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Mehr kommunale Verantwortung 

Der Wirtschaftsweise Lars Feld über die NRW-Wahl, 
kommunale Finanzen und die Vorteile eines kommu-
nalen Insolvenzrechts 
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„Wirtschaftlich, ökologisch sozial“ 

Nachhaltigkeit gelingt nur, wenn Bund, Länder und 
Kommunen an einem Strang ziehen, schreibt Bundes-
umweltministerin Barbara Hendricks im Gastbeitrag.
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Sicherheit vor Ertrag
Wegfall der Einlagensicherung: zusätzlicher Aufwand, mehr Risiko, höhere Kosten

Von Katharina Schlüter

Ab Oktober 2017 stufen Privat-
banken Kommunen offiziell als 
„professionelle Geldanleger“ ein. 
Kämmerer stellt dies vor erhebliche 
Herausforderungen.

Wohin mit dem Geld? Diese 
Fragen stellen sich aktuell 
Kämmerer deutschlandweit. 

Grund ist, dass die Privatbanken ihren 
Einlagensicherungsfonds reformieren: Ab 
Oktober 2017 gelten Kommunen ebenso 
wie Länder und Bund als „professionelle 
Marktteilnehmer“; ginge eine Privatbank 
in die Insolvenz, wäre das dort angelegte 
kommunale Geld damit zumindest teilwei-
se verloren. Ein Unding, findet man beim 
Deutschen Städte- und Gemeindebund: 
„Kommunen können nicht wie professio-
nelle Anleger behandelt werden. Vor allem 
bei kleineren Städten und Gemeinden ist das 
völlig verfehlt, es verbietet sich der Vergleich 
mit Investmentgesellschaften“, argumentiert 
der stellvertretende Hauptgeschäftsführer 
Uwe Zimmermann.

Doch der Ärger beim DStGB wird an der 
Sache nichts mehr ändern, und beim Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) stellt 
man sich auf eine Geldschwemme ein. Auch 
beim Deutschen Städtetag wird das Thema 
hieß diskutiert, in diversen Gremien stand 
es auf der Tagesordnung. Birgit Frischmuth, 
Hauptreferentin Finanzen, erläutert die 
Problematik: „Kämmerer müssen dokumen-
tieren, dass auf ausreichende Sicherheit bei der 
Geldanlage für die Kommune geachtet wird. 
Der bisherige Einlagensicherungsfonds des 

Bankenverbandes hat dies für Geldeinlagen 
bei Privatbanken deutlich erleichtert. Fallen 
nun Kommunen aus der Sicherung raus, 
werden Kämmerer viel genauer hinschau-
en müssen, welcher Bank sie kommuna-
le Gelder anvertrauen.“ Insbesondere klei-
nere Kommunen, die nicht über die ent-
sprechenden Fachleute in den Kämmereien 
verfügen, dürften laut Frischmuth zur ein-
facheren Lösung greifen: der Geldanlage 
bei den institutsgesicherten Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken. Allerdings: 
„Solange sich das Zinsumfeld nicht signi-
fikant ändert, werden öffentliche Banken 
das Geld wohl nicht ohne Limitierung kos-
tenlos abnehmen.“ Die Geldanlage dürfte 
damit künftig die kommunalen Haushalte 
durchaus belasten. 

Auch Harald Riedel (SPD), Stadtkämmerer 
von Nürnberg, bestätigt die Erwartungen 

der Sparkassenseite: „Vor dem Hintergrund 
des Wegfalls der Einlagensicherung wird 
es sicherlich auch für Nürnberg verstärkt 
die Prüfung geben, kurzfristig vorhan-
dene liquide Mittel bei öffentlich-recht-
lichen Instituten anzulegen.“ Rating und 
Konditionen seien künftig verstärkt abzuwä-
gen und Klumpenrisiken zu beachten. Wie 
Riedel berichtet, hätten die Kundenbetreuer 
schon angedeutet, dass die Sparkassen der 
Stadt verstärkt Negativzinsen in Rechnung 
stellen würden.

Unsicherer, aber nicht spekulativ
Bei den Innenministerien der Länder 
scheint das Thema auch angekommen 
zu sein. So sagt Klaus Georg, stellver-
tretender Referatsleiter Kommunales im 
Hessischen Innenministerium: „Außerhalb 
des Bestandschutzes müssen die Kommunen 

in diesem Kontext die Regelungen in den 
Gemeindeordnungen hinsichtlich der 
Vorgabe einer sicheren Geldanlage inter-
pretieren.“ Dabei würde die Geldanlage 
bei Privatbanken mit dem Wegfall der 
Einlagensicherung zwar „unsicherer“, als 
„spekulativ“ sei sie aber nicht zu bezeich-
nen. „Insofern machen sich Kämmerer mei-
nes Erachtens auch grundsätzlich nicht an-
greifbar, wenn sie kommunale Gelder wei-
terhin bei deutschen Privatbanken anlegen.“ 
Sicherheit sei bei der Geldanlage aber Ertrag 
vorzuziehen und das Rating der Banken zu 
beachten.

Frischmuth weist allerdings darauf hin, 
dass der Wegfall der Einlagensicherung nicht 
nur für die Geldanlage im Kernhaushalt 
Fragen aufwerfe. So seien die bei 
Privatbanken angelegten Gelder von un-
selbständigen kommunalen Stiftungen mit 
der Reform ebenfalls nicht mehr geschützt. 
Ggf. sollten Kommunen einen Wechsel der 
Rechtsform erwägen, empfiehlt Frischmuth. 
Auch in Bezug auf den Zahlungsverkehr 
müssen Kämmerer sich Gedanken machen. 
So nutzten Kommunen zum Teil Konten 
bei Privatbanken für die Abwicklung von 
Steuer- und Gebühreneinnahmen. Auch diese 
Gelder wären künftig im Falle einer Insolvenz 
nicht mehr geschützt, warnt Frischmuth. 
Klar ist damit: Egal ob Geldanlage oder 
Cashmanagement – Kämmerer müssen künf-
tig verstärkt abwägen, ob sich das riskantere 
Geschäft mit den Privatbanken lohnt. Dass 
BdB-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer 
die Kommunen wegen ihrer Geldanlage 
bei der strauchelnden Maple Bank öffent-
lich kritisiert hat, belastet das Verhältnis da-
bei zusätzlich (vgl. Kommentar rechts). //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kommentar

Ungeschickt
Die im Bankenverband zusammengeschlos-
senen Privatbanken schließen Kommunen 
aus ihrer Einlagensicherung aus (vgl. links). 
Regulierung und Niedrigzinsen setzten die 
Banken unter Druck, man müsse sich da-
her bei der Sicherung auf Privatkunden 
konzentrieren, begründete der BdB-
Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer die 
Entscheidung. So weit, so gut. Denn egal, ob 
die kommunale Familie das jetzt richtig oder 
falsch findet, es ist schlicht und ergreifend 
eine geschäftspolitische Entscheidung der im 
BdB zusammengeschlossenen Banken. Doch 
Kemmer beließ es nicht bei dieser Erklärung, 
sondern machte seinem Ärger in Bezug auf 
die Anlagepolitik einiger Kämmerer Luft: 
Um mehr Zinsen rauszuschlagen, hätten die-
se bei der kriselnden Maple Bank Geld ange-
legt – ohne den Sicherungsfonds hätten sie 
sich das nicht getraut. Diese Aussage hat in 
der kommunalen Familie für viel Unmut ge-
sorgt. Zu Recht. Denn die Einlagensicherung 
war Geschäftspolitik der Privatbanken – 
ganz genauso, wie die Abschaffung jetzt 
deren Geschäftspolitik ist. Warum soll es 
verwerflich sein, dass Kämmerer dieses 
Angebot nutzten, um kommunale Gelder et-
was rentabler und gleichzeitig sicher anzu-
legen? Aus Steuerzahlersicht wäre es wohl 
eher verwerflich, wenn Kämmerer diese 
Möglichkeit nicht genutzt hätten. Aus ge-
schäftspolitischer Sicht wiederum waren 
Kemmers Äußerungen ziemlich ungeschickt. 
Denn wenn man Kommunen in einem ers-
ten – nachvollziehbaren – Schritt benachtei-
ligt und sie dann noch – kaum nachvollzieh-
bar – öffentlich an den Pranger stellt, muss 
sich niemand wundern, wenn Kämmerer 
ihre Geschäfte lieber mit anderen Instituten 
machen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kämmerer optimistischer
Was bereitet Deutschlands Kämmerern Sorgen, was läuft gut? Die Kämmererumfrage 2017 gibt Antworten.

Von Katharina Schlüter

Deutschlands Kämmerer blicken 
wieder optimistischer in die Zu-
kunft. Insbesondere in defizitären 
Kommunen hofft man auf bessere 
Zeiten.

Mehrausgaben für Kinderbetreuung 
bzw. im Schulbereich, die stei-
gende Kreisumlage und das 

neue Umsatzsteuerrecht: Diese Punkte 
bereiten Kämmerern aktuell das meis-
te Kopfzerbrechen (vgl. Abb. 1). Im Mai 
2017 hatte die DNK-Redaktion rund 2.750 
kommunale Finanzentscheider angeschrie-
ben. 647 vollständig ausgefüllte Fragebögen 
liegen vor, was einer Rücklaufquote von gut 
23 Prozent entspricht.

Bei all den Sorgen, welche die Kämmerer 
im Alltag umtreiben, zeigt die Umfrage 
im Vergleich zum Vorjahr, dass sich das 
Stimmungsbild insgesamt etwas aufhellt. 
So geben in diesem Jahr knapp 24 Prozent 
der Umfrageteilnehmer an, dass sie eine 
Verbesserung ihrer finanziellen Situation 

für 2017 erwarteten – im vergangenen Jahr 
hofften dagegen nur 18 Prozent auf kurz-
fristig bessere Zeiten. Im Ländervergleich 
zeigt sich, dass insbesondere die NRW-
Kämmerer positiv gestimmt sind: Mit 35 
Prozent hoffen hier überdurchschnittlich 
viele Kämmerer auf eine Verbesserung 
der finanziellen Situation ihrer Kommune. 
Interessant auch: Während die kommuna-
len Spitzenverbände seit Jahren davor war-
nen, dass sich die Schere zwischen reichen 
und armen Kommunen weiter öffne, deutet 
sich in der DNK-Umfrage in dieser Hinsicht 
eine leichte Entspannung an. So erwarten 
mit 40 Prozent deutlich überdurchschnitt-
lich viele Kämmerer von Kommunen mit 
einem Haushaltsdefizit im Jahr 2016, dass 
sich die finanzielle Situation in diesem Jahr 
verbessern wird.

Einfluss der Bundespolitik
Zu diesen Ergebnissen passt auch, dass 
die befragten Kämmerer der aktuel-
len Bundesregierung ein tendenziell gu-
tes Zeugnis ausstellen (vgl. Abb. 2, S. 9). 
Besonders positiv heben die Teilnehmer die 
diversen Fördertöpfe und Kostenerstattungen 
hervor. Viele argumentieren allerdings, dass 

sich die Situation in dieser Hinsicht zwar 
verbessert habe, aber noch lange nicht 
gut sei, und pochen auf die Einhaltung 
des Konnexitätsprinzips. Andere beto-
nen, dass sich die finanzielle Situation ih-
rer Kommune weniger durch die aktuelle 
Bundespolitik im Hinblick auf kommunale 
Belange verbessert habe, sondern vielmehr 
durch die gute Konjunktur begründet sei. 
Auch die Bedeutung der Landespolitik wird 
von vielen hervorgehoben. Die detaillierte 

Analyse zeigt, dass die Zufriedenheit mit 
der Bundespolitik sich in den verschiede-
nen Bundesländern durchaus unterschiedlich 
entwickelt. So stellen mit 63 Prozent über-
durchschnittlich viele NRW-Kämmerer eine 
Verbesserung ihrer finanziellen Situation un-
ter der aktuellen Bundesregierung fest. Und 
in Bayern freut sich immerhin jeder zwei-
te Kämmerer über eine gute Entwicklung. 
Besonders unzufrieden ist man dagegen 
in Ostdeutschland, wo nur gut jeder dritte 

Kämmerer eine Verbesserung der Situation 
unter der aktuellen Bundesregierung zu 
Protokoll gibt.

Was wünschen sich die Kämmerer von 
der kommenden Bundesregierung? Wenig 
überraschend, wünschen sich die Kämmerer 
vor allem mehr Geld. Allerdings – so ein oft 
genannter Wunsch – sollte dieses Geld we-
niger über Einzelmaßnahmen wie zusätzli-
che Fördertöpfe an die Kommunen fließen. 
Vielmehr wünschen sich Kommunen eine 
langfristige Stärkung der Kommunalfinanzen 
über eine stärkere Steuerbeteiligung an bei-
spielsweise der Umsatzsteuer. Wichtig ist 
vielen Kämmerern hier eine Stabilisierung 
der Einnahmen. Auch sollte der Bund die 
Kommunen im Sozialbereich entlasten und 
insgesamt das Konnexitätsprinzip beachten.

Kreditangebot knapper
Was gibt es Neues vom Finanzmanage-
ment? Zunächst einmal lässt sich festhal-
ten, dass sich das Kreditangebot weiter ver-
knappt. So gibt mit 62 Prozent deutlich mehr 
als die Hälfte der Teilnehmer an, dass die 
Anzahl an Kreditangeboten in den letzten 

Fortsetzung auf Seite 9 >>

Abb. 1: Was macht Ihnen mit Blick auf das Haushalts- und Finanz-
management in Ihrer Kommune gegenwärtig am meisten Sorgen?

Mehrausgaben für Kinderbetreuung bzw. im Schulbereich 69%

steigende Kreisumlage 49%

neues Umsatzsteuerrecht 42%

fehlende Konnexität bei vom Bund übertragenen Aufgaben 39%

Investitionsstau 39%

zu geringe/reduzierte Zuweisungen durch das Bundesland 36%

wachsende Soziallasten 34%

finanzielle Auswirkungen der Flüchtlingsintegration 31%

Kostensteigerung bei Bauprojekten 30%

Schuldenstand 28%

Quelle: DNK, n=647, Mehrfachauswahl möglich

Im Juni 1974 informiert Bankdirektor Hans-Hermann Gerloff über die Insolvenz der Herstatt-Privatbank. 
Um Sparer zukünftig besser zu schützen, gründen deutsche Privatbanken den Einlagensicherungsfonds. 
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„Ich genieße die Freiheit“
Nichts mehr zu sagen und trotzdem froh: Christian Erdmann über seinen Wechsel an die HWR

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Seit April ist der bisherige Potsda-
mer RPA-Leiter Christian Erdmann 
Professor für Öffentliche Finanz-
wirtschaft an der HWR Berlin. Im 
Interview spricht er über seine 
Wechselgründe, seine Promotion 
und die ersten Wochen im neuen 
Job.

Herr Erdmann, seit kurzem sind Sie 
Professor für Öffentliche Finanzwirtschaft 
an der HWR Berlin. Wie geht es Ihnen?
Danke, mir geht es ausgezeichnet. Ich bin im 
Home-Office und bereite meine Vorlesungen 
vor.

Bis Anfang 2017 waren Sie Leiter des 
Potsdamer Rechnungsprüfungsamtes. Das 
klingt doch nach einer sehr guten Position, 
welche man entspannt bis zum Berufsende 
halten kann. Warum der Wechsel?
Das ist schon genau der Punkt: Mit 39 Jahren 
habe ich das Amt übernommen, jetzt bin ich 
52 Jahre alt. Nach 13 Jahren in der gleichen 
Position kann man sich schon mal fragen, ob 
es das jetzt bis zum Berufsende gewesen ist. 
Dabei muss man natürlich sagen, dass ich als 
RPA-Leiter in einer wirklich ausgezeichne-
ten Position war: Ich war weisungsfrei, und 
in Potsdam wird dies auch wirklich ernst 
genommen. Nie hat der Oberbürgermeister 
versucht, irgendeinen Einfluss auf meine 
Prüfungen zu nehmen. Aber ich habe mich 
dann gefragt, ob ich das bis zu meinem 

Berufsende weitermachen möchte oder noch 
einmal eine neue Herausforderung suche. 
Als dann an der HWR die Professur im 
Bereich der Öffentlichen Finanzwirtschaft 
ausgeschrieben wurde, habe ich das als 
Chance zu einer beruflichen und persönli-
chen Weiterentwicklung begriffen und mich 
beworben.

Sie waren zuletzt nicht nur RPA-Leiter, 
sondern auch Interimsgeschäftsführer 
der Stadtwerke. Wäre es nicht vielleicht 
eine Option gewesen, dies dauerhaft zu 
machen?
Zunächst einmal war es so, dass ich mich 
schon längst um die Professur beworben 
hatte, als der Oberbürgermeister mich bat, 
Interimsgeschäftsführer zu werden. Die 
Berufungsverfahren dauern extrem lange 
– bei mir hat es von der Bewerbung bis zum 

Start fast zwei Jahre gedauert. Gleichzeitig 
habe ich aber in den neun Monaten bei den 
Potsdamer Stadtwerken auch gelernt, wie 
extrem stressig der Job als Stadtwerke-
Geschäftsführer ist. Man hat eine riesige 
Verantwortung, und für sein – zugegeben gu-
tes – Geld schrubbt man 70 bis 80 Stunden 
die Woche.

Wobei zumindest die ersten Semester 
als Professor auch recht arbeitsaufwen-
dig sind …
Ja, klar. Ich lehre an der HWR Staatliches 
Haushaltsrecht, also muss ich mich jetzt wie-
der in die gute alte Kameralistik eindenken 
– und zwar auf Landes- und Bundesebene. 
Außerdem muss ich die Vorlesungen alle neu 
vorbereiten. Die ersten zwei/drei Semester 
sind für jeden Professor mit viel Arbeit 
verbunden. Aber ich kann, abgesehen vom 

Unterricht, arbeiten, wo und wann ich will, 
und ich habe keine operative Verantwortung. 
Die damit verbundene Freiheit genieße ich 
schon sehr.

Gibt es auch Dinge, die Sie vermissen?
Im Vergleich zu meiner alten Position bin 
ich jetzt viel mehr Einzelkämpfer, was auch 

bedeutet, dass ich nichts an Mitarbeiter de-
legieren kann – ich habe nämlich außer ei-
ner studentischen Hilfskraft keine. Daran 
muss ich mich natürlich erst gewöhnen. 
Außerdem muss ich mich dran gewöhnen, 
dass ich nichts mehr zu sagen habe. Das war 
früher anders. Aber mit dem Gesamtpaket 
bin ich schon sehr zufrieden.

Ein Schritt in Richtung Professur war 
Ihre berufsbegleitende Promotion, wel-
che Sie im 2014 abschlossen …
Das stimmt so nicht ganz. Promoviert habe 
ich, weil ich mir selbst was beweisen woll-
te, nicht, weil ich den Plan hatte, Professor 
zu werden. Und ganz ehrlich: Es war ein 
Höllenritt. Ich will niemanden von die-
sem Schritt abhalten, aber wenn ich ge-
ahnt hätte, wie anstrengend die berufsbe-
gleitende Promotion wird und vor allem, 
wie lange sie dauert, hätte ich es vermut-
lich nicht gemacht. Dabei hatte ich ja durch-
aus gute Bedingungen: Mein Thema war 
die risikoorientierte Jahresprüfungsplanung 
– das hatte ich in Potsdam eingeführt. 
Ein Problem war sicher, dass in meine 
Promotionsphase Guttenbergs Plagiatsaffäre 
fiel. Die Professoren waren damals wahn-
sinnig nervös, dass bei ihnen auch so ein 
Fall vorkommen könnte. Ich bin meinem 
Doktorvater Martin Richter sehr dankbar, 
dass er mich über diese lange Zeit inten-
siv betreut und auch in den schwierigen 
Phasen der Promotion zum Durchhalten mo-
tiviert hat. Rückblickend hat sich der gan-
ze Aufwand natürlich für mich ausgezahlt.

Wie erleben Sie denn die HWR? Ist diese 
Fachhochschule so praxisorientiert, wie 
man sich das vorstellen würde?
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass 
mich der Lehrkörper sehr freundlich emp-
fangen hat. Ich hatte da schon etwas Sorgen, 
denn immerhin habe ich nicht so einen star-
ken wissenschaftlichen Background wie die 
allermeisten Kolleginnen und Kollegen. 
Tatsächlich ist das Anforderungsprofil 
für Professoren an den Hochschulen 
auch so gestrickt, dass es die allermeisten 
Praktiker ausschließt. So muss man laut 
den einschlägigen Hochschulgesetzen ne-
ben der Promotion Veröffentlichungen und 
Lehrerfahrung nachweisen – beides steht ja 
bei den meisten Praktikern nicht im Fokus. 
Dieses Anforderungsprofil führt dazu, dass 
der Lehrkörper an der HWR und auch an 
anderen Hochschulen stark wissenschaft-
lich orientiert ist.

Für eine Fachhochschule ist diese stark 
wissenschaftliche Hochschule aber doch 
eher ungewöhnlich …
Verstehen Sie mich nicht falsch: An jeder 
Hochschule – egal ob Fachhochschule oder 
Universität – ist es wichtig, dass es stark wis-
senschaftlich orientierte Professoren gibt, 
die den Studierenden das wissenschaftli-
che Arbeiten beibringen. Gleichzeitig er-
scheint mir aber der praktische Bezug auch 

wichtig. Man muss ja auch die Studierenden 
im Kopf behalten: Die allermeisten wer-
den später nicht in die Wissenschaft gehen, 
sondern in den gehobenen Dienst eintreten. 
Da sollte man nicht nur die Theorien für 
Verwaltungsmodernisierung im Kopf haben, 
sondern beispielsweise auch IT-Kompetenz 
mitbringen und in der Lage sein, Vermerke, 
Verfügungen und Bescheide zu erstellen oder 
eben auch an der Aufstellung und Ausführung 
des Haushaltsplans mitwirken können. Ich 
habe die Leute ja früher selbst eingestellt, 
was das Handwerk anging, musste man da oft 
recht weit vorne anfangen. Auf Basis dieser 
Erfahrung versuche ich jetzt, meine Lehre 
so auszugestalten, dass die Verwaltungen 
mit den neuen Mitarbeitern schnell etwas 
anfangen können. Aber wie gesagt: Nur 
Praktiker wäre auch nicht gut. Die Mischung 
macht’s. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Porträt

Seit April 2017 ist Christian Erdmann Pro-
fessor für Öffentliche Finanzwirtschaft an der 
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
(HWR). Zuvor war der Verwaltungswirt gut 
20 Jahre lang bei der Landeshauptstadt 
Potsdam tätig, ab 2003 leitete er das Rech-
nungsprüfungsamt. 2014 schloss er seine 
berufsbegleitende Promotion zum Thema 
„Risikoorientierte (Mehr)Jahresprüfungspla-
nung in der kommunalen Rechnungsprüfung“ 
an der Universität Potsdam ab. Ab Sommer 
2016 war er als Interimsgeschäftsführer der 
skandalerschütterten Stadtwerke Potsdam 
tätig. Erdmann wurde 1964 in Wilhelmshaven 
geboren. //P
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Frankfurt stockt auf
Neue Stadtteile, Nachverdichtung und ein umfangreiches Förderprogramm – Frankfurt braucht bezahlbaren Wohnraum.

