
Steuermann des Jahres

Thüga-Vorstand Ewald Woste führte
Regie bei der Rekommunalisierung
des Stadtwerkeverbunds.
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Kommentar

Possenspiel

S
chäuble, Westerwelle, Seehofer und
Co. haben eine neue Bühne für ihr
Possenspiel. Am 4. März feierte das

Theater namens Gemeindefinanzkommis-
sion Eröffnung. Bald ist Premiere. Aufge-
führt wird einmal mehr das Koalitionsdra-
ma mit dem Titel „Jeder gegen jeden“.

Die Gemeindefinanzkommission lie-
fert einen hervorragenden Rahmen für
neue Kabalen, denn schon jetzt ist klar,
dass das Gremium in der Hauptsache
scheitern muss. Der Plan, die Gewerbe-
steuer durch eine weniger volatile Einnah-
mequelle zu ersetzen, wird nicht aufgehen.
Die Interessengegensätze innerhalb des
Regierungslagers werden jede konstrukti-
ve Lösung verhindern. 

Die Union  kann es sich als Volkspartei
nicht leisten, die Unternehmen von der
Gewerbesteuer zu entlasten und stattdes-
sen die Bürger über höhere Umsatz- und
Einkommensteuern zur Kasse zu bitten.
Das von den Städten und Gemeinden favo-
risierte Konzept einer kommunalen Wert-
schöpfungssteuer wird dagegen niemals
die Zustimmung der FDP finden, denn bei
diesem Modell würden auch die Freiberuf-
ler zur Finanzierung der kommunalen In-
frastruktur herangezogen werden. Das ist
mit der Partei der Anwälte, Ärzte und Apo-
theker nicht zu machen.

Die Kommunen, vertreten durch ihre
Spitzenverbände, haben bei dem ganzen
Theater nur eine Nebenrolle. Sie sollten
sich deshalb von vornherein darauf kon-
zentrieren, auf der Ausgabenseite Pflöcke
einzuschlagen. Ziel muss es sein, Bund
und Länder auf das strikte Konnexitäts-
prinzip zu verpflichten. Andernfalls droht
neues Unheil. Mit der Schuldenbremse
wird die Versuchung für Bund und Länder
künftig noch größer werden, kostspielige
Aufgaben auf die Kommunen zu übertra-
gen. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Von Matthias Elbers

Die Bundesregierung will Grie-
chenland mit vergünstigten Kredi-
ten zu Hilfe kommen. Verfolgt der
deutsche Staat ein solches Stüt-
zungskonzept insgeheim auch bei
den Kommunen? 

D
as Geschehen bei drei staatlichen
Kommunalfinanzierern gibt Käm-
merern in diesen Wochen vielerlei

Anlass zu Spekulationen.
Da ist zunächst die NRW-Bank: An-

fang des Jahres hat die nordrhein-westfäli-
sche Landesregierung die Wohnungsbau-
förderungsanstalt (Wfa) komplett in die
Förderbank integriert und ihr damit meh-
rere Milliarden Euro anrechenbares Eigen-
kapital hinzugefügt. Durch die Vollkonso-
lidierung zählt die NRW-Bank jetzt zu den
bestkapitalisierten deutschen Finanzinsti-
tuten. Der Spielraum etwa für das Kom-

munalkreditgeschäft wird dadurch erheb-
lich erweitert. Der Bedarf ist enorm: Die
Kassenkreditschulden der Kommunen an
Rhein und Ruhr belaufen sich mittlerweile
auf 17,5 Milliarden Euro – Tendenz weiter
steil steigend.

Dann ist da die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW): Die bundeseigene För-
derbank hatte im Sommer 2009 angekün-
digt, ebenfalls ins Kassenkreditgeschäft
einsteigen zu wollen.

Und schließlich ist da noch die ver-
staatlichte Depfa. Im Herbst 2008 hatte
das Finanzinstitut fast seine Mutter Hypo
Real Estate (HRE) und mit ihr das ganze
Weltfinanzsystem in den Abgrund geris-
sen. Nun will der Spezialfinanzierer schon
bald sein Comeback geben. Bis Sommer
soll die Aufteilung der HRE in eine Good
Bank und eine Bad Bank stehen. Wenn die
Griechenland-Krise und die EU-Kommis-
sion keinen Strich durch die Rechnung
machen, will die Depfa in der zweiten Jah-
reshälfte wieder in die Finanzierung der
öffentlichen Hand einsteigen. Der Akzent

des Pfandbriefgeschäfts soll dabei auf der
kommunalen Ebene liegen. NRW-Bank,
KfW, Depfa: drei Kommunalfinanzierer,
deren Kurs der Staat bestimmt. Steht hin-

ter den jüngsten Manövern dieser Finanz-
institute die Absicht staatlicher Stellen, die
Kommunalfinanzierung in Zeiten großer
Haushaltsdefizite zu günstigen Konditio-

nen sicherzustellen? Existiert womöglich
eine konzertierte Aktion der Finanzminis-
ter von Bund und Ländern?

Fakt ist, dass im Zuge der Finanzmarkt-
krise etliche Anbieter aus dem Markt für
Kommunalfinanzierung ausgeschieden
sind oder ihr Engagement deutlich zurück-
gefahren haben. Zugleich ist der Bedarf
der Kommunen an kurz- und mittelfristi-
gen Krediten deutlich gestiegen.

Im Februar 2006 standen noch 33 Mil-
liarden Euro an kurz- und mittelfristigen
Kommunalkrediten (Laufzeit ein Tag bis
fünf Jahre) aus, im Februar 2010 waren es
schon 42,8 Milliarden Euro. Insbesondere
die Landesbanken haben gegenüber Feb-
ruar 2006 ihr Engagement am kurzen und
mittleren Ende zurückgefahren. Ganz an-
ders die staatlichen Förderbanken: Mit ei-
nem Kreditvolumen von 5,5 Milliarden
Euro im Februar 2010 haben sie gegen-
über Februar 2006 ihr Engagement bei-
nahe verdoppelt.

Alle Jahre wieder 
Die neue Gemeindefinanzkommission soll erfolgreicher sein als ihre Vorgängerin

Von Sabine Reifenberger

Die Idee ist nicht neu, die Vorge-
hensweise auch nicht, dennoch
soll die Gemeindefinanzkommis-
sion erfolgreicher sein als ihre
Vorgängerin 2003. Zentraler
Streitpunkt ist erneut die Gewer-
besteuer. 

D
ie Abhängigkeit der kommunalen
Einnahmen von der Konjunkturla-
ge soll die Gemeindefinanzkom-

mission verringern. Das Gremium tagt seit
Anfang März. Die FDP schlägt vor, die
Gewerbesteuer abzuschaffen, um kon-
junkturelle Schwankungen abzumildern.
Ob die Liberalen damit durchkommen,
scheint aber mehr als fraglich: Bei dem
FDP-Modell standen der Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI) und der
Verband der Chemischen Industrie (VCI)
Pate. Beide Verbände hatten bereits der
vorangegangenen Gemeindefinanzkom-
mission eine Abschaffung der Gewerbe-
steuer und die gleichzeitige Erhöhung des
Kommunalanteils bei Einkommen- und
Körperschaftsteuer vorgeschlagen. 

Prompt kam damals Kritik: Eine Um-
verteilung der Steuerlast von Unterneh-
men auf die Bürger wurde befürchtet,
ebenso ein großes Gefälle zwischen Kern-
städten und Umland. Das Modell scheiter-
te – ein Ergebnis, mit dem die Kommunen
gut leben konnten. 

Auf Drängen der FDP landete das The-
ma Gemeindefinanzreform nun abermals
im Koalitionsvertrag der schwarz-gelben
Bundesregierung. Doch aus dem Umfeld
der Kommissionsteilnehmer werden

Zweifel laut, was das Gremium eigentlich
leisten soll. Offenbar, so ist zu hören, soll
die Kommission zunächst einmal nur die
FDP ruhighalten. Berlins Finanzsenator
Ulrich Nußbaum wird mit der Anmerkung
zititert, es handele sich um eine Placebo-
veranstaltung. Manche fragen sich, welche
Zielsetzung die Regierung mit ihrer Kom-
mission eigentlich genau verfolgt – und
hoffen auf Klarheit nach der Wahl in Nord-
rhein-Westfalen. 

Unrealistischer Plan
Der derzeitige Plan scheint ohnehin kaum
realisierbar: Die Lösung der kommunalen
Finanzprobleme soll aufkommensneutral
sein, weder Unternehmen noch Bürger
sollen stärker belastet werden. Das dürfte
schwierig werden. Noch vor der Sommer-
pause soll ein Zwischenbericht vorliegen,
bis November soll die Kommission Ergeb-
nisse liefern. Das ist ein mehr als ehrgeizi-
ger Zeitplan – dass er eingehalten werden
kann, bezweifelt manches Kommissions-
mitglied. Schließlich müssen die Vorschlä-

ge quantifiziert werden, komplizierte Be-
rechnungen sind nötig, insbesondere für
die Themen der Arbeitsgruppe Kommu-
nalsteuern. Die macht sich unter Leitung
des Bundesfinanzministers Wolfgang
Schäuble Gedanken über einen Ersatz der
Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil
an Einkommen-, Körperschaft- und Um-

satzsteuer. Die Kommunen lehnen das ab
und favorisieren einen anderen Ansatz:
„Wir halten es für sinnvoller, auch Freibe-
rufler zur Zahlung der Gewerbesteuer he-
ranzuziehen“, sagt Helmut Dedy, stellver-
tretender Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebunds und
auch Mitglied  in der Gemeindefinanz-
kommission. Schließlich würden die Frei-
berufler auch die städtische Infrastruktur
nutzen, die durch die Einnahmen aus der
Gewerbesteuer finanziert wird. Die Basis
derer, die bezahlen, würde so erweitert.
Zustimmung von Seiten der FDP ist zu
diesem Vorschlag, in dem kommunale
Vertreter eine Modernisierung der Gewer-
besteuer sehen, allerdings nicht zu erwar-
ten. Als wahrscheinlichere Lösung er-
scheint da schon eine Umverteilung des

bestehenden Steuerkuchens, wie sie Fi-
nanzminister Schäuble bereits ankündigte
– freilich während der heißesten Phase des
NRW-Wahlkampfs.

Deutliche Kritik des Städtetags
Eine Abkopplung der Städte und Gemein-
den von der Gewerbesteuer halten die
Kommunalvertreter der drei Spitzenver-
bände Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund, Deutscher Städtetag und Deutscher
Landkreistag innerhalb ihrer eigenen Rei-
hen für nicht mehrheitsfähig. Zwar mag es
einige Städte und Gemeinden in struktur-
schwachen Gebieten geben, die eine Los-
lösung von der Gewerbesteuer durchaus
verkraften könnten. Andere Städte mit ei-

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Schwerpunkt: 
Öffentliche Unternehmen 
Kongress zu Beteiligungs-
management in Köln 

S-1 bis S-4

Kommunen ohne Topbonität?

Ratinganalyst Guido Bach stellt das 
generelle AAA-Rating für deutsche 
Kommunen in Frage.

Seite 4

Berlin profitiert von GSW-Börsengang

Finanzsenator Ulrich Nußbaum hat
Finanzinvestoren 30 Millionen 
Euro extra abgetrotzt. 

Seite 12

Die Kommunen wollen
künftig auch Freiberufler
zur Zahlung von Gewer-
besteuer verpflichten.

Die Kommission diskutiert das Streichen der Gewerbesteuer. Städten wie dem Daimler-Produktions-
standort Sindelfingen dürfte das nicht gefallen. Die Krise minderte zwar auch dort die Einnahmen, doch in
früheren Jahren reichten die Zahlungen sogar für Zebrastreifen aus weißem Marmor.  
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Privat- und Förderbanken greifen an (kurz- und mittelfristige
Kredite an Kommunen in Milliarden Euro) 

Quelle: Deutsche Bundesbank; Grafik: Der Neue Kämmerer

Vielfalt ist Trumpf
Markt für Kommunalfinanzierung ist in Bewegung – aktivere Bankenpolitik für Kommunen sinnvoll
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Haushaltsmanagement

Von Nadine Jakobs

Seit 17 Jahren schafft Remscheid
keinen Haushaltsausgleich. Die
neue Kämmerin Bärbel Schütte
soll das nun ändern und benennt
mutig interne Missstände.

B
ärbel Schütte, neue Kämmerin der
Stadt Remscheid, erhält seit kur-
zem Fanpost. Auch durch die Ein-

kaufsstraße kann sie nicht mehr spazieren,
ohne dass die Bürger auf sie zukommen.
Grund für den plötzlichen Wirbel um ihre
Person ist ihre ungewöhnlich offene Haus-
haltsrede, die sie vor dem Jahreswechsel
hielt. Damals erst acht Monate im Amt,
ging sie streng mit der Verwaltung und den
politischen Mandatsträgern ins Gericht.
Knallhart deckte sie hausgemachte Miss-
stände auf und benannte Fehlinvestitionen.
In der Öffentlichkeit erhält sie dafür viel
Applaus, intern hat die Rede nicht jedem
gefallen. Überrascht konnte aber niemand
sein von ihrer forschen Art: „Ich habe den
Mund schon im Vorstellungsgespräch sehr
voll genommen“, schmunzelt sie. „Die
Remscheider wussten also genau, was sie
sich eingekauft haben.“

2009 wechselte die damals 46-jährige
Juristin und Kämmerin von Celle ins Ber-
gische Land. Der Wechsel erfolgte zur Un-
zeit: Der Gewerbesteuereinbruch hatte
Remscheid so hart getroffen wie kaum ei-

ne andere Kommune. Sprudelten Ende
2008 noch Rekordeinnahmen von 80 Mil-
lionen Euro in die Stadtkasse, brachen die-
se Einnahmen aufgrund der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2009 um fast die Hälfte
ein. „Für 2010 rechnen wir mit 31 Millio-
nen Euro“, sagt Schütte. Gleichzeitig stei-
gen die Transferleistungen, der Sozial-
haushalt explodiert. Voraussichtlich muss
die Stadt den Haushalt 2009 mit einem
strukturellen Fehlbedarf von 70 Millionen
Euro abschließen, für 2010 rechnet man

mit einem Loch von 105 Millionen Euro.
Die bilanzielle Überschuldung droht. Die
Aufgabe der neuen Kämmerin: den Teu-
felskreis durchbrechen, einen ausgegliche-
nen Haushalt schaffen. Das ist während
der letzten 17 Jahre in Remscheid keinem
gelungen.

Missstände auf 30 Seiten
Ihr neues Amt trat Bärbel Schütte voller
Euphorie und Tatendrang an. Viele Wo-
chen lang hat sie  ihren neuen Arbeitsplatz,
die Remscheider Verwaltung, genau inspi-
ziert, Hinweise der Kollegen aufgenom-
men, sich ein eigenes Bild gemacht. Ir-
gendwann hat sie sich hingesetzt und an-
gefangen zu schreiben. 30 Seiten sind es
geworden, in denen sie die finanzielle La-
ge Remscheids beschreibt und Sparvor-
schläge aufzeigt. „Ich habe noch nie eine
so lange Rede formuliert. Meine letzte Re-
de in Celle hatte fünf Seiten“, sagt Schütte.

Als ein „Desaster“ bezeichnet sie die
Remscheider Lage. „Wo war die Strenge
der Kommunalaufsicht in den vergange-
nen 17 Jahren?“, fragt sie. Viele Auflagen
habe es gegeben – aber an so manche hat
sich die Stadt nicht gehalten. Schütte will
es nicht akzeptieren, dass die Stadt keinen
ausgeglichenen Haushalt mehr hinbe-
kommt. An die Ratsmitglieder gewandt,
sagt sie: „Der Zustand ist also für fast alle
vollkommen normal – für mich nicht!“ Ih-
re Rede ist gespickt mit Ausrufezeichen
und Formulierungen in Großbuchstaben.
Sie verdeutlichen, mit welcher Energie die

Kämmerin gegen die Haushaltslage an-
kämpfen will.

Echtkostenvergleiche müssen her.
Dann sollen alle Aufgaben, die Dritte kos-
tengünstiger wahrnehmen können, fremd-
vergeben werden. Die Standards von Leis-
tungen sollen runter. Im Personalbereich
müsse sowieso unbedingt gespart werden,
denn: „Über 29 Prozent der ordentlichen
Aufwendungen stecken wir in Personal-
ausgaben. Eine gesunde Quote liegt bei
höchstens 17 bis 18 Prozent“. Sie kommt

zu dem Schluss: „Wir ersticken an unseren
Personalkosten. Ich kann es auch noch
brutaler ausdrücken: Diese Verwaltung ist
überverwaltet!“

Aber mit weniger Personal allein ist es
nicht getan. Selbst wenn die Kämmerin al-
le 1.800 Mitarbeiter nach Hause schicken
und alle freiwilligen Leistungen streichen
würde, wäre der strukturelle Fehlbedarf
nicht gedeckt. „Vergeblichkeitsfalle“ heißt
das im NRW-Fachjargon. In dieser Falle
steckt Remscheid nicht allein. Derzeit geht
es 19 Kommunen in NRW so. Gemeinsam
fordern sie vom Land und vom Bund einen
Entschuldungsfonds. „Die Zinslast für
Kredite soll in den Entschuldungsfonds
kommen – also quasi zwischengelagert
werden –, damit wir Luft zum Atmen ge-
winnen“, sagt  Schütte. Immerhin zahlt
Remscheid jährlich 20 Millionen Euro an
Zinsen, und es werden täglich mehr. 92
Millionen Euro an langfristigen Krediten
und fast eine halbe Milliarde Euro an Kas-
senkrediten hat Remscheid aufgenommen.

Der Ruhrpott liegt ihr
Die strukturelle Lage der kreisfreien Stadt
ist schwierig. Große Sorgen bereitet
Schütte die demographische Entwicklung:
„Wir schrumpfen gewaltig. Wir haben der-
zeit 112.000 Einwohner. Wir waren mal
bei über 120.000“, sagt sie. Dabei ist die
Stadt im rheinisch-bergischen Kreis sehr
lebenswert, findet die neu Zugezogene.
Neben der schönen Natur schätzt sie auch
die Mentalität der Einwohner. In Celle,

ihrer vorherigen Amtsstadt, sei die eine an-
dere gewesen. „Die Niedersachsen gehen
zum Lachen schon mal in den Keller. Da
liegen mir der Ruhrpott, die rheinische Art
schon näher“, lacht Schütte.

Ihre zupackende Art hilft Schütte bei
der Führung ihrer 600 Mitarbeiter. Von
diesen wurde sie anfangs mit Hinweisen
auf Missstände geradezu überhäuft. „Jeder
kam einzeln zu mir und wollte seine Ge-
schichte bei mir loswerden, nach dem
Motto: Kümmere du dich bitte drum, du

hast ja eine große Klappe und ein breites
Kreuz“, sagt sie. Das war sehr zeitintensiv
und wenig zielführend. Nun bringt sie die
Führungskräfte regelmäßig an dem runden
Tisch in ihrem Amtszimmer zusammen.
„Jetzt weiß der eine, womit sich der ande-
re beschäftigt. Wir suchen nach gemeinsa-
men Lösungen.“ Dabei kann auch jeder
mal seinen Frust loswerden. „Die Treffen
sind auch eine Art Seelenklo“, sagt sie. Ein
offener Umgang miteinander sei wichtig.
Der Anteil weiblicher Führungskräfte ist

vergleichsweise gering in Remscheid,
trotzdem hat sie keine Probleme, sich
durchzusetzen. „The best man for this job
is a woman“, signalisiert sie selbstbewusst
mit einem Aufkleber an ihrer Bürotür. Hu-
mor und Charme sind ihre Waffen, mit de-
nen sie ihre Mitarbeiter für sich gewinnt.
Ihr Lachen ist ansteckend.

