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Von Köln nach Düsseldorf

Strukturwandel in Cottbus

Modernstes Turbonetz

Düsseldorfs neue Kämmerin
Schneider über ihren Wechsel auf
die andere Rheinseite.

Die Stadt Cottbus muss den Strukturwandel meistern. Verteilungskämpfe
werden nicht zu verhindern sein.

„Starke Regionen brauchen
ein High-Speed-Netz“, argumentiert Minister Dobrindt.
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ÖPNV in Gefahr?

Kommentar

Offerte mit Tücken

Der Pforzheimer ÖPNV wird „zwangsprivatisiert“. Ein Einzelfall wird Pforzheim nicht bleiben.
Von Katharina Schlüter

In der Stadt Pforzheim wird eine
Bahntochter zukünftig den ÖPNV
betreiben – und zwar gegen den
Willen der Stadt. Könnte etwas
Ähnliches auch in anderen Kommunen passieren? Und falls ja:
Wäre das überhaupt so schlecht?

Archiv SVP

D

ie Stadt Pforzheim in Aufruhr: Fünf
Stunden lang standen die Busse am
8. Februar still. Mit ihrem Streik
wollten die Busfahrer erreichen, dass die
Stadtpolitiker in der zwei Tage später stattfindenden Gemeinderatssitzung den bevorstehenden Ausverkauf des Pforzheimer ÖPNV
verhindern. Vergeblich: Auf Empfehlung
des Finanzausschusses entschied der
Gemeinderat, keinen Einspruch gegen
den durch das Regierungspräsidium genehmigten „eigenwirtschaftlichen Betrieb“
des Pforzheimer Linienverkehrs durch die
Bahntochter Regionalbusverkehr Südwest
(RVS) einzulegen. Zu unwahrscheinlich
erschienen die Erfolgsaussichten eines
Einspruches, zu groß die mit der damit einhergehenden Unsicherheit behafteten Risiken.
Das bedeutet: Ab 2017 wird nicht mehr die
Stadttochter Stadtverkehr Pforzheim (SVP)
die Bürger durch die Stadt fahren, sondern
die Bahntochter RVS – und das gegen den
erklärten Willen der Stadt selbst.
Doch wie konnte es überhaupt so weit
kommen, dass eine Bahntochter den ÖPNV
gegen den Willen der Stadt Pforzheim übernehmen kann? Die Stadt Pforzheim hatte im Mai 2015 bekanntgegeben, dass
sie den ÖPNV in einem wettbewerbli-

Der Pforzheimer ÖPNV hat eine lange Geschichte: Ab 1911 rollten Straßenbahnen durch die Stadt, seit 1949 dann Busse. Oberleitungsbusse (Bild) waren nur
vergleichsweise kurz im Einsatz, da sie schon bald komplett durch Dieselbusse ersetzt wurden.

chen Verfahren vergeben wolle, in dieser
Bekanntmachung wurden Leistungsvolumen
und Qualitätsstandards definiert. Auch die
Stadttochter SVP wollte sich – unterstützt
durch einen privaten, strategischen Partner
– auf die Ausschreibung bewerben.
Doch zu der geplanten Ausschreibung
sollte es gar nicht erst kommen: Die BahnTochter RVS nutzte die sich anschließende
dreimonatige Frist, um einen sogenannten
eigenwirtschaftlichen Genehmigungsantrag
beim zuständigen Regierungspräsidium

Karlsruhe einzureichen. Mit Erfolg, wie
sich jetzt zeigt.
Carsten Hansen, Referatsleiter beim
Deutschen Städte- und Gemeindebund, erläutert die rechtlichen Hintergründe: „Das
Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
enthält seit 2013 die Anforderung, dass
Verkehrsleistungen eigenwirtschaftlich –
also zuschussfrei – zu erbringen sind. Wenn
private Verkehrsunternehmen dies können,
gibt es keine Notwendigkeit für gemeinwirtschaftliche Verkehre.“ Maßgeblich

sei, ob die Qualität und der Umfang von
Verkehrsleistungen erreicht werden können,
die in den sogenannten Nahverkehrsplänen
festgelegt sind.
Kein Einzelfall?
Die Entwicklungen in Pforzheim werden
bundesweit mit großem Interesse verfolgt.
So fürchtet die Dienstleistungsgewerkschaft
Ver.di, dass Pforzheim kein Einzelfall bleiFortsetzung auf Seite 8 >>

Der Vorwurf wiegt schwer: Lässt sich die
Politik beim Breitbandausbau von den
Ausbauversprechen der Telekom blenden?
Das jedenfalls behauptet Jürgen Grützner,
der Geschäftsführer des Verbandes VATM,
in dem viele Telekom-Konkurrenten organisiert sind.
Fest steht: Wenn es um die Versorgung
mit schnellem Internet geht, hat sich die
Bundesregierung weit aus dem Fenster gelehnt. Bis 2018 sollen 40 Millionen Haushalte
einen Internetanschluss mit mindestens 50
Mbit pro Sekunde bekommen – ein Ziel,
das Branchenkenner unisono als „extrem
ambitioniert“ bezeichnen.
Da ist die Versuchung groß, nach dem erstbesten Strohhalm zu greifen. Und in der Tat:
Auf den ersten Blick wirkt das Versprechen
der Telekom, in den nächsten Jahren
Milliarden in den Netzausbau zu investieren, verlockend. Doch das Angebot hat mehrere Pferdefüße. Da ist zum einem das von
der Telekom geforderte Exklusivrecht, welches auch einige kommunale Unternehmen
teuer zu stehen kommen könnte (vgl. S. 11).
Zum anderen wird die Telekom die Ziele nur
dank des günstigen, aber technisch sehr begrenzten Vectorings erreichen – die zukunftsträchtigere Glasfaser wird so benachteiligt.
Kritisch ist außerdem, dass die Absprachen
bislang keine Sanktionsmöglichkeiten vorsehen, falls die Telekom ihre Versprechen
nicht einhält.
Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen: Aller Voraussicht nach wird die
Bundesnetzagentur den Telekom-Antrag
nur unter Auflagen genehmigen. Bleibt also
die Hoffnung, dass die Mängel geheilt und
trotzdem der dringend notwendige Ausbau
nicht ausgebremst werden. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Für Thüringen sind die Flüchtlinge eine Chance“
Thüringens Integrationsminister Dieter Lauinger hält den Flüchtlingszustrom inzwischen für beherrschbar.
Situation auf Landkreisebene zu entspannen, versuchen wir gerade, den Landräten
mehr Befugnisse zu geben, so dass diese die Bürgermeister ihrer kreisangehörigen Kommunen zur Mitwirkung verpflichten können.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Minister Lauinger, als Minister für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz
sind Sie auch für die Aufnahme und
Integration von Flüchtlingen in Thüringen
zuständig. Wie würden Sie aktuell die
Situation in Thüringen beschreiben?
Das Jahr 2015 war geprägt von einem ständigen Kampf um neue Aufnahmeplätze. So
sind wir mit einer Erstaufnahmeeinrichtung
gestartet, inzwischen haben wir zehn
Einrichtungen, insgesamt stehen 7.000 Plätze
zur Verfügung. Seit zwei bis drei Monaten

TMMJV

Gerade der ländliche Raum schaut
durchaus auch mit Hoffnung auf
den Zuzug von Flüchtlingen. So
auch Thüringens Integrationsminister Dieter Lauinger (Bündnis 90/Die
Grünen). Auch deshalb findet er
die Aussage der Bundeskanzlerin,
die Flüchtlinge sollten nach Kriegsende in ihre Heimat zurückkehren,
„schwierig“.

Dieter Lauinger, Thüringer Minister für Migration, Justiz und Verbraucherschutz

würde ich die Situation als beherrschbar
beschreiben.
Damit beschreiben Sie die Situation auf
Landesebene. Wie nehmen Sie die Situation
in den thüringischen Kommunen war?
Da der Weiterverteilungsdruck durch
die zusätzlichen Kapazitäten in den

Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
gesunken ist, hat sich auch die Situation
in den Kommunen entspannt. Gleichzeitig
muss man aber auch festhalten: Im vergangenen Jahr haben die Landkreise unter großer Kraftanstrengung neue Plätze geschaffen. Weitere Plätze zur Verfügung zu stellen wird jetzt immer schwieriger. Um die

Anfang Januar haben Sie bekanntgegeben, dass die Erstaufnahme in Thüringen
künftig nach dem Heidelberger Modell
organisiert werden soll. Welche Vorteile
bringt dies mit sich?
Hauptvorteil des Heidelberger Modells
ist, dass Entscheidungen schneller getroffen werden. Ich bin im vergangenen Jahr
selbst nach Heidelberg gefahren, habe mir
die Einrichtungen angeschaut und mit den
Mitarbeitern gesprochen. Das hat mich
schon sehr überzeugt. Die Kernidee ist,
dass die Flüchtlinge innerhalb sehr kurzer Zeit in drei Gruppen eingeteilt werden: eindeutig mit Bleiberecht, eindeutig ohne Bleiberecht und nicht eindeutig.
Am 1. Februar war offizieller Startschuss
des Heidelberger Modells für unsere
Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Wir haben jetzt 41, Ende März 75 Mitarbeiter der
Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge

(BAMF) vor Ort. Da kann man schon realistisch davon ausgehen, dass 100 Asylanträge
pro Tag bearbeitet werden.
Sie sagten, dass die Entscheidung „innerhalb sehr kurzer Zeit“ getroffen werden
soll: Was bedeutet dies genau?
Die BAMF spricht von 48 Stunden. Ich
bin da etwas skeptischer und würde sagen,
dass es schon sehr gut wäre, wenn diese
Einordnung innerhalb einer Woche erfolgen würde.
Die schnellen Entscheidungen helfen ja
aber nur, wenn sie dann auch konsequent
umgesetzt werden. An diesem Punkt stellt
Ihnen die Opposition kein gutes Zeugnis
aus: Die Thüringer CDU kritisiert die aus
ihrer Sicht lasche Abschiebepraxis der
rot-rot-grünen Landesregierung. Was
sagen Sie dazu?
Zunächst möchte ich eines vorweg anmerken: Wir haben uns grundsätzlich – genau
wie die anderen Bundesländer auch – immer
an die Gesetze gehalten. Allerdings gibt es
hier in Thüringen die politische Vorgabe, wo
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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„Vieles hier in Düsseldorf finde ich gut,
manches ist gewöhnungsbedürftig“
Im Interview spricht Dorothée Schneider über ihren Wechsel von Köln nach Düsseldorf.
Porträt

Seit November 2015 ist die bisherige Kölner Kämmereileiterin
Dorothée Schneider nun Kämmerin
der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Im Interview spricht sie über ihre
ersten Monate im neuen Amt.

Im Anschluss an ihr Architekturstudium an der
Fachhochschule Bochum arbeitete Dorothée Schneider zehn Jahre lang im Amt für
Stadtentwicklungsplanung der Stadt Köln.
Von 2000 bis 2009 arbeitete sie als Referentin bzw. Geschäftsstellenleiterin der SPDFraktion im Kölner Stadtrat. Im Anschluss war
sie drei Jahre lang stellvertretende Leiterin
des Amts für Liegenschaften, Vermessung
und Kataster, danach leitete sie bis 2012 den
Referentenstab im Büro des Oberbürgermeisters. Ab September 2012 leitete die gebürtige Bochumerin die Kölner Kämmerei. Seit
November 2015 ist Schneider Stadtkämmerin
der Landeshauptstadt Düsseldorf. //

Frau Schneider, seit November sind Sie
nun Stadtkämmerin von Düsseldorf und
gleich am Anfang das: Im Januar ist die
doch eigentlich reiche Stadt plötzlich praktisch zahlungsunfähig und kann nur dank
eines kurzfristigen Kredits von der Messe
Düsseldorf die Verbindlichkeiten bedienen. Kein guter Einstand, oder?
Ich will das jedenfalls nicht noch einmal
erleben.
Was ist denn genau passiert?
Im Januar ist die Liquiditätslage immer etwas angespannt, doch plötzlich kamen noch
Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 40
Millionen Euro rein. Jeder andere Kämmerer
hätte in so einer Situation einen Kassenkredit
aufgenommen, und das Ganze wäre geräuschlos über die Bühne gegangen. Das konnte ich
aber aufgrund der sogenannten wirtschaftlichen Schuldenfreiheit nicht tun: Die vom
Stadtrat verabschiedeten Vorgaben verbieten
die Aufnahme von Kassenkrediten. Da blieb
im Grunde nur eine Möglichkeit: Die Stadt
musste sich kurzfristig von der sehr liquiden
Messegesellschaft Geld leihen. Ende Januar
hat der Aufsichtsrat – in dem übrigens auch
das Land mit drei Mitgliedern vertreten ist
– einem Liquiditätsrahmenkredit in Höhe
von 40 Millionen Euro zugestimmt. Diese
Mittel kann ich jetzt nach Bedarf abrufen.
Düsseldorf bezeichnet sich seit dem Jahr
2007 als wirtschaftlich schuldenfrei. Aber
schon in den vergangenen Jahren wurde über diese Bezeichnung heftig diskutiert: Kritiker sagen, dass sich die Stadt
über ihre Beteiligungen Geld leiht, laut
Konzernabschluss 2012 ist die Stadt inkl.
ihrer Beteiligungen mit über 1 Milliarde
Euro verschuldet. Ist der Ausdruck „schuldenfrei“ nichts als ein Etikettenschwindel?
Es ist richtig, dass sich die Stadt über die
Beteiligungen Geld leiht – im Jahr 2015 bis
zu 436 Millionen Euro. Ob der Ausdruck
„schuldenfrei“ da ein Etikettenschwindel
ist, möchte ich nicht beurteilen. Was ich
aber feststelle, ist, dass das Postulat der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit im Rat eine
disziplinierende Wirkung haben kann. Die
solide Haushaltspolitik ist in Düsseldorf ein
wichtiges Thema.
Ist die Schuldenfreiheit – egal ob nun
Etikettenschwindel oder nicht – in ihrer derzeitigen Form denn überhaupt
haltbar?
Im Grunde ist dies natürlich eine politische
Entscheidung. Ich kann allerdings sagen,
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Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

dass die Polster inzwischen sehr dünn sind
– dies ist im Januar ja offensichtlich geworden. Auch wächst Düsseldorf massiv:
Prognosen von it-NRW zufolge wird die
Stadt bis 2040 um 70.000 Einwohner wachsen. Insofern wird Düsseldorf auch erheblich in die Infrastruktur investieren müssen.
Ob da die wirtschaftliche Schuldenfreiheit
haltbar ist, wird sich zeigen.
Bevor Sie nach Düsseldorf gekommen sind,
waren Sie Kämmereileiterin in Köln. Gibt
es Punkte – zum Beispiel in Bezug auf die
Organisation der Kämmerei –, die Sie in
Düsseldorf positiv überrascht haben?
Auch wenn dies angesichts der aktuellen
Vorkommnisse überraschen mag, hat mich
die Qualität des Liquiditätsmanagements hier
in Düsseldorf überrascht. Zahlungsausgänge
und Zahlungseingänge werden vorab angemeldet und in das Liquiditätsmanagementtool
eingepflegt, so dass man im Prinzip einen
sehr guten Überblick gewinnen und damit
gleichzeitig die Kreditaufnahme optimieren und freie Gelder anlegen kann. Auch
ist Düsseldorf bei der SAP-Einführung weiter als Köln.
Und was hat Sie negativ überrascht?
Es gibt schon einige Dinge, die ich in
Düsseldorf gern einführen würde. So gab
es in Köln im Rahmen der Tarifvereinbarung
die Möglichkeit, mit Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren und dann
je nach Zielerreichung auch leistungsorientiert zu vergüten. Der variable Anteil war
zwar immer sehr klein, aber trotzdem hat
dies dazu geführt, dass auf den unterschiedlichen Führungsebenen sehr systematische
Gespräche zu Zielen und zur Zielerreichung
geführt wurden.
Noch etwas?
Gewöhnungsbedürftig finde ich den Ablauf
der Haushaltsplanberatungen in Düsseldorf:
In der Ratssitzung, in der der Haushalt verabschiedet wird, werden auch noch zahlreiche Anträge eingebracht. Da sitzen dann
Mitarbeiter der Kämmerei, die die Beschlüsse
und ihre finanziellen Auswirkungen auf die
Haushaltssatzung in der laufenden Sitzung
noch schnell einpflegen. In Köln verlief das an-

ders: Am Montag vor der entscheidenden Ratssitzung fand die vorbereitende
Haushaltsberatung im Finanzausschuss statt.
In diese Sitzung wurden die Änderungsanträge
zur Haushaltssatzung eingebracht. Diese
wurden dann von der Kämmerei bis zur
am Donnerstag stattfindenden Ratssitzung
eingearbeitet. So blieb immer auch Zeit,
Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen. Im
Rat erfolgten dann die politischen Reden und
die abschließende Beschlussfassung, aber
in den meisten Fällen gab es keine inhaltlichen Veränderungen mehr gegenüber der
Finanzausschusssitzung. Ich habe schon angeregt, ob man das nicht in Düsseldorf auch
so machen möchte. Mal sehen.
Die Städte Düsseldorf und Köln sind für
ihre Konkurrenz und Feindschaft berühmt. Kommen Ihre Vorschläge, das ein
oder andere zukünftig wie die Kölner zu
machen, da gut an?
In Köln vergleicht man sich eher mit
München, Hamburg oder Berlin, nicht so
sehr mit Düsseldorf. In Düsseldorf sieht man
dagegen viel stärker Köln als Konkurrenz.
Wenn man bedenkt, dass Düsseldorf finanziell viel besser dasteht und beide Städte prägnante Alleinstellungsmerkmale haben, ist
das nicht wirklich nachvollziehbar. Und in
der Tat höre ich öfter Aussprüche wie: „Die
Kölner können nur Schulden“. Am Anfang
habe ich viel über diese Art der Abgrenzung
nachgedacht. Aber jetzt lasse ich mich einfach voll und ganz auf Düsseldorf ein und
halte nicht mehr dagegen.
Für eine Kämmerin haben Sie eine ungewöhnliche Ausbildung: Sie haben
Architektur studiert und dann erst mal
zehn Jahre in der Kölner Stadtverwaltung
im Amt für Stadtentwicklung gearbeitet.
Im Jahr 2011 – damals leiteten Sie gerade
den Referentenstab des Kölner OBs – haben Sie die Leitung der Kämmerei übernommen. Wie kam es dazu?
Ich hatte schon viele Jahre zuvor mit
Haushaltsfragen, insbesondere mit der
Beteiligungsverwaltung, zu tun. 2011
ging der langjährige Kämmereileiter in
Pension. Er kannte mich und meine bisherige Arbeit und hat mich als Nachfolgerin
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vorgeschlagen. Ich wurde dann für ein halbes Jahr in die Kämmerei abgeordnet. So
hatte ich die Möglichkeit, die Arbeit in der
Kämmerei von innen kennenzulernen. Als
die Kämmereileitung ausgeschrieben wurde, habe ich mich erfolgreich beworben ...
Was bringt eine Architektin in die
Kämmerei mit?
Als Architektin hat man ein gutes Verständnis
für komplexe Prozesse und Systeme. Der
Haushalt ist ein ausgesprochen komplexes
System, das hat mich fasziniert. Ich glaube,
dass ich für die Dinge, die hinter den Zahlen
stehen, ein sehr gutes Verständnis habe. Und
mit Zahlen konnte ich schon immer viel anfangen, insofern passt das alles sehr gut.
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Cottbus als Ostseeparadies?

Nach den ersten Monaten im Amt:
Was würden Sie sagen, ist die größte Herausforderung als Kämmerin von
Düsseldorf?
Das sind eigentlich – neben der Sicherung
der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit und
einer soliden Haushaltsbewirtschaftung –
zwei Punkte. Erstens erklären sich ja viele
Entscheidungen und Prozesse nicht rational, sondern sind nur aufgrund ihrer Historie
nachvollziehbar. Deshalb baue ich jetzt viele
neue Beziehungen auf, um die Geschichten
hinter den Dingen zu verstehen.
Und zweitens?
Zweitens haben die repräsentativen Aufgaben
deutlich zugenommen. Ihnen widme ich jetzt
deutlich mehr Zeit. Sie helfen mir aber auch,
voll und ganz in Düsseldorf anzukommen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Vom Braunkohletagebau zum Ostseeparadies?
Die Stadt Cottbus muss den Strukturwandel meistern. Verteilungskämpfe werden nicht zu verhindern sein.

