
Von Vanessa Wilke

Der NRW-Landesregierung liegt ein
Konzept zur Rückgewinnung der
kommunalen Finanzautonomie vor.
Der Beschluss zur Umsetzung
drängt, denn jeder Tag kostet Geld.
Das Land hat bereits 350 Millionen
Euro für den Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen im Etat eingeplant. Noch
zeichnet sich jedoch kein Ende der
politischen Diskussion ab.

Am 8. März 2011 haben die Profes-
soren Dr. Martin Junkernheinrich
und Dr. Thomas Lenk ihr Gutach-

ten zum Stärkungspakt Stadtfinanzen der
nordrhein-westfälischen Landesregierung
übergeben. Viele ziehen an einem Strang,
noch zeichnet sich aber nicht ab, ob das
Gutachten eine Chance hat, realisiert zu
werden. Dabei scheint eines außer Frage
zu stehen: Die fiskalische Situation der
NRW-Kommunen ist desaströs. „Wir wol-
len verhindern, dass eines Tages eine
Kommune kein Geld mehr bekommt – sei
es in zwei oder in 20 Jahren“, sagt Minis-
terialdirigent Johannes Winkel vom Innen-
ministerium NRW. Dringend suchen die
Verantwortlichen nach einem Weg zum
flächendeckenden Haushaltsausgleich und
Schuldenabbau.

Die Situation ist außerordentlich be-
sorgniserregend. Das Land NRW und sei-
ne Kommunen weisen seit mehr als 20
Jahren negative Finanzierungssalden aus.
„Unter den bestehenden Rahmenbedin-
gungen gibt es keine realistische Perspek-
tive, um von der Verschuldung runterzu-

kommen“, sagt Professor Dr. Martin Jun-
kernheinrich vom Lehrstuhl für Raumöko-
nomie und Finanzwissenschaft der Techni-
schen Universität Kaiserslautern. Lenk
und Junkernheinrich führen in ihrem Gut-
achten auf: In den vergangenen zehn Jah-
ren sei der Stand der Kredite zur Liquidi-
tätssicherung massiv – auf rund 20 Milli-
arden Euro – angestiegen. Ohne konse-
quente Gegenmaßnahmen sei zu erwarten,
dass die Liquiditätskredite der NRW-
Kommunen bis Ende 2020 auf 50 Milliar-
den Euro oder mehr anwachsen würden.

Finanzautonomie gewinnen
Die beiden Wissenschaftler geben mit ih-
rem Gutachten eine Anleitung für einen fi-
nanzpolitischen Pfadwechsel. Dieses Gut-

achten hatte bereits die Regierungskoaliti-
on aus CDU und FDP in Auftrag gegeben.
Die derzeitige Landesregierung aus SPD
und Grünen schrieb den Auftrag fort. Ziele
aller Maßnahmen sind der dauerhafte
Haushaltsausgleich aller Kommunen so-
wie der Abbau aller Liquiditätskredite bei
einer jährlichen Tilgung von 5 Prozent bis
zum Jahr 2030. Zwischenziel ist die Hal-
bierung des Bestandes bis 2020. 

Als strukturelle Entlastungsmaßnah-
men fordern die Professoren im Kern eine
konnexitätsorientierte Finanzierungsbetei-
ligung des Bundes. Das Land habe mit sei-
ner Aufstockung des kommunalen Finanz-
ausgleichs einen ersten Beitrag geleistet.
Dieser solle durch eine Höhergewichtung
des Soziallastenansatzes ergänzt werden.

Zudem sieht das Gutachten jährliche Kon-
solidierungshilfen für Gemeinden mit
strukturellen Haushaltsdefiziten und/oder
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
für einen Zeitraum von zehn Jahren vor.
Die Gemeinden sollen die Mittel vor allem
für den Abbau der Liquiditätskredite ver-
wenden. In den Anfangsjahren dürfen sie
das Geld aber auch für den Haushaltsaus-
gleich einsetzen. Bleibt nach Inanspruch-
nahme der Hilfsmittel eine Deckungslü-
cke, muss die Kommune sie aus eigener
Kraft schließen. Kommt eine Kommune
ihrer Pflicht nicht nach, muss sie über die
Anhebung des Hebesatzes der Grundsteu-
er B einen Bürgerbeitrag erheben.

Zum Abbau der Schulden durch eigene
Tilgungsleistung sollen alle Kommunen
mit Liquiditätskrediten Hilfen erhalten
und je nach politisch gesetztem Tilgungs-
ziel eigene Beiträge leisten. Die Höhe der
Konsolidierungshilfe hängt vom Volumen
der Liquiditätskredite und des strukturel-
len Defizits ab. Um die strukturelle Lücke
zu schließen, sind die betroffenen Ge-
meinden selbst, der Bund, das Land, die
kommunale Solidargemeinschaft und die
Einwohner der betroffenen Kommunen
über den Bürgerbeitrag gefordert.

Modell trifft auf Realität
Nachdem der Bund mit der Übernahme
der Grundsicherung im Alter eine schritt-
weise Entlastung von 1 Milliarde Euro pro
Jahr allein für die NRW-Kommunen zuge-
sagt hat und das Land 350 Millionen Euro
im Haushalt für die Stärkung der Stadtfi-
nanzen in den Etat gestellt hat, diskutieren
Politik und Spitzenverbände jetzt intensiv
über die Umsetzungsmöglichkeiten des
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Schulterschluss

Tief im Westen sieht es düster aus.
2010 befanden sich 167 der 430
Gemeinden und Gemeindeverbän-

de in NRW in der Haushaltssicherung –
davon 137 im Nothaushaltsrecht. Es ist
dort üblich, vom Gesetz abzuweichen. Die
Gemeindeordnung schreibt die Ausgegli-
chenheit des Haushaltes vor. Aber die Fi-
nanznot scheint so vertrackt zu sein, dass
die Kommunalaufsicht Gnade vor Recht
walten lässt. Wie die Professoren Lenk
und Junkernheinrich in ihrem Gutachten
schreiben, gibt es eng verflochtene und
sich gegenseitig bedingende Verschul-
dungsdeterminanten. Kurzum: die Schuld-
frage ist nicht leicht zu beantworten.

Unabhängig davon steht fest, dass jetzt
etwas Grundlegendes geschehen muss.
Darin sind sich im Übrigen alle einig. Das
Gutachten beschreibt einen radikalen Weg
aus der Schuldenspirale. Nun müssen alle
an einem Strang ziehen, um den Karren
aus dem Dreck zu ziehen. Aber wie üblich
melden sich Bedenkenträger zu Wort. Die
Modellrechnungen beinhalten kein Zah-
lenwerk, das die Realität exakt widerspie-
gele. Der Bund habe weniger gezahlt als
erhofft. Die Lücke müsse geschlossen
werden. Fraglich ist, worauf die Beden-
kenträger warten. Der Zeitpunkt für einen
Pfadwechsel ist gut. Nach den schlechten
Jahren 2009 und 2010 könnte man den
konjunkturellen Aufschwung für den not-
wendigen Schulterschluss nutzen. Leider
droht aber wie so oft in der Politik ein bil-
liger Kompromiss. Fließen die Mittel nur
an die am höchsten verschuldeten Kom-
munen, ist das kein Befreiungsschlag. Und
den genau brauchen das Land und die ge-
samte Bundesrepublik, um die Zukunft der
Kommunalfinanzierung zu sichern. Die
Banken warten auf ein Signal. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Von Matthias Elbers

Der Super-GAU in Fukushima be-
deutet mittelfristig das Aus für
Strom aus Atomkraft in Deutsch-
land. Die Stunde der Stadtwerke
scheint gekommen. Alles spricht
derzeit für einen dramatischen Um-
bau der Energieversorgung unter
kommunalen Vorzeichen. Doch die
Entscheidung um die zukünftige
Gestalt der Versorgungslandschaft
fällt auf der Berliner Bühne.

Im deutschen Energiesektor findet eine
Revolution statt. Die Eigentums- und
Machtverhältnisse verändern sich in

Windeseile. Beinahe täglich werden neue
Rekommunalisierungsprojekte bekannt:
In Stuttgart plant Oberbürgermeister Wolf-
gang Schuster, die Strom- und Gasnetze
von EnBW zurückzukaufen, und will da-
für eigens eine Netzgesellschaft gründen.

Von 2012 an sollen dann jährlich 70 Mil-
lionen Euro in den Ausbau der regenerati-
ven Energien investiert werden. In Ham-
burg strebt die Bürgerschaft derweil eine
Teilrekommunalisierung der Energienetze
an. Ein Stadtwerk hatte Hamburg bereits
neu gegründet. Nun will die Hansestadt
auch noch strategische Anteile von min-
destens 25,1 Prozent an den Versorgungs-
netzen von E.on (Gas) und Vattenfall
(Strom) zurückerwerben. Stadtoberhaupt
Olaf Scholz erklärte Ende April, dass
Hamburg auf diese Weise Einfluss auf die
Preisgestaltung und auf Investitionen im
Bereich der erneuerbaren Energien neh-
men wolle.

Marktzutrittsbarrieren fallen
Ein ganzer Wirtschaftszweig ist in Auf-
ruhr. Die lange Zeit dominierenden Ver-
bundkonzerne E.on, RWE, Vattenfall und
EnBW verlieren täglich an Boden. Noch
vor kurzem schien ihre Herrschaft gefes-
tigt. Gestützt auf seine Atomkraftwerke,
beherrschte das Oligopol der großen Vier
den deutschen Strommarkt. Zwar gab es

seit geraumer Zeit einen Trend zur Re-
kommunalisierung, aber an den grundsätz-
lichen Machtverhältnissen änderte sich da-
durch nichts. Zu stark war die Stellung der
Verbundkonzerne im Bereich der Stromer-
zeugung. Doch nun geraten die Verhältnis-
se ins Wanken.

Verantwortlich dafür sind gleich meh-
rere, ineinandergreifende Entwicklungen.
Die erste und wichtigste: Fukushima. Seit
dem Super-GAU in Japan ist nichts mehr
wie zuvor. Die Bundesregierung, bis dahin
eifrig bemüht, den großen Vier die Wün-
sche von den Lippen abzulesen, hat ein
Moratorium für AKWs verhängt. Die
Laufzeitverlängerung vom Herbst 2010 ist
politisch tot. Noch weiß niemand, wie die
neue Atomausstiegsregelung aussehen
wird. Aber sicher ist, dass sie kommt.

An die Stelle der Atomkraftwerke, die
bisher die Bastionen für die Vorherrschaft
der großen Verbundkonzerne bildeten,
werden wohl Kohlekraftwerke und vor al-
lem Gaskraftwerke treten. Durch das
„Aussterben“ der Uran-Dinosaurier wer-
den Marktzutrittsbarrieren fallen. Gas-

und Kohlekraftwerke können im Gegen-
satz zu Atommeilern auch von Stadtwer-
ken betrieben werden – sei es im Allein-
gang oder im Rahmen von Kooperationen,
wie die Beispiele Trianel oder neuerdings
auch Steag zeigen.

Doch auch der Stromversorgung durch
Kohle dürfte in Deutschland keine allzu
große Zukunft beschieden sein. Neubau-
projekte von Stein- und Braunkohlekraft-
werken stoßen in aller Regel auf den mas-
siven Widerstand der Bürger. Außerdem
wird sich die Stromerzeugung durch Koh-
le spürbar verteuern, wenn von den Kraft-
werksbetreibern ab 2013 für das anfallen-
de Kohlendioxid vollständig Emissions-

zertifikate erworben werden müssen. Ins-
besondere für den RWE-Konzern, der
stark auf Kohle setzt, gerät damit eine wei-
tere Machtgrundlage ins Wanken.

Experten sind sich einig, dass vor allem
die Stromerzeugung mittels Gaskraftwer-
ken die Lücken füllen wird. „Wir werden
im Bereich der Gaskraftwerke einen Boom
erleben“, sagt Professor Uwe Leprich vom
Institut für ZukunftsEnergieSysteme
(IZES).

Dezentrale Struktur
Den Gaskraftwerken gehört auch deshalb
die Zukunft, weil sie die passende Ergän-
zung zu den Anlagen bilden, die Strom aus
erneuerbaren Energiequellen liefern. Im
Gegensatz zu Atom- und Kohlekraftwer-
ken können Gaskraftwerke schnell herauf-
gefahren werden, wenn an der Nordsee-
küste plötzlich Flaute herrscht und da-
durch das Aufkommen an Windstrom ab-
fällt oder durch schlechtes Wetter die So-
larstromausbeute absinkt.

NRW sucht den Notausgang
Gutachten zeigt Weg zu dauerhaftem Haushaltsausgleich und Abbau der Liquiditätskredite bis 2030
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Revolution im Energiesektor
Macht der großen Konzerne zerfällt – Stadtwerke stoßen mit Gaskraftwerken in Atomstromlücke
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Im September 2010 haben NRW-Ministerpräsidentin Kraft und Finanzminister Dr. Walter-Borjans mit den
Vertretern der kommunalen Spitzenverbände eine gemeinsame Erklärung zur Sicherung der Zukunftsfä-
higkeit der Kommunen abgegeben. Aktuell verhandelt die Gruppe über die Umsetzung des Lenk-Jun-
kernheinrich-Gutachtens – Glück auf! 

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Fortsetzung auf Seite 6 >>

Experten sind sich einig,
dass vor allem die 

Stromerzeugung mittels
Gaskraftwerken die
Lücken füllen wird.



Von Sabine Reifenberger

Ein umfangreiches Zahlenwerk, Sit-
zungen, Debatten mit politischen
Gremien: Wer die Finanzen einer
Kommune übernimmt, auf den
kommen viele Aufgaben zu. Die
Neu-Kämmerer Anja Skopnik und
Ulrich Stegemann können davon
ein Lied singen.

Der Haushalt 2011 der Stadt Straus-
berg in Brandenburg ist der erste,
den Neu-Kämmerin Anja Skopnik

begleitet. Seit knapp sechs Monaten ist die
27-Jährige Leiterin der Kämmerei und hat
gleich eine Spezialaufgabe übernommen:
den Kollegen und Lokalpolitikern die dop-
pische Haushaltsführung nahezubringen.
Der Haushalt 2011 ist der erste in doppi-
scher Buchung, zudem musste ein Haus-
haltssicherungskonzept erstellt werden.
„Dass wir in die Haushaltssicherung rut-
schen werden, hat sich schon in den ver-
gangenen Jahren in der kameralen Bu-
chung gezeigt“, sagt Skopnik. Durch Ab-
schreibungen ist der Ergebnishaushalt
2011 mit 2,7 Millionen Euro im Minus,
der Finanzhaushalt ist noch ausgeglichen –
vorerst. „Ab 2012 brauchen wir womög-
lich einen Kassenkredit, in diesem Jahr
aber noch nicht“, sagt Skopnik. Nicht je-
der habe sich mit der neuen Buchungsme-
thode schon angefreundet. Der 27-Jähri-
gen dagegen hat die Tatsache, dass die
Stadt künftig doppisch bucht, die Einar-
beitung sogar erleichtert: „Ich habe BWL
studiert und finde mich daher in der Dop-
pik gut zurecht.“

Unter dem Blick der Opposition
Rund 270 Kilometer weiter westlich sitzt
Ulrich Stegemann als neuer Finanzdezer-
nent von Braunschweig ebenfalls vor ei-
nem doppischen Haushalt – und der entwi-
ckelt sich positiv. Anders als erwartet sind
die Steuereinnahmen im vergangenen
Herbst wieder gestiegen, der Haushalts-
plan für 2011 sieht sogar ein leichtes Plus
vor. Ulrich Stegemann ist seit Oktober De-
zernent für Finanzen, Stadtgrün und Sport
bei der Stadt Braunschweig, mit damals 32
Jahren wurde er als jüngster Stadtrat der
Stadtgeschichte gewählt. Er ist als politi-
scher Wahlbeamter für acht Jahre im Amt,
und sein CDU-Parteibuch bedeutet auch,
dass ihm die Opposition genau auf die Fin-
ger schaut. Insbesondere in diesen Mona-
ten: „Im September sind in Niedersachsen
Kommunalwahlen. Da werden die Ratssit-
zungen manchmal zum Schaulaufen, und
jeder möchte seine Position nochmal beto-
nen“, sagt Stegemann. Einfacher macht es

ihm die Arbeit nicht, aber der 33-Jährige
ist gern politisch tätig. Die Opposition
sieht in ihm sogar schon einen möglichen
nächsten Kandidaten für den OB-Posten,
Stegemann selbst äußert sich dazu nicht.
Zunächst will er sich auf seine erste Amts-
zeit konzentrieren. Schwerpunkt: die mit-
tel- und langfristigen Schulden der Stadt
von zuletzt rund 130 Millionen Euro ab-
bauen. 

Investitionsfreude bremsen
De facto ist Braunschweig dem Finanzde-
zernenten zufolge fast schuldenfrei, den
Verbindlichkeiten stünde ein Bestand an
Zahlungsmitteln in ähnlicher Höhe gegen-
über. Der Haushalt ist ausgeglichen, aller-
dings hängen die Einnahmen der Stadt am
Wohlergehen der Hauptgewerbesteuerzah-
ler aus der Automobilindustrie. Stegemann

warnt daher vor zu viel Investitionsfreude:
„Mein Ziel ist es, schuldenfinanzierte In-
vestitionen zu vermeiden.“

Anja Skopnik wird sich in der 26.000-
Einwohner-Stadt Strausberg in den kom-
menden Jahren ebenfalls auf die Haus-
haltskonsolidierung konzentrieren, aller-
dings mit deutlich geringerem Spielraum.
„In der vorläufigen Haushaltsführung ge-
nehmige ich die Ausgaben der Ämter, das
erfordert viel Abstimmungsarbeit“, sagt
Skopnik. Auch Einsparungen gibt das
Haushaltssicherungskonzept vor – und die
Kämmerin stellt sich auf heiße politische
Debatten ein. „Wir haben vergleichsweise
hohe freiwillige Ausgaben“, sagt sie.
„Aber wenn wir dort Kürzungen vorschla-
gen, sorgt das für Gegenwehr bei der star-
ken Fraktion der Linkspartei im Rat.“
Skopnik ist mit Strausberg eng verwurzelt.
Es ist nicht nur ihr Arbeitsplatz, sondern
auch ihr Heimatort. „Ich bin hier aufge-
wachsen und kann jetzt etwas zurückge-
ben“, sagt sie. 

