
Immobilien werden mobil: Nach Berlin
und Dresden will sich nun auch Frei-
burg in der Not vom kommunalen
Wohnungsbestand teilweise oder sogar
vollständig trennen. Wie schon in 
Dresden stellt die Veräußerung der
Wohnungsbaugesellschaft die einzige
kurzfristige Möglichkeit zur Entschul-
dung der Stadt dar.

Von Vanessa Keppler

Als erste deutsche Kommune hat
die Stadt Dresden ihren gesamten
Wohnungsbestand verkauft. Rund

48.000 Wohnungen wechselten im vergan-
genen März den Besitzer und gingen für
1,7 Milliarden Euro von der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft WOBA an die
US-Investorengruppe Fortress. Damit hält
die Stadt Dresden für ihre Bürger nur noch
Belegungsrechte, aber keine eigenen Woh-
nungen mehr (siehe Interview S. 2).

Vor Dresden veräußerte bereits das
Land Berlin Wohnungen im großen Stil.
„Auf Grund der sehr angespannten Haus-
haltssituation waren die Veräußerungen
der beiden Wohnungsbaugesellschaften
GEHAG und GSW unumgänglich“, er-
klärt Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für
Stadtentwicklung des Landes Berlin. In-
nerhalb der vergangenen elf Jahre veräu-
ßerte Berlin mit den zwei Wohnungsbau-
gesellschaften insgesamt rund 95.000
Wohnungen an private Eigentümer.

Anders als Dresden hat das Land Berlin
nicht alles verkauft, sondern hält weiterhin
mit 275.000 Wohnungen rund 15 Prozent
des Berliner Wohnungsbestandes. Dieser
Anteil soll auch künftig nicht sinken. „15
Prozent sind eine hinreichende Verfü-
gungsmasse, um angesichts der derzeit
und mittelfristig sich abzeichnenden ent-
spannten Wohnungsmarktsituation in Ber-
lin einen ausreichenden Einfluss auf den
Wohnungsmarkt ausüben zu können“, sagt
Junge-Reyer.

Freiburg in den Startlöchern
Auch die Stadt Freiburg will ihren Haus-
halt über den Verkauf der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft mit ihren 8.900
Wohnungen sanieren. Ohne die daraus frei
werdenden Mittel sieht sich Otto Neideck,
Erster Bürgermeister und Dezernent für
Finanz-, Wirtschafts- und Wohnungswe-
sen der Stadt Freiburg, außerstande, einen
genehmigungsfähigen Haushalt aufzustel-
len. Freiburg wird bis 2007 einen Schul-
denberg von 370 Millionen Euro ange-
häuft haben. Hinzu kommen Verbindlich-
keiten der Wohnungsbaugesellschaft in
Höhe von rund 140 Millionen Euro. Das
strukturelle Defizit beträgt jährlich 40 Mil-
lionen Euro, 26 Millionen Euro fallen für
Zinsen und Tilgung an. Um den Haushalt
ausgleichen zu können, fehlen der Stadt
heuer 9 Millionen Euro. 2007 werden es
bereits 35 Millionen Euro sein. Genehmigt
die Rechtsaufsicht den Haushalt nicht,
sind den Stadtvätern endgültig die Hände
gebunden. Denn genau wie der Freistaat
Sachsen, aber anders als z.B. das Land
Nordrhein-Westfalen fährt Baden-Würt-
temberg einen harten Kurs: Kommunen,

deren Haushalt nicht genehmigt ist, erhal-
ten keine Fördermittel für Investitionen.

Damit kann Neideck nicht leben, da er
insbesondere für die Sanierung der städti-
schen Schulen dringend zusätzliche Mittel
braucht.  Eine  Alternative  zum  Verkauf
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft
sieht er nicht, denn außer Aktienanteilen
an der Energieversorgung Badenova bietet
das Beteiligungsportfolio der Stadt keiner-
lei veräußerbare Anteile. So hat Freiburg
bereits im Laufe der vergangenen Jahre
viele Grundstücke verkauft. Das Geschäft
war dank hoher Grundstückspreise äußerst
lukrativ und brachte zwischen 400 und
500 Millionen Euro in die Stadtkasse. Die
Anteile an den Energiewerken zu verkau-
fen mache vergleichsweise keinen Sinn, so
Neideck. Zum einen werfe der Betrieb ei-
nen beachtlichen Gewinn ab, zum anderen
zahlten Investoren derzeit für die Aktien
keinen strategischen Preis. Weitere 510
Millionen Euro fehlen der viertgrößten
Stadt Baden-Württembergs aber nun für
eine vollständige Entschuldung. Der Ver-
kauf der Wohnungsbaugesellschaft könnte
genug einbringen, und vielleicht würde so-

gar etwas für die Sanierung der Schulen
übrig bleiben. Verkauft Freiburg aber seine
Wohnungsbaugesellschaft, so muss da-
nach eine komplette Umkehr erfolgen:
„Wir werden dann einen strengen Konsoli-
dierungsprozess fortführen“, bestätigt
Bürgermeister Neideck.

Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes (DStGB), warnt: „Der komplette
Verkauf von städtischen Wohnungen
durch eine Stadt kann im Einzelfall eine
geeignete Lösung der Haushaltsprobleme
von Städten sein. Ein allgemein gültiges
Vorbild ist diese Entscheidung aber mit Si-
cherheit nicht.“ Die Ursachen eines struk-
turellen Haushaltsproblems könnten sehr
unterschiedlich sein. „Eine dauerhafte
Entschuldung gelingt nur, wenn Bund und
Länder den Kommunen weniger Aufgaben
aufbürden und wenn die Investitionen stei-
gen“, betont Landsberg.

Laute Proteste
Am 4. Juli 2006 entscheidet der Stadtrat
über die mögliche Entschuldung Frei-
burgs: Während die Fraktionen Bündnis
90/Die Grünen und die CDU sowie die
FDP einem Verkauf offen gegenüber ste-
hen, stimmen die SPD sowie die Linkspar-
teien dagegen. Nach heutigem Stand
müsste der Stadtrat aber eine ausreichende
Mehrheit für den Verkauf bilden, schätzt
Neideck. Danach kann es noch einmal
spannend werden. Denn die Freiburger
Bürger demonstrieren schon jetzt gegen
einen möglichen Verkauf. Auf der zentra-
len DGB-Kundgebung zum 1. Mai protes-
tierten Freiburger Bürger mit „Anti-Heu-
schrecken“-Plakaten und empfingen den
Freiburger Oberbürgermeister Dieter Sa-
lomon mit einem gellenden Pfeifkonzert.
Neideck rechnet daher im Herbst mit ei-
nem Bürgerentscheid. „Wir werden dann
viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und
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Ausverkauf
Die Privatisierung von Wohnungsbau-
gesellschaften ist keine ideologische
Frage. Darin sind sich Entscheider in
Berlin, Dresden und Freiburg einig.
Nicht um sich auf die kommunalen
Kernkompetenzen zu konzentrieren, ver-
kaufen sie ihre Wohnungsbestände. Sie
handeln aus der Not heraus. Das sagen
sie ganz offen. Die laufenden Defizite
müssen schrumpfen. Das Abtragen des
Schuldenbergs und damit großer Teile
der Zinslasten ist ein probates Mittel.

Genügen die Verkaufserlöse gar für
eine vollständige Entschuldung, so ist
das besonders gut. Denn eine Kommune
ohne Schulden hat Seltenheitscharakter.
Eine solche Nachricht zieht durch die
Republik. Sie riecht nach Aufbruch und
der Chance zum Neuanfang. Der Käm-
merer kann seine Konten auf null stel-
len. Schulden sollen nie wieder möglich
sein. Zu sehr steckt die Erfahrung mit
dem unerbittlichen Zinseszinseffekt des
Schuldenbergs in den Knochen.

Doch Schuldenfreiheit weckt Begehr-
lichkeiten. Das Problem liegt dann da-
rin, dass der Kämmerer nicht allein
haushält. Er ist am Ende doch „nur“
Exekutivorgan. Eine Reihe interner und
externer Einflussfaktoren bestimmt die
Zu- und Abflüsse der Stadtkasse. Die
Forderungen der Bürger werden die
Stadtväter vielleicht dämpfen können.
Ob aber auch die Länder und der Bund
mit den Kommunen an einem Strang zie-
hen werden oder ob sie die neue Leis-
tungsfähigkeit einzelner Kommunen für
ihre eigenen Zwecke entdecken, muss
sich erst herausstellen. Noch in diesem
Sommer steht die Föderalismusreform
auf der Agenda. In diese Reform legen
die kommunalen Oberhäupter ihre Hoff-
nung. Das Ergebnis muss sein, dass Las-
ten zwischen den Gebietskörperschaften
nicht beliebig umverteilt, dass Ansprü-
che nicht beliebig herauf- oder herabge-
setzt werden dürfen und dass Pflichten
klar geregelt sind und darüber hinaus
der Selbstbestimmung viel Raum gege-
ben wird. Denn nicht nur Leistung, auch
Sparen muss sich wieder lohnen.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Deutschlands Bevölkerung hat begon-
nen zu schrumpfen. Zunächst sehr
langsam, aber das wird sich in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten
ändern. Hinter den bundesweiten Zah-
len verbergen sich allerdings schon
heute enorme regionale Verwerfungen.

Von Dr. Reiner Klingholz

Die strukturschwachen Regionen des
Landes verlieren mehr und mehr

Menschen an die wirtschaftsstarken Räu-
me, die vor allem im Süden der Republik
liegen. Manche Gebiete in den neuen Bun-
desländern haben seit der Wende fast ein
Drittel ihrer Einwohner verloren – ein
Trend, der sich nahezu ungebremst fort-
setzt. Denn dort fehlen mittlerweile die
jungen Menschen, die einmal Familien
gründen könnten.

Zu spät reagiert
Dummerweise hat der „Aufbau Ost“ die-
sen demographischen Wandel, der bald
nach dem Fall der Mauer absehbar war, so
gut wie nicht berücksichtigt. Ortsumge-
hungen wurden gebaut, wo es heute nichts
mehr zu umfahren gibt; Plattenbauten sa-
niert, um sie anschließend mangels Be-
wohnern einzureißen. Über 2,5 Milliarden

Euro flossen bis dato in die als „Woh-
nungsmarktbereinigung“ bezeichnete Tä-
tigkeit der Abrissbagger, aber die kommen
der Entwicklung nicht hinterher: Heute

stehen in den neuen Ländern mehr Woh-
nungen leer als nach der Wende.

Fast die gesamte Infrastruktur von
Kläranlagen bis zu Kraftwerken wurde auf
den neuesten Stand gebracht. Die Multi-
milliardeninvestitionen haben der darben-
den Bauindustrie ein paar schöne Jahre be-
schert, aber heute sitzen Kommunen und
Länder auf überdimensionierten Rohren
und Leitungen. Spaßbäder, Schulen oder
Theater lassen sich einfach schließen,
nicht aber lebensnotwendige Versorgungs-
einrichtungen. Die Betreiber von Wasser-
oder Heizkraftwerken können ihre Kosten
nicht parallel zu den sinkenden Einwoh-
nerzahlen reduzieren, unter anderem weil
auf den Anlagen Abschreibungen von bis
zu einem halben Jahrhundert lasten. Stadt-
werke sitzen auf den Fixkosten, die etwa
bei Abwassernetzen drei Viertel der Ge-
samtkosten ausmachen. Und sie müssen

diese auf eine immer kleiner werdende
Zahl von Nutzern umlegen. Die steigende
Gebührenlast ist nicht gerade eine Ein-
ladung für potenzielle Zuzügler.

Erdrückende Schuldenlast
Ländern und Gemeinden droht zudem eine
Schuldenfalle, weil weniger Bürger auch
weniger Steuern zahlen und weniger kon-
sumieren – Arbeitslose und Rentner alle-
mal. Sachsen-Anhalt hat es beispielsweise
geschafft, binnen 14 Jahren Verbindlich-
keiten von 18 Milliarden Euro aufzutür-
men. Hinzu kommen die Schulden der
Kommunen, die nach und nach handlungs-
unfähig werden. Wen es so hart getroffen
hat, der braucht auf Besserung kaum zu
hoffen: Die Kinderzahlen sind niedrig, die
jungen Menschen sind abgewandert und

Volksabstimmung mit den Füßen

Schwerpunkt: Sparkassen-
sektor
Noch besteht das Drei-Säulen-
Modell. Doch die Strukturen 
bröckeln. Aktuelle Entwicklungen
auf den Sonderseiten S-1 bis S-4.

Auswirkungen des demographischen Wandels: Leuchttürme sanieren sich zu Lasten der Fläche
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Der Dresdner Finanz-
bürgermeister Hartmut Vorjohann
im Interview
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„Kommunen und Länder
sitzen heute auf

überdimensionierten
Versorgungseinrichtungen.“

Fortsetzung auf  Sei te 6 EE

„Desaster 2006“

Sparberater soll den Haushalt
der Stadt Waltrop sanieren – 
erstmalig in NRW eingesetzt
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Verkauf kommunaler Wohnungsbauunternehmen: Freiburg orientiert sich an Dresden
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Demonstration in Freiburg gegen den Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft an Finanzinvestoren.
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Gettoisierung in Dresden?

Prof. Dr. Georg Hirte
kommentiert den Verkauf
der Dresdner WOBA

Seite 3

Die Kommunen werfen mit ihren
Wohnungsbaugesellschaften Ballast ab,

um neuen Auftrieb zu bekommen.

Auch Freiburg bald schuldenfrei?



Herr Vorjohann, als erste Großstadt hat
Dresden über den Verkauf der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft WOBA an die
deutsche Tochter des US-Finanzinvestors
Fortress ihren Haushalt saniert. Was hat
Sie zu diesem Schritt veranlasst?

Die Ausgangslage war dramatisch:
Nach wiederholten, aber am Ende noch
immer nicht ausreichenden  Haushaltskon-
solidierungskonzepten lehnte die Kommu-
nalaufsicht unseren Haushaltsplan im Mai
2005 ab. Zu den allgemeinen bundeswei-
ten Problemursachen für unsere Finanzmi-
sere kommt für die ostdeutschen Kommu-
nen die Degression des Solidarpaktes er-
schwerend hinzu. Der Freistaat Sachsen
versucht, durch eine stufenweise Absen-
kung der Zuweisungen für die kommuna-
len Verwaltungshaushalte seine Kommu-
nen im konsumtiven Bereich schon jetzt in
den Sinkflug zu bringen, damit die Investi-
tionen langfristig konstant bleiben. Unsere
errechnete Haushaltslücke betrug mittel-
fristig jährlich 30 bis 40 Millionen Euro.

Damit konnten wir nicht leben, denn
die sächsische Rechtsaufsicht fährt einen
harten Kurs. Wenn eine sächsische Kom-
mune einen nicht gesicherten Haushalt
hat, erhält sie keinerlei investive Förder-
mittel vom Freistaat. Das heißt, ihr fehlt
dann fast jede Möglichkeit, zu investieren.

Welche Maßnahmen der Haushaltssanie-
rung hatten Sie vorher umgesetzt?

Schon vor dem Verkauf der WOBA
hatten wir eine intensive Vorlaufphase der
Haushaltskonsolidierung. Die Angestell-
ten der Stadtverwaltung haben im Rahmen
eines Anwendungstarifvertrages auf Ar-
beitszeit und Lohn verzichtet, um inner-
halb von sechs Jahren 62,1 Millionen Euro
Personalausgaben einzusparen. Damit ha-
ben wir in Richtung Politik bereits signali-
siert: Die Verwaltung hat Hand angelegt
und an sich selbst gespart. Auch die kom-
munalen Unternehmen und Bürger hat die
Stadt schon seit längerem in die Pflicht
nehmen müssen, um den Haushalt zu stüt-
zen: Sogar unsere Krankenhäuser und
Sparkasse führen Geld ab, und wir haben
die Grundsteuer auf 635 Punkte erhöht.
Und trotzdem betrug unsere Deckungslü-
cke 30 bis 40 Millionen Euro.

Aus unserer Sicht blieb politisch nur
die Möglichkeit, über Vermögensveräuße-
rungen den Schuldendienst zu reduzieren.
Unsere Strategie sah so aus: Wir wollten
einen Teil des Tafelsilbers veräußern, um
Fördermittel zu holen und damit quasi
über eine Hebelwirkung unser Infrastruk-
turvermögen deutlich überproportional zu
erhöhen.Wenn wir nicht verkauft hätten,
hätten wir am Kultur- oder Sozialetat der
Stadt streichen müssen. Unsere Stadt hätte
bei dieser Maßnahme aber an Attraktivität
eingebüßt und uns im Standortwettbewerb
stark zurückgeworfen. Der Aufschwung

Ost ist inzwischen runtergebrochen auf die
einzelnen Regionen. Die Stadt Dresden
hat eine gute Erfolgsaussicht und darf die-
se nicht so einfach aufgeben.

Wie verlief der Verkaufsprozess?
Am Anfang wurde die Sozialcharta de-

finiert. Diese hat eine Gültigkeitsdauer
von zehn Jahren. Manche Punkte gelten
auch länger. Das Sozialamt forderte 8.000
Belegungsrechte. Die Stadtentwickler hat-
ten ebenfalls ihre sehr eigenen Vorstellun-
gen. All das spiegelte sich in der Stadtrats-
diskussion wider. Der gesamte Ablauf war
ein sehr arbeitsteiliger Prozess.

Der Datenabgleich fand in der WOBA
statt – die Mitarbeiter haben nächtelang
daran gearbeitet. Der Datenraum wurde in
elektronischer Form erstellt. Das war für
die Bieter ein großer Vorteil. Wir haben die
Daten online gestellt und konnten über die
Anzahl an Zugriffen sehen, mit welcher
Intensität sich wer mit der Materie befasst
hat – wer ein eher verhaltenes Interesse hat
und wer wirklich kaufen will.

Es gab 80 potenzielle Interessierte.
Neun Investmentgesellschaften haben uns
ein Angebot unterbreitet. In die engere
Wahl kamen vier Bieter, und am Ende gab
es zwei notarielle Angebote von der Apel-
las Property Management GmbH und von
der Fortress Deutschland GmbH. Zwi-
schen den beiden Angeboten lag ein zwei-
stelliger Millionenbetrag. Das machte die
Entscheidung sehr einfach.

Wie konnten Sie den Stadtrat und die Bür-
ger von Ihrem Vorhaben überzeugen?

Was uns sehr geholfen hat, war die Tat-
sche, dass es in Dresden keine klaren
Mehrheitskonstellationen gibt. Das heißt,
es gab kein festes „Regierungslager“ und
keinen monolitischen Oppositionsblock.
Solch eine Konstellation kann zwar zu ei-
ner Blockade führen, hier war es aber eine
sehr sachorientierte Debatte. Wir haben
zwölf Einwohnerversammlungen veran-
staltet. Dort ging es heiß her. Aber die Ver-
anstaltungen waren wichtig, um alle Grup-
pen einzubeziehen. Wir haben uns bemüht,
das Thema sachlich zu diskutieren, um
Bürger und Presse auf diese Weise zu in-
formieren. Viele haben mit 100.000 Unter-
schriften gegen den WOBA-Verkauf ge-
rechnet, tatsächlich gab es nur 40.000 Un-
terschriften. Drei Jahre vorher diskutierten
wir noch über eine mögliche Schließung
der Operette. Dagegen sammelte eine Bür-
gerinitiative 100.000 Unterschriften. Es
war hilfreich, dass die WOBA-Debatte
rein haushalts- und finanzgetrieben, nicht
ideologisch geführt wurde. Angesichts des
anhaltenden Wohnungsleerstandes, der
sich innerhalb der nächsten zehn Jahre
nicht umkehren wird, müssen die
Dresdner Mieter nichts befürchten. Ich bin
Finanzbürgermeister, kein Wohnungspoli-
tiker. In den Entscheidungsprozess waren
daher Spezialisten aus unterschiedlichen
Richtungen einbezogen. Die Stadt musste
wählen zwischen finanzieller Sackgasse
und verantwortungsvoller Daseinsvorsor-
ge für ihre Bürger.

Dennoch behalten Sie Ihre Aufgabe zur
Bereitstellung von Wohnungen. Wie kom-
men Sie dieser künftig nach?

Ob die Stadt Eigentümerin von Woh-
nungen sein muss, um eine Wohnungsver-
sorgung sicherzustellen, ist zweifelhaft.
Sie kann auch für Belegungsrechte und
Mietzuschüsse zahlen. Bezüglich der An-
zahl an Belegungsrechten sind wir mo-
mentan äußerst zufrieden. Wir hatten als
eine Voraussetzung für den Verkauf 6.000
Belegungsrechte bis 2013 genannt. Tat-
sächlich liegen bei der Stadt jetzt 8.000
Belegungsrechte bis 2023. Ohne Zweifel
sind mit dem Verkauf Risiken verbunden.
Die Stadt hielt vor dem Verkauf 17 Prozent
des Dresdner Wohnungsmarktes. Aber
viele dieser Risiken reguliert der Markt im
Sinne der Mieter: So wird Fortress ein ei-
genes Interesse daran haben, die Wohnun-
gen in einem ordentlich Zustand zu einem
angemessenen Mietpreis anzubieten, da
sonst Leerstände drohen. Auch im Wohn-
umfeld wird Fortress engagiert sein, um
den Mieter, das kostbarste Gut, zu halten.

In was wollen Sie den nach Tilgung der
Schulden verbleibenden Überschuss in-
vestieren?

Von dem Verkaufserlös in Höhe von
982 Millionen Euro bleiben uns leider kei-
ne zusätzlichen Mittel für Investitionen.
Der nach Rückzahlung der städtischen Ge-
samtverbindlichkeiten in Höhe von 730
Millionen Euro verbleibende Verkaufs-
überschuss beträgt zwar rechnerisch 250
Millionen Euro. Dieses Geld verwenden
wir für die Substitution von bisher nicht
ausgeschöpften Kreditermächtigungen der
vergangenen zwei Jahre in Höhe von 70
Millionen Euro sowie gleichfalls der Sub-
stitution der ursprünglich geplanten Neu-
verschuldung in Höhe von 100 Millionen
Euro von 2006 bis 2008. Dann werden
noch rund 30 Millionen Euro Vorfällig-
keitsentschädigung an die Kreditinstitute
fällig. Das Regierungspräsidium verlangt
die Bildung von Rücklagen in Höhe von
20 Millionen Euro. Unter dem Strich
bleibt also nicht viel übrig. Sollte etwas
übrig bleiben, fließt es in eine Stiftung.

Wir hoffen, dass Mittel für weitere In-
vestitionen zur Verfügung stehen, wenn
die 70 Millionen Euro aus dem Schulden-
dienst frei werden. Auf Grund der langfris-
tig berechneten Haushaltslücke von 30 bis
40 Millionen Euro bleiben entsprechend
30 bis 40 Millionen Euro übrig, die wir
zur schuldenfreien Eigenfinanzierung für
unsere Investitionen nutzen wollen.

Ist es sinnvoll, dieses Geld für die frühzei-
tige Tilgung von Krediten zu verwenden?

Der Preis für die vorzeitige Tilgung be-
stimmt sich durch den Wiederanlagezins
der Banken. Lege ich selbst das Kapital
konservativ an und investiere beispiels-
weise in Staatsanleihen, kann ich die Vor-
fälligkeitsentschädigung kaum schlagen.
Eine risikoreichere Anlage scheidet für
uns aber  aus, da wir die Verluste fürchten.

