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Stillleben
Europa wählt ein neues Parlament. Am
selben Tag finden in sieben deutschen
Bundesländern auch die Kommunal-
wahlen statt. Es folgen Landtagswahlen
und die Bundestagswahl im September.
Mitten in der größten Wirtschaftskrise
seit der Großen Depression werden in
Deutschland und Europa die Weichen
neu gestellt. Während sich der Wahl-
kampf auf den Ebenen von Bund, Län-
dern und Kommunen schon lautstark be-
merkbar macht, gleicht der Europa-
wahlkampf eher einem „Stillleben“ –
auch auf kommunaler Ebene. Unver-
ständlich, denn die Politik des Europa-
parlaments und der EU-Kommissare be-
einflusst gerade die finanzielle Zukunft
der Kommunen maßgeblich.
Die Kommunen beharren auf ihrem im
Grundgesetz verankerten Recht der
kommunalen Selbstverwaltung und set-
zen große Hoffnung auf den Vertrag von
Lissabon. Er verspricht ein Mehr an
Subsidiarität. Noch haben aber nicht al-
le Mitgliedsstaaten ratifiziert. Und ob
der Vertrag je in Kraft tritt, ist derzeit
ungewisser denn je. Kippt er, so droht
die Gefahr, dass das Subsidiaritätsprin-
zip im Gerangel von EU-Parlament und
EU-Kommission allmählich zerrieben
wird. Dies gilt umso mehr, als das Prin-
zip der kommunalen Selbstverwaltung
in Ländern wie Großbritannien und
Frankreich aufgrund der dortigen tradi-
tionell zentralistischen Strukturen eine
geringere Rolle spielt als in Deutsch-
land oder Österreich.
Die deutschen Kommunen müssen des-
halb endlich in die Offensive gehen und
ihre Präsenz in Brüssel ausbauen. Mehr
Lobbyarbeit für die eigenen Belange tut
not. Vornehme Zurückhaltung ist fehl
am Platz.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Milliardenschwere Kon-
junkturpakete sollen den
wirtschaftlichen Auf-
schwung in den Vereinigten
Staaten bringen. Im Inter-
view erklärt Kenneth L.
Rust, Präsident der Verei-
nigung staatlicher Finanz-
manager, warum kleine
Kommunen bei der Verga-
be von Staatshilfe leer aus-
gehen könnten.

Herr Rust, die deutsche Re-
gierung setzt große Hoffnung
in die Kommunen. Ihre Inves-
titionen sollen die Konjunk-
tur ankurbeln. Auf wen setzt
die amerikanische Regie-
rung?

Im Februar hat der US-Kongress den
American Recovery and Reinvestment Act
of 2009 verabschiedet, ein Konjunkturpa-
ket über 797 Milliarden Dollar. Ein Drittel
davon kommt Einzelpersonen durch Steu-

ererleichterungen zugute.
Zwei Drittel der Gelder flie-
ßen in staatliche Programme
zur Kranken- und Arbeitslo-
senunterstützung sowie in In-
frastrukturinvestitionen. 

Gibt es Vorgaben, für welche
Infrastrukturprojekte Mittel
eingesetzt werden können?

Das US-Programm ist
dem deutschen ähnlich – es
gibt bestimmte Projekte, die
die Regierung fördert, andere
sind ausgeschlossen. So un-
terstützt sie etwa energeti-
sche Sanierungen oder Infra-
strukturinvestitionen in Was-
sernetze. Auch in den Woh-
nungsbau können die Mittel

investiert werden. Diskutiert wurde, ob
mit den Geldern neue Schulen errichtet
werden dürfen. Dies ist nun ebenso ausge-
schlossen wie Investitionen in Golfplätze,
Schwimmbäder, Kasinos, Aquarien und

Zoos. Gefördert werden essentielle Pro-
jekte mit breitem Nutzen.

Was unterscheidet das amerikanische vom
deutschen Konjunkturpaket?

Ein Großteil des Geldes wird über be-
reits existierende staatliche Programme
verteilt. Nach einer speziellen Formel wird
das Geld auf die Staaten aufgeteilt. Ein
Teil der Konjunkturmittel wird als Förde-
rung an kommunale und Landesverwal-
tungen gehen. Aber diese Förderung erhält
nicht jeder – die Verwaltungen konkurrie-
ren mit ihren Projekten untereinander. Da-
mit die Konjunkturwirkung schnell ein-
tritt, werden hauptsächlich solche Projekte
gefördert, die schon in Planung und sofort
umsetzbar sind. Das ist in Deutschland an-
ders – da müssen die Projekte neu sein. 

Wie bewerben sich Kommunen um die
staatlichen Mittel?

Das Verfahren ist sehr komplex und bü-
rokratisch. Für große Städte wie Portland
ist das kein Problem. Kleinere Kommunen

stellt die Komplexität der Programme vor
eine Herausforderung. Unser Verband be-
fürchtet, dass sie dadurch Nachteile haben
könnten. Die Mehrheit unserer 18.000
Mitglieder sind kleinere bis mittlere Kom-
munen. Wir helfen ihnen bei der Bewer-
bung und zeigen, wie auch kleine Städte
von dem Programm profitieren können. 

In Deutschland wurden einige Vergabe-
bedingungen etwas gelockert, um die Pro-
jekte zu beschleunigen. Gibt es in den Ver-
einigten Staaten ähnliche Pläne?

Es gibt eine Fülle von Regularien, Um-
weltschutzvorgaben und Wettbewerbsvor-
gaben, um sicherzugehen, dass jeder die
Möglichkeit hat, sich am Wettbewerb um
ein staatliches Projekt zu beteiligen. Dies
alles sind wichtige politische Ziele. Aber
sie haben zur Folge, dass die Dollars lang-
samer in den Markt gebracht werden. So
gibt es auch in den Vereinigten Staaten
derzeit eine große Debatte darüber, wie
Prozesse beschleunigt werden können, oh-
ne genau solche wichtigen Vorgaben zu

verletzen, die jahrelang die Debatte um
Vertragsprozesse dominierten. 

Werden die Konjunkturprogramme die
Wirtschaft ankurbeln?

Ich bin seit über 30 Jahren im öffentli-
chen Finanzbereich tätig. Dies ist die
schlechteste wirtschaftliche Situation, die
ich je erlebt habe. Ich glaube, das Kon-
junkturprogramm wird den kommunalen
und Landesverwaltungen helfen. Die In-
frastrukturinvestitionen sind eine wirt-
schaftliche Stütze und sichern Arbeitsplät-
ze. Die entscheidende Frage ist, ob die
Hilfe früh genug ankommt und groß genug
sein wird, um die Wirtschaft in Schwung
zu bringen. Mehr als je zuvor sind fundier-
te Finanzentscheidungen auf staatlicher
Ebene nötig, die uns dabei helfen, diese
schlechten Zeiten zu überwinden, und uns
fit machen für die besseren Zeiten. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Im Wettbewerb um Konjunkturhilfe
Interview: Kenneth L. Rust über kommunale Investitionen als Motor für die US-Konjunktur und über die komplexe Vergabe von Fördermitteln

Europawahl: Kommunen fordern Stärkung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung

Auftakt zum Superwahljahr
Bei der Europawahl am 7. Juni 2009
zeichnet sich eine geringe Wahlbeteili-
gung ab. Nicht nur die Bürger, auch die
Kommunen schenken einer der großen
Etappen im Superwahljahr wenig Auf-
merksamkeit und äußern ihre Forde-
rungen nur leise – obwohl der Einfluss
Brüssels immer größer wird.

Von Nadine Jakobs und Vanessa Wilke

Christian Schuchardt, berufsmäßi-
ger Stadtrat und Stadtkämmerer
der Stadt Würzburg, kann das Des-

interesse an der Europawahl nicht nach-
vollziehen: „Die Wahl ist für die Kommu-
nen wichtig, weil 60 Prozent der Gesetze,
die in Brüssel verabschiedet werden, kom-
munal relevant sind“, sagt er. Und nach
dem Geldsegen aus dem Konjunkturpaket
II kommen auf die Kommunen schwere
Zeiten zu. „Als nächstes wird es vor allem
darum gehen, die Folgen der Weltwirt-
schaftskrise zu verdauen. Und diese Fol-
gen werden nicht mehr lokal oder national
zu bewältigen sein. Europa wird hier ge-
fordert“, sagt Schuchardt.

Nicht zuletzt aufgrund des wachsenden
Einflusses Brüssels fordern die Kommu-
nen von dem neuen EU-Parlament und der
Kommission vor allem die Stärkung des
Rechts auf kommunale Selbstverwaltung.
Immer wieder klagen sie über Verletzun-
gen des Subsidiaritätsprinzips. Peter Götz,
MdB und kommunalpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, führt
zwei Beispiele an: Das Europäische Parla-
ment habe entschieden, eine Beobach-
tungsstelle für den Stadtverkehr einzurich-
ten. Außerdem sei über Regulierungen im
Bereich der Stadtmöblierung diskutiert
worden. Götz hat sich vehement dagegen
ausgesprochen: „Das sind zwei sympto-

matische Beispiele dafür, dass das Subsi-
diaritätsprinzip im aktuellen Parlament
keine entscheidende Rolle spielt. Es soll
sich um die Dinge kümmern, für die es
verantwortlich ist, statt sich in kommunale
Entscheidungsfelder einzumischen. Ein
starkes Europäisches Parlament, das die
Eigenverantwortung der Kommunen re-
spektiert, das wäre wichtig.“ 

In der Schwebe
Mit dem Vertrag von Lissabon haben die
EU-Mitgliedsstaaten bereits ein Instru-
ment geschaffen, das die zentrale Forde-
rung der Kommunen aufgreift. „Wenn der
Reformvertrag ratifiziert werden könnte,
würde die kommunale Selbstverwaltung
auf europäischer Ebene erstmals aner-
kannt“, sagt Heide Rühle, MdEP und bin-
nenmarktpolitische Sprecherin der Grü-
nen/EFA. Der Vertrag stärkt das Subsidia-
ritätsprinzip und bezieht die Kommunen in
die Subsidiaritätsprüfung mit ein. Doch ob
der Vertrag von Lissabon je in Kraft tritt,
ist unklar. Noch haben nicht alle Mit-
gliedsstaaten ratifiziert. Bis dahin wollen

die Lobbyisten den Kommunen mehr Ge-
hör in Brüssel verschaffen: „Wir fordern,
den Sachverstand und die Kompetenzen
der lokalen und regionalen Ebenen stärker
an Entscheidungen von Kommission und
Parlament zu beteiligen“, sagt Dr. Michael
Schneider, Staatssekretär des Landes
Sachsen-Anhalt und Mitglied des Aus-
schusses der Regionen.

Ganz oben auf der politischen Agenda
Europas werden zwei altbekannte Themen
zu finden sein: die interkommunale Zu-
sammenarbeit (IKZ) und die öffentliche
Daseinsvorsorge. „Die Rechtslage bei der
IKZ ist nicht eindeutig, denn die EUGH-
Urteile und die Ansätze der Kommission
unterscheiden sich“, sagt Rühle. „Wir wol-
len uns dafür einsetzen, dass die IKZ von
der Ausschreibungspflicht freigestellt
wird.“ Gleiche Unsicherheit besteht beim
Spannungsfeld zwischen dem EU-Wettbe-
werbspostulat und der Frage, inwiefern
dieses auf die Daseinsvorsorge angewen-
det werden muss. „Die EU-Kommission
sollte überdenken, ob sie das Wettbe-
werbspostulat tatsächlich auf kommunaler

Ebene vollständig durchsetzen will“, sagt
Prof. Dr. Thomas Lenk vom Institut für öf-
fentliche Finanzen und Public Manage-
ment der Universität Leipzig. Der Wettbe-
werbsgedanke darf nicht alleiniges Leit-
bild europäischer Politik sein. 

Der Vertrag von Lissabon betont nicht
nur die kommunale Selbstverwaltung,
sondern erstmalig auch das Recht der Mit-
gliedsstaaten, Dienste im allgemeinen In-
teresse zu erbringen. Die Frage nach der
Vergabepflicht bleibt aber ungeklärt.
Kommission und EU-Parlament fällt die
Aufgabe zu, die Daseinsvorsorge zu defi-
nieren. Würden die unter dem deutschen
Begriff „Daseinsvorsorge“ zusammenge-
fassten Dienstleistungen als „Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse“ dekla-
riert, würden sie in die Zuständigkeit der
Mitgliedsstaaten fallen – und die europäi-
sche Vergabediskussion wäre hinfällig.

Kommission drückt Augen zu
Die Zeichen stehen gut, dass die EU ihren
Kommunen unabhängig vom Vertrag von
Lissabon künftig mehr Handlungsspiel-
raum gewähren. Im Zuge der Wirtschafts-
krise lockerten die Nationalstaaten die um-
strittenen Schwellenwerte für Vergaben.
„In der jetzigen Situation drückt die Kom-
mission beide Augen zu. Ich würde es be-
grüßen, wenn sich diese neuen Regelun-
gen dauerhaft halten würden“, sagt Barba-
ra Weiler, MdEP. Da die Kommunen die
Konjunktur stützen sollen, wollen selbst
die Brüsseler Kommissare ihnen so wenig
Steine wie möglich in den Weg legen. So
könnte auch bei umstrittenen Themen wie
der IKZ oder der Daseinsvorsorge schnel-
ler eine Lösung gefunden werden als bis-
lang gedacht.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt: 
EU-Dienstleistungsrichtline

Träger, technische Umsetzung und
Kosten der EU-Vorgaben auf den
Sonderseiten S-1 bis S-4.
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Selbst Schwaben fehlt Einsicht

Kämmerin Gabriele Freund über
Stadtwerkebeteiligungen und 
Entschuldungstrategien in der Krise
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736 Sitze zu vergeben: Die EU-Bürger wählen ein neues Parlament. Die Städte, Gemeinden und 
Kreise fordern von den EU-Abgeordneten künftig weniger Einmischung in kommunale Belange.
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Kenneth L. Rust, Präsident
der Vereinigung staatlicher
Finanzmanager der USA
und Kanada (Government
Finance Officers Associa-
tion – GFOA) und Chief
Administration Officer der
Stadt Portland, Oregon 



Als eine Antwort auf die zunehmende
Monopolisierung im Energiesektor
sieht die Kämmerin Gabriele Freund
den Einstieg Friedrichhafens in das
neue Stadtwerk der Städte Müllheim
und Staufen. Über die Hintergründe
der Beteiligung, und wie sie trotz Wirt-
schaftskrise an ihrer Entschuldungs-
strategie festhalten will, berichtet die
Kämmerin im Interview.

Im Juni wollen die Städte Müllheim und
Staufen ein eigenes Stadtwerk gründen.
Die „KommunalPartner Beteiligungsge-
sellschaft“, zu deren Gesellschaftern auch
die Stadt Friedrichshafen gehört, wird
sich mit 25 Prozent daran beteiligen. Was
verbirgt sich hinter der Gesellschaft?

Die KommunalPartner Beteiligungsge-
sellschaft ist die Antwort auf die zuneh-
mende Monopolisierung im Energiesek-
tor, die mit negativen Begleiterscheinun-
gen für die Angebotspalette, die Service-
qualität und letztendlich den Preis verbun-
den war. Die Gesellschaft bietet beteili-
gungswilligen Energieversorgern Kapital
durch Minderheitsbeteiligungen und
Know-how. Insgesamt sechs baden-würt-
tembergische Stadtwerke, alle in kommu-
naler Hand, haben 2005 die Gesellschaft
gemeinsam gegründet. Wir wollen beste-
hende Stadtwerke beim Ausbau unterstüt-
zen oder Neugründungen beim Aufbau be-
gleiten und beraten. Zudem realisieren wir
im Verbund Synergien in der Abrechnung,
der Netzüberwachung und Ähnlichem.

Warum steigt die Gesellschaft erst jetzt,
vier Jahre nach ihrer Gründung, bei einem
Stadtwerk ein – und das in Krisenzeiten? 

Die Möglichkeit eines Einstiegs hat
sich erst jetzt ergeben. Die Beteiligung an
dem neuen Stadtwerk erfüllt genau unse-
ren Gesellschaftszweck. Ziel der Neugrün-
dung ist die Rekommunalisierung der
Energieversorgung: Strom, Gas und Was-
ser werden nun im klassischen Querver-
bund angeboten. Bevor wir eine Beteili-
gung eingehen, prüfen wir das Vorhaben
natürlich genau. Das Engagement muss fi-
nanziell attraktiv sein, und die Rendite
muss stimmen. Umgerechnet übernimmt
jeder Gesellschafter gerade einmal knapp
4 Prozent des neuen Stadtwerkes. Weitere
Beteiligungen planen wir momentan nicht. 

Im Juni wird der neue Oberbürgermeister
von Friedrichshafen sein Amt antreten.
Vor der Wahl im März haben Sie die Kan-
didaten in einer regionalen Tageszeitung
befragt, wo sie mögliche Einsparpotentia-
le im städtischen Haushalt sehen. Wo se-
hen Sie Potentiale?

Ich sehe ein großes Einsparpotential in
Bezug auf den Standard der städtischen
Leistungen und Angebote. Als ich im Jahr
2006 meine Position hier in Friedrichsha-
fen angetreten habe, war ich erstaunt über
die Qualität der öffentlichen Infrastruktur.
Ich kam aus einer relativ armen Stadt. Die
Standards der Aufgabenerfüllung unter-
scheiden sich in Friedrichshafen deutlich
von vergleichbaren Städten. Die Frage ist,
ob eine Stadt sich das dauerhaft leisten
kann, auch wenn es erstrebenswert ist.

Inwiefern unterscheiden sich die Leistun-
gen von denen anderer Kommunen?

Den nicht einmal 60.000 Einwohnern
bietet Friedrichshafen ein enormes Ange-
bot: Wir haben einen Flughafen und eine
Messe, die fast so groß ist wie die Stutt-
garter Messe. Öffentliche Einrichtungen
wie Hallen und Bäder suchen ihresglei-
chen. Ein landesweiter Vergleich zeigt:
Gemessen an der Quadratmeterzahl der öf-
fentlichen Einrichtungen pro Einwohner,
hat Friedrichshafen 40 Prozent mehr Flä-
che pro Einwohner als andere Städte.
Gleichzeitig zahlen die Bürger im Landes-
vergleich deutlich weniger für städtische
Leistungen. Diese fehlenden Einnahmen
müssen wir anderweitig finanzieren oder
durch Kredite ausgleichen. 

Das Ergebnis der hohen Standards zeigt
sich in der Schuldenbilanz der Stadt. Die
Pro-Kopf-Verschuldung ist fast doppelt so
hoch wie die des Durchschnitts der Ge-
meinden im Land. Was tun Sie dagegen?

Die Stadt verfolgt im fünften Jahr er-
folgreich ein Programm zur Entschuldung.
Damit können wir einen Schuldenabbau in
Höhe von 5,5 Millionen Euro pro Jahr rea-
lisieren. Mein Ziel ist, 2013 auf den Lan-
desdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschul-
dung  zu kommen – aktuell etwa 620 Euro. 

Ist das realistisch?
Ja, wenn wir am bisherigen Programm

festhalten. Aber in Zeiten der Krise könnte
das schnell in Vergessenheit geraten.

Können Sie auf die Unterstützung der Bür-
ger beim Entschuldungskurs zählen?

Die zunehmende Verschuldung bereitet
den Bürgern Sorge, hier zeigt sich die
schwäbische Mentalität. Das ist mir gleich
positiv aufgefallen. In anderen Bundeslän-
dern interessieren sich die Bürger kaum
für den Schuldenstand ihrer Kommune –
es sind ja nicht die eigenen Schulden. Aber
leider mündet das auch hier nicht in die
Einsicht, dass die Stadt nicht mehr alles
leisten kann. Trotz der Finanzkrise werden
umfassende städtische Leistungen erwar-
tet. Beides werden wir nicht leisten kön-
nen – Entschuldung und hohen Standard. 

Wie sieht der städtische Haushalt für 2009
aus?

Wir haben wie in den vergangenen Jah-
ren wieder die Mittel zur Entschuldung
eingestellt. Insgesamt liegen die städti-
schen Schulden aber immer noch bei 57
Millionen Euro. Der Haushalt hat ein Vo-
lumen von 276 Millionen Euro, 52 Millio-
nen Euro davon kommen allerdings aus
der Zeppelin-Stiftung. Die Besonderheit in
Friedrichshafen ist: Wir stellen zwei Haus-
haltspläne auf, den städtischen und einen
für die Stiftung. Graf Zeppelin hat die Stif-
tung 1908 gegründet mit dem Zweck, die
Luftschifffahrt zu fördern. Als nach dem
Zweiten Weltkrieg keine Luftschiffe mehr
gebaut werden durften, wurde die Zeppe-
lin-Stiftung auf die Stadt über-
tragen. 

Wenn Sie die Mittel der Stiftung für
die Entschuldung einsetzen würden, wäre
die Stadt also fast schuldenfrei. 

Ja, aber das ist nicht möglich. Der Stif-
tungszweck ist ausschließlich mildtätig
und gemeinnützig. So werden etwa Wis-
senschaft und Forschung und damit bei-
spielsweise ein Stiftungslehrstuhl an der
„Zeppelin University“ gefördert. Ein an-
derer Schwerpunkt ist die Förderung von
Bildung und Erziehung, z.B. der Musik-
schule oder der VHS. Über Kunst und
Kultur werden etwa Museen unterstützt.
Das meiste Geld geht in die Kinder- und
Jugendhilfe. Der Stiftungshaushalt muss
dabei immer ausgeglichen sein, die Stif-
tung kann keine Schulden machen. Ein-
nahmen generiert sie im Wesentlichen
über Unternehmensbeteiligungen. Wir
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Selbst Schwaben fehlt Einsicht
Im Interview: Gabriele Freund, Kämmerin der Stadt Friedrichshafen über Bürgererwartungen in Krisenzeiten
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Gabriele Freund ist seit 2006 Kämmerin
der Stadt Friedrichshafen. Sie begann
als Seiteneinsteigerin ihre Karriere in
der öffentlichen Verwaltung. Die Di-
plom-Ökonomin wechselte 1990 von
der freien Wirtschaft in die Kämmerei
der Stadt Gießen. 16 Jahre lang war sie
dort Kämmereiamtsleiterin, bevor es sie
in die Zeppelin-Stadt am Bodensee zog.
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sind die einzige Kommune in Deutsch-
land, die eine solch große Stiftung hält.

