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Fragwürdige Denkmäler
Das Urteil im Prozess um den Nürburgring sollte auch kommunale Entscheider aufhorchen lassen

Von Tobias Schmidt

Im Prozess um den Nürburgring 
wurde erstmals ein Politiker wegen 
eines gescheiterten Großprojekts 
zu einer Haftstrafe verurteilt, ohne 
sich persönlich bereichert zu ha-
ben. Zeitgleich werden Forderun-
gen nach härteren Regeln laut.

Das Urteil zum Finanzdebakel um 
den Nürburgring hat manche über
rascht: Ende April verurteilte das 

Landgericht Koblenz den rheinland-pfäl
zischen Exfinanzminister Ingolf Deubel 
(SPD) zu dreieinhalb Jahren Haft ohne 
Bewährung. Deubel sei in 14 Fällen der 
Untreue schuldig und habe eine uneidliche 
Falschaussage geleistet, so die Begründung. 
Deubel hatte die Vorwürfe stets bestritten. 
Inzwischen hat er Revision eingelegt. Als 
„überfällig und bahnbrechend“ hat der FDP-
Vize Wolfgang Kubicki das Urteil bezeich
net. Steuerverschwender müssten genauso 
hart bestraft werden wie Steuerhinterzieher.

Das Ungewöhnliche an dem Deubel-
Urteil ist, dass ein Politiker, der sich nicht 
persönlich bereichert hat, wegen Untreue zu 
einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt 
worden ist. Insofern ist das Urteil auch für 
kommunale Entscheider interessant. Zwar 
wird der vollständige Urteilstext voraus
sichtlich erst im Herbst vorliegen. So viel 
scheint jedoch bereits klar: Der Vorsitzende 
Richter stufte Deubel aufgrund seiner aktiven 
Rolle als Aufsichtsratschef der Nürburgring 
GmbH als „faktischen Geschäftsführer“ ein, 
wie ein Prozessbeteiligter berichtet. Deubel 
hatte immer betont, seine Handlungen eng 

mit dem Aufsichtsrat abgestimmt zu ha
ben. Entlastet hat ihn das nicht. Eher stellt 
sich aktuell die Frage, ob nicht noch andere 
Aufsichtsratsmitglieder verantwortlich ge
macht werden können. Das fordert zumindest 
die Opposition in Bezug auf den heutigen 
Landesfinanzminister Carsten Kühl (SPD).

Bundesweit dürfte das Urteil politi
sche Entscheider aufhorchen lassen, die in 
Bauprojekte mit schwierigem Verlauf invol
viert sind. Der Flughafen Berlin-Brandenburg 
und die Hamburger Elbphilharmonie sind 
dabei lediglich Extrembeispiele von ge
scheiterten Denkmälern der Politik. Im letz
teren Fall müssen die Verantwortlichen so
gar bereits ganz konkret zittern, denn der
zeit wird geklärt, ob ihnen der Vorwurf 
der Untreue gemacht werden kann. Nach 

der Veröffentlichung eines parlamentari
schen Untersuchungsberichts im April hat 
die Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein
geleitet. Als Hauptverantwortliche macht 
der Bericht unter anderem den ehemaligen 
Ersten Bürgermeister Ole von Beust und 
Exkultursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck 
aus. Exfinanzsenator Wolfgang Peiner (CDU) 
zählt zwar nicht zu den Hauptbeschuldigten, 
wird aber ebenfalls kritisch erwähnt.

Härtere Regeln?
Unterdessen haben die aktuellen Skandale 
um den Nürburgring, die Elbphilharmonie 
und den Berliner Flughafen den öffent
lichen Druck auf die Politik erhöht. 
Der Bund der Steuerzahler fordert die 
Schaffung eines neuen Straftatbestands 

der Haushaltsuntreue. Demnach könnten 
auch Verstöße gegen das Haushaltsrecht 
ohne konkreten Vermögensschaden straf
bar sein. Bereits seit 2011 sammelt der 
Steuerzahlerbund Unterschriften für seinen 
Gesetzesvorschlag. Angesichts der aktuellen 
Debatte will der Verein nun die Gunst der 
Stunde nutzen und noch in diesem Jahr auf 
die Bundestagsabgeordneten zugehen. Es sei 
derzeit noch zu früh, sich zu den Vorschlägen  
zu positionieren, heißt es aus Kreisen der 
Kommunalverbände. Erst wenn das Thema in 
ein konkretes Gesetzesvorhaben münde, wol
le man sich öffentlich äußern. Grundsätzlich 
sehe man das Vorhaben jedenfalls aus juris
tischer Sicht durchaus kritisch. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Kommentar

Schönes Etikett

Auf den ersten Blick  sitzen die 
Kommunen und die Behinderten-
verbände beim Thema Eingliede-

r ungshilfe in einem Boot. Beide fordern die 
vom Bund versprochene Milliardenhilfe für 
die Kommunen ein. Doch während die ei
nen Gleichstellung und Selbstbestimmung 
anstreben, wollen die anderen eine schnel
le finanzielle Entlastung. Das eine geht mit 
dem anderen nur bedingt einher. Bereits nach 
einem Treffen mit Vertretern der Länder im 
Herbst 2013 stellte sich für das Deutsche 
Rote Kreuz die Frage, „ob Menschen mit 
Behinderung nicht im Sinne einer schnel
len Entlastung der kommunalen Haushalte 
instrumentalisiert werden“. Eine explizite 
Zweckbindung der Gelder sei daher nötig. 
Im Interesse der Kommunen ist das nicht. 
Für den Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Landkreistages, Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke, ist die Eingliederungshilfe ledig
lich ein Vehikel zur föderalen Umverteilung 
(siehe S. 3). Andere Wege wären ihm lie
ber. Klar ist: Innerhalb des komplizierten 
föderalen Geflechts ist die Frage nach dem 
Wie einer finanziellen Umverteilung stets 
eine juristische. Die Anliegen behinderter 
Menschen als Vehikel für einen föderalen 
Verteilungskampf einzusetzen hat aber einen 
sehr bitteren Beigeschmack. Es ist zu hof
fen, dass die geweckten Erwartungen nicht 
enttäuscht werden. Und es gibt noch ein an
deres Problem, das mit Demokratie und mit 
Transparenz zu tun hat: Welcher Bürger soll 
das wirre Interessengeflecht, das sich hinter 
dem schönen Etikett der Eingliederungshilfe 
verbirgt, eigentlich noch durchschauen? 
Die Schwelle zwischen Komplexität der 
Sache und Desinformation ist hier längst 
überschritten. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Widerstand gegen EPSAS formiert sich
Rekordbeteiligung deutscher Kommunen am EU-Konsultationsverfahren – Rechtmäßigkeit einer EPSAS-Einführung wird angezweifelt

Von Katharina Schlüter

Lange wurden die von der EU-
Kommission seit 2011 diskutierten 
einheitlichen Rechnungslegungs-
standards EPSAS in Deutschland 
kaum wahrgenommen. Das ist 
inzwischen anders.

Einem Thema wie den EPSAS 
(European Public SectorAccounting 
Standards) nähert man sich am 

besten mit Zahlen – und diese sind 
durchaus beeindruckend: 110 deutsche 
Kommunen bzw. ihre Verbände nah
men am EU-Konsultationsverfahren zu 
dem doch recht spröde wirkenden Thema 
„Verwaltungsgrundsätze und Strukturen zu
künftiger EPSAS“ teil. Insgesamt erhielt 
die Kommission 203 Stellungnahmen aus 
ganz Europa – sprich mehr als die Hälfte der 
Antworten kam von deutschen Kommunen. 
Die Zahlen zeigen: Das Thema EPSAS 
wird in der kommunalen Landschaft in
zwischen heiß diskutiert. Im Kern der 
Diskussion auf kommunaler Ebene steht 

die Sorge, dass eine EPSAS-Einführung ei
nen zusätzlichen Aufwand mit sich bringen 
wird, dem – aus kommunaler Sicht – kein 
Nutzen gegenübersteht. Natürlich gibt es 
auch so manch einen Kämmerer, der durch
aus Vorteile in einer Vereinheitlichung der 
Rechnungslegungsstandards auf europä
ischer Ebene sieht: Immerhin würde so – 
auf dem Umweg über die EU – der oft kri
tisierte Flickenteppich der kommunalen 
Rechnungslegung in den verschiedenen 
Bundesländern endlich beseitigt. Trotzdem: 
Die EPSAS wollen auf kommunaler Ebene 
nur sehr wenige, der Preis erscheint einfach 
zu hoch. Die Kommunen sind mit ihrer ab
lehnenden Haltung gegenüber den EPSAS 
in Deutschland nicht alleine – auf allen fö
deralen Ebenen formiert sich Widerstand. 
So hat sich der Bundesrat im Februar ge
gen eine EPSAS-Einführung ausgespro
chen. Die Rechnungshöfe von Bund und 
Ländern haben in einem Mitte Mai ver
öffentlichten Beschluss zwar die Absicht 
der EU-Kommission begrüßt, die Erhebung 
von Haushaltsdaten europaweit zu verein
heitlichen. Sie hinterfragen jedoch, ob die 
EPSAS hierfür das geeignete Mittel seien. 
Und auch das Bundesfinanzministerium for

dert in seiner Stellungnahme gegenüber der 
EU-Kommission, dass die „Vorteilhaftigkeit 
gegenüber den potentiellen Kosten zweifels
frei belegt“ werden müsse.

Bei aller – ungewöhnlichen – Einhelligkeit 
der föderalen Ebenen in Deutschland ist ei
nes allerdings auch klar: Die Bundesrepublik 
allein wird die EPSAS nicht verhindern 
können. Insofern läuft die Abwehrstrategie 
derzeit in erster Linie über juristische 
Argumente: So haben die kommunalen 
Spitzenverbände und die Bertelsmann 

Stiftung ein Rechtsgutachten zur europa
rechtlichen Zulässigkeit der Einführung der 
EPSAS durch die EU-Kommission erstel
len lassen. Gutachter Prof. Dr. Christoph 
Ohler kommt darin zu dem Schluss, dass 
sich aus dem Vertrag für die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) derzeit 
keine Rechtsgrundlage für eine EPSAS-
Einführung ergebe. Möglich wäre lediglich 
eine Konkretisierung der Kategorien Defizit, 
Schuldenstand und Investitionen. Eine dar
über hinausgehende Harmonisierung wäre 

nur nach Anpassung der EU-Verträge mög
lich. Ohler bezeichnete dies gegenüber dieser 
Zeitung als „politisch derzeit unwahrschein
lich“. Allerdings, so Ohler, wäre es denk
bar, dass die EU-Kommission den AEUV 
„extensiv nutze“. Ob die Kommission die
sen Weg wählt, würde davon abhängen, wie 
stark der europapolitische Druck hinter den 
EPSAS sei. Gegen eine „extensive“ Nutzung 
der Verträge könne ein Mitgliedsstaat the
oretisch klagen. Der Europarechtsexperte 
merkte allerdings an, dass eine Klage der 
Bundesrepublik vor dem EuGH wahrschein
lich nur dann erfolge, wenn der innenpoliti
sche Druck entsprechend hoch sei.

Auf EU-Ebene gibt man sich in Bezug 
auf die Rechtmäßigkeit einer EPSAS-
Einführung derweil gelassen. Alexandre 
Makaronidis, Leiter der Task Force EPSAS 
bei der EU-Kommission: „Zweifelsohne ist 
eine Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen 
für eine EPSAS-Einführung vorhanden.“ 
Da die genaue Rechtsgrundlage und die 
inhaltliche Ausgestaltung des zukünftigen 
Gesetzgebungsvorschlages zusammenhän
gen, könne man sich auch in Bezug auf die 

Fortsetzung auf Seite 7 >>

Zeitplan für die EPSAS-Einführung

RahmenVO (inkl. EPSAP) und  
Eröffnungsbilanz

Erster Satz von EPSAS-Standards (z.B. Steu-
ern, Sozialleistungen, Pensionsverpflichtungen)

Folgesatz von EPSAS-Standards

Konsolidierung (Whole of Government 
Accounts)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M Standardsetzung M Implementierung

Quelle: Eurostat.

Früher hatten es Politiker leichter, sich ein Denkmal zu setzen. Durch den Bau eines der sieben Weltwunder hat sich der ägyptische Pharao Cheops um 2.600 
v. Chr. einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Nach den Kosten des gigantischen Projekts oder gar nach möglichen Planungsfehlern hat sich damals 
wohl niemand zu fragen gewagt. Zeitgenössische Politiker landen dagegen mitunter vor Gericht, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen.
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Der Ausdauersportler
Potsdams Kämmerer Burkhard Exner im Porträt

Von Katharina Schlüter

Potsdam wächst – alle Parteien 
wollen den Schulausbau. Doch die 
Finanzierung muss Burkhard Exner 
in stundenlangen Stadtverordne-
tenversammlungen durchkämpfen. 
Gefragt sind: ordentlich Sitzfleisch 
und ein langer Atem.

Es ist die letzte Stadtver ord 
net enversammlung (SVV) vor der 
Kommunalwahl – entsprechend 

voll ist die Tagesordnung. Eigentlich hat
te Stadtkämmerer Burkhard Exner mit 
seiner Bettensteuer schon am vergange
nen Donnerstag vorsprechen wollen, doch 
die SVV wurde um 22 Uhr nach sieben 
Stunden Diskussionen abgebrochen und die 
verbleibenden Tagesordnungspunkte (123 
Punkte insgesamt) vertagt. Am darauffol
genden Dienstag ist es dann also so weit: 
Der 86. Tagesordnungspunkt „Satzung ei
ner Übernachtungsteuer“ wird aufgerufen.

Die Bettensteuer wird nach Exners 
Berechnungen der Landeshauptstadt zwar 
nach Abzug des Aufwandes nur rund 870.000 
Euro bringen, für Exner ist aber trotzdem sehr 
wichtig, dass die Stadtverordneten seinem 
Vorschlag heute zustimmen: 160 Millionen 
Euro will die wachsende Stadt Potsdam 
bis 2020 in den Neu und Ausbau diverser 
Schulen investieren. „Die Kommunalaufsicht 
prüft sehr genau, ob wir die laufenden 
Kosten überhaupt verlässlich schultern 
können. Mit reinen Absichtserklärungen 

wird sich das Innenministerium nicht zu
friedengeben“, so Exner im Interview vor 
der Sitzung. Wenn 2020 alle Schulen ge
baut sind, werden die laufenden Kosten 
Potsdams Haushalt mit 16,4 Millionen Euro 
belasten. Die Bettensteuer ist hier – neben 
zum Beispiel einer Grundsteuererhöhung 
und einer noch konkret durchzuführen

den Aufgabenkritik – eines von zahlrei
chen Elementen. „Die Finanzierung des 
Schulentwicklungsplans diskutieren wir 
seit mehr als einem Dreivierteljahr gemein
sam mit den Stadtverordneten. Wenn die 
Stadtverordneten der Übernachtungsteuer 
heute zustimmen, sind wir einen wichtigen 
Schritt weiter“, so Exner. 

Als Exner dann vor die Stadtverordneten 
tritt, bemüht er sich, möglichen Bedenken, 

die das Projekt kurz vor dem Ziel doch 
noch kippen könnten, den Wind aus den 
Segeln zu nehmen. „Von Flensburg bis 
Freiburg ist es üblich, dass Kommunen so 
eine Variante wählen. Wir haben sie nach 
allen Regeln der Kunst ausgestaltet.“ Zwar 
müsse damit gerechnet werden, dass „je
mand dies zum Oberverwaltungsgericht 

trägt“, aber die Aussichten auf Erfolg sei
en nach diversen Gerichtsentscheidungen 
in anderen Kommunen sehr gut. Bei der 
folgenden Diskussion soll das rechtliche 
Thema dann allerdings überhaupt keine 
Rolle mehr spielen. Vielmehr wollen sich 
die Stadtverordneten vor der Wahl noch 
einmal mit ihren Kernbotschaften profilie
ren. Ein FDP-Fraktionsmitglied sagt, dass 
die Stadt ein „Monstrum“ schaffe, eine 

Abgeordnete des Bürgerbündnisses kriti
siert, dass sich mit der Bettensteuer „mal 
wieder die mangelnde Wertschätzung für 
die Potsdamer Unternehmen widerspiegele“.  
Es folgt die offene Abstimmung: „Mehrheit 
bei einigen Gegenstimmen und zahlreichen 
Stimmenthaltungen“, konstatiert die SVV-
Vorsitzende nüchtern – der Kämmerer lächelt 

sichtbar erleichtert: Etappensieg für Exner.
Ob die Diskussionen in Potsdam im 

Vergleich zu anderen Städten besonders 
intensiv sind? „Gut möglich. Vielleicht 
hat das mit der Größenklasse Potsdams 
zu tun: Gerade noch so klein, dass alles 
noch im Detail diskutiert werden will, aber 
schon so groß, dass dies sehr viel Zeit in 
Anspruch nimmt“, so Exner. Und nerven 
ihn die stundenlangen Sitzungen? „Die 
SVV ist das höchste Gremium der Stadt. 
Als Kämmerer stehe ich den ehrenamtli
chen Stadtverordneten für die Diskussion 
zur Verfügung. Das ist einfach so“, so Exner 
pragmatisch.

Im „Wild Ost“
Bei seinem bisherigen Werdegang dürfte 
Exner seine pragmatische und sachorientierte 
Art durchaus nützlich gewesen sein. Exner 
wuchs im Westen von Berlin im Stadtteil 
Steglitz auf. Als die Mauer fiel, arbeitete der 
Volljurist mit Prädikatsexamen seit ein paar 
Jahren als selbständiger Rechtsanwalt. Bald 
kamen die ersten Fälle aus dem – wie Exner 
sagt – „Wild Ost“: „Leider hat so manch ei
ner aus dem Westen damals nur geschaut, 
wo man in den neuen Bundesländern Gold 
graben kann. So wurde Vertrauen verspielt“, 
sagt Exner rückblickend. Als Anwalt vertrat 
Exner den Landkreis Nauen auch in sol
chen Fällen. Bald wechselte Exner in den 
öffentlichen Dienst. Seine erste Aufgabe: 
der Aufbau eines Rechtsamtes im Landkreis 
Nauen. Ob es für ihn schwierig war, im 
Osten Fuß zu fassen? „Zu DDR-Zeiten hatte 
ich mehr Verwandte in Brandenburg als in 
Westberlin. Daher waren mir die Mentalität 
und die Menschen sehr vertraut. Kollegen 
und Bürger nannten mich dann auch mal 
Wossi – also ein ,Wessi‘, der anders als 
einige andere im Osten nicht einfach nur 
Geld machen, sondern wirklich mithelfen 
will“, so Exner.

Familienbedingt wohnt Exner heute 
in einer „Doppelhaushälfte vor den Toren 
Potsdams“. Den Schulentwicklungsplan hat 
der bodenständige Kämmerer auch mit seiner 
16-jährigen Tochter diskutiert: „Das bringt 
nochmal zusätzliche Perspektiven“, so Exner. 
In seiner Freizeit – die naturgemäß „recht 
knapp bemessen“ ist – fährt er gerne Rennrad, 
im Urlaub geht er am liebsten zum Bergsteigen 
in die Dolomiten: „Ausdauersportarten. Ich 
glaube, dass passt gut zu einem Kämmerer“, 
so Exner. Da hat er vermutlich recht. Und 
wahrscheinlich gilt dies noch mal beson
ders für den Kämmerer von Potsdam: Wer 
Monat für Monat, Stunde um Stunde in der 
Stadtverordnetenversammlung sitzen und 
mit den überdurchschnittlich diskussions
freudigen Potsdamer Stadtverordneten im 
mühsamen Dialog für kleinste Kompromisse 
kämpfen muss, der kann – neben ordent
lich Sitzfleisch – einen langen Atem gut 
gebrauchen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Der Kämmerer und seine Stadt

Seit 2002 ist Burkhard Exner (SPD) Beigeordneter, seit 2006 
Bürgermeister von Potsdam. Er führte dort die Doppik und 
den Bürgerhaushalt ein. Davor arbeitete der heute 56-Jähri-
ge mehr als zehn Jahre lang in der Verwaltung des Landkrei-
ses Havelland bzw. des Landkreises Nauen. Im Herbst 2013 
bestätigte ihn die SVV für weitere acht Jahre im Amt.
 Anders als die meisten anderen brandenburgischen 
Städte wächst die Landeshauptstadt Potsdam. Herausfor-
derungen gibt es trotzdem genug. Exner: „Die Förderung der 
neuen Bundesländer läuft aus, und die investiven Schlüs-
selzuweisungen gehen im Sinkflug runter. Wir brauchen 
einen investitionsorientierten Haushalt. Nur so haben wir 
überhaupt eine Chance, die mit einer wachsenden Stadt 
einhergehenden Investitionsbedürfnisse annähernd finanzie-
ren zu können.“ //La
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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.
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„Wer spart, ist der Dumme“
Bei den föderalen Finanzbeziehungen gibt es einen irreführenden Trend zur Spitzabrechnung, meint Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Der Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Landkreistags über die 
Prüfungsrechte des Bundes und 
über falsche Wege der Entlastung. 
Eine Gegenrede zu Prof. Dr. Dieter 
Engels, Präsident des Bundesrech-
nungshofs a.D.

Herr Prof. Dr. Henneke, in der DNK-
Februarausgabe hat Herr Prof. Dr. 
Engels – damals noch Präsident des 
Bundesrechnungshofs – kritisiert, der 
Bund komme zunehmend für Aufgaben 
der Kommunen auf. Im Umkehrschluss 
bedeutet das aus seiner Sicht erweiterte 
Prüfungsrechte des Bundes. Haben Sie 
dafür Verständnis?
Ich habe dafür nur dann Verständnis, wenn 
es um Geldleistungen, wie etwa bei der 
Grundsicherung im Alter, geht und die 
Aufgaben in Bundesauftragsverwaltung aus
geführt werden. Hier sind die Leistungen 
im Gesetz in aller Regel klar definiert. Bei 
Sach- und Dienstleistungen, wie etwa bei 
der Eingliederungshilfe, ist das jedoch et
was ganz anderes, denn hier besteht zu
meist ein Ausführungsspielraum. Hier darf 
die kommunale Selbstverwaltung nicht 
durch Zweckmäßigkeitserwägungen der 
Bundesprüfer ersetzt werden.

Die Optionskommunen bekommen für 
ihre Leistungen, die in anderen Kom-
munen die Bundesagentur für Arbeit er-
bringt, direkte Geldzuweisungen vom 
Bund. Trotzdem kämpfen Sie persön-
lich vor dem Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe gegen das Prüfungsrecht 

des Bundes und warten derzeit auf das 
Urteil. Wie passt das zusammen?
Das ist ein besonderer Fall. Die Idee des 
Optionsmodells ist, dass einige Kommunen 
Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 
in Eigenregie übernehmen. Es geht vor
rangig um eine Eingliederungsleistung, 
nicht um eine Geldleistung. Da nicht alle 
Kommunen bei dem Modell mitmachen, 
kommt eine flächendeckende Entlastung 
durch den Bund durch eine veränder
te Steuerverteilung jedoch nicht in Frage, 
weshalb direkte Zuweisungen an einzelne 
Kommunen nötig sind. Deshalb pocht der 
Bund auf das Prüfungsrecht, obwohl der 
Kern des Optionsmodells in der kommuna
len Selbstverwaltung liegt. Wir haben schon 
vor Jahren einen Kompromiss vorgeschla
gen, der eine pauschalisierte Zahlung an
stelle einer Vollkostenerstattung vorsieht.

Zu dem Kompromiss kam es aber nicht. 
Wie lief denn die mündliche Verhandlung 
Mitte Januar in Karlsruhe für Sie?
Was das Prüfungsrecht angeht, bin ich sehr 
zuversichtlich, denn die Richter zeigten sich 
insbesondere über folgenden absurden Fall 
erstaunt, den wir vorgetragen haben: Der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf hatte für 
ein Sonderprogramm eine Auszeichnung des 
Bundesfamilienministeriums unter Ursula 

von der Leyen erhalten. Später bemängelte die 
Prüfgruppe des Bundesarbeitsministeriums 
das Programm und kürzte entsprechend die 
Zahlung. Nun raten Sie, wer inzwischen 
Arbeitsministerin war: Ursula von der 
Leyen. Das offenbart die Fragwürdigkeit 
der Zweckmäßigkeitserwägungen. Es bleibt 
dabei: Zuständig für die Aufsicht und Prüfung 
ist das Land. Wenn es für eine Maßnahme 
grünes Licht gegeben hat, dann muss 
sich der Bund im Zweifel mit dem Land 
auseinandersetzen.

Das Land hat aber zur intensiven Prüfung 
wenig Anreiz, wenn es gar nicht sel-
ber zahlt. Das Optionsmodell ist da-
bei nur ein Teilproblem. Engels kriti-
siert im Allgemeinen eine „Verwischung 
der Finanzierungskompetenzen“. Das 
macht er anhand des Bildungspakets 
deutlich: Gut die Hälfte der hierfür an 
die Kommunen geflossenen Bundesmittel 
würde nicht zweckentsprechend verwen-
det. Hat er recht?
Zunächst einmal: Uns liegen keine 
Erkenntnisse über zweckwidrige Mittel
verwendungen beim Bildungspaket vor. 
Engels sieht das Problem zudem genau von 
der falschen Seite. Der Punkt ist doch: Bei 
Aufgabenverschiebungen haben wir derzeit 
einen irreführenden Trend weg von der flä
chendeckenden Gegenfinanzierung über die 
kommunale Steuerbeteiligung hin zu einer 
Spitzabrechnung, die sich an den angefalle
nen Kosten orientiert. Damit wird aber der
jenige belohnt, der viel ausgibt. Wer spart, 
ist der Dumme. Vor dem Hintergrund die
ser Fehlentwicklung ist die Behauptung von 
Engels zu sehen.

Der Trend zur Spitzabrechnung wird derzeit 
durch die Forderung des Städtetags unter-

strichen, durch eine Grundgesetzänderung 
direkte Geldzuweisungen bei der Ein-
gliederungshilfe zu ermöglichen …
Ich kann Ihnen versichern: Im Ergebnis 
wird es keine unterschiedlichen Positionen 
zwischen dem Städtetag und uns geben. 
Konkret geht es momentan erst einmal um die 
Soforthilfe und die Frage, ob man sie besser 
über die Umsatzsteuer oder über die Kosten 
für Unterkunft und Heizung umsetzt. Eine 
realistische Lösung ist ein Mischschlüssel, 
der beide Instrumente beinhaltet. Bei der 
Eingliederungshilfe sind wir noch lange 
nicht so weit.

Die Entlastung durch eine Geldleistung 
würde jedenfalls der individuell un-
gleichen Lastenverteilung bei der 
Eingliederungshilfe gerecht.
Die Fallzahlen sind bei der Eingliederungshilfe 
kaum ungleich verteilt. Die hohen 
Kostenunterschiede haben mit individuellen 
Entscheidungen vor Ort zu tun. Das bestätigt 
ein Gutachten des Bundesfinanzministeriums 
eindrucksvoll.

Aber es gibt doch einige Bundesländer, in 
denen die Landkreise die Finanzierungs-
verantwortung für die Eingliederungshilfe 
haben, und auf der anderen Seite 
Länder, in denen das Land selbst in der 
Verantwortung steht.
Deshalb sage ich auch, dass der Weg über die 
Eingliederungshilfe eigentlich nicht geeig
net ist, um eine Entlastung der Kommunen 
sicherzustellen, wie es der Koalitionsvertrag 
vorsieht. Schauen Sie sich die Kommunen 
in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland an: Sie haben alle kei
ne Finanzierungsverantwortung bei der 
Eingliederungshilfe, und trotzdem geht es 
ihnen finanziell äußerst schlecht.

Aus Ihrer Sicht geht es bei der 
Milliardenentlastung also gar nicht um 
die Eingliederungshilfe selbst. Sie ist le-
diglich das Vehikel für eine allgemei-
ne Finanzspritze – wenn auch ein nicht 
geeignetes?
Ja. Das ist bei anderen Leistungen wie 
der Grundsicherung im Alter nicht an
ders. Hier wurde sogar im Bericht der 
Gemeindefinanzkommission expli
zit klargestellt, dass das Gesetz zur 
Grundsicherung nur der Anlass für die 
Entlastung ist, um so sicherzustellen, dass 
in Niedersachsen und SachsenAnhalt, wo die 
Finanzierungsverantwortung vorrangig beim 
Land liegt, das Geld auch zu den Kommunen 
gelangt. Allerdings wurde der entsprechen
de Passus im Vermittlungsverfahren ge
kippt, bei dem wir als Kommunalvertreter 
nicht beteiligt sind.

Was wäre denn aus Ihrer Sicht der bes-
te Weg, eine Entlastung der Kommunen 
zu gewährleisten?
Ich könnte mir eine Mischlösung mit den 
Instrumenten der Steuerbeteiligung und 
der Bundesbeteiligung bei den Kosten 
für Unterkunft und Heizung vorstellen. 
Außerdem könnte man überlegen, bei der 
kommunalen Umsatzsteuerbeteiligung ne
ben der Einwohnerzahl die Steuerschwäche 
in gewissem Umfang mitzuberücksichti
gen, wie es bei den Ländern derzeit schon 
geschieht. Man könnte auch die Anzahl 
der Bedarfsgemeinschaften nach dem 
Sozialgesetzbuch II zu einem ergänzen
den Kriterium machen. Dabei sollte man 
dann auf Vorvorjahreswerte zurückgreifen, 
um einen positiven Anreiz zu schaffen, die 
Arbeitslosigkeit zu reduzieren. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Ein Stück der Steuerkraft zurückgewinnen“
Die Abhängigkeit vieler Kommunen von Unternehmen vor Ort ist groß – das beeinflusst auch die Hebesatzpolitik

Von Tobias Schmidt

Eigentlich können Kommunen ihre 
Gewerbesteuerhebesätze autonom 
festsetzen. Doch in der Praxis ha-
ben Unternehmen oft mitzureden. 
Wie groß ist deren Einfluss, und 
wie ausgeprägt ist der Steuerwett-
bewerb zwischen den Kommunen?

Auf den ersten Blick könnte man mei
nen, Boris Maier müsste ordentlich 
Spaß an seiner Arbeit haben. Für das 

Jahr 2014 rechnet der Kämmerer der baden-
württembergischen 15.000EinwohnerStadt 
Walldorf mit Gewerbesteuereinnahmen in 
Höhe von rund 100 Millionen Euro. Das 
sind 11.749 Euro pro Kopf, in Baden-
Württemberg ist das Rekord. Die zweit
platzierte Stadt Neckarsulm hat pro Kopf 
nicht einmal halb so viele Einnahmen zu 
verzeichnen. Das Erfolgsmodell der Stadt 
Walldorf ist leicht erklärt: Der Softwareriese 
SAP hat hier seinen Firmensitz. Für den 
Konzern ist die Stadt ein attraktiver Standort, 
denn mit 265 Punkten hat sie den nied
rigsten Gewerbesteuerhebesatz in Baden-
Württemberg. Ein aktueller Antrag der 
Walldorfer Grünen für eine Hebesatzerhöhung 
ist jüngst abgelehnt worden.