Bei einem Punkt aber vergeht ihr der
Humor: Wenn sie über die interne Auftei-
lung der Kämmereiaufgaben spricht. Vor
zwei Jahren entschied die Stadtspitze, ei-
niges zu zentralisieren. Unter dem Stich-
wort zentrale Steuerung sind seitdem bei
der Oberbürgermeisterin viele originäre
Kämmereraufgaben wie die Konzernbi-
lanz, das Controlling, die Haushaltskonso-
lidierung und das Beteiligungsmanage-
ment angesiedelt. Der tägliche Abstim-
mungsprozess ist enorm. „ Wir lähmen uns
damit selbst“, sagt sie.

Anfangseuphorie verflogen
Drei Monate, nachdem Schütte ihre Rede
veröffentlicht hat, ist ihre Anfangseupho-
rie verflogen. Die meisten Schrauben, an
denen sie drehen kann, zeigen erst mittel-
und langfristig Wirkung. Direkt geht gar
nichts. Hinzu kommen interne Widerstän-
de. Doch Schütte gibt sich siegessicher:
„Niemand wird darum herumkommen,
dass auch bei ihm gespart wird“, sagt sie.
Insgesamt 276 Maßnahmen hat die Stadt-
spitze zusammengestellt. Bis zum 8. Juli
soll das Haushaltssicherungskonzept ver-
abschiedet werden. Bei einem Scheitern
droht die bilanzielle Überschuldung. Ent-
sprechend groß ist der Druck, der nun in-
tern aufgebaut wird: „In der Hoffnung,
dass der Tiger nicht als Bettvorleger en-
det“, sagt Schütte. //

redaktion@derneuekaemmerer.de

„Diese Verwaltung ist überverwaltet“
Die neue Kämmerin von Remscheid, Bärbel Schütte, findet klare Worte 
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Portrait

Bärbel Schütte kann auf eine lange Karriere in
kommunalen Diensten zurückblicken. Nach
dem Abschluss ihres Jurastudiums im Jahr
1992 war die 47-Jährige zunächst als Kreis-
rechtsrätin und dann als Kreisrechtsdirektorin
für den Kreis Gütersloh tätig. Anschließend
zog es sie nach Celle, wo sie ab 2001 als
Beigeordnete für Innere Dienste, Recht,
Ordnung und Kultur amtierte. Ab November
2006 war Schütte dann auch für die Finanzen
der niedersächsischen Stadt verantwortlich.
Seit dem 1. April 2009 ist sie Stadtkämmerin
in Remscheid. //S
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„The best man for this
job is a woman“, signali-
siert sie selbstbewusst
mit einem Aufkleber an
ihrer Bürotür.
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Haushaltsmanagement

Von Sabine Reifenberger

In Zeiten knapper Kassen wird es
schwieriger, finanziellen Spiel-
raum zu bewahren. Zu welchen
Tricks mitunter gegriffen wird,
wenn der Druck zu groß wird,
zeigt Griechenland. In Deutsch-
land gehen Experten nicht von
vorsätzlichen Tricks aus, doch
kreativ ist man auch hierzulande. 

D
en Griechen machen seit Jahren
die Vorgaben des Stabilitätspakts
für den Euroraum zu schaffen:

Nach Regierungswechseln hat es fast
schon Tradition, dass die neuen Amtsinha-
ber die Haushaltsdefizite der Vorgänger
nachträglich hochschrauben. Den Großteil
der Fehlbeträge machten optimistische
Steuerschätzungen und zu gering ange-
setzte Schulden aus. Aber es gab auch Fäl-
le, in denen Finanzierungsinstrumente so
umgestaltet wurden, dass sie die Bilanz
entlasteten. Rechtlich war dies erlaubt. Al-
lein ein über die US-Bank Goldman Sachs
organisierter Devisenswap soll dank eines
vorteilhaften Wechselkurses 2001 die Ka-
pitaldecke kurzfristig um 1 Milliarde US-
Dollar ausgebaut haben – die Transaktion
wurde zum versteckten Kredit. Zinszah-
lungen sollen durch Swap-Systeme in
kommende Jahre verschoben worden sein.
Für die einen ist das kreative Bilanzierung,
für die anderen Trickserei.

Mahnend schauen die Finanzverantwort-
lichen nun auf Griechenland – doch dass
sich Politiker durch allerlei Manöver fi-
nanziellen Spielraum verschaffen, ist auch
hierzulande bekannt. Die Finanzentschei-
der werden dabei immer kreativer. Auf
Bundesebene tauchen etwa Belastungen
für den Bankenrettungsfonds SoFFin oder
Beträge für das milliardenschwere Kon-
junkturpaket II nicht in der Haushaltsbi-
lanz auf – die Schuldenberge sind als
„Sondervermögen“ deklariert. Über diese
Nebenhaushalte werden Kredite aufge-
nommen, die im Haushalt nicht als Neu-
schulden auftauchen. Die EU-Richtlinien
kann der Bund allerdings dadurch nicht
umschiffen, bei der Bestimmung des
Staatsdefizits werden die Sondervermögen
eingerechnet. Bei Haushaltsberatungen
dagegen spielen sie keine Rolle, was ihnen
den Titel Schattenhaushalt einbrachte.

Auch deutsche Kommunen versuchen,
Belastungen aus dem Haushalt herauszu-
halten. Denn dieser muss von der überge-
ordneten Behörde genehmigt werden,
sonst ist es mit der finanziellen Selbstver-
waltung schnell vorbei. Überschuldete
Städte müssen sich rigiden Vorschriften
der Kommunalaufsichtsbehörden unter-
werfen. Um einen genehmigungsfähigen
Haushalt zu erreichen, sind in kameral bu-
chenden Kommunen Auslagerungen von
Haushaltsposten an Beteiligungsgesell-
schaften beliebt. „Die große Mehrheit der
Kommunen hat den Auslagerungstrend
der vergangenen Jahre mitgemacht“, sagt
Thomas Müller-Marqués Berger, Experte
für kommunales Rechnungswesen bei

Ernst & Young. „Dabei geht es ihnen nicht
um Verschleierungstaktiken, sondern  um
die Förderung von unternehmerischer Ei-
geninitiative in den Gesellschaften und um
den Erhalt kommunaler Spielräume.“

Die Gründung kommunaler Gesell-
schaften muss die Stadt sich genehmigen
lassen. Die Beträge verschwinden aus dem
Haushalt, auch die Schulden und Neu-
schulden des Unternehmens.  Zudem kön-
nen sich private Firmen am Unternehmen
beteiligen. Doch mit Einführung der Dop-

pik wird die Gründung von Beteiligungen
unter dem Aspekt der Auslagerung weni-
ger interessant: Es müssen auch die Betei-
ligungen ausgewiesen werden. „In der Re-
gel müssen Kommunen die Anschaffungs-
kosten ansetzen, die aber häufig nur noch
schwer zu ermitteln sind“, sagt Müller-
Marqués Berger. „Häufig wird das auf die
Kommune entfallende Eigenkapital des
Unternehmens als fiktiver Anschaffungs-
wert genommen und über die Jahre fortge-
schrieben.“ Die Wirtschaftlichkeit der Be-

teiligungen wird so mittelbar sichtbar.
Letztlich müssen Kommunen in der Dop-
pik einen Gesamtabschluss vorlegen: Die
Bilanzen der Eigenbetriebe und Eigenge-
sellschaften in Mehrheitsbesitz der Kom-
mune müssen mit derjenigen der Kernver-
waltung konsolidiert und als Gesamtheit
ausgewiesen werden. Die Auslagerung
von Schulden wird durch das Gesamtbild
der Vermögenslage transparent gemacht.

Im kameralen System kann das Ver-
schieben von Zahlungen auf einen späte-
ren Zeitpunkt die Finanzsituation einmalig
verbessern, da nur ein Querschnitt der ak-
tuellen Finanzlage abgebildet wird. In der
Doppik geht das nicht: „Im doppischen
System müssen Kommunen Verbindlich-
keiten und damit künftige Zahlungsströme
einbuchen. In der Kameralistik sind solche
künftig zu zahlenden Beträge in der Regel
nur als Verpflichtungsermächtigung aus-
zuweisen“, sagt Thomas Northoff, Partner
des Beratungsunternehmens Deloitte. 

Falsche Angaben zur Haushaltsschö-
nung im großen Stil halten Experten ohne-
hin für unwahrscheinlich, zu engmaschig
seien die deutschen Kontrollen. Mit der
Umstellung auf die Doppik könnten aber
unangenehme Wahrheiten ans Licht kom-
men: „Bei der Gesamtbilanz wird Kassen-
sturz gemacht, da werden einige Kommu-
nen sehen, dass die Vermögenswerte nicht
ausreichen, um die Schulden zu decken“,
vermutet Müller-Marqués Berger. „Ein ge-
nauer Überblick liegt wohl den wenigsten
vor.“ //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Der Spielraum wird enger
Bilanztricks wie in Griechenland halten Experten in Deutschland aber nicht für möglich
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nem angesiedelten Großunternehmen ha-
ben dagegen insbesondere in den vergan-
genen Jahren stark von den Einnahmen
profitiert. Für sie wäre der Verlust der Ge-
werbesteuer schmerzhaft, die Trennung
von dem bisherigen Besteuerungsprinzip
brächte für sie deutlich höhere Einbußen
als für Städte in strukturschwachen Regio-
nen, die bislang auch in einem positiven
Marktumfeld keine großen Einnahmen aus
der Gewerbesteuer verbuchen konnten.
Insbesondere große Städte fürchten darü-
ber hinaus eine Stadtflucht der Bürger: Um
den Wegfall der Gewerbesteuer zu kom-
pensieren, müssten voraussichtlich die
Einkommensteuerhebesätze stark erhöht
werden – deutlich mehr, als in den umlie-
genden Gemeinden, da die großen Städte
eine teurere Infrastruktur unterhalten und
hohe Sozialkosten schultern müssen. Mit

deutlichen Worten übt auch das Präsidium
des Deutschen Städtetags Kritik an den
Regierungsplänen: Das Modell sei selbst
nach Aussagen des Bundesfinanzministe-
riums mit dem BDI/VCI-Modell weitest-
gehend identisch, das sei aber schon ein-
mal „als untauglich beurteilt“ worden. Das
Modell begünstige gewerbliche Unterneh-
men, belaste aber die übrigen Steuer-
pflichtigen.

Nachdem die Aussichten auf Einigung
in der ersten Arbeitsgruppe eher gering
sind, ruhen die Hoffnungen auf einer zwei-
ten Gruppe, die sich mit der Ausgabensei-
te beschäftigt. In der vergangenen Ge-
meindefinanzreform brachte diese Gruppe
die Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe hervor. Die Gruppe trägt
den Titel „Standards“, und solche sollte sie
auch definieren. Die kommunalen Vertre-

ter drängten jedoch auf eine Erweiterung.
Erklärtes Ziel der Kommunen diesmal:
Die Sozialausgaben in den Blick nehmen –
und neben dem Umfang auch prüfen, ob
sie auf der richtigen Ebene angesiedelt
sind. Will heißen: Teile der kommunalen
Lasten sollen von Bund und Ländern über-
nommen werden. Die Kommunen wollen
nicht mehr für Aufgaben zahlen, die ihnen
von Bundesebene aus zugewiesen werden.
Das Prinzip der Aufkommensneutralität,
das der Bund gewahrt wissen möchte, wä-
re damit allerdings dahin. Die Bereitschaft
von Bund und Ländern, Kosten zu über-
nehmen, dürfte nur wenig ausgeprägt sein.

Beteiligung an Gesetzgebung
Derartige Diskussionen über Kostenüber-
nahmen könnten künftig entfallen, wenn
die dritte Arbeitsgruppe erfolgreich ist: Sie
soll die Teilhabe der Kommunen am Ge-
setzgebungsverfahren verbessern, sowohl
auf Bundesebene als auch auf Ebene der
Europäischen Union. Die Städte und Ge-
meinden fordern ein kommunales Anhö-
rungsrecht im Grundgesetz bei allen Ent-
scheidungen, die sich auf die Kommunen
auswirken oder bei denen die Kommunen
sogar als Aufgabenträger gefordert sind.
Insbesondere an der Folgekostenabschät-
zung wollen sie beteiligt werden. Denn all-
zu oft haben Kommunen in der Vergan-
genheit beklagt, dass vom Bund oder von
den Ländern neu zugewiesene Pflichten
sie ins Minus stürzten. Auch inhaltlich ist
es aus Sicht der Kommunalvertreter sinn-
voll, die Themen mit denjenigen zu be-
sprechen, die sie vor Ort umsetzen müs-
sen. Wie dies gelingen kann, ohne das Ge-
setzgebungsverfahren noch weiter zu ver-
komplizieren, dürfte ebenfalls ein Diskus-
sionspunkt sein. Etwas mehr Mitsprache-
recht und das ein oder andere finanzielle
Bonbon könnten also für die Kommunen
am Ende der Sitzungsrunden rausspringen.
Den ganz großen Wurf erwartet von der
Gemeindefinanzkommission derzeit aller-
dings kaum jemand. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Alle Jahre wieder
Eine neue Gemeindefinanzkommission tagt
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Zwischen Kreativität
und Kriminalität:Wie
die Griechen zeigen,
geht die Suche nach
finanziellem Freiraum
manchmal zu weit.iS

to
ck

/T
hi

nk
st

oc
k/

G
et

ty
 Im

ag
es

 

Das Modell ist in wesent-
lichen Punkten an das
BDI/VCI-Modell ange-
lehnt, das als untauglich
beurteilt wurde.
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Haushaltsmanagement

Das Gespräch führte Matthias Elbers

Die Ratingagentur Fitch hat die
Kreditqualität deutscher Kommu-
nen bewertet. Demnach soll 
jede fünfte Kommune nur über
eine schwache oder sogar sehr
schwache Bonität verfügen.

Herr Bach, mit ihrer Studie stellen Sie

die bisher übliche Praxis in Frage, allen

Kommunen die höchste Bonität zuzu-

billigen. Wollen Sie Zweifel an der Kre-

ditwürdigkeit der Kommunen wecken,

um neues Geschäft zu erschließen?

Nein, das ist nicht unsere Absicht. Uns
geht es in erster Linie darum, die Kommu-
nen transparenter und vergleichbarer dar-
zustellen. Zu glauben, dass wir dadurch
Druck auf die Kommunen aufbauen könn-
ten, ist doch weit hergeholt.

Was ist dann die Motivation? 

Wir haben vor zwei Jahren erfahren, dass
es einen Datensatz gibt, der Einnahmen
und Ausgaben deutscher Kommunen und
deren Verschuldung für 2006 bis 2008 auf-
listet. Auf Grundlage dieses quantitativen
Gerüsts wollen wir eine Bewertungshisto-
rie aufbauen und ein Instrument für das
Rating von Kommunen entwickeln.

Aber ein Bedarf an kommunalen Ra-

tings besteht doch gar nicht. 

Städte und Gemeinden waren gegen Ra-
ting bisher resistent, weil die Kreditverga-

be befriedigend lief und stets eine ausrei-
chende Zahl von Banken zur Verfügung
stand. Wir erwarten aber, dass sich das än-
dern wird, weil die Kreditvolumina im Zu-
ge der aktuellen Krise größer werden und
sich zugleich der Kreis der Anbieter im
Kommunalkreditgeschäft verringert hat.

Sie behaupten, dass dies mittlerweile zu

großen Preisunterschieden bei Krediten

geführt habe. 

Einige Anbieter haben sich aus dem Ge-
schäft mit den Kommunen zurückgezo-
gen. Das haben insbesondere die Förder-
banken durch ihr verstärktes Engagement
kompensieren können. Aber angesichts
der steigenden kommunalen Defizite er-
warten wir, dass wieder mehr Wettbewerb
entsteht und die Kreditqualität mehr Be-
deutung bei der Preisgestaltung gewinnt.

Sie gehen also nicht von einer kommu-

nalen Kreditklemme aus?

Nein, auch künftig werden die Kommunen
bei ihrem Funding keine Probleme haben.
Aber die Kreditgeber werden genauer hin-
schauen, wie es um ihre Gläubiger bestellt
ist. Die Praxis, dass Kommunen auch wei-
terhin pauschal ein Toprating erhalten,
wird sich nicht länger aufrechterhalten las-
sen. Dafür sind die Unterschiede zwischen
den Kommunen bei der Wirtschaftskraft
und bei den Entwicklungspotentialen je
nach Region einfach zu groß. Eine Be-
trachtung der länderübergreifenden Regel-
werke ist hierbei unerlässlich.

Aber Fitch selbst gibt doch gegenwärtig

allen Bundesländern pauschal ein Tri-

ple-A-Rating. Wieso bewerten sie dann

nicht auch die Kommunen einheitlich

mit der höchsten Bonität? 

Wir haben bei den Bundesländern einen
nivellierenden Ansatz. Wir geben ihnen
das Triple-A-Rating des Bundes, weil es
gesetzliche Regelungen gibt, die das vali-
de erscheinen lassen: den Länderfinanz-
ausgleich, die Möglichkeit von Bundeser-
gänzungszuweisungen sowie das soge-
nannte Bundestreuekonzept. Aber bei den
Gemeinden verfolgen wir diesen Ansatz
nicht, obwohl es einen Unterstützungsme-
chanismus durch die Länder gibt. Aber der
ist unserer Ansicht nach nicht so weitge-
hend, dass wir die Bonität von Kommunen
auch einheitlich bewerten könnten.

Nun mag es zwar keine gesetzlichen Re-

gelungen geben, aber aus dem Oder-

witz-Urteil des Bundesgerichtshofs aus

dem Jahr 2002 folgt doch, dass das je-

weilige Bundesland im Falle der Zah-

lungsunfähigkeit einer Kommune fi-

nanziell in der Pflicht steht.

Uns ist dieses Urteil bekannt. Aber wir
können nicht erkennen, dass die Länder
ohne Wenn und Aber verpflichtet sind, für
eine Kommune einzustehen, wenn diese
Kommune als Schuldner ausfallen sollte.
Eine solch eindeutige Haftungskette ergibt
sich aus der Gesetzeslage nicht. Und selbst

wenn ein Bundesland auf Grundlage eines
Gerichtsurteils zur Unterstützung seiner
Kommunen verpflichtet werden würde,
wäre immer noch die Zahlungsverzöge-
rung in Rechnung zu stellen.

Sie weisen die Ergebnisse Ihrer Studie

nur in aggregierter Form aus. Würden

Sie die Bewertung einzelner Kommu-

nen interessierten Dritten zur Verfü-

gung stellen?

Nein. Wir haben die Kennzahlen für jede
Kommune einzeln vorliegen, aber wir ha-
ben darauf verzichtet, Städte, Gemeinden
und Kreise einzeln aufzuführen, um nie-
manden vor den Kopf zu stoßen.

Im Bereich der Privatwirtschaft haben

Sie vor wenigen Jahren nichtmandatier-

te Ratings veröffentlicht – sehr zum

Missfallen der betroffenen Unterneh-

men. Müssen auch die Kommunen da-

mit rechnen, dass sie von Ihnen schon

bald gegen ihren Willen einem Rating

unterzogen werden?

Fitch hat derzeit keine Pläne, ohne Zu-
stimmung beziehungsweise Mandat an
Kommunen in Deutschland ein Rating zu
vergeben.

Haben Sie zu Ihrer Studie Feedback von

kommunaler Seite bekommen?

Bis jetzt ist noch keine Kommune an uns
herangetreten. Aber wir haben schon das
Gefühl, auf diesem besonderen Geschäfts-
feld, das für uns Entwicklungspotential
hat, als Know-how-Träger wahrgenom-
men zu werden.

Stichwort Entwicklungspotential: Wo

sehen Sie die größten Chancen für kom-

munales Rating? Bei Kommunalanlei-

hen? Solche Bonds wurden in den zu-

rückliegenden Monaten von den Städ-

ten Hannover und Essen emittiert – al-

lerdings ohne Rating.

