
gab, dass die Stadt Ahrensburg mit einem
eigenen Gasversorgungsbetrieb jährlich
durchschnittlich 1,5 Millionen Euro ver-
dienen könnte“, erklärt Horst Kienel,
Kämmerer der Stadt Ahrensburg und Ge-
schäftsführer der Gasversorgung
Ahrensburg (GAG). Zudem
konnte die Stadt Ent-
scheidungskompeten-
zen gewinnen. „Wir
waren der Mei-
nung, dass wir
diese Möglich-
keit den Bürgern
zugute kommen lassen müssten, anstatt sie
einem großen Versorgungsunternehmen
zu überlassen“, sagt Kienel.

Also unterbreitete die Stadt Ahrensburg
der E.ON Hanse AG ein Angebot für die
Übernahme des Ahrensburger Gasnetzes
und der Kunden. Es begann ein drei Jahre
währender Prozessmarathon. „E.ON Han-
se weigerte sich, über eine Abgabe zu
sprechen, versuchte mit Blick auf das neue
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Zeit zu
schinden und bot lediglich ein Pachtmo-
dell an. Der Preis, den die Gesellschaft da-
für verlangte, war aber nicht vertretbar. Al-
so lehnten wir das Angebot ab“, so Kienel.

David besiegt Goliath
Da der Konzessionsvertrag die Möglich-
keit des Netzkaufes festschrieb, erhielt die
zwischenzeitlich neu gegründete Gasver-
sorgung Ahrensburg GmbH vor dem
Landgericht Kiel im Juli 2005 schließlich
Recht. Die Tochter des größten euro-
päischen Strom- und Gasversorgers ging
in die Berufung. Das Oberlandesgericht
Schleswig bestätigte aber in allen Punkten
das erstinstanzliche Urteil. Ahrensburg be-
findet sich jetzt im finalen Stadium vor der
geplanten Betriebsaufnahme am 1. Okto-
ber 2006. Die Vorbereitungen für das ope-
rative Geschäft sind nahezu abgeschlos-
sen. Die GAG hat zunächst einmal einen
Gaslieferanten ausgewählt und ist dabei,
eine eigene Tarifstruktur zu entwickeln.
Sie hat die technische Betriebsführung und
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Rolle 
rückwärts
Die Energiekonzerne streichen satte
Gewinne ein. Sie profitieren von ihrer
marktbeherrschenden Stellung und der
anhaltenden Schwierigkeit, Wettbewerb
in Versorgungsnetzen zu initiieren. Ab
Oktober plant Europas größter Strom-
und Gasversorger E.ON, seine Gasprei-
se um rund 10 Prozent zu erhöhen.
Gleichzeitig will er eine Anhebung der
Strompreise zum 1. Januar 2007 bean-
tragen. Die Länder drohen diesen und
ähnliche Anträgen anderer Anbieter ab-
zulehnen oder nur zum Teil zu genehmi-
gen. Parallel gehen erste Kommunen
mit den Energieriesen auf Konfrontati-
onskurs – im Interesse der Bürger, und
um ihre eigene Kassenlage zu verbes-
sern. Sie drohen, auslaufende Konzessi-
onsverträge nicht zu verlängern. Viel
Geld mit wenig Aufwand einnehmen,
das kann man auch allein. Das Geschäft
ist lukrativ. Warum sollten die Kommu-
nen die Gewinne aus den kommunalen
Gebietsmonopolen bei Elektrizitäts- und
Wasserversorgungswerken globalen
Branchenriesen für ihre Expansionsplä-
ne überlassen? Es gibt genug Gründe
für die Kommunen, in das Geschäft ein-
zusteigen. Gibt es einen Personalüber-
hang in der öffentlichen Verwaltung, er-
möglicht das Betreten eines neuen Ge-
schäftsfeldes sogar einen effizienten
Einsatz der Leute. Die nötigen Investi-
tionen beschränken sich dann weitestge-
hend auf den Kauf der Infrastruktur.

In das generelle Bild des Rückzugs
der öffentlichen Hand aus unternehme-
rischen Aktivitäten passt das freilich
nicht. Auch entspricht es nicht dem
Trend zum Verkauf von Anlagevermögen
zur Sanierung der Haushalte bzw. zum
Schuldenabbau. Ebbt die Privatisie-
rungswelle ab? Entsteht vielleicht sogar
ein Trend in Richtung Rekommunalisie-
rung? Was spricht aus ordnungspoliti-
scher Sicht für und was gegen die Betei-
ligung des Staates an der Versorgungs-
wirtschaft? Haben wir am Ende das Ver-
trauen in die Kräfte des Marktes und die
heilsame Kraft des Wettbewerbs schon
verloren? Oder treibt eben dieses Ver-
trauen die Kämmerer in ihrem Unter-
nehmertum an?

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Herr Wirnitzer, der Marbur-
ger Bund und die Vereini-
gung der kommunalen Ar-
beitgeber haben sich auf ein
Eckpunktepapier für einen
Tarifvertrag geeinigt. Nach
acht Wochen haben die Ärzte
ihren Streik an kommunalen
Kliniken beendet. Sind Sie er-
leichtert?

Zunächst einmal bin ich
natürlich froh, dass die Ar-
beitskampfmaßnahmen ein
Ende haben. Die Städtisches
Klinikum München GmbH
hat wegen der Streikauswir-
kungen Erlösverluste in Millionenhöhe.
Den genauen Betrag kann ich noch nicht
beziffern, weil wir hoffen, den Schaden

nachträglich begrenzen zu
können, indem wir viele
Patienten zurückgewinnen.
Leistungen, die bislang noch
nicht abgerechnet werden
konnten, weil z.B. die Kodie-
rung fehlte, müssen, auch um
Liquidationsprobleme zu
vermeiden, möglichst schnell
nachgeholt werden. In die-
sem Sinne hat die Geschäfts-
führung an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter appel-
liert.

Wie zufrieden sind Sie mit der
Kompromisslösung?

Es ist ein schmerzlicher Kompromiss,
der klar zu Lasten der Arbeitgeber geht.

Inklusive des Abschlusses mit ver.di erge-
ben sich aus den Tariferhöhungen für die
städtischen Kliniken jährliche Mehrkosten
in Höhe von mindestens 9 Millionen Euro.
Diese Entwicklung
war Anfang des Jah-
res für niemanden
absehbar. Daher
sind diese zusätzli-
chen Kosten in un-
serem bisherigen
Unternehmensplan
weder kurz- noch mittelfristig abgesichert.

Wie haben Sie den achtwöchigen Streik
erlebt?

Während des Streiks haben wir be-
sonders um die Notdienstvereinbarung ge-
rungen. Für unsere Patienten konnten wir

glücklicherweise größere Probleme ver-
meiden.

Die Stimmung zwischen den einzelnen
Berufsgruppen innerhalb der Klinik ist

jedoch nicht gerade
besser geworden.
Insbesondere zwi-
schen den Mitar-
beitern aus dem
Pflegebereich und
der Ärzteschaft ha-
ben sich Fronten ge-

bildet, denn viele Schwestern und Pfleger
hielten die hohen Forderungen des Mar-
burger Bundes für nicht nachvollziehbar.
Jetzt gilt es, die Teams wieder zusammen-
zubringen.

Offene Wunden nach Ärztestreik

Schwerpunkt: ÖPNV

Zwischen Wettbewerb und Mono-
pol: Die Liberalisierung des ÖPNV-
Marktes. Aktuelle Entwicklungen
auf den Sonderseiten S-1 bis S-4.

Interview: Bruno Wirnitzer über Finanzen, Fronten und Verluste
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Kreiskämmerer Heinz Cortner
über interkommunale
Zusammenarbeit im Kreis Soest
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Der Bibel nach besiegte
David den Riesen Goliath
mit einer Steinschleuder.
Auch die Kommunen scheu-
en sich nicht, den Kampf mit
den Energieriesen aufzunehmen.
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Bruno Wirnitzer, Ge-
schäftsführer Personal 
und Soziales, Städtisches 
Klinikum München GmbH 

„Aus den Tariferhöhungen
ergeben sich jährliche

Mehrkosten von
9 Millionen Euro.“

Ahrensburg schwimmt gegen den Strom – Kommunalisierung statt Privatisierung

Kommune schlägt Konzern
Die Gasversorgung Ahrensburg GmbH
geht am 1. Oktober 2006 ans Netz.
Nach einem langen Rechtsstreit gegen
die E.ON Hanse AG konnte die Stadt
Ahrensburg ihr Gasnetz und die Kun-
den von der norddeutschen Tochter des
Energieriesen übernehmen. Weitere
Kommunen schließen sich der Idee an.

Von Vanessa Keppler

Die Diskussion um Privatisierung
versus Rekommunalisierung ist
keine ideologische Diskussion“,

sagt Roland Schäfer, Bürgermeister der
Stadt Bergkamen und Präsident des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes
(DStGB). Als erfahrener Rekommunali-
sierer prüft Schäfer auslaufende Konzessi-
onsverträge genau, bevor er sie verlängert
(siehe Interview Seite 4). Den Zuschlag er-
hält, wer wirtschaftlicher arbeitet. „Wenn
eine Stadt die Möglichkeit hat, beispiels-
weise mit der Stromversorgung Geld zu
verdienen oder den Bürgern niedrigere
Gebühren anzubieten, sollte sie diese Ge-
legenheit wahrnehmen“, empfiehlt der
DStGB-Präsident. Die Bergkamener Bi-
lanz zeigt: In vielen Fällen ermöglicht eine
Rekommunalisierung Gebührensenkun-
gen von bis zu 25 Prozent. Die Ruhrge-
bietsstadt hat inzwischen ihre Stromver-
sorgung, die Straßenreinigung und vor we-
nigen Wochen auch die Abfallentsorgung
rekommunalisiert. Als nächstes will Schä-
fer die Wasserversorgung auf den Prüf-
stand stellen.

Zum Wohle der Bürger
Ende 2003 lief der 20-jährige Konzessi-
onsvertrag der Stadt Ahrensburg mit der
E.ON Hanse AG aus. Einige Monate zuvor
hatte Kaltenkirchen, eine Gemeinde in
Schleswig-Holstein, mit ihrem Gasversor-
ger ein Pachtmodell vereinbart. „Das
brachte uns Mitte 2003 auf die Idee, eine
externe Machbarkeitsstudie in Auftrag zu
geben. Die der Studie zu Grunde liegende
Plan-Ergebnis-Rechnung über 15 Jahre er-

den kaufmännischen Bereich vergeben.
Beides haben die Stadtwerke Neumünster
übernommen. Für die rund 5.300 Haushal-
te hat die GAG ein Kundenzentrum einge-
richtet. Dieses hat seinen Betrieb Anfang
September aufgenommen. Zusätzliches
Personal musste die Stadt bzw. die GAG
nicht einstellen. Die Mitarbeiter des Kun-
denzentrums kommen aus der Stadtver-
waltung und wurden geschult. Auch künf-
tig will die GAG so schlank wie möglich
bleiben. Weitere Kommunalisierungen
sind nicht ausgeschlossen. „Wenn Konzes-
sionsverträge auslaufen, werden wir auch
diese kritisch hinterfragen“, sagt Kienel.

Auch Reimer Steenbock, Geschäfts-
führer des Gemeinde- und Städtebundes
Rheinland-Pfalz, will die Kommunen in
seinem Bundesland für das Thema (Re-)-

Kommunalisierung sensibilisieren.
„Die meisten Konzessionsverträge

wurden vor 16 Jahren mit einer
Laufzeit von 20 Jahren abge-

schlossen. Zum Glück laufen
ab 2009 die ersten Verträge in
Rheinland-Pfalz aus“, sagt
Steenbock. Er selbst handelt
Musterkonzessionsverträge

für die rheinland-pfälzischen
Kommunen aus und sieht erheb-

liches Optimierungspotenzial. Auf Basis
seiner Erfahrungen empfiehlt er kleineren
Kommunen, ihre Netze in einer eigenen
Gesellschaft zusammenzuschließen. „Das
Ziel einer Rekommunalisierung sollte eine
Netzbetreibergesellschaft mit kommunaler
Mehrheit sein“, erklärt Steenbock. Die Ge-
meinden sollten einen Mehrheitsanteil von
z.B. 51 Prozent halten und 49 Prozent an
den ursprünglichen Netzbetreiber verkau-
fen. Damit würden die Kommunen von
stärkeren kommunalen Bestimmungsrech-
ten profitieren.

Zwar müssen die Kommunen den Kauf
des Netzes finanzieren und die Organisati-
on des Versorgungsunternehmens anpas-
sen. Weitere Investitionen müssen mit ei-
ner Rekommunalisierung aber nicht ver-
bunden sein. Denn die bisherigen Struktu-
ren können überführt werden.  Der Betrieb
kann weiterhin durch den gleichen Anbie-
ter erfolgen. Schon jetzt seien Eigentümer,
Pächter und Betreiber unterschiedliche
Gesellschaften, betont Steenbock. „In die-
ser Kette verdient aber vor allem der Ei-
gentümer das Geld. Warum sollte das nicht
die Kommune sein?“, fragt der Geschäfts-
führer des Gemeinde- und Städtebundes
Rheinland-Pfalz. Ihm ist es wichtig, dass
alle neu verhandelten Verträge einheitlich
formuliert werden. Ansonsten entstehe die
Gefahr des Überbietens: „Über die Re-
kommunalisierungen können wir uns Ein-
nahmen in zehn oder 20 Jahren sichern.
Dem Verkauf des Tafelsilbers muss etwas
gegenüberstehen.“

v.keppler@derneuekaemmerer.de
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Pforzheim privatisiert ÖPNV

Oberbürgermeisterin 
Christel Augenstein über den 
Verkaufsprozess der Verkehrsbetriebe
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Herr Cortner, der Kreis Soest engagiert
sich stark im Bereich der interkommuna-
len Zusammenarbeit. Welche Möglichkei-
ten ergeben sich daraus?

Das Thema interkommunale Zusam-
menarbeit hat in den vergangenen zwei bis
drei Jahren deutlich an Fahrt gewonnen –
nicht zuletzt auf Grund der kommunalen
Finanznot, um Synergieeffekte zu nutzen
und Doppelvorhaltungen zu vermeiden.
Eigentlich ist dieses Thema aber nicht neu,
sondern eine traditionelle Kernaufgabe der
Kreise. Zwei Gründe sprechen für die in-
terkommunale Zusammenarbeit: die wirt-
schaftliche Komponente sowie Verbesse-
rungen im Bereich des Bürgerservices und
der Dienstleistungsqualität. Leider gibt es
hier immer wieder einen Zielkonflikt.

Welche Erfolge konnten Sie bereits verbu-
chen, woran arbeiten Sie noch?

Im letzten Dreivierteljahr sind wir das
Thema interkommunale Zusammenarbeit
im Bereich der Voll-
streckung angegan-
gen. Offene Forde-
rungen der Städte
und des Kreises
häufen sich seit eini-
gen Jahren und be-
treffen nicht selten dieselbe Klientel. Es
kann passieren, dass die Vollziehungsbe-
amten von Stadt und Kreis sich die Klinke
in die Hand geben. Eine Zusammenarbeit
wäre hier äußerst sinnvoll. Das ist vom
Grundsatz her nicht neu; denn im Regel-
fall führen die Städte und Gemeinden Voll-
streckungsaufgaben für die Kreise im We-
ge der Amtshilfe durch. Das ist jedoch im

Kreis Soest seit 2001 aus verschiedenen
Gründen nicht mehr möglich. Nach Ab-
sprachen mit den Städten und Gemeinden
befinden wir uns derzeit in einer Experi-
mentierphase: Mit einer Stadt haben wir
als Kreis die Vereinbarung getroffen, wie-
der die ursprüngliche Amtshilfe in An-
spruch zu nehmen. In zwei anderen Fällen
übernehmen wir die Vollstreckung der
Kommunen. Wirtschaftlich sinnvoll ist die
interkommunale Zusammenarbeit auch
bei den Bauhöfen: Es kann nicht effizient
sein, dass eine Mähmaschine des Kreises
nur bis zum Ortsschild mäht, die Kommu-
ne dann großräumig umfährt, um danach
weiterzumähen. Auch muss nicht jede
Kommune alle Maschinen vorhalten.
Beim Einkauf von Baustoffen, Taumittel
für den Winterdienst und sonstigen Mate-
rialien können die Kommunen Größenvor-
teile generieren.

Interkommunale Zusammenarbeit ist
außerdem beim Austausch von Fachkräf-

ten denkbar. Für ei-
ne mittlere Stadt
und eine Gemeinde
übernehmen wir
voraussichtlich die
betriebsärztliche Tä-
tigkeit. Auch bei

Bauingenieuren und Rechnungsprüfern
wäre ein solcher Austausch möglich und
wirtschaftlich durchaus sinnvoll.

Aktuell prüfen wir die Möglichkeit ei-
ner Zusammenlegung von Bürgerbüros.
Es gibt Überlegungen, die Bürgerbüros
zweier Städte sowie den Bürgerservice des
Kreises Soest zusammenzulegen. Die Bür-
gerbüros einer Stadt und des Kreises Soest

liegen ohnehin räumlich recht nah beiei-
nander. Eine Zusammenlegung wäre daher
unproblematisch. Sollte es uns zudem ge-
lingen, im Bürgerbüro der weiteren Stadt
Angelegenheiten des Kreises anzubieten,
wäre das ein hervorragendes Serviceange-
bot für die Bürger.

Wie lässt sich eine solche Zusammenle-
gung praktisch umsetzen?

Seit vielen Jahren gibt es mit der Kfz-
Zulassungsstelle eine Nebenstelle des
Kreises Soest in der größten Stadt des
Kreises. Dieses Personal könnte z.B. in
das Bürgerbüro der Stadt umziehen und
von dort aus den Kreis vertreten. Seit län-
gerem kooperieren wir in ähnlicher Form
mit einer weiteren Stadt im Osten des
Kreises. 

Die Stadtverwaltung bietet an, Adress-
änderungen in Fahrzeugscheinen vorzu-
nehmen, so dass die Bürger sich den Weg
zur Zulassungsstelle nach Soest sparen
können. Kooperationen sind in diesem Be-
reich leicht umsetzbar, erhöhen den Ser-
vice, senken die Kosten, können aber lei-
der auch rechtliche Probleme mit sich
bringen. Das fängt schon bei der Frage an,
welchen Stempel das neu konzipierte Bür-
gerbüro nutzen kann. Einen Stempel mit
dem Siegel der Stadt oder des Kreises?

Von rechtlichen Problemen sollte man
sich aber nicht abschrecken lassen: Ist der
Wille zur interkommunalen Zusammenar-
beit vorhanden, lässt sich vieles regeln.

Gab es auch Misserfolge, die Sie beim
Thema interkommunale Zusammenarbeit
einstecken mussten?
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Gescheitert sind wir beim Versuch, die
Bearbeitung der Beihilfeangelegenheiten
von Beamten einer Stadt und des Kreises
an einer Stelle zu bündeln. Die Mitarbeiter
der Kreisverwaltung, Lehrer und Polizis-
ten verursachen jährlich etwa 5.000 –
6.000 Anträge beim Kreis. Bei der Stadt
Soest handelte es sich um ein geringeres
Volumen. Der Kreis konnte ohne großen
Mehraufwand die Fälle der Stadt mitbear-
beiten. Etwa ein Jahr lang haben wir die
Beihilfefälle für die Stadt erledigt. Dann
klagte ein Mitarbeiter der Stadt gegen uns
und bekam Recht, da das Gesetz unser
Vorgehen nicht ausdrücklich gestattet.

Aber Sie haben sich durch dieses Erlebnis
nicht entmutigen lassen?

Nein, auf keinen Fall. Die Kooperati-
onsmodelle schaffen gewöhnlich Vorteile
für alle Beteiligten. Wenn einzelne Aktivi-
täten derzeit rein rechtlich nicht zulässig
sind, müssen hierzu Verbesserungs- und
Veränderungsvorschläge an das Land ge-
geben werden.

Welche Faktoren vereinfachen den Beginn
einer interkommunalen Zusammenarbeit?

Sehr einfach sind solche Modelle um-
setzbar, wenn neue Aufgaben auf die
Kommunen und Kreise zukommen. Nach-
dem beispielsweise die Kommunen ver-
pflichtet wurden, einen behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten zu bestellen, haben
wir beim Kreis Soest 1,5 Stellen bereitge-
stellt, die für den Kreis, die Polizei und 14
kreisangehörige Städte und Gemeinden
die Aufgaben des Datenschutzbeauftrag-
ten gemeinsam erledigen. Hätte jede Ver-
waltung einem Mitarbeiter den neuen Auf-
gabenbereich übertragen, wären summiert
mindestens fünf ganze Stellen dabei he-
rausgekommen. Auch bei Gleichstellungs-
beauftragten ist interkommunale Zusam-
menarbeit durchaus denkbar.

Wo stößt die interkommunale Zusammen-
arbeit an ihre Grenzen?

Sobald Aufträge auch an Dritte abgege-
ben werden können, muss man abwägen,
ob die interkommunale Zusammenarbeit
die optimale Lösung
ist. Grundvorausset-
zung ist der Wirt-
schaftlichkeitsvor-
teil. Interkommuna-
le Zusammenarbeit
kann aber schnell
dem regional ansäs-
sigen Mittelstand Konkurrenz machen.

Können Sie beziffern, wie viel Einsparpo-
tenzial in der interkommunalen Zusam-
menarbeit steckt?

Noch führen wir keine Statistiken über
den monetären Erfolg unserer Initiativen.
Das ist in manchen Fällen auch schwer
quantifizierbar. Grundsätzlich aber gilt:
Die Maßnahmen im Rahmen der inter-
kommunalen Zusammenarbeit sind lang-
fristig angelegt und führen ebenso lang-
fristig zu einem finanziellen Erfolg für al-
le Beteiligten. Für den großen Wurf ad hoc
sind sie nicht geeignet. Aber ein großer
Wurf gelingt ohnehin nur in den seltensten
Fällen und ist für Verwaltungen, die stän-
dig sukzessive Modernisierungsmaßnah-
men umgesetzt haben, ungeeignet.

Der Kreis Soest ist durch die Auswirkun-
gen von Hartz IV in die Haushaltssiche-
rung gegangen. Wann wollen Sie wieder
einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen?

In das Haushaltssicherungskonzept
sind wir freiwillig gegangen, um die kom-
munalen Mehrbelastungen durch Hartz IV
zu beobachten, bevor die Städte und Ge-
meinden über die Kreisumlage herangezo-
gen werden müssen. Alle anderen Kosten
hat der Kreis im Griff. Aber über diesen
offenen Posten werden wir mit unseren
Städten und Gemeinden in Kürze diskutie-
ren müssen und das Defizit deutlich ma-
chen. 2007 werden wir wieder einen aus-
geglichenen Haushalt vorlegen müssen.

Wie hoch ist die zusätzliche Belastung?
Wie soll es weitergehen?

Die kommunale Mehrbelastung im
Kreis Soest allein aus Hartz IV beträgt
rund 7 Millionen Euro jährlich. Der Kreis
Soest ist besonders betroffen, weil wir in
der Vergangenheit mit unseren Städten und
Gemeinden viel in die Hilfe zur Arbeit in-
vestiert haben, um die Zahl der Sozial-
hilfeempfänger zu minimieren und die Be-
troffenen in Arbeit zu bringen. Das ist uns
auch gelungen. Statt zuvor 9.000 Sozial-
hilfeempfänger hatten wir Ende des Jahres
2004 6.000. Durch das neue System wer-
den wir nun allerdings in hohem Maße be-
nachteiligt.

Hinzu kommen steigende Kosten, die
auf den demographischen Wandel zurück-
zuführen sind, wie z.B. massiv steigende

Kosten in der Kran-
kenhilfe, der Hilfe
zur Pflege oder der
Grundsicherung für
über 65-jährige Per-
sonen. Wenn der
Bundeszuschuss zu
den Kosten der Un-

terkunft noch geringer ausfällt, wird unse-
re Situation noch schlechter aussehen.

Worin sehen Sie in Ihrer Position als
Kreiskämmerer auf bundes- und landespo-
litischer Ebene Handlungsbedarf?

Handlungsbedarf sehe ich insbesonde-
re bei den Themen Gemeindefinanzre-
form, Verstetigung der Gewerbesteuer so-
wie beim Soziallastenansatz. Letzterer
passt nicht mehr zu den Hartz-IV-Rege-
lungen. Sehr skeptisch sehe ich auch  die
geplanten Änderungen der Kommunalver-
fassung. Bislang war die Aufgabenvertei-
lung klar geregelt. Nun sollen aber nicht
nur die Einwohnerschwellenwerte geän-
dert werden, sondern gleichzeitig soll die
Kommunalverfassung erlauben, dass neu
gegründete Verbünde aus kleineren Städ-
ten und Gemeinden gemeinsam Aufgaben
wahrnehmen können, die bislang auf der
Kreisebene wahrgenommen werden. Die
Ausgleichsfunktion der Kreise kann damit
ein Stück weit verloren gehen, kann auch
zu einer erheblichen Verunsicherung bei
den Zuständigkeiten führen.