Nur 30 Kilometer von Walldorf entfernt 
liegt die Stadt Mannheim. Sie hat mit 430 
Punkten den höchsten Gewerbesteuerhebesatz 
in Baden-Württemberg und nimmt nur 847 
Euro pro Einwohner durch die Gewerbesteuer 
ein. Leidet Mannheim unter dem Wettbewerb 
mit Steueroasen wie Walldorf? Stadtkämmerer 
Christian Specht sieht es lieber von der po
sitiven Seite. „Wir profitieren indirekt über 
die Kaufkraft vor Ort von der Nähe zu SAP“, 
sagt Specht.Den Begriff „Steuerwettbewerb“ 
findet er nicht richtig gewählt. „Das wür
de voraussetzen, dass alle Kommunen ihre 

Hebesätze frei und autonom wählen könn
ten. In Wirklichkeit  befinden sich aber vie
le – insbesondere kleinere Kommunen – in 
einer starken Abhängigkeit von einzelnen 
Unternehmen.“ Deshalb legt Specht großen 
Wert auf Diversifikation. Viele Unternehmen 
verschiedener Größenordnung und aus ver
schiedenen Branchen solle man vor Ort ha
ben. „Dann macht das Leben als Kämmerer 
Spaß.“ Die von Specht beschriebene 
Problematik zeigt sich derzeit in Walldorf: 
Aktuell plant SAP, weltweit circa 2.000 
Stellen zu streichen, so ein Konzernsprecher. 
Ob der Standort Walldorf davon betroffen 
sein werde, könne derzeit noch nicht gesagt 
werden. Bürgermeisterin Christiane Staab 
möchte sich hierzu nicht äußern. Das sei al
lein eine Angelegenheit von SAP.

Eingeschränkte Autonomie?
Wie weit ist die Hebesatzautonomie durch 
den Einfluss von Unternehmen vor Ort 
tatsächlich eingeschränkt? Dass viele 
Kommunen die Hebesätze in enger Absprache 
mit den Unternehmen aushandelten, um 
Abwanderungen zu vermeiden, liege auf 
der Hand, meint ein Unternehmensvertreter, 
der nicht namentlich genannt werden möch
te. Dies werde noch dadurch bestärkt, dass 
aus Unternehmenssicht die Gewerbesteuer 
durch die letzte Unternehmensteuerreform an 
Bedeutung gewonnen habe, da Möglichkeiten 
der Anrechnung auf die Einkommensteuer 
weggefallen seien. Zunächst einmal könn
te man meinen, dass Unternehmen bei der 
Gewerbesteuer nicht allzu viel gestalteri
schen Spielraum hätten. Denn: Wie groß der 
Anteil an den Gewerbesteuerzahlungen ei
nes Unternehmens ist, den eine Kommune 
einstreicht, richtet sich nach dem Anteil 
der Summe der Arbeitslöhne, die an 
Betriebsstätten des Unternehmens in die
ser Kommune gezahlt werden, gemessen 
an der Gesamtsumme der Arbeitslöhne des 
gesamten Unternehmens. Sprich: Wenn 

ein Unternehmen die Gewerbesteuerlast 
von einer Kommune zu einer anderen 
verschieben will, dann muss es mitsamt 
Mitarbeitern umziehen. Doch das ist nur 
die halbe Wahrheit, denn Konzerne können 
beispielsweise Betriebsteile auslagern und 
als Unternehmensbeteiligung weiterführen. 
Damit wird der Ertrag des Gesamtkonzerns 
quasi in einzelne Häppchen zerlegt. Zwischen 
dem Mutterkonzern und den Beteiligungen 
kann die Gewerbesteuerlast dann durch 
Gewinnverlagerungen entsprechend verteilt 
werden. Im Detail sind diese Prozesse kom
plex. Aber: „Es gibt hier definitiv Spielraum“, 
so Mannheims Kämmerer Specht.

Die Effekte des Gestaltungsspielraums 
der Unternehmen werden auch durch wis
senschaftliche Daten untermauert. Der 
Finanzwissenschaftler Prof. Dr. Thiess 
Büttner führte eine ökonometrische 
Untersuchung zu den Auswirkungen der 
kommunalen Hebesatzpolitik, bezogen 
auf eine Stichprobe von 966 Gemeinden, 
durch. Das Ergebnis: Ein Anstieg des 
Gewerbesteuersatzes um 1 Prozentpunkt, 
der unter sonst gleichen Bedingungen im 
Durchschnitt zu Mehreinnahmen in Höhe von 
28 Euro pro Einwohner führen müsste, führt 
tatsächlich nur zu einem Zuwachs um 7 Euro. 
„Langfristig können Hebesatzerhöhungen 
sogar zu einem Einnahmerückgang füh

ren“, so Büttner. „Dabei gilt: Je höher der 
Hebesatz bereits ist, umso stärker ist der ad
verse Effekt einer Erhöhung des Hebesatzes 
auf die Bemessungsgrundlage.“ Büttners 
Untersuchung bezieht sich zwar auf den 
Zeitraum zwischen den Jahren 1980 und 
2000. Die Rahmenbedingungen seien heu
te jedoch weitgehend ähnlich. Zudem habe 
sich ein vergleichbarer Zusammenhang in 
Bezug auf aktuellere Zahlen für den Raum 
Hessen bestätigt.

Hebesatz ist nicht alles
Dennoch: Es wäre irreführend, zu glau
ben, ein niedrigerer Hebesatz führe automa
tisch zur Ansiedlung neuer Unternehmen. 
Bei den Standortentscheidungen der 
Unternehmen ist der Gewerbesteuerhebesatz 
eben nur einer von vielen Faktoren. Die 
Verkehrsanbindungen und die Verfügbarkeit 
von Arbeitskräften beispielsweise sind von 
großer Bedeutung. So haben bundesweit 
21 Kommunen den niedrigstmöglichen 
Gewerbesteuerhebesatz von 200 und un
terbieten damit Standorte wie Walldorf deut
lich. Sie liegen alle in Ostdeutschland, und 
bei weitem nicht alle profitieren von dem 
niedrigen Hebesatz in einem mit Walldorf 
vergleichbaren Ausmaß. Die brandenburgi
sche 18.000-Einwohner-Stadt Zossen bei
spielweise hat trotz Niedrigsthebesatz nur 

gut 1.400 Euro Gewerbesteuereinnahmen 
pro Kopf.

Eine perfekte Kombination aller wichti
gen Standortfakt oren scheint die NRW-Stadt 
Monheim aufzuweisen. Sie hat im Jahr 2012 
den Gewerbesteuerhebesatz von damals 
435 auf das NRW-Rekordtief 300 gesenkt. 
Anfang 2014 folgte eine weitere Absenkung 
auf 285. Damit ist Monheim bundesweit kein 
außergewöhnliches Steuerparadies, aber dar
auf kommt es auch nicht an. „Bei internatio
nalen Konzernen gibt es eine psychologische 
Schwelle bei einer Steuerquote von insgesamt 
25 Prozent“, sagt Monheims Stadtkämmerin 
Sabine Noll. „Mit der jüngsten Absenkung 
des Hebesatzes auf 285 Punkte liegen wir 
zusammen mit der Körperschaftsteuer von 
15 Prozent knapp darunter und können mit 
ausländischen Standorten wie beispielsweise 
den Niederlanden konkurrieren.“ Der Erfolg 
dieser Strategie ist enorm: Allein für dieses 
Jahr erwartet Noll Gewerbesteuereinnahmen 
in Höhe von 200 Millionen Euro. Vor 
den Hebesatzsenkungen flossen nur cir
ca 20 Millionen Euro jährlich. Durch ihre 
Steuerpolitik habe die Stadt in erheblichem 
Umfang Unternehmen angelockt, sagt Noll. 
Welche genau das sind, könne sie aufgrund 
des Steuergeheimnisses nicht sagen.Nur so 
viel: „Die gestiegenen Einnahmen sind auf 
Neuansiedlungen von Unternehmen zurück
zuführen, die überwiegend von außerhalb 
Nordrhein-Westfalens und zum Teil aus dem 
Ausland kommen.“ Soll sagen: Monheim lebt 
nicht auf Kosten ihrer Nachbarkommunen. 
Bürgermeister Daniel Zimmermann drückt 
das so aus: Aufgrund des relativ hohen 
Gewerbesteuerniveaus in NRW seien viele 
Unternehmen längst nach Hessen, Bayern 
oder BadenWürttemberg verschwunden. 
Mit der Monheimer Hebesatzpolitik sei 
es gelungen, ein Stück dieser Steuerkraft 
zurückzugewinnen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke

Walldorf aus der 
Vogelperspektive: 
Nicht nur niedrige 
Steuern machen 
die Stadt zu einem 
attraktiven Standort 
für Unternehmen. 
Entscheidend ist auch 
die Verkehrsanbindung 
über das nahegelegene 
Autobahnkreuz.W
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Echter Reformwille fehlt
Leserbrief zu „Erbsenzähler war gestern“

Von Klaus Richard Grün

In der Ausgabe September 2014 
stellte DNK die Reformbestrebun-
gen der kommunalen Rechnungs-
prüfung vor. Wichtige Änderungen 
wird es aber nicht geben.

Die kommunale Rechnungsprüfung 
befindet sich in einem tiefgreifen
den Veränderungsprozess, ...“. So 

oder ähnlich lauten aktuelle Darlegungen 
zum kommunalen Prüfungswesen. Nun 
liegt ein Gutachten zum Leitbild des mo
dernen Rechnungsprüfers vor, in dem der 
Weg als noch weit eingeschätzt wird. Dieses 
Gutachten berücksichtigt durchaus aktuelle 
Entwicklungen, wird aber nicht zu bedeuten
den Veränderung in der Rechnungsprüfung 
führen, denn über deren Rolle entscheidet 
einzig und allein der Gesetzgeber. Es ist je
doch unstrittig, dass dringend Veränderungen 
in der kommunalen Rechnungsprüfung er
forderlich sind. Initiativen sind bisher in 
keinem Bundesland erkennbar. Mit einer 
ausgezeichneten Finanzpolitik, die laut 
Eigeneinschätzung der Länder überall er
folgt, muss untrennbar eine ordnungsge
mäße Kontrolle der Steuergelder verbunden 
sein. Wie sieht die Realität aus? Die höchs
te Last bei der Kontrolle tragen die kom
munalen Rechnungsprüfungsämter (RPA). 
Diese führen aber – harmlos ausgedrückt – 
ein sehr bescheidenes Dasein. Und zwar, 
weil das der Gesetzgeber so festgelegt hat. 
So sind sie den Bürgermeistern, Landräten 
bzw. Kommunalparlamenten unterstellt und 

damit Bestandteil der Verwaltungen. Das 
führt nicht selten dazu, dass „pflegeleich
te“ Amtsleiter eingestellt und unliebsame 
Prüfer abgeschoben werden. Auch ist die 
Personalausstattung oft ungenügend, das 
RPA wird von den Behördenleitungen be
einflusst, Informationen werden ihm be
wusst vorenthalten sowie sogar Prüfungen 
untersagt.Tatsächlich ist das kommunale 
Prüf ungswesen eine Mischung aus über 
Jahrzehnte gepflegter Reformunwilligkeit, 
Machtmissbrauch, Kleinstaaterei, Un-
wissenheit und Geldver schwendung. Die 
Struktur des kommunalen Prüfungswesens ist 
nicht im Interesse des Gemeinwohls und zu
dem unwirtschaftlich. Die Trennung zwischen 
überörtlicher und örtlicher Prüfung ist absolut 
überflüssig. Auch die Landesrechnungshöfe, 
die Relikte aus der alten Bundesrepublik sind 
und deren Akzeptanz äußerst gering ist, ge
hören auf den Prüfstand. Hauptursache für 
fehlende Veränderungen sind die sehr be
scheidenen Kenntnisse der Politiker über 
das Prüfungswesen. Mehr als bedrückend 
ist zudem die Haltung der kommunalen 
Spitzenverbände: Es ist nicht vertretbar, 
dass diese den Landtagen keine Hinweise 
zu Veränderungen im Prüfungswesen geben, 
weil von den Bürgermeistern und Landräten 
dazu keine Hinweise kommen. //

Klaus Richard Grün (Pseudonym) war 40 

Jahre lang als kommunaler Finanzrevisor 

tätig, davon 20 Jahre in der ehemaligen 

DDR. Von seinen Erfahrungen sowie daraus 

abgeleiteten Reformvorschlägen handelt sein 

Buch „Finanzrevisor Pfiffig aus der DDR“. 

finanzrevisor.pfiffig@gmx.de

Zwischen Abschlussprüfung und interner Revision
Kommunale Rechnungsprüfer verabschieden neues Leitbild

Von Katharina Schlüter

Die kommunalen Rechnungsprüfer 
verorten sich neu: In Zukunft wollen 
sie verstärkt ex ante und weniger 
ex post prüfen. Das Verhältnis 
zwischen dem Kämmerer und 
dem Rechnungsprüfer könnte sich 
grundlegend verändern.

Nicht mehr nur hinterher kritisie
ren, sondern im Vorfeld steuern 
und beratend eingreifen: Dies ist 

der Kern des neuen Leitbilds, welches die 
Rechnungsprüfer im April im Rahmen der 
IDR-Verbandstagung verabschiedet ha
ben. Nürnbergs Stadtkämmerer Harald 
Riedel begrüßt diese neue Ausrichtung, 
denn Ex-post-Prüfungen sind aus seiner 
Sicht in vielen Fällen ineffektiv: „Wenn 
wir für 50 Millionen Euro eine neue 
Hauptfeuerwache bauen, dann tun wir dies 
in unserer Generation sicher ein einziges Mal. 
Da hilft mir eine Ex-post-Untersuchung der 
Rechnungsprüfer gar nichts.“ Stattdessen 
brauche er die Rechnungsprüfung, um 
drohende Kostensteigerungen im Vorfeld 
zu vermeiden. Der punktuelle Einbezug 
der Rechnungsprüfer in operative 
Entscheidungsprozesse sei sehr sinnvoll.

Dabei wirft die Diskussion um das neue 
Leitbild eine sehr grundsätzliche Frage auf: 
Wie viel Nähe verträgt eine unabhängige 
Prüfung? So erinnert die Ex-ante-Prüfung mit 
ihrem Ziel der Führungsunterstützung eher an 
die interne Revision eines Unternehmens als 

an eine externe Prüfung. Für Prof. Dr. Martin 
Richter, der das neue Leitbild im Auftrag 
des IDR entworfen hat, ist dies kein neues 
Phänomen: „Ich weise schon lange darauf 
hin, dass die kommunale Rechnungsprüfung 
ein Zwitter zwischen interner Revision und 
externer Prüfung ist.“ 

Aus seiner Sicht sollten Rechnungsprüfer 
ohnehin nicht formal auf ihre Unabhängigkeit 
pochen, denn so würden sie nur riskieren, 
„aufs Abstellgleis geschoben zu werden“. Für 
ihn ist das neue Leitbild eher ein Ausweg aus 
diesem Dilemma: „Rechnungsprüfer sollen 
durch gute Arbeit überzeugen.Wirkung er
zielen sie dann, wenn sie für Bürgermeister 
und Kämmerer Nutzen stiften – und dies im
pliziert unabhängige Prüfungsfeststellungen 
und Empfehlungen“. Kämmerer Riedel 
fürchtet, dass stark ex ante involvierte Prüfer 
am Ende „permanent ihre eigene Arbeit prü
fen“ müssten und damit „ihre Unschuld in 
einem frühen Stadion verlieren“ würden. 
Und der Rechnungsprüfungsamtsleiter einer 
Großstadt weist darauf hin, dass es schwie
rig sei, in einer Woche als ExanteBerater 
die Führung zu unterstützen und dann in der 
Woche darauf ex post einen Korruptionsfall 
aufdecken zu wollen. „Wie man in diesem 
Spannungsfeld geschickt agiert, müssen die 
meisten Rechnungsprüfer erst noch lernen“, 
befindet Richter.

Dabei dürfte die Ex-ante-Prüfung der
zeit allerdings in den meisten Kommunen 
weniger an theoretischen Überlegungen zur 
Unabhängigkeit als vielmehr schlicht an 
mangelnden Kapazitäten scheitern. So for
dert Richter, dass die Abschlussprüfung zu
künftig nur noch eine Nebenaufgabe sein 

und etwa 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit 
beanspruchen solle. In Anbetracht der in 
vielen Kommunen erheblichen Rückstände 
sowohl bei der Erstellung wie auch bei der 
Prüfung der Doppikabschlüsse verstehen vie
le Prüfer insbesondere kleinerer Kommunen 
– so ist es in den Pausengesprächen auf der 
Verbandstagung häufig zu hören gewesen – 

schlicht nicht, wie sie auch noch eine beglei
tende Ex-ante-Prüfung stemmen sollen. Doch 
auch in einer Großstadt wie Nürnberg ist die 
Kapazitätsfrage ungeklärt. Das Verhältnis der 
Rechnungsprüfungsamtsstellen im Vergleich 
zu Gesamtverwaltungsstellen betrage in 
Nürnberg fast 1 zu 350, so Riedel: „Zwar 
sagt diese Kennzahl wenig aus über die 
Schlagkraft eines Rechnungsprüfungsamtes. 
Sie zeigt aber deutlich, dass die Übernahme 
von laufenden Beratungstätigkeiten neben 
den Pflichtaufgaben der Prüfung kapazi
tätsmäßig bisher nur begrenzt möglich ist.“

Ein weiterer Hemmschuh für die Neu-
ausrichtung der Rechnungsprüfung liegt in 
der mangelhaften persönlichen und fachli
chen Qualifikation vieler Rechnungsprüfer. 
Denn in der Vergangenheit war das 
Rechnungsprüfungsamt nicht selten – so 
war auf der Fachtagung von Kommunen 
verschiedenster Größenkategorien zu hö
ren – Abstellgleis für als  unfähig  befundene 
Verwaltungsmitarbeiter. 

Richter: „Selbst in Großstädten werden 
Rechnungs prüfungsamtsleiter mit einem Teil 
ihres jetzigen Personals das Leitbild nicht 
leben können.“ Auch die vom IDR jetzt 
entwickelten Weiterbildungsmaßnahmen 
würden da an ihre Grenzen stoßen. Für 
Richter ist es daher essentiell, dass die 
Rechnungsprüfungsämter qualifizierte 
Mitarbeiter anwerben können: „Insbesondere 
bei neu zu besetzenden Stellen sollte bereits 
jetzt die neue – höhere – Stellenbewertung 
angewendet werden“. 

Dabei orientiert sich die Einstufung der 
Rechnungsprüfer an den von der KGST ent
wickelten Stellenbewertungstabellen. Im 
Rahmen der IDR-Tagung hat der KGST-
Verwaltungsleiter Norbert Ottersbach 
das neue Leitbild begrüßt. Andere 
Besoldungsgruppen seien aber erst nach kom
pletter Umsetzung denkbar, so Ottersbach. 
Inwieweit die KGST die Besoldung genau 
anpassen wird, ließ er offen //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Banksy-Graffiti in Berlin-Kreuzberg: Egal ob mit Reform oder ohne – den berühmten drei Affen sollten 

Rechnungsprüfer jedenfalls nicht ähneln.
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Reflexionen nach dem Superwahltag
Über die Unterschiede zwischen den Kommunalwahlsystemen und ihre Auswirkungen

Von Katharina Schlüter

In zehn Bundesländern fanden am 
25. Mai Kommunalwahlen statt. 
Jenseits der großen Trends wie den 
Zugewinnen der CDU bundesweit 
und dem Einzug der AfD in zahlrei-
che Kommunalparlamente zeigen 
die Wahlen auch, wie unterschied-
lich die Kommunalwahlsysteme in 
den verschiedenen Bundesländern 
sind. Diese Unterschiede sind nicht 
theoretischer Natur: Sie haben ei-
nen großen Einfluss auf die Stärke 
der Verwaltungsspitze.

OB-Posten gleich OB-Posten? 
Weit gefehlt: Die Stärke der Ver-
waltungsspitze – und damit zumin-

dest indirekt auch die des Kämmerers – 
ist von Bundesland zu Bundesland nach 
wie vor sehr unterschiedlich. Ein Blick 
hinter die Wahlergebnisse der aktuellen 
Kommunalwahl in zehn Bundesländern ver-
deutlicht diese Unterschiede. So wählten nur 
in Nordrhein-Westfalen die Bürger am 25. 
Mai neben ihren regionalen Parlamenten 
auch Oberbürgermeister, Bürgermeister und 
Landräte – in allen anderen Bundesländern 
ist die Wahl der regionalen Parlamente 
von der der Verwaltungsspitze getrennt. 
„Die Entkopplung der Wahlen von regio-
nalen Parlamenten und Verwaltungschefs 
zielt darauf ab, integrative Personen an die 
Verwaltungsspitze zu bekommen. Sie sol-
len in der Lage sein, sich über Parteigrenzen 
hinweg Mehrheiten zu organisieren“, erläu-
tert der Politologe Jens Häsing von der FU 
Berlin. In Baden-Württemberg beispiels-
weise wird sich nach den aktuellen Wahlen 
wahrscheinlich der grüne Stuttgarter-OB 
Fritz Kuhn Mehrheiten jenseits der eigenen 
Partei organisieren müssen: Viel spricht der-
zeit dafür, dass die CDU die Mehrheit im 
Gemeinderat von den Grünen zurückerobert 
hat (das Endergebnis lag zu Redaktionsschuss 
noch nicht vor). Den CDU-Stadtkämmerer 
Michael Föll dürfte diese neue CDU-
Mehrheit dagegen stärken.

Die Direktwahl der Verwaltungsspitze 
und die Entkopplung der Gemeinderats- 
und (Ober-)Bürgermeisterwahl haben in 
Baden-Württemberg eine lange Tradition. 

Anfang des 19. Jahrhunderts etablier-
te sich in Süddeutschland die sogenann-
te Bürgermeisterverfassung. Der (Ober-)
Bürgermeister hat dort seither eine sehr 
starke Stellung. Diese wiederum wird durch 
die Direktwahl der Verwaltungsspitze durch 
die Bürger legitimiert. Die ostdeutschen 
Bundesländer übernahmen nach der Wende 
das süddeutsche System: Auch hier sind 
die Wahlen von Verwaltungsspitze und 
Gemeinderat in aller Regel zeitlich getrennt. 

Neue Mehrheiten organisieren
So wurde beispielsweise die Dresdner 
Oberbürgermeisterin Helma Orosz (CDU) 
2008 für eine Amtszeit von sieben Jahren 
gewählt. Nun blieb die CDU bei den aktu-
ellen Kommunalwahlen zwar stärkste Kraft 
im Stadtrat. Da sie aber 4 Prozentpunkte 
verlor, ihr Koalitionspartner FDP von 12 
auf 5 Prozent abstürzte und gleichzeitig 
die Linkspartei um 4 Prozentpunkte auf 
20 Prozent zulegte, wird sich Orosz nun 
neue Mehrheiten organisieren müssen. 
Auch für den Dresdner Finanzbürgermeister 
Hartmut Vorjohann (CDU) könnten die neuen 
Mehrheiten Konsequenzen haben: Er muss 
– wie alle anderen Dresdner Dezernenten – 
auf seine Wiederwahl durch den Stadtrat im 
kommenden Jahr hoffen.

Dass die Situation in Nordrhein-Westfahlen 
anders als in anderen Bundesländern ist, geht 
noch auf die Nachkriegszeit zurück. Die 
Briten wollten hier ihre eigenen kommu-
nalpolitischen Vorstellungen umsetzen. In 
ihrem Demokratieverständnis spielte die 
Verwaltungsspitze nur eine nachrangige 

Rolle, der Gemeinderat war dagegen sehr 
mächtig. So hatte der Gemeinderat auch 
das Recht, den (Ober-)Bürgermeister zu 
bestimmen. 

Erst Ende der neunziger Jahre führte 
NRW die Direktwahl der Verwaltungsspitze 
durch die Bürger ein und stärkte den (Ober-)
Bürgermeister. Politologe Häsing: „Das süd-
deutsche System ist nach der Wende über 
die ostdeutschen Bundesländer auf den 
Nordwesten übergeschwappt. Denn als die 
ostdeutschen Bundesländer das süddeut-
sche System übernahmen, stieg der Druck, 
im Nordwesten ebenfalls das Ratsmodell 
einzuführen.“ Dabei entschied man sich in 
NRW dafür, Rats- und Verwaltungsspitze 
gleichzeitig wählen zu lassen. Die da-
malige schwarz-gelbe Regierung ent-

koppelte 2007 die beiden Wahlen durch 
eine Verkürzung der Amtsperioden der 
Hauptverwaltungsbeamten. Diesen Schritt 
macht die derzeitige rot-grüne Regierung 
nun wieder rückgängig. „Kommunale 
Vertretungen und Bürgermeister sowie 
Landräte sollen an einem Strang ziehen. Sie 
stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft“, 
so Kommunalminister Ralf Jäger. Dabei 
konnten die derzeitigen (Ober-)Bürgermeister 
selbst entscheiden, ob sie sich schon dieses 
Jahr zur Wiederwahl stellen oder dies ent-
sprechend ihrer derzeitigen Amtszeit erst 
im kommenden Jahr tun wollten. 

Während die Oberbürgermeister von 
Aachen, Bottrop, Gelsenkirchen und Hamm 
im Amt bestätigt wurden, müssen zahlrei-
che OBs in die Mitte Juni stattfindenden 
Stichwahlen. Besonders schlecht schnitt der 
Düsseldorfer OB Dirk Elbers (CDU) ab: Im 
Vergleich zu seiner Wahl vor fünf Jahren ver-
lor er 15 Prozentpunkte und verfehlte damit 
die absolute Mehrheit. Gleichzeitig verlor 
die CDU im Stadtrat knapp 6 Prozentpunkte, 
während die SPD zulegte. 

Damit wird sich die CDU eine neue 
Mehrheit suchen müssen: Die Zeichen ste-
hen dabei derzeit auf Schwarz-Grün. Für 
den seit 2010 amtierenden Düsseldorfer 
Stadtkämmerer Manfred Abrahams (CDU) 
könnte sich damit einiges ändern: In jedem 
Fall wird er sich mit den neuen Mehrheiten 
im Rat arrangieren müssen; wenn er viel 
Pech hat, bekommt er auch noch einen SPD-
Chef vorgesetzt. 

Für NRW untypisch ist die Situation in 
der Düsseldorfer Nachbarstadt Monheim: 
Hier holte der seit 2007 amtieren-

de Bürgermeister Daniel Zimmermann  
95 Prozent der Stimmen. Zimmermann hat-
te dadurch Schlagzeilen gemacht, dass er 
durch ein Absenken des Gewerbesteuersatzes 
die Steuereinnahmen drastisch erhöhte. 
Ungewöhnlich an der Situation in Monheim 
ist, dass Zimmermann nicht für eine der 
etablierten Parteien antrat, sondern für die 
von ihm gegründete Partei Peto. Auch im 
Stadtrat erzielte die ehemalige Schülerpartei 
Peto mit 66 Prozent der Stimmen ein neues 
Rekordergebnis. 

Parteipolitisiertes NRW
Während in praktisch allen ande-
ren Bundesländern die Bürger bei den 
Stadtratswahlen mehrere Stimmen haben, ha-
ben sie in NRW nur eine Stimme. Politologe 
Häsing sieht diese Besonderheit in NRW als 
Überbleibsel des Systems der Norddeutschen 
Ratsverfassung, das seinerzeit durch die bri-
tischen Alliierten eingeführt wurde: „Haben 
die Bürger nur eine Stimme, stärkt dies 
die etablierten Parteien. Denn nur diese 
können in der Regel Listen mit bekannten 
Kandidaten aufstellen. In Konsequenz gibt 
es kein Bundesland, dass auf kommunaler 
Ebene so parteipolitisiert ist wie NRW.“ Dass 
sich eine neu gegründete Partei wie Peto in 
Monheim in der Parteienlandschaft derart 
etabliere, sei in NRW im Vergleich zu an-
deren Bundesländern eher ungewöhnlich. 
Aufgrund des Kommunalwahlsystems habe 
NRW regelmäßig den höchsten Anteil eta-
blierter Parteien bei Kommunalwahlen auf 
Gemeindeebene. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Das schlechte Ergebnis für Düsseldorfs OB Dirk Elbers wird auch auf den provokativen Wahlkampf 
zurückgeführt. Trotzdem: Die alten Sektorengrenzen haben durchaus noch eine politische Relevanz.
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Konservativ und zersplittert
Von Katharina Schlüter

Nicht nur die Kommunalwahlen 
fanden am 25. Mai in Deutschland 
statt: Rund 400 Millionen EU-Bür-
ger waren zur Wahl des Europäi-
schen Parlaments aufgerufen.

Seit 1979 wählen die EU-Bürger nun 
das Europaparlament, die einzige di-
rekt demokratisch legitimierte EU-

Institution. Die Rechte der Parlamentarier 
wurden seitdem ausgebaut. Bei der dies-
jährigen Wahl haben die Parteien erstmals 
Spitzenkandidaten aufgestellt. Ähnlich wie 
bei der Bundestagswahl buhlten diese im 
Rahmen eines TV-Duells um die Gunst der 
Bürger. Die Gesichter des konservativen 
Jean-Claude Juncker und des sozialdemo-
kratischen Martin Schulz dürften nach dem 
Europawahlkampf wohl die meisten Bürger 
kennen. Auch wenn die Konservativen die 
Wahlen klar für sich entschieden haben, wird 
sich erst in den kommenden Wochen ent-
scheiden, wer Parlamentspräsident werden 
wird – erst müssen sich die Fraktionen im 
Parlament neu sortieren und zu Koalitionen 
zusammenfinden. Fest steht aber, dass die 
EU-Wahl durch die Spitzenkandidaten den 
Wahlen auf Bundes- und Landesebene so-
wie den Kommunalwahlen deutlich ähn-

licher geworden ist: Auch hier geht es oft 
mehr um Gesichter als um die jeweilige 
Parteipolitik.

Neu an der Europawahl war außer-
dem, dass es keine Sperrklausel mehr gab: 
Das Bundesverfassungsgericht hatte die 
3-Prozent-Hürde im Vorfeld gekippt. So wird 
das Europaparlament zukünftig deutlich zer-
splitterter als in der Vergangenheit sein: Die 
Piraten, „Die Partei“, die Freien Wähler, die 
Tierschutzpartei, die Familienpartei und die 
NPD – alle werden einen Abgeordneten nach 
Brüssel entsenden. Aber vermutlich wird die-
se Zersplitterung in der täglichen Arbeit deut-
lich hinter einer anderen Herausforderung 
zurückbleiben: Das Parlament ist nach rechts 
gerückt – hier ist insbesondere der Triumpf 
des französischen Front National zu nennen 
– und außerdem europaskeptischer gewor-
den. So gewann die Euro-kritische AfD aus 
dem Stand 7 Prozent der Stimmen.

Dass die Europawahl auch für deutsche 
Kommunen hochrelevant ist, zeigt folgen-
de Zahl: Nach Schätzungen der kommu-
nalen Spitzenverbände betreffen circa 70 
Prozent der durch europäisches Recht ge-
setzten Vorgaben die Kommunen entwe-
der direkt innerhalb ihres kommunalen 
Zuständigkeitsbereichs oder in ihrer Funktion 
als Umsetzungsinstanz von EU-Recht auf 
nationaler Ebene. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Kein Ermessensspielraum?
Von Tobias Schmidt

Seit März hat die NRW-Stadt 
Altena einen Sparkommissar. Der 
Bürgermeister fühlt sich ungerecht 
behandelt. Ein erster Klageversuch 
ist gescheitert.

Ende Mai stand in der nordrheinwest
fälischen 18.000-Einwohner-Stadt 
Altena eine äußerst ungewöhnliche 

Ratssitzung an. Zum Termin angekündigt hat
ten sich lediglich Altenas Bürgermeister Dr. 
Andreas Hollstein und der Finanzfachmann 
Paul Köhler von der Bezirksregierung 
Arnsberg. Die Ratsfraktionen seien we
der eingeladen worden, noch würden sie 
kommen, sagte Hollstein. Wozu auch? 
Entscheiden können sie ohnehin nichts. 
Denn Köhler ist auf Weisung des Landes 
seit Ende März Altenas Sparkommissar. 
Seitdem ist er der Herr über die Stadtkasse.

