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Nach dem Franken-Desaster 
Kommunen setzen auf Prolongation – Hessen will Fremdwährungskredite ohne Absicherung verbieten

Von Katharina Schlüter

Zahlreiche Kommunen hat die 
Franken-Aufwertung hart getroffen. 
Jetzt geht es darum, Verluste zu 
minimieren.

Der 15. Januar 2015 wird vielen 
Kämmerern in Deutschland noch 
lange im Gedächtnis bleiben: Völlig 

überraschend kippte die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) die Fixierung des 
Franken-/Euro-Wechselkurses, der Franken 
wertete um kurzzeitig bis zu 30 Prozent auf. 
Schon am Tag darauf fanden sich zahlreiche 
Kämmerer – insbesondere aus NRW, aber 
auch aus Hessen und Baden-Württemberg 
– vor Mikrofonen und Kameras wieder, 
das Medienecho auf die „Zockerei“ deut-
scher Kommunen war immens. Nachdem das 
Thema in den überregionalen Medien wei-
testgehend durch ist, stehen nun Kämmerer 
deutschlandweit vor zwei Fragen: Wie geht 
man jetzt mit den Franken-Krediten um? 
Und: Was lernt man aus den Erfahrungen?

Die erste Frage ist recht schnell beantwor-
tet: Man setzt darauf, dass der Franken zukünf-
tig wieder abwertet. Bochums Stadtkämmerer 
Manfred Busch (Bündnis 90/Die Grünen): 
„Derzeit betrachtet die Verwaltung einen 
Wechselkurs von 1,20 bis 1,25 CHF/Euro 
als ein tragbares Kursziel.“ Langfristig kön-
ne man auf Basis der Kaufkraftparitäten so-
gar auf einen Wechselkurs von 1,30 bis 1,35 
CHF/Euro hoffen. Allerdings bestehe natür-
lich auch das Risiko, dass der Franken wei-
ter aufwerte. Trotzdem: Die Verluste jetzt 
zu realisieren hält Busch nicht für sinn-
voll: „Wir werden jetzt erst mal bis Ende 
des Jahres warten und schauen, ob sich die 

Kapitalmärkte bis dahin beruhigt haben. Im 
Sinne der Reduzierung des Gesamtrisikos 
planen wir, dann eine erste Tranche der aus-
stehenden Kredite zurückzuführen. Weitere 
Tranchen können in den nächsten Jahren – 
im Sinne eines Stufenplans – folgen.“ 

Rückzug strategisch planen
Ob ein Rückzug Ende 2015 allerdings 
günstiger sein wird, steht in den Sternen: 
Die Prognosen der volkswirtschaftlichen 
Researchabteilungen deutscher Banken 
liegen weit auseinander. So prognosti-
ziert die Helaba einen Wechselkurs zum 
Jahresende von 1,10 CHF/Euro – und da-
mit eine leichte Erholung im Vergleich 
zum Redaktionsschluss. Die Analysten der 
Commerzbank sind pessimistischer: Sie er-

warten, dass der Franken weiter aufwertet 
und zum Jahresende bei 0,98 CHF/Euro liegt.

Ein Treasury-Berater, der nicht nament-
lich genannt werden möchte, empfiehlt, den 
Rückzug jetzt strategisch zu planen. Dabei 
sollten Kämmerer auch Instrumente wie 
Devisen-Call-Optionen und Stop-Loss-
Orders prüfen. Beide Instrumente haben 
allerdings ihre Nachteile: Für Call-Optionen, 
die einem ein Recht geben, zu einem be-
stimmten Zeitpunkt Franken zu einem fest-
gelegten Kurs zu kaufen, würden ganz er-
hebliche Prämienzahlungen fällig: Je nach 
Größenordnung lägen diese bei 5 bis 10 
Prozent der Versicherungssumme. Bei den so-
genannten Stop-Loss-Orders wird eine Bank 
beauftragt, Schweizer Franken zu kaufen, 
wenn ein vorab definiertes Kursniveau er-

reicht ist. Bei einem rapiden Kursanstieg in 
kurzer Zeit wie am 15. Januar 2015 würde 
dieses Instrument aber versagen. Aus Sicht 
des Treasury-Beraters ist es am sinnvollsten, 
die Verluste über die Zeit stetig zu realisieren.

Diese Strategie setzt allerdings voraus, 
dass die Banken dazu bereit sind, auslau-
fende Kredite zu prolongieren. Kämmerer 
berichten diesbezüglich zurzeit nicht von 
akuten Problemen. Allerdings, so Thomas 
Fillep (SPD), Kämmerer der niedersächsi-
schen Stadt Osnabrück, hätten die Banken 
von ihm ein langfristiges Ausstiegsszenario 
gefordert. Ein Banker berichtet hinter vor-
gehaltener Hand, dass es durchaus Banken 
gebe, die keine oder nur für bestimm-

Kommentar

Keine Angst mehr 
vor der Zinsfalle?
Sie haben es wieder getan: Nach dem 
Debüt der Gemeinschaftsanleihe 2014 ha-
ben sechs NRW-Kommunen Mitte Februar 
500 Millionen Euro am Kapitalmarkt einge-
sammelt (siehe S. 9). Hauptsächlich wollen 
sich die Kämmerer die Niedrigzinsen für ihre 
Kassenkredite sichern. Man mag sich einer-
seits wundern, dass die Kommunalaufsicht 
das durchgehen lässt. Andererseits: Die 
Fakten sind geschaffen, die Schuldenberge 
sind da. Eine Absicherung ist daher nur kon-
sequent. Denn je höher die Schulden, umso 
härter könnte in der Zukunft die Zinsfalle 
zuschnappen.

Die Kämmererbefragung 2015 hat erge-
ben, dass die kommunalen Finanzentscheider 
im Vergleich zu 2013 offenbar in geringerem 
Umfang Maßnahmen zur Absicherung einlei-
ten (siehe unten). Inzwischen rechnen viele 
mit langfristig niedrigen Zinsen, spätestens 
seit dem im Januar bekanntgegebenen bil-
lionenschweren Anleihekaufprogramm der 
EZB. Aber: Die Schuldner sollten sich nicht 
in falscher Sicherheit wiegen. Mit Spannung 
schauen die Analysten derzeit auf die USA, 
wo viele mit einer Zinsanhebung noch im 
Sommer rechnen. Äußerungen von Vertretern 
der FED sowie eine solide US-Konjunktur 
sprächen dafür, so die Begründung. Ein 
Zinsanstieg in den USA könnte auch auf den 
Euro-Raum wirken. Und dass die „Forward 
Guidance“ von Zentralbanken immer nur ein-
geschränkt belastbar ist, hat man im Bereich 
der Wechselkurspolitik gerade in der Schweiz 
gesehen. Für einige Kommunen war dies 
eine teure Lektion. Die besagt: Mit langfris-
tiger Absicherung können Kämmerer der-
zeit kaum etwas falsch machen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Keine weitere Verschärfung bei Fremdfinanzierung
Deutschlands Kämmerer sind eher pessimistisch, aber es gibt auch positive Signale. Die Ergebnisse der Kämmererbefragung 2015

Von Tobias Schmidt

Deutschlands Kämmerer sind eher 
pessimistisch gestimmt. Vom Bund 
und von den Ländern fühlen sie 
sich im Stich gelassen, zu dem 
Mammutprojekt Doppik ist das 
Fazit durchwachsen. Ein Lichtblick: 
Offenbar hat sich die angespannte 
Lage im Bereich der Kommunalfi-
nanzierung nicht weiter verschärft. 
Daran hat auch die Stadtwerkein-
solvenz in Gera nichts geändert.

Deutschlands Kämmerer blicken mit 
Skepsis in die Zukunft. Bei der dies-
jährigen DNK-Kämmererbefragung 

geben gut 44 Prozent der Befragten an, dass 
sie eine Verschlechterung der finanziellen 
Lage erwarteten. Zwar gehen immerhin 
knapp 42 Prozent von keiner Veränderung 
aus, aber nur knapp 14 Prozent rechnen 
mit einer Verbesserung. Die Redaktion 
dieser Zeitung hat über 2.000 kommunale 
Finanzentscheider deutscher Kommunen on-

line angeschrieben. Bei einer Rücklaufquote 
von gut 27 Prozent liegen 556 vollständige 
Antwortsätze vor.

Am meisten Probleme bereiten den deut-
schen Kämmerern derzeit Mehrausgaben 
für Kitas und Schulen. Knapp 59 Prozent 
der Befragten bezeichnen dies als eine ihrer 
größten Sorgen. Zu den Spitzenreitern mit 
jeweils über 40 Prozent zählen zudem der 
Investitionsstau sowie steigende Soziallasten. 
Gut 46 Prozent der Kommunalvertreter nen-
nen außerdem die fehlende Konnexität bei 
vom Bund übertragenen Aufgaben einerseits 
sowie zu geringe Zuweisungen durch das je-
weilige Bundesland andererseits. Bezüglich 
der Gelder vom Land ist die Unzufriedenheit 
besonders groß in Nordrhein-Westfalen, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und im Saarland. Hier be-
klagen jeweils über 70 Prozent der Befragten 
zu geringe Zuweisungen. Am wenigsten 
Klagen kommen aus Baden-Württemberg 
(13 Prozent) und Bayern (17 Prozent).

Bundeshilfe über Umsatzsteuer?
In den vergangenen Monaten wurde viel 
über die im Koalitionsvertrag versprochene 
Milliardenhilfe des Bundes diskutiert. Seit 
dem Jahresbeginn fließt die Soforthilfe in 
Höhe von 1 Milliarde Euro. Eine deutliche 
Entlastung erwarten sich die Kämmerer da-
von allerdings nicht. Knapp 73 Prozent der 
Befragten geben an, dass die zu erwarten-
de Entlastung eher gering ausfallen dürfte. 

Nur gut 4 Prozent rechnen mit einer deut-
lichen Entlastung, der Rest hat dazu keine 
Einschätzung. Größer könnte die Wirkung 
des geplanten 5-Milliarden-Euro-Pakets 
sein. Derzeit wird noch darüber diskutiert, 
auf welchem Weg das Geld fließen soll. 
Zur Diskussion stehen eine Erhöhung des 
Umsatzsteueranteils, ein Ausgleich über die 
Kosten für Unterkunft und Heizung nach 
dem Sozialgesetzbuch II, ein Mischschlüssel 
aus beiden Instrumenten sowie eine direk-
te Geldleistung, gekoppelt an Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe.

Eine Mehrheit der Befragten von 57 
Prozent befürwortet die Umsetzung über 
den Umsatzsteueranteil, nur 9 Prozent fin-
den den Weg über die Kosten für Unterkunft 
und Heizung besser. Gut 11 Prozent spre-
chen sich für den Mischschlüssel aus, also 
für diejenige Variante, für die man sich 
schon bezüglich der Soforthilfe entschie-
den hat. Ebenfalls 11 Prozent sind für di-
rekte Geldleistungen. Diese Variante wird 
vom Deutschen Städtetag favorisiert. Der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund sowie 
der Deutsche Landkreistag sprechen sich da-
gegen für eine von der Eingliederungshilfe 
entkoppelte Umsetzung der Milliardenhilfe 

aus. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass 
nur einer von 55 befragten Landkreisen den 
Weg über die Umsatzsteuer bevorzugt. Gut 
45 Prozent der befragten Landkreise bevor-
zugen dagegen die direkten Geldleistungen, 

also die vom Städtetag favorisierte Variante. 
Auf welchem Weg auch immer die 

Milliardenhilfe des Bundes fließen wird: 
Die gravierenden finanziellen Probleme zahl-
reicher Kommunen werden dadurch nicht ge-
löst werden. Das aktuell niedrige Zinsniveau 
macht es aus Sicht klammer Kommunen re-
lativ attraktiv, weitere Schulden aufzuneh-
men. Allerdings ist ungewiss, wie lange 
die Zinsen noch auf dem derzeitigen nied-

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Andere Technik, 
gleiches Geschäft: 
Damals wie 
heute sind 
Währungsgeschäfte 
mit erheblichen 
Risiken verbunden. 
Devisenhändler 
im Jahr 1978 in 
Frankfurt am Main.
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Fortsetzung auf Seite 15 >>

Erwarten Sie für das laufende Haushaltsjahr eine Verbesserung 
oder eine Verschlechterung der finanziellen Situation Ihrer Kom-
mune?

Ich erwarte eine Verbesserung der finanziellen Situation. 13,85%

Ich erwarte eine Verschlechterung der finanziellen Situation. 44,24%

Ich erwarte, dass die finanzielle Situation unverändert bleibt. 41,91%

Quelle: DNK, n = 556. Bei den
Kassenkrediten 

setzt sich der Trend zur 
langfristigen Absicherung 

weiter fort.
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„Werde an meinen Forderungen gemessen“
Georg Lunemann über seinen Wechsel von Gelsenkirchen zum LWL

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Georg Lunemann, derzeit Kämme-
rer von Gelsenkirchen, geht zurück 
zu seinem langjährigen Arbeitgeber, 
dem Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL). 

Herr Dr. Lunemann, Anfang Februar hat 
die Landschaftsversammlung Sie mit gro-
ßer Mehrheit zum neuen Kämmerer und 
Vizechef des LWL gewählt. Zukünftig 
walten Sie über einen 3 Milliarden Euro 
schweren Haushalt; Gelsenkirchen hat ein 
Haushaltsvolumen von gut 940 Millionen 
Euro. Also ein Grund zu gratulieren!
Vielen Dank. Ich habe mich über die große 
Zustimmung in der Landschaftsversammlung 
sehr gefreut. Viele kennen mich aus meiner 
zwölfjährigen Amtszeit beim LWL, zuletzt 
leitete ich dort die Finanzabteilung. Das hat 
sicherlich geholfen. Trotzdem: Ich war im 
Vorfeld schon etwas nervös.

Zumal die Wahl zu einem denkbar un-
günstigen Zeitpunkt stattfand: In der 
Woche zuvor hatte das Handelsblatt Sie 
im Zusammenhang mit den Franken-
Krediten mit harten Worten persönlich 
angegriffen. Was hat die Berichterstattung 
im Handelsblatt für Sie bedeutet?
Die Berichterstattung im Handelsblatt hat 
mich sehr geärgert. Die Zahlen waren falsch, 
und der Ton war daneben. Außerdem hat-
te ich das Thema geerbt. Inzwischen gab es 
eine Klarstellung, und der Redakteur hat sich 

persönlich bei mir entschuldigt. Trotzdem: 
Auf die Erfahrung hätte ich  gerne verzichtet.

Das Handelsblatt hatte geschrieben, 
Gelsenkirchen sei mit 452 Millionen Euro 
in Schweizer Franken verschuldet, tat-
sächlich sind es nur 73 Millionen Euro. 
Viele Zeitungen haben die falsche Zahl 
übernommen – auch bei uns war sie on-
line kurzzeitig zu lesen. Wie kam es zu 
der Verwirrung?
Hintergrund der falschen Zahlen war ein 
Übertragungsfehler in der Statistik. Wir, aber 
auch andere Kommunen, waren da in die fal-
sche Zeile gerutscht. Den Fehler hatten wir 
aber bereits im August 2014 korrigiert, die 
richtigen Zahlen waren für jeden im Netz 
nachzulesen. Abgesehen davon leiden auch 
reiche Städte unter der Franken-Thematik. 

In den Medien kommen aber fast nur die 
Ruhrgebietsstädte vor. „Klamme Kommunen 
verzocken Geld in der Schweiz“ ist eine 
verlockende Überschrift. Ärgerlich ist das.

Hinterher ist man natürlich immer klüger. 
Trotzdem: Warum haben Kommunen ihr 
Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert?
Die Absicherung wäre sehr teuer gewesen, 
das ganze Geschäft hätte sich nicht mehr ge-
lohnt. Die Zinsdifferenzen zum Schweizer 
Franken ebenso wie die Wechselkurse un-
terlagen im Zeitverlauf Schwankungen. 
Diese Entwicklungen wurden bei den 
Entscheidungen für Finanzierungen in 
Schweizer Franken berücksichtigt. Erst im 
Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise so-
wie der Euro- bzw. Staatsschuldenkrise ver-
minderten sich die Zinsdifferenz und der 

Wechselkurs. Dadurch, dass die Nationalbank 
den Wechselkurs 2011 bei 1,20 Franken fixiert 
hatte und noch wenige Tage vor der Freigabe 
die Bedeutung stabiler Wechselkurse be-
tont hatte, sahen wir keinen akuten Anlass 
zum Handeln.

Sie sagen, die Absicherung wäre teuer ge-
wesen. Hätte es Sie und andere Kämmerer 
nicht stutzig machen müssen, dass an-
dere Marktteilnehmer das Risiko einer 
Aufwertung offensichtlich als vergleichs-
weise hoch eingeschätzt haben?
Zum Verhalten anderer Marktteilnehmer 
kann ich grundsätzlich nichts sagen. Ich 
glaube aber weniger, dass diese an der 
Kursuntergrenze gezweifelt haben, son-
dern vielmehr, dass sie aus grundsätzlichen 
Erwägungen eine Kursabsicherung vorge-
nommen haben. Lag die Zielsetzung bei 
der Aufnahme von Franken-Krediten durch 
die Kommunen primär in der Reduzierung 
des Zinsaufwandes, kann sie bei ande-
ren Marktteilnehmern durchaus in der 
Erschließung weiterer Investorengruppen 
gelegen haben. Wir haben uns an unse-
re Dienstanweisung gehalten und uns mit 
unseren Banken regelmäßig ausgetauscht. 
Keines der uns beratenden Institute hat uns 
eine Kursabsicherung nahegelegt. Dass sich 
die Zeiten nach dem 15. Januar 2015 geän-
dert haben, liegt auf der Hand, und wir be-
mühen uns nun intensiv gemeinsam mit an-
deren Kommunen und unter Beratung von 
Banken um Ausstiegsstrategien.

Kommen wir zu Ihrer Amtszeit in 
Gelsenkirchen jenseits der Franken-
Misere: Sie waren 2010 mit dem 
Versprechen angetreten, das strukturel-
le Haushaltsdefizit bis 2015 zu halbieren. 
Dies ist gelungen. Würden Sie dies vor al-
lem auf externe Faktoren zurückführen, 
oder ist das Ihre Leistung?
Dass es mit dem Haushalt bergauf geht, 
hat mehrere Gründe: Zum einen ist da die 
Übernahme von der Grundsicherung im Alter 
ebenso wie die 5-Milliarden-Euro-Beteiligung 
bei der Eingliederungshilfe durch den Bund 
zu erwähnen, auch die Stärkungspaktmittel 
helfen uns. Hinzu kommt ein nach wie vor 
strenger Konsolidierungskurs, über den allein 
von 2015 bis 2021 Haushaltsverbesserungen 
von über 200 Millionen Euro erzielt wer-
den müssen. Der schnelle Schluss, dass 
die Haushaltsentlastung nur auf externe 
Faktoren zurückzuführen ist, trifft also nicht 
zu. Auch fallen die Hilfen vom Bund nicht 
vom Himmel! Nur ein langanhaltender per-
manenter Druck struktur- und damit auch 
finanzschwacher Kommunen hat letztend-
lich dazu geführt. 

Bis 2018 muss Gelsenkirchen laut den 
Stärkungspaktvorgaben einen ausge-
glichenen Haushalt vorlegen. Kann das 
gelingen?
Das entspricht jedenfalls der derzeiti-
gen Planung. Man muss allerdings die 
Sozialleistungen in den Griff bekom-
men. Gelsenkirchen ist hier – Stichworte 
Arbeitslosigkeit und Zuzug aus Südosteuropa 
– besonders gebeutelt. Wenn sich die 
Sozialausgaben weiter so entwickeln wie 
bisher, wird man beim Sanierungsplan si-
cher weiterhin nachsteuern müssen.

Darum muss sich dann Ihr Nachfolger 
kümmern. Mit dem werden Sie sich wohl 
zukünftig noch auseinandersetzen müssen: 
Die Stadt Gelsenkirchen zahlte 2014 gut 
71 Millionen Euro Umlage an den LWL 
– Tendenz steigend. Noch in Ihrer letzten 
Haushaltsrede haben Sie gefordert, dass 
der LWL zeigen solle, wie die finanziel-
len Belastungen aus der Entwicklung der 
Behindertenhilfe im Haushalt des LWL 
reduziert werden können. Diesen Ball 
haben Sie sich quasi selbst zugespielt …
Sicherlich werde ich auch daran gemes-
sen werden, was ich in meiner derzeitigen 
Position vom LWL gefordert habe. Basis für 
diese Forderung waren der Koalitionsvertrag 
und die mittelfristige Finanzplanung des 
Bundes. Die hier vorgesehene Entlastung 
von bundesweit 5 Milliarden Euro im 

Bereich der Eingliederungshilfe muss für 
die Kommunen veranschlagbar sein, um vor 
Ort weitere Steuererhöhungen zu vermeiden. 
Dies geht in NRW über die Reduzierung 
der Verbandsumlage. Mittlerweile gibt 
es hier eine andere Lösung – im Stil der 
Verteilung der „Übergangsmilliarde“. Ich 
finde, das ist ein erheblicher Erfolg. Im 
Bereich der Behindertenhilfe möchte ich 
an der Frage mitarbeiten, welche Standards 
wir uns eigentlich leisten können. Der jähr-
liche Kostenanstieg ist hoch, ihn gilt es zu 
dämpfen. Ich werde hier auch die Kosten 
und Standards bundesweit vergleichen. 
Ein weiteres Schwerpunktthema wird die 
Zugangssteuerung sein. Ebenso sollten wir 
stärker prüfen, ob Menschen mit Behinderung 
nicht entsprechende Leistungen von der 
Pflegeversicherung erhalten können. Aber die 
Spielräume sind auch begrenzt: Vieles wird 
über Bundesgesetze festgelegt. Hier möchte 
ich mich auf politischer Ebene einbringen. 
Ziel sollte sein, dass diejenigen, die über die 
Standards bestimmen, auch die finanziellen 
Auswirkungen zumindest teilweise zu spüren 
bekommen. Beim Thema Eingliederungshilfe 
Druck gegenüber dem Bund aufzubauen ist 
eine der Herausforderungen, die mich auch 
an der neuen Stelle sehr reizen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„Sie stellen sich dümmer, als Sie sind!“
Wie ein Kämmerer und ein Bankchef einen Vormittag beim Landgericht Berlin verbrachten

Von Tobias Schmidt

Die Gemeinde Bönen hat auf 
ein Finanzderivat mit Bezug zum 
Schweizer Franken gesetzt – und 
verloren. Der Dexia Kommunalbank 
wirft sie Wucher vor. Die Bank 
meint, die Gemeinde stelle sich 
dumm.

