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Warten auf
den Ansturm
Die „Partnerschaften Deutschland“
(PD) wartet weiter auf den großen An-
sturm: Die im Frühjahr durchgeführte
Markterkundung hatte zunächst für Er-
nüchterung gesorgt und später zur Neu-
aufteilung der Lose geführt. Es zeigte
sich, dass die geplante gleichmäßige
Verteilung der Gesellschaftsanteile auf
verschiedene Sektoren keine entspre-
chende Nachfrage finden würde. Das
Ergebnis war wenig überraschend: Die
Finanzwirtschaft zeigte das größte Inter-
esse am Anteilskauf. Immerhin ging die
Initiative zur PD auch von der Initiative
Finanzstandort Deutschland aus. Dem-
entsprechend wurde das Los der Finanz-
wirtschaft von den geplanten 20 Prozent
auf stolze 45 Prozent ausgebaut. Das
Ziel, einer Dominanz finanzkräftiger
Branchen entgegenzuwirken, rückte in
den Hintergrund.

Was sich hält ist die Grundskepsis
der Kommunen vor allem in Bezug auf
Neutralität und Objektivität der Bera-
tungsgesellschaft. Zur Pressekonferenz
des Bundesfinanzministeriums am 9. Ju-
li 2008 unterzeichneten nur zwei Städte
die Rahmenvereinbarung medienwirk-
sam. 18 weitere Kommunen äußerten
bis dahin ihr Interesse an der PD. Alle
anderen halten sich vornehm zurück.
Warum greifen die Kommunen nicht
zu? Sie trauen dem Braten nicht und
warten ab: Die PD muss sich erst am
Markt bewähren. Wer allerdings nicht
bis zum 31. Juli unterzeichnet hat, erhält
erst wieder in vier Jahren die Chance ei-
nes in manchen Augen unmoralischen
Angebots: Beratungsleistungen ohne
Ausschreibung in Anspruch zu nehmen.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Mit ihrem Bürgerhaushalt
verfügt die Stadt Köln
über ein prestigeträchtiges
Vorzeigeprojekt. Im Mai
ist die Kommune dafür
von den Vereinten Natio-
nen ausgezeichnet worden.
Manfred Ropertz von der
Kölner Stadtkämmerei
skizziert im Interview das
Verfahren zum Bürger-
haushalt und spricht über
erste Ergebnisse und künf-
tige Chancen des Kon-
zepts.

Herr Ropertz, die Stadt Köln
hat in Verbindung mit dem Haushalt 2008
zum ersten Mal einen Bürgerhaushalt ver-
abschiedet. Von wem ging die Initiative für
dieses Projekt aus?

Die Idee, die Kölner Bürger an der Auf-
stellung des Haushalts ihrer Kommune ak-
tiv zu beteiligen, kam 2004 im Stadtrat
auf. Damals betrieb das Land Nordrhein-

Westfalen gerade ein entspre-
chendes Modellprojekt. Im
Dezember 2005 beauftragte
dann der Rat die Verwaltung,
ein Konzept für einen Bürger-
haushalt auszuarbeiten. Kon-
krete Formen nahm das Pro-
jekt 2006 an: Die Verwaltung
wurde angewiesen, das Kon-
zept für einen Bürgerhaushalt
im Rahmen des ersten doppi-
schen Haushaltes 2008 in die
Tat umzusetzen. Der Start-
schuss für das Verfahren zum
Bürgerhaushalt fiel schließ-
lich nach der Sommerpause
2007. Dieser erste Bürger-

haushalt erstreckte sich auf die Haushalts-
schwerpunkte Straßen–Wege–Plätze,
Grünflächen und Sport.

Wie war das Verfahren aufgebaut?
Das Verfahren umfasste vier Phasen.

Den Anfang bildete die Informationspha-
se. Nach der Sommerpause 2007 haben

wir die Einwohner Kölns mittels Pressebe-
richten und eines Flugblatts umfassend
über das Projekt Bürgerhaushalt infor-
miert. Im Oktober 2007 trat dann die Dia-
logphase in Kraft. In diesem Stadium
konnten die Bürger ihre Vorschläge für
Projekte in den Produktbereichen Straßen–
Wege–Plätze, Grünflächen und Sport un-
terbreiten. Das Herzstück des Dialogpro-
zesses bildete eine Internetplattform, in
der die Bürger Vorschläge einstellen, dis-
kutieren und bewerten konnten.

Wie ging es weiter?
Auf die Dialogphase folgte die Ent-

scheidungsphase. Nach Abschluss der
Dialogphase im November 2007 wurden
aus den drei Produktbereichen die jeweils
100 höchstbewerteten Vorschläge von der
Verwaltung auf ihre rechtliche und finan-
zielle Durchführbarkeit überprüft. An-
schließend berieten die Bezirksvertretun-
gen, die Fachausschüsse sowie der Finanz-
ausschuss über die Vorschläge. Die Ent-
scheidung über eine Umsetzung wurde im

Rat getroffen. Den Abschluss des Verfah-
rens bildet die Rechenschaftsphase. Durch
ein umfassendes Berichtswesen werden
die Bürger die Gründe für die jeweilige
Ratsentscheidung erfahren. Das ganze
Verfahren weist dadurch eine hohe Trans-
parenz auf.

Wie wurde das Verfahren für den Bürger-
haushalt bei seiner Premiere von den Köl-
nern angenommen?

Die Resonanz war riesig. Insgesamt
unterbreiteten die Teilnehmer knapp 5.000
Vorschläge. An der Diskussion und der
Bewertung dieser Vorschläge nahmen auf
der Internetplattform über 10.000 regis-
trierte User teil. Entscheidend für den rei-
bungslosen Verlauf dieser Prozessschritte
war die Moderation durch ein Redaktions-
team. Für Bürger, die über keinen Internet-
zugang verfügen, gab es außerdem die
Möglichkeit, Projektvorschläge in Papier-
form einzureichen oder per Telefon münd-
lich kundzutun. Das Redaktionsteam über-
trug diese Vorschläge dann auf die Inter-

netplattform, um sie dort der Diskussion
zugänglich zu machen.

Mussten Sie während des laufenden 
Verfahrens nachbessern?

Nein, das mussten wir nicht. Unser 
ursprüngliches Konzept erwies sich als
voll tragfähig. Für die Zukunft planen wir
allerdings einige Modifikationen. Das
Konzept des Bürgerhaushalts soll insge-
samt verfeinert werden. Vor allem wollen
wir künftig das ganze Verfahren 
einschließlich der Entscheidungs- und der
Rechenschaftsphase auf der Internetplatt-
form abbilden. Außerdem soll auf dieser
Plattform auch ersichtlich sein, wie weit
die Umsetzung der beschlossenen Maß-
nahmen gediehen ist.

Bleibt das Verfahren des Bürgerhaushalts
auch in Zukunft auf die drei Produktberei-
che Straßen–Wege–Plätze, Grünflächen
und Sport beschränkt?

