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„Berufsleben vervollständigen“

Glänzende Zeiten. Jetzt!

Schmerzhafter Schuldenschnitt

„Anreize für Investitionen“

Stadtkämmerer Manfred Abrahams
spricht im Interview über seinen Wechsel
zu den Stadtwerken Düsseldorf.

Während der WCCB-Skandal noch
rechtlich aufbereitet wird, hofft
Bonn auf eine glänzende Zukunft.

Insolvenzverwalter Lucas Flöther über
das Insolvenzverfahren der Stadtwerke
Wanzleben.

Laut Mainova-Chef Constantin
Alsheimer verhindern die derzeitigen
Vorschriften Netzinvestitionen.
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Drei Fälle, eine Frage

Kommentar

WCCB, Heta, Singen: Was sind kommunale Bürgschaften im Ernstfall wert?
Von Katharina Schlüter

picture alliance/dpa

Nach wie vor spielen Bürgschaften
bei der Finanzierung kommunaler
Unternehmen eine wichtige Rolle.
Doch Banken vertrauen diesem
Instrument immer weniger. Drei
aktuelle Fälle beschleunigen den
Trend.

picture alliance/dpa

Sabine Tesche

I

n der NRW-Stadt Bonn tobt derzeit ein
bizarrer Rechtsstreit: Vor knapp einem
Jahr hat die Sparkasse Köln Bonn die
Stadt Bonn verklagt. Grund ist, dass die
Stadt Bonn nicht für eine Bürgschaft einstehen will, die sie gegenüber der Sparkasse
im Zusammenhang mit der Erweiterung des
Bonner Kongresszentrums WCCB ausgesprochen hatte (siehe S. 3). Die Stadt begründet dies damit, dass die Bürgschaft gegen das EU-Beihilferecht verstoßen habe
und daher nichtig sei. Die Sparkasse will
sich das nicht gefallen lassen. Einen vom
Landgericht vorgeschlagenen Vergleich hat
die Sparkasse abgelehnt. Und das obwohl
– so hört man – die Sparkasse wohl unter
einem gewissen Druck stand, sich auf den
Vergleich einzulassen. Denn so manch einer
fürchtet, dass ein langwieriger, offen ausgetragener Rechtsstreit den ein oder anderen Kämmerer auf die Idee bringen könnte, alte Bürgschaften im Fall der Fälle ebenfalls auf EU-Beihilferechtswidrigkeit prüfen
zu lassen. Aus Bankenkreisen ist zu hören,
dass derzeit Anwälte übers Land ziehen, die
Kämmerer hierzu ermuntern.
Auch im baden-württembergischen Städtchen Singen wollte man aufgrund des EU-Beihilferechts nicht ohne
Weiteres für eine Bürgschaft einstehen
(siehe S. 10). Singen hatte für Kredite
der städtischen Immobiliengesellschaft
GVV gebürgt. Als die GVV dann im vergangenen Jahr in die Insolvenz ging, kamen dem Oberbürgermeister Zweifel an
der EU-Beihilferechtskonformität dieser
Bürgschaften, die durch ein rechtliches
Gutachten bestätigt wurden. Im Endeffekt
konnte der Insolvenzverwalter dann im
April durch den Verkauf von Immobilen

Oben: Das erweiterte WCCB-Kongresszentrum
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die finanzielle Schieflage brachten
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Adria in Klagenfurt (2009)

alle Schulden zurückzahlen, die Bürgschaften
wurden also nicht gebraucht. Doch die
Banken – und zwar nicht nur die beteiligten – sind alarmiert.
In eine ähnliche Richtung, wenn auch
in deutlich größerer Dimension, gehen die
Diskussionen um den Schuldenschnitt der
österreichischen Bad Bank Heta (siehe S. 8).
Dort will bzw. kann das Land Kärnten nicht
für Bürgschaften einstehen, die es für seine
ehemalige Landesbank übernommen hatte.
Der Bundesverband Öffentlicher Banken
Deutschlands (VÖB) warnte, dass ein
Schuldenschnitt das Vertrauen der Banken in
öffentliche Bürgschaften nachhaltig erschüttern könnte und sich so auch die Finanzierung
für kommunale Unternehmen in Deutschland
verteuern dürfte.
So unterschiedlich diese drei Fälle sein
mögen, sie alle werfen die gleiche Frage
auf: Was sind kommunale Bürgschaften im

Enttäuschte
Hoffnungen

Ernstfall wert? In der Finanzierung kommunaler Unternehmen sind Bürgschaften nach
wie vor Standard. Kein Wunder, denn so können sich kommunale Unternehmen praktisch
zu Kommunalkreditkonditionen finanzieren.
Dies hat auch regulatorische Hintergründe:
Bürgt eine Kommune für ein kommunales
Unternehmen, muss die finanzierende Bank
in der Regel kein oder weniger Eigenkapital
hinterlegen. Auch sind die Kredite dann
pfandbrieffähig (vgl. DNK 3/2014).
Gleichwohl vertrauen Banken den
Bürgschaften nicht mehr blind: „Die
meisten Banken bestehen inzwischen
auf ein Rechtsgutachten, das die EUBeihilferechtskonformität der Bürgschaften
bestätigt“, sagt KPMG-Beihilferechtsexperte
Dr. Carsten Jennert. Zahlreiche Städte würden im Rahmen größerer ComplianceProjekte auch bestehende Bürgschaften
auf Beihilferechtskonformität prüfen lassen. Hierbei ginge es aber praktisch nie darum, einst gegebene Bürgschaften nachträglich in Frage zu stellen, sondern darum, die
Konditionen an die Rechtslage anzupassen.
Heta, WCCB und Singen sind also ganz
klar Einzelfälle.
Die Banken sind trotzdem beunruhigt.
Denn eine Bürgschaft soll ja gerade ein
Restrisiko in einem nach wie vor sehr unwahrscheinlichen Fall – der Insolvenz eines
kommunalen Unternehmens – absichern. Dr.
Thomas Dohrmann, verantwortlich für das
Kreditrisikomanagement bei der NordLB,
fühlt sich durch die Fälle Heta, WCCB
und GVV Singen noch weiter darin bestärkt, dass im Fokus der Risikobewertung
die Cashflows des Unternehmens stehen müssen. Noch schwieriger könne die
Finanzierung nun allerdings für nicht kostendeckende Unternehmen wie den ÖPNV
oder Schwimmbäder werden.
Andere Kommunalfinanziers wollen sich
zu dieser Thematik lieber nicht öffentlich
äußern. Hinter vorgehaltener Hand hört man
allerdings immer wieder eine Meinung:
Kämmerer sollten sich besser nicht über
juristische Winkelzüge lästiger Bürgschaften
entledigen. Langfristig schneide man sich
damit nur ins eigene Fleisch. //

Für die Gläubiger der sachsen-anhaltinischen Stadtwerke Wanzleben gibt es schlechte Nachrichten: Sie müssen voraussichtlich
auf 90 Prozent ihrer Forderungen verzichten (siehe S. 10). Die Stadt wird nicht einspringen. Eine Bürgschaft hatte sie nicht gewährt. Auch das Land werde nicht helfen,
so der Insolvenzverwalter. Juristisch wäre
das ohnehin nicht zu rechtfertigen. Manch
einen Gläubiger dürfte der Schuldenschnitt
dennoch überraschen. Schließlich orientieren sich die Kreditkonditionen gegenüber Stadtwerken stark an der kommunalen
Bonität, weil die Gläubiger im Zweifel auf
die Unterstützung der Kommune hoffen. Im
Fall Wanzleben wurden diese Hoffnungen
nun enttäuscht. Zwar geht es um ein kleines Unternehmen mit nur 19 Mitarbeitern.
Bankenseitig sind die Deutsche Kreditbank,
die Kreissparkasse Börde und die Volksbank
Börde-Bernburg betroffen – Letztere mit der
größten Gesamtforderung in Höhe von 3,8
Millionen Euro. Aber: Der Fall könnte gerade erst der Anfang sein. Denn aktuell ist
noch offen, wie es mit den wesentlich größeren Stadtwerken und den Verkehrsbetrieben
im thüringischen Gera weitergehen soll, wo
es um Forderungen in Höhe von insgesamt
gut 160 Millionen Euro geht. Sollte es auch
hier einen deutlichen Schuldenschnitt geben?
Die Banken warnen: Käme es in Gera zu
einem Schuldenschnitt, könnte dies aufgrund
der Größenordnung in der Finanzierungswelt
kommunaler Unternehmen einen Schock
auslösen. Es könnte für alle teurer werden,
einzelne Stadtwerke könnten ganz auf dem
Trockenen bleiben. Aber: Nicht jeder Banker
ist überrascht von dem Schuldenschnitt in
Wanzleben. Die eigentliche Überraschung
sei der Eintritt der Insolvenzen gewesen, so
ein Mitarbeiter aus dem Risikomanagement
einer großen Bank. Dass diese dann auch
einen Schuldenschnitt mit sich bringen, sei
dann allerdings eher folgerichtig. Schließlich
ist der Rechtsrahmen einer Insolvenz für
kommunale Unternehmen nicht anders als für
private. Und es stellt sich die Frage: Warum
sollten ausgerechnet die Gläubiger im Falle
einer Insolvenz keinen Beitrag leisten? //
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Des Kämmerers Traum
Die Negativzinsen könnten ein Segen für viele Kommunen sein – aber ganz so einfach ist es nicht
Von Tobias Schmidt

Nun auch der 3-Monats-Euribor:
Negativzinsen sind Realität geworden. Eigentlich müssten die
Banken jetzt den Kommunen Geld
bezahlen, damit diese sich bei ihnen verschulden. Oder etwa nicht?

K

urz vor Ostern staunte Darmstadts
Stadtkämmerer André Schellenberg
(CDU) nicht schlecht: Eine Bank
bot ihm einen Kredit mit einer negativen
Verzinsung an. Schellenberg nahm sich einen
Taschenrechner und überschlug das Ganze.

„Über drei Monate hätten wir auf diesem
Wege um die 25.000 Euro verdienen können.“
Durch eine Kreditaufnahme! Schellenberg
nahm das Angebot dennoch nicht an. Er hatte
gerade erst einen 20 Millionen Euro schweren
Kassenkredit mit 30-jähriger Laufzeit abgeschlossen. Und den Kredit mit Negativzins
ohne Bedarf aufzunehmen wäre kommunalrechtlich nicht zulässig. Schellenberg legte seinen Taschenrechner wieder beiseite.
„Aber verlockend war es schon.“
Was nach einer Märchengeschichte aus
den kühnsten Kämmererträumen klingt,
ist Realität geworden. Denn die kurzfristigen Geldmarktzinsen sind zum Teil unter
null gerutscht. Im November 2014 landete
zunächst der Tagesgeldsatz EONIA leicht

im Minus, Ende Februar 2015 folgte der
1-Monats-Euribor und Ende April schließlich
auch der 3-Monats-Euribor. Konkret lagen
die Werte zum Redaktionsschluss Anfang
Juni bei –0,143 Prozent (EONIA), –0,063
Prozent (1-Monats-Euribor) und –0,013
Prozent (3-Monats-Euribor). Der Grund
für die negativen Zinsen ist offenbar die
Politik der EZB, die ihren Einlagensatz im
September 2014 auf –0,2 Prozent abgesenkt
hat, so dass die Banken nur ungern dort ihr
Geld parken. Die negative Einlagenfazilität
ist aus Sicht der Notenbanker wichtig, um
ein Austrocknen des Geldmarkts angesichts
des Hauptrefinanzierungssatzes von nur
0,05 Prozent zu verhindern. „Ein aktiver
Interbankenmarkt ist wichtig, um Preissignale

über die Transmission der Zinspolitik in die
Wirtschaft zu liefern“, hatte Benoît Cœuré,
Direktoriumsmitglied der EZB, im Herbst
2014 gesagt. Die Negativzinsen dürften ihm
nicht gefallen, denn sie zeigen, dass Banken
sich lieber unter Inkaufnahme von Verlusten
gegenseitig Geld zuschieben, als stärker in
Unternehmen zu investieren. Offen ist bislang
jedoch, ob dies nur kurzfristig der Fall sein
wird. Das wird die Zukunft erst noch zeigen.
„Keine einheitliche Linie“
Für Kommunen, die hohe Schuldenberge vor
sich her schieben, sind die negativen Zinsen
grundsätzlich eine gute Nachricht. Aber:
Zahlen die Banken den Negativzins eigentlich
an die Kommunen aus? Auf diese Frage gibt

es keine einfache Antwort. „Aus Gesprächen
mit anderen Kämmerern weiß ich, dass sich
für den Umgang mit Altverträgen bisher
keine einheitliche Linie gebildet hat“, sagt
Recklinghausens Stadtkämmerer Ekkehard
Grunwald. „Manche Kämmerer berichten,
dass negative Referenzzinsen saldiert und
in Einzelfällen sogar ausgezahlt werden.“
Von einer Saldierung des Negativzinses
profitiert beispielsweise die Stadt Mainz.
Stadtkämmerer Günter Beck hatte im
November 2013 eine Floater-Anleihe mit
Verzinsung auf Basis des 3-Monats-Euribors
emittiert (siehe DNK 1/2014, S. 9). Der
Margenaufschlag beträgt 40 Basispunkte
Fortsetzung auf Seite 9 >>
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„Vervollständigung meines Berufslebens“
Manfred Abrahams über seinen Wechsel zu den Stadtwerken Düsseldorf
Motivation. Ich sehe den Wechsel eher als
Vervollständigung meines Berufslebens und
als große Herausforderung.

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Nach fast zwölf Jahren als Kämmerer in den Finanzverwaltungen
der Städte Krefeld und Düsseldorf
wechselt Manfred Abrahams (CDU)
am 1. Oktober zu den Stadtwerken Düsseldorf. Der kommunale
Finanzfachmann wird dort den
Bereich Vertrieb verantworten.
Ein Abschiedsinterview.

Was verdienen Sie denn in Ihrem neuen Posten?
Dazu möchte ich nichts sagen. Neu für mich
wird sicherlich sein, dass ein Teil meines
Gehalts variabel ist. Ich finde das gut. So
hat man einen zusätzlichen Anreiz, die Ziele
des Aufsichtsrates erfolgreich umzusetzen.
Gut finde ich außerdem, dass ein Teil der
Tantieme mit einem Nachhaltigkeitsfaktor
ausgestattet ist. Die Ausschüttung erfolgt
nur, wenn sich das Geschäftsergebnis über
drei Jahre positiv entwickelt.

Herr Abrahams, am 1. Oktober beginnen Sie Ihren neuen Job als Vorstand
der Stadtwerke Düsseldorf, einer
Mehrheitsbeteiligung der ENBW. Sie
haben Ihr gesamtes Berufsleben in der
Stadtverwaltung von Düsseldorf und
Krefeld verbracht. Was qualifiziert Sie
für diese Position?
Heutzutage stehen in Unternehmen bei
der Besetzung von Führungspositionen
Managementqualitäten im Vordergrund.
Als Stadtkämmerer habe ich 850 mir unterstellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in meiner Rolle als Stellvertreter des
Oberbürgermeisters sogar über 10.000.
Abgesehen von Führungsqualitäten habe
ich in den vergangenen Jahren auch bewiesen, dass ich Ziele erreichen und dabei einen gesetzten Finanzrahmen einhalten kann. Und als Aufsichtsratsmitglied der
Stadtwerke habe ich mich bereits intensiv
mit dem Geschäft selbst auseinandergesetzt.

Wie machen Sie sich denn fit für Ihren
neuen Job? Auch wenn Sie schon im
Aufsichtsrat der Stadtwerke vertreten
waren, dürfte die neue Arbeit ja einiges an Einarbeitung mit sich bringen …
Gute Frage. In meinem Büro hängt der
Spruch „Carpe noctem“. In den kommenden Monaten werde ich wohl tatsächlich ein
paar Nachtschichten zur Vorbereitung einschieben müssen. Außerdem will ich versuchen, im Vorfeld schon mit möglichst vielen
Stadtwerkemitarbeiterinnen und -mitarbeitern zu sprechen. Ich bin Netzwerker. Die
Stärken und Schwächen einer Organisation
verstehe ich am besten, wenn ich mit den
Menschen rede. Nicht zuletzt werde ich ja
auch fachlich sehr versierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben.

Bei alldem überrascht aber, dass Sie
als kommunaler Finanzfachmann im
Vorstand der Stadtwerke nicht für den
Bereich Finanzen, sondern für den
Bereich Vertrieb zuständig sind. Haben
Sie Vertriebserfahrung?
Nein, das kann ich nicht behaupten. Dafür
kann ich anderes bieten: Ich verfüge über
zahlreiche Kontakte in der Region und über
ein ausgezeichnetes Netzwerk in der lokalen Wirtschaft. Dies dürfte im Vertrieb
schon sehr nützlich sein. Abgesehen davon haben die Stadtwerke Düsseldorf mit
Hans-Günther Meier einen ausgezeichneten Finanzvorstand.

Porträt
Manfred Abrahams begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1981 in der Stadtverwaltung Krefeld. 1998 übernahm der Verwaltungswirt die Leitung der Kämmerei, 2003 wurde er zum Kämmerer gewählt. 2010 wechselte Abrahams als
Stadtdirektor und Stadtkämmerer zur Stadt Düsseldorf. Parallel engagierte er sich
in diversen kommunalen Gremien, u.a. war er Vorsitzender des Fachverbands
der NRW-Kämmerer. Ab dem 1. Oktober 2015 wird Abrahams als Mitglied des
Vorstandes den Vertrieb der Stadtwerke Düsseldorf verantworten. //

Wechsel von Politikern in die Wirtschaft
werden von der Öffentlichkeit oft negativ
aufgenommen. Für Bundespolitiker sollen Karenzzeiten bald gesetzlich geregelt
sein. Auf kommunaler Ebene gibt es keine
Vorgaben zu derartigen Seitenwechseln.
Trotzdem: War das bei Ihnen lokal ein
Thema?
Nein, Sie sind die Erste, die das Thema aufbringt. Hier gab es noch nicht mal den Ansatz
einer solchen Diskussion. Für mich sind die
Sachverhalte auch nicht vergleichbar.
In der Lokalpresse liest man, dass Ihr
Abgang nicht ganz freiwillig war. Seit
September 2014 hat Düsseldorf einen SPDOberbürgermeister, und auch im Stadtrat

picture alliance/Horst Ossinger

Wie muss man sich denn den
Bewerbungsprozess vorstellen? Gab es eine
Ausschreibung, oder sind Sie – vielleicht
auch aufgrund Ihrer Aufsichtsratstätigkeit
– direkt angesprochen worden?
Es ist völlig undenkbar, dass sich ein
Stadtkämmerer öffentlich auf eine solche
Position bewirbt. Wäre seine Bewerbung
nicht erfolgreich, stünde er vor einem immensen Reputationsschaden. Ich bin direkt
angesprochen worden. Dann habe ich zahlreiche Vorstellungsgespräche geführt: mit allen
Gesellschaftern, mit der Arbeitnehmerseite
und mit dem Vorstand. Das Ganze verlief
recht zügig: Ende 2014 bin ich angesprochen worden, am 23. April 2015 hat mich
der Aufsichtsrat gewählt.

Stadtkämmerer Manfred Abrahams vor seiner
bisherigen Wirkungsstätte: dem Düsseldorfer
Rathaus.

Meike Wirsel/BILD-Zeitung

„Wer meine Vita kennt,
weiß, dass ich schon
lange mit dem Wechsel
in die Wirtschaft
liebäugel.“

Das Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Düsseldorf – der neue Arbeitsort von Manfred Abrahams.

ist die SPD stärker und die CDU schwächer
als zuvor. War ein CDU-Stadtkämmerer
da unerwünscht?
Medial ist immer der Eindruck erweckt
worden, dass das Ganze auch politische
Hintergründe hat. Bisher sitzen auf vier
der sieben Düsseldorfer Dezernentenstellen
CDU-Leute. Es war zu erwarten, dass die
neue politische Mehrheit ein stärkeres
Gewicht auch in der Verwaltung einfordert. Trotzdem: Ich bin jetzt 56 Jahre alt, ich
hätte auch noch bis zu meiner Pensionierung
Stadtkämmerer sein können. Und tatsächlich ist der Beruf des Großstadtkämmerers
auch wirklich sehr attraktiv. Man kann viel
gestalten und gerade in Düsseldorf Dinge
voranbringen.
Warum dann der Wechsel?
Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich
schon lange mit dem Wechsel in die
Wirtschaft liebäugel. 2007 habe ich in
Mönchengladbach Interesse bekundet, in
die Entwicklungsgesellschaft zu wechseln.
Auch vor fünf Jahren, als ich von Krefeld
nach Düsseldorf kam, hätte ich ein attraktives
Angebot aus der Wirtschaft nicht abgelehnt.
Sie reizt das Geld?
Ich werde sicher nicht leugnen, dass es
schön ist, dass mein zukünftiges Gehalt
über meinem jetzigen liegt. Aber ganz
ehrlich: Das war nicht die wesentliche

Was wird denn nach Ihrem Weggang
aus einem Ihrer Steckenpferde:
der Schuldenfreiheit Düsseldorfs?
Es gibt ja durchaus Stimmen, die
eine Schuldenaufnahme z.B. für die
Finanzierung von Schulneubauten
fordern.
Im Grunde ist die Schuldenfreiheit eine politische Entscheidung. Die Diskussion darum ist angesichts der Herausforderungen,
vor denen die Stadt Düsseldorf steht, tatsächlich entbrannt. Zunächst einmal hat der
Stadtrat die Schuldenfreiheit als politisches
Ziel unverändert gelassen. Insofern wird
meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger
dies – genau wie ich dies in den vergangenen
Jahren getan habe – umzusetzen haben. Sie
oder er wird Antworten darauf finden müssen, was getan werden kann, um auch langfristig ohne Neuverschuldung auszukommen.
Ein von Ihnen initiiertes und deutschlandweit beachtetes Projekt ist die Klage gegen den Kommunal-Soli. Behält die Stadt
Düsseldorf hier trotz Ihres Abgangs die
Federführung?
Nach der Kommunalwahl im vergangenen
Jahr wurde darüber diskutiert, ob Düsseldorf
aus der Klage aussteigt. Dies hätte aber ohnehin keinen Effekt gehabt – inzwischen
sind 70 Kommunen an der Klage beteiligt. Insofern bleibt die Stadt Düsseldorf an

„Am meisten werde ich
die Kollegen vermissen,
außerdem die Gremienarbeit,
eher weniger die
Stadtratssitzungen.“

meine Funktion als Fachverbandsvorsitzender
der NRW-Kämmerer zu nennen. Hier habe ich
meinen Blick sehr über die Situation der Stadt
Düsseldorf weiten können: Im Fachverband
sind die 23 kreisfreien und über 370 kreisangehörigen Städte ebenso wie 31 Landkreise
und die zwei Landschaftsverbände vertreten. Die Positionen sind da natürlich schon
sehr divers. Zu guter Letzt werde ich natürlich auch den täglichen Blick auf den Rhein
aus meinem Büro vermissen.
Gibt es auch etwas, was Sie nicht vermissen werden?
Sagen wir so: Die Stadtratssitzungen werde ich eher weniger vermissen. Diese haben sich in den vergangenen Jahrzehnten
in meiner Wahrnehmung sehr verändert.
Die Diskussion basiert viel stärker auf starren politischen Standpunkten. Hintergrund
ist sicherlich auch die Zersplitterung der
Stadträte. In Düsseldorf sind wir hier ja in
einer vergleichbar guten Position. Aber in
manchen Städten gibt es mehr als zehn politische Parteien und Gruppierungen. Bis da
jeder zu Wort gekommen ist, vergehen einige
Stunden. Gut geregelt ist in Düsseldorf, dass
die Stadtratssitzungen meist um 20 Uhr enden. Dies diszipliniert alle Beteiligten sehr. //
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Glänzende Zeiten. Jetzt!
Von Katharina Schlüter

Es könnte doch alles so schön
sein: Anfang Juni wurde das
erweiterte Bonner Kongresszentrum WCCB endlich eingeweiht,
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon
eröffnete die Bonner Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Wären
da nicht die langen Schatten der
Vergangenheit.