Das größte finanzielle Problem der
Kreise ergibt sich aber aus der Finanzver-
teilung im Zuge der Zusammenlegung der
Arbeitslosen- und Sozialhilfe.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Heinz Cortner ist seit 2002 Kämmerer
des Kreises Soest. Zuvor war er seit
1991 im Hauptamt und ab 1995 in der
neu gebildeten Zentralen Steuerungsun-
terstützung für die Entwicklung und Ko-
ordination des Verwaltungsreformpro-
zesses des Kreises Soest zuständig.
Cortner war zwischenzeitlich für die
KGSt consult GmbH tätig. Seit langer
Zeit arbeitet er eng mit der KGSt zusam-
men und ist Mitglied des Finanzaus-
schusses beim Landkreistag Nordrhein-
Westfalen.

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER

„Der monetäre Erfolg
interkommunaler Zusam-

menarbeit ist schwer
quantifizierbar.“

„Von rechtlichen Problemen
sollte man sich

nicht abschrecken lassen.“
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Mittwoch, 8. November 2006, in Frankfurt a. M.
12.30 bis 14.30 Uhr

„Kommunale Perspektiven angesichts von
Privatisierungswelle und Vergaberecht“

Der Vortrag

Professor Dr. Martin Burgi, Leiter der Forschungsstelle für Verwaltungsrechtsmoder-
nisierung und Vergaberecht an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

Nach dem Vortrag steht Ihnen Professor Dr. Burgi für Rückfragen zur Verfügung.
Anschließend sind Sie herzlich zum Mittagsbuffet eingeladen.

Die kommunale Aufgabenwahrnehmung befindet sich bundesweit in einem rasanten
Wandel. Die Zusammenarbeit mit privaten Institutionen (Public Private Partnership)
umfasst immer weitere Bereiche der so genannten Daseinsvorsorge. Als treibende Kraft
fungiert vielfach das Vergaberecht, dessen Anwendungsbereich sich stetig ausdehnt. Der
Vortrag skizziert die wichtigsten Entwicklungen und blickt dann in die Zukunft: In welche
Richtung werden sich das Privatisierungs- und das Vergaberecht entwickeln? Wie kann
man sich heute und in der Zukunft als Kommune darauf einstellen?

Dr. Claus-Michael Allmendinger, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Claus-Michael.Allmendinger@roelfspartner.de

Dr. Jürgen Johannes Witte, Rechtsanwalt
Juergen.Witte@roelfspartner.de

Veranstalter

Perspektiven für die
Öffentliche Hand

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.roelfspartner.de.
Hier können Sie sich auch für die Teilnahme an der Veranstaltung anmelden.

Der Referent

Weitere Infos und Anmeldung

Ihre Ansprechpartner

www.roelfspartner.de RölfsPartnerIn Kooperation mit

Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH

Aderhold  v.Dalwigk  Knüppel

Wie wirkt sich die Gesundheitsreform auf
Ihre Finanzen aus?

Nachdem die ehemaligen Kranken-
hauseigenbetriebe im vergangenen Jahr
zur Städtisches Klinikum München GmbH
zusammengefasst wurden, hatten wir eine
durchaus erfolgreiche Entwicklung. Be-
trug das kumulierte Defizit im Jahr 2004
noch 16,5 Millionen Euro, so konnte es im
Jahr 2005 auf 11,7 Millionen Euro gesenkt
werden. Bis 2009 war geplant, in einem
ambitionierten Konsolidierungsprozess
schwarze Zahlen zu schreiben.

Die Gesundheitsreform wird uns im
kommenden Jahr voraussichtlich 5 Millio-
nen Euro kosten. Die Mehrwertsteuererhö-
hung schlägt mit weiteren 4,1 Millionen
Euro zu Buche. Zusammen mit anderen
Belastungen, wie einer dramatischen Er-
höhung der Energiekosten oder eben dem
Tarifabschluss, haben wir 2007 bereits 20
Millionen Euro zu kompensieren.

Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen,
um die zusätzliche Last zu schultern?

Seit Beginn des Streiks haben wir einen
grundsätzlichen Einstellungsstopp. Den
werden wir nun fortsetzen müssen und
zusätzlich den ohnehin geplanten Stellen-
abbau forcieren.
Schon vor Beginn
der Tarifverhand-
lungen hatte unsere
Planung vorgese-
hen, innerhalb von
fünf Jahren rund
1.000 Stellen abzubauen. Jetzt werden es
sicherlich 200 bis 300 mehr werden. Auf
betriebsbedingte Kündigungen wollen wir
allerdings weiterhin verzichten. Mögli-
cherweise bieten wir aktiv Abfindungen in
bestimmten Bereichen an.

Mit einem großen Strauß von Einzel-
maßnahmen werden wir sehr kritisch prü-
fen, wo und wie medizinische Prozesse
verbessert oder Strukturen verschlankt
werden können. Da künftig die Bereit-

schaftsdienste der Ärzte noch teurer wer-
den, überlegen wir, ob wir nicht mehr Voll-
dienste einrichten, in denen die Ärzte dann
allerdings auch Routinearbeiten überneh-
men müssen. Wir analysieren, inwieweit
bestimmte Aufgaben im klinischen Be-
reich nicht auch von kostengünstigerem
Personal übernommen werden sollten. Für
die Blutabnahme könnten beispielsweise
statt des ärztlichen Dienstes auch das Pfle-
gepersonal oder Arzthelferinnen zuständig
sein.

Maßnahmen, von denen die Stadt Mün-
chen bislang Abstand genommen hat, wer-
den nun möglicherweise unvermeidlich
sein. Beispielsweise könnten über die
Anwendung von Branchentarifverträgen
in eigenen Servicegesellschaften die Per-
sonalkosten – wie bei privaten Wettbewer-
bern – angepasst werden.

Werden Privatisierungen langfristig aus-
geschlossen sein?

Ich gehe davon aus, dass die Stadt
München grundsätzlich an der kommuna-
len Eigentümerschaft festhalten möchte.
In den kommenden sechs bis sieben Jahren
müssen aber zur Sanierung und für einen
Teilneubau etwa 250 Millionen Euro in die

Krankenhäuser in-
vestiert werden, wo-
bei sicher nur ein
Teil staatlich geför-
dert wird. Tilgung
und Verzinsung der
Finanzierungskos-

ten müssen wiederum im Betriebsergebnis
erwirtschaftet werden. Wir werden wahr-
scheinlich nicht umhinkommen, beispiels-
weise über PPP-Modelle, hier Dritte zu
beteiligen. Ob es zu weiter gehenden Pri-
vatisierungen kommt, muss und wird un-
sere Gesellschafterin entscheiden.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Offene Wunden nach Ärztestreik
Interview mit Bruno Wirnitzer, Geschäftsführer Personal und 
Soziales, Städtisches Klinikum München GmbH
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Rund 1.000 Bürgermeister protestier-
ten am 1. Juni 2006 gegen die Politik
der Landesregierung Schleswig-Hol-
stein in Kiel. Sie fürchten, in Zukunft
ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen zu
können.

Von Nadine Jakobs

Die Bürgermeister in Schleswig-
Holstein sind aufgebracht wegen
der Politik ihrer Landesregierung.

Diese plant, das Finanzausgleichsgesetz
zu ändern und den finanziellen Transfer an
die Kommunen um jährlich 10 Prozent,
das heißt um 120 Millionen Euro, zu kür-
zen. Grund für die Kürzungen ist die pre-
käre Haushaltssituation Schleswig-Hol-
steins. „Wenn wir nicht deutlich gegen-
steuern, werden wir unseren Kindern ei-
nen Scherbenhaufen hinterlassen“, erklärt
Innenminister Dr. Ralf Stegner. „Deswe-
gen müssen wir die Konsolidierung auf
viele und auf breite Schultern verlagern.“ 

Nach Ansicht des Innenministeriums
sind die Schultern der Kommunen noch
vergleichsweise breit und damit belastbar.
Im Ländervergleich sei der Anteil der
kommunalen Verschuldung in Schleswig-
Holstein am gesamten Schuldenstand
deutlich unterproportional, so Stegner.
Volker Dornquast, Bürgermeister von
Henstedt-Ulzburg und Landesvorsitzender
des Schleswig-Holsteinischen Gemein-
detages, bestreitet die Belastbarkeit der
Kommunen: „Die Wahrheit ist: Auch die
Kommunen stehen an der Grenze zur
Schuldenfalle.“ Generell seien sie zwar
bereit, ihren Beitrag bei der Haushaltskon-

solidierung zu leisten: „Aber wenn das
Land uns weitere Mittel streicht, können
wir die gesetzlichen Pflichten einer Kom-
mune nicht mehr wahrnehmen“, so der
Gemeindetagsvorsitzende. Die Bürger-
meister fordern einen drastischen Aufga-
benabbau. Nur so könnten die Kommunen
nachhaltig Kosten senken und Schulden
reduzieren. Der Bedarf ist groß: Das Land
hat in den vergangenen 20 Jahren die Auf-
gaben und Standards immer weiter ausge-
baut. „Wir haben mit dem Land bereits
Diskussionen über den Aufgabenabbau
geführt. Einige Aufgaben sollen jetzt redu-
ziert werden – aber leider nicht in dem
Umfang, dass die 120 Millionen Euro aus-

geglichen wären“, sagt Dornquast. Dafür
hat die Landesregierung bereits einen an-
deren Ausgleich für den Einschnitt in die
kommunalen Finanzen ausgemacht. So
sieht der von der Landesregierung be-
schlossene Gesetzentwurf zur Änderung
des Finanzausgleichsgesetzes vor, in den
nächsten vier Jahren insgesamt 67 Millio-
nen Euro aus dem kommunalen Investiti-
onsfonds (KIF) zu entnehmen. Der KIF
besteht aus kommunalen Mitteln, die das
Land aus dem Finanzausgleich vorweg
dorthin abführt. Die Mittel werden dort
angespart und als zinsverbilligte Kredite
an die Kommunen weitergegeben. „Dies
ist quasi das Sparbuch der Kämmerer“, er-

klärt der Gemeindetagsvorsitzende. „Das
Land will diesen Fonds nun teilweise auf-
lösen und in den Finanzausgleich zurück-
führen. Aber da dies ja schon kommunales
Vermögen ist, kann hier von einem Aus-
gleich für uns keine Rede sein“, kritisiert
er. Innenminister Stegner bestreitet diesen
Einwand grundsätzlich nicht. Dennoch
hält er die Maßnahme für sinnvoll: „Ein
Einsatz von Mitteln des KIF führt zu einer
Abfederung des Eingriffs in den kommu-
nalen Finanzausgleich. Ein Verzicht da-
rauf hätte eine entsprechend geringere
Finanzausgleichsmasse zur Folge.“

Bei den Bürgermeistern stößt außer-
dem die Kommunale Verwaltungsreform
auf Unverständnis. Der erste Pfeiler der
Reform sieht vor, innerhalb der Kreise
größere Verwaltungseinheiten zu bilden.
Diese sollen künftig mindestens 8.000
Einwohner betreuen. „Das Land verspricht
Einsparungen von 100.000 Euro. Wir be-
zweifeln dies: Bei einer jetzt schon durch-
geführten Fusion zeigen sich solche Ein-
sparungen nicht, außerdem geht die Bür-
gernähe verloren“, bemängelt Dornquast.
Der Innenminister ist sich hingegen sicher,
dass die Reform wirtschaftlich sei. Der
Landesrechnungshof veranschlage die
mittelfristigen Kostenvorteile auf mindes-
tens 200.000 Euro pro Jahr und Verwal-
tungszusammenschluss. „Allein auf dieser
Ebene sparen die Kommunen in Schles-
wig-Holstein jährlich also 10 Millionen
oder noch mehr“, schätzt Stegner.

Der zweite Pfeiler der Verwaltungs-
strukturreform sind die neuen Kommuna-
len Verwaltungsregionen. Dazu verlagert
die Landesverwaltung nahezu alle zu kom-

munalisierenden Landesaufgaben auf vier
neu zu schaffende Verwaltungsregionen.
Deren Träger sind dann die Kreise und
kreisfreien Städte. „Wenn das Land Aufga-
ben an die Kommunen abgibt, können wir
diese Kompetenz nicht auf die einzelnen
15 Kreise und kreisfreien Städte zerlegen.
Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen,
wäre das weder wirtschaftlich, noch er-
laubte es eine professionelle Aufgabener-
ledigung“, rechtfertigt Innenminister Steg-
ner die neuen Verwaltungsregionen.

Der Gemeindetag kritisiert auch hier,
dass nicht klar sei, welche Kosteneinspa-
rungen das bringen werde. „Wie viel ge-
nau die öffentliche Verwaltung des Landes
insgesamt dabei spart, das hängt ganz we-
sentlich von den Kommunen selbst ab“,
entgegnet der Innenminister. „Ich erwarte,
dass sie in erheblichem Umfang Synergien
schöpfen, indem sie auch eigene Aufgaben
mit den bisherigen Landesaufgaben in den
Kommunalen Verwaltungsregionen zu-
sammenführen und dort gemeinsam wahr-
nehmen.“ Dornquast steht dem Vorhaben
skeptisch gegenüber. „Diese neuen Ver-
waltungsstrukturen zu schaffen ist recht-
lich nicht unproblematisch. Fraglich ist
auch ihre demokratische Legitimation.“
Die Bürgermeister wollen ihre Proteste bis
zur Abstimmung über die Gesetzentwürfe
fortsetzen. Dazu sind neue Aktionen ge-
plant: „Wir wollen auch sichtbar machen,
welcher Landtagsabgeordnete wie ab-
stimmt. Dann muss sich jeder in seinem
Wahlkreis rechtfertigen“, sagt der Ge-
meindetagsvorsitzende.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Landesregierung Schleswig-Holstein will Finanzausgleich der Kommunen um 10 Prozent kürzen

Breite Schultern gesucht

„Innerhalb von fünf Jahren
müssen wir 1.200 bis 

1.300 Stellen abbauen.“
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Herr Schäfer, die Stadt Berg-
kamen überprüft seit einigen
Jahren auslaufende Konzes-
sionsverträge. Statt der all-
gemeinen Privatisierungs-
welle zu folgen, haben Sie ei-
nige Bereiche der kommuna-
len Daseinsvorsorge rekom-
munalisiert. Haben Sie mit
privatwirtschaftlichen Anbie-
tern schlechte Erfahrungen
gemacht?

Um eines gleich vorweg
zu sagen: Ich bin kein Priva-
tisierungsgegner. Die Dis-
kussion um Privatisierung versus Rekom-
munalisierung ist keine ideologische Dis-
kussion. Ich bin nur dagegen, alles kritik-
los fremd zu vergeben. Wenn eine Stadt
die Möglichkeit hat, beispielsweise mit
der Stromversorgung Geld zu verdienen
oder den Bürgern niedrigere Gebühren
anzubieten, sollte sie diese Gelegenheit
wahrnehmen.

Arbeiten private Unternehmen wirt-
schaftlicher, bekommen sie den Zuschlag.
Wir haben also in den vergangenen Jahren
auch Privatisierungen vorgenommen: So
haben wir beispielsweise die Reinigungs-
dienste der Stadt zweimal europaweit aus-
geschrieben und damit vollständig privati-
siert. Die jährliche Ersparnis liegt bei rund
300.000 Euro.

Im städtischen Bäderbereich haben wir
ein Hallenbad an einen privaten Betreiber
verkauft und bei dem übrigen Bereich
(Hallenbad, Freibad, Eissporthalle) die
Organisationsform gewechselt und damit
eine formelle Privatisierung vorgenom-
men. Bei unserer Wertstoffsammelstelle
haben wir den Betrieb an ein privatwirt-
schaftliches Unternehmen des Kreises Un-
na vergeben.

Schlechte Erfahrungen haben wir mit
unseren privaten Partnern in keinem Fall
gemacht. Wir woll-
ten nur kein Geld
verschenken.

Wann haben Sie Ihre
erste Rekommunali-
sierung in Bergka-
men durchgeführt?
Was hat Sie dazu veranlasst?

Im Jahr 1990, einige Zeit vor Ablauf
unserer Konzessionsverträge in der Strom-
versorgung, äußerten wir die Idee, diesen
Bereich nicht erneut an die damalige Ver-
einigte Elektrizitätswerke Westfalen AG
(VEW) zu vergeben, sondern einen Eigen-
betrieb zu gründen. Eine Tageszeitung be-
richtete darüber, und noch am selben Tag
rief mich ein Mitarbeiter der VEW an, um
gleich einen Gesprächstermin zu vereinba-
ren. Er zeigte spontan ein ganz starkes In-
teresse, was mir zeigte, dass es möglich
sein musste, mit dem Geschäft viel Geld
zu verdienen.

Nach diesem Schlüsselerlebnis haben
wir uns entschieden, ein pauschales Gut-
achten in Auftrag zu geben, um alle drei
Alternativen zu überprüfen: Verlängerung
der Konzession, Eigenbetrieb oder ge-
mischtwirtschaftlicher Betrieb.

Das Gutachten ergab, dass sich ein Ei-
genbetrieb rechnen könnte. Aus meiner
Sicht wäre ein gemischtwirtschaftlicher
Betrieb gemeinsam mit der VEW die opti-
male Lösung gewesen. Aber die VEW hat-
te darauf spekuliert, alles zu übernehmen,
und hatte darauf gepokert, dass wir der
Aufgabe nicht gewachsen wären.

Gleichzeitig zeigte sich, dass auch die
Konzessionsverträge unserer Nachbarge-
meinden Bönen und Kamen ausliefen. Wir
führten also interkommunale Gespräche,
und am Ende gründeten wir im Jahr1994
Gemeinschaftsstadtwerke. Wir haben zu-
nächst das Stromnetz und später auch das
Gasnetz von der VEW gekauft und Anfang
1995 den Betrieb aufgenommen.

Wie haben Sie den Kauf des Netzes finan-
ziert?

Für den Erwerb der not-
wendigen Infrastruktur und
den Aufbau des Betriebs ha-
ben wir damals 15 Millionen
Mark aufgenommen. Schon
vom ersten Betriebsjahr an
konnten wir schwarze Zahlen
schreiben. Ohne dass wir die
Strompreise erhöhen muss-
ten, können wir jedes Jahr
neben der Verlusttragung des
Bäderbereichs in Höhe von
rund 1,6 Millionen Euro ei-
nen kleinen Gewinn aus-
schütten. Im Jahr 2004 lag

der Gewinn bei 376.000 Euro. Preislich
sind wir absolut wettbewerbsfähig. Unsere
Kunden zahlen nicht mehr als die Kunden
der Yello Strom GmbH.

Welche Bereiche haben Sie als Nächstes
unter die Lupe genommen?

Als der Konzessionsvertrag im Bereich
der Straßenreinigung auslief, stellte sich
heraus, dass wir auch diese Leistung deut-
lich günstiger anbieten konnten als der pri-
vatwirtschaftliche Dienstleister. Unser
Wettbewerbsvorteil begründet sich zu-
nächst einmal aus der Tatsache, dass wir
nicht mehrwertsteuerpflichtig sind. Hinzu
kommt, dass wir eigenes Personal einset-
zen können, keinen unternehmerischen
Gewinn erzielen müssen und kaum Over-
head haben.

Wir haben die Straßenreinigung also
am 1. Januar 2002 von der Rethmann-
Gruppe übernommen und eine Gebühren-
senkung von 25 Prozent an die Anlieger
weitergegeben. Anschließend haben wir
den Entsorgungsbetrieb Bergkamen ge-
gründet.

Am 1. Juli 2006 haben wir schließlich
die Abfallentsorgung rekommunalisiert.
Wir konnten die 35.000 Tonnen von unse-
rem früheren Konzessionsträger, der Re-

mondis AG, über-
nehmen. Die Fahr-
zeuge hingegen
mussten wir neu an-
schaffen. Den Ab-
fuhrbereich können
wir um 30 Prozent
billiger anbieten als

Remondis. Anders als im Bereich der Stra-
ßenreinigung können wir diese Einspa-
rung nur leider nicht vollständig an die
Bürger weitergeben. Denn die Müllver-
brennung schlägt kräftig zu Buche, und
dieser Preis wird uns über den Kreis Unna
von der Müllverbrennungsanlage diktiert.
Unter dem Strich können wir die Abfallge-
bühren um 15 Prozent senken. 

Als Nächstes untersuchen wir, ob die
Wasserversorgung dauerhaft bei Gelsen-
wasser bleiben muss.

Was passiert, wenn sich herausstellt, dass
die Leistungsfähigkeit der Eigenbetriebe
nachlässt und eine privatwirtschaftliche
Lösung effizienter wäre?

Wir werden uns regelmäßig einem
Benchmarking mit anderen Wettbewer-
bern stellen. Unterliegen wir, wäre es vor-
stellbar, dass wir die Abfallentsorgung und
Straßenreinigung wieder fremd vergeben.
Bei den natürlichen Monopolen Strom,
Gas und Wasser stehen zwar erhebliche In-
vestitionen dazwischen. Dennoch ist es
auch hier nicht ausgeschlossen, dass diese
Bereiche eines Tages wieder an die Privat-
wirtschaft zurückgehen. Entscheidend ist
die Gewinnsituation.

Was empfehlen Sie den Kommunen zum
Thema Rekommunalisierung in Ihrer
Funktion als Präsident des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes?

Jede Kommune muss über die Sinnhaf-
tigkeit einer Rekommunalisierung vor Ort
entscheiden. Es gibt kein Patentrezept.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de
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Konzessionen auf dem
Prüfstand

Das Für und Wider eines kommunalen
Ratings entpuppte sich als Reizthema
beim Kommunalen Finanzmarktforum
NRW. Die meisten Kämmerer fürchte-
ten eine Verschlechterung der Kredit-
konditionen.

Von Nadine Jakobs und 
Vanessa Keppler

Kommunales Rating – Pflicht oder
Kür? Über diese Frage diskutierten

die Teilnehmer des Kommunalen Finanz-
marktforums NRW am 13. Juli 2006 auf
dem Ideenschiff der NRW.BANK in Düs-
seldorf. Rund 70 nordrhein-westfälische
Kämmerer und Bürgermeister nahmen an
dem in Kooperation mit „Der Neue Käm-
merer“ veranstalteten Forum teil. 

Die Analysten der Ratingagentur Stan-
dard & Poor’s würden die deutschen Kom-
munen im Durchschnitt im hohen Invest-
ment-Grade-Bereich einstufen, mit indivi-
duellen Ausnahmen, sagte Ulrich Bier-
baum, Associate Director bei Standard &
Poor’s in Frankfurt. Ob die Kommunen
sich schon jetzt oder erst später einem Ra-
tingverfahren unterzögen, sei eine indivi-
duelle Entscheidung. „Sicher ist aber,
wenn bestehende Finanzierungsquellen
sich ändern oder ausdünnen oder Pfand-
briefmärkte nicht mehr in herkömmlicher
Weise funktionieren, werden die Kommu-
nen ein externes Rating brauchen.“ Die
jährlichen Ratinggebühren würden zwi-
schen 25.000 und 30.000 Euro betragen,
schätzte Bierbaum.

Andreas Wohland, Finanzreferent Städ-
te- und Gemeindebund Nordrhein-Westfa-
len, riet den Kommunen von einem exter-

nen Rating ab: „Nur mit einem Gesamtra-
ting können wir die günstigen Kommunal-
kreditkonditionen auch in Zukunft ge-
währleisten.“ Ein Rating würde zu Auf-
splitterung und Rosinenpickerei führen.

Alfred Lobers, Kämmerer der Stadt
Wuppertal, schloss sich dieser Meinung
an: „Nach Basel II gilt für die Kommunen
das Rating des Bundeslandes.“ Wuppertal
habe ein hohes Defizit im Verwaltungs-
haushalt und einen hohen Kassenkreditbe-
darf. „Warum sollte ich mir ein schlechte-
res Rating abholen?“, fragte Lobers rheto-
risch. Zweck eines Ratings sei es, Transpa-
renz zu schaffen. Aber auch dieses Argu-
ment sei nicht überzeugend: „Ich kenne
kein Unternehmen, dessen Zahlen so öf-
fentlich sind wie die der Kommunen.“

Im Anschluss an die Rating-Diskussion
ging es um das Thema „Strukturiertes Fi-
nanzmanagement – Chancen nutzen und

Risiken managen.“ Zwar könne ein struk-
turiertes Finanzmanagement die Kommu-
nen nicht allein aus der dramatischen
Haushaltslage befreien, so Monika Kuban,
Finanzdezernentin und stellvertretende
Geschäftsführerin des Deutschen Städte-
tags. „Dennoch ist der Einsatz von Finanz-
instrumenten sinnvoll. Kommunen kön-
nen so aktiv ihre Kreditkosten und Zins-
verpflichtungen steuern“, sagte sie. 

Dieter Freytag, Beigeordneter und
Stadtkämmerer der Stadt Brühl, verfolgt
ein strukturiertes Finanzmanagement –
auch wenn dies zusätzliche Ressourcen
bindet. „Wir haben die Portfoliostrukturen
ausgeglichen und das Risiko minimiert.
Insgesamt konnten wir den Durchschnitts-
zins senken“, so Freytag.

Entscheidend für ein erfolgreiches Fi-
nanzmanagement sei die dafür erforderli-
che Expertise – vor allem, um Risiken ein-
schätzen zu können. Diese könne entwe-
der intern aufgebaut werden durch Fortbil-
dungsveranstaltungen oder die Akquise
von Bankkaufleuten, sagte Maria-Elisa-
beth Preußer, Abteilungsleiterin der Dort-
munder Kämmerei. Oder aber die Kom-
mune kaufe Beratungsleistungen ein. 

