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Soll die Solidarpaktumlage weiter erhoben werden? Diese Frage entzweit die Länder.
Von Sarah Nitsche

Ein Vorstoß mit viel Zündstoff:
Hessens Ministerpräsident Volker
Bouffier will die Solidarpaktumlage
über das Jahr 2019 hinaus fortführen. Die kommunale Ebene spricht
von einem Vertrauensbruch – was
aber halten die anderen westdeutschen Länder von der Idee?
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E

igentlich ist es beschlossene Sache:
Wenn im Jahr 2020 die Neurege
l
u ngen für die Bund-LänderFinanzbeziehungen in Kraft treten, ist die
erhöhte Gewerbesteuerumlage für die west
deutschen Kommunen 35 Jahre nach ihrer
Einführung Geschichte. Geht es hingegen
nach dem hessischen Ministerpräsidenten
Volker Bouffier (CDU), sieht die Sache
anders aus – zumindest, was die soge
nannte „Solidarpaktumlage“ betrifft.
Sie macht mit 3,37 Milliarden Euro im
Jahr 2017 den Löwenanteil der erhöh
ten Gewerbesteuerumlage aus, weite
re 0,5 Milliarden Euro entfielen auf die
Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.
Nun aber haben die Ministerpräsidenten der
westdeutschen Flächenländer in den ersten
Januartagen dieses Jahres einen Brief von
Bouffier erhalten. Dort wirbt der hessische
Ministerpräsident dafür, die Befristung der
Solidarpaktumlage aufzuheben.
Die letzte Zahlung der westdeutschen
Kommunen soll nach bisheriger Regelung
– so sieht es die Bund-Länder-Einigung
vor – für das Jahr 2019 fällig sein. Dann
werden rund 3,5 Milliarden Euro in die
Landeskassen fließen. Geld, auf das die
westdeutschen Länder nach Ansicht von
Bouffier nicht einfach verzichten können.
Er verweist in seinem Schreiben darauf, dass
die kommunale Finanzschwäche der neuen
Länder die Landeshaushalte im Westen wei
terhin massiv belaste, und beruft sich auf

Wer spielt da mit fremden Talern? Dagobert Ducks Sorge um den Inhalt seines Geldspeichers ist legendär. Von vollen Kassen können viele Kommunen nur
träumen – aber nicht nur deswegen ärgern sie sich über die Idee, die Solidarpaktumlage weiterzuführen.

Modellrechnungen, denen zufolge die al
ten Bundesländer deswegen auch im Jahr
2020 noch eine Last von fast 3 Milliarden
Euro stemmen müssten. Der Grund: „Der
Aufholprozess der neuen Länder ist wesent
lich langsamer vonstatten gegangen als sei
nerzeit erhofft und erwartet“, heißt es in ei
nem Argumentationspapier des hessischen
Finanzministeriums, das Bouffier seinem
Schreiben beigelegt hat. Es sei daher ge
rechtfertigt, die Kommunen weiterhin an den

Kosten zu beteiligen. Allerdings könne man
darüber nachdenken, die Solidarpaktumlage
um ein Viertel zu reduzieren.
Sturm der Entrüstung
Bouffiers Vorstoß hat auf der kommunalen
Ebene wenig überraschend einen Sturm der
Entrüstung ausgelöst, als er im März an die
Öffentlichkeit gelangt ist. Der Vorschlag sei
ein Vertrauensbruch, lautet der Vorwurf uni
sono. Der hessische Ministerpräsident ver

suche, eine „völlig neue Begründung für
die erhöhte Gewerbesteuerumlage zu eta
blieren“, heißt es in einem Schreiben des
Deutschen Städtetags. Auf rechentechni
schem Weg würde ein direkter Ausgleich
zwischen den west- und ostdeutschen
Kommunen konstruiert – im Gegensatz zu
der bisherigen Argumentationslinie, nach der
die Kommunen nach der Deutschen Einheit
Fortsetzung auf Seite 4 >>

An die „blühenden Landschaften“ in den
neuen Bundesländern hat wahrscheinlich
nicht einmal der frühere Bundeskanzler
Helmut Kohl selbst geglaubt. Auch 28
Jahre nach der Wiedervereinigung blei
ben viele Regionen im Osten Deutschlands
hinsichtlich der Wirtschaftskraft deutlich
hinter dem Westen zurück. Diese Tatsache ist
unbestritten – und Argumentationsgrundlage
für den Vorschlag des hessischen
Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU),
die Solidarpaktumlage der westdeutschen
Kommunen an ihre Länder aufrechtzuer
halten (siehe Leitartikel ).
Allerdings suggeriert dieser Ansatz,
dass die strukturellen Unterschiede zwi
schen Ost und West nach wie vor fast aus
schließlich Resultate der jahrzehntelangen
Teilung Deutschlands sind. Dabei bleiben
aber die Entwicklungen auf kommunaler
Ebene und mit ihnen die vielen westdeut
schen Landstriche und Städte außer Acht,
die seit der Wiedervereinigung einen teils
extremen Abschwung erlebt haben.
Die Strukturschwäche hat unendlich
viele Gesichter, bei denen die Abgrenzung
zwischen Ursachen und Folgen verwischt:
industrielle Umbrüche, falsche landes
politische Entscheidungen, schlechte
Standortpolitik, steigende Sozialausgaben,
fehlende Gelder. Das aber gilt für West
wie für Ost.
Dennoch endet die Ursachenforschung
für die neuen Bundesländer bis heute oft
mals bei den Folgen der Wiedervereinigung.
Die zum Teil immensen Disparitäten auf
kommunaler Ebene innerhalb (aller!)
Bundesländer zeigen aber, dass ein sche
matisches Ost-West-Denken längst über
holt sein müsste. Um die vielbeschworenen
gleichwertigen Lebensverhältnisse zu schaf
fen, muss der Blick viel tiefer ins Detail ge
hen. Eine weitere pauschale Umverteilung
durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage
von West nach Ost wird ganz sicher nicht
helfen, dieses Ziel zu erreichen. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Kämmerer ziehen Anlagen bei Privatbanken ab
Welche Themen prägen die Kommunalfinanzierung? Die wichtigsten Ergebnisse der Kämmererbefragung 2018
Von Sarah Nitsche

Deutschlands Kämmerer sehen mit
gemischten Gefühlen auf das laufende Haushaltsjahr – besonders
in den Ländern mit den höchsten
Kassenkreditbeständen hellt sich
die Stimmung aber auf. Und: Nur
noch ein kleiner Teil will weiterhin
kommunale Gelder uneingeschränkt bei Privatbanken anlegen.

D

ie größten Sorgen bereiten
Deutschlands Kämmerern nach
wie vor Mehrausgaben für Kinder
betreuung und Schulen. Wie schon in den
vorangegangenen Befragungen verur
sachen die Ausgaben in diesem Bereich
bei einer großen Mehrheit (68 Prozent)

der Teilnehmer der diesjährigen DNKBefragung Kopfzerbrechen – gefolgt von
Kostensteigerungen bei Bauprojekten
(56 Prozent Zustimmung) und dem ge
änderten Umsatzsteuerrecht (55 Prozent),
siehe Abbildung 1. Die DNK-Redaktion
hatte im April 2018 rund 2.300 Kämmerer
und Finanzverantwortliche von Städten,
Gemeinden und Kreisen angeschrieben und
um eine aktuelle Einschätzung der Situation
„ihrer“ Kommune gebeten. Insgesamt haben
561 Teilnehmer den Fragebogen vollstän
dig ausgefüllt, das entspricht einer Quote
von gut 24 Prozent. Aus den Stadtstaaten
liegen keine oder zumindest keine vollstän
dig ausgefüllten Datensätze vor.
Im Wesentlichen deckt sich die Gewich
tung der größten Sorgen in Deutschlands
Kommunen mit der des Vorjahres – mit
zwei Ausnahmen: Kommunen bekom
men bei Ausschreibungen den Boom der
Baubranche deutlich stärker zu spüren

als 2017. Die Folge: Die Anzahl der Be
werbungen geht zurück, die Preise ziehen
teils drastisch an. Kostensteigerungen bei
Bauprojekten werden somit für immer mehr

Kommunen zu einem ernsthaften Problem.
Zum Vergleich: Im Vorjahr hatten noch
„lediglich“ 30 Prozent der Befragten dieses
Thema zu einer ihrer Hauptsorgen erklärt.

Abb. 1: Was bereitet Ihnen mit Blick auf das Haushalts- und
Finanzmanagement in Ihrer Kommune gegenwärtig am meisten
Sorgen?
Mehrausgaben für Kinderbetreuung bzw. im Schulbereich

68%

Kostensteigerung bei Bauprojekten

56%

neues Umsatzsteuerrecht

55%

fehlende Konnexität bei vom Bund übertragenen Aufgaben

44%

Investitionsstau

42%

steigende Kreisumlage
zu geringe/reduzierte Zuweisungen durch das Bundesland
wachsende Soziallasten

40%
35%
33%

Schuldenstand

27%

die anstehende Grundsteuerreform

27%

Quelle: DNK n = 561, Mehrfachauswahl möglich.

Eine zweite Verschiebung bringt nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts im
April die Sorge um das weitere Schicksal
der Grundsteuer mit sich: 27 Prozent der
Kämmerer benennen diesen Aspekt aus
drücklich, wobei der Anteil der Stadt- und
Gemeindekämmerer hier naturgemäß deut
lich den der Kreiskämmerer übertrifft.
ST und TH: Schlechte Prognosen
Den Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr
trübt das bislang ungeklärte Schicksal der
Grundsteuer freilich noch nicht. 23 Prozent
der Teilnehmer rechnen aktuell damit, dass
sich die finanzielle Situation der eigenen
Kommune verbessern wird, 51 Prozent
prog
n ostizieren keine nennenswerte
Änderung – jeder Vierte erwartet dage
gen allerdings, dass sich die finanzielle
Lage der eigenen Kommune verschlechtern
Fortsetzung auf Seite 5 >>

Seite 2, Ausgabe 2, Juni 2018

Der Neue Kämmerer

Haushalt

„Bei Altschulden sind die Länder gefordert“
Werner Gatzer über seine Rückkehr in das Bundesfinanzministerium und die ungeklärte Altschuldenfrage

Zurück an alter Wirkungsstätte:
Werner Gatzer (SPD) ist auch in
dieser Legislaturperiode Haushaltsstaatssekretär im Bundesfinanzministerium (BMF). Im Interview
spricht er über die Altschuldendebatte, die finanzielle Verantwortlichkeit der Bundesländer und seine
Pläne für die Zukunft.
Herr Gatzer, nach nur drei Monaten auf
dem Posten des Vorstandsvorsitzenden
der DB Station&Service AG sind Sie
als Haushaltsstaatssekretär in das
Bundesministerium der Finanzen zurückgekehrt – für viele Beobachter überraschend. Wie kam es dazu?
Nachdem Olaf Scholz zum Finanzminister
ernannt worden war, hat er mich ange
rufen und gefragt, ob ich mir vorstellen
könne, diese Aufgabe wieder zu überneh
men. Ich habe kurz überlegt, weil ich be
schlossen hatte, nach zwölf Jahren als
Staatsekretär nun etwas gänzlich anderes
zu machen. Meine Tätigkeit bei der DB
Station&Service AG war zudem hochin
teressant, dennoch habe ich mich dann
relativ schnell e ntschieden. Denn meine
Aufgabe im BMF ist und bleibt eine schöne
Herausforderung. Zumal Herr Scholz und
ich das gemeinsame Verständnis haben, dass
ein ausgeglichener Haushalt in Verbindung

mit notwendigen Zukunftsinvestitionen ein
lohnenswertes Ziel ist.

Qualitäten, etwa die fachliche Kompetenz,
ausschlaggebend sein.

Sie sind als SPD-Mann unter dem damaligen SPD-Finanzminister Peer Steinbrück
erstmals Haushaltsstaatssekretär geworden und haben diese Funktion auch in der
anschließenden Amtszeit von Wolfgang
Schäuble (CDU) behalten. Nun stellt

Wie haben Ihre Parteigenossen eigentlich damals reagiert, als Sie in das von
Schäuble geführte Finanzministerium
berufen wurden?
Da gab es unterschiedliche Reaktionen.
Letztendlich bin ich dankbar, dass ich von

Bundespresseamt

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

die SPD mit Olaf Scholz erneut den
Bundesfinanzminister. Welche Rolle
spielt Ihre Parteizugehörigkeit bei der
Zusammenarbeit?
Zwischen den Staatssekretären und den
Ministern sollte ein besonderes Vertrauens
verhältnis bestehen. Das wächst oft durch
gemeinsame Werdegänge innerhalb ei
ner Partei. Am Ende müssen aber andere

Rufe nach Entschuldungsprogrammen
reißen nicht ab.
Ich nehme das Thema Altschulden der
Kommunen sehr ernst. Es gibt viele
Kommunen, die durch ihre Altschulden
erheblich belastet sind und massi
ve strukturelle Probleme haben, die zu
hohen Sozialausgaben und fehlenden
Steuereinnahmen führen. Selbst ein lang–
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Werner Gatzer (59) begann seine Tätigkeit
beim Bundesministerium der Finanzen im Jahr
1990. 2005 wurde er unter dem damaligen
Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) zum
Staatssekretär ernannt und behielt diese Funktion
auch unter dessen Nachfolger Wolfgang Schäuble
(CDU). Anfang 2018 wechselte der Jurist Gatzer
als Vorstandschef zur DB Station&Service AG, im
April kehrte er als Haushaltsstaatssekretär in das
nun von Olaf Scholz (SPD) geführte Ministerium
zurück. Gatzer wurde in Bergisch Gladbach
geboren. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. //

Finanzentscheider sollten
Steuerschätzungen mit Vorsicht genießen.

meiner Partei insgesamt viel Unterstützung
erfahren habe.
Sie haben sich schon in der Vergangenheit
für eine kommunalfreundliche Politik eingesetzt. Trotz Rekordüberschüssen auf
allen föderalen Ebenen im vergangenen
Jahr kämpfen viele Kommunen mit immer weiter steigender Verschuldung, die

anhaltender Wirtschaftsaufschwung hat
kaum einen positiven Effekt bringen kön
nen. Das gefährdet die Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse in unserem Land.
Mich stört bei der ganzen Diskussion je
doch, dass oftmals diese besonders klammen
Kommunen vorgeschoben werden, um für
alle Städte und Gemeinden mehr herauszu
holen, obwohl es den meisten Kommunen
finanziell durchaus gutgeht.

Muss der Bund endlich aktiv werden?
Der Bund hat in den vergangenen Jahren viel
für die Kommunen getan. Ich verweise nur
auf das kommunale Investitionsprogramm.
Im neuen Koalitionsvertrag sind weitere
Mittel in Milliardenhöhe vorgesehen, die
den Kommunen zugutekommen werden,
zum Beispiel im Bildungsbereich oder bei
der Digitalisierung der Schulen. Hinsichtlich
eines Altschuldenfonds fehlt dem Bund
aber die rechtliche Grundlage. Hier sind
die Länder gefordert, die ja zum Teil auch
schon entsprechende Programme zugunsten
ihrer Kommunen aufgelegt haben.

Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur

Breitbandausbau: Auf dem Weg zur
„Gigabitgesellschaft“
S. 7

Finanzierungsmodelle für den
Breitbandausbau im Überblick
„Keine grünen Feigenblätter“

Wie sieht es mit weiteren gezielten Hilfen
für Kommunen aus, zum Beispiel zum
Abbau des geschätzten Investitionsstaus
von derzeit rund 126 Milliarden Euro?
Immerhin werden alle föderalen Ebenen
der letzten Steuerschätzung zufolge bis
2022 gut 63 Milliarden Euro mehr einnehmen als bislang errechnet, auf den Bund
entfallen davon fast 11 Milliarden Euro.
Zunächst einmal ist es erfreulich,
dass die gute Konjunktur uns weite
re Steuermehreinnahmen in die Kasse
spült. Davon profitiert der Bund, auch
wenn er viele Zusatzeinnahmen schon im
Koalitionsvertrag verausgabt hat. Aber
auch Länder und Kommunen in ihrer
Gesamtheit gehören zu den Gewinnern
dieser Entwicklung. In erster Linie würde
ich mir wünschen, dass die Länder mehr
von ihren gewonnenen Spielräumen nut
zen, um ihre Kommunen finanziell besser
auszustatten. Schließlich sind die Länder
verantwortlich für ihre Kommunen. Da
müssen sie ihrer Verantwortung besser ge
recht werden.
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Social“-Schuldschein der Stadt Hannover
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Sobald es um gezielte Hilfen für einzelne Kommunen geht, kommt doch immer die Frage nach einem gerechten
Maßstab auf. Überrascht es Sie, dass
in solchen Fällen Begehrlichkeiten geweckt werden?
Das überrascht mich mittlerweile nicht
mehr, aber ich akzeptiere es auch nicht.
Ich weiß, dass gerade die finanzschwachen
Kommunen in der Vergangenheit enorme
Anstrengungen unternommen haben, um
ihre Finanzsituation zu verbessern. Hierauf
sollten wir unser besonderes Augenmerk
legen. Ohne fremde Hilfe werden es die
Kommunen in finanzieller Schieflage nicht
schaffen.

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
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Das Handelsblatt hat vor kurzem in einem insgesamt durchaus anerkennenden
Artikel über Sie geschrieben: „Der langjährige Haushaltsstaatssekretär kann
jede noch so gute Budgetlage als kritisch
darstellen und Ausgabenwünsche anderer Ministerien abwehren.“ Nehmen Sie
das als Kompliment?
Jedenfalls nicht als Kritik. Man darf von
einem Haushaltsstaatssekretär nicht erwar
ten, dass er in Euphorie verfällt, nur weil
die Budgetlage gerade gut ist. Ich kann die
Augen nicht vor den Herausforderungen ver
schließen, die auf uns zukommen oder uns
noch lange weiter beschäftigen werden: der
demographische Wandel, die Energiewende,
die Digitalisierung oder eine Veränderung
des Zinsumfelds.
Sie gelten als „ewiger Staatssekretär“.
Wäre es nicht reizvoll, selbst einmal einen Ministerposten innezuhaben – sei es
nun auf Landes- oder auf Bundesebene?
Diese Frage stellt sich für mich nicht. In
meiner jetzigen Funktion habe ich viele
Gestaltungsmöglichkeiten und darf viele
große Themen begleiten, die unser Land
bewegen. Deshalb bin ich auch in diese
Funktion zurückgekehrt, die mir weiter
hin viel Freude bereitet. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Oase in der Oberpfalz
Die Stadt Kemnath hat den Gewerbesteuerhebesatz drastisch abgesenkt – die Einnahmen haben sich schon jetzt vervielfacht.
Von Ariane Mohl

Seit einigen Monaten hat das
Städtchen Kemnath den niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz
in ganz Bayern. Das Vorgehen
erinnert an das der Stadt Monheim
am Rhein.

„Steueroase“ Kemnath? Das Städtchen in der Oberpfalz hat kräftig an der Steuerschraube gedreht, um attraktiver für Unternehmen zu werden.

Werner Nickl, der
Bürgermeister von
Kemnath in der
Oberpfalz, will mit den
niedrigen Hebesätzen
mehr Geld in die Kasse
spülen. Davon profitiere
am Ende die gesamte
Region, ist der CSUPolitiker überzeugt.

