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Es gibt viele Wege in die Schulden
Auf dem Kapitalmarkt wollen Kommunen neue Quellen anzapfen – auch für ihre Kassenkredite

Von Tobias Schmidt

Mit Schuldscheinen und Anleihen 
wollen Kommunen neue Investoren 
gewinnen. Mancherorts ersetzen 
die Instrumente bereits Kassen-
kredite. Doch einer Schiefl age des 
Haushalts können sie nicht bei-
kommen.

Bisher hat die NRW-Stadt Dortmund 
immer einen genehmigten Haushalt 
vorlegen können. Dieses Jahr steht er 

jedoch auf der Kippe. Da tat der Geldsegen 
gut, der Ende Februar in die Kassen gespült 
wurde. Die Stadt hat einen Schuldschein mit 
einem Volumen von 120 Millionen Euro 
platziert. Bochum folgte dem Beispiel Mitte 
April und platzierte einen 100-Millionen-
Euro-Schuldschein. Die Städte wollen den 
Kreis ihrer Gläubiger erweitern, um mögli-
che Engpässe in der Zukunft zu vermeiden. 
„Der Kreis der ‚normalen‘ Kreditgeber hat 
sich immer mehr verkleinert, so dass die Stadt 
Bochum sich entschieden hat, aktiv nach neu-
en Kreditgebern zu suchen“, sagt Bochums 
Stadtkämmerer Manfred Busch. Aus ähnli-
chen Gründen emittieren andere Kommunen 
auch Anleihen. Hannover und Essen haben 
das schon vor Jahren getan. Würzburg und 
Nürnberg haben Anfang Mai die erste kom-
munale Gemeinschaftsanleihe emittiert (sie-
he hierzu DNK 2013/1: S.10). Mit Anleihen 
können noch deutlich größere Volumina 
emittiert werden als mit Schuldscheinen. 
„Der Vorteil einer Anleihe besteht zudem 
in der Marktfähigkeit im Sinne einer ein-
facheren Handelbarkeit beziehungsweise 
Fungibilität sowie der besseren und öffent-
lichkeitswirksameren Marktdurchdringung“, 
meint Würzburgs Stadtkämmerer Christian 
Schuchardt. Ein Vorteil des Schuldscheins 
ist dagegen der geringere Aufwand bei der 
Platzierung. Doch egal ob Schuldschein 

oder Anleihe: Der Grund für die Emission 
ist stets der gleiche. Die Kämmerer auf 
neuen Finanzierungs wegen motiviert 
meist weniger der Status quo: Sie wol-
len sich in erster Linie für die Zukunft ab-
sichern. Denn manch einer sieht bei der 
Kommunalfi nanzierung schwierige Zeiten 
kommen. Diese Befürchtung wird insbeson-
dere von Kommunalfi nanzierern immer wie-
der betont. Die Bankenregulierung im Zuge 
von Basel III werde zu einer Verschlechterung 
der Finanzierungsbedingungen führen, so das 

Argument. Sofern das der Hauptgrund für 
die drohende Kreditklemme ist, sind alter-
native Finanzierungswege sicherlich an-
gebracht. Denn dann läge das Problem auf 
Seiten der Banken. 

Kassenkredite ausweiten?
Doch auch die hohe Verschuldung 
der Kommunen trägt Mitschuld. Die 
Verknappung des Kreditangebots trifft 
zuerst und am härtesten Städte und 
Gemeinden in fi nanzieller Schiefl age. So 

wundert es nicht, dass häufi g gerade diese 
Kommunen mit Finanzierungsalternativen 
liebäugeln. Dabei geraten mittlerwei-
le auch die Kassenkredite in den Blick. 
Das zeigt das Beispiel Dortmund. Der ge-
nannte 120-Millionen-Euro-Schuldschein 
wurde in drei Teilbeträgen mit Laufzeiten 
von fünf, sieben und zehn Jahren plat-
ziert. Zu lang für Kassenkredite, könnte 
man meinen. Doch die Kommunalaufsicht 
NRW lässt zu einem gewissen Grad auch 
Kredite mit bis zu zehnjähriger Laufzeit als 
Liquiditätssicherungsinstrument zu. Und 
tatsächlich: Der Dortmunder Schuldschein 
dient ganz offi ziell der Liquiditäts- und nicht 
der Investitionsfi nanzierung.

In anderen Ländern sind die Kommunal-
aufsichten nicht so großzügig wie in NRW, 
wenn es um die zulässige Laufzeit von 
Liquiditätskrediten geht. Dennoch könn-
te auch außerhalb NRWs die Substitution 
von Kassenkrediten durch Schuldscheine 
Schule machen. Erste Signale gibt es 
aus Niedersachsen. Hier geben die 
Kommunalaufsichten grünes Licht für 
Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von 
bis zu vier Jahren. Und in Salzgitter denkt 
Stadtkämmerer Ekkehard Grunwald momen-
tan darüber nach, Schuldscheine mit einer 
Laufzeit zwischen einem und vier Jahren 
aufzunehmen. Die erste Markterkundung 
habe zwiespältige Ergebnisse erbracht, an 
der Idee halte man jedoch weiterhin fest, so 
der Kämmerer.

Die Kommunalfi nanzierer beobachten 
diese Tendenz mit gemischten Gefühlen. 
Auf der einen Seite sind gerade sie es, die 
seit Jahren für alternative Finanzierungswege 
werben. Und man ist stolz auf die bisherigen 
Erfolge. „Neben Dortmund setzen weitere 
Städte in NRW auf das Schuldscheindarlehen. 
Hier befi ndet man sich momentan noch in der 
Zeichnungsphase“, sagt Josef Oelschläger, 
zuständig für die öffentliche Hand und kom-

Kommentar

Schöne neue 
Finanzierungswelt
Die Kommunalfi nanzierung wird immer 
absurder. Langsam los ging es Ende der 
neunziger Jahre, als die Finanzierung über 
Kassenkredite an Fahrt aufnahm – seit 
etwa 2008 steigt sie nun quasi exponenti-
ell an. Was irgendwann mal als kurzfristi-
ger Ausgleichsmechanismus zwischen lau-
fenden Einnahmen und Ausgaben gedacht 
war, hat sich inzwischen zu einem wichti-
gen Instrument der Kommunalfi nanzierung 
entwickelt. 

So weit, so schlecht. Doch jetzt wird es 
richtig verrückt: So manch einer Bank sind 
die hochverschuldeten Städte nicht mehr ge-
heuer; viele Kämmerer berichten, dass sie aus 
immer weniger Kreditangeboten auswählen 
können. Daher setzen die Kommunen jetzt 
auf eine Erweiterung der Investorenbasis: 
Laufende Ausgaben sollen nicht mehr nur 
über Kassenkredite, sondern neuerdings 
auch über Schuldscheine fi nanziert werden. 
Anstatt also das eigentliche Problem – näm-
lich, dass die laufenden Ausgaben vielerorts 
bei weitem die Einnahmen übersteigen – zu 
lösen,wird die eigentlich verfassungswid-
rige Situation nun mit Hilfe modernerer 
Finanzierungsinstrumente weiter manifes-
tiert. Für die Banken ist dies komfortabel: 
Anstatt kommunale Risiken anzuhäufen, 
verdienen sie ihr Geld als Vermittler zwi-
schen Investoren und Kommunen. Auch aus 
Kämmererperspektive ist es absolut schlüs-
sig, neue Geldgeber zu erschließen, denn den 
meisten Kostensteigerungen stehen sie hilf-
los gegenüber. Die Findigkeit der Kämmerer 
zeigt daher vor allem, wie dramatisch es – 
trotz aller schönen Schutzschirme – um die 
Kommunalfi nanzen bestellt ist. Die Länder 
müssen ihre Ausstattungsverantwortung über-
nehmen, der Bund das Konnexitätsprinzip 
wahren. Die schöne neue Finanzierungswelt 
kann die dramatischen Missstände dagegen 
nicht heilen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Ideologischer Kampf oder berechtigte Sorgen?
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie im Bereich Wasser bringt Aufwand und rechtliche Risiken, aber keine Zwangsprivatisierung

Von Katharina Schlüter

Mit der EU-Dienstleistungskonzes-
sionsrichtlinie will die Europäische 
Kommission für mehr Transparenz 
bei der Konzessionsvergabe auch 
im Bereich Wasser sorgen. Um Pri-
vatisierung gehe es ihr nicht, sagt 
die Kommission. Die kommunale 
Seite spricht dagegen von einer 
Privatisierung durch die Hintertür.

Die Fronten sind klar. Zumindest 
auf den ersten Blick: Die EU-
Kommission will die Wasser-

versorgung privatisieren, die Kommunen 
wollen dies verhindern. Böse gegen Gut, 
Goliath gegen David. „Right2Water“ konn-
te mit Privatisierungsängsten – schlechtere 
Qualität, höhere Preise – als erste europäi-

sche Bürgerinitiative mehr als eine Million 
Unterschriften aus mehr als sieben Nationen  
sammeln. Doch schon auf den zweiten Blick 
verkompliziert sich die Sache: Während die 
eine Seite Privatisierungsängste schürt, ar-
gumentiert die andere Seite – also die EU-
Kommission – nicht etwa pro Privatisierung, 
sondern sie behauptet, dass dies gar nicht 
das Thema sei. Stattdessen gehe es ihr 
um mehr Transparenz, Effi zienz und um 
Korruptionsbekämpfung.

Wahlfreiheit bleibt, aber...
Da die ganze Debatte so verworren und 
ideologisch aufgeladen ist, das Fazit aus 
Kämmererperspektive zuerst: Auch wenn 
die Richtlinie in der derzeit diskutierten 
Version durchgehen sollte, kann sich jede 
Kommune gegen eine Privatisierung ent-
scheiden. Wahrscheinlich ist aber, dass die-
se Entscheidung für manche Kommunen mit 
Aufwand und rechtlichen Risiken verbun-
den sein wird. Denn erfüllt die Kommune 

die – noch in der Diskussion befi ndli-
chen – Bedingungen einer rein kommu-
nalen Auftragsvergabe beziehungswei-
se Beauftragung nicht, kann sie entweder 
ihre Wasserversorgung so umorganisieren, 

dass sie die Bedingungen doch erfüllt. Wie 
genau dies erfolgen muss, ist noch nicht 
klar. Möglich ist, dass nur eine getrenn-
te Buchhaltung aufgebaut werden muss. 
Möglich ist aber auch, dass die Bereiche 
als komplett getrennte Unternehmen zu or-
ganisieren sind. Zusätzlichen Aufwand be-
deutet dies in jedem Fall. Oder sie kann 

die Konzession ausschreiben. Damit hat 
die Kommune dann aber ein rechtliches 
Problem mehr. Bedenkt man, dass zum einen 
EU-Richtlinien selten durch Rechtsklarheit 
bestechen und zum anderen insbesonde-
re kleinere Kommunen nicht über eine 
mit den Wasserkonzernen vergleichbare 
Rechtsabteilung verfügen, darf dies durch-
aus Sorgen machen.

Doch nun der Reihe nach. Ende 
2012 legte die EU-Kommission den 
Entwurf für eine schon lange diskutierte 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie vor. 
Damit will die Kommission europaweit 
einheitliche Regeln für die Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen schaffen. Da 
diese Richtlinie auch die Wasserwirtschaft 
betrifft, müssten die Kommunen die 
Trinkwasserversorgung unter bestimmten 
Bedingungen zukünftig europaweit aus-
schreiben. „Bisher kann eine Kommune an 
ihr kommunales Unternehmen – egal ob dies 
öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaft-

lich organisiert ist – eine Konzession zur 
Wasserversorgung ohne ein gesetzlich vor-
gesehenes Ausschreibungsverfahren ertei-
len. Für viele kommunale privatwirtschaft-
lich organisierte Unternehmen wird sich 
dies in Zukunft voraussichtlich ändern“, er-
läutert Dr. Till Elgeti, Rechtsanwalt bei der 
Kanzlei Wolter Hoppenberg.

Kommunaler Aufschrei
Der Vorstoß löste in der kommunalen Familie 
in Deutschland einen Aufschrei aus: „Diese 
Richtlinie würde erheblich in die kommu-
nale Organisationsfreiheit im Bereich der 
Daseinsvorsorge eingreifen. Ein europa-
rechtlich vorgegebenes Verfahren würde an 
die Stelle des Verfahrens der kommunalen 
Gremien vor Ort gestellt“, argumentierten 
die kommunalen Spitzenverbände in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung. Im Laufe der 
folgenden Wochen und Monate wurde die 

Fortsetzung auf Seite 12 >>

Fortsetzung auf Seite 7 >>

Um den Koalitionsfrieden 
nicht zu gefährden, hat die 
CDU die direkte Konfronta-
tion mit ihrem Juniorpartner 

vermieden.

Ganz neu ist 
die Idee mit den 
Schuldscheinen 
in Bochum 
nicht, wie 
dieses 
Dokument 
beweist. Der 
Besitzer dieses 
Papiers wurde 
übrigens nie 
ausgezahlt.
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Als Unternehmer im Rathaus
Stuttgarts Kämmerer Michael Föll will in die Energie- und Wasserversorgung einsteigen.

Von Tobias Schmidt

Mit Michael Föll wacht ein Unter-
nehmer über die Stuttgarter Finan-
zen. Und das ist gut so. Denn die 
Landeshauptstadt steht ganz im 
Zeichen der Rekommunalisierung.

Wenn man Oberbürgermeister wer-
den will und der CDU angehört, 
dann hat man in einer Großstadt 

in Baden-Württemberg nichts verloren. So 
könnte man zumindest meinen, seitdem 
im Januar mit Stuttgart die letzte christde-
mokratische Bastion im Südwesten gefal-
len ist. Michael Föll aber ist noch da. Und 
das ist kein Widerspruch. Zwar ist er vor 
einiger Zeit als mögliches Stadtoberhaupt 
im Gespräch gewesen. So richtig gereizt 
habe ihn dieser Gedanke jedoch nie, sagt 
er. „Ich habe frühzeitig gesagt, ich mache 
das nicht. Denn ich weiß, was dieser Posten 
alles mit sich bringt.“ Ständig im Fokus 
der Öffentlichkeit zu stehen, im Guten wie 
im Schlechten – und Letzteres überwie-
ge ja meist in der Politik –, kaum priva-
te Freiräume, repräsentative Termine, we-
nig Zeit für inhaltliche Arbeit. Das alles ist 
nichts für Föll. Lieber widmet er sich dem 
schwierigen Spagat des Kämmerers: „ei-
nerseits einen tiefen Einblick in den städti-
schen Haushalt zu bekommen, ohne dabei 
andererseits den Überblick zu verlieren.“

Dabei hätte Föll eigentlich nie Kämmerer 
von Stuttgart werden dürfen. Denn bis 
vor einigen Jahren durfte hier nur ein 

Verwaltungsfachbeamter Kämmerer werden. 
Das ist Föll nicht. Er hat auch nicht studiert. 
Also wurden die Regeln geändert. In Stuttgart 
spricht man von der „Lex Föll“. Es ist nicht 
ganz klar, ob das nett gemeint ist. „Ich mag 
der Anlass für die Gesetzesänderung gewe-
sen sein. Aber im Grunde war sie ohnehin 
überfällig“, meint Föll.

Mit seiner Praxiserfahrung muss er sich 
ohnehin keineswegs verstecken. Nach ei-
ner Ausbildung zum Bankkaufmann war 
er jahrelang in der Privatwirtschaft auf 
Führungsebene tätig, unter anderem in dem 
Betrieb seines Vaters. Die Firma ist inzwi-
schen verkauft. Wie findet es der Vater, dass 
es den Sohn am Ende doch ins Rathaus, in 
die Mühlen von Politik und Bürokratie ge-
trieben hat? „Für ihn war das sicherlich die 

zweitbeste Lösung“, sagt Föll lachend. Nur 
einmal ist dem Kämmerer der Spagat zwi-
schen Politik und Wirtschaft zum Verhängnis 
geworden. Nachdem er vor zwei Jahren ei-
nen Beiratsposten bei dem Mittelständler 
Wolff und Müller angenommen hatte, hagel-
te es öffentliche Kritik. Manch einer inter-
pretierte den Posten als Belohnung für eine 

Auftragsvergabe an das Bauunternehmen 
im Zusammenhang mit Stuttgart 21. In der 
Sache weist Föll die Kritik zwar zurück. Mit 
der Auftragsvergabe der Deutschen Bahn 
habe er schließlich nichts zu tun. Überhaupt 
werde die Stadt dabei nicht konsultiert. 
Dennoch: „Es war in der Tat ein Fehler, 
diesen falschen Anschein erweckt zu ha-
ben. Da habe ich die Dinge nicht zu Ende 
gedacht; das war mir eine Lehre.“ Doch 

es bleiben zwei Fragen: Warum bietet ein 
Unternehmen Politikern überhaupt solche 
Posten an? Und warum nehmen Politiker 
sie an? Als Wirtschaftsbürgermeister kennt 
Föll den geschäftsführenden Gesellschafter 
der mittelständischen Firma gut. Man wollte 
sich schlicht austauschen, voneinander ler-
nen, sagt er, nicht zu konkreten Projekten, 

sondern zur Entwicklung der Bauwirtschaft 
insgesamt.

Doch auch ohne Beiratsposten gibt es für 
unternehmerischen Tatendrang im Rathaus 
genügend Spielraum. Vor zwei Jahren hat 
Stuttgart sein eigenes Stadtwerk gegründet. 
Auch die Übernahme der Wasserversorgung 
steht auf dem Plan. Anfang Februar ist eine 
eigene Vertriebsgesellschaft Strom und 
Gas an den Markt gegangen. Zuständiger 
Beigeordneter ist Föll. Jetzt muss er sich bei 
seinem Oberbürgermeister Kuhn im Zuge 
eines offenen Ausschreibungsverfahrens 
bewerben. Einen kürzeren Weg hat wohl 
kein Bewerber. Die Stadt bewirbt sich bei 
der Stadt. „Ich persönlich finde das gro-
tesk“, sagt Föll. „Wenn Kommunen ihr 
Wegerecht an ihr eigenes Unternehmen 
vergeben möchten, dann sollten sie das 
auch so entscheiden können. Aber so ist 
nun einmal gegenwärtig die Rechtslage 
nicht. Und daran müssen wir uns halten.“ 
Die EU-Vorgaben sehen ein offenes, diskri-
minierungsfreies Ausschreibungsverfahren 
vor. Um sich hier nicht verdächtig zu ma-
chen, sind vorsichtige Worte zu wählen. 
Zu groß ist die Gefahr der Beanstandung 
des Ausschreibungsverfahrens durch einen 
leer ausgegangenen Mitbewerber. „Ich rede 
mit Herrn Kuhn über alles Mögliche“, sagt 
Föll, wenn es um das Verhältnis zu seinem 
Vorgesetzten geht. „Außer natürlich über 
die Konzessionen.“ Föll geht auch nicht 
einfach in das Büro seines Chefs und gibt 
die Unterlagen persönlich ab. Dafür gebe es 
die Hauspost. Die Ausschreibung bleibt also 
ein bisschen spannend.Und wenn es denn 
klappen sollte: Was kann die Stadt eigentlich 
besser als ein privates Unternehmen? „Ich 
denke schon, dass wir näher an den Bürgern 
dran sind als ein großer Energieversorger 
wie die EnBW.“ Bei den Netzinvestitionen 
schaue man als Kommune weniger auf den 
kurzfristigen Gewinn. 

Das hat Stuttgart auch kaum nötig. Mit 35 
Millionen Euro Schulden im Kernhaushalt 
könnte man die Stadt beinahe als schul-
denfrei bezeichnen. Faktisch schuldenfrei 
ist sie bereits, weil die frei disponierbare 
Liquidität höher als der Schuldenstand ist. 
Der Jahresüberschuss war im Jahr 2012 noch 
höher als im Vorjahr. Besonders erfreulich 
sind die Gewerbesteuereinnahmen. Selbst 
die Investitionen der letzten Jahre in Höhe 
von 300 Millionen Euro plant Föll ohne zu-
sätzliche Kreditaufnahme zu schultern. Doch 
während er von Dingen erzählt, von denen 
viele andere Großstadtkämmerer nur träumen 
können, fällt ihm auch schon auf, dass es 
nicht zu schön klingen darf. Schließlich sei es 
mit den Kommunalfinanzen wie im Fußball: 
„Das nächste Spiel ist immer das schwers-
te.“ Die hohen Gewerbesteuereinnahmen sei-
en lediglich auf einmalige Nachzahlungen 
zurückzuführen. Außerdem ist die schö-
ne Zeit der faktischen Schuldenfreiheit 
bald vorbei: In den Jahren 2013 und 2014 
wird Stuttgart Kredite in Höhe von 412 

Porträt

Michael Föll (CDU) ist seit 2004 Erster Bür-
germeister der Landeshauptstadt Stuttgart 
und dort zuständig für Finanzen, Wirtschaft 
und Beteiligungen. Seit 1989 ist er Mitglied 
im Stadtrat. Von 2006 bis 2008 war er neben 
seiner Tätigkeit im Stuttgarter Rathaus Mit-
glied des baden-württembergischen Land-
tages. Von 2008 bis 2011 war Föll zudem 
Kreisvorsitzender der Stuttgarter CDU. //
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Millionen Euro aufnehmen – wesentlicher 
Grund sind Neubauinvestitionen beim städ-
tischen Klinikum.

Und wie geht es nun weiter mit dem 
Konsolidierungskurs, den schon Fölls 
Parteikollege und Vorgänger Wolfgang 
Schuster vor 20 Jahren eingeleitet hatte? 
Schließlich hat der grüne Oberbürgermeister 
Kuhn großzügig Ausgaben beispielswei-
se für Schulsanierungen und im städti-
schen Wohnungsbau versprochen. Föll 
antwortet so kollegial, dass es wie aus 
dem grünen Parteiprogramm entnommen 
klingt: „Kuhn setzt auf finanzpolitische 
Stabilität, auf grüne Politik mit schwar-
zen Zahlen.“ Die Kollegialität bleibt auch 
beim schwersten Streitthema zwischen den 
Koalitionsfraktionen ungebrochen: Stuttgart 
21. „Herr Kuhn weiß ja, dass ich eine andere 
Grundeinstellung zu dem Thema habe als er. 
Aber wir sind professionell genug, um damit 
umgehen zu können.“ Doch eine Differenz 
will Föll  nicht verschweigen: „Wenn wir bei 
Stuttgart 21 an einzelnen Stellen nachträg-
lich bisher nicht geplante Verbesserungen 
fordern, etwa bei der Streckenführung, dann 
kann ich den Anspruch der Bahn durchaus 
verstehen, wenn sie eine Mitfinanzierung ver-
langt.“ Vermutlich ist dies das Höchstmaß 
an Aufmüpfigkeit, die sich ein CDU-Mann 
in einer baden-württembergischen Großstadt 
noch leisten kann. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

www.moderner-staat.com

Veranstalter

MODERNER STAAT – die Nr. 1 im Public Sector

Wer heute und in Zukunft erfolgreich sein will, muss in Bewegung 

bleiben. MODERNER STAAT bewegt seit 16 Jahren jährlich über 

3.000 Entscheider des Public Sectors. Hier werden die Weichen für 

die Zukunft der öffentlichen Verwaltung gestellt. Hier werden die 

Themen von morgen diskutiert und ein überparteilicher, unabhängiger 

und ressortübergreifender Erfahrungsaustausch gepflegt.