„Eine neue Qualität politischer Teilhabe“
Im Interview: Projektleiter Manfred Ropertz über den Kölner Bürgerhaushalt

„Partnerschaften Deutschland“: Zeichnungsfrist für Rahmenvereinbarung läuft Ende Juli aus

Erste potentielle Kunden
Die ersten Städte, Dresden und Duis-
burg, haben die Rahmenvereinbarung
zu „Partnerschaften Deutschland“ ge-
zeichnet. Die Resonanz der Kommunen
insgesamt ist aber eher gering. Eine
Grundskepsis bleibt, vor allem in Be-
zug auf Neutralität und Objektivität
der Beratungsgesellschaft. 

Von Nadine Jakobs

Die „Partnerschaften Deutschland“
(PD) hat ihre ersten potentiellen
Kunden. Die Landeshauptstadt

Dresden und die Ruhrgebietsmetropole
Duisburg haben als erste Kommunen am
9. Juli die Rahmenvereinbarung mit der
öffentlich-privaten Beratungsgesellschaft
für PPP-Projekte in Anwesenheit von Bun-
desfinanzminister Peer Steinbrück und
Bundesverkehrsminister Wolfgang Tiefen-
see gezeichnet.

Bislang existiert die Gesellschaft nur
auf dem Papier. Am 11. Dezember 2007
beschloss das Bundeskabinett die Grün-
dung der PD. Im April dieses Jahres bewil-
ligte der Bundestag 10 Millionen Euro zur
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft.
„Anfang August sollen das europäische
Vergabeverfahren starten und die Aus-
schreibung der einzelnen Lose der Privat-
wirtschaft für die Gesellschafteranteile er-
folgen“, erklärt Dr. Johannes Schuy, Mi-
nisterialdirigent und Leiter des Projekts
PD im Bundesfinanzministerium. Voraus-
sichtlich im November will die PD dann
mit dem operativen Geschäft und der Be-
ratung der öffentlichen Hand beginnen. 

In der Rahmenvereinbarung, die die öf-
fentliche Hand noch bis zum 31. Juli 2008
zeichnen kann, sind die möglichen Leis-
tungen der PD und das Vergütungssystem
bereits fixiert. Die Zeichner der Vereinba-

rung haben für die nächsten vier Jahre die
Option, jederzeit ohne weitere Ausschrei-
bung auf das Leistungsspektrum der Bera-
tungsgesellschaft zurückzugreifen. „Die-
sen Vorteilen stehen dabei keine Kosten
oder Verpflichtungen gegenüber“, sagt
Schuy. Mit ihrer Unterschrift werden die
Zeichner zur (Mit-)Vergabestelle: Sie zäh-
len dann zu dem Kreis, der entscheidet,
welche Unternehmen den Loszuschlag er-
halten und künftig Gesellschafter der PD
sind. Daher läuft die Zeichnungsfrist vor
Beginn der Losausschreibung aus.

Insgesamt ist das Interesse an der
Zeichnung der Rahmenvereinbarung bei
den Kommunen eher mäßig. Die kommu-
nale Familie sehe dem gesamten Projekt
der PD mit einer gewissen Grundskepsis
entgegen, erklärt Dr. Birgit Frischmuth,
Hauptreferentin des Deutschen Städteta-
ges. Für die Kommunen sei fraglich, ob
die PD ihrem eigenen Anspruch gerecht
werden kann, objektiv und neutral zu bera-
ten, berichten die kommunalen Spitzen-
verbände. Viele Kommunen wollen erst

einmal abwarten, wie sich die neue Bera-
tungsgesellschaft am Markt bewährt. Ein
weiterer Grund für die Zurückhaltung der
Kommunen liegt für Helmut Dedy, stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes
(DStGB), darin, dass sie keinen direkten
Vorteil in der Rahmenvereinbarung sehen:
„Schreiben die Kommunen ihre Projekte
aus, können sie die PD auf üblichem We-
ge, wie andere Bieter auch, am Projekt be-
teiligen – wenn die Konditionen stim-
men.“ Andere sehen sich sogar weiterhin
an die Ausschreibungspflicht gebunden.
„So besteht in Bayern die Auffassung, dass
Beratungsleistungen für PPP-Projekte
auch bei Zeichnung der Rahmenvereinba-
rung ausgeschrieben werden müssen,
wenn die Projekte kritische Schwellen-
werte übersteigen“, sagt Frischmuth. 

Insgesamt berichten die Spitzenverbän-
de lediglich von 20 Kommunen, die zeich-
nen wollen. Beim Deutschen Landkreistag
ist bislang der Landkreis Offenbach als
einziger Zeichner auf der Kreisebene be-

kannt. Da die Beteiligung an der Vergabe-
entscheidung für die Kommunen einen ho-
hen personellen Arbeitsaufwand nach sich
ziehen würde, können die Zeichner ihren
Verbänden eine Vollmacht ausstellen, und
diese übernehmen für sie die mit der
Zeichnung verbundenen Pflichten. Beim
DStGB war die Resonanz auf dieses Ange-
bot gleich null. Immerhin prüfen 17 Mit-
glieder des Deutschen Städtetages, ob sie
zeichnen und dann die Vollmacht an den
Verband übertragen. „Zwei Großstädte
wollen nach unseren Informationen direkt
zeichnen“, sagt Frischmuth. 

Großteil der Länder interessiert
Obwohl nur 20 Kommunen ihr Interesse
bekundet haben, ist Projektleiter Schuy
bereits jetzt mit der Resonanz zufrieden.
Mit ihnen hat er starke Partner gewonnen,
die sich motiviert zeigen. „Wir wollen bei
der PD dabei sein. Wir versprechen uns ei-
nen Vorteil durch die PD. Die Beratungs-
leistung konzentriert sich ausschließlich
auf PPP, das Know-how wird hier gebün-
delt vorliegen“, sagt Herbert Gehring,
Amtsleiter der Dresdner Stadtkämmerei.
Diese Vorteile scheinen auch einige Län-
der zu überzeugen. „Von Länderseite ha-
ben wir mittlerweile mehr Zuspruch, als
wir am Anfang zu hoffen gewagt haben.
Ein Großteil der Länder wird die Rahmen-
vereinbarung zeichnen und will Gesell-
schaftsanteile kaufen“, sagt Schuy. Im Ge-
gensatz dazu sind die Kommunen nicht
daran interessiert, Gesellschaftsanteile zu
erwerben. Um den kommunalen Einfluss
auf die Gesellschaft zu sichern, wollen die
kommunalen Spitzenverbände nun nach
längerem Zögern Anteile vom Bund zu 
einem symbolischen Betrag übernehmen.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt: Sport & Freizeit

Die wirtschaftliche Bedeutung von
Sport und Freizeit für Kommunen
auf den Sonderseiten S-1 bis S-4.
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Zitrone ist fast ausgequetscht

Finanzsenator Georg Scholze
zum Konsolidierungskurs
der Hansestadt Rostock 
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Manfred Ropertz ist stell-
vertretender Kämmerei-
amtsleiter der Stadt Köln
und Projektleiter Bürger-
haushalt. 
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Jürgen Dressler, Duisburgs Leiter des Stadtentwicklungsdezernats, und Hartmut Vorjohann, Dresdner
Finanzbürgermeister, zeichneten im Beisein von Bundesverkehrsminister Tiefensee und Bundesfi-
nanzminister Steinbrück (von l. nach r.) die Rahmenvereinbarung zu „Partnerschaften Deutschland”.

