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7,50 Euro

„Ich bin unglaublich dankbar“

Green Bonds für die Infrastruktur

ÖPNV zum Nulltarif gegen den Kollaps

Sieben Monate Doppelbelastung als Kämmerer und CFO liegen hinter Dieter Feid. Heute
schaut er zufrieden zurück – und nach vorne.

KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner glaubt an
Green Bonds für die Infrastrukturfinanzierung
– nicht nur in Großstädten.

Verkehrswende in Pfaffenhofen an der Ilm: Die
Stadt mit der höchsten Kfz-Dichte Deutschlands
setzt jetzt komplett auf kostenlosen ÖPNV.
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Zwangs
pragmatismus

Der Fintechmarkt für Kommunalfinanzierung: Modeerscheinung oder nächste Evolutionsstufe?
Von Sarah Nitsche

Wo steht der Markt für digitale
Kommunalfinanzierungen? Bisher
wagen sich weder Anbieter noch
Nutzer aus der Deckung. Aber:
Dass es zu einer Konsolidierung
kommen wird, bezweifelt niemand.
Und die dürfte – fast geräuschlos –
schon begonnen haben.

blackdovfx/iStock/Thinkstock/Getty Images

I

an Sharp war im Jahr 1979 felsenfest
überzeugt: „E-Mail ist ein Produkt, das
man absolut nicht verkaufen kann.“ Diese legendäre Fehlprognose ist in die jüngere IT-Geschichte eingegangen, denn ihr Urheber war nicht irgendjemand, sondern ein
damals anerkannter Programmierer, der mit
seinem eigenen IT-Unternehmen Sharp Associates ziemlich erfolgreich im Geschäft
war. Zu Sharps Ehrenrettung muss man sagen: Die Liste unterschätzter Technologien
ist lang, und sie verdeutlicht, wie schwierig
es für die menschliche Natur ist, eine Entwicklung sicher als entweder disruptiv oder
aber völlig irrelevant zu beurteilen.
An einer solchen Entwicklungsschwelle
bewegt sich derzeit auch das Kommunalfinanzierungsgeschäft. Im Sog des Megathemas
Digitalisierung hat es sich eine ganze Reihe von Anbietern zur Aufgabe gemacht, die
analogen Ausschreibungsprozesse durch die
digitale Vermittlung abzulösen – angefangen
bei der Aufnahme von Kommunalkrediten.
Die Technologie der Zukunft oder nur
eine vorübergehende Erscheinung? Mittlerweile ist es rund drei Jahre her, dass in
Deutschland die ersten Fintechs als Plattformanbieter (auch) für die öffentliche Hand
in Erscheinung getreten sind. Aber bis heute
ist der Markt ein Markt ohne Zahlen. Fragt
man nach konkreten Transaktionen oder finanzierten Volumina, halten sich die Fintechs bedeckt. Fast keiner möchte vorpreschen und sich mit schonungsloser Trans-

Digitale Plattformen: Morgendämmerung für die Kommunalfinanzierung oder nur ein Streiflicht?

parenz exponieren. Mit einer Ausnahme:
Komuno, das Joint Venture von Helaba Digital und Lucht Probst Associates, als letzte der einschlägigen Plattformen im September 2018 an den Start gegangen: „Seitdem sind zwei Transaktionen über Komuno gelaufen, in beiden Fällen Kassenkreditrefinanzierungen über 10 Millionen Euro“,
berichtet Geschäftsführer Robert Wassmer.
Komuno fällt gemeinsam mit dem ebenfalls 2018 gestarteten Anbieter Capveriant
heraus aus der Reihe der klassischen Startups, die das Plattformgeschäft für sich entdeckt haben – hinter Capveriant steht die
Deutsche Pfandbriefbank. Beide Anbieter
betonen aber mit Nachdruck die „Chinese
Walls“ zwischen ihnen und ihren großen Anteilseignern. „Wir hätten bei anderen auch

kritisch gefragt, welchen Wettbewerbsvorteil
sie aus ihrer Plattform ziehen“, sagt Christoph Wolff, Teamleiter Zielkundenmanagement Öffentliche Hand/Kommunalnahe Unternehmen bei der Helaba, offen. Wolff gilt
bei der Landesbank als einer der Väter von
Komuno, hat heute mit deren Tagesgeschäft
aber nichts zu tun. Die Helaba trete zwar auf
Komuno als Kreditgeber auf, habe aber exakt die gleichen Möglichkeiten und Rechte wie alle anderen Kreditanbieter auch. Bei
Capveriant dagegen sieht die Sache anders
aus: Die Pfandbriefbank klammert sich selbst
aus dem Kreis potentieller Investoren aus.
Aber auch die Konkurrenz steht heute in
den meisten Fällen nicht mehr ganz ohne prominente Unterstützung da: Commnex pflegt
eine strategische Partnerschaft mit der Ham-

burger Börse, und an der jüngsten Finanzierungsrunde des ursprünglich in der Schweiz
gestarteten Unternehmens Loanboox hat sich
die Deutsche Kreditbank (DKB) beteiligt –
das ändere aber nichts an der Unabhängigkeit von Loanboox, betont Deutschland-Geschäftsführer Andreas Franke. „Die DKB ist
einer von vielen Kreditgebern.“
Wie aber sehen die Kommunen den
Markt? In anonymen Umfragen bekunden
Kämmerer immer wieder Interesse an Plattformen – so auch im vergangenen DNK-Panel. Im Mai 2018 konnte sich in Kommunen
mit über 20.000 Einwohnern jeweils eine
leichte Mehrheit vorstellen, onlinegestützt
Kredite aufzunehmen. Sowohl der DeutFortsetzung auf Seite 6 >>

Da ist sie also, die Einigung, auf die alle so
lange gewartet haben. Olaf Scholz hat Anfang Februar ein Grundsteuerkonzept vorgelegt, das zumindest auf den ersten Blick
einen nicht mehr ganz so großen Sturm der
Entrüstung provoziert hat wie das Vorgängerkonzept aus dem Januar. (Auch wenn
die üblichen Verdächtigen natürlich weiter
auf ihren Positionen beharren und das Wort
„Einigung“ in diesem Zusammenhang vielen sauer aufstößt.)
Allen recht machen kann es der Bundesfinanzminister ohnehin nicht, zu verfahren
ist die dogmatische Debatte nach Jahrzehnten verschleppter Reformen. Und unabhängig von den rechtlichen Bedenken, die jedem der diskutierten Ansätze anhaften, durfte man sich darauf verlassen, dass viele Zeitungen wieder mit der Ungerechtigkeit der
neuen Berechnungsmethode titeln würden.
Schließlich werden viele Bürger mehr Grundsteuer bezahlen müssen als vorher. Das aber
– und für diese Schlussfolgerung bedarf es
keiner vertieften Kenntnis der Materie – war
klar, seit das Bundesverfassungsgericht das
bisherige System für v erfassungswidrig erklärt hat, Aufkommensneutralität hin oder
her. Sonst hätte man ja schließlich das alte
System behalten müssen.
Aus dem ganzen Gezeter weitgehend
herausgehalten haben sich am Ende die
kommunalen Spitzenverbände – abgesehen von dem gebetsmühlenartigen Appell,
das Grundsteueraufkommen zu sichern.
Die Erleichterung darüber, dass nun endlich überhaupt irgendwelche Eckpunkte
auf dem Tisch liegen, überwiegt offenbar
bei weitem mögliche dogmatische Bedenken – ein gesunder, wenn für die Kommunen nicht sogar lebensnotweniger Pragmatismus. Bleibt aus Sicht der kommunalen
Familie nur zu hoffen, dass der Gesetzgeber sich davon im weiteren Prozedere auch
mal eine Scheibe abschneidet. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Straßenausbaubeiträge abschaffen? Bloß nicht!
Die Abschaffung der Strabs in Bayern schafft neue Ungerechtigkeiten – und hat weitreichende Folgen für die Kommunen.
Von Robert Scheller

Weil den Kommunen durch den
Wegfall der Straßenausbaubeiträge eine sichere Einnahmequelle
fehlt, können wichtige Investitionen
ins Stocken geraten. Aber auch
einzelne Anlieger gehören zu den
Leidtragenden.

D

er Bayerische Landtag hat im vergangenen Jahr mit der Änderung
des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) die Straßenausbaubeiträge in Bayern rückwirkend zum 1. Januar 2018 abgeschafft. Sind nun alle Bürger, Steuerzahler
und Kommunen glücklich, und ist die neue
Lage wirklich gerechter? Diese Frage stellt
sich mehr denn je. Schließlich hatte das alte
Beitragssystem durchaus seine Rechtferti-

gung. Eine solche muss jedes neue System
erst finden. Auch muss jedem klar sein,
dass eine Systemänderung zwangsläufig
neue Ungerechtigkeiten mit sich bringt.
Dies gilt umso mehr, als man in Bayern für
die Abschaffung der Ausbaubeiträge auf einen Stichtag, den 1. Januar 2018, abgestellt
hat und nun versucht, nach dem Grundsatz
„Bescheid ist Bescheid“ und „gezahlt ist gezahlt“ die Fälle in den rechtlichen Griff zu
bekommen, die den Stichtag überschreiten.
Die Straßenausbaubeiträge zählten zu
den Vorzugslasten und sollten einen Vorteil abgelten. Die Gemeinden erbringen
eine Leistung, wenn sie Straßen erneuern
und verbessern und damit einen erheblichen Vorteil für den anliegenden Grundstückseigentümer. Dieser zahlte für etwas, was er direkt vor seiner Haustür sehen konnte.
Die Straßenausbaubeiträge gehörten damit zu einer eher seltenen Kategorie der

öffentlichen Abgaben, die nicht dem Gesamtdeckungsprinzip des Haushalts unterlag, sondern direkt einer bestimmten Maßnahme zugeordnet werden konnte. Anders
als bei den Steuern bestanden damit eine
Zweckbestimmung und ein Anspruch des
Bürgers auf eine Gegenleistung. Mit ihrer Abschaffung wurden durch einen Federstrich des Gesetzgebers damit auch die
Einnahmegrundsätze der Gemeinden aus
Artikel 62 der Bayerischen Gemeindeordnung missachtet, nämlich vorteilsbezogene Abgaben (Gebühren und Beiträge) vor allgemeinen Abgaben (Steuern)
zu erheben. Damit wurde in erheblichem
Umfang in die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen.
Anders als von vielen kolportiert, berücksichtigte das Beitragssystem auch, dass
Straßen öffentliche Anlagen sind und damit
auch von der Allgemeinheit bezahlt werden
müssen. Denn zur Vorteils- und Belastungs-

gerechtigkeit für den Anlieger und die Allgemeinheit gehörte immer schon ein gewisser Anteil, der von der Allgemeinheit finanziert werden musste. Dieser hing von der
Bedeutung ab, die diese Straße für die Anlieger wie auch alle anderen Bürger hatte.
Sichere Einnahmequelle verloren
Die bayerischen Kommunen haben nun eine
sichere, zweckgebundene und vorteilsgerechte Refinanzierung für ihren Straßenausbau verloren. Der Freistaat Bayern stellt
zwar zukünftig den Kommunen insgesamt
bis zu 150 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Beileibe aber nicht nur denjenigen
Kommunen, die gemäß der „Soll“-Bestimmung nach dem alten KAG Beiträge erhoben haben und deswegen die Vorteilsgerechtigkeit immer wieder neu gegenüber
den Bürgern rechtfertigen mussten, sondern allen Kommunen. Damit auch solchen,
die weder eine Ausbaubeitragssatzung hat-

ten noch diese vollzogen haben, die also
de facto in ihren Haushalten gar keine jetzt
wegfallenden Einnahmen aus Ausbaubeiträgen hatten. So sieht die neue Gerechtigkeit aus. Dieser pauschale Ausgleich ist jedoch kein adäquater Ersatz für die Ausbaubeiträge. So hat die Stadt Würzburg in der
Vergangenheit durchschnittlich jährlich 2,3
Millionen Euro an Straßenausbaubeiträgen
erhoben und stand damit an der Spitze in
Bayern. Zukünftig soll sie nun eine allgemeine Straßenausbaupauschale von lediglich rund 900.000 Euro erhalten. Ein herber Rückschlag!
Dies gilt vor allem auch deshalb, weil
aufgrund der neuen Rechtslage ein großer Ausbaudruck auf den Gemeinden lastet
und Ausbaustandards anders bewertet werden, als wenn die Bürger sich selbst beteiligen müssten.
Fortsetzung auf Seite 14 >>
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„Ich bin unglaublich dankbar“
Dieter Feid über seine Zeit als Kämmerer in Ludwigshafen und seinen Wechsel zu den TWL

Mehr als ein halbes Jahr zugleich
Vorstand und Kämmerer: Dieter
Feid ist froh, dass die Zeit der Doppelbelastung vorbei ist.
Seit Juni 2018 sind Sie Kaufmännischer
Vorstand der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL), bis Jahresende zusätzlich
Kämmerer der Stadt. Wie haben Sie diese
sieben Monate der Doppelbelastung erlebt?
Auf der einen Seite als unglaublich anstrengend, aber gleichzeitig auch als unglaublich
spannend. Wer bekommt schon die Gelegenheit, zwei so anspruchsvolle und interessante Aufgaben parallel übernehmen zu dürfen?
Von vornherein war aber klar, dass diese Phase nicht zu lange andauern darf; das hält kein
Mensch auf Dauer aus. Nebenbei: Die volle Verantwortung bringt ja auch Haftungsfragen mit sich. Es war also nur eine Übergangszeit, und dass ich über die Interimszeit
hinaus im Unternehmen bleiben würde, war
am Anfang nicht absehbar.
Zu welchem Zeitpunkt und warum ist
die Entscheidung für die TWL gefallen?
Zunächst: Ich war branchenfremd, auch wenn
ich die TWL in den vergangenen Jahren eng
im Aufsichtsrat begleitet habe. Das ist aber
natürlich nicht dasselbe, wie ein Unternehmen zu führen. Nach dem kompletten Vorstandswechsel im Mai musste die Stadt die
Positionen schnell adäquat besetzen, und
die Oberbürgermeisterin hat mich gefragt,
ob ich zur Verfügung stünde, interimsweise,

bis entschieden sei, wie es langfristig weitergehen soll. Ich habe „ja“ gesagt, ohne meinen neuen Vorstandskollegen Thomas Mösl
zu kennen und ein Gefühl dafür zu haben,
wie sich unsere Zusammenarbeit entwickelt
und ob wir ein gutes Führungsduo werden
könnten. Nach und nach hat sich dann gezeigt, dass wir als Zweiervorstand menschlich sehr gut miteinander können und ope-

ren Tag seinen Hut nehmen – offiziell wegen Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Kosten des Start-up-Inkubators
„Freischwimmer“. Sie sind also praktisch
über Nacht CFO geworden. Hat das den
Start erschwert?
Der Hintergrund des Vorstandswechsels hat
insoweit überhaupt keine Rolle gespielt. Was
meinen Start aber erheblich erschwert hat,

Stimmt eigentlich die These, dass der Vorstand zwar nicht weniger arbeitet als der
Kämmerer, aber dafür zu familienfreundlicheren Zeiten?
Ich sage es mal so: Die Zeit der Doppelbelas
tung war die familienunfreundlichste Zeit
meines Lebens. Und die Kommunalpolitik
bringt natürlich viele Abend- und Wochenendtermine mit sich. Mittlerweile kann ich

rativ und strategisch sehr ähnliche Vorstellungen haben. So haben sich die Dinge dann
entwickelt, und ich konnte mir nach einigen
Monaten vorstellen, auf Dauer zu den TWL
zu wechseln.
Sie haben es gerade angesprochen: Ihr
Vorgänger Hans-Heinrich Kleuker musste gemeinsam mit CEO Reiner Lübke
Ende Mai 2018 von einem auf den ande-

Dieter Feid (52) ist seit Juni 2018 Kaufmännischer
Vorstand der TWL. Von Juli 2011 bis Ende
2018 war er Kämmerer und Beigeordneter der
Stadt Ludwigshafen. Vor seinem Wechsel in die
Stadtverwaltung war der studierte Finanzwirt unter
anderem Referent für Haushalts-, Steuer und
Finanzpolitik der SPD-Landtagsfraktion RheinlandPfalz sowie in verschiendenen Funktionen für
das Finanz- und das Wirtschaftsministerium
des Landes tätig. Zuletzt war er von 2006 bis
2011 Grundsatzreferent und Büroleiter des
Wirtschaftsministers. Feid ist verheiratet und hat
zwei Töchter. //

war die Doppelbelastung. Jeder, der neu in
ein Unternehmen kommt, egal in welcher
Position, muss das Unternehmen kennenlernen. EDV-Systeme, Abläufe, Gepflogenheiten: Das sind alles Dinge, die von Stadt zu
Stadt und von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind. Damit konnte ich
mich am Anfang kaum befassen und habe
mich auf die Dinge konzentriert, die unbedingt notwendig waren.

mir meine Zeit besser einteilen und vor allem auch wieder Verabredungen am Wochenende einhalten. Ich war zum Beispiel
auch Feuerwehrdezernent. Da ist es schon
mal passiert, dass wir zu Hause alles für die
Familienfeier vorbereitet hatten, dann kam
ein Anruf, und ich musste weg.
Und das war es dann mit der Feier?
Viele Treffen und Feiern haben leider ohne
mich stattgefunden, manch ein Kontakt ist
verlorengegangen. Das hat mich schon zunehmend belastet. Das ist jetzt besser planbar, auch wenn wir als Energieunternehmen
natürlich auch Störfälle haben. Das passiert
aber bei weitem nicht so oft und in der Intensität, dass die Anwesenheit des Vorstands
regelmäßig erforderlich wäre.
Sie waren 7,5 Jahre lang Kämmerer …
… Sogar auf den Tag genau!
Wie schwer ist es Ihnen da gefallen, das
Thema Stadtfinanzen in neue Hände zu
geben?
Ich bin mit einem lachenden und einem weinenden Auge gegangen. Ich war sehr gerne
Beigeordneter und Kämmerer, und auch die
Aufgabe als einer der bundesweiten Sprecher des Bündnisses „Für die Würde unserer Städte“ habe ich unglaublich gerne ausgefüllt. Aber ich gehe mit einem guten Gefühl, weil wir in den vergangenen Jahren
in Gremien auf Landes- und Bundesebene schon viel für unsere Sache erreicht haben, auch wenn wir noch nicht am Ziel sind.
Außerdem gehen meine städtischen Aufgaben ja in gute Hände über: Mein Nachfolger Andreas Schwarz hat zehn Jahre Erfahrung als Kämmerer, Beigeordneter und Bürgermeister, auch wenn er mit Frankenthal
in einer kleineren Stadt tätig war. Wenn ich
mir einen Nachfolger hätte wünschen dürfen, dann entspräche er schon ziemlich genau der Wunschvorstellung. Das passt. Ich
konnte also mit einem gewissen Maß an Wehmut, aber auch sehr zufrieden die Stadt verlassen und einen Punkt machen.
Das Verhältnis zwischen einer Kommune
und ihrem Stadtwerk kann ja durchaus
von Spannungen geprägt sein. Ist Ihr Quereinstieg ein Vorteil für alle Beteiligten?
Ja, davon bin ich überzeugt. Bei den TWL
ist die Kommune Alleineigentümer, und dadurch ist das geschäftliche Umfeld auch politisch geprägt. Da ist es sehr von Vorteil,
wenn man die politischen Abläufe kennt und
gut vernetzt ist. Und es gibt auch noch einen Vorteil, der weit über die Stadtgrenzen
hinausgeht: In einer Branche, die sehr stark
reglementiert ist, ist es gut zu wissen, wie
man sich in politische Prozesse einbringen
kann. Für ein Unternehmen ist es wertvoll,
breit aufgestellt zu sein. Aber: Das alleine
würde natürlich nicht reichen. Man muss
auch die spezifischen fachlichen Anforderungen erfüllen.
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Vor Ihrem Wechsel nach Ludwigshafen
haben Sie lange auf Landesebene gearbeitet. Hat Sie eine weitere Karriere in der
Landespolitik nicht gereizt?
Ich war fast 20 Jahre für die Landesregierung in verschiedenen Ressorts und an unterschiedlichen Stellen tätig. Und auch heute bin ich noch kommunal- und landespolitisch aktiv. Das muss aber nicht immer im
Rahmen eines Amtes sein. Auf Spitzenämter
kann man sowieso nur eingeschränkt hinarbeiten, da wird man berufen oder gewählt.
Ich habe für mich immer versucht, meine
aktuelle Tätigkeit mit aller Kraft gut auszufüllen und darauf vertraut, dass die nächste
Tür schon aufgehen wird. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich Gelegenheit hatte, Parlament, Ministerien, Kommune und Unternehmen von innen zu sehen. Und zu Ihrer
Frage: Eine Tür in der Landesregierung ist
damals nicht aufgegangen, aber dafür kam
mit der kommunalen Verantwortung eine andere anspruchsvolle Herausforderung. Die
habe ich angenommen und das nie bereut.
Damals war es nicht absehbar, dass es für
mich mal in die Leitung eines Unternehmens
geht. Ich kann Kolleginnen und Kollegen in
vergleichbaren Situationen nur ermuntern,
sich zuzutrauen, auch durch solche Türen zu
gehen, wenn sie sich öffnen. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Wohnst Du noch, oder vermietest Du schon?
Airbnb & Co.: Wie Kommunen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum und Steuerhinterziehung kämpfen

Nach Vorstößen ausländischer
Metropolen fahren auch deutsche
Städte teils schweres Geschütz
gegen Wohnraumvermittler auf. Ein
Gerichtsurteil könnte die Situation
für viele grundlegend verbessern.