Eine vollständige Tilgung der Schulden
hat einen weiteren Vorteil: Sie ist ein poli-
tisches Signal. Würden wir nicht alles auf
einmal zurückzahlen, müssten wir Rückla-
gen bilden. Wer weiß, ob die nicht irgend-
wann anderweitig ausgegeben würden.

Schulden sind in Dresden von nun an ver-
boten. Was machen Sie, wenn der Frei-
staat oder der Bund Ihnen zusätzliche Auf-
gaben überträgt, ohne finanzielle Mittel
bereitzustellen?

In Sachsen wirkt das Konnexitätsprin-
zip. Wenn die Föderalismusreform gemäß
der Koalitionsvereinbarung umgesetzt
wird, dürfte die Gefahr auch von dieser
Seite gebannt sein. Sollten sie sich nicht
daran halten, müssten die Kommunen sich
im Protest vor dem Bundestag anketten!

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de
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Entschuldung als politisches Signal
Dresdens Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann im Interview

Hartmut Vorjohann ist seit Januar
2003 Beigeordneter für Finanzen und
Liegenschaften der Landeshauptstadt
Dresden. Zuvor war der 43-jährige
Westfale als Berater in einem privaten
Beratungsunternehmen für den öffentli-
chen Sektor und von 1992 bis 2000 bei
der Stadt Leipzig – zuletzt als Amtsleiter
der Kämmerei – tätig. Vorjohann ist
stellvertretender Vorsitzender des Fi-
nanz- und Organisationsausschusses des
Sächsischen Städte- und Gemeindetages
(SSG) und Mitglied des Finanzaus-
schusses des Deutschen Städtetages.
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rechnen damit, dass wir in etwa einem Jahr
zum Verkauf bereit sein könnten.

Anders als in Dresden ist der Woh-
nungsmarkt in Freiburg angespannt. „Die
Lage wird sich aber durch den Verkauf
nicht verschlechtern“, versichert Neideck.
Nach Dresdner Vorbild will er eine Sozial-
charta verfassen, worin die Stadt einen be-
sonderen Kündigungsschutz sowie ein
Vorkaufsrecht für die Mieter festschreibt
und Mieterhöhungen deckelt. Außerdem
gelte selbstverständlich der Mietspiegel.
Für die Mieter der nächsten Generation
will sich Freiburg genügend Belegungs-
rechte sichern. Auch ist bislang noch of-
fen, ob Freiburg die Wohnungsbaugesell-
schaft vollständig verkaufen will oder ob
die Stadt einen Anteil behält. „Für einen
Minderheitsanteil werden wir keinen Inte-
ressenten finden“, ist Neideck sich sicher.
Wenn die Stadt aber nur einen Anteil von
49 Prozent oder weniger halte, stelle sich
die Frage, ob nicht auch 15 oder vielleicht
5 Prozent genügten. 5 Prozent erlaubten
immerhin, bei allen Entscheidungen dabei
zu sein. Das erscheint dem Freiburger Bür-
germeister sinnvoll. Außerdem plant die
Stadt Freiburg, nach dem Verkauf eine
neue Wohnungsbaugesellschaft zu grün-
den, um damit auch jährlich in den Neubau
von etwa 100 Wohnungen zu investieren.
Anders als die Dresdner wollen sie sich
langfristig den Einfluss auf die Stadtent-
wicklung sichern und sich einen direkten
Hebel in den Wohnungsmarkt erhalten.

Auch Berlin betont den Stellenwert der
städtischen Wohnungsbaugesellschaften
insbesondere in den großen Wohnsiedlun-
gen der Bundeshauptstadt. Die Wohnungs-
baugesellschaften hätten hier eine wichti-
ge Funktion: Die Siedlungen weisen einen
vergleichsweise hohen Wohnwert auf, so-
ziale Segregationstendenzen und sonstige
in konzentrierten Wohngebieten wahr-
scheinliche soziale Problemsituationen
konnten sie überwiegend vermeiden.
„Dies liegt auch an den hohen Investitio-
nen in die Modernisierung und Instandhal-
tung des Wohnungsbestandes durch die
städtischen Wohnungsbaugesellschaften“,
erklärt Senatorin Junge-Reyer. Für die im
Ostteil der Stadt gelegenen Wohnsiedlun-
gen sei der Rückbau von Wohnungsbe-
ständen eine wichtige stadtentwicklungs-
politische Aufgabe. „Diese ist fast nur
durch städtische Wohnungsbaugesell-
schaften zu bewältigen“, betont Junge-
Reyer. Die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften seien deshalb für das Stadtbild
in den Großsiedlungen Berlins prägend
und sollten diese Funktion behalten.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Auch Freiburg 
bald schuldenfrei?
Verkauf kommunaler 
Wohnungsunternehmen: Frei-
burg orientiert sich an Dresden
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Die Kommunen sollen transparenter
und effizienter wirtschaften. Die 
Länder fordern sie daher auf, künftig
nur noch doppisch zu buchen. Unklar
bleibt, weshalb die Länder nicht zu-
nächst einmal bei sich selbst anfangen.

Von Otto Neideck

Seit nunmehr fast zehn Jahren diskutie-
ren Vertreter der öffentlichen Hand,

Bürger und Politiker in Deutschland da-
rüber, inwiefern die Kameralistik als Bu-
chungssystem der öffentlichen Haushalte
noch zeitgemäß ist. Vor allem bemängeln
sie, dass die Kameralistik eine reine Ein-
nahme- und Ausgaberechnung sei und so-
mit das wahre Vermögen und den Werte-
verzehr der öffentlichen Daseinsvorsorge
nur unzureichend widerspiegelt.

Die Umstellung von der Kameralistik
auf die Doppik wird mit Schlagworten wie
Effizienz, Transparenz und Kostenbe-
wusstsein begründet. Solchen Schlagwor-
ten kann sich natürlich kein Politiker, der
ebenfalls Zeitströmungen unterliegt, ver-
schließen. Dass eine solche Umstellung
nicht nur erhebliche personelle Ressour-
cen in den Verwaltungen bindet, sondern
auch darüber hinaus hohe Umstellungs-
kosten verursacht, wird allerdings kaum
diskutiert. 

Wenn die oben genannten Argumente
für eine Einführung der Doppik wirklich
zutreffend sein sollten, bleibt erstens un-
klar, warum die Landesregierungen von
Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern
dieses Buchungssystem zunächst nur von
ihren Kommunen testen lassen und nicht
mit gutem Beispiel vorangehen. Die er-
warteten Vorteile durch das neue Bu-

chungssystem, wie mehr Kosteneffizienz,
mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit
und letztendlich ein wirtschaftlicherer
Umgang mit öffentlichen Geldern, sollten
doch auch auf Landesebene realisierbar
sein. Und was ein Land selbst vorlebt und
insbesondere erfolgreich vorlebt, setzt die
nachgeordnete Kommune mit Begeiste-
rung um.

Vergleichsmöglichkeiten schaffen
Zudem ist zweitens nicht nachvollziehbar,
warum die öffentliche Hand kein einheitli-
ches, sondern jeweils ein länderspezifi-
sches Buchungssystem entwickelt. Mit
einer unglaublichen wissenschaftlichen
Akribie und beamtenmäßigen Intensität
wird von Bundesland zu Bundesland ein
eigenes doppisches System geschaffen
und für die jeweils in den Ländern nachge-
ordneten Kommunen zur Auflage ge-

macht. Anscheinend wird ein länderspezi-
fisches Doppiksystem für die Städte und
Gemeinden zu einer tragenden Säule einer
neuen Föderalismusdiskussion.

Damit einher gehen nicht nur 16 ver-
schiedene EDV-Verfahren. Dies hat vor al-
lem zur Konsequenz, dass eine Vergleich-
barkeit einer städtischen Bilanz oder einer
konsolidierten Bilanz über den Konzern
Stadt von Flensburg bis Passau dann wie-
derum nicht gegeben ist. Maximal kann
innerhalb eines Bundeslandes verglichen
werden. Bewertungen des Anlagevermö-

gens für Straßen oder Schulen, Abschrei-
bungssätze auf Investitionen sollten je-
doch ebenso bundeseinheitlich gehand-
habt werden wie periodische Abgren-
zungsfragen, Eröffnungsbilanzen oder
Gewinn-und-Verlust-Darstellungen. Nur
dann werden wirklich Transparenz- und
Kostenvergleiche zwischen Kommunen
möglich und lassen sich Best-Practice-
Modelle oder auch Benchmarkings entwi-
ckeln. Diese wiederum sind die Grundla-
ge, um wirklich kommunale Dienstleistun-
gen zu optimieren.

Dass sich die öffentliche Verwaltung
auf Grund eines wohlverstandenen Dienst-
leistungscharakters kaufmännischen
Grundüberlegungen öffnet, ist positiv zu
bewerten. Hier stellt sich allerdings drit-
tens die Frage, warum sie nicht schlicht
und einfach von den vorhandenen Bu-
chungssystemen und entsprechenden Be-
wertungsrichtlinien, wie sie HGB und Ak-
tiengesetz vorsehen, Gebrauch macht.
Dann wäre in einem Benchmarking-Pro-
zess nicht nur der Vergleich zwischen
Kommunen, sondern auch mit der privaten
Wirtschaft möglich. Hinzu käme, dass auf
einen eigenen, natürlich recht komplizier-
ten und umfangreichen, jeweils länderspe-
zifischen Gesetzesentwurf verzichtet wer-
den könnte. Die Kommunen könnten sich
an den vorhandenen Gesetzen und Struk-
turen orientieren. Es wäre für sie möglich,
auf Buchungssysteme im EDV-Bereich
zurückzugreifen, die Wirtschaftsunterneh-
men über Jahrzehnte verwendet und er-
folgreich getestet haben. Die Abhängig-
keiten von Softwareherstellern, Rechen-
zentren oder kommunalen Datenzentralen
würden aufgelöst zu Gunsten vieler Syste-
me, die heute auf dem Markt relativ güns-

tig zu erwerben sind. Gerade für kleinere
Kommunen, deren Leistungsfähigkeit al-
lein schon bei der Erstellung eines doppi-
schen Kontenrahmens an Grenzen stößt,
wäre diese Orientierung an bestehenden
Gesetzen von Vorteil. Sie könnten dann
problemlos von ortsansässigen Steuerbe-
ratern oder Wirtschaftsprüfungsbüros be-
treut werden. Dies wäre auch ein wirt-
schaftspolitischer Schub für den jeweili-
gen regionalen Mittelstand.

Umgang mit dem Insolvenzfall
Die zentrale Frage an die Landes- und
Kommunalpolitik ist allerdings, welche
Rückschlüsse die jeweils Verantwortli-
chen aus einer Gewinn-und-Verlustrech-
nung ziehen werden. Denn auch ohne dop-
pische Buchführungssysteme wissen wir
aus den Haushaltseckdaten vieler Kom-
munen und Landesetats, dass unter privat-
wirtschaftlichen Bilanzbewertungen und
unter Einbeziehung einer Gewinn-und-
Verlust-Analyse eigentlich an vielen Orten
der Insolvenzfall eingetreten ist. Die Er-
kenntnis, dass wir auf allen Ebenen über
unsere Verhältnisse leben, ist nicht neu.
Eine Doppik, eine wie auch immer erstell-
te Bilanz oder Gewinn-und-Verlustrech-
nung ersetzt jedoch nicht den notwendigen
politischen Mut und Entscheidungswillen,
Sachverhalte zu verändern – sprich,
schmerzhafte Eingriffe in unsere öffentli-
chen Wohlfühlverhältnisse vorzunehmen.

Wer lernt von wem?
Unsere Städte und Gemeinden brauchen
als zeitgemäße Dienstleistungsunterneh-
men ein an Wirtschaftlichkeitskriterien
ausgerichtetes Buchungssystem. Von da-
her ist die Diskussion sicherlich zu Recht

entfacht, die die Kameralistik als nicht
mehr zeitgemäß ansieht. Nachdem jedoch
die doppelte Buchführung in den städti-
schen Beteiligungen von A wie Abfall bis
Z wie Zoo seit Jahren Standard ist, ist es
nahe liegend, aus diesen Unternehmen die
Buchführung zu übernehmen und den
„Rest“ der städtischen Dienstleistung in
den Rathäusern analog zu bilanzieren.
Dies ermöglicht nicht nur die Erstellung
einer Konzernbilanz, sondern auch ein

„Näher-Aneinanderrücken“ von städti-
schen GmbHs und klassischer Verwaltung.
Die dazu erforderlichen Buchungssysteme
sind kostengünstig und hinlänglich am
Markt vorhanden. Für eine Föderalismus-
debatte oder eine inhaltliche kommunal-
politische Debatte sind Buchungssysteme
vollkommen ungeeignet. Es sind nicht die
Systeme, sondern die Ergebnisse, die poli-
tische Entscheidungen auf kommunaler
wie auch auf Landesebene erforderlich
machen. Und wenn die Kommunen nicht
von den Ländern als Vorbilder lernen kön-
nen, dann werden umgekehrt die Länder
wieder einmal von den Kommunen lernen
müssen.

Der Verkauf der Dresdner WOBA kann
aus Einnahmensicht als Erfolg bewer-
tet werden. Auf Grund oligopolistischer
Strukturen in einzelnen Marktsegmen-
ten werden jedoch Mieter und Stadt-
entwicklung den Preis dafür zahlen 
müssen.

Von Prof. Dr. Georg Hirte

Im April 2006 hat die Stadt Dresden die
städtische Wohnungsbaugesellschaft
WOBA an die Fortress Investment

Group verkauft. Diese besitzt seitdem et-
wa 17 Prozent aller Dresdner Wohneinhei-
ten sowie rund 1.300 Gewerbeeinheiten.
Durch den Verkauf flossen 981,7 Millio-
nen Euro in den kommunalen Haushalt.
Der Dresdner Finanzbürgermeister Vorjo-
hann betont, dass der Verkauf notwendig
war, um den städtischen Haushalt zu sa-
nieren. Diese Argumentation sowie das
Verhalten der Stadt legen es nahe, davon
auszugehen, dass die Stadt beim Verkauf
einen möglichst hohen Erlös erzielen woll-

te. Ein Verkauf wä-
re aus dieser Sicht
dann gerechtfertigt,
wenn die Einnah-
men höher sind als

die unter Ausnutzung
sämtlicher Ertrags-

chancen erzielbaren zu-
künftigen Gewinne der

kommunalen WOBA.

Verkauf aus Einnahmensicht
gerechtfertigt
Im Prinzip sollte es dem Verkäufer in ei-
nem Ausschreibungsverfahren möglich
sein, einen Großteil der auf der Käufersei-
te für die Zukunft erwarteten Gewinne ab-
zuschöpfen. Übersteigt der Verkaufserlös
den Barwert der erwarteten Gewinne einer
nicht privatisierten Gesellschaft, dann wä-
re aus Einnahmensicht ein Verkauf ge-
rechtfertigt. Dies ist hier wohl der Fall.
Schließlich übersteigt der Übernahmepreis
den ursprünglich erwarteten Verkaufspreis
– interpretierbar als Barwert der erwarte-
ten Gewinne der WOBA – deutlich. Die
Stadt wurde durch den Verkauf also tat-
sächlich reicher. Ob der Verkauf ein opti-
males Ergebnis gebracht hat, die Stadt also
nicht noch höhere Einnahmen hätte erzie-
len können, ist damit allerdings noch nicht
geklärt. Dazu müsste eine Analyse des ge-
samten Verkaufsprozesses erfolgen.

Da der Verkauf eine Reihe von Proble-
men nach sich ziehen kann, wäre zu prüfen
gewesen, ob die kommunale WOBA nicht
ähnliche Gewinne hätte erzielen können.
Das ist auf Grund folgender Vorteile einer
Privatisierung aber wenig wahrscheinlich:

K Zugang zum Aktienmarkt und damit zu
günstigerem Kapital; Fortress plant
vorrangig einen Börsengang

K effizienteres Handeln
K die Erzielung höherer Monopolrenten

Tatsächlich ist der Dresdner Woh-
nungsmarkt in den Segmenten mit einem
hohen Marktanteil der WOBA oligopolis-
tisch oder monopolistisch geprägt. Dies
ermöglicht die Abschöpfung von Mono-
polrenten über hohe Mieten. Es gibt auch
Hinweise darauf, dass die kommunale
WOBA entsprechende Renten erzielt hat.
So berichtet der Dresdner Wohnungs-
marktbericht 2004, dass die Mieten im
Segment des DDR-Wohnungsbaus und
des unsanierten Altbaus, ungeachtet der
hohen Leerstandsquote, in den vergange-
nen zehn Jahren beständig gestiegen sind.
In anderen Wohnungsmarktsegmenten
sind sie jedoch gefallen.

Alles in einer Hand
Die Stadt Dresden hat Fortress die gesam-
ten Anteile an der WOBA verkauft anstatt
sie auf mehrere Investoren zu verteilen.
Damit hat sie dem Investor Möglichkeiten
zur Erzielung von Monopolrenten zuge-
standen und sich selbst einen höheren Ver-
kaufserlös gesichert. Darüber hinaus kann
Fortress als privater Betreiber höhere Ge-
winne erzielen, da die Gesellschaft weni-
ger Rücksichten nehmen muss und ver-
mutlich auch effizienter agieren kann. Für
sie ist es leichter, höhere Mieten durchzu-
setzen sowie die räumliche Verteilung von
Investitionen bzw. Nichtinvestitionen
nach wirtschaftlichen Maßstäben anstatt
nach stadtplanerischen Vorgaben vorzu-
nehmen. Diese Überlegungen verdeutli-
chen, dass unter dem Gesichtspunkt der
Haushaltssanierung ein vollständiger und
ungeteilter Verkauf der WOBA sinnvoll
war. Der Zeitpunkt war ebenfalls gut ge-
wählt, da sich ausländische Investoren
derzeit stark auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt engagieren und zumindest für
Dresden nach 2015 oder 2020 mit einem
deutlichen Rückgang der Immobilienprei-
se gerechnet werden muss.

Überschaubare Risiken
Die finanziellen Risiken der Stadt sind
hingegen überschaubar. Sie bestehen da-
rin, dass künftig höhere Transferzahlungen
anfallen werden oder die Stadt sich ge-
zwungen sehen wird, Teile der WOBA zu-
rückzukaufen. Ein teilweiser Rückkauf
wird in jedem Fall zu erheblich geringeren
Preisen erfolgen können.

Die negativen Folgen des Verkaufs be-
treffen die Mieter sowie die Stadtplanung
und -entwicklung. Um diese so weit abzu-
mildern, dass der Widerstand gegen den
Verkauf nicht zu groß wurde, wurde die
Dresdner Sozialcharta in den Vertrag auf-
genommen. Da Fortress teilweise härtere
Klauseln angeboten hat als von der Stadt
gefordert, kann man vermuten, dass die
Sozialcharta keine wirkliche Einschrän-
kung der Handlungsfreiheit darstellt.

Beispielsweise gestattet der Vertrag ei-
nen jährlichen Anstieg der durchschnittli-
chen Miete für bereits vermietete Woh-
nungen um 3 Prozentpunkte über die Infla-
tionsrate hinaus. Falls die kommunale
WOBA monopolistische Preisspielräume
genutzt hat, ist ein höherer Anstieg kaum
durchsetzbar. Zudem können Mieten diffe-
renziert werden. Daher ist diese Ein-
schränkung ohne jegliche Relevanz. Zu
begrüßen ist der zehnjährige Ausschluss
von Eigenbedarfs- und Verwertungskündi-
gungen. Für Mieter über 60 Jahre und
Schwerbehinderte in einer rollstuhlgerech-
ten Wohnung gilt dies unbefristet.

Gettoisierung droht
Der Vertrag schreibt für die nächsten zehn
Jahre ein durchschnittliches Mindestinves-
titionsvolumen vor. Dies stellt ebenfalls
keine wirkliche Restriktion dar. Man kann
erwarten, dass Fortress verstärkt in Woh-
nungen mittlerer Qualität investieren wird,
um höhere Mieten oder Erlöse aus der
Umwandlung in Eigentumswohnungen zu

erzielen. Damit werden die gesamten In-
vestitionsvorgaben erfüllt. Hingegen wird
Fortress in Wohnungen mit geringem
Mietniveau aller Wahrscheinlichkeit nach
wenig oder gar nicht investieren. Auch
werden solche Wohnungen räumlich kon-
zentriert werden, um negative Auswirkun-
gen auf die Mieten höherwertiger Markt-
segmente zu vermeiden. Insgesamt wird es
also zu einer räumlichen Segregation oder
sogar Gettoisierung der einkommens-
schwächeren Haushalte kommen, mit ent-

sprechend negativen gesellschaftlichen
und stadtplanerischen Folgen. Dieser Pro-
zess wird sich nach 2015 noch deutlich
verstärken, wenn dann die Wohnungs-
nachfrage in den meisten Marktsegmenten
stagnieren oder zurückgehen wird.

Mein Fazit: Der Verkauf ist aus finan-
zieller Sicht ein großer Erfolg, ist sozial-
politisch für die älteren Mieter abgefedert
und wird zu stärkeren Investitionen im
mittleren Wohnungsmarktsegment führen.
Es ist aber zu befürchten, dass dies, vor al-
lem infolge des Verzichts auf eine Auftei-
lung der WOBA, durch einen geringen
Wettbewerb, höhere Mieten sowie einer
verstärkten Gettoisierung von finanz-
schwachen Haushalten in einigen weni-
gen, zunehmend verfallenden Stadtvier-
teln erkauft worden ist.

Der Neue Kämmerer Seite 3, Ausgabe 02, Juni 2006

Haushaltsmanagement

Länder sollten sich selbst missionieren

Otto Neideck ist Erster Bürgermeister 
der Stadt Freiburg.
dez-V@stadt.freiburg.de

Freiburgs Erster Bürgermeister fordert einheitliches Buchungssystem für Länder und Kommunen

„Die Frage ist, warum
die öffentliche Hand nicht
schlicht nach HGB bucht.“

Prof. Dr. Georg Hirte, Professur für VWL,
insb. Makroökonomie und Raumwirt-
schaftslehre/Regionalwissenschaften,
Fakultät Verkehrswissenschaften 
„Friedrich List“, Technische Universität
Dresden.
georg.hirte@tu-dresden.de

„Die Doppik ersetzt nicht
den notwendigen politi-

schen Mut und Entschei-
dungswillen, schmerzhafte

Eingriffe vorzunehmen.“

Die Kommunen 
werfen mit ihren Wohnungs-
baugesellschaften Ballast ab, 
um neuen Auftrieb zu 
bekommen.