Spüren Sie die Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise in Friedrichshafen schon?

Noch halten sich die Auswirkungen in
Grenzen. Aber über kurz oder lang wird
uns die Krise treffen. Die Region ist stark
von Großunternehmen geprägt, viele sind
aus der Forschungs- und Automobil-Bran-
che. Um künftig weniger krisenanfällig zu
sein, will die Stadt die Ansiedlung von
kleineren bis mittleren Unternehmen stär-
ker fördern. Aber das wird sich nicht kurz-
fristig realisieren lassen, um unmittelbar
auf die Krise reagieren zu können, sondern
nur mittel- bis langfristig Auswirkungen
haben.

Die Bundesregierung unterstützt den Au-
tomobilsektor durch die Abwrackprämie.
Hilft das den Unternehmen Ihrer Region?

Nicht wirklich. Ich kann den Sinn einer
Prämie, die einen Sektor kurzfristig stützt,
nicht nachvollziehen. Der Einbruch nach
Auslaufen der Prämie wird umso größer
sein. Mit dem kurzfristigen Schub wird die
Lösung struktureller Probleme des Sektors
verzögert. Was ist daran nachhaltig?

Was halten Sie von den Fördermitteln für
kommunale Investitionen aus dem Kon-
junkturpaket II? 

Die Stadt Friedrichshafen will zusätz-
lich 4 Millionen Euro investieren. Dabei
konzentrieren wir uns auf nachhaltige
Maßnahmen, wie von der Bundesregie-
rung vorgesehen: Wir wollen die Energie-

effizienz von Schulen, Kindergärten und
öffentlichen Gebäuden verbessern. Doch
wir bewerten das Konjunkturpaket nicht
nur positiv. Die Umsetzung stellt sich in
unserer Region als schwierig heraus. Die
Handwerker hatten auch zuvor gut gefüllte
Auftragsbücher. Infolge der großen Nach-
frage werden die Preise steigen. Wir haben
deshalb geprüft, gegebenenfalls Vorarlber-
ger Handwerker beschäftigen zu dürfen,
damit wir die Projekte überhaupt fristge-
recht fertigstellen können.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Es gibt einen sicheren

Partner in Sachen DOPPIK ist die Basis für ein erfolgreiches kommunales

Finanzmanagement. Hier setzen Sie am besten

auf DATEV – den führenden Spezialisten beim

Rechnungswesen.

DATEV unterstützt Sie umfassend: Mit leistungsstarker Software, einem indivi-
duellen Vor-Ort-Service und den bewährten Dienstleistungen des DATEV-Rechen-
zentrums. Informieren Sie sich bei Ihrem Steuerberater, Ihrem Wirtschaftsprüfer
oder unter der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal

Zukunft gestalten.Gemeinsam.

Mit der Geburt des
Zeppelins erleb-
te Friedrichsha-

fen einen Wirt-
schaftsaufschwung.

Auch heute noch ist die
Entwicklung der Region eng mit

der Luftschifffahrt verbunden, insbesondere
durch die Zeppelin-Stiftung.Fo
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durch das Wiedereinsetzen der Pendler-
pauschale (2009/2010: rund 500 Millionen
Euro) sowie aufgrund der stärkeren steuer-
lichen Berücksichtigung der Krankenver-
sicherungsbeiträge (2010: 1,2 Milliarden
Euro). Ebenso müssen die im Rahmen des
Investitionsprogramms aufzubringenden
Kofinanzierungsanteile der Kommunen
berücksichtigt werden, so dass sich das an-
gestoßene kommunale Ausgabenplus auf
3,8 Milliarden Euro verringert.

Das Zukunftsinvestitionsprogramm
lässt in der erweiterten Gesamtbetrachtung
nicht nur eine Umverteilung kommunaler
Ausgaben zuguns-
ten investiver Zwe-
cke erkennen, son-
dern steht auch für
eine Umverteilung
innerhalb der kom-
munalen Ebene.
Während vor allem die steuerstarken
Kommunen die erwarteten Steuer-
mindereinnahmen zu tragen haben, sieht
das ZuInvG eine besondere Berücksichti-
gung der finanzschwachen Kommunen
vor, die oft aber nur vordergründig erfolgt.
Formal haben zwar alle Länder eine Rege-
lung zur Berücksichtigung der Finanz-
schwäche getroffen. Allerdings erfolgt
diese überwiegend durch eine zinslose
Vorfinanzierung – die die Lasten für die
Betroffenen lediglich in die Zukunft ver-
schiebt –, oder sie wird durch Mittel des
kommunalen Finanzausgleichs abgedeckt,
auf den die finanzschwachen Kommunen
besonders angewiesen sind. Eine „echte“
Berücksichtigung der Finanzschwäche
wäre hier wünschenswert gewesen. 

Wünschenswert wäre bei der Umset-
zung auch mehr Vertrauen in die kommu-
nale Selbstverwaltung gewesen. Das Zu-
InvG hat den Ländern alle Wege offenge-
lassen, wie den Kommunen die Mittel zu-
gänglich gemacht werden. Ein Antragsver-
fahren ist ausdrücklich nicht vorgegeben.
Trotzdem können die Kommunen tatsäch-
lich nur 60 Prozent der Finanzmittel unge-
bunden und nach eigener Beurteilung ei-
ner Verwendung zuführen.

Die westdeutschen Flächenländer las-
sen dabei ihren Kommunen mit einem An-
teil von 65 Prozent mehr Freiheiten als die

ostdeutschen mit 45
Prozent. Im Bereich
der Bildungsinfra-
struktur, wo sich das
Ermessen weitge-
hend darauf be-
schränkt, welche

Bildungseinrichtung wie zu sanieren ist,
werden mit 70 Prozent scheinbar mehr
Freiheitsgrade belassen. Im Bereich der
sonstigen Infrastruktur, wo zwar der tat-
sächliche Ermessensspielraum weitaus
größer ist, ist die Mittelverwendung aber
zu 52 Prozent durch Fachförderungen der
Länder festgelegt. Allein 820 Millionen
Euro sind für den Krankenhausbereich re-
serviert.

Für größere Unsicherheiten hat die Fra-
ge gesorgt, für welche Verwendungen die
Kommunen das Geld ausgeben können.
Schwierigkeiten bereitete vor allem der
Zusatz „insbesondere energetische Sanie-
rung“. Darüber hinaus mehrten sich die
Stimmen, die monierten, dass die Wirk-
samkeit des Konjunkturpakets II unter den

sich aus Art. 104b Grundgesetz ergeben-
den Einschränkungen leide. 

Das Grundgesetz soll nun so geändert
werden, dass der Bund im Fall von Natur-
katastrophen oder außergewöhnlichen
Notsituationen, die sich der Kontrolle des
Staates entziehen und die staatliche Fi-
nanzlage erheblich beeinträchtigen, auch
ohne Gesetzgebungsbefugnisse Finanzhil-
fen gewähren kann. Grundsätzlich ist die-
se Änderung positiv zu beurteilen. Wird –
wie vorgesehen – die Hürde für die Fest-
stellung des Ausnahmefalls hoch gelegt,
dann kann in der Tat auf „weitere Fesseln“
in der Umsetzung verzichtet werden.
Überzogene Hoffnungen sind allerdings
mit Blick auf das ZuInvG verfehlt. Es
bleibt bei der Verwendung der Finanzhil-
fen zu 70 Prozent für Investitionen in die
Bildungsinfrastruktur und zu 30 Prozent in
die sonstige Infrastruktur. Auch die weite-
ren im ZuInvG vorgenommenen Präzisie-
rungen zu den Förderbereichen gelten wei-
terhin.

Es besteht insoweit kein Anlass, beste-
hende Förderlisten zu verwerfen und neu
zu konzipieren. Die Änderung von Art.
104b GG entfaltet nur dort ihre Wirkung,
wo sein Wortlaut zur Auslegung der
Reichweite eines Förderfeldes herangezo-
gen werden muss. Im Ergebnis wird damit
vor allem der Zusatz „insbesondere ener-
getische Sanierung“ an Gewicht verlieren.
Bedeutungslos wird er jedoch nicht.

Der Deutsche Landkreistag begrüßt
das Zukunftsinvestitionsprogramm. Es
löst eine Umverteilung kommunaler
Ausgaben zugunsten investiver Zwecke
aus. Das vorgegebene Korsett ist jedoch
eng. Der Spitzenverband hätte sich
mehr Vertrauen in die kommunale
Selbstverwaltung gewünscht.

Von Matthias Wohltmann

Deutschland befindet sich in der
tiefsten Rezession seit der Großen
Depression, und die Rufe nach ei-

nem umfassenden Konjunktur- und Inves-
titionsprogramm des Bundes wurden zum
Jahreswechsel immer lauter. Ungeachtet
dessen, dass das bereits im Herbst 2008
beschlossene Konjunkturpaket I noch
nicht seine Wirkung entfalten konnte, sah
sich die Bundesregierung deshalb veran-
lasst, ein zweites, 50 Milliarden Euro
schweres Konjunkturpaket vorzulegen. Im
Zentrum dieses Pakets steht das Zukunfts-
investitionsgesetz (ZuInvG), mit dessen
Hilfe der Bund zusätzliche Investitionen
der Kommunen und der Länder in einem
Umfang von mindestens 13,3 Milliarden
Euro mobilisieren will. Nach den Planun-
gen in den Flächenländern stehen hiervon
knapp 9,4 Milliarden Euro für kommunale
Investitionen zur Verfügung. Der Rest ent-
fällt auf die Stadtstaaten oder ist für Lan-
desinvestitionen vorgesehen.

Die kommunalen Spitzenverbände ha-
ben das Zukunftsinvestitionsprogramm
einhellig begrüßt. Es wird in seiner Um-
setzung geeignet sein, neben den monetä-
ren Effekten auch „greifbare“ Zeichen zu

setzen. Bei Steuersenkungen hätte hinge-
gen die Gefahr bestanden, dass sie nicht
schnell genug greifen, durch Mitnahmeef-
fekte verpuffen oder durch eine zu geringe
Wirkung für den Einzelnen versanden.
Auch sind temporäre Steuersenkungen
kaum geeignet, nachhaltig die Erwartun-
gen der privaten Haushalte und Unterneh-
men zu verändern. Mit dem Zukunftsin-
vestitionsprogramm schafft die Bundesre-
gierung hingegen neben dem erwarteten
Konjunkturimpuls bleibende Werte. Kriti-
sche Stimmen, die davor warnen, dass die
Kommunen massiv Geld in „unnütze“ In-
vestitionen stecken, vernachlässigen, dass
im Bereich der kommunalen Infrastruktur
erheblicher Nachholbedarf besteht, dessen
Dimension den Umfang des Investitions-
programms bei weitem übersteigt. Aller-
dings ist auch vor überzogenen Erwartun-
gen zu warnen. Am Zukunftsinvestitions-
programm allein kann die Wirtschaft nicht
genesen. Die öffentlichen Investitionen
weisen an den gesamtwirtschaftlichen In-
vestitionen nur einen Anteil von 6 bis 7
Prozent auf. Wichtiger als die direkt aus-
gelösten monetären Effekte dürften zudem
die psychologische Wirkung und die damit
verbundene Stimulanz sein.

Der Blick darf außerdem nicht allein
auf die Investition verengt werden. Eine
Gesamtbetrachtung muss die durch die
konjunkturstimulierenden Maßnahmen
verringerten Steuereinnahmen und die ge-
samten kommunalen Ausgaben beinhal-
ten. Mit dem Konjunkturpaket I sind
2009/2010 kommunale Mindereinnahmen
in Höhe von 2,4 Milliarden Euro verbun-
den. Hinzu kommen Mindereinnahmen

Konjunkturpakete führen zu geringeren Steuereinnahmen – kommunales Ausgabenplus beträgt nur 3,8 Milliarden Euro

Keine überzogenen Erwartungen

Matthias Wohltmann ist Beigeordneter
beim Deutschen Landkreistag.
Matthias.Wohltmann@Landkreistag.de

Die Wirtschaftskrise be-
herrscht bereits jetzt die
Agenda des kommunalen
Handelns. Hans-Joachim
Wegner, Geschäftsführer
der Deka Kommunal Con-
sult GmbH, spricht im In-
terview über die Schwierig-
keiten der Kommunen mit
der Umsetzung  des Kon-
junkturpakets II und über
die langfristigen Folgen
der Krise für die Haus-
haltspolitik.

Herr Wegner, wie kommen
die Kommunen mit dem Konjunkturpaket
II zurecht?

Je mehr sich die Städte, Gemeinden
und Kreise in die Thematik einarbeiten,
desto mehr Fragen kommen auf. Insbeson-
dere die Gefahr möglicher Rückforderun-
gen von Fördergeldern treibt die Kommu-
nen derzeit um. Überall werden die zustän-
digen Landesministerien mit Rückfragen
überhäuft. Selbst in Nordrhein-Westfalen,
wo man glauben könnte, das unkompli-
zierte Verfahren der Mittelvergabe redu-
ziere den Umfang offener Fragen auf ein
geringes Maß, zeigt sich, dass auf Seiten
der Kommunen viele Unklarheiten beste-
hen. Die Landesregierung in Düsseldorf

hat aber klug reagiert und ei-
nen Fragenkatalog ins Inter-
net gestellt, der die am häu-
figsten vorgebrachten Punkte
aufgreift und systematisch
beantwortet.

Für eine gewisse Unsicher-
heit sorgt auch die angestreb-
te Änderung des Art. 104b
Grundgesetz.

Das ist richtig. Die Föde-
ralismuskommission II hat
eine entsprechende Ände-
rung des Grundgesetzes emp-
fohlen. Damit ließe sich die

von vielen Kommunen beklagte rigide
Bindung der Mittel aus dem Zukunftsin-
vestitionsgesetz (ZuInvG) an einen be-
stimmten  Maßnahmenkreis auflockern
und ein Einsatz der Fördergelder ermögli-
chen, der den Bedürfnissen vor Ort besser
gerecht wird. Gegenwärtig herrscht jedoch
Rechtsunsicherheit. Die grundgesetzliche
Verankerung des Vorschlags der Föderalis-
muskommission II wird vermutlich erst im
Juli erfolgen.

Das Bundesfinanzministerium rät den
Kommunen, mit einer Neuregelung des
Art. 104b GG zu rechnen und schon jetzt
entsprechend zu planen. 

Ich halte es für sehr problematisch,
wenn der Gesetzgeber sagt, orientiert euch
nicht an der jetzigen Gesetzeslage. Die
Kommunen können sich doch nur an der
herrschenden Rechtslage orientieren,
wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, 
irgendwann mit Rückforderungen kon-
frontiert zu werden. Insofern kann ich die
defensive Position des nordrhein-westfäli-
schen Innenministeriums gut nachvollzie-
hen, wenn es den Kommunen rät, bei allen
Planungen bis auf weiteres die geltende
Rechtslage zugrunde zu legen.

Wie beurteilen Sie das Konjunkturpaket II
in seiner Wirkung auf das kommunale In-
vestitionsverhalten?

Die rund 10 Milliarden Euro, die im
Rahmen des ZuInvG den Kommunen für
Investitionen zur Verfügung stehen, kön-
nen angesichts eines geschätzten Investi-
tionsbedarfs von 700 Milliarden Euro nur
ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Dies
gilt umso mehr, als das ZuInvG Bestim-
mungen enthält, die einer sachgerechten
Verwendung dieser Mittel entgegenstehen.
Das Gebot der Zusätzlichkeit ist mit Blick
auf den Konjunktureffekt sicher gut ge-
meint.  Vor dem Hintergrund, dass wir im
Zuge der Wirtschaftskrise ein Einbrechen
der kommunalen Steuereinnahmen erle-
ben werden, sind diese Bestimmungen

aber äußerst fragwürdig. Sie führen dazu,
dass jetzt Maßnahmen in die Wege geleitet
werden, denen unter den optimistischen
Haushaltsplänen der Vergangenheit nur
nachrangige Bedeutung zugemessen wur-
de. Gleichzeitig werden wir aber erleben,
dass im Zuge wegbrechender Einnahmen
Kommunen bereits geplante Maßnahmen,
die sie als dringlicher erachten, hintanstel-
len oder gar aufgeben müssen.

Sie sprechen die Problematik schwinden-
der Steuereinnahmen an, die auf die Kom-
munen  zukommt. Welche Folgen wird dies
langfristig für die Haushaltspolitik der
Städte und Gemeinden haben? 
Die Notwendigkeit, die Haushalte zu kon-
solidieren, wird sich den Kommunen in
den nächsten Jahren in einem viel höheren
Maße stellen, als dies bislang der Fall war.
Allerdings bin ich skeptisch, ob diese
Konsolidierung dadurch erfolgen wird,
dass die Kommunen Assets veräußern.
Vielerorts ist das Tafelsilber längst ver-
kauft worden. Auf absehbare Zeit dürfte
sich die Frage überdies schon aus politi-
schen Gründen nicht stellen. Die Privati-
sierung kommunaler Wohnungsunterneh-
men und Stadtwerke ist im gegenwärtig
herrschenden Meinungsklima schlicht
nicht durchsetzbar. Es dürfte einige Zeit
dauern, bis sich dies wieder ändert.

Wird sich diese Skepsis gegenüber Privat-
unternehmen auch für PPP negativ aus-
wirken?

Gegenwärtig mag PPP zwar nicht so
recht zum Konjunkturpaket II passen,
langfristig räume ich PPP jedoch gute
Chancen ein und sehe darin einen erheb-
lichen Konsolidierungshebel. Ich glaube
auch, dass PPP inzwischen weithin ver-
standen worden ist und dieses Modell
nicht mit den Machenschaften irgendwel-
cher dubioser Finanzinvestoren in einen
Topf geworfen wird.

Welche Konsolidierungsoptionen sehen
Sie noch?

Der Trend zur Aufgabenvermehrung
der öffentlichen Hand wird sich umkehren
müssen. Außerdem wird sich nicht zuletzt
vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels der Trend zur interkommu-
nalen Zusammenarbeit deutlich verstär-
ken. Möglicherweise sorgt der wachsende
Handlungsdruck auch in größerem Um-
fang für kommunale Neugliederungen.

Herr Wegner, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„PPP wird wichtiger Konsolidierungshebel sein“
Im Interview: Hans-Joachim Wegner über kommunale Handlungsoptionen in Zeiten der Krise 
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Hans-Joachim Wegner ist
Geschäftsführer der Deka
Kommunal Consult GmbH
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Aktuelle Studie zeigt: Die Verschuldung eines Landes ist umso höher, je besser die kommunale Finanzausstattung ist

Unverschuldet in der Haushaltskrise?
Der internationale Vergleich von Haus-
haltskonsolidierungen zeigt, dass Staa-
ten wie Belgien, Kanada oder Schwe-
den bei einigen erfolgreichen Budget-
sanierungen einen Teil der Lasten auf
nachgelagerte Gebietskörperschaften,
wie Provinzen und Gemeinden, abge-
wälzt haben. Gilt für die Bundesländer
und ihre Kommunen Ähnliches?

Von Professor Dr. Uwe Wagschal

Auf den ersten Blick zeigt sich kein
dramatischer Anstieg der Kom-
munalverschuldung seit der deut-

schen Einheit: Ende 1991 betrug die kom-
munale Schuldenquote 4,7 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes (BIP), Ende 2007
war ihre Höhe mit 4,6 Prozent des BIP na-
hezu unverändert. Allerdings gibt es hier-
zulande zwischen den einzelnen Ländern
große Unterschiede in der Kommunalver-
schuldung. Diese können mit den indivi-
duellen ökonomischen Problemlagen der
Länder, aber auch mit den unterschiedli-
chen Zuweisungen des Landes an die
Kommunen sowie mit institutionellen
Faktoren, wie der Stärke der Bürgermeis-
ter, erklärt werden. So ist, wie zu erwarten,
die Kommunalverschuldung im ökono-
misch gebeutelten Nordrhein-Westfalen
am höchsten, die bayerischen Kommunen
haben dagegen überraschenderweise die
fünfthöchste Verschuldung, während die
baden-württembergischen Gemeinden im
Vergleich der Flächenländer am geringsten
verschuldet sind.

Auf Seiten der Kommunen dominiert
oft die Auffassung, unverschuldet in die

Haushaltskrise geraten zu sein. Diese „Op-
fersicht“ verstellt jedoch den Blick auf die
tatsächlichen Ursachen der Verschuldung,
und sie kann auch nicht die große Spann-
weite der Haushaltsdefizite der Kommu-
nen mit ähnlichen sozioökonomischen und
institutionellen Rahmenbedingungen er-
klären. Im Folgenden soll deshalb die Fra-
ge beantwortet werden, wie eng die kom-
munale Finanzausstattung mit der Ver-
schuldung und den Konsolidierungsan-
strengungen der Länder zusammenhängt.
Ausgangspunkt ist die Diagnose, dass
Landes- und Kommunalverschuldung zu
einem Gutteil „kommunizierende Röhren“
sind. Die Verteilung der Auf- und Ausga-
ben zwischen Land und Kommunen kann

in den Bundesländern dabei unterschied-
lich organisiert sein und mit einer unter-
schiedlichen Finanzausstattung einherge-
hen. Unter sonst gleichen Umständen ist
daher zu erwarten, dass ein Land relativ
höher verschuldet ist, wenn es seine Kom-
munen finanziell gut ausstattet, als ein ver-
gleichbares Bundesland, welches seine
Kommunen am „kurzen Zügel“ führt.