Nach der Stadt Nideggen ist Altena 
die zweite NRW-Kommune mit diesem 
Schicksal. Doch anders als in Nideggen, 
wo die Maßnahme im Mai 2013 ergriffen 
wurde, nachdem die Stadtführung einen ge
nehmigungsfähigen Haushalt vorgelegt hat
te und dieser vom Stadtrat abgelehnt wor
den war, trifft der Sparkommissar bei der 
Altenaer Stadtführung auf durchweg eisige 
Stimmung. Den Beauftragten zurückschi
cken, indem sie auf die rund 2,1 Millionen 
Euro jährlich aus dem Stärkungspakt verzich
tet, kann die Stadt nicht. Denn sie befindet 
sich in der ersten Stufe des Stärkungspakts, 
die für die betroffenen Kommunen verpflich
tend ist. „Wir wurden zwangsbeglückt“, so 
Bürgermeister Hollstein. Bislang habe er drei 
Gespräche mit Köhler geführt. Eines per
sönlich, die anderen am Telefon. Hollsteins 
Fazit: „Das ist kein Sparkommissar, son
dern ein Steuererhöhungskommissar.“ 
Köhler habe ihm gesagt, dass er das inzwi
schen 3,5 Millionen Euro große Loch im 
Haushalt durch Erhöhungen der Grund- 
und Gewerbesteuer stopfen wolle. Dabei 
sei ein Vierpersonenhaushalt in Altena der
zeit bereits mit über 2.000 Euro jährlichen 
Kosten für Steuern, Wasser und Abwasser 

stärker belastet als in jeder anderen NRW-
Kommune. Die Stadt habe bereits erhebli
che Konsolidierungsanstrengungen hinter 
sich. Grund für die aktuelle Misere Altenas 
sei unter anderem ein ungewöhnlich starker 
Bevölkerungsschwund.

„Land will Exempel statuieren“
Das Land wolle an Altena ein Exempel sta
tuieren, meint Hollstein. „Uns gegenüber hat 
das Ministerium die Eilbedürftigkeit damit 
begründet, dass die Kreditfinanzierung der 
Kommunen Schaden nehmen könnte, wenn 
nicht strikt gehandelt werde.“ Dahinter ste
he die Angst, die schwierige Haushaltslage 
der Kommunen könne Gläubiger skeptisch 
machen. „Es soll an einer kleinen Stadt ge
zeigt werden, wie hart die Landesregierung 
eingreift, um der Finanzwelt vorzuspielen, 
dass das System der Kommunalfinanzierung 
in NRW noch funktioniert.“ Bei Großstädten 
sei das Land dagegen wohlwollender.
Damit spielt Hollstein darauf an, dass den 
Städten Wuppertal und Oberhausen für die 
Einreichung des Konsolidierungsplans eine 
Fristverlängerung um ein Jahr zugestanden 
worden ist. Das NRW-Innenministerium 
streitet den Vorwurf der Ungleichbehandlung 
ab. Beim Stärkungspakt gebe es keinen 
Ermessensspielraum. Die Fristverlängerungen 
im Einzelfall seien genehmigt worden, weil 
Wuppertal und Oberhausen ihre Planung 
aufgrund von Neuberechnungen beim 
Stärkungspakt neu aufstellen mussten, 
sagte eine Ministeriumssprecherin. Dies 
sei im Fall Altena nicht so gewesen. Zum 
Hintergrund: Ende 2012 war bekanntgewor
den, dass zahlreiche NRW-Städte aufgrund 
eines Berechnungsfehlers mit weniger Geld 
aus dem Stärkungspakt rechnen mussten als 
zuvor gedacht (siehe DNK 1/2013, S.8).

Bürgermeister Hollstein will sich damit 
nicht abfinden. Mit einer Klage vor dem 
Verwaltungsgericht Arnsberg ist er im ers
ten Schritt gescheitert. Zu dem Vorwurf 
der Ungleichbehandlung hätten die Richter 
gesagt, es gebe kein Recht im Unrecht, 
sagt Hollstein. Nun hat er Beschwerde 
beim Oberverwaltungsgericht in Münster 
eingelegt. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

NRW-Stärkungspaktkommunen zeigen Sparpotentiale
GPA NRW veröffentlicht 800 erfolgreiche Konsolidierungsmaßnahmen

Von Dr. Klaus-Peter Timm-Arnold

Der NRW-Stärkungspakt fordert 
harte Einschnitte von den Kom-
munen. Die Erfahrungen mit den 
Konsolidierungsmaßnahmen sind 
dabei bundesweit interessant.

Der NRW-Stärkungspakt hat das 
Ziel, Kommunen in besonders 
schwieriger Haushaltssituation 

zu unterstützen. Im Gegenzug müs
sen die teilnehmenden Kommunen strik
te Austeritätsprogramme, sogenannte 
Haushaltssanierungspläne (HSP), vorlegen. 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA 
NRW) unterstützt mit ihrer Task Force nahezu 
alle der 61 Stärkungspaktkommunen, indem 
sie eigene Expertisen über Benchmarking, 
Kennzahlenvergleich und Best-Practice-
Lösungen beisteuert. Viele der von den 
Stärkungspaktkommunen genutzten 
Konsolidierungsmaßnahmen sind auf an
dere Kommunen in NRW ebenso wie auf 
solche jenseits der Landesgrenzen übertrag
bar. Um den Wissenstransfer zu unterstützen, 
pflegt die GPA eine Liste mit derzeit 800 er
folgreichen Konsolidierungsmaßnahmen der 
Stärkungspaktkommunen. Fünf Beispiele, 
die die Ausgabenseite betreffen, werden im 
Folgenden aufgeführt.

1. Personalaufwand einsparen
Eine kreisfreie Stadt will durch den 
Abbau von 350 Stellen bis 2021 dauer
haft 87 Millionen Euro Personalaufwand 

sparen. Es handelt sich bei dieser Summe 
um den größten Konsolidierungsbeitrag 
des Haushaltssanierungsplans auf der 
Aufwandsseite. Das Einsparziel soll durch 
Aufgabenkritik und Standardreduzierung 
erreicht werden. Darüber hinaus rechnet 
man mit einer abnehmenden Nachfrage auf
grund der demographischen Entwicklung. 
Um den Stellenabbau realisieren zu kön
nen, soll die Mitarbeiterfluktuation ausge
nutzt werden; betriebsbedingte Kündigungen 
sind tabu. Zunächst musste die Stadt mit 
Hilfe der GPA NRW ein Personal- und 
Organisationskonzept aufstellen. Das war 
eine wesentliche Voraussetzung für die 
Genehmigung der HSP-Maßnahme durch 
die Bezirksregierung. Weitere wichtige 
Meilensteine waren eine Fluktuationsanalyse, 
der Aufbau eines Personalcontrollings und 
ein noch laufendes aufgabenkritisches 
Verfahren über die Gesamtverwaltung. 
Mit dem Aufbau eines Kompetenzmodells 
rückt die Personalentwicklung stärker in 
den Fokus. Doch die Erreichung des ambi
tionierten Einsparziels ist risikobehaftet. So 
müssten z.B. Mehraufwendungen aufgrund 
von Tarifabschlüssen über Planansatz kom
pensiert werden, und wichtige Vetospieler 
(Ratspolitik und Personalrat) dürfen ihre 
Zustimmung am Ende nicht verweigern.

2. Alternative zu stationärer Hilfe
Die Analyse von Kennzahlen bei den Hilfen 
zur Erziehung/bei stationären Hilfen einer 
kreisangehörigen Stärkungspaktkommune 
hat ergeben, dass der Fehlbetrag auf die 
hohe Falldichte (Anzahl Heimfälle je 
Einwohner unter 21 Jahre) zurückzu

führen ist. Hintergrund war, dass bei der 
Fallsteuerung zu wenig auf kostengünsti
gere Alternativen zur Heimunterbringung 
geachtet wurde. Unter Annahme einer ad
äquaten Fluktuation der Heimbewohner 
und Berücksichtigung der angespannten 
Sozialstruktur wurde durch Reduzierung 
der Heimerziehungsfälle ein Sparpotential 
bis von bis zu jährlich ca. 1,5 Millionen 
Euro ermittelt. Dieses Sparziel soll 2021 
erreicht sein, das für 2013 prognostizier
te Einsparvolumen konnte schon deutlich 
übertroffen werden.

3. Schulflächen anpassen
Ein Rückgang der Schülerzahlen in Höhe von 
15 Prozent innerhalb von sieben Jahren ist die 

Prognose in einer weiteren kreisfreien Stadt. 
Eigentlich müsste die Stadt das Angebot 
an Schulflächen entsprechend reduzieren. 
Doch die zuständigen Fachbereiche konn
ten keine Aussage zu Flächenüberhängen 
und möglichen Einsparungen treffen. Das 
Konsolidierungspotential wurde daher von 
der GPA NRW anhand eines Vergleichs zwi
schen Bestand und Bedarf von Räumen für 
jedes Schuljahr und für jede Schulform er
mittelt. Die HSP-Vorgaben konnten allein 
mit dieser Maßnahme erreicht werden.

4. Ausschüttung erhöhen
Bei einer rheinischen Großstadt wurde die 
Wohnungsgesellschaft als 100-prozenti
ge Tochter auf Potentiale hin untersucht, 
damit eine Ausschüttung von (netto) 13,5 
Millionen Euro in den Jahren 2020 und 2021 
realisiert werden kann. Bisher hatte das 
Beteiligungsunternehmen aus politischem 
Interesse nicht an die Stadt ausgeschüttet. Ein 
externes Beratungsunternehmen untersuchte 
im Auftrag der GPA NRW die wirtschaftliche 
Entwicklung der Gesellschaft, ihre Prozesse 
und Strukturen und die Möglichkeiten ei
ner steueroptimierten Ausschüttung. Im 
Ergebnis konnte belegt werden, dass die 
Ausschüttung in der geplanten Höhe erfol
gen kann – und zwar, ohne dass die Quantität 
oder Qualität zum Beispiel im Bereich des 
sozialen Wohnungsbaus darunter leidet. Die 
Haushaltssanierungsmaßnahme wurde da
mit als tragfähig eingestuft.

5. Beteiligungsmanagement
In einer großen Ruhrgebietsstadt wer
den zurzeit Einsparpotentiale durch die 

Einrichtung von „Shared Services“ in den 
Mehrheitsbeteiligungen untersucht. Dabei 
wurden von einem von der GPA NRW en
gagierten Beratungsunternehmen in ei
nem ersten Schritt die Aufgabenbereiche 
Personal und Organisation, Recht und 
Steuern, Finanzen/Rechnungswesen, 
Controlling, IT, Einkauf, Revision sowie 
Öffentlichkeitsarbeit anhand von Kennzahlen 
durchleuchtet. So konnte Transparenz bzgl. 
der relevanten Kostenstrukturen in den ein
zelnen Tochtergesellschaften geschaffen 
werden. 

Auf die Grobanalyse folgt jetzt eine 
Detailuntersuchung von Prozessen und 
Organisation. Je nach Szenario ist ein 
Sparpotential von 3,6 bis 4,7 Millionen 
Euro denkbar. Aber auch in diesem 
Projekt zeigt sich, dass zum einen ein lan
ger Atem erforderlich ist und zum ande
ren die Kommunalpolitik hinter diesen 
Veränderungen auch voll stehen muss.

Fazit: Der Stärkungspakt Stadtfinanzen 
fordert von der lokalen Politik, von 
der Verwaltung und nicht zuletzt von 
der Bevölkerung die Akzeptanz tiefer 
Einschnitte und große Anstrengungen. 
Aber die Veränderungen sind jede Mühe 
und Beschwernis wert, denn es besteht die 
Chance auf Wiederherstellung kommunaler 
Selbstverwaltung im besten Wortsinne. //

Dr. Klaus-Peter Timm-Arnold ist Leiter der 

„Task Force Stärkungspakt Stadtfinanzen“. 

Die 800 Konsolidierungsmaßnahmen können 

unter www.gpanrw.de abgerufen werden.

k.p.timm-arnold@gpa.nrw.de
Niemand behauptet, dass der Weg zum 
konsolidierten Haushalten einfach ist.
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Der „Flensburger Kodex“
Die Stadt Flensburg gibt ihren städtischen Unternehmen „gegenderte“ Leitlinien vor

Von Henning Brüggemann

Die Stadt Flensburg hat „gegen-
derte“ Leitlinien zur transparenten 
und guten Führung der städtischen 
Unternehmen erlassen. Die Frau-
enquote in den Aufsichtsgremien 
konnte dadurch verdoppelt wer-
den.

Obwohl die OECD-Grundsätze für 
Publikumsgesellschaften aus dem 
Jahr 1998 und der daran anknüp

fende Coporate Governance Kodex aus dem 
Jahr 2002 sich nur andeutungsweise auf 
Unternehmen in öffentlicher Hand bezie
hen, haben wir in Flensburg der Erstellung 
von Leitlinien zur transparenten und guten 
Führung unserer kommunalen Unternehmen 
höchste Priorität beigemessen. 

Die Idee zur Erarbeitung die
ses Regelwerks, das sich sowohl an die 
Organe unserer kommunalen Unternehmen 
als auch an die Stadt in ihrer Rolle als 
Gesellschafterin richtet, war die Konsequenz 
eines gewaltsamen Wachrüttelns aus einem 
Dornröschenschlaf. Denn bei den beiden 
größten Töchtern der Stadt, den Stadtwerken 
und der Sparkasse, lag im ersten Jahrzehnt 
des neuen Jahrtausends so einiges im Argen. 
2008 musste sogar die scheinbar „solide“ 
Flensburger Sparkasse plötzlich und unerwar
tet aus wirtschaftlichen Gründen zwangsfu
sioniert werden. Infolgedessen gründeten wir 
eine Arbeitsgruppe aus Kommunalpolitikern 
und Verwaltungsmitarbeitern, die den 
„Flensburger Kodex“ erarbeiteten. Innerhalb 
der Arbeitsgruppe wurde dabei von politi
scher Seite die unbedingte Forderung nach 
Gleichstellungskriterien laut. 

Auf diesem Gebiet hatten wir in Flensburg 
deutlichen Nachholbedarf. Das beleg
te auch ein Vergleich mit den anderen 
Städten Schleswig-Holsteins, der offenbar
te, dass Flensburg bei den Frauenquoten 
in Aufsichtsgremien das unrühmliche 
Schlusslicht bildete.

Wir haben daher den Kodex in en
ger Zusammenarbeit mit unserer Gleich-
stellungsbeauftragten erstellt. Dabei haben 
wir nicht nur konsequent auf die Anwendung 
einer geschlechtergerechten Sprache ge
achtet, sondern explizit das eindeutige 
Bekenntnis der Stadt Flensburg „zu den 
Grundsätzen der Familienfreundlichkeit, 
Gleichstellung und Inklusion“ an exponier
ter Stelle in der Präambel verankert.

Konkrete Forderungen
Konkreter wird der Kodex durch die 
Soll-Empfehlungen zur paritätischen 
Berücksichtigung von Frauen und Männern 
bei der Besetzung von Aufsichtsräten und 
Geschäftsführungen. Damit übernimmt der 
Kodex eine Forderung des § 15 des Schleswig-
Holsteiner Gleichstellungsgesetzes, das in 
der öffentlichen Wahrnehmung aber eher ein 
stiefmütterliches Dasein fristet. Anders als 
bei den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes 
handelt es sich bei unserem Kodex jedoch 
um eine freiwillige Selbstverpflichtung 
der Stadt Flensburg. Dies gibt vor Ort 
dem Thema Gleichberechtigung eine 
ganz besondere Wertigkeit. Über die ge
setzlichen Vorgaben hinaus gibt der 
„Flensburger Kodex“ klare Regeln vor. Bei 
der Erstellung des Jahresabschlusses sind 
die Unternehmen gezwungen, ihre eigene 
Situation anhand der Kodexvorgaben wi
derzuspiegeln. Jede Abweichung von den 
Soll-Empfehlungen des Kodexes wird da
bei dokumentiert. Wird beispielsweise die 

geforderte Geschlechterquote nicht erreicht, 
muss dies in einer Entsprechungserklärung 
begründet werden. Die abgegebenen 
Entsprechungserklärungen werden öffent
lich im Hauptausschuss beraten. So wird 
das Thema auf die politische Agenda ge
hoben und löst einen Diskussionsprozess 
im Fokus der Öffentlichkeit aus. Diese po
litische Diskussion ist sozusagen ein schar
fes Schwert, das den Unternehmen und der 
kommunalen Selbstverwaltung deutlich 
macht, dass sie weiter an dem Thema ar
beiten müssen.

Dass das Regelwerk tatsächlich greift, be
stätigt auch unsere Gleichstellungsbeauftragte, 
die den Kodex als erhebliche Erleichterung 
in ihrem Arbeitsalltag empfindet. So konnte 
beispielsweise mit Hilfe des Kodexes nach 
der Kommunalwahl 2013 die Frauenquote 
der Aufsichtsgremien um 100 Prozent ge
steigert werden.

Ökonomischer Faktor
Frauen, die in Toppositionen bislang immer 
noch unterrepräsentiert sind, haben in dieser 
Männerdomäne immer noch mit Vorurteilen 
und Ausgrenzungen zu kämpfen. Durch die 
geforderten Quoten würden diese Effekte er
wiesenermaßen nicht mehr auftreten. Auch 
deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen er
mutigen, in diese Funktionen zu kommen.

Bei der Durchsetzung von Gleich-
stellungskriterien geht es aber um viel mehr 
als um die Gleichberechtigung von Frau 
und Mann. Über den moralischen Aspekt 
hinaus profitieren alle Beteiligten in viel
facher Hinsicht von einem ausgewoge
nen Verhältnis von Männern und Frauen 
in Führungsriegen und Aufsichtsgremien. 
Denn die Unternehmen selbst profitieren – 
neben der Imageverbesserung – auch öko
nomisch vom Gendermix. Durch den de
mographischen Wandel werden mittel bis 
langfristig die Fach- und Führungskräfte 
knapp. Auch vor diesem Hintergrund bie
tet es sich an, Frauen stärker einzubinden. 
Aber auch auf der Outputseite zahlen sich 
geschlechtergemischte Teams aus. Denn 
diese arbeiten wissenschaftlichen Studien 
zufolge viel effizienter:

Frauen gehen nicht nur anders mit Macht 
und Verantwortung um. Sie kommunizie
ren anders, sind unterschiedlich motiviert 

und gehen Herausforderungen aus ande
ren Perspektiven an. Ergänzen sich also 
männliche und weibliche Kompetenzen, 
wird das Spektrum erweitert, was ein kla
rer Wettbewerbsvorteil ist. 

Mit unserem „gegenderten“ Kodex 
schaffen wir in Flensburg für unsere 
Unternehmen den Rahmen und für Politik 
und Öffentlichkeit den Anlass, sich intensiv 

mit familienfreundlichen, gleichberechtig
ten Strukturen auseinanderzusetzen. Damit 
sind wir bestens auf die Herausforderungen 
der Zukunft eingestellt. //

Henning Brüggemann ist Bürgermeister und 

Kämmerer der Stadt Flensburg.

brueggemann.henning@stadt.flensburg.de

Frauenquoten bei der Stadt Flensburg und ihren Beteiligungen 
vor und nach der Kommunalwahl 2013

in Aufsichtsräten
vorher 16,2%

nachher 37,0%

in Verwaltungsräten
vorher 18,1%

nachher 28,2%

Quelle: Stadt Flensburg.

Widerstand gegen EPSAS formiert sich
rechtlichen Grundlagen noch nicht endgül
tig festlegen, so Makaronidis. 

Für Makaronidis geht es bei all dem auch 
um viel mehr als nur die EU-Statistiken: „Bei 
den Diskussionen um EPSAS geht es nicht 
um die bloße Frage, wie die Finanzstatistik 
mit Primärzahlen bedient werden kann. Die 
Finanzstatistik hat längst die Funktion der 
finanzwirtschaftlichen Rechnungslegung 
auf gesamtwirtschaftlicher Ebene übernom
men  – und zwar nicht nur innerhalb des 
EuroRaums, sondern auch global gesehen. 
Die bestehenden Diskrepanzen zwischen ge
samt- und einzelwirtschaftlichen Rechen- 
und Regelwerken der finanzwirtschaftlichen 
Rechnungslegung kann man sich kaum noch 
leisten.“ Dabei sei klar, dass die periodenge
rechte staatliche Rechnungslegung auch ein 
wirksames Mittel darstelle, um Steuerung, 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und 
Vergleichbarkeit der Rechnungslegung im 
staatlichen Sektor zu verbessern. Auch der 
Internationale Währungsfonds (IWF) for
dere eine weltweite Harmonisierung der 
öffentlichen Rechnungslegungsstandards, 
die G20 würden die Internationalen Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS) 
als „Bestandteil der sogenannten neuen 
Finanzarchitektur“ diskutieren.

Verständnis für Kommunen
Für die Bedenken deutscher Kommunen 
äußert Makaronidis trotz dieser globalen 
Dimensionen immerhin Verständnis: „Uns 
ist bewusst, dass die überwiegende Mehrzahl 
der deutschen Kommunen gerade eine 
Doppikreform hinter sich gebracht hat bzw. 
dabei ist, ihre Rechnungslegungssysteme 

auf die Doppik umzustellen. Dies bringt 
mit Sicherheit Erfahrung und Fachwissen 
mit sich, es weckt Interesse an ähnlichen 
Reformprojekten, aber dies führt auch zu 
einer Reformmüdigkeit und Bedenken im 
Hinblick auf weitere Reformen dessen, was 
gerade und erst mühevoll reformiert worden 
ist.“ Deutsche Doppikkommunen müssten 
sich aber ohnehin in Bezug auf den Aufwand 
weniger Sorgen machen – sowohl Doppik 
wie auch die geplanten EPSAS seien peri
odengerechte Rechnungslegungssysteme, 
der Anpassungsaufwand sei somit als ge
ring einzuschätzen.

Wie groß ist der Aufwand?
Wie groß genau der mit den EPSAS verbun
dene zusätzliche Aufwand sein wird, kann 
derzeit allerdings niemand beantworten – 
denn die EPSAS gibt es einfach noch nicht: 
Erst 2015 soll mit der Entwicklung der einzel
nen Standards begonnen werden (siehe Grafik 
S. 1). Klar ist, dass die IPSAS Ausgangspunkt 
der EPSAS-Entwicklung sein werden. Und 
bedenkt man die von Makaronidis angespro
chene globale Dimension des Themas, ist 
auch klar, dass der Druck groß sein wird, 
die IPSAS bei der EPSAS-Ausgestaltung 
in möglichst großen Teilen zu übernehmen. 
Ob es – immer vorausgesetzt natürlich, dass 
die rechtlichen Grundlagen vorliegen – dann 
noch eine bedeutende Rolle spielen wird, 
dass für deutsche Kommunen eine jährli
che Neubewertung ihres Anlagevermögens 
nach dem Fair-Value-Prinzip wenig sinnvoll 
erscheint? Wohl eher nicht. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1
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Dr. Tobias Maier 
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• Vertrauliche Transaktionen ohne Marktgerüchte
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• Vorschlag und Konstruktion von individuellen Finanzierungslösungen sowie BaFin-Abstimmung
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Äpfel nicht mit Birnen vergleichen
Über die Bepreisung und die angebliche Notwendigkeit externer Ratings bei Kommunalanleihen

Von Harald Riedel und Christian Schuchardt

Kritik an angeblich zu konservativ 
angesetzten Konditionen bei Kom-
munalanleihen ist unberechtigt. Ein 
externes Rating ist nicht nötig.

In den vergangenen Monaten hat sich 
im Bereich der Kommunalfinanzierung 
einiges getan. In Nordrhein-Westfalen 

wurde kürzlich eine 400 Millionen Euro 
schwere Gemeinschaftsanleihe erfolgreich 
platziert, im November 2013 ging die Stadt 
Mainz mit einer Anleiheemission an den 
Markt, und die Städte Hannover und Essen 
sind den Schritt an den Kapitalmarkt be
reits in den Jahren 2009 bzw. 2010 gegan
gen. Im Mai 2013 hatten wir, die Kämmerer 
von Nürnberg und Würzburg, uns als 
Erste an eine Gemeinschaftsanleihe her
angewagt und diese erfolgreich platziert. 
Wesentlicher Grund für Kommunen, al
ternative Finanzierungsmöglichkeiten wie 
Anleihen und Schuldscheindarlehen zu 
nutzen, sind die andauernden Folgen der 
Finanzmarktkrise und das damit einherge
hende verknappte Angebot an Kreditgebern.

In diesem Zusammenhang wurde 
jüngst eine Untersuchung der Kandler 
GmbH zur Bepreisung von deutschen 
Kommunalanleihen diskutiert. Die Studie 
hat die Anleihen der Städte Hannover, Essen 
und Nürnberg/Würzburg zum Gegenstand 
ihrer Analyse gemacht. Nach diesen 
Untersuchungen kommt sie zu dem Schluss, 
dass die Risikoprämien der drei untersuchten 
deutschen Kommunalanleihen im Mittel un
abhängig vom jeweiligen Verschuldungsgrad 
einheitlich ca. 30 Basispunkte über dem 
jeweiligen Midswap liegen. Sie begrün
det diese Meinung damit, dass deut
sche Städte vorrangig als untergeordnete 
Gebietskörperschaften eines als erstklas
sig bewerteten Schuldners wahrgenommen 
werden und die Bedeutung ihrer individu
ellen Risikoeigenschaften geringer einge
schätzt wird. Dies ist zunächst ein erfreuli
ches Ergebnis. Doch die Untersuchung der 
Kandler GmbH weist auch inhaltliche Mängel 
auf. So ist der Vergleich einer fünfjährigen 
Singleanleihe aus dem Jahr 2010 mit einer  

zehnjährigen Gemeinschaftsanleihe aus dem 
Jahr 2013 ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. 
Unterschiedliche Risikoaufschläge verschie
dener Kommunalanleihen können nur dann 
aussagefähig interpretiert werden, wenn die 
Laufzeiten, die Kapitalmarktbedingungen, 
die Emissionsbedingungen und der 
Investorenkreis gleich sind. Hinzu kommt, 
dass die Pro-rata-Haftung einer Gemein-
schaftsanleihe beim Investor andere 
Anforderungen bei der Linieneinräumung 
erzeugt, was ebenfalls Auswirkungen auf 
den Spread hat. Auch die Annahme, es lä
gen zu allen Emissionszeitpunkten gleiche 
Markt verhältnisse und ein  gleichförmiges 
In vestoreninteresse vor, spiegelt nicht 
die Wirklichkeit wider. So hat die Staats
schuldenkrise die Verschuldung der öf
fentlichen Hand in einem ganz anderen 

Licht erscheinen lassen und damit auch die 
Bewertung von öffentlichen Anleihen verän
dert. Darüber hinaus ist auch die Annahme 
einer flachen Kreditkurve – d.h. von der 
Laufzeit unabhängiger Spreads – nicht rea
listisch. Je länger die Laufzeit ist, desto hö
her ist in der Regel der Risikoaufschlag für 
ausgeliehenes Geld. Dies bleibt unbeachtet, 
wenn die Autoren der Kandler-Untersuchung 
im Falle unserer Gemeinschaftsanleihe ein 
leichtes Absinken der Risikoprämie nach der 
Emission als Anzeichen dafür interpretieren, 
dass die Konditionen möglicherweise zu kon
servativ angesetzt worden seien. Sinkende 
Risikoprämien nach einer Emission sind ein 
Indiz dafür, dass die Nachfrage nach dem 
Produkt größer als das Angebot ist. Darüber 
hinaus ist nach herrschender Marktmeinung 
die Entwicklung der Risikoprämie in Form 
einer kontinuierlichen Absenkung nach ei
ner Emission ein Gütesiegel für die gute 
Preisfindung zum Emissionszeitpunkt und 

damit für die Akzeptanz im Markt und kei
neswegs ein Indiz für ein Miss-Pricing zum 
Emissionszeitpunkt.

Rating ist nicht nötig
Neben den inhaltlichen Mängeln ziehen die 
Autoren der Kandler-Untersuchung auch 
zweifelhafte Schlüsse zum Thema kom
munales Rating. So regen sie an, durch ein 
externes kommunales Rating die vorhan
denen Informationsasymmetrien zwischen 
Kommunen und Investoren zu beseitigen, 
um den Spielraum bei der Bepreisung von 
künftigen Kommunalanleihen nach unten zu 
nutzen. Wir bezweifeln, dass ein externes 
kommunales Rating geeignet wäre, angeb
liche Informationsasymmetrien zwischen 
Investoren und Kommunen abzubauen. Die 
Position zu einem externen Rating aus dem 
Kreis der Kommunen ist eindeutig und wird 
auch entsprechend durch den Deutschen 
Städtetag vertreten. Die erhofften standardi
sierten und damit vergleichbaren Aussagen 
externer Spezialisten lassen sich eben gera
de nicht abbilden. Es gibt keine einheitliche 
Rechnungslegung der Kommunen in den 16 
Bundesländern, weder zum Eigenkapital 
noch zu bestimmten Aufwandspositionen. 
Einheitliche aufsichtsrechtliche Beding-
ungen sind ebenso wenig vorhanden. 
Kommunale Vergleichsringe zu bestimm
ten Aufgabenstellungen haben seit Jahren ge
zeigt, wie schwer es ist, Vergleichbarkeit her
zustellen. Bei einem Workshop zum Thema 
„Kommunalfinanzierung“ im Februar in 
Nürnberg war das Credo der Teilnehmer, 
dass ein kommunales Rating weder Städten 
noch Investoren einen Mehrwert bieten wür
de. Die indirekte Haftungskette, die sich aus 
Artikel 28 des Grundgesetzes in Verbindung 
mit der kommunalen Insolvenzunfähigkeit, 
den entsprechenden Gemeindeordnungen, 
den Finanzausgleichsmechanismen so
wie der Kommunalaufsicht ergibt, ist der 
Grundpfeiler der einwandfreien Bonität 
deutscher Kommunen und wurde von kei
nem Teilnehmer in Frage gestellt. Davon 
unabhängig existieren zum Teil interne 
Ratingverfahren der Banken vorwiegend 
mit dem Ziel der eigenen Portfoliosteuerung. 
Dem Argument, externe kommunale Ratings 
könnten unter bestimmten Bedingungen 

und für einige wenige Kommunen den 
Investorenkreis erweitern, muss man 
wohl zustimmen, aber die bisherigen 
Platzierungen waren auch ohne Rating er
folgreich. Es ist zu erwarten, dass in naher 
Zukunft noch weitere Kommunen Anleihen 
und Schuldscheindarlehen nutzen wer
den. Die Bereitstellung von Informationen 
über Haushaltsdaten, Verschuldung, 
Demographie, Wirtschaftskraft, Steuerauf-
kommen etc. und die Pflege einer offenen 
Kommunikation mit potentiellen Investoren 
z.B. auf Investorenkonferenzen und auf der 

Grundlage von Researchpapieren sind da
bei kaum zu vermeiden. Externe kommuna
le Ratings aber wären für die Finanzierung 
der Mehrheit der deutschen Kommunen 
sehr nachteilig und würden bereits kurz
fristig das sinnvolle, gewachsene System 
der Kommunalfinanzierung mit dem 
Schwerpunkt auf den Kommunalkredit 
nachhaltig schädigen. //

Christian Schuchardt ist Oberbürgermeister 

der Stadt Würzburg, Harald Riedel ist 

Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg.

Schuldenabbau oder Investitionen?
Die Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2014

Von Dr. Jörg Zeuner

Insgesamt verzeichnen die deut-
schen Kommunen einen Haus-
haltsüberschuss. Dennoch geht 
es vielen Kommunen finanziell so 
schlecht, dass notwendige Investi-
tionen auf der Strecke bleiben. Der 
jeweilige Standort wird dadurch 
unattraktiver. Dieser Teufelskreis 
sollte durchbrochen werden.