I

m Februar ist Anne Hidalgo der Kragen
geplatzt. „Es reicht!“, twitterte die Bürgermeisterin von Paris. Illegale Vermietungen
von Wohnungen an Touristen würden Mieten
in die Höhe treiben und Anwohner belästigen.
Kurz darauf schob sie eine unmissverständliche Ankündigung hinterher: „Die Stadt Paris
hat 1.000 betrügerische Anzeigen auf Airbnb
erfasst. Wir werden die amerikanische Firma
verklagen. Airbnb riskiert eine Geldstrafe von
12,5 Millionen Euro.“ Den Ärger über Plattformen zur Wohnungsvermittlung teilt Hidalgo mit den Oberhäuptern vieler anderer Städte rund um den Erdball. Es geht um Themen
wie Wohnraumverknappung in ohnehin ex
trem angespannten Märkten, um falsche Impulse für die Stadt- und Quartiersentwicklung
und natürlich auch um entgangene Einnahmen.
Ein Blick auf die nackten Zahlen lässt die
Macht des globalen Platzhirsches Airbnb indes zunächst überschaubar wirken: Eine Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums von 2018 beziffert den Anteil auf Airbnb
angebotener ganzer Unterkünfte am gesamten
deutschen Wohnungsmarkt gerade einmal auf
0,14 Prozent. Davon, dass die Vermittler genereller Wohnraumverknappung Vorschub leisteten, könne daher keine Rede sein. Aber: Probleme auf lokaler Ebene seien natürlich möglich, räumte Thomas Bareiß (CDU), parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister
für Wirtschaft und Energie, ein.
Anders sieht es beim Thema Steuern und
Abgaben aus: von Einkommen- und Umsatzsteuer bis hin zu Gewerbesteuer und Bettensteuer oder Tourismusabgaben, die die Kommunen selbst erheben. Eine neue Studie des
ZWE – Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim beziffert allein das
Einkommensteueraufkommen bei einem Steuersatz von 10 Prozent auf 65 Millionen Euro
für das Jahr 2018 – und legt dabei einen Umsatz von 683 Millionen Euro zugrunde, den
allein die Airbnb-Angebote in den 20 größten
deutschen Städten erzielt haben dürften. Das
Umsatzsteuervolumen betrüge demnach 32,5
Millionen Euro, Umsätze unterhalb der Freigrenze von 17.500 Euro nicht eingerechnet.
Genaue Daten über entgangenen Einnahmen für die einzelnen Kommunen existieren naturgemäß nicht, und „jede konkrete Schätzung
wäre unseriös“, sagt der Freiburger Finanzbürgermeister Stefan Breiter (CDU). Die Ausfälle
intern hochrechnen könne man aber natürlich.

Zumindest bei der Bettensteuer gibt sich
Airbnb kooperativ: In Deutschland hat das
Unternehmen mit Dortmund, Frankfurt am
Main und Dresden vereinbart, von Gastgebern automatisch Tourismusbeiträge einzuziehen. Eine Sprecherin betont: „Airbnb geht
auch proaktiv auf Kommunen oder Länder
zu, um Gespräche über die automatisierte
Einziehung der Tourismusabgabe anzubieten. Umgekehrt freuen wir uns auch, wenn
die Städte sich bei Interesse direkt an uns
wenden.“ Aus kommunaler Sicht sind solche Deals indes nur die halbe Miete, denn
der Steuerpflichtige bleibt für Kommune und
Fiskus unbekannt. Und: Nicht jede Kommune ist von den Abmachungen überzeugt
– Berlin etwa lehnt sie wegen juristischer
Bedenken ab. Nebenbei: Hoteliers aus Bremen, Hamburg und Freiburg haben die Bettensteuer vor das Bundesverfassungsgericht gebracht, das ihre Erhebung bundesweit kippen könnte.
Dressel: „Besserer Hebel“
Deutlich mehr Schlagkraft erhoffen sich viele Städte von einer Registrierungspflicht der
Wohnungsanbieter. Diese kann allerdings
nur auf ein Landesgesetz gestützt werden –
seit der Föderalismusreform im Jahr 2006
sind die Länder für Zweckentfremdung und
Wohnraumschutz zuständig und können ihren Kommunen per Gesetz erlauben, eigene
Satzungen zum Schutz ihrer Wohnräume zu
erlassen. Das haben noch nicht alle genutzt
– in Niedersachsen und Schleswig-Holstein
laufen derzeit Diskussionen, entsprechende
Landesgesetze zu verabschieden.
Die Freie und Hansestadt Hamburg dagegen hat schon seit 2013 ein Wohnraumschutzgesetz, zum Jahresbeginn haben die
Hamburger ihre Regelungen noch einmal
nachgebessert. Wohnungen dürfen nun statt
bisher für sechs nur noch für zwei Monate im Jahr als Ferienwohnungen vermietet
werden, außerdem müssen sich die Vermieter registrieren: „Wir wollen über die Registrierungspflicht einen besseren Hebel haben,
um für die Einhaltung der Wohnraumschutzregelungen zu sorgen“, erklärt Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). „Die Vermieter
müssen sich mit einer Wohnraumschutznummer registrieren und außerdem einen Belegungskalender führen. Die Diensteanbieter
dürfen nur noch registrierte Vermieter zulassen.“ Verstoßen sie dagegen, drohen seit
dem 1. Januar bis zu 500.000 Euro Bußgeld.
Um die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen, habe die Senatsverwaltung zudem
acht neue Kräfte in den Bezirken eingestellt,
ergänzt Dressel. Trotz der schärferen Gesetze
steht Hamburg vor einer operativen Mammutaufgabe. Dressel: „Wir versuchen gerade, das
Dunkelfeld aufzuhellen. Steuerausfälle werden wir aber natürlich erst mit zeitlichem Abstand erfassen können.“

Auch Berlin sucht nach Wegen, um illegalen
Vermietungen auf die Schliche zu kommen.
In der Bundeshauptstadt dürfen Nebenwohnungen seit vergangenem Mai nur noch maximal 90 Tage pro Jahr als Ferienwohnungen vermietet werden, und auch hier müs-

Ob hier wirklich jemand wohnt? Auch wenn dies ein Symbolbild ist: Viele inserierte Wohnungen scheinen
direkt einem „Schöner Wohnen“-Katalog entsprungen zu sein.

sen sich die Vermieter registrieren. Ein Hinweisgebersystem im Netz soll helfen, Missstände aufzudecken. Die Abwicklung liegt
bei den Bezirksämtern. Pro Monat gingen
zwischen 20 und 40 Anzeigen ein, teilt das
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg mit.
Man prüfe jeden Hinweis, die Verfahrensweise sei aber „stark von der Menge der Informationen des anzeigenden Bürgers/der
anzeigenden Bürgerin abhängig“.
Am anderen Ende der Republik ist die Datenbasis ähnlich dünn. „Wir kennen aktuelle
Stichproben, die 300 registrierte Unterkünfte
über Airbnb anzeigen. Theoretisch kommen
0,5 Prozent des Freiburger Wohnungsmarkts
und somit 600 Wohnungen für Vermietungen
in Frage“, rechnet Breiter vor. „Im Moment
müssen wir bei den Meldungen auf Freiwilligkeit hoffen.“ Und auf eine Mitarbeiterin der
Stadt, die nichts anderes macht, als Annoncen
auszuwerten und so Zweckentfremdungen oder
Leerstand aufzudecken. Denn ohne Weiteres
rückt Airbnb die Daten nicht heraus. „Mein
Vorgänger Otto Neideck hat Kontakt mit dem
Unternehmen aufgenommen, aber Airbnb hat
auf unsere Anfrage nicht reagiert“, berichtet
Breiter. „Wir wollen allerdings keine Pauschalbesteuerung von Airbnb, sondern Steuergerechtigkeit in dem Sinne, dass jede Übernachtungsmöglichkeit einzeln besteuert wird.“
Der Frust ist vielerorts groß. Mittlerweile hat sich deshalb auch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eingeschaltet – wohl
auf Initiative der Hamburger Finanzbehörde,
die dazu aber offiziell schweigt. Das BZSt hat
sich im vergangenen Juli an Airbnbs EU-Sitz
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Irland gewandt, um an Daten von deutschen
Vermietern zu kommen. Im Oktober forderte
schließlich die Linken-Fraktion im Bundestag in einer Kleinen Anfrage offizielle Informationen zum Stand des Verfahrens ein. Mit
überschaubarem Ergebnis: Unter Verweis auf

Katarzyna Bialasiewicz/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Sarah Nitsche

das Steuergeheimnis offenbarte die Regierung
praktisch – nichts.
Frommer Wunsch, verhallt
Den Linken-Parlamentarier Fabio de Masi, federführend bei der Anfrage, ärgert der Stillstand: „Jeder Arbeitgeber führt Lohnsteuer an das Finanzamt ab. Die Steuer-ID kann
auch von nicht öffentlichen Stellen erhoben
werden, wenn dies der Übermittlung steuerlich relevanter Daten an das Finanzamt dient.
Somit steht einer Pflicht für Airbnb und vergleichbare Plattformen, Mieteinkünfte geknüpft an die Steuer-ID an die Finanzbehörden zu melden, nichts im Wege.“ Dass Irland
dem frommen Wunsch aus Berlin entsprechen
wird, glaubt ohnehin niemand mehr. Aber es
geht auch anders. Die Metropolen Barcelona
und San Francisco haben Airbnb als Erste und
ohne Rückhalt von höherer Ebene erfolgreich
dazu gezwungen, Vermieterdaten preiszugeben. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau
hatte zuvor mit einem Bußgeld von 600.000
Euro gedroht. Dasselbe hat 2018 der Berliner Bezirk Pankow bei der deutschen AirbnbTochter versucht und scheiterte vor dem Berliner Verwaltungsgericht – allerdings schon
deshalb, weil Pankow sich nach Ansicht der
Richter an die irische EU-Mutter hätte wenden müssen.
Aus dieser Episode gelernt hat offenbar
die bayerische Landeshauptstadt München.
Sie forderte von Airbnb Ireland Auskunft zu
allen Wohnungen, die länger als acht Wochen
im Jahr vermietet werden – das ist die maximal zulässige Zeitspanne nach der Münchner

Zweckentfremdungssatzung. Im Dezember gab
das Bayerische Verwaltungsgericht der Kommune recht: Auch ein irisches Unternehmen
müsse sich an deutsches Recht halten und damit
auch an das bayerische Zweckentfremdungsrecht, befanden die Richter. Airbnb hat gegen
das Urteil allerdings Rechtsmittel eingelegt.
Eine bahnbrechende Entscheidung, meint
der Hamburger Baurechtler Michael Vogelsang: „Wenn die Behörde einen Hinweis darauf hat, dass auf der Plattform generell Wohnungen in ihrem Gebiet über die zulässige
Zeit hinaus vermietet werden, dann kann sie
Auskunft zu sämtlichen betroffenen Vermietern verlangen. Das heißt: Sie muss nicht jeden einzelnen Verdachtsfall benennen.“ Damit genügten ein genereller Verdacht und die
Tatsache, dass die Stadt keine andere Möglichkeit gehabt habe, sich die gewünschten Informationen zu beschaffen. Ein Verdacht könne
sich schon auf Bilder stützen, die spartanisch
möblierte Wohnungen zeigten oder auf viele
Bewertungen eines Gastgebers. Laut Vogelsang könnten nun auch andere Städte auf den
Zug aufspringen: „Sofern die Städte nach ihrem Landesrecht eine Zweckentfremdungssatzung erlassen konnten, müssen diese Grundsätze auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus gelten.“ Für die Kommunen in den
Ländern mit Wohnraumschutzgesetzen ein
großer Gewinn – für alle anderen nicht mehr
als eine Randnotiz, die sie im föderalen Staat
als Beobachter zur Kenntnis nehmen dürfen.
Es sei denn, der Bund packt das Thema
an, nun, wo die BStZ-Anfrage in Richtung
Irland wohl endgültig ohne Ergebnis in den
Schubladen verschwunden sein dürfte. Dass
das noch nicht passiert ist, darüber wundert
sich Thomas Eigenthaler. Schließlich habe
der Bundesgesetzgeber Ende 2018 auch ein
Gesetz gegen Steuerhinterziehung im Onlinehandel verabschiedet. „Plattformen wie
Amazon müssen sich von ihren Händlern nun
durch eine Bescheinigung des Finanzamts
bestätigen lassen, das diese dort gemeldet
sind. Prüfen die Plattformen ihre Händler zu
lasch, müssen sie im Zweifel für deren Steuerschulden haften. Auch wenn die Ausmaße
der Steuerhinterziehung bei Anbietern auf
Airbnb derzeit nicht so groß sind wie etwa
auf Amazon, müsste man für Airbnb dasselbe Vorgehen fordern“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft.
Eigenthaler, der in Berlin-Mitte wohnt,
kennt die Thematik auch aus ganz persönlicher Anschauung: „In meinem Nachbarhaus
gehen jeden zweiten Tag andere Leute ein und
aus. Nachdem das Bezirksamt ausdrücklich
dazu aufgerufen hat, habe ich meinen Verdacht dorthin gemeldet, weiß aber nicht, was
aus dem Hinweis geworden ist. Vor allem habe
ich nicht festgestellt, dass sich an der Situation nebenan etwas geändert hat.“ //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Sportförderung – Kämmerer im Spagat?
Der DNK-Fachbeirat diskutierte über Herausforderungen bei der kommunalen Sportförderung.
Von Ariane Mohl

Der DNK-Fachbeirat tauschte sich
über die Sportförderung aus. Hohe
Sanierungskosten und komplizierte
rechtliche Rahmenbedingungen
machen Kommunen und Vereinen
das Leben schwer.

N

icht nur Kämmerern finanzschwacher Kommunen bereitet die Sportförderung Kopfschmerzen. Was
erwarten die Vereine von den Kommunen?
Wie muss die Zusammenarbeit gestaltet
werden, um eine optimale Sportförderung
zu gewährleisten? Und welche juristischen
Hürden müssen dabei überwunden werden?
Über diese und andere Fragen diskutierte der DNK-Fachbeirat bei seinem jüngsten Treffen. In diesem Jahr hatte Christian
Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister und
früherer Kämmerer der Stadt Würzburg, in
das Rathaus eingeladen.
In seinem Impulsvortrag schilderte Christian Okun, Schatzmeister des Hamburger
Fußball-Verbandes, vor welchen enormen
Herausforderungen Sportvereine in ganz
Deutschland stehen. Für die Finanzierung
der Sportförderung in Deutschland seien die
von den Ländern weitergereichten Einnahmen aus staatlich konzessionierten Sportwetten und Lotterien von großer Bedeutung.
Diese seien jedoch seit Jahren stark rückläufig – eine Entwicklung, die vielen Verbänden und Vereinen Sorge bereite. „Ein Verein, der in der Regel ehrenamtlich geführt
wird, benötigt Sicherheit und Stabilität bei
den Rahmenbedingungen“, betonte Okun.
Damit sei ausdrücklich nicht nur eine stabile Finanzsituation gemeint. „Wir erwarten
keinen Geldregen. Aber wir brauchen unbedingt eine Anerkennung der ehrenamtli-

chen Leistungen der Vereine. Dazu kommen
kompetente Mitarbeiter in den Verwaltungen, die ein offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte der Vereine auch außerhalb der Öffnungszeiten haben und mit denen wir uns
regelmäßig austauschen können.“
Verlässlichkeit schaffen
Forderungen, mit denen Okun bei Solingens
Stadtkämmerer Ralf Weeke (SPD) offene
Türen einrannte. „Wir würden gerne deutlich mehr für unsere Vereine tun, aber unsere finanziellen Möglichkeiten lassen das
leider nicht zu“, sagte der Kämmerer, der
sechs Jahre vertretungsweise auch Sportdezernent war. „Da schlagen zwei Herzen
in meiner Brust.“
Allerdings liege der Schwerpunkt des Engagements der Stadt Solingen klar im Bereich Bildung und Jugend. Trotz der schwierigen Haushaltssituation bemühe sich die
Stadt Solingen sehr, Verlässlichkeit für die
Sportvereine zu schaffen. So seien die Budgets zwar schon seit vielen Jahren gedeckelt.
„Mit zusätzlichen Finanzspritzen können
die Vereine leider nicht rechnen, aber sie
haben umgekehrt immerhin die Sicherheit,
dass ihnen einmal zugesagte Gelder nicht
wieder weggenommen werden.“ Um zu sparen, habe Solingen beispielsweise mehrere
Sporthallen und Schwimmbäder schließen
müssen, drei Tennenplätze seien aufgegeben und als Bauland vermarktet worden,
um dann mit dem Verkaufserlös alle übrigen in Kunstrasenplätze umzuwandeln.
Diese könnten deutlich intensiver genutzt
werden und seien im Unterhalt günstiger
als Rasenplätze. „Not macht eben erfinderisch“, sagte der Stadtkämmerer.
Von „großen Herausforderungen“ bei der
Sportförderung sprach auch Harry Riedel
(SPD), langjähriger ehrenamtlicher Stadtrat
und seit 2008 Kämmerer der Stadt Nürnberg.
„Obwohl wir eine wachsende Stadt mit ho-

hen Investitionsbedarfen in allen Bereichen
sind, haben wir die Mittel für die Sportförderung kürzlich aufgestockt.“ So habe die
Stadt Nürnberg den Investitionskostenzuschuss für Sportvereine mit eigenen Sportstätten von 550.000 Euro auf 1,1 Millionen
Euro verdoppelt.
Handlungsbedarf sieht Riedel vor allem
mit Blick auf die immer komplexer werdenden rechtlichen Rahmenbedingungen. „Die
Anforderungen an die Professionalität der
Vereinsführungen wachsen. Um diese bei
ihrer Arbeit zu unterstützen, haben wir ein
Förderpaket aufgelegt.“ Beim Sportservice
der Stadt seien zwei Mitarbeiter eingestellt
worden, die Vereinen beratend zur Seite stehen. „Außerdem fördern wir auch da, wo
Vereine bereit sind, sich gemeinsame Overheadstrukturen zuzulegen.“
Christian Okun bestätigte, dass das EUBeihilferecht nicht an die deutsche Vereinslandschaft angepasst sei. Auch wegen der
Undurchsichtigkeit für die in größten Teilen ehrenamtlichen Vereinsleitungen beinhalte dieses Recht eine ganze Reihe an
Fallstricken.
„Zu einer echten Herausforderung – etwa
bei Baumaßnahmen – kann aber auch das
Vergaberecht werden“, ergänzte Andreas
Graef, Partner und Leiter Branchencenter
Öffentliche Unternehmen und Verwaltung
bei der BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. „Die Vereine als Fördermittelempfänger überblicken dieses komplizierte Thema oftmals nicht. Das kann sehr schmerzhafte Folgen haben“, warnte er.
Auch Herbert Gehring, Amtsleiter des
Rechnungsprüfungsamtes der Landeshauptstadt Dresden, sprach sich für eine Professionalisierung der Vereinsarbeit aus. „Davon profitieren am Ende nicht nur die Vereine, sondern auch die Kommunen“, betonte er und sprach damit auch dem Würzburger OB aus dem Herzen: „Wir wollen das