Fo
to

: i
St

oc
k



Seite 2, Ausgabe 03, Juli 2008 Der Neue Kämmerer

Haushaltsmanagement

‡ klares signal für den öffentlichen Sektor ‡
Das führt weiter: Innovationsstarke Lösungen für den spezifischen BEdarf

von Kommunen, Kommunalen Betrieben und öffentlichen Institutionen

/ / / / / / www.commerzbank.de/oeffentlicher-sektor / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Wo verbergen sich weitere Möglichkeiten,
um Ausgaben zu reduzieren? 

Die städtischen Gesellschaften und Ei-
genbetriebe und auch das städtische Volks-
theater müssen sich zu mehr Eigenverant-
wortung und zu ihrer Rolle als Dienstleis-
ter der Stadt bekennen. Zu Beginn dieses
Jahres ist es uns etwa gelungen, den Ver-
lustausgleich bei der Rostocker Straßen-
bahngesellschaft ab 2009 zu senken. Die
Gesellschaft ist effizienter geworden und
erhält künftig als Zuschuss statt 16 Millio-
nen Euro nur noch 10 Millionen Euro.

All dies könnte helfen, endlich den Haus-
haltsausgleich zu schaffen. Aber wie sieht
es auf der Schuldenseite aus?

Die Altfehlbeträge belaufen sich kumu-
liert auf etwa 220 Millionen Euro. Rostock
muss diese Fehlbeträge unbedingt abbau-
en, um auch endlich die hohen Zinszahlun-
gen reduzieren zu können. Diese schlagen
jährlich mit 11 bis 12 Millionen Euro zu
Buche – allein für die Kassenkredite.
Schließlich ist dabei zu beachten, dass wir
neben den Altfehlbeträgen auch noch die
Investitionskredite in Höhe von 208 Mil-
lionen Euro zu finanzieren haben. 

Wie wollen Sie die Schulden abbauen?
Bei einem Blick auf den Verwaltungs-

haushalt muss ich sagen: Die  Zitrone ist
nun weitgehend ausgequetscht – jetzt hel-
fen nur noch andere, insbesondere auch
strukturelle Maßnahmen. Den Turnaround
wird die Hansestadt Rostock erst dann
schaffen, wenn es gelingt, die Stadt wieder
investitionsfähig zu machen. Dazu müssen
die Schulden abgebaut werden – die Ver-
waltung muss mit der Bürgerschaft eine
Strategie vereinbaren, wie dies geschehen
soll. Dabei muss die Stadt auch an einen
Verkauf kommunalen Vermögens denken.

Ein solcher Plan kam bei den Bürgern
aber nicht gut an. 

Insgesamt haben ca. 9.500 Bürger ein
Bürgerbegehren unterzeichnet, das gegen
den Verkauf von kommunalen Beteiligun-
gen gerichtet war. Das Innenministerium
wertete die Fragestellung als rechtlich
nicht zulässig und daher nicht bindend für
die Verwaltung. Die Rostocker Bürger-
schaft ist dieser Einschätzung nicht gefolgt
und hat überdies entschieden, dem Begeh-
ren inhaltlich beizutreten. Diese Be-
schlusslage macht unsere Arbeit nicht ein-
facher. Die Bürgerschaft will wesentliche
Vermögenswerte der Stadt erhalten. 

Woher kommt der Unmut?
Die Bürgerschaft hat festgestellt, dass

mit Vermögensverkäufen in der Vergan-
genheit Erlöse auch „verfrühstückt“ wor-
den sind. Erlöse wurden eingesetzt, um
das strukturelle Defizit zu decken und
nicht immer, um Schulden abzubauen oder
Investitionen zu finanzieren. Von der Stadt
veräußerte Gesellschaften könnten jetzt
echte Zahler an den städtischen Haushalt
sein. Hierbei zeigt sich ein grundlegendes
Problem bei Vermögensveräußerungen:
Rentierliches Vermögen sollte die Stadt
besser halten – dieses ließe sich aber gut
veräußern. Was nicht rentierlich ist, lässt
sich erst gar nicht verkaufen.

Wie stehen Sie zu den Verkaufsplänen?
Wenn wir keine Aktivierung von Ver-

mögenswerten vornehmen, werden die
Probleme im Zins- und Tilgungsdienst bei
den Finanzierungen der Fehlbeträge und
Investitionskredite dauerhaft den Haushalt
belasten, wenn es nicht gelingt, andere
Einnahmequellen zu erschließen. Hier
muss die Bürgerschaft zunächst eine ord-
nungspolitische Frage entscheiden. Aber
wenn Vermögensveräußerungen ausge-
schlossen sind, wird sich der Druck auf die
Konsolidierung in allen anderen Haus-
haltsbereichen natürlich erhöhen.

Rostock hat einen Public Corporate Go-
vernance Kodex verabschiedet. Welchen
Mehrwert bringt der Kodex? 

Das Rostocker Beteiligungsmanage-
ment war noch optimierungsbedürftig. Mit
dem Kodex wollen wir Standards der Zu-
sammenarbeit zwischen allen Beteiligten
– Gesellschaft und Gesellschafter – festle-
gen und definieren. Die Zusammenarbeit
soll dadurch effizienter, der Informations-
fluss verbessert werden. Transparenz und
Kontrolle sollen durch klare Vorgaben er-
höht werden. Das Regelwerk gibt Rechte
und Pflichten vor, an die sich alle Beteilig-
ten halten müssen. Wir versprechen uns
damit ein Mehr an Vertrauen in getroffene
Entscheidungen. 

Was gewährleistet, dass der Kodex kein
Papiertiger ohne Zähne bleibt, sondern
dass sich die Beteiligten daran halten?

Der Sanktionsmechanismus folgt den
allgemeinen politischen Spielregeln und
Disziplinierungsmöglichkeiten. Die Betei-
ligten verpflichten sich selbst dazu, den
Kodex einzuhalten. Wenn sie sich nicht
daran halten, wird es für sie politische
Konsequenzen geben. Darüber hinaus
stellt unsere Rechtsordnung die bekannten
Instrumente bei Fehlverhalten zur Verfü-
gung.

Neben all diesen Haushaltsproblemen ha-
ben Sie aber auch Grund zur Freude: Sie
konnten kürzlich einen Bevölkerungszu-
wachs auf über 200.000 Einwohner ver-
melden. Wie gelingt Ihnen das –  entgegen
dem allgemeinen Trend in den neuen Bun-
desländern?