Die Finanzlage der Kommunen ins
gesamt ist erfreulich gut. Im zwei
ten Jahr in Folge schlossen die deut

schen Kämmerer Ende 2013 ihre Bücher mit 
einem Überschuss von zusammengerechnet 
1,7 Milliarden Euro (Kernhaushalte). Hohe 
Steuereinnahmen und niedrige Zinsen ent
lasten viele Kommunen genauso wie die 
vollständige Übernahme der Kosten für die 
Grundsicherung im Alter durch den Bund. 
Hinzu kommen in den meisten Flächenländern 
Landesmittel aus Entschuldungsfonds für 
Kommunen, die sich mindestens um den 
Haushaltsausgleich bemühen. Aber: In vie
len Kommunen sieht es leider anders aus als 
im deutschen Durch schnitt. Jede dritte der 
im aktuellen KfW-Kommunalpanel 2014 be
fragten Kommunen rechnet mit einem er
neuten Anstieg der Kassenkreditaufnahme 
2014 (netto). Ein Großteil von ihnen liegt 

in Bundesländern, wo die Bestände ohne
hin bereits hoch sind (Hessen, Nordrhein
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland). 
Abgesehen davon, dass diese Kommunen 
wachsenden Zinsänderungsrisiken aus
gesetzt sind, ist in vielen von ihnen das 
Haushaltsdefizit strukturell. Das wird sich 
auch in diesem Jahr nicht ändern. Rund 60 
Prozent der antwortenden Kommunen rech
nen sogar mit einer Verschlechterung der 
Haushaltslage im laufenden Jahr. Je schlech
ter die aktuelle Lage eingeschätzt wird, umso 
düsterer ist der Blick in die Zukunft.

Eine nachhaltige Konsolidierung der 
kommunalen Haushalte in Deutschland be
darf einer Reform der Gemeindefinanzen. 
Dabei müssen die Ausgaben genauso auf 
den Prüfstand wie die Einnahmen. Die 
Finanzierung von Aufgaben im überge
ordneten Interesse sollte den Bürgern und 
Unternehmen einer Gemeinde nicht allein 
zugemutet werden. Der Bund und die Länder 
müssen über geeignete Mechanismen mitfi
nanzieren, was sie von Gemeinden ausge
führt haben möchten, um eine nachhaltige 
Haushaltsführung sicherzustellen.

Zu viel Schuldenabbau?
Für die hochverschuldeten Kommunen sind 
mit dem Haushaltsausgleich noch nicht 
alle Probleme gelöst. Der Abbau dieser 
Altschulden sollte allerdings mit Bedacht 
angegangen werden. Die Verschuldung der 
Kernhaushalte der Kommunen insgesamt 
beläuft sich auf überschaubare 5 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Grund zur 
Eile gibt es daher nicht. Allerdings sind die
se Schulden längst nicht gleichmäßig über 
die deutschen Kommunen verteilt. In ein
zelnen Kommunen kann der Schuldenabbau 
allein aus Haushaltsüberschüssen und 
Entschuldungsfonds gravierende Folgen 
haben.

Der von den Kommunen selbst geschätz
te Investitionsrückstand in der kommunalen 
Infrastruktur liegt aktuell bei 118 Milliarden 
Euro (rund 4 Prozent des BIP) und konzen
triert sich auf die Infrastruktur für Verkehr, 
Bildung und Kinderbetreuung in den finanz
schwachen Kommunen. Das hat Folgen für 
uns alle, weil es heute das Wirtschaftsleben 
behindert (Verkehrsinfrastruktur) und er
werbsfähige Personen vom Arbeitsmarkt 
fernhält (Kinderbetreuung) sowie die 
Einkommenschancen von morgen redu
ziert (Bildung). Ein wachstumsschonen
der Schuldenabbau in den schwachen 
Kommunen ist daher im gesamtdeutschen 

Interesse und sollte nicht gänzlich auf Kosten 
von Investitionen erfolgen.

Investitionsstau geht zurück
Der Investitionsstau ging 2013 erfreuli
cherweise um rund 10 Prozent zurück, un
ter anderem, weil die Sachinvestitionen 
um rund 5 Prozent gestiegen sind. Die 
Nettoinvestitionsquote bleibt jedoch seit 
2004 negativ (minus 0,22 Prozent im Jahr 
2013). Das KfW-Kommunalpanel 2014 
zeigt, dass gerade die finanziell schwachen 
Kommunen häufig nicht genug investieren, 
so dass die Zahl der Kommunen mit einem 
nennenswerten Investitionsrückstand wei
ter steigt. Die strukturell finanzschwachen 
Kom munen brauchen stabile und hinreichen
de Einnahmen für eine verantwortungsvolle 
Ausgabenpolitik. Die Entschuldung hoch
verschuldeter Kommunen sollte maßvoll 
und nicht nur zu Lasten von Investitionen 
erfolgen. Alle anderen Kommunen nutzen 
erfreulicherweise die nach eigenen Angaben 

gute Lage am Kommunalkreditmarkt für 
eine zumindest moderate Ausweitung ih
rer Investitionstätigkeit. Die niedrigen 
Zinsen helfen, die Spielräume unter deut
scher Schuldenbremse und europäischem 
Fiskalpakt zu erweitern. Für sinnvolle 
Investitionen sollten sie genutzt werden.

Der Solidarpakt II und das Finanzaus-
gleichsgesetz laufen 2019 aus, die Schulden-
bremse gilt für die Bundesländer verbindlich 
ab 2020. Für eine nachhaltige Neuordnung 
der Finanzbeziehungen von Bund, Ländern 
und Gemeinden müssen daher bald die 
Vorbereitungen beginnen. Die Stärken und 
Schwächen des bisherigen Systems wer
den im KfW-Kommunalpanel jedes Jahr 
aufs Neue offengelegt. Diese Erkenntnisse 
sollten in die Neuordnung der öffentli
chen Finanzbeziehungen einfließen. Eine 
Zukunftsallianz aus Bund, Ländern und 
Gemeinden sollte die Aufgaben der ein
zelnen Gebietskörperschaften – auch nach 
Effizienzkriterien – neu ordnen und zugleich 
die passenden Finanzierungsinstrumente und 
volumina bereitstellen. Ziel muss es sein, 
allen Kommunen Raum für Investitionen zu 
lassen, um die kommunale Daseinsvorsorge 
langfristig wirtschaftlich und nachhaltig si
chern zu können. Das bringt am Ende mehr 
Wachstum und Beschäftigung. //

Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt der KfW 

Bankengruppe, Frankfurt am Main.

research@kfw.de
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Sinkende Risikoprämien 
nach einer Emission sind 
ein Gütesiegel für eine 
gute Preisfindung zum 
Emissionszeitpunkt.

Investitionsrückstand der Kommunen 2013 in Mrd. Euro

2009 84,2*

2010 74,7*

2011 107

2012 128

2013 118

* Ab Wert 2011 neue Berechnungsmethode, daher nur eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Vorjahren

Quelle: KfW-Kommunalpanel 2014.

Aktuelle Finanzierungen

Im Mai haben die Städte Leipzig und 
Bielefeld Schuldscheine platziert. In 
Bielefeld handelt es sich um einen 90 
Millionen Euro schweren Schuldschein. 
Ursprünglich war nur ein Platzierungs-
volumen von 50 Millionen Euro geplant. 
Stadtkämmerer Franz-Josef Löseke 
(CDU) stockte jedoch aufgrund einer 
hohen Nachfrage deutlich auf. Ein 
Großteil der Nachfrage bezog sich laut 
Löseke auf die zehnjährige Laufzeit. 
Trotz der langen Laufzeiten will er das 
eingesammelte Geld zur Umschuldung 
von Liquiditätskrediten verwenden. 
Mit der Bezirksregierung sei dies im 
Vorfeld der Platzierung abgestimmt 
worden. Die Grundlage der Verzinsung 
des Bielefelder Schuldscheins ist der 
sogenannte Midswap. Die genaue 
Höhe des Aufschlags nennt Löseke 
nicht. Nur so viel: „Bei der Tranche mit 
zehnjähriger Laufzeit sind wir mit der 
Verzinsung im Umfeld der Kommunal-
kreditkonditionen geblieben, bei den 
geringeren Laufzeiten sogar darunter.“ 
Im Allgemeinen berichten Investoren 
bezüglich der Aufschläge bei Kommu-
nen von einer Bandbreite zwischen 30 
und 90 Basispunkten. Bielefeld befinde 
sich innerhalb dieser Spanne am unte-
ren Rand, so der Bankenvertreter. Gut 
ein Drittel der Gläubiger des Schuld-
scheindarlehens seien institutionelle 
Investoren, wie Pensionsfonds oder 

Versicherungen. Des Weiteren seien 
Sparkassen und Banken aus dem 
gesamten Bundesgebiet beteiligt. Aus-
ländische Investoren hätten sich jedoch 
an der Platzierung nicht beteiligt.
Der Schuldschein der Stadt Leipzig hat 
ein Volumen in Höhe von 28 Millionen 
Euro. Anstelle der üblichen Endfällig-
keit sieht er eine dem Kommunalkredit 
vergleichbare Tilgungsstruktur vor. Da 
die Stadt derzeit auf Entschuldung 
setze, sei die regelmäßige Tilgung 
unerlässlich, heißt es aus dem Leip-
ziger Finanzdezernat. Im Zuge eines 
offenen Bieterverfahrens habe sich 
das Schuldscheindarlehen im April als 
wirtschaftlichste Finanzierungsvariante 
erwiesen. Es sei circa 0,1 Prozent-
punkte günstiger als das entsprechen-
de Kommunaldarlehen. Die Laufzeit 
liegt bei 20 Jahren, die Tilgung erfolgt 
vierteljährlich. Die Zinsersparnis ge-
genüber dem Kommunalkredit beträgt 
nach Angaben der Leipziger Kämmerei 
circa 280.000 Euro. Der Schuldschein 
sei von einer Privatbank platziert und 
von einem großen deutschen Versiche-
rungsunternehmen in die Bücher ge-
nommen worden. Nach Einschätzung 
von Kapitalmarktteilnehmern handelt es 
sich um die bundesweit erste erfolg-
reiche Platzierung eines kommunalen 
Schuldscheins mit Tilgungsstruktur in 
einem offenen Bieterverfahren. (tos) //
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„Eine Frage des Preises“
Erwartungen der institutionellen Investoren an  Kommunalinvestments

Von Katharina Schlüter

Da sich Banken aus dem lang-
fristigen Kommunalkredit zurück-
ziehen, begeben sich Kämmerer 
auf die Suche nach alternativen 
Geldgebern. Mit Anleihen oder 
Schuldscheinen sollen neue Inves-
torengruppen wie Versicherungen 
oder Pensionsfonds erschlossen 
werden. Doch welche Erwartun-
gen haben Investoren jenseits der 
lokalen Sparkasse?

Deutsche Kommunen sind für institu
tionelle Investoren hochinteressant. 
Dies liegt unter anderem daran, dass 

Kommunalfinanzierungen aufsichtsrechtlich 
als Sicherungsvermögen gelten. Dabei, so 
Thomas Schneider, Head of Corporate Loans 
der Allianz Investment Management (AIM), 
sind Kommunalinvestments im illiquiden 
Bereich für die Allianz schon seit Jahrzehnten 
von großer Bedeutung, im Fokus stehen hier 
Schuldscheine mit einem Volumen ab 25 
Millionen Euro. Neu sei aber, dass auch für 
Konzernbereiche, die nur in liquide Anlagen 
investieren dürfen, direkte Investments in 
Kommunen in den Fokus rücken. Die jün
geren Kommunalanleiheemissionen stie
ßen bei der Allianz auf großes Interesse, 
so Schneider. Für die Axa hingegen sind 

direkte Investments in Kommunen noch 
neu. „Wir investieren erst seit einem Jahr 
direkt in deutsche Kommunen, bisher sind 
wir mit 250 Millionen Euro engagiert. Der 
Bereich ist aber stark wachsend“, sagt 
Johannes Dresbach, Head of Investment 
Strategy des Axa-Konzerns. Dabei habe 
man bisher nur in Schuldscheine investiert; 
bei den im vergangenen Jahr emittierten 
Gemeinschaftsanleihen seien die Spreads 
unter Berücksichtigung der Qualität der 
teilnehmenden Kommunen zu gering ge
wesen, so Dresbach.

Rating oder kein Rating ...
In Bezug auf die konkrete Ausgestaltung 
der Finanzierungsinstrumente gehen die 
Wünsche der institutionellen Investoren 
auseinander (siehe Tabelle unten). Sehr un
terschiedlich fällt die Antwort auf die Frage 
aus, ob ein externes Rating hilfreich wäre. 
Regulatorisch gefordert sei es nicht, und in
tern könne man die Qualität der Kommunen 
sehr gut selbst bewerten, so Dresbach von 
der Axa. 

Schneider von der Allianz sieht dies an
ders: „Zwar müssen wir die Ratings in
tern verifizieren, sie erhöhen aber die 
Vergleichbarkeit und wären damit in jedem 
Fall sehr hilfreich.“ Außerdem, so Schneider, 
ließe sich auf Basis eines Ratings die Marge 
eher aus der Bonität ableiten, anstatt nur auf 
die Haftungskette zu setzen. „Somit hätten 
wir auch eine Basis, um Preisspreizungen 
gegenüber Kommunen zu erklären.“

Preisspreizungen? Wer mit den klassischen 
Kommunalfinanzierern spricht, erfährt nur 
hinter vorgehaltener Hand, dass Banken 
Kommunalkredite je nach Kommune un
terschiedlich bepreisen. Institutionelle 
Investoren scheinen da deutlich pragma
tischer zu sein. Die Haftungskette sei ein 
Rechtsrahmen, aber eben keine explizite 
Garantie, heißt es. Dresbach: „Wir werten die 
Haftungskette als starke implizite Garantie 
des Landes. Vor Gericht einklagbar ist sie 

aber nicht. Außerdem könnten Monate verge
hen, bis das Land einspringt. Dieses Risiko 
wird in Abhängigkeit von der finanziellen 
Situation der jeweiligen Kommune über den 
Spread bezahlt.“ Im kommunalen Bereich 
mit langen Laufzeiten spricht Dresbach von 
Spreads zwischen 30 und 90 Basispunkten. 
Auch Schneider berichtet, dass die Allianz 
zwischen den Kommunen auf Basis finan
zieller und wirtschaftlicher Faktoren wie 
z.B. der Pro-Kopf-Verschuldung unterschei
de. Eine Blacklist habe man aber nicht, al
les sei eine Frage des Preises. Allerdings: 
„Natürlich gibt es Kommunen, die wir bei den 
derzeit verfügbaren Margen im kommuna
len Bereich nicht finanzieren“, so Schneider.

Gut möglich ist bei all dem, dass ins
titutionelle Investoren verstärkt direkt in 
Erscheinung treten. Dresbach: „Bisher ha
ben wir nur in über Banken vermittelte 
Schuldscheine investiert. Dies vereinfacht 

die Prozesse. Wenn aber eine Stadt direkt 
auf uns zukommt, könnten wir dies auch 
abbilden.“ Die Allianz geht diesen Weg im 
illiquiden Bereich schon lange. Allerdings 

brauchen sich angesichts der Volumina wohl 
nur Kämmerer von größeren Städten auf 
den Investorendirektkontakt einzustellen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Nur Ersatzmarkt für Pfandbriefe?

So neu sind die vermeintlich neuen 
Investoren nicht. Institutionelle inves-
tierten und investieren ihre Gelder unter 
anderem in öffentliche Pfandbriefe, 
über die wiederum Pfandbriefbanken 
den Finanzierungsbedarf von Kommu-
nen, Ländern und Bund gesammelt 
an den Markt geben. Doch seit der Fi-
nanzmarktkrise und dem Verschwinden 
von Marktteilnehmern wie der Dexia 
stehen diese nicht mehr im gewohnten 
Umfang zur Verfügung. Sascha Aldag, 
Bereichsleiter.
 Treasury, Geld- und Kapitalmarkt-
geschäft der Pfandbriefbank WL Bank: 
„Der Umlauf bei öffentlichen Pfandbrie-
fen war über Jahre stark rückläufig. 
Inzwischen beobachten wir allerdings 
eine Stabilisierung der Neuemissions-
volumina. Doch auch wenn der Pfand-
brief z.B. aus regulatorischen Gründen 
auf lange Sicht eine Berechtigung hat, 
dürfte der öffentliche Pfandbrief nicht 
wieder in einem Umfang wie beispiels-
weise in den neunziger Jahren zur 
Verfügung stehen.“ 
 Institutionelle Investoren suchen 
daher nach Alternativen – das Direktin-
vestment in Kommunen ist eine Option. 

„Wir sind stark in öffentliche Pfandbrie-
fe investiert, doch da der Markt rück-
läufig ist, suchen wir nach Alternativen. 
Kommunalanleihen können hier einen 
Ersatzmarkt bilden“, sagt Johannes 
Dresbach, Head of Investment Strategy 
des Axa-Konzerns. 
 Von der Allianz ist Gleiches zu hö-
ren: „Über Jahrzehnte waren wir über 
Pfandbriefe indirekt an der Kommunal-
finanzierung beteiligt. Es ist möglich, 
dass Kommunalanleihen die rückläu-
figen Pfandbriefe in unserem Portfolio 
ersetzen“, so Thomas Schneider, Head 
of Corporate Loans der Allianz Invest-
ment Management (AIM). Das Volumen 
insgesamt – so die Einschätzung von 
beiden Seiten – werde sich aber nicht 
wesentlich erhöhen. 
 Damit scheinen die „neuen“ Inves-
toren zwar neuerdings den direkten 
Kontakt zu den Kommunen zu suchen, 
und Kämmerer müssen sich darüber 
Gedanken machen, wie sie Finan-
zierungsinstrumente schaffen, die für 
diese Zielgruppe interessant ist. Dass 
aber Allianz, Axa & Co. tatsächlich wie 
erhofft den Bankenrückzug kompen-
sieren, scheint fraglich. (kas) //

„Auf Basis eines Ratings lässt 
sich die Marge aus der Boni-
tät ableiten, anstatt nur auf 

die Haftungskette zu setzen.“
Thomas Schneider, Allianz

Egal ob Brautschau im 10. oder die Suche nach Kommunalinvestments im 21. Jahrhundert: Schönheit hat noch nie geschadet. So spielt die Attraktivität einer 
Stadt bei der Anlageentscheidung laut Investoren durchaus eine wichtige Rolle. Bild: „Brautwerbung Herzog Heinrich I. und Mathilde von Engern“, Konrad 
Astfalk, 1896.
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Was wollen institutionelle Investoren?

Axa Allianz

Volumen Schuldscheine: ab 5 Millionen Euro Schuldscheine: ab 25 Millionen Euro, 
Anleihen ab 500 Millionen Euro

Laufzeit Mind. zehn Jahre Illiquider Bereich: mind. sieben Jahre 
Liquider Bereich: egal

Tilgungsstruktur Egal Illiquider Bereich: egal 
Liquider Bereich: endfällig

Rating Nicht notwendig Sehr hilfreich

Gemeinschaftsanleihen Möglich Komplizierter, aber möglich

Direktes Investment 
ohne Bankeinbindung

Noch nicht, aber grundsätzlich 
möglich

Im illiquiden Bereich ja, im liquiden 
 Bereich nur mit Einschaltung einer Bank

Quelle: Der Neue Kämmerer.
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Wenig Aufwand
... Grund zur Panik gibt es jedenfalls nicht

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Was hätten Kommunen zu tun, 
wenn die EMIR-Regeln auch für 
sie gelten sollten? Nicht viel, meint 
Jan Hartlieb, Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens Sachsen 
Asset Management GmbH.

Herr Hartlieb, unter Juristen ist der-
zeit umstritten, ob die EMIR-Pflichten 
auch Kommunen betreffen. Sie schlie-
ßen dies jedenfalls nicht aus. Wenn man 
aber hört, dass die ESMA selbst auf 

Initiativnachfrage einer Kommune kei-
ne konkrete Auskunft erteilt, dann scheint 
es doch eher unwahrscheinlich, dass die 
Aufsicht die Kommunen tatsächlich nä-
her unter die Lupe nehmen wird, oder?
Das sehe ich anders. Wenn man sich mal in 
die Rolle der Aufsicht hineinversetzt, dann 
ist deren Antwort ja nachvollziehbar. Im 
Grunde sagen die: „Kümmert euch selbst!“ 
Das ist verständlich, weil die Behörde die 
Besonderheiten des Einzelfalls nicht kennt. 
Die Aufsicht gibt also mit ihrer Antwort kei
nesfalls einen Freifahrtschein.

Allerdings kann man sich die Frage stellen, 
ob die Aufsicht überhaupt die Kapazitäten 
hat, um bei den „kleinen“ Kommunen 
aktiv zu werden. Schließlich hat sie auf 
Seiten der Unternehmen schon genug mit 
deutlich größeren Einzelakteuren zu tun.

Das mag sein, aber darauf sollte man sich 
nicht verlassen. Und es kann auch gut sein, 
dass die Aufsicht noch nach Jahren älte
re Fälle aufrollt. Deshalb würde ich den 
Kommunen raten, die aus EMIR resultie
renden Pflichten zu erfüllen.

Angenommen, eine Kommune tut das 
nicht, was könnte schlimmstenfalls auf 
sie zukommen?
Verstöße gegen die Meldepflicht können 
beispielsweise mit Bußgeldern von bis zu 
200.000 Euro geahndet werden, und das 
pro Einzelfall.

Die meisten Kommunen werden derzeit 
aber trotzdem nicht aktiv. Kein Wunder, 
auf Unternehmensseite fürchtet man einen 
erheblichen Umstellungsaufwand. So et-
was bürdet man sich nicht auf, wenn man 
nicht einmal genau weiß, ob man es muss.
Bei dem Vergleich mit anderen Betroffenen 
muss man immer genau hinschauen, wor
über man spricht, denn EMIR unterteilt die 
Akteure in unterschiedliche Kategorien, 
von denen Kommunen wohl in diejenige 

mit den geringsten Verpflichtungen fal
len würden. Dass die Kommunen als so
genannte Nichtfinanzielle Gegenparteien 
– also nicht als Finanzinstitute – einzustu
fen wären, ist klar. Darüber hinaus dürften 
zudem alle Kommunen – selbst die größ

ten Städte – noch unter die sogenannten 
Clearingschwellen fallen. Damit fällt die 
Verpflichtung weg, sogenannte zentrale 
Gegenparteien quasi als Vermittler bei den 
Geschäften zwischenzuschalten. Außerdem 
gelten nur einige der Verpflichtungen zur 
Risikominderung. Die Besicherungs- und 
täglichen Bewertungspflichten fallen z.B. 
weg. Faktisch gilt dies auch für die Pflicht 
zur Portfoliokomprimierung, also zur 
Zusammenfassung gegenläufiger Kontrakte. 
Diese Pflicht greift erst, wenn über 500 
Einzelkontrakte mit demselben Kontrahenten 
vorliegen, was bei einer Kommune schwer 
vorstellbar ist.

Demnach müssten Kommunen nur mit 
einem geringen Aufwand rechnen?
Ja, der Aufwand ist überschaubar. Letztlich 
müssten die Kommunen lediglich ihren 
Kontraktpartnern Geschäftsbestätigungen 
geben, einen regelmäßigen Portfolioabgleich 
mit den Kontraktpartnern vornehmen und 
Verfahren zur Streitbeilegung festlegen. Die 
Abgabe der Geschäftsbestätigungen über
nehmen in vielen Fällen heute schon die 
Banken. Da wird einfach ein Fax rüber
geschickt, das die Kommune unterschrie
ben zurücksendet. Ein Depotabgleich findet 
ebenfalls bereits heute statt, nur dass dieser 
nun von der Kommune gegenzuzeichnen ist, 
und die Verfahren zur Streitbeilegung sind 
meist in den Rahmenverträgen der Banken 
geregelt. Was bleibt, sind die Meldungen 
an ein Transaktionsregister.

Und das gilt dann für alle Verträge, die 
seit dem 12. Februar 2014 abgeschlossen 
worden sind?
Nicht nur für diese. Aufgrund des sogenann
ten Backloadings müssen Derivate auch rück
wirkend gemeldet werden. Für Derivate, 
die schon zum 16. August 2012 bestanden 
und vor dem 12. Februar 2014 ausgelaufen 
sind, gibt es eine dreijährige Frist bis zum 
12. Februar 2017. Bei den Verträgen, die
nach dem 12. Februar 2014 beendet wor
den sind, ist die Frist bereits Mitte Mai ab
gelaufen. Bei neuen Geschäftsabschlüssen 
gilt eine Meldepflicht zum Folgetag nach 
Geschäftsabschluss. Diese übernehmen die 
Banken für ihre Kunden meist kostenfrei.

Die Pflichten, die Sie genannt haben, klin-
gen nach reinen Formalitäten, von de-
nen die Kommunen wenig Nutzen für 
sich zu erwarten hätten. Ist EMIR ein 
Bürokratiemonster?
Nein, ich halte EMIR für sinnvoll. 
Möglicherweise wäre es mit EMIR in der 
Vergangenheit zu dem einen oder anderen 
Verkauf toxischer Zinsswaps an Kommunen 
nicht gekommen. EMIR macht die Geschäfte 
transparenter, und die Kontrakte müssen be
wertet werden.

Sie meinen also, Swapskandale wie bei-
spielsweise in den Städten Ennepetal und 
Bergkamen würden durch EMIR künf-
tig verhindert?
Sie würden durch EMIR zumindest er
schwert. Schauen Sie: Pro Derivat müs
sen bis zu 85 Meldeinformationen ange
geben werden. Bei einem Standardprodukt 
wie einem einfachen Payer-Swap lässt sich 
das noch recht schnell erledigen. Bei einem 
hochkomplexen Derivat werden Sie dage
gen Schwierigkeiten haben, die Meldefelder 
überhaupt auszufüllen.

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Meldepflicht für Kommunen?
Derzeit ist unklar ob die EMIR-Vorgaben auch für Kommunen gelten ...

Von János Morlin

Mit den EMIR-Vorschriften will die 
EU Finanzmärkte transparenter 
machen. Doch ist unklar, für wen 
genau die Regeln gelten. Einiges 
spricht dafür, dass auch Kommu-
nen unter das Regularium fallen.

Aufgrund der Erfahrungen mit der 
jüngsten Finanzkrise sind die 
Gesetzgeber der 20 führenden 

Industriestaaten zu der Überzeugung ge
langt, ihr bisheriges Kapitalmarktrecht sei 
ungenügend. Die europäische Legislative hat 
deshalb mit einer Fülle von neuen Regularien 
reagiert, darunter die „European Market 
Infrastructure Regulation“, kurz EMIR. Mit 
den EMIR-Vorgaben soll mehr Transparenz 
auf den Derivatemärkten geschaffen wer
den. Unter anderem schreibt das Regelwerk 
umfassende Meldepflichten und komplexe 
Techniken zur Risikoreduzierung vor.

Aktuell ist unklar, ob Kommunen un
ter die EMIR fallen und damit die entspre
chenden Pflichten zu erfüllen haben. Eine 
Kommune aus den neuen Bundesländern 
hat hierzu im März dieses Jahres eine di
rekte Anfrage an die European Securities 
and Markets Authority (ESMA) gerich
tet, welche die Einhaltung der Pflichten 
aus der EMIR überwacht. Die Antwort der 
ESMA fiel überraschend aus: Man emp
fahl der Kommune, Rechtsrat einzuholen. 
Man könne ihr nicht sicher sagen, ob sie 
von der EMIR betroffen sei oder nicht. Es 

ist beunruhigend, dass die ESMA als zent
rales EMIR-Überwachungsorgan keine kla
re Aussage dazu treffen kann, ob und wann 
eine Kommune in den Anwendungsbereich 
der EMIR fällt.

Die EMIR wendet sich in erster Linie 
an zwei Personengruppen: sogenann
te Finanzielle Gegenparteien (Financial 
Counterparties oder kurz „FCs“) und 
Nichtfinanzielle Gegenparteien (Non-
financial Counterparties oder kurz 
„NFCs“). Als FCs im Sinne der EMIR gel
ten Finanzdienstleister im weitesten Sinne. 
Wer dagegen als NFC im Sinne der EMIR 
gilt, bleibt diffus. Die EMIR beschreibt NFCs 
lapidar als „Unternehmen, die nicht FCs“ 
sind. Doch bei genauerem Hinsehen erweist 
sich die Sachlage als komplizierter.

Im Januar dieses Jahres hat die Europäische 
Kommission Auslegungshilfen zum Begriff 
des „Unternehmens“ und zur Frage der 
Anwendung der EMIR auf Kommunen be
kanntgegeben. Danach komme es nicht dar
auf an, wie das Rechtssubjekt organisiert sei, 
sondern alleine darauf, ob es wirtschaftliche 
Aktivität entfalte. In diesem Zusammenhang 
stellt die Kommission fest, dass auch eine 
kommunale Gebietskörperschaft in den 
Anwendungsbereich der EMIR falle, wenn 
sie wirtschaftlich aktiv sei.

Der Begriff der „wirtschaftlichen 
Aktivität“ ist nur schwer zu greifen. Dass 
eine kommunale Gebietskörperschaft eben
so wie ein privatrechtliches Rechtssubjekt 
wirtschaftlich aktiv sein kann und ist, 
steht außer Frage. Hierzu sehen auch die 
Gemeindeordnungen der Länder Regelungen 
vor. Ob alleine das Abstellen darauf, hoheitli

che Aufgaben wie etwa die Energieversorgung 
wahrzunehmen, ausreicht, um aus dem Fokus 
der EMIR zu fallen, ist zu bezweifeln. Es ist 
vielmehr davon auszugehen, dass kommu
nale Gebietskörperschaften nun grundsätz
lich in den Anwendungsbereich der EMIR 
fallen. Warum auch nicht? Die EMIR beab
sichtigt die Herstellung von Transparenz auf 
den Derivatemärkten. Warum sollten kom
munale Gebietskörperschaften zu dieser 
Transparenz nicht auch verpflichtet sein? //

János Morlin ist Rechtsanwalt bei der Kanzlei 

Rössner Rechtsanwälte.

morlin@roessner.de

Der Sitz der EMIR-Aufsichtsbehörde ESMA in Paris
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„Möglicherweise wäre es 
mit EMIR zu dem einen oder 
anderen Verkauf toxischer 

Zinsswaps nicht gekommen.“

„Die Kommunen 
würden in die Kategorie 

mit den geringsten 
Verpflichtungen fallen.“
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„Öffentliche Schulden sind irrational“
Albrecht Glaser, Stadtkämmerer a.D. von Frankfurt am Main, ist Mitglied der Partei Alternative für Deutschland

Die Fragen stelle Tobias Schmidt

Bei der Europawahl bekam seine 
Partei in Deutschland 7 Prozent der 
Stimmen. Mit DNK sprach Glaser 
über seine Vorstellung von Europa 
und über die Lage der Kommunen.

Herr Glaser, Sie waren jahrelang 
Kämmerer der Stadt Frankfurt am Main 
und Mitglied der CDU. Wie kommt man 
da zur AfD?
Ich habe in den vergangenen Jahren die 
Euro-Krise intensiv verfolgt und dabei ei
nen schlicht inakzeptablen Dilettantismus 
unter europäischen Politikern wahrgenom
men. Ich bin der Überzeugung, dass wir mo
mentan vor der grundsätzlichen Frage ste
hen, ob wir das bislang existierende Europa 
der souveränen Staaten abschaffen wollen. 
Meine Antwort lautet: Nein.

Warum?
Die Staaten haben sich kulturhistorisch he
rausgebildet und ihre Individualitäten ent
wickelt. Wir brauchen Nationalstaaten, die 
demokratisch regierbar sind. Das sind die 
Bausteine einer stabilen Welt. Der Mörtel 
ist eine andere Frage, der EU-Binnenmarkt 
beispielweise ist für alle gut. Aber jeder Staat 
ist eine Persönlichkeit, und deren Kern soll
te unangetastet bleiben.

