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Sparkassen
an die Macht
Der öffentliche Sektor hat aufgeatmet:
Der DSGV hat sich ein Herz gefasst und
im Bieterverfahren um die 81 Prozent an
der Landesbank Berlin Holding (LBBH)
das beste Angebot abgegeben. Private
hatten im Blick auf ihre Aktionäre längst
das Handtuch geworfen. Das Sparkas-
sen-Logo bleibt damit fest in der Hand
der öffentlichen Banken. 

Der Präsident des Deutschen Land-
kreistags, Hans Jörg Duppré, frohlockt:
„Die getroffene Entscheidung ist die
einzig richtige!“ Es liege nämlich im In-
teresse jeder Sparkasse und ihres Trä-
gers, dass die Sparkassen insgesamt flä-
chendeckend präsent seien. Die örtliche
Versorgung aller Bevölkerungsschich-
ten und des gewerblichen Mittelstands
bliebe nun auch in Berlin gesichert. Die
Heftigkeit und Absolutheit des Jubels
machen stutzig. War da Angst im Spiel?
Und wenn ja: wovor? Was würde denn
tatsächlich drohen, wenn ein stärker
renditegetriebener Eigentümer ans Ru-
der einer Sparkasse oder einer Landes-
bank geriete?

Trennen muss man wohl folgende
Fragen voneinander: Wo liegt die Zu-
kunft der Banken? Und welche Rolle ha-
ben Sparkassen bei der Erreichung der
politischen Ziele von Kommunen und
Ländern? Antworten zur letzten Frage
zuerst: Sicherung der Grundversorgung
im ländlichen Raum, kulturelles und so-
ziales Engagement, Subventionierung
von Finanzierungskonditionen für den
Mittelstand – all das braucht Geld. Aber
keine Sparkasse in öffentlicher Träger-
schaft. Daraus folgen Antworten für die
erste Frage: Um aus dem Sparkassen-
sektor möglichst viel Geld herauszuho-
len, täten Konsolidierung und Moderni-
sierung not. Und vielleicht verkauft die
öffentliche Hand die Beteiligungen,
nachdem sie sie börsenfit gemacht hat,
zahlt Schulden zurück und setzt die ein-
gesparten Zinsen für die genannten poli-
tischen Ziele ein. Das wäre ordnungspo-
litisch sauber und mutmaßlich lukrati-
ver – aus Sicht der Bürger. Wieso ist die
Allianz der Privatisierungsgegner trotz-
dem so unverbrüchlich?

a.huelsboemer@derneuekaemmerer.de
Es begann mit der Absicht, die Anzahl
der Krippenplätze bis 2013 auf 750.000
zu erhöhen. Damit wäre für rund 35
Prozent der ein- bis dreijährigen Kin-
der ein Betreuungsplatz zur Verfügung
gestellt – eine Verdreifachung des An-
gebots gegenüber dem Status quo, so
vereinbart zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden auf dem „Krippengip-
fel“. Im Koalitionsausschuss wurde 
daraus wenig später ein Rechtsan-
spruch auf einen Krippenplatz ab 2013.
Die Regierung setzt die Anforderungen
hoch. Doch wer zahlt die Rechnung?

Von Friederike Wehnert

Die Kommunen unterstützen den Aus-
bau der Betreuungsplätze ausdrück-

lich, verfolgt er doch nicht nur demogra-
phische, sondern vor allem sozialpoliti-
sche Ziele. Von der Wendung im Koaliti-
onsausschuss wurden sie jedoch über-
rascht. Beim „Krippengipfel“ waren Fi-
nanzierungsfragen noch gar nicht erörtert,

schon versprach die Koalition noch mehr:
Rechtsanspruch und Erziehungsprämie.
Vor allem der Deut-
sche Städtetag und
der Deutsche Städ-
te- und Gemeinde-
bund üben  Kritik
am Konzept der Ko-
alition, vor allem an
mangelnden Aussagen zur Finanzierung.

Die Regierung geht für Bau und Be-
trieb der zusätzlichen Krippen von Kosten
in Höhe von 12 Milliarden Euro aus. Der
Bund wird ein Drittel dieser Kosten tragen
und dazu ein Sondervermögen einrichten.
Darauf haben sich Finanzminister Stein-
brück und Familienministerin von der
Leyen geeinigt.

Die kommunalen Spitzenverbände
kommen bei ihrer Kostenrechung zu ande-
ren Ergebnissen. Nach Schätzungen des
Deutschen Städtetags belaufen sich die
Kosten allein für den Bau neuer Krippen
auf 10 Milliarden Euro. Anschließend fal-
len jährlich Betriebskosten von 4,5 Milli-

arden Euro an. Höhere Betriebskosten re-
sultieren vor allem daraus, dass die kom-

munalen Spitzen-
verbände höhere
durchschnittliche
Betriebskosten pro
Platz zugrunde le-
gen (14.000 Euro
statt 12.000 Euro).

Außerdem halten sie ein Verhältnis von 70
Prozent institutioneller Betreuung zu 30
Prozent Tagespflege für nicht realistisch.
Stattdessen setzen sie nur einen Anteil von
20 Prozent für die (günstigeren) Tages-
pflegeplätze an.

Rechtsanspruch bleibt umstritten
Auch das Thema Rechtsanspruch ist um-
stritten. „Das Ziel, für 35 Prozent der Ein-
bis Dreijährigen einen Krippenplatz zur
Verfügung zu stellen, deckt den Rechtsan-
spruch nicht ab“, meint Verena Göppert,
Dezernentin für Arbeit, Jugend und Sozia-
les beim Deutschen Städtetag. Sie ergänzt:
„In diesem Punkt ist eine Konkretisierung

der Finanzierungsvorschläge dringend er-
forderlich.“ So sieht das auch der Deut-
sche Städte- und Gemeindebund (DStGB).
Präsident Roland Schäfer hob kürzlich
hervor, dass niemand den tatsächlichen
Bedarf kenne, wenn ein Rechtsanspruch
bestehe. Hauptgeschäftsführer Dr. Gerd
Landsberg unterstrich bereits im Mai die-
ses Jahres, dass Rechtsansprüche in der
Regel zusätzliche Nachfrage auslösten.
Und der Ausschuss für Jugend, Soziales
und Gesundheit des DStGB wies Mitte Ju-
ni 2007 darauf hin, dass die Einführung ei-
nes Rechtsanspruchs zwingend dazu füh-
re, dass den Kommunen über die Konnexi-
tätsverpflichtungen ein voller Mehrbelas-
tungsausgleich gegen die Länder zustehe.
„Aus familienpolitischen Gründen ist ein
Rechtsanspruch nicht notwendig“, betont
Ursula Krickl, Referatsleiterin für Sozia-
les, Jugend und Gesundheit.

Die Beteiligung der Länder an der Fi-
nanzierung ist bislang völlig offen. Dass

Kinder, Krippe und Kommune
Krippenausbau ist beschlossen, Finanzierung noch ungeklärt

„Rechtsansprüche lösen
in aller Regel

zusätzliche Nachfrage aus.”

Lukrative Margen in der deutschen Abfallwirtschaft – Kommunen lösen private Entsorger ab

Mut zur Eigeninitiative
Mitte der neunziger Jahre rollte eine
Privatisierungswelle durch die Abfall-
entsorgung. Derzeit laufen viele der da-
mals abgeschlossenen Entsorgungsver-
träge aus. Die Leistungen müssen wie-
der europaweit ausgeschrieben werden.
Immer mehr Kreise und Städte holen
sich jetzt das Geschäft mit der Müllbe-
seitigung von den Privaten zurück.

Von Vanessa Keppler

Städte und Gemeinden sollten selbst
darüber entscheiden können, ob sie
Aufgaben der Daseinsvorsorge 

eigenständig erbringen oder an andere ver-
geben. Das ist ein Ergebnis des EU-Gip-
fels, der am 21. und 22. Juni 2007 in Brüs-
sel stattfand. Durch die Anerkennung der
kommunalen Selbstverwaltung und durch
ein Zusatzprotokoll zur Daseinsvorsorge
hebt die EU-Kommission die Gestaltungs-
freiheit der Kommunen beim Zuschnitt
und der Organisation von Leistungen der
Daseinsvorsorge hervor.

Derzeit machen immer mehr Landräte
und Bürgermeister von ihrer Wahlfreiheit
Gebrauch und nehmen die Müllbeseiti-
gung wieder in ihre Hände. „Habt Mut zur
Eigeninitiative!“, rät Bertram Fleck, Land-
rat des Rhein-Hunsrück-Kreises. Die
Kreisverwaltung hat zum 1. Januar 2006
ihre Abfallsammlung rekommunalisiert
und blickt auf eineinhalb erfolgreiche Jah-
re zurück. Nachdem der Gesetzgeber 2005
das Abfallgesetz verschärfte und der Müll
seitdem thermisch oder mechanisch-biolo-
gisch kostenintensiv vorbehandelt werden
muss, hätte Fleck die Abfallgebühren im
Rhein-Hunsrück-Kreis um 15 bis 20 Pro-
zent erhöhen müssen. Frühzeitig, Anfang
2004, entschied er sich aber, eine Rekom-
munalisierung auf ihre Wirtschaftlichkeit

zu überprüfen. Es ergab sich ein jährliches
Einsparpotential von 1 Million Euro. Der
Kreis konnte die Gebührenerhöhung ver-
meiden und die Bürger mit einer Gebüh-
rensenkung von 4 Prozent überraschen.

Dazwischen lagen anstrengende zwei
Jahre: eine umfangreiche Soll-Kosten-
Analyse unter Zuhilfenahme von Kenn-
zahlenvergleichen des Verbands der kom-
munalen Abfallwirtschaft und Städtereini-
gung (VKS). Der Kreis prüfte den Bedarf
an Fahrzeugen, Müllbehältern, Mitarbei-
tern, Gebäuden etc. und entschied auf Ba-
sis der Kennzahlen, die Abfuhrlogistik in
Eigenregie durchzuführen. Ausschlagge-
bend war die prognostizierte Kostenredu-
zierung von 3,3 Millionen Euro pro Jahr
gemäß bisheriger Fremdvergabe auf jähr-
lich 2,3 Millionen Euro bei eigener Durch-
führung. Es folgten die Wahl der am bes-
ten geeigneten Rechtsform (Anstalt des öf-
fentlichen Rechts), die Ausschreibung von
zehn Mülltransportern einschließlich Full-
Service-Verträgen, der Bau eines Sozial-
gebäudes auf dem Deponiegelände, die
Personaleinstellung mit teilweiser Über-
nahme der bisherigen Mitarbeiter und die
Verhandlung um die Übernahme der Müll-
tonnen für die rund 45.000 Haushalte im

Rhein-Hunsrück-Kreis. „Nehmen Sie sich
Zeit“, rät Fleck interessierten Amtskolle-
gen. „Zwei Jahre dauert der Prozess.“

Pendel in der Mitte
Als der Landrat Anfang 2006 die Müllab-
fuhr in den Kreis zurückholte, gehörte er
zu den ersten Entscheidungsträgern, die
diesen Weg einschlugen. Inzwischen stel-
len immer mehr Landkreise die Konditio-
nen der privatwirtschaftlichen Anbieter
auf den Prüfstand. Von einem Trend zur
Rekommunalisierung möchte Karin Opp-
hard, Geschäftsführerin des Verbandes
Kommunale Abfallwirtschaft und Stadt-
reinigung im Verband Kommunaler Unter-
nehmen (VKS im VKU), noch nicht spre-
chen. Sie beobachtet aber, dass immer
mehr Kommunen Wirtschaftlichkeits- und
Qualitätsvergleiche durchführen und prü-
fen, welche Lösung die bessere ist: kom-
munal oder privat. Die ursprünglichen
Ziele der Privatisierung seien nicht immer
in dem erwarteten Umfang eingetreten –
die Privatisierung sollte den Kommunal-
haushalt entlasten und langfristig zu nied-
rigeren Gebühren führen. Nach einer Pri-
vatisierungswelle Mitte der neunziger Jah-
re laufen nun zahlreiche Verträge aus, und

die Leistungen müssen wieder – europa-
weit – neu ausgeschrieben werden. „Die
Kommunen befürchten teilweise, dass ein
ungewollter Partner zum Zuge kommt“,
erklärt Opphard. Dieses Risiko wollen vie-
le nicht eingehen und denken über eine Ei-
generbringung nach. „Während das Pendel
also lange in Richtung Privatisierung aus-
schlug, bewegt es sich jetzt in die Mitte.
Die Entwicklung kann aus meiner Sicht
nur gesund sein“, so die Verbandschefin.
Sie ist letztendlich Ausdruck einer sorgfäl-
tigen Abwägung aller Aspekte und Aus-
druck der kommunalen Selbstverwaltung.

Zeichen setzen
Eine Eigenerbringung hat aus Sicht der
Entscheider aber nicht nur kostenseitige
Vorteile. Die Kreise und kreisfreien Städte
treten damit den privaten Entsorgern hin-
sichtlich des Lohndumpings entschieden
entgegen. Nicht selten kommt es vor, dass
private Entsorger statt des tariflich vorge-
sehenen Stundenlohns für einen Müllwer-
ker von 11,48 Euro nur 5,70 Euro zahlen.
„Mir war es wichtig, dass die Angestellten
zu einem vernünftigen Tarif arbeiten. Mei-

Zittern und beten

Prof. Dr. Christian Schlag
sieht keine Alternative
zum Einsatz von Derivaten
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Schwerpunkt: Abfallwirtschaft

Deutsche Kommunen optimieren
ihr Müllgeschäft. Instrumente von
betrieblicher Leistungssteuerung
bis PPP auf den Seiten S-1 bis S-4.
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An die Vernunft appellieren

Kämmerer Wolfgang Köhler über
zwei Jahre Doppik in Nürnberg
und steigende Einnahmen
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Werner Breuer, Bürgermeister der Stadt Würselen (Interview S. S-1), Bertram Fleck, Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Klemens Schmitz, Landrat des
Kreises Uckermark, und Manfred Nahrstedt, Landrat des Landkreises Lüneburg (von links nach rechts), haben ihre Abfallbeseitigung rekommunalisiert.



Als eine der ersten deutschen Groß-
städte bucht Nürnberg seit dem Jahr
2005 doppisch. Mit einem „Big Bang“
verabschiedeten sich die Nürnberger
von der Kameralistik. Stadtkämmerer
Wolfgang Köhler zieht nach zwei
Jahren doppischer Buchführung im
Gespräch mit Der Neue Kämmerer
Bilanz. 

Herr Köhler, warum hat sich die Stadt
Nürnberg so frühzeitig für die Doppik ent-
schieden, obwohl Bayern bis heute seinen
Kommunen ein Wahlrecht zwischen erwei-
terter Kameralistik und Doppik einräumt? 

Die Umstellung hatte für uns drei we-
sentliche Gründe. Erstens waren wir in
Nürnberg der Auffassung, dass im Rah-
men eines zusammenwachsenden Europas
der Weg zur Doppik notwendig und richtig
ist. Eine Ablösung der Kameralistik ist
nicht aufzuhalten. Nur ein einheitliches
doppisches Buchungssystem führt auch zu
einheitlichen statistischen Daten. Zwei-
tens konnten wir durch unseren frühzeiti-
gen Beginn auch problemlos in das Ge-
setzgebungsverfahren zur Doppik des
Freistaats Bayern eingebunden werden.
Drittens mussten wir aber auch aus techni-
schen Gründen dringend unser altes Sys-
tem ablösen, weil niemand mehr für die
Wartung zur Verfügung gestanden hätte.
Alle Mitarbeiter, die sich damit auskann-
ten, standen kurz vor der Pensionierung
oder waren bereits pensioniert.

Wie verlief der Umstellungsprozess? 

Wir haben zum 1. Januar 2005 unser
technisches System umgestellt und die
Doppik eingeführt – als einen sogenannten
„Big Bang“. Das kameralistische Rech-
nungswesen haben wir also komplett ab-
gelöst, ohne einen Parallelbetrieb zu fah-
ren. Das hat uns vor die Herausforderung
gestellt, dass das System von Anfang an
fehlerfrei funktionieren musste. 

Wie gelang Ihnen das?
Der Arbeitsdruck für unsere Mitarbei-

ter war enorm. Wir mussten die Umstel-
lung mit einer relativ kleinen Mitarbeiter-
zahl stemmen. Die-
se waren aber hoch-
motiviert. Zudem
berieten uns dabei
zwei Unternehmen.
Günstig war für uns,
dass wir den kom-
munalen Prüfungsverband relativ früh mit
im Boot hatten – so konnten wir Fehler im
Voraus vermeiden. Ein enger Erfahrungs-
austausch fand auch mit München statt.

Welche Punkte waren für Sie schwierig bei
der Umstellung?

Durch die enge Einbindung in die Ar-
beitsgemeinschaft verlief der Prozess ins-
gesamt ohne größere Probleme. Allerdings
war es für die Mitarbeiter manchmal
schwierig, das Anlagevermögen zu bewer-
ten. Dies gilt etwa für die Kunstschätze
Nürnbergs. Die letzte Inventarliste stammt
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts. In diesem Fall mussten wir grobe
Schätzungen vornehmen. Wir sind nun da-
bei, das aktuelle Inventar nach und nach zu
erfassen.

Nach zwei Jahren Erfahrung mit der dop-
pischen Buchführung: Haben Sie Ihre Ent-
scheidung bereut?

Nein, keineswegs. Die Doppik weist
nicht nur die Schulden der Stadt aus. Erst-
mals kann der Bürger sehen, welche Ver-
mögenswerte auf der Aktivseite der Bilanz
den Schulden gegenüberstehen. Allerdings
kommen jetzt in der Bilanz auch Verbind-
lichkeiten zum Tragen, die bisher außer-
halb der Betrachtung waren, nämlich die
Pensionsrückstellungen. Sie betragen in
Nürnberg rund 1 Milliarde Euro. Das ent-
spricht knapp einem Drittel der Bilanz-
summe und stellt eine erhebliche dauer-
hafte Belastung dar. 

Welche Konsequenzen hat die Umstellung
für die Verwaltung?

Anknüpfend an das kaufmännische
Buchführungssystem werden den Dienst-
stellen jetzt auch dreimal jährlich Be-
richtspflichten auferlegt. Die Berichte ge-
ben sowohl über die Entwicklung des
Budgets als auch über die zugrundeliegen-

den Kosten und Leistungen der einzelnen
Bereiche Auskunft. Der Stadtrat kann auf
dieser Basis entscheiden, ob ihm das Pro-
dukt zu dem Preis gefällt oder ob es ihm zu
teuer ist. Allerdings steht uns die Umstel-
lung von der Organisationshaushalts- auf
eine Produktstruktur noch bevor.

Hat sich das Beteiligungsmanagement der
Stadt durch die Doppik verändert?

Das kaufmännische Rechnungswesen
bildet die Finanzströme zwischen Kom-
mune und Beteiligungen erstmals voll-
ständig ab. Im Rahmen der Finanzanlagen

erfasste die Stadt die
Beteiligungen in der
Bilanz und wies sie
mit einem Wert von
307 Millionen Euro
aus. In einem nächs-
ten Schritt plant

Nürnberg, eine EDV-gestützte Beteili-
gungsverwaltung und eine unterjährige
Berichterstattung im Stadtrat einzuführen.
Der Stadtrat wird die Beteiligungen dann
an Zielvorgaben messen. Einen konsoli-
dierten Jahresabschluss einschließlich der
privatrechtlich organisierten Beteiligun-
gen muss die Stadt ab Januar 2015 vorle-
gen. Dies sieht der Entwurf der KommHV-
Doppik vor. Das wird eine spannende Auf-
gabe: im Rahmen eines konsolidierten
Jahresabschlusses werden die Haushalte
der mit der Gemeinde verbundenen recht-
lich selbständigen und unselbständigen
wirtschaftlichen Einheiten gemeinsam mit
dem Haushalt der Gemeinde dargestellt –
also auch der privatwirtschaftlich organi-
sierten Tochterunternehmen. Dies ermög-
licht einen Gesamtüberblick über die Ver-
mögenssituation der Gemeinde.

Welchen Einfluss hat das neue Rechnungs-
wesen auf politische Entscheidungen?

Der umfassende Ausweis aller Verbind-
lichkeiten ist ein weiterer Ansporn zur
Sparsamkeit. Die mit der Einführung der
Doppik verknüpfte umfassende Kosten-
und Leistungsrechnung ermöglicht es den
einzelnen Bereichen, mit größerer Zielge-
nauigkeit zu steuern. Die politischen Ent-
scheidungsträger können nun bewerten, ob
sie den Preis der einzelnen angebotenen
Produkte für angemessen halten. Sie kön-
nen auf dieser Basis entscheiden, ob sie
ein Produkt aus dem Angebot nehmen
wollen.