„Ein kommunales Rating bleibt vorerst
Kür und wird frühestens in ein paar Jahren
zur Pflicht“, schätzte Dr. Martin Klein,
Hauptgeschäftsführer des Landkreistages
Nordrhein-Westfalen. Ein strukturiertes
Finanzmanagement sei jedoch heute schon
ein aktuelles Thema für die Kommunen,
gab er den allgemeinen Tenor wider. Der
Verfall der kommunalen Finanzen werde
dies in Zukunft noch verstärken.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Kommunen stehen externem Rating skeptisch gegenüber

Rosinenpickerei befürchtet

N
R

W
.B

A
N

K

Auf dem Ideenschiff tauschten Kämmerer ihre
Erfahrungen mit neuen Finanzinstrumenten aus.

„Wir werden uns
regelmäßig einem Bench-

marking mit anderen
Wettbewerbern stellen.“

Roland Schäfer, DStGB-
Präsident und Bürgermeis-
ter der Stadt Bergkamen

DStGB-Präsident Roland Schäfer im Interview
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Die Stadt Leipzig und ihre Eigenbetrie-
be haben ihre Zahlungsströme gebün-
delt. Seit Mai dieses Jahres fließen li-
quide Mittel über das Masterkonto der
Stadt. Die Stadt verspricht sich daraus
ein zusätzliches Zinspotenzial in Höhe
von 120.000 Euro jährlich.

Von Ansgar Thielecke

Die Stadt Leipzig und ihre Unter-
nehmen haben sich 2003 für den
internen Liquiditätsausgleich im

„Stadt-Konzern“ durch ein zentrales Fi-
nanzmanagement entschieden. Anlass war
die Diskussion über die Haushaltskonsoli-
dierung 2004. Im vergangenen Mai gab es
den Startschuss für das Cashpooling. Auf
Grund komplexer steuerlicher und haf-
tungsrechtlicher Fragen bezüglich der Ein-
bindung von Gesellschaften hat Leipzig
zunächst nur ein Cashmanagement zwi-
schen der Stadtkasse und neun von elf Ei-
genbetrieben aufgebaut.

In einem ersten Schritt erstellten die
Mitarbeiter der Stadtkasse eine detaillierte
Leistungsbeschreibung. Im Anschluss da-
ran forderte die Stadt im Dezember 2004
neun Kreditinstitute im Rahmen einer frei-
händigen Vergabe zur Angebotsabgabe
auf. Eine besondere Vertrauensbasis und
Erfahrungen auf dem Gebiet des Cashma-
nagements, besonders im kommunalen
Bereich, setzte sie als wichtigste Faktoren
im Rahmen des Vergabeverfahrens der
freihändigen Vergabe (§ 3 Nr. 1 Abs. 3
VOL) voraus. Im Juni 2005 erhielt die
Bietergemeinschaft aus der Stadt- und
Kreissparkasse Leipzig und der WestLB

AG den Zuschlag. Das vorgelegte Ange-
bot eröffnete die Möglichkeit, Konten
auch bankübergreifend zu integrieren. Die
Stadt und ihre Unternehmen konnten so
gewachsene Bankverbindungen beibehal-
ten, da das System alle beteiligten Kredit-
institute miteinander verknüpft.

In den folgenden Monaten bereitete die
Stadt gemeinsam mit der Stadt- und Kreis-
sparkasse Leipzig den Dienstleistungsver-
trag vor. Der Vertrag regelt Umfang und
Preis der Dienstleistung. Zur Regelung des
Innenverhältnisses zwischen der Stadt und
den am Cashmanagement beteiligten Ei-
genbetrieben erarbeiteten die Projektbetei-
ligten eine Dienstanweisung und legten
die zur Implementierung des Systems not-
wendigen Kriterien fest. Die gesamten Li-
quiditätsbestände befinden sich gebündelt
auf einem so genannten Masterkonto bei

der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig. Im
Juni 2006 startete die erste Phase des
Cashmanagements. Eingebunden wurden
die Sparkassenkonten aller Beteiligten.
Während die WestLB die Kontoauszugsin-
formationen im System für die jeweils
Zugriffsberechtigten darstellte, erfolgte
durch die Stadt- und Kreissparkasse Leip-
zig die tatsächliche Liquiditätsübertragung
der Bestände jedes einzelnen eingebunde-
nen Kontos. Die Bestände wurden auf dem
Masterkonto zusammengeführt und die
übrigen Konten auf null gestellt.

Da jeder Beteiligte in der Durchfüh-
rung seines Buchführungs- und Zahlungs-
geschäftes autonom bleibt, erfolgen über
die dem Masterkonto untergeordneten
Konten weiterhin die regulären Zahlungs-
ein- und -ausgänge. Der dadurch an jedem
Tag entstehende Saldo auf den Konten

wird durch die Stadt- und Kreissparkasse
Leipzig jeden Abend mittels eines automa-
tisierten Buchungslaufes über das Master-
konto ausgeglichen. Die Sparkassenkon-
ten weisen also täglich einen Anfangs- und
Endsaldo in Höhe von null auf.

Der Bestand liquider Mittel auf dem
Masterkonto wird marktnah verzinst. Ein
separates und tägliches Aushandeln der
Verzinsung ist nicht notwendig. Die Stadt-
und Kreissparkasse Leipzig wendet auf
den Bestand des Masterkontos einen an
den EONIA gekoppelten Zinssatz an. Die
Liquiditätskonzentration erfolgt valuten-
neutral. Das Kreditinstitut übernimmt das
Valutadatum eines Zahlungseinganges
oder -ausganges auf einem untergeordne-
ten Konto bei der Bestandsübertragung auf
das oder vom Masterkonto. Dadurch ge-
hen keine Zinstage verloren.

Transparenz bleibt erhalten
Das System zeigt zu jedem Zeitpunkt,
welcher Beteiligte wie viel Mittel in das
Cashmanagement eingebracht bzw. daraus
entnommen hat. Die Fortschreibung der
Geldverkehrskonten erfolgt täglich. Die
Verzinsung der Mittel der Beteiligten läuft
über die Geldverkehrskonten. Die Stadt
hat hierfür einen monatlichen Zeitraum
festgelegt. Der Vorteil des Systems zeigte
sich bereits anhand der ausgeschütteten
und verteilten Zinsen im Juni 2006.

Für den automatischen Zinsbuchungs-
lauf wurden verschiedene Zinsstaffeln hin-
terlegt. Entsprechend den Gepflogenhei-
ten auf dem Kapitalmarkt richtet sich die
Verzinsung der Bestände der Geldver-
kehrskonten nach der Höhe der einge-

brachten Liquidität. Anhand der treuhän-
derischen Zinsabrechnung ist es möglich,
für jeden einzelnen Tag den  eingebrachten
Bestand und den darauf angewandten
Zinssatz je Beteiligten zu erkennen.

Die Mittelzusammenführung im Rah-
men des Cashmanagements erfolgt ohne
manuellen Aufwand. Auf Grund der inter-
nen Mittelüberlassung ist es möglich, allen
Beteiligten günstigere Zinskonditionen
anzubieten, als sie bei separater Inan-
spruchnahme des Geldmarktes erzielen
könnten. Die Stadt Leipzig verspricht sich
daraus ein zusätzliches Zinspotenzial in
Höhe von 120.000 Euro jährlich. Das
Zinspotenzial ist ein saldierter Wert aus er-
höhten Zinseinnahmen aus Geldanlagen
und ersparten Ausgaben für Kassenkredit-
zinsen und verteilt sich in der haushalts-
mäßigen Wirkung auf alle Beteiligten. Na-
türlich hängt der endgültige Betrag von
der allgemeinen Zinssituation und der Hö-
he der liquiden Mittel ab. Aktuell wird an
der zweiten Phase des Cashmanagements
– der Einbindung der Fremdbankkonten –
gearbeitet. Spätestens ab Oktober dieses
Jahres werden dann alle Konten der Stadt
Leipzig und ihrer Eigenbetriebe, egal bei
welcher Bank sie geführt werden, automa-
tisiert im Cashmanagement geführt.

Flüssige Mittel in die richtigen Bahnen lenken

Leipzigs Masterkonto

Ansgar Thielecke ist Sachbearbeiter
Geldanlagen und Liquiditätsmanagement
bei der Stadtkasse Leipzig.
Matthias Rabitzsch, Direktor, ist 
Kundenbetreuer im Geschäftsbereich
Sparkassen & Öffentliche Kunden der
WestLB AG in Berlin.
Matthias_Rabitzsch@WestLB.de

Cashmanagement
Cashmanagement bedeutet wörtlich übersetzt die Führung bzw. Verwaltung von Geld.
Der Begriff wird in der Praxis häufig mit Finanzdisposition, Liquiditätsmanagement
o.Ä. umschrieben bzw. gleichgesetzt. Im weitesten Sinne umfasst das Cashmanage-
ment sämtliche Maßnahmen von Unternehmen (mit Hilfe von Partnern, meist ihren
Hausbanken), die der Sicherung von Liquidität dienen und bei geringsten Kosten ein
Höchstmaß an Sicherheit und Effizienz im Zahlungsverkehr gewährleisten sollen. In
einem Konzernverbund liegt der Schwerpunkt des Cashmanagements in einem kon-
zerninternen Finanzausgleich und – sofern erforderlich – der (externen) Beschaffung
von Liquidität. Sämtliche liquiden Mittel werden zunächst zentralisiert und anschlie-
ßend an diejenigen Konzernunternehmen umverteilt, die liquide Mittel benötigen. Das
darüber hinaus nicht benötigte Kapital kann zinsbringend angelegt werden. Sofern der
Konzernverbund Liquidität benötigt, stellt sie das hierfür zuständige Konzernunter-
nehmen bereit. Die Mengenvorteile aus der Bündelung der Geldanlage und -aufnahme
innerhalb des Konzernverbundes ermöglichen im Vergleich zum Einzelunternehmen
günstigere Konditionen – höhere Zinserträge oder geringere Kapitalkosten.
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PPP optimiert Ihre Chancen, künftige Investitionsstaus zu vermei-
den, ausgewogene Verhältnisse wieder herzustellen und neue
Potenziale zu aktivieren. Mit Hilfe eines privaten Partners schaffen
Sie wettbewerbsfähige Verwaltungsstrukturen, sparen Kosten in
signifikanter Höhe und entlasten so Ihren Haushalt. 
Bei allen PPP-Projekten, Privatisierungs- und Restrukturierungs-
vorhaben stehen Ihnen die hochspezialisierten Teams von Ernst &
Young und von der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft zur Seite:
Wirtschaftsprüfer, die Ihnen helfen, maßgeschneiderte Konzepte in
die Realität umzusetzen. Architekten- und Immobilienberater, die

mit innovativen Ideen den Wert Ihrer Immobilie mobilisieren.
Rechts- und Steuerberater, die alle relevanten Fragen bereits im
Vorfeld klären, damit Sie keine Risiken eingehen.

Sprechen Sie mit uns und profitieren Sie von multidisziplinären
Beratungsleistungen aus einer Hand! Luther Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH: Tobias Lüpke, Telefon +49 (6196) 996 27048,
tobias.luepke@luther-lawfirm.com; Ernst & Young AG:
Michael Janetschek, Telefon +49 (6196) 996 24540, michael.janet-
schek@de.ey.com
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
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nutzen ist den Kämmerern verboten. Er-
laubt sind lediglich Zinssicherungsge-
schäfte. Kämmerer können mit Hilfe der
Derivate die bei der Kreditaufnahme ge-
troffenen Zinsentscheidungen nachträg-
lich korrigieren. 

Derivative Geschäfte unterliegen dem
Prinzip von Wettgeschäften. Hier liegen
sowohl Vorteil als auch Risiko von Deriva-
ten. Der Kämmerer bildet sich eine Mei-
nung über die Zinsentwicklung und damit
über die mögliche Rendite eines bestimm-
ten Finanzproduktes. Er sucht dann auf
dem Derivatemarkt nach einem Geschäfts-
partner, der die gegenteilige Zinsmeinung
vertritt, bzw. wählt ein entsprechendes De-
rivat aus. Von diesem Geschäft bleibt das
zu Grunde liegende Kreditgeschäft unbe-
rührt. Verschätzt der Kämmerer sich, erhö-
hen sich die Kosten für die Kommune.
Liegt er richtig, kann er Kosten einsparen.
Im besten Fall optimiert er das kommuna-
le Schuldenmanagement.

Einsatz hängt von Schulden-
volumen ab
Der deutsche Markt für Derivate wuchs im
Jahr 2005 um 45 Prozent auf 80 Milliarden
Euro an und gilt volumenmäßig als der
größte in Europa. In der Privatwirtschaft
erfreuen sich Derivate großer Beliebtheit.
Der Derivatehandel mit den öffentlichen
Haushalten besteht erst seit etwa zehn Jah-
ren. Bisher nutzen Kommunen diese Fi-
nanzinstrumente noch eher zögerlich. En-
de 2005 führte Kai
Birkholz, wissen-
schaftlicher Mitar-
beiter am Lehrstuhl
Public Management
der Universität Pots-
dam, in Zusammen-
arbeit mit dem
Deutschen Städtetag
eine Umfrage unter deutschen Kommunen
zum Thema Schuldenmanagement durch.
Von 609 befragten deutschen Kommunen
mit einer Einwohnerzahl von über 20.000
nutzten insgesamt 37 Prozent Derivate.
Laut der Studie von Birkholz gibt es aller-
dings einen signifikanten Zusammenhang
zwischen dem Schuldenstand und dem
Einsatz von Derivaten: Je höher das Schul-
denvolumen, desto eher nutzen Kämmerer
Derivate. 

Im Ländervergleich nehmen die Kom-
munen Derivate unterschiedlich an. So ga-
ben mehr als die Hälfte der befragten
Kommunen in NRW, Sachsen-Anhalt und
Thüringen an, derivative Geschäfte einzu-
gehen. Im Saarland hingegen nutzte keine

der befragten Kommunen solche Finanz-
instrumente. Die Nichtanwendung be-
gründeten die Kommunen besonders häu-
fig mit der kritischen Haltung der Verwal-
tung – noch vor Bedenken seitens des Ge-
meinderats. Zudem fehle das entsprechen-
de Know-how. Fast die Hälfte der Kom-
munen, die Derivate bisher nicht nutzen,
gab jedoch an, innerhalb der nächsten zwei
bis drei Jahre solche Geschäfte tätigen zu
wollen.

Risiken beachten
Um in das Derivategeschäft einzusteigen,
sollte die Kommune zunächst ihr Portfolio
analysieren und prüfen, wie es strukturiert
ist. Für den Einsatz in der kommunalen
Kreditwirtschaft kommen diverse Deriva-
tegeschäfte in Frage. Zu den geläufigsten
zählen Zinsswaps, Caps, Floors und Col-
lars. Mit einem Zinsswap tauschen Kom-
munen feste gegen variable Zinsen. Gegen
steigende Zinsen sichern sie sich mit Caps
ab, gegen sinkende stehen ihnen Floors
zur Verfügung. Bei Derivaten wie Collars
werden sowohl eine Zinsober- als auch ei-
ne Zinsuntergrenze fixiert. Ergebnissen
der Umfrage zufolge nutzten die Kommu-
nen bis Jahresende 2005 am häufigsten
Swaps. 

Jedes Zinsderivat bringt unterschied-
lich hohe Risiken mit sich, die die Kom-
mune bei ihrer Entscheidung bedenken
muss. Entspricht die getroffene Zinserwar-
tung nicht der tatsächlichen Entwicklung,

steigen die Kredit-
kosten. Hinzu kom-
men die Kosten aus
den gezahlten Prä-
mien für das Deri-
vategeschäft. Die
Kämmerer müssen
also versuchen, ihre
Zinsmeinung mög-

lichst sorgfältig zu bilden. „Die Mehrzahl
der Kommunen, die Derivate nutzt, hat
bisher positive Erfahrungen gemacht. Na-
türlich gibt es Einzelgeschäfte, die sich
nicht rechnen. Um diese auszugleichen,
müssen die Kommunen ihre Risiken rich-
tig streuen“, rät Dr. Birgit Frischmuth, Re-
ferentin im Dezernat Finanzen des Deut-
schen Städtetages.

Eigenes Know-how aufbauen
Entscheidend für den Einsatz von Deriva-
ten sind die optimale Organisation des
Schuldenmanagements und das entspre-
chende Know-how. Die Kommunen haben

Mit dem Einsatz von Derivaten sind
Kämmerer als Zocker in die mediale
Diskussion geraten. Dabei wird in Zei-
ten hoher Kreditmarktschulden und
steigender Kassenkredite ein aktives
Schuldenmanagement immer wichtiger.
Derivate bergen zwar Risiken, bieten
aber auch große Chancen, das Zins-
management positiv zu beeinflussen.

Von Nadine Jakobs

Bisher verfolgten die öffentlichen
Haushalte ein eher passives Schul-
denmanagement. Kredite mit lang-

fristiger Zinsbindung schlummerten bis zu
ihrer Tilgung in der Schublade. Auf Grund
eines hohen Schuldenstandes und steigen-
der Zinsverpflichtungen gehen nun immer
mehr Kämmerer zu einem aktiven Schul-
denmanagement über. Dabei passen sie in
einem permanenten Prozess das kommu-
nale Schuldenportfolio mit Hilfe geeigne-
ter Finanzinstrumente an künftig zu erwar-
tende Markt- und Zinsentwicklungen an. 

Zu den Finanzinstrumenten eines sol-
chen aktiven Schuldenmanagements zäh-
len Derivate. Der Begriff Derivate stammt
vom lateinischen Wort „derivare“ und be-
deutet ab- oder wegleiten. Derivate sind
Finanzprodukte, die sich auf die künftige
Entwicklung bestimmter Finanzinstru-
mente, wie etwa den Kurs einer Anleihe
oder die Zinsen eines Geldmarktpapiers,
beziehen. Sie leiten sich somit von den
Grundgeschäften ab. Prinzip aller Derivate
ist, dass Vertragsabschluss und Erfüllung
zeitlich auseinander fallen. Leistung und
Gegenleistung werden im Vorhinein für ei-

nen Zeitpunkt in der Zukunft vereinbart.
Im Allgemeinen können Derivate genutzt
werden, um bestehende Engagements ab-
zusichern, Preisdifferenzen für ein Pro-
dukt an verschiedenen Handelsplätzen
auszunutzen, oder aber auch zu reinen
Spekulationszwecken.

Unterschiedliche Landesvorgaben
Wie Kämmerer solche derivativen Ge-
schäfte gestalten können, hängt von der
Vorgabe der Kommunalaufsicht des jewei-
ligen Landes ab. Der Neue Kämmerer gibt

ab dieser Ausgabe einen Überblick über
die länderspezifischen Vorgaben in Bezug
auf Derivate. Diese Ausgabe zeigt die Vor-
gaben der Länder Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Saarland (siehe Käs-
ten Landesvorgaben). 

Spekulationsverbot
In allen Ländern gilt, dass Kommunen
Derivate nur in Verbindung mit einem zu
Grunde liegenden Kreditgeschäft abzu-
schließen dürfen. Solche Finanzinstru-
mente zu reinen Spekulationszwecken zu

Wie Kommunen mit derivativen Geschäften ihre Zinsen aktiv beeinflussen können

Strategisch wetten

Fortsetzung auf  Sei te 7 EE

In Nordrhein-Westfalen sind
Zinsderivatgeschäfte er-

laubt, aber nur unter bestimm-
ten Vorgaben. Grundsätzlich
besteht nach § 90 Absatz 2
Satz 2 der Gemeindeordnung
ein Spekulationsverbot für die
Kommunen. „Ein Derivate-
handel ist ohne ein zugrunde liegendes
bestehendes oder neues Kreditgeschäft
unzulässig“, sagt Markus Tiedtke, Refe-
rent in der Kommunalabteilung des In-
nenministeriums NRW. 

Zu den Vorgaben für die Kommunen
bei Liquiditäts- und Fremdwährungskre-
diten liegen in NRW veröffentlichte Er-
lasse vor. Für damit in Verbindung ste-
hende Derivatgeschäfte gibt es keine An-
zeige- oder Genehmigungspflicht. Das
mögliche Risiko prüfen die Kommunen

in eigener Zuständigkeit und
Verantwortung. Das Derivat-
geschäft muss so gestaltet
werden, dass das Risiko für
die Kommune tragfähig und
beherrschbar ist. „Landesvor-
gabe ist, dass im Rahmen von
Fremdwährungsgeschäften

Derivate eingesetzt werden können,
wenn die Kommunen gleichzeitig eine
Risikovorsorge treffen“, erläutert Tiedt-
ke. „Daher müssen die Kommunen 50
Prozent des zu erwartenden Zinsgewinns
als Sicherheit haushaltsmäßig zurückstel-
len. Diese Mittel dürfen erst nach Beendi-
gung des Derivatgeschäftes verbraucht
werden.“ Grundsätzlich sei es wichtig,
dass die Kommunen sich fachlich beraten
lassen, um das Risiko besser beurteilen
zu können.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Nordrhein-Westfalen

„Verschätzt der Kämmerer
sich, erhöhen sich die

Kosten für die Kommune.
Liegt er richtig, kann diese

Kosten einsparen.“

Im Rahmen ihrer Kreditwirt-
schaft obliegt einer Kom-

mune auch die Entscheidung,
unter welchen Bedingungen
ein Darlehen aufgenommen
wird. Das schließt die Befug-
nis ein, während der Kredit-
laufzeit veränderte Konditio-
nen zu vereinbaren“, erklärt
Uwe Göhring, Referent für die Finanz-
aufsicht im rheinland-pfälzischen Minis-
terium des Innern und für Sport.

Diese Bedingungsgestaltungskompe-
tenz befugt die Kommunen insoweit zum
Abschluss von Zinsderivaten, als es um
die Konditionengestaltung konkreter
Kredite geht. Grundsätzlich gilt ein allge-
meines Spekulationsverbot. So muss ei-
nem Zinsderivatgeschäft ein gegenständ-
licher Bezug, eine so genannte Konnexi-
tät, zwischen dem jeweiligen Zinsderi-
vatgeschäft und einem konkreten beste-
henden oder neu abgeschlossenen Kredit-
vertrag unterliegen. 

Das Zinsderivatgeschäft und das Kre-
ditgeschäft müssen sich hinsichtlich
Währung, Fälligkeit und Betrag decken.
Der Bezugsbetrag des Zinsderivats dürfe

nicht größer als der Kreditbe-
trag und die Zinslaufzeit nicht
länger als die (Rest-)Laufzeit
des Kredits sein, so Göhring.
Zudem sei im Rat zu beschlie-
ßen, unter welchen Vorausset-
zungen solche Instrumente
einzusetzen sind.

Die Konnexität gilt auch
für einen gemeinsamen Abschluss von
Zinsderivatgeschäften durch mehrere
Kommunen oder durch Kommunen ge-
meinsam mit dem Land. Dabei muss bei
jeder beteiligten Kommune der Bezug
zwischen ihrem Anteil an der Zinsderi-
vatvereinbarung und einer bereits exis-
tenten oder neuen Kreditaufnahme der
betreffenden Kommune bestehen. Hier
gilt dann die quotale Haftung: Etwaige
Verpflichtungen für die Kommune aus
diesem Geschäft dürfen sich nur auf den
Anteil ihrer Kreditgrundgeschäfte be-
schränken.

Der konnexe Einsatz zinsbezogener
Derivate bedarf keiner aufsichtsbehördli-
chen Genehmigung, sagt der rheinland-
pfälzische Referent für die Finanzauf-
sicht Göhring.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Rheinland-Pfalz
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Herr Körber, das Schulden-
volumen der Stadt Köln ist
hoch. Wie managen Sie als
Leiter der Kämmerei die
Schulden?

Zum 31. Dezember 2005
betrug der Schuldenstand der
Stadt Köln rund 2,5 Milliar-
den Euro. Die Zinsausgaben
beliefen sich auf rund 142
Millionen Euro. 

Ein strukturiertes, aktives
Schuldenmanagement, dazu
zählt auch der Einsatz von
Derivaten, ist für die Stadt al-
so enorm wichtig. Seit drei Jahren nutzen
wir Derivate. Allerdings verwenden wir
diese noch recht wenig – das Derivatege-
schäft befindet sich im Aufbau. 

Durch unser aktives Schuldenmanage-
ment, konnten wir die Zinsverpflichtungen
positiv beeinflussen. Beispielsweise ge-
lang es uns, den Durchschnittszinssatz auf
4,8 Prozent zu reduzieren.

Das Derivateangebot ist sehr vielfältig.
Welche Derivate nutzt die Stadt? Wovon
hängt Ihre Entscheidung für ein bestimm-
tes Derivat ab?

Unsere Haushaltssatzung legt fest,
welche Derivate wir nutzen dürfen. Primär
haben wir bisher Swaps und Caps ver-
wendet. 

Unsere Entscheidung hängt aber immer
von der jeweiligen Zinsentwicklung ab.
Wenn der Derivateeinsatz gegenüber einer
konventionellen Kreditaufnahme nur ei-
nen minimalen Vorteil ergibt, dann ist der
Arbeitsaufwand zu hoch. Könnten wir im

Einzelfall etwa nur 2.000
Euro pro Jahr einsparen, wür-
de ich das Derivat nicht kau-
fen.