Die meisten Menschen würden wohl 
eher sagen, dass jeder Mensch eine 
Persönlichkeit hat, nicht aber ein Staat …

Man kann aber durchaus Parallelen zwischen 
Spannungen aufgrund nationaler Egoismen 
und zwischen Menschen ziehen. Im Sinne 
dieser Analogie sage ich: Wir lassen den 
Staaten ihre Souveränität als selbständige 
Völkerrechtssubjekte. Darauf aufbauend, 
können die Staaten dann selbstverständlich 
intergouvernementale Verträge abschließen.

Zum Thema Europa kommen wir noch. 
Doch zunächst zu den Kommunen: Die 
AfD ist dieses Jahr mancherorts bei 
Kommunalwahlen angetreten. Dabei 
kennt man sie eher in Verbindung mit 
europapolitischen Themen. Wofür steht 
Ihre Partei in der Kommunalpolitik?
Das ist eine gute Frage, denn programma
tisch haben wir das noch nicht ganz aus
gearbeitet. Ich könnte mir jedenfalls einen 
Fokus auf das Thema „solide Finanzen“ 
vorstellen. Hier lassen sich durchaus eini
ge Ideen, die wir auf europäischer Ebene in 
Bezug auf die Staaten haben, auf die kom
munale Welt übertragen.

Zum Beispiel?
Letztlich sind öffentliche Schulden im 
Allgemeinen fast immer irrational, ob wir nun 
über die europäische Ebene sprechen oder 
über deutsche Kommunalpolitik. Die staatli
che Verschuldung geht immer zu Lasten der 
künftigen Generationen. Daher muss man 
auch auf kommunaler Ebene überlegen, wie 
man die zunehmende Verschuldung stop
pen kann. Ich bin dafür, die Gewerbesteuer 
abzuschaffen und dafür ein kommunales 
Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer zu 
schaffen. Dann könnten die Einnahmen ins 
Verhältnis zu den Aufgaben gesetzt werden.

Auch bei einem Fokus auf die Ein-
kommensteuer bliebe es aber bei dem 
Problem, dass in strukturschwachen 
Regionen, hohe Ausgaben – etwa im 

Sozialbereich – relativ geringen Einnahmen 
gegenüberstünden.
Das ist letztlich ein K.-o.-Argument, weil Sie 
sagen, dass es kein gerechtes System gibt, 
da mancherorts strukturelle Verwerfungen 
existieren. Es gibt aber immer auch Städte, 
die strukturelle Probleme haben und dennoch 
durch eigene Anstrengungen etwa bei der 
Gewerbeansiedlung oder der Organisation 
der kommunalen Arbeitsagenturen Erfolge 
erzielen.

Für die Bundesebene haben Sie einmal 
vorgeschlagen, Abgeordnetengehälter an 
die Staatsverschuldung zu koppeln, um 
Anreize zur Konsolidierung zu schaf-
fen. Können Sie sich das auch für die 
Kommunen vorstellen?
Wenn Sie so fragen: Warum nicht?

Es würde jedenfalls einen großen 
Unterschied machen, ob ich Kämmerer 
in Essen oder in Würzburg bin …
Natürlich wird es dabei nicht um abso
lute Werte gehen, sondern um intelligen
te Zielvereinbarungen, die die jeweilige 
Ausgangslage berücksichtigen.

Nun haben viele Kommunen immen-
se Kassenkredite angehäuft. Nicht zu-
letzt deshalb beobachten die Kämmerer 
derzeit die Zinsentwicklung sehr genau. 
Bei der DNK-Kämmererbefragung 2013 
gab gut ein Drittel der Befragten an, 
dass die Instabilität des internationalen 
Finanzsystems zu ihren größten Sorgen 
zähle. Ihre Partei schlägt vor, die Euro-
Zone als solche aufzulösen, was sicher 
mit tiefgreifenden Turbulenzen auf den 
Finanzmärkten verbunden wäre. Sind 
Ihre Vorschläge ein Schrecken für die 
Kämmerer?
Mich wundert das Befragungsergebnis, weil 
das kommunale Schuldenmanagement ei
gentlich weitgehend von den Finanzmärkten 
abgekoppelt ist. Das eigentliche Problem 
momentan ist doch die Niedrigzinspolitik 
der EZB, die Fehlanreize schafft. Wir schie
ben die Blase immer weiter vor uns her. Und 
sobald es darum geht, den Prozess zu stop
pen, grassiert die Angst vor der Deflation.

Und Sie meinen, die Rückkehr zu natio-
nalen Währungen sei die Lösung?
Man sollte die Staaten mit ihren eigenen 
Währungen atmen lassen. Wenn sich dann je 
nach Interessenlage Währungsverbünde bil
den, ist das gut. Holland und Dänemark bei
spielsweise haben lange vor der Einführung 
des Euro ihre Geldpolitik eng mit der deut
schen Bundesbank abgestimmt. Entscheidend 
ist, dass es keine Haftungsverbünde geben 
darf. Und die Verhaltensregeln müssen klar 
vertraglich festgesetzt sein.

Das gab es beim Euro mit dem Vertrag 
von Maastricht eigentlich auch. Nur wer-
den diese Regeln nicht eingehalten, weil 
offenbar die Einzelinteressen der betei-
ligten Akteure dagegen sprechen.
Ja, deshalb brauchen wir klare Sanktionen, 
und ein Exitverfahren muss automatisiert 
möglich sein.

Eine andere Möglichkeit wäre eine stärkere 
politische Integration innerhalb Europas. 
Warum halten gerade Sie als Historiker 
so sehr an den Nationalstaaten als poli-
tischen Grundbausteinen fest? In histo-
rischer Perspektive sind Nationalstaaten 
doch ein recht junges Phänomen …
Wenn Sie die weite historische Perspektive 
einnehmen, dann landen Sie in der Tat in 
der Welt der Imperien, die mit unseren 
Nationalstaatskategorien nicht zu greifen 

sind. Das ändert aber nichts daran, dass wir 
momentan in Nationalstaaten leben. Ich sage 
nicht, dass das in 1.000 Jahren auch so sein 
muss. Aber jetzt ist es so.

Aber schon heute scheinen doch national-
staatliche Kategorien nicht gut geeignet, 
um die Problematik der Euro-Krise als 
„Kern vs. Peripherie“-Szenario zu be-
schreiben: Schließlich sind die nationa-
len Interessenlagen stark von gegenseiti-
ger Abhängigkeit geprägt.
Natürlich hat beispielweise Frankreich ein 
Interesse an den Hilfen für Griechenland, 
weil französische Banken dort in hohem 
Maße investiert sind. Insofern hat Frankreich 
sich selbst geholfen. Das ist aber nur ein 

Teil des Phänomens. Bei der Misere 
Griechenlands geht es auch um Dinge wie 
die Steuererhebung sowie die Kündigungs- 

und Rentenregelungen, also um eine Fülle 
von Themen, die mit dem Staatshaushalt zu 
tun haben. Und hier sind dann sehr wohl die 

nationalen Regierungen gefragt, und sie tra
gen auch die Verantwortung für ihr Handeln.

Das ist die Analyse, die auch den 
Empfehlungen der sogenannten Troika 
zugrunde liegt. Finden Sie deren Reform-
vorschläge richtig?
Abgesehen davon, dass hier jemand von au
ßen sagt: „So und so müsst ihr das machen!“, 
gehen die Vorschläge in die richtige Richtung. 
Es geht aber um die Art des Umgangs. Wenn 
jeder Staat eigenverantwortlich handelt, dann 
braucht man niemandem „Moral Hazard“ 
vorzuwerfen, und keiner muss die Rolle 
des Kaltherzigen einnehmen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Einige Ideen, die wir auf 
europäischer Ebene in Bezug 
auf die Staaten haben, lassen 
sich auf die kommunale Welt 

übertragen.“

„Das Problem ist die Niedrig-
zinspolitik der EZB. Und wenn 
es darum geht, den Prozess 
zu stoppen, dann grassiert 

die Angst vor der Deflation.“
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„Keine negativeWirkung auf den Kommunalkredit“
Um Basel III und den EZB-Stresstest macht sich VÖB-Chefin Prof. Dr. Juliane Buchholz keine Sorgen

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Die Hauptgeschäftsführerin des 
Bundesverbandes Öffentlicher 
Banken Deutschlands (VÖB), Prof. 
Dr. Liane Buchholz, über die Ver-
einbarkeit von Wissenschaft und 
Lobbyismus, die Auswirkungen von 
Basel III auf die Kommunalfinan-
zierung und das Image der öffentli-
chen Banken.

Frau Prof. Buchholz, von Ihren VÖB-
Vorgängern unterscheidet Sie die wis-
senschaftliche Karriere. Sie haben 
als Hochschulprofessorin  in Berlin 
Betriebswirtschaft der Banken gelehrt. 
Was macht eine Wissenschaftlerin auf 
dem Posten einer Cheflobbyistin?
Das passt gut zusammen, da sich aus meiner 
Sicht derzeit das Verständnis von Lobbyarbeit 
wandelt. Es geht nicht mehr alleine darum, 
gute politische Kontakte zu haben, sondern 
es geht auch viel um Wissenstransfer, also 
um Facharbeit. Ein Beispiel: Wir haben mit 
den Mitgliedern des Finanzausschusses im 
Bundestag regelmäßige Treffen, bei denen 
wir eher in erklärender Position und we
niger in der Lobbyfunktion auftreten. Es 
ist gut, wenn man sehr tief in der Materie 
steckt, um sie einfach erklären zu können.

Wie haben Ihre Kollegen aus der 
Wissenschaft den Wechsel aufgenom-
men? Gab es Vorbehalte?

Nein, dafür gibt es auch keinen Grund. Alle 
Kollegen, mit denen ich im regelmäßigen 
Austausch stehe, fanden diesen Schritt sehr 
interessant. Ich habe viele Glückwünsche 
bekommen.

Sie kommen zu keiner leichten Zeit zum 
VÖB. Aktuell flammt die Diskussion 
um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte auf, 
an denen auch Landesbanken betei-
ligt sind. Im April hat der VÖB die Bad 
Bank der ehemaligen WestLB, die Erste 
Abwicklungsanstalt (EAA), als neues 
Mitglied begrüßt. Derzeit steht die EAA 
zahlreichen Kommunen vor Gericht im 
Streit um hochspekulative Zinsswaps ge-
genüber. Erleben die öffentlichen Banken 
zurzeit eine Imagekrise?
Das wäre ein verzerrtes Bild, gleichwohl sind 
die Wahrnehmung der öffentlichen Banken 
und das Vertrauen in sie für uns ein wich
tiges Thema. Auch wenn ich mich nicht zu 
Einzelfällen äußern kann, zwei Sätze zu 
den Zinsswapfällen: Ich finde, dass man 
die Verantwortung hier nicht nur auf die 
Banken abwälzen kann. Kommunen brau
chen unbedingt ein professionelles Zins- 

und Schuldenmanagement. Außerdem be
treffen die umstrittenen Fälle nicht die 
Mehrzahl der Kommunen, sondern nur ei
nige wenige. Von einer allgemeinen Krise 
des Vertrauens in die Leistungskraft der öf
fentlichen Banken kann daher nicht die Rede 
sein. Das zeigt sich auch an der nach wie vor 
sehr engen Zusammenarbeit zwischen unse
ren Mitgliedern und den Kommunen. Jeder 
zweite Euro in der Kommunalfinanzierung 
stammt von den öffentlichen Banken, die 
hier klarer Marktführer sind.

Derzeit setzen aber Kommunen ver-
stärkt auch auf Alter nativen zum 
Kommunalkredit, wie auf Schuldscheine 
oder Anleihen. Fürchten Sie, dass die 
Banken langfristig an Gewicht verlieren?
Die Partnerschaft zwischen Kommunen und 
öffentlichen Banken ist traditionell sehr 
eng. Diese Gefahr sehe ich daher eher auf 
Unternehmensseite, insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuellen Pläne der EU, den 
Gang an den Kapitalmarkt zu fördern. Das 
würde eine ungerechtfertigte Benachteiligung 
der Banken bedeuten. Bei den Kommunen bin 
ich dagegen gelassen, denn für Kommunen 
ist der Gang an den Kapitalmarkt ein auf
wendiger Prozess. Außerdem ist dieser Weg 
– zumindest wenn er sich langfristig etab
lieren sollte – unumgänglich mit einem ex
ternen Rating verbunden.

Oft ist der Grund für alternative Kommu-
nalfinanzierungen eine Verknappung des 
Kommunal kreditangebots. Häufig heißt 
es, dies sei auf Basel III zurückzuführen, 
insbesondere auf die Leverage Ratio, die 

die Banken zwinge, risikoreichere Anlagen 
zu wählen, um ihre Renditen zu sichern. 
Teilen Sie diese Auffassung?
Nein, eine negative Auswirkung auf die 
Kommunalfinanzierung, die ausschließ
lich auf Basel III zurückzuführen ist, kann 
ich nicht erkennen. Das macht auch die 
Anfang Mai überarbeitete Standardsetzung 
des Baseler Ausschusses deutlich. Wenn un
sere Erwartungen eintreffen, dass bei der 
Leverage Ratio eine geschäftsfeldorientierte 
Differenzierung greifen wird, könnte dies die 
befürchtete Benachteiligung der Kommunen 
gegenüber anderen Marktteilnehmern abmil
dern. Derzeit profitieren Kommunen noch 
immer von kleineren Margen.

Dennoch: Die DNK-Kämmererbefragung 
aus dem Jahr 2013 hat ergeben, dass ein 
Viertel der Kämmerer vor Ort einen 
Rückzug von Kommunalfinanzierern zu 
spüren bekommen hat, das waren anteilig 
doppelt so viele wie im Jahr 2011. Dabei 
geht es auch um Landesförderbanken, von 
denen einige ihr Geschäft verstärkt regi-
onal ausrichten und sich aus dem sonsti-
gen Bundesgebiet zurückziehen.
Die absoluten Zahlen der Bundesbank zu den 
Kreditvolumina sprechen aber eine ganz an
dere Sprache. Bei der Kommunalfinanzierung 
geht das Volumen insgesamt nicht zurück. 
Natürlich mag es indirekte Effekte dadurch 
geben, dass die Landesbanken nach der 
Finanzkrise ihre Bilanzaktiva signifikant 
reduziert haben. Das sind aber allgemeine 
Effekte. Und der Konsolidierungsprozess 
ist – was die Landesbanken angeht – be
reits weitestgehend abgeschlossen.

Unabhängig von der Frage nach den 
Auswirkungen auf die Kommunal-
finanzierung: Die Leverage Ratio ist zur-
zeit umstritten. Sogar EZB-Direktorin 
Sabine Lautenschläger meldet Zweifel 
an. Wie stehen Sie zu dem Instrument?
Das sehe ich gespalten. Grundsätzlich habe 
ich Verständnis dafür, dass man ein einfa
ches Instrument sucht, aber hier wird die 
Vereinfachung übertrieben. Meinen Studenten 
präsentiere ich die Leverage-Ratio im zwei
ten Semester als einfaches Instrument, um 
eine erste Bilanzbeurteilung vorzunehmen. 
Sie können aber ein Kreditinstitut nicht mit 
produzierenden Unternehmen vergleichen.

Andererseits betonen Ökonomen wie 
Martin Hellwig, dass die Banken bei den ri-
sikogewichteten Quoten zu viel Spielraum 
hätten, da die Risikobewertungen auf in-
ternen Modellen beruhten.
Das ist aber nicht richtig, denn diese inter
nen Modelle müssen die Banken aufsichts
rechtlich prüfen lassen. Da kann nicht jede 
Bank einfach machen, was sie will.

Wie scharf das Regulierungsschwert wirk-
lich ist, wird sich noch zeigen. Derzeit 
führt die EZB ihre sogenannten Stresstests 
durch. Machen Sie sich darum Sorgen?
Nein, denn unsere Mitgliedsbanken ste
hen viel besser da als andere Institute im 
europäischen Kontext. Sie haben ihre 
Eigenkapitalstruktur bereits erheblich ge
stärkt. Da mache ich mir keine Sorgen um 
das weitere Bestehen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Strategische Planung statt Festgeld
Wie Kämmerer in Zeiten niedriger Zinsen das kommunale Vermögen sichern können

Von Christel Decreßin-Kalscheuer und 

Markus Krampe

Das dauerhaft niedrige Zinsniveau 
macht die kommunale Vermögens-
anlage zu einer Herausforderung. 
Das häufig genutzte Festgeld bei 
der Hausbank ist nicht mehr die 
erste Wahl. Eine strategische Pla-
nung ist unverzichtbar.

Wenn es darum geht, Pensions-
rückstellungen, Stift ungs-
vermögen oder Investitions-

rücklagen zu verwalten, müssen sich die 
Kämmerer den neuen Herausforderungen 
der Geld- und Kapitalmärkte stellen. Die er
wirtschafteten Zinserträge decken oftmals 
nicht einmal mehr den inflationsbedingten 
Kaufkraftverlust. Dennoch steht selbstver
ständlich bei allen Anlageentscheidungen 
der verantwortungsvolle und konservative 
Umgang mit den Steuermitteln der Bürger 
im Mittelpunkt der Anlageentscheidungen. 
Um auch bei gebotener Vorsicht und un
ter Berücksichtigung aller gesetzli
chen Vorschriften die Rentabilität der 
Vermögensanlage nicht zu vernachlässigen, 
ist eine strategische Planung für die Anlage 
kommunaler Vermögen unverzichtbar. In der 
Fachsprache der Finanzbranche spricht man 
dabei vom sogenannten Investmentprozess.

Dieser Prozess gibt allen Beteiligten in 
der Kommune einen verbindlichen Rahmen 
für die Handhabung und Gestaltung aller 
Vermögensanlagen vor. Einmal definiert, be

gleitet er alle verantwortlichen Mitarbeiter 
im Tagesgeschäft.

Ziele definieren
Durch eine Festsetzung der Rahmen-
bedingungen und der Zielstellung wer
den die verschiedenen Anlageziele der 
Kommune definiert. Dabei geht es bei
spielsweise um die Liquiditätssteuerung 
zur Erfüllung der Haushaltsverpflichtungen, 
um die Kapitalanlage zur Deckung von 
Pensionsverpflichtungen oder auch um die 
Verwaltung von Stiftungsvermögen, um hier 
nur einige Anlageziele zu nennen. Lautet 
das Investmentziel z.B. „Deckung von 
Pensionsverpflichtungen“, ist zunächst zu 
klären, zu welchem künftigen Zeitpunkt wel
che Verpflichtungen in welcher Höhe vorlie
gen. Wurde bereits Vermögen zurückgestellt? 
Besteht ggf. eine Unterdeckung? Falls ja, 
gibt es Anlagekonzepte, die die Möglichkeit 
bieten, diese Unterdeckung durch die 
Ertragserwartung des Anlagevermögens zu 
verringern oder gar zu schließen? Für eine 
Anlageentscheidung ist dann nicht nur das 
Renditeversprechen relevant, sondern es gilt, 
ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis 
zu definieren. Abschließend sollte ein 
Strategiepapier formuliert werden, welches 
unter Beachtung aller rechtlichen Vorgaben 
und der individuellen Risikopräferenz allen 
Anforderungen Rechnung trägt.

Der nächste Schritt im Investmentprozess 
ist die Strategiefindung. Ist das Anlage-
ziel z.B. die effiziente Verwaltung von 
Investitionsrücklagen oder von Stiftungs-
vermögen, so ist eine Wertsicher ungs-
strategie, die den langfristigen Werterhalt 

des angelegten Vermögens als erstes Ziel 
definiert – ohne die Rentabilität dabei 
zu vernachlässigen – unter Umständen 
eine zielführende Managementstrategie. 
Werden Finanzmittel zur Rückdeckung 
von Pensionsverpflichtungen angelegt, 
so macht es mit Blick auf die künftigen 
Zahlungsverpflichtungen Sinn, die Priorität 
auf die Laufzeitgestaltung der Wertpapiere 
zu legen, um die nötige Liquidität zum 
gegebenen Zeitpunkt sicherzustellen 
(Asset-Liability-Strategie).

Auf Diversifikation achten
Bei allen gewählten Strategien steht ne
ben der Laufzeitbestimmung auch die 
Diversifikation im Vordergrund, also die 
Verteilung des anzulegenden Vermögens 
auf verschiedene Anlageklassen. Ziel der 
Diversifikation ist es, die typischen Risiken 
der einzelnen Anlageklassen durch eine ent
sprechende Gewichtung zu mindern. So 

führt z.B. eine geringe Beimischung von 
Aktien in einem Depot mit festverzinslichen 
Wertpapieren oft zu einer Risikominderung. 
Die Diversifizierung sollte sich idealerwei
se innerhalb der einzelnen Anlageklassen 
fortsetzen. 

Die Folgen fehlender Diversifikation 
bekommen derzeit etliche Kommunen zu 
spüren. Die verringerte Dividendenzahlung 
von RWE beispielsweise hinterlässt derzeit 
Löcher in vielen kommunalen Haushalten. 
Aber nicht nur das, leider muss in vielen 
Fällen auch noch eine Abschreibung auf 
den gesunkenen Aktienkurs vorgenommen 
werden, was sich wiederum negativ auf die 
Bonität der jeweiligen Kommune und damit 
auf die Kreditaufnahme bei Banken auswir
ken kann. Zwar schützt auch die Streuung 
über viele Aktien grundsätzlich nicht vor 
einem möglichen Kursrückgang, dennoch 
führt die Diversifikation insgesamt zu deut
lich geringeren Wertschwankungen.

Sind der Rahmen und die Anlagestrategie 
formuliert, ergeben sich vielfältige 
Möglichkeiten der Umsetzung. Diese kann 
in gewohnter Weise durch die Mitarbeiter in 
den Kämmereien vollzogen werden. Sollte 
die Umsetzung nicht durch die Kommune 
selbst vorgenommen werden, so bleibt 
auch die Möglichkeit, einen professionel
len Vermögensverwalter damit zu beauf
tragen. Hierbei ergibt sich die größtmög
liche Entlastung der Mitarbeiter in den 
Kämmereien bei gleichzeitiger Wahrung 
aller Chancen. Recherche, Auswahl und 
Umsetzung der Einzeltransaktionen durch 
den Portfoliomanager folgen dann einer in
dividuell formulierten Anlagerichtlinie, die 
ausschließlich durch die jeweilige Kommune 
bestimmt wird. Für einen möglichst stetigen 
Anlageerfolg ist es wichtig, die regelmäßige 
Überwachung der gewählten Strategie nicht 
zu vernachlässigen. Umfassende schrift
liche Reportings erleichtern die Aufgabe. 
Langfristig erfolgreich bleibt der einge
schlagene Weg jedoch nur, wenn die ein
mal formulierte Strategie regelmäßig an 
veränderte Rahmenbedingungen angepasst 
wird. Werden alle genannten Komponenten 
berücksichtigt, so steht einem erfolgrei
chen Finanzmanagement auch in der ak
tuell schwierigen Niedrigzinsphase nichts 
mehr im Wege. //

Christel Decreßin-Kalscheuer ist Senior 

Portfoliomanagerin bei der WGZ BANK. 

Markus Krampe ist Vertriebsdirektor 

Öffentliche Kunden bei der WLBank.

christel.decressin-kalscheuer@wgzbank.de

Die Welt verbessern – und Geld verdienen
Nachhaltige Geldanlagen im Trend

Von Rolf D. Häßler

Zahlreiche Studien belegen, dass 
Nachhaltigkeit ein sinnvolles 
Investitionskriterium ist. Kommu-
nen nutzen die positiven Effekte 
bisher kaum. Aktuelle Fälle wie 
die Prokon-Insolvenz zeigen aber 
auch, dass Nachhaltigkeit nicht die 
Gesetze des Kapitalmarkts außer 
Kraft setzt.

Viele institutionelle Anleger 
wie Stiftungen und Kirchen, 
Versicherungen und Pensionskassen 

haben in den vergangenen Jahren begon
nen, bei der Kapitalanlage neben den klas
sischen Kriterien – Risiko, Rendite und 
Liquidität – auch auf die sozialen und um
weltbezogenen Leistungen von Anleihe oder 
Aktienemittenten zu achten. Ein wichtiges 
Motiv dafür ist die Möglichkeit, die eigenen 
Werte und Ziele auch bei der Kapitalanlage 
zu berücksichtigen. Noch wichtiger aller
dings ist in vielen Fällen die Aussicht auf 
mögliche Vorteile bei Rendite und Risiko 
der Kapitalanlage.

Auch erste Kommunen beginnen sich dem 
Thema im Rahmen von Pilotprojekten zu nä
hern. So z.B. die Stadt München. Im Oktober 
2007 stellte die Fraktion „Die Grünen – rosa 
Liste“ im Stadtrat den Antrag, „mindestens 
20 Prozent des städtischen Vermögens nach 
ethischen und/oder ökologischen Kriterien 
anzulegen“. Im Dezember beschloss da
raufhin der Stadtrat, die Finanzanlagen 
der Stadtkämmerei verstärkt nach „ethi
schen, ökologischen und damit nachhaltigen 
Kriterien“ auszurichten. Die Stadtkämmerei 
wurde ermächtigt, Mittel der freiwilligen 
Pensionsrücklage in Höhe von 50 Millionen 
Euro in einem ethisch und ökologisch aus
gerichteten Spezialfonds anzulegen. Über 
die Entwicklung des Kommunalfonds be
richtet die Stadtkämmerei im Rahmen ei
nes eigenen Kapitels „Bericht über ethische 

und ökologische Geldanlagen“ im jährlichen 
Finanzanlagenbericht. Für das Jahr 2012 
heißt es dort: „Der nach ethischen, nachhalti
gen und ökologischen Gesichtspunkten aus
gerichtete Kommunalfonds konnte in 2012 
abermals ein gutes Ergebnis erreichen. Das 
Fondsvermögen stieg um ca. 3,4 Millionen 
Euro auf etwas über 60 Millionen Euro.“

Zahlreiche Studien zeigen, dass eine 
solche gute Performance bei nachhalti
gen Kapitalanlagen kein Zufall ist, son
dern dass die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien tendenziell zu 
besseren Anlageergebnissen führt. So hat 
die SteinbeisHochschule im Frühjahr 
2013 eine Analyse von insgesamt 195 
Studien veröffentlicht, die alle der Frage 
nachgegangen sind, wie sich die Nutzung 
von Nachhaltigkeitskriterien auf das 

Anlageergebnis auswirkt. 61 der Studien 
sahen hier einen eindeutig positiven 
Zusammenhang, weitere 62 einen neutra
len und nur 14 einen negativen Einfluss. 
Aus Sicht vieler nachhaltiger Investoren 
ist schon ein neutraler Zusammenhang po
sitiv zu bewerten, ermöglicht er doch die 
Verfolgung wichtiger sozialer und öko
logischer Ziele bei gleichzeitig marktge
rechten Erträgen. Auch bei Staatsanleihen 
können Nachhaltigkeitskriterien die 
Anlageentscheidung auf eine breitere Basis 
stellen. Nachhaltigkeitsorientierte Anleger 
gehen hier davon aus, dass sich eine an den 
Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichte
te Politik positiv auf die Bonität der Staaten, 
d.h. die Fähigkeit zur Bedienung der aus
gegebenen Anleihen, auswirkt.Von einzel
nen Pilotprojekten wie dem geschilderten 

Projekt in München abgesehen, nutzen die 
Kommunen diese manifesten Vorteile bis
her aber kaum.

Wachsendes Angebot
An einem mangelnden Angebot an entspre
chenden Anlagemöglichkeiten kann dies 
nicht liegen, dieses hat sich in den vergan
genen Jahren stark erweitert. Am deutlichs
ten wird dies bei den im deutschsprachigen 
Raum zum Vertrieb zugelassenen nachhal
tigen Publikumsfonds. Lag deren Zahl im 
Jahr 2007 noch bei 181, waren per Ende 
2013 bereits 383 entsprechende Fonds mit 
einem Gesamtvolumen von 40 Milliarden 
Euro erhältlich, davon 304 in Deutschland. 
Noch überschaubar ist das Angebot an ver
gleichsweise kostengünstigen ETFs, von de
nen Ende Dezember 2013 insgesamt 20 am 
Markt verfügbar waren. Gleichzeitig besteht 
bei vielen Banken und Vermögensverwaltern 
die Möglichkeit, nachhaltige Spezialfonds 
aufzulegen, die exakt die Anforderungen 
und Kriterien des Investors abbilden. Solche 
Fonds sind in der Regel aber erst ab einem 
Volumen von 50 Millionen Euro realisierbar.

Nachhaltigkeitsorientierte Anlagen in 
einzelnen Aktien oder in Anleihen von 
Unternehmen und Staaten sind heute auf 
der Basis von Nachhaltigkeitsratings spe
zialisierter Agenturen möglich. Diese er
mitteln auf der Basis von umfassenden 

Kriterienkatalogen, ob die Unternehmen 
und Staaten mit dem am Kapitalmarkt auf
genommenen Eigen bzw. Fremdkapital ver
antwortlich umgehen. Die Stadt München 
stellt im Finanzanlagenbericht 2012 bei
spielsweise fest, dass alle im Fonds enthalte
nen Anlagen „über ein ESG(Umwelt-Sozial-
Governance; Anm. des Verfassers)-Rating im 
obersten Bereich“ verfügen. Entsprechende 
Analysen sind für zahlreiche große und mitt
lere Unternehmen etwa aus dem DAX oder 
dem EuroStoxx verfügbar. Aktuelle Fälle zei
gen aber, dass auch bei nachhaltigen Anlagen 
die Gesetze des Kapitalmarkts nicht außer 
Kraft gesetzt sind: Ein höherer Coupon geht 
grundsätzlich mit einem höheren Risiko 
einher. Beispielhaft sei an dieser Stelle der 
Fall des Windkraftprojektierers Prokon ge
nannt. Auch der EvangelischLutherische 
Dekanatsbezirk München musste mit nach
haltigen Investitionen negative Erfahrungen 
machen: Er verlor durch Investitionen in 
Anleihen insolvent gegangener mittelstän
discher Unternehmen aus den Branchen 
Solar, Wind, Wasser und Müllrecycling vo
raussichtlich 5 Millionen Euro. //

Rolf D. Häßler leitet den Bereich 

Unternehmenskommunikation bei der oekom 

research AG.

rolf.haessler@oekom-research.com

Finanzen

Anlageformen unter Nachhaltigkeitsaspekten

Staatsanleihen Für Staaten sowie Corporates und Aktien großer und mittlerer Unternehmen 
gibt es detaillierte und individualisierbare Nachhaltigkeitsrankings als Basis 
für die Anlageentscheidung.

Unternehmensanleihen

Aktien Large & Mid Caps

Aktien Small Caps Bei Small Caps fehlen teilweise entsprechende Ratings.

Immobilien/REITs
Für Einzelimmobilien gibt es nachhaltigkeitsbezogene Zertifizierungssyste-
me. Auch erste Immobilienfonds sind erhältlich, die sich auf nachhaltige Im-
mobilien konzentrieren. Für einzelne REITS liegen Nachhaltigkeitsratings vor.

Boden Für Boden und Wald gibt es nachhaltigkeitsbezogene Zertifizierungen, aber 
noch kaum Anlagevehikel.

Private Equity, Rohstoffe, 
Hedgefonds

Im Bereich der alternativen Anlagen fehlt es noch an geeigneten und markt-
weit eingeführten Systemen für die Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität.

Quelle: Oekom Research.

Auch wenn die Zinsen historische Tiefststände erreichen, sollten die Kämmerer ihr Geld nicht einfach im 
Tresor lagern.
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Ölpest nördlich von 
Schottland im Jahr 
1993. Wer nicht mit 
solchen Bildern in 
Verbindung gebracht 
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RWE-Anteile wertkorrigiert, Eigenkapital futsch
Kämmerer erwarten Margenaufschläge – aufsichtsrechtliche Konsequenzen sind unwahrscheinlich

Von Katharina Schlüter

In mehreren NRW-Kommunen hat 
die Wertkorrektur der RWE-Anteile 
zu Abschreibungen in zum Teil 
dreistelliger Millionenhöhe geführt. 
Mühlheim ist damit überschuldet, 
Essen wird es Ende 2014 sein. 
Kämmerer erwarten negative Aus-
wirkungen auf die Finanzierungs-
konditionen.