Kommunalanleihen sind ein spannendes
Thema. Für die Kommunen wird ein Ra-
ting vor allem dann interessant, wenn sie
die Investorenbasis verbreitern und ihre
Bonds beispielweise auf dem asiatischen
Kapitalmarkt platzieren wollen. Wir kön-
nen uns gut vorstellen, auf Anfrage einer
Stadt die Emission einer Kommunalanlei-
he mit einem Rating zu begleiten. //

„Wir können nicht er-
kennen, dass Länder
verpflichtet sind, 
für eine Kommune
einzustehen.“

Wer mehr sieht, kann mehr
unternehmen.
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Auf den ersten Blick ist es also durchaus
plausibel, die jüngsten Manöver von
NRW-Bank, KfW und Depfa als Stüt-
zungsmaßnahme für billige Kommunal-
kredite zu interpretieren. Doch der erste
Eindruck täuscht:

Bei der NRW-Bank war das Hauptmo-
tiv für die Vollkonsolidierung der Wfa
nicht, der Förderbank mehr Spielraum für
die Vergabe von Kassenkrediten zu ver-
schaffen, sondern die Zweckbindung des
WfA-Vermögens an die soziale Wohn-
raumförderung aufzulösen. Das Woh-
nungsbauvermögen soll für integrierte
Stadtentwicklungskonzepte zur Verfügung
stehen, die breiter angelegt sind und neben
der klassischen Wohnraumförderung auch
die Förderung von Quartiermanagement,
energetischen Projekten und Infrastruktur-
maßnahmen umfassen.

Bei der KfW gab es im Sommer 2009
zwar Pläne, groß ins Kassenkreditgeschäft
einzusteigen, aber von diesen Absichten
ist nicht mehr viel übrig. Die bundeseige-
ne Bank will zwar Kommunen eine unge-
bundene Kommunalfinanzierung mit einer
Laufzeit von einem Jahr oder länger und
mit einem Mindestdarlehensvolumen von
10 Millionen Euro anbieten. Allerdings
wird die KfW dieses Programm den Kom-
munen nur in denjenigen Bundesländern
direkt anbieten, wo es kein solches Pro-
dukt der jeweiligen Landesförderbank
gibt. Vor allem aber ist das Programm zeit-
lich an die Laufzeit der Konjunkturpro-
gramme gekoppelt, also bis Ende 2010.

Die Pläne der Depfa wiederum bedeu-
ten nur die Wiederaufnahme des ange-
stammten Geschäfts. Die Entscheidung für
das neue Geschäftsmodell war bereits im
Dezember 2008 gefallen, noch bevor sich
der Spezialfinanzierer unter voller staatli-
cher Kontrolle befand. 

Auch wenn von einer staatlichen Poli-
tik billiger Kommunalkredite somit nicht
die Rede sein kann, ist der Einfluss der
staatlichen Förderbanken auf die Kommu-
nalfinanzierung gewachsen. Die Hauptlast
der Kommunalfinanzierung am kurzen
und mittleren Ende tragen aber nicht sie,

sondern die Großbanken, Regionalbanken
und sonstigen Privatbanken. Insgesamt
14,4 Milliarden Euro schulterte dieser
Sektor im Februar 2010. Im selben Monat
des Jahres 2006 waren es nur 8,1 Milliar-
den Euro gewesen. Der Privatbankensek-
tor hat damit die Sparkassen als Hauptfi-
nanzierer der Kommunen bei kurz- und
mittelfristigen Krediten abgelöst.

Dies ist umso überaschender, als die
Margenschwäche das Kommunalkreditge-
schäft für die meisten Banken eigentlich
wenig attraktiv macht. Eigentlich – denn
gegenwärtig ist alles ein bisschen anders.
Die Banken haben sich in Reaktion auf die
Finanzkrise mit Liquidität vollgesogen
und parken diese nun gerne kurzfristig bei
den Kommunen. Sieht man den Kassen-

kredit nämlich nicht als Kreditgeschäft,
sondern als Anlage in AAA-Bonitäten mit
ein paar Extrapunkten Marge, dann
scheint er plötzlich attraktiv. 

Niemand weiß heute, wie einzelne
Banken sich zukünftig in der Kommunal-
finanzierung aufstellen. Darum ist jetzt der
richtige Zeitpunkt, um die Finanzierung
der Kommune breiter anzulegen. Dabei
sollten sich die Kommunen ihrer Reize be-
wusst sein und sie geschickt einsetzen. At-
traktiv für die Banken sind vor allem zu-
sätzliche Geschäftsfelder wie Risikoma-
nagement, bei größeren Kommunen aber
auch Kapitalmarktprodukte wie die Kom-
munalanleihe. Vor allem aber hoffen die
Banken, über den Kämmerer auch an lu-
kratives Geschäft mit den kommunalen
Beteiligungen zu kommen. Das margenar-
me Geschäft mit den Kommunalkrediten
dient da oft nur als Türöffner. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Vielfalt ist Trumpf
Markt für Kommunalfinanzierung ist in Bewegung
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„Pauschales Toprating wird sich nicht halten lassen“
Ratinganalyst Guido Bach von Fitch zweifelt die Beistandspflicht der Bundesländer für klamme Kommunen an

Jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, um die Finan-
zierung der Kommune
breiter anzulegen.



Von Dr. Bernd Köster

Länder und Kommunen sollen die
10 Milliarden Euro Finanzhilfe des
Bundes aus dem Konjunkturpa-
ket II für rasche Investitionen in
die Infrastruktur nutzen. Erlasse
sollen die Vergabe vereinfachen.
Dass dadurch aber vorwiegend
Firmen vor Ort zum Zuge kom-
men werden, ist ein Trugschluss.

Z
ur zügigen Umsetzung von Inves-
titionen hat der Bund durch Erlass
beschlossen, die Vergabe zu ver-

einfachen. Demnach müssen Bauleistun-
gen bis Ende 2010 nicht in öffentlicher
Ausschreibung vergeben werden. Bei ei-
nem Volumen von bis zu 1 Million Euro
kann eine beschränkte Ausschreibung er-
folgen, bei einem Volumen von bis zu
100.000 Euro die freihändige Vergabe. Die
Bundesländer und Kommunen haben die
Regelung weitgehend übernommen. Zur
beabsichtigten Verfahrensbeschleunigung
tragen die Erlasse aber nur wenig bei. 

Die Verfahrensdauer wird zum Großteil
durch Umfang und Komplexität der Aus-
schreibung bestimmt. So kommt es, dass
den Erlassen mitunter eine ganz andere
Zielsetzung beigemessen wird: Durch be-
schränkte Ausschreibung und freihändige
Vergabe ließen sich jetzt mehr Aufträge
gezielt an den heimischen Mittelstand und
das regionale Handwerk vergeben, so lau-
tet eine falsche Erwartung. Doch dies hält
einer rechtlichen Betrachtung nicht stand. 

Grundregeln gelten weiter
Die Grundsätze des Wettbewerbs, der
Gleichbehandlung und Transparenz sowie
der wirtschaftlichen und sparsamen Be-
schaffung gelten – wie es auch die meisten
Erlasse klarstellen – uneingeschränkt fort.
Selbst die freihändige Vergabe gestattet,
anders als die Bezeichnung suggerieren
mag, den öffentlichen Auftraggebern kei-

ne privatautonome Verhandlung im rechts-
freien Raum. Eine Beschränkung des
Bewerber- oder Bieterkreises auf eine
bestimmte Region ist vergaberechtlich
ebenso unzulässig wie eine Bevorzugung
ortsansässiger Unternehmen – sofern die
ordentliche Leistungserbringung selbst
dies nicht ausnahmsweise erfordert. 

Die häufig für eine Vergabe an lokale
Unternehmen ins Feld geführten Argu-
mente des erhöhten Gewerbesteuerauf-
kommens, der Beschäftigungssicherung
oder der Konjunkturbelebung vor Ort sind
populär und politisch nachvollziehbar –
aber rechtlich unzulässig. Eine abweichen-
de Praxis wäre ohnehin nicht im Interesse
der Unternehmen. Eine Marktabschottung
wäre die Folge: Unternehmen kämen nur
noch vor Ort, nicht aber bei Ausschreibun-
gen anderer Kommunen zum Zuge. So
würde die Wirtschaftskraft des Unterneh-
mens geschwächt – das würde letztlich

über die geringeren Gewerbesteuereinnah-
men wieder die Kommunen treffen.

Dass öffentliche Aufträge aus den In-
vestitionsprogrammen überwiegend oder
gar ausschließlich an ortsansässige Unter-
nehmen vergeben werden, ist weder Ziel-
setzung der Ländererlasse, noch wäre es
zulässig. Diese Erkenntnis muss sich bei
allen Beteiligten durchsetzen. Die Auswei-
tung von beschränkter Ausschreibung und
freihändiger Vergabe sollte – auch mit
Blick auf Korruptionsprävention und
Transparenz – eine befristete Ausnahme
bleiben. //

Dr. Bernd Köster ist Stadtrechtsdirektor in

Warendorf.

bernd.koester@warendorf.de
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Haushaltsmanagement

Von Christian Magin

Die Schuldenbremse des Grund-
gesetzes ist nicht wasserdicht.
Die neue Regelung bietet der
Politik die Möglichkeit, auch
weiterhin Kredite aufzunehmen.
Die Staatsverschuldung dürfte
weiter steigen.

L
etztes Jahr haben Bundestag und
Bundesrat eine Änderung des
Grundgesetzes beschlossen, die

dem weiteren Ausufern der Staatsver-
schuldung einen Riegel vorschieben soll.
Die sogenannte Schuldenbremse soll ab
2016 die Neuverschuldung des Bundes auf
maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlands-
produkts beschränken. Den Ländern ist ab
2020 angeblich gar keine Nettokreditauf-
nahme mehr erlaubt. Ausnahmen von die-
ser Regel seien nur noch im Katastrophen-
fall und bei schweren Störungen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu-
lässig.

Sind die Zeiten wachsender Staatsver-
schuldung also bald passé? Ein genauer
Blick ins Grundgesetz und vor allem ins
Ausführungsgesetz zu Artikel 115 zeigt
etwas anderes. In der neuen Fassung des
Artikels 115 heißt es auszugsweise: „Ein-
nahmen und Ausgaben sind grundsätzlich
ohne Einnahmen aus Krediten auszuglei-
chen. Näheres, insbesondere die Bereini-
gung der Einnahmen und Ausgaben um fi-

nanzielle Transaktionen, regelt ein Bun-
desgesetz.“ Das Ausführungsgesetz zu Ar-
tikel 115 erläutert in Paragraph 3 auszugs-
weise: „Aus den Ausgaben sind die Ausga-
ben für den Erwerb von Beteiligungen, für
Tilgungen an den öffentlichen Bereich und
für die Darlehensvergabe herauszurech-
nen, aus den Einnahmen diejenigen aus
der Veräußerung von Beteiligungen, aus
der Kreditaufnahme beim öffentlichen Be-
reich sowie aus Darlehensrückflüssen.“
Konkret bedeutet das: Die Nettoausgaben
für den Erwerb von Beteiligungen unter-
liegen nicht der Schuldenbremse, wenn
mehr Beteiligungen erworben (Ausgaben)
als verkauft (Einnahmen) werden. Die
Nettoausgaben für den Beteiligungser-
werb dürfen somit über Kredite gegenfi-
nanziert werden. Die genaue Definition,
was unter einem Beteiligungserwerb zu
verstehen ist, liegt in den Händen der Poli-
tik. Die in der Vergangenheit gemachten
Erfahrungen mit der großzügigen und
kreativen Auslegung des Artikels 115 GG
alter Fassung lassen jedoch nichts Gutes
erwarten.

Schlupfloch Beteiligungserwerb
Folgendes Szenario ist deshalb denkbar:
Um die Schuldenbremse zu umgehen,
können der Bund und die Länder unter Be-
achtung des Paragraphen 65 BHO/LHO
Aktiengesellschaften mit öffentlichem
Auftrag („wichtiges Interesse“) gründen,
die die kaufmännische Rechnungslegung
(Doppik) verwenden. Diese AGs werden
mit Liquidität und Eigenkapital ausgestat-
tet. Durch ihren öffentlichen Auftrag gene-

rieren sie Jahresverluste, da sie keine oder
nur geringe Erträge erwirtschaften, aber
den gesamten betriebsbedingten Aufwand
für den Bund und die Länder tragen (etwa
Abschreibungs- und Personalaufwand).
Wenn die Liquidität der AGs zur Neige
geht oder das Eigenkapital nahezu aufge-
braucht ist, erfolgt eine Kapitalerhöhung
durch Emission neuer Aktien. Diese neu
emittierten Aktien werden durch den Bund
oder das Land erworben. Da es sich dabei
um den Erwerb von Aktien an einem Un-
ternehmen handelt, kann diese Transaktion
als Beteiligungserwerb im Sinne des Aus-
führungsgesetzes interpretiert werden. Der
Aktienkauf kann dann über Kredite gegen-
finanziert werden. Die AG hat anschlie-
ßend wieder Liquidität und Eigenkapital,
um weitere Jahresverluste erwirtschaften
zu können.

Dieser Vorgang kann theoretisch unend-
lich oft wiederholt werden, denn der Wert-
verlust der bisherigen Beteiligung an der
AG wird nirgendwo ausgewiesen. Der
Bund erstellt schließlich keine konsoli-
dierte Konzernbilanz, in der durch Einbe-
zug der Tochterunternehmen der Wertver-
lust der Beteiligungen sichtbar würde. Mit
diesem Trick können öffentliche Unter-
nehmen große Teile des Aufwands des
Bundes und der Länder bestreiten. Der
Aufwand wird so indirekt durch Kredit-
aufnahme getragen.

Gegensatz Doppik/Kameralistik
Im Gegensatz dazu sind die meisten Kom-
munen und einige Bundesländer einen
Schritt weiter. Sie verwenden die Doppik
und erstellen (demnächst) eine konsoli-
dierte Konzernbilanz. Dadurch  sind sol-
che Tricks dann nicht mehr möglich, denn
die Jahresverluste der Beteiligungen be-
ziehungsweise deren vermindertes Eigen-
kapital werden bei der Konsolidierung be-
rücksichtigt.

Auf Landesebene besteht nun das
Problem, dass zwei eigentlich unverein-
bare Rechnungslegungskonzepte mit un-
terschiedlichen Bremsen aufeinander-
prallen. Die neue Schuldenbremse des
Grundgesetzes baut wie die bisherige auf
der Kameralistik auf und versucht, die
explizite Kreditaufnahme zu verhindern.
Sie erlaubt allerdings durch das Schlupf-
loch der finanziellen Transaktionen die
wiederkehrende Kreditaufnahme für den
Beteiligungserwerb über Aktien, obwohl
diese im Zeitablauf an Wert verlieren. Die

Doppik dagegen beinhaltet eine Auf-
wandsbremse, wenn die Pflicht zum Aus-
gleich der Ergebnisrechnung gefordert und
im Landesgesetz verankert wird. Dadurch
soll im Sinne einer intergenerativen Ge-
rechtigkeit verhindert werden, dass eine
Generation zu Lasten der Nachfolgegene-
ration wirtschaftet. 

Eine Kreditaufnahme ist bei der Dop-
pik dann zulässig, wenn der Zinsaufwand
und eventuell auch der Abschreibungsauf-
wand einer Investition durch andere Erträ-
ge im Konzern ausgeglichen werden kön-
nen. Die Landesgesetzgeber sind nun ge-
fordert, diesen Spagat irgendwie zu meis-
tern.

Sinnvoller wäre es dagegen, wenn der
Bund auf die Doppik umstellen und die
lückenhafte, mit Fehlanreizen versehene
Schuldenbremse zu einer wirksamen
Aufwandsbremse umgestalten würde.
Dies wird bei den derzeitigen politischen
Machtverhältnissen, die fragiler sind als
während der großen Koalition, aber wohl
kaum zu erwarten sein. Zudem stellt sich
die Frage, ob sich die Politik tatsächlich
selbst effektiv beschränken möchte. Viel-
leicht ist die Umgehungsmöglichkeit der
neuen Schuldenbremse ja sogar gewollt?
Die explizite und implizite Staatsverschul-
dung kann jedenfalls ungebremst weiter
steigen. //

Christian Magin ist wissenschaftlicher

Mitarbeiter an der Deutschen Hochschule

für Verwaltungswissenschaften Speyer.

magin@dhv-speyer.de

Lücke im System
Schuldenbremse weist Schlupfloch auf – Verbot der Nettokreditaufnahme kann durch finanzielle Transaktionen umgangen werden

Falsche Erwartungen
Vergabeerlasse nützen Mittelstand wenig

Freihändige Vergabe und
beschränkte Ausschrei-
bung sollten befristete
Ausnahmen bleiben.

Was sind Ideale ohne Taten?

Wie viel Unterstützung brauchen Unterstützer?
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Energie an andere. 
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So funktioniert’s

� Der Bund gründet Aktiengesell-
schaften, um mit diesen defizit-
lastige Aufgaben zu tätigen.

� Ist das Eigenkapital dieser Aktien-
gesellschaften aufgebraucht, 
emittieren diese AGs einfach 
neue Aktien, die der Bund erwirbt.

� Dieses Spiel lässt sich unendlich
wiederholen.

� Da Nettoausgaben für den Erwerb
von Beteiligungen nicht angerechnet
werden, wird die Schuldenbremse
formal eingehalten. //



Von Uwe Bonan und Uwe Krebs

Die Kommunen leiden unter weg-
brechenden Steuereinnahmen
und geringeren Schlüsselzuwei-
sungen. Höhere Ausgaben durch
erweiterte Aufgabengebiete, 
mehr Sozialausgaben und stei-
gende Zinszahlungen erschweren
die Situation. Umso wichtiger 
ist es für die Kommunen, sich 
bei Investitionen vor Risiken zu
schützen.

I
nstrumente, mit denen sie ihren Res-
sourcenverbrauch genau ermitteln
können, kennen viele Kommunen und

Landkreise: das Neue Kommunale Rech-
nungswesen und verbesserte Steuerungs-
mechanismen sind Beispiele dafür. Doch
nicht überall werden diese Instrumente
ausreichend genutzt. Insbesondere beim
Risikomanagement tun sich bei vielen
Kommunen noch Schwachstellen auf. Da-
bei sollten bestehende Risiken in der
Rechnungslegung und Planung eigentlich
immer berücksichtigt werden. Ein gutes
Risikomanagement kann verhindern, dass
eine Kommune bei Investitionen Geld ver-
liert. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat
im Jahr 2008 systematisch ein Risikoma-
nagement für ihren Kernhaushalt und die
Eigenbetriebe eingeführt. Dabei baute die
Stadt auf den Erfahrungen ihrer Eigen-
und Beteiligungsgesellschaften auf.

Konkrete Vorgaben entwickeln
Einige grundsätzliche Punkte sollten Städ-
te und Kommunen im Auge behalten,
wenn sie ein kommunales Risikomanage-
mentsystem einrichten wollen: Ausgangs-
punkt für den Aufbau des Systems müssen
strategische Überlegungen sein, in denen
die Kommune Vorgaben zum operativen
Risikomanagement entwickelt. Das be-

ginnt mit der Risikoerfassung, die auch ein
angemessenes Bewusstsein bei den Be-
schäftigten der Stadt voraussetzt. Die Risi-
ken, denen eine Kommune ausgesetzt ist,
werden dabei inventarisiert; auch verselb-
ständigte Aufgabenbereiche müssen voll-
ständig einbezogen werden. Die Risiken
werden dann nach ihrer Eintrittswahr-
scheinlichkeit und der anzunehmenden
Schadenshöhe bewertet. Dabei ist es aller-
dings sinnvoll, Schwellenwerte zu definie-
ren, um das Risikomanagementsystem
nicht ausufern zu lassen.