A
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m 28. Februar 2002 trafen sich
im Schloss Bellevue: der damalige Bundespräsident Johannes
Rau, der UN-Generalsekretär Kofi Annan,
Bundesfinanzminister Hans Eichel,
Bundesumweltminister Jürgen Trittin,
NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement,
die Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel
Dieckmann und ein paar weitere klingende Namen. Klar ist: Wenn sich so ein illustrer Kreis zusammenfindet, muss es um
Großes gehen. In diesem Fall unterzeichneten die Anwesenden einen Staatsvertrag. In
diesem Staatsvertrag verpflichteten sich die
Bundesrepublik, das Land NRW und die
„Bundesstadt“, in Bonn ein Kongresszentrum
zu errichten, in dem die UN-Klimakonferenz
stattfinden kann, also ein Kongresszentrum,
das mehreren Tausend Teilnehmern Platz bietet. Die Errichtung des Kongresszentrums
war Bedingung dafür, dass die ehemalige Bundeshauptstadt den Titel „UN-Stadt“
tragen darf. Wichtig für eine Stadt, die den
Wegzug der Bundesregierung nie weggesteckt hat. Und wichtig auch für die
Strahlkraft des Landes NRW und die internationalen Beziehungen der Bundesrepublik
insgesamt.
Abgesehen von dem Who is Who der
damaligen deutschen Politik sowie dem
UN-Generalsekretär unterzeichnete den
Staatsvertrag noch ein Mann, dessen Namen
jenseits von Bonn wohl kaum jemand kennt:
Arno Hübner. Seit Februar steht der ehemalige Stadtdirektor wegen des World Conference
Centers Bonn (WCCB) vor dem Landgericht.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Betrug und
Untreue in besonders schwerem Fall vor. Die
Bürgeramtsleiterin Eva-Maria Zwiebler steht

Schatten der Verangenheit: Zwei städtische
Angestellte müssen sich vor Gericht verantworten.

wegen Beihilfe vor Gericht. Am 9. Juni 2015
übernahm das Verfahren dann eine überraschende Wendung: Das Gericht schlug
vor, das Verfahren gegen Zahlung einer
Geldauflage in Höhe von 20.000 Euro im Fall
Hübner und 15.000 Euro im Fall Zwiebler
einzustellen. Zum Redaktionsschluss war
noch offen, ob sich die Angeklagten hierauf einlassen würden.
Der koreanische „Investor“
Der WCCB-Skandal ist in seiner Dimension
deutlich kleiner als bekanntere Fälle wie
die gescheiterte Nürburgring-Finanzierung.
Eine Parallele drängt sich aber trotzdem auf:
Politiker klammern sich an Prestigeobjekte
und vergessen dabei, auf die Antworten auf
ein paar sehr wichtige Fragen zu pochen. Im
Fall WCCB waren diese Fragen: Steht hinter dem koreanischen Investor Man-Ki Kim
tatsächlich ein finanzkräftiger Konzern mit
mehreren Tausend Mitarbeitern? Und damit
zusammenhängend: Was hat seine Firma SMI
Hyundai mit dem Autohersteller Hyundai zu
tun? Heute kennt man die Antworten auf diese Fragen, sie lauten: „Nein“ und: „Nichts“.
Um den Projektzuschlag zu bekommen,
täuschte Kim die Stadtverwaltung ebenso

wie den Bonner Stadtrat, indem er vorgab,
dass seine Firma Teil des Autokonzerns
Hyundai sei und über erhebliche wirtschaftliche und personelle Ressourcen verfüge. Im
Mai 2013 wurde Kim wegen Betrugs zu einer
Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs
Monaten verurteilt. Zurück blieben ein unfertiges Kongresszentrum und ein erheblicher Imageschaden für die Stadt.
Im selben Gerichtssaal wie der verurteilte
Betrüger Kim musste sich in den vergangenen
Monaten Stadtdirektor a.D. Hübner verteidigen. Im Raum stehen zwei Vorwürfe: Erstens
soll Hübner das Land NRW betrogen haben,
indem er „wider besseren Wissens“ behauptet
habe, dass die WCCB-Gesamtfinanzierung
gesichert sei. Die gesicherte Finanzierung
war Voraussetzung für die Zahlung der im
Staatsvertrag zugesagten Landesfördermittel
in Höhe von 36 Millionen Euro. Zweitens
wirft die Staatsanwaltschaft Hübner vor, die
Konditionen einer vom Gemeinderat genehmigten Bürgschaft in Höhe von bis zu 74
Millionen Euro eigenmächtig überdehnt zu
haben. Um diese Bürgschaft bzw. – ganz korrekt – „bürgschaftsähnliche Nebenabrede“
rankt sich derweil ein weiterer zivilrechtlicher Rechtsstreit, in dem die Sparkasse
Köln Bonn die Stadt Bonn verklagt. Doch
eins nach dem anderen.
Strafrechliches …
Es würde an dieser Stelle sicherlich zu weit
führen, den strafrechtlichen Prozess detailliert darzustellen. Zwei Mal pro Woche tagte
das Gericht, der Vorsitzende Richter verlängerte das Verfahren erst im Mai um weitere 33 Gerichtstage. Umso mehr überraschte
die Wendung, die das Verfahren am 9. Juni
nahm: Der Vorsitzende Richter bezeichnete den Betrugsvorwurf als „eher unwahrscheinlich“ und folgte damit weitestgehend
Hübners Verteidiger Dr. Stefan Hiebl. Dieser
hatte argumentiert, dass der Betrugsvorwurf
widerlegt sei: Sämtliche Zeugen aus dem
damaligen NRW-Bauministerium hätten
bestätigt, dass die WCCB-Gesamtkosten
ebenso wie die Gesamtfinanzierung für die
Gewährung des Landeszuschusses irrelevant
gewesen seien. Voraussetzung hierfür sei lediglich die jetzt erfolgte Fertigstellung des
Gebäudes gewesen. Insofern gebe es auch
keinen Betrugsfall.
Das Angebot des Gerichts ist auch deshalb
überraschend, weil der mit der Bürgschaft im
Zusammenhang stehende Untreuevorwurf
praktisch noch gar nicht verhandelt wurde.
Auch dieser Sachverhalt ist komplex: 2005
erklärte sich die Sparkasse Köln Bonn dazu
bereit, dass Projekt mit einem Kredit über
104 Millionen Euro zu finanzieren. Eine
Voraussetzung hierfür war, dass die Stadt
Bonn mit ins finanzielle Risiko ging: Ggf.
offen bleibende Darlehensforderungen der
Sparkasse gegen den Investor in Höhe von
bis zu 74 Millionen Euro sollte die Stadt
selbst übernehmen.
Einigkeit besteht darin, dass der Stadtrat
der Bürgschaft zustimmte und dass die
Bezirksregierung sie genehmigte. Strittig
ist aber, welche Projektphasen die Bürgschaft
umfasste. Nach Lesart der Staatsanwaltschaft
umfasste die genehmigte Bürgschaft nur die
Darlehensrückführung nach Fertigstellung
der Bauten. Hübner habe die Bürgschaft eigenmächtig auf die Bauphase ausgedehnt.
Und das obwohl – so die Staatsanwaltschaft
– Hübner schon zu diesem Zeitpunkt gewusst
habe, dass aufgrund von Kostensteigerungen
der Kredit nicht ausreichen würde, um den
Bau fertigzustellen und dass somit „mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“
die Stadt mit 74 Millionen Euro in Anspruch
genommen würde. Hübner kann diese
Argumentation nicht nachvollziehen: Die
Sparkasse hätte sich nie darauf eingelassen, dass die Bürgschaft erst nach WCCBFertigstellung gelten solle, und dies hätten
alle Beteiligten auch gewusst.
Am 9. Juni scheint sich in Bezug auf die
rechtliche Beurteilung dieser Fragen der
Wind gedreht zu haben: Der Vorsitzende
Richter sagte, dass in seiner Wahrnehmung
Hübner von Anbeginn versucht habe, das
WCCB-Projekt zum Erfolg zu führen.
Aus Gründen der Prozessökonomie und

Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn

Während der WCCB-Skandal noch rechtlich aufbereitet wird, hofft die Stadt Bonn auf eine strahlende Zukunft als UN-City

Am 7. Juni war es dann endlich so weit: Das WCCB wurde feierlich eröffnet. Von links: Sylvia Löhrmann,
stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin, UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, Außenminister Frank-Walter
Steinmeier, Bonns OB Jürgen Nimptsch, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.

im Hinblick auf die enorme gesundheitliche Belastung, die der Prozess für die
Angeklagten bedeuten würde, schlug das
Gericht die Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung der Geldauflage ein. Anwalt
Hiebl bezeichnete den Vorschlag als „bedenkenswert“. Einerseits würde dies dem
Angeklagten einen langwierigen Prozess ersparen, andererseits sei er aber sicher, dass
am Ende des Prozesses der Freispruch stehen würde.
Die frühere Oberbürgermeisterin Bärbel
Dieckmann (SPD) ist rechtlich übrigens
komplett unbeschadet aus der Sache herausgekommen. Über die Gründe wird in
der Lokalpresse viel gemunkelt. Manche
vermuten, dass es Anweisungen von oben
gab, Dieckmann nicht weiter strafrechtlich
zu belangen: Bärbel Dieckmann ist mit dem
ehemaligen NRW-Finanz- und Justizminister

Jochen Dieckmann verheiratet. Ein Insider,
der in diesem Zusammenhang nicht namentlich genannt werden möchte, äußerte gegenüber dieser Zeitung eine simplere Erklärung: „Bärbel Dieckmann war von
der alten Schule: Sie hat nie Mails geschrieben.“ Deshalb gebe es auch keine belastenden Dokumente.
… und zivilrechtliches Verfahren
Während der strafrechtliche Prozess fast
vor dem Abschluss stehen könnte, ist bei
dem zivilrechtlichen Streit noch kein Ende
absehbar. Dort spielt die „bürgschaftsähnliche Nebenabrede“ derzeit die Hauptrolle
im Verfahren zwischen der Sparkasse Köln
Bonn und der Stadt Bonn. Denn die Stadt
Bonn will für die 74 Millionen Euro schwere
Bürgschaft nicht einstehen. Der Grund: Sie
verstoße gegen das EU-Beihilferecht, hätte

ohne Notifizierung gar nicht gewährt werden dürfen und sei daher nichtig. Die Stadt
Bonn hat sich die EU-Rechtswidrigkeit der
Bürgschaft durch ein Rechtsgutachten bestätigen lassen. Auch der Sparkasse liegt
ein Rechtsgutachten vor – das zum gegenteiligen Ergebnis kommt. Das Landgericht
Bonn schlug den kommunalen Streithähnen
im April einen Vergleich vor: 60 Prozent der
Summe solle die Stadt und 40 Prozent die
Sparkasse übernehmen.
Hinter den Kulissen hört man, dass die
Sparkasse unter einem gewissen Druck stand,
den Vergleich anzunehmen: Bei einem offen
ausgetragenen Rechtsstreit könnte der Fall
zu hohe Wellen schlagen, und Kämmerer
deutschlandweit könnten auf die Idee kommen, dass EU-Beihilferecht zu nutzen, um
lästige Bürgschaften loszuwerden. Trotzdem
hat die Sparkasse sich jetzt entschieden, den
rechtlichen Weg weiter zu gehen: Die vom
Landgericht vorgeschlagene Quote würde
die Risiken nicht angemessen verteilen, man
werde dem Vorschlag daher nicht folgen.
Trotzdem bleibe man „gesprächs- und vergleichsbereit“, so ein Sparkassen-Sprecher
gegenüber dieser Zeitung.
In der Stadt Bonn will man von dem ganzen Skandal eigentlich gar nichts mehr hören:
Der Kongresssaal ist fertig, der Staatsvertrag
wurde erfüllt, und die UN-Fahne flattert vor
dem WCCB. Die Stadt hofft auf glänzende
Zeiten als internationaler Kongressstandort
und als UN-City. Doch die Schatten der
Vergangenheit könnten das heitere Bild noch
auf Jahre trüben. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Schaffe, schaffe, Häusle modernisiere
Mit neuen Finanzierungsmodellen Klimaschutzziele im Gebäudemanagement umsetzen
Von Susann Bollmann

Öffentliche Gebäude sollen energieeffizienter werden, hat die
Bundesregierung vorgegeben. Die
Finanzierung obliegt weitgehend
den Kommunen.

1

06.000 Gebäude sind hierzulande im
Besitz der öffentlichen Hand. Wollte man
diese den deutschen Klimaschutzzielen
entsprechend modernisieren, müsste der
Staat dafür 3,3 Milliarden Euro aufbringen. Gegenwärtig werden davon nur 0,6
Milliarden Euro mobilisiert. Die jährliche
Investitionslücke liegt damit bei rund 2,7
Milliarden Euro. Einen Großteil davon werden in Zukunft die Kommunen stemmen
müssen. Besitzen diese doch vier Fünftel
des öffentlichen Gebäudebestands.
Für Kommunen birgt die Gebäude
modernisierung neben dem finanziellen
Aufwand unterdessen auch Vorteile: Die
Energiekosten verringern sich nachhaltig
und entlasten so den Haushalt. Außerdem
können Städte und Gemeinden über die
Modernisierung Arbeitsplätze sichern, sofern sie die Aufträge regional vergeben.
„Defizitäre“ und „notleidende“ Kommunen
werden trotzdem deutlich seltener aktiv als
solche Städte und Gemeinden, denen es gutgeht. Der Zugang zu Fördermitteln ist ihnen
häufig versperrt, weil selbst KfW-Programme
Eigenanteile voraussetzen. Eine angespannte Haushaltslage hemmt die Kommunen
aber auch indirekt, die Energiesparprojekte

umzusetzen: Oftmals haben sie weder die
Möglichkeiten, Fachleute einzustellen, noch
Berater oder Sachverständige zu beauftragen.
Das führt häufig zu Wissensdefiziten über
Modernisierungspotentiale und behindert die
Planung und Koordination von Projekten.
Um auch Kommunen mit knappen
Kassen den Zugang zu EnergieeffizienzFinanzierungen zu erleichtern, hat unter anderem das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
das Projekt „effin – Finanzforum Energie
effizienz in Gebäuden“ ins Leben gerufen. Die Projektgruppe, koordiniert von
der Deutschen Unternehmensinitiative
Energieeffizienz (DENEFF) und dem WWF,
hat Ansätze ausgearbeitet, wie Kommunen
die Modernisierung ihres Gebäudebestands
finanzieren können: z.B. durch das sogenannte Contracting. Bei diesem Ansatz überträgt
ein Gebäudeeigentümer die Anforderung
der Effizienzsteigerung an einen externen
Dienstleister.
Bürger beteiligen
Wie eine Kommune ein Modell aus der New
Economy erfolgreich einsetzen kann, zeigt
ein Beispiel aus Frankfurt am Main: In nur
28 Tagen investierten Bürger im Rahmen eines Crowdfundings insgesamt 79.950 Euro in
ein modernes Blockheizkraftwerk (BHKW).
Das Kraftwerk versorgt das zentral gelegene „Livingston Palais“ mit Wärme und
Strom. Die jährlichen CO2-Emissionen des
Gebäudes wurden um 37 Prozent gesenkt, die
Energiekosten um über 8 Prozent. Für dieses Projekt hat die Stadt Frankfurt mit dem
Planungs- und Contracting-Unternehmen

TERM

Kraftkontor und der CrowdfundingPlattform bettervest.de zusammengearbeitet. Der Stadt gehört das Gebäude,
Kraftkontor plante und installierte die
Kraft-Wärmekopplungsanlage, und bettervest organisierte das Crowdfunding. Eine

Finanzierungsansätze nach Haushaltslage
Akteur

Marktsicht auf Modernisierung

Lösungsbeispiele

K führt Effizienzmaßnahmen durch
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K Contracting
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K Energieeffizienz-Genossenschaften
K Crowdfunding, Bürgerkredit

K mangelnder Zugang zu (Fremd-)Kapital;
fehlendes Wissen zu Modernisierungspotentialen, Dienstleistungsangeboten
sowie zur Koordination von internen
Ansprechpartnern

K Intracting
K Contracting
K Förderung (teilweise möglich)
K Energieeffizienz-Genossenschaften
K Crowdfunding, Bürgerkredit

K siehe defizitäre Kommune

K Contracting (teilweise möglich)
K Energieeffizienz-Genossenschaften
K Crowdfunding, Bürgerkredit

K soll Vorbildfunktion einnehmen

K Angebot zu Initiativen wie „Energiekarawane“ oder „Die Hauswende“

Ausgeglichene
Kommune

Defizitäre
Kommune

Notleidende
Kommune
Öffentliche Hand

Quellen: DENEFF, DNK

Finanzierungsform, bei der ein Schwarm an
Kleininvestoren ein Projekt stemmt.
Nachdem keine Investitionskosten für
die Stadt anfielen, ergaben sich zusätzliche
Vorteile durch die alternative Finanzierung:
Weil die Wärmekosten über drei Jahre
200.000 Euro nicht übersteigen, bestand
keine Ausschreibungspflicht nach VOL/A.
Städtische Vergaberichtlinien kamen ebenfalls nicht zum Tragen. Das ermöglichte
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gelnden Ressourcen. So war in Frankfurt der
in BHKW-Fragen geschulte Mitarbeiter in
den Ruhestand gegangen. Deswegen holte Kraftkontor das Energiewirtschafts- und
das Liegenschaftsamt der Stadt an einen
Tisch. Für die Abschätzung der konkreten
Machbarkeit musste die Stadt Objektdaten
wie die Nutzungsart des Gebäudes und
Abrechnungen für Strom und Wärme
vorlegen.

Die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)
setzt sich unterdessen im laufenden Betrieb
fort: Die Kommune hat mit Kraftkontor ein
Contracting mit Einspargarantie vereinbart.
Das Unternehmen liefert nun nicht nur die
Wärme, sondern betreibt und wartet auch die
Heizungsanlage, zu der neben dem BHKW
ein Spitzenlastkessel gehört.
Wartungsrisiko entfällt
Das Wartungsrisiko für die Stadt entfällt also.
Sie verpflichtet sich lediglich, die Wärme
zum vereinbarten Preis abzunehmen. Darüber
wird wiederum das Projekt refinanziert.
Das Blockheizkraftwerk gehört zunächst
Kraftkontor. Am Ende der Vertragslaufzeit
hat die Kommune die Möglichkeit, während der Verlängerung des Contractings die
KWK-Anlage zum Übernahmekaufwert in
ihr kommunales Eigentum zu übernehmen,
oder sie kann Kraftkontor dazu verpflichten, die Anlage zurückzubauen.
Die Kombination des Contractings mit
dem Crowdfunding bietet noch weitere
Vorteile: Bürger erhalten die Möglichkeit,
sich an der städtischen Energiewende zu beteiligen und davon finanziell zu profitieren.
Die Kommune kann das Projekt wiederum
für Public-Relations-Aktivitäten nutzen. //
Susann Bollmann ist Projektmanagerin
bei der Deutschen Unternehmensinitiative
Energieeffizienz e.V. (DENEFF).
Weitere Praxisbeispiele innovativer
Finanzierungen für Kommunen finden
sich unter www.effin.info.
susann.bollmann@deneff.org
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einen unbürokratischen Prozess. Die entscheidenden Weichen für den Erfolg der
Modernisierung wurden gleich am Anfang
gestellt, denn die Barrieren lagen nicht
nur in den planerischen und technischen
Herausforderungen, sondern auch in man-

09.06.2015 13:16:56

Die Causa Offenbach ist eine Lehrstunde über die Risiken öffentlichprivater Partnerschaften. Weil es
keine Erfahrungswerte gab, verließ
sich der Kreis 2004 auf seine Berater. Inwieweit deren Leistung mangelhaft war, wird derzeit geprüft.