Durch die Abwertung der RWE
Anteile auf den Börsenkurs zum 
Jahresende haben mehrere NRW

Kommunen auf einen Schlag praktisch ihr 
gesamtes Eigenkapital verloren. So schlug 
die zum 30. März 2014 vorgenommene 
Wertkorrektur in Essen mit 680 Millionen 
Euro zu Buche, die Nachbarstadt Mühlheim 
musste eine außerplanmäßige Abschreibung 

in Höhe von 480 Millionen Euro vorneh
men. Mühlheim ist damit bereits zum 31. 
Dezember 2013 überschuldet, Essen rech
net zum Jahresende 2014 mit einem nega
tiven Eigenkapital. 

In anderen Städten wie Bochum haben die 
millionenschweren Abschreibungen keinen 
direkten Einfluss auf die Stadtbilanzen. So 
hält in Bochum ein Beteiligungsunternehmen 
die RWE-Aktien, die Abwertung in Höhe 
von 150 Millionen Euro wurde mit einer 
Aufwertung der Gelsenwasser-Beteiligung 
saldiert. Beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe (LWL) weiß niemand so ge
nau, mit welchem Wert die Korrektur der 
über 7 Millionen RWEAktien zu Buche 
schlägt: Hier werden die Beteiligungen von 
verschiedenen kommunalen Unternehmen 
gehalten und nach dem Ertragswertverfahren 
bewertet. Insgesamt musste der LWL eine 
Wertkorrektur von 249 Millionen Euro 
vornehmen, diese sei aber auch auf andere 
Effekte wie Zinsänderungen zurückzuführen. 
Der wesentliche Grund für die Wertkorrektur 
seien aber die RWE-Anteile. Fest steht: Die 
Wertkorrektur der RWE-Anteile war für vie
le NRW-Kommunen sehr teuer.

Nur buchhalterischer Vorgang?
Mühlheims Kämmerer Uwe Bonan be
tont, dass es sich bei der gigantischen 
Abwertung „lediglich um einen buchhal
terischen Vorgang“ handele. Eine Kommune 
sei nicht insolvenzfähig, und die Stadt 
Mühlheim werde trotz Überschuldung al
len Zahlungsverpflichtungen nachkom
men. Gleichwohl befürchtet Bonan, dass 
sich die Kreditkonditionen für Mühlheim 

verschlechtern könnten. Auch Essens 
Stadtkämmerer Lars Martin Klieve hält 
dies für möglich: „Es ist zwar substanti
ell unbegründet, aber jedenfalls denkbar, 
dass einige Geschäftsbanken die Situation 
ausnutzen werden, um ihre Margen zu ver
bessern“, so Klieve. Dabei habe sich die 
Risikosituation der Stadt Essen mit der dro
henden Überschuldung nicht verschlechtert, 
sagt Klieve mit Verweis auf die Haftungs-

kette und §12 der Insolvenzverordnung. 
Auch Investoren bestätigen, dass die 
Überschuldung einer Kommune einen sig
nifikanten Margenaufschlag bedeutet.

Sowohl in Essen als auch in Mühlheim setzt 
man darauf, dass die Überschuldung zu keinen 
aufsichtsrechtlichen Konsequenzen führen 
wird. Bonan: „Analog der Vorgehensweise 
der Aufsichtsbehörden bei den bereits über
schuldeten Stärkungspaktkommunen wie 
Duisburg, Oberhausen und Remscheid ge
hen wir davon aus, dass auch für Mülheim 
die Wiederherstellung des Eigenkapitals ei
nen ‘2. Schritt der Haushaltssicherung‘ nach 
dem bisher für 2021 geplanten Haushaltsaus-
gleich darstellt.“ Klieve spricht an dieser 

Stelle von einem „Paradigmenwechsel“ 
in der Aufsichtspraxis. So hätte das 
Innenministerium in einem Leitfaden im Jahr 
2009 klargestellt, dass eine Überschuldung 
die kommunale Selbstverwaltung faktisch 
beendet. Das Stärkungspaktgesetz würde je
doch auf den Haushaltsausgleich abstellen, 
die Eigenkapitalausstattung sei insofern ir
relevant. Klieve: „Man muss das nicht für 
richtig halten. Allerdings gehe ich davon aus, 
dass die Kommunalaufsicht der Stadt Essen 
im Falle der zu erwartenden Überschuldung 
keine zusätzlichen Sanktionen auferlegt.“ 

Keine Rechtsfolge?
Das Innenministerium NRW bestätigt, dass 
die Überschuldung zwar verboten, aber nicht 
mit einer konkreten Rechtsfolge verbunden 
sei. „In einer Überschuldungssituation wird 
jedoch erwartet, dass wieder ein positives 
Eigenkapital aufgebaut wird. In welchen 
Zeiträumen dies stattfinden muss, hängt 
von der jeweiligen haushaltswirtschaftli
chen Situation der Kommune ab“, so Markus 
Tiedtke vom Innenministerium NRW.

Hintergrund der Wertkorrektur der 
RWE-Aktien ist das 1. NKF-Weiter-
ent wicklungsgesetz:  Bei dauerhafter 
Wertminderung von Finanzanlagen fordert 
dieses im Jahr 2013 in Kraft getretene Gesetz 
eine Abschreibung. In der Vergangenheit hat
te dies im Ermessen der Kommunen gele
gen. Die NRW-Kommunen hoffen jetzt, dass 
sich der RWE-Kurs weiter erholt. Bonan: 
„Kursverbesserungen der RWE-Aktie in 
den kommenden Jahren ermöglichen je
weils Eigenkapitalverbesserungen in der 
städtischen Bilanz.“ 

Rein theoretisch ist dabei viel Luft nach 
oben: Laut NKF-Weiterentwicklungsgesetz 
dürften Kommunen ihre Finanzanlagen bei 
dauerhaftem Wertzuwachs bis zum ursprüng
lichen Bewertungskurs aufwerten. Dies wa
ren rund 76 Euro, die Abwertung erfolgte 
auf knapp 27 Euro. In Anbetracht der wirt
schaftlichen Situation von RWE dürften die
se Spielräume allerdings wohl eher theore
tischer Natur bleiben. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Beteiligungen

RWE-Leuchtreklame in Essen im Jahr 1930.

H
is

to
ris

ch
e 

K
on

ze
rn

ar
ch

iv
 R

W
E

Abschreibungsbedarf (Auswahl)  

Mio. Euro

Stadt Essen 680

Stadt Mühlheim 480

Hochsauerlandkreis 250

LWL bis zu 249

Stadt Bochum 180

Kreis Siegen-Wittgenstein 145

Kreis Rhein-Sieg 85

Quelle: Der Neue Kämmerer. 

„Das Innenministerium NRW 
bestätigt, dass eine Über-
schuldung zwar verboten, 

aber nicht mit einer Rechts-
folge verbunden sei“.

Leserbrief

Erst veräußern
Leserbrief zur Thema RWE-Abwertung

Von Markus Kreuz

Warum sich über die Abwertung der Aktien 
ärgern? Es war schließlich die freiwilli
ge Entscheidung der Kommunen, diese zu 
kaufen und zu halten und eben nicht zu gu
ten Kursen zu verkaufen. Zu Recht werden 
Kommunen anders als privatwirtschaftli
che Unternehmen geratet, aber ebenso zu 
Recht mit Blick auf ihre unterschiedliche 
Haushaltslage und -politik. Ich finde dies auch 
richtig, denn nur so entstand und bleibt der 
Sanierungsdruck. Außerdem frage ich mich, 
ob es für das interkommunale Miteinander – 

gerade unter finanziell leidenden Städten – 
nicht fairer wäre, wenn jeder zunächst sei
ne Vermögenspositionen auflöste (gilt natür
lich auch für teure STEAG-Beteiligungen), 
bevor er auf Hilfe der Solidargemeinschaft 
setzt. Vorhandenes Vermögen, das keiner 
klassischen Daseinsvorsorge dient, soll
te erst veräußert werden, bevor nach Hilfe 
gerufen wird. //

Markus Kreuz ist Stadtkämmerer von Hamm. 

Den Leserbrief schrieb er als Reaktion auf 

eine Onlinemeldung zum Thema RWE-

Abwertung am 4. April 2014.

Anmeldeinformation und vollständiges Programm unter:

www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen
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Wider den Ärztemangel –
Kommunale Kliniken als Garant der ambulanten Versorgung?

Was können kommunale Kliniken zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung 
beitragen und wie können sie davon profi tieren? Welche rechtlichen Hürden sind 
zu beachten? Und wie kann das neue Engagement möglichst reibungslos in die 
 bestehenden Arbeitsprozesse integriert werden?
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Dr. med. Bernhard Rochell, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer

Jörg Freese, Beigeordneter für Jugend, Schule, Kultur und Gesundheit, Deutscher Landkreistag 

Christian Keller, Geschäftsführer Kreiskliniken GmbH, Landkreis Darmstadt-Dieburg 
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Beteiligungen

Flughafendrama in Lübeck
Von Tobias Schmidt

Wenn der insolvente Flughafen 
Lübeck bis Ende Juni nicht auf die 
Beine kommt, droht die Abwick-
lung. Der Investor scheint ein so-
genannter Unternehmensbestatter 
zu sein. Die Opposition wirft dem 
Oberbürgermeister Täuschung vor.

Ende 2012 hatte die Stadt Lübeck ih
ren Flughafen für einen symbolischen 
Euro verkauft, doch das Problem 

ist sie nicht los: In einem Eilverfahren hat 
der Flughafen Ende April eine vorläufige 
Insolvenz angemeldet. Seitdem bestimmt 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Klaus Pannen das 
weitere Vorgehen. Nun hat Pannen noch bis 
zum 30. Juni Zeit, um eine Insolvenz abzu
wenden. Sollte dies nicht gelingen, dürfte 
der Flughafen abgewickelt werden. Bis da
hin wird der Betrieb aufrechterhalten. Die 
Suche nach einem neuen Investor läuft auf 
Hochtouren. Immerhin: Unter Vertretern der 
Bürgerschaft ist derzeit von zwei ernsthaf
ten Interessenten die Rede. Pannen spricht 
sogar von vier potentiellen Investoren.

Unseriöser Investor
Kurz vor der Insolvenzanmeldung hatte 
der Ex-Flughafenchef Siegmar Weegen 
als Notgeschäftsführer wieder das Zepter 
übernommen. Ein Notgeschäftsführer kann 
eingesetzt werden, wenn der eigentliche 
Geschäftsführer nicht erreichbar ist. Und das 
ist in Lübeck der Fall. Denn Mitte April hat 
sich der Investor Mohamad Rady Amar aus 
dem Staub gemacht und seine Anteile an der 
3-Y-Logistic und Projektbetreuung GmbH 
verkauft, die wiederum als Muttergesellschaft 
die Flughafenbetreibergesellschaft Yasmina 
Flughafenmanagement GmbH umfasst. Seine 
Anteile verkaufte Amar an den Berliner 
Geschäftsmann Adam Wagner.

Mit Wagner hatten weder die Stadt noch 
das Land noch der Flughafen selbst bislang 
Kontakt. Ein Insider berichtete Ende April, 
bei dem neuen Eigentümer handle es sich um 
einen sogenannten Unternehmensbestatter. 
Damit sind Unternehmen gemeint, die ande

re Unternehmen – meist kleine Baufirmen – 
kurz vor der Insolvenz aufkaufen und einen 
Geschäftsführer installieren, der nicht sel
ten bereits eine eidesstattliche Versicherung 
im Rahmen einer Zwangsvollstreckung ge
leistet hat. Anschließend werden dann die 
Konten des aufgekauften Unternehmens 
geräumt, um das Geld dem folgenden 
Insolvenzverfahren zu entziehen. Ob etwas 
Ähnliches auch beim Lübecker Flughafen 
vorgefallen sei, könne er derzeit noch nicht 
sagen, so Insolvenzverwalter Pannen Mitte 
Mai. Von Adam Wagner fehlt nach wie vor 
jede Spur. Die Staatsanwaltschaft Lübeck 
prüft derzeit, ob sie Ermittlungen wegen 
Insolvenzverschleppung aufnimmt. 

„Bewusste Täuschung“
Oppositionsvertreter werfen Lübecks 
Oberbürgermeister Bernd Saxe unterdes
sen vor, die Bürgerschaft „bewusst ge
täuscht“ zu haben. Saxe hatte im April 
bekanntgegeben, dass der Flughafen be
reits seit Oktober 2013 keine Miet und 
Pachtzahlungen mehr an die Stadt geleis
tet habe. Er habe dies damals noch nicht 
als Alarmsignal gesehen, sagte Saxe zu den 
Vorwürfen. Er könne nicht die Bürgerschaft 
über jedes laufende Mahnverfahren unter
richten. Mit Saxes bisherigen Erklärungen 
zur Sache ist die Opposition alles andere 
als zufrieden. Es seien noch viele Fragen 
offen, so der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Andreas Zander. So stelle sich zusätzlich 
zu den Rückständen gegenüber der Stadt 
die Frage, welche Zahlungsausfälle seitens 
des Flughafens es derzeit gegenüber den 
Stadtwerken und den Entsorgungsbetrieben 
gebe. Näheres dazu werde man in der 
nächsten Bürgerschaftssitzung Ende Juni 
besprechen.

Da der Flughafen mit den Miet- und 
Pachtzahlungen in Kürze bereits sechs 
Monate im Zahlungsverzug sein wird, greift 
bald ein Sonderkündigungsrecht. Ob die Stadt 
davon Gebrauch machen werde, sei gemein
sam mit der Bürgerschaft zu entscheiden, so 
Saxe. Allerdings gibt er zu bedenken, dass 
man damit dem Flughafen die Grundlage 
für den Weiterbetrieb entziehen würde. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Umsatzbesteuerung als Risikofaktor
Steuerneutrale Betrauungsakte – (k)ein Widerspruch?

Von Andreas Schriefers und Dirk Kronsbein

Es häufen sich Berichte in der 
Presse über erhebliche Nach-
forderungen der Finanzämter im 
Zusammenhang mit Verlustaus-
gleichszahlungen der Kommunen 
an öffentliche Unternehmen. Die 
Nachforderungen gehen teilweise 
in die Millionen und gefährden die 
Existenz der betroffenen Unterneh-
men.

Derzeit prüfen viele Finanzämter, ob 
bei den Verlustausgleichszahlungen 
von Kommunen an ihre Unter-

nehmen Umsatzsteuernachzahlungen ge
fordert werden können. Dies zeigt, dass die 
Thematik von beihilferechtlicher Betrauung 
und umsatzsteuerrechtlich relevantem 
Leistungsaustausch nach wie vor hochak
tuell ist. Diese Probleme sind besonders me
dienwirksam in der Region Stuttgart und im 
Saarland zutagegetreten.

Beihilfe- vs. Steuerrecht
Verlustausgleichszahlungen von Kom-
munen an öffentlich beherrschte Unterneh-
men, die Aufgaben der allgemeinen 
Wirtschaftsförderung, des Stadtmarketings 
oder der Tourismusförderung übernom
men haben, sind gang und gäbe. Die bei
hilfe- und umsatzsteuerrechtlich korrek
te Behandlung solcher Zahlungen, die im 
Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung 

von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse (DAWI) stehen, ist 
von erheblicher Bedeutung.

Beihilferechtlich sind einerseits eine 
dezidierte Beschreibung der übertragenen 
Aufgaben und eine detaillierte Darlegung 
der Gemeinwohlverpflichtung erforderlich. 
Steuerrechtlich hingegen darf die nach dem 

Almunia-Paket gegebenenfalls erforder
liche Betrauung nicht zu einem direkten 
Leistungsaustausch zwischen der Kommune 
und dem betrauten Unternehmen führen.

Bislang ist unter anderem folgende Praxis 
üblich: Die Gebietskörperschaft betraut das 
kommunal (mit-)beherrschte Unternehmen 
durch einen Rats- bzw. Kreistagsbeschluss. 

Die Ausgleichszahlungen werden sodann 
mit einem Zuwendungsbescheid unter 
Berücksichtigung der Landeshaushalts
ordnung und der anwendbaren allgemei
nen Nebenbestimmungen als echte Zuschüsse 
bewilligt und gewährt. Dieses Prozedere ist 
ein rechtssicherer Weg, um beihilfe- und 
umsatzsteuerrechtliche Belange miteinan
der in Einklang zu bringen.

EU diskutiert Änderungen
Momentan gilt: Soweit ein dem Gemeinwohl 
verpflichtetes Unternehmen erwerbswirt
schaftlich tätig ist, wird die Ausgleichszahlung 
vom Umsatzsteuerrecht zunächst nicht be
rührt. Die Motive des Fördermittelgebers 
können regelmäßig einen (umsatzsteuerli
chen) Leistungsaustausch genauso wenig be
gründen, wie sie ihn in Frage stellen können. 
Auch führt nicht schon die bloß technische 
Anknüpfung von Förderungsmaßnahmen 
an eine Tätigkeit dazu, die Förderung zum 
(zusätzlichen) Entgelt für eine „Leistung“ 
zu machen.

Allerdings bleibt die weitere Rechts
entwicklung auf nationaler und insbe
sondere EU-Ebene abzuwarten. Seit 
Oktober 2013 läuft ein EU-Konsulta-
tionsverfahren zur Überprüfung bestehen
der MwSt.-Rechtsvorschriften und Steuer-
befreiungen für dem Gemeinwohl dienen
de Tätigkeiten. Die Reformansätze reichen 
bis hin zu einer Vollbesteuerung öffentli
cher Einrichtungen und dem Gemeinwohl 
dienender Tätigkeiten. Daneben wird 
ein vollständiger Vorsteuerausgleich 
(„Erstattungssystem“) diskutiert, in des
sen Rahmen eine Vollerstattung der ent

richteten Vorsteuer auch für nicht steuer
bare bzw. steuerbefreite Umsätze vorgese
hen würde. Eine weitere Reformoption be
steht darin, bestehende Sonderregelungen 
für öffentliche Einrichtungen (Artikel 13 der 
MwSt.-Systemrichtlinie) zu streichen und 
gleichzeitig sämtliche oder zumindest die 
Mehrzahl der derzeitigen Steuerbefreiungen 
für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten 
beizubehalten. Als vierte Option wird eine 
sektorale Reform in Erwägung gezo
gen, die sich auf Sektoren mit eindeuti
ger Wettbewerbsbeeinträchtigung durch 
Steuerungleichbehandlungen beschränkt. 
Schließlich werden mögliche (zusätzli
che) punktuelle Änderungen der gelten
den Vorschriften mit einzelnen Korrekturen 
des derzeit bestehenden Systems erwogen.

Unabhängig von den Ergebnissen des 
Konsultationsverfahrens gilt: Weiterhin 
Mitentscheid end für die steuerliche 
Bewertung einer Ausgleichszahlung wer
den die Form der Gewährung und die Art 
der Zuführung bleiben. Die Gestaltung steu
erneutraler Betrauungsakte ist angesichts des 
dargestellten Spannungsverhältnisses sowie 
der laufenden Entwicklung im Bereich des 
Umsatzsteuerrechtes ständig zu prüfen und 
weiter zu entwickeln. //

Andreas Schriefers ist Partner der Kanzlei 

anwaltsKontor Schriefers Rechtsanwälte 

in Düsseldorf. Dirk Kronsbein ist Partner 

der Kanzlei BEMK Rechtsanwälte u.a. in 

Bielefeld.

mail@anwaltskontor-schriefers.de 

info@rae-bemk.de

Friedrich Wilhelm I. 
von Brandenburg 
(1620-1688) richtete 
im Jahr 1685 als erster 
auf deutschem Boden 
dauerhaft eine Form 
der Umsatzsteuer ein. 
Er bezeichnete sie als 
Generalconsumptions-
accise. Das Umsatz-
steuerrecht ist seitdem 
sicher nicht einfacher 
geworden.Fr
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Sparen ohne Reue
Von Tobias Schmidt

Ob es um den Jugendclub, um das Verwaltungs-
personal oder um die Bibliothek geht: Viele Spar-
maßnahmen sind nicht nur unpopulär, sondern sie 
haben auch handfeste negative Konsequenzen. 
Doch es gibt Wege des Sparens, die niemandem 
schaden, wenn sie denn richtig umgesetzt werden. 
Im Folgenden sind neun Ideen beschrieben.

Schwerpunkt Sparsame Kommune

Energieverbrauch drosseln

Den Energieverbrauch zu verringern ist nicht nur klimafreundlich, 
sondern es kann auch gut für die Stadtkasse sein. Möglichkei-
ten sind beispielsweise eine verbesserte Wärmedämmung, neue 
effizientere Heizungsanlagen oder die Wärmerückgewinnung aus 
Abwässern. Viele Kommunen haben ein eigenes Energiecontrol-
ling und -management eingerichtet. Manche lassen aber auch die 
Energiesparmaßnahmen von externen sogenannten Contracting-
Partnern übernehmen. Es gibt Anbieter aus der Privatwirtschaft, oft 
übernehmen das jedoch die Stadtwerke vor Ort. Es können sowohl 
einzelne Energieeffizienzmaßnahmen als auch die gesamte Strom- 
und Wärmeversorgung abgegeben werden. Die baden-württem-
bergische 14.000-Einwohner-Stadt Plochingen konnte durch eine 
Modernisierung der Heiztechnik in den Liegenschaften Energieein-
sparungen im Wert von 271.000 Euro jährlich erzielen.

Gebrauchte Software nutzen

Die Städte München und Fürth sowie der Kreis Viersen sparen 
durch den Einkauf gebrauchter Software. Dabei geht es um Soft-
warelizenzen für Microsoft-Programme. Nach dem Erwerb einer 
gebrauchten Software laden die Kommunen diese online direkt bei 
Microsoft herunter. Diese Praxis ist umstritten. Die Softwarefirma 
Oracle führte einen erbitterten Rechtstreit gegen das Geschäfts-
modell. Der Softwareverkauf führe zu einer Vervielfältigung der 
Programme, so das Argument. In erster und zweiter Instanz bekam 
Oracle recht. Doch der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Fall nach 
Konsultation des Europäischen Gerichtshofs an die zweite Instanz 
zurückverwiesen. Bedingung für einen rechtmäßigen Softwarege-
brauchtkauf ist jedenfalls, dass der Erstkäufer der Software ein zeit-
lich unbegrenztes Nutzungsrecht hat und nach dem Weiterverkauf 
seine Kopie vernichtet. Beim Kauf gebrauchter Software sollten 
Kommunen daher darauf achten, dass der Gebrauchthändler ihnen 
einen gültigen Lizenznachweis vorlegen kann.

E-Government einführen

Mit der Verabschiedung des E-Government-Gesetzes des Bundes 
im Jahr 2013 sind zahlreiche Hürden gefallen, die bislang einer 
digitalen Verwaltung im Wege standen. So wurden beispielsweise 
Vorschriften zur Dokumentation zahlreicher Vorgänge in Papierform 
abgeschafft. Die Städte Duisburg und Frankfurt am Main haben 
mit E-Government gute Erfahrungen gemacht. Duisburg sandte 
im Rahmen eines einjährigen Pilotprojekts alle Dokumente an 74 
Ratsmitglieder und den Oberbürgermeister elektronisch auf iPads 
statt auf Papier. Davon erhofft sich die Stadt einen Kostenvorteil 
in Höhe von 186.000 Euro. Ob dieser wirklich eingetreten ist, 
wird derzeit noch evaluiert. Ein Beispiel dafür, dass es auch beim 
Thema E-Government auf die richtige Umsetzung ankommt, ist die 
Stadt Würzburg: Im Zuge des E-Government-Projekts „Würzburg 
integriert“ wollte die Stadt durch digitalisierte Abläufe 10 Millionen 
Euro Verwaltungskosten einsparen. Da das Projekt die Erwartungen 
bei weitem nicht erfüllte, stoppte Würzburg die Umsetzung bereits 
Ende 2010. Medienberichten zufolge forderte der Anbieter für die 
vorzeitige Kündigung des 10-Jahres-Vertrags eine Schadensersatz-
zahlung in Höhe von 4,5 Millionen Euro. Nach zweijährigen Ver-
handlungen hat sich die Stadt mit dem Anbieter auf eine Zahlung in 
Höhe von 535.000 Euro geeinigt.

Rechnungen elektronisch stellen

Die Goethe-Universität Frankfurt am Main hat im Sommer 2013 
gemeinsam mit einem kommerziellen Dienstleister Vorschläge für 
den elektronischen Rechnungsaustausch zwischen der öffentlichen 
Verwaltung und Unternehmen vorgelegt. Die Studienautoren emp-
fehlen, Rechnungen als PDF-Anhang einer E-Mail mit integriertem 
Datensatz zu versenden. Damit ließen sich pro Rechnung rund 15 
Euro einsparen. Für eine kleinere Gemeinde mit um die 5.000 Rech-
nungen pro Jahr ergäben sich demnach Einsparungen in Höhe 
von circa 75.000 Euro. Weitgehend überzeugt hat das Konzept die 
Kommunen offenbar bislang nicht. Auf Nachfrage gab der an der 
Studie beteiligte Dienstleister an, bislang noch keinen kommunalen 
Kunden zum Thema gewonnen zu haben. Eine Sprecherin eines 
anderen Dienstleisters sagte, man habe kommunale Kunden beim 
Thema Rechnungsaustausch, könne hierzu jedoch keine näheren 
Angaben machen. Der Anteil der elektronischen Rechnungen in der 
öffentlichen Verwaltung liegt in Deutschland derzeit unter 1 Prozent.

Druckerkosten durch Onlineshop sparen

Die Stadt Hamm hat im vergangenen Jahr ihren Einkauf von 
Druckermaterialien umgestellt: Über 100 Behörden und Einrichtun-
gen der westfälischen Großstadt sollen diese zukünftig über einen 
neu entwickelten Onlineshop zentral bestellen. Dabei können Ver-
waltungsmitarbeiter über einen Account auf alle Kostenstellen zu-
greifen, von dort aus Bestellungen auslösen und genehmigen sowie 
Umsatzstatistiken einsehen. Für die Stadt war die Entwicklung des 
individuell auf sie abgestimmten Onlineverfahrens kostenfrei. Dafür 
musste sich Hamm allerdings über einen mehrjährigen Abnahme-
vertrag an den Anbieter binden. Eine interne Zufriedenheitsumfrage 
habe ergeben, dass 95 Prozent der Mitarbeiter, die im Onlineshop 
bestellen, mit dem Bestellvorgang und den Lieferzeiten zufrieden 
seien, heißt es seitens der Stadt.

Strombeschaffung bündeln

In Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag bündeln gut 
1.500 bayerische Kommunen ihre Strombeschaffung und erzielen 
dadurch günstigere Preise. Durchschnittlich würden 42 Prozent der 
Energiekosten dadurch eingespart, so der Verband. Der durch-
schnittliche Energiepreis sei um 2,9 Cent pro Kilowattstunde redu-
ziert worden. Der Verband hatte einen Dienstleister mit der Bündel-
ausschreibung ab 2014 bis 2016 beauftragt. Der ausgeschriebene 
Gesamtbedarf lag bei 719 Gigawattstunden pro Jahr.

Forderungen schneller eintreiben

Nach Schätzungen des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-
Unternehmen (BDIU) betrug im Jahr 2013 das Volumen der offenen 
Forderungen in Kommunen über 20 Milliarden Euro. Der Verband 
empfiehlt Kommunen daher, mit externen Inkassodienstleistern 
zusammenzuarbeiten. Städte wie Xanten und Wiesbaden tun 
dies bereits. Doch seitens der Kommunalverbände gibt es hier-
zu kritische Stimmen. Benjamin Holler vom Finanzdezernat des 
Deutschen Städtetags weist darauf hin, dass bisherige Erfah-
rungen von Mitgliedskommunen des Verbandes überwiegend 
ernüchternd ausgefallen seien. Außerdem habe die kommunale 
Vollstreckung durch die Reform der Sachaufklärung Anfang 2013 
eine erhebliche Aufwertung und eine deutliche Erweiterung ihres 
„Instrumentenkastens“erfahren. Darüber hinaus seien Vorschriften 
der Länder zu beachten. Aus einer Antwort der NRW-Landesre-
gierung auf eine kleine Anfrage zum Thema gehe beispielsweise 
hervor, dass diese die vollständige oder teilweise Besorgung von 
Aufgaben der Zwangsvollstreckung durch private Dritte als nicht zu-
lässig einstufe. Aus datenschutzrechtlichen Gründen seien Koope-
rationen beim Forderungsmanagement enge Grenzen gesetzt.

Von Windows auf Linux umstellen

Einige Kommunen nutzen statt des Betriebssystems Windows das 
kostenlos verfügbare Open-Source-Produkt Linux. Der bekannteste 
Pionier dieser Idee ist die Stadt München. Insgesamt 12.000 der 
15.000 Arbeitsplatzrechner in der Münchner Verwaltung hat die 
Stadt auf Linux umgestellt. Ende Dezember 2013 war der erfolg-
reiche Abschluss der Umstellung vermeldet worden. Die Stadtver-
waltung schätzt die Einsparungen auf über 10 Millionen Euro. Doch 
ganz unproblematisch ist die Umstellung wohl nicht verlaufen. Im 
Vorfeld der diesjährigen Kommunalwahlen hatte es um das Projekt 
Streit gegeben. Die Grüne OB-Kandidatin Sabine Nallinger hatte 
erklärt, die Stadt sei mit der Umstellung überfordert. Softwareanfor-
derungen würden nur „mit unendlicher Verzögerung“ erfüllt.

IT gemeinsam stemmen

Beim Thema IT arbeiten viele Kommunen zusammen. Der nieder-
sächsische Landkreis Harburg beispielsweise bietet kreisangehö-
rigen Kommunen gegen Entgelt sein IT-Rechenzentrum in Winsen 
zur Mitnutzung an. Die Gemeinde Neu Wulmstorf spart dadurch 
nach eigenen Angaben einen hohen sechsstelligen Betrag. In 
Rheinland-Pfalz ist derzeit eine Kooperation zwischen Kommunen 
und dem Land im Gespräch. Anfang Mai 2014 hat Staatssekretärin 
Heike Raab eine entsprechende Vereinbarung zwischen dem Land 
und den kommunalen Spitzenverbänden unterschrieben. Vorgese-
hen ist der Aufbau eines gemeinsamen Datenpools mit Informatio-
nen zu Verwaltungsleistungen, Kontaktdaten und Zuständigkeiten. 
Zudem sollen zentrale Leistungs- und Verfahrensbeschreibungen 
für Verwaltungsdienstleistungen erarbeitet werden. Das erspare den 
Kommunen Grundlagenarbeit und damit auch Geld, so Raab.
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Schwerpunkt Sparsame Kommune

„Das Land hat zu wenig gesteuert “
LRH-Präsidentin Dr. Gaby Schäfer über die Erfahrungen mit der Verwaltungsstrukturreform in Schleswig-Holstein

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Im Februar hat der Landesrech-
nungshof Schleswig-Holstein einen 
Bericht zur Verwaltungsstrukturre-
form im kreisangehörigen Bereich 
veröffentlicht. Das Ergebnis: Die 
Gesamtzahl der Verwaltungen im 
kreisangehörigen Bereich konnte 
von 217 auf 140 Einheiten deut-
lich reduziert werden. Gleichwohl 
wurden die mit der Verwaltungs-
strukturreform erhofften Einsparpo-
tentiale bei weitem nicht erreicht. 
LRH-Präsidentin Dr. Gaby Schäfer 
hofft, dass andere Bundesländer 
von den Erfahrungen in Schleswig-
Holstein lernen.