Wie Kommunen derivative
Geschäfte führen, können sie
frei wählen. Führen Sie die
Derivategeschäfte in Eigen-
regie durch, oder kaufen Sie
externes Know-how ein?

Noch führen wir derivati-
ve Geschäfte nur in Eigenre-
gie durch. Das soll sich aber
ändern. Für einen Teilbereich

des Portfolios in Höhe von 300 Millionen
Euro haben wir einen Beratungsauftrag
ausgeschrieben. 

Von diesem externen Berater erwarten
wir, dass er uns unter Darlegung der Chan-
cen und Risiken konkrete Vorschläge für
das aktive Schuldenmanagement macht.
Die endgültige Entscheidung für ein De-
rivatgeschäft ver-
bleibt aber natürlich
bei der Stadt.

Wie haben Sie das
Schuldenmanage-
ment organisiert?

Wir haben eine
Stabsstelle eingerichtet, die Derivatge-
schäfte abschließt, das so genannte Front-
office. Hier sind zwei Mitarbeiter einge-
setzt. Davon hat einer eine Bankausbil-
dung, den anderen Mitarbeiter haben wir
intern und extern geschult. Diese beobach-
ten den Markt, machen Vorschläge und ho-
len die Angebote ein. Alles erfolgt hier

nach dem Vier-Augen-Prinzip. Am Tele-
fon geführte Verhandlungen werden mit-
geschnitten, damit das Rechnungsprü-
fungsamt alle Vorgänge nachvollziehen
kann. 

Wenn der Handel abgeschlossen ist,
werden die Geschäfte zur weiteren Ab-
wicklung einer anderen Abteilung überge-
ben. Das Controlling soll letztendlich von
einer Organisationseinheit außerhalb der
Kämmerei durchgeführt werden. Diese
strikte Trennung halte ich für notwendig.

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit
Derivaten gemacht?

Wir haben bisher nur positive Erfah-
rungen mit Derivaten gesammelt. Das ist
aber sicher auch auf deren relativ geringe
Zahl zurückzuführen. Durch das aktive
Schuldenmanagement konnten wir Kosten
einsparen und unsere Zinsverpflichtungen
reduzieren. Das wurde auch durch die
Zinsentwicklung der vergangenen Jahre

begünstigt. In die-
sem Jahr könnte das
schwieriger werden,
da die Europäische
Zentralbank für das
laufende Jahr die
Zinsen erhöht hat.

Was ist beim Derivatehandel besonders
wichtig? Worauf achten Sie?

Beim Umgang mit Derivaten sind vor
allem zwei Dinge wichtig: Transparenz
und eine sorgfältige Risikoanalyse. Es
geht uns nicht ums Zocken. Wir leben hier
keine Spielleidenschaft aus. Für uns ist es
wichtig, die Kreditkosten zu senken. Das

ist auch im Sinne des Gebühren- bzw.
Steuerzahlers. Dabei muss man sich im-
mer vor Augen halten, dass man Steuergel-
der verwaltet. 

Wo sehen Sie die Risiken beim Handel mit
Derivaten? Gibt es auch Produkte, die Sie
nicht anwenden? Was raten Sie anderen
Kommunen?

Hoch risikoreiche Geschäfte, wie etwa
Spreads, schließen wir nicht ab. Das Ge-
schäft mit strukturierten Derivaten, die
mehrere verschiedene Derivatarten bein-
halten, ist auch nicht einfach. Kommunen
können hier an ihre
Grenzen stoßen. Es
ist bei solchen struk-
turierten Produkten
schwierig, zu beur-
teilen, ob alle darin
enthaltenen Derivat-
arten für Kommu-
nen erlaubt sind. Wenn die Risiken eines
Papiers nicht eindeutig bestimmbar sind,
lassen wir die Finger davon. Auch halte
ich die Festlegung von Wertgrenzen für
den Derivateeinsatz für sinnvoll.

Was muss eine Kommune investieren,
wenn sie in das Derivatgeschäft einsteigen
möchte?

Vor allem benötigt die Kommune den
erforderlichen Sachverstand in der Ver-
waltung. Wenn kleinere Kommunen den
nicht intern aufbauen können, müssen sie
ihn extern einkaufen. Dies ist zwingend
notwendig, hier muss die Kommune in-
vestieren. Der Einkauf von Beratungs-
leistungen entbindet aber nicht von der

Entscheidung. Je nach Volumen der deri-
vativen Geschäfte ist auch eine entspre-
chende IT-Infrastruktur notwendig. Führt
eine Stadt in größerem Maßstab Derivat-
geschäfte durch, so ist es sinnvoll, sich ei-
nes der gängigen Bankinformationssyste-
me anzuschaffen. Die Systeme können bei
der Entscheidungsfindung enorm helfen.
Besonders vorteilhaft ist, dass die Stadt
hier Simulationsrechnungen durchführen
kann. 

Herr Körber, der Handel mit Derivaten ist
in der Stadt Köln erst im Aufbau. Was pla-

nen Sie für die Zu-
kunft?

Wie schon ge-
sagt, soll ein Bera-
tungsmandat verge-
ben werden. Wenn
sich das bewährt,
muss man überle-

gen, ob man die Beratungsleistung aus-
dehnt. Dies ist natürlich nur mit Zustim-
mung des Stadtrates möglich. 

Wir haben dem Finanzausschuss vorge-
schlagen, einen „Anlageausschuss“ einzu-
richten, in dem die Ziele des aktiven
Schuldenmanagements festgelegt werden.
Bei der Frage, ob diese erreicht wurden, ist
dann nicht das einzelne Geschäft, sondern
die Summe aller Maßnahmen zu bewerten.
Zu entscheiden, mit welchen Mitteln diese
Ziele erreicht werden, ist natürlich Aufga-
be der Verwaltung. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Interview: Hans Dieter Körber über aktives Schuldenmanagement und den Einsatz von Derivaten

„Wir leben hier keine Spielleidenschaft aus“

„Wenn die Risiken eines
Papiers nicht eindeutig

bestimmbar sind, lassen
wir die Finger davon.“

Hans Dieter Körber 
ist Leiter der Kämmerei 
der Stadt Köln. 

„Das Controlling soll
letztlich von einer Einheit
außerhalb der Kämmerei
durchgeführt werden.“
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hier die Wahl: „Entweder die Kommune
führt die Geschäfte mit Derivaten in Ei-
genregie, auch in Kooperation mit anderen
Kommunen, durch oder mit externer Hilfe.
Sie können diese Geschäfte auch vollstän-
dig an einen externen Berater oder ein
Finanzinstitut übergeben“, erklärt Frisch-
muth. 

Größere Städte haben intern Know-
how aufgebaut. Sie haben eigenes Perso-
nal – zunehmend ausgebildete Bankkauf-
leute –, die diese Geschäfte führen. „Er-
gänzend hierzu können die Kommunen
Expertise von außen einkaufen. Wir halten
das für einen guten Weg, denn letztendlich
muss sich der Kämmerer für die Geschäfte
verantworten“, so die Referentin des Deut-
schen Städtetages. 

Laut der Umfrage der Universität Pots-
dam und des Deutschen Städtetages führen

in der Mehrzahl der Fälle die Kommunen
das Schuldenmanagement in Eigenregie
durch. Mit höherem Schuldenstand greifen
Kommunen stärker auf externe Unterstüt-
zung zurück. 

Allgemein sind die Voraussetzungen
für ein aktives Schuldenmanagement der
Einsatz von Ressourcen, fachlich geschul-
tem Personal und Investitionen in die IT-
Infrastruktur. Der Aufbau eines eigenen
Schuldenmanagements lohne sich aber
erst ab einem bestimmten Schuldenvolu-
men, so Birkholz. „Der Break-even, der
Schnittpunkt aus Fixkosten und absoluten
Einsparungen, muss dafür erreicht sein.
Bei einem geringeren Volumen sollte die
Kommune stärker über die Nutzung von
externem Fachwissen nachdenken“, rät er.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Strategisch wetten
Derivative Geschäfte ermöglichen Kommunen einen aktiven 
Einfluss auf Zinsverpflichtungen

FF  Fortsetzung von Seite 6

Einen eigenen Runderlass,
der den Kommunen ein-

deutige Vorgaben für derivati-
ve Geschäfte macht, gibt es
im Saarland nicht“, erklärt
Walter Obermann vom saar-
ländischen Innenministerium.
Im Sinne des allgemeinen
Spekulationsverbotes dürfen
saarländische Kommunen wie in anderen
Bundesländern derivative Geschäfte nur
in Verbindung mit einem Kreditgeschäft
tätigen. Derivate sind auch hier nur Zins-
sicherungsinstrumente. Es gilt der
Grundsatz der Konnexität: Die Derivate
müssen immer einen zeitlichen und sach-
lichen Zusammenhang zum Basisge-
schäft haben. Allgemein empfiehlt das
Innenministerium jedoch nur größeren
Kommunen, ins Derivategeschäft einzu-
steigen. „Wir haben im Saarland viele

kleinere Kommunen mit nur
bis zu 15.000 Einwohnern.
Diese verfügen meist nicht
über das erforderliche Finanz-
management und Know-how,
um solche Geschäfte abzuwi-
ckeln. Es ist für sie vor allem
schwierig, eine fundierte
Zinsprognose zu erstellen“,

erklärt Obermann.
Derivative Geschäfte bedürfen keiner

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Al-
lerdings bedürfen sie der Zustimmung
durch den Gemeinderat. Dieser sollte den
Bürgermeister bereits im Zusammenhang
mit dem Beschluss über die Kreditauf-
nahme oder auch zu einem späteren Zeit-
punkt dazu ermächtigen, derivative Ge-
schäfte abzuschließen. Dabei kann der
Gemeinderat durchaus Grenzen und Be-
dingungen für das Geschäft festlegen.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Saarland



novatives Management, moderne Finan-
zierungsformen des Gesundheitswesens
sowie über Privatisierungen, Kooperatio-
nen und Fusionen zu diskutieren. 

Qualitätskontrolle fehlt
Zunächst bewertete Rürup, Vorsitzender
des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung, den von der Großen Koalition be-
schlossenen Gesundheitskompromiss und
stellte seine Reformvorschläge vor. Rü-
rups Analyse des deutschen Gesundheits-
systems ergab keineswegs, dass dieses
marode sei und vor einem Kollaps stünde.

Das System wecke immer noch Neid bei
vielen europäischen Nachbarländern. Je-
doch fehle eine systematische Qualitäts-
kontrolle, es mangele an Wettbewerb, und
die ausgeprägte Sektoralisierung sei effi-
zienzmindernd. Auf mittlere Sicht müsse
auf jeden Fall eine Lösung für das Finan-
zierungsproblem im Sinne einer Abkoppe-
lung der Gesundheitskosten von den
Arbeitskosten gefunden werden. Diese sei
definitiv mit dem Gesundheitskompromiss
der Bundesregierung nicht gelungen. Sein
Fazit: „Nach der Reform ist vor der Re-
form!“

Rückzug aus Gesundheitspolitik
gefordert
Im Anschluss an Rürups Vortrag diskutier-
ten hochrangige Gesundheitsökonomen
im Plenum die Frage: „Wie viel Staat
braucht die Volksgesundheit?“ Professor
Dr. Jürgen Wasem vom Lehrstuhl für Me-
dizin-Management an der Universität
Duisburg-Essen, Professor Dr. h.c. Peter
Oberender vom Lehrstuhl für Volkswirt-
schaftslehre und Wirtschaftstheorie der
Universität Bayreuth sowie Professor Dr.
Günter Neubauer, Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität der Bun-
deswehr München und Direktor des IfG
Institut für Gesundheitsökonomik, schlos-

sen sich Rürups kritischer Bilanz des Ge-
sundheitskompromisses an und stellten je-
weils ihre eigenen Konzepte für ein tragfä-
higes Gesundheitssystem vor. Oberender
kritisierte vor allem die fehlende Transpa-
renz der deutschen Gesundheitswirtschaft.
Bei 17 Millionen Krankenhausaufenthal-
ten pro Jahr könne es nicht sein, dass es
keine Informationen darüber gebe, ob die-
se erfolgreich verliefen. Einig waren sich
die Experten darin, dass der Staat sich so
weit wie möglich aus der Gesundheitspoli-
tik zurückziehen und nur bei so genannten
externen Effekten eingreifen solle, wie
Neubauer es auf den Punkt brachte. Eben-
falls negativ fiel seine ökonomische Be-
wertung des Krankenhausvergütungssys-
tems aus: „Dies ist ein Wirtschaftsbereich
mit 1,1 Millionen Beschäftigten, und es
gelten Festpreise. Das ist Nonökonomie –
wieso spricht man hier allen Ernstes noch
von Wettbewerb?“ Wasem attestierte der
Bundesregierung Mutlosigkeit.

Mehr wirtschaftliche Freiheit
In insgesamt acht Workshops gaben Ex-
perten des Gesundheitssektors ihr Wissen
und ihre Erfahrung an interessierte Zuhö-
rer weiter. So berichtete beispielsweise
Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard, Staats-
sekretär im Hessischen Ministerium für
Wissenschaft und Kunst, von der ersten
Privatisierung einer deutschen Uniklinik,
des Universitätsklinikums Gießen und
Marburg. 

Einen Praxisbericht und Einblick in ei-
ne Krankenhausprivatisierung gab nach-
mittags im Plenum Elmar Willebrand,
Hauptgeschäftsführer der Asklepios Klini-
ken GmbH. In der sich anschließenden Ex-
pertenrunde ging es um die Frage „Kran-
kenhausprivatisierungen: Wohl oder We-
he?“ Holger Strehlau-Schwoll, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung und Geschäfts-
führer Klinikmanagement der Vivantes
Netzwerk für Gesundheit GmbH, und Dr.
Gerhard Knorr, Ministerialdirigent im
Bayerischen Staatsministerium für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen,
sprachen sich dafür aus, statt zu privatisie-
ren über neue Formen des Krankenhaus-
managements nachzudenken. An einer
pluralen Landschaft müsse man unbedingt
festhalten, stellte Knorr dar. Jedoch forder-
ten die Experten mehr wirtschaftliche
Freiheit von der Politik. Auch die kommu-
nalen und öffentlichen Träger seien in der
Pflicht: „Nach Artikel 28 des GG ist zwar
die gesundheitliche Versorgung der Bevöl-
kerung unter die Aufgaben der Kommunen
zu zählen, allerdings ist dies kein Freibrief
dafür, nicht wirtschaftlich zu agieren“, kri-
tisierte der bayerische Ministerialdirigent.
Die Prozesse und die Effizienz in öffentli-
chen Krankenhäusern wiesen noch einiges
an Verbesserungspotenzial auf. Die Baye-
rische Landesregierung habe ihrerseits
keine Präferenz für oder gegen eine Priva-
tisierung.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Schwerpunkte des Workshops

• Einführung in IPSAS

• Überblick über die IPSAS-Standards

• Erfahrungsbericht: Einführung von IPSAS

• Perspektiven in der Entwicklung und Anwendung von IPSAS in Deutschland

• Umsetzung eines IPSAS-Projektes

Prof. Dr. Andreas Bergmann
Leiter des Instituts für
Verwaltungsmanagement an der
Zürcher Hochschule Winterthur. 

Prof. Dr. Andreas Bergmann ist Vertreter der Eidgenössischen

Finanzverwaltung und der Konferenz der Finanzdirektoren

gegenüber dem IPSAS-Board und Mitglied der Consultative

Group des IPSAS-Boards.

Ingo Weber
Vorstand der auf internationale
Rechnungslegung spezialisierten
Beratungsgesellschaft FAS AG in
Stuttgart.

Ingo Weber hat zahlreiche Umstellungsprojekte auf internationale

Bilanzierungsvorgaben begleitet und besitzt langjährige

Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Planung und Controlling.

Unsere Referenten für Sie!

Workshop für die Praxis!

IPSAS
International Public Sector Accounting Standards

Moderne Rechnungslegung für die öffentl iche Hand

Workshop: Donnerstag, 26. Oktober 2006 | Steigenberger Frankfurter Hof / Frankfurt a. M. | 9 – 17 Uhr

Fordern Sie noch heute die ausführlichen Anmeldeunterlagen an!

Akademie für Internationale Rechnungslegung
Prof. Dr. Leibfried GmbH

Fon + 49 7 11 /6 20 07 49 - 0
Fax + 49 7 11 /6 20 07 49 - 99

info@internationale-rechnungslegung.de
www.internationale-rechnungslegung.de

Rotebühlplatz 23
70178 Stuttgart

Privatisierungen und Fusionen sollen
Krankenhäuser aus der Finanznot ret-
ten. Kosten senken und die Effizienz
steigern kann aber schon ein verbesser-
tes Management. Experten aus Wissen-
schaft und Praxis diskutierten neue
Strategien und Instrumente auf dem
Health Care Congress in München.

Von Nadine Jakobs

Der Großen Koalition ist es bei ih-
rem Gesundheitskompromiss ge-
lungen, Nachteile der Bürgerver-

sicherung der SPD mit Schwächen der Ge-

sundheitsprämie der CDU zu kombinie-
ren“, stellte Professor Dr. Dr. h.c. Bert
Rürup auf dem Health Care Congress
2006 von „Der Neue Kämmerer“ fest. Die-
ser fand am 11. Juli
2006 im Kommuni-
kationsforum der
HypoVereinsbank in
München statt. Un-
ter dem Titel „Not-
operation des Gesundheitswesens – Wege
aus der Finanzmisere!“ untersuchten 180
Geschäftsführer von Krankenhäusern und
Kliniken, Kämmerer und Bürgermeister
sowie weitere Fachleute aus Wissenschaft

und Praxis den Zustand des deutschen Ge-
sundheitssystems und forschten gemein-
sam nach geeigneten Behandlungsmög-
lichkeiten. „Der Neue Kämmerer“ und

Gastgeber Hypo-
Vereinsbank boten
gemeinsam mit den
Mitveransta l tern
Deloitte, Dresdner
Bank, KPMG und

Nörr Stiefenhofer Lutz den Tagungsteil-
nehmern eine Plattform, um in Plena und
Arbeitskreisen mit Krankenhausmana-
gern, Experten von Seiten der Privatwirt-
schaft und vor allem mit Kollegen über in-

Rürup kritisiert Gesundheitskompromiss – alternative Konzepte auf dem Health Care Congress vorgestellt

Notoperation des Gesundheitswesens
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Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup analysierte auf dem Health Care Congress 2006 in München das deutsche Gesundheitssystem.

Der bayerische Ministerialdirigent Dr. Gerhard
Knorr (links) diskutierte nachmittags im Plenum
gemeinsam mit Elmar Willebrand, Hauptge-
schäftsführer der Asklepios Kliniken GmbH (Mit-
te) und Holger Strehlau-Schwoll, Vorsitzender
der Geschäftsführung und Geschäftsführer 
Klinikmanagement der Vivantes Netzwerk für 
Gesundheit GmbH (rechts), die Frage: „Kranken-
hausprivatisierungen: Wohl oder Wehe?“

Im Anschluss stellten Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup und die Gesundheitsexperten (von links nach
rechts) Prof. Dr. Günter Neubauer (3. von links), Prof. Dr. Jürgen Wasem sowie Prof. Dr. h.c. Peter
Oberender ihre Konzepte für eine optimale Gesundheitspolitik vor. Die Diskussion leiteten Dr. André
Hülsbömer (ganz links) und Vanessa Keppler (ganz rechts) von der Redaktion „Der Neue Kämmerer“.

„Nach der Reform
ist vor der Reform.“



Über eine Kapitalerhöhung können
Krankenhäuser ihren Mitarbeitern 
Geschäftsanteile verkaufen. Nach einer
gelungenen Restrukturierung lockt ne-
ben einer garantierten Dividende eine
Sonderdividende. Die Klinik schafft
sich eine günstige Finanzierungsoption
und bindet ihre Mitarbeiter an das
Haus.

Von Thomas Köhler und Claudia Strohe

Insbesondere Krankenhäuser in öffentli-
cher oder freigemeinnütziger Träger-

schaft müssen in Personalfragen „Unmög-
liches möglich machen“: Einerseits sind
sie aus verschiedenen Gründen gezwun-
gen, qualifiziertes Personal nicht nur zu
halten, sondern in bestimmten Bereichen
sogar aufzustocken („Wettbewerbsdruck“,
Urteil des EuGH vom 9. September 2003
mit dem Tenor „Bereitschaftsdienst ist Ar-
beitszeit“). Andererseits erlauben es die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so-
wie die Tarifsituation in vielen Fällen
nicht, adäquate, vor allem leistungsbezo-
gene, „übertarifliche“ Vergütungen zu be-
zahlen.

Hoch qualifizierte, motivierte und fle-
xible Mitarbeiter wechseln daher immer
häufiger zu größeren Häusern oder gehen
gar ins Ausland. Diese Gefahr sieht auch
der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft
Marburger Bund, Frank-Ulrich Montgo-
mery: Große (kommunale und private)
Kliniken in den Ballungszentren seien in
der Lage, Haustarifverträge abzuschlie-
ßen, und könnten daher bessere Gehälter
und attraktivere Vergütungsstrukturen bie-
ten – kleine (kommunale) Krankenhäuser
auf dem Lande, die z.B. dem TVöD oder
AVR folgen, könnten sich dies aus wirt-
schaftlichen Gründen schlicht nicht leis-
ten. „Als Folge seien viele Ärzte nicht
mehr bereit, auf dem Land zu arbeiten.“
(Interview mit dem SWR am 2. August
2006).

Sonderrechte für Mitarbeiter
Um der Abwanderung von Ärzten und an-
deren Mitarbeitern entgegenzuwirken,
sollten die Krankenhäuser kreative Lösun-
gen entwickeln, die dazu beitragen, dass
die Arbeitsplätze an Attraktivität gewin-
nen und die Mitarbeiter an das Haus ge-
bunden werden. Hieran muss nicht nur das
Krankenhaus selbst, sondern auch der öf-

fentliche Träger ein Interesse haben. Ein
geeignetes Instrument könnte die Etablie-
rung eines „echten Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramms“ sein, dem folgendes
Grundkonzept zu Grunde liegt: Die Mit-
arbeiter erhalten Gelegenheit, Geschäfts-
anteile am Krankenhaus zu erwerben. Der
Kaufpreis ist der Verkehrswert der Ge-
schäftsanteile (z.B. ermittelt über ein
Wertgutachten), der meist relativ niedrig
ist, da die in vielen Fällen notwendigen
Optimierungsmaßnahmen (z.B. der Be-
triebsabläufe) noch nicht begonnen oder
noch nicht beendet wurden und das Kran-
kenhaus in der Vergangenheit meist nur
eine „schwarze 0“ geschrieben hat. Die
Geschäftsanteile, die das Krankenhaus an
die Mitarbeiter verkauft, schafft es über
eine Kapitalerhöhung – der Kaufpreis für

die Anteile fließt in das Unternehmen. Die
Mitarbeiter halten die Geschäftsanteile
über eine „Mitarbeiter-Gesellschaft des
bürgerlichen Rechts“ (Mitarbeiter-GbR) –
auf diese Weise ist sichergestellt, dass in
der Gesellschafterversammlung eine ein-
heitliche Stimmabgabe erfolgt. Mit den
von der Mitarbeiter-GbR gehaltenen Ge-
schäftsanteilen sind im Gesellschaftsver-

trag und/oder im Mitarbeiterbeteiligungs-
vertrag definierte Sonderrechte verbun-
den, wie z.B.:

K eine Garantiedividende (ggf. auf Zeit),
K eine ergebnisabhängige Sonderdivi-

dende,
K Vetorechte in Bezug auf bestimmte

Maßnahmen ( wie z.B. Standortschlie-
ßungen),

K Mitverkaufsrecht und/oder Mitver-
kaufspflicht im Falle von späteren
(Teil-)Privatisierungen – oder „fester
Rückkaufspreis“,

K (Teil-)Privatisierung erst nach einem
bestimmten Zeitraum.

Dieses Konzept bietet sowohl für die
Mitarbeiter als auch für das Unternehmen

und für die öffentliche Hand respektable
Vorteile.

Vorteile für die Mitarbeiter
1 Die Garantiedividende ist eine attrakti-
vere Kapitalanlage als das Sparbuch.
2 Die ergebnisabhängige Sonderdividen-
de lässt die Mitarbeiter an den Restruktu-
rierungserfolgen unmittelbar partizipieren.
3 Im Falle einer späteren (Teil-)Privati-
sierung können die von der Mitarbeiter-
GbR gehaltenen Geschäftsanteile eben-
falls veräußert werden. Unter den Voraus-
setzungen des § 17 Einkommensteuerge-
setz (insbesondere keine Beteiligung des
einzelnen Mitarbeiters in Höhe von 1 Pro-
zent oder mehr) können die Mitarbeiter
den erzielten Veräußerungsgewinn steuer-
frei vereinnahmen. Die Restrukturierungs-
erfolge steigern den Wert ihrer Geschäfts-
anteile. Zudem können sie von einer et-
waig von einem Investor gezahlten „strate-
gischen Prämie“ profitieren.
4 Die Mitspracherechte der Mitarbeiter
gehen – abhängig von der konkreten Ge-
staltung – ggf. über die betriebsverfas-
sungsrechtlich bestehenden Rechte hinaus
und bestehen auf Ebene der Gesellschaf-
terversammlung.