Von Vanessa Wilke

Die Stadt Frankfurt am Main 
wächst und wächst. Ein Luxuspro-
blem könnte man meinen. Die Bür-
ger von Frankfurt sehen das aber 
anders. Es gibt praktisch keinen 
bezahlbaren Wohnraum mehr. Nun 
sind die Stadtplaner gefragt.

Wohnst Du noch, oder lebst Du 
schon? Diese Frage stellt der 
Einrichtungskonzern Ikea in 

seiner Werbekampagne und zielt darauf 
ab, „dass ein Zuhause weit mehr als eine 
Wohnung ist. Es ist ein Ort zum Wohlfühlen 
für die ganze Familie, zum Freunde treffen, 
Spielen, Toben – Leben eben“, so die offizi-
elle Erklärung. Für immer mehr Menschen 
sei die Wohnung zum Rückzugsort aus ei-
ner hektischen Welt geworden und zum in-
dividuellen Ausdruck ihrer Persönlichkeit.

Während der Einrichtungskonzern 
mit seinem Slogan die Bedeutung der 
Inneneinrichtung einer Wohnung hervor-
heben will, geht es in Frankfurt am Main 
für viele Menschen zunächst einmal um 
die Grundvoraussetzung: eine bezahlbare 
Wohnung zu bekommen. „In Frankfurt wer-
den nach Berechnungen des Instituts Wohnen 
und Umwelt bis zum Jahr 2020 etwa 30.000 
Wohnungen fehlen, bis 2040 könnte sich 
der Bedarf auf 100.000 Wohnungen aus-
weiten“, sagt Rolf Janßen, Geschäftsführer 
des DMB Mieterschutzverein Frankfurt am 
Main. Schon seit langem sei es schwierig, 
eine bezahlbare Wohnung zu finden. „Jetzt 
ist das Problem aber flächendeckend und 
hat sich bis weit in die Mittelschicht ausge-
weitet“, so Janßen. Die Ursache ist eigent-
lich ein Luxusproblem. Denn Frankfurt ist 
eine Stadt, die stark wächst – um 10.000 
bis 15.000 Menschen im Jahr. Seit 2001 ist 
Frankfurt um 100.000 Einwohner gewach-
sen – auf aktuell 730.000 Einwohner.

Geplant war Nullwachstum
Beeindruckende Zahlen, mit denen keiner 
gerechnet hatte. „Bis Mitte der 2000er Jahre 
war man von einem Nullwachstum ausge-
gangen“, erklärt Stadtrat Mike Josef (SPD), 
seit 2016 Dezernent für Planen und Wohnen 
in Frankfurt. Entsprechend zurückhaltend 
war die Stadt mit dem Aufbau zusätzlichen 
Wohnraums. „In den Jahren 2007 und 2008, 
als wir u.a. mit den zwei neuen Stadtteilen 
Riedberg und Europaviertel gerade sehr viel 
Wohnraum geschaffen hatten, lag unsere 
Versorgungsquote noch bei 98-99 Prozent“, 
führt Josef aus. Jetzt liege sie allerdings nur 
noch bei 90,4 Prozent.

Dieses Thema schrieb sich Peter Feldmann 
(SPD) 2012 im Oberbürgermeisterwahlkampf 

auf seine Fahnen und gewann damit die Wahl. 
Fünf Jahre später hat sich die Problematik 
weiter zugespitzt. Kann Feldmann seine 
Versprechen nicht halten? Janßen ist mit 
Feldmanns Politik weitgehend einverstan-
den: „Nachdem es in Frankfurt zum politi-
schen Wechsel gekommen ist, ging ein Ruck 
durch die Kommune. Feldmann hat sich tat-
sächlich das Thema zu Herzen genommen“, 
sagt der Mieterschützer. Es werde sehr viel 
gebaut, im Ergebnis sei es aber noch zu we-
nig. „Das Problem ist, dass die Stadt das 
Thema ewig hat schleifen lassen“, so Janßen. 
Während es in den sechziger Jahren noch 
60.000 Sozialwohnungen in Frankfurt gab, 
waren es im Jahr 2000 nur noch 40.000, 
und jetzt sind es 27.000. Josef bestätigt, 
die Stadt habe den Bereich des geförder-
ten Wohnungsbaus sträflich vernachlässigt. 
Feldmann habe den Richtungswechsel ange-
stoßen. Ziel sei es, eine Quote von 30 Prozent 
im Bereich des geförderten Wohnungsbaus 
zu erreichen – und zwar in allen Stadtteilen. 
„Wir wollen eine soziale Mischung und 
Nutzungsmischung“, so Josef.

Rund 50 Millionen Euro macht 
Stadtkämmerer und Bürgermeister Uwe 
Becker (CDU) derzeit für die Förderung von 
Wohnraum jährlich locker: 45 Millionen Euro 
für geförderte Wohnungen und 5 Millionen 
Euro für Belegrechte. Am Geld mangele es 
nicht, erklärt Josef. „Unser Problem besteht 
darin, dass die Fördermittel teilweise nicht 
abgerufen werden. Es fehlt unterm Strich an 
Objekten, die gefördert werden.“ Deshalb 
biete die Stadt nicht mehr nur Darlehen, son-
dern auch Direktzuschüsse an. In der ersten 
Förderstufe zahlt der Mieter 35 Prozent un-
ter der örtlichen Marktmiete, in der zweiten 
Förderstufe 15 Prozent. Das Problem: Die ört-
liche Marktmiete ist enorm gestiegen. Selbst 
die städtische Wohnungsbaugesellschaft 
ABG Frankfurt nimmt inzwischen 12 bis 13 
Euro Miete pro Quadratmeter – viel Geld 

auch für Normalverdiener. Die Stadt arbei-
tet jetzt mit festen Förderstufen.

Förderung für die Mittelschicht
Deshalb sieht sich die Stadt gezwungen, 
ihr Förderprogramm zu überarbeiten und 
auf die mittleren Einkommen auszuwei-
ten. Um den Druck in der Mittelschicht 
zu verringern, hat Frankfurt jetzt mit dem 
Mittelstandsprogramm einen zweiten 
Förderweg geschaffen. „Das Einkommen 
ist oftmals zu niedrig, um eine Wohnung 
auf dem freien Markt finanzieren zu kön-
nen, aber zu hoch, um Anspruch auf eine 
Sozialwohnung zu haben“, erklärt Josef. 
Mit dem Programm weite die Stadt die 
Gruppe der Förderberechtigten auch auf 

Singles und Paare ohne Kinder aus. „Auch 
für Polizisten, Krankenschwestern und ein-
fache Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung 
ist in Frankfurt fast nur noch bezahlbar, 
was gefördert wird“, erklärt der Dezernent.

Aber wie genau definiert man bezahl-
baren Wohnraum? „Mieter sollten nicht 
mehr als 30 Prozent ihres Nettoeinkommens 
für ihre Miete aufbringen“, empfiehlt 
der Mieterschutzverein. Wenn man da-
von ausgehe, dass das durchschnittliche 
Nettohaushaltseinkommen 2.000 Euro be-
trage, bedeute das, dass es für knapp die 
Hälfte der Bevölkerung keinen bezahl-
baren Wohnraum gebe. Um als Familie 
eine 100 m² große Wohnung bezahlen zu 
können, benötigt man in Frankfurt ein 

Nettohaushaltseinkommen von 3.500 Euro. 
Auf dem privaten Wohnungsmarkt sogar 
noch mehr. „Unterm Strich müssen vie-
le Mieter 50 Prozent ihres Einkommens 
für die Miete ausgeben“, berichtet Janßen 
aus der Praxis. Das sei ein Alarmzeichen. 
Denn daraus ergebe sich eine große Angst, 
die eigene Wohnung zu verlieren. Das 
sei die Hauptsorge der Mieter. „Gibt es 
Mängel in der Wohnung oder Fehler in der 
Mietkostenabrechnung, wagen viele Mieter 
nicht, sich zu beschweren, weil sie die Sorge 
haben, dass ihnen gekündigt oder das Leben 
schwergemacht wird“, erklärt Janßen. 

Abgesehen von der hohen Nachfrage 
treibt die Frankfurter Bauweise die Miet- und 
Kaufpreise in die Höhe. Ein Drittel der neu ge-
bauten Wohnungen ist in Wohnhochhäusern 
entstanden. Und Hochhäuser sind teurer zu 
bauen als herkömmliche Bauten. Im Schnitt 
kostet der Quadratmeter fast 7.000 Euro. 
Entsprechend hoch fallen auch die Mieten 
aus. Um die Neubaukosten in Grenzen zu 
halten, setzt sich Stadtrat Josef dafür ein, 
nicht nur Hochhäuser in Baulücken zu set-
zen, sondern auch in die Fläche zu bau-
en, und wirbt für den Bau neuer Stadtteile. 

Im Dezernat beschäftige man sich 
stets mit derselben Frage: Wo lie-
gen Flächenpotentiale? Politisch sei die 
Erschließung neuer Flächen nicht einfach. 
Beispielsweise geht es in Frankfurt dar-
um, den Grüngürtel zu schützen und die 
Frischluftschneisen zu erhalten. Und man-
cher Streit wird auch gemieden. „Politiker 
wollen auch wiedergewählt werden“, er-
klärt der 34-jährige Dezernent.

Neben der Entwicklung neuer Stadtteile 
setzt die Stadt auf die Nachverdichtung be-
stehender Stadtteile. Beispielsweise stockt 
die ABG in einer Siedlung sämtliche ihrer 
Mietshäuser um zwei Etagen auf und schafft 
damit 600 neue Wohneinheiten. Aber auch 
bei dieser Maßnahme gibt es jede Menge 

Ärger. „Für die Menschen, die dort be-
reits wohnen, ergibt sich daraus eine riesi-
ge Beeinträchtigung“, erklärt Janßen. Beim 
Baulärm geht es los, mit Veränderungen 
bei den Wohnungen geht es weiter. „Die 
Mieter haben den Eindruck, dass alles auf 
ihre Kosten geschieht“, sagt Janßen. Und an-
gesichts der Wohnungsnot haben sie kaum 
Optionen, sich ein neues Zuhause zu suchen.

Frankfurt greift ein
Neben baulichen Maßnahmen greift die Stadt  
außerdem aktiv in den Grundstücksmarkt ein 
– dieser habe sich leider zu einem spekula-
tiven Markt entwickelt, erklärt Josef. Wann 
immer es geht, macht die Stadt von ihrem 
Vorkaufsrecht Gebrauch. Geld verdient sie 
mit dem Liegenschaftsfonds allerdings nicht. 
„Wir streben damit eine ‚schwarze Null‘ an“, 
so Josef. Aktuell arbeitet die Verwaltung un-
ter Hochdruck an einem Baulandbeschluss. 
„Wir müssen verbindliche und transparente 
Indikatoren für unsere Investoren haben“, 
fordert Josef. Es gehe dabei zum Beispiel um 
eine standardisierte Regelung zur Weitergabe 
von Folgekosten im Infrastrukturbereich. 
Darüber hinaus könnte ein solcher Beschluss 
bewirken, dass bis zu zwei Drittel der pla-
nungsbedingten Bodenwertsteigerungen für 
öffentliche und soziale Zwecke im Gebiet 
genutzt werden könnten. Derzeit werden 
diese Punkte für jedes Projekt noch indivi-
duell neu ausgehandelt. 

Mike Josef arbeitet an einem integrierten 
Konzept und bewegt sich ständig auf einem 
Minenfeld: Wo neue Wohnungen geschaffen 
werden, wird anderen meist Freiraum genom-
men. Für Stadt und Bürger steht viel auf dem 
Spiel. Janßen fasst zusammen: „Wenn man 
seine Arbeit verliert, ist das schon schlimm, 
aber verliert man seine Wohnung, verliert 
man seine bürgerliche Existenz.“ //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Das Frankfurter 
Neubauviertel 
Nordweststadt im 
Jahr 1965. Damals 
galt die „Raumstadt“ 
für 25.000 Menschen 
als Vorzeigeprojekt 
unter Stadtplanern. 
Da die Stadt seither 
verschlafen hat, 
für ausreichend 
bezahlbaren 
Wohnraum zu sorgen, 
sucht sie jetzt nach 
eleganteren Lösungen 
als damals. 
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„Verliert man seine Wohnung, 
verliert man seine  

bürgerliche Existenz.“
Rolf Janßen, Geschäftsführer des  
DMB Mieterschutzverein Frankfurt
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Unterm Radar
IPSAS vs. HGB: Welche Denke könnte die Rechnungslegung zukünftig prägen?

Von Katharina Schlüter

Die EU treibt die Vereinheitlichung 
des öffentlichen Rechnungswesens 
voran. Dabei ist nicht nur die Frage 
interessant, ob die EPSAS tatsäch-
lich kommen. Mindestens genauso 
wichtig erscheint, welcher Philoso-
phie die Standards folgen werden.

Wofür braucht es einheitliche 
Rechnungslegungsstandards der 
öffentlichen Hand in Europa? 

Bernadette Weyland, bis April 2017 
Hessische Staatssekretärin, inzwischen 
CDU-OB-Kandidatin für Frankfurt am 
Main, holt weit aus: „Die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler vertrauen ihrem Staat viel 
Geld an. Ein sorgsamer und transparen-
ter Umgang damit sollte allen politischen 
Verantwortlichen oberstes Gebot sei.“ 

Auch über Folgekosten politi-
scher Entscheidungen und finanzielle 
Verpflichtungen sollten die Bürger infor-
miert werden. Hessen habe sich daher be-
reits 1998 für die Einführung der Doppik auf 
Landesebene entschieden. Die Umstellung 
sei zwar mühsam, aber lohnenswert ge-
wesen. Daher unterstütze Hessen die EU-
Kommission darin, „Transparenz zum ein-
heitlichen Standard in Europa zu machen.“

Im März hatten das Hessische Finanz-
ministerium und der Hessische Rechnungshof 
die interessierte Fachöffentlichkeit zu ei-
ner Diskussionsveranstaltung zum Thema 
European Public Sector Accounting 
Standards (EPSAS) nach Berlin eingela-
den. Der Abend zeigte: Wer hofft, dass die 
EPSAS inzwischen in den Untiefen Brüsseler 
Bürokratie verschwunden seien, irrt gewal-
tig. Diverse Task-Forces, Working Groups 
und Workings Cells arbeiten – weitgehend 
unter dem Radar der Öffentlichkeit, aber im-
merhin mit deutscher Beteiligung – an der 
Zukunft der öffentlichen Rechnungslegung in 
Europa. Es werden Standards entwickelt, die 
Erstanwendung diskutiert und Governance-
Strukturen aufgesetzt.

IPSAS-Einführung?
Dabei drückt die EU-Kommission auf die 
Tube: Bereits Ende 2015 empfahl sie der 
europäischen öffentlichen Hand, bis 2020 
vorübergehend die IPSAS (International 
Public Sector Accounting Standards) ein-
zuführen. Laut Alexandre Makaronidis, 
Leiter der Task-Force EPSAS bei der 
Europäischen Statistikbehörde Eurostat, geht 
diese Strategie auf: „Der Kreis der zurück-
haltenden EU-Mitgliedsstaaten wird kleiner 
und kleiner.“ Am Ende – so scheint man in 
Brüssel zu hoffen – werden die tendenziell 
EPSAS-kritischen Deutschen in Europa so 
isoliert dastehen, dass sie den Widerstand 

nicht aufrechterhalten werden können. Doch 
bei all dem geht es nicht nur um die Frage 
EPSAS - ja oder nein? Es geht um einiges 
mehr: Je mehr EU-Länder die IPSAS ein-
führen, desto größer ist Gruppe derjenigen, 
die sich IPSAS-nahe EPSAS wünschen. Die 

EU-Kommission stellte bereits 2013 klar, 
dass unnötige Abweichungen der EPSAS 
von den IPSAS zu vermeiden seien. Warum 
ist das wichtig? Die IPSAS-Regelungen 
basieren auf den IFRS (International 
Financial Reporting Standards) und damit 
auf der angloamerikanischen Denke, dass die 
Rechnungslegung in erster Linie Investoren 
mit relevanten Informationen versorgen soll-
te. Die Standards sind entsprechend stark 
zukunftsorientiert. Besonders deutlich wird 
das an der Zeitwertbewertung (Fair Value) 
des Anlagevermögens. Die Logik dahinter: 
Für Investoren ist es viel interessanter, was 
beispielsweise ein Grundstück heute wert 

ist, als was es den Bilanzierenden vor 50 
Jahren gekostet hat. Denn dies hilft bei der 
Einschätzung von Unternehmenswert und 
-potential. Aber: Hilft eine Zeitwertbewertung 
der Kommunalpolitik auch bei der 
Bewertung der finanziellen Situation ih-
rer Gemeinde? Die KGSt ist davon jeden-
falls nicht überzeugt. Sie argumentiert in ei-
nem Positionspapier, dass eine Fair-Value-
Bewertung Handlungsspielräume suggerie-
ren könne, die nicht nachhaltig seien. An 
einem praktischen Beispiel: Der kommunale 
Haushalt würde von den Immobilienpreisen 
abhängen. Stiegen die Preise, mache die 
Kommune Gewinne, fielen die Preise, ma-
che sie Verluste.

Germany first?
Auch der sehr EPSAS-proaktive Hessische 
Rechnungshof sieht die IPSAS kri-
tisch. Dank diverser Wahlrechte und 
Ermessensspielräumen könnte die öffent-
liche Hand sich nach Belieben reicher oder 
ärmer rechnen. Und auch wenn dies aus 
Kämmererperspektive durchaus attrak-
tiv sein könnte: Zu mehr Transparenz und 
Vergleichbarkeit würde es jedenfalls nicht 
führen. Karsten Nowak, Direktor beim 
Hessischen Rechnungshof: „Die deutsche 
Rechnungslegung basiert auf den Prinzipien 
der Vorsicht und der Objektivierung. Für eine 
Rechnungslegung der öffentlichen Hand sind 
dies aus deutscher Sicht besonders wichtige 

Kriterien. Die EPSAS sollten diese Punkte 
anders als die IPSAS daher auch besonders 
hervorheben.“ 

Doch nur weil etwas aus deutscher Sicht 
schlüssig erscheint, muss es sich auf EU-
Ebene noch lange nicht durchsetzen. Der 
Hoffnung, dass die EPSAS sich am deut-
schen Handelsgesetzbuch (HGB) orientieren 
könnten, erteilt Makaronidis eine Absage: 
„Es gibt in der EU sehr viele gute Prinzipien 
der öffentlichen Rechnungslegung. Man 
muss auch Kompromisse schließen kön-
nen.“ Vor diesem Hintergrund kann Nowak 
sogar dem Brexit etwas Positives abgewin-
nen: „Mit dem Austritt Großbritanniens be-
steht die Chance, dass sich die kontinental-
europäische Denke durchsetzt.“

Ob allerdings – ebenfalls vor dem Hinter-
grund des Brexits und europakritischer 
Tendenzen andernorts – die EPSAS wirklich 
durchsetzbar sind, muss sich zeigen. Mit ih-
rem sehr aufwendigen Partizipationsprozess 
setzt Eurostat offensichtlich auf die Kraft der 
aus ihrer Sicht guten Argumente. Zwar lässt 
Makaronidis keinen Zweifel daran, dass man 
die EPSAS zur Not auch gegen den Willen 
der Bundesregierung durchdrücken könn-
te. Aber erstens ist dies rechtlich umstritten, 
und zweitens stellt sich auch die Frage, ob 
man der EU in der aktuellen Gemengelage 
damit wirklich etwas Gutes tun würde. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kehrseite der Compliancekultur
 Das Rheingau Musik Festival bemüht sich um einfache Verhaltensregeln und Schadensbegrenzung.

Von Andreas Wenk

Sponsoring für Schauspiel-, 
Opern- und Konzerthäuser ent-
lastet im Idealfall den Haushalt. In 
den Unternehmen tritt allerdings 
das Thema Compliance zusehends 
ins Rampenlicht. Das macht es für 
Kulturschaffende schwer, zusätz-
liche Einnahmen zu erzielen. Zum 
Wunsch nach verlässlichen Finan-
zierungsmodellen gesellt sich die 
Sehnsucht nach Rechtssicherheit.

Ob „Carmen“ auf der Bregenzer 
Seebühne, Till Brönner auf dem 
Berliner Gendarmenmarkt oder 

Fußball-Champions-League-Finale in 
Cardiff – kommt die Einladung ins Theater, 
zum Festival oder ins Stadion von einem 
Unternehmen, spannen sich am Eingang 
Fallstricke über die Schwelle. Dabei gel-
ten für Beamte und Amtsträger besonders 
strenge Regeln, aber nicht nur dort. Das 
vermeintlich zwanglose Networking geht 
schnell vor Gericht in die Verlängerung. 
Es droht ein Prozess um Bestechung und 
Vorteilsnahme, um Steuerhinterziehung und 
geldwerte Vorteile.

Heerscharen von Anwälten und Beratern 
schlagen Alarm und wittern ihrerseits ein 
großes Geschäft. Compliance, das eigent-
lich selbstverständliche Geschäftsgebaren 
im Einklang mit Recht und Gesetz, 
ist für Kanzleien und Consultants ein 
Wachstumsmarkt mit Stundensätzen von 
bis zu 600 Euro. 

Entsprechend lautstark wird geklappert, 
und das hat viele Manager verunsichert, 
weiß Patrick Schmeing, geschäftsführender 
Direktor beim Gürzenich-Orchester Köln: 
„Von Sponsoren kam der Hinweis, wir könn-
ten unsere Freikarten nicht mehr so einfach 
verteilen. Vielen ist das zu komplex für 
eine einfache Einladung.“ Die Konsequenz: 
Bei Sponsorenverträgen ist „die Facette 
Konzertkarten zum Erliegen gekommen. 
Ich bin darüber nicht traurig, auch wenn es 
natürlich sehr schade ist, dass dieses klas-
sische Mittel zum Zweck schwieriger ge-
worden ist.“

Große Häuser mit einem erstklassigen 
Renommee berührt das weniger. Gürzenichs 
First-Global-Partner Lufthansa oder BMW 
als Principal Sponsor der Elbphilharmonie 
haben damit kein Problem. BMW mag 
in diesem Zusammenhang gar nicht von 
Sponsoring sprechen und sieht sich eher 
als Förderer, erklärt Thomas Girst, Leiter 
des internationalen Kulturmanagements bei 
BMW. Der Kulturmanager des Jahres 2016 
ist Germanist und bekannt für Bonmots 
wie „,Mehr Dreigroschenoper‘ und weni-
ger ,Drei Tenöre‘“. Damit umschreibt er 
sein Selbstverständnis. Das Ziel: „Weniger 
Absperrbänder um die Kultur.“ Den Zugang 
zu Kultur ermöglichen. Sein Credo: „Die 
Subtilität des Auftritts zeugt von der 
Souveränität des fördernden Unternehmens.“ 
Doch solch vornehme Zurückhaltung kann 

sich nicht jeder leisten, und so bleiben 
Einladungen zu Konzerten ein Thema in 
der Kulturszene.