„Es geht nicht um Abwerbung
von Unternehmen, sondern
um Neugründungen.“
Werner Nickl

drei Jahren auf null zurückgeführt werden.
„Die Gewerbeoffensive sichert bestehen
de Arbeitsplätze, generiert neue und bie
tet unseren Unternehmen entscheidende
Vorteile, um sich hier niederzulassen. Sie si
chert den Betrieben, die von dieser Senkung
nicht unmittelbar partizipieren, die besten
infrastrukturellen Rahmenbedingungen“,
fasst der CSU-Politiker die Vorteile seiner
Niedrigsteuerpolitik zusammen.
Während Nickl überzeugt ist, die Stadt
mit der Gewerbeoffensive zukunftsfest auf
gestellt zu haben, hält Heidrun SchelzkeDeubzer, die 3. Bürgermeisterin von
Kemnath, die Niedrighebesätze für den
völlig falschen Weg. Die 52-Jährige, die
als eine von drei Stadträten der Fraktion
von Bündnis 90/Die Grünen gegen die
Pläne des Bürgermeisters gestimmt hat,
sieht keinen Anlass für eine solch drasti
sche Vorgehensweise. „Kemnath hatte mit
320 Prozent in der Region wie auch bay
ernweit ohnehin schon einen sehr niedrigen
Hebesatz“, sagt die Kommunalpolitikerin.
Große, international tätige Konzerne wie die
Siemens-Tochter würden in Erlangen und
Forchheim, den anderen beiden Standorten
in Deutschland, Hebesätze von 440 bzw.
350 Prozent akzeptieren. „Wir verzich
ten mit dieser Gewerbesteueroffensive auf
Einnahmen in erheblicher Höhe und ma
chen uns ohne Not zur Steueroase“, ärgert
sich Schelzke-Deubzer.
Für die Stadträtin kommt die Absenkung
der Hebesätze in erster Linie denen zugute,
die auf eine solche Entlastung am wenigsten
angewiesen sind. „Zu den Gewinnern gehö
ren die Kapitalgesellschaften. Der Großteil
der in Kemnath ansässigen Betriebe wird
nicht von den Niedrighebesätzen profitieren.
Sie sind Personengesellschaften.“
Zugleich sorgt sich die Grünen-Politikerin,
dass der Kemnather Bürgermeister mit sei
nem gewagten Vorstoß unbeabsichtigt eine

Steuerspirale nach unten in Gang setzen wird.
„Die Unternehmen können jederzeit wieder
abwandern, wenn ihnen andernorts noch bes
sere Bedingungen geboten werden.“ Für die
Grüne steht fest: „Unternehmen, die Gewinne
machen, können und müssen Steuern be
zahlen! Auch sie fordern Investitionen der
öffentlichen Hand und profitieren davon.“
Argumente, mit denen sie die Mitglieder
der anderen Fraktionen im Kemnather
Stadtrat nicht überzeugen konnte. Auch in der
Öffentlichkeit blieb eine kritische Diskussion
aus – durchaus auch zum Erstaunen von
Nickl. „Natürlich waren nicht alle Kollegen
aus den Nachbarkommunen begeistert von
unseren Plänen. Aber ich hätte mit deut
lich mehr Gegenwind gerechnet“, sagt er.
Vielleicht ist die Welle der Empörung auch
deshalb nicht über das Kemnather Rathaus
geschwappt, weil Nickl nicht müde wird zu
betonen, dass er keinesfalls Unternehmen
aus den angrenzenden Kommunen abzie
hen will. „Es geht nicht um Abwerbung von
Unternehmen aus Nachbarstädten und der
Region. Es geht mir um Neugründungen
von Unternehmen, die von außerhalb der
Region zu uns kommen wollen. Wir sind
Eigentümer der Gewerbeflächen und haben
es somit selbst in der Hand zu entscheiden,
wer zu uns kommt“, betont er.
Ein Versprechen, auf das SchelzkeDeubzer nicht viel gibt. Sie wirft Nickl
vor, mit seiner Gewerbeoffensive den
Nachbarkommunen, die wirtschaftlich be
reits jetzt sehr viel schlechter dastünden
als Kemnath, das Leben zusätzlich schwer
zumachen. „Wir sollten uns als Teil einer

als die Cayman Islands von Deutschland ge
schmäht wird. Bei Zimmermanns Amtsantritt
war Monheim am Rhein mit 120 Millionen
Euro verschuldet und befand sich in der
Haushaltssicherung. Der neue Bürgermeister
tat etwas, für das er bis heute von den einen
bewundert, von den anderen angefeindet

Stadt Monheim am Rhein

Stadt Kemnath

dass wir dann mit neuen Kreditaufnahmen
nicht zu kommen bräuchten“, sagt Nickl.
Die zusätzlichen Einnahmen aus der
Gewerbesteuer will Nickl auch nutzen, um
den Schuldenberg von Kemnath abzutra
gen. Dieser liegt aktuell bei 6,2 Millionen
Euro und soll in den nächsten zwei bis

Daniel Zimmermann,
der Bürgermeister
von Monheim
am Rhein, hat es
geschafft, aus einer
hochverschuldeten
Stadt eine
wohlhabende zu
machen. Doch
seine Methoden
missfallen vielen
Nachbarkommunen.

„Monheim ist nur deshalb
Steueroase, weil NRW im Vergleich mit den anderen Ländern eine Steuerwüste ist.“
Daniel Zimmermann

wird. Zwei Jahre nach seinem Einzug in das
Monheimer Rathaus fing Zimmermann mit
Unterstützung aller im Stadtrat vertretenen
Fraktionen an, die Gewerbesteuern radikal
abzusenken. Lag der Hebesatz im Jahr 2011
noch bei 435 Prozent, beschlossen die Räte
im März 2012, ihn auf 300 Prozent abzusen
ken. In den folgenden Jahren drehte Monheim
am Rhein weiter an der Steuerschraube – von
300 auf 285 Prozent, auf 265 und schließlich
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Einnahmen explodieren
Bereits jetzt, wenige Monate nach dem Start
der von Bürgermeister Nickl ausgerufe
nen „Gewerbeoffensive“, zeigen sich erste
Erfolge. Drei, wie Nickl sagt, „steuerpotente“
Unternehmen haben sich in Kemnath nieder
gelassen, das Gesamtvolumen des Haushalts
ist mit 30 Millionen Euro um 80 Prozent
höher als in den vergangenen Jahren, die
Gewerbesteuereinnahmen sprudeln und wer
den sich in diesem Jahr aller Voraussicht nach
von 1,5 Millionen auf 7,8 Millionen verviel
fachen. Und das ist nach Einschätzung des
umtriebigen Bürgermeisters erst der Anfang.
Für die kommenden Jahre rechnet er mit
Gewerbesteuereinnahmen in zweistelliger
Millionenhöhe. „Die bloße Ankündigung,
dass wir unsere Hebesätze senken wollen,
hat gereicht, um mehrere Unternehmen
auf uns aufmerksam zu machen“, berich
tet Nickl, der zuversichtlich ist, schon bald
weitere Gewerbesteuerzahler nach Kemnath
zu locken.
Deren Geld kann die Stadt gut gebrau
chen. 10 Millionen Euro hat Kämmerer
Roman Schäffler im laufenden Haushaltsjahr
für Investitionen eingeplant. Mehrere kost
spielige Großprojekte will die Stadt in den
kommenden Jahren umsetzen – darunter
die Sanierung des Rathauses, der Umbau
der Kläranlage sowie der Neubau einer
Kindertagesstätte, der alleine 2 Millionen
Euro verschlingen wird. „All das wollen
und müssen wir ohne die Aufnahme eines
Darlehens stemmen. Die Kommunalaufsicht
hat unserer Hebesatzsenkung zwar zuge
stimmt, zugleich aber darauf hingewiesen,
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igentlich könnte Werner Nickl
(CSU) sich glücklich schätzen.
Seit 16 Jahren ist er Bürgermeister
von Kemnath in der Oberpfalz. Obwohl
das im Landkreis Tirschenreuth gelegene
Örtchen gerade mal 5.400 Einwohner hat,
hat dort die Siemens Healthineers AG eine
Niederlassung. Das Unternehmen ist einer
der größten Medizintechnikanbieter und be
schäftigt weltweit rund 48.000 Mitarbeiter,
davon etwa 1.000 in Kemnath. Im März ist
das Unternehmen mit Erfolg an die Börse
gegangen, die Geschäfte laufen gut.
Trotz der Rahmenbedingungen, von de
nen die meisten anderen Kommunen ver
gleichbarer Größe nur träumen können, hat
Kemnath sich am 23. April zu einem Schritt
entschlossen, der überregional für Aufsehen
gesorgt hat: Mit einer deutlichen Mehrheit
segnete der Stadtrat die drastische Absenkung
des Gewerbesteuerhebesatzes von 320 auf
230 Prozent ab. Damit ist Kemnath noch
vor Grünwald im Landkreis München mit
einem Hebesatz von 240 Prozent die Stadt
mit dem niedrigsten Gewerbesteuerhebesatz
in ganz Bayern. „Es ging uns auch vor
der Hebesatzsenkung nicht schlecht.
Aber wir mussten feststellen, dass unse
re Gewerbesteuereinnahmen seit 2008 von
4 Millionen auf zuletzt 1,7 Millionen Euro
gesunken sind – entgegen dem Trend in Land
und Bund. Das hat uns Kopfzerbrechen be
reitet“, erläutert Nickl.
Als dann im Oktober 2017 auch noch
überraschend bekannt wurde, dass die
Molkereigenossenschaft Bayernland den
Standort Kemnath mittelfristig schließen
wird, war die Hebesatzsenkung aus Sicht von
Nickl unausweichlich. „Uns ist klargewor
den, dass wir uns bei der Gewerbesteuer brei
ter aufstellen müssen und uns nicht von eini
gen wenigen großen Gewerbesteuerzahlern
abhängig machen dürfen. Und mit der
Senkung unseres Hebesatzes sorgen wir
dafür, dass der Standort Kemnath auch für
die kleinen und mittelgroßen Unternehmen
attraktiv bleibt, die hier ansässig sind.“

Monheim kann es sich leisten: Glasfaser bis ins Haus, Gratiskitas, Tablet-Klassen in den Schulen.

Region begreifen, statt zu versuchen, un
seren Haushalt möglicherweise auf Kosten
der anderen aufzubessern. Solidarität sieht
anders aus.“
Monheim macht’s vor
Unsolidarisch zu sein – diesen Vorwurf hat
wohl kein Bürgermeister Deutschlands öfter
zu hören bekommen als Daniel Zimmermann.
2009 wurde er mit gerade mal 27 Jahren zum
Bürgermeister der 43.000 Einwohner zählen
den Stadt Monheim am Rhein gewählt – einer
Kommune, die von bösen Zungen schon mal

auf 260 Prozent. Im vergangenen Dezember
brachte das Stadtparlament die vorerst letz
te Verringerung des Hebesatzes auf den
Weg. Mit einem Gewerbesteuerhebesatz
von 250 Prozent ist die verkehrsgünstig
zwischen Köln und Düsseldorf gelegene
Stadt mit Abstand die günstigste in ganz
Nordrhein-Westfalen.
Möglich wurde dieser Marathon der
Steuersenkungen nur durch eine für die
Stadt überraschende 40-Millionen-EuroSteuernachzahlung von zwei Unternehmen,
die in Monheim am Rhein ihren Sitz ha

ben. Kurz nachdem Zimmermann die
Amtsgeschäfte übernommen hatte, konn
te der damalige Kämmerer Max Herrmann
einen ausgeglichenen Haushalt vorle
gen. „Das gab uns überhaupt erst den
Spielraum zu handeln“, sagt Zimmermann.
Monheim am Rhein habe sich von der
Überzeugung leiten lassen, dass niedri
ge Hebesätze bei der Gewerbesteuer unter
Wettbewerbsbedingungen sehr wohl zu hö
heren Einnahmen führen könnten, ergänzt
der Bürgermeister.
Der Erfolg scheint Zimmermann recht
zu geben. Bereits 2012, also kurz nach
der ersten Hebesatzsenkung, verleg
ten sieben Unternehmen ihren Sitz nach
Monheim am Rhein. Inzwischen liegt die
Zahl der Neuansiedlungen bei 330. Auch
die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln. Im
Jahr 2009 nahm Monheim am Rhein so noch
rund 20 Millionen Euro ein. Infolge der
Niedrighebesätze haben sich die Einnahmen
mittlerweile verzehnfacht. Zum achten Mal
in Folge will die Stadtverwaltung auch das
kommende Jahr wieder mit einem sat
ten Haushaltsplus von diesmal sogar rund
25 Millionen Euro abschließen.
Auf Kosten der anderen?
Die Nachbarkommunen sparen damals
wie heute nicht mit Kritik. Monheim am
Rhein betreibe Steuerdumping zu Lasten
der kommunalen Familie, heißt es. Noch
deutlicher wird Apostolos Tsalastras (SPD),
der Kämmerer von Oberhausen, der von
„Gewerbesteuer-Kannibalismus“ spricht. Ein
Vorwurf, den Zimmermann für unsinnig hält.
„Wer sich die Zahlen anschaut, stellt fest,
dass das nicht stimmt. Monheim am Rhein
konnte seit 2011 einen Steuerkraftzuwachs
von circa 900 Prozent verzeichnen. Aber
auch die Steuerkraft unserer Nachbarstädte
Düsseldorf, Langenfeld, Leverkusen, Köln
und Dormagen ist um 19 Prozent gestiegen.“
Monheim am Rhein nehme anderen
NRW-Kommunen keine Steuerkraft weg.
„Im Gegenteil: Über den kommunalen
Finanzausgleich profitieren auch die ande
ren Kommunen von unserer Stärke“, betont
Zimmermann. Das ständige Schielen auf
die Steuerpolitik der Nachbarkommunen
hält der Bürgermeister ohnehin für den fal
schen Ansatz. „Wir haben nicht das Ziel,
kleine Handwerksbetriebe aus den angren
zenden Kommunen abzuziehen. Wir ha
ben Unternehmen im Blick, die ihren Sitz
genauso gut in einem anderen Bundesland
oder im Ausland nehmen können. Auch wir
Kommunen befinden uns schon seit vielen
Jahren in einem internationalen Wettbewerb.“
Und im internationalen Vergleich sei eine
Steuerpolitik, wie Monheim am Rhein sie
betreibe, keineswegs außergewöhnlich. „Als
wir noch einen Gewerbesteuerhebesatz von
260 Prozent hatten, lagen wir bei den steuer
lichen Gesamtabgaben für Unternehmen bei
etwas unter 25 Prozent. Inzwischen sind es
24,6 Prozent. Das ist in etwa auf dem Niveau
der Niederlande, die von uns ja nicht weit ent
fernt sind“, erläutert der Bürgermeister. NRW
gehöre bei der Unternehmensbesteuerung zu
den teuersten Standorten in ganz Europa.
Selbst wenn die Hebesätze in Monheim
am Rhein deutlich höher wären, würden in
ternationale Firmen, die in der Wahl ihres
Standorts flexibel sind, sich trotzdem nicht
im teuren Oberhausen oder in Duisburg
niederlassen, sondern beispielsweise in
Großbritannien oder Irland.
Auch Werner Nickl ist überzeugt, dass die
gesamte Region von den Niedrighebesätzen in
Kemnath profitieren wird. Heidrun SchelzkeDeubzer ist da anderer Ansicht. Ihr wäre es
am liebsten, wenn der Bundesgesetzgeber
handeln und „Steueroasen“ wie Kemnath
oder Monheim am Rhein endgültig trocken
legen würde.
Daniel Zimmermann kann über einen
solchen Vorschlag nur müde lächeln. Die
Bezeichnung „Steueroase“ sei völlig übertrie
ben. „Und selbst wenn: Monheim am Rhein
ist doch nur deshalb Steueroase, weil NRW
im Vergleich mit den anderen Bundesländern
eine Steuerwüste ist.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Seite 4, Ausgabe 2, Juni 2018

Der Neue Kämmerer

Haushalt
>> Fortsetzung von Seite 1

Die Milliardenfrage

„Eine Einigung auf
Bundesebene wäre die beste
Lösung.“
Albert Füracker (CSU), Finanzminister Bayern

wurde bewusst auf eine Ost-WestDifferenzierung verzichtet“, erinnert der
stellvertretende Hauptgeschäftsführer Uwe
Zimmermann. „Der zeitweise erhöhten
Gewerbesteuerumlage bis Ende 2019 la
gen klare Absprachen zugrunde, an denen
nicht gerüttelt werden darf.“
Welche Folgen ein Bruch der Vereinbarung
hätte, skizziert Recklinghausens Stadt
kämmerer Ekkehard Grunwald: „In NordrheinWestfalen haben außer Recklinghausen alle
Städte mit Haushaltssicherungskonzepten die
Gewerbesteuerumlage in ihren Haushaltsauf
stellungen ab dem Jahr 2020 auf null gesetzt.
Die wären völlig unter Wasser, wenn die erhöh
te Gewerbesteuerumlage jetzt in einem neuen
Kleid um die Ecke käme.“ In Recklinghausen

liegt die Gewerbesteuerumlage derzeit bei
7,6 Millionen Euro im Jahr. Ab 2020 soll
te sie eigentlich auf 3,8 Millionen Euro
schrumpfen. „Die Länder haben Angst vor
den Auswirkungen der Schuldenbremse auf
ihre Haushalte. Sie könnten natürlich alterna
tiv auch Ausgaben kürzen, wollen aber keinen
politischen Ärger haben“, sagt der Kämmerer,
der auch stellvertretender Bundesvorsitzender
der Kommunalpolitischen Vereinigung von
CDU/CSU ist.
Enormer Aufgabenzuwachs
Was aber sagen die Länder, die Bouffier
adressiert hat? Eine öffentliche Debatte
gibt es bisher nicht. „Bislang wurde unter
den westdeutschen Ländern noch keine ab
schließende Verständigung über die weitere
Vorgehensweise erzielt“, teilt das Hessische
Finanzministerium mit. Im Freistaat Bayern
haben die Oppositionsparteien SPD und Freie
Wähler in der Zwischenzeit versucht, die
CSU-Regierung mit Dringlichkeitsanträgen
dazu zu bewegen, dem Vorstoß aus Hessen
eine Absage zu erteilen. Für die bayerischen
Kommunen fällt die hessische Initiative oh
nehin in eine besonders heikle Phase, hat
die Landesregierung doch gerade erst die
Straßenausbaubeiträge abgeschafft.
Die CSU hält sich allerdings bedeckt.
Im Haushaltsausschuss des Bayerischen
Landtags hat sie die Anträge mit den Stimmen
ihrer Mitglieder gegen das Votum von SPD,
Freien Wählern und Grünen abgelehnt. Die
Frage nach einer Anschlussfinanzierung ab
2020 müsse zwischen Bund und Ländern
geklärt werden, hieß es zur Begründung.
„Das halte ich für eine Ausrede“, schimpft
Paul Wengert, früherer Oberbürgermeister
von Augsburg und kommunalpolitischer
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion in

picture alliance/dpa/Heritage Auctions

an den Lasten ihres Bundeslands beteiligt
wurden. Die Länder würden, folgte man der
Initiative, als „Clearingstelle“ kommunale
Gelder umverteilen, meint der Städtetag: „Sie
heimsen sich die verschiedenen indirekten
Finanzierungsbeteiligungen des Bundes ein,
die sich über diese Zeit angesammelt haben
und sich z.B. in der jetzigen und zukünfti
gen Aufteilung der Umsatzsteuer zeigen.“
Auf ebenso wenig Gegenliebe stößt
Bouffiers Plan beim Deutschen Städte- und
Gemeindebund: „Der Vorstoß ist in kei
ner Weise gerechtfertigt und nur dazu gut,
Vertrauen in die Politik zu zerstören. Bei
der Neuordnung der Finanzbeziehungen

