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Keine Panik
Thilo Sarrazin, Hartz-IV-Ernährungsex-
perte und Berliner Finanzsenator, bringt
es auf den Punkt: Der Abschluss im öf-
fentlichen Dienst wird so richtig teuer.
Entsprechend jammern landauf wie -ab
die Kämmerer. Die Klagen passen damit
in der Klangfarbe gut zu den Tönen, die
die Unternehmenslenker in diesem Jahr
anstimmen: Alle Abschlüsse seien zu
hoch. Das bremse die Konjunktur und
treibe die Inflation.

Alles Unsinn. Erstens: Deutschland
ist unter den entwickelten Industrielän-
dern in den vergangenen Jahren als
Klassenstreber bei der Lohnzurückhal-
tung aufgefallen. Da geht also noch et-
was, ohne dass die Welt untergeht. Zwei-
tens: Die öffentlichen Haushalte haben
2007 gesamtwirtschaftlich einen Über-
schuss erzielt. Sie werden auch in die-
sem Jahr die relevanten Schuldenindi-
katoren (Schuldenstand in Prozent des
nominalen BIP) massiv und rekordver-
dächtig verbessern. Also keine Panik.
Drittens: Durch anhaltende Fluktuati-
onsschrumpfung der Zahl der öffentlich
Bediensteten lässt sich weiterhin der
Personalkostenstand verringern, trotz
der Erhöhungen. Sage niemand, dass
Produktivitätsgewinne nicht mehr mög-
lich seien. (Falls Zweifel bestehen: 
Thilo fragen). 

Höchste Zeit also, den Spielraum zu
nutzen, um die öffentliche Hand als Ar-
beitgeber wieder für qualifiziertes Per-
sonal attraktiv zu machen. Dumm nur,
dass Entgelterhöhungen im öffentlichen
Dienst bis heute nicht das Atmen mit
dem Erfolg bzw. der Kassenlage erlernt
haben. Dies vor allem ist an dem Ab-
schluss zu kritisieren: Er ist seiner
Struktur nach von vorvorgestern. Das
wird uns übermorgen wieder einholen.

a.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Durch die Unternehmensteuerreform
2008 hat sich die Bedeutung der Ge-
werbesteuer für die Gesamtsteuerlast
der Unternehmen erhöht. Der unter-
schiedlichen Höhe der Hebesätze zwi-
schen den Kernstädten und den Um-
landkommunen kommt bei Standort-
entscheidungen nun noch mehr Ge-
wicht zu. Den großen Städten drohen
durch den Wegzug gewinnstarker Un-
ternehmen erhebliche Steuerausfälle.
Derzeit sorgt ein solcher Fall im Rhein-
Main-Gebiet für Aufregung: die Ab-
wanderung der Deutsche Börse AG von
Frankfurt ins benachbarte Eschborn.

Von Matthias Elbers

Die Rivalitäten und Reibereien zwi-
schen der Stadt Frankfurt am Main

und ihrem Umland haben eine lange Ge-
schichte. Nicht immer vermochte sich da-
bei die alte Handelsstadt durchzusetzen.
Einmal wurde es für die Frankfurter sogar
richtig teuer: So geschehen im Jahre 1389.

Damals unterlag das Aufgebot der Freien
Reichsstadt den Rittern von Kronberg in
der Schlacht von Eschborn. 620 Frankfur-
ter Bürger, darunter einige Ratsherren, ge-
rieten in die Gewalt der Kronberger. Es be-
durfte einer Lösegeldzahlung von 73.000
Goldgulden, um die Gefangenen freizu-
kaufen. Unter der Last dieser riesigen
Summe litt Frankfurt noch 120 Jahre.

Am Ort der historischen Schlacht hat
die Stadt Frankfurt im Januar dieses Jahres
nun erneut eine schwere Niederlage kas-
siert, und wieder sind die finanziellen Aus-
wirkungen gravierend. Eschborn ist es ge-
lungen, die Deutsche Börse AG zur Verla-
gerung des Unternehmenssitzes zu bewe-
gen. Bereits in der zweiten Jahreshälfte
2008 will das Unternehmen mit 1.000 Mit-
arbeitern von Frankfurt in die 20.000-Ein-
wohner-Kommune am östlichen Rand des
an Frankfurt angrenzenden Main-Taunus-
Kreises übersiedeln. Als Grund für den
Standortwechsel nennt die Deutsche Börse
AG das bestehende Gefälle bei den Ge-
werbesteuerhebesätzen. Während der He-

besatz in Frankfurt 460 Prozent beträgt,
beläuft er sich im benachbarten Eschborn
auf nur 280 Prozent.

Gewerbesteuerkannibalismus
Die finanziellen Folgen des Wegzugs der
Deutsche Börse AG für die Mainmetropo-
le sind erheblich. Auf 30 bis 40 Millionen
Euro schätzen Experten den dadurch ent-
stehenden Ausfall an Gewerbesteuerein-
nahmen für 2008. Für das darauffolgende
Jahr erwartet Frankfurt Mindereinnahmen
von bis zu 100 Millionen Euro.

Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Be-
cker, der sich noch vor kurzem über ein
Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer
von 1,63 Milliarden Euro freuen konnte,
ist angesichts dieser Entwicklung nicht gut
auf die Eschborner Stadtspitze zu spre-
chen. Deren Verhalten sei „Gewerbesteu-
erkannibalismus“ und schade der ganzen
Region: „Wenn eine Metropole die Infra-
struktur eines Großraumes finanziert,
muss sie auch die dafür notwendigen Mit-
tel erhalten. Geschieht dies nicht, leiden

darunter bald alle – auch die Kommunen
des Umlandes.“ Auch Dr. Stephan Articus
vom Deutschen Städtetag hält es für ein
Problem, wenn Unternehmen ihren Sitz al-
lein wegen fiskalischer Gründe aus den
Kernstädten in das Umland verlagern:
„Große Städte entwickeln eine gute Stand-
ortqualität, die ihren Preis hat, aber von
den Firmen im Umland kostenlos mitge-
nutzt wird. Für die Großstadt ist es daher
misslich, wenn ein Unternehmen ins Um-
land zieht.“

Dass Unternehmen aufgrund niedrige-
rer Gewerbesteuersätze ihren Sitz aus den
Großstädten in die Peripherie verlagern,
ist kein neues Phänomen. In der Vergan-
genheit hat dieses Motiv ganz wesentlich
zur Herausbildung der sogenannten
Speckgürtel um die großen Zentren beige-
tragen. Gleichwohl hielt sich die Abwan-
derung der Gewerbesteuerzahler für die
großen Kernstädte bisher meist noch in er-
träglichen Grenzen. Nun aber droht durch
die Unternehmensteuerreform 2008 neues
Ungemach. Der Grund: Die Reform hat

zwar durch die Absenkung des Körper-
schaftsteuersatzes zu einer nominalen Ent-
lastung der Unternehmen geführt, zugleich
ist aber die Bedeutung der Gewerbesteuer
für die Gesamtsteuerlast der Unternehmen
gestiegen. Daran ändert auch die Absen-
kung der Steuermesszahl von 5,0 auf 3,5
Prozent nichts, denn zugleich wurden die
Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als
Betriebsausgabe beseitigt und die Bemes-
sungsgrundlage verbreitert. Dies könnte
schon bald dazu führen, dass zahlreiche
Unternehmen überall in Deutschland dem
Beispiel der Deutsche Börse AG folgen
und ihren Sitz aus den Kernstädten heraus
in benachbarte Kommunen verlagern, die
mit wesentlich niedrigeren Gewerbesteu-
erhebesätzen aufwarten.

Für Stimmen, die darin das Moment ei-
nes funktionierenden Wettbewerbs zwi-
schen verschiedenen Standorten erkennen
möchten, hat Stadtkämmmer Becker mit
Blick auf die Situation im Rhein-Main-

Gewerbesteuerfehde im Rhein-Main-Gebiet
Unternehmensteuerreform fördert Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs zwischen Kernstädten und Umlandkommunen

Tarifabschluss kostet die öffentliche Hand 30 Milliarden Euro – höhere Gebühren für Steuerzahler

„Die Zeche zahlt der Bürger“
Die Tarifeinigung von Potsdam ist um-
stritten. Kämmerer fragen sich, wie sie
die Mittel für die Lohnsteigerung auf-
bringen sollen. Zugleich sehen sie darin
eine überfällige Mitarbeitermotivation:
Nach drei Nullrunden erhalten Ange-
stellte von Bund und Kommunen nun
endlich wieder höhere Reallöhne. 

Von Nadine Jakobs

Der Tarifabschluss könnte die öf-
fentliche Hand teurer zu stehen
kommen als bislang erwartet: Im

schlimmsten Fall könnten bis zu 30 Milli-
arden Euro Mehrkosten allein in diesem
Jahr durch die Tarifeinigung auflaufen, be-
fürchtet Berlins Finanzsenator Dr. Thilo
Sarrazin. Der Lohnabschluss habe Signal-
wirkung und führe zu einem „Ratten-
schwanz an Ausgabensteigerungen bis hin
zu höheren Renten in den nächsten Jah-
ren“, warnt der Finanzsenator.

In den Tarifverhandlungen wollte die
Gewerkschaft Verdi Anfang des Jahres

nach mehreren Nullrunden eine deutliche
Einkommenssteigerung für die 2,1 Millio-
nen Angestellten von Bund, Kommunen
und kommunalen Betrieben durchsetzen.
Sie kritisierte, dass die Lohnsteigerung im
öffentlichen Dienst in den vergangenen
Jahren geringer ausgefallen sei als in der
Privatwirtschaft. Wie die Tabelle zeigt,
sind die Veränderungsraten der Monatsge-
hälter in der Privatwirtschaft höher als bei
den Gebietskörperschaften. Besonders
deutlich ist die Entwicklung ab 2005. In
den Jahren 2005 und 2006 stieg der Brut-
tolohn der im Privatsektor Angestellten
um 2,0 bzw. 1,7 Prozent (die aktuelle Zahl
für 2007 liegt noch nicht vor, bestätigt aber
mutmaßlich diese Tendenz). Gemäß den
Angaben des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) hat der öffentliche Dienst 2005
eine leichte Erhöhung um 0,5 Prozent, da-
nach keine Lohnsteigerung mehr verbu-
chen können. Die Verbraucherpreise stie-
gen aber parallel deutlich, so dass nicht
nur ihr nominaler Bruttolohn nahezu sta-
gnierte – die Veränderung der Preisindizes

schlug bei gleichbleibendem Bruttolohn
der öffentlich Bediensteten voll durch. So
sank ihre Kaufkraft 2005 um 1,6 Prozent,
2006 um 2,28 Prozent.

Verdi drohte zu Beginn der Verhand-
lungen mit vehementen Streiks – und setz-
te so schließlich seine Forderungen durch:
2008 und 2009 wird es zusammen knapp 
8 Prozent mehr Geld für die Staatsdiener
geben. Rückwirkend werden ab Januar
2008 zunächst 50 Euro extra plus 3,1 Pro-
zent mehr Gehalt gezahlt – im Schnitt be-
deutet dies 5,1 Prozent. Die Erhöhung der
Tarife wird die Kaufkraft der Angestellten
aber nicht um denselben prozentualen An-
teil erhöhen – im Januar 2008 lagen die
Verbraucherpreise bereits 2,8 Prozent hö-
her als im Vorjahr. 2009 werden die Gehäl-
ter um weitere 2,8 Prozent erhöht, und es
werden einmalig 225 Euro ausgezahlt. 

Der Kieler Personaldezernent Dieter
Kurbjuhn hat berechnet, was in den nächs-
ten beiden Jahren durch die Tarifeinigung
auf die Landeshauptstadt zukommt: „Mit
rund 3.600 Tarifbeschäftigten in der Ver-

waltung und in kommunalen Unterneh-
men erwarten wir 2008 Mehrbelastungen
von 6 Millionen Euro. Insgesamt liegen
damit die Personalkosten bei 186 Millio-
nen Euro. 2009 kommen noch einmal 3,6
Millionen Euro hinzu.“ Die Frage sei, wie
dies finanziert werden soll. Bei der Haus-
haltsplanung für 2008 rechnete die Stadt
mit einem Defizit im Verwaltungshaushalt
von rund 43,5 Millionen Euro. Als Grund-
lage für die Berechnung der Personalkos-
ten dienten die damals geltenden Tarife.
Die Mehrkosten, die nun auf die Stadt zu-
kommen, lassen den Traum von einem
ausgeglichenen Haushalt und den Abbau
von Altschulden noch weiter in die Ferne
rücken. 2007 lag der Schuldenstand Kiels
bereits bei 345 Millionen Euro. 

40-Stunden-Woche nur im Osten
Bei einem kommunalen Gesamtschulden-
stand von über 84 Milliarden Euro geht es
vielen Kommunen so wie der Landes-
hauptstadt Schleswig-Holsteins. Doch die
alten Bundesländer kamen bei dem Tarif-
abschluss vergleichsweise gut davon: „Die
kommunalen Haushalte in den neuen Bun-
desländern trifft der Tarifabschluss beson-
ders hart. Deren ohnehin schon stark be-
lastete Haushalte haben 2009 zusätzlich
noch die Angleichung der Gehälter im öf-
fentlichen Dienst an das Westniveau zu
verkraften“, sagt Dr. Kay Ruge, Beigeord-
neter des Deutschen Landkreistages. Die
Gehälter der Angestellten ostdeutscher
Kommunen werden im Januar 2009 an das
Westniveau angepasst.

Zum Ausgleich der Lohnerhöhung
müssen die westdeutschen Angestellten
immerhin eine halbe Stunde länger arbei-
ten – und kommen so auf 39 Stunden die

Schwerpunkt: Kultur & Touris-
mus

Kommunale Subventionen gut 
angelegt? Fallbeispiele auf den
Sonderseiten S-1 bis S-4. 
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Mit Warnstreiks wie hier in Frankfurt am Main auf dem Römerberg im März 2008 wollte die Gewerk-
schaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes erhöhen.

Entwicklung der Monatslöhne von
Angestellen der Privatwirtschaft
und der Gebietskörperschaften 
(Veränderung zum Vorjahr in Prozent)

Jahr Bruttomonatsver- Tarifliche  Monats-
dienst Angestellte gehälter bei 
der Privatwirt- Gebietskörper-
schaft schaften

2000 3,0 1,3

2001 3,2 2,9
2002 3,9 2,4

2003 3,3 2,7
2004 2,4 2,4

2005 2,0 0,5
2006 1,7 0,0

2007 (Zahl liegt noch 0,0
nicht vor)

Quelle: Destatis, Der Neue Kämmerer.



Sie haben erwähnt, dass das Haushalts-
icherungskonzept VII darauf abzielt, die
Verwaltungsprozesse wirtschaftlich effi-
zienter zu machen.

Das ist richtig. Unser nächstes Haus-
haltssicherungskonzept ist nicht zuletzt
auch ein Modernisierungsprogramm. Wir
wollen unter anderem die Möglichkeiten
von E-Government systematisch untersu-
chen. Außerdem versuchen wir als Stadt-
spitze gerade, einen Steuerungsansatz zu
finden, der wirklich etwas bringt und nicht
nur aus Reformrhetorik besteht.

In Ihrer Dissertation stellen Sie einen sä-
kularen Trend der Aushöhlung kommuna-
ler Finanzautonomie fest. Zu welchen Än-
derungen müsste eine Gemeindefinanzre-
form führen, damit die kommunale Finanz-
ordnung Ihrem Ideal entspräche?

Mehr Handlungsspielräume sowohl auf
der Einnahmen- als auch auf der Ausga-
benseite! Ich finde kommunale Einkom-
mensteuerzuschläge richtig, und zwar als
Ergänzung – und nicht als Ersatz – zur Ge-
werbesteuer. Zudem bin ich davon über-
zeugt, dass die Kommunen Arbeitsmarkt-
politik besser gestalten können als die na-

tionale Ebene. Seit einiger Zeit denke ich
außerdem darüber nach, ob die EU nicht
eine staatliche Ebene überflüssig macht.
Konkret stelle ich mir die Frage, ob wir ei-
gentlich noch die Bundesländer brauchen.
Deren Aufgaben könnten wir weitgehend
zwischen Bund und Kommunen aufteilen.

Herr Dr. Hansmann, ich danke Ihnen für
das Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Einst war die Landeshauptstadt Han-
nover die Schuldenhauptstadt der Re-
publik. Nach bald 20 Jahren systemati-
scher Haushaltskonsolidierung geht es
der Kommune an der Leine wieder bes-
ser. Im abgelaufenen Jahr hat die nie-
dersächsische Metropole zum dritten
Mal in Folge einen Haushaltsüber-
schuss realisieren können. Verantwort-
lich für die Finanzgeschicke Hannovers
ist seit dem 1. Januar 2007 Dr. Marc
Hansmann. Der 37-Jährige übernahm
die Aufgabe des Stadtkämmerers von 
Stephan Weil.

Herr Dr. Hansmann, Sie sind nun seit fast
eineinhalb Jahren Kämmerer der Stadt
Hannover. Wie gefällt Ihnen Ihre Tätig-
keit?

Sehr gut. Meistens zumindest. Es gibt
aber auch Momente, da würde ich am
liebsten in die Tischkante beißen.

Was macht Ihnen denn zu schaffen?
Ich bin ein eher ungeduldiger Typ. Vie-

le Vorgänge und Abstimmungsprozesse
dauern mir einfach zu lange. Zudem nervt
mich, dass einige Menschen offenbar der
Meinung sind, dass jetzt mal wieder rich-
tig Geld ausgegeben werden könnte. 

Sie sind Finanzwissenschaftler. Ihre Dis-
sertation trägt den Titel „Kommunalfinan-
zen im 20. Jahrhundert – Zäsuren und
Kontinuitäten: das Beispiel Hannover“.
Sie sind außerdem als Dozent an der Uni-
versität Hannover tätig. Inwieweit beein-

flusst Ihr wissenschaftlicher Hintergrund
Ihr Handeln als Kämmerer? 

Meine Tätigkeit als Lehrbeauftragter
ist für mich eine ständige Fortbildung. Bei
übergreifenden Fragestellungen wie der
Unternehmenssteuerreform oder bei Än-
derungen des Finanzausgleichs suche ich
den Kontakt zu Wissenschaftlern, um die-
se Vorhaben richtig beurteilen zu können.

Wo lag für Sie die besondere Herausforde-
rung bei Antritt Ihres Amtes?

Die besondere Herausforderung ist für
mich nicht in erster Linie die fachliche
Ebene. Darauf war ich ganz gut vorberei-
tet. Stattdessen war es am Anfang für mich
schwierig, meine beiden Fachbereiche mit
fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu führen. Vorher hatte ich immer in
einem Team und sehr projektorientiert ge-
arbeitet. Mit Amtsantritt saß ich plötzlich
ganz allein in einem riesigen Büro und ha-
be schriftliche Vorlagen bekommen.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich mit
dieser Situation völlig vertraut fühlten?

Es gibt auch heute noch Situationen
und Themen, die ganz neu für mich sind.
Was toll ist: Ich kann meinen beiden Fach-
bereichen völlig vertrauen.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?
Wir haben drei strategische Ziele: Zum

einen wollen wir den strukturellen Haus-
haltsausgleich und den vollständigen Ab-
bau der Altdefizite erreichen. Darüber hi-
naus soll die Investitionstätigkeit der Lan-
deshauptstadt Hannover gesteigert wer-
den. Und schließlich streben wir die Mo-
dernisierung des Haushalts- und Rech-
nungswesens an.

Wie stellt sich die Haushaltslage Hanno-
vers denn gegenwärtig dar?

2007 hatte unser Gesamthaushalt ein
Volumen von 2,224 Milliarden Euro. Wir
haben das dritte Mal in Folge einen jahres-
bezogenen Überschuss erwirtschaftet, so
dass wir das summierte Altdefizit von 342
auf 228 Millionen Euro senken konnten.
Die Haushaltsüberschüsse sollten aber ei-
gentlich als „freie Spitze“ dienen, also In-
vestitionen finanzieren. Und da haben wir
einen großen Bedarf. Der Zustand der
Schulen und der gesamten kommunalen
Infrastruktur ist die größte finanzpoliti-
sche Herausforderung. Daher haben wir
mit dem Haushalt 2008 erstmals seit An-
fang der neunziger Jahre das Prinzip der
Netto-Neuverschuldung-Null aufgegeben,
um die dringend nötigen Investitionen zu
finanzieren.

Welche Strategie verfolgen Sie, um den
Haushalt zu konsolidieren?

Erst einmal das konsequente Deckeln
sämtlicher Budgets in der Haushaltsauf-
stellung sowie die restriktive Bewirtschaf-
tung des laufenden Haushalts. Darüber hi-
naus bereiten wir gerade das siebte Haus-
haltssicherungskonzept vor. Es soll ab
dem Jahr 2010 gelten und vor allem län-
gerfristig wirkende Strukturmaßnahmen
beinhalten. Mit die-
sem Haushaltssiche-
rungskonzept VII
betreten wir Neu-
land, da es aufgrund
des ausgeglichenen
Haushalts keine Finanzierungslücke zu
schließen gilt. Es ist nicht als reines
„Streichkonzert“ angelegt, sondern soll
die Verwaltung insgesamt wirtschaftlicher
machen.

Wie hoch sind die Gesamtschulden der
Stadt Hannover derzeit?

Der Schuldenstand beträgt etwa 700
Millionen Euro im Kernhaushalt. Hinzu
kommen gut 600 Millionen Euro Schulden
der städtischen Eigenbetriebe. Die Kas-
senkredite sind in den letzten Monaten un-
ter die 100-Mio.-Euro-Grenze gefallen.

Also insgesamt Kredite in Höhe von unge-
fähr 1,4 Milliarden Euro. Auf der anderen
Seite halten Sie aber auch erhebliche Ver-
mögenswerte. Wie setzt sich das Beteili-
gungsportfolio der Stadt Hannover genau
zusammen?

Wir haben fünf große Beteiligungen:
Stadtwerke, Messe, Flughafen, Woh-
nungsbaugesellschaft und ein Unterneh-
men, was insbesondere die städtischen
Parkhäuser betreibt. Darüber hinaus gibt
es drei Eigenbetriebe: Die Häfen, das Han-
nover Congress Centrum und die Stadtent-
wässerung. Mit der Region Hannover ha-
ben wir gerade unsere Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften in einer gemeinsamen
„Hannover Holding“ gebündelt. Für mich
als Kämmerer gibt es vor allem das Ziel ei-
ner angemessenen Eigenkapitalverzin-
sung. Daher haben wir ein schlagkräftiges
Beteiligungsmanagement aufgebaut.

Wie ist es denn um die Eigenkapitalverzin-
sung bestellt? Sind Sie mit den Ergebnis-
sen Ihrer Beteiligungen zufrieden?

Ja, insbesondere das Ergebnis der
Stadtwerke Hannover AG bereitet uns viel
Freude. Die Stadt hält 75,09 Prozent an
diesem Unternehmen. 2007 hat uns das
über Ausschüttungen und Konzessionsab-
gaben knapp 100 Millionen Euro eingetra-

gen. In diesem Jahr rechnen wir aufgrund
der übertriebenen Netzregulierung jedoch
mit einigen Millionen weniger.

Gibt es angesichts der Umbrüche im Ener-
giesektor für die Stadtwerke Hannover AG
weitergehende Privatisierungspläne?

Der Verkauf von Anteilen an den Stadt-
werken steht für uns nicht zur Debatte.
Dass die Stadt angesichts der akuten Fi-

nanzkrise zu Beginn
der neunziger Jahre
24,01 Prozent ver-
äußert hat, war viel-
leicht das größte
Verlustgeschäft der

hannoverschen Finanzgeschichte. Zins-
ausgaben und Tilgung, die wir seitdem
sparen, liegen weit unter den Gewinnaus-
schüttungen, die die Stadtkasse nicht mehr
erhält.

Ziehen Sie eine Veräußerung anderer städ-
tischer Beteiligungen zum Zwecke der Ent-
schuldung in Erwägung?

Nein. Cash Cows in einer Niedrigzins-
phase zu verkaufen ist doch betriebswirt-
schaftlicher Unsinn. Und für ideologiege-

leitete Ordnungspolitik habe ich als Kom-
munalo nichts übrig.

