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„Der Immobilienverkauf war richtig“

Dresdens Exkämmerer Hartmut Vorjohann über 
seine neue Aufgaben und die „Rolle rückwärts“ 
beim Wohnungsbau.
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Sparen mit Strategie

Die Stadt Mannheim hat sich einen harten 
Konsolidierungskurs verordnet. Die Digitalisie
rung spielt dabei eine zentrale Rolle. 
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Sparsam ist nicht immer wirtschaftlich

Rechnungshof Hessen: Walter Wallmann über Kin
derbetreuung, Infrastruktur und die Ausschüttungen 
der Sparkassen. 
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Staat gegen Privat?
ÖPNV: Einige Bundesländer wollen Lohndumping privater Anbieter stoppen

Von Katharina Schlüter

Wie können die ÖPNV-Qualität 
gesichert und Lohndumping 
vermieden werden? Kurz vor 
Ablauf der Legislaturperiode wollen 
mehrere Länder noch Änderungen 
am Personenbeförderungsgesetz 
durchbringen.

Vor einem Jahr schlug die „Zwangs
privatisierung“ des Pforzheimer 
ÖPNV hohe Wellen (vgl. DNK 

März 2016): Nicht mehr die Stadt tochter 
Stadtverkehr Pforzheim (SVP), sondern die 
Bahntochter Regionalbusverkehr Südwest 
(RVS) würde ab Jahresende die Bürger trans
portieren. Streiks, Proteste und engagierte 
Reden im Gemeinderat – nichts hatte ge
nutzt, der „eigenwirtschaftliche Betrieb“ des 
Pforzheimer Busverkehrs ließ sich nicht mehr 
abwenden. Seit dem 16. Dezember rollen 
nun die privaten Busse durch Pforzheim. Zu 
dem von so manchem Privatisierungsgegner 
an die Wand gemalten ÖPNVChaos ist es 
seither nicht gekommen. Aus dem Rathaus 
heißt es, dass die Verkehre grundsätzlich gut 
laufen, nur an einigen Stellen müsse noch 
nachgebessert werden. Insgesamt – so schrieb 
die Pforzheimer Zeitung – sei Südwestbus 
„auffallend unauffällig“ gestartet.

Der „auffallend unauffällige“ Start än
dert nichts daran, dass das Thema „eigen
wirtschaftlicher Betrieb“ inzwischen auch 
in Berlin intensiv diskutiert wird: Noch im 
Dezember reichten die Länder Nordrhein
Westfalen, Niedersachsen und Schleswig
Holstein im Bundesrat einen Gesetzesantrag 
ein, welcher auf die „Sicherung von 
Qualitäts und Sozialstandards im öffentli
chen Personennahverkehr“ abzielt, am 10. 
Februar verwies der Bundesrat den Antrag an 
den Bundestag – das Gesetzgebungsverfahren 
rollt. Wird der Antrag umgesetzt, bleibt 

es zwar beim Vorrang für eigenwirt
schaftliche Anbieter, gleichzeitig könnten 
Kommunen aber zum Beispiel tarifver
tragliche Mindestentgelte oder bestimm
te Qualitätsstandards bereits im Vorfeld 
der Ausschreibung – in der sogenannten 
Vorabbekanntmachung – verbindlich definie
ren. Auch müssten die privaten Antragsteller 
nachweisen, dass sie finanziell tatsächlich 
in der Lage seien, den ÖPNV über die ge
samte Vertragslaufzeit subventionsfrei zu 
erbringen. Carsten Hansen, Referatsleiter 
beim Deutschen Städte und Gemeindebund 
(DStGB), begrüßt die Gesetzesinitiative: 
„Dies ist eindeutig ein Schritt in die rich

tige Richtung.“ Langfristig müsse es zwar 
weiterhin darum gehen, den Vorrang eigen
wirtschaftlicher Betriebe ganz zu streichen. 
Aber: „Der Gesetzesantrag ist so ausgestal
tet, dass er in dieser Legislaturperiode noch 
umgesetzt werden könnte. Damit wäre schon 
einmal viel gewonnen“, argumentiert Hansen.

Auf politischer Ebene wird der Antrag 
allerdings noch für Diskussionen sorgen. 
Dies liegt nicht zuletzt daran, dass der 
Gesetzesvorstoß sehr grundsätzliche Fragen 
zum Verhältnis Privat und Staat aufwirft. 
So warnt die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di angesichts der aus ihrer Sicht 
drohenden Privatisierungswelle vor 

Massenentlassungen, auch müsse über den 
ÖPNVBetrieb auf Basis von Qualität und 
nicht von Lohndumping entschieden wer
den. Das auch in Berlin mächtige Bayern 
lehnt den Antrag allerdings ab. Innen und 
Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) 
stellt klar: „Für einen attraktiven öffentli
chen Personennahverkehr ist uns ein funkti
onierendes Zusammenwirken von kommu
nalen und privaten Verkehrsunternehmen 
wichtig. Dabei spielen eigenwirtschaft
liche Verkehrsunternehmen, die ohne ei
nen Zuschuss der öffentlichen Hand vie

Kommentar

Kürzere Zügel im 
Konzern Kommune
Die Stadtwerke als einstige Cashcows der 
Kommunen sind unter Druck, die Erträge 
in großvolumigen Geschäftsfeldern wie der 
Stromproduktion brechen weg (vgl. DNK
Studie S. 12). StadtwerkeChefs begegnen 
dieser Herausforderung mit dem Einstieg 
in neue Geschäftsfelder – insbesondere aus 
der Digitalisierung ergeben sich dabei neue 
Chancen. Eine Herausforderung dabei ist, 
dass die neuen Geschäftsfelder sehr klein
teilig sind. Auch die Konkurrenz ist nicht 
zu unterschätzen.

Was bedeutet all dies für den Kämmerer? 
Ohne Frage wird man vielerorts zumindest 
temporär und teilweise auf Ausschüttungen 
oder Subventionen im Querverbund ver
zichten müssen. Langfristig betrachtet, er
scheint dies aber eher nebensächlich: Der 
Einstieg in neue Geschäftsfelder ist mit er
heblichen Risiken verbunden, so manch ein 
Investment wird in den Sand gesetzt werden. 
Dies ist an sich nicht weiter schlimm, sondern 
schlicht und ergreifend unternehmerisches 
Risiko. Klar ist aber auch: Das Beteiligungs
management im Konzern Kommune gewinnt 
enorm an Bedeutung. Bürgermeister und 
Kämmerer müssen die Risiken verstehen 
und als Vertreter in den Aufsichtsgremien 
mittragen. Denn anders als nach der Gera
Pleite erwartet, ist inzwischen zwar klar, dass 
es keine Welle von StadtwerkeInsolvenzen 
geben wird , daran hat schlicht niemand ein 
Interesse. Sehr wahrscheinlich erscheint aber, 
dass die Kommunen häufiger für ihre eins
tigen Cashcows werden einspringen müs
sen. Insofern sollten die Stadtwerke auch an 
kürzere Zügel genommen werden  – ohne 
dabei natürlich die Geschäftsführer aus der 
operativen wie strategischen Verantwortung 
zu entlassen. Hier wird man vielerorts ein 
neues Miteinander austarieren müssen. Ein 
professionelles Beteiligungsmanagement ist 
dafür eine notwendige Voraussetzung. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Was fällt, wird auch wieder steigen
Inflation und Zinsen: In der Ökonomie gelten andere Gesetze als in der Physik

Von Jens Weidmann

Jedes Kind, das einen Ball in die 
Luft wirft, merkt: Was steigt, muss 
auch wieder fallen. Doch heute 
stellt sich die Frage, ob auch das 
Gegenteil zutrifft: Muss auch wie-
der steigen, was zuvor gefallen ist?

Aus Sicht vieler Menschen scheint 
die Welt aus den Fugen geraten zu 
sein. Die Zinsen befinden sich auf 

einem außergewöhnlich niedrigen Niveau, 
zum Teil sind sie sogar negativ. Und viele 
Zentralbanken bemühen sich um eine hö
here, nicht um eine niedrigere Inflation.

Dabei halten sie es für notwendig, neue, 
unkonventionelle Maßnahmen zu ergrei
fen, um wieder Teuerungsraten zu errei
chen, die ihrer Definition von Preisstabilität 
entsprechen.

Im EuroRaum war der über lange Zeit 
geringe Preisdruck auch eine Nachwirkung 
der schweren Wirtschafts und Finanzkrise. 
Es ist nicht unüblich, dass die wirtschaftliche 

Erholung nach solchen Krisen länger dau
ert als nach einer – in Anführungsstrichen 
– normalen Rezession. Einige Euroländer 
sind immer noch damit beschäftigt, 
im Wege der Lohnzurückhaltung ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern sowie 
die öffentliche und private Verschuldung 
einzudämmen.

Stabiles Wachstum erwartet
Trotz dieser Belastungsfaktoren erwarten 
die Experten des EuroSystems in diesem 
und den kommenden beiden Jahren ein recht 
stabiles Wachstum von 1,6 Prozent oder 
1,7 Prozent. Damit liegen die projizierten 
Wachstumsraten in jedem Fall über dem 
Potentialwachstum des EuroRaums. Das 
hätte zur Folge, dass sich die sogenannte 
Produktionslücke allmählich schließt, die 
Beschäftigung also weiter ansteigt und in
folgedessen die Löhne anziehen.

Parallel zum soliden Wirtschaftswachstum 
wird auch die Inflation im Euro-Raum wie

der steigen. Aus den gesamtwirtschaftli
chen Projektionen geht hervor, dass die 
Teuerungsrate nach und nach auf ein 
Niveau klettern wird, das weitgehend mit 
der Preisstabilitätsdefinition des EZB-Rats 
im Einklang steht.

Das ist natürlich zum Teil der Tatsache 
geschuldet, dass der dämpfende Effekt des 
starken Energiepreisrückgangs nun aus der 
Vorjahresrate herausgespült wird. Da der 
Inflationssprung im Dezember und zu Beginn 
des Jahres 2017 zudem stärker ausgefallen 
ist als zuvor erwartet, könnte der Anstieg so
gar etwas schneller gehen als bislang vor
hergesagt. Schaut man jedoch durch die 
aktuelle Ölpreisentwicklung hindurch und 
nimmt den sich nur allmählich verstärken
den binnenwirtschaftlichen Preisdruck in 
den Blick, so ist ein expansiver geldpoli
tischer Kurs mit Blick auf den EuroRaum 
als Ganzes derzeit noch immer angemessen. 
Über die genaue Ausrichtung und Umsetzung 
der Geldpolitik kann man aber aus guten 

Gründen geteilter Meinung sein. So ist es kein 
Geheimnis, dass ich besonders den Ankäufen 
von Staatsanleihen durch das EuroSystem 
skeptisch gegenüberstehe. Schließlich verwi
schen diese Käufe die Grenze zwischen der 
Geldpolitik und der Fiskalpolitik. Und dies 
erweist sich gerade in einer Währungsunion, 
in der eine einheitliche Geldpolitik und weit
gehend autonome nationale Wirtschafts und 
Finanzpolitiken nebeneinander bestehen, als 
besonders problematisch.

Die Zentralbanken im EuroRaum sind 
inzwischen zum größten Gläubiger der 
Mitgliedstaaten geworden. Die umfangrei
chen Notenbankkäufe von Staatsanleihen 
führen dazu, dass sich der Zinssatz, den die 
Länder für diesen Teil der Staatsschulden 
faktisch zahlen, tendenziell angleicht – und 
das unabhängig von der Kreditwürdigkeit der 
Staaten. Darüber hinaus gilt: Je größer der 
Anteil der Anleihen ist, den die Zentralbanken 

Fortsetzung auf Seite 11 >>

Fortsetzung auf Seite 11 >>

Seit Mai 2011 ist Jens Weidmann Präsident der 
Deutschen Bundesbank. 
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Erster Berliner Benzin-Omnibus von 1910: Die Ursprünge des öffentlichen Personennahverkehrs waren privater Natur. Erst 1938 wurden die Berliner 
Verkehrsbetriebe als städtischer Eigenbetrieb organisiert. Ein Grund für die Verstaatlichung war, dass der Interessenausgleich zwischen den privaten Bus- und 
U-Bahn-Gesellschaften und der schon zu diesem Zeitpunkt städtischen Straßenbahngesellschaft schwierig war.
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„Der Immobilienverkauf war richtig“
Dresdens Exkämmerer Vorjohann über neue Aufgaben und die „Rolle rückwärts“ beim Wohnungsbau

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Mit knapper Mehrheit wurde Dres-
dens Kämmerer Hartmut Vorjohann 
im November 2016 zum Bildungs-
bürgermeister der sächsischen 
Landeshauptstadt gewählt. Als 
wachsende Stadt muss Dresden 
investieren. Ist die Schuldenfreiheit 
in Gefahr?

Herr Vorjohann, sie haben 14 Jahre die 
Finanzen der Stadt Dresden verantwortet, 
jetzt sind sie für den Bildungsbereich zu-
ständig. Was qualifiziert einen Kämmerer 
für diese Position?
Der ehemalige Kämmerer hat in Dresden 
schon immer mit Vehemenz für die Sanierung 
und den Ausbau der Bildungsinfrastruktur 
gekämpft. Bildung ist unstrittig der 
Investitionsbereich mit der höchsten volks
wirtschaftlichen wie individuellen, aber auch 
sozialen Rendite. Wenn man sich jedoch im 
Lande umsieht, beschleicht einen das Gefühl, 
dass hier oft nur die Restgelder investiert 
werden, welche die Sozial, Verkehrs oder 
auch Kulturlobbys übrig lassen. Und hier 
behaupte ich, dass uns in Dresden in den 
vergangenen zehn Jahren ein anderer Kurs 
gelungen ist, auch mit tatkräftiger Hilfe 
des Kämmerers, der jetzt sein Wissen für 
die Bildung hoffentlich sogar noch stärker 
zu bündeln weiß.

Welche Schwerpunkte wollen Sie als 
Bildungsbürgermeister setzen?
Dresden ist eine wachsende Stadt. Wir ste
hen vor der Herausforderung, nicht nur eine 
ganze Reihe von Schulen sanieren, sondern 
auch neue bauen zu müssen. Obwohl wir 
damit bereits vor einigen Jahren begonnen 
haben, sind die Schülerzahlen so stark ge
stiegen, dass der Bedarf noch immer nicht 
gedeckt ist.

Wie viel Geld will Dresden in diesen 
Bereich investieren?
Nach jetzigem Stand werden wir dafür in den 
nächsten fünf Jahren 500 Millionen Euro in 
die Hand nehmen. Die Finanzierung ist ge
sichert. Die Herausforderung besteht viel
mehr in der Planung, sprich in der Frage, 
wo genau denn eine neue Schule gebaut 
werden soll. Da gibt es viele widerstreiten
de Interessen. Diese Diskussion so zu füh
ren, dass alle Seiten mit dem Ergebnis le
ben können, ist nicht ganz einfach.

Apropos nicht ganz einfach: Als 
Exkämmerer dürften Ihnen doch si-
cherlich auch die drastisch gestiegenen 
Ausgaben im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe Kopfschmerzen bereiten. Wie 
wollen Sie eine weitere Kostenexplosion 
verhindern?
Die Ausgaben für die Kinder und Jugendhilfe 
sind in der Tat das schwierigste Problem in 
meinem neuen Zuständigkeitsbereich. In 
Dresden mussten wir hier in den vergan
genen Jahren Kostensteigerungen von 15 
bis 20 Prozent stemmen. Dass wir es mit 
einem bundesweiten Trend zu tun haben, 
ist nur ein schwacher Trost. Ich bin nicht 
so blauäugig zu glauben, dass es uns ge
lingen wird, die Ausgaben zu senken. Aber 
ich habe durchaus das Ziel, dafür zu sorgen, 

dass die Kosten nicht noch weiter aus dem 
Ruder laufen.

Was genau haben Sie vor?
Wir müssen uns so aufstellen, dass wir un
ter den gegebenen Rahmenbedingungen das 
Beste aus unseren Strukturen herausholen. 
Dazu gehört, dass wir über genügend eige

ne Mitarbeiter verfügen, die auch die nöti
ge Zeit haben, sich intensiv mit den einzel
nen Fällen zu beschäftigen. Die Jugendämter 
personell so auszudünnen, dass nur noch auf 
der Grundlage der Sachberichte von freien 
Trägern entschieden werden kann, halte ich 
für den falschen Weg.

Warum?
Kinder und Jugendliche sind für eine bestimm
te Branche zu wichtigen Wirtschaftsgütern 
geworden. Ich will das ausdrücklich nicht 
als Vorwurf verstanden wissen. Aber natür
lich ist es so, dass die freien Träger auch 
wirtschaftliche Interessen verfolgen. Es ist 
Aufgabe der Verwaltung, darauf zu reagie
ren – selbstverständlich ohne dabei das Wohl 
der Kinder und Jugendlichen aus dem Blick 
zu verlieren. Letzten Endes muss man aber 
ganz klar sagen, dass der Gesetzgeber den 
Kommunen auch in diesem Bereich vie
le Aufgaben zugewiesen hat, ohne sich die 
Frage zu stellen, wer das finanzieren soll.

Als Kämmerer haben Sie immer wieder be-
tont, dass Dresden kein Einnahmen-, son-
dern ein Ausgabenproblem habe. Müssen 
die Bürger jetzt befürchten, dass Sie im 
Bildungsbereich kräftig den Rotstift an-
setzen werden?
Nein, überhaupt nicht. Auch als Kämmerer 
habe ich immer darauf hingewiesen, dass 
Geld, das für die Bildungsinfrastruktur 
ausgegeben wird, gut investiertes Geld ist. 
Ich habe allerdings wiederholt davor ge
warnt, uns in anderen Politikfeldern Ziele 
zu setzen, die so ambitioniert sind, dass 
uns am Ende das Geld für die notwendi
gen Schulinvestitionen fehlt, die wir aber 
in jedem Fall tätigen müssen.

Sie spielen auf den Umbau des Kultur-
palasts und des Kraftwerks Mitte an, 
der die Stadt rund 180 Millionen Euro 
gekostet hat.
Richtig. Ich hatte damals die Sorge, dass 
wir durch diese beiden Kulturgroßbaustellen 
ohne Not in eine neue Verschuldungssituation 
getrieben werden. Glücklicherweise hat sich 
meine Warnung nicht bewahrheitet.

Dennoch scheint der Dresdner Stadtrat 
recht ausgabefreudig zu. Die von der 
Verwaltung im Haushaltsentwurf 2017/ 
2018 vorgeschlagenen Ausgaben von 3,1 
Milliarden Euro wurden um zusätzli-
che 60 Millionen Euro nach oben korri-
giert. Läuft die Stadt Gefahr, über ihre 
Verhältnisse zu leben?

Das ist schwer zu sagen. Bei uns in Dresden 
ist es wie überall: Auf der einen Seite sitzt 
der Kämmerer, der dazu neigt, das Risiko in 
seinem Haushalt lieber etwas bescheidener 
auszugestalten. Auf der anderen Seite be
findet sich der Stadtrat, dessen Mitglieder 
im politischen Wettbewerb stehen. Wir ha
ben es also mit einem Prozess zu tun, bei 
dem automatisch immer mehr Geld ausge
geben wird. Wir haben in Dresden versucht, 
dem einen Riegel vorzuschieben, indem 
Versprechungen nur dann umgesetzt wer
den, wenn sie ohne neue Schulden finan
ziert werden können.

Mit der Schuldenfreiheit könnte es al-
lerdings bald vorbei sein. Die Stadt 
steht vor einer „Rolle rückwärts“ beim 
Wohnungsbau. War der Verkauf des kom-
pletten Immobilienbestands im Jahr 2006 
also doch ein Fehler?
Nein, der Verkauf war in der damaligen 
Situation völlig richtig. Wir sind auf ei
nen Schlag all unsere Schulden losgewor
den. Nur so ist es uns gelungen, die finan
ziellen Freiräume für dringend benötigte 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, 
in Kitas und Schulen zu schaffen und die 
hierfür extra für den Aufbau Ost bereitste
henden Fördermittel von Land, Bund und 
der EU abzuholen.

Aber warum will Dresden nun wieder 
auf dem Wohnungsmarkt mitmischen?
Für die Stadt Dresden ist es dank der 
Fördermittelpraxis des Bundes inzwischen 
ein attraktives Geschäft, in den sozialen 
Wohnungsbau zu investieren. Wir stehen 
vor der einmaligen Chance, zu günstigen 
Konditionen einen Vermögensbestand zu 
schaffen, über den wir nach 15 Jahren frei 
verfügen können.

Sie haben eine erstaunlich nüchterne Sicht 
auf dieses Thema. Privatisierung oder 
Rekommunalisierung – auf welcher Seite 
stehen Sie?
Ich habe in dieser Frage keinen ideologi
schen Standpunkt. Für mich ist es eine Frage 
der Kalkulation. Man muss immer aus der 

Situation heraus entscheiden, welcher Weg 
der richtige ist. 2006 war die Stadt Dresden 
so hoch verschuldet, dass wir kaum noch 
Handlungsspielräume hatten. Wir liefen da
mals Gefahr, nicht mehr in den Genuss von 
Fördergeldern des Aufbaus Ost zu kommen, 
weil wir die benötigten Eigenmittel nicht be
reitstellen konnten. Das hat sich erst durch 

den Verkauf unseres Immobilienbestands 
geändert.

Aktuell prüft die Stadt den Rückkauf 
des Stadions. Halten Sie diesen Ansatz 
für wirtschaftlich?
Nein. Es ist sicherlich richtig, dass die mo
mentane Situation für den Verein Dynamo 
Dresden nicht optimal ist, weil er als 
Proficlub einen überdurchschnittlichen 
Beitrag für das Stadion aufbringt, der aber 
sonst noch stärker bei der Stadt läge, als er 
es ohnehin schon tut. Es gibt daher regel
mäßige Auseinandersetzungen zwischen 
dem privaten Betreiber des Stadions, dem 
Fußballclub und der Stadt. Am Ende ist dies 
ein Nullsummenspiel, bei dem alles bei der 
Stadt landet, was der Verein nicht tragen 
kann oder tragen will. 

Und das wäre bei einem Kauf durch die 
Stadt nicht der Fall? 
Ich habe die Sorge, dass die Stadt durch 
eine Übernahme des Stadions politisch er
pressbar wird. Ein Proficlub wie Dynamo 
Dresden steht in einem harten Wettbewerb. 
Er würde sich in den Verhandlungen immer 
künstlich arm rechnen, und die Stadt würde 
auf einem Großteil der Kosten sitzenbleiben. 
Eine Rekommunalisierung wird dazu führen, 
dass angesichts der Lobbykraft eines gro
ßen Vereins die Kosten allein bei der Stadt 
und dem Steuerzahler liegen. Angesichts der 
im Profigeschäft bewegten Summen halte 
ich dies aber für im höchsten Maße unmo
ralisch: Alle Lasten werden sozialisiert, und 
die spektakulären Einnahmesteigerungen 
werden privatisiert.

Woran liegt es, dass die Zeichen in Dresden 
gerade auf Rekom munali sierung zu ste-
hen scheinen?
Das hat sicherlich mit der politischen 
Konstellation im Stadtrat zu tun. Und 
mit der Frage, mit welchen Themen die 
Kommunalpolitiker in der öffentlichen 
Debatte Punkte machen können. Dem ein 
oder anderen scheint dabei allerdings die 
nächste Wahl wichtiger zu sein als eine 
nachhaltige Haushaltspolitik.

Porträt

Seit Anfang dieses Jahres ist Hartmut 
Vorjohann (CDU) Bildungsbürgermeister der 
sächsischen Landeshauptstadt Dresden. 
2003 bis 2016 war der Diplom-Volkswirt 
und -Politologe dort als Beigeordneter für 
Finanzen und Liegenschaften tätig. Davor 
arbeitete er zwei Jahre lang als Berater in 
einer auf den öffentlichen Sektor spezialisier-
ten Unternehmens- und Politikberatungsfirma 
in Berlin. Von 1992 bis 2000 war er Amtsleiter 
der Kämmerei in Leipzig. Vorjohann wurde in 
Harsewinkel (NRW) geboren, ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. //
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Die Stadt hat die Geschäftsbereiche 
Recht, Personal und Finanzen gebündelt. 
Schwächt das nicht den Finanzbereich?
Nein, durch die Kombination des 
Finanzbereichs mit der Verantwortung für 
die Personalressourcen entsteht eine sehr 
starke Position.

Vor ihrer Wahl gab es persönliche Angriffe. 
Wie gehen Sie damit um?
Diese Anfeindungen haben mir weniger ge
schadet als denen, die sie vorgebracht ha
ben. Dennoch sollte man sich diese Art der 
Auseinandersetzung in einer ordentlichen de
mokratischen Kultur ersparen – auch, weil 
sie ein Amt nicht gerade attraktiv macht. In 
den Bereichen, die ich übernommen habe, be
gegnet man mir mit Respekt. Darauf kommt 
es mir an. Das halbe Dutzend Kontrahenten 
in der Politik werde ich überleben. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de 
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Sehnsucht nach Niedersachsen
Die Gebietsreform in Thüringen hat viele Gegner. Einer von ihnen ist der Eichsfelder Landrat Werner Henning.