Sponsoring, leicht gemacht?
Damit die Sponsorengeldquellen in die-
sem Bereich nicht vollends versiegen, 
hat das Rheingau Musik Festival zusam-
men mit dem BDI-Kulturkreis und unter-
stützt von einschlägigen Experten einen 
Leitfaden für die „transparente und verein-
fachte Sponsorenpraxis“ herausgegeben. 
Danach gelten, Amtsträger ausgenommen, 
Ticket- oder Paketpreise für Einzelpersonen 
bis zu einem Wert von 100 Euro als wei-
testgehend unbedenklich. Bei „sozial ad-
äquater“, also üblicher Begleitung verdop-
pelt sich der Betrag. Wolf-Tilman Baumert, 
Oberstaatsanwalt in Wuppertal, den die 

Autoren zu Rate gezogen hatten, würde 
die Grenze sogar noch höher ansetzen. „An 
alles unter 200 Euro“, so berichtet er aus der 
Praxis, „gehen wir gar nicht ran, wenn keine 
Hinweise auf unlautere Absprachen vorlie-
gen.“ Solche Fälle beim Kultursponsoring 
seien ohnehin meist „Beifang“ im Rahmen 
von Durchsuchungen wegen weitaus schwer-
wiegenderer Delikte. Er hält das Berliner 
Compliancemodell deshalb für eine „hilf-
reiche Handreichung.“ Hilfreich vor allem, 
weil kompakter als das von Transparency fa-
vorisierte Sponsoringpapier vom Deutschen 
Netzwerk oder die S-20-Broschüre 
„Hospitality und Strafrecht“.

Complianceexperte Christian Pelz, 
Partner der Wirtschaftskanzlei Noerr, ist 
da vorsichtiger. „Unbedenkliche Wertgrenzen 
sind zweifelhaft“, erklärt er und verweist 

auf Staatsanwaltschaften, die teilweise ri-
gider vorgehen. „Die Welt ist kompli-
zierter.“ Pelz fordert klare Regeln in den 
Unternehmen, auch dafür, wer warum von 
wem in welchem Umfang eingeladen wird. 
Dabei sieht auch Pelz durchaus, dass das 
Thema Compliance ein Teil des Kuchens 
der „Beratungsindustrie“ ist, aber nicht nur. 
Großunternehmen sieht er dabei weitestge-
hend gut aufgestellt, im Mittelstand gebe 
es hingegen erheblichen Nachholbedarf. 
„Manager werden heute viel schneller in 
Regress genommen“, weiß Pelz und ver-
weist auf das Siemens-Neubürger-Urteil. 
Dabei gehe es um die Haftung für nicht hin-
reichend stringente Regelwerke und deren 
Überprüfung.

Der Sport ist schuld
Ein Grund mehr für Verunsicherung und 
Zurückhaltung. Die Kultur leide unter ei-
nem Thema, das andere aufgebracht hät-
ten, meint Maurice Lausberg von „actori“, 
einer Münchner Agentur für Vermarktung, 
Sponsoring und Fundraising in der 
Kulturszene. Den Ursprung allen Übels 
sieht er im Sport. Die Einladung führen-
der Politiker zur Fußball-WM durch den 
Ex-EnBW-Chef beschäftigte schließlich 
sogar den BGH. Trotz Freispruchs blieb 
ein Gschmäckle. Lausberg wünscht sich 
klare gesetzliche Regeln. „Das Berliner 
Compliancemodell beschreibt die Situation 
richtig, schafft aber keine Rechtssicherheit. 
Also kann ein Richter kommen und das an-
ders sehen.“ Der Aufwand, sich damit zu be-
schäftigen, bleibe hoch. Dazu hätten viele 
keine Lust und zögen sich zurück. Lausberg 
appelliert an ein gesundes Rechtsempfinden 
und hält am Ideal des ehrbaren Kaufmanns 
fest: „Am Ende weiß ich doch, ob ich je-
manden besteche oder nicht.“

Ähnlich sieht es auch Mandy Risch-
Kerst von den EVENTLawyers. Die 
Rechtsanwältin und Klarinettistin stellt eine 
erhöhte Sensibilität beim Kultursponsoring 
fest und verweist darauf, dass die Umsätze 
im Kulturbetrieb sehr viel geringer seien als 
im Spitzensport. Dennoch laute die Tendenz: 
weniger Sekt, mehr Selters. „Glamouröse 
Formate scheiden aus, aber Kultur ist leidge-
prüft und kann mit wenig Geld umgehen.“ //

redaktion@derneuekaemmerer.de

Events wie das Rheingau Musik Festival würde es ohne die Unterstützung von Sponsoren nicht geben. Doch die werden vom Thema Compliance zunehmend 
verschreckt.
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„Es gibt in der EU sehr viele 
gute Prinzipien der öffentli-

chen Rechnungslegung. Man 
muss auch Kompromisse 

schließen können.“
Alexandre Makaronidis, Eurostat
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„Mehr Verantwortlichkeit auf kommunaler Ebene“
Der Wirtschaftsweise Lars Feld über die NRW-Wahl, kommunale Finanzen und die Vorteile eines kommunalen Insolvenzrechts

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Der Freiburger Ökonom Lars Feld 
spricht im Interview über den 
Investitionsstau, die kommunalen 
Finanzen und den Charme einer 
kommunalen Insolvenzordnung. 

Herr Feld, die CDU wird den nächsten 
NRW-Ministerpräsidenten stellen. Wie 
bewerten Sie das Ergebnis?
Als klassischer Wechselwähler freut es mich, 
wenn die Demokratie funktioniert. Ich be-
schäftige mich seit Jahren mit Wirtschaft 
und Finanzen der Länder und Gemeinden. 
NRW war und ist ohne Zweifel das prob-
lematischste Land. Es gibt Länder wie das 
Saarland, denen es zwar finanziell schlech-
ter geht, die aber ökonomisch besser daste-
hen. NRW hat mit seiner Wirtschaftspolitik 
den Strukturwandel gehemmt, indem vor 
allem auf Erhaltungssubventionen ge-
setzt wurde – und zwar über verschiedene 
Landesregierungen hinweg. Diese Politik ist 
fehlgeschlagen, und die Bürger müssen dies 
nun in verschiedener Hinsicht ausbaden – 
vom Investitionsstau über die Bildungspolitik 
bis zur Inneren Sicherheit.

Innere Sicherheit und Investitionsstau 
sind auch kommunale Themen. Was muss 
denn die neue Landesregierung machen, 
damit die Situation in NRW besser wird?
Es gibt sehr viele Baustellen, aber aus kom-
munaler Sicht würde ich eine Entschuldung 
von überschuldeten Kommunen so-
wie eine Verbesserung der kommunalen 
Finanzausstattung priorisieren.

Sie befürworten einen Altschuldenfonds?
Schwierige Frage. Auf Landes- und EU-
Ebene lehne ich dies ab, auf kommuna-
ler Ebene bin ich nicht ganz so stark ab-
geneigt. Grund ist, dass die Länder einen 
signifikanten Teil der Verantwortung für 
die kommunale Finanzausstattung tragen. 
Besser als ein Altschuldenfonds erscheint 

mir aber eine nachhaltige Finanzausstattung. 
In diesem Kontext fände ich es richtig, wenn 
Kommunen Kassenkredite nicht mehr über 
die Banken, sondern nur noch über das 
Land aufnehmen könnten. Damit würden 
die Kassenkredite beim Land angerechnet, 
die Verantwortung würde steigen.

Die Bundesbank hat ein Insolvenzrecht 
für Kommunen in die Diskussion einge-
bracht. Gehen Sie mit?
Grundsätzlich ja, allerdings ist dies in der ak-
tuellen Situation schwierig umzusetzen, denn 
einige Kommunen wären dann möglicher-
weise schon jetzt insolvent. Dies wäre nicht 
zuletzt für die stark in die Finanzierung invol-
vierten Sparkassen ein erhebliches Problem 
und könnte vielleicht sogar die Stabilität des 
Bankensektors gefährden – was sich nie-
mand wünschen kann.

Mal abgesehen von den Problemen der 
Banken: Würde die Einführung eines 
Insolvenzrechts nicht die erhebliche 
Heterogenität der Kommunalfinanzen 
noch weiter verstärken?
Natürlich. Höher verschuldete Kommunen 
würden höhere Zinsen zahlen. Ich finde 
das aber grundsätzlich richtig, weil das 
Zinsdifferential dadurch eine disziplinie-
rende Wirkung entfaltet. In der gegenwär-
tigen Situation wird die Heterogenität bloß 
verschleiert, besteht aber gleichwohl. Und 
übermäßig verschuldete Kommunen kön-
nen ihre Sanierung verschleppen. Überhaupt 
würde ich mir mehr Verantwortlichkeit auf 
kommunaler Ebene wünschen.

Wie ließe sich diese denn herstellen?
Sehr sinnvoll fände ich es, wenn alle 
Gebietskörperschaften ein Zuschlagsrecht 
auf die Einkommensteuer erhalten wür-
den. Dann könnten die Bürger nämlich 
selbst abwägen, ob ihnen beispielsweise 
der Erhalt des Schwimmbads eine höhere 
Einkommensteuerzahlung wert ist.

Das wäre doch nur gangbar, wenn die 
Kommunen ihre Finanzsituation tatsäch-
lich verantworten würden …
Wer Schuld an der kommunalen Verschuldung 
hat, darüber lässt sich trefflich streiten. 
Oftmals geht die Verschuldung mit wirt-
schaftlichen Strukturproblemen einher, 
so dass höhere Sozialausgaben anfallen. 
Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele 
von Kommunen, die ihre wirtschaftlichen 
Probleme über eine gestaltende Politik in den 
Griff bekommen wollten, nehmen Sie die 
diversen Freizeitparks oder repräsentative 
Bauten als Beispiel. Werden Investitionen 
in den Sand gesetzt, tragen die Kommunen 
einen Teil der Verantwortung. In manchen 
Ländern hat die Finanzaufsicht den über-
mäßigen Ausgaben keinen Einhalt gebo-
ten. Teilweise ist gleichwohl die Kritik der 
kommunalen Seite berechtigt, dass Bund und 
Länder das Konnexitätsprinzip nicht einhiel-
ten und die Kommunen als letztes Glied in 
der Kette die gesetzgeberischen Wohltaten 
am Ende ausbaden müssten.

Wären Sie vor diesem Hintergrund für die 
von Seiten der SPD und Teilen der kom-
munalen Familie geforderte Aufhebung 
des Kooperationsverbots?
Nein. Das Ziel des Kooperationsverbots 
ist es, die Verantwortlichkeiten klarer zu-
zuordnen, was ich für vollkommen rich-
tig halte. Nehmen Sie das Beispiel der 
Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit ist ein 
Bundesproblem, insofern muss der Bund die 
Ausgaben tragen und die Verwaltung über-
nehmen. Es gibt gleichwohl Bereiche, in de-
nen die Kommunen einen großen Einfluss 
auf die Ausgaben haben und daher we-
nigstens teilweise dafür einstehen müssen. 
Beispiel Grundsicherung: Hier interagieren 
die Kommunen mit Wohlfahrtsverbänden. 
Vergleicht man die Pro-Kopf-Beträge in 
diesem Bereich, so stellt man eine deutlich 
stärkere Divergenz fest, als dies durch un-
terschiedliche Lebenshaltungskosten erklär-
bar ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass 
auf lokaler Ebene enge Verflechtungen die 
Kosten in die Höhe treiben.

Ein Bereich, wo der Bund verstärkt 
Verantwortung übernimmt, ist die 
kommunale Infrastruktur. Das jüngste 
Kommunalpanel der KfW beziffert den 
Investitionsstau auf eine leicht rückläu-
fige, aber nach wie vor sehr hohe Summe 
von 126 Milliarden Euro. Wie bewerten 
Sie dies aus ökonomischer Sicht?
Zunächst einmal möchte ich erhebliche 
Zweifel an den von der KfW ermittelten 
Zahlen zum Ausdruck bringen. Die KfW 
fragt einfach die Kämmerer und summiert 
die genannten Beträge auf. Das ist me-
thodisch schon sehr fragwürdig: Meine 
Vermutung wäre, dass Kämmerer eher eine 
Maximalforderung als den tatsächlichen 
Bedarf nennen. Auf die Summe würde ich 
daher nicht allzu viel geben, interessant ist 
aber natürlich deren Entwicklung. Dass die 
Summe nun leicht rückläufig ist, ist positiv 
zu bewerten. Grundsätzlich finde ich es gut, 
dass der Bund, wie Sie sagen, die Kommunen 
hier unterstützt. Allerdings erscheint mir 
der gewählte Verteilungsschlüssel fragwür-
dig. In Ländern, die ihre Kommunen stark 
bei der Konsolidierung unterstützt haben, 

kommt weniger an als in Ländern, die bei 
den Kassenkrediten beide Augen zudrücken.

Was raten Sie denn Kommunen, die ihre 
marode Infrastruktur sanieren wollen?
Zunächst sollte unbedingt priorisiert wer-
den. Dies ist schon deshalb erforderlich, 
weil die Baukosten aufgrund der sehr starken 
Konjunktur aktuell ansteigen. Wer jetzt seine 
ganze Infrastruktur auf Vordermann bringt, 
wird dies unnötig teuer bezahlen. Für nicht 
aufschiebbare Projekte rate ich zu klaren 
Kosten-Nutzen-Analysen. So weiß ich, dass 
manche Städte ihre Verkehrsinfrastruktur sa-
nieren, sich aber nur unzureichend um die 
Anbindung jenseits der Stadtgrenzen küm-
mern. Der Nutzen solcher Insellösungen ist 

aus ökonomischer Sicht sehr überschau-
bar. Die Verwaltungen sollten erst mal ihre 
Hausaufgaben machen, bevor sie öffentli-
che Gelder verbauen.

Zum Schluss noch ein anderes Thema. 
Von europäischer Seite wird die 
Vereinheitlichung der Rechnungslegung 
– Stichwort EPSAS – vorangetrieben. 
Brauchen wir die EPSAS?
Die Umstellung der Rechnungslegung auf 
die Doppik ist grundsätzlich richtig. Ich 
würde dies auch für die Landesebene be-
fürworten; auf Bundesebene muss man das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis kritisch hinter-
fragen. Allerdings dürfen während der 
Umstellungsphase nicht – wie dies bei der 

Doppikeinführung in NRW zu beobachten 
war – neue Freiheiten generiert werden. Bei 
den EPSAS erscheint mir außerdem wich-
tig, dass das Vorsichtsprinzip im Zentrum 
der Bewertung steht und es nicht zu viele 
Bewertungsspielräume gibt.

Die EPSAS sind eine Reaktion auf die 
Staatsschuldenkrise. Eine bessere Statistik 
soll Ähnliches zukünftig verhindern ...
Neue Rechnungslegungsstandards werden 
sicher keine Staatsschuldenkrise verhin-
dern. Zahlen kann man immer schönen – 
ganz egal, nach welchem System sie er-
stellt wurden. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Lars Feld ist Professor 
für Wirtschaftspolitik 
an der Universität 
Freiburg, Leiter des 
Walter Eucken Instituts 
und Mitglied des 
Sachverständigenrats 
zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung.

„Die Verwaltungen sollten 
erstmal ihre Hausaufgaben 
manchen, bevor sie öffentli-

che Gelder verbauen.“
Lars Feld, Universität Freiburg
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Arme Stadt, reiche Stadt
Eine Dissertation untersucht die Unterschiede kommunaler Haushaltslagen in Deutschland.

Von Marc Seuberlich

Die Dissertation „Arme und reiche 
Städte“ von Marc Seuberlich geht 
der Frage nach, warum sich die Fi-
nanzsituation von Kommunen unter 
ähnlichen wirtschaftlichen Voraus-
setzungen unterscheidet. Analysiert 
wurde der Einfluss sozioökonomi-
scher und institutioneller Faktoren 
sowie der Lokalpolitik.

Bereits seit vielen Jahren geht die 
Schere zwischen finanzstarken 
und -schwachen Kommunen in 

Deutschland auseinander. Bekanntlich 
hängt die kommunale Haushaltslage zwar 
besonders mit der Leistungsfähigkeit der 
lokalen Wirtschaftskraft zusammen, aber 
nicht wenige Kommunen mit schwa-
cher Steuereinnahmekraft und hoher 
Erwerbslosigkeit erreichen eine gesunde 
Finanzlage, während andersherum ökono-
misch privilegierte Kommunen nicht von 
der aktuell guten Wirtschaftslage profitieren.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Untersuchung wurde der Frage nachgegan-
gen, wie sich die Unterschiede in der aktuel-
len Haushaltslage zwischen Kommunen mit 
ähnlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen 
erklären lassen. In der Analyse wurde davon 
ausgegangen, dass das Haushaltsergebnis 
nicht nur durch externe, von den Kommunen 
nicht beeinflussbare Faktoren bedingt ist, son-
dern auch auf Selbstverursachung zurückzu-

führen ist. Die Basis der Untersuchung bilden 
die öffentliche Finanzstatistik der Jahre 2008 
bis 2013 sowie eine Befragung aller deutschen 
Städte und Gemeinden mit mindestens 10.000 
Einwohnern. Zusätzlich wurden zur Klärung 
offener Fragen 20 vertiefende Interviews mit 
lokalen Entscheidungsträgern in sechs ost-
deutschen Gemeinden geführt, die trotz un-
günstiger sozioökonomischer Umstände eine 
positive Haushaltsentwicklung aufweisen.

Sozioökonomische Faktoren
Wenig überraschend weisen mit einigem 
Abstand sozioökonomische Faktoren die 
größte Erklärungsleistung für die kommunale 
Haushaltslage auf. Von diesen zeigen beson-
ders die Steuereinnahmekraft (Gewerbesteuer, 
Einkommensteuer), die Arbeitsplatz-
zentralität, die Bevölkerungsentwicklung 
und die Verschuldungssituation statistisch 
signifikante Effekte auf die Etatlage.

Die Effekte wirken jedoch nicht für 
jede Kommune gleich. Während von ei-
ner hohen Steuereinnahmekraft sämtliche 
westdeutschen Kommunen profitieren, be-
günstigen eine hohe Arbeitsplatzzentralität 
und niedrige Personalausgaben nur die 
Etats der kreisfreien Städte. Eine positive 
Bevölkerungsentwicklung kommt wieder-
um nur kreisangehörigen Gemeinden zugu-
te. Die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst 
ferner als einziger Wirtschaftsindikator die 
Haushaltslage der aus finanzieller Sicht von 
sozioökonomischen Prozessen nahezu abge-
koppelten ostdeutschen Kommunen. Zudem 
weisen steuerschwache Kommunen häu-
figer eine ausgeglichene Haushaltsbilanz 
auf, wenn die Sozialstruktur günstig und 

das Schuldenniveau gering sind. Dagegen 
verschlechtert ein hoher Schuldenberg die 
Chance auf den Haushaltsausgleich erheb-
lich, auch dann, wenn die soziale Lage 
der örtlichen Bevölkerung gut ist und die 
Steuerkraft auf einem durchschnittlichen 
Niveau liegt.

Institutionelle Faktoren
Um den Einfluss des landespolitischen 
Agierens auf die kommunale Finanzlage 
zu identifizieren, wurde der Effekt der 
lokalen Wirtschaft in nachfolgenden 
Analysen kontrolliert. Es zeigt sich, dass 
wirtschaftsschwache Kommunen bei hö-
heren Landeszuweisungen (besonders 
in den neuen Bundesländern) und einem 
niedrigen Kommunalisierungsgrad (d.h. 
Anteil der Kommunalausgaben an den 
Gesamtausgaben eines Bundeslandes) gute 
Chancen auf einen ausgeglichenen Haushalt 
haben. Auch Kommunen mit kleineren 

Stadt- und Gemeinderäten erreichen bei 
sonst gleichen Umständen signifikant bes-
sere Haushaltsergebnisse. Zusätzlich sind 
Kommunen, deren Bürgermeister durch 
die Kommunalverfassung eine in der 
Kommunalpolitik starke Rolle zukommt, 
in den Bundesländern systematisch bes-
ser aufgestellt. Diese Faktoren erklären im 
Übrigen nicht nur, warum manche wirt-
schaftsschwachen Kommunen eine ge-
sunde Finanzsituation haben. Sie erklären 
auch, warum unter den wirtschaftsstarken 
Kommunen einige finanziell besser bzw. 
schlechter dastehen.

Hier kann der Landesgesetzgeber aktiv an-
setzen, woraus sich ggf. positive Folgeeffekte 
ergeben. Zum Beispiel würde durch eine 
Verkleinerung der Kommunalvertretungen 
nicht nur ein positiver Effekt auf den Haushalt 
wahrscheinlich. Auch würde die parteipo-
litische Fragmentierung der Räte sinken, 
die laut den Befragungsergebnissen im en-

gen Zusammenhang mit dem politischen 
Konfliktniveau und der (Un-)Einigkeit bei 
Haushaltsfragen steht. Ferner erscheinen an-
gesichts des besonderen Drucks der kommu-
nalen Schuldenlage auf die Finanzsituation 
Entschuldungshilfen als geeignetes Mittel zur 
Stützung wirtschaftsschwacher Kommunen.

Lokalpolitischer Einfluss
Auch das Agieren der Lokalpolitik kann einen 
Unterschied machen. Das Haushaltsergebnis 
fällt in der Regel positiver aus, wenn das 
Konfliktniveau zwischen den Ratspolitikern 
gering ist, einvernehmliche politische 
Entscheidungsmuster dominieren und die 
Verwaltungsführung die zentralen Leitlinien 
in der Haushaltspolitik vorgibt. 

Speziell die geführten Interviews verdeut-
lichten, wie wichtig ein parteiübergreifendes 
Commitment dafür ist, die Haushaltspolitik 
von parteipolitischen Ränkespielen  
freizuhalten und damit zu entpolitisieren. 
Dazu gehört, dass eigene Wünsche und 
Bedürfnisse dem Ziel des Haushaltsausgleichs 
und ggf. der Konsolidierung untergeordnet 
werden. //

Dr. Marc Seuberlich ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter im Statistischen Bundesamt 

im Bereich Bürokratiekostenmessung, 

Aufwandsermittlung und Kostenschätzung. 

Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 

am Lehrstuhl für Öffentliche Verwaltung, 

Stadt- und Regionalpolitik der Ruhr-

Universität Bochum. Seine Dissertation 

wurde 2017 von Springer VS veröffentlicht.

marc.seuberlich@destatis.de

Arm oder reich? Zum 
Abakus greifen die 
meisten Kämmerer 
bei dieser Frage heute 
wohl eher nicht mehr. 
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APCOA PARKING DIGITALISIERT 
STÄDTISCHE PARKHÄUSER

Auch die städtischen Parkhäuser müssen vernetzt werden, um den Ansprüchen der 
Mobilität von morgen gerecht zu werden. „Integrierte Mobilitäts-Konzepte“ lautet das 
Schlüsselwort. Dahinter verbirgt sich die Abstimmung von Teilbereichen wie Anwoh-
ner-Parken, Straßenparken oder das Parken im Parkhaus. Voraussetzung da� r ist die 
konsequente Digitalisierung von Parkräumen. APCOA PARKING, einer der � hrenden 
internationalen Parkraum-Manager, macht damit gute Erfahrungen. 

