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„Geld ist zum Ausgeben da“

ÖPNV-Finanzierung auf dem Prüfstand

„Die kommunale Familie gibt es nicht“

2014 wählten die Würzburger ihren Kämmerer Christian Schuchardt zum Oberbürgermeister. Wie ist es ihm seither ergangen?

Die Liquidierung der Stadtverkehr Pforzheim
GmbH & Co. KG erschwert die ÖPNVFremdfinanzierung weiter.

Jens Bullerjahn, Sachsen-Anhalts Finanzminister
a.D., über Schuldenbremse, AfD und kommunale
Haushalte.
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Mit zweierlei Maß

Kommentar

Beim Thema Negativzinsen haben die Banken noch keine einheitliche Linie gefunden.
Eine rechtliche Klärung scheint wahrscheinlich.
liche Linie gebildet zu haben. Tendenziell
eher konsensorientiert scheinen vor allem
die lokalen Sparkassen zu sein, berichtet
zumindest David Oberbichler, Analyst bei
dem Beratungsunternehmen Sachsen Asset
Management (SAM). Insofern kann man
schon mal festhalten: Kämmerer sollten versuchen, Verhandlungsspielräume auszuloten.

Von Katharina Schlüter

Negativzinsen sind inzwischen zur
ökonomischen Realität geworden.
Nach wie vor aber weigern sich
Banken gegenüber den meisten
Kommunen, negative Zinsen auszuzahlen. Anders handeln sie dagegen oft bei Payer-Swaps – aus
durchaus eigennützigen Gründen.
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eine Frage: Ökonomisch gesehen,
sind negative Zinsen ziemlicher
Murks. Schon im ersten Semester
lernt jeder Wirtschaftswissenschafter, dass
1 Euro heute mehr wert ist als 1 Euro morgen. Seit Ende 2014 steht die Welt der
Wirtschaftswissenschaftler nun allerdings
Kopf: Zunächst wurde der Tagessatz EONIA
negativ, im April 2015 folgte der 3-MonatsEuribor, und im Februar 2016 hat nun auch
der 12-Monats-Euribor sein Vorzeichen
gewechselt. Zum Redaktionsschluss lag
der 3-Monats-Euribor bei –0,261 Prozent
– Tendenz fallend. Je höher verschuldet die Kommune, umso größer also die
Zinseinnahmen?
Der Haken – mal abgesehen von der
zweifelhaften Incentivierung einer höheren
Verschuldung der öffentlichen Hand: Meist
weigern sich Kreditinstitute, einen negativen
Zins auszuzahlen. Die Argumentation dabei
lautet im Kern, dass laut § 488 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) ein Zins zu zahlen
ist. Doch wie gehen die Banken mit der
Situation konkret um? Erkenntnisse liefert
die Kämmererumfrage 2016 (siehe auch
unten). Von den 525 Umfrageteilnehmern

Die Welt der Wirtschaftswissenschaftler steht Kopf: Wer Geld kurzfristig anlegen möchte, zahlt drauf, wer
Schulden macht, verdient – theoretisch zumindest.

setzen 156 Kämmerer auf variabel verzinste Kredite. Gut die Hälfte dieser Kämmerer
(85 Umfrageteilnehmer bzw. 55 Prozent;
Mehrfachauswahl möglich) berichtet, dass
die Banken Marge und negative Zinsen verrechnen, so dass die Kommune immerhin
von den Negativzinsen profitiert. Sehr kundenfreundlich verhalten sich Banken von immerhin 27 Kommunen (17 Prozent): Sie zahlen die negativen Zinsen aus. Ein knappes
Drittel (47 bzw. 30 Prozent) der Kommunen
mit variabel verzinsten Krediten berichtet
dagegen vom gegenteiligen Vorgehen: Die
Banken ziehen einen nachträglichen Floor
ein, was im Endeffekt einer Margenerhöhung
gleichkommt.

Dabei ist der Umgang mit den Negativzinsen
aktuell das vielleicht bestgehütete
Bankgeheimnis: Öffentlich will keine von
diversen angefragten Banken etwas zur
Geschäftspolitik in Sachen Negativzinsen
sagen – „zu sensibel“, heißt es landauf, landab. Im Kern lässt sich aber festhalten, dass
die Institute verschiedene Kunden unterschiedlich behandeln. Bei guten Kunden
werden Margen reduziert oder auch schon
mal negative Zinsen ausgezahlt. Bietet eine
Kommune kein attraktives Zusatzgeschäft
– Bankerdeutsch: Cross-Selling –, zeigen
sich die Banken dagegen wenig gesprächsbereit. Selbst innerhalb einzelner Institute
scheint sich zum Teil noch keine einheit-

Strittige Rechtsfragen
Die rechtliche Argumentation, dass negative Zinsen gegen das BGB verstießen, ist
dabei umstritten. Intensiv mit dem Thema
auseinandergesetzt hat sich Lutz Tiedemann,
Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.
Ihm erscheint die Argumentation der Banken,
rechtlich betrachtet, sehr dünn. „Die Banken
argumentieren, dass ein negativer Zins dem
gesetzlichen Leitbild des Kreditvertrages
widerspreche, den redliche Parteien nicht
vereinbart hätten. Wenn Banken ihre
Argumentation schon auf ‚gesetzliche
Leitbilder‘ und ‚redliche Vertragspartner‘
stützen, zeigt dies: Die Argumentationslinie
ist schwach.“ Die von Banken herangezogenen BGB-Paragraphen (neben § 488 auch
§ 491) seien bei weitem nicht so eindeutig, wie die Banken dies behaupten würden.
Auch von dem Argument der Banken, dass
niemand mit negativen Zinsen hätte rechnen können, ist Tiedemann wenig überzeugt.
Denn ein bereits im Jahr 2003 veröffentlichter Mustervertrag für Zinsswapverträge enthält eine Klausel zum Thema Negativzinsen.
„Ganz so undenkbar, wie die Banken jetzt
gerne behaupten, waren negative Zinsen
also nicht“, argumentiert Tiedemann. Der
Anwalt sieht daher auch keine Lücke in den
Fortsetzung auf Seite 9 >>

Kämmerer
in der Pflicht
Sie heißen Locky, Petya, Jigsaw oder
Cryptowall3, verstecken sich in harmlos
wirkenden E-Mail-Anhängen oder einem
Link im Text einer Mail und haben es auf
das abgesehen, was Kommunen heilig sein
sollte: die Daten der Bürger. Nach Angaben
des Bundesamtes für Informationssicherheit
(BSI) hat sich die Anzahl der Angriffe mit
Erpressungstrojanern von Oktober 2015 bis
Februar 2016 verzehnfacht. Doch wie nicht
zuletzt der Fall der unterfränkischen Stadt
Dettelbach (vgl. S. 13) zeigt, nehmen viele Kommunen das Thema Datensicherheit
nach wie vor nicht ernst genug.
Was hat nun der Kämmerer damit zu
tun? Natürlich muss sich ein Kämmerer
nicht im Detail mit Trojanern und anderen Schadprogrammen auskennen. Auch
ist das Thema Datenschutz angesichts anderer haushalterischer Herausforderungen
für Kämmerer aus rein finanziellen
Gesichtspunkten zu Recht nicht von höchster Priorität. Ein strategisch denkender
Kämmerer sollte aber sämtliche wesentlichen Risiken der Kommune im Blick haben
und diese in einem Risikomanagementsystem
abbilden und steuern. Kommunen sollten
hier nicht weniger umsichtig agieren als
Unternehmen.
Mit einer zunehmenden Digitalisierung
der Verwaltung muss die IT-Sicherheit zu
einem Topthema einer jeden Stadt oder
Gemeinde werden. Sie muss zentral gesteuert und mit ausreichenden Ressourcen
ausgestattet werden. Kämmerer müssen sich
diesen Schuh nicht unbedingt selbst anziehen. Als Risikomanager müssen sie aber sicherstellen, dass es jemand tut. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Kämmerer beobachten rückläufiges Kreditangebot
Was bewegt Deutschlands Kämmerer? Ergebnisse der Kämmererbefragung 2016
Von Katharina Schlüter

Deutschlands Kämmerer blicken
weiterhin mit Sorgen in die Zukunft,
besonders großes Kopfzerbrechen
bereitet das Thema Kinderbetreuung. Aber auch die Antworten
auf die Frage, wie die flüchtlingsbedingten Mehrbelastungen
finanziert werden können, lassen
aufhorchen. Und: Insbesondere
Kämmerer von höher verschuldeten Kommunen beobachten ein
rückläufiges Kreditangebot.

M

ehrausgaben für die Kinder
betreuung bzw. im Schulbereich,
der Investitionsstau sowie zu geringe bzw. reduzierte Zuweisungen durch
das Bundesland: Das sind die drei größten Sorgen, die Kämmerer aktuell umtreiben (vgl. Abb. 1). Die Redaktion dieser
Zeitung hat im Mai 2016 rund 2.200 kommunale Finanzentscheider online angeschrieben. 525 vollständige Datensätze liegen vor,

dies entspricht einer Rücklaufquote von gut
23 Prozent.
Besonders unzufrieden mit den
Landesgeldern sind die Kämmerer in
Mecklenburg-Vorpommern, NordrheinWestfalen (NRW), Rheinland-Pfalz,
Sachsen-Anhalt und Thüringen – in all diesen Ländern gaben mehr als 70 Prozent der
Umfrageteilnehmer an, dass die mangelnde Finanzausstattung durch das Land ihnen

Sorgen bereite. Keine größeren Sorgen bereitet dieses Thema dagegen bayerischen
und baden-württembergischen Kämmerern
– nur gut 18 Prozent der Umfrageteilnehmer
aus diesen beiden Ländern beklagten sich
über ihre Landesregierung.
Interessant auch: Einiges richtig scheint
die hessische Landesregierung im vergangenen Jahr gemacht zu haben. Während
sich 2015 noch über 70 Prozent der

Abb. 1: Was bereitet Ihnen mit Blick auf das Haushalts- und
Finanzmanagement in Ihrer Kommunen gegenwärtig die meisten
Sorgen?
Mehrausgaben für Kinderbetreuung bzw. im Schulbereich
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zu geringe/reduzierte Zuweisungen durch das Bundesland
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Quelle: DNK.

n=525, Mehrfachauswahl möglich

Umfrageteilnehmer über die unzureichende Finanzausstattung durch das Land beklagten, waren es in diesem Jahr weniger
als die Hälfte (48 Prozent).
Auch in die Zukunft blicken die
Kämmerer in Hessen mit mehr Zuversicht
als die Kollegen in diversen anderen
Bundesländern. So gaben 40 Prozent der hessischen Umfrageteilnehmer an, dass sie für
das laufende Haushaltsjahr eine Verbesserung
der finanziellen Situation ihrer Kommunen
erwarteten, im Bundesdurchschnitt hoffen
nur rund 18 Prozent auf bessere finanzielle Verhältnisse. Im vergleichsweise reichen
Baden-Württemberg sind die Kämmerer
dagegen überdurchschnittlich pessimistisch: Nur 4,5 Prozent erwarten, dass sich
die finanzielle Situation ihrer Kommune
verbessert, 45 Prozent fürchten dagegen
schlechtere Zeiten. Größte Sorgen bereiten den baden-württembergischen
Kämmerern dabei die Doppikumstellung
(61 Prozent), die Flüchtlingskrise (59
Prozent) und Mehrausgaben im Bereich
der Kinderbetreuung und im Schulbereich
(55 Prozent).
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das
Stimmungsbild der deutschen Kämmerer nur

geringfügig verändert: So hofften 2015 mit
14 Prozent etwas weniger Kämmerer als dieses Jahr (18 Prozent) auf bessere Zeiten, 44
Prozent – genau so viele wie 2016 – fürchteten schlechtere.
Auswirkungen Flüchtlingskrise
Eines der medial wichtigsten Themen der vergangenen Monate war der Zuzug von geflüchteten Menschen nach Deutschland. Dieses

„Gut 70 Prozent der
NRW-Kämmerer bereiten die
finanziellen Auswirkungen
der Flüchtlingskrise Sorgen.
Dabei fürchten die NRW-Kämmerer vor allem die steigenden sozialen Leistungen.“

Thema ist auch für deutsche Kämmerer
von zentraler Bedeutung. So gaben 42
Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass
Fortsetzung auf Seite 10 >>
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Bei den Negativzinsen haben die Banken
noch keine einheitliche Linie gefunden.

Exkämmerer Christian Schuchardt über seinen Job als Würzburger Oberbürgermeister

Rückläufiges Kreditangebot

Vor zwei Jahren wählten die
Würzburger ihren bisherigen
Kämmerer Christian Schuchardt
zum Oberbürgermeister.
Wie ist es ihm seither ergangen?
Herr Schuchardt, Oberbürgermeister
oder Kämmerer: Was ist der bessere Job?
Christian Schuchardt: Kämmerer ist schon
der angenehmere Job. Da gibt es im Grunde
nur zwei Zustände: Entweder man hat
Geld, dann kann man alle glücklich machen. Oder man hat kein Geld, dann findet
man Verständnis, warum bestimmte Dinge
nicht gehen. Als Oberbürgermeister ist es
komplexer, denn es geht häufig um sich
widersprechende Interessen, die sich vielfach gegenseitig ausschließen. Wenn man
beispielsweise mitentscheiden muss, ob ein
Grundstück bebaut wird oder nicht, dann
gibt es am Ende immer eine unzufriedene
Seite. Außerdem hat man als Kämmerer auch
mehr Zeit, sich in die Sachverhalte einzuarbeiten. Als Oberbürgermeister ist man deutlich fremdbestimmter.
Klingt, als ob Sie lieber wieder Kämmerer
wären …
So weit würde ich nun nicht gehen. Natürlich
ist es toll, Oberbürgermeister zu sein, die
Aufgabe ist auf eine andere Art sehr strategisch, und man hat sehr viel Verantwortung.
Das eigene Wort hat dabei manchmal ein
nachgerade unheimliches Gewicht. Das ist
mir besonders im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise deutlich geworden. Wenn
ich als Oberbürgermeister gesagt hätte, dass
in einem bestimmten Stadtteil kein Platz mehr
für Flüchtlinge sei, dann hätte ich mich nicht
zu wundern brauchen, wenn in der nächsten Nacht eine Turnhalle gebrannt hätte.
Ihre Kommunikationsstrategie war entsprechend auch deutlich anders: Sie haben sich in einem sehr persönlichen Brief
an die Bürger gewandt, in dem Sie auch
die Immigrationsgeschichte Ihrer Eltern
beschrieben haben. Der Grundtenor
des Briefs stand in einem deutlichen
Gegensatz zu der von der Bayerischen
Landesregierung gewählten Rhetorik.
War der Brief auch als Kritik an der
Politik auf Landesebene zu verstehen?
Nein. Als Bürgermeister muss ich die mir
zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen, und
ich muss gleichzeitig für Frieden in der
Stadtgesellschaft sorgen. Die Landes- und
Bundesregierung muss die Grenzen sichern
und sich um internationale Lösungsansätze
kümmern. Der Auftrag ist ein komplett
anderer.

Seit dem Spätsommer 2015 ist die „aktuelle Flüchtlingssituation in Würzburg“
ein fester Tagesordnungspunkt der
Stadtratssitzungen. Wie hat sich die
Diskussion seither entwickelt?
Zunächst einmal bin ich sehr dankbar,
dass ich in der Angelegenheit eine starke
Mehrheit hinter mir habe und mich auch

schon diverse Integrationsmaßnahmen unserer Startagenda erfolgreich auf den Weg gebracht. Im Fokus stehen zwei Dinge: Erstens
müssen die Menschen so schnell wie möglich
Deutsch lernen, nur so haben sie eine Chance
auf Ausbildung für den Arbeitsmarkt. Das
ist anders als in vielen z.B. angloamerikanischen Ländern, da wir keinen Arbeitsmarkt

– ausfüllen. Der Gedanke dahinter ist, dass
jeder Mitarbeiter „die Stadt ist“, egal ob er
die Mülltonne leert, Strafzettel schreibt oder
einen repräsentativen Termin wahrnimmt.
Ein heißes Eisen in der kommunalen Welt
ist die interkommunale Zusammenarbeit.
Jeder findet sie theoretisch sinnvoll, in

Porträt

Claudia Penning-Lother/Stadt Würzburg

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

2014 übergab der frisch gewählte Oberbürgermeister Christian Schuchardt
(links) den Staffelstab an den neuen Kämmerer Robert Scheller (rechts).

die SPD und die Grünen nach Kräften unterstützen, die im Wahlkampf wirklich nicht
auf meiner Seite waren. Bei diesem medial sehr stark aufgeladenen Thema ist dieser
Rückhalt außerordentlich wichtig. Vergleicht
man die Situation in Würzburg mit der in
Südbayern, aber auch mit der von Kommunen
in anderen Bundesländern, ist hier vieles
auch einfacher: Zunächst einmal konnten
wir uns von Anfang an viel stärker auf die
Integration konzentrieren, als dies beispielsweise in Südbayern möglich war, wo man
fast ausschließlich nur dafür Sorge zu tragen hatte, dass die Menschen ein Dach über
dem Kopf und etwas zu essen hatten. Im
Vergleich zu anderen Bundesländern ist die
Situation deshalb besser, weil die bayerische
Landesregierung die Kommunen bei den
flüchtlingsbedingten Mehrkosten deutlich
stärker entlastet. So wird verhindert, dass der
Flüchtlingszustrom zu Verteilungskämpfen
innerhalb der Stadtgesellschaft führt.
Sprich: Die Stadt Würzburg wird es
schaffen?
Natürlich, die Voraussetzungen sind wirklich sehr gut hier. Das liegt auch an der
Wirtschaftsstruktur: Würzburg ist vor allem Dienstleistungs-, Verwaltungs- und
Universitätsstandort. Der Ausländeranteil
ist damit – wenn man mal von internationalen Studenten absieht – deutlich niedriger als an klassischen Industriestandorten.
Auch ist Würzburg Deutschlands jüngste
Großstadt. Die Aufnahmefähigkeit ist damit
nach meiner subjektiven Meinung strukturbedingt besser als anderswo. Wir haben auch

Zwei Jahre Ihrer sechsjährigen Amtszeit
sind vorbei. Was haben Sie bisher erreicht,
was bleibt zu tun?
Es war mir sehr wichtig, schnell die
Akzeptanz der Bürger zu gewinnen. Dafür
habe ich viel getan. So halte ich beispielsweise jeden Monat Freitag oder Samstag eine öffentliche Sprechstunde vor dem Rathaus ab.
Das Angebot soll möglichst niedrigschwellig
sein, die Bürger sollen sich nicht erst einen
Termin geben lassen müssen. Außerdem habe
ich ein Lob- und Beschwerdemanagement
eingerichtet, welches Wünsche, Kritik und
Sorgen qualifiziert und effizient abarbeitet. Ich bin aber natürlich nicht nur für die
Bürger und die Politik da, sondern ich bin
auch für die 2.900 Beschäftigen der Stadt
Würzburg verantwortlich.
Und was tun Sie für die städtischen
Mitarbeiter?
Hier geht es mir darum, die Zusammenarbeit
zu fördern. Ich stehe für eine offene
Kommunikation – und zwar gerade dann,
wenn es sich widersprechende Interessen
gibt. Konflikte zwischen den Dezernaten
sollten nicht ausgesessen werden. Ein wichtiges Projekt in diesem Kontext ist unser geplantes städtisches Leitbild. Dieses entwickeln wir gerade auf Basis eines anonymisierten Fragebogens, den alle Mitarbeiter
– vom Kanalarbeiter bis zur Führungskraft
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Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen,
nimmt Berlin private Investoren in die
Pflicht. Nicht alle finden das gut.
Jens Bullerjahn, Sachsen-Anhalts
Finanzminister a.D., im Interview
Einigung vertagt

S. 4

Bund und Länder streiten sich weiter um
die Aufteilung der Flüchtlingskosten.
NRW: Haushaltssicherung
als kommunaler Alltag

Was kostet ein Flüchtling?

der Praxis fällt es vielen dann offensichtlich doch oft schwer, Verantwortung zu
teilen. Sie haben angekündigt, die interkommunale Zusammenarbeit verstärkt
vorantreiben zu wollen. Was macht Sie
optimistisch, dass bei Ihnen klappt, was
anderswo scheitert?
Einerseits profitieren schlicht und ergreifend beide Seiten. Egal ob Wohnraum
oder Gewerbegebiete: Viele Probleme
kann ich in der Stadt selbst nicht lösen.
Der Landkreis hat, was wir nicht haben,
nämlich Platz. Unser Stadtgebiet ist kleiner als das einer 50.000-Einwohner-Stadt in
NRW. Dafür profitiert der sehr kleinteilige
Landkreis von den kulturellen Angeboten
des Zentrums. Auch finanziell klappt die
Zusammenarbeit gut: So werden wir uns
die Kosten für ein neues, im Stadtgebiet
liegendes Schulschwimmbad teilen. Auch
die anstehende Theatersanierung will der
Landkreis finanziell unterstützen. Und andererseits: Ich komme mit dem Landrat des
die Stadt umgebenden Landkreises menschlich sehr gut aus. Vermutlich ist das – um
Ihre Frage zu beantworten – noch deutlich
wichtiger als die zahlreichen Sachargumente.
Zum Schluss: Haben Sie noch etwas, was
Sie Ihren ehemaligen Kämmererkollegen
mit auf den Weg geben wollen?
Macht einen guten Job, konsolidiert den
Haushalt, aber vergesst nicht: Geld ist zum
Ausgeben da. Und das könnt Ihr am besten
gemeinsam mit dem Oberbürgermeister. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Beschäftigung ist der
Schlüssel zur Integration“

Mit langjährigem Know-how und profunder
Expertise beraten die DATEV-Experten part-
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Wenn der Staat in Bildung investiert,
kann Deutschland von der Flüchtlingskrise
profitieren, meint der Ökonom Bonin.

Finanzmanagement
„Ich glaube an die Haftungskette“ S. 8

NBank-Vorstand Michael Kiesewetter
über Negativzinsen, Finanzierungslücken
und die Haftungskette
NRW-Städte emittieren Anleihen

S. 8

Bochum hat zum ersten Mal eine eigene
Anleihe platziert, außerdem ging die
vierte NRW-Städteanleihe an den Markt.

Beteiligungsmanagement
ÖPNV-Finanzierung auf
dem Prüfstand

S. 11

Die Liquidierung der Stadtverkehr
Pforzheim GmbH & Co. KG erschwert die
ÖPNV-Fremdfinanzierung weiter.
Managervergütung öffentlicher
Unternehmen
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Neuer Orientierungsrahmen für
Kämmerer von der Universität Leipzig

IT & Prozessmanagement
Gefahr aus dem Netz
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Immer mehr Kommunen werden Opfer
von Hackerangriffen. Was tun?