Gettoisierung in Dresden?
Kommentar zum WOBA-Verkauf: Finanzieller Erfolg mit Schattenseite
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„Der Zeitpunkt für den
Verkauf war gut gewählt.“
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Kreis finanziert sich über
verschuldete Städte
Zum anderen fällt die Kreisumlage ins Ge-
wicht. In ihrer stattlichen Höhe von 12
Millionen Euro im Jahr ist sie der hochver-
schuldeten Stadt ein Dorn im Auge. Und
damit steht Waltrop nicht allein da: „Alle
zehn Städte des Kreises befinden sich im
Nothaushaltsrecht. Nur der Kreis selbst
hat einen ausgeglichenen Haushalt, weil er
sich durch seine hochverschuldeten kreis-
angehörigen Städte finanzieren lässt“, be-
schreibt der Sparberater die Situation. Zu-
dem hat der Kreis auch noch den höchsten
Umlageschlüssel in ganz NRW. Wolfgang
Brautmeier ärgert sich darüber: „Wir fi-
nanzieren die Kreisumlage 1:1 durch die
Bank. Das kann doch nicht sein. Also ha-
ben wir zu Beginn des Jahres die Kreisum-
lage auf die Hälfte gekürzt. Das löste eine
Diskussion aus bis ins Innenministerium.“ 

Den Einsatz von Wilhelm Niemann sah
das Land nicht gern. Es hieß, er solle nicht
am Zaun rütteln. Mittlerweile hat Waltrop
die Zahlung zwar wieder aufgenommen
und auch den Betrag nachgezahlt. Aber
das Thema ist noch nicht beendet. „Wir
sind gegen diese hohe Kreisumlage jetzt
gerichtlich vorgegangen. Wir halten die
Höhe für verfassungswidrig“ erklärt der
Kämmerer. 

Einig ist er sich mit dem Sparberater,
dass dies nur ein Nebenkriegsschauplatz
ist, da die Umlage nicht den größten Anteil
der Misere ausmacht. Allein die tägliche
Zinslast ist erdrückend und erreicht den

Wert eines Kleinwagens von rund 10.000
Euro. Daher ist oberstes Ziel, die Neuver-
schuldung auf 11 Millionen Euro zu be-
grenzen. Doch es ist nicht einfach, diesen
Haushaltsplan durchzusetzen. Und oben-
drein tauchen unverhofft alte Forderungen
auf. 

Interkommunale Zusammenarbeit
Um Kosten nachhaltig zu senken, werden
auch neue Maßnahmen geprüft. So ist
auch ein Ausbau der interkommunalen Zu-
sammenarbeit geplant, berichtet der Käm-
merer. Die Städte Waltrop und Castrop-
Rauxel arbeiten bereits etwa im Bereich
Schule Hand in Hand. Dies soll auch auf
andere Bereiche ausgedehnt werden, wie
etwa Bauhof, Ver- und Entsorgung oder
Grünflächenpflege. Ob dies auch bedeutet,
dass zum Beispiel eine Stadt auf eine eige-
ne Stadtbücherei verzichtet, ist noch um-
stritten. 

Nicht zuletzt sieht der Sparberater die
Misere der Kommunen aber auch als Re-
sultat eines schiefen föderalen Systems.
An der Situation der Kommunen seien
auch Bund und Länder schuld: „Es kann
nicht sein, dass sie Gesetze verabschieden
dürfen, die die Kommunen finanziell be-
treffen, und diese dürfen nicht mitbestim-
men.“ Dr. Bernd Jürgen Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Städte- und Gemein-
debundes NRW sieht dies ebenso: „Es gibt
noch viele Kommunen in einer ähnlich
schwierigen Situation. Daher muss es eine
Stabilisierung der Einnahmeseite geben.
Andererseits müssen die Leistungen, die
von Kommunen zu erbringen sind, gründ-
lich durchforstet werden.“ Nur so könne
sich die Lage der Kommunen bessern und
ihnen künftig ein Sparberater erspart blei-
ben.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Waltrop befindet sich in einer fast 
aussichtslosen Haushaltslage. Seit 1993
gelang es nicht, einen ausgeglichenen
Haushalt aufzustellen. Ein Sparberater
des Landes soll nun helfen. Dieser
könnte bald auch ins Rathaus anderer
Kommunen in NRW einziehen.

Von Nadine Jakobs

Die Daten des Waltroper Haushaltes
von 2006 stecken bei Kämmerer
Brautmeier in einem Ordner mit

der Aufschrift „Desaster 2006“. Aktuell
sitzt die Stadt auf einem Schuldenberg von
120 Millionen Euro. Doch das Desaster
brach nicht plötzlich über die NRW-Kom-
mune herein. Seit 1993 konnte die 30.000-
Einwohner-Stadt keinen ausgeglichenen
Haushalt mehr aufstellen. 

Um Waltrop wieder auf den richtigen
Kurs zu bringen, hat die Bezirksregierung
Münster im Januar dieses Jahres einen
Sparberater entsandt. „Insbesondere soll
die äußerst kritische Schuldenentwicklung
bereits im Haushaltsjahr 2006 gestoppt
werden und innerhalb eines Dreijahres-
zeitraums ein genehmigungsfähiges Haus-
haltssicherungskonzept erarbeitet wer-
den“, erklärt Stefan Bergmann, Presse-
sprecher der Bezirksregierung Münster.
Wilhelm Niemann, Ex-Bürgermeister der
Stadt Rheine und CDU-Politiker, wird nun
als Sparberater alle Aufgaben und Leistun-
gen der Stadt unter die Lupe nehmen. Ge-
meinsam sollen dann der Sparberater, die
Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe und
der Kämmerer Wolfgang Brautmeier Spar-
maßnahmen einleiten.

Vor ihnen liegt keine einfache Zeit.
„Mathematisch ist die Aufgabe nicht mehr
zu lösen“, wird Niemann in der Presse oft
zitiert. Im Haushalt des Jahres 2006 stehen
Einnahmen von 44 Millionen Euro Ausga-
ben von 87 Millionen Euro gegenüber.
Dies entspricht einer Deckungsquote von
50 Prozent, der niedrigsten in Nordrhein-
Westfalen. Damit befindet sich Waltrop in
einer schwierigen, fast aussichtslosen
Haushaltslage. Das strukturelle Defizit be-
läuft sich in diesem Jahr auf 11,5 Millio-
nen Euro und wird aus Kassenkrediten fi-
nanziert. Diese haben sich im Laufe der
Zeit auf rund 63 Millionen Euro summiert.
Brautmeier erklärt: „Mit einer Kassenkre-
ditquote von 110 Prozent sind wir auf dem
letzten Platz in NRW. Das hört sich kata-
strophal an und ist es auch. Aber leider be-
finden wir uns damit in NRW in schlechter
Gesellschaft. Vielen Städten geht es so.“
Insgesamt 104 Kommunen in NRW hatten
Ende 2005 keinen genehmigten Haushalt –
ein Viertel aller Kommunen dort.

Sparberater kann leichter
Unliebsames erklären
Erstmalig hat NRW einen solchen Sparbe-
rater losgeschickt. Wilhelm Niemann sieht
in seiner Position als Berater einen klaren
Vorteil: „Für den Kommunalpolitiker ist es
schwieriger, dem Bürger solche Kürzun-
gen zu erklären. Für mich sind unliebsame
Vorschläge leichter einzubringen und aus-
zusprechen – ich muss nicht wiederge-
wählt werden.“

Viele fragen sich, wie Waltrop in solch
eine katastrophale Lage geraten konnte
und warum niemand vorher die Notbremse

gezogen hat. Zum einen waren die Einnah-
men geringer als erwartet, etwa durch den
Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen,
erklärt der Waltroper Kämmerer. Vor allem
aber uferten die Ausgaben aus. Zu den ge-
planten Ausgaben kamen unerwartete, wie
etwa die Sanierung eines dioxinbelasteten
Sportplatzes. Öffentliche Baumaßnahmen
sind zudem nicht immer eindeutig zu kal-
kulieren, oft sind die Ausgaben im Nach-
hinein höher als zunächst vorgesehen. Der
Sparberater sieht hier ein systematisches
Problem für die Kommunen: „Das Nach-
tragsmanagement der Unternehmen ist ein
großes Problem. Sie bieten Leistungen bil-
lig an, holen sich Kosten durch hohe
Nachtragsforderungen wieder herein. Mit
diesen Ausgaben hat dann keiner vorher
gerechnet.“

Die Blutung stoppen
Ein gemeinsames Ziel hat die Stadt Wal-
trop laut Kämmerer Brautmeier schon de-
finiert: „Es gilt erst mal, die Blutung zu
stoppen und die Kassenkredite unter 60
Millionen Euro zu bekommen. Das ist na-
türlich ein mittelfristiger Prozess und kann
nicht sofort erreicht werden.“ Die große
Frage ist auch, wie dies erreicht werden
soll. Tafelsilber, das verkauft werden
könnte, besitzt die Stadt kaum noch. Grö-
ßere Blöcke bei den Ausgaben der 30.000-
Einwohner-Kommune sind zum einen die
Personalausgaben von fast 11 Millionen
Euro. Die Bürgermeisterin hat hier erste
Schritte eingeleitet: Mit ihrem Amtsantritt
hat sie die Verwaltung umstrukturiert.
Seitdem gab es auch keine Neueinstellun-
gen mehr.

Sparberater soll den Haushalt der Stadt Waltrop sanieren

„Desaster 2006“
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In Waltrop schlägt der Rotstift zu:
Sparberater Niemann prüft alle Aus-
gaben auf Kürzungs-
möglichkeiten.

Der Sparberater
In Nordrhein-Westfalen steht dem Innenministerium nach § 124 der Gemeindeord-
nung ein starkes Aufsichtsmittel zur Verfügung, um auf Kommunen mit nicht geneh-
migtem Haushalt Druck ausüben zu können. So kann das Land einen Beauftragten be-
stellen, der kommissarisch die Geschäfte des Rates oder des Bürgermeisters über-
nimmt. Dieser Beauftragte, auch Staats- oder Sparkommissar genannt, soll geeignete
Sparmaßnahmen ergreifen, um mittelfristig einen genehmigungsfähigen Haushalt zu
erreichen. Von allen dem Land zur Verfügung stehenden Mitteln, um verschuldeten
Kommunen auf den rechten Sparkurs zu verhelfen, ist dies die letzte Eskalationsstufe
und bedeutet den größten Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Bisher setzte
das Land  NRW noch nie einen solchen Kommissar ein.

Der im Januar diesen Jahres in Waltrop eingeführte Sparberater steht in der Eskala-
tionsstufe knapp unter diesem Instrument. Seine Funktion ist, den Entscheidungsträ-
gern Konsolidierungsmaßnahmen aufzuzeigen. Dabei kann er sich zwar nicht über die
politischen Entscheidungsträger vor Ort hinwegsetzen, allerdings ist mit seiner Positi-
on erhebliches Sanktionspotenzial verbunden. Folgen die gewählten Vertreter nicht
seinem Konsolidierungskurs, so droht die Einsetzung des Staatskommissars. „So
schmerzhaft dies ist, kann dies unter Umständen auch befriedend auf die Situation der
Stadt wirken“, schätzt Dr. Bernd Jürgen Schneider, Hauptgeschäftsführer des Städte-
und Gemeindebundes NRW. Der Sparberater macht „tabula rasa“, und die gewählten
Vertreter der Stadt können sich mit den Betroffenen solidarisieren. Der Sparberater
wird in Waltrop zum ersten Mal in NRW eingesetzt. Das Aufsichtsmittel ist in der
Form noch nicht in der Gemeindeverordnung verankert und konnte daher nur mit der
Zustimmung der Stadt Waltrop eingesetzt werden. Noch gibt sich die Bezirksregierung
Münster zwar zögerlich, ob dieses Mittel auch in anderen Kommunen eingesetzt wer-
den soll. Stefan Bergmann, Pressesprecher der Bezirksregierung Münster erklärt:
„Wenngleich die Signalwirkung und Ausstrahlungskraft dieser Aufsichtsmaßnahme
auch auf andere Kommunen im Land deutlich erkennbar ist, stellt sich die Frage zur-
zeit für uns nicht.“ Doch der Hauptgeschäftsführer des nordrheinwestfälischen Städte-
und Gemeindebundes ist sich sicher: „Sollten die Kommune und der Sparberater tat-
sächlich zu einer erfolgreichen Haushaltskonsolidierung kommen, so wird das Land
künftig wohl häufiger zu dieser Maßnahme greifen.“

„Wir halten die
Höhe der

Kreisumlage für
verfassungswidrig.“



Die Treasurer der Stadt Essen haben
ihr Schicksal selbst in die Hand genom-
men. Mit dem eigens entwickelten 
Navigationssystem IRIS (Interest 
Risk Information System) optimieren
sie ihr Schuldenportfolio.

Von Marius Nieland und 
Clemens Stoffers

Die Stadt Essen steuert derzeit ein
Schuldenportfolio von etwa 2,5
Milliarden Euro mit rund 300

Einzelverträgen und einer Zinslast von
täglich rund 230.000 Euro. Die Sicherung
finanzieller Risiken und die Minimierung
der  Zinsausgaben  ist eine  zentrale  Auf-
gabe des Treasury in der Stadtkämmerei.
Aktives Schuldenmanagement folgt hier
dem Grundsatz: Strukturieren statt Speku-
lieren.

Bei der Steuerung dieses Portfolios soll
nicht darauf abgestellt werden, ob Glück
oder Pech das Ergebnis bestimmen. Das
Ziel eines optimierten Portfolios sollte der
Treasurer durch Strukturierung erreichen –
und zwar ohne auf seine subjektive Zins-
meinung zu bauen. 

Denn die historische Betrachtung der
publizierten Zinsprognosen zeigt, dass ein
Großteil der mit erheblichem Research-
aufwand erstellten professionellen Prog-
nosen nicht nur in der Zinshöhe, sondern
selbst in der Aussage „Zinssteigerung oder
Zinsrückgang“ falsch lag. Eine Steuerung
des Schuldenportfolios auf Grund einer
höchstpersönlichen Einschätzung der
Zinsentwicklung ist daher für uns kein
opportunes Instrument.

Aktives Schuldenmanagement
Fraglich ist, ob es ein Schuldenmanage-
ment ohne Spekulation und Zinsmeinung
geben kann. Nach der Entwicklung und
Erprobung von IRIS ist unsere Antwort
darauf ein eindeutiges „Ja“. IRIS ist Teil
eines Zins- und Risikomanagementsys-
tems, womit das Treasury Auswirkungen
künftiger Zinsentwicklungen bewertet und
steuert.

IRIS ist ein Navigationssystem zur
Portfoliostrukturierung und -steuerung. Es
liefert Transparenz und Strategie in einem
System und basiert auf den drei Grundele-
menten „Fix-Floating-Ruder“, „Prolonga-
tionskanal“ und „Forward-Projektor“. Der
Kerngedanke, der diesem Excel-basierten
System immanent ist, verfolgt eine ausge-
wogene Strukturierung des Darlehensbe-
standes. Durch Veränderung des Fix-Floa-
ting-Anteils und Glättung des Zinsanpas-
sungsvolumens in der Zukunft lässt sich
die Volatilität der Zinsausgaben innerhalb
des Finanzplanungszeitraums nach den in-

dividuellen Anforderungen des Haushalts
beeinflussen.

Optimale Laufzeit bestimmen
Die Steuerung über das Fix-Floating-Ru-
der und den Prolongationskanal ermög-
licht, sowohl bei Eingehen größerer Risi-
ken durch Laufzeitverkürzung die Zins-
ausgaben zu senken als auch bei einem re-
lativ niedrigen Zinsniveau das Risiko
durch langfristige Zinsfestschreibung und
Forward-Vereinbarungen zu reduzieren.
Ob das zurzeit allgemein als niedrig be-
wertete Zinsniveau tatsächlich als niedrig
zu bewerten ist, muss auch mit IRIS einer
späteren Ex-post-Betrachtung vorbehalten
bleiben. Aber ein unter Berücksichtigung
einer rollierenden statistischen Betrach-
tung der Zinsentwicklung der vergangenen
Jahre optimiertes Schuldenportfolio be-
wegt sich auf einem so hohen Effizienzni-
veau, dass auf Dauer kaum ein besseres
Verhältnis von Planungssicherheit und
Zinsausgaben erreicht werden kann. Die

Zinsausgaben der Zukunft können heute
schon durch die Einbeziehung von For-
ward-Zinssätzen abgebildet werden. Vo-
raussichtlich werden diese Sätze aber nicht
genau erreicht. Vielmehr schwanken sie.
Deshalb wurde eine Schwankungsbreite in
das Navigationssystem integriert, so dass
sich auch für künftige Zinsausgaben eine
Schwankungsbreite um den Forward-Satz
ergibt.

Diese Ergebnisse werden grafisch auf-
bereitet und den Haushaltsansätzen der je-
weiligen Jahre gegenübergestellt. Dieses
Modell versetzt die Kämmerei in die Lage,
an jedem Tag die Entscheidung treffen zu
können, ob das gegenwärtige Zinsniveau
bzw. die aktuelle Forward-Kurve genutzt
werden sollte, um bestimmte Haushalts-
vorgaben im Finanzplanungszeitraum zu
erreichen. Das Modell zeigt aber auch
ebenso unmissverständlich auf, wenn die
geplanten Haushaltsansätze für Zinsaus-
gaben auf Grund der gegenwärtigen
Forward-Kurve nicht eingehalten werden
können.

Warum IRIS?
Derzeit scheinen viele einem Trend zu er-
liegen, der sie veranlasst, diverse struktu-
rierte Produkte und Derivate zur „Opti-
mierung“ des Schuldenportfolios einzuset-
zen. So werden am Markt viele andere
Steuerungsmodelle angeboten, die Zinser-
sparnisse versprechen und Zinsverlage-
rungen oder Risikoerhöhungen bewirken.
Diese Ansätze sind uns allerdings aus fol-
gendem Grund zu kurz gegriffen: Die
durch Derivate leicht darstellbare Zinsver-
billigung durch Verlagerung von Zinsaus-

gaben und Risiken in die Zukunft wider-
spricht aus unserer Sicht einem soliden Fi-
nanzgebaren und führt zu einer nicht ver-
tretbaren Einschränkung künftiger Hand-
lungsspielräume. Hier kann schnell aus ei-
ner Optimierungs- eine Sanierungsstrate-
gie werden, wenn der Markt seine eigene
Dynamik entwickelt.

Wir haben einen Weg beschritten, der
nicht durch Spekulation, sondern durch
betriebswirtschaftliche Strukturierung ge-
kennzeichnet ist: die Entwicklung der
Zinsausgaben folgt einem effizienten Pfad
mit einem transparenten Risiko. Dazu
braucht es weder eine subjektive Zinsmei-
nung noch einen Einsatz „exotischer“ De-
rivate. IRIS optimiert nicht nur ein Milli-
ardenportfolio, sondern ermöglicht auch
aktives Schuldenmanagement bei kleine-
rem Schuldenstand. Die Stadt Essen bietet
anderen Kommunen, die am Einsatz die-
ses Navigationssystems interessiert sind,
ihre Unterstützung an.
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Portfoliosteuerung und Zins- und Risikomanagement der Stadt Essen

Vorsichtiger Blick in die Zukunft

Marius Nieland ist Stadtkämmerer der
Stadt Essen und Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeam-
ten, nieland@essen.de; Clemens Stof-
fers ist Leiter Vermögens- und Schulden-
management der Stadt Essen, clemens.
stoffers@stadtkaemmerei.essen.de

Investitionsstau und Zukunftssicherung sind die Her-
ausforderungen, denen sich die Öffentliche Hand der-
zeit stellt. PPP – Public Private Partnership – ist auf
dem besten Weg, sich dabei als neue Beschaffungs-
möglichkeit für Kommunen zu bewähren. 

Was Sie dabei brauchen ist ein verlässlicher Partner,
der Ihnen mit erfahrenen Spezialisten auf diesem
Gebiet zur Seite steht. Und wenn nach den ersten

Vergleichen unterm Strich die Kooperation mit einem
Privaten Investor lukrativer ist, hat sich der neue Weg
doch gelohnt. 

Profitieren auch Sie von unserem fundierten Know-
how und unseren langjährigen Erfahrungen vor Ort.
Fordern Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne für ein per-
sönliches Gespräch rund um Ihre individuelle Situation
zur Verfügung.

Fit für neue
Wege mit PPP.

Firmenkunden Zentralbereich 
Öffentliche Kunden 
Thomas Grotowski 
Telefon 089 378-46247 
Telefax 089 378-20056 
thomas.grotowski@hvb.de 

Fix-Floating-Ruder  (Struktur der Zinsbindungsfristen)

30%

15%

20%

35%

„Exotische Derivate
passen nicht in eine solide

Finanzstrategie.“

Äußerer Ring: Soll-Struktur
Innerer Kreis: Ist-Struktur

Legende
M 0 bis 1 Jahr
M > 1 bis 3 Jahre
M > 3 bis 10 Jahre
M > 10 Jahre

Quelle: Stadt Essen.
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die Alten geblieben. Neue Bewohner
müssten schon vom Himmel fallen, um die
Bevölkerungszahlen zu stabilisieren. Kei-
ne Subvention, kein EU-Strukturfonds und
kein Solidarpakt vermag die Entwicklung
umzudrehen. Die künstliche Beatmung
wäre ebenso teuer wie sinn- und erfolglos. 

Aus den Fehlern anderer lernen
Westdeutsche Kommunen, vor allem in
den dortigen Schrumpfgebieten des Ruhr-
gebietes und entlang der ehemals deutsch-
deutschen Grenze – vom Harz bis ins
Fichtelgebirge – sollten aus der Verände-
rung im Osten lernen. Ihnen droht zeitver-
setzt die gleiche Entwicklung, denn auch
dort sind vor allem die Jungen und Quali-
fizierten abgewandert. Die Politik sollte
sich bei Förderung und Raumplanung
schleunigst auf erhaltenswerte Kernstädte
oder Stadtteile konzentrieren. Branden-
burg tut das bereits, denn in den haupt-
stadtfernen Gebieten verschwinden Ar-
beitsplätze und Bewohner schneller, als
die Behörden hinterher planen können.
Nach den Vorstellungen des Potsdamer
Ministeriums für Infrastruktur und Raum-
ordnung soll die Zahl der Städte, in denen
das Land bestimmte Angebote wie Kran-
kenhäuser, Behörden, Bildungs- und Bera-
tungseinrichtungen vorhält, von 153 auf
nur mehr 63 reduziert werden. 

Abwanderung in Städte wünschens-
wert
Diese Politik vollzieht lediglich nach, was
die Menschen über eine Volksabstimmung
mit den Füßen längst beschlossen haben.
Denn die Bürger, nicht die Regierenden,
definieren, wo die „Leuchttürme“ der Zu-
kunft stehen werden. Tatsächlich erleben
Städte wie Jena, Weimar, Erfurt, Leipzig
oder Dresden derzeit eine Art Renais-
sance. Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens
sind sie deutlich attraktiver geworden.
Wohnraum ist billig, Schulen sind besser
zu erreichen als auf dem ausblutenden

Umland. Und zweitens merken die Men-
schen selbst, dass sie in den peripheren
Dörfern und Kleinstädten langfristig kaum
eine Chance haben. Die Leuchttürme sa-
nieren sich so zwangsläufig zu Lasten der
Fläche. Auch wenn es hart klingt: Die Po-
litik sollte diesen Trend nicht aufhalten,
sondern unterstützen und die Menschen
ermuntern, in die Zentren zu ziehen. Nur
wenn die Versorgungseinrichtungen dort
einigermaßen kostendeckend zu betreiben
sind, können auch die Bürger auf dem
Land von ihnen langfristig profitieren.
Diese Kommunen müssen alles daranset-

zen, familienfreundlich zu werden. Denn
auch die Leuchttürme werden kollabieren,
wenn die Kinderzahlen nicht wieder stei-
gen. Dass bei diesen massiven demogra-
phischen Veränderungen die grundgesetz-
lich angemahnte „Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse“ auf der Strecke
bleibt, liegt auf der Hand. Dieses Leitbild
stammt aus einer Vergangenheit, als sich
niemand vorstellen konnte, dass es mit
dem Wachstum einmal ein Ende hat. Jeder,
der in letzter Zeit einmal durch Vorpom-
mern, Nordhessen oder in die Lausitz ge-
fahren ist, muss einsehen, dass das Wachs-
tum dem Schrumpfen längst gewichen ist.