Die digitale Vernetzung ermöglicht zum Beispiel die Parkplatz-Suche und -Reservierung per 
APP oder die � exible Preisgestaltung in diversen Parkräumen. „So können je nach Verkehrslage 
die Verkehrsströme e� ektiv gesteuert werden, zum Beispiel weg von der Straße in umliegen-
de Parkhäuser“, sagt Detlef Wilmer, Geschä� sführer der APCOA PARKING Deutschland GmbH. 
Im Idealfall registrieren sich Autofahrer im System, um an der Schranke erkannt zu werden. 
Das birgt gleich mehrere Vorteile. Die Erfahrungen von APCOA PARKING zeigen: Registrierte 
Parkraum-Nutzer sind zufriedener und schonen die Umwelt. Dank des zusätzlichen Komforts 
in digitalisierten Parkhäusern steuern immer mehr Autofahrer die Parkgaragen an, ohne zuvor 
lange nach freien Stellplätzen am Straßenrand zu suchen. Das verringert den Parksuchverkehr 
und damit auch die Emissionen. 

Schneller und einfacher parken

Kunden müssen bei der Ein- und Ausfahrt keine Tickets mehr ziehen oder einschieben. Die 
Schranken ö� nen automatisch und ermöglichen eine schnellere Weiterfahrt. Möglich ist das, 
weil registrierte Kunden über einen an der Windschutzscheibe angebrachten Chip kontakt-
los identi� ziert werden können. Ein weiterer Vorteil: Der Gang zum Kassenautomat entfällt. 

Automatisch werden Beginn und Ende des Parkvorgangs registriert und abgerechnet. Per Last-
schri�  oder Kreditkarte zieht der Parkhausbetreiber am Monatsende die Parktarife ein. Auch 
das Bezahlen per monatlicher Rechnung ist möglich. 
Als Folge sind Autofahrer zufriedener und steuern schneller das Parkhaus an. In Zeiten, in 
denen die Feinstaubbelastung stark in der Diskussion steht, ist das ein wichtiger Schritt in 
Richtung sauberere Innenstädte. 

APCOA übernimmt die technische Ausstattung

APCOA bringt die notwendige Technik mit, wenn entsprechende Pachtverträge mit ö� entli-
chen Eigentümern geschlossen werden. Für den Kunden werden alle Vorgänge einfacher und 
schneller.  „Zeit und Komfort  sind beim Parken nach allen aktuellen Umfragen die Währung der 
Zukun� “, sagt Wilmer. „Der Preis pro Stunde wird im Zeitalter der Digitalisierung an Bedeu-
tung verlieren.“ 
Die Registrierung der Autofahrer erfolgt derzeit, indem über die APCOA-Website ein 
Benutzerkonto angelegt wird. Dort � nden Kunden auch den nächstgelegenen Parkplatz am 
Zielort – wer will, kann gleich reservieren. Für Fahrer von Elektroautos besteht die Möglich-
keit, eine E-Ladestation aus� ndig zu machen. 
„In der nächsten Ausbaustufe werden die Parkhäuser dann big-data-fähig“, so Wilmer. Das 
heißt, in absehbarer Zukun�  melden die Fahrzeuge selbständig die Auslastung der Stell-
plätze am Straßenrand an das Parkleitsystem. Das wiederum spielt Informationen über freie 
Kapazitäten zurück in die Navigationsgeräte der Autos. Detlef Wilmer: „Das ewige Kreisen um 
den Block auf der Suche nach dem freien Stellplatz wird dank Digitalisierung ein Ende haben.“

Detlef Wilmer 

Geschä� sführer 

APCOA PARKING Deutschland
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„Politik lebt vom Engagement der Bürger“
Wuppertals Kämmerer Johannes Slawig über Bürgerhaushalte, Aufregerthemen und Politikverdrossenheit

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Wuppertal will die Bürgerbetei-
ligung an der Haushaltsplanung 
auf neue Füße stellen. Kämmerer 
Johannes Slawig erläutert, was die 
Stadt diesmal besser machen will.

Herr Slawig, warum nimmt Wuppertal 
einen neuen Anlauf in Sachen 
Bürgerhaushalt? Ihre Erfahrungen wa-
ren ja nicht gerade ermutigend ...
Das ist leider richtig. Die Beteiligung ließ bei 
allen drei bisherigen Bürgerhaushaltsprojekten 
sehr zu wünschen übrig. Hinzu kam, dass 
viele Vorschläge überholt waren. Angesichts 
dieser doch sehr enttäuschenden Erfahrungen 
ist das Projekt EMPATIA für uns eine gro-
ße Chance – nicht zuletzt dank der finanzi-
ellen und organisatorischen Unterstützung, 
die wir von der EU erhalten. Man muss bei 
einem solchen Projekt immer damit rech-
nen, dass man auch den einen oder anderen 
Rückschlag erleidet. Das fällt sehr viel leich-
ter, wenn man einen Partner hat, der sich an 
den ja nicht unerheblichen Kosten beteiligt.

Welche neuen Wege sind das?
Wir wollen die Bürger auf sehr viel mehr 
Kanälen als bisher über unser Projekt infor-
mieren und sie so dazu bringen, sich aktiv 
zu beteiligen. Dazu gehört unter anderem 
eine interaktive Onlineplattform. Das hät-
ten wir angesichts des damit verbundenen 
Entwicklungs- und Betreuungsaufwands 
unmöglich selbst leisten können.

Wie wollen Sie denn die Bürger ins Boot 
holen, die nicht so onlineaffin sind?
Wir bieten natürlich auch Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen an. Es ist mir 
persönlich sehr wichtig, mit den Bürgern 
von Angesicht zu Angesicht ins Gespräch 
zu kommen. Zwei Workshops haben wir 
bereits erfolgreich umgesetzt. Der erste 
wandte sich an alle, die bei unseren bis-
herigen Bürgerhaushaltsprojekten mitge-
macht haben. Wir haben gemeinsam ana-
lysiert, was gut gelaufen ist, aber natürlich 
auch, was nicht so gut funktioniert hat. Der 
zweite Workshop richtete sich dann an die 
Mitarbeiter der Verwaltung.

Was waren die wesentlichen Ergebnisse 
der beiden Workshops?
Uns ist klargeworden, dass wir den Bürgern 
den Haushalt viel besser erklären müssen. In 
Zusammenarbeit mit einer Bürgerinitiative 
haben wir begonnen, die Zahlen aus dem ak-
tuellen Haushalt als offene Daten ins Netz 
zu stellen. Wo wir darüber hinaus deut-
lich zulegen wollen, ist der Dialog mit den 
Bürgern. Außerdem produzieren wir gera-
de einen Film, der sehr witzig und unkon-

ventionell daherkommt und mit dem wir 
in Schulen und Jugendeinrichtungen wer-
ben wollen.

Kinder und Jugendliche für den kommu-
nalen Haushalt zu begeistern – da haben 
Sie sich ja einiges vorgenommen. Was 
wollen Sie diesmal noch bessermachen?
Wir werden erstmals im Haushalt ein 
Bürgerbudget in Höhe von 150.000 Euro 
einrichten. 100.000 Euro kommen von der 
Stadt, der Rest von lokalen Unternehmen 
und Stiftungen. Die Wuppertaler können 
Vorschläge machen, wofür das Geld ausge-
geben werden soll. Einzelvorschläge dürfen 
nicht mehr als 50.000 Euro kosten und müs-
sen innerhalb von zwei Jahren umsetzbar 
sein. Zudem muss es sich um gemeinwohl-
orientierte Projekte handeln. In einem offe-
nen Diskussionsverfahren wird dann über die 
Vorschläge diskutiert. Im Anschluss sucht 
eine Jury dann die drei besten Vorschläge aus.

Was, wenn dem Rat die Siegervorschläge 
nicht zusagen?
Formal hätte der Rat die Möglichkeit, die 
Vorschläge abzulehnen. Ich bin aber zuver-
sichtlich: Das wird nicht passieren. Deswegen 
gehe ich davon aus, dass die drei Projekte, die 
sich in unserem Auswahlverfahren durchge-
setzt haben, auch umgesetzt werden.

Haben Sie nicht die Sorge, dass 
Lobbygruppen das Projekt unterwandern?
Doch, durchaus. Aber ich hoffe, dass sich 
möglichst viele Bürger beteiligen und die 
Jury klug genug ist, die Spreu vom Weizen 
zu trennen.

Wie findet denn der Stadtrat das neue 
Projekt?
Gut. Es war uns wichtig, dass sich die Politik 
zu dem Projekt bekennt und es aktiv mit-
trägt. Die Fragen der Bürger werden sich 
schließlich nicht nur an mich als Kämmerer 
richten. Die Bürger wollen mit Sicherheit 
wissen, wie Partei A oder B zum Thema 
Altschulden, zum Stärkungspaktgesetz 
oder zu Steuererhöhungen steht. Insofern 
ist EMPATIA auch für die Politik eine gro-
ße Chance.

Wann ist das Projekt für Sie ein Erfolg?
Den Erfolg eines solchen Projekts kann man 
schwer messen – schon gar nicht kurzfris-
tig. Für mich persönlich wäre es ein Erfolg, 
wenn sich mehr Menschen als bisher für das 
Projekt interessierten und engagierten. Ich 
bin optimistisch, dass uns das diesmal ge-
lingen wird. Zum einen, weil wir viel pro-
fessioneller aufgestellt sind. Zum anderen, 
weil die Rahmenbedingungen auch in an-
derer Hinsicht viel günstiger sind als in der 
Vergangenheit.

Inwiefern?
Wenn es im aktuellen Haushalt keine 
Entscheidung gibt, die den einzelnen Bürger 
unmittelbar berührt, hält sich das Interesse 
natürlich sehr in Grenzen. Das ist diesmal 
ganz anders. Unser Haushalt enthält einige 
„Aufregerthemen“, bei denen man politisch 
unterschiedlicher Auffassung sein kann. Wir 

diskutieren gerade intensiv darüber, wie wir 
den Haushaltsausgleich schaffen. Die Frage, 
ob wir deswegen die Grundsteuer erhöhen 
müssen oder nicht, spielt dabei unweiger-
lich eine große Rolle. Streiten lässt sich auch 
über den richtigen Weg zur Konsolidierung 
unserer Wohnungsbaugesellschaft. Kurzum: 
Wir haben einen Haushalt, bei dem einiges 
in Bewegung ist.

Was ist für Sie die größte Herausforderung?
Die Notwendigkeit aufzuzeigen, dass Politik 
vom Engagement der Bürger lebt. Ich habe 
zunehmend die Sorge, dass unser politisches 
System ein erhebliches Akzeptanzproblem 
hat. Die Wahlbeteiligung auf kommuna-
ler Ebene ist erschreckend niedrig. Hier 

in Wuppertal haben wir Stimmbezirke, in 
denen noch nicht einmal 20 Prozent aller 
Wahlberechtigten zur Urne gegangen sind. 
Ein erschreckend großer Teil der Bevölkerung 
interessiert sich für Kommunalpolitik ent-
weder überhaupt nicht oder nur, wenn sie 
selbst unmittelbar betroffen sind. Ich habe 
leider den Eindruck gewonnen, dass viele 
Menschen das politische System als für sie 
nicht mehr relevant empfinden und sich von 
der Politik abwenden.

Ist das aber nicht ein sehr grundsätzli-
ches Problem, das man mit einem einzel-
nen Projekt nicht lösen kann?
Doch. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene ge-

lebte Praxis sein sollte. In einigen Bereichen 
funktioniert das ja auch sehr gut. So ist 
es seit vielen Jahren selbstverständlich, 
Kinder und Jugendliche an der Planung 
von Spielplätzen zu beteiligen. So selbst-
verständlich muss Bürgerbeteiligung auch 
in anderen Bereichen werden. Unser poli-
tisches System wird nur dann erfolgreich 
sein, wenn die Bürger sich auch jenseits 
von Wahlen aktiv beteiligen. Wir sollten 
jede Chance nutzen, die Menschen zu ak-
tivieren und die Demokratie mit Leben zu 
füllen. Das ist für mich die grundlegende 
Idee, die sich hinter unserem Bürgerhaushalt 
versteckt. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

19.–20.06.2017 Deutscher Kommunalkongress Berlin www.dstgb.de

27.–28.06.2017 E-Rechnungs-Gipfel 2017 Wiesbaden www.e-rechnungsgipfel.de

18.–20.09.2017 KGSt®-FORUM 2017 Kassel https://www.kgst.de/kgst-forum-2017 

27.– 28.09.2017 13. Deutscher Kämmerertag Berlin http://www.derneuekaemmerer.de/ 
veranstaltungen/deutscher-kaemmerertag 

Was ist EMPATIA?

Ziel des zweijährigen EU-Projekts 
EMPATIA ist es, digitale Lösungen zur 
Verbesserung von Bürgerhaushalten 
zu entwickeln. Unter anderem soll eine 
Onlineplattform für Bürgerhaushalte 
erprobt werden, auf der sowohl die Be-
teiligungs- als auch die Umsetzungs-
phase eines Bürgerhaushalts online 
abgebildet und gesteuert werden kön-
nen. Wuppertal ist als einzige deutsche 
Stadt als Pilotkommune ausgewählt 
worden. Das Projekt wird über das EU-
Programm Horizon 2020 gefördert. //
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Weil die Sparkassen und
die Landesbanken den
Motor unserer Wirtschaft
am Laufen halten. 
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„Günstigere Finanzierung“
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Als eines der sehr wenigen kom-
munalen Unternehmen lässt sich 
die Düsseldorfer Rheinbahn AG 
raten. Die Hintergründe erläutert 
Vorstandssprecher Michael Claus-
ecker.

Herr Clausecker, die Rheinbahn AG ge-
hört zu 100 Prozent der Stadt Düsseldorf. 
Warum setzt das Unternehmen trotz der 
kommunalen Trägerschaft auf ein exter-
nes Rating?
Wir lassen uns seit 2008 von der 
Ratingagentur Standard & Poor’s raten. 
Anlass war damals, dass wir ein umfangrei-
ches Schuldscheindarlehen platzieren woll-
ten. Nach den ersten Bankgesprächen hatten 
wir den Eindruck, dass die Banken uns zu 
schlecht einschätzten, die Risikoaufschläge 
waren aus unserer Sicht zu hoch. Außerdem 
hofften wir auf einen Imagegewinn. Wir ha-
ben daher S&P mit einem externen Rating 
beauftragt.

Haben sich die Hoffnungen erfüllt?
Im Hinblick auf die Finanzierungskonditionen 
eindeutig ja. Dank des Ratings können wir 
uns jetzt deutlich günstiger refinanzieren. 
Der Imagegewinn ist natürlich schwie-
riger zu beziffern, aber mein Eindruck 
ist schon, dass das Rating uns hilft. Der 
ÖPNV ist ein Zuschussgeschäft, aber das 

Rating zeigt auch, dass wir ein starkes 
Unternehmen sind.

Die Banken bewerten Kreditnehmer auch 
selbst. S&P scheint die Rheinbahn bes-
ser zu bewerten, als die Banken dies tun. 
Woher kommt der Gap?
S&P schaut sich nicht nur die Bilanzen an, 
sondern steigt jedes Mal auch tief in die 
Verträge mit den kommunalen Auftraggebern 
bzw. der Eigentümerin ein. Auf dieser sehr 
detaillierten Analyse gründet die bessere 
Risikoeinschätzung. Das Rating erleichtert 
dabei die Kommunikation mit Geldgebern 
wie zum Beispiel der Europäischen 
Investitionsbank deutlich.

Die Vorteile sehen Sie also. Wie hoch ist 
der Aufwand?
Die Kosten für das Rating halten sich im 
Rahmen. Das erste Rating im Jahr 2008 hat 
bei uns allerdings sehr viel internen Aufwand 
erzeugt. Mehrere Mitarbeiter arbeiteten mo-
natelang an dem Projekt. Inzwischen brau-
chen wir aber nur noch etwa zwei Wochen.

Nur sehr wenige kommunale Unternehmen 
lassen sich raten. Würden Sie dieses 
Instrument Ihren Kollegen in anderen 
Unternehmen empfehlen?
Das Instrument kann man guten Gewissens 
vor allem dann empfehlen, wenn das 
Ergebnis aller Voraussicht nach auch gut 
ist. Andernfalls macht es keinen Sinn. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Finanzmanagement 

Keine Gegenliebe
Die Ratingagentur S&P versucht, Kommunen für Ratings zu begeistern. Doch diese wahren lieber die Distanz. Bislang zumindest. 

Von Katharina Schlüter

Über Ratings könnten Kommunen 
ganz neue Finanzierungsquellen 
erschließen, argumentiert die Ra-
tingagentur S&P. Doch solange 
sich Kommunen bequem über 
Kommunalfinanzierer und Förder-
banken finanzieren können, zieht 
dieses Argument wenig.

Wir wollen helfen“, beteuert 
Alois Strasser, Direktor bei 
der Ratingagentur Standard 

& Poor’s (S&P), im Rahmen eines po-
litischen Frühstücks zum Thema 
„Kommunen & Kapitalmärkte – Erweiterte 
Finanzierungsmöglichkeiten deutscher 
Großstädte?“ Anfang März in Berlin. 
Man verstehe sich als Dienstleister zwi-
schen Kommunen, die Geld brauchten, und 
Investoren, die Geld anlegen wollten. Das 
Problem dabei: Zumindest Erstere weh-
ren sich seit Jahren standhaft gegen die 
„Hilfe“ von S&P. Denn die kommunale 
Familie fürchtet, dass Kommunalratings 
nur den wenigsten Kommunen helfen, sehr 
vielen Kommunen dagegen schaden könn-
ten. Harald Riedel (SPD), Stadtkämmerer 
von Nürnberg und Vorsitzender des 
Finanzausschusses beim Deutschen 
Städtetag, kontert daher: „Die Kommunen 
brauchen die Hilfe von Ratingagenturen 
nicht.“ Der Kommunalkredit stünde in aus-
reichendem Umfang zur Verfügung, und 
selbst, wer den Kapitalmarkt nutzen wol-

le – die Stadt Nürnberg decke inzwischen 
25 Prozent ihres Kreditbedarfs über den 
Kapitalmarkt – , würde dafür kein Rating 
benötigen. Wie die aktuelle DNK-Umfrage 
zeigt, scheinen die Meinungen in der kom-
munalen Familie allerdings mehr zu diver-
gieren, als man von außen annehmen wür-
de (vgl. S. 1).

Seit einigen Jahren bemüht sich die 
global tätige Ratingagentur S&P, auf dem 
deutschen Kommunalmarkt Tritt zu fassen. 
Beliebt hat man sich dabei bislang nicht 
gemacht. So veröffentlichte S&P im Mai 
2016 eine Studie mit dem Titel „Stärken 
und Schwächen deutscher Kommunen“. In 
der Studie untersuchte S&P die Finanzen 

von sechs deutschen Großstädten – darun-
ter auch Nürnberg. Auch weil man keinen 
Kontakt zu den Städten gesucht hatte, re-
agierten die unfreiwillig gerateten Kämmerer 
wenig begeistert. So schrieb Riedel in der 
DNK-Ausgabe 3/2016: „Studien mit der-
art mangelhafter Qualität benötigen weder 
Kämmerer noch Investoren, noch Banken.“

Andere Finanzierungsquellen
Doch so leicht will S&P sich offensichtlich 
nicht abspeisen lassen: Im Frühjahr 2017 
veröffentlichte S&P eine weitere Studie. 
Unter dem Titel „Großstädte bleiben ge-
fordert“ argumentiert S&P, dass sich die 
Finanzierungslandschaft weiter verände-

re. Landes- und Pfandbriefbanken wür-
den sukzessive durch Sparkassen und öf-
fentliche Förderbanken wie die KfW er-
setzt. Dank der verstärkten Aktivität von 
Sparkassen und Förderbanken könn-
ten Kommunen sich zwar voraussichtlich 
auch zukünftig zum größten Teil über den 
klassischen Kommunalkredit finanzieren. 
Aber: Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der ab 2018 greifenden Bankenregulierung 
– Stichwort Leverage-Ratio – würden alter-
native Finanzierungen durch Schuldscheine 
sowie Anleihen zunehmen.

S&P argumentiert weiter, dass das im 
besten Fall gleichbleibende, wahrschein-
lich aber eher rückläufige Kreditangebot 
auf eine steigende Kreditnachfrage der 
Kommunen treffen werde. Immerhin 
müssten viele Kommunen massiv in ihre 
Infrastruktur investieren. Strasser: „Besser 
als jetzt wird der Kapitalmarkt sicher nicht 
werden.“ Insofern wäre es doch sinnvoll, 
jetzt schon ausländische Investoren oder 
auch Versicherungen als Kapitalgeber zu 
erschließen. Ohne Ratings, argumentiert 
Strasser, werde dies nicht gelingen.

Haftungskette belastbar?
Brauchen deutsche Kommunen ein Rating? 
Diese Frage führt zwangsläufig auch zur 
Belastbarkeit der Haftungskette hin. Die 
kommunale Seite wiederholt an dieser Stelle 

gebetsmühlenartig, dass eine Kommune nicht 
insolvenzfähig und Kommunalkredit daher 
auch nicht mit einem Ausfallrisiko behaftet 
sei. Aus S&P-Perspektive stellt sich die Sache 
anders dar. Strasser: „Natürlich gibt der ins-
titutionelle Rahmen sehr viel vor.“ Deutsche 
Kommunen würden allesamt im Bereich der 
Kategorien „AAA“ bis „BBB“, also im so-
genannten Investmentgrade, geratet werden. 
Eine vollumfassende Haftungskette besteht 
nach S&P-Einschätzung gleichwohl nicht, 
eine Gleichsetzung kommunaler Ratings 
mit den jeweiligen Ländern oder gar dem 
Bund sei daher auch nicht gerechtfertigt. Aus 
Gläubigersicht sei dabei weniger die Sorge 
relevant, ob man überhaupt sein Geld wie-
derbekomme, sondern vielmehr die Frage, 
ob es hier zu irgendwelchen Verzögerungen 
kommen könne. „Auch ein Zahlungsverzug 
von einer Woche wird von uns als Ausfall 
gewertet“, erläutert Strasser die Logik der 
Ratingagentur. Und an dieser Stelle, so 
Strasser weiter, hätte die Haftungskette eben 
durchaus Schwächen, welche sich ja auch 
darin zeigen würde, dass auch Banken zwi-
schen Kommunen unterscheiden würden.