Recht und Steuern
Insolvenzunfähigkeit begründet
EU-Beihilfe-Verdacht
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Auswirkungen eines aktuellen Komissionsbeschlusses auf deutsche Kommunen
Steuerliche Fallstricke
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Was müssen Kommunen beim
Breitbandausbau beachten?
Netzwerk

S. 16

E-Government vereinfacht vieles, DATEV macht auch den Einstieg einfach.
nerschaftlich und konkret auf die Situation
vor Ort ausgerichtet. Im Fokus stehen dabei
das jeweilige Digitalisierungspotenzial und
die notwendigen Schritte für die Umsetzung der digitalen Verwaltung. Im Rahmen
einer Einstiegsberatung werden gesetzliche
Vorgaben und aktuelle Trends im E-Government beleuchtet. Dieser Rundumblick ermöglicht es kommunalen Unternehmen, die
verschiedenen Vorteile der Digitalisierung
im konkreten Aufgabenfeld nachzuvollziehen und selbst zu entscheiden, welche
digitalen Prozesse in der eigenen Verwaltungspraxis sinnvoll sind. Schritt für Schritt

S. 6

Volkswirte bewerten Kosten
und Nutzen des Flüchtlingszuzugs
sehr unterschiedlich.

Gelungene Digitalisierung braucht gute Beratung.
Große Teile der öffentlichen Verwaltung
sind bereits dabei, diese digitale Agenda
umzusetzen. Das verändert Aufgaben und
Abläufe – und wirft an vielen Stellen Fragen
auf. Antworten bekommen Kommunen und
kommunale Unternehmen durch die strategischen Beratungspakete des IT-Dienstleisters DATEV. Das Nürnberger Softwarehaus
ist darauf spezialisiert, den Public Sector bei
den digitalen Veränderungsprozessen kompetent zu unterstützen.

S. 5

Schwache Kommunalaufsicht und politisch
gewollte Problemverschleppung erklären
die Schuldenberge der NRW-Kommunen.

ANZEIGE

Mit dem E-Government-Gesetz von 2013
werden Bund, Länder und Gemeinden sowie Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts verpflichtet, die Digitalisierung auf breiter Front voranzutreiben.

S. 2

Exkämmerer Christian Schuchardt
über seinen Job als Würzburger OB

„Es gibt keine kommunale Familie“ S. 4

Seit April 2014 ist Christian Schuchardt (CDU)
Oberbürgermeister der bayerischen Stadt
Würzburg. Zuvor leitete Schuchardt sieben
Jahre lang das Würzburger Finanz- und
Personalreferat. Schuchardt ist gelernter
Bankkaufmann und studierter Verwaltungswirt. Von 1995 bis 2004 war er bei der
Hessischen Landesbank tätig, zuletzt war er
als stellvertretender Abteilungsdirektor für die
Kommunalfinanzierung mit zuständig. 2004
wechselte Schuchardt dann die Seiten und
wurde Kämmerer der NRW-Stadt Schwerte,
wo er unter anderem die Doppikeinführung
verantwortete. Schuchardt wurde 1969 in
Frankfurt am Main geboren. //

für Hilfsarbeiter haben. Und zweitens müssen wir möglichst viele Sozialkontakte zwischen Alt- und Neubürgern herstellen, und
zwar am besten in einem 1:1-Kontakt.

S. 1

Was bewegt Deutschlands Kämmerer?
Ergebnisse der Kämmererbefragung 2016

gelingen so der Aufbau und die Umsetzung
einer eigenen digitalen Agenda.
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Im Spagat
Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nimmt Berlin private Investoren in die Pflicht. Nicht alle finden das gut.

B

oxhagener Straße, Ecke Holteistraße,
Berlin-Friedrichshain: Eine Tram
rumpelt vorbei, Autos hupen,
Fahrradfahrer drängeln sich durch den dichten Verkehr. Auf dem Bürgersteig: hippe
Mittzwanziger, Eltern mit kleinen Kindern,
eine Schulklasse auf Berlin-Besuch. Niemand
über 60 Jahre. Friedrichshain ist einer dieser
Szenebezirke in der Hauptstadt. Sehr dichter
Altbaubestand, viele Straßencafés, Kneipen,
Restaurants, kleine Geschäfte. Der im ehemaligen Ostteil der Stadt gelegene Kiez
wurde in den vergangenen Jahren massiv
aufgewertet; gekoppelt mit dem allgemeinen Bevölkerungswachstum der populären
Metropole Berlin, führt dies zu drastisch
steigenden Mieten. Für Geringverdiener ist
die Gegend inzwischen kaum noch bezahlbar, die Gentrifizierung ist allgegenwärtig.
Mit zahlreichen Maßnahmen kämpft der
Berliner Senat im Bezirk FriedrichshainKreuzberg, aber auch in anderen Gegenden
wie Prenzlauer Berg, inzwischen gegen die Verdrängung alteingesessener
Bürger aus ihrem Kiez. So gibt es z.B.
die Milieuschutzverordnung, welche
Luxussanierungen enge Grenzen setzt;
wird eine vermietete Wohnung verkauft,
erhalten die Altmieter einen erweiterten
Kündigungsschutz von zehn Jahren. Am
Ende aber – da sind sich in Berlin alle einig
– hilft gegen die Wohnungsnot nur Neubau.
So weit die Theorie. Das Problem dabei: Für Bürger, die eine Wohnung in einem der begehrten Kieze haben und sich
keine Sorgen machen müssen, diese bald zu
verlieren, bringt die Nachverdichtung nur
Nachteile. Denn: mehr Menschen gleich mehr
Konkurrenz um knappe Güter wie Parks,
Kita- und Schulplätze, Hundeauslaufflächen
und – schlicht und ergreifend – Luft.
So kommt es, dass viele Berliner
Bürger sich gegen den auch unter sozialen Gesichtspunkten eigentlich dringend
notwendigen Wohnungsbau wehren. Die
Argumentationslinie ist dabei meist etwas
flach, allerdings sind die Sorgen auch nicht
unbegründet: Gierige Immobilienfirmen bauen Luxuswohnungen, alles wird teurer, nichts
wird besser. Dafür gibt es in Berlin durchaus ausreichend Präzedenzfälle, die Leute
sind entsprechend sensibilisiert.
Der Traum der Anwohner
Zurück nach Friedrichshain. Mitten in dem
eng bebauten Kiez gibt es seit ein paar Jahren
eine riesige Industriebrache: ein 26.000 qm
großes Grundstück, zu DDR-Zeiten produzierten hier der VEB Gummiwerke, später dann die Freudenberg Dichtung- und
Schwingtechnik GmbH. Im Jahr 2011 beendete Freudenberg die Produktion am logistisch ungünstig gelegenen Standort. Und
die Friedrichshainer begannen zu träumen.
Einen großen Park braucht der Bezirk, da
waren sich viele einig, manch einer sah sich
auch schon in einem künstlichen Badesee
ein paar morgendliche Runden schwimmen. Doch es sollte alles anders kommen.
Denn die Freudenberg-Gruppe verkaufte
das Grundstück meistbietend an den Berliner
Bauunternehmer Jürgen Leibfried und dessen Immobilienunternehmen Bauwert. Die
Bauwert-Gruppe verdient viel Geld mit dem
Bau von innerstädtischen Luxuswohnungen
für eine vermögende Kundschaft.
Entsprechend stießen die Planungen der
Bauwert-Gruppe auf den Widerstand vieler Bürger, die sich in der Bürgerinitiative
Freudenberg-Areal organisierten.
Doch Bauunternehmer Leibfried kennt
Berlin und die Berliner gut. Gut genug jedenfalls, um angesichts der zunehmenden
Gegenwehr zu erkennen, dass es sich um ei-

„Blockmonster“ statt Park?
Doch so manch ein Friedrichshainer ist mit
dem neuen Plan nicht zufrieden. Einer davon
ist Carsten Joost, Mitglied der Ideenwerkstatt
Freudenberg-Areal: „Friedrichshain ist berlinweit einer der am dichtesten besiedelten
Bezirke. Mit den rund 700 neuen Wohnungen
wird sich die Situation verschlechtern. Da
entsteht ein Blockmonster.“ Höchstens 300
Wohnungen hätten auf dem Gelände gebaut
werden dürfen, findet Joost.
Nun hatte die Bauwert-Gruppe das
Grundstück zwar 2011 gekauft, eine
Baugenehmigung lag aber noch nicht vor.
Angesichts der offensichtlichen politischen
Sensibilität wollte Leibfried verhindern, dass
die Bezirksversammlung von FriedrichshainKreuzberg über die Bebauung abstimmt, denn
das – glaubt Leibfried vermutlich nicht zu
Unrecht – hätte Jahre gedauert. Leibfried beantragte daher eine Baugenehmigung nach
§ 34 Baugesetzbuch (BauGB). Dieses vereinfachte Verfahren setzt voraus, dass sich
das Bauvorhaben in die Umgebung einfügt. Der für die Genehmigung zuständige Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lehnte diesen Antrag ab, obwohl er die städtebauliche Figur im Wesentlichen mitgetragen hätte, aber eben nur im Rahmen eines
Bebauungsplans. Baustadtrat Hans Panhoff
(Bündnis 90/Die Grünen) erläutert: „Die
Umgebung des Freudenberg-Areals ist durch
eine innerstädtische Blockrandbebauung ge-

gibt es derzeit andere Prioritäten als die
Schaffung großer Freiflächen: Neubau und
damit die Mietpreisdämpfung stehen ganz
oben auf der politischen Agenda. Wer neuen Wohnraum schaffen will, ist ein gern gesehener Gast im Berliner Senat.
Allerdings hilft Neubau bei der Miet
preisdämpfung natürlich wenig, wenn nur
Luxuswohnungen entstehen. Um sein Projekt

werben einen Teil der Fläche, wo sie dann
selbst Wohnungen bauen. Beides hat Vorund Nachteile. Bauen die landeseigenen
Gesellschaften selbst, kann jeder einzelne
Bauschritt kontrolliert und gesteuert werden. Baut der Investor zu einem Festpreis,
haben die städtischen Gesellschaften dagegen kein Baukostenrisiko. Außerdem sind
die Privaten nicht an das Vergaberecht ge-

Ob das Freudenberg-Areal wirklich mit so viel Grün wie in der Simulation aufwartet? Die Projektgegner haben Zweifel.

für den Senat politisch attraktiver zu machen,
bot Leibfried an, einen Teil der Wohnungen
zu „bezahlbaren“ Mieten auf den Markt zu
bringen, und überlegte sich ein Konzept,
das in Berlin seither Schule macht. Ein
wichtiger Akteur bei der Schaffung günstiger Wohnungen sind die sechs städtischen
Wohnungsbaugesellschaften: 60.000 neue
Wohnungen sollen sie in den kommenden zehn Jahren bauen – angesichts des
Widerstandes gegen Neubauprojekte kein
einfaches Unterfangen. Leibfried kontaktierte Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der
Wohnungsbaugesellschaft Howoge, und bot
ihr eine Kooperation an: Die Bauwert entwickelt das Projekt und erstellt die Gebäude,

Aktuell drehen sich die Kräne über der riesigen Baustelle.

kennzeichnet, die man hätte spiegeln können. Aufgrund der vorgesehenen Grünflächen
und der öffentlichen Blockdurchwegung
war eine Genehmigung nach § 34 BauGB
aus Bezirkssicht jedoch nicht zulässig.“
Allerdings, ergänzt Panhoff, wäre eine nach
§ 34 genehmigungsfähige Bebauung – also
eine Blockrandbebauung ohne Grünfläche
– aus Bezirkssicht auch nicht wünschenswert gewesen. Man habe das Ganze aber
rechtlich sauber haben wollen, daher der
Widerspruch.
Leibfried entschied sich, beim Berliner
Senat Einspruch gegen die Entscheidung des
Bezirks einzulegen. Dies sollte sich als kluger
Schachzug erweisen, denn auf Landesebene

Basis von § 34 BauGB vorzugehen, scheiterte aber vor Gericht auch deshalb, weil ihr
die finanziellen Mittel für einen längeren
Klageweg fehlten. „Für den Investor ist das
Projekt ein Freudenfest. Die Baudichte hat
sich fast verdoppelt, außerdem hat Bauwert
die Kosten für Kita und günstige Wohnungen
einfach auf die Howoge abgewälzt“, stellt
Joost resigniert fest. Ändern kann Joost da-

Bauwert

Berlin boomt, die Wohnungen werden knapp. Nun sollen private und
städtische Wohnungsbaugesellschaften gemeinsam für mehr Neubau sorgen. Angefangen hat alles
mit einem umstrittenen Bauprojekt
im Szenebezirk Friedrichshain.

nen sensiblen Standort handelt, wo er nicht
einfach wie anderswo Luxuswohnungen
hochziehen und teuer verkaufen kann.
Leibfried suchte den Dialog. Es gab Runde
Tische mit Anwohnern, Ängste sollten abgebaut werden. Leibfried: „Bei den Runden
Tischen mit den Bürgern kamen einige sehr
unverhältnismäßige Vorschläge, aber es kamen auch sehr gute Ideen: Die Anwohner
wiesen auf den Kitaplatzmangel und die
wenigen Spielplätze hin, auch eine öffentlich zugängliche Grünfläche war gewünscht.“ Die aus Leibfrieds Sicht berechtigten Anregungen setzte der Bauunternehmer
in seinem Plan um. 650 Wohnungen und
eine Kita sollten gebaut werden, ein
6.000 qm großer Park auf dem Gelände soll
für die Öffentlichkeit zugänglich sein, dank
einer Tiefgarage wird die gesamte Fläche für
den normalen Autoverkehr gesperrt.

picture alliance / ZB / euroluftbild

Von Katharina Schlüter

die Howoge kauft der Bauwert dann 122
Wohnungen plus die Kita schlüsselfertig
zu einem zu Beginn festgesetzten Preis ab.
Leibfrieds Strategie ging auf: Im Frühjahr
2015 erteilte der Senat die Baugenehmigung.
Der Sprecher von Stadtentwicklungssenator
Andreas Geisel (SPD) kommentiert: „Das
Projekt Freudenberg-Areal entspricht genau
den Zielvorgaben des Senats: Innerstädtische
Räume werden verdichtet, es entstehen
bezahlbarer Wohnraum und eine soziale
Infrastruktur – Stichwort Kita – und zudem noch für die Allgemeinheit zugängliche Freiflächen.“
Die Initiative versuchte gegen die aus
ihrer Sicht rechtswidrige Genehmigung auf

ran nun nichts mehr: Seit gut einem Jahr
wird auf dem Freudenberg-Areal gebaggert, seit einigen Monaten stehen mehrere
riesige Kräne auf dem Gelände, 2018 sollen Käufer und Mieter einziehen.
WB-Gesellschaften als Partner
Die Kooperation zwischen städtischen
Wohnungsbaugesellschaften und privaten
Bauherren hat sich in kurzer Zeit in Berlin zu
einem beliebten Modell entwickelt. Im Juni
2015 ist das sogenannte „Berliner Modell zur
kooperativen Baulandentwicklung“ in Kraft
getreten. Will ein Investor im innerstädtischen Bereich Wohnungen bauen, muss er
25 Prozent der Wohnungen für 6,50 Euro/qm
vermieten. Diese neue Gesetzeslage hat die
städtischen Wohnungsbaugesellschaften zu
gefragten Vertragspartnern gemacht.
Howoge-Geschäftsführerin Frensch findet diese Art von Kooperationen sehr sinnvoll: „Als städtisches Unternehmen kommen wir so an Bauland, das sich in privatem Besitz befindet.“ Zur Finanzierung
können die Wohnungsbaugesellschaften
auf Förderkredite der landeseigenen
Investitionsbank Berlin (IBB) zurückgreifen. Die Förderbedingungen legen auch
den Maximalpreis fest, den die städtischen
Baugesellschaften auf den Tisch legen dürfen: Gefördert werden nur Wohnungen,
die Investitionskosten von maximal
2.500 Euro/qm aufweisen. Gleichzeitig
stehen die städtischen Gesellschaften unter einem hohen wirtschaftlichen Druck:
60.000 Wohnungen sollen sie bauen,
Verluste dürfen sie aber nicht machen.
Abgesehen von den Baukostenförderungen
und Grundstückssacheinlagen erhalten sie
keine weiteren Gelder vom Senat. Wie das
geht? „Nur durch Mischkalkulation“, erläutert Frensch. Jedes einzelne Projekt
müsse sich am Ende rechnen. „Es kann
nicht sein, dass unsere Bestandsmieter die
Neubauprojekte finanzieren.“ Daher wird
die Howoge auch im Fall Freudenberg-Areal
nicht alle Wohnungen zu 6,50 Euro/qm vermieten, sondern nur rund 80 Prozent davon. Beim Rest der Wohnungen kann sie
die Mieten frei festsetzen.
Inzwischen werden in Berlin zahlreiche Bauprojekte in kooperativen Formen
entwickelt. Grundsätzlich haben sich dabei zwei verschiedene Modelle herauskristallisiert. Entweder erstellt der Private
die Wohnungen im Auftrag der städtischen
Wohnungsbaugesellschaften. Oder die städtischen Wohnungsbaugesellschaften er-

bunden, so dass vieles schneller umgesetzt
werden kann. Frensch empfiehlt: „Es ist
wichtig, die Spielregeln gleich zu Beginn
mit dem Investor ausführlich zu diskutieren. Auch muss man sich sorgfältig überlegen, was man eigentlich will, denn teuer
wird es immer dann, wenn man nachträglich Änderungen in Kauf nimmt.“ Dabei ist
die Verhandlungsposition der Landeseigenen
aber gut, findet Frensch: „Die Privaten brauchen uns, um den günstigen Wohnraum

„Wenn die Stadt mitgestalten
will, muss sie Grundstücke
kaufen. Sonst muss sie Kompromisse eingehen. Da hilft
auch das Baurecht nichts.“
Hans Panhoff, Bezirksstadtrat

zu schaffen. Die Howoge tritt hier als gefragter und professioneller Partner in die
Verhandlungen ein.“
Mit dem Freudenberg-Projekt hat
sich auch die vom Senat übergangene
Bezirksverwaltung von FriedrichshainKreuzberg inzwischen arrangiert. Zwar ärgert man sich noch etwas, dass der Senat den
Bezirksbeschluss einfach außer Kraft gesetzt
hat, und auch die Gestaltung hätte man sich
im Detail etwas anders gewünscht. Aber am
Ende sieht man das Ganze eher pragmatisch: „Das Grundstück gehört nun mal der
Bauwert. Wenn wir einen großen Park gewollt hätten, hätten wir das Grundstück kaufen müssen. Dafür war aber kein Geld da“,
sagt Panhoff. Genau dass für Grundstücke
kein Geld da ist, kritisiert Panhoff allerdings: „Wenn die Stadt mitgestalten will,
muss sie die Grundstücke kaufen. Dann
kann sie machen, was für die Bürger gut ist.
Ansonsten muss sie mehr Kompromisse eingehen, als ihr vielleicht lieb ist. Da hilft auch
das Baurecht nichts.“ Dass die Politik eines
Tages wieder in diese Richtung gehen wird,
erscheint derzeit allerdings eher fraglich:
Trotz eiserner Konsolidierungspolitik sitzt
die Hauptstadt noch auf einem Schuldenberg
von fast 60 Milliarden Euro. Daher versucht
Berlin, den Spagat zwischen Schuldenabbau
und Wohnungsneubau über die Kooperation
Privat/Stadt zu meistern. Für die einen ist es
ein Geschäft mit dem Teufel, für die anderen der einzig finanzierbare Kompromiss. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„Die kommunale Familie gibt es nicht“
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Als Finanzminister von SachsenAnhalt fuhr Jens Bullerjahn (SPD)
einen harten Sanierungskurs – aus
Überzeugung.
Herr Bullerjahn, bei den Landtagswahlen
in Sachsen-Anhalt hat die AfD aus dem
Stand 24,3 Prozent der Stimmen erzielt.
Ihre Partei, die SPD, musste dagegen
massive Einbußen hinnehmen. Welche
Fehler hat die SPD gemacht?
Bullerjahn: Wir haben verschlafen, uns
mit der AfD und ihren Themen auseinanderzusetzen. Die Leute hatten Fragen,
und wir haben sie damit alleingelassen. Auch ich habe da vielleicht manchmal nicht ganz den Ton getroffen. Mir war
immer klar: Die Flüchtlingssituation darf
nicht als Rechtfertigung für eine höhere
Schuldenaufnahme angeführt werden. Denn
ab 2020 müssen wir die Schuldenbremse einhalten, und die Länder müssen ihre Haushalte
so aufstellen, dass sie auch Notlagen aushalten. Denn irgendetwas wird es immer geben: Finanzkrise, Hochwasser, Flüchtlinge:
Es gibt – finanzpolitisch gesehen – keine
normale Zeit. Deswegen ist es so essentiell, nicht nur das strukturelle Defizit abzubauen, sondern auch, Rücklagen zu bilden.
Frommer Wunsch eines Finanzministers
a.D. Derzeit scheint es in Sachsen-Anhalt
in eine ganz andere Richtung zu gehen. Um überhaupt eine mehrheitsfähige Koalition auf die Beine zu stellen,

mussten allen Beteiligten im Rahmen des
Koalitionsvertrages Zugeständnisse gemacht werden. Sie haben einen Brief an
Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU)
geschrieben und ihn vor den finanzpolitischen Folgen des Koalitionsvertrages gewarnt. Machen Sie sich Sorgen um Ihr finanzpolitisches Vermächtnis?
Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen
wurden alle Beteiligten gebeten aufzuschreiben, was sie sich immer schon gewünscht haben. Leider wurde darüber die Finanzplanung
vergessen. Die vereinbarten Punkte summieren sich bis 2021 auf 4 Milliarden Euro
auf. Fakt ist: Sachsen-Anhalt kann das nicht
finanzieren.
Und was passiert jetzt?
Man wird priorisieren müssen, manch einer wird also auf die Erfüllung seiner
Wünsche warten müssen. Und man muss
nach Möglichkeiten suchen, die Ausgaben
über mehrere Jahre zu strecken. Am Ende
wird man nicht drum herumkommen, all
dies öffentlich darzustellen. Aber einen Weg
wird man schon finden, muss ja.
Früher hätte man in so einer Situation
Kredite aufgenommen. Das verbietet jetzt
die Schuldenbremse …
Zum Glück! Und Gott sei Dank ist das Ganze
so konstruiert, dass da keiner mehr dran
rütteln kann. Endlich endet die Zeit der
schuldenfinanzierten Wahlversprechen. Wer
Handlungsfreiheiten haben möchte, muss
Rücklagen bilden. Spätestens ab 2020 gilt
dies auch für die Kommunen. Denn mit
dem Fiskalpakt werden die kommunalen

Der Neue Kämmerer

Jens Bullerjahn, Sachsen-Anhalts Finanzminister a.D., über die Schuldenbremse, AfD und kommunale Haushalte

Den ersten öffentlichen Auftritt als „Finanzminister
a.D.“ absolvierte Jens Bullerjahn am 27. April auf
dem 3. Ostdeutschen Kämmerertag in Potsdam.