In Mülheim hat eine Projektgruppe die-
se Punkte schrittweise umgesetzt: Zu-
nächst wurden mit einem standardisierten
Bogen die Risiken erfasst,  kategorisiert,
gewichtet und so weit wie möglich quanti-
fiziert. Neben den operativen Risiken, wie
etwa Arbeitssicherheit, bestehen in der
Stadt Personalrisiken, Finanz- und Steuer-

risiken (etwa das Zinsänderungsrisiko bei
Kassenkrediten) sowie politische und
rechtliche Risiken. Diese wurden erfasst
und strukturiert aufbereitet. Dabei ergaben
sich insbesondere Schwierigkeiten bei der
Definition und Abgrenzung sowie bei der
Quantifizierung der Risiken. 

Ziel der Stadt Mülheim an der Ruhr ist
es, mit ihrem System sämtliche Risiken
und „stillen Lasten“ in der Stadtverwal-
tung sowie in den Gesellschaften zu erfas-
sen. Dies soll eine Übersicht über die Risi-
kosituation der Gesamtverwaltung ermög-
lichen und dadurch Transparenz schaffen.
Zudem muss die volle Funktionsfähigkeit
der Verwaltung dabei jederzeit erhalten
bleiben. Das Risikomanagementsystem
wird  in Mülheim an der Ruhr auch in den
politischen Gremien kommuniziert und

soll dort ein Hilfsmittel zur Entschei-
dungsvorbereitung sein. Der angestrebte
Idealfall: Risiken werden aktiv gesteuert,
und das Managementsystem wird dadurch
zu einem Frühwarnsystem, durch das
mögliche wirtschaftliche oder rechtliche
Schäden von vornherein vermieden wer-
den können.

Die Steuerung und Koordination des
Risikomanagements liegt in Mülheim bei
der Stabsstelle „Zentrales Controlling“,
die dem Finanzdezernenten zugeordnet ist.
Risikoerfassung und -meldung erfolgen
dezentral durch Risikobeauftragte in den
Organisationseinheiten. Je nach Bedeu-
tung des Risikos liegt die Verantwortung
dafür bei der Dezernats-, Amts- oder Be-
triebsleitung. 

In die Gesamtbetrachtung  der Risiken
fließen bei der Kommune auch die wesent-
lichen Risiken ihrer Eigen- und Beteili-
gungsgesellschaften ein, die nach einem
einheitlichen Konzept erhoben und bewer-
tet werden. Neben der jährlichen Risikoin-
ventur, die im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen stattfindet, sind auch Risiko-Quar-
talsgespräche und Ad-hoc-Berichterstat-
tung vorgesehen.

Die effektive Bewältigung von Risiken
bietet den Kommunen eine Chance: Sie
kann verhindern, dass die Kommune Res-
sourcen verliert. Kommunales Risikoma-
nagement sollte daher immanenter Be-
standteil einer effektiven Verwaltungs-
und Haushaltssteuerung sein. //

Uwe Bonan ist Beigeordneter und Stadt-

kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr

und zuständig für die Bereiche Finanzen,

Beteiligungen, Immobilien und Zentrale

Dienste.

Uwe Krebs ist Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater sowie Partner der 

Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft am Standort Essen.

uwe.bonan@stadt-mh.de

uwe.krebs@de.ey.com
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Von Norbert Mörs

Das Rezept für erfolgreiche kom-
munale Wirtschaftspolitik heißt
Clusterbildung. Der Einsatz von
Fördermitteln ist für kommunale
Finanzentscheider jedoch eine
große Herausforderung.

D
as größte wirtschaftliche Wachs-
tum geht von regionalen Clustern
aus. Die kommunalen Entschei-

dungsträger sind deshalb auf der Suche
nach Strategien, mit denen sie die Ausbil-
dung solcher Cluster in ihrer Region för-
dern können. Die Kämmerer hoffen auf
positive Gewerbesteuer- und Einkommen-
steuereffekte. Gefragt sind Strategien für
eine Wirtschaftsförderung im Sinne eines
Clustermanagements, Schnellschüsse und
Alleingänge bringen nichts: „Wirtschafts-
politik muss regional verankert und lang-
fristig angelegt sein, um nachhaltig Erfol-
ge zu erzielen“, betont Christoph Schmidt,
Präsident des Rheinisch-Westfälischen In-
stituts für Wirtschaftsforschung und Pro-
fessor an der Ruhr-Universität Bochum.
Als Erfolgsbeispiel gilt die Region Aa-
chen. Rund um die Rheinisch-Westfäli-
sche Technische Hochschule hat sich in
der Stadt seit den achtziger Jahren eine
neue wissenschaftlich-technologische In-
dustrie angesiedelt. Ausgangspunkt waren
Partnerschaften mit anderen Hochschulen
und kommunalen Nachbarn – auch jen-
seits der Grenze. „Das war ein Schlüssel-

prozess“, sagt der ehemalige Aachener
Oberbürgermeister Dr. Jürgen Linden. Er
glaubt, dass diese Initiative der Region bis
zu 40.000 Arbeitsplätze gebracht hat.

Wesentliche Voraussetzungen für er-
folgreiche Regionen sind eine nationale
und eine europäische Politik, die den Re-
gionen möglichst wenig Bürokratie auflas-
tet, dafür aber wirtschaftliche Freiheit si-
chert. Besonderes wichtig sind Arbeits-
markt-, Energie- und Wettbewerbspolitik.
Es gilt, historisch gewachsene Strukturen
in den Größenklassen der Unternehmen
und den Ausbildungsschwerpunkten der
Bevölkerung zu beachten.

Grundrezept für Tech-Cluster
Weiterhin müssen Bildung und Forschung
frei agieren können. Ein lebhafter Wis-
senstransfer von den Hochschulen zu den
Unternehmen ist notwendig. Unterstützen
kann diesen Transfer eine kommunale Zu-
sammenarbeit, die althergebrachte Gren-
zen zwischen Städten und Kreisen über-
windet und eine gemeinsame Wirtschafts-
förderung ermöglicht. „Wer dies ohne
Egoismen betreibt, kann die Zukunft einer
Region positiv gestalten“, sagt Schmidt.
Dabei gelte es, alle Akteure an einem sol-
chen Prozess aktiv zu beteiligen – insbe-
sondere dann, wenn wirtschaftliche
Schwerpunkte einer Region zur Ausbil-
dung von Clustern genutzt werden sollen.

Aber nicht überall kann ein neues Sili-
con Valley entstehen. Zwar spielten auch
in der kalifornischen Hightechregion
staatliche Akteure eine Rolle. Doch im
Kern hat das Silicon Valley die positiven

Rahmenbedingungen optimal ausgenutzt
und sich dadurch selbst weiterentwickelt.
Daraus lässt sich ein Grundrezept für die
Förderung von Technologieclustern ablei-
ten: Wichtig ist es, ein innovations- sowie
unternehmerfreundliches Umfeld bereit-
zustellen und alle Beteiligten wie Unter-
nehmen, Forschungseinrichtungen, öffent-
liche und private Institutionen anschlie-
ßend stark zu vernetzen. So lässt sich die
sektorbezogene Schwerpunktbildung – ob
nun im Bereich Biotechnologie oder in der
Autoindustrie – vorantreiben. Sie mobili-
siert dann im Idealfall weitere positive Ef-
fekte für die Entwicklung einer Region.

Angesichts der Krise der Kommunal-
haushalte stellt sich die Frage, ob und wo

genau gefördert werden soll. Fördermittel
müssen vernünftig fokussiert werden, um
Streuverluste zu vermeiden. Eine zeitliche
Begrenzung schafft Anreize, dass Einhei-
ten schnell autark funktionieren. 

Projektwettbewerbe sind eine zusätzli-
che Möglichkeit, allerdings nur dann,
wenn quantifizierbare Ziele vorgegeben
werden, Kontrollgruppen eingerichtet so-
wie klare Verantwortlichkeiten definiert
werden. Prozessoptimierung durch Moni-
toring und durch eine interne Leistungs-
kontrolle hilft allen Beteiligten. Schließ-
lich muss jedes Projekt auch wissenschaft-
lich evaluiert und für die breite Öffentlich-
keit transparent und nachvollziehbar dar-
gestellt werden. Insgesamt haben Cluster-

initiativen dann eine Chance, wenn vor
dem Start bereits eine „kritische Masse“
einschlägiger Potentiale vorhanden ist.
Unternehmer müssen das Projekt mittra-
gen. Finanzielles Engagement der am
Clusterprojekt beteiligten Firmen unter-
streicht und verdeutlicht das eigene wirt-
schaftliche Interesse nach außen. 

Soziale und kulturelle Aspekte
Richtig verstandene regionale Entwick-
lungspolitik schafft zudem einen Aus-
gleich zwischen leistungsstarken und fi-
nanzschwächeren Regionen. Es ist nicht
zielführend, sich auf die starken Kommu-
nen zu konzentrieren. Die Mobilität von
Arbeitnehmern und Firmen ist hoch. Da-
her sind neben wirtschaftlicher Infrastruk-
tur auch soziale und kulturelle Aspekte für
erfolgreiche Regionen extrem wichtig.

Schließlich ist der Erfolg jeder kommu-
nalen Gemeinschaft eng verknüpft mit ih-
rem Selbstbild. Dazu gehören Respekt und
die Fähigkeit, durch die Kombination indi-
vidueller Merkmale einen Mehrwert zu
schaffen. Das belegt das Ruhrgebiet ein-
drucksvoll: Nachdem sein Ansehen durch
den wirtschaftlichen Niedergang stark ge-
litten hatte, haben mittlerweile Toleranz
und die langfristige Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten einen
Imagewandel im Revier eingeleitet – nicht
nur im Kulturhauptstadtjahr 2010. //

Norbert Mörs ist Bankdirektor für den Be-

reich „Kommunale Kunden“ der WestLB.

norbert_moers@westlb.de

Die Kirchturmperspektive hat ausgedient
Mit regional orientierter Wirtschaftsförderung können Kommunen Mehrwert schaffen – Wahl der Förderinstrumente entscheidend
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Stellenangebot
Die Stadt Krefeld – mit mehr als 240.000 Einwohner, einer Vielzahl 
anspruchsvoller Bildungs- und Kulturstätten, einem freundlichen, grünen 
Stadtbild sowie vielen Einrichtungen für Freizeitgestaltung, Sport und 
Erholung der wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Linken Niederrheins 
– sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Beigeordnete/n 
als Stadtkämmerin/Stadtkämmerer

Die Beschäftigung erfolgt als Beamtin/Beamter auf Zeit für die Dauer von acht 
Jahren (Wahlbeamtin/Wahlbeamter). Neben den Dienstbezügen nach 
Besoldungsgruppe B 5 des Bundesbesoldungsgesetzes wird eine 
Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Eingruppierungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen gewährt. 

Der/dem Beigeordneten obliegt zurzeit die Leitung des Geschäftsbereiches 
„Finanzen und Gesundheit“ mit den Fachbereichen „Zentrale 
Finanzsteuerung“, „Zentraler Finanzservice und Liegenschaften“ sowie 
„Gesundheit“. Die Vertretung in Gremien kommunaler Gesellschaften bzw. 
Beteiligungen ist ebenfalls Aufgabeninhalt. 

Eine Änderung der Geschäftsbereichsstruktur bzw. Aufgabenbereiche bleibt 
vorbehalten. 

Gemäß § 71 Absatz 3 der Gemeindeverordnung Nordrhein-Westfalen muss 
der/die Bewerber/in die für das Amt erforderlichen fachlichen 
Voraussetzungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für dieses Amt 
nachweisen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den politischen 
Gremien, der Bürgerschaft, Verbänden sowie sonstigen Institutionen und 
Behörden wird vorausgesetzt. 

Gesucht wird eine engagierte und verantwortungsbewusste 
Führungspersönlichkeit. Ein fundiertes Methoden- und Fachwissen auf dem 
Gebiet des Finanzwesens und der Personalführung ist unabdingbar. 
Gerade in Zeiten schwieriger kommunaler Finanzen wird eine Persönlichkeit 
erwartet, die Entwicklungspotentiale der Stadt Krefeld durch Ideenreichtum 
und eigene konzeptionelle Initiativen aktiv mitgestaltet. 

Die Auswahl- und Anstellungskriterien orientieren sich an den Vorgaben des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen unter Angabe 
des Kennwortes „Beigeordnete/r als Stadtkämmerin/Stadtkämmerer“ 
innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an 

Herrn 
Oberbürgermeister Gregor Kathstede 

- persönlich - 
Von-der-Leyen-Platz 1 

47798 Krefeld 

Blühende Landschaften: Der neue Campus Melaten der RWTH Aachen verspricht Wachstumsimpulse.
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Investieren ohne Risiko

Mülheim an der Ruhr setzt seit zwei Jahren auf ein Frühwarnsystem

Das System soll 
sämtliche Risiken und
stille Lasten in der 
Verwaltung erfassen.
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Die Fragen stellte Nadine Jakobs

Der Leipzig-Skandal hat Derivate
einmal mehr in Verruf gebracht.
Zu Unrecht, sagt Sebastian
Bergmann vom Deutschen Spar-
kassen- und Giroverband. Mit der
„Kommunalen Verschuldungs-
diagnose“ will er Hilfestellung
beim Risikomanagement geben.

Herr Bergmann, der aktuelle Skandal

um die Leipziger Wasserwerke hat die

Diskussion um Derivatgeschäfte der öf-

fentlichen Hand wieder entfacht. Was

ist Ihre Position in dieser Kontroverse?

In dieser Diskussion werden seit eh und je
zwei verschiedene Geschäfte vermischt
und Derivate per se verurteilt. Das ist der
falsche Ansatz. Es ist wichtig, zwischen
Zinsderivaten und Kreditderivaten zu un-
terscheiden. Mit Hilfe von Zinsderivaten
kann ich meine Zinsbelastung steuern.
Wenn ich der Meinung bin, dass die kurz-
fristigen Zinsen günstiger sind als die
langfristigen, kann ich beispielsweise
durch ein Swapgeschäft mit jemand ande-
rem die Zinszahlungsverpflichtung „tau-
schen“. Diese Art von Geschäft gehen vie-
le Kommunen ein, und das kann in Abhän-
gigkeit von der individuellen Situation der
Kommune und des Zinsumfelds sehr sinn-
voll sein. Anders sieht es bei Kreditderiva-
ten aus, wie sie die Geschäftsführer in
Leipzig abgeschlossen haben.

Worin liegt der Unterschied?

Bei Kreditderivaten wird das Ausfallrisiko
von Krediten oder Anleihen gehandelt. Im
Falle Leipzigs wurden Kreditausfallversi-
cherungen gehandelt. Die Struktur solcher
Geschäfte hängt davon ab, wie hoch die
Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits ist
– das hat Einfluss auf Laufzeiten und Ge-
bühren der Geschäfte. Grundsätzlich kön-
nen diese Transaktionen sinnvoll sein – so
können beispielsweise Banken zum Zwe-
cke der Risikodiversifikation die Ausfall-
wahrscheinlichkeiten ihrer Kredite tau-
schen und dadurch Klumpenrisiken ver-
meiden. Versichert ein Kreditinstitut bei-
spielsweise viele Unternehmen im Bereich
Landwirtschaft, kann es mit Kreditderiva-
ten dieses Risiko etwa gegen Kreditrisiken
aus dem Automobilgeschäft tauschen. Das
ist aber keine Art von Geschäft, das Kom-
munen tätigen sollten.

Was macht diese Geschäfte riskanter als

Zinsderivate für Kommunen?

Fast jede Kommune ist in der Lage, sich
eine Zinsmeinung zu bilden. Sie kann die
Märkte selbst beobachten oder sich bera-
ten lassen und dann ein Zinsderivat auf der
Grundlage dieser Einschätzung abschlie-
ßen. An dieser Stelle sei aber wieder mal
darauf hingewiesen: Auch bei dem Ab-
schluss eines normalen Darlehens etwa
mit einer zehnjährigen Zinsfestschreibung
hat die Kommune eine Entscheidung auf
Basis einer Markteinschätzung getroffen.
Anders bei Kreditderivaten: Statt Zinsen
wird die Ausfallwahrscheinlichkeit von
Krediten an Unternehmen gehandelt. Um
diese Ausfallwahrscheinlichkeit zu be-
stimmen, muss man aber das Rating des
Unternehmens kennen und die Bonität be-
urteilen – das können Kommunen nicht
leisten.

Die Zinsderivate sind aber auch in Ver-

ruf gekommen, nachdem viele Kommu-

nen durch Spread Ladder Swaps riesige

Verluste eingefahren haben. Was ist

hier das Problem?

Das Problem bei diesen Geschäften war,
dass es kein Cap gab, keinen Deckel, der
das Risiko für die Kommunen begrenzt
hätte. Das strittige Produkt zielte auf die
Entwicklung der Differenz – des 
„Spreads“ – zwischen Zehn-Jahres- und
Zwei-Jahres-Zinsen ab. Das Risiko dieser
Geschäfte – eine inverse Zinskurve – mag

zum damaligen Zeitpunkt als relativ ge-
ring eingestuft worden sein, ist aber einge-
treten. Der Marktwert der Derivate stürzte
plötzlich so tief ab, dass viele Kommunen
sofort verkauft haben. Einige Kommunen
hätten vielleicht, statt zu verkaufen, die
Derivate weiter halten können,  denn nach-
dem sich die Zinsstrukturkurve wieder er-
holt hatte, wären einige dieser Produkte
wieder im Positiven und könnten sogar
heute mit Gewinn verkauft werden.  Auf
bessere Marktwerte zu hoffen war aber
vielen verständlicherweise zu riskant. An-
dere hat es noch schlimmer getroffen, etwa
wenn sie ein Gegengeschäft abgeschlos-
sen haben, das auf einen anderen Trend
setzte. So kann der finanzielle Schaden
nun erheblich werden, wie der Fall Stadt
Pforzheim zeigt. Hier drohen laut Presse-
berichten hohe Verluste.

Auch wenn die Geschäfte generell sinn-

voll sein mögen – diese Fälle zeigen

doch, dass viele Kommunen mit den Ge-

schäften überfordert sind. Sollten Sie

also nicht lieber die Finger davon las-

sen?

Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Im
Rahmen einer bundesweiten Studie bieten
wir aktuell gemeinsam mit rund 100 Spar-
kassen und den Landesbanken 600 Kom-
munen die Möglichkeit, ihr Schuldenport-
folio genau unter die Lupe zu nehmen. Das
Angebot besteht seit Mitte Dezember und
gilt noch bis zum 15. Mai. Alle Kommu-
nen können sich ab einem Kreditvolumen
von 5 Millionen Euro und bis zu 200 ein-
zelnen Positionen an der „Kommunalen
Verschuldungsdiagnose“ beteiligen. Dabei
sehen wir sehr unterschiedliche Kommu-
nen: Manche sind hervorragend organi-
siert, bei anderen ist der Beratungsbedarf
intensiver. Insgesamt ist zwischen speku-
lativen Zinsgeschäften, die zur Optimie-
rung des Schuldenportfolios dienen, und
Zinssicherungsgeschäften, die zur Absi-
cherung von Zinsänderungsrisiken beste-
hen, zu unterscheiden. 

Was genau ist das Ziel Ihrer Studie?

Gerade jetzt ist es für die Kommunen
wichtig, ihre Liquidität exakt planen und
bewerten zu können. Genau da setzt die
Verschuldungsdiagnose als konkretes
Hilfsmittel an. Zum einen bieten wir den
Kommunen eine individuelle Analyse ih-
rer gesamten Kredite und Zinszahlungen
an. Wir zeigen, was mit den Portfolien und
etwa auch Derivaten passiert, wenn sich
die Zinsen wieder ändern. Mittelfristig er-
warten viele Kommunen ein steigendes
Zinsniveau. Mit unserer Analyse können
sie eine Strategie entwickeln, die es ihnen
ermöglicht. sich bei künftig anstehenden
Kreditprolongationen oder Neuaufnahmen
bereits heute eine günstige Finanzierung
zu sichern und dabei die Stadtverordneten
auf Basis dieser Analyse bei den Finanz-
entscheidungen mitzunehmen. 