3. – 4. Dezember 2013, Estrel Convention Center, Berlin
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Und Abmarsch!
Kommunen kämpfen mit den Folgen der Bundeswehrreform

Von Pia Hoppenberg

Was tun, wenn der Marschbefehl 
kommt? Vor dieser Frage stehen 
nicht nur die Bundeswehrsoldaten, 
sondern auch die von der aktuellen 
Bundeswehrreform betroffenen 
Kommunen. Zum einen müssen sie 
erhebliche wirtschaftliche Einbrü-
che kompensieren. Zum anderen 
müssen sie entscheiden, was nun 
mit mehreren Tausend Hektar Mili-
tärgelände geschehen soll.

Es war ein großer Schock für die 
Soldaten, für die Bürger und für die 
Verwaltung.“ Die Worte von Jan 

Kuhlmann, Erster Beigeordneter der nord-
rhein-westfälischen Stadt Rheine, sprechen 
Bände über die Schließung der Theodor-
Blank-Kaserne. Seit Ende Oktober 2011 
ist bekannt, dass 31 Kasernen im Zuge 
der Bundeswehrneuausrichtung geschlos-
sen werden.Viele Kommunalvertreter ver-
stehen nicht, weshalb ausgerechnet „ihr“ 
Standort aufgegeben wird. „Nachdem be-
reits drei der hiesigen Kasernen geschlos-
sen wurden, haben wir nicht auch noch mit 
der Schließung der Theodor-Blank-Kaserne 
gerechnet“, so Kuhlmann.

Die Bundeswehrreform ist im Juni 
2010 von der Bundesregierung beschlos-
sen worden. Verteidigungsminister de 
Maizière will eine flexiblere, schnelle-
re und besser ausgerüstete Bundeswehr. 
Dafür seien die Armee aktuell jedoch zu 
groß und der Etat zu niedrig, so das Fazit. 
Daher ist eine Schrumpfung auf 185.000 
Einsatzkräfte geplant. Eine Maßnahme, die 
die Schließung und Verkleinerung von 122 
Bundeswehrstandorten nach sich zieht und 
8,3 Milliarden Euro Einsparungen bis 2015 
bringen soll.

Doch offenbar sind nicht alle Einschnitte 
wirtschaftlich sinnvoll. So stützte sich die 
Hoffnung Kuhlmanns auf den Erhalt der 
Kaserne in Rheine unter anderem darauf, 
dass dort erst vor kurzem Investitionen 
in Höhe von 70 Millionen Euro getätigt 
worden sind. Doch das hinderte den Bund 
nicht an der Schließung. Rheine ist kein 
Einzelfall. Auch im hessischen Rotenburg 
an der Fulda werden Millionen in den 
Sand gesetzt. Obwohl dort die Alheimer-
Kaserne 2015 geschlossen werden soll, wur-
den hier erst kürzlich 40 Millionen Euro 
in Modernisierungsmaßnahmen investiert.
Darüber, dass Kasernen bundesweit trotz 
Schließungsbescheids noch einmal zur 
Baustelle werden, kann Rheines Kämmerer 
Mathias Krümpel nur den Kopf schütteln: 
„Militärisch mögen diese Investitionen Sinn 

machen, volkswirtschaftlich gesehen sind sie 
völlig unsinnig.“. Obwohl es keine kommu-
nalen Mittel seien, die trotz der Schließungen 
noch „verpfeffert“ würden, ergebe sich aus 
den Investitionen für die Kommunen ein 
Problem. Denn sie sind es meist, die nach 
der Schließung das jeweilige ehemalige 
Militärgelände übernehmen müssen.

Zunächst gehen die Liegenschaften 
nach der Schließung in den Besitz der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA) über. Die BImA ist dann für den 
Verkauf zum vollen Verkehrswert zustän-
dig.Und dieser Wert umfasst auch die in das 
Gelände investierten Mittel. Die Kosten für 
die unnützen Baumaßnahmen bleiben also 
am Ende bei den Kommunen als potentiellen 
Käufern hängen. Daher fordert Kuhlmann 
eine Neudefinition des Verkehrswerts. „Es 
ist nicht akzeptabel, dass die Kommunen 
nutzlose Investitionen finanzieren müssen“, 
so der Dezernent.

Die Kommunen haben seit einem 
Bundestagsbeschluss vom März 2012 das 
Erstnutzungsrecht auf nicht mehr genutztes 
Militärgelände, sofern sie nachweisen kön-
nen, dass die Nutzung der Verbesserung der 
kommunalen Infrastruktur oder der Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben dient. Prinzipiell 
kann das Gelände auch an Investoren ver-
äußert werden. Doch wenn die Kommunen 
verhindern wollten, dass in ihrer direk-
ten Nachbarschaft aufgrund mangelnden 
Interesses Gebäude jahrelang ungenutzt „ver-
rotten“, seien sie häufig zum Kauf gezwun-
gen, so Kämmerer Krümpel.

Neben der Verschwendung von 
Steuergeldern kritisieren die Kommunal-
politiker Krümpel und Kuhlmann, dass das 
Bundesverteidigungsministerium (BMVG) 
bei der Planung der Bundeswehrreform die un-
mittelbaren wirtschaftlichen Konsequenzen 
für die Standortkommunen nicht bedacht hät-
te. Durch den Abzug der Soldaten entstehe 
den Kommunen ein Bevölkerungsverlust, der 
mit Einbußen an Steuereinnahmen, Kaufkraft 
und Aufträgen einhergehe.„Rheine muss ei-
nen Bevölkerungsverlust von 800 bis 2.000 
Personen befürchten“, sagt Krümpel.„Das al-
lein macht eine Nettolohnsumme von 17,25 
Millionen Euro aus. Die Auftragslage für 
Handwerker und Zulieferer beläuft sich 
auf 4 Millionen Euro jährlich.“ Durch die 
Schließung seien etwa 200 Arbeitsplätze 
gefährdet.

Doch für die betroffenen Kommunen 
gilt es, nach vorne zu schauen. Denn die 
Strukturveränderungen bieten auch Chancen.
So konnten zwei Gemeinden mit ihrer 
Konversion bereits Erfolgsgeschichte schrei-
ben. In der saarländischen Gemeinde Bexbach 
wurde in den neunziger Jahren die Saarpfalz-
Kaserne geschlossen. Die Kommune grün-
dete 1999 eine eigene Aktiengesellschaft und 
machte aus dem ehemaligen Kasernengelände 

ein Gewerbegebiet.Seitdem haben sich 85 
Unternehmen mit rund 950 Beschäftigten 
dort angesiedelt. Ähnlich gestaltete auch 
die niedersächsische Gemeinde Barnstorf 
die Konversion. Ihr gelang es, nach der 
Kasernenschließung 2005 mit einer eige-
nen Planungs- und Entwicklungsgesellschaft 
70.000 m² ehemaliges Militärgelände an 
Investoren zu veräußern und sieben Firmen 
dort anzusiedeln.

So mischt sich auch Hoffnung unter die 
wehmütigen Töne. „Die Verwaltung und die 
Bevölkerung haben nicht resigniert“, versi-

chert Harald Stehneken, Bürgermeister der 
niedersächsischen Stadt Schwanewede. In 
der 20.000-Einwohner-Gemeinde soll bis 
2016 die Lützow-Kaserne geschlossen wer-
den. Dort sind derzeit noch 1.100 Soldaten 
stationiert. Zurückbleiben wird ein 70 ha 
großes Gelände. Der Gemeinderat hat nun 
eine eigens für die Konversion zuständige 
Arbeitsgruppe gegründet. Nun werde ge-
prüft, welcher Teil des Geländes sich für 
Wohnraum, Gewerbe oder für Natur- und 
Freizeitangebote eigne, so Bürgermeister 
Stehnken.

Zum Teil gibt es auch Hilfen seitens der Länder 
bei der Finanzierung von Planungsbüros 
oder Konversionsbeauftragten. Im hessi-
schen Rotenburg hat die Verwaltung kürz-
lich eine Potentialanalyse für das dortige 
Kasernengelände in Auftrag gegeben. „Wir 
werden nicht in Sack und Asche gehen, weil 
die Bundeswehr abzieht“, sagt Rotenburgs 
Bürgermeister Christan Grunwald. Die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und 
das Land Hessen trügen je 50 Prozent der 
Kosten. Hessen unterstütze die Gemeinde 
durch seine Konversionsbeauftragte. Erste 
Vorschläge über eine zivile Nutzung des 
Militärgeländes liegen bereits auf dem 
Tisch. Die Ideen reichen von einem 
Schulungszentrum für erneuerbare Energien 
über ein Seminarzentrum der Universität 
Kassel bis hin zu Ergänzungsangeboten für 
das Rotenburger Herz- und Kreislaufzentrum.

Doch viel mehr als ein wenig 
Unterstützung bei der Zukunftsplanung 
können die betroffenen Kommunen von 
Bund und Ländern wohl nicht erwarten. „Die 
Realität sieht bedauerlicherweise so aus, dass 
das schwächste Glied in der Kette, nämlich 
die Kommunen vor Ort, die Folgekosten 
der Kasernenschließung tragen müssen“, 
so das resignierte Fazit von Schwanewedes 
Bürgermeister Stehneken. //

p.hoppenberg@derneuekaemmerer.de

Bürgerhaushalt: zu wenig Resonanz
Frankfurts Kämmerer Uwe Becker im Interview

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Nach zwei Jahren hat die Stadt 
Frankfurt am Main den Bürger-
haushalt wieder eingestellt. 

Herr Becker, nach nur zwei Jahren stel-
len Sie den Bürgerhaushalt in Frankfurt 
wieder ein. Warum?
Es hat sich gezeigt, dass das Instrument 
Bürgerhaushalt die breite Masse der Menschen 
in Frankfurt nicht erreicht hat. Beim ersten 
wie auch beim zweiten Mal haben rund 
3.000 Frankfurter und Frankfurterinnen teil-
genommen – bei rund 700.000 Einwohnern 
ist dies schon sehr überschaubar. Immerhin 
war die Qualität der Vorschläge sehr or-
dentlich, wenngleich auch viele Themen 
zur Sprache kamen, die ohnehin schon in 
der Politik diskutiert werden. Wir möchten 
daher den Bürgerhaushalt jetzt weiterent-
wickeln: Mit Hilfe einer Internetplattform 
haben die Bürgerinnen und Bürger zukünf-
tig ganzjährig die Möglichkeit, sich mit ih-

ren Vorschlägen zur Weiterentwicklung der 
Stadt einzubringen.

Viele Kämmerer fürchten, dass bei 
Bürgerhaushalten vor allem Forderungen 
nach Mehrausgaben laut werden, 
Sparvorschläge hört man dagegen selte-
ner. War dies in Frankfurt auch der Fall?
Mit einem Verhältnis von 60:40 wa-
ren die Vorschläge für Mehrausgaben 
zwar in der Überzahl, trotzdem gab es 
durchaus auch Vorschläge zum Sparen. 
Allerdings ging es dabei vor allem um 
Großprojekte, die politisch diskutiert wer-

den, und weniger um Verwaltungsreformen, 
Organisationsveränderungen oder andere 
Themen, die zusätzliches Sparpotential auf-
gezeigt hätten.

Trotz aller negativen Erfahrungen gibt es 
weiterhin Kämmerer, die überlegen, einen 
Bürgerhaushalt einzuführen. Gibt es denn 
Situationen, für die Sie dieses Instrument 
Ihren Kollegen empfehlen würden?
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Instrument 
in kleineren Städten, wo die Themen konkre-
ter sind, durchaus helfen kann, Akzeptanz 
zu erreichen. Auch muss man bedenken, 
dass wir in Frankfurt ohnehin schon viele 
Planungswerkstätten für Großprojekte haben. 
Ebenso haben wir Ortsbeiräte und öffentli-
che Ausschusssitzungen. Dies ist sicherlich 
mit ein Grund, warum der Bürgerhaushalt 
als abstraktes Instrument die Resonanz nicht 
hat. Insofern kann ich mir gut vorstellen, 
dass ein Bürgerhaushalt dort funktionieren 
kann, wo es um konkrete Themen geht. //

katharina.schlueter@derneuekaemmerer.de

Auf dem ehemaligen Kasernengelände der Stadt Bexbach kämpfen heute Orks – das neu entstandene 
Freizeitgelände ist ein ernstzunehmender Wirtschaftsfaktor für die saarländische Kommune.
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Uwe Becker, 
Kämmerer der Stadt 
Frankfurt am Main

Ansprechpartner: Bernhard Heuvel
Uerdinger Straße 99 – 101

47441 Moers
Telefon: 02841 88 05 70 · Telefax: 02841 88 05 79

E-Mail: bernhard.heuvel@hksinformatik.de
 Internet: www.hksinformatik.de

Ihr Partner in allen Controllingfragen
Mit der Zukunft können Sie rechnen. Unsere Softwareprodukte unterstützen Sie dabei, Ihr 
Berichtswesen schneller und besser aufzubereiten.

Unsere Softwareprodukte helfen Ihnen bei allen Controllingfragen: Kostenrechnung, Haushalts- 

unterjährige Prognosen, Konsolidierung, Risikomanagement und bei vielen weiteren 
Controllingarbeiten. Eine fundierte und aussagefähige Investitionsrechnung, die auch den 
laufenden Projektfortschritt begleitet, sichert Ihre Investitionen und schützt Sie vor Überrasch-
ungen hinsichtlich der Projektkosten.

Die HKS Informatik GmbH besitzt eine langjährige Erfahrung im Controlling des öffentlichen 
Sektors und setzt diese zu Ihrem Nutzen ein.

Unser Support bietet Zuverlässigkeit und reagiert schnell auf Ihre Wünsche. Als Ihr Partner 
garantieren wir eine perfekte Integration unserer Produkte in Ihre derzeitige Buchungssoftware.

Sprechen Sie uns an, wenn wir Sie bei der Gestaltung Ihres Controllings unterstützen sollen. 
Die HKS Informatik GmbH wird Ihnen ein zuverlässiger und kompetenter Partner sein.
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Kommunen zu einer „schwarzen Null“ ertüchtigen
Länder haben Ausstattungsverantwortung – Zweifel an Zahlungsfähigkeit der Kommunen sind grundlos

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

Den Kommunen geht es zwar 
im Bundesdurchschnitt finanziell 
besser – jedenfalls besser als noch 
vor einigen Jahren. Und dennoch: 
Als gesund kann man sie nicht be-
zeichnen, sind doch die Haushalte 
eines Großteils der Städte, Land-
kreise und Gemeinden weiterhin 
substantiell unterfinanziert. Eine 
grundlegende Neujustierung im 
Rahmen einer Föderalismuskom-
mission III ist deshalb notwendig.

Die Finanzlage der Kommunen hat 
sich in den letzten Jahren deut-
lich verbessert: 2012 schlos-

sen sie insgesamt mit einem Überschuss 
von 1,8 Milliarden Euro ab; mittelfristig 
wird sogar mit Überschüssen von bis zu 5 
Milliarden Euro gerechnet. Dennoch blei-
ben die Hausaufgaben unverändert: So 
hatte 2012 bundesweit weiterhin knapp 
die Hälfte der 295 Landkreise einen defi-
zitären Kreishaushalt, wobei es sich auf-
grund der Aufgaben- und Kostenstruktur 
– vor allem im sozialen Bereich – um ein 
strukturelles Defizit handelt. Damit ist eine 
grundlegende Neujustierung der kommu-

nalen Finanzausstattung im Rahmen einer 
Föderalismuskommission III notwendig. 
Eine Beteiligung der Kommunen an den 
Erörterungen zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen ist daher drin-
gend geboten. In diesem Zusammenhang 
erlangen auch die Verabredungen zur in-
nerstaatlichen Umsetzung des Fiskalpakts 
– vor allem mit Blick auf die Kosten der 
Eingliederungshilfe – Bedeutung, die die 
Kommunen zu einer „schwarzen Null“ er-
tüchtigen sollen.

Auch wenn somit weiterhin dringender 
Reformbedarf besteht, sind Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit der Kommunen grundlos 
und völlig unberechtigt: Bislang gibt es kei-
nen Fall kommunaler Zahlungsunfähigkeit. 
Alle Fälle, in denen es problematische 
Situationen gab, sind mit Beteiligung des 
Landes unter Würdigung der Einzelumstände 
gelöst worden. Denn die Länder stehen in 
der unveräußerlichen Pflicht, eine aufga-
benangemessene Finanzausstattung „ih-
rer“ Kommunen sicherzustellen. Eine 
Verpflichtung, die gerade in jüngster Zeit 
vor allem seitens der Rechtsprechung un-
missverständlich herausgestrichen wurde 
und vereinzelt bestehende Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit der Kommunen end-
gültig ausräumt. Anders als in kreditwirt-
schaftlichen Kreisen verschiedentlich be-
hauptet, ist der landesverfassungsgericht-
lich begründete Anspruch der Kommunen 

auf aufgabenangemessene Finanzausstattung 
nicht umstritten. Er wird vielmehr von al-
len Landesverfassungsgerichten ausdrück-
lich anerkannt.

Eindrucksvoll wurde dies durch die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes 
Rheinland-Pfalz im Februar 2012 bestätigt, 
die die Auflage an den Gesetzgeber beinhal-
tet, durch eine deutliche Verbesserung der 
kommunalen Finanzausstattung einen spür-
baren Beitrag zur Bewältigung der kommu-
nalen Finanzkrise zu leisten. Das Urteil hat 
damit Signalwirkung für alle Bundesländer.

Ein Vorbehalt der Leistungsfähigkeit 
des Landes besteht nicht. Das 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat 
stattdessen in seiner Entscheidung vom 
31.01.2013 unmissverständlich festgestellt, 
dass der Mindestfinanzbedarf der Kommunen 
einen abwägungsfesten Mindestposten im 
öffentlichen Finanzwesen des jeweili-
gen Landes darstellt, der einer weiteren 
Relativierung nicht zugänglich ist. 

Die Haushaltssituation des Landes ist damit 
irrelevant: Ein Leistungsfähigkeitsvorbehalt 
des Landes kann nur oberhalb der finanzi-
ellen Mindestausstattung mit einer gleich-
gewichtigen Verteilung der begrenzten 
Ressourcen zwischen Land und Kommunen 
zur Anwendung kommen. Das Land kann sich 
dabei seiner Verantwortung nicht mit Hinweis 
auf den Bund entziehen. Das BVerwG stellt 
vielmehr heraus, dass der Landesgesetzgeber 

das System des Finanzausgleichs als Ganzes 
zu verantworten hat und verpflichtet ist, 
unter Berücksichtigung der bundesge-
setzlichen Vorgaben eine angemessene 
Finanzausstattung, zumindest aber die finan-
zielle Mindestausstattung der Kommunen im 
Gesamt seines Regelwerkes zu gewährleisten.

Die Aktivitäten der Länder zur Bildung 
von kommunalen Entschuldungsfonds, 
Schutzschirmen u.Ä. zeigen, dass sie ihre 
Verantwortung durchaus sehen. Auch der 
Bund, der auf Grundlage des AEUV und 
des Fiskalpakts gegenüber der EU ebenfalls 
für die kommunalen Defizite einzustehen 
hat, hat mit der vollständigen Übernahme 
der Kosten der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung gezeigt, dass 
auch er Verantwortung für die kommunale 
Finanzausstattung übernimmt. Die kommu-
nale Seite kann damit nun beide Seiten in 
die Pflicht nehmen: Die Länder müssen ih-
rer Letztverantwortung für die kommuna-
le Finanzausstattung gerecht werden, auch 
unter Geltung der Schuldenbremse. Der 
Bund ist als Gesetzgeber im Sozialbereich 
und vor allem als Steuergesetzgeber gefor-
dert. Er muss helfen sicherzustellen, dass 
das Selbstverwaltungsrecht nicht nur quan-
titativ, sondern auch qualitativ – d.h. mit 
der Möglichkeit des eigenverantwortlichen 
Handelns der Städte, Gemeinden und auch 
Landkreise auf der Einnahmeseite – ge-
wahrt wird.

Die angestrebte Föderalismuskommission 
III zur Neuordnung der bundesstaatlichen 
Finanzbeziehungen ist der richtige Ort, um 
dies näher auszuformen. Die von Bund und 
Ländern für die nächste Legislaturperiode 
angestrebte Erarbeitung eines neuen 
Bundesleistungsgesetzes für behinderte 
Menschen ist dabei ein wichtiges Element. 
Besonderes Augenmerk muss dabei auf eine 
substantielle Entlastung der kommunalen 
Ebene gelegt werden. Die Zielsetzung ei-
ner „schwarzen Null“ für die kommuna-
le Ebene ist sonst nicht zu erreichen. Im 
Übrigen muss gerade im Lichte der jüngsten 
Entscheidung des BVerwG zur Begrenzung 
der Kreisumlageerhebung durch die ge-
meindliche Selbstverwaltungsgarantie da-
rüber nachgedacht werden, mit Blick auf 
die verfassungsrechtlich zugesicherte fi-
nanzielle Eigenverantwortlichkeit auf der 
Einnahmeseite der Kreise und kreisfrei-
en Städte anzusetzen und die gestaltba-
re kommunale Steuerertragsbeteiligung 
unter Einbezug der Kreise signifikant zu 
erhöhen. //

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke ist 

Geschäftsführendes Präsidialmitglied des 

Deutschen Landkreistages und außerdem 

Mitglied des redaktionellen Fachbeirats 

unserer Zeitung.

hans-guenter.henneke@landkreistag.de

Hilfe zur Selbsthilfe
Erfolgsfaktoren des „Kommunalen Schutzschirms“ in Hessen

Von Dr. Ulrich Keilmann, Dr. Thomas Duve 

und Dr. Marc Gnädinger*

Exakt 100 hessische Kommunen 
haben im Rahmen des „Kommu-
nalen Schutzschirms“ einen Vertrag 
mit dem Land abgeschlossen. Alle 
Verträge sehen die Wiedererrei-
chung des Haushaltsausgleichs im 
ordentlichen Ergebnis vor. Bei der 
Konzeption des Programms gab es 
einige kritische Erfolgsmomente.

Die Haushalts- und Verschuldungs-
situation der hessischen Kommunen 
ist äußerst heterogen. Auf der einen 

Seite erreichen die Kommunen seit Jahren 
die höchsten Pro-Kopf-Steuereinnahmen 
im Flächenländervergleich, auf der ande-
ren Seite rangierten die Gemeinden und 
Gemeindeverbände des Landes in ihrem 
Durchschnitt Ende des Jahres 2011 auf 
dem viertletzten Rang in Bezug auf die als 
Krisenindikator geltenden Kassenkredite.