Smalltalk ist nicht jedermanns Sache. 
Das gilt schon für das entspannte 
Get-together bei Käsehäppchen und 

Rotwein in konfliktfreier Atmosphäre. Vor 
allem aber dürfte das für den Smalltalk vor 
einem Gerichtssaal gelten, wenn die gegne-
rischen Parteien aufeinandertreffen. Da es 
witzlos wäre, hier noch Harmonie vorzutäu-
schen, bleibt – um beim netten Smalltalk zu 
bleiben – einzig die Flucht in den Sarkasmus. 
So war es auch, als der Kämmerer der NRW-
Gemeinde Bönen, Dirk Carbow, auf Friedrich 
Munsberg traf, den Vorstandsvorsitzenden 
der Dexia Kommunalbank. Das war Mitte 
Dezember 2014 beim Landgericht Berlin. Die 
beiden trafen sich im Flur vor einer eisernen 

Stahltür, um sie herum standen eine Handvoll 
Anwälte und zwei Journalisten. Nach einer 
kurzen Begrüßung sagte der Bankchef dem 
Kämmerer, er habe gehört, dass in Bönen 
eine Bürgermeisterwahl anstehe. Ob er sich 
auch bewerben könne, fragte der Banker, 
schließlich könne das doch theoretisch je-
der. „Ja“, antwortete der Kämmerer, „the-
oretisch schon. Allerdings habe ich gehört, 
dass zurzeit auch auf Sylt ein Bürgermeister 
gesucht wird. Das dürfte landschaftlich für 
Sie interessanter sein. Vielleicht möchten 
Sie sich lieber da bewerben?“

Wenige Minuten später, hinter der eisernen 
Tür, als es um horrende Zinszahlungen ging, 
die die Bank von der 18.000-Einwohner-
Gemeinde Bönen fordert, ist der Sarkasmus 
verflogen. „Sie sind das Risiko bewusst ein-
gegangen!“, ruft der Anwalt der Dexia und 
weist mit dem Zeigefinger in Richtung des 
Kämmerers. „Aber Sie haben es für ver-
nachlässigbar gehalten.“ Der Verteidiger 
der Bank ist ein stämmiger Mann mit kur-
zen grauen Haaren und einer ziemlich fes-
ten Stimme, die er anfangs noch wohldosiert 
einsetzt, später dann nicht mehr. „Ich werfe 
Ihnen vor, dass Sie sich heute viel dümmer 
anstellen, als Sie es sind!“ Der Kämmerer 
sitzt kerzengerade da, an die Stuhllehne ge-
presst, und zuckt mit der rechten Schulter. 
Nicht so, wie man mit der Schulter zuckt, 
wenn einem alles egal ist. Es ist das gleiche 
Zucken, das man sieht, wenn der Kämmerer 
der Lokaljournalistin erklärt, dass er heute, 
hier nicht fotografiert werden wolle, oder 
wenn er darauf hinweist, dass er heute ei-
gentlich gar nicht hier sein müsste und dass 
er den Vertrag gar nicht selber abgeschlos-
sen habe, sondern sein Vorgänger, Horst 
Kräenfeld. Es bleibt bei dem Zucken, der 
Kämmerer lässt den Angriff seines Gegners 

an sich abprallen. Kurz herrscht Stille im 
Saal. Der Richter bittet, wieder auf den Boden 
der Tatsachen zurückzukehren.

Dass der Richter die Fakten des Falls 
kennt, hat er zu Beginn der Verhandlung in ei-
ner 20-minütigen Vorrede bewiesen. Alles be-
gann so: Die Gemeinde Bönen wollte im Jahr 
2007 ein bestehendes Darlehen in Höhe von  
3 Millionen Euro fortschreiben und gleichzei-
tig von den niedrigen Zinsen in der Schweiz 
profitieren. Die Bank hatte drei Varianten an-
geboten, davon hatte die Gemeinde die riskan-
teste gewählt, einen Kredit mit einer einge-

betteten derivativen Struktur mit Bezug zum 
Schweizer Franken, bei einer Laufzeit bis 
zum Jahr 2044. Aufgrund der unerwarteten 
Aufwertung des Franken in den Krisenjahren 
flog der Vertrag der Gemeinde um die Ohren. 
Zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung – 
also noch vor der Wechselkursfreigabe durch 
die Schweizerische Nationalbank – musste 
Bönen laut Vertrag 13,57 Prozent Zinsen zah-
len. Das ergibt jährliche Zinsverpflichtungen 
in Höhe von über 400.000 Euro. Weil Bönen 
den Vertrag nun durch eine Klage anficht, 
überweist sie jedoch zurzeit nur 3,99 Prozent 
Zinsen plus Tilgung. Die Gemeinde sagt, sie 
sei arglistig getäuscht worden, die Bank habe 
ihre Beratungspflicht verletzt, das Geschäft 
sei sittenwidriger Wucher. Die Bank sagt, es 
habe gar keinen Beratungsvertrag gegeben 
und die Bank müsse dem Kunden gegenüber 
nicht offenlegen, was sie verdiene, „genau-
so wenig wie ein Bäcker darüber aufklären 
muss, wie viel er an seinen Schrippen ver-
dient“, so die Wiedergabe des Richters, der 
keine Emotionen zeigt, die verraten könn-
ten, was er von der ganzen Sache hält. Er 
weist darauf hin, dass die vertraglich vorge-
sehene Vorfälligkeitsentschädigung für das 
3-Millionen-Euro-Darlehen bei 6 Millionen 
Euro liege. Bei 6 Millionen Euro! Dann die 
Frage des Richters: „Macht es Sinn, über ei-
nen Vergleich zu sprechen?“

Der Gerichtssaal ist ein düsterer Raum mit 
matter Beleuchtung, dunkler Holzvertäfelung 
an den Wänden und kleinen Fensterchen 
an der Seite. Draußen fällt Schneeregen, 
der Richter appelliert an den versöhnlichen 
Charakter der Vorweihnachtszeit, während 
einem der beisitzenden Richter neben ihm die 
Augen zufallen. Der Anwalt der Dexia wühlt 
in seinen Unterlagen und hält ein Blatt in die 
Runde, das die Kurse der Bundesanleihen 
über die Zeit hinweg in einem Diagramm 
zeigt. Damit will er das Ganze ad absurdum 
führen und zeigen, dass man genauso gut 
wie für das Derivat auch eine Bank für einen 
langfristigen Kredit verklagen könnte, weil 
die Zinsen inzwischen deutlich niedriger sei-
en als vor ein paar Jahren. Der Richter gibt 
sich unbeeindruckt. Der Anwalt versucht es 
auf andere Weise: Noch im Jahresabschluss 
2007 habe sich die Gemeinde mit ihren 
Ersparnissen aus aktivem Zinsmanagement 
öffentlich gebrüstet. Jetzt erwecke sie öf-
fentlich den Eindruck, bei der Dexia sei-
en Kriminelle am Werk. Da sei es schwer, 
zueinanderzufinden. Mit der Aufwertung 
des Schweizer Franken habe damals nie-
mand rechnen können. „Hier wurde nichts 
verschleiert. Es gibt niemanden, der die 
Zukunft vorhersehen kann, auch in einer 
Bank nicht.“ Der Richter bleibt dabei. Er 
will einen Kompromiss. „Wie wäre es mit 
den Konditionen, die sich damals im Falle 
einer normalen Vertragsverlängerung erge-
ben hätten?“, fragt er. Das wären 4,4 Prozent.

Dexia-Chef Munsberg meldet sich zu Wort. 
„Wir sind nicht stolz auf das Geschäft.“ Der 
Banker hatte den umstrittenen Vertrag nach 
seinem Wechsel zur Dexia im Jahr 2010 im 
Portfolio vorgefunden. Allerdings streiche 
nicht die Bank die horrenden Zinsen ein, 
schließlich sei das Geschäft längst gehedgt 
worden. In einem ähnlichen Fall habe sich 
sein Institut mit der betreffenden Kommune 

darauf geeinigt, dass diese 75 Prozent des 
Verlusts übernehme, die Bank den Rest. 
Der Richter schaut zum Kämmerer hinü-
ber. Der sitzt mit verschränkten Armen da 
und guckt zu seinen Anwälten. Am liebs-
ten würde er wohl gar nichts sagen, seine 
Anwälte greifen aber nicht ein. Er schließe 
eine Einigung nicht kategorisch aus, letzt-

lich entscheide aber der Gemeinderat, und 
eine Einigung müsse politisch vertretbar sein, 
sagt der Kämmerer. Das sei nicht der Fall, 
wenn die Bank nur 25 Prozent des Verlusts 
übernähme. Da greift der inzwischen auf-
gewachte beisitzende Richter ein: „Es geht 
nicht, dass Sie sich hier einfach zurückleh-
nen!“ Der Kämmerer zuckt mit der Schulter. 
„Ihnen muss klar sein: Sie können nicht si-
cher sein, dass Sie hier gewinnen!“ Alle 
juristischen Mittel auszuschöpfen könne 
auch nach hinten losgehen. Der Kämmerer 
schweigt, sein Anwalt greift ein: „Wir ver-
suchen hier nicht, mit irgendeinem juris-

tischen Winkelzug die Gemeinde aus der 
Verantwortung zu ziehen!“ Der vorsitzende 
Richter scheint zu merken, dass er mit seiner 
vorweihnachtlichen Strategie nicht weiter-
kommt und gibt einen kleinen Einblick in 
seine Sicht der Dinge, vage formuliert, und 
trotzdem scheinbar deutlich. Das umstrittene 
Geschäft als Wucher und als sittenwidrig an-
zusehen fiele ihm „schwer bis sehr schwer.“ 

Eine Verletzung der Beratungspflicht durch 
die Dexia dagegen würde er „vermutlich an-
erkennen können, vermutlich auch müssen“. 
Insofern habe die Gemeinde eine „Chance 
zu obsiegen“. Dennoch: Offensichtlich wäre 
dem Richter ein Kompromiss am liebsten, 
der dem Streit in Berlin und nicht erst in 
Karlsruhe ein Ende setzen könnte und der 
im Idealfall sogar noch eines wäre: gerecht.

Ob man sich wenigstens darauf eini-
gen könne, bis Ende Januar zu versuchen, 
eine Einigung zu finden, fragt der Richter 
nach über zwei Stunden Verhandlung. Der 
Kämmerer und der Bankchef nicken träge. 
Versuchen kann man es ja mal. Das war kurz 
vor Weihnachten 2014. Einen Monat spä-
ter gab die Schweizerische Nationalbank 
den Wechselkurs frei, der Kurs des Franken 
fiel um circa 20 Rappen – aus Sicht der 
Gemeinde Bönen der ganz große Knall. Bei 
dem derzeitigen Wechselkurs ergäbe sich 
nach Berechnungen des Kämmerers zu dem 
umstrittenen Vertrag ein Zinssatz von über 
20 Prozent. Damit würden ab dem nächs-
ten Fixing Ende März 2015 Zinszahlungen 
in Höhe von mehr als 600.000 Euro jährlich 
fällig. Bönen und die Dexia konnten sich 
nicht auf einen Kompromiss einigen. Mitte 
Februar bekam die Kanzlei der Kommune 
eine Mitteilung vom Landgericht Berlin: Die 
Klage der Gemeinde wurde abgewiesen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Bescheidene Verhältnisse: Die NRW-Gemeinde Bönen plant, ihr Rathausgrundstück an den 
Lebensmitteldiscounter Lidl zu verkaufen. Das Rathaus soll einem Supermarkt weichen, die Verwaltung 
soll sich bei Lidl Räume mieten. Der Verkaufserlös könnte bitter nötig sein, denn der 18.000-Einwohner-
Gemeinde drohen über 600.000 Euro jährliche Zinszahlungen wegen eines Derivategeschäfts. 
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Demontage: Die Dexia Kommunalbank gehörte einst zu den größten Banken Deutschlands. Im Zuge 
der Finanzkrise machte das belgische Mutterunternehmen Milliardenverluste, wurde mit Staatsgarantien 
am Leben gehalten und schließlich aufgespalten. Die deutsche Tochter ist seit 2009 fast ausschließlich 
mit der Abwicklung bestehender Geschäfte befasst.
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„Wir sind nicht stolz 
auf das Geschäft. Es ist 
aber auch nicht so, dass 

wir horrende Zinsen 
einstreichen.“

Friedrich Munsberg, Dexia Kommunalbank
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Keine weitere Verschärfung bei Fremdfinanzierung
Deutschlands Kämmerer sind eher pessimistisch, aber es gibt auch positive Signale. Die Ergebnisse der Kämmererbefragung 2015

rigen Niveau bleiben werden. In diesem 
Zusammenhang wird häufig vor einer dro-
henden Zinsfalle gewarnt, in die Kommunen 
mit hohen Schuldenbergen geraten könn-
ten. Im Vergleich zum Jahr 2013, in dem 
die vorherige Kämmererbefragung durchge-
führt worden war, sehen die Kämmerer heu-
te offenbar keine verstärkte Notwendigkeit, 
sich abzusichern. Im Gegenteil: Mit gut 42 
Prozent geben etwas mehr Befragte als vor 
zwei Jahren an, dass sie keine besonderen 
Maßnahmen zur Absicherung gegen einen 
möglichen Zinsanstieg einleiteten. Und: 
Wollten sich vor zwei Jahren noch rund 
10 Prozent der Befragten verstärkt durch 
Zinsswapverträge absichern, sagen dies ak-
tuell nur noch rund 6 Prozent der Befragten.
Verstärkt auf langfristige Kreditaufnahmen 
setzt derzeit gut die Hälfte der Kämmerer 
bei leicht rückläufiger Tendenz. Allerdings 
hält bei den Kassenkrediten offenbar der 
Trend zu einer langfristigen Absicherung 
weiter an. Eigentlich sollten Kassenkredite 
per definitionem nur der kurzfristigen 
Liquiditätsüberbrückung dienen. Die 
Kommunalaufsichtsbehörden sind jedoch 
teilweise sehr tolerant, wenn es um die 
Genehmigung der Aufnahme langfristi-
ger Liquiditätskredite mit Laufzeiten von 
bis zu zehn Jahren geht. Während bei der 
Kämmererbefragung im Jahr 2013 noch 
knapp 7 Prozent der Befragten angaben, 
Kassenkredite mit Laufzeiten von über sie-
ben Jahren zu halten, sind es in diesem Jahr 
bereits gut 11 Prozent. Wie schon 2013 sa-
gen auch diesmal nur knapp 4 Prozent der 
Befragten, dass ihnen die Kommunalaufsicht 

im jeweils zurückliegenden Jahr bei einer 
gewünschten Aufnahme von Kassenkrediten 
einen Riegel vorgeschoben habe.

Bonität und Kreditangebot
Auch wenn es grünes Licht von der 
Kommunalaufsicht gibt: Kreditaufnahmen 
sind nur möglich, wenn jemand bereit 
ist, Kredit zu geben. In den vergangenen 
Jahren gab es mehrfach Berichte über eine 
bereits eingetretene bzw. eine drohende 
Verknappung des Kommunalkreditangebots. 
Dies wird häufig damit begründet, dass 
Banken ihr Kommunalkreditgeschäft auf-
grund regulatorischer Vorgaben einschrän-
ken müssten. Daneben gibt es eine Debatte 
um die Bonität von Kommunen. Seitens 
der Kämmerer gibt es nun Signale, dass 
sich die allgemeine Lage im Bereich der 
Kommunalfinanzierung seit 2013 zumin-
dest nicht weiter verschärft hat. Vor zwei 
Jahren gab ein Viertel der Befragten an – 
im Vergleich zum Jahr 2011 waren das an-
teilig mehr als doppelt so viele Kämmerer 
–, dass innerhalb der vergangenen zwölf 
Monate mindestens eine Partnerbank ihnen 

keine weiteren Kreditangebote gemacht bzw. 
sie mit ungünstigen Konditionen gezielt ab-
zuwehren versucht habe. Über 17 Prozent 
bestätigten 2013 zudem, im Austausch mit 
Kollegen bemerkt zu haben, dass innerhalb 
der vergangenen zwölf Monate Kredite bei 
sonst gleichen Bedingungen bei unterschied-
lichen Kommunen unterschiedlich bepreist 
würden. Im Jahr 2011 hatten dies nur 6 
Prozent der Befragten angegeben. Zu bei-
den Fragen hat sich die Wahrnehmung der 
Kämmerer gegenüber 2013 nun nicht mehr 
wesentlich geändert. Die Anteile derjeni-
gen, die beide Beobachtungen bestätigen 
können, sind sogar leicht zurückgegangen. 
Dennoch: Die Werte verbleiben auf dem im 
Vergleich zu 2011 hohen Niveau.

Im Sommer 2014 gab es schlechte 
Nachrichten aus der Welt der kommunalen 
Unternehmen: Die Stadtwerkeholding und 
der Verkehrsbetrieb der thüringischen Stadt 
Gera meldeten Insolvenz an. In der Folge 
gab es Befürchtungen bezüglich eines mög-
lichen Dominoeffekts, die kurz darauf noch 
durch eine weitere Stadtwerkeinsolvenz im 
sachsen-anhaltinischen Wanzleben befeuert 

wurden. Darüber hinaus gab es die Sorge, 
Banken könnten nun der Welt der kommu-
nalen Unternehmen im Allgemeinen skep-
tisch gegenüberstehen. Nur gut 4 Prozent 
der Befragten geben allerdings an, den 
Eindruck zu haben, die Insolvenzen in 
Gera hätten bei ihnen vor Ort Auswirkungen 
auf die Refinanzierungsmöglichkeiten des 
Konzerns Kommune gehabt. Ein besonde-
rer Schwerpunkt auf Vertretern von thürin-
gischen Kommunen ist dabei nicht festzu-
stellen. Gut die Hälfte der Befragten ver-
neint einen negativen Einfluss des Falls 
Gera explizit, der Rest erlaubt sich hier-
zu keine Einschätzung. Gut 14 Prozent 
der Befragten haben die kommunalen 
Unternehmen – wie in Gera – innerhalb ei-
ner Holdingstruktur organisiert. Aktuell gibt 
es verstärkt die Forderung, dass Kämmerer 
beim Schuldenmanagement den gesamten 
Konzern Kommune betrachten sollten, weil 
Banken im Zuge von Basel III ebenfalls ihr 
Kreditvolumen gegenüber der Kommune 
und deren Töchtern gebündelt in den Blick 
nehmen müssten. Knapp 28 Prozent der 
Befragten geben an, eine entsprechende 
Zentralisierung bereits vor Ort umgesetzt 
zu haben.

Ernüchterung bei Doppik
Den gesamten Konzern Kommune im Blick 
behalten: Das soll auch durch die Doppik 
künftig leichterfallen. So zumindest die 
Theorie. Die Doppikeinführung ist aller-
dings nicht unumstritten. Knapp 61 Prozent 
der Befragten geben an, die Einführung der 
Doppik bereits abgeschlossen zu haben. Rund 

7 Prozent arbeiten noch daran, 12 Prozent 
planen die Einführung für die Zukunft. 
Rund 21 Prozent der Befragten buchen da-
gegen weiterhin kameral und wollen auch 
in Zukunft dabei bleiben. Die Befürworter 
der Kameralistik sehen zu rund 84 Prozent 
schlicht keine Vorteile der Doppik gegen-
über der Kameralistik, und gut die Hälfte 
von ihnen gibt an, dass ihnen die finanzi-
ellen bzw. personellen Ressourcen für eine 
Doppikeinführung fehlten. Knapp 14 Prozent 
halten außerdem die doppischen Zahlen für 
unübersichtlich.

Bei denen, die die Doppik bereits einge-
führt bzw. mit der Einführung begonnen ha-
ben, ist das bisherige Fazit verhalten positiv. 
43 Prozent der Befragten sagen, dass sich die 
Umstellung für sie gelohnt habe. Knapp 22 
Prozent verneinen dies allerdings, während 
es für knapp ein Viertel noch zu früh für ein 
Fazit ist. Derzeit steht eine Einführung eu-
ropäischer Rechnungslegungsvorschriften 
(EPSAS) zur Diskussion. Dies würden 
nur gut 6 Prozent der Befragten begrüßen. 
Allerdings ist die explizite Ablehnung nicht 
so deutlich, wie die schwache Zustimmung 
vermuten lassen könnte. Zwar lehnen 58 
Prozent der Befragten die EPSAS ab, rund 
36 Prozent haben zu dem Thema jedoch 
keine Meinung. Die EPSAS-Gegner glau-
ben zu knapp 85 Prozent, dass der Aufwand 
einer Umstellung die Vorteile übersteigen 
würde. Knapp 60 Prozent meinen, es wür-
den nur Berater, Wirtschaftsprüfer und IT-
Anbieter von einer Umsetzung profitieren. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Kommunale Entlastung auf dem Holzweg
Statt über die Eingliederungshilfe sollte der Bund Kommunen über Kosten der Unterkunft entlasten

Von Lars Martin Klieve

Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht 
eine milliardenschwere Entlastung 
der Kommunen über die Einglie-
derungshilfe vor. Doch dies ist der 
falsche Weg, weil die Hilfe nicht 
bei den notleidenden Kommunen 
ankommen wird.