Auf die partiellen Schwächen der 
Haftungskette gründet S&P das Argument, 
dass es für Geldgeber jenseits der traditio-
nellen Kommunalfinanzierer schwierig sei, 
die Kreditqualität der deutschen Kommunen 
einzuschätzen. Versicherungen beispiels-
weise würden Kommunen sehr gerne Geld 
geben, sie hätten aber keine Kapazität für 
Kommunalanalysen. Auch für ausländische 
Investoren sei die Solidität der Haftungskette 
sehr schwierig einzuschätzen, die notwen-
dige Bewertung einzelner Kommunen 
gleichzeitig zu aufwendig, so Strasser. 
Sollte also eines Tages doch der klassische 
Kommunalkredit knapp werden, könnte es 
sinnvoll sein, sich schon jetzt für den (in-
ternationalen) Kapitalmarkt fit zu machen. 
Auch den Bundesländern sei es dank Ratings 
gelungen, ihre Investorenbasis international 
zu diversifizieren. Nürnbergs Kämmerer 
Riedel ist von dieser Argumentation nicht 
überzeugt. Etwas Positives kann er der gan-
zen Debatte zum Schluss aber doch noch ab-
gewinnen: „Wir werden uns sehr anstrengen, 
dass wir Sie nicht brauchen. Damit halten 
Sie uns immerhin auf Trab.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Mit dem Triple A der Bundesrepublik Deutschland dürften sich wohl nur die allerwenigsten Kommunen schmücken.
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∆Wir investieren, damit unsere
Gemeinde attraktiv bleibt. Für die 
Großen und die Kleinen.
Mit den KfW-Förderkrediten für Kommunen 
und kommunale Unternehmen.

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografi scher 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

Jetzt verbesserte Förderung für 

energiesparende Gebäude nutzen.
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Kämmerer optimistischer
fünf Jahren zurückgegangen sei (Basis=465; 
nur Kommunen, die in diesem Zeitraum 
Kredite ausgeschrieben haben bzw. sich eine 
Einschätzung zutrauen),16 Prozent konsta-
tieren sogar einen starken Rückgang (vgl. 
Abb. 3). Im Vergleich zu der Umfrage 2016 
hat sich die Einschätzung der Kämmerer 
damit eingetrübt: Vor einem Jahr gaben 49 
Prozent der Kämmerer an, ein rückläufiges 
Kreditangebot zu beobachten, einen starken 
Rückgang beobachteten nur 9 Prozent. Die 
diesjährige Umfrage zeigt dabei auch, dass 
insbesondere hochverschuldete Kommunen 
Refinanzierungsschwierigkeiten bekom-
men könnten: Von den Kämmerern, deren 
Kommunen Kredite von über 2.000 Euro/
Einwohner angehäuft haben, konstatieren 51 
Prozent ein leicht rückläufiges und 21 Prozent 
sogar ein stark rückläufiges Kreditangebot.

Bei einem sich verknappenden Kredit-
angebot bleibt Kommunen der Kapitalmarkt 
zur Refinanzierung. Die aktuelle Umfrage 
zeigt dabei, dass Schuldscheine und Anleihen 
in der kommunalen Familie inzwischen weit 

verbreitet sind. So geben fast 30 Prozent der 
Umfrageteilnehmer an, den Kapitalmarkt zu 
nutzen, wobei in dieser Gruppe 72 Prozent 
sagen, dass Schuldscheine und Anleihen mit 
über 10 Prozent einen durchaus signifikan-
ten Anteil an der Gesamtverschuldung hät-
ten. Auffällig ist dabei, dass nicht nur – wie 
man vielleicht erwartet hätte – Großstädte 
auf den Kapitalmarkt setzen. Im Gegenteil: 
Von den 94 teilnehmenden Kommunen, die 

ihren Kapitalmarktanteil auf über 50 Prozent 
beziffern, ist der überwältigende Anteil (81 
Kommunen) kreisangehörig. Es ist anzuneh-
men, dass in dieser Gruppe einer oder we-
nige Schuldscheine einen großen Teil der 
Gesamtverschuldung ausmachen. 

Rating populärer
Vor dem Hintergrund des rückläufi-
gen Kreditangebots und des zuneh-
menden kommunalen Interesses an 
Finanzierungsalternativen bemühen sich 
Ratingagenturen seit Jahren, auf dem deut-
schen Kommunalmarkt Fuß zu fassen. Die 
Antwort der kommunalen Familie auf diese 
Annäherungsversuche fiel dabei bislang sehr 
eindeutig aus: Brauchen wir nicht. Die aktu-
elle Kämmererumfrage legt allerdings nahe, 
dass die Meinungen stärker auseinandergehen 
als vermutet: Von den Umfrageteilnehmern, 
die sich eine Meinung zutrauen (n=347), kann 
sich mit 23 Prozent immerhin ein knappes 
Viertel der Umfrageteilnehmer vorstellen, 
seine Kommune von einer Ratingagentur be-

werten zu lassen. Nun könnte man erwarten, 
dass vor allem Kommunen mit einem aus-
geglichenen oder positiven Haushalt einem 
Rating gegenüber offen seien – immerhin 
dürften sich die Finanzierungskonditionen 
für diese Gruppe mit einem Rating ten-
denziell verbessern lassen. Die detail-
lierte Ergebnisauswertung kann diese 
Hypothese aber nicht bestätigen: Egal ob 
Haushaltsdefizit oder nicht, der Anteil der für 

ein Rating offenen Kämmerer liegt bei knapp 
einem Viertel. Auch die Verschuldungshöhe 
steht nicht in einem klaren Zusammenhang 
mit der Ratingbereitschaft, nur bei den 
Kommunen mit einer sehr hohen Pro-Kopf-
Verschuldung deutet die Umfrage auf eine 
stärkere Ablehnung von Ratings hin.

Die Antworten auf die offene Frage, wel-
che Vorteile sich Kämmerer von einem Rating 
versprechen, liefern einen Erklärungsansatz. 
So erhoffen sich viele Umfrageteilnehmer 
von einem Rating vor allem eine nachhal-
tigere Haushaltspolitik. Einer schreibt stell-
vertretend für viele: „Externe Bewertungen 
werden von der Politik eher akzeptiert als die 
vom eigenen Haus.“ Andere argumentieren, 
dass die Banken ohnehin intern raten wür-
den, eine unabhängige Einschätzung kön-
ne daher hilfreich sein. Kämmerer, die ihre 
Kommune nicht raten lassen wollen, argu-
mentieren  vor allem mit der Haftungskette, 
welche ein Rating unnötig mache. Auffällig 
ist dabei, dass Großstädte dem Thema deut-
lich skeptischer gegenüber stehen als mittel-
große oder kleinere Kommunen, besonders 
offen zeigen sich allerdings NRW-Kämmerer.

Profit dank Schulden
Jenseits der Verfügbarkeit von Fremdkapital 
treibt Kämmerer das nach wie vor anhalten-
de Niedrigzinsniveau um. Die Umfrage zeigt 
dabei, dass Banken inzwischen auch mit ne-
gativen Zinsen um Kommunalkredite buhlen: 
Kämmerer von Kommunen, die sich über 
Banken bzw. den Kapitalmarkt finanzieren 
(n=587), geben zu 23 Prozent an, dass Banken 
im Rahmen von Kreditausschreibungen nega-
tive Zinsen angeboten hätten, einige wenige 
Kämmerer (insg. acht Teilnehmer) haben die-
se Erfahrung sogar im mittelfristigen Bereich 
(Laufzeit über ein Jahr) gemacht. In einer be-
sonders starken Verhandlungsposition schei-
nen in diesem Kontext die größeren Städte 
zu sein: So geben mit 46 Prozent deutlich 
überdurchschnittlich viele Kämmerer von 
kreisfreien Städten an, negative Zinsen an-
geboten bekommen zu haben. Eine ande-
re Rolle, als man erwarten könnte, scheint 
die Haushaltssituation zu spielen: Von den 
Kommunen mit defizitärem Haushalt be-
richten 31 Prozent, Kredite mit negativen 
Zinsen angeboten bekommen zu haben. 
Insofern scheint ein Defizit hier nicht die 
Verhandlungssituation zu schwächen – ten-
denziell eher im Gegenteil.

Während Kämmerer verschuldeter 
Kommunen sich aktuell über das histo-
risch niedrige Zinsniveau freuen dürfen, 
ist zu erwarten, dass die Zinsen irgendwann 
wieder steigen werden. Insofern scheint es 
folgerichtig, dass Kämmerer inzwischen 
eine Vielzahl von Maßnahmen nutzen, um 
sich gegen einen Zinsanstieg abzusichern. 
Am beliebtesten ist dabei die langfristige-
re Kreditaufnahme, auf die 67 Prozent der 
Umfrageteilnehmer setzen. Mit deutlichem 
Abstand (36 bzw. 30 Prozent) folgen das ak-
tive Schuldenmanagement sowie die ver-

stärkte Tilgung. Weniger, aber zunehmend 
verbreitet sind Zinsswaps: 10 Prozent der 
Kämmerer nutzen dieses Instrument – im 
Vorjahr waren es nur 5 Prozent.

Die Niedrigzinsphase hat allerdings 
auch jenseits des Finanzmanagements 
Auswirkungen auf die kommuna-
len Haushalte. So beobachten immerhin 
gut 36 Prozent der Umfrageteilnehmer, 

dass die Verschuldungsbereitschaft der 
Kommunalpolitiker mit der Niedrigzinsphase 
steigt. Auffällig dabei: Bei den hochver-
schuldeten Kommunen ist die höhere 

Verschuldungsbereitschaft tendenziell we-
niger verbreitet (vgl. Abb. 4). Vermutlich sind 
die Spielräume hier schon eher ausgenutzt. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Abb. 3: Wie hat sich die Anzahl der Kreditangebote in den vergan-
genen fünf Jahren entwickelt?

stark rückläufig 16%

leicht rückläufig 46%

in etwa unverändert 36%

leicht zugenommen 2%

stark zugenommen 0%

n=465 (nur TN, die in den letzten fünf Jahren Kredite ausgeschrieben haben bzw. sich eine Einschätzung zutrauen)

Quelle: DNK

Abb. 2: Wie bewerten Sie die Politik der aktuellen Bundesregie-
rung im Hinblick auf die finanzielle Situation Ihrer Kommune?

Quelle: DNK, n=647

Ingesamt hat sich die 
Situation verbessert.49%

23%

28%
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finanzielle Situation 
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Kann ich nicht  
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Abb. 4: Steigt in der aktuellen Niedrigzinsphase die Verschul-
dungsbereitschaft der Kommunalpolitiker?
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Schwerpunkt: Nachhaltige Kommune

Wirtschaftlich, ökologisch, sozial
Kommunen, die nachhaltiger werden wollen, können von Fördergeldern des Bundes profitieren.

Von Barbara Hendricks

Nachhaltigkeit kann nur gelingen, 
wenn Bund, Länder und Kom-
munen an einem Strang ziehen. 
Worauf es dabei ankommt, er-
läutert Bundesministerin Barbara 
Hendricks in einem Gastbeitrag.

Auf dem Weg zur Begrenzung des 
Klimawandels waren die „Agenda 
2030 für Nachhaltige Entwicklung“ 

und das „Pariser Klimaabkommen“ be-
deutende Meilensteine. Die internationa-
le Gemeinschaft hat damit eine nachhal-
tige Entwicklung zum Leitprinzip auf in-
ternationaler, nationaler und kommuna-
ler Ebene erhoben. Dabei kommt gerade 
den Städten und Gemeinden eine beson-
dere Rolle zu. Denn auf kommunaler 
Ebene werden Umwelt- und Klimaschutz, 
Ressourceneffizienz, Innovation und ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt praktische 
Realität. Eine nachhaltige und integrier-
te Stadtentwicklungspolitik ist vor diesem 
Hintergrund von zentraler Bedeutung.

Im Herbst 2015 wurde ein Interministeri-
eller Arbeitskreis „Nachhaltige Stadtentwick-
lung in nationaler und internationaler 
Perspektive“ (IMA Stadt) eingerichtet, der 
den Austausch innerhalb der Bundesregierung 
und die Verknüpfung von Vorhaben zur nach-
haltigen Stadtentwicklung verbessern soll. In 
diesem Rahmen sind auch die Vertreterinnen 
und Vertreter von Kommunen, Ländern, 
Wissenschaft und Zivilgesellschaft einge-

bunden, um die globalen und nationalen 
Nachhaltigkeitsziele mit ihrer Umsetzung 
auf der lokalen Ebene zu verknüpfen.

Die im Jahr 2007 verabschiedete „Leipzig 
Charta“ zur nachhaltigen europäischen 
Stadt stellt die Grundlage der nationalen 
Stadtentwicklungspolitik dar. Sie ist das 
institutionalisierte Dach der Aktivitäten 
von Bund, Ländern und Kommunen so-
wie der Partner in Wirtschaft, Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft. Mit ihren jährlichen 
Hochschultagen sowie dem „Bundeskongress 
Nationale Stadtentwicklungspolitik“ bietet 
sie eine Plattform, um neue Instrumente 
und Strategien zu erproben und öffentlich 
zu diskutieren.

Investitionen in Lebensqualität
Essentieller Bestandteil der Stadtentwick-
lungspolitik des Bundes ist dabei die 
Städtebauförderung – und hier vor allem 
das Programm „Soziale Stadt“. Damit hat 
der Bund die Kommunen bereits mit mehr als 
1,4 Milliarden Euro unterstützt, zum Beispiel 
durch Verbesserungen des Wohnumfelds und 
der sozialen Infrastruktur wie Kitas, Schulen 
und Nachbarschaftstreffs. Zudem werden 
als investitionsbegleitende Maßnahmen 
auch Quartiersmanagements und integrierte 
Entwicklungskonzepte gefördert.

Wichtige Hebel im Hinblick auf die 
Stadtentwicklung sind zudem die Programme 
„Stadtumbau Ost“ und „Stadtumbau West“, 
die der Bund in diesem Jahr zu einem ge-
meinsamen Stadtumbauprogramm zusam-
mengeführt und aufgestockt hat. Für das Jahr 
2017 stehen insgesamt 260 Millionen Euro 
zur Verfügung. Bis einschließlich 2016 wur-

den bereits über 1.000 Kommunen in beiden 
Programmen gefördert: 494 Kommunen im 
„Stadtumbau Ost“ und 530 im „Stadtumbau 
West“. Das neue Stadtumbauprogramm kon-
zentriert sich auf Zukunftsinvestitionen, unter 
anderem auf die Stärkung der Innenstädte, 
die Schaffung eines bedarfsgerechten 
Wohnungsangebots und den Erhalt eines 
intakten Gemeinwesens.

Gerade mit Blick auf Infrastrukturen, 
Gebäude und Freiflächen werden 
Umweltaspekte wie Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung immer wichtiger. 
Über die Kommunalrichtlinie wurden seit 
dem Jahr 2008 rund 3.500 Kommunen in 
über 10.000 Projekten bei der Reduzierung 
ihrer Treibhausgasemissionen unterstützt. 
Seit vergangenem Jahr bietet die Erweiterung 

der Kommunalrichtlinie zusätzliche 
Spielräume und Anreize für Kommunen und 
Stadtgesellschaft, sich für den Klimaschutz 
einzusetzen.

Klimaschutz schont den Haushalt
Dieses Engagement lohnt sich mehrfach: 
Klimaschutzinvestitionen helfen beim 
Kampf gegen die Erderwärmung, sie ent-
lasten kommunale Haushalte dauerhaft 
und fördern die Wertschöpfung vor Ort. 
Davon profitieren auch finanzschwache 
Kommunen: Sie erhalten für Investitionen 
in den Klimaschutz eine erhöhte Förderung 
von bis zu 90 Prozent, wenn sie zum 
Beispiel ein Klimaschutzkonzept erarbei-
ten und umsetzen. Für Kommunen, die in 
Sachen Klimaschutz noch am Anfang ste-

hen, ist die sogenannte Einstiegsberatung 
ein empfehlenswerter Schritt. Um den 
Klimaschutz vor Ort nachhaltig zu veran-
kern, können Kommunen zudem geförder-
te Klimaschutzmanagerinnen und -manager 
einstellen. Bei Kitas und Schulen ist zudem 
die Förderung von Energiesparmodellen 
beliebt: Wenn Treibhausgasemissionen 
eingespart werden, erhält die Einrichtung 
zum Beispiel einen Anteil der eingesparten 
Energiekosten als Belohnung.Mit dem KfW-
Programm „Energetische Stadtsanierung“ 
wurden in den Kommunen seit 2011 über 
1.150 Maßnahmen aus dem Energie- und 
Klimafonds der Bundesregierung gefördert. 
Durch integrierte Quartierskonzepte stößt 
das Programm Investitionen in die energe-
tische Gebäudesanierung und in die ener-
gieeffiziente Modernisierung kommunaler 
Versorgungsstrukturen an.

Zehn Jahre nach der Verabschiedung der 
„Leipzig Charta“ wird der „11. Bundeskongress 
Nationale Stadtentwicklungspolitik“ vom 
12.–14. Juni in Hamburg diskutieren, wie die 
bisherige Stadtentwicklungspolitik zu bewer-
ten ist und welche neuen Herausforderungen 
in den kommenden Jahren erwartet wer-
den. Dabei wird das Zukunftsthema „Smart 
Citys“ einen wichtigen Platz einnehmen. Wir 
wollen mit den Städten und Gemeinden die 
Chancen der Digitalisierung nutzen und den 
digitalen Wandel politisch gestalten. Auf die-
sen wichtigen und spannenden Austausch 
freue ich mich. //

Barbara Hendricks (SPD) ist seit Dezember 

2013 Bundesministerin für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.

Gemeinsam für mehr Grün in der Stadt: Bundesministerin Barbara Hendricks und Frankfurts 
Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) beim Tag der Städtebauförderung am 10. Mai 2017.
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*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Lea-
sing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Mit Volkswagen Financial Services setzen Sie auf maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für jeden Bedarf. Mit einem außergewöhnlichen Dienst-
leistungsangebot 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 

Gemeinsam Herausforderungen meistern.

Intelligente Flottenlösungen für öffentliche Haushalte.
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Nachhaltigkeit managen
Der Monitor „Nachhaltige Kommune“ hilft bei der wirkungsorientierten Steuerung.

Von Oliver Haubner

Immer mehr Kommunen haben 
das Thema „Nachhaltigkeit“ auf 
ihrer Agenda. Mit dem Monitor 
„Nachhaltige Kommune“ wurde 
nun ein praxiserprobtes Instrument 
entwickelt, mit dem die nachhaltige 
Entwicklung auf kommunaler Ebe-
ne gefördert werden kann.

Die Kommunen bilden in vie-
lerlei Hinsicht die Basis der 
Nachhaltigkeitsbewegung. Vor 

Ort wird sich letztendlich entscheiden, ob 
nachhaltige Entwicklung ein Erfolg wird 
– in Deutschland, in Europa und weltweit. 
Derzeit leben weltweit mehr als die Hälfte, 
in Deutschland sogar drei von vier Menschen 
in Städten. Bis zum Jahr 2050 werden es 70 
Prozent der Weltbevölkerung sein.

Vor diesem Hintergrund ist die Art 
und Weise, wie Kommunen das Thema 
Nachhaltigkeit angehen, von zentraler 
Bedeutung. Folgerichtig konstatieren die 
Verantwortlichen für die „2030-Agenda 
für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen“: „Es sind die Städte, wo der Kampf 
um eine nachhaltige Entwicklung gewon-
nen oder verloren wird.“ Die Umsetzung 
der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals, SDGs) 
muss und wird deshalb vorrangig auf kom-
munaler Ebene geschehen.

Definitionen von Nachhaltigkeit gibt 
es viele, und beinahe jeder hat unter-
schiedliche Bilder im Kopf, wenn er an 
Nachhaltigkeit denkt. Aber auch 30 Jahre 
nach Erscheinen des grundlegenden UN-
Berichts („Our Common Future“) der 
Kommission unter Vorsitz der ehemaligen 
norwegischen Ministerpräsidentin Gro 
Harlem Brundtland hat die darin enthalte-
ne Definition von Nachhaltigkeit nichts an 
ihrer Aktualität eingebüßt. Demnach ist nach-
haltige Entwicklung „eine Entwicklung, die 
die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedi-
gen können.“ 

Ganzheitliche Herangehensweise
Von „enkelgerechtem Handeln“ wird oft ver-
kürzt gesprochen. Nachhaltige Entwicklung 
ist also gekennzeichnet durch eine mög-
lichst ganzheitliche, generationengerech-
te, global verantwortliche und partizipati-
ve Vorgehensweise. Und „ganzheitlich“ ist 
eine Entwicklung eben dann, wenn ökonomi-
sche, ökologische, soziale und Governance-
Aspekte ausgewogen berücksichtigt werden.

Das allerdings ist nicht immer und über-
all der Fall. 2016 wurde im Rahmen des 
„Monitors Nachhaltige Kommune“ eine 

Befragung der Verwaltungschefs aller Städte 
und Gemeinden über 5.000 Einwohner sowie 
aller Landkreise in Deutschland durchgeführt, 
um grundsätzlich den Stand des kommunalen 
Nachhaltigkeitsmanagements zu ermitteln. 
Von den mehr als 500 Verwaltungschefs, die 
sich an der Befragung beteiligt haben, ga-
ben erfreulicherweise rund 90 Prozent an, 
dass „nachhaltige Entwicklung“ in ihrer 
Verwaltung wichtig oder sogar sehr wich-
tig sei. 

Große Defizite jedoch gibt es nach wie vor 
bei der Entwicklung und Umsetzung kom-
munaler Nachhaltigkeitskonzepte. So hat nur 
rund ein Drittel der befragten Kommunen 
ein Leitbild für nachhaltige Entwicklung 
erarbeitet, das über Einzelprojekte oder 
themenbezogene Masterpläne hinaus-
geht. Und: Nur etwa 6 Prozent der befrag-
ten Kommunen verfügen über ein umfas-
sendes Indikatorensystem in Verbindung 
mit messbaren Nachhaltigkeitszielen. Nur 
wenige Kommunen also praktizieren der-
zeit ein wirkungsorientiertes, d.h. ziel-, 
kennzahlen- und indikatorenbasiertes 
Nachhaltigkeitsmanagement.

Genau an dieser Stelle setzt der „Monitor 
Nachhaltige Kommune“ an. Der „Monitor 
Nachhaltige Kommune“ liefert im Kern 
Bausteine für ein wirkungsorientiertes 
Nachhaltigkeitsmanagement vor Ort – wohl-
wissend, dass es die Nachhaltigkeitsstrategie 
oder den Nachhaltigkeitsbericht nicht 

gibt. Jede Kommune – groß oder klein, 
Ballungsraum oder ländlich geprägt, ob 
in der Haushaltssicherung oder in solider 
Haushaltslage – muss ihren eigenen Weg 
finden. Der Monitor mit seinem Kern – 
dem Indikatorenkatalog – ist deshalb im 
Grundsatz als Baukasten angelegt. Er ist 
Ideengeber sowohl für fortgeschrittene 
Kommunen in Sachen Nachhaltigkeit als 
auch für Kommunen, die noch am Anfang 
stehen.

Baukasten mit Barometerfunktion
Der „Monitor Nachhaltige Kommune“ ist 
ein Hilfsmittel zur selbständigen Gestaltung 
der nachhaltigen Ent wicklung in den 
Kommunen. Er ist dazu gedacht, in das kom-
munale Steuerungssystem integriert zu wer-
den, indem beispielsweise eine Verknüpfung 
zu einem bereits entwickelten Leitbild, zum 
städtischen Haushalt oder den Ziel- und 
Produktdefinitionen hergestellt wird. Aber: 
1:1 eingesetzt oder umgesetzt werden kann 
und soll er nur bedingt.