Vor diesem Hintergrund hat der 
Landtag 2012 beschlossen, einen Ent-
schuldungsfonds zu installieren. Im Vorfeld 
hatte Ministerpräsident Volker Bouffier 
eine entsprechende Initiative im Rahmen 
einer Regierungserklärung in Aussicht 
gestellt. Kernziel des Programmes war 
die Wiederherstellung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit in Kommunen mit aktuell 
schwieriger Finanzsituation. Die konsolidie-
rungsbedürftigen Kommunen sollten so mög-
lichst schnell wieder den Haushaltsausgleich 
im ordentlichen Ergebnis erreichen und damit 
die Eigenkapitalvernichtung beenden. Dafür 
würde das Land den Kommunen insgesamt 
bis zu 3,2 Milliarden Euro Hilfsgelder ge-
währen; gleichzeitig verpflichteten sich die 
Kommunen zu Konsolidierungsmaßnahmen, 
die über das bisherige Maß hinausgehen 
müssten.

Unter diesen Rahmenparametern ha-
ben das federführende Finanzministerium, 
das Innenministerium, die Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen (WI Bank) und 
alle drei kommunalen Spitzenverbände in 
einer Arbeitsgruppe (AG Schutzschirm) die 
Rahmenbedingungen erarbeitet. Letztlich 

wurden die gemeinsamen Überlegungen in 
einer Rahmenvereinbarung festgeschrieben, 
die das Fundament des Schutzschirmgesetzes 
bildet. Auf dem Weg dorthin und auch im Zuge 
der Erarbeitung der Konsolidierungspläne 
gab es einige kritische Erfolgsmomente.

Keine Gießkanne
Die Landeshilfsmittel sollten nach dem 
Mehrheitswillen der Landespolitik aus-
schließlich an konsolidierungsbedürf-
tige Kommunen fließen. Eine flächen-
deckende Mittelverteilung nach dem 
„Gießkannenprinzip“ wäre insofern 
nicht möglich gewesen. Doch wie kann 
eine Kommune mit besonders schwieri-
ger Finanzlage identifiziert werden? Diese 
Frage wurde in mehreren Sitzungen der AG 
Schutzschirm diskutiert. Als Indikatoren kris-
tallisierten sich zwei Kennzahlen, jeweils in 
einem Mehrjahresschnitt, heraus: das or-
dentliche Ergebnis und die Kassenkredite. 
Beide wurden mit Grenzwerten versehen. 
 106 Kommunen haben diese Werte über-
schritten und waren damit teilnahmeberech-
tigt.  Nach längerer Diskussion verworfen 
wurde hingegen zum Beispiel der Indikator 
der fundierten (Investitions-)Kredite. Sie 
sind zum einen durch materiell geschaffe-
ne Werte gedeckt, und zum anderen werden 
durch einen hohen Kreditbestand ausgelös-

te Problemlagen über den Zinsaufwand oh-
nehin über den Indikator des ordentlichen 
Ergebnisses implizit erfasst.

In einem weiteren Schritt musste die 
Struktur der Hilfsmaßnahmen geklärt wer-
den. Das Land entschied sich dabei für 
eine Kombination aus Entschuldungs- 
und Zinsdiensthilfen. So stellt es rund 2,8 
Milliarden Euro zur Tilgung kommunaler 
Darlehen aus originären Landesmitteln be-
reit (Entschuldungshilfe). Im Unterschied 
zu den Konzepten anderer Länder wird 
in Hessen die Solidargemeinschaft der 
Kommunen nicht an der Finanzierung be-
teiligt. Für Städte und Gemeinden, die am 
Schutzschirm teilnehmen, übernimmt die WI 
Bank 46 Prozent der Geldschulden (Kredite 
und Kassenkredite) des Kernhaushaltes 
Ende 2009, bei Landkreisen sind es  
34 Prozent. Das Land übernimmt die Tilgung 
und schuldet die Verbindlichkeiten längerfris-
tig um. Weil aber mit der längeren Laufzeit 
an sich zunächst höhere Zinslasten verbun-
den wären, gibt es neben den Entschuldungs- 
auch Zinsdiensthilfen. 1 Prozentpunkt 
Zinsverbilligung bringt das Land 30 Jahre 
lang zusätzlich zur Tilgung auf (rund 400 
Millionen Euro). 1 weiteren Prozentpunkt 
gibt es in den ersten 15 Jahren aus dem 
Landesausgleichsstock, für weitere15 Jahre 
dann 1/2 Prozentpunkt.

Fordern statt überfordern
Um zu vermeiden, dass die entlasteten 
Kommunen erneut notleidend werden, 
müssen die teilnehmenden Kommunen bei 
der Antragstellung Konsolidierungsziele 
und konkrete Konsolidierungsmaßnahmen 
vorschlagen, die auf Dauer den Haus-
haltsausgleich sichern. Das ist zunächst 
nicht allen Kommunen gelungen. So hätte 
laut eingereichten Konsolidierungsplänen 
die Hälfte der Kommunen bis 2020 den 
Haushaltsausgleich trotz der monetären 
Landeshilfen nicht erreicht. Infolgedessen 
setzte das Land eine „Task-Force“ aus 
Vertretern des Finanz- und Innenministeriums 
und der Regierungspräsidien ein. Sofern 
notwendig, führte diese Task-Force mit al-
len Kommunen Einzelberatungsgespräche 
mit Workshopcharakter zur Auslotung von 
Konsolidierungspotentialen – zuweilen wa-
ren mehrere dieser Runden notwendig. Am 
Ende ist es auf diese Weise allen Kommunen 

gelungen, tragfähige Programme zu erar-
beiten, die sowohl den Anforderungen des 
Schutzschirmgesetzes genügen als auch eine 
qualifizierte Mehrheit in der entsprechenden 
Vertretungskörperschaft fanden. Letztere 
war notwendig, weil es im Gegensatz zu 
den Modellen anderer Länder in Hessen 
keine (partielle) Teilnahmepflicht gab. Dass 
trotz des freiwilligen Charakters nahezu alle 
berechtigten Kommunen am Schutzschirm 
teilnehmen,wurde erst durch die intensi-
ven Beratungsgespräche möglich: Alle 
Konsolidierungsprogramme wurden auf die-
sem Weg an die individuelle Situation einer 

jeden Kommune angepasst; sie sind durchaus 
ehrgeizig, aber überfordern niemanden. //

Dr. Ulrich Keilmann ist stv. Leiter der 

Abteilung IV, Leiter der Stabsstelle 

Konjunkturprogramme und Referatsleiter IV3.

Dr. Thomas Duve und Dr. Marc Gnädinger 

sind Referenten im Referat IV3.

marc.gnaedinger@hmdf.hessen.de.

*Der Beitrag gibt die Auffassung der Autoren 

wieder.

Ähnlich wie das arme Waisenkind in Grimms 
Märchen Sterntaler vertrauen viele hessische 
Kommunen auf die Hilfe von oben. So auch 
die Stadt Marburg, wo dieses Gemälde die 
Universitätskirche ziert.
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Knapp ein Viertel der 448 hessischen Kommunen ist unter den Schutzschirm geschlüpft.
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„Die Doppik steuert nicht von selbst“
Viele ostdeutsche Kommunen stecken mitten in der Doppikumsetzung – wiegen die Vorteile die Nachteile auf?

Von Katharina Schlüter

In Vorbereitung auf den Ostdeut-
schen Kämmerertag in Leipzig am 
29. Mai sprach die DNK-Redaktion 
mit vier Kämmerern, einem Lan-
desstaatssekretär und einem Pro-
fessor über die Doppikumstellung 
in Ostdeutschland. Das Ergebnis: 
Die Vorteile der Doppik werden vie-
lerorts weiterhin gesehen, die an-
fängliche Euphorie ist durch diverse 
Probleme aber stark gedämpft.

Große Hoffnungen waren mit der 
Einführung des neuen kommuna-
len Rechnungssystems „Doppik“ 

verbunden. Generationengerechter sollte 
es sein, die Kommunen sollten sich dank 
der besseren Zahlen wirtschaftlicher ver-
halten und die kommunalen Mandatsträger 
durch die Vorgabe von Zielen die kommu-
nale Aufgabenerfüllung besser steuern 
können. Derzeit ist allerdings von dieser 
Anfangseuphorie nur noch wenig zu spü-
ren. Die Kämmerer ächzen unter dem im-
mensen Aufwand, und viele Stadträte sit-
zen eher ratlos vor dem neuen Zahlenwerk. 
Hinzu kommt, dass die Haushalte vieler 
 – insbesondere ostdeutscher – Kommunen 
jetzt mit Abschreibungen belastet wer-
den. Der Haushaltsausgleich ist damit 
vielerorts gefährdet. Sind dies alles nur 
Übergangsphänomene? Oder ist die Doppik 
am Ende etwa nur vergebene Liebesmüh?

Egal wie kontrovers das Thema auch sein 
mag, in einem Punkt sind sich alle einig: Der 
Umstellungsaufwand ist immens. Angelika 
Kerstenski, Kämmerin der brandenburgi-
schen Stadt Wriezen und Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten 
(BAG KOMM), fasst das Stimmungsbild 
zusammen: „Die Umstellung auf die Doppik 
hat viele Kommunen an den Rand ihrer 
Leistungsfähigkeit gebracht. Der mit der 
Umstellung verbundene Gesamtaufwand 
wurde schlichtweg unterschätzt.“ 

Sven Krüger, Kämmerer der Stadt 
Freiberg in Sachsen, veranschaulicht, was 
dies lokal bedeutet: „Freiberg hat sehr 
viel Grundbesitz. Was eigentlich eine gute 
Sache ist, wird mit der Doppik zum Fluch: 
So müssen wir Straßen, Gullys, Fußwege, 
Laternen und Begleitgrün alle separat be-
werten. Das Bildungsamt – um ein ande-
res Beispiel zu nennen – musste insgesamt 
30.000 Inventarpositionen bewerten.“ 

So kommt es auch, dass Freiberg im März 
zwar den dritten doppischen Haushalt vor-
gelegt hat. Die Eröffnungsbilanz sei aber 
immer noch nicht fertig, berichtet Krüger. 

Auch in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt, 
arbeitet die Kämmerei noch an der 
Eröffnungsbilanz – und das seit fünf 
Jahren. Die Kämmerin Sabrina 
Nußbeck findet, dass das Land 
hierfür verantwortlich sei: 
„In Sachsen-Anhalt gibt 
es keine einheitlichen 
Bewertungsvorschriften. 
Viele Leitlinien muss-
ten wir erst einmal 
selbst entwickeln, das 
war mit einem immen-
sen Aufwand verbun-
den. Weshalb hier jede 
Kommune das Rad neu 
erfinden muss, verste-
he ich nicht.“ Diese 
Kritik will Prof. Dr. Ulf 
Gundlach, Staatssekretär 
im Innenministerium von 
Sachsen-Anhalt, nicht auf 
sich sitzen lassen: „Spielräume 
sind doch nichts Negatives.“ Die 
Aufwandsproblematik sieht Gundlach 
aber sehr wohl: „In der Anfangseuphorie 
wurde der Aufwand sowohl vom Land wie 
auch von den Kommunen unterschätzt.“

Nun kann man natürlich einwenden, 
dass all dies ein temporäres Problem sei. 
Dass der immense Umstellungsaufwand 
aufgrund der großen Vorteile der Doppik 
trotzdem gerechtfertigt sei. Dass jede 
Reform mit Aufwand verbunden sei, dass 
man aber trotzdem nicht jede Reform mit 

dem Aufwandsargument verhindern sollte. 
Und tatsächlich: Auch wenn die Kämmerer 
Kerstenski, Krüger und Nußbeck den 
Aufwand kritisieren, finden sie doch, dass 
das Ziel der Generationengerechtigkeit ers-
tens wichtig und zweitens mit der Doppik 
tatsächlich besser erreichbar sei. Nussbeck: 
„Kommunalpolitiker haben immer den 
Drang, sich selbst ein Denkmal zu setzen, 
und treiben somit beispielsweise frühzei-
tig die Neugestaltung eines Platzes voran. 
Die Doppik bringt aber mit sich, dass da-
mit – wenn der Platz noch nicht vollständig 
abgeschrieben ist – Sonderabschreibungen 
den Haushalt belasten werden. Das über-
legen sich Kommunalpolitiker dann doch 
zweimal.“ Prof. Dr. Manfred Röber von 
der Universität Leipzig findet es genau des-
halb wichtig, trotz aller Doppikkritik deren 

Chancen nicht aus den Augen zu verlie-
ren: „Das Rechnungswesen hat eine 
Schutzfunktion. In der Unternehmenswelt 
schützt es Gläubiger und Aktionäre. Bei 
Kommunen schützt es den Bürger und die 
nächste Generation. Da nur die Doppik den 
Ressourcenverbrauch sichtbar macht, kann 
sie diese Schutzfunktion deutlich besser er-
füllen als die Kameralistik.“ In dieses Horn 
stößt auch Jörn Perlick, Kämmerer der bran-
denburgischen Stadt Königs Wusterhausen: 
„Erst jetzt wird offensichtlich, dass wir der-
zeit im Bereich Straßen von der Substanz 
leben – denn die Abschreibungen überstei-
gen die Investitionen bei weitem. Dass die 
Doppik den Ressourcenverbrauch sichtbar 
macht, ist ein wesentlicher Vorteil.“

Teure Abschreibungen 
So sinnvoll die Darstellung des Ressourcen-
verbrauchs anhand der Abschreibungen auch 
ist, sie bereitet auch Probleme. Denn dort, 
wo in den letzten Jahren viel investiert wur-
de – dies ist insbesondere in Ostdeutschland 
der Fall –, muss jetzt auch viel abgeschrie-
ben werden, und die hohen Abschreibungen 
verhageln nun in vielen ostdeutschen 
Kommunen den Haushaltsausgleich. 

So berichtet Kerstenski, dass in 
Brandenburg über die Hälfte der Kommunen 
nur aufgrund der Abschreibungen im 
Haushaltssicherungskonzept seien. Zwar 
haben viele Länder diese Problematik er-
kannt und Übergangsvorschriften erlas-
sen, um die Situation zu entschärfen. In 
Sachsen müssen die Abschreibungen bei-
spielsweise bis 2016 nicht ergebniswirk-
sam erfasst werden. Doch diese Fristen rei-

chen vielerorts nicht. Krüger: „Im aktuellen 
Haushalt habe ich 5 Millionen Euro nicht 

gedeckte Abschreibungen. Wir wer-
den es nicht schaffen, diese Lücke 

bis 2016 zu schließen.“ Krüger 
argumentiert, dass ab 2017 

rund 80 Prozent der sächsi-
schen Kommunen keinen 
genehmigten Haushalt 
mehr hätten und ihnen 
damit die Grundlage 
für die Beantragung 
von Fördermitteln feh-
le. „Investitionen wer-
den dann nicht mehr re-
alisiert werden können, 
die Wirtschaft wird mas-

siv leiden. Das kann doch 
nicht im Landesinteresse 

sein.“ Krüger fordert daher 
eine stufenweise Anpassung.
Ein wichtiges Doppik-

argument waren und sind die 
besseren Steuerungsmöglichkeiten. 

So sagt Perlick, der sich selbst als 
Doppikbefürworter bezeichnet: „Viele 
Stadtverordnete in Königs Wusterhausen 
haben Führungs- oder Aufsichtspositionen 
in privaten und kommunalen Unternehmen. 
Sie können daher mit den doppischen Zahlen 
viel besser umgehen und deshalb auf die-
ser Basis auch viel besser steuern als frü-
her.“ Auch Kerstenski aus Wriezen sieht 
hier Vorteile: „Die Mandatsträger kön-
nen jetzt beispielsweise für das Produkt 
Ordnungsamt Ziele und Kennzahlen defi-
nieren und deren Erreichen überprüfen.“ 
Nußbeck aus Dessau-Roßlau berichtet, dass 
der Systemwechsel die Denkrichtung verän-
dert habe: „Es ist gut, dass die Diskussion 
jetzt anhand von Produkten strukturiert ist. 
Solange sich an den Zahlen nichts geändert 
hat, hat früher niemand nachgefragt. Mit der 
Doppik wird jetzt offensichtlich, dass der 

Aufwand bei einem Produkt irgendwo an-
ders eingespart werden muss. Das zwingt die 
Entscheidungsträger zu einer Zieldebatte.“ 
Trotzdem ist das Steuerungsargument um-
stritten. Erstens haben nicht alle Kämmerer 
doppikaffine Stadträte. 

So berichtet beispielsweise Krüger aus 
Freiberg, dass der doppische Haushalt viel 
unübersichtlicher sei und die Stadträte gro-
ße Probleme hätten, die Zahlen zu lesen. 
Außerdem herrscht Konsens darüber, dass 
man die gleichen Steuerungsmöglichkeiten 
auch mit der Kameralistik hätte haben kön-
nen – wenn man denn gewollt hätte. Röber: 
„Es war sehr blauäugig anzunehmen, dass 
die Doppikumstellung die kommunalen 
Steuerungsprobleme würde lösen kön-
nen. Die Doppik steuert nicht von selbst.“ 
Staatssekretär Gundlach argumentiert, dass 
die Steuerungsmöglichkeiten auch unter 
der Doppik durch ihre Eindimensionalität 
eingeschränkt seien: „Als kaufmännisches 
System bricht die Doppik alles auf die mone-
täre Ebene runter. Kommunen müssen aber 
öffentliche Aufgaben erfüllen und nicht ein-
fach wie Unternehmen nur Gewinne erzie-
len. Diese unterschiedlichen Zielsetzungen 
lassen sich in dem eindimensionalen System 
nicht abbilden.“

Staatssekretär Gundlach treibt der-
zeit noch eine weitere Sorge um. Er be-
fürchtet, dass sich mit der Doppik die 
Kreditbedingungen für die Kommunen ver-
schlechtern könnten: „Aufgrund der neu-
en, unternehmerischen Perspektive auf die 
kommunalen Zahlen pochen die Banken 
stärker auf Ratings. Es ist schwierig, den 
Bankenvertretern zu vermitteln, dass ein 
Kommunalkredit auch mit der Doppik ein 
Kommunalkredit bleibt und dass mit dem 
neuen Rechnungslegungssystem nicht das 
Risiko steigt.“ //

katharina.schlueter@derneuekammerer.de

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

28.05.2013 9. EU-Symposium „PPP 
– aktuelle Entwicklung im 
europäischen Raum

Berlin www.eu-symposium.tu-freiberg.de

29.05.2013 2. Ostdeutscher Kämmerertag Leipzig www.derneuekaemmerer.de/ 
veranstaltungen/events/odkt.php

17.– 18.06.2013 MEMO 2013 Münster www.memo-tagung.de

25.– 26.06.2013 Zukunftsgongress Staat & 
Verwaltung 2013

Berlin www.zukunftskongress.info

13.– 14.06.2013 KGSt-Kongress Haushalt und 
Finanzen 2013

Hannover www.kaemmerer-nrw.org/14.html

04.07.2013 Branchenwerkstatt 
Krankenhausfinanzierung

München www.derneuekaemmerer.de/ 
veranstaltungen/events/khf.php

08.– 09.07.2013 Das neue Finanzcontrolling München www.managementcircle.de

18.– 19.09.2013 9. Deutscher Kämmerertag Berlin www.derneuekaemmerer.de/ 
Veranstaltungen/events/dkt.php
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„Es ist schwierig, den Ban-
kenvertretern zu vermitteln, 

dass mit der Doppik nicht das 
Kreditrisiko steigt.“

Prof. Dr. Ulf Gundlach, Land Sachsen-Anhalt

Als Spezialist für das kommunale Finanz- 

und Personal wesen  unterstützt Sie DATEV 

mit einem umfassenden Software- Angebot. 

Und das zu äußerst attraktiven  Konditionen. 

Mehr Infos unter Tel. 0800 0114348. 

www.datev.de/public-sector

Im öffentlichen 

Bereich gibt es 

ganz spezielle 

Anforderungen. Und 

einen Spezialisten, 
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Zinsswapstreit: Kämmerer in der Offensive
Bei Zivilprozessen droht Gegenwind – jetzt wollen Kommunen die Banken anzeigen

Von Tobias Schmidt

Im Streit um Zinsswapverträge 
zwischen Banken und Kommu-
nen verschärft sich die Tonlage. 
Gut 50 Kommunen werden in den 
kommenden Wochen Strafanzeige 
gegen Banken erstatten. Bei den 
Zivilrechtsprozessen könnte unter-
dessen die Geduld der Gerichte mit 
den Kommunen schwinden.

Nach 19 Monaten zäher Ermittlungen 
hat die Staatsanwaltschaft Duisburg 
Mitte April ihre Ermittlungen einge-

stellt. Dem Mühlheimer Exkämmerer Gerd 
Bultmann ist keine Untreue nachzuweisen. 
Ins Visier der Ermittler war Bultmann gekom-
men, nachdem die Stadt Millionenverluste 
durch Zinsswapgeschäfte mit Wettcharakter 
gemacht hatte. Die Geschäfte seien erlaubt 
gewesen, so das Fazit der Ermittler. Sie waren 
abgeschlossen worden, um die Zinsbelastung 
zu verringern. Dass es letztlich anders kam, 
ändere daran nichts.

Bultmann ist aus dem Schneider. Aber 
andere Kämmerer bangen noch um ihre 
Reputation. Wie auch im Fall Mühlheim 
werden die Staatsanwaltschaften häufi g über 
Medienberichte auf die Zinsswapskandale 
aufmerksam. Dabei denken sie meist zu-
erst an den Tatbestand der Untreue – und 
zwar in den Kämmereien. Doch jetzt wol-
len gut 50 Städte und Gemeinden den Spieß 
umdrehen. Sie werden Strafanzeige gegen 
diejenigen Banken erstatten, von denen sie 
sich über den Tisch gezogen fühlen. Damit 
nimmt ein Appell des fi nanzpolitischen 
Sprechers der Grünen im Bundestag, Gerhard 
Schick, zur strafrechtlichen Aufarbeitung 
der Swapskandale konkrete Züge an (siehe 
hierzu auch DNK 2013/1, S.19).

Wurden Kämmerer betrogen?
Die konkreten Vorwürfe sind von Fall zu 
Fall verschieden. Manchen Kommunen geht 
es „nur“ um eine sogenannte Verleitung zur 
Börsenspekulation. Doch in anderen Fällen 
gehen die Vorwürfe bis hin zum Betrug. Der 
liegt dann vor, wenn bezüglich der Risiken 
falsche Tatsachen vorgetäuscht worden 
sind. „Wir können teilweise haarsträuben-
de Aussagen von Beratern belegen“, sagt 
Rechtsanwalt Thomas Buschner von der 
Leipold Rechtsanwaltsgesellschaft. Er be-
rät die gut 50 klagebereiten Kommunen. „In 
einem konkreten Fall haben wir beispiels-
weise die Aussage schriftlich vorliegen, dass 
man mit dem entsprechenden Geschäft nur 
gewinnen könne.“ Besonders groß sei die 
Beweislast in einigen Fällen, in denen hand-
schriftliche Berechnungen der Berater vorlä-

gen, die eine genaue personelle Zuordnung 
möglich machten.