Wann stellt Hannover auf die Doppik um? 
Wir führen die Doppik voraussichtlich

2011 ein. Unser Haushalt läuft aber schon
seit 2006 auf SAP-Basis. 

Wie kommt die Umstellung voran?
Der Umstellungsprozess ist anstren-

gend, denn wir optimieren dabei alle Pro-
zesse. Dies ist meines Erachtens der richti-
ge Weg. Hier kommen meine Erfahrungen
als Unternehmensberater zum Tragen.
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„Mehr Handlungsspielraum für Kommunen“
Stadtkämmerer Dr. Marc Hansmann im Interview über den Konsolidierungskurs der Stadt Hannover

Dexia, the public and project fi nance bank

Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Geschäftsstelle Frankfurt | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt

www.dexia.de

Ihr kompetenter Finanzdienstleister für:
Kommunaldarlehen und Kassenkredite
Zinsoptimierung für Neukredite und 
bestehende Darlehen
PPP-Lösungen und Projektfi nanzierungen

Ihr Ansprechpartner für Kommunalfi nanzierungen: 
Markus Ratz Telefon 069 509527613  E-Mail: markus.ratz@dexia.de

Ihr Ansprechpartner für PPP/Projektfi nanzierungen: 
Frank Hahn Telefon 069 509527660  E-Mail: frank.hahn@dexia.de

short term has no future

Dr. Marc Hansmann arbeitete nach sei-
ner Promotion fünf Jahre in einer großen
Unternehmensberatung. Von 2005 bis
2006 war er Referent im Bundesfinanz-
ministerium. Seit 1. Januar 2007 leitet 
er das Finanz-, Rechts- und Ordnungs-
dezernat der Stadt Hannover.

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER
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Freier Blick über Hannover – die finanziellen Aussichten der Landeshauptstadt sind heiter bis wolkig.

„Brauchen wir überhaupt
noch Bundesländer?“
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16 Jahre nach Beginn der Reform zum
Neuen Kommunalen Haushaltsrecht
hat die Landesregierung Baden-Würt-
temberg nun einen Gesetzesentwurf für
das Gemeindehaushaltsrecht vorge-
stellt. Dabei gibt es ein klares Bekennt-
nis zur Doppik.

Von Torsten Dollinger 

Die Kameralistik könnte in Baden-
Württemberg bald endgültig Ge-
schichte sein. Die Landesregie-

rung ist derzeit dabei, die Reform des Ge-
meindehaushaltsrechts konkret umzuset-
zen. Vorangegangen war zuletzt ein Refe-
rentenentwurf des Innenministeriums vom
15. November 2007 u.a. zur Gemeinde-
ordnung mittels Anhörungsverfahren. Mit
dem Gesetz sollen die seit dem Reformbe-
ginn im Jahr 1992 gesammelten Ergebnis-
se aus unterschiedlichen Pilotprojekten in
Baden-Württemberg zum Neuen Kommu-
nalen Haushaltsrecht erstmalig konzeptio-
nell und umfassend haushaltsrechtlich ver-
ankert werden. Bis zuletzt wurde disku-
tiert, ein Wahlrecht zwischen der Doppik
und einer erweiterten Kameralistik, sozu-
sagen als Weiterentwicklung des derzeitig
geltenden kameralen Systems, zuzulassen.
In Hessen und Bayern beispielsweise gibt
es ein solches Wahlrecht. Vor allem aus
Kostengründen und wegen der Vergleich-
barkeit der Haushalte wird es dies in Ba-
den-Württemberg allerdings nicht geben.

Die Kommunen erhalten mit der Ein-
führung der Doppik ein Rechnungswesen,
welches weitestgehend mit dem der Pri-
vatwirtschaft vergleichbar ist. Die bisheri-
ge zahlungsorientierte und inputgesteuerte
Sichtweise wird mit dem Abschied von der
Kameralistik aufgegeben. Die Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalte werden
durch die Drei-Komponenten-Rechnung
ersetzt. In der Ergebnisplanung/-rechnung
werden sämtliche Erträge und Aufwen-
dungen erfasst, die unabhängig von einem
tatsächlichen Geldfluss in einer Periode,
einem Haushaltsjahr, anfallen. In der Fi-
nanzplanung/-rechnung dagegen sind
sämtliche liquiditätswirksamen Ein- und
Auszahlungen einander gegenübergestellt,
die bei einer Kommune im Rahmen der
laufenden Verwaltungs-, der Investitions-
und der Finanzierungstätigkeit anfallen.
Ergänzt werden die beiden Rechnungs-
werke durch eine Vermögensrechnung, die
als „Kommunalbilanz“ sämtliche Aktiva
und Passiva zum 31. Dezember des Ergeb-
nisjahres auflistet. 

An Zielen messen
Die Idee, die systematisch dahintersteckt,
steht der bisherigen Sichtweise entgegen.
Den Fachabteilungen wies die Verwal-
tungsspitze bislang in den Haushaltsplä-

nen (Geld-)Mittel zu, mit denen diese dann
im Haushaltsjahr wirtschaften konnten. In
der Haushaltsrechnung wurden anschlie-
ßend Plan-Ist-Abweichungen festgestellt
und ermittelt, ob die vorgegebenen 
(Geld-)Mittel verbraucht bzw. eingenom-
men wurden. Das Neue Kommunale
Haushaltsrecht dreht diese Sichtweise
vollständig um. Die Finanzverantwortli-
chen definieren kommunale Ziele und stel-
len den Fachabteilungen die notwendigen
Ressourcen zur Zielerreichung zur Verfü-
gung. Am Schluss eines Haushaltsjahres
zieht die Kämmerei Bilanz und analysiert,
ob und wie die vorab definierten 
(Teil-)Ziele erreicht wurden. Die Verwal-
tung kann so feststellen, ob die Haushalts-
mittel intergenerativ gerecht eingesetzt
werden und wie sich die Vermögenssub-
stanz der Kommune verändert hat.

Der Gesetzesentwurf, der das Neue
Kommunale Haushaltsrecht zum 1. Januar
2009 verbindlich macht, sieht einen Um-
stellungszeitraum für die baden-württem-
bergischen Städte und Gemeinden bis
2016 vor. Damit räumt der Gesetzgeber
den Kommunen ausreichend Zeit ein, sich
organisatorisch und strukturell auf die
Neuerungen einzustellen. 

Haushaltsausgleich und Haus-
haltsstrukturkonzept
Eine der zentralen Fragen im bisherigen
Reformprozess ist die zu verankernde
„Regelung zum Haushaltsausgleich“.
Dem systematischen Ansatz des Ressour-
cenverbrauchskonzepts folgend, sieht der
Gesetzgeber mehrere Ausgleichsstufen
vor. Zunächst muss die Kommune die or-
dentlichen Aufwendungen und Erträge un-
ter Berücksichtigung eventueller Fehlbe-
träge aus den Vorjahren ausgleichen. Soll-
te sie dies nicht erreichen können, ist den
Kommunen in einer zweiten Stufe die
Möglichkeit eröffnet, Rücklagemittel aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnis-
ses der Vorjahre zu verwenden. Daneben
kann zum Ausgleich eine pauschale Kür-
zung als globaler Minderaufwand veran-
schlagt werden. Dies ist bis zu einem Be-
trag von 1 Prozent der Summe der Ge-
samtaufwendungen möglich. Eine weitere
Stufe benennt die Überschüsse und Rück-
lagenmittel aus Überschüssen jeweils des
Sonderergebnisses, was dem außerordent-
lichen Ergebnis entspricht, als Ausgleichs-
möglichkeit. Sollten diese Stufen inner-
halb des betreffenden Ergebnisplanes
nicht verwirklicht werden können, können
die Kämmerer den Ausgleich bis zum En-
de der nächsten drei folgenden Haushalts-
jahre vortragen. 

Ist dann immer noch kein Ausgleich
möglich, müssen sie ein Haushaltsstruk-
turkonzept aufstellen. Damit schafft der
Gesetzgeber ein in Baden-Württemberg so

Baden-Württemberg: Abschied von Kameralistik naht – Haushaltsstrukturkonzept umstritten

Kein Wahlrecht
nicht bekanntes, neues verpflichtendes In-
strumentarium. Mit diesem können die
Kommunen den Haushaltsausgleich wei-
ter strecken – auf bis zu weitere fünf Haus-
haltsjahre. Im Haushaltsstrukturkonzept
sind die Ursachen dafür zu benennen, wa-
rum der Ausgleich verfehlt wurde. Außer-
dem müssen die Kommunen konkrete und
verbindliche Maßnahmen aufzeigen, mit
deren Hilfe sie eine geordnete Haushalts-
wirtschaft spätestens zum Ablauf des letz-
ten Haushaltsstrukturkonzeptjahres wie-
derherstellen wollen.

Neue Pflichten
Eine weitere zentrale Neuheit ist die
Pflicht der Kommunen, eine Eröffnungs-
bilanz aufzustellen, in der sie erstmals ihr
Vermögen erfassen und bewerten. Der Ge-
setzestext gibt dezidiert vor, wie die Bi-
lanz zu gliedern ist, und stellt Regeln auf,
nach welchen Vorgaben das Vermögen zu
bewerten ist, etwa nach Anschaffungs-
oder Herstellungskosten. Zudem sieht es
Ausweis- und Bewertungswahlrechte bei-
spielsweise zur Vermögenstrennung oder
zum Brutto- oder Nettoausweis von Zu-
schüssen vor und enthält einen abschlie-
ßend aufzählenden Rückstellungskatalog. 

Nach der Gesetzesvorlage werden die
Städte und Gemeinden spätestens bis zum
Jahr 2018 zusätzlich verpflichtet, einen
konsolidierten Gesamtabschluss zu erstel-
len. Die Konzernmutter, die Stadt, soll da-
bei ihre sämtlichen Verflechtungen mit ih-
ren Eigenbetrieben, den rechtlich selbstän-
digen Gesellschaften (GmbH, AG) sowie
den Zweckverbänden und Verwaltungsge-
meinschaften aufzeigen und bilanzieren.
In Ansätzen zeigt diese Verflechtungen
bislang nur der Beteiligungsbericht auf.
Dieser Bericht wird künftig im Konzern-
konsolidierungsbericht und in der Kon-
zernkapitalflussrechnung aufgehen.

Pilotkommunen wollen Klarheit
Die Pilotkommunen wie die Stadt Karlsru-
he, die seit dem 1. Januar 2007 Buch nach
den Regeln der kommunalen Doppik
führt, haben ein großes Interesse daran,
dass die Landesregierung den nunmehr
vorgelegten Entwurf umsetzt und die Inte-
rimszeit beendet. Verwaltungsintern unter-
liegt der Umstellungsprozess stets einer
notwendigen Evaluierung. Verbindliche
Zielvereinbarungen können sie mit der
Verwaltung noch nicht abschließen. Für
den internen periodischen Vergleich oder
für das Benchmarking mit anderen Kom-
munen werden stets auch die alten, kame-
ralen Haushaltszahlen herangezogen –
dies stellt die Glaubwürdigkeit des neuen
Systems stets mangels Verbindlichkeit un-
terschwellig in Frage. Hinzu kommt, dass
die Pilotkommunen alle bisher intern ge-
troffenen Entscheidungen daraufhin über-

prüfen müssen, ob sie gesetzeskonform
sind. Eine zu lange Interimszeit erhöht die
Anzahl der offenen Fragen und bremst die
notwendige Entscheidungsfreude der Ver-
waltung, sich weiterzuentwickeln.

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens
haben nunmehr insbesondere die kommu-
nalen Landesverbände die Möglichkeit,
Stellung zum Referentenentwurf zu bezie-
hen. Für sämtliche vom Gesetzgeber ein-
gebrachten Festlegungen gibt es in der lan-
desweiten Diskussion ein breites Für und
Wider. Beispielsweise sollte die verbindli-
che Aufstellung eines Haushaltsstruktur-

konzeptes nicht zwingend in der Gemein-
deordnung als gesetzliche Grundlage ver-
ankert, sondern ein wichtiges und vor al-
lem auch ein flexibel einsetzbares Instru-
mentarium der Rechtsaufsichtsbehörden
sein. Weiter sind konsolidierte Konzernbi-
lanzen nur dort aufzustellen, wo eine Viel-
zahl von Beteiligungen den Konzernüber-
blick erschweren. Denkbar wäre hier eine
Regelung deutlich über der in einem Vor-
entwurf ursprünglich einmal vorgesehe-
nen Anzahl von drei Beteiligungen oder ab
einer bestimmten Gemeindegröße bei-
spielsweise ab 20.000 Einwohnern. Inwie-
weit das vorgesehene Wahlrecht der Tren-
nung des Vermögens in Verwaltungsver-
mögen und realisierbares Vermögen unter
dem Gesichtspunkt der Steuerungsrele-
vanz Bestand haben sollte, ist ebenso frag-
lich wie ein abschließender Rückstel-
lungskatalog, der sich eher an handels-
rechtliche Vorgaben anlehnen sollte.

Die Abstimmungen innerhalb der
Fachverbände laufen derzeit. Es bleibt ab-
zuwarten, welche Änderungs- bzw. Ergän-
zungsvorschläge eingebracht und letztend-
lich im Gesetzgebungsverfahren umge-
setzt werden.
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Als Sitz des Bundesgerichtshofs (Foto) trägt
Karlsruhe den Beinamen „Residenz des Rechts”.
Als Pilotkommune hat die Stadt ihrem Namen
alle Ehre gemacht und bei der Entwicklung des
neuen Gemeindehaushaltsrechts mitgewirkt. 

Torsten Dollinger ist Stadtkämmerer der
Stadt Karlsruhe. 
Torsten.Dollinger@stk.karlsruhe.de
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Ihrem Wirtschaftsprüfer oder unter der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal

Zukunft gestalten.Gemeinsam.
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„Was haben Vergabe
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land unseren kostenfreien Druck- und Versandservice, um ihre Vergabeunterlagen
an Bieterbetriebe zu übermitteln.Wir übernehmenDigitalisierung, Inkasso und stellen
die Unterlagen auf der Vergabeplattform elektronisch bereit. Und Sie haben mehr
Zeit für Ihre Vergaben.

Mit Vergabe24 bieten die offiziellen Ausschreibungsdienste der Bundesländer und
das Deutsche Ausschreibungsblatt standardisierte Komplettlösungen für die
Vergabe – einfach, kostengünstig und rechtskonform. Ob Sie Ihre Bekanntmachungen
im Internet publizieren, Ihre Vergaben elektronisch abwickeln oder sich dem
papierlosen Verfahren Schritt für Schritt nähern wollen – Vergabe24 ist Ihre Lösung.
Wann hält die Zukunft bei Ihnen Einzug?
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Internet: www.vergabe24.de
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Die deutschen Kommunen befinden
sich in einem mehrdimensionalen Um-
bruchprozess. Aus der Umstellung des
Rechnungswesens ergeben sich schwer-
wiegende Folgen für das gesamte kom-
munale Finanzmanagement.

Von Holger Ehrsam

Die Umsetzung des Beschlusses der In-
nenministerkonferenz im Jahr 2003

zur Umstellung von der Kameralistik auf
die Doppik oder die erweiterte Kameralis-
tik stellt besondere Anforderungen an die
Kommunen. Prinzipiell ergibt sich für die
Finanzverwaltung bereits aus der Umstel-
lung des Rechnungswesens eine erhöhte
Transparenz. Sobald die ersten Jahresab-
schlüsse einer größeren Anzahl von Kom-
munen vorliegen, werden darüber hinaus
aber Fragen nach der Vergleichbarkeit und
der Eignung zur Einschätzung der wirt-
schaftlichen Lage in den Fokus rücken.

Die Studie „Die kommunalen Finanzen
vor dem Hintergrund der Doppik-Einfüh-
rung“ von Prof. Dr. Thomas Lenk und Oli-
ver Rottmann vom Institut für Finanzen
der Universität Leipzig stellt die Ausge-

staltung einer integrierten Verbundrech-
nung und deren rechtliche Rahmenbedin-
gungen dar. Zudem bietet sie eine Über-
sicht über den Status quo der Umstellung
und einen Exkurs zur internationalen An-
wendung der International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS). Interes-
sant ist, dass Staaten wie Frankreich, die
Niederlande, die Schweiz oder Albanien
diese internationalen Rechnungslegungs-
standards bereits heute anwenden und
weitere Staaten wie China, Indien, Israel,
aber auch Laos oder die Malediven die
Anwendung bereits beschlossen haben.

Auf dem Prüfstand
Die Untersuchung zeigt, dass die Banken
aufgrund ihrer Kenntnisse in den Berei-
chen Bilanzanalyse und Bilanzstruktur-,
Anlage- und Risikomanagement bei der
Einführung der Doppik eine größere Rolle
einnehmen. Die Themen Schulden- und
Risikomanagement sowie Derivateeinsatz
legen ebenfalls eine engere Zusammenar-
beit zwischen Banken und Kommunen na-
he. Dies folgt u.a. aus den Erfahrungen der
Banken mit den Mindestanforderungen an
das Risikomanagement (MaRisk). Beim
Bilanzstrukturmanagement lassen sich be-
reits heute einige Grundtendenzen darle-
gen wie beispielsweise Kosten-Nutzen-Er-
wägungen der Kommunen bei Vermögens-
und Beteiligungsverhältnissen. Darüber
hinaus gewinnt auch im Bemühen um eine
höhere Generationengerechtigkeit das Ziel
der Fristenkongruenz der Bilanzaktiva und
-passiva an Bedeutung. Künftig werden
sich also die Fragen nach der Veräußerung
von kommunalwirtschaftlichen Randakti-
vitäten und der Investition in bestimmte
Handlungsfelder stärker als bisher stellen.

Der Handlungsspielraum einer Kom-
mune für eine fristenkongruente Bilanz-
struktur liegt im kommunalen Anlagever-
mögen. In der Privatwirtschaft seit langem

angewendete Modelle wie Leasing, PPP
oder Sale and Leaseback bedürfen keiner
großen Anpassungen. Der Einsatz von
Factoring wiederum ist im kommunalen
Bereich stark von gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen abhängig. Auf der Passivseite
stellt die Behandlung der Pensionsver-
pflichtungen einen komplexen Themenbe-
reich dar. Die Umstellung auf die Doppik
führt zu einer verstärkten Auseinanderset-
zung mit dieser Problematik. Die Abwick-
lung über Versorgungsverbände oder ähn-
liche Konstruktionen stellt dabei lediglich
eine organisatorische Maßnahme dar, die
die Kommune letztendlich nicht von der
eigentlichen Versorgungspflicht befreit. 

Ein weiteres Thema ist das Cashmana-
gement. Dieses wird zwar im Kernhaus-
halt bereits betrieben. Bislang haben die
Kommunen ihre Eigengesellschaften aber
nicht in ein „konzernweites“ System des
Liquiditätsmanagements eingegliedert. 

Anwendung betriebswirtschaft-
licher Kennzahlen
Auch die ungeliebte Ratingfrage gewinnt
an Bedeutung. Die deutschen Kommunen
profitieren hinsichtlich externer Ratings

bislang von einer von den Ratingagenturen
unterstellten Beistandsbereitschaft der
Länder. Bisher gehen die Kapitalmärkte
davon aus, dass Deutschland im Zweifels-
fall die Zahlungsunfähigkeit einer Ge-
bietskörperschaft verhindern wird. Nach
Basel II gilt aber jetzt, dass auch Kommu-
nen schon bei einem Zahlungsverzug von
mehr als 90 Tagen z.B. von Zinszahlungen
bei einem Kassenkredit oder Kommunal-
darlehen von Kreditinstituten als zah-
lungsunfähig eingestuft werden müssen.
Auch daher wird die Diskussion um ein
kommunales Rating wieder neu entfacht. 

Das Themenfeld Bilanzanalyse rundet
die Studie ab. Es stellt sich die Frage nach
der Anwendbarkeit von ertragsorientierten
Kennzahlen, da das Zielsystem der Kom-
mune nicht primär in der Gewinnmaximie-
rung besteht. Nichtsdestotrotz lässt sich im
Sinne der Erwägung „Bürger = Sharehol-
der“ ein Interesse an einer Vermögenser-
haltung oder, im günstigen Falle, -meh-
rung begründen. Erste Kennzahlensyste-
me existieren z.B. in der Stadt Salzgitter.

Die Studie verdeutlicht, dass sich die
deutschen Kommunen in einem mehrdi-
mensionalen Umbruchprozess befinden.
Während sich externe Faktoren wie inter-
nationale Richtlinien oder nationale Ge-
setzesgrundlagen ändern, besteht oft zu-
sätzlicher verwaltungsinterner Reformbe-
darf. Die Doppik übernimmt dabei eine
besondere Rolle, da hier das wirtschaftli-
che Bild einer Kommune gezeichnet wird.

Die Studie „Die kommunalen Finanzen
vor dem Hintergrund der Doppik-Einfüh-
rung“ kann kostenlos bei der Commerz-
bank AG bestellt werden.

Der Landkreis Schweinfurt hat sein
Rechnungswesen binnen kürzester Zeit
auf die Doppik umgestellt. Bereits zu
kameralistischen Zeiten hatte der Kreis
eine Anlagenbuchhaltung eingerichtet,
um einen verlässlichen Überblick über
seine Vermögenswerte zu erhalten. Das
Vorliegen dieses Datenbestandes er-
leichterte nun den Systemwechsel.

Von Eva Sprockamp

Der unterfränkische Landkreis
Schweinfurt hat den Umstieg von der

Kameralistik auf das Neue Kommunale
Finanzwesen (NKF) innerhalb von 18 Mo-
naten bewältigt. Federführend für das Ge-
samtvorhaben war eine fünfköpfige Pro-
jektgruppe unter Leitung des Kreiskäm-
merers Gerhard Löw. Der Umstellungs-
prozess folgte einem nach Modulen ge-
gliederten Gesamtplan, der einerseits ei-
nen festen Zeitrahmen vorgab, anderer-
seits den Beteiligten genügend Spielraum
ließ, um auftretende Probleme aus dem
Weg zu schaffen.

Die ersten konkreten Schritte unter-
nahm der Landkreis im Sommer 2005.
Mittels einer Schulung machte Kreiskäm-
merer Löw sowohl die Mandatsträger als
auch die 13 Mitarbeiter der Kämmerei mit
den kaufmännischen Begriffen und Inhal-
ten sowie der neuen Buchungssystematik
vertraut. 2006 erfolgte dann die Fortbil-
dung der Verwaltungskräfte in den Sach-
bereichen. Dabei erhielten die Mitarbeiter
in einem ersten Schritt das erforderliche
Know-how, um in einem zweiten Schritt
für ihr Tätigkeitsfeld Produkte zu bilden
und Leistungen zu definieren. Auf dieser

Basis wurden von den bewirtschaftenden
Abteilungen dann die Mittelanforderun-
gen für das Jahr 2007 formuliert. Die Er-
öffnungsbilanz will der Landkreis im Mai
2008 aufstellen. 

Einen möglichen Stolperstein hatten
der Kreiskämmerer und sein Team schon
im Vorfeld aus dem Weg geräumt: die Er-
fassung des Anlagevermögens. Bereits  im
Jahr 2002 hatte sich der Landkreis ent-
schlossen, sukzessive eine Anlagenbuch-
haltung aufzubauen, die auch die Ab-
schreibungen auf das Vermögen berück-
sichtigte.Diese Anlagenbuchhaltung hatte
mit der kameralen Buchführung nichts zu
tun, sondern war eine Art Nebenbuchhal-
tung, die der Verwaltungsspitze einen ver-
lässlichen Überblick über die Entwicklung
der kreiseigenen Vermögenswerte ermög-
lichen sollte. Bei der Umstellung auf die
Doppik war es von großem Vorteil, dass
alle Anlagewerte zum Umstellungszeit-
punkt bereits erfasst waren und per
Schnittstelle direkt in die doppische Bu-
chungssystematik übertragen werden
konnten.

