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„Politiker brauchen mehr Mut“ 

Otto Neideck spricht über 25 Jahre in Diensten der 
Stadt Freiburg, die Vorzüge der repräsentativen 
 Demokratie und musikalische Zukunftspläne.
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Freie Fahrt für alle?
Gratis-ÖPNV-Vorschlag des Bundes sorgt für Irritationen – Idee nicht umsetzbar

Von Ariane Mohl

In einem Brief an die EU-Kommis-
sion hat die Bundesregierung die 
Idee eines Gratis-ÖPNV aufge-
bracht und fünf Modellstädte 
auserkoren. Doch die halten diesen 
Vorstoß für illusionär. Nötig seien 
ganz andere Maßnahmen.

Freie Fahrt für alle? Als der Nürnberger 
Oberbürgermeister und Vizepräsident 
des Deutschen Städtetages Ulrich 

Maly hörte, dass die Bundesregierung über 
die kostenlose Nutzung des ÖPNV nach-
denkt, dachte der SPD-Politiker „zunächst 
an einen Faschingsdienstagsscherz“, wie er 
später freimütig bekannte. Eine nachvoll-
ziehbare Reaktion, wenn man bedenkt, dass 
sich der Bund in den vergangenen Jahren 
nicht unbedingt dadurch hervorgetan hat, 
sein Portemonnaie zu öffnen, um dringend 
benötigte Investitionen in den chronisch 
unterfinanzierten öffentlichen Nahverkehr 
zu ermöglichen.

Nun also die Kehrtwende: Der Gratis-
ÖPNV soll dafür sorgen, dass die Bürger 
ihre Autos stehen lassen und in Scharen auf 
Busse und Bahnen umsteigen. Schlägt das 
Herz der Bundesregierung also plötzlich 
grün? Bei näherem Hinsehen erscheint das 
ebenso zweifelhaft wie die Umsetzbarkeit 
des von Umweltministerin Barbara 
Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian 
Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter 
Altmaier (CDU) in einem Brief an EU-
Umweltkommissar Karmenu Vella ins Spiel 
gebrachte Vorhaben. Nach Angaben des 
Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen 

(VDV) finanzieren sich die Verkehrsbetriebe 
heute mit rund 12 Milliarden Euro pro Jahr 
etwa zur Hälfte aus dem Ticketverkauf – 
Einnahmen, die bei der Einführung eines 
Gratis-ÖPNV komplett wegbrechen würden.

Welche Auswirkungen dieser überraschende 
Vorstoß der Bundesregierung konkret hät-
te, zeigt das Beispiel der Stadt Mannheim. 
Die Quadratestadt gehört mit Bonn, Essen, 
Herrenberg und Reutlingen zu den fünf 

Modellstädten, in denen Maßnahmen zur 
besseren Luftqualität getestet werden sol-
len. Ein möglicher Ansatz wäre der vom 

Kommentar

Konzentration auf 
das Wesentliche
161 Tage sind vergangen zwischen der 
Bundestagswahl und dem finalen „Go“ für die 
nächste Koalition. Anders gesagt: 11 Prozent 
der neuen Legislaturperiode waren schon vor-
bei, ehe feststand, ob das Wahlergebnis vom 
September überhaupt Bestand haben würde. 
Immerhin: Die Bundesrepublik funktioniert 
mit einer geschäftsführenden Regierung. 
Zwar mahnen Verfassungsjuristen diese zu 
größtmöglicher Zurückhaltung, ohne klare 
Mehrheiten sind die Möglichkeiten aber so-
wieso begrenzt (was die Interimsregierung 
indes nicht davon abgehalten hat, mal eben 
das Pilotprojekt „Kostenloser ÖPNV“ ins 
Leben zu rufen, s. Leitartikel dieser Ausgabe). 
Umso wichtiger, dass Berlin nun die Themen 
anpackt, die wirklich drängen. Davon gibt 
es unzählige, und es wird mit Sicherheit 
kein Leichtes, die Prioritätenliste sinnvoll 
zu ordnen. So viel aber ist klar: Ganz oben 
muss die Grundsteuerreform stehen. Anders 
als in der vergangenen Legislaturperiode, 
wo sich das Vorhaben auch schon im 
Koalitionsvertrag fand, wird es nach dem  
Urteil des Bundesverfassungsgerichts keinen 
Aufschub mehr geben (s. Bericht auf S. 4/5). 
Natürlich steht das Reformvorhaben auch die-
ses Mal im Koalitionsvertrag. Umso bemer-
kenswerter aber ist, dass CDU/CSU und SPD 
en passant auch die Wiedereinführung der 
Grundsteuer C planen – großartige Gedanken 
über deren Systematik im Zusammenspiel mit 
der umstrittenen Erhebung der Grundsteuer 
B hat sich dabei wohl niemand wirklich 
gemacht. Da bleibt nur zu hoffen, dass 
sich die künftige Regierung nicht weiter in 
Nebenkriegsschauplätzen verliert. Und das 
gilt wahrlich nicht nur für die Grundsteuer. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Unter Nachbarn
Die Stadt Neuss will der Nachbarkommune Grevenbroich einen Kredit geben – ein kompliziertes Unterfangen.

Von Sarah Nitsche

Wohin mit einem ungeplanten 
Überschuss in zweistelliger Mil-
lionenhöhe? Vor dieser Frage 
steht die Stadt Neuss. Für Stadt-
kämmerer Frank Gensler ist ein 
Darlehen an die Nachbarstadt die 
Lösung – eine offenbar noch nicht 
durch exerzierte Konstellation auf 
 kommunaler Ebene.

Es ist eine verkehrte Welt“, sagt 
der Neusser Stadtkämmerer Frank 
Gensler (CDU), wenn er über sei-

ne aktuell größte Herausforderung spricht. 
Denn die Stadt Neuss durfte sich im ver-
gangenen Jahr über einen unerwarteten 
Geldsegen von 152 Millionen Euro freuen 
– und der bereitet dem Kämmerer immer 
noch Kopfzerbrechen. Der Hintergrund: 
Neuss hat im vergangenen Jahr eine saftige 
Gewerbesteuervorauszahlung eines großen 
Unternehmens bekommen. „Die zusätzli-
chen 152 Millionen Euro entsprechen na-

hezu unserem gesamten Jahresaufkommen 
an Gewerbesteuer“, sagt Gensler. „Das 
hat unsere Liquiditätsplanung ganz schön 
durcheinandergewirbelt.“

Zivilrecht? Öffentliches Recht?
Denn das zusätzliche Geld floss zwar di-
rekt in die Stadtkasse – aber langfristig 
damit  disponieren kann der Kämmerer 
nicht, schließlich geht es lediglich um eine 
Vorauszahlung, die noch korrigiert wer-
den kann. Wohin aber mit dem Geld in ei-
ner Stadt, die  keine Kassenkreditbestände 
abbauen muss –  dafür allerdings safti-
ge Negativzinsen für die Einlage bei der 
Sparkasse zahlen würde?

Gensler hat den Berg abgetragen, so weit 
es irgendwie ging: eine Negativposition 
im Zentralhaushalt glattgestellt, auf wei-
tere Prolongationen bei langfristigen 
Krediten verzichtet, die Kreisumlage 
nach Rücksprache mit der Verwaltung des 
Rhein-Neuss-Kreises im Voraus bezahlt. Im 
Sommer 2017 waren dann schließlich noch 
rund 50 Millionen Euro übrig, die Gensler 
zunächst notgedrungen bei der Sparkasse 
parkte – da zu diesem Zeitpunkt die Reform 
der Einlagensicherung bereits beschlosse-

ne Sache war, konnte die Kämmerei dem 
Finanzausschuss der Stadt kein überzeu-
gendes Angebot ohne Negativverzinsung 
vorlegen.

Der Kämmerer aber wollte sich mit der 
Situation nicht abfinden und suchte nach 
einer Alternative – die sich für ihn direkt 
jenseits der Stadtgrenzen von Neuss auftat: 
Er wandte sich an die umliegenden Städte 
und brachte die Idee eines interkommuna-
len Darlehens ins Spiel. Gehör fand er da-
mit bei der Nachbarstadt Grevenbroich. 
Die Konditionen waren schnell klar: 30 
Millionen Euro sollte Grevenbroich nehmen, 
auf diese Summe war der Überschuss in der 
Zwischenzeit geschrumpft. Neuss erklärte 
sich zudem bereit, zusätzlich 0,2 Prozent 
Zinsen zu zahlen – „bei der Sparkasse sind 
es für uns aktuell noch 0,45 Prozent, das 
wäre also immer noch ein Fortschritt“, be-
tont Gensler.

Aber: Geht das überhaupt? Und ist ein 
Darlehen zwischen Kommunen ein zi-
vilrechtlicher oder ein öffentlich-rechtli-
cher Vertrag? Oder vielleicht sogar eine 
Mischung aus beidem: eine zivilrechtli-
che Kreditvereinbarung zur Umsetzung 
einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung? 

Diese Fragen stellte sich auch der Jurist 
Gensler. Das Problem: Es gibt bislang 
keine Blaupause für seinen Plan – zu-
mindest sind keine Fälle bekannt, in de-
nen ein Kreditgeschäft zwischen zwei 

Kommunen tatsächlich zustande gekom-
men und damit auch der rechtliche Rahmen 
abgesteckt worden ist. „Ich wundere mich, 
dass wir die Ersten mit einer solchen Idee 
sind“, sagt Gensler. „Für mich war das ein-
fach das Ergebnis methodischer Arbeit: 
Einlagensicherung und Nullzins  zugleich 
gibt es nicht. Da ist die Überlegung, einer 
anderen Kommune einen Kredit zu geben, 
doch nicht fernliegend –  zumal interkom-
munale Zusammenarbeit überall gefordert 
wird –, wir nehmen sie ernst!“

Er wandte sich mit seiner Idee da-
her zunächst an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die 
das Vorhaben offenbar aber als öffentlich-
rechtlich ansieht, so dass – so die Antwort 
der Behörde an die Stadt Neuss – der 
Kredit zwischen den beiden Städten gar 
nicht ihrer Aufsicht unterliege. Die Stadt 
solle stattdessen eine Stellungnahme der 
Kommunalaufsicht einholen, empfahl die 
BaFin.

Der Landrat prüft
Seitdem liegt das Vorhaben beim Landrat 
des Rhein-Neuss-Kreises. Wie lange die 
Prüfung noch dauern wird, ist ungewiss, be-
richtet der Kämmerer. „Der Kredit fällt nicht 
unter die gemeinde- und haushaltsrecht-
lichen Genehmigungstatbestände. Damit 
gibt es auch keine Frist für die Prüfung, das 
Ende ist offen.“ Gensler hofft weiterhin auf 
grünes Licht von der Kommunalaufsicht: 
„Sonst muss der Finanzausschuss prüfen, 
ob wir doch auf eine nichteinlagengesicher-
te Anlage wechseln oder aber warten, bis 
der Überschuss abgebaut ist.“ //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Ob auch alle einen Fahrschein gekauft haben? Gedränge auf dem Bahnhof in Berlin-Spandau im Mai 1945. Es geht aufs Land, um Lebensmittel zu hamstern.
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Fortsetzung auf Seite 8 >>

„Einlagensicherung und Null-
zins zugleich gibt es nicht.  
Da ist die Idee doch nicht 
fernliegend, einer anderen 

Kommune Kredit zu geben.“
Frank Gensler, Stadtkämmerer, Neuss
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„Politiker brauchen mehr Mut“
Otto Neideck (CDU) verabschiedet sich nach fast 25 Jahren aus dem Freiburger Rathaus.

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Herr Neideck, Sie waren fast 25 Jahre lang 
Finanzbürgermeister der Stadt Freiburg. 
Können Sie sich eigentlich noch an Ihren 
ersten Arbeitstag am 1. September 1993 
erinnern?
Ja, ich erinnere mich sogar sehr gut an mei-
nen ersten Arbeitstag und an meine erste 
Arbeitswoche. Es gab damals einen gro-
ßen Flohmarkt auf dem Flugplatz, den ich 
in den ersten Tagen wegen eines sogenann-
ten Q-Fiebers untersagen musste. Das kannte 
ich bis dahin auch nicht. Der Flugplatz wird 
bis heute durch Schafshaltung gepflegt. Das 
heißt, die Schafe grasen dort und hinterlas-
sen Kot, und daraus ergab sich das Q-Fieber 
als Krankheitsgefahr. Als neuer Dezernent 
für Liegenschaften musste ich gleich zu 
Beginn meiner Tätigkeit deswegen den größ-
ten Flohmarkt hier in der Region ein paar 
Tage vor dem Start absagen.

Ein schwieriger Auftakt. Nachgetragen 
haben Ihnen die Freiburger das aber an
scheinend nicht, schließlich sind Sie im
mer wieder in Ihrem Amt bestätigt wor
den. Und Ihr Aufgabenbereich ist stetig 
gewachsen.
Es stimmt, die Dezernatszuschnitte haben 
sich in den vergangenen 24,5 Jahren deutlich 
verändert. Ich habe angefangen mit Finanzen, 
Liegenschaften und Wohnungswesen, zwi-
schenzeitlich war auch Tiefbau dabei, dann 
kamen das Amt für öffentliche Ordnung, die 
Feuerwehr, das Standesamt, der Sport sowie 
der Friedhof, die Stadtentwässerung und das 
Vermessungsamt dazu. Es ist doch schön, 

dass man vorher nicht weiß, was noch alles 
im Berufsleben auf einen zukommen kann. 
Ich finde es bis heute unglaublich spannend, 
morgens ins Büro zu gehen und nicht wirk-
lich zu wissen, wie der Tag enden wird. Das 
ist das Schöne am Beruf des Bürgermeisters, 
er wird einfach nicht langweilig.

Ein großes Projekt Ihrer Amtszeit, die 
Privatisierung des städtischen Wohnungs
bestandes, ist 2006 am Wider stand der 
Bürger gescheitert. Wie sehen Sie die 
Situation rückblickend?
Ich finde nach wie vor, dass der Verkauf aus 
der damaligen Situation heraus eine richtige 
Überlegung war. Wir wollten den Erlös nut-
zen, um zum einen die Stadt zu entschulden 
und zum anderen innerhalb kurzer Zeit die 
maroden Schulen zu sanieren. Der Bürger 
hat anders entschieden, das muss man in ei-

ner Demokratie ohne Wenn und Aber ak-
zeptieren. Erfreulich ist, dass wir aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung dennoch 
in der Lage waren, in den vergangenen zehn 
Jahren einen Großteil unserer Schulen zu 
sanieren und gleichzeitig die Verschuldung 
der Stadt zu halbieren.

Gibt es Dinge, die Sie bei diesem Vorhaben 
im Nachhinein betrachtet anders gemacht 
hätten?
Wir haben sicherlich damals den Fehler 
gemacht, dass wir mit dem Kopf argumen-
tiert haben. Wohnen ist aber kein reines 
Kopfthema, sondern auch ein Bauchthema. 
Da waren wir nicht gut genug.

Wie sehen Sie Bürgerentscheide generell?
Ich war, bin und bleibe ein Freund der re-
präsentativen Demokratie. Ich habe generell 

ein großes Problem mit Bürgerentscheiden. 
Wer sind denn eigentlich die relevanten 
Bürger, die entscheiden dürfen? Nehmen 
Sie das Beispiel Stuttgart 21. Ist jemand 
relevant, der in Waldshut-Tiengen an der 
Schweizer Grenze wohnt und über den 
Bahnhof in Stuttgart entscheiden darf, 
obwohl er dort vielleicht noch nie in sei-
nem Leben gewesen ist? Und noch eins: 
Singuläre Ereignisse kann man immer aus 
unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. 
Es geht aber um einen Gesamtkontext. Wir 
haben gewählte Gemeinderäte, Abgeordnete 
in Landtagen und im Bundestag, die die-
sen Gesamtkontext im Blick haben. Ich 
würde mir wünschen, dass so manch 
Abgeordneter sowohl auf kommunaler als 
auch auf Landes- oder Bundesebene mehr 
Mut hätte. Manchmal hat man den Eindruck, 
dass die Sehnsucht nach Wiederwahl den 
eigentlichen Auftrag, verantwortungsvoll 
und vernünftig zu  entscheiden, überlagert. 
Der hier und da vorzufindende Populismus 
macht mir Sorgen.

Sie selbst haben 1997 den Sprung an die 
Verwaltungsspitze versucht, als Sie für das 
Oberbürgermeisteramt der Stadt Lahr 
kandidiert haben. Was hat Sie an dem 
Posten gereizt?
Natürlich ist es im Rahmen einer berufli-
chen Entwicklung erstrebenswert, irgend-
wann Chef der Verwaltung zu werden. Doch 
rückblickend muss ich sagen: Wenn ich da-
mals schon gewusst hätte, wie schön es ist, 
Erster Bürgermeister einer großen Stadt zu 
sein, weiß ich nicht, ob ich überhaupt in 
Lahr kandidiert hätte. Auch wenn ich die 
Wahl verloren habe, war das für mich eine 
wichtige Erfahrung. Das stählt schon. Und 
unabhängig von Sieg oder Niederlage: Das 
braucht man auch nicht so oft. Am Ende ist 
es wirklich sehr gut ausgegangen – sowohl 
für den damals gewählten Oberbürgermeister, 
der immer noch im Amt ist, als auch für 
mich (lacht).

Gibt es sonst ein Ereignis aus Ihrer 
Amtszeit, das Sie besonders geprägt hat?
Ja, die Wiedervereinigung. Ich habe da-
mals als Stadtdirektor in Goslar gelebt, nur  
12 km von der Grenze entfernt. Ich war haut-
nah dabei. Jeden Morgen standen 10.000 
Menschen aus dem Osten auf dem Marktplatz 
in Goslar, die hatten einfach ein Loch in den 
Zaun geschnitten. Ich war damals unter an-
derem zuständig für die Verkehrsbetriebe. 
Wir haben dann Busse eingesetzt, um die 
Menschen von Wernigerode an der Grenze 
abzuholen und nach Goslar zu bringen. Und 
abends hatten wir Kerzen in den Fenstern 
als Symbol dafür, dass dort jemand über-
nachten konnte. Das war eine unglaubli-
che Aufbruchsstimmung, ein Ereignis, das 
mich tief berührt hat. Ich bin danach als 
„Entwicklungshelfer“ fast jeden Abend in 
eine Kommune in den Osten gefahren und 
habe dort über Kommunalpolitik gesprochen.

Es heißt, Ihre Frau hätte Sie später zum 
Wechsel nach Freiburg überredet. Stimmt 
das?
Das stimmt. Ich war anfangs hin- und her-
gerissen zwischen Goslar und Freiburg. Der 
damalige Fraktionsvorsitzende der CDU in 
Freiburg hat sich dann etwas Sensationelles 
einfallen lassen: Er hat nicht mich eingela-
den, sondern meine Frau. Wir sind dann, am 
13. Mai 1993, unserem Hochzeitstag, nach 
Freiburg gefahren. Ich habe ein paar poli-
tische Gespräche geführt, und meine Frau 
wurde komplett betreut, mit Stadtführung 
im strahlenden Sonnenschein und allem, 
was dazugehört. Abends beim Essen in ei-
nem Restaurant oberhalb der Stadt hat sie 
zu mir gesagt: „Ich weiß gar nicht, was Du 
hast, hier gehen wir hin!“ So ist es passiert. 
Wir haben es nie bereut.

Und die Entscheidung war so nachhal
tig, dass Sie bleiben?
Ja, Freiburg ist unsere Heimat geworden. Die 
Gegend bietet so viel, ich freue mich jetzt 
schon darauf, sie ohne Hektik in Ruhe zu 
erwandern und zu genießen. Das ist schon 
ein wunderschöner Fleck.

Sie haben bei der Ankündigung Ihres 
Abschieds gesagt, dass Sie „ein geordnetes 
und weiterhin fröhliches Leben außerhalb 
des Rathauses“ planen. Haben Sie schon 
Pläne, was nach dem Rathaus kommt?
Ich habe noch zwei ehrenamtliche Funktionen 
inne, die führe ich bis Mitte 2019 weiter. Aber 
ansonsten werde ich wenigstens ein Jahr gar 
nichts tun und ein komplett freier, selbstbe-
stimmter Mensch sein.

Ein Jahr? Und danach?
Ein Jahr habe ich mir vorgenommen, aber 
ich weiß ja noch gar nicht, ob ich das er-
tragen kann. Dann gucke ich, worauf ich 
sonst noch so Lust habe. Eine Sache habe 
ich aber schon gefunden: Ich habe im ver-
gangenen September angefangen, Saxophon 
zu spielen. Ich hatte vorher nie eine Stunde 
Musikunterricht, ich muss komplett bei null 
anfangen. Das macht mir wahnsinnig Spaß, 
nur meiner Frau noch nicht, weil es sehr laut 
ist und noch nicht richtig harmonisch klingt. 
Aber ich bin überzeugt: Das wird!

Sehen wir Sie irgendwann in einer Band 
wieder?
Das glaube ich nicht. Aber mein heimli-
ches Ziel ist, eines Tages verkleidet in den 
Gassen dieser Stadt zu spielen. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Otto Neideck

Nach Stationen 
im Kreis Borken 
sowie in Rhede 
und Goslar wurde 
der gebürtige 
Krefelder 1993 Fi-
nanzbürgermeister 
in Freiburg. Seit 
2002 ist Neideck 
zudem Erster 
 Bürgermeister. Der 
Diplom-Volkswirt 
ist verheiratet und 
hat zwei erwach-
sene Kinder. //Fr
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Starke Partner 
haben einen Blick für 

das Wesentliche.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen im 
Jahr 2017! 
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,
 ■ Geldanlagen. 

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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Zum Teufel mit der Steuer
Um die Ligalizenz des FCK zu sichern, denkt die Stadt Kaiserslautern ernsthaft über eine Steuererhöhung nach.

Von Andreas Erb

Immer wieder greift die klamme 
Stadt Kaiserslautern dem FCK 
finanziell unter die Arme – und gerät 
gemeinsam mit dem Verein tiefer 
und tiefer in einen Abwärtsstrudel. 
Nun steht sogar eine Erhöhung 
kommunaler Steuern zur Rettung 
des Klubs zur Debatte.

Eine Steuererhöhung für den Profi
fußball? Was obskur klingt, wird in 
Kaiserslautern ernsthaft diskutiert. 

Unter anderem mit einer Erhöhung kom-
munaler Steuern will die Stadt den maro-
den Zweitligaklub 1. FC Kaiserslautern un-
terstützen. Es ist das erste Mal, dass eine 
Kommune in Deutschland einen solchen 
Schritt erwägt. Hintergrund ist ein zerfahre-
nes Beziehungsgeflecht aus Stadt, kommuna-
ler Stadiongesellschaft und FCK. Seit Jahren 
schon wird um die Höhe der Stadionpacht 
gerungen, die der Fußballverein an die 
Stadion-GmbH zahlt. Die prekäre Situation 
in der Pfalz ist ein mahnendes Beispiel für 
die Verquickung von Politik und Sport so-
wie den Einsatz öffentlicher Mittel für den 
Profifußball, die nicht nur in Kaiserslautern, 
sondern auch anderswo immer wieder für 
Diskussionen sorgen.

Derzeit wird im Kaiserslauterer Stadtrat 
heftig debattiert, wie dem finanziell und 
sportlich angeschlagenen FCK geholfen 
werden kann. Im Zentrum der Diskussion 
steht die Höhe der Stadionmiete. Laut 
Vereinbarung zwischen dem Verein und 
der Stadiongesellschaft, einer 100-prozenti-
gen Tochter der Stadt, beträgt die Pacht jähr-
lich 3,2 Millionen Euro. Zukünftig will der 
Klub in der Zweiten Bundesliga nur noch 
2,4 Millionen Euro bezahlen, im Falle des 
drohenden Abstiegs in die Dritte Liga le-
diglich noch 425.000 Euro.

Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass die 
Stadiongesellschaft die ursprünglich ver-
einbarte Miete benötigt, um die laufenden 
Zinsen eines Kredits in Höhe von rund 65 
Millionen Euro zu bedienen, und es kaum 
alternative Nutzungsoptionen und damit 
auch keine nennenswerten zusätzlichen 
Einnahmequellen für die Arena gibt. Entsteht 
durch die Mietreduzierung eine Lücke, müss-
te die Stadt diese also mit eigenen Mitteln 
schließen. Dabei zählt Kaiserslautern mit 
100.000 Einwohnern und Schulden von fast 
1 Milliarde Euro zu den klammsten Städten 
der Republik.

Als Lösung hatte der Kaiserslauterer 
Oberbürgermeister und Finanzdezernent 
Klaus Weichel (SPD) nach Gesprächen mit 
der Kommunalaufsicht vorgeschlagen, den 
Hebesatz für die Grundsteuer B von 460 auf 

525 Prozent zu erhöhen. Auf diese Weise 
hätten jährlich rund 3 Millionen Euro zu-
sammenkommen sollen. Nachdem es in der 
Bevölkerung allerdings massive Proteste ge-
gen diese sogenannte „FCK-Steuer“ gege-
ben hatte, zog der Oberbürgermeister seine 
Pläne zurück. Stattdessen tritt er der Kritik 
der Kommunalaufsicht nun unter anderem 
mit dem Hinweis entgegen, dass immerhin 
die Gewerbesteuereinnahmen steigen wür-
den. Zudem will er die Vergnügungsteuer er-
höhen, was rund 400.000 Euro bringen soll. 
Die endgültige Entscheidung im Stadtrat dar-
über fällt erst nach DNK-Redaktionsschluss.

Langes Ringen um die Pacht
Hintergrund der aktuellen Debatte ist ein 
langjähriges Ringen um die wirtschaftli-
che Konsolidierung des FCK, das bereits 
vor über 15 Jahren begann. Damals bewar-
ben sich die Stadt, das Land Rheinland-
Pfalz und der 1. FC Kaiserslautern mit 
dem Fritz-Walter-Stadion erfolgreich als 
Austragungsort der Fußball-WM 2006. Dafür 
wurde das einst vereinseigene Stadion aus-
gebaut. Der Verein geriet allerdings auf-
grund eigener Misswirtschaft finanziell ins 
Straucheln und drohte in die Insolvenz zu 
geraten. Gleichzeitig liefen die Kosten für 
den Ausbau aus dem Ruder – ursprünglich 
waren sie mit weniger als 50 Millionen Euro 
angesetzt, am Ende erreichten sie rund 70 
Millionen Euro.

