
Von Katharina Schlüter

In vielen Bundesländern wie NRW
und Hessen wollen sich die Kom-
munen nicht mehr mit ihrer Finanz-
misere abfinden und suchen den
Weg zum Verfassungsgericht. Ge-
stärkt hat die Kommunen dabei
das VGH-Urteil in Rheinland-Pfalz. 

E
s rumort in Deutschland. Landauf,

landab ächzen die Kommunen un-

ter immer weiter steigenden Sozial-

ausgaben. Ein Ende ist nicht in Sicht. Im

Gegenteil. Doch wieso geht es den Kom-

munen eigentlich so schlecht? Sind die

Länder nicht verpflichtet, ihre Kommunen

angemessen mit Finanzmitteln auszustat-

ten? Der Blick ins Grundgesetz ist ernüch-

ternd. Während die Verteilung des Steuer-

aufkommens zwischen Bund und Ländern

detailliert geregelt ist, besagt Art. 106 GG

nur, dass den Gemeinden ein von der Lan-

desregierung zu bestimmender Anteil an

den Gemeinschaftssteuern zufließen muss.

Die gewaltigen Unterschiede zwischen

den Ländern lassen sich dabei nur zu ei-

nem Teil mit dem unterschiedlichen

Kommunalisierungsgrad erklären. 

Wenig erstaunlich ist, dass

sich die Kommunen immer

wieder gegen die vielerorts un-

zureichende Finanzausstattung

wehren. Mit ersten Erfolgen. So

entschied der Verfassungsge-

richtshof Rheinland-Pfalz Mitte

Februar, dass die Kommunen mit

den vom Land im Rahmen des Finanzaus-

gleichs zur Verfügung gestellten Geldern

nicht ausreichend ausgestattet sind, um ih-

re Pflichtaufgaben zu erfüllen und ausrei-

chend Spielraum bei der kommunalen

Selbstverwaltung zu haben. Interessant an

dem Urteil ist, dass der VGH dieses Urteil

explizit fällte, obwohl das Land Rhein-

land-Pfalz selbst hoch verschuldet ist und

einen Teil seiner Aufgaben mit den ihm

zur Verfügung stehenden Mitteln nicht er-

füllen kann. Aus Gründen der Verteilungs-

gerechtigkeit, so der VGH, sei das Land

trotzdem verpflichtet, seine Kommunen

ihren Aufgaben entsprechend auszustat-

ten. Dabei ging der VGH sogar noch einen

Schritt weiter: Das Land sei verpflichtet,

gegenüber dem Bund dafür zu sorgen, dass

seine Kommunen nicht unter einer über-

mäßigen Fremdbestimmung zu leiden

 hätten.

Dabei stimmte der rheinland-pfälzische

Finanzminister Carsten Kühl dem Urteil

zu: „Das Gericht sieht den Soziallastenan-

satz für die Jahre 2007 bis 2011 zu wenig

berücksichtigt. Das haben wir auch so ge-

sehen und deswegen schon vor dem Urteil

diesen bei der kommunalen Finanzausstat-

tung stärker berücksichtigt.“ Das Land ha-

be mit der umfassenden Reform agenda zur

Verbesserung der kommunalen Finanzen

bereits im Sommer 2010 die Anregungen

des VGH-Urteils vorweggenommen. Das

Urteil ist Wasser auf die Mühlen all derer,

die die mangelhafte Ausstattung der Kom-

munen ankreiden. „Das Urteil in Rhein-

land-Pfalz hat deutschlandweit Mut ge-

macht“, sagt der Gutachter und ehemalige

rheinland-pfälzische Finanzminister Prof.

Ingolf Deubel.

„Siegen wie die Pfälzer“
So auch in Hessen und NRW. In Hessen

hatten Ende 2011 insgesamt zwölf Kom-

munen Klage gegen eine im gleichen Jahr

ins FAG eingeführte Kompensationsumla-

ge eingereicht. Bei den klagenden Kom-

munen ist die abzuführende Umlage höher

als die Schlüsselzuweisungen aus dem Fi-

nanzausgleich. „Erstmals in der hessi-

schen Nachkriegsgeschichte kommt es da-

zu, dass einzelne hessische Gemeinden

mehr Geld an das Land abführen müssen,

als ihnen aus dem Topf des Finanzaus-

gleichs zusteht“, empört sich der Hessi-

sche Städtetag. Das Urteil im Nachbarland

Rheinland-Pfalz war für den Hessischen

Städtetag dagegen ein Tag der Freude:

„Siegen wie die Pfälzer“, titelte er in einer

Presseerklärung. 

Und so hoffen nun auch die NRW-

Kommunen, dass das Urteil in Rheinland-

Pfalz ihnen helfen könnte. Hier wehren

sich derzeit 60 Kommunen gegen die un-

zureichende Finanzausstattung über das

erst 2011 reformierte Gemeindefinanzie-

rungsgesetz (GFG). Dabei geht es zwar in

erster Linie um den neuen Soziallastenan-

satz – also den horizontalen Finanzaus-

Von Tobias Schmidt

Drei aktuelle Studien zeichnen kein
positives Bild von der Zukunft der
Kommunalfinanzierung. Eine stei-
gende Schuldenaufnahme ist zu
erwarten. Neue Eigenkapitalanfor-
derungen durch Basel III könnten
zu einer Verteuerung des Kreditan-
gebots führen. Die SPD fordert da-
her bei der Umsetzung von Basel III
eine stärkere Differenzierung nach
Art der Kreditinstitute.

B
ereits im Herbst 2011 hat „Der

Neue Kämmerer“ über 340 kom-

munale Finanzentscheider zur Fi-

nanzierungslage in ihren Kommunen be-

fragt. Das Ergebnis: Trotz konjunkturell

bedingt steigender Einnahmen sehen

Deutschlands Kämmerer mit gemischten

Gefühlen in die Zukunft. Steigende Aus-

gabenlasten und Zuweisungskürzungen

machen den Finanzentscheidern Sorgen.

Diese Ergebnisse werden nun durch aktu-

elle Studien der Deutschen Bank, der

Commerzbank und der KfW belegt. Zwar

beurteilen die Kämmerer laut KfW-Kom-

munalpanel 2011 die Sachlage etwas posi-

tiver als im Vorjahr. Immerhin sind die

Einnahmen gegenüber dem Vorjahr gestie-

gen, und das Haushaltsdefizit ist etwas ge-

sunken. Aber hieraus sollten keine voreili-

gen Schlüsse gezogen werden. 

„Grund für die leicht bessere Finanzie-

rungslage waren neben der Konjunktur vor

allem die Konjunkturprogramme der Bun-

desregierung. Da sich strukturell nicht viel

geändert hat, befürchten viele Kommunen

bereits wieder eine Eintrübung für das lau-

fende Jahr“, sagt Dr. Norbert Irsch, Chef-

volkswirt der KfW Bankengruppe. Zuneh-

mende Pensionslasten, das Auslaufen des

Solidarpakts, zusätzlicher Investitionsbe-

darf im Zuge der Energiewende und Ver-

änderungen beim EU-Strukturfonds dürf-

ten die Kommunen weiter zur Schulden-

aufnahme drängen. Darüber hinaus sind

indirekte Auswirkungen der Schulden-

bremse auf die Kommunen absehbar. „Die

angespannte Haushaltssituation der Kom-

munen wird sich erwartungsgemäß durch

die fiskalischen Auswirkungen aus den

schuldenbegrenzenden Regelungen des

Bundes und der Länder verschlechtern“,

sagt Prof. Dr. Thomas Lenk, wissenschaft-

licher Leiter der Commerzbank-Studie.

Zwar ist die Weitergabe von bundesgesetz-

lichen Aufgaben an die Kommunen seit

der Föderalismusreform I untersagt. Eine

indirekte Weitergabe über die Länderebe-

ne ist aber möglich. Im Sinne der Konne-

xität ist hierbei prinzipiell ein finanzieller

Ausgleich gefordert. Für die Zukunft er-

warten aber dessen ungeachtet 73 Prozent

der Befragten weitere Aufgabenübertra-

gungen ohne finanzielle Kompensation.

Eine Umwälzung der Lasten könnte außer-

dem über Änderungen beim kommunalen

Finanzausgleich oder durch Kürzungen

der Landeszuweisungen erfolgen. 

Höhere Defizite erwartet
Laut KfW-Studie gingen bereits für das

vergangene Jahr 37 Prozent der Kämmerer

trotz konjunkturell bedingter Einnahme-

steigerungen von einer Verschlechterung

der Relation von Einkommen und Ausga-

ben aus. Für 2012 erwarten dies bereits 51

Prozent der Befragten. Besonders proble-

matisch: Die Defizite sind unter den Kom-

munen in hohem Maße ungleich verteilt.

Die bedingende Kopplung von Förder-

geldzahlungen an Eigenanteile, die von

manchen Kommunen nicht aufgebracht

werden können, verstärkt die Lage noch.

Rund 18 Prozent der Kommunen geben

an, dass die Bereitstellung der nötigen Ei-

genanteile für sie problematisch oder gar

unmöglich ist. Insgesamt konnten nur

zwei Drittel der Kommunen 2010 und

2011 einen ausgeglichenen Haushalt vor-

legen. Besonders schwierig ist die Lage in

den Großstädten, von denen 66 Prozent

mit Defiziten abschlossen. Die kommuna-

len Kreditmarktschulden waren im ver-

gangenen Jahr mit rund 90 Milliarden

Euro höher als in den Vorjahren und hatten

einen Anteil von 27 Prozent am Gesamtin-

vestitionsvolumen. Eine Entspannung der

Lage zeichnet sich nicht ab. Im Gegenteil

ewarten 43 Prozent der befragten Kommu-

nalvertreter einen Anstieg des Anteils von

Kommunalkrediten an der Investitionsfi-

nanzierung. 

Zu allem Überfluss dürfte der steigen-

den Kreditnachfrage künftig eine Verknap-

pung des Angebots gegenüberstehen. Zum

einen haben die Krisenerfahrungen der

letzten Jahre das Vertrauen der Banken in

Fortsetzung auf Seite 8 >>

Kommentar

Druck im Kessel

D
ie Staatsschulden erreichen nicht

nur in Südeuropa schwindelerre-

gende Höhen. Der Druck steigt

auch hierzulande. Griechenland hat ge-

zeigt, dass Solidarität und vermeintliche

Sicherheit nicht endlos halten. Hinzu

kommt die inzwischen öffentliche Zurück-

haltung der Banken gegenüber hochver-

schuldeten Kommunen. Basel III ist hier

das Stichwort. Als S&P das AAA-Rating

der Bundesrepublik bestätigte, atmete das

Land einmal auf. Auch die Kommunen

profitieren noch von ihrer offiziell ausge-

zeichneten Bonität. Tatsächlich ist ihre

Wirtschaftskraft aber höchst unterschied-

lich. In bankinternen Ratings spiegelt sich

das bereits wider. Zweifeln die Finanzin-

stitute etwa an der verfassungsrechtlich

beschriebenen Ausfallhaftung des Staates

für zahlungsunfähige Kommunen? Aktuell

wird vieles in Frage gestellt. Der Länderfi-

nanzausgleich steht so stark in der Diskus-

sion wie nie zuvor. Die Geberländer berei-

ten eine Klage vor. Die finanzschwachen

Ruhrgebietsstädte wollen den Solidarpakt

kündigen, und selbst innerhalb der Länder

rasselt es – vor allem dort, wo die Not am

größten ist: in NRW. 60 Städte und Ge-

meinden haben gegen das GFG 2011 Kla-

ge eingereicht. Unfrieden macht sich breit,

und jeder ahnt, dass nichts mehr unmög-

lich ist. Noch gibt es nur überschuldete,

aber keine insolventen Kommunen. Daher

müssen sich Bund, Länder und Kommu-

nen zusammensetzen und einschneidende

Maßnahmen vornehmen, um den Zusam-

menbruch des Systems zu verhindern. Auf

Solidarität zu hoffen reicht nicht. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt Sozialkosten

Sozialausgaben lasten auf kommu-
nalen Haushalten. 

S. 10 bis S. 14

Einzigartige Chance

Hessen spannt den Schutzschirm
auf: Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer erläutert die Details.
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Sachsen-Anhalts Finanzminister
Jens Bullerjahn will sein Land
zukunftsfähig aufstellen. 
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Nicht am Leben vorbei

Die Wulff-Affäre hat dem Anse-
hen von Politikern geschadet. Eine
Wertedebatte ist jetzt notwendig.

Seite 19

Heiße Debatten landauf, landab
FAG auf dem Prüfstand – Urteil des VGH Rheinland-Pfalz macht Kommunen Mut

Kommunen in der Klemme
Studien: Kommunalfinanzierung wird schwieriger – Bundestag debattiert Umsetzung von Basel III

Basel III erschwert Finanzierungsmöglichkeiten für Kommunen

Die Mehrheit der befragten Kommunen geht davon aus, dass sich die regulatorischen Vorgaben an
 Banken durch Basel III auf die Kommunalfinanzierung auswirken werden. Vor allem größere Kommunen
befürchten, dass sich die Konditionen der Banken verschärfen und künftig weniger Kredit für die
 Finanzierung von Städten und Kommunen zur Verfügung steht.

Erwartete Auswirkungen von Basel III auf die Kommunalfinanzierung:

Die Finanzierung wird teurer werden
61%

Weniger Anbieter für Finanzierungen von Kommunen
52%

Die Finanzierung wird schwieriger werden
50%

Basis: 200 Finanzverantwortliche in Kommunen

Quelle: Deutsche Bank-Befragung
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Justitia auf dem Römer in Frankfurt/Main: 
Auch die hessischen Kommunen kämpfen für 
mehr Gerechtigkeit. 



GEGENWART ZUKUNFT

Die Gegenwart mitgestalten oder für die Zukunft sorgen ist für manche Energieversorger die große Frage.
Für andere das große Plus.

Wie können kommunale Lebensräume im Heute leben und dabei zukunftsfähig bleiben? Eine von vielen Fragen, die z. B. Freudenstadt 
neu beantwortet: Durch die Zusammenarbeit im starken Stadtwerke-Netz der Thüga-Gruppe schöpfen Unternehmen wie die Stadt-
werke Freudenstadt GmbH & Co. KG Kraft, um die Energie- und Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. Selbstständig, marktgerecht
und zukunftsorientiert – das große Plus für bereits 450 Städte mit über 8 Mio. Menschen. Mehr unter thuega.de

Von Katharina Schlüter

Die Jungkämmerer Anja Skopnik,
Strausberg, und Ulrich Stegemann,
Braunschweig, sind nun seit 1,5
Jahren im Amt. Im Mai 2011 haben
wir sie das erste Mal interviewt.
Nun ist es Zeit für einen zweiten
Besuch.

H
übsch ist es in Strausberg. Die sa-

nierte historische Altstadt, die

Bürgerhäuser, die fast vollständig

erhaltene Stadtmauer – weniger als 40 Ki-

lometer östlich vom hektischen Berlin fin-

det der stressgeplagte Großstädter hier

sein Kleinstadtidyll. Dabei erfreut die Ab-

wesenheit jeglicher Industrie zwar die Na-

turliebhaber, nicht jedoch Strausbergs

Kämmerin Anja Skopnik. 

Die 28-jährige Skopnik ist seit Novem-

ber 2010 Kämmerin des 26.000-Einwoh-

ner-Städtchens vor den Toren Berlins. Wer

sie in dem unscheinbaren Strausberger

Verwaltungsgebäude besucht, braucht

nicht lange im Vorzimmer zu warten, son-

dern stolpert im Erdgeschoss direkt in ihr

Büro. Bei einem „typischen Behördenkaf-

fee“ erzählt Skopnik, was sie im zurücklie-

genden Jahr so umgetrieben hat, und das

war vor allem die Doppikumstellung: „Die

Eröffnungsbilanz 2011 ist immer noch

nicht fertig. Immer wieder tauchen neue

Probleme auf“, seufzt Skopnik. „Bei-

spielsweise sind wir in der Bewertung der

Straßen stark vom Baubereich abhängig.

Die Mitarbeiter dort verstehen aber über-

haupt nicht, was wir Buchhalter brauchen.

Außerdem stammen viele der notwendi-

gen Unterlagen noch aus den neunziger

Jahren – wenn man da mal eine Rechnung

findet, ist das schon ein Wunder.“ Insge-

samt gestaltet sich die Umstellung deutlich

komplizierter und aufwendiger, als Skop-

nik erwartet hatte. Trotz aller Mühen kann

Skopnik der Doppik auch durchaus etwas

Positives abgewinnen: „Es ist schon sehr

interessant zu sehen, wie viel Vermögen

Strausberg tatsächlich hat.“ Allerdings, so

berichtet Skopnik, sei es schwierig, den

Stadtverordneten die neuen Zahlen zu er-

klären. „Was man nicht kennt, dem steht

man erstmal skeptisch gegenüber“, fasst

Skopnik die Grundhaltung vieler Stadtver-

ordneter zusammen.

Ein Problem, das auch der 34 Jahre alte

Ulrich Stegemann kennt. Ulrich Stege-

mann ist seit Oktober 2010 Finanzdezer-

nent der Stadt Braunschweig, seit 2008 er-

stellt Braunschweig einen doppischen

Haushalt. Ihm bereitet vor allem die Di-

vergenz von Zahlungsmittelbestand und

Ergebnis einige Kommunikationsschwie-

rigkeiten: „Für 2012 erwarte ich ein prak-

tisch ausgeglichenes Ergebnis. Der Zah-

lungsmittelbestand zum Jahresende ist

aber mit 93 Millionen Euro prognostiziert.

Die Politiker sehen natürlich vor allem das

Geld auf dem Konto. Es ist nicht einfach

rüberzubringen, dass man das nicht alles

gleich ausgeben kann, weil zunächst die

Projekte, für die Haushaltsausgabereste

gebildet wurden oder die im Investitions-

programm enthalten sind, finanziert wer-

den müssen“, sagt Stegemann. 

Steckenpferd Schuldenbremse
Die Vermeidung von neuen Schulden ist

ohnehin Stegemanns Steckenpferd: „Ich

bin mit dem Versprechen gewählt worden,

dass ich – soweit es in meiner Macht steht

– immer einen ausgeglichenen Haushalt

vorlegen werde. Daran werde ich mich

auch halten.“ Dabei denkt Stegemann das

Thema schon weiter. Ihm schwebt eine

Schuldenbremse auf kommunaler Ebene

nach dem Vorbild des Grundgesetzes in

der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig

vor: „Wenn der Bund und das Land eine

Schuldenbremse haben, wieso dann nicht

die Stadt Braunschweig? Braunschweig

hat im vergangenen Jahrzehnt konsequent

gespart und Erlöse aus der Privatisierung

für den Schuldenabbau verwendet. Diesen

Trend sollten wir fortsetzen.“ Braun-

schweigs Politiker aller Fraktionen – mit

Ausnahme der CDU – wehren sich derzeit

allerdings noch gegen Stegemanns Visio-

nen. Zu sehr fürchten sie, dass ihre Spiel-

räume eingeschränkt werden. Stegemann

lässt sich davon aber nicht beirren: „Ich

werde das Thema jedes Jahr aufs Neue

vortragen. Irgendwann setzen sich meine

Ideen sicherlich durch.“

Abgesehen von den Problemen mit der

Kommunikation des doppischen Zahlen-

werks und vielleicht noch dem „Behörden-

kaffee“ finden sich zwischen Anja Skop-

nik in Strausberg und Ulrich Stegemann in

Braunschweig wenig Parallelen. Wer Ste-

gemann besucht, wird vom Verwaltungs-

fahrdienst am Bahnhof abgeholt und in

den sechsten Stock in Stegemanns Vorzim-

mer begleitet. Erstaunlich ist das alles

nicht, denn immerhin ist Braunschweig

mit seinen 250.000 Einwohnern knapp

zehnmal so groß wie Strausberg, Stege-

mann ist als Wahlbeamter für acht Jahre

als Kämmerer bestellt. Danach könnte er

es womöglich sogar zum Oberbürgermeis-

ter schaffen – jedenfalls wird er von der

CDU als OB-Kandidat gehandelt. Ob Ste-

gemann sich als Politiker versteht? „Ich

verstehe mich als Mittler zwischen Politik

und Verwaltung“, sagt Stegemann diplo-

matisch. Vorteilhaft sei aber schon, so Ste-

gemann, dass er sehr viel politischer den-

ken würde als der größte Teil der Verwal-

tungsmitarbeiter: „Bei Plänen und Vor-

schlägen habe ich die politische Umsetz-

barkeit immer im Hinterkopf.“ 

Nicht so bald wieder PPP
Politisch brisant war im vergangenen Jahr

vor allem die Entscheidung, Schulen und

Kitas gemeinsam mit Hochtief im Rahmen

eines PPP-Projekts sanieren zu lassen. Der

über 25 Jahre laufende Vertrag spare der

Stadt rund 32 Millionen Euro, freut sich

Kämmerer Stegemann. Trotzdem würde er

sich in den nächsten Jahren nicht noch mal

auf ein PPP-Projekt einlassen: „Der Auf-

wand war immens. Über 30 Ordner um-

fasst allein das Vertragswerk des Pro-

jekts.“ Bei Investitionsprojekten in der Zu-

kunft will Stegemann zum einen auf die ei-

gene Verwaltung und zum anderen auf die

städtische Wohnungsbaugesellschaft set-

zen. Ein großer Vorteil der Wohnungsbau-

gesellschaft sei dabei, dass qualifizierten

Mitarbeitern attraktivere Gehälter geboten

werden könnten. Denn so sehr sich Stege-

mann auch über den Mittelzufluss von

Volkswagen aus dem benachbarten Wolfs-

burg freut, umso schwieriger wird es, gute

Mitarbeiter zu finden, da VW viele gute

Mitarbeiter abzieht – vor allem jetzt, wo es

dem Konzern wirtschaftlich gutgeht. Auf-

grund der fehlenden Kapazitäten schiebt

Stegemann Investitionsprojekte im Wert

von 50 Millionen Euro vor sich her. Pro-

jekte, die von der Politik schon beschlos-

sen wurden, aufgrund des Nadelöhrs im

Baubereich jedoch nicht abgearbeitet wer-

den können. 

Zurück in Strausberg: Dort schlägt sich

die Kämmerin Skopnik mit anderen Pro-

blemen herum. Zwar stellte sich die Ein-

nahmensituation in Strausberg aufgrund

der positiven gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung besser als erwartet dar. Trotzdem

würde sich Skopnik gerne für magerere

Zeiten rüsten und durchforstet daher ihren

Haushalt nach Einsparpotentialen. Ein

schwieriges Unterfangen, denn Einsparun-

gen sind politisch ungern gesehen: „Mit

den Linken in der Mehrheit geht bei den

Vereinen gar nichts“, so Skopnik. Zwar

stehe in dem für 2012 erstellten Konzept

zur Konsolidierung des Haushalts, dass

bei den freiwilligen Aufgaben keine Erhö-

hung stattfinden solle. Doch alleine für

diesen reichlich vagen Satz habe Skopnik

in der Stadtverordnetenversammlung hart

kämpfen müssen. 

In Braunschweig dagegen forderte Ste-

gemann von den jährlich mit rund 2 Mil-

lionen Euro bezuschussten Sportvereinen

nun erstmals Verwendungsnachweise ein.

So manch ein Verein musste passen. Ste-

gemann vermutet, dass die Steuergelder

dort wohl nicht wie gewünscht in den Er-

halt des Rasens, sondern eher vielleicht in

Kästen Bier und Fernseher für die Vereins-

kneipe geflossen seien. Stegemann strich

diesen Vereinen für dieses Jahr kurzerhand

die Zuschüsse. Von derartigen Radikal-

maßnahmen kann Skopnik in Strausberg

nur träumen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Seit November 2010 ist die 28-jährige Anja Skop-
nik Kämmerin der Stadt Strausberg. Skopnik hat
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diert und zudem Arbeitserfahrung bei einem mit-
telständischen Unternehmen gesammelt. //

Seit Oktober 2010 ist der 34-jährige Ulrich Stege-
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persönlicher Referent von Oberbürgermeister Gert

Hoffmann, von 2008 an leitete er das Referat
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Von Matthias Elbers

Ob EFSF, ESM oder
 Eurobonds – die euro-
päische Zahlungsbi-
lanzkrise lässt sich da-
mit nicht kurieren. Auch
Deutschlands Kommunen
werden das zu spüren
 bekommen.

E
uropas Politiker leiden unter Reali-

tätsverlust. Nach wie vor herrscht

in weiten Teilen des politischen

Establishments die Überzeugung, bei der

Euro-Krise handle es sich primär um eine

Staatsschuldenkrise. Tatsächlich ist die

Euro-Krise im Kern eine Zahlungsbilanz-

krise mehrerer europäischer Volkswirt-

schaften. Das Grundübel ist der Verlust der

Wettbewerbsfähigkeit der Peripheriestaa-

ten. (Siehe hierzu: Die wahren Gründe der

Euro-Krise, in: „Der Neue Kämmerer“ 01-

2012, S. 3)

Europas Politiker haben sich dagegen

ihre eigene Wahrheit zurechtgebastelt. Sie

begreifen die Euro-Krise als eine Störung,

die in der Psychologie der Märkte wurzeln

soll. Als Schuldige haben sie „Spekulan-

ten“ und Ratingagenturen ausgemacht.