Defizite mit in die Defizitstatistiken eingerechnet. Heißt für Kämmerer: Der jeweilige Landesfinanzminister wird immer mehr
in seine Bücher schauen. In Ruhe arbeiten
kann nur, wer einen zumindest ausgeglichen Haushalt vorweisen kann.
Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren ein hartes Konsoli
dierungsprogramm gefahren. Trotz
dem reicht es mancherorts hinten und
vorne nicht. Hinzu kommt die Flücht
lingsthematik, die sich ja überhaupt erst
mittelfristig – Stichwort Integration – in
den Haushalten niederschlagen wird. Sind
die Kämmerer wirklich alle selbst für die
Defizite verantwortlich?
Nein, da muss man differenzieren. Und zwar
zukünftig noch viel mehr als bisher. Es gibt

Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors in Bayern

Die Plattform für kommunale Finanzentscheider in Bayern: Diskutieren Sie praxisnah und kontrovers mit
Ihren Kollegen aus anderen Kommunen!
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Aus ostdeutscher Perspektive bedrohlich
ist, dass der Soli ab 2020 komplett wegfällt. Gleichzeitig hört man gerade aus
den ostdeutschen Ländern häufig, dass
eine Förderung nach Himmelsrichtung
nicht zielführend sei. Wie ist Ihre Position?
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass sich
an den grundlegenden Strukturproblemen
in den vergangenen 25 Jahren wenig geändert hat. Praktisch alle Konzerne haben
ihren Hauptsitz im Westen, und das wird
so bleiben. Gleichzeitig kämpft der Osten
massiv mit demographischem Wandel, die
Flüchtlinge werden hieran in der Fläche
nichts ändern. Der Soli war befristet, weil
man davon ausgegangen war, dass bis 2020
keine wesentlichen Strukturunterschiede
mehr bestehen würden. Die Realität sieht
aber anders aus, insofern sollten wir darauf pochen, dass die Förderung auch nach
2020 weitergeführt wird. //

Stichwort Länderfinanzausgleich: Auch
die Länder streiten sich mal wieder ums
Geld . Haben Sie die Hoffnung, dass sich
alle Beteiligten noch zusammenraffen
werden?
Die Länder haben sich schon im Dezember
geeinigt. Der Bund hätte 9,7 Milliarden
Euro auf den Tisch legen müssen, nur
1,2 Milliarden Euro mehr als Finanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) schon geboten
hatte. Typisch Schäuble: Er hat nein gesagt.
Es scheint aber nicht nur am Geld gelegen
zu haben. Schäuble stört sich auch dar-

Bund und Länder haben sich noch
immer nicht endgültig über die
Verteilung der Flüchtlingskosten
verständigt. Das für Ende Mai
anberaumte Treffen wurde auf
den 16. Juni verschoben. Länder
und kommunale Spitzenverbände
fordern ein stärkeres Entgegen
kommen des Bundes.
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WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN

Sollte so eine Festfinanzierung aus Ihrer
Sicht mit einem Verlust an Haushalts
autonomie einhergehen?
Nein. Land und Kommunen müssen sich
auf einen Ausgleich einigen, und dann muss
klar sein, dass es nicht mehr wird. Einen
Sparkommissar braucht es da nicht, die kommunale Selbstverwaltung bleibt erhalten.

Von Ariane Mohl

Innovatives Finanzmanagement
der bayerischen Kommunen

MITVERANSTALTER

an, dass der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form quasi abgeschafft werden soll. Die Länder wollen die gesamte
Umverteilung über die Umsatzsteuer laufen lassen. Würde damit nicht alles noch
intransparenter?
Transparenter wird es nicht, aber daran
sollte es auch nicht scheitern. Wir brauchen jetzt eine Lösung, denn nächstes Jahr
ist Wahlkampf, da dürfte man sich jedenfalls nicht einigen. Auch Schäuble steht unter Druck: Es würde ja nicht so gut aussehen, wenn er es nicht schaffte, eine Lösung
herbeizuführen.

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Flüchtlingskosten:
Einigung vertagt

2. Bayerischer
Kämmerertag

SCHIRMHERRIN

Kommunen, die sich redlich bemüht haben,
aber den Haushaltsausgleich aus strukturellen Gründen nicht geschafft haben und auch
nie schaffen werden. Denen muss man helfen – aber nur denen. Es ist überhaupt nicht
zielführend, wenn die Kommunen gemeinsam nach immer mehr Geld schreien. Städte,
denen es gutgeht, sollten sich nicht hinter
den anderen verstecken. Die kommunale
Familie gibt es nicht. Für Sachsen-Anhalt
könnte es durchaus sinnvoll sein, manche
Kommunen komplett vom Finanzausgleich
abzukoppeln und eine Festfinanzierung zu
installieren.
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m monatelangen Streit um die
Aufteilung der Flüchtlingskosten wurde noch immer keine Einigung erzielt.
Ende April hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) nach einem Treffen mit den
Ministerpräsidenten angekündigt, bei einer
weiteren Sondersitzung mit den Länderchefs
am 31. Mai zu einer endgültigen Lösung zu
kommen. „Wir können und wollen das nicht
auf den St. Nimmerleinstag verschieben“,
hatte die Kanzlerin betont. Doch dann kam
alles ganz anders: Statt der Flüchtlingskrise
stand auf einmal das Gesetz für den Ausbau
erneuerbarer Energien auf der Agenda.
Erst am 16. Juni wollen sich Bund und
Länder erneut über die Finanzierung der
Flüchtlingskrise beraten.
Verhärtete Fronten
Die Verhandlungen dürften weder für die
Ministerpräsidenten noch für die Vertreter
der Bundesregierung ein Zuckerschlecken
werden. Die Fronten sind verhärtet. Die
Länder drängen nach wie vor auf eine stärkere Beteiligung des Bundes. Mindestens
20 Milliarden Euro müssten Länder und
Kommunen pro Jahr aufbringen, um die
Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen
und für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren,
rechnen die Ministerpräsidenten vor. Die
Länder fordern, dass der Bund mindestens
die Hälfte der Flüchtlingskosten übernimmt.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) wiederum wird nicht müde zu betonen, dass der Bund alleine in diesem Jahr

flüchtlingsbedingte Mehrkosten in Höhe
von 16 Milliarden Euro zu stemmen habe
– Tendenz steigend.
Versucht der Bund, sich aus der Pflicht zu
stehlen? Bleiben Länder und Kommunen am
Ende auf einem erheblichen Teil der durch
den Flüchtlingszuzug verursachten Kosten
sitzen? Kurz vor dem dann verschobenen
Flüchtlingsgipfel haben die kommunalen
Spitzenverbände ihre Forderungen nach einem stärkeren finanziellen Engagement des
Bundes bekräftigt. Dazu gehört vor allem
die vollständige Übernahme der Kosten der
Unterkunft für anerkannte Asylbewerber. Eva
Lohse (CDU), die Präsidentin des Deutschen
Städtetages, betonte, dass dieser Schritt die
Kommunen direkt entlasten würde, weil
das Geld genau da ankäme, wo die Kosten
anfielen.
Verbindliche Lösungen
Zusätzlich sollte mehr Geld für den
Ausbau von Schulen und Kitas sowie die
Schaffung neuer, bezahlbarer Wohnungen
für Flüchtlinge und Einheimische bereitgestellt werden. Die Städte seien bereit,
an der Integration der Flüchtlinge engagiert mitzuwirken. Aber man wolle nicht
in die Situation kommen, aufgrund der hohen Zusatzkosten Angebote für die einheimische Bevölkerung einschränken zu müssen, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Auch der Deutsche Städte- und
Gemeindebund (DStGB) appelliert an die
Verantwortung des Bundes. Es sei zwar
„kein besonderes Problem“, dass der
Flüchtlingsgipfel verschoben werden musste.
Allerdings sei es wichtig, „dass die ,richtigen‘ Entscheidungen jetzt getroffen würden“,
betont DStGB-Sprecher Franz-Reinhard
Habbel. „Wir erwarten, dass sich Bund und
Länder am 16. Juni verbindlich auf ein dauerhaftes Finanzierungskonzept verständigen. Die Integration ist im Wesentlichen
eine kommunale Aufgabe. Die Finanzierung
der Integration jedoch ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung von Bund
und Ländern.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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NRW: Haushaltssicherung als kommunaler Alltag
Schwache Kommunalaufsicht und politisch gewollte Problemverschleppung erklären die Schuldenberge der NRW-Kommunen.
Von Gerhard Banner

Über die Jahrzehnte hat die
nordrhein-westfälische Landesregierung die Regeln zum kommunalen Haushaltsausgleich immer
weiter aufgeweicht und die Kommunalaufsicht geschwächt. In der
Konsequenz sitzen Kommunen
auf Schuldenbergen, die sich –
trotz Stärkungspakt Stadtfinanzen
– nie werden abtragen lassen.
Spätestens wenn die Zinsen
steigen, kommt die Quittung
für diese unbedachte Politik.
Eine Ursachenanalyse.

L

aut Daten des Statistischen
Bundesamts hat die kommunale
Ebene 2015 einen Überschuss in
Höhe von gut 3 Milliarden Euro erzielt.
Doch die Lage ist bei weitem nicht überall rosig: Insbesondere im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen
„erwirtschaften“ die Kommunen nach wie
vor erhebliche Defizite, der Schuldenberg
wächst immer weiter. Im Süden der Republik
zeigt sich dagegen ein anderes Bild: Die
Kommunen haben kaum Kassenkredite und
erwirtschaften Überschüsse.
Diese Zahlen nutzen die kommunalen Spitzenverbände immer wieder,
um ihre Forderung nach einer besseren
Finanzausstattung der hochverschulde-

ten Kommunen zu bekräftigen. Allerdings
stellt sich die Frage: Wie kommt es eigentlich, dass es der Masse der Kommunen in
NRW so schlecht geht? Auf diese Frage
gibt es mehrere Antworten. Eine von ihnen
– obwohl hochbedeutsam, führt sie in der
Diskussion ein Schattendasein – lautet: die
Kommunalaufsicht.
Die Kommunalaufsicht bewegt sich
zwischen juristischer, ökonomischer und
(landes-)politischer Rationalität. Diese
Rationalitäten sind in den Bundesländern
unterschiedlich gewichtet. In NRW dominiert die politische über die juristische und
die ökonomische Rationalität. Das hat zur
Folge, dass die Kommunalaufsicht in NRW
vergleichsweise schwach ist und im Laufe
der Jahrzehnte immer schwächer (gemacht)
wurde.
Selbstverantwortung gescheitert
Wie konnte es so weit kommen? Ende
der achtziger Jahre machte sich die
NRW-Landesregierung erstmals Sorgen
um die wachsende Zahl defizitärer
Kommunalhaushalte. Im Innenministerium
wurde das Haushaltssicherungskonzept
(HSK) entwickelt. Mit diesem
Instrument wollte der Landesgesetzgeber
über eine „Politik der gesteuerten
Selbstverantwortung“ die Gemeinden dazu
bringen, selbst und in eigener Verantwortung
Konsolidierungsstrategien zu entwickeln.
Das HSK bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehörde. Doch spätestens seit einigen Jahren ist diese Genehmigung reine
Makulatur: Mit einer Gesetzesänderung vom
Juni 2011 ist die Genehmigung eines HSK
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zulässig, wenn der Haushaltsausgleich innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren (!)
– bis dahin waren es drei Jahre – darstellbar ist. Nach der Gesetzesbegründung soll
damit den Kommunen, die bisher kein genehmigungsfähiges HSK aufstellen konnten, die Chance gegeben werden, dies innerhalb des verlängerten Zeitraums zustande zu
bringen. Doch: Können derart langfristig angelegte Konsolidierungskonzepte von den
Kommunalaufsichtsbehörden überhaupt zuverlässig bewertet werden? Oder wird jetzt
jedes HSK durchgewinkt?
Ursprünglich für eine begrenzte Zahl
gefährdeter Haushalte gedacht, ist das
HSK in NRW längst kommunaler Alltag.
Allein die ständig weiter wachsende Zahl
der Gemeinden im Nothaushalt zeigt,
dass das Instrument keinen Beitrag zur
Wiedergewinnung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft geleistet hat.
Die idealistische Vorstellung von einer
Politik der gesteuerten Selbstverantwortung
im Einvernehmen zwischen Land und
Kommunen ist gescheitert. Das Land hat
ein lange verdrängtes Problem mit dem HSK
lediglich auf eine nochmals längere Bank
geschoben.
Kommunalaufsicht unterlegen
Der zentrale Fehler war, dass durch den
mit dem HSK gewährten Zeitaufschub
die Pflicht der Gemeinde zum jährlichen
Haushaltsausgleich faktisch beseitigt wurde. Früher konnte die Aufsichtsbehörde einen nicht ausgeglichenen und damit rechtswidrigen Haushalt beanstanden und der
Gemeinde die Beseitigung des Fehlbedarfs

aufgeben (wobei die Entscheidung über
das Wie des Ausgleichs dem Rat vorbehalten war). Dieser Weg ist jetzt versperrt.
Der Verlust dieser Eingriffsmöglichkeit
hat die Aufsichtsbehörden in ein
Verhandlungsregime gezwungen, in dem sie

„Die idealistische Vorstellung
von einer Politik der gesteuerten Selbstverantwortung
im Einvernehmen zwischen
Land und Kommunen ist gescheitert. NRW hat ein lange
verdrängtes Problem mit HSK
lediglich auf die längere Bank
geschoben.“

als reine Rechtsaufsicht der beaufsichtigten
Kommune strukturell unterlegen sind. Denn:
Das kommunale Haushaltsrecht ist weithin
durch unbestimmte Rechtsbegriffe geprägt,
deren Beurteilungsspielräume wegen des verfassungsgarantierten Rechts der Kommunen
auf Selbstverwaltung und Finanzhoheit
nicht der Kommunalaufsicht, sondern der
Selbstverwaltungskörperschaft Kommune in
die Hände spielen. Abgesehen davon überfordert die Masse der Nothaushaltskommunen
die knappen Personalressourcen der
Aufsichtsbehörden. Diese können dem einzelnen Haushalt nicht mehr die erforderliche detaillierte Aufmerksamkeit zuwenden, empfinden das als demotivierend und
müssen sich gelegentlich den Spruch anhö-

ren, ihre Aufsicht sei eher „Wegsicht“. Die
Entsendung Beauftragter (Staatskommissare)
wurde im Innenministerium lange Zeit nicht
einmal erwogen.
Inzwischen hat sich immerhin einiges
geändert. Im Rahmen des Stärkungspakts
Stadtfinanzen, der NRW-Variante der kommunalen Rettungsschirme, sind 2014 in die
Kleinstädte Altena und Nideggen Beauftragte
entsandt worden, die dort anstelle des Rats
die Hebesätze, besonders der Grundsteuer B,
deutlich erhöht haben, um beiden Städten die
weitere Erfüllung ihrer wichtigsten Aufgaben
zu ermöglichen. Damit ist ein Bann gebrochen und die künftige Richtung der
Landespolitik angedeutet – auch wenn eine
derartige Maßnahme gegenüber Großstädten
wie Oberhausen, Hagen und anderen einstweilen schwer vorstellbar ist.
Eines ist derweil gewiss: Es rächen sich jetzt die Schwächung der
Kommunalaufsicht und die jahrzehntelange Problemverschleppung, mit der das Land
NRW die Pflicht der Kommunen zum jährlichen Haushaltsausgleich am Ende praktisch beseitigt hat. Selbst wenn jetzt dank
Stärkungspakt mancherorts die schwarze
Null winkt, werden sich die Schuldenberge
nicht abtragen lassen. Steigen die Zinsen,
kommt die Quittung. //
Prof. Gerhard Banner war von 1976–1995
Vorstand der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Zuvor
arbeitete er in mehreren Stadtverwaltungen,
u.a. als Beigeordneter in Duisburg.
mail@gerhard-banner.de
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Was kostet ein Flüchtling?
Egal ob Neuankömmling oder anerkannter Asylbewerber –
die jährlichen Aufwendungen pro Person bleiben in etwa gleich, rechnet eine FiFo-Studie vor.

Forscher der Uni Köln versuchen,
möglichst genau zu beziffern, wie
viel Bund, Länder und Kommunen
pro Flüchtling von der Einreise bis
zur Anerkennung ausgeben müssen. Mit einer „Kostenexplosion“
sei nicht zu rechnen.

Ü

ber kaum ein Thema wird derzeit so
heftig gestritten wie über die Kosten
der Flüchtlingskrise. Zu den wenigen Studien, die nicht nur die voraussichtlichen Gesamtkosten in den Blick nehmen,
sondern auch zwischen den verschiedenen
staatlichen Ebenen differenzieren, gehört eine
im Februar 2016 veröffentlichte Analyse des
Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts
an der Universität zu Köln (FiFo).
Die Studie, die unter Leitung des
Volkswirts Michael Thöne entstanden ist,
kommt zum Ergebnis, dass die im November
2015 beschlossene Bundesbeteiligung an
der Finanzierung der Flüchtlingskosten in
Höhe von rund 8.040 Euro pro Jahr pro
Flüchtling zwar ausreichen dürfte, um die
Unterbringung, Ernährung und gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen. Allerdings würden in den Ländern
und Kommunen weitere Kosten – etwa
für den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte
oder Alphabetisierungskurse – anfallen,
die von der Pauschale nicht gedeckt würden. Rechnet man diese hinzu, fallen laut

Studie pro Asylbewerber jährliche Kosten
von 12.756 Euro an.
In einem eigenen Kapitel beschäftigt sich
die Studie mit den Kosten der Bildung und
Ausbildung der Flüchtlinge. Ausgehend von
der Annahme, dass 800.000 Flüchtlinge jährlich nach Deutschland kommen, von denen
14 Prozent jünger als sieben Jahre sind,
rechnen die Autoren mit Mehrausgaben in
Höhe von 773 Millionen Euro. Im Bereich
der allgemeinbildenden und beruflichen
Schulen kalkuliert das FiFo mit jährlichen
Zusatzkosten von gut 1 Milliarde Euro.
„Keine Kostenexplosion“
Das FiFo geht auch der Frage nach, welche Kosten die anerkannten Flüchtlinge
verursachen. Grundlegende Annahme ist,
dass diese zunächst mehrheitlich in den
Leistungsbereich des SGB II fallen werden.
Auf Basis der Daten des Jahres 2013 kommen die Autoren der Studie zum Ergebnis,
dass Bund und Kommunen pro Person und
Jahr durchschnittlich 6.636 Euro aufwenden
müssen. Nach dem Arbeitslosengeld II bzw.
Sozialgeld bilden die Kosten der Unterkunft
(KdU) den zweitgrößten Kostenblock, der
mit fast 34 Prozent der Ausgaben für anerkannte Flüchtlinge im SGB-II-Bezug zu
Buche schlägt.
Die Studie berücksichtigt auch zusätzliche Aufwendungen von Bund, Ländern und
Kommunen für die öffentliche Sicherheit, den
gesamten Bereich der Abfallwirtschaft, das
Gesundheitswesen oder den Wohnungsbau.
Hier gehen die Forscher von Zusatzkosten
von rund 5.636 Euro pro Person und Jahr aus.

picture alliance/ZB

Von Ariane Mohl

Insgesamt fallen damit laut FiFo Kosten von
rund 12.276 Euro pro Person pro Jahr an. Zum
Vergleich: Für einen „normalen“ Einwohner
fielen im Jahr 2013 Staatsausgaben in Höhe
von rund 12.219 Euro pro Person an – eventuelle Steuereinnahmen nicht gegengerechnet.
Im Ergebnis stellt das FiFo fest, dass
die Kosten im Zeitablauf vom Flüchtling
zum „normalen“ Einwohner relativ konstant bleiben. Nach den Schätzungen der
Forscher bewegen sie sich zwischen 11.269
Euro und 12.219 Euro pro Person pro Jahr.
Mit einer „Kostenexplosion“ rechnen die
Forscher also nicht.
Die Forscher haben auch analysiert, wie
sich die zusätzlichen Ausgaben für jeden
Flüchtling, der längerfristig in Deutschland
bleibt, auf die verschiedenen staatlichen
Ebenen verteilen. Fast die Hälfte der Kosten
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würde demnach bei der Sozialversicherung
anfallen. Länder und Bund wären mit jeweils rund einem Fünftel der Ausgaben belastet. Die restlichen 14 Prozent müssten laut
Studie von den Kommunen getragen werden.
Finanzierung neu ausrichten
Die Experten des FiFo Köln machen sich dafür
stark, die Finanzierung der Flüchtlingskrise
auf völlig neue Füße zu stellen. Sie empfehlen, das Geld künftig nach der Maxime „das
Geld folgt dem Flüchtling“ zuzuweisen. Es
sei bedauerlich, dass die Erstattungen des
Bundes sich in keinem einzigen Bundesland
an den tatsächlichen Kosten der Kommunen
orientierten. „Dass der Bund seinen Anteil
an den Kosten der Flüchtlingskrise in den
Länderfinanzausgleich gibt, entspricht der
Logik des Systems. Aber es führt eben auch

ZUKUNFTSKONGRESS
BERLIN, 21. – 22. JUNI 2016
EBENE B | STAND B 0242A

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Flüchtlinge als
Konjunkturmotor?
Von Ariane Mohl

Der Freiburger Ökonom Bernd
Raffelhüschen hat berechnet,
dass uns die Flüchtlingskrise
fast 1 Billion Euro kosten wird.
DIW-Chef Marcel Fratzscher hält
das für Unsinn. Er ist überzeugt,
dass die Flüchtlinge mehr
einbringen, als sie kosten.

W
Wir sind dabei!