Um die WM dennoch am Standort zu 
halten und zugleich den Klub finanziell 
zu stützen, gründete die Stadt 2003 ihre 
Stadiongesellschaft, die dem Verein zu dessen 
Sanierung die Arena abkaufte. Daher stammt 
die Kreditlast, die nach einer Umschuldung 
noch immer rund 65 Millionen Euro be-
trägt. Die Landesregierung protegierte den 
Stadiondeal, indem sie damals Hinweise 
der Kommunalaufsicht auf Finanzrisiken 
unterdrückte.

Aus der Rettung des Klubs wurde aber 
nichts. Der Traditionsverein, der 1998 mit 
Trainer Otto Rehhagel Deutscher Meister 
wurde und Spieler wie Michael Ballack, 
Ciriaco Sforza und Miroslav Klose unter 
Vertrag hatte, erlebt seit dem Ende der neun-
ziger Jahre einen Niedergang. Noch 2006, 
als die WM-Spiele im Fritz-Walter-Stadion 
liefen, stiegen die Roten Teufel in die Zweite 
Liga ab. Zwischenzeitlich gelang zwar die 
Rückkehr in die Erste Bundesliga, doch auch 
dieser folgte 2012 ein weiterer Abstieg. Heute 
befindet sich der FCK im Abstiegskampf 
der zweiten Klasse. Es droht der Fall in die 
Dritte Liga – einige Vereinsmitglieder ban-
gen mit Blick auf die dann wegbrechenden 
TV-Gelder daher schon um die Existenz 
ihres Klubs.

Seit längerem sichert die öffentliche Hand 
dem FCK immer wieder die Ligalizenz: 
So wurde in den vergangenen Jahren die 

Stadionpacht bereits mehrfach reduziert. 
Im Gegenzug unterzeichnete der FCK 
„Besserungsscheine“, also die Versprechen, 
die Differenz zur eigentlich geschuldeten 
Pacht später zu zahlen, sollte es ihm ein-
mal besser gehen. Diese Besserungsscheine 

in Höhe von insgesamt 5,3 Millionen Euro 
wurden inzwischen mit einem fragwürdi-
gen Verrechnungsmodell wieder „abgegol-
ten“. Dies geschah teils ohne Zahlungsfluss 
mit Verrechnungen von Investitionen des 
FCK ins Stadion. Weitere Mietsenkungen 
glich ein „Pachtzinspool“ aus, der sich aus 
dem Verkauf eines Trainingsgeländes speis-
te: Der FCK kaufte der Stadt das Areal für 
rund 2,6 Millionen Euro ab, das Geld floss 
aber nicht etwa in Tilgungsrücklagen für die 
Stadionkredite, sondern wurde dafür ver-
wendet, die Mietsenkungen in der Zweiten 
Bundesliga abzufedern. Zwischenzeitlich ist 
dieser „Pachtzinspool“ leergelaufen und der 
Geländewert aus kommunalem Vermögen 
verschwunden.

Wie abhängig die Stadt vom sportlichen 
Erfolg ihres einzigen Mieters ist, zeigt die 
aktuelle Debatte. Wer, außer dem FCK, 
soll in dem westpfälzischen Oberzentrum 
eine Arena mit rund 50.000 Zuschauern 
nutzen? Fällt der Mieter aus, müsste die 
Stadiongesellschaft dennoch jährlich ihre 
Zinsen für den 65-Millionen-Euro-Kredit 
bezahlen, erhielte aber keinen Cent zu de-
ren Finanzierung. Das Zinsniveau, das etwa 
bei 4,5 Prozent liegt, ist bis 2036 festge-

schrieben. Eine Tilgungsrate ist nicht ein-
mal vorgesehen.

Oberbürgermeister Weichel hat bereits 
Eventualitäten durchrechnen lassen. Sollte 
das Darlehen der Stadiongesellschaft aktu-
ell abgelöst werden, käme es zu einer ho-

hen Vorfälligkeitsentschädigung, die für die 
Kommune zu einer Zahllast von geschätzt 
über 100 Millionen Euro führen könnte. Der 
Abriss der Arena und eine Vermarktung des 
Geländes am Betzenberg, zum Beispiel für 
ein neues Wohngebiet, seien keineswegs 
dazu geeignet, diese Summe einzuspielen, 
behauptet Weichel.

Der Oberbürgermeister, der die Stadion-
verträge von seinem Vorgänger Bernhard 
Deubig (CDU) geerbt hat, beschreibt 
das Geflecht aus Stadt und Verein als 
„Schicksalsgemeinschaft“. Unter diesen 
Vorzeichen versucht die Lokalpolitik, die 
Symbiose aus FCK und Stadiongesellschaft 
irgendwie am Leben zu halten – in der vagen 
Hoffnung auf sportlichen Erfolg. Denn mit 
einer Rückkehr des FCK in die Erste Liga 
und den dann steigenden Umsätzen fiele es 
dem Klub leicht, die Pacht aufzubringen. 
Davon ist man derzeit aber weit entfernt.

Gerechtfertigte Hilfen?
Zugleich wird es politisch immer schwe-
rer, weitere Hilfen für den maroden Klub 
zu rechtfertigen. Das hängt nicht zuletzt 
mit dem Finanzgebaren des Vereins zu-
sammen. Beispielsweise legte 2013 

die damalige Vereinsführung um den 
Vorstandsvorsitzenden und heutigen U21-
Nationaltrainer Stefan Kuntz eine Fananleihe 
in Höhe von rund 6 Millionen Euro auf. Mit 
dem Geld sollte das Nachwuchszentrum aus-
gebaut werden. Doch dort herrscht Baustopp. 
Zugleich ist ein Großteil der Anleihegelder im 
operativen Geschäft eingesetzt. „Was ist mit 
den Millionen geschehen?“, fragen sich nicht 
nur zahlreiche Vereinsmitglieder, sondern 
auch Weichel, der von der Vereinsführung 
unlängst Aufklärung forderte. In seinem 
Schreiben geht es neben der Frage nach 
dem Verbleib der Mittel aus der Anleihe un-
ter anderem um die Sinnhaftigkeit millio-
nenschwerer Spielertransfers, die floppten.

Druck kommt derweil auch vom Bund 
der Steuerzahler Rheinland-Pfalz. Dessen 
Geschäftsführer René Quante begleitet die 
Entwicklung seit Jahren mit mahnenden 
Worten. „Profisport sollte prinzipiell nicht 
von Steuerzahlern subventioniert werden. 
Den FCK-Fans in der Stadtspitze und im 
Stadtrat steht es frei, ihre Privatschatulle zu 
öffnen und den Roten Teufeln großzügige 
Spenden zukommen zu lassen. Aber gewiss 
ist es nicht Sache aller Bürger, für den sport-
lichen Misserfolg und die Finanzprobleme 
des FCK in Haftung genommen zu wer-
den.“ Die Insolvenz des Vereins werde im-
mer als „Drohkulisse an die Wand gemalt“, 
um Pachtsenkungen durchzudrücken. „Aber 
was weiß denn die Öffentlichkeit wirklich 
über die Finanzlage der Roten Teufel?“

Drängende Fragen wie die von Weichel 
hat der Klub bislang an sich abprallen las-
sen. Stattdessen präsentierten die Klubbosse 
bei der letzten Vereinsversammlung an-
gebliche „Gutachten“ eines Anwalts, die 
die Kritik entkräften sollten. Später stellte 
sich jedoch heraus, dass es keine solchen 
Gutachten gibt, sondern lediglich „juristi-
sche Stellungnahmen“. Eine umfängliche 
Untersuchung möglicher Misswirtschaft 
fand nicht statt.

In der Stadtpolitik keimt unterdessen 
verstärkt der Wunsch nach Transparenz. 
Führende Stadtratsmitglieder denken darü-
ber nach, davon ihr Votum für eine weitere 
Mietreduzierung abhängig zu machen. Es 
steht sogar der Vorschlag im Raum, der Klub 
solle mögliche Regressansprüche gegenüber 
der Altführung um Kuntz an die Stadt abtre-
ten. Bis zur Abgabe der Lizenzunterlagen 
bei der Deutschen Fußball Liga Mitte März, 
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, 
muss über die Mietsenkung entschieden 
sein. Nicht nur eine Steuererhöhung für 
den Profifußball könnte dann ein Novum 
in der Welt der Kommunalfinanzen sein. 
Auch ist bislang noch keine Stadt bekannt, 
die sich mögliche Regressansprüche gegen-
über Exfußballmanagern sichert. //

a.erb@derneuekaemmerer.de

Zwischen Fußballkult und Finanzkrise: das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg in Kaiserslautern.
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Auf brüchigem Boden
Grundsteuer: Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts steht kurz bevor – was kommt danach?

Von Sarah Nitsche

Die mündliche Verhandlung am 
Bundesverfassungsgericht zeigt, 
wie verfahren die Diskussion um 
eine Grundsteuerreform ist. Wenn 
das Urteil fällt, bleibt Bund und 
Ländern nicht viel Zeit, um eine 
Reform auf den Weg zu bringen – 
obwohl in den Grundsatzfragen ein 
Konsens in weiterer Ferne scheint 
als je zuvor.

Der 16. Januar ist ein ungemüt-
licher Tag in Karlsruhe. Wind 
und Nieselregen aber schre-

cken die zahlreichen Bürger nicht ab, die 
sich in einer langen Schlange vor dem 
Besuchereingang zum Sitzungsgebäude 
des Bundesverfassungsgerichts aufrei-
hen, während sich Kamerateams schon im 
Sitzungssaal in Stellung bringen. Riesig ist 
das Interesse an der mündlichen Verhandlung, 
nach der der erste Senat die Weichen für 
das weitere Schicksal der Grundsteuer stel-
len wird: Die Bürger fürchten sich vor ei-
nem dramatischen Anstieg der Grundsteuer, 
die Finanzverwaltungen vor einem immen-
sen Aufwand, sollten alle 35 Millionen 
Grundstücke in Deutschland neu bewer-
tet werden müssen, und die Kommunen 
schließlich sorgen sich um eine ihrer wich-
tigsten Einnahmequellen. Im Jahr 2016 hat 
die Grundsteuer mehr als 13 Milliarden 
Euro in die kommunalen Kassen ge-
spült, in vielen Gemeinden besonders im 
Norden und Osten Deutschlands machen die 
Grundsteuereinnahmen nach Berechnungen 
des Bundes mehr als 30 Prozent aller 
Steuereinnahmen aus.

Nach mehr als 20 Jahren vergeblicher 
Reformversuche ist im Januar 2018 ein-
getreten, wovor viele gewarnt hatten: Die 
Grundsteuer – genauer die Einheitsbewertung, 
die der Erhebung zugrunde liegt – ist nun 
Sache des Bundesverfassungsgerichts. In 
Karlsruhe haben sich mittlerweile drei 
Vorlagen des Bundesfinanzhofs und zwei 
Verfassungsbeschwerden von Bürgern an-
gesammelt, die die Praxis der Grundsteuer 
angreifen, die sich bislang an Einheitswerten 
orientiert.

In den westdeutschen Bundesländern be-
ruhen diese Einheitswerte noch heute auf 
den Verhältnissen des Jahres 1964, dem 
Zeitpunkt der sogenannten und entschei-
denden Hauptfeststellung für den Wert eines 
Grundstücks. Das heißt: Dass Grundstücke, 
ganze Viertel und Gemeinden im vergange-
nen halben Jahrhundert aufgewertet oder 
aber etwa als Folge des demographischen 
Wandels unattraktiv geworden sind, spielt für 
die Höhe der Steuerbescheide keine Rolle. 
Noch krasser ist die Situation in den ost-
deutschen Bundesländern: Hier rechnen 
die Ämter gar noch mit Werten aus dem 
Jahr 1935.

Vom Schandfleck zum Filetstück
Das Paradebeispiel liefert Berlin, es wird 
auch in der mündlichen Verhandlung immer 
wieder zitiert: Nicht nur, dass hier zahlrei-
che Straßen heute die frühere Mauer über-
winden und so Gebäude mit Wertansätzen 
von 1964 neben solchen mit den im Osten 
noch genutzten Werten von 1935 liegen. 
Hinzu kommt auch, dass viele Bereiche 
in der Innenstadt massiv aufgewertet wur-
den: Wo früher niemand mit Blick auf die 
Mauer wohnen wollte, finden sich heute die 
hippsten Bezirke der Stadt. Eigentlich, so 
der ursprüngliche Plan des westdeutschen 
Gesetzgebers im Jahr 1964, sollte es alle 

sechs Jahre eine neue Hauptfeststellung ge-
ben. Doch daraus wurde nichts: 1970 erließ 
der Bundesgesetzgeber eine neue Regelung, 
dass der nächste Zeitpunkt durch ein „be-
sonderes Gesetz“ bestimmt werden solle. 
Dieses Gesetz gibt es bis heute nicht.

Schnell ist an diesem Tag in Karlsruhe 
klar: Auch die Richter haben praktisch 
keinen Zweifel daran, dass die verzerr-
ten Werte zu einer verfassungswidrigen 
Ungleichbehandlung führen. Anfangs for-

muliert der Senatsvorsitzende Ferdinand 
Kirchhof es noch diplomatisch: „Es lässt sich 
nicht bestreiten, dass 1964 ein ganz anderes 
Narrativ galt.“ Im Laufe der Verhandlung 
verhehlt der Senat allerdings immer weniger, 
dass ihm jegliches Verständnis für die lan-
ge Untätigkeit des Gesetzgebers fehlt. Die 
Richter halten deshalb mit spitzen Fragen 
und Kommentaren nicht hinterm Berg. Diese 
richten sich vor allem an die Adresse von 
Michael Meister (CDU), der als parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bundesminister 
für Finanzen die schwierige Aufgabe hat, die 
Sichtweise der Bundesregierung darzustel-
len – und gleichzeitig auch indirekt die vor-
herigen 13 Regierungen verteidigen muss, 
die sich in den vergangenen 48 Jahren nicht 

um eine neue Feststellung der Werte be-
müht haben. Es sei eine Dauerentscheidung 
der Parlamente gewesen, den vorgesehenen 
Sechsjahreszyklus aufzugeben, sagt Meister. 
Dieser Zyklus sei von Anfang an zu ambi-
tioniert gewesen. Richter Andreas Paulus 
quittiert die Verteidigung sarkastisch: „Ich 
bin beeindruckt von den Rettungsversuchen 
der Bundesregierung.“ Beobachter werden 
später sagen, sie hätten den Senat mitunter 
als arrogant empfunden.

Die entscheidende Frage, die die Verhandlung 
über weite Strecken dominiert, ist da-
her nicht, ob, sondern wie schnell eine 
neue Grundlage her muss. Denn dass das 
Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber 
eine Frist setzen wird, ist klar. Ebenso we-
nig befürchten Beobachter ernsthaft, dass 
die Richter die Grundsteuer rückwir-
kend für nichtig erklären könnten, auch 
wenn der Bundesfinanzhof etwa in sei-
nen Anträgen die Grundsteuer schon ab 
dem Bewertungsstichtag 1. Januar 2008 
für verfassungswidrig hält. „Die Tendenz 
war erkennbar, dass das Gericht nicht über 
eine rückwirkende Verfassungswidrigkeit 
nachdenkt, sondern eher bereit ist, eine 
Fortgeltungsanordnung zu erlassen“, sagt 

Verena Göppert, ständige Stellvertreterin 
des Hauptgeschäftsführers beim Deutschen 
Städtetag, nach der Verhandlung.

Für Kommunen würde das bedeuten, dass 
sie zunächst weiter Grundsteuerbescheide 
verschicken dürfen – aber nur bis zum 
Ablauf der Frist. Genau auf diesen Punkt 
konzentrieren sich die Sorgen der Verhand-
lungsteilnehmer in Karlsruhe: Was, wenn 
der Gesetzgeber es nicht schafft, im von 
den Bundesverfassungsrichtern gesteck-
ten Zeitrahmen ein neues System zu schaf-
fen? Dann könnten die Kommunen kei-
ne Grundsteuer mehr erheben. Ganz ab-
wegig ist dieses Szenario nicht, wie sich 
in der weiteren Debatte vor dem Bundes-
verfassungsgericht noch zeigen wird. 
Schließlich muss der Gesetzgeber nicht nur 
eine neue Grundlage formulieren, sondern 
auch die Finanzbehörden – bleibt man in 
der bisherigen Systematik – stehen vor der 
Aufgabe, neue Werte für alle 35 Millionen 
Grundstücke in Deutschland zu berechnen. 
„Bund und Länder müssen dringend aktiv 
werden und auch die Frage beantworten, 
wie mögliche Grundsteuerausfälle kom-
pensiert werden“, fordert Göppert deshalb.

Staatssekretär Meister kalkuliert mit fünf 
bis sieben Jahren für eine Neubewertung. 
Für das gesamte Verfahren zur Erhebung auf 
neuer Grundlage könnten es zehn Jahre sein. 
Auch andere Teilnehmer der Verhandlung ge-
hen von ähnlichen Zeitspannen aus. Aus der 
Luft gegriffen sind diese Prognosen nicht: 
Schon von 1964 an hat es satte zehn Jahre 
gedauert, bis die ermittelten Einheitswerte 
angewendet wurden – das geschah nämlich 
erstmals zum 1. Januar 1974.

Technisch im Hintertreffen
Ein weiteres Hindernis: Die Finanz-
verwaltungen kommen technisch schlicht 
nicht schnell genug voran. Für ein neu-

Blick vom Brandenburger Tor über die Mauer Richtung West-Berlin 1967. Heute ist der Bezirk Mitte nicht nur Ziel unzähliger Touristen, sondern mit seinen herausgeputzten Prachtbauten auch ein Paradebeispiel für Wertverzerrungen bei der Berechnung der Grundsteuer.

dp
a-

Ze
nt

ra
lb

ild

Axel von der Ohe (SPD), Stadtkämmerer, Hannover

„Es ist wie die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau: ein politisch konsen-
tiertes Modell zu schaffen, das gleichzeitig auch technisch funktionsfähig ist. Ich 
halte das Ländermodell insgesamt nach wie vor für eine gute Grundlage. Jenseits 
der Modellfrage ist der entscheidende Punkt aber, dass es nicht zu Einnahmeaus-
fällen kommt. Das darf auf keinen Fall passieren. Wir nehmen in Hannover jährlich 
etwa 150 Millionen Euro an Grundsteuern ein, das kann man nicht kompensie-
ren.“ //
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für einen  ähnlichen Ansatz stark gemacht. 
Ausgerechnet das Land Niedersachen, 
 gemeinsam mit Hessen bei den Arbeiten 
am Ländermodell im Jahr 2016 federführend, 
rückt nun offenbar vom Länderentwurf ab. 
Der neue niedersächsische Finanzminister 
Reinhold Hilbers (CDU) lässt wenige Tage 
nach der Verhandlung in Karlsruhe mittei-
len, er  finde den von der Vorgängerregierung 

miterar beiteten Vorschlag „sehr verwal-
tungsaufwendig.“ Hilbers hält es deshalb 
für  „erforderlich, alle verfassungsrechtlich 
zu lässigen Möglichkeiten, einen einfacheren 
Weg zu gehen, intensiv auf ihre Umsetzbarkeit 
hin zu prüfen. Dies insbesondere, wenn der 
Zeitraum, der vom Bundesverfassungsgericht 
für die Neubewertung gewährt wird, kurz 
sein sollte.“ Auch in den Ländern Nord-
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein 
mehren sich dem Vernehmen nach in den 
vergan genen Wochen die Zweifel an dem 
ehemals als „Konsensmodell“ bezeichne-
ten Vorhaben.

Viel Zeit bleibt nicht
Egal ob das Bundesverfassungsgericht am 
Ende eine Frist von zwei, fünf oder – höchst 
unwahrscheinlich – sogar zehn Jahren ein-
räumt: Nach Jahrzehnten der Untätigkeit 
bleibt nicht viel Zeit. Weder für die Arbeit 
an einem neuen Gesetz noch für dessen 
Umsetzung. Zumindest, wenn es um die 
inhaltliche Textarbeit geht, ist das ein ent-
scheidender Vorteil des Ländermodells. Das 
glaubt auch Verena Göppert vom Deutschen 
Städtetag: „Das Modell ist schon weit ent-
wickelt. Wenn es erst einmal umgesetzt 
wäre, hätten wir in der Zukunft eine auto-
matisierte Anpassungsmöglichkeit. Eine 

Situation wie die heutige könnte dann nicht 
mehr entstehen.“

Bislang scheint das Ländermodell noch 
eine Mehrheit im Bundesrat hinter sich zu 
haben, auch wenn beim Gesetzestext nach 
der Entscheidung aus Karlsruhe möglicher-
weise noch nachjustiert werden müsste. Doch 
auch wenn es die Wertermittlung einfacher 
machen sollte als das bisherige System, lässt 
sich nicht bestreiten, dass das Ländermodell 
zu den komplexesten Ansätzen gehört: Zeit, 
die nicht in die Arbeit am Gesetz investiert 
werden müsste, könnte in der Umsetzung 
jedoch vermehrt hinzukommen. Und soll-
te es dem Gesetzgeber nicht gelingen, in-
nerhalb des von den Verfassungsrichtern 
gesteckten Zeitrahmens ein neues System 
praxisfertig zu machen, wäre das aus kom-
munaler Sicht der Supergau.

Wer ist zuständig?
Weiteres Konfliktpotential birgt die un-
geklärte Zuständigkeitsfrage. Ob das 
Bewertungsgesetz und das Grundsteuerrecht 
in die Kompetenz des Bundes oder 
aber der Länder fallen, darüber strei-
ten nicht nur Juristen. Der Bund steht 
offenbar auf dem Standpunkt, dass er 
die Gesetzgebungskompetenz für diese 
Bereiche habe, das legen Gutachten der 
Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags 
aus dem vergangenen Jahr nahe. Der 
Ländervorschlag in seiner Fassung aus dem 
Jahr 2016 wollte diese Frage allerdings zur 
Sicherheit klären und dem Bund über eine 
Änderung des Grundgesetzes die konkur-
rierende Gesetzgebungskompetenz für die 
Grundsteuer zuschreiben.

Da der damalige Entwurf nach wie vor 
in den Schubladen liegt, ist die Flanke aber 
weiter offen: Besonders Vertreter aus dem 
Freistaat Bayern sind davon überzeugt, dass 
die Grundsteuer Ländersache sein müsse. Das 
Problem: In diesem Zusammenhang geht es 
nicht bloß um juristische Spitzfindigkeiten. 
Streitigkeiten über diesen Punkt könn-
ten vielmehr wertvolle Zeit kosten, so-
bald das Bundesverfassungsgericht eine 
Frist gesetzt hat: Sollte der Bund ein neues 
Gesetz vorlegen, das es trotz der zu erwar-
tenden Widerstände durch den Bundesrat 
schafft, könnte zum Beispiel die bayeri-
sche Landesregierung oder auch ein an-
deres Bundesland die Zuständigkeitsfrage 
vor das Bundesverfassungsgericht bringen.
Die Bundesebene lässt sich von alledem derzeit 
allerdings nicht beirren. Mitten in der Debatte 

um das Schicksal der Grundsteuer B haben 
CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag 
einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet: Eine 
Grundsteuer C für unbebautes Land soll her. 
Neu ist diese Idee beileibe nicht, es gab be-
reits Anfang der sechziger Jahre eine solche 
Steuer, damals „Baulandsteuer“ genannt. 
Nach zwei Jahren wurde sie wieder abge-
schafft. Die Bundesregierung hatte festge-
stellt, dass weder das Grundstücksangebot 
deutlich gestiegen noch die Preise zurück-
gegangen waren. 

Da verwundert es wenig, dass sich auch 
der für viele überraschende Vorstoß im 
Koalitionsvertrag massive Kritik gefallen 
lassen muss. Das Bündnis „Grundsteuer: 
Zeitgemäß!“ etwa nennt die Grundsteuer C 
eine „bloße Scheinlösung, die mehr Schaden 
bringt als Nutzen“, und verweist darauf, 
dass sie bei einer reinen Bodensteuer oh-
nehin überflüssig wäre.

Hinzu kommt: Wie sich eine Grund-
steuer C systematisch mit den übrigen 
Modellen zur Grundsteuer B verbinden 
ließe, ist offen. Zumindest dürfte sie we-
nig Einfluss auf die aktuelle Debatte ha-
ben. Uwe Zimmermann vom Städte- und 
Gemeindebund: „Die Grundsteuer C ist nur ei-
ner der Schrauben zieher im Werkzeugkasten 
des Gesetzgebers beim Städtebau, ändert 
aber nichts an der generellen Diskussion 
um die Grundsteuer B.“

Einen Punkt machen
Ob die wohlgemeinte Ankündigung aus 
dem Koalitionsvertrag es in der aktuel-
len Legislaturperiode überhaupt auf die 
Tagesordnung schaffen wird, ist ange-
sichts des Zeitdrucks bei der Grundsteuer B 
mehr als fraglich. Denn lange, so glau-
ben viele, wird die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts nicht mehr auf 
sich warten lassen. 

Die Amtszeit von Verfassungsrichter 
Michael Eichberger, der Berichterstatter 
im Grundsteuerverfahren ist, endet 
Ende April. Auch der Senatsvorsitzende 
Ferdinand Kirchhof wird den Senat Ende 
Juni verlassen, wenn er die Altersgrenze für 
Bundesverfassungsrichter erreicht hat. Die 
beiden Verfassungsrechtler werden wohl 
kaum ihre Schreibtische räumen, ohne ei-
nen Punkt unter eines der am meisten be-
achteten Verfahren der vergangenen Jahre 
gesetzt zu haben. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

es Bewertungssystem, in das aktuel-
le Werte automatisiert eingespeist wer-
den können, braucht es eine bundesweite 
Behördeninfrastruktur: ein bundesweites 
Automatisierungsprogramm und eine IT-
gestützte Grundstücksdatenbank – ganz zu 
schweigen von neuem Fachpersonal, das das 
System verwalten müsste. Woher sollen die 
Fachkräfte an der Schnittstelle von IT und 
Steuerrecht kommen? Die Antwort darauf 
gibt es in der Verhandlung nicht.