Im Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode findet sich un-
ter den prioritären Maßnahmen ohne 

Finanzierungsvorbehalte an erster Stelle 
die folgende: „Die Gemeinden, Städte und 
Landkreise in Deutschland sollen weiter fi-
nanziell entlastet werden. (...) Darüber hin-
aus sollen die Kommunen im Rahmen der 
Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes 
im Umfang von 5 Milliarden Euro jährlich 
von der Eingliederungshilfe entlastet wer-
den. Bereits vor der Verabschiedung des 
Bundesteilhabegesetzes beginnen wir mit 
einer jährlichen Entlastung der Kommunen 
in Höhe von 1 Milliarde Euro pro Jahr.“

Damit wurde eine Forderung aus der 
kommunalen Familie berücksichtigt, wo-
nach die Eingliederungshilfe für Menschen 
mit Behinderungen durch ein Bundesgesetz 
zu regeln sei, um hierdurch eine finanziel-
le Entlastung der Kommunen zu erreichen. 
Richtig daran ist, dass die Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen keine Frage der örtli-
chen Gemeinschaft ist, weshalb eine kom-
munale Finanzierung nicht systemgerecht er-
scheint. Als Lösungsbeitrag zur Beseitigung 
kommunaler Finanznot ist die vorgesehene 
Entlastung über die Eingliederungshilfe al-
lerdings aus den folgenden vier Gründen 
nicht geeignet:

Erstens tragen in nur wenigen Ländern 
die Kommunen die Kosten der Ein-
gliederungshilfe allein. Entsprechend wür-
de die Entlastung auch nicht (vollständig) 
den Kommunen zugutekommen. In Sachsen-
Anhalt und dem Saarland, wo das Land al-
leiniger Träger der Eingliederungshilfe ist, 
würden die Kommunen sogar überhaupt 
keine Entlastung erfahren.

Zweitens: Selbst dort, wo die Kommunen die 
Eingliederungshilfe tragen, ergäbe sich eine 
schwerwiegende Fehlallokation der Mittel. In 
NRW – wo großer Handlungsbedarf besteht 
und gleichzeitig die Forderung nach einer 
Entlastung besonders deutlich artikuliert wird 
– erfolgt die Finanzierung über die beiden 
umlagefinanzierten Landschaftsverbände. 
Selbst wenn die Landschaftsverbände eine 
Entlastung vollständig zur Umlagensenkung 
nutzten, würden finanzschwache Kommunen 
(mit niedrigeren Umlagegrundlagen) weni-
ger erreicht als finanzstarke. Damit würde 
die ohnehin offenkundige Spreizung der 
Kommunalfinanzen sogar noch verschärft. 
Ein besonders zielscharfer Mitteleinsatz 
läge hierin offenkundig nicht vor.

Drittens ist eine vollständige Weitergabe 
der Einsparungen an die Kreise, Städte 
und Gemeinden selbst bei den kommuna-

len Landschaftsverbänden keinesfalls ge-
sichert. Eine Senkung der Umlagesätze in 
vollem Umfang steht dann in Konkurrenz 
zur Finanzierung eigener (neuer) Aufgaben. 
Erst recht gilt diese Problematik dort, wo 
die Erstattung über die Länder erfolgt, wo 
mit den sprichwörtlich „klebrigen Fingern“ 
der Landesfinanzminister zu rechnen ist.

Viertens steht zu befürchten, dass eine 
effektive Entlastung von 5 Milliarden Euro 
schon an Begehrlichkeiten ganz anderer 
Seite scheitert: Von vornherein haben die 
Sozialverbände und Träger der Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen ein 
Bundesleistungsgesetz als Regelungsmaterie 
für neue, höhere Standards verstanden. Sie 
betrachten daher die 5 Milliarden Euro 
als „frisches Geld“ zur Finanzierung glei-
chermaßen langgehegter wie kostspieli-
ger Weiterentwicklungen. Hierzu tritt die 

Erwartung der Kommunen nach finanzieller 
Entlastung in Konkurrenz. Ein Wettbewerb, 
den die Gebietskörperschaften kaum für sich 
entscheiden können, wenn die andere Seite 
besonders hilfsbedürftige Menschen gegen 
ein „anonymes Haushaltsloch“ positioniert.

In Anbetracht all dieser Unzulänglichkeiten 
verblüfft der eingeschlagene Weg umso mehr, 
als ein wesentlich geeigneteres Instrument 
zur gezielten Abwehr kommunaler Notlagen 
auf der Hand liegt. Hierzu muss man zu des 
Übels tatsächlicher Wurzel vordringen: Es 
ist anerkannt, dass notleidende Kommunen 
insbesondere solche sind, in denen der Anteil 
der Langzeitarbeitslosen besonders hoch 
ist. Dies veranschaulicht auch die auffälli-
ge Korrelation der Gebietskörperschaften 
mit hohen Kassenkrediten und vielen 
Langzeitarbeitslosen. Dazu tragen nicht al-
lein die überwiegend von den Kommunen 

getragenen Kosten der Unterkunft (KdU) 
bei, sondern auch die Tatsache, dass mit 
hoher Langzeitarbeitslosigkeit typischer-
weise eine Häufung kommunal finanzier-
ter Sozialtransfers einhergeht (z.B. Hilfen 
zur Erziehung und Hilfen zur Pflege sowie 
bis zum Jahr 2013 auch die Grundsicherung 
im Alter).

Um hier anzusetzen, wäre es unbedingt 
erstrebenswert, die vom Bund zugesagte 
Entlastung von 5 Milliarden Euro durch 
eine entsprechende Erhöhung des KdU-
Bundesanteils zu organisieren. Hier besteht 
bereits eine Zahlungsbeziehung: Schon heute 
erstattet der Bund den Kommunen ein gutes 
Drittel der KdU. Dass dieser Anteil auf über 
die Hälfte anstiege, mit der Rechtsfolge, dass 
diese Aufgabe in Auftragsverwaltung des 
Bundes zu erledigen wäre, steht der Lösung 
keinesfalls entgegen. Bereits heute zeigen 
sich die Grenzen des örtlich Machbaren, 
wenn es um die Bekämpfung struktureller 
Langzeitarbeitslosigkeit geht. Umgekehrt 
bliebe auch bei einem geringeren kommu-
nalen Anteil ein Interesse der ausführen-
den kommunalen Ebene an einer sparsamen 
Mittelbewirtschaftung erhalten. Vor allem 
aber käme die Entlastung effektiv und un-
geschmälert dort an, wo sie benötigt wird, 
nämlich insbesondere bei Städten mit vie-
len Langzeitarbeitslosen.

Im Ergebnis wäre also eine vollständi-
ge Organisation der Bundesentlastung über 
eine entsprechende KdU-Erhöhung allen 
anderen Entlastungswegen vorzuziehen, 
insbesondere dem eingeschlagenen über 
die Eingliederungshilfe. Denn diese Form 
der kommunalen Entlastung entpuppt sich 
zusehends als Holzweg. Nun wird es dar-
auf ankommen, dass der guten Absicht im 
Koalitionsvertrag nicht ein allzu dogma-
tisches Festhalten an einmal gefundenen 
Formeln entgegensteht. Manchmal muss 
man eben den Wagen ein kleines Stück zu-
rücksetzen, um vorwärts in die Hofeinfahrt 
zu kommen. //

Lars Martin Klieve ist Kämmerer der Stadt 

Essen.

klieve@essen.de

Arbeitslose vor dem Arbeitsamt Essen im Jahr 1967: Aufgrund des Strukturwandels kämpft das Ruhrgebiet nach wie vor mit einer hohen Arbeitslosigkeit.
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Haben Sie den Eindruck, dass die Insolvenz der Stadtwerke Gera 
vom Sommer 2014 Auswirkungen auf die Refinanzierungsmög-
lichkeiten des Konzerns Kommune bei Ihnen vor Ort hat?

Ja. 4,14%

Nein. 50,72%

Das kann ich nicht einschätzen. 45,14%

Quelle: DNK, n = 556.



Wir fördern 

das Gute in NRW.

Nicole Grüttner, erfolgreich in der kommunalen Quartiersentwicklung 
dank der Fördermittel der NRW.BANK

Wenn Verantwortung aktiv gelebt wird, werden aus kommunalen Projekten große Erfolgs-

geschichten für NRW. Die Finanzierung liefert die NRW.BANK, zum Beispiel mit 

Fördermitteln zur integrierten Quartiersentwicklung. Nähere Informationen erhalten 

Sie über das NRW.BANK.Service-Center unter 0211 91741-4800 oder auf 

www.nrwbank.de/verantwortung
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

04.03.2015 3. Baden-Württembergischer 
Kämmerertag

Mannheim www.derneuekaemmerer.de

13.–14.04.2015 3. Speyerer Tagung zu Public 
Corporate Governance

Speyer www.uni-speyer.de/Weiterbildung

28.05.2015 1. Hessischer Kämmerertag Darmstadt www.derneuekaemmerer.de

09.–11.06.2015 Hauptversammlung des 
 Deutschen Städtetages 2015

Dresden www.staedtetag.de

22.–23.06.2015 5. Prüferkongress zur 
 öffentlichen Finanzkontrolle

Weimar www.idrd.de

23.–24.06.2015 Zukunftskongress Staat & 
 Verwaltung 2015

Berlin www.zukunftskongress.info

01.10.2015 11. Deutscher Kämmerertag Berlin www.derneuekaemmerer.de

„Ein Schuldenschnitt löst nicht die 
grundsätzlichen Probleme“

René Geißler über die Insolvenz von Detroit und die Frage, ob ein Insolvenzverfahren auch für deutsche Kommunen sinnvoll wäre

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Im November 2014 stimmte der 
Insolvenzrichter dem Insolvenzplan 
der Stadt Detroit zu. Die Stadt 
konnte so 7 Milliarden US-Dollar 
Verbindlichkeiten aus ihren Bü-
chern streichen. Über die Hinter-
gründe und die Zukunft der Stadt 
sprachen wir mit René Geißler, 
Projektmanager bei der Bertels-
mann Stiftung.

Herr Dr. Geißler, im vergangenen Herbst 
waren Sie zwei Monate in den USA, um 
vor Ort Hintergründe zur Insolvenz der 
Stadt Detroit zu analysieren. Im November 
stimmte Insolvenzrichter Steven Rhodes 
dem Insolvenzplan zu. Wie haben Sie die 
Stadt erlebt?
Trostlos. In der Innenstadt stehen etliche 
Bürotürme praktisch leer. Man sieht selbst 
zur Mittagszeit kaum Menschen auf den 
Straßen, die meisten Geschäfte sind ge-
schlossen. Parkplätze, Parkhäuser, Brachen 
prägen das Bild.

Wie ist die Stimmung in Bezug auf das 
Insolvenzverfahren?
Mit dem Ergebnis sind sowohl die 
Stadtverwaltung und -politik wie auch die 
meisten Bürger – soweit ich dies beurteilen 

kann – zufrieden. Das liegt einerseits daran, 
dass der von Insolvenzverwalter Kevyn Orr 
erzielte Schuldenschnitt höher als erwartet 
war. Die Anleihegläubiger verloren über 80 
Prozent der Forderungen, in früheren Fällen 
war es im Schnitt nur gut ein Drittel. Darüber 
hinaus wurde das Insolvenzverfahren schon 
nach 16 Monaten und damit deutlich frü-
her abgeschlossen als man ursprünglich 

erwartet hatte. In Detroit hat man jetzt das 
Gefühl, wieder Boden unter den Füßen zu 
haben und endlich wieder nach vorne schau-
en zu können.

Detroit geht es nicht erst seit ein 
paar Jahren schlecht. Hätte man das 
Insolvenzverfahren nicht schon viel frü-
her durchlaufen können?

Theoretisch ja: Schon seit Mitte der sech-
ziger Jahre war der wirtschaftliche und fi-
nanzielle Niedergang von Detroit abseh-
bar, in den Achtzigern herrschte Chaos. 
Es gab aber immer Gründe, weshalb das 
Land nicht früher durchgegriffen hat. 
Demokratische Landesregierungen scheu-
ten den Konflikt mit dem demokratischen 
Detroit. Republikanische Landesregierungen 
fürchteten, dass ein harter Durchgriff die 
immer bestehenden Rassenkonflikte schü-
ren konnte. Detroit war schlicht zu groß 
und politisch zu mächtig. Ratlosigkeit des 
Landes war sicher ein Punkt. Kommunale 
Autonomie wird in den USA auch sehr, man 
könnte sagen, zu groß geschrieben.

Was war 2011 anders?
Es gab eine Art große Koalition auf 
Landesebene. Gemeinsam war es 
Republikanern und Demokraten möglich 
einzugreifen. Außerdem war Detroit auf-
grund des Bevölkerungsschwundes politisch 
schwächer. Als dritter Punkt kam hinzu, dass 
die Stadt immer wieder Landesvorgaben ig-
noriert hat und das Land sich das einfach 
nicht mehr bieten lassen wollte.

Konnte das Land Michigan für die 
Stadt Detroit denn einfach so Insolvenz 
anmelden?
Zunächst einmal muss man festhalten, dass 
die Regelungen in den USA von Bundesstaat 
zu Bundesstaat extrem unterschiedlich sind. 
Das Land Michigan hat über ein spezielles 
Gesetz vergleichsweise starke Rechte, sich 
in die kommunalen Belange einzumischen. 
Im Fall Detroit hat es 2011 eine „Financial 
Review“ vorgenommen, aus der gewisser-
maßen ein Haushaltssicherungskonzept re-
sultierte. Da Detroit die Ziele nicht eingehal-
ten hat, wurde im Frühjahr 2012 Kevyn Orr 
als Notverwalter eingesetzt, der alle Rechte 
des Bürgermeisters und Stadtrats auf sich 
vereinte. Er erklärte dann drei Monate spä-
ter Detroit für insolvent. Faktisch hat da-
mit also tatsächlich die Landesregierung 
durch den von ihr eingesetzten Notverwalter 
Insolvenz angemeldet. Dies wäre aufgrund 

einer rechtlichen Änderung so heute aller-
dings nicht mehr möglich.

Welche Rolle spielte denn der Kämmerer 
im Rahmen des Verfahrens?
Grundsätzlich hat der Notfallmanager alle 
Befugnisse der Verwaltungsleitung über-
nommen und ist damit auch der Chef des 
Kämmerers. Im November 2013 stellte 
Orr selbst einen neuen CFO ein: John Hill. 
Dieser sieht sich selbst als Restrukturierer 
und sagte bereits zu Amtsantritt, dass er 
in Detroit nur so lange bleibe, bis die 
Stadt finanziell wieder auf soliden Beinen  
stehe. Als Vertrauter von Orr führte Hill die 
Verwaltungsrestrukturierung durch und re-
duzierte die Belegschaft signifikant.

Es gibt Stimmen, die die Möglichkeit 
einer kommunalen Insolvenz auch für 
Deutschland fordern. Dahinter steht 
die Überlegung, dass der Kapitalmarkt 
ein wirksameres Korrektiv zu exzes-
siver Schuldenpolitik wäre, als es eine 
Kommunalaufsicht jemals sein könne.
Ich denke nicht, dass dieses System auf 
Deutschland übertragbar ist und übertragen 
werden sollte. Zwar ist der Kapitalmarkt in 
der Tat ein wirksames Korrektiv: So ist für 

Stadträte das Argument, dass die Zinsen bei 
schlechter Haushaltslage steigen, ein reales 
Drohszenario. Gleichzeitig ist aber der Preis 
dafür meiner Meinung nach sehr hoch. So 
sind in den USA die Steuersätze und die 
kommunalen Leistungen je nach Region sehr 
unterschiedlich. Der in den USA akzeptierte 
Wettbewerbsföderalismus ist in Deutschland 
schon wegen der im Grundgesetz garantier-
ten gleichwertigen Lebensbedingungen nicht 
denkbar. Zumal es am Ende des Tages ohne 
das Land eben doch nicht funktioniert, wie 
der Niedergang Detroits, die Insolvenz und 
die Sanierungspläne zeigen. Übrigens bürgt 
das Land Michigan nach der Insolvenz für 
neue Anleihen der Stadt. So ganz fremd ist 
die Haftungskette also auch nicht.

Noch mal zurück nach Detroit: Wie schät-
zen Sie die Chancen der Stadt ein? Reicht 
der Schuldenerlass für einen Neuanfang?
Das ist nicht leicht zu beantworten. Die grund-
sätzlichen Probleme wie Rassenkonflikte, zu 
wenig Arbeitsplätze, zu viele Schulabbrecher 
bestehen nach wie vor und sind eine schwe-
re Hypothek für die Zukunft. Trotzdem: 
Die Stadt hat jetzt mehr Spielraum, die 
Infrastruktur zu verbessern und die wirt-
schaftliche Entwicklung in Gang zu bringen. 
Auch die Qualität der Stadtverwaltung hat 
sich deutlich verbessert. Aber die Chancen 
gilt es natürlich erst noch zu nutzen. Einfach 
wird das nicht. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Detroit als Chance? Hintergründe zur Insolvenz der Motorcity finden Sie im Blog der Bertelsmann Stiftung unter http://blog.wegweiser-kommune.de/tag/detroit.
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„Der Kapitalmarkt ist zwar ein 
wirksames Korrektiv. Gleich-
zeitig ist der Preis aber hoch: 
So sind in den USA die Steu-

ersätze und Leistungen regio-
nal sehr unterschiedlich“.

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

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

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

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

und Kompetenz.

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

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

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

Die norddeutsche Art.
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„Zurücktreten!“
Nicht nur in Bezug auf die Frage, was Franken-geplagte Kämmerer tun sollten, hat Ökonom Clemens Fuest unbequeme Antworten

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Egal ob Franken-Kredite, kommu-
nale Insolvenz oder „überzogene 
Investitionsstau-Debatte“: Ökonom 
Clemens Fuest vertritt Thesen, die 
in der kommunalen Welt unpopulär 
sind.

Herr Prof. Dr. Fuest, da sich Banken 
aus regulatorischen Gründen aus der 
Kommunalfinanzierung zurückziehen, 
bemühen sich viele Kommunen darum, 
alternative Finanzierungsquellen jen-
seits des klassischen Kommunalkredits 
anzuzapfen. So engagieren sich ver-
stärkt institutionelle Investoren wie 
Versicherungen und Pensionsfonds in 
der Kommunalfinanzierung. Wie bewer-
ten Sie das als Ökonom?
Das ist eine gute Entwicklung. Für die 
Staatenfinanzierung fordern wir dies schon 
lange. Es gibt ökonomisch überhaupt kei-
nen Grund, weshalb Banken in großem 
Stil Staatsanleihen halten sollten. Die 
Staatenfinanzierung passt aufgrund des sehr 
langfristigen Anlagehorizonts viel besser zu 
institutionellen Investoren. Banken sollten 
sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, 
z.B. Unternehmen Kredite geben. Wir ha-
ben derzeit Banken, deren Bilanzsumme fast 
so groß ist wie das BIP der Bundesrepublik 
Deutschland – unterlegt mit 2 bis 3 Prozent 
Eigenkapital. Das ist gefährlich. Um dem 
ein Ende zu bereiten, ist es unter anderem 
essentiell, dass Banken Staatsanleihen mit 
Eigenkapital unterlegen müssen.

Dann würden aber die Zinsen steigen, 
die Finanzminister sind daher wenig be-
geistert von dieser Idee. Die Kämmerer 
übrigens auch nicht: Fordern Sie die 
Eigenkapitalunterlegung auch für 
Kommunen?
Natürlich, alle staatlichen Ebenen müssen 
einbezogen sein. Alles andere ist systema-
tisch wenig schlüssig. Und natürlich haben 
Sie recht: Die Zinsen würden steigen. Doch 
die Finanzminister – und vielleicht ja auch 
die Kämmerer – könnten auch die positive 
Seite sehen: Sie müssten langfristig weni-
ger Steuergelder dafür einsetzen, um über-
schuldete Staaten und Banken zu retten.

Wo wir gerade bei unbequemen Thesen 
sind: Sie fordern schon länger eine 
Insolvenzordnung für europäische 
Staaten: Ohne Insolvenzordnung, kei-
ne stabilen Staatsfinanzen, so lautet Ihre 
Argumentation. Was ist mit deutschen 
Kommunen? Brauchen die auch eine 
Insolvenzordnung?
Ja, das fände ich durchaus sinnvoll. Ein 
Insolvenzregime ist ein sehr effektives 
Mittel zur finanziellen Disziplinierung. Die 
Alternative ist – wie derzeit praktiziert – die 
Kontrolle über die Kommunalaufsicht. Das 
funktioniert offensichtlich nicht überall gut. 
Abgesehen davon ist es undemokratisch: 
Nicht die kommunal gewählten Politiker 
entscheiden über Einschnitte, sondern eine 
Landesbehörde.

Sie finden die Insolvenzordnung demo-
kratischer als die Kommunalaufsicht? 
Die Stadtwerke Gera werden derzeit 
von einem Insolvenzverwalter geleitet. 
Besonders demokratisch wirkt das nicht 
gerade …
Entscheidend am Insolvenzverfahren ist, 
dass es vorbeugend wirkt – bevor die 
Überschuldung eintritt, werden die Geldgeber 
nervös und drehen den Hahn zu. Dass eine 
Gemeinde dafür sorgen muss, solide zu wirt-
schaften und ihre Gläubiger für eine eventu-
elle Überschuldung haften müssen, ist sehr 
demokratisch.

Für die Kommunen – insbesondere 
für die hochverschuldeten – würde die 
Finanzierung aber sicherlich teurer wer-
den …
Selbstverständlich. Da es aber dank der 
Disziplinierung deutlich weniger leichtsin-

nige Verschuldung gäbe, stünden wir alle 
insgesamt besser da.