Frau Dr. Schäfer, im Februar hat 
der Landesrechnungshof Schleswig- 
Holstein einen Bericht zur Verwaltungs-
strukturreform im kreisangehörigen 
Bereich veröffentlicht. Das zentrale 
Ergebnis lautet: Zwar wurden „größere 
und leistungsfähigere Verwaltungen“ ge-
schaffen, die Verwaltungskosten sind je-
doch nicht entsprechend den Erwartungen 
gesenkt worden. Was sind aus Ihrer Sicht 
die wesentlichen Gründe?
Schäfer: Diese Ergebniszusammenfassung 
ist mir zu negativ: Bei den insgesamt 58 
Zusammenschlüssen wurden durchaus 
Einsparungen erreicht. So hat fast die Hälfte 
der fusionierten Ämter das von uns ursprüng
lich anvisierte Ziel von Einsparungen in Höhe 
von 200.000 Euro pro Zusammenschluss al
lein im Personalbereich erzielt bzw. plant dies 
zu erzielen. Und selbst wo es anders aussieht: 
Es ist doch auch positiv, wenn Verwaltungen 

effizienter werden und die Bürger für das 
gleiche Geld bessere Leistungen bekommen.

Da scheinen Sie aber viele falsch verstan-
den zu haben. So kommt beispielsweise 
die Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag mit Bezugnahme 
auf Ihre Untersuchung zu dem Schluss, 
dass Verwaltungsfusionen kein taugliches 
Mittel seien, um Einsparungen zu erzie-
len. Größere Einheiten wären nicht zwin-
gend billiger, deshalb gäbe es auch kei-
nen Anlass für neue Strukturdebatten …
Vielleicht haben uns einige auch bewusst 
falsch verstanden. Unsere Untersuchungen 
zeigen ganz eindeutig: Größere Einheiten ar
beiten erstens professioneller und sind zwei
tens effizienter. Gleichwohl wollten wir mit 
unserem aktuellen Bericht aber auch aufzei
gen, dass das Land und die Kommunen mit 
einer Verwaltungsstrukturreform noch mehr 
Potentiale heben können – wir hatten ja im 
Vorfeld auch ein höheres Einsparpotential 

gesehen. Dass dieses Potential nicht realisiert 
wurde, liegt auch daran, dass das Land keine 
Einsparvorgaben gemacht, sondern nur eine 
erhöhte Wirtschaftlichkeit gefordert hat. Da 
kein Druck seitens des Landes da war, ha
ben sich die meisten Kommunen auch keine 
klaren Einsparziele gesetzt. Auch sind die 
Kommunen vielerorts Kompromisse einge
gangen, die Einsparungen verhindert haben: 
So wurden Verwaltungsstandorte nicht ge
schlossen, sondern nur in Bürgerbüros um
gewandelt. Ich kann nachvollziehen, dass 
dieses Entgegenkommen häufig notwen
dig war, damit alle Beteiligten der Fusion 
zustimmten. Inzwischen sind jedoch einige 
Jahre vergangen, und die Kommunen soll
ten überdenken, ob der Bedarf an so vielen 
Bürgerbüros wirklich noch besteht.

In Ihrem Bericht bemängeln Sie auch, 
dass die Zusammenschlüsse zum Teil eher 
Partikularinteressen als dem Ziel effi-
zienter Verwaltungsstrukturen gefolgt 

seien. Können Sie hierfür ein konkretes 
Beispiel nennen?
Viele Kommunen haben den Fokus eher darauf 
gelegt, bestimmte Zusammenschlüsse zu ver
hindern, als betriebs und organisationswirt
schaftlich naheliegende Zusammenschlüsse 
voranzutreiben. So wurden teilweise zent
rale Orte in Amtsverwaltungen eingeglie
dert, anstatt den zentralen Ort die Geschäfte 
des Amtes führen zu lassen. Dies ist nicht 
interessengerecht. Die zentralen Orte füh
len sich von den Amtsverwaltungen nicht 
angemessen repräsentiert. Da aber für 
die zentralen Orte mit weniger als 8.000 
Einwohnern der Zusammenschluss obli
gatorisch war und die Ämter nicht ver
handlungsbereit waren, mussten sie diese 
Lösung akzeptieren. Auch hat manch ein 
Kommunalpolitiker einen Zusammenschluss 
des zentralen Ortes mit dem benachbar
ten Amt aus politischen Gründen verhin
dert. Des Weiteren gibt es vielerorts trotz 
Zusammenschlüssen und Hochzeitsprämien 
ineffiziente Doppelstrukturen.

Kann so etwas denn überhaupt verhin-
dert werden?
Ja, das Land müsste hier viel  stärker steuernd 
eingreifen können. Dies ist aber gesetzlich nicht 
vorgesehen. So sollte das Innenministerium 
eine Verwaltungsgemeinschaft zwischen 
einem Amt und einer nicht amtsange
hörigen Gemeinde anordnen und so die 
Stadt-Umland-Kooperationen vorantrei
ben können. Dies sah übrigens auch ein 
Gesetzentwurf aus dem Jahr 2011 vor, doch 
die Regelung ist am kommunalen Widerstand 
gescheitert. Unabhängig davon hätte das 
Innenministerium auch auf Basis der vor
handenen Möglichkeiten den Prozess viel 
stärker steuern sollen.

Welche Möglichkeiten hat das Land denn 
hier aus Ihrer Sicht?

Das Land könnte die Gewährung der soge
nannten Hochzeitsprämie davon abhängig 
machen, dass ein konkretes Einsparkonzept 
vorgelegt wird. Nur wenn die Kommunen 
genau zeigen, welche Einsparungen zu 
welchem Zeitpunkt und mit welchen 
Maßnahmen erreicht werden, sollte das Land 
die Genehmigung für die Verwaltungsfusion 
erteilen und die Zuwendung gewähren.

Plant Schleswig-Holstein denn eine wei-
tere Verwaltungsstrukturreform, auf die 
sich Ihre Erkenntnisse anwenden ließen?
Nein, dies ist uns nicht bekannt. Ich wür

de mich aber sehr freuen, wenn auch ande
re Bundesländer auf unsere Erfahrungen 
zurückgreifen würden. Insgesamt 
zeigt die Verwaltungsstrukturreform in 
SchleswigHolstein, dass sich Fusionen 
kleiner Verwaltungen lohnen: Dank grö
ßerer Verwaltungseinheiten können 
die Professionalität gesteigert und die 
Verwaltungskosten gesenkt werden. Aber 
wie schon gesagt: Unerlässlich dabei ist, 
dass das Land diesen Prozess z.B. über die 
Hochzeitsprämie steuert und die Kommunen 
sich Einsparziele setzen und dies konse
quent verfolgen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Klinikneubau als PPP-Projekt
Über die Erfolgsfaktoren beim Neubau der Hochtaunus-Kliniken

Von Martin Eilbacher und Dr. Hans-Georg 

Napp

Viele öffentliche Bauvorhaben 
sorgen für Negativschlagzeilen. Der 
Neubau der Hochtaunus-Kliniken 
gehört nicht dazu. Ein Blick auf die 
wesentlichen Erfolgsfaktoren.

In Hessen sind zwei Klinikneubauten für 
die Hochtaunus-Kliniken fertiggestellt 
worden und planmäßig in Betrieb ge

gangen. Am Standort Usingen nahm die neu 
errichtete Klinik den Betrieb Mitte Februar 
2014 auf, der Standort Bad Homburg folg
te einen Monat später. Das gesamte Projekt 
wurde nach 33 Monaten Bauzeit terminge
recht abgeschlossen – neben dem Zeitplan 
ist auch der kalkulierte Kostenrahmen ex
akt eingehalten worden. Damit steht dieses 
Projekt ungeachtet seiner Komplexität in 
positivem Kontrast zu einer Reihe größe
rer Bauprojekte der öffentlichen Hand, die 
in den letzten Jahren mit Verzögerungen 
bei der Realisierung und Überschreitungen 
der ursprünglichen Kostenrahmen mediale 
Aufmerksamkeit erfahren haben. Vor die
sem Hintergrund lohnt ein Blick auf die 
wesentlichen Einflussfaktoren, die im Falle 
der Hochtaunuskliniken einen reibungslo
sen Projektablauf ermöglichten.

Unwirtschaftlicher Betrieb
Initiator des Projekts war die Hochtaunus-
Kliniken gGmbH, ein Unternehmen 
des Hochtaunuskreises, das die Hoch
taunuskliniken mit den beiden Standorten 
in Bad Homburg und in Usingen betreibt. 

Die Klinikbetreiberin sah sich mit 
der Tatsache konfrontiert, dass die bis
her genutzten Gebäudekomplexe trotz 

Erweiterungsbauten nicht mehr den aktu
ell erforderlichen Standards entsprachen. 
Zudem ließ die vorhandene Bausubstanz kei
nen wirtschaftlichen Betrieb zu. Hinzu kamen 
stetig steigende Unterhaltungskosten. Daher 
fiel frühzeitig die Entscheidung für einen 
kompletten Neubau an beiden Standorten. 

Neubau doppelt vorteilhaft
Dies sollte sich in doppelter Hinsicht als 
vorteilhaft erweisen, denn erstens konnte 
sich die Ausschreibung ausschließlich auf 
die Neubauvorhaben konzentrieren, und 
zweitens waren keine Rückbaumaßnahmen 
von etwaigen Vorgängerbebauungen in 
die Planungen zu integrieren. Die beiden 
Baugrundstücke befanden sich bereits im 
Eigentum der Klinikbetreiberin. Das neue 
Klinikum in Bad Homburg wurde für die 
Schwerpunktversorgung vorgesehen, wäh
rend das Akutkrankenhaus in Usingen die 
Grund- und Regelversorgung übernehmen 

sollte. Die Klinikbetreiberin realisierte das 
Projekt im Rahmen eines PPP-Modells. Dabei 
sollten die zu errichtenden Klinikgebäude 
konsequent entsprechend den darin ablau
fenden Prozessen entwickelt werden. Das in 
seiner Art bislang einzigartige Projekt wurde 
durch das Land Hessen als PPP-Pilotprojekt 
im Krankenhausbereich ausgewählt und mit 
Fördermitteln in Höhe von 70 Millionen Euro 
unterstützt. Der private Auftragnehmer, der 
in das Projekt einzubeziehen war, sollte zu
nächst die Planung und die schlüsselfertige 
Errichtung der Klinikbauten einschließlich 
der Finanzierung des Projekts übernehmen. 
Zudem sollte der private Projektpartner nach 
Fertigstellung auch für den Gebäudebetrieb 
während der Vertragslaufzeit von 25 Jahren 
verantwortlich zeichnen.

Ein weiterer Erfolgsfaktor war die 
Tatsache, dass die Ausschreibung im Rahmen 
des Teilnahmewettbewerbs konsequent auf 
Basis der benötigten Funktionen der neu

en Gebäude erfolgte und alle erforderli
chen Leistungsbausteine einschließlich der 
Finanzierung gemeinsam ausgeschrieben 
und vergeben wurden. 

Alles aus einer Hand
Das der Beauftragung des PPP-Partners zu
grundeliegende Angebot umfasste sowohl die 
Realisierung der Bauprojekte als auch den 
anschließenden Betrieb der Kliniken. Damit 
konnte innerhalb des PPP-Projekts die Zahl 
der Schnittstellen im Beschaffungsprozess 
im Vergleich zu einem nach herkömmli
cher Verfahrensweise von der öffentlichen 
Hand allein realisierten Projekt deutlich ver
ringert werden. 

Probleme, die oftmals auftreten, wenn 
zunächst ein Architektenwettbewerb aus
geschrieben wird und die funktionalen 
Anforderungen erst im Laufe des weiteren 
Verfahrens konkretisiert werden oder wenn 
die Ausschreibung auf Basis von Einzellosen 

anhand eines Leistungsverzeichnisses er
folgt, konnten dadurch von vornherein ver
mieden werden. Dies bedeutet für die öffent
liche Hand zugleich eine Reduzierung der 
mit der Zahl der Schnittstellen zunehmen
den Risiken sowie des Abstimmungs und 
Koordinationsaufwands. Insbesondere erwies 
es sich bei der praktischen Umsetzung als vor
teilhaft, dass die öffentliche Hand nicht eine 
Vielzahl von Einzelleistungen entgegenneh
men und an die Auftragnehmer der nächsten 
Projektphase weitergeben musste. Diese bei 
vielen anderen Projekten, bei denen Planung 
und Ausführung in verschiedenen Händen 
liegen, anzutreffende Praxis führt häufig zu 
einem erhöhten Abstimmungsbedarf und 
vor allem zu Nachträgen sowie Zeit- und 
Kostenüberschreitungen.

Die Realisierung der Hochtaunus-Kliniken 
dagegen ist ungeachtet des Projektvolumens 
sowohl terminlich als auch in Hinblick auf die 
Kosten planmäßig erfolgt. Insgesamt belie
fen sich die Investitionskosten auf rund 191 
Millionen Euro, wobei die Fördermittel des 
Landes Hessen in Höhe von 70 Millionen 
Euro zu den festgelegten Meilensteinen in 
die Bauzeitfinanzierung einbezogen wer
den konnten. Die Finanzierung wurde 
durch ein Konsortium öffentlicher Banken 
sichergestellt. //

Martin Eilbacher ist Bereichsleiter Asset-

Klasse Public Private Partnership bei der 

Hannover Leasing Investment GmbH & 

Co. KG, Pullach. Dr. Hans-Georg Napp ist 

Bereichsleiter des Zielkundenmanagements 

Öffentliche Hand/Kommunalnahe 

Unternehmen bei der Landesbank Hessen-

Thüringen und stv. Vorsitzender des PPP-

Vereins Hessen/Thüringen e.V.

hans-georg.napp@helaba.de 

martin.eilbacher@hannover-leasing.de

LRH-Präsidentin Dr. Gaby Schäfer im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtags.
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„Dass das Einsparpotential 
nicht voll realisiert wurde, 
lag auch daran, dass das 

Land keine Einsparvorgaben 
gemacht, sondern nur eine 
erhöhte Wirtschaftlichkeit 

gefordert hat.“

Das neu eröffnete Hochtaunus-Klinikum im hessischen Bad Homburg.

H
oc

ht
au

nu
s-

K
lin

ik
en

 g
G

m
bH



Der Neue Kämmerer Seite 19, Ausgabe 2, Juni 2014

Schwerpunkt Sparsame Kommune

Kommentar

Eisern sparen: Ja! Kaputtsparen: Nein!
Notstandsverwaltung hat nichts mit aktiver Kommunalpolitik zu tun

Von Uwe Zimmermann

Kommunalpolitiker müssen 
sich bei jeder Ausgabe 
die Frage stellen, ob die 
Kommune sie sich leisten 
kann. Gleichzeitig gefährdet 
ein Dauersparzwang die 
kommunale Demokratie.

Nackte Zahlen können nicht 
lügen, aber sie erzählen auch nicht 
immer die ganze Wahrheit. Glaubt 

man den Veröffentlichungen des Statistischen 
Bundesamtes, dann müsste es den Städten 
und Gemeinden in Deutschland finanzi
ell gutgehen. Das Statistische Bundesamt 
hat errechnet, dass die Kommunen in 
Deutschland 2013 einen Überschuss von 
1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet haben. 
Diese positive Zahl kann aber nicht dar
über hinwegtäuschen, dass es keine allge
meine Entspannung der Finanzlage in den 
Städten und Gemeinden gibt. Leider sind 
immer mehr Kommunen in einer desola
ten Finanzsituation, denen der rechneri

sche kommunale Haushaltsüberschuss im 
Bundesdurchschnitt nichts hilft. Während 
einige Städte und Gemeinden blendend da
stehen, merken die finanzschwachen Städte 
und Gemeinden kaum etwas von der guten 
Konjunktur. Damit vergrößert sich die Schere 
zwischen reichen und armen Kommunen 
zusehends.

Kommunalpolitiker von finanzschwa
chen Städten und Gemeinden müssen seit 
Jahren mit der Streichung sogenannter 
„freiwilliger Leistungen“ das Angebot für 
Lebensqualität, sozialen Zusammenhalt, 
Freizeit und Bildung reduzieren. Beispiele 
gibt es genug: Schließungen von Bädern, 
Einschränkungen des kulturellen Angebots, 
Kürzungen bei Sportvereinen, Aufgabe von 
Jugendeinrichtungen und Stadtteilarbeit, 
Kürzungen in der Seniorenpolitik sowie 
dauernder Ärger über marode Straßen und 
Brücken. Gerade unterbliebene Investitionen 
in die Infrastruktur rächen sich zudem fi
nanziell – das nur behelfsmäßig geflickte 
Schlagloch ist im Folgejahr noch größer.

Dies trifft die Bevölkerung in 
unseren Kommunen hart. Durch 
Dauersparzwang, Kürzungen 

und Einsparungen drohen 
den betroffenen Städten und 
Gemeinden eine Verödung 

und ein kultureller und sozia
ler Kahlschlag. Zudem fin
det eine Verarmung der kom
munalen Demokratie statt. 

Notstandsverwaltung hat nichts 
mit aktiver Kommunalpolitik und 

Gestaltung des örtlichen Lebensumfeldes 
zu tun. In vielen Kommunen gibt es bereits 
jetzt nicht mehr ausreichend Kandidaten 
für die kommunalen Mandate. Dabei sind 
es die Kommunen, die dafür sorgen, dass 
der Alltag der Menschen funktioniert. 
Irgendwann akzeptieren die Bürger kei
ne weiteren Einschnitte in ihrer kommu
nalen Infrastruktur. Ein Kaputtsparen der 
Kommunen würde den sozialen Frieden, 
ein Ausbluten der kommunalen Demokratie 
die Basis unseres Gemeinwesens gefährden.

Die Konsolidierung der kommunalen 
Finanzen ist zwar weiter zwingend not
wendig. Der Sparkurs ist aber nur dann er
träglich, wenn am Ende ein realistisches 

Ziel steht. Unser gemeinsames Ziel muss 
es sein, die kommunale Demokratie zu stär
ken und die Kommunalpolitik wieder in die 
Lage zu versetzen, eigenverantwortlich für 
die Bürgerinnen und Bürger zu handeln.

Notwendiger denn je ist eine vom Nutzer 
entscheidend mitfinanzierte Infrastruktur, die 
bedarfsgerecht ausgerichtet wird. Dabei wird 
es auch weiterhin Einschnitte geben müs
sen. Gleichzeitig kann die demographische 
Entwicklung an dieser Stelle als Chance 
gesehen werden, das Infrastrukturangebot 
behutsam, aber zielorientiert auf die neue 
Bedarfssituation auszurichten. Eine bedarfs
gerechte Ausrichtung der Infrastruktur soll
te jedoch nicht in „Tabula-rasa-Manier“ ge
schehen, sondern in geeigneten Schritten und 
in Abstimmung mit der Bevölkerung. Die 
Frage, was man in einer Kommune wirk
lich braucht und sich leisten kann, sollten 
sich die politisch Verantwortlichen dabei 
allerdings immer stellen. Ansonsten lau
fen sie Gefahr, die Finanzhoheit im eige
nen Hause zu verlieren.

Unter enormen Anstrengungen  haben die 
Kommunen bislang die Kon soli dierungs-
aufgaben gestemmt. Das war und ist nicht 
einfach. Es muss weiter daran gearbeitet 
werden, dass die Städte und Gemeinden 
nicht in Stillstand geraten. Es muss weiter 
investiert werden, damit die Entwicklung 
vorangeht. Verantwortungsbewusst für die 
nächsten Generationen mit den Finanzen 
umgehen und auf Bildung, Betreuung und 
Förderung setzen: Das ist dabei die Devise.

Trotz aller Bemühungen und aller ge
leisteten Anstrengungen können die 
Herausforderungen des Strukturwandels von 

einer Reihe von Städten und Gemeinden nicht 
alleine bewältigt werden. Dies hat Folgen 
für den Zustand der Infrastruktur. Unsere 
Kommunen brauchen jetzt Unterstützung, 
weil sie in ihrer Finanznot Schwimmbäder, 
Büchereien und Jugendtreffs schließen muss
ten und müssen. Um diese Situation zu ver- 
bessern, bedarf es nicht nur einer angemes
senen Finanzausstattung der Kommunen und 
einer höheren Bundesbeteiligung an den 
Soziallasten: Es geht auch darum, weiter 
Solidarität in Deutschland umzusetzen und 
überall für gleichwertige Lebensverhältnisse 
einzutreten. Strukturschwache Regionen 

und Kommunen müssen ungeachtet der 
Himmelsrichtung zukünftig überall gestärkt 
werden. Unverzichtbar ist eine Neuordnung 
der öffentlichen Finanzbeziehungen mit einer 
Stärkung der Kommunalfinanzen.Bund und 
Länder müssen sich zu ihrer Verantwortung 
für bedürftige Regionen und Kommunen in 
ganz Deutschland bekennen! //

Uwe Zimmermann ist stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 

und Gemeindebundes (DStGB).

uwe.zimmermann@dstgb.de
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Von der Kämmerei auf die Anklagebank
Gerichtsurteile gegen Kämmerer sind keine Seltenheit – typische Gründe sind Untreue, Vorteilsannahme und Bestechlichkeit

Von Tobias Schmidt

Das Urteil zum Nürburgring-Skan-
dal und aktuelle Forderungen des 
Steuerzahlerbundes haben eine 
Debatte um eine erleichterte straf-
rechtliche Verfolgung politischer 
Amtsträger entfacht. Schon heute 
stehen nicht selten Kämmerer vor 
Gericht. Eine Handvoll Beispiele 
aus der Vergangenheit.

Der Griff in die kommunale Kasse zum 
eigenen Vorteil ist ein Extremfall. 
Häufig geraten Kämmerer vor 

Gericht, ohne dass ihnen eine persönliche 
Bereicherung oder auch nur eine vorsätz
liche Handlung vorgeworfen wird. Ob ein 
Kämmerer eine Tat unter Vorsatz bezie
hungsweise ob er sie zum vermeintlichen 
Wohle der Kommune begangen hat, spielt 
bei der Urteilsfindung eine große Rolle. Wie 
schwer diese Aspekte jedoch gewichtet wer
den, wird jeweils im Einzelfall entschieden. 
Ob dagegen ein Betroffener Wahlbeamter ist 
oder nicht, ist aus juristischer Sicht kaum re
levant. Das Strafgesetzbuch macht hier kei
nen Unterschied. Im Folgenden sind sechs 
Fälle dargestellt, in denen Kämmerer zu 
Haftstrafen – teilweise auf Bewährung – 
verurteilt worden sind. Die juristisch be
dingte Zuordnung der unterschiedlichen 
Strafen zu den unterschiedlichen Taten mag 
nicht immer zu dem passen, was man intu
itiv erwarten könnte. Doch das zu beurtei
len, bleibt dem Leser überlassen.

Der Überforderte: 
Steuerbescheide im Papierkorb
Einen Schaden in Höhe von rund 540.000 
Euro soll der Exkämmerer der baden-
württembergischen 5.000Einwohner
Gemeinde Meckesheim verursacht ha
ben, indem er es über einen Zeitraum von 
acht Jahren hinweg immer wieder ver
säumt hat, Gewerbesteuerbescheide zu 
verschicken. Bei einer Untersuchung der 
Staatsanwaltschaft wurden nicht versand
te Steuerbescheide im Papierkorb ge
funden. Das Landgericht Heidelberg sah 
den Kämmerer aufgrund einer depressi
ven Erkrankung als vermindert schuldfä
hig an. Der Beamte habe sich „40 Jahre für 
seinen Dienstherrn abgerackert und seine 
Gesundheit fast ruiniert“, so der Vorsitzende 
Richter. Er habe sich „kaputtgearbeitet“ und 
sei überfordert gewesen. Nun stehe er vor 
einem Scherbenhaufen. Das Urteil fiel Ende 
2013: elf Monate Haft auf Bewährung we
gen Untreue. Für den Tatbestand der Untreue 
sieht das Strafgesetzbuch grundsätzlich 
Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren vor. 
Neben der Bewährungsstrafe kommt auf den 
Meckesheimer Exkämmerer nun noch ein 
Zivilprozess zu: Anfang 2014 nahm ihn die 
Gemeinde in Regress. Aufgrund des straf
rechtlichen Urteils ist die Gemeinde zum 
Handeln gezwungen. „Wir wollen nicht, wir 
müssen gegen unseren früheren Kämmerer 
Regressansprüche geltend machen“, kom
mentierte Bürgermeister HansJürgen Moos 
das Vorgehen.

Der Bilanztrickser: 
Kredittilgungen umgangen
Nach 35 Jahren im Amt stand der ehe
malige Kämmerer der bayerischen 
13.000-Einwohner-Stadt Vöhringen zu
sammen mit dem Exbürgermeister vor 
Gericht. Der Vorwurf: Entgegen vertragli
chen Vorgaben hätten sie Grundstückserlöse 
und Erschließungsbeiträge nicht zur Tilgung 
von Sonderkrediten eingesetzt, mit Hilfe de
rer die Erschließung der Grundstücke finan
ziert worden war. Stattdessen leiteten sie das 
Geld in den Gemeindehaushalt und bildeten 
entgegen haushaltrechtlichen Vorgaben soge
nannte Kassen- und Haushaltseinnahmereste. 
Die Mittel setzten sie dann für die Planung 
eines weiteren Baugebietes ein, ohne hierfür 
eine Genehmigung beim Landratsamt ein
zuholen. Das Landgericht Rottweil sah in 
dem Vorgehen eine Vermögensgefährdung, 

da die Erschließung des zuletzt geplanten 
Baugebiets ins Schlingern geraten war, nach
dem die Finanzierungsprobleme aufgeflogen 
waren. Damit drohten die bereits aufgewen
deten Planungskosten zum Verlust zu wer
den. Im Oktober 2012 wurde der Kämmerer 
zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten 
auf Bewährung verurteilt, der Bürgermeister 
bekam elf Monate auf Bewährung.

Der Bestechliche: 
Luxusreisen nach Dubai
Ende 2010 sah es das Landgericht Leipzig 
als erwiesen an, dass Leipzigs Exkämmerer 
Peter Kaminski in den Jahren 2003 und 2004 
Einladungen für zwei Luxusreisen nach 
Dubai im Wert von 17.000 Euro angenommen 
hatte. Kaminskis Verteidigung bezeichnete 
die Reisen als Dienstreisen. Das Gericht wer
tete die Einladungen aber als Dankeschön für 
zuvor abgeschlossene Cross-Border-Leasing-
Geschäfte. Das Urteil basierte auf einem 
Deal, auf den sich die Prozessbeteiligten 
bereits am ersten Verhandlungstag geei
nigt hatten. Derartige Abmachungen kom
men häufig vor und werden offiziell pro
tokolliert. Aus Sicht der Richter bedeuten 
solche Deals eine deutliche Vereinfachung 
des Verfahrens. Im Gegenzug braucht der 
Angeklagte keine bösen Überraschungen zu 
befürchten. Im Fall Kaminski lag die Strafe 
bei zehn Monaten Haft auf Bewährung we
gen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. 
Für Bestechlichkeit sieht das Strafgesetzbuch 
grundsätzlich Freiheitsstrafen zwischen sechs 
Monaten und fünf Jahren vor. Kaminski war 
bereits 2007 wegen Vorteilsannahme zu ei
ner Geldstrafe verurteilt worden. Damals 
ging es um Reisen, die er sich von einer 
Brauerei hatte bezahlen lassen.

Die Gierige:  
Griff in die Gemeindekasse
Vier Jahre und zwei Monate Haft. Ohne 
Bewährung. So eine Strafe bekommen kom
munale Finanzentscheider nur, wenn es ganz 
dicke kommt. Bei der Exkassenleiterin der 
11.000-Einwohner-Gemeinde Harrislee 
nahe Flensburg war dies der Fall. Ende 
Januar 2014 fällte das Kieler Landgericht 
das Urteil. Monatlich bis zu 20.000 Euro 
soll sich die 59-jährige Annemarie Fiedler 
aus der Gemeindekasse genommen haben. 
Gesamtschaden: 600.000 Euro. Eine be
sonders schwere Untreue in 193 Fällen sa
hen die Kieler Richter vorliegen. Durch 
gezielte Falschbuchungen und bewusste 
Nichteinträge ins Kassenbuch habe sich die 
Beamtin persönlich bereichert.

Der Abgezockte:  
windige Optionsscheine
Über 1 Million Euro hat die badenwürt
tembergische 3.000-Einwohner Gemeinde 
Fluorn-Winzeln verloren, weil ihr Kämmerer 
auf Anlagebetrüger hereingefallen ist. Ein 
Berater der Düsseldorfer Firma LCM hatte 

sich telefonisch gemeldet und Optionsscheine 
auf American-Express-Aktien angeboten. 
Daraufhin überwies der Kämmerer 317.000 
Euro. Nach dem 11. September 2001 wa
ren die Scheine wertlos. Zudem steckte der 
Kämmerer 511.000 Euro in einen „Equity-
Pool“, wo das Geld prompt verschwand. 
Auch eine 345.000 Euro schwere Investition 
in vorbörsliche Aktien ging schief. Das 

Landgericht Rottweil urteilte im Jahr 2002: 
zweieinhalb Jahre Haft. Kritisch sahen die 
Richter neben der Rolle des Verurteilten auch 
das Verhalten der Gemeinde. Sie habe gegen 
das „Vier-Augen-Prinzip“ verstoßen, weil 
der Kämmerer vorschriftswidrig Zahlungen 
sowohl anordnen als auch ausführen konn
te. Im Allgemeinen kann es für einen ange
klagten Kommunalentscheider strafmildernd 

sein, wenn Kontrollmechanismen innerhalb 
der Kommune nicht greifen.

Der Schuldenmacher:  
illegale Kassenkredite
Der Bürgermeister der bayerischen 
11.000-Einwohner Gemeinde Wolnzach, 
Josef Schäch, und sein Kämmerer Wolfgang 
Zwack haben in den Jahren 2007 und 2008 
am Gemeinderat vorbei Kassenkredite 
über den genehmigten Höchstbetrag von 
3 Millionen Euro hinaus aufgenommen. 
Vor Gericht erklärten sie, die Kredite zur 
Investitionsfinanzierung aufgenommen 
zu haben. Allerdings hat sich Kämmerer 
Zwack offenbar auch zwei Autos und einen 
Fernseher auf Kosten der Kommune besorgt. 
Das Urteil fiel im Jahr 2010. Die Richter beim 
Münchner Landgericht werteten die angefal
lenen Zinsen als Schaden. Kämmerer Zwack 
bekam drei Jahre Haft ohne Bewährung. 
Bürgermeister Schäch kam mit zwei Jahren 
davon, die auf Bewährung ausgesetzt worden 
sind. Bei dem Urteil spiele die Abschreckung 
„eine große Rolle“, so der Vorsitzende 
Richter. „Der Politik muss nachhaltig bei
gebracht werden, dass man heute nicht mehr 
so wirtschaften kann wie in den siebziger und 
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts.“ 
Nachdem eine Revision des Urteils vom 
Bundesgerichtshof abgewiesen worden 
war, hat das Bundesverfassungsgericht das 
Urteil inzwischen kassiert. Nun muss das 
Verfahren wieder komplett neu aufgerollt 
werden. Ab September 2014 wird der Fall 
neu verhandelt. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Recht und Steuern

Wirklich ins Gefängnis kommen Kämmerer eher selten. Wenn es mal Freiheitsstrafen gibt, dann sind sie meist zur Bewährung ausgesetzt.
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Was führende Köpfe bewegt.

18. Fachmesse und Kongress
Strategie und Best Practices 
für IT, Personal und Finanzen

Themenschwerpunkt „Finanzen“
Das öffentliche Finanzwesen steht unter dem Druck von Solidarität und 
Wettbewerb – und muss gleichzeitig an Gestaltungsspielraum und Wirk-
samkeit arbeiten. Wir zeigen in Messe und Kongress konkrete Ansätze und 
innovative Lösungen zu Themen wie Audits, EPSAS, Förderprogramme, 
Haftungsfragen, Open Budgets und Vergaberecht – seien Sie dabei!

www.moderner-staat.com
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BFW unter dem Schutzschirm
Erstes öffentliches Unternehmen nach ESUG saniert – ein Modell für die öffentliche Hand?