Mit den Massenanzeigen gehen die 
Kommunen in die Offensive. Denn bisher 
sind nur wenige einzeln diesen Schritt ge-
gangen. Die bisherige Zurückhaltung hat 
im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen 
ist da die Furcht, selber ins Visier zu ge-
raten. „Viele Kommunen halten sich sehr 
bedeckt, weil sie die Staatsanwaltschaften 
nicht auf sich aufmerksam machen wollen“, 
sagt Buschner. „Häufi g gehen sie erst nach 
einem Parteiwechsel an der Spitze in die 
Offensive.“ Zum anderen fürchtet manch 
ein Rechtsvertreter, dass die strafrechtlichen 
Ermittlungen die zivilrechtlichen Prozesse 
aus Sicht der Kommunen negativ beein-
trächtigen könnten. Insbesondere zeitliche 
Verzögerungen könnten auftreten. Zudem 
werde mit den Ermittlungen ein Fass auf-
gemacht, das die Kommunen gar nicht un-
bedingt brauchten, um die reale Zahlung der 
Millionenverluste in den Büchern zu verhin-
dern. Denn die Nichtigkeit der Verträge, die 
aus einem strafrechtlich relevanten Handeln 
der Banken resultieren würde, spielte bei 
keinem der bisherigen Klageerfolge eine 
Rolle. Die Urteilsbegründungen zuguns-
ten der Kommunen bezogen sich allesamt 
auf ein Beratungsverschulden der jeweili-
gen Bank.

Doch es ist gut möglich, dass diese 
Urteilsbegründung in anderen, noch zu ver-
handelnden Fällen nicht ziehen wird. Denn 
die Gerichte positionieren sich betont zurück-
haltend. Von einem Freifahrtschein für wei-
tere Klagen kann keine Rede sein.

Ende der Klageerfolge?
Ein Beispiel ist der Fall Hückeswagen. Mitte 
März hat das Landgericht Köln ein erstin-
stanzliches Urteil gefällt, im Ergebnis ein 

großer Erfolg für die Stadt. Der mittlerwei-
le zerschlagenen WestLB legt das Gericht 
ein Beratungsverschulden zur Last, für das 
nun die Erste Abwicklungsanstalt (EAA) 
als Rechtsnachfolgerin einzustehen hat. Die 
Stadt bekommt 1,3 Millionen Euro zurück, 
außerdem bleiben ihr 18 Millionen Euro 
Zahlungen an die Bank erspart. Nur ein klei-
ner Teil der bereits gezahlten Summe ist ver-
loren, weil entsprechende Verjährungsfristen 
schon abgelaufen sind.

Dennoch fi ndet das Gericht klare Worte an den 
Kläger, der die Verträge gerne gleich für nich-
tig erklärt bekommen hätte, um somit einen 
komfortablen Präzedenzfall auch für ande-
re Kommunen zu schaffen. „Eine umfassen-
de Anwendung des Spekulationsverbots mit 
der klägerseits geforderten Nichtigkeitsfolge 
würde auch bedeuten, dass sich der Staat und 
seine Unternehmen aus der Verantwortung 
für geschlossene Verträge stehlen könnten“, 
heißt es in der Urteilsbegründung. „Dies 
wäre mit unkalkulierbaren Risiken für pri-
vate Akteure verbunden. Umgekehrt wären 
Letztere immer weniger bereit, mit der öf-
fentlichen Hand zu kontrahieren.“

So wertet die Gegenpartei EAA das 
Urteil auch grundsätzlich positiv. „Die 
Urteilsbegründung hat dem Grundsatz nach 
wesentliche Positionen der EAA bestätigt“, 
heißt es seitens der Abwicklungsanstalt. Sie 
zeige, dass es sich um einen Einzelfall handle. 

Das ist wichtig für das Institut, denn es hat 
von der WestLB Zinsoptimierungsgeschäfte 
in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe 
übernommen. Tatsächlich lag das 
Beratungsverschulden im Fall Hückeswagen 
besonders nahe. Schließlich hatte die Stadt 
eine Zinssicherung verlangt, woraufhin 
namhafte Papiere aus der Giftküche der 
Finanzindustrie im städtischen Portfolio 
landeten, darunter ein „CHF-Plus Swap“, 
ein „Digitaler Zinsumfeldwap“ und ein 
„Kündbarer Korridor-Swap“.

Das sollten diejenigen Kommunen be-
achten, die sich von weniger offensichtlich 
dubiosen Instrumenten geschädigt fühlen. 
In der öffentlichen Diskussion werden je-
doch zuweilen alle Swapgeschäfte über ei-
nen Kamm geschoren. So musste sich zum 
Beispiel die Stadt Jena in den Medien da-
für rechtfertigen, dass sie einen sogenann-
ten Payer-Swap abgeschlossen hatte, mit 
dem sie sich eine feste Verzinsung sicherte. 
Gerade in einer von der Zentralbank künst-
lich aufrechterhaltenen Niedrigzinsphase 
mit ungewissem Ausblick kann ein sol-
cher Swap jedoch kaum anders, denn als 
Zinssicherung interpretiert werden. Hinter 
vorgehaltener Hand berichtet ein Banker, 
die ein oder andere Kommune denke sogar 
– befl ügelt von den Klageerfolgen anderer 
– darüber nach, auf Rückabwicklung sol-
cher Payer-Swaps zu klagen, weil sie rück-
blickend die Zinssicherheit damit bezahlen 
müsse, dass sie nun nicht von den niedrigen 
Zinsen profi tiere.

Enttäuschtes Vertrauen
Auf Bankenseite sieht man den Triumphzug 
der Kommunen vor den Landesgerichten na-
turgemäß ohnehin mit Argwohn. Dass die 
Risiken der Zinswetten den Verantwortlichen 
auf kommunaler Seite nicht bewusst waren, 

wird hier angezweifelt. Mit öffentlichen 
Äußerungen hält man sich zwar zurück. Unter 
der Oberfl äche brodelt aber der Vorwurf der 
Heuchelei. Einige Kämmerer hätten damals 
riskante Wetten abgeschlossen und stellten 
sich nun als Opfer dar, so das Argument. 
Auch ein Mangel an Vertragstreue gehört zu 
den Diagnosen. Das gegenseitige Vertrauen 
in der Welt der Kommunalfi nanzierung wer-
de dadurch gefährdet.

Wenn es um Vertrauen geht, dann hat 
Hückeswagens Bürgermeister Ufer aller-
dings eine ganz andere Geschichte zu er-
zählen. „Wir haben die Swapverträge in 
dem Bewusstsein abgeschlossen, dass es 
sich um Zinsoptimierungen handelt. Dass 
es sich bei den Verträgen um spekulative 
Geschäfte handelt, wurde von der WestLB 
explizit bestritten“, sagt er. So weit die ju-
ristisch einwandfreie Argumentation, die 
auch aus der städtischen Klageschrift hät-
te entnommen werden können. Doch Ufers 
Enttäuschung sitzt tief, und sie ist persön-
lich. Die WestLB habe im Vorfeld seit Jahren 
die Stadt betreut. Im Rathaus habe man ihr 
vertraut. Das sei nun endgültig vorbei. Eine 
Bank komme ihm nicht mehr ins Haus, 
und die WestLB war ja nicht irgendeine 
Bank. Die Stadt Hückeswagen selbst war 
indirekt über die Sparkassen an ihr betei-
ligt. Über die „Verantwortungslosigkeit der 
Sparkassen und Landesbanken“ ist Ufer 
schwer enttäuscht. „In der kommunalen 
Welt war so etwas eigentlich undenkbar.“ 
Der persönliche Kontakt zu den ehema-
ligen Mitarbeitern der WestLB ist längst 
Geschichte. „Da kommt nicht mal mehr 
jemand zu den Verhandlungen. Da sehen 
Sie nur Anwälte, das ist reinste, anonyme 
Bürokratie.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Öffentliche Titel sind nicht mehr risikofrei“
Prof. Dr. Hannes Rehm über kommunale Ratings und die Auswirkungen von Basel III

Die Fragen stellte Tobias Schmidt

Für kommunale Ratings gibt es 
gute Gründe, meint Prof. Dr. 
Hannes Rehm. Sie stellten nicht 
zwangsläufig die Haftungskette 
in Frage. Die DNK-Redaktion traf 
den ehemaligen NordLB-Chef und 
SoFFin-Sprecher in Hannover.

Herr Professor Rehm, die Kämmerer be-
finden sich zurzeit in einer verlockenden 
Situation. Die EZB hält die Zinsen nied-
rig. Die Finanzierung ist extrem günstig. 
Wie lange kann die Zentralbank noch so 
weitermachen?
Die Niedrigzinspolitik der EZB selbst kann 
die strukturellen Verwerfungen, die in die 
Krise geführt haben, nicht auflösen, son-
dern hierfür lediglich Zeit erkaufen. Man 
kann nur hoffen, dass das Konzept am Ende 
aufgeht. In der Tat profitieren die finanzi-
ell schlecht aufgestellten Kommunen mo-
mentan von der Situation. Und in vielen 
Fällen setzen die Kämmerer sicherlich da-
rauf, dass dieser Zustand noch eine Weile 
andauern wird.

Tun sie das zu Recht?
Das kann man so nicht sagen. Den 
Verantwortlichen muss aber bewusst 
sein, dass die Niedrigzinspolitik keine 
Dauerlösung sein kann. Immerhin sitzen 
die Kommunen auf über 40 Milliarden Euro 
Kassenkrediten. Und die Möglichkeiten der 
finanzschwachen Kommunen, den derzeit 

niedrigen Zins langfristig festzuschreiben, 
sind aus rechtlichen Gründen begrenzt.

Das beobachten auch Banken mit Skepsis. 
Einige sichern sich durch interne kom-
munale Ratings ab. Auch externe Ratings  
werden diskutiert. Finden Sie das richtig?
Das kommunale Rating gilt ja bei den 
kommunalen Spitzenverbänden deshalb 
als Teufelszeug, weil es angeblich die 
Haftungskette in Frage stellt. Das ist aber 
nicht der Fall. Denn selbst wenn man von 
keinem kommunalen Ausfallrisiko ausgeht, 
haben die Banken immer noch genügend 
Gründe, sich die Gemeinden einzeln genauer 
anzusehen. Da geht es um das Portfolio-, das 
Zinsänderungs- und das Rentabilitätsrisiko. 
Und Basel III schreibt mit der Leverage-
Ratio eine Begrenzung der Bilanzsummen 
der Banken unabhängig von den Risiken 
vor. Das schränkt also auch das Volumen 
für die Kommunalkredite ein.

Das betrifft doch aber die Gesamtheit der 
Kommunalkredite und begründet inso-
fern keine Differenzierung zwischen den 
Kommunen.

Doch, denn wenn ich aufgrund neuer regula-
torischer Anforderungen darüber nachdenke, 
wie viel Kommunalkredit im Gesamtportfolio 
landet, dann denke ich auch darüber nach, 
wie ich die Teilmenge im Portfolio einord-
ne und wie ich sie steuere.

Ist die Leverage-Ratio trotz der skizzier-
ten Folgen für die Kommunalfinanzierung 
ein sinnvolles Regulierungsinstrument?
Ja, die Krise hat doch gezeigt, dass öffentliche 
Titel nicht mehr risikofrei sind. Insofern hätte 
der Gesetzgeber sie eigentlich sogar eigen-
kapitalunterlegungspflichtig machen müs-
sen. Das hat er aber nicht getan, weil er sich 
seine günstige Finanzierung sichern wollte.

Legt aus Ihrer Sicht ein ehrlicher Umgang 
mit den Risiken öffentlicher Titel auch 
die Notwendigkeit eines kommunalen 
Insolvenzrechts nahe?
Damit sollte man sehr vorsichtig sein. 
Zunächst einmal ist festzustellen, dass das 
deutsche Insolvenzrecht eine kommuna-
le Insolvenz nicht vorsieht. Dort heißt es 
aber im Zusatz: „… es sei denn, die je-
weiligen Bundesländer entscheiden an-
ders“. Allerdings haben die Länder von 
dieser Kompetenz zumindest bisher kei-
nen Gebrauch gemacht. Fakt ist, dass bis-
lang das bündische Prinzip stets eingehal-
ten worden ist.

Und das sollte auch so bleiben?
Kommunale Insolvenzen halte ich für die 
Ultima Ratio. Ich plädiere nicht dafür. 
Wo vernunftbegabte Menschen am Werk 
sind, muss es doch wohl möglich sein, 

Fiskaldisziplin zu praktizieren. Ich sage 
aber auch: Wenn das dauerhaft nicht der Fall 
ist, dann werden wir auch Diskussionen in 
diese Richtung bekommen.

Selbst wenn die Kämmerer die 
Verschuldung in den Griff bekämen: 
Ihrer Argumentation zufolge gerät 
die Kommunalfinanzierung dennoch 
durch Basel III unter Druck. Sind die 
Eigenkapitalanforderungen überzogen, 
wie einige Bankenverbände behaupten?
Nein, sie sind die richtige Lehre aus der 
Krise. Die Banken müssen begreifen, dass 
sich die Welt geändert hat. Es darf sich nicht 
wiederholen, was im Zuge der Krise passiert 
ist: dass die Banken in Schieflage geraten 
und die Gesellschaft dafür eintritt.

Wie konnte es eigentlich so weit kom-
men? Auf einem funktionierenden Markt 
müsste bei schmaler Eigenkapitalbasis die 
Fremdfinanzierung entsprechend teurer 
werden. Der überzogene Hebel würde sich 
dann für die Banken gar nicht lohnen.
Ja, aber der Markt hat unterstellt, dass der 
Staat im Bankenbereich sozusagen „Lender 
of last Resort“ ist …

… und hat auf den „Bail-out“ spekuliert.
So ist es. Und bei Lehman hat der 
US-amerikanische Staat erstmals die 
Erwartungen nicht erfüllt. Der deutsche 
Gesetzgeber – das ist in der Öffentlichkeit 
kaum registriert worden – hat 2010 ein 
Bankenrestrukturierungsgesetz verab-
schiedet. Darin heißt es im Kern: Wenn 
die Bankenaufsicht feststellt, dass die 

Eigentümer und Gläubiger einer Bank nicht 
mehr zur Restrukturierung in der Lage sind, 
dann wird das Institut zerschlagen. Jedenfalls 
wird es nicht in die Verantwortung des 
Steuerzahlers gestellt. Die EU übernimmt 
dieses Prinzip aktuell in einer Richtlinie, 
und das ist richtig so. „Too big to fail“ darf 
es in Zukunft nicht mehr geben.

Insofern sind die aus Basel III resultie-
renden Bilanzschrumpfungen der Banken 
mit eventuellen negativen Folgen für die 
Kämmerer notwendig?
Ja. Was die Folgen der Regulierung für die 
Kommunalfinanzierung angeht, ist aber ne-
ben den erhöhten Eigenkapitalanforderungen 
ein weiterer Aspekt ganz entscheidend. Basel 
III sieht neben Eigenkapitalregeln auch 
Refinanzierungsregeln vor, also Vorgaben 
zum Verhältnis der Fristigkeiten auf der Aktiv- 
und auf der Passivseite. Sie führen dazu, dass 
Fristentransformation kaum noch möglich 
ist. Wenn das Kommunalkreditgeschäft für 
Banken überhaupt rentabel ist, dann häufig 
aufgrund der Fristentransformation.

Aber ist die Regulierung hier wirklich das 
Problem? Die flache Zinsstrukturkurve 
macht doch die Fristentransformation 
schlicht unrentabel.
Ja, sicherlich ist dadurch die Fristen-
transformation momentan  ohnehin un-
attraktiv. Aber im Gegensatz zur 
Niedrigzinspolitik der EZB wird die 
Regulierung der Refinanzierung auch lang-
fristig Gültigkeit haben. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Es gibt viele Wege in die Schulden
Auf dem Kapitalmarkt wollen Kommunen neue Quellen anzapfen – 
auch für ihre Kassenkredite

munalnahe Unternehmen bei der Landesbank 
Hessen-Thüringen (Helaba). Die Helaba hat 
die Schuldscheinplatzierungen in Dortmund 
und Bochum betreut. Doch es gibt eben 
auch Bedenken: „Die Substitution von 
Kassenkrediten durch Schuldscheine kann 
nachdenklich stimmen, wenn man bedenkt, 
dass die Liquiditätskredite schon jetzt in 
vielen Kommunen auf einem Niveau ange-
kommen sind, das ein ‚Weiter wie bisher‘ 
kaum zulässt“, sagt Markus Krampe von der 
Münsteraner WL Bank. Am liebsten würde 
Krampe Kommunen mit solidem Haushalt 
für alternative Finanzierungsinstrumente 
gewinnen. „Aber gerade die sehen häufig 
keine Notwendigkeit, da ihr Kreditangebot 
im Gegensatz zu Kommunen mit schwie-
riger Haushaltslage momentan noch recht 
auskömmlich ist.“ So ist das Interesse an 
Finanzierungsalternativen bei denen ge-
ring, denen es gutgeht. Und bei denen, die 
in Schwierigkeiten sind, könnte es sich als 
wirkungslos entpuppen. „Wenn ich meinen 
Haushalt nicht im Griff habe, dann kann ich 
dieses Problem auch mit einer Anleihe oder 
einem Schuldschein nicht lösen“, so Krampe. 
„Die neuen Investoren stellen doch die glei-
chen Fragen wie die Banken.“

Neue Gläubiger oder alte Hasen?
Wenn das stimmt, dann könnte die erhoffte 
Wirkung der alternativen Finanzierungswege 
verpuffen. Einiges spricht dafür, dass dies zu-
mindest in manchen Fällen so ist. So erzählt 
ein Banker hinter vorgehaltener Hand, ein 
konkurrierendes Institut habe für eine mit-
telgroße Stadt einen Schuldschein arrangiert 
und diesen komplett selbst in seine Bücher 
genommen. Sollte der Fall tatsächlich existie-
ren, wäre er sicher ein Extremfall. Dennoch: 
Es ist alles andere als klar, inwieweit das Ziel 
der erweiterten Investorenbasis bisher über-
haupt erreicht worden ist. Bei Anleihen ist 
den Kommunen nicht bekannt, wer gezeich-
net hat. Darüber wissen nur die beteiligten 
Banken Bescheid. Im Falle der Schuldscheine 
liegen den Kommunen die Zeichnungslisten 
vor. Detaillierte Informationen geben die 
Städte aber in der Regel nicht heraus „Wir 

haben sechs Sparkassen gewinnen können, 
die nicht aus Niedersachsen stammen“, 
sagt Salzgitters Stadtkämmerer Grunwald 
auf die Frage, wer an dem 30-Millionen-
Euro-Schuldschein mitgezeichnet habe, 
den die Stadt vor drei Jahren platziert 
hat. Doch mit einer Beteiligung typischer 
Kommunalfinanzierer aus anderen Regionen 
ist das eigentliche Ziel sicher noch nicht er-
reicht. „Die spannende Frage ist, wie ich neue 
Investoren außerhalb der Gruppe der üblichen 
Kommunalfinanzierer, etwa Versicherungen 
und Pensionskassen, an Bord bekomme“, sagt 
Markus Krampe. Die WL Bank war an den 
Anleiheemissionen in Hannover und Essen 
beteiligt. Neue Investoren müssten noch bes-
ser über die Welt der Kommunalfinanzierung 

informiert werden. Bei der Beteiligung von 
Pensionsfonds und Versicherungen sei mit 
den Anleiheemissionen immerhin der ers-
te Schritt getan. 

Grundsätzlich jedenfalls ist dieser 
Weg sowohl mit Anleihen als auch mit 
Schuldscheinen möglich. So hat die mit 
großvolumigen Anleihen erfahrene Stadt 
Hannover im Februar mit Erfolg kleinere 
Brötchen gebacken und einen 20 Millionen 
Euro schweren Schuldschein platziert. 
Gezeichnet habe ein großer Versicherer, 
heißt es aus der Kämmerei. Gut möglich, dass 
diesem der jahrelange Konsolidierungskurs 
der einstigen Schuldenhauptstadt imponiert 
hat. Ohne diese Sparanstrengungen wäre 
der Schuldschein womöglich im Kreise 
der üblichen Kommunalfinanzierer ver-
blieben. Denn ein Wundermittel sind alter-
native Finanzierungsinstrumente nicht. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Der Kreis der ‚normalen‘ 
Kreditgeber hat sich immer 
mehr verkleinert. Daher su-
chen wir neue Kreditgeber.“
Manfred Busch, Stadtkämmerer von Bochum
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Langfristige Partnerschaft mit „Konzern Kommune“
Wie Banken die weitere Zusammenarbeit mit dem „Konzern Kommune“ sehen

Von Martin Fischedick

Bösen Unkenrufen zum Trotz 
sind deutsche Kommunen nach 
wie vor insolvenzsicher. Doch die 
Anbieterseite für Kommunalkredite 
schrumpft aktuell, auch aufgrund 
regulatorischer Änderungen. Kom-
munen und Banken müssen diese 
Herausforderungen partnerschaft-
lich angehen.

In der Debatte um die Auswirkungen der 
Staatsschuldenkrise wird – nicht nur in 
den Medien – vielfach die Frage disku-

tiert, wie es um die Stabilität der deutschen 
Kommunen bestellt ist. Natürlich wird nie-
mand bestreiten, dass viele von ihnen eine 
erhebliche Schuldenlast schultern müssen – 
2008 waren es noch 108 Milliarden Euro, 
mittlerweile sind es rund 130 Milliarden 
Euro. Doch um jedem Irrtum vorzubeugen: 
Bislang sind keinerlei Anhaltspunkte da-
für erkennbar, dass die finanzverfassungs-
rechtlichen Sicherungsmechanismen für 
Kommunen und Kreise in Deutschland ge-
fährdet sind. Pauschale Forderungen nach 
einem externen Rating für alle Kommunen 
sind nicht nachvollziehbar. Dies ergibt al-
lenfalls im Einzelfall bei kommunalen 
Kapitalmarktfinanzierungen Sinn, soweit 
dritte Investoren dies fordern.

Die Grundlagen der Kommunal-
finanzierung in Deutschland sind und 
bleiben solide, Kommunen sind solven-

te Kreditnehmer. Dies unterstellt je-
doch, dass die Länder einschließlich ihrer 
Kommunalaufsichten, aber auch der Bund, 
ihren Beitrag zur finanziellen Konsolidierung 
der Kommunen leisten. Dazu gehören 
Entschuldungsprogramme, eine maßvol-
le Neuverschuldung und der Abbau von 
Kassenkrediten, eine Verbesserung der 
Einnahmesituation und eine faire Verteilung 
der Soziallasten zwischen den gebietskörper-
schaftlichen Ebenen – gerade dieser Aspekt 
wird immer wichtiger. Als Stichwort sei hier 
das Konnexitätsprinzip genannt.