Aber ist es nicht etwas einfach, die kom-
munale Verschuldung nur auf Leichtsinn 
zurückführen? Manche Regionen in 
Deutschland – Beispiel Ruhrgebiet – müs-
sen viel größere soziale Lasten schultern 
als andere. Da wäre es doch nicht fair, 
wenn diese ohnehin schon gebeutelten 
Kommunen auch noch höhere Zinsen 
zahlen müssten, oder?
Richtig ist, dass die Steuerkraft in Deutschland 
unterschiedlich verteilt ist. Deshalb gibt es ho-
rizontale Finanzausgleiche. Und es wäre auch 
richtig, zwischen Alt- und Neuschulden zu 
unterscheiden. So könnte man beispielswei-
se Altschulden über die Kommunalaufsicht 

abwickeln, für neue Schulden würden dann 
aber die sich aus einer Insolvenzordnung er-
gebenden Zinssätze gelten. Fest steht in je-
dem Fall: Einzelne Kommunen haben einen 
erheblichen Einfluss auf ihren Haushalt. 
Aus meiner Sicht ist es ein Skandal, wenn 
Kämmerer behaupten, dass sie nichts für 
die Misere können, weil alles woanders ent-
schieden wird. Wenn das wirklich so wäre, 
bräuchten wir weder Gemeindehaushalte 
noch Kämmerer.

Bei Kommunen und Schulden kommt 
man aktuell nicht um das Thema Franken 
herum. Insbesondere hochverschuldete 
NRW-Kommunen haben versucht, ihre 
Zinslast durch Kredite in der Schweiz zu 
drücken. Was raten Sie Kämmerern von 
betroffenen Kommunen?
Zurücktreten! Niedrige Zinsen implizieren 
ein Aufwertungsrisiko. Wer sich da nicht 
absichert, betreibt Devisenspekulation. 
Es gibt Privatleute, die von unlauteren 
Finanzberatern dazu verleitet werden. Die 
tun mir wirklich leid. Aber Kämmerer sind 
Fachleute. Die müssen wissen, dass Geld 
nicht vom Himmel fällt. Da habe ich wirk-
lich kein Verständnis.

Mal abgesehen vom Zurücktreten: Haben 
Sie auch noch einen ökonomischen Rat?
Jetzt hilft nur Transparenz: Kämmerer soll-
ten die Verluste offenlegen, der Stadtrat 
muss dann entscheiden, wie er damit um-
gehen will. Mir erscheint es sehr riskant, 
darauf zu setzen, dass der Franken schnell 

wieder abwertet. Insofern würde ich dazu 
raten, diese Devisenspekulationen zu been-
den. Und in Zukunft auch dann bitte keine 
mehr eingehen!

Werfen wir doch mal einen Blick auf 
die andere Seite der Bilanz. Laut dem 
Deutschen Städtetag summiert sich 

der Investitionsrückstand deutscher 
Kommunen inzwischen auf rund 120 
Milliarden Euro. Sie haben die Debatte 
um den Investitionsstau als „überzogen“ 
bezeichnet. Warum?
Bei den Kommunen ist die Situation sicher-
lich heterogen. Insgesamt kann man aber 
festhalten: Wir haben in Deutschland eine 

sehr gut ausgebaute und funktionierende 
Infrastruktur. Dass die erhalten werden muss, 
ist richtig, aber es ist übertrieben, von einer 
maroden Infrastruktur zu sprechen. Sicherlich 
ist ein neues Schulgebäude schöner als ein 
altes. Und die Politik macht das ja auch ganz 
geschickt: Wenn das Geld knapp ist, wird 
zuerst bei den Investitionen gespart – dann 
kann man nach außen gut Druck machen. 
Tatsächlich haben aber viele Kommunen 
ihre Hausaufgaben nicht gemacht, näm-
lich Einsparungen bei den konsumtiven 
Ausgaben umzusetzen. An der Debatte stört 
mich übrigens auch, dass Investitionen stets 
durch mehr Schulden finanziert werden sol-
len. Zur Rechtfertigung wird gern die gol-
dene Regel der Finanzpolitik zitiert: Wer 
Investitionen über Schulden finanziert, lebt 
nicht von der Substanz. Das ist nur leider 
falsch: Nachhaltige Finanzpolitik betreibt, 
wer nur die Nettoinvestitionen – also die 
Gesamtinvestitionen abzgl. Abschreibungen 
und Reparaturen – über Schulden finan-
ziert. Oder natürlich ganz aus laufenden 
Einnahmen. Das wäre angesichts der schon 
angehäuften Schuldenberge am besten. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Prof. Dr. Clemens Fuest ist Präsident 

des Zentrums für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) in 

Mannheim. Laut F.A.Z.-Ranking zählt 

er zu den einflussreichsten Ökonomen 

Deutschlands. Unter anderem ist er 

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats 

des Bundesfinanzministeriums und des 

wirtschaftsliberalen Kronberger Kreises.

Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. 
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„Es ist ein Skandal, wenn 
Kämmerer behaupten, dass 

sie nichts für die Finanzmise-
re können. Dann benötigten 
wir weder Kämmerer noch 

Gemeindehaushalte.“

Sie ist vor allem 
Herzenssache.
HVB Stiftungsberatung
Stiftungen sind wichtige Impulsgeber in unserer 
Gesellschaft – ein Beispiel dafür, was persönliches 
Engagement bewirken kann. Damit es Bestand hat, 
unterstützen Sie unsere Spezialisten von Beginn 
an mit fundierten Analysen und Empfehlungen, 
die den Erfolg Ihres Stiftungsvermögens dauerhaft 
sichern helfen. 

Gute Stiftungsberatung 
richtet sich nicht nur 
nach Zahlen.

HVB_PB_Anz_Spezialisten_Stiftung_169k4x218.indd   1 18.02.15   16:17
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Gemeinsam unabhängig
Kommunale Finanzagentur in Frankreich will erste Anleihe im März platzieren

Von Katharina Schlüter

Rund 100 französische Kommu-
nen haben sich inzwischen an der 
2013 gegründeten kommunalen 
Finanzagentur AFL beteiligt. Bis 
zu 25 Prozent des Finanzbedarfs 
wollen sie künftig über die Agentur 
abdecken und dadurch unabhän-
giger von kommerziellen Banken 
werden.

Nach den Prognosen des Verbands 
deutscher Pfandbriefbanken 
(vdp) wird das Angebot an 

Kommunalkrediten in Deutschland auf-
grund der Basel-III-Regularien bald nur 
noch deutlich eingeschränkt zur Verfügung 
stehen. Vdp-Geschäftsführer Jens Tolckmitt: 
„Insbesondere kleinere Kommunen, für die 
der Weg zum Kapitalmarkt versperrt ist, wer-
den zukünftig Refinanzierungsprobleme be-
kommen.“ Ob dies so in der beschriebenen 
Dramatik eintritt, wird sich zeigen. In je-
dem Fall aber lohnt sich – für den Fall der 
Fälle – ein Blick nach Frankreich. Denn die 
Kommunen dort stehen seit einiger Zeit vor 
Problemen, die auf deutsche Kommunen 
in voller Schärfe erst zukommen könnten.

Französische Kommunen finanzier-
ten sich vor der Finanzkrise zu 90 Prozent 
über klassische Kommunalkredite, 2013 
lag dieser Anteil bei nur noch 55 Prozent 
– Tendenz fallend. Ähnlich wie in 
Deutschland ziehen sich die klassischen 

Kommunalfinanziers auch in Frankreich 
zurück. Dass die Situation in Frankreich 
so viel dramatischer als in Deutschland 
ist, liegt vor allem daran, dass zusätzlich 
Dexia als wichtigster Kommunalfinanzier 
mit der Finanzmarktkrise weggefallen ist. 
So musste die französische Zentralregierung 
zahlreichen Kommunen bei zwischenzeit-
lich entstehenden Finanzierungsengpässen 
mit insgesamt 16 Milliarden Euro aus der 
Klemme helfen.

„Graswurzelbewegung“
Um die Kommunalfinanzierung auf brei-
tere Beine zu stellen und sie vor allem 
unabhängiger von den wenigen derzeit 
noch im Kommunalgeschäft engagierten 
Geschäftsbanken zu machen, arbeiten die 
französischen Kommunen am Aufbau ei-
ner kommunalen Finanzagentur, der Agénce 
France Locale (AFL). Vorbild sind die 
Finanzagenturen in anderen Ländern, insbe-
sondere die bereits 1986 gegründete schwe-
dische Kommuninvest. 

Die AFL, eine Art Graswurzelbewegung, 
wurde von elf französischen Kommunen 
Ende 2013 ins Leben gerufen, inzwischen 
sind rund 100 Kommunen – darunter fast 
alle großen Städte – beteiligt. Voraussetzung 
war ein Gesetz auf Zentralstaatsebene, das 
die AFL-Grundstruktur festlegte. 

Die  Motivat ion für  d iese 
Gesetzesinitiative ist wenig überraschend: 
„Aus Zentralstaatssicht soll die AFL zukünf-
tig verhindern, dass der Zentralstaat noch-
mal für die Kommunen einspringen muss“, 
bringt es AFL-Finanzvorstand Thiébaut Julin 
auf den Punkt.

Die AFL hat eine duale Struktur. Über 
die allgemeine Strategie entscheidet 
eine Holdinggesellschaft, an der sich die 

Kommunen als Anteilseigner beteiligen. 
Grundlage ist eine Kapitaleinzahlung in 
Höhe von 0,8 Prozent der Schulden der je-
weiligen Kommune. Mit diesem Kapital stat-
tet die Holdinggesellschaft die von ihr ge-
gründete Bank – der zweite Teil der dualen 
Struktur – mit Eigenkapital aus. Dies ist des-
halb wichtig, weil die AFL-Bank genau wie 
alle anderen kommerziellen Banken unter 
die Eigenkapitalvorschriften der Basel-III-
Richtlinien fällt. Julin: „Mit dem eingezahl-
ten Kapital erfüllen wir diese Vorschriften 
und haben sogar noch etwas Puffer, falls 
sich auf regulatorischer Seite noch etwas 
ändern sollte.“

Internes bzw. externes Rating
Trotz des politischen Ziels, die 
Kommunalfinanzierung in Frankreich flä-
chendeckend solider aufzustellen, kann 
nicht jede Kommune AFL-Mitglied wer-
den. Über die Aufnahme wird auf Basis ei-
nes internen Ratings entschieden, das so-
wohl finanzielle wie auch sozioökonomi-
sche Faktoren einbezieht. 3 bis 4 Prozent 
der interessierten Kommunen wurden bisher 
abgelehnt. Die Mitglieder müssen sich ein 
Mal jährlich diesem internen Ratingprozess 
unterziehen. Unterschreitet ihr Rating das 
Mindestrating, werden sie inaktiv gesetzt. 
Julin: „Wir können keinen Anteilseigner 
zum Austritt zwingen. Auch würden wir 
die ausstehenden Forderungen nicht fällig 
stellen. Neue Kredite würde die Kommune 
aber erst dann wieder bekommen, wenn sich 
ihr Rating entsprechend unseren Vorgaben 
verbessert hat.“

Auf Basis des Ratings entscheidet die 
AFL-Bank für jedes Mitglied – unabhängig 
von der Holding – über das ihm zur Verfügung 
gestellte Kreditvolumen. Auch die Zinsen 
variieren auf Basis des Ratings je Kommune 
um bis zu 40 Basispunkte. Dr. Frank Zipfel, 
Researcher bei der Deutschen Bank, hält die-
se Zinsdifferenzierung aus Investorensicht 
für extrem wichtig: „Die Gefahr bei kom-
munalen Finanzagenturen ist, dass sich nur 
die Schwachen anschließen. Damit erhöht 
sich das Risiko für die Investoren. Eine in-
terne Zinsdifferenzierung führt dazu, dass 
eine gemeinsame Finanzierung auch für fi-
nanzstarke Kommunen attraktiv ist.“

Noch interessanter als die interne 
Zinsdifferenzierung ist für die Investoren 
ebenso wie für die Kommunen natürlich die 
Frage nach der Haftung. Bei der AFL haften 
die Kommunen jeweils für die Ausfälle an-
derer Kommunen in der Höhe ihrer ausste-
henden Kredite. Gläubiger können die aus-
stehenden Summen zum einen bei den AFL-
Mitgliedern selbst einfordern. Im Anschluss 

können sich die Kommunen, die eingesprun-
gen sind, dann die Gelder im Innenverhältnis 
von allen anderen Mitgliedern zurückholen. 
Zum anderen können sich Gläubiger direkt 
an die AFL wenden, die sich dann wiede-
rum im Innenverhältnis refinanziert. Die 
AFL bezeichnet diese Regelung als duales 
Haftungssystem. Für Zipfel erschließt sich 
das nicht ganz: „Aus Investorensicht greifen 
beide Haftungsmechanismen auf den ersten 
Blick auf die gleiche Grundlage zurück, so 
dass das Risiko mit dieser Struktur nicht wei-
ter sinkt.“ Seit Ende Januar hat die AFL nun 
auch ein externes Rating, das Voraussetzung 
für ein Kapitalmarktengagement ist. Die 
Ratingagentur Moody’s gab der AFL ein 
Rating von Aa2 mit negativem Ausblick. 
Julin betont, dass die AFL damit nur eine 
Stufe unter dem Rating des französischen 
Nationalstaats liegt.

Finanzieren will sich die AFL vor allem 
über Anleihen. Zwei bis drei Platzierungen 
pro Jahr sind geplant, die Laufzeit soll zwi-
schen fünf und zehn Jahren und das Volumen 
zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde 
Euro liegen. Neben Euro-Anleihen sind 
auch Fremdwährungsplatzierungen ge-
plant, z.B. in US-Dollar, Pfund Sterling 
und Yen. Zipfel: „Es ist sehr sinnvoll, 
nicht nur auf den Euro zu setzen. So hat 
die schwedische Kommuninvest im ver-
gangenen Jahr die Hälfte ihres gesamten 
Finanzierungsbedarfs in Yen platziert.“ 
Resultierende Währungsrisiken sollen 
voll gehedgt werden. Die erste Anleihe 
will die AFL bis März platzieren. Julin: 
„Wir haben hier schon viel Vorarbeit ge-
leistet und mit zahlreichen Investoren in 
Frankreich, Deutschland, Großbritannien 
und Skandinavien gesprochen. Das Interesse 
war sehr hoch. Ich bin daher sehr optimis-
tisch, dass wir unsere Anleihen zu sehr gu-
ten Konditionen platzieren können.“

Und in Deutschland?
In Deutschland liegen – ähnlich wie in 
Frankreich bis zur Finanzmarktkrise – die 
Pläne für eine kommunale Finanzagentur 
in den Schubladen der Spitzenverbände. 
„Derzeit können sich alle Kommunen gut 
und günstig über den Kommunalkredit fi-
nanzieren. Es gibt daher kein Interesse an 
einer kommunalen Finanzagentur. Aber na-
türlich beobachten wir die Entwicklungen“, 
so Dr. Birgit Frischmuth, Hauptreferentin 
beim Deutschen Städtetag. Eine Übertragung 
des französischen Modells wäre dabei vor 
allem wegen der Haftungsfrage schwierig: 
Da in Frankreich die Landesebene prak-
tisch keine Bedeutung hat, war es mög-
lich, eine Lösung für alle Kommunen auf 
zentralstaatlicher Ebene zu finden. Ob 
dies im föderalen Deutschland so ginge, 
ist zumindest fraglich – die Haftung einer 
Kommune für die Kommune eines anderen 
Bundeslandes ist praktisch ausgeschlossen. 
Landesfinanzagenturen auf Landesebene er-
scheinen da wahrscheinlicher. Allerdings ist 
es auch innerhalb eines Bundeslandes nicht 
so leicht: Denn es ist nicht mit dem deut-
schen Haushaltsrecht vereinbar, dass eine 
Kommune für die Schulden einer ande-
ren Kommune haftet. Ohne diese Regelung 
würde man aber wohl nicht um ein externes 
Rating der einzelnen Mitglieder herumkom-
men – ein unter Kommunalvertretern we-
nig beliebtes Szenario. Allerdings war auch 
in Frankreich ein neues Gesetz auf zentral-
staatlicher Ebene für die AFL-Gründung not-
wendig. Im Endeffekt ist die Gründung einer 
kommunalen Finanzagentur also eine Frage 
des finanziellen Drucks auf die Kommunen. 
Man darf hoffen, dass dieser nicht wei-
ter steigt. Trotzdem ist es beruhigend, 
dass es auch für kleinere Kommunen ban-
kenunabhängige Finanzierungsalternativen 
gibt. Wobei – im Interesse nachfolgender 
Generationen – dann vielleicht nicht nur 
die Finanzierungsform aus Frankreich über-
nommen werden sollte, sondern auch die 
Geldverwendung: Französische Kommunen 
dürfen sich nur für Investitionen verschul-
den, eine Fremdfinanzierung des laufen-
den Haushaltdefizites ist nicht möglich. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Finanzmanagement

„Einer für alle, 
alle für einen“? 
So weit wie die 
drei Musketiere 
gehen die 
französischen 
Kommunen 
zwar nicht. In 
einem gewissen 
Rahmen 
springen sie 
aber schon 
füreinander ein.

ak
g-

im
ag

es
/P

ic
tu

re
 A

llia
nc

e/
dp

a

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

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografi scher 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 Organi-
sationen günstige Finanzierungsangebote, um die regionale Infra-
struktur 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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Alternativen zum Kommmunalkredit
Kommunalvertreter erwarten verstärkten Einsatz von Schuldscheindarlehen

Von Dr. Oliver Rottmann und 

Ingrid Rogner-Pollmann

Für die Städte und Gemeinden ist 
der Kommunalkredit nach wie vor 
die Finanzierungsvariante Nummer 
1. Doch auch Alternativen werden 
zunehmend genutzt. Die größten 
Hoffnungen setzen die Kämmerer 
auf Schuldscheindarlehen.

Die Lage der kommunalen Finanzen 
scheint sich seit einiger Zeit zu 
entspannen. Mit Blick auf die 

Gesamtheit aller Gemeinden weist das Jahr 
2013 mit einem Finanzierungsüberschuss 
von insgesamt circa 1 Milliarde Euro zu-
nächst ein insgesamt positives Ergebnis 
auf. Gleichwohl gibt es innerhalb der kom-
munalen Familie deutliche Unterschiede: 
Dem Finanzierungsüberschuss von ca. 3,5 
Milliarden Euro der Kommunen Bayerns 
steht ein Finanzierungsdefizit von circa 2,3 
Milliarden Euro der nordrhein-westfälischen 
Kommunen gegenüber.Trotz der verbesser-
ten Gesamtlage haben viele Kommunen zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben weiter Schulden 
aufgenommen. So ging der Schuldenstand 
der Kommunen 2013 gegenüber dem Vorjahr 
zwar leicht zurück, betrug aber noch immer 
circa 135 Milliarden Euro.

Städte und Gemeinden nutzen den klassi-
schen Kommunalkredit noch immer als be-
vorzugte Finanzierungsform. Der häufig ge-
äußerten Meinung zum Trotz, dass sich die 
Konditionen von Kommunalkrediten verteu-

ern und sich das Angebot verknappen wird, 
ist die kommunale Ebene der Auffassung, 
dass keine Krise des Kommunalkredits vor-
liegt, sondern dieser auch in Zukunft das 
Hauptinstrument der Kommunalfinanzierung 
darstellen wird. Allerdings wird es bspw. auch 
vom Deutschen Städtetag als sinnvoll erach-
tet, die kommunale Finanzierungsstruktur 

mittels Anleihen und Schuldscheindarlehen 
zu verbreitern.

Die bisherige Nachfrage nach Kassen-
krediten ist auf ein umfangreiches Angebot 
gestoßen, das eine zinsgünstige Finanzierung 
der Kommunen ermöglichte. Dies ist jedoch 
auf die Zinspolitik der EZB in Verbindung 
mit der starken Risikoaversion vieler Akteure 
auf den Kapitalmärkten zurückzuführen, 
die zu einer insgesamt starken Senkung 
der Finanzierungskosten bei der öffentli-
chen Hand geführt hat. Zukünftig könnte 
jedoch das Kommunalkreditangebot stag-

nieren oder gar sinken. Hierbei spielt ins-
besondere eine restriktivere Kreditvergabe 
der Banken im Zuge von Basel III eine zen-
trale Rolle.

Neben dem klassischen Kommunalkredit 
stehen den Kommunen verschiedene al-
ternative Formen der Geldbeschaffung 
zur Verfügung. Insbesondere sind hier 

Schuldscheindarlehen und Anleihen zu 
nennen. Beide Produkte dienen dazu, 
die Investorenbasis zu verbreitern. Im 
Unterschied zu Anleihen treten bei 
Schuldscheindarlehen die Darlehensgeber 
aus ihrer Anonymität heraus, wodurch 
sich die Bedingungen mit den einzel-
nen Investoren besser abstimmen lassen. 
So argumentiert die Stadt Leipzig nach 
Aufnahme eines Schuldscheindarlehens 
über 28 Millionen Euro, dass „sich das 
Schuldscheindarlehen als wirtschaftlichs-
te Finanzierung herausgestellt (hat), da es 

ca. 0,1 Prozentpunkte günstiger als der ent-
sprechende Kommunalkredit war.“ Vor die-
sem Hintergrund hat das Kompetenzzentrum 
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge e.V. in Kooperation mit 
der HypoVereinsbank AG im Rahmen ei-
ner Kommunalstudie untersucht, welche 
Bedeutung Kapitalmarktinstrumente wie 
Anleihen und Schuldscheine neben klassi-
schen kommunalen Finanzier ungsmodellen 
aufweisen und welche Ziele die Städte und 
Gemeinden mit dieser Nutzung verfolgen.