Glatter Schnitt
Bei der IT entschied sich der Landkreis
Schweinfurt für einen glatten Schnitt, um
Doppelarbeiten zu vermeiden: Das Re-
chenprogramm sollte als integriertes, fle-
xibles System alle Kriterien einer kauf-
männischen Software erfüllen. Die Wahl
fiel schließlich auf die Komplettlösung
„Newssystem kommunal” des Anbieters
Infoma. Gebucht wird beim Landratsamt
zentral, allerdings erfolgt in den Sachbe-
reichen eine Vorkontierung unter Angabe
des Sachkontos und der Kostenstelle. Für

diese Vorgehensweise hat sich die Verwal-
tungsspitze entschieden, weil viele Ein-
gangsrechnungen lediglich Artikelnum-
mern aufweisen, die nur den Sachberei-
chen geläufig sind. Bei durchgängig zen-
traler Buchung hätte das zu häufigen
Rückfragen geführt.

An die Software wurden mittlerweile
sechs Vorverfahren über Schnittstellen an-
gebunden: Die Verfahren der Anstalt für
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern
(AKDB) für die Zulassungs- und die Füh-
rerscheinstelle sowie das Bauamt, ferner
das Müllgebührenverwaltungssystem für
rund 30.000 Müllgebührenbescheide, das
Abfallwirtschaftssystem für die Abrech-
nung des Abfallwirtschaftszentrums sowie
das Personalverfahren DMS-Lohn. Alle
sechs Schnittstellen arbeiten fehlerfrei.

Das Beispiel des Landkreises Schwein-
furt lehrt, dass es von Vorteil ist, frühzeitig
mit der Erfassung des Anlagevermögens
zu beginnen, denn unabhängig vom einge-
setzten Softwareprodukt ist dieser Schritt
der Einstieg in das gesamte Umstellungs-
verfahren hin zum NKF. Wichtige Punkte
bei der Systemeinführung sind darüber hi-
naus die pünktliche und ausführliche Ein-
beziehung und Meinungsbildung von Mit-
arbeitern und Gremien sowie ein in Modu-
len gegliederter Zeitplan. Und schließlich
solle man sich nicht scheuen, auf die Er-
fahrungen solcher Kommunen zurückzu-
greifen, die bereits Pionierarbeit auf die-
sem Feld geleistet haben.

Das Landratsamt Schweinfurt hat den Übergang zum NKF erfolgreich bewältigt

In Rekordzeit zur Doppik Doppik strahlt aus
Die kommunalen Finanzen vor dem Hintergrund der Doppik-Einführung

Eva Sprockamp ist freie Journalistin in
Bad Wörishofen.
eva@sprockamp.de

Holger Ehrsam ist Segmentmanager Öf-
fentlicher Sektor bei der Commerzbank
AG in Frankfurt.
holger.ehrsam@commerzbank.com

Entwicklung Versorgungsempfänger und -ausgaben

Quelle: Dritter Vorsorgebericht der Bundesregierung, Berlin 25.05.2005, S. 61ff.
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Auf die Kommunen kommen in den
nächsten Jahren steigende Pensionslas-
ten zu. Durch den Übergang zur Dop-
pik ist dieses Problem verstärkt ins
Blickfeld von Politik und Verwaltung
gelangt. Nun will Düsseldorf als erste
deutsche Großstadt einen Fonds auf-
bauen, um damit die künftigen Pen-
sionsansprüche seiner kommunalen 
Beamten zu bestreiten.

Von Matthias Elbers

In der Düsseldorfer Stadtkämmerei ge-
ben sich in diesen Tagen die Vertreter
zahlreicher Banken die Klinke in die

Hand, um  Stadtdirektor Helmut Rattenhu-
ber ihre Aufwartung zu machen – in Zeiten
von Kassenkrediten und Derivategeschäf-
ten keine ungewöhnliche Szene für ein
deutsches Rathaus. Doch in Düsseldorf
verhalten sich die Dinge ganz anders. Die
Bankenwelt ist dort nicht als Kreditgeber
gefragt. Vielmehr möchte sich das Geldge-
werbe als Anlageberater in Stellung brin-
gen. Der Grund: Düsseldorf will einen
Pensionsfonds aufbauen, um die künftigen
Versorgungslasten für die Kommunalbe-
amten der Stadt aus diesem Topf bestreiten
zu können.

Ermöglicht wird dies durch die
deutschlandweit einmalige Finanzsituati-
on Düsseldorfs. Nachdem sich die Stadt
im September 2007 durch den Verkauf ei-
nes RWE-Aktienpakets vollständig ent-
schulden hatte können, sorgten zuletzt
sprudelnde Steuereinkünfte für Sektlaune
in der Altbiermetropole. Stadtdirektor Rat-
tenhuber konnte im abgelaufenen Jahr Ge-

werbesteuereinnahmen von 1,1 Milliarden
Euro verzeichnen und damit einen Haus-
haltsüberschuss erwirtschaften. 41,3 Mil-
lionen Euro aus diesem Überschuss sollen
nun als Grundstock eines Pensionsfonds
dienen. In den nächsten zehn Jahren will
Düsseldorf diesen Fonds dann in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Haushaltssitua-
tion sukzessive weiter aufstocken. Insge-
samt beträgt die benötigte Ansparsumme
rund 700 Millionen Euro.

Die Tatsache, dass Düsseldorf diesen
Weg einschlägt, erklärt sich aber nicht nur
aus der üppigen Finanzsituation der Stadt.
Der ganzeVorgang ist auch Zeichen eines
Bewusstseinswandels in den Kommunen,
der eng mit der Einführung der Doppik
verbunden ist. Obwohl Düsseldorf das
NKF erst zum 1. Januar 2009 einführen
wird, beherrscht das doppische Denken
schon jetzt das Handeln von Politik und
Verwaltung: „Wir müssen im Zuge des
NKF Pensionsrückstellungen ausweisen.
Unser Ziel ist es, auch auch über Liquidität
in derselben Größenordnung zu verfügen“,
sagt Stadtdirektor Rattenhuber.

Schrittmacher Doppik
Im Vegleich zur Kameralistik sorgt die
Doppik für deutlich mehr Transparenz.
Pensionsansprüche, die in der Beschäfti-
gungsphase der Beamten entstehen, wer-
den im doppischen Rechnungswesen als
Aufwand in der Ergebnisrechnung erfasst
und in der Bilanz als Pensionsrückstellun-
gen passiviert. Die Kommune erwirtschaf-
tet im gleichen Zeitraum einen entspre-
chenden Betrag. In der Bilanz werden die
Rückstellungen auf der Aktivseite durch

das Vermögen gedeckt. Wenn die Pensi-
onsverpflichtungen fällig werden, kommt
es zu einer Auflösung der entsprechenden
Rückstellungen und parallel zur Auflö-
sung von Vermögen.

Um die Pensionsansprüche bedienen zu
können, müssen die Kommunen über die
erforderlichen liquiden Mittel verfügen.
Liegt ein ausreichend großes Finanzver-
mögen vor, stellt sich die Sache einfach
dar. Sind hingegen keine ausreichenden li-
quiden Mittel vorhanden, muss die Stadt
Sachanlagen und immaterielle Assets li-
quidieren. Dieser Vorgang ist nicht nur
umständlich, sondern führt auch unwei-
gerlich zur Einschränkung der kommuna-
len Handlungsfähigkeit, da die Städte und
Gemeinden ihr Sachvermögen und ihre
immateriellen Assets zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen. Dies gilt insbesonde-
re für die Vermögenswerte, die in der kom-
munalen Infrastruktur gebunden sind. Ge-
genwärtig sind tatsächlich die meisten
Kommunen aufgrund ihrer schlechten Fi-
nanzlage gezwungen, ihre Rückstellungen
durch das Sachvermögen und immaterielle
Assets zu decken.  Für die Zukunft ist des-
halb ein verstärkter Ausverkauf des kom-
munalen Tafelsilbers zu erwarten, zumal
sich die Pensionslasten der deutschen
Kommunen bis zum Jahr 2035 mehr als
verdreifachen werden

In Düsseldorf sind die Stadtväter hin-
gegen in der komfortablen Lage, sich ein
entsprechendes Finanzpolster zuzulegen,
um die künftigen Pensionslasten ohne
Rückgriff auf das kommunale Sachanlage-
vermögen bedienen zu können. In welcher
Form das Finanzvermögen verwaltet wer-

Düsseldorf sorgt vor
Kommunen müssen mit steigenden Pensionslasten rechnen – NRW-Landeshauptstadt plant Fonds

den soll, steht allerdings noch nicht genau
fest. Derzeit lässt sich Stadtdirektor Rat-
tenhuber von den Vertretern der Finanz-
branche verschiedene Konzepte vorstel-
len: „Wir haben bisher Angebote von über
30 Banken eingeholt und davon einige in
die engere Wahl genommen. Diese Ange-
bote prüfen wir jetzt auf Herz und Nieren.“

Eigener Fonds
Grundsätzlich stehen Düsseldorf als Anla-
gemöglichkeiten jene fünf institutionellen
Arrangements offen, die auch Privatunter-
nehmen für ihre betriebliche Altersversor-
gung wählen können: die Rückstellung auf
der Bilanz, die Pensionskasse, die Unter-
stützungskasse, die Direktversicherung
und der Pensionsfonds. Alle diese fünf 
Anlageformen unterliegen den Vorschrif-
ten des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) und der Kontrolle durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin).

Darüber hinaus bietet sich für Düssel-
dorf als Kommune zusätzlich die Möglich-
keit, selbst einen Fonds einzurichten, der
nicht der BaFin-Aufsicht unterliegt. In
diesem Fall müsste die Stadt nur die ein-
schlägigen Landesvorgaben beachten, die
freilich in vielen Punkten wiederum auf
das VAG verweisen. Immerhin könnte
Düsseldorf mit der Eigenfondslösung aber
die aufwendige Kontrolle durch die BaFin
umgehen und wäre nicht an den Pensions-
Sicherungs-Verein (PSVaG) gebunden.
Deshalb favorisiert Stadtdirektor Ratten-
huber gegenwärtig auch diese Anlage-
form: „Im Moment geht die Tendenz da-
hin, es selbst zu machen, weil sowohl die

Versicherungs- als auch die Fremdfonds-
lösung im Moment eher unwirtschaftlich
erscheinen.“ Eine endgültige Entschei-
dung ist aber noch nicht gefallen.

Sofern sich Düsseldorf tatsächlich für
den kommunalen Eigenfonds entscheidet,
soll das Fondsmanagement in der Kämme-
rei angesiedelt sein. Die Stadt will aber
auch externe Berater konsultieren. Hin-
sichtlich der Anlagemittel strebt Düssel-
dorf einen Mischfonds an. Neben Renten-
papieren hoher Bonität in Eigenwährung
sollen 25 bis 35 Prozent Standardwerte
vom Aktienmarkt beigemischt werden.
Dem Ziel, eine möglichst große Stabilität
und Anlagesicherheit zu erzielen, tut das
keinen Abbruch. Im Gegenteil: Ein solcher
Mischfonds ist langfristig stabiler als ein
reiner Rentenfonds. „Im klassischen Kon-
junkturzyklus sorgen steigende Zinsen für
einen sinkenden Barwert der Rentenpapie-
re im Fondsportfolio. Hier bietet eine mä-
ßige Aktienquote einen Ausgleich, denn
die Aktienkurse und die Höhe der Divi-
denden profitieren in der Regel von der
guten Konjunktur“ sagt Achim Gilbert von
der Dexia Asset Management.

Vor künftigen Zugriffen lässt sich das
Fondsvermögen hingegen nicht sicher be-
wahren. Schon ein einfacher Ratsbe-
schluss würde ausreichen, um die ange-
sparten Mittel anders zu verwenden. Stadt-
direktor Rattenhuber hält eine solche
Zweckentfremdung angesichts der Sensi-
bilität für das Thema Altersvorsorge und
Generationengerechtigkeit in der Bevölke-
rung jedoch für äußerst unwahrscheinlich. 

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Die kommunalen Gebietskörperschaften können und müssen bei der Umstellung des Rechnungs-
wesens von der Kameralistik auf die Doppik vieles in eigener Verantwortung erledigen. Wir beglei-
ten Sie in allen Fragen der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts 
und stehen Ihnen mit unserem speziellen, praxisnahen Know-how in Sachen

• Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
• Erfassung und Bewertung aller Vermögens- und Schuldpositionen
• Überleitung der kameralistischen Rechnungslegung auf:

- ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen
- die erweiterte kameralistische Buchführung

• Erstellung der Erö�nungsbilanz
• Aufbau einer quali�zierten Kosten- und Leistungsrechnung
• Erstellung von Dienstanweisungen

zur Verfügung.
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Gewerbesteuerfehde im 
Rhein-Main-Gebiet
Unternehmensteuerreform fördert Gefahr eines ruinösen Wettbewerbs
zwischen Kernstädten und Umlandkommunen

FF  Fortsetzung von Seite 1

Gebiet nur ein Kopfschütteln übrig: „Ein
Gewerbesteuerwettbewerb innerhalb einer
Region macht keinen Sinn. Die bestehen-
den Unterschiede bei den Gewerbesteuer-
hebesätzen auf so engem Raum führen nur
zu Verwerfungen“. Ähnliche Ansichten
vertritt auch Matthias Gräßle, Hauptge-
schäftsführer der Industrie- und Handels-
kammer Frankfurt. „Die Rhein-Main-Re-
gion konkurriert mit anderen Wirtschafts-
räumen. Für die Finanzierung der gemein-
sam genutzten Infrastruktur erscheint des-
halb ein fairer Lastenausgleich wichtig
und sinnvoll.“

Integrieren statt konkurrieren
Tatsächlich werden im Frankfurter Römer
derzeit Planspiele angestellt, wie sich die
finanziellen Lasten für die Infrastruktur
angemessen auf die Kommunen der Regi-
on verteilen lassen. Stadtkämmerer Becker
favorisiert das Modell eines erweiterten
Stadtkreises. Doch sieht er derzeit nur ge-
ringe Realisierungschancen für dieses Pro-
jekt. Zu groß seien die Widerstände so-
wohl in der Region als auch im Bundes-
land Hessen gegen ein solches Vorhaben.
Zu groß die historischen Empfindlichkei-
ten. Auch die Furcht vor einem zu starken
Einfluss der Metropole Frankfurt spielt ei-
ne Rolle. Darüber hinaus würde die Balan-
ce der Kreise aufgehoben. Derzeit grenzen
sieben Kreise aus allen Himmelsrichtun-
gen an Frankfurt an. Der neue Stadtkreis
müsste jeweils aus Teilen dieser Kreise zu-
sammengestückelt werden. Das hätte al-
lerdings die Konsequenz, dass die verblei-
benden Reste kaum überlebensfähig wä-
ren. Die Bildung des Stadtkreises könnte
deshalb nur im Rahmen einer umfassen-
den Kreisreform gelingen. Da eine solche
Kreisreform aber allerhöchstens auf lange
Sicht zu realisieren ist, zieht die Stadt
Frankfurt als Kompensation andere Mittel
und Wege in Betracht, um die Lasten für
die Bereitstellung der Infrastruktur im

Rhein-Main-Gebiet fair und wirtschaftlich
sinnvoll zu verteilen. Stadtkämmerer Be-
cker fordert vom Land weitreichende
Schritte. Mit Hilfe des Finanzausgleichs
müsse mittelfristig ein tragfähiger Mecha-
nismus etabliert werden, der einen fairen
Lastenausgleich bewirkt: „Es wäre wün-
schenswert, wenn die Regierung in Wies-
baden mit diesem Instrument das Mitei-
nander in der Region stärkt.“

Auch ein System abgestufter Hebesätze
im Rhein-Main-Gebiet wäre denkbar. Ein
solches System allein auf freiwilliger Ba-
sis zu etablieren ist allerdings schwer. Da-
zu wäre eine Neuordnung der regionalen
Aufgabenstellungen notwendig. Doch oh-
ne einen institutionellen Rahmen dürfte
dies nur schwer zu bewerkstelligen sein.

Da schnelle Erfolge bei der Suche nach
einem übergreifenden Rahmen für die
kommunale Wirtschafts- und Steuerpolitik
in der Rhein-Main-Region also nicht zu
erwarten sind, bleibt Frankfurt derzeit
nichts anderes übrig, als den Fehdehand-
schuh der Raubritter aus dem Umland auf-
zunehmen. Den Kampf um den Verbleib
der großen Unternehmen aus der Finanz-
branche in der Kernstadt will die Mainme-
tropole offensiv angehen. Eine Absenkung
des Gewerbesteuerhebesatzes zieht die
Stadt dabei jedoch nicht in Betracht. Statt-
dessen will Frankfurt vor allem seine wei-
chen Standortfaktoren stärken und die
Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit sei-
ner Stadtverwaltung weiter ausbauen.
Dass mit dieser Strategie durchaus Erfolge
zu erzielen sind, zeigt das Beispiel der
Europa-Zentrale des koreanischen Auto-
mobilherstellers KIA. Diese siedelte im
Frühsommer 2007 aus repräsentativen
Gründen in die Frankfurter City über. Die
leidtragende Stadt in diesem Scharmützel
um einen bedeutenden Gewerbesteuerzah-
ler: Eschborn.

m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Würzburgs städtische
Tochter, die Würzburger
Versorgungs- und Ver-
kehrs-GmbH (WVV),
musste Verluste über 4,1
Millionen Euro wegen
hochriskanter Derivate-
geschäfte hinnehmen. Die
Stadt Würzburg will nun
ebenfalls in das aktive
Zinsmanagement durch
Derivate einsteigen.
Scheint paradox – ist es
aber nicht, erklärt Stadt-
kämmerer Christian
Schuchardt im Interview.

Herr Schuchardt, die WVV und das bera-
tende Kreditinstitut stehen mit ihren hoch-
risikoreichen Swap-Ladder-Geschäften in
der Kritik und vor Gericht. Haben Sie den
Glauben in Derivate verloren?

Nein, den habe ich nicht verloren. Es ist
richtig und wichtig, sich mit Derivaten zu
befassen und sie zu nutzen. Man muss nur
wissen, was man tut. Das Problem ist, dass
viele Produkte kaum mehr verständlich
sind, weil sie einfach zu komplex und da-
mit intransparent sind. Auch Profis geht
das so. Die Risiken dieser Produkte lassen
sich dann nicht mehr mit gegebenen tech-
nischen Mitteln und vertretbarem Arbeits-
aufwand kontrollieren.

Durch die jüngsten Fälle von Fehlspekula-
tionen ist die Diskussion um zockende
Kämmerer wieder hochgekocht. Wider-
spricht der Derivateeinsatz generell dem
Spekulationsverbot? 

Die Medien nutzen oft das
Bild, der Kämmerer zocke mit
Derivaten wie Spieler auf der
Rennbahn. Die Betrachtung
ist aber falsch. Der Kämmerer
ist immer auf der Rennbahn.
Die Frage ist nur: Setzt er auf
die billige Innenbahn mit kur-
zer Laufzeit, oder setzt er auf
die teuere äußere Bahn mit
zehnjähriger Zinssicherheit?
Der Kämmerer hat Schulden –
das heißt, er muss sich immer
für eine Art der Verzinsung
entscheiden. Und er sucht
dann logischerweise die güns-

tigste. Mit Hilfe von Derivaten kann er
auch während der Laufzeit der Kredite, ab-
hängig von der jeweiligen Zinsmeinung,
die Laufbahn wechseln. 

Und warum hat die Stadt Würzburg selbst
bisher noch keine Derivate eingesetzt? 

Ich bin erst seit September 2007 Käm-
merer in Würzburg. Bisher fehlt der  Ver-
waltung die Erlaubnis des Rates, Derivate
abzuschließen. Ich habe im April nun im
Hauptausschuss meinen Plan, wie die
Kämmerei zukünftig Derivate abschließen
könnte, vorgestellt. 

Wie sieht das aktive Zinsmanagement in
Würzburg derzeit aus?

Unser Schuldenstand beträgt aktuell
rund 240 Millionen Euro im Kernhaushalt,
unser Zinsaufwand beläuft sich auf rund
9,9 Millionen Euro. Das Portfolio ist im
vergangenen Jahr mit klassischen Instru-
menten, also einfach durch Aussteuerung

der Zinsanpassungstermine, „normal“ ver-
teilt. Die Zinsen, die Anpassungsvolumina
liegen in gleichen Jahrestranchen vor. Eine
variable Verzinsung wird im Moment in
einem Umfang von etwa 5 Prozent des
Portfolios in Anspruch genommen.

Warum wollen Sie das nun verändern?
Bei unserem bisherigen Zinsmanage-

ment gibt es natürlich Optimierungspoten-
tiale. Die Frage ist jetzt, wie man diese in
Würzburg umsetzt. Im Grunde ist das Ge-
schäft mit Derivaten mit Medikamenten
vergleichbar. Zum
einen gibt es Pro-
dukte, die haben
enorme Nebenwir-
kungen. Diese sollte
man auf die Aller-
gieliste setzen. Und das ist genau das, was
ich gemeinsam mit dem Stadtrat versuche.
Zum anderen gibt es unbedenkliche, re-
zeptfreie Produkte. Für die versuche ich
gerade eine Genehmigung zu erhalten. 

Das Wort Derivate ist derzeit wohl nicht
sonderlich beliebt in Würzburg. Wie hat
der Stadtrat Ihren Plan aufgenommen? 

Die vorangegangenen Geschäfte unse-
rer Tochter, der WVV, haben hier in gewis-
ser Weise verbrannte Erde hinterlassen.
Nach den bekannten Fehlentwicklungen
wird es überall in Deutschland zunehmend
schwieriger, den Stadtrat für solche Pro-
dukte zu gewinnen, zu überzeugen, zu be-
geistern. Trotzdem ist Würzburg dem The-
ma gegenüber aufgeschlossen. Die Stadt
hat ein Interesse daran, mit einem be-
stimmten Instrumentenbaukasten das The-

Partnerschaften funktionieren nur, wenn Chancen und Risiken fair 
verteilt sind. Das gilt auch für Öffentlich Private Partnerschaften. 

Unsere mehr als 420 Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer unterstützen Sie beim Ausgleich von Interessen und 
der Verteilung von Risiken. Damit aus Ihren ÖPP Projekten erfolg-
reiche Partnerschaften werden und aus meins und deins – eins.

Interview: Christian Schuchardt, Kämmerer der Stadt Würzburg, über den Reifeprozess des Derivatemarktes

„Wir nehmen rezeptfreie Produkte“ 
ma neu anzugehen. Und genau über diesen
Baukasten wünschen sich die Verantwort-
lichen nun detaillierte Informationen.

Ein Politiker aus Würzburg sagte, das
Wort „Swap“ sei nun vergiftet. Werden Sie
also auch bestimmte Instrumente aus-
schließen? 

Ja, ich möchte gemeinsam mit dem
Stadtrat meinen Baukasten von vornherein
einschränken. Ich möchte mir nicht jeden
Cocktail in meiner Apotheke mixen kön-
nen. Wir vereinbaren also, welche Medi-

kamente ich nehmen
kann, damit der Rat
dann ein gutes Ge-
fühl und Vertrauen
in das hat, was ich
tue. So weiß er ge-

nau, wo die Chancen und Risiken liegen. 

Welche Medikamente gehören auf die rote
Liste?

Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass
Fremdwährungsderivate nichts mit kom-
munalen Geschäften zu tun haben. Ich er-
halte ja auch keine Gewerbesteuereinnah-
men etwa in Schweizer Franken. Das hat
nichts mit dem Wesensgehalt einer kom-
munalen Betätigung zu tun. Insgesamt
kommt es immer auf das Risiko des ein-
zelnen Produktes an – wir nehmen lieber
Aspirin als ein Präparat, das später zu
Herzrhythmusstörungen führt. 

Vor der Zivilkammer des Landgerichts
Würzburg gab es Ende März eine erste
Entscheidung zu den Fehlspekulationen
im Fall WVV. In der Urteilsbegründung
heißt es, die Bank hätte das Unternehmen
nicht auf die Unvereinbarkeit der Verträge
mit dem Spekulationsverbot der Kommu-
nen hingewiesen. Hätte das die WVV nicht
selbst einschätzen können und müssen?