Flüchtlingskinder
nehmen in einer
Willkommensklasse
einer Grundschule
in Berlin am
Deutschunterricht teil.

zu Intransparenz und zu einer ungerechten
Verteilung der Mittel“, sagt Michael Thöne.
So erhalte beispielsweise das Land
Niedersachsen rund 2 Prozent mehr Mittel, als
ihm nach dem Königsteiner Schlüssel eigentlich zustünden. Mecklenburg-Vorpommern
wiederum bekomme etwa 5 Prozent weniger,
als es, gemessen an der Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge, erhalten müsste. „Mit
der Art und Weise, wie die Bundesbeteiligung
an der Flüchtlingskrise geregelt wurde, hat
man eine Lösung gefunden, die schnell umgesetzt werden konnte. Aber die schnellste
Lösung ist eben nicht unbedingt die wirtschaftlichste“, betont Thöne.
Er fordert ausdrücklich dazu auf, den
Bruch mit der althergebrachten föderalen
Praxis zu wagen. Bei der Finanzierung kommunaler Soziallasten sollte der Bund den
Städten und Gemeinden sehr viel stärker unter die Arme greifen und Kosten übernehmen. Die Städte, Gemeinden und Landkreise
würden so von der Last befreit, „mehr und
mehr zum Vollzieher und partiellen Finanzier
von Bundesgesetzen zu werden“. Nötig sei
vielmehr eine „Rekommunalisierung der
Kommunen“.
Damit die Städte und Gemeinden sich
wieder verstärkt ihren Kernaufgaben bei
der Daseinsvorsorge zuwenden können,
sollten althergebrachte Strukturen und
Regelungen auf den Prüfstand gestellt werden: Bundesmittel sollten künftig auch ohne
den Umweg über die Länder direkt an die
Kommunen gegeben werden können. //

ird Deutschland auf lange Sicht
von der Flüchtlingskrise profitieren? Oder drohen den Bürgern
höhere Steuern und noch mehr Schulden?
Über diese Frage wird nicht nur in der Politik,
sondern auch in der Wissenschaft heftig gestritten. Einer der schon früh vor den fiskalischen Belastungen der Zuwanderung gewarnt
hat, ist Bernd Raffelhüschen vom Zentrum
für Generationenverträge der Universität
Freiburg. In seiner im Auftrag der Stiftung
Marktwirtschaft erstellten Studie präsentiert
er vier Zuwanderungsszenarien, die sich hinsichtlich der Zahl und des Bildungsniveaus
der Neuankömmlinge unterscheiden. Nach
Raffelhüschens Berechnungen würde die
Flüchtlingskrise selbst im günstigsten Fall
eine Erhöhung aller Steuern und Beiträge
von 11,7 Prozent nötig machen, um die
entsprechenden jährlichen Defizite abzudecken. Schlimmstenfalls schlage die
Flüchtlingskrise langfristig mit rund 900
Milliarden Euro zu Buche. Raffelhüschens
Prognose liegt dabei die Annahme zugrunde, dass bis zum Jahr 2018 insgesamt
2 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland
kommen, die innerhalb von sechs Jahren auf
das Zahlungsprofil der bereits im Land lebenden Ausländer kommen – ein Szenario, das
er angesichts des niedrigen Bildungsniveaus
vieler Flüchtlinge selbst als „unrealistisch optimistisch“ bezeichnet. Dieses Szenario würde eine Erhöhung der Steuern und Abgaben
um 15,4 Prozent nötig machen.
Nur wenn ausschließlich Menschen nach
Deutschland kämen, die ähnlich qualifiziert
seien wie die deutsche Bevölkerung und so-

fort eine Arbeit fänden, seien positive Effekte
auf die öffentlichen Haushalte zu erwarten.
Dazu müsste Deutschland sich allerdings gezielt um die Zuwanderung Hochqualifizierter
bemühen und aufhören, falsche Anreize
zu setzen.
Alles in allem ist die „ungesteuerte Zuwanderung“ nach Einschätzung
des Ökonomen also ein gigantisches
Verlustgeschäft, dem man keine „fiskalische Rationalität“ bescheinigen könne.
Flüchtlinge sorgen für Nachfrage
Zum gegenteiligen Ergebnis kommt Marcel
Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin.
Er ist überzeugt, dass Deutschland langfristig vom Flüchtlingszuzug profitieren
wird. „Selbst wenn viele Flüchtlinge aufgrund fehlender Qualifikationen kurzfristig schlechte Aussichten am Arbeitsmarkt
haben und diejenigen, die den Weg in eine
Beschäftigung finden, oftmals unterdurchschnittlich produktiv sind, werden langfristig die positiven wirtschaftlichen Impulse
für Deutschland die Kosten übertreffen“,
sagt Fratzscher. Auch er entwirft verschiedene Szenarien. Selbst im ungünstigsten Fall
übersteigen die Einnahmen die anfänglichen
Kosten. „Diejenigen Flüchtlinge, die Arbeit
finden, stimulieren die Wirtschaft“, erläutert
Fratzscher. „Sie stärken die Angebotsseite,
auch indem sie zum Erfolg und den Erträgen
der Unternehmen beitragen, und erhöhen
gleichzeitig die Nachfrage. Indem sie selbst
zu Konsumenten werden, tragen sie zu mehr
Investitionen und höheren Einkommen für
andere private Haushalte bei.“
Gelingt die Integration in den
Arbeitsmarkt, erwirtschaftet ein Flüchtling
laut DIW nach fünf bis sieben Jahren mehr,
als er den Staat kostet. Deutschland wäre gut
beraten, die Ausgaben für die Flüchtlinge
in den ersten Jahren als Investition in die
Zukunft der deutschen Volkswirtschaft zu
verstehen, sagt Fratzscher. „Denn je schneller
uns die Integration gelingt, desto schneller
der volkswirtschaftliche Nutzen.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Beschäftigung ist der Schlüssel zur Integration“
Wenn der Staat in Bildung investiert, kann Deutschland von der Flüchtlingskrise profitieren, meint der Ökonom Holger Bonin.
noch höher. Ein sinnvoller Ansatz wäre,
die Flüchtlinge von Anfang an rechtlich genauso einzustufen wie Langzeitarbeitslose
– denn sie weisen ähnlich schwerwiegende Vermittlungshemmnisse auf.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Holger Bonin vom Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung
in Mannheim über Kosten und
Herausforderungen des Flüchtlingszustroms, die Wohnsitzauflage
und Wolfgang Schäubles „schwarze Null“

Die Flüchtlingskrise als Entlastung
für die öffentlichen Haushalte – das
müssen Sie erklären. In der aktuellen
Diskussion überwiegt ja die Sorge, dass
ein Großteil der Flüchtlinge direkt in die
Sozialsysteme einwandert und zum dauerhaften Kostenfaktor wird ...
Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit einer
Belastung des öffentlichen Gesamthaushalts
durch den Flüchtlingszustrom um einiges höher als die einer Entlastung. Am Zentrum für
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
haben wir für unterschiedliche Szenarien
berechnet, welche Einnahmen oder Kosten
auf die öffentlichen Haushalte zukommen
könnten, wenn 1 Million Flüchtlinge dauerhaft bei uns bleibt. Im günstigsten Fall
kommen wir auf zusätzliche öffentliche
Einnahmen in Höhe von netto 20 Milliarden
Euro. Das setzt allerdings voraus, dass die
Neuankömmlinge im Schnitt innerhalb von
zehn Jahren die wirtschaftliche Leistungskraft
von Einheimischen erreichen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben.
Angesichts der niedrigen Qualifikation vieler
Flüchtlinge ist das ein sehr ehrgeiziges Ziel.
Mit welchen zusätzlichen Kosten durch
die Flüchtlingskrise sollten Bund, Länder
und Kommunen denn realistischerweise rechnen?
Nimmt man Erfahrungen mit den humanitären Zuwanderern der Vergangenheit zum
Maßstab, könnte die Arbeitsmarktintegration
15 Jahre dauern, und ein großer Teil der
Flüchtlinge dürfte im Niedriglohnbereich
landen. Dann kommen wir auf Kosten, die
sich zwischen 150 und 200 Milliarden Euro
bewegen.
Der Freiburger Ökonom Bernd
Raffelhüschen geht von einer sehr viel höheren Belastung aus. Er spricht von langfristigen Zusatzkosten von fast 1 Billion

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass einige
Kommunen wegen der Mehrausgaben
für die Flüchtlinge stärker sparen
oder Steuern erhöhen müssen. Die
Bundesregierung wiederum hat ange-

kündigt, ohne Steuererhöhungen auskommen zu wollen.
Das ist kein Widerspruch. Der Bundes
haushalt steht dank der niedrigen Zinsen,
der guten Konjunktur und einer aus fiskalischer Sicht günstigen Bevölkerungsstruktur
sehr gut da und kann die flüchtlingsbedingten Mehrausgaben noch leicht tragen. Auf kommunaler Ebene war die
Haushaltslage vielerorts dagegen schon
vor der Flüchtlingskrise angespannt. Die zusätzliche Herausforderung zeigt noch einmal
die Dringlichkeit, den Finanzausgleich zwischen den föderalen Ebenen in Deutschland
zu reformieren. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

ZEW

Herr Bonin, an der Zuwanderung von
Flüchtlingen scheiden sich die Geister.
Die einen rechnen angesichts der großen Zahl der Menschen, die zu uns kommen, mit enormen Kosten für die öffentlichen Haushalte. Die anderen glauben, dass der Flüchtlingszustrom positive Effekte auf den Arbeitsmarkt haben
wird. Ist die Flüchtlingskrise aus Ihrer
Sicht eine Chance oder eine Belastung
für Deutschland?
Holger Bonin: Die Antwort auf diese Frage
hängt davon ab, wie gut wir die Flüchtlinge
in den Arbeitsmarkt integrieren. Wenn viele
der Flüchtlinge am Ende arbeitslos bleiben
oder nur einfache Tätigkeiten ausüben, kommen auf die öffentlichen Haushalte große finanzielle Belastungen zu. Wenn wir es schaffen, eine ausreichende Zahl der Flüchtlinge
in qualifizierte Jobs zu vermitteln, entstehen der öffentlichen Hand, auf lange
Sicht gerechnet, sogar Zusatzeinnahmen
in Milliardenhöhe.

Konkurrenz dürfte auch auf dem
Wohnungsmarkt drohen – zumindest
in den Großstädten. Die kommunalen
Spitzenverbände machen sich dafür stark,
dass anerkannte Flüchtlinge erst dann frei
entscheiden dürfen, wo sie leben, wenn
sie Arbeit haben. Was halten Sie von dieser Forderung?
Wenig, wenn das bedeutet, die Flüchtlinge dahin zu schicken, wo es zwar freie Wohnungen,
aber keine Jobs gibt. Beschäftigung ist nun

mal der Schlüssel zur Integration, und darum müssen die Neuankömmlinge primär
an Orte mit einem starken Arbeitsmarkt.
Solche Orte finden sich auch abseits der
Ballungsräume, erscheinen für viele geflüchtete Menschen aber wegen fehlender
ethnischer Netzwerke und Infrastruktur weniger attraktiv. Um sie trotzdem dorthin zu
bringen, halte ich positive Anreize allerdings für besser als eine schwer durchsetzbare Residenzpflicht.

Holger Bonin ist Leiter des ZEWForschungsbereichs „Arbeitsmärkte,
Personalmanagement und Soziale Sicherung“
und Professor für Volkswirtschaftslehre an der
Universität Kassel.

Euro – rund einem Drittel der deutschen
Wirtschaftsleistung.
Raffelhüschens Rechnung basiert auf einer höheren Zahl humanitärer Zuwanderer.
Ansonsten ähneln seine Annahmen unserem Worst-Case-Szenario, das je
1 Million Flüchtlinge auf eine langfristige
Zusatzbelastung der öffentlichen Haushalte
in Höhe von knapp 400 Milliarden Euro
kommt. Dies ist ein Szenario, in dem die
Integration praktisch komplett scheitert
und alle Flüchtlinge auch nach 20 Jahren
nur auf die fiskalische Leistungskraft von
Ungelernten kommen. Diese Entwicklung
halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Denn anders als früher überlassen wir die
Geflüchteten nicht mehr einfach ihrem
Schicksal, sondern gehen aktiver daran,
sie in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Lässt sich dieser Nutzen für die öffentlichen Haushalte beziffern?
Durchaus. Gelingt es uns beispielsweise, 200.000 der geflüchteten Menschen so
zu qualifizieren, dass sie statt der durchschnittlichen fiskalischen Leistungskraft
von Ungelernten auf die Leistungskraft
von Einheimischen mit abgeschlossener
Berufsausbildung kommen, schafft das
Zusatzeinnahmen für den Fiskus in Höhe
von rund 60 Milliarden Euro. Eine um ein
Jahr schnellere wirtschaftliche Integration
bringt rund 10 Milliarden Euro. Für den Staat
kann es sich also rechnen, in Integration zu
investieren.

Wachsen
ist einfach.

Einige Politiker, allen voran
Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD), warnen angesichts der
hohen Ausgaben für die Flüchtlinge davor, dass sozial schwache Einheimische
sich zurückgesetzt fühlen könnten.
Die Politik kann diese Debatte entschärfen, indem sie klarmacht, dass auch für
die Langzeitarbeitslosen mehr getan wird
als früher. Es wurden in letzter Zeit mehrere Programme gestartet, um die soziale
Integration dieser Zielgruppe voranzubringen. Zudem sollte man darauf achten, den
Flüchtlingen keinen Sonderstatus zu geben. So wäre eine spezifische Aussetzung
des Mindestlohns für Geflüchtete Gift, denn
damit würden die Arbeitsmarkthürden für
weniger leistungsfähige Einheimische
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„Ich glaube an die Haftungskette“
NBank-Vorstand Michael Kiesewetter über Negativzinsen, Finanzierungslücken und die Haftungskette
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Kiesewetter, beginnen wir mit der
Frage, die die meisten Kämmerer umtreibt: Wie lange wird die Niedrigzinsphase
noch anhalten?
Michael Kiesewetter: Wenn ich das wüsste,
könnte ich mich gleich an einem schönen
Ort zur Ruhe setzen – wobei Hannover natürlich auch sehr schön ist. Nein, Spaß beiseite: Die Frage ist wirklich sehr schwierig
zu beantworten. Die Vergangenheit hat vor
allem gezeigt, dass Zinsprognosen, auch von
führenden Ökonomen, immer falsch sind.
Grundsätzlich glaube ich, dass wir langfristig
ein sehr niedriges Zinsniveau behalten werden. Ich würde erwarten, dass es 2018/2019
einen leichten Anstieg gibt, aber Sprünge von
3 bis 5 Prozent erwarte ich auch mittelfristig nicht. Allerdings hätte ich mir die aktuelle Situation vor einigen Jahren auch noch
nicht vorstellen können. Die Ökonomie ist
immer für Überraschungen gut.
Wie bewerten Sie denn die EZB-Politik?
Sehr differenziert. Natürlich leidet der „kleine Sparer“, das sollte man auch nicht kleinreden. Aber abgesehen davon hat es die EZB
bislang geschafft, signifikante Verwerfungen

NBank

Die NBank ist die Förderbank des
Landes Niedersachsen. Neuerdings finanziert sie Kommunen
auch direkt. Über die Hintergründe
spricht der Vorstandsvorsitzende
Michael Kiesewetter.

Seit 2010 ist
Michael Kiesewetter
Vorstandsvorsitzender
der NBank.

in der Euro-Zone zu vermeiden. Und es gibt
durchaus auch Erfolge: Manche europäischen Länder profitieren wirtschaftlich von
den niedrigen Zinsen. Wir dürfen das Ganze
vielleicht nicht zu stark aus deutscher Sicht
bewerten. Wer weiß: Vielleicht bekommt ja
EZB-Chef Mario Draghi irgendwann noch
einen Orden.
Kommen wir von der großen europäischen Bühne zum Thema Kommunal
finanzierung. Die NBank ist die Förder
bank des Landes Niedersachsen. Neuer
dings engagieren Sie sich auch im Bereich
der Kommunalfinanzierung. Brauchen
Kommunen – auch vor dem Hintergrund
der Niedrigzinsphase – überhaupt eine
Förderbank?
Wir beraten schon länger Kommunen im
Bereich der Fördermittel, aber es ist richtig,
dass die NBank in Zusammenarbeit mit den
lokalen Banken vor Ort erst neuerdings selbst
mit in die Finanzierung einsteigt. Wir sehen,
dass es insbesondere im Bereich der langfristigen Infrastrukturfinanzierung durchaus
Engpässe gibt. Ursächlich sind hier die neuen Regulierungsvorgaben, welche dazu füh-

ren, dass Banken ihre Bilanzsumme tendenziell eher reduzieren und höher rentierliche
Anlagen suchen. Wir können mit unserer
Stärke bei den langfristigen Finanzierungen
punkten. Beispielsweise können wir flexibel auf die Wünsche der Kommunen reagieren, da bei uns der Fördergedanke im
Vordergrund steht.
Es kommen aber auch neue Spieler auf
den Markt der Kommunalfinanzierung.
Schuldscheindarlehen sind auch im kommunalen Bereich keine Seltenheit mehr,
größere Städte haben inzwischen sogar
Anleihen platziert. Können nicht institutionelle Investoren wie Versicherungen
oder auch Pensionsfonds die von Ihnen beschriebene Finanzierungslücke schließen?
Es ist gut, dass Kommunen ihre Finanzierung
diversifizieren. Allerdings können auch alternative Instrumente nicht alle Lücken schließen. Breitbandprojekte weisen beispielsweise sehr unregelmäßige Zahlungsströme
insbesondere in der Investitionsphase auf.
Mit Schuldscheinen und Anleihen lassen sich dagegen nur sehr regelmäßige
Zahlungsströme abbilden. Auch kann sich
die NBank sehr preiswert über die KfW und
die Europäische Investitionsbank (EiB) für
bestimmte Förderfelder refinanzieren. Dies
können institutionelle Investoren nicht, unsere Infrastrukturfinanzierungen bleiben damit
auch in der Niedrigzinsphase für Kommunen
finanziell attraktiv.
Sie sprechen nur von Infrastruktur
finanzierung. Kassenkredite vergibt die
NBank nicht?

Unsere Wurzel liegt im Bereich der
Wirtschaftsförderung. Insofern passt die
Finanzierung von Infrastrukturvorhaben
gut zu uns. Noch mal zum Beispiel
Breitband: Eine schnelle Internetverbindung
ist eine notwendige Voraussetzung für
Unternehmensansiedlungen. Wir engagieren uns daher bei der Schließung der sogenannten weißen Flecken. So kann gleichzeitig auch der Entvölkerung ländlicher
Gegenden entgegengewirkt und die wirtschaftliche Entwicklung gestärkt werden.
Als Lender of last Resort würde die NBank
nicht einspringen?
Wenn die Landesregierung bei uns anfragen sollte, ob wir eine Kommune mit
Refinanzierungsproblemen unterstützen würden, werden wir dies im Einzelfall prüfen.
Bislang gab es so eine Anfrage nicht.
Würde denn jede n
 iedersächsische
Kommune bei der NBank einen Investi
tionskredit bekommen?
Solange die Kommune eine Kredit
ermächtigung vorweisen kann, ja. Zum Glück
sind die niedersächsischen Kommunen in
der Regel nicht so hoch verschuldet, wie
dies in anderen Bundesländern der Fall
ist. Die Kommunalaufsicht funktioniert in
Niedersachsen gut, insofern bin ich da recht
zuversichtlich.
Differenzieren Sie bei den Konditionen
zwischen den Kommunen?
Nein. Ich vertraue auf das Prinzip des kommunalen Haftungssystems, daher sehen wir
dies als nicht notwendig an. Wir arbeiten aber

sehr wohl mit Einzel- und Portfoliolimits.
Anders als andere Förderbanken legen wir
die Einzelbeträge aber je nach Kommune
unterschiedlich fest. Für uns ist hier die
Verschuldung je Einwohner entscheidend, um
die Tragfähigkeit der jeweiligen Kommunen
zu beurteilen.
Sie sagen, dass Sie auf die föderale
Haftungskette vertrauen. Die Ausein
andersetzungen um die österreichische
Auffanggesellschaft Heta bereiten Ihnen
da kein Kopfzerbrechen?
Ich war schon sehr überrascht, wie Österreich
mit dem Fall umgegangen ist. Ich kann
mir aber nicht vorstellen, dass die deutsche Bundesregierung hier vergleichbar
vorgehen würde. Insofern bleibe ich entspannt. Allerdings erhöht der Fall Heta den
Regulierungsdruck.
Um zum Schluss noch mal zum Anfang
zurückzukommen: Gibt die NBank negative Zinsen an die Kommunen weiter?
Da wir bislang ausschließlich im langfristigen Bereich unterwegs sind, ist dies derzeit
für uns kein Thema. Allerdings würde ich
mich schon damit schwertun, Kredite mit einem Negativzins zu fördern. Als Förderbank
müssen wir immer den Fördergedanken verfolgen. Es geht also darum, zusammen mit
den lokalen Banken Projekte möglich zu
machen, die ohne eine Finanzierung von
uns nicht durchgeführt würden. Kredite
mit Negativverzinsung fallen hier meines
Erachtens nicht darunter. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Von Ariane Mohl und Katharina Schlüter
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Erneut setzen NRW-Städte auf den
Kapitalmarkt: Die Stadt Bochum
platzierte das erste Mal eine
eigene Anleihe. Außerdem ging die
vierte NRW-Stadtanleihe an den
Markt.