Die Befragung hat gezeigt, dass sich 
Kommunen mit einem portfolioorien-
tierten Schuldenmanagement  häufiger 
über den Kapitalmarkt refinanzieren als 
Kommunen mit einem einzelkreditori-
entierten Schuldenmanagement. Beim 
Zinsmanagement hat die Nutzung von 
Swaps die höchste Bedeutung, was dar-
auf zurückzuführen ist, dass die aktuell 
günstigen Zinskonditionen für zukünf-
tige Zeitpunkte gesichert werden sollen. 
Eine zunehmende Attraktivität alternativer 
Wege zur Beschaffung finanzieller Mittel, 
bspw. über Kapitalmarktinstrumente, wird 
von den Kommunen als künftig logische 
Konsequenz der zu erwartenden preis- und/
oder mengenbedingten Einschränkungen 
bei der Kommunalkreditvergabe erach-
tet. Besonders Schuldscheindarlehen sol-
len zukünftig verstärkt genutzt werden, um 
Fremdkapital zu erhalten. Der Einsatz die-
ses Instruments wird sich den Aussagen der 
Kommunen zufolge zukünftig verdoppeln.
Auch Anleihen gewinnen an Bedeutung. Da 
für die Emission von Kapitalmarktprodukten 
ein bestimmtes Mindestvolumen erreicht 

werden muss, ist die Bereitschaft von 
kommunalen Zusammenschlüssen bei der 
Kapitalbeschaffung hoch. Insbesondere 
bei der Nutzung von Anleihen können 

sich 67 Prozent der Kommunen einen 
Zusammenschluss vorstellen, um ein sinn-
volles Volumen zu erreichen. //

Dr. Oliver Rottmann ist Geschäftsführender 

Vorstand des Kompetenzzentrums 

Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und 

Daseinsvorsorge e.V. an der Universität 

Leipzig sowie stv. Vorstand des P/S/R 

Instituts Wien. Ingrid Rogner-Pollmann ist 

Segment Managerin Public Sector bei der 

HypoVereinsbank AG.

Die vollständige Studie können Sie per E-Mail 

bestellen unter:

ingrid.rogner-pollmann@unicredit.de

Vergleich der gegenwärtigen und zukünftigen Nutzung 
ausgewählter kommunaler Finanzierungsinstrumente

Kommunalkredit/-darlehen 93,9%
98,9%

Schuldscheindarlehen 11,4%
25,8%

Anleihen 6,8%
12,4%

M aktuell M zukünftig

n [aktuell] = 132; n [zukünftig] = 89 Quelle: Kompetenzzentrum/HypoVereinsbank (2015).

„Der Einsatz von 
Schuldscheindarlehen 

zur Gewinnung von 
Fremdkapital wird sich 

den Aussagen der 
Kommunen zufolge

 zukünftig verdoppeln. 
Auch Anleihen 
gewinnen an 
Bedeutung.“

Zweite Gemeinschaftsanleihe
Von Tobias Schmidt

Zum zweiten Mal haben sechs 
NRW-Städte eine Gemeinschafts-
anleihe emittiert. Bei einer Laufzeit 
von zehn Jahren wollen sich die 
Kämmerer unter anderem güns-
tige Zinsen für ihre Kassenkredite 
sichern.

Nach dem Debüt im vergange-
nen Jahr haben am Donnerstag 
sechs NRW-Städte zum zweiten 

Mal eine Gemeinschaftsanleihe emittiert. 
Insgesamt 500 Millionen Euro sammelten die 
Städte Essen, Wuppertal, Solingen, Herne, 
Remscheid und Bochum am Kapitalmarkt 
ein. Das Volumen war damit noch größer 
als bei der Premiere 2014. Damals wa-
ren es 400 Millionen Euro. Dieses Mal ist 
Bochum neu dabei, dafür machte Dortmund 
nicht mit. Derzeit bestehe kein Bedarf, so 
Dortmunds Stadtkämmerer Jörg Stüdemann 
(SPD). Später sei man aber gerne mal wie-
der dabei. Bochum dagegen hatte 2014 
kein Geld gebraucht, nun aber schon. „Wir 
waren schon an der ersten Auflage der 
Gemeinschaftsanleihe interessiert“, sagt 
Frank Zillmann, Leiter der Arbeitsgruppe 
Zinsmanagement und Finanzsteuerung der 
Stadt Bochum. „Damals sprachen jedoch 
kreditstrategische Gründe dagegen, weil 
wir erst kurz vorher mehrere großvolumi-
ge Schuldscheine platziert hatten.“

Anders als 2014 setzten die NRW-
Kämmerer dieses Jahr vollständig auf eine 
lange Laufzeit von zehn Jahren bei fixem 
Zinssatz. „Im Zuge der letzten Emission ha-
ben wir bemerkt, wie groß das Interesse der 
Investoren an längeren Laufzeiten ist“, sagt 
Wuppertals Stadtkämmerer Dr. Johannes 
Slawig (CDU). „Uns passt das gut, weil wir uns 
so das derzeit günstige Zinsniveau langfristig 
sichern können.“ Mit dem erzielten Zinssatz 
von 1,125 Prozent ist Slawig zufrieden. 
Dieser sei mit Kommunalkreditkonditionen 
vergleichbar. In erster Linie setzen die 
Kommunen das eingesammelte Geld für die 
Umschuldung von Liquiditätskrediten ein. 
Die Kommunalaufsicht habe mit der lang-

fristigen Umschuldung von Kassenkrediten 
kein Problem, sagt Slawig. Für die Anleihe 
hätten die Städte nicht einmal eine be-
sondere Genehmigung einholen müssen. 
Slawig setzt die gesamten 50 Millionen 
Euro, die er durch die Anleihe erhält, für 
die Ablösung von Kassenkrediten ein. 
Andernorts fließen aber auch einige Euro 
in die Investitionsfinanzierung. Die Stadt 
Bochum beispielsweise will laut Zillmann 
von ihrem Anteil in Höhe von 125 Millionen 
Euro insgesamt 40 Millionen Euro zur 
Investitionsfinanzierung einsetzen.

Das erklärte Ziel der Emittenten, mit der 
Maßnahme ihren Gläubigerkreis zu erwei-
tern, haben diese offenbar erreicht. Neben 
Banken und Sparkassen waren nach Angaben 
der Deutschen Bank auch Fonds im In- und 
Ausland beteiligt. Für die Kommunen sind 
nicht nur institutionelle Investoren interes-
sant, sondern beispielsweise auch Sparkassen 
aus anderen Bundesländern. Arrangiert wur-
de die Anleihe von fünf Banken.

Weitere Emissionen?
Nach dem Debüt im Jahr 2014 sei der 
Aufwand für die zweite Emission deut-
lich geringer gewesen, sagt Wuppertals 
Kämmerer Slawig. Das liege auch daran, dass 
im Wesentlichen die gleichen Kommunen 
beteiligt waren wie 2014. Eine weitere 
Auflage kann sich der Kämmerer gut vor-
stellen. Bei einem Kassenkreditbestand von 
1,5 Milliarden Euro liegt der Anteil des 
Anleihevolumens in Wuppertal nach der 
Emission vom Donnerstag noch bei unter 
10 Prozent. Und: Nicht nur eine Neuauflage 
der NRW-Anleihe, sondern auch eine neue 
Gemeinschaftsanleihe wäre in nächster Zeit 
denkbar. „Zahlreiche Städte prüfen aktuell 
die Emission von Gemeinschaftsanleihen“, 
sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. 
Allerdings könne er derzeit noch keine 
Namen nennen. Bereits im Jahr 2013 gab 
es entsprechende Gespräche in Rheinland-
Pfalz. Nachdem man in Schleswig-Holstein 
die Idee einer Gemeinschaftsanleihe zu-
nächst verworfen hatte, wurde hier im ver-
gangenen Jahr über eine gemeinschaftli-
che Schuldscheinfinanzierung diskutiert. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im  
Jahr 2014! 

Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen 
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• Kassenkrediten 
• Kommunalkrediten
• Kommunalanleihen
• Schuldscheindarlehen 

auch 2015 zur Verfügung.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
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Investieren trotz Konsolidierungsdrucks
Mit einer Stadtentwicklungsgesellschaft will die Stadt Hamm notwendige Investitionen vor dem Rotstift schützen

Von Katharina Schlüter

Als Stärkungspaktkommune hat 
die Stadt Hamm wenig Spielraum 
für Investitionen. Dagegen soll mit 
Hilfe einer neugegründeten Stadt-
entwicklungsgesellschaft Abhilfe 
geschaffen werden. Das Konstrukt 
ist aber mit diversen rechtlichen 
Risiken verbunden, mehrere Bürger 
haben geklagt.

Die Stadt Hamm ist nicht gerade 
weltberühmt. Wer viel Zug fährt, 
kennt Hamm deshalb, weil hier 

der ICE zwischen Berlin und Nordrhein-
Westfalen geteilt wird und man daher ein 
paar Minuten Aufenthalt hat. Das wird auch 
Stadtkämmerer Markus Kreuz (CDU) nicht 
ändern können. Hamm wurde im Zweiten 
Weltkrieg stark zerstört, seit Mitte der 
siebziger Jahre leidet die am Ostrand des 
Ruhrgebiets liegende Stadt unter dem 
Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie. 
Und trotzdem hat Kreuz große Pläne: „Für 
die Zukunft der Stadt Hamm ist es äußerst 
wichtig, die Attraktivität für Bürger und für 
Unternehmen zu steigern. Die Innenstadt ist 
in Teilen sanierungsbedürftig, und uns fehlt 
u.a. ein weiteres Technologiezentrum für 
den Wissenschaftstransfer mit unserer neu-
en Hochschule, das innovative Unternehmen 
in die Stadt lockt.“ Finanziert werden sol-
len diese Investitionen über eine Erhöhung 
der Grundsteuer B von 500 auf 600 Punkte. 

Kreuz rechnet mit Mehreinnahmen in Höhe 
von gut 5 Millionen Euro. Diese will er über 
Förderprogramme auf rund 25 Millionen 
Euro pro Jahr „hebeln“. Dank einer gro-
ßen Koalition im Stadtrat ließ sich die 

Steuererhöhung politisch vergleichswei-
se problemlos durchsetzen. In der politi-
schen Diskussion wichtig waren laut Kreuz 
zum einen die Zweckbindung der zusätzli-
chen Einnahmen und zum anderen, dass die 

Stadt zukünftig sehr transparent über die 
Investitionen berichtet. Kreuz: „Wir wer-
den auf dem Steuerbescheid aufführen, wel-
che Projekte wir mit dem zusätzlichen Geld 
umsetzen konnten.“

So weit der Plan, doch ganz einfach ist die 
Umsetzung nicht: Hamm ist eine pflichtige 
Stärkungspaktkommune. Das bedeutet, dass 
die Stadt an jeder Ecke sparen muss, um den 
Haushalt entsprechend der Vorgaben bis 2016 
strukturell auszugleichen. Hamm ist hier auf 
einem guten Weg, der Haushaltsausgleich 
erscheint derzeit machbar. Trotzdem fürch-
tet Kreuz um seine Zukunftspläne: „An ver-
schiedenen von uns nicht zu beeinflussen-
den Stellen – Beispiel Asylbewerber – laufen 
uns die Kosten davon. Um diesen pflichtigen 
Mehraufwand zu finanzieren, müssten wir 
ggf. auch die zusätzlichen Einnahmen aus 
der Grundsteuererhöhung heranziehen.“ Die 
geplanten Zukunftsinvestitionen könnten so 
schnell wieder in der Schublade verschwin-
den, die Stadt würde weiter verfallen und 
Investoren einen Bogen um Hamm machen.

Dies will Kreuz mit einer neu-
en Stadtentwicklungsgesellschaft ver-
hindern: „Wir haben eine Stadtent-
wicklungsgesellschaft gegründet und mit 
ihr einen Vertrag über einen jährlichen 
Ertragszuschuss in Höhe von 5 Millionen 
Euro geschlossen. Dieser steht dann künftig 
als jährliche Verpflichtung im Haushalt ande-
ren pflichtigen Leistungen gegenüber und ist 
nicht so einfach für die Haushaltssanierung 
heranzuziehen“, erläutert Kreuz. Dieses 
Konstrukt habe die Stadt Hamm in enger 
Abstimmung mit der Bezirksregierung 
Arnsberg entwickelt, so Kreuz. Dr. Andreas 
Hohlfeld, bei der Bezirksregierung für die 
Kommunalaufsicht zuständig: „Für uns 
ist wichtig, dass die rechtlichen Vorgaben 
des Stärkungspaktgesetzes erfüllt wer-
den. An welchen Stellen eine Stadt kon-
solidiert, bleibt ihr im Rahmen der kom-
munalen Selbstverwaltung überlassen. 
Grundsätzlich bleiben die Zahlungen an 
die Stadtentwicklungsgesellschaft aber frei-
willige Leistungen und müssten ggf. zur 
Konsolidierung herangezogen werden. Der 
Ertragszuschussvertrag ändert daran nichts.“

Zweckbindung zulässig?
Im Kern geht es also darum, die Investitionen 
vor politischen Begehrlichkeiten zu schützen. 
Das ist rechtlich nicht ganz trivial, denn im-
merhin gilt laut Haushaltsgrundsätzegesetz ein 
Zweckbindungsverbot für Steuereinnahmen. 
Mit dieser Begründung hat nun auch 
ein Hammer Bürger Klage gegen die 
Steuererhöhung beim Verwaltungsgericht 
Arnsberg eingereicht. Kämmerer Kreuz 
sieht das gelassen: Es gebe nur eine politi-
sche, aber keine rechtliche Zweckbindung. 

Auch ein Anwalt, der aufgrund der lau-
fenden Klage nicht namentlich genannt 
werden möchte, teilt diese Einschätzung: 
„Nach vorläufiger Einschätzung dürfte das 
Zweckbindungsverbot der Verwendung 
von Grundsteuereinnahmen für generelle 
Stadtentwicklungsmaßnahmen nicht ent-
gegenstehen“, so der Anwalt. Grund sei, 
dass sie nicht für einen bereits bestehenden 
konkreten Zweck außerhalb des allgemei-
nen Haushalts verwendet werden, für den 
ggf. Gebühren oder Beiträge erhoben wer-
den könnten bzw. müssten, sondern dass sie 
lediglich für bestimmte Zwecke vorgehal-
ten würden, die grundsätzlich aus dem all-
gemeinen Haushalt zu finanzieren wären. 
Für die rechtliche Beurteilung wichtig sei, 
ob die Möglichkeit bestehe, Einnahmen im 
Bedarfsfall auch wieder dem allgemeinen 
Haushalt zuzuführen. Und zu klären sei auch, 
ob ohne die erhöhte Grundsteuer sonstige 
Einnahmen aus dem allgemeinen Haushalt 
für diesen Zweck verwendet würden oder 
ob eventuell doch eine echte Zweckbindung 
besteht, der Zweck also nur durch die zu-
sätzlichen Steuereinnahmen erfüllt wird. Bis 
Mitte März hat die Stadt Hamm nun Zeit, zu 
den Klagen Stellung zu nehmen; mit einem 
Abschluss des Verfahrens wird in sechs bis 
neun Monaten gerechnet.

Weitere rechtliche Problemfelder
Gabriele Kirchhof, Steuerrechtsexpertin 
bei Ernst & Young weist auf zwei weitere 
Probleme hin, die Kämmerer im Blick ha-
ben sollten, falls sie dem Vorbild Hamms 
folgen wollen. Zum einen besteht das 
Risiko einer Umsatzsteuerpflicht der ge-
leisteten Zuschüsse. Kirchhof: „Wenn zwi-
schen der Stadt und der Gesellschaft ein 
Leistungsaustausch erfolgt, kann dies zu einer 

Umsatzsteuerbelastung führen. Wichtig ist 
hier insbesondere, dass die Gesellschaft ihre 
Aufgaben auf Basis ihres Satzungszweckes 
eigenständig erfüllt und keine ‚Bestellung‘ 
von Leistungen seitens der Stadt vorliegt.“ 
In diesem Zusammenhang müsse auch das 
EU-Beihilferecht im Blick behalten werden: 
„Zuschüsse können insbesondere dann ge-
rechtfertigt und damit beihilferechtlich un-
problematisch sein, wenn sie für Aufgaben 
der Daseinsvorsorge und damit originär 
kommunale Belange geleistet werden“, so 
Kirchhof. Voraussetzung sei allerdings in der 
Regel, dass ein Betrauungsakt vorliege, der 
unter anderem definiert, für welche konkreten 
Leistungen die Zuschüsse erfolgen. Bei der 
Aufgabenbeschreibung muss man dann sehr 
genau darauf achten, nicht in einen Konflikt 
zum Umsatzsteuerrecht zu geraten. Generell 
besteht nämlich die Gefahr, dass eine beihil-
ferechtlich notwendige Konkretisierung der 
Leistungen für steuerliche Zwecke als Vertrag 
ausgelegt wird, mit der Folge, dass ein um-
satzsteuerbarer Leistungsaustausch vorliegt. 
Kirchhof empfiehlt daher grundsätzlich, die-
se Punkte ex-ante mit dem Finanzamt durch 
eine verbindliche Auskunft abzustimmen. 
„Die Oberfinanzdirektionen kennen diesen 
Widerspruch zwischen Umsatzsteuer- und 
Beihilferecht inzwischen, der Betriebsprüfer 
vor Ort aber nicht unbedingt. Mit einer 
Vorabklärung kann man sich Arbeit und 
Ärger ersparen.“

Kreuz ist sich dieser Problematiken be-
wusst. Für beide Sachverhalte habe man sich 
ein rechtliches Gutachten eingeholt, außer-
dem habe man sich einen Betrauungsakt vom 
Rat genehmigen lassen. Kreuz glaubt, dass 
das Beispiel Hamm Schule machen könnte: 
Kämmerer aus mehreren Städten, zum Teil 
auch aus anderen Bundesländern, hätten sich 
bereits nach dem Konstrukt erkundigt. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Die Hammer Innenstadt ist „sanierungsbedürftig“, sagt Stadtkämmerer Markus Kreuz.
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„Im Kern geht es darum, die 
Investitionen vor politischen 

Begehrlichkeiten zu schützen. 
Das ist rechtlich aufgrund des 
Zweckbindungsverbots nicht 

ganz trivial.“
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Beteiligungsmanagement

„Unsere Gesellschafter wissen sehr gut,  
wer die Eigentümerin ist“

Der DNK-Fachbeirat diskutierte über die Rolle der Beteiligungen bei der Haushaltskonsolidierung

Von Tobias Schmidt

Der DNK-Fachbeirat dieser Zei-
tung traf sich zum Austausch in 
der Berliner Redaktion. Eine der 
diskutierten Fragen: Wie viel Un-
terstützung können Kämmerer bei 
der Haushaltskonsolidierung von 
den kommunalen Unternehmen 
erwarten?

Neben der üblichen Feedbackrunde zu 
den Printausgaben des vergangenen 
Jahres sowie zum DNK-Newsletter 

lag der thematische Schwerpunkt der dies-
jährigen DNK-Fachbeiratssitzung am 12. 
Februar auf dem Beteiligungsmanagement. 
Für Kämmerer ist der Umgang mit den 
kommunalen Töchtern nicht immer ein-
fach. Im Kern geht es um die Frage, wie 
der Kämmerer den Konzern Kommune im 

Griff behalten und möglichst dafür sor-
gen kann, dass die Töchter einen Teil zur 
Haushaltskonsolidierung beitragen.

Die Herausforderung sei, die Balance zwi-
schen Wirtschaftlichkeit und Daseinsfürsorge 
zu wahren, sagte Uwe Becker (CDU), 
Kämmerer der Stadt Frankfurt am Main. 
Hier müsse die Stadtführung wachsam 
sein. „Unsere Gesellschaften wissen sehr 
gut, wer die Eigentümerin ist.“ In der 
Stadtkämmerei seien 16 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter tätig, die Becker beim 
Beteiligungsmanagement unterstützten. 
Dieses fungiere erfolgreich als Bindeglied 
zwischen Stadt und Gesellschaften. Die 
Beschäftigten des Beteiligungsmanagements 
seien eng in die einzelnen Unternehmen 

und in deren Prozesse  eingewoben 
und am unterjährigen Controlling, 
wie etwa Wirtschaftsplangesprächen 
und Quartalsreporting, beteiligt. Ihr 
Aufgabengebiet umfasse zudem die 
Begleitung aktueller Projekte sowie 
Maßnahmen der Re- und Umstrukturierungen. 
Dabei gehe die Zusammenarbeit auch über 
das hinaus, was gesellschaftsrechtlich oh-
nehin vorgeschrieben sei.

Das ist wichtig, denn die inzwischen 
weitverbreitete Organisation kommuna-
ler Unternehmen in privater Rechtsform 
bleibt nicht ohne Folgen. „Die private 
Rechtsform führt dazu, dass die Unternehmen 
dem Bundesrecht unterliegen, so dass die 
Weisungsrechte der Kommunen begrenzt 
sind“, sagte Essens Stadtkämmerer Lars 
Martin Klieve (CDU). Das gelte unabhän-
gig davon, was in der Gemeindeordnung 
vorgesehen sei. Die Einschränkungen der 
Weisungsrechte seien insbesondere bei 
Holdingstrukturen beachtlich. Bei der dies-
jährigen Kämmererbefragung haben gut 
14 Prozent der Befragten angegeben, dass 
sie ihre kommunalen Unternehmen unter 
dem Dach einer Holding zusammenge-
führt hätten. Dieses meist aus steuerrecht-
lichen Gründen gewählte Konstrukt ist zu-
letzt nach der Stadtwerkeinsolvenz in Gera 
in die Kritik geraten.