E

in weißer Sandstrand, viel hellblaues Wasser, ein paar tiefgrüne Nadelund Laubbäume. So muss man sich
die Ostsee, nein, DEN Ostsee im Jahre
2025 vorstellen. Vergleicht man den Istmit dem Sollzustand, erscheint der Weg zum
Ostseeparadies allerdings ziemlich weit. Am
östlichen Rand der Brandenburger Stadt
Cottbus sieht man im Januar 2016: sehr
viel braune Erde, im Vordergrund ein grünbräunlich schimmerndes Gewässer, sehr vereinzelt ein paar Bäumchen. Am Horizont
nordöstlich: weißen Dampf ausstoßende
Kraftwerke. Am Horizont südöstlich: einen Windpark. Und winzig klein irgendwo
in der Mitte des 1.900 Hektar großen bisherigen Braunkohletagebaugebietes: ein paar
Bagger, die Erde hin- und herschaufeln.
Der Cottbusser Ostsee ist eines der
Vorzeigeprojekte der in der Brandenburger
Lausitz gelegenen Stadt. Über den etwas eigenwilligen Namen scheint man in Cottbus
selbst nicht mehr groß zu stolpern: „Als das
Ganze neu war, habe ich immer ‚die Ostsee‘
gesagt. Inzwischen habe ich mich an den
Namen gewöhnt. Ist ja auch ganz lustig“,
findet eine vereinzelte Spaziergängerin.
Name hin, Name her, fest steht, dass
das gigantische Entwicklungsprojekt mit
großen Hoffnungen verbunden ist: Hier
soll dem Strukturwandel des bisherigen
Braunkohlegebiets ein positives Gesicht
gegeben werden. Neue Arbeitsplätze, hohe
Lebensqualität, Zuwanderung. Doch den
gewaltigen Optimismus teilt nicht jeder:
„Der Cottbusser Ostsee ist zweifelsohne
ein wichtiges Projekt für die Stadt. Die
Lösung aller Strukturprobleme ist er aber
nicht“, dämpft der Cottbusser Stadtkämmerer
Markus Niggemann (CDU) die Erwartungen.
Berufsbedingt hat Kämmerer Niggemann vor
allem den Haushalt im Blick, und den sieht
er vor gigantischen Herausforderungen: „Wir
leben aktuell eigentlich in sehr guten Zeiten:
Der Strukturwandel hat noch nicht durchgeschlagen, die Arbeitslosigkeit ist geringer
als früher, die Zinsen niedrig. Besser wird es
wohl eher nicht.“ Das ist ein Problem, findet Niggemann, denn Cottbus ist hochverschuldet. Der Haushalt wird zwar ab 2018
ausgeglichen sein, aber eben auch nicht
mehr: „Für 2019 verfügen wir nach derzeitiger Planung über knapp 8 Millionen Euro
für Investitionen. Angesichts der Stadtgröße
ist das viel zu wenig. Wir müssen dringend
etwas tun, um mittelfristig handlungsfähig
zu bleiben“, betont Niggemann.
Der Neukämmerer
Markus Niggemann ist noch nicht lange
Kämmerer von Cottbus: Im September
2015 trat er sein Amt an und wurde
Nachfolger von Holger Kelch (CDU), der
zum Oberbürgermeister gewählt worden
war. Aber Niggemann ist nicht nur noch
nicht lange Kämmerer. Er ist auch komplett neu in der kommunalen Verwaltung.
Elf Jahre lang arbeitete der heute 38-jährige promovierte Betriebswirt bei dem
Beratungsunternehmen Accenture, zuletzt
als „Strategy Senior Manager“ im Bereich
„Commodity Trading“, mit Kommunen hatte er beruflich bisher nichts zu tun. Warum
der Wechsel? „Finanziell war das schon ein
erheblicher Rückschritt“, stellt Niggemann
nüchtern fest. Aber Geld sei ja bekanntlich
nicht alles: Als Berater habe er aus dem
Koffer gelebt. Das habe ihn selbst eigentlich
gar nicht so sehr gestört, aber im Sommer
habe er geheiratet, Nachwuchs sei geplant, da
hätte das Beraterleben für ihn nicht mehr so
gut gepasst. Aber warum dann nicht eine gut
bezahlte Position in irgendeinem Konzern?
So machen es die anderen berufsmüden

Ärger mit den Altanschließern
So weit, so gut, allerdings ist der Cottbusser
Haushalt mit einigen ernsthaften Risiken behaftet, die auch dazu führen könnten, dass
er im laufenden Jahr noch mal aufgemacht
werden muss. Das größte finanzielle Risiko
betrifft die sogenannten Altanschließer. Bei
den Altanschließern handelt es sich um
Grundstücksbesitzer, deren Grundstücke
noch zu DDR-Zeiten an die Trinkwasserverund Abwasserentsorgung angeschlossen wurden. Viele Jahre später noch wurden die
Altanschließer von den Kommunen bzw.
Zweckverbänden für die Anschlüsse zur
Kasse gebeten, Basis waren Änderungen
des Kommunalabgabegesetzes durch das
Land Brandenburg.
Während diese Vorgehensweise über
Jahre von diversen Gerichten bestätigt
wurde, kam dann plötzlich im Dezember
2015 die – aus Sicht der Stadt und vieler
anderer Brandenburger Kommunen – große
Überraschung: Das Bundesverfassungsgericht

digt, dass es aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage Vorauszahlungen für das
Jahr 2014 in Höhe von knapp 9 Millionen
Euro zurückfordern wird, Ende Januar gab
es dann bekannt, dass die Stadt auch die
Vorauszahlungen für 2015 – in Cottbus immerhin gut 4 Millionen Euro – zurückzah-

Einkreisung den drei betroffenen Städten
Cottbus, Frankfurt/Oder und Brandenburg an
der Havel mit finanziellen Anreizen wie einer
Teilentschuldung schmackhaft zu machen,
sieht Niggemann vor allem die Nachteile.
„Eine Teilentschuldung bringt nichts, wenn
sich strukturell nichts ändert“, argumentiert

paar Ausländer mehr gar nicht auf. Hier in
Cottbus ist das schon anders, da gibt es eine
sehr hohe Sensibilisierung.“ Im Herbst erlebte Cottbus dann auch Demonstrationen gegen Flüchtlinge, zum Teil war die Stimmung
sehr aggressiv. Und Kämmerer Niggemann
berichtet von den abstrusesten Gerüchten,

bbz Landschaftsarchitekten

Die Brandenburger Stadt Cottbus
kämpft mit dem Strukturwandel.
Aus dem ehemaligen Braunkohletagebaugebiet Cottbus Nord soll
ein Badeparadies werden. Der
städtische Haushalt ist allerdings
mit erheblichen Risiken behaftet.

Berater schließlich irgendwann praktisch
alle. Niggemann: „Ich bin schon seit vielen Jahren politisch aktiv. Die Kombination
aus Projektarbeit, Managementaufgaben
und Politik hat mich gereizt.“ Er habe in allen Vorstellungsrunden betont, dass er keine Verwaltungserfahrung habe. Dafür aber
aus seinem Beraterleben anderes mitbringe:
ein sehr gutes Verständnis für Prozessarbeit,
Changemanagement, Kommunikation.
Im November 2015 hat Niggemann seinen ersten Haushaltsplan und sein erstes
Haushaltssicherungskonzept (HSK) präsentiert. Niggemann: „Ich versuche, komplizierte Dinge möglichst einfach aufzubereiten, so dass die Stadtverordneten
dann eine gute Entscheidung treffen können.“ Das scheint so weit ziemlich gut
zu klappen: In den Ausschüssen kam es
zu intensiven Diskussionen, in der SVV
Ende Januar wurden dann aber sowohl
Haushalt wie auch HSK nach nur sehr kurzer Diskussion um Kleinigkeiten – zum
Beispiel, ob die Stadtbibliothek nun eine
Stunde früher schließt oder nicht – durchgewunken. Niggemann: „Die Diskussionen
in der SVV sind immer schwer vorhersehbar, aber natürlich bin ich zufrieden. Jetzt können wir in der Verwaltung
in die Umsetzung der Maßnahmen des
Haushaltssicherungskonzepts einsteigen.“

Ostseeparadies Cottbus Nord: In einer Simulation zeigen die Landschaftsarchitekten von bbz ihre Vision für das ehemalige Braunkohletagebaugebiet.

len muss. Die Stadt wandte sich bereits
im Sommer 2015 an das Land und bat um
Unterstützung, man sei schließlich unverschuldet in die missliche Lage geraten. Es
gäbe positive Signale aus Potsdam, berichtet
Niggemann. Eine endgültige Entscheidung
ob, und falls ja, mit welchem Anteil das
Land die Stadt Cottbus und andere betroffe-

Cottbus Nord im Januar 2016: Der Weg zum Ostseeparadies ist ganz offensichtlich weit.

er. Niggemann findet, dass sich das Land
ohnehin stärker an den Aufwendungen beteiligen sollte, welche die Stadt Cottbus beispielsweise für den städtischen Tierpark,
das Kindertheater Piccolo und zukünftig
auch den Ostsee aufbringt: „Die Cottbusser
Einrichtungen erhöhen die Lebensqualität in
der gesamten Region und sind für das südliche Brandenburg sehr wichtig. Sie kommen eben nicht nur den Cottbusser Bürgern
zugute. Daher wäre es auch nur folgerichtig, wenn das Land die Stadt Cottbus deutlich mehr entlasten würde.“ Auch glaubt
Niggemann nicht an die vom Land propagierten Synergien: „Als Betriebswirtschaftler
stehe ich dem Synergieargument ja grundsätzlich sehr offen gegenüber. Aber das Land
verschweigt dabei eins: Die Stadt Cottbus
übernimmt als kreisfreie Stadt Aufgaben sowohl auf der gemeindlichen wie auch auf
der Landkreisebene. Hiermit sind auch signifikante Synergien verbunden, welche bei
einer Einkreisung verlorengehen würden.“
Allerdings – und das weiß natürlich auch
Neukämmerer Niggemann – wird über die
Gebietsreform nicht in Cottbus entschieden, sondern im Brandenburger Landtag in
Potsdam. Insofern kann Niggemann ebenso wie Oberbürgermeister Kelch zwar versuchen, die Cottbusser Sicht auf die Dinge
darzustellen. Mehr aber auch nicht.

entschied, dass es sich bei den Anpassungen
um verfassungswidrige, rückwirkende
Rechtsänderungen handele. Seither zerbricht man sich in Cottbus wie auch anderswo den Kopf darüber, wie man nun
mit dem Thema umgehen soll. Das ganze
Thema ist juristisch ziemlich komplex, dazu
auch noch hochpolitisch. Im schlimmsten
Fall, das hat Niggemann schon mal vorsorglich ausgerechnet, müsste die Stadt rund
75 Millionen Euro Beiträge zurückzahlen.
Kein Pappenstiel für eine Stadt, die gerade
versucht, mit diversen Kleinstmaßnahmen
noch ein paar Euro im Haushalt einzusparen.
Das zweite finanzielle Risiko betrifft den
wichtigsten Gewerbesteuerzahler: Bereits
im Sommer 2015 hatte Vattenfall angekün-

Großstadt dank Flüchtlingen?
Außerdem beschäftigt man sich in Cottbus –
wie sonst auch überall – mit dem Zustrom der
Flüchtlinge, 2015 hat Cottbus knapp 1.000
Geflüchtete aufgenommen. Etwas speziell
ist die Situation in Cottbus dabei allerdings
schon: Wer durch Cottbus spaziert, sieht
zwar den einen oder anderen internationalen Studenten, ansonsten begegnet man aber
nur sehr wenigen Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund. Die Statistik
bestätigt das Stadtbild: Ende 2014 betrug
der Ausländeranteil in Cottbus 4,5 Prozent,
deutschlandweit liegt er bei 9,3 Prozent, in
einigen westdeutschen Großstädten deutlich darüber. Der gebürtige Dortmunder
Niggemann meint: „Im Ruhrgebiet fallen ein

Katharina Schlüter

Von Katharina Schlüter

ne Kommunen unterstützen wird, steht aber
noch aus. Aufgrund dieser Unsicherheiten
sind die insgesamt 13 Millionen Euro noch
nicht im jetzt verabschiedeten Haushalt
enthalten.
Verlust der Kreisfreiheit?
Neben diesen zwei finanziell sehr greifbaren Themen treiben die Stadt noch zwei
weitere Dinge um, die aktuell schwer bezifferbar sind: die vom Land geplante Gebietsreform und die Aufnahme und
Integration von Flüchtlingen. Mit der
Gebietsreform soll die Stadt Cottbus ihre
Kreisfreiheit verlieren, so will es zumindest das Land. Während Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD) versucht, die

welche in der Stadt kursieren: So sollen
Flüchtlinge Ziegen aus dem Tierpark der
Stadt geklaut und gegessen haben. Und mit
dem Parkett der Flüchtlingsunterkunft sollen sie ein Lagerfeuer angezündet haben –
die Halle sei allerdings mit Linoleum ausgelegt, weiß Niggemann.
Gleichzeitig sind die Flüchtlinge für
die Stadt Cottbus eine ganz besondere Chance: Während die Stadt dank der
Braunkohleförderung Ende der achtziger Jahre noch 130.000 Einwohner hatte,
schrumpfte sie in den neunziger Jahren massiv, der Großstadtstatus konnte nur dank diverser Eingemeindungen aufrechterhalten
werden. Im Jahr 2011 verlor Cottbus dann
den Großstadtstatus. Vorerst, wie man jetzt
hofft. Denn dank der Flüchtlinge soll die
100.000er-Marke schon im Jahr 2016 wieder
geknackt werden. Für das Image der Stadt
sei dies sehr wichtig, findet Niggemann, außerdem sei der Großstadtstatus auch – zum
Beispiel im Bereich der Konzessionen – mit
finanziellen Vorteilen verbunden.
Doch nicht alle sind angesichts dieser
Aussichten begeistert. Die Stadt Cottbus
hat eine durchaus aktive rechte Szene.
Sehr offensichtlich wird dies im Cottbusser
Stadtrat: Cottbusser Stadtverordneter ist
Ronny Zasowk, stellvertretender NPDBundesparteivorsitzender. In der SVV
Ende Januar unterstellte Zasowk dem
Oberbürgermeister, dass die Stadt Cottbus
versuche, gezielt Flüchtlinge anzuwerben,
nur um den Großstadtstatus wiederzubekommen. OB Kelch dementiert dies, schließlich würde das Land die Flüchtlinge zuweisen, darauf habe die Stadt überhaupt
keinen Einfluss.
Angesichts der Historie ebenso wie der
haushalterischen Herausforderungen steht
derweil fest: Wenn es in Cottbus aufgrund
des Strukturwandels finanziell enger wird,
werden auch die Verteilungskämpfe heftiger geführt. Die weißen Sandstrände und das
blaue Wasser des neuen Ostsees dürften daran wohl eher wenig ändern. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

„Frühwarnsystem und Argumentationshilfe“
Günter Stolz, Kämmerer des Landkreises Göppingen, über ein neues Diagnosetool zur besseren Haushaltsplanung

Mit dem „Finanzkonzept 2020+“
will der Landkreis Göppingen dem
Kreistag einen vorausschauenden
Blick auf die finanzielle Entwicklung
des Kreises in den nächsten 15
Jahren bieten. Entscheidungen
sollen so auf einer solideren Grundlage gefällt werden.
Herr Stolz, was genau ist das
„Finanzkonzept 2020+“?
Das „Finanzkonzept 2020+“ ist ein
Diagnosetool, mit dem wir die Finanzen des
Kreises genau unter die Lupe nehmen können.
Wir schauen uns alle laufenden konsumtiven
Erträge und Aufwendungen, aber auch die bereits begonnenen und voraussichtlich künftigen Investitionen des Landkreises Göppingen
und seiner Beteiligungsunternehmen bis ins
Jahr 2030 an. Dies basiert auf der Grundlage
der Haushaltsplanung des Jahres 2015 und der
zwölf Schlüsselthemen zur Krisentwicklung.
Soweit möglich, haben wir auch gesamtwirtschaftliche Rahmendaten und Prognosen mit
aufgenommen.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Konzept zu entwickeln?
Der Landkreis Göppingen beabsichtigt mit
großen Investitionskostenzuschüssen sowie eigenen Mitteln der Alb-Fils-Kliniken
GmbH, einen Klinikneubau anzugehen, gleichzeitig stehen erhebliche weitere neue Aufgaben (z.B. im ÖPNV) zur
Finanzierung an. Im Zusammenhang mit
diesem Großprojekt ist die Idee für das
„Finanzkonzept 2020+“ entstanden. Wir
haben festgestellt, dass es wenig Sinn macht,
lediglich die Ausgaben des Kreises nach der
mittelfristigen Finanzplanung in den nächs-

ten fünf Jahren in den Blick zu nehmen, denn
alleine durch die Bauphase werden wir den
normalen Finanzplanungszeitrahmen deutlich überschreiten. Um auf einer soliden
Grundlage entscheiden zu können, mussten
wir uns ein genaues Bild davon machen, welche Wirtschaftlichkeitsprämissen und -folgen sich daraus in den nächsten zehn oder
15 Jahren ergeben werden. In Bezug auf
den Klinikneubau haben wir auf Basis verschiedener Szenarioberechnungen ermittelt,
dass unter dem Schlüsselthema „Gesunde
Kreisfinanzen“ aus Sicht des Landkreises
Göppingen die Baukosten auf maximal 330
Millionen Euro gedeckelt werden müssen.

dass nicht alle Projekte, die die verschiedenen Fraktionen im Kreistag gerne umsetzen würden, auch tatsächlich finanziert
sind. Insofern enthält unser Finanzkonzept
einige offene Optionen, über welche die
Politik zu entscheiden hat.

Landratsamt Göppingen

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Günter Stolz, Kämmerer des Landkreises Göppingen

Würden Sie sagen, dass das „Finanzkonzept
2020+“ auch jenseits des Neubaus der
Klinik Vorteile hat?
Auf jeden Fall, der Neubau war im Grunde
nur der Auslöser für die Ausarbeitung des
Tools. Dank unseres Finanzkonzepts 2020+
können wir die langfristige Entwicklung der
Kreisfinanzen auf Basis unterschiedlicher
Varianten, Szenarien oder Veränderungen
bewerten. Wenn Sie so wollen, ist das
„Finanzkonzept 2020+“ auch eine Art
Frühwarnsystem. Wir sehen damit auf einen Blick, mit welchen Einnahmen und
Ausgaben wir als Landkreis in den nächsten Jahren rechnen können. Und wir können gegebenenfalls frühzeitig gegensteuern, wenn die Kosten aus dem Ruder zu
laufen drohen.
Wie viel Zeit hat Sie die Ausarbeitung
des „Finanzkonzepts 2020+“gekostet?
Das Finanzdezernat hat das „Finanzkonzept
2020+“ in Abstimmung mit allen Fachämtern
und der Alb Fils Kliniken GmbH erarbeitet. Insgesamt haben wir etwa anderthalb
Jahre für die Fertigstellung gebraucht. Unser
Finanzkonzept umfasst momentan rund 200
Seiten und wurde auf digitaler Basis erstellt.