G

leich zwei Kommunalanleihen wurden im Mai an der Düsseldorfer
Börse emittiert. So platzierte die
mit 1,77 Milliarden Euro verschuldete Stadt Bochum am 11. Mai zum ersten
Mal eine eigene Stadtanleihe. Knapp drei
Wochen später emittierten dann die Städte
Hagen, Remscheid und Solingen die vierte
NRW-Gemeinschaftsanleihe.
Die Bochumer Stadtanleihe hat ein
Volumen von 115 Millionen Euro, eine
Laufzeit von zehn Jahren und einen Kupon
von 1 Prozent. „Ein solcher Zinssatz ist
ein hervorragendes Ergebnis, das auch die
Haushalte zukünftiger Jahre entlastet“, kommentiert Bochums Kämmerer Manfred Busch
(Bündnis 90/Die Grünen). Ursprünglich
hatte die Stadt Bochum nur 100 Millionen
Euro am Kapitalmarkt einsammeln wollen, aufgrund der großen Nachfrage erhöhte Busch das Volumen auf 115 Millionen
Euro. Die Emission der Anleihe wurde von
einem Bankenkonsortium unter Führung
von Commerzbank, Deutscher Bank und
Helaba arrangiert.
Teure Altkredite ersetzen
Mit den 115 Millionen Euro ersetzt die
Stadt Bochum aus heutiger Sicht ungünstige Altkredite. Dass die Stadt Bochum nach
alternativen Finanzierungsmöglichkeiten jenseits des klassischen Kommunalkredits sucht,
hält er auch angesichts der Niedrigzinspolitik
der Europäischen Zentralbank (EZB) für
einen wichtigen und richtigen Schritt.
„Der kommunale Bereich ist momentan
für Investoren interessanter denn je. Die
Bonität der Kommunen steht außer Frage.
Anleger müssen sich also keine Gedanken
machen, ob ihr Geld sicher ist. Und dann
wissen die Investoren natürlich auch die ver-

gleichsweise gute Verzinsung der Anleihe
zu schätzen“, erläutert Busch. Die Stadt
Bochum konnte schon einige Erfahrungen
am Kapitalmarkt sammeln. So hat sie bereits mehrere Schuldscheine platziert, außerdem emittierte sie im Februar 2015 gemeinsam mit fünf anderen Städten die zweite NRW-Stadtanleihe.
Gemeinsam an den Markt
Am 31. Mai gingen dann die Städte Hagen,
Remscheid und Solingen mit der vierten
NRW-Stadtanleihe an den Markt. Wie die
Anleihe der Stadt Bochum hat auch die sogenannte NRW-Stadtanleihe eine Laufzeit von
zehn Jahren und einen festen Coupon von
1 Prozent. Aufgrund der großen Nachfrage
der Investoren konnte der Spread im Laufe
des Bookbildung-Prozesses von 50 auf 49
Basispunkte reduziert werden, die effektive
Verzinsung liegt damit bei 1,067 Prozent.
Die Emission wurde führend von der DekaBank und HSCB begleitet, den Co-Lead
übernahm die HSH Nordbank.
Hagens Stadtkämmerer Christoph
Gerbersmann (CDU) kommentiert: „Wir
haben einen Kassenkreditbestand von
mehr als 1,1 Milliarden Euro. Da ist eine
Diversifizierung der Gläubiger extrem wichtig.“ Gerbersmann betont, dass für die Stadt
Hagen neben der langfristigen Zinssicherung
vor allem auch die Reduzierung des
Liquiditätsbeschaffungsrisikos ein wesentlicher Grund für die Anleiheemittierung gewesen sei.
Der Aufwand der Gemeinschaftsanleihe
sei inzwischen überschaubar, da man bereits
Erfahrung mit dieser Finanzierungsform
sammeln konnte. Die beteiligten Städte
hätten sich per Telefonkonferenz abgestimmt, die Investorenpräsentation sei in
den wesentlichen Punkten von der vorherigen
Gemeinschaftsanleihe übernommen worden.
Zusammenfassend stellt Hagens
Kämmerer Gerbersmann zufrieden fest:
„Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn mit
Hagen, Solingen und Remscheid drei hochverschuldete NRW-Städte zu so attraktiven Konditionen den Kapitalmarkt nutzen
können.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Mit zweierlei Maß
Beim Thema Negativzinsen haben die Banken noch keine einheitliche Linie gefunden. Eine rechtliche Klärung scheint wahrscheinlich.

Persönliche Haftung?
Die Frage der persönlichen Haftung treibt
auch Recklinghausens Kämmerer Ekkehard
Grunwald um: „Das Thema Negativzinsen
birgt für mich ein persönliches Risiko. Ich
muss fürchten, dass ich mich der Untreue
schuldig mache, wenn ich einer Bank Zinsen
zahle, obwohl die Zinsen doch eigentlich negativ sind.“ Als Ultima Ratio sieht Kämmerer
Grunwald daher eine juristische Klärung
des Sachverhalts.
Grunwald spricht damit vielen Kämmerern
aus dem Herzen. Immerhin 145 Kämmerer
(28 Prozent) sprachen sich im Rahmen der
aktuellen Kämmererumfrage dafür aus, dass
Kommunen Banken auf die Auszahlung negativer Zinsen verklagen sollten. Zahlreiche
Kämmerer begründen dies mit den strafrechtlichen Risiken. Viele andere führen
Gerechtigkeitsargumente an. So schreibt einer exemplarisch für viele andere: „Solange
die Zinsen positiv waren, konnten die Banken
kräftig verdienen. Nun hat sich das Rad ge-

Diese seien ohnehin unter massivem Druck,
man solle sie nicht weiter unter Druck setzen,
außerdem würde man sich als Gewährträger
nur ins eigene Bein schließen.
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Kreditverträgen, die es durch zusätzliche
Vereinbarungen zu schließen gilt.
Rechtsanwalt Tiedemann rät Kämmerern
vor diesem Hintergrund dringend davon
ab, einseitige Zero-Floor-Klauseln zu unterzeichnen: „Ein einseitiger Floor ist ein
geldwerter Vorteil, der sich finanzmathematisch berechnen lässt. Kämmerer haben
eine Vermögensverwaltungspflicht. Sie machen sich rechtlich angreifbar, wenn sie der
Bank durch einen nachträglichen Floor einen einseitigen Vorteil gewähren.“ Wenn es
gar nicht anders ginge, solle man die Zinsen
unter Vorbehalt zahlen und dem einseitigen
Floor schriftlich widersprechen.

dreht. Da wäre es nur folgerichtig, wenn die
Kommunen hiervon profitieren würden.“
Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer
(72 Prozent) spricht sich allerdings gegen den Rechtsweg aus bzw. hat sich keine Meinung gebildet. Das am häufigsten genannte Kontraargument ist, dass
man durch einen Rechtsstreit die langfristigen Geschäftsbeziehungen mit den
Kreditinstituten belasten würde, viele halten den Rechtsweg außerdem für wenig erfolgversprechend. Ein weiteres, häufig genanntes Argument betrifft die Sparkassen:

Unbegrenztes Risiko
Leider ist das Thema mit den einfachen
Darlehensverträgen noch nicht abgearbeitet, es wird noch etwas komplizierter. Denn
in der Regel sichern Kämmerer variabel
verzinste Kredite über Payer-Swaps ab –
ein sinnvolles Vorgehen, da so ein potentieller Zinsanstieg nicht auf den kommunalen Haushalt durchschlagen würde. Wie
Der Neue Kämmerer bereits vor einem Jahr
berichtete (vgl. DNK Juni 2015), kann sich
das Zinssicherungsgeschäft aufgrund der
Negativzinsen allerdings in ein nach oben
nicht gedeckeltes Risiko umkehren. Dies
gilt für den Fall, dass die Bank den negativen Zins aus dem Payer-Swap einfordert,
gleichzeitig aber die Kommune den negativen Zins aus dem Darlehen nicht ausgezahlt bekommt. Insbesondere wenn Darlehen
und Sicherungsgeschäft bei unterschiedlichen Banken abgeschlossen wurden – was
häufig der Fall ist –, tritt diese Situation
ein. Wie die aktuelle Kämmererumfrage
zeigt, sind die finanziellen Auswirkungen
derzeit nicht allzu groß. So rechnet keiner
der Umfrageteilnehmer mit Belastungen für
2016 im sechsstelligen Bereich.
Trotz dieser finanziell überschaubaren Auswirkungen ist das Thema virulent.
So hat Anfang März 2016 der Deutsche
Städtetag in einem Rundschreiben auf das
Problem hingewiesen. In dem Schreiben
heißt es: „Auch wenn gegenwärtig die aus
der Negativzinssituation resultierenden

Zahlungen für den Einzelfall überschaubar sein mögen, ist diese Gefahr ernst zu
nehmen.“ Der Spitzenverband empfiehlt
seinen Mitgliedern das Gespräch mit den
Banken; sollte dies nichts bringen, wäre
– so heißt es zum Schluss des Schreibens
– „eine abschließende, juristische Lösung
des Problems anzustreben“. Damit positioniert sich der Verband mit ungewohnt deutlichen Worten.
Trümpfe der Kommunen
Intensiv beschäftigt sich mit dem Thema
Kirsten Bitsch, die als Leiterin des Bereichs
Kreditmanagement/Treasury der Stadt
Hannover auch der Arbeitsgemeinschaft
Treasury des Deutschen Städtetags vorsitzt. Bitsch: „Die Gesprächsbereitschaft der
Banken zu diesem Thema ist überschaubar.“
Zwar erscheint ihr eine gütliche Einigung
mit den Banken besser; wenn diese aber
nicht möglich sei, werde man wohl über
eine rechtliche Klärung nachdenken müssen, so Bitsch. Am 13. Juni steht das Thema
Negativzinsen auf der Tagesordnung der
AG Treasury.
Dabei haben die Kommunen bei einem
Rechtsstreit um Payer-Swaps im Vergleich
zu einem über einfache Darlehen zusätzliche Trümpfe auf der Hand. Da wäre zum
einen das Thema Beratungsverschulden:
„Jede Bank wusste, dass eine Kommune einen Payer-Swap zur Zinssicherung einsetzt.
Wenn die Bank nicht auf die Möglichkeit eines nach oben ungedeckten Zinsrisikos hingewiesen hat, hat sie ihre Beratungspflicht
verletzt“, so Bitsch.
Zum anderen wäre da noch das
Konnexitätsargument: „Nach den

Erlassen der einzelnen Bundesländer
muss eine Konnexität zwischen Derivat
und Grundgeschäft bestehen. Diese würde
verletzt, wenn sich im Swap der EuriborZahlungsstrom umkehre, im Grundgeschäft
jedoch nicht“, argumentiert Bitsch.
Laut Rechtsanwalt Tiedemann hat die fehlende Konnexität gravierende Rechtsfolgen:
„Fehlt die Konnexität, ist der Swap anfechtbar. Da viele Swapverträge älter sind, weisen sie oft deutlich höhere Zinsen auf: 2–3
Prozent sind keine Seltenheit. Kommen die
Kommunen jetzt aus den Verträgen raus,
kann ihnen das richtig viel Geld bringen.“
Auch aus haftungsrechtlicher Sicht seien Kämmerer gut beraten, bei fehlender
Konnexität das Geld aus den Swapverträgen
zurückzufordern.
Auch die Banken sind auf dieses Risiko
natürlich aufmerksam geworden. Und so
scheint es keine Seltenheit zu sein, dass
Banken sich bei einfachen Darlehen zwar
weigern, negative Zinsen auszuzahlen.
Bei synthetischen Festzinskrediten stellen die gleichen Institute aber sicher, dass
die Sicherung tatsächlich greift – und zwar
offenbar zum Teil selbst dann, wenn das
Grundgeschäft bei einer anderen Bank abgeschlossen wurde. Dieses Vorgehen erscheint zwar – wenn man schon mit der
Unvereinbarkeit negativer Zinsen mit dem
BGB argumentiert – rechtlich nicht sonderlich schlüssig. Aus Bankenperspektive
wirtschaftlich logisch ist es aber angesichts der Risiken, welche ansonsten von
den Kommunen auf die Banken übergehen, durchaus. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Gemeinsam Herausforderungen meistern.

Intelligente Flottenlösungen für öffentliche Haushalte.
Mit Volkswagen Financial Services setzen Sie auf maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für jeden Bedarf. Mit einem außergewöhnlichen Dienstleistungsangebot zu attraktiven Konditionen bieten wir Ihnen intelligente und nachhaltige Konzepte für die individuellen Anforderungen der
öffentlichen Hand. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir die Betriebskosten Ihres Fuhrparks und zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach alle Kosten
im Blick behalten. Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten für ein ganzheitliches Flottenmanagement: www.behoerdenleasing.de
* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Kämmerer beobachten rückläufiges Kreditangebot
Was bewegt Deutschlands Kämmerer? Ergebnisse der Kämmererbefragung 2016
ihnen die finanziellen Belastungen durch
die Flüchtlingskrise große Sorgen machten. Von besonders großer Bedeutung ist
das Thema dabei für Kämmerer in NRW
(72 Prozent), Baden-Württemberg
(59 Prozent) und Niedersachsen (55 Prozent).
Von untergeordneter Bedeutung ist das
Thema dagegen insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern.
Auf die Frage hin, wie hoch die Kämmerer
die flüchtlingsbedingte Nettobelastung
2016 schätzten, beklagten zahlreiche
Umfrageteilnehmer, dass die Kosten derzeit nur schwer zu kalkulieren seien. Ein
Grund dafür scheint zu sein, dass die
Unterbringung, Versorgung und Integration
von Flüchtlingen in den Verwaltungen ein
Querschnittsthema ist. Eine fachbereichsübergreifende Kostenerfassung gibt es offensichtlich nicht überall. Die Kostenschätzung
wird des Weiteren durch Unsicherheiten in
Bezug auf die Anzahl der zu erwartenden
Flüchtlinge sowie die nach wie vor unklare Kostenerstattung durch Länder und Bund
erschwert (vgl. S. 4).
Auch wenn die Kostenschätzungen entsprechend mit Unsicherheiten belastet sind,
zeigen die Ergebnisse, dass die Kommunen
einen durchaus erheblichen Teil der flüchtlingsbedingten Kosten selber werden stemmen müssen (vgl. Abb. 4). So gaben nur
19 Prozent der Umfrageteilnehmer an,

begründen dieses Vorgehen mit den großen Unsicherheiten in Bezug auf die zu
erwartenden Kosten. Klar scheint damit aber schon jetzt zu sein, dass vielerorts Nachtragshaushalte kaum zu vermeiden sein werden. Besonders dramatisch ist
die Situation diesbezüglich in den ostdeutschen Bundesländern: 64 Prozent der ostdeutschen Umfrageteilnehmer gaben an,
die Nettobelastungen nicht oder nur teilweise haushalterisch abgebildet zu haben.
Besser sieht es dagegen in NRW aus: Nur
ein Drittel (33 Prozent) der NRW-Kämmerer
hat die Mehrausgaben für 2016 noch nicht
oder nur teilweise einkalkuliert.
Politisch heikel erscheint, wie die
Kommunen teilweise mit den Mehrausgaben
für Flüchtlinge umgehen (Mehrfachauswahl
möglich, vgl. Abb. 2). So kommen 23 Prozent
der Kämmerer, die mit einer Zusatzbelastung
rechnen, nicht um eine Finanzierung über
zusätzliche Kredite herum. 12 Prozent planen, die zusätzlichen Aufwendungen über
Umschichtungen im Haushalt zu kompensieren. Diese Umschichtungen betreffen diverse Bereiche, am häufigsten nannten die Umfrageteilnehmer Kürzungen
im Bereich der Infrastruktur. Weitere
9 Prozent der Kämmerer planen, die Steuern
und Gebühren zu erhöhen; im Fokus stehen
dabei die Grund- und Gewerbesteuer. Auf
Einnahmeüberschüsse oder Rücklagen setzen

Abb. 2: Wie gehen Sie im Haushalt 2016 mit der
flüchtlingsbedingten Nettomehrbelastung um?
Finanzierung aus Einnahmeüberschuss

137

Finanzierung aus in den Vorjahren erwirtschafteten Rücklagen

122

Finanzierung über zusätzliche Kredite
höhere Steuern und Gebühren
Umschichtungen im Haushalt
Sonstiges
keine Nettomehrbelastung
Quelle: DNK.

dass ihre Kommune im Jahr 2016 alle
Aufwendungen erstattet bekomme. Mit erheblichen Belastungen von über 50 Euro/
Einwohner rechnen für das Jahr 2016 dagegen
knapp 16 Prozent der Umfrageteilnehmer.
Weitere 31 Prozent planen mit einer zusätzlichen Nettobelastung von 11–50 Euro/
Einwohner. Besonders hohe Belastungen
fürchten dabei die NRW-Kommunen: Im
bevölkerungsreichsten Bundesland rechnen 42 Prozent der Kämmerer mit eine
Nettobelastung von über 50 Euro/Einwohner.
Bedenklich erscheint, dass knapp die
Hälfte (44 Prozent) der Kämmerer, die mit
einer Nettobelastung rechnen, diese nicht
oder nur teilweise im Haushalt 2016 abgebildet haben. Zahlreiche Umfrageteilnehmer

97
36
52
55
102
n=525, Mehrfachauswahl möglich

32 bzw. 29 Prozent der von Mehrausgaben
betroffenen Kommunen. Insgesamt zeigt
sich damit: Während der Bund die flüchtlingsbedingten Mehrkosten 2016 über höhere
Einnahmen und Rücklagen finanziert, müssen
zahlreiche Kämmerer entweder die Bürger
oder zukünftige Generationen belasten.
Nachdem das vergangene Jahr im Zeichen
der oft behelfsmäßigen Unterbringung
der Flüchtlinge stand, wenden sich viele
Kommunen nun der Integration der anerkannten Flüchtlinge zu (vgl. Abb. 3). Als dabei finanziell größte Herausforderungen stuft fast
die Hälfte der Kämmerer (44 Prozent) die
Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ein.
Besonders großes Kopfzerbrechen bereitet
das Wohnraumthema in Baden-Württemberg:

Abb. 3: Welche ist die finanziell
größte Herausforderung für Ihre
Kommune bei der Integration
der anerkannten Flüchtlinge?
3%
5%

5%
17%

26%
44%

M Soziale Leistungen für den Lebensunterhalt   
M Schaffung neuer Kita- und Schulplätze    
M Schaffung zusätzlichen Wohnraums    
M Integration minderjähriger Flüchtlinge    
M Finanzierung von Sprachkursen und
Arbeitsmarktintegration    
M Sonstiges
Quelle: DNK.

n=525, keine Mehrfachauswahl

71 Prozent der dortigen Kämmerer nannten
es als finanziell größte Herausforderung. Von
vergleichsweise untergeordneter Bedeutung
ist dieses Thema dagegen in NRW, wo nur
33 Prozent der Umfrageteilnehmer es als
größte Herausforderung sehen. Die NRWKämmerer fürchten dagegen insbesondere die
sozialen Leistungen für den Lebensunterhalt
(43 Prozent), ein Thema, das deutschlandweit mit 17 Prozent der Nennungen nur auf
Platz 3 landet.
Deutschlandweit auf Platz 2 landet dagegen die Schaffung neuer Kitaund Schulplätze: Ein gutes Viertel
(26 Prozent) der Umfrageteilnehmer sieht
hierin die größte finanzielle Herausforderung.
Besonders drängend scheint dieses Thema
in Brandenburg zu sein, wo fast die Hälfte
der Umfrageteilnehmer (46 Prozent) es als
größte Herausforderung nennt. Von eher
nachrangiger Bedeutung sind deutschlandweit die Themen Integration minderjähriger
Flüchtlinge (5 Prozent) und Maßnahmen zum
Spracherwerb sowie Arbeitsmarktintegration
(3 Prozent).
Neues vom Finanzmanagement
Im Bereich des Finanzmanagements belegt die Umfrage die weitverbreitete
These, dass sich einige Banken aus der
Kommunalfinanzierung zurückziehen. So
gaben 37 Prozent der Umfrageteilnehmer
an, dass das Kreditangebot in den vergangenen fünf Jahren zurückgegangen sei. Mehr
Kreditangebote als vor fünf Jahren erhalten dagegen nur marginale 2 Prozent der

Umfrageteilnehmer. Rund 39 Prozent der
Kämmerer gaben ab, dass das Kreditangebot
sich in den vergangenen fünf Jahren nicht verändert habe. Vom rückläufigen Kreditangebot
besonders betroffen sind dabei höher verschuldete Kommunen. So beobachten
57 Prozent der Kämmerer der Kommunen mit
einem Schuldenstand zwischen 1.000 Euro
und 4.000 Euro pro Einwohner ein rückläufiges Kreditangebot, bei einem Schuldenstand
von über 4.000 Euro pro Einwohner liegt
die Quote sogar bei 77 Prozent. Auch die
Großstädte sind besonders stark betroffen:
Knapp 56 Prozent der Großstadtkämmerer
haben im Verlauf der vergangenen fünf Jahre
ein rückläufiges Kreditangebot beobachtet.
Rund zwei Drittel der Umfrageteilnehmer
haben in den vergangenen zwölf Monaten
Kredite ausgeschrieben. 2 Prozent mussten
dabei die Erfahrung machen, überhaupt kein
Angebot auf ihre Ausschreibung zu erhalten (vgl. Abb. 5). Dies ist damit offensichtlich nach wie vor die absolute Ausnahme,
für die betroffenen Kommunen können
sich allerdings Liquiditätsprobleme ergeben, was wiederum in jedem Einzelfall ein
Härtetest für die Stabilität der vielzitierten
Haftungskette ist.
14 Prozent der Umfrageteilnehmer,
die Kredite ausgeschrieben haben, erhielten durchschnittlich nur ein oder zwei
Angebote. Dies ist deshalb kritisch, weil
das Vergaberecht eigentlich vorschreibt,
dass aus mindestens drei Angeboten auszuwählen ist.
Die Mehrzahl der Kämmerer (68 Prozent)
kann derweil aber noch aus immerhin drei
bis fünf Angeboten wählen, 16 Prozent

hatten sogar mehr als fünf Angebote auf
dem Tisch. Interessant dabei ist, dass es
zwischen der Anzahl der Kreditangebote
und der Verschuldungshöhe keinen starken
Zusammenhang gibt. Dies wiederspricht
dem Ergebnis (siehe oben), dass sich besonders höher verschuldete Kommunen einem rückläufigen Kreditangebot gegenüber
sehen. Evtl. lässt sich der Widerspruch dadurch auflösen, dass sich höher verschuldete

Abb. 4: Wie hoch schätzen
Sie die flüchtlingsbedingten
Aufwendungen 2016, die Sie
nicht vom Land/Bund erstattet
bekommen (Nettobelastung)?

Abb. 5: Wie viele Angebote
von Banken haben Sie in den
vergangenen zwölf Monaten
durchschnittlich auf eine
Kreditausschreibung erhalten?

Kommunen intensiver um Kredite bemühen
und so durch bessere Kontakte zu Banken –
trotz des rückläufigen Trends – über ein bislang weitestgehend auskömmliches Angebot
an Krediten verfügen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Hinweis: Weitere Ergebnisauswertungen
finden Sie in dieser Zeitung auf S. 1
(Thema: negative Zinsen).
Im Juli stellen wir außerdem eine
ausführliche Auswertung online auf
www.derneuekaemmerer.de.

2%

16%

16%

19%

14%

14%

34%

17%

68%

M 0 Euro   	

M 1 bis 10 Euro   

M 11 bis 20 Euro  	M 21 bis 50 Euro
M über 50 Euro
Quelle: DNK.
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Wir machen Sie fit für Ihre Ziele.

M keins   	
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M mehr als fünf

Quelle: DNK.
n=525, keine Mehrfachauswahl

Vereinbaren Sie als
öffentlicher Auftraggeber
eine kostenfreie Investitionsberatung für Ihr Projekt

Sie planen Investitionen in Infrastruktur- oder IT-Projekte?

„Insbesondere Kämmerer
von höher verschuldeten
Städten und von Großstädten
beobachten ein rückläufiges
Kreditangebot. Vereinzelt
haben Kommunen auf
Ausschreibungen überhaupt
kein Angebot bekommen.“

n=349 (nur Umfrageteilnehmer, die in den vergangenen
zwölf Monaten einen Kredit ausgeschrieben haben)

Im Auftrag des Bundesministeriums der
Finanzen bieten wir allen öffentlichen Auftraggebern eine kostenfreie Beratung zu
geplanten Investitionsvorhaben sowie zu
allgemeinen Fragen im Vorfeld eines Projektes an und prüfen mit ihnen gemeinsam, ob
eine Öffentlich-Private Partnerschaft eine
wirtschaftliche Realisierungsvariante ist.