Dr. Reiner Klingholz ist Direktor des Ber-
lin-Instituts für Bevölkerung und Entwick-
lung. Die neue Studie des Instituts, 
„Die demografische Zukunft der Nation“,
ist im Verlag dtv erschienen und im
Buchhandel erhältlich.
reiner.klingholz@berlin-institut.org

Dass die kommunale Doppik auf dem
Drei-Komponenten-System basiert, ist
bekannt. Für die Vermögens- und die
Ergebnisrechnung finden sich entspre-
chende Synonyme in der Privatwirt-
schaft. Fraglich ist, welche Rolle die 
Finanzrechnung im NKF einnimmt. 
Ist sie unterschätzter Informationsliefe-
rant oder lästiger Kompromiss?

Von Markus van der Zee

Der wichtigste Indikator für die
kommunale Finanzsituation ist
der Haushaltsausgleich. Er stellt

Einnahmen und Ausgaben gegenüber.
Stark vereinfacht gesagt, müssen die Ein-
nahmen die Ausgaben inklusive der plan-
mäßigen Tilgungen noch ausstehender
Kreditverpflichtungen decken. Die Til-
gungen aus Kreditverpflichtungen sind in
die Definition des kameralen Haushalts-
ausgleiches integriert.

Der doppische Haushaltsausgleich
setzt an anderen Größen an. Da die Auf-
wendungen und Erträge im Gegensatz zu
den Ausgaben und Einnahmen den Res-
sourcenverbrauch berücksichtigen, sind
sie die Basiswerte für den neuen Haus-
haltsausgleich. § 75 der nordrhein-westfä-
lischen Gemeindeordnung (GO NRW) re-
gelt den doppischen Haushaltsausgleich.
Der Haushalt ist ausgeglichen, „wenn der
Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des
Gesamtbetrages der Aufwendungen er-
reicht oder übersteigt.“ Ferner darf die Ge-
meinde ihr Eigenkapital nicht aufbrau-
chen, da sie sonst als überschuldet gilt.
Decken die Erträge die Aufwendungen

jeoch nicht, hat die Kommune den Haus-
haltsausgleich nicht zwingend verfehlt.
Kann die Kommune den aus dem Saldo
der Ergebnisrechnung resultierenden Fehl-
betrag mit Hilfe der Ausgleichsrücklage
ausgleichen, gilt der Haushaltsausgleich
als erreicht. Erst wenn sie auf die allge-
meine Rücklage zurückgreifen muss, ist
unter Umständen ein Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) aufzustellen.

Die Finanzrechnung spielt also in der
Definition des doppischen Haushaltsaus-
gleichs keine Rolle. Ein- und Auszahlun-
gen bleiben unerwähnt. Für viele Kommu-
nen bedeutet dies, dass sie im ersten Jahr
nach der Umstellung durch die Verzehrung
der Ausgleichsrücklage einen ausgegliche-
nen Haushalt vorweisen können, auch
wenn zuvor viele Jahre ein HSK aufge-
stellt werden musste. Diese Kommunen
könnten sich aufsichtsbehördlich weniger
intensiv kontrollierten Krediten zur De-
ckung eines negativen Cashflows bedie-
nen. Es ist also fraglich, ob wirklich von
einem ausgeglichenen Haushalt gespro-
chen werden kann, ohne einen Blick auf
die Verpflichtungen zur Kredittilgung und
damit auf die Finanzrechnung zu werfen.

Ferner lässt sich die intergenerative
Gerechtigkeit als weiteres Kernziel des
NKF kaum erreichen, ohne die Finanz-
rechnung zu berücksichtigen. Die Kredit-
tilgung wird sonst auf die folgenden Gene-
rationen abgewälzt. Nimmt eine Kommu-
ne einen Kredit beispielsweise zum Neu-
bau einer Straße auf, muss die folgende
Generation doppelt zahlen. Zum einen
muss sie für den aktuellen Werteverzehr
und somit für die künftige Ersatzinvestiti-

on aufkommen. Zum anderen ist auch die
Kredittilgung zuzüglich der Zinsbelastung
der bereits gebauten Straße fällig.

Auch wenn die Cashflowrechnung in
der Privatwirtschaft als Pendant der kom-
munalen Finanzrechnung nicht gesetzlich
vorgeschrieben ist, wird die Bedeutung
der Liquiditätsermittlung auch an privat-
wirtschaftlichen Beispielen deutlich.
Manche Privatunternehmen sind auf
Grund der schlechten Zahlungsmoral ihrer
Schuldner kurzfristig zahlungsunfähig.
Auch wenn diese Insolvenz noch nicht
zwangsläufig den Konkurs des Betriebs
bedeutet, so sind damit doch erhebliche
Einschränkungen in der Wettbewerbsfä-
higkeit verbunden. Den Unternehmen
bleiben die Forderungen, doch diese sind
nicht „flüssig“ genug. Abtretungen von
Forderungen sind meist mit einem erhebli-
chen Werteverlust verbunden. Die fehlen-
de Liquidität kann den privaten Betrieb al-
so in den Konkurs treiben.

Kommunaler Konkurs?
Banken und Sparkassen gewährten den
Kommunen in der Vergangenheit regelmä-
ßig Liquiditätskredite. Ratingähnliche
Kreditvergabeverfahren könnten jedoch
künftig dazu beitragen, dass auch Kom-
munen Kredite versagt oder nur zu ver-
schlechterten Konditionen gewährt wer-
den. Liquiditätsprobleme würden dann
früher oder später Realität werden. Schon
heute wird das Szenario des kommunalen
Konkurses mit seinen bisher noch nicht
vollständig erforschten Folgen diskutiert.

Bleibt die Frage, warum die Finanz-
rechnung ein solches Schattendasein führt.

Über die Gründe kann nur spekuliert wer-
den. Vielleicht sollte in der revolutions-
ähnlichen Haushaltsreform der Fokus
komplett auf das den Resourcenverbrauch
abbildende Begriffspaar Aufwendungen/
Erträge gerichtet werden. Zudem zog sich
die Finanzrechnung bereits zu Beginn der
Haushaltsreform den Unmut einiger Soft-
wareanbieter zu. Für die Kommunen war
es problematisch, die Finanzrechnung in
ursprünglich für die Privatwirtschaft ent-
wickelte Softwarelösungen einzubinden.
Inzwischen ist eine automatisierte Verbu-
chung der Geschäftsvorfälle in der Finanz-
rechnung in der Regel problemlos mög-
lich. Sofern eine Kommune also eine
funktionierende Finanzsoftware installiert
hat, läuft die Finanzrechnung unbemerkt
mit und verursacht keinen Mehraufwand.
Einer Nutzung der Informationen, die man
beinahe nebenbei aus der Finanzrechnung
erhält, steht somit nichts mehr im Wege.
Das NKF ist zweifellos eine enorme Chan-
ce für die Kommunen und bietet mittelfris-
tig gute Möglichkeiten für eine Haushalts-
konsolidierung. Das System muss jedoch
kritisch betrachtet und stetig weiterentwi-
ckelt werden. Für zukunftsfähiges Wirt-
schaften ist ein Blick auf die Finanzrech-
nung unvermeidbar. Es sollte in Erwägung
gezogen werden, die Definition des Haus-
haltsausgleichs mit einer Berücksichti-
gung der Finanzrechnung zu überdenken.

Die Finanzrechnung: Kompromiss für die Anhänger der Kameralistik oder wichtiges Zahlenmaterial?
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Die Finanzrechnung fristet im Neuen 
Kommunalen Finanzmanagement bisher noch 
ein Schattendasein.

Schattendasein

Markus van der Zee ist NKF-Projektleiter
der Gemeinde Marienheide,
markus-vanderzee@verwaltungs
doppik.de

Volksabstimmung mit den Füßen
Auswirkungen des demographischen Wandels: 
Leuchttürme sanieren sich zu Lasten der Fläche

FF  Fortsetzung von Seite 1

„Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse

bleibt auf Grund massiver
demographischer
Veränderungen

auf der Strecke.“



Öffentliche Verwaltungen sind nicht
für Kreativität und Querdenken be-
kannt. Die Öffentlichkeit nimmt nur
selten originelle Innovationen inner-
halb der Verwaltung wahr. Mit ihrer
Ideenoffensive will die NRW.BANK
dem gegensteuern und den Kommunen
auf ihrem Ideenschiff eine Plattform
zum kreativen Ideenaustausch bieten.

Von Vanessa Keppler

Die Bevölkerung der westfälischen
Stadt Altena ist innerhalb der ver-
gangenen 35 Jahre von 32.600

Einwohnern auf 20.600 Einwohner ge-
schrumpft. „Damit hat unsere Stadt die
höchsten demographischen Verluste in
Nordrhein-Westfalen verzeichnet“, erklär-
te Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister
der Stadt Altena, bei der Veranstaltung
„Konsequenzen des demographischen
Wandels für Städte, Gemeinden und Krei-
se“ auf dem Ideenschiff der NRW.BANK
am 23. Mai in Minden. Bürgermeister
Hollstein hat bereits erlebt, was vielen an-
deren Städten und Regionen erst noch
droht: Überalterung der Gesellschaft, hohe

Steuerausfälle und gleichzeitig steigende
Fixkosten aus dem Betrieb der Strom- und
Wassernetze. Mit viel Kreativität und der
Eigeninitiative der Bürger hat sich Altena
diesem Problem gestellt. Die an der Veran-
staltung teilnehmenden Bürgermeister,
Kämmerer und Landräte sammelten schon
jetzt Ideen für die große Herausforderung
des kommenden Jahrzehnts.

Seit Mai und bis Ende September die-
ses Jahres bietet die NRW.BANK auf ih-
rem Ideenschiff Vertretern der nordrhein-
westfälischen Kommunen und Landkreise
Veranstaltungen zu Themen der Verwal-
tungsmodernisierung an. Den Teilnehmern
weht auf dem eigens für die Veranstal-
tungsreihe umgebauten Binnenschiff stets
frischer Wind um die Nase. Alle Work-
shops finden an Deck unter einer Zeltkon-
struktion statt. Das Ideenschiff wird in
Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen,
Oberhausen, Bonn, Duisburg und Köln an-
legen. Die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen ist für Vertreter der öffentlichen Hand
kostenlos. Eine Ausstellung im Schiffs-
bauch zeigt Erfindungen aus NRW. 

Am 13. Juli veranstaltet die
NRW.BANK auf dem Ideenschiff gemein-

sam mit der Zeitung Der Neue Kämmerer
das kommunale Finanzmarktforum NRW.
Das Ideenschiff wird dann am Düsseldor-
fer Schlossufer festmachen. Dirk Schuma-
cher, Chefvolkswirt Deutschland der In-
vestmentbank Goldman Sachs, wird mit
seinem Eingangsreferat einen Rundflug
über das Thema „Der Kapitalmarkt – Sta-
tus quo und Ausblick“ bieten. Es schließen
sich zwei Podiumsdiskussionen zu den
Themen „Kommunales Rating – Pflicht
oder Kür?“ und „Strukturiertes Finanzma-
nagement – Chancen nutzen und Risiken
managen“ an. 

Zu den Referenten des kommunalen Fi-
nanzmarktforums NRW zählen unter an-
derem Monika Kuban, Finanzdezernentin
und stellvertretende Hauptgeschäftsführe-
rin des Deutschen Städtetages, Dr. Bernd
Jürgen Schneider, Hauptgeschäftsführer
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen, Frank Gensler, Kämmerer der
Stadt Neuss, Alfred Lobers, Kämmerei-
leiter der Stadt Wuppertal und Ulrich Bier-
baum, Associate Director, Standard &
Poor’s.

v.keppler@derneuekaemmerer.de
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Auf Kurs gebracht
Veranstaltungsreihe für kommunale Innovatoren
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Die Landeshauptstadt Dres-
den erhält durch den Verkauf
ihrer Wohnungsbaugesell-
schaft (Woba) rund 980 Mil-
lionen Euro und wird damit
als erste deutsche Großstadt
schuldenfrei. Dadurch ge-
winnt Dresden aktive Hand-
lungsspielräume zurück. Der
Verkauf der Woba hat aber
eine breite Diskussion unter
deutschen Kommunen ausge-
löst. Die Deutsche Bank hat
die Stadt Dresden bei diesem
Verkauf beraten. Welche As-
pekte stehen für Sie im Vor-
dergrund?

Es wird jetzt entscheidend darauf an-
kommen, die Mittel so einzusetzen, dass
nachhaltig strukturelle Defizite beseitigt
werden können. Dresden stand vor der Al-
ternative, Einschnitte in der Kultur, bei der
Kinderbetreuung oder im ÖPNV vorzu-
nehmen. Da hat sich der Stadtrat für eine
Entschuldung durch den Woba-Verkauf
entschieden.

Ist der Verkauf der Woba auch für andere
Kommunen eine sinnvolle Lösung?

Die Ausgangslagen in den verschiede-
nen Städten sind nach wie vor sehr unter-
schiedlich. Sicherlich scheint es für viele
Kommunen attraktiv, quasi über Nacht
schuldenfrei zu werden. Für die Stadt
Dresden sprachen nach gründlicher Son-
dierung viele Faktoren für eine Privatisie-
rung. Die aktuelle Diskussion vernachläs-
sigt oftmals, dass – so unterschiedlich jede
Stadt ist – auch die Entscheidungen so un-
terschiedlich ausfallen können.

Neben dem Verkauf von Vermögen gibt es
aber noch viele andere strategische Optio-
nen für Kommunen. Was können die inter-
nationalen Finanzmärkte zur Haushalts-
konsolidierung beitragen?

Nach wie vor befinden sich die kom-
munalen Finanzen in der Krise. So werden
sich auch weiterhin die Kommunen selbst
die notwendigsten Investitionen kaum
leisten können. Sie haben konventionelle
Einsparpotenziale häufig bereits weit ge-
hend ausgeschöpft. Ein modernes Schul-
denmanagement kann einen wichtigen
Beitrag zur Entlastung öffentlicher Haus-
halte leisten. Durch die Trennung von
Zins- und Liquiditätsmanagement lassen
sich die kommunalen Finanzströme besser
steuern. Der Einsatz von Derivaten hält die
Kommunen von den Risiken der Kapital-
märkte frei und bietet Sicherheit und Fle-
xibilität.

Wir führen jetzt auch auf kommunaler
Ebene ein Finanz- und Schuldenmanage-
ment ein, wie es der Bund und die Länder
schon lange betreiben. Unsere Verwurze-
lung in den internationalen Kapitalmärk-
ten ist hier sehr nützlich. Die weltweiten
Märkte haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten immer stärker vernetzt. Fast
täglich werden Produktinnovationen ge-
schaffen und rund um die Uhr gehandelt.
Unser Ansatz ist, hieraus einen Nutzen auf
unseren deutschen Heimatmarkt zu über-
tragen und mit diesen Instrumenten – auch
Derivaten – einen Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung durch ein aktives Schul-
denmanagement zu liefern.

Wie viel können Kommunen durch eine ak-
tive Finanzsteuerung einsparen?

Das Einsparvolumen wird je nach Kre-
ditportfolio und Zinsbasis für jede Kom-
mune unterschiedlich sein. Zahlreiche
Kommunen haben bereits gute Erfahrun-

gen gemacht und ihre Zins-
last erheblich senken können
– oftmals in siebenstelliger
Höhe. Aber neben der Sen-
kung der Zinslast gibt es wei-
tere positive Effekte. Trans-
parenz und der Einsatz mo-
derner Instrumente begren-
zen Risiken und führen auch
in vielen Fällen zu einem ver-
änderten Tilgungsverhalten.
Auch somit kann der Schul-
denzuwachs gebremst und
Spielraum für neue Aufgaben
geschaffen werden. Zudem
ergeben sich qualitative Ef-

fekte, wie z.B. ein verbessertes Know-how
der Verwaltung. Es handelt sich also um
ein Zukunftsthema, das aber auch von der
Politik mitgetragen werden muss.

Ist eine kleine bis mittelgroße Kommune in
der Lage, das bei Verwendung von Deriva-
ten und anderen risikobehafteten Finan-
zierungsinstrumenten erforderliche Risi-
komanagement aufzubauen?

Sicherlich werden die meisten Kom-
munen sich dafür entscheiden, gemeinsam
mit einer Bank das Risikomanagement in-
dividuell zu entwickeln. Die Konzeption
erfordert ein hohes Maß an Fachkenntnis,
das so nicht in der Kommune vorgehalten
werden kann. Ein wesentlicher Erfolgsfak-
tor wird die Transparenz sein, denn die
Kommunen sollten alle wichtigen Ent-
scheidungen selber treffen können. Dafür
benötigen sie eine verlässliche und vor al-
lem verständliche Entscheidungsbasis mit
gut aufbereiteten Informationen. 

Was verlangt der Kapitalmarkt? Wie, den-
ken Sie, wird sich das Thema kommunales
Rating entwickeln?

Es ist nicht lange her, da war Rating für
viele kommunale Unternehmen etwas weit
gehend Unbekanntes. Viele kommunale
Unternehmen sahen im Gegensatz zu pri-
vaten Unternehmen auch keine Notwen-
digkeit für ein Rating.

Das hat sich spürbar geändert. Zahlrei-
che öffentliche Unternehmen jeder
Rechtsform von der Anstalt öffentlichen
Rechts über die Eigengesellschaft bis zur
Kommune selbst, aber auch jedes Wirt-
schaftszweiges vom Stadtwerk über die
kommunale Klinik, vom ÖPNV-Unterneh-
men bis zum Abwasserverband und zur
städtischen Hafengesellschaft haben einen
Ratingprozess durchlaufen und darüber ei-
ne Menge gelernt – über die Stärken und
Schwächen ihres Unternehmens, ihre
Wettbewerbsposition und ihre Perspekti-
ven. Sie haben erfahren, dass jedes Rating
nach ganz klar definierten und nachvoll-
ziehbaren Regeln funktioniert. Sie verste-
hen, welche Sachverhalte das operative
und finanzielle Risikoprofil ihres Unter-
nehmens bestimmen. Und sie wissen jetzt
auch, was sie tun können, um dieses Profil
weiter zu verbessern.

Glauben Sie also daran, dass ein Rating in
Kommunen und kommunalen Unterneh-
men bald schon Standard wird?

Wir erleben in Deutschland das Entste-
hen einer Ratingkultur. Dies gilt sowohl
für den privaten als auch für den öffentli-
chen Sektor. Und dies nicht nur mit den
bekannten Ratingagenturen, sondern auch
gemeinsam mit den Banken als strategi-
schen Partnern. Zugleich stellt die Durch-
führung eines Ratings für viele auch kom-
munale Unternehmen den ersten Schritt in
Richtung eines sich dynamisch entwi-
ckelnden Kapitalmarktes dar – mit all sei-
nen Facetten und innovativen Finanzie-
rungsformen. Zumindest perspektivisch
wird das Thema Rating auch für Kommu-
nen an Bedeutung gewinnen.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Keine Musterlösung für das
Unikat Stadt
Interview: Dr. Marcus Dahmen über den Verkauf
der Dresdner Woba und aktive Finanzsteuerung

„Die Durchführung eines
Ratings stellt für 

kommunale Unternehmen
den ersten Schritt in

Richtung Kapitalmarkt dar.“

Dr. Marcus Dahmen ist 
Leiter Öffentlicher Sektor
Deutschland der Deutsche
Bank AG in Düsseldorf.
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Ideen im Fluss: Das Ideenschiff legt in unterschiedlichen nordrhein-westfälischen Städten an und bietet eine Plattform zum Ideenaustausch.



Wir sind Ihr Partner.
Profitieren Sie von Ideen, Dienstleistungen und erfahrenen Mitarbeitern.
Vivento Customer Services – für einen guten Draht zu Ihren Kunden. Mit exzellenten Verbindungen.
Vivento Technical Services – für technische Leistungen rund um die Telekommunikation. In allen Netzen.
Digital Services von Vivento – für digitale Datenerfassung und -verwaltung. Und weniger Papier.

Informieren Sie sich. 0800 VIVENTO (0800 848 36 86) oder www.vivento.de

Wir sind Ihr Projektteam. Wir planen und
realisieren maßgeschneiderte Business-Lösungen
für Sie – von der Technik bis zum Kundendienst.
Intern oder extern. Damit Sie den Kopf frei
haben. Und auch mal zur Ruhe kommen.

Jens Berger

Projektleiter

Outsourcing. Projektmanagement. Fachpersonal.

Wir sorgen 
für frischen Wind.
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Beteiligungsmanagement

Ein effektives kommunales Beteili-
gungsmanagement gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Offen ist aller-
dings, welche Beteiligungen dies 
umfassen soll. 

Von Prof. Dr. Gunnar Schwarting

Der Stellenwert kommunaler Unter-
nehmen für die Aufgabenerfüllung

der Kommunen hat in den vergangenen
zwei Jahrzehnten einen erheblichen Wan-
del erfahren. Mehrere Entwicklungen ha-
ben dazu beigetragen: Seit der Liberalisie-
rung typischer Märkte kommunaler Unter-
nehmen müssen diese im Wettbewerb
agieren. Darüber hinaus fordern das Ge-
setz zur Kontrolle und Transparenz im Un-
ternehmensbereich (KonTraG), aber auch
selbst erstellte Regeln zur Good Gover-
nance ein höheres Maß an Transparenz
und eine Risikosteuerung. Auch die Auf-
nahme von strategischen (privaten) Part-
nern in ein Unternehmen führt zu einem
Wandel im Verhältnis Kommune – Unter-
nehmen.

In den letzten Jahren wurden die Mög-
lichkeiten zur Vergabe von Leistungen an
eigene Unternehmen (Inhouse-Geschäfte)
von der Rechtsprechung begrenzt. Das hat
neue Anforderungen an die Gestaltung von
Gesellschaftsverträgen und Leistungsauf-
trägen zur Folge. Auch die Bildung einer
Konzernbilanz im Rahmen der kommuna-
len Doppik stellt die Kommunen vor neue
Herausforderungen. Und nicht zuletzt re-
det die Bürgerschaft aktiv mit, wenn es um
den (Teil-)Verkauf kommunaler Unterneh-
men geht. Das allein macht schon die Not-
wendigkeit einer Steuerung kommunaler

Beteiligungen durch ein Beteiligungsma-
nagement deutlich, das die Verwaltungs-
führung bei ihrer Steuerung des „Konzerns
Stadt“ unterstützt. Dies ist im Grundsatz
auch unbestritten. Viele, vor allem größere
Städte, haben entsprechende Organisati-
onseinheiten – wenn auch in sehr unter-
schiedlichen Strukturen und mit unter-
schiedlichen Aufgabenstellungen – gebil-
det. Eine rechtliche Verpflichtung dazu
gibt es jedoch nicht. Einzige Ausnahme
bildet hier Sachsen-Anhalt.