Für hochverschuldete Flächenbundes-
länder ergibt sich zudem ein strategischer
Verschuldungsanreiz, wenn etwa Notla-
genhilfen reklamiert und gleichzeitig die
Kommunen gut ausfinanziert werden. Da-
gegen können Landesregierungen, die den
Haushaltsausgleich auf ihrer Agenda ste-
hen haben, in die Versuchung geraten, ihre

Ziele auf Kosten der Kommunen zu errei-
chen.

Die genaue Erfassung der kommunalen
Finanzausstattung gestaltet sich schwierig,
bislang liegt erst eine Vergleichsuntersu-
chung des Statistischen Landesamtes
Rheinland-Pfalz für den Zeitraum 2000 bis
2004 vor. Insgesamt wurden in dieser Stu-
die für die Flächenländer drei Indikatoren
erhoben, die den Grad der finanziellen
Einbindung bzw. den Grad der finanziel-
len Beziehung zwischen Land und Kom-
munen operationalisieren: (1) ein Index
der kommunalen Finanzausstattung, (2)
der Kommunalisierungsgrad der Ausga-
ben sowie (3) die standardisierten berei-
nigten Nettotransferleistungen des Landes
an die Kommunen.

Der Index der kommunalen Finanzaus-
stattung misst den Anteil der standardisier-
ten bereinigten Nettotransfers eines Lan-
des an seine Kommunen an den bereinig-
ten Einnahmen des jeweiligen Landes. Ge-
messen am Durchschnitt der alten Bundes-
länder, sind die Kommunen in Schleswig-
Holstein und im Saarland besonders gut
ausgestattet, einen besonders geringen An-
teil der Einnahmen erhalten dagegen die
Kommunen in Baden-Württemberg und
Bayern. 

Der Kommunalisierungsgrad errechnet
sich als prozentualer Anteil der bereinigten
unmittelbaren Ausgaben der Kommunen
an den gesamten bereinigten unmittelba-
ren Ausgaben eines Landes. Damit wird
die Struktur der Aufgabenverteilung zwi-
schen Land und Kommunen erfasst. Auch
hier gibt es regionale Unterschiede: Die al-
ten Bundesländer haben einen höheren

Kommunalisierungsgrad (Durchschnitt
45,4 Prozent) als die fünf neuen Länder
(Durchschnitt: 40,8 Prozent), d.h., die
westdeutschen Gemeinden müssen mehr
Aufgaben übernehmen als die ostdeut-
schen. Mit 33,8 Prozent besonders niedrig
ist der Kommunalisierungsgrad im Saar-
land. Auch bei den standardisierten berei-
nigten Nettotransferleistungen des Landes
an die Kommunen zeigt sich eine deutlich
bessere Ausstattung der ostdeutschen ge-
genüber den westdeutschen Kommunen.

Berechnet man nun die statistischen
Zusammenhänge zwischen diesen Aus-
stattungsindikatoren und den gängigen
Verschuldungsindikatoren (z.B. Schulden-
stand pro Kopf, Veränderung der Verschul-
dung, durchschnittliche Nettokreditauf-
nahme pro Kopf), so sind die Befunde ein-
deutig: Die Verschuldung bzw. die Verän-
derung der Verschuldung eines Bundeslan-
des ist umso höher, je besser die kommu-
nale Finanzausstattung ist und je höher die
Nettotransfers sind. Die Zusammenhänge,
gemessen über den Pearson-Korrelations-
koeffizienten, sind dabei stark (vgl. Abbil-
dung). Diese Statistiken bestätigen eben-
falls den Zusammenhang mit dem Kom-
munalisierungsgrad. Die Verschuldung ei-
nes Bundeslandes ist folglich umso niedri-
ger, je größer der Kommunalisierungsgrad
ist, d.h., je mehr Aufgaben bei den Kom-
munen liegen.
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Die Universität Heidelberg
hat im Auftrag der Ber-
telsmann-Stiftung den
Einfluss von ökonomi-
schen, politischen und in-
stitutionellen Rahmenbe-
dingungen auf die Ent-
wicklung der öffentlichen
Haushalte untersucht und
die Konsolidierungsstrate-
gien der 16 Bundesländer
analysiert. Prof. Dr. Uwe
Wagschal spricht im Inter-
view über allgemeine Er-
folgsfaktoren und die In-
novationskraft Einzelner.

Herr Professor Wagschal, im Rahmen Ih-
rer Studie „Konsolidierungsstrategien der
Bundesländer“ haben Sie alle Haushalts-
verantwortlichen der 16 Bundesländer be-
fragt. Welches Ergebnis fanden Sie beson-
ders bemerkenswert?

Die ostdeutschen Länder haben sich bei
ihren Konsolidierungsanstrengungen
weitaus innovativer gezeigt als die west-
deutschen. Vor allem hat sich gezeigt, dass
sie sich frühzeitig auf absehbare Probleme
einstellen. Der Freistaat Sachsen hat z.B.
als eines der ersten Bundesländer die künf-
tigen Zahlungsverpflichtungen für Beamte
in einem Pensionsfonds ausfinanziert.
Aufgrund solch vorausschauender Maß-
nahmen wird die implizite Staatsschuld
langfristig weniger drückend ausfallen.

Welche Faktoren bestimmen den Erfolg ei-
ner Konsolidierung?

Um nur zwei herauszugreifen: Stabile
Regierungen und ein starker Finanzminis-
ter, der frühzeitig und glaubhaft sein Kon-
solidierungsziel angekündigt hat. In allen
Fällen hat der Ministerpräsident seinem
Finanzminister dabei den Rücken freige-
halten. Diese Faktoren haben sich auch
schon in unserer internationalen Konsoli-
dierungsstudie als Schlüsselvariable her-
ausgestellt. Als negatives Beispiel kann

man Bremen nennen, wo es
seit 1991 sieben verschiedene
Finanzsenatoren gab. Im glei-
chen Zeitraum gab es in
Mecklenburg-Vorpommern
nur zwei Finanzministerin-
nen. Außerdem sind Doppel-
haushalte wichtig. Sie geben
den Regierungen mehr Hand-
lungsspielraum und erleich-
tern die Budgetverhandlun-
gen.

Und auf kommunaler Ebene?
Auf kommunaler Ebene ist

eine starke Kommunalverfas-
sung ein wichtiges Instrument. Städte und
Gemeinden, die unter einer stärkeren Exe-
kutive stehen, zeigen bessere Konsolidie-
rungserfolge. Aber auch eine funktionie-
rende Kommunalaufsicht ist wichtig. Zen-
tral ist jedoch das Ausgabenbewusstsein.

Inwiefern sind die in Ihrer Studie aufge-
zeigten Konsolidierungswege auch in der
aktuellen Krise anwendbar?

Die Studie zeigt eine ganze Bandbreite
an Möglichkeiten auf, die unabhängig von
der konjunkturellen Lage ihre Berechti-
gung haben. Die Berücksichtigung der
künftigen demographischen Entwicklung,
Sicherheitsabschläge bei Steuerschätzun-
gen, die Einführung von Doppelhaushal-
ten, eine verbindlichere Finanzplanung,
die Einrichtung von Pensionsfonds und die
glaubhafte Ankündigung von Konsolidie-
rungen sind beispielsweise notwendige
Schritte, um eine langfristig erfolgreiche
Finanzpolitik erreichen zu können. Län-
der, die diese Instrumente einsetzen, wer-
den in künftigen Krisensituationen weni-
ger überrascht.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Innovativ konsolidieren
Stabile Regierungen und ein starker Finanzminister bestimmen Erfolg

Prof. Dr. Uwe Wagschal ist Professor am
Institut für Politische Wissenschaft der
Universität Heidelberg.
uwe.wagschal@urz.uni-heidelberg.de
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Prof. Dr. Uwe Wagschal ist
Professor am Institut für
Politische Wissenschaft
der Universität Heidelberg. 

Kommunale Finanzausstattung und Pro-Kopf-Verschuldung der Länder
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Haushaltsmanagement

Durch die Sonderinvestitionsprogram-
me des Bundes und des Landes Hessen
stehen für hessische Kommunen insge-
samt knapp 1,8 Milliarden Euro für zu-
sätzliche Investitionen zur Verfügung.
Dabei stemmt das Land mit knapp 1,2
Milliarden Euro Darlehen den Löwen-
anteil. Die Stadt Frankfurt kann da-
durch 170 Millionen Euro mehr als im
Haushalt veranschlagt investieren und
später geplante Projekte vorziehen. 

Von Uwe Becker

Die Stadt Frankfurt am Main hat
sich zum Ziel gesetzt, in den kom-
menden Jahren zur führenden 

Familienstadt in Deutschland zu werden.
Familien eine gute Infrastruktur zu bieten
wird in Zukunft ein immer wichtigerer
Standortfaktor. Deshalb wurden im Haus-
halt entsprechende Investitionsschwer-
punkte gesetzt, die nun durch die Mittel
aus den Konjunkturprogrammen des Bun-
des und des Landes Hessen ergänzt wer-
den können.

Im Vordergrund stehen dabei der Neu-
bau und die Sanierung von Schulen.
Schneller als vorgesehen kann die Stadt
aber auch etwa eine neue Turn- und
Schwimmhalle bauen und Cafeterias ein-
richten. Zudem saniert sie sechs städtische
Kindertageseinrichtungen. Auch Jugend-
häuser und Sporteinrichtungen profitieren
von den Sonderprogrammen. Ohne die zu-
sätzlichen Landes- und Bundesmittel hätte
Frankfurt diese Maßnahmen erst in den
nächsten Jahren realisieren können. Insge-
samt ermöglichen die Konjunkturpro-

gramme des Bundes und des Landes Hes-
sen der Stadt zusätzliche Investitionen in
Höhe von rund 170 Millionen Euro. Das
ist eine stattliche Summe, die zu den ohne-
hin in diesem Jahr bereits im städtischen
Haushalt eingeplanten rund 400 Millionen
Euro für Investitionen hinzukommt. Allein
in diesem Jahr investiert die Mainmetro-
pole rund 107 Millionen Euro in Schulen. 

Kurze Fristen erfordern Kraftakt
Für Frankfurt bedeutet vor allem das hes-
sische Sonderinvestitionsprogramm einen
immensen zusätzlichen Investitionsschub.
Damit wird es gelingen, regionalen Unter-
nehmen zusätzliche Aufträge zu verschaf-
fen, was angesichts der Arbeitsmarktpro-
bleme besonders wichtig ist. Das Land
übernimmt fünf Sechstel der Tilgungszah-
lungen, Frankfurt hat also nur ein Sechstel
aufzubringen. Bei voller Ausschöpfung
der städtischen Kontingente in beiden
Konjunkturprogrammen ergibt sich eine
Kreditaufnahme von knapp 26 Millionen
Euro, die Frankfurt zurückzahlen muss.
Das Land tilgt eine Kreditaufnahme von
rund 102 Millionen Euro. 

Die sehr kurze Frist für den Antrag auf
Mittel aus dem Konjunkturprogramm
stellte die städtische Verwaltung vor be-
sondere Herausforderungen. Die Stadt
gründete eigens eine rund 20-köpfige
„Task Force Sonderinvestitionsprogram-
me“ unter Federführung der Kämmerei.
Dieser gelang es binnen weniger Wochen,
rund 100 Projekte und drei Dutzend Er-
satzprojekte zu benennen, die den unter-
schiedlichen Anforderungen des Bundes
und des Landes entsprachen. 

Stadt Frankfurt gründet Task Force zur Umsetzung des Konjunkturpakets II

Immenser Investitionsschub
Für die Teilnahme am Landespro-

gramm gilt, dass die Maßnahmen bereits
2009 begonnen und 2011 beendet werden.
Als Beginn der Maßnahme wird der Ab-
schluss eines Leistungsvertrages akzep-
tiert. Gemeinsam mit den hessischen kom-
munalen Spitzenverbänden, die umfas-
send an der Ausarbeitung der Details be-
teiligt waren, hat das Land ein übersichtli-
ches Antrags- und Bewilligungsverfahren
entwickelt. Hessen hat die Zweckbindung
der Fördermittel zwar einige Male verän-
dert, insgesamt fasste das Land diese aber
so weit, dass fast alle Kommunen Projekte
anmelden konnten. Äußerst positiv ist zu-
dem, dass die Mittel aus dem Investitions-
programm des Bundes nicht zu Kürzungen
beim Landesprogramm geführt haben.
Ebenfalls ist erfreulich, dass bis zu 20 Pro-
zent der Fördermittel für Schulen pauschal
für kleine Instandhaltungsmaßnahmen
oder für die Verbesserung der Ausstattung
von Fachräumen, des Mobiliars und der
EDV ausgegeben werden können. Damit
können hessische Kommunen flexibel auf
die Bedürfnisse der Schulen reagieren. 

Entscheidend für die gewünschte ra-
sche Wirksamkeit des Sonderprogramms
in Hessen ist die deutliche Anhebung der
Grenzen für die freihändige Vergabe von
Aufträgen. Liefer- und Dienstleistungen
können bis zu einer Summe von 100.000
Euro freihändig vergeben werden, Bau-
leistungen können bis zu einem Auftrags-
wert von 1 Million Euro beschränkt ausge-
schrieben werden.

Auch die Stadt Frankfurt selbst schafft
die Voraussetzungen für eine möglichst ra-
sche Umsetzung der Investitionsprojekte.

Das Land stimmte dem Vorschlag Frank-
furts zu, schon vor der Genehmigung des
kommunalen Haushalts die im städtischen
Investitionsprogramm 2009 bis 2012 vor-
gesehene Projekte in Angriff zu nehmen.
Planungsaufgaben können auch extern
vergeben werden. Außerdem wurde die
auf zwei Jahre befristete Einstellung von
etwa zwei Dutzend zusätzlichen Mitarbei-
tern ermöglicht. Die Genehmigung der
Projekte wird nicht abgewartet. Vielmehr
wird in allen betroffenen Ämtern bereits
an den Detailplänen gearbeitet, um mög-
lichst rasch nach der Genehmigung die
Vorhaben ausschreiben zu können.  

Zweifellos hat das Investitionspro-
gramm auch gewisse Schwächen. Diese
sind aber fast ausschließlich auf die Not-
wendigkeit zurückzuführen, rasch auf die
Wirtschaftskrise zu reagieren. Insbesonde-
re bereitet die Bundesvorgabe Probleme,
noch in diesem Jahr die beantragten Pro-
jekte zu beginnen. Die damit verbundene
Befürchtung, es könne zu einem Anstieg
der Baupreise kommen, ist sicher nicht
von der Hand zu weisen. Doch wäre die
Alternative durch fehlende Investitionen
zunehmende Arbeitslosigkeit. 

Bei der Verteilung des 200-Millionen-
Euro-Budgets für „Sonderbedarfe“ bzw.
für die Verbesserung des Lernumfelds
durch das Land wäre es allerdings sinnvoll
gewesen, Städte mit wachsenden Schüler-
zahlen und besonderen sozialen Problem-
lagen vorrangig zu fördern. Stattdessen
wurden die Mittel je zur Hälfte nach der
Anzahl der Schulen und nach der Fläche
der Kommunen bzw. Landkreise verteilt.
Vorrangiges Ziel dabei war, möglichst vie-
le Flächenkreise in den Genuss von För-
dermitteln kommen zu lassen. 

Insgesamt kann Frankfurt mit Hilfe der
Konjunkturprogramme und der bereits ge-
planten städtischen Investitionen auf die
Wirtschaftskrise antizyklisch reagieren.
Zudem hat Frankfurt trotz aktueller Kon-
junkturprobleme die Perspektive, auf dem
Weg zur Familienstadt einen großen
Schritt voranzukommen. 

Uwe Becker ist Stadtkämmerer der Stadt
Frankfurt am Main. 
uwe.becker@stadt-frankfurt.de
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Finanzmanagement

bald es für diese Anleiheform wieder einen
Markt gibt, sollten Kämmerer diese Opti-
on ins Kalkül einbeziehen.

Eine weitere Alternative zum Kommu-
nalkredit und zur Platzierung einer Anlei-
he ist der Schuldschein. Die arrangierende
Bank übernimmt dabei für die Kommune
die Ansprache der Investoren und die Plat-
zierung. Schuldscheine unterliegen keiner
Marktbewertung wie Anleihen. Deshalb
gibt es für potentielle Investoren kein
Marktrisiko und kein Wertberichtigungsri-
siko – ein Rating ist nicht zwingend erfor-
derlich. Deshalb fällt der Risikoaufschlag
bei Schuldscheinen geringer aus als bei
Anleihen, und auch die Dokumentation ist
einfacher. Da ein Schuldscheindarlehen
grundsätzlich nur über sogenannte Cove-
nants (Auflagen zu bestimmten Kennzah-
len) besichert wird, eignet es sich auch für
kommunale Unternehmen. Eine Platzie-
rung ist ab 20 Millionen Euro möglich.

Internes Optimierungspotential
Die Alternativen zur Aufnahme von lang-
fristigem Fremdkapital in den kommuna-
len Haushalten halten sich also in Gren-
zen. Umso wichtiger ist damit ein Blick
auf das interne Optimierungspotential, im
kurzfristigen Finanzierungsbereich die Li-
quidität zu sichern und auf tendenziell
steigende Finanzierungskosten zu reagie-
ren. Kommunen müssen deshalb wie die
oben erwähnten Roche und Siemens agie-
ren – als Konzern. Konzernweites Cash-
management ist gefragt. Der ständige in-
terne Abgleich von Haben- und Sollsalden
kann den Bedarf an Kassen- und Konto-
korrentkrediten von Banken deutlich redu-

zieren. Alle Beteiligten sparen bei der kon-
zerninternen Ausleihung, dem sogenann-
ten Cashpooling, außerdem die Banken-
marge ein. Internetbasierte Systeme auto-
matisieren den Vorgang weitestgehend
und dokumentieren Zahlungsströme und
Zinsverrechnungen. Alle Bankbeziehun-
gen einer Kommune können dabei erhal-
ten bleiben.

Auch die Verschlankung der Bilanzen
kommunaler Unternehmen kann Liquidi-
tätsreserven heben. Denkbar sind z.B.der
Verkauf von Forderungen oder Sale-and-
Leaseback-Geschäfte. Eine schlankere Bi-
lanz kann im Bedarfsfall über verbesserte
Bilanzkennzahlen auch zu einem besseren
Rating und damit zu besseren Fremdfinan-
zierungskonditionen führen.

Schließlich sollten Kommunen auf das
derzeit raue Klima an den Finanzmärkten
auch mit einem langfristig angelegten akti-
ven Zins- und Schuldenmanagement rea-
gieren. Im Kassenkreditbereich bedeutet
das zum Beispiel, mittel- und langfristig
nicht rückführbare Kassenkredite mit ei-
nem ausgewogenen Mix an unterschiedli-
chen Zinsbindungen im Rahmen des je-
weils aufsichtsrechtlichen Spielraums aus-
zustatten. Bei einem erwarteten Anziehen
der Inflation etwa und der damit einherge-
henden Erwartung steigender Leitzinsen
sollten Kämmerer einen Teil ihres Kassen-
kreditportfolios mit langen Zinsbindungen
absichern.

Anleihen und Schuldscheine gewinnen als Alternative für den kommunalen Konzern an Bedeutung

Kommunen krisenfest finanzieren
Derzeit müssen sich Finanzverantwort-
liche im kommunalen Konzern daran
gewöhnen, dass die Konditionen der
Banken deutlich unattraktiver ausfal-
len als noch vor einigen Monaten. Des-
halb sind alternative Finanzierungs-
konzepte gefragt.

Von Christoph Wolff

Was haben zum Beispiel der
Schweizer Pharmakonzern 
Roche oder Siemens mit kom-

munalen Unternehmen gemeinsam? Sie
weisen ein vergleichsweise gutes bis sehr
gutes Rating auf. Trotzdem mussten sie
bei ihren vor kurzem begebenen Anleihen
bzw. Schuldscheinen deutlich höhere Risi-
koaufschläge akzeptieren, als sie es noch
vor der Finanzmarktkrise gewohnt waren.
Ähnlich geht es derzeit auch kommunalen
Unternehmen und Kommunen: Eine gute
Bonität allein genügt nicht mehr, um güns-
tige Finanzierungskonditionen zu bekom-
men. Manche Finanzentscheider haben
Probleme, überhaupt ein Finanzierungsan-
gebot zu erhalten. Bundesweit müssen
Kämmerer deutlich höhere Zinsaufschläge
akzeptieren, obwohl sie kein Insolvenzri-
siko mitbringen. Höhere Zinsaufwendun-
gen könnten jedoch manchen knapp ge-
strickten Haushaltsplan durcheinander-
bringen.

Noch ist ungewiss, ob und wann sich
die Situation auf dem Pfandbriefmarkt als
wichtige Refinanzierungsbasis der Banken
im Kommunalkreditgeschäft normalisie-
ren wird. Die Finanzmarktkrise trifft die
öffentliche Hand unterschiedlich. Der

Bund gilt mit seinen Schuldtiteln als „si-
cherer Hafen“. Dies hat über die Nachfra-
ge nach Bundeswertpapieren zu steigen-
den Kursen und damit sinkenden Renditen
geführt. Der Bund zahlt also eher geringe-
re Aufschläge. Daneben sind für rendite-
bewusste Anleger in kleineren Stückelun-
gen die Staatsanleihen einiger europäi-
scher Länder und die sogenannten Studen-
tenkredite, die durch den US-amerikani-
schen Staat garantiert sind, attraktiv ge-
worden. Insgesamt sind diese Anlagen für
Investoren derzeit
deutlich attraktiver
als der Kauf von
Pfandbriefen, deren
Rendite letztlich da-
von abhängt, was
die Kämmerer im
Kommunalkredit an
Zinsaufschlägen zu zahlen bereit sind. Die
Refinanzierung der Kommunalkredite
steht also im Wettbewerb zu anderen Anla-
geformen. Hinzu kommt, dass sich einige
der auf das kommunale Geschäft speziali-
sierten Banken aus dem deutschen Markt
zurückziehen. Diese Marktkonsolidierung
lässt die Anbieterseite schrumpfen. Für Fi-
nanzverantwortliche ist es deshalb an der
Zeit, über Finanzierungsalternativen nach-
zudenken und ihre Investorenbasis zu ver-
breitern, zum Beispiel auch im Ausland.