Warum haben Sie sich für diese
Mammutaufgabe keine Hilfe von außen
geholt?
Wir haben versucht, einen externen Berater
zu finden, der uns unterstützt. Aber wir haben niemanden gefunden. Das ist auch im
Grunde nicht weiter erstaunlich. Wir sind
ja gewissermaßen Pioniere. Vergleichbare
Ansätze sind mir aus dem Land BadenWürttemberg nicht bekannt.
Wie hat der Kreistag auf das Finanzkonzept
reagiert?
Sehr positiv. Mit unserem Finanzkonzept geben wir den Mitgliedern des Kreistages ein
wunderbares Werkzeug an die Hand, das es
ihnen erlaubt, über die normalen Zeiträume
hinaus in die Zukunft zu schauen. Es gab
allerdings auch einige Kreistagsmitglieder,
die angesichts bestimmter Rechenbeispiele
regelrecht erschrocken sind. Mit dem
Diagnosetool können wir ja auch WorstCase-Szenarien simulieren, die so in der
Realität hoffentlich nie eintreten werden.
Bei einer derartigen langfristigen Planung
gilt es, diverse Annahmen und Prognosen

>> Fortsetzung von Seite 1 unten

„Für Thüringen sind die Flüchtlinge eine einmalige Chance“
immer möglich auf die freiwillige Ausreise
zu setzen. Ich finde, dies ist auch der richtige Weg, denn es ist der humanere Weg.
Abschiebungen sind immer damit verbunden, dass die Polizei die Menschen – darunter auch Kinder – aus ihrer Wohnung holt.
Das ist erstens nie einfach. Und zweitens
ist es übrigens auch teuer. Unsere Politik
der freiwilligen Rückkehr ist zudem erfolgreich: Wir haben fünfmal so viele freiwillige Ausreisen wie Abschiebungen. Insofern
sind die freiwilligen Ausreisen bei uns sicher deutlich ausgeprägter als beispielsweise in Bayern.
Wie bewegen Sie die Menschen denn zur
freiwilligen Ausreise?
Wir informieren – viel stärker als andere Bundesländer – über die entsprechenden Förderprogramme. So gibt es
Bundesprogramme, welche den Menschen
finanzielle Unterstützungsleistungen auszahlen, sobald diese in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. Wir klären die Menschen
ohne Bleibeperspektive darüber auf, dass sie
zwei Alternativen haben: Entweder sie gehen freiwillig und nehmen die Vorteile mit.
Oder sie werden abgeschoben. Viele entscheiden sich dann für die freiwillige Variante.
Die Integration der bleibeberechtigten
Flüchtlinge werden die Kommunen vor
Ort leisten müssen. Viele klagen dabei über
Überlastung, es fehlt – neben dezentralen
Unterkünften – vor allem auch an Lehrern
und Erziehern. Wie wird das Land die
Kommunen bei der Integrationsarbeit
unterstützen?
Das Land Thüringen unterstützt die
Kommunen an vielen Stellen. Ein Beispiel:
Wir unterstützen die Wohnraumschaffung mit
substantiellen finanziellen Mitteln. Schafft
eine Kommune beispielsweise einen Platz in
einer Gemeinschaftsunterkunft, zahlen wir
7.500 Euro. Wir haben auch Lehrer einge-

stellt und unterstützen die Kommunen bei
der Schaffung von Kitaplätzen.
Die Kommunen klagen trotzdem, dass sie
finanziell überfordert seien. Weitere Mittel
wird es vom Land Thüringen nicht geben?
Die Kommunen klagen immer darüber, dass
das Land sie finanziell nicht ausreichend
ausstatte. Das ist das normale Geschäft
– übrigens machen die Länder es gegenüber dem Bund ja auch nicht anders. Für

„Unsere Politik der freiwilligen Rückkehr ist erfolgreich:
Wir haben fünfmal so viele
freiwillige Ausreisen wie Abschiebungen.“

Thüringen kann ich aber sagen: Wir haben die Spielräume unseres Haushalts bis
an die Grenze ausgereizt. Mehr können wir
nicht leisten, und ich bin davon überzeugt,
dass mit den Landesmitteln und auch mit
den zusätzlichen Hilfen – wie z.B. vom
BAMF organisierten Sprachkursen – eine
gute Grundlage gelegt ist, um die Integration
vor Ort voranzutreiben. Denn eins ist klar:
Die Flüchtlinge müssen unsere Sprache lernen, wir müssen sie ausbilden bzw. in den
Arbeitsmarkt integrieren, und wir müssen
ein integratives Wohnumfeld – also keine
Ghettos am Stadtrand – schaffen. Nur dann
haben wir eine realistische Chance, dass die
Integration gelingt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat unlängst gesagt, dass sie von den Flüchtlingen
erwarte, dass diese nach Kriegsende in ihre
Heimat zurückkehren würden. Im Grunde
gibt sie damit zwar nur die Rechtslage wieder, trotzdem: Was bedeutet diese Aussage
für die Integrationsarbeit? Handelt es

sich vielleicht doch nur um ein temporäres Thema?
Ich finde die Aussage der Bundeskanzlerin
schwierig. Ich unterhalte mich viel mit
Flüchtlingen, und natürlich gibt es auch welche, die nach Kriegsende in ihre Heimat zurückkehren und beim Wiederaufbau helfen
würden. Die Mehrheit aber sagt: Das, was
ich in meiner Heimat und auch auf der Flucht
erlebt habe, möchte ich nie wieder erleben.
Deshalb möchte ich langfristig in Deutschland
bleiben. Aus meiner Sicht ist das auch absolut wünschenswert: Denn wir haben ein ernsthaftes demographisches Problem. Thüringen
hatte mal 2,6 Millionen Einwohner, derzeit
sind es 2,1 Millionen, in ein paar Jahren werden es nur noch 1,8 Millionen sein. Da sind
die Flüchtlinge doch eine einmalige Chance.
Und aus meiner Sicht wäre es auch ein großer
Verlust, wenn die Flüchtlinge, nachdem sie
Deutsch gelernt und für unseren Arbeitsmarkt
ausgebildet worden sind, nach vier oder fünf
Jahren zurück in ihre Heimat gingen.
Aus Sicht insbesondere größerer westdeutscher Städte wäre eine Wohnsitzauflage
wünschenswert. So soll verhindert werden, dass die Flüchtlinge alle in die Städte
ziehen, wo z.B. der Wohnungsmarkt ohnehin schon eng ist. Was sagen Sie dazu?
Ich kann die Sorgen der Kollegen in den
anderen Bundesländern schon verstehen.
Ich bin aber der Meinung, dass wir das
Problem erst mal zum Problem werden lassen sollten. Langfristig sehe ich aber auch,
dass wir die Flüchtlinge über das ganze
Bundesgebiet verteilen müssen, denn sonst
ist in den Ballungsgebieten die Gefahr zu
groß, dass sich Parallelgesellschaften bilden. Insofern will ich mich der Diskussion
einer Wohnsitzauflage – wenn sie denn intelligent ausgestaltet ist und auch Ausnahmen
zulässt – nicht entziehen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

zu machen. Für wie belastbar halten Sie
das Konzept?
In der Tat arbeitet das „Finanzkonzept 2020+“
auch mit Schätzungen, Prognosen und
Annahmen. Wo immer uns das möglich war,
haben wir mit konkreten Erfahrungswerten,
also etwa bei Personalkostensteigerungen,
gearbeitet. Zudem ist das Finanzkonzept dynamisch, das heißt, es kann und sollte flexibel angepasst und fortgeschrieben werden,
wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.
Was sind die wesentlichen Erkenntnisse,
die Sie aus dieser Gesamtschau auf die
finanzielle Situation des Landkreises gewonnen haben?
Wenn unsere Berechnungen, Prognosen
und Annahmen stimmen, ist der Landkreis
Göppingen finanziell bis ins Jahr 2030 grundsätzlich solide aufgestellt. Es hat sich aber
ebenso gezeigt, wie wichtig es gerade in der
aktuellen politischen Situation ist, einen gewissen Liquiditätspuffer zu generieren. Zu
unseren Berechnungen gehört durchaus die
Überlegung, ob es nicht über einen bestimmten Zeitraum erforderlich sein könnte, die
Kreisumlage zu erhöhen. Leider ist es so,

Auch im Landkreis Göppingen wird
immer wieder eine Absenkung der
Kreisumlage gefordert. Inwieweit hilft
das Finanzkonzept Ihnen hier bei der
Argumentation?
Das „Finanzkonzept 2020+“ zeigt klar
und nachvollziehbar auf, welche Aufgaben
der Landkreis mit den Erträgen aus der
Kreisumlage finanziert. Es macht auch
deutlich, wie sich die Kreisumlage in den
kommenden Jahren voraussichtlich entwickeln wird. Das Finanzkonzept sorgt
an dieser Stelle für Übersichtlichkeit und
Transparenz, also Eigenschaften, die durch
das Neue Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NHKR) teilweise etwas
verlorengegangen sind.
Glauben Sie, dass die Diskussionen künftig anders verlaufen werden?
Alles in allem hoffen wir, dass durch die
Gesamtdarstellung der Kreisfinanzen
die Debatte über die Festlegung der
Kreisumlage etwas weniger hitzig geführt wird. Schließlich geht es auch um
Nachhaltigkeit und einen generationengerechten Haushalt. Das, was wir investieren, aber auch das, was wir bewusst nicht
ausgeben, sollte sich in ein Gesamtkonzept
einfügen, das in sich schlüssig ist. Dazu
leistet das „Finanzkonzept 2020+“ einen wichtigen Beitrag. Dies dient zudem einem sachgerechten, zukunftsweisenden Diskussionsprozess in und mit der
Kreispolitik und allen Kreiskommunen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Ruiniert durch
Gewerbesteuernachzahlung?
Von Katharina Schlüter

Mit Händen und Füßen wehrt sich
das kleine Städtchen Lützen gegen
eine Gewerbesteuernachzahlung.

G

ewerbesteuer in Höhe von
129 Millionen Euro soll die Deutsche
Bank dem 9.000-EinwohnerStädtchen Lützen nachzahlen. Doch in Lützen
(Sachsen-Anhalt) ist man nicht begeistert.
Denn die Deutsche Bank hat bereits angekündigt, gegen den Steuerbescheid Einspruch
zu erheben. Heißt: Mit etwas Pech muss die
Stadt das Geld zurückzahlen, hinzu kämen
Zinsen in Höhe von 8 Millionen Euro jährlich. Doch damit hören die Probleme nicht
auf, denn auch die Umlageberechnungen
sowie die Ausgleichszahlungen vom Land
wären massiv betroffen. All dies könnte das
Städtchen in den Ruin treiben.
Lützens Bürgermeister Dirk Könnecke
versucht daher nun zu verhindern, dass
das Geld auf das städtische Konto überwiesen wird. Aus seiner Sicht könnte das
Problem auf zwei Wegen gelöst werden.
„Entweder kann die Deutsche Bank – bei
gegenseitigem Verzicht auf Zinszahlung –
eine Aussetzung der Vollziehung beantragen. Oder die Deutsche Bank überweist das
Geld an das Land, wo es bis zur endgültigen rechtlichen Klärung bleibt.“
Auch den Landrat des Burgenlandkreises
Götz Ulrich treiben die Ereignisse in dem
kreisangehörigen Städtchen um: „Zwei Jahre
nach Zahlung der Gemeindesteuer wird diese Teil der Berechnung der Kreisumlage.
Zugleich würde das Land seine allgemeinen Zuweisungen an den Landkreis einstellen.“ Müsste die Stadt Jahre später
die Steuer rückerstatten, müsste auch der
Landkreis die Kreisumlage rückerstatten,
ohne dass er nachträglich vom Land und

den anderen Gemeinden zu seinem Geld
käme. Dies würde, warnt Ulrich, in den
Folgejahren eine deutliche Anhebung der
Kreisumlage für alle und zugleich eine scharfe Haushaltskonsolidierung des Landkreises
mit sich bringen. Eine Arbeitsgruppe auf
Staatssekretärsebene beschäftigt sich
derzeit mit der Frage, inwieweit das
Finanzausgleichsgesetz so geändert werden kann, dass die Stadt Lützen vor dem
Ruin und der Landkreis vor empfindlichen
Belastungen geschützt werden können.
Völlig unklar ist derzeit, welcher
Sachverhalt der Gewerbesteuernachzahlung
zugrunde liegt. Fest steht nur, dass die
Deutsche Bank einen Teil ihrer Alters
vorsorgeverpflichtungen gegenüber ihren
Mitarbeitern über eine Tochtergesellschaft
in Lützen verwaltet. Ein Grund für diese
Standortentscheidung dürfte wohl auch der
mit 200 Prozentpunkten unschlagbar niedrige Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde
sein. Könnecke wehrt sich aber gegen den
Vorwurf, dass man sich das ganze Problem
als Steueroase selbst eingebrockt habe: „Die
Deutsche Bank hat sich aufgrund der ausgezeichneten Verkehrsanbindung für den
Standort entschieden. Es stimmt einfach
nicht, dass wir an der Gewerbesteuer gedreht haben, um das Unternehmen nach
Lützen zu bekommen.“
Wie Bürgermeister Könnecke berichtet,
treffen sich am 23. Februar in Lützen in großer Runde Vertreter der Deutschen Bank, des
Landesfinanz- sowie des Innenministeriums,
des Landkreises und der Kommunalpolitik.
Die Städträte mit ins Boot zu nehmen ist für
Könnecke dabei äußert wichtig, denn politisch ist das Thema durchaus heikel: So
manch ein Lokalpolitiker fordere, das Geld
doch anzunehmen und für die Gemeinde
zu nutzen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Von Eric Czotscher

Wer immer nur Veranstaltungen für Kämmerer im Blick hat,
dem entgeht die ein oder andere
spannende Diskussion. Auf einem
Kongress für professionelle Anleger
diskutierten die beiden Topökonomen Clemens Fuest und Marcel
Fratzscher über die ökonomischen
Folgen der Zuwanderung und die
Lehren aus der Griechenland-Krise.
Die Inhalte und Ergebnisse der
Diskussion sind auch für Kämmerer
interessant.

T

agtäglich bemühen sich die Kommunen
um die Unterbringung und Integration
der Flüchtlinge. Unterdessen ist die
Frage, was die Flüchtlingskrise für den
Gesamtstaat wirtschaftlich bedeutet, höchst
umstritten. Besonders deutlich zeigte sich
dies beim „Duell der Topökonomen“ auf
einem Kongress für professionelle Anleger
Ende Januar in Mannheim, wo Marcel
Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin,
und Clemens Fuest, noch Leiter des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
in Mannheim und ab dem 1. April Präsident
des ifo-Instituts in München, diese Frage
diskutierten.
Für Fratzscher bedeutet der Flüchtlings
zustrom aus dem Nahen Osten und Afrika vor
allem eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
Zwar sei die fiskalische Last mit prognostizierten 15 Milliarden Euro allein in diesem
Jahr riesig. Und jeder zweite Zugewanderte
werde auch in fünf Jahren keine geregelte
Arbeit haben. Doch die Auswirkungen auf
den Staatshaushalt dürften nicht das einzige Argument sein – mindestens genauso
wichtig sei die wirtschaftliche Perspektive.
Fratzscher erwartet durch die Zuwanderung
langfristig kräftige Wachstumsimpulse beim
Konsum, auf dem Arbeitsmarkt und bei den
Unternehmensgewinnen.
Die Integration der Flüchtlinge sei eine
Investition in die Zukunft. Da die öffentlichen Haushalte derzeit in guter Verfassung
seien, könnten sie die Mehrausgaben stemmen. Den Neuankömmlingen schreibt er
aber ins Buch, dass sie an den angebotenen
Ausbildungsprogrammen teilnehmen müssten, um sich schnell in den Arbeitsmarkt zu
integrieren.
Wohlstand durch Flüchtlinge?
Fuest hat zwar ebenfalls Sympathie für die
großzügige Aufnahme von Flüchtlingen,
doch für den Sozialstaat Deutschland und
unseren stark reglementierten Arbeitsmarkt
ergebe sich durch einen unbegrenzten
Zustrom von Menschen eine Belastung, keine Entlastung. Entgegen dem Wunschdenken
mancher Politiker und Bürger seien die nach
Deutschland Geflüchteten weder eine Lösung
für unser Demographieproblem noch für den
Fachkräftemangel.
Zwar erhalte die Konjunktur durch die
Versorgung der Flüchtlinge kurzzeitig einen Wachstumsschub. Doch für die einheimische Bevölkerung erzeuge dies keinen
Wohlstand, betonte Fuest. Im Gegenteil:
Für Menschen mit unterdurchschnittlichem
Einkommen sei es ein Verlustgeschäft. Denn
die Sozialleistungen des Staates müssten auf mehr Köpfe verteilt werden. Ein
Wohlfahrtsstaat sei mit unkontrollierter
Zuwanderung nicht vereinbar.
„Der Staat ist kein Selbstzweck und nicht
Maß aller Dinge“, konterte Fratzscher. Der

Fratzscher
vs.
Fuest
Topökonomen streiten über
Zuwanderung und Griechenland.

Staat habe den Menschen zu dienen und nicht
umgekehrt. Wer weniger als der Durchschnitt
verdiene und Sozialleistungen erhalte, sei
deshalb nicht automatisch eine Last für die
Gesellschaft. Er verwies auf das Beispiel
von Altenpflegern. Sie brächten dem Fikus
zwar finanziell nichts ein, leisteten aber einen wertvollen gesellschaftlichen Dienst.
Die Integration der Zuwanderer in den
Arbeitsmarkt sei nicht einfach, aber mit
aktuell 1 Million offener Stellen seien die
Voraussetzung derzeit besser denn je. Auch
Geringqualifizierte würden gesucht. Mit jedem Zuwanderer, der einen Arbeitsplatz erhalte, steige gleichzeitig die Produktivität
der Unternehmen.
Fuest zweifelt demgegenüber an solch
einem Gewinn für die Inländer. Nur wenn
die gezahlten Gehälter geringer seien als
die Produktivität der Zuwanderer, sei das
profitabel. Der Mindestlohn hemme die
Arbeitsmarktintegration. Der ZEW-Chef
räumte aber ein, dass in bestimmten Fällen die
Produktivität der einheimischen Bevölkerung
durch geringqualifizierte Zuwanderer steigen könne, etwa wenn eine gut ausgebildete
Mutter dank eines Kinderbetreuers wieder
in ihren Beruf einsteigen könne. Letztlich
verdienten Gutverdiener dadurch aber noch
mehr und Geringverdiener noch weniger.
Ungewiss sei, was auf lange Sicht unter
dem Strich herauskomme.
Grexit bleibt eine Option
Auch beim Thema Griechenland vertraten die beiden Ökonomen unterschiedliche Positionen. Fuest hält es durchaus
für möglich, dass Griechenland in der
Währungsunion bleibt, aber nur unter der
Voraussetzung, dass die Regierung alle vereinbarten Reformen umsetze. Zwar habe
Alexis Tsipras nach seiner anfänglichen
Reformverweigerung eine 180-Grad-Wende
vollzogen, doch die Zustimmung zu den von
den Gläubigern geforderten Maßnahmen sei
nur halbherzig erfolgt.
Zwar nehme die Regierung das Geld
der europäischen Partner, doch mit den
Reformen tue sie sich schwer. Wenn eine
Regierung aber nicht voll und ganz hinter den Maßnahmen stehe, ziehe auch die
Bevölkerung nicht mit, und der Reformerfolg
sei in Frage gestellt. Ein Austritt aus der
Euro-Zone sollte deshalb eine Option bleiben. Ohnehin habe jeder souveräne Staat
das Recht, eine eigene Währung herauszugeben, hob Fuest hervor. Auch die Insolvenz
eines Mitgliedsstaates der Euro-Zone müsse möglich sein. Sonst fehle jeglicher Druck
für Reformen. Die Ungewissheit über den
Verbleib Griechenlands im Euro bremse allerdings die Investitionsbereitschaft.
Fratzscher hielt mit seiner Kritik an
Tsipras ebenfalls nicht hinter dem Berg: „Die
Regierung hat Griechenland an die Wand
gefahren.“ Nachdem sich Ende 2014 die
Wirtschaft bereits stabilisiert habe, seien mit
dem Regierungsantritt 2015 die Erfolge wieder zunichtegemacht worden. Das Land aber
durch einen Euro-Austritt zu bestrafen hält er
für die falsche Lösung. Damit würde nicht die
Regierung, sondern das Volk bestraft, und außerdem seien die Kosten für Deutschland zu
hoch. Nach Fratzschers Schätzungen lägen diese im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.
Die Krise in Griechenland habe im
Übrigen nichts mit dem Euro zu tun, unterstrich Fratzscher, sondern sei das Ergebnis
jahrzehntelanger Misswirtschaft eines gescheiterten Staates.
Im Falle eines Grexits würde sich die
Lage der Bevölkerung weiter verschlechtern. In Griechenland gebe es keine wettbewerbsfähige Industrie, die von einer
Abwertung durch höhere Exporte profitieren könne. Vielmehr sei eine gewalti-

ZEW

DIW/Marcel Fratzscher

Finanzmanagement

ge Inflationswelle zu befürchten, die die
Bevölkerung enteigne. Dagegen könne eine
Fortsetzung der Reformen in spätestens fünf
Jahren zu einer deutlichen Besserung führen.
Auch Fratzscher rückte eine Insolvenz
Griechenlands in den Bereich des Möglichen
und forderte gar eine EU-Insolvenzordnung.

Außerdem setzte er sich für eine risikogerechte Bewertung von Staatsanleihen durch
die EZB und die Banken ein. Nicht alle EUStaaten seien in gleichem Maße kreditwürdig. Solange die EZB für alle Anleihen garantiere, würden sich Banken und Investoren
mit diesen Papieren „vollpumpen“ und so

die finanzielle Repression niedriger Zinsen
verstärken. Die Gläubiger müssten stärker an den Kreditrisiken beteiligt werden,
damit Marktmechanismen ihre Wirkung
entfalteten. //
redaktion@derneuekaemmerer.de

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
Erfolgsgeschichten 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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Zielgruppenspezifische Kommunikation?
Von Ariane Mohl und Katharina Schlüter

Im Nürnberger Rathaus traf sich
der Fachbeirat dieser Zeitung zum
Austausch. Im Mittelpunkt der
Debatte stand die professionelle
Kommunikation mit Banken und
anderen Geldgebern.

D

Kämmerer im Dilemma
Auch Marc Hansmann, Kämmerer der Stadt
Hannover (SPD), sieht die einheitliche
Kommunikation als Herausforderung: „Stelle
ich unsere finanzielle Situation zu positiv dar,
gibt die Politik das Geld aus. Bin ich zu negativ, sagen potentielle Geldgeber: Warum
soll ich denn mit Ihnen ins Geschäft kommen?“, beschreibt Hansmann das Dilemma
vieler Kämmerer. Folgt daraus, dass ein

Der DNK-Fachbeirat im Rathaus der Stadt Nürnberg

Kämmerer gegenüber dem Rat anders kommunizieren sollte als gegenüber potentiellen Geldgebern? „Ich habe für mich auf diese Frage noch keine eindeutige Antwort gefunden“, sagt Hansmann
Kai Emanuel (CDU), Landrat des
Landkreises Nordsachsen, kennt das Problem
aus eigener Erfahrung: „Natürlich kommuniziere ich gegenüber der Rechtsaufsicht ganz
anders als im Gespräch mit den Banken. Die
Zahlen sind die gleichen, aber ich muss eine
andere, zielgruppenspezifische Form der
Aufbereitung wählen.“ Das gelte erst recht
seit der Umstellung auf die Doppik.
Ingrid Rogner-Pollmann, bei der
HypoVereinsbank als Ansprechpartnerin
für den öffentlichen Sektor zuständig, stimmt
Hansmann und Emanuel zu, dass es sich bei
der Kommunalaufsicht und der Stadtpolitik
auf der einen und den Banken oder potentiellen Investoren auf der anderen Seite
um unterschiedliche Adressaten mit unterschiedlichen Informationsbedürfnissen und
Interessenslagen handele. Es sei weder ungewöhnlich noch ehrenrührig, hier verschiedene
Kommunikationsstrategien zu fahren. „Auch

Unternehmen haben eine Zweikanalstrategie,
wenn man die Unterschiede zwischen
Handels- und Steuerbilanz betrachtet.“
Auch Harry Riedel hat beobachtet, dass
Banken und Investoren andere Informationen
brauchen als die Ratsmitglieder. „Aber ich
kommuniziere gegenüber den Banken, dem
Rat und der Öffentlichkeit mit denselben
Inhalten und Botschaften. Alles andere hat
ja auch gar keinen Sinn. Die Banken lesen
meine Haushaltsrede und schauen sich die
Eckdaten des Haushalts an. Es würde ihnen
sofort auffallen, wenn ich dem Stadtrat etwas anderes erzähle als ihnen“, betont er.
Auf die Zielgruppe kommt es an
Diese Ansicht teilt auch Jan Kastenschmidt,
der das Kommunalgeschäft der Nord/LB leitet. „Es darf nur eine Kommunikation geben. Wenn sich eine Kommune zu positiv
darstellt, die Entwicklung dann aber ganz
anders verläuft und schlimmstenfalls auch
noch nachvollziehbar ist, dass die Kommune
die Situation ganz bewusst beschönigt hat,
dann ist der Investor sofort raus“, warnt
Kastenschmidt.