8

8 Schulen wollte der Landkreis
Offenbach in fünf Jahren vom
Bauunternehmen Hochtief und der
Gebäudemanagementfirma SKE sanieren
und danach zehn weitere Jahre bewirtschaften lassen. 780 Millionen Euro sollten die
Sanierung und das Gebäudemanagement
kosten. Zu zahlen in jährlichen Raten von
52 Millionen Euro. Ein Mammutprojekt, das
es in dieser Größenordnung bis dahin noch
nicht gegeben hatte und zu dem es deshalb
auch an Erfahrung mangelte.
Die öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP)
sollte vor allem eins seins: günstiger als eine
konventionelle Finanzierung. So versprach
sich der Landkreis über die Liaison mit den
Privaten einen finanziellen Vorteil von 18 bis
19 Prozent. Eine Alternative zur ÖPP ließe die
Haushaltssituation indes nicht zu, kommunizierte der Kreis zum Projektstart 2004. Eine
Dekade später ist klar: Der Sanierungsstau
ist abgebaut, die Schulen scheinen in dem
guten Zustand zu sein, den man sich erhofft
hatte. Das vermeintliche Sparmodell aber
fällt viel teurer aus als geplant. Die Gründe
dafür macht der Landkreis vor allem an den
veränderten Nutzungsanforderungen fest,
wie z.B. der Umwandlung von Halbtagsin Ganztagsschulen.
Wartungsrisiko entfällt
Der Hessische Landesrechnungshof sieht das
deutlich differenzierter: Die Erwartungen,
die der Kreis mit dem ÖPP-Modell verbunden habe, seien aus heutiger Sicht
nicht beziehungsweise nicht vollständig
erfüllt, heißt es in dem Bericht, der dieser
Zeitung in Auszügen vorliegt. Die Kritik
der Prüfer hängt sich vor allem an zwei
Punkten auf: dem Projektcontrolling und

der Kostensteigerung. Zu Letzterer schreiben die Prüfer: Gegenüber der ursprünglichen Prognose haben sich die Kosten um
59 Prozent erhöht. Bis 2019 könnte das
Projekt den Haushalt des Landkreises insgesamt mit über einer Milliarde Euro belasten. Eine Summe, die sich der Kreis nicht
leisten kann, bilanziert der Rechnungshof.
Vor allem aber stünden die gestiegenen
Kosten im Gegensatz zu den Erträgen, die
von den beteiligten Unternehmen im Rahmen
des Projektes erwirtschaftet worden seien.
Summa summarum sollen die Firmen zwischen 2004 und 2013 einen Gewinn in Höhe
von 67 Millionen Euro eingefahren haben.
Bis zum Vertragsende im Jahr 2019 sei zu erwarten, so die Prüfer, dass sich dieser Betrag
auf 120 Millionen Euro erhöht. Die konträren Verhältnisse seien wiederum der vertraglich vereinbarten Risikoallokation geschuldet. Die falle zugunsten der Privaten aus.
Beim Projektcontrolling bemängeln
die Prüfer unter anderem die Bilanzierung
der ÖPP. Der Kreis sei seinen gesetzlichen
Verpflichtungen nicht nachgekommen und
habe Jahresabschlüsse nicht fristgerecht aufgestellt und prüfen lassen. Außerdem fehle neben dem Vertrags- und Baucontrolling
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.
Letzteres weist der Kreis wiederum von
sich: Die Beurteilung der Notwendigkeit
von Schulgebäuden obliege der politischen
Gestaltungsfreiheit des Kreistages. Dass
es Lücken bei den Bilanzen gibt, führt der
Kreis auf die von den Unternehmen bereitgestellten Daten zurück. Die seien mitunter nicht exakt zuzuordnen und würden nun
noch einmal geprüft.
Streit gibt es darüber hinaus auch mit den
Beratern, die der Kreis für das ÖPP zu Rate
gezogen hatte, weil es an eigenem Know-how
fehlte. Stichwort Risikoverteilung: Man prüfe gerade etwaige Schadenersatzansprüche
gegen einzelne Berater, heißt es auf
Anfrage. Die Unternehmen – darunter u.a.
die Kanzlei Freshfields sowie die Berliner
Beratungsdienste – ließen sich unterdessen
offenbar gut vergüten: Laut Opposition sollen 10 Millionen Euro Honorar an die Berater
geflossen seien. //
k.gail@derneuekaemmerer.de
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Kommunen drängen auf Entlastung
Eingliederungshilfe strapaziert Haushalte auch weiterhin
bis 2013 gewährt werden soll: Spätestens
2021 wäre dieser Effekt „verdampft“.

für Arbeit und Soziales zusammengestellten Überlegungen zu Verbesserungen
im Leistungssystem bestehen erhebliche
Zweifel. Vor jeder weiteren Diskussion bedarf es eines klaren Signals des Bundes
als Urheber des Gesetzesvorhabens, etwaige zum Status quo sich verändernde
Zusatzbelastungen in vollem Umfang zu
übernehmen. Dies liegt im vitalen Interesse
der Kommunen und der Länder, die ganz
oder teilweise die Kosten der bisherigen
Eingliederungshilfe zu tragen haben. //
Dr. Martin Klein ist Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages Nordrhein-Westfalen.
martin.klein@lkt-nrw.de

picture alliance/Frank May

Für die politische Agenda
Deshalb gehört das Thema Entlastung der jeweiligen Kostenträger der Eingliederungshilfe
im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 erneut auf die politische Agenda von Bund,
Ländern und Kommunen. Erst wenn der
Bund in seinem Bundeshaushalt die Dynamik
der wachsenden Kostenlast spürt, wird
auch die Debatte um neue bundesrechtlich definierte Standards anders ausfallen.
Ein quotaler Einstieg des Bundes in die
Finanzierung der Eingliederungshilfe ist im
Wege einer Grundgesetzänderung umsetzbar. Dabei könnten auch vom Bund gewähr-

te Fallpauschalen als Anreiz für kostenbewusstes Verhalten genutzt werden.
Die Gesamtthematik der „5-MilliardenEntlastung“ ist allerdings von der künftigen
Ausgestaltung des Bundesteilhabegesetzes
nicht zu trennen. Wenn der Bund seine
Entlastungspläne ernst meint, darf er die
Kostenträger der Eingliederungshilfe im
Rahmen der anstehenden Novellierung
nicht zusätzlich belasten. Immerhin ist bereits im Koalitionsvertrag vom Dezember
2013 ausdrücklich davon die Rede, dass
mit dem neuen Bundesteilhabegesetz keine neue Kostendynamik entsteht. Deshalb
ist der Bund aufgerufen, diese Zusage auch
einzuhalten. Angesichts der inzwischen von
der Arbeitsgruppe beim Bundesministerium

Eine inklusive Gesellschaft ist zweifelsohne wünschenswert. Doch wie kann sie finanziert werden?

Von Dr. Martin Klein

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen lastet
auf dem Budget der Kommunen.
Daran wird sich auch künftig nichts
ändern. Zeit, den Kreisen, Städten
und Gemeinden zur Seite zu springen. Im Koalitionsvertrag wurde
das versprochen. Das Bundesteilhabegesetz ist dazu indes nicht
geeignet.

D

er Bund wolle zu einer Entlastung
der Kommunen bei der Ein
gliederungshilfe beitragen, hatten
sich 2013 Union und Sozialdemokraten
im Koalitionsvertrag auf die Fahne geschrieben. Die Ausgaben für die Hilfen lagen im gleichen Jahr bundesweit bei rund
15,6 Milliarden Euro. Eine Summe, die
vor allem Kommunen einwohnerstarker
Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen,
Bayern oder Baden-Württemberg zu schaffen macht – insbesondere dort, wo die
Kreise und kreisfreien Städte als direkte Kostenträger auftreten, aber auch dort,
wo sie als Umlagezahler für die sogenannten Höheren Kommunalverbände dienen.
Wer die Kosten bei der Eingliederungshilfe
trägt, ist nicht einheitlich geregelt: In einigen Bundesländern sind es entweder
die Kommunen oder die Länder, in anderen Ländern gibt es quotale Anteile von
Kommunen und Land.
Entlastung neu strukturiert
Im Koalitionsvertrag vom Dezember
2013 wurde die Eingliederungshilfe allerdings mit der Verabschiedung des
Bundesteilhabegesetzes verknüpft. 5
Milliarden Euro sollen die Kommunen dementsprechend vom Bund als Unterstützung
erhalten. Inzwischen ist aber die Erkenntnis
gereift, dass die Entlastung über dieses Gesetz
mit Wirkung für alle Kommunen in allen
Ländern nicht realisierbar ist.
Stattdessen gilt es nun, andere Transferwege
zu suchen. Denkbar wären zwei Wege:
Zum einen könnte der Bund die Kosten
der Unterkunft (KdU) anteilig nach dem
SGB II (Hartz IV) finanzieren. Zum anderen wäre eine höhere Beteiligung

der Kommunen am Umsatz- oder/und
Einkommensteueraufkommen denkbar.
Die sogenannte Vorab- oder Übergangsmilliarde, die der Bund in den Jahren
2015 bis 2017 leistet, besteht bereits aus beiden Komponenten: zu 500 Millionen Euro
aus einem erhöhten KdU-Bundesanteil und
zu 500 Millionen Euro aus einem erhöhten gemeindlichen Umsatzsteueranteil. Im
Gesetzgebungsverfahren wird derzeit über
eine Entlastung um weitere 1,5 Milliarden
Euro im Jahr 2017 beraten – im Vorgriff
auf die Endstufe von 5 Milliarden Euro –,
die zu einem Drittel über die KdU-Schiene
und zu zwei Dritteln über eine erhöhte gemeindliche Umsatzsteuer den Kommunen
zufließen sollen.
Mehr Anteile an Steuern
Sofern die Entlastung über die
Unterkunftskosten gewählt wird, sollte allerdings berücksichtigt werden,
dass es eine Differenz zwischen den
Kostensteigerungsquoten gibt: So fallen
die Steigerungsraten der KdU hinter die
Kosten der Eingliederungshilfen zurück.
Ein höherer Anteil der Kommunen an der

„Es gibt eben keine
statische Lösung
für ein dynamisches
Problem.“

Einkommensteuer und – nachrangig – an
der Umsatzsteuer wäre deshalb einer KdULösung vorzuziehen. Ganz ohne Nachteil
wäre dieser Weg indes nicht: Denn der
Entlastungseffekt greift dort doch auch in
besonderem Maße, wo das Steueraufkommen
entsprechend ausfällt.
Letztlich wird der „5-MilliardenDeckel“ das Problem des stetig steigenden Leistungsbedarfs der Eingliederungshilfe
aber nicht lösen: Es gibt eben keine statische Lösung für ein dynamisches Problem.
Der medizinische Fortschritt und die steigende Fallzahlen sorgen dafür, dass die
Eingliederungshilfe weitere Zuwächse verbuchen wird.
Deutlich wird das an dem Entlastungsbeitrag des Bundes, der gemessen an
der Kostensteigerungsrate in den Jahren 2005
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Goodbye Germany
Nach dem Abzug US-amerikanischer Soldaten beginnt in Schweinfurt der Konversionsprozess

In der bayerischen Stadt Schweinfurt zieht das US-Militär ab. Riesige
Flächen werden frei. Die Konversion in Schweinfurt zählt zu den
Top-Fünf-Projekten in Deutschland.

I

ch kann mich noch gut daran erinnern,
wie mir früher auf meinem Schulweg
Gruppen von joggenden Soldaten mit
grauen Shirts über den Weg liefen, auf denen
in großen Lettern „US Army“ geschrieben
stand. Als kleines Kind blickte ich fasziniert
von der Rückbank im Auto nach draußen auf
die großen amerikanischen Autos, die – zumindest in meiner Erinnerung – das Stadtbild
prägten. In der Jugend lernte ich dann die
zahlreichen amerikanischen Fastfoodläden
zu schätzen, die sich durch die Stationierung
der US-Army in Schweinfurt etabliert hatten. Der Traum vom „American Lifestyle“
in Schweinfurt zerplatzte jedoch am 12.
Februar 2012: Oberbürgermeister Sebastian
Remelé (CSU) verkündete das, was sich
schon lange zuvor abgezeichnet hatte: die
Schließung des US-Standorts Schweinfurt
zum 30. September 2014. Die Stadt hat bereits einen Plan für die künftige Nutzung
des Geländes. Das größte geplante Projekt:
ein Campus für ausländische Studenten.
Auch eine Asylbewerberunterkunft wird
hier entstehen. Im März 2015 haben
die ersten Umbaumaßnahmen begonnen. Alle Beteiligten sprechen von einer
„Turbokonversion.“
Langwieriger Prozess
Generell sind Konversionen von Militärgelände – insbesondere wenn sie einmal ausländischer Verwaltung unterstanden – langwierigere Prozesse, deren Kosten
aus Sicht der betroffenen Kommunen

im Voraus nur schwer zu beziffern sind.
Gutachten müssen erstellt, Altlasten geschätzt und beseitigt, Pläne ausgearbeitet
und die Liegenschaften erschlossen werden. Nach dem Abzug der Truppen gehen
die freiwerdenden Flächen zunächst an die
dem Bundesfinanzministerium unterstellte Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA). Diese verwaltet die Grundstücke

Aufgabe dient“, und eine Zweckerklärung
abgeben. Die Konversionsgrundstücke werden dann zum ermittelten Verkehrswert
ohne Bieterverfahren an die Kommunen
veräußert. Nach Angaben der BImA wurden betroffenen Kommunen insgesamt 596
Konversionsliegenschaften angeboten. In 270
Fällen habe von kommunaler Seite Interesse
bestanden, zu 60 Kaufverträgen sei es bis-

sen. Die Stadt rechnet dadurch mit 3 bis 5
Prozent Kaufkraftverlust.
Im Februar 2015 kaufte die Stadt die
über 26 Hektar große Ledward-Kaserne
für 9,1 Millionen Euro. Hier soll eine
Asylbewerberunterkunft entstehen.
Wenige Tage nach dem Erwerb hat der
Umbau begonnen. Da es sich um eine
Erstaufnahmeeinrichtung handelt, für

Stadt Schweinfurt

Von Marc-Fabian Körner

Nach mehreren Jahrzehnten wird die US-amerikanische Flagge eingerollt: Im Februar 2015 hat die Stadt Schweinfurt die Ledward-Kaserne für 9,1 Millionen
Euro gekauft.

als Bundesvermögen. Da das Thema
„Militärkonversion“ durch das neue
Stationierungskonzept der Bundeswehr sowie durch den Abzug der Briten und USAmerikaner deutschlandweit einen Boom erlebt, hat die BImA ein eigenes Kompetenzteam
eingerichtet. In Deutschland gibt es aktuell
insgesamt 63.000 Hektar Konversionsfläche,
die sich auf 1.480 Liegenschaften verteilen. Am 21. März 2012 beschloss der
Haushaltsausschuss des Bundestages, dass
Kommunen ein Erstzugriffsrecht auf diese Flächen haben sollen. Wollen diese davon Gebrauch machen, müssen sie gegenüber der BImA versichern, dass „der Erwerb
unmittelbar der Erfüllung einer öffentlichen

her gekommen. Für diesen Weg entschied
sich auch die Stadt Schweinfurt.
11.000 Menschen werden gehen
Aufgrund der besonderen Größe der Fläche
von 2.900 Hektar zählt die Schweinfurter
Konversion zu den Top-Fünf-Projekten
der BImA. Die USA verfügten in der Stadt
und dem Landkreis Schweinfurt zusammen über mehr als 450 Gebäude, von
Soldatenunterkünften über Wohnsiedlungen
für Armeeangehörige und einen kleinen Flughafen bis hin zum drittgrößten
Truppenübungsplatz in Westeuropa. Bis
zu 11.000 Menschen haben bzw. werden
die Region aufgrund des Abzugs verlas-

die der Freistaat Bayern zuständig ist,
zahlt dieser zusammen mit der BImA 75
Prozent der Baukosten, die aktuell auf 5,2
Millionen Euro geschätzt werden. Hinzu
komme außerdem „eine auskömmliche
Grundmiete plus Nebenkosten“, sagt Hans
Schnabel, Konversionsbeauftragter der Stadt
Schweinfurt.
Auf dem Gelände ist außerdem der Bau
eines Erweiterungscampus für 3.000 internationale Studenten der Fachhochschule geplant. Der Freistaat Bayern wird den dafür
vorgesehenen Bereich von der Stadt kaufen. Die nötigen finanziellen Mittel seien bereits im Landeshaushalt eingeplant.
Für die nächsten Monate ist ein städte-

baulicher Wettbewerb in Kooperation mit
dem Freistaat geplant. Ab 2017 soll gebaut werden. Neben dem Campus und dem
Asylbewerberheim soll außerdem in dem
ehemaligen Wohngebiet „AskrenManor“
ein ganz neues Stadtviertel entstehen. „Die
Kreisfreie Stadt Schweinfurt hat von der
Gebietsreform nur geringfügig profitiert“,
findet Kämmerin Dr. Anna Barbara Keck.
Diesem strukturellen Problem könne nun
begegnet werden. „Die Konversion bietet uns die einmalige Chance, auf dem für
rund 50.000 Einwohner nicht gerade großen Stadtgebiet von rund 3.500 Hektar neues Entwicklungspotential zu schaffen.“ Der
Fokus liege auf attraktivem Wohnraum für
Fachkräfte. Aktuell werde an der Gründung
einer Entwicklungsgesellschaft gearbeitet,
in die die Stadt- und Wohnbau GmbH und
private Baufirmen aus der Region eingebunden sein sollen. „Ein spannender Prozess,
auch unter vergaberechtlichen Aspekten“,
so Schnabel.
Von den Investitionen über insgesamt
20 Millionen Euro für die Konversion, die
der Stadtrat für 2014 bis 2016 bewilligt
habe, sei auch die Ledward-Kaserne gekauft worden, so Keck. Die Summe biete
zudem die Möglichkeit von Investitionen im
Bereich „AskrenManor“ sowie für Bau- und
Umbaumaßnahmen. „Für die Erschließung
der gesamten Konversionsflächen bewegen wir uns aber langfristig gesehen in
der Summe sicher auf einen dreistelligen
Millionenbetrag zu.“ Keck ist nicht nur
Kämmerin in Schweinfurt, sondern auch
die Stellvertreterin des Oberbürgermeisters
und daher stark in die Planungen rund um
die Konversion eingebunden. Aufgrund dieser Doppelfunktion ist man in Schweinfurt
auch optimistisch, dass die seit 2008 schuldenfreie Stadt die Kosten der Konversion
unter Kontrolle behält. //
redaktion@derneuekaemmerer.de

Baustelle Kommunalinvestitionen
Ergebnisse des KfW-Kommunalpanels 2015 offenbaren Handlungsbedarf
Von Dr. Jörg Zeuner

Trotz verbesserter Rahmenbedingungen sehen die Kommunen
weiterhin einen erheblichen Investitionsrückstand. Aber nicht nur
Bund und Länder, sondern auch
die Kommunen selbst sind in der
Pflicht, finanzielle Handlungs
spielräume zu eröffnen.

O

bwohl die sprudelnden Steuer
einnahmen der Staatskasse im
Jahr 2014 deutliche Überschüsse
beschert haben, ist von diesem Geldregen
nur ein kleiner Teil bei den Kommunen angekommen. Die Finanzstatistik zeigt für die
Kernhaushalte der Städte und Gemeinden nur
einen kleinen positiven Finanzierungssaldo,
der durch überproportional steigende
Kosten vor allem bei den Personal- und
Sozialausgaben, aber auch durch vergleichsweise geringe Gewerbesteuereinnahmen
bedingt wird.
Kluft zwischen Arm und Reich
Diese statistischen Befunde decken sich
unterdessen mit der Eigeneinschätzung der
Kommunen im KfW-Kommunalpanel 2015.
Einerseits ist der Anteil der Gemeinden mit
aktuell guter oder sehr guter Finanzsituation
gewachsen, andererseits hat die Zahl der
Kommunen, die ihren Haushalt nicht ausgleichen konnten, 2014 ebenfalls leicht zugenommen. In der Gruppe der größeren
Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern
scheinen die Schwierigkeiten, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, am größten zu sein. Unter diesen Städten kennzeichnet jede Zweite ihre Gesamtfinanzsituation

als mangelhaft. Wie in den Vorjahren zeigt
sich damit die Tendenz, dass ein erheblicher Anteil der Kommunen von der guten
Durchschnittslage der Kommunalfinanzen
weit entfernt ist. Gut ein Drittel der
Kommunen hat seit mehr als zehn Jahren
eine negative Gesamtfinanzsituation und
sieht auch zukünftig keine Verbesserung
seiner Lage. Bei solchen Kommunen muss
befürchtet werden, dass sie den Anschluss
an andere, prosperierende Regionen vollends verlieren.
Erfreulich stimmt aber, dass solche
„Abwärtsspiralen“ nicht durchgängig zu
finden sind und es auch Beispiele für erfolgreiche Haushaltskonsolidierungen gibt. Mit
Hilfe von Haushaltssicherungskonzepten
schlossen vier von zehn Kommunen,
die in der Vergangenheit eine negative Entwicklung ihrer Finanzlage konstatierten, ihren Haushalt im Jahr 2013 ohne
Defizit ab. Es kann vermutet werden, dass
flankierende Rahmenbedingungen – etwa
Entschuldungshilfen oder eine Entlastung
bei den Sozialausgaben – und ein realistisches Zeitmanagement ebenfalls dazu beigetragen haben.
Die Maßnahmen zur Konsolidierung
der Haushalte betrafen vor allem die
Ausgabenseite und setzten oft bei den freiwilligen Aufgaben der Kommunen an.
Zu befürchten ist, dass unter dem hohen
Konsolidierungsdruck der Kommunen und
Aufsichtsbehörden nicht selten kurzfristig orientierte Lösungen präferiert werden, die vor allem Einschränkungen bei
der Unterhaltung der Infrastruktur und
eine Reduzierung der Investitionen auf das
Notwendigste bedeuten. Erfolgen solche
Sparmaßnahmen nicht mit Bedacht, hat dies
negative Auswirkungen auf die kommunale
Aufgabenwahrnehmung und kann mit zu-

künftigen Folgekosten einhergehen, die in
der Kurzfristperspektive übersehen oder ignoriert werden. Die Befragungsergebnisse
zeigen beim laufenden Unterhalt auch besorgniserregende Finanzierungslücken. Bei
der Straßenverkehrsinfrastruktur konnten gerade einmal 42 Prozent der Kommunen in
den zurückliegenden fünf Jahren notwendige Maßnahmen der laufenden Unterhaltung

net 132 Milliarden Euro lag der kommunale Investitionsrückstand 2014 deutlich
über dem Vorjahreswert. Offensichtlich
ist – vermutlich auch durch die mediale
Präsenz des Themas – in den Kommunen das
Bewusstsein für die aktuellen Defizite und
die erhöhten Anforderungen – z.B. für die
Flüchtlingsunterbringung und -versorgung
sowie die Inklusion – deutlich gestiegen.