Von Ariane Mohl

Thüringen steht vor einer großan-
gelegten Gebietsreform. Doch Bür-
ger und Kommunen laufen Sturm 
gegen die Pläne des Landes. An 
der Spitze des Widerstandes steht 
ein Landkreis, der den Herrschen-
den schon immer das Leben 
schwergemacht hat.

Drei gotische Kirchen recken sich 
neben herausgeputzten barocken 
Bauten und Fachwerkhäusern in 

den grauen Januarhimmel, im Fenster der 
Arztpraxis begrüßt eine riesige Heiligenfigur 
die Patienten, sogar in der Auslage des asi
atischen Gemischtwarenhändlers wettei
fern eine Winkekatze und eine Marienstatue 
aus Plastik um das Interesse der Kunden. 
Wäre da nicht das Plakat mit Pittiplatsch 
und Schnatterinchen, den Lieblingen 
aus dem DDRKinderfernsehen, könnte 
man ohne weiteres meinen, mitten in der 
Fußgängerzone einer bayerischen Kleinstadt 
zu stehen. Doch das Heilbad Heiligenstadt, 
die Kreisstadt des Landkreises Eichsfeld, 
liegt im Nordwesten von Thüringen. Gerade 
mal 8 Prozent der Bevölkerung des Freistaats 
sind katholisch, im Landkreis Eichsfeld sind 
es fast 80 Prozent.

Anders war man hier eigentlich schon 
immer: Als die NSDAP im Rest von 
Deutschland längst auf dem Vormarsch 
war, wählten die Eichsfelder weiter die 
katholische Zentrumspartei. Als die SED 
kurz nach der Gründung der DDR mit al
len Mitteln versuchte, den Sozialismus im 
Landkreis Eichsfeld zu verankern, trugen die 
Eichsfelder am Palmsonntag demonstrativ 
überdimensionierte Christusfiguren durch 
die Straßen. „Wir sind ein sehr eigenstän
diger Menschenschlag, der nur selten mit 
dem Strom schwimmt. Untertanengeist ist 
uns fremd. Wir nehmen nicht alles gleich 
für bare Münze, was uns erzählt wird, son
dern gehen den Dingen auf den Grund“, 
interpretiert Werner Henning (CDU) den 
Charakter der Eichsfelder. Seit fast 23 Jahren 
lenkt der promovierte Germanist als Landrat 
die Geschicke des Landkreises Eichsfeld.

Henning, der an den Wochenenden in 
der Kirchengemeinde seines Heimatortes 
Geismar Orgel spielt, ist ein Mensch, 
der Gelassenheit ausstrahlt und den so 
schnell nichts aus der Ruhe bringt. Aber 
er ist auch jemand, der mit seiner Meinung 
nicht hinter dem Berg hält und auch 
dann für seine Überzeugungen eintritt, 
wenn es ungemütlich wird. Seit die thü
ringische Landesregierung ihre Pläne für 
eine Kreisgebietsreform bekanntgemacht 
hat, ist der 60Jährige im Dauereinsatz. 
Henning gibt Fernsehinterviews, schreibt 
Gastbeiträge für die Lokalzeitung und spricht 
auf Veranstaltungen des Initiativkreises Pro 
Eichsfeld, der die von der rotrotgrünen 
Koalition in Erfurt auf den Weg gebrachte 
„Zwangsreform“ verhindern will.

Nach dem Willen der Regierung von 
Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) 
soll es statt 17 Landkreisen ab dem kom
menden Jahr nur noch acht geben. Auch die 
Zahl der kreisfreien Städte will RotRotGrün 
drastisch reduzieren. Eisenach, Weimar, 
Gera und Suhl sollen ihren Status verlieren. 
Lediglich Erfurt und Jena würden kreisfrei 
bleiben. Zudem muss jede Gemeinde künf
tig dauerhaft mindestens 6.000 Einwohner 
vorweisen. Das hätte zur Folge, dass etwa 
drei Viertel der Thüringer Gemeinden ihre 
Eigenständigkeit verlören. „Die aktuellen 
Bevölkerungsprognosen, die Ausstattung der 
kommunalen Haushalte sowie die schwin
denden Mittel von der EU und vom Bund 
machen modernere Strukturen auf allen 
Ebenen erforderlich“, sagt Innenminister 
Holger Poppenhäger (SPD). Thüringen wer
de bis zum Jahr 2035 rund 13 Prozent we
niger Einwohner haben. Die Landkreise 
würden im gleichen Zeitraum sogar fast 
18 Prozent ihrer Einwohner an die Städte 
verlieren – und das in einem Bundesland, 
dessen Verwaltungsstrukturen schon heu

te ausgesprochen kleinteilig seien. 571 der 
843 Thüringer Gemeinden haben weni
ger als 1.000 Einwohner – aus Sicht der 
Landesregierung viel zu wenige, um wirt
schaftlich und effizient arbeiten zu können.

Nichts als Etikettenschwindel?
Während Innenminister Poppenhäger mit 
der Zukunftsfähigkeit des Landes und der 
Herstellung bzw. Sicherung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse argumentiert, spricht 
Landrat Henning von einem großangelegten 
Etikettenschwindel. „Bei der Gebietsreform 
geht es ausschließlich darum, die Haushalte 
schlecht wirtschaftender Kommunen auf 

Kosten der solide verwalteten Kommunen 
des Landes zu sanieren“, kritisiert er.

Aus Eichsfelder Perspektive lässt sich die
ses Argument gut nachvollziehen: Sollte sich 
die Landesregierung mit ihren Plänen durch
setzen, müsste der Landkreis Eichsfeld mit 
dem angrenzenden UnstrutHainichKreis fu
sionieren, der laut Henning seit Jahren nur 
noch durch besondere Finanzzuweisungen 
des Landes am Leben gehalten wird. Zahlen 
des Thüringer Rechnungshofs belegen, dass 
der UnstrutHainichKreis bei der ProKopf
Verschuldung mit 852 Euro landesweit eben
so trauriger Spitzenreiter ist wie bei der 
Höhe der Sozialausgaben je Einwohner. 
Anders als der ungeliebte mögliche neue 
Partner stehe der Landkreis Eichsfeld fi
nanziell gut da, betont Landrat Henning. 
„Wir haben seit sieben Jahren eine ausge
glichene Bilanz, gute Risikoreserven sowie 
eine hohe eigene Liquidität bei keinerlei 
Belastungen der Kreditkarte, sprich Kassen 
oder Überziehungskredite. Für uns gibt es 

also gar keinen Grund, uns mit einem ande
ren Landkreis zusammenzutun.“ Abgesehen 
davon habe ihm die Landesregierung nicht 
plausibel machen können, wie der neue 
Landkreis dauerhaft finanziert werden solle. 
„Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass die 
Eichsfelder mit ihren Steuergeldern durch 
eine höhere Kreisumlage eine Fusion mit
bezahlen, die sie weder gewollt noch nötig 
haben“, sagt Henning.

Der Landesregierung wirft er Konzept
losigkeit und blinden Aktionismus vor. „Statt 
gut funktionierende Strukturen wie die im 
Landkreis Eichsfeld über Bord zu werfen, 
sollten alle Beteiligten erst einmal selbst 

ihre eigenen Aufgaben erledigen, ohne die
se wie einen schwarzen Peter einfach wei
terzuschieben“, sagt der Landrat. Ehe über 
neue Kreisgrenzen diskutiert werde, müss
ten zuerst einmal alle relevanten Zahlen, da
runter die Vermögenswerte, aber auch die 
Schuldenstände, des Nachbarkreises auf den 
Tisch gelegt werden. Alles, was nicht durch 
Aktiva und Passiva in der Buchhaltung aus
geglichen werden könne, müsse vom Land 
übernommen werden, fordert Henning. „Bei 
jeder normalen Unternehmensfusion muss 
ja auch jeder sein Unternehmen besenrein 
machen, bevor man sich zusammentut.“ Es 
sei nicht nachvollziehbar, dass das Land 
ohne jede Vernunft die Wirtschaftlichkeit 
einer ganzen Region opfere und sich selbst 
aus der Verantwortung für die verschuldeten 
Kommunen stehle, ärgert sich der Landrat.

Mit seiner Grundsatzkritik steht Henning 
nicht alleine da. Ende November beauftrag
te ihn der Kreistag mit großer Mehrheit, 
Verfassungsbeschwerde gegen das soge

nannte Vorschaltgesetz zur Durchführung 
der Gebietsreform einzureichen. Der von 
Henning mandatierte Verfassungs und 
Verwaltungsrechtler Jörn Ipsen kommt zum 
Ergebnis, dass eine Gebietsreform wie die 
in Thüringen nur dann verfassungsgemäß 
sei, wenn ein Landkreis seine Aufgaben 
nicht mehr sachgerecht erfüllen könne. 
„Besteht dagegen an der Leistungsfähigkeit 
der Landkreise im Einzelnen kein Zweifel, 
so fehlt es an den verfassungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine Gebietsreform“, 
erläutert der Landrat den Hintergrund der 
Klage. Neben dem Landkreis Eichsfeld ge
hen weitere acht Landkreise juristisch ge
gen die Gebietsreform vor. Hinzu kom
men drei Klagen von und aus der CDU
Landtagsfraktion. Auch die kreisfreie Stadt 
Weimar will den drohenden Verlust ihrer 
Eigenständigkeit nicht hinnehmen.

Klage gegen das Volksbegehren
Auch bei den Thüringer Bürgern ist der 
Widerstand groß. Binnen kürzester Zeit 
sammelten die Gegner der Reformpläne 
rund 41.000 gültige Unterschriften – acht
mal so viele, wie für die Zulassung ei
nes Volksbegehrens nötig wären. Obwohl 
die Landesregierung sonst zu den großen 
Verfechtern der direkten Demokratie ge
hört, kündigte sie an, das Volksbegehren 
gegen die Gebietsreform verfassungs
rechtlich prüfen zu lassen. Wenn Zweifel 
an der Verfassungsmäßigkeit eines 
Volksbegehrens bestünden, müsse die 
Landesregierung diesen Schritt gehen, be
tonte Ramelow. Laut Thüringer Verfassung 
seien Volksbegehren nicht zulässig, wenn 
sie Haushaltsentscheidungen des Landtags 
in Frage stellten. Genau das ist aus Sicht der 
Landesregierung hier aber der Fall.

Für Henning ist dieser Versuch des 
Landes, „die eigene Bevölkerung zu ver
klagen“, ein weiterer Beweis dafür, dass 
bei der Gebietsreform sehr viel mehr auf 
dem Spiel steht als Kreisgrenzen. „Was 
sich hier vollzieht, ist nichts anderes 
als eine Verstaatlichung der Gemeinden 
oder eine Abschaffung der kommunalen 
Selbstverwaltung, für die ich 1989 auf die 
Straße gegangen bin“, sagt Henning. Das 
Land wolle immer mehr Dienstleistungen 
von den Landkreisen auf die größer gewor
denen neuen Gemeinden verlagern. Die neu
en Landkreise würden dafür im Gegenzug 
mehr Aufgaben des Landes übernehmen 
müssen. „Die Mitarbeiter, die beim Land frei 
werden, befassen sich dann noch mehr mit 
der politischen Belehrung der kommunalen 
Ebene“, befürchtet Henning. „Von der kom
munalen Selbstverwaltung bleibt am Ende 

nur noch übrig, dass die Landkreise von den 
Gemeinden das Geld eintreiben müssen, das 
zuvor mit Billigung des Landes mit vollen 
Händen ausgegeben wurde.“

In vielem von dem, was aktuell passiert, 
fühlt sich Henning an die DDR erinnert. 
Nicht etwa, weil der Freistaat von der SED
Nachfolgepartei regiert wird. Der Landrat 
hat ein gutes Verhältnis zu Ramelow, den 
er im Februar vergangenen Jahres sogar zu 
einer Audienz beim Papst begleiten durfte. 
„Hier im Osten haben wir es immer noch 
mit einem überdominanten Staat zu tun, 
der versucht, seine Bürger zu domestizie
ren“, sagt Henning. Dabei sei ein „Zurück 
in den staatlichen Zentralismus“ der falsche 
Weg. „Wir sollten vielmehr versuchen, die 
Verbindung zwischen den Landkreisen und 
den Gemeinden zu stärken – auch in dem 
Sinne, dass die Landkreise den Gemeinden 
Aufgaben abnehmen, mit denen diese über
fordert sind“, schlägt Henning vor.

Sollte das Land unverändert an seinen 
Plänen festhalten, könnten Rechtspopulisten 
wie Thügida oder die AfD weiter Auftrieb 
erhalten, befürchtet der Landrat. Auch 
eine aktuelle Studie des ifo Instituts für 
Wirtschaftsforschung in Dresden warnt vor 
den politischen Kosten von Gebietsreformen. 
Felix Rösel und Julia Sonnenburg, die 
Autoren der Untersuchung, kommen darin 
zum Ergebnis, dass die Kreisgebietsreform in 
MecklenburgVorpommern zum Wahlerfolg 
der AfD bei der Landtagswahl 2016 beige
tragen habe.

Ministerpräsident Ramelow gab im Januar 
zwar überraschend bekannt, die umstritte
ne Reform um ein halbes Jahr verschieben 
zu wollen. Die Landesregierung wolle der 
Debatte „etwas mehr Luft“ geben. So schaf
fe man mehr Zeit, um die Betroffenen zu be
teiligen. Der LinkenPolitiker räumte Fehler 
ein und kündigte an, den Kommunen in 
den Gesprächen ein neues Alternativmodell 
anbieten zu wollen. Zugleich bekräftigte 

Ramelow jedoch erneut, dass man zwar 
über das Wie der Reform sprechen könne, 
nicht aber über das Ob.

Unabhängig davon, welchen Verlauf die 
Gespräche mit dem Land nehmen werden, 
steht für Landrat Henning fest, dass der 
Landkreis Eichsfeld nur verlieren kann – 
egal, mit welchem anderen Landkreis er 
zusammengehen muss.

Immer wenn ihm die Landesregierung 
mit ihren Fusionsplänen zu sehr auf die 
Nerven geht, zieht der CDUPolitiker die 
„Eixit“Karte und bringt einen Übertritt des 
Landkreises ins benachbarte Niedersachsen 
ins Gespräch. Für den Landrat ist das mehr 
als nur Polittheater. „Das Eichsfeld blickt 
schon seit 200 Jahren sehnsuchtsvoll in 
Richtung Duderstadt und Hannover“, sagt 
Henning unter Anspielung auf den Wiener 
Kongress. Damals wurde der nördliche Teil 
des Eichsfelds dem Königreich Hannover 
zugeschlagen, während der südliche zur 
preußischen Provinz Sachsen kam. „Als der 
preußische Teil des Eichsfelds dem Land 
Thüringen angeschlossen werden sollte, 
drohten die Abgeordneten im Landtag erst
mals mit Hannover.“

Vorerst gehört der Landkreis Eichsfeld 
aber noch zu Thüringen. Schließlich besteht 
ja noch die Chance, dass die Karten neu ge
mischt werden müssen. Für Henning steht 
jedoch schon jetzt fest: „Uns wäre es am 
liebsten, wenn alles so bleiben würde, wie 
es ist, und man uns mit der Gebietsreform 
endlich in Ruhe lassen würde.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Palmsonntagsprozession 1982 in Heiligenstadt: Die Eichsfelder waren schon immer ein sehr eigenständiger Menschenschlag, sagt Landrat Henning. Das SED-
Regime versuchte seit Gründung der DDR mit allen Mitteln, den Einfluss der Kirche zurückzudrängen – ohne Erfolg.
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Werner Henning, Landrat des thüringischen Landkreises Eichsfeld, hält die Gebietsreform für einen 
„Etikettenschwindel“.
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„Bei der Gebietsreform geht 
es ausschließlich darum, 
die Haushalte schlecht 

wirtschaftender Kommunen 
auf Kosten der solide 

verwalteten Kommunen des 
Landes zu sanieren.“

Werner Henning  
Landrat des Landkreises Eichsfeld
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Jenseits der Grauzone
Der Fall Regensburg schlägt hohe Wellen. Wie ist er einzuordnen? Und was sollten Kämmerer daraus lernen?

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Die bayerische Stadt Regensburg 
steckt in einem Spendensumpf. 
Was droht den Beschuldigten? 
Und was sollten Kommunalverant-
wortliche aus diesem Fall lernen? 
Die Fragen beantwortet Strafrecht-
ler Markus Rübenstahl, Partner der 
Kanzlei Tsambikakis & Partner.

Herr Rübenstahl, dem Regensburger 
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 
wird Bestechlichkeit vorgeworfen, seit 
dem 18. Januar sitzt er wegen Verdunk-
lungsgefahr in Untersuchungshaft. Was 
droht dem Oberbürgermeister im Fall 
einer Verurteilung?
Sollte Oberbürgermeister Wolbergs verurteilt 
werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von 
bis zu fünf Jahren wegen Bestechlichkeit, 
eventuell – bei Annahme eines besonders 
schweren Falles – eine von bis zu zehn 
Jahren. Wird eine Freiheitsstrafe von min
destens einem Jahr ausgesprochen, wür
de Wolbergs seinen Beamtenstatus und da
mit seine Rentenbezüge verlieren. Ob die 
Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgespro
chen wird, ist dabei übrigens unerheblich. In 
Anbetracht der schwerwiegenden im Raum 
stehenden Vorwürfe erscheint eine Strafe 
von unter einem Jahr aktuell eher unwahr
scheinlich, wenn die Vorwürfe bewiesen 
werden. Auch unwahrscheinlich erscheint 
in diesem Fall, dass Wolbergs dauerhaft im 
Amt bleiben kann. Die Landesanwaltschaft 

Bayern hat ihn bereits vorläufig suspendiert 
und ein Disziplinarverfahren angekündigt.

Auch Wolbergs’ Vorgänger, der ehemali-
ge Oberbürgermeister Hans Schaidinger, 
steht im Verdacht der Bestechlichkeit. 
Unter anderem steht im Raum, dass er 
die Yacht des Bauunternehmers kostenlos 
nutzen durfte. Was steht für Schaidinger 
jetzt auf dem Spiel?
Viel – ab einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
würden alle an den Beamtenstatus geknüpften 
Ruhestandsbezüge wegfallen. Im schlimms
ten Fall können auch hochrangige Amtsträger 
auf die sozialen Sicherungssysteme ange
wiesen sein. Ob es in diesem Fall so weit 
kommt, sei dahingestellt. Wichtig ist nur, 
sich bewusst zu machen, dass – wie auch 
im konkreten Fall – ein Fehlverhalten Jahre 
nach dem Ausscheiden noch öffentlich be
kannt und dann geahndet werden kann.

Stimmen die Vorwürfe, steckt Regensburg 
seit Jahren in einem Spenden- und 
Korruptionssumpf. Kann man hier noch 
von dem Versagen Einzelner sprechen? 
Oder deutet all dies nicht vielmehr auf 
ein Systemversagen hin?
Insgesamt lässt der Fall Regensburg 
schon Zweifel daran aufkommen, ob das 
Bewusstsein der öffentlichen Hand für 
Bestechlichkeit und Vorteilsnahme ausrei
chend ausgeprägt ist, zumindest im kom
munalen Bereich. Insbesondere in einem 
hierarchisch gegliederten Beamtenapparat 
kann es für Einzelne schwierig sein, einen 
Verdacht gegen die Behördenspitze auszu
sprechen oder ihm nachzugehen.

Unsere Leser sind Kämmerer: Nehmen 
wir an, ein Kämmerer hat den viel-
leicht auch nur vagen Verdacht, dass 
der Oberbürgermeister in korrupte 
Geschäfte verwickelt ist. Was würden 
Sie dem Kämmerer raten?
Insbesondere, wenn es sich um einen nur va
gen Verdacht handelt, ist dies natürlich eine 
sehr schwierige Situation. Grundsätzlich 
aber sollte ein Verdacht zumindest intern 
aktenkundig gemacht und den zuständi
gen Stellen der Gemeinde zur Kenntnis ge
bracht werden. Auch kann man erwägen, den 
Oberbürgermeister selbst damit zu konfron
tieren, sofern dadurch Aufklärung zu erhoffen 
ist. Kommt man so nicht weiter, wird man 
sich an die Kommunalaufsicht und ggf. auch 
den Stadtrat wenden oder eine Strafanzeige 
erwägen müssen. All dies sind aber idealer
weise keine Fragen, denen sich ein Einzelner 
– sei es nun ein Kämmerer oder ein ehrenamt

liches Parteimitglied – ohne Rechtsberatung 
stellen sollte. Verhaltenspflichten und 
Zuständigkeiten sollten zudem im Vorfeld 
durch den Gesetz oder Satzungsgeber mög
lichst klar geregelt werden.

Heißt: Die Verantwortlichen in den 
Kommunen – seien es nun Oberbürger-
meister, Kämmerer oder auch Rechnungs-
prüfungsamtsleiter – sollten den Fall 
Regensburg zum Anlass nehmen, ihre 
internen Kontrollmechanismen und Kom-
munikationsstrukturen zu überprüfen?

Ja, dies ist eigentlich allen Kommunen an
zuraten. Besteht ausreichend Sensibilität für 
korruptes Verhalten? Gibt es ein geeignetes 
Compliancemanagementsystem, insbeson
dere Richtlinien, ein Whistleblowingsystem 
bzw. Ombudsleute, an die sich Mitarbeiter 
im Falle eines Verdachts vertraulich wenden 
können? Sind die Rechnungsprüfungsämter 
ausreichend geschult, korruptes Verhalten 
aufzudecken? All diese Fragen sollten 
jetzt nicht nur für Regensburg beantwor
tet werden. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Zahlen der Klicks auf unsere Newsletter 
bzw. Onlinemeldungen geben darüber Aufschluss. Hier die fünf meistangeklickten 
Meldungen der vergangenen drei Monate. (amo)

1.  Bundesteilhabegesetz: Und es wird noch teurer …
Der Bundestag hat das neue Teilhabegesetz beschlossen. Im Rahmen des 
Gesetzgebungsprozesses konnten Betroffenenverbände zahlreiche Änderungen 
durchsetzen. Die Kommunen fürchten jetzt signifikante Kostensteigerungen. Doch 
auch die Behindertenverbände sind unzufrieden mit der Neuregelung.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/bundesteilhabegesetz-und-es-wird-

noch-teurer-36921/

2.  5 Milliarden Euro: Bundestag stimmt Entlastung zu
Der Bundestag hat die 5-Milliarden-Euro-Kommunalentlastung auf den Weg 
gebracht. Um den Verteilungsschlüssel war in den vergangenen Monaten heftig 
gerungen worden. Finanzschwache Städte hatten gefordert, dass ein größerer Teil 
des Geldes über die Kosten der Unterkunft (KdU) fließt.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/5-milliarden-euro-bundestag-stimmt-

entlastung-zu-36441/

3.  Landesrechnungshof Hessen: Viele Kommunen leben über ihre 
Verhältnisse
Die Steuereinnahmen sprudeln. Dennoch rutschen viele hessische Kommunen 
immer tiefer in die roten Zahlen. Nach Einschätzung des Hessischen Landesrech-
nungshofes hat das auch mit der mangelnden Professionalität der Finanzverant-
wortlichen in den Kommunen zu tun.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/landesrechnungshof-hessen-viele-

kommunen-leben-ueber-ihre-verhaeltnisse-36691/

4.  Verbände: Kommunale Politiker sollen Sparkassen-Mandat 
behalten
EBA und EZB planen neue Regeln für die Aufsichtsgremien von Sparkassen. Die 
Kommunen laufen Sturm gegen den Vorschlag. Sie befürchten, dass sie künftig 
keine kommunalen Mandatsträger mehr in den Verwaltungsrat „ihrer“ Sparkassen 
schicken können. In einem Brandbrief weisen die kommunalen Spitzenverbände 
darauf hin, dass kommunale Mandatsträger Lebenserfahrung und gesunden 
Menschenverstand mitbringen.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/verbaende-

kommunale-politiker-sollen-sparkassen-mandat-behalten-37611/

5.  Unterhaltsvorschuss: Kommunen kritisieren Einigung
Bund und Länder haben sich auf eine Reform des Unterhaltsvorschusses ge-
einigt. Die kommunalen Spitzenverbände kritisieren den Kompromiss in einigen 
zentralen Punkten. Die Reform führe zu einem bürokratischen Mehraufwand. 
Zudem entstünden den Kommunen Mehrkosten, die vom Bund trotz der Aufsto-
ckung der Mittel nicht getragen würden, kritisiert der Landkreistag (vgl. S. 7).
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/unterhaltsvorschuss-kommunen-

kritisieren-einigung-37461/

Der Regensburger Korruptionsskandal

Mitte Juni 2016 leitete die Staatsan-
waltschaft Regensburg ein Ermitt-
lungsverfahren gegen Regensburgs 
Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 
(SPD) ein. Seit dem 18. Januar 2017 
sitzt Wolbergs nun in Untersuchungs-
haft, am 27. Januar suspendierte die 
Landesanwaltschaft Bayern als zustän-
dige Disziplinarbehörde ihn vorläufig 
vom Amt, am 3. Februar kündigte 
sie an, die Hälfte der Dienstbezüge 
des Oberbürgermeisters einzubehal-
ten. Dem 45-jährigen Wolbergs wird 
vorgeworfen, dem Bauunternehmer 
Volker Tretzel städtische Grundstücke 
zugeschanzt zu haben. Im Gegenzug 
soll Tretzel insgesamt 500.000 Euro an 
den lokalen SPD-Ortsverein gespendet 
haben – gestückelt in nicht melde-

pflichtige Tranchen von unter 10.000 
Euro. Wolbergs hat die Vorwürfe immer 
zurückgewiesen. Noch in seiner Weih-
nachtsansprache sagte er, dass er nie 
käuflich gewesen sei und immer nur 
das Beste für die Stadt Regensburg 
gewollt habe. Neben Wolbergs sitzen 
auch der Bauunternehmer Tretzel 
sowie Franz Wild, Technischer Leiter 
der Stadtbau-GmbH Regensburg, in 
Untersuchungshaft. Bei allen drei Per-
sonen besteht laut Staatsanwaltschaft 
Verdunklungsgefahr. Auch gegen 
Wolbergs’ langjährigen Vorgänger 
Hans Schaidinger (CSU) ermittelt die 
Staatsanwaltschaft. Bauunternehmer 
Tretzel soll ihm im Rahmen eines Bera-
tervertrages mehrere Hunderttausend 
Euro gezahlt haben. //

Seit 1656 ziert Justitia den Regensburger Haid-
platz. Was die personifizierte Gerechtigkeit wohl 
zum hiesigen Spendenskandal zu sagen hätte?
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Wir machen es möglich.
Mit unserer kommunalen Förderung für innovative 
Klimaschutz-Modellprojekte.