Die richtige Therapie der Krise besteht

nach Ansicht der Politiker darin, durch

vertrauensbildende Maßnahmen die

„Märkte zu beruhigen“ und dadurch die

Schuldenaufnahmefähigkeit der Krisen-

staaten wieder herzustellen. Zweierlei Ar-

ten von Aktionen sollen das leis-

ten: Zum einen sollen die betrof-

fenen Staaten ihre Haushalte

konsolidieren. Und zum ande-

ren sollen verschiedene Stüt-

zungsmaßnahmen im Rahmen

des sogenannten Euro-Ret-

tungsschirms helfen, das scheu

gewordene private Kapital wieder

in die Krisenstaaten zurückzulo-

cken. Als Instrument für diese

Stützungsmaßnahmen haben die Eu-

roländer die Europäische Finanzstabili-

sierungsfazilität (EFSF) und den  Europäi-

schen Stabilitätsmechanismus (ESM) ge-

schaffen. Beides sind Fonds, die am Kapi-

talmarkt Geld aufnehmen und diese Mittel

an die Krisenstaaten weiterreichen. 

Bisher haben diese Stützungsmaßnah-

men aber noch keine Besserung bewirkt.

Im Gegenteil – die Krise frisst sich immer

tiefer. Viele Politiker fordern deshalb

schon jetzt die Ausweitung des ESM-Vo-

lumens. Dem Denkmuster von der gestör-

ten Psychologie der Märkte folgend,

glaubt man, die „Spekulanten“ mit Riesen-

summen von 1, 2 oder gar 3 Billionen

Euro beeindrucken und dadurch die Krise

endlich überwinden zu können. Der logi-

sche Endpunkt dieses Denkmusters ist die

Forderung nach Eurobonds. Bei Euro-

bonds wären sämtliche Haftungsobergren-

zen für die bürgenden Staaten mit AAA-

Rating wie Deutschland aufgehoben. Die

Folge wäre ein sofortiger Anstieg des

Zinsniveaus in Deutschland um 2 Prozent.

Allein für die Kommunen würde das pro

Jahr 3,5 Milliarden Euro höhere Zinsaus-

gaben bedeuten. Noch stärker dürften für

die Kommunen in diesem Fall jedoch die

Einnahmeausfälle bei der konjunktursen-

siblen Gewerbesteuer zu Buche schlagen.

Europas Politiker erhoffen sich von den

Stützungsmaßnahmen im Rahmen des

ESM hingegen nicht nur eine Wiederkehr

des Vertrauens der Kapitalmärkte in die

Anleihen der Krisenstaaten, sondern darü-

ber hinaus auch eine Wiederbelebung der

ausgetrockneten Kapitalflüsse und da-

durch eine allgemeine wirtschaftliche Be-

lebung. Tatsächlich haben die Zinsen auf

die Staatsanleihen eines Landes normaler-

weise eine Multiplikatorfunktion für das

allgemeine Zinsniveau der jeweiligen

Volkswirtschaft. Deshalb glauben viele

europäische Politiker, mit einer möglichst

groß angelegten Stützungsmaßnahme im

Rahmen des ESM zu den Zuständen vor

2007 zurückkehren zu können. Dieses

Denken geht aber gleich doppelt fehl. Ers-

tens: Die Euro-Welt vor 2007 war nicht in

Ordnung. Riesige Leistungsbilanzdefizite

der Peripheriestaaten kennzeichneten die

damalige Situation. Zweitens: Es ist über-

haupt unwahrscheinlich, dass sich die

Scheinblüte der Jahre vor 2007 auch mit

einem noch so großen ESM wieder herbei-

zwingen lässt. Die privaten Kapitalgeber

wissen jetzt um den zerrütteten Zustand

der Wirtschaft in den Peripheriestaaten

und würden bei Krediten an die Banken

und Unternehmen in diesen Ländern nach

wie vor eine kräftige Risikoprämie verlan-

gen. Die logische Folge lässt sich schon

jetzt absehen. Weil die Privaten nicht kön-

nen, werden die Peripheriestaaten umso

kräftiger mit dem billig geliehenen Geld

aus dem ESM um sich werfen. Die portu-

giesischen, spanischen und griechischen

Politiker werden nicht zögern, große, teure

Konjunkturprogramme anzuwerfen. Eine

Besserung des Grundübels, nämlich des

Verlusts der Wettbewerbsfähigkeit, wer-

den diese Konjunkturprogramme jedoch

nicht erreichen. Das wäre nur über einen

Austritt aus der Euro-Zone und eine Ab-

wertung der wieder eingeführten nationa-

len Währungen machbar. Das Deficit-

Spending mit ESM-Mitteln im Süden wird

irgendwann auf Deutschlands Bonität

durchschlagen und die Zinsen hierzulande

nach oben treiben. Möglicherweise tritt ir-

gendwann auch der Haftungsfall ein. Dann

heißt es für Deutschland: Zahlen. Gegen-

wärtig beläuft sich die Gesamthaftungs-

summe Deutschlands im Rahmen des

Euro-Rettungsschirms auf 389 Milliarden

Euro.

Um dem deutschen Steuerzahler den

Giftcocktail ESM trotzdem unterjubeln zu

können, haben sich Europas Politiker En-

de 2011 den Fiskalpakt einfallen lassen.

Der Fiskalpakt schreibt jedem EU-Land

vor, eine Schuldenbremse in seiner natio-

nalen Verfassung zu verankern. Tatsäch-

lich ist der Fiskalpakt aber nicht das Papier

wert, auf dem er steht. Schon der Maas-

trichter Stabilitäts- und Wachstumspakt er-

wies sich als Makulatur. Vor wenigen Wo-

chen erklärte die spanische Regierung,

dass sie sich dieses Jahr nicht an die zuvor

vereinbarten Konsolidierungsziele halten

wolle. Sollte François Hollande in Frank-

reich Präsident werden, dürfte auch dort

der Fiskalpakt Makulatur sein. 

Die Hoffungen, die Euro-Krise mit

EFSF, ESM oder auch Eurobonds in den

Griff zu bekommen, ist ein Hirngespinst.

Alle diese Instrumente sind nur dazu ge-

eignet, die Lösung der Krise weiter hi-

nauszuzögern und den Preis, der am Ende

zu zahlen ist, weiter nach oben zu treiben.

Diesen Preis werden vor allem Deutsch-

land und die anderen Kernstaaten zu tra-

gen haben. Das Leiden der Krisenstaaten

wird durch diese Instrumente in seiner In-

tensität zwar etwas gelindert, aber zu-

gleich verlängert. Die Chance zur Gesun-

dung besteht nicht. Es wäre Zeit, das un-

glückliche Euro-Experiment endlich abzu-

wickeln. Die Euro-Zone war nie ein idea-

ler Währungsraum und wird es auch nie

sein. Das Vernünftigste und für alle Be-

troffenen langfristig Beste wäre, die Wäh-

rungsunion aufzulösen. Dazu müssten al-

lerdings die aufgelaufenen Verbindlichkei-

ten der Peripheriestaaten zu einem erhebli-

chen Teil abgeschrieben werden. Und das

würde Politiker aus anderem Holz

verlangen. //

redaktion@derneuekaemmerer.de
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gleich. Gleichzeitig bemängeln die Kom-

munen aber auch die grundsätzlich unzu-

reichende Finanzausstattung über das

GFG. So beteiligt das Land NRW seine

Kommunen am Steueraufkommen seit den

achtziger Jahren unverändert mit 23 Pro-

zent. Dabei ist die Finanzmasse mit 6,72

Milliarden Euro für Schlüsselzuweisungen

so hoch wie nie zuvor. Die Kommunen

aber beklagen, dass auch die von ihnen zu

tragenden Ausgaben immer neue Rekord-

stände erreichten.

Dabei stehen die nordrhein-westfäli-

schen Kommunen allerdings vor dem Pro-

blem, dass die Landesverfassung NRW die

angemessene Finanzausstattung der Kom-

munen unter den Vorbehalt der eigenen

Leistungsfähigkeit stellt. Dr. Marc Dink-

hoff, Partner der Kanzlei Wolter Hoppen-

berg: „Das Land NRW hat auf 400 Millio-

nen Euro Studiengebühren verzichtet. Da

kann es nun doch nicht den Kommunen ei-

ne angemessene Ausstattung mit dem Hin-

weis auf die eigene Leistungsfähigkeit

verwehren.“ Auch Deubel, der für die

NRW-Kommunen ein Gutachten erstellt

hat, findet das Argument angreifbar: „Ver-

gleicht man die ökonomisch aussagekräf-

tigen Ergebnisrechnungen und nicht – wie

das Land es tut – die allein liquiditätsbezo-

genen Finanzierungssalden, ist die Situati-

on eindeutig: Die Finanzsituation der

Kommunem war im Jahr 2010 mit einem

Defizit von rund 7,7 Milliarden Euro deut-

lich schlechter als die des Landes mit ei-

nem entsprechenden Defizit von 2,6 Milli-

arden Euro.“ 

Das Land hält dagegen: „Uns gegen-

über ist die Verfassungsbeschwerde bis-

lang nicht begründet worden. Allgemein

kann man aber sagen, dass wir ein Pro-

blem mit der Finanzierung aller öffentli-

cher Haushalte haben, nicht nur in den

Kommunen. Insgesamt ist der kommunale

Anteil an den NRW-Steuereinnahmen der

letzten zehn Jahre wesentlich stärker ge-

stiegen als der des Landes, und noch stär-

ker war der Anstieg der Mittel, die das

Land für den kommunalen FAG zur Verfü-

gung gestellt hat“, argumentiert Johannes

Winkel, Ministerium für Inneres und

Kommunales NRW. 

Gänzlich anders als in Rheinland-Pfalz,

Hessen und NRW gestaltet sich die Situa-

tion in Sachsen-Anhalt. Und doch wird

derzeit auch dort heiß debattiert. Sachsen-

Anhalt ist neben Thüringen das einzige

Bundesland, das seinen Kommunen in der

Verfassung zusichert, dass es sie so mit Fi-

nanzmitteln ausstatten werde, dass die

Kommunen ihre Aufgaben angemessen er-

füllen können. Trotz dieses prinzipiell

kommunenfreundlichen Systems ging in

Sachsen-Anhalt im letzten Jahr einiges

schief. Dabei liegt das Problem vor allem

in der FAG-Ausgestaltung. Denn das Fi-

nanzausgleichsvolumen sowie dessen Ver-

teilung richtete sich nach den Ausgaben

und Einnahmen der Vorjahre. 

Ende April stellte Finanzminister Jens

Bullerjahn in der Landeshauptstadt Mag-

deburg ein Gutachten vor, auf dessen Basis

das Finanzausgleichssystem überarbeitet

werden soll. Gutachter Deubel schlägt un-

ter anderem vor, dass der in der Vergan-

genheit festgestellte Finanzbedarf zukünf-

tig um Preissteigerungsraten, die Einwoh-

nerentwicklung, die voraussichtlichen

Steuereinnahmen, die Entwicklung der

Zuweisungen durch das Land außerhalb

des Finanzausgleichs sowie die finanziel-

len Auswirkungen der Veränderungen von

Aufgaben und Leistungen korrigiert wer-

den solle 

Bullerjahn zeigte sich mit dem Gutach-

ten zufrieden: „Das Gutachten hat uns ge-

zeigt, WIE, aber vor allem auch, DASS

wir den Weg in die finanzpolitische Nor-

malität schaffen können. Dabei werden

sich alle Seiten auf Kompromisse einlas-

sen müssen. Tatsächlich ist es aber not-

wendig, dass wir uns der Aufgabe selbst

stellen. Ansonsten überlassen wir die Dis-

kussion anderen – das hat man ja unlängst

erst wieder bei der neu aufgeflammten

Ost/West-Debatte gesehen.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Heiße Debatten landauf, landab
FAG auf dem Prüfstand – Urteil des VGH Rheinland-Pfalz macht
Kommunen Mut

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

Hessens Kommunen sitzen auf
über 5 Milliarden Euro Kassenkre-
ditschulden. Das Land hat nun ein
Teilentschuldungsprogramm aufge-
legt. Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer führt im Interview aus, wie
er mit dem kommunalen Schutz-
schirm eine neue Kultur des Haus-
haltens auf den Weg bringen will.

Herr Dr. Schäfer, wie sehen die Grund-

züge Ihres kommunalen Schutzschirms

aus?

Es gibt in Hessen neben sehr wohlhaben-

den Kommunen auch etliche Städte, Ge-

meinden und Kreise, die eine extrem hohe

Verschuldung insbesondere im Bereich

der Kassenkredite vor sich herschieben.

Für diese Gruppe haben wir beschlossen,

einen Schutzschirm aufzuspannen. Das

Land nimmt diesen Kommunen 2,8 Milli-

arden Euro Schulden ab und tilgt diese

langfristig. Insgesamt gilt das Hilfsange-

bot für 106 Kommunen. Den Kreisen

nimmt das Land ein gutes Drittel, den

Städten und Gemeinden knapp die Hälfte

ihrer Schulden ab. Außerdem unterstützen

wir diese Kommunen noch in einer Grö-

ßenordnung von 400 Millionen Euro, in-

dem wir eine Zinsverbilligung in Höhe

von 2 Prozentpunkten gewähren. Im Ge-

genzug müssen sich die Kommunen dazu

verpflichten, bis 2020 einen ausgegliche-

nen Haushalt vorzulegen.

Was passiert mit denen, die trotz hoher

Schulden nicht mitmachen?

Zunächst gar nichts. Allerdings sind die

Kommunen gut beraten, das Angebot des

Landes anzunehmen. Die Chance, die

Hälfte seiner Schulden mit einem Schlag

loszuwerden, kommt schließlich nicht alle

Tage. Außerdem sollten sich die Kommu-

nen darüber im Klaren sein, dass eine sig-

nifikante Verteuerung der Kommunalfi-

nanzierung droht – Stichwort Basel III,

Stichwort Eigenkapitalunterlegung von

Kommunalkrediten. Gerade Kassenkredit-

schulden weisen ein enorm hohes Zinsän-

derungsrisiko auf. Das gilt es bei der Fol-

genabschätzung zu bedenken.

Das Land will die Teilnehmer an dem

Programm auf das Ziel Haushaltsaus-

gleich verpflichten. Einige Kommunen

halten dem entgegen, dass ihre struktu-

rellen Defizite dies illusorisch machten.

Ich halte das für ein beliebtes, aber nicht

stichhaltiges Argument. Grundsätzlich ist

davon auszugehen, dass auch die öffentli-

che Verwaltung in der Lage ist, ihre Leis-

tungen effizienter zu erbringen. Außerdem

erbringen auch verschuldete Kommunen

Pflichtaufgaben häufig immer noch auf ei-

nem Leistungsniveau, das über dem ge-

setzlich vorgeschriebenen Standard liegt.

Auf der Einnahmeseite gibt es in Hessen

ebenfalls noch erhebliche Konsolidie-

rungspotentiale. Würden die hessischen

Kommunen ihren Hebesatz bei der Grund-

steuer B und der Gewerbesteuer auf das

bundesweite Durchschnittsniveau der Flä-

chenländer anheben, würden sich dadurch

allein zusätzliche Einnahmen von 240

Millionen Euro jährlich ergeben. 

Andere hessische Kommunen beklagen,

dass ihnen das Land durch die jüngste

Änderung der kommunalen Finanzaus-

stattung Geld wegnehme. Zwölf abun-

dante Kommunen haben nun sogar eine

Klage gegen die Neuregelung des kom-

munalen Finanzausgleichs eingereicht. 

Das Land nimmt den reichen Kommunen

kein Geld weg, sondern verteilt es an an-

dere Kommunen um. Nichts anderes be-

sagt ja das Wort Finanzausgleich. Das Ab-

schöpfen und Umverteilen ist in anderen

Bundesländern schon lange üblich, in Hes-

sen aber neu, daher die Proteste. Doch wir

kommen nicht länger um diese Umvertei-

lung herum. Ein Ausgleich ist dringend er-

forderlich, denn in Hessen hat sich in den

vergangenen zehn Jahren die Spreizung

zwischen den steuerstarken und den steu-

erschwachen Kommunen verdreifacht.

Sie arbeiten derzeit auch an einer um-

fassenden Finanzstrukturreform. Ist ei-

ne größere Homogenität bei der Steuer-

kraft auch dort Ihr Ziel?

Wir wollen mit der Finanzstrukturreform

insbesondere die Anreizgerechtigkeit ver-

bessern. Wir haben im Moment die Situa-

tion, dass eine Kommune mit niedrigen

Steuereinnahmen praktisch keinen Nutzen

aus höheren Gewerbesteuereinnahmen

zieht, weil ihr durch das System fast der

gleiche Betrag durch entsprechend gerin-

gere Zuweisungen wieder entzogen wird.

Eine solche Kommune hat also keinerlei

Anreize, sich um Gewerbeansiedlungen zu

kümmern. Eine abundante Kommune darf

dagegen von ihren Mehreinnahmen fast

die Hälfte behalten. Nicht zuletzt aufgrund

dieser Anreizstruktur entwickeln sich die

Kommunen in Hessen immer weiter ausei-

nander. Wir wollen hier auf Grundlage ei-

nes breiten, parteiübergreifenden Konsen-

ses noch vor der nächsten Landtagswahl

zu mehr Symmetrie kommen.

Lassen die immer heftiger werdenden

Verteilungskämpfe zwischen den Bun-

desländern und ihren Kommunen um

die knappen finanziellen Mittel nicht

den Schluss zu, dass Steuererhöhungen

notwendig sind?

Bei diesem Thema verbietet sich eine pau-

schale Antwort. Man sollte beim Thema

Steuererhöhungen stattdessen die einzel-

nen Bereiche genau in Augenschein neh-

men. In vielen Fällen verbieten sich Steu-

ererhöhungen aus guten Gründen. Ich bin

aber der Meinung, dass wir im Immobi-

lienbereich gerade auch im internationalen

Vergleich eine sehr geringe Steuerbelas-

tung haben, und ich glaube, dass wir gut

beraten wären, hier die Diskussion um hö-

here Grundsteuern intensiver zu führen.

Das erspart dann möglicherweise eine De-

batte um eine Vermögensteuer mit ihrem

riesigen Verwaltungsaufwand.

Sie haben eine Schuldenbremse für

Städte und Gemeinden vorgeschlagen.

Wieso macht das Land nicht einfach

den Haushaltsausgleich für die Kom-

munen verbindlich und setzt sie über

die Kommunalaufsicht rigoros durch?

Der Haushaltsausgleich steht seit eh und je

in allen deutschen Gemeindeordnungen.

Wir sehen nur, dass die Art des nachdrück-

lichen Hinwirkens und Vollziehens dieser

Norm sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.

In Hessen gab es seit jeher keine besonde-

re Tradition, den Haushaltsausgleich von

Beginn an zu betreiben. Dies ist eine über

Jahrzehnte gewachsene Tradition. Bayern,

Sachsen und auch Baden-Württemberg ha-

ben da andere Wege beschritten. Wir wol-

len es diesen Bundesländern gleichtun.

Leider können sie so eine Kultur des

Haushaltsausgleichs nicht über Nacht ein-

führen. Aber wir werden diese neue Kultur

in den nächsten Jahren in Hessen fest ver-

ankern, zumal sich ja abzeichnet, dass die

Einhaltung des europäischen Fiskalpaktes

eine noch stärkere Beachtung der kommu-

nalen Lage durch die Länder erfordern

wird. Unser Kommunaler Schutzschirm ist

ein erster wichtiger Meilenstein auf

diesem Weg. //

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Dr. Thomas Schäfer,
Hessischer Minister 
der Finanzen

„Diese Chance kommt nicht alle Tage“
Im Interview: Finanzminister Dr. Thomas Schäfer über den kommunalen Schutzschirm des Landes Hessen





Die Fragen stellte Matthias Elbers.

Die Stadt Offenburg hatte 1999 be-
schlossen, ihre Kernhaushalts-
schulden bis 2019 vollständig ab-
zubauen, und verfolgt dieses Ziel
seitdem konsequent. Die Schwarz-
waldstadt bietet damit Kommunen,
die im Rahmen von Konsolidie-
rungspaketen eine Entschuldung
anstreben, Anschauungsunterricht.
Im Interview gibt Finanzbürger-
meister Dr. Christoph Jopen einen
Einblick in die Entschuldungspolitik.

Herr Dr. Jopen, wie kommen Sie mit

der Entschuldung voran?

Im Jahr 2000 hatten wir im damals kame-

ralen Haushalt 61 Millionen Euro Schul-

den. Heute stehen wir bei rund 25 Millio-

nen Euro, für die kommenden vier Jahre

ist ein weiterer Abbau von 15 Millionen

Euro fest eingeplant. 

Die Stadt Offenburg hat ihr Entschul-

dungsziel 1999 formuliert. Haben Sie

dabei gleich zu Beginn einen präzisen

Fahrplan aufgestellt, der Jahr für Jahr

feste Etappenziele fixierte?

Der Charme unseres Vorschlags im Jahr

1999 war tatsächlich, dass wir eine 20-jäh-

rige Perspektive entwickelt haben. Wir

sind vorgegangen wie bei einem einzelnen

Annuitätendarlehen. Die Raten für Zins

und Tilgung sollten über zwei Jahrzehnte

im Wesentlichen gleich bleiben, anfangs

hohe Zinsbelastung, später ansteigende

Tilgungsraten. Wir haben den Gang auf

dem Entschuldungspfad zwar in jedem

Jahr berichtet und ihn ein paar Mal auch

leicht modifiziert, aber wir haben den Pfad

nie grundsätzlich verlassen. 

Besteht im Kommunalparlament ein

breiter Konsens in Sachen Entschul-

dung?

Das ist letztlich der Grund, warum der

Plan Wirklichkeit wurde. Von Anfang an

war es möglich, alle fünf Fraktionen ins

Boot zu bekommen und in ihm zu halten.

Es gibt keine Haushaltsrede, in der nicht

der Entschuldungskurs als Markenzeichen

hervorgehoben wird. Natürlich gilt dies

für die einzelne Fraktion bei der Verfol-

gung ihres Lieblingsprojektes nicht unbe-

dingt, aber dann stehen die anderen Frak-

tionen umso fester.

Wie wichtig sind stabile Mehrheitsver-

hältnisse im Kommunalparlament? Wie

wichtig ist personelle Kontinuität in der

Verwaltungsspitze über mehrere Wahl-

perioden hinweg für den Erfolg eines

Entschuldungsprogramms wie des Ihri-

gen?

Wir haben in Offenburg im Grunde keine

stabilen Mehrheitsverhältnisse. Vielmehr

hat keine der fünf Fraktionen eine Mehr-

heit. Vielleicht ist eine solche Konstellati-

on für ein Entschuldungskonzept sogar

günstig. Könnte eine Fraktion den Kurs al-

lein bestimmen, dann wäre die Versu-

chung für diese sicher sehr groß, ihre teu-

ren Lieblingsprojekte umzusetzen. In der

Verwaltungsspitze vertrat der ehemalige

OB den Kurs genauso wie die derzeitige

Oberbürgermeisterin. Ich als Finanzbür-

germeister bin von Anfang an dabei, was

vielleicht kein Nachteil war.

Die Schulden der Eigenbetriebe über-

treffen die Schulden des Kernhaushalts.

Wieso erstreckt sich ihr Entschuldungs-

projekt nicht auch auf die Eigenbetrie-

be?

Die Schulden in unseren Eigenbetrieben

machen mit rund 1.200 Euro pro Einwoh-

ner in der Tat den größten Teil unserer Ver-

schuldung aus. Doch sie können in keiner

Weise mit den Schulden im Kernhaushalt

gleichgesetzt werden. Während die Schul-

den im Kernhaushalt aus Steuermitteln be-

dient werden müssen und nachfolgende

Generationen belasten, dienen die Kredite

in den Eigenbetrieben unserer Unterneh-

mensfinanzierung, die sich völlig selbst

trägt. Die Erfolge in diesen Unternehmen

ermöglichen sogar erhebliche laufende

Zuflüsse in die Daseinsvorsorge. Sie ent-

lasten damit sogar den Kernhaushalt deut-

lich. Eine rationale Debatte über die öf-

fentliche Verschuldung muss deshalb die

Unterscheidung zwischen rentierlicher

und unrentierlicher Verschuldung unbe-

dingt einbeziehen. Unsere rentierlichen

Schulden könnten wir nur durch einen

Teilverkauf unserer Anteile an den Ener-

giebeteiligungen mit einem Schlag tilgen.

Daran sieht man den Unterschied zu den

unrentierlichen Schulden.

Vor einigen Jahren hat Offenburg die

Einrichtung eines Pensionsfonds festge-

legt. Von diesem Ziel sind Sie aber wie-

der abgerückt. Wieso?

In guten Zeiten glaubten wir, auch dieses

Thema packen zu können, aber dann fehl-

te wieder einmal viel Geld, und wir haben

entschieden, dass der Entschuldungskurs

Vorrang hat. Man wird diese Frage wohl

angehen, wenn wir entschuldet sind. Denn

auch dann müssen die rund 4 bis 5 Millio-

nen Euro für Zins und Tilgung nicht voll-

ständig in die Ausgaben fließen.

Wäre es angesichts des historisch nied-

rigen Zinsniveaus nicht sinnvoll, die im-

pliziten Schulden der Pensionsver-

pflichtungen doch schon jetzt mitzube-

rücksichtigen – etwa indem der Abbau

der expliziten Schulden gestreckt wird

und anstelle einer höheren Tilgung der

Aufbau eines Pensionsfonds mit hohem

Aktienanteil betrieben wird?

Das ist eine reine Geschmacksfrage. Bei-

des zusammen geht nicht. Außerdem wäre

es fraglich, ob uns mit dem Pensionsfonds

eine sichere Rendite oberhalb der gezahl-

ten Sollzinsen gelänge. Immerhin zahlen

wir angesichts der Festlegungen aus ver-

gangenen Zeiten immer Zinssätze um die

4 Prozent. Im Übrigen sind wir uns einig

gewesen, dass das primäre Ziel, die Ent-

schuldung, nicht beschädigt werden darf.