1 Die Teilnehmer im Ratssaal der Stadt Würzburg,
v.l.n.r.: Oberbürgermeister und Gastgeber
Christian Schuchardt, Markus Krampe (DZ HYP),
Christian Okun (Hamburger Fußball-Verband),
Christian D. Schmidt (KfW), Sarah Nitsche (DNK),
Jan Kastenschmidt (NordLB), Ariane Mohl (DNK),
Ralf Weeke (Stadt Solingen), Dorothee Groove
(DNK), Herbert Gehring (Landeshauptstadt
Dresden), Andreas Graef (BDO), Jean Christophe
(Capveriant), Christian Specht (Stadt Mannheim),
Harry Riedel (Stadt Nürnberg) 2 Dirk Terwey
(links), Geschäftsführer des Mainfrankentheaters,
stellte gemeinsam mit Christian Schuchardt
das neue Sanierungskonzept des Theaters
vor ... 3 ... und führte die Teilnehmer unter
anderem auf die Hauptbühne der Spielstätte.
4 Nürnbergs Stadtkämmerer Harry Riedel und
Dorothee Groove (DNK) 5 Herbert Gehring,
Leiter des Rechnungsprüfungsamts der
Landeshauptstadt Dresden, während der Sitzung
im Rathaus 6 Ralf Weeke, Stadtkämmerer von
Solingen 7 Trotz des inhaltlich herausfordernden
Themas durfte auch mal gelacht werden:
Sarah Nitsche (DNK), Referent Christian Okun
(Hamburger Fußball-Verband) und Christian
Specht, Erster Bürgermeister und Kämmerer der
Stadt Mannheim.
(Fotos: Andreas Varnhorn/FBM)
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als Stadt unterstützen.“ Noch zu seiner Zeit
als Kämmerer sei eine standardisierte Sportförderung eingeführt worden, die gewissermaßen als freiwilligen Inflationskostenausgleich eine jährliche Steigerung um 2 Prozent vorsehe. Dieses „regelbasierte Handeln“
habe mit zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Sportvereinen beigetragen, ist Schuchardt überzeugt.
Ein Thema, bei dem Christian Specht
(CDU), Erster Bürgermeister und Kämmerer
der Stadt Mannheim, noch Luft nach oben
sieht. „Es fällt auf, dass die Sportverbände
die Kommunen offenbar nicht wirklich als
Partner sehen. Es gibt keinen strategischen
Dialog und damit auch keine wirkliche Orientierung für die Kommunalpolitik.“ Oftmals erfolge die Förderung daher nach dem
Gießkannenprinzip. „Demnach wäre es meines Erachtens sinnvoller, nach der Tragfähigkeit von Konzepten zu fragen.“
Schwierige Abgrenzung
Jan Kastenschmidt, Leiter Kommunale Kunden bei der NordLB, hob das für Kommunen
schwierige Manövrieren zwischen Breitenund Profisport hervor. Er stellte die These
in den Raum, dass eine klarere Aufgabenverteilung zwischen den Kommunen auf
der einen und den Verbänden auf der anderen Seite allen zugutekäme. „Die Deutsche
Fußball Liga könnte sich um die Geschäftsmodelle der Vereine kümmern, was auch die
Stadien beinhalten würde. Die Kommunen
kümmerten sich im Gegenzug um ein attraktives Umfeld, förderten aber insbesondere den Breitensport, auch um Nachwuchs
für den Profisport aufzubauen.“
Ob bzw. in welchem Umfang eine Kommune für den Profisport zuständig ist – diese Frage beschäftigt derzeit auch die Nürnberger Politik. Soll das sanierungsbedürftige Stadion im Eigentum der Stadt verbleiben? Oder wäre eine Übernahme durch den
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1. FC Nürnberg die bessere Lösung? Riedel:
„Aktuell vertrete ich die Position, dass die
finanzielle Förderung des Profisports keine
öffentliche Aufgabe sein kann – auch wenn
wir wissen, dass die Stadt durchaus von der
Strahlkraft des Vereins profitiert.“
Den „Marketingeffekt und die Zugkraft“
des Profisports für eine Kommune würdigte
auch Specht. Zugleich gehe damit aber der
Druck auf die politisch Verantwortlichen
einher, erhebliche Summen für den Profisport in die Hand zu nehmen, obwohl dieser zum Teil selbst Einnahmen generiere.
„Insbesondere für finanzschwache Kommunen ist das eine sehr schwierige Situation.“
So sieht es auch Christian Schuchardt, der
für den Profisport geeignete Stadien in den
Blick nahm. Viele Kommunen seien finanziell nicht in der Lage, die damit verbundenen Investitionen zu stemmen. Zudem stelle
sich die Frage, ob die Innenfinanzierung des
jeweiligen Profiklubs nachhaltig sei. „Was,
wenn der Verein absteigt, der Hauptsponsor
wegbricht und das Finanzierungskonzept
auf einmal nicht mehr aufgeht?“
Ein Problem, das auch Hans-Georg Napp
umtreibt. Es müsse eine Balance zwischen
den Leistungen, die eine Kommune für den
Profisport erbringt, und dem dort erzielten Nutzen hergestellt werden, forderte der
Bankdirektor der Landesbank Hessen-Thüringen und sprach sich zugleich für verlässliche Rahmenbedingungen auch im Profisport aus. Auch die Fans würden die Kommerzialisierung des Sports zunehmend kritisch sehen: Die Höhe der Spielergehälter
wie auch Ablösezahlungen beispielsweise im Profifußball seien dem Normalbürger nicht mehr vermittelbar. Fanproteste
in Stadien in Bezug auf die Auswüchse der
Fernsehvermarktung seien dafür ein ernstzunehmendes Beispiel. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Seinen Partner sucht man auch nicht nur nach
dem Einkommen aus“
Die Stadt Zossen setzt für einen Schulneubau auf ein ÖPP-Modell. Eine erste Bilanz.
Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Stadt Zossen

Frau Schreiber, wie Sind sie auf die Idee
gekommen, den Neubau eines Schulgebäudes gemeinsam mit einem privaten
Investor zu stemmen?
Schreiber: Die Stadt hat zwar schon eine
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe,
allerdings befindet diese sich in einem alten
DDR-Gebäude. Das ist sanierungsbedürftig
und außerdem nur für 500 Schüler ausgelegt, heute lernen dort schon 900 Schüler.
Wir haben deshalb einen Neubau im Stadtteil Dabendorf durchgeplant, den die Stadt
eigentlich auch selbst errichten wollte: ein
modernes Schulgebäude sowie ein Mehrzweckgebäude, wo die Schüler zum Beispiel Mittag essen können.

Hemsö Deutschland

Zossens Bürgermeisterin Michaela
Schreiber und Hemsö-Deutschland-Geschäftsführer Jens Nagel
über Vorbehalte gegenüber ÖPP,
Klauseln gegen Heuschrecken und
Vertrauen als Geschäftsbasis.

Der erste Spatenstich: ZWG-Geschäftsführer Thomas Kosicki, Bürgermeisterin Michaela Schreiber, Schulleiter Dirk Zobywalski, Schülersprecher Jonas Werner
und Ulrich Böhme, Präsident des Sportvereins MSV Zossen 07, der das Gebäude ebenfalls nutzen wird.

Jens Nagel ist Geschäftsführer von Hemsö
Deutschland.

Was haben Sie für den Neubau veranschlagt?
Schreiber: Das Volumen lag bei über 40
Millionen Euro. Wir haben dafür einen Kredit im Haushalt vorgesehen. Die Kommunalaufsicht hat das Darlehen aber nicht genehmigt, weil es Unstimmigkeiten bei der
Größe der Klassenräume und der Anzahl der
Schüler gab – obwohl wir uns bei den Planungen von Anfang an an offiziellen Empfehlungen orientiert und auch noch mehrfach nachgebessert haben. Dann haben wir
beschlossen, das Ganze anders anzugehen.
Wir haben unsere stadteigene Zossener Wohnungsbau Gesellschaft (ZWG), die auch Gewerbeimmobilien bauen kann. Die Idee war,
dass die ZWG das Projekt übernimmt und
die Stadt das Gebäude mietet.

Auf allen föderalen Ebenen gibt es Beispiele von grandios gescheiterten Projekten, der Ruf von ÖPPs ist alles andere als gut. Hatten Sie überhaupt keine Vorbehalte?
Schreiber: Ich bin seit 2003 Bürgermeisterin und von Haus aus Juristin. Grundsätzlich habe ich sogar sehr starke Bedenken gegenüber ÖPPs. Ich habe genau beobachtet,
was in anderen Fällen schiefgelaufen ist.
Und: In Zossen hatten wir so etwas auch
noch nie gemacht. Aber die Unternehmensstruktur von Hemsö hat mich überzeugt, es
handelt sich hier nicht um eine Heuschrecke: Das Geschäftsmodell ist auf langfristige Kooperationen angelegt, und das Unternehmen ist eine Tochter eines schwedischen Staatspensionsfonds, es steht also ein
solider anderer Staat dahinter.

Was heißt das im konkreten Fall?
Nagel: Wir haben mit der Schulbau Dabendorf GmbH ein Joint Venture gegründet, an
dem Hemsö mit 89,9 Prozent und die ZWG
mit 10,1 Prozent beteiligt ist. Die Stadt ist
also Miteigentümer, wir haben für alle Seiten offene Bücher. Geschäftsführer des Joint
Ventures sind Herr Kosicki und ich sowie
der Prokurist von Hemsö Deutschland. Jede
Rechnung wird von uns allen abgezeichnet.
Und: Es gibt eine Gleitklausel im Vertrag,
die Chancen und Risiken liegen allein bei
der Stadt. Wenn sich die Gesamtkosten und
damit die Investitionen reduzieren, zahlt die
Stadt auch weniger Miete. Das Projekt hat
aber natürlich die Besonderheit und den immensen Vorteil, dass das gesamte Know-how
für das Bauprojekt schon vorhanden war. Wir
sind also schlicht Kapitalgeber.

auch, dass die Interessen von Gemeinde und
Investor gleichgerichtet sind, der Investor
sollte sich also nicht nur auf das reine Zahlenwerk fokussieren. Es ist ein bisschen wie
in der Ehe: Seinen Partner sucht man sich
ja auch nicht vorrangig nach seinem Einkommen aus.

Aber auch für die ZWG war das Volumen zu groß?
Schreiber: Ja, die Gesellschaft ist relativ
klein, deshalb war schnell klar, dass wir
einen Partner brauchten. Und dann kam
der Zufall ins Spiel: Über den Jahreswechsel 2017/2018 war ich im Urlaub und habe
mich wie immer beim Lesen entspannt. Da
bin ich zufällig auf einen Bericht über Hemsö gestoßen, in dem es hieß, dass das Unternehmen sich im Bildungsbereich breiter
aufstellen möchte. Ich habe den Link direkt
an Thomas Kosicki geschickt, den Geschäftsführer der ZWG. Er hat sofort zum Telefon
gegriffen – dann ging alles ganz schnell.

Herr Nagel, können Sie die grundsätzlichen Bedenken gegenüber ÖPPs nachvollziehen?
Nagel: Ja, absolut. Es gibt viele Negativbeispiele. Das resultiert daraus, dass private ÖPP-Investoren im Tagesgeschäft mit
diesen Modellen arbeiten, die öffentliche
Hand dagegen eher selten. Das kann zu einem ungesunden Wissensvorsprung privater Investoren führen, den diese natürlich
auch in den Vertragsverhandlungen ausnutzen können. Wir begegnen diesen Vorbehalten mit bedingungsloser Transparenz. Wir
erklären genau, wie wir funktionieren und
wo wir hinwollen.

Haben Sie keine Befürchtungen, dass die
Kosten ungeplant steigen könnten?
Schreiber: Zum einen: Herr Kosicki ist vom
Fach. Zum anderen rechne ich die Kosten
nicht künstlich herunter, nur um einen Beschluss zu erhalten. Wir haben immer konservativ mit Sicherheitspuffer kalkuliert. Und
wir können die Kostenentwicklung gut unter
Kontrolle halten, weil Herr Kosicki jederzeit
steuernd eingreifen kann. Das ist eine Absicherung unser aller Interessen. Wir wollen uns
ja nicht gegenseitig über den Tisch ziehen.
Nagel: Wir haben deshalb auch ein gegenseitiges Vorkaufsrecht vereinbart. Für uns
ist das Standard, insgesamt aber unüblich.

Wie begegnen Sie gel assen der digitalen Transfor

mat ion?

Mit zuverl ässigen Experten an Ihrer Seite.

Schreiber: Mit dieser Klausel kann man gezielt Heuschrecken entgegenwirken.
Waren die Stadtverordneten auch so von
dem Vorhaben überzeugt wie Sie, Frau
Schreiber?
Schreiber: Da das Thema schließlich in der
Hand der ZWG liegt, war eigentlich nicht einmal eine Beschlussfassung nötig. Ich habe
trotzdem freiwillig einen Beschluss erwirkt,
auch auf die Bitte von Hemsö hin. Das Ergebnis war nicht einstimmig, es gibt auch
Gegner des Projekts. Das war aber schon
immer so und hat nichts mit der Art der Finanzierung zu tun.
Herr Nagel, bietet sich ein ÖPP-Projekt
eigentlich in jeder Situation an?
Nagel: Privates Kapital ist natürlich immer
nur die zweitbeste Lösung, wenn nicht genügend Eigenkapital da ist. Wenn eine Immobilie langfristig genutzt wird, ist ein Kommunalkredit zudem grundsätzlich günstiger, aber der ist eben auch nicht immer zu
bekommen. Andererseits hat die Kommune bei ÖPPs den Vorteil, dass sie nicht das
Restwertrisiko trägt. Je nachdem, wie sich
der Restwert entwickelt, kann die ÖPP am
Ende sogar günstiger sein.
Ist das in Zossen erprobte Modell auf andere Kommunen übertragbar?
Nagel: Ja, wenn eine Gemeinde aus finanziellen Gründen nicht alleine bauen kann.
Grundvoraussetzung für den Erfolg ist aber

Wo steht das Schulbauprojekt im Moment?
Schreiber: Anders als die Schweden bauen wir bei Frost nicht. Der Erdbau ist abgeschlossen, und wir warten jetzt darauf, dass
das Fundament gegossen werden kann. Ich
freue mich, wenn die Schule dann in anderthalb oder zwei Jahren an den Start geht.
Nagel: Ich hoffe und glaube, dass die Umsetzung genauso gut und partnerschaftlich abläuft wie die Verhandlungen. Und ich hoffe,
dass das Modell auch bei anderen Investoren Schule macht. Es gibt einen so großen
Sanierungsstau im Schulbau, das können wir
gar nicht alleine lösen.
Schreiber: Im Übrigen freue ich mich auch
darauf, die Mietkosten an den Landkreis
Teltow-Fläming weiterzuleiten, der uns den
Kredit verweigert hat. In Brandenburg ist
das Schulgesetz im vergangenen Jahr geändert worden, die Miete ist nun schulkostenfähig. Und da der Landkreis eigentlich für die
Schulen zuständig ist, können wir sie ihm gegenüber abrechnen. Für unsere Kalkulation
ist das ein sehr wichtiger Punkt: Die Miete
ist kein Dauerposten im Stadthaushalt. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

„Digitalisierung bedeutet für uns, nicht nur Technologien und Prozesse zu verändern: Es ist ein Kulturwandel! Mit unserem Wissen rund um die digitale
Transformation treiben wir Innovationen voran. Wir
bieten unseren Partnerunternehmen beispielsweise
beim Thema Robotik Lösungen an, die Effizienzen in
den Prozessen in bisher nicht geahnten Dimensionen
heben. Und das schnell und skalierbar.“
Annette Suckert, Leiterin Digitalisierung &
kaufm. Beratung Thüga Aktiengesellschaft

Erfahren Sie mehr über die Leistungen und Projekte der Thüga
und ihrer rund 100 Partnerunternehmen im Bereich Digitalisierung.
Besuchen Sie uns auf: www.thuega.de
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sche Städtetag als auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund bestätigen allerdings,
dass von ihren Mitgliedern keinerlei Anfragen zu Finanzierungsplattformen kommen.
Ambivalentes Bild
Ein ambivalentes Bild, das darauf hindeutet,
dass viele der potentiellen Nutzer momentan noch im passiven Beobachtungsmodus
sind. Das gilt zum Beispiel für die hessische
Landeshauptstadt Wiesbaden. „Wir haben
bei einer Plattform einen Testzugang, aber
noch nichts angefragt“, sagt Markus Zey, der
das Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement in Wiesbaden leitet. Grundsätzlich sei
die Kämmerei in Wiesbaden Fintechs gegenüber aufgeschlossen, betont er – macht aber
auch keinen Hehl aus einer gewissen Vorsicht: „Natürlich waren schon alle hier, um
ihre Produkte vorzustellen. Ich hatte aber
zum Teil das Gefühl, dass sie vor allem von
uns erfahren wollen, wie sie ihre Schwächen
beheben können. Das hat uns skeptisch gemacht.“ Einer der Betreiber habe im ersten
Gespräch nicht einmal gewusst, was ein
Schuldschein sei.
Auch beim Deutschen Städtetag hält sich
die Überraschung über eine gewisse Zurückhaltung in den Kämmereien in Grenzen. Ein
Grund sei, dass die Kommunalpolitik beim
Kredit- und Schuldenmanagement nach Themen wie Sale-and-Leaseback-Finanzierungen und Derivategeschäften gewisse Sensibilitäten entwickelt habe. Eine Reihe von
Kommunen habe in den vergangenen Jahren viel Lehrgeld bezahlt, daher würden
Neuerungen besonders kritisch hinterfragt.
Von Anfang an wenige Berührungsängste hatte dagegen die Wriezener Kämmerin
Angelika Kerstenski. Sie habe den Markt
aufmerksam beobachtet und sei auch in ih-

rer ehemaligen Funktion als Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten (BAG-KOMM) immer wieder von
den Plattformen angesprochen worden, berichtet sie. Als die Stadt 1 Million Euro für
den Bau einer Kindertagesstätte benötigte,
wandte sie sich an Capveriant. Fast ein halbes Jahr nach der erfolgreichen Transaktion, bei der am Ende die Investitionsbank des
Landes Brandenburg den Zuschlag bekam,
ist Kerstenski immer noch begeistert: „Die
gesamte Zusammenarbeit war toll. Und wir
als Kommune haben mit unserer Ausschreibung sowohl überregionale Kreditgeber als
auch ganz neue Investorengruppen erreicht.
Da können vor allem kleinere und mittlere
Städte wirklich profitieren.“
Nicht so Wiesbaden. Zey: „Wir haben
ein breites Bankenportfolio, das alle Produkte abbilden kann und mit dem wir uneingeschränkt kommunizieren können. In
dieser Hinsicht bietet eine Plattform für uns
im Moment keinen Mehrwert.“ Ein Aspekt,
der auch den Anbietern durchaus bewusst ist.
„Große Kommunen verfügen in der Regel
über einen breiten Marktzugang. Wir sind
allerdings überzeugt, dass Plattformen für
die Mehrheit der über 12.000 Kommunen
in Deutschland deutliche Vorteile bieten“,
betont Capveriant-Geschäftsführer Michael Spiegel.
Was ist nun der echte Mehrwert, den die
Betreiber Kämmerern liefern wollen? Effizienzgewinne, wie sie als Effekt jedweder
Form der Digitalisierung gemeinhin erwartet
werden? Zumindest ist das Thema Effizienz
eines, mit dem viele Anbieter gestartet sind.
Bei Kommunen, die regelmäßig ausschreiben, läuft dieser Prozess aber ohnehin fast
auf Knopfdruck. Die Vorteile entstünden al-

lerdings im nächsten Verfahrensschritt, sagt
Andreas Franke von L
 oanboox: „Aufwand
sparen die Kommunen eher beim Rücklauf.
Sie müssen die Angebote nicht mehr per
Hand sortieren.“ Auch Komuno-Geschäftsführerin Susan Niederhöfer verweist darauf,
dass Kommunen über die Plattform die Angebote besser vergleichen könnten und zudem eine revisionssichere Abschlussdokumentation erhielten – aber: „Wie viel Arbeit
sie damit sparen, kann man noch nicht quantifizieren. Da fehlen die Erfahrungswerte.“
Was aber macht dann den Unterschied?
Der Preis? Auch hier hängt die Antwort stark
davon ab, wem man die Frage stellt. Während viele Kämmerer und Banken kein generelles Sparpotential erkennen können, macht
am Ende wohl wie so oft der Einzelfall den
Unterschied. Angelika Kerstenski jedenfalls
ist überzeugt, dass sie mit einer herkömmlichen Ausschreibung zu schlechteren Konditionen abgeschlossen hätte. Große Differenzierungsmöglichkeiten haben die Anbieter hier ohnehin nicht: Die Regel ist eine
Gebühr von 1 Basispunkt, niemand möchte
den anderen mit Kampfpreisen und somit
offenem Visier gegenübertreten.
Große Erwartungen
Während die meisten Betreiber in den vergangenen Monaten ordentlich die Werbetrommel gerührt haben, ist es um einen Anbieter der ersten Stunde ruhiger geworden:
das Unternehmen Firstwire, das 2016 mit
der Stadt Essen die erste bekanntgewordene Kommunalfinanzierung auf Plattformbasis abgewickelt hat. „Wir betreiben das
Kommunalgeschäft seit zweieinhalb Jahren.
Alle hereinkommenden Ausschreibungen
werden in sehr effizienten Prozessen digitalisiert auf die Plattform überführt“, stellt