Das Gericht kam zu dem salomoni-
schen Urteil, dass beide Seiten eine Teil-
schuld trifft: Ein Drittel der Schuld wurde
dem Kreditinstitut zugesprochen, zwei
Drittel dem Unternehmen selbst. Das Ur-
teil basiert unter anderem auch auf der
Thematik ultra vires und der Frage, welche
Produkte eigentlich geeignet sind für kom-
munalnahe Unternehmen. Diese sind ja
mittelbar auch dem Spekulationsverbot
unterlegen. In der Praxis ist die Frage nach
den jeweiligen Pflichten noch nicht ein-
deutig zugeordnet, und das Gericht teilte
daher die Schuld gewissermaßen zwischen
beiden auf. Das Urteil gibt hier also die
Richtung für künftige Geschäfte vor.

Welche Konsequenzen werden die Diskus-
sionen um Derivate für Kämmerer haben? 

Insgesamt müssen die kommunalen Fi-
nanzverantwortlichen die Politik viel mehr
über diese Geschäfte informieren. Dann
müssen sie dem Rat vermitteln, dass sie
kompetent genug sind, dieses Thema an-
zugehen. Nach diesem Urteil wird es nicht
mehr reichen, dem Rat zu erklären: Mit
diesem Instrument kann man Zinsen spa-
ren, bitte gib mir den Freifahrtschein. Es
wird auch nicht mehr gehen, dass der
Kämmerer sich zurückhält und die Berater
das Know-how mitbringen: Er muss selbst
beweisen, dass er rechnen kann. 

Wird sich durch dieses Spannungsfeld der
Markt verändern?

Das Urteil wird nicht spurlos am Markt
vorbeigehen. Als damals die ersten „Bom-
ben“ in NRW hochgegangen sind, wurden
bestimmte Produkte einfach vom Markt
genommen. Insgesamt gibt es nun auf bei-
den Seiten mehr Zurückhaltung. Und das
ist auch eigentlich gut. Derivate sind ja flä-
chendeckend erst seit acht Jahren im Ein-
satz. Es gehört einfach auch dazu, dass der

Markt nun seine Grenzen findet –  und die-
se auch durch Gerichte bestimmt werden.
Dies gehört zum Reifungsprozess eines
neuen Marktes einfach dazu. Das führt  zu
einer noch höheren Kundenorientierung
der Banken und andererseits zu einer er-
höhten Risikosensibilität der Kunden. Es
gibt einiges zu verlieren – und daher soll-
ten sie nicht alles auf eine Farbe setzen.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Derivative Geschäfte dürfen
Kommunen in Sachsen nur
eingehen, um das Kreditport-
folio zu optimieren, das Zins-
änderungsrisiko bei Kreditauf-
nahmen zu begrenzen oder be-
stehende Kreditverbindlichkei-
ten umzuschulden. Zwischen
Kreditgeschäft und Zinssiche-
rungsgeschäft muss eine inhaltliche und
zeitliche Konnexität bestehen. Es gilt das
Spekulationsverbot.

Der Abschluss von derivaten Zinssi-
cherungsgeschäften ist kein Geschäft der
laufenden Verwaltung, kann aber dem
Bürgermeister durch Regelung in der
Hauptsatzung übertragen werden. „Deri-
vate bringen unterschiedliche Risiken mit
sich – in Zweifelsfällen sollten die Kom-
munen daher restriktiv verfahren und kei-
ne Verpflichtungen eingehen, die sie hin-
sichtlich ihrer Risiken nicht überblicken
können“, sagt Lothar Hofner, Pressespre-
cher des Sächsischen Staatsministeriums
des Innern. Beim Abschluss der Geschäf-
te gilt das Vier-Augen-Prinzip. Die Ge-
schäftspartner müssen eine entsprechen-
de Bonität aufweisen. Die Entscheidun-
gen im Zins- und Schuldenmanagement

sind ausführlich zu dokumen-
tieren. Hierzu zählen etwa Da-
ten über das aktuelle Marktum-
feld, die Zinsmeinung und ggf.
Eckpunkte der Beratung durch
Kreditinstitute. Außerdem
müssen sie mögliche Auswir-
kungen der geplanten Ab-
schlüsse auf das Gesamtrisiko

und auf die zu erwartenden Zinsaufwen-
dungen festhalten. Die Wirtschaftlichkeit
des Derivateeinsatzes muss von einer an-
deren Organisationseinheit als der Käm-
merei bzw. Gemeindekasse überprüft
werden. Zeigt sich, dass die künftigen
Zinsaufwendungen höher ausfallen, als in
der mittelfristigen Finanzplanung vorge-
sehen, so muss die Kommune dies der
Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich
mitteilen. „Der zum Abschluss von Deri-
vaten erforderliche Aufwand dürfte nur
bei Kommunen mit einer entsprechenden
Finanzverwaltungsstruktur vertretbar
sein. Auch ist der Einsatz von Derivaten
bei Grundgeschäften von geringem Um-
fang wirtschaftlich nicht sinnvoll“, sagt
Hofner.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Sachsen

„Der Markt für Derivate
findet nun seine Grenzen.“
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Christian Schuchardt ist
berufsmäßiger Stadtrat und
Stadtkämmerer der Stadt
Würzburg. 
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Kämmerer und Rat sollten vorab festlegen, wel-
che Medikamente sie in ihr Zinsportfolio mischen
wollen. Produkte mit großen Nebenwirkungen
sollten sie auf die Allergieliste setzen. 
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Beteiligungsmanagement

Ohne ein modernes Beteiligungsma-
nagement ist der Konzern Stadt nicht
zu steuern. Zentral für die Entschei-
dungsträger ist hierbei ein kennzahlen-
basiertes Beteiligungscontrolling.

Von Torsten Hauptmann, 
Daniela Mattheus und Dr. Andreas Ries 

Die öffentliche Hand muss sich bei
der Steuerung ihrer Unternehmen
künftig verstärkt moderner, der

Privatwirtschaft entlehnter Mittel bedie-
nen. Nur so kann sie den „Konzern Stadt“
erfolgreich und in einer Weise steuern, die
es erlaubt, die mit den einzelnen Unterneh-
men verfolgten Ziele zu erreichen und ihre
öffentlichen Aufgaben zu erfüllen. Hierzu
gehören vier Bausteine. Ein Baustein, das
einheitliche, konzernübergreifende Regel-
werk, wurde bereits in der Februarausgabe
2008 thematisiert. In dieser Ausgabe wird
nun der zweite Baustein, ein modernes Be-
teiligungsmanagement, fußend auf einem
ausgewogenen Zielsystem und einem da-
rauf ausgerichteten Beteiligungscontrol-
ling diskutiert. 

Herzstück ist das – von allen Beteilig-
ten mitgetragene – Zielsystem der Kom-
mune zur Steuerung ihrer Beteiligungen.
Dies soll vor allem den bei öffentlichen
Unternehmen einen systemimmanenten
Konflikt zwischen „Renditeorientierung
versus Gemeinwohlorientierung“, „Unter-
nehmensinteressen versus kommunalpoli-
tische Interessen“ sowie „gewerbliche Be-
tätigung versus Daseinsvorsorge“ durch
einen modernen Steuerungs- und Überwa-
chungsansatz ausgewogen Rechnung tra-

gen. Dazu gehört das klare Bekenntnis der
Kommune zu ihren strategischen Zielen
im Allgemeinen sowie zu den Absichten,
die sie mit ihren Beteiligungen verfolgt.
Zudem ist auch zu formulieren, welche
Aufgaben den öffentlichen Unternehmen
im Einzelnen und im Gesamtkonzept der
kommunalen Beteiligungsverwaltung und
in der kommunalen Strategie zukommen.
Hieraus sind klare und messbare Zielvor-
gaben für die Entscheidungsträger in den
öffentlichen Unternehmen zu formulieren.

Proaktive Beteiligungssteuerung
Voraussetzung zur Umsetzung des Ziel-
systems ist ein kennzahlenbasiertes Betei-
ligungscontrolling. Dieses hat die vorran-
gige Aufgabe, den Entscheidungsträgern
erforderliche Informationen rechtzeitig
und vollständig zur Verfügung zu stellen
und somit die Basis für eine zielorientierte
Entscheidungsfindung zur proaktiven Be-
teiligungssteuerung zu liefern. Im Einzel-
nen kann das Beteiligungscontrolling fol-
gende Aufgaben übernehmen:
k Informationen für die Entscheidungs-

träger wie Kontrollgremien, Gemein-
deräte und Dezernate adressatenge-
recht aufzubereiten und zusammenzu-
fassen; 

k Chancen und Risiken einer Beteiligung
mit ökonomischen wie auch sozialen
Interessen zu analysieren;

k Zielplanung und „Unternehmenswert“
einer Beteiligung des öffentlichen Sek-
tors in messbaren Kennzahlen darzu-
stellen;

k einheitliche Prozesse im Bereich Con-
trolling & Steuerung sowie

k individuell aussagefähige Kennzahlen
zu entwickeln, um die Transparenz zu
erhöhen.

All dies trägt dazu bei, die Aktivitäten
der einzelnen Beteiligungen ausgewogen
im Rahmen der „Konzernstrategie“ steu-
ern zu können.

Design und Prozessstufen
Das Design eines Beteiligungscontrollings
kann sich – je nach Grad der Kontroll- und
Weisungsbefugnis des Controllers – unter-
scheiden: Fungiert es nur als Informations-
generator, besteht seine zentrale Aufgabe
darin, kennzahlenbasierte Berichte zu
sammeln, aufzubereiten und an definierte
Anspruchsgruppen weiterzuleiten. Soll an
dieser Stelle schon die Entscheidungsfin-

dung unterstützt werden (Beteiligungs-
coach), muss das Beteiligungscontrolling
zudem darauf ausgerichtet sein, Analysen,
Bewertungen von Handlungsoptionen
oder unmittelbare Empfehlungen zu gene-
rieren. Voraussetzung ist, dass auch der
Leiter des Beteiligungsmanagements über
eine solide Kenntnis der Geschäftstätig-
keiten der betreuten Beteiligungsunterneh-
men verfügt. Und schließlich kann er so-
gar als Beteiligungsmanager fungieren
und eine zentrale Rolle als Kontrollinstanz
einnehmen. In diesem Fall erhält er seine
Entscheidungskompetenz in der Regel
durch ein Aufsichtsratsmandat im betreu-
ten Unternehmen. 

Für die Implementierung eines Beteili-
gungscontrollings empfiehlt es sich, an
folgendem Steuerungszyklus anzuknüp-
fen:
1. Stufe: Identifizierung der Treiber und
Kennzahlen zur Steuerung der Beteiligun-
gen unter Berücksichtigung der Bedürfnis-
se der Entscheidungsorgane aus Politik
und Verwaltung (z.B. durch eine Balanced
Scorecard)
2. Stufe: Planung, Budgetierung und Fore-
cast, um die strategische und operative
Ausrichtung zu gewährleisten
3. Stufe: Beteiligungsberichtswesen zur
Bereitstellung und Aufbereitung relevan-
ter Informationen und Kennzahlen

Für jede Prozessstufe bilden vier Orga-
nisationselemente die Basis, die individu-
ell an die Bedürfnisse der Kommune bzw.
an ihre Beteiligungsstruktur angepasst
werden können (s. Schaubild): Ein Ele-
ment ist die effektive Organisation bei kla-

rer Definition der Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten entsprechend der vorhan-
denen Mitarbeiterqualifikation. Das zwei-
te Element ist das unterstützende IT-Be-
richtssystem, das manuelle Eingriffe redu-
ziert und den Berichtsprozess weitestge-
hend automatisiert. Verlässliche und rele-
vante Informationen und deren Aufberei-
tung in zielgruppenspezifischen Berichten
umfassen das dritte Element. Das vierte ist
der schlanke Berichtsprozess mit auf-
einander abgestimmten Arbeitsschritten
zur Datensammlung, Aggregation und Be-
richtsaufbereitung.

Ein kennzahlenbasiertes Controlling ist
ein wichtiger Bestandteil eines modernen
Beteiligungsmanagements. Es verknüpft
die Aspekte der bloßen portfoliotechni-
schen Verwaltung der Beteiligungen mit
dem Aspekt der fachbezogenen Betreuung
der Mandatsträger. Dabei versteht es sich
als zentrale Koordinationsinstanz, die rele-
vante Anspruchsgruppen mit notwendigen
Informationen zeitnah versorgt. Denn aus-
reichende Transparenz, Klarheit und best-
mögliche, steuerungsorientierte Informa-
tionen müssen namentlich für die kommu-
nalen Entscheidungsträger zu jeder Zeit
gewährleistet sein.

Transparenz durch Informationen

Torsten Hauptmann ist Partner, Sector-
head Audit Public Sector, Daniela Mat-
theus ist Senior Manager und Leiterin
von KPMG’s Audit Committee Institute,
Dr. Andreas Ries ist Director, Advisory,
alle KPMG in Frankfurt am Main.
thauptmann@kpmg.com
dmattheus@kpmg.com
andreasries@kpmg.com

Der erfolgreiche Konzern Stadt – Baustein 2: Zielsystem und Controlling 

Business-Performance-Manage-
ment-Modell (BPM) zur Beteili-
gungssteuerung

Quelle: KPMG.
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Während der deutsche Markt für land-
seitige Windenergieanlagen weiter
nachgibt, stehen die Signale für das
Offshoresegment auf Grün. Von der
Umsetzung des 60-MW-Testfeldes „al-
pha ventus“ vor Borkum erwartet die
Branche innovative Impulse und fri-
schen Wind für den Ausbau im deut-
schen Offshorebereich. In den Startlö-
chern steht auch ein Zusammenschluss
kommunaler Versorgungsunternehmen
mit einem großen Projekt.

Von Heike Autschbach-Kleiner

Der verstärkte Ausbau alternativer
Energien ist ein erklärtes Ziel der
Bundesregierung. Seit dem Jahr

2000 existiert das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Die Windenergie  spielt da-
rin eine zentrale Rolle: Windparks an Land
und auf See sollen bis zum Jahr 2030 ins-
gesamt 25 Prozent des ganzen Stromver-
brauchs in Deutschland decken. Momen-
tan liegt dieser Wert bei 7,2 Prozent und
wird allein durch landseitig gelegene
Windparks erzeugt. 19.460 Windräder mit
einer Leistung von 22.247 MW drehten
sich im vergangenen Jahr zwischen Nord-
seeküste und Alpenrand – das entspricht
knapp einem Viertel der weltweit instal-
lierten Leistungskapazität. Seit einigen
Jahren sinken jedoch die Zahlen der jähr-
lich in Deutschland neu installierten Anla-
gen – 2007 war es mit 883 Windrädern gut
ein Viertel weniger als im Vorjahr. Die
Gründe für diese Investitionsflaute: At-
traktive Standorte sind vielfach belegt und
Genehmigungen für neue Flächen nur

schwer zu bekommen. Außerdem sind die
Gewinnmargen angesichts des jährlichen
Sinkens der gesetzlich fixierten Vergütung
für landseitig erzeugten Windstrom mitt-
lerweile gering. Die Branche setzt deshalb
künftig auf „Repowering“, den Ersatz von
Windenergieanlagen der ersten Generatio-
nen durch weniger, dafür aber leistungs-
stärkere Turbinen auf der gleichen Fläche.

Boom im Offshorebereich
Im Gegensatz zum Binnenland sind attrak-
tive Standorte vor Deutschlands Küsten
keine Mangelware. Im Gegenteil: Auf dem
Meer weht der Wind häufiger und stärker
als an Land. Hierzulande führen aber hohe
Umweltschutzauflagen dazu, dass sich der
Großteil der Planungen für Offshorewind-
parks auf Standorte in der sogenannten
„Ausschließlichen Wirtschaftszone“ jen-
seits der Küstenzone erstreckt. Die große
Küstenentfernung und die Wassertiefe von
30 bis 50 m sorgten bis jetzt für technische
Schwierigkeiten und eine immense Ko-
stenunsicherheit, wodurch sich der Off-
shorebereich in den vergangenen Jahren
nur schleppend entwickeln konnte. Wäh-
rend sich in der gesamten Nordsee bereits
über 300 Windräder mit einer Leistung
von mehr als 600 MW drehen, hat es in
den Seegebieten vor den deutschen Küsten
bis jetzt gerade einmal zwei „Nearshore“-
Anlagen gegeben: ein Testrad vor Emden
und eines vor Rostock. Das soll nun anders
werden.

Die staatliche Förderung gibt dem Off-
shorebereich Rückenwind. Jede auf See
produzierte Kilowattstunde ist von den
Netzbetreibern laut EEG mit garantierten

9,1 Cent höher zu vergüten als landseitig
produzierter Windstrom. Der Gesetzgeber
hat die Wirtschaftlichkeit der Projekte ver-
bessert, indem er die Betreiber von den
Kosten für den Netzanschluss entbunden
hat: Mit der 2006 beschlossenen Änderung
des Energiewirtschaftsgesetzes werden bei
Windparks, deren Bau bis Ende 2011 be-
ginnt, die Kosten für das Seekabel und den
Anschluss ans Stromnetz auf den Netzbe-
treiber umgelegt. Die Projektkosten redu-
zieren sich dadurch um bis zu 30 Prozent,
was sich wiederum positiv auf die Finan-
zierbarkeit eines Windparks auswirkt.
Auch in technischer Hinsicht sind wichti-
ge Fortschritte gemacht worden. 

Folgerichtig positioniert sich die Bran-
che seit einiger Zeit mit Investitionsbe-
schlüssen, Projektkooperationen und Lie-
fervereinbarungen für den lange erwarte-
ten Boom im Offshorebereich. Die Initial-
zündung erhofft man sich vom Aufbau des
60-MW-Testfeldes „alpha ventus“ (ehe-
mals „Borkum-West“) 45 km nördlich vor
Borkum. In dem Gemeinschaftsprojekt der
E.ON Energy Projects GmbH, EWE AG
und Vattenfall Europe New Energy GmbH
entsteht momentan – gleichsam als Test-
lauf für die ganze Branche – der erste
„echte“ Offshorewindpark in Deutschland.
Die Kosten für das Projekt betragen 185
Millionen Euro. Die Bauarbeiten für die
70 km lange Kabeltrasse zum Festland
wurden schon im vergangenen Jahr begon-
nen. Für den Sommer ist die Errichtung
der ersten sechs von insgesamt zwölf ge-
planten Windenergieanlagen der 5-MW-
Klasse geplant. Das Bundesumweltminis-
terium unterstützt Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte im Testfeld: zukunfts-
weisende Gründungstechnologien und Lo-
gistikkonzepte der deutschen Schiffbau-
und Offshorezulieferindustrie sollen hier
demonstriert und getestet werden. Die Ex-
perten sind sich einig: Mit den ersten Kilo-
wattstunden, die „alpha ventus“ in das
Stromnetz einspeist, beginnt für Deutsch-
land ein neues Windenergiezeitalter.

Stadtwerke engagieren sich
Weitere wegweisende Projekte stehen  in
den Startlöchern. Eines davon ist der
Windpark Borkum-West II, für den noch
in diesem Jahr die vorbereitenden Arbeiten
beginnen werden. In direkter Nachbar-
schaft von „alpha ventus“ sollen insgesamt
80 Anlagen der 5-MW-Klasse errichtet
werden und bei Inbetriebnahme 2010/11

genug Strom für den jährlichen Bedarf von
über 300.000 Haushalten liefern. Geplant
wurde das Projekt von der Firmengruppe
Prokon Nord. Als Investor aktiv ist die
Trianel European Energy Trading GmbH,
unter deren Federführung sich rund 40
Stadtwerke an der Entwicklung des Wind-
parks beteiligen. Finanzierungsseitig bera-
ten werden sie von der Dexia Kommunal-
bank und SPF Partners. Die Gesamtinves-
titionssumme beläuft sich auf eine Milliar-
de Euro. Für Aufsehen sorgte das Projekt,
weil sich mittels dieser Konstruktion eine
Vielzahl kommunaler Versorgungsunter-
nehmen und damit erstmals konzernunab-
hängige Stromproduzenten am Bau eines
Windparks beteiligen. 

Die Offshore-Strategie der Bundesre-
gierung sieht bis zum Jahr 2030 den suk-
zessiven Ausbau von Windparks mit einer
Leistung von 25.000 MW vor. 20 Projekte
sind vom zuständigen Bundesamt für See-
schifffahrt und Hydrologie in Nord- (17)
und Ostsee (3) bereits genehmigt. Die Pla-
nungen laufen derzeit für 47 Vorhaben (40
Nordsee, 7 Ostsee) die mit Investitionen
von mehr als 50 Milliarden Euro verbun-
den sind. Für die strukturschwachen Küs-
tenregionen Niedersachsens und Schles-
wig-Holsteins bedeutet dies zusätzliche
Arbeitsplätze beim Aufbau von Ferti-
gungskapazitäten und der Infrastruktur für
Installation, Service und Wartung. Off-
shore liegt die Zukunft.

Offshore weht der Wind
Baubeginn beim Testfeld „alpha ventus“ soll Windenergiesektor beflügeln

Heike Autschbach-Kleiner ist freie 
Wirtschaftsjournalistin aus Düsseldorf.
wortschmied@arcor.de

Fo
to

: R
E

po
w

er
 S

ys
te

m
s 

A
G

 

In der Nordsee entstehen Windparks. Kommuna-
le Energieversorger sind mit an Bord.
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Sind Grundstücksveräußerungen der
öffentlichen Hand, die eine Bauver-
pflichtung des Privaten enthalten, aus-
schreibungspflichtig? Nach den Ent-
scheidungen des EuGH im Fall Roanne
und des OLG Düsseldorf im Fall Ahl-
horn schien sich diese Ansicht in der
Rechtsprechung durchzusetzen. Die
Kommunen zeigten sich verunsichert.
Nun hat die Bundesregierung einen 
Referentenentwurf vorgelegt, der eine
erneute Wendung einleiten könnte.

Von Dr. Benjamin Görs

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie hat am
03.03.2008 den Referentenent-

wurf eines Gesetzes zur Modernisierung
des Vergaberechts vorgelegt. Die darin
vorgesehenen Änderungen des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB – Kartellgesetz) werden den ersten
Teil der seit mittlerweile fünf Jahren ange-
kündigten Vergaberechtsreform bilden.
Mit den Änderungen werden zugleich Vor-
gaben der sog. EU-Rechtsmittelrichtlinie
2007/66 in deutsches Recht umgesetzt.

Der bis 2005 verfolgte Ansatz, das un-
übersichtliche Kaskadenprinzip im deut-
schen Vergaberecht abzuschaffen, wurde
zugunsten einer Reform im bestehenden
System aufgegeben. An der geplanten
GWB-Reform hielt die Bundesregierung
jedoch fest und ergänzte sie – aus aktuel-
lem Anlass – um einen entscheidenden
Punkt: In das GWB soll eine „Klarstel-
lung“ aufgenommen werden, der zufolge
städtebauliche Verträge und Grundstücks-

veräußerungen mit konkreter Bauver-
pflichtung nicht dem Vergaberecht unter-
liegen sollen. Damit hätte die Rechtsent-
wicklung in dieser Frage binnen weniger
Monate eine 360°-Wendung vollzogen.
Fraglich bleibt allerdings, ob mit einer sol-
chen Gesetzesänderung auch Rechtssi-
cherheit für Städte und Gemeinden ein-
kehren wird. Denn der Entwurf begegnet
insoweit europarechtlichen Bedenken.

Rechtsentwicklung seit Roanne
Noch im Jahre 2006 waren deutsche Ge-
richte davon ausgegangen, dass Grund-
stücksveräußerungen der öffentlichen
Hand grundsätzlich nicht ausschreibungs-
pflichtig sind. Diese Auffassung war je-
doch nach der Entscheidung des Europäi-
schen Gerichtshofes vom 18.01.2007 im
Fall der französischen Stadt Roanne in
Frage gestellt (vgl. Der Neue Kämmerer,
02/2007, S. 18). Nach Ansicht des EuGH
kommt es für die Annahme eines Bauauf-
trages nicht darauf an, ob der Auftraggeber
Eigentümer des zu errichtenden Gebäudes
werden solle. Entscheidend sei vielmehr,
ob das Gebäude nach dessen Vorgaben er-
richtet wird. Diese Voraussetzungen sind
bei Grundstücksveräußerungen der öffent-
lichen Hand mit einer konkreten Bauver-
pflichtung grundsätzlich ebenfalls erfüllt.
Es war daher nur eine Frage der Zeit, wann
diese Rechtsprechung auch von deutschen
Gerichten aufgegriffen würde.