Banken betrachten Kommunalkredite 
naturgemäß unter dem Gesichtspunkt der 
Rentabilität – und da ist zurzeit eine zu-
verlässige Einschätzung angesichts der 
Unsicherheiten bei der anstehenden 
Regulierung (u.a. durch Basel III) gar 
nicht so leicht. Alles deutet aber darauf 
hin, dass Finanzierungen im Bereich län-
gerer Laufzeiten, also jenseits von sechs 
oder sieben Jahren, nicht mehr im bisheri-
gen Umfang bereitgestellt werden können.

Mit einer „Kreditklemme“, von der ge-
legentlich vorschnell die Rede ist, hat dies 
jedoch nichts zu tun. Seit vielen Jahren 
unterbreiten regionale und bundesweit 
agierende Förderinstitute nachfragenden 
Kommunen sehr attraktive Angebote. Dies 
ist eine begrüßenswerte gelebte Praxis,  
und keineswegs stellt es unerwünschten 
Wettbewerb mit privaten Banken dar, ganz 
im Gegenteil. Private Banken, wie auch die 
Commerzbank, arbeiten sehr gut mit den 
Förderinstituten zusammen. Insbesondere 
bei den Eigengesellschaften wollen wir diese 
Zusammenarbeit weiter ausbauen. Auch da-

für spielt die Einschätzung der Kommunen 
und Kreise als „Konzernmütter“ eine wichti-
ge Rolle, denn die Eigengesellschaften wären 
von einer kritischeren Sicht auf die Bonität 
der Kommunen stark betroffen.

Das Kerngeschäft der Banken kon-
zentriert sich währenddessen im reinen 
Kommunalkreditgeschäft immer stärker 
auf Kassenkredite und mittlere Laufzeiten. 
Bei Kommunalkreditanfragen mit langen 
Laufzeiten geht die Anzahl der Anbieter da-

gegen spürbar zurück. Die Commerzbank 
steht dem öffentlichen Sektor im Rahmen 
einer vertrauensvollen und langfristig aus-
gerichteten Geschäftspartnerschaft mit einer 
unverändert hohen Finanzierungsbereitschaft 
zur Seite – unabhängig von den gewünsch-
ten Laufzeiten. 

Was wir nicht unterstützen, ist exakt 
das, was auch Kommunen ablehnen: se-
lektives „Rosinenpicken“. Durch eine auf 
Langfristigkeit ausgelegte Zusammenarbeit 
wächst auch die Basis für Vertrauen – und 

damit Kreditvergaben. Dabei gewinnen in-
dividuelle, auf die Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnittene Lösungen zunehmend an 
Bedeutung.

Aktuell sehen wir – neben der 
Finanzierung der Energiewende und der 
SEPA-Umstellung – zwei Handlungsfelder, 
bei denen Banken die Kommunen in be-
sonderem Maße unterstützen können. 
Erstens werden Kapitalmarktprodukte vor 
dem bereits angedeuteten regulatorischen 
Hintergrund als Finanzierungsalternative 
an Bedeutung gewinnen. Investoren ver-
folgen den Markt bereits interessiert. 
Dabei befindet sich das Marktsegment für 
Kommunen aber noch im Anfangsstadium 
seiner Entwicklung. Dies ist verständlich, 
denn die Kommunalkreditaufnahme, insbe-
sondere über die Förderinstitute, ist nach wie 
vor extrem günstig, mit Zinskosten häufig 
unterhalb des Kapitalmarktniveaus. Wir er-
warten aber, dass der Kapitalmarkt zukünftig 
an Attraktivität und Bedeutung für großvo-
lumige Kommunalfinanzierungen gewinnt. 
Insbesondere für Eigengesellschaften beste-
hen bereits heute attraktive Möglichkeiten, 
den Kapitalmarkt zu nutzen. Daher empfeh-
len wir die Kapitalmarktfinanzierung bei 
passenden Volumina und Laufzeiten be-
reits heute sowohl zur Beimischung als auch 
nicht zuletzt zur frühzeitigen strategischen 
Positionierung der einzelnen Emittenten in 
diesem Segment.

Zweitens: Gerade in der aktuellen 
Niedrigzinsphase sind die Gesamtsicht auf 
das Kreditportfolio und ein aktives Zins- 
und Schuldenmanagement von entscheiden-
der Bedeutung, wenn man bei plötzlich stei-

genden Zinsen nicht in eine Zinsfalle lau-
fen will. Wer einen hohen Portfolioanteil 
mit kurzfristigen Zinsbindungen derzeit 
sehr günstig refinanziert und kein akti-
ves Zins- und Schuldenmanagement be-
treibt, agiert im Grunde spekulativ, so er 
uneingeschränkt auf diesen günstigen Zins 
setzt. Absicherungsmaßnahmen können 
helfen, Risiken zu begrenzen. Einmalige 
Betrachtungen erbringen dabei aber nicht 
die gewünschte Sicherheit – wir emp-
fehlen ein aktiv begleitendes Zins- und 
Schuldenmanagement.

Die Stärke der deutschen Wirtschaft, 
die unseren Wohlstand ermöglicht, beruht 
maßgeblich auf der guten Infrastruktur, 
die unsere Kommunen bereitstellen. 
Deshalb ist es für uns alle so wichtig, dass 
Handlungsspielräume für die kommunalen 
Entscheider erhalten bleiben. Kommunen als 
Kreditnehmer schlecht zu reden hilft nie-
mandem weiter. Auch wir als Banken se-
hen uns dafür in der Verantwortung, dass 
Kommunalpolitik weiter aktiv gestalten 
und sinnvolle Investitionen tätigen kann. 
Produkte und Dienstleistungen der Banken 
müssen dies unterstützen und gleichzeitig so-
lide und transparent sein. Nur dann nutzen sie 
den Kommunen und damit der Allgemeinheit. 
Die anstehenden Herausforderungen kön-
nen wir nur gemeinsam lösen – mit geleb-
ter Geschäftspartnerschaft und in einem fai-
ren Wettbewerb. //

Martin Fischedick ist Bereichsvorstand 

Corporate Banking bei der Commerzbank. 

oeffentlicher-sektor@commerzbank.com
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Die Tricks der Stromkonzerne
Studie: Rekommunalisierung wird verhindert

Von Katharina Schlüter

Für viele Kommunen steht eine Re-
kommunalisierung der Stromnetze 
oben auf der Agenda. Doch die 
Stromkonzerne wehren sich.

Es klingt nach einer Erfolgsgeschichte: 
170 Strom- und Gaskonzessionen 
hat die kommunale Familie laut dem 

Verband kommunaler Unternehmen (VKU) 
in den letzten fünf Jahren übernommen. 
Bedenkt man aber, dass allein im vergan-
genen Jahr 1.100 Stromkonzessionen aus-
gelaufen sind, stellt sich eher die Frage, wa-
rum es nur so wenige sind. Eine Antwort 
könnten die Tricks der Stromkonzerne im 
harten Konzessionskampf sein.

Laut einer im April veröffentlichten Studie, 
die das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt 
und Energie im Auftrag der Grünen erstellte, 
begegnen die Stromkonzerne den kommuna-
len Bemühungen zur Stromnetzübernahme 
mit einem ganzen Bündel von Methoden. 
Dabei ergeben sich viele dieser Methoden 
aus der ungleichen Verhandlungsposition 
von Kommune und Stromkonzern. Denn 
in aller Regel will der Stromkonzern das 
Netz nicht verkaufen. Wenn die Kommune 
aber die Netzkonzession nicht wieder an 
den Stromkonzern, sondern beispielswei-
se an das eigene Stadtwerk vergibt, ist der 
Stromkonzern zum Netzverkauf gezwun-
gen. Ein Verkäufer, der nicht verkaufen 
will, aber es trotzdem muss – schon an die-
ser Stelle ist klar, dass die Verhandlungen 
trotz Liberalisierung nichts mit der frei-
en Marktwirtschaft zu tun haben können.

Eine in der Studie dargestellte Methode 
der Stromkonzerne ist, einen zu hohen 
Netzpreis zu fordern. Studienautor Dr. Kurt 
Berlo: „Bislang ist gesetzlich nicht klar ge-
regelt, wie der Netzpreis berechnet wer-
den muss. Die Rechtsprechung sowie die 
Empfehlungen von Bundeskartellamt und 
Bundesnetzagentur sind inzwischen aber ein-
deutig: Es gilt nicht der Sachzeitwert, sondern 
der meist weitaus niedrigere Ertragswert. 
Trotzdem fordern die Konzerne weiterhin 

den höheren Sachzeitwert.“ Üblich sei es 
inzwischen, dass die Kommunen dann den 
Sachzeitwert zahlen, aber vertraglich fest-
halten, dass sie dagegen klagen können. Eine 
gute Lösung sei dies aber natürlich nicht, 
argumentiert Berlo: „Die Kommune muss 
zunächst einen weitaus höheren Kredit auf-
nehmen. Und das bei unsicherem Ausgang 
des Verfahrens.“ Weitere Methoden sind 
laut Studie beispielsweise Verzögerungen 
bei der Netzübergabe, Intransparenz und 
Verzögerung bei der Datenherausgabe, 
Klagen gegen die jeweilige Kommune, 
Sponsoring als Anreiz und Druckmittel 
und drohende Arbeitsplatzverluste durch 
Schließung von Niederlassungen.

Reaktion der Stromkonzerne
Die Stromkonzerne weisen die Vorwürfe zu-
rück. So weist RWE  darauf hin, dass man sich 
als „Partner der Kommunen“ verstehe. Auch 
die EnBW sieht die „Auftragsstudie“ kritisch: 
„Die zentralen Vorwürfe, mit unlauteren 
Mitteln Konzessionsverfahren zu beeinflus-
sen bzw. bei anschließenden Netzübergaben 
zu verhindern und zu verzögern, sind für 
die EnBW nicht zutreffend.“ Im Zuge der 
Liberalisierung des Energiemarkts sei ein 
Wettbewerb vom Gesetzgeber ausdrücklich 
erwünscht und diesem würde sich die EnBW 
stellen. „In diesem Wettbewerb argumentiert 
die EnBW ausschließlich mit ihren eigenen 
fachlichen Stärken, die sich aus ihrer lang-
jährigen Erfahrung im Netzbetrieb ergeben“, 
so ein EnBW-Sprecher. Den Vorwurf, dass 
die Stromkonzerne den Prozess mutwillig 
verzögerten, weist die EnBW zurück: Die 
Netzübergabe sei kein Standardprozess, für 
jede Netzentflechtung müssten individuell 
alle technisch und physikalisch notwendi-
gen Maßnahmen geprüft, geplant und um-
gesetzt werden. „Diese Aspekte sind mitun-
ter komplex und langwierig, was auch uns 
nicht freut.“ All dies würde von der Studie 
nicht berücksichtigt. Es würden „nur schlag-
lichtartig einige wenige Sachverhalte auf-
gegriffen und diese dadurch auch verkürzt 
und nicht tatsachengerecht dargestellt.“ //

katharina.schlueter@derneuekaemmerer.de

Chancen und Risiken bei der Konzessionsvergabe
Die Rekommunalisierung von Strom- und Gasnetzen ist kein Selbstläufer – Kooperation mit starken Partnern bietet Vorteile

Von Dr. Constantin H. Alsheimer

Im Zuge der Energiewende ha-
ben Energieverteilnetze eine hohe 
strategische Bedeutung für die 
wirtschaftliche und demographi-
sche Entwicklung einer Kommune.
Die sollte daher bei der Konzessi-
onsvergabe Chancen und Risiken 
sorgfältig abwägen.

Der Trend zur Rekommunalisierung 
von Strom- und Gasnetzen hält an. 
Seit 2007 haben Kommunen und 

kommunale Unternehmen in über 170 Fällen 
Konzessionsverträge übernommen. Über 60 
Stadtwerke sind eigens dafür neu gegründet 
worden. Diese Entwicklung könnte sich in 
den kommenden Jahren noch verstärken: Bis 
Ende 2015 werden mehr als 6.000 Strom- und 
Gasnetzkonzessionen neu ausgeschrieben.

Kommunen verfolgen mit der 
Übernahme der Strom- und Gasnetze 
mehrere Ziele: Viele erhoffen sich zusätz-
lichen Gestaltungsspielraum beim Ausbau 
der kommunalen Infrastruktur und betrach-
ten zudem die Konzessionsübernahme 
und die Stadtwerksgründung als wichti-
ge Voraussetzung, um energie- und klima-
schutzpolitische Impulse setzen zu können. 
Außerdem versprechen sich viele Kommunen 
vom Netzbetrieb in Eigenregie zusätzliche 
Einnahmen. Durch die Neugründung eines 
Stadtwerks können Städte und Gemeinden 
auch steuerliche Optimierungspotentiale über 
einen kommunalen Querverbund erschließen, 

sofern sie defizitäre Unternehmen der kom-
munalen Daseinsvorsorge betreiben,wie zum 
Beispiel Bäder- oder Nahverkehrsbetriebe.

Manche Kommune erhofft sich auch,das 
Strom- und Gasnetz effizienter betreiben zu 
können als der alte Netzkonzessionär. Durch 
die Zusammenlegung des Netzgeschäfts für 
Strom und Gas mit dem Netzgeschäft für 
Trink- und Abwasser sollen Synergien er-
zeugt werden. Davon – so die Überlegungen 
– könne dann nicht nur der Kämmerer, son-
dern auch der Bürger in Form günstigerer 
Preise für Strom und Gas profitieren.

Regulatorische Anforderungen
Bei näherem Hinsehen zeigt sich aller-
dings, dass die Rekommunalisierung von 
Strom- und Gasnetzen kein Selbstläufer ist. 
Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) so-
wie die Leitfäden der Bundesnetzagentur 
und der zuständigen Landesbehörden sor-
gen mit ihren unklaren Bestimmungen in 
Sachen Vergabe und Netzbewertung regel-
mäßig für Konfliktstoff. Hinzu kommt das 
Regulierungsregime der Bundesnetzagentur.
Bei Effektivrenditen von etwa 3 bis 6 
Prozent für Neuinvestitionen ist ein nach-
haltiger Netzbetrieb nur schwer zu reali-
sieren. Die regulatorischen Anforderungen 
sind komplex und bringen einen hohen 
Verwaltungsaufwand mit sich.

Angesichts dieses Chancen-Risiko-
Profils verwundert es nicht, dass das 
Gros der Kommunen letzten Endes auf 
eine Rekommunalisierung mit eigener 
Betriebsführung verzichtet. Die meisten 
Städte und Gemeinden setzen stattdessen 
auf eine Partnerschaft mit einem erfahrenen 

Netzdienstleister. Zwei Modelle stehen den 
Kommunen dafür zur Auswahl: Die Städte 
und Gemeinden können zum einen am kon-
ventionellen Modell festhalten und lediglich 
die Netzkonzessionen neu vergeben. Zum 
anderen bieten manche Netzbetreiber aber 
auch Kooperationsmodelle an, bei denen sich 
die Kommunen am Sachanlagevermögen der 
Energieversorgungsnetze beteiligen können. 
Dadurch können die Städte und Gemeinden 
als Miteigentümer direkt Einfluss auf die 
Entwicklung ihrer Infrastruktur nehmen und 
die Energieversorgung mitgestalten. Eine sol-
che Kooperation kann beispielsweise durch 
eine gemeinsame Netzeigentumsgesellschaft 
von Kommune und Netzdienstleister 
umgesetzt werden. Dazu vergibt die 
Kommune die Netzkonzessionen an die 
Netzeigentumsgesellschaft, die das Strom- 
und Gasnetz vom Altkonzessionär über-
nimmt. In einem zweiten Schritt verpach-
tet dann die Netzeigentumsgesellschaft das 
Strom- und Gasnetz an den Netzdienstleister. 

Durch das Kooperationsmodell lassen sich 
die Risiken für die Kommune aus dem ope-
rativen Netzbetrieb weitgehend reduzieren.

Richtige Partnerwahl
Doch ganz gleich, ob konventionelles Modell 
oder Kooperationsvariante: Entscheidend ist 
letztlich die Wahl des richtigen Partners. Im 
Zuge der Energiewende wird die Rolle des 
Netzbetreibers für die Städte und Gemeinden 
nämlich immer wichtiger. Dabei geht es zum 
einen um die Versorgungszuverlässigkeit. 
Für die Kommunen besitzt dieser Punkt 
schon heute hohe Relevanz, wenn es um die 
Ansiedlung von Unternehmen geht. Aber 
auch die Bürger erwarten, dass der hohe 
Versorgungsstandard erhalten bleibt – keine 
einfache Aufgabe, denn die Zahl der dezentra-
len Erzeugungsanlagen steigt. Hinzu kommt 
die hohe Volatilität der Stromproduktion aus 
Sonne und Wind. Beides zusammen stellt 
deutlich höhere Anforderungen an die loka-
len Stromverteilnetze, in die 97 Prozent der 
erneuerbaren Energie eingespeist werden.

Für die Kommunen ist außerdem die 
Anbindung an die energietechnischen 
Wertschöpfungsketten der Zukunft strate-
gisch wichtig. Im Zuge der Energiewende 
ist eine neue, intelligente Verknüpfung von 
Erzeugung, Speicherung und Verbrauch ge-
fragt. Ländliche Regionen und städtische 
Ballungsräume müssen hier eng kooperieren.

Kommunen, die an diesen energetischen 
Wertschöpfungsketten teilhaben wollen, soll-
ten sich beim Netzbetrieb für eine strategi-
sche Kooperation mit einem leistungsfähi-
gen Energiedienstleister entscheiden. Dieser 
sollte einen regionalen Ansatz verfolgen. Für 

viele kleinere Städte und Gemeinden sind 
die kommunalen Energiedienstleister aus 
den benachbarten Mittel- und Oberzentren 
der ideale Partner. Diese Stadtwerke ver-
folgen in der Regel einen regionalen 
Ansatz und verfügen über das notwendige 
Know-how und die notwendige Größe, um 
Skaleneffekte zu realisieren und die erfor-
derlichen Investitionsvolumina zu schultern. 
Zugleich sind sie oftmals Vorreiter bei der 
Anwendung innovativer Lösungen. So er-
probt derzeit etwa die Mainova mit der in-
telligenten Ortsnetzstation (iNES), einem 
virtuellen Kraftwerk, und dem Power-to-
Gas-Verfahren Schlüsseltechnologien für 
die Energiearchitektur von morgen.

Die Energiewende stellt schon heute 
hohe Anforderungen an die Netzbetreiber. 
Diese Anforderungen werden in den kom-
menden Jahren weiter steigen. Zugleich 
kommt den Energieverteilnetzen künftig eine 
entscheidende strategische Bedeutung für 
die wirtschaftlichen und demographischen 
Entwicklungschancen einer Kommune zu. 
Die Städte und Gemeinden sollten deshalb die 
Auswahl ihres Netzpartners nicht so sehr von 
der Höhe der angebotenen Konzessionsabgabe 
oder den Nebenleistungen abhängig machen.
Stattdessen sollten sie ihre Wahl in erster 
Linie an den Kriterien Versorgungssicherheit 
und Innovationsfähigkeit festmachen. //

Dr. Constantin H. Alsheimer ist Vorsitzender 

des Vorstands der Mainova AG, Frankfurt 

am Main. Zudem ist er Mitglied im DNK-

Fachbeirat.

presse@mainova.de
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„Die Zeiten ändern 
sich“

Dr. Christian Lantermann über die politische 
 Diskussion um das Korruptionsregister

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Die Abgeordneten in Berlin disku-
tieren derzeit über ein bundeswei-
tes Korruptionsregister. Mal wieder. 

Herr Dr. Lantermann, Trans parency 
Deutschland setzt sich für ein bundes-
weites Korruptionsregister ein. Warum?
Ein Korruptionsregister ist ein hervorra-
gendes Mittel, um Kommunen vor kor-
rupten Auftragnehmern und Dienstleistern 
zu schützen: Durch die Abfrage im 
Korruptionsregister können Kommunen 
unzuverlässige Unternehmen erkennen 
und die Auftragsvergabe an diese begrün-
det ablehnen.

Klingt schlüssig. Warum gibt es ein solches 
Korruptionsregister nicht schon längst?
Im letzten Jahrzehnt gab es diverse 
Versuche, ein bundesweites Register zu 
etablieren. Eine Gesetzesinitiative des 
Bundeswirtschaftsministeriums unter der 
rot-grünen Koalition scheiterte bspw. 2005 
am vorzeitigen Ende der Regierung Schröder, 
ein Gesetzentwurf der Grünen scheiterte 2009 
an den Stimmen der Koalitionsfraktionen 
und der FDP.

Warum sollte es denn 2013 anders  
laufen als 2009?
Ich befürchte, dass auch der neue 
Gesetzentwurf nicht durchkommt – er scheint 
leider von der falschen Partei eingebracht 
worden zu sein. Trotzdem: Die Zeiten än-
dern sich, und ich erwarte, dass wir auf-
grund des politischen Drucks zeitnah ein 
bundesweites Korruptionsregister bekom-
men werden. So kommt auch von der SPD 
aktuell wieder ein Vorstoß.

In diversen deutschen Bundesländern gibt 
es bereits Korruptionsregister …

Ja, das stimmt. So manch ein Land nimmt 
die Sache selbst in die Hand. Das ist natür-
lich grundsätzlich zu begrüßen, gleichzeitig 
gleichen die Lösungen auf Landesebene aber 
mittlerweile einem Flickenteppich. Es wäre 
sehr wichtig, eine weitere Diversifizierung 
auf Landesebene zu verhindern. Hamburg 
hat hierfür eine, wie ich finde, charman-
te Lösung gefunden: Das Gesetz dort soll 
für andere Länder offenstehen, Schleswig-
Holstein hat schon Interesse bekundet. Am 
besten wäre aber natürlich eine bundes-
weite Lösung.

DNK: Die Gegner von Korruptionsregis-
tern fürchten deren Prangerwirkung und 
dass damit Arbeitsplätze verlorengehen 
könnten. Was sagen Sie dazu?
Lantermann: Ich kann diese Argumentation 
nicht nachvollziehen. Es geht doch gera-
de darum, redliche Unternehmer zu schüt-
zen. Wer nicht redlich ist, soll auch nicht 
von Steuergeldern profitieren. Auch das 
Arbeitsplatzargument geht für mich in 
die falsche Richtung: Natürlich wird ein 
Unternehmen, das in ein Korruptionsregister 
eingetragen ist, Aufträge verlieren und 
muss dann eventuell auch Arbeitsplätze 
abbauen. Aber solch ein Unternehmen 
verliert die Aufträge doch zu Recht – und 
die Arbeitsplätze entstehen dann ohnehin 
anderswo. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Fehler vermeiden, Chancen nutzen
Kommunen können sich mit Hilfe von Vergabeverfahren viel langfristigen Ärger ersparen

Von Dr. Sven-Joachim Otto

Bei der Rekommunalisierung von 
Energienetzen setzen viele Kom-
munen derzeit auf ÖPP. Ein gut 
strukturiertes Vergabeverfahren si-
chert den langfristen Projekterfolg.