Kompetent. Kostenfrei. Kurzfristig.
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ÖPNV-Finanzierung auf dem Prüfstand
Die Liquidierung der Stadtverkehr Pforzheim GmbH & Co. KG erschwert die ÖPNV-Fremdfinanzierung weiter.
Von Katharina Schlüter

Der Fall Pforzheim sorgt in der
Bankenlandschaft für intensive
Diskussionen. Zwar wird es in
Pforzheim wohl nicht zu einem
Schuldenschnitt kommen, die
ÖPNV-Fremdfinanzierung wird
aber trotzdem schwieriger.

Kredite zurückgezahlt zu bekommen?
Thomas Dohrmann, bei der NordLB für
das Thema Kreditrisiko zuständig: „Mit
dem Fall Pforzheim sind die Risiken einer
ÖPNV-Finanzierung noch einmal sehr deutlich geworden. Käme es in Pforzheim oder

ren könnten. Die NordLB achtet bei der
Kreditvertragsdokumentation auf mit der
Konzession kongruente Laufzeiten und, sofern erforderlich, auf die Festschreibung eines möglichen Konzessionsverlusts als außerordentlichen Kündigungsgrund. Eine gro-

te Investitionsgüter übernehmen muss, falls
das ÖPNV-Unternehmen die Konzession
vor dem Ende der Kreditlaufzeit verliert. Da
damit die entsprechenden Finanzierungen
auf die Stadt übergehen, nimmt die Stadt
der Bank im Endeffekt auch das Risiko des

picture alliance/dpa

S

eit Februar ist klar, dass ab 2017 nicht
mehr das städtische Unternehmen SVP
(Stadtverkehr Pforzheim GmbH &
Co. KG), sondern eine Bahntochter den
Busverkehr der Stadt Pforzheim betreiben
wird (vgl. DNK März 2016, S. 1). Seither
ringen Mitarbeiter – lautstark vertreten durch
die Gewerkschaft ver.di – und die Stadt um
eine sozialverträgliche Abwicklung der SVP.
Weniger lautstark, aber sicher nicht
weniger intensiv, diskutiert eine andere
Stakeholdergruppe über die Auswirkungen
der Pforzheimer ÖPNV-Privatisierung: die
Banken. Dabei ist der ÖPNV schon lange
das Stiefkind der Kommunalfinanzierung –
denn auf eigenen Beinen steht der ÖPNV
praktisch nirgends, und angesichts des EUBeihilferechts, der schlechten Haushaltslage
vieler Kommunen und der Insolvenz der
Stadtwerke Gera geben die Finanzierer
ÖPNV-Unternehmen nur noch ungern
Kredite.
Der Fall Pforzheim verschärft diese
Situation nun weiter. Im Kern steht dabei die folgende Überlegung: Kann eine
Bank einem ÖPNV-Unternehmen einen
langfristigen Kredit geben, wenn vor dem
Rückzahlungszeitpunkt die Linienkonzession
ausläuft? Was passiert mit dem Kredit, wenn
das ÖPNV-Unternehmen die Konzession
verliert? In der Regel wird der Verlust
der Konzession – so auch in Pforzheim
– zu einer Liquidierung des städtischen
Unternehmens führen. Können Gläubiger
in so einer Situation davon ausgehen, ihre

Mitte März in Pforzheim: Wenn die Pforzheimer Busfahrer streiken, fahren in der baden-württembergischen Stadt schon jetzt manchmal nur private Buslinien.

bei einem anderen ÖPNV-Unternehmen
zu einem Schuldenschnitt, würden ÖPNVFinanzierungen noch deutlich schwieriger.“
Mehr Klauseln
Die gute Nachricht zuerst: Zu einem
Schuldenschnitt wird es in Pforzheim nicht
kommen. Nico Langemeyer, als kaufmännischer Leiter verantwortlich für die SVPLiquidierung: „Sämtliche Kredite der SVP
werden im Rahmen der Liquidierung der
Gesellschaft bis Ende 2016 bezahlt werden.“ Die schlechte Nachricht: ÖPNVFinanzierungen werden trotzdem schwieriger. Diverse Banken bestätigten gegenüber
dieser Zeitung, dass sie über Maßnahmen
nachdächten, wie sie ihre Risiken reduzie-

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw.
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der vergangenen drei Monate. (kas)
1. Negativzinsen: Städtetag empfiehlt Konfrontation mit Banken
Risiko statt Sicherung: Geben Banken negative Zinsen nicht an die Kommunen
weiter, können Zinssicherungsgeschäfte plötzlich theoretisch unbegrenzte Risiken
bergen (vgl. S. 1).
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/negativzinsenstaedtetag-empfiehlt-konfrontation-mit-banken-31461

2. „Trügerische Sicherheit“
Zahlreiche Kommunen könnten Liquiditätsprobleme bekommen. Darauf weist der
Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung hin. Der Grund ist, dass Banken Darlehen mit veränderlichen Zinssätzen ohne feste Laufzeit jederzeit unter Einhaltung
der dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen können.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/truegerische-sicherheit-31291/

3. OLG München: ÖPNV-Direktvergabe ist zulässig
Kommunen dürfen den öffentlichen Nahverkehr ohne Ausschreibung an ein Tochterunternehmen vergeben. Dies entschied das OLG Münchem (siehe rechts).
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/olg-muenchen-oepnvdirektvergabe-ist-zulaessig-32291/

4. Bundesteilhabegesetz: große finanzielle Risiken für Kommunen
Bundessozialministerin Nahles hat das langerwartete Bundesteilhabegesetz zur
Ressortabstimmung geschickt. Die Leistungsverbesserungen für behinderte
Menschen gehen mit deutlichen Kostensteigerungen einher – teils auch für die
Kommunen.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/bundesteilhabegesetzgrosse-finanzielle-risiken-fuer-kommunen-32841/

5. Ratingagentur S&P knöpft sich Großstädte vor
Die Ratingagentur S&P hat die Finanzsituation von sechs deutschen Großstädten
exemplarisch analysiert. Sowohl beim institutionellen Rahmen als auch beim individuellen Profil sehen die Analysten große Unterschiede. Mehrere Stadtkämmerer
äußerten sich kritisch in Bezug auf die Studienqualität.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/ratingagentur-sp-knoepftsich-grossstaedte-vor-33181/

ße Geschäftsbank diskutiert gerade intern,
ob man angesichts des Falls Pforzheim auch
so vorgehen sollte – zitieren will man sich
damit aber nicht lassen.
Für den Vertreter einer weiteren Bank
bietet das außerordentliche Kündigungsrecht
nicht ausreichend Sicherheit. Denn: Was
bringt die außerordentliche Kündigung, wenn
die Liquidierung schon ausgemachte Sache
ist? Diese Bank – den Namen will auch
dieser Bankvertreter nicht gedruckt sehen
– will die Kreditvergabe zukünftig daran
knüpfen, dass der Verkehrsleistungsvertrag
zwischen Kommune und ÖPNVUnternehmen Endschaftsregelungen enthält. Diese Vertragsklausel besagt, dass
die Stadt als Auftraggeber fremdfinanzier-

Konzessionsverlustes ab. Besonders wichtig, so der Bankvertreter weiter, sei diese
Regelung, wenn der Verkehrsleistungsvertrag
der Stadt selbst Kündigungsrechte einräume. So würde er immer häufiger Verträge
sehen, bei denen die Stadt dem ÖPNVUnternehmen kündigen könne, falls bestimmte Qualitätskriterien nicht erfüllt würden.
Die Stadt solle dann auch das Kreditrisiko
tragen, findet der Banker.
Diskussionen in Leverkusen
Intensive Diskussionen um die ÖPNVKonzessionen gibt es derweil vielerorts in
Deutschland. Beispiel Leverkusen: Die Stadt
möchte den Busverkehr für weitere zehn Jahre
an die kommunale Gesellschaft Kraftverkehr

Wupper-Sieg (Wupsi) vergeben. Gegen die
geplante Direktvergabe wehrt sich aktuell
das private Busunternehmen Wiedenhoff.
Der Vorgang liegt derzeit bei der zuständigen Bezirksregierung zur Genehmigung. Wie
Leverkusens Kämmerer Frank Stein (SPD)
erläutert, habe man der Bezirksregierung
ausführlich dargelegt, weshalb ein zuschussfreier Busbetrieb nicht möglich sei, mit einer Entscheidung rechnet Stein nach den
Sommerferien. Doch ein Ende des Streits
ist damit noch lange nicht in Sicht: Beide
Parteien haben bereits rechtliche Schritte angekündigt, sollte die Bezirksregierung nicht
in ihrem jeweiligen Interesse entscheiden.
Angesichts dieser Unsicherheiten ist es nicht
erstaunlich, dass die involvierten Banken die
Geschehnisse mit großem Interesse verfolgen. Wupsi-Vorstand Marc Kretkowski berichtet, dass die Banken sich bei ihm nach
den Vorkommnissen erkundigt hätten.
Kretkowski konnte sie aber davon überzeugen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch
sei, dass die Wupsi die Buslinien auch zukünftig betreibt und damit eine Liquidierung der
Wupsi unwahrscheinlich bleibt. „Geholfen
hat sicherlich, dass wir vor allem über lokale Sparkassen finanziert werden. Bei großen
Geschäftsbanken hätte es vielleicht anders
ausgesehen“, sagt Kretowski. Rückenwind
bei der Direktvergabe bekommt die Stadt
Leverkusen durch ein aktuelles Urteil des
Oberlandesgerichts Münchens (siehe unten).
Im Grunde ergibt sich mit dem Fall
Pforzheim aus Bankensicht eine, von außen betrachtet, recht paradoxe Situation: Je
verlustreicher der ÖPNV, desto risikoärmer
die Kreditvergabe – zumindest aus vergaberechtlicher Sicht. Inwieweit finanzschwache
Kommunen sich einen verlustreichen ÖPNV
überhaupt leisten können, ist die nächste
Überlegung vieler Banken. Klar ist damit:
Nach dem Fall Pforzheim werden Banken
zukünftig jede einzelne ÖPNV-Finanzierung
noch stärker auf den Prüfstand stellen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Augsburg: ÖPNV-Direktvergabe ist zulässig
Von Katharina Schlüter

Kommunen dürfen den öffentlichen
Nahverkehr ohne Ausschreibung
an ein Tochterunternehmen vergeben. Dies entschied das OLG
München. Der Augsburger ÖPNV
bleibt damit – anders als der Pforzheimer Busverkehr – in städtischer
Hand. Das Urteil ist bundesweit
von Interesse.

K

ommunen dürfen den kommunalen ÖPNV an eigene
Beteiligungsunternehmen direkt vergeben. Dies bestätigte das OLG
München in einem Beschluss vom
31. März 2016 (Az. Verg 14/15). In dem
konkreten Fall ging es um den ÖPNV der
Stadt Augsburg. Die bayerische Großstadt
hatte die geplante Direktvergabe von öffentlichen Busverkehrsleistungen an ihre
100-prozentige Tochter, die Augsburger
Verkehrsgesellschaft (AVG), europaweit
vorangekündigt. Ein lokaler Mittelständler,
Hörmann Reisen, hatte die Direktvergabe
dann rechtlich angegriffen. Das Bus- und
Touristikunternehmen argumentierte,
dass eine Direktvergabe nach deutschem
Recht grundsätzlich nicht zulässig sei. Des
Weiteren lägen die Voraussetzungen für eine
Direktvergabe im konkreten Fall nicht vor.
Das Oberlandesgericht entschied nun,
dass es einer Kommune freistehe, den ÖPNV
über ihre Töchter zu organisieren. Private
Verkehrsunternehmen könnten – jenseits
von zuschussfreien eigenwirtschaftlichen
Angeboten – keinen Wettbewerb bei der
Auftragsvergabe erzwingen. „Die grundsätzliche Bestätigung der Direktvergabe ist

über den Einzelfall hinaus von großer praktischer Relevanz“, erläutert Jan Deuster,
Rechtsanwalt bei der Kanzlei Becker Büttner
Held (BBH), den OLG-Beschluss. BBH
hatte die AVG vor Gericht vertreten und
zuvor die Stadt bei der Ausgestaltung der
Direktvergabe unterstützt.
Der Rechtsanwalt von Hörmann Reisen,
Sebastian Roling, kommentiert: „Das Urteil
ist sehr kommunalfreundlich ausgefallen und
von grundlegender Bedeutung. Natürlich
sind wir darüber nicht glücklich.“ Man prüfe derzeit gemeinsam mit dem Mandanten,
inwieweit weitere Rechtsmittel zielführend
sein könnten. Allerdings könne man sich gegen die OLG-Entscheidung nur noch mit einer Verfassungsbeschwerde oder auf EUEbene wehren.
Direktvergabe nur, wenn ...
Auch dem von Busunternehmer Hörmann
Reisen vorgetragenen Argument, dass die
Stadt Augsburg die Voraussetzungen einer Direktvergabe nicht erfüllt hätte, folgten die Richter nicht. So stünde der für eine
Direktvergabe erforderlichen Kontrolle der
Gesellschaft eine kommunale Holdingstruktur
mit obligatorischem Aufsichtsrat nicht im
Weg. Wollen Kommunen eine Direktvergabe
durchführen, müssen sie allerdings noch weitere Punkte im Blick haben. Deuster: „Das
kommunale Verkehrsunternehmen muss wie
ein interner Betreiber beherrscht werden
können, es darf nicht wesentlich außerhalb
des eigenen Gebiets tätig sein, es darf nicht
an Gesellschaften beteiligt sein, die in wettbewerblichen ÖPNV-Bereichen aktiv sind,
und die Subunternehmerquote darf nicht
über 33 Prozent liegen.“
Anders als die baden-württembergische Stadt Pforzheim darf Augsburg seinen
ÖPNV also in kommunaler Hand behalten. In
Pforzheim hatte sich eine Bahntochter erfolg-

reich um einen eigenwirtschaftlichen Betrieb
beworben. Touristikunternehmer Hörmann
hatte in Augsburg zunächst versucht, diesen
Weg zu gehen – erfolglos: Der Antrag auf
eigenwirtschaftlichen Betrieb wurde abgelehnt. „Der Augsburger ÖPNV weist eine
sehr hohe Qualität auf, dies zeigt sich zum
Beispiel in den sehr engen Taktungen. Ein
eigenwirtschaftlicher Betrieb war hier nicht
möglich“, erläutert Deuster.
An dieser Stelle sieht Hörmann-Anwalt
Roling allerdings das letzte Wort noch
nicht gesprochen. Hörmann habe die Stadt
Augsburg und den Freistaat Bayern in mehreren Verfahren auf den Erlass einer diskriminierungsfreien „allgemeinen Vorschrift“
verklagt.
Dabei geht es um die sehr grundsätzliche
Frage, ob eine Kommune dazu verpflichtet
ist, die Differenz zwischen dem politisch
gewollten – niedrigen – Fahrpreis und dem
wirtschaftlich darstellbaren Preis auszugleichen, wenn die Kommune Leistungsvolumen
und zugleich einen niedrigen Tarif vorgibt. Denn zwar sei der Stadtverkehr in
Augsburg im seitens der Stadt gewünschten Umfang ohne jeglichen Ausgleich nicht
möglich, allerdings hätte die Stadt einen
Millionenbetrag einsparen können, wenn sie
für den ÖPNV eine „allgemeine Vorschrift“
statt einer Direktvergabe gewählt hätte, erläutert Roling. Die ersten Verfahren zu dieser Frage liegen derzeit dem Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof und dem NordrheinWestfälischen Oberverwaltungsgericht
zur Entscheidung vor. Das Verfahren zum
Stadtverkehr Augsburg ruht derweil – genau wie andere, ebenfalls vergleichbare
Verfahren. Angesichts der Bedeutung der
Frage geht Rechtsanwalt Roling nicht von
einer Klärung vor der letzten Instanz aus. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Managervergütung öffentlicher Unternehmen
Neuer Orientierungsrahmen für Bürgermeister und Kämmerer von der Universität Leipzig
Von Ulf Papenfuß und Christian Schmidt

Die Vergütung von Topmanagern
öffentlicher Unternehmen führt
zunehmend zu Diskussionen. Was
verdienen kommunale Topmanager? Welche Rolle spielen Branche
und Unternehmensgröße? Antworten auf diese und weitere Fragen
liefert eine neue Studie.

D

ie Vergütung von Topmanagern
öffentlicher Unternehmen hat
besondere Bedeutung für die
Personalgewinnung und die nachhaltige Daseinsvorsorge. In den kommunalen
Organisationsstrukturen sind Kämmerer
häufig für das Beteiligungsmanagement
zuständig und somit neben dem
Bürgermeister auch diesbezüglich direkt
von Vergütungsentscheidungen betroffen.
Public-Corporate-Governance-Kodizes
formulieren für die Praxis häufig die
Anforderung, Vergütungsentscheidungen unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds
bzw. des Branchen- und Wirtschaftsumfelds
vorzunehmen. Von betroffenen Akteuren, z.B.
der Arbeitsgemeinschaft Beteiligungspolitik
des Deutschen Städtetages, wurde ein hoher
Bedarf an einer neuen Studie artikuliert, um einen aussagekräftigeren Orientierungsrahmen
für Vergütungsentscheidungen zu erhalten.
Die Ergebnisse der Studie (zur Methodik
siehe Kasten) zeigen eine starke Spreizung
der Vergütung, insbesondere zwischen den
Branchen (siehe Tabelle 1). So erhält der

Topmanager eines öffentlichen Unternehmens
branchenübergreifend eine Gesamtvergütung
von 144.904 Euro (Angaben hier immer
Median). Stadtwerke-Manager erhalten
eine Vergütung von 223.346 Euro; ÖPNVManager eine von 210.000 Euro. ÖPNVund Stadtwerke-Manager erhalten damit im
Schnitt eine doppelt so hohe Vergütung wie
z.B. Topmanager in der Branche Gesundheit &
Soziales (85.595 Euro). Tabelle 1 zeigt einige
untersuchte Branchen der Studie als Übersicht.
Das branchenübergreifende Gehaltsgefälle
hängt u.a. auch mit den unterschiedlich großen Unternehmen innerhalb der Branchen
zusammen (siehe unten). Dennoch sollte
in Anbetracht der deutlichen Unterschiede
zwischen den Branchen analysiert werden,
inwieweit die Vergütungsunterschiede die

Bedeutung der von den jeweiligen Branchen
abgedeckten Politikfelder angemessen reflektieren. Zum Beispiel ist von der Politik und
Entscheidungsträgern zu beantworten, ob es
als angemessen empfunden wird, dass ein
ÖPNV-Manager doppelt so viel Vergütung
erhält wie ein Manager im Feld Gesundheit
& Soziales. Es kann für diese Unterschiede
gute Gründe geben, so kann beispielsweise der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft
in einigen Branchen größer sein als in anderen Branchen. Diese Gründe sollten aber
fortlaufend dokumentiert und sachlich diskutiert werden.
Wichtig ist, in diesem Zusammenhang
die Vergütung innerhalb einer Branche für
Unternehmen verschiedener Größenklassen
zu vergleichen. Beispiel ÖPNV/Gesundheit

Tabelle 1: Gesamtvergütung (Median) nach Branchen
Branche

Gesamtvergütung
Median

Anzahl Untern.

Stadtwerke

223.346

58

ÖPNV

210.000

39

Energie

192.505

22

Krankenhäuser

190.627

37

Wohnung

170.000

63

Messe

167.519

37

Wirtschaftsförderung

107.320

72

Kultur

103.000

50

Gesundheit & Soziales

85.595

54

Stadien & Bäder

78.287

24

Quelle: Studie Universität Leipzig.

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

Branche

Anzahl
Untern.

< 50
MA

50–250
MA

251–1.000
MA

ÖPNV

39

80.400

131.803

201.500

Gesundheit & Soziales

54

77.265

83.244

105.065

Quelle: Studie Universität Leipzig.

& Soziales (siehe Tabelle 2): Je nach
Mitarbeiterzahl schwankt die Vergütung bei
der Branche ÖPNV sehr stark. Im Vergleich
dazu weist die Branche Gesundheit &
Soziales eine deutlich geringere Spannbreite
auf. Topmanager der Branche Gesundheit
& Soziales erhalten im Vergleich, trotz größerer Mitarbeiterzahl, eine deutlich geringere Vergütung.

das Vertrauen in die Entscheidungsträger zu
stärken. Zudem ist eine Versachlichung der
Diskussion um dieses als sensibel empfundene Thema weiter geboten. //

Relative Vergütungszahlen
Neben den absoluten Vergütungen sollten auch relative Vergütungszahlen eine
wichtige Rolle spielen. Unter relativen
Vergütungszahlen versteht man die Vergütung
je Einheit, beispielsweise je Mitarbeiter oder
je 10.000 Euro Umsatz bzw. Bilanzsumme.
In der Branche ÖPNV beträgt die relative
Vergütung je Mitarbeiter 800 Euro, in der
Branche Gesundheit & Soziales 1.074 Euro,
bei den Stadtwerken 1.238 Euro. Gerade im
branchenübergreifenden Vergleich sollten
stets alle relativen Vergütungskennzahlen gesamtbetrachtend analysiert werden, da diese
u.a. aufgrund unterschiedlicher Personal- und
Kapitalintensität in den einzelnen Branchen
unterschiedlich hoch ausfallen können.
Insbesondere im brancheninternen Vergleich
bieten relative Vergütungskennzahlen bei situationsgerechter Interpretation eine hilfreiche Unterstützung zur Einordnung des jeweiligen Unternehmens.
Die Höhe und Ausgestaltung der
Topmanagementvergütung ist ein wichtiges Thema mit hoher Ausstrahlungswirkung
für die nachhaltige Daseinsvorsorge. Die
Befunde zeigen einen hohen Analyse- und
Reflexionsbedarf. Zu beobachten ist, dass
die Öffentlichkeit sich zunehmend für die
Vergütung interessiert. Die Nutzung wissenschaftlich fundierter Ergebnisse verspricht

papenfuss@wifa.uni-leipzig.de

IMPRESSUM
Verlag:
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag,
Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main,
E-Mail: verlag@frankfurt-bm.com
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
Geschäftsführer:
Torsten Bardohn, Dr. André Hülsbömer
Geschäftsleitung: Bastian Frien
Herausgeber: Bastian Frien
Chefredaktion: Katharina Schlüter (V.i.S.d.P.)
Redaktion:
c/o F.A.Z., Mittelstraße 2–4, 10117 Berlin
Ariane Mohl
Telefon: (030) 20 61-85 41
Telefax: (030) 20 61-85 11
E-Mail: redaktion@derneuekaemmerer.de
Verantwortlich für Anzeigen:
Dorothee Groove,
Objektleitung „Der Neue Kämmerer“
Telefon: (069) 75 91-32 17
Telefax: (069) 75 91-24 95
E-Mail: dorothee.groove@frankfurt-bm.com
Aboservice:
Stéphanie Nell
Telefon: (069) 75 91-21 29
Telefax: (069) 75 91-19 66
E-Mail: aboservice@derneuekaemmerer.de
Jahresabonnement:
Inland: 24,– Euro
inkl. MwSt. und Porto für vier Ausgaben.
Einzelpreis: 7,50 Euro inkl. MwSt. und Porto.
Ausland: auf Anfrage
Freiabonnement für Vertreter der öffent
lichen Hand: www.derneuekaemmerer.de
ISSN: 1860-7292
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei
GmbH, Kurhessenstraße 4-6, 64546 Mörfelden

für
rte Förderung
Jetz t verbesse
tzen.
u
n
e
nde Gebäud
energiespare

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

KfW_AZ_Kommunen_169,4x218_NeueKaemmerer_mit Stoerer_ET0412_PSO-LWC-imp_01.indd 1

Tabelle 2: Gesamtvergütung (Median) nach Mitarbeiterzahl (MA)

Jun.-Prof. Dr. Ulf Papenfuß verantwortet
den Lehrstuhl Public Management an der
Universität Leipzig. Christian Schmidt ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl.