Dies war erstmalig mit dem Beschluss
des OLG Düsseldorf vom 13.06.2007
(„Fliegerhorst Ahlhorn“) der Fall. Der
Bund hatte als Verkäufer eines Grund-
stücks gemeinsam mit der betroffenen

Kommune ein Investorenauswahlverfah-
ren durchgeführt. Der Investor sollte das
Grundstück vom Bund erwerben und zu-
gleich mit der Kommune einen städtebau-
lichen Vertrag abschließen, in dem er sich
zur Errichtung einer konkreten Bebauung
verpflichtet. Nach der Entscheidung des
OLG Düsseldorf war diese Dreieckskon-
stellation vergaberechtlich als Einheit an-
zusehen und wegen der konkreten Bauver-
pflichtung insgesamt als Baukonzession
ausschreibungspflichtig.

Kritik der Ahlhorn-Entscheidung
Die Ahlhorn-Entscheidung hat bei Städten
und Gemeinden zu erheblicher Unsicher-
heit geführt; zahlreiche Investitionsvorha-
ben wurden einstweilen angehalten oder
gar aufgegeben. Insbesondere die kommu-
nalen Spitzenver-
bände kritisierten
die Rechtsprechung,
aber auch in der ju-
ristischen Literatur
wurden Bedenken
geäußert. Mit seinen Beschlüssen vom
12.12.2007 und 06.02.2008 bestätigte das
OLG Düsseldorf diese Rechtsprechung je-
doch klar. Auch das OLG Bremen folgte in
einem Beschluss vom 13.03.2008 den
Düsseldorfer Richtern. Verträge, die ohne
ein europaweites Ausschreibungsverfah-
ren geschlossen wurden, wurden für un-
wirksam erklärt. Gegenteilige Ansichten
vertraten hingegen die Vergabekammern
von Hessen und Baden-Württemberg in
Beschlüssen aus dem März 2008.

Die Bundesregierung hat sich erstmals
in einer Antwort auf eine kleine Anfrage

der FDP-Bundestagsfraktion vom
27.02.2008 (BT-Drucksache 16/8292) klar
positioniert: Nach ihrer Auffassung sind
Grundstückskaufverträge, städtebauliche
Verträge sowie Erschließungsverträge
nicht ausschreibungspflichtig, denn ihnen
fehle der erforderliche Beschaffungscha-
rakter. Dieses Tatbestandsmerkmal ergebe
sich aus den bestehenden Regelungen so-
wohl des nationalen als auch des europäi-
schen Vergaberechts.

Entwurf der Vergaberechtsnovelle
Zur Untermauerung dieser Rechtsaufas-
sung beabsichtigt die Bundesregierung, im
Rahmen der Vergaberechtsnovelle ent-
sprechende „Klarstellungen“ in das GWB
einzufügen. Der Referentenentwurf sieht
insoweit vor, dass ein ausschreibungs-

pflichtiger Bauauf-
trag nur dann vorlie-
gen soll, wenn eine
Bauleistung, die
durch einen Dritten
erbracht wird, der

öffentlichen Hand „unmittelbar wirt-
schaftlich“ zugute kommt. Dieses Kriteri-
um ist bei städtebaulichen Verträgen in der
Regel nicht erfüllt, denn wirtschaftlicher
Nutznießer der erbrachten Bauleistungen
ist der Investor selbst. Ebenso soll „klarge-
stellt“ werden, dass eine ausschreibungs-
pflichtige „Baukonzession“ nur dann vor-
liegen kann, wenn das dem Investor einge-
räumte Nutzungsrecht befristet ist, also
nicht bei Grundstücksverkäufen. Mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes ist noch in
diesem Jahr zu rechnen. Den europäischen
Vergaberichtlinien und der Rechtspre-

chung des EuGH sind Einschränkungen in
dieser Form allerdings nicht zu entneh-
men. So hatte der EuGH im Fall Roanne
deutlich gemacht, dass es für die Annahme
eines ausschreibungspflichtigen Bauauf-
trages gerade nicht darauf ankomme, ob
der öffentliche Auftraggeber Eigentümer
des zu errichtenden Bauwerks bleibt oder
wird. Danach wäre es unerheblich, ob dem
Auftraggeber die Bauleistung „unmittel-
bar wirtschaftlich“ zugute kommt. Daher
ist fraglich, ob die von der Bundesregie-
rung beabsichtigte Einschränkung des An-
wendungsbereichs des Vergaberechts mit
europäischem Recht vereinbar ist.

Anders als bislang würde nach dem In-
krafttreten der Novelle Verträgen, die nach
der Ahlhorn-Rechtsprechung dem Verga-
berecht unterliegen würden, jedoch ohne
europaweite Ausschreibung vergeben wer-
den, nicht mehr die Unwirksamkeit dro-
hen. Die mit dem Gesetzentwurf ange-
strebte Klarheit über die Ausschreibungs-
pflichten im kooperativen Städtebau wird
jedoch erst abschließend hergestellt sein,
wenn der EuGH (etwa auf Vorlage eines
deutschen Gerichts) die skizzierten Ände-
rungen des Auftragsbegriffs im GWB auf
ihre Vereinbarkeit mit europäischem Recht
überprüft hat. Für die betroffene Kommu-
ne besteht insoweit das Risiko, dass ein
bereits geschlossener Vertrag dann ggf.
rückabgewickelt werden muss.

Bund legt GWB-Novelle vor
Ausschreibungspflicht im kooperativen Städtebau auf der Kippe

„Entscheidend ist die
konkrete Bauverpflichtung.“

Probedruck
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Wohn-
portfolios

Herr Krämer, die Zeiten, in
denen Grundstücksveräuße-
rungen der öffentlichen
Hand grundsätzlich nicht
ausschreibungspflichtig wa-
ren, sind vorbei. Der EuGH
hat mit seiner Entscheidung
im Fall Roanne den Stein ins
Rollen gebracht. Seitdem
gab es verschiedene Auffas-
sungen der Oberlandesge-
richte und Vergabekammern
in vergleichbaren Fällen.
Abgeschlossene Verträge
drohen jetzt ihre Wirksamkeit zu verlieren.
Wie gehen Sie damit um?

Diese Situation beeinträchtigt uns in er-
heblichem Maße. Wir haben bei der Stadt
Bonn einige Projekte abgebrochen, die
schon weit im Bieterverfahren fortge-
schritten waren. Wenn Nichtigkeit droht,
ist das ein scharfes Schwert. Wir waren
durch die neue Rechtsprechungslage in der
Tat stark verunsichert.

Seit wann empfinden Sie die Rechtslage
als so unsicher, dass Sie Projekte lieber
auf Eis legen?

„Auf Eis legen“ ist vielleicht zu viel ge-
sagt; besser können wir vom Abbruch lau-
fender und dem Beginn neuer, jetzt verga-
berechtlicher Verfahren sprechen. Schon
die Entscheidung im Fall Roanne hat bei
uns Stirnrunzeln hervorgerufen und uns
zum Nachdenken gebracht. Aber der ei-
gentliche Schnitt kam mit der Ahlhorn-
Entscheidung des OLG Düsseldorf. Die
letzte Entscheidung des Düsseldorfer Ver-
gabesenates im Februar des Jahres hat uns
dann richtig enge Bandagen angelegt. Die
widersprüchlichen Ansichten der OLG
Düsseldorf und Bremen einerseits und der
Vergabekammern Hessen und Baden-
Württemberg andererseits tragen weiter
zur Verunsicherung bei.

Wie gehen Sie mit Projekten um, die Sie
nicht vertagen können?

Der Städtetag NRW hat ge-
meinsam mit dem Städte- und
Gemeindebund NRW auf die
Situation reagiert und einen
70-seitigen Handlungsleitfa-
den erarbeitet, der für unter-
schiedlichste Fallkonstellatio-
nen Wege aufzeigt. Wir nut-
zen den Leitfaden und disku-
tieren in jedem Fall, ob wir
wirklich Baupflichten begrün-
den müssen. Wenn wir die Be-
gründung der Baupflicht für
erforderlich halten, müssen

wir nach Europa gehen. Andernfalls su-
chen wir Investoren wie bisher auch – in
strukturierten Bieterverfahren.

Bei aller Kritik muss man aber auch sa-
gen, dass die neue Situation Vorteile für
die Beratungen auf lokalpolitischer Ebene
hat. Denn wir können uns nicht mehr mit
der bisherigen Offenheit in Auslobungs-
verfahren begeben, sondern müssen uns
vor Ausschreibungsbeginn klar darüber
werden, was wir wollen. Alles was Kalku-
lationsrelevanz hat, muss vorab definiert
werden. Wenn unsere Anforderungen
nicht klar formuliert sind, ist es im Aus-
schreibungsverfahren schwierig, die An-
gebote  zu vergleichen; außerdem würden
wir uns rechtlich angreifbar machen. 

Da wir nun von Beginn an einen „roten
Faden“ definieren müssen, ist auch und
gerade die Lokalpolitik aufgerufen, vorab
„Farbe zu bekennen“, ihr Verhalten inso-
weit zu ändern, wenn eine Baupflicht be-
gründet werden soll. Aber auch innerhalb
der Verwaltung führt diese Situation zu
positiven Entwicklungen: Die Erstellung
des „roten Fadens“ verlangt eine intensi-
vere Zusammenarbeit aller beteiligten
Ämter. Unabhängig davon, wie sich die
Rechtslage entwickeln sollte, werden sich
diese Fortschritte halten.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Ein scharfes Schwert“
Interview mit Martin Krämer, Leiter Liegenschaftsamt Bonn

Dr. Benjamin Görs ist Rechtsanwalt im
Berliner Büro der Sozietät Nörr Stiefen-
hofer Lutz.
benjamin.goers@noerr.com
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Ltd. St. Rechtsdirektor
Martin Krämer 
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Immobilienmanagement

Die Gebäudewirtschaft der Städte und
Gemeinden steht vor neuen Herausfor-
derungen: Bestandssanierung, Energie-
sparmaßnahmen und die Bewältigung
des demographischen Wandels werden
in den nächsten Jahren die Agenda der
kommunalen Immobilienbetriebe be-
stimmen. Für diese Felder müssen in-
novative Lösungen gefunden werden,
um dem Gebot der Ökonomie Rech-
nung zu tragen.

Von Matthias Elbers

Die Mängelliste kommunaler Lie-
genschaften ist lang und zwingt
Städte und Gemeinden zum Han-

deln. Neue Standards wie der Energieaus-
weis für Gebäude erzeugen einen zusätzli-
chen Sanierungsbedarf. Darüber hinaus
verlangt der demographische Wandel nach
einer neuen, ganzheitlichen Stadtentwick-
lungspolitik. Angesichts dieser Konstella-
tion stellt sich den kommunalen Finanz-
entscheidern die Frage, wie mit den kom-
munalen Liegenschaften zu verfahren ist.
Eingeengt wird der Handlungsspielraum
durch den Widerstand, der Privatisierungs-
vorhaben gegenwärtig aus der Bevölke-
rung entgegenschlägt. Zugleich ist in
jüngster Zeit die Debatte um die Funktion
kommunaler Wohnungen insbesondere im
Hinblick auf die Stadtentwicklung neu
entbrannt.

Vor diesem Hintergrund ging der 2.
Deutsche Kongress Kommunale Liegen-
schaften in Düsseldorf der Frage nach,
welche Parameter das Liegenschafts- und
Immobilienmanagement zukünftig prägen

werden. Auf Einladung der Zeitung „Der
Neue Kämmerer“ und der Mitveranstalter
Deloitte, Deutsche Annington und
WestLB widmeten sich die Referenten und
Teilnehmer erfolgversprechenden Strate-
gien für innovative Gebäudewirtschaft
und modernes Finanzmanagement im Lie-
genschaftswesen der kommunalen Hand.

Günter Kozlowski, Staatssekretär im
nordrhein-westfälischen Ministerium für
Bauen und Verkehr, erörterte in seinem Er-
öffnungsvortrag die Frage, wie sich mit
nachhaltiger Stadtentwicklung die kom-
munale Zukunftsfähigkeit sichern lässt.
Kozlowski betonte, dass Stadtentwicklung
ein fachübergreifendes Thema sei, das alle
Politikfelder tangiere. Drei zentrale He-

rausforderungen gelte es zu meistern:
Energetische Sanierung, Integration und
Demographie. „Wer heute seinen Woh-
nungsbestand nicht auf den Stand bringt,
dass er demographiefest ist, wird schei-
tern“, sagte Kozlowski.

Stadtrendite oder Liquidität
Die Bevölkerungsentwicklung war auch
Gegenstand des Vortrages von Professor
Hans-Werner Sinn, dem Präsidenten des
ifo Instituts. Sinn ging in seinem Vortrag
mit dem Titel „Land der Greise“ auf die
ökonomischen Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels ein. Dabei stellte er
unter anderem fest, dass die Ost-West-
Wanderung seit 1990 in ihrem Ausmaß als

historisch einmalig bezeichnet werden
müsse. Die regionalen Immobilienmärkte
hätten sich dadurch in vollkommen unter-
schiedliche Richtungen entwickelt.

Die anschließende Podiumsdiskussion
stand unter der Leitfrage „Stadtrendite
versus Liquidität: kommunale Wohnungen
halten, verkaufen oder zukaufen?“ Prof.
Dr. Johann Eekhoff von der Universität
Köln vertrat die These, dass die Bereitstel-
lung von Wohnraum Sache der Privaten
sei. Um Marktverzerrungen zu vermeiden,
solle das sozialpolitische Ziel, einkom-
mensschwache Menschen mit Wohnraum
zu versorgen, über die Zahlung von Wohn-
geld geregelt werden. In Hinblick auf das
Thema Stadtentwicklung sagte Eekhoff,

dass Umbau heutzutage meist Rückbau
bedeute. Diese Kosten sollten Private zah-
len und nicht die öffentliche Hand. Den
Ausführungen Eekhoffs widersprach
Frank Bielka, Vorstand der DeGeWo-
Gruppe Berlin aufs Heftigste. Bielka un-
terstrich anhand von Beispielen aus Berli-
ner Bezirken die hohe Bedeutung kommu-
naler Wohnungswirtschaft für die Quar-
tiersentwicklung, etwa dann, wenn es gel-
te, Parallelgesellschaften zu verhindern.

Auch Boris Palmer, Oberbürgermeister
von Tübingen, widersprach Professor Eek-
hoff. Die kommunale Wohnungsbauge-
sellschaft Tübingens sei mit ihren 2.000
Wohnungen ein hervorragendes Instru-
ment, um die angespannte Wohnraumsi-
tuation in der Neckarstadt zu entlasten.
Zudem ermögliche sie der Stadt, im Kli-
maschutz eine Vorbildfunktion wahrzu-
nehmen. Gernot Mittler, Präsident des
deutschen Verbandes für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumwirtschaft, plädierte
dafür, bei der Entscheidung pro oder con-
tra kommunale Wohnraumwirtschaft fall-
abhängig zu entscheiden. Bei der Veräuße-
rung kommunaler Wohnraumbestände
müsse unbedingt darauf geachtet werden,
dass die auferlegten Verpflichtungen des
Ersterwerbers auch für Zweit- und Dritt-
erwerber Geltung besäßen.

Im Abschlussplenum zeigte schließlich
Tübingens Oberbürgermeister Palmer an-
hand von Praxisbeispielen auf, wie Kom-
munen bei ihren Liegenschaften im Be-
stand durch energetische Sanierung Ein-
sparpotentiale realisieren können.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

2. Deutscher Kongress Kommunale Liegenschaften in Düsseldorf

Demographiefeste Lösungen

Hürden gemeinsam meistern.
Zinslasten senken –   

Marktchancen nutzen

Machen Sie Ihr Finanzmanagement zum Chancenmanagement:
Die erfahrenen Spezialisten der Deutschen Bank bieten moderne Finanz-
instrumente an, die zielgenau und praxisorientiert auf Kommunen, 
kommunale Betriebe und Unternehmen zugeschnitten sind. Ihre Chancen:
Zinsaufwand senken, Verpflichtungen schneller abbauen und neue Spiel-
räume für Investitionen schaffen. 

Mehr dazu erfahren Sie im Internet oder direkt von Ihrem Ansprechpartner:
Dr. Alexander Winkler, Tel.: 0 69-910-3 9018
E-Mail: alexander.winkler@db.com 

www.deutsche-bank.de/oeffentlicher-sektor

Besuchen Sie uns auf 
unserem Informationsstand 
beim KGSt FORUM 2008 
vom 28.–30. Mai in Bremen.

RZ_DNK_Anz_DeuBa_KGST_285x218.qxd  24.04.2008  16:57 Uhr  Seite 1
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Professor Dr. Hans-Werner Sinn, Präsident des
ifo Instituts in München, ging in seinem Vortrag
auf die demographische Entwicklung ein.
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Rund 100 Finanzentscheider der öffentlichen Hand, Vertreter von Bau- und Liegenschaftsämtern so-
wie Geschäftsführer kommunaler Wohnungsbaugesellschaften besuchten am 9. April 2008 den 
2. Deutschen Kongress Kommunale Liegenschaften in Düsseldorf.
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Public Private Partnership

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
Partnerships) 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).

E D I T O R I A L

Die PDG kommt
Liebe Leserinnen,liebe Leser,

nun scheint es ge-wiss: Die „Partner-schaften Deutsch-land” Gesellschaft(PDG) kommt. 
MinisterialdirigentDr. Johannes Schuy, der im Bundesfinanz-

ministerium für das Projekt PDG zuständig
ist, hat uns im Interview beschrieben, 
wie die neue Beratungsgesellschaft dabei
helfen soll, die PPP-Quote in Deutschland
auf 15 Prozent zu steigern.Zusätzliche Impulse könnten auch von

PPP-Infrastrukturfonds ausgehen, dienach der Novellierung des Investmentge-
setzes zugelassen sind. Doch hier ist die
Hilfe der Privatwirtschaft gefragt, wie ein
Beitrag zeigt. Derweil betritt Deutschland
Neuland im Autobahnbau. Die Konzes-
sionsnehmer des ersten A-Modells blicken
auf die erste Phase des Betriebs und die
Anfänge des Ausbaus der A8 zurück.
Weitere A-Modelle befinden sich im Ver-
gabeverfahren, und der Bund hat bereits
angekündigt, noch dieses Jahr zwei wei-
tere A-Modelle auf den Weg zu bringen.
Die Spannung wächst, welche Projekte 
als nächste zum Zuge kommen.

Viel Spaß und Inspiration beim Lesenwünscht

Der Bund will die Quote für Investitionen
durch PPP-Modelle in Deutschland auf 15
Prozent erhöhen. Den nötigen Anschub
dazu soll ein PPP-Projekt der besonderen
Art geben: Die Bundesregierung plant die
Gründung einer „Partnerschaften Deutsch-
land“ Gesellschaft (PDG). 

?Herr Dr. Schuy, welches Konzept verbirgt
sich hinter der PDG?!Die PDG ist eine auf PPP spezialisierte Be-

ratungsgesellschaft. Sie soll gemeinsam
von öffentlicher Hand und Privatwirtschaft
getragen werden und zwei Aufgaben erfül-
len: Projektberatung, insbesondere in der
Frühphase von Vorhaben, und Grundlagen-
arbeit, wie z.B. Standards entwickeln, Wis-
senstransfer in die Verwaltung und systema-
tische Markterweiterung. Dazu wird die PDG
Berater auch vom privaten Markt rekrutie-
ren. 20 Berater sind für die erste Zeit ge-
plant, später können es bis zu 50 werden.

?Warum braucht der Markt eine zusätzli-
che Gesellschaft neben der bestehenden

Beraterwirtschaft und den PPP-Task-Forces?!Die PDG soll die Beraterwirtschaft nicht
verdrängen. Im Gegenteil: Wir wollen ins-

gesamt den Markt voranbringen und die
PPP-Quote von derzeit 4 auf 15 Prozent er-
höhen. Das spezifische Konzept der PDG,
das in wesentlichen Elementen dem briti-
schen Modell, den Partnerships United King-
dom, nachgebildet ist, wird hierbei helfen. 

?Wie lässt sich eine objektive Beratung mit
dem Ziel vereinbaren, den PPP-Anteil auf

15 Prozent zu erhöhen?! Es darf nicht heißen: PPP um jeden Preis!
Wir müssen den Beratern der PDG vermit-

teln, dass sie unvoreingenommen und neu-
tral prüfen sollen, ob sich eine PPP lohnt oder
nicht. Wenn ein Projekt unwirtschaftlich ist,
wird die PDG dies auch klar und unmissver-
ständlich artikulieren. Wir wollen ja nicht
willkürlich 15 Prozent PPP-Quote, sondern
wir gehen – aufgrund internationaler Ver-
gleichszahlen – davon aus, dass PPP in rund
15 Prozent der Fälle die wirtschaftlichere Be-
schaffungsvariante ist.

?Wie finanziert sich die PDG?

!Das Eigenkapital soll 20 Millionen Euro
betragen. Die öffentliche Hand steuert 10

Millionen Euro bei und wird eine Anteils-

P A R T N E R S C H A F T E N  D E U T S C H L A N D  G E S E L L S C H A F T
Brüssel gibt grünes LichtInterview mit Dr. Johannes Schuy
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Ausbau und Betrieb der A8

Im Saarland ist PPP noch in
der Warteschleife. Derweil
regt sich Kritik aus der heimi-
schen Bauindustrie.

Von Doris Hülsbömer

Im Zuge des demographischen
Wandels wurden im Saarland über

100 Schulen geschlossen. Das saarländi-
sche Wirtschaftsministerium spricht offen
von „Rückzugsgefechten“. Die Wunden
dieser Maßnahmen sind tief. „Wir haben
hier Leerstände ohne Ende“, erklärt ein
Mitarbeiter des Ministeriums die Proble-
me in der finanzschwachen Region. Natür-
lich läge es auf der Hand, nicht in Standor-
te zu investieren, deren Bevölkerung stetig
abnimmt. Trotzdem gibt es möglicherwei-
se bald ein erstes PPP-Schulprojekt. Der
Regionalverband Saarbrücken prüft gera-
de im Rahmen eines Wirtschaftlichkeits-
vergleichs, wer die Sanierung am güns-
tigsten realisieren kann – der Regionalver-
band oder ein privater Partner. „Eine PPP-
Finanzierung ist als Modell prüfenswert“,
erklärt Klaus Häusle vom Steuerungs-
dienst des Regionalverbandes Saarbrü-
cken. Der aktuelle Eignungstest setzt posi-
tive Signale. Dem Schulprojekt könnten
weitere folgen, signalisiert der PPP-Beauf-
tragte Ulrich Heinz, ergänzt aber ein-
schränkend: „PPP ist im Saarland ein
schwierig zu vermittelndes Produkt.“

Gestutzte Flügel
Ein zweites Projekt ist die Planung und Fi-
nanzierung für die Umgestaltung des Ver-

kehrsknotens an der Eisenbahn-
brücke in Wemmetsweiler. Der
Brückenneubau wird zwar oft als
ein erstes PPP-Verkehrsprojekt
im Saarland genannt, tatsächlich
gibt es aber keine Betreiberphase.
Gegenstand des Projektes sind

nur Planen, Bauen und Finanzieren.
Die gesamte Abwicklung übernimmt

die Landesentwicklungsgesellschaft
(LEG). PPP-Projekte zeichnen sich aber
durch ihren ganzheitlichen Ansatz aus.

Laut Definition der PPP Task Force im
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung umfassen sie daher den
gesamten Lebenszyklus eines Projektes
und damit das Planen, Bauen, Betreiben,
Finanzieren und Verwerten. „Damit han-
delt es sich nicht um ein klassisches PPP-
Modell“, erläutert Michael Hoppstädter,
Leiter der Obersten Straßenbaubehörde im
Wirtschaftsministerium des Saarlandes.

Pläne im Hochschulwesen
In der Pipeline ist der Ausbau der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft (HTW)
in Saarbrücken. Für rund 54 Millionen
Euro sollen zwei neue Gebäude gebaut
werden und das jetzige Haus der Gesund-
heit für eine Nutzung durch die Hochschu-
le umgebaut werden.