Konsolidierungsbeitrag gefordert
Wie auch immer die kommunalen Töchter 
rechtlich organisiert sind: Sie wecken 
Begehrlichkeiten. „Es gibt bei uns eine kla-
re Meinung im Stadtrat, dass die Stadtwerke 
einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
leisten müssen“, sagte Kölns Stadtkämmerin 
Gabriele C. Klug (Bündnis 90/Die Grünen). 
Und: „Es gibt keinen Bereich, der von der 
Konsolidierung ausgeschlossen ist.“ In Köln 
führen die Stadtwerke jährlich 60 Millionen 
Euro ab, wobei laut Klug ein Absinken im 
Zuge der Energiewende nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Auch andernorts sind die 
Beiträge erheblich: In Frankfurt am Main 
schüttet allein die Messe Frankfurt jähr-
lich rund 13 Millionen Euro brutto an ihre 
Gesellschafter aus, von denen 60 Prozent 
an die Gesellschafterin Stadt Frankfurt am 

Main fließen. In Nürnberg leistet allein die 
Sparkasse einen jährlichen Beitrag in Höhe 
von 3 bis 4 Millionen Euro.

Die Höhe der Ausschüttungen hängt we-
sentlich von den Konsolidierungsbemühungen 
der Töchter ab. Teilweise finden Kämmerer 
gar bewundernde Worte für die Bemühungen 
ihrer Töchter. „Unsere Unternehmen haben 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, die in der 
öffentlichen Verwaltung nicht realisiert wer-
den konnten“, sagte Nürnbergs Kämmerer 
Harald Riedel (SPD). Beispielsweise sei bei 
den Krankenhäusern die Altersteilzeit frü-
her abgeschafft worden.

Doch gerade für klamme Kommunen 
bleibt immer die Frage: Könnte es noch mehr 
sein? In die Kritik gerät dabei zuweilen die 
Sponsoringpraxis der Töchter. Gabriele C. 
Klug aus Köln: „Unsere Sparkasse engagiert 
sich sehr stark, u.a. im Bereich Kultur. Das ist 
natürlich einerseits erfreulich. Andererseits 
wird immer wieder die Option erwogen, auf 
Abführungen umzustellen.“

Herbert Gehring, Leiter des Rechnungs-
prüfungsamts in Dresden, wies darauf hin, 
dass es im Rahmen der Gesellschaftsverträge 
einen nicht unerheblichen Spielraum gebe, 
einiges rechtlich klar zu regeln. Ganz ent-

scheidend seien darüber hinaus ein pro-
fessionelles Beteiligungsmanagement und 
Controlling in der Kommune. Zudem gel-
te grundsätzlich: „Wie gut die Verwaltung 
und ihre Tochterunternehmen die Balance 
zwischen ihren jeweiligen Interessen halten 
können, ist ganz wesentlich eine Frage der 

Kultur des Umgangs miteinander, die über 
Jahre gewachsen ist.“

Gerade wenn es um das persönliche 
Verhältnis zwischen Vertretern der Kommune 
einerseits und der Töchter andererseits geht, 
sorgt nicht selten das Gehaltsgefüge innerhalb 
der Töchter für Unmut. Das gilt insbesondere 
für die Spitzenposten, denn hier sind in vie-
len Branchen Vergütungen üblich, von denen 
Verwaltungsmitarbeiter nur träumen können. 
Aus Sicht der Kämmerer ist es wichtig, hier 
eine gute Balance zu finden. „Wir befinden 
uns in den Tochterunternehmen bezüglich der 
Spitzengehälter eher im unteren Mittelfeld 
der Skala, auch wenn das hin und wieder 
einen Wechsel in die Privatwirtschaft zur 
Folge hat“, sagte Nürnbergs Stadtkämmerer 
Harald Riedel. Eines sei klar: „Die Zeiten, 
als der Hauptverwaltungsbeamte mal der 
Spitzenverdiener einer Stadt war, sind lang 
vorbei.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

DNK-Fachbeiratssitzung 2015, v.l.n.r.: Uwe Zimmermann (Deutscher Städte- und Gemeindebund), Prof. Dr. Gisela Färber (Universität Speyer), Katharina 
Schlüter (DNK), Peter Hofmann (KfW), Uwe Becker (Stadt Frankfurt am Main), Markus Krampe (WL Bank), Gabriele C. Klug (Stadt Köln), Dorothee Groove 
(DNK), Harald Riedel (Stadt Nürnberg), Dr. Hans-Georg Napp (Helaba), Lars Martin Klieve (Stadt Essen), Tobias Schmidt (DNK), Herbert Gehring (Stadt Dresden)
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Der DNK-Fachbeirat in der Berliner Redaktion des F.A.Z.-Verlags
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Herbert Gehring, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Dresden
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Uwe Becker, Stadtkämmerer von Frankfurt am Main
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Lars Martin Klieve, Stadtkämmerer von Essen
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Harald Riedel, Stadtkämmerer von Nürnberg
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Gabriele C. Klug, Stadtkämmerin von Köln
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„Es gibt bei uns eine klare 
Meinung im Stadtrat, dass 

die Stadtwerke einen Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung 

leisten müssen.“
Gabriele C. Klug, Kämmerin der Stadt Köln

„Die Zeiten, als der 
Hauptverwaltungsbeamte 

mal der Spitzenverdiener ei-
ner Stadt war, sind 

lang vorbei.“
Harald Riedel, Kämmerer der Stadt Nürnberg
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„Bürgerportal ist kein Konsolidierungsprogramm“
Harald Sievers, Kämmerer der Stadt Düren, über seine Erfahrungen mit E-Government

Von Tobias Schmidt

Düren hat ein Onlineportal einge-
richtet, über das die Bürger diverse 
Dienstleistungen abrufen können. 
Das Projekt mache vieles einfacher, 
meint Harald Sievers. Ein Sparpro-
gramm sei es aber nicht.

Herr Sievers, Sie sind in Düren intensiv 
mit dem Thema „Digitale Kommune“ 
befasst. Warum beschäftigen gerade Sie 
als Kämmerer sich mit dem Bereich IT?
Ich bin von der Ausbildung her kein IT-
Fachmann, sondern in das Thema hinein-
gewachsen. Im Gegensatz zu den meis-
ten anderen Kommunen fällt in Düren die 
Zuständigkeit für Finanzen mit der für 
Organisation und IT zusammen. In vielen 
anderen Städten sind Organisation und IT 
dagegen mit dem Bereich Personal in ei-
nem Dezernat verbunden.

Ist es empfehlenswert, dass die Bereiche 
IT und Kämmerei in eine Hand fallen?
Das kann man sicher auch anders ma-
chen. Allerdings ist es schon so, dass der 
Kämmerer stärker als die meisten anderen 
Dezernenten oder Fachbereichsleiter mit IT-
Themen konfrontiert ist. In der Regel be-
treibt die Kämmerei mit dem Finanzwesen 
das größte und komplexeste EDV-Verfahren 
in einer Kommunalverwaltung. Insofern gibt 
es durchaus Argumente für eine Ansiedlung 

der IT, die ich immer mit der Organisation 
verbinden würde, im Finanzdezernat.

Ist das Thema Digitalisierung inzwischen 
in den Kommunen angekommen, oder sind 
Sie und die paar Modellkommunen neben 
Ihnen noch ganz allein auf weiter Flur?
Inzwischen sind die Kommunen sehr viel 
stärker für das Thema sensibilisiert als 
noch vor ein paar Jahren. Am Anfang stand 
eine lange Phase, in der über das Thema 
E-Government viel auf Kongressen ge-
redet, aber wenig in der Praxis gemacht 
wurde. Darauf folgte dann eine Zeit, in 
der einige wenige Kommunen die ersten 
Gehversuche gewagt haben. Dabei wurde 
allerdings oft ohne echte Strategie vorge-
gangen. Statt sich zu fragen, was für die je-
weilige Kommune tatsächlich den größten 
Nutzen hat, hat man vielfach eher geschaut, 
für welche Prozesse bereits mehr oder min-
der einsatzfähige Softwarelösungen ange-
boten wurden. So wurden dann beispiels-
weise Onlineverfahren für Reiterplaketten 
eingeführt. Man hat sich also teilweise um 

Nischenthemen gekümmert, die die wenigs-
ten Bürger wirklich betreffen. Inzwischen 
sind viele Kommunen aber deutlich weiter 
und fragen sehr genau, für welche Prozesse 
E-Government wirklich Sinn macht, um da-
für dann gezielt die besten EDV-Lösungen 
zu suchen.

Sie haben 2012 ein Bürgerportal einge-
richtet. Was können die Bürger über die-
ses Portal machen?
Das Portal hat drei Komponenten. Zum einen 
gibt es ein Bürgerkonto, über das sich die 
Bürger registrieren und auch identifizieren 
können. Für manche Dienstleistungen reicht 
dabei eine einfache Mailbestätigung, bei an-
deren ist der elektronische Personalausweis 
erforderlich. Die zweite Komponente ist 
ein Onlinebezahlsystem für alle Angebote 
des Portals. Drittens bieten wir diverse 
Dienstleistungen an, die online abgewi-
ckelt werden können. Die Bürger können 
zum Beispiel online Hunde zur Steuer an- 
und abmelden oder Standesamtsurkunden 
anfordern. Im Laufe dieses Jahres wol-
len wir acht weitere Dienstleistungen er-
gänzen, von der Kitaplatzvergabe über 
die Gewerbeanmeldung bis hin zu allen 
Geschäftsprozessen im Bereich Abfall.

Das klingt einerseits gut, andererseits auch 
gefährlich. Sie überlassen die technische 
Durchführung des Portals einem exter-
nen Anbieter. Bei einigen Dienstleistern 
sind in der Vergangenheit erhebliche 
Sicherheitslücken aufgedeckt worden. 

Was tun Sie, um den Schutz der Daten 
Ihrer Bürger sicherzustellen?
Für den technischen Betrieb ist unser kom-
munaler IT-Dienstleister regio iT GmbH 
aus Aachen verantwortlich, auf des-
sen Professionalität wir vollumfänglich 
vertrauen. Wir haben bislang keinerlei 
Störungen erlebt oder sonstige Hinweise 
auf Unregelmäßigkeiten bekommen.

Im E-Government-Gesetz heißt es, dass 
bei Onlineverfahren mindestens ein im 
elektronischen Geschäftsverkehr übli-
ches Bezahlverfahren angeboten werden 
muss. Welche bieten Sie an?
Diese Stelle im Gesetz klingt nach Innovation, 
letztlich reicht es aber zur Erfüllung dieser 
Vorgabe schon aus, nur ein Konto online an-
zugeben, auf das dann Überweisungen getä-
tigt werden können. Da sind viele Kommunen 
schon lange weiter. Wir hatten zunächst ein 
Lastschriftverfahren im Angebot, bieten 
aber inzwischen auch die Bezahlung über 
PayPal an. Außerdem haben wir mit unserer 
örtlichen Sparkasse vereinbart, auch deren 
Bezahlsystem GiroCheckout einzubinden.

Wie stark werden die Onlineangebote bis-
lang von den Bürgern genutzt? Kennen 
die Bürger die Möglichkeiten überhaupt?
Verwaltungen achten oft zu wenig darauf, 
die guten Dinge, die sie tun, auch gut zu ver-
markten. Ein gutes Marketing ist aber gera-
de beim Thema E-Government das A und O. 
Wir haben Befragungen und Gewinnspiele 
durchgeführt und lassen Werbeplakate 

kleben. Außerdem versenden wir zusam-
men mit den Steuerbescheiden Infozettel 
an alle Bürger. Obwohl wir bisher ja erst 
einige Dienstleistungen im Bürgerportal 
haben, haben wir schon knapp 2000 re-
gistrierte Nutzer. Der Renner ist dabei das 
Thema Bewohnerparkausweis. Den kön-
nen die Bürger in fünf Minuten online be-
antragen, bezahlen und direkt selbst ausdru-
cken, ohne dass ein Verwaltungsmitarbeiter 
in den Prozess involviert ist.

Das spart natürlich auch Kapazitäten in 
der Verwaltung ein. Ist die Digitalisierung 
letztlich auch eine Strategie, um 
Personalkosten zu reduzieren?
Nein. Aus meiner Sicht kann man der-
zeit allenfalls sagen, dass wir uns durch 
die Onlineverfahren, die ja den normalen 
Kundenkontakt auch nicht ersetzen, son-
dern nur ein alternatives Angebot für in-
ternetaffine Bürgerinnen und Bürger sein 
sollen, in der Verwaltung mehr Luft ver-
schaffen. Spielraum, Personal abzubau-
en, sehe ich bei all den neuen Aufgaben, 
die uns ständig vom Gesetzgeber aufge-
tragen werden, nicht. Denkbar und auch 
wünschenswert ist aber, dass wir lang-
fristig durch unsere Onlineangebote mehr 
Kapazitäten für andere Aufgaben gewinnen 
werden. Gleichwohl ist das Bürgerportal ein 
Projekt mit dem Ziel, den Service gegen-
über den Bürgern zu verbessern. Es ist kein 
Konsolidierungsprogramm. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Zukunftsfähig dank Digitalisierung
Acht Modellkommunen auf dem Weg zum E-Government

Von Cornelia Rogall-Grothe

Mit dem Vorhaben „Modellkommu-
ne E-Government“ will das Bun-
desinnenministerium die kommu-
nale Wirklichkeit besser verstehen 
und erfahren, wo Erfolgsfaktoren 
und Hemmnisse auf dem Weg zur 
Digitalisierung liegen. Erste Ergeb-
nisse liegen nun vor.

Die Digitalisierung ist eine der zen-
tralen Herausforderungen der 
Verwaltung. Mit der Digitalen 

Agenda, die Bundesinnenminister Dr. Thomas 
de Maizière gemeinsam mit seinen Kollegen 
aus dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur im 
vergangenen Jahr verabschiedet hat, stellen 
wir uns dieser Herausforderung.

Im Rahmen der Digitalen Agenda haben 
sich die Behörden in Bund, Ländern und 
Kommunen zu einem bürgerfreundlichen 
„digitalen Deutschland“ bekannt. Mit dem 
Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 
2020 und der Digitalen Agenda schafft die 
Bundesregierung die Rahmenbedingungen 
für die Verwaltung der Zukunft. Wesentlich 
ist dabei die konsequente Umsetzung des 
bereits im Jahr 2013 verabschiedeten 
E-Government-Gesetzes (EGovG). Mit 
diesem Gesetz sind entscheidende recht-
liche Voraussetzungen für elektronische 
Dienstleistungen durch die Verwaltung ge-
schaffen worden. Ziel ist es, auf allen staat-
lichen Ebenen nutzerfreundliche, elektroni-
sche Verwaltungsverfahren bereitzustellen.

Die Kommunen sind der wichtigs-
te Ansprechpartner der Bürgerinnen und 
Bürger. Daher ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass gerade auch auf kommunaler 
Ebene ein nutzerfreundliches E-Government 

geschaffen wird. Vor diesem Hintergrund 
unterstützt das Bundesinnenministerium 
insgesamt acht Modellkommunen bei 
der Konzipierung und Umsetzung von 
E-Government-Anwendungen. Das Vorhaben 
„Modellkommune E-Government“, das wir 
gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag, 
dem Deutschen Landkreistag und dem 
Deutschen Städte- und Gemeindebund durch-
führen, soll die Potentiale des EGovG auf 
kommunaler Ebene aufzeigen. Aus einer 
Fülle guter Konzeptvorschläge haben wir 
hierfür die Städte Düren, Gütersloh, Halle 
(Saale), Ibbenbüren und Norderstedt sowie 
die Landkreise Cochem-Zell, Heidekreis und 
Ortenaukreis als Modellkommunen ausge-
wählt. Unser Anliegen ist es, die kommunale 
Wirklichkeit besser zu verstehen und zu er-
fahren, wo Erfolgsfaktoren und Hemmnisse 

auf dem Weg zur Digitalisierung liegen. Nur 
so können wir gezielt fördern.

Etwa ein Jahr nach dem Start des 
Modellvorhabens ist es möglich, die 
Erfolgsfaktoren klar zu benennen: 
Rückendeckung der Behördenleitungen, 
Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, permanente Öffentlichkeitsarbeit, 
Schaffung nutzerfreundlicher Angebote, 
Prozessoptimierung vor Digitalisierung 
und eine gute Zusammenarbeit mit dem 
IT-Dienstleister. Man kann einwenden, diese 
Faktoren seien eine Selbstverständlichkeit, 
aber sie zeigen, dass die Implementierung 
von E-Government-Anwendungen in ers-
ter Linie ein Organisationsprojekt und we-
niger ein IT-Projekt ist. In Gütersloh wird 
mit dem örtlichen Bürgerportal auch die 
Freischaltung der eID-Funktion des neuen 

Personalausweises beworben. Das Ergebnis: 
Die monatlichen Freischaltquoten sind deut-
lich gestiegen.

Bürgerinnen und Bürger nehmen die 
Onlineangebote in den Modellkommunen 
dann gut an, wenn sie einfach zu bedienen sind. 
Beispiele hierfür sind Terminvereinbarungen, 
Anmeldungen für die Volkshochschule, 
Anträge für die Sperrmüllabholung oder 
die in Düren vollständig digitalisierte 
Vergabe von Bewohnerparkausweisen. Die 
Bekanntheit und die Nutzerfreundlichkeit 
sind die Schlüsselfaktoren für höhere 
Fallzahlen. Die Inanspruchnahme elektro-
nischer Verwaltungsdienstleistungen muss 
für die Bürgerinnen und Bürger so einfach 
und selbstverständlich werden wie eine 
Bestellung im Onlineversandhandel, wie 
E-Commerce.

Wichtig sind uns der Austausch und das 
Lernen voneinander, aber auch ein arbeits-
teiliges Konzept der Modellkommunen. 
Sie stimmen sich zu Schwerpunkten und 
Prioritäten ab, nutzen Standards und vermei-
den redundantes Arbeiten. Im Pilotvorhaben 
haben die ersten drei Modellkommunen 
ein Konzept für die Ausweitung elek- 
tronischer Dienstleistungsangebote vor-
gelegt. Sie verfolgen jeweils einen brei-
ten Digitalisierungsansatz, in dem die 
Möglichkeiten des EGovG umfassend ge-
nutzt werden. Dazu zählen unter ande-
rem die Einrichtung einer elektronischen 
Bezahlplattform, eines De-Mail-Zugangs 
oder eines Bürgerkontos. Die im EGovG 
geforderte Prozessoptimierung vor der 
technischen Umsetzung ist integraler 
Bestandteil der Konzepte und unterstreicht 
ihre Nachhaltigkeit.

Wir erhoffen uns vom Modellvorhaben 
eine Signalwirkung für alle Kommunen. 
Die Effektivität und die Akzeptanz von 
E-Government werden die Verwaltung der 
Zukunft bestimmen. Kommunen, die heu-
te das Potential vernetzter, arbeitsteiliger, 

elektronischer Dienstleistungsprozesse nut-
zen, investieren in ihre Zukunftsfähigkeit. 
Das Politvorhaben „Modellkommune 
E-Government“ will ihnen Mut machen 
und das Erfahrungswissen der „Pioniere“ 
allen zur Verfügung stellen. //

Cornelia Rogall-Grothe ist Staatssekretärin 

im Bundesinnenministerium.

Digitale Kommune

Die Maßnahmen der Modell-
kommunen

Düren wird an das 2012 eingeführte 
Bürgerportal eine zentrale Bezahlplatt-
form für alle Onlinedienste und das 
klassische Offlinegeschäft anschließen. 
Weitere Onlinedienstleistungen werden 
in das Portal integriert. Intelligente For-
mulare übernehmen beispielsweise die 
persönlichen Daten des Bürgers und 
beschränken auszufüllende Formulare 
auf die wesentlichen Felder.
Gütersloh konzentriert sich auf drei 
komplexe Projekte. Erstens die Bün-
delung von Dienstleistungsangeboten 
in einem Bürgerportal mit dem Ziel der 
Serviceoptimierung, zweitens elektro-
nische Bezahlfunktionen und drittens 
die Einführung von E-Akten sowie einer 
elektronischen Bearbeitung im Bereich 
Abgaben.
Der Landkreis Cochem-Zell verfolgt 
gemeinsam mit der Verbandsgemeinde 
Kaisersesch das Ziel, elektronische 
Dienstleistungen der Kreisverwaltung, 
der Verbandsverwaltungsgemeinden 
und der Ortsgemeinden gebündelt 
über ein Portal anzubieten. Dazu kann 
ein Bürgerkonto eingerichtet werden, 
das nach einmaliger Registrierung den 
Zugang zu allen Onlineverwaltungs-
diensten erschließt. //

Innovative Verwaltung früher: Lochkartenstanzer der US-Zensusbehörde um 1940
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Digitale Kommune

Von Insellösungen zur IT-Strategie
Potsdam entwickelt derzeit eine IT-Strategie – CIO soll verwaltungsübergreifende Einführung sicherstellen

Von Burkhard Exner und Dr. Christoph 

Andersen

Die Landeshauptstadt Potsdam 
ist derzeit dabei, die IT strategisch 
aufzustellen und zu verzahnen. Sie 
reagiert damit auf die tiefgreifenden 
Veränderungen der Lebens- und 
Arbeitswelt durch die digitale Re-
volution, die gerade erst begonnen 
hat.

Die Durchdringung der Gesellschaft 
mit IT sowie die Erwartungen 
von Bürgerinnen, Bürgern und 

Unternehmen an öffentliche Dienstleistungen 
werden bislang von zu wenig Kommunen 
in konzeptionelle Überlegungen überführt; 
vielerorts fehlt ein ganzheitliches und inte- 
griertes Gesamtkonzept. Diese Strategielücke 
kann in Verwaltungen zu isolierten 
Betrachtungen und IT-Einzelmaßnahmen 
führen, zumal wenn etwa in einer kreisfrei-
en Stadt wie Potsdam mit ihrem umfangrei-
chen Aufgabenspektrum derzeit 85 spezielle 
IT-Fachverfahren im Einsatz sind. Bei allem 
Engagement in der Sache kann ein fehlender 
Gesamtblick schnell unnötige Heterogenität 
und Komplexität der IT, Insellösungen so-
wie unzureichende Prozessorientierung zur 

Folge haben. Auch eine Integration in die 
Gesamtsteuerung der Stadt ist nicht möglich.