Anleihen schaffen Imagegewinn
Für höher verschuldete Kommunen bietet
der Anleihemarkt eine Plattform. Auch
wenn Investoren derzeit eher dazu neigen,
im Heimatmarkt zu investieren, kann sich
dieser Weg mittel- bis langfristig auszah-

len. Die Strukturierung einer solchen An-
leihe, die fast immer dazu gehörende 
Roadshow für die Investoren und die Bör-
senzulassung verursachen natürlich erheb-
liche Kosten. Deshalb ist ein Mindestvolu-
men der Anleihe von 500 Millionen Euro
erforderlich. Aber über die Finanzierung
hinaus könnte eine Anleihe auch einen
Imagegewinn für die Städte bringen: Im-
merhin geraten Standorte damit auf den
Radar neuer Investorenkreise. Einzelne
Städte haben bereits Erfahrungen mit der

Emission von Anlei-
hen gemacht: die
Stadt Leipzig an-
lässlich des 250. To-
destages von Johann
Sebastian Bach, die
Stadt Weimar an-
lässlich der Wahl

zur Kulturhauptstadt Europas, und auch
die Expo 2000 in Hannover hat eine Anlei-
he begeben. Diese war allerdings wegen
der Finanzierungsverantwortung zu je 50
Prozent durch den Bund und das Land
Niedersachsen verbürgt. Für die Emission
braucht die Kommune ein externes Rating.

Kommunen mit geringerem Finanzie-
rungsbedarf haben theoretisch die Mög-
lichkeit, mit anderen Kommunen eine Ge-
meinschaftsanleihe zu begeben. Aller-
dings ist der Markt zurzeit für eine Ge-
meinschaftsanleihe nicht aufnahmewillig
– wegen der vielen etablierten Alternativ-
anlagen gleicher Bonität, die leichter ver-
ständlich sind. Eine Gemeinschaftsanleihe
setzt außerdem voraus, dass die Kommu-
nen, die gemeinschaftlich haften würden,
ein identisches Rating haben müssten. So-
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‡ Investitionen wirtschaftlich realisieren.

‡ Immobilien effi zient managen.

‡ Krankenhäuser strategisch entwickeln.

‡ Haushalts- und Finanzwirtschaft modernisieren.

‡ Verwaltung optimieren.

‡ Aufgaben bedarfsgerecht organisieren.

Sprechen Sie uns an: 
DKC Deka Kommunal Consult GmbH
Hans-Böckler-Straße 33, 40476 Düsseldorf
Telefon: (0211) 88 288 – 811, Telefax: (0211) 88 288 – 781
E-Mail: dkc@deka.de

„Eine Platzierung von
Schuldscheindarlehen
ist ab 20 Millionen Euro

möglich.“

Der TÜV Saarland hat die Finanzbe-
treuung öffentlicher Kunden der WL
Bank zertifiziert. Für das Siegel prüfte
er das Betreuungskonzept der Pfand-
briefbank sowie dessen Umsetzung.

Von Markus Krampe

Die Anforderungen an eine Bank haben
sich in den vergangenen Jahren stark

verändert. War früher für den Geschäftsab-
schluss insbesondere der Preis entschei-
dend, so legen Kunden derzeit vor allem
Wert auf innovative und flexible Produkte.
Die stetige Verbesserung der Qualität so-
wie die Zertifizierung durch eine unabhän-
gige Gesellschaft sind gerade in der heuti-
gen Zeit ein wichti-
ger Baustein für ei-
ne Bank. Daher hat
die WL Bank ihre
Finanzbetreuung für
öffentliche Kunden
einem Zertifizie-
rungsprozess durch den TÜV Saarland un-
terzogen. 

Dabei hat der TÜV den Kundenservice
in seiner Gesamtheit – von der ersten Kon-
taktaufnahme bis zur Dokumentation der
Einzelgeschäfte – einer detaillierten Qua-
litätsprüfung unterzogen. Ein besonderer
Schwerpunkt lag in der Beurteilung der
Kundenorientierung der angebotenen Pro-
dukte und Dienstleistungen.

Die Ziele und Inhalte der Zertifizierung
der Finanzbetreuung für öffentliche Kun-
den durch den TÜV Saarland wurden ins-
besondere durch folgende Fragestellungen
überprüft:
1. Wurde das Finanzbetreuungskonzept

sorgfältig von Experten unter Einhal-
tung der anwendbaren Regeln der DIN
EN ISO 9001:2000 entwickelt, und ist
es geeignet, eine qualitativ hochwertige
ganzheitliche Finanzbetreuung von öf-
fentlichen Kunden sicherzustellen?

2. Erfüllen die inhaltlichen Leistungs-
merkmale der Dienstleistung die Quali-
tätsanforderungen des TÜV Saarland?

3. Informiert die Bank die Kunden mit ih-
ren Dokumenten und Werbemitteln
vollständig und verständlich?

4. Ist der Dienstleistungsprozess doku-
mentiert, im Unternehmen umgesetzt
und vom Management kontrolliert?

Der Zertifizierungsprozess
Zunächst hat der TÜV Saarland die Be-
schreibung des ganzheitlichen Betreu-
ungsansatzes geprüft. Hierbei untersuchte
er die Erfahrungen und die im Rahmen des
Entwicklungsprozesses erfolgten Verbes-
serungen, die Anforderungen an die For-

malqualifikationen
und Berufserfahrun-
gen der Berater so-
wie die eingesetzten
Hilfsmittel. Parallel
dazu hat er die tele-
fonischen Kunden-

kontakte begleitet und die persönliche Be-
treuung durch die Teilnahme an einem
Kundenworkshop geprüft. Darüber hinaus
wurde durch eine deutschlandweite Kun-
denbefragung das Betreuungskonzept va-
lidiert. Hierbei wurden verschiedene Qua-
litätsparameter, wie z.B. Kundenzufrie-
denheit, die Wahrnehmung der Bank oder
die Verbesserungspotentiale anonymisiert
bei den Kunden abgefragt. 

Am Ende des mehrmonatigen Prozes-
ses hat die Bank ein TÜV-Siegel erhalten.
Das Siegel ist drei Jahre gültig. Um eine
stetige Qualitätssicherung und -verbesse-
rung im Sinne der Kundenzufriedenheit zu
gewährleisten, soll es im Rahmen jährli-
cher Audits bestätigt werden.

Sicherheitskontrolle für
Banken
TÜV zertifiziert Finanzbetreuung im Bereich öffentliche Kunden

Christoph Wolff ist Leiter Kommunale
Kunden bei der WestLB.
christoph_wolff@westlb.de

Markus Krampe ist Referatsleiter Öffentli-
che Kunden der WL Bank in Münster.
markus.krampe@wlbank.de

„Die Kunden legen vor 
allem Wert auf innovative 
und flexible Produkte.“
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Public Private Partnership

Erfolg stärker kontrollieren 

Der hessische Rechnungs-
hof hat das PPP-Schulpro-
jekt des Kreises Offenbach
geprüft. Im Interview em-
pfiehlt der hessische Fi-
nanzkontrolleur dem Kreis
dringend, das Erfolgscon-
trolling des Projektes zu
verbessern.

Herr Hilpert, warum haben
Sie das Offenbacher Schul-
projekt unter die Lupe ge-
nommen? 

Das PPP-Projekt des Krei-
ses Offenbach war seinerzeit eines der
größten kommunalen PPP-Projekte über-
haupt. Geprüft wurden bei dem Projekt die
Verträge mit den Projektgesellschaften,
die Finanzierung der Sanierung und des
Facility-Managements sowie Risiken. Im
Hinblick auf PPP-Projekte interessiert uns,
inwieweit die Leistungsfähigkeit der
Kommune reicht, die langfristigen Ver-
pflichtungen dieser Projekte zu erfüllen.

Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
Wir sind zu drei Hauptergebnissen ge-

kommen. Erstens sehen wir in PPP eine
geeignete Beschaffungsvariante für Waren
und Dienstleistungen. Zweitens kann der
Erfolg eines jeden PPP-Projektes erst am
Ende seiner Vertragslaufzeit abschließend
beurteilt werden. Damit kommt einem re-
gelmäßigen und umfassenden Erfolgscon-
trolling eine erhebliche Bedeutung zu. Der
Kreis sollte dieser Kontrolle einen großen
Wert beimessen. Drittens wäre der Kreis
Offenbach mit seinen eigenen Mitarbei-
tern nicht in der Lage gewesen, seine
Schulen im gleichen Zeitraum zu sanieren. 

Dem Erfolgscontrolling kommt laut Prü-
fungsbericht große Bedeutung zu. Führt
Offenbach dies regelmäßig durch?

Wir haben dem Kreis Offenbach drin-
gend empfohlen, die Erfolgskontrolle zu
verbessern und zu verstetigen. Der Kreis

Offenbach hatte ein komple-
xes rechtliches Konstrukt ge-
wählt, gleichwohl sind die
Vertragswerke bei dem Of-
fenbacher Projekt als ange-
messen zu beurteilen. Für je-
des Los wurde eine Projekt-
gesellschaft gegründet. Da-
ran ist der Kreis zu je 5,1
Prozent beteiligt. Diese Be-
teiligung beinhaltet Mitspra-
che-, Steuerungs- und Infor-
mationsrechte, die eine lau-
fende Erfolgskontrolle des
Projektes vereinfachen. 

Bei PPP-Projekten werden Verträge über
bis zu 25 Jahre abgeschlossen. Lassen sich
Kosten und Risiken über eine solch lange
Laufzeit adäquat erfassen?

Wenn die Buchführung in Ordnung ist:
Ja. Die Erfassung solcher Kosten und Risi-
ken berührt ein Grundsatzproblem, das
aber für konventionelle kommunale Pro-
jekte in gleichem Maße gilt. Nur werden
die Folgekosten bei konventionellen Pro-
jekten nicht annähernd so gut wie bei PPP-
Projekten erfasst. Die Kommunen haben
selten Kenntnis von den Folgekosten ihrer
Projekte. Sie sind oft der Auffassung, sol-
che Berechnungen seien zu komplex und
würden sich nicht lohnen. Insbesondere
wenn Städte und Gemeinden kameral ab-
schließen, lassen sich die Folgekosten
schwer erfassen. 

Wie bewertet der Rechnungshof die Kosten
bzw. Risiken einer möglichen Insolvenz
des privaten Vertragspartners?

Solche Risiken sind bei PPP-Projekten
nicht höher als bei Eigenprojekten. Die
Gebietskörperschaften sind es gewohnt, in
ihre Berechnungen auch den Fall einer In-
solvenz einzubeziehen. 

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

PPP-Projekten wird oftmals eine länge-
re Umsetzungsdauer gegenüber der
Eigenrealisierung nachgesagt. Dies
führte bei Kommunen zu einer großen
Unsicherheit, ob die im Rahmen des
Konjunkturpakets II geplanten Projek-
te als PPP umgesetzt werden könnten.
Doch die Sonderinvestitionen können
PPP neuen Schub verleihen: Wenn die
Kommunen die Finanzierungsleistung
von den Projekten trennen oder sich
selbst um einen geeigneten Finanzier
kümmern, kann dies PPP-Projekte 
sogar beschleunigen. 

Von Dr. Michael Fritzsche

Mancher Kämmerer mag ange-
sichts der durch das Konjunk-
turpaket II kürzlich bereitge-

stellten millionenschweren Investitions-
mittel denken: „Wir brauchen jetzt keine
PPP-Modelle, wir haben ja Geld aus der
Kommunalfinanzierung!“ Damit wird
aber das PPP-Potential falsch einge-
schätzt. PPP-Modelle bieten zwar auch die
Finanzierung über den privaten Partner,
der mit Planung, Bau/Sanierung und Be-
trieb von Infrastrukturvorhaben betraut
wird. Gerade diese Finanzierungsmöglich-
keit war wohl auch der maßgebliche
Grund für die öffentliche Hand, PPP-Pro-
jekte anzustreben, insbesondere wenn an-
dere Finanzierungsmöglichkeiten kaum
zur Verfügung standen. Das hat dann aller-
dings den Blick darauf verstellt, dass die
Attraktivität der PPP-Modelle von den
Zeit- und Kostenvorteilen bei Planung,
Bau oder Sanierung und Betrieb abhängt;

Kostenvorteile bei der Finanzierung wei-
sen sie typischerweise nicht auf. Immerhin
konnten höhere Finanzierungskosten
durch die Bau- und vor allem Betriebskos-
tenvorteile mehr als kompensiert werden 

Besseres Risikoprofil
Vor diesem Hintergrund – und nicht zu-
letzt angesichts der anhaltenden Finanzie-
rungsenge – werden Überlegungen for-
ciert, die Finanzierung von PPP-Vorhaben
separat darzustellen. Zurzeit stehen private
Unternehmer oftmals vor der Problematik,
dass sie keine eigenständige, d.h. allein auf
die erwarteten Projekterträge gestützte,
Projektfinanzierung mehr beschaffen kön-
nen. Oder aber diese Finanzierung wird
durch die derzeitigen Aufschläge so teuer,
dass selbst eine finanzierungsschwache
Kommune anderweitige Alternativen fin-
den kann. Es ist in der Tat denkbar, dass
die öffentliche Hand die Finanzierung
vollkommen übernimmt, also aus vorhan-
denen oder eigens aufgenommenen Mit-
teln die Investition bezahlt. Setzt sie zu-
mindest zum Teil eigene Mittel ein, inves-
tiert also Eigenkapital, vermindert dies
nicht nur die Zinsaufwendungen des Pri-
vaten, sondern erleichtert und vereinfacht
auch die noch verbleibende Fremdfinan-
zierung. Das Risikoprofil des Projektes
wird für die finanzierende Bank angesichts
des geringeren Finanzierungsvolumens
und der nur noch anteiligen Auswirkungen
etwaiger Projektmängel auf die Finanzie-
rungstilgung deutlich günstiger. Die öf-
fentliche Hand würde im Falle berechtig-
ter Beanstandungen zunächst die direkte
Zahlung aus eigenen Mitteln reduzieren,

bevor sie die künftigen Tilgungszahlungen
für die Restfinanzierung kürzt. Unberührt
von der Investitionsfinanzierung bleibt die
laufende Vergütung der Betriebsleistun-
gen. Diese bestreitet der Auftraggeber wie
bisher aus dem Verwaltungshaushalt, bzw.
sie ist als operative Ausgabe zu leisten. 

Kommune sucht Finanzier selbst
Eine weitere Hilfestellung kann die öffent-
liche Hand dem Privaten bei der Aus-
schreibung von PPP-Projekten dadurch
gewähren, dass sie die Fremdfinanzierung
selbst auswählt und bereitstellt – auch
wenn letztlich der Private diese als Pro-
jektfinanzierung übernehmen soll. Die
Auswahl des am besten geeigneten Finan-
ziers könnte parallel zum PPP-Vergabe-
verfahren erfolgen. Die Finanzdienstleis-
tung ist nicht ausschreibungspflichtig. Auf
Grundlage der PPP-Ausschreibungsunter-
lagen könnte eine Voranfrage an  Banken
gerichtet werden. Ihre Anregungen, insbe-
sondere zu Risiko- und Schadenersatzre-
gelungen und bezüglich des Eigenkapital-
einsatzes des Privaten, könnte die Kom-
mune für die Anpassung der Ausschrei-
bungsunterlagen nutzen. 

Aus den unverbindlich eingereichten
Finanzierungsangeboten kann die Kom-
mune sodann zwei oder drei Banken zur
weiteren Projektprüfung und die bestbie-
tende Bank zur Abgabe eines verbindli-
chen Finanzierungsangebotes auffordern.
Die ausgewählte Bank wäre dann bei der
Auswahl des privaten Partners für das
PPP-Projekt beteiligt. Bei der Abgabe des
letzten Angebotes des Privaten würde die
Kommune ihm die Bank zum Abschluss

der Finanzierungsverträge vorgeben. Nach
Vorliegen der verbindlichen Finanzie-
rungszusage einerseits und des unter-
schriftsreifen PPP-Angebotes andererseits
kann die Vergabe bzw. die parallele Unter-
zeichnung aller Verträge und Finanzie-
rungsregelungen erfolgen. 

Die Zeit- und Kostenvorteile von PPP-
Projekten kommen also auch ohne oder
bei einer teilweisen Fremdfinanzierung
zum Tragen. Die Auswahl des besten PPP-
Bieters kann damit allein aufgrund der
Qualität seines Angebotes erfolgen, ohne
dass es auf die von ihm erzielbaren Finan-
zierungskonditionen ankommt. Die öffent-
liche Hand kann die Auswahl des für sie
optimalen Finanziers vornehmen, ohne
dass sich an der Finanzierungsverpflich-
tung des PPP-Bieters etwas ändert. Dem-
entsprechend steht ihr die Möglichkeit of-
fen, den Eigenanteil der Investitionskosten
aus Mitteln zu bestreiten, die ihr aus dem

Konjunkturpaket II zufließen. Dabei dür-
fen die Kommunen die Fördermittel aller-
dings nur verfassungskonform, also etwa
für Sanierungen zwecks Energieeinspa-
rung verwenden, nicht aber generell für 
Instandhaltungsmaßnahmen bei Schulbau-
ten. Die geforderte rasche Ausgabenwirk-
samkeit kann der Auftraggeber dadurch
herstellen, dass er nach Abschluss des er-
forderlichen, aber verkürzten Vergabever-
fahrens Anzahlungen leistet. Diese sollte
er nur gegen Sicherheit leisten – immerhin
unter Reduzierung der Bauzwischenfinan-
zierungslast des Privaten. Oder er kann je
nach Gewerken Teilabnahmen ausspre-
chen und vergüten.

Interview mit Bernhard Hilpert über PPP im Kreis Offenbach

Fördermittel pragmatisch einsetzen
Vereinbarkeit des Konjunkturpakets II mit PPP-Modellen umstritten – Finanzierungsalternativen von PPP mögliche Lösung

Projekte im Rahmen des Konjunkturpakets wie die energetische Sanierung einer Schule zwecks
Wärmedämmung können auch als PPP-Projekt umgesetzt werden. 
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Bernhard Hilpert ist Direk-
tor beim hessischen Rech-
nungshof.

Dr. Michael Fritzsche ist Rechtsanwalt
und Partner bei der Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH.
michael.fritzsche@luther-lawfirm.com

Wer mehr sieht, kann mehr 
unternehmen.

www.luther-lawfirm.com
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Mit unseren Erfahrungen sichern wir den Erhalt von Zuwen-
dungen und deren förderfähigen, effizienten Einsatz. In ge-

eigneten Fällen bringen wir öffentliche und private Partner auf 
Augenhöhe zusammen. Unsere Referenzen sprechen für sich.
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Beteiligungsmanagement

tung musste vom kameralistischen Rech-
nungswesen auf die Doppik umgestellt
werden. Wir mussten die Grundlage für ei-
ne integrierte Kostenstellenrechnung und
Planung schaffen. Wir haben auf einen ge-
meinsamen Einkauf umgestellt, einheitli-
che Richtlinien für Bauprojekte geschaf-
fen, Prozesse harmonisiert und ein einheit-
liches Qualitätsmanagement eingeführt.
Dazu haben wir Fachgruppen installiert,
die im jeweiligen Fachbereich die Anwen-
dung der Produkte optimieren. Außerdem
wurde begonnen, das Erscheinungsbild
der Spitäler im Sinne einer Corporate
Identity zu gestalten, so dass es zumindest
im Foyerbereich einen Wiedererkennungs-
wert für alle Besucher und Patienten gibt.

Wie sind Sie mit laufenden Verträgen um-
gegangen?

Das Land hat das Personal und sämtli-
che Verträge mit Zulieferern, Leasingpart-
nern und anderen Dienstleistern vollstän-
dig übernommen. Jedes Spital hatte natür-
lich individuelle Verträge mit Dienstleis-
tern geschlossen – zu äußerst unterschied-
lichen Konditionen. Wir haben deshalb
mit den jeweiligen Anbietern Gespräche
über einheitliche Konditionen geführt und

über die Harmonisierung einiges optimie-
ren können.

Welchen wirtschaftlichen Vorteil hat der
Zusammenschluss tatsächlich gebracht?

Über die Zentralisierung des Einkaufs
haben wir zwischen 32 und 35 Millionen
Euro gespart. Dann haben wir die Grün-
dung von vier Versorgungszentren vorbe-
reitet, aus denen sämtliche Spitäler mit
Sterilgütern, Apothekenartikeln, Wäsche
etc. beliefert werden sollen. Nur im Kü-
chenbereich wollen wir an der dezentralen
Struktur festhalten und eine Küche in je-
dem Haus belassen. Nur so meinen wir die
optimale Qualität eines frisch zubereiteten
und auf den Patienten abgestimmten Es-
sens sicherstellen zu können. Daraus und
aus weiteren Maßnahmen ergibt sich wei-
teres Effizienzpotential. Es wird aber eini-
ge Jahre dauern, bis dieses vollständig ge-
hoben sein wird. Am Anfang muss man in-
vestieren – später zeigen sich die Früchte.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Nicht nur in Deutschland,
sondern auch in Österreich
kämpfen die kommunalen
Krankenhäuser um ihre
Finanzierung. Deshalb hat
das Land Niederösterreich
sämtliche Gemeindespitä-
ler gekauft und in der neu
gegründeten Holding der
Landeskliniken Niederös-
terreich (LKHO) zusam-
mengeführt. Im Interview
spricht Dr. Peter Kleinitzer
über die Herausforderun-
gen der Integration.

Herr Dr. Kleinitzer, Nieder-
österreich hat seinen Kommunen 27 Spitä-
ler abgekauft. Wie ist es zu der Transakti-
on gekommen?