Die 2016 erstmals (zentral) erhobe-
nen, aggregierten Indikatorenwerte lie-
fern Orientierungspunkte für die kommu-
nale Arbeit vor Ort. Zentrales Anliegen des 
Monitors ist es, wertungsfrei Transparenz 
herzustellen hinsichtlich des Stands der 
Nachhaltigkeit in Kommunen. Er hat damit 
eine Barometerfunktion, kann ein Instrument 
zur Selbstevaluation und – wenn gewollt – 

Werkzeug für interkommunale Vergleiche 
sein. Nur eines ist er nicht: ein Ranking! Der 
„Monitor Nachhaltige Kommune“ gibt kei-
ne Ziel- und Richtwerte vor; dies ist Sache 
der Kommunen. Die zur Verfügung gestell-
ten Daten sind grundsätzlich aggregiert und 
nicht „kommunenscharf“.

Interessant aus Sicht der Kämmerer wird 
die Steuerung mit Nachhaltigkeitsindikatoren 
vor Ort, wenn – wie dies beispielsweise 
in Freiburg geschieht – eine „doppische 
Nachhaltigkeitssteuerung“ eingeführt wird. 
Die im 1. Freiburger Nachhaltigkeitsbericht 
2014 beschriebene Zusammenführung von 
Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung 
ermöglicht die Messbarkeit der Zielerreichung 
durch die konsequente Darstellung monetä-
rer und qualitativer Kennzahlen. Damit ha-
ben die Verantwortlichen eine Grundlage, um 
die zur Verfügung stehenden Ressourcen so 
zu steuern, dass sie generationengerecht und 
langfristig eingesetzt werden. Kurz: so, dass 
sie Wirkung erzielen. Die Erprobung solcher 
„Nachhaltigkeitshaushalte“ wird ein wichti-
ger Teil der Arbeit in den Modellkommunen 
sein. //

Oliver Haubner ist Senior Project Manager 

im Programm „LebensWerte Kommune“ der 

Bertelsmann Stiftung.

oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de 

www.monitor-nachhaltige-kommune.de

„Nachhaltigkeit ist das Bohren dicker Bretter“
Freiburg ist bei der Nachhaltigkeitssteuerung besonders innovativ – ein Vorbild für andere Kommunen?

Von Ariane Mohl

Als einzige Kommune in Deutsch-
land hat Freiburg im Breisgau die 
Einführung der Doppik genutzt, um 
die eigenen Nachhaltigkeitsziele mit 
dem Haushalt zu verknüpfen.

Nachhaltigkeit ist zu einem Modewort 
geworden. Kaum eine politische 
Rede kommt ohne den Begriff aus, 

der ursprünglich aus der Forstwirtschaft 
kommt. „Das gilt auch für die kommunale 
Ebene“, sagt Harald Heinrichs, Professor für 
Nachhaltigkeit und Politik an der Leuphana 
Universität Lüneburg. „Das Thema ist 
längst in aller Munde. Dennoch gibt es nur 
sehr wenige Städte und Gemeinden, die 
versuchen, Nachhaltigkeit als relevantes 
Steuerungsinstrument zu nutzen.“

Zu den Vorreitern beim Thema Nach-
haltigkeit gehört die Stadt Freiburg – und das 
schon seit vielen Jahren. Im Dezember 2006 
unterzeichnete Oberbürgermeister Dieter 
Salomon (Grüne) die Aalborg Commitments. 
Die Stadt Freiburg verpflichtete sich da-
mit, gemeinsam mit den Bürgern Ziele zu 
erarbeiten und in regelmäßigen Abständen 
zu prüfen, ob diese Ziele auch erreicht 
wurden. Im Juli 2009 verabschiedete der 
Gemeinderat schließlich 60 gleichrangige 
kommunale Nachhaltigkeitsziele in zwölf 
Handlungsfeldern, die in den kommenden 
Jahren in Form konkreter Maßnahmen um-
gesetzt werden sollten. Acht Jahre später ist 
die 220.000-Einwohner-Stadt am Rande 
des Schwarzwalds bundesweit die einzige 
Kommune, die das Instrument der doppischen 
Nachhaltigkeitssteuerung eingeführt hat.

Hinter diesem sperrigen Begriff ver-
birgt sich ein von der Kämmerei und der 
Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement ent-
wickeltes Konzept, das die vom Gemeinderat 
beschlossenen Nachhaltigkeitsziele und 
-kennzahlen mit dem Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) 
verknüpft. Im Kern geht es darum, ausge-
wählte Vorhaben, welche die Stadt in den 
verschiedenen Politikfeldern umsetzen will, 
messbar an den Nachhaltigkeitszielen aus-
zurichten. Anhand von Schlüsselprodukten 
will die Stadtverwaltung detailliert aufzei-

gen, mit welchen Instrumenten sie ihre Ziele 
erreichen will und welche Ressourcen da-
für zur Verfügung stehen.

Mehr Transparenz
„Kritiker halten diese Herangehensweise für 
sehr technokratisch“, sagt Heinrichs – eine 
Sicht auf die Dinge, die er ausdrücklich nicht 
teilt. „Durch die Verbindung der Doppik mit 
bestimmten Nachhaltigkeitsindikatoren ent-
steht Transparenz“, ist er überzeugt. Anhand 
belastbarer Zahlen können Verwaltung und 
Politik nachvollziehen, wie viel Geld sie für 
bestimmte Ziele ausgegeben haben und ob 
diese Ziele erreicht wurden. „Zudem wer-
den die Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Politikfeldern sichtbar“, erläu-
tert der Professor – und räumt zugleich ein, 
dass dieses Mehr an Transparenz die politi-
sche Arbeit nicht unbedingt leichter macht.

Das bestätigt auch Mareike Rehl, Leiterin 
der Stabsstelle Nachhaltigkeitsmanagement 
der Stadt Freiburg. „Politische Zielkonflikte 
verschwinden nicht einfach, nur weil der 
Gemeinderat sich einmal auf bestimmte 
Nachhaltigkeitsziele verständigt hat“, be-
tont sie und nennt ein konkretes Beispiel: 
Als wachsende Stadt muss Freiburg schnell 
bezahlbaren Wohnraum schaffen. Derzeit 
prüft die Verwaltung, ob dafür im Stadtteil 
Mooswald auf einer 11 ha großen Fläche 
Bäume gerodet werden – für viele Freiburger 
ein Unding. Schließlich habe die Stadt 
sich verpflichtet, genügend landschaftli-
che Freiflächen im gesamten Stadtgebiet 
zu erhalten.

Was klingt wie die Quadratur des 
Kreises, ist für Rehl eine lösbare Aufgabe. 
„Aus meiner Sicht ist es wichtig, solche 
Zielkonflikte klar zu benennen. Es ist dann 

Aufgabe der Politik, unter Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger alle Argumente ab-
zuwägen und zu einer Entscheidung zu kom-
men“, sagt sie. Ohnehin sei die doppische 
Nachhaltigkeitssteuerung nicht in Stein ge-
meißelt, sondern werde fortlaufend weiter-
entwickelt. „Verändern sich die politischen 
Rahmenbedingungen, kann und muss auch 
erneut über die Ziele diskutiert werden.“

Harald Heinrichs bedauert, dass bislang 
nur sehr wenige Städte und Gemeinden 
die Chancen einer systematischen 
Nachhaltigkeitssteuerung nutzen. „Die 
Kommunen hinken dem privaten Sektor 
auf diesem Gebiet einige Jahre hinterher.“ 
Für ihn handelt es sich dabei auch um eine 
Führungsaufgabe. „Freiburg ist auch deshalb 
so gut aufgestellt, weil der Oberbürgermeister 
sich das Thema Nachhaltigkeit schon früh 
auf die Fahnen geschrieben hat und es 

vorantreibt. Nachhaltigkeit ist eine klas-
sische Querschnittsaufgabe. Wenn die 
Verwaltungsspitze das Thema nicht ernst 
nimmt und nicht bereit ist, es im eigenen 
Haus zu verankern, wird es schwierig“, ist 
Heinrichs überzeugt.

Mareike Rehl ergänzt: „Das Thema hat 
hier eine lange Tradition. Es ist nicht nur 
der Politik, sondern auch den Bürgerinnen 
und Bürgern ein wichtiges Anliegen. 
Sie sind bereit, sich für eine nachhalti-
ge Entwicklung zu engagieren.“ Es sei 
Aufgabe der Stadtverwaltung, dafür ge-
eignete Strukturen bereitzustellen.

Viel Arbeit für die Kämmerei
Trotz der guten Rahmenbedingungen 
war die Implementierung der doppischen 
Nachhaltigkeitssteuerung auch in Freiburg 
kein Selbstläufer. „Für die Kämmerei und 
die verschiedenen Dezernate war das zuerst 
einmal viel Arbeit“, sagt Rehl. Schließlich 
galt es, geeignete Produkte im Haushalt zu 
identifizieren, genau zu beschreiben, wel-
chen Beitrag die Fachämter zur Erreichung 
der vorgegebenen Ziele leisten wollen – und 
das alles unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Vorgaben und der zur Verfügung ste-
henden Planungsinstrumente. „Beim Thema 
Nachhaltigkeit muss man eben dicke Bretter 
bohren“, sagt Rehl. Dennoch ist sie über-
zeugt, dass Kommunen, die es mit der 
Nachhaltigkeit ernst meinen, nicht umhin-
kommen, geeignete Steuerungsinstrumente 
zu entwickeln. „Ohne eine finanziel-
le Unterlegung bleibt das, was sich eine 
Kommune politisch vorgenommen hat, 
wirkungslos.“

So sieht es auch Heinrichs. Ihn ärgert, 
dass es bei vielen Kommunalpolitikern im-
mer noch Vorbehalte gegen diese Form des 
Nachhaltigkeitsmanagements gibt. „Dahinter 
steckt nicht selten die Angst, dass die Bürger 
von der Politik Rechenschaft fordern könn-
ten, wenn bestimmte Nachhaltigkeitsziele 
nicht erreicht wurden“, vermutet er. Seiner 
Meinung nach könnte die Einführung der 
Doppik das Thema auf kommunaler Ebene 
dennoch weiter vorantreiben. „Die Logik, 
die der Doppik zugrunde liegt, lässt sich 
hervorragend mit dem Ziel verbinden, 
Nachhaltigkeit strategisch zu steuern.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Im Freiburger Stadtteil Vauban wird Nachhaltigkeit von jeher großgeschrieben. Die Niedrigenergiebauweise ist verpflichtend, der Einsatz von Solartechnik ist in 
den meisten Gebäuden Standard. Grünflächen sorgen für gutes Klima. Ein großer Teil der rund 5.500 Bewohner verzichtet auf ein eigenes Auto.
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Schwerpunkt: Nachhaltige Kommune

Parken mit Verstand
Dank Digitalisierung lässt sich mit Parkflächen gutes Geld verdienen. Doch Kommunen überlassen das Geschäft anderen.

Von Ariane Mohl

Für viele Kommunen ist die Park-
raumbewirtschaftung ein großes 
Verlustgeschäft. Doch im Zuge 
der Digitalisierung entstehen neue 
Chancen – Kommunen müssten 
diese aber auch nutzen.

Herbert Grönemeyer hat es schon vor 
30 Jahren auf den Punkt gebracht: 
„Ich drehe schon seit Stunden hier 

so meine Runden. Es trommeln die Motoren, 
es dröhnt in meinen Ohren. Ich finde keinen 
Parkplatz, ich komm’ zu spät zu Dir, mein 
Schatz! Du sitzt bei Kaffee und Kuchen, und 
ich muss weiter suchen“, seufzte er in seinem 
Song „Mambo“. Seitdem ist die Situation 
nicht besser geworden – eher im Gegenteil. 
560 Millionen Stunden pro Jahr verbringen 
deutsche Autofahrer laut einer Studie des 
Verbands der Automobilindustrie (VDA) 
damit, einen Parkplatz zu suchen. Schlecht 
für die Nerven der Autofahrer, aber auch für 
die Umwelt: Tausende Tonnen Kraftstoff 
und dadurch entstehendes CO2 verpesten 
die Luft in den Innenstädten.

Dass das so ist, liegt laut Bernd Bienzeisler, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter beim 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation (IAO), auch an der Komplexität 
der gesamten Thematik. „Das Thema Parken 
ist nur auf den ersten Blick trivial. Im Kern 
geht es dabei um die brisante Frage, wie eine 
Kommune mit begrenzten Flächen im öf-
fentlichen Raum umgeht bzw. wie künftig 

städtische Mobilität organisiert und gestal-
tet wird – also um ein Problem von großer 
politischer Brisanz.“

Hohe Verluste
Trotz der wachsenden Bedeutung des Themas 
verfügen laut Bienzeisler bislang nur weni-
ge Kommunen über ein professionalisier-
tes und integriertes Parkraummanagement. 
„Insbesondere mittelgroße Städte sind 
meist weit davon entfernt, ihre Parkhäuser 
wirtschaftlich zu betreiben“, erläutert der 
Wissenschaftler. Verluste von 400 Euro pro 
Stellplatz und Jahr seien keine Seltenheit. 
Eine für die kommunalen Haushalte uner-
freuliche Situation, die sich laut Bienzeisler 
aber schon bald ändern könnte. „Die Welt 

des Parkens wird sich vor allem durch die 
Digitalisierung in den nächsten Jahren stark 
verändern. Kommunen sollten sich bereits 
jetzt für die Zukunft rüsten und Strategien für 
eine professionelle Parkraumbewirtschaftung 
entwickeln“, rät der Experte.

Genau das versucht die Stadt Moers. 
Die 107.000-Einwohner-Kommune am 
Niederrhein will ihr Parkraummanagement 
auf neue Füße stellen. Im Innenstadtbereich 
verfügt Moers über mehr als 5.000 

Stellplätze, davon sind rund 2.900 ge-
bührenpflichtig. 2,8 Millionen Euro flie-
ßen so Jahr für Jahr in die Stadtkasse – 
viel Geld für eine klamme Kommune wie 
Moers. Das Haushaltssicherungskonzept 
der Kommune sieht sogar eine weitere 
Erhöhung der Parkgebühren vor – sehr zum 
Unmut vieler Bürger, des Einzelhandels 
und der CDU-Fraktion. Nicht zuletzt des-
halb hat die Verwaltung vor einem hal-
ben Jahr ein externes Planungsbüro beauf-
tragt, ein neues Parkraumkonzept zu er-
stellen. Ziel der Untersuchung ist es, den 
Lieferverkehr besser zu steuern, die Nutzung 
der vorhandenen Stellplätze zu optimieren 
und den Parksuchverkehr zu verringern – 
Maßnahmen, mit denen man im Rathaus 
dafür sorgen will, dass die Innenstadt für 
Besucher, Kunden und Passanten attrak-
tiver wird.

Neue Chancen
Auch sonst will man in Moers beim Parken 
neue Wege beschreiten. Auf der CeBIT 
unterzeichnete Bürgermeister Christoph 
Fleischhauer (CDU) einen Vertrag mit der 
Telekom. Ab dem kommenden Jahr soll 
schrittweise bis Ende 2019 ein Großteil der 
Parkplätze in der Moerser Innenstadt mit 
Sensoren ausgestattet werden. Diese sind 
so groß und flach wie Frühstücksteller und 
sorgen dafür, dass die Stellflächen mitein-
ander vernetzt werden. 

Eine App soll Autofahrern dann anzei-
gen, wo sich der nächste freie Parkplatz be-
findet. Auch die Buchung und Bezahlung 
werden digital abgewickelt. Zusätzlich will 
die Telekom auch andere Datenquellen nut-

zen: Schwarmdaten aus dem Mobilfunknetz 
und Informationen, die private Betreiber von 
Parkhäusern bereitstellen.

Für Bernd Bienzeisler ist das ein Schritt 
in die richtige Richtung: „Die Städte wer-
den ohnehin nicht umhinkommen, den 

Verkehr sehr viel stärker zu steuern. Sie 
können damit nicht nur die Qualität des 
öffentlichen Raums erhöhen, sondern sich 
zugleich auch neue Einnahmequellen er-
schließen. Das wiederum setzt aber vor-
aus, dass sie eine Parkraumstrategie ent-
wickeln, über qualifiziertes Personal ver-
fügen und selbst Daten erheben und ana-
lysieren. Nur wer weiß, wer wo wann wie 
lange und zu welchem Zweck parkt, wird 
in der Lage sein, von der Digitalisierung 
zu profitieren“, sagt er.

So weit ist man am Niederrhein jedoch 
noch nicht. Während die Telekom für den 
digitalen Parkservice eine Gebühr verlan-
gen will, wird die Stadt Moers nach jet-
zigem Stand nicht von den zu erwarten-
den Zusatzeinnahmen profitieren. Aus Sicht 
der Verwaltung ist das auch nicht weiter 
schlimm. Schließlich gehe es bei dem 
Pilotprojekt nicht darum, mehr Geld in die 
Stadtkasse zu spülen. Vielmehr wolle man 

den Bürgern das Leben leichtermachen und 
sei froh, dass die Telekom sämtliche Kosten 
für das Pilotprojekt übernehme, heißt es von 
Seiten der Stadt.

Parkraumexperte Bienzeisler wiederum 
würde sich wünschen, dass Kommunen wie 
die Stadt Moers sich strategischer aufstellten. 
„Nicht zuletzt durch die Digitalisierung wer-
den völlig neue Geschäftsfelder entstehen. 
Die Städte als Anbieter von Parkraum kön-
nen von dieser Entwicklung profitieren. Das 
wird jedoch nur dann von Erfolg gekrönt sein, 
wenn viel mehr Daten und Informationen 
zur Nutzung und Bewirtschaftung der vor-
handenen Parkflächen erhoben und ausge-
wertet werden, als das heute der Fall ist“, 
betont er. 

In jedem Fall sollten Kommunen nicht 
den Fehler machen, das Thema Parken bzw. 
Parkgebühren isoliert zu betrachten. „Es soll-
te Teil einer Strategie für die Entwicklung 
der Stadt im Allgemeinen und einer Strategie 
zur Gestaltung des ruhenden Verkehrs 
im Besonderen sein.“ Fehle eine solche 
Strategie, stehe eine Kommune ganz schnell 
vor dem Problem, dass durch die Erhöhung 
von Parkgebühren Ausweicheffekte einsetz-
ten – etwa, indem Autofahrer ihren Pkw in 
einer Anwohnergebieten abstellten, wo das 
Parken noch kostenlos sei.

Bienzeisler ist überzeugt, dass Städte die 
Parkraumbewirtschaftung nicht komplett aus 
der Hand geben sollten. „Wer sich in die-
sem Bereich jetzt professionell aufstellt und 
innovativ ist, kann damit in Zukunft gutes 
Geld verdienen.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw. 
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der ver-
gangenen drei Monate. (amo)

1. BGH bestätigt Auskunftspflicht kommunaler Unternehmen
Wie weit reicht das Auskunftsrecht von Journalisten? Der BGH hat festgestellt, 
dass auch privatrechtliche Unternehmen Einsicht in Interna geben müssen, wenn 
sie mehrheitlich im Eigentum der öffentlichen Hand sind. Die Begründung: Diese 
sind Behörden im Sinne des Landespresserechts.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/bgh-bestaetigt-auskunftspflicht-

kommunaler-unternehmen-38591/

2. Kommunalfinanzierung wird zukünftig schwieriger
Der VÖB warnt: Banken werden sich aus der Kommunalfinanzierung zurückzie-
hen und Kommunalratings an Bedeutung gewinnen. Hintergrund ist das vor-
aussichtlich ab 2020 geltende Leverage-Ratio. Insbesondere finanzschwache 
Kommunen könnten sich laut VÖB zukünftig in der Finanzierung schwerer tun, die 
regionalen Disparitäten könnten weiter wachsen.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/voeb-

kommunalfinanzierung-wird-zukuenftig-schwieriger-38681/

3.  Privatbanken planen Ende des vollen Einlagenschutzes für 
Kommunen

Private Banken wollen den vollen Einlagenschutz im Pleitefall künftig nur noch 
Privatkunden gewähren. In der Vergangenheit habe es zu viele „Fehlanreize“ für 
öffentliche Anleger gegeben, sagt der Bundesverband Deutscher Banken und 
spart nicht mit Kritik am Finanzgebaren von Bund, Ländern und Kommunen.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/privatbanken-planen-

ende-des-vollen-einlagenschutzes-fuer-kommunen-38131/

4. EU-Kommission lockert Beihilferecht
Möchte eine Kommune beispielsweise ihr Theater finanziell unterstützen, muss sie 
dabei das EU-Beihilferecht im Blick behalten. Zukünftig gelten für diverse kommu-
nale Bereiche, darunter etwa die Regionalflughäfen und Binnenhäfen, erleichterte 
Regelungen. In Brüssel will man sich auf die größeren Fälle konzentrieren.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/eu-kommission-lockert-

beihilferecht-39601/

5.  Gelsenkirchen stellt Ost-Ländern „Phantomflüchtlinge“ in 
Rechnung

Die Stadt Gelsenkirchen hat Sachsen und Sachsen-Anhalt knapp 600.000 Euro 
in Rechnung gestellt. Der Grund: Die beiden Länder hätten vom Bund Gelder für 
die Unterbringung von Flüchtlingen erhalten, die längst in Gelsenkirchen leben 
würden. In Sachsen hält sich das Verständnis für den Vorstoß des Gelsenkirche-
ner Oberbürgermeisters sehr in Grenzen. Es gebe keine rechtliche Grundlage für 
diese Forderung, so ein Sprecher des Innenministeriums.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/gelsenkirchen-stellt-ost-laendern-

phantomfluechtlinge-in-rechnung-38511/

Kommunen brauchen 
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zum Erfolg. 
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Politik macht Sparkasse!
Öffentlicher Auftrag in Gefahr – Verwaltungsrat in der Schlüsselfunktion

Von Martin van Gemmeren

Mit dem öffentlichen Auftrag 
haben Sparkassen besondere 
Pflichten, dafür genießen sie aber 
auch besondere Rechte. Gelingt 
es nicht, den öffentlichen Auftrag 
wieder stärker in den Vordergrund 
zu rücken, laufen die Sparkassen 
Gefahr, ihre Existenzberechtigung 
zu verlieren. Der Verwaltungsrat hat 
hier eine besondere Verantwortung.

Wenn es sie nicht gäbe, sie müssten 
erfunden werden: die Sparkassen. 
Dies wurde wieder jüngst in der 

Flüchtlingskrise deutlich. Sparkassen haben 
eine Integrationsleistung vollbracht, indem 
sie – oftmals im Gegensatz zum Wettbewerb 
– Flüchtlingen eine Kontoverbindung ermög-
licht haben. Dahinter steht ein öffentlicher 
Auftrag, der die Daseinsberechtigung der 
Sparkassen ist. Im Vergleich zu Privatbanken 
haben Sparkassen aber nicht nur zusätzliche 
Pflichten, sondern auch besondere Rechte. 
Dazu zählt ihre Zugehörigkeit zum Träger: 
Der Verwaltungsrat ist nicht paritätisch be-
setzt, die Kommunalpolitiker haben dort die 
Entscheidungsgewalt.

Doch werden Sparkassen ihrem öffent-
lichen Auftrag immer gerecht? Man denke 
an Dispozinsen von über 10 Prozent oder 
daran, dass man mancherorts sogar für das 
Geldabheben am Automaten bezahlen muss. 
Grund ist die Niedrigzinspolitik der EZB, 
der nicht nur Sparkassen zur Erschließung 
alternativer Ertragsquellen zwingt.