Bei der Präsentation des Doppelhaus-

haltes 2012/13 haben Sie die Einrich-

tung eines Tilgungsfonds vorgeschla-

gen. Was hat es damit auf sich?

Die Prognosen für die Steuerentwicklung

in den Jahren 2014/15 sind im Haushalts-

erlass des Landes Baden-Württemberg

sehr optimistisch – etwas zu optimistisch,

wie wir meinen. Wir haben dem Gemein-

derat deshalb vorgeschlagen, auf eine der-

artige Entwicklung in der mittelfristigen

Finanzplanung nicht zu setzen, also nicht

das ganze Geld zu verplanen. Wir parken

in der Planung rund 12 Millionen Euro im

Tilgungsfonds. Jetzt gibt es zwei Möglich-

keiten: Es kommt schlechter, dann lösen

wir den Fonds auf und müssen nicht Pro-

jekte streichen. Oder es kommt so wie

prognostiziert, dann leiten wir 2014/15 die

vorzeitige Entschuldung ein und verkür-

zen das 20-Jahres-Projekt um drei bis vier

Jahre. Das wäre – zugegeben – wie Weih-

nachten und Ostern an einem Tag. 

Letzte Frage: Gibt es bestimmte Tipps

und Kniffe, die Sie Kämmerern und

Bürgermeistern aus anderen Kommu-

nen, die ebenfalls einen Entschuldungs-

kurs einschlagen wollen, mit auf den

Weg geben können?

Jeder muss seinen eigenen Weg finden.

Die Lage in vielen Kommunen zum Bei-

spiel in NRW oder Niedersachsen ist

grundlegend anders. Deshalb wäre ich

auch dafür, dem ärmsten Viertel der Kom-

munen in einem gesonderten Programm zu

helfen, durchaus zu Lasten des reichsten

Viertels, natürlich auf der Basis von kon-

kreten Vereinbarungen. Aber das ist wohl

eine Utopie, wie die Diskussion um den

Länderfinanzausgleich wieder zeigt. //

redaktion@derneuekaemmerer.de

Seite 6, Ausgabe 02, Mai 2012 Der Neue Kämmerer

Haushalt

Wann ist ein Geldinstitut 
gut für Deutschland? 

Wenn es versteht, dass
unser größtes Kapital die
Umwelt ist.

Sparkassen fördern eine nachhaltige Entwicklung. Mit einem 
breiten Beratungs- und Finanzierungsangebot übernehmen sie ge-
meinsam mit ihren Kunden Verantwortung für eine ökologisch,     
wirtschaftlich und sozial vernünftige Lebensweise. Das ist gut für 
die Umwelt und für die Lebenschancen zukünftiger Generationen.   
www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkassen. Gut für Deutschland.
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g Dr. Christoph Jopen, 

Erster Beigeordneter
und Finanz -
bürgermeister der
Stadt Offenburg 

„Jeder muss seinen Weg finden“
Offenburgs Finanzbürgermeister Dr. Christoph Jopen über den Entschuldungskurs seiner Kommune

Veranstaltungskalender

Termin Titel Ort Informationen im Web

21.05.2012 Publicus Kongress 2012 Stuttgart publicus-boorberg.de

01.06.2012 Konferenz Kommunales Berlin kim.tu-berlin.de
Infrastrukturmanagement

21.06.2012 DNK-Werkstatt München derneuekaemmerer.de
Krankenhausfinanzierung

25.–26.06.2012 MEMO 2012 Münster memo-tagung.de

18.07.2012 3. BAG-KOMM-Bundeskongress Baden-Baden bag-komm.de

12.–13.09.2012 8. Deutscher Kämmerertag 2012 Berlin derneuekaemmerer.de

20.–21.09.2012 14. Beschaffungskonferenz Berlin wegweiser.de

18.–19.09.2012 DiKOM Ost Leipzig dikom-expo.de

01.–02.10.2012 Speyerer Kommunaltage 2012 Speyer uni-speyer.de

08.–10.10.2012 Expo Real 2012 München exporeal.net

06.–07.11.2012 Moderner Staat 2012 Berlin moderner-staat.com

27.–28.11.2012 VKU-Stadtwerkekongress 2012 Mannheim stadtwerkekongress.de
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Hoffnung in der Not
Kommentar: Der Stärkungspakt Stadtfinanzen soll NRW-Kommunen bei der Konsolidierung helfen

Von Vanessa Wilke

Am 29. Februar veranstaltete die
Zeitung „Der Neue Kämmerer“ den
1. Ostdeutschen Kämmerertag an
der Universität Leipzig. Rund 250
Teilnehmer diskutierten über The-
men mit regionalem Schwerpunkt.

M
it einem rhetorischen Feuerwerk

eröffnete Prof. Dr. Georg Mil-

bradt, Ministerpräsident a.D.

und Professor am Lehrstuhl für VWL, ins-

bes. Finanzwissenschaft, der TU Dresden,

die Vortragsreihe des 1. Ostdeutschen

Kämmerertags am 29. Februar im Hör-

saalgebäude der Universität Leipzig. Un-

ter dem Titel „Die Euro-Krise – Heraus-

forderung für Deutschland“ stellte er he-

raus: „Die sogenannte Euro-Krise ist eine

Zahlungsbilanzkrise in der Euro-Periphe-

rie. Diese wurde hervorgerufen durch

Leistungsbilanzdefizite und später ver-

stärkt durch Kapitalflucht und Kapitalre-

patriierung. Die Überschuldung der Staa-

ten und der Privaten ist ein Symptom,

nicht die Ursache!“ Milbradt führte die

strukturell bedingten Ursachen der Krise

aus – vor allem die mangelnde Lohn- und

Preisflexibilität im heterogenen Wäh-

rungsraum. Die Situation sei äußerst ver-

fahren. Im Ergebnis sei der Zerfall oder

die Reduzierung des Euro-Raums mit Ab-

wertungen die vielleicht einzig tragende

Lösung. „Aber hält Europa das aus?“,

fragte er die rund 250 Teilnehmer der Ta-

gung, die wie gebannt seinem Vortrag im

Hörsaalgebäude der Universität Leipzig

lauschten.

Am Nachmittag konzentrierte sich die

politische Diskussion im Plenum auf re-

gionale Fragestellungen. Unter dem The-

ma „Der Aufbau Ost steht vor dem Ab-

schluss – Wege in die Unabhängigkeit“

diskutierten Jens Bullerjahn, Finanzminis-

ter des Landes Sachsen-Anhalt, Angelika

Kerstenski, Stadtkämmerin der Stadt

Wriezen und Vorsitzende der Bundesar-

beitsgemeinschaft der kommunalen Fi-

nanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten

e.V., Bernd Lange, Landrat des Landkrei-

ses Görlitz, und Prof. Dr. Thomas Lenk,

Prorektor für Entwicklung und Transfer,

Universität Leipzig, gemeinsam mit dem

Moderator, Matthias Elbers, und den Teil-

nehmern über Zukunftsstrategien für ost-

deutsche Städte und Gemeinden.

„Die Rahmenbedingungen sind klar:

Der Solidarpakt wird auslaufen. 2020 gibt

es keine weiteren Mittel. Es wird aber

nicht möglich sein, die investiven Mittel

aus dem Solidarpakt bei den Kommunen

auf null zu stellen.“ Mit diesen Worten lei-

tete Finanzminister Jens Bullerjahn in sei-

ner Keynote die Expertenrunde ein. Bul-

lerjahn betonte in seiner Rede, dass er Re-

formbedarf beim Länderfinanzausgleich

sehe: „Wir werden als Land Sachsen-An-

halt nächstes Jahr beim Länderfinanzaus-

gleich aktiv in die Speichen greifen. Wenn

beim Länderfinanzausgleich das durch-

kommt, was Bayern, Baden-Württemberg

und Hessen sich vorstellen, dann Gnade

uns Gott“, so der Minister. Was derzeit

passiere, sei höchst gefährlich, wenn der

Osten nicht zusammenhalte, mahnte Bul-

lerjahn. Die eigentliche Steuerkraft der

Kommunen müsse beim Finanzausgleich

eine Rolle spielen. Die Steuerkraft der ost-

deutschen Kommunen liege deutlich hin-

ter der der westdeutschen Kommunen.

„Die Kommunen und das Land müssen

zusammen gedacht werden“, so Buller-

jahn. Vor diesem Hintergrund halte er eine

Schuldenbremse für sinnvoll.

Städtkämmerin Angelika Kerstenski

befürchtete hingegen, dass die Schulden-

bremse die Länder dazu verleiten könnte,

Aufgaben und Kosten an die Gemeinden

zu delegieren. Bernd Lange, Landrat des

Landkreises Görlitz, betonte, dass die Si-

tuation in der Fläche schon jetzt sehr

schwierig sei. Man habe in Sachsen bereits

weitreichende Strukturveränderungen

durchgeführt. „Wir haben 50 Prozent der

Schulen geschlossen und Gebietsreformen

durchgeführt. Da war manches umstritten,

aber wir haben reagiert“, so Lange. „Das

Urteil vom VGH Rheinland-Pfalz macht

in diesem Zusammenhang Hoffnung“,

sagte Prof. Dr. Thomas Lenk.

Außer mit der großen Politik beschäf-

tigten sich die Kongressteilnehmer in

sechs Arbeitskreisen mit praxisnahen The-

men, die von der Commerzbank als Gast-

geberin der Tagung und den Mitveranstal-

tern arvato infoscore, avviso services,

KfW Bankengruppe, PwC und Wolter

Hoppenberg vorbereitet wurden.  Nach

dem großen Erfolg der Auftaktveranstal-

tung plant der Verlag, im kommenden Jahr

einen 2. Ostdeutschen Kämmerertag zu

veranstalten. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Der Osten muss zusammenhalten“
1. Ostdeutscher Kämmerertag: Diskussion über Wege in die Unabhängigkeit

Von Robin Puhan

Die Landesregierung in Düsseldorf
hat die Not der Städte und Ge-
meinden in NRW erkannt. Das
neue, vom Landtag beschlossene
Stärkungspaktgesetz verschafft in
einem ersten Schritt 34 überschul-
deten oder vor der Überschuldung
stehenden Kommunen, die sich
nicht aus eigener Kraft von ihrer
Schuldenlast befreien können,
 etwas Luft zum Atmen.

I
nsgesamt 350 Millionen Euro pro Jahr

schießt das Land in die betroffenen

Gemeindehaushalte, verbunden mit

der Auflage, bis zum Jahr 2021 einen aus-

geglichenen Haushalt aus eigener Kraft zu

erzielen. Welche Konsequenzen aber hat

eine Kommune zu befürchten, wenn sie

dieses Ziel verfehlt? 

Prognosen und Schätzungen zeigen,

dass eine volle Deckung der Aufwendun-

gen durch die Erträge bis 2021 eher un-

wahrscheinlich ist. Das gilt selbst dann,

wenn man die Entwicklung der Höhe der

Grundsicherung und einen möglichen An-

stieg der Kreditzinsen außer Acht lässt. 

In den USA hat erstmals 2011 eine Ge-

meinde Insolvenz anmelden müssen. Die

Kleinstadt Central Falls ist pleitegegangen

und ist nun auf dem Weg, ihre Gläubiger

so gut es geht zu bedienen. Ein solches

Szenario ist in NRW nicht möglich. §128

II GO NRW untersagt ausdrücklich ein In-

solvenzverfahren über das Vermögen der

Gemeinde. Doch was passiert konkret,

wenn eine Stadt nicht mehr zahlen kann?

Sind das Gesetz und vor allem § 128 II GO

NRW noch zeitgemäß, oder ist es nicht

vielmehr an der Zeit, Abhilfe durch eine

Gesetzesänderung zu schaffen, die das ge-

naue Verfahren im Falle der Zahlungsun-

fähigkeit einer Stadt bestimmt? 

Die Kämmerer derjenigen NRW-Kom-

munen, die nicht zu den „bedürftigen“

Empfängern des Stärkungspaktes zählen,

hoffen und drängen immer noch darauf,

von der Förderung des Landes zu profitie-

ren. Gerade Ruhrgebietsverwaltungen mit

sehr hohen Liqiuditätskrediten pochen auf

die Unterstützung aus Düsseldorf. Ihren

durchaus berechtigten Appell untermauern

sie mit der Tatsache, dass sie zwar (noch)

nicht überschuldet seien, dass aber durch

die durchgehend steigenden Zinsaufwen-

dungen ihre Sparanstrengungen fast voll-

ständig in die Tilgung flössen. 

Falsche Anreize
Drastisch und völlig falsch interpretiert,

könnte das neue Gesetz Anreize zu einer

noch höheren Verschuldung schaffen, mit

dem Ziel, die Hilfen aus Düsseldorf in An-

spruch nehmen zu können. Einige konkre-

te Vorgehensweisen sind dabei denkbar

und werden bereits in einigen Gemeinde-

ratssitzungen diskutiert. Die zurückliegen-

den harten Winterjahre haben in vielen

Gemeinden zu starken Straßenschäden ge-

führt. Da sie aus Kostengründen nicht zeit-

nah repariert werden konnten, reduzierten

sie den finanziellen Wert der Infrastruktur

im Anlagevermögen erheblich. Eine neue

Wertberechnung der Straßen würde daher

in vielen Kommunen die Bilanz akut ver-

schlechtern. Schon jetzt müssen dafür

kraft Gesetzes Rückstellungen für unter-

lassene Instandhaltung gebildet werden.

Gerade Ruhrgebietskommunen beteiligen

sich vermehrt am Energiemarkt und besit-

zen überwiegend RWE-Wertpapiere.

Durch das Atom-Moratorium der Bundes-

regierung entgingen der RWE AG Milliar-

dengewinne mit der Folge, dass die Divi-

denden für Anteilseigner in den kommen-

den Jahren sinken werden, und zwar laut

Beschluss der Hauptversammlung vom

April 2012 von 3,5 auf 2 Euro je Aktie.

Folglich müssen diese Wertpapiere abge-

schrieben werden, wodurch die Kommu-

nen auf einen Schlag in die bilanzielle Ver-

schuldung rutschen könnten. Das Sparpo-

tential der einzelnen Städte ist bereits

weitgehend ausgeschöpft. Folglich gilt es,

die Zusammenarbeit der Städte unter -

einander zu fördern.

Gerade Ruhrgebietskommunen tau-

meln immer weiter in die Überschuldung.

Anstatt die interkommunale Kooperation

im Sinne einer Rhein-Ruhr-Metropole zu

intensivieren, versucht jede Kommune,

potentielle Konsumenten und Investoren

an ihre Stadt zu binden. In den vergange-

nen Jahren ist die „Einkaufscenterwelle“

ins Ruhrgebiet gezogen. Ob Essen, Mül-

heim, Oberhausen oder Duisburg – trotz

geringer Finanzkraft werden Einkaufscen-

ter gebaut oder erweitert.

Druck auf den Bund erhöhen
Ab 2014 übernimmt der Bund die kom-

pletten Kosten für die Grundsicherung im

Alter. Das ist ein erster großer Schritt, um

die Kommunen bei ihren Sozialausgaben

zu entlasten. Das wird jedoch auf Dauer

nicht reichen. Den größeren Posten im

Haushalt der Ruhrgebietskommunen ver-

ursachen die Hilfezahlungen aus dem SGB

II an die Arbeitslosen und Bedarfsgemein-

schaften (Hartz IV). Gelsenkirchen mit ei-

ner Arbeitslosenquote von ca. 14,4 Prozent

würde von einer Entlastung von diesen

Kosten erheblich profitieren. Föderalis-

mus heißt nicht nur, diverse Aufgaben zu

übertragen, sondern auch, finanzielle Mit-

tel bereitzustellen. 

Das neue Gesetz ist eine wichtige Maß-

nahme, um die Städte nicht weiter ausblu-

ten zu lassen. Jedoch bedingen die Hilfe-

zahlungen die Vorlage eines ausgegliche-

nen Haushalts bis 2021 ohne Konsolidie-

rungshilfen. Das ist eine sowohl unrealisti-

sche als auch falsche Auflage. Es müssten

Anreize geschaffen werden, die getreu

dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ folgen.

Zunächst sollten alle Gemeinden von den

zusätzlichen Landesmitteln profitieren,

damit keine Fehlanreize entstehen. Zudem

gilt es, den Gemeinden dabei zu helfen,

sich neue Einnahmequellen zu erschlie-

ßen, ohne den Bürger in Zahlung zu neh-

men. Das gelingt am ehesten durch zuneh-

mende wirtschaftliche Betätigung in Form

von Unternehmensbeteiligungen. Des

Weiteren sollte das Land eine Art „Prämi-

ensystem“ für interkommunale Zusam-

menarbeit entwickeln. Prämienfähig wäre

zum Beispiel der Zusammenschluss städ-

teangrenzender Beihilfestellen oder die

Kooperation zwischen einzelnen Kultur-

betrieben. Durch eine verstärkte interkom-

munale Zusammenarbeit könnten Syner-

gieeffekte genutzt werden. 

Der Stärkungspakt in der jetzigen Form

minimiert zweifelsfrei die Verluste der

teilnehmenden Kommunen. Aber auch ei-

ne bettelnde Stadt, die den St.-Martin-

Mantel aus Düsseldorf in Anspruch

nimmt, wärmt sich nur für kurze Zeit. Arm

bleibt sie dennoch. //

Robin Puhan ist Stadtinspektoranwärter in

Mülheim an der Ruhr.

redaktion@derneuekaemmerer.de

„Falsch interpretiert, 
könnte das neue Gesetz An-
reize zu einer noch höheren

Verschuldung schaffen.“

Prof. Dr. Georg Milbradt hielt eine Rede über die
Euro-Krise und mögliche Lösungsansätze.
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Teilnehmer der Expertenrunde (von links nach rechts): Prof. Dr. Thomas Lenk, Angelika Kerstenski, 
Matthias Elbers, Jens Bullerjahn und Bernd Lange.
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Von Tobias Schmidt

„Wir wollen das Fahrzeugmanage-
ment auf neue Füße stellen“, 
sagt Sabine Noll, kommissarische
Leiterin des Stadtbetriebs Zentrale
Dienste in Düsseldorf. Ein neues
Gesamtkonzept sei erstellt worden.
Damit ist Düsseldorf kein Einzelfall.
In zahlreichen Kommunen wird das
Fuhrparkmanagement derzeit neu
überdacht. Klimafreundlichkeit
steht dabei im Vordergrund. 

D
as scheint auch bitter nötig. Laut

der Deutschen Energie-Agentur

sind die Kosten des kommunalen

Fuhrparkmanagements in den letzten fünf

Jahren um durchschnittlich 20 Prozent ge-

stiegen, während privatwirtschaftlich be-

triebene Flotten Kostensenkungen um bis

zu 30 Prozent zu verzeichnen haben. Die

Auslastung der Fahrzeuge sei oft niedrig,

weil die Ausstattung auf den Spitzenbedarf

ausgerichtet sei. Außerdem seien die Fahr-

zeuge häufig veraltet. Das verursache

nicht nur hohe Kraftstoffkosten, sondern

belaste auch die Umwelt. 

Schwerpunkt Ökologie
„Beim Thema Ökologie müssen die Kom-

munen eine Vorreiterrolle übernehmen“,

sagt Dr. Stefan Klockow, Leiter des Eigen-

betriebes Abfallwirtschaft der Stadt Mann-

heim. Besonders geachtet werde auf ener-

giesparendes Fahren, eine bessere Fahr-

zeugpflege sowie auf die Anschaffung von

klimafreundlichen Fahrzeugen. Die Stadt

setzt insbesondere auf Elektrofahrzeuge.

Auch in Münster haben die Verantwortli-

chen von der Politik den Auftrag bekom-

men, Elektrofahrzeuge zu beschaffen.

„Zwar rentieren sich diese aus wirtschaft-

licher Sicht noch nicht. Sie erfüllen aber

eine wichtige Vorbildfunktion“, sagt Sieg-

fried Osterbrink, Verantwortlicher für das

Mobilitätsmanagement der Stadt Münster. 

Diese Vorbildfunktion übernehmen die

Kommunen nicht ganz freiwillig. Seit Mai

2011 ist eine Verordnung des Bundes in

Kraft, die EU-Richtlinienvorgaben in na-

tionales Recht umsetzt. Sie verpflichtet die

öffentlichen Auftraggeber, über die ge-

samte Nutzungszeit anfallende Energie-

und Umweltauswirkungen in ihre Verga-

beentscheidung einzubeziehen. 

Neue Herausforderungen
Neue Technologien bringen auch neue He-

rausforderungen mit sich. Elektroautos et-

wa haben eine Reichweite von nur 130 Ki-

lometern, und die Tankstellendichte lässt

bislang zu wünschen übrig. Erdgas- und

Autogasfahrzeuge haben dagegen eine

längere Reichweite und sind besonders

klimafreundlich. Sie sind von der Kfz-

Steuer befreit, und eine Tankfüllung kostet

nur etwa 9 Euro. Laut einem Magistratsbe-

schluss im Bereich der Frankfurter Stadt-

verwaltung müssen alle städtischen Ämter

und Betriebe bei der Neubeschaffung von

Fahrzeugen dem Erdgasantrieb Vorrang

geben.

In Münster setzt man auch auf Hybridfahr-

zeuge, die einen Kraftstoff- und einen

Elektromotor haben. Beim Bremsen wird

überschüssige Energie frei, die über einen

Akku gespeichert wird. Ist der Akku voll,

schaltet sich automatisch der Elektromotor

ein. Außerdem werden derzeit bivalente

Fahrzeuge getestet, die sowohl mit Benzin

als auch mit Autogas angetrieben werden. 

Ist Leasing die Lösung?
Angesichts klammer Kassen stellt sich die

Frage nach der optimalen Finanzierung

der Neuanschaffungen. Dabei spielt auch

eine Rolle, dass die bisher noch geringen

Erfahrungen mit den neuen Technologien

zuweilen zu Planungsunsicherheiten füh-

ren. Die Abfallwirtschaft Mannheim will

daher ihre Elektroautos teilweise über

Leasing finanzieren. „Insbesondere die

Akkus sollen geleast werden, weil ihre

‚Lebenszeit‘ noch sehr unsicher ist“, sagt

Stefan Klockow. In Münster dagegen sieht

man diesen Ansatz kritisch. „Leasing ist

zu teuer und hat sich nicht bewährt“, meint

Siegfried Osterbrink. Das Problem mit der

Planungsunsicherheit wird hier anders ge-

löst: „Wir kaufen das Fahrzeug und mieten

die Akkus. Sobald die Akkuleistung unter

80 Prozent liegt, werden sie automatisch

ausgetauscht.“

Nicht nur in der Stadt Münster wird das

Leasing kritisch gesehen. „Leasing ist

über Jahre wegen Kosteneinsparungsmög-

lichkeiten propagiert worden. Die erken-

nen wir, ehrlich gesagt, nicht“, teilt auch

Stefan Klockow die grundsätzliche Kritik.

„Leasing ist ein kreditähnliches Geschäft.

Das kann im Grunde nicht preiswerter

sein.“ 

Das sieht Thomas Bergmann, Key Ac-

count Manager Sonderabnehmer & Behör-

den der Volkswagen Leasing GmbH, an-

ders. Nicht ohne Grund würden laut einer

im Auftrag von Volkswagen durch consli-

ne Research & Consulting durchgeführten

Studie immerhin 25 Prozent der Neuan-

schaffungen in kommunalen Fuhrparks

über Leasing abgewickelt. Diese Zahl

spiegle zudem nur teilweise die Realität

wider. So wurden lediglich Städte ab

100.000 Einwohnern befragt. „Kleinere

Kommunen und kommunale Betriebe sind

da entscheidungsfreudiger“, sagt Berg-

mann. Auch bei Bundes- und Landesbe-

hörden liege der Leasinganteil höher. Den-

noch sei weiterhin Überzeugungsarbeit zu

leisten: „Viele kommunale Fuhrparkmana-

ger scheinen zu übersehen, dass nach dem

Neuen Kommunalen Finanzkonzept beim

Kauf eines Fahrzeuges der Anschaffungs-

preis in der Bilanz aktiviert werden muss

und gegenüber der Abschreibungssumme

ein Bilanzgewinn zu erwirtschaften ist.

Leasing ist da ein guter Weg, die Bilanz

bzw. den Vermögenshaushalt zu entlas-

ten.“

Auswirkungen auf das Fuhrparkmana-

gement durch die Umstellung auf die dop-

pische Buchführung sehen laut Volkswa-

gen-Studie lediglich 12 Prozent der be-

fragten Fuhrparkmanager, und keiner von

ihnen gab an, dass sie Auswirkungen auf

die vermehrte Nutzung von Leasinginstru-

menten habe. Ohnehin ist das Fuhrpark-

management in einigen Städten in Eigen-

betriebe integriert, die bereits seit ihrer

Gründung doppisch buchen. 

Alternative Finanzierungswege
Neben dem Leasing setzen die Kommunen

auch auf andere Wege der Finanzierung. In

Münster bedient man sich des Carsha-

rings, das besonders geeignet ist, um mit

Spitzenlasten zurechtzukommen. „Über

externe Anbieter können wir abends oder

in den Ferien Fahrzeuge buchen“, sagt

Münsters Fuhrparkmanager Osterbrink.

Die Stadt Düsseldorf bietet seit Januar

2012 sogar ein flexibles Carsharing für die

Bürger an. Hierfür hat die Stadt mit zwei

Firmen Verträge abgeschlossen. „Die Mit-

arbeiter können bei uns bereits seit zehn

Jahren Leasingangebote nutzen“, sagt die

Verantwortliche in Düsseldorf, Sabine

Noll.