Die Landeshauptstadt Potsdam will sich 
ein stärkeres strategisches Fundament ge-
ben, auf dem Organisation, Steuerung und 
IT-Einsatz miteinander verzahnt vorange-
trieben werden. Ziel ist es, sowohl mehr 
Onlineangebote für die Bürgerinnen, Bürger 

und Unternehmen zu schaffen als auch die 
internen Arbeitsabläufe der Verwaltung zu 
verbessern und effizienter zu gestalten.

Virtuelles Rathaus
So soll mit dem virtuellen Rathaus der 
Gang zur Verwaltung möglichst gänzlich 
überflüssig werden. Neue Onlineangebote 
sollen durch eine sichere und rechtsver-
bindliche Kommunikation, zum Beispiel 
durch den neuen Personalausweis, und die 
Bezahlung der Dienstleistungen ermöglicht 

werden. Gleichzeitig sollen verwaltungsin-
terne Prozesse, beispielsweise im Bereich 
des Dokumentenmanagements, durchgän-
gig elektronisch und medienbruchfrei lau-
fen. Durch eine stärkere Digitalisierung, 
elektronische Vorgangsbearbeitung und 
Automatisierung soll die Aufgabenerfüllung 
weiter verbessert und erleichtert werden. 
Gleichzeitig sollen durch geeignete IT-
Unterstützung von Querschnittsprozessen, 
wie beispielsweise ein webbasiertes 
Berichtswesen, die Grundlagen für ein 
Managementinformationssystem geschaf-
fen werden, das die Gesamtsteuerung der 
Stadt nachhaltig verbessern kann. In der 
Umsetzung setzt Potsdam in erster Linie auf 
die vorhandenen internen IT-Kompetenzen. 
Diese sollen zugleich durch den gezielten 
Aufbau von zusätzlichem Know-how ge-
stärkt werden. Hinzu kommen punktgenaue 
projektbasierte Beratung und Unterstützung 
durch externe Dienstleister.

Strategische Verzahnung
Wichtig ist, dass die IT-Strategie nicht iso-
liert entwickelt wird. Daher setzt Potsdam auf 
eine enge Verzahnung und Synchronisierung 
der IT-Strategie mit weiteren strategi-
schen Elementen. So findet zurzeit in der 
Landeshauptstadt ein Prozess zur Erarbeitung 
eines Leitbildes statt. Daraus werden an-
schließend strategische und operative Ziele 
abgeleitet. Diese künftige Zielstruktur soll 
auch Orientierung und „Leitplanke“ für 
die IT-Strategie sein, um zwischen den 
Dimensionen Effizienz und Bürgernähe ei-
nen ausbalancierten IT-Einsatz zu erreichen.

Gleichzeitig führt die Landeshauptstadt 
Potsdam derzeit eine IT-Bestandsaufnahme 
durch, also eine systematische Erhebung der 
Ist-Situation. Wenn danach Handlungsfelder 
definiert sind, sollen in einem nächsten Schritt 
konzeptionelle Diskussionen geführt und 
Entscheidungen getroffen werden, die in 
eine IT-Strategie für die nächsten Jahre mün-
den. Angestrebt wird dabei ein mittelfris-
tiger Zeithorizont („Potsdam IT 2020“). 
Mit diesen Weichenstellungen werden die 
Grundlagen für die einzelnen IT-Maßnahmen 
und -Projekte gelegt.

Die Landeshauptstadt ist seit Jahren 
offen für sinnvolle Neuerungen und 
Modernisierungen – so bei der Einführung 
der Doppik, die in Potsdam als einer der 
Pilotkommunen im Land Brandenburg 
umgesetzt wurde, und bei dem über die 
Landesgrenzen hinweg vielbeachteten 
Verfahren zur Bürgerbeteiligung am kom-
munalen Haushalt (Bürgerhaushalt). In die-
sem Sinne soll nun auch die IT-Steuerung 
weiterentwickelt werden.

Die Verwaltungsführung der Landes-
hauptstadt ist sich bewusst, dass für die-
se neuen Aufgaben zusätzliche finanzi-
elle und personelle Ressourcen erforder-

lich sind. In diesem Zusammenhang steht 
die Einführung des „Chief Information 
Officers“ (CIOs). Diese Rolle wird durch 
den Leiter des neu gebildeten Fachbereichs 
„Steuerung und Innovation“ wahrgenom-
men und ist – im Sinne einer ganzheitli-

chen Steuerung sowie der gezielten Setzung 
von Modernisierungsimpulsen – organisa-
torisch beim Kämmerer und Bürgermeister 
angesiedelt. Dies entspricht der Struktur, 
die private Unternehmen zunehmend wäh-
len, bei der der CIO beim Finanzvorstand 
oder CFO angesiedelt wird. Angesichts 
der großen Bedeutung und zunehmenden 

Komplexität soll ein Fachexperte die CIO-
Rolle ausfüllen, der sich verwaltungsüber-
greifend mit der IT-Steuerung befasst und die 
Verwaltungsführung berät und unterstützt. 
Schließlich ist es ein klares Bekenntnis der 
Landeshauptstadt Potsdam, dass IT nicht 
mehr als reine Unterstützungsfunktion gese-
hen wird, sondern wichtiger Bestandteil des 
Kerngeschäfts und für die Zukunftsfähigkeit 
unabdingbar ist. Perspektivisch soll es ganz 
selbstverständlich werden, dass Bürgerinnen 
und Bürger Dienstleistungen zu Hause 
oder von unterwegs aus einfach online in 
Anspruch nehmen können und viele inter-
ne Arbeitsabläufe der Verwaltung durch IT 
einfacher, schneller und effizienter sind. //

Burkhard Exner ist Bürgermeister und 

Kämmerer der Landeshauptstadt Potsdam. 

Dr. Christoph Andersen ist seit dem 

1. November 2014 Fachbereichsleiter 

Steuerung und Innovation sowie CIO der 

Landeshauptstadt Potsdam.

steuerung-innovation@rathaus.potsdam.de

IT-Themen in der Kämmerei
Von Marc-Fabian Körner

Bei der DNK-Kämmererbefragung 
2015 wurde auch das Thema 
Digitalisierung abgefragt. Die 

Kämmerer sollten angeben, bezüglich wel-
cher Digitalisierungsthemen sie vor Ort in-
volviert sind. Hierbei konnten die Befragten 
bei möglicher Mehrfachnennung zwischen 
zehn vorgegebenen Antworten wählen. 
Die Topthemen der Kämmerer sind den 
Ergebnissen zufolge der Breitbandausbau 
und elektronische Bezahlsysteme für die 
Bürger. Mit jeweils rund 48 Prozent gab 

knapp die Hälfte der Kämmerer an, mit 
diesen Themen befasst zu sein. Ähnlich 
viele Befragte (47 Prozent) beschäftigen 
sich mit der IT-gestützten Kommunikation 
zwischen Politik und Verwaltung. Wichtige 
Themen sind außerdem E-Rechnungen und 
innovative Finanzsoftware sowie verwal-
tungsinternes Prozessmanagement. Das 
Thema Datenschutz steht nicht ganz oben 
auf der Agenda der Kämmerer. Rund ein 
Fünftel gab an, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. //

m.koerner@derneuekaemmerer.de

Potsdams Bürger sollen viele Verwaltungsangelegenheiten künftig online erledigen. Der Gang zum 
Rathaus wird dann überflüssig. Eigentlich schade, denn das prunkvolle Stadthaus ist durchaus einen 
Besuch wert.
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„Wir haben unseren neuen 
‚CIO‘ beim Kämmerer ange-
siedelt. Dies entspricht der 
Struktur, die private Unter-

nehmen wählen, wo der CIO 
beim CFO angesiedelt ist.“

Viele Kommunen setzen derzeit auf eine verstärkte Digitalisie-
rung. Bezüglich welcher Themen sind Sie als Kämmerer vor Ort 
involviert?

Breitbandausbau 48,20%

elektronische Bezahlsysteme für die Bürger 48,02%

IT-gestützte Kommunikation zwischen Politik 
und Verwaltung 46,58%

E-Rechnungen 35,79%

innovative Finanzsoftware 33,81%

verwaltungsinternes Prozessmanagement 29,68%

Datenschutz 19,96%

Bürgerbeteiligungsportale 11,51%

Die Digitalisierung ist für mich als Kämmerer 
derzeit kein relevantes Thema. 11,51%

digitales Bürgeramt 7,37%

Quelle: DNK, Mehrfachnennungen möglich, n = 556.

„Mit dem virtuellen 
Rathaus soll der Gang 

zur Verwaltung 
möglichst gänzlich

überflüssig werden.“

Für die optimale Versorgung der Bürger braucht man für jede Aufgabe 

den richtigen Spezialisten. Genau wie für das Finanz- und Personalwesen: 

Die Software von DATEV sorgt für einfache und zuverlässige Prozesse in 

Ihrer Verwaltung – natürlich unter Erfüllung höchster Sicherheitsstandards. 

Und Sie können sich sicher sein, den richtigen Partner gewählt zu haben.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/
public-sector oder unter 0800 0114348.

Unsere Bürger: bestens versorgt.

Unsere Verwaltung: bestens organisiert.

Mit Software von DATEV.
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Kommune der Zukunft

„Das typische Kämmererdenken führt nicht weiter“
Blick über den Tellerrand: Was können Kommunen von der Hirnforschung lernen?

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Der Hirnforscher Gerald Hüther 
über schädlichen Wettbewerb, zu 
viel Kontrolle und die Notwendig-
keit einer neuen Beziehungskultur 
in den Kommunen.

Herr Prof. Dr. Hüther, Sie haben ein Buch 
geschrieben mit dem Titel „Kommunale 
Intelligenz“. Sind Kommunen denn 
intelligent?
Sie haben zumindest das Potential. Allerdings 
bleibt es oft ungenutzt – und das haben die 
Kommunen mit dem Gehirn gemeinsam. Im 
Zuge meiner Forschungen ist mir mehr und 
mehr klargeworden, dass das Gehirn nur als 
soziales Gebilde wirklich zu begreifen ist. 
Hirnforscher neigen dazu, einzelne Gehirne 
isoliert zu betrachten, das Gehirn spiegelt 
aber die Art und Weise wider, wie wir mit-
einander interagieren. Viele Potentiale im 
Gehirn bleiben ungenutzt, weil das Umfeld, 
in dem Menschen aufwachsen, diese nicht 
aktiviert. Das kann man ändern.

Und warum sprechen Sie dabei ausge-
rechnet den Kommunen eine entschei-
dende Rolle zu?
Weil die tatsächlichen sozialen Interaktionen 
in der Kommune stattfinden, in der Menschen 
leben. Die Kommune ist der Ort, an dem 
Menschen miteinander in Beziehung tre-
ten. Die Beziehungskultur ist aber vieler-
orts alles andere als optimal.

Um zumindest die Beziehung zwischen 
der Verwaltung und den Bürgern zu ver-
bessern, setzen viele Kommunen zurzeit 
auf Modelle der Bürgerbeteiligung, wie 
beispielsweise Bürgerhaushalte. Sie kri-
tisieren das. Warum?
Menschen sind sehr feinfühlige Wesen. Sie 
merken, wenn sie nur das Gefühl bekom-
men sollen, ein bisschen beteiligt zu werden. 
Es geht darum, den Menschen das Angebot 
zu machen, sich mit all ihren Fähigkeiten in 
die Gemeinschaft einzubringen. Da reicht es 
nicht zu sagen: „Heute dürft ihr ausnahms-
weise mal ein bisschen mitmachen.“ Das 
ist kein ernsthaftes Angebot.

Was wäre denn ein ernsthaftes Angebot?
Es geht grundsätzlich um die Art des 
Umgangs miteinander. Sowohl zwischen 
der Verwaltung und den Bürgern als auch 
innerhalb der Verwaltung. Ich habe eine 
ganze Reihe von Bürgermeistern kennen-
gelernt, die ihre Kommune in eine völlig 
andere Kultur des Umgangs miteinander 
geführt haben. Einige von ihnen sind da-
für auch bereits mit verschiedenen Preisen 
ausgezeichnet worden.

Wenn Bürgermeister für Um struk-
turierungen in der Verwaltung Auszeich-
nungen bekommen, dann liegt das oft 
auch daran, dass sie die Verwaltung „ver-
schlankt“, also Personal abgebaut haben ...
Das ist sicher richtig, allerdings geht es 
nicht um Sparpolitik, und auch nicht um 
die üblichen Forderungen „Wir brauchen 
mehr Geld, mehr Gewerbeflächen und mehr 
Sparmaßnahmen“. In der Verwaltung wie 
auch anderswo arbeiten viele Menschen, die 

selten jemand zu kreativem Denken inspi-
riert hat. Das fängt oft schon im Kindergarten 
an, wo sie andauernd bewertet und mit ganz 
bestimmten Erwartungen und Maßnahmen 
konfrontiert werden. Wer sich damit abge-
funden hat, der macht in diesem Modus spä-
ter auch am Arbeitsplatz weiter. Kreativität, 
Mitdenken, Neues ausprobieren und einge-
fahrene Muster hinterfragen, all das ist de-
ren Sache nicht.

Aber den finanziellen Druck denken sich 
die Kämmerer doch nicht aus. Er ist in 
vielen Kommunen eine Tatsache, mit der 
die Kommunalpolitik umgehen muss.
Ja, aber die Frage ist die nach dem Wie. 
Natürlich kann man nach immer mehr Geld 
rufen, weil man keinen anderen Ausweg 
weiß. Aber man kann sich auch fragen, 
woher die Geldsorgen eigentlich kommen. 
Zum größten Teil sind sie auf den sozialen 
Bereich zurückzuführen. Dieser Bereich 
kommt die Kommunen so teuer zu stehen, 
weil der soziale Zusammenhalt der Bürger 

so schwach geworden ist. Wenn Sie eine 
Beziehungskultur schaffen, bei der sich die 
Menschen wieder mehr umeinander küm-
mern, Ältere mit Jungen zusammenarbeiten, 
Bürgerbewegungen kommunale Aufgaben 
übernehmen und die Menschen sich gegen-
seitig helfen, dann kann das unter anderem 
auch zu erheblichen Einsparungen führen.

Wie kann man diese Art der anderen 
Beziehungskultur erreichen?
Die meisten glauben ja, dass man mit Druck 
arbeiten muss, wenn man etwas ändern 
will. Dabei werden große Hoffnungen in 
den Wettbewerb gesetzt, sei es zwischen 
Menschen, Firmen oder auch Kommunen. 
Durch Wettbewerb erzeugte sogenannte 
Innovationen haben aber mit einem wirk-
lichen Umdenken nichts zu tun, sondern 
führen dazu, dass man sich immer weiter in 
alte Lösungsstrategien verrennt. Da geht es 
um die Effizienz, um die Weiterentwicklung 
des bereits Vorhandenen. Auf eine wirk-
lich neue Idee kommen Sie auf diese Weise 
nicht. Dafür brauchen Sie – und das zeigt 
die Hirnforschung – einen Augenblick der 
Entspannung. Deshalb sind auch den gro-
ßen Denkern die kreativen Ideen nicht fünf 
Minuten vor der Deadline, sondern irgend-
wann beim morgendlichen Spaziergang ge-
kommen. Hätte die Menschheit immer nur 
bestehende Praktiken optimiert, dann wür-
den wir heute noch auf den Bäumen leben. 
Die eigentlichen Entwicklungen finden ge-
rade dort statt, wo der Druck nachlässt. Das 
Geheimnis wirklicher Innovation ist, dass 
im Gehirn abgelagerte Sachverhalte, be-
reits vorhandenes Wissen und Erfahrungen 
auf völlig neuartige Weise miteinander ver-
knüpft werden. Wettbewerb dagegen för-
dert nur immer mehr vom Alten. Wenn Sie 
möchten, dass sich Ihre Bürger als Gestalter 
des kommunalen Lebens verstehen, müss-
ten sie sich dazu eingeladen, ermutigt und 
inspiriert fühlen. Das wäre Ausdruck die-
ser neuen Beziehungskultur.

Wenn Wettbewerb der falsche Weg ist, 
dann denken Sie vermutlich auch nicht, 
dass sich Kommunen auf der Suche 
nach neuen Lösungsstrategien viel bei 
der Privatwirtschaft abgucken können?
Ich denke, dass Kommunen derzeit sogar 
Gefahr laufen, die gleichen Fehler zu ma-
chen, die private Unternehmen bereits hin-
ter sich haben und aus denen diese bereits 
gelernt haben. Das betrifft zum Beispiel die 
Hoffnungen, die derzeit mit der Doppik hin-
sichtlich der Steuerbarkeit einer Kommune 
verbunden werden. Viele Konzerne haben 
bereits in der Vergangenheit versucht, mit 
Controllingstrategien alles in den Griff zu be-
kommen. Inzwischen sind sie aufgewacht und 
haben festgestellt, dass sie zwar alles unter 
Kontrolle haben, aber dafür jede Entwicklung 
erstickt und die Fähigkeit verloren haben, 

auf Marktveränderungen adäquat zu reagie-
ren. Zwei Beispiele aus der Drogeriebranche: 
Das Unternehmen Schlecker hat stets sau-
ber geplant und kontrolliert, bis hin zu 
Überwachungskameras auf den Toiletten. 
Und dann haben Sie den Konkurrenten dm, 
mit einer dezentralen Struktur und weitgehen-
der Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Die 
Kette dm schreibt heute Gewinne, Schlecker 
ist weg vom Fenster. Lebewesen und sozi-
ale Gebilde sind sich selbst organisierende 
Systeme. Wenn Sie versuchen, diese von au-
ßen zu strukturieren, rauben Sie ihnen jegli-
che Lebendigkeit. Für die Verwaltung folgt 
daraus: Sie muss den optimalen Rahmen da-
für schaffen, dass die Selbstoptimierung ge-
lingen kann. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Kommunen machen 
zurzeit die gleichen Fehler, 
die private Unternehmen 

bereits hinter sich
 haben.“

 Die Erfindung des elektrischen Lichts war eine Revolution. 

Das Mieten von Licht ist die nächste.

Wir haben eine Lösung entwickelt, mit der Unternehmen, Städte und Kommunen sofort Stromkosten und 
Energie sparen können – LED-Beleuchtungssysteme zum Mieten. Denn so wird zeitgemäße Technologie 
ohne Investition schnell und risikolos umsetzbar. Erfahren Sie mehr unter www.deutsche-lichtmiete.de

www.deutsche-lichtmiete.de
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Recht & Steuern

Karlsruhe, bitte kommen!
Garantiert das Grundgesetz den Kommunen eine finanzielle Mindestausstattung? 

NRW-Kommunen wollen dies vom Bundesverfassungsgericht klären lassen.

Von Dr. Marc Dinkhoff

Sollten die Bundesländer dazu 
verpflichtet sein, ihren Kommunen 
eine finanzielle Mindestausstattung 
bereitzustellen? Diese Frage kann 
abschließend nur das Bundes-
verfassungsgericht klären. Der 
direkte Weg dorthin ist für Kom-
munen in dieser Frage versperrt. 
Mehrere NRW-Kommunen wollen 
jetzt trotzdem eine Entscheidung 
herbeiführen.

Da Kommunen die ihnen zugewiese-
nen Aufgaben nicht mit den eigenen 
Einnahmen bewältigen können, sind 

sie auf Finanzzuweisungen des Landes ange-
wiesen. Wie hoch jedoch ist dieser Bedarf? 
Angesichts der bei Ländern und Kommunen 
angespannten Haushaltslagen landet die 
Diskussion um die korrekte Bemessung 
der Finanzzuweisungen unweigerlich bei 
der Fragestellung, ob Kommunen eine 
Mindestfinanzausstattung zusteht.

Mit Gemeindefinanzierungs- bzw. 
Finanzausgleichsgesetzen haben sich in 
den vergangenen Jahren mehrere Ober- 
und Verfassungsgerichte beschäftigt. Dabei 
ist auch die Frage nach einer kommuna-
len Mindestfinanzausstattung aufgegrif-
fen worden – allerdings mit sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen. So entschied der 
Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz im 

Jahr 2012, dass das Land seine Kommunen 
so ausstatten müsse, dass diese auch freiwil-
lige Aufgaben wahrnehmen können. Soweit 
die kommunalen Kostenbelastungen aus 
staatlich zugewiesenen Aufgaben herrüh-
ren, könne sich das Land auch nicht hinter 
die eigene Leistungsfähigkeit zurückziehen. 
Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 
erkannte damit Elemente einer kommuna-
len Mindestfinanzausstattung an.

Ähnlich der Staatsgerichtshof Hessen 
2013: Er entschied, dass die Kommunen 
in die Lage zu versetzen seien, neben 
Pflichtaufgaben auch ein Mindestmaß an frei-
willigen Aufgaben wahrnehmen zu können. 
Und auch das Bundesverwaltungsgericht ging 
im Jahr 2013 in dieselbe Richtung: Es bestä-
tigte, dass es einen Mindestfinanzbedarf der 
Kommunen gebe und der Landesgesetzgeber 
eine Unterfinanzierung der Kommunen 

eben nicht mit seiner Haushaltslage 
rechtfertigen könne. Nach Ansicht des 
Bundesverwaltungsgerichts belege der 
Satz 3 in Artikel 28 Abs. 2 GG, dass die 
Selbstverwaltungsgarantie angesichts zu-
nehmender Überbürdung kostenträchtiger 
Aufgaben gerade in finanzieller Hinsicht 
noch zusätzlicher Verstärkung bedürfe.