Vorteile für das Krankenhaus
1 Da die an die Mitarbeiter-GbR verkauf-
ten Geschäftsanteile über eine Kapitaler-
höhung geschaffen werden und dabei eine
Zuzahlung in das Eigenkapital erfolgt, ist
das Konzept eine – verglichen mit einer
Fremdfinanzierung – günstige Finanzie-
rungsoption, die ggf. sogar günstiger als
eine Finanzierung zu Kommunalkredit-
konditionen ist.
2 Die Eigenkapitalquote verbessert sich.
3 Mitarbeiter binden sich langfristig an
das Haus – eine entsprechende vertragli-
che Gestaltung vorausgesetzt.
4 Die Mitarbeiter sind als „Gesellschaf-
ter“ besonders motiviert, denken und han-
deln unternehmerisch.

Vorteile für die öffentliche Hand
1 Die dargestellten Vorteile für das Kran-
kenhaus sind auch Vorteile für die öffent-
liche Hand.
2 Hinzu kommt, dass ein Mitarbeiterbe-
teiligungsprogramm die Durchführung be-
stimmter, auf Grund des Wettbewerbs-
drucks, der auf öffentlichen Häusern las-
tet, notwendiger Maßnahmen (z.B. eine
sog. „formelle Privatisierung“) erleichtern
kann.
3 Eine entsprechende vertragliche Ge-
staltung vorausgesetzt, ist ein Mitarbeiter-
beteiligungsprogramm auch kein Privati-
sierungshindernis.

Ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
bietet allen Beteiligten Vorteile. Vorausset-
zung dafür ist – neben einer differenzier-
ten und ausgewogenen rechtlichen Gestal-
tung – der Verzicht auf den (rein steuer-
lichen!) Status der Gemeinnützigkeit. Die
Aufgabe des steuerlichen Status der Ge-
meinnützigkeit ohne Nachversteuerungs-
belastungen ist gestaltbar und in vielen
Fällen auch empfehlenswert.

Ein echtes Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramm ist ein kreatives Instrument zur
Steigerung der Attraktivität der Arbeits-
plätze. Letztlich führt dieses auch zu einer
Steigerung der Attraktivität des Kranken-
hauses für die Patienten. Gleichzeitig ist
das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
auch trotz eventueller finanzieller Eng-
pässe eines öffentlichen Krankenhauses
finanzierbar, da sich das Programm quasi
aus sich heraus trägt. Weder der kommu-
nale Haushalt noch das Budget des Kran-
kenhauses werden belastet.
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Die Finanznot zwingt die Träger öffent-
licher Krankenhäuser, innerhalb der
nächsten Jahre richtungsweisende Ent-
scheidungen über die Zukunft ihrer
Häuser zu treffen. Je nach Betrach-
tungsweise drohen oder locken Privati-
sierungen. Der gemeinnützige Kran-
kenhausverbund Clinotel bietet eine
Alternative zur Erhöhung der Effi-
zienz, bei der die Trägerschaft sowie
die rechtliche und organisatorische
Selbstständigkeit unangetastet bleiben.

Von Udo Beck und 
Dr. med. Andreas Becker

Die Anfang 2005 veröffentlichte Studie
Gesundheitsversorgung 2020 der

Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft prognostiziert, dass die An-
zahl der öffentlichen Krankenhäuser bis
zum Jahr 2020 in Deutschland noch etwa
225 betragen wird. Bezogen auf das Jahr
2000, würde das einen Rückgang um
knapp drei Viertel der öffentlichen Kran-
kenhäuser bedeuten. Private Träger erhö-
hen im gleichen Zeitraum die Zahl der
Krankenhäuser um rund 50 Prozent von
446 auf 675. Somit werden sie einen grö-
ßeren Marktanteil halten als die freige-
meinnützigen Träger mit einer geschätzten
Anzahl von 600 Krankenhäusern im Jahr
2020.

In den vergangenen zehn Jahren haben
sich erste Finanzprobleme im Kranken-
haussektor zu einer regelrechten Misere
ausgeweitet. Auf Grund einer Budgetbe-
grenzung für Krankenhäuser, die unter-
halb der zu bezahlenden Tariferhöhungen
liegt, hat sich die Schere zwischen Einnah-

men und Ausgaben vergrößert. Entstehen
Verluste, stehen die Träger öffentlicher
Krankenhäuser vor der schwierigen Ent-
scheidung, das Krankenhaus an eine priva-
te Krankenhauskette zu veräußern oder es
in eigener Trägerschaft zu halten und ggf.
die Verlustrisiken weiter zu tragen. 

Die Wettbewerbsvorteile von Kranken-
häusern, die einer privaten Kette angehö-
ren,  ergeben sich u.a. aus der Möglichkeit
einer anderen Tarifgestaltung, zentraler
Know-how-Bündelung, Benchmarking
sowie den Größenvorteilen und der erhöh-
ten Sicherheit aus dem Konzernverbund.
Aus Sicht des öffentlichen Trägers spricht
auch der Verkaufserlös zur Unterstützung
des Haushaltes für eine Veräußerung.

Wirtschaftsfaktor Krankenhaus
Auf der anderen Seite spielt das Kranken-
haus als Wirtschaftsfaktor eine nicht uner-
hebliche Rolle für die Region. Nicht selten
stellt das Krankenhaus den größten Arbeit-
geber der Gemeinde oder des Kreises dar.
Verkauft eine Kommune ihr Krankenhaus
an einen privaten Träger, könnte das Ar-
beitsplätze kosten. Denn das privatwirt-
schaftliche Unternehmen muss seinen ge-
zahlten Kaufpreis und einen Gewinn (bzw.
eine Dividende) erwirtschaften und
gleichzeitig Altlasten abbauen.

Auch wenn die Vertragsgestaltung ei-
nen kurzfristigen Stellenabbau aus-
schließt, erfordert der Restrukturierungs-
prozess zumeist langfristig eine Straffung
des Personalaufwands. Regionale Aspekte
(z.B. wenn Darlehen über die regionale
Sparkasse aufgenommen werden) spielen
für den überregionalen privaten Träger
keine Rolle. Somit ist auch die Einfluss-

nahme der Kommune/des Kreises auf die
regionale Gesundheitspolitik ausgeschlos-
sen. Die Entscheidung, das Krankenhaus
an einen privaten Träger zu verkaufen,
fällt daher vielfach nicht leicht und muss
gut abgewogen werden.

Größenvorteile kein Privileg der
Privaten
Ende 1999 haben fünf Krankenhäuser mit
der Gründung des Clinotel-Krankenhaus-
verbundes eine Alternative für öffentliche
und freigemeinnützige Krankenhäuser ge-
schaffen. Mit dem Ziel einer gemeinsamen
Vernetzung und kontinuierlichen Verbes-
serung der angeschlossenen Einrichtungen
wurde ein System geschaffen, welches
sich das Wissen der eigenen Mitglieder zu-
nutze macht und somit ein Expertennetz-
werk darstellt.

Die Mitgliedshäuser sind vertraglich
eng miteinander verbunden und profitie-
ren einerseits durch die Vorteile eines star-
ken Verbundes und behalten andererseits
die Autonomie vor Ort. Den Mitgliedern
steht ein Netzwerk an Informationen und

Projekten zur Verfügung, ihre Entschei-
dungen treffen  sie aber weiterhin autonom
vor Ort. Die Mitgliedshäuser im Kranken-
hausverbund behalten ihre vollständige
rechtliche und organisatorische Selbst-
ständigkeit.

Der Verbund ist auf eine langfristige
Zusammenarbeit ausgelegt. Seit der Grün-
dung bestehen fünf strategische Ziele, mit
denen sich alle Mitglieder identifizieren.
Sämtliche Projekte orientieren sich an den
nachfolgend genannten Zielen.

Erlössicherung im DRG-System
Die richtige und vollständige Kodierung
von Diagnosen und Prozeduren gewinnt
weiter an Bedeutung. Auch die Optimie-
rung des Forderungsmanagements wird
angesichts der immer schlechter werden-
den Liquidität zunehmend wichtiger. Mit
einer Reihe von Projekten unterstützt Cli-
notel die Mitgliedshäuser im Bereich Er-
lössicherung.

Die Mitgliedshäuser kalkulieren DRGs
(Fallpauschalen) nach bzw. bereiten sich
umfassend auf die Nachkalkulation vor.

Da die Erlöse jeder einzelnen Fallpauscha-
le feststehen, ist es unerlässlich, auch die
entsprechenden Kosten zu kennen. Über
den offenen Datenaustausch ist auch ein
Benchmarking von Kosten und Leistun-
gen möglich.

Die Clinotel-Geschäftsstelle führt eine
Vielzahl von Projekten durch, aus denen
Mitglieder für ihr Krankenhaus Nutzen
ziehen können. Gerade im Bereich Quali-
tät bietet ein Verbund die Möglichkeit,
über den Vergleich mit anderen Kranken-
häusern die eigenen Ergebnisse einzuord-
nen, Stärken herauszustellen und Optimie-
rungspotenzial zu nutzen. 

Gemeinsames Marketing
Im modernen Krankenhausmanagement
hat der Bereich Marketing einen festen
Platz. Überall dort, wo gemeinsame Akti-
vitäten Sinn machen, bietet der Verbund
seinen Mitgliedern Unterstützung. 

Niemand kann überall der Beste sein,
aber jedes einzelne Mitgliedshaus hat sei-
ne individuellen Stärken. Durch den beste-
henden Konkurrenzschutz bei Clinotel
tauschen die Mitglieder das eigene Pro-
jektwissen aus und partizipieren so an den
Erfahrungen der anderen. Mit der Einrich-
tung von Fachgruppen (z.B. Personalma-
nagement, Controlling, Pflegedienstlei-
tung) wird für eine umfassende Kommuni-
kation der Projekte und von deren Ergeb-
nissen gesorgt.

Gemeinnütziger Krankenhausverbund als Alternative zum Verkauf

Zukunft der öffentlichen Krankenhäuser sichern

Udo Beck und Dr. med. Andreas Becker
sind Geschäftsführer der Clinotel 
Krankenhausverbund gGmbH in Köln.
beck@clinotel.de

In der Krise Anreize schaffen
Mitarbeiterbeteiligungsprogramme als Chance für Krankenhäuser in öffentlicher oder freigemeinnütziger Trägerschaft

Die 14 Mitgliedshäuser von Clinotel verfügen insgesamt über 
600 Millionen Euro Budget, versorgen 220.000 stationäre Patienten,
beschäftigen 12.500 Mitarbeiter und halten 6.500 Planbetten vor.

öffentliche Träger frei-gemeinnützige Träger
Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH Martin-Luther-Krankenhaus gGmbH Wattenscheid
Klinikum Ingolstadt GmbH Stiftungsklinikum Mittelrhein gGmbH
Krankenhaus Landshut-Achdorf St.-Marien-Hospital Lünen
Ruppiner Kliniken GmbH St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
Klinikum Starnberg St. Clemens Hospitale Sterkrade gGmbH
Kreiskrankenhaus Vilsbiburg Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer gGmbH
Kreisklinik Wolfratshausen
Juliusspital Würzburg

Claudia Strohe ist Rechtsanwältin, 
Thomas Köhler ist Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für Steuerrecht und Partner
der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Eschborn.
claudia.strohe@luther-lawfirm.com
thomas.koehler@luther-lawfirm.com

Das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

K motivierte Mitarbeiter
K Mitarbeiter sind „Mitunternehmer“
K günstige Refinanzierung
K Bindung der Mitarbeiter an das Haus
K höhere Akzeptanz notwendiger 

Optimierungsmaßnahmen

K attraktive Mindestverzinsung
K Partizipation am Unternehmenserfolg
K steuerfreier Veräußerungsgewinn
K Mitbestimmungsrechte auf Ebene

der Gesellschafterversammlung

90% 10%

Krankenhaus GmbH

Kapitalerhöhung

Mitarbeiter-
GbRöffent-

liche Hand
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Noch richten Kommunen ihre Organi-
sationspolitik zu häufig an ordnungs-
politischen Grundüberzeugungen und
pauschalen Argumenten aus. Wichtige
Zukunftsaufgabe ist, leistungsfähige,
individuell zugeschnittene Steuerungs-
mechanismen zu entwickeln.

Von Dr. Patrick Lehmann

In den letzten Jahren und Jahrzehnten
gliederten Kommunen ihre Aktivitäten
vor allem in Beteiligungen aus. Setzt

die öffentliche Hand sich mit organisati-
onspolitischen Fragestellungen auseinan-
der, darf dies keinesfalls darauf beschränkt
bleiben, Aktivitäten innerhalb des „Kon-
zerns Stadt“ neu zu ordnen. Die kommu-
nale Organisationspolitik ist wesentlich
umfassender anzulegen. In der Praxis set-
zen die Kommunen dies auch um. Organi-
sationspolitische Alternativen wie die in-
terkommunale Zusammenarbeit, die Ein-
schaltung von Privatunternehmen oder
Institutionen des Dritten Sektors in die
Leistungsproduktion erfreuen sich großer
Beliebtheit. Dies gilt z.B. für die partner-
schaftliche Leistungserstellung im Rah-
men von PPP-Modellen. Allerdings hat es
für die öffentliche Hand an Attraktivität
verloren, gemischtwirtschaftliche Unter-
nehmen zu gründen. Ebenso gilt dies für
bestimmte Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit. Begründet ist dies durch
die jüngere EU-Rechtsprechung, die für
die Zulässigkeit von Inhouse-Geschäften
sehr restriktive Kriterien aufstellte.

Kommunale Organisationspolitik be-
deutet die systematische Suche nach und

die Auswahl des besten Leistungsprodu-
zenten, die Ausgestaltung eines adäquaten
strukturellen Rahmens und funktionsfähi-
ger Governance-Regelungen. 

Bereits heute ist absehbar: Die kommu-
nale Organisationspolitik wird weiter an
Bedeutung gewinnen. Unter anderem ist
dies begründet durch die demographische
Entwicklung in Deutschland und den sich
daraufhin verschärfenden Wettbewerb um
qualifizierte Arbeitskräfte – vor allem zwi-
schen dem öffentlichen und dem privaten
Sektor. Die Kommunen brauchen qualifi-
zierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
ausreichender Zahl. Können sie diese
nicht gewinnen, müssen intelligente Leis-
tungsarrangements gefunden werden, um

ein qualitativ hochwertiges und zugleich
kostengünstiges Leistungsangebot auf-
rechtzuerhalten.

Diskrepanzen existieren allerdings
nicht selten zwischen Bedeutung und
Tragweite organisationspolitischer Ent-
scheidungen und der Art und Weise, wie
diese Entscheidungen getroffen werden.
Typische Unzulänglichkeiten bei der Ent-
scheidungsfindung lassen sich wie folgt
skizzieren:
K Die Kommune verengt den Alternati-

venraum unnötig stark, teilweise auf
nur eine näher betrachtete Gestaltungs-
option.

K Gleiches gilt für das Kriterienset, mit
dessen Hilfe organisationspolitische
Alternativen bewertet werden.

K Vereinzelt formulieren Entscheider in
Politik und Verwaltung nicht einmal
die Zielsetzungen der organisationspo-
litischen Bemühungen explizit. Statt-
dessen orientieren sich die Akteure pri-
mär an ordnungspolitischen Grund-
überzeugungen oder an pauschalen
Argumenten, die konkrete örtliche
Ziele außer Acht lassen.

K Leistungsfähige, auf das jeweilige
Leistungserstellungsarrangement zuge-
schnittene Steuerungsmechanismen zu
entwickeln verfolgt die öffentliche
Hand zu wenig. Dabei verdienen diese
angesichts ihrer Bedeutung für die
Funktionsfähigkeit von organisations-
politischen Lösungen erhebliche Auf-
merksamkeit.
Zusätzlich zu diesen Defiziten im kon-

kreten Entscheidungsprozess ist im ganz
überwiegenden Teil die Grundausrichtung

organisationspolitischer Fragestellungen
ungeklärt. Unstrittig ist, dass Organisati-
onspolitik betrieben werden muss, offen
bleibt, wie dies geschehen sollte.

Auf strategischer Ebene sind zwei alterna-
tive Ausrichtungen möglich:
1 Unabhängig von konkreten Leistungen
oder Leistungsbündeln entwickelt die
Kommune eine klare, konsistente Vorstel-
lung über ihr zukünftiges organisationspo-
litisches Profil. Dies kann bspw. dazu füh-
ren, dass sich die Kommune als „produzie-
rende Verwaltung“, „Konzern Stadt“ oder
als Gewährleistungskommune positio-
niert. Die Kommune kann so Erfahrungen
im Umgang mit bestimmten Leistungser-
stellungsstrukturen auch für andere Leis-
tungsbereiche nutzen.
2 Statt Organisationspolitik „aus einem
Guss“ zu betreiben, wird die geeignete or-
ganisationspolitische Lösung unabhängig
für jede Leistung bzw. für jedes Leistungs-
bündel entwickelt. Hier gilt es spezifische
Eigenschaften und Rahmenbedingungen
der Leistungen zu berücksichtigen. Das
organisationspolitische Profil ist dann das
Ergebnis einer Vielzahl von im Zeitablauf
zu treffenden Einzelentscheidungen und
ist entsprechend ausdifferenziert. 

Gleich welchem der skizzierten Ansät-
ze eine Kommune folgt – die Kommune
muss im Rahmen dieses organisationspoli-
tischen Entscheidungsprozesses folgende
Fragen beantworten:
K Wer erstellt die Leistung/ein Leistungs-

bündel oder übernimmt einzelne
Schritte im Leistungserstellungspro-
zess („Trägerfrage“)?

K Welcher strukturelle Rahmen, z.B. wel-
che Rechtsform, eignet sich in beson-
derem Maße, um Rechte, Pflichten der
Akteure und Beziehungsmuster zwi-
schen ihnen zu gestalten („Strukturent-
scheidung“)?

K Welche Vorkehrungen sollte die Kom-
mune treffen, um die Leistungserstel-
lung zu steuern („Steuerungsentschei-
dung“)?
Die öffentlichen Entscheider müssen

die einbezogenen Gestaltungsoptionen
fundiert analysieren. Diese Analyse muss
den Zielerreichungsbeitrag ebenso wie
mögliche problematische Konsequenzen
erfassen und bewerten. Hierzu sollte die
öffentliche Hand im Vorfeld sämtliche
entscheidungsrelevanten Sachverhalte in
einem Kriterienkatalog abbilden. Ein sol-
cher Katalog sollte bürgerschaftliche Aus-
wirkungen, wie etwa Leistungsqualität
und Preis, managementorientierte Konse-
quenzen, wie z.B. Steuerungsbedingungen
und -möglichkeiten ebenso wie ressour-
cenorientierte Folgen erfassen.

Die KGSt wird noch im Jahr 2006 ei-
nen Bericht zur kommunalen Organisati-
onspolitik veröffentlichen, der Empfeh-
lungen zur Struktur organisationspoliti-
scher Entscheidungen gibt. Der Bericht
zeigt zentrale Gestaltungsoptionen sowie
methodische und inhaltliche Aspekte orga-
nisationspolitischer Entscheidungen.

Systematisch vorgehen bei der Neuausrichtung von Leistungserstellungsstrukturen

Organisationspolitik professionalisieren

Dr. Patrick Lehmann ist Leiter des Pro-
grammbereichs Organisationsmanage-
ment der KGSt.
Patrick.Lehmann@kgst.de

Fo
to

: P
ho

to
ca

se

Überträgt die Kommune ihre Aufgaben, wie etwa
die städtische Müllentsorgung, auf Beteiligungen,
ist eine optimal angepasste Organisationspolitik
notwendig.

Hürden gemeinsam meistern.
Zinslasten senken –   

Marktchancen nutzen

Machen Sie Ihr Finanzmanagement zum Chancenmanagement:
Die erfahrenen Spezialisten der Deutschen Bank bieten moderne Finanz-
instrumente an, die zielgenau und praxisorientiert auf Kommunen, 
kommunale Betriebe und Unternehmen zugeschnitten sind. Ihre Chancen:
Zinsaufwand senken, Verpflichtungen schneller abbauen und neue Spiel-
räume für Investitionen schaffen. 

Mehr dazu erfahren Sie im Internet oder direkt von Ihrem Ansprechpartner:
Dr. Alexander Winkler, Tel.: 0 69-910-3 9018,
E-Mail: alexander.winkler@db.com 

www.deutsche-bank.de/oeffentlicher-sektor

Leistung aus Leidenschaft.
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Prozessmanagement / E-Government

Die schlechte Zahlungsmoral öffentli-
cher Auftraggeber setzt kleinere und
mittlere Betriebe nicht selten unter
Druck. Kommunal- und Landesver-
waltungen rechtfertigen ihr Verhalten:
Auf Grund von Personalengpässen
sehen sie sich außer Stande, die Flut
eingehender Rechnungen zu bewälti-
gen. Damit schwächen sie vor allem 
die regionale Wirtschaft. Gleichzeitig
schlagen bei den Kommunen Mahn-
gebühren zu Buche. 

Von Nadine Jakobs

Das Zahlungsverhalten öffentlicher
Auftraggeber hat sich in den ver-
gangenen fünf Jahren deutlich

verschlechtert. Dies ergab eine Umfrage
der Handwerkskammer Rhein-Main im
Jahr 2005. Ein Viertel der Befragten Mit-
gliedsbetriebe bewertet das Zahlungsver-
halten der Öffentlichen sogar als mangel-
haft bis ungenügend. Das ist bundesweit
kein Einzelfall: Eine digitale Eingangsbe-
arbeitung der Rechnungen in den Verwal-
tungen kann helfen, die Prozesse zu be-
schleunigen. Der bisherige manuelle Pro-
zess der Rechnungseingangsbearbeitung
ist zeit- und kostenaufwendig. Üblicher-
weise erfassen die Verwaltungsangestell-
ten die eingehenden Rechnungen manuell
und extrahieren die relevanten Daten.
„Dabei entstehen pro Rechnung Kosten
von ungefähr 10 bis 25 Euro. Somit ist die
Rechnungsbearbeitung oft teurer als der
Rechnungsbetrag selbst“, sagt Peter Schel-
ler, Leiter der Abteilung Geschäftspro-
zess-outsourcing bei der Post.

Dieser Prozess lässt sich durch Digita-
lisierung optimieren. Die eingehende
Rechnung wird eingescannt und die rele-
vanten Daten automatisch extrahiert. Die
Kommune kann die Dokumente nun früh-
zeitig digital archivieren. Statt wie sonst
die kopierten Rechnungen von der Post-
stelle aus weiterzuleiten, stehen sie in digi-
taler Form den jeweiligen Sachbearbeitern
und unterschiedlichen Abteilungen gleich-
zeitig zur Verfügung. Die Vorteile der digi-
talen Rechnungsbearbeitung liegen für Jo-
hannes Schacht, Leiter des Marketings
von Océ Document Technologies, klar auf
der Hand: „Durch die Automatisierung re-
duziert sich die Arbeitszeit, weil die Ver-
waltungsangestellten die Daten nicht von
Hand abtippen müssen. Zudem fallen
Transport der Rechnung und anschließen-
de Sucharbeiten weg.“ 

Ebenfalls vereinfache sich der Prozess
der Finanzbuchhaltung. „Die extrahierten
Bestelldaten können
mit den Rechnungs-
daten automatisch
abgeglichen und die
Rechnung so ein-
fach überprüft wer-
den. Industrieunter-
nehmen wenden
dies bereits erfolg-
reich an. Sie können 40 Prozent der Rech-
nungen ohne weitere Angaben durchbu-
chen“, erklärt Schacht. 

Die Kommunen erreichen zudem durch
die Digitalisierung eine schnellere Aus-
kunftsfähigkeit und somit einen transpa-
renteren Prozess. Bei der normalen Papier-
form gingen viele Informationen und Wis-

sen über die Zeit verloren, weil sie nicht
umfassend erfasst würden, kritisiert Schel-
ler. Durch die elektronische Verwaltung
habe die Komme eine detailliertere Über-
sicht über ihr Cashmanagement. „Der
gesamte Ablauf wird transparenter.
Schwachpunkte können somit leichter
identifiziert und Prozesse optimiert wer-
den“, sagt Schacht.

In Zukunft mehr Rechnungen 
digital
Noch seien 93 bis 95 Prozent aller einge-
henden Rechnungen in Papierform, aller-
dings mit abnehmender Tendenz, schätzt
Scheller. Nicht immer ist die digitale Bear-
beitung von Dokumenten direkt bei ihrem
Eingang sinnvoll und erforderlich. Der
Marketingleiter von Océ rät den Kommu-
nen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis gründ-
lich abzuwägen: „Nicht jedes kleine
Schriftstück sollte eingangs digital bear-

beitet werden. Mit-
unter kann eine spä-
tere Archivierung,
wenn der Sachver-
halt bearbeitet ist,
für die Kommune
einen höheren Nut-
zen haben.“

Die Digitalisie-
rung ihrer Rechnungen können Kommu-
nen auf zwei Arten erreichen. Entweder sie
kaufen eine entsprechende Hard- und Soft-
ware und bearbeiten die Rechnungen da-
mit selbst. Oder aber die Kommunen über-
geben den gesamten Prozess der Rech-
nungsbearbeitung an einen externen
Dienstleister.