2002 wurde die Idee geboren, sämtli-
che Gemeindespitäler Niederösterreichs
zu einem Gesundheitsdienstleister in der
Trägerschaft des Landes Niederösterreich
zusammenzuschließen. Die Krankenhaus-
landschaft war zu diesem Zeitpunkt in
Niederösterreich sehr zersplittert. Es gab
einen hohen Konkurrenzdruck unter den
einzelnen Häusern. Die leistungsorientier-

te Krankenhausfinanzierung
hatte einen erheblichen Wett-
bewerb unter den einzelnen
Häusern ausgelöst. Unter
dem Strich reichten die Mit-
tel aber nicht, um die not-
wendigen Investitionen vor-
zunehmen. Da die kommuna-
len Träger keine finanziellen
Spielräume mehr hatten, hät-
te das Land die Zuschüsse er-
höhen müssen. Um die Kos-
tenentwicklung in den Griff
zu bekommen, um Skalenef-
fekte zu generieren und ins-
gesamt die Effizienz zu erhö-
hen, hat das Land ein Ange-

bot für die Übernahme aller 27 Gemeinde-
spitäler abgegeben.

War die Situation in Niederösterreich ein
Einzelfall, oder haben andere Bundeslän-
der ähnlich gehandelt?

Die Problematik war in allen Ländern
ähnlich. Die anderen Länder haben anders
reagiert und die Spitäler in Aktiengesell-
schaften eingebracht. Niederösterreich hat
die Entwicklung in einigen anderen Bun-
desländern analysiert und aus diesen Er-

fahrungen lernen können und hat sich be-
wusst für eine andere Lösung entschieden.

Wie haben die Kommunen auf das Über-
nahmeangebot des Landes reagiert?

Das Angebot des Landes hat eine große
Diskussion ausgelöst. Für die Gemeinden
hatten und haben die Spitäler einen hohen
Stellenwert, und der Leidensdruck war
noch nicht so groß, dass eine rasche Ent-
scheidung herbeigeführt werden konnte.

Es musste viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden. 2003 hat der Prozess be-
gonnen. 2004 hatten die Verhandlungen
massiv eingesetzt, in den Jahren 2005 bis
2007 und zuletzt zum 1. Januar 2008 wur-
den stufenweise sämtliche Spitäler Nie-
derösterreichs in einer gemeinsamen
Rechtsträgerschaft zusammengefasst. 

Wie verlief die Integration zu einem ein-
heitlichen Gesundheitsunternehmen?

Das Land hat im September 2005 eine
Managementgesellschaft gegründet. Diese
LKHO hat den Konsolidierungsprozess
geleitet: Es gab z.B. über 300 verschiede-
ne IT-Systeme. Die kaufmännischen Sys-
teme wurden zu einem einheitlichen SAP-
System zusammengeführt. Die Buchhal-

Interview: Dr. Peter Kleinitzer über die Übernahme sämtlicher Gemeindespitäler durch das Land Niederösterreich

„Die Früchte werden sich später zeigen“

Der Einstieg der Sana Kliniken AG in
die Gesundheitseinrichtungen des
Landkreises Hameln-Pyrmont war im
Jahr 2008 die größte Transaktion in
der deutschen Gesundheitsbranche.
Das Münchner Unternehmen hat eine
Beteiligung von 49 Prozent an den Ge-
sundheitseinrichtungen übernommen. 

Von Anja Hegener

Über ein Drittel der rund 2.100 Klini-
ken in Deutschland schreibt Verluste.

Für notwendige Investitionen in Medizin-
technik und Ausstattung ist kaum noch
Geld da. Strategische Allianzen zur Siche-
rung von Standorten der Gesundheitsbran-
che werden immer wichtiger. Landrat Rü-
diger Butte hat den Weg einer strategi-
schen Partnerschaft eingeschlagen, um die
medizinische Versorgung im Landkreis
Hameln-Pyrmont abzusichern. Sein Ziel
war es, die Gesundheitseinrichtungen des
Landkreises mit einer strategischen Part-
nerschaft zukunftsfähig und stark zu ma-
chen. Zu den Gesundheitseinrichtungen
des Landkreises zählen das Kreiskranken-
haus an der Weser, das Seniorenheim „Zur

Höhe“ und der alte Krankenhausstandort
Wilhelmstraße in Hameln. Die Kooperati-
on soll die medizinische Versorgung für
die Menschen in Hameln-Pyrmont auf ei-
nem hohen Niveau garantieren und Ar-
beitsplätze in den Einrichtungen sichern. 

Weiterer Zukauf möglich
Für die Beteiligung an den Gesundheits-
einrichtungen gingen zahlreiche Angebote
von nationalen und internationalen Unter-
nehmen der Gesundheitsbranche beim
Landkreis ein. Nach Abschluss und Prü-
fung aller Angebote haben die Berater eine
eindeutige Empfehlung für die Offerte der
Sana Kliniken AG ausgesprochen. Neben
dem Münchner Unternehmen hatten auch
Gesundheitsbetreiber wie die Helios Kli-
niken GmbH und die Rhön-Klinikum AG
notariell beurkundete Angebote für eine
Beteiligung am Hamelner Kreiskranken-
haus vorgelegt. 

Am 29. Oktober 2008 hat der Hamelner
Kreistag die strategische Partnerschaft mit
der Sana Kliniken AG für die Gesund-
heitseinrichtungen mit großer Mehrheit
beschlossen. Das Angebot der Münchner
hatte die Politiker im Hinblick auf das me-

dizinische Konzept, die Sicherung der Ar-
beitsplätze und die finanziellen Zusagen
überzeugt. Sana übernimmt 49 Prozent der
Gesellschaftsanteile. Erfüllt das Unterneh-
men innerhalb der nächsten zwei Jahre die
vertraglich vereinbarten Ziele, hat es mit
einer Call-Option die Möglichkeit, weitere
zwei Prozent der Gesellschaftsanteile zu
kaufen. 

Als größte Krankenhaustransaktion im
Jahr 2008 stieß das Thema bundesweit in
der Gesundheitsbranche und den Medien
auf großes Interesse. „Wir haben den rich-
tigen Zeitpunkt für die Suche nach einem
Kooperationspartner gewählt und aus ei-
ner starken Position verhandelt. Unser
Kreiskrankenhaus ist wirtschaftlich und
qualitativ sehr gut am Markt positioniert“,
betont Landrat Butte. 

Sana verpflichtet sich im Kooperati-
onsvertrag, den Krankenhausstandort „An
der Weser“ dauerhaft zu erhalten. Der me-
dizinische Versorgungsauftrag des Land-
kreises wird damit erfüllt. Für den Schutz
der Mitarbeiter schließt die Gesellschaft
betriebsbedingte Kündigungen für fünf
Jahre aus. Der Landkreis wird von jegli-
chen Investitionskosten befreit. Das Un-

ternehmen trägt künftig allein die Kosten
für die Weiterentwicklung der Versor-
gungsqualität. Der Landkreis hätte das
aufgrund seiner eingeschränkten Finanz-
kraft auf Dauer nicht garantieren können.
Darüber hinaus wird er am Unternehmens-
erfolg mit einer jährlichen Garantiedivi-
dende für unbegrenzte Zeit beteiligt. Für
den alten Krankenhausstandort Wilhelm-
straße plant Sana als Nachnutzungskon-
zept einen Gesundheitscampus – ein Zen-
trum für niedergelassene Ärzte. Bis zum
Ende des Jahres 2011 hat die Gesellschaft
70 zusätzliche Arbeitsplätze im Landkreis
zugesagt und will rund 15 Millionen Euro
in den Gesundheitsstandort Hameln-Pyr-
mont investieren.

„Wir haben uns ein starkes Mitsprache-
recht gesichert und bleiben auch künftig
ein Partner auf Augenhöhe. Dies war und
ist ein wichtiges Signal für die Menschen
in unserer Region. Laut Gesellschaftsver-
trag können alle strategischen und wichti-
gen Entscheidungen nur mit unserer Zu-
stimmung umgesetzt werden“, so Butte.
Sollte Sana die Verträge nicht einhalten,
kann der Landkreis die Anteile zu einem
festgelegten Preis zurückkaufen. 

Das Bundeskartellamt hat die Partner-
schaft zwischen Landkreis und Gesund-
heitsbetreiber Ende 2008 genehmigt. Die
Kooperation ist zu Jahresbeginn 2009 ver-
traglich angelaufen. Bereits Anfang März
hat die neue Geschäftsführung aus dem
Hause Sana die operative Führung im Ha-
melner Krankenhaus übernommen. Der
Landkreis erfüllt mit der Kooperation sei-
nen originären Auftrag und seine Pflicht
für eine nachhaltige Gesundheitsversor-
gung. „Mit dieser Partnerschaft schaffen
wir die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
der Gesundheitsregion Hameln-Pyrmont.
Mit dem Verkauf der Anteile bekommen
wir neue finanzielle Möglichkeiten”, er-
läutert Butte.  „Wir können jetzt einen Teil
unserer Schulden im Kreishaushalt abbau-
en und Projekte im sozialen Bereich ansto-
ßen, die dringend notwendig sind. Die
strategische Partnerschaft ist also auch ei-
ne wichtige Investition in die Zukunft un-
serer gesamten Region Hameln-Pyrmont.“ 

Strategische Allianz zur Standortsicherung
Landkreis Hameln-Pyrmont holt strategischen Partner für Kreiskrankenhaus ins Boot – Investitionen über 15 Millionen Euro zugesichert
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Dr. Peter Th. G. Kleinitzer
ist ehemaliger kaufmänni-
scher Geschäftsführer der
Niederösterreichischen
Landeskliniken Holding. 

Die Doppik erfordert professionelles Equipment. Oder wie lösen Sie das?

Für Sie bedeutet die Umstellung auf die Doppik eine immense zusätzliche Verantwortung 
verbunden mit einem deut lichen »Mehr« an Arbeit. Mit unseren Lösungen für die Doppische
Jahres abschlussprüfung,  das Forderungsmanagement sowie die Zeitliche Projekt-
planung bieten wir Ihnen das beste professionelle Equipment, das Sie bei Ihrer täg lichen 
Arbeit nachhaltig unterstützt:  Sicher, schnell und effi zient. 

Doch damit nicht genug: Unser speziell auf Sie zugeschnittenes Dienstleistungsangebot 
aus Seminaren und Beratungsleistungen gewährleistet zu jeder Zeit eine optimale Unter-
stützung bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.

Umfassende, langjährige Erfahrungen und verlässliche Präsenz: Vertrauen auch Sie auf 
den marktführenden Lösungsanbieter in den Bereichen Datenanalyse und Prüfung – und 
den offiziellen Partner der Finanzverwaltung.

Zur Verabredung Ihres Wunschtermins für eine kostenlose und unverbindliche Präsentation
sowie für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail an sales@audicon.net
oder rufen Sie uns an: +49 211 5 20 59-430

www.audicon.net

we care – dieses Versprechen steht für unseren Anspruch,
Ihnen bei der erfolgreichen Bewältigung Ihrer Aufgaben 
jederzeit zur Seite zu stehen.

Sprechen Sie mit uns 
und nehmen Sie uns beim Wort.

Doppische Jahres abschlussprüfung   |   Forderungsmanagement   |   Zeitliche Projekt planung

Anja Hegener ist Pressesprecherin des
Landkreises Hameln-Pyrmont.
Anja.Hegener@hameln-pyrmont.de
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Beteiligungsmanagement

Verwaltungsentscheider auf kommuna-
ler und Landesebene sehen wachsende
Finanz- und Versorgungsrisiken auf
sich zukommen. Auch virtuelle Angrif-
fe sind in ihren Augen größer werdende
Bedrohungen. Doch nur jede sechste
Behörde wappnet sich mit einem um-
fassendem Risikomanagement gegen
solche Gefahren.

Von Eric Czotscher

Landesbehörden und Kommunen sehen
sich großen Bedrohungen durch Fi-

nanz- und Wirtschaftsrisiken ausgesetzt.
62 Prozent der deutschen Verwaltungs-
chefs befürchten finanzielle Schieflagen,
wenn sich Gefahren wie etwa eine rück-
läufige Gewerbetätigkeit einstellen. Aber
nur knapp jede sechste Verwaltung verfügt
über ein umfassendes Risikomanagement,
um sich gegen solche Gefahren zu wapp-
nen. Das ist das Ergebnis der jährlichen
Studie „Branchenkompass Public Ser-
vices“ von F.A.Z.-Institut und Steria
Mummert Consulting. Für die Studie wur-
den 100 Entscheider aus großen deutschen
kommunalen und Landesverwaltungen be-
fragt. Neben den Wirtschaftsrisiken fürch-
ten 43 Prozent Infrastruktur- und Versor-
gungsrisiken, 32 Prozent virtuelle Angriffe
auf das Rechenzentrum und 17 Prozent
Kriminalität und Terrorismus. Trotz dieses
hohen Gefahrenbewusstseins sind die Be-
hörden auf die Folgen nur unzureichend
vorbereitet. Lediglich 15 Prozent verfügen
über ein umfassendes Risikomanagement.
Immerhin knapp ein Viertel beabsichtigt
die Einführung bis spätestens 2011. 

Verstärkte Gefahrenlage
Während Unternehmen in den vergange-
nen Jahren – auch auf Druck der Regulato-
ren – ihre Werkzeuge für das Risikoma-
nagement ausgebaut und geschärft haben,
gewinnt dieses Thema in öffentlichen Ver-
waltungen erst in jüngster Zeit an Dring-
lichkeit. Die Vernetzung der Verwaltun-
gen, die Automatisierung und Digitalisie-
rung von Dienstleistungen im Rahmen des
E-Governments, die
steigende Konzen-
tration der Infra-
struktur auf wenige
Knotenpunkte, dro-
hende Pandemien
und wachsende
Schäden in Krisen und Katastrophenfällen
haben die Gefahrenlage in den vergange-
nen Jahren verschärft. Bei den Methoden
des Risikomanagements lernen die Public
Services von den Erfahrungen der Unter-
nehmen, etwa in der IT-Sicherheit oder im
Finanzmanagement. 

Vor allem in Kommunen ist die Angst
vor Finanz- und Wirtschaftsrisiken groß.
69 Prozent der Befragten dieser Gruppe

sehen ihre Gestaltungsfähigkeit durch po-
tentielle finanzielle Einbußen einge-
schränkt. Auf Landesebene sind es mit 47
Prozent deutlich weniger. Auch in Bezug
auf Infrastruktur- und Versorgungsrisiken
reagieren die Kommunalvertreter beunru-
higter. Je kleiner die Städte sind, desto
stärker die Furcht vor drohenden Zusatz-
kosten für die Infrastruktur, wie etwa für
den Straßenbau. Bei der Kostenbewertung
von IT- und Kriminalitätsrisiken liegen
hingegen die Landesbediensteten vor den
Gemeindevertretern. Zudem werden fi-
nanzielle Einbußen aufgrund von Verwal-
tungsrisiken, etwa durch fehlerhafte Ab-
läufe, auf Landesebene stärker befürchtet.

Die Maßnahmen zur Risikoabwehr
konzentrieren sich vor allem auf die Opti-
mierung der Finanzplanung. Rund jeder
zweite Befragte will hier verstärkt anset-
zen. Besonders aktiv sind Verwaltungen in
NRW (77 Prozent), am wenigsten solche
in Ostdeutschland (35 Prozent). Grund da-
für ist die unterschiedliche Wahrnehmung
der Haushaltsnöte: So bezeichnen 92 Pro-
zent der Entscheider aus nordrhein-west-
fälischen Kommunal- und Landesbehör-
den die Finanzentwicklung spontan als
größte Herausforderung. In Ostdeutsch-
land sind es mit 55 Prozent am wenigsten.

Den finanziellen Herausforderungen
begegnen die Befragten vor allem durch
die Einführung der Doppik. Mehr als vier
von fünf Entscheidern haben bereits das

„Neue Haushalts-
und Rechnungswe-
sen“ eingeführt oder
planen die Imple-
mentierung bis
2011. Vor allem
Kommunen setzen

auch auf aktives Zins- und Schuldenma-
nagement, um Finanzrisiken vorzubeugen.
Sie gleichen die Zinsvereinbarungen für
das Darlehensportfolio laufend mit der ak-
tuellen Zinssituation, u.a. durch den Ein-
satz von Derivaten ab. Außerdem halten
66 Prozent der Behörden die Bildung von
Rücklagen für schlechte Zeiten für wich-
tig. Insbesondere die Verwaltungen in Ost-
deutschland (70 Prozent) und in Süd-

deutschland (84 Prozent) haben Rückla-
gen gebildet oder planen dies bis 2011.

Die meisten Behörden verfügen nur in
einzelnen Abteilungen über Risikoma-
nagementansätze. So liegen in drei von
vier Verwaltungen separate Notfallpläne
etwa für Rechenzentrum, Datenschutz, Fi-
nanzen oder Personal in den Schubladen.
Bei IT-Risiken verlassen sich praktisch al-
le befragten Kommunen und über 80 Pro-
zent der Landesbehörden auf technische
Lösungen wie Virenscanner, Firewall, 
Backup und Datenverschlüsselung. 
Außerdem gibt es in der Regel Frühwarn-
systeme für bestimmte Risiken und in
knapp zwei von drei Verwaltungen auch

einen Krisenstab. Ein spezieller Risikobe-
auftragter, der die Gesamtrisikolage zen-
tral bewertet und überwacht, existiert aber
nur in vier der befragten 100 Ämter. In den
meisten Verwaltungen kümmert sich der
Datenschützer, der Leiter der IT-Abtei-
lung, der Sicherheitsbeauftragte oder der
Personalleiter um das Risikomanagement.
Den größten Handlungsbedarf sehen die
Behörden derzeit darin, die Belegschaft
für Risiken zu sensibilisieren: So hat für
mehr als die Hälfte der Befragten die Ver-
mittlung des Risikomanagementgedan-
kens an die Mitarbeiter oberste Priorität. 

e.czotscher@faz-institut.de

Studie: öffentliche Verwaltung auf Gefahren unzureichend vorbereitet

Risikomanagement fehlt
Mit dem Wechsel an der Stadtspitze hat
sich die Stadt Mannheim ein neues Be-
teiligungsmanagement verordnet. Da-
bei soll das zentrale Beteiligungscon-
trolling zum internen Dienstleister für
die Fachdezernten werden. Die Fachde-
zernate selbst tragen künftig die Ver-
antwortung für die ihnen zugewiesenen
Beteiligungen.

Von Christian Specht

Die Stadt Mannheim ist mit 325.000
Einwohnern die zweitgrößte Stadt in

Baden-Württemberg. Ihr Beteiligungs-
portfolio umfasst insgesamt 191 Beteili-
gungen, hiervon sind über 60 Beteiligun-
gen Mehrheitsbeteiligungen bis zur 3. Be-
teiligungsebene. Das Portfolio reicht von
dem einzigen börsennotierten deutschen
Stadtwerkkonzern, der MVV Energie AG,
über eine kommunale Universitätsklini-
kum GmbH bis zu den „klassischen“ Be-
teiligungen der Daseinsvorsorge, wie z.B.
Wohnungsbaugesellschaft und Nahver-
kehrsunternehmen. 

Mit dem Wechsel in der Verwaltungs-
spitze hat sich die Stadt einen umfassen-
den Verwaltungsumbauprozess verordnet.
Ein zentrales Thema in dem Change² ge-
nannten Veränderungsprozess ist die Neu-
organisation des gesamten Beteiligungs-
managements mit zwei Projekten. Die
strategische Ausrichtung mit einem Cor-
porate-Governance-Kodex sowie neuen
Instrumenten der strategischen Steuerung
der Beteiligungen verantwortet der Be-
reich des Oberbürgermeisters. Das neue
operative Beteiligungscontrolling erarbei-
tet das Finanz- und Vermögensdezernat. In
beiden Projektgruppen sitzen jeweils Mit-
arbeiter aus den anderen Projekten, so dass
ein Austausch der Information möglich ist
und eine neue Steuerung „aus einem
Guss“ entsteht. Oberstes Ziel der beiden
Projekte ist eine verbesserte Steuerung der
kommunalen Unternehmen, insbesondere
eine stärkere Ausrichtung der Beteiligun-
gen auf die strategischen Ziele der Stadt.

Handbuch Beteiligungssteuerung
In Anlehnung an den Deutschen Corporate
Governance Kodex (DCGK) für börsen-
notierte Unternehmen soll die Projekt-
gruppe des Oberbürgermeisters einen
Mannheimer Public Corporate Gover-
nance Kodex erarbeiten. Dieser soll
Grundsätze und Standards guter Unterneh-
mensführung definieren, die sich sowohl
an die Stadt als Gesellschafterin als auch
an die Organe der Beteiligungsunterneh-
men richten. Dieser Kodex soll in beson-
derem Maße neben dem wirtschaftlichen
Erfolg die Steuerung und Kontrolle öffent-
licher Unternehmen anhand der Gemein-
wohlorientierung berücksichtigen. Die im
Kodex formulierten Leitlinien werden an
den städtischen Beteiligungsunternehmen

in der Rechtsform der GmbH ausgerichtet.
Für Beteiligungen und Gesellschafter an-
derer Rechtsformen sowie für Eigenbetrie-
be sollen die Regelungen sinngemäß ange-
wendet werden. Die MVV Energie AG
wendet als börsennotierte Aktiengesell-
schaft den DCGK bereits an. Zusätzlich zu
dem Mannheimer Corporate-Governance-
Kodex entwickeln die Projektgruppen ein
umfassendes Handbuch zur Beteiligungs-
steuerung, das die gesamte Steuerung mit
den Zuständigkeiten ausführlich erläutert
und konkretisiert. 