Gibt es auch Nachteile?
Ich sehe keine Nachteile bei der Dop-

pik und vermisse das kamerale System
nicht – auch wenn der Haushaltsausgleich
bei der Doppik noch schwieriger gewor-
den ist. In der Kameralistik war zum Bei-
spiel jeder Verkauf zu 100 Prozent haus-
haltswirksam. In der Doppik muss ich ei-

nen höheren Verkaufspreis erzielen als den
Anlagewert, mit dem ich das Vermögen in
meiner Bilanz ausgewiesen habe. Darum
haben wir Anteile an der Wohnungsgesell-
schaft noch zu kameralen Zeiten an die
Stadtwerke veräußert.

Wie sieht der Haushalt für 2007 aus?
Glauben Sie, Nürnberg kann das Ziel noch
erreichen, im Jahr 2010 einen Haushalt
ohne Nettoneuverschuldung aufzustellen?

Aufgrund der guten Gewerbesteuerein-
nahmen ist es uns 2006 erstmals nach lan-
ger Zeit gelungen, den Haushalt (ohne Ei-
genbetriebe) ohne Neuverschuldung abzu-
schließen. Für 2007 hoffe ich, dass die
Konjunktur dafür sorgt, dass wir uns nur in
einer überschaubaren Größenordnung neu
verschulden müssen. Insgesamt stehen die
Zeichen dafür gut, ab 2010 dauerhaft ohne
neue Schulden auszukommen. Dies gilt
aber nur, sofern die Unternehmenssteuer-
reform die Kommunen nicht negativ be-
einträchtigt. Das werden wir aber erst im
Gesetzesvollzug im nächsten Jahr sehen.

Wie hoch ist der Schuldenberg der Stadt?
In dieser Wahlperiode ist der Schulden-

stand ohne Eigenbetriebe von Ende 2001
mit 864 Millionen Euro auf 939 Millionen
Euro im Jahr 2006 gestiegen. Im Jahr 2006
konnten wir dabei aufgrund der guten Ge-
werbesteuereinnahmen seit langem erst-
mals 8 Millionen Euro Schulden abbauen.

Welche sind die größten Ausgabeposten? 
Das Budgetvolumen 2007 beträgt 1,24

Milliarden Euro. Die drei größten Ausga-
benbereiche sind dabei Soziales mit 33
Prozent sowie Schulen  und allgemeine Fi-
nanzwirtschaft (Umlagenabführungen,
Zinsen und Tilgung) mit je 14 Prozent. 

Welche Stellschrauben zur Haushaltskon-
solidierung sehen Sie? 

In Nürnberg haben wir seit 1991 konse-
quent jedes Jahr Einsparrunden gefahren.
Derzeit prüfen wir Einsparungen im Rah-
men klassischer Organisationsuntersu-
chungen. Zudem führen wir seit einem
halben Jahr Benchmarkvergleiche mit den
Städten Leipzig und Essen über die ge-
samte Organisation der Stadtverwaltung
hinweg durch. Außerdem messen wir uns
an den Kennzahlen der KGSt. In Anbe-
tracht der Kommunalwahl im März 2008
sind derzeit aber keine größeren struktu-
rellen Überlegungen in der Diskussion.

In welchen Bereichen führen Sie beispiels-
weise Benchmarking durch?

Der Stadtrat hat am 13. April 2005 mit
dem Sparpaket 2005 beschlossen, einen
Städtevergleich durchzuführen – mit dem
Ziel, Aufgabenfelder zu identifizieren, die
bei anderen Städten mit weniger Personal
bearbeitet werden. Als Einsparziel wurde
ein Betrag in Höhe von 1 Million Euro
vorgegeben. Verglichen werden beispiels-
weise das Meldewesen, die Bußgeldbear-
beitung und das Personalwesen der jewei-
ligen Städte. Hierbei konzentriert sich die
Untersuchung auf den Vergleich der Orga-
nisations- und Entscheidungsstruktur zur
Aufgabenerledigung und den jeweiligen
Personaleinsatz. Anschließend werden
Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick
auf mögliche Personaleinsparungen darge-
stellt und ein entsprechender Einsparvor-
schlag formuliert.

Dank der guten Entwicklung der Mehr-
wertsteuer ist Nürnberg im letzten Jahr
noch einmal knapp unter der Milliarden-
Verschuldungsgrenze geblieben. Doch die
wachsenden Gewerbesteuereinnahmen
wecken auch Begehrlichkeiten bei der Po-
litik. Wie gehen Sie damit um?

Ohne Zweifel wachsen mit den Mehr-
einnahmen auch die Wünsche wieder un-
gebremst. Solange die Kreditaufnahme für
die öffentlichen Haushalte ein zulässiges
Mittel ist, mehr Wünsche zu erfüllen, als
Einnahmen vorhanden sind, hilft nur der
Appell an die Vernunft. Wir dürfen nicht
nur das Ziel eines Haushaltes ohne Neu-
verschuldung anstreben. Wir brauchen
vielmehr auf allen Politikebenen – Bund,
Länder und Kommunen – einen gemeinsa-
men Kraftakt zum Schuldenabbau. Aus
den bekannten demographischen Gründen
dürfen wir die nächste Generation nicht
mit diesem Berg an Schulden belasten.

Herr Köhler, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.
Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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„An die Vernunft appellieren“
Interview: Wolfgang Köhler, Kämmerer der Stadt Nürnberg, über die Folgen der Doppik und steigende Einnahmen

Sofort-Liquidität 
für kommunale Immobilien

Ob Wohnungen, Verwaltungssitze, Sportstätten oder Freizeit-Einrichtungen:

Im Wege der Erbpacht kann jede Kommune jetzt sofort Liquidität für 
Revitalisierungen gewinnen - ohne Verlust der Verfügungsgewalt wie beim Verkauf!

Nutzen Sie das Know how des Marktführers in Deutschland.

Wir beraten Sie gern und unverbindlich.

VIVACON AG, Köln, Tel. 0221 - 130 56 21 - 459
www.vivacon.de

Wolfgang Köhler ist seit Mai 2002
Stadtkämmerer der Stadt Nürnberg. Zu-
vor war er zwölf Jahre lang Richter am
Finanzgericht Nürnberg. Eine weitere
Station seiner beruflichen Laufbahn war
von 1983 bis 1987 seine Tätigkeit als
Referent der Haushaltsabteilung im
Bayerischen Staatsministerium der Fi-
nanzen. Zudem arbeitete Köhler in der
Bayerischen Staatskanzlei in der Abtei-
lung für Richtlinien der Politik. 

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER

„Der umfassende Ausweis
ist ein weiterer Ansporn

zur Sparsamkeit.“
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Inventur: Nürnberg muss seine zahlreichen
Kunstschätze wie den „Engelsgruß“ des Bildhau-
ers Veit Stoß in die Eröffnungsbilanz einbringen.



Als Tochtergesellschaft der HSH Real Estate AG gehört die Deutsche PPP Holding
zum Konzern der HSH Nordbank AG. Auf diese Weise kann sie auf das Netz-
werk und das Know-how einer der größten Immobilien-Aktiengesellschaften
Deutschlands sowie einer der führenden Banken der Republik zurückgreifen.

Die Deutsche PPP Holding entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für PPP-
Projekte im Öffentlichen Hochbau. Dabei kooperiert die Deutsche PPP Holding
mit namenhaften Unternehmen des regionalen Mittelstandes.

Öffentliche Infrastruktur kostensparend und effizient bereitstellen. 
Nachhaltig.

Partner der öffentlichen Hand.
Für Projekte des privat finanzierten 
öffentlichen Hochbaus.

Deutsche PPP Holding GmbH 

Frankfurter Straße 39

D-65189 Wiesbaden

Tel. 0611 / 3411-3174

Fax 0611 / 3411-3179

info@deutsche-ppp.com 

www.deutsche-ppp.com
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Neuausrichtungen der Verkehrs- und der
Kulturbereich auf der Agenda.

Die eigenen langjährigen Erfahrungen
mit Haushaltskonsolidierungen haben in
Essen gezeigt, dass die Stadt den Prozess
der Haushaltskonsolidierung – wenn sie
erfolgreich sein will – neu organisieren
muss. Mit der Einrichtung eines Zentralen
Konsolidierungsmanagements (ZKM)
trug Essen dieser Erkenntnis Rechnung.
Die Steuerung des Konsolidierungspro-
zesses muss zentral erfolgen. Das ZKM
koordiniert daher sämtliche Aktivitäten
der Haushaltskonsolidierung und begleitet
sie nach Entscheidung des Rates im Rah-
men eines Controllingverfahrens bis zur
abschließenden Erledigung. Das ZKM
steuert und kontrolliert die Vielzahl der

Konsolidierungsmaßnahmen der Ge-
schäfts- und Fachbereiche. Es entwickelt
aber auch Vorgaben und gegebenenfalls
einzelne Maßnahmen aus übergreifenden
Erkenntnissen und Erfordernissen; im We-
sentlichen dadurch, dass aus den gezählten
Vergleichen mit anderen Städten Potentia-
le zur Kostensenkung ermittelt werden
(Benchmarking). 

Die Bilanz der bisherigen Konsolidie-
rungsbemühungen zeigt, dass der einge-
schlagene Weg der richtige ist und die
neue Konsolidierungsstrategie greift: Im
Jahr 2005 konnte eine Haushaltsverbesse-
rung von rund 109 Millionen Euro und im
Jahr 2006 von etwa 121 Millionen Euro
realisiert werden. Die im Haushaltssiche-
rungskonzept 2005 geplanten Verbesse-
rungen wurden weit übertroffen, und im
Jahr 2007 wird das geplante Jahresergeb-
nis voraussichtlich minus 228 Millionen
Euro betragen. Dies ist das Ergebnis des
positiven, schnell wirksamen eingeschla-
genen Sparkurses. Das Jahresergebnis
2007 resultiert aus einem Finanzergebnis
von etwa minus 110 Millionen Euro und
einem Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit von etwa minus 118 Millio-
nen Euro; im Wesentlichen wegen des ne-
gativen Beteilungsergebnisses von etwa
117 Millionen Euro.

Ausgeglichener Haushalt in 2007
Seit dem 1. Januar 2007 hat die Stadt Es-
sen als erste Großstadt in Deutschland an
einem Tag mit einem sogenannten Big
Bang das neue Rechnungswesen einge-
führt (NKF). Es wurde die Eröffnungsbi-
lanz aufgestellt und der Fehlbedarf im Er-

gebnisplan durch Inanspruchnahme der
Ausgleichsrücklage gedeckt. Dem Rat
konnte damit für 2007 ein ausgeglichenes
Bilanzergebnis, ein ausgeglichener Haus-
halt, vorgelegt werden. 

Das größte Problem im Essener Haus-
halt sind die hohen (Alt-)Schulden, die
enormen Zinsen und Zinseszinsen und de-
ren Anstieg. Sollten zudem weiterhin die
laufenden Ausgaben die laufenden Ein-
nahmen übersteigen, bleibt die städtische
Finanzlage katastrophal. Mit anderen
Worten: Ohne weitere massive Konsoli-
dierungsanstrengungen, aber auch ohne ei-
ne bessere kommunale Finanzausstattung
durch Bund und Land besteht unverändert
die Gefahr, dass die Stadt Essen in eine aus
eigener Kraft nicht mehr beherrschbare Fi-
nanzsituation gerät. Diese Schuldenfalle
führt zum Verlust der kommunalen Hand-
lungsfähigkeit. Zur Nachhaltigkeit der
Haushaltskonsolidierung hat der Rat daher
mit der Verabschiedung des Haushaltes
2007 beschlossen, mittelfristig die ordent-
lichen Aufwendungen an die ordentlichen
Erträge anzupassen. Dies erfordert dann
einen weiteren notwendigen Konsolidie-
rungsumfang bis zum Jahr 2010 auf etwa
150 Millionen Euro pro Jahr. 

7-Punkte-Sparprogramm der Stadt Essen greift – Zentrales Konsolidierungsmanagement eingerichtet

Sparen in 100-Millionen-Schritten

Marius Nieland ist Stadtkämmerer der
Stadt Essen und Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeam-
ten; Gerhard Grabenkamp ist Büroleiter
des Stadtkämmerers und Leiter Konsoli-
dierungsmanagement.
nieland@essen.de 
Gerhard.Grabenkamp@gbv2.essen.de

Anfang 2005 musste die Stadt Essen
trotz über 15-jähriger Haushaltskonso-
lidierung ernüchtert feststellen, dass sie
von den zwölf größten deutschen Städ-
ten das höchste originäre Defizit aus-
weist. Der nun eingeschlagene Konsoli-
dierungskurs sorgte bundesweit für
Aufsehen – und zeigt erste Erfolge. 

Von Marius Nieland und 
Gerhard Grabenkamp

Anfang des Jahres 2005 war allen
Beteiligten in Essen klar, dass es
so nicht weitergehen konnte.

Nach über 15-jähriger Haushaltskonsoli-
dierung war es nicht gelungen, die Ausga-
ben an die immer knapper werdenden Fi-
nanzmittel und die demographische Ent-
wicklung anzupassen. Zwar konnte die
Stadt den Haushalt in den Jahren 1998 und
1999 durch umfangreiche Vermögensver-
äußerungen formal ausgleichen, letztend-
lich erreichte sie jedoch seit 1991 keinen
Haushaltsausgleich mehr. Die Hoffnung
auf eine Gemeindefinanzreform und der
Glaube, dadurch die strukturellen Defizite
decken zu können, hatten sich als Illusion
erwiesen. Mit einem Haushaltsplan-Ent-
wurf im Jahr 2005, der ein originäres Defi-
zit von 441 Millionen Euro auswies, konn-
te die Finanzsituation der Stadt nur noch
als dramatisch bezeichnet werden. Bis
zum Jahr 2008 würden – wenn sich nichts
ändert – langfristige Darlehen von rund 1
Milliarde Euro und Kassenkredite von et-
wa 2,7 Milliarden Euro den Haushalt der
Stadt Essen belasten. Besonders besorg-
niserregend war, dass sich die Stadt Essen
vom Trend der Ruhrgebietsstädte abge-
koppelt hatte und zwischenzeitlich das fi-
nanzwirtschaftliche Schlusslicht im Städ-
tevergleich bildete.

Um den Haushalt so weit wie möglich
aus eigener Kraft zu sanieren musste Es-
sen neue, innovative Ansätze zur Haus-
haltskonsolidierung finden. Die Finanz-
verantwortlichen entwickelten ein neues
7-Punkte-Sparprogramm. Das Essener Fa-
zit nach zweijähriger Bewährung: Die
neue Konsolidierungsstrategie greift! 

Kurs korrigiert
Um den weiteren Absturz des Essener
Haushalts aufzuhalten, traf die Stadt An-
fang 2005 zunächst weitgehende Regelun-
gen zur Haushaltsbewirtschaftung. So
wurden u.a. die Ausgabeansätze des ehe-
maligen Verwaltungshaushaltes generell
nur noch bis zu einer Höhe von 90 Prozent
freigegeben. Essen legte fest, dass sämtli-
che Verwaltungsvorstands-, Fachaus-
schuss- und Rats-
vorlagen mit finanz-
wi r t schaf t l i chen
Auswirkungen ab
sofort vom Stadt-
kämmerer mitge-
zeichnet werden
müssen (sogenannte Vorlagenvorprüfung).
Darüber hinaus gelten nun restriktivere
Vorgaben für die bereits praktizierte Visa-
kontrolle durch das Rechnungsprüfungs-
amt. Im Ergebnis konnte die Stadt Essen
durch die neue Haushaltshaltsbewirtschaf-
tung pro Jahr insgesamt etwa 80 Millionen
Euro einsparen.

Strategische Neuausrichtung 
Neben den Sofortmaßnahmen erarbeiteten
die Verantwortlichen des Geschäftsberei-
ches Finanzen eine grundlegend veränder-
te Konsolidierungs- und Zukunftsstrate-
gie, mit der ein neuer Weg aus der Finanz-
krise aufgezeigt werden konnte. Funda-
ment dieser strategischen Neuausrichtung
bildet seit dem Jahr 2005 das „7-Punkte-
Programm – 100 Millionen Euro Plus“.
Dieses hat folgende Strategieansätze:
k Kostensenkung auf das Niveau anderer

kreisfreier Städte (Benchmarking)
k Neuausrichtung großer Aufgabenberei-

che und Kostenblöcke
k Anpassung der Infrastruktur an verän-

derte Rahmenbedingungen; Beschrän-

kung auf Kernaufgaben; Priorisierung
kommunaler Aufgaben

k Immobiliensteuerung
k Zentralisierung von Querschnittsaufga-

ben
k Optimierung der Beteiligungen durch

Portfoliomanagement
k Entschuldung im Konzern

Primäres Ziel dieses strategischen
Handlungsrahmens für Politik und Ver-
waltung ist es, mit Hilfe der ineinander-
greifenden Strategieansätze die kommuna-
len Aufgabenbereiche sowohl in der Kern-
verwaltung als auch im gesamten Konzern
auf den Prüfstand zu stellen.

Eigene Schwächen erkennen 
Warum ist der strukturelle Fehlbedarf in
Essen höher als in vergleichbaren Städten?
Um diese Frage zu beantworten, identifi-
ziert die Stadt seit 2005 die Aufgaben- und
Produktbereiche, in denen Essen weniger
Erträge erwirtschaftet bzw. höhere Auf-
wendungen verursacht als vergleichbare
Städte. So bereitete sie etwa Vergleichs-
zahlen der Stadt mit zwei weiteren großen
Ruhrgebietskommunen auf insgesamt 780
Power-Point-Folien auf. Durch den bishe-
rigen Städtevergleich stellten die Verant-
wortlichen bei rund 47 Prozent aller Auf-
gabenbereiche der Essener Stadtverwal-
tung „Auffälligkeiten“ fest, die ein deutli-
ches Konsolidierungspotential vermuten
lassen. Die hieraus entwickelten Ertrags-
steigerungen bzw. Aufwandsreduzierun-
gen werden seit 2006 in einem Konsolidie-
rungsprogramm dargelegt und im Rahmen
der Haushaltsberatungen dem Rat der
Stadt zur Entscheidung vorgelegt.
Erfolgte der erste Städtevergleich noch an-

hand der kameralen
Haushaltsdaten, so
sind mit der in Essen
erfolgten Umstel-
lung auf das Neue
Kommunale Fi-
nanzmanagement

(NKF) zum 1. Januar 2007 neue Ver-
gleichwege und Kennzahlen erforderlich.
Ausgehend von einer Bilanz- und Jahres-
abschlussanalyse, werden im Rahmen des
zukünftigen Städtevergleichs daher die
Teilergebnis- und Produktpläne im Fokus
der Analyse stehen.

„Hebelthemen“ im Fokus
Der Fokus der Haushaltskonsolidierung
liegt auf sogenannten Hebelthemen, bei
denen große Entlastungen bzw. hohe Ein-
sparpotentiale vermutet werden können.
Deutliche Handlungsbedarfe wurden zu-
nächst in den Bereichen „Jugend, Schule,
Soziales“ und „Immobilien“ festgestellt
und als erste Projekte mit Unterstützung
externer Berater neu strukturiert. Im Er-
gebnis konnten im Mai 2006 bei beiden
Bereichen Einsparpotentiale von etwa 78
Millionen Euro pro Jahr ermittelt werden.
Nach weiterer Prüfung und Konkretisie-
rung führen die Fachbereiche die einzel-
nen Konsolidierungsmaßnahmen durch.
Neben den Bereichen Job-Center/Beschäf-
tigungsförderung stehen nun als nächste
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Drei große Ruhrgebietsstädte treten zum direkten Vergleich an: Durch Benchmarking wollen sie Defi-
zite in den Prozessen ihrer städtischen Verwaltungen aufdecken und ihre Leistungen steigern.

„Das größte Problem im
Essener Haushalt sind

die hohen Altschulden.“



www.nrwbank.de/finanzmarktforum

Kommunales Finanzmarktforum NRW
2. Kommunales Finanzmarktforum der NRW.BANK
Colosseum Theater Essen · 9. August 2007

Zurück in die Zukunft: Stehen wir vor einer Renaissance im kommunalen Zins- und Finanzmanagement?

Sind Standardprodukte komplexen Derivatstrukturen überlegen? Wie entwickeln sich Zinsen

und Währungen? Wie wirkt sich die Reform des EU-Beihilfenrechts auf die Zukunft der kommunalen

Leistungen aus? Das 2. Kommunale Finanzmarktforum NRW gibt Antworten.