Die norddeutsche Art.
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Geschäftsführer Jens Michael Otte klar. Der
Fokus liege jedoch auf der Privatwirtschaft
sowie kommunalen Unternehmen – Letztere
müssten nicht ausschreiben, und da sei der
Markt bei Laufzeiten zwischen zehn und 20
Jahren sehr aktiv.
Die anderen Plattformbetreiber dagegen
setzen große Erwartungen in das Kommunalgeschäft, sind sich aber durchaus bewusst,
dass sich allein durch Kredit- oder Anlagenvermittlung niemand dauerhaft am Markt
und bei den dringend benötigten Investoren behaupten dürfte. Jean Christophe, gemeinsam mit Michael Spiegel Geschäftsführer bei Capveriant, setzt auf zusätzliche
Services: „Wir wollen mit Dienstleistungen
wie Standardverträgen und mit einer persönlichen Betreuung der Nutzer neue Kommunen und Investoren gewinnen. Außerdem
wollen wir den Kämmerern relevante Informationen wie zum Beispiel Marktdaten
zur Verfügung stellen.“
Der Wettbewerber Komuno verfügt schon
heute über eine Schnittstelle zum S-Kompass-System der Sparkassen-Finanzgruppe,
und wenn es nach Christoph Wolff geht, soll
noch mehr dazukommen: „Ziel ist, in die
Prozessketten reinzugehen, und die vor- und
nachgelagerten Schritte auf Seiten der Kommunen und der Kreditanbieter ebenfalls zu
vereinfachen.“ Die Helaba-Ausgründung
könnte hier naturgemäß von ihrer Gesellschafterin profitieren – aber auch die klassischen Fintechs am Markt haben ein Pfund,
mit dem sie wuchern: ihre Unabhängigkeit
in der Gesellschafterstruktur. „Die Unabhängigkeit von Commnex ist unser Asset,
sowohl von Bank- als auch von Kommunalseite, und unsere Stellung als objektiver
und transparenter Handelsplatz. Das wollen
wir mit der Auswahl unserer Partner auch
weiter gewährleisten“, sagt Carl von Halem von Commnex.
Prognosen, welche und wie viele der Anbieter am Ende das Rennen machen werden,
gibt es viele – offiziell aber ist das Rennen
offen. Klar scheint im Moment nur eines: Es
wird eine Konsolidierung geben. Nur setzt
die voraus, dass sich mehr Kommunen aus
der Deckung wagen. Denn heute berichten
noch viele Kämmerer hinter vorgehaltener
Hand von der Befürchtung, als First Mover
auf das falsche Pferd zu setzen. Was, wenn
man sich jetzt auf einen Anbieter konzen
triert, und der stellt in ein oder zwei Jahren
sein Geschäft ein? Kann man dann noch erhobenen Hauptes bei seiner Hausbank durch
die Tür gehen? Angelika Kerstenski versteht
diese Sorgen nicht: „Ich habe bei der Ausschreibung auch meine Hausbanken adressiert, und sie haben sich auch beteiligt. Sie
haben mich schon gefragt, wie die Ausschreibung über Capveriant zustande kam. Aber
sie kennen mich auch alle und wissen, dass
ich gerne neue Dinge ausprobiere.“
Markus Zey indes möchte lieber abwarten: „Ich glaube, am Ende wird sich nur
eine Plattform durchsetzen. Auch das ist ein
Grund, warum wir uns das erst einmal anschauen. Wir werden definitiv nicht die Ersten sein, und ich sehe unseren Einstieg auch
noch nicht für 2019.“ Für ihn ist aber klar:
Ohne die Banken aus dem bisherigen Portfolio geht es nicht. Erst, wenn das Gros der
Akteure auf einer Plattform versammelt wäre,
würde es sich lohnen, meint der Wiesbadener. So lange das nicht der Fall sei, müsse
man ohnehin auch weiter parallel über Fax
ausschreiben.
Ebenso zurückhaltend gerieren sich derzeit noch viele Banken. „Auch wir schauen
erst einmal, wer sich herauskristallisiert“,
sagt Markus Krampe, Bereichsleiter Öffent-

liche Kunden bei der DZ HYP. Das Kreditinstitut steht mit dieser Haltung nicht alleine da, bestätigen die Commnex-Gründer:
„Viele große Marktteilnehmer beobachten
im Moment noch. Nach einem zögerlichen
Start setzen sich jetzt aber immer mehr in
Bewegung, und es entsteht eine echte Dynamik hin zur digitalen Lösung“, sagt Friedrich von Jagow.
Geschäft ohne Beratung?
Es sind aber nicht nur die Mikrobedingungen, die den Plattformmarkt für die öffentliche Hand bestimmen. Der Gesamtmarkt
hat die Macht, den kompletten Fintechsektor aufzuwirbeln. Denn: Aktuell haben viele Kommunen angesichts der großen Liquidität im Kreditmarkt überhaupt kein Bedürfnis, sich nach Alternativen zu bisherigen Finanzierungswegen umzusehen. „Die
Margen entwickeln sich weiter stetig nach
unten, weil im Moment so viele Anbieter
gleichzeitig im Markt sind“, sagt Jan Kastenschmidt, Leiter Kommunale Kunden bei
der NordLB. „Auch die Landesbanken haben sich größtenteils lange zurückgehalten
und auf ihr Kerngeschäftsgebiet konzen
triert, jetzt sind alle Marktteilnehmer wieder in allen Bundesländern unterwegs – und
das bei für Kommunen ohnehin schon optimalen Marktbedingungen.“ Auch die Politik könnte dafür sorgen, dass das Angebot
die Nachfrage bald noch einmal deutlicher
übersteigt: Werde die Altschuldenproblematik endlich gelöst, sei das Thema auch vom
Volumen her reduziert, prognostiziert der
Deutsche Städtetag. Der Verband schließt
aber zugleich nicht aus, dass das Pendel
auch in die entgegengesetzte Richtung ausschlagen könnte: Wenn sich der Markt drehe und die Zinsen wieder stiegen, könnten
institutionelle Investoren wieder abwandern,
weil sie im risikolosen Kommunalgeschäft
zu wenig verdienten.
Auch die Leverage-Ratio könnte schließlich weitere Finanzierer dazu zwingen, das
Kommunalgeschäft aufzugeben. Besonders
Plattformen mit internationalen Investoren
könnten dann Rückenwind bekommen.
Egal ob eine echte Kreditklemme oder
aber irgendwann echte Effizienzgewinne
den Plattformgedanken in der kommunalen Familie fest verankern werden: Ist das
Finanzierungsgeschäft als reines Plattformgeschäft ohne persönliche Beratung überhaupt denkbar? „Wenn die individuellen
kommunalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen, entsteht automatisch Beratungsbedarf. Dann ist ein reines Plattformgeschäft eher schwierig. Dies wäre nur möglich, wenn man ausschließlich auf die Struktur des einzelnen Darlehens schaut. Aber ist
es das, was die Kämmereien wollen?“, fragt
Markus Krampe.
Das ist zwar nicht auszuschließen – aber
im Moment noch kaum vorstellbar. „Vielleicht ereilt den Plattformmarkt auch ein
ähnliches Schicksal wie viele technische
Neuerungen“, sagt Markus Zey: „Am Anfang wird eine neue Entwicklung von einem
Hype begleitet, der sich aber schnell überholen kann.“ Oder aber die Plattformen werden eine Instanz werden wie die E-Mail es
seit vielen Jahren ist. Und in einigen Jahren wird jemand diesen Artikel mit all seinen Bedenken aus dem Jahr 2019 lesen und
sich fragen, wie die öffentliche Hand jemals
auch nur ansatzweise daran zweifeln konnte,
dass diese Technologie einmal zum Goldstandard der Kommunalfinanzierung werden würde. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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„Kommunen müssen ihren Beitrag leisten“
KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner über Green Bonds als nachhaltige Alternative für die Infrastrukturfinanzierung von Kommunen
ten sich allerdings zusammentun und über
regionale Projekte nachdenken. Sonst wäre
der Aufwand einfach zu groß bzw. das Volumen zu klein. Mit Gemeinschaftsanleihen
haben einige Kommunen aus verschiedenen Bundesländern ja bereits Erfahrungen
gesammelt. Eine solche Herangehensweise
könnte auch bei Green Bonds sinnvoll sein.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Der Markt für Green Bonds wächst. Auf
kommunaler Ebene fristet dieses Finanzierungsinstrument jedoch nach wie vor
ein Nischendasein. Woran liegt das?
Zuerst einmal haben wir es hier mit einem
vergleichsweise jungen Produkt bzw. Marktsegment zu tun. Gleichwohl wächst es seit
2007 kontinuierlich und erreichte im vergangenen Jahr immerhin ein Emissionsvolumen von insgesamt rund 180 Milliarden Euro. Aber gerade weil es dieses Finanzierungsinstrument noch nicht so lange
gibt, ist auf der internationalen Ebene nach
wie vor nicht eindeutig definiert, was mit
„green“ genau gemeint ist. Es fehlt an einheitlichen und verbindlichen Standards. Und
alles, was nicht standardisiert ist, ist teuer.
Hinzu kommt, dass sich Green Bonds einer
Faustgröße nach erst ab einem Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro lohnen.
In Deutschland gibt es nur wenige Kommunen, die überhaupt eine so hohe Gesamtverschuldung haben.
Dennoch gehen Sie davon aus, dass Green
Bonds auf lange Sicht auch in deutschen
Kommunen Fuß fassen werden. Warum
eigentlich?
Ganz einfach: Die Kommunen müssen überzeugende Antworten auf den Klimawandel
finden und ihren Beitrag leisten! Sie stehen
vor der großen Herausforderung, Klimaziele zu definieren, Klimakonzepte zu entwickeln, und diese dann auch umzusetzen. Sie
müssen außerdem eine Form von Nachhaltigkeitsberichterstattung etablieren. Wer sich
mit der eigenen Nachhaltigkeitsbilanz beschäftigt, wird es unweigerlich auch mit der
Finanzierung von Klimaschutzprojekten zu
tun bekommen. Hier kommen Green Bonds
ins Spiel. Sie bieten die Chance, die strategischen Nachhaltigkeitsziele einer Kommune mit der Finanzierung von Projekten
zu verbinden.
Aber Klimaschutzmaßnahmen lassen
sich doch viel unkomplizierter mit einem klassischen Kommunalkredit finanzieren, oder?
Aktuell ist das sicherlich noch der Fall. Aber
das muss nicht immer so bleiben. Die Europäische Kommission arbeitet beispielsweise gerade sehr intensiv an einer Standardisierung der Green Bonds. Ist dieses
Ziel erst einmal erreicht, dürften die Transaktionskosten sinken. Kommunen, die dieses Finanzierungsinstrument nutzen wollen,
werden dann weniger Arbeit in eine solche
Transaktion investieren müssen. Dennoch
sollte man so ehrlich sein zuzugeben, dass
Green Bonds – wie alle Formen von Anleihen – wohl auch in Zukunft relativ teure
Finanzierungsinstrumente für Kommunen
bleiben werden. Im Gegenzug gibt es aber
eben auch Vorteile, die der Kommunalkredit nicht mit sich bringt.
Welche sind das?
Zum einen sind Green Bonds eine gute Möglichkeit für Kommunen, Kapitalgeber für
sich zu gewinnen, die sie sonst nicht hätten ansprechen können, ihre Kapitalaufnahme also zu diversifizieren. Immer mehr Kapitalgebern ist es wichtig, zweckgebunden
in Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren.
Zum anderen können Kommunen mit Hilfe von Klimaschutzinvestitionen und Green
Bonds auch an Attraktivität und Reputation gewinnen.
Was meinen Sie damit konkret?
Für die Außenwirkung einer Kommune oder
einer Region ist es von Vorteil, sich als nachhaltig und innovativ zu präsentieren – erst
recht, wenn das nicht nur behauptet wird,

KfW

Green Bonds sind vergleichsweise
teuer. Aber nach Überzeugung von
Jörg Zeuner haben sie auch viele
Vorteile für Kommunen. Der KfWChefvolkswirt glaubt, dass sie an
Bedeutung gewinnen werden.

Jörg Zeuner ist seit 2012 KfW-Chefvolkswirt.

Wird der Aufwand für die Kommunalverwaltungen eigentlich bei der zweiten
oder dritten Emission eines Green Bonds
geringer?
Ja, auf jeden Fall. Bei der zweiten Emission stecken die Fachabteilungen ganz anders im Thema. Bestimmte Informationen,
etwa zum CO2-Ausstoß, werden schon von

vornherein erhoben. Hat eine Kommune bestimmte Abläufe einmal etabliert, lässt sich
eine solche Emission zu deutlich geringeren Transaktionskosten wiederholen. Damit gewinnen Green Bonds an Attraktivität.
Sie sind also dennoch optimistisch, dass
Green Bonds sich auf lange Sicht auch auf
kommunaler Ebene durchsetzen werden?
Ja. Green Bonds werden an Bedeutung gewinnen – nicht für jede Kommune, aber
doch für einige. Bereits jetzt sind die Investitionsbedarfe im Klimaschutzbereich
sehr hoch. Es wäre schlichtweg falsch, diese Bedarfe aus laufenden Haushaltsmitteln
zu finanzieren. Genau das passiert aber vielerorts. Derzeit finanzieren deutsche Kom-

munen nur rund ein Fünftel ihrer Investitionen mit Hilfe von Fremdkapital. Damit
liegen sie noch einmal deutlich unter dem
sehr konservativen deutschen Mittelstand,
bei dem es immerhin 30 Prozent sind. Ökonomisch ist diese Zurückhaltung der Kommunen beim Thema Fremdkapital nicht sinnvoll. Schließlich fließt das Geld nicht in die
Finanzierung von Löhnen und Gehältern,
sondern in den Aufbau eines langfristigen
Kapitalstocks. Mit Blick auf die Mammutaufgabe Klimaschutz kann ich die Kommunen daher nur ermuntern, bei ihren Investitionen sehr viel stärker auf Fremdfinanzierungen zu setzen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

sondern auf der Grundlage etablierter Standards und konkreter Projekte passiert. Auch
das ist gewissermaßen ein Mehrwert eines
Green Bonds – auch wenn sich dieser sicherlich schwer beziffern lässt.
Wie wichtig ist es, dass ein Green Bond Teil
einer kommunalen Gesamtstrategie ist?
Sehr wichtig. Viele Klimaschutzinvestitionen ergeben überhaupt nur Sinn, wenn sie
gewissermaßen größer gedacht werden. Wer
Dieselbusse durch Elektrobusse ersetzen will,
wird es nicht beim Kauf neuer Fahrzeuge
belassen können. Es müssen neue Leitungen gelegt werden, möglicherweise werden
Änderungen an der Streckenführung nötig.
Einen Green Bond aufzulegen, um die öffentlichen Gebäude in einer Stadt oder Gemeinde zu isolieren, wird am Ende vermutlich nicht wirtschaftlich sein. Es geht nicht
um kleinteilige Einzelmaßnahmen, sondern
um größere Systemanpassungen, also Projekte, die mit langfristiger zeitlicher Perspektive viel Kapital erfordern.
Das klingt so, als ob bei dem Thema Green
Bonds nicht nur die Kämmereien gefragt
seien.
In der Tat ist die Emission eines Green Bonds
nichts, was Kämmerer quasi im Alleingang
in Angriff nehmen oder umsetzen sollten.
Das Thema muss von der politischen Führung vorangetrieben werden. Schon aufgrund
der umfangreichen Dokumentationspflichten
ist es unabdingbar, neben der Kämmerei andere Bereiche der Verwaltung einzubinden.
Die Kommunen sind den Kapitalgebern gegenüber zur Rechenschaft verpflichtet: Sie
müssen lückenlos nachweisen, dass das eingesammelte Geld auch tatsächlich für den
KIimaschutz ausgegeben wurde.
Sind Green Bonds nur für Großstädte
empfehlenswert?
Nicht unbedingt. Beispiele aus Schweden
oder den USA zeigen, dass grundsätzlich
auch kleinere Kommunen dieses Finanzierungsinstrument nutzen können. Sie soll-

Kommunale Green Bonds
Nach Recherchen der KfW gehört die
Ile-de-France zu den Green-BondPionieren. Sieben Green Bonds hat die
nordfranzösische Region bereits emittiert. Mit dem eingesammelten Geld
wurden Schulen gebaut und saniert,
aber auch der soziale Wohnungsbau
angekurbelt.
Erfahrungen mit Green Bonds hat
auch Göteborg. Die schwedische
Großstadt investierte unter anderem in
den Nahverkehr. Dieselbusse wurden
durch Elektrobusse ersetzt.
Für deutsche Kommunen sind
Green Bonds noch Neuland. Einen
„Green & Social“-Schuldschein mit
einem Volumen von 100 Millionen
Euro hat die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover im vergangenen Jahr emittiert. Laut Kämmerer
Axel von der Ohe wollte die Stadt so
ihr Engagement auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit unterstreichen, aber
auch neue Investoren gewinnen (vgl.
DNK 2/2018). //

„Wir lernen jetzt für die
digitale Zukunft. Und das
soll Schule machen.“
Fördern, was NRW bewegt.
Manfred vom Sondern, Chief Digital
Officer von Gelsenkirchen, macht
seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu gehören modern
ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit interaktiven Whiteboards.
Möglich gemacht mit dem Programm
NRW.BANK.Gute Schule 2020.
Die ganze Geschichte unter:
nrwbank.de/gelsenkirchen
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„Wir wollen neue Wege gehen“
Premiere in Deutschland: Nürnberg finanziert sich über die Entwicklungsbank des Europarats.

Die Stadt Nürnberg hat als erste
deutsche Kommune einen Kredit
bei der Entwicklungsbank des
Europarats aufgenommen. Ein Gespräch mit Stadtkämmerer Harry
Riedel (SPD) über die Hintergründe
der Finanzierung.
Herr Riedel, wie ist die Zusammenarbeit mit der Entwicklungsbank des Europarats (CEB = Council of Europe Development Bank) zustande gekommen?
Die CEB war auf der Hauptversammlung
des Deutschen Städtetags 2017 in Nürnberg mit einem Stand vertreten. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie vorwiegend Projekte aus den Bereichen Bildung und Umwelt in Süd- und Osteuropa finanziert. Im
Zusammenhang mit den Migrationswellen
wollte sie ihre Aktivitäten auch nach Mitteleuropa ausweiten. So sind wir ins Gespräch gekommen.
Wie sind die Gespräche abgelaufen?
Es war von Anfang an ein guter und intensiver Austausch. Die CEB war sehr interessiert, zumal wir in Nürnberg ein Investitionsprogramm für die Bereiche Bildung und
Kinderbetreuung mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro aufgelegt haben. Wir gestalten viele unserer Projekte inklusiv, und das Thema Migration spielt eine
große Rolle. Das wollten sie unterstützen.
Da wir die erste deutsche Kommune mit ei-

ner CEB-Finanzierung sind, haben sich die
Gespräche dann etwas hingezogen. Am 19.
Dezember ist der Vertrag dann unterschrieben worden.

Ja, es müssen mindestens 50 Millionen Euro
finanziert werden; und die Investitionssumme darf maximal 50 Prozent der Gesamtkosten des Projekts betragen. Was uns betrifft: Wir werden die 80 Millionen Euro auf
jeden Fall abrufen.

Die CEB fördert eigentlich vor allem Projekte in strukturschwachen Regionen. Die
Stadt Nürnberg dürfte im EU-weiten Vergleich diese Kriterien doch kaum erfüllen?
Die CEB hat ihren Blickwinkel verändert.
Die Strukturschwäche spielt natürlich grundsätzlich eine Rolle, aber bei der Förderung
in Mitteleuropa nicht die tragende. Mittlerweile können auch Projekte in wohlhabenderen Regionen unterstützt werden, gerade – vor dem Hintergrund der Migration –
auch in Deutschland. Wichtig ist, dass die
geförderten Projekte immer der Europäischen Menschenrechtskonvention und der
Europäischen Sozialcharta entsprechen, aber
diese Bedingungen erfüllen Vorhaben in den
Bereichen Bildung und Betreuung normalerweise ohne Schwierigkeiten.
Bei Förderkrediten lassen sich Kommunen immer wieder vom häufig hohen bürokratischen Aufwand abschrecken. Wie
ist es Ihnen bei der Vorbereitung des Vertrags ergangen?
Der Prozess war sehr angenehm und unbürokratisch. Wir haben einen Rahmendarlehensvertrag vereinbart, mit dem wir über einen Zeitraum von vier Jahren bis zu 80 Millionen Euro abrufen können. Der Zinssatz
wird jeweils bei Abruf festgelegt. Wir bekommen dann ein Angebot, das wir mit den
tagesaktuellen Sätzen abgleichen. Zu den
Rückzahlungsmodalitäten können wir uns

Wie genau müssen Sie den Einsatz der
Mittel dokumentieren?
Auch das läuft sehr unbürokratisch. Wir haben in den Vorverhandlungen unseren Investitionsplan offengelegt und die einzelnen
Projekte vorgestellt. Wenn wir eine Tranche
abrufen, müssen wir nur noch das entsprechende Projekt aus unserem Programm benennen, in das die Gelder fließen sollen.

Stadt Nürnberg

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Harry Riedel (vorne) mit CEB-Gouverneur Rolf Wenzel (links) und Claus-Dieter Rückel (Noris-Arbeit)

auch jeweils verständigen, da haben wir als
Stadt eine sehr große Flexibilität. Die Konditionen sind hervorragend: Wir profitieren
vom Rating der CEB, das Darlehen ist für
uns damit sowohl kosten- als auch finanzierungsseitig sehr günstig. Mit den Konditi-

onen liegen wir leicht unter dem, was momentan am Markt üblich ist.
Sie haben es erwähnt: Sie können die 80
Millionen Euro abrufen, müssen es aber
nicht. Gibt es ein Mindestvolumen?

Woher wäre das Kapital gekommen, wenn
die CEB-Finanzierung nicht zustande gekommen wäre?
Dann hätten wir wahrscheinlich herkömmlich über Schuldscheine finanziert. So haben wir jetzt aber den Vorteil, dass wir unsere Gläubigerstruktur noch einmal weiter
diversifizieren und damit konsequent unsere Strategie der vergangenen Jahre weiter umsetzen können. Wir haben immer
wieder versucht, auch neue Wege zu gehen und Vorreiter zu sein. Das hat mit der
ersten kommunalen Anleihe – 2013, gemeinsam mit der Stadt Würzburg – angefangen, und das haben wir mit dem frühen
Einsatz von Schuldscheindarlehen weitergeführt. Und jetzt sind wir stolz, die erste
deutsche Kommune mit einem Darlehen
der CEB zu sein. //
s.nitsche@derneuekammerer.de

E-GOVERNMENT UND PAYPAL:

SO EINFACH KANN
VERWALTUNG SEIN.
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter und bieten Sie Ihren Bürgern ein neues Maß
an Service – mit PayPal.
Zahlreiche Kommunen und Behörden setzen PayPal bereits ein, um Zahlungen für
Verwaltungsleistungen zu empfangen. Informieren Sie sich jetzt und beantragen Sie
unser Gebührenmodell für den öffentlichen Sektor: www.paypal.de/verwaltung

Hohe Akzeptanz

Sichere Bank

Großes Einsparpotential
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Markt im Aufwind
Warum Kommunen und Investoren den Schuldscheinmarkt für sich entdecken
Von Jan von Graffen

Langsam, aber sicher werden
Schuldscheine bei Kommunen
beliebter – und auch der Appetit
der Kapitalgeber wächst. Eine
Bestandsaufnahme aus Investorensicht.