Jedoch entspricht diese Geschäftspolitik 
wirklich dem landesgesetzlich veranker-
ten öffentlichen Auftrag „Geld- und kredit-
wirtschaftliche Versorgung“? Auch schüt-
ten nur die wenigsten Sparkassen Gewinne 
an ihre Träger aus. Natürlich zwingen 
die Kapitalanforderungen der EZB zum 
Ansparen des Kapitals. Trotzdem ist die 
„Unterstützung gemeinwohlorientierter 
Aufgaben des Trägers“ ein anerkannter 
Zweck der Sparkassen. Ein Vergleich der 
Ausschüttungspraxis wirft die Frage auf, 
ob mancherorts mehr drin wäre.

Diese Beispiele zeigen: Sparkassen be-
schäftigen sich mehr mit Niedrigzinsen und 
mit Regulatorik als mit ihrem öffentlichen 
Auftrag. Parallel dazu nimmt der Gesetzgeber 
im Bereich der Geld- und Kreditversorgung 
zunehmend auch Privatbanken in die Pflicht: 
Er erlässt Vorschriften für eine kundenge-
rechte Beratung, für das „Jedermannkonto“ 
oder demnächst möglicherweise für eine 
„Dispobremse“ – eigentlich alles Themen 
der Sparkassen-DNA.

Sparkassen im Teufelskreis
Sparkassen kommen damit in einen 
Teufelskreis: Mit voranschreitendem Verlust 
ihres öffentlichen Auftrags verlieren sie 
auch das Recht auf ihre Sonderstellung. 
Dies wird insbesondere auf europäischer 
Ebene so gesehen. Man denke nur an den 
jüngsten EU-Richtlinienentwurf, nach 
dem Kommunalpolitiker und insbesonde-
re Bürgermeister als „conflicted“ für eine 
Tätigkeit im Verwaltungsrat gelten. Und 
mit weiterem Verlust der Sonderstellung ist 
der Vorstand noch stärker gezwungen, sich 
so zu verhalten, wie es private Banken tun.

Wie können Sparkassen diesem Teufels-
kreis entkommen? Es gibt nur einen Weg: 
Sie müssen den öffentlichen Auftrag revita-
lisieren. Start-up-Finanzierung, Regionalität, 
Flächenpräsenz, Sparen ohne Zinsen, 
Spenden, Ausschüttung, Gleichstellung, 
Nachhaltigkeit, adäquate Vergütung sind 
Beispiele dafür.

Dies ist nicht nur im Interesse von 
Politik und Bürgern, sondern auch im 
Interesse der Sparkasse selbst. Denn sind 
die Rahmenbedingungen geklärt, kann sich 
der Vorstand auf seine originäre Aufgabe der 
Banksteuerung konzentrieren. Dabei sind 
die Herausforderungen immens: Bereits die 
Nullzinsperiode ist geeignet, Sparkassen in 
den Ruin zu treiben, von der Digitalisierung 
und Bürokratisierung ganz zu schweigen.

Verwaltungsrat als Brücke
Bei den Sparkassen – so hat es der Gesetzgeber 
definiert – bildet der Verwaltungsrat die 
Brücke zwischen öffentlichem Interesse 
und bankfachlichen Notwendigkeiten. So 
ist es die Aufgabe des Verwaltungsrats, den 
Rahmen zu definieren, innerhalb dessen 
der Vorstand die Sparkasse operativ steu-

ert. Dabei darf der Verwaltungsrat die für 
die Zukunftssicherung der Sparkassenidee 
und das öffentliche Wohl wichtige Aufgabe 
weder beiseitelegen noch an den Vorstand 
abtreten. Der Vorstand ist Objekt der vom 

Verwaltungsrat definierten Richtlinien 
und muss im Zweifelsfall deren Grenzen 
zum Wohle bankfachlicher Interessen und 
zu Lasten unbestimmter (!) öffentlicher 
Anliegen ausschöpfen. Dies zeigen die ein-

gangs genannten Beispiele: Ob Dispozinsen, 
Gebühren oder Kapitalstärkung, es dient der 
jeweiligen Sparkasse, und die Kritik da-
ran entspringt einem diffusen politischen 
Wunsch. Ließe sich der Vorstand davon lei-
ten, betriebe er Kommunalpolitik.

Die Richtlinien der Geschäftspolitik kön-
nen alle Aspekte der Geschäftspolitik um-
fassen. Aber sie dürfen nicht so weit gehen, 
dass das operative Handeln des Vorstands 
determiniert wird. Sie dürfen Richtung und 
Ziel vorgeben, sofern dem Vorstand unter-
schiedliche Möglichkeiten der Zielerreichung 
verbleiben. Dies gilt sowohl für jede einzel-
ne Richtlinie als auch für deren Gesamtheit. 
Eine „Dispobremse“ ist über Richtlinien re-
gelbar – jedoch nicht als starrer Zinssatz. 
Auch kann die Ausschüttungspolitik so ver-
lässlich gestaltet werden – wiederum nicht 
als fixer Euro-Betrag. Beide Beispiele zei-
gen in der Praxis, dass ein Abgleich mit den 
individuellen bankfachlichen Gegebenheiten 
zwingend ist, um den Vorstand nicht vor un-
lösbare Aufgaben zu stellen.

Zur Festlegung der Richtlinien bedarf 
es daher eines strukturierten Prozesses 
des Verwaltungsrats. Die politische 
Willensbildung ist durch Einbeziehung des 
Trägers sicherzustellen. Im Zweifelsfall ist 
ein breiter politischer Konsens erforderlich, 
damit sich dieser im Verwaltungsrat durch-
setzt. Dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
kommt dabei eine besondere Rolle zu. Er 
muss sicherstellen, dass politische und 
bankfachliche Interessen ausgewogen sind. 
Erfahrungsgemäß muss dafür zunächst das 
Fachwissen des Verwaltungsratsvorsitzenden 
gestärkt werden, gleichzeitig muss er den 
oft mühsame politischen Diskussionsprozess 
moderieren. Doch beides lohnt sich sowohl 
für den Träger, der so öffentliche Belange re-
alisieren kann, als auch für die Sparkassen, 
die so ihre Existenz rechtfertigen können. 
Also: „Politik macht Sparkasse“. „Sparkasse 
macht Politik!“ ist keine Alternative. //

Dr. Martin van Gemmeren war von 2012 

bis 2016 als Finanz- und Risikovorstand 

der Stadtsparkasse Düsseldorf tätig. Er ist 

Experte für Strategie- und Finanzfragen 

öffentlich rechtlicher Banken.

MvG@MvG-Unternehmensberatung.com

Viel Luft
Zahlreiche Sparkassen sind sehr gut kapitalisiert. Ausschüttungen sind damit vielerorts durchaus drin.

Von Guido Versondert und  

Michael Dawson-Kropf

Nur wenige deutsche Sparkassen 
schütten aus laufenden oder ein-
behaltenen Gewinnen aus, und die 
Beträge sind oft gering. Muss das 
so sein? Was ist möglich?

Im täglichen Zwiespalt von Ausgaben-
kürzungen und Abgaben erhöhungen 
fragen sich viele kommunale Räte und 

Kämmerer, ob Sparkassen den kommunalen 
Haushalt nicht (stärker) über Ausschüttungen 
entlasten könnten. Dabei ist falsche Scheu 
fehl am Platz: Nach unseren Berechnungen 
verfügen die Sparkassen insgesamt ebenso 
wie auch zahlreiche einzelne Institute über 
substantielles Eigenkapital, das weder für 
regulatorische Zwecke noch zur Abdeckung 
von Risiken oder für ihr Wachstum benö-
tigt wird. Es ist damit grundsätzlich für 
andere Zwecke verfügbar. Maβstab ist da-
bei für uns, was aus betriebswirtschaftli-
cher und kreditanalytischer Sicht dauer-
haft verkraftbar ist, also bei „normalen“ 
Zinserträgen und Risikokosten keine hö-
here Risikobereitschaft erfordert, Vorstand 
und Verwaltungsrat nicht zu aggressiver 
Optimierung drängt und die berechtigten 
Interessen von Kunden, Mitarbeitern und der 
Sparkassen-Finanzgruppe berücksichtigt. Da 

Sparkassen am Kapitalmarkt Fremdkapital 
aufnehmen, sollten Ausschüttungen zudem 
nicht ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigen.

Zwei Fragen entscheiden primär über die 
Ausschüttungsfähigkeit: Erstens: Wie viel 
Kapital hat eine Sparkasse zur Verfügung? 
Zweitens: Wie viel Kapital braucht sie? Die 
Antwort auf die erste Frage ist relativ einfach, 
auch wenn bilanzielle und regulatorische 
Darstellung bzw. rechtliche und wirtschaftli-
che Sicht konkurrieren. Welche Perspektive 
sollten Verwaltungsräte einnehmen? Von es-
sentieller Bedeutung sind an dieser Stelle die 
stillen Reserven, also in der Bilanz nicht of-
fengelegtes Eigenkapital, das die bilanzielle 
bzw. regulatorische Darstellung stark ver-
zerren kann. Da Sparkassenvorstände die-
se stillen Reserven jederzeit in bilanziel-
les Eigenkapital umwandeln können, ge-
nießen sie auch in Bezug auf das regulato-
rische Eigenkapital eine hohe Flexibilität. 
Ein Beispiel, welches das Ausmaß verdeut-
licht: Die Städtische Sparkasse Offenbach 
verfügte Ende 2015 über stille Reserven von 
mindestens 32,5 Millionen Euro, was 34 
Prozent ihres ausgewiesenen Eigenkapitals 
entsprach. Wer also die Finanzsituation „sei-
ner“ Sparkasse beurteilen möchte, muss die 
stillen Reserven mit in den Blick nehmen, 
eine reine Bilanzanalyse reicht nicht aus.

Schwieriger zu beantworten ist die 
zweite Frage, die nach dem Kapitalbedarf, 
da hier subjektive Aspekte wie die 
Sicherheitspräferenz von Geschäftsleitung 

und Träger Einfluss nehmen. Wichtige 
Faktoren wie u.a. Bilanzvolumen und -struk-
tur, Wachstum, Risikodichte, Risiko und re-
gulatorische Vorgaben wirken jedoch ob-
jektivierend. Grundsätzlich gilt: Je höher 
das Bilanzvolumen, desto höher ist auch 
der Kapitalbedarf. Allerdings sind unse-
res Erachtens Bilanzvolumen und -struk-

tur vieler Sparkassen in Relation zum 
Kundengeschäft überdimensioniert und in-
effizient mit Blick auf die Risikosteuerung. 
Mit einer niedrigeren Bilanzsumme – etwa 
dank geringerer Wertpapieranlagen – sänke 
auch der Kapitalbedarf. Dabei sind mögliche 
Ertragsminderungen dagegen abzuwägen, 
während die Einbußen einzelner Vorstände, 
deren Vergütung noch an die Bilanzsumme 
geknüpft ist, gut verkraftbar erscheinen.

Abgesehen von der Reduzierung der 
Bilanzsumme haben Sparkassen noch ei-
nen zweiten gewichtigen Hebel, um den re-
gulatorischen Vorgaben gerecht zu werden. 
Sie nutzen i.d.R. Standardansätze statt eige-
ner Modelle, um das regulatorisch benötig-
te Kapital für (Kredit-)Risiken zu ermitteln. 
Dies ist angesichts der in der Sparkassen-

Gruppe vorhandenen Informationen und 
Instrumente alles andere als zwingend. 
Es erstaunt daher nicht, dass die von den 
Sparkassen berechnete Risikodichte, also 
das Verhältnis der Risikoaktiva zur Bilanz, 
mit im Schnitt 55 Prozent deutlich über der 
Risikodichte anderer Institute liegt – bei ähn-
lichem Risiko. So weist beispielsweise die 
Postbank eine Risikodichte von 30 Prozent 
auf. Die Sparkassen setzen ihre Risikodichte 
hoch und damit sehr konservativ an. Viele 
Institute könnten also jederzeit – bei kon-
stanter Kapitalquote – den Kapitalbedarf 
durch die Anpassung der Risikodichte min-
dern. Wieder ein Beispiel: Auch ohne ag-
gressive Optimierung könnte die Sparkasse 
Oberhessen allein auf diese Weise über-
schüssiges Kapital von über 200 Millionen 
Euro freisetzen.

Wir halten es aufgrund der Spezifika der 
Sparkassen für sinnvoll, die regulatorischen 
Kapitalerfordernisse deutlich zu übertreffen. 
Aber was heißt dies konkret? Nach unserer 
Einschätzung würden Sparkassen mit einer 
– hypothetischen – Kernkapitalquote von 13 
Prozent eine qualitativ und quantitativ so-
lide Kapitalisierung aufweisen und euro-
paweit weiter zum Drittel der bestkapitali-
sierten Banken zählen. Laut DSGV lag die 
harte Kernkapitalquote für alle Sparkassen 
Ende 2016 bei 15,2 Prozent, während z.B. 
die Kasseler Sparkasse für 2015 von 23,8 
Prozent berichtete. Diese Quoten berück-
sichtigen noch nicht die zuvor aufgezeigten 

Möglichkeiten der Optimierung, belegen aber 
die z.T. sehr üppige Kapitalausstattung vie-
ler Sparkassen. Heißt: Sehr viele Sparkassen 
haben in ihren Bilanzen erhebliche Puffer, 
welche aus ökonomischer Sicht nicht er-
forderlich sind.

In vielen Fällen können Sparkassen 
Ausschüttungen also leisten. Angesichts 
der groβen Unterschiede zwischen einzelnen 
Instituten sollte jedoch in jedem Einzelfall 
geprüft werden, was wirtschaftlich vertretbar 
ist. Zwei gravierende Fehlschlüsse sollten da-
bei vermieden werden: Nicht jede Sparkasse 
mit optisch guten Kapitalquoten ist frei von 
Problemen und ordentlich kapitalisiert. Und: 
Nicht jede Sparkasse mit optisch etwas ge-
ringeren Kapitalquoten ist unzureichend 
kapitalisiert und zu Ausschüttungen nicht 
in der Lage. Der Einzelfall entscheidet. //
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Zum öffentlichen Auftrag der Sparkassen: Werbung für ein Sparkassen-Sparbuch, DDR, 1961.
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„Sparkassenvorstände haben 
mehrere Hebel, um das Eigen-

kapital zu erhöhen.“
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Gutes Geld für gute Leistung
Die Bedeutung variabler Vergütungsmodelle für Chefs öffentlicher Unternehmen steigt.

Von Martin von Hören und Tom Feldkamp

Auch für Geschäftsleiter von 
öffentlichen Unternehmen wird die 
variable Vergütung immer wichtiger. 
Dabei wird es künftig nicht mehr 
nur darum gehen, das Erreichen 
kurzfristiger finanzieller Ziele zu 
honorieren. Markt- und kundenbe-
zogene Vergütungsmodelle sind 
auf dem Vormarsch.

Die Frage, wie viel der Vorstand oder 
der Geschäftsführer eines öffent-
lichen Unternehmens verdienen 

soll, stellt die dafür zuständigen Gremien 
oft vor die die mitunter herausfordernde 
Aufgabe, unterschiedliche Interessen und 
Anforderungen zusammenzufassen.

Aus der internen Sicht muss das Un-
ternehmen die richtige Balance finden 
zwischen kurzfristigen Erfolgs zielen ei-
nerseits und langfristigen Wachstums-
strategien andererseits. Eine weite-
re Herausforderung besteht darin, der 
Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens 
und dem Finanzierungsinteresse der öf-
fentlichen Haushalte einerseits und dem 
Auftrag der Unternehmen im Rahmen der 
Daseinsvorsorge andererseits gleicherma-
ßen gerecht zu werden. Darüber hinaus ste-
hen die Entscheidungsträger in den öffent-
lichen Unternehmen vor dem Problem, at-
traktive Verdienstmöglichkeiten schaffen zu 
müssen, um qualifizierte Führungskräfte zu 

finden oder langfristig zu binden. Dabei dür-
fen sie jedoch zugleich nicht aus dem Blick 
verlieren, dass sie der Sparsamkeit verpflich-
tet sind und dem öffentlichen Auftrag ge-
recht werden müssen.

Daneben steigen auch die ex-
ternen Anforderungen: Dazu ge-
hören vor allem Forderungen nach 
Transparenz als Bestandteil einer guten 
Unternehmensführung sowie die anhalten-
de Kritik an der Höhe der Vergütungen. Dies 
gilt insbesondere für die Gestaltung variab-
ler Vergütungskomponenten.

Die Aufteilung der Vergütung in fixe 
und variable Bestandteile ist sinnvoll, 
da mit jeder dieser Komponenten unter-
schiedliche Ziele verfolgt werden. Während 
Grundvergütung und Nebenleistungen 
vor allem der Grundabsicherung die-
nen und Qualifikation, Erfahrung und 
Verantwortung des Geschäftsleiters ent-
lohnen sollen, stellt die variable Vergütung 
den Bezug zur individuellen Leistung und 
zum Unternehmenserfolg her.

Die Bedeutung der variablen Vergütung ist 
in den öffentlichen Unternehmen zwar noch 
nicht so stark ausgeprägt wie im privaten 
Sektor, das Einkommen der Geschäftsleiter 
in öffentlichen Unternehmen wird aber zu-
nehmend an Leistung und Erfolg gekoppelt.

Die zunehmende Bedeutung  variabler 
Vergütungskomponenten belegt auch eine 
Kienbaum-Umfrage unter Geschäftsleitern 
und Aufsichtsräten öffentlicher Unterneh-
men. An der Umfrage haben 79 Geschäfts-
führer und 23 Aufsichtsräte öffentlicher 
Unternehmen teilgenommen. Eine deutli-
che Mehrheit der Teilnehmer hält eine va-

riable Vergütung für die Geschäftsleitung 
für sinnvoll, um die Leistung zu honorie-
ren und um das Unternehmen zu steuern. 
Auch die Forderung nach Mehrjährigkeit 
von Zielen wird befürwortet. Die Gefahr, 
dass eine variable Vergütung dazu verlei-
ten kann, unangemessene Risiken einzu-
gehen, wird kaum gesehen.

Die variablen Bezüge sind in den be-
trachteten Unternehmen bislang zumeist 
jahresbezogen ausgestaltet. Variable 
Vergütungskomponenten mit mehrjäh-
riger Bemessungsgrundlage sind eher 

die Ausnahme. Angesichts steigen-
der Anforderungen an eine nachhalti-
ge Unternehmensführung wird zukünftig 
die Verbreitung mittel- und langfristiger 
Vergütungsbestandteile jedoch zunehmen.

In den vergangenen Jahren haben sich zu-
nehmend zielbezogene Ausgestaltungsformen 
durchgesetzt. Betrachtet man die Zielin-
halte, so dominieren nach wie vor ein-
deutig Ziele, die einen Bezug zu dem 
Themenfeld Finanzen/Ergebnis/Kosten ha-
ben. Ziele aus der Kategorie Markt/Kunde 
(Weiterentwicklung von Geschäftsfeldern 

etc.) sowie mitarbeiterbezogene Ziele 
(Mitarbeiterzufriedenheit etc.) gewinnen 
aber an Bedeutung. Dies zeigt auch die 
Kienbaum-Umfra ge: Rund zwei Drittel der 
Befragten sind der Ansicht, dass Ziele aus 
der Kategorie Markt/Kunde künftig eine 
wichtigere Rolle spielen sollten. Bei Zielen 
aus der Kategorie Mitarbeiter denken dies 
immerhin 43 Prozent der Befragten (vgl. 
Abbildung).

Welche Kennzahl als Bemessungs-
grundlage für die variable Vergütung ge-
eignet ist, lässt sich nicht einheitlich beurtei-
len. Hier kommt es auf unternehmensspezi-
fische Besonderheiten wie die Rechtsform, 
die Branche oder die Unternehmensgröße 
an. Es ist aber sinnvoll, dass zumindest die 
Hälfte der variablen Vergütungskomponenten 
an eine mehrjährige Bemessungsgrundlage 
gekoppelt wird. Eine völlige Abkehr von 
jahresbezogenen Zielsetzungen ist aber 
nicht empfehlenswert. Denn kurzfristige 
Verhaltensanreize sind durchaus sinnvoll. 

Wir empfehlen daher die Einführung 
bzw. Weiterentwicklung einer variablen 
Vergütungskomponente, die ergänzende 
und aufeinander abgestimmte kurz- und 
langfristige Verhaltensanreize beinhaltet. //
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Welche Ziele sollten künftig eine wichtigere Rolle spielen?

Verbesserung der allg. Lebensqualität 13%
8%

Umweltschutz 38%
25%

Regionales Engagement 24%
17%

Beitrag zur Aufgabenerfüllung der Eigner 35%
38%

Versorgung der Bevölkerung 36%
27%

Frauenförderung 27%
15%

Auf Mitarbeiter bezogene Ziele 43%
33%

Markt- und kundenbezogene Ziele 63%
58%

Finanzen/Ergebnis/Kosten 56%
87%

M soll    M ist

Quelle: Kienbaum, n=107, Mehrfachnennungen möglich.
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Recht und Steuern  

Lkw-Kartell: Kommunen fordern Millionen
Erste Klagen gegen Lkw-Bauer eingegangen – Verbände bereiten Gutachten vor.

Von Ariane Mohl

Im vergangenen Sommer ver-
hängte die EU-Kommission wegen 
illegaler Preisabsprachen eine 
Milliardenstrafe gegen fünf Lkw-
Hersteller. Betroffene Kommunen 
sollten schnell aktiv werden.

Für Michael Beck (CDU), den 
Oberbürgermeister von Tuttlingen, 
steht fest: „Das lassen wir uns nicht 

bieten.“ Die 35.000-Einwohner-Stadt im 
Süden Baden-Württembergs ist eine von 
vielen Kommunen in ganz Deutschland, 
die zu den Opfern des Lkw-Kartells gehört 
und nun vor der Frage steht, wie sie mit dem 
Problem umgehen soll. Zwölf Lkw hat die 
Stadt zwischen 1997 und 2011 angeschafft 
– sieben für die Feuerwehr, fünf für den 
Bauhof. „Wir gehen fest davon aus, dass uns 
die Hersteller der Fahrzeuge in allen Fällen 
überhöhte Preise in Rechnung gestellt ha-
ben“, ist die Stadt überzeugt.

Doch um wie viel Geld wurde die 
Kommune durch die unerlaubten Preisab-
sprachen betrogen? Diese Frage ist für die 
Stadt gar nicht so leicht zu beantworten. „Wir 
haben die Kaufverträge geprüft und sind zum 
Ergebnis gekommen, dass uns mindestens 
ein Schaden von 100.000 Euro entstanden 
ist“, heißt es von Seiten der Stadt – Geld, 
das man in Tuttlingen nun von Daimler und 
Iveco wiederhaben will.