Widerspruch aus NRW
Dem widersprach allerdings der 
Verfassungsgerichtshof NRW im Jahr 
2014: Er urteilte, dass die Finanzausstattung 
der Kommunen unter dem Vorbehalt der 
Leistungsfähigkeit des Landes stehe. In prekä-
ren Haushaltslagen müssten die Kommunen 
für die ihnen übertragenen Pflichtaufgaben 
auf ihre Finanzierungsmöglichkeiten ein-
schließlich möglicher Hebesatzanpassungen 
zurückgreifen. Dabei zog sich der 

Verfassungsgerichtshof NRW auf Regelungen 
der Landesverfassung zurück und vertrat die 
Ansicht, die grundgesetzlich gewährleistete 
Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen 
beinhalte keine Mindestfinanzausstattung.

Eine endgültige und für alle Länder ver-
bindliche Antwort darauf, ob und in wel-
cher Höhe das Grundgesetz eine kommuna-
le Mindestfinanzausstattung gewährt, könn-
te nur das Bundesverfassungsgericht geben. 
Leider gibt es in Bezug auf diese Fragestellung 
für Kommunen keinen direkten Rechtsweg 
nach Karlsruhe. Sehen sich Kommunen (al-
lein) in ihrem Recht auf Selbstverwaltung 
nach Artikel 28 GG verletzt, dürfen sie eine 
Kommunalverfassungsbeschwerde beim 
Bundesverfassungsgericht nämlich nur dann 
erheben, wenn nicht Beschwerde beim je-
weiligen Landesverfassungsgericht erho-
ben werden kann. Dies aber ist in allen 
Bundesländern ausnahmslos möglich. Das 
Bundesverfassungsgericht ist auch nicht zur 
Überprüfung der jeweiligen Entscheidungen 
der Landesverfassungsgerichte beru-
fen; das Bundesverfassungsgericht ist 
keine Revisionsinstanz gegenüber den 
Landesverfassungsgerichten. Der Weg zum 
Bundesverfassungsgericht ist jedoch denkbar 
im Wege einer konkreten Normenkontrolle. 
Nach Artikel 100 GG kann ein Gericht, 
sofern es ein Landesgesetz, auf dessen 
Gültigkeit es bei der Entscheidung an-
kommt, für verfassungswidrig hält, das 
Verfahren aussetzen. Wird nach Ansicht 
des Gerichtes gegen das Grundgesetz 
verstoßen, kann es die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einholen.

Diesen Weg wollen zahlreiche NRW-
Kommunen nun gemeinsam beschreiten. 
In den gegen die Zuweisungsbescheide 
anhängigen verwaltungsgerichtlichen 
Verfahren soll der Verstoß gegen grund-
gesetzliche Regelungen aufgezeigt wer-
den. Das Ziel ist eine Richtervorlage zum 
Bundesverfassungsgericht. Dass dieser Weg 
gangbar ist und erfolgreich sein kann, zeigte 
sich erst Ende 2014: Das Verwaltungsgericht 
Dresden überwies die Frage, inwieweit 
Schulschließungen durch das Land mit dem 
Grundgesetz vereinbar seien, nach Karlsruhe. 
Die klagenden Kommunen bekamen 
recht: Eine Schulschließung ist nicht ohne 
Einbindung der betroffenen Kommunen mög-
lich. Die Selbstverwaltungsgarantie gewähr-
leistet den Gemeinden, alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft in eigener 
Verantwortung zu regeln. Dies umfasst aus-
drücklich auch die Grundlagen der finanzi-
ellen Eigenverantwortung. Nach Artikel 28 
Abs. 3 GG hat der Bund zu gewährleisten, 
dass die verfassungsmäßige Ordnung der 
Länder diesen Vorgaben entspricht. Ob hier-
zu auch eine finanzielle Mindestausstattung 
der Kommunen gehört, muss nun endlich 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden. 
Es bedarf also eines Richters, der in einem 
Verfahren gegen einen Finanzausgleich-
Zuweisungsbescheid sagt: Karlsruhe, bit-
te kommen! //

Dr. Marc Dinkhoff ist Rechtsanwalt und 

Partner der Kanzlei Wolter Hoppenberg.

dinkhoff@wolter-hoppenberg.de

Wird sich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch mit der kommunalen Mindestfinanz ausstatt ung 
beschäftigen? Hier der 2. Senat bei der Urteilsverkündung zu den Optionskommunen im Oktober 2014.
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Nach dem Franken-Desaster
te Kunden Prolongationen anböten. Auch 
würden manche die Situation für sich nut-
zen, um die Marge zu erhöhen – was aller-
dings bei dem derzeitigen Zinsniveau für die 
Kommunen praktisch nicht ins Gewicht fällt. 
Kritisch sieht Busch in diesem Kontext, „dass 
Rechtsanwälte derzeit übers Land ziehen und 
Kommunen mit Fremdwährungskrediten zur 
Klage gegen die kreditgebenden Banken auf-
rufen“. Im Kreise der Kämmerer sei man 
sich einig, dass sich hier keine Kommune 
Vorteile versprechen solle, auch weil so die 
Bereitschaft der Banken zu notwendigen 
Prolongationen untergraben würde.

Strafrechtliche Risiken
Während Kämmerer Strategien für den 
Umgang mit Franken-Krediten suchen, haben 
die meisten den Rückhalt der Politik: Zwar 
mussten sich viele vor den Medien recht-
fertigen, Rücktrittsforderungen von Seiten 
der kommunalen Politiker gibt es allerdings 
praktisch keine. Das liegt meist daran, dass 
die Kämmerer die Franken-Kredite nicht im 
Alleingang abgeschlossen haben, sondern 
Ratsbeschlüsse und Kreditrichtlinien in der 
Hinterhand haben. Vergleichsweise aufge-
laden ist die Diskussion derweil im hes-
sischen Rheingau-Taunus-Kreis. Mit der 
Ermächtigung des Kreisausschusses hat-
ten Landrat Burkhardt Albers (SPD) und die 
damalige Kreiskämmerin Jutta Nothacker 
(CDU), 2008 – vor der Finanzmarktkrise, 
wie Albers betont – 150 Millionen Euro in 
Franken-Krediten aufgenommen. „Jetzt ist 
die CDU nicht mehr bereit, die Folgen mit-
zutragen“, so Albers. Der Kreistag hat nun 
eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe gebil-
det, die auch auf externen Sachverstand setzt. 
Albers: „In der politisch extrem aufgelade-
nen Situation ist es sehr hilfreich, einen ex-
ternen und damit objektiven Finanzexperten 
einzubeziehen.“ Ärger hat Albers allerdings 
dennoch: Ein Bürger hat Strafanzeige we-
gen des Verdachts auf Untreue gestellt, die 
Staatsanwaltschaft Wiesbaden prüft nun 
die Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens.

Noch härter als Kommunen mit Franken-
Krediten hat die Freigabe des Wechselkurses 
diejenigen getroffen, die auf Franken laufen-
de Cross-Currency-Swaps oder Kredite mit 
eingebetteten CHF-Derivaten im Portfolio 

haben. Hier führen Hebeleffekte zu teils hor-
renden Zinssätzen: So droht beispielsweise 
der kleinen Gemeinde Bönen (vgl. Reportage 
S. 3) nach Berechnungen des Kämmerers 
ein Zinssatz von über 22 Prozent, vor der 
Wechselkursfreigabe lag der Zinssatz bei 
knapp 14 Prozent. 

Viele Kommunen wehren sich derzeit 
rechtlich gegen die Swapverträge. Zwar 
ändert sich aus juristischer Sicht durch die 
Franken-Aufwertung nichts, allerdings 
dürften außergerichtliche Einigungen mit 
den Banken aufgrund der stark gestiege-
nen Streitwerte schwieriger werden. Auch 
strafrechtlich ist das Thema Derivate rele-
vant. So berichtet die Strafrechtlerin Dr. 
Heide Sandkuhl, die zahlreiche kommu-
nale Verwaltungsangestellte vertritt, dass 
die Staatsanwaltschaften in verschiedenen 
Bundesländern im Abschluss bestimmter 
Swapgeschäfte eine strafbare Handlung se-
hen würden. Allein bei der Staatsanwaltschaft 
Potsdam seien in diesem Zusammenhang 
derzeit umfangreiche Ermittlungsverfahren 
gegen insgesamt zehn Beschuldigte aus 
Kommunen wegen des Vorwurfs der Untreue 
anhängig. Durch die Franken-Aufwertung 
seien die Streitwerte gestiegen, und hiervon 
hinge wiederum das Strafmaß ab.

In Zukunft Fremdwährungen?
Und wie geht es weiter mit Fremdwäh-
rungsgeschäften  deutscher Kommunen? 
Während das hessische Innenministerium 
derzeit an einem Gesetzentwurf arbei-
tet, der jegliche Fremdwährungskredite 
ohne entsprechende Absicherung verbie-
ten soll, heißt es aus Nordrhein-Westfalen 
und Niedersachen, dass die Entscheidung 
der Aufnahme von Fremdwährungskrediten 
ebenso wie die Entscheidung über eine ent-
sprechende Absicherung Teil der kommuna-
len Selbstverwaltung seien. Eine gesetzliche 
Regelung sei daher nicht geplant. 

Bleibt zu hoffen, dass die aktuellen 
Erfahrungen lange in Erinnerung bleiben 
– und Kämmerer ebenso wie Lokalpolitiker 
zukünftig gegenüber Verlockungen von ris-
kanten Zinseinsparungen durch ungesicher-
te Währungsgeschäfte standhaft bleiben. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Netzwerk

Westfalen-Lippe

Von Gelsenkirchen zum LWL

Dr. Georg Lunemann 
verlässt zum April 
2015 die Stadt Gel-
senkirchen und wird 
neuer Kämmerer des 
Landschaftsverbands 
Westfalen-Lippe. Er 
wurde Anfang Februar 
in Münster, dem 

Sitz des Verbandes, gewählt. Damit wird 
Lunemann gleichzeitig auch Vizechef des 
Landschaftsverbands. Dies gab der LWL 
per Pressemitteilung bekannt. Der 47-jäh-
rige Lunemann ist zurzeit als Kämmerer 
der Stadt Gelsenkirchen für die Bereiche 
Finanzen, Personal und Organisation so-
wie Feuerwehr und Rettungsdienst ver-
antwortlich. Lunemann kennt den 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit 
seinen rund 16.000 Mitarbeitern gut: Ab 
1998 durchlief er dort nach zehnjähriger 
Bundeswehrzeit in zwölf Jahren mehre-
re Abteilungen. Zwischenzeitlich promo-
vierte der studierte Betriebswirtschaftler 
im politikwissenschaftlichen Bereich, be-
vor er 2010 nach Gelsenkirchen wechsel-
te. Als Kämmerer des Landschaftsverbands 
wird Lunemann nun für rund 8 Millionen 
Bürger zuständig sein und einen Etat von 
3,1 Milliarden Euro verwalten. Ein ausführ-
liches Interview zu seinem Amtswechsel 
können Sie auf der zweiten Seite dieser 
Ausgabe nachlesen. 

Berlin

Kollatz-Ahnen ist Finanzsenator

Nachdem Dr. Ulrich Nußbaum (partei-
los) im Oktober 2014 seinen Rücktritt 
als Berliner Finanzsenator bekanntgege-
ben hatte, steht seit Mitte November sein 

Nachfolger fest: Der designierte Regierende 
Bürgermeister Michael Müller (SPD) er-
nannte Dr. Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) 
zu Berlins neuem Finanzsenator. Sein neu-
es Amt trat er Mitte Dezember an. Der stu-
dierte Volkswirt, Physiker und Ingenieur 
war von 2006 bis 2012 Vizepräsident der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) und 
von 1996 bis 2006 Mitglied des Vorstands 
bzw. Geschäftsleiter der Investitionsbank 
Hessen. Bis zu seinem Amtsantritt als 
Finanzsenator in Berlin arbeitete er als 
Berater bei PwC. Ein finanzpolitisches 
Amt besetzte der Sozialdemokrat bislang 
zwar nicht, mit Landespolitik kennt er sich 
aber gut aus: So war Kollatz-Ahnen be-
reits stellvertretender Abteilungsleiter 
im hessischen Landesentwicklungs- 
und Wirtschaftsministerium, wo er für 
Wohnungsbau, EU-Programme und 
Landesplanung zuständig war. Bei der ver-
gangenen Landtagswahl in Hessen war der 
heute 57-Jährige im Schattenkabinett des 
SPD-Kandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel, 
der die Wahl jedoch verlor.

Kassel

Geselle folgt auf Barthel

Der  38- jähr ige 
Fraktionsvorsitzende 
der Kasseler Sozial-
demokraten  Christian 
Geselle wurde zum 
neuen Kämmerer 
der hessischen Stadt 
Kassel gewählt. Das 
gab die Stadt Ende 

Januar bekannt. Der Volljurist und Dipl.-
Verwaltungswirt Geselle folgt damit auf Dr. 
Jürgen Barthel (SPD), der nach 24 Jahren 
im Amt in den Ruhestand geht. Barthels 
Amtszeit endet am 31. Juli 2015. Geselle 
wird seine Arbeit bereits Anfang Mai aufneh-

men. Ein mehrheitsfähiges Bündnis von SPD 
und Bündnis90/Die Grünen hatte Geselle 
vorgeschlagen. Bei 71 Stadtverordneten 
und 52 gültigen Stimmen – die CDU hat-
te angekündigt, sich zu enthalten – wur-
de er mit 42 Stimmen in sein neues Amt 

gewählt. Nach seinem Polizeidienst in 
Frankfurt am Main und einem Jurastudium 
in Göttingen wurde Geselle erstmals 2006 in 
die Kasseler Stadtverordnetenversammlung 
gewählt. Zunächst war er der stellvertreten-
de Vorsitzende der SPD-Fraktion, bevor 
er 2013 dann zum Vorsitzenden gewählt 
wurde. Inhaltlich beschäftigte sich der zu-
künftige Kämmerer Kassels hauptsächlich 
mit den Themen Finanzen, Wirtschaft und 
Arbeitsmarktpolitik.

Siegen

Überraschende Kämmererwahl

Eine Überraschung gab es Ende Februar  in 
Siegen. Dort scheiterte bei der Wahl des neu-
en Kämmerers überraschend der Kandidat 
der regierenden Jamaika-Koalition. Nun 
wird der parteilose Kandidat der Opposition, 
Wolfgang Cavelius, den Posten bekommen. 

Dabei schien noch kurz zuvor eigentlich 
klar zu sein, dass der Kandidat der Jamaika-
Koalition, Jörg Michael Schrader (CDU), 
das Rennen machen würde. CDU, FDP und 
Grüne bekundeten eine Woche  vor der Wahl 
öffentlich ihre Unterstützung für Schrader. 

Dieser konnte jedoch nur 30 der 35 mög-
lichen Stimmen der Regierungskoalition 
hinter sich vereinen. Cavelius brachte es – 
bei einer Enthaltung sowie einer ungültigen 
Stimme – auf 34. Selbst der frischgewählte 
Kämmerer wurde von dem Ergebnis über-
rascht: „Sehen Sie es mir nach, dass mir jetzt 
die Worte fehlen.“ Cavelius wird nun voraus-
sichtlich in den nächsten Wochen das Amt des 
Siegener Kämmerers antreten. Damit wird 
er gleichzeitig auch der erste Beigeordnete 
der Stadt. Im September hatte der bereits als 
neuer Kämmerer gewählte Dirk Käsbach sei-
ne Kandidatur nachträglich zurückgezogen. 
Dies schloss Cavelius für sich jedoch aus. Der 
55-jährige Saarländer Cavelius war zuletzt 
Finanzreferent des Saarländischen Städte- 
und Gemeindetags. Zuvor war er bis zum 
Jahr 2011 Kämmerer der saarländischen 
16.000-Einwohner-Gemeinde Rehlingen-
Siersburg gewesen.

Velbert

Bensch wird Kämmerer

Der Duisburger 
Ansgar Bensch ist 
Anfang Dezember 
zum neuen Kämmerer 
der Stadt Velbert ge-
wählt worden. Bensch 
wird damit das Amt 
von Dirk Lukrafka 
(CDU) übernehmen, 

der im Juli zum Bürgermeister gewählt 
worden ist. Sein Amt soll er bis spätestens 
April 2015 antreten. Bensch ist Jurist und 
seit Februar 2010 Bereichsleiter in dem 
Kommunalbetrieb „Immobilienmanagement 
in Duisburg (IMD)“. Künftig wird er in 
Velbert für die Fachbereiche Finanzdienste 
und Immobilienservice zuständig sein so-
wie für den Eigenbetrieb KVBV und den 
Zweckverband Klinikum Niederberg. Die 
Stadt Velbert hat mehr als 80.000 Einwohner 
und liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Porta Westfalica

Korsen zum Kämmerer ernannt

Der Rat der nordrhein-
westfälischen Stadt 
Porta Westfalica hat 
Michael Korsen zum 
Kämmerer ernannt.
Mitte Dezember hat-
te der Stadtrat im 
Einvernehmen mit 
Bürgermeister Bernd 

Hedtmann beschlossen, Stadtoberamtsrat 
Korsen ab 1. März 2015 zunächst kommis-
sarisch zum Kämmerer zu bestellen. Korsen 
wird damit die Nachfolge von Karl-Heinz 
Kuhlmann antreten. Porta Westfalica liegt 
im Regierungsbezirk Detmold und hat knapp 
35.300 Einwohner.

Letzte Runde

Kreativer Bürgermeister
Andreas Schulz (SPD), 
Bürgermeister der hessi-
schen „Sonnenschein-
gemeinde“ Ebsdorfer-
grund, ist sauer: „Die 
Reform des kommu-
nalen Finanzausgleichs 
führt dazu, dass wir be-
straft werden, wenn wir un-
sere Bürger entlasten!“ Grund 
für seinen Ärger ist die von 
Finanzminister Dr. Thomas 
Schäfer (CDU) geplante 
drastische Anhebung der 
Nivellierungshebesätze. Denn die 
Bürger der Sonnenscheingemeinde 
dürfen sich bisher über sehr niedrige 
Grundsteuerhebesätze freuen. Doch die 
Anhebung der Nivellierungshebesätze führt 
dazu, dass Ebsdorfergrund dann im kom-
munalen Finanzausgleich reicher gerech-
net wird, als die 8.900-Einwohnergemeinde 
tatsächlich ist. So sieht das jedenfalls 
Schulz – und das ist nicht ungewöhnlich. 
Eine ähnliche Argumentation hört man bei 
Nivellierungshebesatzanpassungen immer 
wieder. Ungewöhnlich ist aber der Trick, 
den sich Schulz überlegt hat: Er will die 
Hebesätze anpassen, das Geld aber auf ei-
nem anderen, sagen wir innovativen Weg 
an die Bürger zurückgeben.

Denn Schulz findet die Anhebung der 
Nivellierungshebesätze „leistungsschäd-
lich“, weil alles gleichgemacht werde und 
es am Ende fast egal sei, ob man gut oder 
schlecht mit dem Geld der Bürger wirtschaf-
te. Das Land kontert, dass Ebsdorfergrund 
doch zu den KFA-Reform-Gewinnern ge-
höre und die einseitige Betrachtung der 
Nivellierungshebesätze in die Irre führe. Und 
der Landkreis ergänzt, dass es ihm gesetzlich 
vorgegeben sei, die Kreisumlage entspre-
chend den erhöhten Nivellierungshebesätzen 
zu senken, es bestehe also „für voreilige 
und unüberlegte Steuererhöhungen“ keine 
Notwendigkeit, „blinder Aktionismus“ sei 
fehl am Platz. 

All diese Argumente lassen Schulz 
kalt. Er hat den Eindruck, dass der 
Sonnenscheingemeinde etwas weggenom-

men wird, was ihr eigentlich zu-
steht. Und er findet, dass es sei-
ne Pflicht als Bürgermeister sei, 
sich eine kreative Lösung im 
Sinne seiner Bürger zu überle-
gen. Und diese Lösung sieht so 
aus: Alle Bürger „vom Baby 
bis zum Greis“ erhalten je-

des Jahr einen Gutschein 
in Höhe von 15 Euro. 
Diese Gutscheine kön-
nen dann in diversen lo-

kalen Geschäften eingelöst 
werden. Z.B. in der griechi-

schen Gaststätte „Akropolis“, 
bei „Optiker Kühn“ oder auch bei 

„Markisol Sonnenschutztechnik“. Die 
Unternehmen können sich das Geld dann von 
der Verwaltung zurückholen. Bürgermeister 
Schulz bezeichnet die Gutscheine als „Wirt-
schaftsförderungsprogramm“. Alternativ 
können die Bürger die Gutscheine auch an so-
ziale Institutionen – z.B. einen Fußballverein 
oder die Kita – spenden. So würde die 
Sonnenscheingemeinde sogar noch sozi-
aler, und die Bürger könnten entscheiden, 
wo die Spenden hinfließen sollen.

Ob es wirklich sinnvoll ist, dass sich 
Bürgermeister kreative Lösungen ausden-
ken, mit denen sie den Finanzminister aus-
tricksen können? Die außerdem noch in der 
Verwaltung jede Menge Arbeit machen? Aus 
Landessicht ist es das sicher nicht. Und trotz-
dem kann man nachvollziehen, wieso ein 
Bürgermeister zu solchen Lösungen greift. 
Seitens des Finanzministeriums heißt es 
dazu: „Wir zerbrechen uns hier derzeit nicht 
den Kopf über den kreativen Bürgermeister 
von Ebsdorfergrund.“ Sollte man aber viel-
leicht. Lösungen à la Ebsdorfergrund können 
nicht im Interesse des Finanzministers sein. 
Und wenn es stimmt, dass die Gemeinde nach 
der KFA-Reform finanziell besser dasteht als 
vorher, gleichzeitig der Bürgermeister sich 
aber benachteiligt fühlt – dann geht irgend-
etwas schief. Sowohl Kreativität als auch 
Arbeitszeit könnten Kommunen anderswo 
sicherlich zielführender einsetzen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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