Nach der Wende ist die Bevölkerungs-
zahl in unserer Stadt von 250.000 auf
198.000 gesunken. Mittlerweile hat sich
die Einwohnerzahl bei 200.000 Einwoh-
nern stabilisiert. Dies ist auch unserem Al-
leinstellungsmerkmal als Wirtschaftsmo-
tor in Mecklenburg-Vorpommern zu ver-
danken. Wir haben ein großes Angebot an
attraktiven Arbeitsplätzen, vor allem auch
wegen unseres Überseehafens. Der demo-
graphische Wandel stellt viele Kommunen
vor das Problem, wie sie bei gleichzeiti-
gem Rückgang der Bevölkerung die Infra-
struktur erhalten können. Zurzeit sieht es
so aus, als wenn Rostock von neuen Ein-
wohnerverlusten verschont bliebe. Und
auch ich bin an dieser Stelle voller Opti-
mismus, wenn es uns gelingt, die Ros-
tocker Standortvorteile weiter auszubauen.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Die Stadtverwaltung Rostock steht vor
einer schweren Aufgabe. Sie muss Alt-
fehlbeträge von 220 Millionen Euro 
abbauen und dabei wesentliche Vermö-
genswerte erhalten, fordert die Bürger-
schaft. Dabei seien die Einsparmöglich-
keiten im Verwaltungshaushalt fast
ausgereizt, berichtet Finanzsenator
Georg Scholze im Interview.

Herr Scholze, Rostock schafft seit 2001
keinen Haushaltsausgleich. Vor Ihrem
Amtsantritt wurde sogar diskutiert, ob der
Stadt die Zwangsverwaltung drohe. Die
Altfehlbeträge stiegen stetig. Wie sieht Ih-
re Bilanz nach zweijähriger Tätigkeit aus? 

Zu Beginn des Jahres 2006 hat die
Stadt als Maßnahme der Gegensteuerung
ein Haushaltssicherungskonzept verab-
schiedet. In diesem Jahr ist es gelungen,
das geplante Defizit von etwa 65 Millio-
nen Euro auf 31,6 Millionen Euro zu sen-
ken. 2007 konnten wir das Defizit sogar
auf 5,1 Millionen Euro absenken. Neben
unseren Einsparmaßnahmen half uns in
dieser Zeit natürlich auch die günstige
konjunkturelle Entwicklung. Den Haus-
halt 2008 haben wir zwar mit einem Defi-
zit von 22,1 Millionen Euro geplant. Aber
im Moment sieht es so aus, als ob wir –
auch aufgrund der Konjunktur – mehr Ein-
nahmen generieren könnten. Derzeit
scheint es, als ob sich in diesem Jahr Ein-
nahmen und Ausgaben ausgleichen. Die-
ses Ziel zu erreichen hat im Augenblick
für uns oberste Priorität. Außerdem wollen
wir die Altfehlbeträge abbauen und die In-
vestitionsfähigkeit unserer Stadt wieder-
herstellen. 

Welche Maßnahmen sieht das Haushalts-
sicherungskonzept vor?

Das Konzept beinhaltet viele Einzel-
maßnahmen – organisatorischer wie per-
sonalwirtschaftlicher Art. In verschiede-
nen Bereichen wie etwa bei der Grünflä-
chen- und Straßenunterhaltung oder beim
Immobiliendienst sparen wir Kosten ein.
Wir wollen die Zahl von Verwaltungsge-
bäuden reduzieren und unsere Leistungen
an weniger Standorten anbieten. Außer-
dem senken wir die Anzahl der Vollbe-
schäftigteneinheiten. Zudem reduziert die
Stadt Zuschüsse, wie etwa bei der Touris-
muszentrale. Auch Transferleistungen im
Sozialbereich stehen auf dem Prüfstand.

Wie senken Sie die Zahl der Mitarbeiter?
Der Landesrechnungshof hat im Rah-

men einer Analyse einen Personalüber-
hang in der städtischen Verwaltung festge-
stellt. Dies hat den Druck zur Stellenredu-
zierung, die wir ohnehin betreiben, erhöht.
Der Alterskegel unserer Verwaltung
kommt uns dabei aber zugute: Viele Kolle-
gen verabschieden sich in den Ruhestand.
Insgesamt haben wir so in den letzten zwei
Jahren mehr als 220 Stellen abgebaut und
die Personalkosten stark reduziert: bei-
spielsweise im Haushaltsplan 2007 gegen-
über dem von 2008 von 116 Millionen
Euro auf 109 Millionen Euro. Wir müssen
die Personalkosten aber noch weiter opti-
mieren – dazu braucht die Stadt zumindest
einen Haustarifvertrag. 

Hat der Tarifabschluss für den öffentli-
chen Dienst Einfluss auf Ihr künftiges 
Personalmanagement? 

Der Tarifabschluss für den öffentlichen
Dienst erhöht natürlich die Personalausga-
ben beträchtlich; allein in diesem Jahr um
3,8 Millionen Euro und 2009 um weitere
5,8 Millionen Euro einschließlich des Per-
sonals beim Volkstheater. Der Abschluss
macht also einen Haustarifvertrag noch
notwendiger. Wir befinden uns bereits in
ersten Gesprächen auf Arbeitsebene mit
der Gewerkschaft. Außerdem ist die Be-
soldungserhöhung ab 1. August 2008 für
die Beamten zu finanzieren. Das bedeutet
im Jahr 2008 eine Mehrbelastung von
200.000 Euro und weiteren 500.000 Euro
im Jahr 2009. Insgesamt muss der Haus-
halt aus den Tarifabschlüssen und Besol-
dungserhöhungen in den Jahren 2008 und
2009 allein für Personalkosten 10,3 Mil-
lionen Euro Mehrausgaben verkraften.

Überall sparen Sie Stellen ein – die Stelle
des Amtsleiters für Haushalts- und Res-
sourcenmanagement soll neu besetzt wer-
den. Warum? 

In diesem Amt haben wir die strate-
gisch wichtigen Abteilungen aus den Be-
reichen des Haushalts und der Personalbe-
wirtschaftung zusammengeführt. Mit die-
ser Strukturentscheidung im vergangenen
Jahr konnten wir zunächst unglaublich
große Arbeitspakete bewältigen und über-
greifend Einsparmöglichkeiten aufzeigen.
Der neue Amtsleiter muss ein umfassendes
Stellen- und Personalbedarfskonzept erar-
beiten und weitere Strukturveränderungen
vorbereiten. Außerdem sollte er das Haus-
haltssicherungskonzept fortschreiben und
ein städtisches Cash- und Zinsmanage-
ment entwickeln.

Interview mit Georg Scholze: Haushaltsausgleich 2008 möglich – Rostocker Konsolidierungskurs erfolgreich

„Die Zitrone ist fast ausgequetscht“

Georg Scholze studierte Jura in Saarbrü-
cken und Bonn. Nach dem 2. Staats-
examen war er für das Sächsische
Staatsministerium der Justiz und am
Verwaltungsgericht Dresden tätig. Im
Jahr 1995 wurde er zum Richter auf Le-
benszeit ernannt. 1996 wechselte er zur
öffentlichen Verwaltung und war von
1996 bis 2000 als Erster Beigeordneter
und Vertreter der Landrätin des Land-
kreises Meißen tätig. Vor seinem Amts-
antritt als Finanzsenator der Hansestadt
Rostock im Jahr 2006 war Scholze sechs
Jahre lang Kreisdirektor, Kämmerer und
Vertreter des Landrates des Kreises
Recklinghausen.