Gänzlich kostenlos ist die Beschaffung

über das Sponsoring. Die Städte Frankfurt

am Main und Münster lassen sich einige

Pkw gegen Bereitstellung von Werbeflä-

chen auf den Fahrzeugen vollständig fi-

nanzieren. Ansonsten wird auf die Nut-

zung privater Pkw gesetzt. „Das ist die

günstigste Lösung“, sagt Siegfried Oster-

brink. Die Abrechnung bei der Nutzung

privater Pkw erfolgt nach dem Landesrei-

sekostengesetz. Die Pauschale von 30

Cent pro gefahrenem Kilometer in NRW

ist seit Jahren nicht angehoben worden.

Die Mitarbeiter dürfte das nicht freuen. So

gilt auch hier, wie sonst so oft: Des einen

Freud ist des anderen Leid. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Kommunen als Vorbilder
Städte streben klimafreundlicheres Fuhrparkmanagement an 

Staaten insgesamt und damit auch in die

Kommunen geschwächt. Zum anderen

schaffen die im Zuge von Basel III vorge-

sehenen risikounabhängigen Eigenkapital-

vorschriften für Banken Anreize, ihr Enga-

gement im margenarmen Kommunalkre-

ditgeschäft zu drosseln und verstärkt auf

risiko- und damit auch margenreichere

Anlagen zu setzen. Laut der Studie der

Deutschen Bank erwartet je über die Hälf-

te der Kommunalvertreter eine Verteue-

rung bzw. Verknappung des Kreditange-

bots durch Basel III. 

So stehen kommunale Finanzentschei-

der vor der Herkulesaufgabe, zunehmende

Verschuldung bei einer Verknappung und

Verteuerung des Kreditangebots zu meis-

tern. Jens Michael Otte, Leiter Öffentli-

cher Sektor und Institutionen Deutschland

bei der Deutschen Bank, empfiehlt Kom-

munen daher, „ihre Finanzierungsgrundla-

ge zu verbreitern und sich eine Finanzie-

rung über den Bankkredit hinaus zu er-

schließen“. Die zunehmende Transparenz

durch bankinterne Bonitätseinschätzungen

könne Kommunen für Investoren attrakti-

ver bei der Platzierung von Schuldschei-

nen und Anleihen machen. 

Allerdings werden diese Instrumente

von den Kommunen kaum genutzt. Zwar

haben 36 Prozent von ihnen eine breitere

Finanzierungsgrundlage bereits umgesetzt

oder in Planung. Die meisten konzentrie-

ren sich aber auf Leasingmodelle.

Debatte im Bundestag
Wenigstens auf einen Lichtblick dürfen

die Kämmerer angesichts der zu erwarten-

den Kreditklemme noch hoffen. Ein An-

trag der SPD-Fraktion im Bundestag for-

dert bei der Umsetzung des Basel-III-Re-

gelwerks eine stärkere Differenzierung

nach Geschäftsmodell und Größe der Kre-

ditinstitute. Er richtet sich gegen die kon-

krete Ausgestaltung des im Juli 2011 von

der Europäischen Kommission vorgeleg-

ten Gesetzespakets zur Umsetzung von

Basel III in europäisches Recht. „Die Bun-

desregierung ist dafür verantwortlich, dass

dieses Regelwerk in Form einer Verord-

nung und nicht in Form einer Richtlinie

umgesetzt wird“, sagt Manfred Zöllmer

(SPD), Mitglied im Finanzausschuss des

Bundestags. Damit werde die Möglichkeit

einer Anpassung an die Besonderheiten

der deutschen Bankenstruktur verbaut. Ba-

sel III richte sich vorrangig an internatio-

nal tätige und kapitalmarktorientierte

Großbanken, die ein komplexes Ge-

schäftsmodell aufwiesen. Eine Anwen-

dung der Regelungen auf Sparkassen und

Genossenschaftsbanken werde daher de-

ren spezieller geschäftlicher Ausrichtung

nicht gerecht. Insbesondere bei der Ausge-

staltung der risikounabhängigen Verschul-

dungsobergrenze solle auf das margenar-

me Kommunalkreditgeschäft Rücksicht

genommen werden. Das fordert auch

Heinrich Haasis, Präsident des Deutschen

Sparkassen- und Giroverbandes: „Speziel-

le Eigenkapitalunterlegungen für Kommu-

nalkredite würden die finanziellen Mög-

lichkeiten vieler Kommunen erheblich

einschränken. Das belastet die Bürgerin-

nen und Bürger vor Ort.“

Sollten sich die Forderungen der SPD

durchsetzen, könnten die Kommunen er-

heblich profitieren. Denn nur knapp ein

Drittel von ihnen nutzt Großbanken als

Kreditgeber. Dagegen kooperieren 83 Pro-

zent der Kommunen mit den Landesban-

ken, 70 Prozent mit den Sparkassen und 51

Prozent mit Genossenschaftsbanken. 

Ob bis zur endgültigen Beschlussfas-

sung im Sommer noch grundlegende Än-

derungen vorgenommen werden, ist aller-

dings fraglich. Ralph Brinkhaus (CDU),

Mitglied im Kontrollgremium zum Fi-

nanzmarktstabilisierungsfonds, verteidig-

te indes das bisherige Verhandlungsergeb-

nis. Man müsse sich die Frage stellen:

„Was ist uns wichtiger: gemeinsame euro-

päische Regeln oder ein Rechtssystem, das

zu 100 Prozent zu uns passt?“ Ein deut-

scher Sonderweg jedenfalls könne keine

Lösung sein, so der Abgeordnete. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Kommunen in der Klemme
Studien: Kommunalfinanzierung wird schwieriger – Bundestag de-
battiert Umsetzung von Basel III

Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf 
unsere Service- und Beratungskompetenz. 

Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen 
wir Ihre Ziele nicht aus den Augen und stehen 
Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten 
sowie Kommunalanleihen zur Verfügung.

Wir bieten individuelle und flexible Lösungen – 
auch für Sie.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Referat Öffentliche Kunden
Referatsleiter/Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. 0251 4905-2260 
www.wlbank.de/kommunal
kommunalfinanzen@wlbank.de

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.
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Beteiligungen

Kleiner Riss in der Leitung. 
Großes Loch in der Kasse.

Klimawandel, demografische Umbrüche – unsere Welt verändert sich 
jeden Tag. Das stellt auch die Kommunen vor neue Herausforderungen, 
die die Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und Bürger anpassen und zukunfts-
sicher gestalten müssen. Bei der Aufgabe, den optimalen Weg für einen 
langfristig verantwortungsvollen und wirtschaftlichen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen zu finden, steht die Veolia Wasser-Gruppe ihren 
Partnern mit Erfahrung und Kompetenz zur Seite – mit dem Anspruch, die 
Qualität und Effizienz der Dienstleistungen vor Ort messbar zu verbessern.

Erfahren Sie mehr über unsere Wasser-Dienstleistungen für Kommunen: 
www.veoliawasser.de

uberwasserreden

Finanzierung der Energiewende auf kommunaler Ebene
Sustainable-Finance-Instrumente können Finanzierungsspektrum erweitern

Von Prof. Dr. Tobias Popovic

Im Zuge der Energiewende haben
die Kommunen großen Kapitalbe-
darf. Zugleich ist das Angebot an
langfristigen Kommunalkrediten
wegen Basel III rückläufig. Kämme-
rer sollten deshalb Alternativen
 prüfen. Mittlerweile gibt es Finan-
zierungslösungen.

D
eutschland hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Kohlendioxidemissio-

nen bis 2020 um 40 Prozent ge-

genüber dem Wert von 1990 zu senken.

Durch die Energiewende der Bundesregie-

rung wird dieses ambitionierte Ziel zu ei-

ner Herkulesaufgabe. Der Ausstieg aus der

Kernenergie bis 2022 verlangt umfangrei-

che Investitionen in regenerative Energien

und Energiesparmaßnahmen. Um einer

umfassenden Reduktion des Kohlendi-

oxidausstoßes näherzukommen, fordert

der „wissenschaftliche Beirat der Bundes-

regierung Globale Umweltveränderun-

gen“ (WBGU) darüber hinaus sogar eine

„Große Transformation“, die Wirtschaft

und Gesellschaft weltweit grundlegend

umgestalten soll.

Energiewende erfordert Kapital
Da ein Großteil der Energiewende lokal

bzw. regional umzusetzen sein wird, kom-

men auf die Kommunen große Herausfor-

derungen zu. Der Kapitalbedarf für die Fi-

nanzierung von Investitionen in erneuer-

bare Energien und Energieeffizienzmaß-

nahmen ist immens. Eine aktuelle Studie

des Bremer Energieinstituts im Auftrag

der KfW zum energetischen Sanierungs-

bedarf auf kommunaler Ebene beziffert

das allein dafür notwendige Investitions-

volumen bis zum Jahr 2020 auf mindes-

tens 75 Milliarden Euro. Für Neubaumaß-

nahmen seien weitere 50 Milliarden Euro

notwendig. Somit befinden sich viele

Kämmerer zunehmend im Spannungsfeld

zwischen einem steigenden Finanzie-

rungsbedarf und sich stetig verknappen-

den Finanzierungsquellen. 

Aufgrund von Basel III ist zudem da-

von auszugehen, dass sich die Finanzie-

rungsbedingungen weiter verschlechtern

werden: Die höheren Kernkapital- und Li-

quiditätsanforderungen für Banken sowie

das zukünftig anzuwendende Leverage-

Ratio werden zu einem knapperen Kredit-

angebot im traditionell margenarmen Ge-

schäft mit den Kommunen führen. Hier-

durch dürfte sich der finanzielle Spielraum

weiter einengen, zumal sich die Kassen-

kredite vielerorts weiter auf hohem Niveau

bewegen. Hinzu kommt, dass die Ver-

schuldung vieler Kommunen in den ver-

gangenen 20 Jahren stark gestiegen ist und

dieser Anstieg im Zuge der Finanz- und

Wirtschaftskrise eine weitere Beschleuni-

gung erfahren hat. 

Inwiefern können nun Sustainable-Fi-

nance-Instrumente zur Lösung dieses

Konflikts beitragen? Sustainable Finance

(SF) umfasst die Unterbereiche Sustaina-

ble Investments (Nachhaltige Geldanla-

gen), Cleantech Finance (Finanzierung

von Energieeffizienzmaßnahmen) und

New Energy Finance (Finanzierung von

erneuerbaren Energien). Nachhaltige

Geldanlagen haben sich – trotz Finanzkri-

se – als eines der am dynamischsten wach-

senden Segmente erwiesen. Allein in

Europa sind nach Angaben von Eurosif die

entsprechenden Volumina zwischen 2002

und 2009 von ca. 300 Milliarden Euro auf

ca. 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Ge-

mäß Bloomberg haben sich die jährlichen

Neuinvestitionen in erneuerbare Energien

zwischen 2004 und 2010 versechsfacht

und beliefen sich 2010 weltweit auf 211

Milliarden Euro. Mit anderen Worten: Der

Kapitalmarkt hat das Thema „Nachhaltige

Entwicklung“ längst für sich entdeckt.

Können nun aber Kommunen dieses Kapi-

talmarktsegment für sich erschließen? 

Auch Kommunen profitieren
Ein großes Potential weisen Energiegenos-

senschaften auf, da sie die Bevölkerung

mit einbeziehen, Bürgerkapital mobilisie-

ren und vergleichsweise kleinteilige Maß-

nahmen vor Ort realisieren können. Allein

in den vergangenen drei Jahren sind bun-

desweit über 300 Energiegenossenschaf-

ten entstanden. Häufig werden diese von

der jeweiligen Kommune gemeinsam mit

der ansässigen Genossenschaftsbank initi-

iert. Konkrete Beispiele sind die Bürger-

Energie Stuttgart eG oder die BürgerEner-

gie Ostfildern eG.

Auch Genussscheine stellen eine inte-

ressante Option dar. So betreibt etwa die

Juwi renewable IPP GmbH & Co. KG, ei-

ne Tochter der Juwi AG aus Wörrstadt, ge-

meinsam mit Stadtwerken Energieparks

mit erneuerbaren Energien. Ein Teil der

Finanzierung wird über Genussscheine,

die über eine Bank bei Privatanlegern plat-

ziert werden, aufgenommen. 

Während Kommunalanleihen – nicht

zu verwechseln mit öffentlichen Pfand-

briefen – in Deutschland weitgehend ein

Schattendasein fristen, beläuft sich das Vo-

lumen von Municipal Bonds in den USA

auf ca. 3 Billionen US-Dollar. Kapital-

marktkultur, Rechtsrahmen und Historie

beider Länder sind zwar nicht vergleich-

bar. Dennoch könnten Kommunalanleihen

auch hierzulande vor dem Hintergrund

von Basel III eine sinnvolle Finanzie-

rungsalternative darstellen. Hier ist aber

auch der Gesetzgeber gefordert, den

Rechtsrahmen dahingehend anzupassen,

dass Kommunen eigene Anleihen – insbe-

sondere zur Finanzierung von Energieeffi-

zienzmaßnahmen und erneuerbaren Ener-

gien – zukünftig stärker nutzen können.

Aufgrund des überschaubaren administra-

tiven Aufwands sowie ihrer individuellen

Gestaltbarkeit stellen Schuldscheindarle-

hen eine weitere interessante Finanzie-

rungsalternative dar.

Auch wenn PPP in den vergangenen Jah-

ren vermehrt in die Kritik geraten ist, wei-

sen Projektfinanzierungen nicht zuletzt

aufgrund ihres Plattformcharakters zahl-

reiche Vorzüge für die Initiierung von grö-

ßeren Projekten im Bereich erneuerbarer

Energien auf. Aufgrund ihrer flexiblen

Struktur können die Interessen unter-

schiedlicher Anspruchsgruppen berück-

sichtigt werden. Außerdem können unter-

schiedliche Finanzierungspartner und -in-

strumente integriert werden, wie z.B. Pri-

vate Equity, Anleihen, Asset-backed Secu-

rities bzw. Commercial Papers und Con-

tracting.

Contracting wird bereits von einigen

Kommunen (z.B. Berlin) erfolgreich ge-

nutzt. Zahlreiche Beispiele aus den USA

und Großbritannien lassen jedoch erahnen,

dass in Deutschland noch viel ungenutztes

Potential brach liegt. Grundsätzlich ist

zwischen dem Energy Savings Perfor-

mance Contracting (EPC) und dem Energy

Supply Contracting zu unterscheiden.

Beim EPC übernimmt eine Energy Service

Company die Planung, Durchführung,

Vorfinanzierung und das Risiko von Ener-

gieeffizienzmaßnahmen. Im Gegenzug er-

hält sie während der Programmlaufzeit die

Cashflows aus den Energieeinsparungen.

Nach Programmabschluss verringern sich

für die Kommune die Energiekosten. //

Prof. Dr. Tobias Popovic  ist Professor für

Finanzierung und Kapitalmärkte an der

Hochschule für Technik Stuttgart.

Tobias.Popovic@hft-stuttgart.de

„Kommunalanleihen
könnten vor dem Hintergrund

von Basel III eine sinnvolle
Finanzierungsalternative

darstellen.“
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Von Prof. Dr. Gisela Färber

Fast ein Viertel aller kommunalen
Ausgaben entsteht im Sozialbe-
reich. Mancherorts ist dieser Anteil
noch höher. Als Pflichtaufgaben
verdrängen sie im Haushalt die frei-
willigen. Um hier Abhilfe zu schaf-
fen, bedarf es zunächst einer be-
lastbaren Methode zur Messung
des tatsächlichen  Finanzbedarfs.

I
m Jahr 2011 gaben die Kommunen

43,3 Milliarden Euro für soziale Auf-

gaben aus, 2012 wird mit 45,5 Milliar-

den Euro gerechnet, fast einem Viertel al-

ler kommunalen Ausgaben. Es dominieren

die Ausgaben für Sozialhilfe in Einrich-

tungen, gefolgt von den Leistungen nach

SGB II, der Jugendhilfe und der Sozialhil-

fe außerhalb von Einrichtungen (darunter

die Grundsicherung im Alter). Werden die

Ausgaben für Kindertagesstätten, die in

der Finanzstatistik unter Sozialausgaben

rubrizieren, hier noch zugeschlagen, kom-

men noch einmal 11,5 Milliarden Euro

brutto bzw. 8,5 Milliarden Euro netto da-

zu, die in den nächsten Jahren wegen der

erweiterten Garantie für Kinderbetreuung

weiter ansteigen dürften.

Noch vor knapp 20 Jahren bei der Ein-

führung der Gesetzlichen Pflegeversiche-

rung hatte man geglaubt, dass die damals

schon ständig steigenden Sozialausgaben

hierdurch gebändigt werden könnten. In-

des bewirkten die ungelösten Probleme

der Massenarbeitslosigkeit und der lang-

anhaltende Strukturwandel in den alten

und neuen Ländern neue durch Bundes-

recht verursachte Pflichten, z.B. bei der

Eingliederungshilfe für Behinderte. Auch

die wachsende Bedeutung von Kinderbe-

treuung im Rahmen einer ebenfalls vom

Bund angestoßenen moderneren Familien-

politik verursachte ständig wachsende So-

zialausgaben der Kommunen. Zudem hat

die Reform der Grundsicherung für Er-

werbsfähige, nach der die Kommunen

weiter für die Kosten der Unterkunft auf-

kommen müssen, zusammen mit drama-

tisch sinkenden Löhnen zu weiter steigen-

den Belastungen der Kommunen geführt.

Erst seit kurzem lässt sich mit sichtbaren

Erfolgen auf dem Arbeitsmarkt eine leich-

te Entlastung erahnen. Die schrittweise

Übernahme der Grundsicherung im Alter

durch den Bund ab 2013 bedeutet zwar ei-

ne Entlastung der Kommunen, aber keine

Lösung des Problems.

Das finanzpolitische Problem der

Kommunen liegt darin, dass die Sozialaus-

gaben zum weit überwiegenden Teil auf-

grund rechtlicher Vorgaben des Bundes

und der Länder getätigt werden müssen.

Sie werden vom gesetzgebenden Verursa-

cher – trotz einiger hoher Erstattungsbeträ-

ge z.B. für die Kosten der Unterkunft

(KdU) oder für die Kosten der Kitas – aber

nicht gegenfinanziert, vielmehr haben die

vollziehenden Kommunen die Ausgaben

aus eigenen Einnahmen zu leisten. Da die

sozialen Aufgaben als Pflichtaufgaben

haushaltsrechtlich den freiwilligen vorge-

hen, verdrängen sie diese, zumal die Kom-

munen keine mit dem Ausgabenzuwachs

korrespondierenden Möglichkeiten zur

Steigerung ihrer eigenen Einnahmen

 haben.

Als vor einigen Jahren das Konnexi-

tätsprinzip in allen Ländern eingeführt

wurde, nach dem den Kommunen ein fi-

nanzieller Ausgleich bei der Übertragung

neuer Aufgaben gewährt werden muss,

schien das Problem der Kostenexplosion

im Bereich der Pflichtaufgaben gelöst.

Das Prinzip gilt aber nur für neue Landes-

aufgaben. Die Umsetzung von Bundes-

und Europarecht wird nicht als Auslöser

für das Konnexitätsprinzip gewertet. Und

Veränderungen bei alten Aufgaben – und

darum handelt es sich bei den kommuna-

len Sozialausgaben überwiegend – werden

auch nicht als Auslöser des Konnexitäts-

prinzips angesehen. Selbst das 2005 einge-

führte Verbot der unmittelbaren Übertra-

gung von Aufgaben auf die Kommunen

durch den Bund, das die Übertragungsver-

antwortung nun formal den Ländern zu-

weist, hat an der Belastungssituation

nichts geändert, da die meisten Ausgaben

durch „altes“ Recht verursacht sind.

Das ökonomische Problem, das sich

hier manifestiert, liegt darin, dass die

Kommunen nicht über die Handlungs-

kompetenzen verfügen, die sie benötigen,

um die Effizienz der Ressourcenverwen-

dung zu gewährleisten. Ihre eigenen Steu-

ereinnahmen sind zu gering bzw. zu wenig

gestaltbar. Der ergänzende kommunale Fi-

nanzausgleich richtet sich nach den Steu-

ereinnahmen der Länder und nicht nach

dem (steigenden) kommunalen Finanzbe-

darf. Auch die Erfüllung der übertragenen

Aufgaben ist durch detaillierte gesetzliche

Vorgaben weitgehend festgelegt. Und die

den Ausgaben zugrundeliegenden Proble-

me – Massenarbeitslosigkeit, unzurei-

chende Integration, Bildungsmangel, Al-

tersarmut – sind von den Kommunen nur

bedingt beeinflussbar, sicher aber nicht

von ihnen allein lösbar und häufig durch

Vorschriften im Recht der übergeordneten

Ebenen bedingt. Gelegentlich verursachen

sogar die Vorschriften selbst steigende lo-

kale Kosten – so treibt z.B. die „spitze“ Er-

stattung der KdU die lokalen Mieten nach

oben. Die Konstruktion schafft auch nega-

tive Anreize für eine effiziente Aufgaben-

erfüllung im Rahmen der gegebenen Vor-

schriften. Die Probleme dürften sich durch

das Neue Steuerungsmodell sogar noch

verstärkt haben. Denn durch den Nach-

weis von unabweisbaren Aufgaben lässt

sich das eigene Fachbudget erhöhen. Kos-

tenbeteiligungen des Bundes und der Län-

der sind nur durch den Nachweis hoher

spezifischer Ausgaben maximierbar, die

immerhin Einkommen auf dem Gebiet der

Kommune generieren. Und der Stellenab-

bau in der Kommunalverwaltung hat mit

dem Übergang zu Leistungsverträgen mit

der inzwischen gut etablierten „Hilfe -

industrie“ zu erheblichen Problemen der

Kosten- und der Leistungskontrolle ge-

führt, da hier auch kein unmittelbares Inte-

resse an der Lösung der Probleme besteht,

die ja die eigene Beschäftigung sichern.

Die zum Teil dramatischen Kostenunter-

schiede bei den Sozialleistungen zwischen

ansonsten vergleichbaren Kommunen le-

gen nahe, dass hier ein nicht unerheblicher

Anteil an den Kostensteigerungen liegen

könnte.

Neue Lösungsansätze zeichnen sich

vor dem Hintergrund jüngster Verfas-

sungsgerichtsurteile zum kommunalen

 Finanzausgleich ab. Zuletzt hatte der

rheinland-pfälzische Verfassungsgerichts-

hof die unzureichende Ausfinanzierung

der wachsenden Soziallasten der Kommu-

nen über den Finanzausgleich als ver -

fassungswidrig beurteilt. Gefragt sind

mangels weiterreichender Reformen be-

lastbare Methoden zur Messung des tat-

sächlichen kommunalen Finanzbedarfs.

Die empirische Erfassung einer „durch-

schnittlich effizienten“ Aufgabenerfüllung

bei Berücksichtigung geographisch, öko-

nomisch und sozial unterschiedlicher Be-

dingungen in den Flächenländern stellt ei-

ne methodische Herausforderung dar. Mit

dem Standardkostenmodell liegt eine Me-

thode vor, die es weiterzuentwickeln gilt.

Denn nur auf der Basis empirisch belast-

barer Ergebnisse lassen sich stabile politi-

sche Lösungen entwickeln, die nicht nur

die einzelnen Länder und Kommunen an-

gehen, sondern unbedingt auch in einer

Föderalismusreformkommission III als

bundesstaatliches Problem zu verhandeln

sind. //

Prof. Dr. Gisela Färber ist Professorin für

wirtschaftliche Staatswissenschaften, ins-

besondere Allgemeine Volkswirtschafts-

lehre und Finanzwissenschaft an der

 Deutschen Universität für Verwaltungs -

wissenschaften Speyer.

faerber@uni-speyer.de

Von Friederike Wehnert

Die Hauptstadt will ab 2015 ohne
zusätzliche Schulden auskommen.
Ein ehrgeiziges Projekt für ein
Land, dessen Wirtschaftskraft
 bescheiden ist und dessen Sozial-
struktur immense Kosten ver -
ursacht. 

B
erlin hat 63 Milliarden Euro Schul-

den und zahlt jedes Jahr 300 Mil-

lionen Euro Zinsen. Das Sanie-

rungsprogramm des Landes – vom Stabili-

tätsrat im Dezember 2011 geprüft und ab-

gesegnet – sieht vor, dass die Ausgaben

nur um 0,3 Prozent jährlich steigen dürfen,

damit die Nettokreditaufnahme im Jahr

2015 bei null liegt. Da aber Energie- und

Personalkosten stetig steigen, ohne dass

das Land darauf Einfluss nehmen kann, ist

dieser Wert nur schwer einzuhalten. Selbst

wenn die Einnahmen um 2,4 Prozent zule-

gen, gelingt die Konsolidierung nicht ohne

Einschnitte.

Einnahmeseite ausgereizt
Mit wesentlichen Verbesserungen auf der

Einnahmenseite ist kaum zu rechnen.

Zwar möchte die Landesregierung eine

Touristensteuer (City Tax) einführen und

die Grunderwerbsteuer von 4,5 Prozent

auf 5 Prozent erhöhen. Um nicht nur an

kleinen Schräubchen zu drehen, sondern

die Wirtschaftskraft – und damit die Steu-

ereinnahmen –  nachhaltig zu verbessern,

müsste die klamme Stadt in Bildung und

Infrastruktur investieren. 