Das saarländische Finanzministerium
will dieses Projekt mit Hilfe von privaten
Investoren durchführen und anschließend
die neuen Gebäude mieten. Allerdings
wird gegenwärtig noch diskutiert, ob mög-
licherweise nur Teile des Projektes, und
zwar lediglich der Umbau des jetzigen

Hauses der Gesundheit, als PPP-Projekt
ausgeschrieben werden sollen.

An anderer Stelle wird Kritik über die
laxe Abgrenzung von PPP und Eigen-
erbringung laut, denn das kann schnell die
Zahlen verfälschen: „Wenn bereits in einer
ersten Prüfungsphase Äpfel mit Birnen
verglichen werden, können diese Projekte
nicht realisiert werden“, meint Achim
Recktenwald, Geschäftsführer der OBG
Projekt GmbH & Co. KG. Um objektiv be-
urteilen zu können, welche Beschaffungs-
variante günstiger ist, reiche es nun mal
nicht aus, lediglich die Kreditzinszahlun-
gen der öffentlichen Hand – die konven-
tionelle Realisierung – den Mietzahlungen
der öffentlichen Hand und somit der PPP-
Realisierung gegenüberzustellen.

Kein Kompetenzzentrum
„Das Know-how ist einfach noch nicht
vorhanden. Bislang hat man es im Saar-
land nicht geschafft, ein PPP-Projekt im
Rahmen des dafür vorgesehenen und bun-
desweit bereits zigfach durchgeführten
Vergabeverfahrens in die entscheidende
Phase zu bringen“, führt Recktenwald
weiter aus.

Dabei ließen sich nach Meinung des
Arbeitgeberverbandes der saarländischen
Bauwirtschaft beim öffentlichen Bau
durchaus Impulse freisetzen, wenn PPP-
Projekte angepackt würden. Hier hinke
das Saarland hinterher, auch gebe es noch
nicht einmal ein entsprechendes Kompe-
tenzzentrum.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer

Weg frei für PDG
Interview mit Dr. Johannes Schuy – Losausschreibung im Sommer

Der Bund setzt große
Hoffnung in die „Partner-
schaften Deutschland“
Gesellschaft (PDG). Noch
sind nicht alle Kritiker
vom Konzept der PDG
überzeugt. Sie bemängeln
vor allem vergaberechtli-
che Aspekte. Dr. Johannes
Schuy, Leiter der Projekt-
arbeitsgruppe PDG im
Bundesfinanzministerium,
berichtet im Interview,
warum die Brüsseler
Wettbewerbshüter nicht
zu den Skeptikern zählen.

Herr Dr. Schuy, welche Idee
steht hinter der PDG?

Die PDG ist eine auf PPP spezialisierte
Beratungsgesellschaft, die sich sehr stark
am britischen Modell, den Partnerships
UK, orientiert. An der Gesellschaft sollen
sowohl die öffentliche Hand als auch die
Privatwirtschaft beteiligt sein. Sie wird im
Wesentlichen zwei Aufgaben verfolgen:
Zum einen wird dies die Beratung sein,
insbesondere in der Frühphase von Projek-
ten. Zum anderen soll sie Grundlagen-
arbeit leisten, wie z.B. Standards entwi-
ckeln, sowie Wissenstransfer und Markter-
weiterung. Dazu wird die Gesellschaft
auch Berater vom privaten Markt rekrutie-
ren. 20 Berater sind für die erste Zeit ge-
plant, später können es bis zu 50 werden.

Wie ist eine objektive Beratung mit dem
Ziel der Bundesregierung vereinbar, den
PPP-Anteil an Investitionen auf 15 Pro-
zent zu erhöhen? Ist die Beratung dann
nicht automatisch pro PPP?

Die Berater der PDG müssen völlig un-
voreingenommen und neutral in der Früh-
phase prüfen, ob sich eine PPP lohnt oder
nicht. Es darf nicht heißen: „Im Zweifel
pro PPP!“ Wir erwarten von den Mitarbei-
tern, und das müssen wir ihnen vermitteln,
dass sie unwirtschaftliche Projekte wirk-
lich ablehnen. Das wird ein schwieriger
Balanceakt. Aber es ist ähnlich wie bei
Banken: Diese haben auch ein Interesse
daran, möglichst viele Kredite zu verge-
ben. Sie honorieren aber auch das Verhal-
ten von Mitarbeitern, die die Vergabe
schlechter Kredite verhindern. Wir wollen
ja nicht 15 Prozent PPPs „um jeden Preis“,
sondern wir gehen – aufgrund internatio-
naler Erfahrungen – davon aus, dass PPP
in rund 15 Prozent der Fälle die wirtschaft-
lichere Beschaffungsvariante ist.

Der Bundesrechnungshof hat aus vergabe-
rechtlicher Sicht kritisiert, dass Kommu-
nen Leistungen ohne Ausschreibung in An-
spruch nehmen können.

Diese Gesellschaft wird eine Rahmen-
vereinbarung mit der öffentlichen Hand
abschließen. Die Unterzeichner dieser
Rahmenvereinbarung können im Rahmen
ihrer haushaltsrechtlichen Vorschriften
Leistungen ohne weitere Ausschreibung
abrufen. Im Entsorgungsbereich sind sol-
che kombinierten Vergaben üblich und be-
reits seit langem vergaberechtlich aner-
kannt. Die Kommission in Brüssel hat uns
für unser Modell grünes Licht gegeben. 

Einige Kommunen befürchten, sie würden
künftig dazu verpflichtet, die PDG zu be-
auftragen.

Diese Befürchtung ist unbegründet.
Selbst wenn eine Kommune die Rahmen-
vereinbarung unterzeichnet, gibt es für sie
keinen Kontrahierungszwang mit der
PDG. Jede Kommune kann auch weiterhin
andere Berater beauftragen. Die PDG
muss sich wie andere Gesellschaften auch
auf dem Markt bewähren. 

Und wie wollen Sie die PDG finanzieren?
Insgesamt wollen wir die Gesellschaft

mit einem Eigenkapital von 20 Millionen
Euro ausstatten. Die öffentliche Hand ist
mit 10 Millionen Euro dabei und wird eine
leichte Anteilsmehrheit von 50,1 Prozent
halten. Der Bund beteiligt sich auf jeden
Fall. Jetzt führen wir Gespräche mit allen

Ländern, und wir prüfen, ob
und wie sich die Kommunen
und kommunalen Spitzenver-
bände beteiligen möchten. Pa-
rallel dazu erkunden wir den
Markt auf Seiten der Privat-
wirtschaft. Wir wollen alle an
PPP interessierten Branchen
beteiligen: die Finanzwirt-
schaft, die Bauwirtschaft, die
Sektoren technische Infra-
struktur und Facility-Manage-
ment sowie die Beraterwirt-
schaft. Die Markterkundung
ist inzwischen mit sehr positi-
vem Ergebnis abgeschlossen.
Wir haben zu unserem Kon-
zept breite Zustimmung erhal-

ten, werden aber – wie nicht anders zu er-
warten – die Aufteilung der Lose verän-
dern. Wir müssen sie nun an die Ergebnis-
se der Markterkundung anpassen. 

Wie entscheiden Sie, welches Unterneh-
men den Zuschlag für das Los erhält?

Die europaweite Ausschreibung findet
voraussichtlich im 3. Quartal 2008 statt,
nachdem der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages soeben die Mittel
freigegeben hat. Für die Zuschlagsent-
scheidung wird es mehrere Kriterien ge-
ben: zum einen den Preis, zum anderen
qualitative Kriterien. Hier gilt etwa, wie
viel PPP-relevante Erfahrung das Unter-
nehmen bereits hat. Die Preisbildung je
Los erfolgt über das Angebot, zu dem der
letzte Anteil des jeweiligen Loses veräu-
ßert werden kann. Dies ist der markträu-
mende Preis: Alle zahlen das Gleiche und
haben somit den gleichen Einfluss. 

Kritiker bemängeln das Konzept der Lose
und verweisen auf die Projektantenproble-
matik. Wie gewährleisten Sie gleiche
Chancen für alle Unternehmen am Markt?

An der Vermeidung der Projektanten-
problematik sind die öffentliche Hand und
private Unternehmen gleichermaßen inte-
ressiert. Denn auch die privaten Unterneh-
men haben ein vergaberechtliches Interes-
se daran, die Projektantenstellung zu ver-
meiden. Wenn private Unternehmen im
Vorfeld einer PPP-Ausschreibung in der
Projektberatung auf Seiten der öffentli-
chen Hand tätig wären, könnten sie sich
später auf Bieterseite nicht an dem Projekt
beteiligen. Darüber hinaus verbietet § 16
Vergabeverordnung, dass bestimmte na-
türliche Personen sowohl auf Auftragge-
ber- als auch auf Bieterseite mitwirken.
Um vergaberechtliche Probleme und auch
nur den „bösen Schein“ eines Interessen-
konfliktes von vornherein zu vermeiden,
sind die Organträger oder Mitarbeiter pri-
vater Unternehmen, die als potentielle
Bieterunternehmen in Frage kommen, von
der Projektarbeit der PDG ausgeschlossen.
Sie dürfen auch nicht dem Aufsichtsrat der
PDG angehören. Aus diesem Grund sind
die Privaten auch nicht direkte Anteilseig-
ner der PDG, sondern in einer Beteili-
gungsgesellschaft gebündelt. 

So erscheint der Einfluss der Gesellschaf-
ter insgesamt eher begrenzt. Warum ist es
dennoch interessant für Unternehmen,
sich an der PDG zu beteiligen?

Wir stehen hier zunächst vor einem
klassischen „Free Rider“-Problem, weil
die Gesellschaft zum Teil öffentliche Gü-
ter produziert: Die PDG soll insgesamt
den Markt erweitern. Wer sich nicht in die
PDG einbringt, wird also auch profitieren.
Aber durch eine direkte Beteiligung kön-
nen die Privaten Know-how vermitteln
und erhalten. Sie können Einfluss nehmen
auf die Grundlagenarbeit. Das Wichtigste
aber wird die Visibilität am Markt sein.
Nach außen hin kann das Unternehmen
zeigen: Ich wurde unter vielen Bietern
ausgewählt und bin bei der PDG mit dabei.

Ich danke Ihnen für das Gespräch. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IM SAARLAND

Licht am Ende des Tunnels?
In Völklingen wird ein erstes Schulprojekt geprüft
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Dr. Johannes Schuy ist Mi-
nisterialdirigent im Bundes-
ministerium der Finanzen
und dort Leiter der Projekt-
arbeitsgruppe „Partner-
schaften” Deutschland. 
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Durch neue Internettechnologien kann
die öffentliche Hand den Bürger stär-
ker als bisher in Entscheidungsprozesse
einbinden. In Köln könnte diese neue
Form direkter Demokratie künftig der
Stadtentwicklung dienen.

Von Prof. Dr. Georg Trogemann und 
Michael Hokkeler 

Mit jedem neuen Medium scheint
sich auch die Hoffnung zu er-
neuern, dass sich nun endlich

direkte Demokratie, mehr Bürgerbeteili-
gung, transparentere Politik und so eine
insgesamt gerechtere Gesellschaft realisie-
ren ließen. Vom Buch über das Radio, spä-
ter das Zwei-Wege-Fernsehen und Bild-
schirmtext bis schließlich zum heutigen
Hoffnungsträger Internet und den aktuel-
len Web-2.0-Technologien lässt sich diese
Erwartung verfolgen. Die Idee einer politi-
schen Revolution durch das Internet wird
derzeit u.a. durch den ehemaligen Vizeprä-
sidenten der Vereinigten Staaten Al Gore
vertreten. In seinem 2007 erschienenen
Buch „Angriff auf die Vernunft“ vertritt er
die Auffassung: „Es ist […] allerhöchste
Zeit, dass wir den Niedergang der Demo-
kratie stoppen. Zum Glück verfügen wir
bereits über ein Instrument, mit dem sich
der einzelne Bürger über eine solide Ver-
bindung wieder in einen lebhaften und of-
fenen Gedankenaustausch zu den Themen
einbringen kann, die den Verlauf der De-
mokratie bestimmen: Das Internet birgt
das Potential, den Bürgern jene Rolle zu-
rückzugeben, die ihnen der Geist der Ver-
fassung einst zugewiesen hat.“ 

Partizipation in neuer Dimension
Viele Bürger haben das Internet schon für
sich als Kommunikationsplattform und
Netzwerkmöglichkeit entdeckt. Sie profi-
tieren vom technischen Wandel, der ihnen
neue Einflussmöglichkeiten und Kommu-
nikationsvielfalt bietet. 

Community-Networks der ersten Ge-
nerationen waren textbasiert und haben
sich auf die Kommunikation per E-Mail,
Chats und Diskussionsforen konzentriert.
Sie haben lokale Informationen abgerufen
und Transaktionen durchgeführt. Gruppen
und Einzelpersonen haben sich außerdem
selbst im Internet dargestellt. Mit Techno-
logien wie Second Life und Google Maps,
aber auch den Mechanismen von Compu-
terspielen eröffnen sich neue Dimensionen
netzbasierter Kommunikation und Partizi-
pation.

Kommunale Netzgemeinschaft
Die im europäischen Raum bekannteste
netzbasierte Gemeinschaft ist die 1994 ge-
gründete, ursprünglich auf zehn Wochen
angelegte „Digitale Stadt Amsterdam (De
Digitale Stad)“. Dieses Experiment führt
zwar heute ein Randdasein, dient aber
noch immer Untersuchungen zur Netzkul-
tur als Vorbild. Hier zeigt sich sehr deut-
lich, dass der Erfolg von Bürgernetzwer-
ken, der sich u.a. in einer breiten Bürger-
beteiligung ausdrückt, von der institutio-
nellen Unterstützung der Verwaltung ab-
hängt – auch wenn sich ihre Ziele unter-
scheiden mögen. Die Betreiber konnten
zwei grundsätzliche Interessengruppen
ausmachen: jene, die sich am Ort für die
lokalen Netzwerke und Probleme engagie-
ren wollten, und jene, die den Grenzen des
Lokalen entfliehen wollten und Zugang

Web 2.0 als Chance für die Kommunen – neue Form der Bürgerbeteiligung

Wikis, Blogs, Communities
zur Internetwelt suchten. Umgekehrt be-
trug der Anteil der in Amsterdam lebenden
Nutzer 1998 nur noch 22 Prozent. Generell
scheint die Ambivalenz zwischen lokaler
Verankerung und Gemeinschaft und dem
Anschluss an das globale Geschehen eine
positive Spannung zu beinhalten. Sie ist
vielleicht sogar der wichtigste Mechanis-
mus dafür, dass neue Strukturen und Orga-
nisationsformen entstehen.

Grenzen verschwimmen
In virtuellen Welten wie Second Life ver-
schwimmen zunehmend die realen und
virtuellen Grenzen. Interessant sind hier-
bei die wechselseitigen Verschränkungen
lokal-regionaler und gleichzeitig global-
überregionaler Zugriffe, Sichtweisen und
deren Auswirkungen. Hierzu ein Beispiel:
Der Dom ist für die Stadt Köln nicht nur
ein unverzichtbares Wahrzeichen, sondern
auch ein ebenso bedeutender Wirtschafts-
faktor. Seit Ende August 2007 kann ein in
enger Zusammenarbeit mit der Dombau-
hütte Köln entwickeltes 3-D-Modell des
Doms in Second Life besucht werden.
Während die katholische Kirche über das
Hausrecht im realen Dom verfügt, liegt es
für das virtuelle Pendant bei der Kölner
Agentur Seminal 3-D. Bereits kurz nach
seiner Eröffnung erschien in einem belieb-
ten Blog ein Beitrag über den neuen Se-
cond-Life-Dom. Der Autor beschwerte
sich, dass er mit seiner virtuellen „Per-
son”, einem pelzigen Avatar, keinen Zutritt
erhalten habe. Er sah darin eine Diskrimi-
nierung und fragte, welchen Minderheiten
bald ebenfalls der Ausschluss drohe.
Ebenso fragte er nach der Stellung des
Kölner Bistums zu dieser Diskriminierung
im Namen der katholischen Kirche.
Schließlich griffen weitere Medien das
Thema auf, und der Dom wurde auch für
nichtmenschliche Avatare freigegeben.
Auch wenn dem Vorgang eine gehörige
Portion Skurrilität nicht abzusprechen ist,
macht er deutlich, wie reale und mediale
Wirklichkeit miteinander verzahnt sind.
Sobald eine virtuelle Plattform genügend
Besucher hat und damit die Aufmerksam-
keit hinreichend vieler Medien auf sich
zieht, bricht die Unterscheidung zwischen
realer und virtueller Welt zusammen. So
kann das virtuelle Modell des Doms in Se-
cond Life dem Ruf und Ansehen der realen
Stadt und seiner Vertreter zuträglich sein
oder diesem auch realen Schaden zufügen.

„Glokalisierung” und das Internet
Ein interessanter, nur auf den ersten Blick
überraschender Effekt der gegenwärtigen
Globalisierung ist der mit ihr einhergehen-
de Bedeutungszuwachs für das Lokale.
Dieser Effekt wird daher häufig mit dem
Begriff der „Glokalisierung” beschrieben.
Er trägt den vielfältigen Beziehungen, die
sich aufgrund globaler und gleichzeitig lo-
kaler Vernetzungen einstellen, Rechnung.
Darüber hinaus steht er für den Prozess der
Rückbesinnung der Menschen auf lokale
Identitäten und Stärken. 

Gerade wegen der Undurchschaubar-
keit globaler Abläufe gewinnen die Orien-
tierung und das Engagement im Lokalen
für viele wieder an Bedeutung. Dadurch
rücken auch die realen Orte und ihre Ei-
genheiten wieder stärker in den Fokus.
Dieser Effekt wird durch die politische
Tendenz verstärkt, dass Nationalstaaten
ihre Kompetenzen einerseits an überge-
ordnete Ebenen und Bündnisse wie die EU
abgeben und andererseits gleichzeitig  an
untergeordnete Ebenen, an Regionen und
Kommunen. Globales soll global gelöst
werden – Lokales entsprechend lokal. Für
die Städte und Gemeinden bedeutet dies,
dass ihre Aufgaben zunehmen und sie da-
mit in vielen Fällen überfordert sind. 

Als Folge ist zu erwarten, dass die von
den Bürgern initiierten und getragenen
Selbsthilfepotentiale und sozialen Netze
wieder an Bedeutung und Akzeptanz ge-
winnen werden. Sie haben schon früher
soziale Risiken aufgefangen, wurden aber
durch den Sozialstaat zurückgedrängt.

Bürgerschaftliches Engagement ergänzt
damit kommunale Leistungen oder ersetzt
diese sogar. Hierbei können Wikis, Blogs
und Community-Software gute Unterstüt-
zung leisten. Die neuen Beteiligungsfor-
men bieten die Möglichkeit, Informatio-
nen nicht nur zu lesen, sondern diese auch
direkt zu ändern und somit in einen regen
Austausch zu treten. Dabei ist allerdings
auch klar, dass keine Software Engage-
ment, Interesse und die Bereitschaft, für
eine Sache einzustehen, ersetzen kann.
Stadtwikis beispielsweise, in denen lokale
und regionale Informationen gesammelt
und getauscht werden, können zwar von
Einzelnen oder auch von der Verwaltung
initiiert werden, sie haben aber nur Aus-
sicht auf Erfolg, wenn sie die Gesetze und
Freiheiten des Internets beachten und
nachhaltig das Engagement vieler wecken.

„Unort“-Kataster Köln
Inwiefern die öffentliche Hand nutzenstif-
tende Anwendungen dank der neuen Tech-
nik generieren kann, muss sie experimen-
tell testen. In diesen Experimenten wird
das Zusammenwirken der neuen netzba-
sierten Technologien mit ihren zukünfti-
gen Nutzern als kokreativer Prozess vo-
rangetrieben und kann gleichzeitig perma-
nent hinterfragt werden. 

Ein solches Experiment ist die Ent-
wicklung eines partizipativen, von den
Bürgern zu füllenden „Unort”-Katasters
für die Stadt Köln. Die Plattform ist ein
von der EU gefördertes Projekt und wird
in Zusammenarbeit mit der Kunsthoch-
schule für Medien Köln im Rahmen des
Leitbildprozesses 2020 der Stadt entwi-
ckelt. Die Bürger sollen die Unorte, d.h.
die gestalterischen Defizite, funktionalen
Missstände und Mängel des Kölner Stadt-
bildes zusammentragen. Von planungsbe-
dingten „Unorten“ bis hin zu gewerblich
verursachten Gestaltungssünden bietet
sich ein unübersichtliches Bild. Hieraus
konnten die Stadtväter bisher weder Hand-
lungsfelder priorisieren noch Verantwort-
lichkeiten identifizieren. Ohne ein profes-
sionelles Qualitätsmanagement werden sie
jedoch keine nennenswerten Veränderun-
gen an ihrem Stadtbild erzielen können.

Nun sollen die Bürger die Missstände
und Fehlentwicklungen des Stadtbildes re-
gistrieren und bewerten, damit sie schließ-
lich behoben werden können. Die als Wiki
angelegte Plattform soll also nicht nur ge-
lesen, sondern auch aktiv online gefüllt
und geändert werden. Die Plattform will
insbesondere nicht nur den jeweiligen mo-
mentanen Status eines Unortes registrie-
ren, sondern auch dokumentieren, wie das
Problem gelöst wurde. Dies soll ein trans-
parenter Prozess sein, an dem sich alle In-
teressengruppen beteiligen können.

Bürgerinteressen ernst nehmen
Die Anwendung würde es auf einfache
Weise möglich machen, dass Bürger sich
konkret zu ihrem Lebensumfeld äußern
und es bewerten könnten. Sie könnten so
Missstände dokumentieren und selbst Lö-
sungsvorschläge kommunizieren. Sie för-
dert damit das vielfach von der Politik ge-
forderte bürgerschaftliche Engagement.
Entscheidend wird aber sein, dass dieser
neue Informationskanal in die Prozesse
der betroffenen Organisationseinheiten
wie etwa die Stadtentwicklung oder den
Bereich Entsorgung integriert wird. Dies
gilt auch für andere Projekte, wie etwa den
großangelegten Bürgerhaushalt der Stadt
Köln. Nur wenn deutlich wird, dass das
Engagement der Beteiligten nicht verpufft,
sondern ernst genommen wird und zu Ver-
änderungen führt, wird sich auch ein nach-
haltiger Erfolg einstellen.

Prof. Dr. Georg Trogemann ist Professor
für Experimentelle Informatik an der
Kunsthochschule für Medien Köln.
Michael Hokkeler ist Referent der KGSt
in Köln.
georg@khm.de
Michael.Hokkeler@kgst.de

Auch in kommunalen Gebäuden gibt es jede Menge Energielöcher. Wer sie jetzt dichtet, spart doppelt.
Dafür sorgen die günstigen Konditionen unserer Förderinitiative Wohnen, Umwelt, Wachstum.
Sie gelten jetzt auch für Schulen, Kindergärten oder andere öffentliche Bauten. Energiesparende
Maßnahmen lohnen sich daher mehr denn je – von der Erneuerung der Fenster bis zum Austausch
der Heizung. Informieren Sie sich unter: www.kfw.de

EINE SCHLECHTE WÄRMEDÄMMUNG UND
ALTE HEIZUNGEN KOSTEN VIEL GELD.

UNSERE MODERNISIERUNGSKREDITE NICHT.
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Das Modell des virtuellen „Unort”-Katasters der Stadt Köln
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Recht & Steuern

Vor genau einem Jahr, im
Mai 2007, hat der Finanz-
minister des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NRW),
Dr. Helmut Linssen, den
Referentenentwurf zum
neuen Sparkassengesetz
(SpkG NRW) im Landtag
vorgestellt. Seitdem hat
sich die Situation im öf-
fentlich-rechtlichen Ban-
kensektor vollkommen ge-
wandelt. Die Landesregie-
rung hat die geplante Ge-
setzesnovelle noch nicht
verabschiedet. Prof. Dr.
Cornelia Scott sieht drin-
genden Handlungsbedarf
und spricht im Interview
über die Rolle der Sparkassen und
Landesbanken als Teil des globalen 
Finanzmarktes.

Frau Prof. Scott, wann rechnen Sie mit ei-
ner Verabschiedung des SpkG NRW?