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER
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Ein zukunftsfähiges demokratisches
Gemeinwesen bedarf der Doppik und
der KLR. Nur mittels dieser Instru-
mente lassen sich der Ressourcenver-
brauch adäquat erfassen und das Ver-
waltungshandeln effizient gestalten. Die
These des Berliner Finanzsenators Dr.
Sarrazin, wonach das kamerale Rech-
nungswesen alle notwendigen Informa-
tionen für die Politik bereithalte und
die KLR für die Verwaltung nutzlos sei,
ist nicht haltbar.

Von Professor Dr. Dr. h.c. 
Dietrich Budäus

In der Märzausgabe dieser Zeitschrift er-
schien ein Beitrag des Berliner Finanz-

senators Dr. Thilo Sarrazin mit dem Titel
„Die Rechnung geht nicht auf“. Dieser Ar-
tikel hat in Fachkreisen für einiges Be-
fremden gesorgt. Dr. Sarrazin verneint da-
rin die Notwendigkeit und Eignung der
Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) sowie
der Doppik für den Bereich der öffentli-
chen Verwaltung. Die Verwaltung habe le-
diglich gesetzliche bzw. gesetzesähnliche
Verpflichtungen, für die das kamerale
Haushalts- und Rechnungswesen ausrei-

che. Die Entscheidungsträger
könnten alle erforderlichen In-

formationen hieraus ableiten. Diese Be-
hauptung kann nur verwundern. Dr. Sarra-
zins Thesen sind ein Beleg dafür, dass die
Realität und der daraus resultierende
Handlungsbedarf für das Haushalts- und
Rechnungswesen in Teilen von Politik und
Verwaltung immer noch zu wenig oder gar
nicht wahrgenommen werden. Vor diesem
Hintergrund erscheint es notwendig, ein
weiteres Mal auf die systemimmanenten
Unzulänglichkeiten der Kameralistik hin-
zuweisen und zugleich aufzuzeigen, dass
eine transparente, demokratisch legiti-

mierte und effizienzorientierte Steuerung
öffentlicher Ressourcen durch Verwaltung
und Politik ein doppisches Rechnungswe-
sen und eine KLR erfordert.

Die Kameralistik geht in ihrer Grund-
struktur auf die Bedürfnisse des absolutis-
tisch-zentralen Staatswesens zurück. Sie
ist für die Ressourcensteuerung eines
komplexen, demokratisch und dezentral
organisierten Gemeinwesens nicht mehr
geeignet, da sie nur den Geldverbrauch
bzw. den Geldzufluss pro Periode doku-
mentiert. Der tatsächliche Ressourcenver-
brauch bzw. Ressourcenertrag wird nicht
erfasst. Die Kameralistik liefert ein ver-
zerrtes Bild der Wirklichkeit und sugge-
riert Politik und Verwaltungen einen real
nicht existierenden finanzwirtschaftlichen
Handlungsspielraum. Sie birgt dadurch ei-
ne systemimmanente Tendenz zur Neuver-
schuldung in sich. Wer ernsthaft den An-
stieg der Verschuldung vermeiden will,
muss deshalb das kamerale Geldver-
brauchskonzept zu einem Ressourcenver-
brauchskonzept umbauen.

Hinzu kommt, dass die Kameralistik
die intergenerative Ungerechtigkeit för-
dert. Festmachen lässt sich dies insbeson-
dere an den Pensionsrückstellungen. Das
kamerale Denken erfasst nur die expliziten
Schulden als Kapitalmarktschulden. Die
impliziten Schulden in Form von Pen-
sionsverpflichtungen weist die kamerale
Buchführung hingegen nicht aus. Die Ka-
meralistik hat damit in der Vergangenheit
einer Personalpolitik Tür und Tor geöff-
net, die künftigen Generationen hohe Pen-
sionslasten aufbürdet. Im Gegensatz dazu
weist die Doppik Pensionsrückstellungen
als Verbindlichkeiten aus und verbucht
damit diese künftigen Zahlungsver-
pflichtungen schon im Augenblick ihres
Entstehens.

Ein weiteres Argument für die Dop-
pik ergibt sich aus dem hohen Dezen-
tralisierungsgrad von Gebietskörper-
schaften und dem damit verbundenen
Problem von Schattenhaushalten. Will

man die Schuldensituation einer Gebiets-
körperschaft als Ganzes erfassen, so be-
darf es einer Konsolidierung mit den de-
zentralen Organisationen, die weitgehend
rechtlich verselbständigt sind. Dies ist sys-
tematisch nur mit der Doppik möglich. Im
Gegensatz dazu besteht bei der Kameralis-
tik die Gefahr, dass die tatsächliche Ver-
schuldung mit Hilfe der Organisations-
politik verschleiert wird. Denn die kame-
ral auszuweisende Verschuldung ist umso
geringer, je stärker die Dezentralisierung
und Ausgliederung von Aufgaben aus der
Kernverwaltung ausfällt.

Die tatsächliche Verschuldung der
Kommunen ist dementsprechend auch
deutlich höher, als sie in der kameralen
Rechnung für die einzelnen Bundesländer
ausgewiesen wird. Rechnet man die

Schulden der dezentralen Einheiten hinzu,
so erhöht sich die Verschuldung teilweise
bis zum Vierfachen. 

KLR ist sinnvoll
Auch die pauschale und kategorische Ab-
lehnung der KLR ist nicht nachvollzieh-
bar. Die KLR ist überall dort erforderlich,
wo über globale Budgets auf der Grund-
lage von Produktkosten und -mengen ge-
steuert werden soll. Zudem lassen sich
über ein Benchmarking von Kosten und
Leistungen als Wettbewerbssurrogat 
erhebliche Wirtschaftlichkeitspotentiale
erschließen. Noch im September 2007 hat
auch Dr. Sarrazin diese Ansicht vertreten:
„Auch für die Aufgaben der Bezirke ist der
Vergleich das richtige Instrument, um die
Dienstleistungen für die Bürgerinnen und
Bürger mengen- und kostenmäßig zu be-
werten. Dafür steht dem Land Berlin seit
1999 für seine Haushalts- und Finanzpoli-
tik das Steuerungsinstrument der Kosten-
rechnung zur Verfügung. Sie ermöglicht
mit ihrer Tiefengliederung sehr detaillierte
Kosten- und Leistungsvergleiche zwi-
schen den Bezirken.“ Entsprechend hat
der Berliner Finanzsenator die KLR als
Grundlage für die Zuweisung von Budgets
an die Bezirke verpflichtend vorgeschrie-
ben. Auch der Berliner Rechnungshof hält
die Anwendung der KLR zur Ermittlung
von Budgets für sinnvoll und empfiehlt,
diese nicht nur auf Bezirksebene, sondern
konsequent auch in den Senatsverwaltun-
gen einzusetzen.