Als zweiten Schritt erhält jede der 600
teilnehmenden Kommunen einen Ver-
gleich mit den anderen Teilnehmern glei-
cher Größenordnung, gleichen Verschul-
dungsvolumens und im Vergleich des
Bundeslandes. Ziel dieser Vergleichsana-
lyse ist dabei nicht die Erstellung einer

Benchmark oder gar eines Ratings der
Teilnehmer untereinander, sondern eine
neutrale und sachliche Gegenüberstellung
der Kennwerte des eigenen Portfolios zu
der Vergleichsgruppe.

Was bringt den Kommunen ein Ver-

gleich mit anderen im Kreditbereich?

Durch den Vergleich können Kommunen
sehen, ob sie mit ihrer durchschnittlichen
Zinslast und ihrem durchschnittlichen
Zinssatz per annum gut bedient sind oder
ob sie etwas tun sollten. Es könnte ja
interessant sein, warum eine Kommune
ähnlicher Größenordnung mit einem ähn-
lichen Schuldenvolumen aus demselben
Bundesland günstiger finanziert ist – ob

mit oder ohne Derivateeinsatz. Wir wollen
auch Risikokennziffern bilden, anhand de-
rer die Kommunen ihre Lage einschätzen
können.

Beteiligungen werden hier nicht mit er-

fasst. Aber gerade hier gibt es Risiken,

wie das Beispiel Leipzig zeigt. 

Das stimmt, hier müssen Kommunen stär-
ker kontrollieren. In unserer Studie kon-
zentrieren wir uns aber zunächst auf die
Kernverwaltung. In einem zweiten Schritt
wollen wir uns an die kommunalen Betrie-
be und Eigenbetriebe wenden.

Zeichnen sich schon erste Trends aus

den Vergleichen ab?

Erste Ergebnisse der „Kommunalen Ver-
schuldungsdiagnose“ aus der Analyse von
rund 130 Portfolios mit einem Umfang
von etwa 11 Milliarden Euro Gesamtver-
schuldung zeigen, dass Kommunen nur im
Einzelfall riskante Swap-Deals eingegan-
gen sind. Gerade einmal 2 Prozent der von
uns bisher analysierten Portfolios beinhal-
ten sogenannte Ladder-Swaps zur Zinsop-
timierung. Das Volumen der analysierten
Ladder-Swaps beträgt damit nur 0,3 Pro-
zent des Gesamtvolumens von 11 Milliar-
den Euro. Rund 28 Prozent, und damit der
weitaus größere Teil der bisher analysier-
ten Kommunen, konzentrierten sich auf
den konservativen Einsatz von Zinssiche-
rungsgeschäften. //D
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„Es gab keinen Deckel für das Risiko“
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Von Clemens Stoffers, Leonidas Valtis und

Markus Krampe

Jahrelang war sie fast völlig aus
dem Blickfeld der Kommunen
verschwunden, jetzt erlebt die
Kommunalanleihe eine kleine
Renaissance. Einen Anstoß dazu
lieferte die niedersächsische
Landeshauptstadt Hannover, 
die im Oktober eine Anleihe über
105 Millionen Euro platzierte.

I
m Februar dieses Jahres ging nach
Hannover auch die Stadt Essen mit ei-
ner Anleihe über 200 Millionen Euro

an die Börse. Die Stadt wollte sich durch
diesen Schritt einen neuen, diversifizierten
Investorenkreis erschließen. Die Konditio-
nen der Anleihe sind vergleichsweise
günstig und ähneln denen eines klassi-
schen Kommunalkredits. Durch die Auf-
teilung der Emission auf mehrere Investo-
ren werden Abhängigkeiten verringert.
Gleichzeitig kann eine solche Anleihe die
Reputation der Kommune am Kapital-
markt erhöhen.

Das Haushaltsdefizit wird dieses Jahr
nach Schätzungen des Deutschen Städteta-
ges bei 12 Milliarden Euro liegen. Zwar
haben die Kommunen ein starkes Bedürf-
nis, diesen enormen Kapitalbedarf aus
möglichst vielen verschiedenen Händen
zu decken, allerdings wird die Kommunal-
anleihe den bewährten Kommunalkredit
sicher nicht ersetzen. Denn nicht alle Fi-
nanzierungsanliegen eignen sich für diese
Lösung. Kommunalanleihen lohnen sich
wegen der Transaktionskosten erst ab
einem Kreditvolumen von etwa 50 Millio-
nen Euro. Darunter sind die Kosten für das
Verfahren einfach zu hoch.

Informationen zusammentragen
Für den Vorlauf der Platzierung müssen et-
wa 20 Bankarbeitstage kalkuliert werden.
Gebraucht wird diese Zeit vor allem von
der mandatierten Bank, die Informa-
tionsmaterial zusammentragen und erstel-
len muss. Zwar gilt für eine Kommune als
öffentliche Emittentin laut dem Wertpa-
pierprospektgesetz keine Prospektpflicht.
Dennoch ist es aber ein Vorteil, eine infor-
mative Materialsammlung über die Emit-
tentin, deren Haushaltslage, über Perspek-
tiven und Partner der Kommune und über
ortsansässige Unternehmen zusammenzu-
stellen. Die Kommune muss in der Vorbe-
reitungszeit die Vertragsdokumente mit
der mandatierten Bank abstimmen und – je
nach Landesrecht – die Gremien, zum Bei-
spiel Rat und Aufsicht, einbinden. Bei der
Risikoeinschätzung muss die Kommune

sowohl beim Kommunalkredit als auch bei
der Kommunalanleihe das Marktzinsrisiko
beachten, das sich aus der Differenz des
jeweils aktuellen Marktzinses und der fest-
stehenden Anleiheverzinsung ergibt. Das
Platzierungsrisiko – also die Frage, ob die
Anleihe auf eine Nachfrage in gewünsch-
ter Größenordnung stößt oder ob Restbe-
stände übernommen werden müssen –
kann vertraglich an die begleitende Bank
delegiert werden.

Von einem Ausfallrisiko gehen Anbie-
ter bei einer Kommunalanleihe nicht aus.
Eine Kommune gilt als sichere Adresse, da
sie nach herrschender juristischer Mei-
nung nicht insolvenzfähig ist. Kommunal-
anleihen sind daher nicht geratet, wie auch
Kommunen nicht geratet werden. Aus
heutiger Sicht scheint ein Rating für inlän-
dische Investoren – seien es private oder
institutionelle Anleger – nicht erforderlich
zu sein.

Ratings zur Orientierung
Ratings sind dagegen notwendig, wenn in-
ternationale Bondmärkte erschlossen wer-
den sollen. Ausländische Investoren, de-
nen zu wenige Informationen über die
Emissionsadresse zur Verfügung stehen,
sind zur Orientierung auf Ratings ange-
wiesen. Um das Interesse internationaler
Märkte zu gewinnen, müssten von den
Emittenten jedoch auch weitere Informati-
onsformen, etwa Roadshows, genutzt wer-
den. Auf diesem Weg ausländische Finan-
zierungsquellen zu erschließen ist nur bei
höheren Volumina sinnvoll.

Zu den möglichen inländischen Inves-
toren gehören Fondsgesellschaften, Pensi-
onskassen, Versicherungen und Stiftun-
gen, aber auch Banken. Bei den Kommu-
nalanleihen von Hannover und Essen ka-
men über die Stückelung zu Tausend auch
kleinere Investoren zum Zuge. Wie nach-
haltig die Wiederbelebung des Marktes für
Kommunalanleihen durch die beiden Städ-
te wirklich ist, bleibt abzuwarten. Ent-
scheidend wird sein, ob weitere Kommu-
nen dem Beispiel folgen und ob sich Kom-
munalanleihen für Investoren zu einer ei-
genen Assetklasse entwickeln. Das Risiko
der Anleihen ist vergleichbar mit dem von
Anleihen deutscher Bundesländer. Sie
könnten daher für die Investoren eine
Möglichkeit zur Diversifikation sein. //

Clemens Stoffers ist Leiter des Ver-

mögens- und Schuldenmanagements der

Stadt Essen.

Leonidas Valtis ist Treasurer der Landes-

hauptstadt Hannover.

Markus Krampe ist Referatsleiter des Be-

reichs Öffentliche Kunden der WL Bank.

markus.krampe@wlbank.de 
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Public Private Partnership Konferenz
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• Innovation und PPP – Deutsche Unternehmen im globalenWettbewerb
• PPP als internationaler Trend: Status, Entwicklung und Strategien im Vergleich
• Case Studies verschiedenener PPP-Projekte

Konferenzpartner:

Veranstalter:

Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.frankfurt-gbw.com/ppp
d.daglioglu@frankfurt-gbw.com17.-21.Mai 2010 DN
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Kleines Comeback
Hannover und Essen begeben Kommunanleihen

Serie Forderungsmanagement

Bayern setzt auf Bewährtes
Kommunen stehen Inkassounternehmen reserviert gegenüber

Von Friederike Wehnert

Externe Dienstleister kommen
beim Forderungsmanagement
bayerischer Kommunen bisher
kaum zum Zug. Rechtlicher
Spielraum ist zwar gegeben, 
aber Städte, Gemeinden und
Kreise setzen auf interne
Optimierungsmaßnahmen.

G
leich mehrere bayerische Städte
mussten in den zurückliegenden
Monaten melden, dass sie ihre

Haushalte ohne Neuverschuldung oder
Beteiligungsveräußerungen nicht mehr
ausgleichen können. In dieser Situation
liegt es nahe, zunächst konsequent offene
Forderungen einzutreiben. Die Ausgangs-
bedingungen hierfür scheinen nicht
schlecht: Bayern ist das Bundesland mit
der niedrigsten Schuldnerquote. 2008 lag
diese bei 7,3 Prozent, der Bundesdurch-
schnitt bei 10,1 Prozent. Der Schuldnerat-
las weist den Freistaat weitgehend als grü-
ne Fläche aus. Sei es der Ost-West-Ver-
gleich, der Nord-Süd- oder ein Stadt-
Land-Vergleich, immer liegt Bayern auf
der Gewinnerseite. Aber eben nur relativ
gesehen. Auch in Bayern steigt die Zahl
der Menschen, die Zahlungen nicht leisten
können oder wollen. Externe Dienstleister
bieten den Kommunen ihre Unterstützung
beim Forderungseinzug an, werden aber
kaum mit offenen Armen empfangen.

Kritiker einer Einbeziehung privater
Anbieter machen vor allem geltend, dass
es zu den ureigenen Aufgaben einer Kom-
mune gehöre, ihre Forderungen einzutrei-
ben. Zu diesem Zweck sei sie vom Gesetz-
geber mit dem entsprechenden Instrumen-
tarium ausgestattet. Zwar lasse Artikel 101
der Gemeindeordnung eine Übertragung
von Kassen- und Rechnungsgeschäften
auf Stellen außerhalb der eigenen Gemein-
deverwaltung zu. Dabei habe der Gesetz-
geber aber in erster Linie an die Übertra-
gung an Nachbargemeinden gedacht. 

Kommunen entscheiden selbst
Das bayerische Innenministerium hat kei-
ne Bedenken gegen eine Übertragung von
Hilfstätigkeiten im Rahmen einer Auf-
tragsdatenverarbeitung. Das bedeutet aber,
dass „jeder einzelne Schritt von der Kom-
mune vorgegeben wird und diese jede ein-
zelne Entscheidung selbst trifft“, so das
Ministerium in einer Bekanntmachung
vom 20.Januar 2009. Darüber hinausge-
hende Vereinbarungen mit Privaten bedür-
fen einer gesetzlichen Ermächtigung.
Auch der Landesbeauftragte für den Da-

tenschutz hält die Übertragung von reinen
Hilfstätigkeiten auf Inkassounternehmen
im Rahmen einer Auftragsdatenverarbei-
tung nach Artikel 6 des Bayerischen Da-
tenschutzgesetzes grundsätzlich für zuläs-
sig. In seinem Tätigkeitsbericht vom 
1. Dezember 2009 gibt er aber zu beden-
ken, „dass hier in aller Regel sensible Be-
reiche betroffen sind und dem Inkassoun-
ternehmen schutzwürdige personenbezo-
gene Daten des Schuldners bekannt wer-
den können. Ein Outsourcing kann des-
halb aus datenschutzrechtlicher Sicht ge-
nerell nicht befürwortet werden.“ Der ge-
setzliche Spielraum ist also eng. Das be-
kommt auch die Inkassobranche zu spü-
ren, die sich in Bayerns Kommunen
schwertut. Ob in der Landeshauptstadt
oder in Verbänden, überall fällt die Ant-
wort ähnlich aus: „Das ist für uns kein
Thema. Wir setzen auf interne Optimie-
rungsmaßnahmen.“

Zukunftsweisende Kooperation
Auch von der Wirtschaftlichkeit eines Ein-
satzes externer Dienstleister sind manche
nicht überzeugt: „Ich vermisse nach wie
vor eine Rechnung der Inkassobranche,
dass sie effektiver und wirtschaftlicher ar-

beitet als die Kommunen“, sagt Harald
Jordan, Leiter des Fachgebiets Forde-
rungsmanagement der Stadtkasse Erlan-
gen. Er ergänzt: „Eine Inkassotätigkeit,
wie sie in der Industrie üblich ist, hat im
öffentlichen Bereich kaum eine Chance.“
Jordan hält stattdessen interkommunale
Kooperationen für zukunftsweisend und
kann sich zum Beispiel vorstellen, dass
mehrere Gemeinden im Verbund mit eige-
nem Vollstreckungspersonal tätig werden.

Ein Thema, das im Flächenstaat Bayern
besonders relevant ist: Von den fast 2.000
Kommunen verfügen nur rund 30 über ei-
gene Vollstreckungsbeamte. Alle anderen
beauftragen Gerichtsvollzieher. Bislang ist
das wirtschaftlicher. Denn die Fallzahl der
meisten Gemeinden genügt nicht, um ei-
nen Vollstreckungsbeamten zu beschäfti-
gen. Mit der geplanten Reform des Ge-
richtsvollzieherwesens könnte sich das än-
dern. Denn sollten künftig Gerichtsvoll-
zieher – ähnlich wie Notare – auf privater
Basis arbeiten, dann ist mit Gebührenerhö-
hungen zu rechnen. Dann gäbe es ein stär-
keres wirtschaftliches Argument für einen

eigenen Außendienst, auch in Form eines
Zusammenschlusses mehrerer Gemein-
den. 

Passau hat’s probiert
Dass aber auch der enge rechtliche Spiel-
raum erfolgreich zu nutzen ist, zeigt die
Stadt Passau. Über fast zehn Jahre arbeite-
te sie mit einem Inkassounternehmen zu-
sammen. Ende der 90er Jahre untersuchte
die Stadt ihre Verluste durch Forderungs-
ausfälle. Zahlreiche Mängel im Forde-
rungsmanagement wurden festgestellt, da-
runter unklare Zahlungsvorgaben, man-
gelnde Kommunikation zwischen betrof-
fenen Abteilungen, mangelhafte Ablaufor-
ganisation zwischen Fachdienststellen und
Kasse oder zu lange Fristen zwischen ein-
zelnen Aktivitäten.

Das Forderungsmanagement wurde mit
einem Maßnahmenbündel optimiert. Ne-
ben Verbesserungen in der Ablauforgani-
sation, im Mahnwesen und in der Vollstre-
ckung gehörte dazu auch die Zusammen-
arbeit mit einem externen Partner. Nieder-
geschlagene Forderungen und Forderun-
gen gegen auswärtige Schuldner gingen an
ein Inkassounternehmen, das die Bonität
der Schuldner überprüfen sollte, bevor der
Vollstreckungsaußendienst zum Einsatz
kam. Ziel war es, etwa Personen mit Indi-
zien für eine sich anbahnende Überschul-
dung im Vorfeld zu besuchen, um das Aus-
fallrisiko zu minimieren. Für die Stadt war
selbstverständlich, sich an drei Prinzipien
zu halten. Erstens: keine Übertragung ho-
heitlicher Befugnisse. Zweitens: Das In-
kassounternehmen fungiert nur als Ver-
waltungshelfer im Rahmen der Auftrags-
datenverarbeitung. Und drittens: Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit werden beachtet.

Das funktionierte erfolgreich: Bei den
niedergeschlagenen Forderungen lag die
Erfolgsquote bei etwa 22 Prozent. Auch
nach Abzug von rund einem Viertel für die
Provision blieb ein beachtlicher Rücklauf
– ein Rücklauf auf Forderungen, die ei-
gentlich niemand mehr angeschaut hätte.
Kürzlich hat die Stadt Passau die Zusam-
menarbeit beendet. Grund dafür ist die
Vorgabe, dass Passau bis zum Jahr 2012
schuldenfrei sein soll. Der Finanzdezer-
nent hat daher alle Positionen überprüft
und dann alles gestrichen, was ihm nicht
wirklich notwendig erschien. Dass ein In-
kassounternehmen nun entbehrlich ist,
zeigt wohl auch, dass es offensichtlich
wirklich nur als Verwaltungshelfer in ei-
nem klar abgegrenzten Bereich fungierte
und nur einer von mehreren Bausteinen
zur Optimierung des Forderungsmanage-
ments war. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

„Ich vermisse nach wie
vor eine Rechnung der
Inkassobranche, dass
sie effektiver arbeitet
als die Kommunen.“
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Anmeldung unter hannelore.rohrer@unicreditgroup.de

AUCH IM PUBLIC SECTOR
ENTSCHEIDET DIE
BESSERE STRATEGIE.
VERANSTALTUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN.
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Beteiligungsmanagement

Von Matthias Elbers

Um dem Zugriff der Landeskar-
tellbehörde zu entkommen, will
eine Reihe hessischer Kommunen
die Trinkwasserversorgung in
kommunale Eigenbetriebe über-
führen. Eine Sonderprüfung durch
den Landesrechnungshof soll die-
se Pläne legitimieren. 

D
ie Auseinandersetzung um die
Wasserpreise in Hessen geht in ei-
ne neue Runde: Nachdem der

Bundesgerichtshof im Februar die Preis-
senkungsverfügung der Landeskartellbe-
hörde gegen den Wetzlarer Versorger En-
wag für rechtens erklärt hatte, prüfen nun
mehrere Städte – darunter Frankfurt am
Main und die Landeshauptstadt Wiesba-
den –, die Wasserversorgung aus ihren pri-
vatrechtlich verfassten Stadtwerken aus-
zugliedern und kommunalen Eigenbetrie-
ben zu unterstellen. Damit würde die Was-
serversorgung nicht mehr der Kartellauf-
sicht des Wirtschaftsministeriums unter-
liegen. Stattdessen könnten die Kommu-
nen kostendeckende Gebühren verlangen.
Als Aufsichtsbehörde wäre in dem Fall das
Innenministerium zuständig, das die Ge-
bühren allein nach den Maßstäben des
Kommunalabgabengesetzes prüfen würde.

Am weitesten sind die Pläne in Wetzlar
gediehen. Die Stadt steht nach dem Urteil
der Karlsruher Richter mit dem Rücken
zur Wand. Um 30 Prozent muss die kom-
munale Enwag die Wasserpreise senken.
Für das Unternehmen, das sein Hauptge-
schäft mit Strom und Gas macht, brächte
das jährliche Verluste von 1,5 Millionen
Euro. Rückstellungen von 20 Millionen
Euro müssten gebildet werden und würden
die Bilanz verhageln. An die Stadt würden
über Jahre keine Konzessionsabgaben und
Gewinne mehr fließen. Das will der Wetz-
larer Magistrat nun verhindern. Die Kom-
mune favorisiert ein Betriebsführungsmo-

dell: „Wir planen die Gründung eines Ei-
genbetriebes, der die Enwag gegen Entgelt
mit der Durchführung der Wasserversor-
gung einschließlich des Gebühreninkassos
betraut“, sagt Oberbürgermeister Wolfram
Dette (FDP).