U

rsprünglich vor allem ein Instrument im Baukasten der Unternehmensfinanzierung, sind Schuldscheine mittlerweile auch auf dem Radar
vieler Kämmerer. Die vergangenen zwei
bis drei Jahre haben verdeutlicht, dass
Schuldscheine bei Kommunen aller Größenklassen auf immer stärkeres Interesse stoßen. Die zunehmende Bedeutung
des Schuldscheins als Finanzierungsinstrument zeigt sich auch in der Spannweite der Laufzeiten und der emittierten Volumina am Markt.
Diese Entwicklung ist sicherlich auch
dem großen Investitionsbedarf im Infrastrukturbereich geschuldet, z.B. für Schulen und Wohnraum. Da es sich dabei oft
um langfristige Projekte handelt, werden
auch entsprechende Laufzeiten bei den
Darlehen benötigt.
Suche nach Qualität
Deshalb sind Schuldscheine auch aus Sicht
von Versicherungen besonders interessant.
Denn Versicherungen als Kapitalsammelstellen legen Gelder schwerpunktmäßig in
festverzinslichen Wertpapieren an und su-

chen die langen Laufzeiten in hoher Qualität, die möglichst mit den Verpflichtungen
auf der Aktivseite der Bilanz korrespondieren. Um diesen Verpflichtungen auch
in Zukunft nachkommen zu können, ist
die hohe Qualität der Anlagen besonders
wichtig. Daher investierten Versicherungsgesellschaften in den vergangenen Jahrzehnten stark in Bundes- und Länderanleihen. Im Rahmen der Niedrigzinsphase
sind die Renditen aber immer weiter geschrumpft. Aus diesem Grund haben sich
zahlreiche Versicherungen nach Alternativen umgeschaut und sind im deutschen
Kommunalmarkt fündig geworden.

„Anders als die Anleihe kann
der Schuldschein auch in
kleinen Losgrößen aufgelegt
werden.“

Aus Sicht von Kommunen hat der Schuldschein im Gegensatz zur Anleihe den Vorteil, dass er sehr individuell und auch in
kleinen Losgrößen aufgelegt werden kann.
So bietet er auch kleinen Kommunen die
Möglichkeit, sich neuen Investorengruppen
zu öffnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die
Portfolios der Versicherungen in der Regel
strategischer Natur und deshalb langjährige
Partnerschaften gewünscht sind.
Die regelmäßige Struktur der Darlehen
in Form der ratierlichen Tilgung kommt
Versicherungen wiederum entgegen, da
das Kreditrisiko schneller abnimmt und in

den einzelnen Jahresscheiben ein regelmäßiger Liquiditätsfluss vorhanden ist. Dies
hilft insbesondere in Jahren, in denen die
Aktivseite der Bilanz eine geringere Überdeckung gegenüber der Passivseite hat.
Versicherungen sind im Rahmen ihrer
regulatorischen Vorgaben dazu verpflichtet, sich eine eigene Meinung über die
Kreditqualität der Emittenten zu bilden.
Das bedeutet, dass sie sich nicht nur auf
die Ratings externer Agenturen verlassen
werden dürfen. Banken haben ihre Kreditbereiche für solche Bonitätseinschätzungen, diese finden sich in Versicherungen jedoch nicht.
Beispielmodelle als Basis
Es ist jedoch möglich, mit einem vertretbaren Aufwand und wenigen Kennzahlen ein adäquates Scoring aufzubauen,
das eine Bonitätseinschätzung einer Kommune in Relation zu anderen Kommunen
ermöglicht. Oftmals arbeiten Versicherer
mit sogenannten Beispielmodellen, die
fünf Kennzahlen beinhalten. Darunter finden sich in der Regel Daten zu Gesamtverschuldung, Bevölkerungsentwicklung
und Arbeitsplatzentwicklung der jeweiligen Kommue. Als Basisrating dient das
Rating des jeweiligen Bundeslandes, das
je nach Score nach unten korrigiert wird.
Parallel wird daraus auch das Investitionslimit in Relation zum BIP der Kommune abgeleitet.
Die höhere Illiquidität von Schuldscheinen als Private Placements zieht außerdem
einen angemessenen Risikoaufschlag nach
sich. In den vergangenen Jahren ist die-

ser von rund 40 Basispunkten auf etwa
20 Basispunkte gesunken. Ein Treiber dafür ist neben der allgemeinen Entwick-

„Der Risikoaufschlag ist in
den vergangenen Jahren von
rund 40 auf etwa 20 Basispunkte gesunken.“

lung des Markts sicherlich auch die steigende Nachfrage in diesem Segment. Es
gibt immer mehr Investoren, die sich mit
einem Investment in Schuldscheine auseinandersetzen und die Strukturen in ihren internen Systemen und Prozessen abbilden können.

Je stärker der Finanzierungsbedarf der Bundesländer zurückgeht, desto mehr Investoren dürften sich zukünftig mit Kommunen auseinandersetzen und dadurch Schuldscheine aus kommunaler Sicht immer interessanter machen. In diesem Prozess sollte
es auch zu einer Standardisierung der Dokumentation kommen, die für beide Seiten
hilfreich wäre.
Wenn Investoren und Kommunen hier
ihre unterschiedlichen Interessen zusammenbringen, lässt sich gemeinsam mehr
gewinnen. //
Jan von Graffen ist Zentralbereichsleiter
Renten/Cash im Konzern Alte LeipzigerHallesche.
jan.von.graffen@alte-leipziger.de
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„Der Verkehrskollaps war absehbar“
Wird Pfaffenhofen zum Vorreiter einer Verkehrswende? Bürgermeister Thomas Herker (SPD) über ÖPNV zum Nulltarif
Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Mit welchem Ergebnis?
Mit dem Ergebnis, dass der Pfaffenhofener
gerne und viel mit dem Auto unterwegs ist.
Über 60 Prozent der Fahrten auf einer Strecke unter 3 km werden in Pfaffenhofen mit
dem eigenen Pkw absolviert. Pfaffenhofen
hat bereits jetzt die höchste Kfz-Dichte in
der gesamten Bundesrepublik. Da wir uns
in einer Wachstumsregion befinden, kommen alleine im Stadtgebiet 300 bis 400 Neuanmeldungen pro Jahr hinzu. In den umlie-

Pfaffenhofens Bürgermeister Thomas Herker

genden Gemeinden ist die Situation ähnlich.
Der Verkehrskollaps war absehbar.
Bei so vielen Autofahrern müsste in Pfaffenhofen doch eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes dicke Luft herrschen, oder?
Glücklicherweise nicht. Wir haben kein Problem mit den Grenzwerten für Feinstaub und
Stickoxide, und bei den CO2-Emissionen liegen wir aktuell bei 6 t pro Kopf – und damit
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von
10 t. Darauf wollen wir uns aber nicht ausruhen. Wir wollen unsere Pro-Kopf-Emissionen bis zum Jahr 2030 auf 3 t senken. Das
halte ich für ambitioniert, aber machbar –
zumindest dann, wenn mehr Bürger als in
der Vergangenheit vom Auto auf umweltverträglichere Fortbewegungsmittel umsteigen. Der kostenlose Stadtbus ist eines
der Mittel auf dem Weg zu einem besseren Klimaschutz.

Stadt Pfaffenhofen an der Ilm

Seit dem 10. Dezember fahren die Stadtbusse in Pfaffenhofen an der Ilm kostenlos. Wie kam es dazu?
Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an neuen Verkehrskonzepten für die Stadt Pfaffenhofen. Im Zuge der Diskussion über einen
neuen Verkehrsentwicklungsplan kam die
Frage auf, auf welchen Strecken und mit
welchen Verkehrsmitteln sich der Pfaffenhofener fortbewegt. Das haben wir dann
systematisch analysiert.

Stadt Pfaffenhofen an der Ilm

Wer in Pfaffenhofen an der Ilm
den ÖPNV nutzt, muss dafür seit
Mitte Dezember keinen Cent mehr
bezahlen. Der Nulltarif gilt voraussichtlich bis Ende 2021 und kostet
die Stadt pro Jahr mehr als 1
Million Euro.

Kostenloser Nahverkehr für Einheimische und Touristen: Die Stadt Pfaffenhofen ist das Wagnis eingegangen.

Wer hatte denn die Idee für den Gratis-ÖPNV?
Wir haben im Stadtrat schon vor rund drei
Jahren über einen solchen Vorstoß diskutiert. Die Verwaltung stand dem allerdings
seinerzeit skeptisch gegenüber, nicht zuletzt

mit Blick auf die Finanzierbarkeit. Im Gegenzug wurde der Vorschlag ausgearbeitet,
die Fahrpreise um rund drei Viertel zu reduzieren. Eine nicht ermäßigte Jahreskarte
hätte dann weit unter 100 Euro gekostet. Im
Herbst vergangenen Jahres hat der Rat sich
schließlich mit dieser Vorlage der Verwaltung beschäftigt. Auf einmal stand die Frage
im Raum, ob wir die Nutzung des Stadtbusses nicht gleich kostenfrei machen wollten,
wenn wir doch eh kaum noch Einnahmen
damit generierten. Das wurde dann auch aus
dem Stand heraus so beschlossen. Es gab
lediglich zwei Gegenstimmen.
Erstaunlicherweise kam eine davon ausgerechnet von einem Ihrer beiden Stellvertreter, der Grünen-Mitglied ist. Wie das?
Der Kollege hatte die Befürchtung, dass
wir durch den Gratis-ÖPNV in finanzielle
Schwierigkeiten geraten könnten. Er wäre
lieber dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Man darf nicht vergessen, dass wir
mit dem Angebot, den Stadtbus kostenlos
zu nutzen, nicht nur auf Einnahmen durch
den Verkauf von Tickets verzichten. Wir bekommen auch weniger Fördermittel und haben Einbußen beim Vorsteuerabzug.

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur

Wie viel lässt sich die Stadt den GratisÖPNV denn insgesamt kosten?
Wir gehen davon aus, dass das jährliche Defizit, das vorher bei 600.000 Euro lag, auf
1,1 Millionen Euro steigen wird. Das liegt
auch daran, dass wir neben der Abschaffung
der Tickets die Taktung verdichtet und die
Betriebszeiten verlängert haben. Die Stadtbusse fahren nun weitgehend im 30-Minuten-Takt und sind abends eine Stunde länger
unterwegs. Für eine Stadt mit rund 26.000
Einwohnern ist das keine Selbstverständlichkeit. Alleine diese Maßnahmen haben
uns ungefähr 250.000 Euro gekostet. Durch
den Wegfall der Fahrgeldeinnahmen und der
Förderung sowie den Verzicht auf einen Teil
des Vorsteuerabzugs verlieren wir noch einmal eine Viertelmillion Euro.
Wie wollen Sie das kompensieren?
Glücklicherweise geht es der Stadt Pfaffenhofen momentan finanziell sehr gut. 2018
hatten wir ein Rekordjahr, das über 50 Millionen Euro Einnahmen alleine aus der Gewerbesteuer in unsere Kasse gespült hat.
Uns ist schon jetzt klar, dass sich das so in
diesem Jahr nicht wiederholen wird. Nicht
zuletzt deshalb ist die kostenlose Nutzung
des Stadtbusses ja auch bis zum Jahr 2022
befristet. Die oben beschriebenen Einnahmeausfälle sind für uns aber überschau- und
verkraftbar. Was nach 2022 passiert, steht
noch in den Sternen. Aber schon jetzt ist
klar, dass wir den Stadtbus komplett neu
denken wollen.

Was planen Sie genau?
Wir wollen die Stadtbusangebote mit Carsharingangeboten vernetzen. Erste Pilotprojekte starten in diesem Sommer. Ist die Resonanz positiv, können wir uns vorstellen,
das Ganze zu erweitern und Lastenrad- und
Bikesharingangebote in den Wohngebieten
zu machen. Wir wollen in den kommenden
Jahren nicht nur einen neuen Stadtbus aufsetzen, sondern ein komplett neues Mobilitätskonzept entwickeln.
Auch wenn noch nicht feststeht, wie es
mit dem Gratis-ÖPNV weitergeht: Wäre
es politisch überhaupt durchsetzbar, für
ein zuvor kostenloses Angebot auf einmal
wieder Geld zu verlangen?
Zum einen steht, wie gesagt, ja noch gar
nicht fest, dass der Stadtbus wieder kostenpflichtig wird. Zum anderen hoffen wir,
dass viele Bürger durch die Möglichkeit, den
ÖPNV gratis nutzen zu können, auf den Geschmack kommen und das Auto auch mal
stehen lassen.
Wie sind denn die ersten Erfahrungen?
Haben Sie dieses Ziel erreicht?
Ja, auf jeden Fall. Die aktuelle Auswertung
hat ergeben, dass wir im Februar im Vergleich zu den Fahrgastzahlen im November eine Steigerung um über 100 Prozent
zu verbuchen haben. Vor der Abschaffung
der Tickets waren die Busse wegen der vielen Pendler eigentlich nur in der Früh und
nach Feierabend voll besetzt. Das ist nun
anders. Mit unserem neuen Angebot haben
wir offenbar auch Menschen neugierig gemacht, die früher gar nicht auf die Idee gekommen wären, den Stadtbus zu nehmen.
Bestes Beispiel ist meine Mutter. Sie will
nun öfters den Bus statt das Auto nehmen,
um Erledigungen in der City zu machen.
Würden Sie anderen Kommunen empfehlen, dem Beispiel aus Pfaffenhofen
zu folgen?
Für meine Stadt kann ich sagen, dass der
kostenlose Stadtbus gut funktioniert. Wenn
man in einem großen Verkehrsverbund von
heute auf morgen die Einnahmen gegen null
fahren würde, wären die finanziellen Auswirkungen vermutlich sehr viel dramatischer – auch weil, anders als das bei uns
der Fall ist, vermutlich zusätzliche Busse
angeschafft und Fahrer eingestellt werden
müssten. Wir wollen die Menschen zum
Umparken im Kopf bewegen. Wenn wir es
schaffen, dass wir die Mobilitätskultur dauerhaft wandeln und mehr Bürger sich bewusst für andere Fortbewegungsmöglichkeiten als das Auto entscheiden, haben wir
schon sehr viel gewonnen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Mehr Wettbewerb, mehr Geld
Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen verdienen deutlich weniger als ihre Kollegen in der Privatwirtschaft.
Von Martin von Hören und Tom Feldkamp

Rund zwei Drittel der Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen
verdienen zwischen 100.000 Euro
und 300.000 Euro im Jahr. Die
Bezüge ihrer Kollegen in privatwirtschaftlichen Unternehmen sind im
Schnitt doppelt so hoch.

D

ie Höhe von Managerbezügen wird
seit Jahren kontrovers diskutiert.
Dies gilt auch für die Bezüge von
Vorständen und Geschäftsführern in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung oder
Trägerschaft. In diesem Kontext bewegen
sich auch die Kommunen als Anteilseigner
in einem zunehmenden Spannungsfeld: Zum
einen bedarf es einer Vergütung, die es ermöglicht, qualifizierte Manager für die Geschäftsführung des Unternehmens zu gewinnen sowie die Motivation für die damit verbundenen Leistungsanforderungen zu schaffen. Zum anderen soll eine solche Vergütung
das Unternehmen finanziell nicht unverhältnismäßig stark belasten.
Die Gesellschafter bzw. die Aufsichtsräte
des Unternehmens müssen diesen Spagat bei
der Festsetzung der Managervergütung bewältigen und dabei auch die steigenden Anforderungen an die Transparenz und Erklärbarkeit der gewährten Bezüge gegenüber der
kritischen Öffentlichkeit berücksichtigen.

Verteilung der Unternehmen (in Prozent) mit Pro-Kopf-Bezügen
der Vorstände/Geschäftsführer (Vergütungsklassen in Tsd. Euro)
< 50

4

50 – 100

13

100 – 200

43

200 – 300

20

300 – 500

16

500 – 750
> 750

3
1

Quelle: Studie „Vorstands- und Geschäftsführerbezüge in öffentlichen Unternehmen“.

Welche Vergütung im Einzelfall tatsächlich
angemessen ist, lässt sich jedoch trotz ständiger Bemühungen in Wissenschaft, Rechtsprechung und Wirtschaftspraxis nicht eindeutig beantworten. Am konkretesten ist das
Kriterium des „Vergleichsumfelds“: Die
Höhe der Bezüge in vergleichbaren Unternehmen gibt Aufsichtsorganen eine objektive Grundlage für die Festsetzung und Überprüfung der Geschäftsleiterbezüge.
Die Kienbaum Vergütungsberatung untersucht seit 2011 regelmäßig die Entwicklung der Geschäftsleiterbezüge in öffentlichen Unternehmen. In die aktuelle Studie
sind die Daten aus mehr als 1.200 Unternehmen in 19 Branchen eingeflossen.
Große Spanne bei Bezügen
Die Spanne der durchschnittlichen Pro-KopfGesamtbezüge der erfassten Vorstände und
Geschäftsführer ist außerordentlich groß:

Sie reicht von 20.000 Euro bis 3,0 Millionen Euro jährlich.
Erfahrungsgemäß ist in der betrieblichen
Praxis die Unternehmensgröße das mit Abstand wichtigste Bestimmungskriterium für
die Vergütungshöhe der Vorstände und Geschäftsführer: Je größer das Unternehmen,
desto höher fallen auch die Bezüge der Geschäftsleiter aus.
Schaut man sich die Bezüge von Geschäftsführern und Vorständen nach Branchenzugehörigkeit an, zeigt sich ein differenziertes Bild: Einerseits lassen sich durchaus erhebliche Branchenunterschiede feststellen. Die Bezüge fallen umso höher aus,
je stärker ein Unternehmen wettbewerblich
tätig ist. Bei diesen Unternehmen – etwa
in der Energiewirtschaft oder bei Sparkassen und Banken – werden zunehmend Leitungskräfte aus privaten Unternehmen rekrutiert. Umgekehrt sind die Bezüge in Un-

ternehmen, die weniger wettbewerblichem
Druck ausgesetzt sind, tendenziell niedriger. Andererseits überlagern Einflussfaktoren wie die unterschiedliche Größenstruktur
der Unternehmen die Branchenunterschiede.
Um Topmanager am Arbeitsmarkt zu akquirieren und an das Unternehmen binden
zu können, sind nicht nur die Vergütungshöhen in anderen öffentlichen Unternehmen von Interesse, sondern auch der Vergleich zur Privatwirtschaft. Diesbezüglich
zeigt die Untersuchung signifikante Unterschiede: Die Geschäftsleiterbezüge in privatwirtschaftlichen Unternehmen sind im
Schnitt mehr als doppelt so hoch wie die
in öffentlichen.
Bei der Bewertung des Vergütungsgefälles ist zu beachten: Je ausgeprägter die
wirtschaftliche Tätigkeit ist und je mehr Ertragsaspekte neben dem öffentlichen Auftrag eine Rolle spielen, desto geringer ist
die Vergütungsdiskrepanz.
Angemessene Unterschiede
Wie eine Erhebung zur Organtätigkeit in öffentlichen Unternehmen zeigt, halten gleichwohl rund zwei Drittel der befragten Aufsichtsräte und 40 Prozent der Geschäftsleiter Unterschiede bei der Vergütung zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen für angemessen.
Allerdings sind sowohl Geschäftsleiter
als auch Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen mehrheitlich der Ansicht, dass der Abstand nicht zu groß werden sollte, um talen-

tierte Führungskräfte überhaupt erst für sich
gewinnen bzw. dauerhaft halten zu können.
Gründe, weshalb die Befragten eine solche Differenzierung für grundsätzlich richtig halten, sind für Aufsichtsräte insbesondere die geringere Insolvenzgefahr und das
geringere Risiko des Arbeitsplatzverlusts.
Die befragten Geschäftsleiter beurteilen
diese Argumente allerdings deutlich kritischer als die Aufsichtsräte.
Die Gesellschafter bzw. Aufsichtsräte
der öffentlichen Unternehmen werden also
auch zukünftig den Spagat bewältigen müssen, eine hinreichend attraktive Vergütung
für Topmanager festzulegen, ohne dabei die
Besonderheiten des öffentlichen Sektors aus
den Augen zu verlieren. Ein Fokus sollte
dabei auf der Wettbewerbssituation liegen:
Konkurriert das Unternehmen am Markt mit
privatwirtschaftlichen Unternehmen, sollte
neben den Bezügen in vergleichbaren öffentlichen Unternehmen auch die Vergütungssituation von Vorständen bzw. Geschäftsführern in konkurrierenden privatwirtschaftlichen Unternehmen bei der Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. //
Dr. Martin von Hören ist Director und Partner,
Tom Feldkamp ist Projektmanager im
Geschäftsfeld Compensation & Performance
Management bei Kienbaum Consultants
International.
martin.vonhoeren@kienbaum.de
tom.feldkamp@kienbaum.de

Inkonsequenz beim E-Government ärgert Bürger
Deutsche wollen die digitale Verwaltung – aber ohne unverständliches Behördendeutsch und unnötige Medienbrüche.
gitalisierung der Verwaltung sogar massive
Defizite. Zum Vergleich: In Großbritannien, Frankreich, Norwegen und Spanien stellen die Bürger der Verwaltung ein sehr viel
besseres Zeugnis aus. So halten 82 Prozent
der Norweger den Digitalisierungsgrad der
Verwaltung in ihrem Land für „sehr fortgeschritten“ oder „fortgeschritten“. In Frankreich sind es 72 Prozent.

Von Ariane Mohl

nirat/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die digitale Verwaltung bringt aus
Sicht der Bürger viele Vorteile mit
sich. Aber umständliches Verwaltungsdeutsch und nur teildigitalisierte Angebote sind vielen Nutzern
ein Ärgernis, zeigt eine aktuelle
Studie.

N

icht zuletzt durch das Onlinezugangsgesetz (OZG) ist beim Thema Digitalisierung auch auf kommunaler Ebene ordentlich Druck im Kessel. Die Erwartungen der Bürger an „ihre“
Verwaltungen sind hoch. Fast drei Viertel der Deutschen finden, dass der Ausbau
von E-Government-Angeboten der Behörden Priorität haben sollte. 73 Prozent wären sogar bereit, Verwaltungsangelegenheiten ausschließlich online abzuwickeln – unabhängig vom Einkommen und vom Alter.
Das ist das Ergebnis der Studie „European
Digital Government Barometer 2018“, für
die 5.000 Personen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien von IPSOS im Auftrag von Sopra Steria befragt wurden.
Demnach hat jeder zweite Bundesbürger
in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen Onlineservice der Behörden
genutzt – 17 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Studie zeigt allerdings auch, dass
es in Deutschland immer noch viele Menschen gibt, für die die digitale Verwaltung
Neuland ist: So hat fast die Hälfte der Bürger noch nie ein digitales Verwaltungsangebot in Anspruch genommen. In Deutschland tummeln sich laut Studie offenbar besonders viele „Digitalisierungsmuffel“: In
Frankreich, Großbritannien, Norwegen und
Spanien ist E-Government deutlich verbreiteter – mit weiterhin steigender Tendenz.
Angebote sind zu kompliziert
Warum hat die digitale Verwaltung in
Deutschland bei vielen Bürgern nach wie
vor ein Akzeptanzproblem? Auch darauf
versucht die Studie Antworten zu geben.
So finden viele Bürger die Onlineangebote

Aktenordner und Papierstapel: In vielen Verwaltungen ist das noch immer Alltag.

der öffentlichen Verwaltung immer noch zu
kompliziert. 41 Prozent der Befragten wünschen sich sprachliche Vereinfachungen, etwa
indem auf Fachausdrücke verzichtet wird.
Abschreckend für viele Bürger ist offenbar auch, dass es nach wie vor viele Verwaltungsleistungen gibt, die nur in Teilen digital abgewickelt werden können. Wer zum
Beispiel online den Antrag auf Kindergeld
ausfüllt, möchte diesen nicht anschließend
ausdrucken und per Post an die Verwaltung schicken müssen. Eine durchgängige, medienbruchfreie Abwicklung von EGovernment-Prozessen steht laut Studie
bei 37 Prozent der Befragten ganz oben
auf der Wunschliste. Positiv bewertet werden in diesem Zusammenhang die Finanzverwaltungen. Die Möglichkeit, die Steuererklärung vollständig elektronisch zu erstellen und abzugeben, ist offenbar ein Service, den viele Bürger zu schätzen wissen.
Etwas getan hat sich aus Sicht der Bürger
im Vergleich zur Vorjahresbefragung auch
im Einwohnermeldewesen, beim Onlineangebot von Justiz und Polizei sowie bei den
Sozialbehörden.
Vereinfachungen wünschen sich 57 Prozent der Deutschen beim Beantragen von
Ausweispapieren. Luft nach oben sehen viele Bürger zudem bei der Inanspruchnahme
medizinischer Leistungen (32 Prozent) sowie bei Verwaltungsleistungen rund um das
Thema Arbeitssuche/Arbeitslosigkeit (32

Prozent). 30 Prozent der Befragten, die einen Rentenantrag stellen wollen, halten diesen Prozess für zu kompliziert und machen
sich für Vereinfachungen stark.
Bürger machen Druck
Generell fordert eine Mehrheit der Bürger
in allen befragten Ländern „ihre“ Verwaltungen auf, mehr E-Government-Angebote
bereitzustellen. Im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern ist der „Leidensdruck“ der Deutschen laut Studie besonders hoch. Hierzulande haben vergleichsweise viele Menschen den Eindruck, dass
die Verwaltungen aller föderalen Ebenen
mit der Digitalisierung nicht schnell genug
vorankommen. 52 Prozent der Bundesbürger, 4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, haben den Eindruck, dass ihnen heute
mehr Onlineangebote gemacht werden. In
Frankreich und Norwegen sind es mehr als
80 Prozent, in Großbritannien und Spanien
mehr als 70 Prozent, die den Verwaltungen
in diesem Bereich Fortschritte bescheinigen.
Auch bei der Qualität der digitalen Verwaltungsleistungen schneidet Deutschland
in der Wahrnehmung der Bürger nicht sonderlich gut ab. Etwa die Hälfte der Bürger
hält die Angebote von Bund, Ländern und
Kommunen für nicht fortschrittlich – eine
Feststellung, an der sich in den vergangenen zwei Jahren wenig geändert hat. Immerhin 8 Prozent der Bürger sehen bei der Di-

Portalverbund findet Anklang
Interessant: Mehr als jeder dritte Befragte
in Deutschland (36 Prozent) spricht sich für
einen zentralen Zugang zu allen wichtigen
Informationen und Behördendienstleistungen aus – eine Herangehensweise, die auch
dem Portalverbund zugrunde liegt (vgl. dazu
das Interview mit Staatssekretär Klaus Vitt
in DNK 4/2018). 35 Prozent wünschen sich

ein Bürgerkonto, 32 Prozent einen Login
für alle Verwaltungsleistungen – Ideen, an
deren Umsetzung Bund, Länder und Kommunen aktuell arbeiten.
Worin liegen aus Sicht der Bürger die
Vorteile der digitalen Verwaltung? 60 Prozent der Befragten erwarten, dass sie Zeit
sparen, wenn sie nicht mehr für jeden Behördengang in der Verwaltung vorsprechen
müssen. 52 Prozent gehen davon aus, dass
aus der Digitalisierung aber auch Vorteile
für die Verwaltung erwachsen: Die Mitarbeiter würden entlastet und ihre Arbeit effizienter erledigen können. 43 Prozent glauben, dass die digitale Verwaltung somit auch
die öffentlichen Haushalte entlastet – eine
Win-win-Situation für alle Beteiligten. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Die Stadt Regensburg sucht zum 01.01.2020 eine

Leitung (m/w/d)
für das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen
Sie erfüllen die Voraussetzungen des Art. 12 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG), d. h. Sie besitzen die laufbahnrechtliche
Qualifikation, die dem künftigen Aufgabengebiet entspricht, oder können eine
mindestens dreijährige Tätigkeit in einer dem künftigen Aufgabengebiet entsprechenden
verantwortlichen Stellung nachweisen.
Die Besoldung richtet sich entsprechend dem Gesetz über kommunale Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte (d) nach Besoldungsgruppe B 3 Bayerisches
Besoldungsgesetz. Daneben wird eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung
nach dem KWBG gewährt. Bei Wiederwahl in sechs Jahren erfolgt die Besoldung
nach Besoldungsgruppe B 4 Bayerisches Besoldungsgesetz.
Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Bürgermeisterin Gertrud MaltzSchwarzfischer (Tel. 0941 507-2000) sowie der Personal- und Verwaltungsreferent,
Herr Karl Eckert (Tel. 0941 507-1001), gerne zur Verfügung.
Bewerbungsschluss ist der 11.03.2019.
Bitte nehmen Sie in Ihrer ausführlichen Bewerbung
Bezug auf die Stellennummer R II-01.
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.regensburg.de/datenschutz.
Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung finden Sie im Internet auf
www.regensburg.de/stellenangebote.
Stadt Regensburg, Personalamt, Postfach 11 06 43, 93019 Regensburg
E-Mail: bewerbung@regensburg.de
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Freundlicher Helfer mit
Kulleraugen
Im Rathaus der Stadt Ludwigsburg unterstützt Roboterdame L2B2 Bürger bei
Behördengängen.

Sicher durch den digitalen
Dschungel
Baden-Württemberg fördert die Qualifizierung von
kommunalen Digitallotsen.
Von Ariane Mohl

Von Anne-Kathrin Meves

In Ludwigsburg weist seit einigen Monaten ein Serviceroboter
Bürgern den richtigen Weg zu
den Bürgerdiensten. Damit will die
Verwaltung einen besseren Service
bieten, Vorbehalte beim Thema
Digitalisierung abbauen und die
eigenen Mitarbeiter entlasten.

ben nicht nur wichtig, die Wartezeiten zu
verkürzen und die Mitarbeiter zu entlasten.
Mit Hilfe von L2B2 soll den Bürgern gezeigt werden, dass die Digitalisierung ihnen
das Leben leichter machen kann. So sollen
Vorbehalte abgebaut werden. Noch müssen
Bürger für viele Erledigungen im Rathaus
persönlich vorbeikommen, erläutert Schind-

D

Digitalisierung sichtbar machen
Der Roboter bringt den Bürgern und der Verwaltung einen größeren Nutzen, als es die
ursprünglich angedachte Informationsstele gekonnt hätte, ist Schindler überzeugt.
Der Verwaltung ist es nach eigenen Anga-

L2B2 soll einfach bleiben
Die anhaltend positiven Reaktionen spornen an. In Ludwigsburg gibt es daher bereits neue Ideen, wie sich der Roboter weiterentwickeln ließe. Künftig soll L2B2 weitere Sprachen verstehen können und auch
ans WLAN angeschlossen werden. Doch
komplexer in der Bedienung soll der Serviceroboter damit nicht werden. „Einfach
soll er bleiben“, sagt Schindler. Durch diese Einfachheit seien der Verwaltung bislang auch keine technischen Schwierigkeiten entstanden.
Doch eine Hürde besteht bei aller Einfachheit nach wie vor: L2B2 kann keine Treppen
steigen. „Wir hoffen, dass wir neue Räume
bekommen, um L2B2 noch besser einsetzen zu können“, sagt der Fachbereichsleiter. Bis dahin fährt der Roboter weiter auf
den verwinkelten Gängen voraus. //
ak.meves@derneuekaemmerer.de

Der Serviceroboter

Stadt Ludwigsburg

ie baden-württembergische Stadt
Ludwigsburg nahe Stuttgart hat einen neuen Star. Bis auf die Cebit in
Hannover hat er es schon geschafft. Schulklassen reisen an, nur um ihn zu sehen. Für
seine Fahrten quer durch Deutschland hat er
sogar eine eigene Transportkiste bekommen.
Die Rede ist von L2B2, dem sprechenden Serviceroboter mit den großen Kulleraugen, der bei den Ludwigsburger Bürgerdiensten im Einsatz ist. Seit Ende April vergangenen Jahres fährt er dort über die Flure.
Laut Angaben aus der Stadt mit rund 93.000
Einwohnern ist sie die erste Kommune in
Deutschland, die einen solchen Serviceroboter einsetzt. 4.800-mal hat L2B2 seit seinem ersten Arbeitstag Bürgern auf Knopfdruck den Weg gewiesen.
So erfolgreich der Roboter läuft, so einfach ist er in der Anwendung. Über eine
Tastatur können Besucher das gewünschte Ziel eingeben, dann fährt L2B2 dorthin.
Auf Fragen reagieren kann der Roboter jedoch nicht, erklärt Jürgen Schindler, Fachbereichsleiter Bürgerdienste im Ludwigsburger Rathaus.
Die Bürgerdienste in Ludwigsburg sind
sehr verwinkelt und über mehrere Etagen
angelegt. „Wir haben versucht, die Leitung
zu den einzelnen Bereichen angenehmer zu
machen“, sagt Schindler über die Grundidee,
einen Roboter „einzustellen“. Ursprünglich
sollte lediglich eine Informationsstele im
Eingangsbereich für mehr Übersicht sorgen. Dass daraus dann ein Roboter wurde,
ist letztendlich auch dem Programm „Städte und Gemeinden 4.0 – Future Communities“ zu verdanken. Damit fördert das baden-württembergische Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration kommunale Digitalisierungsprojekte.

war ich eher skeptisch“, räumt er ein. Doch
bereits bei der ersten Pressekonferenz, auf
der der Roboter vorgestellt wurde, sei das
Echo durchweg positiv gewesen.

L2B2 ist eine gefragte „Mitarbeiterin“ bei den
Ludwigsburger Bürgerdiensten.

ler. Rechtlich sei es derzeit noch nicht möglich, den Großteil der Verwaltungsleistungen vollständig digital abzuwickeln. Doch
irgendwann werde sich das ändern, ist der
Fachbereichsleiter überzeugt.
So wird die Stadt Ludwigsburg demnächst als erste Behörde Deutschlands, laut
eigenen Angaben sogar weltweit, ein Ausgabeterminal in Betrieb nehmen, mit dem die
Antragsteller die Möglichkeit haben, rund
um die Uhr unabhängig von den Öffnungszeiten ihren Personalausweis abzuholen.
Mit L2B2 möchte die Stadt die Digitalisierung erlebbar machen und gleichzeitig auch die Verwaltung öffnen. Mitarbeiter ersetzen soll der Roboter nicht, betont
Schindler. Es gehe vielmehr um einen zusätzlichen Service.
Von dem großen Erfolg und der fast ausschließlich positiven Resonanz auf L2B2
ist Schindler selbst überrascht. „Im Vorfeld

7.

Der Name
L2B2 ist das Ergebnis eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit der Lokalzeitung. Aus rund 170 Vorschlägen
wurde die an den Star-Wars-Roboter
R2D2 erinnernde Namensschöpfung
zum Sieger erklärt. Das LB steht
dabei für das Ludwigsburger Autokennzeichen. Anders als ihr filmischer
Namensvetter hat die Ludwigsburger
Variante aber eine weibliche Stimme.
Die Kosten
In der Anschaffung kostete der
Serviceroboter laut Angaben der
Verwaltung rund 40.000 Euro. Weitere
Unterhaltungskosten seien bislang
nicht angefallen.
Die Schöpfer
Hersteller ist ein Unternehmen aus
Ilmenau in Thüringen. Die Firma stellt
Serviceroboter her, die üblicherweise
für Inventuren oder im Rehabilitationsbereich eingesetzt werden. Für die
Stadt Ludwigsburg hat die Firma einen
solchen Roboter in Zusammenarbeit
mit dem Fachbereich Bürgerdienste
programmiert. //

PRÜFERKONGRESS
20./21.05.2019 - Weimar

Tagung für alle Mitarbeiter der öffentlichen
Finanzkontrolle

Ein vom Land aufgelegtes Förderprogramm soll die digitale Kompetenz von Verwaltungsmitarbeitern
aller Ebenen stärken.

D

as Land Baden-Württemberg will
die Digitalisierung vorantreiben und
bis August 2020 rund 1.600 Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen zu Digitallotsen ausbilden. „Wir arbeiten an der digitalen Verwaltung: In naher Zukunft sollen
die Bürgerinnen und Bürger im Land den
Parkausweis bequem vom Sofa aus verlängern können, und die Unternehmen können
Baugenehmigungen vom Büro aus beantragen. Den Gang aufs Amt werden wir abschaffen – das macht den Kontakt mit Behörden lebenswerter und stressfreier. Das
gelingt freilich nur, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung
offen sind für den technischen Fortschritt.
Der digitale Wandel beginnt im Kopf“, erläutert Innen- und Digitalisierungsminister
Thomas Strobl (CDU) den Hintergrund des
bundesweit einmaligen Projekts.
In einem dreitägigen Grundlagenseminar, das von der Verwaltungsschule des Gemeindetags Baden-Württemberg sowie der
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden-Württemberg angeboten wird, sollen
sich die Teilnehmer auf die Herausforderungen des digitalen Wandels vorbereiten.
„Wir wollen den angehenden Digitallotsen
zeigen, welche Chancen in der Digitalisierung liegen, und Offenheit für das Thema erzeugen. Aber wir vermitteln natürlich auch
harte Fakten“, sagt Ilona Benz von der Stabsstelle Digitalisierung beim Gemeindetag Baden-Württemberg, die das Projekt maßgeblich mitentwickelt hat. So beschäftigen sich
die Teilnehmer mit den rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung. Auf dem
Lehrplan stehen aber auch Zukunftsthemen
wie Open Data oder Blockchain.
Die Mitarbeiter mitnehmen
Vermittelt werden auch Grundkenntnisse
im Change- und Projektmanagement, wie
Benz betont. „Die Erfahrung zeigt, dass Digitalisierungsprojekte einen Projektleiter
brauchen, der die Prozesse koordiniert und
die Umsetzung steuert.“ Mindestens ebenso wichtig sei es, dass die Digitallotsen ihre
Kollegen motivierten, sich auf die anstehenden Veränderungen einzulassen. „Es ist sicherlich sinnvoll, wenn die Bürgermeister
oder Oberbürgermeister einen Mitarbeiter
zum Grundlagenseminar schicken, der ohnehin schon sehr digitalaffin ist.“

Grundsätzlich sei das Projekt „Kommunaler Digitallotse“ aber sehr niedrigschwellig.
So sollen gezielt auch kleinere Gemeinden
angesprochen werden, für die die digitale
Verwaltung oftmals noch weitgehend Neuland sei. „Wir haben uns in der Diskussion über die digitale Verwaltung in der Vergangenheit viel mit Leuchtturmprojekten
beschäftigt. Nun muss es aber darum gehen, das Thema in die Fläche zu tragen“,
ist Benz überzeugt.
Voneinander lernen
Sie hofft, dass das Grundlagenseminar nur
der Anfang ist. Auf regelmäßigen Treffen
sollen die Digitallotsen miteinander ins Gespräch kommen, nach gemeinsamen Lösungen suchen und voneinander lernen. In Planung ist eine Kommunikationsplattform, die
den Digitallotsen das „Netzwerken“ leichter machen soll.
„Ziel des Programms ist es, in jeder Stadt,
jeder Gemeinde und jedem Landkreis mindestens einen Mitarbeiter so zu qualifizieren,
dass er das Thema gegenüber den Kollegen,
aber auch gegenüber der Verwaltungsspitze vorantreibt.“ Fördermittel von mehr als
800.000 Euro stellt das Land für die große
Digitalisierungsoffensive bereit – aus Sicht
von Benz gut investiertes Geld. „Veränderungen können nur von unten kommen. Eine
Blaupause von oben, die dann für alle Kommunen gelten soll – das wird bei der Digitalisierung der Verwaltung nicht funktionieren.“
Andere Bundesländer beobachten die Aktivitäten der Baden-Württemberger aufmerksam. „Das Interesse an unserem Programm
ist groß. Wir hatten viele Anfragen und sind
natürlich gerne bereit, als Best Practice zu
dienen und unsere Erfahrungen zu teilen.“
Auch der Landkreistag Baden-Württemberg verbindet mit dem Projekt große Hoffnungen. „Die Digitalisierung der Verwaltung muss nun rasch weiter Fahrt aufnehmen, damit wir im europäischen Vergleich
nicht zurückbleiben“, ist Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Verbandes, überzeugt. Es sei ein wichtiges Ziel des
Projekts, die kommunalen Digitalisierungslotsen so gut zu schulen, dass sie auf Augenhöhe mit Experten aus Wirtschaft und
Wissenschaft digitale Projekte in ihren Verwaltungen umsetzen können.
Die Digitallotsen sind ein Baustein der
Digitalakademie@bw – eines Leuchtturmprojekts der grün-schwarzen Landesregierung. Nach eigenen Angaben investiert die
Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode rund 1 Milliarde Euro in die Digitalisierung. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Alle weiteren Infos
sowie die Anmeldung
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Grundsteuer erhalten!
Eine Replik auf den Gastbeitrag von Markus Kreuz in DNK 4/2018
Von Ulrich Kriese

Die Grundsteuer abschaffen? Die
Frage darf gestellt werden. Wer sie
mit Ja beantwortet, wie jüngst an
dieser Stelle Markus Kreuz, Stadtkämmerer von Hamm, dem ist der
Applaus vieler privater Grundeigentümer sicher. Doch wäre dies
im Sinne der Kommunen und des
Gemeinwohls?

D

ie Grundsteuer ist prinzipiell eine
sehr gute Steuer. Sie ist im Gegensatz zur Gewerbesteuer weitgehend
immun gegen konjunkturelle Schwankungen. Damit sichert sie den Kommunen verlässliche und gut planbare Einnahmen, was
auch Herr Kreuz anerkennt. Weil Grundstücke in den Grundbüchern vollständig
erfasst sind und weder versteckt noch ins
Ausland transferiert werden können, gibt
es keine Probleme mit Steuerhinterziehung
oder Steuerflucht.
Befremdlich ist die Frage von Herrn
Kreuz, warum Kommunen gegenüber Privatpersonen und Unternehmen „bessergestellt“ sein sollen, indem sie „sichere“ Steuern erheben dürfen. Ich meine, die Antwort
liegt auf der Hand: Städte und Gemeinden
stellen Infrastruktur und öffentliche Güter bereit und unterhalten sie zu unser aller Nutzen;
sie betreiben öffentliche Daseinsvorsorge.
Um dies zuverlässig zu gewährleisten, ist ein
Höchstmaß an E
 innahmesicherheit geboten.

Herr Kreuz nennt zwei Alternativen zur Grundsteuer, die vergleichsweise einfach umzusetzen wären: Ein kommunales
Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer und einen höheren
Anteil der Kommunen an der
Umsatzsteuer beziehungsweise
zu deren Gunsten eine Erhöhung
der Umsatzsteuer um 1,5 Prozentpunkte. Beide Vorschläge
können nicht überzeugen.
Im Vergleich mit den anderen OECDLändern erhebt Deutschland bereits recht
hohe Steuern und Sozialabgaben auf Arbeitseinkommen. Ein kommunales Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer würde den
Produktionsfaktor Arbeit noch stärker belasten und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwächen.
Leichtes Spiel für Spekulanten
Das Geheimnis von Herrn Kreuz bleibt es,
auf welche Weise eine höhere Einkommensteuer dabei helfen soll, die Immobilienspekulation zu verhindern. „Spekulation“ ist zunächst einmal eine bloße Erwartungshaltung,
die nicht besteuert werden kann. Sie zielt
stark auf Vermögenszuwächse, etwa indem
Bauland oder leerstehende Häuser über Jahre ungenutzt gelassen werden. Vermögenszuwächse aber werden von der Einkommensteuer, solange es nicht zu einer Veräußerung kommt, gar nicht erfasst.
Und wo die Einkommensteuer spürbare
Wirkung entfalten könnte, etwa im Fall einer Veräußerung, macht es unser Gesetzgeber dem Spekulanten bisher recht einfach,

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw.
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der vergangenen drei Monate. (amo)
1. Grundsteuer abschaffen!
Statt mühsam nach einem faulen Kompromiss für die Reform der Grundsteuer zu
suchen, sollte die Grundsteuer endlich abgeschafft werden. Der Bund könnte mit
Blick auf die derzeit gute Einnahmesituation die Kommunen für die wegfallenden
Einnahmen entschädigen. Eine Kompensation wäre relativ einfach denkbar – etwa
durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer um 1,5 Prozentpunkte. Das wäre nicht
nur einfach, sondern auch gerecht, schreibt Markus Kreuz, Stadtkämmerer von
Hamm, in seinem Gastkommentar.

einer Besteuerung zu entgehen;
wie überhaupt in Deutschland
das Halten und Bewirtschaften von Immobilien steuerlich
privilegiert ist. Der Beitrag von
Steuern auf Grundbesitz zum
Gesamtsteueraufkommen beispielsweise beläuft sich hierzulande gerade einmal auf rund
1 Prozent. Demgegenüber spielt
die Besteuerung von Grund
besitz beispielsweise in den
angelsächsischen Ländern mit 6 bis 10
Prozent zum Gesamtaufkommen eine viel
größere Rolle.
Eine ebenso wenig empfehlenswerte Alternative zur Grundsteuer ist die Erhöhung
der Mehrwertsteuer. Weil Geringverdiener
den größten Teil ihres Einkommens für den
Konsum ausgeben müssen und ihnen nichts
oder nur wenig zum Sparen übrig bleibt, wären sie davon vergleichsweise stark betroffen. Auch sollten wir uns einmal fragen, ob
die Mehrwertsteuer mit ihren inzwischen 19
Prozent nicht sowieso schon längst zu hoch
ist. Bei ihrer Einführung, 1918, galt ein Steuersatz von gerade mal 0,5 Prozent. 50 Jahre
später (1968) betrug er 10 Prozent, weitere
30 Jahre später (1998) 16 Prozent. Die EU
schreibt heute 15 Prozent als Mindestsatz
vor. Unser Nachbarland Schweiz zeigt, dass
es auch anders geht. Der Normalsteuersatz
beträgt dort milde 7,7 Prozent.
Gegen einen Umstieg von der Grundsteuer auf einen höheren Mehrwertsteueranteil spricht außerdem, dass dadurch die
finanzielle Abhängigkeit der Städte und Gemeinden vom Gesetzgeber und von dessen

Goodwill weiter erhöht würde. Die kommunale Finanzhoheit ist ein hohes Gut, das ein
Kämmerer verteidigen und, wo immer möglich, ausbauen, bei dem er jedenfalls nicht
dessen Beschneidung propagieren sollte!
Völlig illusorisch ist die Vorstellung –
und irreführend die Behauptung –, eine

„Die kommunale Finanzhoheit ist ein hohes Gut, dessen
Beschneidung ein Kämmerer
nicht propagieren sollte.“

 bschaffung der Grundsteuer würde bei
A
Mietern zu langfristigen Entlastungen führen. Die meisten Vermieter wüssten den
gewonnenen Spielraum für sich zu nutzen.
Die kurzfristige Entlastung bei den Nebenkosten würde früher oder später durch dauerhaft wirksame Mietsteigerungen zunichte gemacht.
Bürokratisch und ungerecht
Richtig ist aber die Kritik an den bisher von
den Ländern und vom Bundesfinanzminister
vorgelegten Vorschlägen zur Neuregelung
der Grundsteuer. Sie sind allesamt zu bürokratisch, führten wiederum zu Ungleich
behandlungen und würden die Probleme
vieler Städte wie etwa die Baulandknappheit
und die hohen Grundstückspreise verstärken. Die Angst davor, dass auch eine neugeregelte Grundsteuer beklagt werden und
womöglich irgendwann ebenfalls vor dem

Bundesverfassungsgericht landen könnte
– unterstellt, der Gesetzgeber liefert dafür
ausreichend Gründe –, kann nicht ernsthaft
zu der Schlussfolgerung führen, es gar nicht
erst mit einer verfassungsgemäßen Reform
zu versuchen und die Grundsteuer sozusagen
sicherheitshalber kurzerhand abzuschaffen.
Das Hauptproblem der bisherigen Reformbemühungen besteht im Festhalten an
einer Besteuerung des aufstehenden Gebäudes. Warum nicht einmal auf die nahezu einhelligen Stimmen der Ökonomen
und auf die Stimme der Vernunft hören?
Eine Vereinfachung der Grundsteuer zu
einer reinen Bodensteuer wäre ein echter Fortschritt. Die Grundsteuer würde damit zu einer neutralen, reinen Fiskalsteuer, gänzlich frei von negativen Externalitäten – eine bessere Steuer ist nicht denkbar. Staaten mit B
 odenwertsteuer sind international hochgradig wettbewerbsfähig.
Besteuert würden einzig die Bodenwerte –
nicht Arbeit, nicht privat geschaffene Werte. Investitionen würden angeregt statt bestraft. Die Kommunen würden einen Teil
der Bodenrenten – heute leistungslose Einkommen der privaten Grundeigentümer –
abschöpfen und so endlich angemessen an
den Werten partizipieren, die sie mit ihren
Bereitstellungsleistungen schaffen und beständig sichern. //
Dr. Ulrich Kriese ist Co-Sprecher der
Initiative „Grundsteuer: Zeitgemäß!“, die
sich für eine Reform der Grundsteuer in eine
Bodenwertsteuer einsetzt.
ulrich.kriese@nabu.de

3. Hessischer
Kämmerertag
Innovatives Finanzmanagement
der hessischen Kommunen

zdnk.de/grundsteuerabschaffen

18. JUNI 2019, KURHAUS WIESBADEN

2. NRW-Regierung plant offenbar Altschuldenfonds
Die Rufe nach einer Entschuldung der kommunalen Ebene werden immer drängender. In Nordrhein-Westfalen sind sie nun einem Bericht zufolge bis zu den
Regierungsparteien durchgedrungen. CDU und FDP diskutieren offenbar über
konkrete Maßnahmen, mit denen sie den vielen klammen NRW-Kommunen helfen können. Denkbar wären Zins-, aber auch Tilgungshilfen von Land oder Bund.

Die Plattform für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors in Hessen.
Diskutieren Sie praxisnah und kontrovers mit Ihren Kollegen aus anderen Kommunen!

zdnk.de/altschuldenfonds



Die Impulsthemen 2019

3. Die deutsche Städteanleihe feiert Premiere
Fünf Städte aus drei Bundesländern und eine gemeinsame Anleihe: Die erste
„Deutsche Städteanleihe“ ist bei Investoren auf ausgezeichnete Resonanz gestoßen. Sie hat ein Volumen von 200 Millionen Euro. Die Emittenten hätten sogar
aufstocken können, da das Orderbuch deutlich überzeichnet war.

 Wohnungsbau: Strategien gegen
Wohnraumknappheit
 Richtlinien für kommunale Anlagen
 ÖPNV: Zwischen Dieselfahrverboten
und Innovationsdruck

zdnk.de/staedteanleihe

4. Streit über die Grundsteuer geht in die nächste Runde
Trotz des enormen Zeitdrucks konnten sich die Finanzminister nicht auf ein gemeinsames Grundsteuermodell einigen. Ein neues Treffen am 1. Februar soll den
Durchbruch bringen. Doch wie kompromissbereit sind alle Beteiligten? Sorgen
bereitet die Reform dem Bund der Steuerzahler, der befürchtet, dass durch die
Hintertür eine Vermögensbesteuerung eingeführt werden könnte. Verfassungsrechtliche Bedenken äußerte der Augsburger Professor Gregor Kirchhof. Das von
Scholz bevorzugte wertabhängige Reformmodell sei „ersichtlich gleichheitswidrig“
und orientiere sich zu stark an der Vermögensteuer.
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 Korruptionsprävention im Rathaus
 Volatilität: Steuerungsmöglichkeiten
für Kämmerer
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5. Nach langer Suche: Hilden hat eine neue Kämmerin
Für die Stadt Hilden hat die Suche nach einem Kämmerer nun endlich ein Ende.
Der Rat der Stadt bestellte Anja Franke als neue Kämmerin. Sie tritt in die Fußstapfen von Heinrich Klausgrete, der Ende September in den Ruhestand gegangen ist. Einen Nachfolger zu finden gestaltete sich für die Stadt schwierig: Im
Sommer sprang der letzte Kandidat für den Kämmererposten aus persönlichen
Gründen ab. Die Stelle musste neu ausgeschrieben werden.
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Weitere Informationen und Anmeldung auf:
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Straßenausbaubeiträge abschaffen? Bloß nicht!

Härtefälle regulieren
Darüber hinaus wurden die Übergangsregelungen in Bayern teilweise unglücklich
gewählt. Der Gesetzgeber hat mit dem 1.
Januar 2018 bewusst und eindeutig auf einen frei gewählten Stichtag abgestellt und

Ministerialverwaltung und Politik verweisen
jedoch auf die allgemeine abgabenrechtliche
Erlassmöglichkeit aus Billigkeitsgründen,
für die aufgrund des eindeutigen gesetzgeberischen Willens aber definitiv keine Anwendungsmöglichkeit besteht. Zudem würde nach Meinung der Ministerialverwaltung
ein solcher Erlass den Kommunen vom Freistaat auch nicht ersetzt werden. Dies widerspräche dem Willen des Gesetzgebers, dass
die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
nicht zu Lasten der Gemeinden gehen soll.

picture alliance/dpa-Zentralbild

Kommunale Investitionen werden daher stocken, weil die direkte Refinanzierung fehlt
oder anderweitig benötigte Mittel dafür gebunden werden. Eine Kompensation könnte darin bestehen, die Grundsteuer zu erhöhen. Und dies führt mich zu einem weiteren, in der ganzen Diskussion viel zu wenig
beachteten Aspekt. Denn die Ausbaubeiträge betrafen den Immobilieneigentümer, den
Grundbesitzer, den Vermögenden, denjenigen, der in den vergangenen Jahren erheblich von Wertsteigerungen profitieren konnte, also das Kapital. Sie entsprangen direkt
der Sozialpflichtigkeit des Eigentums aus
Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz.
Und: Die Beiträge konnten nicht über
die Nebenkosten auf den Mieter umgelegt
werden. Wenn derzeit der Bundesfinanzminister versucht, durch ein wie immer geartetes wertabhängiges Grundsteuermodell
eine von einigen seit langem geforderte
Vermögensteuer quasi „durch die Hintertür“ einzuführen, dann hat dies gleichzeitig die Diskussion (aufgeworfen beispielsweise durch die Bundesjustizministerin) zur
Folge, wie eine Umlage der Grundsteuererhöhungen auf die Mieter im Rahmen der
Nebenkosten vermieden werden kann. Mit
den Ausbaubeiträgen hatte man ein Abgabesystem, das dies alles nicht brauchte, weil
es den Grundeigentümer forderte und nicht
den Mieter. Auch diese Belastungsgerechtigkeit wischte der Gesetzgeber mit einem
Strich vom Tisch.

Viele Straßen, die in den sechziger oder siebziger Jahren fertiggestellt wurden, müssen erneuert werden. Doch wer soll das bezahlen?

ebenso eindeutig gerade nicht auf das Entstehen der sachlichen Beitragspflicht, was
richtig gewesen wäre. Damit waren flankierende Regelungen in Artikel 19 Absatz
7 und Absatz 8 KAG notwendig, um den
Umgang mit vor dem 1. Januar 2018 festgesetzten Vorauszahlungen zu regeln. Denn
die Stichtagsregelung führt sogar zu Un-

gleichbehandlungen innerhalb einer Straße. So musste beispielsweise in Würzburg
lediglich die Hälfte der Anlieger rund 2,5
Millionen Euro Vorauszahlungen für die
Umgestaltung einer Fußgängerzone leisten, weil diese entsprechend dem Baufortschritt nur für die ersten Bauabschnitte bis
2017 erhoben wurden. Die restlichen An-

lieger des letzten Bauabschnitts bleiben nun
verschont, weil es nicht mehr möglich ist,
die Bescheide zu versenden. Dies stellt einen eindeutigen Härtefall dar, der nach unserer Meinung zwingend durch den Härtefallfonds reguliert werden müsste, für den
der Freistaat Bayern 50 Millionen Euro zur
Verfügung stellen möchte.

Neue Ungerechtigkeiten
Eine verfahrene Situation, die deutlich offenbart, dass jede Systemänderung neue Ungerechtigkeiten und Verunsicherungen für
Bürger oder Kommunen mit sich bringt.
Am Ende sind es aber die gesetzvollziehenden Kommunen, die die Suppe, möglicherweise zu ihrem eigenen Nachteil, auslöffeln müssen.
Die Bürger hätten auch entlastet werden können, indem man bereits bestehende Ratenzahlungsmöglichkeiten beispielsweise auf die gesamte gewöhnliche Nutzungsdauer einer Straße (30 Jahre) ausgedehnt oder aber eine nur moderat belastende
Infrastrukturabgabe eingeführt hätte. Dies
hätte allerdings vorausgesetzt, dass der Gesetzgeber nicht situativ und politisch emotional, sondern, wie es sich gehört, nach dem
altrömischen Grundsatz „Was auch immer
du tust, tue es klug und bedenke das Ende“
handeln würde. //
Robert Scheller ist Stadtkämmerer der
Stadt Würzburg und Mitglied im Arbeitskreis
Finanzen des Bayerischen Städtetages.
robert.scheller@stadt.wuerzburg.de

Mecklenburg-Vorpommern
vereinfacht Doppik
Von Ariane Mohl

15. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze
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Vor allem kleine Kommunen in
Mecklenburg-Vorpommern stöhnen unter der Doppik. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will für
Abhilfe sorgen. Ein Doppik-Erleichterungsgesetz soll es richten.

D

as Landeskabinett von Mecklenburg-Vorpommern hat den Gesetzentwurf für ein Doppik-Erleichterungsgesetz beschlossen.
Die kommunale Doppik wurde in Mecklenburg-Vorpommern vor rund sieben Jahren eingeführt – nicht unbedingt zur Freude vor allem kleiner Kommunen, die sich
damit überfordert sahen. Auch Innenminister Lorenz Caffier räumte nun ein, „dass an
der einen oder anderen Stelle“ Anpassungen
nötig seien, um den Aufwand zu reduzieren.
Bürgermeister und Gemeindevertreter hätten das derzeitige Regelwerk für die Doppik immer wieder als zu kompliziert und
überfrachtet kritisiert. „Da muss ich den
Kritikern teilweise recht geben“, sagte der
Minister. Grundsätzlich habe sich das doppische Haushaltsrecht aber bewährt, weil
es zur Generationengerechtigkeit beitrage,
fügte er hinzu.
Mehr Transparenz schaffen
Mit dem nun beschlossenen Gesetzentwurf
will Caffier nach eigenen Angaben Standards
senken, für mehr Transparenz und Rechtssicherheit bei der Doppik sorgen und Verwaltungsabläufe vereinfachen.
Erarbeitet wurde das Doppik-Erleichterungsgesetz in enger Kooperation mit der
kommunalen Ebene. In einer Stellungnahme vom Dezember 2018 hatte der Städteund Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern betont, dass es vordringliches Ziel
des Verbands sei, „mit den Vereinfachungen die Doppikregelungen auf die ehrenamtlichen Mitglieder der kommunalen Vertretungen und die Verwaltungskraft in den
Amts-, Stadt- und Kreisverwaltungen zuzu-

schneiden“. Noch vor den Kommunalwahlen im Mai sollte ein Signal gesendet werden, dass Verwaltung und Kommunalpolitik „mit anwendungsfreundlicheren und verständlicheren Regelungen zum kommunalen
Haushaltsrecht rechnen können.“
Kritik vom Rechnungshof
Auch der Landesrechnungshof MecklenburgVorpommern hatte sich mehrfach mit dem
Umsetzungsstand der Doppik auf kommunaler Ebene befasst. Bei vielen Kommunen
bestünde auch im siebten Jahr nach der Einführung der Doppik immer noch ein erheblicher und rechtswidriger Zeitverzug bei der
Auf- und Feststellung von Jahresabschlüssen, teilte Rechnungshofchefin Martina Johannsen bei der Vorstellung des Kommunalfinanzberichts 2018 im Dezember vergangenen Jahres mit. „Dies gilt für den gesamten
kommunalen Raum.“ Von den Landkreisen,
kreisfreien Städten und großen kreisangehörigen Städten hätten für das Haushaltsjahr 2016 nur die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Nordwestmecklenburg die gesetzliche Frist eingehalten. Auch
dem kreisangehörigen Raum bescheinigte
Johannsen in weiten Teilen rechtswidrige
Zustände. Nur knapp ein Viertel der Kommunen hätten zum 31. Dezember 2017 den
Jahresabschluss 2016 festgestellt.
Ein Jahr zuvor hatten nach Angaben des
Rechnungshofes erst 32 Prozent aller Gemeinden den Jahresabschluss 2014 und 16
Prozent den Jahresabschluss 2015 festgestellt. Auch mit Blick auf die Kosten- und
Leistungsrechnung sprach Johannsen von
„nur geringen Fortschritten“. Eine detaillierte Analyse der kommunalen Haushalts- und
Finanzlage werde damit massiv erschwert,
kritisierte die Präsidentin der Prüfebhörde
im Dezember 2017.
Der Doppikexperte Dennis Hilgers hatte
im Gespräch mit DNK mit Blick auf die Situation in ganz Deutschland vor zu viel Heterogenität bei der Doppik gewarnt. Eine Regionalisierung der Doppik durch die Länder
sei der falsche Weg (vgl. DNK 4/2018). //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Sieg über das Bürokratiemonster
Erfolgreiche Initiative des Warburger Stadtkämmerers Klaus Weber – teure Abschlüsse sind für viele NRW-Kommunen Geschichte.
Von Ariane Mohl

Seit Anfang des Jahres haben
Kommunen in NRW die Möglichkeit, auf einen Gesamtabschluss
zu verzichten. Das verdanken sie
maßgeblich der Hartnäckigkeit des
Stadtkämmerers von Warburg.