Alle Haushaltsvorschriften von Bund,
Ländern und Kommunen fordern, die öf-
fentliche Ressourcenverwendung dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip zu unterwerfen.
Das Instrument hierfür ist die KLR. Ob die
Möglichkeiten, die dieses Instrument bie-
tet, auch genutzt werden, ist jedoch eine
Frage des politischen Willens. Dies wird
nur dann gelingen, wenn die KLR-Daten
zur Grundlage von Entscheidungen ge-
macht werden. Eine lediglich additive Er-
gänzung der Kameralistik um KLR unter
faktischer Beibehaltung der kameralen
Daten als Entscheidungsgrundlage führt
zwangsläufig zur Bedeutungslosigkeit der
KLR. Es bedarf der institutionalisierten
Verbindlichkeit, bei Entscheidungen den
tatsächlichen Ressourcenverbrauch auf
der Grundlage der KLR zu berücksichti-
gen. Die Einführung als unverbindlicher
„Parallelbetrieb“ war und ist eine teure
Fehlentscheidung.

Nicht verschwiegen werden soll, dass
die Leistungserfassung schwierig und wei-
ter verbesserungsbedürftig ist. Wahr ist
aber auch, dass auf diesem Gebiet inzwi-
schen deutliche Fortschritte zu verzeich-
nen sind. Eine unvoreingenommene Ana-
lyse produktorientierter Haushalte liefert
hierfür – bei aller Unzulänglichkeit der
Produktbildung – anschauliche Beispiele.

Der Umstand, dass die Produktbildung im
öffentlichen Haushalts- und Rechnungs-
wesen nach wie vor Probleme bereitet,
wirft darüber hinaus auch ein Schlaglicht
auf den beklagenswerten Zustand des Fa-
ches „Public Management“ an Deutsch-
lands Universitäten. Während der Staat
immense Ressourcen für die Förderung
von Effizienz und Effektivität des Privat-
sektors bereitstellt und eine Vielzahl 
betriebswirtschaftlicher Lehrstühle finan-
ziert, unternimmt er für die Förderung der
Effizienz und Effektivität der eigenen Ver-
waltungen so gut wie nichts. Es gibt an
deutschen staatlichen Universitäten gerade
einmal zwei – schlecht ausgestattete –
Lehrstühle für Public Management bzw.
Öffentliche Betriebswirtschaftslehre – und
das bei einer Staatsquote von beinahe 50
Prozent.

Eine Frage des Willens
In der Tat, Doppik und KLR können die
Probleme von Verschuldung und Unwirt-
schaftlichkeit nicht lösen, wenn nicht der
politische Wille vorhanden ist, die verfüg-
baren Informationen auch konsequent zu
nutzen. Zwar mag es noch einzelne Politi-
ker und Verwaltungsmanager geben, die
über die Fähigkeiten und das Verantwor-
tungsbewusstsein verfügen, auch auf Basis
der Kameralistik  ein Gemeinwesen  fi-
nanzwirtschaftlich in Ordnung zu halten.
Nur kann es nicht im Ermessen Einzelner
liegen, ob und wann sie trotz der unzu-
länglichen Kameralistik verantwortungs-
voll handeln. Es bedarf zur Vermeidung
der mit der Kameralistik verbundenen sys-
temimmanenten Tendenz zur organisierten
Unverantwortlichkeit nicht nur der Dop-
pik und der KLR, sondern  auch der insti-
tutionellen Verpflichtung, ein derartig
strukturiertes Informationssystem  zu nut-
zen. Dies führt zu mehr Transparenz und
zu ganz anderen Zwängen bei politischen
Entscheidungen. Möglicherweise liegt
hierin der Grund, die Doppik und die KLR
abzulehnen: In einer virtuellen 
kameralen Welt scheinen sich nach wie
vor Teile von Politik und Verwaltungen
wohler zu fühlen, da wesentliche Folge-
wirkungen ihrer Entscheidungen unbe-
rücksichtigt bleiben.

Es ist indessen unwahrscheinlich, dass
die Bürger diese Entwicklung auf Dauer
mittragen werden. Einer jüngsten Studie
zufolge hält schon jetzt jeder dritte Bürger
in Deutschland die Demokratie nicht mehr
für geeignet, die anstehenden Probleme zu
lösen. Insofern geht die Rechnung tatsäch-
lich nicht auf.

Sarrazins Rechnung geht nicht auf
Zur Notwendigkeit der Kosten-Leistungs-Rechnung (KLR) und der Doppik in öffentlichen Verwaltungen
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abrechnung geht auch GÜNSTIGER arbeiten Sie mit der Lohn-Software von DATEV. Denn sie

vereinfacht die Abläufe, senkt die Kosten und eröffnet 

neue Möglichkeiten.

Die DATEV-Software für die Lohnabrechnung entspricht genau den Bedürfnissen von 
Kommunen und kommunalen Einrichtungen. Dabei profitieren Sie gleich mehrfach:
zum Beispiel von der schnellen Bearbeitung über das DATEV-Rechenzentrum. Oder
Sie reduzieren den Aufwand durch Probeabrechnungen, einfache Korrekturmöglich-
keiten und elektronische Archivierung. Ein weiteres Plus: Durch unsere zentrale Ak-
tualisierung ist die Software ganz automatisch immer auf dem neuesten Stand. Und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen. Informieren Sie sich bei Ihrem 
Steuerberater, Ihrem Wirtschaftsprüfer oder unter der Telefonnummer 0800 0114348. 
www.datev.de/oeffentlicher-dienst

Zukunft gestalten.Gemeinsam.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dietrich Budäus ist
Emeritus für Public Management an der
Universität Hamburg.
Dietrich.Budaeus@wiso.uni-hamburg.de

Mit überholten Recheninstru-
menten lassen sich komple-
xe Aufgaben nicht meistern.
Die moderne Verwaltung
braucht Doppik und KLR. 
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Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

UNSER BERATUNGSANSATZ

Wir bieten Ihnen zur Unterstützung bei den einzelnen Projektphasen folgende Leistungen an:
- Leitung und Koordination einer Projektgruppe
- Moderation von Arbeitskreisen
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen
- Information politischer Gremien
- Erstellung eines individuellen Produktplans
- Erarbeitung von Produktbeschreibungen
- Aufstellung eines individuellen Kontenplans
- Erarbeitung eines EDV-Anforderungspro�ls

UNSERE KOMPETENZ

Wir haben spezielles praxisnahes Know-how auf den Gebieten:
- Erstellung von Erö�nungsbilanz, Jahresabschluss und Gesamt-(Konzern-)abschluss
- Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
- Überleitung der Daten aus der kameralistischen Rechnungslegung
- Aufbau einer entscheidungsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung von Dienstanweisungen

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz
Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11
Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

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
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ling kann dann den Produkt- und Projekt-
verantwortlichen und den Kostenstellen-
verantwortlichen besondere Berichte zur
Verfügung stellen. Zum Berichtswesen ge-
hört ein Jahresbericht, der die Leistungen
des EBA beschreibt und vor allem der
Identifikation der Beschäftigten mit ihrem
Arbeitgeber dient.

Wichtig ist, dass die Hausleitung ein
Zielsystem erarbeitet hat, zu dem entspre-
chende Maßnahmen durchgeführt und
Kennzahlen berechnet werden. Somit ist
der Weg für eine strategische Steuerung
aufgrund von KLR-Daten möglich. Im
Rahmen eines laufenden Projekts analy-
siert und optimiert ein Team beispielswei-
se die aktuellen Prozesse. Zudem führt das
EBA Kundenbefragungen durch. Diese
Ergebnisse fließen bei der Entwicklung
von Maßnahmen und Kennzahlen mit ein.
Darüber hinaus hat das EBA Budgets für
die Bereiche Reisekosten, Fort- und Wei-
terbildung eingeführt.