Genaue Abgrenzung fehlt
Eine genaue Abgrenzung der zu berück-
sichtigenden wirtschaftlichen Einheiten
existiert nicht. Begrifflich liegt es nahe,

sich auf die wirtschaftliche Betätigung der
Kommune zu beziehen, die sie als (Mit-)
Gesellschafterin eines in Privatrechtsform
geführten Unternehmens, einschließlich
mittelbarer Beteiligungen, ausübt. In der
Regel wird das Beteiligungsmanagement
allerdings auch auf öffentlich-rechtliche
Betriebe ausgedehnt.

Grundsätzlich sollte das Beteiligungs-
management indessen alle ausgelagerten
Aktivitäten einer Kommune, unabhängig
von ihrer Organisationsform, erfassen.
Denn sowohl für die Aufgabenerfüllung
als auch für die haushaltswirtschaftlichen
Konsequenzen ist es im Grundsatz uner-
heblich, ob die Wirtschaftsförderung als
Eigenbetrieb, Verein oder GmbH geführt

wird. Dabei sollte auch der manchen Ge-
meindeordnungen eigene Unterschied
zwischen der wirtschaftlichen und der so
genannten nichtwirtschaftlichen Betäti-
gung keine Rolle spielen.

Kein Unterschied zu Eigenbetrieb
Zwei Organisationsformen sind in diesem
Zusammenhang besonders zu betrachten:
Zweckverbände und Arbeitgemeinschaf-
ten. Zweckverbände sind eine besondere
Form der Auslagerung kommunaler Akti-
vitäten. Ihr Spezifikum besteht darin, dass
sie mehrere öffentliche Körperschaften,
sehr selten auch Private, als Mitglieder ha-
ben und speziellen Rechtsvorschriften un-
terworfen sind. Sie werden meist nur kurz
erwähnt, da sie oft selbst keine wirtschaft-
liche Tätigkeit ausüben, sondern wieder-
um wirtschaftliche Unternehmen führen. 

Aus Sicht der Kommune ergibt sich je-
doch kein wesentlicher Unterschied zu ei-
nem Eigenbetrieb beziehungsweise einem
privatrechtlichen Unternehmen. Sowohl
Aufgabe als auch Finanzierung eines
Zweckverbandes berühren die kommunale
Sphäre. Angesichts der großen materiellen
und finanziellen Bedeutung, die Zweck-
verbände bei der Erfüllung von Aufgaben
gerade im Bereich der Ver- und Entsor-
gung haben, erscheint es geboten, sie in
das Beteiligungsmanagement zu integrie-
ren. Einen ersten Schritt dazu hat das Land
Sachsen gemacht. Hier wird die Darstel-
lung der Tätigkeit von Zweckverbänden,
denen eine Kommune angehört, im Betei-
ligungsbericht nachrichtlich verlangt.

In dem Zusammenhang müssen inzwi-
schen auch die Arbeitsgemeinschaften von
Kommune und Agentur für Arbeit nach

dem SGB II erwähnt werden. Ihre Tätig-
keit hat ebenfalls nachhaltige Rückwir-
kungen auf den kommunalen Haushalt. 

Sonderfall Sparkassen
Der zweite Bereich sind die Sparkassen.
Sie sind zwar eindeutig wirtschaftlich tä-
tig, werden gleichwohl als Betätigung sui
generis behandelt Dazu trägt die Tatsache
bei, dass sie nicht unmittelbar den Bestim-
mungen der Gemeindeordnung unterwor-
fen sind, sondern einer eigenen Gesetzge-
bung und besonderen Aufsicht unterlie-
gen. Zudem werden sie in der künftigen
kommunalen Doppik nicht als Finanzver-
mögen der Kommune bilanziert.

Auf der anderen Seite haben gerade in
jüngster Zeit einige Vorfälle, wie etwa in
Rheinland-Pfalz, deutlich gemacht, dass
die Trägerkommune trotz der für ein Kre-
ditinstitut üblichen internen und externen
Sicherungsmechanismen mit Risiken
rechnen muss. Diese könnten ihre originä-
re Aufgabenerfüllung erheblich beein-
trächtigen. Im Hinblick auf die verschärf-
ten Wettbewerbsbedingungen, denen sich
die Institute seit Mitte 2005 mit dem Fort-
fall der Gewährträgerhaftung gegenüber-
sehen, erscheint es ebenso unerlässlich, sie
im Beteiligungsmanagement zu berück-
sichtigen. Das ist – soweit erkennbar – bis-
her jedoch noch nirgends der Fall.

Kommunale Beteiligungen haben einen erheblichen Wandel erfahren – auch Sparkassen müssen berücksichtigt werden

Konzern Kommune konsequent steuern

Prof. Dr. Gunnar Schwarting ist Ge-
schäftsführer des Städtetages Rheinland-
Pfalz und Honorarprofessor der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungs-
wissenschaften in Speyer.
schwarting@staedtetag-rlp.de
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Für ein erfolgreiches Wirtschaften der Kommune kommt es auf jede Beteiligung an. Das kommunale
Beteiligungsmanagement sollte daher so umfassend wie möglich sein.
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Immobilienmanagement

Ehe unter Gleichen
Das Modell Hamburg Süd – Schulbau zunächst in öffentlich-öffentlicher Partnerschaft (ÖÖP)

Hamburg führt bei der Schulbewirt-
schaftung privatwirtschaftliche 
Strukturen ein – zunächst ohne einen
privaten Partner hinzuzuziehen. 

Von Thomas Schuster

Der arme Mann lebt teuer – diese
Redensart beschreibt die Lage im
Hamburger Schulbau. Zu wenig

Mittel und ein stetig zunehmender Sanie-
rungsstau kennzeichnen die Lage. Nicht
beseitigte Schäden an Schulgebäuden füh-
ren zu Folgeschäden; das Schadensvolu-
men steigt zusätzlich um etwa 6 Prozent
jährlich. Die finanziellen Mittel reichten
nicht aus für eine grundsätzliche und flä-
chendeckende Behebung der Schäden. Al-
lein im Süden der Freien und Hansestadt
Hamburg ist in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten ein Sanierungsstau von
etwa 120 Millionen Euro entstanden. Dem
stehen rund 5,8 Millionen Euro verfügbare
Sanierungsmittel pro Jahr gegenüber. Das
Ergebnis: es wird Jahrzehnte dauern, bis
die Gebäude saniert sind, ganz zu schwei-
gen von der Realisierung notwendiger Zu-
bauten mit einem geschätzten Kostenvolu-
men in Höhe von etwa 50 Millionen Euro.

Daneben gibt es systemische Verwer-
fungen. Eine ganzheitliche Betrachtung
der Gebäude ist  im derzeitigen System
ausgesprochen schwierig, da die Logik der
Kameralistik Maßnahmen unterschiedli-
chen Haushaltstiteln zuordnet und deren
Verwendung voneinander abgrenzt bzw.
verschiedenen Verfahrensbeteiligten zu-
ordnet. Ein integrierter Ansatz von Bau-,
Instandhaltungs- und Bewirtschaftungs-

aspekten, der an der Lebenszeit einer Im-
mobilie ausgerichtet ist, unterbleibt. Eine
eindeutige Zuordnung der Verantwortung
für den Gesamtkomplex fehlt bislang.
Werterhaltende Bauunterhaltung ist zu-
nehmend durch geringere Betriebsmittel
im Haushalt gefährdet. Ein Werteverzehr
ist die Folge. Hamburg hat die Probleme
analysiert und nach Lösungen gesucht.
Mehr Geld in ein nicht effektives und un-
wirtschaftliches System zu investieren
war und ist keine Lösung, zumal diese
Mittel kurzfristig im Haushalt nicht ver-
fügbar gemacht werden können. Der Senat
will jetzt Schulbau und Bewirtschaftung
grundsätzlich neu ausrichten.

Zunächst städtische Kooperation
Auf der Grundlage der insbesondere auch
für Schulen und deren Betrieb positiven
PPP-Erfahrungen des Kreises Offenbach,
der vor ähnlichen Herausforderungen
stand, soll ein neues Modell im Süden
Hamburgs die genannten Probleme besei-
tigen. Anders als in Offenbach plant der
Hamburger Senat aber zunächst noch kei-
ne ÖPP, sondern eine ÖÖP zwischen der
Behörde für Bildung und Sport und der

GWG Gewerbe (Gesellschaft für Kommu-
nal- und Gewerbeimmobilien mbH), einer
Tochter der Stadt Hamburg. Die Beauftra-
gung erfolgt im Rahmen einer „Inhouse“-
Vergabe ohne öffentliche Ausschreibung.

Hamburg hat sich für diesen ersten
Schritt entschieden, um selbst Erfahrun-
gen in der Vertragsgestaltung mit zukünf-

tig ggf. auch privaten Partnern zu sam-
meln. In einem kombinierten Sanierungs-
und Facility-Management-Vertrag werden
der Gesellschaft alle Sanierungs-, Zubau-,
Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungs-
maßnahmen für Gebäude und Außenanla-
gen übertragen, ebenso die Hausmeister-

dienste und sonstige infrastrukturelle
Dienstleistungen. Die Stadt zahlt eine
jährliche Rate. Innerhalb von fünf Jahren
werden die am Modell „Hamburg Süd“
teilnehmenden Schulen grundsaniert und
mit den notwendigen Zubauten versehen.
Die laufende werterhaltende Bauunterhal-
tung ist für die 25-jährige Vertragslaufzeit

gesichert. Das Eigentum an den Immobi-
lien verbleibt bei der Stadt im Verwal-
tungsvermögen der zuständigen Behörde.

Die Schulhausmeister sollen unter
weitgehender Wahrung ihres wirtschaftli-
chen Besitzstandes in die GWG Gewerbe
übergehen. Die Schulleitungen bleiben
weisungsbefugt für alle nicht gebäudebe-
zogenen Dienstleistungen (etwa 25 Pro-
zent der Tätigkeit eines Hausmeisters).
Durch die professionelle Entlastung bei
Bau und Bewirtschaftung entstehen Frei-
räume für neue Herausforderungen im Be-
reich der Schulentwicklung: Schulleitun-
gen sollen sich auf ihre an guter Bildung
und Erziehung ausgerichteten Kernaufga-
ben im schulischen Management konzen-
trieren können; sie werden dazu gegenüber

der GWG Gewerbe mit mieterähnlichen
Rechten ausgestattet. Aufrechterhalten
werden soll auch der in Hamburg große
Einfluss der Schulleitungen auf Gestal-
tung und pädagogische Funktionalität der
Schulgebäude. Für rein pädagogisch moti-
vierte Baumaßnahmen sollen Schulleitun-
gen ein kleines eigenes Budget erhalten,
das die bisher nicht immer vermeidbare
Zweckentfremdung von Bauunterhal-
tungsmitteln obsolet macht. Hamburg hat
sich bewusst für einen schrittweisen und
besonnenen Weg entschieden, um Vorbe-
halte abzubauen, Privatisierungsängste zu
nehmen, besorgte Hausmeister durch faire
Überleitungsangebote zu überzeugen. 

Die Teilnahme am Modell Hamburg
Süd ist für die allgemeinbildenden Schu-
len südlich der Elbe daher freiwillig. Von
etwa 50 Schulen haben derzeit 30 Schulen
ihr Interesse bekundet. Widerstände kom-
men vor allem noch aus dem Bereich der
Gewerkschaften. Eltern und Schulleitun-
gen sehen vermehrt den großen Nutzen ei-
nes solchen Modells. Das Gesamtvorha-
ben berücksichtigt auf Grund der Kon-
struktion und des unmittelbar wirksamen
Vergaberechts in besonderer Weise die In-
teressen des Mittelstandes. Die GWG Ge-
werbe ist an die Grundsätze des hamburgi-
schen Vergaberechts und der Mittelstands-
förderung gebunden.

2. DEUTSCHER
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Der Vergleich: ÖÖP verusus konventionelle Herangehensweise
Der Beschaffungsvariantenvergleich hat einen Barwertvorteil von etwa 13 Prozent er-
geben. Dennoch: Komplettsanierung der Schulen und Realisierung aller erforderli-
chen Zubaumaßnahmen und eine werterhaltende Bauunterhaltung bedingen auf 25
Jahre betrachtet eine Haushaltsmehrbelastung von durchschnittlich 7,6 Millionen Euro
pro Jahr. Der errechnete Barwertvorteil erbringt jedoch insbesondere unter Berück-
sichtigung der intensiven Sanierungsmaßnahmen einen Einspareffekt von 115 Millio-
nen Euro über 25 Jahre bei etwa 30 teilnehmenden Schulen.

Was bietet das Modell Hamburg Süd?
Bei einem Sanierungsvolumen von 120 Millionen Euro und einem Kapitaldienst von
5 Prozent (Zins und Tilgung) sind in 25 Jahren insgesamt 150 Millionen Euro aufzu-
wenden. Dafür sind alle Schulen binnen fünf Jahren saniert. Nach herkömmlichem
Verfahren hätte die Stadt nach 25 Jahren 175 Millionen Euro ausgegeben: Für die Sa-
nierung von weniger als die Hälfte der Gebäude. Die Gebäudeverantwortung liegt jetzt
in einer Hand, der Ressourceneinsatz wird optimiert, und der Werterhalt der Schulge-
bäude wird über 25 Jahre sichergestellt. Die Stadt partizipiert an den Effizienzvortei-
len des Partnerunternehmens und am Gewinn und entlastet langfristig ihren Haushalt.



Durch die hohe Verschuldung
des Bremer Haushalts ist Ihr
Handlungsspielraum für
neue Investitionen gering.
Wie hoch ist die Investitions-
quote in Bremen?

Die Investitionsquote be-
trug für die bremischen
Haushalte (Land und Stadt-
gemeinde) im Jahr 2005 18,2
Prozent. Sie kann sich damit
im Vergleich zu anderen Län-
dern durchaus sehen lassen.
Wir investieren vor allem in
die Verbesserung der Wirt-
schaftsstruktur, um unsere Einnahmesitua-
tion zu verbessern und Arbeitsplätze zu si-
chern und neue zu schaffen.

Der Anteil von PPP-Projekten an öffentli-
chen Investitionen beträgt in Großbritan-
nien jährlich schwankend zwischen 10 und
15 Prozent, mit steigender Tendenz. In
Deutschland liegt er bei rund 4 Prozent.
Wie hoch ist dieser Anteil in Bremen?

Eine Bemerkung vorab: Viele verste-
hen unter PPP die Möglichkeit, zusätzliche
Investitionsvorhaben zu beginnen, weil
durch die Ratenfinanzierung jeweils nur
„geringe“ jährliche Belastungen entste-
hen. Das darf aber nach meinem Verständ-
nis nicht der Maßstab sein. Vielmehr muss
es bei PPP darum gehen, ohnehin geplante
Baumaßnahmen auf kostengünstigste Wei-
se zu erstellen und auch Unterhaltung und
Bewirtschaftung in private Hand zu geben.
Die Vorteile liegen somit in der kosten-
günstigen Erstellung und Bewirtschaf-
tung. Keinen Vorteil sehe ich bei PPP al-
lerdings in der Finanzierung. Denn die
günstigen Zinskonditionen, die die öffent-
liche Hand erhält, werden von Privaten
nicht erzielt.

Im Übrigen gehe ich davon aus, dass
der PPP-Anteil in Bremen allenfalls die
bundesdurchschnittliche Quote erreicht.

Warum ist der PPP-Anteil in Bremen rela-
tiv niedrig?

Grundsätzlich ist nach dem Wirtschaft-
lichkeitsprinzip zu entscheiden, ob bzw. in
welcher Form eine PPP-Lösung erfolgen
soll. Das machen wir gründlich, wägen
umfassend ab.

Bei öffentlichen Projekten mit einer Pro-
jektsumme unter 25 Millionen Euro ist
PPP nach derzeitigem Wissensstand auf
Grund der Beratungskosten finanziell
nicht lukrativ. Dem stehen mögliche Effi-
zienzgewinne nach Angaben des briti-
schen Rechnungshofes in Höhe von rund
17 Prozent sowie ein Risikotransfer in pri-
vate Hände entgegen. Welche Wege gibt es
für die Stadtstaaten, bei relativ kleinen
Projektsummen PPP-Vorteile umzusetzen?

Das mag vielleicht aus
Sicht möglicher Partner so
sein. Dass generell erst ab ei-
ner festen Summe eine be-
triebswirtschaftliche Vorteil-
haftigkeit gegeben sein soll,
ist mir nicht bekannt und
wird von mir auch angezwei-
felt. Abhängig vom konkre-
ten Projekt lässt sich eine be-
triebswirtschaftliche Vorteil-
haftigkeit prüfen. Wenn diese
gründliche Prüfung positiv
ausfällt, kann zu Gunsten ei-
ner PPP entschieden werden.

Gibt es im Bremer Senat und im Magistrat
in Bremerhaven noch Bedenken in puncto
PPP?

Entscheidend ist immer, ob sich in wirt-
schaftlicher Hinsicht Vorteile ergeben. Da-
bei muss aber bedacht werden, dass trotz
des Vorteils einer zunächst geringeren In-
vestitionsbelastung die Entscheidung für
eine PPP immer auch eine Belastung für
zukünftige Haushalte darstellt.

Welche Projekte sind in Bremen und in
Bremerhaven in der Diskussion?

Bei einigen Hochschulgebäuden wur-
den Mitte der Neunzigerjahre erste Erfah-
rungen mit PPP-Lösungen gemacht; aktu-
ell befindet sich die Schule Rockwinkel
mit einem Neubau und einer Sanierung
des Altgebäudes in der Umsetzung mit ei-
nem Investor. Bezüglich der Baukosten
konnte hier eine Verbesserung gegenüber
einer Eigenlösung erzielt werden. Die de-
finitive Auswertung dieses Pilotprojektes
steht aber noch aus.

Wie ist Ihre Haltung/Einstellung zu PPP
generell und zu PPP in Bremen/Bremerha-
ven?

Die Erwartung bei den unterschiedli-
chen Gestaltungsmöglichkeiten von PPP-
Projekten besteht generell darin, Gebäude
kostengünstiger zu bauen und zu betreiben
und langfristige Effizienzgewinne zu er-
zielen, d.h. die Nutzungskosten zu senken
oder die Nutzungsqualität bei vorgegebe-
nem Kostenrahmen zu erhöhen. PPP kann
insofern dazu beitragen, Sanierungsstaus
positiv zu beeinflussen. Allerdings darf
nicht außer Acht gelassen werden, dass da-
mit eine Belastung der zukünftigen Haus-
halte verbunden ist! PPP darf also auf kei-
nen Fall als „unbedenkliche Investitions-
maschine“ betrachtet werden. Ein sicherer
Nachweis der betriebswirtschaftlichen
Vorteilhaftigkeit ist in jedem Fall zwin-
gend erforderlich.

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Keine Investitionsmaschine
Bremens Finanzsenator Dr. Ulrich Nußbaum 
im Interview

Der Stadtstaat im Norden Deutschlands
ist von einer konstant anhaltenden
Haushaltsnotlage geprägt. Diese Notla-
ge engt die Handlungsspielräume –
auch für PPP – ein. Steht PPP in Bre-
men eher für ein Public Private Puzzle, 
ein Geduldsspiel für den Finanz-
senator?

Von Doris Hülsbömer

Ohne Moos nix los“, besingt ein Schla-
ger persönliches Leid.

In Bremen ist dieses Leiden
ein öffentliches. Allein im
Hochbau beläuft sich der
Sanierungsstau auf 300
Millionen Euro. „In allen
bauenden Ressortbereichen
gibt es einen Investitions-
stau“, fasst Falko von
Strauss und Torney als
Koordinator der PPP-Be-
lange Bremens im Ressort
des Senators für Bau, Umwelt und
Verkehr die Lage zusammen. Wenn die
Ausgaben für die Kreditzinsen und -til-
gung stetig wachsen bei stagnierenden
Einnahmen, werden die Investitionsmög-
lichkeiten zunehmend geringer. Hinzu
kommt, dass durch die Aufschiebung die
Ausgaben nicht nur vertagt werden, son-
dern diese durch den zunehmenden Ver-
schleiß der Immobilien überpoportional
im Zeitablauf steigen. Damit steigt wie-
derum der Druck im öffentlichen Finanz-
sektor.

Für PPP in Bremen gibt es zwei
Hemmschuhe. Zum einen rentiert sich die-
se Form der öffentlich-privaten Kooperati-
on eher bei großen Projekten, die im Stadt-
staat Bremen relativ seltener sind als in
den Flächenstaaten. Zum anderen bedeutet

PPP auch, dass öffentliches Geld für eine
Investition zur Verfügung gestellt werden
muss. Mit aktuell zwei großen PPP-Pro-
jekten ist Bremen als Stadtstaat daher im
Ländervergleich unter den Schlusslichtern
zu finden. Zwei weitere Projekte von über-
ragender gesamtstädtischer Bedeutung
sind allerdings in konkreter Vorbereitung.

Speyer-Preis für Bremisches 
Kooperationsmodell
Das älteste PPP-Projekt ist die ID Bremen
GmbH. Seit Anfang des Jahres 2000 exis-
tiert eine Kooperation zwischen der Freien
Hansestadt Bremen und der T-Systems in
der Informations- und Datentechnik Bre-
men GmbH (ID Bremen GmbH). Rund 40
öffentliche Dienststellen der Stadt Bremen
werden von der ID Bremen betreut. Über
3.500 Sachbearbeiter erhalten darüber ei-
nen täglichen Onlineservice. Die T-Sys-
tems ist mit 49,9 Prozent an der Informati-
ons- und Datentechnik Bremen GmbH (ID
Bremen) beteiligt. Ihr obliegt die unter-
nehmerische Führung.

Die ID Bremen beschäftigt etwa 145
Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz in
Höhe von rund 16 Millionen Euro jährlich.
Hervorgegangen ist der kommunale Ei-
genbetrieb Informations- und Datentech-
nik Bremen im Jahr 1994 aus dem Re-
chenzentrum der bremischen Verwaltung.
Im Jahr 1997 erfolgte mit der ID Bremen
GmbH die Gründung einer privaten Ge-
sellschaft. 

Diese Form der Kooperation zwischen
der Freien Hansestadt und der T-Systems
ist mit dem Speyer-Preis der Deutschen
Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten ausgezeichnet worden. Dieser Preis,
vergeben für „herausragende Lösungen
und Innovationen in der öffentlichen Ver-
waltung“ ging beim 5. Speyerer Qualitäts-
wettbewerb an Bremen als einzigen Preis-
träger aus dem deutschsprachigen Raum

im Bereich Public Private Partnership. Die
Kriterien für die Preisvergabe der prämier-
ten Projekte waren Innovationskraft, prak-
tische Umsetzbarkeit und Übertragbarkeit
auf andere Verwaltungen.

Schulzentrum Rockwinkel
Bislang einziges bremisches PPP-Projekt
im öffentlichen Hochbau ist das Pilotpro-
jekt Rockwinkel. Das Projekt umfasst ei-
nen Ergänzungsneubau, die Sanierung von
bestehenden Gebäuden und den Abbruch

von Altgebäuden. Die Schaf-
fung neuer Wohngebiete
und der überregional zu be-
obachtende stärkere Zu-
lauf an den Gymnasien
wird nach bremischer Ein-

schätzung die Schülerzah-
len in Rockwinkel in die
Höhe treiben.