Stegemann ist zwar gebürtiger Nieder-
sachse, nach Braunschweig kam er jedoch

erst 2007, nach einem Zwischenstopp in
München als Grundsatzreferent beim Ge-
nossenschaftsverband Bayern. In Braun-
schweig hatte er sich eigentlich auf eine
Stelle im Rechtsbereich beworben, bekam
dann aber das Angebot, sich auch für den
Posten des OB-Referenten vorzustellen.
2007 wurde Stegemann Referent von
Oberbürgermeister Gert Hoffmann. „Es
glaubt mir zwar fast niemand, aber meine
CDU-Mitgliedschaft hat wirklich keine
Rolle bei der Einstellung gespielt“, beteu-
ert Stegemann. Vielmehr habe die Chemie
zwischen ihm und dem OB gestimmt.
„Von ihm habe ich viel gelernt, sowohl in
der Verwaltungsarbeit als auch im politi-
schen Geschäft.“ Allerdings gilt Hoffmann
als anspruchsvoller Chef – und er hat als
ehemaliger Kämmerer ein Faible für die
Finanzen. Zu laufenden Großprojekten

stehen Stegemann und Hoffmann in regem
Austausch. Allein im PPP-Bereich steht
das mit einem Investitionsvolumen von
rund 70 Millionen Euro derzeit größte aus-
geschriebene Projekt Deutschlands auf
dem Programm. Zudem muss die Stadt
Schulsanierungen abschließen, und auch
die rund 15 Millionen Euro teure Instand-
setzung des Stadions der Braunschweiger
Eintracht steht an. Während die Kämme-

rerseite in Stegemann diese Investition
auch mit einem weinenden Auge sieht,
freut sich der Sportdezernent in ihm. Denn
diesen Aufgabenbereich hat der 33-Jährige
ebenso übernommen wie die Stadtent-
wicklung, die städtischen Beteiligungen

und die Grünflächen. Zuletzt diskutierte
der Jurist mit der Lokalpolitik über das Für
und Wider einer Gelben Tonne für Abfälle
mit dem Grünen Punkt. „Das Aufgaben-
spektrum ist vielfältiger, als ich gedacht
hätte“, sagt er. „Allerdings nehmen die Fi-
nanzen schon die meiste Zeit in An-
spruch.“ 

Freie Abende werden seltener
Als Wahlbeamter wird von Stegemann je-
doch auch eine Omnipräsenz in der Stadt
erwartet, die nur schwer zu erfüllen ist.
Abend- und Wochenendtermine vom Reit-
turnier über Karnevalssitzungen bis zum
Schützenfest gehören zum Programm. Sei-
ne Arbeitswoche mit 14-Stunden-Tagen
eintauschen möchte Stegemann dennoch
nicht. „Als Dezernent kann ich mit meinen

Mitarbeitern viel gestalten, das ist sehr
spannend.“

So manchen freien Abend hat auch
Skopnik seit ihrem Amtsantritt schon für
Ratssitzungen geopfert. „Dass Bespre-
chungen und Sitzungen so viel Zeit in An-
spruch nehmen, hätte ich nicht gedacht“,
sagt sie. Auch das Hantieren mit Millio-
nenbeträgen sei anfangs gewöhnungsbe-
dürftig gewesen. 

Ihr nächstes Etappenziel ist die Aufstel-
lung des Haushalts 2012 – möglichst mit
einigem zeitlichen Vorlauf. Dass sie in der
anstehenden Sparperiode wohl auch unan-
genehme Entscheidungen wird treffen
müssen, schreckt die 27-Jährige nicht ab:
„Als Kämmerer muss man ganz klar die
Geschäftsseite sehen“, sagt sie. „Wer stän-
dig allem hinterhertrauert, der ist in der
Kämmerei vermutlich falsch.“ //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer wird Anja Skopnik

und Ulrich Stegemann in den kommenden

Ausgaben in loser Folge begleiten.
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Haushalt

Im Reich der Zahlen
Anja Skopnik und Ulrich Stegemann tragen Finanzverantwortung in Strausberg und Braunschweig

Portraits

Anja Skopnik ist seit November Kämmerin der
26.000-Einwohner-Stadt Strausberg. Nach ihrem
BWL-Studium an der Technischen Universität
Berlin arbeitete sie zunächst bei einem mittelstän-
dischen Unternehmen. In Strausberg begleitet
Skopnik das erste Jahr unter doppischer Haus-
haltsführung. //

Ulrich Stegemann ist seit Oktober Dezernent für
Finanzen, Stadtgrün und Sport in Braunschweig.

Der Jurist war seit 2007 persön licher Referent von
Oberbürgermeister Gert Hoffmann, von 2008 an
leitete er das Referat Steuerungsdienst und war

stellver tretender Leiter des Fachbereichs Zentrale
Steuerung. //S
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In der öffentlichen
Verwaltung braucht

man echte SPEZIALISTEN für kommunale Software 
und Dienstleistungen
fi nden Sie bei DATEV.

DATEV unterstützt Sie mit einem umfas-
senden kommunalen Softwareangebot
zu günstigen Konditionen. Für zuverlässige
Abläufe in der Verwaltung und höchste
Datenschutzstandards. Denn Sicherheit
ist unsere Stärke. Auch was die Sicherung
Ihrer wertvollen Investitionen betrifft.
Schließlich können Sie sich beim genos-
senschaftlichen IT-Dienstleister auf eins
in jedem Fall verlassen – eine beständige
Partnerschaft. Informieren Sie sich unter
der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal

Während in Braunschweig 
der Wahlkampf seine
 Schatten vorauswirft, 

ist in Strausberg die Haus-
haltssicherung ein Thema.
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Haushalt

Von Matthias Elbers

Viele Kämmerer fürchten, bei der
Bewerbung auf neue Stellen durch
gezielte Indiskretionen desavouiert
und demontiert zu werden – und
halten sich deshalb bedeckt.

Dormagens Bürgermeister Peter-
Olaf Hoffmann war die Erleichte-
rung deutlich anzusehen. Soeben

hatte der Rat der Stadt Hoffmanns
Wunschkandidat Kai Uffelmann zum neu-
en Ersten Beigeordneten und Kämmerer
gewählt. Die Wahl des 38-jährigen Juris-
ten am Abend des 12. April war kein
Selbstläufer. Zwei Bewerber hatten ihre
Kandidatur zurückgezogen, als ihre Be-
werbungsunterlagen sämtlichen Ratsmit-
gliedern zugänglich gemacht werden soll-
ten. Sie hatten befürchtet, dass ihr Name
durch gezielte Indiskretionen an die Öf-
fentlichkeit gelangen und ihr guter Ruf da-
durch Schaden nehmen würde. Tatsächlich
war diese Sorge alles andere als unbegrün-
det: „Vor über einem Jahr hatten wir in
Dormagen eine Dezernentenstelle zu be-
setzen. Ein Ratsmitglied hatte damals den
Namen eines Bewerbers der Presse zuge-
spielt, die diesen Kandidaten dann öffent-
lich demontierte“, sagt Bürgermeister
Hoffmann. Für den bloßgestellten Bewer-
ber waren die Folgen damals äußerst unan-
genehm. Er war nicht nur bei der Bewer-
bung um die Dezernentenstelle aus dem
Rennen, sondern erfuhr auch von Seiten
seines Arbeitgebers berufliche Nachteile.

Dormagen ist kein Einzelfall. Die Gefahr,
in Bewerbungs- und Auswahlverfahren
durch gezielte Indiskretionen von Kom-
munalpolitikern desavouiert und demon-
tiert zu werden, macht vielen Kämmerern
zu schaffen. Insbesondere Kämmerer, de-
ren Wiederwahl ansteht, überlegen es sich
dreimal, ob sie sich auf eine andere Stelle
bewerben sollen. Die Gefahr ist groß, dass
ihnen eine solche Bewerbung an ihrer al-
ten Wirkungsstätte als Treulosigkeit aus-
gelegt wird und sie anschließend abge-
wählt werden. Da ihnen aber auch die
Wahl in der neuen Kommune nicht sicher
ist, müssen sie fürchten, in eine berufliche
Sackgasse zu geraten. Für die Kommunen
ist das Ganze ebenfalls von Nachteil, denn
sie bekommen oft nicht den Kandidaten zu

Gesicht, der am besten zu ihnen passen
würde.

Vielerorts setzen die Verwaltungsspit-
zen deshalb bei der Suche nach neuen
Kämmerern zunehmend auf die Dienste
von Personalberatern. Sie versprechen
sich davon eine geringere Störanfälligkeit
der Auswahlverfahren. Auch Dormagens
Bürgermeister Hoffmann hatte sich auf-
grund der schlechten Erfahrungen in der

Vergangenheit dazu entschlossen, einen
Personalberater mit der Kandidatensuche
für das Amt des neuen Kämmerers zu be-
auftragen. Er wandte sich an Dr. Frank
Weingarten von Kienbaum. Weingarten ist
seit über zehn Jahren im Geschäft. Sein
Kapital ist seine Diskretion. Wird er in ein
Auswahlverfahren für eine Kämmererstel-
le mit einbezogen, recherchiert er zunächst
in Frage kommende Personen. Anschlie-
ßend unterzieht er diese Kandidaten einer
Vorauswahl. Formale Kriterien spielen da-
bei eine Rolle, aber auch Führungserfah-
rung und die Persönlichkeit. 

Ärger programmiert
Von der anfänglich hohen Zahl an poten-
tiellen Kandidaten kommt letzlich nur ein
kleiner Kreis in die engere Auswahl.
Weingarten schickt dann einen vertrauli-
chen Bericht mit den Unterlagen dieser
Bewerber an die auftraggebende Kommu-
ne. Er legt großen Wert darauf, dass dabei
die Diskretion gewahrt bleibt: „Am besten
funktioniert das, wenn das Verfahren in
diesem Stadium auf den kleinen Personen-
kreis der Findungskommission begrenzt
bleibt. In der Regel also den Bürgermeister
und die Fraktionsvorsitzenden“, sagt
Weingarten. Mitunter halten sich die Kom-
munalpolitiker aber nicht an ihre Zusagen
und beginnen, gestützt auf den vertrauli-
chen Bericht, auf eigene Faust Erkundi-
gungen über die Kandidaten einzuholen.
In solchen Fällen ist Ärger programmiert.
Weingarten kann darüber nur den Kopf
schütteln: „Ein solch unprofessionelles
Verhalten ist in der Privatwirtschaft un-

denkbar. Im öffentlichen Bereich kommt
es aber immer wieder vor.“

In Dormagen verhielt sich die Fin-
dungskommission aber diszipliniert. Zu
Scherereien kam es dort erst, als aus dem
Kreis der übrigen Ratsmitglieder die For-
derung laut wurde, Einblick in sämtliche
Akten aller potentiellen Kandidaten neh-
men zu wollen. Tatsächlich haben die
Ratsmitglieder in NRW laut einem Urteil
des Oberverwaltungsgerichts Münster aus
dem Jahr 2002 das Recht, sich vollum-
fänglich über das Auswahlverfahren für
neue Dezernenten zu informieren – aller-
dings erst nach Abschluss des Bewer-
bungsverfahrens. Wenn jedoch die Suche
nach Kandidaten der Verwaltung obliegt,
können dieRatsmitglieder meist schon
vorher die Namen der Bewerber in Erfah-
rung bringen, weil die Verwaltung in der
Regel nicht dicht hält. Störmanövern von
interessierter Seite ist dadurch Tür und Tor
geöffnet. Durch die Einschaltung eines
privaten Personalberaters läuft dieses Ma-
növer der Ratsmitglieder aber weitgehend
ins Leere. Weingarten informiert die Parla-
mentarier über die verbliebenen Bewerber
zunächst nur in anonymisierter Form. Ak-
ten händigt er nicht aus. Die Namen der
Kandidaten gibt er ohne Einwilligung der
Betroffenen nicht bekannt. Unter den
Ratsmitgliedern sorgt das regelmäßig für
böses Blut. Auch in Dormagen wollen ei-
nige Parlamentarier die Wahl Uffelmanns
jetzt mit Verweis auf die Verletzung ihrer
Informationsrechte anfechten.

Die Geheimniskrämerei lässt sich aller-
dings nicht ewig durchhalten. Denn wenn

das Bewerbungsverfahren abgeschlossen
ist, müssen die Kandidaten schließlich
doch aus dem Schatten der Anonymität
treten. In Dormagen war selbst das zwei
Bewerbern zu heiß. Sie trauten den Zusa-
gen der Stadträte, die Angelegenheit dis-
kret zu behandeln, nicht über den Weg und
zogen ihre Kandidatur zurück. Ihre Furcht
war berechtigt. Kaum war die Präsentation
der Kandidaten über die Bühne, stand auch
schon der Name von Kai Uffelmann in der
Zeitung. 

Bürgermeister Hoffmann ist noch heute
erbost über diese abermalige Indiskretion:
„Da hat mal wieder ein Ratsmitglied das
Wasser nicht halten können.“ Zugleich ist
Hoffmann aber auch zufrieden, dass es
ihm durch die Einschaltung von Personal-
berater Weingarten gelungen ist, das kriti-
sche Intervall zwischen der Bekanntgabe
der Bewerber im Rat und der Wahl zu mi-
nimieren. Für eine Kampagne gegen Uf-
felmann blieb dadurch keine Zeit mehr.
Hoffmann empfiehlt auch anderen Bürger-
meistern ein solches Vorgehen. Doch für
die Kämmerer bleibt immer noch ein ge-
wisses Restrisiko. Damit müssen die Fi-
nanzprofis leben. 

Der Vorgänger Uffelmanns in Dorma-
gen, Ulrich Cyprian – von Weingarten im
Dezember 2010 auf den Kämmererposten
in Krefeld vermittelt –, bringt es auf den
Punkt: „Wir sind Wahlbeamte. Daher müs-
sen wir damit leben, dass der Stadtrat ir-
gendwann vor der Wahl unsere Namen er-
fährt. Das gehört zu unserem Job.“ //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Beworben und verbrannt
Herkömmliche Auswahlverfahren bergen für Kämmerer hohes berufliches Risiko
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„Ein Ratsmitglied hatte 
den Namen eines Bewerbers

der Presse zugespielt,
die diesen Kandidaten dann

öffentlich demontierte.“
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Haushalt

Von Dr. Marian Ellerich und Jürgen Storms

Mit dem Konzept des wirkungsori-
entierten Haushalts lässt sich das
Verwaltungshandeln effizienter ge-
stalten. Gerade in Zeiten knapper
Kassen erscheint das Verfahren als
probates Mittel für die Haushalts-
konsolidierung. Doch den Kommu-
nen fällt der Umstieg schwer. Ein
radikales Umdenken bei Politik und
Verwaltung ist Erfolgsvorausset-
zung.

Nach 20 Jahren Verwaltungsmoder-
nisierung fällt die Bilanz enttäu-
schend aus. Das angestrebte Ziel,

das Handeln der kommunalen Verwaltung
wirkungsorientiert auszurichten und da-
durch effektiver zu machen, ist – von eini-
gen Modellprojekten abgesehen – prak-
tisch nirgendwo in Deutschland realisiert
worden. „Obwohl es fast eine Selbstver-
ständlichkeit darstellt, dass sich Verwal-
tungsmanager um die Wirkungen des von
ihnen gesteuerten Verwaltungshandelns
kümmern sollten und obwohl der Wir-
kungsgedanke seit Beginn des NPM (New
Public Management) zumindest auf rheto-
rischer Ebene eine große Rolle spielt, ist
dieses Thema im praktischen Verwal-
tungsmanagement weiterhin randständig“,
schreibt der ehemalige Leiter des KWI
Kommunalwissenschaftlichen Instituts in
Potsdam, Professor Christoph Reichard.

Dabei wäre die systematische Erfassung
der Wirkung des Verwaltungshandelns ge-
rade unter den Bedingungen knapper Fi-
nanzen wichtig, weil es darauf ankommt,
die Mittel dort einzusetzen, wo sie am
dringendsten gebraucht werden und am
meisten Wirkung entfalten.

In der Praxis ist diese Forderung bis-
lang kaum realisierbar, weil sie nicht zu
dem herkömmlichen Haushaltsverfahren
passt, das sich am Ressourceninput orien-
tierte. Im Rahmen der Inputsteuerung wer-
den die bereitgestellten Mittel geplant, oh-
ne dass der mit diesen Mitteln erbrachte
produktbezogene Output oder gar die Wir-
kungen im Haushaltsverfahren beraten
und festgelegt werden. Wirkungsverspre-
chen finden zwar Eingang in die Mittelbe-
gründung, werden aber nicht systematisch
in Haushalt und Controlling nachvollzo-
gen. Damit ist die Verbesserung der Steue-

rungsqualität, als zentrales Ziel der Re-
form des Gemeindehaushaltsrechts – wie
schon des NPM –, in der kommunalen Pra-
xis nicht angekommen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist das
Beharrungsvermögen alter Rollenmuster:
Die für das Inputverfahren übliche Ab-

grenzung von Zuständigkeiten hält sich
zäh. Der Rat beschäftigt sich häufig sehr
kleinteilig mit der Aufgabenwahrneh-
mung. Gesamtstädtische oder strategische
Themen spielen in der Regel eine unterge-
ordnete Rolle.

Für die Verwaltung bedeutet das Fest-
halten an dem inputorientierten Haushalts-
verfahren, dass sie im Wesentlichen für
den ordnungsgemäßen Haushaltsvollzug
und natürlich die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorgaben verantwortlich ist. Zu Er-
gebnis und Wirkung der Verwaltungsleis-
tungen gibt es keine Vereinbarungen und
damit keine Verantwortlichkeit.

Wirkungsorientierter Haushalt
Mit der Reform des Gemeindehaushalts-
rechts sollten diese alten Zöpfe der Kame-
ralistik abgeschnitten werden. In den kon-
zeptionellen Grundlagen und Beschlüssen
rund um das Reformprojekt wurde immer
wieder betont, dass die Einführung der
Doppik den Kommunen die Chance auf ei-
ne neue Steuerungsqualität biete. 

Doch die bloße Einführung der Doppik
ist kein Garant für eine verbesserte Steue-
rungsqualität. Tatsächlich lässt sich diese
nur erreichen, wenn der Haushalt nicht als
bloße Vereinbarung über die bereitgestell-
ten Ressourcen, sondern als Grundkon-
trakt über das „WAS und WIE“, das heißt
als „wirkungsorientierter Haushalt“ ge-
staltet wird.

Dieses System des wirkungsorientier-
ten Haushalts hat dann die Aufgabe, die
mittel- bis langfristige Perspektive bzw.
die strategischen Ziele der Kommune im

Haushaltsverfahren so zu operationalisie-
ren, dass sie in der Praxis für alle Beteilig-
ten verbindlich und für den Bürger nach-
vollziehbar werden. Dabei ist der Kernge-
danke des wirkungsorientierten Haushalts,

dass die Steuerungsvereinbarungen im
Haushaltsverfahren getroffen werden
müssen. Die Steuerung soll zukünftig
nicht mehr „neben dem Haushalt“ oder
„freiwillig“ erfolgen. Die Steuerung wird
stattdessen zukünftig verpflichtender, inte-
graler und operativ messbarer Bestandteil
des politisch zu beschließenden Haushalts
der Kommune. Über die Erreichung der
Ziele muss die Verwaltung dem Rat be-
richten. Durch diesen Steuerungsansatz
bietet sich die Möglichkeit, die kommuna-
le Leistungserbringung systematisch stär-
ker auf die wichtigen politischen und stra-
tegischen Ziele einer Kommune zu fokus-
sieren und durch die Verankerung im
Haushaltsverfahren auch operativ umzu-
setzen.