Drei-Säulen-Strategie
Die Beteiligungssteuerung Mannheims
ruht künftig auf drei Säulen: dem strategi-
schen Management im Bereich des Ober-
bürgermeisters, dem Fachcontrolling in
den einzelnen Dezernaten sowie dem zen-
tralen Beteiligungscontrolling im Dezer-
nat des Finanz- und Vermögensbürger-
meisters und Kämmerers. Das Beteili-
gungshandbuch bildet in den drei Berei-
chen die Basis für eine koordinierte und
zielgerichtete Vorgehensweise in der Be-
teiligungssteuerung. 

Das zentrale Beteiligungscontrolling
übernimmt hierbei die Funktion eines in-
ternen Dienstleisters als Entscheidungs-
und Führungsunterstützung für den Ober-
bürgermeister und die Fachdezernenten.
Dem Controlling ist die Auswertung von
Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten, 
Risikoberichten, Jahresabschlüssen und
mittelfristigen Planungen im Wege der
Mandatsbetreuung dauerhaft übertragen.
Außerdem hat das Controlling die Feder-
führung bei der Erarbeitung von Standards
und Richtlinien für die Steuerung der Be-
teiligung, insbesondere im Vertrags- und
Berichtswesen. Die Fachdezernate selbst
tragen die Verantwortung für die ihnen zu-
gewiesenen Beteiligungen. Die Fachde-
zernate betreuen die Unternehmen auf-
grund dieser besonderen inhaltlichen Zu-
ständigkeiten. Daher ist der jeweilige
Fachdezernent grundsätzlich Aufsichts-
ratsvorsitzender der Gesellschaft, wenn
nicht der Oberbürgermeister das der Stadt
zustehende Mandat selbst wahrnimmt.
Neu vorgesehen ist auch die Einbeziehung
von Gemeinderäten in die Mandatsbetreu-
ung. Diese sollen durch die Verwaltung
Hinweise zu den Aufsichtsratsunterlagen
erhalten. Gestartet wird zunächst mit
Kommentierungen zu den Wirtschaftsplä-
nen und Jahresabschlüssen.

Die beiden Projekte stehen kurz vor
dem Abschluss. Den inhaltlichen Ab-
schluss bildet ein Beschluss der gemeinde-
rätlichen Gremien, der in den nächsten
Wochen erwartet wird. 

Aus einem Guss
Stadt Mannheim entwickelt neue Beteiligungssteuerung

„Nur vier der 100
befragten Behörden haben
einen Risikobeauftragten.”

Christian Specht ist Erster Bürgermeister
und Finanzdezernent der Stadt Mann-
heim. christian.specht@mannheim.de

Finanzrisiken verursachen größte Kopfschmerzen ...

(Bewertung der möglichen durchschnittlichen Schadenhöhe einzelner Risikokategorien für den eigenen
Verwaltungsbereich; in % der Befragten1))

1) Rest zu 100%:„eher gering“,„sehr gering“ und k.A.
Quellen: Steria Mummert Consulting, F.A.Z.-Institut.

IT-Risiken (z.B. Hackerangriffe, IT-Ausfälle)

Sicherheitsrisiken (z.B. Kriminalität, Terrorismus)

Verwaltungsrisiken (z.B. fehlerhafte Abläufe)

Finanz- und Wirtschaftsrisiken (z.B. Verschul-
dung, rückläufige Gewerbetätigkeit)
Infrastruktur- und Versorgungsrisiken 
(z.B. Energieversorgung, Straßenbau)

51

42

28

17

11

11

4

sehr hoch eher hoch

62

43

32

17

121

1

4

... vor allem in den Kommunen

(Bewertung der möglichen durchschnittlichen Scha-
denhöhe einzelner Risikokategorien für den eigenen
Verwaltungsbereich als „eher hoch“ bis „sehr hoch“;
in % der befragten Gruppen1))

1) Rest zu 100%:„eher gering“,„sehr gering“ und k.A.
Quellen: Steria Mummert Consulting, F.A.Z.-Institut.

IT-Risiken 

Sicherheitsrisiken 

Verwaltungsrisiken 

Finanz- und Wirt-
schaftsrisiken 

Infrastruktur- und 
Versorgungsrisiken 

Kommunen Landesbehörden

69
47

44
40

29
40

13
27

7
23

13
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Immobilienmanagement

Seit Mitte der 90er Jahre versucht die
Bundesregierung, die energetische
Sanierung des Wohnungsbestandes
sowie den Neubau energie-
effizienter Häuser mit spe-
ziellen Programmen der
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) zu fördern. Insge-
samt überwiegen für kommunale
Wohnungsbaugesellschaften dabei
die positiven Effekte. Bei näherem
Hinsehen lassen sich aber auch
Schwachstellen ausmachen.

Von Edgar Mathe

Die KfW-Programme sind zielge-
richtet und grundsätzlich effizient,
wenn auf die Förderwirkung der

ersten zehn Jahre abgestellt wird. Kritisch
kann die KfW-Finanzierung für kommu-
nale Wohnungsbaugesellschaften jedoch
nach Ende der zehnjährigen Zinsfest-
schreibung werden. Besichert i.d.R. an
zweiter Rangstelle werden Prolongations-
angebote der KfW nur zu „allgemeinen“
Zinssätzen angeboten. Diese sind nicht bo-
nitätsbezogen. Für kommunale Woh-
nungsunternehmen mit sehr guter Bonität
sind dies Abwehrangebote, so dass nur ei-
ne Darlehensrückführung verbleibt. Für
nicht so beleihungs- bzw. eigenkapitalstar-
ke Unternehmen nimmt, weil nachrangig
finanziert, kein anderer Fremdkapitalge-
ber eine Abtretung zu akzeptablen Zinsbe-
dingungen an. Der Zinsvorteil der ersten
zehn Jahre kann sich deshalb als Danaer-
geschenk entpuppen, wenn das entspre-
chende Eigenkapital nicht vorhanden ist.

Ein Rechenbeispiel soll dies verdeutli-
chen: Zwei Wohnungsunternehmen, A und
B, wollen jeweils 100 Wohnungen mit je
65 Quadratmetern einer Komplettsanie-
rung unterziehen und dabei 30 Prozent un-
ter dem Niveau der Eckwerte der Energie-
einsparverordnung bleiben. In beiden Fäl-
len wird der maximale Förderbedarf nach-
gewiesen. Die ausgezahlte Summe beträgt
abzüglich Disagio jeweils 7,5 Millionen
Euro. Die Kreditlaufzeit ist 30 Jahre bei ei-
nem Nominalzins von 1,70 Prozent pro
Jahr und einer Zinsbindung von zehn Jah-
ren. Nach einem tilgungsfreien Anlaufjahr
beträgt der anfängliche Tilgungssatz 2,68
Prozent. Den 12,50-prozentigen Tilgungs-
erlass eingerechnet, ergibt sich eine An-
nuität von 270.000 Euro. Die Restschuld
nach zehn Jahren beläuft sich dann in bei-
den Fällen auf 4,84 Millionen Euro.

Nach Ablauf der ersten zehn Jahre er-
setzt das eigenkapitalstarke Unternehmen

Einfach gedacht – kompliziert konzipiert

A die Restschuld durch Eigenmittel. Eine
Verzinsung von 4,00 Pro-
zent pro Jahr vorausge-
setzt, ergeben sich Op-
portunitätskosten von
194.000 Euro pro Jahr.
Der Liquiditätsge-
winn gegenüber der
KfW-Förderung in
den ersten zehn Jah-

ren beträgt dann 76.000 Euro.
Das eigenkapitalschwache Unter-

nehmen B muss hingegen die Restschuld
durch Fremdkapital finanzieren. Gegen-
wärtig würde das Unternehmen B, sofern
es über eine gute Bonität verfügt, einen
Kredit der KfW zu folgenden Konditionen
erhalten: 4,50 Prozent Zins und 3,11 Pro-
zent Tilgung auf zehn Jahre fest bei einer
Gesamtkreditlaufzeit von 20 Jahren. Dies
entspricht einer Annuität von 368.000
Euro oder einem Mehrbedarf an Liquidität
gegenüber dem Vorzeitraum von 98.000
Euro. Allein um diesen Mehrbedarf an Li-
quidität  zu schließen, muss der Mietpreis
im elften Jahr 1,18 Euro pro Quadratmeter
und Monat höher liegen als davor. Bei
schlechter Bonität würde das Unterneh-
men B einen Kredit mit 5,00 Prozent Zins
und 2,94 Prozent Tilgung angeboten be-
kommen. In diesem Fall würde die Annui-
tät sogar 384.000 Euro betragen.

Entscheidend für den Erfolg der mit
KfW-Mitteln finanzierten Energiesparin-

vestitionen ist letztlich, ob es den Unter-
nehmen gelingt, in ausreichendem Maße
höhere Mieterlöse zu realisieren. In den
ersten zehn Jahren sind aufgrund der Inan-
spruchnahme von öffentlichen Fördermit-
teln gemäß § 559a BGB die Möglichkeiten
zu Mietererhöhungen erheblich einge-
schränkt. Das eigenkapitalschwache Woh-
nungsbauunternehmen B kann so den Li-
quiditätsbedarf in diesem Zeitraum zwar
decken, ein Vorsparen für den höheren Li-
quiditätsbedarf  in den Folgejahren ist  da-
mit aber nicht möglich. Ob die Mieterlöse
insgesamt ausreichen, um die Finanzie-
rung der Energiesparinvestitionen zur
Gänze zu decken, hängt damit ganz we-
sentlich von der Mietentwicklung vor Ort
ab. Bei stagnierenden oder schrumpfenden
Märkten, die unter dem Regime des demo-
graphischen Wandels den Regelfall dar-
stellen, besteht jedoch kaum Mietsteige-
rungspotential. Wohnungsunternehmen
schlechter Bonität droht daher nach zehn
Jahren ein Liquiditätsloch.

Umständliches Verfahren
Ein weiteres Manko der KfW-Programme
stellt der damit verbundene bürokratische
Aufwand dar. Bis Ende 2008 konnten
kommunale  Wohnungsbaugesellschaften
Fördermittel direkt bei der KfW beantra-
gen. Dieser unkomplizierte Weg der Kre-
ditaufnahme ist ihnen nunmehr verwehrt.
Stattdessen bedarf es jetzt der Mitwirkung
einer Geschäftsbank, die den Förderkredit
durchleiten muss. Besonders ärgerlich ist,
dass bei dem nunmehr notwendigen Ver-
fahren die Zinszuschläge auf die KfW-
Darlehen wie beim maghrebinischen Tep-

pichhandel mit der durchleitenden Bank
ausgehandelt werden müssen. 

Problematisch ist überdies die tagge-
naue Konditionszusage der KfW, die häu-
fig von den Planungszeiträumen abweicht
und so eine Investitionsrechnung, vor al-
lem bei Grenzertragsimmobilien, aus-
schließt. Einen weiteren Nachteil stellen
Konditionen dar, die die Handhabung der
KfW-Kredite für kommunale Wohnungs-
bauunternehmen unnötig verkomplizieren.
Beispielsweise müssen die Gelder inner-
halb von acht bis zwölf Wochen abgerufen
werden, nachdem die Fördermittel bean-
tragt wurden. Andernfalls wird ein Straf-
zins fällig, oder der Antrag verfällt. Pla-
nungsrechtliche, vergabebezogene oder fi-
nanzierungstechnische Projektanpassun-
gen sind dadurch kaum mehr möglich.

Und schließlich ist auch der Zuschnitt
der KfW-Programme nicht ganz geglückt.
So gibt es leider kein Programm, das Ener-
gieeinsparungsmaßnahmen und  Maßnah-
men zur Wohnwertverbesserung (z.B. Bal-
konanbau, Aufzüge, Türerneuerung etc.)
adäquat miteinander verknüpft. Das För-
derprogramm „Wohnraum modernisieren“
in der Variante „Altersgerecht umbauen“
eignet sich, weil mit barrierearmen Tech-
nikvorgaben belegt, nur sehr bedingt. Hier
wäre eine entsprechende Ergänzung des
KfW-Programms wünschenswert.

Edgar Mathe ist Vorsitzender der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler
Wohnungsunternehmen
und Geschäftsführer der WBG Augsburg.
edgar.mathe@wbg-augsburg.de

Klare Regeln schränken
Spielräume ein, machen
den Mitarbeitern das Le-
ben aber auch leichter, sagt
der Compliance-Beauftrag-
te Dr. Rainer Fuchs von
der Gewoba in Bremen.

Herr Dr. Fuchs, Compliance
sei alter Wein in neuen
Schläuchen, meinen manche,
denn auch schon früher hät-
ten sich Unternehmen an Ge-
setze gehalten. Was hat sich
bei der Gewoba seit Beginn
der Einführung des Compli-
ance-Managements im ver-
gangenen Jahr verändert?

Natürlich haben wir uns
auch früher an die Gesetze
gehalten, dies wird nun aber
viel besser dokumentiert. Insbesondere im
Bereich der Verkehrssicherungspflichten,
also der Sicherheit unserer Immobilien, er-
höht dies unsere Rechtssicherheit ganz
enorm. Auch hat allein die Bekanntgabe
der Einführung eines Compliance-Ma-
nagements eine große Wirkung gezeigt:
Die Sensibilität unserer Geschäftspartner
hat sich sofort erhöht. Denn die Gewoba
ist mit jährlichen Investitionen von 70
Millionen Euro ein wichtiger Auftragge-
ber in Bremen. Da will niemand riskieren,
etwas falsch zu machen.

Außerdem gehen wir mit unseren neu-
en Verhaltensregeln, die sogar in einer Be-
triebsvereinbarung verankert wurden, an
vielen Stellen über die gesetzlichen Anfor-
derungen hinaus. So sind Geschenke von
Geschäftspartnern für unsere Mitarbeiter
zukünftig grundsätzlich tabu.

Andererseits schränken Sie mit einer der-
artigen Regel auch die Spielräume ein… 

Die Erfahrung zeigt, dass klare Regeln
es dem Einzelnen leichter machen. Natür-
lich werden uns im Rahmen der derzeit

stattfindenden Implementie-
rung viele Fragen gestellt.
Dies ist aus meiner Sicht aber
eine gute Sache, denn die
Unsicherheiten bestanden
vorher sicherlich auch schon,
nur wurden sie nicht offen ar-
tikuliert. Trotzdem haben Sie
recht: Insbesondere dort, wo
es um Geschenke und Einla-
dungen geht, greift man mit-
unter in langjährige gewach-
sene Beziehungen der Mitar-
beiter zu den Geschäftspart-
nern ein. Hier gilt es, Ängste
abzubauen. Dies ist mit der
öffentlichen Diskussion um
das aus meiner Sicht inak-
zeptable Vorgehen der Bahn
nicht leichter geworden. Im
Jahr 2009 sollen deshalb un-

sere Mitarbeiter eine Schulung durchlau-
fen, in der wir anhand von Beispielen in
erster Linie informieren und Ängste und
Vorbehalte abbauen wollen. Als Mittel-
ständler müssen wir dabei allerdings viel
stärker auf das Budget achten.

Wurde aus diesem Grund Ihnen als Leiter
Unternehmensentwicklung und Control-
ling der Compliance-Hut übergestülpt?

Es stimmt zwar, dass wir uns keine ei-
gene Compliance-Abteilung leisten kön-
nen. Trotzdem ist die Integration der Com-
pliance-Funktion in diesen Bereich sicher-
lich keine Notlösung. Denn als Leiter Un-
ternehmensentwicklung/Controlling ana-
lysiere ich mit Hilfe einer Balanced Score-
card die Chancen und Risiken unseres
Handelns. Compliance hier zu integrieren
hilft, Compliance-Risiken bei der Ent-
scheidungsfindung von Anfang an einzu-
beziehen.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

katharina.schlueter@finance-magazin.de

Keine Angst vor Compliance
Interview: Dr. Rainer Fuchs über die Einführung eines Compliance-
Managements bei der Gewoba Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen

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.

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz
Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11
Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

Tel. (03 61) 3 48 67 50
Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.m-treuhand.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11
Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart
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Dr. Rainer Fuchs leitet bei
der Gewoba Aktiengesell-
schaft Wohnen und Bauen
die Unternehmensentwick-
lung und das Controlling
und ist seit Ende 2008 für
den Aufbau eines Compli-
ance-Managementsystems
verantwortlich.

Die KfW-Programme für die energetische Gebäudesanierung weisen Schwachstellen auf
Der Haken an der Sache: Im Falle bonitäts-
schwacher Wohnungsbauunternehmen wirken
die Konditionen des KfW-Progamms zur energe-
tischen Gebäudesanierung wie ein Köder. 

iStock/Thinkstock/Getty Images 
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E-Government

Am 21. Oktober 2009 wird
die „StädteRegion Aachen“
für die neun bisher kreis-
angehörigen Kommunen
und die Stadt Aachen als
Gebietskörperschaft
Rechtsnachfolgerin des
Kreises Aachen. Nicht nur
ihre Mitarbeiter, sondern
auch die Bürger und das
lokale Gewerbe will die
StädteRegion für sich be-
geistern und sich gleichzei-
tig auf die Anforderungen
aus der EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie vorbereiten.
Andrea Förster und Rolf Mosemann
erklären im Interview ihr Instrument –
das neue Informations-, Mitarbeiter-
und Dienstleistungsportal.

Frau Förster, was versprechen Sie sich
von der vollständigen Überarbeitung Ihres
Internetauftritts und des Intranets?

Förster: Unser Projekt gliedert sich in
drei Ebenen, die ineinander übergehen.
Die erste Ebene ist die Informationsebene.
Sie ähnelt dem bisherigen statischen Web-
auftritt des Kreises. Wir haben ihn aber
weiterentwickelt, um der Öffentlichkeit
die StädteRegion und das bürgerfreundli-
che Angebot der Verwaltung vorzustellen.
Wir streben eine größtmögliche Barriere-
freiheit an und führen das Lebenslagen-
modell ein. Das heißt, wir wollen unseren
Bürgern einen alternativen Zugang zu In-
formationen über Lebenslagen anbieten.

Die zweite Ebene ist die Mitarbeiter-
ebene – sie ersetzt das bisherige Intranet.

Mit der Gründung der Städte-
Region stoßen 390 Mitarbei-
ter der Stadt Aachen zur
Kreisverwaltung hinzu. Die
Integration wird eine große
Herausforderung. Zentraler
Gedanke war für uns hier,
dass alle Mitarbeiter mit ei-
ner neuen Arbeitsumgebung
starten sollen. Wir wollen 
ein attraktives Arbeitsumfeld
schaffen, um die Akzeptanz
zu fördern. Es bietet für die
Mitarbeiter u.a. einen perso-
nalisierten, aufgabenbezoge-
nen Posteingangskorb. In

diesen laufen die Prozesse, die vom Bür-
ger angestoßen werden, direkt ein. 

Gemäß unserem Leitsatz „Betroffene
zu Beteiligten machen“ können die Mitar-
beiter zukünftig Inhalte über Wikis und
Blogs einstellen und darüber den Wissens-
transfer erhöhen. Wir hoffen, dass wir auf-
grund der vereinfachten Benutzerführung
und der weitreichenden Integration von
Anwendungen und Prozessen den Schu-
lungsbedarf deutlich verringern können.

Die dritte Ebene ist unser Dienstleis-
tungsportal. Der Antrieb kommt an dieser
Stelle von außen, etwa durch Themen wie
Zentrales Steuerungsmodell, Behörden-
rufnummer D115 und EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie. Der Einstieg in die Portal-
technologie ist die Vorbereitung auf pro-
zessorientierte, medienbruchfreie Vor-
gangsbearbeitung über Behörden- und
Landesgrenzen hinweg.

Wie aufwendig war das Projekt? 

Kreis Aachen setzt auf Portaltechnologie – StädteRegion Aachen geht mit neuem Intranet und Internetauftritt an den Start

„Betroffene zu Beteiligten machen“
Förster: Wir haben im Rahmen eines

Vorprojektes die Business-Value-Assess-
ment-Methode (BVA-Methode) von IBM
angewendet. Es gab ein Kick-off-Meeting
mit allen Dienstleistern und der Kreisver-
waltung. In dieser Runde haben wir uns
darauf verständigt, dass wir diesen Weg
gehen wollen und entsprechend Zeit und
Geld investieren. Bis Mai 2008 wurden
die Interviews für die BVA-Methode
durchgeführt. Sämtliche Ergebnisse wur-
den den Behörden und der Politik vorge-
legt. Die Entscheidung für die Realisie-
rung des Projektes wurde im Oktober 2008
gefällt. Das Mitarbeiterportal soll noch im
Mai umgesetzt werden, der Internetauftritt
wird im Oktober live geschaltet.

Welche Leistungen bietet die StädteRegion
Gewerbetreibenden, Bürgern und Mitar-
beitern über die neuen Portale? 

Förster: Uns
war wichtig, dass
wir ausschließlich
schlanke Prozesse
zulassen – Prozesse,
bei denen beispiels-
weise keine Unter-
schriften erforderlich sind. Für diese Pilot-
phase haben wir innovative Ämter wie das
Gesundheits-, das Umwelt- und das Katas-
teramt ausgewählt, die uns als Treiber un-
terstützen sollten.

Das Gesundheitsamt bietet über das
neue Portal ein Terminbuchungssystem
an, das Umweltamt macht die Bestellung
einer Reiterplakette online möglich, und
das Katasteramt bietet einen Prozess an,
über den Interessierte Prozesse einsehen

und eigenständig online re-
cherchieren können. Außer-
dem kann Kartenmaterial on-
line bestellt werden.

Nach der Gründung der
StädteRegion werden wir das
Leistungsangebot ausbauen.

Herr Mosemann, erfüllen Sie
damit alle Anforderungen,
die sich aus der EU-Dienst-
leistungsrichtlinie ergeben?