Durchgeführt werden
in Rockwinkel ein Erwei-

terungsbau mit einer Haupt-
nutzungsfläche von 3.700 m², die

Sanierung der Altsubstanz mit einer
Fläche von 2.750m² und die Errichtung
von Außenanlagen über 10.000 m². Die
Gesamtbaukosten belaufen sich auf 13
Millionen Euro. Bis August 2006 soll die
erste Baustufe fertig gestellt sein.

Zwei weitere Großprojekte im Bereich
Verkehr und Stadtentwicklung werden
derzeit in der PPP-Variante vorbereitet:
K Wesertunnel im Zuge des Baus der Au-

tobahn A 281 bei Seehausen; Projekt-
volumen 205 Millionen Euro

K Neubau des Klinikums Mitte; geschätz-
tes Projektvolumen 200 Millionen Euro

Das Tunnelprojekt soll noch in diesem
Jahr in die Planfeststellung gehen. Das
Projekt Klinikum Mitte kann bereits auf
die Freigabe zur Durchführung durch den
Senat hoffen. Sie soll noch 2006 erfolgen.

Ein eigenes Kompetenzzentrum für
PPP gibt es in Bremen nicht. „Da wir bis
auf Bremerhaven keine Kommunen ha-
ben, gibt es nahezu keinen kommunalen
Beratungsbedarf“, beschreibt von Strauss
und Torney die bremische Verwaltungs-
struktur. Hinzu kommt, dass in Bremen,
geprägt durch die dezentrale Struktur der
einzelnen Senatsbereiche, jedes Ressort
für sich selbst verantwortlich ist.

Und schließlich soll, wie es aus einer
anderen Quelle heißt, auch der Vorwahl-
kampf bereits eine Rolle spielen – zum
Nachteil von PPP-Projekten. Bleibt zu
hoffen, dass sich daraus kein PPP-Modell
einer Public Private Paralysis entwickelt
und öffentliches, beherztes Handeln ge-
lähmt wird.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Klinikum Mitte und Wesertunnel als PPP-Projekte in Vorbereitung
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Wenig Handlungsspielraum
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Public Private Partnership

Dr. Ulrich Nußbaum ist 
Finanzsenator der Freien
Hansestadt Bremen.
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UNESCO-Weltkulturerbe: das historische Rat-
haus und das Wahrzeichen, der Bremer Roland.



Noch immer sind PPP-Projekte steuer-
lich benachteiligt. Jetzt ist erneut die
Bundesregierung gefragt, Abhilfe zu
schaffen.

Von Iris Meinking

Am 28. März 2006 fand im Gebäude
der KPMG im Frankfurter Merton-

viertel die Veranstaltung „PPP – Alternati-
ves Realisierungsmodell für Kommunen?“
statt. Dieter Schlempp, geschäftsführender
Direktor des Hessischen Städtetages Wies-
baden, begrüßte die Gäste und wies auf die
wachsende Bedeutung von Public Private
Partnership in Deutschland hin. „Wiesba-
den hat bereits diese Beschaffungsvariante
entdeckt. Die Stadt hat für Planung, Aus-
führung, Finanzierung und Betrieb des
Parkhauses unter dem Bowling Green in
Wiesbaden einen privaten Partner an Bord
genommen“, machte Schlempp klar. 

Dr. Jörg Christen, Leiter der PPP Task
Force des Bundes, gab einen Überblick
über den aktuellen Stand in Sachen PPP in
Deutschland. Er wies darauf hin, dass die
Große Koalition weiterhin an der Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für PPP
arbeiten werde. „Auf der Agenda stehen
nun vor allem der Krankenhausfinanzie-
rungsbereich, das Steuerrecht sowie das
Förderrecht“, betonte Christen. 

Martin Schmitz, Partner bei KPMG in
Berlin, wies in seinem Vortrag darauf hin,
dass PPP-Projekte noch immer steuerlich
benachteiligt seien. Zwar besteht nun auf
Grund des PPP-Beschleunigungsgesetzes
eine Befreiung in puncto Grundsteuer, je-
doch ist die Grunderwerbsteuer in vielen
PPP-Modellen weiterhin ein Problem.
„Dies ist – neben der umsatzsteuerlichen
Mehrbelastung – ein Hemmnis für PPP“,

sagte Schmitz. Grundstückserwerbe und
-übergänge sind im Rahmen von PPP-Pro-
jekten nur von der Grunderwerbsteuer be-
freit, wenn bestimmte enge Voraussetzun-
gen vorliegen: Der Private erwirbt von ei-
ner juristischen Person des öffentlichen
Rechts den Grundbesitz, die diese wiede-
rum für einen öffentlichen Dienst oder Ge-
brauch nutzt. Darüber hinaus muss ver-
traglich vereinbart sein, dass das Grund-
stück am Ende der Vertragslaufzeit auf die
juristische Person des öffentlichen Rechts
rückübertragen wird. „Die Frage ist je-
doch, wie die Rückübertragung auszuse-
hen hat“, machte Schmitz klar. In den Ex-
pertenberatungen des Gesetzes wurde eine
Option auf Rückübertragung für ausrei-
chend erachtet, die Finanzverwaltung for-
dert eine von Anfang an feststehende
Rückübertragung. Dies müsse im PPP-No-
vellierungsgesetz geändert werden.

Erfahrungen aus der Praxis
Auch Experten, die bereits Erfahrungen
mit PPP in der Praxis gesammelt haben,
kamen während der Veranstaltungen zu
Wort. So sprach Dr. Hans Partheimüller,
Geschäftsführer der Infra Fürth Holding
GmbH & Co. KG, über das PPP-Projekt
Thermalbad Fürth. Die Stadt Fürth musste
in den vergangenen Jahren jährlich ein De-
fizit für ihren Badebetrieb in Höhe von 1,8
Millionen Euro tragen. Zur Realisierung
des neuen Thermalbades entschieden sich
die Stadtväter für eine Partnerschaft mit
einem Privaten. Rund 1,7 Millionen Euro
pro Jahr fließen nun an den privaten Be-
treiber – „also jährlich weniger als das Ba-
dedefizit, das die Stadt pro Jahr bislang zu
tragen hatte“, stellte Partheimüller klar.
Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen
rund 30 Millionen Euro. Nach zweijähri-
ger Bauzeit soll das neue Thermalbad mit
Hallensport-, Erlebnis- und Freizeitbad
und einer Saunalandschaft im Oktober
2007 fertig gestellt sein. 

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Die Ärztestreiks der vergangenen Wo-
chen haben die öffentliche Aufmerk-
samkeit auf Finanzierungsengpässe im
Gesundheitssektor gelenkt. Doch nicht
nur die Betriebskosten stellen ein Pro-
blem dar – der „Patient Krankenhaus“
leidet an fehlenden Investitionen. 
Können PPP-Modelle heilen?

Von Friederike Wehnert

Der Schwerpunkt von PPP als Fi-
nanzierungsform für Investitionen
der öffentlichen Hand liegt bis-

lang auf der Baubranche. Jetzt soll PPP auf
den Gesundheitssektor ausgeweitet wer-
den. Ähnlich wie im öffentlichen Hochbau
herrscht hier ein hoher Investitionsstau,
den die öffentliche Hand nicht allein aus
eigner Kraft abbauen kann. Der Sektor be-
findet sich zudem im Umbruch: Kranken-
häuser müssen sich zunehmend der Frage
nach Wirtschaftlichkeit und Leistungsfä-
higkeit stellen – insbesondere auf Grund
der diagnoseorientierten Fallpauschalen.

Wettbewerb erfordert Hightech-
investitionen
Die wirtschaftliche Profilierung eines
Krankenhauses erfordert Ausstattungsin-
vestitionen. Der Präsident des Zentralver-
bands der Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie (ZVEI), Professor Dr. Krubasik,
berichtet: „In der Elektromedizin beträgt
der Investitionsstau ca. 10 Milliarden
Euro“. Insgesamt wird mit einem Investiti-
onsstau in Höhe von 15 bis 25 Milliarden
Euro gerechnet. Bildgebende, diagnosti-
sche und therapeutische Geräte sowie der

Bereich Telemedizin und IT-Lösungen für
Krankenhäuser sind denkbare Anwen-
dungsfelder für PPP-Projekte. Diese Pro-
dukte optimieren den „Workflow“, also
den Patientenfluss, und sind damit wichti-
ge „Stellschrauben“, um die Wirtschaft-
lichkeit eines Krankenhauses zu erhöhen.
Außerdem ist eine optimale medizinische
Versorgung ohne Hochtechnologie heute
undenkbar, wie Holger Strehlau-Schwoll,
Vorsitzender der Geschäftsführung und
Geschäftsführer Klinikmanagement der
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH,
betont. Bislang sind Investitionskosten in
den Rechnungen der Krankenhäuser nicht
eingepreist. Das Krankenhaus rechnet in
der Regel mit 80 Prozent Fixkosten und ist
mit einer stark schwankenden Auslastung
konfrontiert. Auf Grund der Budgetdecke-
lung sind Mehrleistungen nicht möglich.
Es besteht daher die Notwendigkeit, Fix-
kosten flexibler zu gestalten. Partnerschaf-
ten mit Privaten zur Finanzierung der In-
vestitionen scheinen einen Lösungsweg zu
eröffnen. Die Politik knüpft weitere Er-
wartungen an solche Kooperationsprojek-
te: die Berücksichtigung mittelständischer
Unternehmen bei der Auftragsvergabe.

Kurze Investitionszyklen verlangen
flexible Modelle
Dass PPP-Modelle der Baubranche für In-
vestitionen in technische Geräte im Ge-
sundheitsbereich kaum anwendbar sind,
liegt auf der Hand: Eine hohe Innovations-
rate hat zur Folge, dass die technisch be-
stimmten Nutzungszyklen deutlich kürzer
sind als die von Gebäuden. Ist ein Gerät
erst einmal erfunden und marktreif, folgt

unmittelbar seine Anwendung am Patien-
ten. Die nächsten technologischen Schritte
jedoch sind unvorhersehbar, Ersatzinvesti-
tionen daher kaum kalkulierbar. Für Ab-
zinsungsmodelle fehlen entscheidende Va-
riablen. Der schnellere Investitionszyklus
erfordert neue Konzepte für Service, In-
standhaltung und Finanzierung.

Es ist allerdings davon auszugehen,
dass Modelle nicht konkretisiert werden,
bevor die politischen Rahmenbedingun-
gen des Gesundheitssektors festgezurrt
sind. Gefragt ist hier nicht nur der Bund;
die Ausgestaltung des Sozialrechts erfor-
dert auch die Kooperation der Länder. Vor

allem drei Aspekte sind von Bedeutung.
Erstens gerät in diesem Zusammenhang
immer wieder der Dualismus der Kranken-
hausfinanzierung in die Kritik: Während
derzeit zweistellige Investitionsquoten
notwendig sind, um die wachsenden Be-
triebskosten der Krankenhäuser in Schach
zu halten, steuern die Länder immer weni-
ger zu den Investitionskosten bei. Ein
Missverhältnis, das letztlich die Beitrags-
zahler trifft. Zweitens muss die Zukunft
der medizinischen Versorgungslandschaft
(als Stichworte genügen: Grundfunktion
oder Maximalversorgung? Rolle von me-
dizinischen Versorgungszentren zur ambu-
lanten Versorgung?) absehbar sein, bevor
sektorspezifische Modelle für PPP-Projek-
te entstehen können. Zielführend wäre die
Bereitstellung eines Versorgungsangebots,
das über die klassische Infrastruktur hi-
nausgeht und durch moderne Technik be-
stimmt wird.

Schließlich ist fraglich, ob die Fallpau-
schalen die richtigen Anreize für Investi-
tionen setzen. Bislang führen nämlich
Kosteneinsparungen, die durch effizienz-
steigernde Maßnahmen realisiert werden,
zu Abschlägen bei der Vergütung.

Kernfrage: Risikoaufteilung
Ein weiteres Grundproblem von PPP im
Gesundheitssektor besteht in der nur be-
grenzt vorhandenen Quantifizierbarkeit
von Risiken und der damit verbundenen
schwierigen Risikoaufteilung. Ob die
Technologie funktioniert und zu einer Ef-
fizienzsteigerung im Krankenhausablauf
führt, hängt nicht zuletzt von dem medizi-
nischen Sachverstand der Ärzte ab. Diesen

zu beurteilen ist der Industrie aber kaum
möglich. Dementsprechend schwierig ist
die Wahl der Vergütungsstruktur – ob „pay
per use“ oder „pay per case“. Aus Sicht der
Industrie wäre die Abgrenzung kaum
nachvollziehbar, da Behandlungspläne
ausschließlich von der medizinischen Be-
urteilung durch Ärzte abhängen. Dr. Frank
Anton, Vorsitzender des ZVEI-Fachver-
bandes Elektromedizinische Technik, for-
dert eine „Konzentration auf die jeweilige
Kernkompetenz in der Partnerschaft
zwischen Industrie und Krankenhaus als
Voraussetzung für ein erfolgreiches PPP-
Projekt“.

Es reicht also für PPP-Projekte für Aus-
stattungsinvestitionen im Gesundheitssek-
tor nicht, die allgemein geforderten Geset-
zesänderungen zur Erleichterung von
PPPs vorzunehmen sowie betriebswirt-
schaftliche Haushalts- und Rechnungssys-
teme einzuführen, um aussagekräftige
Wirtschaftlichkeitsvergleiche zu ermögli-
chen. Vielmehr kann PPP hier nur dann ein
geeignetes Instrument sein, wenn Beson-
derheiten des Sektors berücksichtigt wer-
den: Bund und Länder müssen Rahmenbe-
dingungen festlegen, damit die künftige
Struktur der Versorgungslandschaft abseh-
bar wird. Industrie und Krankenhäuser
müssen flexible PPP-Modelle entwickeln,
um die schnellen Investitionszyklen des
Hochtechnologiesektors abbilden zu kön-
nen. Besonderes Augenmerk muss auf der
Gestaltung der Risikoaufteilung und auf
Innovationen bei den Finanzierungswegen
liegen.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Allheilmittel auch für Ausstattungsinvestitionen?

PPP im Gesundheitssektor

Hausaufgaben für Koalition
Hemmnisse für PPP aus dem Weg räumen

PPP optimiert Ihre Chancen, künftige Investitionsstaus zu vermei-
den, ausgewogene Verhältnisse wieder herzustellen und neue
Potenziale zu aktivieren. Mit Hilfe eines privaten Partners schaffen
Sie wettbewerbsfähige Verwaltungsstrukturen, sparen Kosten in
signifikanter Höhe und entlasten so Ihren Haushalt. 
Bei allen PPP-Projekten, Privatisierungs- und Restrukturierungs-
vorhaben stehen Ihnen die hochspezialisierten Teams von Ernst &
Young und von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft zur Seite:
Wirtschaftsprüfer, die Ihnen helfen, maßgeschneiderte Konzepte in
die Realität umzusetzen. Architekten- und Immobilienberater, die

mit innovativen Ideen den Wert Ihrer Immobilie mobilisieren.
Rechts- und Steuerberater, die alle relevanten Fragen bereits im
Vorfeld klären, damit Sie keine Risiken eingehen.

Sprechen Sie mit uns und profitieren Sie von multidisziplinären
Beratungsleistungen aus einer Hand! Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH: Tobias Lüpke, Telefon +49 (6196) 996 27048,
tobias.luepke@luther-lawfirm.com; Ernst & Young AG:
Michael Janetschek, Telefon +49 (6196) 996 24540, michael.janet-
schek@de.ey.com

!@

Ausgewogene Interessen.

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Eschborn/Frankfurt a. M.,
Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart www.luther-lawfirm.com
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„Die Grunderwerbsteuer
ist ein Hemmnis für PPP.“
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Ohne Hochtechnologie ist eine optimale
medizinische Versorgung undenkbar.



Bei der Entscheidung zwischen Pro-
jektfinanzierung und kommunaler
Forfaitierung zählen nicht nur Trans-
aktions- und Zinskosten. Auch Due-
Diligence- und Controllingkosten 
fließen in die Vergleichsrechnung ein.

Von Hans-Joachim Wegner, 
Thomas Makowka und

Christian Hedrich

Bei der Finanzierung eines PPP-Pro-
jektes bevorzugen kommunale Auf-

traggeber derzeit meist noch die Forfaitie-
rung mit Einredeverzicht. Die Projekt-
finanzierung stellt bislang eher eine Aus-
nahme dar – insbesondere weil sich Pro-
jektfinanzierungen auf den ersten Blick
nur für große PPP-Projekte eignen.

Die Transaktionskosten einer Projektfi-
nanzierung sind seitens der Bank im We-
sentlichen durch Fixkosten bestimmt und
damit grundsätzlich vom Projektvolumen
unabhängig. Ob eine Projektfinanzierung
wirtschaftlich ist, ergibt die Prüfung des
ganzheitlichen PPP-Modells. Der Kosten-
vorteil aus dem Effizienzgewinn muss hö-
her sein als die auf öffentlicher und priva-
ter Seite entstehenden Transaktionskosten.
Die Projektfinanzierung könnte also auch
für kleinere PPPs geeignet sein.

In einem ersten Schritt identifiziert der
öffentliche Auftraggeber die wirtschaftli-
chere Finanzierungsform anhand eines
Barwertvergleichs. Um einen objektiven
Vergleich zu ermöglichen, darf die Wahl
der Finanzierungsform keinen Einfluss auf
die Höhe der Bau-, Bauunterhaltungs- und
Betriebskosten haben. Die von der Finan-
zierungsform abhängigen und damit für
den Vergleich entscheidenden Barwertbe-
standteile setzen sich im Wesentlichen aus
Zins-, Transaktions-, Bürgschafts- und
Controllingkosten zusammen.

Eine Gegenüberstellung der von der Fi-
nanzierung abhängigen Barwerte ergibt
gewöhnlich bei der Projektfinanzierung
höhere Zins- und Transaktionskosten und
niedrigere Bürgschafts- und Vertragscon-
trollingkosten als bei der Forfaitierung mit
Einredeverzicht. Der Zinskostenvorteil
der Forfaitierung resultiert aus dem Einre-
deverzicht. Der Einredeverzicht bezieht
sich auf den Entgeltanteil, den die öffentli-

che Hand für die abgenommenen Bauleis-
tungen zahlt. Der Auftraggeber erklärt da-
mit, dass er bezüglich der Finanzierungs-
leistungen gegenüber der finanzierenden
Bank auf alle Einreden aus dem Grundge-
schäft verzichtet, auch wenn die sonstigen
geschuldeten Leistungen des Privaten
nicht vertragsgemäß erfüllt werden. Auf
Grund der erstklassigen Bonität des Auf-
traggebers kann die finanzierende Bank
dann auf die Kalkulation von Eigenkapi-
tal- und Risikokosten verzichten. So kom-
men kommunalkreditähnliche Zinskondi-
tionen zu Stande, die bei einer Projektfi-
nanzierung nicht realisierbar sind.

Die höheren Transaktionskosten bei
der Projektfinanzierung ergeben sich aus
einer umfassenden Projektprüfung seitens
der Bank. Denn anders als bei einer Forfai-
tierung sichern bei der Projektfinanzie-
rung nicht der kommunale Auftraggeber,
sondern die Kapitalausstattung der Pro-
jektgesellschaft und der Cashflow des Pro-
jektes die Verzinsung und Rückzahlung.
Die Bank erlangt im Rahmen der Projekt-
finanzierung nur Zins und Tilgung, wenn
der Private seine Verpflichtungen aus dem
Projektvertrag vollständig erfüllt. Da das
Risiko eines Forderungsausfalls bei einer
Projektfinanzierung also deutlich höher
ist, lässt die Bank von Spezialisten die ge-
samte vertragliche, wirtschaftliche, techni-

sche und versicherungsrechtliche Konzep-
tion des Projekts auf deren nachhaltig sta-
bile Struktur prüfen. Dies führt zu höheren
Transaktionskosten.

Im Falle von Leistungsstörungen bis
hin zur Insolvenz der Projektgesellschaft
kann der Auftraggeber im Falle der Pro-
jektfinanzierung das ihm zustehende Zu-
rückbehaltungsrecht bezüglich der gesam-
ten Entgelte ausüben. Die aus der Investi-
tionsphase resultierenden Entgeltanteile
für die Bauinvestitionen stehen also wäh-
rend der gesamten Betriebsphase als Si-
cherheit zur Verfügung. Diese Sicherheit
nimmt vom Zeitpunkt der Fertigstellung
bis zum Ende der Vertragslaufzeit ab. Pa-
rallel reduziert sich mit zunehmender
Laufzeit auch das Sicherheitsbedürfnis, da
unvorhergesehene Schäden auf Grund der
laufenden Instandhaltung weniger wahr-
scheinlich werden. 

Eine Projektfinanzierung verursacht
daher anders als die Forfaitierung keine
Bürgschaftskosten. Bei der Forfaitierung
verliert der Auftraggeber mit der Erklä-
rung des Einredeverzichts alle Sicherhei-
ten, die sich aus der Vorfinanzierung des
Privaten ergeben. Da er nicht auf die aus
der Investitionsphase noch ausstehenden
Entgelte als Sicherheit zurückgreifen
kann, muss er sich über Bürgschaften oder
vergleichbare Instrumente absichern. Bei
der Bewertung von Angeboten setzt der
Auftraggeber bei der Forfaitierung für ver-
bleibende Risiken im Barwertvergleich als
Kompensation einen Malus an.

Controllingkosten berücksichtigen
Das bei einer Forfaitierung während der
Vertragslaufzeit notwendige Controlling
und die damit anfallenden Controllingkos-
ten sind zudem deutlich höher als bei einer
Projektfinanzierung, da die Projektfinan-
zierung ein so genanntes Projektmonito-
ring durch die finanzierende Bank erfor-
dert. Um den finanziellen Erfolg des Vor-
habens sicherzustellen, wird die Bank
ständig die wirtschaftliche Entwicklung
des Projekts überprüfen.

Bei der Erklärung eines Einredever-
zichts im Rahmen einer Forfaitierung führt
die Bank kein Vertragscontrolling durch.
Denn die Einbringlichkeit ihrer Forderun-
gen hängt vor allem von der Bonität des
Auftraggebers und nicht vom Projekter-
folg ab. Im Ergebnis führt der Auftragge-
ber das Projektmonitoring selbst durch.
Die Kosten fallen bei ihm an.

Zeigt der Barwertvergleich, dass eine
Forfaitierung wirtschaftlicher ist, muss der
Auftraggeber abwägen, inwieweit die Be-
wertung außerhalb der Finanzierung lie-
gender, bei ihm verbleibender Risiken ihn
dennoch zur Wahl einer Projektfinanzie-
rung veranlasst. Ein Hauptanliegen des
Auftraggebers ist es, dass seine privaten
Partner das Projekt bis zum vertraglich
vorgesehenen Ende durchführen. Hier
leistet die Projektfinanzierung einen origi-
nären Beitrag zur Sicherung des Projekter-
folgs, denn die finanzierende Bank wird
eine adäquate Sicherheitsstruktur entwi-
ckeln, um das Risiko eines Forderungsaus-
falls zu minimieren.