Mit vielen weiteren Förderprogrammen:
www.klimaschutz.de/moeglich

Mit persönlicher Beratung vom Service- und Kompetenz-
zentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK): (030) 390 01 - 170
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Aus vier mach eins
In Hessen entsteht die neue Stadt Oberzent – ein Vorbild für andere Kommunen?

Von Ariane Mohl

Im Januar 2018 feiern vier Oden-
wald-Gemeinden Hochzeit. Durch 
die Fusion sparen die Kommunen 
jährlich rund 900.000 Euro.

Frankfurt, Wiesbaden, Oberzent – 
an diese auf den ersten Blick äu
ßerst ungewöhnliche Aufzählung 

werden sich die Hessen bald gewöhnen 
müssen. Schließlich wird die neue Stadt 
Oberzent im südlichen Odenwaldkreis in 
wenigen Monaten flächenmäßig die dritt
größte Stadt Hessens sein. Zum 1. Januar 
2018 werden sich die vier schrumpfen
den Mittelgebirgskommunen Beerfelden, 
Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal zu
sammenschließen. Auf einer riesigen Fläche 
von 165 km2 soll eine neue Stadt mit rund 
10.200 Einwohnern entstehen.

Eine „Gemeindehochzeit“ hat es in 
Hessen seit einem halben Jahrhundert nicht 
mehr gegeben. Der Zusammenschluss von 
Erbach und Michelstadt scheiterte 2007 
ebenso am Widerstand der Einwohner wie 
acht Jahre später die Fusion von Angelburg 
und Steffenberg. Im Fall der Oberzent
Gemeinden sieht das ganz anders aus: Am 
6. März 2016 stimmten die Bürger auf dem 
Gebiet der geplanten neuen Stadt mit einer 
überwältigenden Mehrheit von 82,6 Prozent 
und einer hohen Wahlbeteiligung für ei
nen Zusammenschluss. „Wir hatten natür
lich auf eine breite Zustimmung gehofft, 
aber mit einem so guten Ergebnis haben 
wir nicht gerechnet“, sagt Christian Kehrer, 
der das Fusionsprojekt seit September 2016 
koordiniert. Dass die Fusion von so vie
len Menschen mitgetragen wird, hat sei
ner Meinung nach viel damit zu tun, dass 
die Bürger nicht ins kalte Wasser geworfen 
wurden. „Wir haben das Projekt nicht aus 

dem Nichts heraus gestartet, sondern konn
ten auf unserer gut funktionierenden inter
kommunalen Zusammenarbeit aufbauen“, 
erläutert er.

Zweckverband als Basis
Im Jahr 2008 haben die vier Oberzent
Gemeinden einen Zweckverband gegrün
det. Seitdem werden die Buchhaltung und 
alle Bankgeschäfte gemeinsam erledigt, auch 
die Steuer und Abgabenbescheide werden 
zentral erstellt. Seit 2015 gibt es eine neue 
zentrale Telefonanlage mit einem gemeinsa
men Server – Maßnahmen, die den beteiligten 
Kommunen viel Geld gespart haben. Mitte 
2015 kam dann die Idee auf, im Rahmen 
einer Machbarkeitsstudie prüfen zu lassen, 
ob eine Fusion der vier Kommunen noch 
größere finanzielle Vorteile bringen würde.

Das Ergebnis der Expertise ließ an 
Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. 
Sie sagte den schon jetzt nicht auf Rosen 
gebetteten OdenwaldGemeinden eine 
finstere Zukunft voraus: weiter sinkende 
Einwohnerzahlen, geringere Einnahmen 
durch Zuweisungen und damit höhere Pro

KopfKosten für die Aufrechterhaltung der 
kommunalen Infrastruktur. Dem gegen
über stand durch die Fusion eine jährliche 
Ersparnis von knapp 900.000 Euro durch 
den Wegfall von drei Bürgermeisterstellen, 
erhöhte Zuwendungen im kommunalen 
Finanzausgleich und Entschuldungshilfen 
des Landes. Argumente, mit denen die 
Befürworter der Fusion bei den Bürgern 
punkten konnten. Die hatten bereits nach 
Veröffentlichung der Studie die Chance, 
sich auf Bürgerversammlungen mit Ideen 
und Kritik einzubringen. „Es ist sehr wich
tig, die Bürger von Anfang an mitzunehmen. 
Gelingt das nicht, ist ein solches Projekt 
unweigerlich zum Scheitern verurteilt“, ist 
Kehrer überzeugt.

Die Bürger mit ihren Ängsten und Sorgen 
ernst zu nehmen – dazu gehörte im Fall der 
OberzentGemeinden auch die vielfach ge
äußerte Befürchtung, es nach der Fusion mit 
einem großen anonymen Gebilde zu tun zu 
haben, in dem die Interessen des Einzelnen 
nicht mehr wahrgenommen werden. „Wir 
haben es immer zur Bedingung gemacht, 
dass die örtlichen Verwaltungsstandorte be

stehen bleiben und dass vor Ort einheitli
che Behördendienstleistungen angeboten 
werden“, so Kehrer. Darüber hinaus sollen 
Ortsbeiräte dafür sorgen, dass die Interessen 
aller Bürger berücksichtigt werden.

Inzwischen liegt der Grenzänder ungs
vertrag auf dem Tisch, in dem vom Orts 
und Satzungsrecht über das Thema Steuern 
und Gebühren bis hin zur Postleitzahl 
und dem Wappen alles geregelt ist, was 
für das Funktionieren der neuen Stadt 
wichtig ist. Er wurde in Zusammenarbeit 
mit der Kommunalaufsicht und dem 
Regierungspräsidium Darmstadt erarbei
tet. „Diese Unterstützung war sehr wichtig. 
Schließlich haben wir mit der Fusion auch 
ein Stück weit juristisches Neuland betre
ten“, sagt Kehrer.

Oberzent als Blaupause?
Wird die Gemeindefusion im Odenwald 
zum Vorbild für andere Kommunen werden? 
Auch wenn er und seine Mitstreiter gerade 
einen Leitfaden für Gemeindefusionen ent
wickeln, ist sich Kehrer da gar nicht so si
cher. „Es wird zwar immer gesagt, dass wir 

als Blaupause dienen sollen. Aber ich glaube 
nicht, dass man das, was bei uns gut funkti
oniert, ohne weiteres eins zu eins auf ande
re Kommunen übertragen kann.“

Fest steht, dass das „Experiment 
Oberzent“ von der Landespolitik wie auch 
vom Hessischen Rechnungshof sehr auf
merksam beobachtet wird. „Ich konnte mir 
vor Ort ein Bild machen, und aus der loka
len Perspektive ergibt die Stadtneugründung 
durchaus Sinn“, sagt Walter Wallmann, 
Präsident der Prüfbehörde. Die Gegend 
sei extrem zersiedelt, die Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge in den Bereichen 
Straßen, Feuerwehr oder Kinderbetreuung 
damit sehr aufwendig. Die Prüfungen des 
Rechnungshofs hätten immer wieder ge
zeigt, dass Gemeinden mit weniger als 7.000 
bis 8.000 Einwohnern in der Verwaltung 
kaum wirtschaftlich arbeiten könnten. Auch 
Wallmann betont, wie wichtig es sei, dass ein 
solcher Zusammenschluss nicht von oben 
angeordnet werde, sondern auf freiwilliger 
Basis geschehe. „Das Land kann hierfür fi
nanzielle Anreize setzen.“

Für Kehrer wiederum ist die Fusion nur 
der erste Schritt. Sehr viel wichtiger sei es, ein 
Zukunftskonzept zu entwickeln. Die neuen fi
nanziellen Spielräume sollen deshalb genutzt 
werden, um in den Standort zu investieren. 
So soll in Oberzent ein Gesundheitszentrum 
mit einer Gemeinschaftspraxis entstehen. Wie 
in vielen anderen ländlichen Regionen ist 
die ärztliche Versorgung auch im Odenwald 
ein großes Problem. „Es war bislang sehr 
schwer, junge Mediziner dazu zu bewegen, 
sich hier niederzulassen.“ Das soll sich mit 
der Fusion ändern. „Wir haben seit 1991 
rund 1.000 Menschen verloren. Diesen Trend 
müssen wir stoppen. Und das gelingt uns 
nur, wenn das Leben in der Region attraktiv 
ist und die Menschen sich wohlfühlen.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Sparsam ist nicht immer wirtschaftlich
Rechnungshof Hessen: Walter Wallmann über Kinderbetreuung, Infrastruktur und die Rolle der Sparkassen

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Jahr für Jahr fahren viele Kommu-
nen des vergleichsweise reichen 
Bundeslandes Hessen Defizite ein. 
Wer trägt dafür die Verantwortung? 
Und sollten Sparkassen mehr an 
ihre Träger ausschütten? Durchaus 
deutliche Worte findet der Präsi-
dent des Hessischen Rechnungs-
hofs Walter Wallmann.

Herr Wallmann, die hessischen Kommunen 
haben 2015 ein Defizit in Höhe von 145 
Millionen Euro eingefahren. Wie kommt 
es, dass in dem vergleichsweise reichen 
Bundesland Hessen die Kommunen so 
arm sind?
Die Frage stellen wir uns auch. Das Defizit 
2015 war das siebte Defizit in Folge. 
Bedenklich ist dabei: Trotz guter konjunk
tureller Rahmendaten lag das Defizit 2015 
deutlich über dem Defizit 2014. Damals lag 
das Defizit bei „nur“ 30 Millionen Euro. 
Woran liegt das? An erster Stelle ist hier 
sicher die große Heterogenität der hessi
schen Kommunen zu nennen. Im Rhein
MainGebiet haben wir zum Beispiel 
mit Frankfurt am Main, Eschborn oder 
Schwalbach sehr wohlhabende Kommunen, 
wo die Gewerbesteuern sprudeln. Das 
Bundesland besteht aber nicht nur aus dem 
RheinMainGebiet: Wenn Sie Richtung 
Nordhessen blicken, stoßen Sie oft auf sehr 
arme Kommunen. Diese kämpfen mit großen 
strukturellen Problemen. Die Arbeitslosigkeit 
ist hoch, und die Einwohnerzahlen sinken. 
Insofern ist eine Durchschnittsbetrachtung 
über alle hessischen Kommunen hinweg 
wenig aussagekräftig.

Sie erklären die Defizite mit strukturel-
len Problemen. Heißt also umgekehrt: 
Die Kommunen selbst tragen quasi kei-
ne Verantwortung?
Nein, das sage ich ganz sicher nicht. 
Strukturelle Probleme sind nur eine Ursache. 
Gleichzeitig stoßen wir aber in unseren 
Prüfungen auch immer wieder auf zu unwirt
schaftliche Verwaltungen, zu hohe Standards 
oder nicht ausgeglichene Gebührenhaushalte. 
Hier haben die Kommunen durchaus eine 
große Verantwortung, der sie nicht immer 
gerecht werden.

Im aktuellen Kommunalbericht nehmen 
Sie unter anderem die Kinderbetreuung 
unter die Lupe. Stellen Sie auch in die-
sem Bereich fest, dass die Kommunen 
über ihre Verhältnisse leben?
In unserer Prüfung sind wir – obwohl die 
Prüfung sich nur auf das RheinMainGebiet 
bezog – auf sehr heterogene Strukturen ge
stoßen. So lag die Kostendeckung über 
Elternbeiträge zwischen 13 und 31 Prozent. 
Gleichzeitig fanden wir aber im ganzen Land 
eine sehr ordentliche Betreuungsleistung, die 
in elf von zwölf untersuchten Kommunen 
deutlich über der Standardvorgabe des 
Landes lag. Dies ist ein Leistungsangebot 
der Kommunen für die Familien, an deren 
Finanzierung die Eltern auch angemessen be

teiligt werden sollten. Als grobe Richtschnur 
plädieren wir insbesondere in defizitären 
Kommunen für eine Elternbeteiligung von 
etwa einem Drittel. Da bleibt also vielerorts 
deutlich Luft nach oben.

Insbesondere in defizitären Kommunen 
finden sich aber doch oft – dies haben 
Sie ja oben selbst erläutert – schwa-
che Sozialstrukturen mit einer hohen 
Arbeitslosigkeit oder Geringverdienern. 
Ist es wirklich der richtige Weg, wenn 
ausgerechnet die armen Kommunen jetzt 
ihre armen Familien noch mehr zur Kasse 
bitten?
Natürlich gibt es auch immer sozial oder fa
milienpolitische Erwägungen, die bei diesen 
Entscheidungen neben finanziellen Aspekten 
eine Rolle spielen müssen. Gleichwohl blei
be ich dabei: Eine gute Kinderbetreuung 
ist eine kommunale Leistung, welche die 
Eltern zu einem angemessenen Teil mitfi
nanzieren sollten. Die Entscheidung, wie 
hoch die Beteiligung der Eltern sein soll
te, liegt aber am Ende natürlich bei den 
Kommunalpolitikern.

Haben Sie denn in Ihrer Prüfung auch 
positive Beispiele gefunden?
Ja, natürlich. Zwei finde ich besonders er
wähnenswert: Da wäre zum einen die Stadt 
Bad Vilbel. Bad Vilbel hat die Elternbeiträge 
nach Betreuungsform und Betreuungszeit 
gestaffelt. Wir halten es für sinnvoll, dass 
ein Halbtagsplatz für eine relativ günsti
ge Grundgebühr zu haben ist. Wer einen 
Ganztagsplatz für sein Kind in Anspruch 
nehmen möchte, sollte aber deutlich mehr 
zahlen, denn, wenn Ganztagsplätze unver
hältnismäßig günstig sind, nehmen prak
tisch alle Eltern Ganztagsplätze in Anspruch. 
Das produziert erhebliche Kosten und redu
ziert gleichzeitig die nachfrageorientierte 

Angebotssteuerung durch die Kommunen. 
Zum anderen möchte ich die Stadt Maintal 
erwähnen. Die Stadt Maintal zahlt ihren 
Trägern pauschale Zuschüsse. Dadurch wer
den die finanziellen Risiken für die Kommune 
gedeckelt und die Kosten für die Stadt deut
lich reduziert. Zugleich haben die Träger ei
nen Anreiz, sparsam zu wirtschaften.

Ein Dauerbrenner der kommunalen 
Haushaltskonsolidierung ist die inter-
kommunale Zusammenarbeit. Was sinn-
voll erscheint, scheitert nicht selten am 
Kirchturmdenken der Entscheidungs-
träger in den Kommunen. Welche Rolle soll-
te die interkommunale Zusammenarbeit 
Ihrer Meinung nach spielen?
Ihrer Beobachtung schließe ich mich an. 
Gleichwohl gebe ich die Hoffnung nicht auf, 
dass noch mehr Kommunen die interkommu
nale Zusammenarbeit als Chance begreifen. 
Viel Potential hat sie vor allem dort, wo viele 
kleinere Gemeinden Expertenwissen vorhal
ten müssen. Neben den klassischen Bereichen 
wie Bauhöfe, IT oder Gemeindekassen sind 
wir im Rahmen unserer aktuellen Prüfung 
der Abwasserverbände auch auf positive 
Beispiele gestoßen. Größere und zentral 
strukturierte Verbände erweisen sich ten
denziell als wirtschaftlicher und sind auch 
eher in der Lage, den Herausforderungen der 
kommenden Jahre – beispielhaft sei hier die 
Überarbeitung der Klärschlammverordnung 
genannt – dank dem notwendigen 
Expertenwissen gerecht zu werden.

Zum Thema Infrastruktur: Der kom-
munale Investitionsstau wird inzwischen 
auch in Berlin intensiv diskutiert. Wie 
steht es um die Infrastruktur hessischer 
Kommunen?
In unserer aktuellen Prüfung sind wir mit ei
nem Untersuchungsfahrzeug die kommuna

len Straßen abgefahren. Im Ergebnis muss 
man sagen: Der Straßenzustand ist sehr he
terogen. Zentrale Botschaft aber ist: Nur der 
kontinuierliche Erhalt ist langfristig betrach
tet wirtschaftlich. Hier wird der Unterschied 
zwischen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
besonders deutlich. Kommunen sollten jedes 
Jahr Geld im Haushalt einplanen, um ange
messen in den Erhalt investieren zu können.

Werfen wir zum Schluss noch einen 
Blick auf das Thema Sparkassen: Von 
Seiten der Sparkassenverbände heißt 
es immer wieder, dass vor dem Hinter-
grund der Niedrigzinsphase und der 
Bankenregulierung keine (höheren) 
Ausschüttungen drin seien. Stimmt das?
Pauschal ist das schwer zu beantworten. 
Grundsätzlich kann man aber sagen: Viele 
Sparkassen haben durchaus den Spielraum, 
Gewinne an ihre Trägerkommunen auszu
schütten. Laut dem Bericht des Sparkassen 
und Giroverbandes HessenThüringen 
liegt die Eigenkapitalquote der hiesigen 
Sparkassen bei 20 Prozent. Die Regulierung 
verlangt 8 Prozent – hier wurde bereits ei
niges gepuffert. Zentral sollte dabei sein, 
die Sparkassen immer wieder dazu auf
zufordern, die Gelder auszuschütten, an
statt Stiftungen und lokale Vereine zu un
terstützen. Nach meinem Verständnis kann 
es nicht sein, dass auf der einen Seite die 
Kommunalpolitik den finanziellen Mangel 
im Haushalt verwaltet, während auf der ande
ren Seite der Bürgermeister oder Landrat die 
finanziellen Wohltaten mit dem Sparkassen-
Scheck verteilt. Kommunales Geld gehört in 
den kommunalen Haushalt, damit dann die 
Kommunalpolitiker über die Verwendung 
entscheiden können. Dies stärkt die kommu
nale Autonomie und Handlungsfähigkeit. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Seit 2013 ist Walter 
Wallmann Präsident 
des Hessischen 
Rechnungshofes. 
Am 30. März 2017 
wird er an der 
Podiumsdiskussion 
des 2. Hessischen 
Kämmerertag zum 
Thema „Knauserige 
Sparkassen?“ 
teilnehmen. 

Mit rund 7.000 Einwohnern ist Beerfelden die größte der vier fusionswilligen Kommunen. 
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Ein Rathaus, das atmet
Venlo zeigt, dass ökologisches Bauen auch für den Stadtsäckel Vorteile hat.

Von Ariane Mohl

Mit ihrem neuen Öko-Rathaus 
schont die niederländische Stadt 
Venlo die Umwelt, tut den eigenen 
Mitarbeitern Gutes – und entlastet 
den Haushalt.

Nachhaltigkeit? Damit gibt sich Wim 
van den Beucken nicht zufrieden. 
„Das, was wir hier in Venlo ma

chen, geht sehr viel weiter. Wir wollen nicht 
nur der Umwelt etwas Gutes tun, sondern 
damit auch noch Geld verdienen“, sagt der 
Finanzbeigeordnete der Stadt Venlo, der für 
die liberale VVD im Stadtrat sitzt.

Was beim ersten Hinsehen wie die 
Quadratur des Kreises wirkt, ist in der 
100.000EinwohnerKommune an der 
deutschniederländischen Grenze Realität. 
Mitte Oktober 2016 wurde dort nach rund 
siebenjähriger Bauzeit das neue Rathaus 
eröffnet. In Architekturzeitschriften wird 
es schon jetzt als Musterbeispiel des neuen 
grünen Bauens gehandelt. Selbst dem archi
tektonischen Laien fällt schon auf den ers
ten Blick auf, dass es mit dem mächtigen 
elfgeschossigen Gebäude etwas Besonderes 
auf sich haben muss: Die Fassade ist auf ei
ner Fläche von insgesamt 2.000 m2 üppig 
begrünt. Mehr als 100 Pflanzenarten wach
sen dort. Sie bilden gemeinsam mit dem rie
sigen Gewächshaus im Obergeschoss die 
„grüne Lunge“ des rund 13.500 m2 gro
ßen Verwaltungsgebäudes und sorgen für 
saubere Luft.

Im Süden, Osten und Westen des Gebäudes 
wurden auf 300 m2 Solarpaneele installiert, 
die Strom und Wärme produzieren. Sogar 
über ein eigenes Abwassersystem verfügt 
das neue Verwaltungsgebäude: Ein künst
liches Feuchtgebiet im Innenhof, das mit 
schilfartigen Pflanzen bestückt ist, reinigt 
das Schmutzwasser, das dann zur Spülung 
der Toiletten oder der Bewässerung der 
Fassadenbegrünung wiederverwendet wird.

Ideengeber des ÖkoRathauses ist der 
deutsche Wissenschaftler Michael Braungart, 
der in den neunziger Jahren zusammen mit 
dem amerikanischen Architekten William 
McDonough das „CradletoCradle“
Konzept (C2C) entwickelt hat. Ziel ist eine 
abfallfreie Kreislaufwirtschaft. Alles, was 
verbaut wird, muss ohne Qualitätsverlust re
cycelbar sein oder aus recyceltem Material 
bestehen. Nach ihrer Nutzung müssen alle 
Teile leicht demontiert werden können, ohne 
dass dabei ein Schaden für Mensch oder 
Umwelt entsteht. „Ein Gebäude muss den 
Menschen dienen und nicht umgekehrt“, 
sagt van den Beucken.

Betriebskosten senken
62 Millionen Euro hat sich Venlo das grü
ne Rathaus kosten lassen. Eine Investition, 
die sich laut van den Beucken für die Stadt 
schnell bezahlt machen wird. „Es ist si
cherlich richtig, dass unser ÖkoRathaus 
zuerst einmal mehr gekostet hat als ein 
konventionelles Gebäude“, räumt er ein. 
„Die Mehrkosten amortisieren sich jedoch 
sehr schnell, weil der Unterhalt des neuen 
Rathauses sehr viel günstiger ist. Bereits im 
kommenden Jahr werden wir einen positiven 

Cashflow haben. Daneben hat das Gebäude 
auch noch einen Restwert, weil wir gesun
de Materialien verwendet haben, die kom
plett recycelbar sind.“ In den kommenden 
40 Jahren werde die Stadt 17 Millionen 
Euro bei den Betriebskosten sparen – ein 
Argument, mit dem die Stadt seinerzeit auch 
die Mitglieder des Gemeinderates für das 
ambitionierte Projekt begeistern konnte. 
„Wir eröffnen uns so neue Spielräume im 
Haushalt“, freut sich der Finanzbeigeordnete.

Den Geldbeutel schonen
Auch in anderen Bereichen achtet Venlo 
gleichermaßen auf die Umwelt wie auf den 
Geldbeutel. Mitte 2014 hat die Stadt begon
nen, ihre Straßenbeleuchtung durch energie
effiziente und dimmbare LED-Lampen zu er

setzen. „Unsere Energiekosten werden sich 
so in diesem Bereich um 60 Prozent reduzie
ren“, sagt van den Beucken. 9,1 Millionen 
Euro hat die Stadt sich den großangelegten 
Austausch der öffentlichen Beleuchtung kos
ten lassen. Finanziert wurde die Umstellung 
auf LEDs mit Mitteln aus dem Europäischen 
Energieeffizienzfonds (eeef), der 2011 von 
der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Investitionsbank (EIB) ins 
Leben gerufen wurde. 

Die Deutsche Bank fungiert als 
Investmentmanager des eeef. „Der Fonds 
unterstützt die EUMitgliedstaaten da
bei, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 
um 20 Prozent zu senken, die Nutzung er
neuerbarer Energien um 20 Prozent zu er
höhen und den Energieverbrauch um 20 

Prozent zu verringern“, erläutert Lada 
Strelnikova, Investment Manager des eeef. 
Bei dem eeef handelt es sich um eine öf
fentlichprivate Partnerschaft, die, abgese
hen vom klassischen Kredit, unterschiedli
che weitere Finanzierungsinstrumente wie 
beispielsweise Darlehen, Garantien und 
Kapitalbeteiligungen bietet. „Wir haben 
verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten 
geprüft und festgestellt, dass der eeef für 
uns die wirtschaftlichste Variante ist“, sagt 
van den Beucken. Das Geld sei sehr schnell 
und unkompliziert bereitgestellt worden. 
Zudem habe der eeef die LEDUmrüstung 
mit einem einmaligen Zuschuss von 425.000 
Euro unterstützt.