Kopfzerbrechen bereiten Dette vor al-
lem zwei Dinge. Nach dem Wirtschaftlich-
keitsgebot darf die neue Lösung nicht un-
wirtschaftlicher sein als die alte. Sonst
würde sich die Stadt rechtlich angreifbar
machen. „Wir setzen alles daran, dass die
Wasserversorgung nicht teuer wird. Für
den Eigenbetrieb haben wir eine ganz fla-
che Struktur vorgesehen. Die Verwaltung
wird kein neues Personal einstellen.“

Höhere Akzeptanz erhofft
Die zweite Sorge Dettes gilt der Öffent-
lichkeit. Aus diesem Grund unterstützt er
den Vorschlag des hessischen Städtetags,
Innenminister Volker Bouffier möge den
Landesrechnungshof mit einem Sonder-
prüfverfahren beauftragen. „Wir sind an
einer transparenten und objektiven Lösung
interessiert, deshalb wäre es gut, wenn der
Landesrechnungshof die Kriterien für die
Gebührenfestsetzung genau bestimmt“,
sagt Dette. Von einem solchen Verfahren
erhofft er sich eine höhere Akzeptanz für
das Gebührenmodell in der Bevölkerung.
Zugleich soll dieser Schritt aber auch die
Landesregierung besänftigen. Auf Seiten
Dettes und seiner Amtskollegen ist das Be-
mühen spürbar, alles zu vermeiden, was
nach einem Alleingang aussehen und die
Regierung in Wiesbaden vor den Kopf sto-
ßen könnte.

Ein Sonderprüfverfahren für die gebüh-
renfinanzierte Wasserversorgung durch
den hessischen Landesrechnungshof
könnte weitreichende Konsequenzen für
die ganze Branche haben. Ein solcher
Schritt könnte Wasser auf die Mühlen je-
ner sein, die eine bundesweite Regulie-
rung des gesamten Trinkwassersektors un-
abhängig von der Rechtsform der Betriebe
fordern. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Von Michael Hedtstück

Die Stadtwerke wären beim Aus-
stieg aus dem Atomausstieg die
großen Verlierer. Während die gro-
ßen Stromerzeuger milliarden-
schwere Zusatzgewinne erwarten,
verlieren die Stadtwerke Spiel-
raum für Investitionen. Das ge-
fährdet ihr Geschäftsmodell.

W
eniger CO2, niedrigere Strom-
preise, zusätzliche Mittel für
die Erforschung erneuerbarer

Energien. Mit diesen Argumenten treiben
Bundesregierung und Stromkonzerne den
Ausstieg aus dem Atomausstieg voran. Für
Stadtwerke ist diese Entwicklung gefähr-
lich, meint Dr. Matthias Dümpelmann,
Geschäftsführer von 8KU, der Interessen-
vereinigung der größten Stadtwerke: „Eine
Laufzeitverlängerung um acht Jahre wür-
de RWE, Eon, EnBW und Vattenfall nach
Abzug entgangener Erlöse aus fossil be-
feuerten Kraftwerken Mehrerlöse von 
32 Milliarden Euro bescheren. Die Stadt-
werke würden 3,2 Milliarden Euro an De-
ckungsbeiträgen verlieren.“ Mit Folgen:
Ihre Investitionsspielräume würden einge-
schränkt. Im Auftrag von 8KU hat die Uni-
versität Leipzig ausgerechnet, was längere
AKW-Laufzeiten für den Stromerzeu-
gungsmarkt konkret bedeuten würden. Der
Marktanteil der großen Vier würde bis
2015 von aktuell 78,9 auf 83,9 Prozent

steigen. Bliebe es beim bislang vereinbar-
ten Ausstiegsfahrplan, würde ihr Marktan-
teil hingegen auf 77,4 Prozent sinken.

Bei längeren AKW-Laufzeiten würde
auch der Zubaubedarf an neuen Erzeu-
gungskapazitäten deutlich zurückgehen:
Im aktuellen Ausstiegsszenario müssten
bis 2025 knapp 28 Prozent der Erzeu-
gungskapazitäten erneuert werden, bei ei-
ner Laufzeitverlängerung nur noch 16 Pro-
zent. „Das würde unsere Investitionspläne
für neue Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
(KWK) gefährden“, sagt Dr. Constantin
Alsheimer, Chef der Mainova. Wenn die
großen Konzerne ihre hohen Zusatzerlöse
in diesen kleiner werdenden „Zubauku-
chen“ investierten, könnte ihr Marktanteil
langfristig sogar noch über die für 2015 zu
erwartenden 83,9 Prozent hinauswachsen.

Konkurrenz für Windenergie
„Ohne neue KWK-Anlagen bliebe uns im
Erzeugungsbereich zwar noch die Kon-
zentration auf EEG-geförderte Projekte“,
meint Stadtwerkechef Alsheimer. Doch
auch dort würden längere AKW-Laufzei-
ten die Stadtwerke treffen, zumindest bei
Anlagen, deren Nutzungsdauer den För-
derzeitraum übertrifft, beispielsweise bei
Offshore-Windparks. Wenn künftig mehr
AKWs am Netz wären, würden deren De-
ckungsbeiträge nach Auslaufen der Voll-
förderung geringer ausfallen. Das würde
existierende oder geplante Projekte unren-
tabel machen. „Aber nur mit Photovoltaik-
projekten werden wir unsere Erzeugungs-
kapazität sicher nicht auf derzeitigem
Niveau halten können“, klagt Alsheimer.

Ein anderes Problem: Die riesigen Strom-
mengen, die AKWs im Volllastbetrieb pro-
duzieren, blockieren die Stromnetze und
verhindern, dass Ökostrom aus Windkraft-
werken immer landesweit verteilt werden
kann. „Anfang Januar gab es windreiche
Tage in Ostdeutschland. Weil der Öko-
strom nicht nach Westen geleitet werden
konnte, aber Priorität bei der Einspeisung
genießt, mussten in Leipzig KWK-Anla-
gen heruntergefahren werden. Für die
Wärmeversorgung mussten stattdessen al-
te Heizkraftwerke hochgefahren werden“,
berichtet Dümpelmann. Wenn so etwas
künftig öfter passiert, würde das die Wirt-
schaftlichkeit bestehender KWK-Anlagen
beeinträchtigen. Alsheimer hofft, dass
Berlin mit einem Teil der AKW-Zusatzer-
löse neue KWK-Projekte wirtschaftlicher
machen würde. Sollte das nicht passieren,
sieht er das Geschäftsmodell der Stadtwer-
ke geschwächt: „Im Moment verteilen wir

das Risiko auf drei Wertschöpfungsstufen:
Erzeugung, Netze und Vertrieb. In der Re-
gel sind an einem Ende die Margen dünn,
am anderen auskömmlich. Im Moment
wird das Geld in der Erzeugung verdient.
Wenn man uns aus der Erzeugung hinaus-
drängt, würde unser Geschäft deutlich ris-
kanter werden – und weniger profitabel.“ 

Was keiner in der Energiewirtschaft er-
wähnt, aber dennoch im Raum steht: Die
Konzerne bekämen noch mehr Kraft, um
die Stadtwerke im Endkundengeschäft an-
zugreifen. Schon jetzt verdienen viele
Konzerne mit Billigmarken wie „Yello“
oder „E wie einfach“ ihre Kapitalkosten
nicht, manche arbeiten defizitär. Mit ho-
hen Zusatzerlösen könnten die Konzerne
noch mehr Druck machen, den Markt zu
bereinigen. Angezählte Stadtwerke wären
lohnende Ziele für einen Preiskrieg.

Doch noch ist die neue Energiepolitik
nicht beschlossen. Und selbst wenn die

schwarz-gelbe Koalition tatsächlich die
Laufzeiten der AKWs verlängert, könnte
dieser Beschluss schon bald wieder ein-
kassiert werden. „Wenn die Bundesregie-
rung den Ausstieg aus dem Ausstieg for-
ciert, werden wir das wieder revidieren,
sobald wir an der Regierung sind“, warnt
Marco Bülow, atompolitischer Sprecher
der SPD-Bundestagsfraktion. 

Eine rot-(rot-)grüne Koalition, die sich
von den Reaktorbetreibern verraten fühlt,
würde sich wohl auf keine langfristigen
Ausstiegsfahrpläne mehr einlassen, son-
dern noch in der ersten Legislaturperiode
so viele AKWs vom Netz holen wie mög-
lich. „Auch wenn die Betreiber dagegen
klagen werden: Wir werden jeden Reaktor
auf den Prüfstand stellen“, sagt Bülow.

Ein Silberstreif am Horizont für die
Stadtwerke? Nur bedingt, meint Alshei-
mer: „Die Energiewirtschaft kann nicht in
jeder Dekade einen grundlegenden Kurs-
wechsel verkraften,  Investitionen in Pro-
jekte mit einer Nutzungsdauer von 40 Jah-
ren würden zum Vabanquespiel werden.“
Auch darunter würden die kleinen Stadt-
werke stärker leiden als die großen, inter-
national aufgestellten Konzerne. 

Sollte die neue Bundesregierung ihre
Atompläne umsetzen und nicht für aus-
reichend Kompensation sorgen, dürfte es
für Stadtwerke am Strommarkt ungemüt-
lich werden. Langfristig droht ihnen der
weitgehende Rückzug aus der Stromer-
zeugung – ein prekäres Geschäftsmodell
in unsicheren Zeiten. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de

Geschäftsmodell unter Beschuss
Neue Atompolitik bedroht Stadtwerke – Große Folgen für Neuprojekte, KWK-Anlagen und Ökostrom

Flucht ins Gebührenmodell
Hessische Kommunen setzen auf Eigenbetriebe

AKW Isar 1 bei Landshut: Längere Laufzeiten schaden den Stadtwerken.
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Von Michael Hedtstück

Die Berliner Politik lässt sich
feiern, weil sie den GSW-Eigen-
tümern 30 Millionen Euro ab-
gerungen hat. Kritiker mäkeln, 
es sei Finanzsenator Nußbaum
nur ums Geld gegangen.

F
ür Tausende Berliner wird sich in
den nächsten Wochen etwas Gravie-
rendes ändern, und viele werden es

gar nicht mitbekommen. Nachdem die bei-
den aktuellen Eigentümer, die US-Finanz-
investoren Goldman Sachs und Cerberus,
die GSW mit ihren rund 50.000 eigenen
und weiteren 17.000 verwalteten Wohnun-
gen an die Börse gebracht haben, werden
der Zustand dieser Berliner Wohnungen,
die Höhe der Mieten und Instandhaltungs-
ausgaben Quartal für Quartal Diskussions-
stoff für Analysten sein. 

In der Hauptstadt wird der Börsengang
der GSW mit gemischten Gefühlen ver-
folgt. Während Kritiker vor höheren Mie-
ten und schmuddeligen Wohnhäusern war-
nen und damit „den Phantomschmerz von
2004, als die GSW verkauft wurde, erneut
durchleben“, wie Finanzsenator Dr. Ulrich
Nußbaum (parteilos) ätzt, lassen sich die
Politiker feiern. Für ihre Zustimmung zum
Börsengang haben sie für das Land Berlin
30 Millionen Euro und die Zusage der
GSW-Eigentümer ausgehandelt, dass min-
destens 100 Millionen Euro des Emissi-
onserlöses der GSW zufließen werden.

„Offensichtlich haben sich die Finanzin-
vestoren von einem Börsengang einen hö-
heren Erlös versprochen als vom Verkauf
an einen anderen Investor. Weil wir dem
Börsengang zustimmen mussten, sahen
wir die Chance, noch etwas für die Berli-
ner und die Mieter herauszuholen“, sagt
Nußbaum. Und fügt stolz hinzu: „Warum
soll nur Goldman Sachs clever sein?“ 

Der beste Mieterschutz
Manche Mieterschützer möchten in den
Jubelchor nicht einstimmen. Reiner Wild,
Geschäftsführer des Berliner Mieterver-
eins, kritisiert die Politik dafür, im Zuge
der Verhandlungen die Mieterschutzrechte
nicht verlängert zu haben. „Jetzt ist es zu
spät. 2014 werden die Schutzrechte nicht
erneuert werden können, weil man sie ei-
ner großen Gruppe von Anlegern nicht
auferlegen kann.“  Nußbaum hält dagegen:
„Wir haben die vertragliche Grundlage der
bis 2014 reichenden Mieterschutzrechte
wasserdicht gemacht.“ Die Kritik, die
Stadt habe nur aufs Geld geschaut und
nichts für die Mieter getan, weist er zu-
rück. „Den besten Mieterschutz bieten das
Gesetzbuch und der Markt. Die Stadt Ber-
lin besitzt immer noch sechs Wohnungs-
baugesellschaften mit 270.000 Wohnun-
gen. Damit können wir den Wohnungs-
markt erheblich beeinflussen. Wenn wir in
unseren Gesellschaften die Mieten nicht
nennenswert erhöhen, kann die GSW das
auch nicht tun, ohne Mieter zu verlieren
und teure Leerstände in Kauf zu nehmen.“

Die zweite Befürchtung, die Mieter-
schützer wie Wild mit dem Börsengang

der GSW verbinden, ist die einer Be-
schneidung der Investitionen. Sie verwei-
sen auf das Beispiel der Gagfah. Seit die
Wohnungsbaugesellschaft, zu der auch
rund 50.000 Wohnungen der früher zur
Stadt Dresden gehörenden Woba zählen,
Ende 2006 an die Börse ging, hat die Ge-
schäftsführung die Instandhaltungsauf-
wendungen immer weiter zurückgefahren.
Inzwischen ist die Gagfah Marktschätzun-
gen zufolge bei Werten von rund 7 bis 

8 Euro angelangt, was nur noch ungefähr
der Hälfte des marktüblichen Niveaus ent-
spricht. Im Gegenzug schüttet die Gagfah
in jedem Quartal mehr Geld als Dividende
aus, als sie nach Kosten aus Mieterlösen
verdient. So zehrt die Gagfah-Führung
von der Substanz des Unternehmens und
der Wohnungen zugleich. Wild mäkelt,
dass die Instandhaltungsausgaben der
GSW kein Thema in den Verhandlungen
zwischen den Finanzinvestoren und der
Stadt gewesen seien. Dabei wäre das sei-
ner Meinung nach nötig gewesen: „Wenn
der GSW-Chef sich hinstellt und sagt, für
energetische Sanierungen sei kein Geld
übrig, gleichzeitig die Finanzinvestoren
aber schon nach fünf Jahren ihren Einsatz
refinanziert haben, dann zeigt das das Di-
lemma der Privatisierungspolitik.“

Ein GSW-Sprecher hält die an die Vor-
kommnisse bei der Gagfah angelehnte
Diskussion für unangebracht. Er argumen-
tiert, dass die GSW in den vergangenen
Jahren an der Quadratmeterzahl gemessen
deutlich mehr in den Bestand investiert ha-
be und sich trotz günstiger Einkaufskondi-
tionen auf Marktniveau bewege. „Das,
was die Gagfah gemacht hat, werden wir
nicht tun. Auch nach dem Börsengang
werden wir die Instandhaltungsausgaben
auf dem Niveau der Vorjahre von rund 
13 Euro pro Quadratmeter lassen.“

Dieses Versprechen ist eindeutig.
Gleichwohl wird auch nach dem Börsen-
gang noch hoher Druck auf der GSW las-
ten. Der Großteil des angepeilten Emissi-
onserlöses von einer halben Milliarde

Euro wird Goldman Sachs und Cerberus
zufließen. Die 100 bis 150 Millionen Euro,
die das Eigenkapital der GSW stärken sol-
len, werden kaum entlastend wirken,
schließlich würde der Schuldenberg von
netto rund 1,6 Milliarden Euro, der auf der
GSW lastet, dadurch nicht wesentlich klei-
ner. So wird die GSW nach dem Börsen-
gang, am Mietertrag gemessen, fast genau-
so hoch verschuldet sein wie die Gagfah –
bei der Gagfah liegt die Verschuldung
nach Berechnungen des „Neuen Kämme-
rers“ beim 13fachen der Mieteinnahmen
nach Kosten, bei der GSW unter Annahme
eines Emissionserlöses von 100 Millionen
Euro beim 11fachen. 

Wie sich die hohen Investitionen der
GSW mit dem Zwang, Schulden abzubau-
en und ähnlich hohe Dividenden wie die
Gagfah auszuschütten, vertragen werden,
bleibt abzuwarten. Nußbaum betrachtet
die Debatte nüchtern: „Ich glaube nicht,
dass die GSW das Gleiche wie die Gagfah
tun wird. Und wenn, könnten wir nichts
dagegen tun – die GSW ist nun einmal ver-
kauft worden, sie gehört uns nicht mehr.“
Er ist überzeugt, das Bestmögliche aus der
Situation gemacht zu haben, indem er 
die Möglichkeit, nachzuverhandeln, am
Schopfe gepackt hat. Sein Rat an andere
Kämmerer, wenn der Weiterverkauf frühe-
rer kommunaler Beteiligungen ansteht:
„Immer schauen, was für Möglichkeiten
sich aus alten Verträgen noch ergeben, und
nicht zu schnell freiwillig zustimmen.“ //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de
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Die Stadt kassiert mit
Finanzinvestoren bringen Berliner Wohnungsbaugesellschaft GSW an die Börse

Wohnanlage der GSW in Berlin: Gut in Schuss – aber wie lange noch?
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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, 6 Seiten
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Sturmausläufer
Liebe Leserinnen,liebe Leser,

Die „Aufhellung amHorizont“, wie wirsie im Oktober 2009verspürt hatten, lässtauf sich warten.
Während in anderenLändern, wie z.B. in Großbritannien, der

PPP-Markt vor den Wahlen noch stark an-
gezogen hatte, sind in Deutschland der-
zeit nur wenige Projekte in der Ausschrei-
bung. Im vergangenen Jahr waren die
Kommunen überwiegend damit beschäf-
tigt, die Gelder der Konjunkturprogram-
me auszugeben. Die PPP-Skeptiker haben
unter dem Eindruck der Bankenkrise Auf-
wind erhalten. Abgesehen von einigen
stark angeschlagenen Banken normalisie-
ren sich die Marktbedingungen für Finan-
zierungen allerdings zunehmend. Der er-
hebliche Investitionsstau und die Rekord-
verschuldung zwingen die Entscheidungs-
träger nun umso mehr, über alternative
Beschaffungswege nachzudenken. Dabei
werden geeignete PPP-Modelle zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen, auch in
Sektoren wie Krankenhäusern oder Kom-
munalstraßen. Wegweisende Pilotprojekte
in solchen Sektoren werden in diesem P-
Newsletter vorgestellt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Seit zwei Jahren ist PPP in der Slowakei ein
aktuelles Thema. Erste Projekte sind reali-
siert. Die slowakische Regierung ist dabei,
den rechtlichen Rahmen anzupassen.

? Frau Chmelova, wie ist der aktuelle Stand
von PPP in der Slowakei? !Die slowakische Regierung fördert PPP. Ei-

ne Reihe von Projekten ist bereits ange-
schoben worden. Ein erstes Paket umfasst
fünf Abschnitte des D1-Motorways (75 km),
vier Abschnitte des R1-Expressways (52 km)
sowie vier Abschnitte des D1-Motorways
(29 km). Ein weiteres Projekt ist der Einzug
von Mautgebühren auf einer Strecke von
rund 2.400 Kilometern Länge für Lkw über
3,5 Tonnen. Wenn PPP bei uns Fuß fasst,
könnte dies auch für andere osteuropäische
Staaten positive Signale setzen.