Auch Uwe Zimmermann, Stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebunds, befürchtet „eine riesige 
Herausforderung bei der Personalkapazität“. 
Trotzdem sieht er nicht ein, dass die 
Kommunen am Ende als Leidtragende aus-
baden müssen, was Bund und Länder über 
viele Jahre verbockt haben. „Seit 1964 ist 
nichts passiert. Da erwarten wir, dass die 
Länder eine mögliche Neubewertung en-
gagiert angehen.“

Die langen Debatten um Fristen und 
Übergangszeiträume offenbaren auch das 
Spannungsfeld zwischen Praktikabilität und 
juristischer Dogmatik. „Bedenken Sie bit-
te, was Sie uns damit zumuten, wenn wir 
die Verfassungswidrigkeit feststellen und 
dann diesen Zustand für weitere zehn Jahre 
hinnehmen sollen!“, ruft Richter Kirchhof, 
konfrontiert mit zahlreichen Prognosen von 
fünf bis zehn Jahren für einen geordneten 
Übergang, in den Saal.

Der Modellstreit
Welche Modelle könnten nun das bisherige 
System ablösen? In der Verhandlung verwei-
sen Vertreter von Bund und Ländern immer 
wieder auf das sogenannte „Ländermodell“. 
Die Bundesländer – mit Ausnahme von 
Hamburg und Bayern – haben diesen 
Reformvorschlag im November 2016 im 
Bundesrat abgesegnet, auch die kommuna-
len Spitzenverbände sprechen sich bis heu-
te dafür aus. Allerdings hat der Vorschlag 
nie den Bundestag passiert.

Der Inhalt: Individuell ermittelte Werte lö-
sen die Einheitswerte ab, die neuen Werte sol-
len auf Bodenricht- und Grundstückswerten 
basieren. Bei der Bewertung der Grundstücke 
sollen sowohl die Fläche als auch pauscha-
lierte Herstellungskosten für die Gebäude 
einfließen. Und das alles unter einer Prämisse: 
der Aufkommensneutralität. Von den Ländern 
individuell festgelegte Steuermesszahlen 
und Korrekturen bei den kommunalen 
Hebesätzen sollen dafür sorgen, dass die 
Gesamtbelastung deutschlandweit nicht 
steigt. Trotzdem würde die Steuer zwangs-
läufig anders verteilt werden – eine Tatsache, 
die nicht nur Eigentümern und Mietern die 
Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Auch für 
viele Kommunen könnten die Folgen schwer-
wiegend sein: Sollten sie sich gezwungen se-
hen, ihre Hebesätze deutlich senken zu müs-
sen, drohen Einbußen beim Finanzausgleich.

Ein anderer Ansatz ist eine reine Boden-
steuer. Auch hier schafft eine Bewertung 
die Basis für die Grundsteuer, allerdings 
spielt das Gebäude bei der Bemessung 
überhaupt keine Rolle. Das Modell, das 
auch der Deutsche Mieterbund und der 
Naturschutzbund Deutschland unterstüt-
zen, wird seit geraumer Zeit vom Bündnis 
„Grundsteuer: Zeitgemäß!“ propagiert. 
Einer der prominentesten Fürsprecher ist 
der Tübinger Oberbürgermeister Boris 
Palmer (Bündnis 90/Die Grünen). „Bei ei-
ner Bodenwertsteuer könnte man innerhalb 
von kürzester Zeit neue Werte bestimmen. 
Legt man dagegen den Gebäudewert zu-
grunde, wären Zehntausende Beamte über 
Jahrzehnte damit beschäftigt, 35 Millionen 
Gebäude neu zu bewerten“, sagt Palmer. 
Dass dieses Modell schnell wieder vor dem 
Bundesverfassungsgericht landen könnte, 
glaubt Palmer nicht. „Warum sollte es nicht 
zulässig sein, nur das Grundstück zu be-
steuern? Es ist ja offensichtlich auch zu-
lässig, nur das Gebäude und keine teuren 
Einbauten zu besteuern.“

Wert(un)abhängig?
Eines haben sowohl das Ländermodell als 
auch die Bodensteuer gemeinsam: Sie bau-
en auf Werten auf und sind damit schon 
per se angreifbar. Was soll den Ausschlag 
geben? Bei Gebäuden Mieteinnahmen, 
die extrem von wirtschaftlichen und po-
litischen Rahmenbedingungen abhängig 
sind? Transaktionskosten, für die dassel-
be gilt? Oder aber die vergangenheits-

bezogenen Substanzwerte, errechnet auf 
der Grundlage von Herstellungskosten? 
Im aktuellen System stehen Sach- und 
Substanzwertverfahren nebeneinander 
– übrigens einer der Angriffspunkte der 
Verfassungsbeschwerden, die in Karlsruhe 
auf dem Tisch liegen.

Vermeintlich einfacher, wenn dadurch 
auch nicht automatisch weniger angreif-

bar, ist die dritte große Strömung: ein rei-
ner Flächenansatz von Grundstück und 
Gebäude. „Jedes komplexe wertorientierte 
Modell würde aufgrund der sehr aufwendi-
gen Umsetzung das Ende der Grundsteuer 
bedeuten“, sagt Hamburgs Finanzsenator 
Peter Tschentscher (SPD) im Gespräch mit 
dieser Redaktion. In Karlsruhe war er der 
Einzige, der sich als Verfechter eines wertun-
abhängigen Ansatzes zu Wort gemeldet hat. 

Einer der Gründe für Tschentschers klare 
Haltung: Hamburg hat das Ländermodell mit 
einer 850 Einheiten umfassenden Stichprobe 
getestet, gedauert hat das Projekt ein Jahr. 
„Und da bleiben dann noch über 350.000 
Einheiten übrig“, sagt der Senator. Aber nicht 
nur der Aufwand hat ihm zu denken gegeben, 
sondern auch das Ergebnis: In exponierten 
Lagen würde sich die Grundsteuer mit dem 
Ländermodell vervierzigfachen, eine ver-
nünftige Ausdifferenzierung über Messzahlen 
und Hebesätze wäre in Metropolen wie 
Hamburg nicht möglich: „Wir würden 
 bestimmte Stadtteile ins Unglück stürzen 
und weniger zahlungskräftige Bewohner 
weit an den Rand der Metropolregion drän-
gen“, ist sich Tschentscher sicher. Ein reiner 
Flächenansatz hingegen würde zu deutlich 
weniger Verschiebungen führen, schließlich 
hätte sich an den Wohnungsgrößen nicht so 
viel geändert.

Niedersachsen schert aus
Ob Tschentscher in Karlsruhe die Richter-
bank vom Flächenansatz überzeugen konn-
te, ist unklar. So deutlich die Richter zur 
Verfassungswidrigkeit der bisherigen 
Bewertung Position bezogen haben, so be-
deckt haben sie sich in Bezug auf die denk-
baren Reformmodelle gehalten. Der Finanz-
senator setzt nun darauf, dass sich das im 
Urteil ändert: „Ich hoffe, dass das Gericht 
den Handlungsrahmen so steckt, dass auch 
ein nicht wertorientiertes Modell umsetz-
bar ist.“

Zumindest wäre Deutschland mit einem 
wertunabhängigen Ansatz in Europa nicht 
allein. „Der Flächenansatz ist sicherlich der 
modernste Ansatz“, meint der Steuerrechtler 
Johann Wagner von der Kanzlei Gleiss Lutz. 
„Staaten wie Tschechien, Ungarn und die 
Slowakei haben nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs derartige Grundsteuerkonzepte ein-
geführt. Das Bestechende an diesem Ansatz 
ist seine Einfachheit, denn es entfallen sämt-
liche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
der ansonsten erforderlichen Bewertung.“ 
Die Grundfrage, ob man Besteuerung an ei-
nen Wert anknüpft oder nicht, hat laut Wagner 
im Übrigen noch eine weitere verfassungs-
rechtliche Dimension: „Steuertheoretisch 
stellt sich die Frage nach der Rechtfertigung: 
Eine wertabhängige Besteuerung zielt – wie 
zum Beispiel schon die Einkommensteuer – 
auf die Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers. 
Die wertunabhängige Besteuerung orientiert 
sich dagegen stark am Äquivalenzprinzip, 
also daran, dass der Nutzer von staatlichen 
Leistungen profitiert, wie zum Beispiel der 
Bereitstellung von Infrastruktur.“

Ein wertunabhängiges Modell  findet 
nach und nach mehr Anhänger. Nicht nur 
der Bund der Steuerzahler unterstützt 
den Hamburger Vorschlag und hat sich 
in  früheren Stellungnahmen bereits selbst 

Eva-Maria Hubbert (parteilos), Städtkämmerin, Bochum

„Das Ländermodell hört sich gut an, ist aber meiner Meinung nach aufgrund 
der Komplexität nur mit einem kaum zu stemmenden Aufwand umzusetzen; 
außerdem weist es Schwächen bei der Verteilungswirkung auf. Auf der anderen 
Seite sind einfachere Modelle mit Ungerechtigkeiten verbunden, die uns schnell 
zum Verwaltungsgericht führen können. Auch wenn das natürlich praktisch nicht 
machbar ist: Um klar Stellung beziehen zu können, müsste eigentlich zunächst 
evaluiert werden, welche Verteilungswirkung die Modelle haben und welche Ver-
schiebungen es im Rahmen des Länderfinanzausgleichs geben würde. Wenn hier 
eruptive Veränderungen deutlich würden, würde die Diskussion vielleicht anders 
geführt.“ //

„Es gibt Zwischenlösungen für die 
Übergangsphase“

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Der frühere Präsident des Bundes-
verfassungsgerichts, Hans-Jürgen 
Papier, über die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Verfassungshüter.

Herr Professor Papier, an welche Vorgaben 
muss das Bundesverfassungsgericht sich 
halten, wenn es um einen Übergangs
zeitraum für ein neues Gesetz geht?
Zunächst muss man feststellen, dass es dazu 
keine Regelung im Gesetz gibt. Ob überhaupt 
ein Übergangszeitraum in Verbindung mit 
einer Weitergeltungsanordnung für die bis-
herige Regelung eingeräumt wird und wie 
lang der Übergangszeitraum ist, kann das 
Gericht in seiner Entscheidung nach pflicht-
gemäßem Ermessen festlegen.

Welche Gesichtspunkte spielen dabei 
eine Rolle?
Auf der einen Seite wird zu berücksich-
tigen sein, wie komplex die Materie ist 
und welchen Aufwand die gesetzgebenden 
Organe für die Vorbereitung betreiben müs-
sen. Dabei kann auch bedacht werden, wie 
lange etwa die aktuelle Legislaturperiode 
noch dauert. Auf der anderen Seite steht na-
türlich die Frage, wie schwerwiegend der 
Verfassungsverstoß ist und wie lange die-
ser Zustand hingenommen werden kann. Es 
lässt sich aber nicht pauschal sagen, wel-
che Frist angemessen ist. Man muss na-
türlich eines sehen: Wird ein Gesetz für 
verfassungswidrig erklärt, bedeutet das im 

Prinzip die Unanwendbarkeit mit sofortiger 
Wirkung. Das Gericht kann aber, wie oft bei 
Steuergesetzen, im Interesse einer geordneten 
öffentlichen Finanz- und Haushaltsplanung 
eine befristete Weitergeltungsanordnung aus-
sprechen. Das passiert normalerweise, wenn 
der Gesetzgeber den verfassungswidrigen 
Zustand auf unterschiedliche Art und Weise 
bereinigen kann. Dieser Zeitraum darf aber 
nicht übermäßig lang sein, es geht ja um ei-
nen verfassungswidrigen Zustand.

Was ist, wenn von vornherein klar ist, 
dass die Neuregelung sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen würde?
Es muss nicht schicksalhaft hingenom-
men werden, dass eine Neuregelung 

erst nach Jahren umgesetzt werden 
kann. Das Bundesverfassungsgericht 
hat viele Gestaltungsmöglichkeiten: Das 
Bundesverfassungsgerichtsgesetz gibt ihm 
die Möglichkeit, die Art und Weise der 
Vollstreckung zu regeln, was hier nicht die 
prozessuale Vollstreckung meint, sondern die 
Durch- und Umsetzung der Entscheidung. Das 
Gericht kann in diesem Zusammenhang auch 
eine eigene Übergangsregelung vorsehen. 
Das kann auch in Betracht kommen, wenn 
eine Neuregelung durch den Gesetzgeber 
voraussichtlich eine sehr lange Zeitspanne 
dauern wird; Übergangsregelungen sind 
zum Beispiel bei den Entscheidungen zur 
Strafbarkeit der Abtreibung festgelegt 
worden.

Das Gericht erlässt dann praktisch selbst 
ein Gesetz?
Nicht in einem formellen Sinn. Es kann 
zum Beispiel auch die bisherigen ge-
setzlichen Regelungen so modifizieren, 
dass der Verfassungsverstoß schon in 
der Übergangszeit ausgeräumt wird. Der 
Gesetzgeber kann dann jederzeit und schon 
vor Ende des Übergangszeitraums kraft seiner 
eigenen politischen Gestaltungshoheit selbst 
tätig werden. Das Bundesverfassungsgericht 
steht also nicht vor der Alternative, entwe-
der einen verfassungswidrigen Zustand über 
Jahre hinzunehmen oder aber die Regelungen 
mit sofortiger Wirkung für unanwendbar zu 
erklären. Es gibt Zwischenlösungen für die 
Phase des Übergangs. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Hans-Jürgen Papier war von 2002 bis 2010 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts.
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„Um Probleme zu lösen, muss man sie verstehen“
Kölns Stadtkämmerin Gabriele C. Klug über nachhaltige Finanzen im „Konzern Stadt Köln“

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

In die Infrastruktur zu investieren, 
ohne nachfolgenden Generationen 
die Luft zum Atmen zu nehmen – 
vor dieser Mammutaufgabe stehen 
viele Kommunen in ganz Deutsch-
land. Ein von der Stadt Köln 
initiiertes Modellprojekt soll helfen, 
zukunftsfest zu planen.

Woher kam die Idee der Stadt Köln, das 
Projekt „Leistungsfähige Infrastruktur ge
nerationengerecht finanziert“ anzustoßen?
Das Projekt fußt auf der Erkenntnis, dass 
wesentliche Risiken für die Entwicklung der 
Stadt Köln nur durch eine strategische und 
langfristige Planung gehandhabt werden kön-
nen. Der Wandel von Klima, Demographie 
und Technologie birgt Risiken für die 
Entwicklung unserer Städte. Diese Risiken 
sind tiefgreifend und langanhaltend. Sie sind 
zugleich große finanzielle Belastungen für 
die Kommunen und ihre Bürgerinnen und 
Bürger. Die junge Generation sieht sich 
dabei einer Doppelbelastung durch diese 
Zukunftsrisiken sowie hohen Gegenwarts- 
und Vergangenheitslasten ausgesetzt – etwa 
durch die zu lange vernachlässigte bröckeln-
de Infrastruktur.

Was ist das wesentliche Ziel des Projekts?
Im Kern geht es darum, eine langfristig an-
gelegte, grobe Abschätzung der finanziellen 
Folgen dieser Risiken – gebräuchlich ist der 
Begriff „Projektionen“ – modellgestützt auf 
Basis von vorhandenen Daten vorzunehmen, 
um eine leistungsfähige Infrastruktur bei zu-
gleich generationengerechter Finanzierung 
anzusteuern. Wir kommunalen Finanzer 

können auf diese Weise ein Rückgrat 
für die Stadtentwicklungsexperten und 
Fachplanungsexperten in den Kommunen 
inklusive ihrer Beteiligungsunternehmen 
sein, um gemeinsam eine stetige Entwick lung 
unserer Städte unter schwierigen Rahmen-
bedingungen zu gewährleisten.

Wie haben die Mitarbeiter in den verschie
denen Fachabteilungen und Beteiligungen  
der Stadt Köln auf das Projekt reagiert? 
Gab es bei ihnen die Sorge, dass ihre 
Kompetenzen beschnitten werden könn
ten?
Der Begriff des Rückgrats sagt es bereits: 
Die Fachplanung verbleibt vollumfäng-
lich bei den Fachdezernaten und -ämtern – 
und bei den Beteiligungen, die ebenfalls in 
Fachbereichen wie Wohnen, Energie oder 
Mobilität die Infrastrukturentwicklung 
und Daseinsvorsorge in der Stadt Köln 
entscheidend und langfristig prägen. Im 
Projekt haben wir mögliche Befürchtungen 
der Beteiligungsunternehmen wie auch 
der Fachdezernate und -ämter vor einer 

Einmischung in diese zentrale Kompetenz 
frühzeitig und mit guten Argumenten 
ausgeräumt.

Wo liegen aus Ihrer Sicht die Chancen, 
wo die Grenzen eines solchen großange
legten Projekts?
Die Zukunft ist unsicher! Auch die Modelle 
ändern daran nichts. Die Modelle bilden 
aber stets das gesamte vorhandene Wissen 
über die Zukunft ab. Dies macht sie zu ei-
ner Unterstützung für weitsichtige und ri-
sikobewusste Entscheidungsfindung in un-
serer Stadt. Es ist wichtig zu verstehen, 
dass langfristige Risiken eine strategische 
Planung erforderlich machen. Bei den heuti-
gen Ergebnissen der Schätzmodelle soll aber 
eben nicht Schluss gemacht werden. Sie müs-
sen stetig unter Hinzuziehung zusätzlichen 
Wissens über die Zukunft aktualisiert und an-
gereichert werden, ihre Methoden angepasst. 
Unter dynamischen Rahmenbedingungen 
sind auch die finanziellen Projektionen ge-
nauso dynamisch anzupassen. Das ist oft 
mühselig, aber notwendig!

Was ist Sinn und Zweck dieser Schätz
modelle?
Probleme zu lösen erfordert, sie zu kennen, 
strukturell zu verstehen. Hierzu tragen die 
Modelle bei. Die Tragfähigkeitsanalyse er-
möglicht, die finanziellen Herausforderungen 
unserer Stadt in finanzielle Teillücken zu 
untergliedern.

Was sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse 
mit Blick auf die Entwicklung des 
Haushalts der Stadt Köln?
Es ist deutlich geworden, wie wichtig es sein 
wird, Köln als Wohn- und Wirtschaftsstandort 
zu entwickeln. Die Herausforderungen, die 
sich aus Alterung sowie rapidem Wachstum 
der Bevölkerung und dem oft relativ langsa-
men Wirtschaftswachstum ergeben, könn-
ten, grob geschätzt, allein 25 Prozent unserer 
gesamten Tragfähigkeitslücke ausmachen, 
wenn es so weitergeht wie bisher erwar-
tet. Das ist eine Aufforderung zu nachhal-
tigem Handeln und strategischem Diskurs 
im „Konzern Stadt Köln“ – dem zentralen 
Akteur für die langfristige Entwicklung un-
serer Stadt.

Das Projekt ist mit einigem Aufwand ver
bunden. Würden Sie es auch Kommunen 
empfehlen, die personell um einiges 
schlechter aufgestellt sind als die Stadt 
Köln?
Natürlich macht das Projekt Arbeit. Es ist 
von vorneherein aber so angelegt worden, 
dass Fragen auf eine Weise beantwortet wer-
den, dass andere Kommunen davon profi-
tieren können. Bei uns, dem Difu und dem 
FiFo ist inhaltliches, prozedurales und me-
thodisches Wissen entstanden, das danach 
ruft, auch von anderen genutzt zu werden. 
Die Anfangsinvestition ist also geleistet. 
Auch Kommunen, die etwas kleiner sind 

als Köln, möchten wir ermuntern, dieses 
Wissen zu nutzen.

Wie geht es nun mit dem Projekt weiter?
Selbstverständlich wird das Modell nun 
in unsere Standardprozesse im Dezernat 
Finanzen integriert werden. Dazu gehört 
nicht nur, die neuste Informationslage über 
die relevanten Risiken in das Modell ein-
fließen zu lassen und Ergebnisse zu aktu-
alisieren, sondern insbesondere auch, die 
Szenariofähigkeit des Modells nutzbar zu ma-
chen. Die Stadt Köln ist nun in der Lage, auch 
umfassende Maßnahmen und ihre Effekte 

darzustellen. Wirkungszusammenhänge 
geplanter Maßnahmen können in ei-
nem gemeinsamen Dialog mit Politik, 
Verwaltung und Experten dargelegt wer-
den, wobei auch indirekte Wirkungen und 
Zweitrundeneffekte miteinbezogen wer-
den. Solche Wirkungszusammenhänge müs-
sen gemeinsam identifiziert, bewertet und 
operationalisiert werden. Es erscheint zu-
nächst zwar aufwendig. Dennoch bietet die 
Szenariotechnik große Chancen – vor al-
lem können die Experten aus dem gesam-
ten „Konzern Stadt Köln“ dabei gemein-
sam, bewusst und interdisziplinär den Blick 
in die Zukunft wagen. Davon wird die Stadt 
profitieren. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

1 Das Thema der DNK-Fachbeiratssitzung: 
Die Verzahnung von Stadtentwicklung 

und strategischer Finanzpolitik, um 
Infrastrukturinvestitionen generationengerecht 

zu finanzieren. Im Zentrum der Diskussion stand 
ein von der Stadt Köln in Auftrag gegebenes 
Projekt. 2 Würzburgs Oberbürgermeister 

Christian Schuchardt (rechts) im Gespräch mit 
Kölns Stadtkämmerin Gabriele C. Klug und Max 

Künnemann (ebenfalls Stadt Köln). 3 Dörte 
Diemert, Stadtkämmerin von Duisburg. 4 Die 
Teilnehmer der Sitzung v.l.n.r.: Max Künnemann 

(Stadt Köln), Uwe Zimmermann (Deutscher 
Städte- und Gemeindebund), Markus 

Schönborn (KfW), Gabriele C. Klug (Stadt 
Köln), Dorothee Groove (DNK), Herbert Gehring 

(Landeshauptstadt Dresden), Sarah Nitsche 
(DNK), Jan Kastenschmidt (NordLB), Christian 

Schuchardt (Stadt Würzburg), Ariane Mohl (DNK), 
Markus Krampe (WL Bank), Dörte Diemert (Stadt 
Duisburg), Lars Martin Klieve (Stadtwerke Essen), 

Hans-Georg Napp (Helaba), Verena Göppert 
(Deutscher Städtetag), Christian Specht (Stadt 

Mannheim), Henrik Scheller (Difu), Michael Thöne 
(FiFo). 5 Lars Martin Klieve (Stadtwerke Essen) 
und Uwe Zimmermann (Deutscher Städte- und 

Gemeindebund) während der Diskussion. 6 Der 
DNK-Fachbeirat im Dienstgebäude der 

Stadtkämmerin von Köln. 7 Verena Göppert 
vom Deutschen Städtetag.  

(Fotos: Andreas Varnhorn/FBM)
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Gabriele C. Klug (Bündnis 90/Die Grünen) ist seit 2010 Stadtkämmerin von Köln.
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„Es ist wichtig zu verstehen, 
dass langfristige Risiken eine 
strategische Planung erfor-

derlich machen.“
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Auf dem Weg zur „grünen Null“
Der DNK-Fachbeirat diskutierte am Beispiel eines Kölner Projekts über die Verzahnung von Stadtentwicklungs- und Finanzpolitik.

Von Ariane Mohl

Wie lassen sich aus der Finanz-
perspektive Lösungen für die 
Entwicklung zu einer fiskalisch, 
ökologisch und sozial nachhalti-
gen Stadt finden? Darüber hat der 
DNK-Fachbeirat am Beispiel eines 
Kölner Modellprojekts diskutiert.

Nicht nur das Zeitalter der 
Digitalisierung, auch der demo-
graphische Wandel stellt Städte 

und Gemeinden mehr denn je vor die 
Herausforderung, die kommunalen Aufgaben 
der Daseinsvorsorge und vor allem auch ihre 
Finanzierung zukunftsfest zu machen. Doch 
wie lassen sich Stadtentwicklungspolitik und 
strategische Finanzpolitik erfolgreich un-
ter einen Hut bringen? Wie gelingt es den 
Entscheidern in Kommunen und kommu-
nalen Unternehmen, innovative Lösungen 
zu erarbeiten, die fiskalisch, ökologisch und 
sozial auf lange Sicht tragfähig sind? 

Mit diesen und anderen Fragen rund 
um das Modellprojekt „Leistungsfähige 
Infrastruktur generationengerecht finanziert“ 

beschäftigte sich im Januar der Fachbeirat 
dieser Zeitung. Stadtkämmerin Gabriele C. 
Klug hatte gemeinsam mit dem Deutschen 
Institut für Urbanistik (Difu) und dem 
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut 
an der Universität zu Köln (FiFo) zu einem 
Treffen in die Domstadt eingeladen.

Weg von der Silobetrachtung
In einer kurzen Präsentation des Projekts be-
tonte Henrik Scheller, Teamleiter „Wirtschaft 
und Finanzen“ beim Difu, wie wichtig es 
sei, die bislang in den meisten Verwaltungen 
übliche „Silobetrachtung“ durch eine ganz-
heitliche Betrachtung des „Konzerns Stadt“ 
zu ersetzen. Im Kern müsse es darum gehen, 
das Verständnis für eine nachhaltige und ge-
nerationengerechte Entwicklung in den ver-
schiedenen Geschäftsfeldern der Kommune 
gleichermaßen zu verankern und gleichzeitig 
dafür Sorge zu tragen, dass das Eigenkapital 
der Stadt erhalten werde.

Michael Thöne, geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied des FiFo Köln, ergänz-
te, dass das Projekt städtische Planungen 
zu wichtigen Infrastrukturinvestitionen mit 
verschiedenen Kostenszenarien begleiten 
solle. „Es gibt in jeder Stadt eine Vielzahl 
von Akteuren, die sich Gedanken über die 
Zukunft der Stadt machen und entsprechende 
Wünsche anmelden. Wir wollen mit unserem 
Modell dabei helfen, fundierte Antworten 
auf die Frage zu finden, ob das, was sich ein-
zelne Akteure ausgedacht haben, auf lange 
Sicht für die Stadt überhaupt bezahlbar ist.“

Hierbei seien insbesondere die Finanz-
verantwortlichen in den Städten ge-
fragt, betonten Thöne und Scheller. Mit 
Hilfe des für die Stadt Köln entwickelten 

Modells wolle man sie in die Lage verset-
zen, mit den Fachverwaltungen nach dem 
Gegenstromprinzip fundiert darüber dis-
kutieren zu können, welche Investitionen 
zu welchen Bedingungen wann sinnvoll 
seien. „Die Kämmerer sollten die vorge-
legten Schätzungen nicht einfach nur hin-
nehmen müssen, sondern auf Basis eigener 
Grobschätzungen sehr viel gezielter nachfra-
gen können, warum die Fachverwaltungen 
zu bestimmten Annahmen gekommen sind“, 
erläuterte Scheller.