Methodik der Studie
Die Studie untersucht ausschließlich
öffentliche Unternehmen, die unmittelbar und mittelbar maßgeblich durch
die öffentliche Hand beeinflusst werden
(Beteiligungsanteil von mindestens
50 Prozent). Für die kommunale
Ebene sind Vergütungsdaten von
1.119 Topmanagern (Sammelbegriff
für Geschäftsführung, Vorstand etc.,
gemeint sind mit den Bezeichnungen
stets Frauen und Männer) aus 728
öffentlichen Unternehmen sowie für die
Bundes- und Landesebene von 337
Topmanagern aus 158 öffentlichen
Unternehmen in die Untersuchung
eingegangen. Die Auswertung erfolgt
differenziert u.a. nach Branchen, föderaler Ebene und Größenklassen. Die
Langfriststudie wird über die nächsten
Jahre zusätzlich ausgeweitet und regelmäßig aktualisiert. Die Studie „Top-Managementvergütung öffentlicher Unternehmen“ sowie weitere Informationen
sind unter www.pcg-forschungsportal.
de erhältlich. //
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IT & Prozessmanagement

Gefahr aus dem Netz
Immer mehr Kommunen werden Opfer von Hackerangriffen. Experten fordern ein Umdenken in den Verwaltungen.
die nach wie vor in vielen Kommunen herrsche, sei nicht nachvollziehbar. „Es ist eigentlich keine große Sache, wenigstens die
gröbsten Sicherheitslücken zu schließen.
Ein Techniker schafft das in maximal zwei
Stunden“, sagt er.

und Softwarelösungen. „Langfristig wird
aber auch das nur zum Erfolg führen, wenn
es in den Kommunen jemanden gibt, der
beim Thema IT-Sicherheit den Hut aufhat
und dafür sorgt, dass vorhandene Ideen und
Pläne auch konsequent umgesetzt werden.“
Diese Erfahrung hat auch Daniel Grimm
gemacht. „Datensicherheit ist ein Thema,
das auf der Leitungsebene angesiedelt
sein sollte und in das es sich zu investieren lohnt“, betont er. „Wie das Beispiel der
Stadt Dettelbach zeigt, kann es im Falle
eines Falles sehr viel teurer sein, auf bestimmte Mindestsicherheitsstandards verzichtet zu haben.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

picture alliance/Ulrich Baumgarten

IT-Sicherheit ist Chefsache
Um einiges komplizierter und damit auch
teurer ist die Erarbeitung und Umsetzung eines eigenen IT-Sicherheitskonzeptes. „In den
Großstädten funktioniert das in der Regel
ganz gut. Aber gerade kleinere Gemeinden haben dazu meist weder die nötigen Ressourcen
noch das nötige Know-how“, sagt Daniel
Grimm von der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister VITAKO.

„Beim Thema Datensicherheit sollte viel stärker auf Kooperation gesetzt werden. Kleinere
Kommunen können sich mit anderen zusammenschließen und IT-Dienstleistungen gemeinsam in Anspruch nehmen.“
Auch für Informatikprofessor Greveler
sind solche Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit ein richtiger und wichtiger
Schritt in Richtung Datensicherheit. Aber er
sieht auch die Länder in der Pflicht. Vorbildlich
findet er die Initiative der Hessischen
Landesregierung, die Anfang des Jahres 2,5
Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat,
um die Cybersicherheit in den Kommunen
zu stärken. Ein neues Kompetenzzentrum
bietet den Städten und Gemeinden des
Landes kostenlose Beratung, Schulungen

Hacker haben in vielen Kommunen leichtes Spiel. Insbesondere kleine Städte und Gemeinden haben
häufig kein IT-Sicherheitskonzept.

Von Ariane Mohl

Cyberkriminelle nehmen zu
nehmend den öffentlichen Sektor
ins Visier. Doch nach wie vor
nehmen viele Kommunen das
Thema Datensicherheit auf die
leichte Schulter. Dabei kann
Nichtstun teuer werden.

A

uf diese Art der bundesweiten
Bekanntheit hätte die Dettelbacher
Bürgermeisterin Christine Konrad
(Freie Wähler) sicherlich gerne verzichtet.
Das 7.000-Einwohner-Städtchen im unterfränkischen Landkreis Kitzingen hat im
Februar 2016 nach einem Hackerangriff
auf die Server der Stadt deutschlandweit Schlagzeilen gemacht. Kurz nach
Dienstbeginn hatte ein Mitarbeiter der
Stadtverwaltung den Anhang einer harmlos wirkenden E-Mail geöffnet. Nichts hatte
darauf hingedeutet, dass sich im Anhang dieser Mail eine Schadsoftware versteckt hielt.
Blitzschnell verschlüsselte der Trojaner –
Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass
es sich um Tesla-Crypt in der Version 2.0 oder
3.0 handelte – alle Daten auf den Servern
der Stadt. Das komplette IT-Netzwerk war
infiziert. Das EDV-System reagierte nicht
mehr, ein Zugriff auf die Daten der Bürger
war nicht mehr möglich. Eine Anzeige auf
dem Bildschirm forderte zur Zahlung eines Lösegeldes auf. Erst nach Eingang der
1,3 Bitcoins (umgerechnet rund 490 Euro)
sollten die Daten wieder zugänglich gemacht werden.
In ihrer Not beauftragte die
Stadtverwaltung eine Fachfirma mit der
Zahlung der geforderten Summe. Doch die
Aktion brachte nur mäßigen Erfolg. Einige
Daten konnten wiederhergestellt werden, andere sind – wohl auch durch schwerwiegende Fehler bei der Rücksicherung des Servers
– unwiederbringlich verloren. Der Schaden:
mehr als 500.000 Euro. Sowohl die Polizei
als auch das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik raten ausdrücklich von
der Zahlung von Lösegeldern ab. Zum einen, weil die Lösegeldzahlung wie im Fall
Dettelbach kein Garant dafür ist, dass man
die Daten zurückbekommt. Und zum anderen, weil damit kriminelle Nachahmer
nur ermutigt werden, ebenfalls Lösegelder
einzufordern.
Dettelbach ist überall
Für IT-Sicherheitsexperten kommt die
Cyberattacke auf die Stadt Dettelbach nicht
überraschend. „Das Beispiel Dettelbach
zeigt einmal mehr, dass viele Kommunen
in Deutschland noch immer nicht ausreichend gegen Hackerangriffe geschützt sind
und im Falle eines Falles mit der Situation
völlig überfordert sind“, sagt Dirk Arendt,
der bei dem IT-Sicherheitsanbieter Check

Point für den öffentlichen Sektor zuständig
ist. Er hat die Erfahrung gemacht, dass viele
Kommunen das Thema Datensicherheit nach
wie vor unterschätzen. „Es ist leider nicht
so, dass man einmal in eine Firewall oder
einen Virenscanner investiert und dann für
immer vor allem und jedem geschützt ist“,
sagt Arendt. Viele Kommunen hätten keine
Strategie für die IT-Sicherheit und würden
erst dann reagieren, wenn das Kind bereits
in den Brunnen gefallen sei.
Dabei ist die Bedrohungslage heute
eine ganz andere als in den späten neunziger Jahren, der „Geburtsstunde“ der
Erpressungstrojaner. Jahr für Jahr bringen
Cyberkriminelle neue, immer ausgereiftere
Schadsoftware in Umlauf, die oft von den
gängigen Virenscannern gar nicht als solche erkannt wird. Während Hacker früher
vor allem Privatpersonen das Leben schwermachten, gerät zunehmend der öffentliche
Sektor in den Fokus von Erpressern.
„Kommunen brauchen auf sie zugeschnittene IT-Sicherheitskonzepte. Darin wird verbindlich festgelegt, welche technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen
werden müssen, um die Daten der Bürger zu
schützen“, rät Arendt. Für besonders wichtig
hält er regelmäßige Schulungen. Schließlich
werde ein Großteil der Angriffe durch das
Fehlverhalten von Mitarbeitern verursacht.
„Das zeigt, wie wichtig der Faktor Mensch
beim Aufbau einer Sicherheitsstrategie ist.“
Hacker können einfach mitlesen
Erpressungstrojaner, die sich in E-MailAnhängen verbergen, sind nicht das einzige Einfallstor für Cyberkriminelle. Auch
wer die Homepage seiner Kommune besucht oder per E-Mail mit der Verwaltung
Kontakt aufnimmt, hinterlässt Informationen,
die sich zu Geld machen lassen. Die Open
Knowledge Foundation (OKFN) hat vor wenigen Wochen deutschlandweit rund 12.000
Internetseiten von Kommunen unter die Lupe
genommen – mit erschreckendem Ergebnis.
Die überwiegende Mehrzahl der untersuchten Onlineauftritte bietet entweder gar keine
verschlüsselte Übertragung an oder setzt auf
Technik, die längst nicht mehr auf der Höhe
der Zeit ist. Hacker können also vergleichsweise leicht mitlesen, für welche Inhalte sich
eine bestimmte Person interessiert.
OKFN-Projektleiter Ernesto Ruge hat
mit seinem Team auch die Mailserver von
Städten, Gemeinden und Landkreisen getestet – mit ähnlichem Ergebnis. Nur wenige Bürger sind in der glücklichen Lage,
mit ihrer Verwaltung sicher per E-Mail kommunizieren zu können. Ein Unding, findet
Ulrich Greveler, Professor für angewandte
Informatik an der Hochschule Rhein-Waal,
der den Behördentest wissenschaftlich begleitet hat. „Als Bürger kann ich mit Recht
erwarten, dass meine Stadt oder Gemeinde
dafür Sorge trägt, dass meine persönlichen
Daten vor dem Zugriff unbefugter Dritter geschützt werden.“ Die „digitale Sorglosigkeit“,

Wir fördern
das Gute in NRW.

Sportanlage Nordwalde, umgesetzt mit der
individuellen Beratung der NRW.BANK.
Wenn es darum geht, ein komplexes Projekt zum Leben zu erwecken, ist gute Teamarbeit
Gold wert. Die NRW.BANK ist Partner rund um alle kommunalen Fragestellungen.
Im Sinne einer fachlich versierten Unterstützung beraten unsere Spezialisten
unabhängig, individuell und kostenlos. Sprechen auch Sie mit uns über
Ihre kommunalen Herausforderungen.
0211 91741-4600
www.nrwbank.de/teamarbeit
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Recht und Steuern

Insolvenzunfähigkeit begründet EU-Beihilfe-Verdacht
Von Gabriele Quardt und Jan Wolters

Die jüngste Beschlusspraxis der
EU-Kommission zeigt: Wegen ihrer
fehlenden Insolvenzfähigkeit stehen
wirtschaftlich tätige Landesbetriebe
und kommunale Eigenbetriebe für
die EU-Kommission im Verdacht,
ungerechtfertigte Vorteile zu genießen. Worauf ist jetzt zu achten?

D

as europäische Beihilferecht verbietet es dem Staat grundsätzlich,
einzelnen Unternehmen wettbewerbswidrige Vergünstigungen zu gewähren. Dieses Verbot betrifft – unabhängig von ihrer Rechtsform – alle am
Wirtschaftsleben teilnehmenden Akteure.
Damit fallen auch Landesbetriebe
und kommunale Eigenbetriebe in den
Anwendungsbereich des europäischen
Beihilferechts, sofern diese nicht nur hoheitliche Aufgaben wahrnehmen, sondern
auch wirtschaftlich tätig sind, etwa durch
den Betrieb von Krankenhäusern, Theatern
und Kindergärten oder die Unterhaltung
von Verkehrs- und Versorgungsbetrieben.
Auf die Gewinnerzielungsabsicht kommt
es dabei nicht an.
Die EU-Kommission ist für die Kontrolle
der Einhaltung dieses Verbots – auch gegenüber der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand – zuständig. In einem ersten Schritt prüft sie dabei, ob eine staatliche
Beihilfe vorliegt. Stellt sie das Vorliegen einer Beihilfe fest, prüft sie in einem zweiten

Schritt deren Genehmigungsfähigkeit. Als
Grundlage für eine Genehmigung steht ihr dabei neben dem EU-Vertrag eine Vielzahl von
Mitteilungen und Leitlinien zur Verfügung.
Erfüllt die konkrete Maßnahme keine
der erforderlichen Voraussetzungen, ordnet
die Kommission an, dass die beihilfegewährende Stelle die rechtswidrige Beihilfe vom
begünstigten Unternehmen zurückfordern
muss. Eine solche Rückforderung kann bis
zu zehn Jahre rückwirkend erfolgen.
Gedankengang der Kommission
Der Begriff der staatlichen Beihilfe ist
durch die Entscheidungspraxis der EUKommission und die Spruchpraxis der
Europäischen Gerichte geprägt und geht
über die Gewährung einer Subvention hinaus. Daher kann bereits in der fehlenden
Insolvenzfähigkeit staatlicher Eigen- und
Landesbetriebe eine beihilferechtswidrige
Begünstigung liegen. Der Gedankengang der
Kommission dahinter ist folgender: Weil die
Vertragspartner insolvenzunfähiger Eigenund Landesbetriebe ein allenfalls geringes
Ausfallrisiko zu tragen haben, könnten diese für Banken, Lieferanten und Kunden zu
einem bevorzugten Vertragspartner werden.
Die konkrete Begünstigung könnte dabei
sowohl in günstigeren Finanzierungs- und
Einkaufskonditionen als auch in höheren
Abnehmerpreisen liegen.
Diese Überlegung hat die Kommission
nun zum ersten Mal an einem deutschen
Landesbetrieb geprüft [Beschluss der
Kommission vom 26.10.2015, Staatliche
Beihilfe SA.39094 (2014/NN)]. Ausgehend
von der Beschwerde einer Wettbewerberin

– der finnischen Münzprägeanstalt –
prüfte die Kommission, ob die BadenWürttembergische Münzprägeanstalt rechtswidrig bevorzugt ist, weil sie – anders etwa
als ihre finnische Konkurrentin – selbst nicht
insolvenzfähig ist.
Die Kommission hat hierbei im Detail
geprüft, zu welchen Konditionen die
Münzprägeanstalt Garantien von ihren
Banken für ihre Vertragspartner erhält, zu
welchen Konditionen und welchen Preisen
sie Münzrohlinge und Prägeausrüstung einkauft und unter welchen Bedingungen und
welchen Konditionen sie von ihren Kunden
mit der Prägung von Münzen beauftragt wird.
Besonderheiten des Marktes
Letztlich kam sie zu dem Ergebnis, dass
angesichts der Besonderheiten des konkreten Falles die baden-württembergischen
Münzen keine tatsächlichen Vorteile aus
ihrem rechtlichen Status ziehen können.
Zu diesem Ergebnis haben dabei ersichtlich auch die Besonderheiten des Marktes
für Münzprägung beigetragen, der traditionell staatlich geprägt ist und sich durch
wenig privaten Wettbewerb auszeichnet.
Dabei spielte sicherlich auch eine Rolle, dass
diese staatlichen Kunden bei der Vergabe
von Prägeaufträgen an die Vorgaben des
Vergaberechts gebunden sind.
Zwar sieht die Kommission in der
Insolvenzunfähigkeit von Eigen- und
Landesbetrieben grundsätzlich ein Anzeichen
für eine Beihilfe. Im Einzelfall – dies zeigt
der vorliegende Beschluss ganz deutlich –
schaut sie sich jedoch zum einen den konkreten Markt und damit das Potential für
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Auswirkungen des Kommissionsbeschlusses zum Beihilfefall „Staatliche Münzen Baden-Württemberg“ auf deutsche Kommunen

Zu Beginn des Zahlungsverkehrs durfte nur
der König, später auch Kurfürsten und andere
Reichsstände, Münzen prägen. Heute obliegt das
Münzrecht allein dem Staat. Foto: frisch geprägte
1-Cent-Münzen der Prägstätte „Staatliche Münzen
Baden-Württemberg“.

Wettbewerbsverfälschungen an. Zum anderen prüft sie das Vorliegen einer Begünstigung
im Verhältnis zu den Lieferanten, Kunden
und Finanzierern. Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob die Vertragsbeziehungen
zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen worden sind.
Sichert die öffentliche Hand z.B.
das Ausfallrisiko im Rahmen eines Ver
tragsabschlusses ab, sollten die Konditionen
der Garantie denjenigen entsprechen, zu
denen auch ein Privatunternehmen diese
Garantie erhalten hätte. Ist hingegen festzustellen, dass der öffentliche Träger sein AAARating an den Betrieb weitergibt, ist dies aus
Sicht der EU-Kommission ein starkes Indiz
für eine beihilferelevante Begünstigung.
Im Verhältnis zu Zulieferern und Kunden
ist darauf zu achten, dass das Leistungsrisiko
mit marktüblichen Kreditsicherungsmitteln

abgesichert wird. Kann der Nachweis der
Marktüblichkeit nicht erbracht werden,
liegt eine Beihilfe zugunsten des jeweiligen Eigen- und Landesbetriebs vor. Liegt
diese im Rahmen von 200.000 Euro in einem Zeitraum von drei Jahren, handelt
es sich um eine „De-minimis-Beihilfe“.
Geht der Beihilfebetrag darüber hinaus, erscheint eine Genehmigungsfähigkeit durch
die EU-Kommission als Betriebsbeihilfe
eher fraglich.
Aufgrund der andauernden Arbeits
belastung der EU-Kommission ist zwar
nicht davon auszugehen, dass sie im
Nachgang zu diesem Beschluss alle Eigenund Landesbetriebe beihilferechtlich durchleuchten wird. Dennoch bietet der Beschluss
des Gremiums Wettbewerbern Ansätze für
Beschwerden bei der EU-Kommission
oder Klagen vor nationalen Gerichten.
Kommunen und Landkreise sollten den
Beschluss der EU-Kommission daher zum
Anlass nehmen, um für ihre wirtschaftlich tätigen Eigenbetriebe die Frage der
Marktüblichkeit zu klären. Gegebenenfalls
sollte danach zeitnah eine entsprechende
Anpassung zumindest für die Zukunft erfolgen und zur Vermeidung der ebenfalls
rechtswidrigen Quersubventionierung eine
Trennungsrechnung im Verhältnis zu den hoheitlichen Aufgaben eingerichtet werden. //
Gabriele Quardt ist Partnerin und
Dr. Jan Wolters Associate bei der
Rechtsanwaltskanzlei Müller-Wrede &
Partner, Berlin.
quardt@mwp-berlin.de
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Sie managen unsere Finanzen erfolgreich und halten uns auf dem richtigen Kurs!
Bonn vereint in einzigartiger Weise Historie und Modernität. Die Stadt an beiden Ufern des Rheins ist deutsche UNO- und Beethovenstadt, beherbergt
rund 320.000 Einwohner und ist Sitz zahlreicher internationaler sowie nationaler Unternehmen, von sechs Bundesministerien, einer traditionsreichen
Universität und mehrerer Wissenschaftsorganisationen. Ob als historischer Standort mit einer über 2000-jährigen Geschichte und einer eindrucksvollen
Altstadt oder als lebendige und international ausgerichtete Großstadt mit zahlreichen Sport- und Musikveranstaltungen sowie rund 30 Museen – Bonn
bietet für jeden etwas!
Im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.11.2016 eine qualifizierte und engagierte Führungspersönlichkeit, die als

Stadtkämmerer/-in (B 5 ÜBesG)
den Haushalt der Stadt Bonn wirkungsorientiert und verantwortlich steuert.

IHRE KERNAUFGABEN
Strategische und wirtschaftliche Steuerung des Geschäftsbereiches mit den
Ämtern Stadtkämmerei, Kasse und Steuern sowie dem Referat Vergabedienste
und der Stabsstelle Konferenzzentrum
Konsequente Fortschreibung der eingeschlagenen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand, den kommunalpolitischen Gremien und den Mitarbeitern/-innen der Stadtverwaltung

UNSERE ANFORDERUNGEN
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-, Rechts- oder
Verwaltungswissenschaften
Umfassende Erfahrungen in der öffentlichen Finanz- und Betriebswirtschaft,
insbesondere in der Steuerung des kommunalen Haushalts (NKF) und
städtischer Beteiligungen
Mehrjährige Führungserfahrung einer größeren Einheit, möglichst in der
öffentlichen Verwaltung
Strategische Kompetenz sowie ausgeprägte Kooperations- und
Managementfähigkeiten

Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Fach- und Methodenwissen sowie durch Engagement und Entscheidungsfreude aus und verstehen es, Ihre Mitarbeiter/-innen mitzunehmen und zu motivieren. Unter Ihrer Federführung gelingt die angestrebte Konsolidierung des Haushaltes. Zudem profitiert der durch Sie zu verantwortende Geschäftsbereich
von Ihrem Ideenreichtum und Ihrer Dynamik. Das klingt für Sie machbar? Falls ja, sind Sie der/die Richtige für uns!
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Managementaufgabe mit einem hohen Gestaltungs- und Verantwortungsspielraum inmitten einer pulsierenden Stadt.
Bewerbungen von Schwerbehinderten sind erwünscht. Nach den gesetzlichen Vorschriften werden Bewerbungen von Frauen für diese Stelle bei gleicher Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Interessiert? Bewerben Sie sich direkt bei der von uns beauftragten Beratungsgesellschaft zfm. Für einen ersten vertraulichen Kontakt stehen Ihnen dort unter der Rufnummer
0228/265004 unsere Beraterinnen Sarah Bestgen, Rebecca Lammertz oder Barbara Morschhaeuser gerne zur Verfügung. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BON/05/16, idealerweise per E-Mail, bis zum 30.06.2016 an service@zfm-bonn.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner, Meckenheimer Allee 162, 53115 Bonn, Telefon: 0228/265004, E-Mail: service@zfm-bonn.de, Weitere Stellenangebote: www.zfm-bonn.de

Der Neue Kämmerer

Seite 15, Ausgabe 2, Juni 2016

Recht und Steuern

Steuerliche Fallstricke beim Breitbandausbau
Was müssen Kommunen beim Breitbandausbau beachten?
Zacharias-Alexis Schneider

Immer mehr Kommunen nehmen
die Versorgung der Bürger mit
schnellem Internet selbst in die
Hand. Städte, Gemeinden und
Landkreise, die sich nicht frühzeitig
über die steuerrechtlichen Hintergründe eines solchen Mammut
projekts informieren, laufen Gefahr,
viel Geld zu verschenken.