Der wirkungsorientierte Haushalt ver-
folgt folgende Fragestellung: „Was soll er-
reicht werden, welche Produkte werden in
welcher Ausprägung gebraucht, und mit
welcher Wirkung sollen die Produkte die

strategischen Ziele der Kommune unter-
stützen?“ 

Zuständigkeiten abgrenzen
Für das Gelingen in der Praxis sind die Ak-
zeptanz der neuen Rollen und die Abgren-
zung der Zuständigkeiten wesentliche Vo-
raussetzungen. Der Rat trifft im Haus-
haltsverfahren detaillierte Vereinbarungen
mit der Verwaltung. Die Einhaltung wird
unterjährig nachvollzogen. Dies bedingt
jedoch, dass aktuelle politische Themen
zwingend zu Änderungen in den Ziel- und
Budgetvereinbarungen zwischen dem Rat
und der Verwaltung und im Haushalt füh-
ren müssen. Im Rahmen der getroffenen
Vereinbarungen ist die Verwaltung für das
Ergebnis und die Wirkung ihrer Arbeit
verantwortlich. Die Aufgabenwahrneh-
mung wird bis in die Details transparent.
Das bedeutet auch, dass die Management-
kompetenz in einem differenzierten Sys-
tem gestärkt werden muss. 

Der wirkungsorientierte Haushalt er-
möglicht einen zielgerichteten Ressour-
ceneinsatz. Über die Produktsteuerung hi-
naus werden strategische Ziele operationa-
lisiert und verbindlich gemacht. Damit
verbunden ist aber eine konsequente Ein-
haltung von Regeln und Vereinbarungen,
die allen Beteiligten ein hohes Maß an
Einsicht und Disziplin abverlangen. //

Dr. Marian Ellerich ist Partner, 

Jürgen Storms Berater bei PKF Fasselt

Schlage, Duisburg.

juergen.storms@pkf-fasselt.de

Alte Zöpfe abschneiden
Steuerung der kommunalen Haushalte über Produktziele und Strategien erfordert neues Rollenverständnis der kommunalen Akteure

Konzeptes. Während der Städte- und Ge-
meindebund NRW und der Landkreistag
NRW die Umsetzung des Gutachtens be-
fürworten, zeigt sich der Städtetag NRW
zurückhaltend. „Das Modell trifft jetzt auf
die Realität“, beschreibt Winkel die Situa-
tion. Das Problem: Das Gutachten ist
schon jetzt veraltet, weil die Zahlen nicht
die Realität abbilden. Die als gangbar in-
terpretierten Modellrechnungen gehen von
höheren Mittelzuwendungen des Bundes
aus. „Wir warten auf aktualisierte Berech-
nungen, nachdem inzwischen bekannt ist,
wie die Entlastung durch den Bund bei der
Grundsicherung im Alter aussieht“, sagt
Dr. Dörte Diemert, Referentin des Städ te -
tages NRW. Das Gutachten sei umfang-
reich, interessant und hilfreich. „Eine ab-
schließende Bewertung ist aber jetzt noch
nicht möglich“, so Diemert.

Auch Dr. Bernd Jürgen Schneider,
Hauptgeschäftsführer des StGB NRW,
sieht die Problematik. Obwohl das Gut-
achten erst im Hauptausschuss am 30. Mai
thematisiert wird, kann er schon jetzt sa-
gen, dass der Verband trotz allem die Um-
setzung sehr befürworten wird. „Es han-
delt sich um eine finanzpolitische Zeiten-
wende, für die wir in NRW nur noch wenig
Zeit haben. Sonst ist das Problem nicht
mehr lösbar“, sagt Schneider. Wichtig sei,
bei der Umsetzung des Gutachtens nicht
nur auf das Finanzvolumen auf der Geber-
seite, sondern auch auf die Einsparungen
der Empfänger zu achten. „Man müsste
aber so manchen Oberbürgermeister inten-
siv motivieren, damit er tut, was er tun
muss“, schimpft Schneider.

Auch der Landkreistag NRW hat noch
nicht offiziell Stellung bezogen. Referent
Dr. Christian von Kraack hält den Weg
aber für „gangbar und ausgewogen, auch
wenn die Modellrechnungen bislang nur
beispielhaft sind“.

Kommt das Gutachten zur Umsetzung,
wird es wesentlich sein, dass der finanzpo-
litische Pfadwechsel nachhaltig erfolgt.
Die Professoren halten es für unrealistisch,
die prekäre Finanzsituation einzelner Ge-

meinden auf ihre ursprünglichen Verursa-
cher zurückzuführen. Dennoch sei eine Ur-
sachenanalyse von zentraler Bedeutung,
um eine Lösungsstrategie zu entwickeln.

Aufsicht muss sich ändern
Einen Teil der Schuld sehen die Wissen-
schaftler aber auch bei der Kommunalauf-
sicht. „Die Kommunalaufsicht hat alles
mitgemacht. Wenn man etwas grundle-
gend verändern will, muss sich ihr Verhal-
ten ändern“, sagt Junkernheinrich. Er
schlägt vor, die Kommunalaufsicht als ei-
ne von der Politik unabhängige Institution
aufzustellen – ähnlich wie die Bundesbank
oder der Bundesrechnungshof. „Diese In-
stitution hätte eine Kontrollkompetenz
und wäre dem Gesetz verpflichtet, wonach
der Haushalt bekanntermaßen auszuglei-
chen ist. Gleichzeitig könnte sie aber auch
die Kommunen schützen, wenn der Bund
ihnen Aufgaben ohne entsprechende Fi-
nanzausstattung überträgt“, erklärt der Fi-
nanzwissenschaftler. Ein solcher Paradig-
menwechsel sei jedoch schwierig, weil sie
den Handlungsspielraum der politischen
Akteure – allerdings in den von ihr gesetz-
ten Verschuldungsgrenzen – einschränke.

Winkel betont, dass sich die Aufsicht in
das staatliche Handeln einbetten muss.
„Eine unabhängige Institution, wie Prof.
Junkernheinrich sie beschreibt, würde uns
nicht stärken“, sagt er. Eine Abstimmung
innerhalb der Landesregierung sei außer-
ordentlich wichtig. „Dass die Mittel am
Ende nicht versickern, können wir auch so
gewährleisten“, so Winkel. Nur wenn
Kommunen Konsolidierungsziele nicht er-
reichten, weil sie sich künstlich arm rech-
neten oder einen unerwarteten Mehrauf-
wand hätten, könne es Probleme geben.

Ob die NRW-Landesregierung und die
drei Spitzenverbände sich auf die Umset-
zung des Gutachtens einigen können oder
am Ende eine Kompromisslösung steht,
wird sich vermutlich noch bis zur
politischen Sommerpause abzeichnen. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

NRW sucht den Notausgang
Gutachten zeigt Weg zu dauerhaftem Haushaltsausgleich und 
Abbau der Liquiditätskredite bis 2030
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Wirkungsversprechen finden
zwar Eingang in die 

Mittelbegründung, werden 
aber nicht systematisch im
Haushalt nachvollzogen.“

Für das Gelingen sind
die Akzeptanz der neuen 

Rollen und die Abgrenzung
der Zuständigkeiten

wesentliche Voraussetzungen.
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Haushalt

Von Christian Erdmann

Nach diversen Wirtschaftsskanda-
len gibt es eine scharfe Trennung
von Prüfung und Beratung börsen-
notierter Unternehmen. Zwar ge-
hen Synergien verloren, die Unab-
hängigkeit der Prüfung ist aber
oberstes Gebot. Kommunale
Rechnungsprüfungsämter wollen
entgegen diesem Trend mehr bera-
ten als bislang üblich und verspre-
chen, dabei vollkommen unabhän-
gig zu bleiben.

Spätestens seit Einführung des neuen
kommunalen Rechnungswesens
stellt sich für die kommunalen

Rechnungsprüfungsämter die Frage, ob sie
ihre Kompetenz bereits im Vorfeld formel-
ler Prüfungen einbringen sollten. Sie
könnten Prozesse begleiten bzw. konkrete
Fälle bearbeiten. Anders als bei den Kom-
munen ist auf der Ebene der Länder und
des Bundes die beratende Tätigkeit der
Rechnungshöfe gesetzlich vorgesehen (§
42 Abs. 5 HGrG, § 88 Abs. 2 BHO und in
den meisten Landeshaushaltsordnungen).
Danach steht es in ihrem Ermessen, auf-
grund von Prüfungserfahrungen die Parla-
mente, die Regierungen oder einzelne Mi-
nister zu beraten. Diese Tätigkeit ist von
den Prüfungsaufgaben strikt zu unter-
scheiden, denn sie steht nicht in einer un-
mittelbaren Beziehung zu einer bestimm-

ten Prüfung. Die Beratung muss aber auf
einschlägigen Prüfungserfahrungen basie-
ren; Beratung ohne Prüfungshintergrund
ist nicht Aufgabe der Rechnungshöfe. Ent-
sprechende Regelungen für die Arbeit der
kommunalen Rechnungsprüfungsämter
fehlen jedoch in den kommunalverfas-
sungsrechtlichen Vorschriften. Fachkreise
diskutieren daher intensiv, ob eine bera-
tende Tätigkeit der örtlichen Prüfung zu-
lässig und geboten ist.

Unabhängigkeit bewahren
In der Vergangenheit betrachteten Verwal-
tung und Politik die Arbeit der Rechnungs-
prüfungsämter stets als nachgängig. Prü-
fungen setzten danach ein zumindest in
Teilen abgeschlossenes Verwaltungshan-
deln voraus. Damit war die Grenze zur Be-
ratung aufgezeigt, die sich mit künftigen
Verwaltungsentscheidungen befasst. Das
Hauptargument für diese Sichtweise war
die Unabhängigkeit des Rechnungsprü-
fungsamtes. Um diese zu gewährleisten
durften sich dessen Mitarbeiter nicht am
Verwaltungshandeln beteiligen. Damit
sollte der Gefahr vorgebeugt werden, dass
sie letztlich ihr eigenes Handeln im Rah-
men künftiger Prüfungen untersuchen
müssten. Kritiker sahen ein weiteres Pro-
blem darin, dass Prüfer derartige Bera-
tungstätigkeiten erbringen, ohne dass das
formal geregelte Prüfungsverfahren einge-
halten werden muss. So sind bei einer Be-
ratung oder begleitenden Prüfung nur die
Unterlagen Gegenstand der Überlegun-
gen, welche die Verwaltung zur Verfügung
stellt. Ein umfassendes Auskunfts- und In-

formationsrecht, wie es in formalen Prü-
fungen selbstverständliche Praxis ist, fin-
det bei formlosen Beratungsverfahren kei-
ne grundsätzliche Anwendung.

Expertise nutzen
Die Auseinandersetzungen, ob und in wel-
chem Ausmaß ein Prüfer auch Berater sein
soll, haben eine lange Tradition. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass Prüfer auch be-
raten, das heißt solche Eindrücke weiter-
geben, die über konkrete Prüfungsfeststel-
lungen hinausgehen und vorläufiger Natur
sind. Eine Verwaltung, die nach Effektivi-
tät und Effizienz strebt, sollte auf dieses
Potential nicht verzichten. Prüfer können
in diesem Sinne Denk- und Entschei-
dungsprozesse initiieren. Die Umsetzung
dieser Anregungen ist dann Aufgabe der
Politik und der Verwaltung und bleibt in
deren ausschließlicher Verantwortung. Es
geht bei der Beratung nicht um die Über-
nahme konkreter Arbeitsaufträge, die Ent-
scheidung problematischer Fallstellungen
usw., sondern um die Beteiligung fachkun-
diger Prüfer bei bestimmten Prozessen. 

Unterstützen, statt Fehler zu
suchen
Stellt man sich die Frage, warum die Öf-
fentlichkeit in der Vergangenheit kein sehr
positives Bild der Rechnungsprüfung hat,
liegt das u.a. daran, dass die Rechnungs-
prüfungsämter nicht immer genug darauf
geachtet haben, ob ihre Prüfthemen für die
Gemeinde von hohem Nutzen sind und sie
oft zu vergangenheitsbezogen abgearbeitet
haben, anstatt den Wert der Ergebnisse für

die Zukunft zu verdeutlichen. Vor allem
beim Prozess des Übergangs von der Ka-
meralistik auf die Doppik sollten sich die
Rechnungsprüfungsämter nicht erst ein-
bringen, wenn die Bilanz erstellt ist. Viel-
mehr sollten sie begleitend die Aufnahme
und Bewertung beobachten, um Hinweise
bereits während des Aufstellungsverfah-
rens zu geben. Führt man diesen Gedanken
fort, sollte die örtliche Prüfung ihre Erfah-
rung auch außerhalb des Prüfgeschehens
einbringen. Wenn man den Sinn des Prü-
fens nicht in der Fehlersuche, sondern in
der Unterstützung der Verwaltung sieht,
ihre Ergebnisse und Prozesse zu verbes-
sern, so liegt es nahe, die Beratung außer-
halb der Prüfung zu intensivieren.

Die örtliche Prüfung muss vorab klä-
ren, ob mit ihrer Unterstützung Themen
berührt werden, die einer Prüfung zugäng-
lich sind. In diesen Fällen kann die Bera-
tung als Vorwegnahme einer Prüfung ge-
sehen werden. Daraus folgt, dass die örtli-
che Prüfung wie bei einer von ihr eigen-
ständig eingeleiteten Prüfung berechtigt
und verpflichtet ist, alle Unterlagen, die
für die Beurteilung relevant sind, anzufor-
dern und unbeeinflusst vom Ratsuchenden
auszuwerten. In aller Regel stellt sich eine
solche prüferische Beratung, weil sie ei-
nen laufenden Verwaltungsvorgang be-
trifft, als begleitende Prüfung dar. Diese
Beratung ist mit der übergeordneten
Pflicht zur unabhängigen Prüfung verein-
bar, weil sie dazu beitragen kann, ein zu ei-
nem späteren Zeitpunkt anzusetzendes
nachträgliches Prüfungsverfahren zu ver-
meiden.

Prüfung behält Priorität
Berät die örtliche Prüfung die Kommunal-
verwaltung, so muss sie sicherstellen, dass
ihr gesetzlicher Prüfauftrag dadurch nicht
gefährdet ist. Das hat zur Folge, dass die
für die Beratung eingesetzten personellen
und zeitlichen Ressourcen nur untergeord-
neter Natur sein können. Auf keinen Fall
darf die Prüfung des Jahresabschlusses zu-
gunsten einer Beratung eingeschränkt oder
gefährdet werden. Fragt die Verwaltung
eine Beratung durch die örtliche Prüfung
an, so ist strikt darauf zu achten, dass kei-
ne Arbeitsaufträge übernommen werden.
Vielmehr ist die Beratung durch die örtli-
che Prüfung durch eine teilnehmende,
gleichwohl außenstehende, unabhängige
Rolle gekennzeichnet.

Weder die Gemeindevertretung, der
Haupt- oder Verwaltungsausschuss oder
die Hauptverwaltungsbeamten können die
örtliche Rechnungsprüfung zur Beratung
der Verwaltung beauftragen. Sie können
ausschließlich Aufträge zur Prüfung ertei-
len. Die örtliche Prüfung muss in ihrer
Entscheidung frei bleiben, welche und wie
viele Ressourcen sie jeweils für das Prüf-
geschäft bzw. für die Beratung einsetzt. //

Christian Erdmann ist Stadtverwaltungsdi-

rektor und Leiter des Rechnungsprüfungs-

amtes der Landeshauptstadt Potsdam und

Sprecher des Arbeitskreises der Leiter der

Rechnungsprüfungsämter der größten

deutschen Städte und Landeshauptstädte

im Deutschen Städtetag.

christian.erdmann@rathaus.potsdam.de

Selbstverständlich unabhängig
Rechnungsprüfungsämter erweitern ihr Tätigkeitsfeld und setzen auf begleitende Beratung

Gaskraftwerke können nicht nur in Gestalt
von Großanlagen, sondern auch in Form
von mittelgroßen und kleinen Kraftwerken
konzipiert und betrieben werden. Das
Spektrum reicht in Deutschland derzeit
von Blöcken mit 860 Megawatt Leistung
wie in Irsching bis zu kleinen Blockheiz-
kraftwerken, die nur einen Straßenzug ver-
sorgen. Die Gastechnologie eignet sich da-
mit besonders für eine Energieversor-
gungslandschaft, die durch dezentrale Er-
zeugungsstrukturen und eine Pluralität
kommunaler Versorger geprägt ist.

Bewegung auf dem Gasmarkt
Wie groß die Bedeutung von Gas im
Strommix der Zukunft sein wird, hängt vor
allem davon ab, wie sich die Preise für
Strom und Gas entwickeln werden. In die-
sem Punkt jedoch gehen die Meinungen in
der Expertenwelt derzeit noch weit ausei-
nander. Manuel Frondel, Energieexperte
des Rheinisch-Westfälischen Instituts für
Wirtschaftsforschung RWI, geht für den
Fall eines schnellen Atomausstiegs von ei-
nem Energiepreisanstieg von derzeit
durchschnittlich 23 Cent pro Kilowatt-
stunde auf rund 26 Cent aus. 

Leprich rechnet dagegen selbst im Fal-
le eines raschen, vollständigen Atomaus-
stiegs mit geringen Strompreissteigerun-
gen in Höhe von bis zu 1,0 Cent pro Kilo-
wattstunde. Nach Ansicht von Leprich
wird diese Preissteigerung nicht für einen
lohnenden Dauerbetrieb der Gaskraftwer-
ke ausreichen: „Die Merit-Order wird
nicht zu Gas springen, sondern bei Kohle
bleiben.“.

Allerdings herrscht auch auf dem Gas-
markt derzeit große Bewegung. Gasimpor-
te aus unkonventioneller Förderung aus
Nordamerika drängen auf den europäi-
schen Markt. Die starke Stellung Russ-
lands als Gasexporteur bröckelt – und die
Preise ebenfalls. Auch in Europa erwägt
man, Gas mit unkonventionellen Metho-
den zu fördern. Doch es gibt auch erhebli-
che ökologische Bedenken gegen die neu-
en Förderverfahren.

Entscheidenden Einfluss auf die Gestalt
der künftigen Energieversorgungsland-
schaft hierzulande wird aber allem Markt-

geschehen zum Trotz auch die Politik ha-
ben. Bis zu 15 Prozent der Einnahmen aus
dem Emissionsrechtehandel werden in die
Förderung klimafreundlicher Techniken
bei konventionellen Energieerzeugung
fließen. Entscheidend für den Erfolg der
Revolution im Energiesektor ist, wo die
Mittel hinfließen: in Kohle, Gas oder die
Kraft-Wärme-Kopplung.

Sollten die Mittel in die Kraft-Wärme-
Kopplung fließen, wären die Stadtwerke
die sicheren Sieger. Auf diesem Gebiet
sind sie schon heute führend. Diese Tech-
nik ist inhärent dezentral und passt damit
hervorragend zu den kommunalen Versor-
gern. Auch kleine und mittelgroße Stadt-
werke hätten damit alle Trümpfe in der
Hand, um auf dem Gebiet der Strompro-
duktion zu reüssieren. Für die großen Vier
mit ihren zentralistischen Strukturen wäre
das der Super-GAU.