Gute Argumentationshilfe
Auf diesen Punkt ging auch Christian 
Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt 
Würzburg, ein. „Meiner Meinung nach 
ist es auch Aufgabe der Verwaltung, auf 
die Unerfüllbarkeit von manchen politi-
schen Wünschen aus dem Rat mit Blick auf 
die Generationengerechtigkeit hinzuwei-
sen“, sagte der CDU-Politiker. Vor diesem 
Hintergrund sei das vorgestellte Modell ein 
Kommunikationsinstrument, das vor allem 
in die Fachbereiche der eigenen Verwaltung 
hineinwirke.

Auch Dörte Diemert, Stadtdirektorin 
und Stadtkämmerin von Duisburg, be-
zeichnete das Modell als brauchbare 
„Argumentationshilfe“. „Es birgt große 
Chancen für die politische Kommunikation, 
weil es zeigt, dass trotz ausgeglichener 
Haushalte Tragfähigkeitslücken existieren. 
Auf der anderen Seite birgt es möglicherwei-
se auch das Risiko, dass damit das neuge-
wonnene Instrumentarium des jahresbezoge-
nen Haushaltsausgleichs beschädigt wird.“

Diese Gefahr sieht Gabriele C. Klug 
nicht – im Gegenteil. „Der jahresbezogene 
Haushaltsausgleich bleibt in Köln ein wich-
tiges Ziel. Wir haben uns vorgenommen, 
die grüne Null und damit den doppischen 
Haushaltsausgleich bis spätestens 2023 zu 
erreichen, um im Anschluss das verbrauchte 
Eigenkapital der Stadt wieder aufzubauen“, 
betonte sie (s. auch das Interview auf der lin-
ken Seite). Die Schätzmodelle schöpften den 
Informationsgehalt der Doppik erst voll aus, 
indem sie ihn mit weiteren Informationen und 
Daten – wie etwa einer lokalen Bevölkerungs- 
oder Wirtschaftsprognose – verknüpften. 
So gelinge es, den Haushalt weit über den 
Kontext der Ergebnisrechnung hinaus zu 
begreifen, nämlich im Kontext aller rele-
vanten Risiken.

Christian Specht, Erster Bürgermeister 
und Kämmerer der Stadt Mannheim, warf 
ein grundsätzliches Problem auf: Für die 
Finanzverantwortlichen in den Städten sei 
es nur schwer zu beurteilen, ob es sich bei 
dem, was von den Fachabteilungen ange-
meldet worden sei, um einen berechtig-
ten Bedarf handele oder nicht. „Ich wür-
de mir wünschen, dass wir Finanzer nicht 
erst gerufen werden, wenn es darum geht, 
Geld für bestimmte Investitionsvorhaben 
bereitzustellen, sondern schon viel frü-
her in die Diskussion einbezogen werden 
– also bereits dann, wenn es noch mög-
lich ist, verschiedene Szenarien durchzu-
spielen, aus denen sich ganz unterschied-
liche Kosten ergeben können.“ Ein solcher 
Ansatz hätte auch verwaltungsreformerisch 
„viel Charme“ und könnte dazu beitragen, 
neue Formen der politischen Steuerung zu 
etablieren.

Verena Göppert, stellvertretende Haupt-
geschäftsführerin des Deutschen Städtetages, 
wollte wissen, ob der Rat eingebunden wor-
den sei. Schließlich könne das vorgestell-
te Modell auf der einen Seite ein wichtiges 
Planungsinstrument für die Räte sein, die 
darüber zu entscheiden hätten, wie sie die 
vorhandenen Mittel zukunftsorientiert und 
nachhaltig einsetzen sollen. „Andererseits 
können damit auch Einschränkungen bei 
den Ratsentscheidungen verbunden sein.“

Ähnlich argumentierte auch Jan 
Kastenschmidt, Leiter Kommunalgeschäft 
bei der Nord/LB: „Für die Mitglieder des 
Rates ist es mit Sicherheit schwierig, wenn 
ihnen vom Kämmerer oder der Kämmerin auf 
der Grundlage einer Tragfähigkeitsanalyse 
mitgeteilt wird, dass sie im Grunde überhaupt 
keinen politischen Gestaltungsspielraum ha-
ben, weil kein Geld da ist.“ Es sei eine große 

Herausforderung, das in der Kommunikation 
mit dem Rat aufzufangen.

Dieser Einsatz lohne sich, hielt Gabriele 
C. Klug den Einwänden von Göppert 
und Kastenschmidt entgegen. Mit dem 
Modell werde eine Projektion hinsicht-
lich der generationenübergreifenden 
Auswirkungen bestimmter Risiken vor-
gelegt. Die Vorgehensweise korrespondie-
re mit der nachhaltigen Ausrichtung öf-
fentlicher Budgets. „Sie ersetzt weder die 
Haushaltsbeschlussfassung des Rates noch 
eine jahresscharf abgestimmte Fachplanung. 
Sie ermöglicht jedoch eine ergänzende 
Betrachtung der generationenübergreifen-
den Finanzwirkungen und stärkt so die stra-
tegischen Handlungsrahmen für die Politik.“

Markus Krampe, Abteilungsleiter Vertrieb 
Öffentliche Kunden bei der WL Bank, nahm 
auch andere föderale Ebenen in den Blick. 
„Wenn sich nicht nur in den Kommunen, 
sondern auch auf der Ebene von Bund und 
Ländern das Denken in Tragfähigkeiten 
durchsetzen würde, wäre eine politisch mo-
tivierte Schuldenbremse komplett über-
flüssig.“ Darüber hinaus könne eine sol-
che Herangehensweise auch bei potenti-
ellen Kapitalgebern auf Interesse stoßen, 
sagte Krampe.

Ein Vorgehen wie das der Stadt Köln kön-
ne aber auch Begehrlichkeiten wecken, gab 
Hans-Georg Napp, bei der Helaba zustän-
dig für das Geschäft mit der öffentlichen 
Hand und kommunalnahen Unternehmen, 

zu bedenken – nicht nur bei den Bürgern, 
sondern auch bei den Unternehmen vor Ort. 
„Anders als ein Unternehmen steht eine 
Stadt – Stichwort Wettbewerb der Standorte 
– dann schnell vor dem Problem, bestimm-
te Investitionen trotz knapper Kassen nicht 
auf die lange Bank schieben zu dürfen.“

Herbert Gehring, Amtsleiter des 
Rechnungsprüfungsamts der sächsischen 
Landeshauptstadt, hält das Projekt für nach-
ahmenswert: „Ich würde mir wünschen, dass 
wir eine Herangehensweise wie die der Stadt 
Köln in nicht allzu ferner Zukunft in unse-
rem Schlussbericht auch der Stadt Dresden 
empfehlen können.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Das Geld wird sehr differenziert verteilt“
Gießkannenprinzip oder zielgenaue Förderung? – Eine Replik auf das DNK-Interview „Bergische Kämmerer schlagen Alarm“

Von Claus Hamacher

In DNK 4/2017 haben die Stadt-
kämmerer von Wuppertal, Solingen 
und Remscheid die interkommu-
nale Verteilung der Bundesmittel 
für die Schulsanierung kritisiert. Zu 
Unrecht, schreibt Claus Hamacher, 
Finanzdezernent beim Städte- und 
Gemeindebund NRW, in seinem 
Gastbeitrag.

Im Dezember 2017 haben die drei 
Stadtkämmerer Johannes Slawig 
(Wuppertal), Ralf Weeke (Solingen) und 

Sven Wiertz (Remscheid) in einem DNK-
Interview auf die nach wie vor kritische 
Finanzlage vieler NRW-Kommunen und 
auf die Gefahren zusätzlicher Belastungen 
hingewiesen.

Vielen dieser Aussagen kann man sich 
uneingeschränkt anschließen. Dies betrifft 
beispielsweise die Kritik an der Systematik 
der Krankenhausfinanzierung, die nach den 
aktuellen Beschlüssen der Landesregierung 
NRW zu kommunalen Mehrbelastungen 
im dreistelligen Millionenbereich in den 
nächsten Jahren führen wird. Ebenso zu-
treffend ist der Hinweis darauf, dass die 
von den Kommunen kaum zu steuernden 
Sozialtransferaufwendungen eine stärkere 
finanzielle Beteiligung des Bundes erfor-
dern, da sie einen maßgeblichen Anteil an 
der strukturellen Unterdeckung der kom-
munalen Haushalte haben. 

Vor diesem Hintergrund sehen die 
Städte, Gemeinden und Kreise mit nicht 
geringer Sorge, dass im Entwurf des 
Koalitionsvertrags zwischen CDU, CSU 
und SPD neue Versprechen enthalten sind, 
die letztlich auf kommunaler Ebene er-

füllt werden müssen. Ein Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder im 
Grundschulalter beispielsweise wird Kosten 
im Milliardenbereich verursachen, bei de-
nen erst noch abzuwarten bleibt, wie weit die 
damit verbundenen Konnexitätsversprechen 
tragen. Auch die Belastungen durch die 
Ausgaben für Migration und Integration 
erschweren jede Haushaltskonsolidierung 
und jeden Schuldenabbau. Insofern kann die 
Forderung, dass der Bund unter Einbeziehung 

aller Bundesländer endlich eine Lösung für 
die kommunalen Kassenkredite herbeifüh-
ren muss, nur unterstrichen werden.

Angesichts dieser Befunde erstaunt es, 
dass sich die drei Kämmerer in dem Interview 
nicht in erster Linie mit Forderungen gegen-
über Land und Bund befassen, sondern eine 
der Sache nach kaum zu rechtfertigende Kritik 
an der interkommunalen Verteilung der Mittel 
aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz 
des Bundes in den Mittelpunkt stellen. Zur 
Erinnerung: Mit 3,5 Milliarden Euro un-

terstützt der Bund bis 2022 gezielt kom-
munale Investitionen zur Sanierung, 
zum Umbau und zur Erweiterung von 
Schulgebäuden. Grundlage hierfür ist 
Artikel 104c Grundgesetz (GG), der im 
Sommer 2017 im Rahmen der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen an-
gesichts des erheblichen Sanierungs- und 
Modernisierungsrückstands im Bereich 
der kommunalen Bildungsinfrastruktur 
neu geschaffen wurde. Dieser ermöglicht 

es dem Bund, Investitionen finanzschwacher 
Kommunen in die Schulinfrastruktur unab-
hängig von der Gesetzgebungskompetenz 
zu fördern.

Großstädte profitieren
Für die auf NRW entfallenden 1,12 Milliarden 
Euro hat das Land einen Verteilungsschlüssel 
beschlossen, der in einem ersten Schritt 
die zuwendungsberechtigten Kommunen 
festlegt und in einem zweiten Schritt die 
Mittel nach einem Mischschlüssel (60 

Prozent nach Schlüsselzuweisungen im 
Gemeindefinanzierungsgesetz, 40 Prozent 
nach Schulpauschale) auf die Kommunen 
verteilt.

Bereits mit dieser Aufteilung (60:40) 
kommt das Land den Großstädten entgegen, 
die vom Schlüsselzuweisungssystem ohne-
hin schon über die Einwohnerveredelung be-
günstigt sind. Ursprünglich geplant war eine 
gleichwertige Berücksichtigung der beiden 
Komponenten. Die drei Kämmerer bemän-
geln dennoch, dass dieses Geld nicht nur den 
„wirklich finanzschwachen“ Kommunen 
zugutekomme. Bereits hier zeigt sich eine 
Widersprüchlichkeit der Argumentation, da 
noch kurz zuvor zutreffend darauf hinge-
wiesen wird, dass NRW nur deshalb einen 
über dem Königsteiner Schlüssel liegenden 
Anteil erhält, weil es hier eine vergleichs-
weise große Anzahl von finanz/struktur-
schwachen Kommunen gibt. 

Leider ist es so, dass eine Kommune, 
deren Finanzlage in NRW allenfalls als 
durchschnittlich schwierig einzustufen 
ist, beispielsweise in Bayern oder Baden-
Württemberg ohne weiteres als finanz-
schwach gälte. Dann ist es aber auch nur fol-
gerichtig, dass in NRW eine vergleichsweise 
hohe Anzahl von Kommunen zuwendungs-
berechtigt ist. Anders als in der öffentlichen 
Diskussion häufig suggeriert, bezieht sich die 
Förderung des Bundes auch nicht auf „beson-
ders“ finanzschwache Kommunen, sondern 
insgesamt auf finanzschwache Kommunen.

Dass das Land – wie mehrfach behaup-
tet – die Mittel mit der Gießkanne vertei-
len würde, gehört allerdings ins Reich der 
Fabel. Eine Gießkanne „streut“ gleichmä-
ßig. Tatsächlich aber wird das Geld sehr dif-
ferenziert verteilt. Während zum Beispiel 
eine Stadt wie Versmold etwa 12 Euro pro 
Einwohner erhält, sind es bei Wuppertal 
rund 90 Euro pro Kopf. Auf die Top-21-
Kommunen entfallen in der Summe mehr 

als 50 Prozent der Mittel, während die letz-
ten 100 es zusammen auf nicht einmal 3 
Prozent (!) bringen.

Auch dass die Schulpauschale bei der 
Verteilung eine Rolle spielt, ist alles andere 
als sachwidrig. Zum einen darf nicht verges-
sen werden, dass das Verteilungsverfahren 
in NRW mehrstufig geregelt ist. Auf der 
ersten Stufe – dem generellen Zugang zur 
Förderung – werden alle Kommunen aus-
geschlossen, die über mehrere Jahre kei-
ne Schlüsselzuweisungen erhalten haben. 
Erst auf der zweiten Stufe wird auch die 
Anzahl der Bildungseinrichtungen und 
Schüler berücksichtigt, denn diese verur-
sachen den entsprechenden Bedarf. Das ist 
angemessen, da es – anders als bei Kapitel I 
des Kommunalinvestitionsfördergesetz 
– um Investitionen in einem speziel-
len Aufgabenbereich geht, nämlich dem 
der Schule. Ohne Berücksichtigung die-
ses Kriteriums wäre das Programm nur 
eine Aufstockung des Bundes für einen 
nicht ausreichend dotierten kommunalen 
Finanzausgleich.

Die im Interview aufgestellte Behauptung, 
der gewählte Schlüssel laufe „der erklärten 
Absicht des Bundes komplett zuwider“, 
wird an keiner Stelle belegt. Tatsächlich 
hat das Land NRW vor Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens den beabsich-
tigten Verteilungsschlüssel gegenüber 
dem Bund angezeigt und von dort ohne 
Einschränkungen grünes Licht erhalten. Und 
auch die im Koalitionsvertrag dokumentierte 
Absicht, den Begriff der „Finanzschwäche“ 
aus Artikel 104c GG herauszustreichen, zeigt, 
dass die Entwicklung in eine ganz andere 
Richtung geht. //

Claus Hamacher ist Finanzdezernent des 

Städte- und Gemeindebundes NRW.

Claus.Hamacher@kommunen-in-nrw.de

Freie Fahrt für alle?
Bund ins Spiel gebrachte Gratis-ÖPNV. 
„Auf den ersten Blick scheint ein kosten-
loser ÖPNV ein verlockendes Angebot zu 
sein, auf den zweiten Blick jedoch muss 
man verschiedene Faktoren mitdenken: 
Bei einem Gratisnahverkehr würden uns 
in Mannheim jährlich Ticketeinnahmen in 
Höhe von rund 80 Millionen Euro verlo-
rengehen, das entspricht circa 50 Prozent 
der Mittel, mit denen die laufenden Kosten 
gedeckt werden. Im gesamten Gebiet des 
Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) 
wären es sogar rund 300 Millionen Euro“, 
rechnet Mannheims Erster Bürgermeister 
und ÖPNV-Dezernent Christian Specht 
(CDU) vor, der gleichzeitig Kämmerer der 
Großstadt ist. Einnahmeausfälle, die die 
hochverschuldete Stadt niemals aus eige-
ner Kraft kompensieren könnte – zumal, 
wie Specht betont, im Fall der Einführung 
eines Gratis-ÖPNV unweigerlich immense 
Zusatzkosten auf die Verkehrsbetriebe zu-
kommen würden. „Auf vielen Linien sind 
wir bereits jetzt an der Kapazitätsgrenze. 
Wenn durch den Wegfall der Tickets noch 
mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen, 
müssten wir den gesamten Nahverkehr deut-
lich ausbauen. Es wären Investitionen unter 
anderem für neue Bahnen und Busse, den 
Ausbau des Schienennetzes sowie Personal 
nötig“, sagt Specht. Das sei ad hoc aber we-
der finanziell noch organisatorisch machbar. 
Auf absehbare Zeit sei ein kostenloser öf-
fentlicher Nahverkehr daher eine „Illusion“, 
ist der Kämmerer überzeugt.

Bund rudert zurück
Eine Einschätzung, mit der Specht nicht allei-
ne dasteht. Im Gegenteil: Bei einem Treffen 
der fünf „Modellstädte zur Luftreinhaltung“ 
im Bundesumweltministerium in Bonn 
zeigte sich, dass sich keiner der anwesen-
den Oberbürgermeister auf die Einführung 
eines Gratis-ÖPNV in seiner Kommune 
einlassen wollte. Und auch der Bund gab 
sich nach dem Treffen deutlich zurück-

haltender. Von einem Gratis-ÖPNV war 
von Seiten der Bundesregierung auf ein-
mal nicht mehr die Rede. Stattdessen wol-
le man „modellhaft zeitlich begrenzte be-
sonders günstige ÖPNV-Angebote“ erpro-
ben und unterstützen, „sofern sie von den 
Kommunen vorgeschlagen werden“, teilte 
das Bundesumweltministerium mit.

Vom Tiger zum Bettvorleger?
Sollte man den Gratis-ÖPNV-Vorstoß des 
Bundes also einfach unter der Überschrift 
„Als Tiger gesprungen und als Bettvorleger 
gelandet“ verbuchen? Damit würde man es 
sich zu leicht machen. Der Verdacht liegt 
nahe, dass der Vorschlag der Briefeschreiber 
in erster Linie dazu dienen sollte, 
Entschlossenheit und Tatkraft zu simulie-
ren – fürchtet die Bundesregierung doch 
eine Klage aus Brüssel, weil in mehreren 
deutschen Städten die Schadstoffgrenzwerte 
nicht eingehalten werden. War die Idee des 
Gratisnahverkehrs also in erster Linie dazu 
gedacht, die EU-Kommission gnädig zu 
stimmen? Viele politische Beobachter spra-
chen jedenfalls von „blindem Aktionismus“ 
sowie von „Nebelkerzen der Regierung“.

Wie auch immer man den Vorstoß des 
Bundes bewertet – fest steht, dass damit eine 
Debatte losgetreten wurde, die es sich zu füh-
ren lohnt: die Frage etwa, wer denn für den 
ja nur vermeintlich kostenlosen Nahverkehr 
zahlen müsste. Ist es gerecht, statt der 
Menschen, die eine bestimmte Leistung 
in Anspruch nehmen, die Allgemeinheit 
zur Kasse zu bitten? Ja, sagen die einen, 
schließlich subventioniert auch der Heavy-
Metal-Fan den Opernbesuch des Nachbarn. 
Nein, entgegnen die anderen. Eine fairere 
und effizientere Finanzierung als eine auf 
der Grundlage der individuellen Nutzung 
gebe es nicht.

Eine Diskussion, die auch Christian 
Specht aufmerksam verfolgt. „Bei aller be-
rechtigten Kritik finde ich es ausdrücklich 
richtig, dass der Bund bei diesem wichti-

gen Thema die Initiative ergriffen hat.“ Es 
müsse oberstes Ziel der Bundesregierung 
sein, die Grenzwerte in den betroffenen 
Städten zu senken und Fahrverbote zu ver-
meiden. „Alles andere würde direkt an den 
Lebensnerv einer Stadt gehen“, warnt er. 

Den Gratis-ÖPNV hält er allerdings zu-
mindest zum jetzigen Zeitpunkt für eine 
„Illusion“. „Uns wäre mehr damit gehol-
fen, wenn der Bund mehr Geld für den öf-
fentlichen Nahverkehr bereitstellen und für 
mehr Planungssicherheit sorgen würde.“

Wer mehr Menschen zum Umstieg auf 
Bus und Bahn bewegen wolle, müsse stär-
kere finanzielle Anreize setzen und den 
Fahrgästen das Leben leichter machen, ist 
Specht überzeugt. „Ich denke hier beispiels-
weise an Angebote wie den Luftlinientarif 
des VRN, bei dem nicht die tatsächlich zu-

rückgelegte Strecke berechnet wird, son-
dern nur die Luftlinie zwischen Einstiegs- 
und Ausstiegshaltestelle. Das ist nicht nur 
günstiger, sondern vor allem auch unkompli-
zierter.“ Weitere wichtige Maßnahmen sind 
für ihn die bessere Kopplung des ÖPNV an 

Car- oder Bikesharingangebote. „Aber am 
Ende kommt es darauf an, eine langfristige 
und auskömmliche Finanzierung des ÖPNV 
zu gewährleisten.“ 

Eine Forderung, mit der Specht bei 
der neuen Bundesregierung vermut-
lich keine offenen Türen einrennen dürf-
te. Der Koalitionsvertrag stellt zwar un-
ter anderem in Aussicht, die Mittel für das 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(GVFG) bis 2021 auf 1 Milliarde Euro pro 
Jahr zu erhöhen und danach jährlich dyna-
misiert für Aus- und Neubaumaßnahmen 

zur Verfügung zu stellen. Angesichts der 
immensen Herausforderungen, vor denen 
die kommunalen Verkehrsbetriebe stehen, 
dürfte das aber nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein sein. 6 Milliarden Euro muss etwa 
die Münchner Verkehrsgesellschaft in den 
kommenden zwölf Jahren in die Hand neh-
men, um das Tram- und U-Bahn-Netz aus-
zubauen. Hinzu kommt die Notwendigkeit, 
den Kunden neue digitale Dienstleistungen 
anbieten zu müssen.

Kommt der „1-Euro-ÖPNV“?
Fest steht: Der ÖPNV und dessen Finanzierung 
wird weiterhin ein Zankapfel bleiben. Und 
auch wenn die Idee eines Gratis-ÖPNV 
zumindest für den Moment vom Tisch ist, 
könnte durch eine von der „Initiative clevere 
Städte“ gestartete Petition wieder Bewegung 
in die Sache kommen. Die Initiatoren wollen, 
dass Deutschland bereits ab dem nächsten 
Jahr das „Wiener Modell“ übernimmt. Mit 
gerade mal 365 Euro schlägt das Jahresticket 
in der österreichischen Landeshauptstadt zu 
Buche. Nach Angaben der „Initiative clevere 
Städte“ haben sich die Nutzerzahlen in Wien 
seit der Einführung des günstigen Tickets 
vor sechs Jahren mehr als verdoppelt. Die 
Einnahmen seien von 458 Millionen Euro 
im Jahr 2011 auf 503 Millionen Euro im Jahr 
2017 gestiegen. „Dieser politische Coup kos-
tet Sie nix. Kürzen Sie die umweltschädli-
chen Dieselsubventionen um 8 Milliarden 
Euro, und überweisen Sie diesen Betrag 
an die ÖPNV-Unternehmen, Kommunen 
und Verkehrsverbünde“, appellieren die 
Initiatoren an die neue Bundesregierung.

Was die von dem Ansinnen hält, ist nicht 
bekannt. Bei vielen Bürgern kam die Idee of-
fenbar gut an. Bis zum Druck dieser Ausgabe 
setzten 22.675 Menschen ihre Unterschrift 
unter die Petition – in der Hoffnung, dass 
anstelle des Gratis-ÖPNV wenigstens noch 
ein „Beinahe-Gratis-ÖPNV“ kommt. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Nicht nur in NRW sind viele Schulen und Turnhallen in einem beklagenswerten Zustand. Bundesgelder 
sollen bei der Sanierung helfen.
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Gegner eines kostenlosen Nahverkehrs warnen vor überfüllten Zügen. Bereits jetzt seien viele Linien an 
der Kapazitätsgrenze. 
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Ein Standard für alle?
Der Bundesrechnungshof und das Institut der Wirtschaftsprüfer diskutieren über Für und Wider des EPSAS-Projekts.

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

In Deutschland ist neuer Schwung 
in die Diskussion um die EPSAS-
Einführung gekommen. Der 
Bundesrechnungshof (BRH) zeigt 
sich gegenüber der Harmonisie-
rung äußerst kritisch, das Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) setzt 
sich für eine Reform ein. Die DNK-
Redaktion hat Dieter Hugo vom 
BRH und die Wirtschaftsprüferin 
Viola Eulner vom IDW zu einem 
Austausch nach Frankfurt am Main 
eingeladen.

Herr Hugo, der Bundesrechnungshof hat in 
seinem Sonderbericht im November 2017 
sehr klar Stellung gegen die Einführung 
der EPSAS bezogen. Vorherige Berichte 
waren deutlich zurückhaltender formu
liert. Wie kam es zu diesem vernichten
den Urteil?
Dieter Hugo: Zwei Aspekte haben uns bewo-
gen, diesen Sonderbericht zu veröffentlichen. 
Zum einen die jüngsten Entwicklungen in der 
EPSAS Working Group. Wir hatten – bestärkt 
durch Berichte des Bundesfinanzministeriums 
(BMF) – den Eindruck, dass über das Ob 
und Wie der Einführung schon entschieden 
ist. Deshalb wollten wir unsere Position klar 
formulieren. Zum anderen ein ganz pragma-
tischer Aspekt: Wir denken, dass der neu 
gewählte Bundestag sich schon zu Beginn 
seiner Tätigkeit nochmals grundsätzliche 
Gedanken zu EPSAS und auch zur Frage der 
Umsetzung machen sollte, nachdem der letz-
te Bundestag im Jahr 2015 einen kritischen 
Beschluss gefasst hatte. Deshalb wollten wir 
im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen ei-
nen solchen Grundsatzbericht veröffentli-
chen. Und ja, die Position ist kritisch. Wir 
müssen in Deutschland die Diskussion füh-
ren, ob der erhebliche finanzielle Aufwand 
durch die Einführung der EPSAS gerecht-
fertigt ist.