Während also Einigkeit darüber besteht,
dass die Zahlen dieselben sein sollten und
die Situation der Kommune nicht irreleitend dargestellt werden sollte, stellt sich
die Frage, ob Kommunen gegenüber der
Stadtpolitik auf der einen und Kapitalgebern
auf der anderen Seite die Informationen
zielgruppenspezifisch aufbereiten sollten. Markus Krampe, Vertriebsdirektor
Öffentliche Kunden bei der WL Bank: „Für
den klassischen Kommunalkredit, der ja
nach wie vor mit Abstand die beliebteste
Finanzierungsform ist, braucht man meiner Meinung nach keine besondere Form
der Kommunikation. Schließlich kennen
wir Kommunalfinanzierer die kommunale
Welt sehr gut und wissen die Zahlen zu deuten.“ Denke eine Kommune allerdings über
eine Kapitalmarktfinanzierung nach, sei die
Situation eine andere. „Hier sollte ich mir
als Kommune durchaus Gedanken darüber
machen, wie ich mich Geldgebern gegenüber professionell und damit auch zielgruppenorientiert präsentiere“, rät Krampe. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Kai Emanuel, Landrat des Landkreises Nordsachsen, und Walter Ulsamer von der
Helaba

DNK
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iverse Banken ziehen sich aus der
Kommunalfinanzierung zurück, interne Ratings sind inzwischen weitverbreitet. Auch wenn die kommunale Welt
aufgrund der aktuellen Geldschwemme von
einer Kreditklemme sehr weit entfernt ist,
stellt sich die Frage, worauf Kommunen
bei der Kommunikation mit Banken und
Investoren achten sollten. Dieser Frage widmete sich im Januar das Fachbeiratstreffen
dieser Zeitung, zu welchem in diesem Jahr
Stadtkämmerer Harry Riedel (SPD) nach
Nürnberg eingeladen hatte.
In einem kurzen Impulsreferat stellte
Gastgeber Harry Riedel vor, worauf die
Stadt Nürnberg bei der Kommunikation
mit Fremdkapitalgebern besonders achtet. Zunächst einmal stellte Riedel klar,
dass die Kommunikation mit Banken und
Investoren in Nürnberg Chefsache sei: „Das
Gesamtbild, das die Stadt nach außen abgibt, ist auch in der Bankenkommunikation
äußerst wichtig. Dabei profitieren wir sicherlich auch an dieser Stelle von unserem prominenten Oberbürgermeister Ulrich
Maly.“ Die Kommunikation sei damit auch
als permanenter Prozess und Daueraufgabe
zu verstehen – und zwar nicht nur für den
Oberbürgermeister, sondern auch für ihn
als Stadtkämmerer: „Ich pflege einen regelmäßigen Kontakt zu allen Banken, mit
denen wir Geschäfte machen: Unabhängig
davon, ob ich gerade eine Finanzierung benötige oder nicht, suche ich mindestens einmal pro Jahr das Gespräch mit allen unseren
Bankpartnern. Ich bin überzeugt, dass gute
persönliche Beziehungen hier sehr wichtig sind.“
Besonderen Wert legt Riedel auf eine offene, ehrliche und transparente Kommunikation:
„Bei uns in Nürnberg ist nicht alles rosarot, zum Beispiel haben wir 2016 keinen
ausgeglichenen Haushalt. Ich glaube aber

nicht, dass es irgendetwas bringt, gegenüber
Geldgebern die Situation besser darzustellen, als sie tatsächlich ist: Glaubwürdigkeit
entsteht nur, wenn man Risiken offen benennt. Mit dieser Kommunikationspolitik
sind wir bisher immer sehr gut gefahren.“
„Glaubwürdigkeit und Konsistenz in
der Kommunikation sind ganz wichtig“,
pflichtete Helaba-Experte Walter Ulsamer
Stadtkämmerer Riedel bei. „Nur so kann
sich über die Jahre ein Vertrauensverhältnis
entwickeln. Man weiß dann einfach irgendwann aufgrund der langjährigen guten Zusammenarbeit, dass der andere nicht
,trickst‘ und dass man sich auf seine Aussagen
verlassen kann.“
Doch was einfach klingt, wirft in der Praxis
viele Fragen auf: Ist eine Konsistenz in der
Kommunikation angesichts der unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen überhaupt der richtige Weg?
Diese Frage stellt sich nicht nur Kämmerern,
sondern auch der Hauptgeschäftsstelle des
Deutschen Städtetages. Birgit Frischmuth,
Hauptreferentin beim Deutschen Städtetag:
„Für kommunale Spitzenverbände stehen die
politischen Forderungen an die Länder und
den Bund im Zentrum der Kommunikation.
Probleme der Finanzsituation der Kommunen
werden dabei betont, um für sachgerechte
Lösungen bei den Verhandlungen mit den
staatlichen Ebenen zu sorgen. Die Kenntnis
über in Deutschland bestehende verfassungsrechtliche und politische Rahmensetzungen
für kommunale Selbstverwaltung können dabei in aller Regel als bekannt vorausgesetzt
werden. Auf Seiten von Bankvorständen
und potentiellen Investoren kann diese Kenntnis nicht zwangsläufig erwartet werden. Verunsicherung und Skepsis
hinsichtlich eines Engagements bei der
Kommunalfinanzierung können die Folge
sein.“

DNK

Der DNK-Fachbeirat diskutierte über die Frage, worauf Kommunen bei der Kommunikation mit Banken und Investoren achten sollten.

Uwe Zimmermann (Deutscher Städte- und Gemeindebund) im Gespräch mit Birgit
Frischmuth (Deutscher Städtetag)
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Risiken begrenzen, Chancen nutzen
Vier Strategien zum Umgang mit Fremdwährungskrediten

Vielen Kommunen drohen nach wie
vor Verluste aus Fremdwährungskrediten. Es gibt Möglichkeiten,
diese Verluste zu begrenzen oder
zu minimieren. Dazu braucht es
allerdings den Mut, das einmal
eingegangene Engagement auch
konsequent zu Ende zu führen.

D

ie Lage ist prekär: Im Jahr 2014 beliefen sich die Fremdwährungskredite
der Kommunen allein in NordrheinWestfalen auf mehr als 1,3 Milliarden Euro,
die große Mehrheit von ihnen auf Schweizer
Franken. Seit die Schweizer Nationalbank
zu Anfang des Jahres 2015 die Kopplung
des Franken an den Euro stoppte und den
Mindestkurs von 1,20 Franken (CHF) pro
Euro (EUR) aufhob, drohen aus diesen
Krediten Verluste. Viele Kämmerer sind
nach wie vor mit der Frage beschäftigt,
wie sie mit diesem Risiko umgehen sollen.
Wir möchten hier Strategien vorstellen, die mancher Kämmerer auf den ersten Blick als paradox empfinden wird: Wir
empfehlen, sich mit Terminkontrakten oder
Optionen gegen weitere Verluste zu schützen. Damit wollen wir nicht den Teufel mit
dem Beelzebub austreiben, sondern mit rationaler Überlegung das Problem angehen.
Das ist allemal besser, als nun etwa vorzeitig die Kredite zurückzuzahlen, weil dann
neben den Währungsverlusten auch noch
Vorfälligkeitszinsen anfallen.

Als Alternative besprechen wir vier
Strategien, die wir im Mai 2015 auf Anfrage
einer deutschen Kommune präsentierten,
und möchten aufzeigen, wie sich die verschiedenen Ansätze seither entwickelten.
Als Beispiel ziehen wir einen Kredit über
20 Millionen Franken heran, der zum
Jahresende 2015 fällig geworden ist.
Ausgangspunkt war der im Mai 2015 gültige Wechselkurs von 1,04 CHF/EUR, nun
verwenden wir einen Kurs von 1,09 CHF/
EUR, also den Kurs vom Jahresende 2015.
Strategie 1: Der Kämmerer schließt kostenfrei einen einfachen Terminkontrakt zu
einem Wechselkurs von 1,0340 CHF/EUR
ab. Damit hatte er zum damaligen Zeitpunkt
keine Mehrkosten und kann dafür die
20 Millionen Franken für 19.342.360 Euro
zurückkaufen. So sichert er den Kredit zum
damals gültigen Wechselkurs ab, was auf der
einen Seite bedeutet, dass er keine zusätzlichen Verlustrisiken eingeht. Dies bringt allerdings auch mit sich, dass er später nicht
von einem wieder gestiegenen Euro profitiert.
Strategie 2: Der Kämmerer kauft eine
Option, die es ihm erlaubt, zum Jahresende
Euro in Franken zu tauschen zu einem
Basispreis (Strike) von 1,0000. Eine solche Option (EUR put CHF call) sichert ihn
vor einem weiteren Kursrutsch des Euro unter
einen Wechselkurs von 1 zu 1 gegenüber dem
Franken ab, erlaubt es ihm aber, von einem
Anstieg des Euro zu profitieren. Der Preis
dieser Option lag im Mai bei 1,597 Prozent
pro Euro, die Gesamtkosten also bei 319.400
Euro. Wenn wir den Jahresendwechselkurs
von 1,09 CHF/EUR zugrunde legen, musste der Kämmerer also nur 18,3 Millionen

Kein Glück hatten viele
Kommunen mit den
Schweizer Franken.
Getty Images/Thinkstock/Colin Anderson

Von Uwe Wystup

Euro aufwenden, um den Kredit über
20 Millionen Franken zu bedienen. Nach
Abzug der Kosten der Option – die nicht ausgeübt wurde – lagen die Aufwendungen um
674.336 Euro niedriger als bei Strategie 1.
Klingt kompliziert, aber …
Strategie 3: Der Kämmerer schließt einen
Risk Reversal ohne zusätzliche Kosten ab.
Das klingt kompliziert, bedeutet aber in der
Praxis nichts anderes, als dass der Kämmerer
die obengenannte „EUR put CHF call“-Option mit einem Strike (= Ausübungspreis)
von 1,0000 kauft (und das Recht erwirbt,
Franken für keinen schlechteren Wechselkurs
als 1,0000 Euro zu kaufen) und gleichzeitig
eine „EUR call CHF put“-Option mit einem
Strike von 1,0510 verkauft (und damit die
Verpflichtung übernimmt, Franken zu einem Kurs von 1,0510 zu kaufen, wenn der
Kurs darüber liegt). Mit dieser gegenseitigen Transaktion entstehen keine Kosten für
den Kämmerer, die Kommune ist gegen einen Sturz des Euro unter 1,0000 geschützt
und partizipiert an einer Kurserholung des
Euro bis 1,0510 Franken (aber eben nicht

weiter). Zum Jahresende hätte dies bedeutet, dass der Kämmerer den Kredit zum bestmöglichen Wechselkurs von 1,0510 bedienen
konnte, was ihm im Vergleich zur Strategie
1 noch 312.864 Euro einsparte.
Strategie 4: Der Kämmerer entscheidet sich für ein (kostenloses)
„Eventualtermingeschäft“. Das bedeutet, dass die Kommune wie in
Strategie 1 gegen einen Fall des Euro unter 1,0000 Franken geschützt ist. Sie profitiert gleichzeitig von einem Anstieg des
Euro bis zu einem Kurs von 1,1280, je stärker der Kurs also steigt, desto besser. Die
Besonderheit dieser Strategie: Steigt der
Kurs zwischen Mai und der Rückzahlung
des Kredits bzw. dem Ablauf der Option
auch nur einmal über 1,1280, dann muss der
Kämmerer seine 20 Millionen Franken ungeachtet der aktuellen Kursentwicklung zu
einem Wechselkurs von 1,0000 eintauschen
und zur Tilgung des Kredits 20 Millionen
Euro aufwenden (aber eben auch nicht mehr).
Beim Wechselkurs zum Jahresende (der
Kurs hatte die Schwelle von 1,1280 nicht
überschritten) hätte das bedeutet, dass die

Kommune ihren 20-Millionen-FrankenKredit zu einem Kurs von 1,09 hätte tilgen
können, was sie 18.348.624 Euro gekostet
hätte und damit genau 993.734 Euro weniger als in Strategie 1, ohne den Schutz gegen
einen weiteren Verfall des Euro aufzugeben.
Fazit: Zu Jahresanfang 2015, als der Euro
gegenüber dem Franken stark verlor, ging
es darum, sich gegen einen weiteren Verfall
abzusichern. Alle Strategien erfüllten diesen
Zweck, aber nur die Strategien 2 bis 4 erlaubten auch eine Ersparnis bei Kurserholung,
die zu Jahresende 2015 bei bis zu
994.000 Euro gelegen hätte.
Um es klar zu sagen: Niemand möchte
Kommunen in neue finanzielle Abenteuer
schicken. Es geht lediglich darum, die eingegangenen Risiken zu begrenzen, und dies
zum Wohl der Bürger und Steuerzahler. Der
Einsatz von Derivaten ist eine bewährte
Lösung zur Absicherung von Finanzrisiken,
verlangt freilich umfangreiche Kenntnisse
und Erfahrung. Wer aber einmal das
Engagement auf den Finanzmärkten eingegangen ist, sollte es auch mit kühlem
Kopf zu Ende denken. //
Uwe Wystup ist Gründer und Vorstand der
MathFinance AG mit Sitz in Frankfurt/Main.
Der promovierte Finanzmathematiker Wystup
ist auch Professor für Optionsbewertung
und Devisenderivate an der Universität
Antwerpen. Zuvor arbeitete er für diverse
Großbanken, bis 2004 leitete er das Global
Structured Risk Management bei der
Commerzbank.
uwe.wystup@mathfinance.com

Bundeswettbewerb
Klimaschutz im Radverkehr
Schicken Sie Ihre Idee ins Rennen!

Investitionen in den Radverkehr sind Investitionen in den Klimaschutz.
Darum unterstützen wir Kommunen und Unternehmen bei der Umsetzung
wegweisender Projekte. Reichen Sie Ihre Idee bis zum 15. April 2016 ein.
www.klimaschutz.de/radverkehr
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ÖPNV in Gefahr?
Der Pforzheimer ÖPNV wird „zwangsprivatisiert“. Ein Einzelfall wird Pforzheim nicht bleiben.
ben wird: „Im kommunalen Nahverkehr
sind über 130.000 Menschen tätig, in den
kommenden Jahren wird die Mehrheit
der Verkehrsverträge neu vergeben“, so
Ver.di in einer Pressemitteilung. Mache
das Beispiel Pforzheim Schule, könne
dies zu Arbeitsplatzverlusten und einem
Dumpingwettbewerb führen.
Kritisch beobachtet diese Entwicklung
auch der Deutsche Städtetag. Helmut Dedy,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer: „Der
nach dem Personenbeförderungsgesetz vorgesehene sogenannte Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre war dazu gedacht,
eine Übernahme von Verkehrsleistungen
durch erfahrene örtliche Privatunternehmen
zu ermöglichen, wo diese in gewachsenen Strukturen im Nahverkehr eingebunden sind. Diese Regelung darf aber kein
Einfallstor für Unternehmen sein, die
Eigenwirtschaftlichkeit behaupten oder
Zuschüsse erwarten, um eine Ausschreibung
zu umgehen und bewährte kommunale
Verkehrsunternehmen zu verdrängen.“ Daher
gehört die neue PBefG-Vorschrift aus Sicht
des Spitzenverbandes auf den Prüfstand:
„Die jetzt ohnehin anstehende Evaluierung
der Gesetzesänderung von 2013 sollte genutzt werden, um Erfahrungen – auch aus
Pforzheim – auszuwerten.“
Die Kämmerersicht
Aus Kämmerersicht ergeben sich damit zwei
grundsätzliche Fragestellungen. Erstens:
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Bahn
oder ein anderes Verkehrsunternehmen einen Antrag auf einen eigenwirtschaftlichen
Betrieb stellt? Und zweitens: Wäre dies überhaupt so schlimm? Denn immerhin würde

der kommunale Haushalt ja um die bisherigen ÖPNV-Zuschüsse entlastet.
Die erste Frage ist nicht ganz leicht
zu beantworten. Die Bahn selbst verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, ihre
Geschäftsaktivitäten in diesem Bereich über
ihre regionalen Bustöchter auszubauen.
Allerdings ist es keine Selbstverständlichkeit,
den ÖPNV ohne öffentliche Zuschüsse zu
betreiben. Michael Winnes, Justitiar beim

„Die jetzt ohnehin anstehende
Evaluierung der Gesetzesänderung von 2013 sollte genutzt werden, um die Erfahrungen auszuwerten.“
Helmut Dedy, Deutscher Städtetag

Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), argumentiert, dass sich der eigenwirtschaftliche
Betrieb nur selten rechnen wird: „Pforzheim
ist, wirtschaftlich betrachtet, offenbar eine absolute Ausnahme. Hintergrund ist wohl, dass
der Busverkehr Pforzheim aufgrund überdurchschnittlicher Fahrpreiserlöse sowie hoher Ausgleichszahlungen des Landes für den
Schülerverkehr eine sehr hohe Ertragskraft
hat. Das ist so auf keinen Fall auf andere
Stadtverkehre übertragbar.“ Andernorts sei
das Problem meist, dass die ÖPNV-Kosten
durch die Energiekostenentwicklung und steigende technische Anforderungen beispielsweise aus dem Bereich der Barrierefreiheit
dazu führten, dass ein zuschussfreier Betrieb gar nicht erst möglich sei. Zu
der von Ver.di befürchteten massenhaften

Zwangsentkommunalisierung wird es aus
seiner Sicht wohl eher nicht kommen.
Gleichwohl bleibt die zweite Frage, auch
wenn sie nur in Einzelfällen zu stellen sein
wird, spannend: Ist eine „Privatisierung“
des Nahverkehrs für eine Kommune
überhaupt schlecht? Roger Heidt, Erster
Bürgermeister der Stadt Pforzheim: „Bei
einer rein privaten Lösung kann die Stadt
auf die Laufzeit von zehn Jahren einen hohen Millionenbetrag sparen.“ Ob dies am
Ende allerdings eine gute Lösung für die
Stadt und für ihre Bürger sei, hänge davon
ab, inwieweit der private Betreiber sich an
die hohen Qualitätsstandards halten würde.
Qualitätssicherung schwierig
Genau an dieser Stelle hat VRN-Jurist Winnes
seine Bedenken: „Das größte Problem bei
den eigenwirtschaftlichen Betrieben ist,
dass es zwischen dem Aufgabenträger
und den Verkehrsunternehmen keinen
Vertrag gibt.“ Daraus würden sich diverse Folgeprobleme ergeben. So könne eine
schlechte Qualität nicht sanktioniert werden. „Als Aufgabenträger habe ich damit das
Problem, dass die Bürger die Stadt oder den
Kreis zu Recht in der Pflicht sehen, einen
qualitativ hochwertigen ÖPNV anzubieten,
die Kommune den einmal genehmigten eigenwirtschaftlichen Verkehr aber zehn Jahre
lang gar nicht mehr beeinflussen kann. Das
ist durchaus ein politisches Risiko.“
Auch in Pforzheim hat man sich mit der
Frage der Qualitätssicherung bereits auseinandergesetzt. „Das Regierungspräsidium hat
RVS verpflichtet, ein Qualitätsmanagement zu
vereinbaren und ein Berichtswesen aufzubauen. Hierdurch sollen operative und qualitative
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Probleme frühzeitig erkannt und möglichst
unmittelbar zwischen der Stadt Pforzheim
und der RVS, quasi ,vor Ort‘, gelöst werden“,
erläutert Bürgermeister Heidt. Wenn das
nicht zur Zufriedenheit der Stadt Pforzheim
gelänge, würde das Problem in Richtung
Regierungspräsidium eskaliert. Dann sei
es Aufgabe des Regierungspräsidiums als
Rechtsaufsichtsbehörde, das vorgetragene Thema mit der RVS und der Stadt