Erste Erfahrungen mit der KLR
Mit der Einführung der KLR konnte das
EBA bereits erste Erfolge realisieren. Viel-
fältige Tätigkeiten werden seitdem zentral
beschrieben und somit vereinheitlicht. Die
KLR bietet zudem die Voraussetzungen
für eine zentrale Steuerung der eingesetz-
ten Ressourcen (Personal, Infrastruktur),
erhöht das Kostenbewusstsein und die
Wirtschaftlichkeit. Sie ermöglicht das
Benchmarking zwischen den Außenstellen
des EBA und fördert die Motivation der
Mitarbeiter, sofern die Ziele erreichbar
und attraktiv sind. Der Aufbau eines
durchgehenden Zielsystems führt zum

Hinterfragen der Prozesse und zur Opti-
mierung. Mit der KLR hat die Behörde
Transparenz über Kosten und Erlöse 
geschaffen. Unter dem Strich hat sich 
gezeigt, dass das System den Kostende-
ckungsgrad auf hohem Niveau hält.
Gleichzeitig haben sich verschiedene Res-
triktionen und Schwierigkeiten ergeben:
k Als nachgeordnete Behörde sind Ziel-

vorgaben der obersten Bundesbehörde
wichtig, um das eigene Zielsystem 
daran zu justieren. 

k Schwierig ist die Erhöhung der Akzep-
tanz, da wenig bzw. keine Anreize oder
andere geeignete Mittel zur Verfügung
stehen. Ein Bonus-Malus-System für
Zielerreichung oder -verfehlung wäre
zielführend.

k Die Umsetzungen von neuen Maßnah-
men benötigen durch die Mitbestim-
mung des Personalrates einen hohen
Überzeugungs- und Zeitaufwand.

k Datenschutzrechtliche Bestimmungen
können für Auswertungen hinderlich
sein. Es gibt einen Zielkonflikt zwi-
schen Datenschutz und Transparenz.

Diese Erfahrungen zeigen, dass die po-
sitiven Wirkungen im EBA sehr hoch sind.
Warum Berlin das große Potential zur Er-
höhung der Wirtschaftlichkeit der Verwal-
tungstätigkeit nicht heben konnte, sollte
deshalb intensiv hinterfragt werden.

Während sich Finanzsenator Dr. Thilo
Sarrazin über die Misserfolge bei der
Einführung der Kosten-Leistungs-
Rechnung (KLR) in der Berliner Se-
natsverwaltung ärgert, freuen sich an-
dere über den Erfolg gleichgelagerter
Projekte in ihrer Behörde. So arbeitet
das Eisenbahn-Bundesamt seit 2003
mit den kaufmännischen Kennzahlen –
und möchte sie seitdem nicht missen.

Von Dr. Stefan Hinrichs

In der Märzausgabe dieser Zeitung hat
Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin in
seinem Beitrag „Die Rechnung geht

nicht auf“ über den Misserfolg bei der Ein-
führung einer KLR in Berlin berichtet und
keinen Zweifel über seine Einschätzung
aufkommen lassen. Sein Fazit: Die KLR
macht im öffentlichen Bereich keinen
Sinn. Er begründet dies u.a. mit folgenden
Aussagen:
k Die KLR hat keinen Bezug zur realen

Verwaltung, sondern nur fiktive Ziele
und imaginäre Produkte.

k Die Aussagekraft der Daten ist gleich
null.

Betrachtet man diese beiden Aussagen
für sich, ist der Logikschluss der mangeln-
den Sinnhaftigkeit einer KLR nachvoll-
ziehbar. Jedoch scheint das Projekt „Ein-
führung der KLR in Berlin“ suboptimal
organisiert und durchgeführt worden zu
sein. Dass es auch anders gehen kann,
zeigt das Eisenbahn-Bundesamt (EBA).

Das EBA ist eine einstufige Aufsichts-
und Genehmigungsbehörde für die Eisen-

bahnen des Bundes. Die Behörde umfasst
rund 1.250 Beschäftigte und gliedert sich
in die Zentrale mit Sitz in Bonn sowie
zwölf Außenstellen an 15 Standorten. Die
bundesweite Präsenz schafft die Notwen-
digkeit der Beobachtung und Einhaltung
des einheitlichen Handelns.

Das EBA gehört dem öffentlichen Sek-
tor an, jedoch existieren einige Rahmenbe-
dingungen, die es mit dem Privatsektor
vergleichbar machen.
k Es hat Preise in Form von Gebühren.

Diese müssen laufend auf Angemes-
senheit geprüft werden. Sie sollten kos-
tendeckend aus gebührenrechtlicher
Sicht sein.

k Je weniger Investitionen in die Bundes-
schienenwege getätigt werden, desto
geringer ist die Tätigkeit in den Berei-
chen des EBA, die sich mit der Auf-
sicht und Genehmigung neuer Infra-
strukturmaßnahmen oder Fahrzeuge
beschäftigt. Hier ist das EBA konjunk-
turabhängig.

Was das Controlling leisten muss
Die Anforderungen an das Controlling
sind vielfältig. Die „Kunden“ haben An-
spruch auf angemessene Gebühren, so
dass die Ergebnisse der Überprüfungen an
das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung gemeldet werden.

Das EBA hatte am Pilotprojekt „Pro-
dukthaushalt“ des Bundesministeriums
der Finanzen teilgenommen. Hieraus ent-
standen ist eine Kostenträgerrechnung auf
Vollkostenbasis, d.h., auch kalkulatorische
Kosten wie. z.B. Rückstellungen für Pen-
sionsleistungen oder Abschreibungen wer-

den erfasst. Dies führt zu deutlichen Un-
terschieden zwischen Ausgaben und Kos-
ten, was in Berlin nicht der Fall zu sein
scheint. Insgesamt hat das EBA rund 220
externe Leistungen definiert, denen die
Beschäftigten ihre Arbeitszeiten und Sach-
kosten zuordnen. Das Controlling wertet
diese Kennzahlen bereits seit 2003 fortlau-
fend aus, erkennt Veränderungen und
überprüft die Erreichung von Zielen.

Insbesondere der Präsident erwartet
sich vom Controlling die Bereitstellung
von Informationen als Grundlage für seine
strategischen Entscheidungen und Ziele.
Um solche Grundlagen zu schaffen, berei-
tet das Controlling die entsprechenden Da-
ten in Form von Berichten auf. Sehr wich-
tige Daueraufgabe ist die Kommunikation
mit den Beschäftigten. Nur wenn diese die
Sinnhaftigkeit eines funktionierenden
Controllings akzeptieren, kann von „vali-
den“ und auswertbaren Daten ausgegan-
gen werden.