Jörg Hegemann,
1. Beigeordneter
und Stadtkämmerer
der Stadt Hamm

Johannes Winkel,
Ministerialdirigent,
Innenministerium
des Landes Nord-
rhein-Westfalen

Dr. Birgit Frischmuth,
Hauptreferentin,
Deutscher
Städtetag

Dr. Roland Döhrn,
Leiter des Kompetenz-
bereichs „Wachstum
und Konjunktur“,
Rheinisch-West-
fälisches Institut für 
Wirtschaftsforschung
(RWI), Essen

Frank Beckehoff,
Landrat des
Kreises Olpe und 
Vorsitzender des
Finanzausschusses im
Landkreistag NRW

Claus Hamacher,
Beigeordneter
für Finanzen und 
Kommunalwirtschaft,
Städte- und Gemeinde-
bund Nordrhein-
Westfalen
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ben sich dennoch in die für die Kommune
günstige Richtung entwickelt. Natürlich
kann man ihm dann vorwerfen, Geld aus-
gegeben zu haben. Aber es ging ja darum,
mich ex ante vor einem negativen Ereignis
zu schützen. Es kann nicht das Ziel sein,
dass der Schaden eintritt und sich somit
der Einsatz von Derivaten lohnt. Derivate
sind eine Absicherung wie die Kranken-

versicherung. Und wir ärgern uns ja auch
nicht am 31. Dezember, dass wir uns kran-
kenversichert haben und dann das ganze
Jahr gesund waren. 

Wie lässt sich die Akzeptanz für den Ein-
satz von Derivaten wieder erhöhen, nach-
dem sie nun so in die Kritik geraten sind? 

Der Einsatz von Derivaten ist auch hier
eine politische Frage, genauso wie in Un-
ternehmen. Deshalb muss sich das Lei-
tungsgremium zusammensetzen und die
Risikomanagementstrategie entwickeln
oder zumindest absegnen. Wenn die Risi-
komanagementstrategie vorher festgelegt
und beschlossen ist, dann ist es hinterher
kein Argument, dass das Instrument etwas
gekostet hat und die Kommune es nicht

brauchte. Es sollte letztendlich so sein,
dass alle politisch Verantwortlichen ein
Gefühl für mögliche Entwicklungen und
finanzielle Risiken bekommen.

Was ist die Grundlage einer solchen Risi-
komanagementstrategie?

Meines Erachtens ist eine notwendige
Bedingung für den Einsatz von Derivaten,

eine in einem halbwegs sachverständigen
Gremium diskutierte Meinung zu den Ri-
sikofaktoren, wie Zinsen, zu haben. Man
muss sich klar vor Augen führen, dass es
hier ganz selten den Fall von eindeutig
richtiger und falscher Prognose gibt. Ganz
im Gegenteil: Wir Finanzökonomen glau-
ben, dass Märkte nicht prognostizierbar
sind. Es geht darum, verschiedene Argu-
mente zu diskutieren und einen Konsens
zu erreichen, gegen welche Risiken sich
die Kommune absichern soll. Dann trägt
der Kämmerer die Verantwortung für den
Handel nicht mehr allein. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Finanzverantwortliche 
öffentlicher Verwaltungen
geraten mit dem Einsatz
von Derivaten immer wie-
der in die Kritik. Prof. Dr.
Christian Schlag befür-
wortet den Einsatz von
Derivaten. Sein Credo: Je
einfacher sie sind, desto
besser ist das Ergebnis.

Herr Prof. Schlag, wie sehen
Sie als Finanzwirtschaftler
den Einsatz von Derivaten
durch Kämmerer? 

Selbstverständlich haben
diese Instrumente einen Nut-
zen für die öffentliche Hand.
Damit können sich Finanzverantwortliche
gegen Risiken absichern, die schwer wie-
gen würden, wenn sie eintreffen würden.
Es kann nicht sein, dass jeder Industriebe-
trieb in der Lage ist, sein Finanzmanage-
ment mit Derivaten besser zu strukturieren
als ohne und die öffentliche Hand dies
nicht tun sollte. Aber trotzdem sollten
Kämmerer beim Einsatz von Derivaten
vorsichtig sein. Nicht jede Derivateart eig-
net sich gleich gut. 

Derivate sind vor allem wegen ihrer teil-
weise undurchsichtigen Risiken in die Dis-
kussion geraten. Welche Alternative bleibt
Kämmerern zu diesen Instrumenten?

Man darf nicht die gesamte Gruppe der
Derivate für die Desaster verantwortlich
machen, die durch falsche Handhabung
oder zu komplexe Gestaltung der Produkte
entstanden sind. Selbst wenn man Deriva-
ten einigermaßen skeptisch gegenüber-
steht, muss man doch anerkennen, dass
kein besseres Instrument zum Ausgleich
von bestimmten Ar-
ten von Risiken
existiert. Was könn-
te ein kommunaler
Finanzverantwortli-
cher sonst noch tun?
Er könnte dasitzen
und zittern und beten, dass die Zinsen
nicht steigen, wenn die Kommune in der
Zukunft zusätzliche Kredite aufnehmen
muss. Das wäre die einzige Risikoma-
nagementalternative. 

Was raten Sie Kämmerern, welche Deri-
vatearten sollten sie einsetzen?

Ich kann nur empfehlen: Je einfacher
die Derivate sind, desto besser sind sie. Im
Regelfall sogar signifikant besser. Gene-
rell gilt: Wenn Kämmerer bodenständig
und vernünftig einfache, durchschaubare
Instrumente mit soliden Vertragspartnern
auf liquiden Märkten abschließen, dürfte
es keine Probleme geben. Natürlich gehört
auch etwas Sachverstand dazu, das richti-

ge Instrument für den gegebe-
nen Zweck auszuwählen. Hier
müssen einfache Fehler ver-
mieden werden. 

Was spricht gegen exotische
Produkte?

Verschiedene Argumente.
Zum einen sind sie wahr-
scheinlich relativ teurer als
einfache Produkte. Die Men-
ge der Anbieter von exoti-
schen Derivaten ist relativ
klein und hoch spezialisiert.
Die Finanzinstitute fertigen
die Derivate für ihren Kunden
individuell an, das Derivat
wird sozusagen ein Maßanzug

für die Kommune. Die Herstellungskosten
für das Derivat beinhalten somit auch den
Preis für diese zusätzliche intellektuelle
Leistung. Exotische Derivate haben somit
im Regelfall keine Marktbreite und -tiefe.
Hier habe ich das Problem: wenn ich sie
loswerden möchte, muss ich erst einmal
jemanden finden, der sie mir ohne nen-
nenswerten Preisabschlag abkauft. 

Aber vielleicht braucht der Kämmerer ge-
nau diesen Maßanzug?

Ich habe eine gehörige Skepsis, ob ein
Kämmerer tatsächlich seine Vorstellung
und Wünsche über die Strukturierung von
Zahlungsströmen so genau formulieren
kann, dass er ein spezifisches Derivat tat-
sächlich braucht. Meist geht es doch da-
rum, dass die Stadt neue Kredite aufneh-
men muss und Angst davor hat, dass die
Zinsen steigen. Und um sich davor zu
schützen, reicht ein ganz einfaches Deri-
vat. Wenn es möglich ist, sollte der Käm-
merer schlicht ein Forward Rate Agree-

ment, eben das klas-
sische Termin-Zins-
Geschäft, abschlie-
ßen oder einen Cap
kaufen. Das sind
hochliquide Produk-
te, die eine geeigne-

te Marktbreite besitzen. Der Kämmerer
hat die Möglichkeit, verschiedene Ange-
bote zu vergleichen und sicherzugehen, ei-
nen vernünftigen Preis zu bekommen.

Unterscheiden sich Exoten von einfachen
Derivaten auch in ihrer Wirkungsweise? 

Das ist die große Frage bei Derivaten:
Was verstehe ich von der Wirkungsweise
des Produktes? Exoten können, wie der
Name schon sagt, exotische Vertragsbe-
standteile haben, deren Gefahren Finanz-
verantwortliche bei Vertragsabschluss
möglicherweise gar nicht erkennen. Das
Ereignis, gegen das der Vertrag absichern
soll, ist vielleicht ein sehr unwahrscheinli-
ches Ereignis, oder es klingt in der Be-

schreibung zumindest sehr kompliziert.
Dann übersieht der Verantwortliche ein
Detail oder interpretiert es falsch. Plötz-
lich knallt es, und die Stadt muss nachzah-
len. Oder aber die Absicherungswirkung,
die man gerne gehabt hätte, fällt aus. Das
sind unerwünschte Effekte, die dadurch
entstehen, dass der Käufer das Produkt in
seiner Komplexität nicht verstanden hat. 

Ist dies auch die Ursache für in der Presse
diskutierte Verlustgeschäfte wie etwa im
californischen Bezirk Orange County? 

Aus meiner Interpretation ging es in
Orange County tatsächlich um ein Pro-
duktfehlverständnis und mangelndes Ver-
ständnis über die Wirkungsweise. Wenn
die Verantwortlichen der Kommune das
exotische Derivat vollständig verstanden
hätten, dann hätten sie es wohl nicht ge-
kauft. Viele Desaster, über die man immer
wieder liest, kamen auch dadurch zustan-
de, dass Leute glaubten, sie wüssten es
besser als der Markt, und dachten, sie ma-
chen ein Schnäppchen. Und dann gab es
doch einen Pferdefuß. Man sollte nicht
versuchen, Gewinne zu erzielen. Mehr als
eine risikoangepasste mittlere Rendite gibt
es bei solchen Geschäften nicht zu verdie-
nen. Im Regelfall bleibt sie darunter. Das
ist auch richtig so. Kämmerer wollen ja
nicht spekulieren, sondern ihre Risiken
managen.

Bei Orange County zum Beispiel wurde
auch der Vorwurf laut, die Bank hätte die
Kommune falsch beraten. Wie kann sich
ein Kämmerer davor schützen?

Auch hier kann ich nur sagen: Es ist
wichtig, dass die Kämmerer einfache De-
rivate verwenden, deren Wirkungsweise
sie verstehen. Dann ist das ökonomische
Ergebnis auch weniger sensitiv dafür, was
mir jemand erzählt. Optimal wäre natür-
lich, wenn die Kommune ein gewisses
Vertrauensverhältnis zu ihrer Bank hätte.
Wenn eine Kommune langfristig im Be-
reich Risikomanagement mit einem Fi-
nanzinstitut zusammenarbeitet, wird die-
ses seine Kunden dementsprechend gut in-
formieren. Internes Know-how ist aber
trotzdem wichtig, um Geschäfte beurteilen
zu können. Auch hier gilt: Je exotischer
das Derivat, desto mehr bin ich darauf an-
gewiesen, dass ein Experte mir die Wir-
kungen erklärt.

Kämmerer werden auch dafür kritisiert,
dass sie durch den Einsatz von Derivaten
Geld „verloren“ hätten, weil  die Absiche-
rung ex post gesehen unnötig war. Ist die
Kritik berechtigt?

Bei der Bewertung von Risikomanage-
ment ist es grundsätzlich schlecht, ex post
zu denken. Es kann ja sein, dass der Käm-
merer Caps gekauft hat, und die Zinsen ha-

Interview mit Prof. Dr. Christian Schlag: Kämmerern bleibt keine Alternative zu Derivaten für das kommunale Risikomanagement

„Sonst bleibt nur zittern und beten“

Der Einsatz derivativer Finan-
zierungsinstrumente im Rah-
men eines Zinsmanagements
muss den Haushaltsgrundsät-
zen der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit entsprechen. De-
rivative Finanzierungsinstru-
mente, die der Sicherung eines
günstigen Zinssatzes dienen, werden
nicht als Kreditaufnahme und auch nicht
als kreditähnliches Rechtsgeschäft im
Sinne der Hessischen Gemeindeordnung
angesehen. Sie unterliegen daher keiner
Genehmigungspflicht. Neben den haus-

haltsrechtlichen Vorschriften
müssen die Kommunen das
allgemeine Spekulationsverbot
beachten. Kommunen dürfen
sich deshalb bei ihren Geldge-
schäften nicht wie Banken
oder andere Finanzinstitute
verhalten, die nach ihren Ge-

schäftszwecken der Gewinnerzielung
verpflichtet sind. Die Kommune würde
gegen das Spekulationsverbot verstoßen,
wenn sie zinsbezogene Derivate ohne ein
zugrundeliegendes Kreditgeschäft ab-
schließen würde.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Hessen
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Gegen Risiken absichern: Mit Hilfe von Derivaten können sich Kämmerer vor unerwarteten Zinsände-
rungen schützen.

„Kämmerer sollten
einfache Derivate ver-

wenden, die sie verstehen.“
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Prof. Dr. Christian Schlag
ist Inhaber des Lehrstuhls
für Derivate und Financial
Engineering an der Johann
Wolfgang Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main. 
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Finanzmanagement

Vom Verwalter zum Manager
Die Rolle des Kämmerers verändert sich grundlegend

Immer häufiger bedarf es privaten Ka-
pitals, um öffentliche Investitionen zu
ermöglichen. Das ist nichts Neues. Das
Stichwort „PPP“ wirft darauf helles
Licht. Weniger beleuchtet wurde bis-
lang allerdings, welche Auswirkungen
diese Entwicklung auf die Rolle der
öffentlichen Finanzexperten hat.

Von Friederike Wehnert

Eine Studie der Siemens Financial Ser-
vices zum Thema Finanzierung im öf-

fentlichen Sektor liefert neue Erkenntnisse
über öffentliche Finanzentscheider. Im
Frühjahr 2007 wurden über 400 öffentli-
che Finanzleiter oder Vertreter auf ver-
gleichbarer Hierarchieebene mit Entschei-
dungskompetenz in Investitions- und Fi-
nanzierungsfragen aus sechs europäischen
Ländern befragt. Der Vergleich ermöglicht
Rückschlüsse auf Besonderheiten des öf-
fentlichen Sektors in Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, Italien, Spanien und
Schweden. Dabei stehen weniger fiskali-
sche Gesichtspunkte im Mittelpunkt der
Untersuchung als vielmehr der qualitative
Aspekt, die Frage nach dem effizienten
Umgang mit Geld.

Die Studie zeigt, dass die Rolle des
Kämmerers sich grundlegend ändert: Er
entwickelt sich vom Finanzverwalter zum
Finanzmanager. Johannes Schmidt, Ge-
schäftsführer der Siemens Financial Ser-
vices GmbH, erläutert: „Im Zuge des ra-
santen Wandels entwickelt sich auch die
Rolle der Entscheidungsträger im öffentli-
chen Sektor, ebenso deren Verantwor-
tungsbereich und Qualifikationsprofil. Da-
raus lassen sich Schlüsse für das öffentli-

che Investitions- und Finanzierungsver-
halten ableiten.“

Die Finanzentscheider werden immer
mehr in strategische Fragen eingebunden.
Insgesamt geben 63 Prozent an, in den ver-
gangenen drei Jahren zunehmend an Stra-
tegieentscheidungen beteiligt gewesen zu
sein. In Deutschland sind dies sogar 68
Prozent. Vor allem die Bedeutung der Fi-
nanzexperten zur Sicherstellung von
Transparenz ist ge-
stiegen. Das bestäti-
gen 74 Prozent der
deutschen Studien-
teilnehmer. 52 Pro-
zent der Befragten
in Deutschland be-
obachten eine besse-
re Detailkenntnis der Finanzentscheider,
insgesamt liegt der Wert bei 55 Prozent. 

Auffallend ist, dass sich die Prioritäten
der Ziele verändern. Insgesamt hat nach
wie vor die Kostensenkung höchste Priori-
tät (31 Prozent insgesamt, 35 Prozent in
Deutschland). Immer wichtiger wird aber
die Sicherstellung von Ausrüstungsinves-
titionen. Sie wird in Deutschland mit 31
Prozent fast ebenso hoch eingestuft wie
das Ziel der Kostensenkung. Große Be-
deutung haben sie auch in Spanien und
Schweden.

Im Privatsektor lernen
Die Anforderungen an Finanzentscheider
sind gewachsen, so 94 Prozent der deut-
schen Befragten und 64 Prozent insge-
samt. Und die Erwartungen an die berufli-
che Qualifikation werden weiter steigen.
Zu dem veränderten Profil der Finanzex-
perten gehört auch, dass Berufserfahrung

im privaten Sektor zunehmend gefragt ist.
In Deutschland verfügen 41 Prozent über
keine Erfahrungen in der Privatwirtschaft,
57 Prozent über mindestens ein Jahr, 46
Prozent über mehr als fünf Jahre. In Spa-
nien hingegen haben jeder Zweite mehr als
fünf Jahre, 78 Prozent mehr als ein Jahr
und lediglich 22 Prozent gar nicht in der
Privatwirtschaft gearbeitet. Das Gegenbei-
spiel ist Frankreich, wo 60 Prozent nie im

Privatsektor tätig
waren. In diesem
Ergebnis spiegeln
sich die unterschied-
lichen Strukturen
des öffentlichen
Sektors wider. Deut-
liche Unterschiede

sind auch bei nationalen Preissetzungs-
strategien zu beobachten. In Deutschland
stehen die öffentlich regulierte Preisgestal-
tung (39 Prozent) und die Vollkostenkal-
kulation (29 Prozent) im Mittelpunkt. Auf
eine marktorientierte Kalkulation entfallen
nur 18 Prozent. Ganz anders in Schweden:
Die marktorientierte Kalkulation kommt
auf 48 Prozent, öffentlich regulierte Preis-
gestaltung lediglich auf 2 Prozent. 

Die Anforderungen an Erfahrung und
Urteilsvermögen der Finanzentscheider im
öffentlichen Sektor steigen in einem Um-
feld, in dem öffentliche Dienstleistungen
auszulagern oder öffentlich-private Part-
nerschaften einzugehen und zu gestalten
sind. Das Qualifikationsprofil der öffentli-
chen Finanzentscheider nähert sich Stück
für Stück dem des Finanzexperten aus der
Privatwirtschaft an. 

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Partner der Sparkassen

Corporate Banking Capital Markets Asset Management Private Banking

„Ihr finanzieller
Handlungsspielraum

ist zu klein.
Bauen wir ihn aus.“

Anke Siegel, Kundenbetreuerin Öffentliche Kunden, WestLB

Die Herausforderungen für die öffent-
liche Hand und deren Unternehmen 
steigen stetig. Darum brauchen Sie nicht
nur eine Bank, die Ihnen finanziellen 
Spielraum verschafft. Sie brauchen einen 
Partner, der Ihre Sprache spricht.
Kunden aus dem öffentlichen Bereich
vertrauen deshalb auf unser hoch
spezialisiertes und in einem eigenen
Geschäftsbereich konzentriertes Know-
how. Mit tiefem Verständnis für Ihre
Aufgaben und Anforderungen finden wir
für Sie nachhaltige Lösungen für Ihre
Haushaltsentlastung, Finanzierung oder
die Anlage von Geldmitteln. Sie wollen
weitere neue Antworten? Sprechen Sie
mit uns (0800 - 0003213) oder besuchen
Sie uns auf www.neue-antworten.de
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Der Gesetzgeber gibt den Kommunen
enge Grenzen beim Management ihrer
liquiden Mittel vor. Dennoch bleiben
zahlreiche Lösungen, die hohe Erträge
versprechen. Sicherheit, Rendite und
Verfügbarkeit bilden die Voraussetzung
einer erfolgreichen Geldanlage.

Von Holger Ehrsam

Die aktuellen Gewerbesteuereinnah-
men rücken das Thema Geldanlage

verstärkt in den Fokus – trotz der weiter-
hin hohen finanziellen Belastungen der
Kommunen. Wie auf der Kreditseite das
Schuldenmanagement gewinnt auf der An-
lageseite ein intelligentes Anlagemanage-
ment zunehmend an Bedeutung. In beiden
Fällen ist es wichtig, das jeweilige Portfo-
lio auf Grundlage der individuellen Be-
dürfnisse der Kommune und der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen zu optimieren.

Die aktuell flache Zinsstrukturkurve
bietet den Kommu-
nen allerdings we-
nig Handlungsspiel-
raum. Insbesondere
längerfristige Anla-
gen in festverzinsli-
che Wertpapiere er-
scheinen zuneh-
mend weniger attraktiv. So beträgt der
Renditevorteil einer Anlage auf zehn Jahre
gegenüber einer Anlage auf ein Jahr oft
nur wenige Nachkommastellen. Anlagen,
z.B. in Fonds oder in strukturierte Anlei-
hen, bieten oftmals die Chance auf eine
höhere Rendite. Die eigene Meinung zur
Entwicklung der zugrunde liegenden
Märkte (zumeist für Zins- und Aktien-
markt) ist für die Entscheidung so wichtig
wie eine gute Risikooptimierung im Rah-
men des Portfoliomanagements.

Verfügbarkeit als oberste Maxime
Die vorübergehend nicht benötigten Kas-
senmittel sind in der Regel nicht für Anla-
gen wie festverzinsliche Wertpapiere ge-
eignet, da diese rechtzeitig verfügbar sein
müssen. Hier bedarf es hinsichtlich der
Anlagedauer einer genaueren Prüfung. Es
darf nicht sein, dass die Gemeinde auf-
grund der Anlagelaufzeit Terminschwie-
rigkeiten bekommt und zur Überbrückung
den Kassenkredit in Anspruch nehmen
muss. Als Anlage eignen sich neben Fest-
geldern auch Geldmarktfonds von Fonds-
gesellschaften mit Sitz in Deutschland, die
ausschließlich in auf Euro lautende Instru-
mente investieren und dem Gesetz über
Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) un-
terliegen. Geldmarktfonds investieren in
Schuldtitel mit kurzen Lauf- bzw. Rest-
laufzeiten. Infolgedessen sind maximal
geringe Kursrisiken zu erwarten.