„Möchte ich einen eigenwirtschaftlichen Betrieb verhindern, kann ich die Hürden
dafür möglichst hoch
ansetzen.“
Michael Winnes, VRN GmbH

Pforzheim zu erörtern, die vorgetragenen
Argumente abzuwägen und zu entscheiden. Das Regierungspräsidium k
 önnte
seine Entscheidung im Rahmen eines
Verwaltungsvollstreckungsverfahrens
durchsetzen.
Aber noch auf ein weiteres Problem
weist Justitiar Winnes hin. So gebe es keine Möglichkeit, den eigenwirtschaftlichen Betreiber dazu zu verpflichten, sein
Angebot an neue Bedarfe – z.B. wenn ein
neuer Stadtteil entsteht oder sich die Technik
weiterentwickelt – anzupassen. Winnes:
„Eigentlich darf ich dem eigenwirtschaftlichen Betreiber ja nicht einmal einen Zuschuss
dafür anbieten, wenn in der Laufzeit einer
eigenwirtschaftlichen Genehmigung neue
zusätzliche Fahrten – z.B. Schulverstärker –
oder Linienwegsänderungen notwendig werden, denn dann wäre der Betrieb ja nicht mehr
zuschussfrei, und die Eigenwirtschaftlichkeit
würde nachträglich widerlegt werden.“
Rechtlich sei dieses Problem noch nicht
geklärt.
Auch aus der Stadt Pforzheim heißt es,
dass man in Bezug auf diese Frage der veränderten Bedarfe noch keine Antwort gefunden habe: „Wir sind aktuell dabei, dieses nicht einfache Thema gemeinsam mit
dem Regierungspräsidium und der RVS im
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Lichte der ja noch recht neuen Regelungen
des Personenbeförderungsgesetzes auszuloten“, so Heidt. Ziel sei es, bereits in diesem
noch frühen Stadium Problemfelder zu identifizieren und schon heute Prozesse zu definieren und ggf. zu verschiedenen möglichen
Szenarien Absprachen zu treffen, die es ermöglichen, evtl. notwendigen Veränderungen
ohne streitige Auseinandersetzung, rechtssicher und im Sinne der Nutzerinnen und
Nutzer des ÖPNV in der Stadt Pforzheim
begegnen zu können.
Privatisierung verhindern?
Was aber kann eine Kommune tun, wenn
sie – angesichts dieser Probleme und
Unsicherheiten – einen eigenwirtschaftlichen Betrieb verhindern möchte? Justitiar
Winnes empfiehlt, vor dem Auslaufen alter
Verträge oder Genehmigungen zu prüfen, wie
wahrscheinlich es ist, dass der ÖPNV künftig kostendeckend angeboten werden kann.
Erscheint ein zuschussfreier ÖPNV-Betrieb
– auch unter Ausnutzung der Vorteile günstigerer Löhne – möglich, müsse man sich
nicht kampflos ergeben. „Möchte ich zur
Wahrung meiner Gestaltungsmöglichkeiten
einen eigenwirtschaftlichen Betrieb verhindern, kann ich die Hürden für einen eigenwirtschaftlichen Betrieb möglichst hoch ansetzen.“ So sollten die Qualitätsanforderungen
in der Vorabbekanntmachung ausführlich und
präzise dargelegt und zum Beispiel auch die
Tarif- und Sozialstandards als Qualitätsziel
definiert werden. Dieses Vorgehen könne allerdings seinen Preis haben, denn das vorab definierte ÖPNV-Niveau muss dann später im Rahmen einer Vergabe eingehalten
und damit ggf. auch bezuschusst werden.
In Pforzheim ist es für diese Überlegungen
nun zu spät, hier wird man sich mit der
Bahntochter RVS arrangieren müssen. Da
die Geschäftsgrundlage der Stadttochter
SVP entfällt, wird diese wohl aufgelöst werden müssen. Die SVP-Mitarbeiter können
nur hoffen, von der RVS übernommen zu
werden. Auf Gehaltseinbußen werden sie
sich dabei allerdings in jedem Fall einstellen müssen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Digitale Risiken
Was Kämmerer über Datenschutz wissen müssen

Die digitale Kommune ist eines der
großen Versprechen unserer Zeit.
Doch während deutschlandweit immer neue digitale Angebote für die
Bürger entstehen, wird vielerorts
das Thema Datenschutz stiefmütterlich behandelt. Auch aufgrund
neuer rechtlicher Vorgaben sollten
sich Kämmerer dringend damit
auseinandersetzen.

D

er Gesetzgeber macht Dampf bei
der behördlichen Datensicherheit.
So verlangt Paragraph 39 (1) des
Bundesmeldegesetzes seit dem 1. November
2015 bei automatisierten Datenabrufen, „die
abrufberechtigte Stelle“ habe „durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen sicherzustellen, dass Daten
nur von hierzu befugten Personen abgerufen
werden können“. Paragraph 40 fordert außerdem zu protokollieren, welche Person welche Daten zu welchem Zeitpunkt abgerufen
hat. Paragraph 5 (1) nimmt die Kommunen
in die Pflicht: „Die Meldebehörden dürfen die […] Daten nur für die dort genannten Zwecke verarbeiten oder nutzen. Sie
haben durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass
diese Daten nur nach Maßgabe des Satzes
1 verarbeitet oder genutzt werden.“ Und
schließlich heißt es in Paragraph 2 (2) der
Bundesmeldedatenabrufverordnung: „Bei

Datenabrufen über das Internet sind die zu
übermittelnden Daten mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur […] zu versehen und nach dem jeweiligen Stand der
Technik zu verschlüsseln.“
Gut möglich, dass künftig noch so mancher Verwaltungskopf angesichts der „technischen und organisatorischen Maßnahmen“
rauchen wird – der Gesetzgeber will offenbar
die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung de facto
zum Behördenstandard erheben: Nur wenn
die Daten in allen behördlichen Speichern
jeweils sicher abgelegt und auch während
des Abrufs mit einem sicheren Algorithmus
verschlüsselt sind, kann von „Sicherheit“
gesprochen werden. Dass es in deutschen
Kommunen in Sachen Datenschutz erhebliche
Defizite gibt, zeigen folgende drei Beispiele:
2011 wurden dem Landratsamt Bad
Hersfeld bei einem Einbruch zehn Server
mit den personenbezogenen Daten von bis
zu 120.000 Einwohnern gestohlen. Doch warum stehlen Kriminelle überhaupt die Daten
einfacher Bürger? Die Antwort ist einfach:
Jede Information bringt Bares. So ist das
Geburtsdatum einer Person Kriminellen
nach Erkenntnis von Sicherheitsberatern
3 US-Dollar wert, Kreditkartendaten bringen
1,50 US-Dollar und der Mädchenname einer
Frau 6 Dollar. Wer die Summe der Datenfelder
(„Name“, „PLZ“ oder „Geburtsdatum“)
mit der Summe der Datensätze und einem
Durchschnittsbetrag in Euro multipliziert,
weiß, was seine Datenbank in etwa wert sein
könnte. Als Faustregel gilt daher: Wenn der
Aufwand für einen Datendiebstahl größer
als der mutmaßliche Wert der Datenbank
ist, ist „Sicherheit“ anzunehmen.

Das zweite Beispiel zeigt, dass auch
Mitarbeiter kriminell werden können: So berichtete das Fachmagazin „Heise Online“ im
Dezember 2015 über einen LKA-Beamten,
der seine Nachbarn ausgeforscht hatte. Dem
Bericht zufolge soll der Beamte übrigens
aus reiner Neugier die Polizeidatenbank
abgefragt haben.
Dienstleister als IT-Risiko
Und selbst Dienstleister – Beispiel 3 – können
zum IT-Risiko werden: So wollte die Stadt
Schneverdingen in der Lüneburger Heide im
Jahr 2013 einen Softwarefehler beheben lassen und übertrug dazu das Programm und die
gespeicherten Daten – verschlüsselt! – an den
Entwickler in Berlin. Der Entwickler speicherte die Informationen aber unverschlüsselt auf
einem Notebook, das dann gestohlen wurde.
Nun steht auch die Stadt Schneverdingen selbst
in der Kritik: Wozu soll die Übermittlung
der Bürgerdaten gut sein, wenn doch das
Programm eine Macke hat? Ganz davon abgesehen, dass es unzulässig ist, Bürgerdaten
an private Firmen rauszurücken.
Doch was können bzw. müssen
Kommunen tun, um die Daten ihrer Bürger
zu schützen? Zunächst einmal gilt es, vergleichsweise einfache Fragen zu beantworten: Die Bürgerdaten kommen mittlerweile
auf daumennagelgroßen Chips unter. Also
muss überlegt werden, wie der Chip organisatorisch zu sichern ist: In welchem Raum
werden die Daten gespeichert? Wer hat den
Schlüssel? Und wer darf überhaupt auf die
Daten zugreifen?
Bei den „technischen“ Maßnahmen wird
die Sache schon deutlich komplexer: Welche
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Von Joachim Jakobs

Kommunen im Visier von Hackern?

kryptographischen Verfahren garantieren
den Schutz der eigenen Datenbank vor neugierigen Blicken, weisen den Berechtigten
Sendern und Empfängern die Identität des
jeweils anderen nach und garantieren die
Unveränderbarkeit der Daten? Gleichzeitig
muss die Technik für alle Beteiligten bedienbar sein; dazu müssen Schulungskonzepte
erstellt werden – für die Entscheider und
alle anderen Prozessbeteiligten.
Bisher gehörten diese Übungen zur
Verwaltungskür – jetzt werden sie zur
Pflicht. Beispiel Bayern: Das dortige
Innenministerium ließ im Sommer 2015
mitteilen: „Bis Ende 2018 haben staatliche, aber auch kommunale Behörden

[…] die Anforderungen der ‚Leitlinie für
die Informationssicherheit in der öffentlichen Verwaltung‘ des IT-Planungsrates
zu erfüllen.“ Der Deutsche Städtetag
hatte dazu bereits im November 2014
eine „Handreichung zur Ausgestaltung
der Informationssicherheitsleitlinie in
Kommunalverwaltungen“ vorgestellt.
Darin wird „sehr großen“ Behörden „mit
mehreren Hierarchieebenen“ empfohlen,
„die für den Sicherheitsprozess notwendige Steuerung und Auditierung“ formal festzulegen. Dazu zähle insbesondere, „welche
Prüfungs- und Überwachungsmaßnahmen
zu berücksichtigen sind, wer an wen zu welchen Themen der Informationssicherheit berichtet, wer Entscheidungsvorlagen zu erstellen hat und wann die Behördenleitung
über den Sicherheitsprozess berät“. Kleinere
Verwaltungen könnten – so das Dokument
des Städtetages – sich auf „regelmäßige
Gespräche“ zwischen Behördenleitung
und IT-Verantwortlichen beschränken.
Der IT-Planungsrat unterscheidet jedoch
nicht zwischen „sehr großen“ und „kleinen“ Verwaltungen, sondern verlangt von
„Bund, Ländern und Kommunen“ ein
Informationssicherheitsmanagementsystem
„auf Basis ISO 27001“. //
Joachim Jakobs ist als freiberuflicher
Fachjournalist auf das Thema Datenschutz
spezialisiert. Im September 2015 ist sein
Buch „Vernetzte Gesellschaft. Vernetzte
Bedrohungen – Wie uns die künstliche
Intelligenz herausfordert“ erschienen.
info@privatesphaere.org

Unbestechlich, aber langsam
Von Ariane Mohl

Eine aktuelle Studie des Statistischen Bundesamtes untersucht,
wie zufrieden deutsche Unternehmen mit der öffentlichen Verwaltung sind. Die Firmen halten die
Verwaltungsmitarbeiter für integer,
verzweifeln aber an der Dauer und
Komplexität der Verfahren.

E

-Government – 61 Prozent der
Unternehmen in Deutschland legen Wert darauf, dass ihnen die
öffentliche Verwaltung auch online zur
Verfügung steht. Bei den Bürgern sind es
nur 30 Prozent. Das hat das Statistische
Bundesamt (Destatis) herausgefunden.
Im Auftrag der Bundesregierung hatte
Destatis rund 1.500 Unternehmen zu ihren
Erfahrungen mit den Behörden von Bund,
Ländern und Kommunen befragt. In den
Blick genommen wurden dabei zehn typische Unternehmenssituationen – von der
Gründung einer Firma über die Teilnahme an
Ausschreibungen bis hin zur Geschäftsaufoder -übergabe.
„Die Wirtschaft stellt der öffentlichen
Verwaltung in Deutschland zwar insgesamt ein ordentliches Zeugnis aus, die
Unternehmen bewerten die behördlichen
Dienstleistungen aber etwas kritischer als
Bürgerinnen und Bürger“, fasst DestatisPräsident Dieter Sarreither zusammen. Auf
einer Skala von –2 (sehr unzufrieden) bis +2
(sehr zufrieden) liegt der Gesamtindikator
für die Einschätzung der Unternehmen bei
0,94. Bei der Bürgerzufriedenheit ermittelte Destatis einen Wert von 1,06.
Besonders zufrieden sind die befragten Unternehmen mit behördlichen
Dienstleistungen im Rahmen der Ausund Weiterbildung von Mitarbeitern.
Auch beim Thema „Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz“ werden die zuständigen Verwaltungen gut bewertet.
Die größten Probleme gibt es laut der Studie
immer dann, wenn sich ein Unternehmen den
Bau einer neuen Betriebsstätte genehmigen
lassen will oder die bauliche Erweiterung

eines bereits bestehenden Gebäudes ansteht. Hier kamen die beteiligten Behörden,
darunter die Bauaufsichtsbehörde und das
Gewerbeaufsichtsamt, auf einen vergleichsweise niedrigen Zufriedenheitswert von
0,50. Für Unmut bei den Unternehmen sorgt
insbesondere die aus ihrer Sicht zu lange
Verfahrensdauer.
Auch bei der Teilnahme an Ausschreibungen schneiden die Verwaltungen unterdurchschnittlich ab. Unternehmen, die
Angebote für öffentliche Aufträge abgeben
wollen, halten sowohl die auszufüllenden
Formulare als auch das zugrundeliegende
Recht für schwer verständlich. Punkten können immerhin die Kommunalverwaltungen,
die einen im Vergleich zu den Verwaltungen
der anderen föderalen Ebenen etwas höheren Zufriedenheitswert erlangen.
Alles in allem belegt die DestatisUntersuchung, dass die öffentliche
Verwaltung bei den Unternehmen grundsätzlich ein hohes Ansehen genießt. Die Firmen
halten die Behördenmitarbeiter für unbestechlich und neutral. Auch hinsichtlich der
Fachkompetenz können die Verwaltungen
in weiten Teilen vor den kritischen Blicken
der Unternehmen bestehen.
„Die größten Herausforderungen liegen
bei der Verkürzung der Verfahrensdauer und
bei den Informationen über den weiteren
Ablauf“, so Sarreither. Verbesserungspotential
sieht er auch beim Thema Vertrauen.
Auch Staatsminister Helge Braun
(CDU), der im Bundeskanzleramt für
den Bürokratieabbau zuständig ist, sieht
Handlungsbedarf. Hohe Standards und
ein großes Maß an Rechtssicherheit seien Qualitätsmerkmale für den Standort
Deutschland. Sie würden aber bisweilen auch als lästige Bürokratie empfunden. „Wir müssen uns fragen, was wir tun
können, um Informationsangebote über
Rechtsvorschriften und Verfahren, aber auch
die rechtlichen Grundlagen selbst zu verbessern und verständlicher zu machen. An
der optimalen Verbindung von Einfachheit,
Schnelligkeit, Rechtssicherheit und hoher
materieller Rechtsqualität müssen wir noch
arbeiten.“ //
a.mohl@derneukaemmerer.de

Die norddeutsche Art.

Mit gebündelter Kraft für
ein starkes Angebot.

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.
S Finanzgruppe

Mehr unter www.nordlb.de
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Starke Regionen brauchen ein High-Speed-Netz
Breitbandausbau als Basis für wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands – besonders profitieren Regionen abseits der Metropolen.

Infrastruktur und Mobilität bilden
das Fundament moderner Volkswirtschaften. Die Digitalisierung
ist insbesondere für Kommunen
abseits der Metropolen eine große
Chance. Investitionen in den Breitbandausbau sind damit Investitionen in unsere Regionen.

D

eutschland steht wie kein anderes Land für dezentrale Prosperität
und lebt ökonomisch, kulturell und
gesellschaftlich von seinen Regionen. Die
Voraussetzung dafür sind leistungsfähige und
moderne Infrastrukturen. Sie verknüpfen lokale Wirtschaftsräume und ermöglichen unseren Unternehmen die Anbindung an nationale wie internationale Märkte. Sie schaffen Teilhabegerechtigkeit an Innovationen,
an Kulturangeboten unserer Metropolen, an
medizinischen und sozialen Leistungen. Und
sie garantieren den Menschen in unserem
Land uneingeschränkte Mobilitätsfreiheit.
Kurz gesagt – das zeigen auch
die Wohlstandspyramide moderner
Volkswirtschaften und zahlreiche Studien:
Infrastruktur und Mobilität bilden das
Fundament für Wachstum, Wohlstand und

Arbeit. Ohne Mobilität keine Prosperität
– das ist ein ökonomisches Grundprinzip.

schaffen noch mehr individuelle Mobilität.
Das automatisierte und vernetzte Fahren wird
Mobilität eine neue Dimension geben. Mit
Autopilot wird das Pendeln zwischen dem
Job und dem Zuhause von einer zweckgebundenen Notwendigkeit zu einem neuen,
produktiven Zeitfenster.

Chance für unsere Regionen
Mit der Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft stehen wir heute an einem sensiblen Punkt. In naher Zukunft werden der
Nutzen und Wert eines Produktes oder
Prozesses überwiegend durch Digitalität be- 3-Säulen-Strategie
stimmt sein. Das mischt die Karten im inter- Dezentrale Prosperität gelingt in Zukunft
nationalen Wirtschaftskosmos völlig neu. Die nur mit dezentraler Digitalität – und daIndustrienationen
für brauchen wir flävon heute sind
chendeckende Highnicht zwingend die
Speed-Netze. Die
„Dezentrale Prosperität
Digitalnationen von
Bundesregierung
morgen. Das ist eine
hat dieser Aufgabe
gelingt in Zukunft nur mit
Herausforderung,
deshalb mit der
dezentraler Digitalität – und
aber auch eine groDigitalen Agenda
dafür benötigen wir flächenße Chance – insoberste Priorität einbesondere für deckende High-Speed-Netze.“ geräumt und sich ein
die Kommunen:
klares Ziel gesetzt:
Internetkonzerne
Bis 2018 soll es in
mögen wissen, wie man Daten erhebt; un- ganz Deutschland schnelles Internet mit
ser Mittelstand aber weiß, wie man Daten mindestens 50 Mbit pro Sekunde geben.
sinnvoll in Produkte und Prozesse integriert. Dafür haben wir eine Ausbaustrategie angeTelemedizin und digitale Anwendungen re- stoßen – mit drei Säulen: Markt, Förderung
volutionieren Medizin und Pflege und brin- und Synergie.
gen modernste gesundheitliche Versorgung
1. Markt: Der Ausbau unserer digitain die Regionen. Multimodale, vernetzte len Infrastruktur ist an erster Stelle eine
und digitale Mobilitätskonzepte aus Bahn, Aufgabe des Marktes. Deshalb haben
ÖPNV, Fahrrad und Auto machen unseren wir 2014 auf meine Initiative hin mit der
Verkehr sicher, sauber und effizient – und Netzallianz Digitales Deutschland eine

Bundesregierung/Kugler

Von Alexander Dobrindt

Alexander Dobrindt, MdB, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur

Der clevere
Vermögensaufbau
Individuelle Strategien für Ihren Anlegertyp.
Breite Streuung zur Risikominimierung.
Kosteneffizient auf ETF Basis.

Erfahren Sie mehr auf
www.easyfolio.de.