Im Bereich Bildung geht es beispiels-

weise um eine stärkere Verzahnung mit

der Wirtschaft: „Die Menschen, die die

Bildungseinrichtungen Berlins, insbeson-

dere die Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen, verlassen, sollen nicht

nach Niedersachsen oder Bayern zurück-

kehren“, meint Wolfgang Wagner, Pu-

blic–Sector-Experte bei PwC. „Sie sollen

vielmehr an Berlin gebunden werden

und hier Patente anmelden und Unter-

nehmen gründen.“ Doch welche Maß-

nahmen die Attraktivität Berlins als

Standort für Ingenieure erhöhen

könnten, bleibt offen. Was Berlin für

kreative Berufe ist, wird es so schnell in

anderen Bereichen nicht werden. 

Dabei ist der Spielraum für notwen-

dige Investitionen begrenzt, denn viele

Projekte stehen auf der Agenda: Der

Flughafen Berlin-Brandenburg Interna-

tional und der Weiterbau der A100, In-

vestitionen im Wohnungsbestand des

Landes, die Reparatur von Straßen und

die Renovierung öffentlicher Gebäude

sind im Koalitionsvertrag vorgesehen.

Die Mittel für notwendige Investi-

tionen müssten daher auf der Ausga-

benseite eingespart werden. „Eine

konsequente und nachhaltige Konsoli-

dierungspolitik ist eine entscheidende

Voraussetzung dafür, dass Investitio-

nen in die Infrastruktur und den Bil-

dungsbereich vorgenommen werden

können“, meint Christian Amsinck,

Hauptgeschäftsführer der Unternehmens-

verbände in Berlin und Brandenburg

(UVB). So können die Lehrerverbeamtung

ausgesetzt und Maßnahmen zur Verschlan-

kung der Verwaltung ergriffen werden.

Schwieriger sind Kürzungen bei den Sozi-

alkosten, die einen wesentlichen Teil der

Ausgaben Berlins ausmachen: 4,3 Milli-

arden Euro jährlich, Tendenz steigend. 

Der Paritätische Wohlfahrtsverband

Berlin fordert eine gerechte Verteilung

der Lasten der Konsolidierung. „Wer sich

auf die Fahnen schreibt, für eine besse-

re Kinderbetreuung zu sorgen, wird es

schwer haben, die Ausgaben in die-

sem Bereich konstant zu halten“,

mahnt Geschäftsführer Oswald Men-

ninger. „In Zeiten des Personalmangels

im Bereich Soziales können qualifizierte

Mitarbeiter nur über steigende Löhne

gewonnen werden – und das geht zu

Lasten des Haushalts.“ 

Doch nicht nur 20.000 neue Kitaplät-

ze wollen bezahlt werden. Die finan-

ziellen Eingliederungshilfen für Pflege-

bedürftige, Behinderte und Menschen

mit schwachem Einkommen steigen

seit Jahren. 

Die Sozialstruktur Berlins ist mit

immensen Sozialtransfers verbunden.

Bundesweit beziehen etwa 10 Prozent

der Bevölkerung Leistungen aus den

sozialen Mindestsicherungssystemen.

In Berlin sind es fast 20 Prozent, und

damit ist das Land im deutschen Ver-

gleich Schlusslicht. Der regionale So-

zialbericht Berlin und Brandenburg 2011

ermittelt: Ein Drittel der Berliner Bevölke-

rung lebt in Haushalten ohne Erwerbstäti-

gen. Darunter sind viele Rentnerhaushalte,

aber auch immerhin ein Fünftel der Min-

derjährigen.

Doch nicht allein das zeigt die Proble-

matik, besorgniserregend ist auch die Dy-

namik der Transferleistungen. Denn nicht

nur die Kosten je Hilfebedürftigen, son-

dern auch die Zahl der Hilfeempfänger

nimmt zu. Und hier schließt sich der Kreis.

Denn um langfristig an der Sozialstruktur

der Stadt etwas zu verändern, bedarf es

umfangreicher Anstrengungen im Bereich

Erziehung und Bildung. Wenn Sozialaus-

gaben benötigt werden, um Sozialausga-

ben zu reduzieren, sind offensichtlich Gel-

der zumindest in Teilbereichen nicht effi-

zient eingesetzt. Das spräche dafür, stärker

auf Prävention zu setzen, anstatt zu zahlen,

wenn es schon zu spät ist. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Ruf nach Föderalismusreformkommission III
Steigende Sozialausgaben – Bedrohung der kommunalen Selbstverwaltung?

Sozialausgaben der Kommunen 2007–2010

Mrd. Jugendhilfe Sozialhilfe Sozialhilfe in Leistungen Leistg. n.d. Sonstige Soziale
Euro außerhalb von Einrichtungen nach dem Asylbewerber- soziale Leistungen

Einrichtungen SGB II leistungsgesetz Leistungen insgesamt

2007 5,19 4,81 13,41 11,82 0,72 1,63 37,58

2008 5,55 5,30 13,85 11,56 0,53 1,64 38,43

2009 6,12 5,49 14,37 12,07 0,48 1,79 40,32

2010 6,53 5,97 15,06 12,14 0,55 1,87 42,12

Quelle: Deutscher Städtetag: Gemeindefinanzbericht 2011; in: der Städtetag 5/2011, S. 18.

Mindestsicherungsquote1 in Prozent nach Bundesländern am
Jahresende 20102

Bayern 4,6

Baden-Württemberg 5,2

Rheinland-Pfalz 6,9

Hessen 8,4

Saarland 9,2

Niedersachsen 9,3

Schleswig-Holstein 9,5

Thüringen 10,3

Nordrhein-Westfalen 10,7

Sachsen 11,9

Brandenburg 12,0

Hamburg 13,0

Mecklenburg-Vorpommern 14,4

Sachsen-Anhalt 14,4

Bremen 16,8

Berlin 19,2

1 Die Mindestsicherungsquote bezeichnet die Empfänger von ALG II, Hartz IV, Grundsicherung im Alter und weiteren 

Mindestsicherungsleistungen als Anteil an der Gesamtbevölkerung.

2 vorläufige Daten

Quellen: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Der Neue Kämmerer

Sozialkosten blockieren Berlin
Berlin leidet unter schwieriger Sozialstruktur – notwendige Investitionen bleiben auf der Strecke 
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Wir fördern Ihre Kommune.
Zinsgünstige und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie Beratungsangebote 

zum kommunalen Zins- und Finanzmanagement: So fördern wir Ihre Kommune. 

Nutzen Sie unsere Beratungs- und Finanzierungsexpertise – zum Beispiel, 

um mehr Energie- und Ressourceneffizienz in Ihrer Kommune zu 

fördern. Fragen Sie uns: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland) 

oder 0251 91741-4600 (Westfalen). www.nrwbank.de



Schwerpunkt: Sozialkosten
Seite 12, Ausgabe 02, Mai 2012 Der Neue Kämmerer

Rechtsbruch ist kein Ausweg aus der Kostensteigerung
Kämmerer stehen im Bereich der Hilfen zur Erziehung vor einem Dilemma

Von Prof. Dr. Philipp Sandermann

Viele Städte und Gemeinden
 versuchen, den steigenden 
Kosten im Bereich der Hilfen zur
Erziehung durch eine Einschrän-
kung des Hilfsangebots entgegen-
zuwirken – und verstoßen damit
gegen die Vorschriften des
 Sozialgesetzbuchs. Aufgrund des
immer stärkeren ombudschaftli-
chen Engagements ist dies eine
sehr riskante Praxis.

E
rfuhren die Ausgaben für Leistun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe

zwischen 2002 und 2006 in

Deutschland kaum Veränderungen, so ist

laut neuesten Berechnungen des Statisti-

schen Bundesamts sowie der Dortmunder

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfesta-

tistik seit 2006 wieder ein deutlicher An-

stieg der Kosten in diesem Bereich zu ver-

zeichnen.

Dabei sticht neben dem inzwischen all-

seits bekannten Befund, dass diese Ausga-

bensteigerungen vor allem auf den Ausbau

von Betreuungsangeboten für die unter

Dreijährigen zurückzuführen sind, ein

weiterer Posten besonders heraus: die Hil-

fen zur Erziehung und verwandten Leis-

tungsformen. Während beispielsweise die

Ausgaben für Angebote der Jugendarbeit

über lange Zeit deutlich zurückgefahren

wurden und sich erst momentan zu stabili-

sieren scheinen, sind die Ausgaben für die

Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshil-

fen, Hilfen für junge Volljährige sowie

Schutzmaßnahmen nach § 42 SGB VIII

zwischen 2008 und 2009 um insgesamt 11

Prozent und zwischen 2009 und 2010 um

weitere 5,9 Prozent gestiegen. Damit

macht dieser Bereich inzwischen ein Vier-

tel aller Gesamtausgaben in der Jugendhil-

fe aus.

Die Dortmunder Arbeitsstelle Kinder-

und Jugendhilfestatistik weist zu Recht da-

rauf hin, dass ein Teil dieses expliziten

Ausgabenanstiegs auf die inzwischen

etablierte Rechnungspraxis des „Neuen

Kommunalen Finanzmanagements“

(NKF) zurückzuführen sein dürfte. Nach

dieser Rechnungspraxis werden die Perso-

nalkosten nicht nur der leistungserbrin-

genden Träger, sondern auch der Jugend-

amtsbeschäftigten nunmehr den einzelnen

„Produkten“, also den im Ergebnis kon-

kret erbrachten Hilfen zugeordnet. 

Der  parallele Befund eines Ausgaben-

rückgangs um 60 Millionen Euro im Be-

reich der öffentlichen Jugendhilfeverwal-

tung dürfte also durchaus mit Vorsicht zu

genießen sein. Dennoch steht fest, dass der

Bereich der Hilfen zur Erziehung weiter-

hin und mit zunehmender Tendenz ein ent-

scheidender haushälterischer Kostenfaktor

bleiben dürfte.

Hilfevermeidungspraxis
Der tatsächliche Zusammenhang der skiz-

zierten Kostensteigerung mit der Auswei-

tung der entsprechenden Fallzahlen im Be-

reich der Hilfen zur Erziehung ist bisher

empirisch noch wenig geklärt. Nichtsdes-

totrotz ist in der Praxis der entsprechenden

Hilfegewährung bereits seit einigen Jahren

eine Tendenz zu erkennen, den steigenden

Kosten im Bereich der Hilfen zur Erzie-

hung mit einer veränderten Hilfegewäh-

rungspraxis zu begegnen, welche viel-

leicht treffender als Hilfevermeidungspra-

xis bezeichnet werden kann. Das heißt

konkret, dass Antragsteller auf Hilfeleis-

tungen, die sich an das zuständige Jugend-

amt wenden, ihr Rechtsanspruch auf Bera-

tung gem. § 14 SGB I vorenthalten wird,

zum Beispiel indem Hilfegesuche von den

zuständigen Sozialarbeitern des jeweiligen

Allgemeinen Sozialdienstes ignoriert wer-

den, indem Aufklärung über geeignete

Hilfeformen vorenthalten wird oder indem

versucht wird, das Hilfegesuch auf kosten-

günstigere, aber dem Bedarf fachlich nicht

entsprechende Leistungsformen umzulen-

ken. 

Häufig auf Druck der jeweiligen Grup-

penleiter oder sonstiger Vorgesetzter  wer-

den außerdem zuweilen Hilfeplanverfah-

ren und – beziehungsweise oder – Wider-

spruchsverfahren verzögert. Mitunter wer-

den auch dem Antragsteller zusätzliche,

fachlich nicht notwendige Termine aufer-

legt, um das Verfahren bis zur Gewährung

von Hilfen zur Erziehung zu verlängern

oder ggf. gar im Sande verlaufen zu las-

sen.

Für die jeweils betroffenen Antragstel-

ler bedeutet dies in der Regel eine enorme

seelische Zusatzbelastung in einer Situati-

on, in welcher sie ohnehin bereits unter

Leidensdruck stehen. Entsprechend konn-

ten derartige Versuche, die Kosten im Ein-

zelfall zurückzudrängen, in der Vergan-

genheit durchaus als funktionale Strate-

gien im Sinne einer Kosteneinsparung an-

gesehen werden. Aus Sicht der Träger hat

diese Strategie den Vorteil, im Vergleich

zu strukturellen Einsparvorgaben weniger

öffentlichkeitswirksam zu sein.

Ombudschaftliche Intervention
Entscheidendes Argument gegen derartige

Vorgehensweisen ist jedoch – neben der

moralischen Frage nach einem angemes-

senen Umgang der Behörden mit Hilfe -

suchenden – die Tatsache, dass auch diese

einzelfallorientierten Vorgehensweisen

sämtlich Rechtsbeugungen des geltenden

SGB I, VIII und X bis hin zum Rechts-

bruch voraussetzen.

Nicht zuletzt diese Tatsache dürfte dazu

geführt haben, dass sich mittlerweile bun-

desweit unabhängige Initiativen formiert

haben, welche die inzwischen offensicht-

lich gewordene individuelle Hilfevermei-

dungspraxis im Bereich der Jugendhilfe

kritisch beobachten und öffentlich kom-

mentieren, vor allem aber auch im Einzel-

fall ombudschaftlich intervenieren. Diese

Interventionen im Einzelfall umfassen ne-

ben der stellvertretenden Aufklärung und

Beratung der betroffenen Antragsteller

den begleiteten Gang zum Jugendamt und

die zielgerichtete Vermittlung zwischen je-

weiligem Antragsteller und Jugendhilfe-

fachkraft. Wenn jedoch bei begründetem

Hilfebedarf der Betroffenen keinerlei Ver-

mittlung mit dem zuständigen Jugendamt

erreicht werden kann, werden die Betrof-

fenen durch diese Initiativen auch bera-

tend sowie finanziell vor Gericht unter-

stützt – mit bis dato beeindruckendem Er-

folg: Bisher wurden im Schnitt sechs von

sieben Fällen, die vor Gericht landeten,

von den Betroffenen gewonnen.

Derzeit existieren in der Bundesrepu-

blik insgesamt neun öffentlich arbeitende

Initiativen für Ombudschaft in der Jugend-

hilfe. Weitere drei Initiativen befinden sich

in der Vorbereitung zur Gründung. Dar-

über hinaus bestehen Initiativen, die noch

nicht öffentlich in Erscheinung treten

möchten. 2008 wurde als Dachorganisati-

on aller Initiativen das Bundesnetzwerk

„Ombudschaft in der Jugendhilfe“ gegrün-

det. Die mit dem schlichten Vorenthalt in-

dividueller Rechtsansprüche des Bundes-

rechts einhergehenden Rechtsbeugungen

und Rechtsbrüche werden damit immer

transparenter und damit letztendlich auch

riskanter.

So ist man letztlich zurückverwiesen

auf einen Primat öffentlich-zielgerichteter

Gesellschafts- und Jugendhilfepolitik.

Gerade weil die öffentliche Kommunal-

verwaltung im Bereich der Jugendhilfe fi-

nanziell traditionsgemäß schlecht aufge-

stellt ist, steht – beileibe nicht zum ersten

Mal, aber offensichtlicher denn je – die

Frage im Raum: Wie viel sind dieser Ge-

sellschaft ihre Kinder und Jugendlichen

wert?  //

Prof. Dr. Philipp Sandermann ist Hoch-

schullehrer für Sozialpädagogik an der

Universität Trier. Zu seinen Arbeitsschwer-

punkten gehört das Thema „Rechts- und

Finanzierungsstrukturen in der Jugend -

hilfe“.

sandermann@uni-trier.de

Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?

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

Wirtschafts
Kanzleien
Rechtsanwälte für Unternehmen

Verlag für juristische Information

JUVE Handbuch
2011 2012

Finden Sie mit dem JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2011/2012 
Anwälte, die sich auf Ihre spezifischen wirtschaftsrechtlichen
Fragestellungen spezialisiert haben.

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden  

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

Das aktuelle JUVE Handbuch 2011/2012 ist erhältlich 

unter handbuch@juve.de (Ð59 inkl. Versand) oder online 

durchsuchbar unter www.juve.de/handbuch.

Aus Kostengründen wird vielen hilfsbedürftigen Jugendlichen die ihnen zustehende Unterstützung ver-
wehrt. Nachhaltig ist das nicht. 
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Schwerpunkt: Sozialkosten
Der Neue Kämmerer Seite 13, Ausgabe 02, Mai 2012

Von Dr. Stephan Articus

Die schrittweise Übernahme der
Ausgaben der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung
durch den Bund ist sehr begrü-
ßenswert und hilft den Kommunen
künftig spürbar. Allerdings bleibt
noch Regelungsbedarf, insbeson-
dere um zu verhindern, dass die
Länder die Entlastungen nicht voll-
ständig an die Kommunen weiter-
reichen. 

D
ie Sozialausgaben der deutschen

Städte sind in den zurückliegen-

den zwei Jahrzehnten rasant ge-

stiegen und bilden inzwischen den bedeut-

samsten Ausgabenposten in städtischen

Haushalten. Kurz nach der Wiedervereini-

gung lagen die sozialen Ausgaben noch

bei 22 Milliarden Euro, heute rechnen die

kommunalen Spitzenverbände für 2012

mit mehr als 45 Milliarden Euro. Somit

haben sich die Sozialausgaben in den ver-

gangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. 

Trotz der 2011 erfolgten Stabilisierung

der Einnahmen durch Zuwächse bei der

Gewerbesteuer bleiben die Sozialausga-

ben eine schwere Hypothek für die kom-

munalen Haushalte. Dies gilt insbesondere

für strukturschwache Städte mit ver-

gleichsweise hoher Arbeitslosigkeit, gra-

vierenden strukturellen und sozialen Pro-

blemen und nach wie vor niedrigen eige-

nen Steuereinnahmen. Im Jahr 1970 lagen

die kommunalen Investitionen noch acht-

mal so hoch wie die sozialen Leistungen,

2008 betrugen die Investitionen gerade die

Hälfte der sozialen Leistungen. 

Es war daher mehr als überfällig, dass

sich die Bundespolitik dieser Problematik

angenommen hat. Im Rahmen der von

Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang

Schäuble im Jahr 2010 einberufenen Ge-

meindefinanzkommission wurde außer

über den Erhalt der Gewerbesteuer auch

über eine spürbare Entlastung der kommu-

nalen Haushalte diskutiert. Flankiert von

den Bund-Länder-Verhandlungen zur Um-

setzung des Regelsatzurteils des Bundes-

verfassungsgerichtes, traf der Bund 2011

die Entscheidung, die Ausgaben der

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-

minderung schrittweise komplett zu über-

nehmen. Damit hat der Bund eine erfreuli-

che und wichtige Maßnahme ergriffen, die

den Städten künftig spürbar helfen wird.

Große Dynamik
Die Grundsicherung im Alter wurde im

Jahr 2003 eingeführt und sollte verschä-

mender Altersarmut begegnen. Alte Men-

schen sollten nicht aus Furcht, das Sozial-

amt würde ihre Kinder zur Kostenerstat-

tung heranziehen, auf existenznotwendige

Sozialhilfe verzichten. Die Einkommens-

grenzen für die Unterhaltspflichtigen wur-

den angehoben, so dass eine Heranziehung

nur schwer möglich wurde. Der Bund er-

klärte sich bereit, für diese Leistungsaus-

weitung zu Lasten der Sozialhilfeträger ei-

ne Kostenerstattung vorzusehen. Über das

Wohngeldgesetz wurde den Kommunen

ein Festbetrag von 409 Millionen Euro zur

Verfügung gestellt. Bald schon stellte sich

heraus, dass die Ausgaben für die Grundsi-

cherung mit einer großen Dynamik anstie-

gen. Lagen sie im Jahr 2003 noch bei ca.

1,45 Milliarden Euro, so erhöhten sie sich

bis zum Jahr 2010 bereits auf 4,1 Milliar-

den Euro. Um auch den Bund an der Stei-

gerung teilhaben zu lassen, wurde im Jahr

2009 eine prozentuale Beteiligung des

Bundes an den Gesamtausgaben einge-

führt. Der Prozentsatz lag 2011 bei 15 Pro-

zent.

Der Bund erklärte sich in der Gemein-

definanzkommission bereit, diesen Pro-

zentsatz weiter sukzessive bis zur kom-

pletten Übernahme zu erhöhen, 2012 über-

nimmt der Bund somit 45 Prozent der Aus-

gaben, 2013 wird sich der Anteil auf 75

Prozent erhöhen, und ab dem Jahr 2014

wird der Bund die Ausgaben für die

Grundsicherung im Alter zu 100 Prozent

übernehmen – bei einem Gesamtaufwand

von mehr als 4 Milliarden Euro mit deut-

lich steigender Tendenz eine sehr begrü-

ßenswerte Entscheidung.

„Klebrige Finger der Länder“
Während die Anhebung für das Jahr 2012

bereits abgeschlossen ist, sind die gesetzli-

chen Regelungen für die Erhöhung der

Bundesbeteiligung im Jahr 2013 auf 75

Prozent und die komplette Übernahme ab

dem Jahr 2014 noch nicht erfolgt. Da eine

Bundesbeteiligung über 50 Prozent auto-

matisch dazu führt, dass diese Aufgabe zur

Bundesauftragsangelegenheit wird (Arti-

kel 104a Abs. 3 Satz 2 GG), sind weiterrei-

chende Regelungen erforderlich, die der-

zeit noch nicht vorliegen. Zudem muss im

Zuge dieses Gesetzgebungsverfahrens

auch klargestellt werden, dass die Länder

die Mittel in jedem Fall vollständig an ihre

Kommunen weiterleiten müssen. Es ist si-

cherzustellen, dass nichts an den „klebri-

gen Fingern der Länder“ hängenbleibt,

sondern dass dieses Geld vollständig zur

Entlastung der Kommunen verwendet

wird.

Trotz dieser spürbaren Entlastung für

die kommunalen Haushalte bleibt die Fi-

nanzlage in vielen Städten gleichwohl äu-

ßerst angespannt. Kommunale Kassenkre-

dite von bundesweit rund 45 Milliarden

Euro legen davon Zeugnis ab. Auch die

Sozialausgaben steigen weiter, für 2012

prognostiziert der Deutsche Städtetag ei-

nen Anstieg um 4,3 Prozent. Es wird daher

notwendig sein, weitere Entlastungsschrit-

te bei anderen großen und dynamisch

wachsenden Kostenblöcken einzuleiten.

Die Eingliederungshilfe für behinderte

Menschen, die 2010 bereits ein Ausgaben-

volumen von 12,5 Milliarden Euro auf-

wies, steht dabei ganz vorne auf der

Agenda. //

Dr. Stephan Articus ist Hauptgeschäftsfüh-

rer des Deutschen Städtetages. 

stephan.articus@staedtetag.de

Spürbare Hilfe für kommunale Haushalte
Übernahme der Ausgaben der Grundsicherung im Alter durch den Bund 
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Kommunen kämpfen mit Kitaausbau
Risiko einer Klagewelle ist für Kommunen eher gering

Von Friederike Wehnert

Der schnelle Ausbau der Kitaplätze
für unter Dreijährige ist bundespoli-
tisch gewollt, in der knappen Zeit
aber vielerorts praktisch kaum
 umzusetzen. Besonders kritisch ist
die Lage in NRW. Elternverbände
drohen daher mit einer Klagewelle.
Tatsächlich ist das rechtliche Risiko
für Kommunen aber eher gering.

W
ir sind uns darüber im Klaren,

dass der Kitaausbau für alle Be-

teiligten einen großen Kraftakt

darstellt“, konstatierte Familienministerin

Kristina Schröder bereits 2010. „Es han-

delt sich aber um eine zentrale gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe, die wir nur ge-

meinsam stemmen können.“ Bis 2013 soll

es bundesweit im Durchschnitt für jedes

dritte Kind einen Betreuungsplatz geben,

ab August 2013 haben die Eltern hierauf

einen Rechtsanspruch. Doch was auf Ebe-

ne der Bundespolitik gut klingt, ist den

Niederungen der Kommunen nur sehr

schwer umzusetzen. So werden bislang

nur etwa 25 Prozent der Kinder unter drei

Jahren in Kindertagesstätten oder Tages-

pflegestellen betreut. Mit einer derzeitigen

Betreuungsquote von 20 Prozent in den

westlichen Bundesländern und 49 Prozent

im Osten existieren große regionale Unter-

schiede. Einen der letzten Plätze belegt

Nordrhein-Westfalen mit 22 Prozent. Bis

der im Bundesdurchschnitt prognostizierte

Bedarf von etwa 32 Prozent erreicht ist,

fehlen noch 44.000 Plätze.

Zur Finanzierung des Ausbaus haben

Bund, Länder und Kommunen auf dem

Krippengipfel 2007 bis 2013 insgesamt 12

Milliarden Euro veranschlagt. Ein Drittel

davon stellt der Bund für Investitionen der

Länder und Gemeinden bereit. Zusätzlich

entlastet er die Länder mit 1,85 Milliarden

Euro bei den Betriebskosten, an denen er

sich ab 2014 jährlich mit 770 Millionen

Euro beteiligt. Besonders kritisch ist die

Lage in NRW. Das bevölkerungsreichste

Bundesland Deutschlands erhält vom

Bund bis 2013 für den Ausbau 480 Millio-

nen Euro. Das Sonderprogramm U3-Aus-

bau NRW umfasst 400 Millionen Euro

Landesmittel bis 2013, wovon die örtli-

chen Jugendämter bereits 310 Millionen

erhalten haben. Ob die restlichen 90 Mil-

lionen Euro ausreichen, um innerhalb ei-

nes Jahres 44.000 neue Plätze zu schaffen,

ist fraglich.