W

enn Klaus Weber eines nicht mag,
dann ist es überflüssige Bürokratie. Von dieser Grundüberzeugung des Warburger Stadtkämmerers profitieren nun auch viele seiner Kollegen in den
Rathäusern Nordrhein-Westfalens. Zunächst
im Alleingang, später dann unterstützt durch
den Städte- und Gemeindebund NordrheinWestfalen, hat der 48-Jährige es geschafft,
eine Regelung zu kippen, die vielen NRWKämmerern gegen den Strich ging. Seit dem
12. Dezember vergangenen Jahres gehört
die Pflicht, einen kommunalen Konzernabschluss aufzustellen, für die meisten aller NRW-Kommunen offiziell der Vergangenheit an. So steht es im 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Die Regierungskoalition hat sich damit von einer Regelung verabschiedet, die den Steuerzahler nach Webers
Überzeugung viel Geld gekostet hat, ohne
Mehrwert zu schaffen.
Hohe Kosten, wenig Erkenntnis
Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde den
Kommunen in NRW ab dem Jahr 2010 unter anderem die Pflicht auferlegt, unabhängig von ihrer Größe und der Zahl ihrer Beteiligungen Gesamtabschlüsse vorzulegen.
„Der Gesetzgeber wollte so für mehr Transparenz sorgen und die kommunalpolitische
Steuerung des Konzerns Kommune verbessern“, erläutert Weber. Ziele, die der Warburger Kämmerer für richtig hält. „Allerdings
standen die Kosten in einem krassen Missverhältnis zu den nicht eintretenden Steuerungserkenntnissen“, betont der Kämmerer.
Insbesondere kleine Gemeinden seien
mit der von der Landesregierung auferleg-

ten Pflicht, Konzernabschlüsse vorlegen
zu müssen, überfordert gewesen. „Vielerorts mussten bereits für die Aufstellung der
Gesamtabschlüsse Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beauftragt werden“, berichtet Weber. Ausgaben für teure Spezialsoftware hätten die kommunalen Haushalte zusätzlich belastet. „Alles zusammengenommen, gehe ich von durchschnittlichen Gesamtkosten von 50.000 Euro pro Jahr und
Kommune aus.“
Diese setzen sich aus Beratungskosten
für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
Höhe von 4.000 Euro pro Jahr zusammen.
Hinzu kommen anteilige jährliche Sachund Personalkosten für einen qualifizierten Sachbearbeiter, der, wie Weber sagt, die
Fäden in der Hand hält und die „fachspezifische und softwaretechnische Kunst der
Konzernrechnungslegung beherrscht“, von
rund 25.000 Euro. Weitere 4.000 Euro veranschlagt der Stadtkämmerer für die Sachund Personalkosten von zwei vollkonsolidierungspflichtigen Tochtergesellschaften,
die jährlich umfangreiche sogenannte Reporting Packages liefern müssen. Die Personalkosten der Führungskräfte, die sich
intensiv mit dem Zahlenwerk vertraut machen müssen, gehen mit 4.000 Euro in die
Rechnung ein. Hinzu kommen 3.000 Euro
für den Kauf einer Konzernrechnungslegungssoftware mit jährlichen Abschreibungen sowie einer jährlichen Pflegepauschale.
Noch einmal 10.000 Euro fallen schließlich
für die Prüfung des Gesamtabschlusses an.
Rund 15 Millionen Euro sparen die in
der Regel finanziell nicht auf Rosen gebetteten NRW-Kommunen nach Einschätzung
von Weber durch die von ihm angestoßene
Gesetzesänderung jährlich ein. „Das macht
mich schon ein bisschen stolz.“
Dass die Kommunen in NRW nunmehr
unter bestimmten Voraussetzungen nicht
mehr verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss zu erstellen, wäre ohne die Beharrlichkeit des Warburger Kämmerers kaum
möglich gewesen. Noch unter der im Mai
2017 abgewählten Landesregierung hatte
Weber einen ersten Anlauf unternommen
– ohne Erfolg.

Doch Weber ließ sich nicht entmutigen. In
einer Fachzeitschrift schilderte er seine Sicht
der Dinge – nicht ohne ein Gegenmodell zu
entwickeln. „Ich wollte nicht nur kritisieren, sondern konstruktiv an die ganze Sache
herangehen.“ Er habe versucht, den ebenso teuren wie vielfach unnötigen Konzernabschlüssen ein einfacheres Modell gegenüberzustellen, das alle konzernrelevanten

„Die Kosten standen in einem
krassen Missverhältnis zu
den nicht eintretenden Steuerungserkenntnissen.“
Klaus Weber

Daten liefert und zudem die Eigenverantwortung der Kommunen stärkt. „Also gewissermaßen die eierlegende Wollmilchsau“, scherzt er.
Aus der Kämmererwelt habe er viel Zuspruch erhalten. „Ich habe mich dann mit
einem Brief an die neue Kommunalministerin Ina Scharrenbach gewendet“, erzählt
er. Vier Wochen später lud ihn die Ministerin zu einem Vier-Augen-Gespräch nach
Düsseldorf ein. „Damit hätte ich nicht im
Entferntesten gerechnet“, sagt Weber. Dass
Scharrenbach ein offenes Ohr für ihn hatte,
erklärt er sich auch mit dem biographischen
Hintergrund der Ministerin. „Frau Scharrenbach hat für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet und war 18 Jahre im
Rat der Stadt Kamen politisch aktiv. Für sie
war das Thema also kein rein theoretisches.“

Warum aber ist der Gesetzgeber seinerzeit
überhaupt auf die Idee gekommen, mit dem
NKF Regelungen auf die gesamte kommunale Familie zu übertragen, die bis dahin für Großkonzerne galten? Diese Frage
treibt Weber bis heute um. „Der Normgeber täte gut daran, sich sehr viel stärker in
den Normadressaten hineinzuversetzen“, ist
der Stadtkämmerer überzeugt. „Die Betroffenen sollten von Anfang an sehr viel stärker
eingebunden werden. Zudem sollte sich der
Gesetzgeber fragen, welche Auswirkungen
eine bestimmte Norm auf die Kommunen
haben wird, und das mit Hilfe einer Folgekostenbetrachtung detailliert untersuchen.“
Das sei damals aber nicht passiert. Die
Ministerialbürokratie habe ein regelrechtes
Eigenleben entwickeln können. „Es handelte
sich dabei um eine abgehobene und höchst
praxisferne Vorgehensweise, die mit der Realität in den kleineren Kommunen nichts zu
tun hatte“, kritisiert Weber.
Weber kämpft weiter
Obwohl der verpflichtende Konzernabschluss
Geschichte ist, hat er noch keinen Schlussstrich unter das Thema gezogen. So steht es
den NRW-Kommunen zwar frei, ob sie in
der Zukunft einen Konzernabschluss vorlegen. „Das gilt aber nicht für die Konzernabschlüsse aus den vergangenen Jahren“, erläutert Weber. „Wenn der Landesgesetzgeber doch offensichtlich zu der Auffassung
gelangt ist, dass aktuelle Gesamtabschlüsse
in den befreiten Kommunen keinerlei Steuerungsgewinne hervorbringen, warum sollte dies auf völlig veraltete Zahlenwerke zutreffen?“, ärgert er sich. Insgesamt gehe es

um rund 2.000 alte Gesamtabschlüsse und
Kosten, die sich mindestens im mittleren
zweistelligen Millionenbereich bewegen.
„Das ordnungspolitische Dilemma, in dem
sich die NRW-Koalition gegenüber den wenigen Kommunen befindet, die schon alle
Gesamtabschlüsse vorgelegt haben, sehe ich
natürlich. Dennoch ist das Ausmaß sinnlos
eingesetzter Steuergelder erschreckend“,
betont Weber.
Sehr zu seinem Ärger beabsichtigt das zuständige Ministerium offenbar sogar, Kommunen, die versuchen, das Thema hartnäckig „auszusitzen“, per Ministererlass eine
Ersatzvornahme durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW aufzuerlegen. Über den
Vorstoß hat Weber sich so geärgert, dass er
kürzlich abermals einen Gegenvorschlag
entwickelt hat. Ginge es nach ihm, würde
jede NRW-Kommune für jeden alten Gesamtabschluss, der noch nicht erstellt wurde, einen fixen Betrag in einen Landesfonds
einzahlen. „Das Geld könnte dann zum Beispiel in die Entwicklung von digitalen Basisbürgerportalen für alle NRW-Kommunen
investiert werden. So würden die Steuergelder zukunftsweisend auch all den Kommunen zugutekommen, die schon alle Gesamtabschlüsse vorgelegt haben.“
Noch hat er seinen Vorschlag nicht an
das Ministerium geschickt. Doch schon
jetzt steht fest: Klaus Weber wird das Thema weiterverfolgen. „Ich bin halt ein sturer Hochsauerländer. Wenn wir von etwas
überzeugt sind, ist es fast unmöglich, uns
aufzuhalten.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Hemer

Frohwein kommt für Schulte
Sven Frohwein ist seit Mitte Februar offiziell neuer Beigeordneter und Kämmerer der
Stadt Hemer. Sein Vorgänger Bernd Schulte ist in die Staatskanzlei des Landes NRW
nach Düsseldorf gewechselt. Dort leitet der
33-Jährige das Referat Regierungsplanung.
Frohwein arbeitet seit 15 Jahren für die Stadt
Hemer. Zuletzt war der Verwaltungsbetriebswirt stellvertretender Fachbereichsleiter in
der Hemeraner Kämmerei.
Eislingen

Marzian ist neuer Kämmerer
Der Gemeinderat in Eislingen hat Oliver Marzian zum Nachfolger von Kämmerer Walter
Benkelmann gewählt. Benkelmann geht nach
30 Jahren als Finanzchef der Großen Kreisstadt im Mai in den Ruhestand. Marzian arbeitete 17 Jahre für die Stadt Ebersbach an
der Fils, seit 2015 war er dort Kämmerer.
Davor war er in der Ebersbacher Stadtver-

Landkreis Zwickau

Hartung kommt für Hofmann
Mathias Hartung leitet seit Januar das Dezernat Finanzen und Service im Landkreis
Zwickau. Er folgt auf Sabine Hofmann, die
sich nach fast zehn Jahren im Amt in den
Ruhestand verabschiedet hat. Hartung war
zuletzt freiberuflich als Berater und Dozent
tätig. Von 1995 bis 2015 war er Geschäftsführer der Stadtwerke Nordhausen.
Dreieich

Burlon ist neuer Kämmerer
In Dreieich tritt der
neue Bürgermeister
Martin Burlon (parteilos) in die Fußstapfen von Dieter Zimmer (SPD). Wie bereits sein Amtsvorgänger leitet der neue
Rathauschef das Dezernat I der Dreieicher Stadtverwaltung. Damit ist er nicht nur für die Finanzen und das
Controlling der Stadt zuständig, sondern
verantwortet unter anderem auch die Bereiche „Soziales, Schule und Integration“ sowie „Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing“. Seit 2009 war der Verwaltungsjurist Erster Stadtrat in Dreieich.
Hilden

Franke folgt auf Klausgrete
Die Stadt Hilden hat nach langer Suche
eine neue Kämmerin. Der Rat wählte Anja
Franke einstimmig zur Leiterin des Amtes
für Finanzservice. Die diplomierte Verwal-

tungswirtin arbeitete zuletzt als Prokuristin
und Leiterin des Finanz- und Rechnungswesens des Immobilienunternehmens Allbau
in Essen. Von 1991 bis 2016 war die heute 46-Jährige in verschiedenen Funktionen
bei der Stadt Essen beschäftigt, unter anderem als Büroleiterin des Stadtkämmerers.
Städteregion Aachen

Claßen übernimmt von Metten
Die Städteregion Aachen hat einen neuen
Kämmerer. Thomas Claßen wurde Anfang
Februar ernannt. Der 50-Jährige hatte bereits Mitte 2017 die Leitung der Kämmerei
sowie die Aufgaben des Kämmerers von seinem Vorgänger Egon Metten übernommen,
der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand
gegangen ist. Claßen hat schon seine Ausbildung im gehobenen Dienst beim Kreis
Aachen absolviert und war anschließend
acht Jahre als Sachbearbeiter in der Kämmerei tätig. Von 1998 bis 2002 arbeitete
er als Arbeitsgruppenleiter und stellvertretender Amtsleiter im Amt für Rettungswesen und Katastrophenschutz. Im Jahr 2002
führte ihn sein Weg zurück in die Kämmerei der Städteregion.
Schwandorf

Weiß folgt auf Wein
Schwandorf bekommt zum 1. April einen
neuen Kämmerer. Künftig wird Thomas
Weiß für die Finanzen der Großen Kreisstadt
im Regierungsbezirk Oberpfalz in Bayern
zuständig sein. Er arbeitet bereits jetzt für
die Schwandorfer Verwaltung: Aktuell leitet der Diplom-Verwaltungswirt das Sachgebiet „Erschließungswesen und kaufmännisches Gebäudemanagement“. Weiß folgt
auf Jens Wein, der als Stadtrat nach Amberg wechselt. Dort wird er das Finanzressort der kreisfreien Stadt leiten.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Fischer folgt auf Leiße

Dorothea Fischer ist
die neue Kämmerin
im Landratsamt des
Schwarzwald-BaarKreises. Die bisherige stellvertretende
Amtsleiterin übernahm den Posten
des Kreiskämmerers
zum Jahreswechsel von Michael Leiße. Fischer machte bereits ihre Ausbildung zur
Verwaltungsangestellten beim Landratsamt
Schwarzwald-Baar-Kreis. Danach folgte
das Studium zum gehobenen Dienst in der
Finanzverwaltung. Ihren Posten als stellvertretende Amtsleiterin füllte sie seit August 2018 aus. Ihr Vorgänger Michael Leiße wechselte zum Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt.
Steinfurt

Meyer übernimmt von Melchers
Andreas Meyer ist seit 1. Dezember 2018
neuer Kämmerer der Kreisstadt Steinfurt.
Er folgt auf Kämmerin Heike Melchers. In
Steinfurt ist Meyer kein Unbekannter. Vor
seinem Dienstantritt war er bereits für zwei
Monate kommissarischer Leiter des Fachdienstes Finanzen und davor stellvertretender Leiter der Kämmerei.
Kreis Biberach

Adler steigt auf
Der Landkreis Biberach hat einen neuen
Kämmerer. Holger Adler ist zum neuen Dezernenten für Finanzen, Bildung und Infrastruktur gewählt worden. Der 47-Jährige
folgt auf Ralf Miller, der seit Februar Erster
Bürgermeister der Stadt Biberach ist. Ad-

ler leitet bereits seit 2006 die Kreiskämmerei. Als Amtsleiter war er bisher ebenfalls
stellvertretender Finanzdezernent und stellvertretender Kreiskämmerer. Adlers Dezernat ist eines von vier Dezernaten im Biberacher Landratsamt. Zu ihm gehören die
Kreiskämmerei, das Straßenamt, das Amt
für Bildung und Schulentwicklung, das Amt
für Liegenschaften und Gebäude, das Verkehrsamt sowie der Eigenbetrieb Immobilien der Kliniken.
Moers

Dritte Amtszeit für Thoenes
Wolfgang Thoenes bleibt Kämmerer der
Stadt Moers. Der Rat der Stadt am Niederrhein bestätigte den 54-Jährigen im Amt. Für
Thoenes, der seit 1995 für die Stadt Moers
arbeitet, beginnt damit im August die dritte Amtszeit als Beigeordneter und Stadtkämmerer. Als Dezernent verantwortet er
neben den Finanzen das Zentrale Gebäudemanagement, den Eigenbetrieb Bildung
und den Stab Beteiligungsmanagement. Vor
seiner Zeit in Moers arbeitete Thoenes als
Controller in einem Unternehmen.
Neuss

Gensler bleibt Kämmerer
Frank Gensler (CDU)
bleibt für weitere acht
Jahre Kämmerer und
Erster Beigeordneter
der Stadt Neuss. Er
ist bereits seit 2003
Stadtkämmerer in
Neuss. Vor seinem
Wechsel an den Rhein
war er Erster Beigeordneter in seiner Heimatstadt Marl (Kreis Recklinghausen), wo
er ehemals auch Vorsitzender der Jungen
Union war.
Stadt Neuss

Stadt Wesseling

Seit dem 1. Januar ist
Karolin Beloch Kämmerin der Stadt Wesseling in der Nähe
von Köln. Mitte Dezember hat der Rat
sie ohne Gegenstimme zur Nachfolgerin
von Kämmerer Manfred Hummelsheim gemacht. Hummelsheim
hat sich Ende 2018 in den Ruhestand verabschiedet. Die neue Kämmerin war bereits seit Oktober 2017 als Kodezernentin
von Hummelsheim Leiterin der Kämmerei
in der Stadt mit knapp 38.000 Einwohnern.

waltung als Sachgebietsleiter für die Bereiche Personal, Organisation und Informationstechnologie verantwortlich.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Beloch ist neue Kämmerin

Stadt Dreieich

Wesseling

Letzte Runde

Geschlechtsneutral im Rathaus

R IHR
Ü
F
S
N
NKEN U R 2018!
A
D
E
B
WIR
M JAH
I
N
E
U
A
VERTR

VERANTWORTUNGSVOLL. ENGAGIERT. NAH.
IHR KOMPETENZCENTER FÜR ÖFFENTLICHE
KUNDEN.
Hervorgegangen aus der Fusion von DG HYP und WL BANK ist die DZ HYP eine der
führenden Immobilienbanken Deutschlands und Kompetenzcenter für Öffentliche
Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Wir beraten Sie deutschlandweit bei allen Fragen rund um die Kommunalfinanzierung und das kommunale Anlagemanagement.
Unsere Regionaldirektoren sind Ihnen dabei persönliche Ansprechpartner vor Ort.
Mit Kassenkrediten und Kommunaldarlehen / Schuldscheindarlehen, Anleihen und
Öffentlich-Privaten-Partnerschaften sowie längerfristigen Geldanlagen unterstützen
wir Sie verantwortungsvoll und engagiert – immer mit Blick auf Ihre besonderen Anforderungen.

dzhyp.de
dzhyp.de

Anz_DNK_Ausgabe1_02-2019_169,4x218.indd 1

14.02.2019 10:30:40

Wer eine Stadt wie Hannover in geselliger Runde als langweilig und
spießig schmäht, dürfte damit in
der Regel wenig Widerspruch
ernten. Dabei ist das Gegenteil
der Fall: Die niedersächsische
Landeshauptstadt ist Avantgarde – zumindest wenn es darum
geht, benachteiligten Bevölkerungsgruppen endlich zu ihrem
Recht zu verhelfen. Eineinhalb
Jahre lang haben sich mehrere Referate den Kopf zerbrochen und „Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ erarbeitet – ein Thema, mit
dem sich übrigens auch die Stadt Freiburg
intensiv beschäftigt hat, wie der Leitfaden
„Gender & Diversity in Wort und Bild“ eindrucksvoll belegt. Mit den neuen Richtlinien, die für den gesamten Schriftverkehr der
Verwaltung gelten, will nun auch Hannover
„alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht“ ansprechen und der „Vielzahl geschlechtlicher Identitäten“ Rechnung tragen.
Wie das konkret aussehen soll, zeigt ein
Flyer, der die Verwaltung auf die neuen geschlechtergerechten Zeiten vorbereiten soll.
Die Zeiten, in denen ein „Ewiggestriger“ in
der Amtsstube sich mit der Anrede „Sehr
geehrte Frau XY“ an eine Bürgerin wandte, nur weil diese alles in allem einen eher
weiblichen Eindruck zu machen schien, gehören damit endgültig der Vergangenheit
an. Der Verwaltungsmitarbeiter von heute
grüßt geschlechtsneutral in die Runde und
belässt es bei einem zwar kurz angebundenen, dafür aber immerhin diskriminierungsfreien „Guten Tag“.
Handlungsbedarf sehen die Verfasser des
Flyers auch an anderen Stellen. So soll das
Rednerpult künftig Redepult heißen. Aus
dem Wählerverzeichnis wird ein „Wählendenverzeichnis“, aus der Dezernentenkonferenz die „Dezernent*innenkonferenz“ und
aus dem Antragsteller eine „antragstellende Person“. Dem Bauleiter geht es ebenso
an den Kragen wie der Bauleiterin: Beide
sollen künftig in der „Bauleitung“ aufgehen. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das letzte Stündlein geschlagen:

In Hannover gibt es fortan nur noch
„Mitarbeitende“ – unabhängig davon, ob die Person, die gemeint
ist, womöglich gerade mit ganz
anderen Dingen beschäftigt ist
als ihrer Arbeit.
Die Begeisterung über die
kommunale Sprachreform hält
sich indes in Grenzen. Ministerpräsident Stephan Weil, selbst
lange Jahre OB von Hannover,
gab vorsichtig zu bedenken, dass Politik
und Verwaltung aufpassen müssten, „sich
nicht zu sehr von der Alltagssprache der
Menschen zu entfernen“. Deutlicher fielen die Reaktionen vieler Bürger aus, die
dazu aufriefen, das „Gendergaga“ umgehend zu stoppen.
Das Ganze schlug so hohe Wellen, dass
Oberbürgermeister Stefan Schostok klarstellte, dass sich die Stadtverwaltung zwar
stärker auch an diejenigen wenden wolle,
„die sich selbst nicht als Frau oder Mann
beschreiben“. Die Geschlechter wolle man
damit aber nicht abschaffen. Womit, so viel
steht fest, immerhin der Fortbestand der Hannoveraner erst einmal gesichert sein dürfte.
Unklar ist allerdings, ob die Schreiben
der Verwaltung ihre Empfänger zeitnah erreichen werden. Schließlich lässt der Flyer
viele Fragen offen. Heißen die Ratsmitglieder nun Ratende? Müssten die Hannoveranerinnen und Hannoveraner nicht eigentlich
als Hannovernde bezeichnet werden? Und
die Fußgängerzone als Fußgehendenzone?
Fest steht: In Hannover kann es ab sofort
schon mal etwas länger dauern, bis der Bürger eine Antwort auf sein Anliegen erhält.
Übrigens: Wer meint, dass Schostok an
der Spitze der Bewegung marschiert, irrt.
Die neuen Richtlinien frech ignorierend,
lässt er sich weiter als Oberbürgermeister
titulieren, obwohl er doch eigentlich Oberbürgermeisternder, wenn nicht gar der*die
Oberbürger*innenmeister*in ist! Und so
bleibt die Genderrevolution von Hannover
wohl doch nur ein linguistischer Zwergenaufstand. Alice Schwarzer, übernehmen Sie! //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