Frau Eulner, das Institut der Wirt
schaftsprüfer hat in seiner Replik 
auf den Sonderbericht kritisiert, dass 
Deutschland sich mit seiner Haltung ins 
Abseits manövriere und andere Länder 
Tatsachen schaffen würden, nach denen 
sich Deutschland trotzdem würde richten 
müssen. Können Sie die Bedenken des 
BRH überhaupt nicht nachvollziehen?
Viola Eulner: Die Argumente passen un-
seres Erachtens nicht zu den Positionen. 
Ein Beispiel ist das Vorsichtsprinzip: Eine 
Anwendung auf die öffentliche Hand ist 
sinnvoll, darf aber nicht überzogen werden. 
Denn die Legung stiller Reserven führt eben-
so wenig zu Generationengerechtigkeit wie 
die Kameralistik. Oder: Periodengerechte 
Standards werden abgelehnt mit dem 
Argument, sie führten ohnehin nicht zu 
einer Vergleichbarkeit, weil es in den 
IPSAS zu viele Wahlrechte gebe. Das 
trägt nicht, weil man bei der Übernahme 
der Standards die Wahlrechte einheitlich 
ausüben kann. Andererseits befürwor-
tet Deutschland ein Wahlrecht zwischen 
Kameralistik und Doppik. Wo bleibt denn 
da die Vergleichbarkeit? Ich frage mich zu-
dem, ob die Politik vielleicht nicht so viel 
Transparenz will.
Hugo: Der BRH hat sich nicht für oder 
gegen Wahlrechte ausgesprochen. Er hat 
für das Wahlrecht zwischen Kameralistik 
und Doppik die Rechtslage in Deutschland 
dargestellt. Und er hat die Folgen der 
Einführung der EPSAS auf Grundlage der 
IPSAS im Vergleich zum Status quo erläu-
tert. Zusätzliche Wahlrechte bei den EPSAS 
laufen den Zielen der Reform wie mehr 
Transparenz und Vergleichbarkeit zuwider.
Eulner: Es ist nicht so, dass sich die 
Kommission keine Gedanken über 
Wahlrechte in den IPSAS macht. Eurostat 
hat ausdrücklich um Prüfung gebeten, wie 
Wahlrechte reduziert werden können. Ich 
bin aber völlig einverstanden: So, wie die 

IPSAS ausgestaltet sind, können sie nicht 
eins zu eins übernommen werden. Das ist 
aber auch nicht das Ziel.

Abgesehen von der Diskussion um die 
Wahlrechte hat der Bundesrechnungshof 
vor allem kritisiert, dass es kein schlüs
siges Gesamtkonzept für die EPSAS
Einführung gebe und die EU Alternativen 
prüfen müsse. Welche könnten das sein?
Hugo: Dazu der Hinweis, dass die EU-
Kommission in der Pflicht ist. Nicht wir 
müssen Alternativen vorschlagen, sondern 
die Kommission muss begründen, war-
um wir unbedingt die EPSAS für alle EU-
Länder brauchen, um die Einhaltung der 
Stabilitätskriterien – neben mehr Transparenz 
von der EU als Hauptziel genannt – sicherzu-
stellen. Dafür gibt es das Europäische System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
2010, das Deutschland im Jahr 2013 umge-
setzt hat. Daran sollte man weiterarbeiten. 
Die Daten daraus sind die Basis, nach de-
nen die Fiskalkriterien, also der strukturelle 

Finanzierungssaldo und die Schuldenquote 
eines EU-Landes, ermittelt werden müssen. 
Daher haben wir Zweifel, ob wir die EPSAS 
brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Da 
fehlt uns die Begründung.
Eulner: Es geht bei den EPSAS nicht vor-
rangig um Stabilitätskriterien. Hier muss 
man die makro- und mikroökonomischen 
Ziele auseinanderhalten: die Darstellung der 
Einwirkung der Politik auf die Entwicklung 
von Volkswirtschaften einerseits und an-
dererseits die Darstellung der Vermögens- 
und Ertragslage zur Rechenschaft und 
Entscheidungsfindung.
Hugo: Die Richtlinie 2011/85, die das gan-
ze Projekt startete, hat ausdrücklich die 
Sicherstellung der Einhaltung der europä-
ischen Fiskalregeln genannt, um künftige 
Finanzkrisen zu vermeiden. Da ist sie wohl 
zu weit gegangen.
Eulner: Anfangs hat sie tatsächlich die 
Vorteile geprüfter Statistikdaten in den 
Vordergrund gestellt, später hat sie nach-
geschärft: Ziel der EPSAS ist nach öffent-
lich zugänglichen Dokumenten die grund-
sätzliche Stärkung der Vergleichbarkeit und 
der Transparenz. Und es braucht eben nur 
ein Datenset als Grundlage für Statistik und 
Rechnungslegung. Und zum Gesamtkonzept: 
Dieses soll im Rahmen des Projekts erst 
erarbeitet und dem Rat und Parlament im 
Rahmen eines Impact Assessments vorgelegt 
werden. Erst damit ist es möglich, Nutzen 
und Kosten gegenüberzustellen – wozu üb-
rigens auch zwei Studien in Auftrag gege-
ben wurden.

Hugo: Wenn die Kommission mit einem 
Ziel startet und dann umschwenkt, müssen 
wir nach dem Gesamtkonzept fragen dür-
fen. Im Moment sehen wir nur Stückwerk. 
Das führt zu einem Konflikt mit dem verfas-
sungsrechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot, 
das auch auf EU-Ebene gilt: Finanzwirksame 
Maßnahmen dürfen nur umgesetzt werden, 
wenn vorher nachgewiesen wurde, dass sie 
wirtschaftlich sind, also der monetär be-
wertete Nutzen die Kosten rechtfertigt. Es 
ist doch absurd, dass bei einem Projekt, 
das für mehr Transparenz bei finanziellen 
Entscheidungen sorgen soll und das mehrere 
Milliarden Euro verschlingen wird, Fakten 
geschaffen werden, bevor diese Bewertung 
stattgefunden hat.

Frau Eulner, das IDW hat darauf verwie
sen, dass der Nutzen der Harmonisierung 
vielfältig sei, wenn auch nicht immer exakt 
quantifizierbar. Können Sie die Kritiker 
verstehen, die sich angesichts geschätz
ter Umstellungskosten von 3,1 Milliarden 
Euro allein für Deutschland mit dieser 
Aussage nicht zufrieden geben? Wo lie
gen die Potentiale?
Eulner: Kosten sind ein Totschlagargument. 
Die Folge von versäumten Reformen in der 
Vergangenheit darf man dem Projekt nicht zu-
rechnen. Abgesehen davon arbeitet der Bund 
schon seit einiger Zeit an der Modernisierung 
der IT-Landschaft im Rechnungswesen. Und 
bisher hat niemand Synergieeffekte betrach-
tet. In Deutschland erheben verschiede-
ne Stellen dieselben Daten. Wie hoch sind 
denn zum Beispiel unsere Schulden Ende 
2016? Dazu gibt es abweichende Werte: 
laut Vermögensrechnung des Bundes, laut 
Statistischem Bundesamt und nach den 
Maastricht-Kriterien. Außerdem arbei-
tet Eurostat an der Analyse, bei der alle 
Szenarien von der Nichteinführung über 
die freiwillige bis hin zur verpflichtenden 
Umstellung untersucht werden. Da fließen so-
wohl Kosten- als auch Nutzenüberlegungen 
ein. Und man darf nicht vergessen, schluss-
endlich geht es um Investitionen in die 
Zukunft!
Hugo: Wir begrüßen, dass Eurostat jetzt 
anfängt, Transparenz herzustellen, hätten 
das aber früher erwartet. Die Kommission 
schafft längst Fakten, indem sie in anderen 
EU-Ländern Projekte zur Umstellung fördert 
und damit den Zug in Richtung EPSAS und 
Doppik hat losfahren lassen. Deutschland 
hat ganz andere Voraussetzungen als Staaten, 
die schon auf Doppik umgestellt haben. Der 
Aufwand wäre erheblich. Ob die bislang ge-
nannten 3,1 Milliarden Euro stimmen oder 
ob es 2 oder 4 Milliarden wären, weiß ich 
nicht. Allein im Bundeshaushalt fallen jähr-
lich etwa 21 Millionen Buchungssätze an. Bei 
doppelter Kontenführung wäre das ein erheb-
licher IT-Aufwand, und man müsste das da-
mit befasste Personal schulen. Hier sehen wir 
uns auch als Sachwalter des Steuerzahlers, 
wenn wir auf diesen immensen Aufwand 
hinweisen.
Eulner: Als Sachwalter des Steuerzahlers 
müssen Sie auch darauf hinweisen, dass 

das Fehlen doppischer Daten zu falschen 
Entscheidungen führen kann. Auch wenn 
Deutschland belastbare Daten liefert, ha-
ben wir keine vollständige Trans parenz 
der Vermögenssituation, des Ressourcen-
verbrauchs und des Zustands vorhandener 
Vermögen. Die Grundlage für bestmögliche 
Entscheidungen liefert die Doppik, die es 
zugleich schwieriger macht, eine schlech-
te Entscheidung zu begründen.

Können Sie das an einem Beispiel fest
machen?
Eulner: Ja. Hessen wollte ein Altersteil-
zeitprogramm für Lehrer einführen und 
hat in der Kameralistik die Ausgaben 
auf 25 Millionen Euro kalkuliert. Dann 
kam die Umstellung auf die Doppik, 
die Rückstellungen auf einen längeren 
Zeithorizont haben 250 Millionen Euro 
ergeben. Wenn diese Information bei 
Entscheidung vorgelegen hätte, hätte das 
Parlament dem Programm vermutlich nicht 
zugestimmt.

Hugo: Oft sind es aber Sachzwänge, die 
Entscheidungen leiten. So musste Pirmasens 
wegen des Anspruchs auf Tagesbetreuung 
neue Kitas bauen. Ca. 80 Prozent der 
Baukosten sind über Kredite finanziert, die 
nicht aus Kitagebühren bedient werden. Die 
Gehälter der 30 neuen Erzieherinnen zahlt 
die Stadt aus Kassenkrediten, dem Dispo. 
Jeder weiß, das ist auf Dauer nicht gesund.
Und die Vorteile der Doppik bestreiten wir 
nicht. Die Einführung von EPSAS in der 
Rechnungslegung würde aber bedeuten, 
unsere Standards und unser System der ka-
meralen Haushaltsplanung wie in Hamburg 

und Hessen anpassen zu müssen. Denn auf 
Dauer kann man nicht zwei unterschiedli-
che Systeme betreiben. Und wir sind mit un-
serem System schon lange sehr gut gefah-
ren. Es stellt den Abgeordneten ausreichend 
Informationen in den Haushaltsberatungen 
zur Verfügung. Dieses System – mit einer 
stärkeren Betonung des Vorsichtsprinzips und 
einer umfassenderen Rechenschaftspflicht 
bei der Verwendung öffentlicher Mittel – 
würden wir aufgeben.
Eulner: Die Frage, ob wir damit wirklich so 
gut gefahren sind, lässt sich nicht abschlie-
ßend beantworten. Wenn wir mit all unse-
rer Expertise auf allen föderalen Ebenen 
auf ein hochwertiges europäisches System 
hinwirken, wüsste ich nicht, warum uns 
angst und bange sein sollte, wenn unsere 
Standards beziehungsweise unser System 
abgelöst würden.
Hugo: Sie sagen, wir können nur zufrieden 
sein, wenn wir uns mit unserer Expertise in 
die Neugestaltung einbringen können. Dann 
verweise ich auf einen Bericht des BMF an 
den Haushaltsausschuss vom Juni 2017: Der 
sagt deutlich, dass die deutsche Position 
nicht gehört wird und sich die Forderung des 
Bundestages, das Vorsichtsprinzip bei der 
Harmonisierung stärker zu betonen, wahr-
scheinlich nicht durchsetzen wird.

Das klingt ziemlich verfahren: Wenn 
Deutschland sich nicht bewegt, sieht 
Eurostat auch keinen Sinn mehr darin, 
das Gespräch mit Deutschland zu suchen. 
Sehen Sie eine realistische Chance, dass 
Deutschland wieder in einen konstrukti
ven Dialog eintreten kann? Wie sollte es 
jetzt weitergehen?
Eulner: Die Situation ist nicht aussichtslos. 
Das BMF bringt sich seit zwei bis drei Jahren 
aktiv in das Eurostat-Projekt ein und hat sich 
zum Beispiel beim Vorsichtsprinzip durch-
gesetzt. Aber natürlich kann Deutschland 
nicht erwarten, sich in allen Positionen zu 
behaupten. Es wäre doch sinnvoll, wenn der 
Bund das Signal geben würde, dass er die 
Sinnhaftigkeit des Projekts versteht, aber 
mehr Zeit als die geplanten fünf Jahre als 
Übergangszeitraum braucht. Ich glaube, da-
mit würden wir Gehör finden, weil jeder weiß, 
dass wir vor anderen Herausforderungen ste-
hen als kleinere Länder.
Hugo: Ich glaube, wir sind uns an die-
sem Tisch einig, dass wir EPSAS nicht für 
eine bessere Haushaltsüberwachung und 
Durchsetzung der europäischen Fiskalregeln 
brauchen. Das ist auch die Kernaussage un-
seres Berichts. Deswegen brauchen wir für 
EPSAS ein Gesamtkonzept und Zeit, damit 
wir über Vor- und Nachteile sprechen kön-
nen. Auf dieser Grundlage können wir mit 
der Bundesregierung den Bundestag be-
raten, insbesondere zu den Prinzipien der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Auch 
im Interesse der vielen Kommunen, die gera-
de die Umstellung auf die Doppik geschafft 
haben, und bei denen ein schneller Umstieg 
auf EPSAS zu erneuten Belastungen führen 
würde, während sie andere Aufgaben zu er-
ledigen haben. Das müssen wir in die nati-
onale Diskussion einbringen. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Das EPSAS-Projekt

Den Grundstein für die Schaffung EU-weiter einheitlicher Rechnungslegungsstan-
dards für den öffentlichen Sektor (European Public Sector Accounting Standards, 
EPSAS) hat der Rat der Europäischen Union im November 2011 mit der Richt-
linie 2011/85 gelegt. Die Richtlinie umfasst unter anderem einen Auftrag an die 
EU-Kommission: Diese soll prüfen, ob die International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) für die Mitgliedsstaaten geeignet sind. Im ersten Halbjahr 2012 
folgte dazu eine erste öffentliche Konsultation durch das Statistische Amt der Eu-
ropäischen Union (Eurostat). Nach der Auswertung der Ergebnisse kam die EU-
Kommission in einem Bericht vom März 2013 zu dem Schluss, dass die IPSAS 
eine geeignete Grundlage für die Entwicklung der EPSAS seien, auch wenn sie 
nicht eins zu eins übernommen werden könnten. Mit der konzeptionellen Entwick-
lung und der Planung der Umsetzung beschäftigt sich nun die EPSAS Working 
Group, in der Vertreter aller Mitgliedsstaaten zusammenarbeiten. Das Gesamtpro-
jekt ist in zwei Phasen gegliedert: In der ersten Phase sollen bis zum Jahr 2020 
Vorbereitungen auf Länderebene getroffen, ein Rahmenkonzept entwickelt und 
die Auswirkungen untersucht werden. In der zweiten Phase folgt die Umsetzung. 
Hierfür rechnet Eurostat mit einem Zeitraum von etwa fünf Jahren. //

Viola Eulner, Fachreferentin beim IDW, und Ministerialrat als Mitglied des BRH Dieter Hugo beim Gespräch in Frankfurt am Main.
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„Kosten sind ein Totschlag-
argument. Die Folge von 

versäumten Reformen in der 
Vergangenheit darf man dem 

Projekt nicht zurechnen.“
Viola Eulner, Institut der Wirtschaftsprüfer

„Wenn die Kommission mit 
einem Ziel startet und dann 
umschwenkt, müssen wir 

nach einem Gesamtkonzept 
fragen dürfen.“

Dieter Hugo, Bundesrechnungshof
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Kämmerer haben nicht „gezockt“
Der BGH hat ein wegweisendes Urteil zum Einsatz von Derivaten in Kommunen gefällt – ein Kommentar zur Entscheidung

Von Jochen Weck

Zahllose Kommunen haben mit 
Zinsderivaten Millionenverluste 
gemacht. Nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs können sie 
nun auf Schadensersatz von den 
beratenden Banken hoffen – die 
Entscheidung ist auf Hunderte 
ähnlicher Fälle übertragbar.

Der Verkauf von Derivaten im 
Geschäfts- und Privatkundenbereich 
hat seit dem Jahr 2002 rasant an 

Fahrt aufgenommen. Die Zinslasten sollten 
durch den Einsatz von Swaps „optimiert“ 
werden. Auch die Dexia Kommunalbank in 
Berlin setzte bei der Kommunalfinanzierung 
auf derivative Strukturen, welche sie di-
rekt in die Darlehensverträge einarbei-
tete. Diese Konstellation lag mit einer 
Schadensersatzklage einer Gemeinde aus 
Nordrhein-Westfalen gegen die Dexia erst-
mals beim Bundesgerichtshof (BGH). Dieser 
hat am 19. Dezember 2017 ein Urteil des 
Kammergerichts (KG) Berlin aufgehoben, 
mit welchem das KG im Februar 2017 die 
Klage der Gemeinde abgewiesen hatte.

Die klagende Gemeinde wollte im Jahr 
2007 ein Kreditportfolio umstrukturie-
ren und schloss nach Beratung durch die 
Dexia einen Darlehensvertrag ab, bei dem 
sich die Höhe der variablen Verzinsung 
nach der Wertentwicklung des Euro zum 
Schweizer Franken richtete. Die Zinslast für 
die Gemeinde erreichte im Jahr 2013 schließ-

lich einen wechselkursbasierten Zinssatz in 
Höhe von jährlich 18,99 Prozent.

Der BGH stellt in seiner Entscheidung 
zunächst fest, dass der Abschluss derar-
tiger Finanzierungsformen kommunal-
rechtlich wirksam sei. Das kommunale 
Spekulationsverbot stelle kein Verbotsgesetz 
dar. Die konkrete Ausgestaltung der 
Zinsformel im Darlehensvertrag sei nicht 
sittenwidrig, die Vereinbarung eines varia-
blen Zinssatzes nicht ungewöhnlich.

Dies mag grundsätzlich nicht zu be-
anstanden sein. Allerdings gehen die-
se Aussagen an den Argumenten vorbei, 
die die Gemeinde vorgebracht hatte. Sie 
hatte die Sittenwidrigkeit mit der unglei-
chen Verteilung der Chancen und Risiken 
begründet. Der BGH erkennt zwar in der 
Verknüpfung des Zinssatzes mit einer 
Wechselkursentwicklung ein spekulatives 
Element. Die Entwicklung war nach Ansicht 
der Karlsruher Richter aber für die Parteien 
nicht vorhersehbar und soll deshalb bei der 
Prüfung der objektiven Voraussetzungen ei-
nes wucherähnlichen (und damit sittenwid-
rigen) Kreditgeschäfts keine Rolle spielen. 
Die Klägerin sei bei der Vereinbarung des 
variablen Zinssatzes nicht chancenlos ge-
wesen. Vielmehr hätte sie bei einer ande-
ren Entwicklung des Wechselkurses einen 
niedrigeren Zins zahlen müssen.

Mit dieser Begründung lässt der BGH 
eine finanzmathematische Bewertung 
der derivativen Bestandteile außer Acht. 
Natürlich kann niemand die konkre-
te Entwicklung einer Währung, eines 
Zinssatzes oder eines Aktienkurses vor-
hersehen. Derivative Strukturen können aber 

mit Instrumenten der Finanzmathematik 
und komplexen Computermodellen be-
wertet werden. In dieser Bewertung spie-
geln sich die zum Abschlusszeitpunkt er-
rechenbaren Wahrscheinlichkeiten einer 
zukünftigen Entwicklung wider. Diese 
Wahrscheinlichkeiten haben – auch wenn 
sie keine sicheren Prognosen sind – eine 
Objektivität, die für den Finanzmarkt aus-
reichend ist, um diese Produkte zu handeln. 

Der BGH verschließt die Augen davor, dass 
der immense Wissensvorsprung einer Bank, 
die auf diese Berechnungsmodelle zugreifen 
kann, diese stets zum Gewinner bei solchen 
Geschäften macht. Die Bank gerät damit in 
einen genauso schweren Interessenkonflikt 
wie beim Verkauf von Swaps.

Nach Ansicht des BGH hat die 
Dexia aber eine Aufklärungspflicht ver-
letzt. Sie hätte mit der Gemeinde ei-
nen „Finanzierungsberatungsvertrag“ 
abgeschlossen, schließlich habe sie 
die Gemeinde aktiv über verschiedene 
Finanzierungsmöglichkeiten beraten. Die 
Dexia hätte also prüfen müssen, ob die 
empfohlene Finanzierung ein geeignetes 
Finanzierungsinstrument sei. Sie sei ver-
pflichtet, ihre Kundin über die spezifischen 
Nachteile und Risiken und die vertragsspe-

zifischen Besonderheiten der von ihr emp-
fohlenen Finanzierungsform aufzuklären.

Außerdem hätte die Dexia die Gemeinde 
auch über die konkreten Risiken aufklären müs-
sen, die mit der Anbindung des Vertragszinses 
an die Wechselkursentwicklung von Euro 
zu Schweizer Franken verbunden sind. Das 
Kreditinstitut hätte deutlich machen müs-
sen, wie sich Wechselkursschwankungen 
auf die Höhe der Zinslast auswirken könn-
ten. Vor allem die Konsequenzen einer feh-
lenden Zinsobergrenze bei einer erhebli-
chen Aufwertung des Schweizer Franken 
hätte die Bank klar erläutern und weitere, 
mit der Zinsformel verbundene Effekte ver-
deutlichen müssen. Der BGH beanstandet, 
dass die Risiken der nur mündlich erläu-
terten Zinsformel nicht ohne weiteres für 
die Gemeinde zu verstehen gewesen sei-
en und dass der Zins bei Unterschreiten ei-
nes Wechselkurses von 1,43 nicht linear, 
sondern leicht progressiv steige. Vor allem 
angesichts der Laufzeit von 20 Jahren, in 
der die Gemeinde den wechselkursbasier-
ten Zins zahlen sollte, hätte die Dexia das 
Zinsszenario wesentlich ausführlicher dar-
stellen müssen. Schließlich habe die Dexia 
mit ihrer Präsentation suggeriert, dass wäh-
rend der wechselkursbasierten Zinsphase 
ein relativ stabiler Wechselkurs zu erwar-
ten und ein unbegrenztes Zinsrisiko fern-
liegend, allenfalls nur „theoretisch“ seien. 

Damit zeigt der BGH deutlich auf, wie be-
schönigend und verharmlosend die Beratung 
im konkreten Fall erfolgte. In nahezu allen 
vergleichbaren Fällen der vergangenen Jahre 
zeigte sich übrigens ebenfalls ein solch ver-
harmlosender Beratungsansatz. Das zeigt sich 

auch darin, dass die derivativen Strukturen 
als „Zinsoptimierung“ im Rahmen eines 
Schuldenmanagements angeboten wurden.

Trotz aller Kritik: Das Urteil enthält aus 
Sicht der Kämmerer wichtige Klarstellungen 
für kommunale Finanzierungen und zeigt 
deutlich, dass Banken ihre Beratung bei 
komplexeren Darlehensstrukturen an ho-
hen Maßstäben messen lassen müssen. 
Vor allem bestätigt das Urteil aber auch, 
dass Kämmerer beim Abschluss derarti-
ger Finanzierungsformen nicht per se „ge-
zockt“ haben. Vielmehr konnten sie die da-
mit verbundenen Risiken nicht eigenstän-
dig erkennen und waren auf eine fundier-
te Beratung angewiesen. Inhaltlich ist das 
Urteil auf Hunderte ähnlich gelagerter Fälle 
übertragbar.

Dennoch: Auch wenn der Einsatz von 
derivativen Finanzinstrumenten nicht per se 
verteufelt werden kann, sollten Kämmerer 
bei Produkten mit derivativen Strukturen 
immer vorsichtig sein. Besonders dann, 
wenn der Abschluss von Derivaten nicht 
ausschließlich einer konnexen Zinssicherung 
dient, können spekulative Risiken entstehen. 
Diese können anhand finanzmathematischer 
Bewertungsmodelle der Banken zwar exakt 
beziffert werden. Verschweigen die Banken 
diese aber, kauft ein Kämmerer schnell „die 
Katze im Sack“. //

Dr. Jochen Weck ist Partner der Münchner 

Kanzlei Rössner Rechtsanwälte, die die 

klagende Gemeinde im Verfahren gegen die 

Dexia Bank vertreten hat.

weck@roessner.de

„Der Einsatz von derivativen 
Finanzinstrumenten in 

Kommunen kann nicht per se 
verteufelt werden.“ 
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Anlagen bei Privatbanken: 
Klarstellung aus NRW

Von Sarah Nitsche

Eine geänderte Vorgabe für 
 kommunale Anlagen hat in Nord-
rhein-Westfalen für Verunsiche-
rung gesorgt. Das Heimat- und 
 Kommunalministerium hat nun mit 
einer Klarstellung reagiert.

Für einige Verunsicherung in nordrhein-
westfälischen Kommunen hatte kurz 
vor Weihnachten eine Änderung des 

Runderlasses „Kommunale Kapitalanlagen“ 
gesorgt. Das Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) hat-
te den Erlass als Reaktion auf den Wegfall 
der Einlagensicherung von kommunalen 
Guthaben bei Privatbanken ergänzt. 

Danach gilt der bisherige Maßstab, dass 
bei kommunalen Kapitalanlagen „die mög-
lichen Risiken bekannt, begrenzt und be-
herrschbar“ sein müssen, nun auch expli-
zit „bei der Einlage von Kapital in priva-
te Kreditinstitute, bei denen es nicht durch 
ein Einlagensicherungssystem geschützt ist, 
oder in Kreditinstitute ohne ein institutsbe-
zogenes Sicherungssystem“.

Unterschiedliche Lesarten
Dieser Hinweis hatte zu unterschiedlichen 
Deutungen geführt: Einige fassten ihn le-
diglich als deklaratorische Klarstellung 
der bisherigen Praxis auf. Andere wieder-
um deuteten die Ergänzung als generelles 
Verbot für Kommunen, künftig Kapital bei 
Privatbanken anzulegen – so auch die Lesart 
von Clemens Stoffers, Leiter Vermögens- 
und Schuldenmanagement der Stadt Essen, 
in einem Anfang Januar auf DNK-Online 
veröffentlichten Gastkommentar, welcher 
in der kommunalen Familie in Nordrhein-
Westfalen für zusätzlichen Wirbel sorg-
te und schließlich die kommunalen 
Spitzenverbände des Landes Nordrhein-
Westfalen auf den Plan rief.