Bayern. „Die CSU rühmt sich immer für
ihre kommunalfreundliche Politik. Hier hät
te sie beweisen können, dass sie tatsächlich
kommunalfreundlich ist.“ Auch in Bayern
stünden die Kommunen vor immensen
Herausforderungen, betont Wengert: „Die
Städte und Gemeinden haben einen enor
men Aufgabenzuwachs, ohne dass dafür 1:1
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Das
ist eine schleichende Kommunalisierung
staatlicher Aufgaben“.
Ob sich die Landesregierung am Ende
tatsächlich Bouffiers Vorschlag anschließt,
ist aber offen. Grund genug gäbe es rein

rechnerisch, ist der Freistaat doch neben
Baden-Württemberg und Hessen mit sei
nen gewerbesteuerstarken Kommunen
besonders vom Auslaufen der Regelung
„betroffen“, wie Bouffier selbst schreibt.
Finanzminister Albert Füracker (CSU) in
des äußert sich auf Nachfrage zurückhaltend
und greift das Argument aus der Sitzung des
Haushaltsausschusses auf: „Die Zukunft
der erhöhten Gewerbesteuerumlage ist Teil
des Gesamtkomplexes der Bund-LänderFinanzbeziehungen. Eine Einigung auf
Bundesebene wäre die beste Lösung.“
Auch Schleswig-Holsteins Finanzminis
terin Monika Heinold (Bündnis 90/Die
Grünen), die die Redaktion wie alle ande
ren Adressaten des Bouffier-Schreibens kon
taktiert hat, hält sich zumindest in Bezug
auf die Initiative bedeckt: „Die Frage, ob
Kommunen auch nach 2019 eine erhöhte
Gewerbesteuerumlage zahlen sollten, ist für
uns nicht relevant. Grundsätzlich sind der
Landesregierung die Leistungsfähigkeit und
angemessene Finanzausstattung der schles
wig-holsteinischen Kommunen ein beson
deres Anliegen. Dem dient die bedarfsge
rechte Weiterentwicklung des kommunalen
Finanzausgleichs. Die Landesregierung wird
ein entsprechendes Gutachten zur bestehen
den Regelung in Auftrag geben, das bewer
ten soll, ob der kommunale Finanzausgleich
gegebenenfalls anzupassen ist.“
Keinerlei Auskunft dagegen kommt aus
Baden-Württemberg. Informierten Kreisen
zufolge trägt die dortige Regierung Bouffiers
Vorschlag mit – hat sich aber auf DNKNachfrage nicht geäußert. Ebenfalls keine
Stellungnahmen liegen DNK aus NordrheinWestfalen und dem Saarland vor. Dabei dürfte
zumindest im Saarland die Sache eigentlich
klar sein: „Die Landesregierung wird weder

landesrechtliche Maßnahmen ergreifen, um
den Gewerbesteuerumlagesatz wieder anzu
heben, noch die Schaffung einer entspre
chenden bundesrechtlichen Regelung unter
stützen“, heißt es im Koalitionsvertrag von
CDU und SPD aus dem vergangenen Jahr.
Aus der Deckung
Zwei Länder haben sich auf Nachfrage al
lerdings aus der Deckung gewagt. „Nie
dersachsen wird sich dem Vorschlag aus
Hessen in dieser Form nicht anschließen“,
teilt das Finanzministerium in Hannover kurz
und knapp mit. Umfassender äußern sich
die Kollegen aus Rheinland-Pfalz: „Auch
wenn unstrittig noch merkliche Belastungen
der westdeutschen Flächenländer durch den
Einbezug der neuen Länder in den bun
desstaatlichen Finanzausgleich bestehen,
kann eine exakte und vor allem streitfreie
Quantifizierung der Belastungen kaum mehr
geleistet werden. Daher ist es nur folgerich
tig, die beiden Umlagenanhebungen wegfal
len zu lassen, wie es geplant und gesetzlich
geregelt ist.“ Für die rheinland-pfälzischen
Kommunen bedeute das ab 2020 eine jähr
liche Entlastung von 150 Millionen Euro
netto. Diesen Betrag lasse das Land in vol
ler Höhe an die Kommunen fließen. „Die
Landesregierung versteht sich als verläss
licher Partner der Kommunen.“
Anders als von Beobachtern anfangs
befürchtet, ist der Vorstoß damit offenbar
nicht das Ergebnis einer schon im Vorfeld
abgestimmten Aktion der westdeutschen
Flächenländer. Ob er deshalb aber keine
Aussichten auf Erfolg bei einer Initiative
im Bundesrat hätte, steht auf einem ande
ren Blatt. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

CO2-REDUKTION DURCH
DIGITALES PARKRAUMMANAGEMENT
Die Parkplatzsuche verursacht Stress, raubt Zeit und Nerven und kostet den
deutschen Autofahrer im Jahr rund 41 Stunden seiner Zeit. Ein weiterer wesentlicher Aspekt für Städte und Kommunen sind die dabei entstehenden Emissionen.
Jede Parkplatzsuche belastet die Umwelt im Durchschnitt mit einem Ausstoß von
1,3 Kilogramm CO2.
Um dem Verkehrsaufkommen innerhalb von Städten und Kommunen zu begegnen, arbeiten die
Verantwortlichen seit vielen Jahren an unterschiedlichen Konzepten. Zu den wohl bekanntesten
Maßnahmen zählte die Einführung des digitalen Parkleitsystems, das beispielsweise in Berlin im
Jahr 2006 unter dem Titel „Leiten und lenken statt suchen und behindern – endlich ein Parkleitsystem für Berlins Innenstadt“ etabliert wurde. Inzwischen wird dieses an wichtigen Knotenpunkten durch intelligente Lösungen, beispielsweise durch das Traffic Management System (TMS)
von APCOA am Flughafen Schönefeld, sinnvoll ergänzt. Mit diesem System wird der Verkehrsfluss
der Taxis aktiv gemanagt: Es stehen zu jeder Zeit genügend Taxis zur Verfügung – aber immer nur
so viele wie tatsächlich benötigt. Dadurch werden Staus und Zeitverzögerungen effektiv verhindert und die Umwelt geschont.
Digitale Lösungen für saubere Innenstädte
Die zunehmende Digitalisierung eröffnet völlig neue Möglichkeiten, den Verkehr intelligent –
sprich effizient – zu steuern, Staus zu vermeiden und Wartezeiten zu reduzieren. Von den Apps,
die Autofahrer direkt zum nächsten freien Parkplatz navigieren und ihnen dort die Ein- und Ausfahrt ohne Ziehen eines Tickets ermöglichen, profitieren auch die Städte und Kommunen. Denn
durch die direkte Einfahrt in das nächstgelegene freie Parkhaus sinkt das durch die Parkplatzsuche verursachte Verkehrsaufkommen, vor allem aber auch der dadurch erzeugte CO2-Ausstoß
– bei jeder Parkplatzsuche werden durchschnittlich 4,5 Kilometer zurückgelegt. Die Emissionen
erheblich zu reduzieren, ist dank dieser neuen Lösungen relativ einfach – und ein wichtiger

Schritt in Richtung sauberere Innenstädte. Gleichzeitig unterstreicht eine Studie des Instituts
für Demoskopie Allensbach, dass Autofahrer, die sich direkt in ein Parkhaus navigieren lassen,
anstatt wertvolle Zeit für die Suche nach kostenfreien Parkplätzen in den Innenstädten zu vergeuden, deutlich zufriedener sind.
Mobility Hubs als ganzheitliches Konzept
Doch nicht nur das Parken verändert sich: Die Digitalisierung bringt weit mehr Möglichkeiten
mit sich – darunter auch Lösungen, die neue Mobilitätskonzepte unterstützen. Letztere werden
für verkehrsberuhigte und auch für bereits autofreie Innenstädte immer wichtiger. Klassische
Parkhäuser verwandeln sich dank des geschickten Einsatzes von Apps in sogenannte Mobility
Hubs. Dort können Autofahrer nicht nur direkt den vorab reservierten Parkplatz ansteuern, sondern von dort aus auch auf umweltfreundliche E-Bikes umsteigen, ihr Elektroauto laden oder
sich die vorab von unterwegs bestellte Ware in den Kofferraum liefern lassen – und das alles
einfach und bequem per App bezahlen. Das ist die Zukunft, die APCOA hilft mitzugestalten.
Ein erster wichtiger Schritt ist getan: Mit APCOA FLOW, der neu eingeführten App. Sie basiert
auf einer offenen und skalierbaren digitalen Plattform. Schon jetzt können Nutzer dank RFIDChips deutschlandweit in 200 ausgewählten Parkhäusern und mehr als 100.000 Parkplätzen
schnell und unkompliziert ein- und ausfahren – bis Ende des Jahres werden es schon 300
APCOA-Parkhäuser sein. Im nächsten Schritt plant APCOA den Ausbau des Angebots auf das
On-Street-Parken. Als weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu sauberen Innenstädten.
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Kämmerer ziehen Anlagen bei Privatbanken ab
wird. Diese Prognose entspricht in etwa der
Einschätzung aus dem vergangenen Jahr.
Besonders schlecht ist die Stimmung bei
den Teilnehmern aus den Ländern SachsenAnhalt und Thüringen. Hier zeigen sich je
weils 44 Prozent mit Blick auf die Situation
ihrer Kommune im laufenden Haushaltsjahr
pessimistisch; kein einziger Teilnehmer
aus den beiden Ländern gibt eine positi
ve Prognose ab. Zur Stimmungseintrübung
in Thüringen beigetragen haben dürfte der
monatelange Streit um die inzwischen ge
kippte Gebietsreform, der das Vertrauen
der kommunalen Ebene in die rot-rot-grüne
Landesregierung geschwächt hat.
Mit Abstand am positivsten dagegen fällt
die Einschätzung der Saar-Kommunen aus
– 57 Prozent der Kämmerer gehen hier von
einer Entspannung der Lage aus, wobei die
Stichprobe allerdings nur sieben Datensätze
umfasst.
Interessant ist jedoch, dass auf den wei
teren Plätzen ausgerechnet die Kommunen
aus den Ländern mit dem höchsten ProKopf-Bestand an Kassenkrediten folgen.
So erwarten 30 Prozent der Kämmerer aus
Rheinland-Pfalz eine Verbesserung ihrer
Situation. Dicht darauf folgt – gleichauf
mit Brandenburg – das Land Hessen, wo
sich 29 Prozent der Kämmerer zuversicht
lich zeigen, in Nordrhein-Westfalen sind es
28 Prozent. Hier machen sich offensichtlich
die – in den jeweiligen Ländern teils hoch
umstrittenen – Entschuldungsprogramme
beziehungsweise sonstigen Hilfen dieser
drei Bundesländer bemerkbar. Dennoch wer
den die optimistischen Stimmen zum Teil
durch die negativen Prognosen nivelliert
oder sogar überwogen, wie die Saldierung
in Abbildung 2 zeigt.
Gemessen an der Ausgangslage setzt sich
auch bundesweit ein Trend fort, der sich be
reits im vergangenen Jahr abgezeichnet hat:
Besonders positiv gestimmt sind Kämmerer
aus Kommunen, deren Kernhaushalt im
Jahr 2017 defizitär war. Sie rechnen zu
38 Prozent mit einem Aufschwung – und
lediglich 21 Prozent erwarten eine weitere
Verschlechterung. Anders die Kommunen
mit einem Überschuss oder wenigstens aus
geglichenem Haushalt 2017: Hier glauben
27 beziehungsweise 26 Prozent, dass sich
die finanzielle Lage im laufenden Jahr ver
schlechtern wird.
Kreditangebot weiter schmal
Praktisch keine Entspannung gibt es bei
der Ausschreibung von Kommunalkrediten.
Nach wie vor konstatiert eine breite Mehrheit
(2018: 59 Prozent, 2017: 62 Prozent;
Basis sind jeweils nur die Kommunen,
die in den vergangenen Jahren tatsächlich
Kredite ausgeschrieben haben und sich zu
dem eine Einschätzung zutrauen) rückbli
ckend auf die vergangenen fünf Jahre ein
schrumpfendes Kreditangebot. Während
der Großteil (70 Prozent) allerdings im
merhin aus drei bis fünf Offerten wählen

Abb. 2: Erwarten Sie für das laufende Haushaltsjahr eine Verbesserung oder eine Verschlechterung der finanziellen Situation Ihrer
Kommune?
Bundesland

Saldo

Verschlechterung

Verbesserung

Saarland

57%

0%

57%

Rheinland-Pfalz

20%

10%

30%

Schleswig-Holstein

12%

13%

25%

Brandenburg

9%

20%

29%

Nordrhein-Westfalen

8%

20%

28%

Niedersachsen

4%

22%

26%

Mecklenburg-Vorpommern

0%

22%

22%

Hessen

–3%

32%

29%

Baden-Württemberg

–5%

31%

26%

Bayern

–5%

24%

19%

Sachsen

–14%

38%

24%

Sachsen-Anhalt

–44%

44%

0%

Thüringen

–44%

44%

0%

Quelle: DNK n = 561, auf 100% fehlende Werte: Keine Veränderung oder keine Angabe

konnte, haben 18 Prozent der Kommunen
auf Ausschreibungen lediglich ein oder
zwei Angebote erhalten – 2 Prozent so
gar gar keine.
Das bedeutet allerdings nicht automa
tisch, dass Kommunen verstärkt alternati
ve Wege zur Aufnahme von Fremdkapital
beschreiten. So gibt nach wie vor gut ein
Viertel der Kämmerer an, den Kapitalmarkt
zu nutzen. Allerdings: Knapp die Hälfte
derer, die sich über den Kapitalmarkt
finanzieren, kommt sogar auf einen
Kapitalmarktanteil von über 50 Prozent an
der Gesamtverschuldung ihrer Kommune.
Fintechs auf dem Vormarsch?
In den vergangenen Monaten sind ver
schiedene Onlinefinanzierungsplattformen
(Fintechs) an den Markt gegangen, die sich
gezielt an kommunale Kunden wenden.
Nehmen die Kämmerer dieses Angebot
an, oder setzen sie bei der Ausschreibung
von Kommunalkrediten – trotz der wei
terhin meist zurückhaltenden Resonanz –
nach wie vor in erster Linie auf die her
kömmlichen Kanäle? Die Antworten auf
diese Fragen zeichnen ein ambivalentes
Bild: Lediglich 7 Prozent der Befragten
haben schon ein oder mehrere Darlehen

über eine Finanzierungsplattform ausge
schrieben – wobei diese Antwort nicht im
pliziert, dass die Finanzierung auch tat
sächlich (bereits) zustande gekommen ist.
39 Prozent können sich eine Ausschreibung
über ein Fintech zumindest grundsätzlich
vorstellen. Sie alle versprechen sich in die
sem Zusammenhang in erster Linie besse
re Konditionen und eine Erweiterung der
Investorenbasis.
Für jeden zweiten Kämmerer hingegen
kommt in absehbarer Zeit eine Nutzung von
Finanzierungsplattformen nicht in Frage. Für
53 Prozent (Mehrfachnennungen möglich)
ist dies keine Option, da das Kreditangebot
nach wie vor als zufriedenstellend wahr
genommen wird. 47 Prozent haben den
Wunsch, Finanzierungen auch weiter
hin hauptsächlich über die Hausbanken
abzuwickeln.
Betrachtet man die Antworten in
Abhängigkeit von der Einwohnerzahl der
vertretenen Kommunen, ergibt sich ein recht
deutliches Bild: Je größer eine Kommune,
desto eher haben die Kämmerer bereits on
linegestützte Ausschreibungen angetestet
beziehungsweise stehen diesem Gedanken
zumindest grundsätzlich offen gegenüber –
spiegelbildlich bekunden die Vertreter von

Abb. 3: Kommt für Sie die Aufnahme von Fremdkapital mittels
Ausschreibung über eine Finanzierungsplattform in Frage?
bis 5.000 Einwohner 5%

12%

5.001–20.000

6%

20.001–50.000

7%

50.001–100.000

8%

100.001–250.000

9%

über 250.001

11%

83%
33%

61%
51%
57%
48%
46%

42%
35%
43%
43%

M Ja, wir haben bereits eine Plattform zur Aufnahme von Fremdkapital genutzt.
M Wir haben bislang noch keine Finanzierungsplattform zur Ausschreibung genutzt, können uns das
aber vorstellen.
M Nein, wir können uns in absehbarer Zeit keine Nutzung einer Finanzierungsplattform vorstellen.
Quelle: DNK n = 517 (Anzahl der Antworten insgesamt)

Den Gigabitausbau
gemeinsam meistern
Kommunale Kooperation für Highspeed-Internet
Der Gigabitausbau stellt viele Gemeinden in Deutschland vor große Herausforderungen.
Unterstützung erhalten Kommunen von starken Partnern wie 1&1 Versatel. Der Telekommunikationsanbieter setzt verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Gemeinden, kommunalen
Unternehmen und Wirtschaftsförderungen, um den flächendeckenden Glasfasernetzausbau
voranzutreiben. Dabei kommt unter anderem ein neuartiges Kooperationsmodell für Stadtwerke zum Einsatz, bei dem die Kompetenzen beider Partner optimal zusammenwirken.
Unternehmen und der öffentliche Sektor werden
künftig zunehmend Datenverbindungen mit Gigabit-Geschwindigkeiten benötigen, um den Herausforderungen der digitalen Welt gerecht zu werden.
Kupferleitungen – dazu zählt auch das sogenannte
Vectoring – oder die Koaxialnetze der Kabelanbieter
werden die rasant steigenden Bandbreitenbedarfe
dabei nur kurzfristig stillen können. Einzig Glasfaser-Gebäudeanschlüsse bieten Übertragungsraten,
die alle aktuellen und künftigen Anforderungen
abdecken. Um diese Infrastruktur zu schaffen und

als Wirtschaftsstandort attraktiv zu bleiben, müssen
Kommunen jetzt die Weichen für ihre digitale Zukunft stellen.
Bestehende Glasfaserinfrastruktur optimal
bewirtschaften
Doch viele Gemeinden zögern, den Netzausbau voranzutreiben, denn oft fehlt es an den notwendigen
Geldern oder am technischen Know-how. Hier setzen Kooperationsmodelle an, bei denen der Ausbau

Kommunen mit bis zu 20.000 Einwohnern
mehrheitlich Desinteresse an den neuen
Technologien (siehe Abbildung 3).
Auch im Bereich des Anlagemanagements
hat sich seit der Befragung vom Vorjahr
einiges bewegt: Seit dem 1. Oktober 2017
sind kommunale Guthaben bei Privatbanken
über die gesetzliche Garantie für Beträge
bis zu 100.000 Euro hinaus nicht mehr zu
sätzlich durch den Einlagensicherungsfonds
des Bundesverbands deutscher Banken
(BdB) geschützt. Auf die Reform der
Einlagensicherung haben viele Kämmerer
mit Unverständnis reagiert (s. DNKAusgabe 4/17) – aber haben sie auch prak
tische Konsequenzen gezogen?
Zunächst stellt sich die Frage lediglich
für 41 Prozent der Umfrageteilnehmer –
die Vertreter der übrigen Kommunen hat
ten nach eigenem Bekunden auch schon
vor dem Stichtag keine Einlagen (mehr)
bei privaten Finanzinstituten. In den un

det, teilt ein Kämmerer mit. An anderer
Stelle heißt es schlicht: „Wie man in den
Wald ruft, so schallt es heraus.“
Strategie abhängig von Laufzeit
Dabei verfolgen die Kämmerer abhängig
von der jeweiligen Anlageform und Laufzeit
durchaus differenzierte Strategien. Dies zei
gen die detaillierten Angaben derjenigen,
die zum Stichtag der Reform bei mindes
tens einer Anlageform noch Geschäfte mit
Privatbanken unterhielten und zugleich
zuvor bestätigt hatten, dass sie generell
Konsequenzen aus der Einlagenreform
ziehen oder ziehen würden (n = 174).
Demzufolge fließen an dieser Stelle kei
ne Antworten solcher Teilnehmer ein, die
entweder schon vor Oktober 2017 keinerlei
Einlagen mehr bei privaten Banken hatten
oder aber zuvor geantwortet hatten, dass sie
keine Konsequenzen aus dem Wegfall der
Einlagensicherung ziehen würden.

Abb. 4: Veränderungen des Anlageverhaltens der „kritischen“
Gruppe
bis zum
01.10.2017 bei
Privatbanken

seit dem
01.10.2017 bei
Privatbanken

Saldo

Zahlungsverkehrskonten/Girokonten

60%

45%

–15%

Tagesgeldkonten

64%

26%

–38%

Festgeldkonten <1 Jahr (Rest-)Laufzeit

65%

22%

–43%

Festgeldkonten >1 Jahr (Rest-)Laufzeit

56%

14%

–42%

Anlageform

Quelle: DNK n = 174

mittelbar von der Reform betroffenen
Kommunen fällt die Antwort jedoch deut
lich aus: Während 19 Prozent der Befragten
bekunden, auch weiterhin uneingeschränkt
Gelder bei Privatbanken anlegen zu wollen,
gibt eine deutliche Mehrheit von 81 Prozent
an, dass sie ihre Anlagestrategie bereits an
gepasst habe oder dies in absehbarer Zeit
tun werde.
Einlagen: Sicherheit geht vor
Gefragt nach den Gründen, verweist eine
breite Mehrheit der Teilnehmer auf den
Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“. Die
freien Antworten zeigen zugleich, dass
viele Kommunen sich zumindest in der
Praxis nicht imstande sehen, selbst das
Ausfallrisiko einer Bank zu bewerten, um
auf dieser Basis Anlageentscheidungen tref
fen zu können: „Es sind keine Kapazitäten
vorhanden, um sich mit der Bonität von
Privatbanken und deren Rating zu beschäf
tigen“, schreibt ein Teilnehmer. Er ist nicht
der einzige, der sich so äußert.
Zum Teil zeigen sich die kommunalen
Finanzverantwortlichen auch unverhoh
len verärgert über die Entscheidung des
Bankenverbands. Mit einigen Instituten habe
man die Zusammenarbeit insgesamt been

Abbildung 4 veranschaulicht eine logi
sche Entwicklung: Je länger die Laufzeit
einer Anlage, desto größer die Vorsicht
bei der weiteren Anlageentscheidung. Die
Antworten der „kritischen“ – weil sowohl
von der Reform direkt betroffenen als auch
wechselwilligen – Gruppe zeigen, dass
bei allen vier abgefragten Formen vor der
Reform jeweils zwischen 56 und 65 Prozent
der Teilnehmer Anlagen bei Privatbanken
hatten. Zahlungsverkehrs- bzw. Girokonten
unterhalten nach dem Stichtag weiterhin
45 Prozent der „kritischen Gruppe“, wo
hingegen dies nur noch auf 14 Prozent im
Bereich von Festgeldkonten mit (Rest-)
Laufzeiten von mindestens einem Jahr
zutrifft.
Bei der Interpretation der Werte ist
allerdings zu beachten, dass diese auch
punktuelle Verschiebungen in entgegen
gesetzter Richtung erfassen: So haben bei
spielsweise jeweils zwei Teilnehmer an
gegeben, vor dem 1. Oktober 2017 kei
ne Girokonten bzw. Festgeldkonten mit
mehr als einem Jahr (Rest-)Laufzeit bei
Privatbanken geführt zu haben, dies mitt
lerweile aber geändert. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

ANZEIGE

von Telekommunikationsanbietern und Kommunen
gemeinsam durchgeführt wird. 1&1 Versatel ist kontinuierlich mit Kommunen, kommunalen Unternehmen und Wirtschaftsförderungen im Gespräch, um
die bestmögliche Lösung für die individuellen Gegebenheiten vor Ort zu finden, z.B. um Gewerbegebiete
mit Glasfaser zu erschließen.
Die von 1&1 Versatel entwickelten Kooperationsmodelle für Stadtwerke ermöglichen es Kommunen zudem, bereits vorhandene Glasfaserinfrastruktur optimal zu nutzen und zu vermarkten. Dabei
können die kommunalen Unternehmen flexibel bestimmen, in welcher Intensität sie die eigenen Netze
bewirtschaften möchten. 1&1 Versatel bringt dabei
wunschgemäß Leistungen in verschiedenen Bereichen und Wertschöpfungstiefen ein.
So unterstützt das Unternehmen die Stadtwerke
einer Kommune beispielsweise beim Betrieb ihrer
Infrastruktur und macht es für sie vermarktungsfähig. Dabei stellt der Telekommunikationsdienstleister nicht nur sein Know-how im Netzbetrieb zur
Verfügung, sondern zusätzlich Telekommunikationsvorleistungen bereit. Gleichzeitig betreut der Geschäftskundenspezialist die ansässigen Firmen direkt
und bietet ihnen auf derselben Infrastruktur eigene
Produkte inklusive Rund-um-die-Uhr-Service an.