Bei Rücklagen besteht eine größere
Flexibilität. Eine Rücklagenbildung er-
folgt für Zwecke des Vermögenshaushal-
tes und zur Sicherung der Haushaltswirt-
schaft. Rücklagen können darüber hinaus
auch für andere Zwecke gebildet werden.
Voraussetzungen für eine Geldanlage sind:
k Ausreichende Sicherheit: Bei dieser

Muss-Vorschrift ist sicherzustellen,
dass der Kapitalstock erhalten bleibt.
Eine absolute Sicherheit wird nicht ver-
langt. Die Kommune muss aber damit
rechnen können, dass der Kapitalwert
am Laufzeitende ungeschmälert ver-
fügbar ist. Das Gesetz räumt der Si-
cherheit einen höheren Stellenwert ein
als der Forderung nach einem ange-
messenen Ertrag. Für festverzinsliche
Wertpapiere bedeutet dies, dass nur An-
leihen bestimmter Schuldner (Emitten-
ten) in Betracht kommen.

k Angemessener Ertrag: Erwirtschaftet
eine Kommune keine Erträge, wird sie
in aller Regel gegen die Gemeindeord-
nung verstoßen. Somit sind ein ange-
messener Ertrag des Kapitals und die
Sicherheit des erzielten Ertrags sicher-
zustellen. Die Kommune muss jedoch
nicht immer das ertragsgünstigste An-
gebot auswählen. Z.B. könnte ein nied-
rigerer Zinssatz akzeptiert werden,

wenn die Bank im Gegenzug bei einer
Beratungsleistung, wie der Gestaltung
des Anlagemanagements, auf einen Teil
des Beratungshonorars verzichtet.

k Eigenverantwortliche Anlage: Die
Kommune kann die Entscheidung über
Sicherheit, Rentabilität und Liquidität
nicht insgesamt an Dritte übertragen,
sondern entscheidet grundsätzlich ei-
genverantwortlich durch ihre Mitarbei-
ter über die Anlage.

k Verfügbarkeit: Die Mittel müssen für
ihren Verwendungszweck rechtzeitig
verfügbar sein.

Anlagerichtlinien erlassen
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen
muss die Kommune alle wesentlichen Fra-
gen einer Anlage selbst prüfen und sollte
deshalb sinnvollerweise allgemeine Anla-
gerichtlinien erlassen. Dies gilt für die ka-
meralistische Haushaltsführung genauso
wie für die Doppik. Die Anlagerichtlinien

sollten u.a. folgende
Punkte beinhalten:
Kosten einer Anla-
ge, Mindest- und
Höchstlaufzeit, An-
lageform, Möglich-
keit der vorzeitigen
Veräußerung.

Die Anlage von Rücklagemitteln ist ein
genehmigungsfreies Rechtsgeschäft. Die
Kommune muss die wesentlichen Fragen
der Anlage im Vorfeld selbst prüfen und
wird nur im Einzelfall die Rechtsaufsicht
einbinden. In der Praxis bedeuten diese ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, dass eine
Anlage mit Sicherheit des Kapitalstocks

und mit einer Mindestverzinsung sowie ei-
ner jederzeitigen Veräußerbarkeit den Kri-
terien entsprechen würde. 

Das magische Dreieck
Sicherheit, Rendite und Liquidität sind die
drei konkurrierenden Ziele jeder Anlage,
die auch das magische Dreieck genannt
werden. „Magisch“ deshalb, weil
k mit steigender Sicherheit einer Vermö-

gensanlage die Rendite tendenziell
sinkt, und 

k je liquider eine Anlage ist, desto höher
die Nachteile bei der Rendite sind.

Alle drei Ziele können schließlich nicht in
gleichem Maße erreicht werden.

Für die Kommune bedeutet dies, dass
sie aufgrund der Muss-Vorschrift der Si-
cherheit des Kapitalstocks Abstriche zu
Lasten des erwirtschafteten Ertrages ak-
zeptieren muss. In Deutschland dominiert
generell die Sicherheit das Verhalten des
Anlegers. Der „Kapitalerhalt“ ist nach ei-
ner Umfrage der Fondsgesellschaft F&C
Asset Management das meistgenannte An-
lageziel, dicht gefolgt von der Rendite auf
Platz zwei. 

Das Sicherheitsbedürfnis deutscher
Anleger im öffentlichen Sektor und die
rechtlichen Rahmenbedingungen für die
Kommunen stimmen also überein. Theo-
retisch wäre es nach der Portfoliotheorie
von Markowitz aber besser, Anlagen zu
mischen – das heißt, nur Festgelder anzu-
legen wäre ebenso wenig sinnvoll wie nur
reine Aktienanlagen.

Herausforderung im Anlagemanagement: Zielkonflikte erschweren
Strategieentwicklung

Liquidität optimal einsetzen

Holger Ehrsam ist Segmentmanager 
Öffentlicher Sektor bei der Commerz-
bank AG.
holger.ehrsam@commerzbank.com

„Die Qualifikationsprofile 
von Privatwirtschaft und
öffentlicher Verwaltung

nähern sich an.“

„Das Sicherheitsbedürfnis
der Anleger und die recht-

lichen Rahmenbedingungen
stimmen überein.“

Anlagerichtlinien

A Geltungsbereich
A Verwahrung der Anlagemittel
A Anlagekosten
A Mindest- und Höchstlaufzeit
A Anlageform
A Mindestanlagebetrag
A Möglichkeit einer vorzeitigen 

Veräußerung
A Inkrafttreten
Quelle: Commerzbank AG



Der Neue Kämmerer Seite 7, Ausgabe 03, Juli 2007

Beteiligungsmanagement

Der erhoffte große Wurf war sie nicht,
die Gesundheitsreform 2007. Der
Druck auf Kliniken bleibt bestehen und
verstärkt sich. Aber die Anforderungen
an das Gesundheitssystem determinie-
ren nicht nur veränderte politische
Rahmenbedingungen, sondern viel-
mehr auch systemimmanente Fakto-
ren: Klinikchefs müssen sich auf einen
neuen Patiententypus einstellen. 

Von Nadine Jakobs

Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für Krankenhäuser haben
sich verschärft. Studien prophe-

zeien, dass innerhalb der kommenden 15
Jahre rund ein Viertel aller Kliniken vom
Markt verschwindet. Dabei bescheinigen
Experten dem Gesundheitsmarkt erhebli-
ches Wachstum. „Seit den sechziger Jah-
ren haben sich die Konsumausgaben in
diesem Markt verdreifacht“, erklärte 
Jeanette Huber, Forscherin und Mitglied
der Geschäftsleitung des Horx-Zukunfts-
instituts auf dem 2. Deutschen Health Ca-
re Congress am 22. Mai 2007 im HVB Fo-
rum in München. „Mittlerweile hängen 60
Prozent der Konsumausgaben der Deut-
schen mit Gesundheit zusammen“. Das
liegt jedoch nicht nur am demographi-
schen Wandel und einer älter werdenden
Gesellschaft. „Schlüssel für den Markt
sind Individualismus und Wahlfreiheit.
Der Patient von heute will ernst genom-
men werden und selbst entscheiden“, sag-
te Huber. Wellnessprodukte und individu-
elle Vorsorge werden zum Megatrend.

Den Ansprüchen solch veränderter Pa-
tientenforderungen und dem steigenden

Kostendruck versuchen Kliniken auf un-
terschiedliche Weise gerecht zu werden.
Dr. Ulrich Wandschneider, Vorstandsvor-
sitzender der MediClin AG, setzt etwa auf
Spezialisierung und Regionalisierung der
Angebote innerhalb der verschiedenen
Standorte der Klinikkette. Um Kosten zu
senken, schließt das Unternehmen Rah-

menverträge mit überregionalen Kosten-
trägern ab. Über solche Managementin-
strumente hinaus setzen Kliniken ebenso
wie ihre Patienten auf Individualismus.
Sie suchen nach einem Alleinstellungs-
merkmal, das ihnen Auftrieb im zuneh-
menden Wettbewerb verschafft. Alfons
Hawner, Vorstand der Kreiskliniken Un-
terallgäu, schwört dabei auf die traditio-
nelle chinesische Medizin. Diese hat den
Kliniken einen beachtlichen wirtschaftli-
chen Aufschwung gebracht – und einen
Bekanntheitsgrad weit über die bayeri-
schen Landesgrenzen hinaus.

Ziele zu hoch gesteckt
Auch wenn Experten der Branche Wachs-
tum bescheinigen, befinden sich viele
Krankenhäuser noch in einer strukturellen
Krise. Die Betreiber dieser Kliniken hatten
ihre Hoffnung in die Gesundheitsreform
gesetzt. Wie Gesundheitsökonomen ver-
banden sie mit der Reform den Traum von
einem Radikalschlag. Sie waren sich einig,
dass das System dauerhaft auf stabile Füße
gestellt werden müsse und dass es dafür
einer grundlegenden Systemänderung be-
durfte. Doch ihre Hoffnungen wurden ent-
täuscht: „Es war, ist und bleibt ein Traum“,
sagte Andrea Fischer, ehemalige Bundes-
ministerin für Gesundheit. Für Fischer ist
klar, dass eine Reform an zu hohen Zielen
nur scheitern kann und mit der Reform
2007 nicht alles auf einmal gelöst werden
konnte. Es bliebe ein Trial-and-Error-Sys-
tem. Klinikchefs sollten die Hoffnung also
nicht ganz verlieren, denn, so ihr Fazit:
„Reform ist immer.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Megatrend Individualismus 
2. Deutscher Health Care Congress – Kliniken stellen sich Ansprüchen in Reformzeiten

Offene Forderungen versucht jedes Unternehmen zu vermeiden. Schließlich mindern sie nicht nur die Liquidität, sondern können wertvolle 
Kundenbeziehungen stören. Effizient und sensibel löst EOS diese komplexen Aufgaben für Sie. Damit Sie den Kopf frei haben für das 
Wichtigste: Ihr Geschäft. Mehr über uns und unser Forderungsmanagement finden Sie unter www.eos-solutions.com.

Your partner for financial solutions

_ptimale Geschäft_beziehung_n
Mit EOS gibt es keine Unterbrechungen.

Informationsmanagement Liquiditätsmanagement Forderungsmanagement

Mut zur Eigeninitiative
Lukrative Margen in der deutschen Abfallwirtschaft – 
Kommunen lösen private Entsorger ab

FF  Fortsetzung von Seite 1

ner Meinung nach muss die Gesellschaft
gewährleisten, dass die Mitarbeiter von ih-
ren Löhnen leben können“, sagt Manfred
Nahrstedt, Landrat des Landkreises Lüne-
burg. Nahrstedt befindet sich in den letzten
Zügen der Vorbereitungen für die Rekom-
munalisierung zum 1. Januar 2008. Der
Landkreis hatte das Einsammeln und
Transportieren des Abfalls europaweit
ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt die
GfA – Gesellschaft für Abfallentsorgung
Lüneburg mbH. Ihr Angebot lag trotz tarif-
gebundener Löhne um 200.000 Euro nied-
riger als das des besten Mitbewerbers.

Auch Klemens Schmitz, Landrat des
Kreises Uckermark, wehrt sich gegen
Dumpingpreise. Die Müllwerker der
Uckermärkischen Dienstleistungsgesell-
schaft werden nach dem BDE-Tarif be-
zahlt. Zum 1. Januar 2006 hat der Land-
kreis die Abfallwirtschaft rekommunali-
siert. Auslöser für einen Wirtschaftlich-
keitsvergleich waren auch hier die durch
die Gesetzesänderung drohenden Gebüh-
renerhöhungen, die die Bürger der struk-
turschwachen Gegend stark belastet hät-
ten. Um eine europaweite Ausschreibung
zu umgehen, priorisierte der Landkreis zu-
nächst ein PPP-Modell. Das in Aussicht
gestellte Ergebnis überzeugte Landrat
Schmitz jedoch nicht: „Das Risiko hätte
der Kreis getragen, die Gewinne wären an
den privaten Partner gegangen.“ Zum Ent-
setzen aller Berater hob er die Ausschrei-
bung wieder auf und entschied sich für ei-
ne Inhouse-Lösung. Der Eigenbetrieb
konnte die jährlichen Kosten von 9,5 Mil-
lionen auf 7,8 Millionen Euro drücken.
Seit 2007 hat der Kreis seine Tätigkeit aus-

geweitet und die Abfallentsorgung der
kreisfreien Stadt Schwedt übernommen.
Damit ist die Uckermärkische Dienstleis-
tungsgesellschaft für die Abfuhr des Mülls
von 135.000 Einwohnern verantwortlich.
„Das schätze ich als kritische Größe ein.
Kleinere Einheiten werden nicht wirt-
schaftlich sein“, sagt Schmitz.

Wichtig sei, alle Entscheidungsträger
für die Unternehmung gewinnen zu kön-
nen. Darin sind sich alle Rekommunalisie-
rer einig. „Manchmal war eine Mund-zu-
Mund-Beatmung der Fraktionen erforder-
lich“, erinnert sich Fleck. Um ein solches
Vorhaben stemmen zu können, müssten al-
le an einem Strang ziehen. Die Entschei-
dung dürfe keine ordnungspolitische sein,
sondern müsse allein auf Zahlen beruhen.

Weniger erfreut zeigt sich der Bundes-
verband der Entsorgungswirtschaft (BDE)
über das kommunale Engagement. Er kri-
tisiert die sich aus der Mehrwertsteuerbe-
freiung ergebende Wettbewerbsverzerrung
und will mit einer Beschwerde vor der Eu-
ropäischen Kommission in Brüssel dage-
gen vorgehen. Opphard argumentiert da-
gegen: „Da die Abfallwirtschaft gesetzlich
zugewiesene Aufgaben erfüllt, halte ich
das Steuerprivileg für vollkommen ge-
rechtfertigt.“ Ein großer Irrtum bestehe
darin, dass der Vorteil kommunaler Unter-
nehmen gegenüber privaten 19 Prozent be-
trage. Da die kommunalen Unternehmen
auf alle eingekauften Leistungen Mehr-
wertsteuer zahlen müssten und das Steuer-
privileg somit nur Teilleistungen betreffe,
sei der Vorsprung deutlich geringer.

v.keppler@derneuekaemmerer.de
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Andrea Fischer, Bundesministerin für Gesund-
heit a.D.
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Dr. Ulrich Wandschneider, Vorstandsvorsitzender
der MediClin AG
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Beteiligungsmanagement

Kommunale Unternehmen erfüllen im-
mer häufiger die Aufgaben von Kom-
munen und Kreisen. In der Vielzahl sei-
ner im Portfolio enthaltenen Aufgaben
und Dienstleistungen übertrifft der
„Konzern Stadt“ oft Großkonzerne.
Daher gewinnt ein effizientes Beteili-
gungsmanagement an Bedeutung.

Von Joachim Voss

Übertragen Kommunen oder Kreise
ihre Aufgaben auf kommunale
Unternehmen, so liegt die dahin-

terstehende Motivation auf der Hand: Das
kommunale Unternehmen soll die  Aufga-
ben schneller, besser und kostengünstiger
erledigen als die Kommunalverwaltung.
Die Verwaltungsspitze erwartet, dass kom-
munale Unternehmen flexibler auf Markt-
entwicklungen und geänderte rechtliche
Rahmenbedingungen reagieren können
und damit effizienter wirtschaften. Auf-
grund der Komplexität der Vorgänge und
der Vielzahl an Informationen stößt aller-
dings die politische Kontrollinstanz mit
der Wahrnehmung ihrer Kontroll- und
Steuerungsfunktion oft an ihre Grenzen.
Das macht es für den Stadt- bzw. Gemein-
derat schwierig, strategische Entscheidun-
gen auf fundierter Basis zu treffen. 

Um dieser Problematik zu begegnen,
ist es sinnvoll, eine Einheit zu etablieren,
die das Management der Beteiligungen
übernimmt. Dieses Beteiligungsmanage-
ment sollte strategische und operative Auf-
gaben erhalten. Neben der generellen Op-
timierung der Portfoliostruktur kann das
Beteiligungsmanagement auch Aufgaben

wie Mandatsträgervorbereitung für Gre-
mien, Daten- und Aktenverwaltung, Kon-
trolle der Umsetzung von Ratsbeschlüs-
sen, Analyse der Wirtschaftspläne und
Kontrolle des Berichtswesens überneh-
men. Letztendlich ist das Beteiligungsma-
nagement Bindeglied zwischen Unterneh-
men und Verwaltung. Es bereitet die Daten
zu vereinbarten Zielen der Unternehmen
und deren Umsetzung vor, so dass die Ver-
waltungsspitze sie den Entscheidungsträ-
gern im Rat transparent darlegen kann.

Hauptsache unabhängig
Bei der organisatorischen Einbindung gibt
es in der Praxis unterschiedliche Modelle.
Neben der Größe und Organisationsstruk-
tur einer Kommune ist entscheidend, wel-
ches Gewicht dem Beteiligungsmanage-
ment innerhalb der Kommune gegeben
werden soll. Generell gilt, dass das Beteili-
gungsmanagement hierarchisch umso hö-
her angesiedelt sein muss, je mehr Ein-
fluss- und Gestaltungsmöglichkeiten vor-
handen sein sollen. Die möglichen Formen
der Installation des
Beteiligungsmana-
gements reichen von
der Ansiedlung ei-
ner Einheit im Be-
reich der Kämmerei
bzw. Finanzverwal-
tung bis hin zu der Gründung einer eige-
nen Beratungs- und Steuerungsgesell-
schaft. Letztere verursacht höhere Kosten
und eignet sich daher eher für große Städ-
te mit vielen Gesellschaften. Der Regel-
fall, die Ansiedlung einer Einheit in der
Kämmerei bzw. Finanzverwaltung, ist re-

lativ schnell umsetzbar und mit geringen
organisatorischen Eingriffen verbunden.
Zudem ist ein schneller Zugriff auf den
Datenhaushalt der Verwaltung gegeben.
Neben den beiden genannten Formen sind
noch die Bildung einer Stabsstelle für Be-
teiligungen und die Gründung einer Hol-
dinggesellschaft für Beteiligungsunter-
nehmen zu nennen. Jede der genannten
Varianten hat Vor- und Nachteile. Eine Pa-
tentlösung gibt es nicht. Wie letztendlich
auch das Beteiligungsmanagement organi-
satorisch aufgebaut ist – entscheidend ist,
dass sowohl die Nähe zu den Beteiligungs-
unternehmen als auch zur Verwaltungs-
spitze gegeben ist, da diese in der Regel
nicht in das operative Geschäft der kom-
munalen Unternehmen eingebunden ist.
Wichtig ist darüber hinaus, dass das Betei-
ligungsmanagement in seiner Analyse und
Bewertung unabhängig ist, um eine quali-
fizierte Bewertungsgrundlage für die Gre-
mien erstellen zu können.

Bei der Besetzung der Aufsichtsgre-
mien der Beteiligungsunternehmen sollte

dem Beteiligungs-
management eine
beratende Rolle zu-
kommen. Häufig
sind diese mit Politi-
kern besetzt, denen
zum Teil betriebs-

wirtschaftliches Wissen fehlt und die darü-
ber hinaus ihre politischen Ziele verfol-
gen. Es empfiehlt sich, externe Fachleute
einzubeziehen, um Entscheidungsfindun-
gen zu versachlichen. Ein Ansatz zur Ein-
bindung Externer wäre hier ein Beschluss
des Rates, der z.B. vorsieht, dass eine be-

stimmte Anzahl der Mitglieder eines Auf-
sichtsgremiums die entsprechende Fach-
kompetenz für die Aufsichtsratsbesetzung
nachweisen müssen. Das Beteiligungsma-
nagement sollte die Aufgabe übernehmen,
Gremienvertreter in betriebswirtschaftli-
chen Zusammenhängen zu schulen.

Erfolg messen
Ein für den Erfolg des Beteiligungsma-
nagements wesentlicher Punkt, der aber
konfliktträchtig ist und darum häufig nicht
genug Beachtung findet, ist die Vorgabe
von Zielen für die einzelnen Beteiligungs-
unternehmen. In der Praxis sind die Ziel-
vorgaben häufig nicht oder unzureichend
formuliert. Bei den Zielen für kommunale
Unternehmen kann grundsätzlich zwi-
schen Gewinn- bzw. Liquiditätszielen und
Sach- bzw. Sozialzielen unterschieden
werden. Um ein effektives Beteiligungs-
management betreiben zu können, müssen
sowohl monetäre als auch qualitative Ziele
vereinbart und im Wirtschaftsplan fixiert
werden. Denkbare Zielvereinbarungen
sind z.B. Betriebsergebnis, Output oder
Qualität der Leistung. Der Zieldefinition
sollte ein Top-down-Ansatz zugrunde lie-
gen: Die Ziele der Beteiligungsunterneh-
men müssen sich aus den gesamtstädti-
schen Zielen ableiten lassen. Wie in der
freien Wirtschaft auch ist eine Koppelung
von Zielerreichung und Vergütung der Ge-
schäftsführung als Anreizsystem sinnvoll.