Venlo hat sich inzwischen zur europäi
schen CradletoCradleHauptstadt ausge
rufen. Die Stadt hat ein C2CJahr ins Leben 
gerufen, mehrere der C2CPhilosophie ver
pflichtete Think Tanks haben sich dort nieder
gelassen. „Wir nutzen C2C auch, um unsere 
Attraktivität als Wirtschaftsstandort zu stei
gern“, sagt van den Beucken. Und natürlich 
wolle man Vorbild für andere Kommunen 
sein. Im vergangenen September war eine 
Delegation aus Mönchengladbach zu Gast. 
Die Stadt steckt mitten in den Planungen für 
den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes. 
Planungsdezernent Gregor Bonin kann sich 
gut vorstellen, von den Niederländern zu ler
nen. „Es geht nicht darum, das Projekt eins 
zu eins umzusetzen, aber der Ansatz für ei
nen Verwaltungsneubau ist genau der richti
ge: wirtschaftlich, innovativ und für Bürger 
wie Mitarbeiter gleichermaßen attraktiv.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Das rund 13.500 m2 große Öko-Rathaus der Stadt Venlo verfügt an der Nordseite über die größte 
„Grünwand“ Europas.
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Pflegereform: 
Explodieren die Kosten?

Von Ariane Mohl

Seit Jahresbeginn können mehr 
Menschen Leistungen der Pflege-
versicherung in Anspruch nehmen. 
Der Bund behauptet, dass die 
Kommunen entlastet würden. Doch 
die rechnen mit Mehrausgaben in 
erheblicher Höhe.

Die kommunalen Spitzenverbände 
befürchten, dass das zum 
Jahresbeginn in Kraft getretene 

Dritte Pflegestärkungsgesetz (PSG III) in den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen eine 
Kostenexplosion auslösen wird. Es ist Teil der 
großen Pflegereform der Bundesregierung, 
die unter anderem das Ziel verfolgt, allen 
Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang 
zu den Leistungen der Pflegeversicherung 
zu verschaffen – unabhängig davon, ob sie 
an körperlichen Einschränkungen leiden 
oder an Demenz erkrankt sind.

Für Eva Lohse (CDU), die Präsidentin des 
Deutschen Städtetages, ist diese Ausweitung 
des Personenkreises, der als pflegebedürftig 
anerkannt wird und somit Anspruch auf die 
vollen Leistungen der Pflegeversicherung 
erhält, zwar ein „wichtiger sozialpoliti
scher Fortschritt“. Allerdings bekräftigte 
die Verbandschefin erneut, dass dadurch er
hebliche Mehrausgaben in der Sozialhilfe 
entstünden. Diese müssten den Kommunen 
vollständig erstattet werden.

Entlastung oder Belastung?
Mit ihrer Forderung, die vom Deutschen 
Landkreistag und dem Deutschen 
Städte und Gemeindebund (DStGB) ge
teilt wird, dürfte Lohse allerdings im 
Bundesgesundheitsministerium auf tau
be Ohren stoßen. Anders als die kommu
nalen Spitzenverbände ist das Haus von 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe (CDU) nämlich davon überzeugt, 
dass die Träger der Sozialhilfe durch die 
neue Definition von Pflegebedürftigkeit 
alleine in diesem Jahr um einen dreistel

ligen Millionenbetrag entlastet würden. 
Schließlich, so die Logik hinter dieser 
Annahme, würde nun sehr viel häufiger 
die Pflegeversicherung einspringen, wo vor 
der Reform die Träger der Sozialhilfe zu
ständig waren.

Uwe Lübking, Beigeordneter für 
Soziales beim DStGB, hält das je
doch für eine Milchmädchenrechnung. 
Es sei zwar grundsätzlich richtig, dass 
nun mehr Menschen Leistungen aus der 
Pflegeversicherung beantragen könnten, 
statt die Sozialhilfe in Anspruch zu neh
men. „Die Pflegeversicherung übernimmt 
aber nur einen Teil der Kosten. Den Rest 
müssen die Pflegebedürftigen selbst auf
bringen. Fehlt ihnen dazu das Geld, muss 
die Kommune mit der sogenannten Hilfe 
zur Pflege einspringen.“

Muss nachgebessert werden?
Insbesondere Kommunen mit vielen sozi
al schwachen Menschen würden durch die 
Pflegereform belastet, befürchtet Lübking. 
Er hält Mehrkosten von bis zu 1 Milliarde 
Euro pro Jahr für realistisch und bezieht 
sich dabei auf eine Studie des Instituts für 
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 
(ISG).

Mit ihrer Position stehen die kommu
nalen Spitzenverbände nicht alleine da. 
Der Bundesrat hat dem PSG III zwar Mitte 
Dezember zugestimmt, äußerte aber in ei
ner umfangreichen Entschließung erheb
liche Zweifel an der vom Bund behaupte
ten Entlastung. Die Länderkammer sprach 
sich deshalb dafür aus, die finanziellen 
Auswirkungen auf die Sozialhilfe unter 
Beteiligung der Länder und mit wissen
schaftlicher Begleitung zu evaluieren. Der 
Bericht soll Bundestag und Bundesrat bis 
Juli 2022 vorgelegt werden. 

So lange wollen die kommunalen 
Spitzenverbände nicht warten. „Wir wer
den genau beobachten, wie sich die Kosten 
in diesem Bereich entwickeln und gegebe
nenfalls Nachbesserungen fordern“, kün
digt Lübking an. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Der Bund vergisst die kommunale Ebene
Unterhaltsvorschuss: Welche Kosten kommen auf die Kommunen zu?

Von Anne-Kathrin Meves

Nach langen Verhandlungen haben 
sich Bund und Länder auf Eck-
punkte der Reform des Unterhalts-
vorschusses geeinigt. Verbände 
und Kommunen kritisieren einzelne 
Punkte und fordern eine Kosten-
übernahme durch den Bund.

Zum 1. Juli ist es so weit: Dann sol
len Hunderttausende Kinder von 
einem verbesserten Unterhalts

vorschussgesetz (UVG) profitieren. Ende 
Januar haben sich Bund und Länder auf 
gemeinsame Eckpunkte der Reform geei
nigt. Dieser Einigung war ein monatelan
ges zähes Ringen vorausgegangen. Helfen 
soll die Reform Alleinerziehenden und ih
ren Kindern, für die der getrennt lebende 
Partner keinen Unterhalt zahlt. Dann springt 
der Unterhaltsvorschuss ein. Einig sind sich 
alle beteiligten Parteien, dass die Reform 
dringend geboten und eine gute Sache ist. 
Doch beim Geld hört die Freundschaft be
kanntlich auf.

Denn die Kommunen fragen sich, was 
sie die Reform in letzter Konsequenz kos
ten wird. Die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände kritisieren die zu lücken
hafte Kostenberechnung des Bundes. „Der 
Bund hat bislang keine belastbare finanziel
le Abschätzung vorgelegt, was er schnellst
möglich nachholen muss. Die Länder sind 
hingegen verpflichtet, die Mehrbelastungen 
der Landkreise vollständig auszugleichen“, 

sagt Markus Mempel, Pressesprecher des 
Deutschen Landkreistages.

Anzahl der Kinder unklar
Für großes Unbehagen sorgt vor allem die 
Ungewissheit, wie viele Kinder künftig durch 
die neuen Regelungen tatsächlich Anspruch 
auf Unterhaltsvorschuss haben (s. Kasten 
UVG). Das macht eine genaue Kalkulation 
im Vorfeld natürlich schwierig. Gerade der 
geforderte Mindestverdienst von 600 Euro 
bei dem alleinerziehenden Elternteil der 
Kinder zwischen zwölf und 18 Jahren be
reitet den kommunalen Verbänden extre
me Kopfschmerzen. „Die 600EuroGrenze 
wird in den Jobcentern erneuten Aufwand 
hervorrufen, insbesondere bei schwanken
den Einkommen“, sagt Mempel. „Wie vie
le Kinder damit real Unterhaltsvorschuss 
erhalten, hat der Gesetzgeber bislang noch 
nicht mitgeteilt“, so der Sprecher. „Sicher 
ist jedenfalls, dass für die Jobcenter neu
er Prüfungsaufwand entsteht. Das sollte 
aber unbedingt vermieden werden.“ Auch 
Ursula Krickl, Referatsleiterin für Jugend 
und Familie beim Deutschen Städte und 
Gemeindebund (DStGB), weist darauf hin, 
dass es keine Statistik gebe, die besagt, wie 
viele Kinder durch die Reform tatsächlich 
neu im UVG aufgenommen werden würden. 
Vor einiger Zeit hat der DStGB durch eine 
Abfrage in Erfahrung gebracht, dass bereits 
jetzt 440.000 Kinder einen Vorschuss erhal
ten. Kommen noch 121.000 Kinder hinzu, 
würden das Mehrkosten von 350 Millionen 
Euro pro Jahr bedeuten, rechnet sie vor. Doch 
wie viel genau davon die Kommunen schul
tern müssen, sei ihr nicht bekannt.

Der Bund geht anhand einer aktuel
len Untersuchung des Statistischen 
Bundesamtes von einem durchschnittlichen 
Vollzugsaufwand in Höhe von 215 Euro 
pro Jahr je UVGFall aus, heißt es beim 
Familienministerium. Für die rund 121.000 
Neufälle seien dies etwa 26 Millionen Euro.

Zwar übernimmt der Bund laut den geplanten 
Eckpunkten künftig 40 Prozent der Kosten. 
Doch die Kostenübernahme zwischen 
Ländern und Kommunen ist von Land zu 
Land unterschiedlich. In NordrheinWestfalen 
zahlten die Kommunen aktuell 80 Prozent, 
wohingegen in MecklenburgVorpommern 
das Land den Löwenanteil übernehme, heißt 
es bei den Kommunalverbänden. Eine we
sentliche Forderung sowohl vom Deutschen 
Landkreistag als auch vom DStGB ist, dass 
die Länder ihre Refinanzierungsquoten an
passen müssten. Doch der Bund hat offenbar 
nicht vor einzugreifen. „Eine Änderung zu den 
landesrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
der Ausgaben und Einnahmenverteilung 
im Rahmen des Paragraphen 8 Abs.1 Satz 
2 UVG ist nicht geplant“, sagt ein Sprecher 
des Familienministeriums.

Bund soll Kosten übernehmen
Die Spitzenverbände fordern darüber hin
aus, dass der Bund nicht nur die finanziellen, 
sondern auch die personellen Mehrkosten 
der Kommunen übernehmen solle. Eine 
Übernahme der Verwaltungs und Sachkosten 
sehen die nun vereinbarten Reformeckpunkte 
jedoch nicht vor. „Vor der Ankündigung 
der neuen Einigung sind wir von einer 
Verdoppelung der Kosten ausgegangen“, 
sagt Krickl. „Der DStGB rechnet aber auch 
weiterhin mit Mehrkosten im zweistelligen 
Millionenbereich für die Kommunen“, fügt 
sie hinzu. Allein in der Verwaltung geht der 
DStGB von etwa 1.000 Stellen aus, die zu
sätzlich geschaffen werden müssten. Doch 
nur aufgrund vereinbarter Eckpunkte könne 
keine Kommune neues Personal einstellen.

Die Kommunen fühlen sich vor der Reform 
alleingelassen. Stefan Redder, Erster 
Beigeordneter und Kämmerer der nord
rheinwestfälischen Stadt Warstein, schätzt 
die Lage so ein, dass die Gesetzgebung 
des Bundes und dabei insbesondere die 
Sozialgesetzgebung die Kommunen häu
fig belastet. 

Sozialgesetzgebung belastet 
„Bund und Land sollten bei der Gesetzgebung 
die Finanzierungskette nicht ignorieren, 
sondern Maßnahmen ergreifen, die nicht 
zu einer Mehrbelastung vor Ort führen“, 
fordert der Kämmerer. Kommunen in der 
Haushaltssicherung, wie Warstein, seien 
sonst gezwungen, die Realsteuerhebesätze 
anzuheben, weil sie den vorgeschriebenen 
Haushaltsausgleich andernfalls nicht mehr 
darstellen könnten. Für seine Stadt mit 26.000 
Einwohnern schätzt er, dass Mehrbelastungen 
von 300.000 Euro pro Jahr auf sie zukommen 
werden. Auch bei der Forderung der Verbände 
nach verbesserten Refinanzierungsquoten für 
die Kommunen bleibt er pessimistisch: „Ich 
gehe nicht davon aus, dass das Land, als bun
desweiter Spitzenreiter bei der Weitergabe 
des UVGAnteils an die Kommunen, seinen 
eigenen Anteil aufstocken wird.“

Entscheidende Änderungen an den 
Eckpunkten erwartet die kommunale Welt 
offenbar nicht. „Ich gehe nicht davon aus, 
dass an den Grundfesten der Einigung ge
rüttelt wird“, sagt Krickl vom DStGB. Doch 
an einzelnen Details könne sich durchaus 
noch etwas ändern. //

redaktion@derneuekaemmerer.de

Die wichtigsten Eckpunkte der 
UVG-Reform

• Die derzeitige Höchstbezugsdau-
er von sechs Jahren sowie die 
Höchstaltersgrenze von zwölf Jah-
ren werden aufgehoben.

• Dadurch sollen 46.000 Kinder 
zwischen sechs und zwölf Jahren im 
UVG-Bezug bleiben.

• Die Höchstaltersgrenze wird bis zum 
18. Lebensjahr heraufgesetzt.

• Der Anspruch für die älteren Kinder 
wird nur wirksam, wenn das Kind 
nicht auf SGB-II-Leistungen ange-
wiesen ist oder wenn der alleiner-
ziehende Elternteil im SGB-II-Bezug 
ein eigenes monatliches Einkommen 
von mindestens 600 Euro brutto 
erzielt.

• Hierdurch sollen 75.000 Kinder 
erreicht werden.

• Die Reform soll rund 350 Millionen 
Euro kosten.

• Der Bund erhöht seine Beteiligung 
an den Kosten von 33,5 Prozent auf 
40 Prozent. //

Quellen: Familienministerium, DStGB.
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Zankapfel Hebesätze?
Der DNK-Fachbeirat diskutierte über das Für und Wider von höheren Hebesätzen bei der Grund- und Gewerbesteuer.

Von Ariane Mohl

Im Neuen Rathaus in Hannover 
tauschte sich der DNK-Fachbeirat 
über die Grund- und Gewerbesteu-
erhebesätze aus. Wie wichtig sind 
sie für den Standort? Wie kommu-
niziert man Hebesatzerhöhungen 
richtig? Und welche Auswirkungen 
hat die Digitalisierung?

Es ist ein Konflikt, den jeder Kämmerer 
aus eigener leidvoller Erfahrung 
kennt. Höhere Hebesätze bei der 

Grund und Gewerbesteuer würden den 
Haushalt entlasten. Doch die meisten 
Bürger und Unternehmer wollen nicht, 
dass ihnen ihre Kommune noch tiefer 
in die Tasche greift. Wie bekommt man 
Hebesatzerhöhungen politisch durch?  
Und: Wie hoch dürfen Hebesätze sein, um 
nicht im Steuerwettbewerb mit den ande
ren Kommunen den Kürzeren zu ziehen? 
Über diese und andere Fragen rund um den 
„Zankapfel Hebesätze“ diskutierte im Januar 
der Fachbeirat dieser Zeitung. Zu dem Treffen 
hatte Stadtkämmerer Marc Hansmann (SPD) 
in das Hannoveraner Rathaus eingeladen.

In seinem Einleitungsvortrag erläu
terte Hansmann rückblickend „seine“ 
Kommunikationsstrategie bzgl. der von 
Unternehmern und Wirtschaftsverbänden 
skeptisch beäugten Erhöhung der 
Gewerbesteuer zum 1. Januar 2017. „Wir 
haben die Diskussion damals bewusst mit der 
Frage verknüpft, wie wir Hannover als wach
sende Stadt in Zukunft finanzieren wollen.“ 
Trotz einzelner Proteste sei es der Stadt so 
gelungen, Bürgern wie Unternehmern klarzu

machen, dass die Mehreinnahmen von rund 
24 Millionen Euro pro Jahr nötig seien, um 
in bezahlbaren Wohnraum, in neue Schulen 
und Kitas zu investieren. „Wenn man eine 
Gewerbesteuererhöhung nicht einfach nur 
in ein Haushaltssicherungskonzept einbet
tet, sondern als Teil einer großangelegten 
Investitionsoffensive sieht, können Sie die 
Betroffenen sehr viel leichter überzeugen.“

Hebesatzerhöhungen befristen
Diese Erfahrung hat auch Harry Riedel 
(SPD) gemacht. Eigentlich wollte der 
Nürnberger Stadtkämmerer die Gewerbe 
und Grundsteuer zum 1. Januar 2017 er
höhen, um Investitionen in Schulen, Kitas, 
die Verkehrsinfrastruktur und in die Kultur 
zu ermöglichen. Rund 250 Millionen 
Euro sollten so bis zum Jahr 2026 zu
sätzlich in die Stadtkasse fließen. Nach 
Riedels Berechnungen klafft bis zum Jahr 
2026 im Haushalt der Stadt Nürnberg eine 
Finanzierungslücke in Höhe von 700 bis 750 
Millionen Euro. Nun soll die Anhebung der 
Hebesätze doch erst zum 1. Januar 2018 kom
men. „Hebesatzerhöhungen brauchen Zeit. 
Sie müssen ausreichend intern und extern 
kommuniziert und begründet werden.“ Um 
die Unternehmen mit ins Boot zu holen, ent
schied sich die Stadt für eine ungewöhnli
che Maßnahme: Die geplante Erhöhung der 
Hebesätze soll zunächst bis einschließlich 
2026 befristet werden. „Zugleich verpflich
tet sich die Stadt, die zusätzlichen Mittel 
auch tatsächlich für die Finanzierung von 
Großprojekten in den Bereichen Bildung, 
Verkehr und Kultur auszugeben.“ Es han
dele sich dabei zwar nur um einen symbo
lischen Akt, gleichwohl sei es eine Frage 
der politischen Glaubwürdigkeit, sich an 
die Vereinbarung zu halten.

„Sie stehen in Hannover und Nürnberg vor 
Herausforderungen, von denen wir in Duisburg 
nur träumen können“, kommentierte Dörte 
Diemert, Kämmerin der Ruhrgebietsstadt. 
Als Stärkungspaktkommune unterliegt 
Duisburg strengen Vorgaben. Die Stadt muss 
einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen – 
zunächst noch mit Hilfen des Landes, ab 
2021 dann aus eigener Kraft. Im November 
2014 drehte die rotrotgrüne Mehrheit 
im Duisburger Stadtrat kräftig an der 
Steuerschraube: Der Grundsteuerhebesatz 
wurde um 160 Prozentpunkte von 695 auf 
855 angehoben. „Der Rat ist seinerzeit nach 
intensiver Diskussion zum Ergebnis gekom
men, dass die alternativ in Rede stehenden 
Konsolidierungsvorschläge die städtische 
Infrastruktur und das Leistungsangebot zu 
stark geschwächt hätten. Verglichen damit 
erschien die Erhöhung der Grundsteuer B 
als das mildere Mittel.“ In Duisburg sei die 
Steuererhöhungsdebatte daher nicht auf eine 
Verbesserung der Infrastruktur ausgerichtet 
gewesen  sondern auf deren Erhalt. „Die 
Bürger merken sehr wohl, dass durch loka
le Steuererhöhungen Finanzierungslücken 
geschlossen werden müssen, die durch bun
despolitische Entscheidungen überhaupt erst 
gerissen werden.“

Ähnlich argumentierte der Würzburger 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
(CDU). „Die Gewerbesteuerhebesätze einer 
Kommune spiegeln die Unterfinanzierung 
der Länder und damit auch der 
Kommunalhaushalte wider und determi
nieren so die Zukunftsfähigkeit einer Stadt 
oder Gemeinde“, stellte er fest.

Aber entscheidet sich die Frage, ob sich 
ein Unternehmen in Stadt X oder Y ansie
delt oder nicht, wirklich an der Höhe des 
Gewerbesteuerhebesatzes? Für Diemert steht 

fest: „Das ist ein Aspekt unter vielen. Andere 
Faktoren, etwa die Verkehrsanbindung, 
die vorhandene Infrastruktur, die 
Verfügbarkeit von Gewerbegrundstücken, 
das Arbeitskräftepotential oder die Dauer 
von Genehmigungsverfahren, sind häufig 
aber viel wichtiger.“ 

Dem pflichtete auch Kai Emanuel (CDU), 
Landrat des Landkreises Nordsachsen, 
bei. „Die Situation in vielen ländlichen 
Kommunen beweist, dass auch ein noch 
so niedriger Gewerbesteuerhebesatz nicht 
weiterhilft, wenn der Rest nicht stimmt.“ 
Uwe Zimmermann, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte 
und Gemeindebundes, weist auf einen an
deren Aspekt hin: „In den StadtUmland
Beziehungen spielen die Hebesätze durch
aus eine Rolle, neben vielen Faktoren. Es 
kann ein faires, gutes Miteinander geben mit 
Vorteilen für alle – oder aber den Versuch, 
sich die Unternehmen abzujagen, mit 
Steuersätzen oder anderen Standortfaktoren.“

Auswirkungen der Digitalisierung
Einig war sich die Runde, dass die 
Digitalisierung der Wirtschaft Auswirkungen 
auf die Haushalte der Kommunen haben 
wird. „Es ist davon auszugehen, dass nicht 
alle Branchen die Herausforderungen 
der Digitalisierung gleichermaßen gut 
meistern werden. Wenn einige große 
Gewerbesteuerzahler in Schwierigkeiten 
geraten, bekommen auch sehr schnell die 
jeweiligen Unternehmensstandorte ein 
Problem“, sagte Hannovers Stadtkämmerer 
Marc Hansmann. 

Gisela Färber, Professorin für wirtschaft
liche Staatswissenschaften an der Universität 
Speyer, sieht auch die Kommunen in der 
Pflicht: „Um eine geeignete Zukunftsstrategie 

entwickeln zu können, sollten Kommunen die 
Entwicklung ihrer Gewerbesteuereinnahmen 
sehr genau analysieren.“

Gabriele C. Klug, Kämmerin der 
Stadt Köln, regte an, den Austausch mit 
Metropolen in Europa zu suchen. „Ist un
ser System der kommunalen Finanzierung 
von Infrastrukturinvestitionen angesichts 
der Herausforderungen fortzuentwickeln? 
Digitalisierung etwa ist ein Treiber für 
Wertschöpfung und Wohlstand in der 
Region – erforderlich sind öffentliche, 
auch erhebliche kommunale Investitionen 
in die Infrastruktur, ohne dass zwingend 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Gibt es 
passendere Instrumente zur Refinanzierung 
als die Gewerbesteuer? Können wir von 
anderen Städten und Regionen in Europa 
lernen, wie eine Refinanzierung nachhal
tig erfolgt?“

Riedel hat keine Angst vor der 
Digitalisierung. „Inzwischen sind wir bei 
der Gewerbesteuer glücklicherweise nicht 
mehr von einigen wenigen Großunternehmen 
abhängig, sondern verfügen über einen guten 
Branchenmix.“ Zudem würden die Großstädte 
zu den Gewinnern der Digitalisierung gehö
ren. Wichtig ist Riedel dabei, dass nun nicht 
wieder über die Gewerbesteuer als kommu
nale Einnahmequelle diskutiert wird. Trotz 
der Schwankungen und Unsicherheiten habe 
sich die Gewerbesteuer bewährt.

Verena Göppert, stellvertretende 
Hauptgeschäftsführerin des Deutschen 
Städtetags, gab zu bedenken: „Insbesondere 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
könnten die Hebesätze im Wettbewerb un
ter den Kommunen durchaus eine verstärk
te Rolle spielen.“  //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

1 Von den Hebesätzen zur Kunst: Harry 
Riedel, Herbert Gehring, Dörte Diemert, Marc 

Hansmann, Verena Göppert und Dieter Hißmann 
im Museum (v.h.). 2 Der DNK-Fachbeirat beim 
gemeinsamen Rundgang durch das Sprengel-

Museum 3 Museumsdirektor Reinhard 
Spieler (l.) im Gespräch mit Stadtkämmerer 

Marc Hansmann und Duisburgs Stadtkämmerin 
Dörte Diemert. 4 DNK-Fachbeiratssitzung 

2017, hintere Reihe v.l.: Marc Hansmann (Stadt 
Hannover), Uwe Zimmermann (Deutscher Städte- 

und Gemeindebund), Gisela Färber (Universität 
Speyer), Peter Hofmann (KfW), Dieter Hißmann 
(APCOA Parking), Jan Kastenschmidt (NORD/
LB), Hans-Georg Napp (Landesbank Hessen-
Thüringen), Markus Krampe (WL Bank), Kai 

Emanuel (Landkreis Nordsachsen), vordere Reihe, 
v.l.: Christian Schuchardt (OB Würzburg), Herbert 

Gehring (Stadt Dresden), Dorothee Groove 
(DNK), Gabriele Klug (Stadt Köln), Dörte Diemert 
(Stadt Duisburg), Harry Riedel (Stadt Nürnberg), 

Katharina Schlüter (DNK), Verena Göppert 
(Deutscher Städtetag) 5 Marc Hansmann, 

Stadtkämmerer von Hannover. 6 Der 
DNK-Fachbeirat im Neuen Rathaus in 

Hannover. 7 Blick auf das Neue Rathaus und 
den Maschsee (Foto: Christian Wyrwa).
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Potentiale heben
Haushaltskonsolidierung: Was ist geschafft, was bleibt zu tun?