Das Vergaberecht verfolgt die 
Zielsetzung, die Leistungs-
beschaff ung der öffentlichen 

Hand in transparenten und wettbewerbli-
chen Verfahren zu lenken und bedeutet mit-
hin eine Abkehr vom „Hoflieferantentum“. 
An den Grundsätzen der Transparenz, des 
Wettbewerbs und der Gleichbehandlung 
ausgerichtete Verfahren gewährleisten nicht 
nur eine sparsame Verwendung öffentli-
cher Gelder, sondern auch eine Kontrolle 
der Nachfragemacht des Staates. Diese 
Zielsetzung spiegelt sich in dem vergabe-
rechtlichen Prinzip, das preisgünstigste bzw. 
das wirtschaftlichste Angebot – nicht das 
billigste Angebot – bezuschlagen zu müs-
sen, wider. Das wirtschaftlichste Angebot ist 
dasjenige, welches langfristig das günstigste 
ist. Insofern hat der öffentliche Auftraggeber 
die Pflicht, die Kriterien der zu beschaffen-
den Leistung bzw. das Anforderungsprofil 
etwaiger Kooperationspartner möglichst ge-

nau zu beschreiben. Diese – bei komplexen 
Infrastrukturprojekten – recht aufwendige 
Verpflichtung beinhaltet jedoch zugleich 
die Chance, langfristig Mittel einzuspa-
ren und „böse Überraschungen“ zu vermei-
den. Insofern gilt es, ein möglichst genau-
es Leistungsprofil zu erstellen und eine ver-
frühte Ausschreibung als Hauptursache für 
immense nachträgliche Kostensteigerungen 
zu vermeiden.

Die sich hieraus ergebenden 
praktischen Maßgaben für die bei 
Infrastrukturgroßprojekten beliebten öffent-
lich-privaten Partnerschaften (ÖPP) sind 
Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.  
Die Bildung von ÖPP wird gegenwärtig 
vielfach als Lösungsansatz im Bereich der 
Rekommunalisierung des Betriebs kommuna-
ler Energieversorgungsnetze gesehen. Viele 
Kommunen suchen nach privaten Partnern, 
die sie mit Betriebsführungsaufgaben betrau-
en wollen. Dabei wird das Vergabeverfahren 
zur Ermittlung des strategischen Partners viel-
fach getrennt von der Konzessionsvergabe 
durchgeführt.

Im Bereich der Energieversorgung be-
ginnt die Auswahl des privaten Partners 
mit einem Teilnahmewettbewerb. Mit Hilfe 
des vorgeschalteten Teilnahmewettbewerbs 
ermitteln und überprüfen Kommunen die 
Eignungsvoraussetzungen Fach kunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässig keit der 

Bewerber. So wählen die Kommunen die 
Bewerber aus, die ein Angebot einreichen 
sollen. Mit Hilfe des Teilnahmewettbewerbs 
lässt sich das Risiko der Wahl eines „fal-
schen“ Partners schon von Beginn an ver-
meiden. Der Aufwand, mit einem doch 
nicht tauglichen Bieter Verhandlungen zu 
führen, entfällt. Auftraggeber sollten die 
Eignungskriterien auf eine umfassende 
Analyse der eigenen Bedürfnisse basieren.

Die Auswahl eines strategischen Partners 
beinhaltet zumeist die Zielsetzung einer 
möglichst langfristigen Zusammenarbeit. 

Hieraus ergibt sich, dass der Bieter über die 
erforderliche Sachkenntnis hinaus auch die 
Gewähr für die zur Auftragserfüllung erfor-
derlichen personellen, kaufmännischen, tech-
nischen und finanziellen Mittel bieten muss. 

Gerade im Kontext der Rekommunali-
sierung des Betriebs kommunaler Energie-
versorgungsnetze ist es geboten, schon 
im Rahmen der Eignungsprüfung an den 
Bedürfnissen der Auftraggeber ausgerichte-
te Mindestbedingungen festzuschreiben, um 
den Bewerberkreis von vorneherein sach-
gerecht einzuschränken. Zur Feststellung 
der Fachkunde können Kommunen 
beispielsweise eine Mindestanzahl 
von Referenzen über vergleichbare 
Rekommunalisierungsprojekte fordern. Zur 
Feststellung der Leistungsfähigkeit können 
bestimmte finanzielle Kenndaten vorgege-
ben werden. Die Bedingungen sollten al-
lerdings in jedem Fall sachgerecht bleiben 
und den Bewerberkreis nicht übermäßig 
eingrenzen, da das Ziel einer tragfähigen 
Partnerschaft am besten durch einen ech-
ten Wettbewerb erreichbar ist.

Nach der Auswahl der geeigneten 
Bewerber und der Abgabe erster indika-
tiver Angebote kann über den Inhalt der 
Angebote und den Preis verhandelt wer-
den. Bei ÖPP-Projekten haben Auftraggeber 
einen großen Spielraum, mit den Bietern 
über die Verteilung der Risiken zu verhan-

deln und neue, insbesondere gesellschafts-
rechtliche Ansätze einzubeziehen. Dies ist 
jedoch nur dann zulässig, wenn der zu-
vor im Leistungsverzeichnis beschriebe-
ne Vertragsgegenstand eingehalten wird.

Bei der Erstellung des Leistungs-
verzeichnisses ist allerdings auch auf die 
strikte Trennung vom Verfahren zur Vergabe 
einer Konzession i.S.d. § 46 EnWG zu ach-
ten. Insofern ist zwar, wie jüngst vom OLG 
Düsseldorf (Beschluss vom 09.01.2013, Az. 
Verg 26/12) entschieden, die Vorgabe einer 
vom Bieter zu erfüllenden Gesamtrendite 
zulässig. Die Vergabeunterlagen sollten 
dann aber in jedem Fall den Hinweis ent-
halten, dass die Vergabe einer Konzession 
an die vom Auftraggeber und seinem 
„neuen“ strategischen Partner gebildete 
Netzgesellschaft keinesfalls sicher ist. Der 
Auftraggeber kann frei über die Anzahl der 
Verhandlungsrunden entscheiden. Die be-
schriebenen Rahmenbedingungen haben bei 
sorgfältiger Vorgehensweise einen entschei-
denden Vorteil: Sie bringen ein maßgeschnei-
dertes Angebot zutage, aus dem eine lang-
fristige Partnerschaft erwachsen kann. //

Dr. Sven-Joachim Otto ist Leiter des Bereichs 

Recht & Steuern Public Services/Energy bei 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in 

Düsseldorf und Mitglied unseres Fachbeirats. 

sven-joachim.otto@de.pwc.com

Signet der Königlichen Porzellan-Manufaktur von 
1841: Vor 250 Jahren rettete Friedrich der Große 
das Berliner Unternehmen vor der Insolvenz und 
sicherte sich so die Porzellanversorgung seines 
Hofes. Ein schönes Beispiel für Hoflieferantentum. 
Gut, dass es damals die EU noch nicht gab.
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Die grenzenlose Freiheit?
Das Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers

Von Norbert Portz

Kommunen als Auftraggeber sind 
grundsätzlich frei, ob, wann oder 
was sie beschaffen wollen. Auch 
wenn diese Freiheit nicht gren-
zenlos ist, bestätigen dies diverse 
aktuelle Entscheidungen des OLG 
Düsseldorf.

Dabei bereitete das Oberlandesgericht 
(OLG) Koblenz schon 2002 den 
Weg für die diversen aktuellen 

Entscheidungen. Im Jahr 2002 führte es 
Folgendes aus: „Verlangt ein Auftraggeber 
die Ausstattung der Zugtoiletten mit gol-
denen Armaturen, so ist das mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ein Fall für 
Aufsichtsbehörde oder Rechnungshof. 
Vergaberechtlich wäre dagegen nichts ein-
zuwenden, weil allein der Auftraggeber ent-
scheidet, was er haben will und wie er es 
haben will.“ 

Der Fall stellte klar: Der Auftraggeber 
ist vergaberechtlich grundsätzlich in der 
Entscheidung frei, „ob“ er, „wann“ er und 
„was“ er beschafft. Er kann auch jederzeit 
die Beschaffung aufheben. Das Vergaberecht 
regelt allein, „wie“ der Auftraggeber das 
Vergabeverfahren ausübt.

Doch diese Freiheit ist nicht grenzenlos, 
denn der Auftraggeber ist beim „Was“ der 
Beschaffung an die Prinzipien Wettbewerb, 
Transparenz und Gleichbehandlung ge-
bunden. Diese konkretisieren sich spe-
ziell im Gebot der Produktneutralität. 

In dem Spannungsverhältnis zwischen 
Beschaffungsautonomie einerseits und der 
Beachtung des Wettbewerbsprinzips so-
wie der Produktneutralität andererseits hat 
in jüngerer Zeit insbesondere das OLG 
Düsseldorf durch einige Entscheidungen 
rechtliche Leitlinien vorgegeben.

Keine Markterkundung
Die erste dieser Entscheidungen drehte 
sich um die europaweite Ausschreibung 
zur Lieferung von Grippeimpfstoffen. Die 
Leistungsbeschreibung des Auftraggebers, 
eines bayerischen Zusammenschlusses ge-
setzlicher Krankenkassen, gab vor, dass 
der Impfstoff in Fertigspritzen, entweder 
ohne Kanüle oder mit abnehmbarer Kanüle, 
beschafft werden musste. Als Grund gab 
der Auftraggeber an, dass nur diese Form 
der Fertigspritzen vom Leistungsumfang 
der gesetzlichen Krankenkassen gedeckt 
sei und der Arzt die Wahl hinsichtlich des 
Spritzbestecks habe.Ein Lieferant von 
Medizinbedarf gab ein Angebot für Spritzen 
mit „festen Kanülen“ ab und wehrte sich ge-
gen die fehlende Produktneutralität in einem 
Nachprüfungsverfahren.

Das OLG Düsseldorf wies den 
Nachprüfungsantrag im Juni 2012 zurück 
und stellte fest: Dem Auftraggeber steht das 
Bestimmungsrecht darüber zu, „ob und wel-
chen Gegenstand er beschaffen will. Solange 
er dabei die Grenzen beachtet und nicht – of-
fen oder versteckt – ein bestimmtes Produkt 
bevorzugt und andere Anbieter diskriminiert, 
ist er bei dieser Bestimmung im Grundsatz 
weitgehend frei.“ Anders als andere OLGs 
(Jena, Celle, Karlsruhe) in den Jahren zu-

vor entschied das OLG Düsseldorf in die-
sem Fall, dass es für den Auftraggeber nicht 
zumutbar sei, sich vor der Ausschreibung 
einen Marktüberblick zu verschaffen und 
zu begründen, warum eine andere als die 
von ihm gewählte Lösung nicht in Betracht 
komme. Vielmehr führt das OLG Düsseldorf 
aus, dass die Leistungsbestimmung dem 
Vergabeverfahren vorgelagert sei. Das 
Gericht stellt weiter fest:„Solange die 
Anforderung (des Auftraggebers) nicht dazu 
führt, dass die Ausschreibung faktisch auf 
ein oder wenige Produkte zugeschnitten 
ist und die Anforderung objektiv sach- und 
auftragsbezogen ist, wird im Grundsatz der 
Vergabe im Wettbewerb und der Wahrung 

der Bietervielfalt hinreichend Rechnung ge-
tragen. Die Vergabenachprüfungsinstanzen 
können dem Auftraggeber nicht eine tech-
nische oder ästhetische Lösung vorschrei-
ben, die zwar auch in Betracht kommt, aber 
vom Auftraggeber aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht gewünscht wird.“

Diese Voraussetzungen waren erfüllt. 
Der Auftraggeber hatte festgestellt, dass 
Ärzte Einwegspritzen ohne feststehende 
Kanüle bevorzugen und dies auf nachvoll-
ziehbaren medizinischen Erwägungen be-
ruht. Dies reichte für die Beachtung des 
Leistungsbestimmungsrechts aus.

Kalkulationsvorgaben zulässig
Im November 2012 ging das OLG 
Düsseldorf noch einen Schritt weiter: Es 
stellte fest, dass auch Kalkulationsvorgaben 
des Auftraggebers zulässig und von sei-
ner Beschaffungsautonomie gedeckt sei-
en.Gegenstand war die Vergabe von 
Rettungsdienstleistungen mit der Vorgabe des 
Auftraggebers, dass den Angebotspreisen der 
Bieter für den gesamten Leistungszeitraum 
von zwei Jahren der zum Zeitpunkt der erst-
maligen Leistungserbringung (1. Januar 
2013) „geltende Tarifvertrag“ zugrunde zu 
legen ist. Im Falle einer späteren Änderung 
der tarifvertraglichen Grundlage war eine 
Anpassungsmöglichkeit vorgesehen. Ein 
Bieter, der seiner Kalkulation einen nied-
rigeren Stundensatz zugrunde legte, wur-
de vom Auftraggeber wegen Änderung der 
Vertragsunterlagen ausgeschlossen. Er schei-
terte mit seinem Vergabenachprüfungsantrag 
vor dem Oberlandesgericht. Das Gericht 
nahm einen Ausschlussgrund wegen der 

vom Bieter vorgenommenen Änderungen 
der Vergabeunterlagen an. Insoweit stellt 
das OLG klar, dass Kalkulationsvorgaben 
im Allgemeinen als vergaberechtlich zuläs-
sig einzustufen sind. Sie beschränken zwar 
die Kalkulationsfreiheit der Bieter, beru-
hen jedoch auf der Bestimmungsfreiheit 
(Beschaffungsautonomie) des Auftraggebers. 
Die Vorgabe des Auftraggebers zur 
Kalkulation des Angebots über die gesam-
te Vertragslaufzeit von zwei Jahren mit dem 
am 1. Januar 2013 geltenden Tariflohn war 
daher wirksam.

Fazit: Nach den richtigen Entscheidungen 
des OLG Düsseldorf steht dem Auftraggeber 
das Bestimmungsrecht über den von ihm 
zu beschaffenden Leistungsgegenstand 
zu. Das „Was“ der Beschaffung ist da-
her dem Vergaberecht vorgelagert. 
Dieses Leistungsbestimmungsrecht er-
fordert insbesondere keine vorherige 
Markterkundung durch die Vergabestelle. 
Die Beschaffungsautonomie ist aber nicht 
grenzenlos. 

Vielmehr müssen die Anforderungen an 
die Leistungsbestimmung auftrags- und sach-
bezogen sein und dürfen andere Unternehmen 
nicht diskriminieren. Insbesondere, wenn der 
Auftraggeber mittels produktspezifischer 
Leistungsbeschreibung vergeben will, ist 
ihm dringend anzuraten, deren ausnahms-
weise Rechtfertigung im Vergabevermerk 
zu dokumentieren. //

Norbert Portz ist Beigeordneter des DStGB 

(Deutscher Städte- und Gemeindebund). 

norbert.portz@dstgb.de

Sitz des Oberlandesgerichts in Düsseldorf 
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Schwerpunkt Kommunale Auftragsvergabe

Ideologischer Kampf oder berechtigte Sorgen?
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie im Bereich Wasser bringt Aufwand und rechtliche Risiken, 
aber keine Zwangsprivatisierung

Debatte von deutscher Seite immer erbitterter 
geführt. Es ging nun nicht mehr „nur“ um die 
Organisationsfreiheit, sondern immer mehr 
auch darum, dass Kommunen angeblich zu 
einer Privatisierung der Wasserversorgung 
gezwungen würden. Diese Privatisierung galt 
es nun zu verhindern. Zahlreiche Bundestags- 
und Europaabgeordnete setzten sich hier-
für ein, die schon erwähnte Bürgerinitiative 
Right2Water argumentierte gar damit, dass 
Wasser ein Menschenrecht sei.

CDU in der Zwickmühle
Die Bundesregierung konnte sich derweil 
nicht zu einer einheitlichen Position durchrin-
gen. Zwar hatte die CDU auf ihrem Parteitag 
schon im Dezember beschlossen, sich mit 
den kommunalen Spitzenverbänden dafür 
einzusetzen, die Wasserversorgung aus der 
Richtlinie herauszubekommen. Auch auf der 
Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 
Ende April bestätige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel diese Position: „Über das Wasser wer-
de ich mich mit dem Deutschen Städtetag 
nicht anlegen.“ Wasser sei ein Elementargut, 
sie werde „intensiv für das Wasser kämp-
fen“. Problematisch dabei ist aber, dass das 
FDP-geführte Wirtschaftsministerium ande-
rer Meinung ist. Vermutlich auch um den 
Koalitionsfrieden nicht zu gefährden, ver-
mied die CDU an dieser Stelle die direk-
te Konfrontation mit ihrem Juniorpartner. 
Der scheidende Städtetagspräsident und 
Münchens Oberbürgermeister Christian Ude 
fordert daher die Kanzlerin dazu auf, Philipp 
Rösler auf Linie zu bringen (siehe Interview).

Unabhängig von diesem Koalitionsdissens 
war man in Brüssel auf einen derart lauten 

Aufschrei aus Deutschland nicht vorberei-
tet. Der für die Richtlinie verantwortliche 
Binnenmarktkommissar Michel Barnier setzte 
nun auf Deeskalation: „Die EU-Kommission 
verfolgt nicht das Ziel, die Mitgliedsstaaten 
zu einer Wasserprivatisierung zu zwin-
gen. Wasser ist ein lebenswichtiges öf-
fentliches Gut und die Wasserversorgung 
eine Angelegenheit der Mitgliedsstaaten“, 
hieß es Ende Februar aus Brüssel. Das 
von der Kommission vorgeschlagene 

Ausschreibungsverfahren müsse nur dann 
angewendet werden, wenn die öffentliche 
Hand beschlösse, die Wasserversorgung an 
ein privatwirtschaftliches Unternehmen zu 
vergeben. Ziel sei es, die Transparenz und 
die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Auch machte Barnier der deutschen 
Kommunalfront einige Zugeständnisse. So 
soll eine Direktvergabe nun unter bestimmten 
Voraussetzungen auch an ein Unternehmen 
mit privater Minderheitsbeteiligung möglich 
sein. Doch der kommunalen Seite reicht dies 

nicht. Immer wieder betonte Ude, dass eine 
„Privatisierung durch die Hintertür“ nur dann 
zu vermeiden sei, wenn der Wasserbereich 
komplett aus der Richtlinie herausgenom-
men werde.

Naturgemäß hatten sich inzwischen 
auch die im BDE Bundesverband der 
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und 
Rohstoffwirtschaft organisierten privaten 
Wasserversorger in die Diskussion einge-
schaltet. Es ginge der EU-Kommission kei-
nesfalls um eine Zwangsprivatisierung – 
dies würde in der Debatte scheinbar be-
wusst missverstanden, schreibt der BDE 
in einer Pressemitteilung. Stattdessen wür-
de sie nur das Verfahren regeln, an das sich 
die öffentliche Hand nach der Entscheidung 
für eine Privatisierung zu halten habe. 
Abgesehen davon sei aber Privatisierung 
natürlich auch nichts Schlechtes: „Für die 
vielfach kritisierten Kostensteigerungen 
nach Vergaben von Konzessionen gibt es 
gute Gründe, wie notwendige Investitionen 
beispielsweise in das Leitungsnetz oder 
Wasseraufbereitungsanlagen“, so Julia 
Behrendt, Leiterin Unternehmensentwicklung 
von Eurawasser. 

Dass es aufgrund der Richtlinie zu mehr 
Privatisierung in Deutschland kommen wird, 
erwartet der BDE aber nicht: „In mehreren 
Branchen erleben wir derzeit eine massive 
Rekommunalisierung und ein Vordringen 
der Staatswirtschaft. Von daher wären die 
Rahmenbedingungen für eine Privatisierung 
ohnehin nicht besonders günstig“, sagt BDE-
Präsident Peter Kurth. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Merkel muss Linie im 
Kabinett festklopfen“

Oberbürgermeister Christian Ude im DNK-Interview

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Auf der Hauptversammlung des 
Deutschen Städtetags Ende April 
herrschte Einigkeit über die EU-
Dienstleistungskonzessionsricht-
linie: Der Bereich Wasser muss 
herausgenommen werden. Am 
Rande der Tagung interviewte die 
DNK-Redaktion Christian Ude.

Herr Ude, Sie haben die Hauptversammlung 
des Städtetags dieses Jahr unter das 
Motto „Europa stärken“ gestellt. Nach 
den intensiven Diskussionen um die 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie 
im Bereich Wasser stellt sich aber die 
Frage, ob ein starkes Europa überhaupt 
im Interesse der deutschen Kommunen ist.
Da ist ein interessanter Zielkonflikt ange-
sprochen, genau das wollen wir mit dem 
Städtetag in Frankfurt am Main klären. 
Wir haben durchaus manch einen Dissens 
mit der Europäischen Kommission. Wenn 
sie die kommunale Selbstverwaltung im 
Bereich der Daseinsvorsorge auf dem Altar 
der Marktöffnung und Marktliberalisierung 
opfern möchte, melden wir Widerstand an. 
Deshalb sind wir aber gleichwohl glühende 
Verfechter der europäischen Einheit. Wir be-
jahen den Einigungsprozess weit über die ge-
meinsame Währung hinaus. Trotz gelegent-
lichen Streits mit der Kommission wollen 

wir uns keinesfalls zu Euro-Kritikern oder 
Europaskeptikern gesellen. Wir sagen Ja zu 
Europa, bestehen aber darauf, dass dieses 
Europa für die Städte und die Bürger da ist 
und nicht nur die Wünsche der Konzerne 
beherzigt, die sich gerne Geschäftsfelder 
der kommunalen Daseinsvorsorge unter den 
Nagel reißen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
hat sich dazu bekannt, Ihrer Linie 
zu folgen und sich dafür einzuset-
zen, dass der Bereich Wasser aus der 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie he-
rausgenommen wird. Haben Sie diese 
klaren Worte überrascht?
Die klaren Worte haben mich nicht über-
rascht, weil dies ja auch die Linie eines 
sehr erfreulichen CDU-Parteitagsbeschlusses 
ist. Allerdings ist jetzt noch erforderlich, 
dass die Kanzlerin dies im Kabinett fest-
klopft, denn der liberale Wirtschaftsminister 
Philipp Rösler agiert in Brüssel nach un-
seren Informationen nicht in diesem Sinn. 
Er ist ja ein Freund von Marktöffnung, 
Marktliberalisierung und Privatisierung. 
Die Kanzlerin muss nun klarstellen, dass 
es eine Einmütigkeit gibt zwischen der ge-
samten kommunalen Familie, der Opposition 
und der größeren Regierungspartei, so dass 
die kleinere Regierungspartei hier jetzt nicht 
nach einer ganz anderen Melodie tanzen 
kann. //

katharina.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„In mehreren Branchen erle-
ben wir derzeit eine massive 
Rekommunalisierung und ein 

Vordringen der Staatswirt-
schaft. Von daher wären die 

Rahmenbedingungen für eine 
Privatisierung ohnehin nicht 

besonders günstig.“
 Peter Kurth, BDE-Präsident
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Im Norden erreicht man mehr. 
Weil starke Partner in der Nähe sind.