Das Beteiligungscontrolling sollte lau-
fend den Grad der Zielerreichung überwa-
chen. Dieses hat die Funktion eines Früh-
warnsystems und stellt Daten zur Ent-
scheidungsfindung und Führung der Un-

ternehmen zur Verfügung. Verschiedene
Berichterstattungsinstrumente sind die Ba-
sis für ein funktionierendes Beteiligungs-
controlling: Analysen der Wirtschaftsplä-
ne geben Informationen über die für die
nächsten Jahre geplante Geschäftspolitik,
die geplanten Ausgaben und evtl. entste-
hende Liquiditätsprobleme. Eine Auswer-
tung der Zwischenberichte und des Ab-
schlussberichts ermöglicht einen Soll-Ist-
Vergleich. Dieser zeigt auf, wo Hand-
lungsbedarf besteht. Hierbei kommt dem
Einsatz adäquater Kennzahlensysteme zur
Messung des definierten Unternehmenser-
folges eine hohe Bedeutung zu.

Die Einführung der Doppik, wird dazu
führen, dass das effiziente Management
der kommunalen Beteiligungen eine noch
höhere Bedeutung erlangen wird. Eine in-
tegrierte Finanz- und Personalplanung für
alle kommunalen Unternehmen im „Kon-
zern Stadt“ würde für die Entscheidungs-
träger ein Höchstmaß an Transparenz be-
deuten. Zudem könnte das Beteiligungs-
management Unternehmensbewertungen
durchführen, um die Wertentwicklungen
der kommunalen Beteiligungen für die
Entscheidungsträger transparent und im
Zeitablauf nachvollziehbar zu machen.
Dies wird eine weitere Professionalisie-
rung der Instrumente und Methoden des
Beteiligungsmanagements für kommunale
Unternehmen zur Folge haben.

Unabhängige Steuerungsinstanz
Beteiligungsmanagement zwischen kommunalen Unternehmen und Kernverwaltung als Erfolgsfaktor

Joachim Voss ist Bankdirektor Öffent-
liche Kunden bei der WestLB AG in 
Düsseldorf.
joachim_voss@westlb.de

Kinder, Krippe und Kommune
Krippenausbau ist beschlossen, Finanzierung noch ungeklärt
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der Bund ein Drittel der Kosten über-
nimmt, steht fest. Die Anteile von Ländern
und Kommunen hingegen sind nicht ge-
klärt. Die Jugend- und Familienminister-
konferenz der Länder hat Anfang Juni
zwar einen Beschluss für den Ausbau der
Krippenplätze gefasst, jedoch ohne jegli-
che Eigenverpflichtung. Aus Sicht der
Kommunen ist eine Beteiligung der Län-
der an den Kosten geboten: Legt das Land
neue Aufgabenbereiche für die Kommune
fest, hat sie auch entsprechende Mittel zur
Verfügung zu stellen.

Kaum finanzielle Spielräume
Also bleiben noch viele offene Fragen. Die
gegenwärtig sprudelnden Steuereinnah-
men der Kommunen
werden nur in den
wenigsten Fällen
zur Finanzierung
des Krippenausbaus
ausreichen. Denn
die kommunale Fi-
nanzlage ist bundesweit äußerst unter-
schiedlich. Allein in NRW sind über 70
Städte im Haushaltssanierungskonzept.
Selbst wenn in diesen Kommunen die
Steuereinnahmen zunehmen, gibt es auf-
grund des Investitionsstaus kaum finan-
zielle Spielräume. Einziger Trost für viele
Kommunen im Osten ist, dass dort bereits
eine relative gute Versorgung mit Betreu-
ungsplätzen für unter Dreijährige vorhan-
den ist. Ob sich der Krippenausbau positiv
auf die Beschäftigung auswirkt und so
kommunale Sozialkassen entlastet und da-
mit Finanzmittel frei werden, ist keines-
wegs sicher.

Der Bund hat die Forderung nach wei-
teren Zuschüssen gehört und angekündigt,
auch zu den Betriebskosten beitragen zu
wollen. Die Möglichkeiten des Bundes,
den Kommunen Mittel auf direktem Wege
zukommen zu lassen, sind seit der Födera-
lismusreform I allerdings begrenzt. Er
kann sich an Investitionskosten, nicht aber
an Betriebskosten beteiligen. Der Bund

hat ein Interesse, Einfluss auf das Thema
Kinderbetreuung zu nehmen. Seine Mög-
lichkeiten, diesen gegenwärtig geltend zu
machen, sind aber gering. 

Suche nach Hilfskonstruktionen
Auswege aus diesem Dilemma werden
diskutiert. Die meisten Varianten scheinen
mit hohem organisatorischem Aufwand
verbunden. Der Städtetag favorisiert die
Wiederherstellung direkter Geldflüsse.
Bereits im Vorfeld der Föderalismusre-
form I hatte er davor gewarnt, dass Bun-
desgelder mit der neuen Regelung nicht
direkt den Kommunen zugewendet wer-
den können. „Grundsätzlich könnte die im
Grundgesetz vorgesehene Möglichkeit,

dem ÖPNV Bundes-
mittel für Betriebs-
kosten zukommen
zu lassen, auf den
Bereich der Kinder-
betreuung erweitert
werden“, argumen-

tiert Verena Göppert vom Deutschen Städ-
tetag. „Die Chancen auf eine Grundgesetz-
änderung in diesem Punkt sind allerdings
gering. Jetzt werden Hilfskonstruktionen
gesucht, wie die Mittel an die Kommunen
gelangen können. Ob Stiftung, Sonderver-
mögen, Gutscheine oder Umsatzsteueran-
teile, wichtig ist, dass die Gelder zweckge-
bunden und bedarfsorientiert dort ankom-
men, wo sie benötigt werden“, erläutert
Göppert. 

Mit Spannung wird nun der Gesetzent-
wurf erwartet, der Details zur Finanzie-
rung enthalten muss. Vorbereitungen wer-
den unter anderem in einer Arbeitsgruppe
des Finanz- und des Jugendministeriums
getroffen. Dort werden verschiedene Fi-
nanzierungsmöglichkeiten durchgespielt.
Die kommunalen Spitzenverbände sind an
diesem Punkt nicht einbezogen. Bleibt das
Risiko, dass Städte und Kommunen am
Ende wieder eine Überraschung erleben.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

„Gut formulierte Ziele sind
wichtig für den Erfolg des 

Beteiligungsmanagements.“

„Der Bund kann sich nur an
Investitionskosten, nicht an
Betriebskosten beteiligen.“



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.

16.06.06 Kämmerer  31.05.2006  9:36 Uhr  Seite 1
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www.deloitte.com/de
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Beteiligungsmanagement

verwerten und andererseits sie mit neuem
Inhalt zu füllen. Für die Ausgestaltung die-
ses Inhalts sind die nach dem Grundgesetz
für das Sparkassenrecht zuständigen Bun-
desländer verantwortlich. Die Definitions-
hoheit über den Sparkassenbegriff hat sich
ein Stück weit vom Bund auf die Länder
verschoben. Hierin liegt die eigentliche
Brisanz der Einigung zwischen EU-Kom-
mission und Bundesregierung. Denkbar ist
etwa die Aufnahme von Umwandlungsop-
tionen in die Landessparkassengesetze un-
ter Zulassung privater Anteilseigner. Wie
in Spanien könnte das Recht zur Führung
der Sparkassenbezeichnung dabei an die
Voraussetzung einer gemeinwohlorientier-
ten Geschäftspolitik geknüpft werden.

Privatisierung von Sparkassen?
Bedeutet dies, dass alle deutschen Spar-
kassen vollständig in private Rechtsfor-
men und privates Eigentum überführt wer-
den sollten? Kommunale Sparkassen in öf-
fentlicher Rechtsform sind in Deutschland
traditionell ein Garant für die gleichmäßi-
ge Versorgung aller Regionen mit Finanz-
dienstleistungen. Sie investieren Kunden-
gelder ausschließlich in ihrem Geschäfts-
gebiet und gewährleisten damit, dass auch
strukturschwache Gebiete nicht von der
wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt
werden. Auf der anderen Seite sind mit
dem Vorhalten eines staatlichen Banken-
systems auch wirtschaftliche Nachteile
verbunden. Das in einer Sparkasse gebun-
dene Kapital erzielt regelmäßig geringe
Renditen. Daneben übernehmen Kommu-
nen als Eigentümer Risiken, die sich – wie
das Beispiel Sparkasse Mannheim zeigt –

erheblich auf ihren Haushalt auswirken
können. Die Sparkasse Mannheim war be-
kanntlich vor einigen Jahren in eine ernste
Krise geraten und wurde zwischenzeitlich
nach Stützungsleistungen auch des kom-
munalen Trägers in dreistelliger Millio-
nenhöhe zwangsfusioniert. 

Ob der sparkassentypische Förderauf-
trag im Einzelfall nicht mindestens gleich
effizient durch private Kreditinstitute er-
füllt werden könnte, war bislang eine eher
theoretische Frage. Denn die Sparkassen-
gesetze der Bundesländer sahen in der öf-
fentlich-rechtlichen Sparkasse traditionel-
len Musters das einzige Instrument zur
Korrektur der mit einem reinen Privatban-
kensystem einhergehenden Marktversa-
gensprobleme. Die Frage der volkswirt-
schaftlichen Notwendigkeit eines öffentli-
chen Bankensektors kann und soll hier
nicht abschließend beantwortet werden.

Allerdings spricht einiges dafür, regio-
nalen Unterschieden durch eine Flexibili-
sierung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen des Sparkassenwesens zugunsten der
Kommunen Rechnung zu tragen. Die
Kommunen sollten demnach als Eigentü-
mer von Sparkassen größere Gestaltungs-
und Verfügungsrechte erhalten, um zu op-
timalen Gestaltungen im Einzelfall zu ge-
langen.

Für mehr als 4,5 Milliarden Euro über-
nimmt der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) die Landesbank
Berlin. Nach dem Urteil des Landge-
richts Berlin im Markenrechtsstreit
hätte auch ein privater Investor bei ei-
nem Kauf die Sparkassenbezeichnung
weiterführen können. Die Sparkassen
haben dadurch an Wert gewonnen.

Von Dr. Günther Bredow und 
Dr. Hans-Gert Vogel

EU-Kommission und Bundesregie-
rung haben Ende 2006 ihren Streit
um den Schutz der Sparkassenbe-

zeichnung in § 40 Kreditwesengesetz und
die „diskriminierungsfreie Veräußerung“
der Berliner Sparkasse beigelegt. Im Er-
gebnis haben sie sich darauf verständigt,
dass die Berliner Sparkasse einschließlich
dieser Bezeichnung auch an einen privaten
Investor hätte veräußert werden können.
Zwar hat letztendlich der DSGV das Ren-
nen im Bieterverfahren gemacht, was bei
der Kommission den Verdacht wettbe-
werbswidriger Absprachen unter den öf-
fentlichen Bietern erweckt hat. Gleich-
wohl bedeutet der Berliner Fall eine Wei-
chenstellung in Richtung einer (begrenz-
ten) Freigabe der Sparkassenbezeichnung
mit neuen Gestaltungsspielräumen für
Landesgesetzgeber und Kommunen.

Auf Betreiben der EU-Kommission
musste die Berliner Sparkasse als wesent-
licher Bestandteil des früheren Bankge-
sellschaftskonzerns bis Ende 2007 in ei-
nem „diskriminierungsfreien Veräuße-
rungsverfahren“ verkauft werden. Dies be-

deutete nach dem Verständnis der EU-
Kommission auch die Mitveräußerung der
Sparkassenbezeichnung an einen privaten
Investor. Der entgegenstehende § 40 Kre-
ditwesengesetz, der diese Bezeichnung
„öffentlich-rechtlichen Sparkassen“ vor-
behält, war bereits seit Ende 2002 Gegen-
stand eines Vertragsverletzungsverfahrens
gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Zur Vermeidung eines Rechtsstreits haben
sich Bundesregierung und EU-Kommissi-
on im Einzelnen geeinigt, dass § 40 Kre-
ditwesengesetz (zunächst) formal unange-
tastet bleibt, jedoch im Fall der Berliner
Landesbank von höherrangigem europäi-
schem Recht „überlagert“ wird. Die Berli-
ner Sparkasse hätte damit auch dann nicht
an der Fortführung ihrer bisherigen Be-
zeichnung gehindert werden können,
wenn sie von einem privaten Finanzinsti-
tut übernommen worden wäre. Vorausset-
zung war, dass der
Erwerber bei Betrei-
ben der Sparkasse
die (Gemeinwohl-)
Anforderungen des
Berliner Sparkas-
sengesetzes beach-
tet. Dies sind die Konzentration der Ge-
schäftstätigkeit auf das Gebiet des Landes
Berlin und die Erfüllung eines Grundver-
sorgungsauftrages mit Finanzdienstleis-
tungen. Die bei öffentlich-rechtlichen
Sparkassen übliche Gemeinnutzbindung
ausgeschütteter Gewinne ist im neuen Ber-
liner Sparkassengesetz nicht genannt.

Auf deutscher Seite ist man bemüht,
die Wirkung der Einigung um die Bezeich-
nung „Sparkasse“ auf die Hauptstadtspar-

kasse zu beschränken („Insellösung“).
Wahrscheinlicher ist, dass Berlin zum Prä-
zedenzfall wird, wenn andere Bundeslän-
der beschließen sollten, Sparkassenpriva-
tisierungen oder die Beteiligung privaten
Kapitals zu ermöglichen. Denn die EU-
Kommission hat in der Vergangenheit re-
gelmäßig betont, dass § 40 Kreditwesen-
gesetz generell – und nicht nur im Berliner
Fall – gegen europäisches Recht verstoße.

Mit seinem vor einigen Wochen vorge-
legten Urteil im Markenrechtsstreit zwi-
schen dem DSGV und der Landesbank
Berlin hat das Berliner Landgericht bestä-
tigt, dass nicht die Rechtsform und die Ei-
gentümerschaft eines Instituts ausschlag-
gebend für die Nutzung der Sparkassen-
marken (u.a. Wortmarke „Sparkasse”, „S”)
sind, sondern seine Aufgabenstellung. 

Damit haben sowohl die EU-Kommis-
sion als auch das Berliner Landgericht

festgestellt, dass die
Fortführung der
Sparkassenbezeich-
nung durch eine pri-
vatisierte Sparkasse
zwar von der Ein-
haltung bestimmter

sparkassentypischer Gemeinwohlaufga-
ben abhängig gemacht werden kann,
grundsätzlich aber möglich sein muss. Im
Ergebnis hat der Ausgang des Streits um
die Sparkassenbezeichnung sämtliche
Sparkassen für potentielle Investoren so-
wie für ihre Träger wertvoller gemacht.
Für Länder und Kommunen eröffnen sich
neue Spielräume, nämlich einerseits die
Sparkassenbezeichnung im Rahmen von
(Teil-)Privatisierungen wirtschaftlich zu

Urteil im Markenrechtsstreit schafft Spielraum für die Nutzung der Sparkassenmarken

Präzedenzfall Berlin?

Dr. Günther Bredow ist Partner, Dr.
Hans-Gert Vogel ist Rechtsanwalt bei der
Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesell-
schaft in Frankfurt am Main bzw. Berlin.
Guenther.Bredow@bblaw.com
Hans-Gert.Vogel@bblaw.com

„Kommunen sollten als
Eigentümer der Sparkassen

mehr Rechte erhalten.“
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Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Die kommunalen Gebietskörperschaften können und müssen bei der Umstellung des Rechnungs-
wesens von der Kameralistik auf die Doppik vieles in eigener Verantwortung erledigen. Wir beglei-
ten Sie in allen Fragen der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts 
und stehen Ihnen mit unserem speziellen, praxisnahen Know-how in Sachen

• Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
• Erfassung und Bewertung aller Vermögens- und Schuldpositionen
• Überleitung der kameralistischen Rechnungslegung auf:

- ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen
- die erweiterte kameralistische Buchführung

• Erstellung der Erö�nungsbilanz
• Aufbau einer quali�zierten Kosten- und Leistungsrechnung
• Erstellung von Dienstanweisungen

zur Verfügung.
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Tel. (03 61) 3 48 67 50
Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.nkf-thuer.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11
Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart

07.2007 Kämmerer.pdf   19.06.2007   07:58:47

Der Neue Kämmerer Seite 11, Ausgabe 03, Juli 2007

Immobilienmanagement

Die ehemaligen Zechensiedlungen in
Dortmund sollen als stabile Wohnquar-
tiere erhalten bleiben. Gemeinsam ent-
wickeln Stadt, Wohnungsunternehmen
und Mieter ganzheitliche Strategien für
die früheren Quartiere der Kumpel.

Von Thomas Schwarzenbacher

Die Zechensiedlungen des Ruhrge-
bietes – sie sind Markenzeichen
einer ganzen Region und Zeugen

der Blütezeit des Bergbaus. Aber sind sie
im 21. Jahrhundert auch noch lebenswerte
Wohnquartiere? Um die Bergarbeiterkolo-
nien als lebendige Quartiere zu erhalten,
sind große Anstrengungen erforderlich,
die Politiker, Stadtplaner, Verwaltung und
Stadtteilvereine auf den Plan rufen. An Ini-
tiativen, Program-
men und Konzepten
mangelt es nicht.
Doch alle integrati-
ven Handlungsan-
sätze laufen ins Lee-
re, wenn sich die
Wohnungswirtschaft als entscheidender
Akteur nicht von Anfang an mit einbringt. 

Bei der Entwicklung von Quartieren
kommt den Unternehmen, die vor Ort
Wohnungen vermieten, bewirtschaften
und verwalten, eine entscheidende Rolle
zu. Sie prägen die Lebensbedingungen der
Menschen nicht nur durch den baulichen
Zustand und die Ausstattung der Wohnun-
gen. Ihre Geschäftspolitik hat auch Aus-
wirkungen auf die Identifikation der Be-
wohner mit ihrem Stadtteil und damit auf
die Stabilität des Quartiers. In der Woh-

nungsbranche wächst das Bewusstsein für
diese Zusammenhänge. 

Ein Beispiel für die integrierte Vorge-
hensweise von Wohnungswirtschaft, Mie-
tern und Stadt ist der „Dortmunder Weg“.
Die Deutsche Annington, die bundesweit
über 220.000 vermietete und verwaltete
Objekte verfügt, hat in enger Zusammen-
arbeit mit der Stadt und den Mietern einen
aktiven Part beim Abschluss sogenannter
Siedlungsvereinbarungen übernommen.
Auch Mietervereine und belegungsberech-
tigte Werke werden eng in die Gespräche
eingebunden. Bei der Instandsetzung, Mo-
dernisierung und Privatisierung von
Wohnquartieren werden die unterschiedli-
chen Interessen von Mietern, Unterneh-
men und Wohnungspolitik von Anfang an
mit eingebunden. Das Ziel sind verbindli-

che Vereinbarungen
für eine sozialver-
trägliche Siedlungs-
entwicklung, die
von allen Beteilig-
ten mitgetragen
werden. „Es geht

darum, dass wir als Eigentümer zusammen
mit den Mietern und der Stadt Entschei-
dungen treffen und diese dann auch umset-
zen“, sagt Wijnand Donkers, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Deutschen An-
nington. Die soziale Verantwortung sei ein
verbindlicher Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie – und Baustein für den
wirtschaftlichen Erfolg. 

Jede Siedlungsvereinbarung ist das Er-
gebnis vieler Planungsrunden, Beratungs-
gespräche und Bewohnerversammlungen.
Mitarbeiter des Dortmunder Wohnungs-

amtes übernehmen die Moderation dieser
Prozesse. Seit 2001 sind 14 solcher Ver-
einbarungen geschlossen worden, jede da-
von maßgeschneidert für das jeweilige
Viertel – von der denkmalgeschützten
Bergarbeiterkolonie bis zu Siedlungen aus
den sechziger Jahren. Einige Eckpunkte
sind allen Vereinbarungen gemeinsam:
Die Instandhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen sind mit den Beteiligten
detailliert abgestimmt, bei Bedarf werden
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen er-
arbeitet. Besonders bei Wohnungsprivati-
sierungen sind Interessenkonflikte vorpro-
grammiert – Siedlungsvereinbarungen sol-
len für einen Ausgleich der Interessen sor-
gen. Verkauft wird vorrangig an Mieter
oder deren Angehörige, die mit der Eigen-
tumsbildung zur Stabilisierung ihrer Quar-
tiere beitragen. Mieter, die selbst nicht
kaufen können oder möchten, erhalten
umfassenden Kündigungsschutz. Bei Mie-
tern, die älter als 65 Jahre sind, bedeutet
das in der Regel ein lebenslanges Wohn-
recht. Die soziale Struktur bleibt erhalten. 