Von Stefan Denkhaus

Insolvenzen von kommunalen 
Unternehmen sind die Ausnahme – 
meist werden sie von ihren Gesell-
schaftern aufgefangen. Die Stadt 
Hamburg hat einen anderen Weg 
gewählt: Das Berufsförderungs-
werk Hamburg (BFW) durchlief ein 
Insolvenzplanverfahren nach dem 
2012 eingeführten Schutzschirm-
verfahren.

Aufgabe des BFW als 100-pro
zentiger Tochter der Freien und 
Hansestadt Hamburg ist es, ge

sundheitlich beeinträchtigten Erwachsenen 
durch Ausbildung und Qualifizierung neue 
Perspektiven für Arbeit und Beruf zu er
öffnen. Seit der Gründung des BFW im 
Jahr 1924 ist dies über 20.000-mal erfolg
reich gelungen. Dabei ist das gemeinnüt
zige Unternehmen auf die Belegung sei
ner Kapazitäten durch Leistungsträger für 
Rehabilitation (z.B. Berufsgenossenschaften, 
Rentenversicherungsträger und Arbeits-
agenturen) angewiesen. Die Geschäftsjahre 
2009 und 2010 waren außergewöhnlich er
folgreich. Doch 2011 brach der Umsatz auf
grund eines drastischen Nachfragerückgangs 
der Leistungsträger ein. Zur demogra
phischen Entwicklung und der guten 
Arbeitsmarktsituation kam eine zunehmen
de Konkurrenz mit privaten Wettbewerbern 
im Großraum Hamburg.

Nach übereinstimmender Einschätzung 
von Geschäftsführung, Stadt Hamburg 
und Leistungsträgern war die Angebots- 
und Personalstruktur des BFW zu groß 

und dringend an den künftig reduzierten 
Bedarf anzupassen. Die Geschäftsführung 
beauftragte daher 2012 die Erstellung eines 
Restrukturierungskonzeptes, demzufolge das 
BFW durch einen Schuldenschnitt sowie 
strukturelle Verkleinerungen saniert werden 
sollte. So sollte die Anzahl der Beschäftigten 
von rund 290 auf rund 140 reduziert werden. 
Parallel sollten die Stadt, die Leistungsträger 
und sonstige Gläubiger auf rund 93 Prozent 
ihrer Forderungen verzichten. Nachdem zu
nächst wesentliche Sanierungsmaßnahmen 
wie z.B. die Reduktion des Personalbestands 
und die Eckpunkte für einen Schuldenschnitt 
erfolgreich verhandelt werden konnten und 
die Sanierung greifbar wurde, scheiterte 
der außergerichtliche Schuldenschnitt an 
der fehlenden Zustimmung einiger weniger 
Leistungsträger. Dies zwang Geschäftsführer 
Jens Mohr Ende Mai 2013 dazu, für das 
BFW Insolvenz anzumelden. Dabei ent
schied er sich für ein Insolvenzverfahren in 
Eigenverwaltung mit Schutzschirm. Neben 
der Tatsache, dass die Geschäftsführung 
weiterhin im Amt bleibt, bietet ein sol
ches Schutzschirmverfahren gegen
über einem herkömmlichen Verfahren 
den Vorteil, dass das Unternehmen im 
Insolvenzeröffnungsverfahren vor dem 
Zugriff seiner Gläubiger geschützt wird – 
daher die Bezeichnung „Schutzschirm“ – und 
unter weitgehend ungestörter Fortführung 
des Geschäftsbetriebs einen Insolvenzplan 
vorbereiten kann.

Blockade überwinden
Letztlich vergingen zwischen Insolvenzantrag 
und Beendigung des Insolvenzverfahrens am 
30. November 2013 nur sechs (!) Monate.
In dieser Zeit führte Mohr den operativen 
Geschäftsbetrieb unverändert fort. Zugleich 
entwarf er mit den Beratern des BFW den 
Insolvenzplan und verhandelte die finanzi
elle Neuaufstellung des BFW für die Zeit 
nach dessen Umsetzung. Daneben wa
ren verfahrenstypische Maßnahmen wie 
etwa die Vorfinanzierung der laufenden 
Gehaltszahlungen an die Arbeitnehmer er
forderlich. Dies alles erfolgte unter Aufsicht 
und Mitwirkung des vom Insolvenzgericht 
eingesetzten Sachwalters.

Ziele des Insolvenzplans waren einer
seits die bestmögliche Befriedigung der 
Insolvenzgläubiger des BFW, andererseits 
die finanz- und leistungswirtschaftliche 
Sanierung und damit der langfristige Erhalt 

des BFW mit 180 Arbeitsplätzen. Zugleich 
war es Ziel, die Mitwirkung auch derjenigen 
Gläubiger zu erhalten, die die außergericht
liche Sanierung blockiert hatten.

Leistungswirtschaftlich sollte das 
BFW durch eine Verkleinerung der 
Angebotsstruktur und, darauf basierend, ei
nem Abbau von Arbeitsplätzen mit Sozialplan 
im Rahmen des § 123 Insolvenzverordnung 
an die geringere Nachfrage angepasst werden. 
Basis der finanzwirtschaftlichen Sanierung 
waren ein Schuldenschnitt sowie der Verkauf 
nicht betriebsnotwendiger Grundstücke. 
Dies führte zu einer Schuldentilgung und 
Reduktion der Zinsbelastung. Die für die 
Mitarbeiter im öffentlichen Dienst schmerz
liche Anpassung der Personalstruktur wur
de abgemildert durch Übernahme der aus
scheidenden Arbeitnehmer durch eine 
Transfergesellschaft.

Letztlich führte die Annahme des 
Insolvenzplans gegenüber einer Unter-
nehmenszerschlagung zu einer erheblich hö
heren Befriedigung der Insolvenzgläubiger, 
die mit einer Planquote von 37 Prozent 
rechnen dürfen statt nur mit einer von 7,16 
Prozent ohne Insolvenzplan.

Erfolgsfaktoren
Für eine erfolgreiche Sanierung durch 
Insolvenzplan in Eigenverwaltung ist es 
ausschlaggebend, dass ein dauerhaft profi
tabler Geschäftsbetrieb nach Abschluss der 
Sanierungsmaßnahmen überhaupt möglich 
ist. Ein Unternehmen kann sich mit dem 
Insolvenzplan von (über)hohen Schulden 
(z.B. Pensionsverbindlichkeiten), nachteili
gen Vertragsverhältnissen (z.B. langlaufen
den, teuren Mietverträgen) oder blockierenden 
Gläubigern und Minderheitsgesellschaftern 
befreien. 

Insbesondere eine Blockade durch 
einzelne Gläubiger kann im Insolvenz-
planverfahren durch die dort vorgese
henen Mehrheitsbeschlüsse überwun
den werden. Einen per se defizitären 
Geschäftsbetrieb wird jedoch auch ein 
Insolvenzplanverfahren nicht zu einem 
kostendeckenden machen.

Andererseits ist eine professionel
le Begleitung bei Vorbereitung und 
Umsetzung des Insolvenzplans und -ver
fahrens ausschlaggebend. Die Erfahrung 
zeigt, dass von der Vielzahl der angestreb
ten Insolvenzplanverfahren nur diejenigen 
erfolgreich sind, bei denen frühzeitig ein 

Insolvenzantrag gestellt wird und bereits 
Grundzüge des Sanierungskonzepts stehen.

Das Beispiel BFW zeigt: Ein Insol-
venzplan in Eigenverwaltung bietet attrak
tive Sanierungsmöglichkeiten gerade für 
Unternehmen der öffentlichen Hand, die 
finanz- und leistungswirtschaftlich saniert 
werden können. Eine professionelle und 
rechtzeitige Antragstellung ist zwingende 
Voraussetzung hierfür. //

Stefan Denkhaus ist Rechtsanwalt 

und Insolvenzverwalter. Er war als 

Generalhandlungsbevollmächtigter 

des BFH tätig und maßgeblich für die 

Insolvenzplanerstellung verantwortlich.

stefan.denkhaus@brl.de

Das ESUG

Das Gesetz zur weiteren Erleichte-
rung der Sanierung von Unternehmen 
(ESUG) gilt seit 2012. Zahlreiche Rege-
lungen der Insolvenzordnung wurden 
mit Blick auf eine leichtere Sanierung 
von Unternehmen geändert, insbeson-
dere wurde das Schutzschirmverfahren 
zur erleichterten Vorbereitung von 
Insolvenzplänen neu eingeführt. //
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„Selbst Hobbyhacker haben Zugriff“
Ein kommunaler Selbsttest deckt erhebliche IT-Sicherheitslücken auf – manche Kommune setzt bereits auf Sicherheitsbeauftragte

Von Tobias Schmidt

Ein IT-Selbsttest von Kommunen 
bietet erschreckende Einblicke. 
Derzeit wird an Regeln für Städte 
und Gemeinden gefeilt. Mancher-
orts gibt es bereits IT-Sicherheits-
beauftragte, andernorts zeichnen 
sich dagegen neue Risiken ab.

Die meisten Bürger gehen wohl davon 
aus, dass ihre personenbezogenen 
Daten bei den Kommunen gut ge

schützt sind. Doch damit wiegen sie sich in 
zweifelhafter Gewissheit. Denn die kommu
nale IT-Sicherheit lässt zu wünschen übrig.

Das zeigen die Ergebnisse eines kommu
nalen Selbsttests. Im Auftrag von 15 NRW-
Kommunen stellte der IT-Experte Tobias 
Morsches deren Netzwerke auf die Probe. 
Im Februar 2014 berichtete Morsches bei ei
ner Anhörung im NRW-Landtag über seine 
Erfahrungen. Die Anhörung trug den grif
figen Titel „Whistleblowing und PRISM“. 
Das klang nach Spionage, James Bond und 
Edward Snowden. Morsches Fazit war dage
gen ernüchternd bodenständig. „Bevor über
haupt über den Schutz vor Geheimdiensten 
nachgedacht werden kann, muss zunächst 
eine Basissicherheit hergestellt werden“, 
so Morsches. Denn: Die kommunalen IT-
Infrastrukturen seien so unsicher, dass sie 
selbst von Hobbyhackern leicht zu kna
cken seien. In vielen Fällen fehlten essen
tielle Sicherheitsmaßnahmen. So konnten 
kommunale Geldkonten sowie Daten von 

Gewerbesteuerzahlern problemlos gehackt 
werden. Bei fast allen Kommunen gelang 
es innerhalb von zwei bis acht Stunden, 
ohne Insiderkenntnisse einen vollständi
gen Zugriff auf alle relevanten Systeme zu 
erlangen. Dies blieb über Wochen und teil
weise Monate unbemerkt. Auch der Zugriff 
auf lokale Infrastrukturen war möglich, und 
teilweise konnte über die kommunalen Netze 
auch auf Landes- und Bundesverfahren zu
gegriffen werden. Auch wer IT-Dienstleister 
beauftragt, darf sich nicht in Sicherheit wie
gen: Selbst die Netze von Kommunen, die 
ihre Verfahren ausgelagert hatten, waren 
zu knacken.

Was tun?
Bundesweit reagieren bereits zahlreiche 
Kommunen auf die Sicherheitsproblematik 
und haben IT-Sicherheitsbeauftragte ein
gesetzt. Genaue Zahlen gibt es hier
zu nicht. Seit Anfang 2013 gibt es aller
dings ein von kommunaler Seite angesto
ßenes, nicht öffentliches Web-Forum für IT-
Sicherheitsbeaufragte, bei dem inzwischen 
über 350 Personen angemeldet sind. Einen 
IT-Sicherheitsbeauftragten hat beispielswei
se die hessische Großstadt Kassel. Hier hat 
der IT-Experte Jens Lange eine Richtlinie für 
die Stadtverwaltung ausgearbeitet, die einen 
IT-Grundschutz gewährleisten soll, ohne da
bei die Leistungsfähigkeit der Verwaltung 
zu beeinträchtigen. Unterstützt wird Lange 
von einer städtischen Arbeitsgruppe zum 
Thema Informationssicherheit, in der Mit-
glieder aller Dezernate vertreten sind. Anders 
als ein Datenschutzbeauftragter ist Lange 
nicht von Gesetzes wegen eingesetzt. Die 

Verantwortung für die Fachanwendungen in 
Bezug auf die Informationssicherheit ver
bleibt bei den zuständigen Amtsleitungen 
und Führungskräften. Um dennoch wirksam 
Einfluss auf die Vorgänge in der Verwaltung 
nehmen zu können, muss Lange über
zeugen. Dabei geht es vor allem um die 
Mitarbeiter, denn ohne deren Mitwirken geht 

gar nichts. „IT-Sicherheitsmaßnahmen sind 
im Arbeitsalltag immer mit Einschränkungen 
des Komforts verbunden“, so Lange. Was 
man den Kollegen zumuten müsse, seien bei
spielsweise automatische Bildschirmsperren 
auf ihren Computern sowie vierteljährliche 
Passwortänderungen. Die Mitarbeiter soll
ten nicht nur die Regeln einhalten, son
dern auch dahingehend sensibilisiert wer
den, dass sie mögliche Sicherheitsvorfälle 
melden. Bei vorsätzlichem oder grob fahr

lässigem Handeln könnten auch disziplinar- 
oder arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet 
und Schadensersatz eingefordert werden.

Die Einsetzung eines IT-Sicherheits-
beauftragten in Kassel erfolgte auf freiwil
liger Basis. Auf Bundes- und Länderebene 
gibt es seit März 2013 eine verbindliche 
Leitlinie für Informationssicherheit in 
der öffentlichen Verwaltung, die der IT-
Planungsrat aus Vertretern von Bund und 
Ländern im März 2013 beschlossen hat. 
Für Kommunen stellt die Leitlinie ledig
lich eine Empfehlung dar. Die kommuna
len Spitzenverbände setzen sich derzeit aber 
dafür ein, die Leitlinie auch für Städte und 
Gemeinden verbindlich zu machen. „Würden 
Kommunen nicht die geforderten Standards 
der Sicherheitsrichtlinie erfüllen, würden 
sie Gefahr laufen, auf Dauer von wichtigen 
Infrastrukturen und letztendlich von gesamt
gesellschaftlichen Entwicklungen ‚abge
hängt‘ zu werden“, begründet der IT-Referent 
beim Deutschen Städtetag, Peter te Reh, 
die Position seines Verbandes. Abgesehen 
davon müssten Kommunen schon heute 
aufgrund des E-Government-Gesetzes die 
Sicherheitsstandards des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
erfüllen, sofern sie beispielsweise für die 
Führung eines Waffenregisters zuständig 
seien.

Doch vorerst backt man kleine
re Brötchen: Parallel zu der politischen 
Forderung erstellt eine Arbeitsgruppe der 
kommunalen Spitzenverbände gemeinsam 
mit der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen IT-Dienstleister (VITAKO) 
derzeit eine Handreichung für Kommunen, 

die voraussichtlich im Juli 2014 veröffent
licht werden soll.

Einfallstor Windows XP
Doch während auf politischer Ebene an 
Leitlinien und Handreichungen gefeilt wird, 
zeichnen sich in einigen Kommunen bereits 
neue Gefahren ab. Dabei geht es um das 
Betriebssystem Windows XP. Anfang April 
stellte der Softwarekonzern Microsoft sei
nen Support für das Programm ein. Damit 
gibt es keinen wirksamen Schutz mehr ge
gen Hacker. Obwohl das SupportEnde lan
ge im Voraus angekündigt worden war, sind 
viele Kommunen überfordert. Das Land 
Berlin hat derzeit nach eigenen Angaben 
noch 30.000 Computer mit Windows XP in 
Betrieb. Mit Microsoft hat sich das Land auf 
ein Notfallpaket geeinigt, das die Sicherheit 
wenigstens bis 2015 sicherstellen soll. Doch 
das wird teuer. Offiziell wird der vereinbarte 
Preis nicht genannt. Ein Abgeordneter sprach 
bei einer IT-Fachveranstaltung in Berlin von 
einem „relativ günstigen Preis“ und erntete 
dafür Gelächter. Unter der Hand ist von 200 
Euro pro Rechner die Rede. In der NRW-
Stadt Mönchengladbach will man diesen 
Preis nicht bezahlen. Hier laufen derzeit noch 
circa 80 Prozent der rund 2.300 städtischen 
Rechner mit Windows XP. Im Sinne der spar
samen Haushaltsführung habe die Stadt zum 
letztmöglichen Zeitpunkt umstellen wollen, 
so IT-Leiter Andre Hermens. Dann kamen 
Probleme mit einem Vergabeverfahren da
zwischen. Bis Ende 2014 soll alles erledigt 
sein. Bis dahin lebt man mit dem Risiko. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Es muss nicht gleich die NSA sein: Zu 
kommunalen IT-Netzen können sich derzeit 
offenbar selbst Hobbyhacker Zugang verschaffen.
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Unter diesem Motto trifft sich die kommunale Welt vom 17. bis zum 19. September 2014 in Dresden auf dem KGSt®-FORUM 2014, 
dem europaweit größten kommunalen Innovationskongress.

In rund 80 Veranstaltungen präsentiert die KGSt gemeinsam mit kommunalen Experten und erfahrenen 
Praktikern Trends, Lösungswege und Praxisbeispiele zu acht wichtigen und aktu ellen Themenfeldern:

Innovative Kommune Wir fördern professionelles Management, Führung und Wandel
Nachhaltige Kommune Wir fördern zukunfts- und generationsgerechtes Handeln
Zukunftsfähige Kommune Wir fördern langfristiges Denken und konsequentes Tun
Bürgerkommune Wir fördern Teilhabe und Engagement der Bürger
Soziale Kommune Wir fördern soziale Teilhabe und wirkungsorientierte Steuerung
Vernetzte Kommune Wir fördern die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Partnern
Konzern Kommune Wir fördern Strategie und Steuerung
Mobile Kommune Wir fördern neue Wege für Services und Menschen

Das ausführliche Veranstaltungsprogramm und alle weiteren Informationen einschließlich der komfortablen 
Online-Anmeldung stehen unter www.kgst.de/kgst-forum-2014/ zur Verfügung. Eine schnelle Registrierung 
sichert die Teilnahme an zwei weiteren attraktiven Events des KGSt®-FORUMS:
 am sportlich-kulturellen Abend der Stadt Dresden, am 17. September 2014
 am KGSt®-Abend im Internationalen Congress Center Dresden, am 18. September 2014

KGSt 
Kommunale 
Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement 
Gereonstr. 18-32, 50670 Köln 
forum@kgst.deBESUCHEN SIE DAS KGSt®-FORUM 2014 IN DRESDEN!

WIR FÖRDERN KOMMUNALE KOMPETENZ
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Letzte Runde

BdKlU: Privat vor Staat!
Von Katharina Schlüter

Der Bund der Steuerzahler 
(BdSt) hat es mal wieder 
geschafft: Viele namhafte 
Zeitungen und Zeitschriften 
haben über die Ergebnisse der 
Studie „Staat vor Privat?“ des zum 
BdSt gehörenden Deutschen 
Steuerzahlerinstituts (DSi) 
berichtet. Ähnlich wie das 
„Schwarzbuch“ stellt die aktu
elle DSi-Studie im Wesentlichen auf 
den absurden Einzelfall ab. Das ist cle
ver, denn Journalisten greifen solche Fälle 
sehr gerne auf: Mit der subventionierten 
Pommesbude lässt sich ein Artikel prima 
auflockern – die eigene Recherche kann 
man sich sparen. Und so kommt es, dass 
sogar Zeitungen, die sich selbst weit jen
seits des Boulevards verorten, die Fälle 
und Thesen des Steuerzahlerbundes häufig 
völlig unreflektiert übernehmen. Die aktu
elle DSi-Studie kommt dabei auf knapp 40 
Seiten – wobei in Anbetracht der extrem gro
ßen Buchstaben hoffentlich kein Kämmerer 
diese Studie ausdruckt, denn dann hieße es 
seitens des BdSt sicherlich gleich wieder: 
Verschwendung! – zum Ergebnis, dass kom
munale Wirtschaftstätigkeiten ineffizient 
sind. Argumentiert wird mit Beispielen wie 
der schon erwähnten Pommesbude (Stadt 
Braunlage), Rapsfeldern in der Ukraine 
(Stadt Uelzen) und einem kommunalen Kino 
(Stadt Duisburg). Die Gegenseite – also 
Bürgermeister, Kämmerer oder kommunale 
Geschäftsführer – kommen nicht zu Wort. 
Wieso auch? – Die sind ja ohnehin völlig 
unfähig. Dieser Schluss liegt nach Lektüre 
der Studie jedenfalls sehr nahe, zumal als 
einzig positives Beispiel in der Studie die 
„Privatisierung der Friedhofspflege“ ge
nannt wird. „Privat muss vor Staat“ – das 
ist die ganz klare Aussage.

Nun darf ein Verein natürlich diese 
Meinung vertreten – vielleicht ist 

das sogar wichtig, wenn die ent
sprechende Partei im Bundestag 
fehlt. Kritisch wird es aber, wenn 
sich die Argumentation völlig 

undifferenziert auf die angebli
che Unfähigkeit von Politikern 

und Verwaltungen stützt: In 
Anbetracht der auf kommuna

ler Ebene ohnehin schon extrem 
niedrigen Wahlbeteiligung dürfte 

dies die Politikverdrossenheit nur noch 
weiter steigern. 

Dieses Problem wird durch den 
Vereinsnamen verschärft, denn Steuerzahler 
sind ja nun einmal die meisten. Doch auch 
wenn  mit Sicherheit alle Steuerzahler ge
gen Verschwendung sind, folgen sicher
lich nicht alle Steuerzahler der Privat-
vor-Staat-Maxime. Diese steht beim BdSt 
aber im Mittelpunkt. Schaut man sich die 
Mitgliederstruktur an, ist dies wenig er
staunlich: Klein- und Kleinstunternehmer 
sind mit 60 bis 70 Prozent im Vergleich zur 
Gesamtheit der deutschen Steuerzahler weit 
überproportional vertreten.

Egal ob man es gut findet oder nicht: 
Lobbyisten sind einflussreiche Akteure 
in unserem demokratischen System. 
Demokratiegefährdend sind sie aber 
dann, wenn sie unter falschem Namen 
agieren. Als BdKlU (Bund der Klein- 
und Kleinstunternehmer) darf der Verein 
ohne Zweifel Lobbyismus im Sinne sei
ner Mitglieder betreiben. Dann wüss
ten Zeitungsleser auch, wie sie die ange
prangerte Unfähigkeit von Politikern und 
Kommunalverwaltungen einzuordnen haben. 
Und würden die Argumente und Beispiele 
des zurechtgeschrumpften Vereins deutlich 
kritischer hinterfragen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Personalkarussell

Würzburg

Kämmerer wird 
Oberbürgermeister
Bei einer Stichwahl konnte sich der ehema
lige Würzburger Stadtkämmerer Christian 
Schuchardt Ende März den Posten des 
Oberbürgermeisters von Würzburg sichern. 
Mit 55,73 Prozent der Stimmen setzte er sich 
gegen den für SPD und Grüne angetrete
nen Kulturreferenten Muchtar Al-Ghusain 
durch. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 40 
Prozent. Schuchardt war als gemeinsamer 
Kandidat von CSU, FDP und Würzburger 
Liste angetreten. Er selbst ist CDU-Mitglied. 
Inzwischen ist Schuchardt als Nachfolger 
von Georg Rosenthal (SPD) vereidigt. 
Rosenthal wurde im September 2013 in 
den Landtag gewählt. Die Stadt Würzburg 
liegt im Regierungsbezirk Unterfranken und 
hat knapp 125.000 Einwohner.

Kreis Wesel

Borkes wird Kämmerer

Der derzeitige Fach-
dienstleiter für Fin-
anzen und Betei
ligungen, Karl Borkes, 
steigt zum neuen 
Kreiskämmerer des 
nordrhein-westfäli
schen Kreises Wesel 
auf. Anfang Mai ist der 

Kreistag einer entsprechenden Empfehlung 
des Kreisausschusses gefolgt. Zur Jahresmitte 
wird Borkes Peter Giesen ablösen, der auf 
eigenen Wunsch als Vorstandsmitglied 
zum örtlichen ÖPNV-Unternehmen NIAG 
wechseln wird. Der Kreis Wesel liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und hat knapp 
460.000 Einwohner.

Viersen

Dahmen neuer Kämmerer

Anfang April hat der Hauptausschuss der 
Kreisstadt Viersen den 47-jährigen Norbert 
Dahmen (CDU) auf den Kämmererposten 
gewählt. Dahmen war zu diesem Zeitpunkt 
noch Chef der Stadtkasse und stellvertre
tender Leiter des Kassen- und Steueramtes 
Köln. Viersens Exkämmerer Rolf Corsten 
(parteilos) hatte im Sommer 2013 seinen 
Rücktritt erklärt. Eine erste Ausschreibung 
für die Neubesetzung war erfolglos geblie
ben. Zu den fachlichen Anforderungen für 
den Kämmererposten gehört in Viersen neben 
Kenntnissen im Bereich Finanzen ein zwei
tes juristisches Staatsexamen. Nachdem im 
ersten Durchgang kein geeigneter Bewerber 
gefunden werden konnte, beauftragte die 
Stadt ein externes Unternehmen mit der 
Personalsuche. Die Stadt Viersen liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und hat knapp 
75.000 Einwohner.

Eschweiler

Kaever wird Kämmerer

Stefan Kaever wird neuer Kämmerer der 
nordrhein-westfälischen Stadt Eschweiler. 
Seinen neuen Posten wird Kaever Anfang 
August 2014 antreten und damit Manfred 
Knollmann ablösen. Die Wahl fand im 
Februar statt und war im Rat sehr umstrit
ten, weil Oppositionsvertreter zuvor vergeb
lich eine Verschiebung der Kämmererwahl 
auf einen Termin innerhalb der kommen
den Legislaturperiode gefordert hatten. Ein 
entsprechender Antrag wurde von der so
zialdemokratischen Mehrheit im Stadtrat 
abgelehnt. Die Stadt Eschweiler liegt im 
Regierungsbezirk Köln und hat knapp 55.000 
Einwohner.

Erfstadt

Knips ist Kämmerer

Dirk Knips ist neuer Kämmerer der nordrhein-
westfälischen Stadt Erfstadt. Mitte Februar 
hatte sich die Ratsfraktion der FDP, die das 
Vorschlagsrecht für die Kämmererstelle in
nehat, auf den 39-Jährigen geeinigt. Ende 
Februar stimmte der Stadtrat der Personalie 
zu. Knips ist gelernter Kaufmann und stu
dierter Wirtschaftswissenschaftler. Zuletzt 
war er bei der Gemeindeprüfungsanstalt des 
Landes NRW tätig und dort zuständig für 
die Bereiche Finanzen, Kasse und Personal. 
Die Stadt Erfstadt liegt im Regierungsbezirk 
Köln und hat knapp 50.000 Einwohner.

Bergkamen

Mecklenbrauck geht in den 
Ruhestand
In der nordrhein-westfälischen 
50.000EinwohnerStadt Bergkamen hat sich 
der Kämmerer Horst Mecklenbrauck in den 
Ruhestand verabschiedet. Mecklenbrauck 
hatte im Jahr 1966 seinen Dienst in der dama
ligen Großgemeinde Bergkamen angetreten. 
Vor 20 Jahren wurde er Erster Beigeordneter 
und damit Vertreter des Bürgermeisters. Die 
Amtszeit Mecklenbraucks war zuletzt von 
drohenden Verlusten in Millionenhöhe auf
grund von Zinsswapverträgen überschattet, 
die während Mecklenbraucks Amtszeit mit 
der damaligen WestLB abgeschlossen wor
den waren. Im Juli 2013 befreite ein Urteil des 
Landgerichts Dortmund die Stadt Bergkamen 
von jeglicher Zahlungsverpflichtung. Das 
Gericht sah eine doppelte Sittenwidrigkeit 
vorliegen. Die Kommune steht demnach in 
der Mitverantwortung für das sittenwidrige 
Zustandekommen des Vertrags (siehe hier
zu DNK 3/2013, S.11).

Brühl

Kämmerer zum Bürgermeister 
gewählt

Der bisherige Stadt-
kämmerer Dieter 
Freytag (SPD) ist 
neuer Bürgermeister 
der nordrheinwest
fälischen Stadt Brühl. 
Anfang März konn
te sich Freytag bei 
einer Stichwahl ge
gen Dieter Dahmen 

(CDU) durchsetzen. Damit löste er Michael 
Kreuzberg (CDU) ab, der im Oktober 2013 
zum Landrat des Rhein-Erft-Kreises gewählt 
wurde. Über eine eventuelle Nachfolge auf 
dem Kämmererposten wird derzeit noch bera
ten. Die Stadt Brühl liegt im Regierungsbezirk 
Köln und hat knapp 44.000 Einwohner.

Schloß Holte-Stukenbrock

Junker folgt auf Schröder

Olaf Junker ist neuer 
Kämmerer der nord
rhein-westfälischen 
Stadt Schloß Holte-
Stukenbrock. Der 
46-Jährige hat Ende 
Mai Bruno Schröder 
abgelöst, der sich 
in den Ruhestand 

verabschiedet hat. Zuvor war Junker 
Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales 
in Schloß Holte-Stukenbrock. Die Stadt liegt 
im Regierungsbezirk Detmold und hat gut 
26.000 Einwohner.

Wangen

Kämmerer tritt zurück

Ende März legte der Kämmerer der ba
denwürttembergischen Stadt Wangen, 
Roman Engelhardt, sein Amt nieder. 
Direkt im Anschluss trat er seinen neuen 
Posten als Geschäftsführer der Laupheimer 

Sammelstation der Aktion Hoffnung der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart an. Engelhardt 
hatte den Kämmererposten erst vor einem 
halben Jahr übernommen. Zuvor war der 
studierte Betriebswirt als kaufmännischer 
Leiter bei einem Ingenieursbüro tätig. Die 
Stadt Wangen liegt im Regierungsbezirk 
Tübingen und hat gut 26.000 Einwohner.

Kaltenkirchen

Wölfel wechselt von Quickborn 
nach Kaltenkirchen
Nach 23 Jahren bei der Stadt Quickborn 
ist die Leiterin des Fachbereichs Finanzen, 
Meike Wölfel, in die schleswig-holsteinische 
Stadt Kaltenkirchen gewechselt. Dort hat die 
42-Jährige Anfang Juni den Posten des büro
leitenden Beamten von Martin Poschmann 
übernommen, der sich in den Ruhestand 
verabschiedet hat. In der neuen Position 
ist Wölfel die zweithöchste Beamtin der 
Stadt nach Bürgermeister Hanno Krause. 
Damit hat sie die Möglichkeit, in den höheren 
Verwaltungsdienst aufzusteigen. Die Stadt 
Kaltenkirchen liegt im Regierungsbezirk 
Köln und hat knapp 20.000 Einwohner.

Hauzenberg

Kämmerer zum dritten Mal 
gekündigt
Die bayerische Stadt Hauzenberg hat ihrem 
Kämmerer Kurt Grünberger im März zum 
dritten Mal gekündigt. Mit zwei fristlosen 
Kündigungen ist die Stadt zuvor bereits 
vor dem Landesarbeitsgericht in Passau ge
scheitert. Inzwischen hat die Stadt Berufung 
eingelegt. Eine Entscheidung wird für 
Mitte Juni 2014 erwartet. Hintergrund der 
Kündigungsversuche ist die Hauzenberger 
Kassenaffäre, im Zuge derer ein ehemaliger 
und inzwischen verstorbener Kassenleiter 
über 2 Millionen Euro aus der Stadtkasse 
entnommen und im Casino verzockt hat. Die 
Stadt Hauzenberg liegt im Regierungsbezirk 
Niederbayern und hat knapp 12.000 
Einwohner.

∆Wir investieren, damit unsere
Gemeinde attraktiv bleibt. Für die 
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