Von Klaus-Peter Timm-Arnold

Egal ob interkommunale Zusam-
menarbeit oder Koproduktion mit 
den Bürgern: Im Bereich der Haus-
haltskonsolidierung gibt es noch 
viele Potentiale zu heben.

Die Finanzlage bleibt in einer 
Reihe von bundesdeutschen 
Städten kritisch, trotz allgemein 

guter Konjunktur und historisch niedriger 
Zinsen. Zurückzuführen ist diese Situation 
auf hohe Sozialausgaben, die die Kluft 
zwischen finanzschwachen und finanz
starken Kommunen immer größer wer
den lässt. Hinzu kommen ein gravierender 
Investitionsrückstand und weiterhin hohe 
Kassenkredite.

In dieser Situation haben mehrere 
Bundesländer Konsolidierungsprogramme 
für ihre Kommunen aufgesetzt. Ziel die
ser Rettungsschirme ist es, mit einem 
Abbau der Verschuldung (Rheinland
Pfalz und Hessen) oder einem langfristi
gen Haushaltsausgleich (Stärkungspakt 
Stadtfinanzen in NRW) wieder dauerhafte fi
nanzielle Handlungsspielräume zu erreichen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Nord
rheinWestfalen (GPA NRW) berät die 
Kommunen bei der Umsetzung ihrer 

Haushaltssanierungspläne. Zu Beginn des 
Programms stand bei vielen Kommunen die 
Ertragsseite des kommunalen Haushaltes im 
Fokus. Die Haushaltssanierung erfolgte maß
geblich über Steuererhöhung und hier insbe
sondere über die Erhöhung der Grundsteuer 
B. Der Stärkungspakt in NRW wurde daher 
von Kritikern als „Steuererhöhungspakt“ 
bezeichnet. 

5.000 Einzelmaßnahmen
Inzwischen wenden sich die NRW
Kommunen zunehmend der Aufwandsseite 
zu: Minderung des Personalaufwands durch 
Organisationsverbesserungen und Geschäfts
prozessoptimierung, Aufgabenkritik ein
schließlich Standard abbau, Neukonzeption 
von großen Aufgabenbereichen wie IT oder 
Gebäudemanagement. Die GPA NRW hat 
auf ihrer Website (www.gpa.nrw.de) einen 
Katalog von ca. 5.000 Einzelmaßnahmen 
aus den Sanierungsplänen der NRW
Kommunen veröffentlicht, der zeigt, dass 
nahezu alle Aufwandsbereiche des kom
munalen Haushalts betroffen sind. Es 
zeigt sich allerdings auch: Die diver
sen Aufgabenbereiche leisten sehr un
terschiedliche Konsolidierungsbeiträge. 
Dieser Befund lässt sich nicht allein durch 
den Aufgabencharakter (Pflichtaufgaben/

freiwillige Aufgaben) erklären, denn 
auch pflichtige Aufgaben haben oft ei
nen erheblichen Steuerungs oder 
Beeinflussungsgrad („Ob“ und „Wie“). So 
lassen sich Sozialtransferleistungen (z.B. 
die Hilfen zur Erziehung) durch eine opti
mierte Fall(zugangs)steuerung (Ausbau 
von präventiven Leistungen; ambulan
te vor stationären Hilfen) aufwandsmäßig 
verbessern. Durch eine Optimierung der 
Kostenverhandlungen mit den freien Trägern 
(Rahmenverträge, Zielvereinbarungen, 
Abrechnung von Leist ungen, Controlling) 
lassen sich weitere Effizienzsteigerungen 
erzielen. Die GPA NRW berät  einzelne 
Stärkungspaktkommunen  teilweise mit 
Unterstützung externer Beratungs unter
nehmen in diesem sehr kostenintensiven 
Bereich. In vielen Kommunen wird der 
Bereich der Sozialtransfers aber immer 
noch nicht kritisch überprüft, und für die 
Kämmerer bleibt er eine „Black Box“.

Gemeinsam besser
Nur wenige Stärkungspaktkommunen ma
chen sich auf den Weg einer gemeinsamen 
Aufgabenerfüllung im Sinne einer inter
kommunalen Zusammenarbeit. Dies ist 
erstaunlich, lassen sich doch durch eine 
gemeinsame Aufgabenerfüllung nicht 
nur Ressourcen einsparen, sondern auch 
Leistungsverbesserungen erzielen. Ein 
BestPracticeBeispiel verdeutlicht das 
Potential: Zwei mutige Kommunen im 
märkischen Sauerland (Stadt Altena und 
Gemeinde NachrodtWiblingwerde) ha
ben mit Unterstützung der GPA NRW ihre 
Bauhöfe zusammengelegt. Wie kam es dazu? 
Nachdem durch einen externen Gutachter be
scheinigt worden war, dass die Zahlen eine 
Effizienzsteigerung durch Zusammenlegung 
hergeben, ging es darum, in einem Change
ManagementProzess die Umsetzung opera
tiv zu begleiten. Ablehnung und Vorbehalte in 
der Politik und bei den Mitarbeitern mussten 
abgebaut, verbindliche Strukturen (Technik, 
Verwaltung) und Vereinbarungen geschaffen 
werden. Am Ende wurden die Einsparziele 
der Sanierungspläne sogar noch übertrof
fen: 450.000 Euro konnten bereits umge
setzt werden, weitere 150.000 Euro werden 
bis 2021 folgen. Beide Kommunen sind mit 
den Ergebnissen sehr zufrieden.

Bürger einbeziehen
Neben der binnenorientierten Konsolidierung 
ist auch ein stärker wirkungsorientier
ter Ansatz möglich, der an der Frage an
setzt: „Wie können wir es besser ma
chen, um gewünschte Wirkungen zu er
zielen?“ Dies öffnet den Blick auf inno
vative Lösungen, insbesondere aus der 
Zivilgesellschaft (Koproduktion). Nicht nur 
die Verwaltungsmitarbeiter sind dabei mit 
ihren Ideen auf den Plan gerufen, sondern 
auch Bürger, insbesondere Nutzer, die selbst 
am besten wissen, was sie brauchen. Einige 
Beispiele: In der Stadt Augsburg unterstüt
zen Sozialpaten Menschen in finanziellen 
und persönlichen Notlagen mit bemerkens
werten Ergebnissen. Der Wohlfahrtsgewinn 
für die Kommune beläuft sich auf 174.000 
Euro nach Äquivalenzkostenanalyse (www.
govint.org/good-practice/case-studies/be
nefits-of-mentoring-people-and-families-

in-difficulties-in-augsburg/). In Aarhaus/
Dänemark konnte der Anteil von Kindern 

mit Migrationshintergrund, die Förderklassen 
benötigen, um 89 Prozent reduziert wer
den, indem Eltern darin unterstützt wer

den, ihren Kindern vorzulesen. Die Kosten 
des Vorleseprogramms belaufen sich auf 
nur 80 Euro pro Kind. Die Ausgaben für 
Förderklassen (insbesondere für Lehrer) be
tragen dagegen ein Vielfaches (www.govint.
org/good-practice/case-studies/read-with-
mehowteachersinaarhussupportparents
to-improve-their-childrens-reading-skills/
costs-and-savings/). Und in der niederländi
schen Stadt Zeist ist es in einer kommunalen 
Aufgabenkritik durch Verwaltung und „bera
tende Bürger“ gelungen, eine Haushaltslücke 
von mehreren Millionen Euro zu schließen 
(vgl. „Was machen europäische Kommunen 
anders? Neue Impulse für Kommunen in 
Deutschland“, Bertelsmann Stiftung 2015, 
S. 6–11). Dieses Potential lassen NRW

Kommunen bislang weitestgehend unge
nutzt. So nutzen NRWKommunen – wenn 
überhaupt – nur „klassische“, substitutive 
Koproduktionsformen wie den Einsatz eh
renamtlicher Kräfte in Büchereien oder die 
Übertragung der Schlüsselverantwortung für 
Sportanlagen und Bäder an Vereine.

Ein Paradigmenwechsel „vom Vater Staat 
zum Partner Staat“ kann sich aber lohnen. 
Wir haben wenige finanzielle Ressourcen 
in den Kommunen, aber viele ungenutzte 
in der Zivilgesellschaft! //

Dr. Klaus-Peter Timm-Arnold leitet die 

Abteilung Beratung der GPA NRW.

k.p.timm-arnold@gpa.nrw.de

„Der Stärkungspakt in NRW 
wurde von Kritikern als ,Steu-
ererhöhungspakt‘ bezeichnet. 
Inzwischen wenden sich die 

NRW-Kommunen aber zuneh-
mend der Aufwandsseite zu.“

„NRW-Kommunen lassen die 
sich aus der Einbeziehung 
von Bürgern und Nutzern 

ergebenden Einsparpotentiale 
bislang weitestgehend 

ungenutzt.“

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Veranstalter

14.03.17 4. Baden-Württembergischer 
Kämmerertag

Stuttgart Der Neue Kämmerer

14.03.17 10. DStGB-Klimaschutz-
konferenz

Bonn Deutscher Städte- und Gemeindebund

30.03.17 2. Hessischer Kämmerertag Frankfurt 
am Main

Der Neue Kämmerer

30.03.17 Infotag zum Kommunalen 
 Steuerungsmodell

Bonn Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement

03.–04.04.2017 5. Speyerer Tagung zu Public 
Corporate Governance

Speyer Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften Speyer

09.05.17 12. EU-Symposium: Nachhaltige 
Investitionen

Berlin TU Braunschweig

15.–16.05.2017 6. Prüferkongress Weimar Institut der Rechnungsprüfer

30.05.–01.06.2017 Hauptversammlung des 
 Deutschen Städtetages

Nürnberg Deutscher Städtetag

19.–20.06.2017 Deutscher Kommunalkongress Berlin Deutscher Städte- und Gemeindebund

Wir fördern 

das Gute in NRW.

Wenn es darum geht, ein komplexes Projekt zum Leben zu erwecken, ist gute Teamarbeit 

Gold wert. Die NRW.BANK ist Partner rund um alle kommunalen Fragestellungen. 

Im Sinne einer fachlich versierten Unterstützung beraten unsere Spezialisten 

unabhängig, individuell und kostenlos. Sprechen auch Sie mit uns über 

Ihre kommunalen Herausforderungen. 

0211 91741-4600 

www.nrwbank.de/teamarbeit

Sportanlage Nordwalde, umgesetzt mit der
individuellen Beratung der NRW.BANK.
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„Diversifizierung ist wichtig“
Die Kommunalfinanzierung steht vor neuen Herausforderungen. Wie gehen Kämmerer und Banken damit um?

Von Vanessa Wilke

Wie sieht die Zukunft der Kommu-
nalfinanzierung aus? Dirk During, 
Amtsleiter der Kämmerei der Stadt 
Gießen, Frank Mühlbauer, Vor-
standsvorsitzender der WL Bank, 
und Rolf Witezek, Vorstand der 
Volksbank Mittelhessen, diskutieren 
mit der Redaktion über den Ein-
fluss der Fintechs, die Auswirkun-
gen der zunehmenden Regulatorik, 
Probleme bei der Infrastrukturfi-
nanzierung und gute Strategien im 
Niedrigzinsumfeld.

Herr During, Fintechs drängen nun auf den 
Markt für die Kommunalfinanzierung und 
bieten Plattformen, über die Kämmerer 
mit Investoren vertraulich und in Echtzeit 
über Fremdkapitalfinanzierungen ver-
handeln können. Wäre das für Sie inte-
ressant? Welche Rolle können Fintechs 
zukünftig in Ihren Augen in der 
Kommunalfinanzierung spielen?
During: Mir hat sich noch kein Fintech vor
gestellt. Ich kenne dieses Phänomen bislang 
nur aus der Presse. Vermutlich wird es auch 
künftig für uns nur wenig Berührungspunkte 
geben. Ich denke, der Vorteil von Fintechs 
gegenüber den traditionellen Banken liegt 
darin, dass Kämmerer über sie schnell han
deln können, wenn große Volumina in kur
zen Zeiträumen zu finanzieren sind. Die 
Ausschreibungsverfahren für klassische 
Bankfinanzierungen sind sehr aufwen
dig. Da können Fintechs also vermutlich 
Effizienzvorteile bieten. Den Fall haben 
wir nur bei der Stadt Gießen nicht. Wir ha
ben unser Volumen an Kassenkrediten von 
89 auf 20 Millionen Euro gesenkt. In die
sem Bereich lohnt sich das nicht.

Herr Mühlbauer, fürchten Sie Fintechs 
als ernstzunehmende Wettbewerber im 
Kommunalgeschäft?
Mühlbauer: Fintechs sind Treiber im Bereich 
der Prozessmodellierung. Daraus ergibt sich 
für uns auch eine Chance, denn es ist immer 
wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Wenn wir 
also durch die Fintechs Effizienzelemente 

in den Fokus stellen, ist das auch für uns 
Banken sehr wertvoll. Allgemein muss man 
aber sagen, dass der Begriff „Fintech“ sehr 
weit gefasst ist. Wenn wir darunter eine 
Plattform verstehen, kann diese individuelle 
Kundenkontakte nicht ersetzen. Das Know
how, das sich aus Gesprächen ergibt, fehlt 
einfach. Dieses Knowhow ist aber unver
zichtbar, um Marktopportunitäten zu erken
nen und für den Kunden nutzbar zu machen.

Herr Witezek, wie stehen Sie zu den 
Fintechs?
Witezek: Eine Plattform ist eine Plattform. 
Bei uns geht es aber um viel mehr als nur um 
Kassenkredite oder Finanzierungen. Wir bie
ten Leistungen im Bereich Zahlungsverkehr, 
Beamtenversorgung, regionale Projekte und 
vieles mehr an. Das können nur handelnde 
Personen beraten und umsetzen, und dazu 
ist es notwendig, seinen Vertragspartner per
sönlich zu kennen.

Herr During, welchen Mehrwert  leisten 
Banken vor Ort mit ihren Beratern?
During: Wir vernetzen uns mit unseren 
Finanzierungspartnern, um Trends besser 
abschätzen zu können. Wir arbeiten derzeit 
mit sechs bis zehn Banken zusammen und 
stehen mit diesen wöchentlich in Kontakt. 
Über die Gespräche mit den Banken erfahren 
wir mehr über die aktuelle Marktsituation, 
und davon profitieren wir.

Kommen wir nun zum Thema Infrastruk-
turfinanzierung. Der Bund und die Länder 
engagieren sich momentan stärker im 
Bereich der kommunalen Infrastruktur-
finanzierung. Ist dies der richtige Weg?
During: Sicher ist, dass alle Kommunen in 
Deutschland insgesamt einen Investitionsstau 
haben und dass der Bund und die Länder 
die Kommunen unterstützen müssen. 
Förderprogramme sind daher natürlich 
zu begrüßen, technisch gibt es allerdings 
Verbesserungspotential. Die Unterstützung 
erfolgt meist über Darlehen und ist schwierig, 
wenn die Kommunen gleichzeitig haushalts
rechtlich bei der Kreditaufnahme limitiert 
werden. Besser wäre also, wenn die Länder 
oder der Bund den Kommunen Zuschüsse 
zahlen würden.
Mühlbauer: Ich sehe die Unterstützung 
des Bundes und der Länder bei der 
Infrastrukturfinanzierung grundsätzlich po
sitiv, wenn sie unseren Kunden hilft. Man 
muss nur aufpassen, wenn der Bund und die 
Länder direkt oder über ihre Förderinstitute 
in Bereiche gehen, wo eigentlich ein funkti
onierender Markt existiert. Dann kommt es 
zu Wettbewerbsverzerrungen. Daraus ergibt 
sich die potentielle Gefahr, dass die Anzahl 
der Anbieter langfristig reduziert wird.

Die ÖPP Deutschland geht als 
Partnerschaften Deutschland (PD) an 
den Start. Ziel ist es, private Gelder für die 
öffentliche Infrastruktur zu mobilisieren. 
Herr Mühlbauer, wie bewerten Sie dies?
Mühlbauer: Ich denke, dass ÖPP zukünf
tig eine verstärkte Rolle spielen wird. Die 
PD könnte bei Großprojekten die Funktion 
eines Katalysators übernehmen. Wir sehen 
für uns allerdings eher in Geschäften mit 
kleineren Volumen Potential.

Herr During, bei der Neuausrichtung der 
PD geht es dem Bundesfinanzministerium 
vor allem auch darum, eine ideologiefreie 
Diskussion in Bezug auf Beschaffungs-
methoden in Gang zu bringen. Welche 
Bedeutung hat das Thema ÖPP für die 
Stadt Gießen?
During: Wir verfolgen das Thema – aber 
nicht aktiv. Wir hatten ÖPP schon einmal 
geprüft, es hatte dann aber schließlich an ei
ner strukturierten Abarbeitung gemangelt. 
Zwei Dinge sprechen für uns gegen ÖPP: 
Zum einen sind unsere Projektvolumina zu 
klein, zum anderen steht der zeitliche Vorlauf, 
der notwendig wäre, im Widerspruch zur 
Planung der Stadt. Wir sind haushaltsrecht
lich und kapazitätsmäßig begrenzt und kön
nen nicht alles gleichzeitig machen. Wird ir
gendwo beispielsweise eine PCBBelastung 
entdeckt, hat das immer Vorrang. Dann müs
sen andere Projekte warten. Bei ÖPP ver
lieren Sie aber einen Teil dieser Flexibilität.

Herr Mühlbauer, seit einigen Jahren nut-
zen Kommunen auch den Kapitalmarkt 
zur Refinanzierung. Inwieweit werden 
Anleihen oder Schuldscheine den klassi-
schen Kommunalkredit ersetzen?
Mühlbauer: Anleihen und Schuldscheine 
haben im kommunalen Bereich bisher und 
werden unserer Meinung nach auch zu
künftig nur einen ergänzenden Charakter 

haben. Wir sehen aber bei Schuldscheinen 
durchaus vermehrt Aktivitäten und haben 
auch schon bei Emissionen mitgemacht. 
Wichtig ist, dass die größeren Kommunen 
mit höherem Finanzierungsbedarf ihre 
Investorenbasis erweitern. Schuldscheine 
und Anleihen verursachen bei allen 
Beteiligten mehr Aufwand als eine her
kömmliche Kommunalkreditfinanzierung. 
Bei Schuldscheinen gibt es daher ein 
Mindestvolumen von 10 Millionen Euro, 
bei Anleihen eines von 100 Millionen Euro.

Herr During, haben Sie schon einmal da-
rüber nachgedacht, einen Schuldschein 
zu platzieren?
During: Wir nutzen in Gießen bislang aus
schließlich Kommunal und Förderkredite. 
Mit dem Thema Schuldscheine befassen wir 
uns zwar, haben aber dieses Instrument nicht 
genutzt – vor allem weil wir derzeit noch ge
nug Angebote im Kommunalkreditbereich 
mit interessanten Konditionen haben.

Egal ob Anleihe, Schuldschein oder 
klassischer Kommunalkredit: Wer den 
Infrastrukturstau beheben will, wird 
meist Schulden aufnehmen müssen. 
Herr Mühlbauer, unterscheiden Sie als 
Kreditgeber zwischen guten und schlech-
ten Schulden?
Mühlbauer: Grundsätzlich ja: Schulden für 
investive Maßnahmen sind gut, weil dadurch 
Werte geschaffen werden. Schulden für die 
reine Ausgabenfinanzierung sind mindestens 
kritisch zu hinterfragen. Unabhängig davon 
ist aber die Tragfähigkeit der Finanzierung 
durch die Kommune entscheidend. Uns ist 
aber natürlich bewusst, dass Kommunen vie
le Aufgaben übernehmen und dadurch die 
herausfordernde finanzielle Situation man
cher Kommune nicht selbstverschuldet ist. 
Wir halten den Kommunalkredit grundsätz
lich für sicher. Nichtsdestotrotz werden wir 
an unseren Finanzierungskriterien festhalten 
und zum Beispiel Kommunen ohne geneh
migten Haushalt weiterhin nicht finanzieren.

Gilt das für alle notleidenden Kommunen?

Mühlbauer: Wir begrüßen die Unterstüt
z ungsmaßnahmen des Bundes und der 
Länder für die finanzschwachen Kom-
munen. Dadurch fallen auch nur sehr we
nige Kommunen durchs Raster. In diesem 
Zusammenhang hat sich glücklicherweise 
in den vergangenen Jahren viel getan.

Herr Witezek, unterscheiden Sie zwischen 
guten und schlechten Schulden?
Witezek: Natürlich sehen wir es lieber, wenn 
die Kommune ein Darlehen verwendet, um 
die Mittel in Infrastruktur zu investieren an
statt zur Deckung laufender Kosten. Das ver
suchen wir auch den Kommunen bewusst zu 
machen, allerdings ziehen wir daraus keine 
Konsequenzen und bieten fast immer mit.

Herr Mühlbauer, welche Auswirkungen 
hat die Regulatorik auf die Kommunal- 
finanzierung?
Mühlbauer: Mit Basel III müssen wir ei
nen maximalen Verschuldungsgrad einhal
ten. Dieser gilt unabhängig davon, wie ris
kant das finanzierte Geschäft ist. Risikoarmes 
Geschäft wie die Kommunalfinanzierung 
wird damit schwieriger zu finanzieren als 
bisher, weil es in der Bewertung mit risiko
behafteteren Geschäften gleichgesetzt wird 
– bei deutlich geringeren Margen. Deshalb 
zieht sich manches Finanzinstitut aus der 
Kommunalfinanzierung zurück. Das ist eine 
potentielle Gefahr.

Inwieweit bleibt denn die WL Bank trotz 
dieser regulatorischen Änderungen im 
Kommunalgeschäft aktiv?
Mühlbauer: Die regulatorischen Vorgaben 
machen das Geschäft nicht leichter. Ihre 
Frage beantwortet sich aber auch durch un
sere geschäftspolitische Ausrichtung: Das 
Kommunalkreditgeschäft ist eine wichti
ge Säule der WL Bank, und wir wollen die 
Aktivitäten gemeinsam mit den VR Banken 
und der DZ Bank weiter ausbauen.

Ein Aufregerthema der jüngeren Zeit 
ist, dass Banken negative Zinsen im 
Kreditgeschäft nicht an die Kommunen 
weiterleiten. Wie ist hier Ihre Politik? 
Herr Witezek, Herr Mühlbauer, inwie-
weit leiten Sie negative Zinsen an die 
Kommunen weiter?
Witezek: Wir geben den Negativzins bei 
unseren Kalkulationen ebenfalls nicht 
weiter. Hierbei muss man aber unser 
Geschäftsmodell beachten, da wir ebenso 
die Vielzahl unserer Privatanleger nicht mit 
Negativzinsen im Anlagebereich belasten.
Mühlbauer: Aufgrund unserer Konzentration 
auf längere und längste Laufzeiten und 
Zinsbindungen spielen Negativzinsen bei 
uns keine Rolle.

Herr During, wie beurteilen Sie die ak-
tuelle Zinssituation?
During: Wir haben tatsächlich ei
nen Kassenkredit, der einen Zinserlös 
bringt. Da wir keine freien Mittel zu 
Anlagezwecken haben, profitieren wir von 
der Zinslage. Grundsätzlich muss man in 
diesem Zusammenhang aber sagen, dass 
die Anforderungen an die Kämmerei 
enorm gestiegen sind. Dies betrifft etwa die 
Notwendigkeit der internen Dokumentation. 

Das Finanzmanagement wäre ohne eine aus
gereifte Technik gar nicht mehr darstellbar. 
Zudem müssen unsere Leute hellwach sein, 
weil der Kreditmarkt für Kommunen in den 
vergangenen Jahren volatiler geworden ist. 
Wer die wirtschaftlichsten Konditionen ha
ben möchte, muss dafür über bestimmte 
Erfahrungen verfügen und entsprechende 
Bearbeitungszeiten einkalkulieren.

Herr During sprach ja das Thema Geld-
anlage an. Auch wenn dies in Gießen 
kein Thema ist: Herr Witezek, was für 
Anlagemöglichkeiten empfehlen Sie 
Kommunen?
Witezek: Die Kommunen haben ja eige
ne Anlagerichtlinien und können in aller 
Regel nur Gelder der Risikogruppe 1 nutzen. 
Das sind beispielsweise Kündigungsgelder, 
Anleihen, Geldmarktfonds. Wenn eine 
Kommune zukünftige Bauinvestitionen abse
hen kann, kommen zudem Bausparverträge 
in Frage.

Das Statistische Bundesamt hat im Herbst 
darauf hingewiesen, dass die Kämmerer 
zunehmend ins Risiko gingen und sich 
stärker kurzfristig verschuldeten, um 
so die niedrigen Zinsen zu nutzen. Herr 
Mühlbauer, nun bitte ich Sie, einen Blick 
in die Glaskugel zu wagen: Wie lange wer-
den die Zinsen noch so niedrig bleiben?
Mühlbauer: Glaskugel ist hier das richti
ge Stichwort. Ich gehe davon aus, dass wir 
bis ins Jahr 2018 Negativzinsen haben wer
den – vielleicht auch länger. Grundsätzlich 
denke ich, dass es nicht alleinentscheidend 
ist, ob es 50 Basispunkte mehr werden oder 
nicht. Man muss deshalb nicht zwingend al
les absichern. Wenn die Zinsen wieder stei
gen, dann passiert das in einem mehrjähri
gen Zeitraum. Der Markt wird sich 2017 
vermutlich schon etwas bewegen, insbe
sondere in den längeren Zinsbindungen. Bei 
den kurzfristigen Zinssätzen rechne ich mit 
zwei bis drei Zinsschritten in den USA, al
lerdings nicht bei der EZB.