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner 

eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts 

und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung 

und Kompetenz.

Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden, 

Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten 

Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort. 

Die norddeutsche Art.



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
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Wie viel Solidarität ist tragbar?
Debatte um LFA beim 2. Baden-Württembergischen Kämmerertag in Stuttgart

Von Pia Hoppenberg

Aufstand der Geberländer oder 
doch nur Wahlkampf? Die Teil-
nehmer der Expertenrunde beim 
2. Baden-Württembergischen 
Kämmerertag in Stuttgart disku-
tierten über die Klage Bayerns und 
Hessens gegen den Länderfinanz-
ausgleich.

Die Klage ist Wahlkampfgetöse, 
die Aussichten auf Erfolg 
sind gering“, sagte Dr. 

Kurt Bley, Ministerialdirektor beim 
Bundesfinanzministerium. Damit stand er der 
baden-württembergischen Landesregierung 
in ihrer Weigerung bei, sich Horst Seehofers 
und Volker Bouffiers juristischem Feldzug 
gegen den LFA anzuschließen. Doch ob die 
Zurückhaltung der Landesregierung rich-
tig ist, darüber waren die Teilnehmer der 
Expertenrunde nicht einhelliger Meinung. So 
hätte Mannheims Stadtkämmerer Christian 
Specht die Landesregierung gerne an 
der Seite Hessens und Bayerns gesehen. 
Schließlich führe der LFA indirekt auch zu 
einer Benachteiligung Mannheims gegenüber 
den benachbarten Städten in Rheinland Pfalz. 
Während die sich nämlich ab August 2013 
gebührenfreie Kitaplätze leisten, müssen 
die Eltern in Baden-Württemberg weiterhin 
zahlen – ein Standortnachteil für Mannheim. 
Und das, obwohl die rheinland-pfälzischen 
Nachbarstädte teilweise doppelt so hoch 
verschuldet seien. „Daran kann man am 
besten erkennen, dass der LFA unmittel-
bar Wettbewerbsverhältnisse verändert“, 
so Specht. Das Beispiel mache deutlich: 
Auch den Geberländern fehlten an vielen 
Stellen finanzielle Mittel, während manch 
ein Nehmerland seine Einwohner großzügig 
mit gebührenfreien Leistungen unterstütze.

So viel Großzügigkeit wie in Rheinland-
Pfalz kann Specht bei der Kitaproblematik 
von seiner Landesregierung wohl nicht er-
warten, wenn auch der baden-württember-
gische Finanzminister Nils Schmid in seiner 
Keynote-Ansprache gerade noch seine Hilfe 

zugesichert hatte. Er wolle die Kommunen 
mit der Verantwortung für den notwendigen 
Ausbau der Betreuungsplätze nicht im Stich 
lassen, versicherte Schmid. „Im Sommer 
2013 werden wir gemeinsam die Klippe 
beim Rechtsanspruch bewältigen. Dann wer-

den wir überlegen, wie wir den Kommunen 
Haftungsrisiken abnehmen beziehungswei-
se sie gemeinsam tragen können.“

Doch der Kitaausbau ist nicht das 
einzige Feld, auf dem die Baden-
Württemberger für sich beanspruchen, 
sparsamer zu sein als andere. Ein weiteres 

Beispiel nannte Klaus Peter Murawski, 
Staatssekretär des Staatsministeriums Baden-
Württemberg. „Bremen hat das höchste 
Krankenhausinvestitionsvolumen pro Kopf, 
aber letztlich zahlen das nicht die Bremer, 
sondern wir“, so der Staatssekretär. „Uns 
fehlt dadurch ein Investitionsvolumen von 
1,6 Milliarden Euro. Der LFA muss künf-
tig so gestaltet werden, dass die Länder 
bei der Verteilung auch eine ähnliche 
Sparpolitik betreiben.“ Künftig müsse der 
LFA den Nehmerländern mehr Anreize bie-
ten, durch ihre Haushalts- und Finanzpolitik 
die Verschuldung zu reduzieren und die 
Steuerkraft zu erhöhen.

Dennoch sieht Murawski in der Klage eher 
eine Behinderung für neue Verhandlungen 
über eine gerechtere Verteilung denn ei-
nen sinnvollen Lösungsweg. Prof. Dr. 
Joachim Wieland, Rektor der Deutschen 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer, pflichtet ihm bei. Tief sitzen noch die 
Erinnerungen an den letzten Klageversuch. 

Denn 1999 waren Bayern, Baden-
Württemberg und Hessen schon einmal nach 
Karlsruhe gezogen. Die Verfassungsrichter 
schmetterten die Klage jedoch ab. Sie be-
zeichneten lediglich Details des LFA wie 
die sogenannte „Einwohnerveredelung“ 
als überprüfungswürdig. Des Weiteren 
sei es die Aufgabe des Gesetzgebers, das 
Ausgleichssystem verfassungskonform zu 
gestalten. „Das Bundesverfassungsgericht 
hat bei den bisherigen Verfahren immer drei 
bis vier Jahre gebraucht“, sagte Wieland. 
„Am Ende wurde die Entscheidung über 
die Verteilung der finanziellen Mittel wie-
der an die Politik zurückgespielt. Und dann 
mussten alle Parteien wieder miteinander 
verhandeln.“ Dass diese Verhandlungen ein 
hohes Risiko bergen können, weiß Willi 
Schmid, Beigeordneter des Gemeindetags 
Baden-Württemberg. „Nach 1999 war das 
Ergebnis der Verhandlungen zwar, dass die 
baden-württembergischen Kommunen im 
Jahr 2005 nur mit 50 statt mit 64 Prozent 

am Länderfinanzausgleich beteiligt werden“, 
so Schmid. „Das war aber nur ein scheinba-
rer Erfolg für die Kommunen, weil damals 
das Land diese Beteiligungssenkung durch 
die Anhebung der kommunalen Steuerkraft 
konterkarierte.“

Neben den Themen LFA und Kitaausbau 
stand zum Ende des Kämmerertags ein wei-
teres kontrovers diskutiertes Thema auf dem 
Plan: die Doppik. Professor Klaus Notheis, 
Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt 
Baden-Württemberg (GPA), sprach über 
bisherige Praxiserfahrungen der GPA mit der 
neuen Rechnungslegung. Das Fazit: Es ist 
noch viel zu tun auf dem Weg zum doppisch 
geführten Haushalt. „Die Kommunen müs-
sen alsbald die formalen Voraussetzungen 
für den Umstieg schaffen“, sagte Notheis. Es 
müssten klare Bewertungsregeln eingeführt 
und eine Gliederung der Haushaltsplanung 
vorgelegt werden. //

p.hoppenberg@derneuekaemmerer.de

Papierlose Verwaltung? – Ja, aber…
Aktuelle Gesetzgebung beschleunigt Aktendigitalisierung

Von Till-Martin Schuldt

E-Government wird als Vorausset-
zung für eine zukunftsträchtige Ent-
wicklung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland angesehen. Mit Hilfe 
eines elektronischen Dokumenten-
managements können Kommu-
nen Prozesse beschleunigen und 
gleichzeitig die knappen Kassen 
entlasten. Doch dabei stellt sich 
eine wesentliche Frage: Welche 
Varianten der modernen Schriftgut-
verwaltung sind für die Kommune 
bezahlbar?

Am 19. September 2012 hat das 
Bundeskabinett den Entwurf des 
E-Government-Gesetzes (EGovG) 

beschlossen. Es wird voraussichtlich noch 
2013 in Kraft treten und hat das Ziel, „die 
elektronische Kommunikation mit der 
Verwaltung zu erleichtern und Bund, Ländern 
und Kommunen zu ermöglichen, einfache-
re, nutzerfreundlichere und effizientere elek-
tronische Verwaltungsdienste anzubieten“.

Die Einführung einer elektronischen 
Schriftgutverwaltung, ein zentraler Punkt 
des Gesetzes, dient als Grundlage für die 
Modernisierung der Verwaltungsdienste 
und hat direkten Einfluss auf die 
Sachbearbeitungsprozesse in den Ämtern und 

Behörden. Entsprechende Systeme werden 
heute schon in allen Teilen der Privatwirtschaft 
eingesetzt, um Geschäftsprozesse mög-
lichst effizient zu gestalten. Elektronisches 
Dokumentenmanagement dient aber auch 
der Ausrichtung auf ein modernes Customer-
bzw. Citizen-Relationship-Management. Ein 
Bestandteil davon ist die Auskunftsfähigkeit 
gegenüber dem Kunden bzw. Bürger, die 
durch die ständige Verfügbarkeit der re-
levanten Dokumente deutlich verbessert 
wird und somit die Kundenbindung bzw. 
die Bürgerzufriedenheit steigert.

Schlanke Schriftgutverwaltung
In Zeiten knapper Kassen ist es für Kommunen 
wichtig, die Schriftgutverwaltung zu ver-
schlanken und zukunftsfähig zu gestal-
ten. Angesichts von mehreren Tausend 
Regalkilometern Akten, die nach vorsich-
tigen Schätzungen in den Beständen öffent-
licher Einrichtungen lagern, stellt sich nicht 
nur die Frage nach geeigneten Systemen, 
sondern in erster Linie die nach einem be-
zahlbaren Umgang mit dem vorhandenen 
Schriftgut.

Dass es sinnvoll ist, Dokumenten-
manage mentsysteme einzusetzen, liegt 
auf der Hand, weil diese einen Beitrag zur 
Verwaltungsmodernisierung leisten und so-
mit den Zweck der neuen Gesetzgebung tref-
fen. Ob die Digitalisierung der teilweise gro-
ßen bereits vorhandenen Schriftgutbestände 
wirtschaftlich ist, ist jedoch zu hinterfra-
gen: „Aktive Akten“ mit einem sehr ho-
hen Zugriffsaufkommen bilden in den 

Schriftgutbeständen der Kommunen eher 
die Ausnahme. Eine Digitalisierung verein-
facht hier zwar die Prozesse, ist aber ver-
gleichsweise teuer. Eine deutlich günstige-
re Variante ohne hohe Investitionskosten 
setzt sich daher insbesondere für weniger 
zugriffsintensive Akten zunehmend durch: 
der „Scan on demand“. 

Dabei werden die Akten in einer 
Archivdatenbank erfasst, mit einem Barcode 
versehen und in einem entsprechend ge-
sicherten Objekt im Rahmen der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen gelagert. 
Über die Zuordnung zu einem Lagerplatz 
ist nicht nur jede einzelne Akte schnell 
verfügbar, sondern auch der Status und 
die gesamte Zugriffshistorie der Akte im 
System sind jederzeit nachvollziehbar. 
Im Dokumentenmanagementsystem der 
Kommune wird der entsprechenden E-Akte 
immer nur das Papierdokument bzw. die 
Papierakte in digitaler Form aus dem Archiv 
zugeführt, die für die Bearbeitung gerade 
benötigt wird.

Dokumentenlogistiker sind durch spe-
zielle Techniken heute in der Lage, ein-
zelne Dokumente aus dem aufbewahrten 
Aktenbestand nach Anforderung innerhalb 
von Minuten zu ziehen, zu digitalisieren 
und dem System des Auftraggebers zur 
Verfügung zu stellen. Dieser Service wird 
derzeit noch vornehmlich für die E-Akten 
von Versicherern und Finanzdienstleistern 
genutzt. Er hat aber darüber hinaus mittler-
weile auch in der Industrie Einzug gehal-
ten, wo zahlreiche Dokumente im Rahmen 

der Produkthaftung in Papierform aufzu-
bewahren sind.

Sicherheit hat Priorität
Eine überragende Rolle beim Umgang 
mit sensiblen Akten aus Rathäusern, 
Kommunalbetrieben, Finanzbehörden 
und anderen öffentlichen Institutionen 
kommt dem Thema Sicherheit zu. 
Wichtiges Kriterium bei der Auswahl ei-
nes Dokumentenlogistikers sind daher 
Zertifizierungen. Standardnormen wie ISO 
9001 und ISO 27001 sowie die Vorgaben des 
BSI sorgen bei korrekter Anwendung für die 
datenschutzkonforme Sicherung von perso-
nenbezogenen Informationen. Die Gefahr 
von Datenpannen besteht ohne professi-

onelles Know-how aber nicht nur bei der 
Aufbewahrung von Schriftgut, sondern auch 
bei dessen Vernichtung. Mit der Anfang 2013 
veröffentlichten DIN 66399 sind im Bereich 
der Akten- und Datenträgervernichtung 
Qualitätsstandards geschaffen worden, 
die bei der richtigen Umsetzung eine da-
tenschutzgerechte Entsorgung garantie-
ren. Ob Papier oder E-Akte – der siche-
re Umgang mit den Informationen ist eine 
Grundvoraussetzung für eine funktionieren-
de Verwaltung. //

Till-Martin Schuldt ist Geschäftsführer der 

Rhenus Office Systems GmbH. 

till-martin.schuldt@de.rhenus.com
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„Der Länderfinanzausgleich 
verändert unmittelbar die 

Wettbewerbsverhältnisse.“
Christian Specht, Kämmerer der Stadt Mannheim
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Stadtentwicklung

Wenn ÖPP zur Sackgasse wird
Bei ÖPP klaffen Planung und Realisierung oft weit auseinander – warum ist das so?

Von Tobias Schmidt

Verfechter von ÖPP berufen sich 
auf Effizienzvorteile. Die treten 
manchmal ein und manchmal 
nicht. Eine Problemanalyse.

Vor zehn Jahren rätselte man in 
Hannover, was mit dem maroden 
Misburger Bad zu tun sei. Das 

Freibadbecken war undicht, die Sauna ver-
altet. Jährlicher Zuschussbedarf: 700.000 
Euro. Der Stadtrat setzte auf einen privaten 
Partner. „Es kamen nur zwei Angebote, ei-
nes davon völlig unbrauchbar“, erinnert sich 
Wirtschaftsdezernent Hans Mönninghoff 
rückblickend. Die einzig verbleibende Firma 
hatte Großes vor: Ein kompletter Neubau 
und eine riesige Saunalandschaft standen 
auf dem Plan. Kosten: 12,3 Millionen Euro. 
Die Stadt hätte lediglich den Kapitaldienst 
in Höhe von 650.000 Euro jährlich zu über-
nehmen. So weit der Plan.

Um sicherzugehen, ließ sich die 
Landeshauptstadt vom Investor ein Gutachten 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & 
Young erstellen. Das Konzept sei schlüs-
sig, so das Prüferurteil. „Einfach nur pein-
lich“, findet Mönninghoff das Gutachten im 
Nachhinein. Die Betriebskosten seien viel 
zu niedrig und die Besucherzahlen viel zu 
hoch angesetzt worden.

Schon bald stellte sich heraus, dass die 
Pläne hinten und vorne nicht stimmten. Der 
private Betreiber stieß das Bad an eine hol-
ländische Firma ab. Auch sie scheiterte. Um 
eine Insolvenz zu vermeiden, sprang die Stadt 
zunächst mit 100.000 Euro ein. Im vergan-
genen Jahr drohte erneut die Insolvenz. Bis 
Ende 2014 wird Hannover wohl knapp eine 
halbe Million Euro zuschießen müssen. Die 
Bedingungen für 2015 müssen noch ver-
handelt werden.

Sicherlich ist der Fall Misburger Bad nicht 
repräsentativ für ÖPP. Denn hier ist so ziem-
lich alles schiefgelaufen, was schiefgehen 
kann. Und positive Beispiele für ÖPP gibt 
es auch in Hannover. Aber die aufgetretenen 
Probleme beim Misburger Bad sind keines-

wegs Ausnahmen. Sie lesen sich eher wie 
das Who’s who der prominentesten ÖPP-
Problemfelder. Vier sind es an der Zahl.

ÖPP wegen klammer Kassen?
Am Anfang steht die Motivation für ÖPP. 
Denn die hannoverische Stadtkasse ließ die 
aufwendige Sanierungsvariante nicht zu. „Da 
bot sich ÖPP an, um die Finanzierung bei 
der Kommunalaufsicht durchzubekommen“, 
sagt Wirtschaftsdezernent Mönninghoff.

Mit dieser Motivation sei Hannover si-
cher kein Einzelfall, meint Prof. Dr. Holger 
Mühlenkamp vom Lehrstuhl für öffentliche 
Betriebswirtschaftslehre an der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer. Mittels ÖPP ist nämlich unter be-
stimmten Voraussetzungen eine soge-
nannte Finanzierung außerhalb der Bilanz 
möglich. Auch im alten kameralistischen 
Rechnungswesen konnte eine formelle 
Kreditaufnahme vermieden werden. Ein 
Erfahrungsbericht der Rechnungshöfe von 
2011 bestätigt das Problem. Doch den Prüfern 
bleibt nicht mehr, als zu appellieren: Die 
Leistungsentgelte müssten über die gesam-
te Vertragslaufzeit im Haushalt klar nach-
vollziehbar sein, heißt es hier.

Fehlerhafte Gutachten
Die Rechnungshöfe werden naturgemäß 
immer erst ex post aktiv. Im Voraus da-
gegen müssen die Kommunalaufsichten 
die Wirtschaftlichkeit von ÖPP-Projekten 
als kreditähnlichen Geschäften prüfen. 
Aufgrund begrenzter Ressourcen verlas-
sen sie sich dabei allerdings meist auf die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, de-
ren schlechte Qualität die Rechnungshöfe 
kritisieren. Zu oft würden unterschiedli-
che Prämissen bei der konventionellen 
und bei der ÖPP-Variante zugrunde ge-
legt. Vergleichbarkeit sei daher nicht im-
mer gegeben.

Beispielsweise würden zuweilen 
Vergleichswerte für die konventionel-
le Beschaffungsvariante durch pauschale 
Zu- und Abschläge errechnet. Im Klartext: 
Dass ÖPP wirtschaftlicher ist, wird aus der 
Prämisse abgeleitet, dass ÖPP wirtschaftli-

cher ist. „Einige der Gutachten sind offen-
sichtlich manipuliert und enthalten in kei-
ner Weise nachvollziehbare Annahmen“, 
meint auch Mühlenkamp.

Abhängige Berater
Doch wie kommt es zu den irreführen-
den Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen? 
Mühlenkamp erklärt dies mit den Interessen 
der beauftragten Berater. Zum einen be-
kämen sie nur im Falle der Lieferung des 
politisch gewünschten Ergebnisses weite-
re Beratungsaufträge von der öffentlichen 
Hand. Zudem wirke sich die „Pro-ÖPP-
Rechnung“ wahrscheinlich günstig auf ihre 
Aufträge von der Bauindustrie und anderen 
ÖPP-Nutznießern aus.

Dass ÖPP-Berater bei Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen befangen sein 
könnten, glaubt Bernward Kulle nicht. Er 
ist Vorstand der ÖPP Deutschland AG, ei-
ner ÖPP, die die öffentliche Hand bei ÖPP-
Projekten berät. „Die Berater handeln nach 
ihrem Berufskodex, andernfalls setzen sie 
ihre Fachreputation aufs Spiel“, so Kulle. 
„Uns sind auch zahlreiche Fälle bekannt, 
in denen von einer Weiterführung der 

Projektumsetzung in Form einer ÖPP ab-
geraten worden ist.“ Dennoch sieht Kulle 
Verbesserungsmöglichkeiten. So sollten 
die Berater in Zukunft „vernünftiger ver-
gütet“ werden. Damit meint Kulle nicht 
die absolute Höhe, sondern die Verteilung 
der Vergütung. Bislang würden die im 
Vorfeld erbrachten Leistungen, wie die 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, im 
Verhältnis zu den Folgeaufträgen zu ge-
ring vergütet. Dadurch könnten mit-
unter Fehlanreize entstehen. Zudem 
sollten öffentliche Auftraggeber die  
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen einer-
seits und eventuelle Folgeaufträge anderer-
seits an unterschiedliche Anbieter vergeben. 
Diese wiederum sollten sich selbst einem ge-
meinsamen Verhaltenskodex unterwerfen.

Doch diese Vorschläge sind manch ei-
nem nicht radikal genug. Sören Bartol, SPD-
Bundestagsabgeordneter und Mitglied im 
Bauausschuss, plädiert dafür, von wirt-
schaftlichen Interessen unabhängige ÖPP-
Institutionen einzurichten. „ÖPP-Projekte 
werden auf allen drei Ebenen unseres Landes 
realisiert: Bund, Länder und Kommunen. 
Entsprechend sollte in allen Verwaltungen 

die notwendige unabhängige Kompetenz auf-
gebaut werden. Die Rechnungshöfe können 
dabei ein wichtiger Partner sein“, so Bartol. 
Die Forderung wurde in einen SPD-Antrag 
im Bundestag aufgenommen. Darin heißt es 
auch, dass die Beteiligung privater Dritter an 
der ÖPP Deutschland AG auf den Prüfstand 
zu stellen sei. Die SPD würde aus ihr am 
liebsten eine Institution machen, die zu allen 
Beschaffungsvarianten gleichermaßen be-
rät. Außerdem sollten alle privaten Berater 
ihre Geschäftsbeziehungen offenlegen. 
Dafür reiche vorerst eine Selbstverpflichtung 
aus. Aber: „Wir nehmen die Vertreter der 
Wirtschaft beim Wort. Klar ist aber auch, 
wenn in einem überschaubaren Zeitraum 
keine positiven Aktivitäten zu verzeichnen 
sind, müssen wir über alternative Schritte 
nachdenken“, so Bartol.

Risiko durch Forfaitierung
Doch egal, ob nun Befangenheit oder einfach 
Fehleinschätzungen im Fall Misburger Bad 
zur falschen Entscheidung führten: Dass man 
auf dem gescheiterten Projekt sitzenblieb, ist 
nicht selbstverständlich. Schließlich ist die 
Risikoübertragung auf den privaten Partner 
eigentlich ein wesentliches Element von ÖPP. 
Aber die Stadt war der Verlockung erlegen, 
die Investitionsfinanzierung durch ihre eigene 
Bonität zu stützen, um bessere Konditionen zu 
bekommen. Nun muss sie den Kapitaldienst 
für 75 Prozent des Investitionsvolumens tra-
gen, ohne die vertraglich vereinbarte Leistung 
zu bekommen. Vor einer Forfaitierung ohne 
Sicherungsinstrumente, beispielsweise über 
Versicherungen, warnen ÖPP-Berater.