Kein Wunder also, dass sich die Lobby-
organisationen in Berlin zurzeit für den
großen Verteilungskampf in Stellung brin-
gen. Innerhalb der Verbände und im Um-
feld der Ministerien gibt es bereits heftige
Kämpfe. Die Bastille haben die kommuna-
len Unternehmen dabei schon gestürmt.
Anfang April hat sich der Bundesverband
der Energie- und Wasserwirtschaft
(BdEW) für den Atomausstieg ausgespro-
chen – zum ersten Mal in der Geschichte
des Verbands wurde eine Entscheidung ge-
gen den Willen der großen Vier gefasst. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Revolution im Energiesektor 
Macht der großen Konzerne zerfällt – Stadtwerke stoßen mit 
Gaskraftwerken in Atomstromlücke
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KfW-Pläne für risikogewichtete
Kreditvergabe aufgeschoben
(mae) Die Pläne der staatlichen Förder-
bank KfW, Kommunalkredite künftig nur
noch nach Risikogesichtspunkten zu ver-
geben, bleiben in der Schwebe. Anders als
geplant kam es bei der Verwaltungsratssit-
zung der KfW am 6. April zu keiner Ent-
scheidung. Die Absicht des KfW-Vor-
standsvorsitzenden Ulrich Schröder, das
Kreditvolumen künftig an die Höhe der
Pro-Kopf-Verschuldung und das Steuer-
aufkommen der Kommunen zu koppeln
(siehe dazu „Der Neue Kämmerer“, Aus-
gabe 01, Februar 2011, Seite 9), stieß auf
massiven Widerspruch von Landespoliti-
kern und kommunalen Verbandsvertretern.
Die Entscheidung wurde daraufhin ver-
tagt. Bei der nächsten Verwaltungsratssit-
zung im Sommer will sich das Gremium
erneut mit der Thematik beschäftigen. //
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Finanzmanagement

Von Ekkehard Grunwald

Im Zuge der Finanzkrise hat sich
der Kreis der Anbieter für Kommu-
nalkredite deutlich verkleinert.
Steckt die Kommunalfinanzierung
in der Krise – oder handelt es sich
nur um eine vorübergehende Er-
scheinung?

Die Abfrage von Kreditkonditionen
für Investitions- und Kassenkredi-
te und die sich daran anschließen-

de Aufnahme von Krediten sind normales
Alltagsgeschäft für Kämmerer. Seit dem

Zusammenbruch von Lehman Brothers im
September 2008 haben sich die Rahmen-
bedingungen für die kommunale Kredit-
aufnahme jedoch erheblich verändert. Ins-
besondere verengte sich der Kreis der an-
bietenden Kreditinstitute stark. Das hat
auch die Stadt Salzgitter zu spüren bekom-
men. In der niedersächsischen Kommune
wird seit 2003 ein aktives, portfolioorien-
tiertes Zins- und Schuldenmanagement
betrieben. Die Kämmerei handelt dabei
nach Maßgabe eines entsprechenden Rats-
beschlusses der Stadt Salzgitter. Dieser
Beschluss sieht vor, dass sich die Kämme-
rei bei der Kreditaufnahme und bei Deri-
vategeschäften an einer Positivliste orien-
tiert, welche diejenigen Kreditinstitute

aufführt, die für diese Geschäfte in Frage
kommen.Vor der Finanz- und Wirtschafts-
krise umfasste die Positivliste immer mehr
als 18 mögliche Kontrahenten, von denen
fast immer alle eng beieinander liegende
Angebote abgaben. Seit Oktober 2008 hat
sich das Bild jedoch grundlegend geän-
dert. Derzeit sind in der Positivliste nur
noch zwölf Kreditinstitute aufgeführt. Bei
Derivateabfragen bieten zwar noch alle
zwölf mit, doch bei der Liquiditätsbe-
schaffung sind es meist nicht mehr als vier
bis sechs Banken. Was ist da passiert?

Gemäß Basel II sollen Forderungen ge-
genüber regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften in derselben Weise behan-
delt werden wie Forderungen gegenüber
dem Zentralstaat, sofern sich das Risiko
dieser Forderungen nicht unterscheidet,
die Gebietskörperschaften über eigenstän-
dige Steuererhebungsrechte verfügen und
besondere institutionelle Vorkehrungen
getroffen wurden, um ihr Ausfallrisiko zu
reduzieren. Diese Regelung, der soge-
nannte „partial use“, hat bisher dazu ge-
führt, dass die Bonitätsnote der Bundesre-
publik Deutschland, das „AAA“, auch auf
die Kommunen übertragen wurde und dass
die kreditgebenden Banken deshalb kein
Eigenkapital für Kommunale Kredite hin-
terlegen mussten. Im Ergebnis hat das zu
sehr günstigen Kreditkonditionen geführt.
Das Verfahren hat sich bestens bewährt.

Seit einiger Zeit versuchen allerdings
interessierte Kreise, Zweifel am Toprating
der Kommunen zu wecken. Insbesondere
Ratingagenturen wittern die Chance, auf
diese Weise ihr Geschäftsfeld zu erwei-
tern. Für die Kommunen wäre eine solche
Entwicklung fatal. Es bestünde die Gefahr,
dass es eine vergleichbare Spreizung der
Kreditkonditionen gäbe, wie sie derzeit
auf dem Anleihenmarkt für Euro-Bonds zu
beobachten ist. Tatsächlich wäre aber eine
solche Abkehr vom „partial use“ sachlich
nicht gerechtfertigt, weil es für die deut-
schen Kommunen eben eigenständige
Steuererhebungsrechte gibt und de facto
ein Haftungsverbund existiert, über den
das jeweilige Bundesland und in letzter In-
stanz der Bund für die Schulden einer
Kommune einstünden. Im Übrigen ist fest-
zustellen, dass die Verschuldung des Bun-
des und der Länder viel höher ist als die
kommunale Verschuldung.

Banken verhängen Kreditlimite
Interviews, die der Autor mit Kreditinsti-
tuten aus den Bereichen Geschäftsbanken,
Landesbanken/Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken geführt hat, haben denn
auch ergeben, dass das Toprating der Bun-
desrepublik Deutschland im Zuge des
hausinternen Ratings nach wie vor auf die
Kommunen übertragen wird und die Ban-
ken an diesem Verfahren auch festhalten
wollen. Allerdings lassen es die Banken
bei ihrem internen Rating damit nicht be-
wenden: Mit ihren internen Bewertungs-
ansätzen durchleuchten sie die Kommu-
nen recht akribisch. In die Bewertung flie-
ßen sowohl allgemeine Kennzahlen und
Strukturdaten (Arbeitslosenquote,
BIP/Einwohner, demographische Ent-
wicklung, geographische Lage und Bran-
chenmix) als auch Haushaltskennzahlen
(z.B. Ertrag zu Aufwand, Gesamtverbind-
lichkeiten zu Erträgen, Vergleich Jahres-
rechnung zur Planung, Erträge/Einwohner,
Aufwandsquoten/Einwohner, Vermögens-
situation der Kernverwaltung und im
„Konzern“) ein.

Aus dieser Bewertung folgt zwar kein
„Overwriting“ der Einschätzung „AAA“,
jedoch hat die Bewertung Einfluss auf die
bankseitig zur Verfügung gestellte Höhe
der Kreditlimite. Zwei Limite sind dabei
von Belang:

1. das „Limit für das Kommunalenga-
gement“ des einzelnen Kreditinstitutes
(d.h. Anteil der Forderungen gegenüber
Kommunen in der Bilanz) und 

2. das Limit für die einzelne Kommune
(d.h., mit wie vielen Millionen Euro das
Institut die Gemeinde X im Kassenkredit-
und Investitionsbereich finanziert).

Das „Limit für das Kommunalengage-
ment“ wird über die Geschäftspolitik der
Kreditinstitute gelenkt. Beim „Limit für
die einzelne Kommune“ geht es etwa um
die Frage, ob ein Kreditinstitut bereit ist,
dauerhaft eine Kommune zu 100 Prozent
zu finanzieren. Das „Limit für die einzelne
Kommune“ spielt insbesondere in Gestalt
des sogenannten „Klumpenrisikos“ bei der
Refinanzierung eine entscheidende Rolle,
da die refinanzierenden Institute ihrerseits
eine Streuung der Risiken verlangen.

Lässt sich also der Rückgang der An-
bieterzahl beim Kommunalkredit auf Ent-
wicklungen bei diesen beiden Kreditlimi-
ten zurückführen? Tatsächlich nähren Aus-
sagen aus Bankenkreisen diesen Verdacht.
Auffällig ist auch, dass es im Falle der
Stadt Salzgitter zwar zu einer Einschrän-
kung des Kreditangebots gekommen ist,
aber nicht zu einer Verteuerung durch
Zinsaufschläge. Dies deckt sich mit den
Beobachtungen anderer Kommunen.

Eine Umfrage unter den Mitgliedern
der AG Zins- und Schuldenmanage-
ment/Treasury des Deutschen Städtetages
hat gezeigt, dass für die Veränderungen
der Kreditkonditionen nur Marktschwan-
kungen (z.B. bei EONIA, EURIBOR) ver-
antwortlich zu machen sind. Grundlegen-
de Verschlechterungen – etwa durch
Nichtanwendung des „partial use“ gab es
nirgends. Die Umfrage hat außerdem ge-
zeigt, dass Kreditinstitute nicht nur in
Salzgitter, sondern auch anderswo nicht
mehr als Anbieter für Kommunalkredite
auftraten oder ihr Engagement in diesem
Geschäftsfeld stark reduziert haben. In ei-
nigen Fällen sind auch Kreditinstitute ein-
fach vom Markt verschwunden, wie z.B.
die SachsenLB.

Die geringere Zahl anbietender Banken
und die drohende Absenkung der zur Ver-
fügung stehenden Kreditlimite (als Kredit-
linien) haben die Stadt Salzgitter veran-
lasst, im Dezember 2010 erstmalig ein
Schuldscheindarlehen mit einer Laufzeit
von zehn Jahren über 30 Millionen Euro
am Markt bei Investoren, die nicht zu den
bisherigen Kontrahenten zählen, zu bege-
ben. Nach den Vorgaben des Kreditwesen-
gesetzes ist hier die Einbindung einer ar-
rangierenden Bank erforderlich. Diese
Aufgabe übernahm die Braunschweigi-
sche Landessparkasse. Der Schuldschein
wird mit 3,525 Prozent verzinst und liegt
damit nur 24 Basispunkte über einem Fest-
zinssatz. Für die Platzierung war es aller-
dings erforderlich, die rechtliche Möglich-
keit in der Finanzrichtlinie nach Paragraph
92 Absatz 1 Satz 2 NGO zuzulassen. Die
Emission des Schuldscheins führte im De-
zember 2010 zu einer deutlichen Entlas-
tung von fast 23 Prozent der in Anspruch
genommenen Kreditlimite bei verschiede-
nen Kreditinstituten. Angesichts der Tatsa-
che, dass mittlerweile sogar Förderinstitu-
te wie die KfW eine Limitierung ihrer Kre-
ditvergabe an einzelne Kommunen erwä-
gen und außerdem im Zusammenhang mit
Basel III weitere Einschränkungen des
Kreditangebots für Kommunalfinanzie-
rungen drohen, dürfte es sich bei der Ver-
knappung des Angebots an Kommunalkre-
diten nicht um eine temporäre Erschei-
nung handeln. Vielmehr dürfte es sich um
ein dauerhaftes Phänomen handeln. Dies
lässt eine Diversifizierung der kommuna-
len Finanzierungsstruktur geboten erschei-
nen. Für die Kämmerer besteht dringender
Handlungsbedarf. //

Ekkehard Grunwald ist Stadtkämmerer der

Stadt Salzgitter.

ekkehard.grunwald@stadt.salzgitter.de

Mit Diversifizierung gegen Kreditlimite
Eingeschränktes Liquiditätsangebot für Kommunen macht Gegenmaßnahmen notwendig

Sparkassen. Gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe
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Wenn nicht nur seine 
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Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de
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Von Sebastian Bergmann

Eine Analyse des Schuldenportfo-
lios von über 500 Städten, Ge-
meinden und Kreisen offenbart ein
erhebliches Risiko für die Kommu-
nalfinanzen im Falle steigender
Marktzinsen. Im Ländervergleich
zeigen sich jedoch deutliche
 Unterschiede.

Um die Kommunen bei ihren Fi-
nanz- und Liquiditätsplanungen
gezielt zu unterstützen und Risi-

ken zu identifizieren, die gegebenenfalls
aus Geschäften mit spekulativen Finanzin-
strumenten resultieren, hat die Sparkas-
sen-Finanzgruppe unter der Federführung
des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes (DSGV) in enger Abstimmung mit
dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen
Landkreistag und dem Deutschen Städte-

und Gemeindebund im Jahr 2010 die
„Kommunale Verschuldungsdiagnose“
durchgeführt.

Im Rahmen dieser ersten Runde des
Projekts haben 552 kommunale Kernhaus-
halte (315 Städte, 95 Landkreise und 142
Gemeinden), die zusammen eine Einwoh-
nerzahl von rund 36 Millionen repräsentie-
ren, die Möglichkeit erhalten, ihr gesamtes
Schuldenportfolio ab einem Schuldenvo-
lumen von 4,0 Millionen Euro analysieren
zu lassen, d.h. sämtliche Investitionskredi-
te (Kommunaldarlehen, Förderdarlehen
usw.), Kassenkredite und bestehende Deri-
vatgeschäfte. Insgesamt wurden 20.000

Einzelpositionen (18.000 Investitions -
kredit mit einem Volumen von 24,3 Milli-
arden Euro und 714 Kassenkredite mit ei-
nem Volumen von 13,6 Milliarden Euro
sowie zuzüglich 910 Derivate mit einem
Volumen von rund 3,8 Milliarden Euro)
analysiert. Die Analyse erfolgte aufgrund
der von den Städten, Gemeinden und Krei-
sen selbst eingereichten anonymisierten
Daten.

Derivate
Von den 552 teilnehmenden Kommunen
haben im Untersuchungszeitraum 157 De-
rivate eingesetzt. In allen betrachteten
Bundesländern liegt der Derivateanteil
(Derivatevolumen im Verhältnis zum Ver-
schuldungsvolumen) zwischen 3,0 Pro-
zent und 16,0 Prozent, der Bundesdurch-
schnitt beträgt ca. 10,0 Prozent. Die teil-
nehmenden Kommunen haben zu 87 Pro-
zent nur Derivate mit Zinssicherungscha-
rakter abgeschlossen. Als zinsgesichert
gelten nach Projektdefinition solche Pro-
dukte, deren Zinsobergrenze nicht höher
als 7,50 Prozent p.a. liegt; unter „opti-
miert“ gruppieren sich bspw. Zinslösun-
gen mit Fremdwährungsrisiko (Cross-Cur-
rency-Swap) oder weitere strukturierte
Produkte.

Die derzeit im Mittelpunkt der Diskus-
sion stehenden „CMS-Ladder-Swap“-Pro-
dukte scheinen auf der Grundlage dieser
Stichprobe eher exotische Ausnahmen in
den Portfolien der kommunalen Kernhaus-
halte zu sein, da unter den analysierten 910
Derivaten insgesamt nur neun „Ladder“-
Produkte gefunden wurden, die sich auf
sieben der 552 Kommunen verteilen.

Fremdwährungen
Mit einem Volumen von ca. 900 Millionen
Euro beträgt der Anteil von Fremdwährun-
gen im Bundesdurchschnitt ca. 2,3 Prozent
bezogen auf das erfasste Volumen von 38
Milliarden Euro. In den Verschuldungs-
gruppen von 4 bis 100 Millionen EUR
liegt der Fremdwährungsanteil jeweils un-

terhalb von 0,5 Prozent der Gesamtver-
schuldung. Die Finanzierungen in Fremd-
währung sind fast ausschließlich in
Schweizer Franken erfolgt; nur ein kleiner
Anteil der Fremdwährungskredite entfällt
in den Städten mit einer Verschuldungshö-
he  >500 Millionen Euro auf US Dollar.

Bei wichtigen Kennzahlen wie der
Festzinsbindungsquote und der Durch-
schnittsverzinsung sind aufgrund der be-
kannten Unterschiede in der Verschuldung
der kommunalen Haushalte und Kassen-
kreditfinanzierung deutliche Unterschiede
zwischen den Bundesländern festzustel-
len. So beträgt in Bayern und Baden-
Württemberg (158 Kommunen) die Zins-
bindungsquote im Durchschnitt ca. 90
Prozent, während die Zinsbindungsquote
bei den teilnehmenden Kommunen aus
Nordrhein-Westfalen (115 Kommunen)
und Niedersachen (64 Kommunen) bei ca.
68 Prozent liegt. Die unterschiedlichen
Festzinsbindungsquoten – sowohl auf in-
dividueller Ebene als auch auf aggregierter
Gesamtebene – führen unmittelbar zu
stark abweichenden Durchschnittsverzin-
sungen und zu der Frage einer „Chance-

Risiko“-Relation. Insofern wirkt sich z.B.
eine Erhöhung des Marktzinsniveaus um
1,0 Prozent unterschiedlich auf die jewei-
lige Erhöhung der Durchschnittsverzin-
sung aus (Marktzinssensitivität). Im Bun-
desdurchschnitt steigt der Zinsaufwand
um 0,49 Prozent bei einem Anstieg der
Marktzinsen um 1,0 Prozent (z.B. Bayern
+0,25 Prozent, Hessen +0,44). Jedoch

liegt die ermittelte absolute Durchschnitts-
verzinsung in Bayern bei 3,79 Prozent,
während diese in Hessen und Niedersa-
chen nur 3,43 Prozent beträgt – also rund
40 Basispunkte niedriger liegt. Hinter-
grund ist, dass in den Ländern mit hohen
variablen Finanzierungsanteilen, also häu-
fig in jenen mit hohem Kassenkreditbe-
stand, diese kurzfristigen Finanzierungen

zu einer „Verbilligung“ der Durchschnitts-
verzinsung führen können. In diesen Fäl-
len sind die Kommunen dann aber bei stei-
genden Zinsen aufgrund der vereinbarten
Zinsanpassungstermine relativ stärker be-
troffen als diejenigen Kommunen, die
langfristige Zinsfestschreibungen verein-
bart haben. So erklärt sich, dass aktuell ein
hohes Interesse der Kommunen besteht,
die hohen variablen Verzinsungen mit
Zinssicherungsinstrumenten gegen die
Gefahr steigende Zinssätze abzusichern,
aber dabei keine zusätzlichen spekulativen
Risiken einzugehen.

Entwicklung der Zinsausgaben
Auf Basis der analysierten IST-Kreditver-
träge (ohne Kassenkredite) über das Volu-
men von 38 Milliarden Euro ist zu konsta-
tieren, dass bei den 552 Kommunen bis
zum Jahr 2014 Kredite im Volumen von
annähernd 5 Milliarden Euro aus der Zins-
bindung auslaufen. Bis zum Jahr 2019
sind es rund 9 Milliarden Euro. D.h., für
die teilnehmenden Kommunen stellt sich
die Frage nach dem Zinsrisiko bei anstei-
genden Marktzinsen. Betrachtet man ein
eher konservatives Szenario (Terminzin-
sen + 1 Prozent), beträgt die zusätzliche
Zinsbelastung etwa 1,6 Milliarden Euro
bis 2019 (ohne Kassenkredite). Bei einem
angenommenen höheren Zinsanstieg steigt
das Risiko auf ca. 4,1 Milliarden Euro zu-
sätzlichen Zinsaufwand.