Interne Bearbeitung hat
datenschutzrechtliche Vorteile
Die interne Bearbeitung mit einer entspre-
chenden technischen Ausstattung hat aus
datenschutzrechtlicher Sicht Vorteile. Da-
ten und Informationen werden hier nicht
an Dritte weitergegeben. Inwiefern es sol-
che datenschutzrechtlichen Vorgaben bei
der Rechnungsbearbeitung gibt, unter-
scheidet sich von Bundesland zu Bundes-
land. Kommunen können diese beim je-
weiligen Datenschutzbeauftragten erfra-
gen. Von einigen Ländern wird allerdings
vorgegeben, dass die Kommunen die
Rechnungen 1:1, also auch farbecht, archi-
vieren müssen, um
die Bearbeitungs-
vermerke mit zu
speichern. Diese
Vorgabe für den
Scanvorgang kann
sowohl bei interner
als auch bei externer
Bearbeitung mit ei-
ner entsprechenden Software gelöst wer-
den. Allerdings könne die Datenmenge
entsprechend groß werden, und daher sei
das farbechte Scannen eher bei der finalen
Archivierung sinnvoll. Bei digitalem
Workflow würden die Bearbeitungs-
vermerke ja ohnehin digital erfasst, so
Schacht.

Ein Nachteil, die Hard- und Software
selbst einzukaufen, entsteht durch die kur-
zen Innovationszyklen dieser technischen
Ausstattung. In relativ kurzer Zeit könnten
neu angeschaffte Komponenten schon
wieder als veraltet gelten, befürchtet
Scheller. Für kleinere Kommunen ist die

Inhouse-Lösung wohl eher nicht rentabel.
„Bei größeren Städten lohnt es sich sicher-
lich, diese Software eigens einzukaufen.
Kleine Kommunen könnten sich im Rah-
men der interkommunalen Zusammenar-
beit zu Rechenzentren mit anderen Kom-
munen zusammenschließen und gemein-
sam die IT-Lösung betreiben“, rät Schacht.

Kostenvorteile durch Skalen-
effekte
Das Problem kurzer Innovationszyklen
umgehen Kommunen, wenn sie die digita-
le Rechnungseingangsbearbeitung auf ei-
nen externen Dienstleister verlagern. Kos-

tenvorteile werden
hier durch Skalenef-
fekte erzielt. Diese
gewinnt der private
Anbieter durch ei-
nen hochgradig au-
tomatisierten Pro-
zess und eine hohe
Auslastung der

Hard- und Software durch mehrere Kun-
den. „Optimal initialisiert, unterscheidet
sich der standardisierte Ablauf von dem
der Kommunen nur durch Nuancen“, sagt
Scheller. Die höherwertigen Tätigkeiten,
wie etwa die Zuordnung zu einem Sach-
konto verbleiben insgesamt bei dem Kun-
den. Aber rein formalistische Tätigkeiten
könne und sollte die Kommune auslagern.

Grundsätzlich sollte sich die Kommune
gegen datenschutzrechtliche Bedenken ab-
sichern bevor sie die digitale Bearbeitung
einführt oder Dritte damit beauftragt.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Eine digitale Bearbeitung eingehender Rechnungen kann Verwaltungsprozesse beschleunigen und Kosten senken

Zahlungsmoral stärken

„Durch kurze Innovations-
zyklen könnte neu

erworbene Hard- und
Software in relativer kurzer

Zeit als veraltet gelten.“

„Mit einer
elektronischen Verwaltung

können Kommunen
leichter Schwachpunkte 

identifizieren.“

Bereits zum achten Mal sucht Baden-
Württemberg das „InternetDorf“ des

Jahres. Der Wettbewerb wird im Rahmen
der IT- und Medienoffensive „doIT“ des
Landes Baden-Württemberg durchgeführt.
„Mit dem Wettbewerb bieten wir den Ge-
meinden eine Plattform zur ständigen
Optimierung ihrer Internet-Angebote“, er-
klärt Peter Hauk, Minister für Ernährung
und Ländlichen Raum des Landes Baden-
Württemberg. 

Den Landeswettbewerb „InternetDorf“
rief das baden-württembergische Ministe-
rium für Ernährung und Ländlichen Raum

bereits 1999 gemeinsam mit dem Gemein-
detag Baden-Württemberg, der MFG
Medienentwicklung Baden-Württemberg
sowie der Akademie Ländlicher Raum
Baden-Württemberg ins Leben. Die Jury
prämiert unter diesem Motto jährlich die
besten Internet-Auftritte von Kommunen
mit bis zu 20.000 Einwohnern. Bewertet
werden die kommunalen Webseiten nach
Aktualität, inhaltlicher Tiefe und Breite.
Zudem zählen auch die Benutzerfreund-
lichkeit und die Zielgruppenorientierung
der Angebote. Der Gesamtsieger erhält ein
Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro. Die
Initiatoren hoffen, so die europäische Spit-

zenposition des Landes im Bereich kom-
munaler Internetangebote weiter ausbauen
zu können und die Zahl der Kommunen
mit Internet-Auftritt von derzeit rund 96
auf 100 Prozent zu steigern.

Im letzten Jahr wurde Laichingen zum
„InternetDorf 2006“ gekürt. Die Gemein-
de aus dem Alb-Donau-Kreis überzeugte
mit ihrer Webseite und setzte sich gegen
78 Mitbewerber durch. 

Erstmalig honoriert in diesem Jahr der
Wettbewerb auch herausragende Leistun-
gen im Bereich E-Government. „Damit
sollen besonders innovative Entwicklun-

gen bei der Integration elektronischer Bür-
gerdienste in die Verwaltungsverfahren
ausgezeichnet werden“, so Hauk. Diese
Kategorie ist mit 1.000 Euro dotiert. 

Zusätzlich werden Preisgelder in der
Höhe von 1.000 Euro für den Sieger in den
Kategorien beste Community, bestes Web-
design, beste Barrierefreiheit und Innova-
tion des Jahres vergeben.

Bewerbungsschluss für den landeswei-
ten Wettbewerb ist der 30. November
2006. Weitere Informationen finden Inte-
ressierte unter www.internetdorf.de.

(naj)

Kommunen im Netz
Bestes kommunales E-Government gesucht

Auch in diesem Jahr kürt Baden-Württemberg den besten kommunalen Internet-Auftritt.

www.linklaters.de

Mehrgleisig.

Seit vielen Jahren begleiten wir die öffentliche Hand und Unternehmen, die in der Eisenbahn-
wirtschaft und im ÖPNV aktiv sind, bei der Liberalisierung der Verkehrsmärkte. Schwerpunkte
unserer Beratung sind Privatisierungen und Umstrukturierungen, die Vergabe von Verkehrsver-
trägen und regulatorische Fragen. 

Dabei profitieren unsere Mandanten auch vom Know-how unserer internationalen „Railway
Group“ – in vielen Ländern haben unsere Experten bedeutende Projekte erfolgreich begleitet.

Haben Sie noch Fragen?

Ihre Ansprechpartner sind Dr. Jan Endler und Dr. Detlev Schuster.

jan.endler@linklaters.com
detlev.schuster@linklaters.com
Telefon: (+ 49 30) 2149 60
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Die NRW.BANK hat die Ideen der Kommunen im Blick. Als kompetenter Partner
wissen wir um die Herausforderungen in den Kommunen. Und haben die
passende Antwort – ob mit intelligenten Förderprogrammen oder strukturierten
Finanzierungslösungen. Wir reagieren schnell auf Ihren Bedarf. Mit Kapital. Mit
Engagement. Und einer starken Mannschaft. Damit Ideen spielend Wirklichkeit
werden.

Haben Sie auch Ideen? Dann fragen Sie nach uns – bei Ihrer Bank, Sparkasse
oder in unseren Beratungszentren Rheinland 0211 91741-4600 und Westfalen
0251 91741-4600.

www.nrwbank.de

2038: Verkehrsdezernent.
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Prozessmanagement

In der letzten Ausgabe ver-
öffentlichte „Der Neue
Kämmerer“ einen Artikel
zum Thema Outsourcing-
möglichkeiten der Kom-
munen – Forderungsmana-
gement auf Dritte übertra-
gen. Entgegen der Darstel-
lung dort gibt es in einigen
Bundesländern daten-
schutzrechtliche Bedenken
gegen eine solche Form des
Outsourcings. Jedes Bun-
desland regelt das aller-
dings anders. Harald Jor-
dan, Leiter des Sachgebiets
Forderungsmanagement
der Stadt Erlangen und
Dozent für Verwaltungsvollstreckung
in Bayern, nimmt hierzu Stellung.

Herr Jordan, was halten Sie davon, dass
Kommunen ihr Forderungsmanagement
auf externe Dienstleister übertragen?

Neben der Praktikabilität und Effekti-
vität ist vor allem die datenschutzrechtli-
che Zulässigkeit eines solchen Vorhabens
ein entscheidender Faktor. Die rechtlichen
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit von
Inkassounternehmen und Kommune sind
nicht bundeseinheitlich geregelt. Zum Bei-
spiel in Bayern, Sachsen und Niedersach-
sen verbietet das Landesgesetz ausdrück-
lich eine solche Zusammenarbeit aus da-
tenschutzrechtlichen Aspekten. Erstaun-
lich ist für mich in diesem Zusammenhang
immer wieder, wie wenig in den Kommu-
nen auf datenschutzrechtliche Belange des
Bürgers eingegangen wird.

Welche Bedenken haben die
Länder?

Die Frage ist, ob die Kom-
mune zur eigenen Aufgaben-
erfüllung Steuerdaten oder
Sozialdaten an Dritte weiter-
geben darf. Der Bund gibt
nur ein Rahmengesetz zum
Datenschutz vor, jedes Land
stellt eigene Datenschutzge-
setze auf. Manche erlauben
mehr, manche weniger. Die
meisten Länder gehen jedoch
eher restriktiv bei der Weiter-
gabe von Informationen an
Dritte vor. Datenschutz ist
ein Grundrecht. Dieses gilt es
zu schützen.

Die Vollstreckung obliegt immer den Kom-
munen. Wie kann die Kommune erfahren,
welche weiteren Vorgaben für sie gelten?

Sie kann sich jeweils an den Daten-
schutzbeauftragten der Länder wenden.
Ab einer bestimmten Größenordnung
muss die Kommune einen eigenen Daten-
schutzbeauftragten haben. Dieser prüft
dann solche Entscheidungen im Einzelfall. 

Wie sieht der Datenschutzbeauftragte Ih-
rer Stadt eine Zusammenarbeit mit Dritten
im Bereich Forderungsmanagement?

Die Aussagen des Datenschutzbeauf-
tragten der Stadt Erlangen und des Lan-
desdatenschutzbeauftragten in Bayern er-
lauben für öffentlich-rechtliche Forderun-
gen keine Weitergabe an Dritte bzw. an In-
kassounternehmen. Falls man es dennoch
praktizieren würde, wäre dies ein daten-

schutzrechtlicher Verstoß, der gegebenen-
falls unter strafrechtlichen Gesichtspunk-
ten zu würdigen wäre. 

Wie bewerten Sie im Allgemeinen solche
Outsourcingmöglichkeiten?

Ich bin kein grundsätzlicher Gegner ei-
ner Zusammenarbeit mit Dritten. Konsu-
menten- und Firmenauskünfte von außen
einzuholen halte ich z.B. für sinnvoll. Ich
sehe beim Forderungsmanagement jedoch
keine großen wirtschaftlichen Vorteile.
Warum Mahnschreiben von Dritten erstel-
len lassen, wenn ich als Kommune meine
öffentlich-rechtlichen Forderung selbst für
vollstreckbar erkläre und die ganze Voll-
streckungspalette nutzen kann? Meiner
Ansicht nach ist es für einen modern aus-
gerichteten Kämme-
rer interessanter, die
Ressourcen im eige-
nen Bereich auszu-
loten. Kämmerer
sollten eher diese
ausschöpfen, als ei-
nen Kosten verursa-
chenden Dritten – mit einer, aus rechtli-
cher Perspektive gesehen, schwächeren
Position – einzusetzen. Leider sind sehr
viele Kämmerer nicht über den Ablauf der
Verwaltungsvollstreckung im „eigenen
Laden“ im Bilde. Das eigentliche Problem
liegt in der teilweise mangelhaften Ausbil-
dung der kommunalen „Vollstrecker“.

Wie ist das Forderungsmanagement in
Bayern geregelt?

Es gibt insgesamt etwa 2.000 Kommu-
nen, und davon haben nur 15 bis 20 eigene

Vollstreckungsbedienstete. Grundsätzlich
wird in Bayern die Zwangsvollstreckung
über die ordentlichen Gerichte, also den
Gerichtsvollziehern abgewickelt. Dies
entspricht auch der gesetzlichen Regelung.
Entscheidend für eine erfolgreiche Erledi-
gung ist, dass die Verwaltungsmitarbeiter
dem Gerichtsvollzieher einen detaillierten
Auftrag geben müssen. Und hier hakt es
meist. Sie machen dem Gerichtsvollzieher
keine genauen Angaben, weil die rechtli-
chen Möglichkeiten oft unbekannt sind.

Woran liegt das?
In Bayern, wie in anderen Bundeslän-

dern auch, ist das Rechtsgebiet Verwal-
tungsvollstreckung kein Ausbildungsfach.
Die Verwaltungsbeamten werden natürlich

später auch dort ein-
gesetzt. Nachdem in
Bayern die wenigs-
ten Kommunen eine
Vollstreckungsab-
teilung haben, wer-
den diese Aufgaben
sehr oft von Kassen-

verwaltern quasi nebenbei erledigt. Aller-
dings werden in den bayerischen Kassen
immer mehr Mitarbeiter ohne Verwal-
tungsausbildung eingesetzt. Dies hat na-
türlich fatale Auswirkungen auf die Voll-
streckungsarbeit. Grundlegendes ist oft
unklar, wie z.B. die Frage, wann eine For-
derung überhaupt vollstreckbar ist. Fort-
bildungsveranstaltungen über die effektive
Vollstreckungsarbeit oder Informationsbe-
schaffungen sind leider noch selten. Wer-
den sie jedoch angeboten, so finden diese
Seminare reißenden Absatz.

Wie gestalten Sie das Forderungsmanage-
ment der Stadt Erlangen?

Die Stadt Erlangen erstellt zum Bei-
spiel eigene Schuldnerprofile und sammelt
Daten von verschiedenen Stellen wie Fi-
nanzamt, Wirtschaftsauskunfteien, Versor-
gungsunternehmen und Amtsgericht. Wir
haben hier einiges von Inkassounterneh-
men abgeguckt, machen jedoch zum Bei-
spiel bewusst kein Telefoninkasso. Das
bindet nur Personal und Zeit – und was
bringen mir Aussagen der Schuldner am
Telefon? Unsere Vollstreckungsarbeit ist
auch dadurch geprägt, dass wir schuldner-
orientiert arbeiten. Dies bedeutet nichts
anderes, als dass alle vollstreckbaren For-
derungen gegen eine Person zusammenge-
fasst und dann weitere Maßnahmen über-
legt werden. 

Wichtig ist, dass die Kommunen ihre
Möglichkeiten ausloten und dann flexibel
einsetzen. Gerade in puncto Außendienst
fehlt noch häufig ein kostenbewusstes
Denken. Wir haben etwa flexiblere Ar-
beitszeiten der Vollstreckungsbeamten
festgelegt. Nachmittags können unsere
Beamten einige Stunden freinehmen, da-
für arbeiten sie abends dann wieder, um
den arbeitenden Teil der Bevölkerung zu
Hause erreichen zu können. Zudem haben
wir bestimmte Vorgaben. Der Beamte
muss die Arbeitsaufträge in einer be-
stimmten Zeit erledigen und am „D-Day“
vorstellig werden, um seine Arbeitsergeb-
nisse zu zeigen. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer

Interview: Harald Jordan zum Thema Outsourcing des Forderungsmanagements auf Dritte

Datenschutz beachten

„Das eigentliche Problem
liegt in der teilweise

mangelhaften Ausbildung
der Vollstrecker.“

Harald Jordan ist Leiter
des Sachgebiets 
Forderungsmanagement
der Stadt Erlangen und 
Dozent für Verwaltungs-
vollstreckung in Bayern.

www.moderner-staat.com

10. FACHMESSE UND KONGRESS
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Immobilienmanagement • Public Private Partnership

Wenn Sporthallen einzustürzen dro-
hen, kommt die öffentliche Verwaltung
in Bewegung: In Berlin wurde die PPP-
Variante einer Sanierung von fünf bzw.
zehn Grundschulen in Berlin-Spandau
durchgerechnet. Der Finanzsenator
Thilo Sarrazin will sich nun damit 
beschäftigen.

Von Doris Hülsbömer

In Berlin ist der Stein ins Rollen gekom-
men. Nachdem PPP bisher eher auf Ab-

lehnung stieß, ist in Berlin nun auch eine
umfassende Schul-
sanierung als PPP-
Modell zumindest
angedacht worden.
Dass es funktionie-
ren kann, ließen sich
Verwaltungsbeamte
aus Reinickendorf
im hessischen Kreis
Offenbach zeigen.
Die dort erfolgreich
angelaufene Sanie-
rung von 88 kreisei-
genen Schulen wur-
de vor Ort in Augen-
schein genommen. Ob
im Süden oder im Nord-
osten der Republik: Der auf-
gestaute Sanierungsbedarf signali-
siert dringenden Handlungsbedarf. Bei-
spiele wie die Sperrung einer Turnhalle in
der Astrid-Lindgren-Grundschule in Ber-
lin-Staaken, weil das Dach einzustürzen
drohte, alarmieren die Öffentlichkeit.

Investitionsstau von 60 Millionen
Euro
Nach Einschätzung des Bildungsstadtrates
Gerhard Hanke beläuft sich der Investiti-
onsstau der 52 Schulen in Berlin-Spandau
auf 60 Millionen Euro. Die Sanierung je-
der einzelnen Schule kostet zwischen 1,2
und 2,1 Millionen Euro. Für die Grund-
schulen am Eichenwald und am Brand-
werder sowie für die Földerich-Schule ist
der Bau neuer Sporthallen geplant, was
mit jeweils 2,6 Millionen Euro zu Buche
schlägt. Ein erster Schritt war somit eine
Vorstudie, durchgeführt an der Techni-

schen Universität
Berlin, zur Durch-
führung einer Schul-
sanierung in den
unterschiedlichsten
Dimensionen und
Spielarten: als PPP-
Modell, als Modell
in Eigenrealisierung
und als Investoren-
modell. 

Darauf folgte ei-
ne Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung,
gleichfalls im Hause

der TU Berlin. Das
Ergebnis war eindeutig:

Die Sanierung und Bewirt-
schaftung der Spandauer Schulen in

privater Hand ist günstiger im Vergleich
zur Finanzierungsvariante durch die öf-
fentliche Hand. Zum einen können private
Investoren kostengünstiger bauen. Es gibt
keine so genannten „Nachträge“ – wenn

Bauleistungen im Nachhinein verändert
werden, und dies in der Regel zu höheren
Kosten als zuvor durchgerechnet. „Auch
haben private Investoren eher die Mög-
lichkeit, zu den wirtschaftlich sinnvollsten
Zeiten Gelder in die Werterhaltung zu in-
vestieren“, erläutert Marcus von Drygalski
vom Regionalforum PPP Berlin-Branden-
burg. 

Ob und wie es zu einem „zweiten Of-
fenbach“ kommt, ist noch völlig unklar.
Zwar signalisiert Finanzsenator Thilo Sar-
razin Interesse an einem solchen Projekt,
aber die Zahlungsrate im Umfang von
600.000 Euro im Monat kann Berlin-
Spandau aus dem eigenen Etat nicht leis-
ten. Unverständnis signalisierte der Präsi-
dent der Berliner Handwerkskammer, Ste-
phan Schwarz, angesichts von bundesweit
rund 200 PPP-Bauprojekten: „In Berlin ist
ein solches Pilotprojekt überfällig.“ 

Neubau der Justizvollzugsanstalt
Heidering
Grünes Licht für PPP gibt es in Berlin bis-
her lediglich für ein Projekt.  Beim Neu-
bau der Berliner Justizvollzugsanstalt
Heidering werden wesentliche Betriebs-
leistungen privat vergeben. „ Für den Neu-
bau der JVA hat die Senatsverwaltung für
Justiz eine Wirtschaftlichkeitsrechnung
durchführen lassen“, erklärt Christina von
Gratkowski, Pressesprecherin beim Senat
für Finanzen. Tatsächlich ergab sich die
Vorteilhaftigkeit eines PPP-Projektes. Der
geringere Personalbedarf eines privaten
Unternehmens bei gleichem Qualitätsstan-
dard gab den Ausschlag. Insgesamt wer-

den 81,64 Millionen Euro an Baukosten
veranschlagt. 

Im Wege einer öffentlichen Ausschrei-
bung sollen insgesamt zwölf Dienstleis-
tungen privat vergeben werden. Dazu zäh-
len beispielsweise:

K Gebäudemanagement,
K Versorgung der Gefangenen mit Wä-

sche, Bekleidung und Gegenständen
des täglichen Bedarfs,

K Gefangeneneinkauf,
K ambulante fachärztliche und zahnmedi-

zinische Versorgung oder die
K Kontrolle von Besucherinnen und Be-

suchern.

Darüber hinaus möchte der Senat mit
dem privaten Teilbetreiber eine Beschäfti-
gungsgarantie für die Gefangenen verein-
baren. Sie sollen während ihrer Haft auf
ein ausreichendes Angebot an resozialisie-
rungsförderlichen Arbeitsplätzen stoßen. 

Die Hoffnungen auf den baldigen Neu-
bau eines Kongresszentrums ruhen indes
derzeit. „Es gibt keine Entscheidung,“ teil-
te Matthias Kolbeck, Sprecher des Finanz-
senators Sarrazin, mit. Und damit eben
auch keine Entscheidung über eine Einbe-
ziehung privater Investoren.

Informationsplattform an TU 
Berlin angesiedelt
PPP ist in der Berliner Verwaltung bislang
noch nicht institutionell verankert. So gibt
es in Berlin bisher keine Zuständigkeit für
PPP in der öffentlichen Verwaltung. Es
gab eine ganze Reihe von Widerständen

gegen diese Form von privater und öffent-
licher Kooperation. Allerdings, wie eine
Studie der Technischen Universität Darm-
stadt zeigt, konnte die Einrichtung von
PPP-Kompetenzzentren in den Finanzmi-
nisterien einiger Bundesländer in den ver-
gangenen Jahren PPP in diesen Ländern
stark vorantreiben. So wurde in Berlin
zwar im Jahr 2003 auch das Kompetenz-
zentrum PPP Berlin-Brandenburg initiiert,
mittlerweile wird es aber unter der Leitung
der Technischen Universität Berlin als Re-
gionalforum PPP Berlin-Brandenburg ge-
führt. Damit soll sich dieses Forum von
den vorhandenen Zuständigkeiten der öf-
fentlichen Hand auf der einen Seite und
von einem eventuell in Zukunft auf Lan-
desebene entstehenden Kompetenzzen-
trum andererseits abgrenzen.

„Das ehemalige Kompetenzzentrum ist
unter der Schirmherrschaft des Bau- und
Industrieverbandes gegründet worden“,
beschreibt Marcus von Drygalski den
Spannungsbogen zwischen privaten und
öffentlichen Interessen. Dies war bei der
öffentlichen Hand nicht auf Gegenliebe
gestoßen.

Das RFBB hat sich mittlerweile als
Informations- und Wissensplattform zur
Förderung von PPP-Modellen in der Regi-
on Berlin-Brandenburg etablieren können.
Geleitet wird es von Prof. Bernd Kochen-
dörfer. Wann und ob nun ein PPP-Kompe-
tenzzentrum in der Berliner Verwaltung
gegründet wird, steht indes noch in den
Sternen.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Dringender Handlungsbedarf an Spandauer Grundschulen

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN BERLIN

Pilotprojekt Schulsanierung „überfällig“
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Public Private Partnership
15. November 2006, Frankfurt am Main

Die Konferenzthemen:

Unter den Sprechern sind:

� Die Sichtweise deutscher Großstädte, insbesondere Frankfurt am Main zu PPP –
Chancen und Grenzen

� Perspektiven für Infrastruktur-Projekte

� PPP aus Sicht der Länder, insbesondere des Landes Hessen –
wirtschaftliche Möglichkeiten und gesetzgeberischer Handlungsbedarf

� Perspektiven von PPP aus Sicht der Bundesregierung –
wirtschaftliche Möglichkeiten und gesetzgeberischer Handlungsbedarf

· Maleki Group · Telefon +49(0)69-97176-0 · E-mail: info@eurofinanceweek.com
· RSBK · Telefon +49(0)69-661277-0 · E-mail: info@rsbk.de

INFORMATIONEN über das endgültige Programm erhalten sie bei:
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Achim Großmann, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung, Berlin

Günter Heidorn, Geschäftsführer Personal und Recht, Deutsche Telekom Immobilien und 
Service GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Thomas Mirow, Staatssekretär, Bundesministerium der Finanzen, Berlin
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Herr zur Nedden, im Juli ha-
ben Sie Ihr neues Amt als
Planungs- und Baudezernent
der Stadt Leipzig angetreten.
Aus Ihrer früheren Tätigkeit
in Bochum bringen Sie um-
fangreiche Erfahrungen im
Städtebau mit. Welchen Stel-
lenwert hat die Baukultur ?

Zunächst einmal ist es mir
wichtig, dass nach meinem
Verständnis, Baukultur sich
nicht nur in Gebäuden doku-
mentiert, sondern auch die
Prozesse umfasst, die zu bau-
lichen Entwicklungen führen. Insofern
können auch Form und Intensität von Bür-
gerbeteiligung ein wichtiger Bestandteil
von Baukultur sein.