?Das heißt, PPP ist in erster Linie im Stra-
ßenbau zu Hause?

! Ja, das stimmt. Öffentlich-private Partner-
schaften sind in der Slowakei in anderen

Sektoren noch nicht sehr verbreitet.

?Wie verhält es sich mit dem Zugang zu
den Fördermitteln der Europäischen

Union? Können öffentliche Gelder der EU
auch bei PPP-Projekten genutzt werden?!Die Finanzierungshilfen der EU werden

gegenüber PPP-Finanzierungen bevorzugt.
EU-Hilfen müssen nicht zurückgezahlt wer-
den, PPP-Kredite dagegen schon. Bis auf die
EU-Ebene hinauf ist noch ungeklärt, inwie-
weit EU-Fördermittel mit PPP-Finanzierungen
verknüpft werden können.

?Das Thema Staatsverschuldung ist in der
Slowakei akut. Ist PPP für die Slowakei

ein realistischer Weg, um zusätzliche Investi-
tionen durchzuführen?

!Die slowakische Regierung sieht PPP als ein
Mittel, gegenwärtige Finanzierungseng-

pässe zu überwinden. Rechtliche Barrieren
werden beseitigt, Schwachstellen aufge-
deckt. Die Regierung verspricht sich davon
einen breiteren Zugang zu Investitionen,
denn die Finanzkrise hat sich negativ auf die
Situation unseres öffentlichen Haushalts aus-
gewirkt.

?Welche Projekte sind in der Slowakei der-
zeit angedacht?

!Auf der regionalen Ebene finden sich wei-
tere Projekte, zum Beispiel ein Kranken-
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Z
ur Politik gehört Trom-
meln einfach dazu.
Finanzsenator Nuß-

baum hat in den vergange-
nen Wochen eine Menge ge-
trommelt – vor allem auf die
eigene Brust. Damit hat er bei
den Wählern gepunktet. Schließ-
lich gibt es kaum eine Stadt, in
der „Heuschrecken-Bashing“
besser ankommt als in Berlin.
Diese Spielchen muss man
nicht mögen, aber dennoch an-
erkennen: Die Chance, eine
Kampagne „Schlauer als Goldman Sachs“
zu fahren, hat sich Nußbaum verdient,
indem er die Möglichkeiten erkannt hat,
die der alte Verkaufsvertrag bietet.

Vor zwei Jahren wäre ihm ein solches
Vorgehen noch als Erpressung ausgelegt
worden. Finanzinvestoren und Wirt-
schaftspresse hätten geklagt, dass rote Se-
natoren den Ruf ihrer Stadt als solide Ge-
schäftspartner auf dem Altar des Populis-

mus opfern. Doch seit der Finanz-
krise hat sich der Wind gedreht:
Politiker scheuen sich nicht
mehr, Finanzinvestoren über

den Tisch zu ziehen. Dass
Nußbaum dadurch viel Pres-

tige erlangt hat, wird Kämmerer
und Bürgermeister aufhorchen
lassen. Auch in anderen Kom-
munen und Bundesländern
werden sie jetzt alte Verträge
aus den Leitz-Ordnern holen.

Doch die Freude wird nur kurz
währen, schließlich sind Finanzinvesto-

ren und andere Geschäftspartner der
öffentlichen Hand nicht dumm: Neue Ver-
träge werden sie wasserdicht machen oder
sich Hintertürchen für spätere Nachzah-
lungen teuer abkaufen lassen. Das wird
künftige Privatisierungserlöse reduzieren.
Aber das kann Nußbaum und den Berli-
nern erst mal egal sein. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de
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Von Sabine Reifenberger

Über eine Public Private Partner-
ship will Frankfurt 170 städtische
Bauwerke sanieren lassen. Die
Verwaltung strebt eine Finanzie-
rung an, bei der die Risiken zum
Großteil auf den privaten Partner
übergehen. Die Ausschreibung
wird zeigen, ob die Unternehmen
das akzeptieren.

I
n Frankfurt am Main hat sich in den
vergangenen Jahren ein massiver In-
vestitionsstau aufgebaut. Nun ist ein

Volumen erreicht, das die Stadtverwaltung
mit eigenen Mitteln nicht mehr schnell ge-
nug abarbeiten kann. Der angestrebte Aus-
weg: eine Public Private  Partnership
(PPP) mit einem Volumen von 500 Millio-
nen Euro. Über 30 Jahre sollen sich priva-
te Investoren um 170 teils dringend sanie-
rungsbedürftige Bauten, darunter 130 Brü-
cken, kümmern. Der Investitionsbedarf ist
besonders in den ersten fünf Jahren der
Projektlaufzeit hoch: Etwa 135 Millionen
Euro sind einer Berechnung der Stadtver-
waltung zufolge für diesen Zeitraum anzu-
setzen. Über die gesamte Zeit gerechnet
fallen im Durchschnitt jährlich 16,7 Mil-
lionen Euro für die Instandhaltung an. 

Die Vergabe der 170 Einzelvorhaben
im Paket soll das Projekt für Investoren
und für die Stadt interessanter machen:
„Der Partner kann Synergieeffekte nutzen

und die Risiken besser verteilen“, sagt
Stadtkämmerer Uwe Becker. „Wird ein
Projekt teurer oder dauert länger, kann der
Investor das bei einem anderen Objekt
wieder ausgleichen.“ Auch für die Stadt
sei das Vorgehen wirtschaftlicher, durch
die Paketvergabe könne ein besserer Preis
erzielt werden. Das Projekt hat inklusive
Finanzierungs- und Risikokosten ein Volu-
men von etwa 500 Millionen Euro. 

Da die Investoren bei der PPP in Vor-
leistung gehen, erwartet die Stadt effizien-
te und zügige Arbeit. Zu finanziellen De-
tails will sich Becker noch nicht äußern.
Einzelheiten sollen frühestens im Sommer
bekannt werden, wenn die Leistungsbe-
schreibung an die Bieter übergeben wird.
Klar ist für Becker aber: „Eine Forfaitie-
rung mit Einredeverzicht haben wir nicht
vor.“ Auch wenn dies die häufigste Form
der PPP-Finanzierung ist, setzt Frankfurt
auf die Projektfinanzierung. Die hat für die
Stadt den Vorteil, dass die Risiken zum
Großteil beim Investor und nicht bei der
öffentlichen Hand liegen. Der private Part-
ner trägt unter anderem die Qualitätsrisi-
ken und tritt bei höheren Kosten oder er-
höhtem Materialbedarf ein. 

Krise beeinflusst Finanzierung
Ihr erhöhtes Risiko lassen sich die privaten
Investoren bei der Projektfinanzierung al-
lerdings bezahlen. So sind in der Regel die
Finanzierungs- und Transaktionskosten
höher als bei der Forfaitierung mit Einre-
deverzicht. In manchen Fällen lohnt sich
das Modell für die Kommune dadurch
nicht mehr. Durch Effizienzvorteile, wie

sie in Frankfurter durch die Vergabe der
170 Teilprojekte im Paket möglich sein
sollen, kann dies aber ausgeglichen wer-
den. Zuletzt waren PPP nur noch im Ein-
zelfall als Projektfinanzierung strukturiert
worden – was zum Teil auch der Finanz-
krise geschuldet war: „Es war extrem
schwer, von den Banken zu attraktiven Be-
dingungen noch Geld für Projekte zu be-

kommen. Wenn die Kreditkonditionen
besser werden, könnte die Projektfinanzie-
rung wieder leichten Aufwind bekom-
men“, sagt Hans-Joachim Wegner von der
DKC Deka Kommunal Consult GmbH. 

In Frankfurt soll das PPP-Projekt eine
Ersparnis von etwa 8 Prozent gegenüber
einer herkömmlichen Vergabe bringen.
Die Zahlungen, die die Stadt zu leisten hat,
steigen über die ersten fünf Jahre schritt-
weise an. Vom sechsten Jahr an sind dann
jährlich 16 Millionen Euro fällig. Da in
den ersten fünf Jahren viele Sanierungen
angestoßen werden müssen, hat die Stadt
Sanktionsmöglichkeiten: Ist sie mit dem
Ergebnis unzufrieden, kann sie die Zah-

lungen kürzen. Für die Umsetzung als PPP
spricht neben dem abgetretenen Risiko
auch der Zeitplan: Bei herkömmlichen Sa-
nierungen dauert es von der Beantragung
der Planungsmittel bis zum Baubeginn ei-
ner Verwaltungsvorlage zufolge durch-
schnittlich vier Jahre. Bei der PPP erwartet
die Verwaltung dagegen einen Zeitraum
von maximal zwei Jahren von der Be-

schlussfassung der Stadtverordnetenver-
sammlung, die vor der Sommerpause er-
wartet wird, bis zum Baubeginn der ersten
Projekte. Investitionen in so einem Um-
fang wären für die Stadt mit Eigenmitteln
nicht realisierbar: „Wir könnten das weder
finanziell noch vom Personalaufwand her
stemmen“, sagt Kämmerer Becker. 

Das Frankfurter Vorhaben ist eines der
größten Projekte öffentlich-privater Part-
nerschaften in Deutschland. Mit PPP hat
die Stadt Erfahrung: Frankfurt hat bereits
vier Schulen in der Regie privater Investo-
ren sanieren lassen. Dass bei Brücken und
Gebäuden nur die weniger ansehnlichen
Stücke ins Portfolio gesteckt werden,

könnte auf den Erfahrungen daraus beru-
hen. Die vorherigen Kooperationen wur-
den zwar pünktlich fertiggestellt, doch die
Gestaltung der Gebäude stieß bei Kritikern
auf wenig Gegenliebe. Städtebaulich
kaum ansprechende Zweckbauten seien es
geworden, so das Urteil. Mit Geschmacks-
fragen wollte der Kämmerer die PPP-De-
batte um die 170 Ingenieurbauwerke nicht
belasten. Bei allem Vertrauen in die priva-
ten Partner wurden besonders markante
Stücke wie die Mainbrücken außen vor ge-
lassen. „Eine Debatte auf der Gefühlsebe-
ne wäre da vorprogrammiert gewesen. Je
höher die emotionale Bindung an ein Bau-
werk, desto schwieriger wird es, die Vor-
teile eines PPP-Projekts zu vermitteln“,
fürchtet Becker. Bei manchen Objekten
wäre eine Ausschreibung zudem sehr
kompliziert gewesen, da Denkmalschutz-
belange hätten beachtet werden müssen.

Die nun ausgewählten Brücken und
Gebäude – darunter Straßenbrücken über
Bahngleise, diverse Fuß- und Radwegbrü-
cken, ein Rohrdurchlass und verschiedene
Stützwände – seien allesamt „emotional
nicht belegt“. Einer sachlichen Debatte
dürfte demnach nichts entgegenstehen. 

Nach der Zustimmung von Magistrat
und Stadtverordnetenversammlung will
die Stadt das Paket im Sommer ausschrei-
ben. „Wir gehen davon aus, dass am Markt
Interesse an dem Projekt da ist“, sagt Be-
cker. „Wenn Angebote vorliegen, wird
sich zeigen, ob die Zielvorstellungen der
Stadt erreicht werden können.“ //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de
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Public Private Partnership

Privater Partner soll Investitionsstau auflösen
Frankfurt am Main will 170 Bauwerke sanieren lassen – Vorzeigebauten sind nicht darunter
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Die Frankfurter Omegabrücke ist eines der 170 Bauwerke, die im PPP-Verfahren saniert werden sollen.
Das ist auch nötig, wie die Detailaufnahme zeigt.
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Von Rolf Stellermann, Gregor Jaschek und

Bastian Aker

Meist widersprechen sich die Zie-
le einer Fusion in der öffentlichen
Verwaltung. Der Weg zu einer
Verbesserung kommunaler
Strukturen ist lang und dornig.

D
ie Verwaltung erlebt seit einigen
Jahren eine Phase verstärkter
organisatorischer Anpassungen.

Hierfür verantwortlich sind vor allem die
demographische Entwicklung, der techno-
logische Wandel, die Folgen des Ausbaus

der EU-Verwaltung und die Finanzlage der
öffentlichen Haushalte. Damit gehen gro-
ße Veränderungen einher. Insbesondere
die Fusion von Aufgaben und Organisati-
onsstrukturen soll die Verwaltung schlan-
ker und effizienter, aber auch effektiver
und kundenorientierter werden lassen. 

Bei der Bundesverwaltung sank zum
Beispiel die Zahl der Bundesbehörden seit
1990 von 645 auf 445. Auch auf Landes-
ebene werden immer mehr Aufgaben in
Landesbetrieben oder -behörden gebün-
delt. Bei den bundesweiten Sozialverwal-
tungen wurden in den vergangenen Jahren
gleichfalls umfangreiche Fusionsprozesse
umgesetzt. So hat sich die Zahl der Kran-
kenversicherer zwischen 1980 und 2007

um 82 Prozent verringert. Dieser Trend
hält weiter an.

Ein Großteil der Veränderungen findet
allerdings in den Kommunen statt: Lan-
desweit geplante oder bereits angelaufene
Funktional- und Gebietsreformen sind nur
eine Seite der Medaille. Auf der anderen
Seite finden sich wirtschaftliche, finan-
zielle und gesellschaftliche Zwänge. Diese
führen zu Fusionen von Stadtwerken, Ab-
fallwirtschaftsbetrieben, Verkehrsbetrie-
ben, Krankenhäusern oder Schulen und
Kindergärten. 

Fusionen stellen aus vielerlei Gründen
eine besondere Herausforderung und eine
„Königsdisziplin“ der praktischen Organi-
sationsarbeit dar. Für die Privatwirtschaft

geht man nach wissenschaftlichen Unter-
suchungen davon aus, dass mehr als 
50 Prozent der Fusionen scheitern. Das
heißt, sie werden gar nicht erst vollzogen,
wieder rückgängig gemacht oder aber er-
reichen ihre Zielsetzungen nicht. Für die
öffentliche Verwaltung gibt es hierzu bis-
her kaum Zahlen. Allerdings kann ange-
nommen werden, dass das Risiko auf-
grund der Besonderheiten der öffentlichen
Verwaltung mindestens so hoch ist wie in
der Privatwirtschaft. Dafür sprechen ins-
besondere folgende Erfahrungen aus der
Beratungspraxis im öffentlichen Bereich:

� Komplexe Stakeholderstrukturen: Das
politische Umfeld von Fusionen im öffent-
lichen Sektor führt zu komplexen Ein-
flussbeziehungen. So wollen neben der be-
troffenen Fachpolitik zum Beispiel auch
Verbandsvertreter, Lobbyisten oder Ge-
werkschaften mitreden. Diese versuchen
zudem, sich über Medien und Öffentlich-
keit zu positionieren.

� Fehlende Richtungsvorgabe: In der
Konsequenz führen Stakeholderbeziehun-
gen häufig dazu, dass auf explizite Fusi-
onsziele verzichtet wird. Es werden Kon-
sensformulierungen entworfen, mit denen
alle Betroffenen einverstanden sind. Man
möchte die Effizienz erhöhen, ohne Perso-
nal abzubauen, die Prozesse verschlanken,
ohne Standorte zu verlieren, oder die Wirt-
schaftlichkeit verbessern und damit die
Qualität erhöhen. Paradoxe Zielformulie-
rungen neutralisieren sich gegenseitig und
nehmen der Fusion die Richtungsvorgabe.

� Enge rechtliche Rahmenbedingungen:
Die rechtliche Bindung der öffentlichen
Verwaltung bildet nicht zu unterschätzen-
de Rahmenbedingungen. So begrenzt zum
Beispiel das öffentliche Dienstrecht den
personellen Gestaltungsspielraum bei der
Durchführung von Fusionen. Zudem kon-
frontiert es politische Führungskräfte mit
unpopulären Entscheidungszwängen. In
der Regel werden zum Beispiel Doppelbe-
setzungen auf der Führungsebene, anders
als in der freien Wirtschaft, nicht aufge-
löst, sondern beibehalten.

Unterschiedliche Baustellen
In einer aktuellen Studie hat die Manage-
ment- und Technologieberatung Bearing-
Point eigene Projekterfahrungen von Fu-
sionen im öffentlichen Sektor ausgewertet.
Demnach sollte in einer Vorfusionsphase
die Vorbereitung der Fusion auf der politi-
schen Ebene stattfinden. In einer strategi-
schen und einer organisatorischen Bewer-
tung müssen zunächst Ziele, Nutzen und
Machbarkeit geprüft werden. Ergebnis
dieser Phase ist ein Fusionsvertrag. Er ent-
hält wesentliche Rahmenentscheidungen
wie  Standortbedingungen oder Personal-
entscheidungen im Topmanagement und
die weitere Vorgehensweise im Hinblick

auf  Beteiligung, Kommunikation oder
Harmonisierung der IT-Systeme.

Ein wichtiges Optimierungspotential
birgt der Finanz- und Steuerungsbereich in
der eigenen Verwaltungstätigkeit. Die
zentrale Frage zur Selbständigkeit oder
Vereinheitlichung der künftigen Finanz-
planung ist im Hinblick auf das Rechen-
werk ebenso richtungweisend wie die
anstehende Entscheidung zur optimierten
Steuerung der fusionierten Einheit. Aktu-
elle Technik erfüllt hierbei durchaus die
Ansprüche, outputorientierte Steuerungs-
ansätze und aktuelle Berichts- und Rech-

nungslegungspflichten miteinander zu
verbinden. Ziel der Fusionsphase ist es,
ein akzeptiertes Organisationsmodell zu
konzipieren und den erforderlichen Rah-
men für die Umsetzung zu schaffen. In ei-
ner Analyse sollten strategische Ziele fest-
geschrieben werden, die mit der zukünfti-
gen Organisation erreicht werden sollen.
In der Nachfusionsphase erfolgen die ope-
rative Umsetzung des Organisationsmo-
dells und die Integration der Organisatio-
nen. Dabei stehen Harmonisierungs-, Inte-
grations- sowie Konsolidierungs-
maßnahmen im Vordergrund: IT-Systeme
und -Landschaften müssen integriert,
Kernprozesse an „Best Practices“ ausge-
richtet, Finanz- und Unterstützungs-
prozesse optimiert, Verwaltungsprozesse
konsolidiert und Kommunikationsprozes-
se vereinheitlicht werden.

In Abhängigkeit von der Organisations-
und Planungssystematik sind die in der
Regel zeitlich aufwendiger zu gestalten-
den Bewirtschaftungsinstrumente zu har-
monisieren. Hierbei sind nachvollziehbare
Verwendungsvorgaben zum Beispiel für
Produkte oder Sachkontierungen unab-
dingbar. Die Vereinfachung von Rech-
nungswesensstrukturen auf ein optimiertes
Mindestmaß sollte Basis für die Klarheit
und Wahrheit des Steuerungs- und Finanz-
wesens sein. Neben fachlichen Bestandtei-
len sichert aber erst ein sensibles Projekt-
und Veränderungsmanagement den Erfolg
einer öffentlichen Fusion. Dafür sorgt ins-
besondere die Kommunikation zwischen
den betroffenen Organisationen. //

Rolf Stellermann ist Senior Manager, 

Gregor Jaschik ist Manager, Bastian Aker

Senior Business Consultant bei der

Management- und Technologieberatung

BearingPoint.

rolf.stellermann@bearingpointconsulting.com
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Fusionen zum Erfolg führen
Stolpersteine gefährden Verwaltungsmodernisierung
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17.05. – 21.05.2010 Global Business Week Frankfurt malekigroup.com

18.05. – 19.05.2010 Zukunft Kommune Stuttgart zukunft-kommune.de

18.05. – 19.05.2010 public 10 Stuttgart public10.de

19.05.2010 Public Private Partnership – Frankfurt malekigroup.com 
Entwicklungspartnerschaften der 
Zukunft

09.06. – 10.06.2010 8. Elitendialog Effiziente Verwaltung Berlin econique.com

10.06.2010 5. Deutsches Krankenhaus- München derneuekaemmerer.de
Finanzforum

14.06.2010 2. BAG-KOMM Bundeskongress Potsdam kaemmererfachverband.de

17.06.2010 5. Gesundheitsökonomischer Berlin wegweiser.de
Kongress „Prozessoptimierung, 
eHealth & Vernetzung“

29.06. – 01.07.2010 BDEW Kongress 2010 Berlin bdew.de
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29.09. – 30.09.2010 6. Deutscher Kämmerertag Berlin derneuekaemmerer.de

04.10. – 06.10.2010 Expo Real 2010 München exporeal.net

12.10. – 14.10.2010 Zukunft Personal Köln zukunft-personal.de

27.10. – 28.10.2010 Moderner Staat 2010 Berlin moderner-staat.com

Die Strukturen im 
Rechnungswesen 
müssen auf ein opti-
miertes Mindestmaß 
vereinfacht werden. 