Die „Kommunale Verschuldungsdiag-
nose“ wird 2011 erneut durch den DSGV
durchgeführt. Neben 600 Kommunen ha-
ben nun auch „kommunalnahe Unterneh-
men die Möglichkeit, sich bis zum 27. Mai
2011 über ihre Sparkasse bzw. Landesbank
für das Projekt anzumelden. //

Sebastian Bergmann ist Abteilungsdirektor

Öffentliche Hand/Institutionen beim 

Deutschen Sparkassen- und Giroverband

(DSGV), Berlin.

sebastian.bergmann@dsgv.de

Von Dr. Frank Steinhoff und Norbert Mörs

Die Auswertung der ersten Runde
der „Kommunalen Verschuldungs-
diagnose“ des DSGV für Nord-
rhein-Westfalen unterstreicht die
hohe Bedeutung der Kassenkredite
für die Verschuldungsstruktur der
Städte, Gemeinden und Kreise zwi-
schen Rhein und Weser. 

Der Deutsche Sparkassen- und Gi-
roverband (DSGV) hat 2010 erst-
mals eine „Kommunale Verschul-

dungsdiagnose“ durchgeführt. Die Ergeb-
nisanalyse für die Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen übernahm dabei die
WestLB. Von den 427 Städten, Gemeinden
und Kreisen in NRW haben sich insgesamt
114 Kommunen an der „Kommunalen
Verschuldungsdiagnose“ beteiligt, also
rund 27 Prozent. Die Teilnehmer, unter de-
nen zehn Kreise, 24 Gemeinden und 80
Städte waren, haben zusammen rund 15,1
Milliarden Euro Schulden und repräsentie-
ren damit knapp ein Drittel der Gesamt-
verschuldung der Gemeinden und Ge-
meindeverbände in NRW einschließlich
der Eigenbetriebe, Krankenhäuser etc. 

Ein wesentliches Merkmal der Analyse
ist die Aufteilung der Kommunen nach
Größenklassen. Hier wurde – dem bundes-
weiten Vorbild folgend – eine Einteilung
der Gemeindeverbände (Kreise etc.) in
drei Gruppen (unter 150.000 Einwohner,
150.000 bis 250.000 Einwohner, mehr als
250.000 Einwohner) vorgenommen. Auch

die Kommunen wurden in mehrere Kate-
gorien unterteilt, von denen insbesondere
die Kommunen bis 25.000 Einwohner (46
Teilnehmer), die von 25.000 bis 50.000
Einwohner (29 Teilnehmer) und die von
50.001 bis 100.000 Einwohner (19 Teil-
nehmer) besonders stark vertreten waren.
Da auch zehn Großstädte mit mehr als
100.000 Einwohnern an der Analyse teil-
genommen haben, wurde deutlich, wie
sehr die starke Verschuldung dieser großen
Kommunen das Gesamtbild beeinflusst.

Hohe Zinssensitivität
Festzustellen ist, dass die Kommunen in
NRW die bundesweit höchste durch-
schnittliche Gesamtverschuldung aufwei-
sen (siehe Abbildung). Eine NRW-Kom-
mune hat im Durchschnitt rund 137,5 Mil-
lionen Euro Schulden, während der Bun-

desdurchschnitt bei knapp 69 Millionen
Euro liegt und die Kommunen einiger
Bundesländer mit einer Durchschnittsver-
schuldung von gut 20 Millionen Euro auf-
warten. Relativ hoch ist in NRW auch der
Anteil der Kassenkredite an der Gesamt-
verschuldung, der bei 21,5 Prozent liegt.
Da Kassenkredite in der Regel variabel
verzinst werden, verwundert es nicht, dass
die Zinsbindungsquote, die das Verhältnis
festverzinslicher Verschuldung zur Ge-
samtverschuldung angibt, bei knapp 78
Prozent liegt. Der alternative Festzinszins-
satz der NRW-Kommunen liegt bei knapp
4 Prozent p.a. Er stellt den Zinssatz dar,
gegen den sämtliche Darlehenszinssätze
bei Auflösung sämtlicher Derivate über
die Gesamtlaufzeit des Portfolios ge-
tauscht werden können. Er lässt sich ver-
einfachend als risikoadjustierter, langfris-

tiger Durchschnittszinssatz interpretieren.
Die durchschnittliche Festzinsbindungs-
dauer liegt aufgrund des hohen Kassenkre-
ditanteils unterhalb des bundesweiten
Durchschnitts bei 4,34 Jahren. Ebenso ist
die Zinssensitivität der NRW-Kommunen
aufgrund des relativ hohen Anteils varia-
bel verzinster Kredite überdurchschnitt-
lich. Im Mittel steigt die Zinsbelastung der
NRW-Kommunen bei einer Erhöhung des
Zinsniveaus um 1 Prozentpunkt um 0,38
Prozentpunkte p.a.

Bei der Berechnung der Mittelwerte
wurde eine Gleichgewichtung der Kom-
munen unterstellt (arithmetisches Mittel).
Erfolgt eine Gewichtung nach der Höhe
der eingebrachten Verschuldung (nominal-
volumengewichtetes Mittel), ändern sich
die Werte signifikant. Da die Großstädte
mit einer hohen Verschuldung und einem
überproportionalen Kassenkreditvolumen
in diesem Fall stärker gewichtet werden,
nimmt der Anteil der Kassenkredite zu und
liegt bei 46,5 Prozent. Der alternative
Festzinssatz sinkt bis auf 3,58 Prozent p.a.
bei einer durchschnittlichen Festzinsbin-
dungsdauer von nur noch 3,34 Jahren. Ins-
besondere die Großstädte beeinflussen die
Kennzahlen signifikant, so dass bei der In-
terpretation der Kennzahlen besondere
Vorsicht geboten ist!

Zinssteuerung durch Derivate
Weitergehende Analysen zeigen, dass sich
die Kommunen in NRW im Durchschnitt
nach dem klassischen Finanzierungsmus-
ter finanzieren: Investitionskredite werden
langfristig und festverzinslich, Kassenkre-
dite kurzfristig, variabel und unbesichert

finanziert. Mit zunehmender Verschul-
dungshöhe der Kommune steigt der Anteil
der Kassenkredite signifikant an. Kommu-
nen mit sehr großen Kassenkreditbestän-
den sichern einen Teil der Kassenkredite
gegen Zinsänderungen ab. Rund die Hälf-
te aller Kommunen in NRW, die an der
Verschuldungsdiagnose teilgenommen ha-
ben, setzt Derivate zur Zinssteuerung ein.
Dabei kommen überwiegend Zinssiche-
rungsinstrumente zum Einsatz. Fremd-
währungsgeschäfte, die sich zum Großteil
auf den Schweizer Franken beziehen, wer-
den nur in überschaubarem Umfang einge-
setzt. Der Fremdwährungsanteil sämtli-
cher Kredite, strukturierter Kredite und
Derivate liegt bei rund 5 Prozent. 

Bei den Vertretern aus den kommuna-
len Spitzenverbänden sowie der Kommu-
nalaufsicht wurde das gemeinsame Projekt
des DSGV mit den regionalen Landesban-
ken und den örtlichen Sparkassen sehr po-
sitiv bewertet. Endlich sei es möglich, mit
ganz aktuellen Zahlen und Auswertungen
auch Vergleiche zwischen Kommunen
gleicher Größe ziehen zu können. Es wäre
deshalb wünschenswert, dass bei der zwei-
ten Runde der „Kommunalen Verschul-
dungsdiagnose“ 2011 möglichst viele wei-
tere NRW-Kommunen teilnehmen. //

Dr. Frank Steinhoff ist Direktor im Kapital-

marktbereich der WestLB AG, Düsseldorf.

Norbert Mörs ist Bankdirektor im 

Geschäftsfeld Kommunale Kunden 

der WestLB AG, Düsseldorf.

norbert_moers@WestLB.de

Derivateanteil am Portfolio nach Verschuldungsgruppen
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„CMS-Ladder-Swap-Produkte
scheinen exotische 

Ausnahmen in den kommuna-
len Portfolien zu sein.“

„Bei der Festzinsbindungs-
quote gibt es deutliche 

Unterschiede zwischen den
Bundesländern.“

Schreckgespenst Zinsanstieg
Projekt „Kommunale Verschuldungsdiagnose“ gibt Einblick in die Finanzierungsstrukturen deutscher Kommunen

Verschuldungstruktur der Kommunen in NRW

Nordrhein- Gesamt- Länder- Länder-
Westfalen deutschland tiefstwert höchstwert

Anzahl 114 552 5 115

Durchschnittliche Gesamt- 137,55 68,76 22,05 137,55
verschuldung (in Mio Euro)

Investitionskredite (in %) 78,45 84,28 62,43 98,68

Kassenkredite (in %) 21,55 15,72 1,32 37,57

Derivate (in %) 10,61 7,01 0,85 13,40

Zinsbindungsquote (in %) 77,49 84,24 75,72 93,89

Alternativer Festzinssatz (in % p.a.) 3,99 3,96 3,61 4,41

Durchschnittliche Festzins- 4,34 4,56 3,03 5,41
bindungsdauer (in Jahren)

Durchschnittliche Erhöhung des 0,38 0,34 0,21 0,49
Durchschnittszinssatzes bei einem 
Zinsanstieg um 1% (in % p.a.)

Quelle: WestLB; Grafik: Der Neue Kämmerer

Klassische Finanzierungsmuster dominieren
„Kommunale Verschuldungsdiagnose“ ermöglicht Analyse der Finanzsituation von NRW-Kommunen
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Finanzmanagement

Von Jan Hartlieb

Banken haben den Kommunen
massiv Finanzprodukte verkauft.
Welche hohen Risiken in ihnen ste-
cken können, zeigt eine einfache
Beispielrechnung. Kommunen soll-
ten ihren Derivatebestand daher
dringend auf mögliche Gefahren
hin durchleuchten.

In den zurückliegenden Jahren haben
Banken verstärkt Kommunen als Ab-
satzmarkt für komplexe Finanzpro-

dukte entdeckt, die oft als „Zinssicherung“

oder „Zinsoptimierung“ vermarktet wur-
den. Die zu erwartenden Auszahlungen
dieser Produkte erschienen lukrativ, die
Risiken hingegen waren auch auf den
zweiten Blick kaum zu erkennen. Das galt
zumindest bei Abschluss, denn mittlerwei-
le wurden zahlreichen Kunden die Risiken
mehr als deutlich vor Augen geführt. Im
Mittelpunkt der Diskussion stehen dabei
insbesondere „CMS-Spread-Ladder-
Swaps“. Inzwischen tauchen aber auch zu-
nehmend Bezeichnungen wie „CMS-Me-
mory-Swap“ oder „CMS-Spread-Samm-
ler-Swap“ auf, wobei die Palette undurch-
sichtiger Finanzkonstruktionen noch weit
größer als dieser Ausschnitt ist. Die Moti-
vation der Kommunen, komplexe Zinster-

mingeschäfte abzuschließen, war grund-
sätzlich redlich – es ging darum, die Zins-
last zu mindern. Die Chance, Zinsaufwen-
dungen zu reduzieren, wird bei diesen Fi-
nanzprodukten aber durch die Übernahme
von Risiken erkauft. Letztere waren, um
den kommunalrechtlichen Anforderungen
gerecht zu werden, bei vielen nun in die
Kritik geratenen Zinsderivaten versteckt,
so dass auf kommunaler Seite oft eine völ-
lig falsche Vorstellung von deren Wir-
kungsweise herrschte. Oft waren die Risi-
ken extrem einseitig zu Lasten der Kom-
munen ausgestaltet, während deren Chan-
cen eng begrenzt wurden. Wie enorm das
Risikopotential dieser Zinsderivate zum
Teil ist, zeigt die Analyse eines beispiel-

Enorme Risiken bei toxischen Zinsswaps
Kommunen sollten ihren Derivatebestand auf versteckte Spekulation hin untersuchen

       

haften „CMS-Memory-Swaps“, der eine
Vereinfachung eines „CMS-Spread-Lad-
der-Swaps“ darstellt. Die Grundstruktur
des „CMS-Memory-Swaps“ soll in dem
Rechenbeispiel wie folgt aussehen:

� Laufzeit 01.04.2006 bis 30.03.2016
� Kommune erhält 4,0 Prozent p.a. von

der Bank
� Kommune zahlt „Memory-Zins“, min-

destens aber 0,0 Prozent p.a.

Dieser Memory-Zins soll sich nach fol-
gender Formel errechnen: Memory-Zins =
Zins Vorperiode + 5 x (4 Prozent p.a. – 10-
Jahres-CMS-Satz iA). Dabei gilt, dass der
Zins nachträglich (iA = in Arrears) festge-
stellt wird und die Zinsen jeweils am Ende
eines Quartals ausgetauscht werden.

Die Kommune zahlt also einen Zins-
satz, dessen Höhe sich auch aus dem Zins-
satz der vorhergehenden Zinsperiode be-
stimmt (rekursive Zinsberechnung). Dies
ist das als „Memory“ oder „Ladder“ be-
zeichnete Zinsgedächtnis. Schief wird das
Chance-Risiko-Verhältnis, da der Zinssatz
der Kommune nach unten auf 0 Prozent
p.a. begrenzt ist. Zwar kann der Memory-
Zins quasi unbegrenzt anwachsen, wenn
der relevante variable Zinssatz (10-Jahres-

CMS) nur hinreichend tief unter dem
Schwellwert von 4 Prozent p.a. notiert.
Ein Fallen des Memory-Zinses in glei-
chem Maße zugunsten der Kommune ist
jedoch ausgeschlossen. Der Zinssatz der
Kommune könnte damit, auch durch den
fünffachen Hebel, leicht dreistellig wer-

den: Bei einer Laufzeit von zehn Jahren
hat das Geschäft jetzt gerade Halbzeit. In
Abb. 1 sind der bisherige Verlauf des 10-
Jahres-CMS über die vergangenen fünf
Jahre sowie drei mögliche Entwicklungen
für die nächsten fünf Jahre dargestellt. Die
sich damit für die Kommune ergebenden
Zinssätze sind in Abb. 2 angegeben. Dem-
nach hat die Kommune bis März 2009
Nettozahlungen von der Bank erhalten, da
ihr Zinssatz unter den 4 Prozent p.a. der
Bank lag. Seitdem ist jedoch der Zinssatz
der Kommune stark angestiegen – auf über
30 Prozent p.a. Die Risikodimension wird
deutlich, wenn man unterstellt, dass der

10-Jahres-CMS-Satz der nächsten fünf
Jahre spiegelbildlich zu jenem der vergan-
genen fünf Jahre verläuft. In diesem Fall
stiege der Memory-Zins der Kommune
vorübergehend auf bis zu 60 Prozent p.a.
an. Bei den anderen Zinsszenarien würde
es sogar noch teurer, wobei der Zinssatz
der Kommune in der Spitze auf knapp 120
Prozent p.a. anstiege. Ob und inwieweit
über die tatsächlichen Risiken für die
Kommunen und die bestehende Chance-
Risiko-Asymmetrie vor Geschäftsab-
schluss hinreichend aufgeklärt wurde,
bliebe natürlich einer genauen Prüfung des
Einzelfalls überlassen. Allerdings wird aus
Abb. 2 mehr als deutlich, dass es bei ord-
nungsgemäßer Aufklärung kaum zu einem
Geschäftsabschluss gekommen wäre.

Wie dieses Beispiel illustriert, wurden
Kommunen vielfach Geschäfte angedient,
die vom Chance-Risiko-Profil her für sie
unvorteilhaft waren und oftmals auch ge-
gen das Spekulationsverbot verstießen.
Wenn die Kommunen sich aufgrund der
enorm steigenden Zinssätze des Problems
bewusst werden, ist der Schaden bereits
eingetreten. Die Kommunen sollten daher
unbedingt ihren Derivatebestand intensiv
auf versteckte Spekulationen hin untersu-
chen. Berechnen sich dort die Zinsen an-

ders als bei den abzusichernden Grundge-
schäften, ist Vorsicht geboten. Verwen-
dung der Grundrechenarten in Zinsfor-
meln deuten auf fehlende Konnexität, Be-
griffe wie „CMS“ auf reine Spekulation
hin. Berechnen sich die Zinsen rekursiv, so
handelt es sich höchstwahrscheinlich um

ein dem „CMS-Spread-Ladder-Swap“
vergleichbares Produkt, auf das bereits er-
gangene Gerichtsurteile, jüngst auch des
BGH, in vielen Teilen übertragen werden
können. In einem solchen Fall ist höchste
Eile geboten, da die Risiken eines solchen
Produkts nicht beherrschbar sind und die
Verjährung droht. Diese Fälle sollten drin-
gend untersucht werden. //

Jan Hartlieb ist Geschäftsführer der 

SAM Sachsen Asset Management GmbH, 

Leipzig.

hartlieb@sachsen-am.de

Abb.1: Entwicklung des 10-Jahres-CMS-Satzes
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Bisherige Entwicklung des 10-Jahres-CMS-Satzes während der ersten fünf Jahre Laufzeit des beispiel-
haften „CMS-Memory-Swaps“ und drei mögliche weitere Entwicklungen. 

Quelle: SAM Sachsen Asset Management; Grafik: Der Neue Kämmerer

Abb.2: Entwicklung des Memory-Zinses
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Entwicklung des von der Kommune aufzubringenden „Memory-Zinses“ im beispielhaften „CMS-Memo-
ry-Swap“ unter den Zinsverläufen aus Abb. 1. 
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Recht

Von Claudia Leyendecker und 

Dr. Florian Wipping

Die schriftliche Begründung für das
CMS-Spread-Ladder-Swap-Urteil
des BGH liegt jetzt vor. Kommu-
nen, die mit komplexen Swap-Ge-
schäften Schiffbruch erlitten haben,
können sich Hoffnung auf Scha-
densersatz machen. Doch die Ver-
jährung der Ansprüche droht.

Zahlreiche Kommunen und mittel-
ständische Unternehmen haben in
den vergangenen Jahren auf Emp-

fehlung ihrer Banken hochspekulative Fi-
nanzprodukte erworben. Der Bankensenat
des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in ei-
ner Entscheidung vom 22. März 2011
(Az.: XI ZR 33/10) einem mittelständi-
schen Unternehmen für Waschraumhygie-
ne, der Firma Ille, Schadensersatz gegen
die Deutsche Bank wegen Verletzung von
Beratungspflichten im Zusammenhang
mit dem Erwerb eines von dieser konzi-
pierten sogenannten CMS Spread Ladder
Swaps zugesprochen. Nachdem bereits die
Verkündung der Entscheidung großes Auf-
sehen und Spekulationen über die Trag-
weite ausgelöst hatte, wartete die gesamte
Branche auf die schriftliche Urteilsbe-
gründung, die nunmehr vorliegt. 

Als Vorinstanz zum BGH hatte das OLG
Frankfurt (Urteil vom 30. Dezember 2009
– 23 U 175/08) die Klage des Unterneh-
mens abgewiesen. Die Bank, die das Pro-
dukt konstruierte und verkaufte, habe ihre
Beratungspflichten nicht verletzt. Die Be-
ratung sei anleger- und objektgerecht ge-
wesen. Auf Seiten des Unternehmens hatte
eine Diplom-Volkswirtin als Prokuristin
an den Beratungsgesprächen teilgenom-
men. Von ihr habe man erwarten können,
dass sie die Struktur von Swap-Verträgen
und die mathematische Formel, die nicht
verheimlicht wurde, versteht. Aus Sicht
des OLG Frankfurt musste die Bank auch
nicht darauf hinweisen, dass der Vertrag
bei Abschluss einen negativen Marktwert

BGH-Urteil zu CMS Spread Ladder Swaps
Bahnbrechend neue Grundsätze oder Einzelfallentscheidung?

von 80.000 Euro aufwies. Dies bedeutete,
dass das Unternehmen am Markt 80.000
Euro hätte bezahlen müssen, wenn es un-
mittelbar nach Vertragsschluss seine Rech-
te und Pflichten aus dem Vertrag hätte ver-
äußern wollen. Dies sei lediglich eine
„Momentaufnahme“.