Verunsicherung ausgelöst
Auch für die Dortmunder Hansemann-
siedlung gibt es einen solchen Siedlungs-
vertrag. Ende der neunziger Jahre war die
ehemalige Bergarbeiterkolonie noch alles
andere als ein Schmuckstück; die ange-
kündigte Privatisierung löste bei den Mie-
tern Verunsicherung und Proteste aus.
Dann richtete das Wohnungsunternehmen
vor Ort ein Beratungsbüro ein, eine Quar-
tiersarchitektin stand den Mietern bei Fra-
gen zum Umbau und zu Modernisierungs-
kosten zur Seite. Auf der Grundlage einer

Siedlungsvereinbarung setzte das Unter-
nehmen Dächer und Fassaden instand, be-
vor 2004 die Privatisierung begann. 317
von 331 Wohnungen haben inzwischen
überwiegend Mieter und deren Angehöri-
ge gekauft. Positiv entwickelt sich auch
die 1912 errichtete Vogelsiedlung in Dort-
mund Oestrich und die Modernisierung
und sozialverträgliche Privatisierung der
Alten Kolonie Zollern II/IV. In beiden
Quartieren ist ein Großteil der Wohnungen
an bisherige Mieter verkauft worden. Bei
der Zechensiedlung Kolonie Kirdorf wur-
de die Hälfte der rund 120 Wohnungen
bisher an Mieter verkauft. Die jüngste Ver-
einbarung umfasst 1.350 Wohnungen und
wurde im Oktober 2006 zur sozialverträg-
lichen Entwicklung der in den fünfziger
und sechziger Jahren errichteten Siedlung
Jungferntal unterzeichnet. 

Gerade die regelmäßigen Gespräche
und die Gremiumssitzung mit allen Akteu-
ren waren maßgeblich für den Erfolg der
Projekte. Ullrich Sierau, Planungsdezer-
nent der Stadt Dortmund, betont den Sinn
der Siedlungsvereinbarungen: „Im Vorder-
grund steht ein Ausgleich der unterschied-
lichen Interessen nach dem Grundsatz der
sozialen Verantwortung. Alle Beteiligten
müssen kompromissbereit sein. Wegen
des zunehmenden Verkaufs großer Woh-
nungsbestände an Private-Equity-Fonds
halte ich diese Vereinbarungen auch in Zu-
kunft für notwendig.“ Auch Helmut Lier-
haus vom Mieterverein Dortmund schätzt
Siedlungsvereinbarungen: „Natürlich er-
füllen sie nicht alle Wünsche der Mieter,
aber die Interessen der Bewohner, ob als
Käufer oder als Mieter, werden berück-

sichtigt. Was ebenso wichtig ist: Es ent-
steht eine Gesprächsebene, auf der Einzel-
fallprobleme schnell und unbürokratisch
gelöst werden können.“ 

Die Beispiele aus dem Revier zeigen,
dass eine theorielastige Stadtentwick-
lungsplanung ausgedient hat. Um heute le-
benswerte, stabile Quartiere zu schaffen,

sind ganzheitliche Entwicklungsstrategien
notwendig. Wohnungsunternehmen und
Kommunen müssen gemeinsam Konzepte
erarbeiten, die praxisnah und vor Ort aus-
gehandelt und umgesetzt werden – und die
Wünsche und Kompetenzen der Bewoh-
ner dabei mit einbeziehen. 

Die Dortmunder Stadtentwicklungspolitik setzt beim Umbau alter Bergbaukolonien auf Siedlungsvereinbarungen

Der Dortmunder Weg

Stadt als Mediator
Hans-Peter Neuhaus, Leiter des Amtes für Wohnungswesen der Stadt
Dortmund, über die Sanierung der Zechensiedlungen 

Herr Neuhaus, warum hat
sich die Stadt Dortmund an
den Verhandlungen über den
Umbau der ehemaligen Ze-
chenkolonien beteiligt? Ei-
gentümer der Häuser war
doch schon damals die Viter-
ra AG – ein privater Investor.

In den achtziger Jahren
wollte die Viterra AG, die
Vorgängerin der heutigen
Deutschen Annington, alte
Zechen- und Arbeitersiedlun-
gen umfangreich modernisie-
ren. Zu diesem Zeitpunkt war
beabsichtigt, die Wohnungen
als Mietwohnungen im eigenen Bestand
zu belassen. Vor etwa zehn Jahren änderte
die Viterra AG ihre Pläne und wollte nun
einen Großteil des Wohnungsbestandes in
diesen Siedlungsbereichen veräußern.
Dies stieß auf erheblichen Widerstand bei
den Mietern und Mietervereinen. Die Mie-
ter hatten Angst, ihre Wohnungen zu ver-
lieren. Die Differenzen zwischen den Par-
teien waren erheblich. Es folgte eine regel-
rechte Medienschlacht. Die Situation war
schließlich so verfahren, dass die Stadt
Dortmund 1997 als Moderator mit dem
Ziel auftrat, eine einvernehmliche Lösung
zwischen allen Beteiligten zu erreichen.

Was sollte aus Ihrer Sicht mit der Zechen-
siedlung geschehen?

Zum einen wollte die Stadt das städte-
bauliche Erscheinungsbild der ehemaligen
Zechenkolonien bewahren. Die Siedlun-
gen waren teilweise denkmalgeschützt.
Die Modernisierungsmaßnahmen und ge-
planten Neu- und Umbauten sollten in das
gesamte Erscheinungsbild der Siedlungen
passen. Zum anderen war die Stadt daran
interessiert, die soziale Bevölkerungs-
struktur in den Wohnquartieren zu erhal-
ten. Die meisten Mieter wohnten schon
seit über 40 Jahren in den Siedlungen und
haben gemeinsam in der Zeche gearbeitet.

Diese stabile Struktur woll-
ten wir unbedingt erhalten. 

Wie haben Sie als Moderator
den Prozess beeinflusst?

Es gelang uns, die Betei-
ligten wieder zurück an den
Verhandlungstisch zu brin-
gen und gemeinsam sachlich
nach Lösungen zu suchen.
Ergebnis waren schließlich
spezifische Siedlungsverein-
barungen für ehemalige Ze-
chenkolonien. Sie basieren
auf Vertrauen zwischen den
Verhandlungspartnern und

sind nicht justitiabel. 

Welche Möglichkeiten hatte die Stadt
Dortmund, um auf das private Wohnungs-
unternehmen Einfluss zu nehmen?

Die Stadt musste die geplanten Maß-
nahmen des Unternehmens baurechtlich
und planungsrechtlich genehmigen – dem-
entsprechend groß waren hier unsere Ein-
flussmöglichkeiten. Wir haben dem Unter-
nehmen auch partnerschaftlich zur Seite
gestanden. So haben wir auf Wunsch der
Eigentümerin Fördermittel für die Moder-
nisierung und Energieeinsparung der
Wohnungen des Landes Nordrhein-West-
falen bewilligt.

Wie hat sich das Verhältnis zwischen den
beteiligten Parteien im Laufe des Prozes-
ses entwickelt?

Inzwischen suchen die Verhandlungs-
partner selbst das Gespräch miteinander
und pflegen regelmäßigen Kontakt in den
Quartieren, etwa über Mieterversammlun-
gen, so dass die Stadt Dortmund nicht
mehr in jedem Fall als Moderator auftreten
muss.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Thomas Schwarzenbacher, Geschäfts-
führer der Deutschen Annington Westfa-
len GmbH. 
thomas.schwarzenbacher@deutsche-an-
nington.com
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Stadt und Unternehmen legten bei der Moderni-
sierung der alten Zechenkolonien Wert darauf,
das städtebauliche Erscheinungsbild zu erhalten. 

„Bei Privatisierungen 
sind Interessenkonflikte 

vorprogrammiert.“
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Hans-Peter Neuhaus 
ist Leiter des Amtes für
Wohnungswesen der 
Stadt Dortmund. 



Niedersachsen will sich ver-
mehrt um seine Kernaufga-
ben in der Verwaltung küm-
mern. Im Zuge der Verwal-
tungsmodernisierung soll für
Aufgaben der Landesverwal-
tung ein Pilotprojekt PPP rea-
lisiert werden: die JVA Bremer-
vörde.

Von Doris Hülsbömer

Das niedersächsische Ross im Wap-
pen braucht kein Hindernis, um zu
zeigen, dass es hoch und weit

springen kann. Dem wollen die Nieder-
sachsen nicht nachstehen. Allerdings tür-
men sich in der Realität gut sichtbare Hin-
dernisse auf. Denn auch in Niedersachsen
gilt es, einen Investitionsstau aufzulösen,
der sich über Jahrzehnte ausbreiten konn-
te. Dazu sollen vermehrt PPP-Projekte
realisiert werden.

Jüngstes Beispiel sind die Errichtung
und der Bau der Justizvollzugsanstalt
(JVA) Bremervörde als Landespilotpro-
jekt, das derzeit intensiv vorbereitet wird.
Über die endgültige Etatisierung des Vor-
habens entscheidet die Landesregierung
im Rahmen der Aufstellung des Haushalts-
plans für das Jahr 2008. Der Baubeginn ist
für 2009 geplant. Im Gegenzug werden
mehrere kleinere Vollzugsanstalten mit
insgesamt rund 300 Haftplätzen in Nieder-
sachsen geschlossen. Ihre Bausubstanz ist
marode. Die einzelnen Abeilungen arbei-
ten nach Angaben der Landesregierung
unwirtschaftlich, ein moderner Vollzug

könne nicht gewährleistet
werden. Allein für die bauli-
che Sanierung müsste das
Land Niedersachsen rund 7
Millionen Euro aufbringen.
Hinzu kommt, dass anders als

bei den alten Abteilungen in der
neuen JVA den Gefangenen eine

sinnvolle und wirtschaftliche Arbeit
angeboten werden soll.

„Ein privat gebauter Haftplatz ist deut-
lich kostengünstiger als ein in staatlicher
Regie gebauter“, bewirbt die Landesregie-
rung das Projekt. Der Effizienzvorteil wird
mit 7 Prozent beziffert, die Beteiligung
von Privaten bei der Bauplanung soll be-
reits Einsparpotentiale sichern. Auch für
den Betrieb soll ein privater Investor ge-
funden werden. Das Land tritt in die Rolle
des Nutzers über einen Zeitraum von 25
Jahren. Es zahlt lediglich Entgelte für Ge-
bäude und Dienstleistungen und über-
nimmt das finanzielle Risiko für eine an-
gemessene Belegung.

Um PPP-Projekte auf der kommunalen
Ebene kümmert sich insbesondere das nie-
dersächsische Wirtschaftsministerium.
Von hier aus wird auch das „PPP-Kompe-
tenznetzwerk Niedersachsen“ koordiniert,
in dem das PPP-Know-how aus Landes-
verwaltung und Verbänden gebündelt
wird. „Das Interesse an PPP-Projekten in
den niedersächsischen Kommunen ist
groß“, beschreibt Wirtschaftsstaatssekre-
tär Joachim Werren die Stimmung auf
kommunaler Ebene im zweitgrößten Flä-
chenstaat Deutschlands. Im kommunalen
Hochbau betreute die Landesregierung im

Rahmen des 1. PPP-Förderprogramms be-
reits fünf Pilotprojekte. Der Schwerpunkt
liegt mit vier Projekten im Bereich Schu-
len. Fünftes Projekt ist der Umbau und die
Sanierung eines Hallenbades.

„Aus unserem 1. PPP-Förderprogramm
haben alle Seiten sehr viel gelernt“, sagt
Werren. Vor allem sei es wichtig, von
vornherein alle Beteiligten und die politi-
schen Gremien in das Projekt einzubinden.
„Und natürlich benötigt man vor Ort einen
,Treiber’, im Idealfall ist das der Bürger-

meister oder der Landrat persönlich.“ Da-
raus ergaben sich Rückschlüsse für die
Aufstellung des 2. PPP-Förderprogramms
für kommunale Projekte. Ein solcher An-
trag soll nur noch Aussicht auf Erfolg ha-
ben, wenn vor Ort eine grundsätzliche
Übereinstimmung über die PPP-Variante
bei den Entscheidungsträgern herrscht. 

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Gegenüber Eigenleistungen der öffent-
lichen Hand werden Leistungen priva-
ter Partner umsatzsteuerlich benachtei-
ligt. Der Bundesverband der Deutschen
Entsorgungswirtschaft (BDE) hat bei
der EU-Kommission nun Beschwerde
gegen das Steuerprivileg der kommu-
nalen Konkurrenz eingelegt. Aber nicht
nur im Bereich Entsorgung gibt es
Handlungsbedarf. Die Ungleichheit bei
PPP-Projekten könnten künftig Delta-
Refund-Modelle beseitigen.

Von Christian Stecker und Philip Boll

Die Große Koalition ist im Jahr
2005 mit dem Versprechen in ih-
rem Koalitionsvertrag angetreten,

den Einsatz von PPP-Modellen als einen
„erfolgversprechenden Weg, um Defizite
bei der Bereitstellung öffentlicher Leistun-
gen zu schließen“ weiter voranzutreiben.
Sie wollte sich dafür einsetzen, bestehende
Hemmnisse abzubauen und diese durch

das sogenannte „PPP-Vereinfa-
chungsgesetz“ zu beseitigen. Ein
wesentlicher Punkt der geplan-
ten Veränderungen betrifft
das Steuerrecht, so dass in
der Initiative der Koali-
tionsfraktionen zum PPP-
Vereinfachungsgesetz eine
Kompetenzarbeitsgruppe zu
diesem Thema eingesetzt wurde.

Ungleiche Behandlung blieb
Die umsatzsteuerrechtliche Problematik
bei PPP-Projekten behandelte der deut-
sche Gesetzgeber im ÖPP-Beschleuni-
gungsgesetz jedoch nicht. Dabei führt die
ungleiche umsatzsteuerrechtliche Behand-
lung von PPP-Projekten im Vergleich zur
Realisierung durch die konventionelle Be-
schaffungsvariante zu erheblichen Nach-
teilen für die PPP-Variante. Diesen Zu-
sammenhang zeigte bereits das 2003 von
der Bundesregierung in Auftrag gegebene
Gutachten „PPP im öffentlichen Hoch-

bau“. Solange die öffentli-
che Hand wie bei der

konventionellen Be-
schaffungsvariante

steuerbare und steu-
erpflichtige Leis-
tungen von Drit-
ten in Anspruch
nimmt, besteht
h i n s i c h t l i c h
der umsatz-
steuerrechtli-
chen Behand-
lung der Leis-
tungen zu-
nächst kein
Unterschied zu

der PPP-Varian-
te. So werden et-

wa bei dem Bezug
von Bauleistungen

oder sonstigen ex-
ternen Dienstleistun-

gen sowohl die öffentli-
che Hand als auch der pri-

vate Partner mit Umsatz-
steuer belastet.
Ein wesentlicher Unterschied

entsteht jedoch bei den personal-
intensiven Bereichen der Wertschöp-

fungskette, in denen die öffentliche Hand
bei der konventionellen Beschaffung keine

Dritten einbindet, sondern die Leistungen
mit eigenem Personal erbringt. Diese Leis-
tungen unterliegen dann nicht der Umsatz-
besteuerung.

Werden derartige Leistungen im Rah-
men eines PPP-Projektes dagegen von ei-
nem privaten Auftragnehmer erstellt, wird
für die erbrachte Leistung meist eine Um-
satzsteuer fällig, die das Angebot des pri-
vaten Partners an die öffentliche Hand ent-
sprechend erhöht. Auch wenn der private
Auftragnehmer steuerbefreite Leistungen
gegenüber der öffentlichen Hand erbringt,
verbleibt die umsatzsteuerliche Belastung
bei dem Privaten. Dies ist der Fall, wenn er
für den Auftrag Vorleistungen bei Dritten
bezogen hat. Für die Vorleistungen kann er
bei der Zusammenarbeit mit der öffentli-
chen Hand keinen Vorsteuerabzug geltend
machen. Dementsprechend verteuert sich
auch in diesem Fall die Leistungserstel-
lung des Privaten und führt zu einem hö-
heren von der öffentlichen Hand zu zah-
lenden Leistungsentgelt.

Andere EU-Staaten Deutschland
voraus
Insbesondere nach der Erhöhung der Um-
satzsteuer zum 1. Januar 2007 führt das
deutsche Umsatzsteuerrecht oft dazu, dass
es für die Kommunen unwirtschaftlich ist,
öffentliche Aufgaben auf private Unter-
nehmen zu übertragen. Andere EU-Mit-
gliedstaaten haben die Problematik der un-
gleichen Behandlung bereits frühzeitig er-
kannt und ihr durch
die Einführung so-
genannter Umsatz-
steuer-Refund-Sys-
teme Rechnung ge-
tragen. Hier ist eine
Erstattung der Vor-
steuer möglich. Außerdem ermöglichten
einige Länder durch Gesetzesänderungen,
dass ein privates Unternehmen bei der

Vermietung von Immobilien an die öffent-
liche Hand zur Umsatzsteuerpflicht op-
tiert. In Europa haben bisher die Nieder-
lande, Großbritan-
nien, Dänemark,
Finnland, Schweden
und Frankreich ei-
gene Umsatzsteuer-
Refundsysteme ein-
geführt. Dabei be-
zieht sich die An-
wendung der Vorsteuererstattung keines-
falls nur auf PPP-Projekte, sondern auf
sämtliche Vorsteuern, die bei der Erbrin-
gung öffentlicher Leistungen durch Pri-
vate anfallen. 

Bestehende Systeme nicht ein-
fach übertragbar
Um die Übertragbarkeit der internationa-
len Tax-Refund-Systeme auf Deutschland
zu untersuchen, hat die Bundesregierung
ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die
KMPG im Jahr 2005 erstellte. Die Gutach-
ter stellten fest, dass sich die Mechanis-
men internationaler Tax-Refund-Systeme
aufgrund der föderalen Strukturen und der
verfassungsrechtlich gegebenen Aufkom-
mensverteilung der Umsatzsteuer zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinden
nicht adäquat auf das deutsche System
übertragen lassen.

Die Verfasser des Gutachtens regten an,
für Deutschland ein spezifisches System
zu entwickeln. Dieses sollte sich aus-

schließlich auf die
Vorsteuern bei PPP-
Modellen für den
hoheitlichen Be-
reich beschränken.
Auf diesen Erkennt-
nissen aufbauend,

hat die Kompetenzarbeitsgruppe „Steuer-
recht“ für das PPP-Vereinfachungsgesetz
aktuell sechs verschiedene Modelle zum

Ausgleich der Umsatzsteuermehrbelas-
tung untersucht. Ergebnis dieser Untersu-
chungen ist, dass sich sogenannte Delta-

Re fund-Mode l l e
grundsätzlich am
besten eignen. Bei
diesen Modellen
wird der Differenz-
betrag der Umsatz-
s t e u e r b e l a s t u n g
zwischen der PPP-

Variante und der konventionellen Beschaf-
fungsvariante in ein von Bund und Län-
dern gemeinsam finanziertes Sonderver-
mögen eingebracht, das auf unterschiedli-
che Weise strukturiert und verwaltet wer-
den kann. 

Änderung des Grundgesetzes er-
forderlich?
Allerdings ist fraglich, ob für die Einfüh-
rung eines Delta-Refund-Modells eine
Änderung des Grundgesetzes notwendig
wird. Weiterhin bleibt zu prüfen, ob ein
solches Refund-System die Belange von
Bund, Ländern und Kommunen gleicher-
maßen einbezieht und somit das föderalis-
tische System und die bestehenden Rege-
lungen zum Finanzausgleich angemessen
berücksichtigt. Nur eine einheitliche Be-
steuerung von PPP-Projekten und der kon-
ventionellen Beschaffungsvariante schafft
gleiche Voraussetzungen für Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen. Darüber hinaus
könnte die Einführung des Refund-Mo-
dells dazu beitragen, die öffentlichen Aus-
gaben für die Modernisierung der Infra-
struktur zu senken.
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Landrat oder Bürgermeister als Vermittler von PPP-Projekten

Treiber vor Ort nötig

Kompetenzarbeitsgruppe des Bundes diskutiert im Rahmen des PPP-Vereinfachungsgesetzes Umsatzsteuermehrbelastung

Gleiches Recht für alle

„Nur eine einheitliche 
Besteuerung schafft gleiche
Voraussetzungen für Wirt-
schaftlichkeitsvergleiche.“

Christian Stecker ist Geschäftsführer,
Philip Boll ist Projektleiter der Deutsche
PPP Holding GmbH.
christian.stecker@deutsche-ppp.com
philip.boll@deutsche-ppp.com

Wie hoch wird die Privatisierungsquote
bei dem niedersächsischen Pilotprojekt,
dem Bau und Betrieb der Justizvollzugsan-
stalt Bremervörde, sein?