Investitionsrückstand der Kommunen 2014 (in Prozent)
Sonstige
19

Straßen und Verkehrsinfrastruktur
26

IT-Infrastruktur
4
Kinderbetreuung
4
Wasserver- und
-entsorgung
7
Sportstätten, Bäder
8

Schulen, Erwachsenenbildung
24

Verwaltungsgebäude
8
Quellen: KfW-Kommunalpanel 2015, DNK

vollständig oder weitgehend gewährleisten. Dabei führen heute nicht getätigte Unterhaltungsausgaben zu steigenden
Kosten in der Zukunft.
Investitionsrückstand bleibt hoch
Gerade im Bereich kommunaler Investitionen
haben die Maßnahmen zur Konsolidierung
zu einem erheblichen Investitionsstau geführt, der sich an vielen Stellen zunehmend
bemerkbar macht und die Leistungsfähigkeit
kritischer Infrastrukturen in Frage stellt.
Mit einem Volumen von hochgerech-

Um anstehende Investitionen zu finanzieren, setzen 91 Prozent der Kommunen
vor allem auf Eigenmittel; deren Anteil an
der Investitionsfinanzierung wächst seit
2012 kontinuierlich. Zugleich ist auch der
Anteil der Kommunen, die zur Finanzierung
von Investitionen Kommunalkredite einsetzen, auf 62 Prozent gestiegen. Eine
„Kreditklemme“ ist nicht zu beobachten.
Größere Kommunen in Westdeutschland und
solche Kommunen, die seit Jahren mit einer
schwierigen Finanzlage zu kämpfen haben,
berichten aber von einer Verschlechterung der

Kreditaufnahmebedingungen. Dieser Trend
wird sich wohl auch in Zukunft fortsetzen.
Jede fünfte befragte Kommune erwartet,
dass sich die Kreditaufnahmebedingungen
gerade bei langen Laufzeiten verschlechtern werden.
Mehr Haushaltsautonomie
Die Finanzierungsherausforderungen
der Städte und Gemeinden machen eine
stärkere Steuerung aller kommunalen
Aufgabenbereiche notwendig. Ein effizientes Schuldenmanagement kann nachweislich zur Reduzierung der Verschuldung und
der Zinslast beitragen. Aber auch in anderen Haushaltsbereichen zeigt sich, dass neue
Steuerungsansätze der Aufgabenorganisation
an Bedeutung gewinnen. Demgegenüber stößt
die Veräußerung kommunalen Vermögens –
des sogenannten Tafelsilbers – zunehmend
an ihre Grenzen.
Um den verbleibenden Investitionsbedarf
der Kommunen ausreichend und nachhaltig zu finanzieren, bedarf es einer
grundlegenden Stärkung der kommunalen Haushaltsautonomie. Im Rahmen
der Neuordnung der Bund-LänderFinanzbeziehungen bietet sich die
Gelegenheit, die strukturellen Probleme der
Kommunalfinanzen wenigstens ansatzweise zu lösen.
Aber auch auf kommunaler Seite bleiben Hausaufgaben zu erledigen. Nach wie
vor gibt es Konsolidierungspotentiale, die
dadurch realisiert werden können, dass die
Erfüllung kommunaler Aufgaben effektiver
gesteuert wird. //
Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt der KfW
Bankengruppe in Frankfurt am Main.
research@kfw.de

Wir fördern
das Gute in NRW.

Nicole Grüttner, erfolgreich in der kommunalen Quartiersentwicklung
dank der Fördermittel der NRW.BANK
Wenn Verantwortung aktiv gelebt wird, werden aus kommunalen Projekten große Erfolgsgeschichten für NRW. Die Finanzierung liefert die NRW.BANK, zum Beispiel mit
Fördermitteln zur integrierten Quartiersentwicklung. Nähere Informationen erhalten
Sie über das NRW.BANK.Service-Center unter 0211 91741-4800 oder auf
www.nrwbank.de/verantwortung
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Vertrag, verkauft, verraten
CBL-Verträge sind anfechtbar – unter gewissen Voraussetzungen

Cross-Border-Leasing war bei
den Kommunen eine Zeit lang
eine beliebte Methode, kurzfristig
Geld aufzutreiben. Inzwischen
kämpfen viele Kommunen mit
der Abwicklung der Verträge.

B

eim Cross-Border-Leasing – auch bekannt als LILO- oder SILO-Verträge
– werden kommunale Anlagen an
einen Investor verkauft oder langfristig
verpachtet und anschließend sofort wieder zurückgemietet. Auf den ersten Blick
scheint das interessant, weil der Investor
als Eigentümer steuerliche Abzüge geltend
machen kann, die die Kommune selbst –
etwa wegen fehlender Gewinne – nicht
nutzen kann. Die Steuervorteile teilt der
Investor unterdessen mit der Kommune: in
der Regel, indem er ihr bei Vertragsschluss
einen „Barwert“- oder „Zinsvorteil“ auszahlt.
Um zu gewährleisten, dass die Kommune
bei Vertragsende ihre Anlagen wieder zurückkaufen kann, verpflichtet sich zudem als
Dritter ein Finanzinstitut – der sogenannte
Defeasance-Provider –, den Kaufpreis vorzuhalten. Für die fortdauernde Bonität dieses Dritten muss wiederum die Kommune
geradestehen.
Sie muss sich verpflichten, einen vorab
festgelegten Betrag für den Fall zu bezahlen, dass die Bonität des Finanzinstituts –
insbesondere bei einer Ratingabsenkung –
gefährdet wird. Das wird normalerweise

durch Abschluss eines Kreditausfallswaps
(CDS) gewährleistet.
Das eigentliche wirtschaftliche
Interesse der Investoren ist indes weniger im Steuersparmodell begründet.
Dessen Wirksamkeit war bereits 2002
von US-Finanzämtern abgelehnt worden.
Stattdessen zielen die Finanzdienstleister
auf das von den Kommunen übernommene
Kreditausfallrisiko ab. Was dem Unbedarften
vielleicht als bedauerliche Nebenwirkung erscheinen mag, ist in Wirklichkeit ein eigener Werttransfer. Die Verpflichtung, bei einer Senkung des Ratings des Kreditsubjekts
– unabhängig von eventuellen Schäden – einen bestimmten, vorab festgelegten Betrag
an den Swapgegner zu zahlen, ist ein Deal
mit potentiell erheblichem Marktwert.
Dieses Geschäft hat mit grenzüberschreitenden „Steuerersparnissen“ nichts mehr
zu tun. Es ist sogar fraglich, ob die angeblichen „Steuerersparnisse“ überhaupt einen
„Barwert“ hatten. Sicher ist jedenfalls, dass
die Übernahme von Kreditrisiken bei derlei Geschäften einen bedeutenden Wert hat
– für Kommunen unterdessen aber gefährlich ist: Sie werden am Wert nicht beteiligt,
müssen aber für das Ratingrisiko einstehen.
Um den Durchblick zu erschweren,
werden LILO-Verträge in der Regel enorm
komplex gestaltet. Zudem sind sie meist
auf Englisch geschrieben und umfassen
Tausende von Seiten. Der Gerichtsstand für
Streitigkeiten wird üblicherweise in London
oder New York bestimmt. Die Investoren
fordern von ihren Vertragspartnern ein
Schweigegelübde. Wer den Vertrag eingeht,
muss demnach mit drakonischen Strafen

rechnen, sofern er den Vertrag offenlegt.
Die streng geheimen Kontrakte dürfen vor
Gericht nicht angefochten werden. In einem
Urteil aus den USA wurden LILO-Verträge
dementsprechend als „Dekor“ („window
dressing“) bezeichnet. Hinter dem kommunizierten Vertragsinhalt steckten ganz andere wirtschaftliche Interessen.

sem Grund sei der gesamte Vertrag – einschließlich der Kreditübernahme – voraussichtlich unwirksam. Das Urteil erging allerdings nur als einstweilige Verfügung. Die
Entscheidung ist insofern nicht verbindlich.
Als zweiter Ausweg wäre für Kommunen
denkbar, vor Gericht für den Wegfall der
Geschäftsgrundlage zu plädieren. So hatte

picture alliance/dpa

Von Prof. Dr. Julian Roberts

Stellt sich abschließend die Frage, wie sich
Kommunen gegen solche Forderungen
wehren können. Das ist erstens möglich,
wenn die Verträge illegal sind. Den LILOVerträgen wurde in den USA bereits 2002
die steuerliche Wirksamkeit aberkannt. Die
Investoren sind demnach steuerrechtlich
zwar nominell Eigentümer an den öffentlichen Anlagen, haben aber keine der Rechte
und Pflichten, die einen reellen wirtschaftlichen Besitz indizieren würden. Vor diesem Hintergrund hatte ein Gericht in den
USA LILO-Verträge als „betrügerisch“ und
als „eine Umgehung“ bezeichnet. Aus die-

Rückblende,
November 2014:
Oberbürgermeister
Burkhard Jung (SPD)
hält erleichtert das
Urteil des Londoner
High Courts hoch. Die
Leipziger Wasserwerke
hatten sich erfolgreich
gegen die 350
Millionen Euro schwere
Forderung der UBS im
Zusammenhang mit
einem CDO-Geschäft
gewehrt.

in einem Prozess in den USA das Gericht
im Bundesstaat Indiana gemutmaßt, die
Kommune könne sich angesichts der von
niemandem erwarteten Finanzkrise auf den
Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen.
Drittens ließe sich auf betrügerische
Verkaufsmethoden abstellen: Im prominenten Fall der Leipziger Wasserwerke
(zuletzt in London, [2014] EWHC 3615)
ging es zwar nicht um die LILO-Verträge
selbst, dafür aber um neue Risikoverträge,
mit denen die LILO-Risiken „restrukturiert“ worden waren. Zumindest diese wurden als unwirksam erklärt, weil die Bank die

Von Katharina Schlüter

Banken und Versicherer warnen
mit ungewöhnlich deutlichen
Worten vor einem Schuldenschnitt
der österreichischen Bad Bank
Heta. Auch für kommunale Unternehmen könne die Finanzierung
teurer werden.

A

Ein Unternehmen der WGZ BanK-Gruppe

Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf
unsere Service- und Beratungskompetenz.
Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen
wir Ihre Ziele nicht aus den Augen und stehen
Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten,
Schuldscheindarlehen sowie Kommunalanleihen
zur Verfügung.
Wir bieten individuelle und flexible Lösungen – für
effektiven und gezielten Kapitaleinsatz.

In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
bündeln wir all unsere Kräfte und unser ganzes
Know-how für Ihren Erfolg.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Referat Öffentliche Kunden
Referatsleiter/Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. 0251 4905-2260
www.wlbank.de/kommunal
kommunalfinanzen@wlbank.de

Prof. Dr. Julian Roberts ist Rechtsanwalt und
Partner bei Wolfsteiner Roberts & Partner.
kanzlei@wolfsteiner-roberts.de

Das Heta-Problem

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Bestechung durch eine von ihr beauftragte
Beraterfirma zu verantworten hatte. Auch die
Überschreitung des Wirkungskreises könnten Kommunen viertens als Ansatz verfolgen: So gehört es nicht zu den Aufgaben einer Kommune, Kreditwetten abzuschließen.
Wenn sie es trotzdem tut, sind die Verträge
möglicherweise wegen „Überschreitung des
Wirkungskreises“ – auch ultra vires genannt
– unwirksam.
Fünftens und letztens könnten sich betroffene Kommunen auch darauf berufen, nicht über den Marktwert aufgeklärt
worden zu sein. Eine Zahlungspflicht, die
ohne Rücksicht auf konkrete Schäden –
im Fall der LILO-Vertragskonditionen
die Ratingabsenkung – ausgelöst wird,
kann als Wette zu qualifizieren sein. Wenn
sich der Partner einer Finanzwette durch
Verschiebung der Chancen einen Vorteil verschafft, muss er darüber aufklären, so urteilte
der Bundesgerichtshof 2011 in seiner ersten
Swaps-Entscheidung (Az.: XI ZR 33/11).
Ob diese Ansätze weiterhelfen können, hängt von dem konkreten Fall ab. Die
Rechtsprechung zu „Finanzwetten“ ist europaweit nach wie vor offen. Für deutsche
Betroffene sind die Swaps-Entscheidungen
des BGH hilfreich. Andererseits haben
Kontrahenten vor britischen und USGerichten den Vorteil, dass die relevante
interne Korrespondenz des Gegners offengelegt werden muss. //

uf 10 Milliarden Euro belaufen
sich die vom Bundesland Kärnten
besicherten Verbindlichkeiten
der österreichischen Bad Bank Heta,
Abwicklungsgesellschaft der ehemaligen
Landesbank Hypo Alpe-Adria. Klar ist, dass
Kärnten selbst diese Gelder nicht wird aufbringen können: Das klamme Bundesland
wurde Ende Mai erst vom Bund vor der
drohenden Zahlungsunfähigkeit gerettet.
Doch auch der Bund will bei der Heta wohl
nicht einspringen, dies hatte Österreichs
Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP)
angekündigt. Stattdessen versucht Österreich,
die Verbindlichkeiten über ein neues
Bankabwicklungsgesetz loszuwerden. Im
März hatte Heta ein Moratorium verhängt.
Deutsche Banken und Versicherer sind mit
Forderungen in Höhe von 7 Milliarden Euro
mit Abstand die wichtigste Gläubigergruppe
der Heta. Entsprechend groß ist auch die
Empörung hierzulande über das Verhalten des
Nachbarn. So bezeichnete der Bundesverband
Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB)
das Vorgehen Österreichs als „Akt der
Enteignung“, das das Vertrauen in staatliche
Bürgschaften nachhaltig erschüttern könnte.
VÖB-Präsident Dr. Gunter Dunkel warnte,
dass all dies auch deutsche Kommunen treffen könnte: „Würden Gerichte und die EUKommission das rückwirkende Abschalten
von Bürgschaften für korrekt befinden, hätte das Auswirkungen darauf, wie Banken
Bürgschaften von Bundesländern und
Kommunen in anderen Ländern bewerten
würden.“ Für kommunale Unternehmen
könne die Refinanzierung damit zukünftig
teurer werden.
Auch in der Versicherungswirtschaft
ist die Aufregung groß. So schrieb der

Vorstandsvorsitzende des Rückversicherers
Munich Re, Nikolaus von Bomhard, in
einem dem Handelsblatt vorliegenden
Aktionärsbrief, dass „eine Erosion der öffentlichen Schuldenmoral“ drohe. Laut
von Bomhard könne dies das vom Bund
erhoffte Engagement privater Anleger in
Infrastrukturprojekte gefährden. Er erinnerte daran, dass zwischen Gläubigern und
Schuldnern nicht nur ein Rechts-, sondern
auch ein Vertrauensverhältnis bestehe. Es sei
daher besonders bedenklich, wenn ein staatlicher Schuldner die Rahmenbedingungen
nachträglich zu seinen Gunsten verändere
und damit die Rechtsposition der Gläubiger
verschlechtere.
Dass von Bomhard an die Moral
Österreichs appelliert, liegt vor allem daran, dass die rechtliche Bewertung des geplanten Schuldenschnitts noch aussteht. So sagte EU-Finanzmarktkommissar Jonathan Hill

Der VÖB warnt: Auch die
Refinanzierung kommunaler
Unternehmen in Deutschland
könnte sich verteuern.

gegenüber dem Handelsblatt, dass Österreich
die neue EU-Bankenabwicklungsrichtlinie
auf den ersten Blick im Fall Heta korrekt
angewendet habe.
Einen Etappensieg über Österreich erzielte unterdessen die BayernLB, ExHypo-Eigentümerin. Im Mai entschied das
Landgericht München, dass die von der
BayernLB als Gesellschafterin eingebrachten Kredite in Höhe von 4,8 Milliarden Euro
mit der Zwangsverstaatlichung nicht in nicht
rückzahlbares Eigenkapital hätten umgewandelt werden dürfen. Auch diverse andere deutsche Banken wie z.B. die NRWBank haben gegen die Heta geklagt – im
Mittelpunkt dieser Rechtsstreitigkeiten steht
die vom Land Kärnten gegebene Bürgschaft.
Egal, wie die Gerichte entscheiden werden: Ist das Vertrauen einmal weg, wird es
sehr lange dauern, es wieder aufzubauen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Des Kämmerers Traum
Die Negativzinsen könnten ein Segen für viele Kommunen sein – aber ganz so einfach ist es nicht

„Rechtsstreit wahrscheinlich“
Bei den Kassenkrediten mit einer Laufzeit
von drei Monaten rechnet Recklinghausens
Kämmerer Grunwald damit, dass viele
Banken eine Saldierung der Negativzinsen
von sich aus nicht vornehmen werden. „Dies
wiederum werden dann einige Kommunen
nicht akzeptieren, so dass ich erwarte, dass es

Geldmarktsätze im Monatsdurchschnitt
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bei einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 125 Millionen Euro. „Der
Negativzins wird nun mit der Marge saldiert“, sagt Andreas Drubba, persönlicher
Referent des Stadtkämmerers. „Wenn allerdings der Negativzins irgendwann den
Margenaufschlag mehr als kompensieren
würde, dann würde es laut Vertrag zu keiner Auszahlung an uns kommen.“ Würde der
3-Monats-Euribor vorerst bei seinem derzeitigen Niveau bleiben, läge die Ersparnis
für die Stadt aufgrund des Negativzinses gegenüber einem Nullzins bei immerhin gut
3.000 Euro pro Quartal.
Bei Kassenkrediten mit kurzen Laufzeiten
allerdings dürften die Negativzinsen aufgrund von Anpassungen in den Neuverträgen
ein kurzes Vergnügen sein. „Die Banken erhöhen die Margen so weit, dass die Stadt
Essen am Ende nicht von negativen Zinsen
profitiert“, sagt Clemens Stoffers, Leiter des
Vermögens- und Schuldenmanagements
der Stadt Essen. Neben einer Erhöhung
der Marge haben die Banken außerdem die
Möglichkeit, bei Neuverträgen eine sogenannte Floor-Klausel einzufügen: Sollte der
Referenzzins negativ werden, wird demnach ein Nullzins zugrunde gelegt. In einigen Altverträgen ist eine solche Klausel
ohnehin schon enthalten.

M EONIA   M 1-Monats-Euribor   M 3-Monats-Euribor     M 6-Monats-Euribor
Bis zu einer Laufzeit von drei Monaten sind die Geldmarktzinsen im Euro-Raum inzwischen negativ.
Quelle: Deutsche Bundesbank.

zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommen wird.“ Wie die Stadt Recklinghausen
sich in der Sache verhalten werde, sei derzeit noch offen. „Aber natürlich sucht man
als Erstes immer das Gespräch.“
Nach DNK-Informationen gibt es derzeit Banken, die bei Verträgen mit Bezug
zum 3-Monats-Euribor eine nachträgliche
Integration eines Nullzins-Floors in den
Vertrag einfordern. Allerdings ist fraglich,
ob dies zulässig ist. Einige Rechtsexperten
vertreten die Auffassung, dass Negativzinsen
ohnehin im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
nicht vorgesehen sind, da es dort heißt: „Der
Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zahlen.“ (§ 488 Abs. 1
Satz 2 BGB). Andere Juristen bezweifeln
aber, dass sich daraus ableiten lässt, dass

der Gläubiger nicht zum Schuldner des
Zinsanspruches werden kann. Schließlich
werde aus Sicht der Bank der Verlust durch
negative Zinsen auf der Aktivseite wiederum bei der Refinanzierung kompensiert. Die
Bank selbst verdiene also unverändert an
der Marge. Des Weiteren könnten sich die
Banken auch auf Paragraph 313 BGB berufen, der sich auf eine mögliche „Störung
der Geschäftsgrundlage“ bezieht. Im Kern
besagt der Paragraph: Wenn sich vertragsrelevante Umstände ändern oder Annahmen
als falsch herausstellen und die Parteien den
Vertrag nicht in der vorliegenden Form abgeschlossen hätten, wenn sie dies vorab
gewusst hätten, dann kann in bestimmten
Fällen eine Vertragsanpassung verlangt werden. Allerdings können sich Banken offen-

bar nicht ohne Weiteres darauf berufen, dass
die Möglichkeit von Negativzinsen in der
Vergangenheit noch nicht in Erwägung gezogen worden ist. In einer Musterdokumentation
zu Zinsswapverträgen des Bankenverbands
aus dem Jahr 2003 werden zwei unterschiedliche Formulierungen für den Fall eines negativen Referenzzinses vorgeschlagen. Die
eine Variante würde eine Auszahlung des
Negativzinses nach sich ziehen, die andere
eine Deckelung bei null Prozent. Undenkbar
waren Negativzinsen unter Bankern also offensichtlich schon 2003 nicht.
Probleme mit Zinsswaps
Neben Kommunalkrediten und anderen
Finanzierungsinstrumenten können die
Negativzinsen auch erhebliche Auswirkungen
auf Zinsswapverträge haben. Und das mitunter zuungunsten der Kommune. Bei einem
einfachen Payer-Swap kann eine Kommune
das Problem bekommen, dass sie sowohl den
vereinbarten Festzinssatz wie auch zusätzlich den Betrag des negativen Zinses zahlen
muss. Die vermeintliche Zinsabsicherung
würde sich somit als nach oben offen entpuppen – wenn auch bislang nur in geringem Umfang. Richtig ärgerlich ist die
Situation für eine Kommune, die nicht namentlich genannt werden möchte. Sie hat bei
einer Bank ein variabel verzinstes Darlehen
aufgenommen und dieses bei der gleichen
Bank mit einem Payer-Swap abgesichert.
In dem Swapvertrag ist keine Floor-Klausel
enthalten, so dass die Bank sowohl die feste
Verzinsung als auch die Auszahlung der negativen variablen Verzinsung verlangt. Da
aber in dem Darlehensvertrag eine FloorKlausel enthalten ist, zahlt gleichzeitig die

Bank der Kommune den negativen Zins
nicht aus. Eine klare Asymmetrie in den
Verträgen zugunsten der Bank.
All zu viele solcher Fälle dürfte es allerdings nicht geben. Jedenfalls noch nicht.
Denn bei einfachen Plain-Vanilla-Swaps
wird in der kommunalen Welt – anders als
bei den Unternehmen – als Referenzzins
meist der 6-Monats-Euribor gewählt. Dieser
befindet sich mit 0,05 Prozent derzeit noch
im positiven Bereich. Wenn aber auch dieser Zins die Nullmarke unterschreiten würde, dann wären die meisten Swapverträge
betroffen, sofern sie keine Floor-Klauseln
enthalten. Ob es so weit kommt, wird die
Zukunft zeigen. „Wir rechnen nicht damit,
dass der 6-Monats-Euribor negativ wird“,
sagt Christoph Rieger, Zinsexperte bei der
Commerzbank. Ein moderater Rückgang
erscheine zwar möglich, allerdings kaum
um mehr als 5 Basispunkte. Ulf Krauss,
Rentenmarktexperte bei der Helaba, beziffert die Wahrscheinlichkeit eines negativen
6-Monatssatzes auf circa 30 Prozent. Aber natürlich gibt es keine sicheren Prognosen. Oder
wie es ein Finanzdienstleister ausdrückt:
„Inzwischen halte ich alles für möglich.“
Die dramatischsten Folgen könnten die
Negativzinsen auf „toxische“ Swaps mit
spekulativem Charakter haben, da deren
Zinsformeln oft starke Hebelwirkungen aufweisen. Je nach Zinsformel wäre sogar eine
Umkehrung des Zahlungsstroms denkbar.
Die meisten toxischen Swaps haben allerdings keinen Bezug zum 3-Monats-Euribor.
Wo dies aber der Fall ist, da könnte der
Negativzins gravierende Folgen haben. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Investitionsstau auflösen
Von Katharina Schlüter

Wie können Kommunen in die
Lage versetzt werden, den
Investitionsstau aufzulösen?