Bei der Auswahl unserer Produkte
vertrauen wir auf die herausragende
Expertise unserer Produktpartner.
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Plattform der innovations- und investiti- Breitbandausbau und erschließen so unonswilligen Unternehmen ins Leben gerufen, sere klassische Infrastruktur für moderdie ihre Milliardenzusagen für Investitionen ne Datenströme. Dadurch erreichen wir
im Jahr 2015 vollumfänglich eingelöst ha- mehr Bandbreite, weniger Bürokratie und
ben. 2016 verstetigen die Unternehmen ihr Einsparungen in Milliardenhöhe.
Engagement und geben erneut 8 Milliarden
Euro ins Turbointernet. Diese Netzallianz Modernstes Turbonetz weltweit
ist einzigartig in Europa und hat eine echte Die aktuellen Zahlen zum Breitbandausbau
Vorbildfunktion für andere Länder.
zeigen: Wir sind auf einem guten Weg. Schon
2. Förderung: Dort, wo es heute haben in Deutschland fast 70 Prozent
Wirtschaftlichkeitslücken gibt, unterstüt- aller Haushalte, und damit 7 Prozent mehr
zen wir und bringen die weißen Flecken als vor einem Jahr, Zugang zu mehr als
ans Netz. Dafür haben wir 2015 das ers- 50 Mbit pro Sekunde. Damit haben wir die
te Förderprogramm des Bundes für super- größte Dynamik in ganz Europa und sind
schnelles Breitband gestartet. Insgesamt im aktuellen Wirtschafts-Digitalindex interinvestieren wir in den kommenden Jahren national auf Platz 4 vorgestoßen.
2,7 Milliarden Euro in unterversorgte Gebiete.
Jetzt geht es darum, diesen Trend fortzuDabei greift eine enge Verzahnung mit den schreiben. Unser Ziel von mindestens 50 Mbit
Förderprogrammen der Bundesländer, so dass pro Sekunde in der Fläche ist dabei nur eine
in der Kombination
Zwischenetappe.
bis zu 90 Prozent
Unser Anspruch
der Kosten eines
ist, dass wir in
„Unser Ziel ist es, dass wir in
Breitbandprojektes
Deutschland das
Deutschland das modernste
unserer Landkreise
modernste HighTurbonetz der Welt bauen.
und Kommunen
Speed-Netz der
Wir setzen deshalb auf einen
übernommen werWelt bauen. Wir
den können. Wir
setzen deshalb bezielgerichteten Ausbau von
bewerten
die
reits heute auf eiGlasfasernetzen.“
Projekte anhand einen zielgerichtenes Scoringmodells
ten Ausbau von
und gewähren bis zu
Glasfasernetzen:
15 Millionen Euro an Bundesfördersumme. mit entsprechenden Anreizen im
Zusätzlich fördern wir Planungs- und Förderprogramm des Bundes und unserem
Beratungsleistungen und übernehmen ent- Ausbau-Gesetz. Gleichzeitig bereiten wir
sprechende Kosten von bis zu 50.000 Euro den Weg für Innovationen wie das autozu 100 Prozent. Dass schon heute etwa 200 matisierte und das vernetzte Fahren, die
Anträge eingegangen sind und in großem Übertragungsraten mit minimaler Latenzzeit
Umfang positiv beschieden wurden, zeigt: benötigen. Dafür bauen wir auf der A9 in
Das Bundesförderprogramm wirkt und wird Bayern die erste intelligente und volldigitaligut angenommen.
sierte Straße, das Digitale Testfeld Autobahn.
3. Synergie: Um dem Netzausbau zu- Hier testen wir Mobilfunkstandards nahe
sätzliche Dynamik zu verleihen, wollen der nächsten Generation 5G – und machen
wir günstiger und schneller werden – und uns auf den Weg zum flächendeckenden
Synergien nutzen. Dafür haben wir jetzt ein Echtzeitinternet.
Ausbau-Gesetz ins Kabinett gebracht. Dieses
Ich bin überzeugt: Deutschland bleibt eine
sieht vor, dass in Zukunft beim Neubau oder aktive Fortschrittsgesellschaft. Mit unserer
der Modernisierung von Autobahnen und Breitbandoffensive schreiben wir unsere
bei der Erschließung von Neubaugebieten Wohlstandsgeschichte digital fort und bleiGlasfaserkabel direkt mitverlegt werden ben weltweiter Vorreiter für starke Regionen
müssen. In Zukunft gilt: Jede Baustelle und dezentrale Prosperität. //
bringt Bandbreite. Zusätzlich öffnen wir
bestehende oder geplante Infrastrukturen Alexander Dobrindt (CSU) ist Bundesminister
öffentlicher Versorgungsbetreiber für den für Verkehr und digitale Infrastruktur.
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Breitbandausbau: Warnung vor Telekom-Monopol
Die anstehende Entscheidung der Bundesnetzagentur über den Vectoring-Antrag der Telekom wird weitreichende Folgen haben.

Erhält die Telekom für ihr Versprechen, Milliarden in den Breitbandausbau zu investieren, einen
exklusiven Zugriff auf die Netze?
Mitbewerber, kommunale Unternehmen und Spitzenverbände
laufen Sturm gegen die Pläne des
ehemaligen Staatskonzerns. Kommunalen Ausbauprojekten könnte
die wirtschaftliche Basis entzogen
werden.

E

s ist eine Allianz, die breiter kaum
sein könnte: 13 Kommunal- und
Wirtschaftsverbände laufen Sturm
gegen die Vectoring-Pläne der Telekom. In
einem Brandbrief an das Bundeskanzleramt
sprechen die Verbände von einer politischen
Grundsatzentscheidung „mit so weitreichenden Auswirkungen für Deutschland, dass die
Politik ihrer ordnungspolitischen wie infrastrukturpolitischen Verantwortung gerecht
werden muss“. Im Kern geht es bei dieser
Entscheidung um die Frage, ob die Telekom
im Gegenzug für das Versprechen, viel Geld
in den Breitbandausbau zu investieren, die
Erlaubnis der Bundesnetzagentur erhält, ihren Konkurrenten den direkten Zugang zu
ihren Netzen zu verwehren.
Auf den ersten Blick klingt das Angebot
des ehemaligen Staatskonzerns an die
deutsche Regulierungsbehörde durchaus
verlockend: 1 Milliarde Euro will die

Telekom

Von Ariane Mohl

Ist die Glasfaser der neue Goldstandard? Auch die Telekom nutzt diese Zukunftstechnologie.

Telekom in die Hand nehmen, um knapp
6 Millionen Haushalte, die sich im unmittelbaren Einzugsbereich der knapp 8.000
Hauptverteiler befinden, bis 2018 mit schnellem Internet zu versorgen. Möglich machen soll das eine technische Neuerung,
die Vectoring heißt und auf den bereits vorhandenen Leitungen aus Kupfer aufsetzt.
Der Haken
Doch die Pläne des Bonner Konzerns haben einen Haken: Als Gegenleistung
für ihr Ausbauversprechen fordert die
Telekom einen exklusiven Zugriff auf die
Haushalte im Nahbereich rund um die
Hauptverteiler. Das Problem: Dort haben
etliche Telekom-Konkurrenten – darunter auch viele Stadtwerke – bereits eigene Technik verbaut. Sollte sich der Bonner
Telekommunikationsriese durchsetzen,
müssten rund 135.000 Anschlüsse wieder

abgeklemmt werden. Der Grund: Die neue
Vectoring-Technologie ist derart störungsanfällig, dass kein zweiter Anbieter dort tätig werden kann.
Der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) warnt angesichts der Vectoring-Pläne
der Telekom vor einer Remonopolisierung
des deutschen Telekommunikationsmarktes.
Anders als die Telekom hätten sich kommunale Unternehmen in der Vergangenheit
auch und gerade um den Glasfaserausbau im
ländlichen Raum bemüht. Im Unterschied
dazu konzentriere sich die Telekom aus wirtschaftlichen Gründen auf den Ausbau in den
relativ bevölkerungsstarken Nahbereichen,
kritisiert der VKU.
Der Deutsche Landkreistag (DLT) und
der Deutsche Städtetag warnen angesichts
der Telekom-Pläne gar vor einer weiteren
digitalen Spaltung Deutschlands. Indem
das Bonner Unternehmen eine besonders

effiziente Form der „Rosinenpickerei“
betreibe, gefährde es viele kommunale
Ausbauprojekte in ihrer Existenz. Es sei
unbestreitbar, „dass der Breitbandausbau zu
wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen vor
allem dann gelingt, wenn ein Ausgleich zwischen wirtschaftlichen und unwirtschaftlichen Versorgungsbereichen hergestellt wird“,
heißt es in einer Stellungnahme des DLT
zum Vectoring-Antrag der Telekom. Eine
solche Mischkalkulation sei aber nicht mehr
möglich, wenn ein Unternehmen sich ein
weitgehendes Exklusivrecht zum Einsatz
von Vectoring im wirtschaftlich attraktiven Nahbereich sichere. Sollte die Telekom
grünes Licht bekommen, drohe eine weitere
Zerstückelung des Landes in sehr gut versorgte Gebiete auf der einen und Breitbandwüsten
auf der anderen Seite. „Bezogen auf die nicht
mit Vectoring erschließbaren Landesteile,
würde eine Finanzierungslücke entstehen,
die letztlich mit staatlichen Fördermitteln geschlossen werden müsste. Das wird nicht immer gelingen“, prognostiziert DLT-Präsident
Reinhard Sager (CDU).
Ausnahmen vom Exklusivzugang der
Telekom zu den Hauptverteilern soll es voraussichtlich nur in Bereichen geben, wo
einer der Wettbewerber sich bei der DSLErschließung in der Vergangenheit stärker und
flächendeckender engagiert hat als der frühere
Staatskonzern. Den Zuschlag erhält das jeweilige Unternehmen allerdings nur dann, wenn
es zugleich eine Ausbauzusage abgibt. Für
Jürgen Grützner, den Hauptgeschäftsführer
des Telekommunikationsverbandes VATM,
handelt es sich bei dabei um einen faulen Kompromiss. „Während der Ausbau

durch die Wettbewerber bis 31. Mai 2016
verbindlich angekündigt und bereits bis
31. Dezember 2017 abgeschlossen sein muss,
gilt für die Telekom ein solches Ultimatum
nicht.“
Vectoring vs. Glasfaser
Am Ende geht es bei dem Streit zwischen
der Telekom und den Verbänden auch um die
Frage, ob Deutschland beim Breitbandausbau
auf Vectoring oder Glasfaser setzen sollte.
Telekom-Chef Timotheus Höttges wird nicht
müde zu betonen, dass Vectoring derzeit die
bessere Alternative sei, um die Breitbandziele
der Bundesregierung für Deutschland zu
erreichen. Langfristig verfolge man durchaus das Ziel, die Glasfaser näher zu den
Haushalten zu bringen. „Aktuell muss es aber
darum gehen, mit Vectoring möglichst viele
Menschen zeitnah mit schnellem Internet zu
versorgen“, so ein Konzernsprecher.
Anders als die anderen kommunalen
Spitzenverbände stärkt der Deutsche Städteund Gemeindebund (DStGB) der Telekom
ausdrücklich den Rücken. „Wir halten jeden Weg, die Breitbandsituation zu verbessern – auch kurzfristig – für richtig und halten deshalb auch Vectoring für einen richtigen Schritt“, sagt DStGB-Sprecher FranzReinhard Habbel.
Mit einer Entscheidung der
Bundesnetzagentur ist im Frühjahr zu
rechnen. Sollte sich die Telekom mit ihren Plänen durchsetzen, hält sich der
Breitbandverband Breko die Option offen,
Verfassungsbeschwerde einzureichen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Nicht schnell
genug?
„Schnelles Internet“ ist zu einem zentralen Thema sowohl der kommunalen
Daseinsvorsorge als auch der Standortentwicklung geworden.
Experten erläutern die wichtigsten Themen des kommunalen Breitbandausbaus:
Der

Weg zum kommunalen Breitbandnetz

Rechtssicher

die richtigen Partner für den Breitbandausbau und -betrieb finden

Die

Förderprogramme für den Breitbandausbau

Die

Bürgeranleihe als Finanzierungsinstrument
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„Schnelles Internet gehört zur Daseinsvorsorge“
Landrat Stefan Dallinger über den Breitbandausbau im Rhein-Neckar-Kreis und die Förderoffensive des Bundes

Weil kein privater Anbieter investieren wollte, hat der Rhein-NeckarKreis mit seinen 54 Kommunen
den Breitbandausbau selbst in
die Hand genommen. Für Landrat
Stefan Dallinger ist die flächendeckende Versorgung mit schnellem
Internet eine Investition in die
Zukunftsfähigkeit von Kreis und
Kommunen.
Herr Dallinger, um den Rhein-NeckarKreis mit schnellem Internet zu versorgen, haben Sie im Schulterschluss mit 54
Städten und Gemeinden im Dezember
2014 einen Zweckverband gegründet.
Warum haben Sie sich für dieses Modell
entschieden?
Als ich das Amt des Landrats vor sechs
Jahren übernommen habe, stand für mich
von vornherein fest, dass das Thema schnelles Internet für den Rhein-Neckar-Kreis eine
Zukunftsfrage ist. Wir wollten nicht auf eine
Übergangslösung wie Vectoring setzen, sondern gleich in Glasfaser investieren. Eine
Marktuntersuchung hatte ergeben, dass leider kein privater Anbieter bereit gewesen
wäre, bei uns Geld in die Hand zu nehmen.
Nur wenn ein solches Marktversagen vorliegt, darf die öffentliche Hand tätig werden.
Wir haben dann eine starke Allianz aus dem
Landkreis und seinen 54 Kommunen gebildet. Begleitet wurde der Prozess von einem

Kuratorium aus Unternehmen und Experten,
das uns dabei geholfen hat, die technische
Machbarkeit des Breitbandausbaus nachzuweisen und das Kostenrisiko darzustellen.
Aus all diesen Überlegungen ist dann der
Zweckverband als die für uns beste Lösung
hervorgegangen.

ser eigenes Netz miteinander verbinden.
So sparen wir uns Kosten bei externen
Telekommunikationsanbietern. Nutzen
wollen wir auch die Chance, durch die
Eigenvermarktung von Backbone-Fasern
weitere Einnahmen zu generieren. Alles in
allem bin ich überzeugt, dass wir auf lange
Sicht kein Geld zuschießen müssen, sondern sogar noch Rendite einfahren werden.

Wäre es Ihnen denn lieber gewesen, wenn
sich ein privater Betreiber gefunden hätte,
der in den Netzausbau investiert?
Wie in vielen anderen Kommunen und
Landkreisen auch zeigten die privaten
Anbieter erst Interesse, als wir uns entschlossen hatten, den Breitbandausbau selbst zu
stemmen. Auf einmal kam die Telekom auf
uns zu und machte uns das Angebot, gegen
die Zahlung einer bestimmten Summe für
uns den Netzausbau zu übernehmen. Dieses
Angebot kam für uns aus zwei Gründen nicht
in Frage: Zum einen wäre nur die VectoringTechnik zum Einsatz gekommen. Zum anderen wären die Gewerbegebiete erst einmal außen vor gewesen. Für uns war das
keine Option.
Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile eines
Zweckverbandes? Gibt es auch Nachteile?
Aus meiner Sicht besteht der größte Vorteil
eines solchen Zweckverbandes darin,
dass das Land Baden-Württemberg diese besondere Form der interkommunalen
Zusammenarbeit mit Fördergeldern unterstützt. Aber es gibt natürlich auch Nachteile.
Wir im Rhein-Neckar-Kreis mussten eine eigene Verwaltung aufbauen. Dadurch werden Verfahren komplexer und mitunter auch
langwieriger.

Gibt es aus Ihrer Sicht Landkreise oder
Kommunen, die aus Kostengründen lieber auf die Versorgung mit schnellem
Internet verzichten sollten?
Mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit einer
Kommune oder eines Kreises kommt niemand umhin, in schnelles Internet zu investieren. Natürlich müssen bei einer solchen
Entscheidung immer die Leistungsfähigkeit
der jeweiligen Gebietskörperschaft und die
konkreten Bedürfnisse vor Ort berücksichtigt werden. Aber es ist einfach so, dass
Unternehmen sich verstärkt dort niederlassen,
wo schnelles Internet verfügbar ist. Deshalb
kommt keine Kommune in Deutschland an
diesem Thema vorbei.
Rhein-Neckar-Kreis

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Landrat Stefan Dallinger setzt beim Breitbandausbau auf Glasfaserleitungen.

Wie viel lassen Sie sich die Versorgung
mit schnellem Internet kosten?
Wenn wir heute das Netz komplett vergeben würden und es innerhalb kürzester Zeit gebaut würde, reden wir über
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eine Größenordnung von mindestens
300 Millionen Euro. Ich gehe aber davon
aus, dass wir weit unter dieser Summe bleiben werden. Der Rhein-Neckar-Kreis ist lediglich für den Bau des Backbones, also der
Datenautobahn zuständig. Die Errichtung
der kommunalen Versorgungsnetze liegt
in der Verantwortung der beteiligten Städte
und Gemeinden. Jede Kommune entscheidet eigenständig je nach Leistungsfähigkeit
und Bedarf über den Ausbau vor Ort. Indem
Glasfaserkabel etwa beim Straßenbau gleich
mitverlegt werden, werden wir hier erhebliche Kostenvorteile generieren.
Wie hoch ist der finanzielle Rahmen für
Breitbandinvestitionen durch Eigenmittel,
Fremdmittel und Förderprogramme?
Grundsätzlich reden wir über 30 Prozent
Eigenkapital und 70 Prozent Fremdkapital,
sei es nun durch Kredite oder Fördergelder.
Durch die Breitbandinitiative II des Landes
Baden-Württemberg werden wir alles in allem wohl in den Genuss einer Förderung von
50 bis 60 Prozent kommen. Meiner Meinung
nach handelt es sich beim Breitbandausbau
um wichtige Investitionen in die Zukunft einer Kommune oder eines Kreises. Vor diesem
Hintergrund ist es politisch völlig vertretbar,
solche Projekte auch über Kredite zu finanzieren. Die KfW bietet in diesem Bereich
hervorragende Programme an, bei denen
die Tilgung erst dann einsetzt, wenn auch
tatsächlich Rückflüsse aus der Verpachtung
des Netzes da sind.
Trotz günstiger Kredite und üppiger
Fördergelder bleibt der Breitbandausbau
eine kostspielige Angelegenheit. Wie sieht
es mit der Refinanzierung aus?
Kurz gesagt, setzen wir auf möglichst
hohe Anschlussraten in unseren Städten
und Gemeinden. Außerdem wollen wir
alle Einrichtungen des Kreises über un-

Der für den Breitbandausbau zuständige Minister Alexander Dobrindt (CSU)
hat ein mit 2,7 Milliarden Euro ausgestattetes Förderprogramm aufgelegt, von
dem auch Kommunen profitieren können.
Wie stehen Sie zu der Förderoffensive
des Bundes?
Vieles von dem, was in Berlin auf den Weg
gebracht worden ist, finde ich sehr bedenklich. Ich sehe die große Gefahr, dass die
Förderrichtlinien des Bundes Wettbewerb verhindern und zu so einer Remonopolisierung
führen. Uns im Rhein-Neckar-Kreis ist es
wichtig, dass unser Netz nicht nur für den
Betreiber, sondern auch für andere Anbieter
offen bleibt. Wenn ich mir im Unterschied
dazu das Förderprogramm des Bundes anschaue, habe ich den Eindruck, dass man sich
auf einen einzigen Anbieter – die Telekom –
kapriziert hat. Die Telekom ist bekannt dafür,
Rosinenpickerei zu betreiben und nur dort tätig zu werden, wo sie satte Gewinne einfährt.
Zudem erhält die Telekom auch noch von
der Bundesnetzagentur einen Freibrief für
Vectoring, obwohl es sich dabei nun wirklich
nicht um eine Zukunftstechnologie handelt.
Die Telekom argumentiert, dass nur mit
Vectoring der flächendeckende Ausbau
in relativ kurzer Zeit realisierbar sei …
Genau an dieser Stelle halte ich das Vorgehen
des Bundes staatsrechtlich und volkswirtschaftlich für äußerst bedenklich. Zum
einen fördert der Bund Kommunen und
Landkreise, die in der Regel auf Glasfaser
setzen. Zum anderen erhält aber auch ein
ehemaliger Monopolist Fördergelder, der
eine Übergangstechnologie zum Einsatz
bringt und anderen Anbietern das Leben mitunter sehr schwer macht. Kurz: Der Bund
nimmt gleich zweimal öffentliche Gelder in
die Hand. Er heizt mit diesen Zuschüssen
einen Wettbewerb an, der im schlimmsten
Fall einigen kommunalen Glasfaserprojekten
die wirtschaftliche Grundlage entzieht. Vor
diesem Hintergrund mache ich mir durchaus Sorgen um die Refinanzierbarkeit einiger kommunaler Projekte. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Schwerpunkt Breitbandausbau

Glasfaser für alle
Die Stadt München investiert
massiv in den Ausbau des Glas
fasernetzes. Dies ist politisch
gewollt, die Kosten spielen für die
reiche Stadt nur eine sehr nach
rangige Rolle.