Von Dr. Michael Fritzsche und Karsten

Köhler

Die Unsicherheit war groß. Ist ein
Grundstücksverkauf als Bauauf-
trag anzusehen, weil der bauwilli-
ge Käufer auf städtebauliche Ziel-
setzungen hingewiesen hat und
auf seine Gestaltung Einfluss ge-
nommen wird? Nun hat der EuGH
Klarheit geschaffen, wann Grund-
stücksverkäufe dem Vergabere-
gime unterliegen. Für Kommunen
ist das eine lang herbeigesehnte
Erleichterung. 

E
s war im Juni 2007, als das Ober-
landesgericht Düsseldorf den
„Ahlhorn-Beschluss“ aussprach

und damit für große Verunsicherung sorg-
te. Aus dem Richterspruch konnte man
ableiten, dass eine gestalterische Einfluss-
nahme auf bauliche Konzepte bereits in
jeder Bebauungsplanung gesehen werden
könnte, die Auflagen vorschreibt. Damit
war nicht mehr auszuschließen, dass
praktisch jedes Grundstück, das im Rah-
men städtebaulicher Zielsetzungen 
veräußert wird, unter das europäische Ver-

gaberecht fallen würde. Diese überstei-
gerte Rechtsprechung wurde deutlich
kritisiert. Andere Gerichte wichen über-
wiegend davon ab, und auch der Gesetzge-
ber hat sich zu einer Klarstellung des
Vergaberechts in diesem Punkt veranlasst
gesehen. 

Dies alles geschah aus gutem Grund,
schließlich hat die Rechtsprechung nach
Meinung zahlreicher betroffener Kommu-
nen dazu geführt, dass in vielen Fällen 
erschließungswillige Investoren abge-
schreckt wurden. Sie wollten weder den
Zeitverlust aus dem ungeplanten Aus-

schreibungsverfahren akzeptieren, noch
waren sie bereit, die Projekterschließung
im Vergabeverfahren öffentlich zu
machen, also Know-how oder Wissens-
vorsprünge an Mitbewerber weiterzuge-
ben.

Nun hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) entschieden, dass es eine klare
Voraussetzung für die Annahme eines
öffentlichen ausschreibungspflichtigen
Bauauftrages geben müsse: Demnach
muss an dem Bauprojekt ein unmittelbares
wirtschaftliches Interesse des öffentlichen
Auftraggebers, also zum Beispiel der
Kommune, bestehen. Die bloße Ausübung
städtebaulicher Regelungskompetenzen
reicht dafür nicht aus. Erst die eindeutige,
einklagbare Verpflichtung zur Umsetzung
bestimmter Baumaßnahmen im Rahmen
eines Grundstückskaufvertrages begrün-
det eine vergaberelevante Bauverpflich-
tung – und damit die Ausschreibungs-
pflicht. 

Daraus ist zu folgern, dass die Verein-
barung eines Rücktritts- oder Rückkauf-
rechts der Kommune für den Fall, dass der
Käufer nicht innerhalb einer bestimmten
Frist mit der Bebauung beginnt, noch nicht
zur Annahme einer Bauverpflichtung
führt. 

Der Europäische Gerichtshof hat für
das Merkmal des eigenen, unmittelbaren
wirtschaftlichen Interesses Fallgruppen
gebildet. Demnach ist ein solches – zur
Ausschreibungspflicht führendes – In-
teresse dann anzunehmen, wenn der öf-
fentliche Auftraggeber Eigentümer der
Bauleistung oder des Bauwerks wird oder
wenn vorgesehen ist, dass er über die Bau-
werke im Hinblick auf ihre öffentliche
Zweckbestimmung gesichert verfügen
kann. Ebenfalls sieht der EuGH das Inte-
resse in Fällen, in denen der öffentliche
Auftraggeber aus der künftigen Nutzung
oder Veräußerung des Bauwerks wirt-
schaftliche Vorteile ziehen kann oder in
denen er sich finanziell an der Erstellung
des Baus beteiligt oder wirtschaftliche
Risiken übernimmt. 

Für Kommunen heißt das: Bei der
Bewertung und Gestaltung von Grund-
stücksgeschäften sollten diese Fallgruppen
berücksichtigt werden. So sollte eine
Kommune vermeiden, technische 
Vorgaben für ein beabsichtigtes Bau-
vorhaben mit finanziellen Beiträgen des
öffentlichen Auftraggebers zu kom-
binieren. Als finanzieller Beitrag könnte

unter Umständen schon ein nicht marktge-
rechter Kaufpreis für das Grundstück ge-
sehen werden. Daher empfiehlt sich vor je-
dem Grundstücksverkauf eine dokumen-
tierte Preisanalyse. 

Unterschiedliche Baustellen
Auf diese höchstrichterliche Klarstellung
wurde seit langer Zeit gewartet: Zahl-
reiche Kommunen hatten wegen der
Unsicherheit – und der damit verbundenen
möglichen Unwirksamkeit von nicht aus-
geschriebenen Grundstücksverkäufen –
ihre Verkäufe deutlich reduziert. Dies
taten sie auch, um Geld zu sparen, schließ-
lich haben Vergabeverfahren einen erheb-
lichen Zeit- und Kostenaufwand verur-

sacht, ohne dass dies immer durch entspre-
chend höhere Verkaufserlöse kompensiert
worden wäre. Als Folge der juristischen
Klarstellung ist zu erwarten, dass bei vie-
len auf Eis gelegten Projekten nun der
Startschuss fällt. 

Allerdings ist eine wichtige Sache zu
beachten: Nach wie vor ist nicht jeder
Grundstücksverkauf (oder jede Anmietung
durch die öffentliche Hand) von der Ver-
gabepflicht befreit. Grund: In vielen Fäl-
len ist sehr wohl eine Bauverpflichtung
des Investors gewünscht, die entsprechend
vertraglich geregelt wird. In diesen Fällen
ist die Ausschreibungspflicht aber nicht
nur gerechtfertigt, um der Mittelstands-
und Wettbewerbsförderung zu entspre-

chen. Vielmehr kann das mit einem 
Vergabeverfahren typischerweise ver-
bundene Einholen von Alternativan-
geboten Vorteile bringen. Daher muss
einzelfallbezogen entschieden werden, ob
und wie die Interessen der Kommune 
bei dem Grundstücksgeschäft im Span-
nungsfeld zwischen Vergaberegime und
Investitionssteuerung gewahrt werden
können. //

Dr. Michael Fritzsche und Karsten Köhler

sind Rechtsanwälte der Luther Rechts-

anwaltsgesellschaft mbH in Düsseldorf

und Leipzig.

karsten.koehler@luther-lawfirm.com
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EuGH kassiert Ahlhorn-Urteil
Kommunen können wieder auf mehr Erlöse aus Grundstücksverkäufen hoffen
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Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?

…bei uns erfahren Sie, wer Sie bei den
anstehenden Projekten rechtlich gut beraten kann. 

Finden Sie mit dem aktuellen JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien
2009/2010 Anwälte, die sich auf Ihre spezifischen wirtschafts-
rechtlichen Fragestellungen spezialisiert haben.

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden jedes
Jahr aufs Neue die führenden Kanzleien mit Know-how
in der Beratung des Öffentlichen Sektors und in
Regulierungsfragen mit ihren Schwerpunkten vorgestellt. 

Das aktuelle JUVE Handbuch 2009/2010 ist jetzt 
erhältlich unter handbuch@juve.de (€ 59 inkl. Versand) 
oder online unter www.juve.de/handbuch.

Investoren wollten den
Zeitverlust nicht akzep-
tieren und die Projekt-
erschließung auch nicht 
öffentlich machen.



Frankfurt an der Oder
Wilke zum OB gewählt

Martin Wilke ist zum neuen Oberbürger-
meister der Stadt Frankfurt an der Oder
(Brandenburg) gewählt worden. Der par-
teilose 52-Jährige vereinigte bereits im
ersten Wahlgang 59,5 Prozent der gültigen
Stimmen auf sich. Wilke tritt vom 6. Mai
an die Nachfolge von Martin Patzelt
(CDU) an, der sich nicht zur Wiederwahl
gestellt hatte.

Schweinfurt
Remelé neuer OB

Sebastian Remelé (CSU) ist zum 1. Mai
als neuer Oberbürgermeister der Stadt
Schweinfurt gewählt worden. Der 40-Jäh-
rige setzte sich in einer Stichwahl mit 
63,4 Prozent gegen Kathi Petersen (SPD)
durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 
42,3 Prozent. Remelé übernimmt das Amt
von Gudrun Grieser (CSU), die nach 
18 Jahren Tätigkeit als Stadtoberhaupt aus
privaten Gründen nicht zur Wiederwahl
angetreten war.

Ravensburg
Rapp wird OB

Dr. Daniel Rapp (CDU) wird neuer Ober-
bürgermeister der Stadt Ravensburg. Der
37-Jährige setzte sich im zweiten Wahl-
gang knapp gegen den früheren Grünen-
Bundestagsabgeordneten Oswald Metzger
(ebenfalls CDU) durch. Rapp erhielt 
51,8 Prozent der Stimmen, Metzger kam
auf 46,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag
bei insgesamt 49,7 Prozent. Rapp ist seit
2006 Bürgermeister in Sigmaringen. Er
soll seine Arbeit als Oberbürgermeister in

Ravensburg am 1.
Juni antreten. Rapp
folgt auf den 65-
jährigen Hermann
Vogler, der im Ok-
tober 2009 be-
kanntgegeben hat-
te, dass er sein Amt
ein Jahr vor dem

vorgesehenen Ende seiner dritten Amtszeit
niederlegen wolle.

Krefeld
Rat hält OB-Wahl für gültig

Die Wahl des Oberbürgermeisters von
Krefeld vom 30. August des vergangenen
Jahres ist gültig. Dies hat der Rat der Stadt
nach heftiger Diskussion entschieden.  Die
SPD bleibt allerdings weiter dabei: Sie
will gegen die Wahl klagen. Sie wirft
CDU-Oberbürgermeister Gregor Kathste-
de Wahlbetrug in zwei Punkten vor: Er ha-
be im Wahlkampf die Höhe der Schulden
im Haushalt der Stadt verschleiert und ge-
logen, als er von einem „Großspender“ für
ein Stadtprojekt gesprochen habe – tat-
sächlich sei der Spender keine Person,
sondern die Kulturstiftung der Sparkasse
gewesen.

Bad Vilbel
Stöhr wiedergewählt

Thomas Stöhr (CDU) bleibt Bürgermeister
der Stadt Bad Vilbel in Hessen. Der 
43-jährige Jurist erhielt bei seiner Direkt-
wahl gleich im ersten Wahlgang mit 57,8
Prozent der gültigen Stimmen die erfor-
derliche Mehrheit. Die Wahlbeteiligung
lag bei  der Kommunalwahl insgesamt bei 
49,1 Prozent.

Lübben
Bürgermeister bestätigt 

Der Bürgermeister der brandenburgischen
Stadt Lübben, Lothar Bretterbauer (CDU),
ist in seinem Amt bestätigt worden. Der
56-Jährige erhielt 56 Prozent der gültigen
Stimmen. Bretterbauer setzte sich damit
bereits im ersten Wahlgang gegen seine
Konkurrenten durch. Peter Schneider
(SPD) hatte 30,4 Prozent der Stimmen er-
halten. Bretterbauer ist seit 1990 Bürger-
meister seiner Heimatstadt Lübben im
Spreewald.

Nidda
Seum gewinnt Stichwahl

Bei der Kommunalwahl in Nidda im hessi-
schen Wetteraukreis hat sich der parteilose
Kandidat Hans-Peter Seum in einer Stich-
wahl durchgesetzt. Im zweiten Wahlgang
landete er mit 62,7 Prozent der gültigen
Stimmen vor dem SPD-Kandidaten Rei-
mund Becker und sicherte sich so das Amt
des Bürgermeisters. Die bisherige Amtsin-
haberin, die CDU-Politikerin Lucia 
Puttrich, war nicht erneut zur Wahl ange-
treten.

Kirchhain
Amtsinhaber Kirchner bestätigt

Im hessischen Kirchhain (Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf) konnte sich bei der Bür-
germeisterwahl Amtsinhaber Jochen
Kirchner (parteilos) mit 72,3 Prozent der
Stimmen gegen den von der SPD unter-
stützten Michael Höhmann durchsetzen.
Kirchner war im Vorfeld von einem Partei-
enbündnis aus CDU, FDP und Grünen un-
terstützt worden.
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Hamburg
Frigge löst Senator Freytag ab

Michael Freytag ist
als Finanzsenator
der Stadt Hamburg
und als CDU-Lan-
desvorsitzender zu-
rückgetreten. Neu-
er Finanzsenator
wird Carsten Frig-
ge (Bild), bislang

Staatsrat in der Wirtschaftsbehörde. Sei-
nen Rückzug begründete Freytag auf der
Mitgliederversammlung der Partei mit
persönlichen Gründen. Seit 1991 saß der
51 Jahre alte Freytag in der Bürgerschaft.
Als Ole von Beust 2001 Bürgermeister
wurde, trat Freytag seine Nachfolge im
Fraktionsvorsitz an. 2004 wurde er Stadt-
entwicklungssenator, schließlich 2007 Fi-
nanzsenator als Nachfolger von Wolfgang
Peiner. Ebenfalls 2007 übernahm Freytag
auch den Parteivorsitz.

Düsseldorf
Abrahams neuer Kämmerer

Der Rat der Stadt
Düsseldorf hat
Manfred Abrahams
zum neuen Stadt-
kämmerer und
Stadtdirektor ge-
wählt. Für Abra-
hams votierten die
Fraktionen von

CDU und FDP sowie die Freien Wähler.
Abrahams ist mit Wirkung vom 1. Juni an
gewählt, am 1. Juli soll er das Amt antre-
ten. Bislang arbeitet der 51-Jährige als
Kämmerer in Krefeld.

Wegberg
Lothar Esser bestätigt

Der Rat der Stadt Wegberg hat den 41-jäh-
rigen Verwaltungs- und Betriebswirt Lo-
thar Esser zum 1. Mai als neuen Kämme-
rer bestätigt. Bislang war Esser stellvertre-
tender Leiter des Rechnungsprüfungsam-
tes in der Stadtverwaltung Neuss. Zudem
war Esser Mitglied des Kreistags Heins-
berg, sein Mandat will er Ende des Monats
niederlegen. Die Stadt Wegberg hat die
Aufgabenbereiche des städtischen Käm-
merers und der Leitung der Kämmerei
voneinander getrennt. Die Leitung der
Kämmerei hat der bisherige stellver-
tretende Kämmerer Hans Bertram über-
nommen.

Hersfeld-Rotenburg
Ratz neuer Fachdienstleiter

Der Landkreis
Hersfeld-Roten-
burg hat Klaus-
Dieter Ratz zum
neuen Leiter des
Fachdienstes für
Finanzen ernannt.
Ratz folgt auf den
langjährigen Leiter

Wilfried Allendorf, der in den Ruhestand
geht. Ratz war seit 1999 der Stellvertreter
Allendorfs im Fachdienst Finanzen des
Landkreises. Der Verwaltungsfachwirt
zeichnet künftig verantwortlich für den
Kreishaushalt, der in diesem Jahr ein Volu-
men von 170 Millionen Euro hat. Seine
Stellvertreterin ist zunächst kommissa-
risch Ulrike Schott, die 2003 im Vorfeld
der Doppikeinführung zum Kreisaus-
schuss kam.

Verbände

Städte- und Gemeindebund
Ruthemeyer Präsident in NRW

Dr. Eckhard Ruthe-
meyer (CDU), Bür-
germeister der
Stadt Soest, ist vom
Präsidium des
Städte- und Ge-
meindebundes in
Nordrhein-Westfa-
len (StGB NRW)

zum neuen Präsidenten des kommunalen
Spitzenverbandes gewählt worden. Der
bisherige Präsident des StGB NRW, Ro-
land Schäfer (SPD), Bürgermeister der
Stadt Bergkamen, wird künftig als Erster
Vizepräsident in dem Verband amtieren.
Als weitere Vizepräsidenten wurden zu-
dem Dietmar Heß (CDU), Bürgermeister
der Gemeinde Finnentrop, sowie Walther
Boecker (SPD), Bürgermeister der Stadt
Hürth, in ihren Ämtern bestätigt.

Letzte Runde

Kämmerer/Finanzdezernenten Oberbürgermeister/Bürgermeister

Landräte

Groß-Gerau
Will ist neuer Landrat

Thomas Will ist
neuer Landrat im
Landkreis Groß-
Gerau in Hessen.
Der 50 Jahre alte
SPD-Politiker setz-
te sich bei der Wahl
mit 59 Prozent der
abgegebenen Wäh-

lerstimmen durch. Auf seine Mitbewerbe-
rin Ursula Kraft von der CDU entfielen
35,3 Prozent der Stimmen, und Gerd
Schulmeyer (Linke) kam auf einen Stim-
menanteil von 5,7 Prozent. Will ist bisher
Erster Kreisbeigeordneter im Kreis Groß-
Gerau. Er wird voraussichtlich zum 1. Juni
die Nachfolge des langjährigen Amtsinha-
bers Enno Siehr (SPD) antreten. Dieser
hatte nach 18 Jahren an der Spitze des
Kreises nicht mehr kandidiert.

E
s wird Zeit, dass sich 
die Haushaltslage
entspannt. Lang-

sam ist es nicht mehr
auszuhalten, wie sich die
Rathausoberen gegensei-
tig mit „kreativen“ Lö-
sungen des Finanzpro-
blems überbieten. In
Köln hat ein aufmerksa-
mer Stadtverwalter er-
rechnet, dass für jeden un-
angemeldeten Hund am
Jahresende ganze 156 Euro
Hundesteuer fehlen. Würde jeder Vierbei-
ner vorschriftsmäßig versteuert, brächte
das der Stadt jährlich… – ja, wie viel
denn eigentlich? Um das herauszufinden,
lernen jetzt elf Angestellte des Kassen-
und Steueramts das Bellen. Vermuten sie
in einer Wohnung einen illegalen Vierbei-
ner, stellen sich die Kollegen in den Flur

und fangen an zu kläffen, bis
Antwort kommt. Die Erfolgs-

quote ist nicht bekannt.
Da ist die idyllische

1.000-Einwohner-Gemein-
de Niederzimmern im
Grammetal schon weiter.

Die Thüringer haben un-
längst 256 Menschen,
Vereine und Institutio-
nen dazu bewegt, für
jeweils 50 Euro ein
Schlagloch nebst persön-

licher Plakette zu erwer-
ben. Die knapp 13.000 Euro reichten, um
den Teerbelag zu erneuern. Dafür sind auf
der Fahrbahn jetzt Gerdi, Goldi, Bärli und
Puffi mit ihren Grüßen an die Welt ver-
ewigt. Das ist auch ein ziemlich hoher
Preis für eine Straße. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Ein hoher Preis

Sascha Duis