Die genannten vier Problemfelder 
haben eines gemeinsam: Sie betreffen 
die Diskrepanz zwischen Planung und 
Realisierung. Für das Phänomen, dass sich 
Unternehmen mit ihrem Angebot überhe-
ben, um bei der Vergabe den Zuschlag zu 
bekommen, gibt es in der Baubranche ei-
nen Namen. Man spricht vom „Fluch des 
Gewinners“. Die Kommunen sind gut be-
raten, wenn sie diesen Fluch von vornher-
ein vermeiden. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Kommunale Infrastruktur altengerecht gestalten
Der demographische Wandel stellt die Kommunen vor Herausforderungen

Von Marion Eberlein und Anne Klein-Hitpaß

Der demographische Wandel führt 
zu einer Alterung der Bevölkerung 
und stellt neue Anforderungen an 
die Infrastrukturen der kommunalen 
Daseinsvorsorge. Das betrifft auch 
die Lage und die Erreichbarkeit der 
Gebäude. Ältere Menschen haben 
spezifische Bedürfnisse. Diese zu 
erfüllen und Älteren gleichzeitig 
die gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen stellt die Kommunen 
vor wachsende gesellschaftliche, 
politische und planerische Heraus-
forderungen.

Selbst ein nur oberflächlicher Blick 
auf die Bevölkerungsdaten des 
Statistischen Bundesamtes macht 

den Handlungsbedarf deutlich: Während 
im Jahr 2008 20 Prozent der Bevölkerung 
über 60 Jahre alt waren, wird ihr Anteil 
im Jahr 2030 auf knapp ein Drittel ge-
stiegen sein. Der Altenquotient, der das 
Verhältnis der Menschen im Rentenalter 
zu den Menschen im erwerbsfähigen Alter 
angibt, steigt von 34 im Jahr 2010 auf 
53 im Jahr 2030. Dementsprechend wird 
die „demographische Alterslast“ zuneh-
men und nicht nur die Gesellschaft und 
die sozialen Sicherungssysteme, son-
dern auch die Infrastrukturen vor neue 

Herausforderungen stellen. Der gesellschaft-
liche Alterungsprozess wird dabei dominiert 
von der Gruppe der Hochbetagten, also der 
Senioren und Seniorinnen über 80 Jahre. 
Diese Bevölkerungsgruppe wird von der-
zeit rund 4 Millionen (4 Prozent) auf 6,4 
Millionen Menschen (8 Prozent) im Jahr 2030 
ansteigen. Für das Jahr 2050 wird sogar mit 
10 Millionen Hochbetagten gerechnet. Vor 
allem die steigende fernere Lebenserwartung 
(die Lebenserwartung ab dem 60. Lebensjahr) 
ist für diese Entwicklung verantwortlich. 
Die Gruppe der Hochbetagten verlangt be-
sondere Beachtung, da ältere Menschen 
öfter krank, in ihrer alltäglichen Mobilität 
eingeschränkt und auf Unterstützung an-
gewiesen sind.

Immer mehr Menschen werden zukünftig 
also auf eine altengerechte und barrierefreie 
Umgebung angewiesen sein. Daran wird sich 
die Stadt- und Raumentwicklung zunehmend 
ausrichten müssen. Diese umfasst eine be-
darfsorientierte Ausweitung des Angebots 
an altengerechtem Wohnraum, der es älte-
ren Menschen ermöglicht, möglichst lange 
selbständig in der eigenen Wohnung zu ver-
bleiben und so teure und oft unerwünschte 
Heimunterkünfte zu vermeiden. Doch auch 
ein barrierefreies Wohnumfeld und woh-
nungsnahe Infrastrukturen sind ebenso wie 
ein gut erreichbarer und zugänglicher ÖPNV, 
Straßen und Gehwege für eine selbständi-
ge Lebensführung im Alter unverzichtbar.

Das Deutsche Institut für Urbanistik hat im 
Auftrag der KfW Bankengruppe eine schrift-
liche Befragung von Kommunen durchge-
führt, um Defizite in der Bereitstellung alten-

gerechter Infrastruktur aufzuzeigen, die ent-
sprechenden Hemmnisse zu ermitteln und 
notwendige Investitionen zu berechnen. Die 
Ergebnisse zeigen, dass nur ein geringer Teil 
der obengenannten Infrastrukturen vollstän-
dig altengerecht barrierefrei ist. So sind kom-
munale Wohngebäude nur zu 20 Prozent, 
Straßen in kommunaler Baulast sowie das 
Wohnumfeld nur zu 50 Prozent und Zugänge 
zum ÖPNV nur zu rund 60 Prozent vollstän-
dig altengerecht barrierefrei. Kommunale 
Kultureinrichtungen sowie kommunale 
Verwaltungsgebäude sind zu rund 60 Prozent 
barrierefrei, kommunale Sporteinrichtungen 
zu rund 70 Prozent. Die Barrierefreiheit 
bei Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 
ist weit höher, doch auch hier besteht noch 
Nachholbedarf, zum Beispiel bei den sani-
tären Anlagen. Die Kommunalbefragung 
zeigt, dass der Hauptgrund für die erheb-

lichen Defizite die fehlenden finanziellen 
Mittel der Kommunen sind. Weitere Gründe 
liegen in den nicht immer ausreichend vor-
handenen personellen Kapazitäten sowie in 
der fehlenden politischen Priorisierung des 
Themas Barrierefreiheit.

Die Investitionsbedarfsschätzung hat 
ermittelt,wie hoch die Investitionen von 
Kommunen und freigemeinnützigen Trägern 
bis 2030 sein müssten, um die noch beste-
henden Barrieren in diesen Infrastrukturen zu 
beseitigen. Mit dieser Schätzung liegen erst-
mals konkrete Zahlen zum Investitionsbedarf 
für altengerechte Kommunen vor. Hierdurch 
wird den Kommunen die Möglichkeit gege-
ben, ihre finanziellen Planungen diesbezüg-
lich anzupassen. Laut der Studie entfällt der 
größte Investitionsbedarf auf Wohngebäude, 
den ÖPNV sowie auf Straßen und das 
Wohnumfeld. Insgesamt 50 Milliarden 

Euro sind für entsprechende Maßnahmen 
aufzuwenden (siehe Abbildung). Dagegen 
entfallen nur rund 3 Milliarden Euro 
des geschätzten Investitionsbedarfs auf 
Sportstätten und Bäder, Pflegeeinrichtungen, 
Gesundheitseinrichtungen, Verwaltungs-
gebäude sowie Kultureinrichtungen. Dieser 
weitaus geringere Investitionsbedarf lässt 
sich durch zweierlei Einflüsse begründen: 
Zum einen sind diese Einrichtungen zu ei-
nem weit höheren Anteil bereits altengerecht 
barrierefrei. Zum anderen sind weit weniger 
dieser Einrichtungen in kommunaler oder 
freigemeinnütziger Trägerschaft, wodurch 
sie bei der Investitionsbedarfsschätzung viel 
geringer zu Buche schlagen.

Der Ausblick auf die zukünftige de-
mographische Entwicklung macht den 
Handlungsbedarf deutlich. Daher soll-
te bei der altengerechten Gestaltung 
von Infrastrukturen bereits jetzt die 
Barrierefreiheit berücksichtigt werden, denn 
sie ist beim Neubau weit kostengünstiger 
zu erreichen, als wenn bereits bestehende 
Infrastrukturen im Nachhinein altengerecht 
barrierefrei umgebaut werden müssen. //
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Investitionsbedarfsschätzung für eine altengerechte Anpassung 
von Infrastrukturen (in Mrd. Euro)

Wohngebäude* 21,10

ÖPNV 15,00

Straßen und Wohnumfeld 13,30

Sportstätten inkl. Bäder* 1,65

Pflegeeinrichtungen* 0,78

Gesundheit* 0,73

Verwaltungsgebäude* 0,61

Kultureinrichtungen* 0,14

insgesamt 53,31

*: kommunale und freigemeinnützige Träger

Quelle: Difu-Berechnung
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Kämmerer

Viersen

Heil wird neuer Kämmerer

Thomas Heil (FDP) wird neuer Kämmerer 
des nordrhein-westfälischen Kreises Viersen. 
Ab Anfang Juli wird er die Nachfolge von 
Wilhelm Horster (CDU) übernehmen, 
der in den Ruhestand geht. Neben der 
Kreiskämmerei wird Heil für die Bereiche 
Ordnung und Straßenverkehr sowie 
Lebensmittelüberwachung und Veterinäre zu-
ständig sein. Heil absolvierte eine Ausbildung 
zum Industriekaufmann und studierte im 
Anschluss Betriebswirtschaftslehre. 1999 
trat er seinen Dienst in der Kämmerei 
der Stadt Brühl an. Seit September 2007 
ist Heil Kämmerer von Erftstadt. Hier 
muss nun der Kämmererposten neu be-
setzt werden. Der Kreis Viersen liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und hat knapp 
300.000 Einwohner.

Schwarzwald-Baar

Schmid wird neuer Kämmerer

Boris Schmid wird 
Kämmerer des baden-
württembergischen 
Schwarzwald-Baar-
Kreises. Der bisheri-
ge Kämmerer der 
Stadt Triberg wird sein 
neues Amt als Leiter 
des Dezernats für all-

gemeine Verwaltung und Finanzen voraus-
sichtlich am 3. Juni 2013 antreten und da-
mit den bisherigen Kreiskämmerer Manfred 
Pfaff ablösen. Schmid ist 43 Jahre alt und 
studierter Diplom-Verwaltungswirt. Der 
Schwarzwald-Baar-Kreis hat gut 206.000 
Einwohner. Schmids bisheriger Arbeitgeber, 
die 4.600-Einwohner-Kommune Triberg, 

sucht nun zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen neuen Leiter der dortigen 
Finanzbuchhaltung.

Weimar

Kleine wird neuer Kämmerer

Peter Kleine (parteilos) ist neuer 
Finanzdezernent der Stadt Weimar. Der 
Stadtrat wählte ihn Mitte März mit 25 zu 
17 Stimmen zum neuen Bürgermeister. 
Damit konnte sich Kleine gegen den am-
tierenden Dezernatsleiter Birk Böhme 
(SPD) durchsetzen. Sein neues Amt hat 
Kleine Anfang April angetreten. Der neue 
Kämmerer hat die Universität mit dem 
zweiten juristischen Staatsexamen abge-
schlossen. Zudem hat er eine Ausbildung 
beim Landratsamt Sömmerda absolviert. 
Anschließend arbeitete er im Thüringer 
Landesverwaltungsamt. Derzeit ist Kleine 
im Thüringer Finanzministerium tätig. Die 
kreisfreie Stadt Weimar liegt in Thüringen 
und hat knapp 66.000 Einwohner.

Friedrichshafen

Schrode wird neuer Kämmerer

Stefan Schrode wird der neue Kämmerer 
der Stadt Friedrichshafen. Das gab der 
Stadtrat Mitte März bekannt. Er tritt damit 
die Nachfolge von Gabriele Freund an. Der 
gelernte Verwaltungswirt begann 1990 sei-
nen Dienst bei der Stadt Friedrichshafen. 
1997 wurde er dort stellvertretender 
Stadtkämmerer. Seit Dezember 2008 ist 
Schrode Stadtkämmerer der Stadt Wangen im 
Allgäu sowie Kaufmännischer Betriebsleiter 
der Städtischen Eigenbetriebe. Die Stadt 
Friedrichshafen liegt im baden-württember-
gischen Bodenseekreis und hat circa 59.000 
Einwohner.

Mohnheim am Rhein

Kämmerer gesucht

Die nordrhein-westfälische Stadt Mohnheim 
am Rhein sucht einen neuen Kämmerer. 
Ab Anfang August soll die Stelle neu be-
setzt sein. Der bisherige Amtsinhaber Max 
Herrmann wird Ende Juni in den Ruhestand 
gehen. Er wacht seit 1997 über die städ-
tischen Finanzen. Der 62-Jährige hinter-
lässt seinem Nachfolger ein ganz besonde-
res Geschenk. Man werde voraussichtlich 
bis Ende 2013 schuldenfrei sein, heißt es 
aus dem Rathaus. Die Stadt Mohnheim am 
Rhein hat gut 43.000 Einwohner und liegt 
im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Haltern

Meussen ist neuer Kämmerer

Dirk Meussen ist seit Anfang April neu-
er Kämmerer der nordrhein-westfäli-
schen Stadt Haltern am See. Im Zuge ei-
ner Verwaltungsreform ist dem bisheri-
gen Fachbereichsleiter „Interne Dienste“ 
ein neu gebildetes Dezernat zugeordnet 
worden, dem auch die Kämmerei ange-
hört. Die Stadt Haltern am See liegt im 
Regierungsbezirk Münster und hat gut 37.000 
Einwohner. Auslöser für die Änderungen 
der Verwaltungsstruktur ist nach Angaben 
der Stadt der Wechsel des bisherigen 
Rechtsdirektors Matthias Steck nach Herten. 
Dort hat Steck im Januar den Posten des 
Kämmerers übernommen.

Stuhr

Möller wird Kämmerer

Christian Möller wird neuer Kämmerer der 
niedersächsischen Gemeinde Stuhr. In ei-
nem internen Bewerbungsverfahren konn-
te sich Möller gegen zwei Konkurrenten 
durchsetzen. Der 44-Jährige wird den Posten 
zum 1. Juni übernehmen. Sein Vorgänger 
Willi Waßmann ist seit Ende Januar im 
Ruhestand. Möller arbeitet seit 25 Jahren 
in der Gemeindeverwaltung. Zuletzt war er 
Leiter des Fachdienstes Bildung, Jugend und 
Sport. Diese Stelle wird nun intern neu aus-
geschrieben. Zuvor war Möller unter ande-
rem als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
tätig. Die Gemeinde Stuhr liegt im Landkreis 
Diepholz und hat gut 33.000 Einwohner.

Georgsmarienhütte

Plogmann wird neuer 
Kämmerer
Karl-Heinz Plogmann (CDU) ist seit 
Anfang April neuer Kämmerer der 
Stadt Georgsmarienhütte. Die Stadt 
Georgsmarienhütte liegt im Landkreis 
Osnabrück und hat knapp 32.000 Einwohner. 
Die Neubesetzung des Amtes war nötig ge-
worden, nachdem Plogmanns Vorgänger 
Ulrich Richter im Spätsommer das Amt des 
Ersten Gemeinderats in Stuhr im Landkreis 
Diepholz angetreten hatte.

Rösrath

Nicodemus wird neuer 
Kämmerer
Christoph Nicodemus wird neuer Kämmerer 
der Stadt Rösrath. Er wurde Mitte März 
vom Stadtrat mit 25 zu 19 Stimmen ge-
wählt. Nicodemus arbeitete bereits in der 
Kämmerei der nordrhein-westfälischen 
Stadt Overath. Derzeit ist er Kämmerer 
der niedersächsischen Gemeinde Bomlitz. 
Nicodemus tritt sein Amt am 1. August an. 
Bisher hat Ulrich Kowalewski das Amt 
des Kämmerers ausgeübt. Das war jedoch 
nur eine Übergangslösung gewesen, nach-
dem Stadtkämmerer Karlheinz Batzer am 
30. November in den Ruhestand gegangen
war. Danach galt nach den Vorgaben der 
Kommunalaufsicht eine Besetzungssperre 
für acht Monate. Das Amt durfte erst wie-
der zum 1. August 2013 besetzt werden. Die 
Stadt Rösrath liegt im nordrhein-westfäli-
schen Landkreis Rheinisch-Bergischer Kreis 
und hat knapp 27.000 Einwohner.

Meiningen

Reichardt wird Kämmerin

Anfang April ist Diana Reichardt vom 
Stadtrat als neue Kämmerin der thüringi-

schen Kreisstadt Meiningen bestätigt wor-
den. Die 39-Jährige wird das Amt vor-
aussichtlich am 1. August 2013 überneh-
men. Meiningen hat gut 21.000 Einwohner. 
Zurzeit ist Reichardt noch Kämmerin der 
Stadt Zella-Mehlis. Sobald dort der Stadtrat 
zugestimmt hat, wird hier die frei geworde-
ne Stelle neu ausgeschrieben. Zella-Mehlis 
liegt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen 
und hat gut 11.000 Einwohner.

Leinefelde-Worbis

Kämmerer geht

Der bisherige Stadtkämmerer der thürin-
gischen Stadt Leinefelde-Worbis, Franz-
Josef Briebach, hat sich Mitte April aus ge-
sundheitlichen Gründen offiziell aus dem 
Dienst verabschiedet. Briebach war seit 22 
Jahren Kämmerer, zunächst der Gemeinde 
Leinefelde und seit 2004 der damals neu ge-
bildeten Stadt Leinefelde-Worbis. Die Stadt 
wird nach eigenen Angaben den Posten des 
Kämmerers nicht neu besetzen. Künftig 
wird Bürgermeister Gerd Reinhardt (CDU) 
die städtischen Finanzen im Blick behal-
ten. Leinefelde-Worbis liegt im Landkreis 
Eichsfeld und hat knapp 20.000 Einwohner.

Oberbürgermeister

Wiesbaden

Gerich wird neuer OB

Sven Gerich (SPD) 
wird neuer Ober-
bürgermeister von 
Wiesbaden. Bei der 
Stichwahl Anfang 
März konnte er sich 
mit knapp über 50 
Prozent der Stimmen 
gegen den bisherigen 

Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU) 
durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei 
34,1 Prozent. Die Stichwahl war notwen-
dig geworden, nachdem bei der OB-Wahl 
am 24. Februar kein Kandidat die absolute 
Mehrheit für sich gewinnen konnte. Gerich 
will seinen Parteikollegen Axel Imholz zum 
neuen Stadtkämmerer ernennen. Bisher hat-
te der Oberbürgermeister den Kämmerer-
posten inne. Imholz ist seit dem 1. September 
2011 Sozialdezernent der Stadt Wiesbaden.

Landräte

Bad Dürkheim

Ihlenfeld wird neuer Landrat

Hans-Ulrich Ihlenfeld 
(CDU) wird neuer 
Landrat des rheinland-
pfälzischen Land-
kreises Bad Dürkheim. 
Er setzte sich Anfang 
April gegen seinen 
K o n k u r r e n t e n 
Reinhold Niederhöfer 

(SPD) durch. Ihlenfeld ist bislang 
Bürgermeister der 20.000-Einwohner-
Gemeinde Haßloch. Der 50-Jährige wird 
mit seinem neuen Posten die Nachfolge von 
Sabine Röhl (SPD) antreten, die im Dezember 
2012 verstorben ist. Der Landkreis Bad 
Dürkheim hat gut 132.000 Einwohner 
und liegt in der Metropolregion 
Rhein-Neckar.

Steinburg

Wendt ist Landrat

Seit Anfang April ist Torsten Wendt (partei-
los) neuer Landrat im schleswig-holsteini-
schen Landkreis Steinburg. Der 42-Jährige 
ist bereits im Januar auf den Posten gewählt 
worden, nachdem sein Vorgänger Jens Kullik 
nach nur zweieinhalb Jahren im Amt vor-
zeitig abgewählt worden war. Eine brei-
te Front von Abgeordneten hatte zuvor er-
klärt, dass eine vertrauensvolle und ver-
lässliche Zusammenarbeit mit Kullik nicht 
mehr möglich sei. Der Landkreis Steinburg 
hat gut 132.000 Einwohner und gehört zur 
Metropolregion Hamburg.

Ebersberg

Niedergesäß wird neuer Landrat

Robert Niedergesäß (CSU) wird neuer 
Landrat im bayerischen Landkreis Ebersberg. 
Ende April konnte sich der 42-Jährige 
nur knapp gegen seinen sozialdemokrati-
schen Konkurrenten Ernst Böhm durch-
setzen. Der bislang amtierende Landrat 
Gottlieb Fauth (CSU) muss seinen Posten 
zum Monatsende aus gesundheitlichen 
Gründen aufgeben. Niedergesäß ist seit 
zwölf Jahren Bürgermeister der Gemeinde 
Vaterstetten. Der Landkreis Ebersberg liegt 
im Regierungsbezirk Oberbayern und hat 
gut 130.000 Einwohner.

Netzwerk

Letzte Runde

Ein bisschen Verantwortung
Im Fal l  Hamburger 
Elbphilharmonie zeigt der 
Baukonzern Hochtief 
Selbstzweifel. Wie es zu 
dem Baudesaster kommen 
konnte, ist dabei allerdings 
nicht die Frage. Interne Kritik 
ruft stattdessen ein Vertrag 
hervor, den Konzernchef 
Marcelino Fernandez per-
sönlich im April mit 
Oberbürgermeister Olaf 
Scholz abgeschlossen 
hat. Darin gesteht die Stadt dem 
Bauherrn einen weiteren Nachschlag in 
Höhe von 198 Millionen Euro zu. Bis Ende 
Oktober 2016 muss der Konzern dann aber 
definitiv zum Festpreis von 575 Millionen 
Euro liefern. Das „Ungewöhnliche“ dar-
an: Der Konzern übernimmt von nun an 
Verantwortung für das, was er tut. Der 
Preis steht, bei weiteren Verzögerungen 
fallen Vertragsstrafen an. Dafür muss-
te sich Konzernchef Fernandez bei der 
Hauptversammlung Anfang Mai gegen-
über den Aktionären rechtfertigen.

Denn was die meisten Bürger als 
Selbstverständlichkeit empfinden dürften, 
wird von manchem Hochtiefler scheinbar 
eher als eine Art juristischer Schnitzer ge-
sehen. Unter dem Titel „Die unglaublichen 
Zusagen des Hochtief-Chefs“ berichtet die 
Wirtschaftswoche von der offensichtlich un-
gewöhnlichen Risikoverlagerung auf den 
Bauriesen. „Früher hätte man uns so einen 
Vertrag um die Ohren gehauen“, wird ein 
hochrangiger Hochtiefler zitiert. Ein Wunder 

sei es, dass Hochtief nicht auch noch 
die Zahl der Konzertbesucher 
garantiere, so die hämischen 
Kommentare. Von offizieller 
Seite klingt das etwas nüch-
terner, in der Sache aber ähn-

lich: Der Konzern übernehme 
mehr Verantwortung, als das 
bei Bauverträgen üblich sei, 
so die Stellungnahme eines 
Hochtief-Sprechers gegen-
über der Wirtschaftswoche.
Aber was ist schon üblich? 

Ursprünglich war die Eröffnung 
der Philharmonie für 2010 geplant. 

Die Kosten sollten bei 77 Millionen Euro 
liegen. Insgesamt müssen die Hamburger 
nun 789 Millionen Euro blechen und sit-
zen auf einer seit anderthalb Jahren stillge-
legten Baustelle. Jahrelange Verzögerungen 
und eine Kostensteigerung von über1000 
Prozent: Das ist die Bilanz aus Sicht der Stadt. 
Doch dass die öffentliche Hand üblicher-
weise für die Risiken und die fahrlässigen 
Kalkulationen im Zuge der Ausschreibung 
einstehen muss, scheint für Hochtief eine 
Selbstverständlichkeit zu sein. Dabei ist 
das Projekt im Zuge einer öffentlich-pri-
vaten Partnerschaft realisiert worden. Das 
Hauptargument der ÖPP-Befürworter 
ist, dass der private Partner die Risiken 
des Projekts selber schultern muss. Das 
Selbstverständnis, das der Essener Konzern 
hier an den Tag legt, spricht dagegen eine 
ganz andere Sprache. 
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