D

er Glasfaserausbau in der bayerischen Landeshauptstadt geht
in die nächste Runde. Während
im Münchener Stadtkern bereits 340.000
Haushalte und gut 60.000 Gewerbeeinheiten
an das Glasfasernetz angeschlossen wurden, sollen in den kommenden Jahren die
Außenbezirke mit schnellem Internet versorgt
werden: 230.000 weitere Wohneinheiten
außerhalb des Stadtzentrums wollen die
Stadtwerke München (SWM) und ihre
Telekommunikationstochter M-net bis zum
Jahr 2021 anschließen.
Der Breitbandausbau ist politisch gewollt, die Kosten scheinen in der nach wie
vor sehr reichen Landeshauptstadt eher
von nachrangiger Bedeutung zu sein: Rund
250 Millionen Euro haben SWM als Provider
der passiven Netzinfrastruktur und M-net
als Netzbetreiber bereits in die Versorgung
mit High-Speed-Internet investiert.
165 Millionen Euro kamen von den
Stadtwerken, den Rest hat M-net beigesteuert. Der weitere Ausbau soll einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag kosten.
Wenn der zweite Ausbauschritt 2021
abgeschlossen sein wird, werden knapp
70 Prozent aller Münchner Haushalte direkten
Zugang zu schnellen Glasfaseranschlüssen
haben. Und dabei soll es nicht bleiben:

„Natürlich haben wir auf lange Sicht das
Ziel, München flächendeckend an unser
Glasfasernetz anzuschließen. Aber bei einem solchen Mammutprojekt muss man in
kleinen Schritten handeln. Schließlich können wir nicht die komplette Stadt auf einmal aufreißen“, sagt Jörn Schoof, Leiter
Corporate Affairs bei M-net.
Nicht nur beim Ausbau braucht es einen
langen Atem. Auch wenn es um die Frage der
Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts
geht, gilt es in langen Zeiträumen zu denken. Schoof sieht gerade darin die Stärke
kommunaler Unternehmen. „Natürlich geht
es auch kommunalen Unternehmen darum, Gewinne zu e rwirtschaften. Aber anders als ein börsennotiertes Unternehmen
müssen weder wir noch die Münchner
Stadtwerke in Quartalsberichten denken.
Uns war immer klar, dass wir es beim
Glasfaserausbau mit einem langfristigen
Projekt zu tun haben, das auf 20 Jahre und
mehr berechnet ist.“
Josef Schmid, der Zweite Bürgermeister
Münchens, hofft auf wichtige Impulse für
die Wirtschaft. Die gezielte flächendeckende
Versorgung der bayerischen Landeshauptstadt
mit Glasfaseranschlüssen wirke nicht zuletzt auch einer Unterversorgung in den
Randgebieten entgegen. „Damit wird
der Druck auf die bereits gut versorgten
Kerngebiete in der Stadt gemindert und
die Abwanderung von Gewerbebetrieben
aus dem Stadtgebiet in Umlandgemeinden
mit einer besseren Breitbandversorgung
verhindert.“ Die Investitionen in das Glas
fasernetz seien so zugleich Investitionen in
die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts
München. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Von Katharina Schlüter

Um den Breitbandausbau zu
finanzieren, haben die Stadtwerke
Langenfeld eine Bürgeranleihe platziert. So soll auch die Akzeptanz
der Bürger für unbequeme Baumaßnahmen gesteigert werden.

P

olitisch ist der Breitbandausbau gewollt, doch die Umsetzung auf kommunaler Ebene ist alles andere als
trivial. Ein Kernproblem dabei ist häufig –
trotz Fördergeldern vom Bund und von den
Ländern – die Finanzierung. Denn nur wenige Kommunen bzw. deren Stadtwerke dürften den Breitbandausbau mit Eigenmitteln
finanzieren können, die meisten werden auf
Fremdkapital zurückgreifen müssen. Neben
den üblichen Bankkrediten stehen Kommunen
auch alternative Finanzierungsinstrumente
zur Verfügung. Eine Möglichkeit dabei sind
Bürgeranleihen.
Neuer Finanzierungsweg
Diesen Weg sind nun erstmals die Stadtwerke
Langenfeld gegangen. Im Dezember 2015
haben sie eine Bürgeranleihe mit einem
Volumen von 5 Millionen Euro platziert,
das Geld soll für den Ausbau des GlasfaserBreitbandnetzes verwendet werden. Die endfällige Anleihe hat einen Zinssatz von 2,22
Prozent und eine Laufzeit von zehn Jahren.
Rechtlich begleitet wurde die Platzierung
von der Kanzlei Luther. Luther-Partner
Stephan Gittermann: „Viele Kommunen
bzw. kommunale Unternehmen interessieren
sich im Rahmen des Breitbandausbaus für
die Bürgeranleihe als Finanzierungsoption.

Getty Images, Thinkstock, ChiccoDodiFC

Von Ariane Mohl

Bürgeranleihe finanziert Breitbandausbau

Die Bürgeranleihe soll auch die Akzeptanz für
anstehende Baumaßnahmen erhöhen.

Die Stadtwerke Langenfeld haben mit ihrer erfolgreichen Emission gezeigt, welche Vorteile dieses Instrument bietet.“ Laut
Gittermann gehen diese Vorteile über den
reinen Finanzierungsaspekt deutlich hinaus. „Im Rahmen des Breitbandausbaus ist
eine Bürgeranleihe für Kommunen auch
deshalb interessant, weil sie die Akzeptanz
der Bürger für vielleicht auch unbequeme Baumaßnahmen steigert.“ Außerdem
würde das Finanzierungsinstrument den
Emittenten, also hier die Stadtwerke, bei der
Kundenbindung und Neukundenakquisition
unterstützen. Denn die Bürgeranleihe durf-

te nur von Kunden der Stadtwerke sowie von der für den Vertrieb zuständigen
Stadtsparkasse gezeichnet werden. Sowohl
Stadtwerke wie auch Stadtsparkasse hätten
so neue Kunden gewinnen können.
Die von den Stadtwerken Langenfeld erzielten Konditionen – 5 Millionen Euro, zehn
Jahre Laufzeit, 2,22 Prozent – liegen in dem
für Bürgeranleihen üblichen Rahmen, sagt
Gittermann. Grundsätzlich seien Volumina
zwischen 5 und 30 Millionen Euro darstellbar, die Laufzeit würde zwischen fünf und
zehn Jahren liegen, die Verzinsung zwischen
2,0 und 2,5 Prozent. Für den Gesamtprozess
bis zur Marktplatzierung sollten Kommunen
ca. 10 bis 15 Wochen einplanen.
Dokumentation und Kosten
Im Auge behalten sollten Kommunen und
Stadtwerke allerdings auch die mit einer
Bürgeranleihe verbundenen Kosten sowie
die Dokumentationspflichten. So fallen für
die Zahlstellendienste, insb. die Abwicklung
der Zinszahlungen, einmalig 10.000 Euro und
während der Laufzeit dann ca. 4.000 Euro
jährlich an. Hinzu kommen die auf Basis von
Stunden- bzw. Tagessätzen zu vergütenden
Rechtsanwälte und Emissionsbanken. Die
Vertriebskosten können über eine mit der
Sparkasse zu verhandelnde Provision abgedeckt werden.
Zu den Dokumentationspflichten gehören die Erstellung eines Wertpapierprospekts
und eines Produktinformationsblatt sowie
eine rechtliche Bestätigung, dass alle erforderlichen Gremienbeschlüsse vorliegen
und dass der Emittent die erforderlichen
Verträge rechtswirksam abschließen kann
(sogenannte Legal Opinion). //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Erhebliche Rechtsunsicherheit
Interkommunale Zusammenarbeit: Was müssen Kommunen bei der Neuregelung der Umsatzbesteuerung beachten?
Von Maik Gohlke

Entscheider in den Kommunen
müssen künftig bei der Umsatzsteuer ganz genau hinschauen. Der
neue Paragraph 2b UStG enthält
einige Fallstricke, eröffnet aber
auch Chancen.

dpa/picture alliance/blickwinkel/McPHOTO

Z

um 1. Januar ist Paragraph 2b
Umsatzsteuergesetz (UStG) in Kraft
getreten. Ziel des Gesetzgebers war
es, dass Kommunen auch zukünftig umsatzsteuerfrei zusammenarbeiten können.
Die umsatzsteuerbefreite, interkommunale Zusammenarbeit ist höchster politischer Wille – schon im Koalitionsvertrag
steht, dass eine Besteuerung der sogenannten Beistandsleistungen politisch nicht gewollt ist. Doch die rechtliche Umsetzung ist
nicht einfach, denn der Gesetzgeber muss u.a.
auch die Vorgaben des europäischen Rechts
einhalten. Der Grundgedanke im europäischen Recht lautet aber: Wettbewerb geht
vor. All dies hat zur Folge, dass Paragraph 2b
UStG nicht für mehr Rechtssicherheit sorgt,
sondern viele unbestimmte Formulierungen
enthält.
Wer sich dem Thema nähern will, sollte sich zunächst klarmachen: Mit Paragraph
2b UStG ist ein Paradigmenwechsel verbunden. Begründete die Tätigkeit einen
Betrieb gewerblicher Art (BgA), unterlag
sie der Umsatzbesteuerung, sonst nicht.
Zukünftig spielt dieses Prinzip keine Rolle
mehr. Eine Zusammenarbeit ist stattdessen dann umsatzsteuerbar, wenn ihr eine
privatrechtliche Vereinbarung zugrunde
liegt. Basiert sie dagegen auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage, ist sie von der
Besteuerung ausgenommen, es sei denn, die
Kommune tritt mit privaten Unternehmern

Wann ist die interkommunale Zusammenarbeit umsatzsteuerpflichtig?

in einen nicht unbeachtlichen Wettbewerb.
Umsatzsteuerbefreit sind weiterhin originär hoheitliche Tätigkeiten, wie z.B. die
Abwasserbeseitigung.
Dieser Richtungswechsel ist für den kommunalen Praktiker allerdings mit erheblicher
Rechtsunsicherheit verbunden: Die Frage,
wann genau eine privatrechtliche und wann
eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung vorliegt, ist nicht einfach zu klären. Ein Beispiel:
Im sogenannten Turnhallen-Urteil entschied
der Bundesfinanzhof im November 2011,
dass ein von einer an eine andere Kommune
auf privatrechtlicher Vereinbarung gezahltes Entgelt für die Nutzung einer Turnhalle
nicht umsatzsteuerbefreit ist. Wollten die
Kommunen eine Umsatzsteuerbefreiung
auf Basis des neuen Paragraphen 2b
UStG erreichen, sind kreative Lösungen

gefragt. So müsste die Überlassung der
Schulturnhalle wohl so ausgestaltet werden, dass der Sportunterricht durch Lehrer
der überlassenden Kommune vorgenommen wird und Vertragsgegenstand nicht
mehr die Überlassung der Halle, sondern
die Erbringung von Unterricht ist. Aufgrund
der noch bestehenden Rechtsunsicherheiten
sollten Kommunen Gestaltungen auf jeden
Fall vorab mit der Finanzverwaltung klären. In jedem Fall gilt: Nicht umsatzsteuerbar kann die Zusammenarbeit zukünftig nur
dann sein, wenn sie auf öffentlich-rechtlicher Grundlage steht. Anderenfalls stellt sich
erst gar nicht die Frage des Wettbewerbs.
Was tun?
Kommunale Praktiker müssen sich
2016 entscheiden. Sie können die

Übergangsfristen ausnutzen. Wer dies bis
Ende 2016 dem Finanzamt mitteilt, kann
bis zum 31. Dezember 2020 das bisherige Umsatzsteuerrecht anwenden. Dies ist
durchaus empfehlenswert, da bis dahin
die Verwaltung aus ihrer Sicht Stellung
bezogen haben sollte oder erste Urteile
Rechtssicherheit geschaffen haben.
Wer allerdings das alte Recht weiterhin anwendet, lässt sich auch die mit dem
neuen Recht verbundenen Chancen entgehen. Umsatzsteuerpflicht bedeutet auch
Vorsteuerabzug und damit eine nicht unerhebliche Entlastung bei Investitionen.
Insofern kann es auch sinnvoll sein, sich
dem Thema zuzuwenden. Das heißt, ab
sofort alle entgeltlichen (wirtschaftlichen)
Tätigkeiten der Kommunen bzw. kommunaleigenen Unternehmen daraufhin zu überprüfen, ob zukünftig Umsatzsteuer abzuführen ist, ob diese Umsatzsteuer ggf. auf den
Leistungsempfänger abgewälzt werden kann
und ob bzw. in welcher Höhe das Recht auf
Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen besteht. Überprüft werden müssen dabei insbesondere Bereiche der Vermögensverwaltung,
in erster Linie der Liegenschaften. In
die Prüfung einbezogen werden sollten
aber auch alle Leistungen, bei denen der
Leistungsempfänger eine andere juristische
Person des öffentlichen Rechts, beispielsweise eine Kommune, ist.
Strukturiertes Vorgehen und die richtigen Fragestellungen ermöglichen in der
Übergangszeit die Abwägung von Chancen
und Risiken. Die Weichen für die Zukunft
können so richtig gestellt werden. Rein praktisch sollten vor allem diese Fragen geklärt
werden: Welche Leistungen werden bisher
gegen Entgelt und auf welcher Grundlage erbracht? Müssen Verträge und Abrechnungen
überprüft, ggf. angepasst bzw. auf eine andere rechtliche Grundlage gestellt werden?
Ist vereinbart, dass Leistungen z.B. „zuzüg-

lich der gesetzlichen Umsatzsteuer“ vergütet werden, so dass Rechnungen korrigiert
werden können? Bestehen Möglichkeiten zur
Optimierung des Vorsteuerabzuges? Ist ein
Vorsteuerabzug für vergangene Investitionen
noch möglich? Und wie verhält es sich mit
Investitionen in der Übergangszeit?
Aber auch in Fällen, in denen heute
Umsatzsteuer abgeführt bzw. Vorsteuer
geltend gemacht wird, muss überprüft werden, ob dies im Rahmen der Neuregelung
unverändert fortgeführt werden kann. Dies
liegt daran, dass der bisherige BgA im
neuen Umsatzsteuerrecht nicht mehr relevant ist.
Zuletzt noch ein Aspekt: Wie die kommunale Praxis zeigt, fördern derartige Prüfungen
derzeit in so manch einer Kommune steuerrechtliche Leichen zutage. Stellt sich z.B.
heraus, dass in der Vergangenheit ein BgA
bestand, die Tätigkeiten aber nicht versteuert
wurden, besteht dringender Handlungsbedarf:
Unverzüglich müssen eine Anzeige und eine
Richtigstellung erfolgen, ansonsten bewegen sich die Betroffenen schnell im Bereich
des Steuerstrafrechts.
Fazit: Um sich auf die neue Rechtslage
einzustellen, ist eine zeitnahe Analyse der
Ist-Situation, aber auch der zukünftigen
Tätigkeiten erforderlich. Reicht die Zeit bis
Ende 2016 hierfür nicht aus, ist abzuwägen,
ob das neue Recht zur Anwendung kommen soll. Vorsorglich wird in vielen Fällen
die Option zur Anwendung der bisherigen
Rechtlage der richtige Weg sein. Interne
Prozesse müssen vorausschauend beurteilt
und angepasst werden. Dazu gehört auch,
dass die Mitarbeiter für die Problematik sensibilisiert und gezielt geschult werden. //
Maik Gohlke ist Steuerberater bei Rödl &
Partner in Köln.
maik.gohlke@roedl.com

„Verunsicherungen werden bleiben oder zunehmen“
Franz Käsbohrer, Kämmereileiter von Augsburg, über die Auswirkung des neuen Umsatzsteuerrechts auf Kommunen
Überall dort, wo wir – etwa als Verkäufer
von Energie – gegenüber umsatzsteuerpflichtigen Vertragspartnern tätig sind, ändert sich
nichts. In allen übrigen Bereichen kann in
der Tat nicht ausgeschlossen werden, dass
die Entgelte für bestimmte Leistungen um
die Steuerbelastung erhöht werden müssen.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Herr Käsbohrer, der Gesetzgeber hat die
Umsatzsteuerpflicht von Kommunen auf
neue Füße gestellt. Welche konkreten
Auswirkungen hat die Neuregelung auf
die Stadt Augsburg?
Die neue Regelung führt dazu, dass wir alle
Tätigkeiten, mit denen wir Einnahmen erzielen, intensiv auf eine eventuelle Steuerpflicht
hin prüfen müssen. Ohne Einschränkung
ergibt sich eine solche Steuerpflicht bei allen privatrechtlichen Vertragsverhältnissen.
Bei Tätigkeiten auf öffentlich-rechtlicher
Basis werden wir prüfen müssen, ob eine
Freistellung noch oder erstmals greift. Welche
monetären Auswirkungen die Neuregelung
auf die Stadtkasse haben wird, ist derzeit
noch nicht abschätzbar.
Wie stellen Sie sich als Kämmereileiter der
Stadt Augsburg auf die neue Situation ein?
Wir machen ein Haushaltsscreening, das
sehr zeitintensiv ist. Es geht dabei immerhin
um 2.753 Haushaltsstellen mit rund 80.000
Buchungsvorgängen jährlich, die auf eine
eventuelle steuerliche Relevanz hin geprüft
werden müssen.

Stadt Augsburg

Der Gesetzgeber hat die Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand
völlig neu geregelt. Kämmereileiter
Franz Käsbohrer erklärt, wie die
Stadt Augsburg sich auf die veränderte Situation einstellt, auf welche
Tücken Kämmerer in Zukunft achten sollten und welche Chancen
und Risiken die Gesetzesänderung
für die Städte und Gemeinden
haben könnte.
Franz Käsbohrer, Kämmereileiter der Stadt
Augsburg, glaubt nicht, dass die Neuregelung den
Kommunen viele Chancen eröffnet.

Gibt es Bereiche in der Stadt Augsburg,
die Ihrer Einschätzung nach künftig umsatzsteuerpflichtig sein könnten?
Ich gehe davon aus, dass eine Vielzahl von
Tätigkeiten aus den unterschiedlichsten
Bereichen betroffen sein wird. Das Spektrum
reicht von einfachen Verwaltungshandlungen,
wie der Fertigung von Kopien oder
Beglaubigungen, bis hin zu sogenannten
hoheitlichen Hilfsgeschäften, also etwa dem
Energieverkauf aus Klär- oder Deponiegas.
Unter die Umsatzsteuerpflicht fallen könnten beispielsweise auch die Vermietung von
Schaukästen, die Vergabe von Werberechten
oder Konzessionsabgaben. Betroffen sein
dürfte auch das Problemfeld öffentliche
Parkplätze.
Welche konkreten Auswirkungen hat die
Neuregelung? Rechnen Sie damit, dass
Angebote teurer werden oder gar gestrichen werden müssen?

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen
hoheitlichen Tätigkeiten und solchen, die
keinen hoheitlichen Charakter haben. Wie
trennscharf ist diese Unterscheidung in
der Praxis?
Der Gesetzgeber verwendet den Begriff
der öffentlichen Gewalt. Wir subsumieren
hierunter grundsätzlich solche Tätigkeiten,
die der öffentlichen Hand eigentümlich und
durch Rechtsnormen vorbehalten sind. In
der Gesetzesbegründung findet sich mit dem
Hinweis auf Tätigkeiten im Rahmen einer
öffentlich-rechtlichen Sonderregelung eine
ähnliche Definition.
Klingt kompliziert. Was bedeutet dies
für die Praxis?
Hier können sich durchaus Abgrenzungs
schwierigkeiten ergeben. Bei der Nutzung
von kommunalen Einrichtungen oder der interkommunalen Zusammenarbeit erschließt
sich ja nicht immer sofort, ob wir es hier
mit einem öffentlich-rechtlichen oder einem privaten Rechtsverhältnis zu tun haben. Hinzu kommt, dass die öffentliche Hand
vielfach selbst entscheiden kann, ob sie
bestimmte Tätigkeiten öffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich ausgestaltet. Typische
Beispiele sind der Betrieb von Sportanlagen,
Schwimmbädern, Bürgerhäusern oder
Kindertagesstätten. Die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung allein wird hier in
Zukunft nicht davor schützen, umsatzsteuerpflichtig zu sein. Das gilt insbesondere
dann, wenn sich eine Konkurrenzsituation

zu privaten Anbietern ergeben kann. Das
kann zum Bespiel der Fall sein, wenn
eine Kommune auf der Grundlage der
Straßenverkehrsordnung Parkuhren oder

„In der Regel hat eine Ausweitung von Besteuerungstatbeständen für die Betroffenen
bzw. Steuerpflichtigen nie
Vorteile. Und hier sind wir als
Stadt Steuerpflichtige wie jeder andere Bürger oder jedes
andere Unternehmen auch.“

Parkautomaten betreibt, die sich in mittelbarer oder unmittelbarer Umgebung von
privaten Parkhäusern befinden.
Die kommunalen Spitzenverbände haben
im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens
davor gewarnt, dass die Neuregelung erhebliche Auswirkungen auf die interkommunale Zusammenarbeit haben könnte.
Teilen Sie diese Einschätzung?
Zunächst ist die Attraktivität einer kommunalen Zusammenarbeit nicht allein von einer eventuellen Steuerbelastung abhängig.
Es geht dabei auch und insbesondere um die
Qualität der Ausführung, die Zuverlässigkeit
und den Umfang und die Berechnung der
anfallenden Kosten. Glücklicherweise hat
der Gesetzgeber bei der Neuregelung die
wesentlichen Bedenken der kommunalen
Seite in Paragraph 2b Abs. 3 berücksichtigt.
Auch in Zukunft wird es also interkommunale Kooperationen geben, die nicht unter
die Umsatzbesteuerung fallen. Gleichwohl
wird es meiner Einschätzung nach bei sogenannten verwaltungsunterstützenden

Hilfstätigkeiten, also etwa der Grünpflege oder
Reinigungsarbeiten, zu einer Steuerpflicht
kommen. Entsprechende Signale sind sowohl der EU-Rechtsprechung als auch den
Stellungnahmen der Koalitionsfraktionen
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
zu entnehmen.
Entstehen Ihnen durch die Neuregelung
auch Chancen – etwa in Form des Vor
steuerabzuges an Stellen, wo dieser vorher nicht möglich war?
Die Chancen sind auf wenige
Einzelsachverhalte begrenzt. Vorteile ergeben sich etwa aus dem nun möglichen Vorsteuerabzug aus Tätigkeiten der
Vermögensverwaltung, die bisher steuerlich
unbeachtlich waren. Auch bei Einnahmen,
die wir durch die Energiegewinnung aus
Abfällen oder Abwässern erzielen, eröffnen sich neue Optionen.
Würden Sie alles in allem sagen, dass die
Neuregelung der Stadt Augsburg mehr
Vor- oder mehr Nachteile bringt?
In der Regel hat eine Ausweitung von
Besteuerungstatbeständen für die Betroffenen
bzw. Steuerpflichtigen nie Vorteile. Und
hier sind wir als Stadt Steuerpflichtige
wie jeder andere Bürger oder jedes andere Unternehmen auch. Anders als bei
Privatpersonen ist es bei den Kommunen
allerdings so, dass im Ergebnis finanzielle
Mittel getreu dem Prinzip „linke Tasche,
rechte Tasche“ lediglich zwischen den
verschiedenen Verwaltungseinheiten oder
Hierarchieebenen der öffentlichen Hand
hin- und hergeschoben werden. Das geschieht aber immerhin mit der in unserer
Verwaltung unverzichtbaren akribischen
Akkuratesse. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Steuerfalle Flüchtlingsunterkunft?
Bringt eine Kommune Flüchtlinge in kommunalen Gebäuden unter, drohen steuerliche Belastungen.
Die Suche nach Notunterkünften konzentriert sich oft zuerst auf die leerstehenden
Gebäude der Gemeinde. Typischerweise
sind das gerade fertiggestellte oder kernsanierte Objekte, die erst noch (wieder) von
kommunalen Einrichtungen bezogen werden sollen. Soweit solche Gebäude, etwa
im Fall eines Kongresszentrums, für umsatzsteuerpflichtige Zwecke der Gemeinde
genutzt werden sollen, können sich die
Kommunen die in den Investitionskosten
enthaltene Umsatzsteuer vom Finanzamt
erstatten lassen. Bei Beschlagnahmung des
Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft setzt die
zum Vorsteuerabzug berechtigende Nutzung
aber erst zeitverzögert ein. Als Folge dieser Zeitverzögerung droht das Recht auf
Vorsteuerabzug dauerhaft und vollständig
verlorenzugehen, obwohl eine spätere –
zum Vorsteuerabzug berechtigende Nutzung
– als Kongresszentrum weiterhin vorgesehen bleibt. Bund und Länder sind daher gefordert, eine Regelung zu finden, die
Notfallmaßnahmen der Kommunen nicht
mit einem Entzug des Vorsteuerabzugsrechts
bei den Investitionen bestraft.