Perspektivisch können kommunale Unternehmen
darüber hinaus ihre Glasfaser-Anschlüsse über die 1&1
Versatel Open Access Plattform auch anderen Nachfragern vermieten und so ihr eigenes Netzwerk noch besser auslasten. Beispiele für solche Kooperationen finden sich bereits in ganz Deutschland – unter anderem
in den Städten Münster, Kassel, Unna oder Rostock.
Von Kooperationsmodellen wie diesen profitieren alle Beteiligten: Kommunen, Stadtwerke und
kommunale Unternehmen finden dank der Zusammenarbeit mit 1&1 Versatel die beste Lösung, um
eine zukunftsfähige Glasfaserinfrastruktur aufzubauen, zu betreiben, zu vermarkten oder das Netz
bestmöglich auszulasten. So können Telekommunikationsanbieter und Kommunen gemeinsam die hohen Bandbreiten liefern, die für die fortschreitende
Digitalisierung benötigt werden.

Informieren Sie sich:
Christian Kläsener,
Leiter Strategische Allianzen bei 1&1 Versatel
Unter 0211 522 83-221,
christian.klaesener@versatel.de oder
www.versatel.de
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Haushalt

„Selbstzerstörende“ Prophezeiungen?
Steuerschätzungen in rosigen Zeiten – Finanzentscheider in den Kommunen sollten Steuerschätzungen mit Vorsicht genießen.
Von Manfred Busch

Viele Steuerschätzungen haben
sich im Nachhinein als allzu optimistisch erwiesen. Kämmerer sollten sich vor gefährlichen Illusionen
hüten, statt diese unkritisch zur
Grundlage ihrer Finanzplanung zu
machen.

I

n den vergangenen Jahren sind nicht nur
die Steuerschätzungen, sondern auch die
Steuerergebnisse immer besser gewor
den. Auch die letzte Steuerschätzung vom
Mai 2018 hat neue Rekordergebnisse pro
phezeit. Also „alles in Butter“?
Misstrauen ist angesagt, denn langjähri
ge Erfahrungen zeigen, wie schnell sich die
Verhältnisse ändern können. Sind die tatsäch
lichen Steuerträge besser als die Prognosen
und die Wirtschaftsaussichten rosig, befeu
ert das in aller Regel Diskussionen über
Ausgabenprogramme und Steuersenkungen,
die wiederum die öffentlichen Haushalte nach
haltig schwächen können. Steuerprognosen
werden zur Grundlage von Entscheidungen,
die die Prognosebasis selbst unterminieren
(„Self-destroying Prophecy“).
Gerade bei Kommunen, die im Rahmen
von Haushaltssicherungskonzepten oder
Haushaltssanierungsplänen wirtschaften,
werden die „offiziellen“ Ertragserwartungen
in der Regel allzu bereitwillig und unge
schmälert in die Finanzplanung eingearbei
tet – mit der Konsequenz, dass zusätzliche
Spielräume eröffnet bzw. Einsparvorgaben

reduziert werden können. Falls die
Erwartungen nicht eintreffen, werden die
zwangsläufigen Anpassungen naturgemäß
umso härter.

Steuerausfälle, die erst im Nachhinein er
kannt wurden.

Bedeutung von Steuerrechtsänderungen für kommunale
Steuererträge
8%

6,4

6%

Große Abweichungen
Wie meine Auswertung der Steuer
schätzungen der vergangenen 25 Jahren zeigt,
führen Abweichungen zwischen Schätzung
und Ergebnis überwiegend (56 Prozent
der jährlichen Abweichungsbeträge) zu
Enttäuschungen, waren also Überschätzungen
der kommunalen Steuererträge mit nachfol
genden Anpassungszwängen nach unten. Da
die quantitativ bedeutsamsten Abweichungen
in der Phase 1998 bis 2006 liegen, verbes
sert sich dieser „Enttäuschungs-Wert“ für die
vergangenen zehn Jahre (2008 bis 2018) auf
„nur noch“ 24 Prozent – immer noch beunru
higend genug. Im Vergleich der Steuerarten
zeigt sich, dass die Gewerbesteuer die höchs
ten Prognosefehler aufweist. Auffällig ist
auch, dass für etliche Haushaltsjahre die
Schätzungen im Vorfeld Abweichungen in
entgegengesetzte Richtungen zeigen und
Schätzungen mit (nur) zwei Jahren Vorlauf
keinesfalls automatisch besser sind als sol
che mit vier Jahren.
Um ein sicherlich extremes Jahr zu be
schreiben: Für das Haushaltsjahr 2010 lag
die Mai-Steuerschätzung aus dem Jahr 2006
mit 72,6 Milliarden Euro näher am tatsäch
lichen Ergebnis von 2010 (70,4 Milliarden
Euro) als die Steuerschätzung vom Mai
2010 (!) mit 65,5 Milliarden Euro. Die
kommunalen Steuererträge des Jahres
2017 lagen um rund 8 Milliarden Euro
höher als in der Mai-Steuerschätzung des

4%
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0,4

0,0

0,0
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Quelle: Manfred Busch

Jahres 2013 (Vorlauf vier Jahre) bzw. rund
7 Milliarden Euro höher als in der MaiSteuerschätzung des Jahres 2015 (Vorlauf
zwei Jahre) prognostiziert.
Die durchschnittlichen Abweichungen
lagen im Untersuchungszeitraum – zumin
dest für einen Prognosevorlauf von zwei bis
vier Jahren – immerhin um die 10 Prozent.
Tendenziell nimmt der Schätzfehler über
die Jahre ab. Natürlich sind nicht die
Steuerschätzer selbst verantwortlich zu ma
chen für Schätzfehler, die aus nachträgli
chen Steuerrechtsänderungen resultieren. Die
Grafik stellt eine Auswertung der Anlage 2
zur jeweiligen Steuerschätzung dar, in der
zwischen Schätzabweichungen „aus gesamt
wirtschaftlichen Gründen und infolge un
vorhergesehener Verhaltensänderungen der
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Wirtschaftssubjekte“ einerseits und nach
träglichen Steuerrechtsänderungen ande
rerseits unterschieden wird.
Die Analyse der Steuerrechtsänderungen
zeigt beispielsweise für das Jahr 2000 eine
prozentuale Verschlechterung der kommu
nalen Steuererträge von rund 5 Prozent, die
allein durch die „Jahrhundertsteuerreform“
des Jahres 2000 verursacht wurde. Die
Unternehmensteuerreform des Jahres 2008
bewirkte in den Jahren 2009 folgende eine
Verschlechterung von knapp 7 Prozent,
die allerdings wegen der zusätzlichen und
noch höheren Steuerausfälle aufgrund der
Finanzmarktkrise weitgehend unbemerkt
blieb. In der Steuerschätzung im jeweili
gen Folgejahr (2001 bzw. 2010) zeigen sich
erhebliche zusätzliche steuerrechtsbedingte

Gefährliche Illusionen
Ursprünglich rosige Zukunftsaussichten
ließen solche Steuer-„Reformen“ ver
tretbar erscheinen – nachfolgende Wirt
schaftskrisen führten dann geradewegs in
die Zerrüttung der öffentlichen Haushalte.
Die Aufgabe von Steuerschätzungen be
steht darin, Entscheidungsgrundlagen für
die Finanzpolitik zu liefern. Angesichts der
massiven Abweichungen, die auf kommuna
ler Ebene durch die volatile Gewerbesteuer
noch deutlicher ausfallen, ist dieser Anspruch
sicher problematisch.
Überoptimistische Steuerschätzungen
genauso wie gerne verdrängte, aber dro
hende Veränderungen der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen befördern gefährliche
Illusionen der Entscheidungsträger über die
Verteilungsspielräume mit der Konsequenz,
dass die Finanzierungsgrundlagen erodieren
(Steuersenkungen) oder teure Strukturen auf
gebaut werden (soziale Leistungsgesetze,
Infrastruktur), die erneut eine Konsolidierung
erzwingen. Unsteter Auf- und Abbau führen
zu vermeidbaren Friktionen und gesellschaft
lichen Verlusten.Vielleicht wiederholen sich
solche Abläufe alle zehn Jahre – dann wäre
es jetzt an der Zeit, mehr Risikovorsorge zu
betreiben und Steuerschätzungen weniger
euphorisch zu betrachten. //
Manfred Busch ist ehemaliger Kämmerer von
Bochum.
manfred.busch@ruhr-uni-bochum.de
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Finanzmanagement

Auf dem Weg zur „Gigabitgesellschaft“
Modelle für die Finanzierung des Breitbandausbaus – was müssen Kommunen beachten?
Von Jan Kastenschmidt, Stefan Michalak und
Jan Richter

Von einem flächendeckenden
Gigabitnetz ist Deutschland noch
weit entfernt. Wie können Kommunen den Netzausbau vorantreiben
und wie dessen Finanzierung stemmen? Und was kann Deutschland
in Sachen Digitalisierungsstrategie
von Frankreich lernen?

D

ie Zukunft ist digital – darüber sind
sich Entwickler, Unternehmen,
Konsumenten und nicht zuletzt der
Staat einig. Schon die Vorgängerregierung
hat 2013 das Ausbauziel mit einer flächende
ckenden Grundversorgung von mindestens
50 MBit/s ausgerufen – nur ein erster klei
ner Schritt in Richtung Gigabitgesellschaft.
Die Kommunen spielen eine maßgebli
che Rolle beim Breitbandausbau. Visionäre
Landräte und Bürgermeister ergriffen schnell
die Initiative und setzten sich engagiert an die
Spitze der „deutschen Gigabitbewegung“.
Im internationalen Vergleich allerdings lag
Deutschland trotzdem im hinteren Drittel, weil
die Aufbruchsstimmung in mehr als 25 europä
ischen Staaten deutlich früher eingesetzt hatte.
Auch heute ist Deutschland noch weit ent
fernt von der Gigabitgesellschaft. Immerhin
sind inzwischen erste Projekte umgesetzt be
ziehungsweise die Bagger angerollt, um mit
den Tiefbauarbeiten zu beginnen.
Der Breitbandausbau hat viele Heraus
forderungen: eine komplexe Förderkulisse,

den Engpassfaktor Tiefbau und nicht zuletzt
die Systemfrage der richtigen und bezahl
baren Technologie. Darüber hinaus stellt
sich, insbesondere beim Glasfaserausbau,
die Frage der richtigen Organisationsform.
Spielarten der Finanzierung
Nimmt die Kommune – im Kernhaushalt, als
Eigen- oder Regiebetrieb oder als kommuna
ler Zweckverband – den Ausbau selbst in die
Hand, bewegt sie sich finanzierungstechnisch
in der „klassischen“ Kommunalfinanzierung.
Das bringt viele Vorteile mit sich, gehört
der Kommunalkredit doch nach wie vor
zu den günstigsten und unkompliziertesten
Finanzierungsvarianten. Der Markt bietet
häufig noch immer die Möglichkeit langfris
tiger Zinsbindungen von 20 Jahren und mehr
an. Zudem lässt sich der Kommunalkredit
leicht mit Förderprogrammen kombinieren.
Durch Haushaltsbeschluss und Genehmigung
durch die Kommunalaufsicht ist ein detail
lierter Businessplan zwar nicht zwingend er
forderlich, aber trotzdem empfehlenswert.
Daneben ist auch die Finanzierung über kom
munale Schuldscheindarlehen oder Anleihen
etabliert. Das anhaltend niedrige Zinsniveau
sorgt bei kapitalmarktorientierten Investoren
wie Versicherungen für einen großen Bedarf
an Anlagealternativen. Inzwischen bieten
Anleihen und Schuldscheindarlehen ver
einzelt sogar Preisvorteile gegenüber dem
klassischen Kommunalkredit.
Kommunale Zweckverbände müssen ei
nige Besonderheiten beachten. Um von nied
rigen Kommunalkreditzinsen profitieren
zu können, ist eine rein kommunal gepräg
te Trägerstruktur unerlässlich. Darüber hi

naus können Zweckverbände aufgrund der
gesetzlichen Rahmenbedingungen Zinsen
meist für maximal zehn Jahre festschrei
ben – ein Nachteil gegenüber der direkten
Kommunalfinanzierung. Ob kommunale
Zweckverbände das Interesse von Investoren
über Schuldscheindarlehen oder Anleihen
wecken können, testet der Markt gerade.
Aus Sicht einer finanzierenden Bank

„Inzwischen bieten Anleihen
und Schuldscheindarlehen
mitunter sogar Preisvorteile
gegenüber dem klassischen
Kommunalkredit.““

sind Stadtwerke für die Investitionen in
Breitbandprojekte geradezu prädestiniert.
So verfügen sie bereits über eine vorhande
ne Netzinfrastruktur (Gas/Strom/Wasser und
Abwasser, Leerrohre) im oder in der Nähe
des Breitbandausbaugebietes; eine sehr ver
bundene Kundenstruktur im Geschäfts- und
Privatkundensegment, gute Bilanzrelationen
mit flankierenden Cashflows aus dem klas
sischen Geschäft und damit einen leichte
ren Zugang zu Finanzierungen.
Wie bei Kommunen oder Telekommuni
kationsunternehmen sind auch bei die
ser Kundengruppe die typischen struk
turellen Schwachpunkte von Breitband
finanzierungen vorhanden, die auch die
bisherige Fördermittelpraxis nur unge
nügend abfedern kann: Planungs-, Bau-

und Kostenrisiken besonders in den
Anfangsjahren einer Breitbandinvestition,
die Dauer bis zum Erreichen einer angemes
senen Penetrationsrate, unsichere Cashflows
sowie infolge geringer Regulierung das
Wettbewerbsrisiko bis hin zur Überbauung.
Bei der hier üblichen Unternehmens
finanzierung kann auf bereits vorhandene
Strukturen und Cashflows aufgebaut wer
den, was sich in der Regel in einem besse
ren Rating und damit besseren Konditionen
widerspiegelt. Das Breitbandvorhaben soll
te separat vorgestellt und erläutert werden,
da die Ertragslage sich durch die umfang
reichen Investitionen zumindest vorüber
gehend verschlechtern kann. Gerade beim
Anbieten von Diensten ist neben einem
dezidierten Businessplan ein vorhandener
Track-Record aufzuzeigen. Eigens für die
Investition neugegründete Gesellschaften
(ohne Ratinghistorie) sollten angemessen
mit Kapital und Unterdeckungsreserven
ausgestattet sein, so dass die Kapitalposition
trotz Anlaufverlusten und möglicher
Kostenüberschreitungen intakt bleibt.
Die Cashflows müssen neben dem
Netzbetrieb vorrangig für die Rückzahlung
der Kredite verwendet werden. Für die Zeit des
reinen Netzausbaus kann eine tilgungsfreie
Zeit vereinbart werden. Werden Fördermittel
einbezogen, muss die Kommune deren
Einsatz und Restriktionen (Open Access,
Nachweispflichten, Zwischenfinanzierung,
Rückzahlungsverpflichtung) genau prüfen.

Umsetzung seiner Breitbandziele ge
macht. Die Strategie für den landeswei
ten Breitbandausbau der französischen
Regierung sieht ein Investitionsvolumen
von ca. 20 Milliarden Euro (inklusive 3,3
Milliarden Euro staatlicher Förderung)
über den Zeitraum von zehn Jahren vor.
Für die Versorgung der weniger dicht be
siedelten Gebiete hat der französische Staat
mit den Betreibern Orange und SFR eine
Ausbauvereinbarung getroffen. Um auch
in den unterversorgten weißen Flecken
ein zukunftsfähiges Breitbandangebot si
cherzustellen, wurden dort analog zu
deutschen Förderprojekten Betreiberund Wirtschaftlichkeitslückenmodelle
in Form von langfristigen Konzessionen
ausgeschrieben.
Die zentrale Rolle des Staates bei der
Erstellung der Rahmenbedingungen für
den Ausbau in unterversorgten Gebieten,
der Fokus auf die Verlegung von
Glasfaserkabeln sowie die Förderung von
übergreifenden Kooperationen auf Ebene
von Départements oder Régions haben
ermöglicht, dass die Förderprojekte auf
grund möglicher Skaleneffekte und attrak
tiver Finanzierungsvolumina auf ein weit
reichendes Interesse bei Telekombetreibern
und Investoren gestoßen sind. //
Jan Kastenschmidt ist Leiter
Kommunale Kunden, Stefan Michalak
Firmenkundenbetreuer und Jan Richter
Kundenbetreuer Strukturierte Finanzierungen

Der Blick zum Nachbarn
Frankreich hat im Vergleich zu Deutschland
bereits deutliche Fortschritte bei der

bei der NORD/LB.
jan.kastenschmidt@nordlb.de
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VERWALTUNG SEIN.
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an Service – mit PayPal.
Zahlreiche Kommunen und Behörden setzen PayPal bereits ein, um Zahlungen für
Verwaltungsleistungen zu empfangen. Informieren Sie sich jetzt und beantragen Sie
unser Gebührenmodell für den öffentlichen Sektor: www.paypal.de/verwaltung
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„Keine grünen Feigenblätter“
Kämmerer Axel von der Ohe über den „Green & Social“-Schuldschein der Stadt Hannover
Axel von der Ohe
(SPD) ist seit Mai 2017
Stadtkämmerer und
Stadtrat für Ordnung
und Sicherheit der
Landeshauptstadt
Hannover. Zuvor
war der 41-jährige
Politikwissenschaftler
in leitender Position für
den Präsidenten der
Region Hannover tätig.

Es war also nicht schwierig, den Investoren
den grünen Schuldschein schmackhaft
zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Der Schuldschein
war sehr schnell doppelt überzeichnet. Wir
wollten ursprünglich 80 Millionen Euro ein
sammeln, haben diese Summe aber aufgrund
des großen Interesses auf 100 Millionen
Euro aufgestockt und die Bücher vorzei
tig geschlossen.

ein Ziel erreicht haben, das uns noch viel
wichtiger war, als nur Geld einzusammeln.
Uns ging es nicht zuletzt darum, unsere
Investorenbasis zu verbreitern und zu diver
sifizieren. Diese Erwartung ist voll und ganz
erfüllt worden. Es ist uns mit Hilfe dieser
Transaktion gelungen, Geldgeber aus dem
Kreis großer Versicherer und Kreditinstitute
anzusprechen, die wir bislang nicht hatten
erreichen können.