Mosemann: Für die
Kreisverwaltung war die
EU-Dienstleistungsrichtlinie
auch ein wichtiger Treiber,
um genau diesen Weg zu gehen. Die struk-
turellen Anforderungen, die sich daraus er-
geben, sind aber noch komplexer. Bevor
wir diese umsetzen können, muss das
Land erst noch die Voraussetzungen schaf-

fen. Das Land NRW
hat z.B. schon als
Ziel vorgegeben,
künftig 18 einheitli-
che Ansprechpart-
ner anzubieten. Für
unsere Region wird

der Kreis Düren den einheitlichen An-
sprechpartner stellen. Wie die Prozesse
laufen und welche Systeme beteiligt sind,
ist noch nicht definiert. Allgemein stehen
wir mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie
noch ganz am Anfang. Wir haben mit der
Entscheidung für das StädteRegions-Por-
tal aus meiner Sicht aber eine wichtige Vo-
raussetzung geschaffen, indem wir eine
Technologie gewählt haben, die den zu er-
wartenden Anforderungen entspricht.

Was verbirgt sich hinter der
Portaltechnologie?

Mosemann: Die Portal-
technologie bringt eine wich-
tige Voraussetzung mit, in-
dem sie auf Internettechnolo-
gie ausgerichtet und flexibel
ist. Mit den personalisierten,
aufgabenbezogenen Verwal-
tungsarbeitsplätzen haben wir
für das Mitarbeiterportal die
richtige Struktur gewählt.
Personalisiert für jeden Mit-
arbeiter stellen wir eine Inte-
grationsplattform bereit, so
dass sich für ihn aus einer

Oberfläche heraus alle für ihn relevanten
Funktionen erschließen – angefangen
beim Postkorb und dem Eingangskorb für
seine Vorgänge bis hin zur Möglichkeit,
mit Kollegen zu chatten, an Foren teilzu-
nehmen oder Nachrichten zu bekommen.
Das Konzept sieht vor, dass sämtliche
Funktionen komponentenbasiert zugäng-
lich gemacht und jederzeit flexibel ange-
passt werden können, ohne das System in
Frage zu stellen. Wir haben alle Betroffe-
nen beteiligt. Damit ist es uns gelungen,
die Mitarbeiter zu begeistern. Die Basis ist
also gelegt und wird sich immer weiter
ausbauen lassen. Wir haben keinen Mono-
lithen geschaffen.

Frau Förster, Herr Mosemann, ich danke
Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Die öffentlichen Kassen sind leer, dringend notwendige
Investitionen werden zunehmend aufgeschoben. 
Um den Investitionsstau aufzulösen, müssen die Kom-
munen, die Länder und 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 praxis-
bezogen über 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 darüber, worauf Sie bei öffentlich-
privaten Kooperationen achten sollten. Und nicht
zuletzt berichten Praktiker, wie sie Herausforderungen
im Zusammenhang mit Privatisierungen, PPP und 
PFI bewältigt haben.

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

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

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).
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Schweres Fahr-wasser
Liebe Leserinnen,liebe Leser,

die Finanzmarktkriselässt den PPP-Sektornicht unberührt. Fi-nanzierungen sindam Markt nur noch schwer erhältlich und
damit um einiges teurer geworden als
noch vor einem Jahr. Dabei gehen die
Meinungen auseinander, ob die Krise PPP
fördert oder dieser Beschaffungsvariante
den Todesstoß versetzt, wie vereinzelt ge-
äußert wird. PPP-Experten kritisieren, dass
die Bundesregierung mit den Fördermit-
teln aus den Konjunkturpaketen PPP-Mo-
delle benachteilige. Hier besteht Nach-
besserungsbedarf, sonst verpufft dasStrohfeuer sehr rasch. Doch es gibt auch

Lichtblicke in der Krise: Im vergangenen
Jahr wurde das 100. PPP-Projekt abge-
schlossen, und das Jahr 2009 brachte die
ersten Kunden für die ÖPP AG. Die Stadt
Dresden plant den Neubau der städti-
schen Operette gemeinsam mit den öf-
fentlich-privaten Beratern. Unser Blick
über die französische Grenze auf den PPP-
Krankenhausmarkt stimmt optimistisch –
auch im deutschen Gesundheitswesen
liegt großes PPP-Potential. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Erste Kunden für die ÖPP Deutschland AG:
Die öffentlich-private Beratungsgesell-
schaft übernimmt die Projektleitung für
den Neubau der Dresdner Operette und
des Theaters „Junge Generation“. Dres-
dens Finanzbürgermeister Vorjohann be-
richtet im Interview, wie die Finanzmarkt-
krise das PPP-Projekt beeinflussen könnte.?Herr Vorjohann, warum plant Dresden ei-

ne neue Operette und ein neues Kinder-
und Jugendtheater als PPP-Modell?!Der Nachteil einer Eigenrealisierung ist,

dass einerseits zu viele interne Interessen-
lagen bedient werden müssen, die das Pro-
jekt teuer machen. Und wenn andererseits
alle Gewerke einzeln ausgeschrieben wer-
den müssen, steigen die Kosten weiter. Bei
einem PPP-Modell hat das Projekt von An-
fang an ein klares Preisschild. Die Kosten ha-
ben wir damit besser im Griff. Es gab unter
einem früheren Oberbürgermeister bereits
den Versuch, das Projekt als PPP zu realisie-
ren. Dies ist u.a. aufgrund ungünstiger inter-
ner Weichenstellungen zwar gescheitert –
aber dennoch ziehen wir bei einem Projekt
dieser Größenordnung auch heute die PPP-
Realisierung der Eigenrealisierung vor.  

?Wie ist das PPP-Projekt angelegt?

!Der private Partner baut, finanziert und
betreibt sowohl die Operette als auch das

Theater. Die Stadt zahlt für beide Objekte ei-
ne Miete. Nach 25 Jahren gehen sie in den
Besitz der Stadt über. Das Projektvolumen
liegt bei etwa 50 Millionen Euro. 

?Welche Finanzierungsart präferieren Sie?!Wir möchten das Projekt gerne im Rah-
men einer Projektfinanzierung realisieren.

Die einzelnen Projektpartner stehen damit in
größerer Verantwortung, zum Erfolg des
Projektes beizutragen. Allerdings ist diese Fi-
nanzierungsart durch die Finanzkrise im Ver-
gleich zur Forfaitierung noch teurer gewor-
den. Wir hoffen, dass sich die Finanzmarktla-
ge bis zum Zeitpunkt der Projektvergabe ge-
bessert hat und Projektfinanzierungen leich-
ter möglich sind. 

?Die Stadt Dresden ist einer der ersten
Kunden der ÖPP Deutschland AG. Wie

kam es zu diesem Auftrag?!Wir haben im letzten Jahr die Rahmenver-
einbarung zur ÖPP Deutschland AG 

P P P  I N  D R E S D E N

PPP-Projekte haben klares Preisschild
Interview mit Hartmut Vorjohann, Finanzbürgermeister der Stadt Dresden
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Die Einführung des „Neuen kommuna-
len Finanzmanagements“ (NKF) erfor-
dert die Erfassung und Bewertung des
kommunalen Vermögens. Doch wie ist
es möglich, dieses lückenlos zu erfas-
sen? Die Städte Freudenberg, Hilchen-
bach und Bad Berleburg haben sich für
eine softwarebasierte Inventarisie-
rungslösung entschieden.

Von Friederike Heim

Schon vor der Umstellung auf das NKF
hat die Stadt Freudenberg mobiles In-

ventar aufgenommen. Das geschah meist
handschriftlich mit Inventarverzeichnis-
sen. Die Zähler erstellten für das Inventar
jedes Büros eine Liste und brachten diese
in den Büroschränken an. Für einen Über-
blick über das gesamte Inventar mussten
die Listen zusammengetragen werden.
Häufig herrschte Ratlosigkeit unter den
Zählerteams, denn die Mitarbeiter proto-
kollierten selten Abgänge wie zum Bei-
spiel einen beschädigten Schreibtisch-
stuhl. „Lückenhaft, unflexibel und viel zu
langsam vollzog sich die handschriftliche
Inventur. Untragbar, wenn man bedenkt,
dass die Kommunen mit der NKF-Reform
verpflichtet sind, alle drei Jahre eine kör-
perliche Inventur vorzunehmen“, sagt Jörg
Schrader, Stadtkämmerer der siegerländi-
schen Stadt Freudenberg.

Um mit möglichst geringem Zeitauf-
wand das mobile Vermögen aufzunehmen
und zu bewerten, entschieden sich die Ver-
antwortlichen in Freudenberg, gemeinsam
mit den Kommunen Hilchenbach und Bad
Berleburg, für die Inventarisierungslösung
„Kai“ des Softwareunternehmens btf/is-
Breitenfelder Gesellschaft für Informati-
onssysteme mbH.

Scannen statt zählen
Die Organisationseinheiten der Verwal-
tung wurden in der Software angelegt. Das
Inventar wurde klassifiziert und ein Ty-
penverzeichnis aufgebaut. Das Projekt-

team überprüfte durch eine Standortbege-
hung die Grunddaten. Im August 2007 er-
folgte die erste Inventur.

Dabei setzte das Zählerteam mobile
Scanner ein. Die beweglichen Güter wur-
den mit Strichcode-Etiketten versehen und
erhielten Inventarnummern. Bei den nach-
folgenden Inventuren reicht es aus, die Eti-
ketten einzuscannen, so dass die Software
die Inventurdifferenzen ermitteln und sie
zur Klärung und anschließenden automati-
schen Verbuchung bereitstellen kann.
Über eine Inventar-Historie lassen sich mit
der Softwarelösung alle Änderungen ge-
nau nachvollziehen. Aufgrund der Zeit-
und Ressourcenersparnis habe sich die Lö-
sung schon mit der ersten Inventur amorti-
siert, sagt Schrader.

Als sehr nützlich erwies sich die Soft-
warelösung auch beim Umzug der städti-
schen Verwaltung in ein neu errichtetes
Rathaus. Um diesen Prozess in dem Tool
abzubilden, wurde ein neues Gebäude an-
gelegt. Ein Zählerteam überprüfte durch
Begehung des alten und des neuen Stand-
orts die abgängigen Bestände, bestätigte
und erfasste alte und neue Gegenstände
und vollzog den Umzug damit auch digi-
tal. Die Finanzbuchhaltung steuert die Lö-
sung zentral. Denn dort gehen alle Infor-
mationen wie Lieferscheine und Rechnun-
gen ein. Ein neu erworbenes Bücherregal
wird direkt als Inventargut erfasst.

Künftig plant Stadtkämmerer Schrader,
das Potential der Software weiter auszu-
schöpfen. Das Augenmerk liegt dabei auf
technischen und dispositiven Informatio-
nen, die sich auf einfache Weise im Inven-
tarverzeichnis abbilden lassen. So ist auf
einen Blick festzustellen, für welche Dru-
cker die Garantiefristen ablaufen oder für
welche Fahrzeuge des Bauhofs eine TÜV-
Prüfung ansteht.

Digitale Inventur
Softwaregestützte Inventarisierung im Siegerland

Friederike Heim ist Fachjournalistin in 
Sindelfingen.
fheim@dieleute.de

„Mit dem Portal haben
wir keinen Monolithen 

geschaffen.“

Fo
to

:r
eg

io
 iT

aa
ch

en
 

Rolf Mosemann ist Center-
leiter bei der städtischen
Gesellschaft „regio iT
aachen“. 
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Andrea Förster ist Projekt-
leiterin im Bereich Informa-
tionstechnik des Kreises
Aachen.
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Die Einstellung der kommunalen Un-
ternehmen zur europäischen Binnen-
marktgesetzgebung ist bislang weitge-
hend von Misstrauen bis Ablehnung
geprägt. Das könnte sich durch ein
Gutachten ändern, das der Wirt-
schafts- und Europarechtler Ulrich Eh-
ricke im Auftrag des Verbandes kom-
munaler Unternehmen (VKU) erstellt
hat. 

Von Frank Gensler

Mit dem
Ört l ich-
keitsprinzip

unterwerfen die Landesge-
setzgeber die wirtschaftliche Betä-
tigung der Gemeinden außerhalb des
Gemeindegebietes bestimmten Einschrän-
kungen. Insbesondere das Tätigwerden
auf ausländischen Märkten wird vielfach
– zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen –
unter Genehmigungsvorbehalt gestellt.
Der Kölner Rechtswissenschaftler Ul-
rich Ehricke kommt nun in einem
Gutachten zum Kommunalwirt-
schaftsrecht zu dem Schluss, dass
das von den Unternehmen als be-
sonders hinderlich im Wettbewerb
empfundene Örtlichkeitsprinzip der Ge-
meindeordnung nicht mit den Freiheiten
des Binnenmarktes und auch nicht mit
dem europäischen Wettbewerbsrecht ver-
einbar ist. Darüber hinaus stellt Ehricke –
auf den ersten Blick vielleicht überra-
schend – eine Verletzung der Kapitalver-
kehrsfreiheit fest. Es lohnt, auf diese Argu-
mentation einen näheren Blick zu werfen:

Wis-
sen muss

man zu-
nächst, dass

nach der Recht-
sprechung des Eu-

ropäischen Ge-
richtshofs (EuGH)

bereits eine Geneh-
migungserfordernis

für den grenzüber-
schreitenden Kapital-

transfer eine Be-
hinderung des
freien Kapital-
verkehrs dar-

stellt – unabhängig von den materiellen
Kriterien der Genehmigung. Damit ist al-
lein durch den Zwang für kommunale Un-
ternehmen, ihre eigenen Auslandsinvesti-
tionen genehmigen zu lassen, die soge-
nannte „positive Kapitalverkehrsfreiheit“
verletzt. Aber auch die spiegelbildliche
„negative Kapitalverkehrsfreiheit“, die
ausländischen Investoren das Recht ein-

räumt, sich ungehindert an deutschen Un-
ternehmen zu beteiligen, wird beeinträch-
tigt. Zwar unterliegt der ausländische In-
vestor keinem Genehmigungserfordernis.

Nach der Rechtsprechung des EuGH
reicht es für einen Verstoß gegen die
Kapitalverkehrsfreiheit aber bereits
aus, wenn der Erwerb von Anteilen fak-

tisch unattraktiv wird. Dies dürfte ange-
sichts der gerade für die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit existierenden Restriktio-
nen kaum bestritten werden – das kommu-
nale Unternehmen ist eben eine „gefessel-
te Braut“, deren Attraktivität gerade für
ausländische Investoren sehr begrenzt ist.
Der VKU verweist hierzu auf die erst
kürzlich gescheiterte deutsch-schweizeri-
sche Vertriebskooperation zwischen den
Stadtwerken Menden und der Rätia Ener-
gie AG.  Weil sich das  Genehmigungsver-
fahren in die Länge zog, hat die Rätia
schließlich im Januar 2009 dieses Koope-
rationsprojekt aufgegeben.

Vor diesem Hintergrund ist auch der
Fachmann gespannt, wie Ehricke mit den
regelmäßig vorgetragenen Rechtferti-
gungsgründen umgeht. Mangels expliziter
Ausnahmetatbestände konzentriert sich
die Diskussion darauf, ob die vom EuGH
entwickelte, ungeschriebene Rechtferti-
gung von Eingriffen in die Binnenmarkt-
freiheiten durch „zwingende Erfordernisse
des Allgemeininteresses“ hier angenom-
men werden kann. Als ein solches Erfor-
dernis wird im Allgemeinen der Schutz
der Finanzen einer Gemeinde vor nicht
kalkulierbaren Risiken einer unternehme-
rischen Tätigkeit angeführt. Dem tritt Eh-
ricke im Hinblick auf die kommunalen

Die gefesselte Braut
Unternehmen in privater Rechtsform mit
dem Hinweis auf die nach allen Gemein-
deordnungen vorgeschriebene Wahl von
Rechtsformen mit begrenzter Haftung der
Gebietskörperschaften entgegen. Durch
diese Rechtsformwahl, die faktisch die
GmbH als Regel und die AG für Sonder-
fälle vorsieht, wird das Verlustrisiko der
Kommune schon bei Gründung der Ge-
sellschaft bzw. beim Erwerb einer Beteili-
gung eingeschränkt und damit kalkulier-
bar. Auch die ab und an diskutierte Ein-
standspflicht der Kommunen für ihre Un-
ternehmen, unabhängig von Haftungsbe-
grenzungen, wird von Ehricke in Überein-
stimmung mit der herrschenden Meinung
in der Rechtswissenschaft verworfen. Es
bleibt also dabei, dass eine europarechtlich
anzuerkennende Rechtfertigung der Ein-
schränkungen der kommunalen Betäti-
gungsfreiheit durch das Örtlichkeitsprin-
zip nicht erkennbar ist.

Umkehr der Allianzen
Weiterhin stellt Ehricke fest, dass das Ört-
lichkeitsprinzip gegen die Wettbewerbsre-
geln des Vertrages über die Europäische
Gemeinschaft (EGV) verstößt, hier spe-
ziell gegen Art. 86 Absatz 1 EGV, der in
Bezug auf öffentliche Unternehmen ein
vertragswidriges Verhalten der Mitglieds-
staaten verbietet. Nun dürfte unmittelbar
einleuchten, dass die Beschränkung der
unternehmerischen Tätigkeit der kommu-
nalen Unternehmen auf das Gemeindege-
biet im Ergebnis zu einer geographischen
Marktaufteilung zwischen diesen Unter-
nehmen führt. Fraglich ist allerdings, ob
diese tatsächliche Wirkung rechtlich ei-

nem (verbotenen) Gebietskartell gleichzu-
stellen wäre, da sie nicht auf einem ge-
wollten Verhalten der Unternehmen, son-
dern auf äußerem Zwang beruht. Ehricke
bejaht die Gleichstellung, indem er mit der
überwiegenden Meinung in der Rechts-
wissenschaft ausschließlich auf die mate-
rielle Wirkung abstellt, weil ansonsten der
Anwendungsbereich des Wettbewerbs-
rechts ohne Not eingeengt würde. Aller-
dings steht zu dieser wichtigen Grundsatz-
frage eine Entscheidung des EuGH noch
aus.

Abschließend ein kurzer Blick auf die
Folgerungen, die aus dem Gutachten gezo-
gen werden können. Weder auf nationaler
noch auf europäischer Ebene besteht eine
Möglichkeit, die aufgeworfenen Fragen
unabhängig von einem konkreten Fall ge-
richtlich überprüfen zu lassen (sog. abs-
trakte Normenkontrolle). Wenn man somit
nicht warten will, bis ein deutsches Ge-
richt im Rahmen eines anhängigen Verfah-
rens die Streitfragen durch den EuGH klä-
ren lässt (sog. Vorlageverfahren), bleibt
den betroffenen Kommunen und Unter-
nehmen nur der Weg einer Beschwerde bei
der Europäischen Kommission. Damit wä-
re geradezu eine Umkehr der Allianzen in
der Auseinandersetzung zwischen kom-
munaler Daseinsvorsorge und europäi-
scher Binnenmarktgesetzgebung erfolgt.

Frank Gensler ist Stadtkämmerer der
Stadt Neuss und Mitglied im Landesvor-
stand des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU) Nordrhein-Westfalen.
frank.gensler@stadt.neuss.de
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In Kooperation mit:

Innovation für „Personal und Verwaltung“

Die Personalverantwortlichen der Städte, Kommunen 
und Gemeinden spüren die Auswirkungen der Krise 
zumeist noch weniger stark als ihre Kollegen in Un-
ternehmen der freien Wirtschaft. Gleichwohl herrscht 
Optimierungsbedarf. Wie öffentliche Verwaltungen ihre 

Fach- und Führungspersonal langfristig gewinnen und 
halten, verdeutlicht die Themenreihe „Personal und 
Verwaltung“ am 23. September 2009 auf der Zukunft 
Personal. Neben Vorträgen von Praxisvertretern und 
Anbietern präsentiert die Themenreihe Podiumsdis-
kussionen der Fachpresse.

www.personalundverwaltung.de
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Örtlichkeitsprinzip des Kommunalwirtschaftsrechts verstößt gegen europäisches Wettbewerbsrecht
Perseus als Vorbild für die Kommunen?
Auch er befreite eine gefesselte Braut: 
die an einen Felsen gekettete Andromeda. 

Zuvor musste er aber erst
die schlangenhaarige
Medusa enthaup-
ten. 

iS
to

ck
/T

hi
nk

st
oc

k/
G

et
ty

 Im
ag

es
 



Der Neue Kämmerer Seite 15, Ausgabe 02, Mai 2009

Recht & Steuern

Eigenverantwortung von Kommunen ab-
leitet, beinhaltet vor allem das Gebot, dass
die Kommunen mit den Finanzmitteln
sparsam und wirtschaftlich umgehen. Um
die ihnen zugewiesenen Aufgaben jeder-
zeit erfüllen zu können, müssen sie ihren
Haushalt entsprechend planen. Zwar ist es
ihnen nicht grundsätzlich untersagt, sich in
Finanzgeschäften zu engagieren. Jedoch
darf die reine Gewinnerzielung nicht im
Vordergrund des gemeindlichen Handelns
stehen – auch wenn sie der Entlastung des
Haushalts dient. Es muss vielmehr grund-
sätzlich ein Bezug zu den zugewiesenen
Aufgaben gegeben sein. Insbesondere dür-
fen die Kommunen keine Rechtsgeschäfte
abschließen, deren Risiken die Erfüllung
ihrer kommunalen Aufgaben gefährden. 

Sämtliche Begleitumstände beim Ab-
schluss von CBL-Verträgen sprechen da-
gegen, dass die betroffenen Kommunen
die Risiken ausreichend einschätzen konn-
ten. Eine deutsche Übersetzung des in der
Regel mehr als 1.000 Seiten langen Vertra-
ges gab es nicht, sondern lediglich eine un-
verbindliche Transaktionsbeschreibung.
Das Vertragswerk gilt selbst unter Exper-
ten als sehr komplex. Der Umgang mit den
kommunalen Vermögensgegenständen
wurde einer fremden Rechtsordnung un-
terworfen, die den kommunalen Gremien
unbekannt war. Insbesondere aber haben
die Kommunen durch die lange Laufzeit
der Verträge weitreichende Haftungsrisi-
ken für die Bonität der ihrerseits beteilig-
ten Banken und Versicherungsunterneh-
men übernommen. Diese Risiken stehen
allein schon aufgrund der Größe der Un-
ternehmen und des Umfangs ihrer operati-

ven Tätigkeit in einem groben Missver-
hältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit
der Kommunen. Den empfangenen Bar-
wertvorteil überwiegen sie bei weitem. Al-
lein auf eine gute
Bonität zu vertrauen
ist – wie sich gezeigt
hat – kein geeigne-
tes Mittel, um die
Risiken einzugren-
zen. Dies ist eine
unternehmerische
Entscheidung, die die Kommunen auf-
grund der ihnen zugewiesenen originären
Aufgaben nicht so unbeschränkt treffen
können wie ein privates Unternehmen.