B

eim Breitbandausbau gibt es nicht
nur hinsichtlich der logistischen,
finanziellen und organisatorischen
Umsetzung eine ganze Reihe von Fallstricken
zu beachten. Auch die steuerrechtliche
Seite will gut durchdacht sein. Sowohl die
Ausgestaltung der Leistungsbeziehungen
als auch die Projektplanung sollten daher
vor der Umsetzung genau hinsichtlich der
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen unter die Lupe genommen werden.
Entschließt sich eine Kommune, den
Breitbandausbau in Eigenregie zu betreiben, unterliegt der dafür zuständige kommunale Telekommunikationsbetrieb als sogenannter Betrieb gewerblicher Art (BgA) der
unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht.
Betreibt eine Kommune gleich mehrere solcher BgAs, liegt es nahe, den aus dem Betrieb
der Netze erzielten Verlust mit Gewinnen
anderer kommunaler Unternehmen zu verrechnen. Denn liegt ein sogenannter steuerli-

cher Querverbund vor, besteht grundsätzlich
die Möglichkeit, die Gesamtsteuerbelastung
der Kommune zu reduzieren.
Allerdings setzt der Gesetzgeber diesem Vorgehen enge Grenzen: Nach der
bisherigen Rechtslage ist die beschriebene Steueroptimierung nur dann möglich,
wenn die kommunalen Betriebe im gleichen Gewerbezweig tätig sind oder zwischen beiden eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht.
Diese Voraussetzungen dürften bei einem
Telekommunikationsbetrieb nicht erfüllt sein.
Abgeraten werden muss auch von dem
Versuch, den Telekommunikationsbetrieb
mit anderen Betrieben der kommunalen Daseinsvorsorge zusammenzufassen. Die Finanzverwaltung lehnt es jedenfalls zurzeit ab, einen öffentlichen Telekommunikationsbetrieb als
Versorgungsbetrieb zu behandeln, so dass
– zumindest ohne den Versuch einer gerichtlichen Klärung – eine Verlustverrechnung
momentan ausscheidet.

verwehrt. Zwar hat der Gesetzgeber durch
das Steueränderungsgesetz 2015 die
Umsatzbesteuerung von Kommunen an
die neue Rechtsprechung angepasst. Ab
dem 1. Januar 2017 können somit auch
Kommunen, die nur ihre Leerrohre verpachten, den Vorsteuerabzug nutzen.
Die Einzelheiten zur Anwendung dieser
Neuregelung sind jedoch noch unsicher,
weil sich die Finanzverwaltung hierzu bis-

Vorsteuerabzug sichern
Auch bei der Verpachtung der eigenen
Breitbandnetze lauern einige steuerliche
Fallstricke. Mit Blick auf die Möglichkeit,
den Vorsteuerabzug in Anspruch zu nehmen, sind Kommunen gut beraten, die gesamte Netzinfrastruktur (also nicht nur die
Leerrohre, sondern auch die Glasfaserkabel)
zu verpachten. Tut eine Kommune das
nicht, gehen die Finanzverwaltungen von
einer lediglich vermögensverwaltenden
Tätigkeit aus. Der Kommune bliebe so der
Vorsteuerabzug aus den Investitionskosten

her noch nicht geäußert hat. Insofern empfiehlt sich zumindest bis zur endgültigen
Klärung eine Verpachtung der kompletten
Netzinfrastruktur.
Vorsicht ist nach der gegenwärtigen
Rechtslage zudem dann geboten, wenn eine
Kommune dem Pächter für den Unterhalt
des Pachtbetriebs Zuschüsse gewährt.
Insbesondere dann, wenn der Zuschuss höher
ist als das Entgelt für die Verpachtung, könnte diese Vorgehensweise für die betroffene
Kommune zum Problem werden. In einem
solchen Fall könnte die Finanzverwaltung

nämlich argumentieren, dass es sich aufgrund der fehlenden Absicht, Einnahmen
zu generieren, nicht um einen BgA handelt.
Auch in diesem Fall könnte nach der gegenwärtigen Auffassung der Finanzverwaltung
der Vorsteuerabzug nicht in Anspruch genommen werden. Um das zu verhindern,
sollten Betroffene frühzeitig versuchen,
der Argumentation der Finanzverwaltung
durch eine längerfristige Aufwands- und
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Von Jens Röhrbein und

Auch in
steuerrechtlicher
Hinsicht sollten
Kommunen den
Breitbandausbau nicht
auf die leichte Schulter
nehmen.

Ertragsbetrachtung entgegenzutreten.
Kooperation als Risikofaktor
Zuschüsse drohen aber nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der Qualifizierung als
BgA und somit im Zusammenhang mit
der Berechtigung zum Vorsteuerabzug zur
Stolperfalle zu werden.
Vorsicht ist auch im Bereich der interkommunalen Kooperation geboten. Das
gilt besonders für Projekte, in denen nicht
die Kommunen selbst das Netz ausbauen, sondern ein von ihnen bezuschusster

Zweckverband. Bei der Ausgestaltung der
Leistungsbeziehungen sollte genau hingeschaut werden. Denn die Zuschusszahlungen
sind nur dann als sogenannte echte Zuschüsse
nicht umsatzsteuerpflichtig, wenn die
Zahlung gewährt wird, ohne dass ein
Leistungsaustausch vereinbart wurde. Sobald
die Gewährung von Zuschüssen mit besonderen Nebenbestimmungen verknüpft wird,
droht die Qualifikation als umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch. Das gilt auch
für Zuschüsse, die von der Kommune lediglich weitergeleitet werden. Hat die zuschussgewährende Kommune kein Recht
zum Vorsteuerabzug, kommen Kosten auf
sie zu, die leicht hätten vermieden werden können.
Die aufgezeigten Problemstellungen
lassen sich durch eine kritische Prüfung
der steuerlichen Implikationen vermeiden.
Kommunen sollten sich nicht erst dann mit
den Widrigkeiten eines solchen Projekts beschäftigen, wenn die Finanzverwaltung ihnen einen Strich durch die Rechnung macht.
Wer Auseinandersetzungen vermeiden will,
sollte vorausschauend planen und auch danach handeln. //
Jens Röhrbein ist Partner der Kanzlei Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Hannover.
Dr. Zacharias-Alexis Schneider, LL.B.,
LL.M., ist Associate der Kanzlei Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Hannover.
jens.roehrbein@luther-lawfirm.com
zacharias.schneider@luther-lawfirm.com

Kommunen sollen
Glasfaser mitverlegen
Von Ariane Mohl

Mit einem neuen Gesetz will die
Bundesregierung Kommunen
und Stadtwerke verpflichten, bei
öffentlich finanzierten Bauarbeiten
Glasfaserkabel mitzuverlegen. So
sollen Kosten gesenkt und der
Breitbandausbau vorangetrieben
werden. Doch mehrere Verbände
halten die Pläne für unausgegoren.
Bleiben die Kommunen am Ende
gar auf zusätzlichen Kosten sitzen?

D

ie Bundesregierung will die
Kosten für den Breitbandausbau in
Deutschland senken. Mit dem am 12.
Mai 2016 erstmals im Bundestag beratenen
Gesetzentwurf „zur Erleichterung des Ausbaus
digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze“,
kurz DigiNetz-Gesetz, sollen öffentliche Versorgungsnetzbetreiber verpflichtet werden, ihre bestehende und geplante Infrastruktur für den Breitbandausbau
zu öffnen. „So machen wir Deutschland fit
für die Gigabit-Gesellschaft“, verspricht
Bundesinfrastrukturminister Alexander
Dobrindt, dessen Haus den Gesetzentwurf
erarbeitet hat. Der CSU-Politiker geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent der für den
Netzausbau nötigen Gelder in den Tiefbau
fließen. An dieser Schraube will er drehen und
so bei der flächendeckenden Versorgung mit
schnellem Internet für mehr Tempo sorgen.
Von den Plänen des Ministers sind auch
Kommunen und öffentliche Unternehmen
betroffen. Sollte der Bundestag dem
Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form zustimmen, müssten sie immer dann, wenn
sie eine Straße sanieren oder bauen bzw. ein
Neubaugebiet erschließen, Glasfaserkabel
mitverlegen – und zwar auch dann, wenn
es für das Netz gar keinen Betreiber gibt.
Darüber hinaus will der Bund
Kommunen oder Stadtwerke verpflichten, ihre Energie- und Abwassernetze für
Telekommunikationsunternehmen zu öff-

nen, die in die Versorgung mit schnellem
Internet investieren wollen. Dafür sollen die
Unternehmen den Infrastrukturbetreibern ein
„faires und angemessenes Entgelt“ zahlen.
Zusätzlich will die Bundesregierung eine
zentrale, an die Bundesnetzagentur angegliederte Stelle schaffen, die Informationen über
geplante oder bereits in Angriff genommene Bauvorhaben sammeln soll. „Teure und
langwierige Doppelarbeiten an Straßen können künftig in viel größerem Umfang vermieden werden, da auch Bauarbeiten besser
koordiniert werden“, ist Dobrindt überzeugt.
Bei den Verbänden stößt die
Glasfaseroffensive auf Kritik. Sie warnen
vor überzogenen Erwartungen. Dobrindts
Behauptung, durch Mitverlegungen bis zu 20
Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 einsparen
zu können, sei unrealistisch. „Einsparungen
in dieser Höhe würden voraussetzen, dass ein
Vielfaches des Betrags investiert würde. Dies
ist derzeit nicht erkennbar“, heißt es etwa
beim Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V.
(Bitkom).
Noch deutlicher wird der Verband
Kommunaler Unternehmen (VKU). Anders
als vom Bundesministerium behauptet,
sei es keinesfalls ausgemacht, dass die
Mitverlegung unweigerlich zu niedrigeren
Kosten führe. Im Gegenteil: Kommunale
Unternehmen hätten die Erfahrung gemacht, dass eine konventionelle Verlegung
sogar häufig kostengünstiger sei als die von
Dobrindt ins Spiel gebrachte Variante.
Erheblichen Nachbesserungsbedarf
hat auch der Bundesrat angemeldet. Die
Bundesregierung lasse die Betroffenen im
Unklaren darüber, welche Kosten auf sie
zukämen. Das betreffe insbesondere „die
Straßenbauverwaltungen der Kommunen und
Länder“. Dobrindt müsse eine „nachvollziehbare und detaillierte Einschätzung der Kosten
für Länder und Kommunen“ vorlegen. Auch
solle der Gesetzgeber die Verpflichtung auf
das Mitverlegen von Leerrohren beschränken und ein Einbringen von Glasfaserkabeln
nicht zwingend vorschreiben. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

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
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Netzwerk

Verwaltungsfachwirt Manuel Haas ist neuer
Kämmerer der Stadt Senden. Haas hat seine
Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten
bei der Stadt Senden gemacht. Von 2009 bis
2011 machte er eine Weiterbildung zum
Verwaltungsfachwirt. Haas folgt auf Stephan
Dumas. Die Stadt Senden liegt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm. Sie hat rund
21.800 Einwohner.
Überlingen

Krause wechselt an den
Bodensee

Schwerte

Brennenstuhl folgt auf Schubert
Bettina Brennenstuhl
ist seit dem 1. März
2016 neue Kämmerin
der Stadt Schwerte.
Die 35-Jährige war
bisher Teamleiterin
bei der Gemein
dep rüfungsanstalt
Nordrhein-West
falen in Herne. Im Dezember 2015 hat der
Rat der Stadt Schwerte die diplomierte
Verwaltungsbetriebswirtin einstimmig für die
Dauer von acht Jahren zur Beigeordneten und
Kämmerin gewählt. Sie tritt die Nachfolge
von Peter Schubert an, der zum Jahreswechsel

Landkreis Unterallgäu

Eberhard hört auf

Nach nur 13 Monaten hat Kreiskämmerer
Manuel Eberhard das Landratsamt Unterallgäu
verlassen. Er kehrt aus privaten Gründen
in die 6.300-Einwohner-Marktgemeinde
Zusmarshausen im schwäbischen Landkreis
Augsburg zurück, wo er zuvor als Kämmerer
gearbeitet hatte. Die Kreiskämmerei wird
derzeit kommissarisch geleitet.
Duisburg

Diemert ist Honorarprofessorin
Die Rechtswissen
schaftliche Fakultät
der Westfälischen
Wilhelms-Univer
sität
Münster
(WWU) hat die
Kämmerin der
Stadt Duisburg
und langjährige

Wipperfürth

Willms zum Kämmerer gewählt
Herbert Willms
wurde vom Rat
der Hansestadt
Wipperfürth mit
sofortiger Wirkung
einstimmig zum
Kämmerer gewählt.
Seit der schweren
Erkrankung des inzwischen verstorbenen Beigeordneten Frank
Trompetter hatte Willms die Stadtkämmerei
stellvertretend geleitet. Wipperfürth hat
rund 21.400 Einwohner und liegt im
Regierungsbezirk Köln.
Garbsen

Landers geht in den Ruhestand
Heinz Landers, Stadtkämmerer und Erster
Stadtrat von Garbsen, geht zum 1. Juli in
den Ruhestand. Der 65-Jährige arbeitet seit
30 Jahren für die 60.000-Einwohner-Stadt
nördlich von Hannover. Einen Nachfolger
hat die Stadt Garbsen bereits gefunden: Der
Jurist Walter Häfele, derzeit Referatsleiter
am Thüringer Rechnungshof, wechselt nach
Niedersachsen.
Rheda-Wiedenbrück

Zeller ist neue Stadtkämmerin
Christine Zeller ist
neue Beigeordnete
der Stadt RhedaWiedenbrück. Sie
verantw ortet den
Ges chäftsbereich
I, der aus den
Fachbereichen
Zentrale Dienste,
Finanzen und Immobilienmanagement besteht. Mit ihrem neuen Amt hat sie auch
die Funktion der Kämmerin übernommen.
Zeller war zuletzt für die Stadt Bielefeld
tätig und hat die Tochtergesellschaft, die
Bielefelder Beteiligungs- und Vermögens
verwaltungsgesellschaft, mit aufgebaut.

Starke Partner
haben einen Blick für
das Wesentliche.

Hannover

Hansmann ist Honorarprofessor
Marc Hansmann
(SPD), seit 2007
Kämmerer der
niedersächsischen
Landeshauptstadt
Hannover, darf
fortan einen Pro
fessorentitel tragen: Anfang März
wurde er zum Honorarprofessor an der
Kommunalen Hochschule für Verwaltung in
Niedersachsen (HVSN) ernannt. Hansmann
hat Geschichts- und Politikwissenschaften
sowie Volkswirtschaftslehre studiert und zum
Thema „Entwicklung der Kommunalfinanzen
im 20. Jahrhundert am Beispiel der Stadt
Hannover“ promoviert. Seit Ende 2015 ist
er auch Mitglied im DNK-Fachbeirat.
Deutscher Städtetag

Dedy folgt auf Articus
Der Deutsche Städtetag hat ab dem 1.
Juni einen neuen Hauptgeschäftsführer.
Helmut Dedy, seit dem Jahr 2012 stellvertretender Hauptgeschäftsführer und
Finanzdezernent des Städtetages, wird
den kommunalen Spitzenverband leiten.
Der Jurist und Diplom-Verwaltungswirt
folgt auf Stephan Articus, der sich nach 17
Jahren beim Städtetag in den Ruhestand verabschiedet. Dedys Nachfolge tritt Verena
Göppert, die bisherige Sozialdezernentin
des Städtetages, an. Göppert wird zukünftig auch den Deutschen Städtetag im DNKFachbeirat vertreten.
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Frank Mielke ist seit
dem 17. März 2016
Kämmerer der Stadt
Hattingen und Leiter
des Dezernates II
(Personal und
Finanzen). Zusätz
lich leitet er auch
weiterhin den Fach
bereich Personal, Organisation und Datenver
arbeitung. Er tritt als Kämmerer die
Nachfolge von Frank Burbulla an, der bereits im vergangenen Jahr als Beigeordneter
zur Stadt Herne wechselte.

Letzte Runde

Wir bieten individuelle und flexible
Lösungen – für effektiven und gezielten Kapitaleinsatz.

Ihr Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. +49 251 4905-2260

Mielke folgt auf Burbulla

Stadt Hattingen

Reinhold Salewski,
Beigeordneter und
Kämmerer der
Kreisstadt Mett
mann, ist seit Ende
April im Ruhestand.
Der 64-Jährige arbeitete 50 Jahre im
öffentlichen Dienst.
1966 fing er bei der Stadtverwaltung Hamm
an. Am 1. Juli 1977 wechselte er nach
Mettmann. Das Amt des Stadtkämmerers
von Mettmann hatte er 24 Jahre inne.
Stadt Mettmann

Die Stadt Ulm hat
einen neuen Ersten
Beigeordneten und
Finanzbürgermeis
ter. Martin Bendel
(parteilos) folgt
auf Gunter Czisch
(CDU), der am 29.
November 2015
zum Oberbürgermeister der Stadt Ulm
gewählt wurde. Bendel ist diplomierter
Verwaltungswirt und Jurist. Nach Tätigkeiten
für das Land Baden-Württemberg und für
die Stadt Rottweil wurde er 2009 zum Ersten
Beigeordneten der 22.100-Einwohner-Stadt
Leutkirch im Allgäu gewählt. Bendel wird
voraussichtlich Mitte des Jahres nach Ulm
wechseln.

Stadt Rheda-Wiedenbrück

Stefan Krause

Die Stadt Überlingen
in Baden-Württem
berg hat einen
neuen Kämmerer.
Stefan Krause, der
derzeit noch Käm
merer in der
3.800-EinwohnerGemeinde Bermatingen ist, wechselt im Sommer in die
Bodensee-Stadt. Krause arbeitet seit sechs
Jahren als Kämmerer in Bermatingen.

Salewski ist im Ruhestand

Bendel ist Finanzbürgermeister

Mettmann

Hattingen

Marc Hansmann

Haas folgt auf Dumas

Ulm

Lehrbeauftragte der WWU, Dörte Diemert
(parteilos), zur Honorarprofessorin ernannt. Die Fakultät würdigt mit der
Auszeichnung die Verdienste der Juristin
in der Lehre und Forschung auf dem Gebiet
des Kommunalrechts.

Herbert Willms

Senden

nach 45 Dienstjahren bei der Stadt Schwerte
in den Ruhestand wechselte.

Stadt Duisburg

Stadt Wegberg

Die Stadt Wegberg
hat mit Sonja Kühlen
eine neue Kämmerin
gefunden. Die
34-Jährige war bereits seit September
2015 als kommissarische Kämmerin
der Stadt Wegberg
tätig. Kühlen war seit 2011 stellvertretende
Leiterin des Fachbereichs Finanzwirtschaft.

Ludwig Sauter, der aktuelle Kämmerer
von Überlingen, geht in den Ruhestand.
Überlingen hat rund 22.000 Einwohner.

Martin Bendel

Kühlen ist neue Kämmerin

Bettina Brennenstuhl

Wegberg
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Wie gewonnen, so zerronnen: Im
März 2014 führte Freudenberg als
erste deutsche Kommune eine
doppische Schuldenbremse
ein, im Dezember 2015 hob
der Stadtrat sie wieder auf.
Der Grund: Die Freudenberger
SPD hatte im Wahlkampf 2014
heftig gegen die sogenannte
Nachhaltigkeitssatzung gewettert und – vermutlich auch
deshalb – die Wahl für sich entschieden. Damit wechselten die
Mehrheiten im Rathaus, die SPD löste ihre
Wahlversprechen ein: Die Freudenberger
Schuldenbremse ist Geschichte.
Was kann man daraus lernen? Kämmerer
Jörg Schrader hatte die Schuldenbremse gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister
Eckhard Günther (CDU) gegen sehr viel
Widerstand durchgeboxt (vgl. DNK
September 2015, S. 4). Daraus ergibt sich
die erste Lesson learned: Schuldenbremsen
eignen sich nicht zum Durchboxen, sie brauchen einen sehr breiten politischen Konsens.
Alle wichtigen Stadtratsfraktionen müssen dahinterstehen – ansonsten können die
mit einer Schuldenbremse notwendigerweise verbundenen Unannehmlichkeiten
wie Steuererhöhungen oder Einsparungen
im Wahlkampf viel zu leicht politisch ausgeschlachtet werden.
Zweite Lesson learned: Hinter jeder
Schuldenbremse steht die schöne Idee

der Generationengerechtigkeit.
Obwohl vermutlich niemand
dieses Konzept anzweifeln
würde – wer möchte schon
seinen Kindern und Enkeln
einen Schuldenberg hinterlassen –, ist und bleibt es ein
recht abstraktes Konzept. Eine
Erhöhung der Grundsteuer B,
wie sie in Freudenberg anstand, ist dagegen für jeden
Bürger sehr konkret. Damit
sind die Einführung und noch mehr
der Erhalt einer Schuldenbremse in allererster Linie eine sehr große kommunikative Herausforderung.
Dritte Lesson learned: Vielleicht zeigt
der Fall Freudenberg auch, dass sich die
Schuldenbremse überhaupt nicht als kommunales Thema eignet. Denn am Ende hängt sie
von günstigen politischen Konstellationen,
gewieften Kommunikatoren und damit letztendlich vom Zufall ab.
Wenn man das Thema der
Generationengerechtigkeit also auch auf
kommunaler Ebene ernsthaft vorantreiben
möchte, muss man es auf die Länderebene
heben. Sprich: Die Bundesländer müssten
die Schuldenbremse per Haushaltsordnung
durchdrücken. Ob aber die Länder ihre finanziellen Verschiebebahnhöfe dichtmachen
werden? Man darf seine Zweifel haben. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