Der BGH sah das anders. Er hat die
Deutsche Bank verurteilt, den Schaden zu
ersetzen, der dem Unternehmen wegen der
Beteiligung an dem Spread Ladder Swap
entstanden ist. Aus den Fachkenntnissen
der Volkswirtin könne nicht auf Erfahrun-
gen mit Finanztermingeschäften geschlos-
sen werden. Die Bank hätte sicherstellen
müssen, dass bei dem Unternehmen die
Bereitschaft besteht, ein Geschäft abzu-
schließen, bei dem ein ruinöser Verlust je
nach der Zinsentwicklung eine realistische
Möglichkeit ist. Die Anforderungen an die
beratende Bank seien bei einem Produkt
wie dem CMS Spread Ladder Swap be-
sonders hoch und erforderten sicherzustel-
len, dass der Kunde bezüglich des Ge-
schäfts „den gleichen Kenntnis- und Wis-
sensstand“ hat wie die Bank. 

Der BGH sieht die wesentliche Pflicht-
verletzung der Bank in der nicht offenge-
legten Interessenkollision. Zwar sei offen-
sichtlich, dass eine Bank, die eigene Pro-
dukte verkauft, damit Geld verdiene. Inso-
weit müsse der Kunde nicht gesondert auf-
geklärt werden. Anderes gelte jedoch für
den besonderen Interessenkonflikt bei
dem Spread Ladder Swap. Die Bank ver-
dient hier nicht in erster Linie an z.B. Ver-
mittlungsprovisionen. Vielmehr wetten
Bank und Kunde miteinander, die Bank ist
selbst Vertragspartner. Je nach Zinsent-
wicklung bleibt per Saldo jährlich eine
Zahlungspflicht für den Kunden oder die
Bank. Als Beraterin des Kunden müsse die
Bank das Ziel verfolgen, einen möglichst
hohen Gewinn für den Kunden zu erzielen,
bei dem sie aber wiederum nach der Kon-
struktion des Produkts einen Verlust erlei-
de. Ihre Interessen stehen somit grundsätz-
lich den Interessen des Kunden entgegen.
Über diesen schwerwiegenden Interessen-
konflikt muss die Bank aufklären. Im vor-
liegenden Fall hätte das bedeutet, dass die
Bank das Unternehmen über den bewusst
strukturierten negativen Marktwert von
80.000 Euro hätte aufklären müssen, denn

diese Bewertung bildete die Grundlage für
Hedge-Geschäfte, mit denen die Bank ihr
Risiko aus dem Geschäft – einen dauerhaft
hohen Spread – absicherte. 

Auswirkungen auf die Praxis
Die Entscheidung des BGH kann für jene
Unternehmen und Kommunen die Hoff-
nung auf Schadensersatz begründen, die
komplexe Swap-Geschäfte abgeschlossen
haben, ohne dass sie zuvor durch eine Auf-
klärung über alle Risiken auf den gleichen
Kenntnis- und Wissensstand wie die Bank
gebracht worden sind und ihnen die kolli-
dierenden Interessen aufgezeigt wurden.
Das bedeutet aber nicht, dass bei sämtli-
chen Swap-Geschäften eine Beratungs-
pflichtverletzung vorliegt, insbesondere
wohl eher nicht bei Standardabsicherungs-
geschäften mit überschaubaren Risiken.
Aufgrund der Festschreibung der gestei-
gerten Beratungspflichten der Bank und
der Schutzwürdigkeit auch eines Unter-
nehmens, bei dem man grundsätzlich ei-
nen größeren Sachverstand in finanziellen
Fragen erwartet als bei Privatanlegern,
kommt dem Urteil eine grundsätzliche Be-
deutung für den Vertrieb von komplex
strukturierten Finanzprodukten im Allge-
meinen zu, wie z.B. von Zertifikaten, ins-
besondere wenn diese mit einem negativen
Marktwert starten. Hauptproblematik bei
der Durchsetzung von Ansprüchen wird
die Verjährung sein. Für die meisten An-
sprüche wird die dreijährige Verjährungs-
frist gelten, die mit dem objektiven Krite-
rium des Vertragsabschlusses zu laufen be-
ginnt. Bei einer vorsätzlichen Schädigung
des Kunden soll die Verjährungsfrist erst
mit der Kenntnis der den Anspruch be-
gründenden Umstände zu laufen beginnen.
Die Banken werden hier aber jeweils das
Vorliegen einer vorsätzlichen Schädigung
im Hinblick auf die bislang großzügigere
Rechtsprechungspraxis ablehnen. //

Claudia Leyendecker ist Rechtsanwältin,

Steuerberaterin, Partnerin bei Luther

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Dr. Florian Wipping ist Associate bei 

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

claudia.leyendecker@luther-lawfirm.comGroße Aufgaben
trotz schmalem Budget?

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

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer

Peter Walter, Landrat a.D., bleibt
auch nach dem Ende seiner Amts-
tätigkeit im Visier seiner Kritiker.
Mehr als ein Jahr nach seinem
Wechsel werden ihm die finanziel-
len Folgen des PPP-Projekts Schu-
len im Kreis Offenbach vorgehalten.

Herr Walter, Sie haben während Ihrer

Zeit als Landrat PPP stark vorangetrie-

ben. Zu Ihren Projekten zählen das

PPP-Schulprojekt des Kreises Offen-

bach und das Haus des Lebenslangen

Lernens in Dreieich. Seit Anfang 2010

sind Sie Privatmann. Wie bewerten Sie

Ihr Engagement im Rückblick?

Das Engagement war positiv; darüber gibt
es keine Diskussionen. Der Zustand der

schulischen Infrastruktur war verheerend;
wir konnten nicht länger zuwarten. Wenn
der Kreis sich nicht zu einer PPP-Lösung
entschlossen hätte, wären wir heute noch
auf dem gleichen Stand wie vor zehn Jah-
ren. Auch die Privatisierung der Kreiskli-
niken hat sich im Nachhinein als sehr posi-
tiv herausgestellt. Beide Kliniken sind
nicht mehr defizitär; die Mitarbeiterent-
wicklung ist positiv.

Ihnen wird der Vorwurf gemacht, dass

der in Aussicht gestellte Wirtschaftlich-

keitsvorteil von 18 Prozent nicht er-

reicht wurde und dass die Betriebskos-

ten gegenüber der anfänglichen Ein-

schätzung deutlich gestiegen sind. Der

Regierungspräsident bemängelt erheb-

liche Kostensteigerungen gegenüber der

ursprünglichen Projektkalkulation.

Wir haben bei Vertragsabschluss die Rech-
nung beider Varianten bei einem Notar
versiegelt hinterlegen lassen, um im Nach-
hinein eine objektive Überprüfung zu er-
möglichen. Von der TU Darmstadt wird
das Projekt wissenschaftlich begleitet. Die
veranschlagten Ersparnisse sind im Bau-
bereich eingetreten, im Betrieb weniger.
Allerdings wäre von gestiegenen Kosten
im Betriebssegment auch eine konventio-
nelle Realisierung betroffen gewesen. Die
Baukosten sind fix gewesen, bis auf die
Mehrwertsteuer und Anpassungslasten.
Dazu zählen beispielsweise räumliche
Veränderungen für die Computernutzung
oder ein Ausbau im Hinblick auf die Nut-
zung der Schulen als Ganztagsschulen.
Auch der damals günstige Zinssatz wurde
festgeschrieben und ist nicht variabel.

Im Jahr 2002 war der Haushalt des

Kreises Offenbach ausgeglichen. In die-

sem Jahr kalkuliert der Kämmerer ein

Defizit von 107 Millionen Euro. Die

Fraktion der Grünen des Kreises Offen-

bach wirft Ihnen vor, Sie hätten die

Kreiskasse zum Pulverfass gemacht.

Ich kann mich gegen ideologisch motivier-
te Angriffe nicht wehren. Unserem Schritt
ging eine grundsätzliche, strategische Ent-
scheidung des Kreises voraus. Zwischen
80 und 90 Prozent des Kreistags haben
diese Entscheidung mitgetragen. Wir ha-
ben immer wieder gesagt, dass eine solche
Grundsatzentscheidung Umschichtungen
der Ausgaben nach sich ziehen wird. Für
uns war dies auch eine Investition in die
Zukunft des Kreises Offenbach, um ihn als
Bildungsstandort zu stärken. Das Einzige,
was wir zu bieten haben, sind gut ausgebil-
dete Menschen. Das ist unser Standortfak-
tor.

Mehr als 100 Delegationen aus Land-

kreisen, Städten und Gemeinden haben

das Schul-Projekt besichtigt. Dennoch

gab es keine Nachahmer im Hinblick

auf eine Gesamtsanierung aller Schulen

innerhalb eines Kreises oder einer Stadt

als PPP-Projekt. Warum nicht?

Weil sich niemand der Grundsatzdebatte
so gestellt hat, wie wir das getan haben.
Aber es hat natürlich Nachahmer in einem
kleineren Rahmen gegeben: In Nürnberg
wurden zwölf Schulen mit PPP saniert; in
Köln und Freiburg gibt es eine Reihe von
PPP-Verfahren. Auch erfordert ein Ge-
samtkonzept, wie wir es umgesetzt haben,
eine umfassende Vorarbeit. Wir haben im
Vorfeld zweieinhalb Jahre intensiv daran
gearbeitet. Im Jahr 2001 haben wir den
Kreistag gebeten, die Gesamtsituation im
kommunalen Immobilienmanagement zu
evaluieren. Das hat viel Wind gegeben.
Aber unser Projekt wurde politisch und
von den Schulen mitgetragen.

Wie lautet Ihre Einschätzung zu einer

möglichen Fortsetzung des PPP-Pro-

jekts Schulen im Kreis Offenbach und

ähnlicher Projekte anderswo?

Das kann ich heute nicht einschätzen. PPP
hat im vergangenen Jahr eine Delle be-
kommen. Mittlerweile werden aber wieder
viele Projekte diskutiert. Ob es eine Fort-
setzung geben wird, hängt von vielen
schwer vorhersehbaren Faktoren ab. Dazu
zählen die Zins- und Kostenentwicklung,
auch die Geschwindigkeit der gesell-
schaftlichen Veränderungen. Wichtig ist
darüber hinaus die Frage, wer der
Schulträger ist. //

„PPP hat eine Delle“
PPP-Pionier Peter Walter in der Kritik
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in dieser ausgabe:
e d i t o r i a l

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
trotz erfolgreicher Projekte sind die Kom-
munen und anderen öffentlichen Auftrag-
geber derzeit zurückhaltend mit der Pla-
nung weiterer öffentlich-privater Partner-
schaften. Stattdessen wurden mit den Mit-
teln des Konjunkturpakets erforderliche
Maßnahmen – möglichst noch außerhalb
des Vergaberechts – beauftragt. Diese Vor-
gehensweise hat allerdings mit einer nach-
haltigen Investitionsstrategie im öffentlichen

Sektor nichts zu tun.
Gut beraten ist, wer langfristig denkt und
nicht nur kurzfristige Einsparungen im Blick
hat. Investitionsmodelle, die dem Lebens-
zyklusgedanken Rechnung tragen, sind ge-
fragt. Anregungen auch für neue Bereiche
finden Sie in dieser Ausgabe des P-Newslet-

ters, der sich erstmals überdies in einem
neuen Gewand zeigt.

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
Dr. Christian Scherer-Leydecker

? Herr Drautz, in Baden-Württemberg eta-
bliert sich ÖPP relativ geräuschlos. In an-

deren Bundesländern gibt es mitunter hefti-

ge Proteste. Was machen Sie anders?! Ein ganz wichtiger Grund für die positive
Entwicklung ist, dass sich die Landesregie-

rung von Beginn an eine breite Beteiligung

von Handwerk und Mittelstand bei ÖPP zum

Ziel gesetzt hat. Dazu hat das Wirtschaftsmi-

nisterium als erstes Ministerium in Deutsch-

land einen Praxisleitfaden mit mittelstands-

freundlichen Empfehlungen für die Kommu-

nen veröffentlicht.Nach einer Studie derUniversitäten Stuttgartund Karlsruhe sind dasHandwerk und derMittelstand mit den untersuchten PPP-Pro-

jekten zufrieden.

?Wie steht die baden-württembergische
Landesregierung zu ÖPP?!Auftrieb erfährt ÖPP vor allem dadurch,

dass es für die öffentliche Seite aus finan-

ziellen Gründen notwendig ist, sich neuen

Beschaffungsvarianten gegenüber zu öff-

nen. Die Landesregierung begleitet diese

Entwicklung aktiv und hat durch eine Ver-

besserung der Rahmenbedingungen zum Er-

folg von ÖPP in Baden-Württemberg beige-

tragen. So wurden zum Beispiel Hindernisse

für ÖPP im Bereich des Landesförderrechts

bei Infrastrukturvorhaben der Kommunen

oder im Bereich des Gemeindewirtschafts-

rechts beseitigt.

? In Baden-Württemberg gibt es aktuell 22
Projekte. Welche von denen würden Sie

besonders herausstellen, die bereits die Pra-

xisphase durchlaufen?! Ein gelungenes ÖPP-Projekt im Bereich
Schul- und Sporthallen setzt aktuell die

Stadt Eppelheim bei Heidelberg um, vor al-lem auch, weil hier dasregionale Handwerkund der Mittelstandbesonders berücksich-tigt werden. Der Ab-

schluss der Baumaßnahmen mit einem Volu-

men von insgesamt rund 20 Millionen Euro

ist für April vorgesehen.Im Gesundheitsbereich ist das Gesundheits-

zentrum in Ostfildern-Ruit im Landkreis Ess-

lingen ein Projekt mit Beispielcharakter. Das

Gesundheitszentrum wird derzeit auf der Ba-

sis einer öffentlich-privaten Partnerschaft für

rund 44 Millionen Euro gebaut und soll unter

anderem OP-Säle, eine zentrale Notaufnah-

me, eine Intensivstation, Patientenzimmer

und Behandlungsräume sowie einen Hub-

schrauberlandeplatz und eine Tiefgarage

beinhalten.

p r o j e k t e  m i t  v o r z e i g e c h a r a k t e rStetiger Aufwärtstrend Interview mit Staatssekretär Richard Drautz, Wirtschaftsministerium Baden-

Württemberg, Vorsitzender der ÖPP-Initiative der Landesregierung

„Bei Projekten mit hohen Auslas-
tungsrisiken muss auf eine faire

 Risikoverteilung geachtet werden.“

�
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Von Matthias Specht

Seit zwei Jahren setzt die Stadt
Frankfurt auf ein selbstentwickeltes
SAP-Portal. Zwischenbilanz: Der
Belegtourismus in den Ämtern ist
vorbei, die Implementierungskos-
ten haben sich bereits amortisiert.

Die Stadtverwaltung in Frankfurt
am Main wickelt ihre finanzwirt-
schaftlichen Prozesse stark dezen-

tral ab – bis vor zwei Jahren allerdings oh-
ne EDV-Unterstützung. Bis dahin wurden
Zahlungsanordnungen auf Papiervordru-
cken erzeugt und an das Kassen- und Steu-
eramt geschickt. Das führte zu einem „Be-
legtourismus“ in den Ämtern, der durch
Fehler bei der Belegerfassung noch ver-
stärkt wurde. Folge: lange Durchlaufzeiten
bei der Rechnungsbearbeitung und ein ho-
her Prüf- und Korrekturaufwand der Be-
legbuchungen.

Zwei Jahre nach Einführung der Dop-
pik und SAP zum 1. Januar 2007 begannen
erste Überlegungen, um die Prozesse zu
beschleunigen. Ein möglichst einfaches
Werkzeug, das direkt ohne Medienbruch
auf SAP aufsetzt, sollte die Arbeit in den
Ämtern unterstützen und die Akzeptanz
von SAP als stadtweitem Buchungsverfah-
ren erhöhen. Gleichzeitig sollte ein sys-
temseitiger Workflow zur Beachtung des
Vier-Augen-Prinzips in den Ämtern einge-
führt werden. Die dezentrale Rechnungs-
bearbeitung sollte zunächst weitgehend

beibehalten werden. Die Buchungsqualität
sollte unter diesen Änderungen aber nicht
leiden, so die Vorgabe.

Eine Arbeitsgruppe erarbeitete daraus
die Anforderungen an die Software und
entwickelte ein internetbasiertes Erfas-
sungstool auf Basis der SAP-Plattform.
Technische Voraussetzung dafür war der
Umstieg von SAP R/3 4.7 auf ERP 6.0.
Mit dieser Eigenentwicklung im Umfeld
des SAP-Standards können die Geschäfts-
prozesse der kreditorischen Rechnungsbe-
arbeitung abgebildet werden. Eine separa-
te Belegfreigabefunktion stellt systemsei-
tig das Vier-Augen-Prinzip sicher. Die
Entwicklung dieser Lösung war von An-
fang an von der Maßgabe bestimmt, auch
einem nicht versierten SAP-Anwender die
Vorerfassung einer kreditorischen Rech-
nung auf einer einzigen Bildschirmmaske
zu ermöglichen. Geschultes Personal prüft
und autorisiert den Beleg anschließend.
Um den Anwendern die tägliche Arbeit zu
erleichtern, wurde beispielsweise die Bud-
getüberwachung auf Bestellscheinbasis
mit in die Erfassungsmaske aufgenom-
men. Eine übersichtliche Darstellung er-
möglicht dem Sachbearbeiter eine einfa-
che Verfolgung der Belegänderungshisto-
rie. Nach Abschluss der Entwicklung und
umfangreichen Funktionstests wurde das
Kassen- und Steueramt als „Pilot“ für die
neue Anwendung ausgewählt. 

In vier Monaten zum Ziel
Hauptaufgabe bei der Einführung der kre-
ditorischen Rechnungserfassung war, zu-
nächst sämtliche kreditorischen Ge-

schäftsprozesse aufzunehmen und den Ab-
lauf unter Einbeziehung der entwickelten
Lösung möglichst effizient zu organisie-
ren. Dies dauerte vier Monate, die Anwen-
derschulung lediglich einen Tag. Am 1. Ju-
li 2009 erfolgte der Produktivstart. 

Schnell zeigte sich, dass das Hauptziel,
die Rechnungserfassung zu beschleunigen
und zu vereinfachen, voll erreicht wurde.
Durch die dezentrale Eingabe in den Äm-
tern sind Doppelerfassung und Belegtou-
rismus Geschichte, das SAP-Portal erfährt
hohe Akzeptanz. So wird die Rechnungs-
bearbeitung von allen Anwendern als deut-
lich schneller und einfacher eingeschätzt,
wie Nutzerumfragen ergeben haben. Auch
die Möglichkeit, Rechnungen sehr kurz-
fristig zahlbar machen zu können, wird po-
sitiv bewertet. Fehlerquellen seien mini-
miert worden, und der Stand der Rech-
nungsbearbeitung lasse sich jederzeit
nachvollziehen. Auch die einfache Hand-
habung der Erfassungsmasken wird ge-
lobt, das Nachschlagen in Schulungshand-
büchern sei weitgehend entbehrlich ge-
worden. Auch von zentraler Seite gilt das
Projekt als Erfolg, da die internetbasierte
Lösung mit weniger Installations- und
Wartungsaufwand verbunden ist. So haben
sich die Entwicklungs- und Implemen-
tierungskosten rasch amortisiert. //

Matthias Specht ist Leiter des externen

Rechnungswesens und des SAP-Kompe-

tenzzentrums in der Kämmerei der Stadt

Frankfurt am Main.

matthias.specht@stadt-frankfurt.de

Schnellere Rechnungserfassung
Frankfurt am Main setzt auf selbstentwickelte IT-Lösung

PPP-Projekte im Kreis Offenbach

Der Kreis Offenbach kalkuliert dieses Jahr mit einem Defizit in Höhe von 107 Mil-
lionen Euro. Im Jahr 2002 war der Kreishaushalt noch ausgeglichen. Der Regie-
rungspräsident Johannes Baron genehmigte den defizitären Haushalt mit einer
Mahnung: „Die äußerst angespannte Haushalts- und Finanzlage wird zunehmend
auch durch das Schulbau-/Schulsanierungs- und Schulbewirtschaftungspro-
gramm verursacht [.…]. Der Kreishaushalt wird [durch Kostenüberschreitungen]
nicht nur erheblich, sondern auch nachhaltig belastet.“ Initiator des bis heute
größten deutschen PPP-Schulprojekt-Programms war Peter Walter, Landrat a.D.
Er war von Anfang 1998 bis 2010 Landrat des Kreises Offenbach. Die Schulsa-
nierung begann im Jahr 2001, nachdem der Kreis den Grundsatzbeschluss einer
PPP-Lösung gefasst hatte. Ab Oktober 2004 wurden innerhalb von etwa sechs
Jahren alle 90 Schulen des Kreises saniert. Im Interview bewertet Peter Walter
sein Eintreten für das PPP-Schulprojekt trotz des Gegenwinds im Rückblick als
Erfolg. //

Kein Lehrstück: Das PPP-Projekt „Haus des Lebenslangen Lernens“ in Dreieich fand bisher keine Nach-
ahmer. 
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Immobilien

Von Vanessa Wilke

Der Dresdner Stadtrat hat ent-
schieden: Die Landeshauptstadt
will Klage gegen Gagfah einrei-
chen. Der Immobilienkonzern soll
beim Verkauf der früher kommuna-
len Wohnungen das vereinbarte
Vorkaufsrecht für Mieter nicht be-
folgt haben. Die Schadenssumme
könnte sich auf 1,06 Milliarden
Euro belaufen.

Ziemlich genau fünf Jahre nach der
Privatisierung ihrer städtischen
Wohnungsbaugesellschaft WOBA

zieht die Landeshauptstadt Dresden gegen
den damaligen Käufer, den Immobilien-
konzern Gagfah, vor Gericht. Die Stadt
wirft Gagfah vor, gegen eine in der Sozial-
charta festgelegte Regelung verstoßen zu
haben. Die Charta beinhaltet u.a. eine An-
dienungspflicht, wonach Gagfah bei der
Veräußerung ganzer Häuser den Mietern
die Wohnungen mit 15 Prozent Preisnach-
lass anbieten muss. Die Landeshauptstadt
Dresden vertritt die Auffassung, dass Gag-
fah dieser Pflicht nicht nachgekommen
sei. Aufgrund des laufenden Verfahrens
wollte sich die Stadtverwaltung zu weite-
ren Details nicht äußern. 

Die fälligen Vertragsstrafen könnten
sich rechnerisch auf 1,06 Milliarden Euro
summieren. Ein solches Urteil würde den
ohnehin bereits finanziell angeschlagenen

Immobilienkonzern unmittelbar in die In-
solvenz führen. Zwar erscheint es auf den
ersten Blick eher unwahrscheinlich, dass
ein deutsches Gericht auf eine solche
Schadenssumme verurteilt. Um eine Klage
abwenden zu können, soll Gagfah der Lan-
deshauptstadt aber direkt 50 Millionen
Euro als Vergleichssumme angeboten ha-
ben. Das würde klar darauf hindeuten,
dass der Immobilienkonzern einiges zu be-
fürchten hat. „Wenn Gagfah freiwillig 50
Millionen Euro angeboten hat, ist noch
viel offen“, bestätigt Dirk Kronsbein,
Fachanwalt für Verwaltungsrecht der So-
zietät Wolter Hoppenberg. Gleichzeitig
warnt er: „Sollte die Schadenssumme
Gagfah in die Insolvenz führen, käme das
ganze früher städtische Immobilienpaket –
vorbehaltlich etwaiger wirksamer Vor-
kaufsrechte – wieder auf den Wohnungs-
markt. Dann wären der Stadt die Immobi-
lien völlig aus der Hand genommen. Die
Sozialcharta hätte keine Wirkung mehr.“
Der Dresdner Megadeal hätte dann end-
gültig seinen Zauber verloren.

Dresdner Befreiungsschlag
Als die deutsche Tochtergesellschaft des
US-Finanzinvestors Fortress im Frühjahr
2006 48.000 städtische Wohnungen ge-
kauft hatte, blickten die Dresdner Bürger
und auch viele Bürgermeister und Käm-
merer anderer Kommunen mit sehr viel
Überraschung und Anerkennung auf das,
was die Landeshauptstadt unter der Feder-
führung von Finanzbürgermeister Hartmut
Vorjohann mit Gagfah vereinbart hatte.
Der Verkaufserlös von 982 Millionen Euro

schien hoch zu sein, und noch nie hatte es
so starke Regeln zum Schutz der Mieter
bei Wohnungsprivatisierungen gegeben.
Vorjohann war es gelungen, das Stadtpar-
lament für die Sache zu gewinnen – nicht
zuletzt weil Dresden dieses Geld damals
dringend benötigte: Die Kommunalauf-
sicht hatte den Haushaltsplan im Mai 2005
abgelehnt. Ohne gesicherten Haushalt hät-
te der Freistaat keine investiven Förder-
mittel mehr zur Verfügung gestellt. Der
Stadt drohte die Handlungsunfähigkeit.
Die Privatisierung der WOBA kam einem
Befreiungsschlag gleich. Dresden konnte
sich vollständig entschulden.

Dass dieser finanzielle Erfolg auch eine
Schattenseite haben würde, war sicherlich
zu erwarten. Prof. Dr. Georg Hirte vom In-
stitut für Wirtschaft und Verkehr der Tech-
nischen Universität Dresden hatte bereits
im Juni 2006 in dieser Zeitung einen Kom-
mentar zum WOBA-Verkauf veröffent-
licht. Darin problematisierte er die Tatsa-
che, dass Dresden die gesamten Anteile an
Gagfah veräußert hat, statt sie auf mehrere
Investoren zu verteilen. Damit habe sie
dem Investor Monopolrenten zugestanden
und sich einen höheren Verkaufserlös gesi-
chert. Darüber hinaus könne der private
Investor höhere Mieten durchsetzen und
die räumliche Verteilung von Investitionen
und Nichtinvestitionen nach wirtschaftli-
chen Maßstäben statt nach stadtplaneri-
schen Vorgaben vornehmen. In seinem Fa-
zit fasste Hirte damals zusammen: „Der
Verkauf ist aus finanzieller Sicht ein gro-
ßer Erfolg, ist sozialpolitisch abgefedert
und wird zu stärkeren Investitionen im

Dresden zieht gegen Gagfah vor Gericht
Landeshauptstadt klagt wegen Verstoßes gegen Sozialcharta – BaFin ermittelt wegen Insiderhandel

mittleren Marktsegment führen. Es ist aber
zu befürchten, dass dies, vor allem infolge
des Verzichts auf eine Aufteilung der WO-
BA, durch einen geringen Wettbewerb,
höhere Mieten sowie eine verstärkte Ghet-
toisierung von finanzschwachen Haushal-
ten in einigen wenigen, zunehmend verfal-
lenen Stadtvierteln erkauft worden ist.“

Schlechte Stimmung 
Mit dieser Prognose hat Hirte aus heutiger
Sicht sehr gut gelegen. Die Dresdner Gag-
fah-Mieter beklagen Mietsteigerungen,
Sanierungsstau, Abriss von Wohnungsblö-
cken und Wohnungsverkäufe in den besten
Lagen – wie z.B. der Prager Zeile. Die
Stimmung unter den Mietern und besorg-
ten Mitbürgern der Stadt ist schlecht. Be-
richte von katastrophalen Zuständen in
den Wohnungen lassen den Immobilien-
konzern Gagfah als verantwortungslose
Heuschrecke dastehen. So zeigte Das Ers-
te in seiner Sendung Monitor im Februar
und April dieses Jahres vergammelte Gag-
fah-Wohnungen in Hamburg und Solingen
mit einem Sanierungsstau, der Gefahren
für das Leben der Mieter bedeutete.

Hirte vermutet, dass es sich bei den be-
schriebenen Fällen von mangelhafter Sa-
nierung um Einzelfälle handelt, die hoch-
gekocht werden. „Es sind in Dresden Pro-
bleme eingetreten, die andere Städte im-
mer haben, weil sie einen höheren Anteil
privatwirtschaftlicher Wohnungsunterneh-
men haben und seit jeher hatten. Dresden
war da vor dem Verkauf der WOBA an
Gagfah ein Paradies“, sagt Hirte. Das Pro-
blem, das Dresden nun habe, bestehe vor
allem darin, dass ein großes Unternehmen
alles halte. Aber unter dem Strich könne
man immer noch sagen, dass der Verkauf
für die Stadt ein finanziell großer Erfolg
war – wenn er auch zum Nachteil der Mie-
ter war. „Die Vorteile für die Stadt und ih-
re Bürger dürften aber unter dem Strich
noch überwiegen“, so der Ökonom.

Säbelrasseln  
Die Tatsache, dass sich die Klage der Stadt
allein auf die versäumte Andienungs-
pflicht stützt, untermauert Hirtes Verdacht.
Hätte Gagfah gegen Regelungen zu Miet-
erhöhungen und Sanierungspflichten ver-
stoßen, hätte die Landeshauptstadt ihre
Vorwürfe ausgeweitet. Fraglich ist, wie
schwerwiegend der Verstoß gegen die An-
dienungspflicht unter sozialen Gesichts-
punkten zu bewerten ist. „Die wenigsten
Mieter hätten das Geld gehabt, um zu kau-
fen. Das Problem dürfte also für die Stadt
nicht so wesentlich sein“, meint Hirte. Die
Stadt stehe aber unter einem erheblichen
Druck. „Politik und Verwaltung haben nun
die Gelegenheit, etwas auszurichten. Sie
können damit gegenüber den Bürgern zei-
gen, dass sie für sie eintreten und keine
Auseinandersetzung scheuen“, so Hirte.
Zudem habe Dresden sicherlich auch ein
finanzielles Interesse an der Klage.

Diese Meinung teilt auch Dirk Krons-
bein. Der Fachanwalt für Verwaltungs-
recht beschreibt das Verhalten der
Dresdner als Säbelrasseln. Die Verwal-
tungsspitze demonstriere mit ihrer Klage
Gagfah und den Bürgern der Stadt, dass sie
keine Scheu habe, den Konflikt mit der
US-Investorengruppe Fortress aufzuneh-
men. Kronsbein hält den Zeitpunkt der
Klage auch nicht für zufällig: „Der allge-
meine Trend der Rekommunalisierung
dürfte der Landeshauptstadt in die Hand

spielen.“ Man müsse sich auch mal die
Frage stellen, warum das Ganze jetzt
hochkoche – nachdem fünf Jahre ins Land
gezogen seien. Gab es vorher kein echtes
Vertragscontrolling?

Management in Verruf
Das Gagfah-Management ist in den ver-
gangenen Monaten sehr in Verruf geraten.
Am schwersten wiegt der Verdacht des In-
siderhandels. Die BaFin ermittelt gegen
Gagfah-Vorstand William Brennan. Er soll
Anfang Februar eigene Gagfah-Aktien in
Millionenhöhe auf den Markt gebracht ha-
ben – etwa einen Monat, bevor Dresden
offiziell ankündigte, Klage gegen das Un-
ternehmen einzureichen. Der Kurs der Ak-
tie brach seit März um knapp 30 Prozent
ein. Wie die Financial Times Deutschland
(FTD) am 5. Mai berichtete, wenden sich
nun auch Fondsmanager von Gagfah ab.
Sprecher der Fondsgesellschaften DWS
und Allianz Global Investors bestätigten
der FTD, keine Gagfah-Papiere mehr zu
halten. Aus Geschäftsberichten der Fonds -
anbieter gehe hervor, dass die Fonds Ende
vergangenen Jahres noch Gagfah-Aktien
im Wert von einigen Millionen Euro besa-
ßen. Dem Bericht nach sind die Fondsma-
nager mit dem Gagfah-Management unzu-
frieden. Brennan kapsle das Unternehmen
von der Öffentlichkeit ab. Zudem führt ein
Fondsmanager an, dass Gagfah den frühe-
ren Fortress-Deutschlandchef Matthias
Moser nach Dresden geschickt habe, der in
einem Interview drohte, es werde zu einem
„Blutbad“ kommen, wenn die Stadt tat-
sächlich klage.

Zwar seien die Vorwürfe der versäum-
ten Andienungspflicht und des Insiderhan-
dels rechtlich vollkommen getrennt vonei-
nander zu sehen, das Ganze habe aber
schon ein Gschmäckle, findet Kronsbein.
„Wenn ein Unternehmen erst einmal ange-
schossen ist, ist das keine gute Vorausset-
zung für eine Gerichtsverhandlung. In ei-
nem Verfahren wird medienwirksam auch
die Unternehmenskultur zur Sprache kom-
men, so der Rechtsanwalt. Jeder versucht,
seinen Gegner möglichst schlecht ausse-
hen zu lassen. Sollten Gagfah und Dresden
sich nicht im Rahmen eines Vergleichs ei-
nigen, ist damit zu rechnen, dass das Ver-
fahren mehrere Instanzen durchläuft und
erst in einigen Jahren feststehen wird, wer
am Ende besser aussieht. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Das Immobilienunternehmen Gagfah in Dresden-
Südwest 
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Sandra Kombolcha, Projektmanagerin Events, 
FINANCIAL GATES GmbH, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: 0 60 31 / 73 86 - 26, Telefax: 0 60 31 / 73 86 - 29
E-Mail: s.kombolcha@derneuekaemmerer.de

www.derneuekaemmerer.de

Save the Date: 
KGSt®-FORUM 2011

14. bis 16. September 2011 CCN Congress-Center Nürnberg

„Konzern Kommune – Wir stärken
Strategie und Steuerung“
Besuchen Sie unsere Veranstaltungen auf dem KGSt®-FORUM.
Persönlich treffen Sie uns auf der Ebene 1 am Stand 22. 

Wir freuen uns auf Sie. 
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Kommunalkassenverwalter e.V.
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zur Verwaltungsmodernisierung 
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28.-29.09.2011 7. Deutscher Kämmerertag Hamburg derneuekaemmerer.de



Der Neue Kämmerer Seite 15, Ausgabe 02, Mai 2011

Immobilien

Von Dr. Norbert Irsch

Klimawandel und Umweltschutz,
demographischer Wandel und Bil-
dung stellen die Kommunen vor
schwierige Aufgaben. In welchen
Bereichen sie besonders stark in-
vestieren wollen, hat die jüngste
Befragung des KfW-Kommunal -
panels ergeben.

Dringend gebotene Investitionen in
den zukunftsgerechten Umbau der
sozialen, ökonomischen und ins-

besondere energiewirtschaftlichen Infra-
struktur zu tätigen, erweist sich angesichts
der gegenwärtigen Situation der öffentli-
chen Haushalte als mehr als schwierig.
Mit einem Anteil von etwa 60 Prozent an
den öffentlichen Investitionen kommt den

Städten und Gemeinden eine besondere
Rolle zu. Sie sind Weichensteller für die
Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirt-
schaft und Gesellschaft. Die Frage, welche
Priorität die Kommunen den Investitions-
bereichen beimessen, ist daher von zentra-
ler Bedeutung.

Ordnet man die kommunalen Investiti-
onsbereiche den „Megathemen“ Klima-
wandel/Umweltschutz, demographischer
Wandel und Wissensgesellschaft/Bildung
zu, so zeigt sich, dass der Investitionsbe-
darf von den beim KfW-Kommunalpanel
befragten kommunalen Entscheidungsträ-
gern sehr differenziert beurteilt wird. So
wird vor allem den Themen Wissensge-
sellschaft/Bildung und Klimawandel/Um-
weltschutz mittelfristig ein großer Stellen-
wert zugeschrieben. Innerhalb des The-
menblocks Wissensgesellschaft/Bildung
steht das Investitionsfeld Kinderbetreuung
und Schulen im Vordergrund, dem 86 Pro-
zent der befragten Kommunen in den
kommenden fünf Jahren große und sehr
große Bedeutung beimessen. An zweiter
Stelle steht die Breitbandverkabelung mit
49 Prozent. Investitionen in Erwachsenen-
bildung oder kulturelle Einrichtungen
spielen dagegen eine untergeordnete
 Rolle.

Innerhalb des Blocks Klimawandel/
Umweltschutz sind es die Investitionsbe-
reiche energetische Gebäudesanierung (80
Prozent) sowie klimaverträgliche Energie-
erzeugung und -versorgung (45 Prozent),
denen mittelfristig ein hoher Stellenwert
zugeschrieben wird. Der Fokus liegt damit
auf einzelnen Investitionsbereichen. Inte-
grierten kommunalen Energie- und Klima-
konzepten, in denen Maßnahmen ganz-
heitlich geplant und umgesetzt werden,
messen dagegen nur 28 Prozent der Kom-
munen in den nächsten fünf Jahren beson-
dere Bedeutung zu.

Demographischer Wandel
In Bereichen aus dem Schwerpunktthema
demographischer Wandel, wie etwa dem
Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur oder
der barrierearmen Umgestaltung öffentli-
cher Gebäude und des öffentlichen
Raums, sehen die Kommunen mittelfristig
keinen allzu hohen Investitionsbedarf. Da-
mit spielt der demographische Wandel im
Vergleich zu den beiden anderen zentralen
Zukunftsthemen die geringste Rolle. An-
gesichts der Prognose, dass im Jahr 2025
bereits jeder vierte Deutsche 65 Jahre und
älter sein wird, scheint das Bewusstsein

vieler Kommunen für diese Herausforde-
rung noch zu gering zu sein. In allen ge-
nannten Investitionsbereichen – mit Aus-
nahme der Breitbandverkabelung – ist das
Problembewusstsein in den größeren
Kommunen (über 50.000 Einwohner) ge-
messen an der Häufigkeit der Nennungen
stärker ausgeprägt als in kleinen Gemein-
den.