Weiter profitiert der Auftraggeber bei
einer Projektfinanzierung durch die sei-
tens der Bank durchgeführte Due Dili-
gence. Diese gibt im Vorfeld Aufschluss
über die Tragfähigkeit des Projekts.
Schließlich ist zu beachten, dass die EU-
Kommission bezweifelt, dass bei einer
Forfaitierung mit Einredeverzicht tatsäch-
lich eine Risikoverlagerung von dem öf-
fentlichen Auftraggeber auf den Privaten
stattfindet. Sollte künftig eine Verbuchung
auf der Sollseite stattfinden müssen, wür-
de das die Verschuldung im Sinne der
Maastricht-Kriterien erhöhen.
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Public Private Partnership • Privatisierung

Die öffentlichen Kassen sind leer, dringend notwendige
Investitionen werden zunehmend aufgeschoben. Um 
den Investitionsstau aufzulösen, müssen die Kommu-
nen und Länder und auch der Bund neue Wege gehen.
Privatisierungen und Partnerschaften zwischen öffent-
licher Hand und privaten Unternehmen (Public Private
Partnership) können sinnvolle Auswege aus der 
Finanzierungsmisere sein.

Der „P-Newsletter“, eine gemeinsame Publikation 
der Kanzlei CMS Hasche Sigle und des F.A.Z.-Instituts,
informiert Sie zweimal pro Jahr aktuell und praxisbe-
zogen rund um die Themen Public Private Partnership
(PPP), Privatisierung und Private Finance Initiative (PFI).

Experten zeigen, welche aktuellen Rechtsänderungen 
für Sie relevant sind. Ausführliche Hintergrundberichte
informieren Sie, worauf Sie bei öffentlich-privaten
Kooperationen achten sollten. Und nicht zuletzt be-
richten Praktiker darüber, wie sie Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Privatisierungen, PPP und PFI
bewältigt haben.

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medien-

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).
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Segel gesetzt
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„unser Ziel muss essein, den Anteil vonPPPs an den öffent-lichen Investitionenvon heute 4 Prozentauf das Niveau ande-rer Industrieländer zubringen, das bei biszu 15 Prozent liegt."Das waren die Worte unseres neuen Finanzministers Peer Steinbrück. Die Task
Force des Bundes hat die Segel gesetzt
und eine Reihe von Pilotprojekten aus-
erkoren. Näheres finden Sie auf Seite 6
des aktuellen P-Newsletters.Immer wieder hört man vom kommen-

den Markt für Krankenhaus-PPPs. Anders
als in Großbritannien dominieren inDeutschland bislang noch die Privatisie-

rungen. Daher haben wir diesem Sektor
diesmal einen Schwerpunkt gewidmet.Seit dem 1. Februar 2006 ist es amt-

lich: Deutschland hat es nicht geschafft,
das EU-Legislativpaket zum Vergaberecht
rechtzeitig umzusetzen. Auch dieses Thema haben wir für Sie näher beleuchtet

(siehe Seite 5). Vorerst wünsche ich Ihnen
eine interessante Lektüre und möchte 
Sie dazu anregen, uns Ihre Gedankenzum Gedruckten oder auch zu neuenThemen zukommen zu lassen.

Die erste Privatisierung eines Universitäts-
klinikums in Deutschland ist unter Dach
und Fach. Rhön setzte sich im Bieterver-
fahren gegen die Mitbewerber Helios und
Asklepios durch. Prof. Dr. Joachim-Felix
Leonhard war als Vorsitzender des Auf-
sichtsrats des Uniklinikums Gießen und
Marburg und Staatssekretär im Hessi-
schen Ministerium für Wissenschaft und
Kunst am Bieterverfahren beteiligt. 

?Herr Prof. Dr. Leonhard, wie lief das
Bieterverfahren ab?

! Es handelte sich um ein strukturiertes Bie-
terverfahren, das rasch und konzentriert

ablief. Am 30. Mai 2005 erfolgte die Aus-
schreibung. Aus den Interessenbekundun-
gen haben wir Interessenten ausgewählt, die
sich in einem so genannten Datenraum über
das Universitätsklinikum informieren konn-
ten. Zusätzlich hatten die Bieter die Möglich-
keit, Fragen an den Vorstand des Universi-
tätsklinikums zu richten. Danach haben wir
mit drei Bietern über deren Angebote ver-
handelt. Die Hürden, die wir nehmen muss-
ten, waren die Verhandlungen mit dem Wis-
senschaftsrat, die Anerkennung des Bundes-
kartellamts und der VBL (Versorgungsanstalt

des Bundes und der Länder). Die Entschei-
dung fiel am 17. Dezember 2005 auf die
Rhön-Klinikum AG. Innerhalb eines halben
Jahres hatten wir einen Käufer gefunden.
Das war extrem schnell. Am 31. Januar 2006
war der Verkauf durch den Beschluss des
Hessischen Landtags schließlich unter Dach
und Fach.

?Wieso erhielt letztendlich Rhön den
Zuschlag?

!Uns lagen drei sehr gute Angebote vor,
aus denen wir das beste ausgewählt ha-

ben. Dabei stand der Kaufpreis im engeren
Sinne nicht an erster Stelle. Rhön zahlte ei-
nen Kaufpreis von 112 Millionen Euro für 95
Prozent der Anteile und hatte die beste
Kompetenz im Konzept für Forschung und
Lehre sowie Krankenversorgung, aber auch
im Investitions- und Sozialkonzept. Außer-
dem hat sich das Unternehmen verpflichtet,
innerhalb von fünf Jahren 260 Millionen Eu-
ro für Neu- und Umbauten bis 2010 zu in-
vestieren, dazu den Bau einer Partikelthera-
pie für 107 Millionen Euro bis 2012, also ins-
gesamt fast 370 Millionen Euro bis 2012.
Zum Sozialkonzept von Rhön: Bis 2010 gibt
es keine betriebsbedingten Kündigungen.

P R I V A T I S I E R U N G  D E S  U N I K L I N I K U M S  G I E S S E N  U N D  M A R B U R G

„Der Kaufpreis stand an vierter Stelle“
Interview mit Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard
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Sie möchten zukünftig den kostenlosen Newsletter erhalten?

Bestellung per Fax an: (0 69) 75 91-24 95
Bestellung per E-Mail an: p-newsletter@faz-institut.de

Name, Vorname

Unternehmen, Abteilung

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH
Mainzer Landstraße 199, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 75 91-22 19, Telefax: (0 69) 75 91-19 66
E-Mail: branchen@faz-institut.de, www.branchendienste.de

Aus dem Inhalt:
�� Privatisierung des Uniklinikums Gießen

und Marburg
�� Teilprivatisierter Betrieb der Justizvoll-

zugsanstalt Hünfeld
�� PPP und Vergaberecht

Komplexe Entscheidung
Projektfinanzierung versus Forfaitierung 

Herr Dr. Mosler, was sind die
globalen Trends in der Fi-
nanzierung des öffentlichen
Sektors?

Das ist nicht ganz einfach
zu beantworten, wenn sie
gleichzeitig in Kasachstan
und Kanada, Frankreich, Ja-
pan oder Deutschland Finan-
zierungslösungen anbieten.
Die Aufstellung unserer Ge-
schäftsfelder [siehe Kasten;
d. Red.] zeigt, dass die Be-
dürfnisse schon national sehr
breit gestreut sind. Im Vor-
dergrund steht natürlich wei-
terhin die direkte Budgetfinanzierung.
Doch die beratungsintensiveren, passge-
nauen Finanzierungen für einzelne Inves-
titionen und Projekte nehmen zu.

Was sind die treibenden Faktoren hinter
dieser Entwicklung?

Es gibt im Prinzip drei treibende Fakto-
ren. Diese finden wir in allen Märkten, in
denen wir tätig sind. Durch die Verschie-
denheit der Märkte sind die erreichten
Zwischenstände sehr unterschiedlich.
Aber die Richtung ist überall dieselbe.

Punkt eins: Wir sehen allgemein eine
zunehmende Transparenz der Finanzie-
rungsprozesse. Als Financier haben Sie
heute einen höheren Dokumentationsbe-
darf. Aber die Kunden legen auch ihrer-
seits mehr Wert auf Transparenz. Sie ver-
gleichen die Angebote, der Wettbewerb ist
intensiv. Und schließlich machen die Ra-
tingagenturen Druck. Kurz: Die in der
Welt der Unternehmensfinanzierung
längst „normalen“ Umgangsformen halten

auch in der Finanzierung des
öffentlichen Sektors Einzug.
Damit eng verwandt ist
Punkt zwei: Wir beobachten
eine zunehmende Professio-
nalisierung der Kundenseite.
Die Kenntnisse der Kämme-
reien über Kapitalmärkte,
Derivate, Konditionen, Ver-
tragsmodelle, Strukturie-
rungsmöglichkeiten etc. ha-
ben sich enorm verbessert.
Drittens und letztens: Die öf-
fentliche Hand sucht global
immer stärker die Kooperati-
on mit Privaten. Das kann

man auch deuten als einen Rückzug des
Staates auf seine Kernkompetenzen. Und
die bestehen nicht darin, Multiunterneh-
mer zu sein, sondern hoheitliche Aufgaben
der Daseinsvorsorge zu lösen – bei mög-
lichst effizienter Mittelverwendung.

Gilt das auch für Deutschland? Internatio-
nale Vergleiche lassen hier immer einen
deutlichen Abstand erkennen.

Die deutsche öffentliche Verwaltung ist
sehr selbstbewusst. Wir haben jüngst in
Zusammenarbeit mit einem Vertreter der
Landesregierung Sachsen-Anhalt einen
PPP-Workshop gestaltet. Dieser Herr be-
richtete von anfänglich hohen Vorbehalten
gegenüber dem Thema PPP. 

Doch seit man in Sachsen-Anhalt ein
Gefängnisprojekt auf PPP-Basis erfolg-
reich umgesetzt habe, sei der Durchbruch
erreicht. Die entsprechenden Empfehlun-
gen der Fachabteilungen lauteten nun
regelmäßig nicht mehr auf „make“, son-
dern auf „buy“.

Wie schätzen Sie die Zukunft von PPP in
Deutschland ein? Ist das öffentliche
Dienstrecht eine strukturelle Bremse?

Wir reden hier in erster Linie über
Lernprozesse. PPP hat eine Menge Vortei-
le, die man jedoch gerne zuerst mal erlebt
haben möchte, bevor man sich dafür öff-
net. Gerade im Finanzbereich kann man
keine Überversorgung mit Personal erken-
nen. Dort ist man schon deshalb offen für
Beratungsunterstützung und für Outsour-
cinglösungen. Nichts anderes ist PPP.

Also kommt PPP auch in Deutschland –
und nicht nur als Seminarthema?

PPP wird hierzulande einen Auf-
schwung erleben. Der Performancedruck
ist zu hoch. Vielleicht wandelt sich
Deutschland langsamer, vielleicht aber
auch gründlicher als andere europäische
Märkte.

Die Fragen stellte Dr. André Hülsbömer.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Dr. Matthias Mosler: Globale Professionalisierung öffentlicher Finanzen

PPP kommt!

Dr. Matthias Mosler ist
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„Bei der Projekt-
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die Bank durch
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Die ehemalige staatseigene Depfa Bank
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Sitz nach Dublin. Heute bedient sie mit
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rung, Infrastrukturfinanzierung, Global
Markets und Client Product Services
öffentliche Kunden in der ganzen Welt.



Die Empirie belegt diesen Trend noch
nicht. Verschiedene Faktoren deuten
jedoch darauf hin, dass kommunale
Ratings die Realisierung von PPP
vereinfachen.

Von Thomas Grotowski

Eine Parlamentsanfrage im März
2005 und die respektive Antwort
der Bundesregierung deuten darauf

hin, dass Kommunen nicht insolvenzfähig
sind. Darüber hinaus ist die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Kommunen über
ihre besondere Rechtsstellung gemäß Art.
28 des Grundgesetzes abgesichert und
durch den Finanzausgleich zwischen
Bund, Ländern und Kommunen faktisch
gegeben. Somit sollten alle Kommunen in
den Genuss eines impliziten AAA-Ratings
der Bundesrepublik Deutschland kom-
men.

Tatsächlich unterscheidet der Kapital-
markt aber zwischen der Bonität verschie-
dener Schuldner – auch derer aus dem öf-
fentlichen Lager. Mittlerweile haben eini-
ge Kommunen bereits ihre Bonität über
externe Ratings bewerten lassen. Vorreiter
war die Stadt Düsseldorf, welche ein Aa1
von Moody’s trägt. Als erster Landkreis
hat sich der Landkreis Miesbach dem Ra-
tingverfahren unterworfen und ein Erstra-
ting von „AA–“ von S&P erhalten.

Verschiedene Determinanten bestim-
men ein kommunales Rating. Neben der
finanziellen Situation spielen die Entwick-
lungsmöglichkeiten einer Kommune eine
große Rolle. Ein weiteres Augenmerk le-
gen die Ratingagenturen auf die Politik,

die Verwaltung und das regulatorische
Umfeld. Gesetzesvorgaben durch EU-
Recht oder regulatorische Veränderungen,
wie das Unbundling im Energiesektor oder
eventuelle Haftung für Sparkassen, kön-
nen Auswirkungen auf den Haushalt einer
Kommune haben.

1. These: Ein kommunales Rating erhöht
die Transparenz und senkt damit die
Transaktionskosten eines PPP-Projektes.

Eine Kommune, die ein externes Ra-
ting anstrebt, muss sich einem detaillierten
und zeitaufwendigen Ratingprozess unter-
werfen. Die Agentur erstellt ein so genann-
tes Rating-Book und nutzt dieses als Prä-
sentationsunterlage. Am Ende des Rating-
prozesses steht die Ratingvergabe durch
die Ratingagentur. Angenehme Begleiter-
scheinung der Untersuchung ist, dass die
Kommune nun einen Überblick über ver-
schiedenste qualitative und quantitative
Faktoren (z.B. soziologische oder techno-
logische Faktoren) hat.

Sehr nützlich kann eine Prognose der
demographischen Entwicklung sein. Auch
ohne Rating verfügen die Verantwortli-
chen einer Kommune zumeist über eine
robuste Einschätzung des Zustands und
der Entwicklung ihrer Bevölkerung. Das
Ratingverfahren bietet aber eine systema-
tische Vorgehensweise, die bei der Be-
gründung neuer Investitionsvorhaben als
objektive Entscheidungsgrundlage hilf-
reich sein kann. Eine Grundlage für die
Entscheidung, ob das Investitionsvorha-
ben konventionell oder über eine PPP er-
stellt werden soll, kann mittels der Daten
noch nicht getroffen werden. Aber die von

der Kommune bereitgestellten Daten sind
unter Umständen hilfreiche Parameter für
potenzielle Investoren, die sich in Betrei-
berprojekten engagieren wollen.

Ein Rating führt zweifellos zu einer er-
höhten Transparenz innerhalb der Kom-
mune. Zahlreiche Analysen über die Situa-
tion und Zukunft der Kommune, die diese
im Vorfeld eines Wirtschaftlichkeitsver-
gleichs durchführen muss, sind in dem
Maße nicht mehr notwendig. Ein kommu-
nales Rating dient daher als Entschei-
dungsgrundlage für eine öffentliche Inves-
tition und fördert auf diese Weise die
Machbarkeit einer PPP.

2. These: Ein kommunales Rating unter-
stützt die Finanzkommunikation einer
Kommune und damit die Machbarkeit ei-
ner PPP.

Ein gutes externes Rating einer Kom-
mune kann mit einem Doktortitel vergli-
chen werden. Dieser ist zwar nicht zwin-
gend notwendig, um Karriere zu machen,
doch kann er in gewissen Situationen nütz-
lich sein.

Analog dazu kann ein gutes Rating die
Attraktivität einer Kommune aus Sicht
von Investoren erhöhen. Denn es be-
schreibt u.a. Standortfaktoren, die Unter-
nehmerentscheidungen über Direktinves-
titionen und Ansiedlungen maßgeblich be-
einflussen. Außerdem spricht ein gutes
Rating auch Finanzinvestoren an. Kom-
munen können künftig neben der Finan-
zierung über Kredite Finanzierungen über
den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen.
Der Unternehmenssektor ist hier ein Vor-
reiter.Der Kapitalmarkt verlangt für die

Emission einer Anleihe ein veröffentlich-
tes kapitalmarktfähiges Rating einer inter-
nationalen Ratingagentur. Ein Rating er-
höht die Sichtbarkeit an den Finanzmärk-
ten und öffnet die Türen für neue Investo-
ren, die z.B. auf Grund von Anlagevor-
schriften nur in Anleihen einer bestimmten
Bonität investieren dürfen. Mit einem Ra-
ting spricht eine Kommune auch ausländi-
sche Investoren an.

Sollte sich das PPP-Volumen in
Deutschland künftig dem englischen annä-
hern, so werden deutsche Kommunen auf
das Kapital ausländischer Finanzinvesto-
ren angewiesen sein. Ein Rating fördert
damit die Machbarkeit von PPP.

3. These: Eine Realisierung durch PPP
könnte sich positiv auf ein kommunales
Rating auswirken.

Eine Kommune, die Investitionsmaß-
nahmen über eine PPP realisiert, bestreitet
ihre Investitionen gewöhnlich über regel-
mäßige Zahlungen aus dem Haushalt. Ist
die Realisierung mit einem Risikotransfer
an den privaten Partner verbunden, so

kann die Kommune von einer sicheren
Kalkulationsgrundlage ausgehen und da-
mit die Zahlungsströme über den Lebens-
zyklus der Investition antizipieren. Die
Realisierung als PPP könnte dann im Ge-
gensatz zur Eigenrealisierung das Rating
verbessern. Da es jedoch auf diesem Ge-
biet noch keine Erfahrungen gibt, möchten
die Ratingagenturen diese Frage noch
nicht abschließend beantworten.

4. These: Die Einführung der Doppik hat
Auswirkungen auf eine PPP und das kom-
munale Rating.

Die Forderung nach mehr Transparenz
drückt sich auch in der angestrebten Um-
stellung von der Kameralistik auf die Dop-
pik aus. Prozesskosten für die langfristige
Bereitstellung kommunaler Dienstleistun-
gen werden durch die Doppik eher zu kal-
kulieren sein als durch die herkömmliche
Kameralistik. Eine PPP mit einer über den
gesamten Lebenszyklus kalkulierten Pro-
zesskette ist somit im Rahmen der Doppik
besser darstellbar und begründbar.

In Analogie zu Unternehmen, die heute
zunehmend geratet werden, werden sich
auch die Kommunen, ungeachtet ihrer ver-
fassungsmäßigen Verankerung, zuneh-
mend einem Ratingprozess unterziehen.
Die Kommune der Zukunft bewegt sich
somit in einem Spannungsfeld zwischen
kommunalem Rating, Doppik und PPP.
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Im Ratingprozess zählen nicht nur Zahlen – PPP könnte positiv für die Bewertung der Kommune sein

Wechselwirkungen

Mit Doppik zum Erfolg.
Die Herausforderungen an die Kommunen wachsen: Zum einem sollen sie ein effizienter Dienstleister 

für die Bürger sein, zum anderen gilt es, den Haushalt zu konsolidieren. Um dies zu erreichen, bedarf 

es einer hohen Transparenz sowie einer wirksamen Steuerung und Überwachung der Allokation der

Haushaltsmittel. Doppik stopft zwar keine Haushaltslöcher, macht sie jedoch eingebunden in die NKF

transparent und unterstützt Verantwortliche aus Politik und Verwaltung bei strategischen Entscheidungen.

Wir begleiten Sie bei allen Fragen der Einführung und Umsetzung des doppischen Haushalts- und

Rechnungswesens. Im Beratungsansatz von Deloitte greifen die Umsetzungsfelder Produktbildung,

Kosten- und Leistungsrechnung sowie Vermögensbewertung ineinander. Denn wir haben das Ganze 
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Prozessmanagement

Geschäftsprozessoutsourcing im Doku-
mentenmanagement ist eine vielfach er-
probte Möglichkeit, Prozesse zu verein-
fachen und Kosten zu reduzieren. Was
in der Privatwirtschaft längst gängige
Praxis ist, steckt in den Kommunen
noch in den Kinderschuhen.

Von Nadine Jakobs

Gerade im Bereich Forderungsma-
nagement gibt es Prozesse in den
Kommunen, die effizienter laufen

könnten. So kommt es vor, dass Kommu-
nen Forderungen nicht zeitnah erheben,
sie nicht beim richtigen Empfänger landen
oder gar nicht erst abgeschickt werden.
Grund dafür ist meist eine hohe Arbeitsbe-
lastung des Personals, sagt Ralph Klin,
Geschäftsbereichsleiter Systemlösungsge-
schäft der Deutschen Post AG. Erreichen
die Forderungen zeitnah den richtigen
Empfänger, bedeutet das natürlich trotz-
dem noch nicht, dass die Zahlungen auch
bald bei den Kommunen eingehen. Dies
alles hat zur Folge, dass in den Kommunen
Forderungen in Höhe von etwa 10 Milliar-
den Euro brachliegen, schätzt Volker Ulb-
richt, Geschäftsführer des Verbandes der
Vereine Creditreform e.V. 

Übernahme des Mahnwesens
Neue Outsourcingangebote können Kom-
munen helfen, diese langwierigen Abläufe
effizienter zu gestalten. In der Privatwirt-
schaft übernehmen externe Dienstleister
bereits immer häufiger diese Aufgaben.
Sie ermitteln die richtigen Empfängerad-
resse, drucken die Forderungen und sor-

gen für ihre zeitnahe Zustellung. Zudem
überwachen sie den Zahlungseingang und
betreuen das Mahnwesen.

Auch im öffentlichen Bereich findet
diese Art des Outsourcings immer mehr
Anklang. Bisher ist dieses Geschäft zwar
noch primär auf öffentliche Unternehmen
wie Energieversorger fokussiert. Trotz ei-
niger Vorbehalte haben sich mittlerweile
auch einige Kommunen dazu entschlos-
sen, Teile dieser Aufgaben auszugliedern.
So übertrugen beispielsweise der Land-
kreis Zwickauer Land das Bußgeldmana-
gement und die Stadt Passau ihr Forde-
rungsmanagement an private Dienstleister.

Vollstreckung bleibt bei Kommune
Die Kommunen fürchteten bislang rechtli-
che und insbesondere datenschutzrechtli-
che Unsicherheiten. Abgesehen von der
Vollstreckung nach dem Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz, können Externe jedoch
das Debitorenmanagement meist problem-
los übernehmen. Für die oft sehr unter-
schiedlichen Forderungsarten bieten die
Dienstleister jeweils geeignete Verfahren
an. Ein großes Missverständnis liegt aber
darin, dass die Kommunen glauben, die
Privaten würden auch die Vollstreckung
übernehmen. „Die Verwaltungsvollstre-
ckung obliegt ausschließlich den Kommu-
nen“, stellt Wolfgang Maier, Abteilungs-
leiter Forderungsmanagement bei Arvato
Infoscore, klar. Sie setzen vielmehr auf ei-
ne außergerichtliche Einigung. 