Der Landeselternbeirat der Kinderta-

geseinrichtungen in NRW wirft den Ver-

antwortlichen vor, viel zu spät mit dem

Ausbau begonnen zu haben. Doch die Vor-

sitzende Anke Bohlander sieht nicht nur

die Kommunen in der Pflicht: „Um dem

Ausbau von Betreuungsplätzen für unter

Dreijährige voranzutreiben, dürfen nicht

nur die Kommunen beteiligt sein. Auch

Arbeitgeber müssen ins Boot geholt wer-

den. Es handelt sich um ein gesamtgesell-

schaftliches Anliegen, den arbeitenden El-

tern bei der Versorgung ihrer Kinder unter

die Arme zu greifen.“

Die SPD wirft der vorherigen schwarz-

gelben Landesregierung vor, bis 2010

kaum Mittel in den Ausbau von U3-Plät-

zen investiert zu haben. Sie hat eine Task-

Force für den zügigen Kitaausbau einge-

setzt. Die CDU hält von diesen Bemühun-

gen wenig. „Die rot-grüne Minderheitsre-

gierung versagt in einem ihrer zentralen

Politikfelder“, kritisiert Norbert Röttgen,

CDU-Spitzenkandidat für die Wahl in

NRW. Er sieht eine Klagewelle auf die

Kommunen zukommen, wenn der Rechts-

anspruch auf einen Kitaplatz nicht erfüllt

werde. Auch der Deutsche Städte- und Ge-

meindebund sieht diese Gefahr. Hauptge-

schäftsführer Gerd Landsberg fordert:

„Deshalb sollte für den Notfall ein vor-

übergehender Fonds geschaffen werden,

um den Städten zu helfen, denen eine gro-

ße Klagewelle droht.“ 

Langer Rechtsweg
Wie groß dieser Fonds sein müsste, lässt

Landsberg allerdings offen. Nicht ganz oh-

ne politisches Kalkül, denn tatsächlich

dürften nur die wenigsten Eltern mit einer

Klage erfolgreich sein. Denn der Weg zum

Schadenersatz ist lang. Zwar führen El-

ternverbände die Möglichkeit an, auf

Schadenersatz zu klagen, etwa für Fahrt-

kosten oder Einkommensausfall. Voraus-

setzung dafür ist allerdings, dass zunächst

der Rechtsweg beschritten worden ist. Die

Eltern müssen nach §24 SGB VIII darauf

klagen, einen Kindergartenplatz zur Verfü-

gung gestellt zu bekommen. Erst dann wä-

re geklärt, ob sich die Behörde rechtswid-

rig verhalten hat und ein eventueller Scha-

den der Eltern hierauf zurückzuführen ist.

Eltern müssten also versuchen, ihre

Kinder in bestimmten Einrichtungen ein-

zuklagen. „Die bisherige Rechtsprechung

für über Dreijährige geht davon aus, dass

die Träger der Kitas in weitgehend eigener

Regie Plätze nach ihren Kriterien verge-

ben dürfen und die Grenze der Platzverga-

be die Kapazität ist, die sich nach der Be-

triebserlaubnis richtet“, erläutert die auf

Schulrecht spezialisierte Berliner Rechts-

anwältin Astrid Hohls. „Während die Ge-

richte in der Vergangenheit in Schulplatz-

verfahren im Einzelfall Schulen dazu ver-

pflichtet haben, Kinder über die Regelka-

pazität aufzunehmen, dürfte dies bei Kita-

plätzen anders sein. Sind also in der Kita

alle Plätze entsprechend der Kapazität be-

legt, kann man seinen Anspruch auch nicht

durchsetzen.“ Eltern haben dann lediglich

einen Anspruch gegenüber der Kommune

auf Platzvermittlung, wobei man sich auf

ein Wunsch- und Wahlrecht nach §5 SGB

VIII berufen kann. Um diesem Recht zu

entsprechen, muss die Behörde bzw. die

Kommune ihr Ermessen bei der Vergabe

fehlerfrei ausüben. Sie muss insbesondere

sachgerechte Kriterien bei der Platzverga-

be überprüfen. Sind alle Plätze entspre-

chend den Kriterien vergeben, hat das

Kind kein Recht, in die Wunschkita aufge-

nommen zu werden. Der Rechtsanspruch

kann dann auch mit einem Betreuungs-

platz in einer beliebigen Einrichtung der

Kommune erfüllt werden. Die Aussicht

auf einen weit entfernten Betreuungsplatz

könnte bei Eltern dazu führen, dass doch

Abstriche bei der beruflichen Tätigkeit ge-

macht werden – und so die Nachfrage

nach Kitaplätzen abnimmt. 

Der schlechteste Fall aus Sicht der

Kommune wäre demnach, dass einem

Kind überhaupt kein Betreuungsplatz an-

geboten werden kann. Im Fall der über

Dreijährigen versuchen Eltern teilweise

die Vermittlung auf einen privaten Betreu-

ungsplatz bei der Stadt einzuklagen. Die

Kosten dafür liegen in Essen bei etwa 500

Euro, für unter Dreijährige bei rund 1.000

Euro. 

Da dies aber nur in den seltensten Fäl-

len nachweisbar sein wird, überrascht es

nicht, dass die Städte das Risiko bisher

eher gelassen sehen. Essen beispielsweise

liegt im laufenden Kindergartenjahr bei ei-

ner Betreuungsquote von 22 Prozent.

Kämmerer Lars Martin Klieve verweist

auf die Erfahrungen, die mit dem Rechts-

anspruch auf Kitaplätze für über Dreijähri-

ge gemacht wurden: „Angesichts der der-

zeitigen intensiven Diskussionen über

frühkindliche Förderung und Wiederein-

gliederung in den Beruf ist denkbar, dass

möglicherweise mehr Eltern von ihrem

Recht der Klage Gebrauch machen werden

als bei den Ü3-Plätzen. Ich rechne aber

nicht damit, dass es bei den U3-Plätzen zu

einer regelrechten Flut von Klagen kom-

men wird.“ Auch in Oberhausen, wo die

Betreuungsquote im Kindergartenjahr

2012/13 bei 24 Prozent liegen wird, äußert

man sich zurückhaltend. „Grundsätzlich

bleibt abzuwarten, wie sich der weitere

Ausbau der Plätze und die Entwicklung

der Nachfrage von Eltern gestalten wird“,

sagt Klaus Gohlke, Leiter des Kinderpäda-

gogischen Dienstes der Stadt Oberhausen,

und betont: „Generell bezieht sich der im

Kinderförderungsgesetz skizzierte Rechts-

anspruch auf die frühkindliche Förderung

in einer Kindertageseinrichtung oder in

der Kindertagespflege. Ein Rechtsan-

spruch auf die Betreuung in einer be-

stimmten, wohnortnahen Einrichtung be-

steht nicht.“ Das rechtliche Risiko ist also

eher gering. Es verbleibt jedoch ein be-

trächtliches politisches Risiko. Denn wer

sich auf die Fahnen geschrieben hat, das

Thema frühkindliche Betreuung als zen-

trale Aufgabe anzugehen, darf nicht ent-

täuschen. Bereits eine Verlangsamung der

Dynamik des Wandels in Richtung bessere

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

könnte politisch fatal sein. Und denjenigen

mehr Raum und Gehör verschaffen, die –

in letzter Zeit wieder vermehrt – bezwei-

feln, ob eine Betreuung in Kindertages-

stätten dem Kindeswohl unter Dreijähriger

dient. Aus Sicht der meisten berufstätigen

Mütter (und Väter, die Verantwortung in

der Kinderbetreuung übernehmen) wäre

das sehr schade. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Von Tobias Schmidt

Seit Frühjahr 2011 ist das von der
Bundesregierung beschlossene
 Bildungs- und Teilhabepaket wirk-
sam. Für die Beamten vor Ort be-
deutet die Zuteilung von Sachleis-
tungen einen hohen Verwaltungs-
aufwand. Zeit für eine Zwischen -
bilanz.

D
ie Maßnahme soll bedürftigen

Kindern die Teilnahme an Ausflü-

gen und Ferienfreizeiten sowie

den Zugang zu Sport-, Musik- und Nach-

hilfeangeboten ermöglichen. Außerdem ist

eine Kostenübernahme für das Mittages-

sen in Betreuungseinrichtungen vorgese-

hen. Um die Vorgaben erfüllen zu können,

müssen die Kommunen ihre Sozialleistun-

gen deutlich aufstocken. Ein finanzieller

Ausgleich über eine erhöhte Beteiligung

des Bundes an den Unterkunfts- und Heiz-

kosten ist jedoch vorgesehen. Für das Jahr

2011 haben die Kommunen rund 1,1 Milli-

arden Euro vom Bund erhalten. Die tat-

sächlichen Kosten werden derzeit ermit-

telt. Eine „Spitzabrechnung“ wird der

Bund aber erst ab 2013 vornehmen.

Das Förderpaket setzt auf Sachleistun-

gen anstelle direkter Geldleistungen. „Der

Bürokratieaufwand seitens der Verwaltung

ist schon eine ziemliche Herausforde-

rung“, sagt Dr. Markus Mempel, Sprecher

des Deutschen Landkreistages. Dennoch

sei die Entscheidung richtig: „Es soll si-

chergestellt werden, dass das Geld auch

wirklich dort ankommt, wo es hin soll.“

Auch in der Bevölkerung findet diese Vor-

gehensweise breite Unterstützung. Laut ei-

ner Studie des Bundesministeriums für Ar-

beit und Soziales (BMAS) finden es 90

Prozent der Befragten richtig, dass die Fa-

milien Sachleistungen erhalten.

Für die Beamten vor Ort ist die Zutei-

lung mit erheblichem Aufwand verbun-

den. Stefan Hohl, Sachgebietsleiter beim

Jobcenter des Landkreises Biberach, be-

richtet von einem Fall, bei dem ein Schul-

ausflug zu finanzieren war: „Da die zu

zahlenden 8 Euro nicht direkt an die Eltern

ausgezahlt werden durften, musste das

Geld zunächst an die Schule überwiesen

werden. Dann musste es der Hausmeister

in bar an den Klassenlehrer weitergeben.“

Auch bei der Kostenerstattung für die Mit-

tagsverpflegung in Kindergärten und Hor-

ten gibt es Schwierigkeiten. Die unter-

schiedliche Organisation des Mittagessens

in den Einrichtungen erfordert gesonderte

Absprachen im Einzelfall.

Kopfzerbrechen bereiten den Beamten

zudem unklare Formulierungen im Geset-

zestext. Schülerbeförderungskosten etwa

sind „bis zur nächsten Schule“ zu erstat-

ten. Woran genau bemisst sich aber, was

die „nächste Schule“ ist? Zu den Detailfra-

gen gibt jedes Land eigene Anwendungs-

empfehlungen aus. Das Land Baden-

Württemberg zum Beispiel hat die Anwei-

sung gegeben, den Begriff möglichst weit

auszulegen. Das betrifft beispielsweise

Fälle, in denen Schulen mit einem beson-

deren Kursangebot besucht werden.

Immerhin sind mittlerweile die Start-

schwierigkeiten überwunden. „Bei Ein-

führung des Pakets im Frühjahr 2011 hat-

ten wir einen Rückstand von vier Monaten

aufzuarbeiten, da die Anträge rückwirkend

bis zum 1. Januar 2011 gestellt werden

konnten“, erinnert sich Stefan Hohl an die

schwierige Anfangsphase.

Insgesamt sind mit einer Summe von

163 Millionen Euro etwa 15 Prozent des

Gesamtvolumens für den Verwaltungsauf-

wand eingeplant. Ob die Rechnung auf-

geht, wird sich erst noch zeigen. Immer-

hin: Aus Sicht der Betroffenen ist der bü-

rokratische Aufwand nicht sehr groß. Weit

über die Hälfte der befragten Leistungsbe-

zieher sehen laut BMAS-Studie kaum

Schwierigkeiten bei der Antragstellung.

So ist auch die Quote der Inanspruchnah-

me seit Einführung kontinuierlich gestie-

gen und liegt heute immerhin bei über 50

Prozent. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Das rechtliche Risiko 
ist eher gering. Es verbleibt

aber ein beträchtliches 
politisches Risiko.“

„Bis zur nächsten Schule“
Das Bildungs- und Teilhabe paket stellt die Verwaltung vor Herausforderungen

Der Ausbau der 
U3-Betreuung kommt
nur schleppend voran.
Insbesondere der Er-
ziehermangel bereitet
Kopfzerbrechen.is
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Immobilien • PPP

Von Dr. Christian Scherer-Leydecker

Der Bundesrechnungshof und die
Landesrechnungshöfe haben zahl-
reiche PPP-Projekte geprüft und
auf dieser Basis einen gemeinsa-
men Erfahrungsbericht zur Wirt-
schaftlichkeit von PPP-Projekten
veröffentlicht. Der Bundesverband
Public Private Partnership diskutiert
die Ergebnisse und Kritikpunkte.

D
er Bundesrechnungshof und die

Landesrechnungshöfe haben im

September 2011 einen Erfah-

rungsbericht zur Wirtschaftlichkeit von

PPP-Projekten veröffentlicht. In diesem

Bericht bringen sie zum Ausdruck, dass

PPP „eine wertneutrale Beschaffungsvari-

ante zu konventionellen Bau- und Finan-

zierungsmodellen darstellt“. Gleichzeitig

kritisieren sie Defizite bei der praktischen

Umsetzung der Beschaffung. Insbesonde-

re das Fachwissen aller Beteiligten vor Ort

müsse verbessert werden. Zwar empfehlen

die Rechnungshöfe, PPP als wertneutrale

Beschaffungsvariante immer auszuwäh-

len, wenn sie wirtschaftliche Vorteile bie-

tet. Sie vernachlässigen aber, dass die Zu-

sammenarbeit mit dem privaten Partner

weitere Vorteile, z.B. qualitative Verbesse-

rungen oder schnellere Verfügbarkeit der

Einrichtung, mit sich bringt, die in die Ge-

samtbetrachtung einbezogen werden soll-

ten.

Der Bundesverband Public Private

Partnership e.V. | Netzwerk für Infrastruk-

turmanagement (BPPP) unterstützt einen

Großteil der von den Rechnungshöfen aus-

gesprochenen Empfehlungen. Eine Reihe

von Anmerkungen und Kritikpunkten trägt

jedoch nicht der Entwicklung in der Praxis

Rechnung. Einzelne Kritikpunkte sind

dem Pilotcharakter zahlreicher Projekte in

der Frühphase von PPP in Deutschland ge-

schuldet oder betreffen im Kern generelle

Strukturdefizite der Beschaffung durch die

öffentliche Hand, die daher nicht der Be-

schaffungsvariante PPP angelastet werden

können.

Der BPPP unterstützt die Forderung der

Rechnungshöfe nach Transparenz der fi-

nanziellen Belastung durch Infrastruktur-

projekte. Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-

gen und Vertragsvereinbarungen bei PPP-

Projekten machen die Projektkosten trans-

parent, und zwar sowohl die Investitions-

als auch die Betriebs- und Unterhaltungs-

kosten einschließlich der damit verbunde-

nen Risiken über den Lebenszyklus des

Bauwerks. Die Forderung nach Auswei-

sung der Verpflichtungen aus PPP-Verträ-

gen in den Haushalten ist richtig. PPP darf

nicht dem Zweck dienen, den Verschul-

dungsgrad öffentlich-rechtlicher Körper-

schaften zu verschleiern. Die Forderungen

nach Transparenz dürfen dabei aber nicht

den Blick verstellen für den Umstand, dass

die tatsächlichen Projektkosten über den

Lebenszyklus im Rahmen der kameralisti-

schen Haushaltsführung unzureichend ab-

gebildet werden und eine wertneutrale

Prüfung der Beschaffungsalternativen nur

möglich ist, wenn diese konsequent in die

Betrachtung einbezogen werden.

Um eine optimale Beschaffungsvarian-

te zu ermitteln, sollte der öffentliche Auf-

traggeber Erfahrungswerte nicht für PPP-

Projekte isoliert betrachten, sondern ver-

gleichbaren Bauprojekten, die in konven-

tioneller Weise realisiert wurden, gegen-

überstellen. Wenn die Rechnungshöfe im

Rahmen des Berichts Mängel bei der

Durchführung der Wirtschaftlichkeitsun-

tersuchung anmerken, können diese nicht

verallgemeinert werden. Eine Reihe der

Forderungen ist bereits in den von Bund

und Ländern entwickelten Leitfäden um-

gesetzt und hat sich zum Marktstandard

entwickelt.

Auch die kritischen Anmerkungen der

Rechungshöfe zur Vertragsgestaltung und

Finanzierung können nur äußerst einge-

schränkt verallgemeinert werden. Dies gilt

beispielsweise für die Aussage, ein öffent-

licher Auftraggeber sei verpflichtet, die

Kosten für nach einem Einredeverzicht

forfaitierte Betriebsleistungen zu überneh-

men. Der Einredeverzicht im Zusammen-

hang mit Forfaitierungsmodellen erstreckt

sich heute grundsätzlich nur auf die Finan-

zierungskosten (Zins und Tilgung) und

nicht auf das Betreiberentgelt für die lau-

fende Unterhaltung, das auch nach Erklä-

rung des Einredeverzichts zurückbehalten

oder gekürzt werden kann. Die Rückverla-

gerung von Risiken erfolgt dabei erst nach

Fertigstellung und Abnahme des Baus,

was keine Schlechterstellung gegenüber

konventioneller Bauweise darstellt. Im

Gegenteil erfolgt bei konventionellen Pro-

jekten in der Regel eine Auszahlung nach

Baufortschritt, bei der die Risiken der öf-

fentlichen Auftraggeber größer sind. 

Risikotransfer ist Kernprinzip
Zu Recht stellen die Rechnungshöfe posi-

tiv heraus, dass ein Merkmal von PPP die

Risikoverlagerung auf den privaten Part-

ner sei. Gleichzeitig zweifeln sie den in

den Projekten ausgewiesenen Risikotrans-

fer an. Die Beanstandungen des Wirt-

schaftlichkeitsvergleichs müssten projekt-

bezogen unter Einbeziehung der Projekt-

beteiligten erfolgen. Eine Ausblendung

der Risikokosten würde jedoch das Bild

grob verfälschen, da gerade die von der öf-

fentlichen Hand bei konventioneller Reali-

sierung getragenen Risiken ein wesentli-

cher Kostentreiber sind. Ein Kernprinzip

von PPP ist gerade der umfangreiche Risi-

kotransfer. Wie zahlreiche Negativbeispie-

le aus der konventionellen Beschaffungs-

praxis zeigen, ist ein effizientes Risikoma-

nagement bei Infrastrukturprojekten von

ganz erheblicher Bedeutung für die Opti-

mierung der Beschaffung. Dies belegen

auch die Prüfungsergebnisse der Rech-

nungshöfe. Die Forderung nach einer be-

lastbaren Datenbasis für die Risikobewer-

tung unterstützt der BPPP vorbehaltlos

und würde es begrüßen, wenn die Rech-

nungshöfe die ihnen vorliegenden Infor-

mationen aus der Prüfungspraxis entspre-

chend aufbereiten würden.

Konkrete Wirtschaftlichkeitsvergleiche

sind sinnvoll, erreichen aber vielfach ihre

Grenzen, da Vergleichsparameter fehlen

und für beide Varianten Annahmen getrof-

fen werden müssen. PPP ist ein alternati-

ves Beschaffungsverfahren, das nicht nur

den Bau (die Investition), sondern auch

Betrieb und Unterhaltung, die bei einem

Bauwerk den größeren Teil der Lebenszy-

kluskosten ausmachen, sowie die zugehö-

rigen Risiken mit in den Wettbewerb stellt.

Ziel muss es sein, aus dem Bericht der

Rechnungshöfe die richtigen Lehren zu

ziehen und bei der Beschaffung im Inte-

resse einer besseren Versorgung mit

 öffentlicher Infrastruktur die richtigen

 Anreize zu setzen. Die bisherige Be -

schaffungsrealität leistet dies nicht. //

Dr. Christian Scherer-Leydecker ist Part-

ner und Rechtsanwalt der Anwaltssozietät

CMS Hasche Sigle in Köln und Vorstands-

mitglied des Bundesverbandes Public Pri-

vate Partnership e.V.

christian.scherer-leydecker@cms-hs.com

Der Beitrag ist eine gekürzte Fassung der

unter Mitwirkung von Prof. Dr. Andreas

Pfnür, Michael Korn, Monica A. Schulte

Strathaus und Anna Schümann verfassten

Stellungnahme des BPPP vom 12.04.2012.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Nach einem einjährigen Rechts-
streit haben sich Dresden und die
Gagfah auf einen Vergleich geei-
nigt. Im Interview bewertet Detlef
Sittel, Beigeordneter für Ordnung
und Sicherheit und Zweiter Bürger-
meister der Landeshauptstadt, den
Ausgang des Verfahrens.

Herr Bürgermeister, am 15. März 2012
hat der Stadtrat dem Vergleich zwi-
schen der Landeshauptstadt und der
Gagfah zugestimmt. Sind Sie zufrieden
mit dem Ausgang des Verfahrens?
Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Mit dem Vergleich ist es uns gelungen, ei-

nen langjährigen Rechtsstreit zu vermei-

den. Der Rechtsstreit wäre nicht nur für

die Stadt anstrengend geworden, er hätte

vor allem die Gagfah-Mieter verunsichert.

Der Vergleich sieht unter anderem vor,
dass die Gagfah bis 2020 36 Millionen
Euro zahlt. Die ursprüngliche Klage-
summe hatte 1 Milliarde Euro betragen.
War dieser Betrag je realistisch?
Anlass der Klage war unsere Ansicht, dass

die Gagfah gegen die in der Sozialcharta

geregelte Vorzugserwerbsklausel versto-

ßen hat. Die Klagesumme hatte sich aus

der maximal möglichen Pönale (oder Ver-

tragsstrafe) ergeben. Der Ausgang der Pro-

zesse konnte jedoch, wie in vielen Fällen,

nicht sicher prognostiziert werden. Da der

Verstoß als solcher aber natürlich sanktio-

niert werden musste, haben wir über die

rein fiskalische Entschädigung weitere

Komponenten in den Vergleich eingebun-

den, die den Mietern zugutekommen.

Was beinhaltet der Vergleich?
Wir haben den Standard für die Mindestin-

standhaltung der Wohnungen erhöht und

die zeitliche Bindung an diese Vorgaben

verlängert. Die ursprüngliche Festsetzung

der Mindestinstandhaltung war an die In-

vestitionen der damals städtischen Woba

angelehnt. Die Gagfah hat sich jetzt zu

deutlich höheren Investitionen in die In-

standhaltung verpflichtet. Außerdem ha-

ben wir die Belegungsrechte der Landes-

hauptstadt um 2.000 Wohnungen erhöht

und um 20 Jahre verlängert. Wir haben da-

mit bis zum Jahr 2036 Zugriff auf 10.000

Wohnungen. Wie viel diese Leistung unter

dem Strich fiskalisch wert ist, hängt von

der Entwicklung des Dresdner Wohnungs-

marktes ab. Der Wert kann null sein, wenn

der Wohnungsmarkt entspannt bleibt und

die Stadt keine Wohnungen benötigt. Er

kann aber auch sehr hoch sein, wenn wir

bis dahin einen Wohnungsnotstand haben.

Das kann man heute noch nicht seriös be-

ziffern. In jedem Fall sind die sozialen Be-

lange der Landeshauptstadt Dresden so

deutlich besser berücksichtigt.

Wie werden Sie die 36 Millionen Euro
verwenden?
Diese Mittel werden in den Haushalt der

Landeshauptstadt fließen, und der Stadtrat

wird über die Verwendung entscheiden.

Wir haben bislang nur festgelegt, dass 40

Prozent der Summe in die Infrastruktur der

Woba-Siedlungen fließen sollen – z.B. in

den Bau von Kindertagesstätten.

Die Gagfah muss die Verfahrenskosten
bis zu einem Betrag von 4 Millionen
Euro übernehmen. Reicht der Betrag?
Wir gehen davon aus, dass der Betrag

reicht. Es gab eine Überschlagsrechnung,

die das ergeben hat. Die endgültigen Kos-

ten stehen aber noch nicht fest.

Wie sehr haben sich die Fronten zwi-
schen der Landeshauptstadt und der
Gagfah verhärtet? Wird die weitere Zu-
sammenarbeit dadurch erschwert?
Ein Rechtsstreit vor Gericht ist nie gut.

Hätte dieser noch länger angehalten, wä-

ren Wohlwollensgesten nicht zu erwarten

gewesen. Das hätte für die Mieter in jedem

Fall Nachteile gehabt. Wir werden jetzt auf

Leitungsebene zusammenkommen, alles

auf neue Füße stellen und über die weitere

Zusammenarbeit sprechen. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Auf Leben und Tod:
neue Wege im Qualitätsmanagement 

In kommunaler Eigenregie:
der Berliner Vivantes Konzern 

Schreckgespenst oder Rettungsanker:
Transaktionen im Klinikmarkt

Trend oder Fieberschub?
Die Krankenhauslandschaft von morgen

PPP als wertneutrale 
Beschaffungsvariante

Stellungnahme zum Bericht der Rechnungshöfe

„Einzelne Kritikpunkte
sind dem Pilotcharakter

zahlreicher Projekte
in der Frühphase von PPP

in Deutschland geschuldet.“

„Wir sind sehr zufrieden“
Interview: Detlef Sittel über Dresdens Vergleich mit der Gagfah

Detlef Sittel, 
Beigeordneter für
 Ordnung und Sicher-
heit und Zweiter
 Bürgermeister der
 Landeshauptstadt
Dresden
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Immobilien

Mangelhaftes Immobilienmanagement
Europaweite Studie zu kommunalem Immobilienmanagement: Professionalisierung und Effizienzsteigerung möglich

Von Michael Müller und Christian Humbert

In den meisten europäischen Län-
dern sind öffentliche Einrichtungen
die größten Immobilienbesitzer und
-betreiber. Vielerorts mangelt es je-
doch an Portfoliodaten und an ei-
nem professionellen Management.
Das ergab die aktuelle Deloitte-
Studie „Municipal Real Estate –
Comparing Public Real Estate
 Management in European Cities“. 