Was empfehlen Sie vor diesem Hintergrund 
den Kommunen? Was sollen Kommunen 
kurzfristig belassen, was sollte langfris-
tig abgesichert werden?
Mühlbauer: Diversifizierung ist wichtig. 
Man sollte sein Kreditportfolio konzeptionell 
anschauen, verschiedene Szenarien durch
rechnen und auf längere Laufzeiten setzen: 
zehn, 20 oder 30 Jahre. Als Pfandbriefhaus 

sind wir natürlich Verfechter langfristiger 
Zinssicherungen, insbesondere in der jet
zigen Zinslandschaft. 
Witezek: Ich denke, bis zum Jahresende 
wird sich schon etwas tun. Ich empfehle 
meinen Kunden, das Portfolio anzuschau
en und über ForwardVereinbarungen nach
zudenken, wenn Darlehen in zwei oder drei 
Jahren fällig werden. 
During: Ich habe eine ähnliche Zinsmeinung, 
sehe aber keinen Handlungsdruck. Unser 
Problem ist: Wenn wir alles langfristig ab
schließen, haben wir wenig Tilgung. Das 
wäre nicht anzustreben, weil dadurch mit
telfristig unser Investitionsniveau absinken 
würde. Insofern setzen wir auf beides: Mit 
langfristigen Krediten sichern wir uns die 
günstigen Zinsen. Wo jedoch eine Tilgung 
kurz bzw. mittelfristig möglich ist, setzen 
wir auf kürzere Laufzeiten. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Dirk During,  
Amtsleiter der Kämmerei der Stadt Gießen
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„Die Ausschreibungsverfah-
ren für klassische Bankfinan-

zierungen sind sehr auf-
wendig. Da können Fintechs 
vermutlich Effizienzvorteile 

bieten.“
Dirk During  

Amtsleiter Kämmerei Gießen

„Fintechs sind Treiber 
im Bereich der 

Prozessmodellierung.  
Daraus ergibt sich für uns 
auch eine Chance, denn  

es ist immer wichtig, sich 
selbst zu hinterfragen.“

Frank Mühlbauer  
Vorstandsvorsitzender der WL Bank

„Eine Plattform ist eine 
Plattform. Bei uns geht es 
aber um viel mehr als nur 
um Kassenkredite oder 

Finanzierungen.“
Rolf Witezek  

Vorstand der Volksbank Mittelhessen
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Was fällt, wird auch wieder steigen
erwerben, desto weniger werden die 
Kapitalmärkte ihre Disziplinierungsfunktion 
ausüben und unsolide Staatsfinanzen durch 
höhere Risikoaufschläge sanktionieren. 
Dies ist umso besorgniserregender, als 
das gegenwärtige Niedrigzinsumfeld den 
Regierungen kaum haushaltspolitische 
Konsolidierungsanreize bietet.

Fakt ist: Was die Regierungen zurzeit an 
Zinszahlungen einsparen, wird häufig nicht 
für den Schuldenabbau verwendet, sondern 
größtenteils ausgegeben. Unsolide öffentli
che Haushalte können aber dazu führen, dass 
die Geldpolitik unter politischen Druck gerät, 
hohe Schuldenstände mittels niedriger Zinsen 
tragfähig zu machen, etwa dadurch, dass die 
Zinsen länger niedriger gehalten werden, als 
es aus Sicht der Preisstabilität erforderlich 
wäre. Dass nennen wir Geldpolitiker dann 
„fiskalische Dominanz“ – und das gilt es 

im Interesse der Preisstabilität unbedingt zu 
vermeiden. Wenn sich der Preisdruck spür
bar erhöht, müssen wir die geldpolitischen 
Zügel rechtzeitig straffen. Regierungen und 
Finanzmärkte müssen sich darauf einstel
len, und die Notenbanken dürfen sich von 
dem dann zu erwartenden Widerstand nicht 
beirren lassen.

Mit Blick auf die langfristigen Zinssätze 
ist aber auch anzumerken, dass nur eine 
Wirtschaft, die stärker wächst, Anlegern 
auf Dauer höhere Realzinsen bieten kann. 

Dass die langfristigen Zinssätze aktuell 
so niedrig sind, ist natürlich auch Folge 
unserer Geldpolitik, insbesondere der 
Staatsanleihenkäufe. Aber anders als man
che glauben – oder auch wünschen –, sind es 
nicht die Zentralbanken, die die Wirtschaft 
auf einen höheren Wachstumspfad brin
gen können. Vielmehr liegt der Schlüssel 
zu mehr Wirtschaftswachstum in der Hand 
der Politik. Nur sie kann für einen stär
keren Wachstumstrend und vor allem ein 
stärkeres Produktivitätswachstum sor
gen. Deshalb drängt der EZBRat so be
harrlich auf Strukturreformen, wie etwa 
Reformen zur Förderung von Wettbewerb 
und Innovationen oder zur Erhöhung der 
Rentabilität von Investitionen.

In der Physik muss alles, was steigt, auch 
wieder fallen, so besagt es das Newtonsche 
Gravitationsgesetz. In der Volkswirtschaft 
ist das nicht ganz so einfach, weil hier 
der Mensch und sein Verhalten ins Spiel 
kommen. Das musste selbst Isaac Newton 
eingestehen, als er durch das Platzen der 
Südseeblase im Jahr 1720 große Verluste 
erlitt: „Ich kann zwar die Bewegung ei
nes Himmelskörpers berechnen, aber nicht 
die menschliche Dummheit“, so soll sein 
Kommentar gelautet haben.

Inflation und die Zinsen werden durch 
eine Vielzahl von Kräften nach oben und 
unten getrieben. Ihre Bestimmungsfaktoren 
dürften zwar nicht so unvergänglich sein wie 
die Schwerkraft, aber ich bin doch überzeugt, 
dass die Kräfte, die inflationstreibend wir
ken, nach wie vor wirken und sich wieder 
verstärkt zeigen werden. Dann werden auch 
wieder die Zinsen steigen. //

Dr. Jens Weidmann ist Präsident der 

Deutschen Bundesbank.

>> Fortsetzung von Seite 1 Zinsen: zur Kasse bitte
Von Anne-Kathrin Meves

Wohin mit dem kommunalen Geld? 
Angesichts der Niedrigzinspolitik 
der EZB bereitet diese Frage vielen 
Kämmerern Kopfzerbrechen. 

Während sich hochverschuldete 
Kommunen über die historisch 
niedrigen Zinsen freuen, bereiten 

sie Kämmerern besser situierter Kommunen 
inzwischen erhebliche Kopfzerbrechen. „Wir 
wollen unsere Liquidität herunterfahren 
und eine Vermeidungsstrategie aufbauen“, 
sagt etwa Landrat Henry Graichen (CDU) 
vom Landkreis Leipzig. „Würden wir am 
Finanzmanagement nichts ändern, könnten 
im Jahresverlauf für den Kreis Strafzinsen 
im mittleren fünfstelligen Bereich anfal
len“, hat Graichen ermittelt. 

Teure Verwahrentgelte
Ein Problem: Inzwischen geben auch viele 
Sparkassen den Negativzins an ihre Kunden 
weiter, den die EZB seit dem Sommer 2014 
von ihnen verlangt, wenn sie dort kurz
zeitig Geld parken. Dieser Zins liegt für 
Einlagenfazilitäten unverändert bei –0,4 
Prozent, meldete die EZB im Januar. Die 
Zentralbank geht davon aus, dass ihre 
Leitzinsen „für längere Zeit“ auf dem der
zeitigen Niveau bleiben werden oder so
gar noch weiter abgesenkt werden könnten. 

Seit Februar berechnet beispielsweise 
die Kreissparkasse MünchenStarnberg
Ebersberg ein Verwahrentgelt, wie die 
Süddeutsche Zeitung berichtete. Die Stadt 
Starnberg werde das voraussichtlich 80.000 
Euro im Jahr kosten. Besonders in ver
gleichsweise wohlhabenden Bundesländern 

wie Bayern, BadenWürttemberg oder 
Sachsen würden die Institute zunehmend 
Verwahrentgelte verlangen. 

Die Kommunen sehen hier inzwischen 
auch die Länder in der Pflicht. Denn die 
auf Landesebene formulierten Richtlinien 
für die kommunale Geldanlage fordern 
eine wirtschaftliche, ertragreiche und si
chere Geldanlage. Angesichts der aktuel

len Zinssituation gleicht aber die „siche
re“ und „ertragreiche“ Geldanlage der 
Quadratur des Kreises. Der Bayerische 
Gemeindetag  beispielsweise fordert da
her eine Anpassung der Anlagerichtlinien. 
Direktor HansPeter Mayer: „Es kann ja 
nicht sein, dass sich Städte gesetzeswid
rig verhalten, die den Negativzins zahlen 
müssen.“ Schließlich könnten Kommunen 
mit ihren Einlagen „nicht spekulieren und 
sie in Kakao und Schweinehälften inves
tieren“. Der Freistaat reagiert jetzt auf die
se Situation: So wird erwartet, dass das 
Innenministerium im März dieses Jahres 
eine entsprechende Verwaltungsrichtlinie 
herausgibt. Danach sollen Anlagen trotz 
Verwahrentgelt noch als ertragreich gel
ten. Auch anderswo wird derzeit an neuen 
Richtlinien gefeilt. So hat der Hessische 
Städtetag kürzlich dem Innenministerium 
des Landes seine Forderungen vorgelegt. //

redaktion@derneuekaemmerer.de

Staat gegen Privat?
>> Fortsetzung von Seite 1

le Bereiche Bayerns erschließen, eine be
deutende Rolle im Freistaat.“ Über die 
Nahverkehrsplanung könnten die Kommunen 
schon jetzt die ÖPNVQualität sicherstellen, 
Lohndumping würde durch den allgemein
verbindlichen Tarifvertrag für das private 
Omnibusgewerbe verhindert, argumentiert 
Minister Herrmann.

Auch BadenWürttemberg wollte 
sich dem Antrag nicht anschließen, son
dern enthielt sich bei der Abstimmung im 
Bundesrat. Der grüne Innenminister Winfried 
Hermann begründete dies damit, dass man 
zwar das Anliegen der Antragsteller grund
sätzlich unterstütze, die Vorschläge aber über 
das Ziel hinausschössen. So würde es „nicht 
gutgehen“, wenn Kommunen, wie im Antrag 
gefordert, die Übernahme der Arbeitnehmer 
durch den neuen Betreiber anordnen könnten.
Hermann kritisierte, dass die Antragsteller 
bislang in Bezug auf die badenwürttem
bergischen Änderungsvorschläge nicht ge
sprächsbereit gewesen seien, hofft aber, dass 
sich dies ändern werde, wenn man auf die 
entsprechenden Mehrheiten angewiesen sei.

Klar ist derweil: Da in den kommenden 
Jahren viele Verkehrsverträge neu vergeben 
werden, wird das Thema für Kommunen bun
desweit relevant sein. Und da für die Bürger 
der ÖPNV ein kommunaler Bereich ist, blei
ben Bürgermeister und Kommunalpolitiker 
auch dann politisch in der Verantwortung, 
wenn die Busse längst in privater Hand 
sind. Kommunen haben daher ein berech
tigtes Interesse daran, den ÖPNV mitzuge
stalten. Ob dafür der neue Gesetzesantrag 
der richtige Weg ist, wird sich hoffentlich 
im politischen Diskussionsprozess zeigen. 
Viel Zeit bleibt dafür allerdings nicht. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Der Schlüssel zu mehr 
Wachstum liegt in der Hand 

de Politik und nicht der 
Zentralbanken.

„Es geht nicht, dass Städte, 
die den Negativzins zahlen, 
gegen Gesetze verstoßen.“
Hans-Peter Mayer, Bayerischer Gemeindetag

Vollständiges Programm und Anmeldung auf: www.derneuekaemmerer.de/bwkt
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Flucht nach vorn
Eine aktuelle DNK-Studie zeigt: Stadtwerke müssen ihre Geschäftsmodelle neu ausrichten. Das kostet Geld und Zeit.

Von Katharina Schlüter

Seit der Insolvenz der Stadtwerke 
Gera im Sommer 2014 ist allen 
klar: Stadtwerke stehen vor im-
mensen Herausforderungen. Eine 
neue DNK-Studie zeigt, wie die 
Stadtwerke-Chefs ihre Unterneh-
men fit für die Zukunft machen wol-
len und was dies für den Konzern 
Kommune bedeutet.

Egal, ob über Verlustausgleiche im 
Querverbund oder direkte Aus
schüttungen an den kommunalen 

Haushalt: Lange Zeit waren Stadtwerke 
die Cashcows der Kommunen. Doch die 
einstigen Goldesel stehen inzwischen selbst 
unter Druck. Dies hat im Wesentlichen 
zwei Gründe: Mit der Energiewende wer
fen konventionelle Kraftwerke – erstens – 
kaum noch Gewinne ab. Und zweitens füh
ren ein stärkerer Wettbewerb sowie stei
gende Verbrauchspreise zu einer höheren 
Wechselbereitschaft der Stromkunden, so 
dass nicht nur in der Stromerzeugung, son
dern auch im Stromvertrieb die Umsätze 
zurückgehen.

Doch wie schätzen die Geschäftsführer 
bzw. Vorstände der Stadtwerke ihre 
Situation selbst ein? Und wie machen die 
Verantwortlichen „ihre“ Unternehmen fit 
für die Zukunft? Diesen Fragen ist „Der 
Neue Kämmerer“ in einer im Januar 
veröffentlichen Studie nachgegangen. 
Studienpartner waren das Kompetenzzentrum 
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und 
Daseinsvorsorge an der Universität Leipzig 
sowie die Großbank BNP Paribas, die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und 
das Versorgungsunternehmen Gelsenwasser.

Aus Kämmererperspektive sind vor al
lem zwei Ergebnisse der Studie interessant: 
Erstens stehen viele Stadtwerke trotz der skiz
zierten Herausforderungen finanziell solide 
da, ein Massensterben wird es nicht geben. 
Gleichwohl müssen sich – zweitens – viele 
Stadtwerke strategisch neu aufstellen, ne
ben der Energiewende ist hier insbesondere 
die Digitalisierung ein wesentlicher Treiber. 
Die mit der strategischen Neuausrichtung 
verbundenen Investitionen gilt es zu finan
zieren. Wie die Studie zeigt, verfügen die 
meisten Stadtwerke zwar über die notwendi
gen Mittel. Gleichzeitig werden angesichts 
der rückläufigen Gewinne Ausschüttungen 
oder Verlustausgleiche aber vielerorts neu 
verhandelt und ggf. auch temporär ausge
setzt werden.

Geschäftsmodelle unter Druck
Im Einzelnen: Die StadtwerkeChefs se
hen ihre klassischen Geschäftsmodelle un
ter Druck. Für alle aktuell wichtigen, groß
volumigen Geschäftsfelder erwarten die 
Umfrageteilnehmer für die kommenden 
fünf Jahre rückläufige Ergebnisbeiträge. 
So gaben rund 70 Prozent der Befragten 
an, dass die Bereiche Netz Strom, Vertrieb 
Gas und Vertrieb Strom mittelfristig we
niger zum Ergebnis beitragen werden. 
Für den Bereich Netz Gas erwarten 65 
Prozent sinkende Ergebnisbeiträge. Hans
Heinrich Kleuker, Vorstand der Technischen 
Werke Ludwigshafen (TWL), erläutert im 
Tiefeninterview: „Die Energiewende hat 
in verschiedenen Bereichen erhebliche 
Auswirkungen auf das Geschäft der TWL. 
Die wichtigsten zwei sind: Wird mehr Strom 
aus Photovoltaikanlagen eingespeist, sin

ken bei uns Absatz und Marge im Bereich 
Stromvertrieb. Mit mehr Energieeffizienz 
z.B. durch Häuserdämmung gehen auch 
Absatz und Marge in den Bereichen Gas 
und Fernwärme zurück.“ Auch in der Stadt 
Würzburg begründet man die negativen 
Entwicklungen in den Kernbereichen in erster 
Linie mit der Energiewende: So könne das 
„sehr moderne Würzburger Heizkraftwerk“ 
unter den neuen Marktbedingungen nicht 
mehr profitabel betrieben werden, sagt 
Würzburgs Stadtkämmerer Robert Scheller.

Wie reagieren die StadtwerkeStrategen 
auf diese Situation? TWLChef Kleuker 
zeigt die Alternativen auf: „Schon seit ei
nigen Jahren ist klar: Wenn wir nichts tun, 
werden wir bald deutlich kleiner sein. Wir 
haben daher mit Hochdruck den Einstieg 
in neue Geschäftsfelder vorangetrieben 
und tun dies auch weiterhin.“ Mit dieser 
Strategie ist Kleuker in guter Gesellschaft: 
Steigende Ergebnisbeiträge erwarten die 
Umfrageteilnehmer von neuen Bereichen wie 
den Energiedienstleistungen (60 Prozent), 
der Telekommunikation (38 Prozent) so
wie der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien (37 Prozent). Speichertechnologien 
sind für immerhin gut ein Viertel der 
Umfrageteilnehmer Hoffungsträger.

Zu kleinteilig
Im Rahmen der Tiefeninterviews und 
Expertengespräche wird allerdings deutlich, 
dass die neuen Geschäftsfelder zu kleintei
lig sind, um die Verluste im großvolumigen 
Altgeschäft auszugleichen. So sagt Susanna 
Zapreva, seit April Vorstandsvorsitzende der 
Stadtwerke Hannover: „Vom Umsatzvolumen 
her werden die neuen Geschäftsfelder die 
alten sicher nicht ersetzen können, da

für war der Bereich der konventionellen 
Energieerzeugung einfach zu groß. Die 
Zukunft ist kleinteiliger und vielfältiger.“ 
Für Zapreva bringt dies auch organisato
rische Herausforderungen mit sich: „Wir 
müssen als Organisation lernen, mit der 
Dynamik Schritt zu halten. So etwas kommt 
nicht von selbst, der Transformationsprozess 
ist intensiv und wird einiges an Zeit in 
Anspruch nehmen“, erwartet Zapreva. 
André Horn, Leiter des Branchencenters 
Energieversorgung bei BDO, glaubt zwar 
auch, dass neue Geschäftsfelder und hier 
insbesondere die Dienstleistungen der 
richtige Weg sind, er warnt allerdings vor 
dem stärkeren Wettbewerb: „Zum einen 
müssen die Stadtwerke vollkommen neue 
Geschäftsfelder aufbauen, zum anderen treten 

sie in Konkurrenz mit etablierten Anbietern 
wie z.B. Ingenieurbüros.“ Zudem würden ak
tuell branchenfremde und zum Teil sehr in
novative Unternehmen in die neuen Märkte 
eintreten. Die Stadtwerke sollten daher ihr 
„Brot und Buttergeschäft“ nicht vernachläs
sigen. So erwartet Horn, dass die Bereiche 
Netz und Vertrieb auch zukünftig wichtig 
bleiben, hier gelte es effiziente Strukturen 
aufzubauen.

Viele Stadtwerke begegnen den strategi
schen Herausforderungen auch mit einer stär

keren Zusammenarbeit und Kooperationen. 
Wie die Umfrage zeigt, steht dabei der 
Netzwerkgedanke im Mittelpunkt, Joint 
Ventures oder Kapitalbeteiligungen spie
len eine vergleichsweise untergeordnete 
Rolle. Frank Neumann, bei Gelsenwasser 
für den Bereich Unternehmensentwicklung 
zuständig, kommentiert: „Die Ergebnisse 
zeigen, dass gerade in Zeiten des Wandels 
der Wunsch von jungen und etablierten 
Stadtwerken besteht, Kooperationen in unter
schiedlicher Form einzugehen. Nachgefragt 
werden Partner, die effiziente, dezentrale und 
digitale Lösungen in Kooperationsmodellen 
anbieten.“

Kommunen helfen – mancherorts
Wie oben schon kurz skizziert, hat die 
Neuausrichtung vieler Stadtwerke auch 
Auswirkungen auf den Konzern Kommune. 
Ein Teil der StadtwerkeChefs attestiert ih
ren kommunalen Eigentümern, sie in den 
aktuell herausfordernden Zeiten zu un
terstützen. So gaben jeweils knapp 30 
Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass 
der Haupteigentümer ihnen mit einem 
Ausschüttungsverzicht oder einer Erhöhung 
des Eigenkapitals unter die Arme greifen 
würde. Allerdings zeigt die Umfrage auch, 
dass die Kommunen über Hilfsmaßnahmen 
eher auf Basis der kommunalen Kassenlage 

als auf Basis der Finanzsituation des 
Stadtwerks entscheiden. So sind eher 
Kommunen mit Haushaltsüberschuss bereit, 
den Stadtwerken unter die Arme zu greifen, 
die Verschuldungssituation des Stadtwerks 
spielt bei der Entscheidung eine kleinere 
Rolle. Spannend ist in diesem Kontext der 
Fall TWL, die mit der Stadt Ludwigshafen 
einen selbst hochverschuldeten Eigentümer 
haben, trotzdem aber der Stadt eine subs
tantielle Reduzierung des eigentlich zu leis
tenden Verlustausgleichs abringen konnten. 

So berichtet Geschäftsführer Kleuker, dass 
man im Jahr 2012 im engen Austausch mit 
der Stadt eine Wachstumsstrategie entwi
ckelt habe. Denn der Stadt ginge es nicht 
nur um das kurzfristige Geld, sondern auch 
um Arbeitsplätze, Stadtentwicklung und 
Image, so Kleuker.

Doch wie finanzieren Stadtwerke notwen
dige Investitionen? Zunächst einmal zeigt die 
Umfrage, dass die meisten Stadtwerke über 
einen gewissen Spielraum verfügen. So gaben 
78 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass 
ihr finanzieller Spielraum für die kommenden 
fünf Jahre nicht durch Ersatzinvestitionen 
ausgeschöpft sei. Die Umfrage zeigt auch, 
dass sich die meisten Stadtwerke nach wie 
vor unkompliziert über bilaterale Bankkredite 
finanzieren können. Alternative Instrumente 
wie Schuldscheine oder Anleihen spielen 
aktuell und auch mittelfristig nur verein
zelt eine Rolle.

Interessant in diesem Kontext ist auch, dass 
nur eine Minderheit der Umfrageteilnehmer (9 
Prozent) den Eindruck hat, dass die Insolvenz 
der Stadtwerke Gera 2014 Auswirkungen 
auf die Refinanzierungsmöglichkeiten ihres 
Unternehmens habe. Insofern scheint sich die 
mit der Insolvenz einhergehende Aufregung 
ein Stück weit gelegt zu haben. Christian 
Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister 
der Stadt Würzburg, beobachtet aller
dings, dass Banken seither viel genauer 
prüfen würden, in welche Bereiche inves

tiert werden solle. „Sind es verlustbringen
de Unternehmen, ist die Kreditaufnahme 
schwierig“, so Schuchardt. Marion Haas von 
BNP Paribas ergänzt aus Bankensicht: „Die 
Situation trägt bei mancher Bank auch zu 
einer Anpassung der internen Ratings bzw. 
einer stärkeren Ratingdifferenzierung bei. 
Das wird in Zukunft Auswirkungen auf die 
institutsspezifische Preisgestaltung haben.“

Ein weiter Weg
Zusammenfassend, zeigt die Studie: Die 
meisten Stadtwerke haben die sich insbe
sondere aus der Energiewende ergeben
den Herausforderungen angenommen. 
Die Transformation in Richtung neuer 
Geschäftsfelder wie der Digitalisierung 
wird aber organisatorische wie auch finan
zielle Kapazitäten binden. 