Seit der Vorstellung des Referentenent-
wurfs hat sich viel getan – aufgrund der Fi-
nanzmarktkrise muss man leider sagen
mehr Negatives als Positives.

Die Branche rechnet damit, dass das
SpkG NRW erst im kommenden Jahr ver-
abschiedet wird. Die Gesetzesnovelle in
der jetzigen Situation durchzubringen wä-
re mutig. Allerdings würde es sich in die-
sem Fall lohnen, das politische Risiko ein-
zugehen. Die Hinhaltetaktik der Landesre-
gierung empfinde ich als schädlich – ins-
besondere wenn es um die internationale
Ausrichtung des Sparkassensektors geht.
Die zögerliche Haltung des Finanzminis-
ters wirkt so, als würde es bei den Spar-
kassen um ein ungeliebtes Kind gehen.
Überzeugend ist das nicht.

Sind Sie mit dem Referenten-
entwurf denn vollständig ein-
verstanden, oder sehen Sie
noch Handlungsbedarf?

Ich begrüße die Ansätze
sehr, sie gehen mir aber nicht
weit genug. Es gibt noch ein-
zelne Maßnahmen, die wich-
tig wären. Wenn die Landes-
politik nun ohnehin noch Zeit
verstreichen lässt, ehe sie das
Gesetz verabschiedet, könnte
sie es noch ein wenig ver-
schärfen und drei zusätzliche
Punkte aufgreifen: Das Wahl-
recht bezüglich der Ausschüt-
tung von Gewinnen müsste
aus meiner Sicht dringend ge-
strafft werden. Das Land soll-

te die Kommunen als Sparkassenträger
stärken. Als Eigentümer sollten sie ihre
Sparkassen in die Bilanz aufnehmen kön-
nen und einheitlich die Gewinne ausschüt-
ten. Natürlich müssen sie auch Rücklagen
bilden. Dass es aber Verwaltungsräte gibt,
die sich konsequent gegen Ausschüttun-
gen aussprechen, kann nicht sein. Damit
geht dem Bürger
und Steuerzahler
Nutzen verloren.

Vor dem Hinter-
grund der aktuellen
Finanzkrise muss
auch die Bedeutung
von Public Corpo-
rate Governance gestärkt werden. Die
Sparkassen haben eine gewisse Vorbild-
funktion für die Wirtschaft. Es ist also
wichtig sicherzustellen, dass der Verwal-
tungsrat wie auch die Wirtschaftsprüfer
fachlich kompetent sind und Risiken rich-
tig bewerten. Diese fachliche Kompetenz
stand nicht immer im Vordergrund.

Als dritten Punkt würde ich das Wahl-
recht der Veräußerung in das Gesetz mit
aufnehmen. Der Finanzminister wollte die
Kommunen als Träger stärken. Mit dieser
Maßnahme würde er dem entsprechen.

Wie stehen Sie als Finanzwissenschaftle-
rin der Veräußerung von Sparkassen ge-
genüber? Geben die Kommunen mit der
Veräußerung der Sparkassen nicht ihr
wirksamstes Instrument der Wirtschafts-
förderung aus der Hand?

Nein, ich bin der Überzeugung, dass
die Abkopplung von politischen Entschei-
dungen ein wichtiger Schritt wäre. Am
Beispiel der Sparkasse Köln haben wir ge-
sehen, welche Gefahren damit verbunden
sind. Als die Aufgaben der Sparkassen de-
finiert wurden, sah die wirtschaftliche und
politische Situation Deutschlands noch
vollkommen anders aus. Das liegt Deka-
den zurück. Heute haben wir einen globa-
len Markt. Die Kommunen und der Mittel-
stand nutzen nicht mehr ausschließlich die
Ressourcen der Sparkassen. Sie sind am
globalen Kapitalmarkt tätig, und dieser
entwickelt sich dynamisch. Das verändert

auch die Rolle der
Sparkassen. Aus
ordnungspolitischer
Sicht spricht also
meiner Meinung
nach nichts gegen
eine Veräußerung.

Empfehlen Sie damit den Abbruch der
dritten Säule des deutschen Banken-
markts?

Das Loslösen vom alten System wäre
ein sehr mutiger Schritt, und es ist auch
klar, dass es keine Musterlösung gibt. Die
einzelnen Sparkassen und Landesbanken
müssen einzeln betrachtet werden. Aber es

wird in diesem Zusammenhang viel ver-
einheitlicht und vor allem
immer ein sehr schwarzes
und schmerzhaftes Szena-
rio dargestellt. Wenn man
den Markt ordentlich
strukturiert und lang-
sam umgestaltet, in
kleinen aber konse-
quenten Schritten,
ist das der richti-
ge Weg. Man
muss an die-
ser Stelle
ein we-
nig lei-
dens -
fähig
se in ,
aber

es ist besser,
diese Maßnahmen jetzt umzusetzen, be-
vor das Kartenhaus zusammenbricht.
Deutschland versucht derzeit noch, diesen
Prozess aufzuhalten und die alten Struktu-
ren zu bewahren. Das wird aber langfristig
nicht möglich sein, und irgendwann ist es
dann zu spät, um die Institute zu sanieren.

Wie schätzen Sie die Zukunft der Landes-
banken ein?

Viele Landesbanken sind in ihrer heuti-
gen Struktur nicht überlebensfähig. Jetzt
ist der richtige Zeitpunkt, zu analysieren,
welche Werttreiber und Erfolgsfaktoren
die erfolgreichen Institute von den weni-
ger erfolgreichen unterscheiden. Die Lan-
desbank Hessen-Thüringen (Helaba) und

die Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) haben mit der Vertikalisierung
von Landesbanken und Sparkassen einen
Schritt in die richtige Richtung unternom-
men. Die Banken, die sich gegen diese
Strategie entschieden haben, sind Risiken

eingegangen, die jetzt zum bösen Erwa-
chen geführt haben.

Bei den weniger erfolgreichen
Banken muss also dringend aufge-

räumt werden, um sie für spätere
Konsolidierungen attraktiv zu

machen. Am Ende gibt es
vielleicht nur noch zwei
Landesbanken. Das ist ein

schmerzhafter Prozess,
aber für alle anderen
Wege ist es zu spät. Es

ist schon fünf Minu-
ten nach zwölf. 

Wie wäre es,
wenn irgend-

wann auch
die letzten
zwei Lan-
desbanken

von ausländischen Privatbanken
übernommen würden? Würde Sie diese
Vorstellung erschrecken?

Furcht hat man nur, wenn man schwach
ist. Unternehmensaufkäufe müssen nicht
automatisch einen Partner benachteiligen.
Sie können auch beide stärken. Vorausge-
setzt, dass beide gut aufgestellt sind. Da-
ran müssen wir jetzt arbeiten und dabei
selbstbewusst auftreten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Interview: Prof. Dr. Cornelia Scott empfiehlt die Vertikalisierung von Landesbanken und Sparkassen

Sparkasse – ein ungeliebtes Kind?
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Prof. Dr. Cornelia Scott hat
an der Hochschule Anhalt
(FH) den Lehrstuhl Interna-
tional Management and In-
ternational Finance inne
und ist derzeit Gastwissen-
schaftlerin am RWI Essen. 

Die Subprime-Krise hat auch die deut-
schen Landesbanken mit in ihren Stru-
del gezogen. Nach akuten Rettungs-
maßnahmen müssen nun rasch lang-
fristige Lösungen gefunden werden.

Von Dr. Detlev Schuster und 
Susanne Grohé 

Die Landesbanken von Bayern, Nord-
rhein-Westfalen und Sachsen werden

zum Haushaltsrisiko für diese Länder. Der
hohe Wertberichtigungsbedarf bei ihren
landeseigenen Kreditinstituten zwingt
zum schnellen Handeln. Daher werden die
risikobehafteten Wertpapiere zum Buch-
wert an Zweckgesellschaften übertragen
mit der Folge, dass die Bilanz der Institute
wieder besser aussieht. Die Finanzierung
dieser Zweckgesellschaften wird aber
ebenfalls durch Kredite oder Bürgschaften
der Länder in Milliardenhöhe gesichert.
Auch beim Verkauf der Sachsen LB an die
Landesbank Baden-Württemberg federte
der Freistaat mit einer Landesbürgschaft
bestimmte Risiken ab. Hieran wird kriti-
siert, dass nun der Steuerzahler für die ris-
kanten Geschäfte der Landesbanken ein-
springen muss. Angesichts der verheeren-
den Folgen einer möglichen Insolvenz
oder Schließung einer Bank für die Region
und den Finanzmarkt Deutschland sahen
die Landesregierungen keine Alternative. 

Beihilfe zur Restrukturierung
Grundsätzlich ist eine staatliche Beihilfe
z.B. durch Bürgschaften nicht unzulässig,
unterliegt aber Bedingungen: Sie muss der
Restrukturierung dienen und darf insbe-
sondere nicht den Wettbewerb verzerren.
Anderenfalls kann die EU-Kommission,
wie im Fall der damaligen Bankgesell-
schaft Berlin, den Verkauf von Teilen der

Bank oder die Öffnung für Private fordern.
Derzeit prüfen die Wettbewerbshüter die
staatlichen Hilfen in Sachsen und NRW.

Dennoch geben die gewährten finan-
ziellen Hilfen den Landesbanken nicht
mehr als eine Auszeit. Denn das eigentli-
che Problem ist älter als die derzeitige Ka-
pitalmarktkrise. Der klassische öffentliche
Auftrag der Landesbanken besteht insbe-
sondere darin, die Wirtschaft in ihrer je-
weiligen Region durch Vergabe von Kre-
diten zu unterstützen. Dies genügte so lan-
ge als tragfähiges Geschäftsmodell, wie
sich die Landesbanken zu günstigen Kon-
ditionen refinanzieren konnten. Seit dem
Wegfall der Gewährträgerhaftung der
Bundesländer im Juli 2005 ist dieser Wett-
bewerbsvorteil aufgehoben – ganz wie von
der EU-Kommission beabsichtigt. Das Ei-
genkapital aufzustocken war angesichts
der Haushaltslage der Länder und der ge-
ringen Investitionsfreude der Sparkassen-
und Giroverbände keine Option. Um eine

Konkurrenz zu den Sparkassen zu vermei-
den, blieb auch das Privatkundengeschäft
vielen Landesbanken versperrt.

Einnahmen versprach in dieser Situa-
tion der Wertpapierhandel. Der dadurch
aufgebaute große Wertpapierbestand wird
aber in einer Krise des Kapitalmarkts zum
besonderen Risiko. Denn die Wertpapiere
können nicht oder nur zu schlechteren Be-
dingungen verkauft und müssen niedriger
bewertet werden. Davon sind nicht nur so-
genannte „faule Papiere“ betroffen.

Allerdings beruht ein Teil der finanziel-
len Schieflage auch auf der Investition in
strukturierte Wertpapiere, die unzurei-
chend durch Immobilien in Nordamerika
abgesichert sind. Vielfach wurden diese
Investments nicht von den Landesbanken
selbst getätigt, sondern auch von gesell-
schaftsrechtlich unabhängigen Gesell-
schaften. Diese wurden zum Teil lediglich
von den Banken gemanagt, tauchten aber
nicht in deren Bilanzen auf. Den Ankauf
der Wertpapiere finanzierten die Landes-
banken diesen Zweckgesellschaften mit
kurzfristigen Krediten oder gaben Bürg-
schaften. Diese wurden aber weder mit
ausreichend Eigenkapital unterlegt, noch
wurde das einseitige Risiko von der Ban-
kenaufsicht beanstandet. Auch die interne
Kontrolle der betroffenen Landesbanken
verhinderte dies nicht. 

Lösungswege
Was ist also zu tun? Diskutiert werden ver-
schiedene Lösungen, um die Landesban-
kenkrise mittel- bis langfristig bewältigen
zu können. Diese werden sich daran mes-
sen lassen müssen, ob sie die aufgeführten
Ursachen der Krise beseitigen können. Zu-
nächst erscheint eine horizontale Konsoli-
dierung unausweichlich, d.h. die Fusion
mehrerer Landesbanken, bis am Ende nur

noch zwei oder drei Großbanken übrig
bleiben. So können die Funktionen der
Landesbanken zentralisiert werden. 

Allerdings entsteht durch die Größe al-
lein noch kein tragfähiges Geschäftsmo-
dell. Insoweit ist eine vertikale Konsoli-
dierung, also der Zusammenschluss zwi-
schen Landesbanken und Sparkassen,
sinnvoll. Das aktivlastige Kreditgeschäft
der Landesbanken fände durch das Passiv-
geschäft der Sparkassen ein krisensiche-
reres Gegengewicht. Das zeigt etwa, das
erfolgreiche Ge-
schäftsmodell der
Landesbank Hes-
sen-Thüringen (He-
laba), die durch den
Erwerb der Frank-
furter Sparkasse seit
2006 über ein sub-
stantielles Privatkundengeschäft verfügt. 

Ein vertikaler Zusammenschluss kann
aber nur zusammen mit den Sparkassen
gelingen, die dies bislang ablehnen. Der
Erwerb der Frankfurter Sparkasse durch
die Helaba war nur möglich, weil die
Frankfurter Sparkasse eine der wenigen
freien Sparkassen war und von der Rechts-
form eines wirtschaftlichen Vereins in eine
handelbare Aktiengesellschaft umgewan-
delt werden konnte. Inzwischen hat aber
die Landesregierung in Hessen mit einer
Gesetzesänderung den Weg für weitere
Fusionen freigemacht: So können Spar-
kassen dort seit kurzem übertragbares
Stammkapital bilden. Ein Beispiel, dem
weitere Länder folgen könnten. Es ist je-
doch abzuwarten, ob es hierbei bleibt, weil
SPD, Grüne und die Linke in Hessen die-
ses Gesetz bereits wieder aufheben wol-
len. Eine vertikale Konsolidierung auf
dem umgekehrten Wege, wonach die Spar-
kassen sämtliche Anteile der Landesban-

ken übernehmen, dürfte für die Sparkassen
finanziell kaum zu schultern sein und wird
auch vom Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverband ausgeschlossen. 

Als dritte mögliche Lösung bleibt die
Beteiligung privater Investoren an den
Landesbanken. Hierdurch könnte ihnen
frisches Kapital und privates Know-how
zugeführt werden. Denkbar ist dabei eine
Minderheitsbeteiligung durch einen priva-
ten Investor wie bei der HSH Nordbank
oder eine Übernahme. Bei einer Teilpriva-

tisierung gilt es,
zwischen dem Inte-
resse der jetzigen
Eigentümer am Er-
halt ihres Einflusses
und den Interessen
des Investors die
Balance zu halten.

Dies könnte zugleich zu einer Entpolitisie-
rung der Aufsichtsorgane beitragen. Lang-
fristig wird der Erfolg auch bei dieser Lö-
sung davon abhängen, ob ein erfolgreiches
Geschäftsmodell für die Bank aufgebaut
werden kann. Zwar lehnen viele die Betei-
ligung Dritter an öffentlichen Banken
grundsätzlich ab, weil sie fürchten, dies
könne das Drei-Säulen-System im deut-
schen Bankwesen aushöhlen. Es ist aber
an der Zeit, über mögliche Gestaltungsal-
ternativen nachzudenken. Denn die jetzige
Wahlfreiheit könnte den Entscheidungs-
trägern bald durch eine Entscheidung der
EU-Kommission genommen werden. 

Landesbanken im Umbruch
EU-Kommission prüft Beihilfe der Länder – Banken sollten Krise dazu nutzen, sich neu aufzustellen 

Dr. Detlev Schuster ist Rechtsanwalt und
Partner, Susanne Grohé ist Rechts-
anwältin im Berliner Büro von Linklaters
LLP.
detlev.schuster@linklaters.com
susanne.grohe@linklaters.com. 

„Die Beteiligung Dritter
an öffentlichen Banken

lehnen viele
grundsätzlich ab.“
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Infolge hoher Verluste aufgrund der Hypotheken-
krise übernahm die LBBW die sächsische Lan-
desbank im Januar dieses Jahres. Seit dem 
1. April ist sie ganz in der LBBW aufgegangen. 
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„Die öffentlich-rechtlichen
Banken sollten handeln, 

bevor das Kartenhaus zu-
sammenbricht.“
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Recht & Steuern

Gemäß einem EuGH-Urteil verstoßen
Tariftreueverpflichtungen bei der Ver-
gabe öffentlicher Aufträge gegen EU-
Recht. Der Richterspruch könnte ins-
besondere bei der Ausschreibung von
Bau- und Entsorgungsleistungen zu
Lohndumping durch private Anbieter
führen. Leidtragende wären die Kom-
munen, die mit ihren Sozialetats das
geringe Erwerbseinkommen der Be-
schäftigten abfedern müssten.

Von Karin Opphard und 
Christiane Steinmetz

Am 3. April 2008 hat der EuGH ein
Urteil (C-346/06) gefällt, das auf
die Vergabepraxis vieler Kommu-

nen in Deutschland insbesondere im Be-
reich von Bauleistungen erhebliche Aus-
wirkungen haben wird. In diesem Urteil
wird festgestellt, dass die im niedersächsi-
schen Landesvergabegesetz festgeschrie-
bene allgemeine Tariftreueverpflichtung
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ge-
gen die „EU-Entsenderichtlinie“ (Gemein-
schaftsrichtlinie über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen – RL 96/71)
sowie gegen die Dienstleistungsfreiheit
(Art. 49 EG) verstößt. Zwar könne – so der
EuGH – ein Mitgliedsstaat nach der Ge-
meinschaftsrichtlinie über die Entsendung
von Arbeitnehmern bei der staatenüber-
greifenden Erbringung von Dienstleistun-
gen (und somit auch bei der europaweiten
Auftragsvergabe) unter bestimmten Vo-
raussetzungen den in anderen Mitglieds-
staaten ansässigen Unternehmen Mindest-

löhne vorschreiben. Tariftreueverpflich-
tungen seien hingegen weder als Mindest-
lohnstandard einzustufen, noch stellten sie
eine andere Modalität dar, die der Festle-
gung eines Mindestlohnsatzes entsprechen
würde. Eine darüber hinausgehende
Schutzfunktion komme einer solchen Ta-
riftreueverpflichtung ebenfalls nicht zu, da
sie – im Gegensatz zu Mindestlöhnen oder
für allgemein verbindlich erklärten Tarif-
verträgen – grundsätzlich immer nur für
einen Teil der Beschäftigten gelte. 

Auch der Schutz der finanziellen Stabi-
lität des sozialen Sicherungssystems kön-
ne – so der EuGH weiter – im vorliegen-
den Fall nicht als Rechtfertigung herange-
zogen werden. Ein solcher Grund könne
zwar vom Gerichtshof möglicherweise an-
erkannt werden. In diesem Verfahren sei
jedoch nicht deutlich gemacht worden,
dass eine Tariftreueverpflichtung erforder-
lich sei, um eine erhebliche Gefährdung
des finanziellen Gleichgewichts des sozia-
len Sicherungssystems zu verhindern.
Rechtsvorschriften wie das diesem Verfah-
ren zugrunde liegende niedersächsische
Landesvergabegesetz seien vielmehr als
zusätzliche wirtschaftliche Belastung zu
werten, die geeignet sei, die Erbringung
von Dienstleistungen im Mitgliedsstaat zu
unterbinden, zu behindern oder weniger
attraktiv zu machen.

Nicht europarechtskonform
Dieses Urteil des EuGH steht nicht nur in
seinem Tenor, sondern auch in seiner Be-
gründung in direktem Widerspruch zur
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) vom 11. Juli 2006 (1 BvL

4/00). Allerdings hatte das BVerfG seine
Entscheidungsgründe seinerzeit explizit
nur auf das nationale Recht beschränkt
und darauf hingewiesen, dass die Verein-
barkeit mit europäischem Recht eine Frage
sei, die dem EuGH vorbehalten bleibe.
Das BVerfG hatte gerade den Schutz der
Beschäftigten tarifgebundener Unterneh-
men und die Schutzwürdigkeit des sozia-
len Sicherungssystems als wesentliche Be-
gründung dafür herangezogen, die Tarif-
treueregelung des § 1 Abs. 1 S. 2 des Ber-
liner Vergabegesetzes (VgG Bln) für ver-
fassungskonform anzusehen. Das Gericht
war zu der Entscheidung gelangt, dass die
Tariftreueregelung weder das Grundrecht
der Koalitionsfreiheit (Art. 9 Abs. 3 GG)
berühre noch gegen das Grundrecht auf
Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG ver-

Urteil begünstigt Lohndumping
Der EuGH untersagt Verpflichtung auf Tariftreue bei Ausschreibungen öffentlicher Aufträge – Sozialetats droht Belastung

stoße. Zwar beinhalte eine Tariftreuerege-
lung immer auch einen Eingriff in die Be-
rufsfreiheit, die diesen Eingriff rechtferti-
genden Gründe hätten jedoch erhebliches
Gewicht. Das BVerfG hatte hierzu die
Auffassung vertreten, dass die Pflicht zur
Zahlung des Tariflohns einem Verdrän-
gungswettbewerb über die Lohnkosten
entgegenwirke, die Ordnungsfunktion der
Tarifverträge unterstütze und damit zur
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit im Bau-
sektor beitrage. Sie diene dem Schutz der
Beschäftigung solcher Arbeitnehmer, die
bei tarifgebundenen Unternehmen arbei-
ten, und damit auch der Erhaltung als wün-
schenswert angesehener sozialer Stan-
dards und der Entlastung der bei hoher Ar-
beitslosigkeit oder bei niedrigen Löhnen
verstärkt in Anspruch genommenen Syste-
me der sozialen Sicherheit. Diesem Ansatz
hat der EuGH nunmehr widersprochen.
Die in den Vergabegesetzen einzelner
Bundesländer enthaltenen Vorschriften
entsprechen in aller Regel der jetzt vom
EuGH für nicht europarechtskonform an-
gesehenen niedersächsischen Regelung,
wonach „nach Tarif zu bezahlen ist“, und
dürften daher in ihrer jetzigen Fassung den
vom EuGH gesetzten Voraussetzungen
nicht genügen, so dass sie entsprechend
angepasst werden müssten.

Folgen für die Kommunen
Für die Kommunen, die bisher im Rahmen
ihrer Ausschreibungspraxis insbesondere
im Baugewerbe Tariftreue eingefordert ha-
ben, kann das EuGH-Urteil zu einer finan-
ziellen Mehrbelastung führen. Der Grund:
Da die Bewerber um öffentliche Aufträge

künftig derart geringe Löhne zahlen dür-
fen, dass die Arbeitnehmer Anspruch auf
ergänzende Leistungen durch die Kommu-
ne haben, ist eine deutliche Mehrbelastung
der Sozialetats zu befürchten. Tarif-
treuepflichten für die Vergabe von Entsor-
gungsleistungen in der Abfallwirtschaft
waren bisher in der Bundesrepublik die
Ausnahme. 

Vom Verband kommunale Abfallwirt-
schaft und Stadtreinigung im Verband
kommunaler Unternehmen (VKS im
VKU) werden bereits seit längerem die
Einführung eines Mindestlohnes und die
Aufnahme in das Entsendegesetz für die
Entsorgungsbranche gefordert. Dort ist in
den letzten Jahren insbesondere bei der
Sammlung von Leichtverpackungen, aber
auch im Bereich der Ausschreibung von
Hausmüllentsorgungsverträgen ein Lohn-
dumping zu beobachten, das häufig mit ei-
nem Ökodumping einhergeht. Die Forde-
rung nach einem Mindestlohn erhält nach
dem jetzt ergangenen EuGH Urteil eine
neue Bedeutung. Ein tariflich vereinbarter
Mindestlohn und die Aufnahme in das
Entsendegesetz sind zukünftig die einzi-
gen europarechtskonformen Möglichkei-
ten, bei der Vergabe von öffentlichen Auf-
trägen die Einhaltung von Mindeststan-
dards bei der Bezahlung der eingesetzten
Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Die Stellenbörse für Finanzkarrieren 
im öffentlichen Dienst
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Karin Opphard ist Geschäftsführerin des
VKS im VKU.
Christiane Steinmetz ist Referentin des
VKS im VKU.
vks-verband@vku.de
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Keine guten Aussichten für Müllwerker: Das Ur-
teil des EuGH begünstigt Lohndumping.