Es sollen die Planung, die Finanzie-
rung, der Bau und nach Maßgabe der Wirt-
schaftlichkeit Aufgaben des Betriebs über-
tragen werden, mit deren Ausübung keine
hoheitsrechtlichen Befugnisse verbunden
sind. Hierzu zählen insbesondere die Bau-
unterhaltung und Wartung von Anlagen,
das Versorgungsmanagement wie Küche
und Reinigung und das Betreuungs-
management. Außerdem will das Land die
Arbeitsbetriebe und bestimmte Teile des
Bewachungs- und Kontrollmanagements
abgeben. Nach dem vorläufigen Übertra-
gungskonzept werden betriebliche Aufga-
ben in einem (stellenbezogenen) Volumen
von über 40 Prozent übertragen. Bezogen
auf die Gesamtkosten und unter Berück-
sichtigung des gesamten Lebenszyklus
(Betriebszeit 25 Jahre), ergibt sich eine
Übertragungsquote von etwa 60 Prozent.

Welche Gründe sprechen für eine solche
Aufteilung?

Die Realisierung als „vollkommene“
PPP, also die Einbeziehung möglichst aller
Lebenszyklusphasen des Projektverlaufs,
dient vor allem der Wirtschaftlichkeit: Erst
die Übertragung von Aufgaben auch des
Betriebes erschließt das mit PPP verbun-
dene Optimierungspotential. Eine voll-
ständige Übertragung des Betriebs kommt
dagegen nicht in Betracht. Die Vollzugs-
ziele der Sicherung und Resozialisierung
sind von derart hoher öffentlicher Rele-

vanz, dass die Gesamtverantwortung für
die JVA beim Land verbleiben muss. Im
Übrigen ergeben auch Verfassungs- und
einfaches Recht, dass nur solche Aufgaben
übertragen werden können, mit deren Aus-
übung keine hoheitsrechtlichen Befugnis-
se zu Eingriffen in die Rechte der Gefan-
genen verbunden sind. Für die Erarbeitung
des Übertragungskonzepts waren also zu-
nächst rechtliche Gesichtspunkte maßgeb-
lich. Weiter haben wirtschaftliche Überle-
gungen insoweit eine Rolle gespielt, als
Aufgaben, deren Übertragung absehbar
Mehrkosten verursachen würden, ausge-
nommen worden sind.

Gab es eine Abstimmung oder eine Zusam-
menarbeit mit bereits realisierten PPP-
JVA-Projekten in den anderen Bundeslän-
dern?

In Hünfeld (Hessen) ist eine JVA be-
reits in Betrieb, die zwar nicht in PPP ge-
baut, jedoch teilprivatisiert betrieben wird.
Für Offenburg (Baden-Württemberg) gibt
es entsprechende Pläne. In Burg (Sachsen-
Anhalt) soll eine JVA entstehen, die, bezo-
gen auf PPP, konzeptionell den Plänen für
die JVA Bremervörde entspricht. Zwar
werden angesichts konzeptioneller und
vollzugspraktischer Unterschiede keine
gemeinsamen Konzepte erarbeitet, es be-
steht zwischen den beteiligten Ländern al-
lerdings ein intensiver Informations- und
Gedankenaustausch.

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Interview mit Peter Röthemeyer, Ministerialrat im niedersächsischen
Justizministerium

Pilotprojekt JVA
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Architektonisches Vorbild für die JVA Bremer-
vörde könnte die 2001 in Betrieb genommene
JVA Oldenburg (siehe Foto) sein. 

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN NIEDERSACHSEN

Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images 

Extrawurst oder angemessen? Die 
Umsatzsteuerbefreiung der Kommunen 
ist umstritten.

„Die Ungleichheit haben
andere EU-Mitgliedstaaten

bereits erkannt.“
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E-Government • Prozessmanagement

Die Daten sollen laufen, nicht die Bür-
ger“. Polemische Äußerungen wie

diese sind nicht selten und spiegeln die
wachsenden Ansprüche der Bürger an ihre
Verwaltung wider. Die Nutzung moderner
Technologien und die Abstimmung und
Integration der damit verbundenen Ver-
waltungsabläufe gewinnen an Bedeutung.
IT- und Organisationsverantwortliche aus
öffentlichen Verwaltungen müssen sich in-
tensiv mit ihren Produkten und den damit
verbundenen Prozessen auseinanderset-
zen. Das Prozessmanagement rückt mehr
und mehr in den Blickpunkt aktueller Mo-
dernisierungsbestrebungen, so die Autoren
der Neuerscheinung „Prozessorientierte
Verwaltungsmodernisierung“.

Professor Dr. Jörg Becker, Direktor des
European Research Center for Information
Systems (ERCIS) und Inhaber des Lehr-
stuhls für Wirtschaftsinformatik und Infor-
mationsmanagement an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster, hat ge-
meinsam mit zwei wissenschaftlichen
Mitarbeitern mit der PICTURE-Methode
ein Instrument zur Prozessmodellierung
entwickelt. Die PICTURE-Methode dient
der Schaffung von Transparenz, Unterstüt-
zung der Produktbildung, Realisierung ei-
ner prozessorientierten Organsisations-
struktur, Einführung der Prozesskosten-
rechnung, Identifikation von Reorganisati-

onspotenzial, Erfolgsmessung von Reor-
ganisationsmaßnahmen sowie interbe-
hördlichen Prozessvergleichen. Dieses
Werkzeug soll IT- und Organisationsver-
antwortliche in den öffentlichen Verwal-
tungen in die Lage versetzen, die Ausei-
nandersetzung mit den Verwaltungspro-
zessen auf pragmatische Art und Weise zu
beginnen und die damit verbundenen Po-
tentiale ausschöpfen zu können.

In ihrem Fachbuch „Prozessorientierte
Verwaltungsmodernisierung“ haben die
Wirtschaftsinformatiker der Universität
Münster ihre wissenschaftlichen Erkennt-
nisse in praxistauglicher Form für Ent-
scheider aus der öffentlichen Verwaltung
aufbereitet und geben klare Handlungsan-
leitungen mit 75 Abbildungen und 50 Ta-
bellen auf 321 Seiten.

Die Lüdenscheider Verwaltung hat ein
ehrgeiziges Ziel: Künftig sollen die 
Bürger alle Dienstleistungen der Stadt
auch online abrufen können. Die Stadt
nimmt das zum Anlass, die Strukturen
und Serviceleistungen gründlich zu
überprüfen und zu modernisieren.

Von Frank Schüler und 
Giuseppina Giordano

Einen neuen und umfassenden Internet-
auftritt für Lüdenscheid zu schaffen –

dies klang 2001 in der Haushaltsrede von
Lüdenscheids Kämmerer Karl Heinz Blas-
weiler noch wie eine unlösbare Herausfor-
derung. Sie ist heute längst virtuelle Wirk-
lichkeit. Nun geht die Stadt noch einen
Schritt weiter. Das Ziel: Alle Dienstleis-
tungen sollen online zur Verfügung stehen.
Dass dies eine ehrgeizige Aufgabe ist, des-
sen sind sich die Mitstreiter um Kämmerer
Blasweiler bewusst. „Eine reine 1:1-Ab-
bildung dessen, was die Stadtverwaltung
an Serviceleistungen für die Bürger anzu-
bieten hat, hieße, die Potentiale der neuen
Kommunikationstechnologien nicht aus-
zuschöpfen“, sagt Lüdenscheids Kämme-
rer.

Bevor also zukünftig eine Dienstleis-
tung online angeboten wird, kommen die
dahinter stehenden Arbeitsabläufe auf den
Prüfstand. Im Vordergrund steht die
grundlegende Modernisierung der Verwal-
tung. E-Government ist dabei das Werk-
zeug für die Verbesserung von Geschäfts-
prozessen, um noch effizienter und wirt-
schaftlicher arbeiten zu können. Die not-
wendigen Grundlagen hat die Stadt Lü-
denscheid bereits geschaffen: So stellte sie
Ende 2002 Personal bereit und richtete
ämterübergreifende Arbeits- und Entschei-
dungsstrukturen ein. Lüdenscheid stellte
so frühzeitig die erforderlichen strategi-
schen Weichen für das Projekt „Internet +
E-Government“. Der Relaunch des veral-
teten Internetauftritts im Frühjahr 2004 hat
neue Standards auf hohem Niveau gesetzt,
die nun wegweisend für den weiteren 
E-Government-Prozess sind und das wei-
tere Handeln der Akteure bestimmen.

Aufgaben dezentralisiert
Eine durchdachte E-Government-Strategie
bildet die theoretische Grundlage und tra-
gende Säule des gesamten Internetauf-
tritts. Die Strategie definiert die Ziele und
eine strukturierte Vorgehensweise in Um-
setzungswellen. Mit dem Aufbau eines
Autorennetzwerks wurden alte Strukturen
aufgebrochen und online-bezogene Aufga-
ben innerhalb des Hauses dezentralisiert.
Das Kernprodukt, mit dem technische
Standards gesetzt wurden, bildet ein Con-
tent-Management-System. Das dafür erar-
beitete Rechtekonzept installierte einen
neuen Workflow innerhalb der Verwal-

tung. Mit der Entwicklung einer barriere-
freien Gestaltung wurde ein „Internet für
jedermann“ geschaffen, das der gesetzli-
chen Verpflichtung sogar zuvorkam. Der
Aufbau eines Informations- und Transakti-
onsnetzwerkes mit einer flexiblen und aus-
baufähigen Struktur gewährleistet ein ak-
tuell gehaltenes virtuelles Rathaus, mit ei-
ner intuitiven Menüführung und einer nut-
zerfreundlichen Orientierung. Damit hat
sich die Stadt Lüdenscheid gut gewappnet
für den nun anstehenden Paradigmen-
wechsel. „Nicht mehr der Internetauftritt
selbst steht demnächst im Mittelpunkt,
sondern die grundlegende Modernisierung
und Neugestaltung von Leistungsprozes-
sen und -strukturen innerhalb der Verwal-
tung“, erklärt Kämmerer Blasweiler.

Onlineformulare sparen Kosten
Erste Projekte hat die Stadt Lüdenscheid
dabei bereits erfolgreich umgesetzt. So
konnte die Stadt durch die Einführung ei-
nes hausweiten geographischen Informati-
onssystems die Datenerhebung und -verar-
beitung erheblich verbessern und Einspar-
potentiale offenlegen. Die Stadt hatte bis-
her zu viel Entwässerungsgebühren be-
zahlt. Durch eine neue Ermittlungsmetho-
de kann nun die Größe der versiegelten
Flächen detaillierter beziffert werden, wo-
durch sich für die Stadt eine günstigere
Berechnungsgrundlage ergibt. Das Bereit-
stellen von umfangreichen Dokumenten
im Internet, wie dem Beteiligungsbericht
und auch Onlineformularen, hat zu Mate-
rial- und Personalkosteneinsparungen ge-
führt. Durch die Download-Möglichkeit
im Internet spart die Verwaltung die sonst
anfallenden Papier-, Druck-, Personal-
oder Portokosten. Für den Nutzer entfallen
der Kostenbeitrag und durch gezielte Re-
cherchemöglichkeit unnütze Papierberge.

Leistungssteigerungen erwirken
Diesen Weg konsequent weiterzugehen,
hat sich die Stadt fest vorgenommen. Da-
mit will Lüdenscheid auch dem allgemei-
nen Trend entgegensteuern, den das Infor-
mationsbüro d-NRW in seiner Studie „Vir-
tuelles Rathaus NRW 2006“ bei nord-
rhein-westfälischen Kommunen erkannt
hat. Die Analysten haben in ihrer Untersu-
chung eine „Modernisierungs- und Leis-
tungslücke“ festgestellt. Die Autoren be-
stätigen, dass E-Government grundlegend
dafür geeignet ist, durch den gezielten Ein-
satz von Informations- und Kommunika-
tionstechnologien Verwaltungsdienstleis-
tungen und die zugrunde liegenden Pro-
zesse zu verbessern und damit die Moder-
nisierungs- und Leistungslücke bei den
Kommunen zu schließen.

Zukünftig wird es bei der Stadt Lüden-
scheid verstärkt darum gehen, über E-Go-
vernment-Anwendungen Potentiale für die
Leistungssteigerung auszuschöpfen. Dies

gilt gleich mehrdimensional im Hinblick
auf finanzielle, zeitliche und personelle
Ressourcen: „Sich lediglich auf Personal-
einsparungen festzulegen ist zu kurz ge-
dacht!“, sagt Kämmerer Blasweiler. Das
E-Government-Potential der kommunalen
Dienstleistungen steht daher auf der virtu-
ellen Agenda Lüdenscheids. Basis hierfür
wird der NKF-Produktkatalog sein, dessen
Produkte, aufgeschlüsselt in Leistungen
und Prozesse, die Stadt nun auf ihre 
E-Government-Würdigkeit und -Fähigkeit
prüft. Geschäftsprozesse wie auch Fach-

verfahren werden gleichermaßen unter-
sucht. Ein Masterplan wird die anstehen-
den Aufgaben inhaltlich und organisato-
risch sinnvoll strukturieren. Das Bereit-
stellen von Basiskomponenten wie ein Do-
kumenten-Management-System und die
elektronische Signatur gilt es dabei mit in
den permanenten Verbesserungsprozess zu
integrieren, ebenso wie technische und
rechtliche Entwicklungen, um den jeweili-
gen Optimierungsprozess zu aktualisieren.

„Nicht nur die Kommunikationstech-
nologien haben sich weiterentwickelt,
auch die Behördenrealität sieht sich neuen
Herausforderungen gegenüber“, sagt
Kämmerer Blasweiler, „insbesondere vor
dem Hintergrund der finanziellen Situa-
tion der Kommunen wollen wir die neuen
Technologien noch gezielter dafür einset-
zen, eine Verwaltung hervorzubringen, die
mehr leistet und weniger kostet.“

E-Government in Lüdenscheid legt Einsparpotentiale in der Verwaltung offen 

Prozesse nicht 1:1 abbilden

Frank Schüler und Giuseppina Giordano
sind Projektleiter Internet und 
E-Government der Stadt Lüdenscheid.
giuseppina.giordano@luedenscheid.de
frank.schueler@luedenscheid.de
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Alle Verwaltungsprozesse und -strukturen 
stehen in Lüdenscheid auf dem Prüfstand. 
Sie sollen einfacher und schlanker werden.

Das Saarland will das Informations-
und Serviceangebot der öffentlichen

Verwaltungen im Internet weiter ausbau-
en. Ziel sei, die Prozesse innerhalb und
zwischen Verwaltungseinheiten des Lan-
des gemeinsam mit den Kommunen zu
verbessern, sagte der saarländische Staats-
sekretär im Wirtschaftsministerium,
Christian Ege. Geplant seien dabei zahlrei-
che Leistungen wie etwa Dokumentenma-
nagement, elektronische Vergabe und Be-
schaffung. Ab Herbst soll es zudem einen
Förderassistenten geben, der
Bürger und Unternehmen
elektronisch den Weg zum
richtigen Förderprogramm
weist.

Auch Brandenburg will
Kommunen dabei unterstüt-
zen, Verwaltungsleistungen
elektronisch anzubieten. Die
neue EU-Dienstleistungsricht-
linie werde die Bedeutung von
E-Government als Standortfak-
tor deutlich verstärken, sagte der
brandenburgische Innenminister

Jörg Schönbohm. Erstmals erhielten 
Unternehmen einen Rechtsanspruch auf
einen Mindestumfang an elektronischen
Informationen. „Je besser ein Land die
Richtlinie umsetzt, je schneller die Geneh-
migungsverfahren werden und je effekti-
ver der einheitliche Ansprechpartner 
die Unternehmen durch die Verwaltung
,lotsen’ kann, umso interessanter wird das
Land für die Ansiedlung von Unterneh-
men”, sagte Schönbohm. Eine positive 
Bilanz zog er nach einem Jahr Laufzeit 

des Dienstleistungsportals 
service.brandenburg.de. Das
Portal biete allen Anbietern
aus der Verwaltung eine 
leistungsstarke technische In-
frastruktur für ihre eigenen
Angebote. Die gemeinsame
technische Plattform sei ent-
scheidende Voraussetzung,
um bis 2008 alle geeigneten

Verwaltungsdienstleistungen im
Internet bereitzustellen.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Brandenburg und Saarland wollen das Angebot elektronischer 
Verwaltungsleistungen der Kommunen fördern 

Schneller zum Ziel

Prozessorientierte 
Verwaltungsmodernisierung

Prozessmanagement im Zeitalter von
E-Government und New Public 
Management

Autoren: Becker, Jörg; Algermissen,
Lars; Falk, Thorsten 

Preis: 44,95 Euro

ISBN: 978-3-540-71249-7

Neuer Handlungsleitfaden für zielorientierte Prozessmodellierung 
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Bald führt ein virtu-
eller Assistent zum
geeigneten Förder-

programm. 
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Recht & Steuern

Im April 2007 hat das Oberlandesge-
richt (OLG) Düsseldorf Klartext ge-
sprochen: Das Bundeskartellamt hat
2004 der Rhön-Klinikum AG zu Recht
den Erwerb der Kreiskliniken in Bad
Neustadt und Mellrichstadt untersagt.
Mit diesem Beschluss hat sich erstmals
ein oberstes Gericht mit der Fusions-
kontrolle im deutschen Kranken-
haussektor auseinandergesetzt.

Von Dr. Stephanie Pautke und 
Dr. Jörg-Martin Schultze

Das OLG Düsseldorf bestätigt mit
seinem Beschluss die bisherige
Entscheidungspraxis des Bundes-

kartellamtes und hat damit über zwei
Grundsatzfragen im Krankenhaussektor
entschieden: Laut OLG Düsseldorf findet
die Fusionskontrolle im Krankenhaussek-
tor volle Anwendung. Das derzeitige Vor-
gehen des Bundeskartellamts im Hinblick
auf die Marktabgrenzung beanstandet das
OLG zudem nicht.

Fusionskontrolle im Krankenhaussek-
tor ist nicht nur das Problem großer priva-
ter Klinikketten. Auch öffentliche Träger
sind von der strikten Entscheidungslinie
betroffen sind, wie das Bundeskartellamt
bereits bewiesen hat: 2006 hat es erstmals
einem öffentlichen Träger, dem Universi-
tätsklinikum Greifswald, den Erwerb des
nahegelegenen Kreiskrankenhauses Wol-
gast untersagt. Im Mai 2007 ist die Über-
nahme des niedersächsischen Landeskran-
kenhauses Wunstorf durch den regionalen
Träger Klinikum Region Hannover GmbH
nur unter der Bedingung freigegeben wor-

den, dass ein Dritter im Sektor eine psy-
chiatrische Einrichtung auf- oder ausbaut. 

Formal greift die deutsche Fusionskon-
trolle ein, wenn die beteiligten Unterneh-
men im vorherigen Geschäftsjahr einen
gemeinsamen weltweiten Umsatz von
mindestens 500 Millionen Euro und min-
destens ein beteiligtes Unternehmen einen
deutschlandweiten Umsatz von mindes-
tens 25 Millionen Euro erzielt haben. Was
oft übersehen wird: Für die Frage, ob die-
se Aufgreifkriterien erfüllt sind, sind für
den Erwerber die gesamten Konzernum-
sätze relevant. Das bedeutet z.B. für Kran-
kenhäuser in öffentlicher Trägerschaft: In
die Berechnung müssen alle Umsätze der
kontrollierenden Gebietskörperschaft – al-
so auch Stadtwerke und Sparkassen – bzw.
bei Stadtstaaten ohne kommunale Träger
oder bei Landes- oder Unikliniken der Ge-
samtumsatz des
Bundeslandes mit
sämtlichen Wirt-
schaftseinrichtun-
gen einfließen. Da-
mit können sich
auch kommunale
oder gemeinnützige Krankenhäuser den
praktischen Konsequenzen der Entschei-
dung des OLG nicht verschließen.

Grundsätzlicher Konflikt?
Im Beschluss vom 11. April 2007 erteilt
das OLG dem Einwand vieler Kranken-
hausplanungsbehörden und Krankenhaus-
träger eine Absage, dass zwischen Ge-
sundheits- und Wettbewerbspolitik ein ge-
nereller Zielkonflikt bestehe, der nur
durch Zurücktreten der Fusionskontrolle

zu lösen sei. Das OLG bestätigt die Auf-
fassung des Bundeskartellamtes: Kranken-
hausfusionen können nicht von einer sozi-
alrechtlich motivierten Bereichsausnahme
nach § 69 Sozialgesetzbuch (SGB) V pro-
fitieren. Zudem scheitert eine vollumfäng-
liche fusionskontrollrechtliche Prüfung
nicht an fehlenden wettbewerblichen
Handlungsspielräumen. Nach überein-
stimmender Auffassung von OLG und
Bundeskartellamt schränken die Vor-
gaben durch Krankenhausplanung und
Kostenträger den Gestaltungsspielraum
von Krankenhäusern zwar ein, hindern
diese aber nicht daran, miteinander um
Patienten zu konkurrieren.