Nicht unmittelbar, aber natürlich wurde uns
mit dieser Auszeichnung bescheinigt, dass
wir auf dem Feld der Nachhaltigkeit be
reits gut aufgestellt sind und ein stabiles
Fundament haben, auf dem wir aufbauen
konnten. Wir waren glücklicherweise nicht
in der misslichen Situation, quasi aus der
Hüfte geschossen Nachhaltigkeitsprojekte
definieren zu müssen, um diese dann zur
Basis eines grünen Schuldscheins zu ma
chen. Eine solche Herangehensweise hätte
meiner Meinung nach auch nicht zum Erfolg
geführt. Ohne eine Einbettung in eine über
greifende Strategie geht es nicht.

Warum hat der Markt Ihrer Meinung nach
so positiv auf den grünen Schuldschein
reagiert?
Aus meiner Sicht sind drei Dinge zusam
mengekommen: Zum einen haben wir ak
tuell sehr viel Geld im Markt, das platziert
sein will. Zum anderen wünschen sich vie
le Investoren eine sichere Anlage mit einer
hohen Stabilität. Da kann eine Stadt wie
Hannover natürlich punkten. Außerdem gehe
ich davon aus, dass für Unternehmen im
Sinne ihrer langfristigen Risikominimierung
die Frage an Bedeutung gewinnen wird, ob
ihre Investments nachhaltig sind oder ob in
bestimmten Bereichen Risiken bestehen,
die sich beispielsweise aus verschärften
Regulierungen ergeben können.

Wohin soll das Geld, das mit dem
Schuldschein eingesammelt wurde, eigentlich fließen?
Zum einen wollen wir in unseren
Gebäudebestand investieren. Wir werden
etliche Gebäude energetisch sanieren, pla
nen aber auch Neubauten, die besonders ho
hen energetischen Standards genügen. So tun
wir etwas für den Klimaschutz. Zum ande
ren werden wir einen Teil des Geldes für die
Unterbringung und bessere Integration von
Geflüchteten und Obdachlosen ausgeben.

Als erste Kommune in Deutschland hat die niedersächsische
Landeshauptstadt Hannover einen
„Green & Social“-Schuldschein
emittiert. Die Stadt will so ihr
Engagement auf dem Gebiet der
Nachhaltigkeit unterstreichen und
hat es zugleich geschafft, die
Investorenbasis zu diversifizieren.
Die niedersächsische Landeshauptstadt
Hannover hat als erste deutsche Kommune
einen „Green & Social“-Schuldschein begeben. Wie kam es dazu?
Hannover engagiert sich schon seit vielen
Jahren für das Thema Nachhaltigkeit. Mit
diesem Begriff verbinden wir ausdrück
lich nicht nur ökologische Ziele, sondern
nehmen auch andere Politikfelder, wie
etwa den Bildungsbereich oder das ge
samte Feld von Teilhabe und Integration,
in den Blick. Nachhaltigkeit ist für uns
eine Querschnittsaufgabe, die nicht nur
die Stadtverwaltung, sondern auch die
Politik und die Zivilgesellschaft betrifft.
Und das Thema ist Teil einer konsequen
ten Gesamtstrategie, zu der nun auch un
ser Schuldschein gehört.
Steht die Emission des Schuldscheins in
einem Zusammenhang mit dem Gewinn
des Deutschen Nachhaltigkeitspreises im
vergangenen Dezember?

Landeshauptstadt Hannover

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Wie aufwendig war die Vorbereitung der
Emission?
Das Ganze hat uns schon eine Menge Arbeit
gemacht. Das liegt auch daran, dass es hier in
Deutschland noch keine offiziell standardi
sierten Vorgaben für derartige Schuldscheine
gibt. Wie wohl jeder, der Neuland betritt,
haben auch wir uns natürlich Gedanken ge
macht, ob am Ende auch alles tatsächlich so
funktioniert, wie wir uns das gewünscht ha
ben. Umso größer war unsere Freude über
die positive Resonanz.

Würden Sie auch anderen Kommunen
empfehlen, auf grüne Finanzierungen
zu setzen?
Durchaus. Allerdings würde ich aufgrund des
damit verbundenen Aufwands empfehlen,
keine deutlich kleineren Volumina zu plat
zieren, als wir das in Hannover getan haben.
Man kann gar nicht oft genug darauf hin
weisen, dass wir mit unserem Schuldschein

Haben Sie den Nachhaltigkeitsnutzen
der ausgewählten Projekte in Form einer
Second-Party-Opinion testieren lassen?

Der „Green & Social“-Schuldschein der Stadt Hannover hat
ein Volumen von 100 Millionen Euro,
eine Laufzeit von 30 Jahren sowie eine
amortisierende Struktur. Der Kupon
beträgt 1,56 Prozent (Weighted Average Life Mid Swap + 22 Basispunkte
Aufschlag). //

Ja, es war uns wichtig, potentiellen
Geldgebern klarzumachen, dass die genann
ten Projekte keinen „grünen Feigenblätter“
sind, sondern dass die von uns reklamier
ten Nachhaltigkeitseffekte auch tatsäch
lich eintreten können. Eine unabhängige
Institution hat uns vor der Emission des
grünen Schuldscheins bestätigt, dass unsere
Projekte den Green-Bond- bzw. Social-BondPrinciples entsprechen, also den freiwilligen
Leitlinien für Grüne Anleihen. Ob wir das
mit Hilfe des Green & Social-Schuldscheins
eingesammelte Geld auch tatsächlich in die
beiden genannten Projekte investieren, wird
nicht noch einmal gesondert kontrolliert.
Es ist aber selbstverständlich Gegenstand
unserer vertraglichen Beziehung mit den
Investoren.
Dient das vielfältige Engagement der
Landeshauptstadt Hannover für das
Thema Nachhaltigkeit nicht in erster Linie
der Pflege des eigenen Images?
Es ist sicherlich richtig, dass wir uns nicht
beschweren, wenn wir als nachhaltig agie
rende Kommune wahrgenommen werden.
Natürlich ist das auch gut für das Image.
Aber am Ende ist das nur ein angenehmer
Nebeneffekt. Wie gesagt: Wir wollten unse
re Investorenbasis verbreitern. Dass uns das
auch noch zu einem erfreulichen Zinssatz
von 1,56 Prozent gelungen ist, zeigt, dass
man nicht draufzahlt, wenn man, so wie wir
das getan haben, auf grüne Finanzierungen
setzt. Nachhaltigkeitsbasierte Schuldscheine
sind absolut konkurrenzfähig. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

3. Bayerischer Kämmerertag
Innovatives Finanzmanagement
der bayerischen Kommunen
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Die Kommune als Bank?
Von Sarah Nitsche

Das ursprünglich geplante Darlehen der Stadt Neuss an die
Nachbarin Grevenbroich hat viele
rechtliche Fragen aufgeworfen. Wir
haben diese der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) vorgelegt. Geantwortet hat
Ingo Erting, Referatsleiter in der
Abteilung „Erlaubnispflicht und Verfolgung unerlaubter Geschäfte“.
Wer entscheidet letztendlich, ob ein Geschäft
einer Kommune der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dient und dieses Vorhaben
damit nicht in den Anwendungsbereich
des Kreditwesengesetzes (KWG) fällt,
also nicht von der BaFin genehmigt werden muss?
Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben
ist ein (ungeschriebenes) negatives
Tatbestandsmerkmal, das die Anwendung
des KWG sperrt. Als öffentlich-recht
liche Vorfrage hat die BaFin selbst zu
prüfen, ob eine öffentliche Aufgabe vor
liegt. In der Praxis bezieht die BaFin den
Sachverstand und die Rechtsmeinung der
Kommunalaufsicht in ihre Entscheidungen
ein und blendet diese nicht willkürlich aus.
Oft ist es auch die Kommunalaufsicht,
die eine Entscheidung der BaFin initi
iert. Die Entscheidung der BaFin ist im
Übrigen vollständig verwaltungsgericht
lich überprüfbar.

Hat die BaFin nach Entscheidung der
Kommunalaufsichtsbehörde einen eigenen Beurteilungsspielraum? Wenn ja, hat
sie diesen tatsächlich schon genutzt und
Entscheidungen der Kommunalaufsicht
revidiert?
Die BaFin entscheidet nach Paragraph 4
KWG in Zweifelsfällen, ob ein Unternehmen
den Vorschriften des Gesetzes un
terliegt. Ihre Entscheidungen bin
den die Verwaltungsbehörden. Seit die
Verwaltungspraxis der BaFin zu interkom
munalen Darlehen öffentlich bekannt ist,
hat es meines Wissens keinen Dissens mit
der Kommunalaufsicht über die Frage öf
fentlicher Aufgaben gegeben.
In welchen konkreten Fällen können
Darlehen zwischen Nachbargemeinden
privilegiert sein?
Ein wichtiges Beispiel erlaubnisfreier
Darlehen zwischen Nachbargemeinden sind
Darlehen zwischen Nachbargemeinden, die
durch eine gemeinsame Mitgliedschaft in
einem Zweckverband verbunden sind. In
diesem Dreieck zwischen zwei Gemeinden
und ihrem Zweckverband sieht die BaFin
per se kein Marktgeschehen, das unter das
KWG fällt. Auch können Darlehen im
Zusammenhang mit gemeinsamen öffent
lichen Projekten erlaubnisfrei sein. Ich emp
fehle, im Einzelfall Kontakt mit der BaFin
aufzunehmen und mögliche Vorhaben im
Vorfeld abzuklären.
Unabhängig von diesem Ausschluss
kriterium: Erlaubnispflichtig sind nach
dem KWG Bankgeschäfte, die gewerbs-

mäßig betrieben werden. Was heißt das
genau?
Bankgeschäfte werden nach der Definition
gewerbsmäßig betrieben, wenn der Betrieb
auf eine gewisse Dauer angelegt ist und
der Betreiber ihn mit der Absicht der
Gewinnerzielung verfolgt. Dementsprechend
fällt die einmalige Darlehensgewährung
aus der Gewerbsmäßigkeit, wenn offen
sichtlich nicht die Absicht der geschäfts
mäßigen (wenn auch unregelmäßigen)
Wiederholung besteht. Ansonsten ist nur
noch rein altruistisches Handeln geeignet,
die Gewinnerzielungsabsicht auszuschlie
ßen. In diesem Punkt ist die verwaltungs
gerichtliche Rechtsprechung streng.

Kann eine Gewinnerzielungsabsicht auch
dann angenommen werden, wenn die kreditgebende Gemeinde Zinsen an die kreditnehmende Gemeinde auszahlt? Liegt dann
aus Sicht der geldgebenden Stelle nicht
eher eine reine Vermögensverwaltung
vor, oder könnte der Rechtsgedanke der
Amtshilfe einschlägig sein?
Soweit durch das beschriebene Geschäft hö
here (Negativ-)Zinsen bei Kreditinstituten
erspart werden sollen, ist wohl von ei
ner Gewinnerzielungsabsicht der geld
gebenden Gemeinde auszugehen. Der
Begriff der Vermögensverwaltung und der
Rechtsgedanke der Amtshilfe führen hier
nicht aus dem KWG heraus. Hinzu kommt:

Hintergrund
In DNK-Ausgabe 1/2018 haben wir
über den Plan der Stadt Neuss berichtet, der Nachbarkommune Grevenbroich aus ihrer Überschussliquidität
ein (zinsloses) Darlehen zu gewähren.
Der Kämmerer der Stadt Neuss, Frank
Gensler, hatte sich deshalb an die
BaFin gewandt, um zu klären, ob das
geplante Geschäft erlaubnispflichtig
ist. Ausgangspunkt war dabei die
Frage, ob das Vorhaben der „Erfüllung
öffentlicher Aufgaben“ dient – in diesen
Fällen ist nach Auffassung der BaFin ein
„Kreditgeschäft im bankwirtschaftlichen
Sinne“ ausgeschlossen und damit keine
Erlaubnis erforderlich. Die Stadt Neuss
argumentierte, dass sie mit der Stadt

Grevenbroich „auf dem Gebiet der öffentlichen Daseinsvorsorge zum Zweck
der Förderung des Allgemeinwohls
zusammenarbeiten“ wolle, indem die
beiden Kommunen „sich dabei unterstützen, die Haushaltswirtschaft im Sinne des Paragraphen 75 Abs. 1 Satz 1
der Gemeindeordnung NRW wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen, um
die Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern“.
Die Kommunalaufsicht zeigte sich von
dieser Argumentation allerdings nicht
überzeugt. Bevor die Fragen endgültig
geklärt werden konnten, teilte die Stadt
Grevenbroich mit, dass sie nach einer
Umschuldung keinen Bedarf mehr für
das Geld aus Neuss habe. //

BaFin

Wie ordnet die BaFin interkommunale Kreditvorhaben ein? Wie genau läuft die Prüfung ab?

BaFin-Zentrale in Bonn: Nach welchen Maßstäben
prüft die Behörde interkommunale Darlehen?

Die geldnehmende Gemeinde stünde bei
der Annahme derart günstiger Darlehen in
Gefahr, gewerbsmäßig das Einlagengeschäft
zu betreiben.
Sie haben bereits im Jahr 2009 in einem
Aufsatz in der Neuen Zeitschrift für
Verwaltungsrecht (S. 1.339 ff.) die „bankaufsichtlichen Grenzen kommunaler
Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Seitdem
hat sich der Kreditmarkt gravierend geändert, die Margen sind massiv geschrumpft.
Kann man vor dem Hintergrund geänderter Renditeerwartungen uneingeschränkt
an den Ausführungen von 2009 festhalten?
Die Erlaubnispflicht nach dem Kredit
wesengesetz ändert sich nicht durch ge
änderte Renditeerwartungen aufgrund des
aktuellen Niedrigzinsumfelds. Unabhängig
hiervon überprüft die BaFin regelmäßig, ob
eine Änderung ihrer Verwaltungspraxis er
forderlich ist. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Das Wichtigste in Kürze
Die norddeutsche Art.

Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Zahlen der Klicks auf unsere Newsletter- bzw.
Onlinemeldungen geben darüber Aufschluss. Hier die fünf meistangeklickten Meldungen
der vergangenen drei Monate. (amo)
1. BVerfG: Bemessung der Grundsteuer ist verfassungswidrig
Die Einheitsbewertung zur Berechnung der Grundsteuer verstößt gegen die Verfassung, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Gesetzgeber muss
nun bis 2019 eine Neuregelung treffen. Bis dahin dürfen die eigentlich verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Verbände und Politiker warnen
vor neuen Grundsatzdebatten.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/bverfg-bemessung-dergrundsteuer-ist-verfassungswidrig-45101/

2. Analyse zur Grundsteuer: Auf brüchigem Boden
Was passiert nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer?
Eine Analyse der juristisch komplexen Situation und der verfahrenen Gemengelage aus Ausgabe 1/2018 der Zeitung „Der Neue Kämmerer“.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/analyse-zur-grundsteuer-aufbruechigem-boden-45081/

3. BFH: Zinssatz für Steuernachzahlungen verfassungswidrig
Ein Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat bzw. 6 Prozent pro Jahr für Steuernachzahlungen: Diese gesetzlichen Vorgaben hält der Bundesfinanzhof ab dem Jahr
2015 für verfassungswidrig. Damit zollt er den immer niedrigeren Marktzinsen
Tribut. Zuletzt hatte auch das Institut der Wirtschaftsprüfer darauf hingewiesen,
dass der Fiskus mit Nachzahlungszinsen ähnlich viel Geld einnehme wie durch die
Steuerforderungen selbst.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/bfh-zinssatz-fuersteuernachzahlungen-verfassungswidrig-45691/

Verantwortungsvoll und doppelt sicher:
Nachhaltigkeit als Anlagephilosophie.

4. Erhöhte Gewerbesteuerumlage: Streit um Weiterführung
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) setzt sich für eine Fortführung
der erhöhten Gewerbesteuerumlage ein – und bekommt nun auch Rückendeckung aus Baden-Württemberg. Der Deutsche Städtetag kritisiert den Vorstoß
mit scharfen Worten. Er greife „massiv in bestehende finanzpolitische Grundsätze
ein“.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/erhoehte-gewerbesteuerumlagestreit-um-weiterfuehrung-45231/

Soziale Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten vieler
Anleger. Das gilt ganz besonders für Anlagekonzepte im
kommunalen Bereich. Die NORD/LB bietet Expertenwissen,
das jede Strategie doppelt sichert.
Alle Kriterien werden aus dem Blickpunkt des Kunden
entwickelt. Individuell, transparent und konsequent.
S Finanzgruppe

Mehr unter www.nordlb.de

5. Grundsteuer: BVerfG entscheidet am 10. April
Der Termin steht: Am 10. April wird das Bundesverfassungsgericht über das
Schicksal der Grundsteuer entscheiden. Mit dem Urteil werden die Karlsruher
Richter auch verkünden, wie viel Zeit sie dem Gesetzgeber für eine Neuregelung
einräumen. In der mündlichen Verhandlung hatten Vertreter von Bund und Ländern mehrjährige Übergangsfristen gefordert, um eine neue gesetzliche Grundlage für die Erhebung der Grundsteuer schaffen zu können.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/grundsteuer-bverfgentscheidet-am-10-april-44901/
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„Möglichkeiten erkennen, Risiken nicht übersehen“
Dorothee Bär (CSU) soll als erste Staatsministerin für Digitales für mehr Tempo bei der Digitalisierung sorgen.
einen tollen Bundes-CIO, mit dem ich gern
und eng zusammenarbeite. Nie war eine
Bundesregierung in diesem Bereich so gut
aufgestellt.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Dorothee Bär über die E-Government-Offensive der Bundesregierung, die Tücken des Föderalismus
und Digitalisierungsmuffel.

Wäre es nicht sinnvoller gewesen, ein
eigenes Digitalministerium zu schaffen,
statt ein so wichtiges Zukunftsthema
auf so viele verschiedene Schultern zu
verteilen?
Ich gebe zu, dass ich lange Zeit eine
Fürsprecherin eines solchen Digital
ministeriums war und die Idee noch immer
nicht unspannend finde. Ich denke aber, es
ist sinnvoller, das Thema so zu behandeln,
wie wir das nun tun. Denn so fühlt sich je
des Haus gleichermaßen verpflichtet, auch
„digital“ zu denken. Hätte man ein eige
nes Ministerium geschaffen, hätte man die
Verantwortung sehr leicht dort hinschieben
können. Und 14 analoge Ministerien wür
den uns auch nicht weiterbringen.
Dorothee Bär

Umfragen belegen, dass sich viele
Kommunen beim Thema Digitalisierung
ein schlechtes Zeugnis ausstellen. Nur
eine Minderheit der Kommunen hat den
Eindruck, dass sie bei der Digitalisierung
gut aufgestellt sei. Warum tut sich ein vergleichsweise wohlhabendes Land mit einer gut organisierten Verwaltung bei der
Digitalisierung so schwer?
Die Verwaltung denkt und arbeitet effizient,
aber wagt selten den entscheidenden Schritt
voraus. Ich formuliere es einmal vorsichtig:
Lange Zeit wurde die Digitalisierung vor al
lem im kommunalen Bereich als spannend
gesehen, stand aber nicht ganz oben auf der
Prioritätenliste der unmittelbar umzusetzen
den Angelegenheiten.
Die neue Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, ist in der Digitalszene gut vernetzt und auf Twitter so aktiv wie kaum ein anderer Politiker.

Ist der Föderalismus schuld?
Ich bin eine Freundin des Föderalismus –
nicht nur, weil ich aus Bayern komme. Aber
in der Tat stellen wir sehr unterschiedliche
Geschwindigkeiten bei den Bundesländern
fest. Denken Sie beispielsweise an die un
terschiedlichen Förderprogramme und die
Abrufung von Bundesfördermitteln beim
Breitbandausbau.
Übertreiben wir es in Deutschland mit
dem Datenschutz?
Der Grundansatz ist ja richtig: Daten müs
sen sicher sein, und die Menschen müssen
davor geschützt werden, dass ihre teilweise
sehr sensiblen Daten missbraucht werden.
Gerade wir wissen durch unsere Geschichte,
wie wichtig dies ist und dass es fatale Folgen
haben kann, wenn Informationen über die ei
gene Person in die falschen Hände geraten.
Aber wir müssen diesen Grundansatz auch
praktisch umsetzbar anwenden. Wenn wir
uns darin einig sind, dass die Digitalisierung
ganz neue Möglichkeiten, beispielsweise in
der Gesundheitsversorgung, bietet, dann
muss man auch die rechtlichen Rahmen
schaffen, um diese Chancen zu verwirkli
chen. Momentan denken wir noch zu sehr
in Richtung: Sichere Daten oder digitaler
Fortschritt. Ich möchte aus dem „oder“ ein
„und“ machen.
Eine Vielzahl von Umfragen belegt aber,
dass die Bürger große Angst vor Klau oder
Missbrauch ihrer Daten haben. Wie soll
die Politik damit umgehen? Wie wollen
Sie die E-Government-Skeptiker mit ins
Boot holen?
Indem wir zum einen die richtigen Gesetze
erarbeiten, diese Gesetze erklären und all
gemein verständlich machen. Zum anderen
müssen wir ein Höchstmaß an Transparenz
schaffen. Misstrauen ist der größte Feind ei
ner Gesellschaft, ob nun im Analogen oder
im Digitalen. Und Vertrauen schaffen wir
durch Sicherheit und Kompetenz.
Die Große Koalition will das Thema
Digitalisierung vorantreiben. Aber ist es
nicht Augenwischerei, den Bürgern zu versprechen, schon bald alle Behördengänge
online abwickeln zu können, wenn viele Deutsche noch nicht einmal auf eine
schnelle Internetverbindung zurückgreifen können?
Ohne das Problem jetzt kleinreden zu wol
len: Das Thema digitale Infrastruktur wird
bald keines mehr sein, denn wir haben in
der letzten Legislaturperiode ja angefan
gen, massiv auszubauen, unterstützt durch
Landes- und Bundesfördermittel. In der
jetzigen Periode fördern wir auch nur noch
Glasfaserverbindungen. Und ja: Die flächen
deckende Versorgung bleibt ganz oben auf
der Agenda. Aber wir müssen auch darüber
hinaus denken und planen.
Auf der kommunalen Ebene hat diese Digitalisierungsoffensive des Bundes
gemischte Gefühle ausgelöst. So

warnt der Deutsche Landkreistag vor
„Zentralismus“ und plädiert dafür, das
Thema Digitalisierung der Verwaltung
„kommunaler zu denken“. Was halten
Sie dem entgegen?
Die digitale Verwaltung muss auf allen
Ebenen gleichermaßen gut funktionieren.
Das Bürgerportal vermeidet dabei eine
Zerfaserung. In unserer mobilen Zeit ist
es doch nicht vermittelbar, wenn jetzt jede
Kommune ihr eigenes Portal aufbaut, in
das man sich dann einarbeiten muss. Das
Stichwort lautet „User-Experience“, und
Bürgerinnen und Bürger interessieren sich
nicht dafür, welche Verwaltungsebene zu
ständig ist, solange sie schnell arbeitet. Im
Koalitionsvertrag sind aber auch Konzepte
für regionale E-Government-Lösungen ange
rissen. Ich freue mich, wenn die Kommunen
hier vorangehen.
Völlig aus der Luft gegriffen sind die
Bedenken des Landkreistages aber doch
nicht. Warum soll der Bund es besser können als die Kommunen? Vorzeigeprojekte
des Bundes wie der elektronische Perso
nalausweis oder die De-Mail werden von
den Bürgern nicht angenommen.
Dass De-Mail im neuen Koalitionsvertrag
nicht genannt wurde, ist ja auch ein Zeichen.
Das Konzept war auch nicht gut. Aber der
elektronische Personalausweis setzt durch
aus Maßstäbe, allerdings fehlt es bisher an
Anwendungsmöglichkeiten Die hätten üb
rigens auch Länder oder Kommunen schaf
fen können. Jetzt gehen wir das an.
Viele Kommunen befürchten, dass sie das,
was im Zuge der Digitalisierung auf sie
zukommt, nicht umsetzen können, weil
ihnen – Stichwort Fachkräftemangel –
die richtigen Mitarbeiter fehlen bzw. sie
beim Gehalt nicht mit der Wirtschaft
konkurrieren können. Wie begegnen Sie
dieser Sorge?
Bei manchen Standorten ist das wirk
lich ein Problem, aber nicht nur für
Kommunen, sondern oft auch für mittel
ständische Unternehmen. Die haben beim
Personalwesen oft flexiblere Angebote, die
ihre Stellen attraktiv machen, trotz gerin
gerer Gehälter als bei DAX-Unternehmen.
Aber am Ende benötigen wir mehr qualifi
zierte Mitarbeiter. Da sollten wir mehr über
Weiterbildung lösen. Die Digitalisierung
von Verwaltungsdienstleistungen setzt ja
auch Kapazitäten frei.
Bauchschmerzen bereiten vielen
Verwaltungschefs auch die immensen
Kosten, die mit der Digitalisierung einhergehen. Wie wollen Sie verhindern, dass
finanzschwache Kommunen bei diesem
Zukunftsthema abgehängt werden, weil
ihnen das Geld für Investitionen fehlt?
Ich verstehe die Sorge, glaube aber, dass
sie nicht unbedingt begründet ist. Der Bund
unterstützt die Kommunen und hat dies im
mer getan: Ein Blick in den Jahresbericht

2016/17 zeigt das zum Beispiel sehr deut
lich: In der letzten Legislaturperiode hat
die Bundesregierung die entsprechenden
Investitionen um 3,4 Milliarden Euro erhöht.
Der Bund wird für die Umsetzung des Gesetzes
zur Verbesserung des Onlinezugangs zu
Verwaltungsdienstleistungen 500 Millionen
Euro investieren. Wenn wir gute Standards
und einfach implementierbare Anwendungen
schaffen, reduzieren sich die Kosten für
Kommunen enorm.
Ein zentrales Projekt, das sich bereits in
der Umsetzung befindet, ist das gemeinsame Verwaltungsportal von Bund und
Ländern. Wann geht der Portalverbund
an den Start?
Vor kurzem habe ich es bereits bekanntgege
ben: Ab Oktober wird es losgehen. Zunächst
der Bund mit vier Bundesländern – und nach
und nach werden es dann alle sein mit im
mer mehr Dienstleistungen.
Inwiefern sind auch die Kommunen in
dieses Projekt miteinbezogen?
Die kommunale Ebene ist selbstverständlich
Teil des digitalen Bürgerportals. Und ohne
die Kommunen ginge es überhaupt nicht.

allen zugutekommen könnten. Mein Motto
war immer: Möglichkeiten erkennen, ohne
Risiken zu übersehen. Wir sollten keine
Angst vor einer digitalen Gesellschaft ha
ben, sondern sie gestalten wollen. Jetzt ist
die Zeit dazu!
Auf Bundesebene mangelt es nicht an
Personen, die sich mit der Digitalisierung
beschäftigen. Zusätzlich zu Ihrem Amt
als Staatsministerin für Digitales hat
Frau Merkel im Kanzleramt eine eigene Abteilung für Digitalpolitik einge
richtet, Kanzleramtschef Helge Braun
soll die Digitalisierung koordinieren, für
den Portalverbund ist weiterhin Klaus
Vitt verantwortlich, der Staatssekretär
im Bundesinnenministerium ist. Wer hat
denn nun beim Thema Digitalisierung
den Hut auf?
Das Thema Digitalisierung ist Chefinnensache
und damit im Bundeskanzleramt angesiedelt.
Aber jede Ministerin und jeder Minister ist
auch Digitalministerin oder Digitalminister,
weil das Thema in ausnahmslos alle Ressorts
hineinwirkt. Und mit Klaus Vitt haben wir

Hätten Sie sich in diesem Bereich mehr
Verbindlichkeit gewünscht?
Ich hätte mir vielleicht mehr Begeisterung
und ein höheres Tempo gewünscht. Der Blick
nach vorn stimmt mich aber optimistisch.
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In Ihrem ersten Fernsehinterview als künftige Staatsministerin für Digitales haben
Sie für Ihre Äußerung zu den Flugtaxis viel
Häme und Spott kassiert. Haben Sie sich
im Nachhinein geärgert, ein Thema angesprochen zu haben, das für viele Deutsche
offenbar noch Zukunftsmusik ist?
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Ihr Ehemann Oliver Bär ist seit Mai 2014
Landrat des Landkreises Hof. Welche
Erwartungen und Wünsche hat er an die
Staatsministerin für Digitales?
Vermutlich ähnliche wie viele Landräte in
Bayern und Deutschland. Ich werde auch
meinen Mann nicht enttäuschen Aber in
der Tat muss ich mir zu Hause diesbezüg
lich schon viel anhören …
In Estland können die Bürger schon heute
fast alle Dienstleistungen der Verwaltung
online abwickeln. Wann werden wir auch
in Deutschland endlich so weit sein, dass
der Gang ins Bürgerbüro überflüssig
wird?
Wie bereits erwähnt: Im Oktober wird das
digitale Bürgerportal starten. Partner sind
zunächst der Bund und vier Bundesländer
(Hessen, Berlin, Hamburg und Bayern).
Es wird dann zum Beispiel möglich sein,
Anträge für Kinder- und Elterngeld sowie
die An- und Abmeldung für Wohnsitze,
Gewerbe und Kfz online zu erledigen.
Weitere Dienste und die anderen Länder
werden folgen, und das Portal ist nur einer
von vielen Schritten hin zu einer modernen
digitalen Verwaltung. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Blockchain-Technologie – Hype oder Heilsbringer?
Die Blockchain könnte die Verwaltung modernisieren. Aber die Technologie hat auch Tücken.
Von Ariane Mohl

Zug in der Schweiz gehört zu den
Blockchain-Pionieren. In Deutschland ist diese neue Technologie
zwar in aller Munde. Allerdings gibt
es mit Blick auf den Einsatz von
Blockchain-Lösungen in der Verwaltung noch viele offene Fragen.
rothivan/iStock/Thinkstock/Getty Images

A

n der Blockchain scheiden sich die
Geister. Für die einen ist sie die
Internettechnologie der Zukunft,
für die anderen lediglich Ausdruck eines
Hypes ohne Substanz. Einer, der davon über
zeugt ist, dass die Blockchain-Technologie
auch in der öffentlichen Verwaltung Fuß
fassen wird, ist Martin Würmli, seit 2014
Stadtschreiber, also Verwaltungschef von Zug
in der Schweiz. Die Kleinstadt, in der rund
30.000 Menschen aus 120 Nationen leben,
hat vor zwei Jahren für Furore gesorgt, weil
sie als erste Kommune weltweit Bitcoin als
Zahlungsmittel für Verwaltungsleistungen
akzeptiert hat. Möglich gemacht hat es die
Blockchain-Technologie, von der die Stadt,
wie Würmli einräumt, zuerst einmal wenig
Ahnung hatte. „Wir sind überhaupt erst auf
das Thema Blockchain aufmerksam gewor
den, nachdem sich immer mehr Fintechs
in Zug niedergelassen haben. Zu dieser
Zeit hatten wir ohnehin vor, uns in Sachen
Digitalisierung neu aufzustellen und Zug
Schritt für Schritt in eine Smart City zu ver
wandeln. Da lag es natürlich nahe, sich in
tensiver mit dem Potential von Blockchains

Die im gleichnamigen Kanton gelegene Stadt Zug ist Sitz vieler multinationaler Unternehmen aus der Finanzbranche und gehört zu den Blockchain-Pionieren.

für die Verwaltung zu befassen“, erinnert
sich der Stadtschreiber.
Genähert hat sich Zug der Blockchain
dann auf denkbar unkonventionel
le Art: Der Stadtrat lud einen MasterStudenten der Universität St. Gallen ein,
der den Abgeordneten die Grundlagen der
Blockchain-Technologie näherbrachte.
Mit Erfolg: Schon beim anschließenden
Mittagessen beschlossen die Stadträte, dass
sie das, was sie eben gehört hatten, in die
Tat umsetzen wollten. „Zwei Wochen später
folgte der formelle Beschluss. Danach ging
alles ganz schnell. Technisch war alles völ
lig unkompliziert“, sagt Würmli. Rund 50
Menschen haben bislang von dem Angebot

Gebrauch gemacht, Leistungen der Stadt
Zug in Bitcoin zu bezahlen – aus Sicht von
Würmli ein Erfolg. „Wir haben mit viel we
niger Nutzern gerechnet. Abgesehen davon
ging es uns in erster Linie darum, auf mög
lichst unkomplizierte Art neue Erfahrungen
mit dieser innovativen Technologie zu
sammeln.“
Digitale Identität
Im vergangenen Jahr hat Zug mit der di
gitalen Identität eine zweite Blockchainbasierte Lösung auf den Weg gebracht. Seit
November haben Einwohner der Stadt die
Möglichkeit, ihre persönlichen Daten in
einem digitalen Schließfach zu deponie

Starke Partner
haben einen Blick für
das Wesentliche.
Wir bieten individuelle und flexible
Lösungen – für effektiven und gezielten
Kapitaleinsatz.
Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf unsere Service- und Beratungskompetenz.
Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen wir Ihre Ziele nicht aus den Augen
und stehen Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten, Schuldscheindarlehen
sowie Kommunalanleihen zur Verfügung.
In der genossenschaftlichen FinanzGruppe bündeln wir all unsere Kräfte und unser
ganzes Know-how für Ihren Erfolg.
kommunalfinanzen@wlbank.de
www.wlbank.de/kommunal
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ren. Dieses befindet sich in einer App auf
dem Smartphone des Nutzers. Mit Hilfe
der App wird in einer Blockchain eine ein
deutige und unveränderbare Kryptoadresse
erzeugt, die mit dem digitalen Schließfach
auf dem Handy des Nutzers verknüpft wird.
Nachdem die Nutzer sich auf der Website
der Stadt und in der App registriert haben,
müssen sie bei der Einwohnerkontrolle, also
dem Einwohnermeldeamt der Stadt Zug,
erscheinen. Dort werden die eingegebenen
Daten überprüft. Ist alles korrekt, werden
alle Angaben mit dem Kryptoschlüssel der
Stadt Zug signiert und als digitales Zertifikat
auf dem Handy des Nutzers gespeichert.
Worin liegen nun aber die Vorteile einer
solchen E-ID? „Zum einen erhalten Sie als
Bürger die Kontrolle über Ihre persönlichen
Daten. Diese Daten sind nicht in einer zen
tralen Datenbank abgespeichert, wo sie bei
spielsweise durch einen Hackerangriff miss
braucht werden können. Sie als Bürger kön
nen bei jedem einzelnen Kontakt entschei
den, ob Sie Ihre Daten für diesen konkre
ten Zweck freigeben wollen oder nicht. Die
Souveränität des Bürgers wird durch eine
solche Blockchain-basierte Lösung verbes
sert“, sagt Würmli.
Argumente, mit denen die Stadt nach
Würmlis Angaben bislang immerhin bei rund
200 Einwohnern punkten konnte. Sie haben
sich eine solche E-ID zugelegt – obwohl es
dafür noch keine konkrete Anwendung gibt.
Das soll sich aber schon bald ändern. „Wir
wollen mit den Bürgern, die sich bereits re
gistriert haben, in Kürze eine Blockchainbasierte Abstimmung durchführen, um das
Potential der digitalen Identität im Bereich
E-Voting zu testen.“ Weitere Anwendungen
wie ein Blockchain-basierter Fahrradverleih
und ein digitalisiertes Parkraummanagement
sollen folgen. „Theoretisch können Sie mit
dieser digitalen Identität alle möglichen
Prozesse ausgestalten. Aber wir wollen zu
erst einmal das umsetzen, was für uns re
lativ einfach und günstig umsetzbar ist.“
Die Verwaltung modernisieren
In Deutschland liegt das, was in Zug bereits
umgesetzt wird, noch in weiter Ferne. Auf
Bundesebene ist die Blockchain zwar inzwi
schen angekommen. Obwohl der Begriff im
Koalitionsvertrag immerhin sechsmal auf
taucht, gibt es allerdings nach wie vor we
der eine Blockchain-Strategie noch konkre
te Umsetzungsziele.
Dieter Rehfeld, Vorsitzender der Ge
schäftsführung des IT-Dienstleisters re
gio IT, findet das erstaunlich. „Die Block
chain-Technologie passt aufgrund ihrer
Dezentralität hervorragend zu den födera
len und kommunalen Strukturen, die wir in
Deutschland haben. Ist erst einmal eine ebe
nenübergreifende Blockchain-Infrastruktur
vorhanden, können alle Institutionen auf
einen einmal angelegten, einheitlichen
Datenbestand zugreifen. Zugleich ermög
licht die Blockchain ein Höchstmaß an
Sicherheit und Transparenz.“
Rehfeld ist überzeugt, dass die Blockchain
in nicht allzu ferner Zukunft zu einer
Modernisierung der Verwaltung beitra
gen wird. Seit Ende 2017 betreiben meh
rere kommunale Rechenzentren, darunter

die regioIT, ein Blockchain-Labor, in dem
praktische Beispiele entwickelt und getes
tet werden. Aus Sicht von Rehfeld kommt
das Potential der Blockchain überall da
am besten zum Tragen, wo es darum geht,
Rechte von Bürgern zu verwalten – also etwa
dann, wenn es darum geht, die Echtheit ei
nes Dokuments zu prüfen oder Einträge aus
öffentlichen Registern nachzuweisen, ohne
dass diese in Papierform vorgelegt werden
müssen. „Das senkt den Aufwand und die
Transaktionskosten – und das alles natür
lich unter Beachtung der Datensouveränität
und des Datenschutzes.“
Auch Christian Welzel, stellvertretender
Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche
IT (ÖFIT) am Fraunhofer FOKUS, glaubt,
dass mit der Blockchain große Chancen
einhergehen können. Dennoch gehört er
nicht zu denen, die in der Blockchain ein
Allheilmittel für all das sehen, was in der
öffentlichen Verwaltung noch nicht rund
läuft. „Wir haben es mit einer sehr jun
gen Technologie zu tun. Da ist noch viel
Forschungs- und Entwicklungsaufwand nö
tig. Bei der Standardisierung stehen wir
noch ganz am Anfang. Auch mit Blick auf
die IT-Sicherheit gibt es eine Vielzahl kri
tischer Punkte“, sagt Welzel.
Vergessen nicht vorgesehen
Zum größten Hindernis für die Blockchain
könnte allerdings ausgerechnet etwas wer
den, das eigentlich als Vorzug bzw. Stärke
dieser innovativen Technologie gesehen wird:
die Tatsache nämlich, dass alles, was einmal
in die Blockchain geschrieben wurde, dort
dauerhaft und unveränderlich hinterlegt ist.
„Personenbezogene Daten können nicht in
der Blockchain gespeichert werden, da das
Recht auf Vergessenwerden nicht durchge
setzt werden kann. In einer Blockchain soll
ten also nur abgeleitete Daten gespeichert
werden“, rät Welzel.
Er plädiert dafür, differenziert an das
Thema heranzugehen. „Viele der gehypten
Potentiale, die es in Zusammenhang mit der
Blockchain gibt, können wir auch mit ande
ren, wesentlich etablierteren Technologien
umsetzen. Die öffentliche Verwaltung sollte
daher genau überlegen, in welchen Bereichen
der Einsatz einer Blockchain einen echten
Mehrwert bringt.“
Auch Martin Würmli warnt vor allzu
großer Euphorie: „Wir hatten den Vorteil,
dass wir auf das Know-how der Fintechs
zurückgreifen konnten. Insofern sind unse
re Erfahrungen nicht eins zu eins auf ande
re Kommunen übertragbar.“ Das Potential
der Blockchain hält er dennoch für groß
genug, um Zweifel und Widerstände zu
überwinden: „Natürlich waren nicht alle
Mitarbeiter gleich von der Blockchain be
geistert. Aber es gab ein Umdenken. Die
Mitarbeiter setzen sich intensiver mit ih
ren Arbeitsprozessen auseinander und ma
chen mittlerweile selbst Vorschläge, wo die
Blockchain noch eingesetzt werden könnte.“
Die Augen zu verschließen ist aus Würmlis
Sicht ohnehin keine Option. „Wir können
den digitalen Wandel nicht aufhalten. Wir
müssen das Beste daraus machen und die
Chancen nutzen.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Eine Blockchain
ist eine spezielle Datenbank, in der
Transaktionen in Form von Datenblöcken gespeichert werden. Anders als
herkömmliche Datenbanken liegt die
Blockchain nicht auf einem zentralen
Rechner, sondern auf allen Rechnern,
die Teil des Netzwerks sind. Sobald
ein neuer Eintrag in die Blockchain
gemacht wird, wird dieser von allen
beteiligten Rechnern authentifiziert. Die
gespeicherten Daten können nachträglich praktisch nicht gelöscht werden.
Dadurch und aufgrund der dezentralen
Organisation gelten über eine Blockchain vorgenommene Transaktionen
als äußerst (fälschungs-)sicher. //
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Leitplanken für die Haushaltssteuerung
Die Stadt Jena setzt bei Stadtentwicklung und Finanzplanung auf die Szenariotechnik – ein Erfahrungsbericht.

In die Zukunft sehen und relevante
Entwicklungen prognostizieren,
ganz ohne Hellseherei? Genau das
ist in der Stadt Jena nun möglich.

D

ie Stadt Jena wächst seit 15
Jahren. Daraus ergibt sich die
Herausforderung, eine nachhalti
ge Stadtentwicklung und einen dauerhaft
ausgeglichenen Haushalt für die Zukunft
zu sichern. Im Projekt „Szenario 2030“ hat
die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem
Unternehmen „beratungsraum“ mittels
Szenariotechnik vier potentielle Zukunftsbilder
konzipiert. Daraus wurden der Bedarf inner
halb der verschiedenen Infrastrukturbereiche
wie Wohnen, Verkehr, Soziales und Bildung,
Gewerbeflächen sowie Sport und Kultur ab
geleitet und Auswirkungen auf Haushalt und
Investitionsausgaben ermittelt.
Die Szenarien bauen auf acht Schlüssel
faktoren auf: der Bevölkerungsentwicklung,
dem jährlich verfügbaren Einkommen
der privaten Haushalte, den allgemeinen
Deckungsmitteln sowie der jeweiligen Anzahl
der Schulkinder, der Kitakinder, der sozial
versicherungspflichtig Beschäftigen in Jena,
der Arbeitslosen und der Einpendler. Daraus
resultieren strategische Leitplanken, welche
auf Grundlage der Bevölkerungsentwicklung
und der Wirtschaftskraft die damit einher
gehenden Anforderungen und Grenzen der
Entwicklung der Investitionen aufzeigen.
Wächst die Stadt maximal (Szenario A),
kann sie kurzfristige Kredite aufnehmen,

ohne die Entschuldung bis 2024 zu gefähr
den. Die Darlehen können durch Überschüsse
getilgt werden. Nach einigen Jahren steigt der
Gesamthaushaltsüberschuss konstant. Die
Ausgaben für Energie, Verkehr und Entsorgung
können auf gleichem Niveau bleiben, wäh
rend durch die wachsende Bevölkerung die
Investitionen in den Bereichen Sport, Kultur
und im Nahverkehr steigen.
Mit starkem Wirtschaftswachstum, aber
einem Bevölkerungswachstum „nur“ im bis
herigen Trend (Szenario B) kommt es bis
2030 zu einem mehr oder minder ausgegli
chenen Gesamtsaldo. Anfängliche Defizite
lassen sich aber nicht so problemlos refinan
zieren wie in Szenario A. Ist eine kurzfristige
Einsparung von Investitionen nicht möglich,
muss das Entschuldungsziel verschoben wer
den; es kann jedoch später erreicht werden.
Bei einer Entwicklung von Wirtschaft
und Bevölkerung (Szenario C ) im bisheri
gen Trend sind kreditfinanzierte Investitionen
keine sinnvolle Alternative mehr, da kein
positiver Cashflow bis 2030 erzielt werden
kann. Dann müssen Investitionsausgaben
z.B. für Kultur- und Sportaktivitäten so
wie Verkehrsinfrastruktur zurückgefah
ren werden. Das wäre einer vorhergehen
den Benchmarkanalyse zufolge möglich, da
Jena, gemessen an Städten mit vergleichba
ren Rahmenbedingungen, bisher auf sehr ho
hem Niveau investiert.
Stagnieren Bevölkerungsniveau und
Wirtschaftskraft (Szenario D), müssen
Investitionen dauerhaft bis hin zur Gefährdung
des Substanzerhalts reduziert werden, um
den Haushaltsausgleich zu ermöglichen.
Auch werden zuvor geschaffene Kapazitäten

Die Szenarien im Überblick

Großteil der Schlüsselfaktoren von
Szenario C tritt ein.

Schlüsselfaktoren

Von Martin Berger und Michael Kubach

Großteil der Schlüsselfaktoren von
Szenario B tritt ein.
Großteil der Schlüsselfaktoren von
Szenario A tritt ein.
2017

2030     Zeit

M Investitionsbedarf   M Eigenanteil   M Finanzierungsbedarf   M Bevölkerungsentwicklung
Quelle: Stadt Jena, beratungsraum.

im Bereich Infrastruktur wie Schulen oder
Kindertagesstätten nicht im bisher geplan
ten Umfang benötigt. Dieses Szenario ist
jedoch ein unwahrscheinlicher Extremfall.
Die Ergebnisse des Projekts ermögli
chen der Stadt Jena eine aktive, langfristige
Steuerung des Haushalts. Die strategischen
Leitplanken dienen als Kennzahlensystem,
das ein kontinuierliches Monitoring der re
levanten Schlüsselfaktoren ermöglicht. Bei
Änderungen wird ein „Sprung“ zwischen
den Szenarien möglich, und die Stadt kann
über die nötigen Konsequenzen entscheiden.

Den Anstoß für das Projekt hat die Kom
munalpolitik bei der Diskussion zum Doppel
haushalt 2017/18 gegeben. Das gemeinsa
me Ziel war, die Zusammenhänge zwi
schen Wachstumspfaden der Stadt, den er
forderlichen Investitionen und deren Finan
zierung besser einschätzen zu können. Daher
hat sich auch die Politik stark eingebracht.
Dies zeigten intensive Diskussionen zur
Aufgabenstellung und die rege Beteiligung
an einem Workshop zur Abstimmung der
Szenarien und Kernindikatoren sowie der
Ergebnispräsentation. Das Projektteam hat

das Szenario 2030 schließlich in den rele
vanten Ausschüssen ebenso wie in der öf
fentlichen Stadtratssitzung vorgestellt. Die
Diskussion dort hat gezeigt: Der Stadtrat hat
die Kernaussagen verstanden.
Diese lauten: Wachstum ist Voraussetzung
für die nachhaltige Finanzierung des poli
tisch gewünschten hohen Investitionsniveaus
– nicht umgekehrt! Da derzeit die beiden
„guten“ Szenarien mit beschleunigtem
Wachstum durchaus realisierbar scheinen,
lassen sich die bisher für 2019/20 geplanten
hohen Investitionen realisieren. Zusätzliche
Investitionsentscheidungen, wie etwa für eine
neue Schwimmhalle, sind aber dennoch erst
in einigen Jahren verantwortbar – vorausge
setzt, eines der Positivszenarien wird tatsäch
lich Realität. Gleiches gilt für weitere kos
tenintensive freiwillige Leistungen der Stadt.
Leider haben diese Einsichten im zurück
liegenden Oberbürgermeisterwahlkampf
kaum eine Rolle gespielt. Viele Versprechen
liegen nun auf dem Tisch. Aber auf dem
Tisch liegt auch „Szenario 2030“. Sobald im
Rahmen des bevorstehenden Doppelhaushalts
2019/20 konkrete Investitionsentscheidungen
anstehen, muss die Politik zeigen, wie stark
sie eine langfristige und verantwortliche
Haushaltsplanung gewichtet. //
Martin Berger ist Fachdienstleiter Haushalt,
Controlling & Organisationsentwicklung der
Stadt Jena, Michael Kubach ist Geschäfts
führer der beratungsraum Kommunal- und
Unternehmensberatung.
martin.berger@jena.de
m.kubach@beratungsraum.de
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Die Quadratur des Kreises
Nach dem Karlsruher Urteil ringen Bund und Länder um ein tragfähiges neues Konzept für die Grundsteuer.
Von Sarah Nitsche

Nach dem Grundsteuer-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts will
Bundesfinanzminister Olaf Scholz
offenbar eine schnelle Lösung
finden. Noch ist aber kein Konsens
in Sicht.

Die Crux der Leitsätze
Im Mai hat ein erstes Gespräch zwischen
Vertretern des Bundesfinanzministeriums
und den Finanzministern der Länder statt
gefunden, um diese Fragen zu klären. Dabei
geht es nicht nur um die Gerechtigkeit einer
zukünftigen Regelung, sondern auch um die
praktische Machbarkeit – die Frage, in wel
cher Zeit sämtliche Grundstücke neu bewer
tet werden könnten, war das zentrale Thema
der mündlichen Verhandlung im Januar.

picture alliance/Geisler-Fotopress/Christoph Hardt

D

ass das Bundesverfassungsgericht
die bisherige Erhebung der
Grundsteuer kippen würde, hat
wohl niemanden überrascht. Mit größter
Spannung erwartet wurde das GrundsteuerUrteil aber dennoch – denn es war klar,
dass die Richter des Ersten Senats mit der
Entscheidung auch einen Zeitrahmen für die
gesetzliche Neuregelung vorgeben würden.
Das Ergebnis ist eine zweistufige Frist: Bis
Ende 2019 muss der Gesetzgeber eine neue
Grundlage schaffen, die neue Regelung muss
wiederum bis zum Ablauf des Jahres 2024
in die Praxis umgesetzt werden.
Wie diese neue Regelung aussehen könn
te, darf das Bundesverfassungsgericht natur
gemäß nicht vorgeben. Es hat sich bei der
Formulierung des Urteils bewusst zurück
gehalten und darauf verwiesen, dass der
Gesetzgeber „einen großen Spielraum“ habe.
Welches Modell aber wird sich am Ende
durchsetzen? Soll die Grundbesteuerung
sich weiterhin an den Werten von Boden
und Gebäuden orientieren, womit aller
dings eine komplette Neubewertung aller
Grundstücke erforderlich wäre (ähnlich dem
bereits von den Bundesländern eingebrach
ten „Kostenwertmodell“)? Kann sie alter
nativ nur auf Boden- und Gebäudeflächen
aufbauen („Flächenmodell“)? Oder sol
len die Aufbauten gar keine Rolle mehr
für die Bemessung der Steuer spielen
(„Bodenwertmodell“)?

Die Vielfalt der Wohnformen „realitätsnah“ abbilden: Das gibt das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber auf.

Vieles spricht derzeit dafür, dass eine reine
Bodenwertsteuer als neue Lösung unwahr
scheinlich ist. Bereits eine Woche nach dem
Urteil hatte die Bundesregierung auf eine
Frage der Fraktion Die Linke geantwor
tet, dass man an einer Besteuerung fest
halten wolle, die Boden und Gebäude er
fasse. Auch der erste Leitsatz des Urteils
legt – bei aller verfassungsmäßig gebotenen
Zurückhaltung – den Schluss nahe, dass eine
Besteuerung ausschließlich von Grund und
Boden problematisch sein könnte: Dort heißt
es im ersten Leitsatz, die Bewertungsregeln

müssten geeignet sein, „die Relation der
Wirtschaftsgüter zueinander realitätsge
recht abzubilden“. Die Crux folgt aller
dings im zweiten Leitsatz: „Ermöglichen
Bewertungsregeln ganz generell keine in ih
rer Relation realitätsnahe Bewertung, recht
fertigt selbst die Vermeidung eines noch
so großen Verwaltungsaufwands nicht ihre
Verwendung (…).“
Der Gesetzgeber muss sich nun also
an der Quadratur des Kreises versuchen:
Zum e inen zügig ein maximal realitätsna
hes Bewertungsmodell schaffen, auf des

sen Grundlage die Finanzverwaltung zum
anderen auch noch binnen der gesetzten
Frist eine neue Bemessung bewerkstelligen
kann. Sollte eine dieser beiden Prämissen
nicht erfüllt werden, wäre die Grundsteuer
als kommunale Einnahmequelle massiv
gefährdet – entweder, weil – im letzteren
Fall – die Kommunen ab 2025 schlicht keine
Datenbasis für neue Bescheide hätten, oder
aber – im ersten Fall – eine nicht vollstän
dig wasserdichte Neuregelung umgehend
wieder in Karlsruhe auf dem Richtertisch
landen könnte.

Aber: So sehr die Zeit auch drängt – nach
der ersten Beratung im Mai ist es still um die
Reform geworden. Anfang Juni ergab eine
Antwort des Bundesfinanzministeriums auf
eine Anfrage der Grünen, dass bislang kei
ne Prüfung der möglichen Reformmodelle
angestoßen worden ist. Aus Berliner
Kreisen hatte es zuvor noch geheißen, dass
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD)
noch in diesem Jahr eine neue Regelung
vorlegen wolle. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Doppelt hält nicht besser
Kommunen sollten vorab die Zuständigkeiten im Rahmen von Konzessionsvergabeverfahren genau prüfen.
Von Dominik Martel und Jens Ebbinghaus

Bei Konzessionsvergaben beteiligen sich immer wieder auch
kommunale Unternehmen, in deren
Aufsichtsräten Ratsmitglieder
vertreten sind. Solche Doppelmandate führen nicht selten zu einem
Verfahrensverstoß, der die Angreifbarkeit des Konzessionsverfahrens
insgesamt zur Folge hat.

K

onzessionsvergaben werden durch
den Grundsatz des sogenannten
„Geheimwettbewerbs“ bestimmt.
Das bedeutet, dass der wettbewerbliche
Charakter eines Vergabeverfahrens nur
dann gewahrt wird, wenn die Bieter eigene
Angebote abgeben, ohne die Angebotsinhalte
der anderen zu kennen.
Diese informatorische Trennung ist
zumindest gefährdet, wenn kommu
nale Entscheidungsträger – also etwa
Bürgermeister, Kämmerer oder Rats
mitglieder – beratend an den Ratssitzungen
teilnehmen, in denen die Konkurrenzangebote
vorgestellt werden, und zeitgleich auf Seiten
des kommunalen Unternehmens mit der

Erarbeitung des eigenen Angebots befasst
sind.
Rechtsprechung und Kartellbehörden
sind sich mittlerweile einig: Werden Bieter
dadurch diskriminiert, dass das kommunale
Unternehmen einen Informationsvorsprung
hatte, müssen die Konzessionsvergabe
verfahren, die sich oftmals über einen mehr
jährigen Zeitraum erstrecken können, auf
gehoben und neu durchgeführt werden.
Betroffene Kommunen sollten daher – mög
lichst noch vor Beginn des Verfahrens – da
für Sorge tragen, dass Aufsichtsratsmandat,
Ratsmitgliedschaft und möglicherweise vor
handene andere Funktionen organisatorisch
und informatorisch getrennt werden.
Extrem hohe Anforderungen
Im Übrigen sind die Anforderungen,
die die Rechtsprechung an eine infor
matorische Trennung der kommuna
len Entscheidungsträger stellt, restrikti
ver als die Befangenheitsregelungen der
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder
und des Bundes. Auf einen persönlichen Voroder Nachteil, der im Verwaltungsverfahren
automatisch dazu führt, dass die betroffene
Person ausgeschlossen wird, kommt es im
Rahmen von Konzessionsvergabeverfahren
eben nicht an: Bereits jeder noch so ge
ringe Informationsvorsprung kann im

Konzessionsrecht zu einer Aufhebbarkeit
des Verfahrens führen.
„Information-Walls“ als Lösung
Eine Lösung dieser Problematik hat mit der
Errichtung sogenannter Information-Walls
bzw. Chinese Walls Einzug in energiewirt
schaftliche Konzessionsvergabeverfahren ge
halten. Der kommunale Entscheidungsträger
lässt entweder das Aufsichtsratsmandat oder
aber die Ratsmitgliedschaft ruhen. Dabei
handelt es sich um eine Entscheidung, die
von vielen Aspekten des Einzelfalls abhängt.
Das Ruhenlassen der Ratsmitgliedschaft
ist in diesem Zusammenhang nicht unpro
blematisch, da die Ausübung eines öffent
lichen Mandats, mit dem man durch den
Wähler betraut wurde, aus kommunalver
fassungsrechtlichen Gesichtspunkten grund
sätzlich nicht zur (temporären) Disposition
des Ratsmitglieds steht.
Es stehen jedoch auch andere
Möglichkeiten zur Verfügung, damit es auf
Seiten der Kommune einerseits und auf
Seiten des kommunalen Unternehmens an
dererseits nicht zu einem Austausch wett
bewerbsrelevanter Informationen kommt,
die dem Bieter gegenüber seinen Mitbietern
einen Wettbewerbsvorsprung vermitteln.
So kann etwa ein kommunaler Ausschuss
gebildet werden, der mit Ratsmitgliedern

besetzt wird, die keine Möglichkeiten der
Information oder der Einwirkung auf das
Angebot des kommunalen Unternehmens
haben. Dies kann unter Umständen dazu füh
ren, dass die Verfahrensausgestaltung bis zur
Abgabe eines verbindlichen Bieterangebots
an Teile des Rats delegiert wird, die in kei
nem direkten Einwirkungsverhältnis zu ei
nem der Bieter stehen.
Kommunen wie auch kommunalen
Unternehmen steht also eine Vielzahl von
Handlungsoptionen zur diskriminierungsfrei
en und transparenten Verfahrensausgestaltung
zur Verfügung. Die zuständigen Gremien
sollten sich ebenso frühzeitig wie strate
gisch mit der Thematik befassen, da ein ein

mal begangener Verfahrensfehler im gesam
ten Vergabeverfahren fortwirkt und dieses
Vergabeverfahren damit Gefahr läuft, für
unzulässig erklärt zu werden.
Werden konkrete Maßnahmen festge
legt, sollte zudem im Anschluss unbedingt
darauf geachtet werden, dass diese nicht
nur gelebt, sondern auch durch geeignete
Beschlüsse und Verhaltenskodizes nach
weisbar etabliert werden. //
Dominik Martel und Jens Ebbinghaus sind
Rechtsanwälte bei PricewaterhouseCoopers
Legal.
jens.ebbinghaus@de.pwc.com
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Compliancevorgaben auf dem Prüfstand
Hürden und Tücken der Selbstreinigung – was öffentliche Auftraggeber beim Vergaberecht beachten müssen
Von Aline Fritz

Die „Selbstreinigung“ soll Unternehmen nach Wettbewerbsverstößen
wieder eine Teilnahme an Vergabeverfahren ermöglichen. Was genau
muss ein Unternehmen dafür tun?
Und können Kommunen den Erfolg
solcher Maßnahmen beurteilen?

H

at ein Unternehmen (Bieter) gegen
wettbewerbsrechtliche Vorschriften
verstoßen, muss es trotzdem zu
Vergabeverfahren zugelassen werden – so
fern es aktiv mit den Ermittlungsbehörden zu
sammengearbeitet hat, um den Sachverhalt
aufzuklären und insofern geeignete
„Selbstreinigungsmaßnahmen“ nachwei
sen kann. Das schreibt das europäische
Vergaberecht seit April 2016 vor. In deut
sches Recht ist diese Vorgabe etwas abge
ändert umgesetzt worden: Danach muss der
Bieter unter anderem nachweisen, dass er den
betreffenden Sachverhalt – zum Beispiel eine
wettbewerbswidrige Absprache – durch aktive
Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden
und dem öffentlichen Auftraggeber umfas
send geklärt hat.
Soweit die Theorie – die Schwierigkeiten
stecken wie immer in der Praxis: So musste sich
die Vergabekammer Südbayern (Beschluss
v. 07.03.2017 – Z3-3-3194-1-45-11/16) mit
dem Fall eines Unternehmens auseinander
setzen, das vom Bundeskartellamt bereits ei
nen Bußgeldbescheid wegen Mitwirkung an
einem Kartell erhalten hatte. Die Stadtwerke
München wollten das Unternehmen we
gen dieses Wettbewerbsverstoßes von ei
ner Vergabe ausschließen. Sie beriefen
sich darauf, dass das Unternehmen seine
Selbstreinigung nicht ausreichend nachge
wiesen hätte, da es ihnen nicht sämtliche
Details seiner Kartellbeteiligung offengelegt
hätte. Allerdings – und das ist unbestritten –
hatte das Unternehmen umfassend mit dem
Bundeskartellamt kooperiert und musste auf
grund einer Kronzeugenregelung sogar nur
ein reduziertes Bußgeld zahlen.
Aus Sicht der Vergabekammer ist die
deutsche Regelung unklar und auch schär
fer als die EU-Richtlinienregelung, da eine
aktive Zusammenarbeit nicht nur mit den
Ermittlungsbehörden, sondern auch mit
dem Auftraggeber verlangt wird. Deshalb

hat sie das Nachprüfungsverfahren ausge
setzt und an den Europäischen Gerichtshof
(EuGH) zur Vorabentscheidung weitergelei
tet. Am 16. Mai hat nun der Generalanwalt
Manuel Campos Sanchez-Bordona seine
Schlussanträge vorgelegt.
Erster Streitpunkt war die Frage, was
die EU-Richtlinienregelung unter einer
„Ermittlungsbehörde“ versteht. Ist damit
auch der öffentliche Auftraggeber gemeint?
Der Generalanwalt folgt der Vergabekammer
Südbayern und kommt zu dem Schluss,
dass Ermittlungsbehörden und öffentli
che Auftraggeber nicht identisch seien.
Die Vergabekammer hatte argumentiert,
dass öffentliche Auftraggeber nicht wie
Ermittlungsbehörden zu einer unparteii
schen Ermittlung des Sachverhalts verpflich
tet und oft dazu auch gar nicht in der Lage
seien. Dies zeige gerade der vorliegende
Fall, in dem die Auftraggeberin selbst von
den Kartellabsprachen betroffen war. Eine
solche Stelle könne aus nachvollziehbaren
Gründen keine neutralen und ergebnisoffe
nen Ermittlungen führen und sei daher auch
nicht als „Ermittlungsbehörde“ anzusehen.
Der Bieter, der sich auf die Selbstreini
gung beruft, muss deshalb nach der Richtli
nienregelung gegenüber dem öffentli
chen Auftraggeber nur nachweisen, dass
er „die Tatsachen und Umstände umfas
send durch eine aktive Zusammenarbeit mit
den Ermittlungsbehörden geklärt“ hat. Die
Kommune als Auftraggeber hätte also eine
rein passive Rolle und müsste nicht selbst
ermitteln. Sie müsste lediglich würdigen,
ob eine aktive Zusammenarbeit mit einer
Ermittlungsbehörde stattgefunden hat.
Würde man anders als der Generalanwalt
dem Wortlaut der deutschen Regelung fol
gen, würde sich die Verpflichtung zur
Zusammenarbeit für den Bieter verdop
peln. Er wäre gezwungen, gegenüber zwei
verschiedenen Behörden zur Klärung der
selben Tatsachen und Umstände beizutra
gen. Die ausschreibende Kommune müss
te dann ihrerseits aktiv ermitteln und den
Sachverhalt aufklären.
Zweiter Streitpunkt war die Frage, wann
die bei Kartellverstößen geltende dreijäh
rige Vergabesperre zu laufen beginnt, wie
lange also eine Kommune ein „ungereinig
tes“ Unternehmen generell von Vergaben
ausschließen kann. Der Generalanwalt legt
die Vorschrift in Bezug auf den restlichen
Inhalt der Bestimmung aus: Diese sei da

durch gekennzeichnet, dass bei zwingen
den Ausschlussgründen die Berechnung des
fünfjährigen Ausschlusses exakt mit dem
Datum der Verurteilung beginne. Dasselbe
Kriterium ließe sich anwenden, wenn es
wie hier um wettbewerbsbeschränkende
Verhaltensweisen gehe, die (in Anbetracht der
Unschuldsvermutung) nur in einer Gerichtsoder Verwaltungsentscheidung nachgewiesen
werden könnten. Unter diesen Umständen
markiere das Datum dieser Entscheidung (hier
der Bußgeldbescheid, der einer Verurteilung
im uneigentlichen Sinne entspricht) den
Beginn der dreijährigen Ausschlussfrist.
Aus kommunaler Sicht verfolgt der
Generalanwalt gerade im ersten Streitpunkt
eine sehr unternehmensfreundliche Linie,

die man durchaus kritisch sehen kann:
Die Tatsache, dass der Bieter an einer
Kronzeugenregelung des Bundeskartellamts
teilgenommen hat, muss nicht zwingend zu
einer Privilegierung im Vergabeverfahren füh
ren. Immerhin hatte das Unternehmen schon
einen Vorteil durch das reduzierte Bußgeld.
Warum sollte es nun noch weiter bevorteilt
werden, in dem es nicht auch aktiv mit der
Kommune als Auftraggeber zusammenar
beiten muss? Es bleibt abzuwarten, ob der
EuGH dem folgen wird.
Letztlich muss die Kommune spätestens
beim Nachweis der Selbstreinigungsmaßnah
men ihre passive Rolle ohnehin verlassen: Sie
muss würdigen, ob die vom Unternehmen er
griffenen Maßnahmen wirklich ausreichend

und geeignet sind, künftig ähnliche Fälle zu
verhindern. Dazu muss sie genau wissen, was
wirklich passiert ist. Das erfährt sie nicht,
wenn das Unternehmen ihr lediglich nach
weist, mit der Ermittlungsbehörde kooperiert
zu haben. Die Kommune ist zwangsläufig
darauf angewiesen, dass das Unternehmen
ihr gegenüber den Sachverhalt vollständig
aufdeckt. Ob und wie Kommunen überhaupt
fachlich in der Lage sind, diese Prüfung
vorzunehmen, steht freilich auf einem an
deren Blatt. //
Aline Fritz ist Fachanwältin für Vergaberecht
bei der Kanzlei FPS.
a.fritz@fps-law.de
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„Realitätsferner“ Zinssatz
Von Sarah Nitsche

Der BFH zweifelt an der Verfassungsmäßigkeit des Zinssatzes für
Steuerschulden – zumindest ab
2015.

B

isher durfte der Fiskus pro Monat
0,5 Prozent Nachzahlungszinsen für
Steuerforderungen erheben. Damit
könnte bald Schluss sein. Der Neunte Senat
des Bundesfinanzhofs (BFH) hat in einem
Beschluss Mitte Mai verfassungsrechtliche
Zweifel an der Höhe der Verzugszinsen für
Steuernachforderungen geäußert – zumin
dest ab dem Jahr 2015. In dem Streitfall soll
te der Kläger von April 2015 bis November
2017 Nachzahlungszinsen von 0,5 Prozent
pro Monat zahlen – er fand diesen Satz an
gesichts des Niedrigzinsumfelds zu hoch.
Das sehen die Finanzrichter ähnlich. Sie
hätten „schwerwiegende Zweifel an der
Verfassungsmäßigkeit“ der Vorschriften
der Abgabenordnung, die die Höhe der
Verzugszinsen festlegen.
Niedrige Marktzinsen
Während der Dritte Senat des BFH in ei
ner ähnlichen Entscheidung im Februar
für das Jahr 2013 noch einen ande
ren Standpunkt vertreten hatte, liegt die
Sache aus Sicht des Neunten Senats für die
Veranlagungszeiträume ab 2015 anders. Hier

sei der Satz von 0,5 Prozent pro Monat „re
alitätsfern“, da sich im Streitzeitraum ein
niedriges Marktzinsniveau „strukturell und
nachhaltig verfestigt“ habe. Sinn und Zweck
der Nachzahlungszinsen würden mit der
Beibehaltung der bisherigen Bemessung ver
fehlt, heißt es weiter. Schließlich sollten die
Zinsen eigentlich einen Vorteil abschöpfen,
den der Steuerpflichtige habe, da er bis zum
Zeitpunkt der Zahlung über eine bestimm
te Summe verfügen könne. Nun müsse der
Gesetzgeber klären, ob die derzeitige Höhe
der Nachzahlungszinsen „auch bei dauerhaf
ter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus auf
rechtzuerhalten sei oder die Zinshöhe her
abgesetzt werden müsse.“
Problem erkannt?
Diese Aufforderung verbinden die Finanz
richter zugleich mit einer deutlichen Ermah
nung: Ähnliche Regelungen seien in ande
ren Vorschriften längst geändert worden, der
Gesetzgeber hätte die Problematik also er
kannt – in Bezug auf die Nachzahlungszinsen
„gleichwohl aber bis heute nichts getan“, mo
niert der BFH.
Ob die aktuelle Regelung aber tat
sächlich nicht mehr haltbar ist, muss
das Bundesverfassungsgericht entschei
den. In Karlsruhe liegen bereits mehre
re Vorlagen zur Verfassungsmäßigkeit der
Nachzahlungszinsen. //
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Rems-Murr-Kreis

Schäfer folgt auf Geißler

Privat

Im Rems-Murr-Kreis
folgt Peter Schäfer auf
Kreiskämmerer Frank
Geißler. Schäfer
wird seinen neuen
Job im Kreishaus
in Waiblingen im
Januar 2019 antre
ten. Der Kreistag hat
den 37-jährigen Diplom-Verwaltungswirt
zum neuen Leiter des Dezernats für
Finanzen, Personal und Beteiligungen be
stimmt. Schäfer ist derzeit stellvertretender
Kämmerer der Stadt Heilbronn. Der jetzige
Kämmerer Peter Geißler wird im Februar
kommenden Jahres in den Ruhestand gehen.
Kreis Rhön-Grabfeld

Vorndran wird Kämmerin
Von der Spielbank in die Kreiskämmerei:
Heidrun Vorndran wird neue Kämmerin
in Bad Neustadt an der Saale. Ab Juli lei

Pfaffenhofen

Wesel

Röttgers geht in den Ruhestand

Fritz muss gehen
Der Stadt Wesel steht ein Wechsel an
der Spitze der Kämmerei bevor. Die
Fraktionschefs von CDU und SPD haben
sich darauf geeinigt, die Amtszeit des am
tierenden Kämmerers Paul-Georg Fritz nicht
zu verlängern. Neuer Kämmerer soll ab dem
1. Februar 2019 Klaus Schütz werden, der
aktuell als Ordnungsdezernent für die Stadt
Wesel tätig ist.
Adelsdorf

Jakobs wechselt nach Ansbach
Kämmerer Christian
Jakobs verlässt Adels
dorf. Zum 1. August
dieses Jahres wech
selt der 36-Jährige
nach Ansbach in
der Metropolregion
Nürnberg, wo er die
Bereiche Finanzen,
Personal und Organisation leiten wird.
Jakobs verantwortete in den vergangenen
fünf Jahren in Adelsdorf die Kämmerei und
das Feuerwehrwesen.

Koppold übergibt Amt
Wechsel in der Stadtkämmerei von
Pfaffenhofen: Stadtkämmerer Rudi Koppold
hat sein Amt an seine Nachfolgerin Claudia
Jonas übergeben. 15 Jahre lang leitete
Koppold die Kämmerei und verabschiedet
sich nun in den Ruhestand. Der 61-Jährige
will nach eigenen Angaben weiter kommu
nalpolitisch aktiv bleiben, unter anderem als
Stadtrat in Schrobenhausen und Kreisrat in
Neuburg-Schrobenhausen.
Kiel

Wolfgang Röttgers
(SPD), Stadtrat für
Finanzen, Personal,
Kultur und Ordnung
bei der Landes
hauptstadt Kiel, hat
sich nach sechs
Jahren im Amt in
den Ruhestand ver
abschiedet. Im Kieler Rathaus war Röttgers
zuletzt für rund 1.200 Mitarbeiter verant
wortlich. Ehe er Kämmerer wurde, war
Röttgers als Büroleiter verschiedener SPDLandtagsabgeordneter tätig. 2008 wechsel
te er als Referent in das Innenministerium
des Landes Schleswig-Holstein. Röttgers
Nachfolge war bei Redaktionschluss die
ser Ausgabe noch nicht geregelt.
Pforzheim

Neue Aufgabe für Büscher
Pforzheims Erster Bürgermeister Dirk
Büscher wird künftig auch für die
Finanzen der Stadt zuständig sein. Damit
löst Oberbürgermeister Peter Boch (CDU)
ein Versprechen ein, das er im Wahlkampf

gegeben hatte: die Herauslösung der
Zuständigkeit für die Finanzen aus dem
unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des
Oberbürgermeisters. Mit diesem Schritt
will er „der besonderen Bedeutung und
Verantwortung für die städtischen Finanzen
und den städtischen Haushalt“ gerecht
werden.
Weingarten

Sonntag geht nach Illmensee
Michael Sonntag, ehemaliger Kämmerer der
Stadt Weingarten, ist neuer Kämmerer der
Bodensee-Gemeinde Illmensee. Dort folgt er
auf Christoph Riemann, der die Kämmerei
Ende 2017 verlassen hat. Offiziell ist Sonntag
weiterhin bei der Stadt Weingarten angestellt
und bezieht sein Gehalt von der Weingartner
Stadtverwaltung. Diese Ausgaben werden je
doch vollständig von der Gemeinde Illmensee
erstattet. Von 2011 bis 2015 leitete Sonntag
die Kämmerei in Weingarten. Seinen Posten
musste er im Jahr 2015 räumen, nachdem
Ermittlungen gegen ihn eingeleitet wor
den waren.
Landkreis Regensburg

Eder verabschiedet sich
Alois Eder, Kämmerer des Landkreises
Regensburg, hat sich in den Ruhestand
verabschiedet. Er arbeitete seit 1970
für den Landkreis. Seine Laufbahn be
gann Eder dort als Auszubildender zum
Kreisinspektoranwärter. Nach dem er
folgreichen Abschluss arbeitete er für die
Finanzverwaltung des Landkreises. 1995
stieg er zum Kreiskämmerer auf. Seine
Nachfolge ist bereits in trockenen Tüchern:
Eders Posten übernimmt Petra Grimm,
die stellvertretende Sachgebietsleiterin
in der Finanzverwaltung des Landkreises
Regensburg.

Lindlar

Ahlers ist neue Kämmerin
Lindlar hat eine
neue Kämmerin:
Cordula Ahlers, ak
tuell Kämmerin der
Stadt Overath, ist
von Overath in die
nordrhein-westfäli
sche Gemeinde ge
wechselt. Dort trat
die 46-Jährige die Nachfolge von Werner
Hütt an, der Ende April in den Ruhestand
gegangen ist.
Privat

Der Kämmerer der Stadt Wuppertal,
Stadtdirektor Johannes Slawig (CDU),
geht nun doch erst Ende Oktober 2022 in
den Ruhestand. Ursprünglich hätte Slawigs
Amtszeit bereits im Februar 2021 mit
Erreichen der Regelaltersgrenze geendet,
die Wahlperiode jedoch erst im Oktober 2022.
Der 62-jährige Slawig wurde im November
2014 für acht Jahre als Stadtkämmerer und
Beigeordneter wiedergewählt. Ende Februar
dieses Jahres hatte der Kämmerer einen
Antrag gestellt, um seinen Ruhestand nach
hinten zu verschieben. Dem stimmte der
Rat Anfang Mai zu.

tet die 45-Jährige dort die Kreiskämmerei
des Kreises Rhön-Grabfeld. Die künftige
Kreiskämmerin ist derzeit noch Chefin der
staatlichen Spielbank in Bad Kissingen.
Ende Juni verlässt sie nach fünf Jahren ihre
Stelle als Direktorin im Luitpold-Casino.
Davor hatte sie in der Finanzverwaltung in
Schweinfurt gearbeitet. In Bad Neustadt folgt
Vorndran auf Kämmerer Winfried Miller.
Allerdings wird Miller sie noch rund ein
Jahr einarbeiten. Denn der 62-Jährige be
endet erst Ende Juni 2019 den aktiven Teil
seiner Altersteilzeit in der unterfränkischen
Kreisstadt mit mehr als 15.000 Einwohnern.

Landeshauptstadt Kiel

Slawig bleibt länger

Privat

Wuppertal

Brandenburg an der Havel

Kämmerer zum OB gewählt
Die Stadt Brandenburg an der Havel hat
einen neuen Oberbürgermeister: Steffen
Scheller (CDU) erreichte bereits im ersten
Wahlgang eine deutliche Mehrheit. Über 66
Prozent der abgegebenen Stimmen entfie
len auf den Kämmerer, der seit 2006 auch
Bürgermeister der Havelstadt ist. Scheller
ist Nachfolger von Dietlind Tiemann, eben
falls CDU, die in die Bundespolitik gewech
selt ist. Neuer Kämmerer ist Detlef Reckow.
Frankfurt am Main

Postert wird Kämmereileiter
Stephan Postert wird neuer Amtsleiter der
Stadtkämmerei von Frankfurt am Main. Der
54-Jährige leitet derzeit die Controllingund Haushaltsabteilung der Mainmetropole.
Er übernimmt seine neue Aufgabe zum 1.
August und tritt damit die Nachfolge von
Thomas Rautenberg an. Postert arbeitet be
reits seit 2002 für die Stadt Frankfurt. Als
Sachgebietsleiter in der Stadtkämmerei war
er unter anderem für die Einführung des
Bürgerhaushalts verantwortlich.

Letzte Runde

Vorsicht, bissige Fundsache!
Selten dürfte ein Urteil bei
Kämmerern so große Freude
ausgelöst haben wie das des
Bundesverwaltungsgerichts
zur Kostenübernahme für
Fundtiere: Ein Tierschutz
verein, der keinen Fundtier
vertrag mit einer Kommune ge
schlossen hat, kann dieser nur
dann Kost und Logis für ei
nen streunenden Hund oder eine
Katze in Rechnung stellen, wenn der
Finder zuvor im Fundbüro vorstellig gewor
den ist und dieses den Verein daraufhin be
auftragt hat, das Tier in Obhut zu nehmen.
Steht der Finder direkt beim Tierheim vor
der Tür und schlägt das Tierheim Finder und
Tier wiederum nicht schnell genug mit den
Worten „Ab ins Fundbüro mit dem Viech“
die Tür vor der Nase zu, bleibt der dahin
terstehende Verein auf den Kosten sitzen.
Die Kommune ist fein raus, Miez und Mops
fressen dem Tierheim die Haare vom Kopf.
Kämmerer sollten sich jedoch nicht zu früh
ins Fäustchen lachen. Die Tierschutzvereine
dürften bereits zum kollektiven Gegenschlag
ausholen. Die Zeiten, in denen rührselige
Tierheimmitarbeiter es nicht übers Herz
brachten, Bello und Mieze stante pede wei
ter ins Rathaus zu schicken, dürften endgül
tig vorbei sein. Kommunen sollten sich also
frühzeitig darauf einstellen, dass es in ih
ren Fundbüros künftig eng werden könnte.
So will es aber nun mal das Bundesver
waltungsgericht. Tiere seien zwar keine
Sachen, dennoch seien die Vorschriften des
Fundrechts auf sie anzuwenden, haben die
Richter in ihrer Entscheidung unmissver
ständlich klargestellt, dabei aber wohl nur
unzureichend im Blick gehabt, dass die
Verwahrung eines Fundgegenstandes auf
der einen und die eines Fundtieres auf der
anderen Seite gemeinhin mit höchst unter
schiedlichen Herausforderungen für die städ
tischen Bediensteten einhergehen. Während
sich der durchschnittliche Regenschirm und
Schlüsselbund in der Regel, ohne Widerworte
zu geben, in einer Schublade verstauen las
sen und dort problemlos über Jahre oder
Jahrzehnte widerspruchslos verharren, dürf
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te der mit einem Kampfhund kon
frontierte Verwaltungsmitarbeiter
schnell zum Ergebnis kom
men, dass es durchaus Fund
tiere gibt, die wenig geeignet
sind, sich den Besonderheiten
des Arbeitsalltags in einem städ
tischen Fundbüro geräuschlos
anzupassen.
Sind die Kommunen nun
schon mal in der (finanziellen)
Verantwortung für alles, was da kreucht
und fleucht, dann müssen wenigstens krea
tive Lösungen her, um zu verhindern, dass
die tierisch teuren Fundsachen den Haushalt
überstrapazieren. Einmal mehr sind kreative
Lösungen gefragt, zu denen auch die betroffe
nen Kämmerer beitragen sollten. Schließlich
gehört es zu ihren vornehmsten Aufgaben,
Belastungen für den städtischen Haushalt zu
vermeiden. Sie sollten daher tunlichst darauf
achten, dass die im Fundbüro abgegebenen
tierischen Kostgänger wenigstens einen Teil
der Aufwendungen, die den Kommunen ent
stehen, abarbeiten. Die gute Nachricht: Das
Potential ist größer, als man denkt. So kön
nen Katzen in Sitzungen des Stadtrats und
anderer wichtiger Gremien wahre Wunder
bewirken. Studien belegen, dass schon al
leine die bloße Anwesenheit der Stubentiger
eine beruhigende Wirkung hat. Da mutiert
auch der cholerischste Fraktionsvorsitzende
oder der knurrigste Oberbürgermeister zum
sanften Lämmchen. Statt Krawall ist künf
tig Konsens angesagt. Die Effizienzgewinne
dürften nicht lange auf sich warten lassen.
Die Fundhunde – von Yorkshire Terriern oder
Zwergpudeln einmal abgesehen – wiederum
sind geradezu prädestiniert dafür, der eigenen
Forderung gegenüber der Kommunalaufsicht
auch optisch Geltung zu verschaffen. Und
warum den entflogenen Papagei nicht zur
Begrüßung im Bürgerbüro einsetzen?
Fest steht: Zumindest in den Rathäusern
ohne Fundtiervertrag dürfte nach dem Urteil
schon bald eine neue Ära anbrechen. Die
Animalisierung der Verwaltung hat längst
begonnen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