Der Städtetag, der Städte- und Gemein-
debund sowie der Landkreistag Nordrhein-

Westfalen baten das MHKBG daher um eine 
Klarstellung, zumal sie selbst zuvor die 
Änderungen nicht als kategorisches Verbot 
verstanden hatten, kommunale Gelder bei 
privaten Banken anzulegen. 

Das Ministerium schickte darauf-
hin am 26. Januar eine Antwort an die 
Spitzenverbände. In dem Schreiben un-
terstreicht es, dass Kommunen „bei aus-
reichender Risikovorsorge“ auch künftig 
Kapital bei privaten Kreditinstituten an-
legen dürfen, und zwar „auch dann, wenn 
das angelegte Kapital dort nicht durch ein 
Einlagensicherungssystem geschützt ist“.

Ein neues Risiko
Der zusätzliche Passus, so heißt es in dem 
Schreiben des Ministeriums weiter, die-
ne vielmehr der Klarstellung und solle au-
ßerdem darauf hinweisen, dass durch die 
Reform des Einlagensicherungssystems ein 
neues Risiko entstanden sei. Risiken seien 
aber im Sinne des Erlasses nach wie vor 
„beherrschbar“, „sofern im Rahmen des 
gesamten Anlageportfolios ausreichende 
Vorsorge dafür getroffen wird, dass die be-
troffene Kommune es verkraften kann, wenn 
sich das Risiko einer einzelnen Anlage rea-
lisiert“ – also etwa durch eine „entsprechen-
de Diversifizierung der Anlagen“.

Kämmerer und Vertreter von Privatbanken 
begrüßten diese Klarstellung ausdrücklich. 
Ob sie bei Kommunen zu einem Umdenken 
führt, steht allerdings auf einem anderen 
Blatt. Viele Kämmerer haben bereits ange-
fangen, kommunale Anlagen umzuschichten 
(siehe dazu auch die Umfrage in der DNK-
Ausgabe 4/2017) – die Devise „Sicherheit 
vor Ertrag“ hat dabei nach wie vor obers-
te Priorität. 

Vor allem einige größere Kommunen 
lassen sich dagegen vom theoreti-
schen Ausfallrisiko ihrer Einlagen bei 
Privatbanken nicht abschrecken. Sie schlie-
ßen auch in Zukunft Anlagen bei privaten 
Finanzinstituten nicht kategorisch aus – 
 vorausgesetzt, diese verfügen über ein sehr 
gutes Rating. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Zwischen Zinssicherung und Anlagedruck
Kredit- und Anlagemanagement in der Niedrigzinsphase – auf welche Strategien setzen Kämmerer?

Von Oliver Rottmann, Markus Krampe und 

Christoph Beuter

Die historisch niedrigen Kreditzinsen 
sorgen in vielen kommunalen Haus-
halten für Entspannung. Jede dritte 
Kommune verzeichnet aber auch 
signifikante Vermögenseinbußen 
durch das Niedrigzinsumfeld – das 
zeigt eine neue Untersuchung, die 
aktuelle Herausforderungen für das 
kommunale Kredit- und Anlagema-
nagement analysiert hat.

Die finanzielle Situation vie-
ler Kommunen hat sich in 
den vergangenen Jahren we-

gen der Niedrigzinsphase und gestiege-
ner Steuereinnahmen deutlich entspannt. 
Bei der Aufnahme neuer Kredite oder 
der Prolongation bestehender Darlehen 
sinkt die Zinsbelastung stetig. Da die 
Konsolidierungsmöglichkeiten allerdings 
zum Teil begrenzt oder bereits stark ausge-
reizt sind, steigt aber auch der Erfolgsdruck 
im kommunalen Kreditmanagement.

Auch die Vermögensseite der kommuna-
len Haushalte zeichnet ein heterogenes Bild. 
Denn auf der einen Seite verlangt die über-
geordnete Sorgfaltspflicht im Umgang mit 
(Steuer-)Geldern risikoarme Anlageformen. 
Andererseits stehen Kommunen vor der 
Herausforderung, eingesetztes Kapital zu-
mindest nominal zu erhalten. Hier ist ein ak-
tives Vermögensmanagement gefragt.

Wie stark das Niedrigzinsumfeld die 
Schuldensituation und die Anlagestrategien 
auf kommunaler Ebene beeinflusst, zeigt eine 
Studie des Kompetenzzentrums Öffentliche 
Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge 
an der Universität Leipzig in Kooperation 
mit der WL Bank und der DZ Privatbank, 
die Ende des zweiten Quartals 2018 veröf-
fentlicht wird. Für die Untersuchung wurden 
alle deutschen Städte und Gemeinden mit 
mehr als 20.000 Einwohnern angeschrieben. 
166 Städte und Gemeinden haben schließ-
lich an der Studie teilgenommen – eine be-
achtliche Resonanz (ca. 24 Prozent), die 
die Bedeutung des Themas unterstreicht.

Ungleiche Verteilung
Die Auswertung verdeutlicht, dass die Kredit-
marktschulden sich relativ gleichmäßig über 
die kommunalen Einwohner größenklassen 
verteilen. Lediglich 4 Prozent der befrag-
ten Kommunen hatten im Jahr 2016 kei-
ne Schulden am Kreditmarkt. Jedoch weist 
ein Sechstel der Kommunen eine Pro-Kopf-
Verschuldung am Kreditmarkt von mehr als 
1.500 Euro auf. Die Verschuldung durch 
Kassenkredite ist dabei äußerst heterogen 
verteilt. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, dem Saarland und Teilen Hessens bezif-
fern bis zu 15 Prozent der Kommunen ihren 
Kassenkreditbestand auf mehr als 1.500 Euro 
je Einwohner – bei einer durchschnittlichen 
kommunalen Pro-Kopf-Gesamtverschuldung 
(2016) von 1.728 Euro. 55 Prozent der teil-
nehmenden Städte und Gemeinden nehmen 
jedoch gar keine Kassenkredite in Anspruch.
Die laufende Haushaltsbelastung entsteht in 
erster Linie durch die Soziallasten (s. Grafik). 

Entlastend wirkt dagegen die Niedrigzinsphase. 
Höhere Zinssätze sind daher ein wesentliches 
Risiko für die Kommunalfinanzierung. Vor 
diesem Hintergrund sichern 93 Prozent der 
Kommunen die aktuell günstigen Zinsen über 
lange Zinsbindungen mit Kommunaldarlehen 
ab. Trotz niedriger Aufschläge nutzen aber 
nur 23 Prozent Forward-Darlehen zur 
Zinssicherung.

Die anhaltende Niedrigzinsphase stellt 
Kommunen bei der Anlage ihrer liqui-
den Vermögenswerte vor große Heraus-
forderungen: Die Zinserosion hat dazu ge-
führt, dass viele bewährte Anlageformen an 
Attraktivität verloren haben. Zudem müssen 
Kommunen bei manchen Geldanlagen sogar 
eine negative Rendite hinnehmen. Deshalb 
wird ein professionelles Anlagemanagement 
immer bedeutender. Derzeit verfügen nur 
23 Prozent der Kommunen über eine de-
zidierte Anlagerichtlinie zur kommunalen 

Kapitalanlage. Dabei ist eine aussagekräf-
tige Anlagerichtlinie die Basis jeder erfolg-
reichen Kapitalanlage. Sie ist Leitplanke 
und Navigator für die Kämmerei und re-
gelt wesentliche Themen wie zum Beispiel 
Anlagestruktur und -klassen, das Spektrum 
der Anlageinstrumente sowie etwaige 
Restriktionen. Eine maßgeschneiderte kom-
munale Anlagerichtlinie dokumentiert zu-
dem, dass Anlageentscheidungen nicht „ins 
Blaue hinein“, sondern im Rahmen eines 
professionell organisierten systematischen 
Prozesses erfolgen und hilft so, schwieri-
ge Themen wie etwa Haftungsfragen in den 
Griff zu bekommen.

Ins Risiko gehen?
Möglichen Vermögenseinbußen durch nied-
rige oder gar negative Zinsen begegnen die 
Städte und Gemeinden mit verschiedenen 
Maßnahmen. Sie tätigen vorrangig investi-

ve Ausgaben, um das Vermögensportfolio in 
Sachwerte und Immobilien umzuschichten 
(37 Prozent). Außerdem schließen die be-
fragten Kommunen verstärkt festverzinsli-
che Anlagen oder solche mit geringem Risiko 
(33 Prozent) sowie allgemein längerfristi-
ge Anlagen (30 Prozent) ab. Kommunen, 
die ein aktives Vermögensmanagement 
betreiben, setzen stärker auf Aktien, 
Fonds und Unternehmensanleihen als der 
Durchschnitt. Risikoreichere Anlagen spie-
len im Allgemeinen keine signifikante Rolle.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass 
in Zeiten niedriger Zinsen einerseits das 
Schuldenmanagement entlastet und das güns-
tige Zinsniveau auch für die Zukunft gesichert 
werden kann. Andererseits entstehen neue 
Herausforderungen bei Geldanlagen. Vor al-
lem aber zeigt die Auswertung auch, wie he-
terogen die Lage in deutschen Kommunen 
ist. Es gibt keine Standardsituation und auch 
keine Standardlösungen. Kämmerer sollten 
deshalb auf ein individuell zugeschnittenes 
Liquidität- und Vermögensmanagement set-
zen, das nicht nur ihnen eine bessere Steuerung 
ermöglicht, sondern auch Transparenz ge-
genüber kommunalen Gremien schafft. //

Dr. Oliver Rottmann ist geschäftsführender 

Vorstand des Kompetenzzentrums Öffentliche 

Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge 

e.V. an der Uni Leipzig, Markus Krampe ist 

Abteilungsleiter Vertrieb Öffentliche Kunden 

bei der WL Bank und Christoph Beuter ist 

Leiter Private Banking Speziallösungen bei der 

DZ Privatbank.

rottmann@wifa.uni-leipzig.de

Herausforderungen für die kommunalen Haushalte

Soziallasten 64%

Demographie 30%

Pensionslasten 24%

Stand der Kassenkredite 21%

fehlende Steuerbasis 20%

Investitionen (in die Infrastruktur) 15%

Doppikumstellung 14%

Schuldenbremse (Zuweisungen der Länder) 13%

Zinsbelastungen 4%

Basel III & Folgewirkungen 1%

Sonstige 18%

Quelle: Universität Leipzig/WL Bank/DZ Privatbank (2018)  Mehrfachauswahl möglich (max. drei Nennungen)

Bayerischer 
Kämmerertag
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Stadtwerke: auch nicht besser 
als die Privaten?

Von Sarah Nitsche

Wie nehmen Bürger kommunale 
Stadtwerke im Vergleich zu pri-
vaten Anbietern wahr? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich eine noch 
unveröffentlichte Studie der Hoch-
schule Ludwigshafen.

Kommunale Stadtwerke stehen vor 
immensen Herausforderungen: Die 
Energiewende zwingt sie, neue 

Geschäftsfelder zu erschließen – gleich-
zeitig müssen sie sich im Preiswettbewerb 
mit privaten Anbietern behaupten. 

Wie aber sehen Bürger die Rolle von 
öffentlichen Energieunternehmen im 
Vergleich mit privaten Versorgern? Können 
Stadtwerke mit Themen wie sozialer, regio-
naler und umweltpolitischer Verantwortung 
überzeugen und dem Bürger damit ei-
nen gefühlten Mehrwert gegenüber der 
Privatwirtschaft liefern? 

Diesen Fragen geht eine noch unver-
öffentlichte repräsentative Untersuchung 
der Forschungsstelle für öffentliche und 
NonprofitUnternehmen an der Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein nach. Die 
Auswertung basiert auf den Antworten 
von über 300 Bürgerinnen und Bürgern 
aus Rheinland-Pfalz. Ihnen wurden ver-
schiedene Aussagen vorgelegt, zu denen 
sie jeweils den Grad ihrer Zustimmung 
ausdrücken sollten.

Gefühlt keine höhere Sicherheit 
Die Ergebnisse veranschaulichen, dass 
öffentliche Versorger von den Bürgern 
nicht per se positiver wahrgenom-
men werden als Unternehmen aus der 
Privatwirtschaft. So stimmen nur 24 
Prozent der Befragten der Aussage zu, dass 
die kommunalen Stadtwerke eine höhe-
re Versorgungssicherheit als die privaten 
Versorger böten – 36 Prozent lehnen diese 
Aussage jedoch ab, 40 Prozent zeigen sich 
unentschieden. Überhaupt: Die Mehrheit 
der Verbraucher (63 Prozent) ist nicht be-

reit, einem kommunalen Stadtwerk höhere 
Energiepreise zu bezahlen als einem pri-
vaten Versorger – gerade einmal 9 Prozent 
sehen dies anders.

Ein möglicher Erklärungsansatz für die-
se Haltung: Bestimmte Faktoren, die häufig 
eine tragende Rolle im Selbstverständnis 
der Stadtwerke spielen, dringen nur sehr 
bedingt zu den Bürgern durch: Weder hal-
ten die Teilnehmer Stadtwerke grundsätz-
lich für einen sozialeren Arbeitgeber als 
private Energieversorger, noch haben sie 
den Eindruck, dass Stadtwerke eine höhere 
Verantwortung für die Regionalentwicklung 
zeigen als Privatunternehmen – in die-
sen Feldern halten sich Ablehnung und 
Zustimmung zu den abgefragten Prämissen 
die Waage.

Deutlicher ins Hintertreffen geraten 
Stadtwerke allerdings in Bezug auf die 
Energiewende: Lediglich 21 Prozent fin-
den, dass Stadtwerke die Energiewende 
besser förderten als Private, 36 Prozent 
stimmen dieser Aussage dagegen nicht zu.

Manko: Politiker im Aufsichtsrat
Am schlechtesten schneiden Stadtwerke in 
der Wahrnehmung der Bürger allerdings ab, 
wenn es um den Aufsichtsrat geht: 64 Prozent 
finden, dass politisch besetzte Aufsichtsräte 
keinen besseren Job machten als fachlich 
besetzte Aufsichtsräte, gut die Hälfte sieht 
Politiker mit Aufsichtsratsfunktionen sogar 
als Nachteil für die Effizienz öffentlicher 
Unternehmen – 60 Prozent würden Politiker 
sogar grundsätzlich aus Aufsichtsräten 
verbannen.

Immerhin: Mit der teils äußerst kri-
tischen Sichtweise auf die kommuna-
len Versorger geht kein ausdrücklicher 
Wunsch nach Privatisierung einher – ganz 
im Gegenteil: Nur 10 Prozent der befragten 
Bürger sprechen sich für eine weitestmögli-
che Privatisierung öffentlicher Unternehmen 
aus, 36 Prozent sind unentschieden – aber 
mit 54 Prozent ist die Mehrheit doch ein-
deutig oder wenigstens tendenziell gegen 
ein generelle Privatisierung. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Wenn die Mitarbeiter ihre eigenen Chefs sind
Das Spremberger Krankenhaus gehört zu 51 Prozent den Mitarbeitern – ein Vorbild für andere Kliniken?

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Das Krankenhaus in Spremberg 
gehört mehrheitlich den Mitarbei-
tern. Geschäftsführerin Kathrin 
Möbius über das „Spremberger 
Modell“ und die Tücken der Kran-
kenhausfinanzierung.

Das Krankenhaus Spremberg hat eine bun
desweit einmalige Eigentümerstruktur – 51 
Prozent gehören einem Förderverein, des
sen Mitglieder zu 90 Prozent Mitarbeiter 
des Krankenhauses sind, 49 Prozent ge
hören der Stadt Spremberg. Wie kam es 
zu diesem ungewöhnlichen Modell?
Privatisierungen standen in der Nachwende-
zeit hoch im Kurs. Und so kam die Idee 
auf, das Krankenhaus in eine privat-ge-
meinnützige Trägerschaft zu überführen. Ab 
dem 1. Januar 1992 waren dann die Stadt 
Spremberg und der Landkreis mit jeweils 
20 Prozent Eigentümer des Krankenhauses. 
Die restlichen 60 Prozent gehörten zwei 
Privatpersonen. Diese waren jedoch schon 
wenige Jahre später so überschuldet, dass 
ihre Anteile eingezogen wurden und an die 
übrigen Gesellschafter fielen. Der Landkreis 
entschied sich, seine Anteile an die Stadt 
zu verkaufen, die sich wiederum auf die 
Suche nach einem Interessenten für die 
Mehrheitsanteile machte.

Warum das? Die Stadt hätte das 
Krankenhaus doch auch als kommuna
le Einrichtung weiterführen können.

Es war seinerzeit allen Beteiligten schnell 
klar, dass uns das in große wirtschaftliche 
Schwierigkeiten gebracht hätte. Ein endgülti-
ger Übergang in eine kommunale Trägerschaft 
hätte bedeutet, dass wir unsere Mitarbeiter 
nicht mehr auf der Grundlage unseres ur-
sprünglich geltenden Haustarifvertrages hät-
ten bezahlen dürfen. Dieser Haustarifvertrag 
sah beispielsweise keine Orts- oder 
Kinderzuschläge vor, dafür fielen aber etwa 
die Dauer der Betriebszugehörigkeit und die 
Berufserfahrung eines Mitarbeiters stärker 
ins Gewicht. Hinzu kam, dass die Träger 
kommunaler Krankenhäuser in Brandenburg 
damals verpflichtet waren, 10 Prozent der 
Investitionskosten zu übernehmen. Die Stadt 
Spremberg hat uns klargemacht, dass sie das 
nicht leisten kann. Aus dieser schwierigen 
Situation heraus haben dann die Mitarbeiter 
des Krankenhauses die Idee entwickelt, das 
Haus selbst zu übernehmen.

Wie ging es dann weiter?
Wir haben im September 1997 auf Initiative 
des Betriebsrats einen Förderverein ge-
gründet, mit dem klaren Ziel, mit ei-
nem eigenen Konzept ins Rennen um die 

Mehrheitsanteile zu gehen. Eine der größten 
Herausforderungen war die Finanzierung. 
Insgesamt mussten wir umgerechnet rund 
153.000 DM aufbringen. Das ist uns erfreuli-
cherweise binnen weniger Monate geglückt, 
indem jedes Mitglied des Fördervereins 500 
DM einbezahlt hat. Im Mai 1998 wurde der 
Kaufvertrag zwischen der Stadt Spremberg 
und dem Förderverein geschlossen, der heu-
te noch 285 Mitglieder hat. Die meisten 
sind Mitarbeiter des Hauses, knapp 70 sind 
„Außenmitglieder“, also Spremberger, die 
ihr Krankenhaus unterstützen wollen.

Wie hat die Stadt auf den Übernahmeversuch 
durch den Förderverein reagiert?
Zuerst skeptisch. Es gab langwierige 
Diskussionen darüber, ob sich eine Stadt auf 
ein solches Experiment einlassen dürfe. Am 
Ende konnten wir die Entscheidungsträger 
aber mit einem guten Konzept überzeugen 
– und der Zusage, den Einfluss der Stadt 
auf das Krankenhaus auch weiterhin zu si-
chern. So sieht der Gesellschaftervertrag 
vor, dass wichtige Entscheidungen immer 
mit Zweidrittelmehrheit getroffen werden 
müssen.

Eine solche Regelung kann in der Praxis 
schnell zum Stolperstein werden, oder?
Nein, das funktioniert sehr gut. Wir arbei-
ten konstruktiv mit der Stadt zusammen. 
Sie wird ihrer Verantwortung gerecht, hat 
ein offenes Ohr für uns, redet uns aber um-
gekehrt nicht rein, wenn es nicht notwen-
dig ist. Unabhängig davon merken aber auch 
wir, dass die finanziellen Spielräume immer 
kleiner werden.

Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
An den immer wieder neuen gesetzlichen 
Herausforderungen, die nicht ordentlich 
ausfinanziert sind. Das betrifft nicht nur 
die Personal-, sondern auch die Sachkosten. 
Natürlich ist grundsätzlich nichts dagegen 
einzuwenden, die Qualitätsanforderungen in 
den verschiedensten Bereichen immer weiter 
nach oben zu schrauben. Aber dann müss-
te eigentlich zugleich sichergestellt werden, 
dass die Krankenhäuser nicht auf den Kosten 
sitzenbleiben. Genau das ist aber nicht der 
Fall. Wir haben keine Gelddruckmaschinen 
im Keller, die wir je nach Bedarf einfach an-
werfen können.

Trotz aller Schwierigkeiten steht das 
Krankenhaus Spremberg wirtschaft
lich gut da. Anders als viele andere 
Krankenhäuser schreibt das Haus schwar
ze Zahlen. Aber ist dieser Erfolg nicht 
dadurch erkauft, dass Ihre Mitarbeiter 
nach Haustarif bezahlt werden und so 
rund 200 Euro pro Monat weniger ver
dienen als in einer kommunalen Klinik?
Ich würde unsere Mitarbeiter sehr gerne bes-
ser bezahlen, kann es aber nicht. Wir haben 
einen deutlich höheren Betreuungsschlüssel 
als andere Einrichtungen. Bei uns ist eine 
Pflegekraft für sechs bis sieben Patienten zu-
ständig. Im Bundesschnitt sind es mehr als 
zehn. Für die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
wie auch im Übrigen die der Patienten ist 
das ein sehr wichtiger Punkt. Dennoch wür-
de ich es sehr begrüßen, wenn die Politik 
Personalrichtwerte in der Pflege einfüh-
ren und finanzieren würde. Dann könn-
ten wir die Vergütungen anheben und gute 

Pflege auch gut bezahlen. Im Übrigen ha-
ben wir einen Ganztagskindergarten, der 
sich schon seit vielen Jahren selbst trägt. 
Für uns ist die Kita zu einem unverzichtba-
ren Standortfaktor gewonnen, wenn es dar-
um geht, neue Mitarbeiter zu gewinnen und 
bestehende an das Krankenhaus zu binden.

Sie haben das Spremberger Modell mit
gestaltet – zuerst als Vorsitzende des 
Fördervereins, nun als Geschäftsführerin. 
Würden Sie es auch anderen Kliniken 
empfehlen?
Das ist eine schwierige Frage. Unsere 
Eigentümerstruktur hat den Vorteil, dass 
wir anders als viele kommunale Häuser 
sehr schnell agieren und uns auf neue 
Rahmenbedingungen einstellen können. Aber 
natürlich gibt es auch bei uns Konflikte – 
gerade mit Blick auf die Notwendigkeit, 
Strukturveränderungen umzusetzen. Und 
da muss ich als Geschäftsführerin, deren 
Mitarbeiter gleichzeitig meine Chefs sind, 
ganz anders kommunizieren als in anderen 
Häusern. Ich kann nicht nur auf die Zahlen 
schauen. Auch bei unpopulären, aber wirt-
schaftlich notwendigen Maßnahmen muss 
ich die Mitarbeiter mitnehmen. Sie ent-
scheiden bei allen wichtigen Dingen mit. 
Hinzu kommt, dass man eine engagier-
te Bürgerschaft braucht, die sich zu „ih-
rem“ Krankenhaus bekennt. Das ist bei uns 
glücklicherweise der Fall, aber bestimmt 
längst nicht überall gegeben. Insofern wür-
de ich sagen: Grundsätzlich ja – wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Die Ökonomin Kathrin 
Möbius leitet ein 
Krankenhaus mit einer 
bundesweit einmaligen 
Eigentümerstruktur.

RECHNUNGS
PRÜFERTAG6.
Digitalisierung und Qualität der 
Rechnungsprüfung

17./18.April 2018

•  Podiumsdiskussion „Qualität in der Rechnungsprüfung“

•  Vorstellung des Gutachten zur Optimierung der Prüfungen 
    der IT

•  Neues Leitbild vs. Alte Strukturen – Wo stehen wir heute?

•  Projektbegleitende Prüfung eines Online-Antragsverfahrens

•  viele weitere interessante Workshops

Alle weiteren Infos sowie die Anmeldung zur 
Veranstaltung finden Sie auf www.idrd.de

Das Institut der Rechnungsprüfer, 2006 gegründet, ist der Berufsverband der 
öffentlichen Finanzkontrolle.

®
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Virtueller Alleswisser mit Wiener Schmäh
Chatbots können die Mitarbeiter in der Verwaltung entlasten, sind aber auch sehr pflegeintensiv.

Von Ariane Mohl

In Wien beantwortet ein städtischer 
Chatbot rund um die Uhr Fragen 
von Bürgern und Touristen. Einen 
ähnlichen Service würde auch die 
kleine Gemeinde Wennigsen bei 
Hannover gerne anbieten. Doch die 
Umsetzung ist aufwendig.

Er ist immer höflich und gut ge-
launt, verfügt über ein breites 
Wissensspektrum, fällt nie aus, weil 

er krank ist oder Urlaub hat, und antwor-
tet auch nachts um drei ebenso engagiert 
auf Bürgeranfragen wie zu den üblichen 
Bürozeiten. Was klingt wie der Traum je-
des Verwaltungschefs, ist im Wiener Rathaus 
schon seit Anfang 2017 Realität. Seit etwas 
mehr als einem Jahr spuckt der WienBot, so 
der offizielle Name des virtuellen Beamten, 
wie am Fließband Antworten auf Fragen 
zu den Öffnungszeiten der Ämter, den 
Eintrittspreisen des Schwimmbads oder dem 
nächstgelegenen Parkplatz aus. Insgesamt 
antwortet der Chatbot aktuell auf rund 350 
Fragen zu Themen und Services der Stadt 
Wien. „Angefangen haben wir mit etwa 
100 Services, die auf der Website der Stadt 
Wien besonders häufig nachgefragt worden 
waren. Daraus entwickelten sich dann sehr 
schnell unzählige Use-Cases, die speziell für 
die Kommunikation mit dem Chatbot auf-
bereitet wurden“, erläutert Michael Rederer, 
Fachbereichsleiter Internet/Neue Medien bei 
der österreichischen Landeshauptstadt, ei-
ner der „Väter“ des WienBots.