Ein Fusionsvorhaben zweier
Krankenhäuser kann durch die deutsche
Fusionskontrolle nur dann untersagt wer-
den, wenn dadurch eine marktbeherr-

schende Stellung
auf dem relevanten
Markt entsteht oder
verstärkt wird. Das
Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschrän-
kungen (GWB) ent-

hält eine widerlegbare Marktbeherr-
schungsvermutung von einem Drittel. Wie
hoch der Marktanteil ausfällt, hängt davon
ab, wie die relevante Bezugsgröße – also
der sachlich und räumlich relevante Markt
– definiert wird. Im Krankenhaussektor
stellt das Bundeskartellamt, außer in der
Psychiatrie, auf den allgemeinen Markt für
Krankenhausleistungen ab, den es nicht
weiter nach Fachrichtungen und Versor-
gungsstufen unterteilt. Das OLG hat die-
sen Ansatz nicht beanstandet – aber darauf

hingewiesen, dass es selbst zu einer
Marktdefinition nach Fachrichtungen ten-
diert. Aus der nach dem OLG-Beschluss
ergangenen Entscheidung des Bundeskar-
tellamtes in Sachen KRH/NLKH Wuns-
torf ergibt sich bereits, dass das Bundes-
kartellamt diesen Hinweis nicht aufgrei-

fen, sondern generell weiter an
einem allgemeinen Krankenhausmarkt
festhalten wird. Im Hinblick auf die räum-
liche Marktabgrenzung hat das OLG die
bisherige Vorgehensweise des Bundeskar-
tellamtes bestätigt: Für die räumliche Be-
zugsgröße ist anhand der Einzugsgebiets-
statistiken aller im Umkreis befindlichen
Häuser zu ermitteln, woher die Patienten
kommen und an welche Häuser sie sich im
Umkreis überwiegend wenden. Dies führt
zu einer engen Marktabgrenzung. In länd-
lichen Gebieten umfasst der Radius oft nur
etwa 50 Kilometer, in städtischen Gebie-
ten liegt er deutlich darunter.

Mit seiner Entscheidung hat das OLG
gezeigt, dass private und öffentliche Trä-
ger nicht an der engen Praxis des Bundes-
kartellamtes im Krankenhaussektor vor-
beikommen. Das Gericht bestätigt, dass
Krankenhausfusionen voll kartellrechtlich
überprüfbar sind, wobei sich diese Prü-

fung auf einen sehr engen lokalen Markt
konzentriert. In der Praxis bedeutet dies:
Fusionen zwischen benachbarten Häusern
sind problematisch, wenn Wettbewerber
im selben relevanten Markt
kein ausreichendes Ge-
gengewicht bilden –

auch, wenn nur Kernabtei-
lungen der räumlich benachbarten
Häuser miteinander konkurrieren, Spezial-
abteilungen aber komplementär ausgerich-
tet sind. Zielkonflikte zwischen Kranken-
hausplanung und Kartellrecht lassen sich
weder ignorieren noch wegdiskutieren.
Das vom Verfahren betroffene Kranken-
haus Mellrichstadt wurde inzwischen we-
gen fehlender finanzieller Mittel geschlos-
sen. Krankenhausträger können auch nach
dem OLG-Beschluss nur abwarten, ob und
wie dieses Problem in Zukunft gelöst
wird.

OLG Düsseldorf hat in Sachen Fusionskontrolle im Krankenhaussektor entschieden

Unter Kontrolle?

Dr. Stephanie Pautke, LL.M, und Dr.
Jörg-Martin Schultze, LL.M, sind Rechts-
anwälte und Partner der Anwaltssozietät
Baker & McKenzie, Frankfurt am Main.
stephanie.pautke@bakernet.com
joerg-martin.schultze@bakernet.com
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Ein enger Flaschenhals: die Fusionskontrolle im Krankenhaussektor 
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„Die Fusionskontrolle findet
im Krankenhaussektor

volle Anwendung.“



3. DEUTSCHER

KÄMMERERTAG

– Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors –
Mittwoch, 12. September 2007, Römer, Frankfurt am Main

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.derneuekaemmerer.de
Sie sind Finanzentscheider des öffentlichen Sektors und interessieren sich für eine Teilnahme am 3. Deutschen Kämmerertag?

Bitte melden Sie sich für weitere Informationen unter info@derneuekaemmerer.de

Die öffentlichen Verwaltungen stellen sich neu auf!
Konsolidierung im Konzern Kommune

Veranstalter: Mitveranstalter:

Rainer Aprill, Ministerialrat als
Mitglied des Bundesrechnungs-
hofes 

Uwe Becker, Stadtkämmerer der
Stadt Frankfurt am Main

Werner Gatzer, Staatssekretär,
Bundesministerium der 
Finanzen

Matthias Horx, Gründer und
Inhaber des Zukunftsinstituts 

Wolfgang Köhler, Stadtkäm-
merer der Stadt Nürnberg 

Marius Nieland, Stadtkäm-
merer der Stadt Essen

Karlheinz Weimar, MdL, 
Hessischer Finanzminister 

Dr. Ernst Wolowicz, Stadtkäm-
merer der Stadt München

Die Referenten:
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Recht & Steuern

cher Tätigkeitsbereich betriebswirtschaft-
lich sinnvoll sind, richtet sich aber eher
nach topographischen Gesichtspunkten
wie Verkehrswegen oder natürlichen
Grenzen. Noch häufiger sind Kommunal-
unternehmen in den traditionellen Gren-
zen zu klein, um (kosten-)optimal zu ar-
beiten. So kann ein übergreifendes Strom-
verteilnetz wirtschaftlicher sein als einzel-
ne Netze. Wegen der Liberalisierung gan-
zer Wirtschaftszweige wie der Energiever-
sorgung sind z.B. die Stadtwerke zweier
benachbarter Städte Wettbewerber, jeden-
falls wenn es um die Versorgung von In-
dustriekunden geht. Sind sie die einzigen
Wettbewerber in der Region, so ist die
mehrmonatige Untersuchung des Falles
durch das Kartellamt vorprogrammiert.
Potentiell betroffen sind auch PPPs, bei
denen die Kommune an dem öffentlichen
Unternehmen – oder der neu gegründeten
Holding oder Beteiligungsgesellschaft –
einen Anteil von 25 Prozent oder mehr be-
hält. Ein häufiger Fall ist der als Kompro-
miss zwischen Privatisierungsanhängern
und -gegnern vereinbarte Verkauf einer
49-prozentigen Beteiligung an einem
Stadtwerk. In diesem Fall berücksichtigt
das Kartellamt nicht nur die Umsätze des
neuen Gesellschafters und des Stadtwerks,
sondern auch des Mehrheitsgesellschaf-
ters, also der Kommune. Dann ist die 500-
Millionen-Euro-Schwelle schnell erreicht.

Das Kartellrecht gewinnt für kommu-
nale Entscheidungsträger an Bedeu-
tung. Nicht selten verhindert es inter-
kommunale Zusammenarbeit und
Fusionen öffentlicher Unternehmen.
Wann tritt die Fusionskontrolle ins
Feld? Und was zählt aus Sicht der Kar-
tellrechtler zum Konzern Kommune?

Von Dr. Daniela Seeliger und
Dr. Carsten Grave

Für Städte und Gemeinden wächst
der Druck zu interkommunaler Zu-
sammenarbeit und zur Fusion öf-

fentlicher Unternehmen. Mit dem Streben
nach mehr Wirtschaftlichkeit wächst für
alle Bereiche kommunaler Wirtschaftsak-
tivitäten aber auch die Bedeutung des Kar-
tellrechts insbesondere bei der Strom-,
Gas- und Wasserversorgung. Öffentliche
Unternehmen müssen sich daher fragen,
wann sie bei der Restrukturierung von
Aufgaben der Daseinsvorsorge das Kar-
tellrecht beachten müssen und in welchem
Umfang die Fusionskontrolle die Restruk-
turierung verhindern könnte. Das Bundes-
kartellamt hat mehrfach die Zusammenle-
gung von Krankenhäusern in öffentlicher
Trägerschaft untersucht. Genehmigt haben
die Kartellwächter z.B. die Gründung der
Gesundheit Nordhessen AG durch das Kli-
nikum Kassel und benachbarte Kranken-
häuser oder den Erwerb von umliegenden
Krankenhäusern durch das Klinikum
Nürnberg. Zum Teil hat das Bundeskartell-
amt solche Projekte aber auch verhindert,
so den Erwerb des Kreiskrankenhauses
Wolgast durch die Uniklinik Greifswald.

Die 500-Millionen-Euro-Grenze
Für alle Bereiche der wirtschaftlichen Be-
tätigung greift die Fusionskontrolle, wenn
die beteiligten Unternehmen, also die Fu-
sionspartner oder die Gesellschafter der
neuen Holding, Umsatzerlöse von mehr
als 500 Millionen Euro erzielen. Dann
müssen auch Kommunen z.B. eine Re-
strukturierung vorher beim Bundeskartell-
amt anmelden. Bei der Ermittlung der rele-
vanten Umsatzerlöse gilt das „Gruppen-“
oder das „Konzernprinzip“: Umsätze der
mit einem Fusionspartner verbundenen
Unternehmen werden zusammengerech-
net – ungeachtet dessen, ob die Aktivitäten
einen wirtschaftlichen Zusammenhang
aufweisen. Will z.B. eine Stadt ihr Kran-
kenhaus in eine Holding einbringen, an
der sie und die Nachbarstadt je 50 Prozent
der Anteile halten, dann werden ihr die
Umsätze ihrer 100-prozentigen Tochterge-
sellschaft, welche das Stadtgebiet mit
Wasser versorgt,
ebenso zugerechnet
wie die Einnahmen
aus der Vermietung
der Festhalle.

Aus zwei Grün-
den wissen Kommu-
nen aber oft nicht,
ob sie die 500-Millionen-Euro-Grenze
überschreiten und damit der Fusionskon-
trolle unterliegen: Ihnen ist nicht immer
bewusst, wer zu ihrem „Konzern“ gehört.
Grundsätzlich sind dies alle öffentlich-
rechtlichen Unternehmen und Beteiligun-
gen der Fusionspartner, die mit privaten
Unternehmen in Konkurrenz stehen.
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen

wie den Stadtwerken sind leicht zu ermit-
teln. Unter kartellrechtlichen Aspekten
können aber auch mit besonderen Rechten
ausgestattete Minderheitsbeteiligungen
die Konzernzugehörigkeit begründen.

Auch die Hand-
lungsformen des
Verwaltungsrechts
schützen nicht: Die
Mitgliedschaft einer
Stadt in einem
Zweckverband kann
dazu führen, dass

die Aktivitäten des Verbands zugerechnet
werden. Gerade die Beteiligung an einem
Unternehmen der Energieversorgung oder
die (Mit-)Trägerschaft einer Sparkasse
führen häufig zur Anmeldepflicht.

Zwar sind nicht alle Einnahmen, die
Kommunen erzielen, „Umsätze“ im Sinne
der Fusionskontrolle. Insbesondere ho-
heitliche Einnahmen wie Steuern (z.B. Ge-

Kartellrecht durchkreuzt Beteiligungsstrategie der Kommunen

Konflikte vorprogrammiert

Dr. Daniela Seeliger und Dr. Carsten
Grave sind Rechtsanwälte bei Linklaters
in Köln.
daniela.seeliger@linklaters.com
carsten.grave@linklaters.com

werbesteuer) und Beiträge (z.B. Erschlie-
ßungsbeiträge) fallen nicht darunter. Dies
gilt jedoch nur für Einnahmen, bei denen
öffentlich-rechtliche Fusionspartner nicht
in Konkurrenz mit Privaten treten. Daher
werden auch viele auf öffentlich- oder ver-
waltungsrechtlicher Grundlage erzielte
Einnahmen zu den „Umsätzen“ gerechnet,
so z.B. Gebühren für die Nutzung des
Schwimmbads oder der Stadtbibliothek.
Bei Gebühren für die Nutzung des
Schlachthofes ist das schon nicht mehr
notwendig, es sei denn, es gibt einen kon-
kurrierenden privaten Schlachtbetrieb.

Vor allem bei netz- oder leitungsgebun-
denen Aktivitäten führt interkommunale
Zusammenarbeit zu Konflikten zwischen
dem Streben nach Effizienz und dem Kar-
tellrecht. Traditionell richtete sich der Tä-
tigkeitsbereich der öffentlichen Unterneh-
men nach den Grenzen der Verwaltungs-
zuständigkeit. Welche Netzgröße und wel-

„Hoheitliche Einnahmen
zählen nicht zum
Umsatz im Sinne

der Fusionskontrolle.“
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Wen trifft die Fusionskontrolle? Um Überraschungen zu vermeiden, müssen Städte und Gemeinden
wissen, welche Beteiligungen das Bundeskartellamt zum „Konzern Kommune" zählt.



SESSELWECHSEL

Schuchardt wird neuer 
Kämmerer von Würzburg 

Christian Schuchardt, bislang Kämmerer
der Stadt Schwerte, wechselt in die Käm-
merei der Stadt Würzburg. Der 38-Jährige
wird  neuer Kämmerer und Personalrefe-
rent von Würzburg. Schuchardt tritt am 1.
September seinen Dienst an. Sein Vorgän-
ger Uwe Schreiber ist seit Juni aus gesund-
heitlichen Gründen im Vorruhestand.

Kämmererwechsel in 
Rheinberg und Kreis Wesel
Bernd Löscher wird Leiter des Fachberei-
ches Finanzen der Stadt Rheinberg. Lö-
scher wird damit Nachfolger von Peter
Giesen, der zum Kreis Wesel wechselt.
Giesen übernimmt das Amt des Kämme-
rers in Wesel zum 1. September. Der schei-
dende Kämmerer des Kreises Wesel, Hel-
mut Schult, leitete die Kämmerei 15 Jahre.

Neuer Kämmerer des Kreises
Minden-Lübbecke
Neuer Kämmerer des Kreises Minden-
Lübbecke ist seit dem 1. Juli Hartmut Hei-
nen. Der Kreistag wählte den 39-jährigen
Diplom-Kaufmann am 18. Juni. Heinen ist

nun Dezernent für Wirtschaft und Finan-
zen. Zuvor leitete er das Referat für Wirt-
schaftsförderung und Kreisentwicklung
im Mindener Kreishaus.

Tiemann übernimmt Finanzen
beim Kreis Paderborn 
Ingo Tiemann wird
neuer Abteilungs-
leiter beim Kreis
Paderborn und wird
sich künftig um die
Finanzen des Krei-
ses kümmern. Der
40-jährige Diplom-
Kaufmann leitet
derzeit noch die Kämmerei in Gütersloh.
Er wechselt zum 1. August nach Pader-
born. Tiemann ist zudem Dozent für den
Bereich Neues kommunales Finanzma-
nagement (NKF) beim Studieninstitut für
kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe. 

Kreis Bergstraße: Metz 
zuständig für Finanzen 
Thomas Metz übernimmt zum 1. Septem-
ber die Ressorts Finanzen, Bauen und Um-
welt sowie Soziales des Kreises Bergstra-
ße. Der künftige Erste Kreisbeigeordnete
übernimmt damit die Nachfolge des bishe-
rigen Amtsinhabers Jürgen Lehmberg. Der
38-jährige Metz ist derzeit Richter am
Landessozialgericht in Darmstadt. 

Neuer Oberbürgermeister in
Mannheim
Peter Kurz wird neuer Oberbürgermeister
in Mannheim. Der 44-jährige bisherige

Kulturbürgermeis-
ter tritt damit An-
fang August die
Nachfolge von Ger-
hard Widder an, der
nach 24 Jahren als
Oberbürgermeister
nicht mehr zur
Wahl stand. 

Heilbronn: Oberbürgermeister
im Amt bestätigt 
Helmut Himmelsbach bleibt Oberbürger-
meister in Heilbronn. Der 61-jährige Him-
melsbach ist seit 1999 im Amt und erhielt
68 Prozent der abgegebenen Stimmen. 

Welsche neuer Bürgermeister
in Rheinau 

Der 41-jährige Di-
plom-Betriebswirt
Michael Welsche
(parteilos) ist neuer
Bürgermeister der
Stadt Rheinau.
Meinhard Oberle
(SPD) hat sich am
7. Juni nach 24-jäh-

riger Amtszeit als Bürgermeister verab-
schiedet. Er hatte auf eine erneute Kandi-
datur verzichtet.

Wechsel beim Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverband
Wolfram Zwick, Geschäftsführer des
Bayerischen Kommunalen Prüfungsver-
bandes, hat sich nach 16 Jahren an der Ver-
bandsspitze im Mai in den Ruhestand ver-
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Veranstaltungsort Informationen im Web
11.–12.07.07 9. IIR Immobilienstandort München 2007 München iir.de

25.07.07 Outsourcing in der Wasserwirtschaft München rohrleitungsbauverband.de

07.08.07 Public Private Partnership in der Praxis Köln managementcircle.de

08.08.07 Das PPP-Mittelstandsmodell Bau Unna rkw.de

09.08.07 2. Kommunales Finanzmarktforum Essen nrwbank.de/
der NRW.BANK finanzmarktforum

22.–23.08.07 10. IIR Immobilienstandort Frankfurt 2007 Frankfurt a.M. iir.de

28.–29.08.07 2. Demographie-Kongress: Berlin best-age-conference.com
„Best Age – den Wandel gestalten“

05.09.07 Public Private Partnership in der Praxis München managementcircle.de

12.09.07 3. Deutscher Kämmerertag Frankfurt a.M. derneuekaemmerer.de

19.–20.09.07 Neustart Kommune Berlin euroforum.de

20.–21.09.07 Speyerer Vergaberechtstage 2007 Speyer dhv-speyer.de

10.–11.10.07 Kommunale 2007 Nürnberg kommunale.de

15.–17.10.07 CiTOP 2007 Berlin citop-online.de

17.–19.10.07 Verwaltungsmodernisierung – Speyer dhv-speyer.de
Erfahrungen und Perspektiven

18.10.07 Herbsttagung des Fachverbandes Velbert kaemmerer-nrw.de
der Kämmerer in NRW e.V.

05.–06.11.07 Jahresfachkonferenz öffentliche Berlin europaeische-akademie.net
Auftragsvergabe und Beschaffungswesen

06.11.07 6. Bundeskongress Doppik: Düsseldorf doppik-bundeskongress.de
„Transparenz, Politik und Mitarbeiter"

06.–07.11.07 Kopra 2007 Essen kopra-kongress.de

08.11.07 1. Deutsches ÖPNV-Forum Düsseldorf derneuekaemmerer.de

15.–16.11.07 Aktuelle Entwicklungen in der Nürnberg managerakademie.de
kommunalen Verwaltung
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abschiedet. Zwick trat zu Beginn des Jah-
res 1984 in den Kommunalen Prüfungs-
verband ein und übernahm sieben Jahre
später seine Leitung. Als sein Nachfolger
wurde Helmut Stanglmayr bestellt.
Stanglmayr ist seit Anfang 1996 für den
Kommunalen Prüfungsverband tätig. Zu-
letzt leitete er die allgemeine Prüfungs-
und Organisationsabteilung und war au-
ßerdem Vertreter des geschäftsführenden
Direktors. 

Neuer Regierungspräsident in
Münster
Dr. Peter Paziorek
wird am 1. Septem-
ber die Leitung der
Bezirksregierung
Münster überneh-
men. Der 59-jähri-
ge Gelsenkirchener
ist seit 1990 Mit-
glied des Deutschen
Bundestages. 2005 wurde Paziorek Parla-
mentarischer Staatssekretär beim Bundes-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz. Zuvor war
er unter anderem umweltpolitischer Spre-
cher der CDU/CSU-Fraktion. Paziorek
tritt die Nachfolge von Dr. Jörg Twenhö-
fen an, der Ende August in den Ruhestand
geht.

Neuer kaufmännischer Direk-
tor der Uniklinik Frankfurt 

Hans-Joachim Conrad wird am 1. Septem-
ber neuer kaufmännischer Direktor der
Frankfurter Universitätsklinik. Der bishe-
rige kaufmännische Direktor Thomas
Müller-Bellingrodt musste überraschend
zum 1. Juli seinen Posten räumen. Die hes-
sische Landesregierung will die Frankfur-
ter Uniklinik mit Hilfe Conrads auf Sanie-
rungskurs bringen. Der 55-Jährige ist zur-
zeit Mitglied im dreiköpfigen Vorstand der
Universitätsmedizin Göttingen und dort
zuständig für das Ressort Wirtschaftsfüh-
rung und Administration.

Biedenkopf Berater bei Holme
Roberts & Owen
Der frühere sächsi-
sche Ministerpräsi-
dent Prof. Dr. Kurt
Biedenkopf ist seit
Mai für die US-
Kanzlei Holme Ro-
berts & Owen in
München in bera-
tender Funktion tä-
tig. Der 77-Jährige soll die Sozietät bei
Mandaten im politischen Umfeld unter-
stützen. Biedenkopf war von 1990 bis
2002 sächsischer Ministerpräsident. 