D

ie Frage, wie der Investitionsstau
auf kommunaler Ebene aufgelöst werden kann, ist ganz oben
auf der politischen Agenda angekommen.
Insbesondere Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) hat sich das Thema zu Eigen
gemacht. Ende April stellte DIW-Chef Prof.
Dr. Marcel Fratzscher im Rahmen einer
vom Wirtschaftsministerium organisierten
Investitionskonferenz diverse Vorschläge
zur Auflösung des Investitionsstaus vor.
Die Vorschläge hatte eine sehr heterogen
besetzte Expertenkommission entwickelt.
Greifbarster Vorschlag der Kommission
ist die Schaffung eines mit mindestens 15
Milliarden Euro ausgestatteten „Nationalen
Investitionspakts für Kommunen“ (NIK).
Dieser soll den Ende Mai vom Bundestag
beschlossenen Sonderfonds ergänzen,
mit dem die Bundesregierung insbesondere finanzschwachen Kommunen unter
die Arme greifen will. Nach Ansicht der
Expertenkommission reicht der auf 3,5
Milliarden Euro dotierte Sonderfonds bei
Weitem nicht aus, um den auf 118 Milliarden
Euro bezifferten Investitionsrückstand
aufzulösen.
Des Weiteren geht die FratzscherKommission der Frage nach, wie mehr privates Kapital für kommunale Investitionen
mobilisiert werden könne. Eine Option
sei der verstärkte Einsatz von öffentlichprivaten Partnerschaften (ÖPPs). Laut
Expertenkommission sind ÖPPs in
Deutschland bisher „relativ selten“. Seit dem
Jahr 2002 hätte es in deutschen Kommunen
140 ÖPPs mit einem Investitionsvolumen von
3,1 Milliarden Euro gegeben. Die Anzahl der
abgeschlossenen Projekte sei dabei rückläufig. Im Rahmen der Investitionskonferenz
sagte Wirtschaftsminister Gabriel, dass er
ÖPPs insbesondere nach Gesprächen mit
dem Kämmerer der Stadt Nürnberg, Harald
Riedel (SPD), für durchaus sinnvoll halte. Allerdings wären kleinere Kommunen

auch aufgrund von Personaleinsparungen
in der Vergangenheit häufig nicht in der
Lage, Investitionsprojekte wirtschaftlich
zu planen und zu realisieren. Hier soll
nach Plänen der Expertenkommission eine
Infrastrukturgesellschaft Abhilfe schaffen.
Diese soll Kommunen u.a. dabei unterstützen, ergebnisoffen die wirtschaftlichste Beschaffungsvariante auszuwählen.
Allerdings ist und bleibt das Thema
ÖPP umstritten. Selbst innerhalb der
Expertenkommission ließen sich die
Positionen nicht auf einen Nenner bringen.
Auf der Konferenz argumentierte Fratzscher,
dass sich die Beteiligung Privater dann lohne, wenn diese aufgrund ihres Know-hows
Projekte deutlich effizienter abarbeiten könnten. Auch wenn die Privaten Risiken übernähmen, die die öffentliche Hand nicht tragen wolle, könne sich die Zusammenarbeit
lohnen. Die in der Kommission vertretenen
Gewerkschaften halten ÖPPs dagegen weder
für effizienter noch für kostengünstiger als
konventionelle Beschaffungen. Erfahrungen
und empirische Untersuchungen würden zeigen, dass ÖPPs häufig mit höheren Kosten
sowie mit höheren Risiken für die öffentliche Hand verbunden seien (vgl. in diesem
Kontext auch S. 4).
Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble
(CDU) stellte auf der Konferenz in Frage,
ob es den beschriebenen Investitionsstau
überhaupt gibt. Er verwies dabei auf
Untersuchungen der Bundesbank und des
Sachverständigenrates. Auch namhafte
Ökonomen wie Prof. Dr. Clemens Fuest
haben diesbezüglich Zweifel angemeldet
(vgl. DNK 1/2015, S. 7).
Nach wie vor gibt es allerdings seitens
des Wirtschaftsministeriums keine Aussage
dazu, welche der Vorschläge man umsetzen wolle. Die Fachabteilungen würden die
Vorschläge derzeit prüfen, so eine BMWiSprecherin gegenüber dieser Zeitung. //

∆Wir investieren, damit unsere
Gemeinde attraktiv bleibt. Für die
Großen und die Kleinen.
Mit den KfW-Förderkrediten für Kommunen
und kommunale Unternehmen.

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografischer Wandel:
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei, den
Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht zu werden.
So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre Gemeinde auch in
Zukun attraktiv für Familien und Unternehmen. Mehr Informationen
auf www.kfw.de/infrastruktur

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

� Die Frage, wie Kommunen Investitionen
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Anmeldung unter: www.derneuekaemmerer.
de/veranstaltungen/deutscher-kaemmerertag
Kaemmerer_KfW_169,4x218.indd 1

27.01.14 10:31

Seite 10, Ausgabe 2, Juni 2015

Der Neue Kämmerer

Beteiligungsmanagement

„Schuldenschnitt dürfte bei circa 90 Prozent liegen“
Insolvenzverwalter Lucas Flöther über den Verkauf der Stadtwerke Wanzleben

Nach der Insolvenzanmeldung im
Juli 2014 wurden die sachsen-anhaltinischen Stadtwerke Wanzleben
im April an einen Investor verkauft.
Der Insolvenzverwalter über die
Rolle des Stadtrats, über offene
Fragen zur Vorgeschichte der
Insolvenz und über den Schuldenschnitt, den die Gläubiger nun zu
erwarten haben.
Herr Prof. Dr. Flöther, Sie haben im
August 2014 als Insolvenzverwalter die
Geschäfte der Stadtwerke Wanzleben
übernommen, eines kleinen Unternehmens
mit 19 Beschäftigten, das in die
Zahlungsunfähigkeit geraten war. Im
April 2015 konnten sie die Stadtwerke
an einen Investor verkaufen. Was ist in den
acht Monaten dazwischen im Wesentlichen
passiert?
Unser oberstes Ziel war, den Betrieb fortzuführen. Das haben wir auch geschafft. Da
bereits im Vorfeld der Insolvenzanmeldung
Zahlungsrückstände aufgelaufen waren, mussten wir intensive Gespräche mit
Lieferanten der Stadtwerke führen, damit
diese die Geschäftsbeziehung fortsetzten
bzw. wieder aufnahmen. Gleichzeitig haben
wir verschiedene Sanierungsmaßnahmen
umgesetzt. Beispielsweise haben wir langfristige Leasing- und Mietverträge beendet.
In einem Insolvenzverfahren gibt es hierfür

weitgehende Befugnisse. Außerdem haben
wir die Preise gegenüber den Kunden erhöht.
Der Stadtwerke-Geschäftsführer Uli
Scholz hatte den Posten Anfang Juli
2014 von seinem Vorgänger Hans-Walter
Franke übernommen. Bereits zum Ende
des gleichen Monats sah sich Scholz gezwungen, Insolvenz anzumelden. Hätte
er dies geahnt, hätte er den Posten gar
nicht erst angetreten, sagte er damals.
Das klingt nach einem ungewöhnlichen
Vorgang.
Natürlich steht es mir nicht zu, Spekulationen
anzustellen. Aber es spricht gewissermaßen
für sich, wenn ein neuer Geschäftsführer
direkt nach Antritt seiner Stelle feststellt,
dass er unverzüglich Insolvenz anmelden
muss. Ich denke, dass es hinsichtlich der
Vorgeschichte noch einiges aufzuarbeiten
gibt und dass es hier weiterer Ermittlungen
bedarf.
Als Hauptgrund für die Insolvenz hat
Scholz den Anfang Juli 2014 eingetretenen Ausfall eines Motors in einem Blockheizkraftwerk angeführt.
Allerdings hätte die Stadt nach damaligen Schätzungen bereits mindestens
600.000 Euro zuschießen müssen, um die
Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. Sie haben nun außerdem hohe Zahlungsausfälle
gegenüber Lieferanten im Vorfeld der
Insolvenz erwähnt. Da scheint doch schon
länger einiges im Argen gewesen zu sein.
Ja. Zum einen gab es Probleme im
Zusammenhang mit der Energiewende,
die Sie momentan bei vielen Stadtwerken

Letzten Endes war es der Preis. Es
gab keine vertragliche Regelung zur
Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter. Das
liegt jetzt allein in der Hand der Danpower
GmbH.

Flöther & Wissing

Das Gespräch führte Tobias Schmidt.

Prof. Dr. Lucas Flöther

beobachten können. Zum anderen reichten die Überschüsse der profitablen
Bereiche schon lange nicht mehr aus, um
die Quersubventionen für den defizitären Betriebshof und für ein Spaßbad zu
finanzieren.
Wie sind Sie mit den defizitären Bereichen
umgegangen?
Der Betriebshof und das Spaßbad wurden an
die Gemeinde zurückgegeben, die nun mögliche künftige Verluste selbst zu tragen hat.
Nach dieser Abtrennung und den
Sanierungsmaßnahmen konnten Sie
Investoren für das Unternehmen gewinnen. Den Zuschlag hat die Danpower
GmbH aus Potsdam bekommen, die
mehrheitlich im Besitz der Stadtwerke
Hannover ist. War bei der Entscheidung
allein der Preis entscheidend, oder ging
es auch um Zusagen beispielsweise zur
Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter?

Preiserhöhungen für die Kunden, keine Garantie gegen Entlassungen, das
defizitäre Spaßbad zurück in kommunaler Hand: Aus Sicht der Stadt klingt
das alles nicht sehr verlockend. Die
Aufsichtsratsvorsitzende und Stadträtin
Silke Schindler (SPD) wehrte sich gegen
den Verkauf. Auch die Bürgermeisterin
Petra Hort (Linke) hatte sich eigentlich
für den Verbleib des Unternehmens im
städtischen Besitz ausgesprochen …
Das ist richtig. Allerdings konnte sie sich
damit offenbar im Stadtrat nicht durchsetzen. Wir hatten eine zweite Option neben
dem Verkauf: Das wäre die Planinsolvenz
gewesen, also der Verbleib des Unternehmens
in kommunaler Hand bei gleichzeitiger
Sanierung. In der Gläubigerversammlung
haben wir über die Optionen gesprochen.
Die Gläubiger standen beiden Varianten
offen gegenüber, solange sie bei keiner der
beiden Varianten schlechter gestellt würden. Der Stadtrat von Wanzleben-Börde
hat sich dann allerdings für den Verkauf
entschieden.
War aus Ihrer Sicht der Verkauf der
Planinsolvenz vorzuziehen?
Nein, nicht unbedingt. Ich denke, dass wir
die Sanierung auch in kommunaler Hand
hinbekommen hätten. Der Stadtrat hatte allerdings Bedenken, dass die Stadt künftig

Geld für Investitionen und den Ausgleich
von möglichen Verlusten zur Verfügung
stellen müsste.
Wie starke Einschnitte müssen denn die
Gläubiger hinnehmen?
Die genaue Quote steht noch nicht fest. Das
wird sich erst in den kommenden Monaten
klären. Ich denke aber, die Gläubiger werden Verluste in Höhe von um die 90 Prozent
hinnehmen müssen.
Das Land springt nicht ein?
Nein, es gab und gibt immer noch entsprechende Gerüchte. Die sind aber falsch. Das
Land wird nicht einspringen. Es gibt keine
Gewährträgerhaftung, die das rechtfertigen würde. Das gilt auch für die Kommune.
Es ist aber kein Geheimnis, dass sich die
Kreditkonditionen gegenüber kommunalen Unternehmen stark an der kommunalen Bonität orientieren. Wie haben die
Gläubiger im Fall Wanzleben auf den zu
erwartenden Schuldenschnitt reagiert?
Es stimmt zwar, dass es dieses Phänomen
bei den Kreditkonditionen gibt. Juristisch
gesehen ist das aber nicht zu rechtfertigen, und die Gläubiger wissen das auch.
Insofern sind die Gläubiger professionell
mit der Situation umgegangen. Ich denke,
die jüngsten Stadtwerkeinsolvenzen in Gera
und Wanzleben haben inzwischen auch eine
andere Einstellung in dieser Hinsicht bewirkt. Juristisch gesehen ist es völlig klar:
Eine Gewährträgerhaftung gibt es nicht. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Weitere kommunale Insolvenz
Von Katharina Schlüter

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GVV Singen hat ein
Insolvenzverfahren durchlaufen.
Eine zentrale Rolle spielte dabei die
Frage, ob eine städtische Bürgschaft gegen das EU-Beihilferecht
verstößt.
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nfang April konnten die
Gläubiger der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft GVV
Singen aufatmen: Am Karfreitag verkaufte Insolvenzverwalter Dr. Wolfgang Bilgery
fast den gesamten Immobilienbestand der
GVV an eine Stuttgarter Investorengruppe.
„Mit dem erzielten Kaufpreis können die
Forderungen aller Gläubiger bedient werden“, so Bilgery. Das Insolvenzverfahren
ist damit quasi beendet.
Die GVV war aufgrund riskanter unternehmerischer Aktivitäten in die finanzielle Schieflage geraten. Anstatt
sich auf die Verwaltung des städtischen
Immobilienbestandes mit insbesondere sozial
schwachen Mietern zu beschränken, war die
GVV in den Bau von Gewerbeimmobilien
eingestiegen. Dies ging gründlich schief:
Zahlreiche Immobilien standen leer, und
in den Bilanzen türmten sich die – zum
Teil in Schweizer Franken aufgenommenen – Schulden. Als sich dann im Frühjahr
2014 der langjährige Geschäftsführer Roland
Grundler das Leben nahm, stand die GVV
endgültig vor einem Scherbenhaufen.
Sanierungskonzept scheitert
Ab Oktober 2014 versuchte eine neue
Geschäftsführung, im Rahmen eines
Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung
die Gesellschaft wieder in rechte Bahnen
zu lenken. Kern des Sanierungskonzeptes
war es, die Geschäfte der GVV wieder auf
den sozialen Wohnungsbau zu reduzieren.
Nach einem Jahr sollten wieder Gewinne
erwirtschaftet werden.
Doch auch aus diesem Plan wurde nichts:
Die Expansion hatte die GVV mit Hilfe von
Bürgschaften der Stadt Singen in Höhe von 15

Millionen Euro finanziert. Oberbürgermeister
Bernd Häusler (CDU) hatte Zweifel an
der EU-Beihilferechtskonformität der
Bürgschaften. Bilgery: „Häusler hatte die
durchaus berechtigte Sorge, dass er sich
der Untreue strafbar machen würde, wenn
er ohne weitere Prüfung die Bürgschaften
einlöst.“ Da eine rechtliche Klärung nach
Schätzung der GVV-Geschäftsführung mehrere Jahre in Anspruch genommen hätte,
zog sie im Dezember 2014 ihren Antrag
auf Eigenverwaltung zurück: Ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt Singen
sei das Sanierungskonzept nicht umsetzbar, so der Geschäftsführer. Am 1. Januar
2015 eröffnete das Amtsgericht Konstanz
das Insolvenzverfahren.
Ein vom Oberbürgermeister in Auftrag
gegebenes rechtliches Gutachten bestätigte
die Bedenken zumindest teilweise. Sieben
der 15 Millionen Euro seien zwar rechtlich
unkritisch gewesen, so Bilgery. Der Grund

Ohne die finanzielle
Unterstützung der Stadt in
Form der Bürgschaft war
das erste Sanierungskonzept
nicht umsetzbar.
sei, dass sie seit mehr als zehn Jahren nicht
mehr „angerührt“ worden waren, dass also
z.B. die Konditionen nicht verändert wurden. Doch für die verbleibenden 8 Millionen
Euro bestätigte das Rechtsgutachten die
EU-Rechtswidrigkeit. „Dies hätte zur
Unwirksamkeit der Bürgschaften führen
können“, sagt Bilgery. Doch was genau
diese Unwirksamkeit für die Gläubiger bedeutet, ist unklar. Denn diese Frage wurde bisher nicht von einem Gericht beantwortet. Und da Bilgery dank des erzielten
Kaufpreises alle Gläubiger wird befrieden
können und daher die Bürgschaft der Stadt
ohnehin nicht in Anspruch nehmen muss,
wird sich diese Frage wohl – wenn überhaupt
– erst im Rahmen eines weiteren kommunalen Insolvenzverfahrens klären lassen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„Nichts ist teurer als eine Fehlbesetzung“
lichen Unternehmen kann man im Dienst
der Gemeinschaft eine verantwortungsvolle Position übernehmen.
Klieve: Absolut richtig. Ich sehe hier auch
einen Trend. Viele Führungskräfte stellen
die Frage, wie sie der Gemeinschaft dienen können. Abgesehen davon: Wir bezahlen auch nicht in Erdnüssen.

Welche Qualifikationen muss der
Geschäftsführer eines kommunalen Beteiligungsunternehmens
mitbringen? Wie überzeugt man
einen Kandidaten aus der Privatwirtschaft von einem Wechsel in
die öffentliche Welt? Und inwieweit
lohnt es sich, Personalberater zu
engagieren? Über diese Fragen
sprachen wir mit Lars Martin Klieve, Stadtkämmerer von Essen, und
Personalberater Stephan Füchtner,
Mitgründer des Beratungsunternehmens NGS Global.
Herr Füchtner, Sie sind seit über 20 Jahren
in der Personalberatung tätig. Welche
Herausforderungen sehen Sie aktuell bei
der Besetzung von Spitzenpositionen von
kommunalen Beteiligungsunternehmen?
Füchtner: Die Geschäftsmodelle vieler
Beteiligungsunternehmen verändern sich
fundamental: So brechen Stadtwerken mit der
Energiewende die Gewinne weg, gleichzeitig
gilt es, durch die Dezentralisierung entstehende Chancen zu nutzen. Die Sparkassen kommen durch die Niedrigzinsphase in zum Teil
existenzbedrohende Situationen. Diese beiden sehr unterschiedlichen Beispiele zeigen:
Die Anforderungen an das Management von
kommunalen Beteiligungsunternehmen sind
erheblich gewachsen. Darüber hinaus stehen
öffentliche genau wie private Unternehmen
vor allgemeinen Herausforderungen wie
einer sich verändernden Regulatorik, der
Digitalisierung und der Globalisierung.
Herr Klieve, die Stadt Essen hat mit
35 Mehrheitsbeteiligungen ein sehr
umfangreiches Portfolio. Welche
Herausforderungen sehen Sie?
Klieve: Zu den bereits genannten Punkten
würde ich noch zwei Aspekte ergänzen: Bei
der Besetzung von Spitzenpositionen, sei es
im Bereich der Kernverwaltung oder bei den
Beteiligungen, stehen wir im enger gewordenen Arbeitsmarkt mit der Privatwirtschaft
im Wettbewerb um die besten Köpfe. Hier
müssen wir die Vorteilsargumentation in jedem Einzelfall führen. Dazu gehört auch –
damit bin ich beim zweiten Gesichtspunkt
–, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen der im öffentlichen Bereich immer
notwendigen Transparenz im Verfahren einerseits und den berechtigten Interessen
der hochqualifizierten Bewerber andererseits, ihren Namen nicht zur Unzeit in der
Zeitung lesen zu müssen. Nur wenn wir das
sicherstellen, bewerben sich auch diejenigen, die heute bereits in verantwortungsvoller Tätigkeit sind.
Aber Sie können keinem Bewerber garantieren, dass er die Stelle bekommt, oder?
Klieve: Nein, natürlich nicht. Sich bewerben bedeutet ja immer, sich einer Auswahl,
einem Wettbewerb zu stellen. Dies gilt für
jede Tarif- und Besoldungsgruppe, ganz
besonders aber natürlich für herausgehobene Spitzenpositionen, über die wir hier
sprechen. Was ich aber einem Bewerber
ungern zumuten möchte, ist, dass bekannt
wird, dass er als einer von vielen seinen
Hut in den Ring geworfen hat. Engagiere
ich einen Personalberater, läuft das anders:
Da bekommt das Aufsichtsgremien nur die
zwei oder drei besten Kandidaten präsentiert – übrigens ein effizientes Verfahren
auch für die Entscheider. Das sind sicherlich die wesentlichen Gründe, weshalb wir
in diesem Bereich Berater engagieren. So
haben wir beispielsweise für Toppositionen
bei der Messe, der Wirtschaftsförderung,
der Entsorgung und der Stadtwerke dieses
Verfahren gewählt.
Ist dieses Vorgehen nicht umstritten?
Ein Personalberater lässt sich seine
Dienstleistungen ja auch gut bezahlen ...