Pflichten bei verleasten Objekten
Mit Abschluss eines CBL-Vertrages sind
Kommunen umfangreiche und haftungs-
bewehrte Pflichten eingegangen, wie sie
zukünftig mit den verleasten Vermögens-
gegenständen umzugehen haben. Unter
Umständen können Kommunen deshalb
ihre Aufgaben nicht mehr uneingeschränkt
wahrnehmen. Dies ist etwa der Fall, wenn
eine Kommune ungenutzte Teile eines In-
frastrukturobjekts nur deshalb nicht stillle-
gen kann, weil sie gegenüber dem Investor
zum vollständigen Werterhalt des Objekts
verpflichtet ist. Im Hinblick auf die lange
Laufzeit des Vertrages ist dieses Szenario
nicht unwahrscheinlich. Die Kommune ist
in diesem Fall vertraglich gezwungen, pri-
vate Interessen eines Dritten vor die Erfül-
lung ihrer originären Aufgaben zu stellen.

Mit der Beteiligung an CBL wurden
womöglich die Rechte anderer Kommu-
nen verletzt. Das Recht auf Selbstverwal-

tung darf nicht so weit gehen, dass die
gleichen Rechte anderer Kommunen 
unzulässig eingeschränkt werden. Die 
finanziellen Nachteile einer Haftung aus

den CBL-Verträgen
schädigen jedoch
nicht nur die betrof-
fenen, sondern kön-
nen auch die Fi-
nanzlage unbeteilig-
ter Kommunen ver-
schlechtern. Durch

die hohen privatrechtlichen Verbindlich-
keiten betroffener Städte können verfas-
sungsrechtlich garantierte Finanzmittel
gebunden werden, die eigentlich anderen
Kommunen zustehen.

Aus den genannten Gründen spricht ei-
niges dafür, dass Kommunen von einer
Unwirksamkeit der CBL-Verträge ausge-
hen können. Berufen sich Kommunen da-
rauf, helfen ihnen bei der Vertragsabwick-
lung die Besonderheiten des deutschen
Bereicherungsrechts. Danach müssen die
Kommunen zwar neben den Leasingraten
auch den eingenommenen Erlös aus dem
CBL-Geschäft an ihre Vertragspartner zu-
rückgewähren. In der Vergangenheit ha-
ben jedoch viele Kommunen im Vertrauen
auf den Fortbestand des Vertrags den Erlös
bereits in ihrem Haushalt eingestellt. Vie-
les spricht dafür, dass sie diesen Betrag
nicht erstatten müssen, da sie ihn bereits
konsumiert, also aufgebraucht haben. 

Zu Beginn noch von vielen Kommunen
als innovatives Finanzierungsmodell
gepriesen, entwickelt sich das Cross-
Border-Leasing (CBL) mit fortschrei-
tender Finanzkrise zu einem stetig
wachsenden Risiko mit signifikantem
Belastungspotential für die Haushalte.
Dabei bestehen erhebliche Bedenken,
ob der Abschluss der Verträge über-
haupt wirksam war.

Von Dr. Clemens Canzler

Wasserwerke, Müllverbren-
nungsanlagen, Straßenbahnwa-
gen – es gibt kaum eine kom-

munale Einrichtung, die findige Kämme-
rer im Zuge von CBL-Transaktionen nicht
zu Geld zu machen versuchten. Allein in
Deutschland sollen zwischen 1994 und
2004 rund 150 Kommunen und kommuna-
le Einrichtungen CBL-Geschäfte mit US-
Investoren eingegangen sein. Das Gesamt-
volumen dieser Transaktionen wird auf 30
bis 80 Milliarden Euro geschätzt. Die Fi-
nanzkrise hat CBL jedoch für die Kommu-
nen zu einem finanziellen Risiko werden
lassen, dessen Ausmaße noch nicht abseh-
bar sind. Sicher erscheint allein eins: Der
mögliche Schaden liegt erheblich über den
Erlösen aus den CBL-Geschäften. 

Alle Beteiligten sind bislang davon
ausgegangen, dass diese Verträge wirksam
sind, sofern auf Seiten der Kommune ord-
nungsgemäß darüber beschlossen würde
und erforderliche Genehmigungen von
Aufsichtsbehörden eingeholt wurden.
Nicht ausreichend beleuchtet wurde bisher
die Frage, ob die Kommunen bei CBL-Ge-

schäften ihre Kompetenzen überschritten
haben, die ihnen durch das im Grundge-
setz garantierte Selbstverwaltungsrecht
eingeräumt werden. Aus dem höchstrich-
terlich anerkannten Ultra-vires-Grundsatz
folgt, dass Kommunen nur im Rahmen der
ihnen zugewiesenen originären Aufgaben
rechtsfähig sind. Damit können sie nur in-
nerhalb dieses Aufgabenbereichs rechts-
wirksam privatrechtliche Rechtsgeschäfte
vornehmen. Dass dies bei den CBL-Trans-
aktionen der Fall war, erscheint aus meh-
reren Gründen zweifelhaft.

Mit der Beteiligung an einer CBL-
Transaktion haben Kommunen gegen den
Verfassungsgrundsatz einer ordnungsge-
mäßen Haushaltsführung verstoßen. Diese
Transaktionen übersteigen hinsichtlich ih-
rer Struktur, ihres Umfangs, ihrer Komple-
xität und insbesondere hinsichtlich der
Haftungsrisiken das Verständnis und die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Kom-
munen erheblich. 

Die von der Verfassung garantierte Fi-
nanzhoheit, die sich aus der finanziellen

Kommunen haben bei Cross-Border-Leasing ihre Kompetenzen überschritten – Rückabwicklung der Verträge möglich

Jenseits der Grenzen

Dr. Clemens Canzler, LL.M., ist Rechts-
anwalt der Kanzlei Nordhues & Cie. LLP. 
Clemens.Canzler@nordhues.com

Rasch soll die Umsetzung des Konjunk-
turpaketes II erfolgen. Der Bund hofft,
dass die kommunalen Investitionen die
Konjunktur beleben. Doch für die
Kommunen ist Vorsicht geboten: Sie
müssen auf eine rechtssichere Vergabe
achten, sonst droht die Rückforderung
der Fördermittel. 

Von Dr. Sandra Haak und 
Dr. Michaela Hogeweg

Nachdem der Bundesrat am 20. Febru-
ar 2009 dem Konjunkturpaket II zu-

gestimmt hatte, haben die Länder damit
begonnen, Vorgaben zur Verteilung der
Fördermittel umzusetzen. Die folgenden
Beispiele NRW, Niedersachsen und Bay-
ern zeigen, wie unterschiedlich die Länder
dabei vorgegangen sind. Manche Länder
wie Niedersachsen und NRW haben dafür
eigens ein Gesetz erlassen, andere wie
Bayern lediglich einen Fördererlass aufge-
setzt. Dabei zahlen die Länder Fördermit-
tel teilweise pauschal aus, teilweise müs-
sen Kommunen einen Antrag auf Förder-
mittel stellen. So entschied Niedersachsen,
die Hälfte der Beträge pauschal und die
andere Hälfte nur auf Antrag auszuzahlen.
In NRW sieht das neugeschaffene Investi-
tionsförderungsgesetz vor, dass allen
Kommunen zeitnah pauschale Zuwei-

sungsbescheide zugehen. Nach dem Erlass
dieser Bescheide können die Kommunen
die zugewiesenen Mittel abrufen. Bayern
will die Gelder nicht pauschal zuweisen,
sondern sieht in seinem Fördererlass ein
zweistufiges Bewerbungs- und Bewilli-
gungsverfahren vor. Zunächst müssen
Kommunen sich bewerben, bevor ein kon-
kreter Förderantrag gestellt werden darf. 

Rasch investieren
Unabhängig davon, wie die Mittel ausge-
zahlt werden, gilt es, die jeweiligen För-
dervoraussetzungen einzuhalten. Diese
sind in den Landesgesetzen bzw. dem För-
dererlass, etwaigen Richtlinien und den
Zuweisungsbescheiden geregelt. Nur so
lassen sich Rückforderungen vermeiden. 

Im Einzelnen sollten die Zuwendungs-
empfänger deshalb darauf achten, dass die
bereitgestellten Gelder nur für zusätzliche
Maßnahmen im Bereich Bildungsinfra-
struktur und sonstige Infrastruktur ver-
wendet werden. Den Nachweis der Zu-
sätzlichkeit können sie gemäß einer Emp-
fehlung des Niedersächsischen Innenmi-
nisteriums etwa dadurch führen, dass sie
im Haushaltsplan bzw. Nachtragshaus-
haltsplan die Maßnahmen des Konjunktur-
paketes II als solche eindeutig benennen
und im Rechnungswesen intern auf geson-
derten Buchungsstellen/Konten nachwei-

sen. Darüber hinaus dürfen Kommunen
nur Projekte fördern, die einen nachhalti-
gen Nutzen haben und nicht schon mittels
anderer Fördermittel unterstützt werden.
Förderungsfähig sind nur Projekte, die
nach dem 26. Januar 2009 begonnen wur-
den. Um die beabsichtigte Konjunkturför-
derung sicherzustellen, sollten die Kom-
munen die Finanzhilfen überwiegend in
diesem Jahr investieren. 

Halten die Kommunen die genannten
Voraussetzungen der nordrhein-westfäli-
schen und niedersächsischen Landesgeset-
ze bzw. des Fördererlasses in Bayern nicht
ein, droht ein Widerruf des Zuweisungsbe-
scheides. Das Niedersächsische Zukunfts-
investitionsgesetz und das NRW-Investiti-
onsförderungsgesetz enthalten entspre-
chende Rechtsgrundlagen für eine Rück-
forderung. Auch bayerischen Körper-
schaften droht der Widerruf von Zuwei-
sungsbescheiden. Zwar fehlt in Bayern ein
Landesgesetz zur Umsetzung des Kon-
junkturpaketes II mit einer Ermächti-
gungsgrundlage zur Rückforderung – den-
noch kann das Land Zuweisungsbescheide
gemäß § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz
widerrufen. 

Eine Rückforderung droht auch, wenn
die Kommunen im Rahmen der Projekt-
umsetzung das Vergaberecht nicht anwen-
den – auch wenn die Landesrechnungshö-

fe dies erst mehrere Jahre nach dem Erlass
des Zuweisungsbescheides feststellen. Auf
die Einhaltung des Vergaberechts und die
Prüfungskompetenz der Landesrech-
nungshöfe wird voraussichtlich im „Klein-
gedruckten“ der Bescheide verwiesen. So
wird Bayern wohl in den Bescheiden auf
die Geltung der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen verweisen. In Nie-
dersachsen deuten die bislang veröffent-
lichten Förderrichtlinien auf die Einbezie-
hung sogenannter Allgemeiner Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung an Gebietskörperschaften
(AN-Best-GK) hin. Von Seiten NRWs gibt
es keine offizielle Stellungnahme, aber
auch hier werden wohl die AN-Best-GK
Anwendung finden. Hierbei handelt es
sich um Verwaltungsvorschriften, die den
Inhalt eines jeden Zuweisungsbescheides
weiter modifizieren. So regeln die AN-
Best-GK insbesondere, dass die Zuwen-
dungsempfänger beim Einsatz der Mittel
das Vergaberecht anzuwenden haben und
die Landesrechnungshöfe die sparsame
und wirtschaftliche Mittelverwendung
prüfen. Immer wenn Kommunen gegen
Vorschriften des Vergaberechts verstoßen,
ist die Verwendung der Finanzhilfen nach
Auffassung der Rechtsprechung unwirt-
schaftlich – mit der Folge, dass die Gelder
zurückgefordert werden können.

Verfahren nur formal gelockert
Das Risiko von Rückforderungen wegen
Verstößen gegen das Vergaberecht wird
durch die sogenannten Erleichterungen
des Vergaberechts nicht revidiert. Solche
Erleichterungen haben EU-Kommission,
Bund und Länder im Rahmen der Wirt-
schaftskrise beschlossen. Hiermit haben
sie lediglich einige formale Anforderun-
gen gelockert. So entschied die EU-Kom-
mission, dass öffentliche Auftraggeber die
Verfahrensfristen europaweiter Vergaben,
die den maßgeblichen Schwellenwert
überschreiten, verkürzen dürfen. Bund
und Länder räumten den Auftraggebern
für nationale Vergaben unterhalb der
Schwellenwerte einen größeren Spielraum
bei der Wahl der Verfahrensart ein und er-
leichterten die Eignungsprüfung. All dies
ändert aber nichts daran, dass die Kommu-
nen verpflichtet sind, die Projekte in ei-
nem transparenten, diskriminierungsfreien
und wettbewerblichen Vergabeverfahren
umzusetzen. Sonst drohen spätere Rück-
forderungen.

Kein Freifahrtschein 
Kommunen müssen bei Investitionen von Fördermitteln aus Konjunkturpaket II Vorgaben der Länder und Vergaberegeln sorgsam beachten

„Der mögliche finanzielle
Schaden aus CBL-

Geschäften liegt weit über
den realisierten Erlösen.“

Cross-Border-Leasing-Geschäfte
dürften unwirksam sein, weil: 

k Kommunen damit gegen den Grund-
satz der ordnungsgemäßen Haus-
haltsführung verstoßen haben;

k Kommunen keine uneingeschränkte
Selbstbestimmung über verleaste
Objekte haben;

k Kommunen damit die verfassungs-
rechtlich garantierten Rechte anderer
Kommunen verletzt haben.

Public Sector Gipfel 2009

Mehr Informationen unter: www.econique.com
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Nußbaum löst Sarazzin als 
Finanzsenator von Berlin ab

Dr. Ulrich Nußbaum (parteilos) ist neuer
Finanzsenator der Landes Berlin. Der Bre-
mer Unternehmer folgte Dr. Thilo Sarrazin
(SPD) am 1. Mai 2009 als Finanzsenator
des Landes Berlin nach. Der 52-jährige
Nußbaum war von 2003 bis 2007 bereits
Finanzsenator in Bremen. Thilo Sarrazin
(SPD) war seit 2002 Finanzsenator des
Landes Berlin. Der 64-Jährige wechselte
am 1. Mai als Vorstandsmitglied in die
Bundesbank nach Frankfurt.

Barthel bleibt Stadtkämmerer
in Kassel

Dr. Jürgen Barthel
bleibt Stadtkämme-
rer in Kassel (Hes-
sen). Die Stadtver-
ordnetenversamm-
lung bestätigte den
56-jährigen Sozial-
demokraten am 2.
März 2009 erneut

für weitere sechs Jahre im Amt. Es ist Bar-
thels vierte Amtszeit. 1991 wurde er erst-
mals gewählt, seit 2003 ist er zudem Sozi-
aldezernent. 

Gießen: Kämmerer Kölb 
scheidet aus Amt

Dr. Volker Kölb (CDU), Dezernent für
Kämmerei, Stadtkasse, Rechtsamt, Schul-
verwaltungsamt und Volkshochschule der
Stadt Gießen (Hessen) ist zum 1. März
2009 aus Altersgründen aus seinem Amt
ausgeschieden. Seine Aufgaben in der
Kämmerei übernahm Oberbürgermeister
Heinz-Peter Haumann (CDU). Dr. Kölb
bleibt über den 1. März hinaus vorerst
Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke
Gießen AG.

Schröder neuer Kämmerer in
Rendsburg
Herwig Schröder (CDU) ist  neuer Käm-
merer der Stadt Rendsburg (Schleswig-
Holstein). Der 54-Jährige setzte sich ge-
gen 40 Mitbewerber durch. Schröder, der
zuvor Verwaltungsleiter der Kirchenkreise
Rendsburg und Eckernförde war, trat sein
Amt am 1. Mai 2009 an. Er wird Nachfol-
ger von Bernd Tybussek (CDU), der seit
Februar 2009 im Ruhestand ist. Tybussek
war seit 1976 Kämmerer der Stadt Rends-
burg.

Schütte neue Kämmerin von
Remscheid
Bärbel Schütte ist neue Kämmerin der
Stadt Remscheid (Nordrhein-Westfalen).
Die 46-jährige Stadträtin aus Celle trat ihr
Amt zum 1. Mai 2009 an. Die Position war
in Remscheid neu zu besetzen, seit der frü-
here Kämmerer Jürgen Müller im Mai
2008 abgewählt wurde. Seitdem leitete
Sozialdezernent Burkhard Mast-Weisz
(SPD) das Amt kommissarisch.

Landkreis Northeim: Rode
neuer Leiter Finanzen

Harald Rode ist neuer Leiter des Fachbe-
reichs Finanzen im Landkreis Northeim
(Niedersachsen). Er übernahm das Amt
am 1. April 2009 von Sabine Nienhüser,
die in den letzten zwei Jahren für die Fi-
nanzen des Landkreises verantwortlich
war. Rode war bislang Leiter des Berei-
ches Controlling und kommunale Finanz-
aufsicht des Landkreises. Nienhüser ist
nun Leiterin des Bereiches Soziales.

Bietigheim-Bissingen: Kölz
zuständig für Finanzen
Joachim Kölz wird Erster Bürgermeister
von Bietigheim-Bissingen (Baden-Würt-
temberg). Er tritt spätestens am 1. Juli
2009 die Nachfolge von Kurt Leibbrandt
an. Zu seinen Aufgaben zählen neben dem
Fachbereich Finanzen die Bau-, Ord-
nungs- und Sozialverwaltung. Kölz leitet
zurzeit im Ludwigsburger Landratsamt
den Fachbereich Prüfung und Revision.
Leibbrandt trat nicht mehr zur Wahl um
das Amt des Bürgermeisters an, da er sich
ins Privatleben zurückziehen wollte.

Albig neuer Kieler Oberbürger-
meister
Torsten Albig ist neuer Oberbürgermeister
von Kiel (Schleswig-Holstein). Der ehe-
malige Sprecher von Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück setzte sich am 16.
März 2009 gegen die Amtsinhaberin An-
gelika Volquartz (CDU) durch. Albig holte
mit 52,1 Prozent der Stimmen gleich im
ersten Wahlgang die absolute Mehrheit
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5. Deutscher Kämmerertag
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Die öffentlichen Verwaltungen stellen sich neu auf!
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� Georg Fahrenschon, Bayerischer Staatsminister der Finanzen

� Professor Dr. Peter Bofinger, Ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre, Geld und internationale Wirtschaftsbeziehun-

gen an der Universität Würzburg, Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

� Bernd Scheelen, Kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

� Dr. Tobias Traupel, Leitender Ministerialrat, Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
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� Finanzpolitik in unsicheren Zeiten 

� Die Weichen sind gestellt: Europäische Kommunalpolitik und kommunale Bundespolitik 
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� Modernes Finanzmanagement im Freistaat Bayern 
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und eroberte die einstige Hochburg der
Sozialdemokraten wieder zurück. Die
SPD hatte 2003 mit dem Sieg von Vol-
quartz erstmals nach mehr als 50 Jahren
den Oberbürgermeisterposten in der Lan-
deshauptstadt an die CDU verloren.

Mende neuer Oberbürgermeis-
ter von Celle
Dirk-Ulrich Mende ist neuer Oberbürger-
meister der Stadt Celle (Niedersachsen).
Der SPD-Kandidat Mende setzte sich be-
reits im ersten Wahlgang mit 50,8 Prozent
der Stimmen gegen Konkurrentin Susanne
Schmidt (CDU) durch. Schmidt erhielt nur
35,5 Prozent der Stimmen. Mende ist
Nachfolger von Oberbürgermeister Martin
Biermann (CDU), der im Dezember 2008
nach 19 Jahren an der Stadtspitze zurück-
trat.

Rhiel wird Geschäftsführer der
OFB Projektentwicklung
Der frühere hessische Wirtschafts- und
Verkehrsminister Alois Rhiel ist neuer
Vorsitzender der Geschäftsführung der

OFB Projektentwicklung GmbH. Rhiel
übernahm den Vorsitz des Tochterunter-
nehmens der Landesbank Hessen-Thürin-
gen am 1. Mai. Der 58-jährige Rhiel wird
Nachfolger des ehemaligen Offenbacher
Oberbürgermeisters Gerhard Grandke.
Grandke wird Präsident des Sparkassen-
und Giroverbandes Hessen-Thüringen.

Wegner neuer Fachbeirat der
Zeitung Der Neue Kämmerer 
Hans-Joachim Wegner, Geschäftsführer
der Deka Kommunal Consult GmbH
(DKC), ist neuer Fachbeirat der Zeitung
Der Neue Kämmerer. Wegner studierte
Sozialwissenschaften an der Universität
Göttingen. Nach einem Referendariat für
den höheren allgemeinen Verwaltungs-
dienst war er zunächst Dezernent bei der
Bezirksregierung Weser-Ems. Von 1982
bis 1997 war er Stadtdirektor von Schüt-
torf und Monheim am Rhein. Seit 1997 be-
rät er Kommunen, kommunale Spitzenver-
bände, Sparkassen und Sparkassenverbän-
de sowie Ministerien – zunächst für die
WestKC und nach dem Übergang dieses
Unternehmens zur DekaBank für die
DKC.

Ende der Ära der
Privatisierung? 
Diskutieren Sie mit: 

BranchenWerkstatt ÖÖffffeennttlliicchhee HHaanndd
15.-16. Juni 2009, Wuppertal 

www.branchenwerkstatt.de
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