Fest steht, dass das Lkw-Kartell, zu 
dem neben den beiden bereits  erwähnten 

Unternehmen auch MAN, Volvo/Renault und 
DAF gehörten, über 14 Jahre Verkaufspreise 
für Lastkraftwagen abgesprochen und 
die mit der Einhaltung der strengeren 
Emissionsvorschriften verbundenen Kosten 
in abgestimmter Form an die Kunden wei-
tergegeben hat. Wegen dieser Verstöße ge-
gen das Kartellrecht verhängte die EU-
Kommission Rekordbußgelder von fast 3 
Milliarden Euro.

Viele Kommunen klagen
Anfang des Jahres gingen die ersten 
Schadensersatzklagen gegen die früheren 
Mitglieder des Lkw-Kartells ein. Allein beim 
Landgericht Stuttgart sind aktuell ca. 24 
Klagen gegen ehemalige Kartellanten anhän-
gig, darunter auch etliche von Kommunen 
und anderen Gebietskörperschaften. So hat 
etwa das Land Berlin eine Klage mit einem 
Streitwert von rund 1,2 Millionen Euro ein-
gereicht. Unter den Betroffenen ist auch die 
Stadt Dortmund, die einen Schaden von 
150.000 Euro geltend macht.

In vielen Kommunen ist die Unsicherheit 
groß. Nicht ohne Grund: Durch die 
Entscheidung der EU-Kommission steht 
zwar fest, dass die genannten Lkw-Bauer von 
1997 bis 2011 rechtswidrige Preisabsprachen 
getroffen haben. Allein an diese Feststellung 
sind die Gerichte gebunden. Um mit einer 
Schadensersatzklage bei Gericht durchdrin-
gen zu können, haben die Kommunen als 
Käufer der überteuerten Fahrzeuge insbeson-
dere konkret zur Schadenshöhe vorzutragen. 

Dies wird die Beibringung eines öko-
nometrischen Gutachtens notwendig ma-
chen, für das die Kommunen finanziell in 

Vorleistung gehen müssen, sofern nicht ein 
Prozessfinanzierer diese Kosten übernimmt.

Das weiß man natürlich auch in Tuttlingen. 
Die Stadt würde sich nicht zuletzt, um Kosten 
zu sparen, gerne außergerichtlich mit den 
Lkw-Bauern einigen – ein Versuch, der al-
lerdings bislang nicht zum gewünschten 
Ergebnis geführt hat.

Rechtsanwalt Daniel Ullrich von der 
Interessengemeinschaft „Lkw-Kartell-
schaden“ wundert das nicht. „Es ist der-
zeit nicht davon auszugehen, dass die Lkw-
Hersteller zum Abschluss von außergericht-
lichen Einigungen bereit sind. Sie vermei-
den aktuell jegliche Äußerung in dieser 
Angelegenheit, die ein Präjudiz über eine 
mögliche Schadensersatzverpflichtung 
schaffen könnte.“ Wegen der bestehen-
den Prozessrisiken sollten Betroffene die 
Übernahme der Prozess- und Gutachterkosten 
durch einen Prozessfinanzierer prüfen, rät 
Ullrich.

Die Lkw-Bauer scheinen jedenfalls die 
Strategie zu verfolgen, zu bestreiten, dass 

den Käufern ihrer Fahrzeuge überhaupt ein 
Schaden entstanden ist. So argumentiert 
Daimler gegenüber DNK, dass die EU-
Kommission zur Frage eines Schadens in 
ihrer Entscheidung nichts festgestellt habe. 
Daher will sich der Konzern gegen „unbe-
rechtigte Ansprüche“ entschieden zur Wehr 
setzen.

Rüsten für den Ernstfall
Klare Worte, die nicht auf ein Entgegen-
kommen hoffen lassen. Und so rüstet sich 
auch die Stadt Tuttlingen für den juristi-
schen Ernstfall. Gemeinsam mit anderen 
betroffenen Kommunen hat die Stadt eine 
Kanzlei beauftragt, die über Expertise im 
Großschaden- und Kartellrecht verfügt. Sie 
führt die außergerichtlichen Verhandlungen 
und wird die Stadt, wenn es denn zum Prozess 
kommt, auch vor Gericht vertreten. 

Darüber hinaus beteiligt sich die Stadt 
Tuttlingen an dem bereits erwähnten wett-
bewerbsökonomischen Schadensgutachten. 
Die kommunalen Spitzenverbände und der 

VKU hatten ihren Mitgliedern angeboten, 
diesen Schritt zu gehen. Grundsätzlich ist es 
laut Zivilprozessordnung zwar möglich, die 
Schätzung des Schadens ins Ermessen des 
Gerichts zu stellen. Empfehlenswert ist das 
nach Einschätzung von Bernd Düsterdiek, 
Referatsleiter beim Deutschen Städte- und 
Gemeindebund (DStGB), jedoch nicht. 
„Betroffene müssen nicht zuletzt ange-
sichts der enormen Schadenssummen, um 
die es geht, vor Gericht substantiiert dar-
legen, welcher Schaden ihnen genau ent-
standen ist. Hierfür ist die Erstellung ei-
nes fundierten Schadensgutachtens eine 
Grundvoraussetzung.“ Letzten Endes sei 
aber auch ein Gutachten kein Garant dafür, 
ob und gegebenenfalls in welcher konkre-
ten Höhe betroffene Kommunen am Ende 
einen Schadensersatz erhalten. „Insofern 
gibt es hier auch keinen Königsweg. Jede 
Kommune muss für sich entscheiden, ob sie 
das Prozessrisiko tragen will.“

Wann aus dem Kauf oder Leasing ent-
standene Schadensersatzansprüche ver-
jähren, ist umstritten. Die kommunalen 
Spitzenverbände hatten empfohlen, Klagen 
bis zum 19. Januar dieses Jahres einzurei-
chen. Fachanwälte vertreten hingegen die 
Position, dass die Ansprüche erst zum 19. 
Dezember 2017 verjähren werden.

Die Stadt Tuttlingen hat noch nicht end-
gültig entschieden, wie es weitergeht. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt klagt, ist 
dennoch sehr hoch. „Wir sind im Recht und 
werden das notfalls auch vor Gericht durch-
setzen“, heißt es von Seiten der Stadt. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Höchstwahrscheinlich 
nicht von illegalen 
Preisabsprachen 
betroffen: der von 
Daimler-Benz im Jahr 
1932 präsentierte 
Lo 2000. D

ai
m

le
r

Weitere Informationen und Anmeldung auf:

www.derneuekaemmerer.de/dkt
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Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors

Diese Experten berichten aus der Praxis

Die Themen

 � Nach der Bundestagswahl – das kann teuer werden
 � Beihilfe und Umsatzsteuer – Rechtsrisiken in den 

Griff bekommen

 � Niedrigzinsumfeld – was tun?
 � Die Welt von morgen – wie digital müssen  

Kommunen sein? 

 � Kommunales Risikomanagement – zwischen  
Knast und Knete 

 � Hacking für Kämmerer – Sicherheitslücken schließen 

Referenten- und Programmauszug  

Lothar Binding,  
finanzpolitischer Sprecher, 
SPD-Bundestagsfraktion

Prof. Dr.  
Karl-Rudolf Korte,  
Professur für Politik-
wissenschaft,  
Universität  Duisburg-Essen

Prof. Beate Wiemann, 
Hauptgeschäftsführerin,  
Bauindustrieverband 
NRW e.V.

Prof. Dr.  
Joachim Wuermeling,  
Mitglied des Vorstands,  
Deutsche Bundesbank

Jens Spahn,  
Parlamentarischer 
 Staats sekretär,  
Bundesministerium  
der  Finanzen

Dr. Gerd Landsberg,  
Hauptgeschäftsführer  
und Geschäftsführendes   
Präsidialmitglied, 
 Deutscher Städte- und 
 Gemeindebund (DStGB)

Christian Geselle, 
 Stadtkämmerer,  
Stadt Kassel

Apostolos Tsalastras,  
Erster Beigeordneter,   
Kämmerer und 
 Kulturdezernent,  
Stadt Oberhausen

Markus Kreuz,  
Stadtkämmerer,  
Stadt Hamm

Dr. Birgit Frischmuth, 
Hauptreferentin im 
 Dezernat Finanzen, 
 Deutscher Städtetag

Renate Ballenberger, 
Unterabteilungsleiterin 
Treasury, Kassen und 
 Steueramt, Landeshaupt-
stadt München

Prof. Dr.  
Marc Hansmann, 
 Vorstand, 
Stadtwerke Hannover AG

DKT_2017-Anzeigen-versch_Formate.indd   5 29.05.2017   11:55:38



Seite 16, Ausgabe 2, Juni 2017 Der Neue Kämmerer

Hannover

Neuer Kämmerer gefunden

Axel von der Ohe 
(SPD) wurde zum 
neuen Kämmerer 
und Stadtrat für 
Ordnung  und 
Sicherheit der Stadt 
Hannover gewählt. 
Er tritt zum 1. Juli 
die Nachfolge von 

Marc Hansmann (SPD) an, der im April in 
den Vorstand der Stadtwerke gewechselt ist. 
Seit Mitte 2010 verantwortet der Politik- und 
Literaturwissenschaftler den Fachbereich 
Zentrale Steuerung beim Präsidenten der 
Region Hannover.

Plettenberg

Groll ist neuer Kämmerer

Jens Groll, Käm-
merer der Stadt 
Meinerzhagen, hat 
eine neue berufli-
che Herausforderung 
gefunden. Seit 
dem 1. Mai arbei-
tet er für die nord-
rhein-westfälische 

Stadt Plettenberg. Dort leitet er nicht nur 
die Kämmerei, sondern verantwortet auch 
den Kulturbereich. Plettenberg hat rund 
26.500 Einwohner und liegt im Westen 
des Sauerlands.

Leverkusen

Stein verlässt Leverkusen

Frank Stein (SPD), Kämmerer der Stadt 
Leverkusen, wechselt im Herbst dieses 
Jahres nach Bergisch Gladbach. Dort folgt 
der 53-Jährige auf Jürgen Mumdey, der aus 

gesundheitlichen Gründen um eine vorzeiti-
ge Auflösung seines Vertrages gebeten hat-
te. Stein soll sein Amt am 1. Oktober an-
treten. In Bergisch Gladbach wird Stein ne-
ben den Finanzen auch die Fachbereiche 
Jugend und Soziales sowie Recht, Ordnung 
und Sicherheit verantworten. Der Jurist war 
sieben Jahre als Finanzreferent für den 
Deutschen Städte- und Gemeindebund tätig, 
ehe er im Jahr 2000 zum Beigeordneten und 
Dezernenten für die Bereiche Bürger, Umwelt 
und Soziales der Stadt Leverkusen gewählt 
wurde. 2013 wurde er Stadtkämmerer.

Sprockhövel

Hoven wird auch Kämmerer

Stühlerücken in Sprockhövel: Volker Hoven 
(SPD), Beigeordneter der nordrhein-westfäli-
schen Stadt Sprockhövel, übernimmt zusätz-
lich das Amt des Kämmerers. Zugleich gibt 
er die Zuständigkeit für Sicherheit, Ordnung 
und den Bürgerservice an Angeli Bülow, 
die neue Justitiarin der Stadt, ab. Auch für 
den Interimskämmerer Ralf Schmidt ändert 
sich einiges: Er wird Leiter der Kämmerei. 
Mit der Organisationsreform will die Stadt 
jährlich 100.000 Euro einsparen.

Rietberg

Göke folgt auf Nowak

Die Stadt Rietberg in Nordrhein-Westfalen hat 
einen neuen Kämmerer und Beigeordneten: Der 
Stadtrat wählte Andreas Göke einstimmig zum 
Nachfolger von Dieter Nowak, der Ende August 
in den Ruhestand gehen wird. Göke arbeitet seit 
1982 im Rietberger Rathaus, zuletzt als Leiter 
der örtlichen Rechnungsprüfungsabteilung der 
Städte Rietberg, Verl und Delbrück. Der neue 
Beigeordnete tritt sein Amt offiziell zum 1. 
September an. Rietberg hat mehr als 30.000 
Einwohner und gehört zum ostwestfälischen 
Kreis Gütersloh.

Leipzig

Bonew erneut gewählt

Der Leipziger Stadtrat hat Torsten Bonew 
(CDU) erneut zum Finanzbürgermeister ge-
wählt. Der Diplombank be triebswirt leitet 
seit Mai 2010 das Finanzressort der Stadt 
Leipzig. Nach Ausbildung und Studium hatte 
Bonew von 1992 an verschiedene Positionen 
innerhalb der Dresdner Bank AG in Leipzig 
inne, 2007 bis 2010 stand er der Oschatzer 
Filiale der Bank vor. Von 2004 bis 2010 ge-
hörte er dem Leipziger Stadtrat an.

Bochum

Hubbert ist neue Kämmerin

Die Stadt Bochum hat eine Nachfolgerin 
für Kämmerer Manfred Busch (Grüne) ge-
funden, der in den Ruhestand gehen wird. 
Eva-Maria Hubbert (parteilos) wurde mit 
großer Mehrheit zur Kämmerin gewählt. 
Die 55-Jährige leitet seit 2003 das Referat 
Finanzen, Controlling, Beteiligungen und 
Zentrale Dienste beim Regionalverband Ruhr 
(RVR). Außerdem ist sie Geschäftsführerin 
der Revierpark Nienhausen GmbH und der 
Ruhrtourismus GmbH.

Eislingen

Fitterling verliert seinen Job

Nach acht Jahren im Amt ist der bisheri-
ge Finanzbürgermeister der baden-würt-
tembergischen Stadt Eislingen, Herbert 
Fitterling, verabschiedet worden. Seine 
Stelle wird nicht mehr neu besetzt, weil 
die Verwaltung der Großen Kreisstadt von 
drei auf zwei Dezernate verschlankt wird. 
Grundlage der Neuorganisation der Eislinger 
Stadtverwaltung waren Empfehlungen 
externer Experten. Eislingen hat rund 
21.000 Einwohner und liegt im Landkreis 
Göppingen.

Nürtingen

Schön ist neue Kämmerin

Bettina Schön, Stadtkämmerin und 
Betriebsleiterin der beiden Eigenbetriebe 
Stadtwerke und Abwasser bei der baden-
württembergi schen Stadt Weil heim an der 
Teck, ist neue Kämmerin von Nürtingen. Die 
Verwaltungsfach- und Betriebswirtin folgt 
auf Walter Gluiber, der in den Ruhestand 
gegangen ist. Nürtingen hat mehr als 
40.000 Einwohner und liegt in der Nähe 
von Stuttgart.

Essen

Grabenkamp folgt auf Klieve

Die Stadt Essen hat 
einen Nachfolger 
für Lars Martin 
Klieve (CDU) ge-
funden. Gerhard 
G r a b e n k a m p 
(CDU, Foto)) wur-
de zum neuen 
Stadtkämmerer ge-

wählt. Er ist Geschäftsführer der CDU-
Fraktion im Rat der Stadt Essen. 2007 
bis 2012 war er Büroleiter des ehemali-
gen Stadtkämmerers Marius Nieland, davor 
absolvierte er unterschiedliche Stationen in 
der Stadt Essen – immer in den Bereichen 
Finanzen und Controlling. Der Diplom-
Verwaltungs- und Betriebswirt hat seine 
Kariere 1979 bei der Stadt Essen gestartet.

Bergkamen

Lachmann geht, Ulrich kommt

Holger Lachmann (SPD), Kämmerer der 
Stadt Bergkamen, soll zum 1. Juli als 
Beigeordneter für die Bereiche Recht, 
Ordnung und Feuerwehr nach Neuss wech-
seln. Lachmann ist seit Dezember 2013 für 
die Stadt Bergkamen tätig. Zunächst leitete 
der Jurist dort als Beigeordneter die Bereiche 
Recht, Ordnung, Jugend, Soziales, Kultur 
und Integration. Seit 2014 verantwortet er die 
Bereiche Finanzen und Steuern, Recht und 
Kultur. Lachmanns Nachfolger wird Marc 
Alexander Ulrich. Der 37-Jährige leitet derzeit 
das Rechtsamt der Stadt Wetter an der Ruhr.

Kassel

Kämmerer Geselle wird OB

Christian Geselle (SPD), Stadtkämmerer 
von Kassel, wird neuer Oberbürgermeister 
der nordhessischen Großstadt. Er folgt auf 
Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD), 
der aus Altersgründen nach zwei Amtszeiten 
nicht mehr antrat. Geselle ist seit 1. August 
2015 Stadtkämmerer von Kassel und leitet 
das Dezernat II für Finanzen, Beteiligung 
und Soziales. Die Amtsübergabe soll am 
21. Juli stattfinden.

Mettmann

Traumann ist neue Kämmerin

Die Stadt Mettmann 
hat eine neue 
Finanzbeigeordnete 
und Kämmerin. 
Veronika Traumann 
(partei los)  is t 
seit dem 1. März 
Nachfolgerin von 
Reinhold Salewski, 

der bereits Ende April 2016 in den Ruhestand 
gegangen ist. Traumann ist nicht nur für die 
Finanzen, sondern auch für den Bauhof und 
die Feuerwehr zuständig. Traumann war 
zuletzt als Leiterin der Abteilung Finanzen 
beim Kreis Herford tätig.

Velbert

Bensch tödlich verunglückt

Ansgar Bensch, 
Kämmerer und 
Beigeordneter der 
Stadt Velbert, ist 
tödlich verunglückt. 
Der Jurist Bensch 
wurde im April 2014 
Kämmerer der Stadt 
Velbert. Er folgte auf 

Dirk Lukrafka (CDU), der im Juli 2014 zum 
Bürgermeister von Velbert gewählt worden 
war. Velbert hat fast 85.000 Einwohner und 
liegt im Kreis Mettmann.
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Netzwerk 

Letzte Runde

Open Data? Moment mal!
Open Data ist der letzte Schrei: 
Wenn die verschnarchten deut-
schen Verwaltungen nur end-
lich ihre Daten alle kostenlos 
ins Netz stellen würden, dann 
ginge es richtig ab. Pfiffige 
Erfinder würden ÖPNV- oder 
Behörden-Apps schaffen, die loka-
le Wirtschaft würde florieren 
und die Stadtverwaltungen 
endlich im Dienste der 
Bürger Onlineservices anbie-
ten. Eine Win-win-win-Situation. 
Wahrscheinlich fehlen auch noch ein paar 
„Wins“. Ein Traum jedenfalls. Für alle.

Zumindest um Kämmererköpfe sollten 
angesichts dieser schönen neuen Onlinewelt 
ein paar Fragezeichen kreisen. Denn mit 
Open Data lassen sich nicht nur bürger-
freundliche Apps kreieren, sondern auch fet-
te Geschäfte machen: Auf bis zu 5 Billionen 
US-Dollar schätzte 2013 die Beratungsfirma 
McKinsey das sich aus Open Data ergebende 
Marktvolumen. Warum sollte dies zu denken 
geben? Würde nicht die lokale Wirtschaft 
profitieren und damit – Kämmerersicht – 
die Gewerbesteuer sprudeln? 

Vielleicht ist der Gedanke etwas unbe-
quem, und vielleicht auch etwas zu pessi-
mistisch. Trotzdem: Darf man wirklich er-
warten, dass dieses Geschäft die lokalen 
Start-ups und deutschen Mittelständler ma-
chen werden? Oder wird es nicht vielleicht 
eher so laufen, dass Google & Co. all die 
ganzen schönen – und kostenlosen – Daten 
aufsaugen werden und das große Geschäft 
ganz woanders gemacht wird? Auf allzu 
hohe Gewerbesteuermehreinnahmen soll-
ten sich die deutschen Kämmerer dann je-
denfalls nicht freuen. Im aus kommunalpo-
litischer Sicht schlimmsten Fall wird über 
die ÖPNV-Taktung irgendwann nicht mehr 

im Stadtrat, sondern im Silicon 
Valley entschieden – wobei dar-

über natürlich nicht unbedingt 
der Kämmerer, sondern an-
dere in der Stadt nachden-
ken sollten.
Ein gewichtiges Argu ment 

der Open-Data-Propheten lautet, 
dass der Steuerzahler die 
öffentlichen Daten ja qua-
si schon bezahlt habe. Das 

ist richtig. Nur: Warum soll-
ten Unternehmen diese durch die 

Gemeinschaft finanzierten Daten zu kom-
merziellen Zwecken kostenlos nutzen dür-
fen? Das ist doch in anderen Bereichen 
– Beispiel Stromnetzkonzessionen – auch 
nicht so. Sollte man diese Nutzung nicht 
zumindest einschränken? Vielleicht könn-
te man die Daten beispielsweise bis zu ei-
nem bestimmten Datenvolumen kosten-
los zur Verfügung stellen, darüber hinaus 
aber eine Bezahlschranke einziehen – so 
dass eben doch das kleine, lokale Start-Up, 
aber nicht der US-Konzern profitiert. Oder 
man könnte in einen Tauschhandel eintre-
ten: Aus den USA hört man beispielswei-
se, dass der Fahrdienstleister Uber Städten 
nach vielen Diskussionen einen begrenz-
ten Teil seiner Daten zur Verfügung stellt. 
Vermutlich sind diese Ideen nicht leicht 
umzusetzen. Trotzdem: Man sollte darüber 
nachdenken. Denn ansonsten entpuppt sich 
die Win-win-win-Situation vielleicht doch 
eher als Win-lose-lose-Situation. Und sind 
die Bürger einmal an die  Dienstleistungen 
der US-Konzerne gewöhnt, werden sie die-
se auch weiter nutzen wollen. Die kommu-
nale Verhandlungsposition ist dann jeden-
falls denkbar schlecht. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kommen Sie vom 18. bis zum 20. September 2017 in die documenta-Stadt Kassel zu 
Deutschlands größtem kommunalen Fachkongress.

Im historischen Kongress Palais Kassel können Sie sich an drei Tagen in rund 80 Fachveran-
staltungen über die aktuell wichtigsten Themen und Entwicklungen des kommunalen 
Managements informieren. Das KGSt®-FORUM findet im Anschluss an die documenta statt. 
So können Sie zwei attraktive Events miteinander verbinden.

Das Veranstaltungsprogramm und alle Informationen finden Sie hier: 
www.kgst.de/kgst-forum-2017

Nutzen Sie ab August die neu entwickelte KGSt®-FORUMS-App für Live-Beteiligungen.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie zusätzlich Ihre Teilnahme an den zwei attraktiven 
Abendveranstaltungen des KGSt®-FORUMS, dem KGSt® -Abend am 18. September 2017 
und dem Empfang der Stadt Kassel am 19. September 2017. 

Für KGSt®-Mitglieder lohnt sich der Besuch besonders: Es wird nur ein Beitrag pro Verwaltung 
fällig, unabhängig davon, wie viele Beschäftigte teilnehmen.

BESUCHEN SIE DAS KGSt®-FORUM 2017 IN KASSEL!

KOMMUNE    GEMEINSAM    DENKEN

KGSt®-FORUM 2017 in Kassel

DIGITAL   DENKEN

STRATEGISCH   DENKEN

FÜHRUNG   DENKEN

SOZIAL   DENKEN

NACHHALTIG   DENKEN

KLEINE KOMMUNEN   DENKEN

Sechs Denkrichtungen bilden den inhaltlichen Rahmen des KGSt®-FORUMS:

KGSt 
Kommunale Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement
Gereonstraße 18-32 
50670 Köln, 
forum@kgst.de

Medienpartner:


