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„Wir haben aus Fehlern gelernt“

Madrid mit Blockchain-Schuldschein

„Der Kompromiss ist vorgezeichnet“

Von den Stadtwerken ins Bundeswirtschafts
ministerium: Der neue Energiestaatssekretär
Andreas Feicht über seinen Perspektivwechsel.

Die Region Madrid betritt mit einem Block
chain-basierten Schuldschein Neuland. Ein
Vorbild für deutsche Kommunen?

Ringen um die Grundsteuer: Bayern führt den
Widerstand gegen das Scholz-Modell an –
Finanzminister Albert Füracker im Gespräch.

Seite 2

Seite 9

Seite 13

Ohne Plan

Kommentar

Verzettelt

Energiewende: Stadtwerke-Chefs stellen Bundesregierung verheerendes Zeugnis aus.
Von Sarah Nitsche

Überregulierung trifft auf fehlende
politische Konzepte: Deutschlands
Stadtwerke treten beim Umbau
des Bestandsgeschäfts auf der
Stelle. Die Studie „Stadtwerke – fit
für die Zukunft? 2019“ zeigt, welche Themen Stadtwerke-Chefs die
größten Sorgen bereiten – und wo
sie Potential für die Zukunft sehen.
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tadtwerke-Chefs hadern massiv mit
den Rahmenbedingungen der Ener
giewende. Obwohl viele Geschäfts
führer und Vorstände die Energiewende
durchaus als Chance begreifen, behindert
das regulatorische Umfeld die dringend
nötige Neuausrichtung des Geschäfts. Das
zeigen die Ergebnisse der Studie „Stadt
werke – fit für die Zukunft? 2019. Koh
leausstieg – Digitalisierung – Regulato
rik“, die diese Zeitung vor Kurzem ge
meinsam mit den Partnern BDO und ING
veröffentlicht hat.
Für die Erhebung wurden 100 Entschei
der aus deutschen Stadtwerken befragt. Er
gänzt wird die Befragung durch Tiefenin
terviews mit Branchenvertretern sowie un
ter anderem mit dem Grünen-Chef Robert
Habeck und dem FDP-Vize Wolfgang Ku
bicki, die die Ergebnisse einordnen und die
Kritik der Befragten aus eigener Anschau
ung untermauern.
Chance oder Risiko?
Die positive Nachricht vorweg: 72 Prozent
der Teilnehmer sehen die Auswirkungen
der Energiewende heute als Chance für ihr

Was lange währt, wird endlich gut – oder
doch nicht? Eigentlich hätte die Kommis
sion „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
bereits Ende Mai ihren mit Spannung er
warteten Abschlussbericht vorlegen sollen.
Doch daraus wurde nichts. Auf dem Tisch
liegen bislang lediglich die Empfehlungen
der sechs Arbeitsgruppen, die – so jeden
falls der aktuelle Plan – nun bis Ende Juli
gesichtet und zu einem hoffentlich konsis
tenten Gesamtpapier zusammengefügt wer
den sollen.
So ärgerlich diese Zeitverzögerung auch
ist, dürfte sie mit Blick auf das, was noch
bevorsteht, das geringste Problem sein. Äu
ßerungen der rheinland-pfälzischen Minis
terpräsidentin Malu Dreyer (SPD), aber auch
des Gemeinde- und Städtebundes Rhein
land-Pfalz legen nahe, dass mit dem ganz
großen Wurf wohl nicht zu rechnen ist.
Zwar haben die Kommissionsmitglie
der vom demographischen Wandel über
den Breitbandausbau und den Ärztemangel
im ländlichen Raum bis hin zum Kitaaus
bau offenbar so ziemlich jedes Thema be
ackert, das beackert werden musste. Doch
ausgerechnet bei der wohl wichtigsten Fra
ge der Kommissionsarbeit, nämlich der, wie
all das finanziert werden soll, scheint es zu
haken. Dieses Problem stellt sich wohlge
merkt nicht nur bei der Altschuldenlösung,
sondern auch bei der übergroßen Mehrheit
der von den Arbeitsgruppen vorgelegten
Handlungsempfehlungen.
Überraschend kommt all das nicht. Dass
gleichwertige Lebensverhältnisse ohne zu
sätzliche Finanzmittel nicht zu haben sind,
war immer klar. Die Kommission wäre gut
beraten, sich vor dieser entscheidenden
Frage nicht zu drücken und es nicht bei
Sonntagsreden und Wohlfühlvorschlägen
zu belassen. Alles andere wäre noch mehr
Wasser auf die Mühlen der Populisten. //

Gefangen zwischen Vergangenheit und Zukunft: Das enge regulatorische Korsett lässt Stadtwerken wenig Raum für die Neuausrichtung.
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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In die Irre geführt
Kommunen müssen ihre Satzungen für Wettbürosteuern erneut anpassen.
Von Gregor Kirchhof

Mit seinem Urteil über die Wettbürosteuersatzung einer Kommune
im Sommer 2017 hat das Bundesverwaltungsgericht vielen Städten
und Gemeinden einen Bärendienst erwiesen. Die Kommunen
sind einem knappen Hinweis des
Gerichts gefolgt und haben daher
grundgesetzwidrige Satzungen
beschlossen. Was nun?

der Kämmerer erhöht, aber auch Livewet
ten verteuert werden, um der Suchtgefahr zu
begegnen. Die Büros schulden die Wettbü
rosteuer, können diese aber über die Wett
kosten auf den Wettenden abwälzen. Wett
annahmestellen dagegen sind nicht steu
erpflichtig. In der Möglichkeit, ein Sport

ereignis zu verfolgen und dabei auf des
sen Ausgang zu wetten, unterscheiden sich
die Büros von reinen Wettannahmestellen.
Bis vor zwei Jahren richtete sich die Höhe
zahlreicher Wettbürosteuern nach der Flä
che der Wettbüros. Je größer das Wettbüro
war, desto höher war die Abgabe. Ein gro

Gregor Kirchhof

I

n Wettbüros werden Sportereignisse auf
Bildschirmen und Leinwänden gezeigt.
Die Kunden fiebern z.B. dem Ausgang
des DFB-Pokalfinales entgegen und können
gleichzeitig in sogenannten Livewetten Geld
auf das Ergebnis setzen. Seit einigen Jah
ren besteuern einige Kommunen Wettbü
ros. Belastet werden die Ausgaben für Wet
ten in den Büros. So sollen die Einnahmen

Der Steuerrechtsexperte Gregor Kirchhof ist Professor an der Universität Augsburg.

ßes, kaum frequentiertes Büro musste daher
eine größere Steuerlast tragen als ein klei
nes Büro mit vielen Kunden. Das Bundes
verwaltungsgericht hat eine nach der Flä
che bemessene Wettbürosteuer daher im
Sommer 2017 für gleichheits- und damit
für verfassungswidrig erklärt. In wenigen
Worten wies das Gericht darauf hin, dass
sich die Höhe der Wettbürosteuern in Zu
kunft nach dem Wetteinsatz richten könn
te. Diesem Hinweis sind viele Kommunen
gefolgt. Doch die daraufhin beschlosse
nen Steuersatzungen verletzen erneut das
Grundgesetz.
Der heikle Hinweis
Die Wettbürosteuer ist eine „örtliche Auf
wandsteuer“ (Artikel 105 Abs. 2a GG). Ört
liche Aufwandsteuern belasten besonde
re Ausgaben in einer Gemeinde, beispiels
weise für Hunde, eine Zweitwohnung oder
ein Konzertticket. Die Ausgaben müssen
als „örtlicher Aufwand“ in der Kommune
bleiben. Die Freude über ein Konzert, eine
Zweitwohnung oder auch einen Hund er

eignet sich in der Gemeinde. Werden aber
Bücher oder Kleider in einer Kommune ge
kauft, unterliegen diese Ausgaben der Mehr
wertsteuer, nicht einer örtlichen Aufwand
steuer. Die Produkte können mitgenommen
werden, der Aufwand kann das Gemein
degebiet „verlassen“. Wettannahmestellen
dürfen daher nicht mit einer örtlichen Auf
wandsteuer belastet werden. Die gekauften
Wettscheine können ebenfalls mitgenom
men werden und bleiben dann nicht im Ge
meindegebiet. Verkaufen Wettbüros Wett
scheine, handeln sie wie reine Wettannah
mestellen. Auch dann bleiben die Ausgaben
für die Scheine nicht vor Ort – das haben
viele Städte und Gemeinden aber verkannt.
Sitzen Sportbegeisterte in einem Wett
büro zusammen, um gemeinsam ein Fuß
ballspiel zu verfolgen, und geben sie dabei
Livewetten ab, bleiben diese Ausgaben in
der Kommune. Die Einsätze für Livewetten
dürfen daher von einer örtlichen Aufwand
steuer – der Wettbürosteuer – belastet wer
Fortsetzung auf Seite 14 >>
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„Wir haben aus unseren Fehlern gelernt“
Agiert der Bund bei der Energiewende konzeptionslos? Staatssekretär Andreas Feicht widerspricht.
Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Als ehemaliger Stadtwerkechef
musste Andreas Feicht auf die
Energiewende reagieren. Als neuer
Staatssekretär darf er sie mitgestalten.

ten – und das alles zu bezahlbaren Preisen
für Bürger und Unternehmen.

ins Leben gerufen und reden vor Ort mit den
Menschen über die anstehenden Projekte.

Den Bürgern bereitet die Energiewende Bauchschmerzen. Wie wollen Sie für
mehr Akzeptanz sorgen?
Dass große Infrastrukturprobleme bei den
Betroffenen vor Ort mitunter zu Akzep
tanzproblemen führen, ist nicht ungewöhn

Dennoch gibt es vielerorts Proteste. Wie
will die Bundesregierung mehr Tempo in
den Netzausbau bringen?
Zum einen wollen wir mit dem Netzausbau
beschleunigungsgesetz die Zulassungsver
fahren beschleunigen. Zum anderen soll ein

Herr Feicht, was reizt Sie an Ihrem neuen Job als Energiestaatssekretär?
Ganz einfach: Die Energiepolitik ist ein
sehr abwechslungsreiches Arbeitsfeld, das
zudem von großen Veränderungen geprägt
ist. Diese mitgestalten zu dürfen ist ein gro
ßes Privileg.

Was sind denn die drängendsten Herausforderungen bei der Energiewende?
Da ist zuallererst die Integration der erneu
erbaren Energien in das bestehende System.
Hier wird es maßgeblich darauf ankommen,
die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhal

Porträt

BMWi

Anders als Ihr Vorgänger kommen Sie
aus der Praxis. Hilft Ihnen das?
Zu wissen, was die Entscheidungen, die auf
politischer Ebene getroffen werden, in der
Praxis konkret bedeuten, ist in jedem Fall
hilfreich. Allerdings sollte man nicht den
Fehler machen zu glauben, dass man alles,
was man an Erfahrungen mitbringt, in der
neuen Position dann auch eins zu eins um
setzen kann. Ein Stadtwerke-Chef hat un
weigerlich eine andere Sicht auf die Dinge
als ein Staatssekretär. Auch die Herausfor
derungen sind naturgemäß andere.

lich. Dieses Phänomen gab und gibt es auch
dann, wenn eine Bahntrasse verlegt oder eine
Straße gebaut wird. Ganz egal, ob es um die
Energie- oder die Verkehrswende geht: Es
kommt darauf an, jedes einzelne Bauvorha
ben gut zu kommunizieren und um die Zu
stimmung von Bürgern und Kommunen zu
werben. In der Vergangenheit lief das nicht
immer perfekt. Aber wir haben aus unseren
Fehlern gelernt. Wir haben Bürgerdialoge

Andreas Feicht (48) ist seit Februar Staatssekretär
im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Von Januar 2007 bis Januar 2019 war er
Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser
sowie Vorsitzender der Geschäftsführungen der
Wuppertaler Stadtwerke und der Wuppertaler
Verkehrsbetriebe. Davor baute Feicht die
Unternehmensberatung BBD Verkehrsconsult mit
auf, deren geschäftsführender Gesellschafter er
war. Weitere Stationen seiner Karriere waren die
Technischen Werke Dresden sowie die Dresdner
Verkehrsbetriebe. Während seiner dortigen
Tätigkeit studierte er Wirtschaftswissenschaften
an der Fernuniversität Hagen. Feicht ist verheiratet
und hat eine Tochter. //

vorausschauendes Controlling dabei helfen,
künftig zügiger ans Ziel zu kommen. Was
die Akzeptanz der Bürger angeht, werden
wir uns jede einzelne Maßnahme anschau
en und nach passgenauen Lösungen suchen
müssen. Den einen großen Federstrich aus
Berlin kann und wird es nicht geben. Wir
dürfen uns nichts vormachen: Die Umset
zung der Energiewende ist kein Sprint, son
dern ein Marathon.

„Ihr Partner auf dem Weg zur Kommune 4.0? BDO!”
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Egal, ob Sie Unterstützung bei der Kostenoptimierung im IT-Management, der
Behebung eines Modernisierungsstaus oder der Erstellung eines innovativen,
integrierten IT-Gesamtkonzeptes benötigen: Unser Expertenteam steht Ihnen in
allen Fragen der IT-Beratung zur Verfügung.
An unseren 27 Standorten stehen mehr als 1.900 engagierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Partner für den Erfolg von Öffentlichen Unternehmen bereit.
Was dürfen wir für Sie tun?

dere Erwartungshaltung der Kunden. Kurz
um: Ein guter Teil dessen, was unter dem
Schlagwort Energiewende beklagt wird, ist
einfach ganz normaler Wettbewerb.
Das sieht die Stadtwerke-Branche anders. Sie hat den Eindruck, dass die Politik kopf- und konzeptionslos agiert. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ein stimmiges Gesamtkonzept für die Ener
giewende zu fordern ist selbstverständlich
nachvollziehbar. Allerdings warne ich aus
drücklich vor der Annahme, dass die Ener
giewende nur dann gelingen kann, wenn
wir einen Masterplan haben. Niemand weiß,
welche Technologie in 15 oder 20 Jahren
die richtige sein wird. Schon alleine des
halb brauchen wir keinen Masterplan für
die Energiewende, sondern einen ordnungs
politischen Rahmen, der den Marktakteuren
die Freiheit gibt, Innovationen auf den Weg
zu bringen und funktionierende Geschäfts
modelle zu entwickeln.
Viele Beobachter bemängeln, dass die Bundesregierung beispielsweise beim Kohleausstieg zu wenig auf den Markt vertraut.
Diese Kritik teile ich nicht. Der Kohleaus
stieg wird in den betroffenen Regionen zu
einem tiefgreifenden Strukturwandel füh
ren. Es ist unabdingbar, einen solchen Pro
zess politisch zu flankieren und die Folgen
sozial abzufedern. Man kann sich sicher
lich darüber streiten, welche Instrumen
te die richtigen sind. Aber man kann nicht
ernsthaft glauben, dass der Staat bei einem
derart umfassenden Transformationsprozess
einfach die Hände in den Schoß legen kann.
Das würden die Menschen in den Kohlere
gionen zu Recht nicht akzeptieren.
Wie auch immer man den Kohlekompromiss bewertet: Studien prognostizieren ein „Stadtwerke-Sterben“.
Die These vom „Stadtwerke-Sterben“ geis
tert schon seit der Liberalisierung der Strom
märkte durch die politische Debatte. Sie hat
sich nicht bewahrheitet. Heute gibt es sogar
mehr Stadtwerke als noch vor 20 Jahren. Un
ternehmen, die sich den veränderten Rah
menbedingungen anpassen und die Bedürf
nisse der Kunden in den Mittelpunkt stel
len, werden auch in Zukunft gut dastehen.
Die Stadtwerke-Branche gilt als konservativ. Woher soll da der Wille zur Innovation kommen?
Ich würde nicht von konservativ sprechen,
sondern von zuverlässig und solide. Attribu
te, die gerade mit Blick auf die Digitalisie
rung – Stichwort Big Data – ein Pfund sind,
mit dem die Stadtwerke wuchern können.
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Inwiefern?
Stadtwerke haben bei den Bürgern einen
enormen Vertrauensvorschuss. Ihnen wird
zugetraut, dass sie verantwortungsvoll mit
sensiblen Daten umgehen. Und sie haben
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Viele Stadtwerke-Chefs haben Sorge, dass
ihren Unternehmen bei diesem Marathon
die Luft ausgehen könnte. Zu Recht?
In der Tat steht die Branche vor großen Her
ausforderungen. Allerdings sind längst nicht
alle dieser Herausforderungen auf die Ener
giewende zurückzuführen. Die Digitalisie
rung erzeugt branchenübergreifend einen ho
hen Anpassungsdruck. Hinzu kommt eine an

15.05.2019 14:10:08

Inhaltsverzeichnis
Ohne Plan

S. 1

Energiewende: Stadtwerke-Chefs stellen
Bundesregierung verheerendes Zeugnis aus.
In die Irre geführt

S. 1

Kommunen müssen ihre Satzungen für
Wettbürosteuern erneut anpassen.

Haushalt
Allianz für den Boden

S. 4

Die Stadt Ulm gilt mit ihrer
Bodenvorratspolitik als beispielhaft. Ist das
Modell auf andere Kommunen übertragbar?
Alle an einem Strang

S. 6

Umfrage: Was können Bund, Länder und
Kommunen gegen Wohnungsknappheit tun?
„Das Gerichtsverfahren hat Spaß
gemacht“
S. 7

Flensburgs Kämmerer Henning
Brüggemann zum Grundsteuer-Prozess.
„Auf die Argumente kommt es an“ S. 8

Jan-Phillip Saur verantwortet die Finanzen
der Stadt Schömberg – als einer der
jüngsten Kämmerer Deutschlands.

Finanzmanagement
Madrid betritt Neuland

S. 9

Die Region Madrid debütiert mit einer
Blockchain-Finanzierung.
Klimaschutz im Portfolio

S. 10

Von Investitionen in nachhaltige
Geschäftsmodelle profitieren Kommunen in
mehrfacher Hinsicht.
Das kann teuer werden

S. 11

Die BaFin überprüft die aufsichtsrechtliche
Behandlung von staatlichen Garantien.
„Wer nicht mitarbeitet, ist raus“

S. 11

Die Diskussion um die EPSAS-Reform
bleibt verfahren.

Recht und Steuern
„Der Kompromiss ist vorgezeichnet“ S. 13

Im Ringen um die Grundsteuer bleibt
Bayern hart – und Finanzminister Albert
Füracker dennoch optimistisch.

IT/Prozessmanagement
Auf Digitalisierungskurs

S. 15

Effiziente und moderne Prozesse: Beim
Rhein-Main-Verkehrsverbund stehen alle
Zeichen auf Digitalisierung.
Netzwerk

S. 16

Kunden, die in der Regel sehr treu und lo
yal sind. Wenn die Stadtwerke es schaffen,
intelligente Antworten auf die Energiewen
de wie auch die Digitalisierung zu finden,
haben sie nach meiner festen Überzeugung
sehr gute Chancen, sich auch gegen Mitbe
werber aus der Privatwirtschaft langfristig
mit Erfolg zu behaupten.
Aber sind nicht gerade kleine Stadtwerke mit der Digitalisierung überfordert?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Man
darf nicht vergessen, dass kleinere Unter
nehmen kürzere Entscheidungswege ha
ben. Dadurch sind sie nicht so schwerfäl
lig und oftmals innovativer als so manch
großer Konzern.
Wenn der Ex-Stadtwerke-Chef drei Wünsche an den Energiestaatssekretär richten dürfte: Welche wären das?
Ich würde mir wünschen, dass das, was in
der Energiepolitik in Angriff genommen
wird, in sich konsistent ist. Ich würde da
rum bitten, dass die Bundespolitik für die
Verteilnetzbetreiber gute Rahmenbedingun
gen schafft. Und ich würde dafür werben,
dass es einen Marktrahmen gibt, in dem die
Politik den Marktakteuren mehr Freiheit
ermöglicht, statt kleinteilig zu steuern. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Die Leiden des Föderalismus
Wie der Gesetzgeber das Föderalismusprinzip mit dem Digitalpakt Schule weiter verwässert
Von Thomas Lenk, Philipp Glinka und Oliver
Rottmann

gorodenkoff/iStock/Getty Images Plus

Der Digitalpakt Schule ist beschlossen – und mit ihm eine erneute
Änderung des Grundgesetzes. Für
den Föderalismus in der Bundesrepublik ist das eine in mehrfacher
Hinsicht schlechte Nachricht.

D

ie Zustimmung des Bundesrates zur
Änderung des Grundgesetzes setzt
einen vorläufigen Schlusspunkt hin
ter eine grundsätzliche Föderalismusdebat
te in den vergangenen Monaten. Das Ergeb
nis der Abstimmung war durch die Einigung
von Bund und Ländern im Vermittlungsaus
schuss vorgezeichnet und ist letztlich nicht
überraschend. Die Bereitschaft, erneut föde
rale Grundfesten politischen Zielen zu un
terwerfen, ist es indes schon. Bereits 2017
ließ sich diese Bereitschaft beobachten, als
der Gesetzgeber die Verfassung weitreichend
modifizierte, um eine zuvor modellierte neue
Finanzmittelverteilung im bundesstaatlichen
Finanzausgleich zu verwirklichen. Der Preis
der damaligen Einigung bestand darin, dass
die Länder einige Kompetenzen bei der Er
füllung öffentlicher Aufgaben an den Bund
abgaben. Anfängliche Widerstände wurden
– auch angesichts eines politischen Zeit
drucks – schnell überwunden.
Ähnliche Konturen trägt die nun erziel
te Einigung über den „Digitalpakt Schule“.
Präziser müsste man formulieren: die Eini
gung darüber, wie dieser grundgesetzlich
fundiert sein sollte. Das politische Ziel, um

Der Digitalpakt Schule
Der Digitalpakt Schule beinhaltet
Finanzhilfen von 5 Milliarden Euro,
die der Bund den Ländern für die
Digitalisierung in allgemeinbildenden
Schulen zur Verfügung stellt. Nachdem
der Pakt inklusive einer Änderung des
Grundgesetzes im Dezember 2018 den
Bundestag passiert hatte, sprachen
sich die Länder gegen die geplante
Änderung des Grundgesetzes aus, da
sie ihre Autonomie in Gefahr sahen. Im
Februar fanden Bundestag und Bundesrat im Vermittlungsausschuss einen
Kompromiss, der nach wie vor eine
Grundgesetzänderung umfasst. //

fassende Investitionen im Bildungswesen
zu tätigen und die Ausstattung der Schulen
zu verbessern, ist mit Blick auf die immen
sen Herausforderungen im Bildungsbereich
und seine hohe Bedeutung für den Standort
Deutschland unbestritten. Doch die Ände
rung des Artikels 104c des Grundgesetzes –
sie bildet den eigentlichen Kern der Debatte
um den Digitalpakt – schießt weit über die
ses Ziel hinaus.
Weitgehende Öffnung
Der Artikel selbst ist ein Baustein der Fö
deralismusreform 2017. Damals wurde er
ins Grundgesetz aufgenommen, um finanz
schwache Gemeinden bei Investitionen in
ihre Bildungsinfrastruktur mit Finanzhil
fen des Bundes zu unterstützen. Bereits bei

Eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik: Dafür soll der Digitalpakt sorgen.

Die zweite Entwicklung betrifft den
Umgang der Politik mit dem Grundge
setz, wenn es um die Umsetzung bestimm
ter Vorhaben bei komplexen Konfliktstruk
turen geht. Zwar ist es zielführend, dass
auch eine Verfassung anpassungsfähig sein
und auf neue E
 ntwicklungen reagieren kön
nen muss.
Doch sowohl bei den finanziellen Ver
teilungszielen im Kontext der umfassenden
Neuordnung der föderalen Finanzbezie
hungen im Jahr 2017 als auch bei der
Intention des Digitalpakts Schule stieß das
Grundgesetz nach Expertenmeinungen eben
nicht an Ausgestaltungsgrenzen, sondern
eröffnete auch ohne Ä
 nderung geeigne
te Wege und Möglichkeiten zur Zielerrei

chung, die in beiden Fällen leider ungenutzt
blieben. Für den F
 öderalismus in Deutsch
land sind dies keine guten Nachrichten.
Prof. Dr. Thomas Lenk ist Direktor des
Instituts für Öffentliche Finanzen und
Public Management (IPFM) der Uni Leipzig
und Mitglied im Unabhängigen Beirat des
Stabilitätsrats.
M.Sc. Philipp Glinka ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am IPFM der Uni Leipzig.
Dr. Oliver Rottmann ist Geschäftsführender
Vorstand des Kompetenzzentrums
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und
Daseinsvorsorge e.V. an der Uni Leipzig.
rottmann@wifa.uni-leipzig.de

seiner Einführung bedeutete der Artikel eine
Ausnahme von der Regel, dass Bildung Län
dersache ist. Sein Duktus statuierte jenen
Ausnahmecharakter, indem er den Anwen
dungsbereich solcher Finanzhilfen gleich
mehrfach begrenzte.
Mit der nun beschlossenen Änderung
wird der Artikel weitgehend geöffnet: Die
Begrenzung auf finanzschwache Gemein
den entfällt ebenso wie die Begrenzung auf
Investitionen. Mit anderen Worten: Künftig
dürfen neben Investitionen auch nichtinvesti
ve Ausgaben in die kommunale Bildungsinf
rastruktur über Bundeshilfen finanziert wer
den, solange sie einen unmittelbaren Bezug
zu den Investitionen aufweisen und befristet
sind – dies unabhängig davon, ob die jewei
lige Gemeinde finanzschwach ist oder nicht.
Darüber hinaus wird der Passus „zur Stei
gerung der Leistungsfähigkeit der kommu
nalen Bildungsinfrastruktur“ als Wirkungs
ziel der Finanzhilfen in den Verfassungstext
integriert – auch er lässt sich als Zeichen für
eine Öffnung und einen allgemeineren Ein
satz von Finanzhilfen im kommunalen Bil
dungsbereich interpretieren.
Mehr Einfluss
Zwei Entwicklungen spiegeln sich darin:
Die erste ist der Trend zur Zentralisierung
der föderalen Struktur Deutschlands. Im
wohl bedeutendsten der wenigen verblie
benden Kompetenzbereiche der Länder –
der Bildung – erweitert sich die Einfluss
sphäre des Bundes, denn neben dessen fi
nanziellem Engagement im kommunalen
Bildungsbereich nehmen auch seine Steue
rungs- und Kontrollrechte zu. Zweifelsoh
ne wird diese Nebenwirkung in der öffent
lichen Wahrnehmung weniger von Belang
sein, solange der eingeschlagene Weg nur
dem Zweck verstärkter Investitionsoffensi
ven im Bildungsbereich dient.
Doch dürfen – bei allem Verständnis für
die Erwartungshaltung der Bürger – wesent
liche Vorteile einer starken Länderebene im
Allgemeinen und einer dezentralen Aufga
benerfüllung in der Bildung im Speziellen
nicht unberücksichtigt bleiben. Ein den in
dividuellen Präferenzen entsprechendes Bil
dungsangebot mit der Möglichkeit, geo
graphisch, historisch oder kulturell bedingt
Schwerpunkte zu setzen, mit Bildungsviel
falt und der Förderung von Best-Practice-Lö
sungen sowie einer Verknüpfung von Ent
scheidungen über Bildungsaufgaben mit de
ren Ausführung, um Kosteneffizienz sicher
zustellen – all dies lässt sich eher durch die
Länder und Gemeinden und weniger durch
den Bund erfüllen. Diese Vorteile scheinen
in letzter Zeit zunehmend in Vergessenheit
zu geraten.

Veranstaltungskalender
Termin

Titel

Ort

Informationen im Web

12.06.2019

OZG kommunal – Kommunale
Expertise im Digitalisierungslabor

Berlin

zdnk/ozg

18.06.2019

3. Hessischer Kämmerertag

Wiesbaden

zdnk.de/hkt

19.–20.09.2019

ZU|kunftssalon Public Corporate
Governance – Musterkodex

Friedrichshafen

zdnk/PCG

25.–26.09.2019

15. Deutscher Kämmerertag

Berlin

zdnk.de/dkt

16.-17.10.2019

Kommunale – 11. Bundesweite
Fachmesse und Kongress

Nürnberg

zdnk/kommunale

22.–24.10.2019

Smart Country Convention

Berlin

zdnk/smartcountry

#GemeinsamAllemGewachsen
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Allianz für den Boden
Die Stadt Ulm gilt mit ihrer Bodenvorratspolitik als beispielhaft. Doch ist das
Modell auf andere Kommunen übertragbar?

Seit 125 Jahren kauft die Stadt Ulm
auf Vorrat Flächen auf und versucht
so, die Spekulation mit Bauland zu
bremsen – mit Erfolg.

U

lrich Soldner ist ein gefragter Mann.
Seit 28 Jahren arbeitet er für das Lie
genschaftsamt der Stadt Ulm und
war in dieser Zeit auch regelmäßig als Red
ner auf Veranstaltungen unterwegs. „Nach
fragen waren immer da, aber so viele wie in
den vergangenen ein bis zwei Jahren waren
es noch nie“, berichtet er. „Inzwischen war

ich nicht nur bei anderen Kommunen oder
Verbänden zu Gast, sondern sogar auch im
Deutschen Bundestag.“
Dass das Interesse an Soldner so groß ist,
hat viel damit zu tun, dass er langjährige Er
fahrung in einem Bereich mitbringt, der von
Bund, Ländern und Kommunen über Jahre
hinweg kaum beachtet wurde, nun aber eine
regelrechte Renaissance zu erleben scheint.
Die Rede ist, wie es im Verwaltungsdeutsch
etwas sperrig heißt, von der Bodenbevorra
tungspolitik der Stadt Ulm, die bundesweit
ihresgleichen sucht – und um die viele Kom
munen die 125.000-Einwohner-Stadt an der
Grenze zwischen Baden-Württemberg und
Bayern mittlerweile beneiden.

Schon seit rund 125 Jahren kauft die Stadt
Ulm auf Vorrat und auch an scheinbar un
attraktiven Ecken Grundstücke auf, um sie
dann eines Tages dafür einzusetzen, wofür
es ihr strategisch sinnvoll erscheint.
Flächen auf Vorrat
Entstanden ist dieses ungewöhnliche Mo
dell im Zuge der Industrialisierung. „Ende
des 19. Jahrhunderts benötigten die Ulmer
Unternehmen dringend Arbeitskräfte, die
oft von außerhalb kamen und ein Dach über
dem Kopf brauchten. Die Stadt hat damals
im großen Stil begonnen, Flächen zu kau
fen, um dort Arbeiterwohnheime zu errich
ten“, erläutert Soldner. Um für weiteren Zu

Wir machen es möglich.
Mit der umfassend neugestalteten und erweiterten
Kommunalrichtlinie der NKI.
Jetzt informieren und Förderung beantragen.
www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie
Mit persönlicher Beratung vom Service- und Kompetenzzentrum: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK)
(030) 390 01 - 170

Medvedkov/iStock/Thinkstock/Getty Images Plus

Von Ariane Mohl

Keine Chance für Spekulanten: Um ihre vorausschauende Bodenpolitik wird die Stadt Ulm von vielen
anderen Kommunen beneidet.

zug gewappnet zu sein und flexibel reagie
ren zu können, kaufte die Stadt seinerzeit
viel mehr Flächen auf, als eigentlich be
nötigt wurden. „Gerade auch im Außen
bereich, wo die Preise entsprechend nied
rig waren, wurden Grundstücke auf Vor
rat erworben“, sagt Soldner – eine Heran
gehensweise, von der die Stadt Ulm noch
heute profitiert.
Heute befindet sich rund ein Drittel des
kompletten Stadtgebiets in kommunaler
Hand. Mit einer Vielzahl von Regelungen
sorgt Ulm dafür, dass Spekulationen mit
Grund und Boden verhindert werden. So
bringt die Stadt den Bebauungsplan für ein
Baugebiet erst dann auf den Weg, wenn sie
Eigentümerin der jeweiligen Flächen gewor
den ist. Auch für den Fall, dass der Käufer
einer Fläche es sich anders überlegt und
diese brach liegen lässt, statt sie zu bebau
en, hat die Stadt ein wirksames Werkzeug
zur Hand: Sie kann das Grundstück zurück
fordern – und zwar zu dem Preis, zu dem
sie die Fläche damals veräußert hat. Ver
traglich ausgeschlossen ist auch der Wei
terverkauf des unbebauten Grundstücks an
einen Dritten.
Junge Familien fördern
Zwischen 12 und 16 Millionen Euro gibt
Ulm pro Jahr für den Kauf neuer Flächen
aus – aus Sicht von Ulrich Soldner eine gute
Investition in die Zukunft der Stadt. „Boden
ist ein wertvolles Gut. Je größer der Grund
besitz einer Stadt ist, desto besser kann sie
ihre Ziele im Bereich der Stadtentwicklung
umsetzen“, ist der Abteilungsleiter über
zeugt. Und so hätten in Ulm junge Fami
lien oder Unternehmen, die preisgünstigen
Wohnraum für Menschen mit niedrigen Ein
kommen schaffen wollen, gute Chancen, an
eine städtische Fläche zu kommen, sagt er.
Über die Jahre und Jahrzehnte sei durch
das konsequente Festhalten der Stadt an ih
rer Bodenpolitik ein Geist entstanden, den
Soldner als „Allianz für den Boden“ be
zeichnet. „Sämtliche Akteure sind sich ei
nig, dass es für alle Seiten von Vorteil ist,
wenn der Stadt möglichst viele Flächen ge
hören“, betont er. Bund, Land und Kirchen,
in Ulm verwurzelte Unternehmen sowie die
Deutsche Bahn seien bereit, die Stadt Ulm
mit Grundbesitz zu unterstützen, den sie
selbst nicht mehr benötigen.
Was selbstredend nicht heißt, dass Ulrich
Soldner einfach nur darauf warten müsste,
dass die Verkäufer von Flächen an die Tür
seines Büros klopfen. Im Gegenteil: „Ak
tuell sind wir in 60 künftigen Wohn- oder
Wohnerweiterungsgebieten unterwegs, um
Flächen aufzukaufen. Bei privaten Eigen
tümern braucht man mitunter einen langen
Atem, schon alleine, weil es immer auch da
rum geht, ein Vertrauensverhältnis zu den
Eigentümern der Flächen aufzubauen und
diese mit guten Argumenten von einem Ver
kauf an die Stadt zu überzeugen.“
Direkter Draht zum OB
Möglich ist all das laut Soldner nur, weil
seine Abteilung organisatorisch nicht ei
nem der sieben Fachbereiche der Stadtver
waltung zugeschlagen wurde, sondern direkt
dem Oberbürgermeister untersteht. „Wenn
ich eine Entscheidung treffen muss, kann
ich mich direkt an den OB wenden. Das ist
die beste Voraussetzung, um schnell zu ei
nem guten Ergebnis zu kommen.“
Mindestens ebenso wichtig sei die Tat
sache, dass Soldner und seine Mitarbeiter
über ein gesichertes Budget verfügen, das

noch nie ernsthaft in Frage gestellt wurde.
„Wir müssen nicht immer wieder aufs Neue
diskutieren und um Haushaltsmittel kämp
fen, sondern können einfach unsere Arbeit
machen“, sagt Soldner.
Arno Bunzel, Professor am Institut für
Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin
sowie stellvertretender wissenschaftlicher In
stitutsleiter beim Deutschen Institut für Ur
banistik (Difu), beobachtet das bodenpoliti
sche Engagement der Stadt Ulm mit großem
Interesse. „Diesen Ansatz finde ich gut und
richtig. Allerdings gibt es eben auch keinen
bodenpolitischen Königsweg, sondern eine
Vielzahl unterschiedlichster Möglichkeiten,
mit einem raren Gut wie Grund und Boden
klug umzugehen“, betont er.
Sinnvoll seien Ansätze, bei denen es nicht
darum gehe, den höchsten Preis für eine Flä
che zu erzielen. „Zum Zuge kommen sollte
vielmehr das Angebot, das mit Blick auf das
Ziel, das eine Kommune verfolgt, das bes
te ist, sagt Bunzel. So könnten Kommunen
zum Beispiel bodenpolitische Ansätze mit
Vorgaben für den geförderten Wohnungsbau
oder Auflagen zur Höhe der Mieten kombi
nieren. „Denkbar sind auch sogenannte Kon
zeptvergaben, bei denen die Interessenten
für eine Fläche der Stadt mitteilen, zu wel
chen (Miet-)Konditionen sie dort Wohnun
gen bauen können.“
Wieder selbst bauen
So oder so hält Bunzel es für unverzichtbar,
dass die Kommunen trotz hoher Bodenprei
se wieder in den sozialen Wohnungsbau ein
steigen. „Die Entwicklungen auf dem Woh
nungsmarkt zeigen, wie wichtig es ist, dass
die Städte und Gemeinden beim Wohnungs
bau die Fäden in der Hand behalten. Sie soll
ten unbedingt darauf hinarbeiten, in ausrei
chender Zahl Wohnungsbestände zu schaf
fen, die von nicht renditeorientierten Unter
nehmen getragen werden.“
Kommunen müssten sehr viel stärker
versuchen, die Frage der Entwicklung von
Bauland mit den liegenschaftspolitischen
Zielen zusammenzubringen, sagt Bunzel
– und weist zugleich einschränkend darauf
hin, dass dies aufgrund von über Jahrzehn
te gewachsenen Ressortzuständigkeiten gar
nicht so einfach sei. „Funktionieren wird das
nur, wenn die Kommunalpolitik das mit
trägt.“ Stadtchefs, die die Bodenpolitik ih
rer Kommune neu aufstellen wollen, soll
ten sich auf Widerstände in der Verwaltung
einstellen und versuchen, unterschiedliche
Zielvorstellungen und Ressortkulturen un
ter einen Hut zu bringen, rät Bunzel. „Am
Ende dieses Prozesses sollten Grundsatz
beschlüsse stehen, die mehrere Wahlperi
oden überdauern.“
Ist das „Ulmer Modell“ auf andere Kom
munen übertragbar? „Eins zu eins sicherlich
nicht“, sagt Ulrich Soldner. Schließlich sei
en in einer Stadt mit niedrigen Grundstücks
preisen völlig andere Strategien gefragt als
in den Metropolen. Aber es sei wichtig, ein
fach irgendwann loszulegen und von der ei
genen kommunalen Planungshoheit auch
tatsächlich Gebrauch zu machen. „Auch
wir in Ulm haben mal klein angefangen!“
Die aktuellen politischen Diskussionen
über Enteignungen von Grundstückseigentü
mern oder Wohnungsunternehmen findet er
jedenfalls mehr als befremdlich. „Das wäre
bei uns undenkbar. In Ulm geht Kooperati
on eindeutig vor Konfrontation. Und damit
sind wir immer gut gefahren.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Sie sind umringt von
Paragraphen. Bei uns hat
Klarheit oberste Priorität.
Als kommunaler Anleger müssen Sie sich nach vielfältigen
Regularien richten. Unsere oberste Regel ist deshalb, Ihre Ziele
mit maßgeschneiderter Beratung zu unterstützen.

Erfolg beginnt mit Respekt.

DekaBank Deutsche Girozentrale
www.deka-institutionell.de
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Was können Bund, Länder und Kommunen gegen
die Wohnungsknappheit tun?

Kiel
Von Ariane Mohl

Immer mehr Bürger auch außerhalb der Metropolen finden entweder keinen bezahlbaren Wohnraum oder haben Sorge, sich ihre Wohnung nicht
mehr leisten zu können. Auch auf der Agenda der Städte steht die Schaffung bezahlbaren Wohnraums ganz oben, wie das jüngst veröffentlichte
„OB-Barometer 2019“ belegt. Bund, Länder und Kommunen versuchen
gegenzusteuern. Im Sommer soll die Expertenkommission „Nachhaltige
Baulandmobilisierung und Bodenpolitik“ unter Vorsitz von Innenstaatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) ihre Ergebnisse vorlegen. Sie soll
konkrete Handlungsoptionen für eine bessere und schnellere Aktivierung
von Grundstücken für den Wohnungsbau erarbeiten. Wanderwitz kündigte bereits zum Start der Kommission an, die Rahmenbedingungen auf
allen föderalen Ebenen optimieren zu wollen. Bezahlbare Wohnungen, ein
attraktives Wohnumfeld und eine gute Infrastruktur seien entscheidend
zur Vermeidung von sozialen Spannungen. Unterdessen wird landauf,
landab über eine Bebauungspflicht diskutiert. Selbst Enteignungen von
Grundstückseigentümern oder großer Immobilienkonzerne sind in einigen
Kommunen kein Tabu mehr. Was können Bund, Länder und Kommunen
tun, damit sich der Wohnungsmarkt entspannt? DNK hat nachgefragt.

Was hilft? Ganz klar: Bauen, Bauen, Bau
en! Auch Land und Bund müssen da akti
ver werden – und sie müssen noch deutlich
mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau
bereitstellen. Die Anreizsysteme sollten da
bei noch stärker auf Zuschüssen aufbauen.
Genossenschaften und kommunale Woh
nungsbaugesellschaften müssen gestärkt
und preiswertes Bauen durch weniger Bü
rokratie erleichtert werden. Wenn unbebau
te Grundstücke zu lange brach liegen, muss
es bessere Handlungsmöglichkeiten geben,
zum Beispiel ein verbindliches Baugebot
oder als letztes Mittel auch eine Enteig
nung. Außerdem muss der ländliche Raum
gestärkt werden. Wenn wir die zunehmen
de Landflucht verhindern wollen, brauchen
wir auch dort mehr Wohnungsbau und eine
bessere Infrastruktur bei wichtigen Themen
wie Pflege und Kinderbetreuung.
Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister, Landeshauptstadt Kiel

Landkreis Oberhavel

Düsseldorf

Der Wohnungsknappheit muss mit einem
Bündel an Maßnahmen entgegengewirkt
werden. Der Bund sollte die zahlreichen
Vorschriften für den Wohnungsbau, welche
auch steigende Kosten verursachen, reduzie
ren und Eigentum steuerlich begünstigen.
Die Förderung der Innenentwicklung in den
Kommunen zum einen sowie die erleichter
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Für Kommunen und andere öffentliche Einrichtungen ist DATEV der zukunftsweisende Digitalisierungspartner: mit moderner Standard-Software
für Finanz- und Personalwesen sowie weitere Verwaltungsaufgaben. Flexibel anpassbar auf Ihre spezifischen Anforderungen, rechtssicher und
zertifiziert. So bekommen Sie die ideale Lösung, die Sie für die Prozesse
in Ihrer Verwaltung benötigen.

www.datev.de/public-sector

Landeshauptstadt Düsseldorf

Aufgrund ihrer großen Nähe sehe ich das
größte Gestaltungspotential in einer verstärk
ten Abstimmung zwischen der Gemeindeund der Kreisebene unter besonderer Mit
wirkung der Privatwirtschaft. Hier sind ge
meinsame, langfristige Konzepte zu ent
wickeln bzw. auszubauen, deren Ergebnis
nicht allein die Abmilderung der aktuel
len Wohnungsknappheit sein darf, sondern
die langfristige Gestaltung von innerstädti
schen, aber zunehmend auch von ländlichen
Lebens- und Sozialräumen sein muss. Eine
wichtige Komponente ist dabei eine gesun
de soziale Durchmischung, die ihrerseits
leistungsfähige Bildungs- und Verkehrs

Das wirksamste Mittel ist natürlich der Bau
neuer Wohnungen. So einfach das Rezept,
so anspruchsvoll die praktische Umsetzung.
Aus Hamburger Perspektive enorm bewährt
hat sich die Idee, die Akteure rund um das
Thema Wohnen miteinander zu vernetzen
und sich gemeinsam auf konkrete Maßnah
men und Zielsetzungen zu verständigen.
2011 wurde ein solches „Bündnis für das
Wohnen in Hamburg“ zwischen Senat, Be
zirken, Verbänden der Wohnungswirtschaft
und dem städtischen Wohnungsunternehmen
SAGA unter Beteiligung der Mietervereine
geschlossen. Über 55.700 Wohnungen wur
den seitdem fertiggestellt. Ohne zu übertrei
ben, können wir, glaube ich, sagen, dass wir
mit diesem Instrument deutschlandweit ei
nen wichtigen Impuls zur Förderung des
Wohnungsneubaus gesetzt haben.
Arne Schneider, Haushaltsdirektor, Freie
und Hansestadt Hamburg

Landkreis Aschaffenburg

Baugrundstücksausweisungen, Druck auf
die Eigentümer von unbebauten Grundstü
cken und Aufstockungen von städtischen
Gebäuden wirken unmittelbar, wobei Bau
genehmigungen an Quoten vergünstigten
Wohnraums bzw. einfache Ausstattung ge
bunden werden sollten. Jedoch ändert das
nichts an unsinnigen preistreibenden Mo
dernisierungen. Hier sind Begrenzungen der
steuerlichen Abschreibungen und Anpassun
gen der Umlagemöglichkeiten an die niedri
geren Kapitalmarktzinsen erforderlich. Für
Ballungsräume sollten die Wohngeldtabel
len jährlich angepasst werden. Schließlich
könnten auch Arbeitgeber gefördert wer
den, die betriebliche Alterssicherungen in
Belegschaftswohnungen investieren. Das
gilt auch für die Pensionsfonds des Bun
des und der Länder.

Landkreis Oberhavel

Universität Speyer

Landkreis Aschaffenburg

Arne Schneider

Marco Knopp

Hamburg

Prof. Dr. Gisela Färber, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften
Speyer

Universität Speyer

te Ausweisung von Bauland zum anderen
wären ein Beitrag der Länder. Die bayeri
schen Städte und Gemeinden müssen die In
nenverdichtung intensivieren und – geför
dert durch die Länder – in Sozialwohnun
gen investieren. Doch nicht nur die kom
munale Familie ist hier gefragt. Auch die
Privatwirtschaft kann durch Bauinvestitio
nen ihren Teil zur Entspannung des Woh
nungsmarktes beitragen.
Dr. Ulrich Reuter, Landrat, Landkreis
Aschaffenburg

Düsseldorf wächst, weil die Stadt viele Ar
beitsplätze und hohe Lebensqualität bie

tet. Alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt
sind gefragt, um der Mietpreisexplosi
on entgegenzuwirken. Die Ergebnisse des
Wohnungsgipfels der Bundesregierung,
vor allem die Begrenzung der Mieterhö
hung nach Modernisierung, die zusätzli
chen Mittel für den geförderten Wohnungs
bau und das Nachschärfen der Mietpreis
bremse sind richtige Ansätze. Weitere sind
eine konsequente Besteuerung von Immo
bilienspekulation und eine Baupflicht für
baureife Grundstücke. Eine neue Landes
wohnungsbaugesellschaft, aber auch die
Stärkung der stadteigenen Wohnungsbau
gesellschaft durch eine gezielte Grund
stücksvergabe sind notwendig, um mehr
öffentlich geförderte Wohnungen zu schaf
fen und günstige Mieten langfristig zu er
halten. Um die Flächenverfügbarkeit zu
erhöhen, gehört auch die Bereitstellung
von Bundes- und Landesliegenschaften
für den Wohnungsbau zu einem sinnvol
len Maßnahmenpaket.
Dorothee Schneider, Stadtkämmerin,
Landeshauptstadt Düsseldorf
Würzburg

Stadt Würzburg

Alle an einem Strang

infrastrukturen erfordert. Motor der Woh
nungsmarktentspannung müssen folglich
die Kommunen sein.
Norman Sowada, Kämmerer, Landkreis
Oberhavel

Wohnen ist eine der wichtigen sozialen Fra
gen unserer Zeit. Bund, Länder, Kommu
nen und Privatwirtschaft sind gleicherma
ßen gefordert, bezahlbare kurz-, mittel- und
langfristige Wohnbaupotentiale zu erarbei
ten. Eine mögliche staatliche Maßnahme
könnte der Verkauf von Bundesimmobilien
an Länder und Städte zur Ausweisung als
Bauland sein. Die Grundsteuer C auf un
bebaute, baureife Grundstücke beugt, wie
auch die Erbpacht, Spekulationen vor, und
sie schafft Anreize, auf Baulücken neue
Wohnungen zu schaffen. Statt Enteignungs
phantasien befürworte ich eine Verschär
fung des Baugebots, beispielsweise für alle
Grundstücke eines Wohngebiets. Es müs
sen Leerstand genutzt, Wohnen über Ge
werbe forciert, Baukosten gesenkt werden,
und es muss nachverdichtet und aufgestockt
werden, dies gilt auch für Investoren und
private Bauherren. Würzburgs Wohnungs
politik basiert auf der Ausweisung neu
er Wohnbauflächen und der Erhöhung des
Anteils kostengünstiger Wohnungen durch
eine 30-Prozent-Quote für den geförderten
Wohnungsbau.
Christian Schuchardt, Oberbürgermeister, Würzburg
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„Das Gerichtsverfahren hat Spaß gemacht“
Gegen viele Widerstände hat Flensburg eine Grundsteuererhöhung juristisch durchgesetzt.

Im März hat ein erbitterter Streit
um die Erhöhung der Grundsteuer
in Flensburg vor Gericht geendet.
Warum das Urteil aus seiner Sicht
die kommunale Selbstverwaltung
stärkt und was er von der Reformdebatte auf Bundesebene hält,
erklärt Flensburgs Finanzdezernent
Henning Brüggemann (parteilos) im
Interview.
Das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht musste über einen Streit zwischen
der Stadt Flensburg und Haus & Grund
entscheiden, nachdem der Eigentümerverein gegen eine Erhöhung der Grundsteuer geklagt hatte. Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben seit 2014 darüber diskutiert, dass
wir die Qualität in den Kitas verbessern wol
len. Ziel war, den Personalschlüssel in den
Kindertagesstätten jeweils um eine halbe
Stelle in den Regel- und Krippengruppen
zu erhöhen und sozialpädagogische Assis
tenten einzustellen. Außerdem wollten wir
die Öffnungszeiten erweitern, um Zugangs
beschränkungen abzubauen – ein Paket, das
die Stadt 7 Millionen Euro kosten würde.
Wir haben uns dann intensiv ausgetauscht,
wie man diese 7 Millionen Euro finanzieren
könnte. Das war ein zweijähriger Diskussi
onsprozess mit der Selbstverwaltung, den
freien Trägern und auch mit der Wirtschaft.

souverän entscheiden kann, in welchem Be
reich man Leistungen anbieten möchte, und
auch, wie man sie finanziert. Trotzdem ha
ben wir jetzt aber 14.000 Widersprüche und
müssen 14.000 Widerspruchsbescheide er
stellen, die alle mit Postzustellungsurkun
de verschickt werden müssen. Das kostet
den Steuerzahler leider rund 50.000 Euro.

Hat Sie diese Resonanz überrascht?
In dieser Größenordnung schon. Aber es
war immer klar, dass es bei so einem Schritt
Widerstand geben wird. Letztendlich haben
sich Haus & Grund und die Stadt Flensburg
dann darauf verständigt, ins Klageverfahren
zu gehen. Haus & Grund hat da wohl auch
eine Möglichkeit zum Eigenmarketing ge
sehen – als Vertreter ihrer Klientel gegen
die „böse“ Stadt. Wir sind dann in ein Mus
terverfahren eingestiegen, das im März ab
schließend entschieden wurde. Parallel dazu
gab es natürlich auch massive politische Un
ruhe, bei der Kommunalwahl 2018 war die
Grundsteuer ein großes Thema. Es gab ver
schiedene Initiativen und auch Willensbe
kundungen einzelner Fraktionen, die Grund
steuer doch wieder zu senken. Da hat die
Kampagne der Lobbygruppe auch politische
Wirkung gehabt. Als Haushaltskonsolidie
rungskommune haben wir aber maßgebli
che Einschränkungen bei der Haushaltspo
litik und sind aufgrund vertraglicher Verein
barungen mit dem Land im Moment sowie
so gar nicht in der Lage, Steuern zu senken.
Das Gericht hat der Stadt auf ganzer Linie
recht gegeben. Mit welcher Begründung?
Der Gegner hat hauptsächlich argumen
tiert, dass Steuern nicht zweckgebunden sein
dürften. Wir haben es in der politischen Be
schlussfassung so formuliert, dass wir die
Qualitätsoffensive wollten und sie mit Steu
ern gegenfinanzierten. Ein solches Modell
ist für mich auch haushaltsrechtlich gebo
ten. Wenn ich etwas umsetzen will, muss ich
prüfen, ob ich dafür direkte Einnahmen ver
wenden kann, über allgemeine Deckungs
mittel gehen muss oder – wenn nichts an
deres möglich ist – über Verschuldung. Wir
haben all das intensiv geprüft und einen De
ckungsvorschlag erarbeitet, den wir in der
Beschlussvorlage dargestellt haben. Das
Gericht hat in seinem Urteil betont, dass

Wie sehen Sie die aktuelle Diskussion um
die Reform der Grundsteuer?
Ich hoffe und muss zwingend einfordern,
dass wir bis zum 31. Dezember eine gesetz
liche Grundlage haben für eine dann auch
verfassungsrechtlich tragende Grundsteuer.
Ansonsten haben wir als kommunale Fami
lie ein riesiges Finanzierungsproblem. Mir
allein fehlen dann 21 bis 22 Millionen Euro
im Haushalt. Vor diesem Hintergrund muss
was kommen, da müssen sich alle bewegen.
Ich kann das Gehühnere, das da bei den Ver
handlungen zwischen Bund und Ländern
stattfindet, in keiner Weise nachvollziehen.

Henning Brüggemann ist seit 2007 Bürgermeister und seit 2017 auch Finanzdezernent in Flensburg.

hätten wir bei Grundsteuereinnahmen von
21 Millionen Euro insgesamt schon einen
zweistelligen Millionenbetrag in die Rück
stellung schieben müssen.

Nach der Verkündung haben Sie gesagt,
das Urteil hätte Signalwirkung. Warum?
Für mich ist es ein Urteil für die Souveränität
einer kommunalen Entscheidung: dass man

Was halten Sie von Länderöffnungsklauseln?
Davon halte ich nicht viel. Ich bin für eine
bundesweit einheitliche Regelung. Alles an
dere schürt den Wettbewerb zwischen den
Ländern, und das könnte auch den Grund
sätzen der Einheitlichkeit der Lebensverhält
nisse in der Bundesrepublik widersprechen.
Glauben Sie, dass Sie 2020 noch Grundsteuerbescheide verschicken werden?
Natürlich! (lacht). //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Stadt Flensburg

Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie geprüft?
In meiner Funktion als Kämmerer habe ich
die Frage gestellt, wer von der Qualitätsof
fensive profitiert: Sind es die Eltern? Dann
wäre eine Erhöhung der Elternbeiträge denk
bar. Ist es die Wirtschaft, weil es auch um
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

14.000 Widersprüche auf 27.000 Beschei
de bekommen.

Stadt Flensburg

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Körbeweise Protest: In der Stadtverwaltung stapeln sich die Widersprüche gegen die Erhöhung.

geht? Dann könnte man über die Gewer
besteuer gehen. Sieht man Kinderbetreu
ung als g esamtgesellschaftliche Aufgabe, ist
man beim Thema Grundsteuer. Oder man
stellt sich auf den Standpunkt, dass natür
lich die Kinder in der Kita profitieren; dann
ist es auch legitim, die nachfolgenden Ge
nerationen an der Finanzierung zu beteili
gen – so wären wir bei einer Neuverschul
dung bzw. einer Finanzierung über ein De
fizit. Das haben wir breit diskutiert. Am
Ende konnten die Vertreter der Wirtschaft
sich eine Finanzierung auf freiwilliger Ba
sis vorstellen. Aber freiwillig funktioniert
in der Praxis nicht. Deshalb hat die Rats
versammlung entschieden, die Qualitäts
offensive über die Grundsteuer zu finanzie
ren, mit einer Hebesatzerhöhung von 480
auf 690 Punkte zum 1. Januar 2017. Das
hat zu erheblichem Widerstand geführt, und
Lobbygruppen haben Kampagnen gefahren.
Speziell Haus & Grund hat dazu aufgeru
fen, gegen die Bescheide in Widerspruch
zu gehen; auch der Mieterverein hat sich
entsprechend positioniert. Wir haben dann

das Recht der kommunalen Selbstverwal
tung sehr weit gefasst sei, und außerdem
auch keine Zweckbindung gesehen. Unse
re Grundsteuersatzung sieht keine Zweck
bindung vor, unser Vorhaben war nur eine
politische Willensbekundung: Wir wollen
unser Recht auf kommunale Selbstverwal
tung wahrnehmen und im Sinne der Verbes
serung der Qualität in Kitas das Aufgaben
spektrum ausweiten, wobei wir die Finan
zierung direkt mitgeregelt haben. Das ha
ben wir in einen Beschluss gegossen ohne
eine abgabenrechtliche Bindung. Das hat
das Gericht genauso gesehen. Es war schon
ein sehr schönes Gerichtsverfahren, das hat
Spaß gemacht.
Sie waren sich Ihrer Sache so sicher, dass
Sie keine Rückstellungen für den Fall einer juristischen Niederlage gebildet haben.
Wir mussten natürlich vorher das Prozess
risiko einschätzen. Hätten wir ein Urteil ge
gen uns erwartet, hätten wir Rückstellun
gen in Größenordnung der widerspruchs
behafteten Einnahmen bilden müssen. Da

Alles klar in Sachen Wassernetze.
Dank LoRaWAN Funksensorik
Seit jeher steht REMONDIS für umfassende Unterstützung bei ressourcenschonendem Wasserund Abwassermanagement. Unsere neueste Innovation: Funksensorik im LoRaWAN Netz – zur
permanenten Erfassung der Netzzustände. So haben Sie zukünftig garantiert alles im Blick und
können Ihrer Verantwortung eines nachhaltigen Umgangs mit der wertvollen Ressource Wasser
noch besser und efﬁzienter gerecht werden. Zum Wohle aller. Im Auftrag der Zukunft.
REMONDIS Aqua Industrie GmbH & Co. KG // Am Lindener Hafen 34–36
30453 Hannover // T +49 511 2130-964 // remondis-aqua.de
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Haushalt

„Auf die Argumente kommt es an“
Jan-Phillip Saur verantwortet die Finanzen der Stadt Schömberg – als einer der jüngsten Kämmerer Deutschlands.
Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Herr Saur, Sie sind mit 21 Jahren Kämmerer der Stadt Schömberg geworden. Sind
Sie der jüngste Kämmerer Deutschlands?
Das ist mir nicht bekannt. Ich habe mit 18
Jahren Abitur gemacht und danach gleich
mein Studium an der Hochschule für öf
fentliche Verwaltung und Finanzen in Lud
wigsburg begonnen. Ich denke, dass ich ei
ner der jüngsten Kämmerer bin.
Glauben Sie, dass Ihr junges Alter eher
Vor- oder Nachteile hat?
Beides. Ein Nachteil ist sicherlich, dass je
mand in meinem Alter noch nicht so viel prak
tische Erfahrung mitbringt. Ich habe zwar
im Studium mehrere Praktika in verschie
denen Rathäusern gemacht. Aber natürlich
ist das nicht vergleichbar mit der Berufser
fahrung, die ein deutlich älterer Bewerber
vorweisen kann. Von daher muss man schon
ganz klar sagen, dass ich als Berufsanfän
ger vor einer sehr viel größeren Herausfor
derung stehe als jemand, der vielleicht so
gar schon mehrere Jahre im Finanzbereich
gearbeitet hat oder Kämmerer in einer an
deren Gemeinde war. Aber aus meiner Sicht
gibt es eben auch Vorteile.

Privat

Jan-Phillip Saur war 21 Jahre alt,
als er Kämmerer der Stadt Schömberg wurde. Im Interview erklärt er,
warum junge Bewerber es nicht
immer leicht haben und was ihn an
seinem neuen Job reizt.

Aus dem Hörsaal ins
Rathaus: Seit dem
1. April ist Jan-Phillip
Saur Kämmerer der
Stadt Schömberg
im Zollernalbkreis in
Baden-Württemberg.
Die Stadt hat rund
4.700 Einwohner.

Welche sind das?
Ich bringe frisches theoretisches Wissen mit
ins Rathaus – beispielsweise zum NKHR.
Etliche Kommunen in Baden-Württemberg
haben die Umstellung auf die Doppik ja
noch nicht gemeistert. Die Stadt Schömberg
hat zwar schon zum 1. Januar 2019 umge
stellt. Dennoch gibt es noch einiges zu tun
– die Aufstellung unserer Eröffnungsbilanz
beispielsweise. Das wollen wir so schnell
wie möglich angehen, und das ist auch eine
Aufgabe, für die ich mich trotz meiner feh
lenden Berufserfahrung gut gerüstet fühle.
War Ihr Alter eigentlich Thema im Bewerbungsverfahren? Gab es Bedenken?
Ich würde sagen, dass das generell schon
eine Rolle gespielt hat. Ehe die Zusage aus
Schömberg kam, habe ich mehrere Bewer
bungsverfahren durchlaufen und es erfreuli
cherweise auch mehrfach in die engere Aus
wahl geschafft. Ich durfte mich den Mitglie
dern des Gemeinderats vorstellen, die Stel
len gingen dann aber an Mitbewerber, die
schon mehrere Jahre in einer Kämmerei ge
arbeitet haben oder vielleicht sogar schon
in einer anderen Gemeinde Kämmerer wa

ren. Umso mehr habe ich mich dann natür
lich gefreut, dass sich der Gemeinderat von
Schömberg für mich entschieden und mir
die Chance gegeben hat, mich zu beweisen.

einzusteigen, ist mir dennoch nicht leicht
gefallen. Ich habe mir gut überlegt, ob ich
mir das zutraue und ob das auch wirklich
das Richtige für mich ist.

Kam die Zusage überraschend?
Nicht unbedingt. In Schömberg hatte ich von
Anfang an das Gefühl, dass mein Alter nicht
wichtig ist. Es kam auf die Qualität meiner
Bewerbung an und auf meine Vorstellung
im Gemeinderat. Es wurden fachliche Fra
gen gestellt. Zudem wollte der Gemeinde
rat wissen, was genau mich an einer Tätig
keit für die Stadt Schömberg reizt. Mein Al
ter war gar kein Thema.

Berät man sich da mit Freunden?
Klar. Mindestens genauso wichtig war aber
der Zuspruch von Kollegen und Vorgesetz
ten, die mich aus meinen Praktika kann
ten. Sie haben mich ermutigt, dass ich das
auch als Berufsanfänger schaffen kann. Zum
Glück ist man als Kämmerer ja kein Ein
zelkämpfer, sondern hat ein Team im Rü
cken. All das hat mich dann dazu gebracht,
mich als Fachbeamter für das Finanzwe
sen zu bewerben.

Dennoch werden Sie mit deutlich älteren
Kollegen zu tun haben und auch mal auf
den Tisch hauen müssen. Ist das nicht
unangenehm?
Das macht mir eigentlich keine Sorgen. In
fachlichen Diskussionen sollte es nicht um
das Alter gehen. Auf die Argumente kommt
es an. Und was das angeht, fühle ich mich
durch mein Studium gut vorbereitet. Ich
habe keine Angst vor schwierigen Diskus
sionen und bin mir sicher, dass ich solche
Situationen meistern kann.
Wollten Sie schon immer Kämmerer werden?
In der Tat hatte ich zu Beginn meines Stu
diums noch kein klares Berufsziel vor Au
gen. Ich habe dann aber schnell festgestellt,
dass mir der Finanzbereich sehr gut gefällt.
Ich konnte mir gut vorstellen, in einer Käm
merei zu arbeiten. Die Entscheidung, gleich
auf der Kämmererebene ins Berufsleben

Gerade bei jungen Leuten hat die Verwaltung ein schlechtes Image. Warum
haben Sie sich dennoch für eine Verwaltungslaufbahn entschieden?
Tatsächlich musste ich mich zu Beginn mei
nes Studiums vor Freunden und Bekann
ten rechtfertigen. Ich habe aber nie bereut,
diesen Weg gewählt zu haben. Es ist scha
de, dass viele Menschen sich gar nicht vor
stellen können, wie vielseitig ein Job in der
Verwaltung eigentlich ist. Die starren Hie
rarchien werden dem öffentlichen Dienst
zwar gerne nachgesagt, aber ich halte das
ein Stück weit für ein Gerücht. Ich habe das
weder bei meinen Praktika noch in Schöm
berg so kennengelernt. Hier sind die Hie
rarchien sehr flach. Es ist ein Arbeiten auf
Augenhöhe. Das genieße ich sehr.
Aber warum finden viele Kommunen
dann kaum noch Nachwuchs?

In Zeiten der Hochkonjunktur hat die Ver
waltung einen schweren Stand. Viele Klas
senkameraden, die mit mir Abitur gemacht
haben, haben Ingenieurwesen oder Infor
matik studiert. Sie haben nach ihrem Ab
schluss attraktive Angebote aus der Wirt
schaft bekommen – zu Konditionen, mit
denen die Verwaltung nicht konkurrieren
kann. Das scheint mir das eigentliche Prob
lem bei der Bewerbersuche zu sein, nicht so
sehr das Image der öffentlichen Verwaltung.
Welche Projekte stehen in Schömberg
aktuell an?
Mit Schömberg habe ich eine Kommune ge
funden, die sehr rührig ist. Vieles ist im Um
bruch. Viele Bauvorhaben sind in der Pla
nung oder werden bereits umgesetzt. Aktu
ell bauen wir ein neues Feuerwehrhaus. Als
Nächstes steht dann der Neubau des Rat
hauses an. Und auch sonst steht Schömberg
unter einem hohen Entwicklungsdruck. Die
Nachfrage nach Gewerbe- und Wohngebie
ten ist enorm. In all diese Projekte ist natür
lich auch die Kämmerei eng eingebunden.
Welche Schwerpunkte möchten Sie in den
kommenden Jahren setzen?
Das ist nach der kurzen Zeit, die ich hier bin,
schwer zu beantworten. Aber gleich posi
tiv aufgefallen ist mir, dass wir mit unse
rem ersten doppischen Haushalt ein positi
ves Ergebnis planen. Das schaffen auch in
Baden-Württemberg längst nicht alle Ge
meinden. Und das möchte ich auf jeden
Fall erhalten oder sogar noch ausbauen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

3. Hessischer
Kämmerertag
Innovatives Finanzmanagement
der hessischen Kommunen
18. JUNI 2019, KURHAUS WIESBADEN
Die Plattform für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors in Hessen.
Diskutieren Sie praxisnah und kontrovers mit Ihren Kollegen aus anderen Kommunen!
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Madrid betritt Neuland
Die Region Madrid debütiert mit einer Blockchain-Finanzierung.
Von Sarah Nitsche

Die erste Blockchain-Finanzierung
einer Gebietskörperschaft: Die
Autonome Gemeinschaft Madrid
hat mit einem Blockchain-basierten
Schuldschein 220 Millionen Euro
eingesammelt. Ein Vorbild für deutsche Kommunen und Länder?

LucVi/iStock/Thinkstock/Getty Images

M

adrid wagt sich auf unbekanntes
Terrain: Die Autonome Gemein
schaft Madrid – die als eine von
17 spanischen Regionen die Hauptstadt so
wie deren Ballungsraum umfasst – hat im
April einen Blockchain-Schuldschein bege
ben. Das Papier hat ein Volumen von 220
Millionen Euro, die Erlöse sollen in Nach
haltigkeitsprojekte fließen.
Begleitet hat die Transaktion das spani
sche Kreditinstitut Banco Bilbao Vizcaya Ar
gentaria (BBVA), nach dessen Angaben die
Finanzierung eine Premiere darstellt: „Das
ist das erste Mal, dass eine Stadt die Block
chain-Technologie nutzt, um einen Schuld
schein zu begeben“, teilt die BBVA mit. Die
Bank war es demnach auch, die den Impuls
für den Einsatz der Blockchain gegeben hat.
Man habe verschiedenen Kunden angebo
ten, die Blockchain-Technologie zu testen,
so die BBVA. Madrid hat sich schließlich
als Erste vorgewagt.
Die Blockchain verlangt allerdings eine
intensive Vorbereitung aller Beteiligten:
„Der Hauptunterschied zu herkömmlichen
Transaktionen ist, dass die neue Techno

Die Autonome Gemeinschaft Madrid hat 220 Millionen Euro mit einem Blockchain-Schuldschein eingesammelt.

logie dezentral arbeitet. Das erfordert ein
Umdenken, die Strukturen in den Berei
chen IT, Recht, Compliance und Sicher
heit müssen angepasst oder neu aufgesetzt
werden“, heißt es bei der BBVA. Die Tech
nologie stecke noch in den Kinderschuhen
und bringe daher einige Herausforderun
gen mit sich – besonders, alle entscheiden
den Akteure auf einer gemeinsamen Block
chain zusammenzubringen. Die Beteilig
ten arbeiten dennoch – so auch bei Mad
rid und der BBVA – von unterschiedlichen
Datenknoten aus, die aber jeweils mindes

tens auf einen Teil der Blockchain als Ko
pie zugreifen können.
Die Vorteile liegen aus Sicht der BBVA
auf der Hand: „Die Blockchain ermöglicht
es, Informationen simultan zu teilen, bei
gleichzeitiger Rückverfolgbarkeit und Un
veränderbarkeit der Daten.“ Der Nutzen der
Technik ende auch nicht im Finanzbereich –
„die Technologie könnte in allen kommu
nalen Belangen eingesetzt werden“, prog
nostiziert die Bank.
Die zumindest in der Theorie breiten An
wendungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass

Finanzer, Berater und digitale Vordenker der
Blockchain flächendeckend eine rosige Zu
kunft voraussagen. Die öffentliche Hand in
Deutschland entdeckt die Blockchain aller
dings nur langsam für sich. Immer wieder
zeigen Umfragen, dass Verwaltungsmitar
beiter bislang kaum eine Vorstellung von
der Funktionsweise der Blockchain haben.
Einen Schritt weiter ist dagegen die Privat
wirtschaft: Nach dem Blockchain-Debüt des
Autobauers Daimler bei einem Schuldschein
Mitte 2017 hat im deutschsprachigen Raum
bereits eine ganze Reihe von Unternehmen

Finanzierungen über die Blockchain abgewi
ckelt, darunter etwa Telefónica Deutschland
oder die österreichische Porsche Holding.
In Österreich hat sich nunmehr auch das
staatliche Unternehmen Asfinag an die Tech
nologie herangewagt: Der Autobahnbau
er hat im vergangenen Herbst einen rei
nen Blockchain-Schuldschein begeben –
und dabei anders als zum Beispiel Daim
ler auf eine parallele Platzierung in Papier
form verzichtet. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Klimaschutz im Portfolio
Von Marcus Andreas und Angela McClellan

Divestment und Reinvestment:
Immer mehr Gebietskörperschaften
und Organisationen schichten Anlagen um. Auch in Deutschland haben
sich schon Kommunen der Nachhaltigkeitsbewegung angeschlossen – ein Schritt, der sich rechnet.

M

it dem Pariser Klimaabkommen
ist das Ende fossiler Energieträger
besiegelt – und damit auch von In
vestitionen in „unsaubere“ Geschäftsmodelle.
Denn: Sobald die Politik die Klimabeschlüs
se in die Tat umsetzt, entstehen „Stranded As
sets“, die früher als erwartet keine Rendite
mehr einbringen. Wenn es um die mögliche
Überbewertung von Unternehmen im Be
reich der fossilen Brennstoffe geht, ist mit
unter auch die Rede von einer Kohlenstoff
blase, die zu einem makroökonomischen
Schock führen könnte.
Einen Schub in Richtung nachhaltige An
lagen hat 2018 der „Aktionsplan: Finanzie
rung nachhaltigen Wachstums“ der EU aus
gelöst, der Finanzströme umlenken will, um
die EU-Klimaziele zu erreichen. Der Akti
onsplan hat bislang zu vier EU-Gesetzes
vorhaben geführt und wird wohl auch wei
ter zum Wachstum des Markts nachhaltiger
Anlagen beitragen.
In ihrer Rolle als Investoren haben Kom
munen eine doppelte Verantwortung: Zum
einen müssen sie finanzielle Risiken ver
meiden, um ihrer treuhänderischen Pflicht

nachzukommen, zum anderen sind sie da
für verantwortlich, in welchen Bereichen
ihr Geld angelegt ist und Wirkung entfaltet.
Bisher ist die Umschichtung kommuna
ler Gelder in nachhaltige Anlagen nur sel
ten als klimafreundliche Strategie oder wirt
schaftliche Vorsorge wahrgenommen wor
den. Doch die gesellschaftliche Neubesin
nung auf Nachhaltigkeit – von der Agenda
2030 bis zu den „Fridays for Future“ – fin
det immer mehr Anklang bei der Ausrich
tung der kommunalen Finanzen.
In Deutschland hat eine Reihe von Vor
reiterkommunen bereits ihre Gelder aus kli
maunfreundlichen Anlagen abgezogen und
damit begonnen, diese Mittel in nachhaltige
Geldanlagen zu reinvestieren. Damit sind sie
Teil einer Bewegung von über 1.000 Kom
munen, Pensionsfonds, Stiftungen, Universi
täten und weiteren Organisationen weltweit.
Der Rückzug von Investitionen aus kli
maschädlichen Vermögensanlagen wie fos
silen Energieträgern wird als „Divestment“
bezeichnet, die Umlenkung in nachhaltige
Geldanlagen als „Reinvestment“. Immer
mehr Städte verfügen über Anlagerichtli
nien, die häufig schon Investitionen im Zu
sammenhang mit Menschenrechtsverstößen,
Kinderarbeit oder in die Rüstungsindustrie
ausschließen. Diese Richtlinien können sie
um einen Ausschluss von Fossile-EnergieUnternehmen und weitere „Economic, So
cial and Governance“-Kriterien erweitern.
In Fallstudien zu vier deutschen Städ
ten haben die befragten Kämmerer nicht
von negativen Auswirkungen auf die Ren
dite berichtet – dies deckt sich mit wissen
schaftlichen Studien zu nachhaltigen Invest

marchmeena29/iStock/Thinkstock/Getty Images

Von Investitionen in nachhaltige Geschäftsmodelle profitieren Kommunen in mehrfacher Hinsicht.

ments und Langzeituntersuchungen zur Per
formance von Portfolios ohne fossile Ener
gieträger. Die Finanzierung langfristig ori
entierter nachhaltiger Geschäftsmodelle hilft
nicht nur, Transformations- und Reputations
risiken zu vermeiden, sondern sorgt auch für
eine „doppelte“ Dividende: einen finanziel
len Gewinn und einen positiven Einfluss auf
Umwelt und Gesellschaft.
Hierzulande haben bislang zehn Kom
munen beschlossen, zu divestieren – oft im
Rahmen einer umfassenderen Nachhaltig
keitspolitik. Neben den Stadtstaaten Berlin
und Bremen haben auch vier weitere Bundes
länder begonnen, ihre Anlagen umzustellen.
Den Anfang bei den Kommunen hat Müns
ter 2015 gemacht, es folgten weitere Städ
te, aber auch der Landkreis Osnabrück und
die Städteregion Aachen. Die kommunalen
Akteure unterscheiden sich in ihren politi
schen Konstellationen (u.a. mit CDU, FDP,
Bündnis 90/Die Grünen, SPD), Anlagestra
tegien (z.B. Ausschlusskriterien, Best-inClass-Ansätze, Erstellung eigener Indizes)
und der Haushaltssituation. Der Bremer Di
vestment-Beschluss zeigt, dass auch ver

Nachhaltigkeit kann
sich bezahlt machen –
besonders im Bereich
kommunaler Anlagen.

schuldete Kommunen oder solche mit Haus
haltssicherungskonzept handlungsfähig sein
und den Rahmen für zukünftige Geldanlagen
festlegen können.
Die Möglichkeiten, Divestments umzu
setzen, sind so vielfältig wie die Kommu
nen selbst. Es gibt keinen Königsweg, statt
dessen werden passende Lösungen vor Ort
entwickelt. Aus den bisherigen Erfahrungen
lassen sich aber Empfehlungen ableiten, die
andernorts helfen, den eigenen Weg hin zu
nachhaltigen Geldanlagen zu finden.
 Eine Analyse der bestehenden Vermö
gensanlagen zeigt, ob sich unter den An
lagen Ihrer Stadt Firmen der Kohle-, Ölund Gasindustrie befinden.
 Länderspezifische Anlagerichtlinien be
grenzen den Handlungsspielraum für eine
Neuausrichtung der kommunalen Anla
gen. Fragen Sie nach bestehenden Krite
rien im jeweiligen Pensionsfonds. Es ist
nicht ungewöhnlich, dass diese bei der
Auskunft zunächst „mauern“.
Es ist hilfreich, sich zur Ausgestaltung und
Umsetzung kommunalen Divestments über
die Kämmerei hinweg zu vernetzen:

 Divestment findet sich auch auf den Agen
den von Klimaschutzabteilungen und örtli
chen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Der
Schulterschluss mit diesen Akteuren kann
bei der Erstellung neuer Kriterien helfen
und zur breiteren Akzeptanz beitragen.
 Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Di
vestment fraktionsübergreifend Zustim
mung finden kann, da es mit vielen Par
teiprogrammen vereinbar ist.
 Profitieren Sie von den Erfahrungen ande
rer Kommunen. Die zuständigen Kämme
rer geben gerne ihre Erfahrungen weiter.
Es sprechen viele politische, ökologische,
ethische, vor allem aber auch wirtschaftli
che Gründe dafür, Nachhaltigkeitskriterien
bei kommunalen Geldanlagen zu berück
sichtigen. Zahlreiche Beispiele zeigen, dass
Divestments nicht kompliziert sein müssen
und von weiten Teilen der Politik und Ge
sellschaft als Beitrag der Stadt zum Klima
schutz begrüßt werden. Mit der Entschei
dung für Divestment verfolgen Kommunen
und Kämmerer eine risikominimierende Stra
tegie, greifen die Erwartungshaltung vieler
Bürger auf und leisten einen wesentlichen
Beitrag zum Klimaschutz. //
Dr. Marcus Andreas, adelphi research
Angela McClellan, Forum Nachhaltige
Geldanlagen
Die Autoren sind Mitarbeiter des vom Bundes
umweltministerium geförderten Projekts
„Klimafreundlich investieren. Kommunales
Divestment und Re-Investment“.
andreas@adelphi.de

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw.
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der ver
gangenen drei Monate. (amo)
1. Grundsteuer: Scholz verkündet Durchbruch
Zuletzt war die Hoffnung auf eine Einigung bei der Grundsteuer geschwunden,
nun ist der Knoten doch geplatzt: Die Gespräche mit den Ländern haben laut
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu einem „vernünftigen Ergebnis“ geführt. Die
Arbeiten am Gesetz können jetzt starten. Zuvor waren Forderungen nach einem
kompletten Neustart der Grundsteuerverhandlungen laut geworden. Ausgeräumt
sind die Bedenken auch jetzt nicht. Nicht zuletzt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) bleibt kritisch.
zdnk.de/durchbruch

2. Kämmerer liebäugeln mit interkommunalen Krediten
Digitalisierung: ja, aber; interkommunale Kredite: ja, bitte; nachhaltige Finanzierung: kein Bedarf. Eine neue Studie hat bei Kämmerern aktuelle Trends der Kommunalfinanzierung abgeklopft – mit teils erstaunlichen Ergebnissen. So hat nur
eine verschwindend geringe Minderheit der Kommunen Finanzierungen daraufhin
prüfen lassen, ob sie als grün bzw. nachhaltig zertifiziert werden können.
zdnk.de/interkommunalekredite

3. Grundsteuer: Viel Zündstoff im Scholz-Entwurf
Mehr als eine halbe Milliarde Personalkosten und Sonderregeln für Großstädte:
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seinen Referentenentwurf für die Reform der Grundsteuer vorgelegt. Der birgt eine Menge Konfliktpotential. Die Union
fordert eine Länderöffnungsklausel – eine Forderung, die bei Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) durchaus auf Gegenliebe zu stoßen scheint.
zdnk.de/scholzentwurf

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
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

4. Razzia in Lindau: Ermittlungen gegen Kämmerer in OB
Lindau ist wegen möglicher Steuerhinterziehung in das Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Die Behörde ermittelt gegen den amtierenden Kämmerer und seinen Vorgänger sowie gegen den OB. Die Stadt zeigt sich verärgert und ist bereits
in die Offensive gegangen. Konkret geht es um angeblich zu spät abgegebene
Steuererklärungen für die Jahre 2010 bis 2013 und die rechtliche Bewertung einer
Grundstücksüberlassung der Stadt an den Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung.
zdnk.de/lindau

5. Grundsteuer: ein Schritt vor, zwei zurück
Einmal mehr rudert Olaf Scholz (SPD) mit seinen Plänen für die Grundsteuerreform zurück – in einem bemerkenswerten Interview. Wenigstens eines kann man
dem Bundesfinanzminister und seinem Ministerium nicht vorwerfen: mangelnde
Konsequenz in der Inkonsequenz. Abermals schafft der Bundesfinanzminister
Fakten, nur um diese dann nach einem Sturm der Entrüstung umgehend zu
relativieren.
zdnk.de/grundsteuerdebatte
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Finanzmanagement

Das kann teuer werden
Die BaFin überprüft die aufsichtsrechtliche Behandlung von staatlichen Garantien.
Von Sarah Nitsche

Gelten Bürgschaften von Bund,
Ländern und Kommunen bald nicht
mehr als eigenkapitalentlastend für
Kreditgeber? Die BaFin überprüft
gerade ihre bisherige Auslegungspraxis – und hat damit einen Sturm
der Entrüstung ausgelöst.

D

ie Bundesanstalt für Finanzdienst
leistungsaufsicht (BaFin) denkt
über Änderungen beim Umgang
mit staatlichen Garantien nach. Das geht
aus dem Entwurf einer sogenannten Aus
legungsentscheidung der BaFin hervor, der
dieser Redaktion vorliegt. Bereits im ver
gangenen November hat die BaFin in die
sem Papier angedeutet, ihre bisherige Pra
xis bei der aufsichtsrechtlichen Behandlung
von Bürgschaften von Bund, Ländern und
Kommunen in Zukunft anzupassen – öffent
lich gemacht haben die Pläne der Bundes
verband Öffentlicher Banken (VÖB) und
der Verband Kommunaler Unternehmen
(VKU), die sich nun um die Zukunft der
Finanzierung öffentlicher Betriebe sorgen.
Gravierende Folgen
Der Kern des BaFin-Vorschlags: Staatliche
Garantien sollen nur noch unter engen Vor
aussetzungen dazu führen, dass Kreditgeber
weniger Eigenkapital hinterlegen dürfen –
nämlich dann, wenn der Bürge nach einem
Ausfall des Kreditnehmers ohne Zeitverzug
in Anspruch genommen werden kann. Der
Hintergrund: Das Europarecht fordert eine

zeitnahe Zahlung des Garanten. Das Krite
rium der „Zeitnähe“ ist allerdings dehnbar –
und damit im Juristenjargon ein sogenannter
unbestimmter Rechtsbegriff. In der Praxis
sind bislang offenbar Zeiträume bis zu ei
nem Jahr noch als „zeitnah“ durchgegangen.
Diese Beobachtungen hat die BaFin zum
Anlass dafür genommen, über eine Konkre
tisierung des Begriffs nachzudenken. Davon
unabhängig will sie außerdem an ein Pri
vileg der öffentlichen Stellen: Bislang galt
bei Bürgschaften von Bund, Ländern und
Kommunen die Zeitnähe automatisch als
erfüllt, so dass die gängigen Ausfallbürg
schaften als eigenkapitalentlastend für die
finanzierende Bank galten.
Sollten die Pläne der BaFin Realität wer
den, würde sich das nach dem Verständnis
von VÖB und VKU allerdings ändern. Ei
genkapitalentlastend würden dann nur noch
selbstschuldnerische Garantien gelten – die
se aber verbietet das Kommunalrecht in vie
len Bundesländern.

Bund, Ländern und Kommunen „ausdrück
lich vom Anwendungsbereich der erläutern
den Aussage (…) auszunehmen“. „Sollten
die Garantien nicht mehr kreditrisikomin
dernd angerechnet werden, wäre der gesetz
liche Förderauftrag der Förderinstitute ge
fährdet“, warnen die Verbände. Indes: Pas
siert ist seit dem Frühjahr nichts.
Es handele sich um ein schwebendes Ver
fahren, zu dem man sich nicht näher äußern
könne, teilt die BaFin mit. Man setze sich
„jedoch eingehend mit den einschlägigen
Stellungnahmen von Vertreten der Kredit
wirtschaft auseinander“. Auch das Bundes
finanzministerium, das offenbar schon seit
geraumer Zeit in die Debatte eingeschaltet
ist, verweist auf DNK-Nachfrage auf das

laufende Verfahren. Gänzlich unbeantwortet
bleibt dagegen eine Nachfrage bei der Eu
ropäischen Zentralbank, die in der gesam

„Wenn die Garantien nicht
mehr als risikomindernd
gelten, ist der Auftrag der
Förderinstitute gefährdet.“
VÖB und VKU in ihrer Stellungnahme

ten Diskussion eine besonders interessan
te Rolle spielt. Denn: Es ist völlig unklar,
wie sie mit einer Neuinterpretation durch
die BaFin umgehen würde.

Aus kommunaler Sicht jedenfalls könnte man
es als hoffnungsvolles Zeichen interpretie
ren, dass den Überlegungen aus dem No
vember noch keine Taten gefolgt sind. Noch
besteht die Möglichkeit, dass die BaFin ihre
Überlegungen nach dem ersten Sturm der
Entrüstung einfach sang- und klanglos wie
der in den Schubladen verschwinden lässt.
Damit wäre sie nicht die erste Behörde,
die hier einen Rückzieher macht: Auch die
Aufsichtsbehörden in Großbritannien und
Frankreich haben sich schon an einer Kon
kretisierung der „Zeitnähe“ versucht – am
Ende ohne Ergebnis. Warum die BaFin das
Thema nun anpackt, bleibt ihr Geheimnis. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Appell der Verbände
Die Verbände fürchten deshalb nun gravie
rende Folgen für die Exportwirtschaft, Kre
ditversicherer – und besonders für kommu
nale Unternehmen: Wenn die Banken künf
tig bei der Kreditvergabe mehr Eigenkapi
tal hinterlegen müssten, weil Bürgschaf
ten der jeweiligen Gebietskörperschaften
nicht mehr privilegiert wären, würden sich
die Darlehenskonditionen automatisch ver
schlechtern: Die Zusatzkosten müssten die
Banken an die Kreditnehmer weitergeben
VÖB und VKU appellieren daher in ei
nem gemeinsamen Schreiben von Anfang
Februar an die BaFin, Bürgschaften von

EPSAS: „Wer nicht
mitarbeitet, ist raus“
Von Ariane Mohl

Die Diskussion um die EPSASReform bleibt verfahren: Befürworter fordern, dass Deutschland sich
viel intensiver einbringen müsse.
Der Bund weist die ihm unterstellte
Blockadehaltung aber weiterhin
von sich.

D

roht Deutschland beim Thema EP
SAS den Anschluss zu verlieren?
Setzt der Bund völlig falsche Ak
zente? Über diese und andere Fragen rund
um den Prozess der EPSAS-Einführung ha
ben Experten Mitte Mai in der Hessischen
Landesvertretung in Berlin kontrovers dis
kutiert. Mehrere Teilnehmer der Podiums
diskussion zum Thema „EPSAS – Mehr
wert für die parlamentarische Kontrolle?“

„Die Mitglieder des Haushaltsausschusses sehen keinen Mehrwert in der Einführung der EPSAS.“
Werner Gatzer, Staatssekretär

kritisierten das Vorgehen der Bundesregie
rung in deutlichen Worten. „Wenn die Deut
schen sich jetzt nicht endlich aktiv in den
EPSAS-Prozess einbringen, verlieren sie
jeden Einfluss auf die Gestaltung des Pro
zesses und die Chance, diesen in die rich
tige Richtung zu lenken“, machte KlausHeiner Lehne, Präsident des Europäischen
Rechnungshofs, unmissverständlich klar.
Auch Walter Wallmann, Präsident des
Hessischen Rechnungshofs, forderte ein
stärkeres Engagement. „Nur wenn wir uns
aktiv am Entwicklungsprozess beteiligen,
haben wir eine Chance, bewährte deutsche
Prinzipien wie das Vorsichtsprinzip lang
fristig zu bewahren“, mahnte er in Rich
tung von Finanzstaatssekretär Werner Gat

zer, der die Vorwürfe aus der Runde umge
hend zurückwies. Von einer „Blockadehal
tung“ Deutschlands könne keine Rede sein.
Vielmehr würde man die Debatte „konstruk
tiv-kritisch“ begleiten. Dies sei jedoch nicht
ganz einfach. „Die Mitglieder des Haus
haltsausschusses des Deutschen Bundesta
ges sehen keinen Mehrwert in der Einfüh
rung der EPSAS. Das können wir nicht ein
fach ignorieren.“
Inge Gräßle, Vorsitzende des Haushalts
kontrollausschusses des Europäischen Par
laments, sagte, dass Deutschland auf euro
päischer Ebene isoliert sei – auch weil das
deutsche System als intransparent gelte.
Verständnis für die deutsche Position äu
ßerte hingegen John Verrinder, der Nachfol
ger von Alexandre Makaronidis bei der Sta
tistikbehörde Eurostat. Er habe sehr wohl
den Eindruck, dass Deutschland sich in die
Debatte einbringe. Viele von Deutschland
vorgebrachte Kritikpunkte habe es auch
schon bei der Einführung der IPSAS ge
geben. Der hohe Diskussionsbedarf über
rasche ihn daher nicht. Dennoch zeigte er
sich zuversichtlich, dass das Projekt EPSAS
zügig voranschreiten werde. Diese Ansicht
vertrat auch Klaus-Heiner Lehne: „Es gibt
klare Mehrheiten. EPSAS kommt so sicher
wie das Amen in der Kirche. Es ist nur die
Frage, ob mit oder ohne unsere Einflussnah
me. Wer nicht mitarbeitet, ist raus.“
Skeptischer mit Blick auf eine zeitna
he Umsetzung äußerte sich der Nürnberger
Stadtkämmerer Harald Riedel: „Ich denke,
dass wir in zwei Jahren noch nicht viel wei
ter sein werden.“ Deutschland müsse seine
hinhaltende bis abwartende Haltung aufge
ben. Die EPSAS seien die „einmalige Chan
ce, die bisherige Zersplitterung der Rech
nungslegungsstandards für die öffentliche
Hand zu überwinden“.
Überraschend zuversichtlich gab sich
auch Gatzer. Deutschland werde weiterhin
alles dafür tun, der eigenen Position Gehör
zu verschaffen. Im Übrigen sei er „als Rhein
länder immer optimistisch“. //

„Wir lernen jetzt für die
digitale Zukunft. Und das
soll Schule machen.“
Fördern, was NRW bewegt.
Manfred vom Sondern, Chief Digital
Officer von Gelsenkirchen, macht
seine Heimatstadt zur digitalen Vorzeigekommune. Dazu gehören modern
ausgestattete Schulen und Klassenzimmer mit interaktiven Whiteboards.
Möglich gemacht mit dem Programm
NRW.BANK.Gute Schule 2020.
Die ganze Geschichte unter:
nrwbank.de/gelsenkirchen

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Ohne Plan

Entscheider kritisieren fehlende politische Konzepte und Akzeptanz der Öffentlichkeit
(Zustimmung zu jeweiliger Aussage; in Prozent der Befragten)
Auf politischer Ebene fehlen durchdachte
Konzepte für die Energiewende.1)

50

In der breiten Öffentlichkeit fehlt es an Akzeptanz für
Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende.

26

29

Der Einspeisevorrang der erneuerbaren Energien
verschärft die aktuellen Probleme im Bereich Erzeugung.1)

30

47

22

Durch die Energiewende sinkt
die Versorgungssicherheit.
Die Regulierung von Strom- und Gasnetzen bietet
genügend Anreize, um nötige Investitionen anzustoßen.1)
Die regulatorischen Rahmenbedingungen schaffen
Investitionssicherheit für mein Unternehmen.1)

9

17

28

33

18

8

29

32

7

6

17

32

16

5

33

24

Für die Umsetzung der Energiewende sind
ausreichend Technologien vorhanden.

18

24

37

21

38

34

M stimme voll und ganz zu     M stimme eher zu     M stimme eher nicht zu     M stimme überhaupt nicht zu
1) Rest zu 100 Prozent: weiß nicht/keine Angabe.

eigenes Unternehmen, nur 26 Prozent be
werten sie als Risiko – die Grundstimmung
ist damit deutlich positiver als noch bei der
ersten Stadtwerke-Studie dieser Zeitung,
die im Jahr 2017 erschienen ist. Damals
hatten 46 Prozent der Befragten mit „eher
als Chance“ geantwortet und 43 Prozent
mit „eher als Risiko“, wobei die Formu
lierung der Fragestellung für die neue Er
hebung leicht angepasst wurde.
Neue Möglichkeiten
„Das positive Gesamtbild deutet darauf hin,
dass die Stadtwerke-Chefs sich mittlerwei
le vertieft mit der Energiewende beschäf
tigt haben und neue Ideen entwickeln“, sagt
André Horn, Leiter des Branchencenters
Energiewirtschaft bei BDO. Diese Inter
pretation unterstreichen die offenen Ant
worten, mit denen die Befragten ihre Ein
schätzung begründen konnten. Fast jeder
Zweite, der die Energiewende als Chance

begreift, verweist hier auf die Möglichkeit,
neue Geschäftsfelder zu erschließen bzw.
neue Produkte zu entwickeln.
„Diese Quote zeigt, dass sich zum Teil
auch kleinere Betriebe in kleineren Los
größen zutrauen, einen Beitrag zur Ener
giewende zu leisten“, schlussfolgert Mi
chael Spahn, Head of Public Sector Ger
many bei der ING. „Auf der anderen Sei
te nehmen wir bei kleineren Stadtwerken
mitunter auch existentielle Ängste wahr:
Die Energiewende hat sie in ihren Grund
festen erschüttert, die Angst vor Fehlin
vestitionen ist enorm.“
Konzepte Fehlanzeige
Geht es in die Details der Umsetzung,
schlägt die Stimmung allerdings flächen
deckend um: 76 Prozent der Befragten ver
missen durchdachte politische Konzepte
für die Energiewende, 71 Prozent kriti
sieren, dass der Einspeisevorrang der er

neuerbaren Energien die aktuellen Prob
leme im Bereich der Erzeugung verschär
fe (siehe Grafik oben links). Demgegen
über bestätigt jeweils nur eine Minderheit,
dass die aktuelle Regulierung Anreize für
Investitionen biete (40 Prozent) bzw. In
vestitionssicherheit schaffe (24 Prozent).
Die Regulatorik hemmt allerdings nicht
nur im Bestands-, sondern auch im Neu
geschäft: Zwei Drittel der Befragten ge
ben an, dass die gegenwärtigen Rahmen
bedingungen aus Sicht ihres Unternehmens
nicht ausreichten, um die Entwicklung von
Innovationen voranzutreiben.
Was aber würde Abhilfe schaffen? Aus
Sicht der Stadtwerke-Chefs ist dies vorran
gig der Abbau hinderlicher regulatorischer
Vorschriften (89 Prozent). Wünschenswert
wären für die Befragten darüber hinaus be
sonders ein Ausbau von Förderprogrammen
(82 Prozent), eine Öffnung der Möglich
keiten der kommunalrechtlich zulässigen

Abbau hinderlicher regulatorischer
Vorschriften

89

Ausbau von Förderprogrammen

82

Öffnung der Möglichkeiten der
kommunalrechtlich zulässigen Betätigung

73

Gleichbehandlung von Energieversorgungsmodellen und
Energiedienstleistungen bei Steuern, Abgaben und Umlagen

71

mehr Technologieoffenheit in der Ordnungspolitik

70

Grundlagenforschung

64

Unterstützung ausgesuchter Themen
durch Ordnungspolitik

53
2

1) Alle Befragten, die angegeben haben, dass die gegenwärtigen Rahmenbedingungen zur Entwicklung von Innovationen nicht ausreichend sind (n = 66); Mehrfachnennungen möglich.
Quelle: DNK-Research
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neter Bedeutung dagegen sind Smart Me
tering (36 Prozent), die Zusammenarbeit
mit Prosumern (24 Prozent) sowie die Nut
zung von Big Data und Blockchain (20
bzw. 13 Prozent). Dass mit Big Data und
Blockchain zwei sonst häufig als „Mega
trends“ bezeichnete Felder für die Stadt
werke-Chefs nur eine untergeordnete Rolle
spielen, überrascht Michael Spahn von der
ING: „Wenn die Ladeinfrastruktur als so
wichtig betrachtet wird, müssten die Teil
nehmer logischerweise auch die Bedeu
tung der Analysetools hervorheben. Dass
sie dies nicht tun, zeigt, dass Stadtwerke
viele Themen offenbar noch nicht in der
Tiefe analysiert haben.“ //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Quelle: DNK-Research

Regulatorik hemmt die Entwicklung von Innovationen
(Erwünschte Maßnahmen zum gezielten Vorantreiben von Innovationen; in Prozent der Befragten1))

nichts davon

Betätigung (73 Prozent) sowie eine fiska
lische Gleichbehandlung von Energiever
sorgungsmodellen und Energiedienstleis
tungen (71 Prozent). Ebenfalls einen ho
hen Stellenwert hat der Wunsch nach mehr
Technologieoffenheit in der Ordnungspo
litik (70 Prozent), siehe Grafik unten links.
„Die Stadtwerke würden viel gewin
nen, wenn Vorschriften, die derzeit zum
Beispiel Geschäftsmodelle mit Speichern
behindern, gezielt abgebaut würden. Die
Regelungsdichte ist gerade durch das EEG
und die Energiesteuern sehr hoch und teil
weise komplex“, gibt BDO-Partner Horn
zu bedenken. Zudem könne man sich fra
gen, ob die Grenzen der kommunalrecht
lich zulässigen Betätigung noch zeitge
mäß seien und man durch diese Grenzen

Mit E-Mobility und Quartiersversorgung gewappnet für die Zukunft?
(Ansätze und Maßnahmen, um das eigene Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen; in Prozent der Befragten1))
Bereitstellung von Ladeinfrastruktur (E-Mobility)

72

dezentrale Energieversorgung/Quartiersversorgung

69

Ausbau von Energiedienstleistungen

64

Ausbau Breitband

57

(Ausbau von) Beratungsdienstleistungen

51

aktive Rolle im Bereich Smart Metering

36

Zusammenarbeit mit Prosumern

24

Analyse und Nutzung von Big Data

20

Einsatz von Blockchain-Technologie
nichts davon

13
7

1) Mehrfachnennungen möglich.

den Stadtwerken nicht wichtige Entwick
lungsmöglichkeiten raube.
Trendthema E-Mobility
Welches aber sind aus Sicht der Stadtwer
ke-Chefs die vielversprechendsten Maß
nahmen, um ihre Unternehmen zukunfts
fähig aufzustellen? Längst steht fest, dass
sich das Verständnis der Daseinsvorsorge
wandelt und die Versorger der Zukunft
weit über ihr angestammtes Geschäft in
den Kernbereichen Strom, Wasser, Wär
me, Gas hinausgehen müssen, um sich im
Wettbewerb zu behaupten. Ganz oben auf
der Prioritätenliste für die Zukunft ran
giert das Thema E-Mobility (72 Prozent,
siehe Grafik oben). Während 44 Prozent
der Stadtwerke laut dieser Befragung hier
heute schon aktiv sind, gibt es einen noch
mal deutlich größeren Teil, der in der Zu
kunft auf die Bereitstellung von Ladeinf
rastruktur setzen wird.
Ebenfalls im Fokus der meisten Stadt
werke stehen die dezentrale Energiever
sorgung/Quartiersversorgung (69 Prozent),
der Ausbau von Energiedienstleistungen
(64 Prozent) sowie der Breitbandausbau
(57 Prozent) und – für 51 Prozent – Be
ratungsdienstleistungen. Von untergeord

Quelle: DNK-Research

Studie
Wie beurteilen Stadtwerke-Chefs den
Zeitpunkt für den Kohleausstieg? Wie
haben Stadtwerke ihr Innovationsmanagement aufgestellt? Antworten auf
diese und weitere Fragen finden Sie in
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Recht und Steuern

„Der Kompromiss ist vorgezeichnet“
Für Bayern führt kein Weg an einer eigenen Grundsteuerregelung vorbei – Finanzminister Füracker zeigt sich zuversichtlich.
wird sie auch künftig. Sie ist für eine Um
verteilung über die Bundesländer hinweg
weder gedacht noch geeignet. Das war und
wird auch nie der Zweck der Grundsteuer
sein. Das Gerechtigkeitsargument ist eine
reine Nebelkerze.

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Der Freistaat Bayern hat in den Diskussionen um die Grundsteuerreform von
Anfang an Widerstand gegen ein wertabhängiges Modell geleistet. Was ist daran so schlecht?
Zwei Dinge bringt das wertabhängige Mo
dell mit sich, die wir von vornherein abge
lehnt haben: erstens einen neuen Bürokra
tieirrsinn und zweitens eine Belastungsdy
namik, also permanente, automatische Steu
ererhöhungen durch die Hintertür aufgrund
steigender Immobilienpreise. Ein wertab
hängiges Modell ist letztlich nichts anderes
als eine neue Vermögensteuer für Grundstü
cke. Nach den Vorstellungen von Bundes
finanzminister Scholz muss man den Wert
der Grundstücke immer detailliert ermitteln.
Dazu braucht man unter anderem die kon
kreten Bodenrichtwerte, das Gebäudealter,
die Gebäudeart und vieles andere mehr. Das
alles muss man als Bürger in einer Grund
steuererklärung angeben, die Steuerverwal
tung muss es im Einzelnen prüfen. In Zei
ten von Entbürokratisierung und Digitali
sierung würde das zu einem unglaublichen
Aufwand führen, und zwar für alle: Bürge
rinnen und Bürger, Unternehmen und Ver
waltung. Allein in Bayern bräuchten wir da
für über 2.000 neue Steuerbeamte! Darüber
hinaus muss man sehen, dass ein wertabhän
giges Modell, bei dem die Werte der Grund

„Bundesfinanzminister Scholz
muss einsehen, dass es nicht
weiterhilft, wenn er im Kern
immer wieder dieselben
bürokratischen Vorschläge
macht.“

stücke alle sieben Jahre neu bestimmt wer
den, in Zeiten steigender Immobilienprei
se und steigender Mietspiegel systembe
dingt zu laufenden Steuererhöhungen führt.
Auch das will die Bayerische Staatsregie
rung verhindern.
Der Gegenwind für den aktuellen Vorschlag des Bundesfinanzministers ist in
den vergangenen Wochen immer stärker geworden, viele CDU-regierte Länder sowie die Unionsfraktion im Bundestag fordern ein einfacheres Modell. Sehen
Sie sich als Initiator dieser Bewegung –
oder anders gefragt: Lassen Sie sich von
den Anhängern des Scholz-Vorschlags
den schwarzen Peter dafür zuschieben,
dass die Reform stockt?
Wir haben von Anfang an auf die dargestell
ten Probleme des wertabhängigen Modells
hingewiesen. Dabei waren wir aber immer
konstruktiv und haben Lösungen angeboten,
wie man die Grundsteuer anders und besser
machen könnte. Die Bayerische Staatsregie
rung setzt auf ein unbürokratisches EinfachGrundsteuer-Modell: Die Grundsteuer sollte
künftig auf möglichst wenigen Kriterien be
ruhen, damit sie sowohl für die Bürgerinnen
und Bürger als auch für Unternehmen trans
parent und ohne weiteres nachvollziehbar
ist. Sie sollte ausschließlich nach physika
lischen Größen, nämlich der Grundstücks
größe und der Wohn- bzw. Nutzfläche des
Gebäudes, ermittelt werden. Diese Größen
sind nicht streitanfällig und ändern sich nicht
dauernd. Und ganz wichtig: Damit erhöht
sich auch die Bemessungsgrundlage für die
Grundsteuer nicht automatisch alle paar Jah

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Bayerns Widerstand gegen Olaf
Scholz’ Reformpläne für die Grundsteuer findet immer mehr Anhänger. Der bayerische Staatsminister
der Finanzen Albert Füracker (CSU)
erklärt, warum er trotz der verfahrenen Situation eine Lösung bis
Jahresende für möglich hält.

Albert Füracker (CSU) ist seit März 2018 Bayerischer Staatsminister der Finanzen und für Heimat.

re, wie dies durch die Neubewertungen im
Scholz-Modell der Fall wäre. Unser Äqui
valenzmodell ist im Bundesfinanzministe
rium seit langem bekannt. Ich finde es un
verantwortlich, dass der Bund so lange auf
Zeit gespielt hat. Ich darf daran erinnern:
Das Bundesverfassungsgericht hat uns auf
gegeben, bis Ende des Jahres eine rechtssi
chere gesetzliche Lösung zu finden. Die be
troffenen Kommunen und insbesondere die
Menschen vor Ort erwarten zu Recht von
uns, dass wir das schaffen. Ich lasse mir da
meine Zuversicht auch nicht nehmen.
Wie erleben Sie derzeit die Diskussionen mit Ihren Kollegen aus den anderen Ländern?
Hinter den Kulissen erfahre ich von einigen
Länderkollegen große Solidarität. Als Fi
nanzminister ist man bekanntlich nicht nur
für das Steuerrecht zuständig, sondern auch
für den Haushalt und damit für die Kosten
seite der Verwaltung. Man darf aber nicht
vergessen, dass alle meine Kolleginnen und
Kollegen auf Landesebene in Koalitionsre
gierungen stehen und sich daher in vorneh
mer Zurückhaltung üben müssen. Wir hin
gegen ziehen in unserer Bayern-Koalition
an einem Strang und sind wesentlich prag
matischer. Ich bin daher auch der UnionsBundestagsfraktion sehr dankbar, dass sie
den Ball bei der Grundsteuerreform kons
truktiv aufgenommen hat und sich zusam
men mit uns für unsere Lösung einsetzt.
Sie pochen darauf, dass Bayern ein eigenes Grundsteuergesetz erlassen darf, um
das Flächenmodell umzusetzen. Dafür
müsste der Bund ein Freigabegesetz erlassen oder aber sein neues Grundsteuergesetz mit einer weitreichenden Länderöffnungsklausel versehen. Wäre stattdessen eine eingeschränkte Öffnungsklausel, die den Ländern die Hoheit über die
Steuermesszahl einräumt, eine mögliche
Alternative?
Klar ist doch eines: Bundesfinanzminister
Scholz muss einsehen, dass es nicht weiter
hilft, wenn er im Kern immer wieder die
selben bürokratischen Vorschläge macht.
Er muss den Ländern endlich umfassen
de Kompetenzen an die Hand geben, die
Grundsteuer selbst zu regeln. Diese eignet
sich wie keine andere Steuer für eine Re
gionalisierung: Sie wird auf Grundbesitz in
der Gemeinde erhoben, ihre genaue Höhe
ist durch kommunale Hebesätze bestimmt,
und sie steht allein den Kommunen zu. Mehr
Lokalbezug ist kaum möglich, aber die Re
gelungen kommen bisher aus Berlin. Da ha
ben wir andere Vorstellungen: Wir wollen
die Bindung und Verwurzelung der Men
schen mit ihrer örtlichen Gemeinschaft stär
ken, und das erreichen wir, wenn die Men
schen verstehen, wer ihre Steuereinnahmen

erhält, was mit dem Aufkommen geschieht
und wer damit die politische Verantwortung
für Entscheidungen trägt.
Wer für eine bundeseinheitliche Regelung eintritt, argumentiert oft damit, dass
das Ziel gleichwertiger Lebensverhält-

nisse mit länderspezifischen Grundsteuergesetzen in noch weitere Ferne rücken
würde als ohnehin schon. Teilen Sie diese Sorge gar nicht?
Da muss man doch die Kirche im Dorf las
sen. Die Grundsteuer steht schon bisher der
konkreten Gemeinde vor Ort zu, und das

Wäre eine wertbasierte Grundsteuer nicht
besser als gar keine? Viel Zeit bleibt nun
nicht mehr, um die Reform rechtzeitig auf
den Weg zu bringen.
Der Kompromiss ist doch schon vorgezeich
net: Bundesfinanzminister Scholz kann sein
Modell vorlegen, wenn er gleichzeitig den
Ländern die Möglichkeit gibt, davon umfas
send abzuweichen. Dann kann jedes Land
frei wählen, ob es unserem Modell folgt
oder ob es die Vorschläge aus dem Bundes
finanzministerium umsetzt. Jeder muss dann
aber auch die Konsequenzen für seine Bür
gerinnen und Bürger und in seiner Verwal
tung tragen. Das ist gelebter Föderalismus!
Der Bundesfinanzminister gibt sich weiterhin optimistisch, dass das neue Grundsteuergesetz zum Jahresende steht. Teilen Sie diese Zuversicht?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer
Mensch. Nach Ansicht der weit überwie
genden Mehrheit der Rechtsgelehrten und
des Bundesinnenministeriums als Verfas
sungsministerium hat es der Bund in der
Hand, den Ländern zentrale Kompetenzen
bei der Grundsteuer einzuräumen. Wenn
das eintritt, steht das neue Grundsteuerge
setz auch ganz schnell. //
s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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In die Irre geführt
le Rückwirkung angeordnet werden, muss
die Kommune die Steuer zunächst in einer
verfassungskonformen Höhe bemessen. Die
so berechnete Last ist dann für alle Steuer
pflichtigen gleichmäßig in einer Weise zu
reduzieren, dass keiner rückwirkend eine
höhere Steuer entrichten muss.
Die alte Flächenwettbürosteuer war er
sichtlich verfassungswidrig. Auch ange
sichts der von vornherein erhobenen er
heblichen verfassungsrechtlichen Einwän
de gegen diese Steuer ist das Vertrauen der
Kommunen in die Steuererträge nicht um
fassend geschützt. Wollen die Städte und
Gemeinden die Einnahmen nicht verlie
ren, sind zunächst verfassungskonforme
Wettbürosteuersatzungen zu erlassen. Sol
len die Satzungen rückwirkend in Kraft ge
setzt werden, müssen die Kommunen eine
gleichheitsgerechte Steuerlast für die Ver
gangenheit anordnen. //
stevanovicigor/iStock/Thinkstock/Getty Images

den. Eine verfassungskonforme Wettbüro
steuer könnte daher – wie andere örtliche
Aufwandsteuern – in einer Pauschale jede
Livewette belasten.
Doch stellt sich auch dann die heikle
Frage, ob die Kommunen die Einnahmen
aus den verfassungswidrig zunächst nach
der Fläche und sodann nach dem Wettein
satz bemessenen Wettbürosteuern behalten
dürfen. Verletzt eine Abgabe das Grundge
setz, müssen die Erträge aus der Abgabe
grundsätzlich zurückgezahlt werden. Doch
sind die Einnahmen aus vergangenen Jahren
meist ausgegeben und können dann kaum
erstattet werden. Eine Kommune müsste
unter Umständen andere Abgaben wie die
Grund-, Hunde- oder Zweitwohnungsteu
er erhöhen, um die Erträge aus der verfas
sungswidrigen Wettbürosteuer zurückzahlen
zu können. Das ist nicht im Sinne der Steu
erzahler und des Grundgesetzes.
Das Vertrauen in Steuereinnahmen ist
daher allgemein in besonderer Weise ge
schützt. Dies bedeutet aber nicht, dass eine
Gemeinde leichter Hand eine verfassungs
widrige Steuersatzung erlassen und stets
darauf vertrauen darf, die entsprechenden
Einnahmen zu behalten. Nach der Recht
sprechung des Bundesverfassungsgerichts
kann eine Kommune eine grundgesetzwid
rige Steuersatzung nur „unter Umständen
rückwirkend“ ersetzen. Gleichsam im zwei
ten, bei den Wettbürosteuern nun sogar im
dritten Versuch muss sie hierfür aber „eine
rechtlich nicht zu beanstandende“ neue Sat
zung erlassen.
Aber auch dann dürfen die Städte und
Gemeinden auf Steuereinnahmen, die „von
Anfang an mit erheblichen verfassungs
rechtlichen Unsicherheiten“ belastet waren,
nicht vertrauen. Zudem darf – so fährt das

messene Wettbürosteuer rückwirkend durch
neue Wettbürosteuern ersetzt, die alle Wett
einsätze belasten und daher – wie gesehen –
ebenfalls das Grundgesetz verletzen. Um die
Steuern nicht nachträglich zu erhöhen, wird
die neue Wettbürosteuer von manchen Ge
meinden rückwirkend nur in der Höhe der

15. Deutscher Kämmerertag
15. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze

des Lehrstuhls für Öffentliches Recht,
Finanzrecht und Steuerrecht und Direktor des
Instituts für Wirtschafts- und Steuerrecht an
der Universität Augsburg.
sekretariat.kirchhof@jura.uni-augsburg.de

Info

Was muss mit den Wetteinnahmen geschehen, die auf verfassungswidrigen Wettbürosteuern beruhen?

 undesverfassungsgericht fort – grundsätz
B
lich kein Steuerpflichtiger durch eine Rück
wirkung schlechter gestellt werden. Für ver
gangene Jahre sind Steuererhöhungen nur in
absoluten Ausnahmefällen zulässig.
Im vergangenen Jahr haben zahlreiche
Kommunen die alte, nach der Fläche be

Prof. Dr. Gregor Kirchhof, LL.M., ist Inhaber

alten Flächensatzung erhoben. Ein großes
Wettbüro mit wenigen Kunden hat hiernach
eine höhere Wettbürosteuer zu zahlen als ein
kleines, viel erfolgreicheres Büro, nur weil
zunächst eine verfassungswidrige Flächen
steuer beschlossen wurde. Soll eine ohne
hin mit Blick auf den Vertrauensschutz heik

Der Beitrag beruht auf einem Rechtsgutachten, das der Verfasser im
Auftrag des Deutschen Sportwettenverbandes e.V. verfasst hat. Eine ausführliche Version ist im aktuellen Heft
der „Kommunalen Steuer-Zeitschrift
(KStZ) “ erschienen. //
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IT/Prozessmanagement

Auf Digitalisierungskurs
Effiziente und moderne Prozesse: Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund stehen alle Zeichen auf Digitalisierung.

Die Digitalisierung hat sich zu
einem Motor grundlegender Veränderungsprozesse in Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft entwickelt.
Die dynamischsten Entwicklungen
finden dabei im Wettbewerb und
damit in der direkten Beziehung zu
den Kunden statt. Ein Überblick
über die Digitalisierungsstrategie
des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.

D

ie Digitalisierung verändert Gesell
schaft und Betriebe tiefgreifend –
und diese Veränderungen unter
liegen einem ständigen Wandel, der sich
auch in Zukunft fortsetzen wird. Betrie
be können diesen Entwicklungen am bes
ten mit p assgenauen Führungsphilosophi
en und Qualifizierungsangeboten für die
Beschäftigten begegnen. So können Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin en
gagiert arbeiten und bleiben gerne in ihrem
Unternehmen.
Klares Profil
Digitalisierung ist auch in öffentlichen Un
ternehmen ein wichtiges Thema. Dabei ste
hen bislang fast ausschließlich die exter
nen Prozesse im Vordergrund. Der RheinMain-Verkehrsverbund (RMV) geht nun den
nächsten Schritt und will sich mit der Um
setzung seiner internen digitalen Agenda
bis 2024 als attraktives und modernes Un
ternehmen der öffentlichen Hand mit kla
rem digitalem Profil positionieren. So möch
te er auch im zukünftigen Wettbewerb um
Fachkräfte gut bestehen.
Ziel der internen Digitalisierung ist es,
die Geschäftsprozesse und die bereichsüber
greifende Zusammenarbeit zu vereinfachen,
die Arbeitseffizienz zu steigern, die Barri
erefreiheit zu fördern sowie ein von Perso
nen weitestgehend unabhängiges Wissens
management aufzubauen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Digi
talisierungsstrategie ist ein stringentes, gut
geplantes Vorgehen. Dabei sollte der Fokus
nicht vorrangig auf die technischen Verän
derungen gerichtet sein, sondern vielmehr
darauf, dass die Beschäftigen digitale Kom
petenzen erwerben. Dementsprechend sind
nicht nur der IT-Bereich, sondern vor allem
auch Personalabteilung und Geschäftsfüh
rung die treibenden Kräfte in diesem Prozess.
Um das Optimierungspotential besser
zu erkennen und zudem von den Vorerfah
rungen anderer Unternehmen in Digitali
sierungsprozessen zu profitieren, arbeitet
der RMV mit dem Institut für Wirtschaft,
Arbeit und Kultur (IWAK), einem Zent
rum der Goethe-Universität Frankfurt am
Main für angewandte Forschung und Be
ratung, zusammen.
Roadmap als Basis
Auf der Grundlage einer detaillierten Be
darfsanalyse und einer Strategie, die sich
klar am Unternehmensbild ausrichtet, hat der
RMV die Roadmap „Digitalisierung RMV
Intern“ entwickelt. Dabei galt ein besonde
res Augenmerk der Mitarbeiterorientierung/beteiligung und der Transparenz.
Die Roadmap ist in verschiedene Hand
lungsstränge mit zugehörigen Zielen und
Meilensteinen unterteilt: Die Digitalisie
rung der internen Geschäftsprozesse, die
Digitalisierung der internen Kommunika
tionsprozesse und die Digitalisierung des
internen Wissensmanagements.
In allen drei Bereichen identifiziert das
Unternehmen die relevanten internen Pro
zesse und überprüft sie in einem weiteren
Schritt auf ihr Potential für die Umstellung
von „analog“ auf „digital“. Dazu arbeiten
die RMV-Beschäftigten in allen Projektpha
sen jeweils intensiv mit.
Zunächst gilt es, möglichst viele interne
Geschäftsprozesse (circa 60 bis 80 Prozent)
zu digitalisieren. Das heißt auch, dass min
destens zwei Drittel der Beschäftigten in die
Lage versetzt werden müssen, mit digitalen
Lösungen in ihrem jeweiligen Arbeitsgebiet
souverän umzugehen und ihre Kompeten

zen auf diesem Gebiet weiter auszubauen.
Nur so kann das Unternehmen die internen
Veränderungsprozesse erfolgreich bewälti
gen. Letztlich sollen jedoch alle Mitarbeite

Die ersten Meilensteine des Projekts sind
schon erreicht: Prozesse wurden identifi
ziert und untersucht, Mitarbeiter dazu be
fragt. Aus der daraus folgenden Auswertung

RMV

Von André Kavai

Volle Fahrt voraus: Der RMV hat eine Digitalisierungsoffensive gestartet.

rinnen und Mitarbeiter des RMV mit digita
len Kompetenzen ausgestattet sein.
Erste Meilensteine
Die Umsetzung hat nun begonnen. Das erste
Projekt bezieht sich auf das interne Verga
bemanagement des RMV. Derzeit werden
alle Vergaben in einer Kombination aus ana
logen und digitalen Unterlagen bearbeitet.

werden nun weitere Schritte für den Pro
jektverlauf festgelegt. Aufgrund des der
zeitigen Arbeitsstandes geht der RMV da
von aus, dass die Effizienz im Vergabema
nagement um mindestens 30 Prozent gestei
gert werden kann.
Mit der unternehmensweiten Einführung
der Software SharePoint wurde ein weiteres
Projekt aufgesetzt. Ziel ist, das bereichsüber

greifende Arbeiten produktiver und transpa
renter zu gestalten sowie den E-Mail-Ver
kehr im Unternehmen erheblich zu redu
zieren. In diesem Projekt spielen Anwen
der- und Administratorenschulungen eine
zentrale Rolle. Es soll Mitarbeitern und Füh
rungskräften digitales Denken nahebringen
und sie dazu ermutigen, ihre täglichen Ar
beitsprozesse durch die „digitale Brille“ an
zuschauen und Vorschläge zur Digitalisie
rung einzubringen. Die nächsten Projekte
sind in Vorbereitung, zum Beispiel der di
gitale Posteingang sowie die Entwicklung
von hauseigenen E-Learning-Programmen.
Während der Umsetzung der Roadmap
ist vor allem das kontinuierliche Monitoring
von großer Bedeutung. Fortlaufend sollten
die jeweiligen Ziele und erreichten (Zwi
schen-)Ergebnisse abgeglichen werden, da
mit das Unternehmen den gesamten Imple
mentierungsprozess erfolgreich abschlie
ßen kann. Ein Maßnahmenkatalog, der auf
sechs Jahre angelegt ist, erlaubt dabei aus
reichend zeitliche Spielräume zur Überprü
fung und Anpassung.
Erste Erfolge geben dem RMV recht: Die
Bereitschaft zur Teilnahme an den Share
Point-Schulungen ist überwältigend (80 Pro
zent der Belegschaft). Die RMV-Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter tragen die Digita
lisierungsstrategie und den damit im Un
ternehmen einhergehenden Kulturwandel
mit. Nur so kann der Transformationspro
zess gelingen. //
Dr. André Kavai ist Geschäftsführer des RMV.
a_kavai@rmv.de
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Stuttgart

Fuhrmann folgt auf Föll
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat einen
neuen Bürgermeister für Wirtschaft, Finan
zen und Beteiligungen: Thomas Fuhrmann
(CDU) setzte sich bereits im ersten Wahl
gang gegen zwei Mitbewerber durch. In sei
nen Zuständigkeitsbereich fallen die Stadt
kämmerei, das Liegenschaftsamt und das
Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart
sowie weitere städtische Eigenbetriebe. In
seiner Rede vor dem Gemeinderat betonte

Hamm

Markus Kreuz wiedergewählt
Markus Kreuz (CDU), Stadtkämmerer von
Hamm, ist mit großer Mehrheit wieder
gewählt worden. Nach dem Ende seiner
laufenden Amtszeit am 31. August 2019
bleibt der 42-Jährige für weitere acht Jahre
Beigeordneter und Stadtkämmerer. Kreuz
kündigte an, den 2012 begonnenen Schul
denabbau fortsetzen zu wollen, ohne da
bei Investitionen in die kommunale Infra
struktur zu vernachlässigen. Seit 2011 ar
beitet er für die Stadt Hamm. Neben seiner
Funktion als Stadtkämmerer ist er dort au
ßerdem Schul- und Sportdezernent sowie
verantwortlich für die Beteiligungen der
Stadt mit rund 179.000 Einwohnern. Nach
seiner Ausbildung zum Industriekaufmann
und seinem Studium an der Fachhochschu
le Münster begann Kreuz 2002 als persönli
cher Referent des Bürgermeisters der Stadt

Waltrop. 2004 folgte die Wahl zum Beige
ordneten durch den Rat der Stadt Herten.
Kreuz verantwortete in dieser Funktion bis
2009 den Geschäftsbereich Personal, Orga
nisation, IT. Im November 2009 wurde er
zum Kämmerer der Stadt Herten gewählt.
Seit 2007 hat Kreuz außerdem einen Lehr
auftrag an der Fachhochschule Münster im
Fachbereich Wirtschaft.
Wülfrath

Ritsche verlängert für acht Jahre
Rainer Ritsche bleibt
für weitere acht Jahre
Kämmerer und Ers
ter Beigeordneter
der Stadt Wülfrath.
Das hat der Stadtrat
Ende März beschlos
sen. Ritsches zwei
te Amtszeit beginnt
Ende Juli. Als Leiter des Dezernats II wird
er dann weiterhin für die Kämmerei, das
Ordnungsamt, das Amt für Feuerschutz so
wie das Rettungswesen verantwortlich sein.
Außerdem ist Ritsche allgemeiner Vertre
ter von Bürgermeisterin Claudia Panke, die
sich nach seiner Wiederwahl voll des Lo
bes zeigte. „Wenn er nicht da ist, fehlt et
was an meiner Seite. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und
ich persönlich schätzen die Zusammenar
beit mit Rainer Ritsche sehr“, betonte die
parteilose Politikerin.
Haan

Dagmar Formella muss gehen
Der Rat der Stadt Haan hat die Erste Bei
geordnete und Kämmerin Dagmar Formel
la abgewählt. Formella war im vergange
nen Jahr wegen möglicher Verstöße gegen
das Vergaberecht in das Visier der Staatsan

waltschaft Wuppertal geraten. Bürgermeis
terin Bettina Warnecke (parteilos) hatte die
Beigeordnete deshalb Mitte Oktober 2018
suspendiert – allerdings zu Unrecht, wie das
Verwaltungsgericht Düsseldorf Anfang Ap
ril entschied. Die Folge: Formella trat ihren
Dienst im Haaner Rathaus wieder an – be
vor sie, keine Woche später, endgültig von
ihren Aufgaben entbunden wurde. Formella
arbeitete seit Ende 2006 für die Stadt Haan.
Sie war nicht nur für die Finanzen der Stadt,
sondern auch für die Bereiche Jugend, Schu
le, Sport und Soziales zuständig. Während
ihrer Suspendierung wählte der Rat im Fe
bruar Doris Abel, die bisherige Leiterin der
Kämmerei, zur stellvertretenden Kämmerin.
Herrenberg

Deininger ist neuer Kämmerer
Tim Deininger wird
künftig für die Finan
zen der südwestlich
von Stuttgart gelege
nen Stadt Herrenberg
zuständig sein. Aktu
ell leitet der 27-Jähri
ge die Finanzverwal
tung der Gemeinde
Kaisersbach. Nebenberuflich studiert er an
der Fachhochschule Dortmund BWL. 2017
schloss er sein Studium an der Hochschule
für öffentliche Verwaltung und Finanzen in
Ludwigsburg ab. Deininger soll zum nächst
möglichen Zeitpunkt nach Herrenberg wech
seln. Dort folgt er auf Stefan Metzing, der
zum Finanzbürgermeister von Herrenberg
gewählt wurde.
Hückelhoven

Schmitz wird neuer Kämmerer
Die Stadt Hückelhoven hat einen neuen
Kämmerer: Mario Schmitz, der bisherige

stellvertretende Amtsleiter der Kämmerei
und Leiter der Finanzbuchhaltung, wurde
zum Kämmerer bestellt. Bislang füllte in
Hückelhoven Helmut Holländer in Perso
nalunion sowohl das Amt des Kämmerers
als auch das Amt des Sozialdezernenten
aus. Die neue Aufgabenverteilung beginnt
mit dem Ruhestand Holländers Anfang Juni.
Albstadt

Reger geht in den Ruhestand
Anton Reger, lang
jähriger Finanzdezer
nent und Erster Bür
germeister von Alb
stadt, verabschiedet
sich Ende des Jahres
in den Ruhestand.
Der Diplom-Verwal
tungswirt ist seit Ja
nuar 2011 für die Finanzen von Albstadt
zuständig. Davor war Reger als Finanzde
zernent für den Landkreis Sigmaringen tä
tig. Weitere Stationen seiner Karriere waren
die Kämmerei und das Steueramt der Stadt
Meßstetten sowie die Sozialstation Rosen
feld-Schömberg, wo er als Geschäftsführer
im Einsatz war.
Stadt Albstadt

Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Universitäts- und
Hansestadt Greifs
wald braucht einen
neuen Kämmerer:
Gero Maas, der bis
herige Leiter des Am
tes für Wirtschaft und
Finanzen, hat seinen
Posten aus „familiä
ren Gründen“ aufgegeben. Seit Anfang März
verantwortet er stattdessen die strategische
Steuerung und das Berichtswesen. Dieser
Posten ist direkt Oberbürgermeister Stefan
Fassbinder (Grüne) unterstellt und war bis
lang vakant. Der Hauptausschuss der Stadt
Greifswald hatte Maas im Mai 2017 offizi
ell zum Amtsleiter und Stadtkämmerer ge
wählt. Das Amt hatte er bereits im Dezem
ber 2016 kommissarisch übernommen, nach
dem die Stadt sich kurz zuvor vom damali
gen Stadtkämmerer Tino Ringhand getrennt
hatte. Vor seiner Wahl zum Kämmerer hatte
Maas das Rechnungsprüfungsamt geleitet.
Bis ein Nachfolger bereitsteht, übernimmt
Angela Baas, die bisherige Abteilungslei
terin für Allgemeine Finanzwirtschaft, die
kommissarische Leitung des Amtes.

der neue Finanzbürgermeister, dass die Fi
nanzkraft der Stadt Stuttgart nicht selbst
verständlich sei. Es sei wichtig, mit „Be
sonnenheit auf die Ausgabenseite des städ
tischen Haushalts zu schauen und nicht alle
Begehrlichkeiten zu bedienen.“ Zugleich
kündigte Fuhrmann an, den Wohnungsbau
beschleunigen zu wollen. Der neue Finanz
chef ist Diplom-Verwaltungswirt und Voll
jurist. Seit 2003 arbeitete er als Rechtsan
walt. Zudem bringt er langjährige kommu
nalpolitische Erfahrung mit. 20 Jahre enga
gierte Fuhrmann sich als Bezirksbeirat in
Mühlhausen. Seit 2014 sitzt der 47-Jähri
ge im Gemeinderat der Stadt Stuttgart. Sein
Vorgänger Michael Föll (ebenfalls CDU) ist
im Februar als Ministerialdirektor ins Mi
nisterium für Kultus, Jugend und Sport des
Landes Baden-Württemberg gewechselt. Er
war seit 2004 Bürgermeister für Wirtschaft,
Finanzen und Beteiligungen.

Stadt Herrenberg

Maas ist nicht mehr Kämmerer

Stadt Wülfrath

Greifswald

Fröndenberg

Freck bleibt Kämmerer
Der Rat der Stadt Fröndenberg im nord
rhein-westfälischen Kreis Unna hat HeinzGünter Freck als Kämmerer wiedergewählt.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Freck ist seit 2011 Kämmerer der Stadt an
der Ruhr mit rund 22.000 Einwohnern. Sei
ne zweite achtjährige Amstzeit beginnt of
fiziell am 1. Oktober dieses Jahres. Vor sei
nem Wechsel nach Fröndenberg war HeinzGünter Freck Leiter der Abteilung Finanzen
in der Stadt Werl.

Letzte Runde

Licht aus beim Rechnungshof
Wer den Schaden hat, braucht für
den Spott nicht zu sorgen, be
hauptet der Volksmund. Dass er
damit goldrichtig liegen dürf
te, hat ausgerechnet der Bun
desrechnungshof (BRH) jüngst
ebenso eindrucksvoll wie un
freiwillig unter Beweis gestellt.
Über Monate hinweg brannten in
der Potsdamer Außenstelle der
Prüfbehörde auf drei Stockwer
ken insgesamt 33 Flurlichter – rund um
die Uhr, auch an den Wochenenden, wenn
sich keine Menschenseele im Gebäude auf
hält. Mit überaus unangenehmen Folgen
für den sonst so auf Sparsamkeit bedach
ten Rechnungshof: Zuerst ging ein von der
Festbeleuchtung genervter Anwohner auf
die Barrikaden, dann schaltete sich die Lo
kalpresse ein, ehe es das Potsdamer Lichter
fest – Stichwort Verschwendung von Steu
ergeldern – schlussendlich sogar zu bun
desweiter Berühmtheit brachte.
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Sparen mit dem Rechnungshof
Jens Hamer, Pressesprecher des Bundesrech
nungshofes, übte sich in Schadensbegren
zung. Das Problem sei „auch für uns sehr
ärgerlich“, betonte er. Mit einer schnellen
Lösung sei trotz aller Bemühungen nicht zu
rechnen. Mehrere „Fachfirmen“ wie auch
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben,
die für die Verwaltung des Gebäudes in der
Dortustraße zuständig sei, hätten über Wo
chen hinweg versucht, das Licht auszuma
chen – ohne Erfolg. „Es müssen mehrere
Schaltkreise defekt sein“, räumte der Pres
sesprecher kleinlaut ein, nur um gleich im
Anschluss darauf hinzuweisen, dass es sich
bei den 33 Leuchten aber immerhin um
Energiesparlampen handele. Soll heißen:
Das Festival of Lights beim Bundesrech
nungshof ist bei näherer Betrachtung für
den Steuerzahler im Grunde doch ein ziem
liches Schnäppchen.
Schließlich hätte alles noch viel schlim
mer kommen können. Nicht auszudenken,
wenn widerborstige Mitarbeiter des Rech
nungshofes die nach dem Glühlampenver
bot in weiser Voraussicht im Keller gebun

kerten 100-Watt-Birnen herausge
holt und reingeschraubt hätten!
Inzwischen, so viel sei dem
besorgten Leser dieser Kolum
ne gesagt, gehen beim Rech
nungshof in Potsdam übrigens
die Lichter wieder aus. Erreicht
wurde das Ziel indes nicht aus ei
gener Kraft, sondern mit tatkräf
tiger Unterstützung aus dem ge
samten Bundesgebiet. Nachdem
das Fernsehen über die Potsdamer Licht
festspiele berichtet hatte, ging in der Prüf
behörde eine Vielzahl von Ferndiagnosen
und Hilfsangeboten ein. So kam ein Ingeni
eurbüro für LED-Dienstleistungen aus Kre
feld zum Ergebnis, dass in der Potsdamer
Lichtanlage eine „Dauerspannung“ vorlie
ge. Abhilfe könne der Einbau von „LEDLeuchten mit einem integrierten intelligen

„Bei näherer Betrachtung ist
das Festival of Lights beim
Rechnungshof ein ziemliches
Schnäppchen.“

ten Bewegungsmelder“ schaffen, hieß es
von Seiten des offenbar äußerst geschäfts
tüchtigen Unternehmens.
Ob es dieser Ansatz war, der zum end
gültigen Durchbruch geführt hat, ist nicht
bekannt. BRH-Sprecher Hamer gab nach
all der Aufregung um die Dauerbeleuch
tung lediglich kurz und knapp bekannt, dass
„das Problem“ gelöst sei und man sich –
wer würde das bezweifeln – nach Kräften
um eine möglichst kostengünstige Lösung
bemüht habe.
Fest steht: Das simple Betätigen des
Lichtschalters kann es nicht gewesen sein.
Denn ein solcher ist in dem kürzlich moder
nisierten Gebäude des Bundesrechnungsho
fes schlichtweg nicht mehr vorhanden. Auf
in eine leuchtende Zukunft – in Potsdam
und anderswo! //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