Wollen Kommunen die lokalen 
Stadtwerke als Arbeitgeber und Dienstleister 
im Bereich der Daseinsvorsorge behalten, 
werden sie vielerorts nicht umhinkommen, 
die Neuausrichtung auch finanziell zu un
terstützen. Ein intensiver Strategiedialog 
zwischen Bürgermeistern, Landräten bzw. 
Kämmerern und den Vorständen bzw. 
Geschäftsführern der Stadtwerke erscheint 
dabei sinnvoll. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Beteiligungsmanagement

Die Studie

Die Studie „Stadtwerke – fit für die Zukunft“ basiert auf einer breitangelegten 
Onlinebefragung, für die im Herbst 2016 Geschäftsführer und Vorstände 
deutscher Stadtwerke angeschrieben wurden. Insgesamt beteiligten sich  
67 Stadtwerke an der Umfrage. Bei 537 angeschriebenen Stadtwerken  
entspricht dies einer Rücklaufquote von 12 Prozent. Des Weiteren umfasst die 
Studie sechs journalistisch aufbereitete Tiefeninterviews mit Entscheidern in 
Energieversorgern und Kommunen. Die Studie steht zum kostenlosen Download 
bereit unter www.derneuekaemmerer.de/research/studien. //
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„Schon seit einigen Jahren ist klar: Wenn 
wir nichts tun, werden wir bald deutlich 

kleiner sein. Wir haben daher mit Hochdruck 
den Einstieg in neue Geschäftsfelder 

vorangetrieben und tun dies auch weiterhin.“
Hans-Heinrich Kleuker, Vorstand TWL

„Vom Umsatzvolumen her werden die neuen 
Geschäftsfelder die alten sicher nicht 

ersetzen können, dafür war der Bereich der 
konventionellen Energieerzeugung einfach 
zu groß. Die Zukunft ist kleinteiliger und 

vielfältiger.“
Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende Stadtwerke Hannover

„Wer klein ist, hat auch Vorteile: Wir 
sind agiler und näher am Kunden. Hinzu 

kommt: Unser Gesellschafter Gelsenwasser 
unterstützt uns über das Netzwerk. Über den 
Verbund können wir Skaleneffekte nutzen.“

Alfred Kruse, Geschäftsführer Stadtwerke Burg

„Unsere Geschäftsführer erhalten gutes Geld 
dafür, die Geschäfte ihrer Unternehmen zu 

entwickeln. Die Politik muss dies – auch über 
den Aufsichtsrat – begleiten. Sie darf aber 
nicht unternehmerische Freiheit im Keim 

ersticken.“
Christian Schuchardt, Oberbürgermeister Stadt Würzburg

Mit welchen wesentlichen Strategien und Maßnahmen stellen Sie Ihr Unternehmen für  
die Zukunft auf? (Mehrfachauswahl, max. drei; in Prozent der Befragten)

Investitionen in neue Geschäftsfelder 72

Kooperationen 67

Investitionen in bestehende Geschäftsfelder 58

klassische Kostensenkungsmaßnahmen (z.B. Personalabbau) 43

Desinvestitionen nicht kostendeckender Bereiche 9

Fusion mit anderen Stadtwerken 0

Veräußerung von Bereichen, die nicht dem Kerngeschäft zuzuordnen sind 0

Sonstiges 1

Quelle: DNK-Research; n=67.

Inwieweit unterstützt der Haupteigen tümer Ihr Unternehmen  
bei der Finanzierung? (aktuell und geplant, Mehrfachauswahl,  
in Prozent der Befragten)

Ausschüttungsverzicht 28

Erhöhung des Eigenkapitals 27

Cashpooling 25

Stellung von Garantien/Bürgschaften 21

Weiterleitung von Krediten 15

Sonstiges 4

Quelle: DNK-Research; n=67.

Haben Sie den Eindruck, dass 
die  Insolvenz der Stadtwerke 
Gera Aus wirkungen auf die 
Refinanzierungs möglichkeiten 
Ihres Unternehmens hat? (in 
Prozent der Befragten)

Quelle: DNK-Research; n=67.

9%
ja

k.A.

nein

kann ich nicht einschätzen

61%

12%

18%



Beteiligungsmanagement
Der Neue Kämmerer Seite 13, Ausgabe 1, März 2017

Gutachten zu alternativer 
ÖPNVFinanzierung

Von Vanessa Wilke

Anfang Dezember hat der Mittel-
deutsche Verkehrsverbund sechs 
Gutachten veröffentlicht, die das 
Potential von Bürgertickets und an-
deren Modellen untersuchen. Da-
mit übernimmt der MDV in Sachen 
alternativer ÖPNV-Finanzierung 
eine Vorreiterrolle.

Sechs Gutachten des Mitteldeutschen 
Verkehrsverbundes (MDV) stellen 
mögliche Lösungen für ergänzende 

Finanzierungswege im Zeitraum bis 2025 
vor. Allen gemein ist die Annahme einer leis
tungsgetriebenen ÖPNVMarkterschließung 
in einem prosperierendenWirtschaftsraum.

Bei der Lösung „flächenbezogener ÖPNV-
Beitrag“ werden Grundstückseigentümer 
und (mittelbare) Grundstücksnutzer zur 
Kasse gebeten. Die Kosten für die ÖPNV
Infrastruktur werden anteilig umgelegt – ab
züglich der Bundes und Landeszuschüsse 
und abzüglich eines Anteils, welcher der 
Allgemeinheit zugerechnet wird. Als 
Bemessungsgrundlage für den individu
ellen Beitrag werden die Entfernung zur 
nächsten Haltestelle und die Anzahl der zur 
Verfügung stehenden Verbindungen sowie 
die Grundstücks- und Gebäudenutzfläche 
verwendet. Laut Gutachten könnte diese 
Lösung dem Verkehrsverbund 33 bis 66 
Millionen Euro einbringen.

Bei der Lösung „Arbeitgeberbeitrag“ 
sind Arbeitgeber mit ÖPNVAnbindung zah
lungspflichtig. Die Höhe des Beitrags ist ab
hängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Die 
Gutachter konnten nicht sicher abschätzen, 
welche monetäre Wirkung diese Maßnahme 
hätte, sie gehen aber von Einnahmen in Höhe 
von rund 25 Millionen Euro aus.

Das Konzept „ÖPNVBeitrag in 
Verbindung mit neuem ÖPNVAngebot 
(Landkreis)“ sieht vor, dass alle Einwohner an 
den Mehrkosten einer Angebotserweiterung 
beteiligt werden. Der Fahrscheinkauf bleibt 
in diesem Konzept erhalten. Aufgrund einer 

spürbar besseren Erschließung des ländlichen 
Raums erwarten die Gutachter eine deutlich 
höhere Anzahl an Fahrgästen. Die monetä
re Wirkung prognostizieren sie aber nicht.

Die Lösung „Grundsteuer und Kreis
umlage“ sieht vor, dass die Landkreise ihre 
Kreisumlage erhöhen und die kreisangehöri
gen Gemeinden dafür ihre Grundsteuer erhö
hen. Auch die kreisfreien Städte müssten ihre 
Grundsteuer anheben und sollten eine politi
sche Zweckbindung festlegen. Um 50 Prozent 
der prognostizierten Kostensteigerung abzu
decken, müsste die Stadt Leipzig in diesem 
Modell ihre Grundsteuer um 1,5 Prozent er
höhen, die Stadt Halle ihre um 2,4 Prozent, 
und die kreisangehörigen Gemeinden lä
gen zwischen 0,8 und 1,3 Prozent. Da das 
ÖPNV-Defizit stetig wächst, müsste die 
Grundsteuer kontinuierlich erhöht werden.

Die Gutachten beschreiben auch die 
Wirkung eines „Bürgertickets“. Die Idee 
ist ein fahrscheinloser ÖPNV. In diesem 
Modell müsste jeder Bürger einen verpflich
tenden monatlichen oder quartalsweisen 
Beitrag zahlen – vorausgesetzt er verfügt 
über eine ÖPNVAnbindung. Für die Stadt 
Leipzig würden die monatlichen Kosten 
pro Bürger bei 27 bis 32 Euro liegen, für 
den Landkreis Nordsachsen bei 9 bis 12 
Euro. Bei verbundweiter Nutzung würden 
die Leipziger 29 bis 35 Euro zahlen, die 
Bürger in Nordsachsen 20 bis 26 Euro. Die 
Gutachter haben eine Teuerungsrate von 
jährlich 3 Prozent vorgesehen.

Als sechste Lösung stellen die Gutachten 
die „ÖPNVTaxe“ vor. Diese soll über Hotels 
und andere Beherbergungsbetriebe erhoben 
und an die Kommune abgeführt werden. Die 
Taxe sollte bei 1,50 Euro je Übernachtung 
liegen und würde jährlich etwa 6 bis 14 
Millionen Euro in die MDVKasse spülen.

Aktuell diskutieren die politischen 
Gremien in den am MDV beteiligten 
Kommunen die verschiedenen Konzepte. 
Jede Kommune kann individuell entschei
den. Eine gemeinsame Lösung für den 
Gesamtverbund erscheint aus heutiger Sicht 
eher unwahrscheinlich. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Wir haben bewusst auf Vielfalt gesetzt“
MDV legt Gutachten zur alternativen ÖPNV-Finanzierung vor: Kommunen haben nun die Qual der Wahl.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Steffen Lehmann, Geschäftsführer 
des Mitteldeutschen Verkehrsver-
bunds (MDV), gab den Anstoß für 
einen Strategieprozess bis 2025. 
Im Fokus der Überlegungen steht 
die langfristige Finanzierbarkeit 
des ÖPNV. Im Interview spricht 
Lehmann über den Weg zu sechs 
Gutachten und nächste Schritte.

Herr Lehmann, Ende vergangenen Jahres 
haben Sie sechs Gutachten über ergänzen-
de Finanzierungswege für den ÖPNV ver-
öffentlicht und damit viel Aufmerksamkeit 
erregt. Welchen Anlass gab es für den 
MDV, die Gutachten in Auftrag zu geben?
Vor drei oder vier Jahren haben wir im 
Verbund die Frage aufgeworfen, ob wir 
weiter mit einer Perspektive von zwei oder 
drei Jahren planen wollen oder ob wir den 
Planungshorizont auf zehn Jahre erweitern. 
Wir haben uns damals entschieden, einen 
Strategieprozess für ein Zeitfenster bis 2025 
zu starten und entsprechende Arbeitspakete 
herauszuarbeiten. Zentral war dabei auch die 
Frage der Finanzierbarkeit des Nahverkehrs.

Gab es denn einen besonderen Druck, neue 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen? 
Wie steht der MDV wirtschaftlich da?
Seit der Gründung vor 15 Jahren haben sich 
die Einwohnerzahlen im Verbundgebiet um 
10 Prozent reduziert. Die Preise sind jährlich 

um 3,5 Prozent gestiegen. Gleichzeitig haben 
wir Wachstum bei der Anzahl der Fahrgäste 
erreicht. 2016 haben wir 25 Millionen 
Menschen mehr befördert als 2001. Damit 
konnten wir im gleichen Zeitraum unsere 
Tarifeinnahmen um 95 Millionen Euro erhö
hen. Das sind an sich sehr gute Ergebnisse. 
Allerdings leiden wir gleichzeitig unter ho
hem Kostendruck. Und diese Situation wird 
voraussichtlich künftig nicht besser.

Um welche Größenordnung geht es?
2013 lagen unsere Kosten noch bei 525 
Millionen Euro pro Jahr. Damals nutzten 
230 Millionen Menschen den MDV. Wenn 
man von einer jährlichen Kostensteigerung 
in Höhe von 3 Prozent ausgeht, betragen die 
Kosten in zehn Jahren 725 Millionen Euro. 
Bisher konnten wir die Kostensteigerung über 
Tariferhöhungen und Restrukturierungen 
auffangen. Jetzt haben wir hinsichtlich 
der Restrukturierung aber nicht mehr viel 
Potential. Politisch sind wir in unserer Region 
teilweise links von der Mitte, das heißt der 
politische Wille ist, dass wir uns dafür ein
setzen sollen, Tariferhöhungen zu vermei
den. Mit den Gutachten wollen wir nun eine 

Grundlage zur Diskussion einer zukunftsfä
higen Finanzierung im Verbund bereitstellen.

Wie sind Sie genau vorgegangen?
Wir haben formuliert, was die Gutachten leis
ten und darstellen sollen. Dazu haben wir die  
Oberbürgermeister und Landräte im Verbund 
angeschrieben und darum gebeten, dass sie 
uns Fachleute aus den Fraktionen schicken, 
um die Vorgaben gemeinsam herauszuar
beiten. Knapp die Hälfte ist tatsächlich ge
kommen. Wir haben in der Arbeitsgruppe 
Ideen und Anforderungen der Kommunen 
gesammelt und dann fünf verschiedene 
Ingenieurbüros mit der Arbeit beauftragt.

Wie bewerten Sie die Ergebnisse?
Im Ergebnis wurde viel geklärt, aber es wur
den auch neue Fragen aufgeworfen. Die 
Gutachten sagen nicht klar, was jetzt zu 
tun ist. Sie sind vielmehr eine Basis für 
den sich nun anschließenden politischen 
Entscheidungsprozess und zeigen sehr deut
lich, dass die monetäre Wirkung der unter
schiedlichen Lösungen zwischen 5 und 66 
Millionen Euro pro Jahr liegt.

Könnten die vorgestellten Modelle nun 
einfach umgesetzt werden?
Genaugenommen, ist nur das Modell sofort 
umsetzbar, das die Finanzierung über die 
Grundsteuer und Kreisumlage vorsieht. Für 
alle anderen Modelle müssten die kommuna
len Abgabegesetze in den drei Bundesländern 
des Verbundes geändert werden – also in 
Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen. Die 
Prozesse in der Verwaltung müssten aufge
baut und organisiert werden. Zudem gibt es 

einige juristische Risiken und Hürden. Aber 
das alles wäre sicherlich machbar.

Der Verbund ist sehr heterogen. Die 
Anforderungen in Leipzig werden voll-
kommen andere sein als die im ländlichen 
Raum: Ist da ein für alle geeigneter neu-
er und experimenteller Weg vorstellbar?
Jeder einzelne Aufgabenträger muss nun ent
scheiden, wie er den politischen Prozess geht. 
Im Prinzip können die einzelnen Kommunen 
die in den Gutachten vorgestellten Wege in
dividuell umsetzen. Es muss nicht ein Modell 
für alle gewählt werden.

Wann rechnen Sie mit Entscheidungen 
der kommunalen Gremien?
Eine der beiden großen Städte hat die 
Diskussion der in den Gutachten vorge
stellten Lösungen in ihre Gremien aufge
nommen. Der Stand in den Landkreisen 
ist sehr unterschiedlich. Die Dringlichkeit 
besteht aber in den Landkreisen wie auch 
in den Städten gleichermaßen. Ende 2017 
könnte ein Teil der betroffenen Städte und 

Landkreise entscheiden, ob eine der aufge
zeigten Lösungen für ihn interessant wäre.

Sind Sie zufrieden mit dem aktuellen 
Zwischenstand?
Auch wenn die Diskussion stocken soll
te, bedeutet das nicht, dass alles für die 
Katz war. Wir haben schon jetzt eine hohe 
Sensibilisierung erreicht. Das Bewusstsein, 
dass die jährlichen Kosten in Höhe von 500 
Millionen Euro vom Fahrgast und durch 
Zuschüsse zu tragen sind, ist wichtig.

Die Gutachten sollen aber nicht davon 
ablenken, dass die Länder und der Bund die 
Kosten für die Mobilität mittragen müssen. 
Aktuell ist es so, dass die Unterstützung in 
Deutschland bei 2 Prozent liegt. Für eine 
Industrienation ist das ein sehr geringer 
Anteil. In Sachsen ist es uns mit Hilfe der 
Fakten aus den Gutachten gelungen, einen 
Diskussionsprozess mit der Landespolitik zu 
beginnen. Hier haben wir bereits die Zusage 
für höhere Finanzmittel erhalten.

Sechs Modelle bieten natürlich  viel 
Diskussionspotential. Wäre es nicht ein-
facher gewesen, sich auf ein oder zwei fa-
vorisierte Lösungen zu konzentrieren?
Nein, wir haben bewusst auf Vielfalt ge
setzt. Die Berliner Piratenpartei hat ein 
Bürgerticket vorgeschlagen. Das Problem 
ist: Wenn man nur einen Weg vorschlägt, ist 
die Entscheidung hopp oder top. Ich den
ke, dass die Möglichkeit für einen offenen 
Diskussionsprozess mit sechs verschiede
nen Modellen deutlich größer ist. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Die Struktur des MDV

Der MDV deckt eine Fläche von knapp 
8.000 km² mit 1,7 Millionen Einwoh-
nern ab. Die Städte Halle und Leipzig, 
die Landkreise Leipzig, Nordsachsen, 
Saalekreis, Burgenlandkreis und Alten-
burger Land und ihre Verkehrsunter-
nehmen haben den Verbund gemein-
sam gegründet. //
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Steffen Lehmann ist 
Geschäftsführer des 
MDV.

Weitere Informationen und Anmeldung auf:

www.derneuekaemmerer.de/dkt
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Sparen mit Strategie
Mannheim hat sich einen harten Konsolidierungskurs verordnet. Die Digitalisierung spielt dabei eine zentrale Rolle.

Von Ariane Mohl

Von 2019 an will die Stadt jähr-
lich 42 Millionen Euro einsparen. 
Schlankere Strukturen in der 
Verwaltung und die Digitalisierung 
von Schlüsselprozessen sollen es 
möglich machen.

Er ist fast 40 Seiten dick, hausin
tern unter der Abkürzung SHM2 
bekannt und hat für heftige 

Auseinandersetzungen im Gemeinderat ge
sorgt: Mit ihrem Masterplan „Strategische 
Haushaltskonsolidierung Mannheim“ hat 
sich die hochverschuldete Stadt einiges vor
genommen. Ab 2019 will die Stadt jährlich 
42 Millionen Euro einsparen. Schon im lau
fenden Haushaltsjahr ist ein Sparbetrag von  

7 Millionen Euro fest eingeplant. 2018 sol
len 22 Millionen Euro weniger ausgegeben 
werden. Christian Specht (CDU), Erster 
Bürgermeister der Stadt Mannheim, macht 
keinen Hehl daraus, dass es sich bei diesem 
Spar und Modernisierungsprogramm um ein 
Projekt handelt, das aus der Not heraus gebo

ren wurde. „Wenn wir im Ergebnishaushalt 
nicht deutlich sparen, können wir ab 2019 
nur noch ein Viertel dessen ausgeben, was 
wir bislang in unsere Infrastruktur inves
tiert haben. Die Mehreinnahmen, über die 
wir momentan verfügen, werden die Lücken 
im Haushalt langfristig nicht decken kön
nen“, betont der Kämmerer.

Rund ein Jahr lang hat sich die Stadt mit 
der Frage beschäftigt, wie sie ihre finanziel
len Probleme in den Griff bekommen will. 
„Für uns stand von Anfang an fest, dass wir 
mit einmaligen Kürzungen oder Streichungen 
nach dem Rasenmäherprinzip nicht weiter
kommen. Wir müssen unsere kompletten 
Strukturen und Prozesse hinterfragen.“ Statt 
so lange den Rotstift anzusetzen, bis die ge
wünschte Einsparsumme erreicht ist, soll al
les auf den Prüfstand gestellt werden, was 
möglicherweise längst nicht so sinnvoll und 
effizient ist, wie es scheint. „Wir wollen intel
ligent sparen. Dieses Ziel erreichen wir nur, 
wenn wir unsere Konsolidierungsziele mit 
einem Modernisierungsprozess verbinden, 
zu dem im Wesentlichen die Digitalisierung 
gehört“, erläutert Specht.

Alles kommt auf den Prüfstand
Vom Zuschusswesen über das Beteili
gungsmanagement bis hin zur Rechnungs
erstellung hat die Verwaltung alle 
Kernbereiche mitsamt den dortigen 
Arbeitsabläufen unter die Lupe genommen 
– ein Prozess, der auch für einen altgedien
ten Verwaltungsmitarbeiter wie Specht un
gemein lehrreich war. „Es war interessant zu 
entdecken, dass mitunter die Dienststellen 
selbst Schwierigkeiten haben, auf Anhieb 

ihre eigenen Schlüsselprozesse zu identifi
zieren.“ Über die Jahre hätten sich Routinen 
entwickelt, die nicht mehr hinterfragt wor
den seien. „Diese ressourcenintensiven 
Schlüsselprozesse, also Prozesse mit ho
hen Fallzahlen, vielen Arbeitsschritten und 
Schnittstellen, wollen wir optimieren.“

Specht würde sich wünschen, dass 
in der Verwaltung künftig weniger in 
Organisationseinheiten gedacht wird. „Große 
Themen, wie beispielsweise die Qualität des 
öffentlichen Raums, können nur ämter oder 

dezernatsübergreifend bearbeitet werden. 
Das ist auch viel ressourcenschonender.“

Specht ist optimistisch, dass die Mit
arbeiter den Moderni sierungskurs mittragen 
werden. „Wir haben bewusst die Beschäftigten 
selbst nach ihren Verbesserungsvorschlägen 
gefragt. Nur wenn sie sich in unserer Strategie 
wiederfinden, wird das Projekt Erfolg haben.“

Gleichwohl hat die Stadt nicht komplett 
auf Input von außen verzichtet. „Insbesondere 
im Bereich Digitalisierung haben wir an
dere Kommunen eingeladen, um uns von 
ihren Erfahrungen zu berichten. Unsere 
Beschäftigten haben so aus erster Hand er
fahren, dass digitale Lösungen ihnen die 
Arbeit erleichtern.“

Der „Masterplan“ enthält lediglich gro
be Vorgaben, wo künftig gespart werden 
soll. So steht zum Beispiel fest, dass die 
Zahl der Dienststellen reduziert und der 
Konzerneinkauf gebündelt werden sollen. 
Klar ist auch, dass die Zahl der Mitarbeiter 
deutlich sinken soll. Betriebsbedingte 
Kündigungen soll es aber nicht geben. Man 

wolle die natürliche Fluktuation nutzen. „Den 
verbleibenden Mitarbeitern wollen wir die 
Chance geben, sich fortzubilden und für 
andere Arbeitsbereiche zu qualifizieren.“

Sparen tut weh
Im nächsten Schritt wird es in Mannheim 
nun darum gehen, Beschlussvorlagen 
für den Gemeinderat zu erarbeiten – 
keine leichte Aufgabe. Bereits vor der 
Verabschiedung des Sparprogramms gab 
es Kritik. Die Grünen warfen Specht vor, ein 
„Weltuntergangsszenario“ präsentiert zu ha
ben, das mit der tatsächlichen Finanzsituation 
der Stadt nichts zu tun habe. Zudem sei die 
Einsparsumme von 42 Millionen Euro viel 
zu hoch gegriffen.

Die Frage, was passiert, wenn die Stadt 
es nicht schafft, ihr selbstgesetztes Sparziel 
zu erreichen, treibt natürlich auch den 
Kämmerer um. „An einigen Stellen wer
den wir vielleicht nicht das erzielen, was 
wir uns vorgenommen haben. An anderen 
werden sich wiederum Optimierungschancen 
und damit auch mehr Einsparmöglichkeiten 
ergeben, die wir aktuell gar nicht im Blick 
haben“, ist Specht überzeugt.

Doch auch ihm ist klar, dass ein sol
cher Modernisierungsprozess nicht ohne 
Schmerzen über die Bühne gehen wird. „Wir 
werden alle Leistungen überprüfen. Sollte 
sich herausstellen, dass einzelne Leistungen 
nicht die gewünschte Wirkung erzielen, wer
den wir unter Umständen auf sie verzichten 
müssen.“ Es sei Aufgabe von Politik und 
Verwaltung, die Bürger mit ins Boot zu ho
len. „Wir werden deutlich machen müssen, 
dass wir nicht um des Sparens willen sparen, 
sondern dass es um die Zukunftsfähigkeit 
der Stadt geht.“ 

Dass Mannheim das Ruder herumrei
ßen muss, steht für Specht außer Frage. 
„Wenn wir als zweitgrößte Stadt Baden
Württembergs wettbewerbsfähig bleiben 
wollen, müssen wir unsere Investitionskraft 
erhalten. Das erreichen wir nur, indem wir 
unsere Ergebnishaushalte verbessern – und 
zwar nachhaltig.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Wir müssen unsere 
kompletten Prozesse und 
Strukturen hinterfragen.“

Christian Specht  
Erster Bürgermeister von Mannheim

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

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografi scher Wandel: 
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei, 
den Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht 
zu werden. So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen 
und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um 
die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre 
Gemeinde auch in Zukun�  attraktiv für Familien und Unternehmen. 
Mehr Informationen auf www.kfw.de/infrastruktur

Jetzt verbesserte Förderung für 

energiesparende Gebäude nutzen.
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Recht und Steuern

Jetzt starten
BMF-Schreiben zur neuen Umsatzbesteuerung der Kommunen veröffentlicht

Von Stefan Ronnecker

Die Finanzverwaltung hat am 16. 
Dezember 2016 ein erstes Anwen-
dungsschreiben zur neu geregelten 
umsatzsteuerlichen Unternehmerei-
genschaft der öffentlichen Hand  
(§ 2b Umsatzsteuergesetz) vorge-
legt. Der Deutsche Städtetag hat 
das Schreiben begrüßt. Trotzdem 
sind noch wichtige Auslegungsfra-
gen offen.

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 
sind die Umsatzsteuerpflichten für 
juristische Personen des öffent

lichen Rechts (jPdöR) zum 1. Januar 2017 
völlig neu geregelt worden. Die Folge ist 
eine kurzfristig nicht zu bewältigende Fülle 
an neuen steuerlichen Abgrenzungsfragen. 
Diese Herausforderung wurde vom 
Gesetzgeber früh erkannt. Alle bis zum 31. 
Dezember 2016 gegründeten jPdöR dür
fen deshalb das alte Umsatzsteuerrecht 
noch bis zum 31. Dezember 2020 weiter 
anwenden, wenn sie eine entsprechende 
Optionserklärung im Jahr 2016 abgegeben 
haben. Die meisten Kommunen sind einer 
Empfehlung des Städtetages gefolgt und ha
ben von dieser Optionsmöglichkeit Gebrauch 
gemacht. Durch diese Übergangsfrist 
wird der Handlungsdruck aber nur be
dingt abgemildert. Die Kommunen brau
chen weiterhin zeitnahe Antworten auf die 
Abgrenzungsfragen. Nur dann wird die 
Prüfung aller Leistungsaustauschbeziehun
gen der Kommunen auf neu entstandene 
Steuerpflichten schnell genug vorankommen, 
um das neue Recht ab 2021 rechtssicher an
wenden und gegebenenfalls zuvor noch ver
tragliche Anpassungen vornehmen zu kön
nen. Aufgrund dieser Ausgangsbedingungen 
konzentriert sich das BMFSchreiben vom 

16. Dezember 2016 auf Fragen, die für den 
Evaluationsprozess in zeitlicher und quan
titativer Hinsicht besondere Praxisrelevanz 
aufweisen.