Nach meiner Wahrnehmung nimmt die
Baukultur in der Stadtentwicklungsdiskus-
sion bundesweit gerade in den vergange-
nen Jahren wieder einen hohen Stellenwert
ein, hat aber in den Städten und Gemein-
den unterschiedlichste Ausprägungen. Für
Leipzig kann man feststellen, dass gerade
diese Stadt durch zahlreiche Zeugnisse
von Baukultur geprägt war und ist.

Sind Bausünden unser unabwendbares
Schicksal?

Der Begriff „Bausünde“ ist ein sehr
subjektiver Begriff. Gebäude, die noch in
den Sechzigerjahren „State of the Art“ wa-
ren, werden heute teilweise als Bausünde
empfunden. Die Bewertung von Gebau-
tem unterliegt zeitlichen Veränderungen.
Das Gebäude der Ruhr-Universität Bo-
chum ist z.B. in den Sechzigerjahren ent-
standen und wird noch heute teilweise hef-
tig kritisiert. Es ist aber unzweifelhaft ein
bemerkenswertes Zeugnis seiner Zeit. Aus
meiner Sicht werden daher zu Recht Über-
legungen angestellt, ob dieses Ensemble
nicht unter Denkmalschutz gestellt werden

sollte. Andererseits wurden
Gebäude aus der Gründer-
zeit, die heute in der Regel zu
Recht wertgeschätzt werden,
in den Sechzigerjahren ohne
größere Diskussionen abge-
rissen, da sie nicht dem Zeit-
geist entsprachen. Auch Ar-
chitektur und Städtebau sind
also nicht frei von „Trends“.
Es sollte meines Erachtens
Ziel sein, anpassungsfähige
Strukturen zu schaffen. Für
die Stadtentwicklung ist
Kontinuität ein besonders

wichtiger Faktor.

Was sind Ihre Ziele für Leipzig?
Wie schon angesprochen, hat in Leip-

zig das Thema Baukultur Tradition. Diese
Tradition gilt es zu erhalten und fortzuent-
wickeln. Hierzu gehört auch, trotz der
nicht einfachen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen, möglichst viel der bemer-
kenswerten gründerzeitlichen Bausub-
stanz zu erhalten. 

Inwiefern leidet die Baukultur unter den
leeren Stadtkassen?

Baukultur muss nicht zwingend viel
Geld kosten. Oft ist vor allem Kreativität
gefragt. Im Übrigen ist die öffentliche
Hand nicht der einzige Akteur auf diesem
Feld. Vor diesem Hintergrund ist es wich-
tig, Netzwerke von Personen des öffent-
lichen- und privaten Sektors zu schaffen,
die gemeinsam das Thema „Baukultur“
befördern. 

Wesentlicher Punkt ist dabei die Be-
wusstseinsbildung, und diese zu schaffen,
muss nicht teuer sein.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Baukultur hat in Leipzig
Tradition“
Martin zur Nedden über kontinuierliche Stadtentwicklung

Martin zur Nedden ist 
Planungs- und Baude-
zernent der Stadt Leipzig.
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Public Private Partnership

Der Kreis Lippe und die Stadt Harse-
winkel befinden sich mit ihren PPP-
Pilotprojekten im Vergabeverfahren.
Ein erster Zwischenbericht.

Von Petra Gessner

Rückstau mitten im Ortskern. Schon
wieder wird die Straße aufgeris-
sen. Das wievielte Mal in diesem

Jahr? Die Bürger ärgern sich. Und sind
doch voller Hoffnung, dass die Straße
nach der hoffentlich letzten Flickschuste-
rei ohne Schlaglöcher geschmeidig be-
fahrbar sein wird. Den misslichen Zustän-
den auf deutschen Straßen wird nun der
Kampf angesagt. Angetrieben von Spar-
zwang und Effizienzdruck, denken viele
Kommunen über eine Zusammenarbeit
mit der Privatwirtschaft nach. „Mit PPP-
Projekten kann die Bauwirtschaft endlich
wieder langfristig und somit auch besser
planen“, sagt Dr. Ute Jasper von der Sozie-
tät Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Der Kreis Lippe und die Stadt Harse-
winkel haben PPP-Pilotprojekte gestartet.

In Lippe geht es im ersten Schritt um ein
460 Kilometer langes Straßennetz. Bau,
Instandhaltung und Betrieb sollen ausge-
schrieben werden, Baulastträger bleibt der
Kreis. Das Auftragsvolumen beläuft sich
auf etwa 200 Millionen Euro. Daneben
sind Bundes-, Landes- und Gemeindestra-
ßen betroffen, insgesamt 18 weitere Stra-
ßenbaulastträger.

Lippe bereitet nun den ersten Teil der
Ausschreibung vor, das europaweite Inte-
ressebekundungsverfahren. Bund, Land
und Gemeinden können sich diesem Pro-
jekt noch anschließen – dann ginge es um
insgesamt maximal 3.055 Kilometer Stra-
ßennetz. „Das Besondere an unserem Pro-
jekt ist, dass die gesamte Wertschöpfungs-
kette aus einer Hand erledigt werden soll
und der Lebenszyklus der Straßen betrach-
tet wird: Planung, Bau, Unterhaltung, Be-
trieb und Finanzierung von Straßen auf
Bundes-, Landes-, Gemeinde- und Kreis-
ebene. Das ist bisher einmalig“, erklärt der
Landrat des Kreises Lippe, Friedel Heu-
winkel. Die Vorteile sieht Heuwinkel in
dem großen Bündelungs- und Einsparpo-

tenzial für die 19 Baulastträger: „Jeder
kümmert sich heute selbst um seine Stra-
ßen. Durch gemeinsamen Einkauf von Gü-
tern und gemeinsame Ausschreibung von
Investitionen lassen sich Millionen einspa-
ren. Auch bei der baulichen und betriebli-
chen Unterhaltung bräuchte künftig nicht
mehr an der Stadtgrenze Halt gemacht zu
werden. Dies bringt einen erheblichen
Zeitgewinn. Die Machbarkeitsstudie zeigt,
dass wir mit dem PPP-Projekt insgesamt
15 bis 20 Prozent einsparen können.“ 

Harsewinkel möchte den Bau, die Un-
terhaltung und die Finanzierung einer 1,3
Kilometer langen Entlastungsstraße in ei-
nem PPP-Modell umsetzen. Das Investiti-
onsvolumen beläuft sich auf etwa 4 Mil-
lionen Euro zuzüglich der Kosten für Un-
terhaltung und Finanzierung. Mittlerweile
steht die Ausschreibung kurz vor dem Ab-
schluss. „Bis Ende September 2006 läuft
das Ausschreibungsverfahren, für das sich
nach EU-weitem Teilnahmewettbewerb
fünf Bieter qualifiziert haben. Darunter
befinden sich auch Unternehmen, die die
KMU-Kriterien nach EU-Recht für kleine
und mittlere Unternehmen erfüllen“, sagt
Heinz Niebur, Fachbereichsleiter Finan-
zen, Personal und Organisation und ver-
antwortlich für die Projektkoordination. 

Viel Verhandlungspoker
Um PPP-Projekte im Straßenbau erfolg-
reich abzuschließen, müssen die privaten
Partner und die öffentliche Hand viele
Hürden überwinden. Zum Beispiel bei der
Einbindung von Fördergeldern wie den
GVFG-Mitteln (Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz). Harsewinkel hat es wei-

testgehend geschafft. „Die Förderung wird
voraussichtlich 75 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Gesamtkosten der Baumaß-
nahme betragen“, sagt Niebur. Bis dies ab-
schließend entschieden wird, hat die Stadt
allerdings in unzähligen Gesprächen die
Modalitäten zum Erhalt der Zuwendung
erörtert und verhandelt, wie Niebur be-
richtet. „Das war für uns und unsere Ge-
sprächspartner ein Novum. Wir mussten
mit sehr vielen Beteiligten diskutieren,
insbesondere mit der Bezirksregierung
und dem Ministerium für Bauen und Ver-
kehr NRW.“

Zahlreiche Beteiligte unter einen Hut
bringen – das ist auch eine Herausforde-
rung für Lippe. Es dürfte nicht leicht zu er-
reichen sein, dass alle 19 Baulastträger den
gleichen politischen Willen an den Tag le-
gen. Weiterhin sorgt im Straßenbau der ho-
he Anteil an Leitungsunternehmen für
Konfliktpotenzial. Die öffentliche Hand
muss sich zum Beispiel mit Abwasser-,
Telefon-, Fernseh- oder auch Zuggesell-
schaften einigen: Wer darf wann die Straße
für die Kabelverlegung aufreißen? Wer
macht sie wieder zu? Und wer hält sich an
welche Qualitätsstandards? 

Stocken können Verhandlungen auch
bei der Frage, welche Betreiberleistungen
die Städte und Kommunen ausschreiben
möchten. Sind Kommunen nicht bereit, in
größerem Umfang auszuschreiben, kön-
nen die Privaten nur schwer Synergien he-
ben. Besonders von den Straßenmeisterei-
en und Bauhöfen trennt sich die öffentli-
che Hand ungern. 

Viel Zündstoff birgt die Frage der Risi-
koverteilung. Wer muss für schwer vorher-

sehbare Schäden geradestehen? „Die Un-
ternehmen fordern eine faire Risikovertei-
lung. Wenn sie Risiken wie Vandalismus
oder höhere Gewalt tragen sollen, muss
die öffentliche Hand bereit sein, Preisauf-
schläge in Kauf zu nehmen“, sagt Dr.
Christian Scherer-Leydecker von der So-
zietät CMS Hasche Sigle. Es geht auch um
andere Risiken. Jüngstes Beispiel für eine
Fehleinschätzung des Risikos Verkehrs-
aufkommen sind die hohen Abschreibun-
gen, die Hochtief und Bilfinger Berger für
den Herrentunnel in Lübeck vornehmen
mussten.

Da sich Lippe und Harsewinkel mitten
im Vergabeverfahren befinden, ist es für
erste Bewertungen noch zu früh. „Wir be-
wegen uns mit den Pilotprojekten im Kreis
Lippe und in der Stadt Harsewinkel sicher-
lich an zwei extremen Enden. Welcher
Projektumfang letztendlich die größten
Effizienzvorteile gegenüber einer konven-
tionellen Beschaffung erbringen kann,
müssen wir abwarten“, sagt Simon Singer,
der in der PPP Task Force NRW schwer-
punktmäßig Verkehrsprojekte betreut.

Die Projektbeteiligten haben immer
noch alle Hände voll zu tun. Die Bürger
werden ihren Volksvertretern den hohen
Ressourceneinsatz danken. Keine Schlag-
löcher mehr, keine Baustellen mehr im In-
tervall. Zu den Dankbaren werden sicher-
lich auch diejenigen gehören, die in Lippe
dem Aufruf von ver.di zum Bürgerbegeh-
ren folgen. Es wäre nicht das erste Mal,
dass diejenigen, die zunächst brüllen, spä-
ter verstummen.

p.gessner@derneuekaemmerer.de

Der Straßenbau wagt sich an PPP

Wider die Schlaglöcher
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Bald in Mehrfachausgabe: PPP im Straßenbau



ner Besuche die Idee, dies durch eine Pu-
blic Private Partnership zu finanzieren“,
erinnert sich der Zoodirektor, der vor
zwölf Jahren nach 35-jähriger Tätigkeit im
Zürcher Zoo an den Main wechselte. Er
selbst sei sofort begeistert gewesen, da er
die finanzielle Lage der Stadt kenne. Denn
ansonsten sei ein solches Projekt wohl
kaum zeitnah zu machen gewesen. EU-

Energiekosten am günstigsten“, erklärt
Schmidt. 12,3 Millionen Euro netto soll
das Projekt kosten, und inklusive Zinsen
bezahlt der Frankfurter Zoo sie innerhalb
einer Laufzeit von 20 Jahren zurück. Da-
bei kann sich das Tierhaus glücklich schät-
zen: die Zoologische Gesellschaft Frank-
furt (ZGF) spendet hierfür 2,5 Millionen
Euro. 

Eintrittspreise weiter unter
Bundesdurchschnitt
„Bonoboland“ ist der Name des neu ent-
stehenden Gebäudekomplexes, der durch

die erwartete Besuchersteigerung, ei-
nen Baugroschen von eventuell 1

oder 2 Euro, der zum Ein-
trittspreis dazukommt, und
durch Vermietung des Ge-
bäudes finanziert werden
soll. „In den vergangenen
sechs Jahren hatten wir be-

reits eine Besuchersteigerung von
über 27 Prozent“, freut sich Dr.

Christian R. Schmidt über den Erfolg
der bisherigen Investitionen etwa in den

Katzendschungel oder die Robbenklip-
pen. Um die Finanzierung sicherzustellen,
sei daher lediglich eine weitere Steigerung
der Besucherzahlen von 11 Prozent not-
wendig. „Auf jeden Fall werden wir wie
bisher unter dem bundesdeutschen Durch-
schnitt bei den Eintrittspreisen bleiben“,
versichert der Zoodirektor. Er ist zuver-
sichtlich, das „Klassenziel“ zu erreichen.
„Pongoland in Leipzig ermöglichte im ers-
ten Jahr eine Besuchersteigerung von nicht
weniger als 60 Prozent“, sagt Schmidt,
dämpft aber gleich zu hohe Erwartungen:

„Das Gleiche für uns zu erwarten wäre un-
realistisch.“ Weitere Einnahmen sollen
durch Vermietung zweier Räumlichkeiten
hinzukommen, deren Mietkosten jedoch
noch nicht durchkalkuliert sind. Dabei
handele es sich um einen Saal, der mit ei-
ner Glasscheibe von der Bonoboanlage ab-
getrennt und daher auch tagsüber zu nut-
zen sei, sowie das eigentliche Bonoboland,
das aber nur für Abendveranstaltungen
vergeben werden könne. 

Größerer Lebensraum ab 2008
Der Neubau soll im März 2007 fertigge-
stellt werden, die Außenanlagen werden in
einem zweiten Bauabschnitt bis Februar
2008 vollendet. Insgesamt steht der Affen-
bande dann ein Areal von 10.000 Quadrat-
metern zur Verfügung. Zu den schon vor-
handenen Affenbeständen gesellen sich
2008 auch neue Bewohner: Mandrills.
Und als eine Premiere für europäische
Zoos teilen sie sich ihr künftiges Zuhause
mit den Flachlandgorillas.

Nicht direkt als „Lebenstraum“ be-
trachtet Dr. Christian R. Schmidt dieses
erste PPP-Projekt in einem deutschen Zoo.
„Es ist etwas Spezielleres“, erklärt er und
verrät: „Meine Frau hat in all den Jahren
15 Affenkinder aufgezogen.“ Diesen Tie-
ren eine artgerechte Umgebung zu bieten
ist daher nicht allein das Anliegen eines
Zoodirektors, sondern auch eines Men-
schen, der sie von klein auf mitbetreut hat.
Für den Zoodirektor und sein Team steht
fest: „Etwas so Zukunftsweisendes wie
Bonoboland ist etwas sehr Schönes.“

p.pfeifer@derneuekaemmerer.de
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Public Private Partnership

Schulen, Krankenhäuser oder die Ge-
bäude Freiwilliger Feuerwehren – all
dies sind Sorgenkinder der Kommu-
nen. Es geht um Erhalt und Unterhalt,
die aus öffentlichen Mitteln nicht mehr
zu leisten sind. Doch die Kreise breiten
sich aus, denn auch überalterte Tierge-
hege sind mittlerweile betroffen.

Von Petra Pfeifer

Das 1933 erbaute Affenhaus des
Frankfurter Zoos ist stark reno-
vierungsbedürftig. Es entspricht

nicht den Mindestanforderungen des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten von 1996 an die Hal-
tung von Säugetieren. Diese ein-
zuhalten fordert auch die
2005 in Kraft getretene
EU-Zoorichtlinie, die die
Erfüllung der nationalen
Mindestanforderungen vor-
schreibt. Die für die Komplettsanierung
notwendigen finanziellen Mittel aufzutrei-
ben war keine leichte Aufgabe für den Zoo
am Main. Wegen der Komplexität eines
Affenhausneubaus gewährten die zustän-
digen Behörden dem Tiergarten eine Ver-
längerung der Frist für den Neubau bis
Februar 2008. „Wenn wir das Menschen-
affenhaus nicht auf die Mindestanforde-
rungen für die Haltung von Säugetieren
brächten, die die EU-Zoorichtlinie vor-
schreibt, dann müssten wir darauf verzich-
ten, solch charismatische Tiere wie Orang-
Utans oder Bonobos zu halten“, sagt Dr.
Christian R. Schmidt, Direktor des Frank-
furter Zoos. Dabei blickt die Institution

Erste öffentlich-private Partnerschaft mit Tierwelt: Frankfurter Zoo erhält ein neues Affenhaus

Mehr Platz für Affenbande

Dank einer öffentlich-privaten Partnerschaft 
können sich die Affen des Frankfurter Zoos ab März 2008 
auf einer neu bebauten Fläche von 10.000 Quadratmetern ausbreiten.
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„Mainhattans“ auf eine lange und glei-
chermaßen stolze Tradition in der Zucht
dieser vom Aussterben bedrohten Tierar-
ten zurück  „Mit insgesamt 98 Nachzuch-
ten bei Gorillas, Schimpansen, Orang-
Utans und Bonobos hält der Zoo Frankfurt
einen Spitzenplatz in der Erhaltungszucht
von Menschenaffen“, so Schmidt weiter. 

Neubau ohne PPP nicht möglich
Wegen des schlechten Zustandes betrach-
tet er den im Juni 2006 begonnenen Neu-
bau des Menschenaffenhauses als absolut
notwendig. „Kulturdezernent Dr. Hans
Bernhard Nordhoff äußerte bei einem sei-

als gut befunden und in Verhandlungen
weiter verfeinert.

Vier Organe – die zoointerne Planungs-
gruppe, das Projektteam, das Entschei-
dungsteam und die Magistratsvergabe-
kommission – entschieden sich schließlich
für den Investor Avicenna. Nach neun Kri-
terien sei geurteilt worden, doch in diesem
Fall „waren die Unterhaltskosten und die

weit wurde ein Investor-Architekt-Wettbe-
werb ausgeschrieben; von ursprünglich
neun Bewerbern hat sich einer zurückge-
zogen. „Die Hälfte der sich bewerbenden
Architekten erfüllte die harten Bedingun-
gen wie die Referenz von Planung und
Bau einer größeren, qualifizierten Zooan-
lage“, berichtet Schmidt. Sie erhielten die
Planungsunterlagen, zu denen unter ande-
ren ein verbindliches Raumbuch sowie
Zoopläne gehörten. 

Zwar gaben alle vier Architekten Pläne
ab, doch verzichtete einer der Investoren
auf eine weitere Berücksichtigung. Von
den verbliebenen drei Plänen wurden zwei
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Recht & Steuern

Die Städte des Ruhrgebiets und des
Bergischen Landes fordern eine pro-
blembezogene Reform des Gemeindefi-
nanzsystems. Neben der Gewerbesteuer
und der Grundsteuer sehen die Kom-
munen im Sozialbereich und beim 
infrastrukturellen Lastenausgleich 
zwischen Ost und West dringenden
Handlungsbedarf.

Memorandum zur Gemeinde-
finanzreform

Die Städte und Gemeinden im
Ruhrgebiet tragen seit Jahren
nicht nur die ökonomischen und

sozialen Lasten des Strukturwandels. Sie
werden zusätzlich durch ein schlechtes
Gemeindefinanzsystem benachteiligt und
in ihren Entwicklungsmöglichkeiten ein-
geschränkt. Eine gewinnorientierte Rest-
gewerbesteuer mit einem kleinen Kreis an
steuerpflichtigen Unternehmen und die
hohe Sozialausgabenbelastung haben zu
einer seit drei Jahrzehnten andauernden
kommunalen Finanzkrise geführt. Inzwi-
schen wird ein hoher Teil der laufenden
Ausgaben durch kurzfristige Kassenkredi-
te finanziert. Angesichts zunehmender
Aufgaben bei rückläufiger Bevölkerung
sind eine nachhaltige Haushaltskonsoli-
dierung und eine Rückführung der Ver-
schuldung nicht mehr realistisch. Die
Ruhrgebietsstädte konnten trotz massiver
Konsolidierungsanstrengungen in den ver-
gangenen 30 Jahren nur dreimal einen aus-
geglichenen Haushalt bzw. einen Über-
schuss erzielen.

Daran haben auch die Maßnahmen zur
Reform der Gemeindefinanzen aus der
letzten Legislaturperiode keine wesentli-
che Änderung bewirkt. Die Gewerbesteuer
ist zwar in den vergangenen beiden Jahren
wieder stärker gestiegen. Ihre strukturellen
Mängel wie die hohe Konjunkturschwan-
kungsintensität, der eingeschränkte Kreis
der tatsächlichen Steuerzahler und ihre
starken räumlichen Aufkommensunter-
schiede sind geblieben. Die Gewerbesteu-
er bildet weiter eine unsichere Basis für
die kommunale Finanzentwicklung – ins-
besondere in strukturschwachen Städten.

Die sozialen Leistungen sind in den
vergangenen Jahren weiter gestiegen. Die
mit der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe zugesagte finanzielle
Entlastung im Sozialbereich wurde des-
halb schon vor ihrem Wirksamwerden
durch steigende Ausgabenlasten im Sozi-
albereich aufgezehrt. Der fiskalische Pro-
blemdruck besteht weiter.

Vor diesem Hintergrund beziehen die
Ruhrgebietskommunen und die Großstäd-
te des Bergischen Landes mit zusammen
mehr als 5,86 Millionen Einwohnern Posi-
tion. Eine Fortführung des seit Jahren ein-

geschlagenen Weges von Aufgabenexpan-
sion, unzureichender Einnahmenentwick-
lung und Verschuldungszunahme halten
sie mit Blick auf die nachfolgenden Gene-
rationen nicht mehr für vertretbar. Daher
müssen die Verwerfungen im Gemeindefi-
nanzsystem dringend behoben werden.

Für eine solide kommunale Wirt-
schaftssteuer sind ein größerer Kreis von
Steuerpflichtigen und eine breitere Bemes-
sungsgrundlage unabdingbar. Derzeit wird
die Ausgestaltung der in der Regierungser-

klärung angekündigten Unternehmens-
steuerreform intensiv und kontrovers dis-
kutiert. So richtig es ist, dass die nomina-
len Steuersätze in der Bundesrepublik
hoch sind, so zutreffend ist es auch, dass
die tatsächlich gezahlten Steuern (etwa ge-
messen an dem Verhältnis von Gewinn-
steuer zu Bruttoinlandsprodukt) ver-
gleichsweise gering ausfallen. Insofern
muss die Diskussion über die hohe Steuer-
belastung differenziert geführt werden.

Modell der Stiftung Markt-
wirtschaft
Das von der Stiftung Marktwirtschaft ent-
wickelte und vom Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung unterstützte Vier-Säulen-
Modell zur Reform der Kommunalfinan-
zen ist aus Sicht der strukturschwachen
Städte abzulehnen. Der Vorschlag beinhal-
tet eine im Aufkommen deutlich reduzier-
te kommunale Unternehmenssteuer, die
als reine Gewinnsteuer konzipiert ist. Die
ausschließliche Gewinnorientierung ver-
stößt gegen das Äquivalenzprinzip und
verstärkt die zeitlichen und räumlichen
Aufkommensdisparitäten der bestehenden
Gewerbesteuer. Darüber hinaus würden
die Betriebsstättenkommunen einen Anteil
an der Lohnsteuer der lokal tätigen Arbeit-

nehmer erhalten. Diese kommunale Betei-
ligung an der Lohnsteuer hätte zwar für
strukturschwache Kommunen vorteilhafte
Verteilungseffekte, sie würde jedoch den
Zuweisungscharakter des Gemeindesteu-
ersystems stärken. Eine originäre Gemein-
desteuer (Gewerbesteuer) würde durch ei-
ne zuweisungsähnliche Beteiligung an der
Lohnsteuer ersetzt. Zudem bedeutet die
Formulierung „Die Gemeinde, in der ein
Arbeitnehmer tätig ist, erhält einen unmit-
telbaren fixen Anteil an seiner Lohnsteu-

er“, dass die Steuerschuld von den Unter-
nehmen auf die Arbeitnehmer verlagert
wird. Das Band zwischen Wirtschaft und
Kommunen würde geschwächt.

Drei-Säulen-Modell der
Bertelsmann Stiftung
Das Drei-Säulen-Modell der Bertelsmann
Stiftung kombiniert in der Säule kommu-
nale Wirtschaftssteuer die Entflechtung
der Finanzströme (u.a. Abschaffung der
Gewerbesteuerumlage) mit der Weiterent-
wicklung der Gewerbesteuer zu einer um-
fassenden kommunalen Wirtschaftssteuer.
Durch die Erweiterung des Kreises der
Steuerpflichtigen und die Verbreiterung
der Bemessungsgrundlage (u.a. Lohn- und
Sachanlagenkompo-
nente) ist eine Sen-
kung der Steuerhe-
besätze möglich.
Die kommunale
Wirtschaftssteuer
bleibt eine originäre Gemeindesteuer mit
Hebesatzrecht und verbessert die Einnah-
memöglichkeiten der strukturschwachen
Kommunen, insbesondere durch die Lohn-
summenkomponente. Diese Reformoption
unterstützen die Städte im Ruhrgebiet und
im Bergischen Land. Mit Blick auf die
bessere Positionierung Deutschlands in in-

ternationalen Steuervergleichen wäre auch
die aufkommensneutrale Aufsplittung der
wirtschaftsbezogenen Kommunalsteuer in
zwei Teile mit einem einheitlichen Hebe-
satz denkbar: eine ertragsorientierte Un-
ternehmenssteuer mit Hinzurechnungen
und eine lohn- und sachanlagenorientierte
Kommunalsteuer.