Die Idee, ein Programm zu entwickeln, 
das weitgehend selbständig und automati-
siert mit den Nutzern kommuniziert, ist Teil 
einer großangelegten Informationsoffensive 
der Stadt Wien. „Mit dem WienBot wollen 

wir Serviceleistungen der Stadt einfach, un-
kompliziert und smart verfügbar machen. 
Zusätzlich können wir so auch die digitale 
Vorreiterrolle der Stadt stärken. Denn der 
WienBot ist der erste Chatbot einer öffent-
lichen Institution in Österreich und der ers-
te Bot einer Stadt überhaupt“, sagt Rederer.

War der WienBot während der Testphase 
nur via Facebook Messenger erreichbar, bie-
tet die Stadt Wien den virtuellen Beamten 
seit Dezember vergangenen Jahres auch als 
App für iOS und Android-Nutzer an. Zum 
einen habe die Stadt mit Hilfe der App auch 
Bürger erreichen wollen, die keinen eigenen 
Facebook-Account haben. „Zum anderen 
spielt natürlich auch das Thema Datenschutz 
dabei eine wichtige Rolle. Die WienBot-App 
wird den hohen Standards der Stadt Wien 
in diesem Bereich voll und ganz gerecht“, 
betont Rederer.

Bot mit Charme und Humor
Bei den Wienern wie auch der Fachwelt 
kommt der Chatbot offenbar gut an. Mehr als 
12.000-mal wurde die App nach Angaben der 
Stadt bislang heruntergeladen, im Juli 2017 
gewann der virtuelle Verwaltungshelfer den 
World Summit Award Austria (WSA) in der 
Kategorie „Government und Open Data“. 
Am WSA beteiligen sich aktuell über 180 
Länder weltweit. Prämiert werden digita-
le Anwendungen, die dazu beitragen, den 
Alltag der Menschen zu verbessern.

Der Erfolg des Projekts dürfte auch damit 
zu tun haben, dass der WienBot nicht nur 
eine seelenlose Informationsschleuder ist, 
sondern Charme und Humor hat. Nutzern, 
die sich das Tippen sparen wollten und die 
Spracherkennung genutzt haben, antwortet 
der Chatbot mit der „Wiener Stimme“ von 
Ö1-Sprecher Stephan Pokorny. Begrüßt wer-
den die Nutzer der App stilecht mit einem 
fröhlichen „Servus, wie kann ich helfen?“. 
Wer das Stichwort „Hundekacke“ eingibt, 

erhält zuerst den Hinweis „Nimm ein Sackerl 
für das Gackerl“ als Antwort, ehe der Standort 
des nächstgelegenen „Sackerlspenders“, die 
in der österreichischen Landeshauptstadt an 
fast jeder Ecke zu finden sind, mitgeteilt wird.

Auch auf Emojis reagiert der WienBot. 
Wird beispielsweise ein Schlitten-Emoji ein-
gegeben, spuckt der Chatbot auf Knopfdruck 
verschiedene Rodelstrecken in der Stadt aus. 
„Obwohl den Nutzern natürlich bewusst 
ist, dass sie mit einem Bot chatten, spielt 
die persönliche Komponente eine ganz we-
sentliche Rolle. Es kommt eben nicht auf 
die reine Information, sondern auch auf 
die Tonalität der Antworten an“, erläutert 
Michael Rederer. 

Die Stadt wolle mit den Bürgern humor-
voll und auf Augenhöhe kommunizieren, 
statt einfach nur Fakten aufzulisten – ein 
Ansatz, der den für den WienBot zuständi-
gen Mitarbeitern in der Verwaltung allerdings 
eine Menge Arbeit macht. An der Umsetzung 
und laufenden Weiterentwicklung des Bots 
ist ein mehrköpfiges interdisziplinäres Team 
aus den Bereichen Entwicklung, Redaktion 
und Social Media beteiligt. Aufbauend auf 
den Unterhaltungen mit den Nutzern, wird 
das Repertoire des Chatbots kontinuierlich 
erweitert. „Das Projekt WienBot hat sehr 
gut aufgezeigt, dass wir es hierbei vorwie-
gend mit inhaltlichen und weniger mit tech-
nischen Herausforderungen zu tun haben“, 
sagt Rederer.

Diesen Satz würde auch Christoph 
Meineke, seit 2006 Bürgermeister der 
14.000-Einwohner-Gemeinde Wennigsen 
(Deister) bei Hannover, unterschreiben. Vor 
zwei Jahren wurde die Kommune von der 
Initiative „Digitale Region“ ausgewählt, 
um gemeinsam mit den Bürgern Potentiale 
für die digitale Entwicklung des ländli-
chen Raums auszuloten. Ein Resultat des 
Projekts war die Idee, die Homepage der 
Gemeinde mit einem Chatbot auszustat-

ten, der Bürgerfragen beantwortet und so 
die Mitarbeiter in der Verwaltung entlastet. 
Die Umsetzung gestalte sich jedoch schwie-
riger als gedacht, berichtet Meineke. „Die 
Technik ist nicht das Problem. Was eine 
Menge Arbeit macht, ist das Erstellen ei-

ner Chatbot-fähigen Datenbank, die alle 
nötigen Informationen für den Dialog mit 
den Nutzern enthält. Selbst bei vergleichs-
weise einfachen Fragen ist das mit einem 
immensen Aufwand verbunden“, sagt der 
Bürgermeister. Für eine kleine Gemeinde 
wie Wennigsen sei das kaum zu leisten.

Ansprüche der Bürger bedienen
Aufgeben kommt für Meineke, der auch 
privat sehr digitalaffin ist, dennoch nicht 
in Frage. „Wir tasten uns langsam heran 
und haben eher das Ziel einer verbesser-
ten Suchfunktion auf unserer Homepage 

vor Augen als einen echten Chatbot.“ Die 
Erwartungen der Bürger wolle die Verwaltung 
auf keinen Fall enttäuschen. Genau das wäre 
aber der Fall, wenn der Bot auf 90 Prozent 
aller eingetippten Fragen keine passende 
Antwort parat hätte, ist Meineke überzeugt. 

„Man kann gar nicht oft genug darauf hin-
weisen, dass die Ansprüche der Bürger ra-
sant wachsen. Was private Unternehmen 
wie Google, Facebook, Amazon und Co. 
machen, erwarten die Bürger zunehmend 
auch von der öffentlichen Verwaltung“, be-
tont der Bürgermeister. Die Kommunen 
müssten auf dem Feld der Digitalisierung 
deutlich experimentierfreudiger werden, 
sagt er „Der Weg zur digitalen Kommune 
ist mitunter steinig, aber wir werden ihn 
weitergehen.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Alles neu macht der Mai
Das neue Datenschutzrecht führt zu großen Herausforderungen für kommunale Unternehmen.

Von Paul Voigt

Die EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) gilt ab dem 25. 
Mai 2018. Für kommunale Unter-
nehmen steigen die Anforderungen 
an den Datenschutz immens – und 
bei Verstößen drohen empfindliche 
Geldbußen. Wo lauern die größten 
Gefahren?

Die gute Nachricht vorweg: 
Zumindest die rechtlichen 
Änderungen halten sich in 

Grenzen. Viele Besonderheiten des deut-
schen Datenschutzrechts wurden nun auch 
im europäischen Recht verankert. Der 
Anpassungsbedarf ist in Deutschland da-
her geringer als in anderen europäischen 
Ländern. 

Der Handlungsbedarf ergibt sich jedoch 
nicht nur aus rechtlichen Änderungen, son-
dern vor allem aus dem massiv gestiege-
nen Gewicht des Datenschutzrechts. Wurde 
der Datenschutz bisher gelegentlich stief-
mütterlich behandelt, kann sich in Zukunft 
kein Unternehmen mehr ein Laissez-
faire in diesem Bereich leisten. Im Detail 
kommt es aber rechtlich durchaus zu deut-
lichen Zusatzbelastungen, und neben der 
DSGVO sind auch die Anforderungen der 
geänderten Landesdatenschutzgesetze zu 
berücksichtigen.

So sieht die DSGVO umfangrei-
che Dokumentationspflichten bei der 
Verarbeitung personenbezogener – also 
Menschen zuordenbarer – Daten vor. 
Unternehmen müssen nicht nur (wie 
auch bereits bisher) ein umfangreiches 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
vorhalten, welches detailliert Überblick 

über alle Datenverarbeitungsvorgänge gibt. 
Zusätzlich müssen auch alle sonstigen da-
tenschutzrelevanten Vorgänge umfangreich 
dokumentiert werden, vom Abschluss von 
Datenschutzverträgen über Schulungen bis 
zum Umgang mit Betroffenenrechten.

Die Rechte der betroffenen Personen, 
also der Personen, deren Daten verarbei-
tet werden, werden deutlich ausgeweitet. 
So muss das Unternehmen zu Beginn je-
des Verarbeitungsvorgangs umfangreich 
über die Datenverarbeitung informieren – 
auch gegenüber Mitarbeitern. Die betroffe-
nen Personen können grundsätzlich jeder-
zeit die Herausgabe ihrer personenbezoge-
nen Daten verlangen, in Einzelfällen auch 
deren Löschung und Berichtigung. Dies stellt 
Unternehmen vor große Herausforderungen, 
da sie häufig gar nicht wissen, welche Daten 
an welcher Stelle im Unternehmen vorge-
halten werden.

Maßnahmen auf dem Prüfstand
Kommunale Unternehmen müssen außer-
dem sicherstellen, dass personenbezoge-
ne Daten unverzüglich gelöscht werden, 
wenn sie nicht mehr für den Zweck benö-
tigt werden, für den sie verarbeitet wurden. 
Das setzt ein umfangreiches Löschkonzept 
voraus. Unternehmen sollten überdies ihre 
Sicherheitsmaßnahmen auf den Prüfstand 
stellen. Sie müssen nämlich auch durch tech-
nische Schutzmaßnahmen gewährleisten, 
dass die Datenverarbeitungssysteme dem 
Stand der Technik genügen und die perso-
nenbezogenen Daten angemessen schüt-
zen. Außerdem müssen sie dafür sorgen, 
dass nur zwingend erforderliche Daten ver-
arbeitet werden – beispielsweise durch da-
tenschutzfreundliche Voreinstellungen von 
IT-Systemen.

Unternehmen müssen sich zudem viel 
stärker über die für die Datenverarbeitung 

notwendige Rechtsgrundlage Gedanken 
machen: Denn die Verarbeitung per-
onenbezogener Daten ist nur dann zuläs-
sig, wenn eine Einwilligung der betroffe-
nen Personen vorliegt oder eine Rechtsnorm 
die Datenverarbeitung ausdrücklich gestat-

tet. Dabei unterliegt die Einwilligung ho-
hen Voraussetzungen und kann beispiels-
weise im Arbeitsverhältnis kaum wirksam 
eingeholt werden. 

Bei Datenverarbeitungsvorgängen, 
die besonders in die Rechte der betroffe-
nen Personen eingreifen können – zum 
Beispiel die Erstellung umfassender Nutzer-
profile –, kann außerdem eine umfangreiche 
Datenschutzfolgenabschätzung notwendig 
werden, im Rahmen derer das Risiko der 
Verarbeitung beurteilt werden muss und 
 gegebenenfalls risikomindernde Maßnahmen 
zu ergreifen sind – bis hin zur Einstellung 
der Datenverarbeitung.

Hat all dies nicht geholfen und es kommt 
zu einer Datenschutzverletzung, muss das 
Unternehmen grundsätzlich sowohl die 
Datenschutzaufsichtsbehörden als auch die 
betroffenen Personen zeitnah informieren; 
normalerweise hat es für die Meldung an die 
Datenschutzaufsichtsbehörden 72 Stunden 

Zeit. Diese Frist kann nur eingehalten wer-
den, wenn detaillierte Eskalationsprozeduren, 
etwa über Richtlinien, vorab festgelegt 
wurden.

Abschreckung erwünscht
Die DSGVO sieht Bußgelder bis zu 
20 Millionen Euro bzw. 4 Prozent des 
Jahresumsatzes vor, je nachdem, was hö-
her ist. Die Bußgelder sollen in abschrecken-
der Höhe verhängt werden. Zwar kann es 
für kommunale Unternehmen Ausnahmen 
von der Bußgeldpflicht geben, wenn diese 
als Behörden, beispielsweise als Anstalt öf-
fentlichen Rechts, organisiert sind. Das gilt 
aber häufig nicht, wenn das Unternehmen 
im Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen 
Unternehmen tätig ist. 

Datenschutzaufsichtsbehörden können 
auch Verwarnungen und Untersagungen 
aussprechen. Gerade die staatsnahen kom-
munalen Unternehmen befinden sich oh-
nehin häufig im Dialog mit den Landes
datenschutzaufsichtsbehörden und sind dem-
entsprechend in deren Fokus. Die Nennung 
eines Datenschutzverstoßes eines kommu-
nalen Unternehmens im Jahresbericht der 
Datenschutzaufsichtsbehörde kann gegen-
über dem Gewährträger unangenehm wer-

den. Auch der Effekt negativer PR sollte 
nicht unterschätzt werden.

Um die neuen Verpflichtungen der 
DSGVO nicht nur punktuell, sondern 
auch nachhaltig umzusetzen, ist eine ro-
buste Datenschutzstruktur unabding-
bar. Unternehmen sollten die Datenschut-
zverantwortlichkeiten sowohl zentral als 
auch dezentral klar zuordnen und auf die-
ser Basis Datenschutzkonzepte, -richtlinien 
und -standardvorgehensweisen implemen-
tieren. Mitarbeiter, die Verpflichtungen aus 
der DSGVO unterliegen, sollten diesbezüg-
lich geschult werden. Mit der Einführung ist 
es aber nicht getan: Die Maßnahmen soll-
ten in der Folgezeit immer wieder über-
prüft und aktualisiert werden. Neben dem 
Datenschutzbeauftragten ist hier beson-
ders die Geschäftsführung gefordert, die 
das Thema Datenschutz spätestens jetzt zur 
Chefsache machen muss, wenn das nicht zu-
vor schon passiert ist. //

Paul Voigt ist Partner bei der Kanzlei Taylor 

Wessing und berät eines der größten 

kommunalen Unternehmen in Deutschland 

im Rahmen von dessen DSGVO-Projekt.

p.voigt@taylorwessing.com

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

17.–18.04.2018 6. Rechnungsprüfertag Bad Lauterberg https://www.idrd.de/rechnungs-
pruefertag/

19.04.2018 NSI-Kongress für Kommunal-
finanzen 

Hannover https://www.nsi-hsvn.de/index.
php

26.–27.04.2018 Fachtagung Kommunalfinanzen Berlin https://www.kbw.de/tagungen/
fachtagung-kommunalfinan-
zen/2018

15.–16.05.2018 4. E-Rechnungs-Gipfel 2018 Bonn http://www.e-rechnungsgipfel.de/

„Bisher haben Unternehmen 
den Datenschutz mitunter 
stiefmütterlich behandelt. 
In Zukunft kann sich kein 
 Unternehmen mehr ein 

 ,Laissez-faire‘ in diesem 
 Bereich leisten.“

Das Wiener Rathaus: Der WienBot ist Teil einer großangelegten Digitalisierungsoffensive der 
österreichischen Landeshauptstadt.
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Den Schuldner immer im Blick
Immer mehr Kommunen arbeiten mit Inkassounternehmen zusammen – ein Erfolgsmodell?

Von Ariane Mohl

Städte wie Wiesbaden und Essen 
arbeiten mit privaten Inkassofirmen 
zusammen – ein Modell, das nicht 
unumstritten ist.

Es ist ein Problem, das jede 
Kommune kennt: Ein Autofahrer 
findet ein „Knöllchen“ unter der 

Windschutzscheibe. Doch der Parksünder 
denkt gar nicht daran zu zahlen. Für die 
Mitarbeiter in der Verwaltung fängt der Ärger 
damit erst richtig an: Sie müssen zusehen, 
wie sie die offene Forderung eintreiben.

Wie viel Geld den kommunalen Kassen 
fehlt, weil Bürger oder Unternehmen ih-
ren Zahlungsverpflichtungen nicht nach-
kommen, kann niemand genau sagen. 
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-
Unternehmen schätzt die Außenstände al-
ler Kommunen deutschlandweit auf 21 
Milliarden Euro. Fest steht: Es handelt sich 
um Geld, das die Kommunen gut gebrau-
chen könnten. Das gilt erst recht für die 
Stadt Essen, die auf einem Schuldenberg 
von 3,4 Milliarden Euro sitzt. Nicht zuletzt 
deshalb hat sich die Ruhrmetropole ent-
schlossen, beim Forderungsmanagement 
neue Wege zu gehen.

Dazu arbeitet die Stadt künftig auch mit 
einem privaten Inkassounternehmen zusam-
men. Hervorgegangen ist dieser Ansatz aus 
einem einjährigen Pilotprojekt. Im Juni 2016 
hatte die Stadt Essen drei Inkassofirmen be-
auftragt, offene, bereits langjährig in der 
Vollstreckung befindliche Forderungen wei-

ter zu verfolgen. Jedem der drei Dienstleister 
übertrug die Stadt Forderungen von rund 
1.000 Schuldnern mit einem Gesamtvolumen 
von rund 2,1 Millionen Euro. „Die Mitarbeiter 
der Inkassounternehmen sollten als ver-
längerter Arm der Vollstreckungsbehörden 
Außenstände bei besonders hartnäckigen 
Schuldnern eintreiben“, erläutert Stadt-
kämmerer Gerhard Grabenkamp (CDU).

Die Bilanz fällt auf den ersten Blick er-
nüchternd aus: Nach Angaben des Kämmerers 
konnten die Inkassofirmen bis zu diesem 
Zeitpunkt mit 55.000 Euro gerade mal 2,6 
Prozent der gesamten Forderungssumme 
eintreiben. Für Grabenkamp kann sich das 
Ergebnis dennoch sehen lassen. „Wir haben 

den privaten Unternehmen ausschließlich 
Forderungen gegeben, bei denen wir bereits 
alle Register gezogen hatten.“ Fälle also, 
in denen sonst vermutlich gar kein Geld in 
die Stadtkasse geflossen wäre. „Es ist sehr 
viel effizienter, wenn sich die städtischen 
Mitarbeiter intensiv um säumige Zahler 
mit jüngeren Forderungen kümmern kön-
nen, bei denen gute Chancen bestehen, die 
geforderten Summen am Ende auch eintrei-
ben zu können, statt viel Zeit in Schuldner 
zu investieren, bei denen ohnehin wenig 
bis nichts zu holen ist“, sagt Grabenkamp.
Für die Stadt Essen Argument genug, 
das Pilotprojekt zum Regelfall zu ma-
chen. Ehe es soweit war, musste jedoch 

Überzeugungsarbeit geleistet werden. 
„Anfangs gab es sowohl innerhalb der 
Verwaltung als auch im Rat viele Bedenken. 
Das reichte von der Sorge, dass die Stadt 
ganze Aufgabenbereiche auslagern wolle, 
bis hin zu der Überzeugung, dass sich die 
Zusammenarbeit mit Inkassofirmen nega-
tiv auf den Ruf der Stadt auswirken wer-
de“, berichtet Grabenkamp.

Die größte Herausforderung sei jedoch der 
Datenschutz gewesen. „Steuerforderungen 
haben wir generell nicht übergeben. Bei 
allen anderen Forderungen haben wir 
selbstverständlich sichergestellt, dass die 
Inkassomitarbeiter nicht erfahren, um wel-
che Art von Forderung es sich handelt.“

Eine Vorgehensweise, die sich bewährt 
hat. „Alles hat reibungslos funktioniert.“ Das 
habe auch an der langen Vorbereitung des 
Pilotprojekts gelegen. „Die Kooperation mit 
externen Dienstleistern war nur eine von vie-
len Maßnahmen. Mindestens genauso wichtig 
war, dass wir unser Forderungsmanagement 
zentralisiert und Zuständigkeiten neu gere-
gelt haben.“

Vor dieser Herausforderung stand auch 
Thomas Idstein. Er leitet das Forderungs-
management der hessischen Landeshauptstadt 
Wiesbaden, die sich als bundesweit erste 
Kommune für eine Zusammenarbeit mit 
privaten Inkasso unternehmen entschieden 
hat. Als Idstein vor 15 Jahren seine Arbeit 
in Wiesbaden aufnahm, lag dort einiges 
im Argen, erinnert er sich. „Systematische 
Mahnabläufe gab es nicht. Zum Teil war 
noch nicht einmal bekannt, wie hoch die 
Außenstände überhaupt waren.“

Eine Situation, die in Wiesbaden 
längst der Vergangenheit angehört. Alle 
Zahlungsvorgänge werden zentral ver-
bucht und überwacht. „Wir haben sind auch 
aktiv auf Inkassounternehmen zugegan-
gen, die uns bei der Adressrecherche oder 
Bonitätsüberprüfungen helfen.“ Zudem er-
innere der Dienstleister an offene, unbefris-
tet niedergeschlagene Forderungen und ver-
einbare gegebenenfalls Ratenzahlungen. 

Kommunen, die sich beim Forderungs-
management professioneller  aufstellen 
wollen, rät Idstein, auf den Landes datens-

chutzbeauftragten zuzugehen. „Die da-
tenschutzrechtlichen Bewertungen sind 
von Bundesland zu Bundesland sehr un-
terschiedlich. Eine Einzelfallprüfung in 
Bundesländern, die noch keine Regelung zum 
Einsatz der Verwaltungshilfe durch Dritte 
getroffen haben, ist daher unumgänglich.“
Es gibt aber auch Kommunen, die in der 
Zusammenarbeit mit Externen keinen 
Mehrwert erkennen können. „Aufwand 
und Nutzen stehen in keinem angemesse-
nen Verhältnis“, sagt etwa Frank Schnelle, 
Leiter des Amts für Finanzsteuerung der 
Stadt Bochum. „Wie viele andere Kommunen 
betreibt die Stadt Bochum ein effizientes 
Forderungsmanagement und deckt die 
Aufgabenpalette der Vollstreckung, von 
der Mahnung bis zur Zwangsversteigerung, 
ab. Private Inkassounternehmen könnten 
demgegenüber in nur sehr eingeschränk-
tem Maße eingesetzt werden. Für die recht-
liche und technische Vertragsabwicklung mit 
den Unternehmen müsste so viel Zeit und 
Arbeit aufgewandt werden, dass es sich am 
Ende nicht rechnen würde.“ Ein Inkassobüro 
käme nur in Betracht, wenn die eigenen 
Vollstreckungsmaßnahmen nicht zum Erfolg 
geführt hätten. In diesen Fällen seien jedoch 
viele Schuldner finanziell nicht mehr in der 
Lage, die Ausstände zu begleichen. Dann 
könnten auch Inkassounternehmen nicht 
viel ausrichten. Die Ausgaben für deren 
Arbeit müssten aus eigener Tasche bezahlt 
werden. Dies wiederum wirke sich auf die 
Wirtschaftlichkeit aus.

Ablehnend äußert sich auch Matthias 
Rose, Landesvorsitzender NRW des Fach-
verbandes der Kommunal kassenverwalter. 
Inkassounter nehmen hätten rechtlich auch 
nur die Möglichkeit, Zahlungsaufforderungen 
zu verschicken.

Gerhard Grabenkamp hält den „Essener 
Weg“ dennoch für den richtigen Ansatz. 
„Es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. 
Bürger, die ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen, müssen darauf vertrauen kön-
nen, dass die Stadt säumige Zahler nicht ein-
fach davonkommen lässt.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Mammutaufgabe Umsatzsteuer
Notwendige Anpassungen an die neue Umsatzsteuergesetzgebung werfen viele Fragen auf – ein Praxisbericht aus Leipzig.

Von Andreas Goldmann, Michael Tirpitz und 

Robert Uhlemann

Der neue Paragraph 2b Umsatz-
steuergesetz macht eine ganze 
Reihe von Anpassungen nötig. 
Die Stadt Leipzig gewährt im 
DNK-Gastbeitrag Einblicke in ihren 
Maschinenraum.

Bis spätestens 2021 muss die öffent-
liche Hand sicherstellen, dass sie 
die Vorgaben des neuen Paragraph 

en 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) einhält. 
In Leipzig arbeitet die Stadtverwaltung 
hierzu mit ihrem Tochterunternehmen, der 
Beratungsgesellschaft für Beteiligungs-
verwaltung Leipzig mbH (bbvl), zusammen.

Zweifelsohne kann die mit dem 
Steueränderungsgesetz 2015 eingeläu-
tete Ausweitung der Umsatzbesteuerung 
juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts als Paradigmenwechsel bezeich-
net werden. Gleichwohl gab es Signale, 
die ihn ankündigten. Verwiesen sei auf 
die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH), welche für Einzelfälle unter anderem 
in den Bereichen der Vermögensverwaltung 
oder der Beistandsleistungen zu einer uni-
onsrechtskonformen Auslegung des deut-
schen Rechts übergegangen war und die bis-
herige Regelung auf Basis von Paragraph 2 
Absatz 3 UStG verwarf.

Auf dem Weg in die „neue Welt“
Die Kommunen müssen in dieser Zeit des 
Übergangs aus der „alten Welt“ des Betriebes 
gewerblicher Art (BgA) in die „neue Welt“ 
von Paragraph 2b UStG einen erheblichen 
Analyse- und Anpassungsaufwand schul-
tern. Eigentlich klingt alles ganz einfach: 
Die Kommune erfasst sämtliche Leistungs- 

und Vertragsbeziehungen, betrachtet deren 
privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche 
Grundlage und führt auf dieser Basis eine 
Bewertung durch. Dabei steht die Frage 
im Mittelpunkt, ob ab dem Zeitpunkt der 
Anwendbarkeit von Paragraph 2b UStG 
eine Änderung in der umsatzsteuerli-
chen Behandlung notwendig sein wird. 
Anschließend müssen diese Anpassungen 
umgesetzt werden. 

Schwierige Abwägungsprozesse
Der Teufel steckt jedoch im Detail: Die 
Kommune muss unter anderem abwägen, 
ob sie die Analyse anhand selbstgesetz-
ter Prioritäten (beginnend zum Beispiel 
mit der Vermögensverwaltung oder den 
Beistandsleistungen) oder mittels ih-
rer Verwaltungsgliederung durchführt. In 
Leipzig entschied man sich für die zweite 
Vorgehensweise. Das in der Stadtkämmerei 
eingerichtete Sonderprojekt koordiniert die 
Arbeit. Die bbvl unterstützt konzeptionell so-
wie bei der Aufnahme, Dokumentation und 
Erstbewertung der einzelnen Sachverhalte.  
Der Entwicklung eines idealtypischen 
Ablaufplanes noch im Jahr 2016 folgte des-
sen Test in einem Pilotamt.