Stadt Essen

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Lars Martin Klieve

„Berater müssen in ihrer
Beraterrolle bleiben
und Entscheidern die
Entscheidung überlassen.“
Lars Martin Klieve

Klieve: Um die Dimensionen hier klarzustellen: In 95 Prozent der Fälle kommen wir
ohne externe Unterstützung aus. Nur bei einer hierarchisch besonders hervorgehobenen Position oder bei einer sehr starken inhaltlichen Spezialisierung engagieren wir
einen Personalberater. Manche Positionen
besetzt man ein Mal alle 10 bis 20 Jahre.
Da ist es schon sehr sinnvoll, sich extern
Expertise einzukaufen. Nichts ist teurer als
eine Fehlbesetzung.
Füchtner: Da kann ich natürlich nur zustimmen. Hinzu kommt: Das mediale Interesse
ist bei der Besetzung von Toppositionen in
der Daseinsvorsorge sehr viel größer als bei
Privatunternehmen.
Klieve: Das mediale Interesse ist ja auch
absolut gerechtfertigt. Denn natürlich
muss das Aufsichtsgremium gegenüber der
Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen. Dies geschieht innerhalb eines Parteienwettbewerbs,
wo aus einer Fehlbesetzung auch politisch
Kapital geschlagen werden kann.
Nochmal zurück zu den Kosten:
Herr Füchtner, was kostet es, Sie als
Personalberater zu engagieren?
Füchtner: Wir kalkulieren jeden Einzelfall
individuell. Das Jahresgehalt der zu besetzenden Position spielt als Indikator für deren Bedeutung sicher eine Rolle, noch gewichtiger ist aber, für wie schwierig wir die
Suche halten. Damit Sie eine etwas konkretere Vorstellung bekommen: Meist liegt das
Honorar in einer Spannbreite zwischen ca.
25 bis 33 Prozent des Jahreseinkommens.
In jedem Fall rate ich, im Vorfeld ein festes
Honorar zu vereinbaren. Ansonsten könnte
der Personalberater ein Interesse daran haben, einen Kandidaten mit einem möglichst
hohen Salär durchzubekommen. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Fakturiert wird dann
entlang des Projektfortschritts.
Welche speziellen Qualifikationen benötigt der Geschäftsführer eines kommunalen Unternehmens?
Füchtner: Da ist zum einen die fachlichinhaltliche Seite: Der Kandidat muss im
Hinblick auf das Geschäftsmodell des
Unternehmens Experte sein. Dabei kann
er gern auch einen privatwirtschaftlichen
Hintergrund haben, nicht selten ist ein solcher
sogar ausdrücklich erwünscht. Zum anderen
muss er mit den Besonderheiten von öffentlichen Beteiligungsunternehmen umgehen
können. Da gilt es, politische Prozesse zu moderieren und diverse Interessen – z.B. wenn
das Unternehmen mehreren Kommunen gehört – auszugleichen. All dies erfolgt im Blick
der Öffentlichkeit. Dies erfordert eine sehr
hohe Sensibilität. Und auch viel Geduld: Bei
öffentlichen Unternehmen werden Dinge
meist nicht so schnell entschieden wie in
der Privatwirtschaft.
Wie schaffen Sie es, interessante
Kandidaten aus der Privatwirtschaft für
die öffentliche Hand als Arbeitgeberin zu
begeistern?
Füchtner: In der Regel nicht dadurch, dass
ich ihnen im Vergleich zu ihrer jetzigen
Position ein um 20 Prozent höheres Gehalt
anbieten kann. Häufig ist der Wechsel sogar mit einem Gehaltsverzicht verbunden.
Auf fruchtbaren Boden stößt dagegen oft das
Argument der Sinnfrage: In einem öffent-

Erhoffen sich die Kandidaten aus
der Privatwirtschaft auch bessere
Arbeitszeiten?
Füchtner: Wer das im Bewerbungsprozess
thematisiert, hat sicherlich keine guten
Karten. Kein Unternehmen möchte eine
Führungskraft, die nur wechselt, um ein
ruhigeres Leben zu haben. Aber zu dem
Gesamtpaket gehören sicherlich auch stressreduzierende Faktoren. An erster Stelle
würde ich hier das Thema Sicherheit nennen. Es muss schon einiges passieren, damit der Vertrag eines Geschäftsführers
im öffentlichen Bereich nicht verlängert
wird. In der Privatwirtschaft ist das anders.
Da gibt es einen Strategieschwenk, und
schon passt man vielleicht nicht mehr so
gut in die Gesamtausrichtung. Öffentliche
Unternehmen sind da doch vergleichsweise stabil.
Kommt es im Laufe des Selektionsprozesses
eigentlich häufig dazu, dass Sie als Berater
und Ihr Auftraggeber unterschiedliche
Einschätzungen in Bezug auf Kandidaten
haben?
Füchtner: Das kommt schon hin und wieder vor. Dies kann z.B. daran liegen, dass

NGS Global

Stadtkämmerer Lars Martin Klieve und Personalberater Stephan Füchtner über Herausforderungen bei der Besetzung von
Führungspositionen von Beteiligungsunternehmen

Stephan Füchtner

„Entscheider neigen dazu,
jemanden besser zu
bewerten, dessen Werdegang
Parallelen aufweist.“
Stephan Füchtner

Entscheider dazu tendieren, von sich auf andere zu schließen. Sie neigen dazu, jemanden besser zu bewerten, dessen Werdegang
oder Persönlichkeit Parallelen aufweist.
Unterschiede werden eher problematisch
gesehen. Außerdem neigen Auftraggeber
auch dazu, vergangene Entwicklungen in die
Zukunft zu extrapolieren. Nach der Logik:
Wenn jemand in der Vergangenheit etwas
Vergleichbares gut gemacht hat, wird er
es sicher auch in Zukunft gut machen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies: Wer so etwas
noch nie gemacht hat, kann es auch nicht.
Geht man so an den Auswahlprozess heran, verliert man leicht die wirklich zentralen
Auswahlkriterien aus dem Blick und übersieht interessante Kandidaten. Hier kann
ein Berater helfen, mutige Entscheidungen
jenseits des Mainstreams zu treffen. Im

Übrigen führen intensive Diskussionen mit
dem Auftraggeber, die auf der Basis eines
gegenseitigen Vertrauensverhältnisses geführt werden, regelmäßig zur Verbesserung
der gemeinsamen Kalibrierung, zu beidseitigem Gewinn von Erkenntnissen und
Einsichten und damit letztlich zu besseren
Ergebnissen.
Klieve: Bei alldem ist mir wichtig: Berater
müssen in ihrer Beraterrolle bleiben und
Entscheidern die Entscheidung überlassen. Berater können auf entscheidungsrelevante Aspekte hinweisen und auch für
ihre Präferenz werben. Dies muss aber so
aufbereitet sein, dass es nicht einen Guten
und zwei Schlechte gibt, sondern dass sich
das Aufsichtsgremium eine eigene Meinung
bilden kann.
Herr Füchtner, wenn ich Sie heute beauftrage: Wann habe ich die Position
dann besetzt?
Füchtner: Wenn ich heute mit der Suche starte, kann ich Ihnen in etwa acht Wochen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren. Wie lange der Entscheidungsprozess
dann dauert und inwieweit Kündigungsfristen
einzuhalten sind, ist pauschal nicht zu beantworten. Eine Faustformel sagt: Man
sollte sich für den Gesamtprozess, beginnend mit der Identifikation konkreten
Handlungsbedarfs bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem die Position neu besetzt ist, ein Jahr
Zeit nehmen. Dann ist man auf der sicheren Seite. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Die Landeshauptstadt Düsseldorf, internationales und dynamisches Zentrum im Herzen Kontinentaleuropas mit ca. 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, sucht zum 01. Oktober 2015 eine/n

Kämmerin/Kämmerer
Das Dezernat umfasst derzeit neben der Kämmerei, die Stadtkasse und das Steueramt sowie den
Stadtentwässerungsbetrieb. Eine Änderung der Dezernatsverteilung bleibt vorbehalten.
Bewerberinnen und Bewerber sollten über ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise der
Wirtschafts-, Rechts- oder Verwaltungswissenschaften verfügen. Neben hoher sozialer Kompetenz
werden berufliche Erfahrungen und persönliche Fähigkeiten erwartet, die notwendig sind um den
Haushalt einer Großstadt mit einem Haushaltsvolumen von mehr als 2,5 Milliarden Euro und ca.
100 Beteiligungen mit einem Konzernbilanzwert von rd. 2 Milliarden Euro zu steuern. Kenntnisse in
der Kommunalverwaltung, insbesondere im Haushalts-/Kassen-/ und Rechnungswesen und in der
Steuerung städtischer Beteiligungen sind vorteilhaft.
Einstellungsvoraussetzung ist die Befähigung gemäß § 71 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen.
Die Anstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von 8 Jahren. Die Stelle ist
nach Besoldungsgruppe B 7 BBesO bewertet. Daneben wird eine Aufwandsentschädigung nach der
Eingruppierungsverordnung NRW bezahlt.
Die Stadtverwaltung Düsseldorf verfolgt offensiv das Ziel zur beruflichen Gleichstellung von Frauen
und Männern. Bewerbungen von Frauen werden ausdrücklich begrüßt. Auswahlentscheidungen
erfolgen unter Berücksichtigung des Landesgleichstellungsgesetzes NRW.
Die Landeshauptstadt Düsseldorf nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX ernst.
Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden bei gleicher Eignung bevorzugt
berücksichtigt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen bis zum 15.07.2015 an:
Oberbürgermeister
Thomas Geisel
–persönlich–
Rathaus
40200 Düsseldorf
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Anreize für Netzinvestitionen setzen
Warum Gabriels Reformvorschlag in die falsche Richtung geht
betragen kann. Letztlich setzt der aktuelle Vergütungsmechanismus damit Anreize
zu einer Investitionszurückhaltung, was auf
Kosten der Versorgungszuverlässigkeit geht.

Von Dr. Constantin H. Alsheimer

Birute Vijeikiene/Thinkstock/iStock

Die derzeitigen Regulierungsvorschriften behindern den erforderlichen Ausbau der Stromverteilnetze. Auch der aktuell vom
Bundeswirtschaftsministerium vorgelegte Reformvorschlag verbessert die Investitionsbedingungen
nicht – dabei gäbe es durchaus
eine Lösung für das Problem.

E

ine hohe Qualität der Stromversorgung
ist für die deutsche Wirtschaft
von großer Bedeutung. Viele
Produktionsprozesse unserer Industrie
sind auf eine zuverlässige, spannungsstabile Stromversorgung angewiesen. So können in einem Walzwerk
schon Versorgungsunterbrechungen im
Millisekundenbereich zu erheblichen
Produktionsstörungen führen. Aber auch
für den Dienstleistungssektor stellt die
Versorgungsgüte einen wichtigen Faktor
dar. Eine zuverlässige, spannungsstabile
Stromversorgung ist die Grundlage für das
reibungslose Funktionieren der IT, ohne die
in vielen Branchen heute nichts mehr geht.
Um weiterhin Versorgungszuverlässigkeit
auf hohem Niveau zu gewährleisten, muss
in den kommenden Jahren kräftig in die
Netzinfrastruktur investiert werden. Der
Grund: Im Zuge der Energiewende nehmen
die Anforderungen an das deutsche Stromnetz
stark zu. Die Stromerzeugung mittels Sonne

Beim Thema Netzausbau richtet sich die Aufmerksamkeit meist auf die großen Stromautobahnen. Aber
auch bei den Verteilnetzen besteht großer Investitionsbedarf.

und Wind erfolgt dezentral und unterliegt
witterungsbedingt starken Schwankungen.
Das bestehende Stromnetz ist dafür aber
noch nicht ausgelegt. Gleichzeitig besteht
in den Ballungszentren Süddeutschlands
weiterhin ein hoher Bedarf an konventionellem Netzausbau, um Industrie,
Dienstleistungsgewerbe und eine wachsende
Bevölkerung in gewohnter Qualität versorgen
zu können. Und um dies dauerhaft sicherzustellen, sind nicht nur Erweiterungs-, sondern
auch Erneuerungsinvestitionen notwendig.
Gegenwärtig konzentriert sich das öffentliche Interesse vor allem auf den Bau
der geplanten großen Stromautobahnen
der Höchstspannungsebene. Großer

Investitionsbedarf besteht aber auch im
Bereich der Verteilnetze der Mittel- und
Niederspannungsebene. Die Netzbetreiber
sind durchaus gewillt, diese Investitionen
zu stemmen, doch sie sehen sich mit einem
gravierenden Problem konfrontiert: Der aktuelle Ordnungsrahmen für den Netzbereich
belohnt den Substanzverzehr, Investitionen
in die Netzinfrastruktur werden dagegen
benachteiligt. Netzbetreiber, die ein hohes
Niveau an Versorgungszuverlässigkeit anstreben, stellen sich schlechter. Verantwortlich
dafür ist der Vergütungsmechanismus
im aktuellen Regulierungsverfahren.
Investitionen werden darin erst mit einem
Zeitverzug vergütet, der bis zu sieben Jahre

Nachteil für Stadtwerke
Vor allem Stadtwerke stellt diese Situation
vor ein Dilemma: Die Stadtwerke sehen
sich als Garanten einer leistungsfähigen
kommunalen Energieinfrastruktur. Wenn
sie aber keine Abstriche an der Qualität
dieser Infrastruktur machen wollen, sind
sie gegenwärtig gezwungen, wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen.
Die Politik hat das Problem erkannt. Union
und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag das
Ziel formuliert, die Rahmenbedingungen für
die Verteilnetze investitionsfreundlich auszugestalten, damit Investitionen zeitnah refinanziert werden können. Am 16. März 2015
hat nun das Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi) Eckpunkte zur Novellierung der
Anreizregulierungsverordnung (ARegV)
vorgelegt. Vorausgegangen war ein einjähriger Evaluierungsprozess durch die
Bundesnetzagentur.
Die jetzt vorliegenden Eckpunkte
führen in Summe aber nicht zu besseren Investitionsbedingungen im Bereich
der Verteilnetze, da der Zeitverzug zwischen Investitionen und den damit verbundenen Kapitalrückflüssen nicht nachhaltig aufgelöst wird. Außerdem plant
das Bundesministerium einen erhöhten
Kostendruck für alle Netzbetreiber durch
unrealistische Effizienzvorgaben. Mit diesen beiden Maßnahmen konterkariert das
Bundeswirtschaftsministerium das selbstge-

setzte Ziel, Investitionen und Innovationen
in den Verteilnetzen zu fördern.
Dabei existiert schon längst ein
Regulierungsmodell, das bessere
Investitionsbedingungen bieten würde. Der
Bundesrat hat bereits 2013 mit der sogenannten Investitionskostendifferenz ein Instrument
vorgeschlagen, das den Zeitverzug bei der
Vergütung von Netzinvestitionen treffsicher
beseitigen würde. Zudem stellt es einen guten Kompromiss zwischen Investitions- und
Effizienzanreizen dar.

Der aktuelle Vergütungsmechanismus setzt
Anreize zu einer
Investitionszurückhaltung.

Das BMWi will die Reform der ARegV
im Herbst dieses Jahres abschließen. Mit
dem Modell der Investitionskostendifferenz
liegt ein geeignetes Reformmodell vor.
Durch Wegfall des Zeitverzugs würde das Regulierungssystem deutlich investitionsfreundlicher werden. Das wäre
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass
Deutschlands Bürger und Unternehmen
auch künftig von einem hohen Niveau
an Versorgungszuverlässigkeit profitieren
können. //
Dr. Constantin H. Alsheimer ist Vorsitzender
des Vorstands der Mainova AG.
presse@mainova.de

Cashpool in der Kritik
Von Katharina Schlüter

Die Stadt Essen reformiert derzeit
ihren Cashpool. Anlass ist, dass die
Kommunalaufsicht die Anwendung
in Essen als rechtswidrig kritisiert
hatte. Die Bezirksregierung fürchtet
nun, dass die Verstöße in Essen
kein Einzelfall sein könnten.

K

ommunale Cashpools sind
eine gute Sache: Kurzfristige
Liquiditätsschwankungen im
Konzern Kommune können reduziert und
eine teure externe Kreditaufnahme minimiert werden. Zahlreiche Kommunen
haben dieses Instrument in den vergangenen Jahren eingeführt. Der Präsident
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW,
Werner Haßenkamp, bestätigt, dass zahlreiche Stärkungspaktkommunen hiermit
Einsparungen erzielen. Im Krediterlass NRW
wird das Instrument explizit erwähnt, und
die Vorteile werden erläutert.

Visionen werden Realität.
Mit uns.

Projekte der öffentlichen Hand und kommunalnaher
Unternehmen. Engagierte Experten und ein zentraler
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Vorschriften einhalten
Doch wer das Instrument einführt, muss
diverse Vorschriften beachten. Und dass
dies nicht trivial ist, hat sich in diesem
Frühjahr in der Stadt Essen gezeigt. In einem Brief an den Oberbürgermeister kritisierte die für die Kommunalaufsicht zuständige Regierungspräsidentin Anne Lütkes,
dass die Beteiligungsunternehmen den
Cashpool genutzt hätten, um die eingeräumten Kreditrahmen zu überziehen. Außerdem
seien unzulässigerweise Investitionen über
den Cashpool finanziert worden. Dadurch
sei es zu einer Risikoverlagerung zu Lasten
des Kernhaushaltes gekommen. Wenn die
Stadt all diese Rechtsverstöße nicht abstellen könne, sei fraglich, ob die Stadt als
Stärkungspaktkommune zukünftig überhaupt
einen Cashpool führen dürfte.
Die Stadt Essen arbeitet seither an diversen Maßnahmen, um die Rechtskonformität
des Cashpoolings wiederherzustellen. Um
die verbotene Investitionsfinanzierung zu
verhindern, müssen die Gesellschaften zukünftig im Jahresschnitt einen positiven

Cashpoolsaldo ausweisen. Des Weiteren
müssen die Gesellschaften der Verwaltung
jeden Monat eine rollierende 12-MonatsLiquiditätsplanung vorlegen. Auf dieser
Basis wird zukünftig die Liquiditätssituation
der Gesellschaften überwacht.
Sollte ein Beteiligungsunternehmen seinen Verfügungsrahmen überziehen, drohen zukünftig harte Sanktionen: Zum einen werden Überziehungen mit dem gesetzlichen Verzugszinssatz von 9 Prozent geahndet. Zum anderen soll der Aufsichtsrat
bei Nichteinhaltung u.a. der angepassten
Cashpool-Vorschriften den Geschäftsführern
den Bonus kürzen können – ein sehr scharfes Schwert.
Stadtkämmerer Lars Martin Klieve,
der den Cashpool selbst eingeführt hat-

„Alle Kommunen sollten diesen Fall zum Anlass nehmen
zu prüfen, ob ihr Cashpooling
tatsächlich den Regularien
entspricht.“
Anne Lütkes, Regierungspräsidentin

te, begleitet den Reformprozess eng:
„Inzwischen gibt es keinen einzigen Fall
von Limitüberschreitung. Vielmehr sind
gerade in den insofern auffällig gewordenen Fällen erhebliche Reduzierungen der
Inanspruchnahme zu verzeichnen.“ Auch
die Regierungspräsidentin zeigt sich mit
dem Reformprozess inzwischen zufrieden:
„Ich habe den Eindruck, dass die Stadt Essen
sich wieder auf einem guten Weg befindet“,
so Lütkes. Gleichzeitig fürchtet sie, dass
die Verstöße in Essen kein Einzelfall sein
könnten: „Alle Kommunen sollten diesen
Fall zum Anlass nehmen zu prüfen, ob ihr
Cashpooling den Regularien entspricht und
ggf. die Kontrolle verbessern.“
Es dürfte daher für viele Kämmerer ratsam sein, den Umgang der Beteiligungen
mit dem Cashpool mal genau unter die Lupe
zu nehmen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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IT/Prozessmanagement

Behördengänge vom Sofa aus
Vom IT-Dienstleister zum Bürger-Serviceprovider

Durch die Digitalisierung und
Optimierung ihrer Prozesse können Kommunen sich selbst und
ihren Bürgern das Leben leichter
machen. Ein Praxisbeispiel aus
Nordrhein-Westfalen.