D
ie Umsetzung einer Immobilien-

strategie sowie die operative Ver-

waltung und Bewirtschaftung von

kommunalen Immobilien stellen die Ver-

antwortlichen vor große Herausforderun-

gen. Problematisch sind vor allem die un-

terschiedlichen Zuständigkeiten und die

daraus resultierende Intransparenz. Das

zeigt sich insbesondere daran, dass ein Teil

der befragten Kommunen die für die Stu-

die erforderlichen Daten nicht oder in

nicht ausreichendem Umfang zur Verfü-

gung stellen konnte. Zahlreiche Städte und

Gemeinden, darunter Paris und Bordeaux,

haben entsprechende Projekte in Angriff

genommen. Zentralisierung der Immobi-

lienkompetenz und Outsourcing von nicht

betriebsnotwendigen Aktivitäten gehören

zu den Trends beim kommunalen Immobi-

lienmanagement. Einige europäische Län-

der haben zudem Maßnahmen für ein

wirksameres Gebäudemanagement getrof-

fen. Der Report beleuchtet die Situation in

15 europäischen Städten in neun Ländern.

Durchschnittlich verfügen diese über ein

Immobilienportfolio im Wert von 2,6 Mil-

liarden Euro pro 1 Million Einwohner. Ne-

ben länderspezifischen Erläuterungen zei-

gen Praxisbeispiele aus den europäischen

Ländern, welche Problemlösungen für das

Gebäudemanagement bereits erarbeitet

wurden und welche Herausforderungen

noch anstehen. Außerdem werden in der

Studie PPP-Modelle untersucht. In

Deutschland sind sie noch nicht etabliert.

Dabei sind sie angesichts latent leerer Kas-

sen ein probates Mittel zur Sicherstellung

der Aufgabenerfüllung, zumindest dann,

wenn sie richtig durchdacht und angegan-

gen werden. 

Fragmentierte Zuständigkeiten
Ein professionelles und effizientes kom-

munales Immobilienmanagement steckt

noch in den Kinderschuhen, wobei der

Entwicklungsstand von Land zu Land und

von Region zu Region sehr unterschied-

lich ist. Viele Kommunen scheitern bereits

an der vollständigen Erfassung ihrer Port-

foliodaten. Zudem ist die Zuständigkeit

für das Immobilienmanagement in der

Verwaltung meist stark fragmentiert und

ohne zentrales Steuerungselement. In fast

allen Kommunen sind Defizite bei der

Kommunikation und bei der Harmonisie-

rung zwischen den zuständigen Behörden

die größten Hindernisse für eine effiziente

Verwaltung des Immobilienportfolios. 

Musterbeispiele
Zwei der untersuchten Städte verfügen be-

reits über eine zentrale Steuerungsstelle

für das Immobilienmanagement: Rotter-

dam und Münster. Hier wurde erkannt,

dass das stadteigene Immobilienportfolio

attraktiv für Investoren und Unternehmen

ist. So nimmt beispielsweise die zentrale

Immobiliengesellschaft der Stadt Münster

Steuerungs- und Kontrollaufgaben wahr

und entwirft Nutzungsszenarien für die

Zukunft. Die Stadt hat erfolgreich Sanie-

rungsprogramme zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz durchgeführt. Die Einsparun-

gen für den Haushalt sind nachweisbar.

Der Wandel steht auch in vielen anderen

Kommunen bereits auf der Agenda. Das

Neue Kommunale Haushaltsrecht könnte

diesen Trend noch verstärken. Zu mehr Ef-

fizienz im Gebäudemanagement tragen

zudem Konzepte für eine Optimierung der

Energiebilanz öffentlicher Gebäude bei,

wie z.B. das Building-Retrofit-Konzept.

Mit Rotterdam verfügen auch unsere

niederländischen Nachbarn über eine Stadt

mit Vorbildfunktion im Immobilienmana-

gement. Im Allgemeinen weisen die nie-

derländischen Verwaltungen einen hohen

Funktionalitäts- und Integrationsgrad bei

der Verwaltungsorganisation auf. Grund-

sätzlich lässt sich festhalten: Eine Zentrali-

sierung des Immobilienmanagements er-

höht u.a. die Kosteneinsparungspotentiale

und fördert die zeitnahe Durchführung von

notwendigen Sanierungsarbeiten.

In den vergangenen Jahren kam es in

Frankreich zu einer Umverteilung der Ver-

antwortlichkeiten und Ressourcen zwi-

schen den öffentlichen Einrichtungen. So

haben beispielsweise die Departements

und die Städte die Verantwortlichkeit für

den sozialen Wohnungsbau von den zen-

tralstaatlichen Einrichtungen übernom-

men. Diese lokalen Strukturen sind nun für

die (lokale) Wohnungspolitik und deren

Implementierung verantwortlich.

Fehlender Überblick über den eigenen

Immobilienbestand, mangelnde Qualität

vorhandener Daten, heterogene Daten-

strukturen sowie redundante Speicherung

von Informationen sind die maßgeblichen

Herausforderungen, die von der öffentli-

chen Hand als Immobilieneigentümer zu

bewältigen sind. Ein entscheidender Er-

folgsfaktor für eine Professionalisierung

der Bereitstellung und Anwendung immo-

bilienwirtschaftlicher Informationen ist

die strukturierte und zielgerichtete Auflö-

sung dieser Problemfelder mit Hilfe einer

geeigneten Systemlösung.

Zentralisierung vorantreiben
Für die erfolgreiche Umsetzung eines

kommunalen Immobilienmanagements

sind Rollen, Prozesse und Verantwortlich-

keiten zu überdenken. Darüber hinaus

sollten sämtliche Portfoliodaten zentral für

die Entscheidungsträger verfügbar sein.

Um im kommunalen Immobilienmanage-

ment erfolgreich zu werden, sollten die

Städte und Gemeinden den Zentralisie-

rungsprozess ihres Immobilienmanage-

ments Schritt für Schritt vorantreiben. //

Michael Müller ist Partner und Industry

Leader Real Estate beim Prüfungs- und

Beratungsunternehmen Deloitte. Christian

Humbert ist Projektleiter bei Deloitte. 

mmueller@deloitte.de, 

chumbert@deloitte.de

Von Detlev-W. Kalischer

Ohne die Anstrengungen von Kom-
munen und kommunalen Unter-
nehmen wird die Energiewende
nicht gelingen. Das weiß auch die
Bundesregierung und hat deshalb
das Förderprogramm „Energeti-
sche Stadtsanierung“ aufgelegt.
Kommunale Haushalte können so
langfristig entlastet werden. 

Z
ur Erreichung der Klimaschutzziele

im Rahmen des Energiekonzepts

der Bundesregierung vom 28. Sep-

tember 2010 sind auch die deutschen Ge-

meinden, Städte, Landkreise und kommu-

nalen Unternehmen aufgerufen, Maßnah-

men zur Steigerung der Energieeffizienz

zu ergreifen. Dabei demonstrieren Kom-

munen und kommunale Unternehmen mit

ihren Investitionsanstrengungen bzgl.

Energieeffizienz bereits jetzt nachhaltiges

und verantwortungsbewusstes Handeln

auf lokaler Ebene. Dies geschieht mit vie-

len kleinen Maßnahmen, die sich oft in

kurzer Zeit rechnen. Bestes Beispiel einer

gering investiven Maßnahme ist der hy-

draulische Abgleich der Heizungsanlage,

mit dem allein schon 10 bis 20 Prozent der

Heizkosten eingespart werden können. In

Kombination mit dem Einbau einer Hoch-

effizienzpumpe und einer Zeitsteuerung –

Klassenräume oder Rathäuser müssen am

Wochenende nicht auf 22°C geheizt wer-

den – kann die Einsparung sogar bis zu 30

Prozent betragen. 

Doch mit einzelnen Maßnahmen allei-

ne ist die Energiewende nicht zu schaffen.

Denn die Bundesregierung strebt mit ih-

rem Energiekonzept bis 2050 einen nahe-

zu klimaneutralen Gebäudebestand an.

Das kann nur mit umfassenden Sanierun-

gen, effizienterem Einsatz vorhandener

Energieträger und verstärkter Nutzung er-

neuerbarer Energien gelingen. Dass die

energetische Stadtsanierung eine der wich-

tigsten Großbaustellen der Energiewende

ist, belegen folgende Zahlen: Rund 40

Prozent der Endenergie werden in

Deutschland im Gebäudebereich ver-

braucht. Dessen Anteil an den CO2-Emis-

sionen beträgt rund 20 Prozent. Dabei um-

fasst der Gebäudebestand in Deutschland

rund 18 Millionen Wohngebäude sowie

1,7 Millionen kommunal, sozial oder ge-

werblich genutzte Nichtwohngebäude.

Obwohl der Bestand an Nichtwohngebäu-

den deutlich niedriger ist, entfällt größen-

bedingt ein Drittel des Energieverbrauchs

auf kommunale, soziale oder gewerblich

genutzte Gebäude. Dabei wurden 75 Pro-

zent des Gebäudebestands vor 1979 mit

aus heutiger Sicht meist schlechter energe-

tischer Qualität errichtet. Es bleibt also

viel zu tun.

Ambitionierte Ziele
Zur Realisierung der weitreichenden Kli-

maschutzziele der Bundesregierung wird

es künftig stärker darauf ankommen, den

Sanierungsprozess über einzelne Gebäude

hinaus auf eine breitere städtebauliche Ba-

sis zu stellen. Vor diesem Hintergrund hat

die Bundesregierung das neue Programm

„Energetische Stadtsanierung“ ins Leben

gerufen. Mit diesem Förderprogramm sol-

len umfassende Investitionen in die Ener-

gieeffizienz von Gebäuden und Infrastruk-

tur auf Quartiersebene angestoßen werden.

Damit werden breitere Einsatzmöglichkei-

ten unter anderem für erneuerbare Ener-

gien in Innenstädten geschaffen und weite-

re Akteure und Investoren in den Sanie-

rungsprozess einbezogen. 

Dafür stehen Kommunen und kommu-

nalen Unternehmen Zuschüsse für die Er-

stellung integrierter Quartierskonzepte,

für energetische Sanierungsmaßnahmen

sowie zinsgünstige Darlehen für investive

Maßnahmen zur Steigerung der Energieef-

fizienz im Gebäude- und Infrastrukturbe-

reich zur Verfügung. 

Ganzheitliche Betrachtung
Eine ganzheitliche Betrachtung macht es

erforderlich, die vorhandenen Strukturen

zu erheben und Energiebedarfe aller im

Quartier befindlichen Gebäude unter Be-

rücksichtigung potentieller Sanierungs-

möglichkeiten zu minimieren. Die vorhan-

denen Anlagen müssen analysiert und aus

unabhängigem Blickwinkel optimiert oder

ersetzt werden. Idealerweise kann dabei

auch die Abwärme aus gewerblichen Pro-

zessen genutzt werden, die ansonsten in

die Umwelt emittiert wird. Die vielfältigen

Interessen der in der Regel zahlreichen be-

teiligten Akteure (Kommune, kommunale

und private Unternehmen, Vereine, Haus-

halte etc.) sollen nicht zu kurz kommen,

sondern vielmehr umfassend berücksich-

tigt werden, um im Ergebnis eine für alle

Beteiligten optimale Lösung zu erzielen.

Beispielsweise sind bei der Dimensionie-

rung eines hocheffizienten Blockheiz-

kraftwerks (BHKW) Anzahl und individu-

eller Bedarf der Wärmeabnehmer im Zeit-

verlauf und bei einer möglichen Bedarfs-

minderung durch Sanierung ebenso zu be-

rücksichtigen wie deren Vernetzung durch

ein Nahwärmenetz. Im Rahmen der Ana-

lyse können optimale Betriebsgrößen für

einzusetzende BHKW ermittelt und Spit-

zenlastzeiten nivelliert werden. 

Im Quartier ansässige Dritte können je-

doch aus ganz unterschiedlichen Gründen

Vorbehalte gegen einen Anschluss an ein

neues Nahwärmenetz haben. Um Konflik-

te frühzeitig aus dem Weg zu räumen, soll-

ten Kommunen und kommunale Unter-

nehmen Sanierungsmanager einschalten,

die den Betroffenen aus unabhängiger

Sicht die Vorteile der energetischen Sanie-

rung und ggf. einer Heizungsumstellung

aufzeigen können.

Die Bundesregierung fördert außerdem

Investitionen in die kommunale Infra-

struktur zur Verbesserung der Energieeffi-

zienz. Beispiele sind der Neubau oder die

Erweiterung hocheffizienter wärmege-

führter Blockheizkraftwerke auf Basis

konventioneller Energieträger (Gas) oder

Anlagen zur Nutzung industrieller Abwär-

me, einschließlich Neu- und Ausbau von

dezentralen Wärmespeichern. Auch der

Neu- und Ausbau von Wärmenetzen, die

die Wärmeversorgung aus Kraft-Wärme-

Kopplung bzw. industrieller Abwärme im

Quartier ermöglichen, werden gefördert.

Weitere Bereiche, in denen das Programm

zur Finanzierung von Einspareffekten ge-

nutzt werden kann, sind Investitionen in

die energieeffiziente Wasserver- und Ab-

wasserentsorgung. Hier sind hocheffizien-

te Pumpen, moderne Mess- und Regel-

technik, Energierückgewinnungssysteme

und Anlagen zur Energiegewinnung aus

Klär- bzw. Faulgasen förderfähig. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass

sich Investitionen in die energetische

Stadtsanierung langfristig für Kommunen

auszahlen. 

Die Konditionen für Investitionen in

die energetische Stadtsanierung sind der-

zeit sehr günstig. Kommunen und kommu-

nale Unternehmen sollten die Gelegenheit

nicht zuletzt deshalb nutzen, weil die redu-

zierten Energiekosten die angespannten

kommunalen Haushalte nachhaltig ent -

lasten. //

Detlev-W. Kalischer ist Direktor der KfW

und Leiter des Geschäftsbereichs KfW

Kommunalbank der KfW Bankengruppe.

kommune@kfw.de

„Für ein erfolgreiches
Immobilienmanagement

müssen sämtliche
Portfoliodaten

zentral verfügbar sein.“

Die Giebelhäuser am Prinzipalmarkt in Münster sind das Markenzeichen der Stadt. Anders als die meis-
ten anderen Städte verfügt Münster über eine zentrale Steuerungsstelle für das Immobilienmanagement.
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Energetisch saniertes Schulgebäude 
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Großbaustelle energetische Stadtsanierung
Kommunale Haushalte mit Hilfe von Energieeffizienzinvestitionen entlasten
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immer ein kluger Kopf.
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Prozessmanagement 

Von Katharina Schlüter

In vielen Städten und Gemeinden
stehen den Schulden hohe
 Forderungsbestände gegenüber.
Warum eigentlich? 

F
orderungsmanagement ist ein alter

Hut. So veröffentlichte „Der Neue

Kämmerer“ schon 2009 eine ganze

Artikelserie dazu. Und doch bewegt das

Thema die kommunalen Gemüter weiter-

hin. 

Dabei sind sich alle einig, dass das For-

derungsmanagement mit der Umstellung

auf die Doppik einen großen Schritt nach

vorne macht. „Mit der Doppik ist das Be-

wusstsein gewachsen, dass Forderung

nicht gleich Forderung ist“, sagt Volker

Ulbricht, Hauptgeschäftsführer des Ver-

bands der Vereine Creditreform. Gleich-

wohl wird das Forderungsmanagement in

vielen Städten eher stiefmütterlich behan-

delt. So ist es keine Seltenheit, dass eine

Stadt fünfmal so viele Debitoren wie Ein-

wohner hat, da es an einer zentralen Debi-

torenbuchhaltung vielerorts fehlt.

Von außen betrachtet, darf das schlech-

te Forderungsmanagement durchaus er-

staunen. Immerhin klagen viele Kommu-

nen über fehlende Mittel. Gleichzeitig lie-

gen vielerorts Forderungen in oft mehr-

stelliger Millionenhöhe brach. 

So auch in Berlin. Die offenen Forde-

rungen von Bezirken und Senatsverwal-

tung betragen rund 270 Millionen Euro.

Der Anteil der Bezirke liegt Medienbe-

richten zufolge bei etwa 50 Prozent. In

Marzahn-Hellersdorf, einem Bezirk im

Osten der Stadt mit rund 250.000 Einwoh-

nern, standen den Verbindlichkeiten in

Höhe von 26 Millionen Euro rund 13 Mil-

lionen Euro offene Forderungen gegen-

über. Um zumindest einen Teil dieses Gel-

des doch noch einzutreiben, entschied sich

der amtierende Bürgermeister Stefan Ko-

moß dafür, diese niedergeschlagenen For-

derungen soweit wie möglich an ein Inkas-

sounternehmen zu verkaufen. Zwei Jahre

arbeitete der Bezirk an diesem Projekt. 

Der Verkauf von öffentlichen Forde-

rungen ist vor allem ein datenschutzrecht-

liches Problem. Um spätere Streitigkeiten

zu vermeiden, involvierte Komoß von An-

fang an den Berliner Datenschutzbeauf-

tragten Dr. Alexander Dix. Dix schränkte

die zum Verkauf zur Verfügung stehende

Forderungsmasse deutlich ein: Nur für pri-

vatrechtliche Forderungen sei ein Forde-

rungsverkauf aus datenschutzrechtlichen

Gründen möglich, so Dix. Komoß blieben

damit Forderungen in Höhe von 6 Millio-

nen Euro, die im System als privatrecht-

lich klassifiziert waren. Auf dieser Basis

berechnete Komoß einen Erlös aus dem

Verkauf von bereits niedergeschlagenen

Forderungen in Höhe von 750.000 Euro.

Ein hübsches Sümmchen, wenn man be-

denkt, dass das Geld für den Bezirk bereits

als verloren galt.

Doch es sollte anders kommen. Viele

der als privatrechtlich klassifizierten For-

derungen entpuppten sich bei genauer Prü-

fung doch als öffentliche Forderungen, so

beispielsweise die Forderungen aus Hort-

betreuung. Von den 6 Millionen Euro blie-

ben so nur 2 Millionen Euro übrig, und in

die Bezirkskassen flossen statt der erhoff-

ten 750.000 Euro am Ende nur 55.000

Euro. Komoß wertet das Projekt trotzdem

als Erfolg. Andere Bezirke könnten von

den in Marzahn-Hellersdorf gemachten

Erfahrungen lernen. Außerdem hat Komoß

die, wie er sagt, „berechtigte Hoffnung“,

beim nächsten Forderungsverkauf rund

250.000 Euro einzunehmen, da die Masse

deutlich steigen werde. So werbe er per-

sönlich dafür, dass mehr Forderungen von

den Mitarbeitern niedergeschlagen wer-

den. 

Eine Alternative zum Verkauf der For-

derungen ist, mit dem Inkassounterneh-

men eine Auftragsdatenvereinbarung zu

schließen. Die Forderungen verbleiben da-

mit in den Büchern die Stadt, und das In-

kassounternehmen erhält aus datenschutz-

rechtlichen Gründen lediglich Kontaktda-

ten sowie die Höhe der ausstehenden For-

derung. 

Der Vorteil davon ist, dass so auch öf-

fentliche Forderungen wie Gewerbesteue-

raußenstände, Gebühren und Bußgelder

von dem Inkassounternehmen eingetrie-

ben werden können. Die zur Verfügung

stehende Forderungsmasse erhöht sich da-

mit gewaltig. Die hessische Landeshaupt-

stadt Wiesbaden wählte diesen Weg. Dabei

muss die Stadt die Daten vorbereiten und

dem Schuldner bei Bedarf eine Forde-

rungsaufstellung schicken. So berichtet

Thomas Idstein, der in der Kämmerei

Wiesbaden für das kommunale Forde-

rungsmanagement tätig ist, dass er vom

Inkassounternehmen wöchentliche Anfra-

gen von Schuldnern übermittelt bekomme.

Die Zahl dieser Anfragen sei relativ ge-

ring. Im Vergleich zum Forderungsverkauf

ist der mit der Auftragsdatenverarbeitung

verbundene Aufwand aber deutlich höher.

Bequeme Verhandlungsposition
Bei allen Unterschieden zwischen dem

Forderungsverkauf und der Auftragsdaten-

vereinbarung eint ein entscheidender

Nachteil beide Verfahren: Sie sind teuer.

Denn Inkassounternehmen lassen sich ihre

Dienstleistungen gut bezahlen. Dabei

kommt ihnen zugute, dass sie sich um For-

derungen kümmern, bei denen die Städte

und Kommunen ohnehin schon alle Hoff-

nung aufgegeben haben. Die Logik lautet

daher vielerorts: Jeder Cent, der rein-

kommt, ist Gewinn. Damit sind die Inkas-

sounternehmen natürlich in einer sehr be-

quemen Verhandlungsposition. 

Christian Erdmann, Leiter des Rech-

nungsprüfungsamts der Landeshauptstadt

Potsdam, rät Städten und Gemeinden da-

her auch, nicht nur auf externe Dienstleis-

ter zu setzen: „Ich halte nichts von der

Flucht in die Privatisierung kommunaler

Aufgaben. Statt nur Forderungen zu ver-

kaufen, sollten die Schwächen im Prozess

identifiziert werden.“ Die größte Schwie-

rigkeit dabei ist in Erdmanns Augen das

mangelnde Problembewusstsein der Mit-

arbeiter in den Ämtern: „Für die Ämter ist

die Sache erledigt, wenn sie eine Rech-

nung gestellt haben.“ Erdmann rät den

Kämmerern, die Einstellung vor Ort zu än-

dern. So könnten dann zum Beispiel die

VHS-Kursleiter auf Teilnehmer zugehen,

die ihre Gebühren noch nicht bezahlt hät-

ten.

Auch IT kann helfen, den Forderungs-

managementprozess zu optimieren. Denn

ein häufig auftretendes Problem ist, dass

die Forderungen nicht vollständig erfasst

werden. So argumentieren die Wirtschafts-

prüfer Jürgen Dreßler und Raimund Kass-

ner in der Zeitung „Der Gemeindehaus-

halt“, dass mit Hilfe von ständigen Abglei-

chen und automatisierten Verfahren eine

vollständige Datenübernahme sicherge-

stellt werden könne. 

Doch auch jenseits aller IT-Strukturen

findet Erdmann, dass der Rückgriff auf ein

Inkassounternehmen für Städte und Ge-

meinden nur der letzte Schritt sein sollte:

„Der Staat hat doch im Vergleich zu priva-

ten Dienstleistern viel mehr Möglichkei-

ten, auf Gläubiger Druck auszuüben. Eine

Parkkralle zum Beispiel kann ein Inkas-

sounternehmen nicht anbringen. Doch vie-

lerorts werden diese Waffen nicht ausrei-

chend genutzt. Der Tiger ist zu zahm.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Der Tiger ist zu zahm“
Mit Hilfe eines besseren Forderungsmanagements Einnahmen steigern

Von Katrin Schiller

Die Anforderungen an Einrichtun-
gen der öffentlichen Hand unterlie-
gen einem starken Wandel. Ein klar
definiertes Prozessmanagement
hilft, die eigene Organisation opti-
mal zu steuern, und dient als Motor
struktureller Modernisierung.

O
b Kostensenkung, Dienstleis-

tungsorientierung oder Steigerung

der Effizienz: Auch für die öffent-

liche Verwaltung spielt die Prozessopti-

mierung eine immer wichtigere Rolle. Da-

bei sind die Begriffe Qualitäts- und Pro-

zessmanagement meist mit einer konkre-

ten Norm verknüpft: Die ISO 9001 regelt

nicht nur die Einführung und Umsetzung

von Qualitätsmanagementsystemen, son-

dern dient selbst als Instrument zur Steue-

rung des Unternehmens und zur kontinu-

ierlichen Verbesserung der Leistungsfä-

higkeit. Ihr Aufbau ist streng prozessorien-

tiert, im Rahmen einer grundlegenden Re-

vision wurde 2000 der Kunde verstärkt in

den Fokus gerückt. Mit dieser Neufassung

wurde die bis dahin vor allem von Indus-

triebetrieben genutzte Norm auch für

Dienstleistungsunternehmen interessanter

– ein Effekt, der heute auch in der öffentli-

chen Verwaltung zu beobachten ist.

Anders als private Dienstleister haben

kommunale Einrichtungen jedoch gerin-

gere Möglichkeiten, Veränderungen und

Modernisierungen umzusetzen. Dennoch

stellen sich immer mehr Organisationen

der Herausforderung, sich trotz strikter ge-

setzlicher Vorgaben als moderner Dienst-

leister aufzustellen. Damit steigt auch der

Bedarf, die bisherigen Prozesse und Struk-

turen zuverlässig abzubilden, Optimie-

rungspotentiale aufzudecken und somit

die Effizienz dauerhaft zu steigern. 

ISO-Zertifikat für Feuerwehr
Eine wahre Erfolgsgeschichte hat die

Branddirektion München zu erzählen: Ihr

dient das Qualitätsmanagement bereits seit

2006 zur ständigen Verbesserung ihrer Ab-

läufe und der sicheren Bewältigung ihrer

Aufgaben. Damit gehört sie zu den ersten

nach ISO 9001 zertifizierten Berufsfeuer-

wehren in Deutschland. Damals haben die

Verantwortlichen begonnen, an einzelnen

Standorten ein Qualitätsmanagementsys-

tem einzuführen und zertifizieren zu las-

sen. 2010 wurden erstmals die vier Abtei-

lungen Vorbeugender Brand- und Gefah-

renschutz, Einsatz- und Notarztdienst, In-

tegrierte Leitstelle sowie Aus- und Fortbil-

dung an allen Standorten zeitgleich begut-

achtet und auf einem Zertifikat zusam-

mengefasst – somit würde gezeigt, dass

das eingeführte Qualitätsmanagement in-

ternationalen Standards entspricht. 