Investitionsrückstände
Den Bereich Kinderbetreuung/Schulen ha-
ben die Befragten mittelfristig als Investi-
tionsfeld von herausragender Bedeutung
eingestuft. Zugleich sehen die Kommunen
dort zurzeit den zweitgrößten Investitions-
rückstand. Zusammen mit der Straßen-
und Verkehrsinfrastruktur, wo die größten
Investitionen anstehen, macht dieser Be-
reich etwa 64 Prozent des gesamten Inves-
titionsrückstands aus. Defizite werden da-
bei vor allem in den größeren Kommunen

wahrgenommen. Diese beiden Bereiche
mit den höchsten Investitionsrückständen
stellen zugleich die kommunalen Investiti-
onsschwerpunkte der Jahre 2010 und 2011
dar. Auf sie entfallen mehr als 40 Prozent
des gesamten Investitionsvolumens der
Städte und Gemeinden.

Allerdings reichen die in diesen Berei-
chen (geplanten) Investitionen der Jahre
2010 und 2011 nicht einmal ansatzweise
aus, um den gesamten Investitionsstau ab-
zubauen. Hinzu kommt, dass die kommu-
nale Investitionstätigkeit gerade im Be-
reich Kinderbetreuung/Schulen nach dem
Auslaufen des Konjunkturprogramms En-
de des vergangenen Jahres voraussichtlich
wieder deutlich zurückgehen wird. Erst
auf Sicht von fünf Jahren wird nach Ein-
schätzung der befragten Kommunen ein
leichter Abbau des Investitionsrückstands
in den meisten Aufgabenfeldern erwartet.
Eine Ausnahme bildet der Bereich Ver-
kehrsinfrastruktur. Dort wird von einem
erheblichen Anwachsen des Investitions-
rückstands ausgegangen. Als positiv zu
werten ist, dass viele Kommunen trotz
schwieriger Finanzsituation mittelfristig
versuchen, in wichtigen Bereichen der Da-
seinsvorsorge die Infrastruktur zumindest
schrittweise zu verbessern.

Optionen eingeschränkt
Oberste Priorität hat für viele Städte und
Gemeinden zunächst die Schaffung finan-
zieller Handlungsspielräume, um notwen-
dige Investitionen in die zentralen Zu-
kunftsbereiche überhaupt tätigen zu kön-
nen. Die problematische Finanzlage der
Kommunen wird durch eine strukturelle
Unterfinanzierung verursacht. Daher sind
konjunkturell bedingte Verbesserungen,
wie wir sie gegenwärtig erleben, nicht aus-
reichend, um das Kernproblem zu lösen.
So erzielten die Kommunen (ohne Stadt-
staaten) im Durchschnitt der Jahre 1995
bis 2010 ein jährliches Defizit von etwa
1,6 Milliarden Euro. Um die Situation zu
verbessern, sind grundlegende Reformen
am kommunalen Einnahmen- und Ausga-
bensystem erforderlich. Man darf ge-
spannt sein, welche Lösungsansätze für
dieses Problem die Arbeit der vom Bun-
deskabinett eingesetzten Gemeindefinanz-
kommission ergeben wird. //

Dr. Norbert Irsch ist Chefvolkswirt der 

KfW Bankengruppe in Frankfurt am Main.

Research@kfw.de

Kaum Spielräume
Finanzlage schränkt kommunale Investitionen ein 

Von Dieter Dzewas

In Lüdenscheid haben Werbeaus-
hänge im öffentlichen Straßenraum
bisher einen großen Verwaltungs-
aufwand verursacht. Mit der Ver-
marktung ihrer Laternenmasten hat
sich die Stadt dieser Aufgabe nun
entledigen können. Die Lösung
trägt sogar finanzielle Früchte.

Die Genehmigung und die Kontrol-
le von Aushängen für Kultur- und
Veranstaltungswerbung in einer

Stadt machen Arbeit. Diese Prozesse kos-
ten mehr Geld, als sie einbringen. Jeder
Veranstalter muss eine Sondernutzungser-
laubnis beantragen, um mit Plakaten an
festgelegten Stellen in der Stadt werben zu
dürfen. Die damit erzielten Gebührenein-
nahmen decken bei weitem nicht die Kos-
ten des Verwaltungsaufwands. Der Antrag
muss entgegengenommen und bearbeitet
werden, die Zahlung wird überwacht und
kontrolliert, gegebenenfalls wird sie ange-
mahnt. Außerdem muss die korrekte Zahl
der Aushänge an den vereinbarten Stand-
orten überwacht werden. In einer Stadt wie
Lüdenscheid mit 76.500 Einwohnern wer-
den jährlich etwa 150 Anträge für Werbe-
aushänge gestellt. Das bedeutet für die
Verwaltung der Stadt Hunderte von Ar-
beitsstunden, um den Interessen von Ver-
anstaltern und Kulturträgern gerecht zu
werden. Ideen mussten her, um die Ver-
waltung zu entlasten und die Stadt sauber

zu halten. Als ein professioneller Vermark-
ter von Laternenmasten ein Gesamtkon-
zept vorstellte, das sich um die Abwick-
lung der Werbeaushänge kümmern und
noch dazu Geld in die Kasse spülen würde,
war die Stadt Lüdenscheid schnell über-
zeugt. Denn auch der Unterhalt und Be-
trieb der Straßenbeleuchtung kosten viel
Geld. Dass es noch weitere Vorteile gab,
war ein angenehmer Nebeneffekt.

Seit dem 1. Januar 2010 stellt die Stadt
der mediateam Stadtservice GmbH Later-
nenmasten an ausgewählten Stellen zur
Verfügung. Zurzeit sind es etwa 240 Mas-
ten, die mit Plakatrahmen bestückt und
von der Firma vermarktet werden.

Die Formel ist einfach: Nur was im Pla-
katrahmen hängt, ist genehmigt. Und der
Dienstleister kümmert sich laut vertragli-
cher Vereinbarung um die Entfernung von
Werbung rings um die Laternenmasten
und hält Rahmen wie Aushänge in Schuss.
So bleibt unsere Stadt tatsächlich ordent-
lich und sauber.

Hatte die Stadt zuerst die Sorge, mehr
Werbung in der Stadt zu haben als vorher,
so stellte sich bald heraus, dass im Gegen-
teil weniger Werbung anfällt, diese aber in
ordentlicher Form. Das Stadtbild hat da-
durch durchaus an Attraktivität gewonnen. 

Wirtschaftsförderung
Mit Hilfe der Laternenmastenwerbung hat
die Stadt auf die Nachfrage der ortsansäs-
sigen Gewerbetreibenden reagieren kön-
nen und ihnen eine Möglichkeit eröffnet,
auf ihre Geschäfte hinzuweisen. Diese
Form der Wirtschaftsförderung ist gut an-

genommen worden. Die sichtbarer gewor-
dene Präsenz der örtlichen Wirtschaft
macht auf Gäste und Bewohner gleicher-
maßen einen guten Eindruck. 

Früher gab es Litfaßsäulen für die Aus-
hänge der städtischen Kulturträger. Doch
diese sind nach und nach fast vollständig
aus dem Stadtbild verschwunden. Es war
einige Jahre schwierig, kulturelle Veran-
staltungen ausreichend zu bewerben. Mit
dem neuen Konzept stehen in der Stadt je-
derzeit 50 Plakatrahmenschilder an Later-
nenmasten zur mietfreien Nutzung für die
eigene Kulturwerbung zur Verfügung. Auf
diese Weise kann die Stadt die Kulturträ-
ger mit wenig Aufwand unterstützen und
hat eine adäquate Form, um die Bürger
über Veranstaltungen im Kulturhaus,
Stadtteilfeste, Kulturevents, Veranstal-
tungsreihen oder Tage der offenen Tür zu
informieren. Der Aushang von Kultur- und
Veranstaltungswerbung wird von den Bür-
gern als Stadtwerbung erkannt und positiv
wahrgenommen.

Für die Umsätze aus der Vermarktung
der Veranstaltungswerbung erhält die Stadt
eine Umsatzbeteiligung. Für langfristig
vermietete Schilder erhält die Stadt einen
festen Betrag. Mit den in 2010 erwirtschaf-
teten Erlösen sind die Energiekosten für et-
wa 300 Straßenlaternen gedeckt. Das sind
keine Reichtümer, stellt aber immerhin ei-
ne kleine finanzielle Entlastung dar. //

Dieter Dzewas ist Bürgermeister der Stadt

Lüdenscheid.

buergermeister@luedenscheid.de

Einnahmequelle Straßenlaterne
Stadt Lüdenscheid erwirtschaftet mit Werbung an Laternenmasten Erträge

www.derneuekaemmerer.de/dkt

Anmeldung und weitere Informationen unter:

DER ZUKUNFTSKONGRESS FÜR DIE KOMMUNALE VERWALTUNGSSPITZE

GESCHLOSSENE VERANSTALTUNG FÜR FINANZENTSCHEIDER DES ÖFFENTLICHEN SEKTORS

29. SEPTEMBER 2011, CURIO-HAUS, HAMBURG
VORABENDVERANSTALTUNG AM 28. SEPTEMBER 2011, CREMON, HAMBURG

7. Deutscher Kämmerertag

VERANSTALTER

MITVERANSTALTER

GASTGEBER

Staatsfinanzierung in Europa –
Kommunalfinanzierung in Deutschland

Entwicklungen auf den globalen Märkten – 
Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen

Haushaltslöcher sorgen für immer mehr Schlaglöcher. Kommunen schieben Straßenbauinvestitionen auf.
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Dormagen
Uffelmann wird Kämmerer

Kai Uffelmann ist
vom Stadtrat der
Stadt Dormagen zum
Ersten Beigeordne-
ten und Kämmerer
gewählt worden. Der
38-jährige Jurist aus
Ochtrup im Münster-
land erhielt in gehei-

mer Wahl 25 von 42 Stimmen. Uffelmann
tritt die Nachfolge von Ulrich Cyprian an,
der Anfang des Jahres als Kämmerer nach
Krefeld wechselte.

Greven
Beckermann gewählt

Mit großer Mehrheit
hat der Rat der Stadt
Greven Wolfgang
Beckermann in sei-
ner Sitzung am 16.
März zum Ersten
Beigeordneten ge-
wählt. Der 51-jähri-
ge Diplom-Verwal-

tungswirt tritt die Nachfolge von Manfred
Ellermann an, der am 1. Mai in den Ruhe-
stand verabschiedet wurde. Beckermann
ist seit 2007 Kämmerer in Greven.

Donaueschingen
Zoller wird neuer Kämmerer

Georg Zoller ist vom Gemeinderat der
Stadt Donaueschingen zum neuen Stadt-
kämmerer der badischen Kommunen be-
stimmt worden. Der 32-Jährige folgt auf
Michael Schmitt, der im Dezember 2010

zum Bürgermeister der Schwarzwaldge-
meinde Brigachtal gewählt worden war.
Zoller war bisher Kämmerer der Gemein-
de Görwihl am Hochrhein. Zoller wird
sein neues Amt im Juni antreten. Bis dahin
leitet der stellvertretende Kämmerer Vol-
ker Kunz die Geschäfte der Stadt.

Lampertheim
Ruh leitet Bereich Finanzen

Gregor Ruh wird
neuer Leiter des
Fachbereichs Finan-
zen im hessischen
Lampertheim (Kreis
Bergstraße). Ruh
wird seinen Dienst
am 1. August antre-
ten und nach einer

sechsmonatigen Übergangszeit den bishe-
rigen Amtsinhaber Hans Meister ablösen, 
der zum 31.12.2012 in den Ruhestand 
geht. Der 45-jährige Ruh war bisher Käm-
mereiamtsleiter im benachbarten Bürstadt.

Hamm
Hegemann wird Stadtwerkechef
Jörg Hegemann, Stadtkämmerer im west-
fälischen Hamm, soll Geschäftsführer der 
Stadtwerke Hamm werden. Der 52-Jährige 
wird auf den scheidenden Stadtwerkechef 

Walter Oppenheim
folgen, der in den
Ruhestand geht. Ab
August soll Hege-
mann zur Einarbei-
tung zunächst ge-
meinsam mit Oppen-
heim tätig sein, ehe
er dann im Februar

2012 Vorsitzender der Geschäftsführung
der städtischen Tochterfirma wird. Die
Stelle des Kämmerers wird ausgeschrie-
ben und soll bereits im Juli 2011 neu be-
setzt werden.

Havixbeck
Gottheil ist neuer Kämmerer 

Der Rat der Gemein-
de Havixbeck
(NRW) hat Chris-
toph Gottheil ein-
stimmig zum neuen
Kämmerer gewählt.
Gottheil konnte sich
bei der Wahl gegen
sechs Konkurrenten

durchsetzen. Insgesamt hatten sich 30 Per-
sonen um die Kämmererstelle in der west-
fälischen Kommune beworben. Der 39-
Jährige wird sein Amt Mitte Mai 2011 an-
treten.

Seite 16, Ausgabe 02, Mai 2011 Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Bernkastel-Wittlich
Eibes gewinnt Landratswahl

Gregor Eibes (CDU) ist neuer Landrat des
Landkreises Bernkastel-Wittlich (Rhein-
land-Pfalz). Der 51-Jährige konnte sich
mit knapp 60 Prozent der Stimmen im ers-
ten Wahlgang gegen fünf Mitbewerber
durchsetzen. Eibes war davor Bürgermeis-
ter der Gemeinde Mosbach. Er folgt auf
Beate Wäsch-Leber (CDU), die aus dem
Amt ausgeschieden war, weil sie zum 1.
April 2011 Präsidentin des rheinland-pfäl-
zischen Sparkassenverbandes wurde.

Main-Taunus-Kreis
Cyriax wird neuer Landrat

Michael Cyriax
(CDU) ist neuer
Landrat des hessi-
schen Main-Taunus-
Kreises. Der 41-Jäh-
rige erhielt der bei
der Landratswahl be-
reits im ersten Wahl-
gang 61,2 Prozent

der Stimmen. Cyriax wird im Herbst den
noch amtierenden Landrat Berthold Goll
(CDU) ablösen.

Landräte

Darmstadt
Partsch gewinnt Stichwahl

Jochen Partsch
( B ü n d n i s 9 0 / D i e
Grünen) ist neuer
Oberbürgermeister
von Darmstadt. Der
48-Jährige konnte
sich bei der Stich-
wahl mit 69,1 Pro-
zent der Stimmen

klar gegen den bisherigen Amtsinhaber
Walter Hoffmann (SPD) durchsetzen.

Bad Kreuznach
Kaster-Meurer siegt

Dr. Heike Kaster-Meurer (SPD) ist neue
Oberbürgermeisterin in der rheinland-
pfälzischen Kurstadt Bad Kreuznach. Die

46-jährige Ärztin
konnte sich in der
Stichwahl gegen den
bisherigen Amtsin-
haber Andreas Lud-
wig (CDU) durchset-
zen.Kaster-Meuerer
erhielt 56,1 Prozent
der Stimmen.

Oberbürgermeister

Verbände

Kämmerer/Finanzdezernenten

Deutscher Städtetag
Ude folgt auf Roth

Der Münchner Oberbürgermeister Chris -
tian Ude ist zum neuen Präsidenten des
Deutschen Städtetages gewählt worden.
Am Schlusstag der 36. Hauptversamm-
lung in Stuttgart wählten die Delegierten
den SPD-Politiker zum dritten Mal für
zwei Jahre ins höchste Amt des größten
kommunalen Spitzenverbandes. Ude löst
die bisherige Präsidentin, die Oberbürger-
meisterin von Frankfurt am Main Petra
Roth (CDU) ab, die zur Vizepräsidentin
des Deutschen Städtetages gewählt wurde.

Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.
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Ihnen finanziellen Spielraum.

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0211 826-3094) oder
besuchen Sie uns auf

www.westlb.de/oeffentliche-kunden
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Letzte Runde

Das Verwaltungsgericht
München hat Ende April
dem ehemaligen Bürger-
meister einer Gemeinde
aus dem Oberallgäu die
Ruhestandsbezüge ge-
kürzt und obendrein
auch noch den Jagd-
schein abgenommen. Das
Vergehen des Exbürger-
meisters: Weil seine Gemein-
de knapp bei Kasse war und
deshalb eine Gehaltssperre be-
stand, entlohnte er seine Mitar-
beiter im Rathaus mit Naturalien. Einer
Sachbearbeiterin, die nach längerer
Krankheit auf 39 Tage Urlaub verzichtete,
genehmigte der damalige Bürgermeister
Privatanschaffungen im Wert von 2.000
Euro. Eine andere Gemeindeangestellte
erhielt anstelle einer nicht umsetzbaren
Höhergruppierung eine Lieferung Brenn-
holz. Außerdem bekamen sämtliche Mit-
arbeiter als Ausgleich für gestrichenes
Weihnachtsgeld Waren im Wert von meh-
reren Hundert Euro.

2007 war der Bürgermeister dafür be-
reits vom Amtsgericht Kempten zu einer
Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 80 Euro
verurteilt worden. Die Staatsanwalt hatte
dem Bürgermeister seinerzeit zwar zugu-
tegehalten, dass er nicht aus Eigennutz
gehandelt, sondern das Wohlergehen der
Gemeinde und seiner Mitarbeiter im
Blick gehabt habe, an der Einordnung der
Taten als Betrug und Unterschlagung hat-
te das damals aber nichts geändert. Mit
dem jetzigen disziplinarrechtlichen Urteil
setzte das Verwaltungsgericht München
noch eins oben drauf. Der 65-jährige Ex-
bürgermeister, der davor lange als Lehrer
im Schuldienst tätig war, muss auf ein

Zwanzigstel seiner Pensionsan-
sprüche verzichten. Dabei ist

der Mann genau genommen
ein Visionär. Naturalwirt-
schaft hat Zukunft.

In Zeiten erhöhter In-
flationsgefahr hat diese
Form der Entlohnung

durchaus ihren Charme.
Welcher Gemeindeangestellte

würde sich angesichts explo-
dierender Benzinpreise

schließlich nicht darüber freu-
en, wenn ein Teil seines Ge-

halts in Gestalt eines festen
Quantums Superbenzin – natürlich ohne
Biospritanteil – ausbezahlt würde? Früher
gab es das alles schon einmal. Naturalde-
putat nannte sich das und war bis ins 19.
Jahrhundert hinein ein fester Bestandteil
der Beamtenbesoldung. Natürlich bestand
das Naturaldeputat damals nicht aus einer
Tankfüllung Superbenzin, sondern aus ein
paar Scheffel Weizen oder ein paar Krü-
gen Wein.

In Zeiten des demographischen
Schwunds eröffnen sich hierzulande aller-
dings auch noch ganz andere Perspekti-
ven für die Naturalwirtschaft. Etwa die
Ablösung der Steuerbesoldung durch die
Zuweisung von Sachleistungen aus Bür-
gerhand an Amtsinhaber. Ähnliche Pro-
zesse kennt man aus der Übergangszeit
von der Spätantike ins Frühmittelalter. 

Nachdem mit dem Motto „Privat vor
Staat“ schon längst kein Geschäft mehr zu
machen ist, kann die Beraterbranche da-
mit endlich auf ein neues Modell umsat-
teln: „Refeudalisierung“ lautet die neue
Devise – bezahlt wird mit Hühnereiern. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Naturalwirtschaft

Sascha Duis