Beide Reformmodelle setzen sich für
eine kommunale Bürgersteuer mit Hebe-
satzrecht ein. Dies würde für die struktur-
schwachen Städte, die vom bestehenden

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
begünstigt werden, jedoch Mindereinnah-
men bedeuten. Daher ist eine Umsetzung
dieses Elements aus Sicht der Ruhrge-
bietsstädte vorerst nicht umsetzbar und
erst denkbar, wenn die Einnahmesituation
durch andere Steuern nachhaltig verbes-
sert und die Defizite der strukturschwa-
chen Städte deutlich zurückgeführt wor-
den sind.

Reform der Grundsteuer
Die Grundsteuer ist vom Grundsatz her ei-
ne gute Kommunalsteuer. Daher sollte der
Gesetzgeber die Grundsteuer durch die
Aktualisierung der Bemessungsgrund-
lagen reformieren. Ziel muss es sein, die

bestehenden Unge-
rechtigkeiten in der
Besteuerung abzu-
bauen. Hier geht es
nicht um eine höhe-
re Steuerbelastung,

sondern um eine gerechtere Belastungs-
verteilung. In der Konsequenz darf dies
aber nicht zu einer höheren Belastung der
privaten Haushalte („Häuslebauer im
Speckgürtel“) bzw. geringeren Belastung
der Unternehmen (wirtschaftliche genutz-
te Grundstücke in den Kernstädten) und
damit zu einer fiskalischen Schlechterstel-

lung der Städte führen. Weitere Verschie-
bungen zu Lasten der Städte mit ihren zen-
tralörtlichen Ausgabenlasten sind nicht
tragbar. Angesichts der im internationalen
Vergleich geringen Bedeutung der deut-
schen Grundsteuer bedarf aber auch die
Höhe der Grundsteuer eines näheren
Nachdenkens. Insbesondere wenn die Be-
lastung der gestaltungsanfälligen Bemes-
sungsgrundlage „Gewinn“ mit zunehmen-
der Globalisierung an Grenzen stoßen soll-
te, wäre die höhere Besteuerung der ver-
gleichsweise immobilen Bemessungs-
grundlagen „Boden“ und „Gebäude“ zu
prüfen.

Der Bund muss die Kommunen ent-
sprechend der gesamtstaatlichen Verant-
wortungszuständigkeit weiter von Sozial-
hilfelasten entbinden. In einem nächsten
Schritt ist die Ebene für die finanzielle
Verantwortung der Eingliederungshilfe für
Behinderte neu zu regeln.

Mittlerweile entfallen rund 40 Prozent
der kommunalen Ausgaben auf den Sozi-
albereich. In den Städten liegt dieser An-
teil sogar noch etwas höher. Daher er-
drückt die Dezentralisierung der sozialen
Probleme – bei gleichzeitigem Rückgang
der Steuereinnahmen – insbesondere in
den strukturschwachen Kommunen die
Fähigkeit zur Selbsthilfe. Für die Hand-
lungsfähigkeit der Kommunen ist die Neu-
ordnung der Finanzierungsverantwortung
im Sozialbereich unverzichtbar. Es muss
diejenige Ebene finanziell zuständig sein,
die auch Einfluss auf die Aufgabe selbst
nehmen kann. Die Kommunen dürfen nur
dann in die Finanzierungsverantwortung
genommen werden, wenn die Aufgabe in
der örtlichen Gemeinschaft wurzelt und
sie entsprechende Aufgaben- und Ausga-
benkompetenzen haben. 

Vor diesem Hintergrund kommt der
Neuverteilung der Lasten der sich dyna-
misch entwickelnden Eingliederungshilfe
für Behinderte eine große Bedeutung zu.
Die finanzielle Verantwortung, die derzeit
von den Kommunen und ihren Land-
schaftsverbänden wahrgenommen wird,
ist auf den Bund zu übertragen. Dies gilt
umso mehr, als die Kürzungen von Bund
und Ländern in anderen Bereichen, z.B.
beim ÖPNV oder im Kinder- und Jugend-
bereich, die prekäre Finanzlage der Kom-
munen weiter in Bedrängnis bringen. Die
Doppelstrategie aus Dezentralisierung der
Finanzierungsverantwortung für gesamt-
staatlich bedeutsame – und bundesstaat-
lich regulierte – soziale Sicherungsaufga-
ben und Rückzug aus der Mitfinanzierung
von kommunalen Aufgaben mit bundes-
weiten Nutzeneffekten muss beendet wer-
den. Mehr als 15 Jahre nach der Deutschen
Einheit muss der infrastrukturelle Lasten-

Finanzielle Zukunftsfähigkeit der Städte sichern und gerechten Lastenausgleich schaffen

Der große Wurf

„Die Grundsteuer ist eine
gute Kommunalsteuer.“

Weitere Informationen: Telefon 069/63006-900 oder www.krankenhaus21.de  

www.deutsche-kongress.de

V E R A N S T A L T E RPRIVATISIERUNG UND ALTERNATIVEN
FÜR KOMMUNALE KRANKENHÄUSER 

� BEWERTUNG
� FINANZIERUNG
� RECHTLICHER RAHMEN

KRANKENHAUS TRÄGERWECHSEL
10. UND 11. OKTOBER 2006 IN HANNOVER

� Profitieren Sie von Erfahrungen durchgeführter Privatisierungen. 
� Vermeiden Sie Fehler bei der Festlegung Ihrer Strategie. 
� Beurteilen Sie Alternativen zur Privatisierung. 
� Schätzen Sie rechtliche Rahmenbedingungen ein. 
� Bewerten Sie die reale Situation Ihrer Klinik.
� Prüfen Sie marktfähige Finanzierungsmodelle.  
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Kommunaler Finanzierungssaldo 2005; in Euro je Einwohner

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes.

Deutschland –29,6

Neue Länder 38,4

Sachsen-Anhalt –37,4

Mecklenburg-Vorpommern –16,5

Brandenburg 36,5

Sachsen 69,3

Thüringen 104,1

Früheres Bundesgebiet –44,1

Rheinland-Pfalz –110,8

Nordrhein-Westfalen –90,8

Schleswig-Holstein –70,8

Hessen –56,5

Niedersachsen –56,0

Baden-Württemberg –26,1

Saarland –23,2

Bayern 48,2
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ausgleich zwischen ost- und westdeut-
schen Kommunen wieder gesamtdeutsch
konzipiert werden.

Die westdeutschen Kommunen leisten
einen Solidarbeitrag zur Finanzierung des
„Aufbaus Ost“. Damit werden die infra-
strukturell gut ausgestatteten westdeut-
schen Kommunen am Aufbau einer ebenso
hochwertigen Infrastruktur in den ostdeut-
schen Kommunen beteiligt. Dieser Soli-
darpakt soll zum Jahr 2019 auslaufen. Die
Beiträge der west-
deutschen Kommu-
nen in den Solidar-
pakt Ost erfolgen
auf der Basis zweier
Sonderumlagen der
Gewerbesteuer. Die
Höhe der Zahlung sagt aber nur wenig
über die finanzielle Leistungsfähigkeit der
Kommunen aus. Entsprechend zahlen alle
westdeutschen Kommunen in den Solidar-
pakt ein, auch wenn sie selbst hohe Ausga-
benbedarfe aufweisen bzw. defizitäre
Haushalte mit hoher Verschuldung haben.
Viele Ruhrgebietsstädte leben seit Jahren
mit Nothaushalten und finanzieren die So-
lidarbeiträge über Kassenkredite.

Die Städte des Ruhrgebiets, von denen
allein die kreisfreien Städte von 1993 bis
zum Jahr 2005 einen Beitrag von 2,07 Mil-
liarden Euro geleistet haben, sind nicht
leistungsfähig genug, um hier weiter ein-
zuzahlen. Angesichts ihrer massiven
Strukturschwäche benötigt die Region die-
se Mittel selbst, um den eigenen Umbau-
prozess begleiten zu können. Vor diesem
Hintergrund ist es den Bürgern in dieser
Region nicht mehr zu erklären, weshalb
der Solidarpakt in der jetzigen Form wei-
tergeführt werden soll, wenn einzelne
Kommunen in Ostdeutschland eine pros-
perierende Entwicklung und die ostdeut-
schen Kommunen in den letzten beiden
Jahren insgesamt eine bessere Haushalts-
situation als die westdeutschen Kommu-
nen aufweisen (vgl. Abbildung). Ebenso

ist es den Bürgern nicht zu erklären, wes-
halb die kommunalen Beiträge der west-
deutschen Kommunen bei ab dem Jahr
2008 sinkenden Zahlungen an die ostdeut-
schen Länder und Gemeinden mit einer
Sondergewerbesteuerumlage von 29 Pro-
zent bis zum Jahr 2019 konstant bleiben
sollen. Hier fordern die Unterzeichner-
städte eine Veränderung der Regelungen
zum Solidarpakt II. Finanzschwache und
hoch verschuldete Kommunen sind zu-

mindest von der
Zahlung in den Soli-
darpakt zu befreien.

Zum Schluss
Die Unterzeichner
des vorliegenden

Positionspapiers sind sich bewusst, dass
die Gemeindefinanzreform ein politisch
schwieriges Projekt ist, das auf Grund
unterschiedlichster Verteilungswünsche
schnell implodieren kann. Oberste Priori-
tät muss daher die Behebung der allge-
mein bekannten Schwächen des kommu-
nalen Finanzsystems haben. Positiv for-
muliert: Wir brauchen ein besseres Ge-
meindesteuersystem, eine Neuverteilung
der Sozialhilfelasten und einen gerechte-
ren Ost-West-Ausgleich. Für die Kommu-
nen im Ruhrgebiet und im Bergischen
Land ist dies eine finanzielle Überlebens-
frage.

Ruhrgebietsstädte fordern großen Wurf
Finanzielle Zukunftsfähigkeit der Städte sichern und gerechten 
Lastenausgleich schaffen 
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Die Bundesregierung will über die Ein-
zelheiten der Unternehmenssteuerre-
form im Herbst entscheiden. Anfang
2008 soll das Paket in Kraft treten. Der
Bundesverband der Deutschen Indus-
trie (BDI) fordert eine Unternehmens-
steuerreform, die Wachstumsimpulse
bringt.

Von Klaus Bräunig

Die Politik hätte die Chance zu ei-
ner echten Strukturreform gehabt,
hat diese mit der Vorlage der Eck-

punkte zur Unternehmenssteuerreform je-
doch nicht ergriffen. Noch nie lagen seit
der Einführung der Gewerbesteuer so kon-
krete und viel versprechende Reformmo-
delle wie das der Stiftung Marktwirtschaft
oder das Modell einer kommunalen Ein-
kommen- und Gewinnsteuer vor. Beide
Modelle erfüllen die Anforderungen der
Kommunen: Sie können aufkommensneu-
tral und ohne nennenswerte Verwerfungen
zwischen Kern- und Umlandgemeinden
sowie mit geringem administrativem Auf-
wand umgesetzt werden.

Stattdessen erwägt die Bundesregie-
rung, die Gewerbesteuer durch die Aus-
weitung der Hinzurechnung von ertrags-
unabhängigen Bestandteilen auszubauen.
Mit der Besteuerung von Kosten wie Zin-
sen, Mieten, Pachten oder Leasingraten
würden die bisherigen Probleme mit der
Gewerbesteuer verschärft. Sie bliebe eine
so genannte Großbetriebssteuer. Schließ-
lich hätte die Hinzurechnung von Kosten
zur Folge, dass Unternehmen auch bei
Verlusten Steuern zahlen müssen. Die Ver-

lustsituation würde sich verschärfen. So
steht das Fazit aus Sicht der Wirtschaft
fest: Mit einer massiven Ausweitung der
Hinzurechnung kann der Standort
Deutschland nicht attraktiver werden. 

Über die Hinzurechnung will die Bun-
desregierung jedoch die Einnahmen der
Kommunen unter Berücksichtigung des
Äquivalenzprinzips stabilisieren. Ob die-
ser Plan aufgeht, ist fraglich, da sich die
Steuererhöhung negativ auf die Investiti-
onstätigkeit auswirken könnte. Die Kom-
munen würden die Finanzierung von In-
vestitionen besteuern und das Investitions-
vorhaben verteuern. Die Basis für langfris-
tig stabile Einnahmen würde wegbrechen. 

Auch das Äquivalenzprinzip, der Zu-
sammenhang zwischen Leistung und Be-
zahlung, ist kein tragfähiges Argument für
die vorgeschlagene Hinzurechnung von
Finanzierungsaufwendungen. Denn schon
jetzt zahlen die Unternehmen über Beiträ-
ge und Gebühren nahezu alle kommunalen
Leistungen, die direkt für sie erbracht wer-
den. Wenn das Äquivalenzprinzip nicht
der Maßstab sein kann, bleibt als Kriteri-
um für die Gestaltung eines gerechten
Steuersystems nur die Besteuerung nach
der Leistungsfähigkeit – die Orientierung
allein am Gewinn des Unternehmens.

Grundsätzlich unterstützt die Wirt-
schaft die Forderung der Kommunen nach
stabilen Einnahmen. Denn die Kommunen
benötigen einen stabilen Einnahmenfluss,
um kontinuierlich investieren zu können.
Über den Weg, dieses Ziel zu erreichen,
diskutieren sie jedoch kontrovers. Aus
Sicht der Privatwirtschaft sollte die Bun-
desregierung eine Alternative zur Hinzu-

rechnung von Finanzierungsaufwendun-
gen finden, der die wirtschaftlichen Akti-
vitäten in den Gemeinden nicht negativ
beeinflusst. Die Eckpunkte der Bundesre-
gierung enthalten gute Ansätze: Die Betei-
ligung der Gemeinden am örtlichen Auf-

kommen der beständigen Lohnsteuer kann
ein richtiger Weg sein. Ein Hebesatzrecht
der Gemeinden auf die von den Unterneh-
men an die Kommune abzuführende
Lohnsteuer wäre jedoch kontraproduktiv.
Dies würde zur Wiedereinführung der ab-

geschafften Lohnsummensteuer führen.
Die Folge wäre eine Verteuerung des Fak-
tors Arbeit mit einem steigenden Rationa-
lisierungsdruck auf die Unternehmen.

Die im Zusammenhang mit der Ein-
nahmestabilisierung vorgeschlagene neue
Grundsteuer C, eine deutlich erhöhte
Grundsteuer nur für betrieblich und freibe-
ruflich genutzte Grundstücke, kann nur im
Zusammenhang mit der ebenfalls geplan-
ten Grundsteuerreform bewertet werden.
Vorteil einer solchen Maßnahme wäre die
Planbarkeit der Belastung für die Unter-
nehmen. Nachteilig würde sich die Er-
tragsunabhängigkeit auswirken.

Das Tor für eine Unternehmenssteuer-
reform, die deutliche Wachstumsimpulse
bringt, steht weit offen. Auch wenn die
Vorschläge der Bundesregierung noch
nicht auf einen Ersatz der Gewerbesteuer
abzielen, darf der Weg der Integration der
Gewerbesteuer in das Ertragssteuersystem
nicht verbaut werden. Eine Unterneh-
menssteuerreform muss die Verbesserung
der Investitionsbedingungen im Blick ha-
ben. Investitionen erfordern international
wettbewerbsfähige steuerliche Rahmenbe-
dingungen. Ein erster Schritt wäre eine
rein gewinnorientierte Bemessungsgrund-
lage für die Unternehmensbesteuerung:
Investitionen sind die Grundvorausset-
zung für Wachstum. Davon profitieren
nicht zuletzt die Kommunen. 

Kommunen könnten von einer wachstumsorientierten Unternehmenssteuerreform profitieren

Durchgreifende Reform bleibt aus
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Aus der Traum? Kommunen könnte das Sparen künftig noch weiter erschwert werden.

Klaus Bräunig ist Rechtsanwalt und 
Mitglied der Hauptgeschäftsführung 
des BDI.
K.Braeunig@bdi-online.de

Das Bundeskabinett hat Eckpunkte für eine Unternehmenssteuerreform vorgelegt. Für
die Gewerbesteuer sieht es Folgendes vor:
K Die Gewerbesteuer soll lediglich umbenannt werden in kommunale Unterneh-

menssteuer. Eine Reform durch die Integration der Gewerbesteuer in das Ertrags-
system soll es nicht geben.

K Die Bemessungsgrundlage würde durch die Hinzurechnung von Kosten, wie Zin-
sen, Mieten, Pachten und Leasingraten, massiv ausgeweitet.

K Die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer soll abgeschafft und zugleich die Gewer-
besteuermesszahl von 5 auf 4 Prozent nahezu aufkommensneutral gesenkt werden. 

K Zur Verbesserung der kommunalen Einnahmen diskutiert die Bundesregierung
über eine Beteiligung am örtlichen Aufkommen der Lohnsteuer.

K Schließlich will sie eine so genannte Grundsteuer C für betriebliche und freiberuf-
lich genutzte Grundstücke einführen.

„Viele Ruhrgebietsstädte
zahlen die Solidarbeiträge

aus Kassenkrediten.“

Zu den Unterzeichnern des in der abge-
druckten Version leicht gekürzten Memo-
randums gehören die Städte: Bochum,
Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen,
Gelsenkirchen, Gladbeck, Hagen,
Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr,
Oberhausen, Recklinghausen, Solingen,
Wesel, Witten, Wuppertal und der Regio-
nalverband Ruhr (RVR). Wissenschaft-
lich begleitet wurde das Positionspapier
von Professor Dr. Martin Junkernhein-
rich, Experte für Kommunalfinanzen an
der Universität Münster. 
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Ansichtssache

Neben finanziellen Vorteilen kann eine
öffentlich-private Partnerschaft auch
Risiken für Kommunen bergen. Eine
klare Rechtsprechung ist daher beson-
ders wichtig. Die lässt auf europäischer
Ebene aber auf sich warten.

Von Barbara Weiler

Öffentlich-private Partnerschaften
(ÖPP) unterliegen den Regeln des

Vergaberechts. Bund, Länder und Kom-
munen müssen – mit einigen Ausnahmen –
grundsätzlich europaweit ausschreiben. In
jedem Fall gelten die Grundsätze der
Transparenz, der Gleichbehandlung und
der Nichtdiskriminierung. Grundlage ist
das Recht der kommunalen Selbstverwal-
tung. Dies ist sowohl in der „Charta der
Kommunalen Selbstverwaltung“ festge-
schrieben als auch in Art. I-5 des Europäi-
schen Verfassungsentwurfes.

Auch nach dem Europarecht steht den
nationalen und lokalen Behörden die Ent-
scheidung frei, ob sie öffentliche Aufträge
selbst durchführen oder durch private bzw.
gemischtwirtschaftliche Unternehmen er-
ledigen lassen. Erwägen öffentliche Stel-
len aber, Dritte einzubeziehen, so sind die
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für
das öffentliche Beschaffungswesen anzu-
wenden. ÖPP sind nicht ausdrücklich in
den EU-Vergaberegeln definiert, gelten in
der Regel jedoch als öffentlicher Auftrag
oder Konzession.

Das Ergebnis einer öffentlichen Kon-
sultation durch die EU-Kommission zeigt,
dass in den europäischen Mitgliedstaaten
die Anwendung der europäischen Regeln
zum Vergaberecht unklar ist. Daraus resul-

tiert Rechtsunsicherheit, die zu mangeln-
der Investitionsbereitschaft im Binnen-
markt führt. Weiter gehende Kriterien für
die Anwendung der Vergaberegeln im Zu-
sammenhang mit ÖPP liefern bislang nur
die aktuellen Urteile des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH).

Die Rechtsprechung des EuGH schließt
aus, dass Kommunen einen öffentlichen
Auftrag an ein gemischtwirtschaftliches
Unternehmen ohne Ausschreibungsver-
fahren erteilen (Stadt-Halle-Urteil).

Institutionalisierte ÖPP (IÖPP) können
demnach nur im Anschluss an ein Verga-
beverfahren beauftragt werden. Bei den
IÖPP handelt es sich um gemeinsame
„Wirtschaftsgebilde“ zwischen privaten
und öffentlichen Partnern. Deren Aufgabe
ist es, Dienstleistungen zu Gunsten der Öf-
fentlichkeit bereitzustellen und zu erbrin-
gen, typischerweise im Bereich der Da-
seinsvorsorge, wie zum Beispiel der Müll-
entsorgung. Ein Inhouse-Geschäft ist le-
diglich dann ausschreibungsfrei, wenn 
K der öffentliche Auftraggeber eine un-

eingeschränkte Kontrolle über den
Wirtschaftspartner ausübt und 

K das Unternehmen die Wirtschaftstätig-
keit im Wesentlichen mit der Körper-
schaft abwickelt, die sie unterhält
(Teckal-Urteil).

Die Anwendung dieser Inhouse-Krite-
rien erscheint plausibel, auch wenn die
Städte und Gemeinden dies als zu große
Einschränkung bewerten. Kommunen dür-
fen ihr Selbstverwaltungsrecht jedoch
nicht missbrauchen, um die Binnenmarkt-
vorschriften zu umgehen. Das europäische
Vergaberecht ist keine Willkür. Seine rich-

tige Anwendung führt zu einem fairen
Wettbewerb, garantiert die notwendige
Transparenz und vermeidet damit Korrup-
tion.

Interkommunale Zusammenarbeit
Das Europäische Parlament (EP) unter-
stützt die vielfältigen Projekte der inter-
kommunalen Zusammenarbeit. Auch die
EU-Kommission sollte diese nicht behin-
dern. Das EP erwartet daher klare Defini-
tionen und Regeln für die Nichtanwen-
dung des Vergaberechts. Allerdings gilt die
Ausschreibungspflicht, wenn der Partner
als „Global Player“ agieren möchte. 

Trotz – oder gerade wegen – der gelten-
den Urteile des EuGH besteht weiterhin
Rechtsunsicherheit. Dieser Zustand muss
korrigiert werden. Allerdings sollte dies
nicht durch weitere Urteile des EuGH oder
durch interpretierende Mitteilungen der
Kommission geschehen, sondern in einem
ordentlichen Legislativverfahren durch
den EU-Gesetzgeber.

Rechtsunsicherheit beseitigen
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Barbara Weiler ist Mitglied des Europäi-
schen Parlaments. Als Berichterstatterin
für das Europäische Parlament verfasste
sie einen Initiativbericht zum Grünbuch
der Kommission zu öffentlich-privaten
Partnerschaften und den gemeinschaftli-
chen Rechtsvorschriften für öffentliche
Aufträge und Konzessionen. Diesen Be-
richt stellte sie am 4. September 2006 im
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz vor. Er dient als Grundlage
zur weiteren Gesetzgebung. Die Abstim-
mung im Plenum ist für die Oktobersit-
zung vorgesehen. 
barbara.weiler@europarl.europa.eu

„The taxpayer:
That’s someone who
works for the federal 

government but doesn’t
have to take the civil 

service examination.“

Ronald Reagan,
40. Präsident der USA

Personen
Ein neues Gesicht in der Kämmerei? In

dieser neuen Rubrik möchten wir Sie
mit Informationen rund um das Thema
Personen versorgen. Wenn Sie Neuigkei-
ten für uns haben, schreiben Sie uns bitte
an redaktion@derneuekaemmerer.de.

Neuer Kämmerer in Furtwangen
Zum 1. August 2006 hat Frank Wekker die
Leitung der Kämmerei in Furtwangen im
Schwarzwald übernommen. Zuvor war er
in der Kämmerei und im Finanzbereich
des Kulturamtes der Stadt Freiburg tätig.

Oberbürgermeister in Chemnitz
Dr. Peter Seifert ist nach 13-jähriger
Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt
Chemnitz aus dem Dienst ausgeschieden.
Als seine Nachfolgerin wurde am 25. Juni
2006  Barbara Ludwig gewählt. Sie kann
das Amt jedoch nicht antreten. Ein Mitbe-
werber hatte gegen die Wahl beim Regie-
rungspräsidium Chemnitz Einspruch ein-
gelegt. Nachdem dieser zurückgewiesen
wurde, erhob der Bewerber Klage beim
Verwaltungsgericht. Der nächstmögliche
Termin zur Wahl von Barbara Ludwig zur
Amtsverweserin ist der 13. September. 

Frankfurter Oberbürgermeister
und Kämmerer in Personalunion
Gewinnt Franz Frey (SPD) im nächsten
Jahr die Oberbürgermeister-Wahl in
Frankfurt am Main, will er das Amt des
Kämmerers in Personalunion bekleiden.
Er wolle nicht auf der Tribüne sitzen, son-
dern selbst Verantwortung übernehmen an
der zentralen Schaltstelle, begründet er
sein Vorhaben. Der derzeitige Kämmerer
Horst Hemzal (CDU) scheidet im nächsten
Jahr aus Altersgründen aus.

(naj)