Sachverhalte identifizieren
Der Identifikationsprozess für neue um
satzsteuerpflichtige Sachverhalte durch
läuft grob drei Hauptschritte. Zuerst müs
sen alle Leistungsaustauschbeziehungen 
lückenlos erfasst werden. Im Grundsatz 
muss die Steuerpflichtigkeit bei jeder nach
haltig ausgeübten und auch auf die Ein
nahmeerzielung ausgerichteten Tätigkeit 
einer jPdöR neu geprüft werden. Im Zuge 
dieser Erstaufnahme sollten gleichzeitig 
Arbeitsabläufe eingerichtet werden, die 
auch in den Folgejahren eine vollständi
ge Erfassung sicherstellen. Das geht Hand 
in Hand mit dem – im Anwendungserlass 
zu § 153 Abgabenordnung begründeten – 
Erfordernis zum Aufbau eines entsprechend 

dokumentierten Internen Kontrollsystems 
für Steuern (IKS). Bisher gibt es aller
dings noch keine näheren Vorgaben der 
Finanzverwaltung, welche qualitati
ven Anforderungen ein solches IKS im 
Kommunalbereich erfüllen muss.

Privat- oder öffentlich-rechtlich
Nach neuer Rechtslage sind Leistungen, die 
Kommunen im Rahmen ihrer wirtschaftli
chen Betätigung erbringen, grundsätzlich 
nur dann nicht steuerbar, wenn sie auf einer 
öffentlichrechtlichen Grundlage erbracht 
werden und zudem eine Nichtbesteuerung 
nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen 
gegenüber der Privatwirtschaft führt. Im 
zweiten Schritt ist deshalb zu untersuchen, 
ob die identifizierten Leistungen auf pri
vatrechtlicher oder auf öffentlichrechtli
cher Grundlage erbracht werden. Für diese 
Abgrenzungsfrage findet das BMF-Schreiben 
klare Beurteilungskonzepte. So werden die 

in Kommunen typischen Gebühren und 
Beitragssatzungen pauschal als hinreichen
des Anzeichen für das Vorliegen einer öf
fentlichrechtlichen Handlungsform aner
kannt. Die konzeptionelle Klarheit ist al
lerdings nicht immer gleichbedeutend mit 
einfachen Prüfkriterien. Vor allem die vor
gesehenen Kriterien für eine Abgrenzung 
zwischen privatrechtlichen und öffentlich
rechtlichen Verträgen, deren Anzahl bei grö
ßeren Städten regelmäßig in die Tausende 
geht, erzeugen hohen Aufwand. Vielfach 
werden sich diese Abgrenzungsfragen 
nur unter Hinzuziehung der juristischen 
Fachkompetenz der Rechtsämter beantwor
ten lassen. Einzuräumen ist allerdings, dass 
einfachere Konzepte bisher auch nicht auf 
dem Tisch liegen.

Wettbewerbsverzerrung prüfen
Der dritte Prüfschritt betrifft die Frage, ob 
im Einzelfall ein Wettbewerbsverhältnis 

zwischen den Leistungsangeboten von jP
döR und der Privatwirtschaft besteht, das 
durch eine Nichtbesteuerung verzerrt wird. 
Hierzu bietet das BMFSchreiben noch 
viel zu wenige praxistaugliche Hinweise. 
Insbesondere fehlen greifbare Fallbeispiele. 
So sind etwa die typischen Fälle öffentlichöf
fentlicher Zusammenarbeit (interkommunale 
Rechenzentren, Versorgungskassen) völlig 
ausgeklammert worden. Folglich bleibt die 
rechtssichere Anwendung des neuen Rechts 
in naher Zukunft unmöglich. Zumindest 
wurde aber auf Drängen des Städtetages ge
regelt, dass bei Neuinvestitionen bis 2020 
das Vorsteuerabzugspotential anteilig für 
den Zeitraum nach 2020 erhalten bleibt. 
Deshalb gibt es für Kommunen weiterhin 
keinen Grund, im Wege eines (auch rück
wirkend möglichen) Widerrufs der Option 
schon jetzt zum neuen Recht zu wechseln.

Spätestens mit dem BMFSchreiben wird 
klar, dass der administrative Mehraufwand 
durch die Neuregelung nicht nur erheblich, 
sondern auch dauerhaft sein wird. So sind etwa 
mit Blick auf den Gemeinkostenanteil keiner
lei Vereinfachungen für die Ermittlung des 
Vorsteuerabzugs bei solchen Vorleistungen 
vorgesehen worden, die sowohl in steuer als 
auch in nichtsteuerpflichtige Leistungen ein
fließen. Als erste grobe Orientierungsregel 
zeichnet sich daher für Großstädte ab, dass 
der langfristige Personalmehrbedarf selbst 
unter günstigen Rahmenbedingungen bei 
mindestens einer Stelle des gehobenen 
Dienstes liegen dürfte.

Das BMFSchreiben soll somit nur 
eine erste Orientierung innerhalb der neu
en Besteuerungssystematik geben. Die 
Spezialfragen einzelner Betätigungsbereiche 
werden dagegen erst in Folgeschreiben 
geregelt. //

Dr. Stefan Ronnecker ist Referent im 

Finanzdezernat des Deutschen Städtetages.

stefan.ronnecker@staedtetag.de

Flüchtlingsunterbringung:  
Ende der Goldgräberstimmung

Kommunen sollten Verträge genau prüfen – Ausstieg oder Anpassung kann möglich sein.

Von Daniel C. Ullrich

Viele Kommunen haben sich in 
ihrer Not auf für sie ungünstige 
Verträge mit Eigentümern oder Ver-
mietern von Flüchtlingsunterkünf-
ten eingelassen. Unter bestimmten 
Umständen ist eine nachträgliche 
Änderung oder gar ein Ausstieg 
aus dem Vertrag möglich.

In der Hochphase des Flüchtlingszustroms 
nach Deutschland und wegen des daraus 
ad hoc resultierenden akuten Bedarfs an 

Not und Gemeinschaftsunterkünften sahen 
sich die Kommunen in kürzester Zeit dazu 
gezwungen, Unterkunftskapazitäten in gro
ßem Maßstab zu schaffen.

In der daraus entstandenen Notlage ha
ben sich viele Kommunen, insbesondere 
in der Anfangsphase des plötzlich dras
tisch gestiegenen Unterkunftsbedarfs, auf 
Nutzungsverträge mit den Anbietern von 
Unterbringungsmöglichkeiten eingelassen, 
die in einer „normalen“ Marktsituation so 
nicht geschlossen worden wären. Unter 
den Eigentümern von Wohnungen, Hotels, 
Hostels und Gewerbeflächen brach angesichts 
dieser Notlage eine Goldgräberstimmung aus. 
Befeuert wurde dies durch immer weiter 
steigende Flüchtlingszahlen und den dar
aus für die Zukunft prognostizierten stei
genden Unterbringungsbedarf.

Erschwerend für eine ausgewogene 
Vertragsgestaltung kam hinzu, dass für die 
Kommunen und deren Berater die Anmietung 

von Objekten speziell für die Unterbringung 
von Flüchtlingen in vielen Fällen juristisches 
Neuland darstellte. In der Folge kam es zu 
Vertragsabschlüssen, die im Extremfall, aber 
bedauerlicherweise nicht im Ausnahmefall, 
vorrangig die wirtschaftlichen Interessen der 
Eigentümer oder Vermieter berücksichtigten. 

Dies betraf sowohl die Höhe der vereinbar
ten Entgelte als auch die Länge der vertrag
lich vereinbarten Laufzeiten. Diese zielten in 
vielen Fällen darauf ab, dem Vermieter auf 
Kosten der Gemeinschaft eine lukrative und 
langjährige Einkommensquelle zu sichern – 
und das mit einem Ertrag, der in einem sich 
wieder normalisierenden Marktumfeld von 
Miet und Gewerbeimmobilien unter keinen 
Umständen erzielbar gewesen wäre. Die aus 
kommunaler Sicht ungünstigen Verträge 
drohen die kommunalen Haushalte finan
ziell stark zu belasten.

Leerstand ist kein Argument
Besonders kritisch sind in diesem Kontext 
Vertragsgestaltungen, welche die Höhe der 
monatlichen Entgelte nicht an die tatsächli
chen Belegungszahlungen der Objekte kop
peln. In diesen Fällen wird die Kommune bei 
unveränderter Vertragslage – auch bei mitt

lerweile zu verzeichnendem Teilleerstand – 
in der Regel dazu verpflichtet sein, die vollen 
Entgelte zu zahlen. Denn im Vertragsrecht 
gilt grundsätzlich, dass auch für den einen 
Vertragspartner ungünstige Verträge zu er
füllen sind.

Das Bestreben der Kommunen, aus 
ungünstigen Verträgen auszusteigen oder 
diese zumindest nachzuverhandeln, dürf
te im Hinblick auf die aus diesen prekären 
Rechtsverhältnissen resultierende Belastung 
der öffentlichen Kassen nicht nur verständ
lich, sondern im Besonderen auch haus
haltsrechtlich geboten sein. Die rechtlichen 
Argumente finden sich dabei häufig in den 
Vertragswerken selbst bzw. in deren (ord
nungs)rechtlichen Rahmenbedingen, in die 
diese Rechtsverhältnisse eingebettet sind.

Geschuldet ist dies dem Umstand, 
dass bei der Anmietung von Objekten 
zur Unterbringung von Flüchtlingen – 
sei es von Seiten der Kommune oder 
auch des Eigentümers oder Vermieters – 
Vertragsformulare verwendet wurden, die für 
diesen Zweck ungeeignet sind. Nicht geeig
net sind diese insbesondere dann, wenn sie 
die besonderen rechtlichen Probleme, die mit 
der Unterbringung von Flüchtlingen durch 
gewerbliche Beherbergungsdienstleister ein
hergehen, nicht hinreichend berücksich
tigt haben.

Widersprüchliche Vereinbarungen
Oft wurden in der gebotenen Eile gängi
ge Vertragsformulare zur Geschäfts oder 
Wohnraummiete unkritisch übernom
men, ohne dabei zu berücksichtigen, dass 
die dort niedergelegten Regelungen auf 

den Spezialfall „Flüchtlingsunterbringung“ 
nicht passen oder aber erforderliche 
Regelungen nicht enthalten. Zudem wur
den diese Vertragsformulare, um sie für den 
Vertragszweck Flüchtlingsunterbringung zu 
„optimieren“, häufig unprofessionell ab
geändert. Auf diesem Wege wurden zum 
Teil sich widersprechende Regelungen 
in die Vereinbarungen zwischen den 
Kommunen und den Unternehmen „einge
schleppt“ und dadurch eine zuvor stimmi
ge Regelungssystematik und die damit ein
hergehende Wirksamkeit der vertraglichen 
Regelungen durchbrochen.

Ein weiteres Einfallstor, welches unter 
Umständen sogar einen Vertragsausstieg 
ermöglicht, liegt regelmäßig in dem 
Außerachtlassen von zivil und verwaltungs
rechtlich relevanten Verschränkungen bei 
der Begründung bzw. Durchführung des 
streitbefangenen Rechtsverhältnisses. Hat 

es der Betreiber einer Unterkunft z.B. ver
säumt, die zur Umwidmung von Wohn oder 
Gewerbeflächen in Flüchtlingsunterkünfte 
notwendigen ordnungsrechtlichen Vor
gaben zu erfüllen, so kann dies unter 
Umständen die Wirksamkeit von Kostenüber
nahmeerklärungen der Kommune dem 

Grunde oder zumindest der Höhe der aus
gelobten Unterbringungspauschale nach 
tangieren.

Demzufolge sollten solche Verträge sei
tens der Kommune in besonderem Maße auf 
Widersprüche und Regelungslücken oder auf 
das Bestehen von Wirksamkeitshindernissen 
hin überprüft werden. Treten solche 
„Mängel“ zutage, besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit, auch gegen den Willen des an
deren Vertragspartners Änderungen an der 
einmal geschlossenen Vereinbarung zu er
wirken oder sogar eine Rückabwicklung 
zu erzwingen.

Angesichts der für die Kommunen 
aus prekären Verträgen zum Teil über 
Jahre hinaus fortbestehenden immensen 
finanziellen Belastungen lohnt es sich 
durchaus, den mit der Überprüfung der 
Vertragswerke auf möglicherweise vorhan
dene Ausstiegsmöglichkeiten hin erst ein
mal einhergehenden finanziellen Aufwand 
in Kauf zu nehmen. Dies gilt insbeson
dere dann, wenn die Kommune in der 
Situation sein sollte, aufgrund fehlerhafter 
Verträge bereits erbrachte Kosten für die 
Flüchtlingsunterbringung teilweise zurück
fordern zu können, oder aber, wenn noch 
ausstehende Zahlungen mit bereits überzahl
ten Entgelten verrechnet werden können. //

Daniel C. Ullrich ist seit 1997 

niedergelassener Rechtsanwalt in Berlin 

und seit Anfang 2015 regelmäßig mit allen 

Rechtsfragen zur Flüchtlingsunterbringung 

befasst.

ullrich@dejuris.de

Zukünftig umsatzsteuerpflichtig: städtische Einnahmen aus der Vermietung öffentlicher Plätze.
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„Aus kommunaler Sicht un-
günstige Verträge  

belasten die kommunalen 
Haushalte.“

„Nachverhandlungen  
können haushaltsrechtlich 

sogar geboten sein.“ 



Seite 16, Ausgabe 1, März 2017 Der Neue Kämmerer

Lindau

Eisenbach folgt auf Lau

Die Stadt Lindau am 
Bodensee hat den 
31jährigen Felix 
Eisenbach zum kom
missarischen Leiter 
der  Kämmerei 
gemacht .  Sein 
Vorgänger Herbert 
Lau übernimmt 

Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung 
in einer neuen Stabsstelle „Beteiligungen und 
Sonderaufgaben“. Der neue kommissarische 
Kämmerer Eisenbach hat bereits seit einiger 
Zeit in der Kämmerei der 24.600Einwohner
Stadt die Abteilung „Haushalt und Finanzen“ 
geleitet. Diese Aufgabe wird er auch wei
terhin in Personalunion behalten.

Hannover

Hansmann wechselt zu den 
Stadtwerken

Neue Heraus for
derung für Marc 
Hansmann (SPD): 
Der Stadtkämmerer 
von Hannover wech
selt zum 1. April 2017 
in den Vorstand der 
Stadtwerke Hannover 
AG (enerci ty) . 

Dort wird er an der Neuausrichtung des 
Unternehmens mitarbeiten. Oberbürger
meister Stefan Schostok (SPD) be
gründet diesen Schritt mit der beson
deren Bedeutung der Stadtwerke für die 
Infrastruktur von Stadt und Region. Sein Amt 
als Aufsichtsratsvorsitzender will Hansmann, 
der auch Mitglied im DNKFachbeirat ist, 
niederlegen. OB Schostok ist zuversichtlich, 
dem Rat bis zum 1. April einen Kandidaten 

für den freiwerdenden Kämmererposten in 
der Stadt mit mehr als einer halben Million 
Einwohnern präsentieren zu können.

Mülheim

Knappe Mehrheit für Mendack

Frank Mendack 
(SPD) ist seit 1. 
Januar dieses Jahres  
neuer Kämmerer 
und Beigeordneter 
der Stadt Mülheim 
an der Ruhr mit 
167.300 Einwohnern. 
Er übernimmt damit 

die Leitung des Dezernats II – Finanzen, 
Beteiligungen, Immobilien und Zentraler 
Service. Die Mehrheit für Mendack war 
knapp: Die CDU boykottierte die Wahl, und 
selbst aus dem Lager von SPD, Grünen und 
FDP gab es Gegenstimmen. Seit Juli 2014 
war Mendack bereits Beigeordneter der Stadt 
Ratingen und leitete dort das Dezernat II mit 
den Bereichen Personal, Kultur, Feuerwehr 
und Ordnung.

Essen

Klieve wird Stadtwerke
Vorstand

Lars Martin Klieve 
(CDU), Kämmerer 
der Stadt Essen, 
wechselt zu den 
Stadtwerken. Ab dem 
1. April 2017 wird der 
46Jährige für die 
Ressorts Finanzen 
und Verwaltung zu

ständig sein. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat 
der Essener Stadtwerke den kaufmänni
schen Geschäftsführer Peter Schäfer zum 1. 
Januar 2017 zum Vorsitzenden des Vorstands 

ernannt. Klieves achtjährige Amtszeit als 
Kämmerer der Stadt Essen mit ihren mehr 
als 566.000 Einwohnern hätte offiziell im 
Herbst 2017 geendet. Bis Oktober 2017 will 
Essen einen neuen Stadtkämmerer gefun
den haben. In der Zwischenzeit soll sich 
Ordnungsdezernent Christian Kromberg 
um den Haushalt der Stadt kümmern „Die 
Stadt hat dem Kämmerer Lars Martin Klieve 
viel zu verdanken“, so Oberbürgermeister 
Thomas Kufen (CDU). Klieve ist seit 
Oktober 2009 Kämmerer der Stadt in der 
Metropolregion RheinRuhr. Zuvor bekleide
te er die gleiche Funktion in Gelsenkirchen 
und in Hürth.

Greven

Beckermann geht nach 
Osnabrück

Grevens Kämmerer 
Wolfgang Becker
mann (parteilos) ist 
zum Jahresanfang 
nach Osnabrück ge
wechselt. Der dor
tige Stadtrat hat
te den 57Jährigen 
am 15. November 
2016 zum Vorstand 

für die Bereiche Bildung, Soziales und 
Kultur in der niedersächsischen Stadt mit 
mehr als 167.000 Einwohnern gewählt. 
Zudem wird Beckermann hauptamtlicher 
Stadtrat. Der Wahl ging ein umfangrei
ches Auswahlverfahren voraus. „Für mich 
war Beckermann einfach die beste Wahl 
und der überzeugendste Kandidat“, kom
mentierte Oberbürgermeister Wolfgang 
Griesert (CDU) die Wahl. Vor der Wahl 
begründete er im Rat noch einmal seine 
Einschätzung: „Beckermann ist kommunal 
geprägt, kompetent und kommunikativ.“ Er 
verfüge über ein breites Wissen, Erfahrung 

und kenne sich in ganz unterschiedlichen 
Bereichen vorzüglich aus.“ Beckermann 
war seit 2007 Kämmerer im nordrhein
westfälischen Greven, einer Stadt mit rund 
37.000 Einwohnern. Seit 2011 war er dort 
zugleich Erster Beigeordneter.

Dresden

Lames ist neuer 
Finanzbürgermeister

Seit Jahresbeginn ist 
Peter Lames (SPD) 
Dresdens neuer Fi
nanzbürgermeister. 
Der 51jährige Jurist 
ist seit September 
2015 Beigeordneter 
für Personal und 
Recht der sächsi

schen Landeshauptstadt. Lames war vor 
seiner Ernennung Vorsitzender Richter 
am Oberlandesgericht und schon seit 
Mitte der neunziger Jahre im sächsischen 
Justizdienst tätig. Sein Vorgänger Hartmut 

Vorjohann (CDU) wurde im Dezember 2016 
zum Bildungsbürgermeister der 525.000 
Einwohner zählenden Stadt gewählt.

Ahrensburg

Kienel stockt auf

Horst Kienel, Käm
merer der Stadt 
Ahrensburg, will 
sich künftig auf sei
ne Aufgaben als 
Geschäftsführer der 
Stadtwerke GmbH 
konzentrieren. Dem 
kommunalen Un

ternehmen stellt er derzeit lediglich 25 
Prozent seiner Arbeitszeit zur Verfügung. 
Da die Aufgaben bei den Stadtwerken an
spuchsvoller geworden seien, reiche das 
aber nicht mehr aus. Sollte zeitnah ein neuer 
Kämmerer gefunden werden, könnte Kienel 
im Herbst in Vollzeit zu den Stadtwerken 
der rund 30.000 Einwohner zählenden Stadt 
in SchleswigHolstein wechseln.
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Netzwerk

Letzte Runde

Von Miezen und Mäusen
Es ist eine Idee, die das Herz ei
niger Kämmerer höher schla
gen lassen dürfte: Mit ei
nem jüngst veröffentlichten 
Kommentar hat die Frankfurter 
Allgemeine Sonntagszeitung 
(FAS) die Diskussion über 
die bundesweite Einführung ei
ner Katzensteuer neu befeuert. 
Katzen, so ist dort zu lesen, sei
en nämlich in Wirklichkeit gar 
nicht niedlich, sondern eiskalte Killer, 
die Jahr für Jahr Milliarden Singvögel und 
Säugetiere ins Jenseits beförderten und viel 
größeres Unheil anrichteten als Hunde. Die 
Einführung einer Katzensteuer sei somit 
ein längst überfälliger Schritt, so das Fazit 
des Beitrags.

Neu ist die Idee, neben den Hundehaltern 
auch die Katzenbesitzer zur Kasse zu bitten, 
freilich nicht. Bereits im Oktober 1916 brach
te der Bezirksausschuss DresdenNeustadt 
für den Stadtteil Blasewitz eine Katzensteuer 
auf den Weg. So sollte die Zahl der uner
wünschten Mitesser in den Notzeiten des 
Krieges verringert werden. 5 Mark für die 
erste sowie 10 bzw. 15 Mark für die zwei
te und dritte Katze wurden pro Jahr für den 
Besitzer fällig.

Heute müsste man natürlich ganz ande
re Summen ansetzen. Geht man – der FAS
Artikel legt es im Grunde nahe – von dem 
aus, was der Besitzer eines Kampfhundes 
für seinen Liebling zahlen muss, käme man 
bei rund 13 Millionen in Deutschland leben
den Katzen schnell auf Steuereinnahmen 
von fast 12 Milliarden Euro pro Jahr. Damit 
könnte man so einige Schwimmbäder auf 
Vordermann bringen.

Kämmerer sollten dennoch nicht zu früh 
vor Freude schnurren, sondern mit dem 
Einfallsreichtum der Katzenhalter rechnen. 
Schließlich belegt eine Studie der University 
of Wisconsin, dass Katzenbesitzer sehr viel 
cleverer sind als Hundefreunde. Es dürfte also 
nur eine Frage der Zeit sein, bis sie das für 
sich in Anspruch nehmen, was Kommunen 
auch einigen Hundehaltern zugestehen: 
Ausnahmen von der Steuerpflicht. Die gel
ten etwa für Blinden, Rettungs, Wach und 

Hütehunde – Bereiche, in denen 
Katzen sich in der Vergangenheit 
zugegebenermaßen nicht durch 
besonderes Engagement hervor
getan haben. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden.

Zumindest in Bayern und 
NordrheinWestfalen werden 

die Katzen wohl vorerst nicht zu 
steuerbefreiten Fachkräften aus
gebildet werden müssen. Unter 

der unmissverständlichen Überschrift 
„Keine Katzensteuer in Bayern geplant“ 
bezog der Bayerische Gemeindetag in ei
ner Pressemitteilung klar Position. Nach 
dem bayerischen Kommunalabgabenrecht 
sei es zwar grundsätzlich „denkbar“, Katzen 
zu besteuern. Allerdings stünde der damit 
verbundene bürokratische Aufwand in kei
nem Verhältnis zu den möglicherweise zu 

erzielenden Steuereinnahmen. So sieht 
es auch der Städte und Gemeindebund 
NordrheinWestfalen.

Die Katzen und ihre Halter in den bei
den bevölkerungsreichsten Ländern können 
also aufatmen. Statt eine Herde aufmüpfiger 
Schafe zur Raison bringen oder im Schnee 
nach Vermissten suchen zu müssen, dürfen 
die Samtpfoten auch künftig das tun, was 
sie am besten können: schlafen und fressen.

Was wohl die Miezen selbst zu dem gan
zen Trubel sagen würden? Münchens ehema
liger Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) 
ist sich sicher: „Wenn Katzen etwas von 
steuerlichen Fragen verstünden, wären sie 
darüber befremdet, dass die Katzenhaltung 
nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Kämmerer sollten 
nicht zu früh vor Freude 
schnurren, sondern mit 

dem Einfallsreichtum der 
Katzenhalter rechnen.“
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Starke Partner 
haben einen Blick für 

das Wesentliche.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im 
Jahr 2016! 
Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen wir Ihre Ziele nicht aus den Augen 
und stehen Ihnen auch in diesem Jahr zur Verfügung mit unseren 
  Kassenkrediten, 
  Kommunalkrediten,
  Kommunalanleihen,
  Schuldscheindarlehen. 

Wir bieten individuelle und flexible Lösungen – für effektiven und gezielten 
Kapitaleinsatz.

In der genossenschaftlichen FinanzGruppe bündeln wir all unsere Kräfte und unser 
ganzes Know-how für Ihren Erfolg.

Ihr Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. +49 251 4905-2260
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PRÜFER-
KONGRESS6.
Tagung für alle Mitarbeiter der öffentlichen 
Finanzkontrolle

15./16.05.2017 - Weimar Alle weiteren Infos sowie 
die Anmeldung zur 
Veranstaltung finden Sie 
auf www.idrd.de