Nun ließe sich im Bereich der öffentli-

chen Verwaltung die Frage nach dem Nut-

zen eines solchen Zertifikats stellen. Denn

als Privatunternehmen, das sich dadurch

einen Wettbewerbsvorteil am Markt si-

chern kann, muss sich der öffentliche Sek-

tor meist nicht von direkten Konkurrenten

absetzen. Doch auch hier müssen sich öf-

fentliche Anbieter an jenen aus der Privat-

wirtschaft immer öfter messen lassen.

Kosten- und Leistungsvergleiche gewin-

nen etwa bei der Müllentsorgung, dem Be-

trieb von Krankenhäusern und neuerdings

auch bei Haftanstalten an Bedeutung. Als

sichtbares Zeichen dafür, dass sich eine

Organisation erfolgreich dem kritischen

Blick eines neutralen Dritten unterzogen

hat, wirkt sich ein Zertifikat auch positiv

auf Faktoren wie Mitarbeitermotivation

oder die Attraktivität als Arbeitgeber aus.

Am Beispiel der Branddirektion lässt sich

veranschaulichen, wie fest definierte und

kommunizierte Prozesse zu einer Steige-

rung der Transparenz geführt haben. Das

Denken in Prozessen und Abläufen ist dort

heute Standard, insbesondere bei der Klä-

rung von Schnittstellen sind alle Bereiche

sensibilisiert. 

Hinzu kommt der positive Effekt, den

die Arbeiten im Vorfeld einer Zertifizie-

rung auch nach innen besitzen. Die Begut-

achtung seitens eines unabhängigen Part-

ners bietet häufig die Möglichkeit, auch

dort Optimierungspotentiale zu erkennen,

wo die fest in Arbeitsprozesse eingebunde-

nen Mitarbeiter „betriebsblind“ geworden

sind. Externe Audits durch Zertifizierer

nehmen das Qualitätsmanagement einer

Organisation mit dem neutralen Blick ei-

nes Außenstehenden unter die Lupe – ohne

dabei die sektorspezifischen Besonderhei-

ten aus den Augen zu verlieren. Ganz im

Sinne einer umfassenden Prüfung haken

sie nicht einfach eine Reihe von Checklis-

ten ab, sondern hinterfragen kritisch Pro-

zesse innerhalb der Organisation und lie-

fern dadurch wertvolle Impulse zur steti-

gen Verbesserung und Moderni sierung. //

Katrin Schiller leitet die Regionalstelle

Stuttgart der Deutschen Gesellschaft zur

Zertifizierung von Managementsystemen.

katrin.schiller@dqs.de

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

Die Parkkralle ist ein sehr effektives Mittel, um säu-
mige Gläubliger zum Zahlen zu bewegen. 
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Zertifikate setzen Standards
Prozessoptimierung durch kritischen Blick Dritter

„Zertifikate wirken sich
positiv auf die

Mitarbeitermotivation aus.“



Von Irina Jäkel

Seit der Wulff-Affäre hat die Sensi-
bilität der Öffentlichkeit für Machen-
schaften in der Politik und öffent -
lichen Verwaltung zugenommen.
Das Vertrauen in die öffentlichen
 Institutionen steht auf dem Spiel.
Grund genug, dass Kämmerer 
das eigene Verhalten und die Be-
ziehungsgeflechte überdenken.

D
as Leben schreibt die wahren Kri-

mis, und zwar oft so phantasie-

voll, dass der berühmte Sherlock-

Holmes-Vater Arthur Conan Doyle sie sich

nicht hätte spannender ausdenken können.

Kurz nach Weihnachten 2011 bricht Ro-

bert S., der Kassenleiter von Hauzenberg,

einer idyllischen Stadt in Niederbayern,

zusammen und stirbt an Herzversagen. Er

wäre von der gesamten Gemeinde ange-

messen betrauert und würdevoll beigesetzt

worden, hätte nicht seine Freundin ein Ku-

vert mit insgesamt 19.500 Euro bei ihm

gefunden und es ins Rathaus gebracht. Das

warf Fragen auf. Man forschte nach und

fand heraus, dass Robert S. die Stadt jahre-

lang systematisch bestohlen hatte. Insge-

samt soll er nach Angaben des Hauzenber-

ger Bürgermeisters Josef Federhofer die

Gemeinde im Zeitraum von 2000 bis 2011

um etwa 2,1 Millionen Euro erleichtert ha-

ben. Vermutlich waren es mehr, denn Ro-

bert S. war seit über 20 Jahren im Dienste

der Stadt. Wie hat der Kassenleiter es ge-

schafft, nicht entdeckt zu werden? Die

Süddeutsche Zeitung will herausgefunden

haben, dass er Geld von Stadtkonten in bar

abhob und es als Gewerbesteuererstattung

für abgemeldete Betriebe deklarierte. Am

Jahresende wurden diese Summen über

ein Verwahrkonto ausgeglichen. Das Vier-

Augen-Prinzip umging er durch die Ein-

führung verschiedener Konten. Das mag

so gewesen sein, aber eigentlich hätte es

zumindest der Kämmerer doch irgendwie

merken können. Denn schließlich ging der

Betrug über Jahre, und in einer kleinen

Gemeinde kennt jeder jeden. Wenn da selt-

same Konten auf die Namen von Phanta-

sieunternehmen auftauchen, hätte man da

nicht Verdacht schöpfen können?

Kein Einzelfall
Wie dem auch sei, ein Einzelfall für kor-

ruptes Verhalten von öffentlichen Amtsträ-

gern war es sicher nicht. Um nur einige der

aktuellen Fälle aufzuführen: Die Staatsan-

waltschaft der Gemeinde Salzschlirf er-

mittelt gerade gegen den Exbürgermeister

Armin Faber wegen Untreue. Er soll es mit

der Trennung von Beruf und Privat nicht

so genau genommen haben und dem örtli-

chen Hotel Badenhof, an dem seine Fami-

lie mehrheitlich beteiligt ist, Vergünsti-

gungen und Schuldenerlasse erteilt haben.

Die Wirtschaftsprüfer beziffern den ent-

standenen Schaden auf 1,8 Millionen

Euro. 

Oder ein anderes Beispiel: Seit Ende

April muss sich der ehemalige Sprecher

der Stadtwerke Wolfsburg, Maik Nahr-

stedt, vor Gericht verantworten. Vorge-

worfen wird ihm die Anstiftung zur Un-

treue, Beleidigung und üble Nachrede. In

der Hauptsache geht es darum, dass Nahr-

stedt im Wahlkampf für die Landtagswahl

2003, bei der Christian Wulff Ministerprä-

sident in Niedersachsen wurde, die Wahl-

kampfkosten für die CDU über die Stadt-

werke abgerechnet hat. So wird dieser Ge-

fallen, den Nahrstedt dem später geschei-

terten Bundespräsidenten Christian Wulff

tat, ihm selbst die Karriere kosten.

Überhaupt, die Wulff-Affäre legte of-

fen, bis zu welchem Maß Klüngel und un-

durchsichtige Machenschaften in der öf-

fentlichen Verwaltung und Politik offenbar

Realität sind. Die Affäre führte aber auch

dazu, dass die Sensibilität der Öffentlich-

keit für korruptes Verhalten und Compli-

ance-Verstöße stark gestiegen ist. Auf dem

Spiel steht das Vertrauen in die öffentliche

Verwaltung und die Politik. „Am Anfang

einer jeden Korruptionsprävention sollte

stehen, dass die Verwaltungsspitze und

Kommunalpolitik ein klares Antikorrupti-

onsbekenntnis abgeben und Transparenz

schaffen“, sagt Ulrike Löhr von Transpa-

rency International Deutschland. Trotz-

dem ist weder beim Deutschen Städtetag

noch beim Städte- und Gemeindebund ei-

ne Arbeitsgemeinschaft rund um das The-

ma Korruption und Vorteilsnahme einge-

richtet worden. Auf eine Anfrage hin woll-

te sich dazu keiner äußern. Während das

Bewusstsein der Öffentlichkeit für korrup-

tes Verhalten gestiegen ist, kann also von

einer Sensibilisierung bei der öffentlichen

Verwaltung keine Rede sein. „Als die

Wulff-Affäre hochkam, war die Unsicher-

heit in der öffentlichen Verwaltung zu spü-

ren. Man hat überlegt, wie man selbst

nicht in eine ähnliche Situation kommt“,

erzählt Dr. Sven-Joachim Otto, Partner

von PwC-Legal. „Aber mit dem Rücktritt

von Wulff war das Thema erledigt.“

Natürlich ist es nicht so, dass die deut-

sche Politik und Verwaltung ein Hort der

Korruption ist. Von den russischen Ver-

hältnissen ist man sehr weit entfernt. „In

den Kommunalverwaltungen gibt es

grundsätzlich das Bewusstsein für die Ge-

fahr der Korruption. Auch sind sie in Be-

zug auf die Korruptionsprävention eigent-

lich gut aufgestellt“, sagt Ulrike Löhr.

Dennoch sollten Kämmerer und Kollegen

ihre Beziehungsgeflechte auf mögliche In-

teressenkonflikte hin überprüfen. „Man

muss sich darüber im Klaren sein, dass der

Weg zur Korruption ein schleichender

Prozess ist. 

Dafür bedarf es begünstigender Rah-

menbedingungen. Dazu gehört zum Bei-

spiel eine unklare Weisungslage in Bezug

auf die Annahme von Geschenken und

Einladungen“, sagt Otto. „Wenn es solche

Regelungen nicht gibt oder sie unklar, wi-

dersprüchlich oder nicht ordnungsgemäß

implementiert sind, dann hat man diese Si-

tuation, bei der zum einen die Korruption

begünstigt wird. Zum anderen bringt es

die eigenen Mitarbeiter in Gefahr.“

Doch um eine solche Organisation, die

Korruption verhindern hilft, zu implemen-

tieren und auf dem aktuellen Stand zu hal-

ten, braucht man Geld, was bei den meis-

ten Kommunen, vor allem in NRW oder

Rheinland-Pfalz, nicht wirklich da ist. Und

trotzdem sind im Bereich Anti-korrupti-

onsbekämpfung Fortschritte möglich, wie

die Städte Bielefeld oder Köln zeigen. Vor

allem die Stadt Köln galt spätestens mit

dem Einsturz des Stadtarchivs im Jahr

2009 wegen des „Kölner Klüngel“ als ge-

fallener Engel. Vieles hat sich seither ver-

ändert. 

Parallelen kann man in die Privatwirt-

schaft ziehen, wo Siemens sich nach sei-

ner Korruptionsaffäre zum Musterknaben

mauserte. „Bei uns ist Compliance in der

Verwaltung und im Verhältnis zu den Be-

teiligungen ein wichtiges Thema“, erzählt

Gabriele C. Klug, Stadtkämmerin der

Stadt Köln. Grundpfeiler der Kölner Stadt-

Compliance sind Regeln zur Transparenz

und Offenlegung, städtische und gesetzli-

che. So müssen zum Beispiel, wie gesetz-

lich vorgesehen, am Ende des Lagebe-

richts die Mitglieder des Stadtvorstands

neben den Grunddaten wie Name und Be-

ruf auch ihre Mitgliedschaften in Auf-

sichtsräten und so mögliche Verflechtun-

gen mit der Wirtschaft offenlegen. „Das

alles ist sicher verbesserungswürdig und

alleine noch kein Schutz, aber den be-

kommt man ja auch nicht alleine über die

gesetzlichen Regelungen, sondern über die

achtsame Öffentlichkeit und Transpa-

renz“, sagt Klug. Sie sieht zwei wesentli-

che Elemente im Kampf gegen Korrupti-

on: Erstens, keine Heimlichkeit „und

zweitens, muss zwingend alles, was über

die Sozialadäquanz hinausgeht und damit

als persönlicher Vorteil gilt, vermieden

und abgelehnt werden“, ist Klug über-

zeugt. „Ich selbst lehne zwar – um jeden

Anschein eines persönlichen Vorteils zu

vermeiden – beispielsweise grundsätzlich

die Übernahme von Kosten für Mittages-

sen ab. Und trotzdem sind Situationen vor-

stellbar, wo es gerechtfertigt sein könnte,

so etwas anzunehmen. Wenn der Eingela-

dene es meldet und so die Transparenz

herstellt, ist die Gefährdung geringer."

Noch wichtiger sind die Werte, die in

der Verwaltung gelebt werden. „Man muss

ständig an dem Thema arbeiten, gewisse

Verhaltensweisen ächten und stattdessen

klarmachen, dass Interessensoffenlegung

etwas Gutes ist“, meint Klug. Doch sehen

ihre Kollegen das genauso? „Das hat sich

in den letzten Jahren ziemlich durchge-

setzt. Wenn auch der Preis zuweilen hoch

war“, meint Klug.

Homo socionicus
Doch will man Klüngel und korruptes Ver-

halten in der öffentlichen Verwaltung ver-

hindern, darf man sich auch nicht zu Über-

treibungen hinreißen lassen. „Augenmaß

ist ein zentrales Kriterium“, sagt Otto.

„Die Antikorruptionssysteme sollten öko-

nomisch vernünftig sein und mit dem

wirklichen Leben übereinstimmen, damit

die Mitarbeiter die Regelungen akzeptie-

ren und leben.“ Das heißt, dass sich nie-

mand an Regelungen halten wird, die nicht

der menschlichen Natur entsprechen, und

zwar die eines Homo socionicus. „Der

große Nachteil der Wulff-Affäre ist, dass

solche Vorgänge schnell zu einer Starre

führen können. Dann ist plötzlich gar

nichts mehr erlaubt“, sagt Otto. Die Regi-

on Hannover ist hier ein gutes Beispiel.

Das gesellschaftliche Leben ist stark auf

die Stadt Hannover fokussiert. „Es ist ein

überschaubarer Soziotop. In solchen Städ-

ten muss man sehr sensibel vorgehen, um

auf der einen Seite das Positive, was so ei-

ne Gesellschaft mit sich bringt, nicht zu

zerstören und als Negativ zu apostrophie-

ren. Auf der anderen Seite ist es gerade

hier wichtig, klare Grenzen zum korrupten

Verhalten zu ziehen“, sagt Otto. //

irina.jaekel@finance-magazin.de
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Netzwerk

Osnabrück
Stadt sucht neuen Kämmerer

Horst Baier hat den Posten des Kämmerers

der Stadt Osnabrück verlassen. Er ist nun

Bürgermeister der Samtgemeinde Bersen-

brück. Die Wahl in Bersenbrück war not-

wendig geworden, nachdem der bisherige

Bürgermeister Michael Lübbersmann bei

der Kommunalwahl im Herbst zum neuen

Landrat des Landkreises Osnabrück ge-

wählt worden war. In Osnabrück läuft der-

zeit die Ausschreibung für einen neuen

Kämmerer.

Rheinisch-Bergischer Kreis
Eckl wird neuer Kämmerer

Klaus Eckl wurde Ende März vom Kreis-

tag einstimmig zum neuen Kämmerer des

Rheinisch-Bergischen Kreises gewählt.

Der 52-jährige Diplom-Verwaltungswirt

ist seit 1976 beim Kreis beschäftigt. Seit

2005 ist er Abteilungsleiter der Kämmerei-

verwaltung, bei der er bereits seit 16 Jah-

ren tätig ist. Diese Funktion wird er auch

weiterhin neben der des Kämmerers behal-

ten. Eckls Vorgänger Udo Wasserfuhr

übergibt einen schuldenfreien Haushalt. 

Ratingen
Gentzsch ist neuer Kämmerer

Seit April ist Martin

Gentzsch Stadt käm -

merer der Stadt Ra-

tingen. Damit tritt

der 38-Jährige die

Nachfolge des Ers-

ten Beigeordneten

Klaus Konrad Pesch

an. Der in Ratingen

aufgewachsene Betriebs- und Verwal-

tungswirt ist bereits seit 2000 in der Stadt-

kämmerei tätig. Während der letzten vier

Jahre war er Amtsleiter der Kämmerei. 

Goslar
Günther wird neuer Kämmerer

Ralf Günther wird

neuer Kämmerer der

Stadt Goslar. Gün-

ther hat sich gegen

21 andere Bewerber

durchgesetzt und

wird seine Tätigkeit

in Goslar zum

nächs tmögl i chen

Zeitpunkt aufnehmen. Der gebürtige

Rheinländer ist derzeit noch Kämmerer

der oberbayerischen Gemeinde Weyarn.

Günther ist Master of Public Administrati-

on sowie Betriebs- und Verwaltungswirt

und soll in Goslar die Haushaltskonsoli-

dierung vorantreiben.

Kampf-Lintfort
Notthoff wird neuer Kämmerer

Der Rat der Stadt

Kamp-Lintfort hat

mit den Stimmen al-

ler Fraktionen Mar-

tin Notthoff zum

neuen Beigeordneten

und Kämmerer ge-

wählt. Der gebürtige

Bottroper verfügt

über langjährige Verwaltungserfahrung.

Der Betriebswirt war zehn Jahre lang im

Fachbereich Finanzen der Stadt Bottrop

tätig. Zuletzt war Martin Notthoff Leiter

des Bottroper Jugendamtes.

Frankfurt
Feldmann wird neuer
Oberbürgermeister

Peter Feldmann

(SPD) wird der neue

Oberbürgermeister

von Frankfurt. Mit

57,4 Prozent der

Stimmen hat er sich

in einer Stichwahl

gegen den hessi-

schen Innenminister

Boris Rhein (CDU) durchgesetzt. Der 53-

jährige Politologe und Sozialbetriebswirt

tritt die Nachfolge von Petra Roth (CDU)

an, die nach 17 Jahren als Oberbürger-

meisterin ein Jahr vor Ablauf ihrer Amts-

zeit zurückgetreten ist. Feldmann hat kei-

ne Mehrheit im Magistrat, in dem die SPD

nur drittstärkste Kraft ist.

Mainz
Ebling ist neuer
Oberbürgermeister

Michael Ebling (SPD) ist der neue Main-

zer Oberbürgermeister. Er hat sich zuvor

in einer Stichwahl mit 58,2 Prozent gegen

den Finanzdezernenten Günter Beck (Grü-

ne) durchgesetzt. Der frühere Mainzer

Oberbürgermeister, Jens Beutel (SPD), ist

Anfang des Jahres vorzeitig in den Ruhe-

stand gegangen. Beutel war zuletzt wegen

einer unbezahlten Rechnung auf einer

Dienstreise nach Ruanda in die Kritik ge-

raten.

Bayreuth
Merk-Erbe wird neue
Oberbürgermeisterin

Am 1. Mai hat Bri-

gitte Merk-Erbe

(Bayreuther Ge-

meinschaft) das Amt

der Oberbürgermeis-

terin von Bayreuth

angetreten. Bei der

Stichwahl im März

hat sie sich mit 52,8

Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber

Michael Hohl (CSU) durchgesetzt. Merk-

Erbe ist seit 2002 Mitglied des Stadtrats.

Bisher war sie hauptberuflich Lehrerin.

Rheinfelden
Eberhardt wird neuer
Oberbürgermeister

Klaus Eberhardt

(SPD) wird neuer 
Oberbürgermeister

der Stadt Rheinfel-

den. Er hat sich im

ersten Wahlgang ge-

gen Cornelia Rösner

(parteilos) durchge-

setzt. Sein neues

Amt wird Eberhardt zum 01. Juli 2012 an-

treten. Amtsinhaber Eberhard Niethammer 
(CDU) war nach 24 Jahren nicht mehr zur 
Wahl angetreten. Eberhardt ist derzeit Ers-

ter Beigeordneter der Stadt Weil am Rhein.

Landsberg
Mathias Neuner ist neuer
Oberbürgermeister

Seit dem 1. Mai ist

Mathias Neuner

(CSU) neuer Ober-

bürgermeister von

Landsberg am Lech.

Mit 51,4 Prozent der

Stimmen lag er in

der Stichwahl vor

Ludwig Hartmann

(Grüne). Neuner löst damit den seit 2000

amtierenden Ingo Lehmann (SPD) ab. Der

gebürtige Landsberger ist selbständiger In-

genieur und Vater von drei Kindern. 

Freising
Eschenbacher ist neuer
Oberbürgermeister

Tobias Eschenbacher

(Freisinger Mitte)

wird neuer Oberbür-

germeister der Kreis-

stadt Freising. In ei-

ner Stichwahl setzte

er sich gegen seinen

Kontrahenten Karl-

Sebastian Haber-

meyer (Grüne) durch. Der seit 1994 amtie-

rende Amtsinhaber Dieter Thalhammer

(SPD) durfte aus Altersgründen nicht mehr

zur Wahl antreten. Eschenbacher ist seit

knapp zehn Jahren Mitglied im Stadtrat.

Bürgermeister/Oberbürgermeister

Schwarzwald-Baar
Hinterseh ist neuer Landrat

Sven Hinterseh ist

neuer Landrat im

Schwarzwald-Baar-

Kreis. Der Stuttgar-

ter Ministerialdiri-

gent setzte sich im

zweiten Wahlgang

gegen den Bad Dürr-

heimer Bürgermeis-

ter Walter Klumpp durch. Hintersehs Vor-

gänger Karl Heim verabschiedete sich

nach16 Jahren als Landrat in den Ruhe-

stand. Hinterseh ist seit vergangenem Mai

Abteilungsleiter im Agrarministerium. Zu-

vor leitete er im Staatsministerium die

Grundsatzabteilung und war persönlicher

Referent von Volker Kauder (CDU). 

Tuttlingen
Stefan Bär ist neuer Landrat

Der neu gewählte

Landrat des Land-

kreises Tuttlingen,

Stefan Bär (Freie

Wähler), hat sein

Amt angetreten. Der

bisherige Bürger-

meister von Fridin-

gen hat sich in einer

Kreistagssitzung vom 15. März mit 22 von

24 Stimmen knapp gegen Matthias Fran-

kenberg (CDU) durchgesetzt. Der 48-jäh-

rige Bär löst auf dem Posten des Landrats

Guido Wolf ab, der zum Landtagspräsi-

denten gewählt worden ist. Die Stadt Fri-

dingen nimmt noch bis zum 4. Juni Bewer-

bungen für den Posten des neuen Bürger-

meisters an.

LandräteKämmerer/Finanzdezernenten

Letzte Runde

Dr. Horst Baier hat die Wahl zum

Bürgermeister der Samtge-

meinde Bersenbrück gewon-

nen und dafür Ende April

die Kämmerei der Stadt

Osnabrück verlassen.

Der Ausgang der Wahl

war knapp und für viele

überraschend. Denn

Baier ist als unabhängi-

ger Kandidat gegen den

CDU-Bewerber Johannes

Koop angetreten. Bislang

galt Bersenbrück als schwarzes

Pflaster, dennoch siegte Sozialdemokrat

Baier mit einem Vorsprung von 90 Stim-

men. Was hat den Osnabrücker Stadtrat

Baier dazu veranlasst, diesen Schritt zu

gehen? Einem Bericht der Neuen Osna-

brücker Zeitung (NOZ) nach reizt Baier

an seiner neuen Position, Chef im Haus

zu sein. Aber kann das alles sein? Als

Bürgermeister der 28.000 Einwohner zäh-

lenden Samtgemeinde wird er schlechter

bezahlt als für seine Tätigkeit als Finanz-

vorstand der Stadt Osnabrück.

Den Leser überrascht es daher nicht,

dass die NOZ in ihrem Beitrag noch in ei-

nem Nachsatz erwähnt, dass Baiers Kan-

didatur vor allem private Gründe habe.

Baier sei seit über einem Jahr mit Kultus-

dezernentin Rita Maria Rzyski liiert.

Oberbürgermeister Boris Pistorius soll

dem Paar nahegelegt haben, dass einer

von beiden seinen Posten räumen solle.

Warum eigentlich? Ist das eine Maß-

nahme, die aus Compliance-Gründen not-

wendig ist? Die Forderung des

Oberbürgermeisters unterstellt

ein erhöhtes Risiko der Vor-

teilsnahme in einer solchen

Konstellation. Diese Unter-

stellung ist zum einen

persönlich beleidigend.

Zum anderen deutet sie

darauf hin, dass die struk-

turell verankerten Kon-

trollmechanismen offen-

sichtlich sehr fehleran-

fällig sind. Denn sie soll-

ten in jedem Fall funk-

tionieren. Was macht ein Oberbürger-

meister denn, wenn sich zwei Dezernen-

ten rein platonisch nahestehen und die

Freundschaft vielleicht irgendwann so

weit geht, dass beide mit ihren Familien

gemeinsam in den Urlaub reisen? Was ist

mit all den geheimen Liebesbeziehungen,

die nie ans Tageslicht treten oder über de-

nen der Deckmantel des Schweigens

liegt? All diese Konstellationen sind weit-

aus intransparenter. Werden künftig alle

unter Generalverdacht gestellt?

Oberbürgermeister Pistorius sagte in

seiner Abschiedsrede: „Ich lasse ihn nur

ungern ziehen.“ Baier habe in seiner

Amtszeit Maßstäbe gesetzt. Bleibt abzu-

warten, ob er allein Baiers Erfolge in der

Neuordnung des Beteiligungs- und Fi-

nanzmanagements meint oder ob es auch

um Maßstäbe im künftigen Umgang mit

dem Personal geht. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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