„Die Zeche zahlt der Bürger“
Tarifabschluss kostet die öffentliche Hand 30 Milliarden Euro – 
höhere Gebühren für Steuerzahler 

FF  Fortsetzung von Seite 1

Woche. Die Forderung der Vereinigung
der kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA) nach einer bundesweiten 40-Stun-
den-Woche konnte nicht durchgesetzt wer-
den. So arbeiten nur die ostdeutschen
Staatsdiener wie gehabt 40 Stunden. 

Ideen gehen aus 
Dementsprechend zeigen sich vor allem
die ostdeutschen Finanzverantwortlichen
erschrocken über die Verhandlungsergeb-
nisse. „Mit einer Einigung in dieser Grö-
ßenordnung haben wir nicht gerechnet“,
sagt Klaus Zimmermann, Beigeordneter
für Finanzen und Vermögen der Landes-
hauptstadt Magdeburg. „In den vergange-
nen Jahren haben wir einen harten Konso-
lidierungskurs gefahren. Nun gehen uns
langsam die Ideen aus, wie wir die weite-
ren Belastungen von bis zu 12 Millionen
Euro kompensieren könnten.“ Aus eigener
Finanzkraft können die Kommunen die
Mehrbelastung nicht schultern, trotz ins-
gesamt gestiegener Steuereinnahmen. Dr.
Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des (DStGB), erwartet daher höhere Ge-
bühren für kommunale Dienstleistungen
wie Müllabfuhr. Mit ersten Gebührenerhö-
hungen bei kommunalen Unternehmen
wie dem Nahverkehr sei bereits im Laufe
des Jahres zu rechnen. „So wird am Ende
der Bürger die Zeche bezahlen“, sagt er. 

Doch das allein wird nicht ausreichen:
„Steuererhöhungen und Mehreinnahmen
wie in anderen Regionen können wir hier
nicht realisieren“, sagt Zimmermann. Der
erste Reflex der Kommunen ist nun, den
Personalbestand weiter zu reduzieren.
Magdeburg hat bereits eine Wiederbeset-
zungssperre in Kraft gesetzt. „Wir sind ge-
zwungen, mit noch weniger Personal die
Aufgaben zu erfüllen. Dabei wird es nicht
zu vermeiden sein, dass die Qualität ab-
nimmt, vor allem durch eine längere Bear-
beitungsdauer.“ Die Kommunen werden
zudem Aufgaben ganz streichen müssen. 

Die Personalkürzungen könnten dazu
führen, dass der Privatisierungstrend in
manchen Bereichen wieder an Auftrieb ge-
winnt. „Viele Kommunen werden es sich
zukünftig unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten noch besser überlegen müssen, ob
sie eine Aufgabe selbst oder durch Private
ausführen“, sagt Ruge vom Deutschen
Landkreistag. Böhle befürchtet vor allem
für den öffentlichen Personennahverkehr
steigenden Konkurrenzdruck. Angaben
des DStGB zufolge gibt es rund 60.000
Beschäftigte bei kommunalen Verkehrsbe-
trieben, die bis zu 30 Prozent mehr Lohn
als Kollegen der Privatwirtschaft erhalten.

Zwei Herzen in einer Brust
Doch Finanzverantwortliche wie Zimmer-
mann sehen die Tarifeinigung auch positiv.
In seiner Brust schlagen zwei Herzen:
„Als Kämmerer bin ich einerseits natürlich
bestrebt, Schulden restriktiv abzubauen,
und frage mich, wie die Lohn- und Ge-
haltssteigerungen abzufedern sind. Ande-
rerseits muss ich sagen: Die Stagnation der
letzten Jahre hat viele Mitarbeiter frus-
triert.” Die Tariferhöhung gebe nun neue
Motivation und bringe den lange erwarte-
ten finanziellen Ausgleich zu den vergan-
genen Lohnerhöhungen in der Privatwirt-
schaft. „Der öffentliche Dienst darf sich
nicht noch weiter abkoppeln von der Pri-
vatwirtschaft“, warnt Zimmermann. Qua-
lifiziertes Personal zu finden werde für die
öffentliche Hand in manchen Regionen
schon jetzt schwierig. Vor allem für ost-
deutsche Kommunen, die in der Nähe der
alten Bundesländer liegen. Hier wandere
Arbeitskraft in die umliegenden westdeut-
schen Städte ab. Umso kritischer sieht es
Ruge vom Deutschen Landkreistag, dass
der anreizfördernde Ausbau der Leistungs-
bezahlung unterblieben ist: „Die Tarifpart-
ner haben bei der Einigung versäumt,
wichtige Reformimpulse zu geben.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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dem profitieren, da Patienten von entfern-
teren Gebieten zur Anreise in die struktur-
schwache Region gereizt werden könnten
(Gesundheitstourismus). Zuletzt zeigte
das UKG die Notwendigkeit des Zusam-
menschlusses für den Erhalt als Universi-
tätsklinikum auf. Der Wissenschaftsrat ge-
be für Universitätskliniken den Betrieb
von mindestens 850 Betten vor, das UKG
verfüge nur über 778 Betten, zum Jahres-
wechsel voraussichtlich sogar nur noch
über 704 vollstationäre Betten. Nur durch
die Fusion könne die Zahl erhöht werden.
Die Umwandlung in ein Krankenhaus der
Grund- und Regelversorgung würde zum
Verlust von 1.700 Arbeitsplätzen, 600 Bet-
ten und des Forschungsschwerpunkts
Community Medicine führen. 

Monopolkommission und Minister
Die Monopolkommission hat die Gemein-
wohlgründe kritisch betrachtet und aus-
führlich untersucht. Im Ergebnis wertet sie
lediglich den Statuserhalt des UKG als
Universitätsklinikum mit erheblichem Ge-
wicht. Durch die zu geringe Bettenanzahl
des UKG sei der Status als Universitätskli-

nik gefährdet. Unter Berufung auf die
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts sieht die Kommission Art. 5 Abs.
3 GG nicht nur als Abwehrrecht gegen
staatliche Eingriffe. Vielmehr sieht sie den
Staat als „Kulturstaat“ auch als verpflich-
tet an, durch positives Handeln „einer
Aushöhlung dieser Freiheitsgarantie vor-
zubeugen“. Im Rahmen der Abwägung ge-
langt die Monopolkommission zum Er-
gebnis, dass die gesamtwirtschaftlichen
Vorteile des Statuserhalts die Nachteile der
vergleichsweise geringen Beschränkung
des Wettbewerbs aufwiegen. Der Minister
hat zudem die Community Medicine als
Gemeinwohlgrund angesehen.

Bewertung und Ausblick
Bemerkenswert ist, dass Monopolkom-
mission und Minister im letzten Minister-
erlaubnisverfahren zum Krankenhaus-
markt den Zusammenschluss zwischen der
privaten Rhön Klinikum AG und den öf-
fentlichen Krankenhäusern des Landkrei-
ses Rhön-Grabfeld negativ beurteilt hat-
ten. Insofern kam das positive Votum der
Monopolkommission im Fall Greifswald

etwas überraschend, da sich beide Fälle –
mit Ausnahme der Statusfrage – ähneln. Es
stellt sich die Frage, ob die Ministerer-
laubnis praktische Konsequenzen für
künftige Fusionskontroll- bzw. Ministerer-
laubnisverfahren im Gesundheitsbereich
und evtl. auch darüber hinaus haben wird.

Künftig könnten sich Universitätsklini-
ken in Fusionskontrollverfahren durch die
Berufung auf die Wissenschaftsfreiheit
evtl. einen Vorteil (z.B. gegenüber priva-
ten Klinikbetreibern) bei Fusionskontroll-
verfahren sichern und ihre Zusammen-
schlussvorhaben leichter – ggf. über die
Ministererlaubnis – genehmigt bekom-
men. Zudem könnte die Ministererlaubnis
ggf. für andere Branchen Folgen haben. So
könnte z.B. die Frage gestellt werden, ob
nicht das kommunale Selbstverwaltungs-
recht im Rahmen der Ministererlaubnis ei-
ne ähnliche Rolle wie die Wissenschafts-
freiheit spielen könnte. Das Bundeskartell-
amt hatte die Berücksichtigung von Art.
28 GG im Rahmen des fusionskartellrecht-
lichen Prüfungsverfahrens bisher stets ver-
neint. Monopolkommission und Minister
setzen einen neuen Akzent in der Diskussi-
on über das Spannungsverhältnis von Kar-
tellrecht und Gesundheitswesen. Der Ent-
scheidung des Ministers kommt daher eine
besondere Bedeutung zu.

„Kulturstaat“ siegt über Wettbewerb
Richtungsweisende Entscheidung für öffentlichen Gesundheitssektor: Krankenhausfusion Greifswald und Wolgast zulässig

Dr. Thomas Kapp ist Partner und Leiter
des Kompetenzbereichs Kartellrecht, An-
ke Schumacher ist Rechtsanwältin, beide
bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Stuttgart.
thomas.kapp@luther-lawfirm.com

Der Bundeswirtschaftsminister hat in
dem Ministererlaubnisverfahren Uni-
versitätsklinikum Greifswald/Kreis-
krankenhaus Wolgast eine Ministerer-
laubnis erteilt und damit das Fusions-
verbot des Bundeskartellamtes gekippt.

Von Dr. Thomas Kapp und 
Anke Schumacher

Durch einen Bericht in einer Fach-
zeitschrift des Krankenhauswe-
sens war das Bundeskartellamt

auf den geplanten Erwerb einer Mehrheits-
beteiligung des Universitätsklinikums
Greifswald (UKG) an dem Kreiskranken-
haus Wolgast (KKW) aufmerksam gewor-
den. Im Dezember 2006 untersagte es den
Zusammenschluss. Das UKG hatte ein
Jahr später einen Antrag auf Ministerer-
laubnis gestellt. Diese Ministererlaubnis
erteilte der Bundesminister für Wirtschaft
und Technologie Glos am 17.4.08, so dass
das UKG die Anteilsmehrheit am KKW
übernehmen kann. Der Minister begründe-
te, dass die Gemeinwohlgründe in einer
Gesamtbetrachtung die mit einem Zusam-
menschluss verbundenen Wettbewerbsbe-
schränkungen aufwiegen. Zwar seien „die
Auswirkungen der Wettbewerbsbeschrän-
kung für den räumlich relevanten Markt
unmittelbar und gravierend. Dafür wiegt
die vom Wissenschaftsrat festgestellte Ge-
fährdung von medizinischer Fakultät und
Universitätsklinikum besonders schwer.
Mit einem (faktischen) längerfristigen
Niedergang der medizinischen Fakultät
und ihres Uniklinikums wären viele kon-
krete und derzeit noch nicht absehbare ne-

gative Folgen für die gesamte struktur-
schwache Region Vorpommern und bun-
desweit verbunden“, so das Ministerium.

Die Sicht des Bundeskartellamts
Das Bundeskartellamt sah die formellen
und materiellen Voraussetzungen für die
Untersagung erfüllt. Bei der Bestimmung
der Umsätze wurden dem UKG die Um-
satzerlöse der übrigen verbundenen Unter-
nehmen des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern zugerechnet. Das Bundeskar-
tellamt kam zum Ergebnis, dass der Zu-
sammenschluss eine marktbeherrschende
Stellung des UKG verstärken würde. Eine
Rechtfertigung durch Art. 5 Abs. 3 GG
lehnte das Bundeskartellamt ab. Es sah
keinen Zusammenhang zwischen der Un-
tersagung und einer etwaigen Finanzie-
rungsreduzierung für Forschung und Leh-
re, da das Land Mecklenburg-Vorpom-
mern für die Finanzierung zuständig sei.

Der Antrag des UKG
Das UKG hatte im Ministererlaubnisver-
fahren folgende Gemeinwohlgründe vor-
getragen: Der Zusammenschluss führe zu
einem Ausbau des Forschungsbereichs der
Community Medicine. Dieser Bereich sei
aufgrund seines starken praktischen Be-
zugs einzigartig. Mit dem Zusammen-
schluss werde ferner die wohnortnahe me-
dizinische Grundversorgung auf qualitativ
hohem Niveau gesichert und die Versor-
gungsqualität in Ostvorpommern erhöht.
Durch den Zusammenschluss würden Zie-
le der Gesundheitspolitik wie z.B. die Stei-
gerung der Effizienz im Versorgungssys-
tem verwirklicht. Die Region könnte zu-

Die kommunalen Haushalte nahmen
2007 mehr ein, als sie ausgaben, und
konnten somit einen Überschuss von
8,2 Milliarden Euro verbuchen. Den fi-
nanziellen Spielraum nutzten sie, um
den Stand ihrer Kreditmarktschulden
um 2,5 Milliarden Euro zu senken. 

Von Nadine Jakobs

Die deutschen Kommunen konnten
2007 Rekordeinnahmen von 168,8

Milliarden Euro verbuchen. Nach Mittei-
lung des Statistischen Bundesamtes (De-
statis) legten die Einnahmen gegenüber
dem Vorjahr um 6,4 Prozent zu. Diesen
Einnahmen standen kassenmäßige Ausga-
ben von 160,7 Milliarden Euro gegen-
über, das ist eine Steigerung gegenüber
2006 um 3,2 Prozent. Somit erzielten die
Städte und Gemeinden einen kassenmäßi-
gen Finanzierungsüberschuss in Höhe von
8,2 Milliarden Euro.
Der Überschuss lag
rund 5,2 Milliarden
Euro über dem Vor-
jahresbetrag. 

Für das kräftige
Plus auf der Einnah-
menseite war insbesondere die Entwick-
lung bei den Steuereinnahmen ausschlag-
gebend. Die Kommunen nahmen 65,9
Milliarden Euro an Steuern ein, 8 Prozent
mehr als 2006. Dies lag vor allem an dem
erhöhten Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer, der um 11 Prozent anstieg und
insgesamt 22,3 Milliarden Euro einbrach-
te, sowie an der Zunahme der Gewerbe-
steuereinnahmen, die um rund 8 Prozent
auf 30,5 Milliarden Euro anwuchsen.
Ebenfalls stiegen die Grundsteuereinnah-
men der Gemeinden leicht (um 1,8 Pro-
zent) auf 9,5 Milliarden Euro an. Prozen-
tual noch deutlicher als die Steuereinnah-
men erhöhten sich die kommunalen Ein-
nahmen aus laufenden Zuweisungen. Die
Schlüsselzuweisungen, die Kommunen im
Rahmen des kommunalen Finanzaus-

gleichs von den Ländern erhalten, stiegen
um rund 16 Prozent auf 24,3 Milliarden
Euro. An investiven Zuweisungen der
Länder nahmen die Kommunen 7,6 Milli-
arden Euro ein; dies entspricht einer Stei-
gerung von fast 6 Prozent.

Soziale Leistungen stiegen weiter
Bei den Ausgaben erhöhte sich der laufen-
de Sachaufwand der Kommunen mit 5,5
Prozent auf insgesamt 33 Milliarden Euro
am stärksten. Infolge der positiven Kon-
junkturentwicklung investierten die Kom-
munen auch mehr – die Investitionsausga-
ben lagen bei 20 Milliarden Euro und leg-
ten im Vergleich zu 2006 um 5 Prozent zu.
Den größten Anteil an Ausgaben machen
jedoch die sozialen Leistungen der Kom-
munen aus. Diese stiegen im Jahr 2007 um
2,6 Prozent auf 37,6 Milliarden Euro.
Davon entfielen auf die Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitsuchende

(Hartz IV) 11,8
Milliarden Euro.
Sie lagen infolge der
günstigen Arbeits-
marktentwicklung
nur leicht über den
Ausgaben des Vor-

jahres. Dem standen Zuweisungen des
Landes bzw. des Bundes von 5,7 Milliar-
den Euro gegenüber. Keine Veränderung
gab es bei den Personalausgaben der Kom-
munen: Mit 40,5 Milliarden Euro bleiben
diese auf Vorjahresniveau. 

Die Kommunen konnten 2007 2,5 Mil-
liarden Euro mehr an Schulden tilgen, als
sie zur Finanzierung ihrer Haushalte am
Kreditmarkt aufgenommen haben. Der
Stand ihrer Kreditmarktschulden lag zum
Jahresende bei rund 79 Milliarden Euro,
2006 waren es noch 82 Milliarden Euro.
Gleichzeitig erhöhte sich allerdings der
Stand der kurzfristigen Kassenkredite auf
28,4 Milliarden Euro, ein Plus von 0,6
Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Finanzierungsüberschuss bei Kommunen

Einnahmen von Städten und Gemeinden um 6,4 Prozent gestiegen
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Neben den Fusionsplänen gibt es am Universitätsklinikum Greifswald eine zweite Großbaustelle: Bis
2010 werden die bisher über die Stadt verteilten Einrichtungen an einem Standort zusammengefasst. 

„Die Personalkosten blieben
mit 40,5 Milliarden Euro auf

dem Niveau von 2006.“
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SESSELWECHSEL

Ministerpräsident Milbradt tritt
zurück

Der sächsische Ministerpräsident Georg
Milbradt hat für Ende Mai seinen Rücktritt
von allen Ämtern angekündigt. Minister-
präsident Milbradt stand wegen der Affäre
um die Landesbank SachsenLB und we-
gen privater Geschäfte mit der Bank in der
Kritik. Nach Spekulationsgeschäften stand
die SachsenLB im letzten Jahr kurz vor
der Pleite. Sie wurde dann von der Landes-
bank Baden-Württemberg (LBBW) über-
nommen. Diskussionen gab es zudem we-
gen eines privaten Kredites bei der Sach-
senLB, zu dem Milbradt bisher keine Stel-
lung bezogen hat. Als seinen Nachfolger
schlug Milbradt Sachsens Finanzminister
Stanislaw Tillich (CDU) vor.

Sander bleibt Kämmerer von
Bonn 

Prof. Dr. Ludger
Sander bleibt Stadt-
kämmerer der Stadt
Bonn (NRW). Der
Rat bestätigte ihn
am 17. April mit
großer Mehrheit.
Der 55-Jährige ist
seit 1992 Kämme-

rer der Bundesstadt und tritt am 15. Okto-
ber seine dritte Amtszeit an. Sander lehrt
außerdem an der Universität Münster
Kommunal- und Länderfinanzen und ist
Vorsitzender des Finanzausschusses im
Deutschen Städtetag.

Landschaftsverband Rheinland:
Hötte neue Kämmerin
Renate Hötte wird neue Kämmerin des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).
Hötte war bisher Personaldezernentin des
LVR. Sie setzte sich gegen den Leiter des
Düsseldorfer Hauptamtes, Thomas Neu-
kirch, durch. Die 42-Jährige war zudem im
Januar zur Vertreterin des LVR-Direktors
bestellt worden. Beide Ämter tritt sie am
1. Juni an.

Neuer Kämmerer in Solingen

Ralf Weeke wird neuer Kämmerer der
Stadt Solingen (NRW). Der 39-Jährige ist
derzeit noch für den Bereich Bürgerser-
vice, Ordnung und Sicherheit in Solingen
zuständig. Er tritt am 1. Juli sein neues
Amt an. Der bisherige Amtsinhaber Ernst
Schneider (CDU) wechselt dann auf einen
neuen Geschäftsführerposten bei der städ-
tischen Beteiligungsgesellschaft BSG.

Günzburg: Kreiskämmerer
Kiermasz tritt zurück
Matthias Kiermasz ist als Fachbereichslei-
ter Kreisfinanzen und Schulen am Land-
ratsamt Günzburg (Bayern) zurückgetre-
ten. Der 36-Jährige will das Kreistagsman-
dat, das er bei der Wahl am 2. März errun-
gen hat, annehmen. Dafür gab er am 1.

Mai seine Anstellung als Kreisbeamter
auf, weil er nicht zugleich der Kreisver-
waltung und dem Kreistag angehören darf. 

Dandl wird neuer Kämmerer
von Gröbenzell 
Christian Dandl wird neuer Kämmerer der
Gemeinde Gröbenzell (Bayern). Der 38-
Jährige tritt am 2. Mai die Nachfolge des
langjährigen Kämmerers Gottfried Till an.
Till verabschiedete sich am 31. Mai in den
Ruhestand. Dandl ist seit dem Beginn sei-
ner Ausbildung 1987 in der Gemeinde
Gräfelfing beschäftigt. Derzeit ist er für
Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsar-
beit und als stellvertretender Kämmerer
für die Finanzen zuständig. 

München: OB Ude im Amt 
bestätigt 

Christian Ude
(SPD) bleibt Ober-
bürgermeister von
München (Bayern).
Ude ist seit 1993
Oberbürgermeister
der Landeshaupt-
stadt und wurde bei
der Wahl am 2.

März erneut im Amt bestätigt. Er erreichte
66,7 Prozent der Stimmen, sein Herausfor-
derer Josef Schmidt (CSU) 24,5 Prozent.
Seit 2005 ist er Präsident des Deutschen
Städtetages.

Maly bleibt OB von Nürnberg

Ulrich Maly (SPD) bleibt Oberbürger-
meister von Nürnberg (Bayern). Der
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Amtsinhaber setzte sich bei der Wahl am
2. März gegen den CSU-Kandidaten Kle-
mens Gsell durch. Maly erhielt 64,3 Pro-
zent der Stimmen, Gsell kam auf 27,4 Pro-
zent. Maly war von 1996 bis 2002 Käm-
merer von Nürnberg und ist seit 2002
Oberbürgermeister der Frankenmetropole.

Dr. Trümper bleibt OB von
Magdeburg
Dr. Lutz Trümper bleibt Oberbürgermeis-
ter von Madgeburg (Sachsen-Anhalt). Der
SPD-Kandidat setzte sich bei der Wahl am
9. März gegen sieben Mitbewerber durch
und erreichte mit 64 Prozent die absolute
Mehrheit der Stimmen. Der promovierte
Chemiker und ehemalige Umweltstaatsse-
kretär bleibt damit weitere sieben Jahre im
Amt. Die Wahlbeteiligung lag lediglich
bei 35,1 Prozent.

Gribl neuer OB von Augsburg

Kurt Gribl ist neuer Oberbürgermeister der
Stadt Augsburg (Bayern). Der Parteilose
setzte sich bei der Stichwahl am 16. März
mit 55,9 Prozent der Stimmen gegen
Amtsinhaber Paul Wengert von der SPD
durch, der auf lediglich 44,1 Prozent kam.

Würzburg: Rosenthal neuer OB 

Georg Rosenthal ist neuer Oberbürger-
meister von Würzburg (Bayern). Der SPD-
Kandidat setzte sich in der Stichwahl am
16. März gegen die Amtsinhaberin Pia
Beckmann von der CSU durch. Die Wahl-

beteiligung ging gegenüber dem ersten
Wahlgang am 2. März um 8 Prozent auf
41 Prozent zurück.

Schaidinger bleibt OB von 
Regensburg 
Hans Schaidinger bleibt Oberbürgermeis-
ter in Regensburg (Bayern). Der amtieren-
de OB konnte die Stichwahl am 16. März
knapp für sich entscheiden. Der 59 Jahre
alte CSU-Kandidat kam auf 52 Prozent,
sein SPD-Herausforderer Joachim Wol-
bergs auf rund 48 Prozent. Die Wahlbetei-
ligung lag bei etwa 50 Prozent. Schaidin-
ger ist seit 1996 OB von Regensburg und
seit 2005 Vorsitzender des bayerischen
Städtetags.

Schwerin: OB Claussen 
abgewählt
Norbert Claussen (CDU) ist als Oberbür-
germeister von Schwerin (Mecklenburg-
Vorpommern) abgewählt worden. 82,7
Prozent der Wähler stimmten bei einem
Bürgerentscheid am 27. April für seine
Abwahl. Claussen musste sich fünf Mona-
te nach dem Hungertod der fünfjährigen
Lea-Sophie dem Wählervotum stellen.
Der OB sagte damals, Schwerin habe Pech
gehabt, weil ein solcher Fall auch in ande-
ren Städten hätte passieren können. Die
Mehrheit der Schweriner Stadtvertretung
warf ihm vor, zum Schaden der Stadt mit
dem Fall umgegangen zu sein und setzte
daraufhin den Bürgerentscheid an. Claus-
sen musste zwischenzeitlich „eklatante
Fehler” beim Jugendamt einräumen.