S

ämtliche Behördenangelegenheiten
bequem vom Sofa aus erledigen –
den von Onlineanbietern bekannten
Komfort verlangen die Bürger heute auch
von ihrer Kommune. Während vergleichsweise einfache Prozesse wie die Ummeldung
bereits digital funktionieren, sind bei vielen
Vorgängen rund um das Amt noch immer
Formulare und Aktenordner die Regel. Doch
viele Behörden treiben die Digitalisierung
inzwischen voran. Schließlich fordert auch
der Bund, dass in Zukunft sämtliche Akten
in elektronischer Form verfügbar sein sollen.
Für die Kommunen lohnt ein Blick
über den Tellerrand in die freie Wirtschaft.
Unter dem Etikett des „Business Process
Management“ (BPM) versuchen viele
Unternehmen, die Kosten eines Produkts
oder Services zu senken, Schwachstellen
(„Bottlenecks“) zu identifizieren und
die Arbeitsschritte zu verschlanken. Ein
solches Projekt stellt die IT vor große
Herausforderungen. Da viele Vorgänge eng
miteinander verzahnt sind, müssen verschiedene Datenbanken und Systeme reibungslos miteinander arbeiten. Da hierfür umfassende IT-Kompetenzen erforderlich sind,

bietet sich gerade für kleinere Kommunen
die Bündelung dieser Kompetenzen in einem gemeinsamen IT-Servicecenter an.
Dieser Ansatz wird beim Kommunalen
Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) verfolgt. Die Einrichtung kümmert sich
um die IT-Belange der drei Kreise MindenLübbecke, Herford und Lippe in Westfalen.
Schlankere IT-Prozesse
Als IT-Dienstleister musste das
Rechenzentrum eine Vielzahl von papierbasierten Prozessen in die digitale Welt
übertragen. Herkömmliche Akten- und
Behördenvorgänge sollten von Grund
auf verschlankt und neu konzipiert werden. Zugleich ging es dem krz darum, den
Service für die Bürger zu verbessern. Was
bislang umständlich mit Formularen und
Freigabeschleifen erledigt werden musste,
sollte künftig – für Mitarbeiter und Bürger
– mit wenigen Mausklicks erledigt sein. Ein
wichtiges Ziel war, alle Informationsquellen
in den Prozess einzubeziehen: sowohl
Papierdokumente, die gescannt wurden,
als auch Dokumente, die bereits in digitaler Form vorliegen. Gewünscht war eine
Lösung, bei der diese Informationen gebündelt in einem Gesamtsystem integriert sind.
Nach einer ausführlichen Evaluierungsphase entschied sich das Rechenzentrum für
eine BPM-Plattform als IT-Lösung. Damit
lassen sich Geschäftsprozesse einfach modellieren, automatisieren und verbessern.
Dem krz ging es dabei nicht nur darum,
Prozesse rund um die Papiervermeidung
zu erschaffen und zu optimieren. Vielmehr
sollten die Abläufe in den Behörden grund-

sätzlich auf den Prüfstand gestellt werden.
Es erwies sich deshalb als Vorteil, dass der
gewählte Lösungsansatz auch die Formate
der Software versteht, mit denen Kämmerer
üblicherweise arbeiten. Somit war ein reibungsloser Austausch von Daten über
Systemgrenzen hinweg möglich. Für das
Mindener Rechenzentrum ist es besonders

eher um die Optimierung des allgemeinen
Workflows rund um die Dokumentation, das
Einholen von Stellungnahmen, die Freigabe
und den Versand des finalen Bescheids.
Die Vorteile der neuen Prozesse zeigen
sich in vielen Bereichen. Grundsätzlich kann
heute der Status einer jeden Rechnung mit
einem Mausklick lückenlos verfolgt wer-
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Von Dirk Kleemeier und Roger Illing

Die Digitalisierung dürfte den Papierbergen in der Verwaltung schon bald ein Ende bereiten.

wichtig, dass jedes umgesetzte IT-Projekt
klar messbare Skaleneffekte bringt. Da insgesamt etwa 160 unterschiedliche Lösungen
für unterschiedliche Klienten eingesetzt werden, muss jede neu implementierte Lösung
über System- und Applikationsgrenzen hinweg einen Mehrwert bringen. Deshalb standen bei der Arbeit mit der Plattform zunächst
die Prozesse im Vordergrund, die in großer
Zahl ablaufen und die höchsten Skaleneffekte
bringen, also etwa die Bearbeitung von
Anträgen für neue Pässe oder Vorgänge
rund um Sozialleistungen. Bei den weniger
häufig vorkommenden Vorgängen ging es

11. Deutscher Kämmerertag

den. Das betrifft große Lieferanten wie die
Bundesdruckerei, aber auch kleinere Verträge
mit lokalen Partnern. Auch der Workflow
selbst wurde um etliche Zwischenschritte
gekürzt und damit erheblich vereinfacht.
Die Durchlaufzeit pro Rechnung konnte
um ein Viertel gesenkt werden, und das
Rechnungsvolumen wird heute mit weitaus weniger Mitarbeitern bewältigt. So werden immer mehr Rechnungen in elektronischer Form angeliefert, und sämtliche
Prozesse rund um die Freigabe laufen digital
ab. Rechnungen in Papierform werden gescannt und anschließend vernichtet. Welche

Auswirkungen dies auf die Gemeinden hat,
haben Studenten der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung NRW genau erforscht. So kann die Gemeinde Espelkamp
eine Rechnung mittlerweile in 13 Minuten
bearbeiten. Zeiten wie diese sind mit den klassischen Papiervarianten nicht zu erreichen.
Mehrwert für die Bürger
Von der gesteigerten Effizienz profitieren
neben den Kommunen auch die Bürger,
beispielsweise bei Gebührenberechnungen
für Kitas. Diese richten sich nach dem
Einkommen der Eltern und müssen gleich
zwei Mal berechnet werden: ein Mal mit
Blick auf das für das folgende Jahr zu erwartende Einkommen und zum zweiten
Mal mit dem Steuerbescheid als Grundlage.
Je nach Differenz ergeben sich entweder
Rückzahlungen oder Nachforderungen.
Was zuvor hohen Papieraufwand verursachte, wird nun elektronisch abgewickelt.
Die Eltern geben die Informationen in ein
Portal ein. Nach einem Plausibilitätscheck
erhalten sie dann automatisch einen Gebührenbescheid. Dabei leistet
das Rechenzentrum krz durch ein zentrales Output- und Druckmanagement
Unterstützung und entlastet die Mitarbeiter
in den Kindertagesstätten um nicht wertschöpfende Tätigkeiten. //
Dirk Kleemeier ist Geschäftsbereichsleiter
Projektmanagement, Entwicklung und
neue Technologien, krz. Roger Illing ist
VicePresidentSales EMEA bei OpenText.
d.kleemeier@krz.de
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Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze

Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors
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Recht und Steuern

Steuerrecht darf nicht zum Hindernis werden
Umsatzsteuerbefreiung interkommunaler Zusammenarbeit
Von Uwe Zimmermann

Eine Reihe von Entscheidungen
des Bundesfinanzhofs zur Umsatzbesteuerung der interkommunalen
Zusammenarbeit hat viel Unruhe in
Rat- und Kreishäuser gebracht.
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Ü

ber Jahrzehnte war man in den öffentlichen Verwaltungen davon ausgegangen, dass die Zusammenarbeit
öffentlicher Körperschaften nicht umsatzsteuerpflichtig ist, wenn diese der gemeinsamen Erfüllung gesetzlicher Aufgaben dient.
Das Verständnis dieser Kooperationen war
und ist, dass diese eine Organisationsform
der staatlichen, öffentlichen Verwaltung sind,
auf die die Grundsätze der Amtshilfe anzuwenden seien und die nicht der Besteuerung
unterliegen.
Mit dem sog. Turnhallen-Urteil des BFH
vom November 2011 (Az.: V R 41/10)
wurde diese Betrachtungsweise auf den
Kopf gestellt. Eine Gemeinde hatte ihrer
Nachbargemeinde die Nutzung ihrer Turnhalle
für den Schulsport zur Verfügung gestellt und
dafür eine Kostenerstattung bekommen.
Der BFH urteilte, dass es mit Art. 4 Abs. 5
der Richtlinie 77/388/EWG (Anmerkung:
heute Art. 13 MehrwertsteuersystemRichtlinie, MwStSysRL) nicht zu vereinbaren sei, Beistandsleistungen, die zwischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden, auch dann
von der Umsatzbesteuerung auszunehmen,
wenn diese zwar auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage, dabei jedoch im Wettbewerb
zu Leistungen Privater erbracht werden.
Der BFH nahm an, Turnflächen und -zeiten könnten im Wettbewerb auch von einem privaten Anbieter gemietet werden.
Dieses BFH-Urteil wurde mit Verweis auf die

Die interkommunale Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge sinnvoll, z.B. bei der Feuerwehr.

Entscheidung des EuGH in der Rechtssache
Isle of Wight gefällt.
Die kommunalen Spitzenverbände lancierten einen massiven politischen Protest
gegen die Veröffentlichung und damit gegen
die allgemeine Rechtsverbindlichkeit des
Urteils. So konnte zunächst im April 2012
ein Nichtanwendungserlass für die BFHEntscheidung erreicht werden. Später folgte – nicht zuletzt auch auf das Engagement
der Innenressorts von Ländern und Bund
hin – die politische Entscheidung, die
Umsatzsteuerbefreiung der öffentlich-öffentlichen Zusammenarbeit in Deutschland durch
eine Reform des Umsatzsteuergesetzes zu re-

geln. Unterstützt wurde dieses Unterfangen
auch von den Regierungsparteien CDU/CSU
und SPD, die in ihrem Koalitionsvertrag einen klaren politischen Auftrag formuliert hatten: „Die interkommunale Zusammenarbeit
soll steuerrechtlich nicht behindert werden.
Wir lehnen daher eine umsatzsteuerliche
Belastung kommunaler Beistandsleistungen
ab und werden uns – soweit erforderlich – EU-rechtlich für eine umfassende
Freistellung solcher Leistungen von der
Umsatzsteuer einsetzen.“
Für die Umsetzung dieser politischen Zusage schlugen die kommunalen Spitzenverbände eine gesetzli-

che Ausklammerung interkommunaler
Kooperationen von der Umsatzsteuerpflicht
vor, die sich an die Rechtsprechung des
EuGH und somit an die EU-Gesetzgebung
zur Vergaberechtsfreiheit bestimmter Formen
interkommunaler Kooperationen anlehnt.
Denn wenn die Zusammenarbeit der öffentlichen Hand als Organisationsform gesetzlicher Aufgabenerfüllung vom Vergaberecht
befreit ist, dann muss dies auch steuerrechtlich gelten. Die Anlehnung an die
EU-Rechtsprechung ist bedeutsam, weil
die steuerliche Reform im geplanten neuen
Paragraph 2 b UStG auch der europarechtlichen Prüfung standhalten muss.

Bis Ende September 2015 soll ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein. Wesentliche Kriterien für
die Umsatzsteuerbefreiung der gemeindlichen Zusammenarbeit sollen dann sein:
 Es handelt sich um eine langfristige
Kooperation (z.B. Zweckverband oder
öffentlich-rechtlicher Vertrag).
 Der Leistungsaustausch dient dem Erhalt
öffentlicher Infrastruktur.
 Es handelt sich um die Wahrnehmung einer allen Beteiligten gleichermaßen obliegenden öffentlichen Aufgabe.
 Es ist eine vollständige Wahrung der
Möglichkeiten von Einflussnahme durch
den Leistungsempfänger gegeben.
 Die Leistung wird gegen bloße
Kostenerstattung erbracht.
 Die Leistung verhält sich im Rahmen
der vorhandenen Personal- und
Sachmittelausstattung.
Den Kommunen ist nicht an einem unfairen Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Unternehmen gelegen. Vielmehr
geht es darum, durch das Steuerrecht nicht
in der gemeinsamen Erledigung der gesetzlichen Aufgaben behindert zu werden. Diese Zusammenarbeit ist vor allem
wegen der Demographie und der öffentlichen Kasseneffizienz geboten und steht im
Interesse der Bürgerschaft und der Wirtschaft.
Gleichwohl steht zu erwarten, dass versucht
werden wird, die neue Umsatzsteuerregelung
vor den EuGH zu bringen. Die Städte und
Gemeinden sehen das optimistisch – die
Regelung ist ausgewogen und beruft sich
auf das bereits bestehende europäische
Vergaberecht in diesem Punkt. //
Uwe Zimmermann ist Stellvertretender
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städteund Gemeindebundes in Berlin.
uwe.zimmermann@dstgb.de

Den Verantwortlichen auf der Spur
Strafverfolgungsbehörden untersuchen Verluste aus kommunalen Zinsswapgeschäften

Das Franken-Desaster ist für die
Verantwortlichen noch nicht ausgestanden. Zivilrechtlich werden
die Verluste aus den kommunalen Zinsswapgeschäften bereits
aufgearbeitet. Aber auch die
Strafverfolgungsbehörden stehen
in den Startlöchern.

Z

uletzt musste die ehemalige
Oberbürgermeisterin der Stadt
Pforzheim befürchten, dass ihr das sogenannte Franken-Desaster strafrechtlich auf
die Füße fallen könnte. Ihr sowie der ehemaligen Stadtkämmerin und deren Stellvertreter
wirft die Staatsanwaltschaft Mannheim im
Zusammenhang mit Zinsswapgeschäften
schwere Untreue bzw. Beihilfe zu Untreue in
mehreren Fällen vor. Die Staatsanwaltschaft
erhob im Februar 2013 vor dem Landgericht
Anklage. Zwei Jahre später ist über die
Eröffnung des Verfahrens indes noch nicht
entschieden. Mit der juristischen Einordnung
der Vorwürfe tun sich Strafrechtler schwer.
In dieser Sache besteht bislang keine
Rechtssicherheit. Insbesondere fehlt es an
höchstrichterlichen Entscheidungen zur strafrechtlichen Bewertung von kommunalen
Zinsswapgeschäften.
Zocken verboten
Einig sind sich Juristen indes im
Ausgangspunkt: Nicht jeder Abschluss eines Swapgeschäfts, auch wenn er zu finanziellen Einbußen der Kommune führt, rechtfertigt gleich den Untreuevorwurf und damit die Anwendung eines Straftatbestandes.
Maßgeblich ist hier Paragraph 266 des
Strafgesetzbuches (StGB). Untreue ist da-

nach die Schädigung fremden Vermögens
„von innen“ heraus. Wem die Fürsorge
für fremdes Vermögen anvertraut ist, der
darf nicht zum Nachteil für dieses fremde Vermögen handeln. Ansonsten läuft er
Gefahr, gegen das Strafgesetz zu verstoßen.
Kämmerern obliegt diese Pflicht insbesondere. Auch müssen sie sich selbstverständlich an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze
der Gemeindeordnungen halten. Darunter
fallen auch der Grundsatz des wirtschaftlichen und sparsamen Umgangs mit
Haushaltsmitteln sowie das daraus abgeleitete Spekulationsverbot. Kurz gesagt: Die
Kommune darf nicht „zocken“. Unklar ist
aber (noch), unter welchen Voraussetzungen
auch Zinsswapgeschäfte eine unerlaubte
und damit pflichtwidrige Finanzspekulation
darstellen.
Eine erste Orientierung bieten in dieser Hinsicht die Derivaterlässe der Länder.
Das Innenministerium Baden-Württemberg
führt in seinem Erlass vom 17. August 1998
aus, dass der Einsatz von zinsbezogenen
Derivaten nicht der Erwirtschaftung separater Gewinne dienen dürfe. Es sei überdies erforderlich, dass jedem Swapgeschäft
ein konkretes Kreditgeschäft zugrunde liege. Dieser Grundgeschäftsbezug – auch
Konnexität genannt – soll sicherstellen,
dass die Kommune mit dem Einsatz von
Swapgeschäften gemeindliche Aufgaben
verfolgt. Swapgeschäfte sollen also entweder der Zinsoptimierung oder der
Planungssicherheit dienen. Nach überwiegender Meinung in der juristischen Literatur
kann eine Kommune dieses Ziel aber auch
erreichen, indem sie zumindest einen inneren
Bezug zu einem bestehenden Kreditportfolio
gewährleistet (sog. gelockerte Konnexität).
Entscheidend ist, dass das Finanzderivat
sowohl einen sachlichen als auch einen
zeitlichen Grundgeschäftsbezug aufweist.

Die Laufzeit des Swapvertrages darf daher
nicht über die des ihm zugrundeliegenden
Kreditgeschäfts hinausgehen, und der Vertrag
muss zudem dessen konkrete Risiken (z.B.
Zinsänderungsrisiko) abdecken oder zumindest minimieren.

2012 wegen Untreue in drei Fällen zu
einer – zur Bewährung ausgesetzten –
Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Er habe eigenmächtig zwei CMS
Spread Ladder Swaps und einen sog. ZinsSammler-Swap abgeschlossen, befanden die

Michael Blann/Getty Images, Thinkstock

Von Dr. Heide Sandkuhl und Gerrit Horn

OLG Stuttgart nannte toxische Swaps „hoch spekulatives Glücksspiel mit unfair verteilten Chancen“

Mit dem Spekulationsverbot nicht vereinbar dürften insbesondere Finanzprodukte
wie die CMS Spread Ladder Swaps sein.
Das Oberlandesgericht Stuttgart hatte diese 2010 als „hoch spekulatives Glücksspiel
mit unfair verteilten Chancen“ bewertet
(Az.: 9 U 148/08). Auch die bisher einzige ergangene strafrechtliche Entscheidung
zu kommunalen Zinsswapgeschäften hat
sich mit dem Abschluss derlei strukturierter Swaps beschäftigt. Die Richter des
Landgerichts Augsburg hatten den stellvertretenden Werkleiter eines kommunalen Abfallwirtschaftsbetriebes im Jahre

Richter (Az.: 10 KLs 504 Js 107196/09). Aber
nicht nur bei den genannten Spread Ladder
Swaps befinden Juristen eine Vereinbarkeit
mit den Haushaltsgrundsätzen für problematisch. Auch bei Zins- und Währungsswaps
(Cross Currency Interest Rate Swaps) kann
ein Verstoß gegen das Spekulationsverbot
in Betracht kommen. Das Risiko einer
für die deutsche Kommune nachteiligen
Veränderung des Währungskurses stellt
eine zusätzliche, von den Risiken des
Grundgeschäfts losgelöste Gefahr dar. Eine
sachliche Konnexität wäre in diesem Fall
nicht mehr gegeben.

Aus strafrechtlicher Sicht unbedenklich dürfte hingegen die Grundform des Zinsswaps
sein, bei dem die Kommune zum Beispiel
einen variablen Zins in Euro gegen einen vorher vereinbarten Festzins in Euro
tauscht (Plain Vanilla Swap). Selbst wenn
die Beibehaltung des variablen Zinssatzes
im Ergebnis zu einer niedrigeren finanziellen Belastung der Kommune geführt hätte, ist das Risiko angesichts der frühzeitig
erlangten Planungssicherheit hinnehmbar.
Ermittlungsverfahren laufen
Wie die Strafgerichte in Zukunft die
Zinsswapgeschäfte bewerten, bleibt unterdessen abzuwarten. Dass eine Vielzahl weiterer
Verfahren ansteht, dürfte indes sicher sein. So
sind derzeit allein bei der Staatsanwaltschaft
Potsdam umfangreiche Ermittlungsverfahren
gegen insgesamt zehn Beschuldigte wegen
des Vorwurfs der Untreue im Zusammenhang
mit Zins- und Währungsswapgeschäften anhängig. Dass für die Finanzverantwortlichen
der Kommunen tatsächlich ein Risiko besteht,
verurteilt zu werden, hat das Landgericht
Augsburg deutlich gemacht. Abzuwarten
bleibt aber auch, wie die Gerichte mit solchen
Zinsswapgeschäften verfahren, die kommunale Unternehmen in Privatrechtsform,
etwa mittels einer kommunalen GmbH, abgeschlossen haben. Denn darüber, ob das
kommunalrechtliche Spekulationsverbot
auch für diese gilt und wie sich ein Verstoß
gegen diesen Grundsatz durch eine kommunale Eigengesellschaft auswirkt, herrscht
nach wie vor Uneinigkeit. //
Dr. Heide Sandkuhl ist Fachanwältin für
Verwaltungs- und Strafrecht, Gerrit Horn
ist Ass. iur bei der Kanzlei Sandkuhl
Rechtsanwälte.
sandkuhl@sandkuhl-rechtsanwaelte.de
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Recht und Steuern

Was muss ein Kämmerer über das Preisrecht wissen?
Kommunen sind als Auftraggeber und Anteilseigner doppelt betroffen – Unwissenheit kann teuer werden

Egal ob Löschfahrzeuge in Niedersachsen, Trinkwasser in Hessen
oder Müllgebühren in NRW: In allen
drei Fällen kommunaler Beschaffung spielte unlängst die Preisverordnung eine entscheidende Rolle.
Was aber verbirgt sich dahinter?