Von Stefan Ronnecker

Die Unterbringung von Flüchtlingen
in kommunalen Gebäuden wie
Sport- oder Mehrzweckhallen kann
hohe steuerliche Belastungen für
die Kommunen nach sich ziehen.

picture alliance/dpa

D

ie Unterbringung der stetig anwachsenden Zahl zu versorgender Flüchtlinge stellt die
Kommunen täglich vor immer neue und
größere Herausforderungen. Häufig werden Notquartiere in Abhängigkeit von tagesaktuellen Bedarfen äußerst kurzfristig
benötigt. Kurzerhand müssen öffentliche
Gebäude wie Sport- oder Mehrzweckhallen
beschlagnahmt und hergerichtet werden.
Auf die ertrag- und umsatzsteuerlichen
Folgewirkungen dieser Notfallmaßnahmen
kann dabei oft keine Rücksicht genommen werden. Allerdings drohen dann vielfach hohe Steuernachforderungen des
Finanzamtes. Daneben häufen sich die
Hinweise aus Kommunen, dass die aktuelle Verwaltungspraxis bei der Abgrenzung der
Steuerbefreiung von Vermietungsleistungen
kommunale Anmietungsbemühungen bei privaten Grundstückseigentümern unverhältnismäßig erschwert. Bund und Länder müssen
bei diesen Problemen schnell Abhilfe schaffen und haben bereits Entgegenkommen
signalisiert.
Die Flüchtlingsversorgung ist eine hoheitliche Tätigkeit der Kommunen und unterliegt
zunächst grundsätzlich keiner Besteuerung.
Probleme ergeben sich erst, wenn z.B. eine
Sporthalle zuvor auch für den Vereinssport
genutzt wurde. In diesen Fällen gehört das
Gebäude regelmäßig zum Betriebsvermögen
eines steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher
Art (BgA). Für das Gebäude wurden demensprechend Abschreibungen und Vorsteuern
geltend gemacht. Eine Zwischennutzung als
Notunterkunft führt dann wiederum nach
allgemeinen steuerlichen Grundsätzen
zu einer Entnahme der Sporthalle aus
dem Betriebsvermögen des BgA oder zur

Schlafen unterm Basketballkorb: Wer Flüchtlinge in Turnhallen unterbringt, sollte die steuerlichen Risiken
im Blick haben.

Beendigung des BgA. In beiden Fällen
sind die auf der Sporthalle ruhenden stillen Reserven voll zu versteuern. Bestehende
Verlustvorträge können die Belastung abmildern. Umsatzsteuerlich zieht die Entnahme
der Halle eine (anteilige) Rückerstattung bereits gezogener Vorsteuern nach sich. Die
gesamte Abschlussbesteuerung kann so für
eine Gemeinde schnell zu Steuerlasten in
Millionen-Euro-Höhe führen.
Bei einer bloßen Zwischennutzung als
Notunterkunft führt die Abschlussbesteuerung
damit zu einer völlig unverhältnismäßigen
Steuerbelastung. Diese Sichtweise scheint
sich auch in der Finanzverwaltung durchzusetzen. Das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft des Landes Baden-Württemberg

hat bereits angekündigt, dass es hierzu eine
ertragsteuerliche Billigkeitsregelung geben
wird. Bei den umsatzsteuerlichen Folgen ist
aufgrund europarechtlicher Einwendungen
aber noch keine Verständigung erzielt worden.

Umsatzsteuer als Hemmnis
Neben der Nutzung eigener Immobilien sind die
Kommunen bei der Flüchtlingsunterbringung
auch dringend auf Angebote gewerblicher
Vermieter angewiesen. In der Praxis scheitern Anmietungsversuche jedoch oft an
den umsatzsteuerlichen Folgenwirkungen
auf der Vermieterseite. Soweit ein grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigter
Vermieter einen „langfristigen“ Mietvertrag
mit einer Gemeinde über die Nutzung als

Notunterkunft abschließt, verliert er das
Recht zum Vorsteuerabzug. Diese erheblichen Einbußen nehmen private Vermieter
nur hin, wenn sie entsprechend hohe
Kompensationszahlungen der Gemeinde
erhalten. Solche aus Vermietersicht durchaus
berechtigten Ausgleichsforderungen stehen
aber aus kommunaler Sicht oft in keinem
wirtschaftlichen Verhältnis zur Miethöhe
im Nutzungszeitraum.
Im Ergebnis führt dies immer noch viel
zu oft zum Scheitern der Verhandlungen.
Dabei ließe sich das Problem einfach lösen,
indem das steuerliche Kriterium der „kurzfristigen Vermietung“ bei Notunterkünften
großzügig ausgelegt wird.
BMF gesprächsbereit
Der Deutsche Städtetag hat diese steuerlichen Problemlagen bereits an das
Bundesministerium der Finanzen herangetragen. Auch weitere Steuerprobleme
bei Personalgestellungen im Rahmen
der Flüchtlingshilfe wurden adressiert.
Entsprechendes gilt für eine Reihe von ungeklärten Steuerrisiken, die bei steuerbegünstigten Einrichtungen zum Verlust der
Gemeinnützigkeit führen können, wenn sie
Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung
unterstützen. Die skizzierten Probleme sollen nun auf Bund-Länder-Ebene beraten
werden. Ergebnisse stehen aber noch aus. //
Dr. Stefan Ronnecker ist Referent im
Finanzdezernat des Deutschen Städtetages
in Berlin.
stefan.ronnecker@staedtetag.de
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Risiko Gewerbesteuer
Von Katharina Schlüter

Ein von der Reisebranche vorangetriebener Rechtsstreit um die
Gewerbesteuer sorgt für erhebliche
Unsicherheiten auf kommunaler
Ebene.

M

al wieder sorgt ein Rechtsstreit um
die Gewerbesteuer für erhebliche
Unsicherheiten auf kommunaler
Ebene. Aktuell geht es um die Frage, inwieweit bestimmte Aufwendungen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung unterliegen.
Im kürzlich vor dem Finanzgericht Münster
(Aktenzeichen: 9 K 1472/13 G) verhandelten Fall geht es um Hotelzimmer, welche Pauschalreiseveranstalter bei Hoteliers
einkaufen.
Für die kommunale Ebene stehen laut Schätzungen der Reisebranche
Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von
200 Millionen Euro auf dem Spiel. Dabei
können die direkt betroffenen Sädte jetzt
erst mal aufatmen. Denn das FG Münster
hat in seinem Zwischenurteil vom 4. Februar
die gewerbesteuerliche Hinzurechnung
grundsätzlich bestätigt. Allerdings ist das
Finanzgericht auch der Reisebranche entgegengekommen. So heißt es in der am
10. Februar veröffentlichten Pressemitteilung,
dass Aufwendungen der Reiseveranstalter
für die Anmietung von Hotelzimmern bzw.
Hotelzimmerkontingenten lediglich hinsichtlich des in ihnen enthaltenen Mietund Pachtanteils der Hinzurechnung unterlägen. Alle weiteren in den Zahlungen
enthaltenen Leistungen wie beispielsweise

ein Unterhaltungsprogramm unterlägen dagegen nicht der Hinzurechnung.
Eine Revision vor dem Bundesfinanzhof
hat das FG Münster aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung des Sachverhalts zugelassen. Angesichts des Zeitraums, den der
weitere Rechtsweg in Anspruch nehmen
würde, fordert die Reisebranche eine politische Lösung. Und tatsächlich wird das
Thema inzwischen auf höchster Ebene diskutiert. So hatte sich Medienberichten zufolge Vizekanzler Sigmar Gabriel gemeinsam
mit NRW-Finanzminister Norbert WalterBorjans (beide SPD) hinter die Reisebranche
gestellt und Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) aufgefordert, eine für die
Reisebranche entlastende Lösung in dieser
Angelegenheit zu finden – auf offene Ohren
scheinen sie dabei nicht gestoßen zu sein.
So manch einer in der kommunalen Welt
fürchtet allerdings, dass der zunächst nur
die Reisebranche betreffende Rechtsstreit
auch andere Wirtschaftsverbände auf den
Plan rufen könnte. Denn die gewerbesteuerliche Hinzurechnung spielt auch anderswo eine Rolle, z.B. bei den inzwischen weit
verbreiten Leasingverträgen. Wie aus einer
Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Grünen hervorgeht, stünden
damit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe
von insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro
auf dem Spiel.
Auch wenn es nicht zuletzt mit dem aktuellen Urteil sehr unwahrscheinlich erscheint,
dass dieses Horrorszenario eintreffen wird,
ist eine breite politische Diskussion um die
Hinzurechnung sicherlich aus kommunaler
Sicht alles andere als wünschenswert. //
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in der Stadtverordnetenversammlung von
Bremerhaven sitzt. Seit 1995 ist er Vorsitzender
der CDU-Fraktion. Seit 2003 ist er zudem
Abgeordneter in der Bremischen Bürgerschaft.

Bremerhaven

Bonn

Bremerhaven hat einen Nachfolger für
den langjährigen
Kämmerer Michael
Teiser (CDU) gefunden: Paul Bödeker
(ebenfalls CDU)
wird zukünftig die
Finanzgeschäfte als
Bürgermeister und Kämmerer verantworten.
Teiser war im August 2015 in den Ruhestand
gegangen. Für einen Großstadtkämmerer weist
Bödeker einen ungewöhnlichen Werdegang
auf: Der gelernte Kfz-Mechaniker arbeitet als selbständiger Fahrlehrer. Für den
Posten als Kämmerer qualifizierte Bödeker
sich nicht zuletzt durch sein langjähriges
Engagement in der CDU, für die er seit 1997

Im Oktober wird
Stadtkämmerer
Ludger Sander
(CDU) das Bonner
Rathaus verlassen
und in den Ruhestand
gehen. Sander ist
seit 24 Jahren für
die Finanzen der
Stadt Bonn verantwortlich. Damit ist er
der dienstälteste Kämmerer der kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen. Er habe
sich bereits vor einigen Jahren entschlossen,
nach Ablauf seiner jetzigen Amtszeit nicht
noch einmal anzutreten, wird der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in einer
Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Sander geht in den Ruhestand
Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn

Stadt Bremerhaven

Nachfolge für Teiser

Pulheim

Batist ist neuer Kämmerer
Jens Batist ist seit
dem 15. Dezember
vergangenen Jahres
neuer Kämmerer
und Erster Beige
ordneter der Stadt
Pulheim.
Der
49-jährige DiplomVerwaltungswirt
ist seit 1999 für die Stadt Pulheim tätig.
Zunächst leitete Batist das Amt für öffentliche
Einrichtungen und Umweltschutz. Seit 2007
ist er Amtsleiter für Immobilienmanagement
der Stadt Pulheim. Die NRW-Stadt Pulheim
hat rund 54.000 Einwohner und liegt im
Rhein-Erft-Kreis.
Kempen

Geulmann folgt auf Aengenendt
Die niederrheinische Stadt Kempen hat einen
neuen Kämmerer: Zum 1. Februar nächs-

der Kämmerei der mittleren kreisangehörigen Stadt gearbeitet. Im Januar 2013 wurde
er Kämmerer der Stadt Nideggen.

Borken

Im März wird Gunter
Czisch (CDU) neuer
Oberbürgermeister
der Stadt Ulm.
Bei der Wahl am
29. November 2015
holte er bereits im
ersten Wahlgang
52,9 Prozent der
Stimmen. Er konnte sich so überraschend
deutlich gegen seine Mitbewerber durchsetzen. Czisch übernimmt die Amtsgeschäfte
von Ivo Gönner (SPD), der 24 Jahre lang
Ulmer Oberbürgermeister war. Seit dem
Jahr 2000 ist der 52 Jahre alte Czisch Erster
Bürgermeister und Finanzdezernent der
Stadt Ulm. Zuvor verantworte der studierte
Verwaltungswirt als Dezernent die Finanzen
des Bodenseekreises.

Nießing ist neuer Kämmerer
Die Stadt Borken
hat einen 
n euen
Kämmerer und Ersten Beigeordneten:
Norbert Nießing
machte
beim
Kreis Borken eine
Ausbildung für den
gehobenen Dienst.
Zuletzt leitete Nießing den Fachbereich
Soziales/Jobcenter des Kreises Borken.
Nießings Vorgängerin, die bisherige
Kämmerin Mechtild Schulze Hessing (CDU),
war im September 2015 zur Bürgermeisterin
der Stadt Borken gewählt worden. Borken
hat gut 40.000 Einwohner

Ulm

Vom Kämmerer zum OB

Stadt Ulm

NEWSLETTER

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

Stadt Pulheim

Stadt Moers

Kämmerer Wolfgang
Thoenes ist seit
Ende November
2015 auch Erster
Beigeordneter der
NRW-Stadt Moers.
Der 51-Jährige setzte sich gegen seine
Dezernatskollegin
Kornelia zum Kolk durch, die unter anderem
für die Bereiche Personal und Organisation
zuständig ist. Die Stadt Moers musste die
Position neu besetzen, da der bisherige
Erste Beigeordnete zum 1. Oktober in den
Vorstand der Stadttochter ENNI (Energie
Wasser Niederrhein) gewechselt war. Die
Stadt Moers liegt im Ruhrgebiet und ist mit
über 100.000 Einwohnern die größte Stadt
des Kreises Wesel.

ten Jahres beerbt Jörg Geulmann den bisherigen Finanzverantwortlichen Hans-Josef
Aengenendt. Dieser wurde zum Bürgermeister
der Gemeinde Wachtendonk gewählt. Bis zu
seinem Amtsantritt war Geulmann Kämmerer
der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Stadt Borken

Thoenes ist 1. Beigeordneter

Nideggen

Dederichs wechselt nach Hürth
Seit dem 1. Februar
2016
arbeitet
Nideggens ehemaliger Kämmerer
Marco Dederichs
in Hürth. Dort ist er
als Referent des neuen Bürgermeisters
Dirk Breuer (CDU)
tätig. Breuer hatte sich bei der NRWKommunalwahl im September 2015 gegen den Amtsinhaber Walther Boecker (SPD)
durchgesetzt. Dederichs hatte in Hürth seine
Ausbildung gemacht und im Anschluss in
Marco Dederichs

Moers

In eigener Sache
Ariane Mohl arbeitet seit Januar 2016 als
Redakteurin bei unserer Zeitung. Zuvor
arbeitete die Diplom-Politologin bei dem
Fachmagazin Kommunal.
Außerdem möchten wir Sie auf unsere veränderten Vorgaben bzgl. der
Nennung von akademischen Graden
hinweisen: Doktor- bzw. Professorentitel
nennen wir ab dieser Ausgabe grundsätzlich nur noch bei Gastautoren im Rahmen
der Autorenangaben. Damit setzen wir
eine verlagsweite Vorgabe in unserer
Zeitung um. //

Letzte Runde
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Düsseldorf: Schuldenfreiheit
als kreative Bilanzpolitik
Die Schuldenfreiheit und die
Zahlungsunfähigkeit liegen
näher beieinander, als man
gemeinhin denken würde.
Dies hat uns im Januar die
Stadt Düsseldorf eindrucksvoll gezeigt. Während die
Schuldenfreiheitsuhr am Rathaus
unverdrossen vor sich hin tickt
– seit 2007 ist Düsseldorf offiziell schuldenfrei –, sagte
CDU-Fraktionschef Rüdiger
Gutt im Januar, dass Düsseldorf
„zahlungsunfähig“ sei. Und so ganz
unrecht hatte er damit nicht.
Also was denn nun? Schuldenfrei oder
zahlungsunfähig? Reich oder arm? Fakt ist:
Bipolares Denken hilft in diesem Fall nicht
weiter, denn die Stadt Düsseldorf ist zwar
reich, im Januar war sie aber trotzdem fast
zahlungsunfähig.
Das klingt nach höherer Mathematik. Das
ist es zwar nicht, in jedem Fall aber ist es sehr
kreative Bilanzpolitik. Denn die vermeintliche Schuldenfreiheit der Stadt Düsseldorf
ist im Wesentlichen ein Buchungstrick. Und
der geht so: Die Stadt Düsseldorf leiht sich
selbst kein Geld bei Banken – insofern ist
sie schuldenfrei. Stattdessen leiht sie sich
Geld von ihren Töchtern. So weit, so gut.
Nun ist es aber nicht so, dass die Töchter dicke Cashpolster hätten, aus welchen sich die
Stadt bei Bedarf bedient. Im Gegenteil: Laut
Konzernabschluss 2012 – einen aktuelleren
gibt es nicht – steht der Konzern Düsseldorf
bei den Banken mit über 1 Milliarde Euro
in der Kreide. Egal wie man den Begriff
schuldenfrei nun definieren mag: Dieses
Vorgehen dehnt jede Definition an den Rand
der Irreführung.
Zahlungsunfähig war die Stadt
dann im Januar, weil ihre eine deftige
Gewerbesteuerrückzahlung ins Haus stand
und die Kämmerin – anders als ihre Kollegen
in anderen Städten – keinen überbrückenden Kassenkredit aufnehmen durfte. Denn
die Aufnahme von Kassenkrediten ist mit

dem Status der Schuldenfreiheit
verboten worden. Das ist natürlich schon wirklich eine
ziemlich abstruse Situation,
in welche Neukämmerin
Dorothée Schneider (siehe
S. 2) da gleich zu Beginn ihrer Amtszeit kam.
Als Retter in der Not sprang
dann die Messe Düsseldorf
ein, welche der Stadt einen
Liquiditätsrahmenkredit in
Höhe von 40 Millionen Euro einräumte. Die Landeshauptstadt Düsseldorf
kann damit nun ihre Rechnungen selbst
begleichen, die Zahlungsunfähigkeit ist
abgewendet.
Doch was bringt die Schuldenfreiheit,
wenn sie nicht mehr als ein Etikettenschwindel
ist? Neukämmerin Schneider beobach-

„Wenn die Stadt Kredite
braucht, soll sie sich doch bitte selbst die Finger schmutzing machen und dies nicht
an ihre Töchter delegieren.“

tet, dass der Status im Rat disziplinierend
wirkt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt.
Trotzdem: Wenn die Stadt Kredite braucht,
soll sie sich doch bitte selbst die Finger
schmutzig machen und dies nicht an ihre
Töchter delegieren. Nun lagern auch viele andere Städte Schulden an ihre Töchter
aus. Erstens macht es das aber nicht besser.
Und zweitens schmücken sich diese anderen
Städte dann in aller Regel zumindest nicht
mit dem schönen Etikett der Schuldenfreiheit.
Spätestens nach den Ereignissen im Januar
steht fest: Die Schuldenfreiheitsuhr am
Düsseldorfer Rathaus gehört abmontiert. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