Anschließend wurde das optimierte 
Verfahren ab 2017 auf die weiteren Ämter 
der Stadtverwaltung ausgedehnt. Mitarbeiter 
aller betroffenen Organisationseinheiten hat-
ten die Möglichkeit, vor Beginn der Analyse 
an Schulungen teilzunehmen. Das konkre-
te Vorgehen hing von vielen verschiede-
nen Faktoren ab. So lag das Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums vom 16. 
Dezember 2016 zu Paragraph 2b UStG zu-
nächst noch nicht vor. Auch verfügt die 
Stadtverwaltung (bislang) über keine zen-
trale Vertragsdatenbank. Das hatte zur Folge, 
dass auf die dezentral in Verantwortung der 
einzelnen Ämter geführten Datenbestände 
zurückgegriffen werden musste, um gegebe-

nenfalls umsatzsteuerrelevante Sachverhalte 
ausfindig zu machen.

Dem Verfahren liegt ein fester Ablaufplan 
zugrunde. Er soll verhindern, dass es zu 
einer Überlastung kommt, weil zu vie-
le Aufgaben parallel abgearbeitet wer-
den müssen. Zugleich bringt eine solche 
Vorgehensweise den Vorteil mit sich, ge-
wonnene operative Erkenntnisse in die wei-
tere Bearbeitung mit einfließen zu lassen. Es 
steigen auch die Chancen, zwischenzeitliche 
Änderungen – etwa aus der Rechtsprechung 
– in die weiteren eigenen Betrachtungen mit 
einzubeziehen. Zudem spüren alle Beteiligten 
eine gewisse Verbindlichkeit, müssen sie 
doch die Tätigkeiten bezüglich Paragraph 
2b UStG in den einzelnen Ämtern neben 
der täglichen Arbeit erbringen.

Zuletzt hängen die Fortschritte im Projekt 
auch vom Vorwissen der Beteiligten ab: 
Diejenigen, die sich bereits mit der BgA-
Thematik oder den traditionell umsatzsteu-
erpflichtigen Leistungen der Land und 

Forstwirtschaft beschäftigt haben, können 
schneller Ergebnisse erzielen als jene, die 
in Steuerangelegenheiten Neuland betreten.

Nach über eineinhalb Jahren Projektarbeit, 
der Einbeziehung von bislang weit über 20 
unterschiedlichen Organisationseinheiten so-
wie der Aufnahme und Analyse unzähliger 
Leistungs- oder Vertragsbeziehungen fällt die 
Bilanz gemischt aus. Einerseits hat sich bereits 
eine Vielzahl an Änderungsnotwendigkeiten 
aufgetan. Andererseits befindet sich die Stadt 
Leipzig bei der Umsetzung der identifizier-
ten Sachverhalte noch am Anfang. Mit die-
sem Arbeitsschritt soll im Anschluss an die 
Analyse begonnen werden.

Viele Baustellen
Exemplarisch seien zuletzt einige 
Erkenntnisse genauer dargestellt: Be-
stehende Vertragsmuster müssen um eine 
Umsatzsteuer(options)passage erweitert 
und die auf Basis der alten Rechtslage 
geschlossenen Verträge neu beschlossen 

werden. Dies betrifft insbesondere die 
Vermögensverwaltung, welche zukünftig 
zumeist umsatzsteuerbar und – wo keine 
Befreiungstatbestände vorliegen – auch 
umsatzsteuerpflichtig sein kann (etwa die 
Vermietung von Plätzen für das Abstellen 
von Fahrzeugen). Der Umgang mit den für 
die Bürger gegebenenfalls teurer werdenden 
Leistungen sei hier nur wertfrei benannt. 

Weiterhin sind Dienst- oder Arbeits-
anweisungen in der Folge zu ändern und 
die Neuerungen umzusetzen (etwa be-
züglich der zukünftigen Behandlung von 
Spenden und Sponsoring). Dabei müssen 
auch Fragen zu Details der Etablierung ei-
nes kommunalen Tax-Compliance-Systems 
beantwortet werden. Ferner benötigen 
alle betroffenen Mitarbeiter zusätzliche 
Schulungen. Erhaltene Zuwendungen oder 
Fördermitteleingänge können nicht pau-
schal als „echte Zuschüsse“ im Sinne des 
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses bewer-
tet werden, sondern sind jeweils spezifisch 
zu überprüfen. Bei Kommunen mit unter-
schiedlichsten Zuwendungsregimen ist dies 
kein einfaches Unterfangen. Abschließend 
müssen Softwareanpassungen vorgenom-
men werden, um in den Steuererklärungen 
und -meldungen korrekte Angaben über 
umsatzsteuerfreie und umsatzsteuerpflich-
tige Umsätze machen und die vereinnahm-
te Umsatzsteuer an das Finanzamt abfüh-
ren zu können. //

Andreas Goldmann ist Prokurist 

bei der Beratungsgesellschaft für 

Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (bbvl), 

Michael Tirpitz Amtsleiter der Stadtkämmerei 

der Stadt Leipzig. Robert Uhlemann arbeitet 

als Berater für die bbvl.

Goldmann@bbvl.de 

Michael.Tirpitz@leipzig.de 

Uhlemann@bbvl.de

Hoffnung für Kartellopfer
Von Sarah Nitsche

Die Stadt Göttingen darf als Ge-
schädigte des Lkw-Kartells Scha-
densersatz fordern. Das hat das 
LG Hannover in einem bemerkens-
werten Urteil entschieden.

In der Flut von Klagen gegen das Lkw-
Kartell ist die Stadt Göttingen mit ih-
rer Schadensersatzklage nur ein kleiner 

Fisch – aber ein Urteil des Landgerichts (LG) 
Hannover, das sich im Dezember mit dem 
Fall beschäftigt hat, dürfte vielen anderen 
Kommunen Hoffnung machen. Die Stadt 
hatte – unter anderem für Stadtreinigung und 
Müllabfuhr – zwischen 2001 und 2010 Lkw 
bei MAN Truck & Bus geordert. Nachdem 
das Kartell aufgeflogen war und die EU
Kommission Mitte 2016 fast 3 Milliarden Euro 
Bußgelder gegen die Kartellanten verhängt hat-
te, zog Göttingen wie viele andere Kommunen 
und Abnehmer aus der Privatwirtschaft vor 
Gericht, um Schadensersatz einzufordern. Mit 
Recht, meinen die Landrichter – zumindest 
in Bezug auf sechs Lkw-Käufe in den Jahren 
2004 bis 2009, in denen der MAN-Konzern 
aktiv an den Absprachen beteiligt war.

Das Bemerkenswerte an dem Urteil: Die 
Richter bügelten den sogenannten „Passing-
on“-Einwand des MAN-Konzerns ab – eine 
Strategie, die von Kartelltätern regelmäßig 
in Prozessen genutzt wird: MAN hatte sich 
darauf berufen, dass die Stadt selbst gar kei-
nen Schaden durch die erhöhten Preise erlit-
ten hätte, da sie diese an die Gebührenzahler 
hätte weitergeben können.

„Der Passing-on-Einwand kommt aus den 
USA und ist mittlerweile auch in der deut-
schen Rechtsprechung anerkannt“, erklärt 
Sebastian Jungermann, Leiter der deutschen 
Kartellrechtspraxis der Kanzlei Arnold & 
Porter. „Allerdings ist der Einwand nur zu-
lässig, sofern er sich auf einen Markt mit ech-

tem Wettbewerb bezieht.“ Genau deshalb hat 
das LG in diesem Fall die Verteidigung abge-
schmettert. Im kommunalen Bereich gebe es 
ein natürliches Monopol, der Verbraucher habe 
schließlich keine Wahl, welche Müllabfuhr er 
nutzt oder welches Reinigungsunternehmen 
die Straße vor seinem Haus säubert, sagt 
Jungermann.

Ein erfreuliches Signal – nicht nur für die 
Stadt Göttingen. Die hatte sich von dem Urteil 
aber wohl dennoch mehr erhofft: Eigentlich 
wollte sie, dass das LG auch die Höhe des 
Schadensersatzanspruchs festlegt. Die Frage, 
wie hoch ein Kartellschaden tatsächlich war, 
gehört zu den komplexesten Materien des 
Schadensersatzrechts, zumal dafür auch ge-
klärt werden muss, wie sich die Preise ohne 
Absprachen entwickelt hätten. Gerichte müs-
sen dazu umfassende Gutachten aller Parteien 
auswerten. Für Göttingen war die Sache je-
doch klar: Die Kaufverträge mit MAN um-
fassten eine Klausel in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB), die einen 
pauschalen Schadensersatz von 15 Prozent 
des Kaufpreises vorsah, sollte sich später he-
rausstellen, dass der Preis durch Absprachen 
verzerrt war. Allerdings hat auch MAN die 
Möglichkeit nachzuweisen, dass der Schaden 
der Stadt geringer war. Das LG aber hat da-
rauf verzichtet, ein solches Gutachten als 
Beweis in den Prozess einzubinden, die Höhe 
des Schadens muss deshalb in einem geson-
derten Verfahren festgesetzt werden.

Dank der AGB-Klausel muss aber nun die 
Stadt die Schadenshöhe nicht mehr nach-
weisen, sondern MAN ist als Kartelltäter 
am Zug – Stichwort „Beweislastumkehr“. 
Solche Klauseln sind mittlerweile weit ver-
breitet, aber trotzdem keine Selbstläufer, 
warnt Jungermann: „Es gibt Kartellverstöße, 
bei denen eine Pauschale von 15 Prozent 
schon zu hoch sein kann, etwa bei einem rei-
nen Informationsaustausch. Bei sogenannten 
,Hardcore‘-Kartellen, bei denen Preise ab-
gesprochen werden, kann der Schaden aber 
auch deutlich höher sein. Kommunen sollten 
daher in den AGB nach der Intensität mög-
licher Absprachen differenzieren.“

Ob und wann die Stadt Göttingen die 
Höhe ihres Anspruchs klären lassen kann, 
ist indes noch offen. MAN kann noch ge-
gen die Entscheidung aus Hannover vorge-
hen. Der Konzern äußert sich auf Nachfrage 
nicht dazu, ob er das Urteil angreifen wird. 
Sollte er sich dagegen wenden, müsste das 
Oberlandesgericht (OLG) Celle sich als nächs-
te Instanz mit der „Passing-on“-Defense im 
kommunalen Sektor beschäftigen. Dass das 
OLG anders entscheiden würde als das LG, 
glaubt der Jurist Jungermann allerdings nicht: 
„Ich kann mir gut vorstellen, dass das OLG 
dem LG folgen würde. Die Argumente, mit 
denen das LG den Einwand abgelehnt hat, sind 
in der Rechtsprechung des BGH angelegt.“ //

s.nitsche@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.  Anlagenmanagement: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“
Dürfen Kommunen in NRW nach dem Wegfall der Einlagensicherung noch Geld 
bei privaten Banken anlegen? Ein aktueller Erlass des Landes sorgt für Verwir-
rung. Clemens Stoffers zeichnet die Entwicklungen in einem Gastkommentar als 
„Drama in vier Akten“ nach.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/kommunales-

anlagenmanagement-auge-um-auge-zahn-um-zahn-43641/

2. Bundesverfassungsgericht äußert Zweifel an Grundsteuer
Ist die Berechnung der Grundsteuer verfassungsgemäß? Das BVerfG hat daran 
deutliche Zweifel. Für Kommunen steht viel auf dem Spiel – sie sorgen sich um ei-
nen Ausfall der Grundsteuer, sollte das Verfassungsgericht die bisherige Methodik 
endgültig kippen.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/bundesverfassungsgericht-

aeussert-zweifel-an-grundsteuer-43691/

3. Steigende Zinsen: Viele Kommunen nicht gut vorbereitet
Eine Zinswende würde eine Mehrheit der Kommunen unvorbereitet treffen. Das 
belegt eine aktuelle Befragung. Viele bezeichnen ihre Finanzlage als angespannt, 
rechnen aber für das laufende Jahr mit einer spürbaren Verbesserung.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/steigende-zinsen-viele-

kommunen-nicht-gut-vorbereitet-44311/

4. Kaiserslautern: Grundsteuererhöhung soll 1. FCK entlasten
Die Stadt Kaiserslautern will ihrem Fußballclub unter die Arme greifen. Eine 
Grundsteuererhöhung soll den Verein indirekt entlasten. Wie der 1. FC Kaiserslau-
tern langfristig wieder auf die Erfolgsspur kommen will, ist aber völlig unklar.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/kaiserslautern-

grundsteuererhoehung-soll-1-fck-entlasten-43861/

5.  EPSAS: Bundesrechnungshof und IDW fachen Debatte an
Der Bundesrechnungshof und das Institut der Wirtschaftsprüfer setzen ihre 
Debatte zur EU-weiten Harmonisierung der Rechnungslegung fort. Nachdem der 
Rechnungshof dem EPSAS-Projekt eine Absage erteilt hatte und die Wirtschafts-
prüfer sich für einheitliche Standards stark gemacht hatten, haben beide Seiten 
nun mit offenen Briefen nachgelegt.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/epsas-bundesrechnungshof-und-

idw-fachen-debatte-weiter-an-43941/

Wer angesichts der Neuregelung im UStG nicht ins Straucheln geraten will, braucht eine gute Strategie.
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Kaiserslautern

Toense ist neue Finanzchefin

Die Stadt Kaisers-
lautern hat eine 
neue Leiterin des 
Referats Finanzen: 
Claudia Toense 
hat den Posten von 
Klaus Wenzel über-
nommen, der sich in 
den Ruhestand ver-

abschiedet hat. Toense arbeitet bereits seit 
1989 für die Stadtverwaltung Kaiserslautern, 
zuletzt als Abteilungsleiterin Beteiligungs- 
und Liquiditätsmanagement.

Mönchengladbach

Heck wird neuer Kämmerer

Ab dem 1. April übernimmt Michael Heck 
die Kämmerei der Stadt Mönchengladbach. 
Er folgt auf Bernd Kuckels (FDP), des-
sen Amtszeit nicht verlängert wurde. Heck 
arbeitet bereits seit 1993 für die Stadt 
Mönchengladbach. Seit 2012 ist er im Büro 
von Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners 
(CDU) für den Haushaltssanierungsplan und 
den Stärkungspakt zuständig. Zuletzt über-
nahm der gelernte Diplom-Verwaltungswirt 
die Stabsstelle Strategisches Controlling.

Landkreis Kitzingen

Orth ist Kreiskämmerer

Toni Orth ist seit Jahresbeginn neuer 
Kämmerer des Landkreises Kitzingen. Er 
folgt auf Bernd Artus, der nach 27 Jahren 
als Kämmerer des Kreises Kitzingen in 
den Ruhestand gegangen ist. Orth leite-
te bislang das Kitzinger Jobcenter. Der 
Landkreis Kitzingen liegt im bayerischen 
Regierungsbezirk Unterfranken und hat rund 
90.000 Einwohner.

Füssen

Rösler legt Amt nieder

Füssens Kämmerer Tobias Rösler hat sich 
entschieden, sein Amt Mitte dieses Jahres 
niederzulegen. Er begründete diesen Schritt 
mit der hohen Belastung und Verantwortung, 
die mit dem Amt verbunden seien. Eine ge-
wichtige Rolle bei dieser Entscheidung dürf-
te auch der Streit um die Swap-Geschäfte 
der Stadt gespielt haben. Rösler war an den 
Verträgen nicht beteiligt, der heute 32-Jährige 
trat seine Stelle in Füssen erst Mitte 2015 an.

Bocholt

Elsweier ist neuer Kämmerer

Die Stadt Bocholt 
hat einen Nachfolger 
für den scheidenden 
Kämmerer Ludger 
Triphaus gefunden: 
Seit dem 1. Februar 
leitet Kai Elsweier 
die Kämmerei. Zuvor 
verantwortete er den 

Fachbereich Finanzen im Bocholter Rathaus, 
für den er auch weiterhin zuständig sein wird. 
Anders als Triphaus, der Ende Januar nach 
32-jähriger Tätigkeit für die Stadt Bocholt in 
den Ruhestand gehen wird, erhält Elsweier 
keine Dezernentenstelle.

Leipzig

Tirpitz leitet Stadtkämmerei

Leipzig hat in Michael Tirpitz einen neu-
en Leiter der Stadtkämmerei gefunden. 
Der Diplom-Ökonom leitete seit 2007 in 
der Leipziger Kämmerei die Abteilung 
Finanzmanagement und Steuern. Zusätzlich 
war Michael Tirpitz wiederholt amtierender 
Amtsleiter der Leipziger Stadtkämmerei. 
Von Juli bis September 2017 vertrat er den 

Leipziger Finanzbürgermeister Torsten 
Bonew (CDU).

Offenbach

Freier bleibt Stadtkämmerer

Peter Freier (CDU), der seit 2016 die 
Kämmerei der Stadt Offenbach leitet, wird 
seinen Posten behalten. Der neue Offenbacher 
Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) 
will an den bisherigen Zuständigkeiten 
nichts ändern. Freier wechselte 2016 nach 
zehnjähriger Tätigkeit für die hessische 
Polizei als Stadtkämmerer und Dezernent 
für Beteiligungen, Recht, Integration und 
den Ausländerbeirat nach Offenbach.

Voerde

Jobwechsel für Kaspar

Simone Kaspar (par-
teilos), seit Januar 
2012 Beigeordnete 
und Kämmerin der 
Stadt Voerde, ist 
neue Vizepräsidentin 
der Gemeinde prüf-
ungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen. Die 

Diplom-Verwaltungs- und Betriebswirtin 
war vor ihrem Wechsel nach Voerde als 
Abteilungs- und Fachdienstleiterin für den 
Kreis Recklinghausen tätig.

Langenfeld

Müller geht in Pension

Detlev Müller, langjähriger Kämmerer der 
Stadt Langenfeld, hat sich in den Ruhestand 
verabschiedet. Der 65Jährige fing 1967 als 
Azubi bei der Stadtverwaltung an. 1986 
wurde er Kämmereileiter, 2001 Leiter des 
Referats Finanzen. Drei Jahre später stieg 
er zum Stadtkämmerer auf. Langenfeld ist 

mit mehr als 58.000 Einwohnern die dritt-
größte Stadt im Kreis Mettmann in NRW.

Gütersloh

Pöhler folgt auf Monscheidt

Nach 48 Jahren in 
der Stadtverwaltung 
Gütersloh verab-
schiedet sich Norbert 
Monscheidt, Leiter 
des Fachbereichs 
Finanzen, in den 
Ruhestand. Er über-
gibt sein Amt am 1. 

April an Silvia Pöhler, die die Kämmerei der 
nordrhein-westfälischen Stadt Sendenhorst 
leitet. 1970 begann Monscheidt seine 
Ausbildung bei der Stadtverwaltung. 2000 
übernahm Monscheidt dann die Leitung des 
Fachbereichs Finanzen.

Göttingen

Schmetz ist neuer Kämmerer

Die Stadt Göttingen hat einen neuen Ersten 
Stadtrat und Dezernenten für Finanzen, 
Ordnung und Feuerwehr gefunden: Christian 
Schmetz (CDU) wurde zum Nachfolger von 
Hans-Peter Suermann gewählt. Suermann 
hatte das Amt seit 1991 inne. Ende Februar 
verabschiedete er sich in den Ruhestand. 
Schmetz ist Volljurist und war seit 2013 für 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion tätig.

Freiburg

Breiter zum Kämmerer gewählt

Mit großer Mehrheit 
hat der Freiburger 
Gemeinderat Stefan 
Breiter (CDU) zum 
neuen Finanzbürger-
meister gewählt. Als 
Chef des Dezernats 
IV wird er auch für 
das Wirtschafts- und 

Wohnungswesen, die IT und die öffentliche 
Ordnung zuständig sein. Breiter war zuletzt 
Bürgermeister der Gemeinde Remshalden.

Ellwangen

Koch ist neuer Kämmerer

Die Stadt Ellwangen hat mit Joachim Koch 
einen Nachfolger für Sabine Heidrich gefun-
den. Der Gemeinderat wählte den 45-Jährigen 
zum Leiter der Stadtkämmerei. Koch ar-
beitete zuletzt für die Gemeinde Niefern-
Öschelbronn. Dort war er als kaufmänni-

scher Leiter der Gemeindewerke tätig und 
bekleidet zusätzlich den stellvertretenden 
Kämmererposten. Sabine Heidrich wurde 
im vergangenen Jahr zur Bürgermeisterin 
der Gemeinde Neuler gewählt.

Bergheim

Esser statt Faßbender

Die Kreisstadt Bergheim hat einen neuen 
Kämmerer gefunden. Matthias Esser wird 
die Leitung des Fachbereichs für Finanzen 
am 15. Mai übernehmen. Der bisherige 
Kämmerer Alfred Faßbender verabschie-
dete sich nach über 47 Jahren im Dienste 
der Kreisstadt in den Ruhestand. Esser war 
zunächst in den Kämmereien der Städte 
Düsseldorf und Dormagen tätig. Seit 2009 
leitet er das Dezernat für Finanzen, Planung 
und Einkauf an der Hochschule Düsseldorf.

Wallenhorst

Rethmann geht in Rente

Nach 48 Dienstjahren bei der Gemeinde 
Wallenhorst bei Osnabrück verabschie-
det sich Kämmerin Annegret Rethmann 
am 30. April in den Ruhestand. Ihre 
Nachfolge wird Florian Lüttkemöller an-
treten, der im Fachbereich Steuerung und 
Service der Gemeinde arbeitet. Die Diplom-
Verwaltungswirtin war seit 1970 in verschie-
denen Bereichen der Verwaltung tätig. 1996 
übernahm sie den Posten der Kämmerin.

Neuruppin

Göbke geht in den Ruhestand

Willi Göbke, langjähriger Kämmerer der 
Stadt Neuruppin in Brandenburg, verab-
schiedet sich Ende April in den Ruhestand. 
Der Mathematiker und Physiker stand 24 
Jahre an der Spitze der Finanzverwaltung 
der Fontanestadt. Göbkes Nachfolge ist be-
reits geregelt: Thomas Dumalsky, aktuell 
Amtsleiter in der Kämmerei, soll seinen 
Posten übernehmen.

Stuttgart

Kämmereileiter gestorben

Der Leiter der Stadtkämmerei Stuttgart, 
Stadtdirektor Volker Schaible, ist im Alter 
von 63 Jahren verstorben. Seine berufli-
che Laufbahn bei der Landeshauptstadt 
Stuttgart begann Schaible 1974 im 
Stadtreinigungsamt. In die Stadtkämmerei 
wechselte er 1997, wo er neun Jahre lang 
Leiter der Haushaltsabteilung war. Ab 2006 
leitete Volker Schaible die Kämmerei.
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Letzte Runde

Taxi mit vier Hufen
Undank ist der Welt Lohn. 
Niemand weiß das besser als 
Susanne Murer. Die Grünen-
Politikerin ist Ortsvorsteherin 
von Mörsbach, dem nördlichs-
ten Stadtteil von Zweibrücken. 
Weil in dem rheinland-pfälzi-
schen 1.000-Einwohner-Örtchen 
ab 18.30 Uhr keine Busse mehr 
fahren, kam Murer die Idee, 
stattdessen Esel-Taxis einzu-
setzen. Doch in den sozialen Medien 
erntete die engagierte Lokalpolitikerin mit 
ihrer innovativen Idee nur Hohn und Spott.

Zu Unrecht, weist der Esel im di-
rekten Vergleich mit dem deutschen 
Durchschnittsbusfahrer doch eine ganz Reihe 
von Vorzügen auf, die Murers Vorstoß in ei-
nem ganz anderen Licht erscheinen lassen. 
Ist der Kaufpreis für das Lastentier erst ein-
mal entrichtet, fallen anders als beim wo-
möglich sogar noch gewerkschaftlich organi-
sierten Busfahrer nur noch Unterhaltskosten 
in überschaubarer Höhe an. Das lautstar-
ke Einfordern von Lohnsteigerungen oder 
Sonntagszuschlägen ist des Esels Sache 
nicht. Und auch Verbesserungen bei der 
Pausenregelung oder zusätzliche Urlaubstage 
stehen auf der politischen Agenda der 
Langohren schon deshalb nicht ganz oben, 
weil das regelmäßige Innehalten für einen 
Esel gewissermaßen der Normalzustand ist 
und keiner weiteren Diskussion mit dem 
Arbeitgeber bedarf.

Esel, so ist im Fachportal „tier-
chenwelt.de“ zu lesen, können 
nicht so schnell rennen wie 
Pferde. Bei Gefahr ist es für 
die Unpaarhufer also ungüns-
tig, davonzurennen. Statt die 

Flucht zu ergreifen, analysie-
ren Esel ausführlich die Lage. 

Esel-Taxi-Kunden sollten also 
für ihren Weg zur Oper etwas 
mehr Zeit einplanen. Mit einer 

Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro 
Stunde sind die neuen ÖPNV-Mitarbeiter 
schließlich auch ohne Denkpausen nicht 
unbedingt rasant unterwegs.

Wozu auch? Suchen wir nicht alle nach 
Entschleunigung? Anders als der viel zu sehr 
auf das Materielle fixierte Mensch lässt sich 
ein Esel eben auch vom drohenden Verfall 
der 198 Euro teuren Opernkarte nicht unter 
Druck setzen. Daran sollten sich die künfti-
gen Nutzer des Esel-Taxis ein Beispiel neh-
men und die Fahrt nutzen, um das zu tun, was 
man angeblich schon längst in Angriff neh-
men wollte, aber „aus Zeitgründen“ bislang 
leider nicht geschafft hat: die Steuererklärung 
machen, den „Ulysses“ lesen, die über 
Monate aufgelaufenen E-Mails des Chefs 
beantworten. Die „Aufschieberitis“, so viel 
steht bereits vor dem Start des Esel-Taxis 
eindeutig fest, dürfte in Mörsbach bald der 
Vergangenheit angehören. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Die norddeutsche Art.

  Soziale Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten vieler 

Anleger. Das gilt ganz besonders für Anlagekonzepte im 

kommunalen Bereich. Die NORD/LB bietet Expertenwissen, 

das jede Strategie doppelt sichert. 

Alle Kriterien werden aus dem Blickpunkt des Kunden 

entwickelt. Individuell, transparent und konsequent. 

Mehr unter www.nordlb.de

Verantwortungsvoll und doppelt sicher:
Nachhaltigkeit als Anlagephilosophie.
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