D

ie Preisverordnung PR Nr. 30/53
sorgt im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe für eine
marktwirtschaftliche Preisbildung unter Wettbewerbsbedingungen. Falls kein
Marktpreis für den öffentlichen Auftrag nachgewiesen oder abgeleitet werden kann, regeln
die Leitsätze zur Selbstkostenpreisermittlung
(LSP) die Preisbildung. So kann für jeden
öffentlichen Auftrag der höchstzulässige
Preis ermittelt werden.
Unter die Verordnung fallen grundsätzlich die Liefer- und Dienstleistungsaufträge
des Bundes, der Länder, der Gemeinden sowie der sonstigen Personen des öffentlichen
Rechts; ausgenommen sind Bauaufträge. Die
Preisrechtsverordnung ist in der Praxis besonders dann relevant, wenn Ausschreibungen
nicht zu mehreren Geboten führen oder wenn
freihändige Vergaben stattfinden. Dies ist bei
komplexen, individualisierten oder hochspezialisierten Gütern und Dienstleistungen
häufig der Fall.
Das Preisrecht schützt den öffentlichen
Auftraggeber vor überhöhten Preisen in der
Beschaffung. Falls kein Markt existiert, wird
anhand der Preisverordnung und der LSP
ein den Selbstkosten entsprechender Preis
für die Leistung ermittelt. Hinzu gerechnet
wird ein zu vereinbarender Gewinnzuschlag.
Von dem schützenden Preisrecht machen allerdings die Kommunen im Vergleich zum
Bund nur relativ wenig Gebrauch. Dabei
gibt es durchaus auch auf der kommunalen
Ebene interessante Anwendungsbiete, beispielsweise spezialisierte IT-Dienstleistungen
sowie auch sämtliche Folgeaufträge, bei denen faktisch nur noch ein Anbieter in Frage
kommt. Eine Ausnahme zu der ansonsten
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seltenen Anwendung der Preisverordnung
bei den Kommunen bilden die kommunalen Dienstleistungsunternehmen. Der
Normzweck des Preisrechts, die Wahrung
des allgemeinen Preisstands, entfaltet bei
kommunalen Dienstleistungen eine doppelte
Wirkung: Während sich die Gebührenzahler
und die Kommunen als Auftraggeber über
niedrige Kosten bzw. Gebühren freuen, werden Ausschüttungen an die kommunalen
Anteilseigner reduziert.
Wanderungsbewegungen
Diese Doppelrolle der Städte als
Auftraggeber zum einen und Anteilseigner
zum anderen erklärt auch die rätselhaften
Wanderungsbewegungen in Verbindung mit
der Preisverordnung. So zieht es aktuell einige Trinkwasserversorger ins Preisrecht,
während umgekehrt vereinzelt Entsorger
dem Preisrecht den Rücken kehren.
Wasserversorger gründen Eigenbetriebe
und beauftragen Tochtergesellschaften mit
der Betriebsführung, um den Ansatz betriebssubjektiver Kosten sicherzustellen, die im
Vergleichsmarktkonzept der Kartellbehörden
nur schwer Berücksichtigung finden.
Umgekehrt nutzen Entsorger die legale
Möglichkeit einer Unterbeauftragung und
verlassen damit den Anwendungsbereich
der Preisrechtsverordnung, weil ihnen
Kalkulationsvorteile des Kommunalabgabengesetzes (KAG) im Preisrecht nicht zugestanden werden. Beispielhaft sei der in einigen Ländern zulässige Ansatz kalkulatorischer Abschreibungen vom Wiederbeschaffungswert der Abwasserkanäle erwähnt.
Eine weitere Erklärung für die
Wanderungsbewegungen ist, dass bei langfristigen Ent- und Versorgungsverträgen
Schwierigkeiten bei der Festlegung des
Preistyps auftreten. Ursächlich dafür ist
zumeist, dass Kommune und öffentlicher
Auftragnehmer die Preisrechtsverordnung
nicht kennen und den zugrundeliegenden
Preistyp falsch einschätzen. Üblicherweise
wird seitens der Vertragsparteien ein
Marktpreis angenommen, faktisch aber
liegt gemeinhin ein Selbstkostenpreis vor.
Die Folge können nachträgliche Preisund dann auch Gebührenkürzungen sein.

picture alliance / Horst Ossinger

Von Prof. Dr. Andreas Hoffjan

Gebührenrecht aktuell: Im April erklärte das OVG NRW die Gebühr der Abfallentsorgung der Stadt Duisburg für nichtig. Grund war die aus Sicht des Gerichts
fehlerhafte Zuordnung der Vorhaltekosten der Müllverbrennungsanlage GMVA (im Bild).

Kommunale Unternehmen sind diesen
Preis- und Gebührenkürzungen für künftige Perioden bisher mit Hilfe gesellschaftlicher Umstrukturierungen begegnet. Denn das
Preisrecht findet bei mittelbaren Leistungen
zu öffentlichen Aufträgen nicht zwingend
Anwendung. Es gilt nur, soweit der mittelbare Auftragnehmer von dem Verlangen
des Auftraggebers, das Preisrecht durchgängig anzuwenden, Kenntnis erhalten hat
oder diesem Verlangen nach Abschluss des
Vertrages zustimmt.
Selbst wenn durch eine Behörde überhöhte preisrechtliche Ansätze festgestellt werden,
wird eine nachträgliche Umstrukturierung
aber zukünftig wohl nicht mehr möglich sein.
Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat in einem Urteil Ende vergangenen Jahres (AZ 16
K 645/14) klargestellt, dass auch mittels einer
Umgestaltung die Bindung an das Preisrecht
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Feuerwehrfahrzeuge, überhöhte Kosten zu vermeiden. Zum anderen droht bei Missachtung
der Preisrechtsverordnung die Rücknahme
vergangener Gebührenbescheide, verbunden
mit entsprechenden Ergebnisbelastungen
der kommunalen Unternehmen. Zugleich
sprechen Rechtsprechungs- und Gesetzgebungstendenzen eine klare Sprache: Ein
nachträgliches Heilen wird schwerer. //
Prof. Dr. Andreas Hoffjan leitet den Lehrstuhl
für Unternehmensrechnung und Controlling
an der Universität Dortmund. Gemeinsam mit
Prof. Dr. Oliver Dörr (Universität Osnabrück)
hat er für das BMWi ein Gutachten zur
Bedeutung der aus dem Jahre 1953
stammenden Preisrechtsverordnung (PR Nr.
30/53) erstellt.
andreas.hoffjan@tu-dortmund.de

Gerechte Gewerbesteuerverteilung
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nicht wirksam aufgehoben wird. Unabhängig
von dieser Einzelfallentscheidung gibt es in
der kommunalen Wirtschaft gute Gründe
für komplexe Unternehmensstrukturen.
Um jedoch den Schutz vor preisrechtlich
überhöhten Kalkulationssätzen durchgängig zu gewährleisten, schlägt unsere Studie
im Auftrag des BMWi (siehe Autorenzeile
unten) vor, dass künftig bei wesentlichen
Unterauftragsnehmeranteilen auch die
Nachunternehmer die Preisrechtsverordnung
anwenden müssen. Dabei wird ein wesentlicher Unterauftrag ab einer prüfungsökonomisch sinnvollen Wertgrenze von 80 Prozent,
bezogen auf den Hauptauftrag, angenommen.
Was heißt das für den Kämmerer?
Unwissenheit über das Preisrecht kann
teuer werden. Zum einen kann das
Preisrecht Kämmerern helfen, bei engen
Märkten, z.B. individuellen Aufbauten für

Von Prof. Dr. Wolfgang Blumers

Unternehmen haben erhebliche
Spielräume, ihre Gewerbesteuerlast
zwischen den Kommunen zu verteilen. Kommunen mit relativ hohen
Hebesätzen haben das Nachsehen. Aber sie haben auch Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen.

M

it der Körperschaftsteuerreform
2008 hat die Gewerbesteuer
aus Sicht der Unternehmen an
Bedeutung gewonnen. Dadurch spielen die
Hebesätze eine zunehmend wichtige Rolle für
die Ansiedlungspolitik der Unternehmen, die
einen Anreiz haben, ihre Steuerlast möglichst
in Kommunen mit niedrigen Hebesätzen
zu verschieben. Der dadurch entstehende
„Gewerbesteuertourismus“ ist aus Sicht der
Kommune nicht mehr hinnehmbar, wenn er
das Steueraufkommen eines Unternehmens
nicht nach Aufgaben und Risiken zwischen
den Teilunternehmen oder Betriebsstätten
verteilt. Wie aber kann eine benachteiligte
Gemeinde zu ihrem Recht kommen?
Betroffene Kämmerer stehen zunächst vor folgendem Problem: Die
Frage, welcher Gemeinde der konkrete Gewerbesteueranspruch zusteht, wird
nicht von den Kommunalverwaltungen, sondern vom Finanzamt des steuerpflichtigen
Unternehmens im Rahmen der Festsetzung
und Zerlegung des Gewerbesteuer-Messbetrages gemäß Paragraph 14 GewStG entschieden. Der Messbescheid hat bindende Wirkung. Die Gemeinde kann grund-

sätzlich nur einen Zuteilungsbescheid
(§ 190 AO) oder einen Zerlegungsbescheid
(§ 188 AO) beantragen und ggf. anfechten. Ein
allgemeines kommunales Anfechtungsrecht
gegen Gewerbesteuer-Messbescheide gilt
aber nur, wenn der Bund oder das Land ggf.
selbst Steuerschuldner wäre, so dass ein
Interessenkonflikt entsteht. Und auch die
Akteneinsicht in die Zerlegungsunterlagen
des Finanzamts kann die Gemeinde nur im
Rahmen des konkreten Zerlegungsverfahrens
vornehmen.
Die gesetzliche Aufgabenverteilung berücksichtigt also nicht, dass es zwischen
den Gemeinden mitunter einen intensiven
Steuerwettbewerb gibt. Daher sind die vom
Gesetz zur Verfügung gestellten Mittel zur
Durchsetzung des eigenen Standpunkts nicht
interessengerecht ausgestaltet, denn das
Finanzamt befindet sich als Interessenwahrer
aller betroffenen Gemeinden in einem
Konflikt. Die Finanzbehörden haben nur
ein sehr reduziertes Interesse an der Frage, inwieweit das Steueraufkommen zwischen den
Gemeinden dem Gesetz entsprechend verteilt
wird. Denn anders als bei grenzüberschreitenden Gestaltungen kommen die Ertragsteuern,
auf deren Ermittlung der Gewerbeertrag
aufsetzt (§ 7 GewStG), immer im Inland
an, selbst wenn eine Gemeinde mehr erhalten sollte, als ihr im Innenverhältnis zusteht. Dafür wird die Steuer einer anderen
Gemeinde entsprechend niedriger ausfallen.
Vor diesem Hintergrund gilt: Große
Gemeinden mit hohen Gewerbesteuerhebesätzen müssen sich selbst helfen. Das beginnt bei der selbständigen Ermittlung des
entsprechenden Sachverhalts, die bis in alle
Einzelheiten klären muss, wie Aufgaben

und Risiken beim gewerbesteuerpflichtigen
Unternehmen verteilt sind. Im Prinzip muss
man die Steuerregeln, die grenzüberschreitend die Verlagerung von „Steuersubstrat“
verhindern, auch im Inland anwenden.
Das setzt entsprechende Detailkenntnisse
und Erfahrungen in grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen voraus. Aufschlussreich
ist in diesem Zusammenhang die internationale Steuerdiskussion zu „Base Erosion &
Profit Shifting“ (BEPS).
Es geht um die funktions- und risikogerechte Verteilung des Steuergutes. Hier verfahren selbst große Unternehmen, die sonst
kein Interesse an diffizilen Steuergestaltungen
haben, bei der Gewerbesteuerzuordnung zu
den von ihnen bevorzugten Gemeinden recht
großzügig. Das mag primär am Desinteresse
der Finanzverwaltung und an den räumlich beschränkten Prüfmöglichkeiten der jeweils betroffenen Gemeinde liegen. Wichtig
sind also eine eigene Prüfungskompetenz
und ausreichende Erfahrungen in
Gewinnverlagerungsfragen, die man sich primär im internationalen Steuerrecht erwirbt.
Dies wird sehr anschaulich im OECD-Report
2010 zur Behandlung von Betriebsstätten
wie Tochtergesellschaften bei internationalen Gestaltungen dargestellt. In Deutschland
sind diese Regeln in der BetriebsstättenGewinnaufteilungs-VO (BSGAV) von 2014
umgesetzt, die man ggf. als Anleitung heranziehen kann. //
Prof. Dr. Wolfgang Blumers ist
Hochschullehrer und Partner bei Blumers &
Partner in Stuttgart.
office@blumers-partner.net
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Netzwerk
Düsseldorf

Abrahams folgt Pennekamp
Manfred Abrahams
(CDU) wird zum 1.
Oktober Vorstands
mitglied bei den
Stadtwerken Düssel
dorf. Abrahams ist
derzeit Stadtdirektor
und Kämmerer der
Stadt Düsseldorf und
wird bei den Stadtwerken für die Bereiche
Vertrieb, Kundenmanagement, IT, Wasser
und Fernwärme zuständig sein. Damit
übernimmt er einen Teil der Ressorts von
dem bisherigen Arbeitsdirektor Rainer
Pennekamp. Dieser geht Ende September
in den Ruhestand. Abrahams kennt die
Stadtwerke gut: Als Stadtkämmerer vertritt er die Stadt im Aufsichtsrat. Düsseldorf
ist Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens
und hat rund 595.000 Einwohner.
Herne

Burbulla wird Dezernent
Dr. Frank Burbulla
wird zum 1. August
Dezernent in Herne.
Burbulla (CDU) ist aktuell noch Kämmerer,
Erster Beigeordneter
sowie Stellvertreter
von Bürgermeisterin
Dagmar Goch (SPD)
in Hattingen. In Herne soll er das neu geschaffene Dezernat für Feuerwehr, Recht
und Bürgerdienste leiten.
Die Stelle war eigens für den
Christdemokraten geschaffen worden. Im
Koalitionsvertrag hatte sich die Große
Koalition darauf verständigt, ein Dezernat
an die CDU zu vergeben und dazu einen neu-

en Posten zu schaffen – kostenneutral, wie
die Partner in ihrem Papier betonten. Die
Opposition hatte vor diesem Hintergrund
kritisiert, dass das Umweltamt deswegen
„de facto abgeschafft werde“. Die kreisfreie
Stadt Herne liegt im nördlichen Ruhrgebiet
und hat 164.000 Einwohner.

Ravensburg

Sievers neuer Landrat
Harald Sievers (CDU) ist seit Anfang Mai
neuer Landrat des Landkreises Ravensburg.
Sievers wechselt aus der Kämmerei der NRWStadt Düren, deren städtischen Haushalt
er erfolgreich sanierte. Er folgt auf Kurt

und Qualitätsmanagement im brandenburgischen Justizministerium. Vorausgegangen
war der Rückkehr ins Ministerium
ein öffentlich ausgetragener Streit mit
Oberbürgermeister Martin Wilke (ebenfalls
parteilos). Hintergrund waren Differenzen
in Bezug auf die vom Land geforderte
Konsolidierung der Stadt. Nach diesem

hatte. Fiedler hat Betriebswirtschaftslehre
mit Schwerpunkt Management studiert und
hat laut der Thüringischen Landeszeitung
vor Antritt des Kämmererpostens bei einem
„privaten Anbieter für Kommunalsoftware“
gearbeitet. Arnstadt ist eine Kreisstadt in
der Nähe von Gera und hat rund 23.500
Einwohner.

Dormagen

Gaspers folgt Uffelmann

Nordsachsen

Emanuel neuer Landrat

Kai Uffelmann (CDU)
hat Anfang Juni das
Kai Emanuel (CDU)
Alles Wissenswerte
Amt des Kämmerers
ist Anfang Juni
d e r N RW- S t a d t
zum neuen Landrat
für kommunale
Dormagen an Tanja
im
Landkreis
Finanzentscheider –
Gaspers (CDU) abNordsachsen gewählt
jeden Freitag direkt in
gegeben. Im Herbst
worden. Das neue
Ihren Posteingang
soll die ehemalige
Amt tritt er zum 27.
Dezernatsleiterin auAugust an. Emanuel
ßerdem vom Stadtrat zur Beigeordneten
ist seit 2008 Finanz
gewählt werden. Uffelmann (Foto) wechbeigeordneter und Kämmerer in Nordsachsen
Kostenfrei registrieren auf www.derneuekaemmerer.de
selt zum 1. Mai zum niedersächsischen
und ist Fachbeirat dieser Zeitung. Er folgt
Landkreis Harburg. Er war dort Mitte März
auf Michael Czupalla, der aus Altersgründen
zum Ersten Kreisrat gewählt worden und
nach 25 Jahren Amtszeit nicht noch einmal
hat in seiner neuen Position unter anderem Widmaier (CDU). Letzterer stand dem flä- Streit war allen Beteiligten klar, dass es mit angetreten war. Der Landkreis Nordsachsen
DerNeueKaemmerer-111-6x054-5-4c.indd 1
08.09.2014 11:17:37
die Aufgaben der Kreiskämmerei übernomchenmäßig zweitgrößten Landkreis in Baden- Possardt und Wilke an der Verwaltungsspitze
ist der viertgrößte Landkreis Sachsens und
men. Der gebürtige Frankfurter studierte in Württemberg seit 1999 vor. Düren ist mit nicht weitergehen würde. Im Oktober stimm- hat rund 197.000 Einwohner.
Marburg Jura mit wirtschaftspolitischem 89.000 Einwohnern eine große Mittelstadt. te die Stadtverordnetenversammlung eiSchwerpunkt. Vor seiner Zeit als Kämmerer
ner Abfindung zu. Unklar ist unterdesIn eigener Sache
bei der Stadt Dormagen war Uffelmann Frankfurt/Oder
sen immer noch, wer zukünftig den
Tobias Schmidt wird unsere Redaktion
Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Possardt wechselt zum Land
Kämmererposten übernehmen wird. Derzeit
leider verlassen. Er wechselt zum 1. Juli
des Oberbergischen Kreises und Erster
übt Kämmereiamtsleiterin Corinna Schubert
2015 zur Wirtschaftsnachrichtenagentur
Stadtrat in Ochtrup.
Die
e h e m a l i g e diesen Posten als Stellvertreterin aus. Die
dpa-AFX. Wir danken ihm für sein
Der bisherige Kämmerer des Landkreises
Kämmerin der Stadt kreisfreie Stadt Frankfurt/Oder hat rund
Engagement in den vergangenen
Harburg Peter Dederke war in den Ruhestand
Frankfurt/Oder Dr. 58.000 Einwohner.
Jahren und wünschen alles Gute. Seine
gegangen, der vormalige Erste Kreisrat
Claudia Possardt
Position übernehmen wird unsere neue
Rainer Rempe zum Landrat aufgestiegen.
(parteilos) ist Anfang Arnstadt
Kollegin Katharina Gail. Sie wechselt
Der Landkreis Harburg liegt im Norden
März zurück auf die Quereinsteiger Fiedler
vom Deutschen Anwaltverein zu uns,
Niedersachsens und hat rund 243.000
Landesebene gewechwo sie in der Onlineredaktion arbeiteEinwohner. Die Stadt Dormagen ist wieselt. Die studierte Die Stadt Arnsberg hat mit Christoph Fiedler
te. Ihr journalistisches Handwerkszeug
derum eine große kreisangehörige Stadt im
Veterinärmedizinerin zum 1. April einen Quereinsteiger zum
lernte Katharina Gail im Rahmen ihres
nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss Possardt leitet nun das Referat für Kämmerer bekommen. Er löst Jürgen Arnold
Volontariats bei der Börsen-Zeitung. //
und hat rund 60.000 Einwohner.
Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung ab, der die Kämmerei interimistisch geführt
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De iudice dormiente
Die norddeutsche Art.

Mit gebündelter Kraft für
ein starkes Angebot.

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.
S Finanzgruppe

Mehr unter www.nordlb.de

Es war schon eine bemerkenswerte Situation.
Der Kämmerer der
N RW- G e m e i n d e
Bönen war extra
nach Berlin gefahren,
um persönlich bei einer
Gerichtsverhandlung dabei
zu sein. Es ging um einen
toxischen Swapvertrag, mit
dem die Gemeinde hohe
Verluste eingefahren hatte (siehe DNK 1/2015, S.
3). Für die Gemeinde eine
wichtige Sache. Und während der
Verhandlung, während die Anwälte
der Dexia Kommunalbank dem Kämmerer
vorwerfen, sich dümmer zu stellen, als er
sei, da nickt der beisitzende Richter direkt
vor diesem ein. Nicht lange. Vielleicht eine
Minute. Aber man fragte sich schon, was
wohl passieren wird, wenn der Mann wieder aufwacht. Wird er sich im Klaren sein,
wo er sich befindet? Wird er noch wissen,
was ein CHF-Plus-Swap, oder wenigstens,
was Bönen ist?
Der Übergang von der Traumwelt zurück
in die Realität des kargen Gerichtssaals gelang dem Richter am Ende bemerkenswert
gut. Aus juristischer Sicht ist ohnehin nicht
ganz klar, ob der Mann schlief. Das macht ein
aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs deutlich, das sich ausführlich mit der Spezies des
schlafenden Richters befasst, in Fachkreisen
auch als „iudex dormiens“ bekannt. Diese
Spezies ist offenbar gar nicht so selten, wie
man denken könnte, denn das Gericht kann
immerhin auf ein paar ältere Urteile zu dem
Thema verweisen. In dem aktuellen Fall hat
eine Bordellbetreiberin Beschwerde gegen
ein Urteil in einer Umsatzsteuerstreitigkeit
erhoben. Sie argumentierte, der beisitzende
Richter habe während der Verhandlung geschlafen. Der Bundesfinanzhof gestand ihr
daraufhin zwar zu, dass ein Gericht nicht
vorschriftsmäßig besetzt sei, wenn ein
Richter während der Verhandlung schläft.
Aber: Was heißt eigentlich „Schlaf“? Die
Bordellbetreiberin pochte allein darauf, dass
der Richter die Augen geschlossen hatte.

Das war ihr Fehler. Denn damit
tatsächlich Schlaf vorliegt, müssen „sichere Anzeichen für das
Schlafen“ zu beobachten sein,
so die Richter. Diese sind „beispielsweise tiefes, hörbares und
gleichmäßiges Atmen oder gar
Schnarchen oder eindeutige
Anzeichen von fehlender
Orientierung“. Und: „Ein
Richter kann dem Vortrag
während der mündlichen
Verhandlung auch mit (vorübergehend) geschlossenen
Augen und geneigtem Kopf folgen.“
Die Bordellbetreiberin muss daher nun
weiter die volle Umsatzsteuer zahlen. Die
Rechtsprechung zum iudex dormiens scheint
unterdessen noch in den Kinderschuhen zu
stecken. Über die Richtung der Neigung des
Kopfes und über den zulässigen Winkel beispielsweise schweigen sich die Richter aus.
Während man eine seitliche Neigung eher
noch als Zeichen eines bloßen assoziativkontemplativen Reflektierens im Graubereich
des kreativen Schlummerns ansehen könnte, fiele dies bei einer Neigung nach vorne
schon deutlich schwerer. Spätestens wenn
die Stirn auf die Tischplatte schlägt, liegt
der Verdacht nahe, dass es sich um einen
iudex dormiens handelt.
Der Kämmerer aus Bönen jedenfalls hat
keine Beschwerde gegen den mutmaßlichen iudex dormiens erhoben, auch wenn
er den Prozess verloren hat. Dafür wird es
wohl in die nächste Instanz gehen. Ohnehin
scheinen die Chancen für die Gemeinde auf
diesem Wege besser. Aber dennoch: Wenn
Kämmerer im Gerichtssaal sitzen und gerade der vierte CHF-Plus-Swap, der dritte
CMS Spread Ladder Swap oder der fünfte CarryMax (das Finanzderivat, nicht der
Gabelstapler) im Detail besprochen werden,
dann ist der Moment gekommen, in dem es
sich durchaus lohnen kann, den Blick zu den
Richtern schweifen zu lassen. Denn dann ist
die Chance besonders groß, dass der iudex
dormiens mal wieder in Erscheinung tritt. //
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