Für die Kommunen von Vorteil ist vor
allem, Private mit niedergeschlagenen
Forderungen zu beauftragen und seither
ruhende Vorgänge zu bearbeiten. Ein

Grund für solche ruhende Forderungen ist
beispielsweise der Umzug des Schuldners
aus dem Gemeindegebiet. In solchen Fäl-
len bleibt der Kommune nur, die neue Hei-
mat des Schuldners um Amtshilfe zu bit-
ten. „Problematisch ist, dass die Amtshilfe
keinen Vorrang vor eigenen Aufgaben hat.
Und da überall zu wenig Kapazitäten vor-
handen sind, funktioniert sie eher mangel-
haft“, erklärt Volker Ulbricht. Die privaten
Unternehmen hingegen sind meist  bun-
desweit und sogar im Ausland tätig.

Effizienzvorteile erreichen die Privaten
durch eine moderne maschinelle Aus-
rüstung sowie Zugriffsmöglichkeiten auf
Datenbanken für Adressermittlungen. Vor
allem aber ist die Bonitätsprüfung ent-
scheidend für ein Forderungsmanagement.
„Die Kommune kann sich viel Aufwand
ersparen, indem sie gute von schlechten
Forderungen bei der Prüfung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen unterscheidet. Aus-
sichtslose Fälle können so ausgeschlossen
werden“, betont Wolfgang Maier.

Zentrale Aufgaben der Unternehmen
sind das Erstellen von Mahnschreiben und
die telefonische Kontaktaufnahme. Die ist
laut Ulbricht besonders erfolgreich: „Hier
arbeitet die Privatwirtschaft effektiver,
schon weil die Mitarbeiter auch zu Tages-
randzeiten anrufen können. Berufstätige
trifft man zu Bürozeiten der Verwaltungen
eher nicht an.“ Das Forderungsmanage-
ment kann eine Kommune jedoch nicht so
einfach ausgliedern. 

Frei gewordene personelle Ressourcen
muss sie anderweitig einsetzen. Jedoch
kann sie Prozesse auch gezielt abgeben,
falls die eigenen Kapazitäten in Spitzen-

zeiten nicht ausreichen. Bei Energiever-
sorgern können durch diese Form des Out-
sourcings in der Regel Prozesskostenein-
sparungen von 10 bis 20 Prozent realisiert
werden, schätzt Ralph Klin. Im kommuna-
len Bereich ist es auf Grund des kameralen
Systems schwierig, Einsparpotenziale ab-
zuschätzen. Insgesamt gewinnt für Kom-
munen mit hoher Verschuldung ein effi-
zientes Liquiditäts- und Schuldenmanage-
ment immer mehr an Bedeutung, meint
Klin. „Mit jedem Tag, mit dem ich die For-
derungen früher realisieren kann, brauche
ich weniger an Kassenkredit“, erklärt der
Geschäftsbereichsleiter der Deutsche Post
AG. 

Oft ist die Einschaltung Dritter die ein-
zige Chance, die stillen Reserven über-

haupt noch zu heben. Es müssen jedoch
auch erst einmal Forderungen in entspre-
chender Höhe und Anzahl vorhanden sein,
damit sich solch ein Outsourcing lohnt. 

Noch wichtiger wird das kommunale
Forderungsmanagement mit der Umstel-
lung auf die Doppik. „Erst hier werden
diese Prozesse transparent gemacht. Die
Kommune wird ihre Forderungen aktivie-
ren und somit ein erfolgreiches Forde-
rungsmanagement sichtbar machen“, er-
klärt Ulbricht. Dann wird sich zeigen, ob
eine Kommune ein effizientes Forderungs-
management betreibt und wie hoch die
Einsparungen durch die Auslagerungen
tatsächlich sind.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Stille Reserven heben
Forderungen von etwa 10 Milliarden Euro liegen bei Kommunen brach
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Kommunen und öffentliche Unternehmen können ihr Forderungsmanagement ausgliedern. Private
Anbieter nutzen ihren Vorteil beim Telefoninkasso: Sie rufen Schuldner auch zu Tagesrandzeiten an.



In der Vergangenheit ist die öffentliche
Hand im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss von Beraterverträgen immer
wieder in die Kritik geraten. Die richti-
ge Auswahl eines qualifizierten Bera-
ters kann für den Erfolg mancher
Projekte jedoch von entscheidender
Bedeutung sein.

Von Thomas Köhler

Der Abschluss von Beraterverträ-
gen kann Risiken für das kommu-
nale Projekt bergen. Ein rechtlich

relevantes Risiko ist die formelle Vergabe-
rüge. Diese kann zu zeitlichen Verzöge-
rungen, erhöhtem Aufwand oder gar zum
Scheitern des gesamten Vorhabens führen.
Aus verschiedenen Gründen kann jedoch
Beratung durch Dritte unbedingt notwen-
dig sein. Hierzu zählen fehlende eigene
Fachkompetenz und Erfahrung oder nicht
ausreichende personelle Ressourcen der
Verwaltung. Auch die Überlegung, ein
neutrales Gutachten eines ausgewiesenen
Experten zu erhalten, der für seine Stel-
lungnahme haftet, kann die Beauftragung
Dritter sinnvoll machen.

Erst Aufgaben definieren
Mit der Definition der Beratungsinhalte
werden entscheidende Weichen gestellt:
Es werden Beratertyp sowie erforderliche
Expertise und Beratungsumfang deutlich.
Die Kommune sollte die gesuchte Bera-
tungsleistung im Vorfeld möglichst exakt
formulieren. Es spricht im Übrigen einiges
dafür, den Zusammenhang zwischen den
Beratungsinhalten, dem geplanten Vorha-

ben und den verfolgten Zielen nicht zu
verschleiern, wie dies allzu oft geschieht.
Hier begibt sich die Verwaltung nicht nur
auf politisches Glatteis, sondern stellt die
Weichen auch gegenüber den Beratern
falsch.

Der Beratertyp
Welcher Beratertyp am besten geeignet ist,
hängt vom inhaltlichen Schwerpunkt der
Aufgabenstellung ab. Wenn etwa die Ver-
fahrenssteuerung oder die wirtschaftliche
Analyse besonders diffizil ist, bietet sich
die Einschaltung eines spezialisierten
„Corporate-Finance-Beraters“ an. Liegt
der Schwerpunkt der Aufgabenstellung
auf der rechtlichen und steuerlichen Kon-
zeption oder der Durchführung eines
rechtssicheren Verfahrens, werden in ers-
ter Linie Rechtsanwälte zu mandatieren
sein.

Häufig machen die Aufgabenstellun-
gen unterschiedliche Spezialisten notwen-
dig. Die einheitliche Vergabe des Auftrags
an ein Beraterkonsortium, dessen Mitglie-
der bereits zusammengearbeitet haben,
minimiert die Gefahr von Reibungsverlus-
ten. Echte haftungsrechtliche Vorteile für
den öffentlichen Auftraggeber bestehen al-
lerdings nur dann, wenn eine gesamt-
schuldnerische Haftung der Mitglieder des
Konsortiums vereinbart wird. Dies ist aus
berufs- und versicherungsrechtlichen

Gründen jedoch meist nicht darstellbar.
Für die einzelne Vergabe der benötigten
Beratungsleistungen spricht, dass somit
die Kommune selbst das beste Team wäh-
len kann.

Verfahren und Auswahlkriterien
Die Vergabe freiberuflicher (Beratungs-)
Leistungen ist gemäß § 2 der Verdingungs-
ordnung für freiberufliche Leistungen
(VOF) formell ausschreibungspflichtig
und europaweit bekannt zu machen. Dies
gilt jedoch nur dann, wenn der Auftragge-
ber erwartet, dass das Beratungshonorar
200.000 Euro (ohne Umsatzsteuer und oh-
ne Nebenkosten) übersteigt. Nicht selten
versuchen Auftraggeber, die Ausschrei-
bungspflicht zu vermeiden, etwa indem sie
einzelne Teilleistungen unter dem Schwel-
lenwert vergeben. Davon muss jedoch ab-
geraten werden. Die damit verbundenen
Risiken – zum Beispiel die Beanstandung
durch die Rechtsaufsicht oder unterlegene
Berater – sind zu groß. 

Die Kommune kann die rechtlichen Ri-
siken des Verfahrens minimieren, indem
sie einen Rechtsanwalt beauftragt. Dabei
sollte die öffentliche Hand die Anwalts-
kanzlei mandatieren, die sie auch mit den
rechtlichen Aufgabenstellungen des Pro-
jekts selbst betraut. Auf diese Weise erhält
sie nicht nur die Gewähr für die rechtssi-
chere formelle Durchführung des Verfah-
rens. Gleichzeitig erhält sie so auch eine
wichtige inhaltliche Unterstützung bei der
Konzeption und Planung des Projekts.

Die öffentliche Hand muss einen sol-
chen Auftrag selbst dann nicht offiziell
ausschreiben, wenn das Anwaltshonorar

über dem vorerwähnten Schwellenwert
liegt. Denn juristische Beratungsleistun-
gen gehören nicht zu den nach § 2 VOF
ausschreibungspflichtigen freiberuflichen
Leistungen. Für sie gilt lediglich eine
nachträgliche Mitteilungspflicht an das
europäische Amt für Veröffentlichungen.
Empfehlenswert und grundsätzlich gebo-
ten ist allerdings, Beratungsangebote von
mehreren Anwaltskanzleien einzuholen.

Die für die Auswahl des Beraters rele-
vanten Kriterien müssen sachgerecht sein
und entsprechend gewichtet werden. Bei
einer Gesamtschau der Kriterien muss das
wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag
erhalten. Neben dem Preis sind die nach-
gewiesenen persönlichen Projektreferen-
zen und die Vorschläge zur inhaltlichen
Konzeption des Vorhabens empfehlens-
werte Kriterien. Ferner sind die Unabhän-
gigkeit, die Verfügbarkeit des Berater-

teams und das Auswahlgespräch wichtig.
In der Praxis differenziert der öffentliche
Auftraggeber die Zuschlagskriterien in
zahlreiche Unterkriterien, um die Ent-
scheidungsfindung zu erleichtern, transpa-
renter und rechtssicherer zu machen. Das
Gegenteil ist der Fall, wenn bei einer Viel-
zahl von Kriterien deren Gewichtung un-
tereinander widersprüchlich wird und/oder
sich nicht nachvollziehbare oder gar sach-

fremde Kriterien einschleichen. Dies ver-
sperrt oftmals den Blick auf das Wesentli-
che: auf die inhaltliche Komplexität und
den Erfolg des Referenzprojekts. 

Auswahlgespräch, Verhandlung und
Abschluss
Das intensive Auswahlgespräch mit den
besten Bewerbern zeigt nicht nur, ob ein
gemeinsames Verständnis über die Aufga-
benstellung besteht. Es verrät deutlich
mehr als die Papierform über die Erfah-
rungen, die Beratungsphilosophie und die
Herangehensweise. In der Praxis ist es oft
zu kurz.

Ebenso schenkt der öffentliche Auf-
traggeber dem Beratungsvertrag, der die
relevante Rechtsgrundlage bildet, biswei-
len zu wenig Aufmerksamkeit. Insbeson-
dere die Themen „Haftung“ und „Hono-
rarstruktur“ sollten verhandelt und opti-
miert werden. 

Mit dem Verfahrensschritt „Wahl des
besten Beraters“ kann ein Projekt in die
Sackgasse geführt oder von Anfang an auf
das richtige Gleis gesetzt werden. Die
Chancen, die sich in dieser Phase bieten,
können durch eine sorgfältige Planung und
Durchführung erkannt und genutzt wer-
den. Mit dem in der Praxis häufig zu beob-
achtenden Argument „Alle Bewerber sind
gut – wir nehmen den billigsten Berater“
werden die Weichen allerdings relativ
planlos gestellt.
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Recht & Steuern

Thomas Köhler ist Partner bei der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft, Eschborn.
thomas.koehler@luther-lawfirm.com

Berater gesucht
Auswahl und Beauftragung externer Berater – erster Stolperstein auf dem Weg zum erfolgreichen Projekt
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Maßgeschneiderte Lösungen

„Die Kommune sollte
das geplante Vorhaben

nicht verschleiern.“

Das Bundesarbeitsgericht erschwert
mit einem kürzlich gefällten Urteil 
Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes
die Lösung vom Tarifvertrag.

Von Dr. Marc Steffek

Tarifgebundene Arbeitgeber vereinba-
ren mit ihren Arbeitnehmern regelmä-

ßig in den Arbeitsverträgen die Anwen-
dung der einschlägigen Tarifverträge. Die-
se – dynamische – Verweisung führt dazu,
dass die jeweils aktuell gültigen Tarifver-
träge auf das Arbeitsverhältnis anwendbar
sind. So muss der Arbeitgeber etwa zu-
künftige Tariferhöhungen vollziehen. 

Der Sinn dieser Klauseln liegt in der Si-
cherstellung identischer Arbeitsbedingun-
gen für tarifgebundene und für nicht tarif-
gebundene Arbeitnehmer.

Vor diesem Hintergrund hatte das Bun-
desarbeitsgericht in seiner bisherigen
Rechtsprechung solche Bezugnahmeklau-
seln als Gleichstellungsabreden definiert.
Dies hatte eine positive Konsequenz für
die Arbeitgeber: Nach einem Austritt aus
dem Arbeitgeberverband verlor die Klau-
sel ihre dynamische Wirkung und wirkte
nur noch statisch. Durch den bloßen Ver-
bandsaustritt konnte der Arbeitgeber sich
der Tarifdynamik entziehen. Sogar dann,
wenn die Arbeitsverträge auf die jeweils
geltenden Tarifverträge verwiesen.

Auch künftig an Tarif gebunden
Diese Rechtsprechung hat das Bundesar-
beitsgericht durch sein Urteil vom 14. De-
zember 2005 (4 AZR 536/04) für Arbeits-
verträge, die nach dem 31. Dezember 2001
abgeschlossen wurden, ausdrücklich auf-
gegeben. Enthalten solche Verträge die ge-
nannten Bezugnahmeklauseln, muss der
Arbeitgeber auch nach einem Verbands-
austritt künftig die Dynamik der Tarifver-
träge nachvollziehen. Wer einmal an einen
Tarifvertrag gebunden ist, der bleibt es.

Das Bundesarbeitsgericht begründet
diese neue Rechtsprechung mit dem am

1. Januar 2002 in Kraft getretenen Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz. Seither gel-
ten auch für Arbeitsverträge die gesetzli-
chen Bestimmungen über allgemeine Ge-
schäftsbedingungen. Hierzu zählt auch die
in § 305 BGB enthaltene „Unklarheitenre-
gelung“. Hiernach gehen Zweifel bei der
Auslegung allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen zu Lasten des Verwenders – also
des Arbeitgebers. Das Gericht scheint die
bisher üblichen Formulierungen der Be-
zugnahmeklauseln nun als unklar einzu-
stufen.

Arbeitsverträge klarer formulieren
Deshalb sollten alle tarifgebundenen Ar-
beitgeber, die jetzt oder in Zukunft aus
dem Arbeitgeberverband austreten möch-
ten, Folgendes beachten:

Für alle künftig Einzustellenden müs-
sen die Arbeitsverträge neu gestaltet wer-
den. Arbeitgeber müssen die Bezüge auf
Tarifverträge klar und eindeutig formulie-
ren. Für den Arbeitnehmer muss ersicht-
lich sein, dass eine Teilnahme an der zu-
künftigen Tarifentwicklung nur so lange
gilt, wie der Arbeitgeber selbst tarifgebun-
den ist. Zu raten ist die Aufnahme einer
Tarifwechselklausel in die Arbeitsverträ-
ge. Aus dieser muss deutlich hervorgehen,
dass nach einem Verbandswechsel des Ar-
beitgebers die anschließend für diesen
Verband geltenden Tarifverträge auch für
das betreffende Arbeitsverhältnis gelten
sollen. Und zwar selbst dann, wenn der
Arbeitnehmer nicht Mitglied jener Ge-
werkschaft ist, mit der die neuen Tarifver-
träge abgeschlossen wurden.

Mit dem Einverständnis der Arbeit-
nehmer sollten Arbeitsverträge, die seit
dem 1. Januar 2002 geschlossen worden
sind, möglichst noch geändert werden.

Dr. Marc Steffek ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht bei Nörr Stiefenhofer Lutz,
Dresden.
marc.steffek@noerr.de

Stopp der Tarifflucht
Tarifverträge bleiben nach Austritt dynamisch

„Wichtige Kriterien sind
die Unabhängigkeit,

die Verfügbarkeit und
das Auswahlgespräch.“
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Ansichtssache

Von Helfried Bauer

Die Haushaltskonsolidierung ist in Ös-
terreich auf gutem Wege. Zentral-

staat, Bundesländer und Gemeinden der
Republik Österreich haben brauchbare In-
strumente entwickelt, um die finanzpoliti-
schen Zielvorgaben der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion zu errei-
chen. Dazu zählen etwa der innerösterrei-
chische Stabilitätspakt und der Konsultati-
onsmechanismus sowie eine deutlich ge-
änderte Budgetierungsstrategie auf Bun-
desebene. Die Mitte der Neunzigerjahre
auf einem Höchststand angelangte Staats-
verschuldung (67,9 Prozent des BIP) und
ein gesamtstaatliches Nettodefizit von 5,6
Prozent des BIP konnten 2005 auf ein Ni-
veau von 63,1 Prozent beziehungsweise
1,7 Prozent gedrückt werden. Mit diesem
im Bereich der Haushaltskonsolidierung
erzielten Erfolg von finanzpolitischen
Strategien und teils neuen Instrumenten
können die Verwaltungsmodernisierung
und Reformen des Finanzmanagements je-
doch nicht Schritt halten.

Nachholbedarf bei Finanzmanage-
ment
Die strukturellen Reformen der Verwal-
tung sind ähnlich wie der Kulturwandel
zur Bürgerorientierung auf allen staatli-
chen Ebenen seit gut einem Jahrzehnt voll
in Gang gekommen. Erste Erfolge zeigen
sich in neu eingerichteten Bürgerservice-
stellen und im E-Government. Interessan-
terweise erwies sich aber bisher das öf-
fentliche Finanzmanagement auf der Ma-
kroebene (wie etwa die Verteilung der
Aufgaben und der Ressourcen bei der Fi-

nanzverfassung und im Finanzausgleich)
als ziemlich resistent gegenüber den not-
wendigen Veränderungen. Ähnliches zeigt
sich auch auf der Mikroebene, hier vor al-
lem bei Regelwerken, die den Ressourcen-
einsatz zur Erfüllung der öffentlichen Auf-
gaben planen und steuern sollen.

Im Bereich der Mikrobudgetpolitik
mangelt es an reformierten Vorschriften
und an konkreten Umsetzungen. Dies be-
trifft vor allem eine konsequente Verknüp-
fung von Ergebnis- und Ressourcenverant-
wortung sowie die Dezentralisierung von
Planungs- und Controllingaufgaben. In der
Regel sind die öffentlichen Budgets ledig-

lich inputorientiert und ungeheuer detail-
liert angelegt, d.h., sie zeigen, welche Auf-
gabenbereiche wie viele Ressourcen
erhalten.

Betrachten wir die Instrumente, die der
Haushaltsplanung und der Steuerung des
Haushaltsvollzugs dienen, zeigen die öf-
fentlichen Verwaltungen nur ein mäßig
reichhaltiges und ausdifferenziertes Haus-
halts- und Rechnungswesen. Dies gilt vor
allem bezüglich der finanzwirtschaftlichen
Planung und Verrechnung (bei Gemeinden
und Ländern bilden fällige Ausgaben und

Einnahmen, also Hauptelemente von
Accrual-Budgets, den Rechnungsstoff). In
geringerem Maß betrifft dies auch die be-
triebswirtschaftliche Kosten- und Leis-
tungsrechnung sowie volks- oder regional-
wirtschaftlichen Planwerke, wie Investiti-
ons- und Folgekostenrechnungen oder
Nutzwertanalysen. 

Globalbudgetierung in Wien 
Für Stadt und Land Wien gibt es immerhin
bemerkenswerte haushaltsrechtliche
Neuerungen. Seit dem Jahr 2002 existiert
hier für die gesamte Verwaltung eine Glo-
balbudgetierung. Aufgabe der einzelnen
Geschäftsgruppen des Wiener Magistrats
(entspricht Ressorts) ist, das ihnen seitens
der politischen Führung zugewiesene Ge-
schäftsgruppen-Globalbudget einzuhalten.
Möglich ist dies vor allem durch eigene
Prioritätensetzungen, Reorganisationen
und entsprechende Fortschritte bei der
Produktivität und Wirtschaftlichkeit der
Leistungserbringung. Es handelt sich kon-
kret um spezifisch einzuhaltende Haus-
haltssalden sowohl in finanzwirtschaftli-
cher als auch in Maastricht-relevanter Hin-
sicht.

Zu den Schwächen des öffentlichen
Rechnungswesens zählen unter anderem
das Fehlen von Kennzahlen der finanz-
wirtschaftlichen und auch betriebswirt-
schaftlichen Rechnung für Steuerungs-
zwecke. Meist erfolgt auch keine Ver-
knüpfung der finanzwirtschaftlichen
und/oder betriebswirtschaftlichen Planun-
gen und Abschlüsse mit Leistungszielen
und Produkten. Zudem gibt es in weiten
Teilen der Hoheitsverwaltungen keine
Vermögensrechnung.

Keine politische Priorität
Die bisher letzte größere Reform des
Haushaltsrechts erfolgte für den Bund im
Jahr 1986, für die Länder und Gemeinden
im Jahr 1974. Für den Bund laufen seit ge-
raumer Zeit Vorarbeiten für ein neues
Haushaltsrecht. Kernelemente sind die
Neufassung der verfassungsrechtlichen
Haushaltszielbestimmung, die Einführung
eines vierjährigen, verbindlichen Finanz-
rahmens sowie zeitgemäße Prinzipien der
Haushaltsführung wie Wirkungsorientie-
rung und Effizienz. Allerdings lässt der
Entwurf für eine Verfassungsnovelle so-
wie für eine einfachgesetzliche Umset-
zung schon lange auf sich warten. 

Auch für die größeren Gemeinden sind
Haushaltsreformen in Fachkreisen in die
Diskussion gekommen. Diese sollten das
outputorientierte Rechnungswesen mit
dem finanzwirtschaftlich aufgebauten
Haushalt verknüpfen, die Darstellung der
Vermögensverhältnisse ausbauen sowie
die Haushaltssystematik vereinfachen. Ein
vollständiger Übergang zur kaufmänni-
schen Verrechnung ist derzeit nicht ge-
plant.

Die Landesgesetzgeber haben jedoch
die Vorschläge zur Haushaltsreform der
Gemeinden bisher kaum aufgegriffen.
Ähnlich wie für die Föderalismus- und für
die Finanzausgleichsreform heißt es auch
in diesem Bereich: bitte warten!

Schleppende Haushaltsreformen
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„Government is like 
a baby: An elementary

canal with a big
appetite at one end and

no sense of respon-
sibility at the other.“

Ronald Reagan,
40. Präsident der USA

„Das öffentliche 
Finanzmanagement

erweist sich sowohl auf der
Mikro- als auch auf

der Makroebene
als resistent

gegenüber notwendigen
Veränderungen.“