Alle Beschäftigten des EBA erhalten
die aggregierten Ergebnisse der Kostenträ-
gerrechnung. Diese Transparenz schafft
die Basis für intensive Diskussionen über
die Ergebnisse und für die Identifikation
der Mitarbeiter mit dem EBA und seinen
Aufgaben. Das Kostenbewusstsein inner-
halb des EBA wird seit Veröffentlichung
der Ergebnisse hoch gehalten. Nicht nach-
vollziehbare und begründbare Kostenstei-
gerungen werden direkt hinterfragt. Eben-
so spiegeln die Daten die Kosten neu über-
nommener Aufgaben wider.

Voraussetzung für ein funktionierendes
Controlling ist eine überschaubare Bereit-
stellung der Informationen. Das Control-

Neue Steuerungsinstrumente und ihre positive Wirkung beim Eisenbahn-Bundesamt

Berliner Misserfolg nicht repräsentativ

Die Besucher des KGSt-Forums zeigten
sich mit den Auswirkungen des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements zu-
frieden. Der politische Einsatz von
Kennzahlen bereitet jedoch noch er-
hebliche Probleme.

Von Vanessa Wilke

Die deutschen Kommunen verfügen in-
zwischen über einen breiten Erfah-

rungsschatz aus der Einführung der Dop-
pik. Von der Produktdefinition bis zur Er-
öffnungsbilanz gibt es detaillierte Praxis-
berichte, auf die Städte und Gemeinden
zurückgreifen können. Die Finanzbuch-
haltung steht, aber das Controlling hängt
vielerorts noch nach. Welche Informatio-
nen ziehen die kommunalen Finanzverant-
wortlichen aus den neugewonnenen Kenn-
zahlen? Wie können sie das neue Steue-
rungs- und Planungsinstrument nutzen,
um Ziele zu definieren und politische Ent-
scheidungsträger aufzuklären?

Diesen Fragen gingen die Teilnehmer
des KGSt-Forums 2008 im Themenstrang
„Konzern Stadt“ auf den Grund. Erstmalig
engagierte sich in diesem Jahr „Der Neue
Kämmerer“ als Themenpartner auf dem
KGSt-Forum vom 28. bis 30. Mai 2008 in
Bremen und richtete drei Workshops ge-
meinsam mit der KPMG, Deloitte und der
HypoVereinsbank aus. Auf die Frage, wie
sich das Neue Kommunale Finanzma-
nagement auf die Kommunen auswirkt,
antwortete knapp die Hälfte der rund 150
Workshopteilnehmer „positiv“. Es zeigte
sich aber, dass der politische Einsatz von
Kennzahlen auf kommunaler Ebene noch
Probleme bereitet. Die neuen Hebel seien
bislang noch nicht genutzt worden, waren
sich die Referenten einig. Zwar ermögli-
che die Doppik die Darstellung der Ver-
mögens-, Ertrags- und Finanzlage. In ihrer
Funktion als Steuerungs- und Planungsin-
strument komme sie bislang jedoch nur
vereinzelt zum Einsatz. Die Teilnehmer
diskutierten darüber, ob eine Steuerung

über den Konzernabschluss möglich sei,
und stellten fest, dass die Daten am besten
zum Benchmarking geeignet seien.

Bund setzt auf erweiterte 
Kameralistik
Mit neuen Konzepten für den effizienten
Einsatz von Steuerungsinstrumenten be-
fasste sich der Workshop „Politik unter-
nehmen: Wirkungsorientierte Steuerung
von Verwaltungen“. Werner Gatzer,
Staatssekretär im Bundesfinanzministeri-
um, legte die verschiedenen Elemente des
Maßnahmenbündels dar, mit dem der
Bund derzeit eine Modernisierung seines
Haushalts- und Rechnungswesens an-
strebt. Der Bund setze auf die erweiterte
Kameralistik und die Formulierung ver-
bindlicher fiskalischer Gesamtziele bei der
Haushaltsaufstellung, sagte Gatzer. Dr.
Norbert Konrad vom Softwarehersteller
SAP riet den Kommunen in seinem Refe-
rat, ihre Haushalte um ein Programmma-
nagement zu ergänzen, bei dem im Vorfeld
politische Ziele mit verbindlichen Zielvor-
gaben unterlegt werden.

Neben dem Themenstrang „Konzern
Stadt“ gab es beim KGSt-Forum weitere
Vorträge in den Feldern „Vernetzte Kom-
mune“, „Demographischer Wandel“, „Zie-
le und Steuerung“, „Kommunen in
Europa“ und „Public Leadership“. Insge-
samt besuchten rund 3.000 Teilnehmer den
größten kommunalen Fachkongress im
deutschsprachigen Raum mit seinen 100
Fachveranstaltungen und mehr als 500 Ak-
teuren im Messe- und Congress Centrum
Bremen. „Die KGSt will Kommunen hel-
fen, bei den Themenbereichen Manage-
ment und Innovation stets auf Ballhöhe zu
bleiben“, unterstrich Rainer Christian
Beutel, Vorstand der KGSt, das zentrale
Anliegen der Konferenz. Angesichts der
lebhaften Diskussionen in den einzelnen
Themenfeldern ist es dem Veranstalter ge-
lungen, diesem Anspruch zu genügen.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Neue Hebel ungenutzt
Suche nach Konzepten zum Einsatz von Steuerungsinstrumenten

Dr. Stefan Hinrichs ist Leiter des Referats
90 Controlling/Öffentlichkeitsarbeit beim
Eisenbahn-Bundesamt in Bonn.
HinrichsS@eba.bund.de
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tete einen Appell an die Innenministerkon-
ferenz, sich der Vereinheitlichung der
Rechnungslegungsstandards anzunehmen.
In einer Wortmeldung stellte der Brühler
Stadtkämmerer Dieter Freytag hingegen
die Forderung nach einem bundesweit ein-
heitlichen Standard für das kommunale
Rechnungswesen grundsätzlich in Frage.
Schon aufgrund der Wahlrechte werde es
von Kommune zu Kommune immer große
Unterschiede geben.

Einen weiteren Programmschwerpunkt
bildete am Nachmittag das Thema „Ge-
staltung der Eröffnungsbilanz – Vorgaben
und Spielräume“. Dr. Marian Ellerich vom
Institut der Wirtschaftsprüfer machte in ei-
nem Referat auf die Konsequenzen auf-
merksam, die sich durch das geplante Bi-
lanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für
das HGB und das NKF ergeben werden.

m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Am 19. Juni fand in den Räumlichkei-
ten der Commerzbank in Frankfurt am
Main der erste Bundeskongress der
Bundesarbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Finanz-, Kassen- und Rech-
nungsbeamten (BAG) statt. Gegen-
stand der Veranstaltung war die Ein-
führung des NKF. Die Teilnehmer un-
ternahmen den Versuch, eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen und künftige Ge-
staltungsmöglichkeiten auszuloten. 

Von Matthias Elbers

In den zurückliegenden Jahren hat die
Reform des kommunalen Rechnungs-
wesens die Verwaltungen der Städte,

Gemeinden und Kreise in allen Bundes-
ländern in Atem gehalten. Die föderale
Struktur der Bundesrepublik hat dabei eine
bunte Vielfalt unterschiedlicher Spielarten
der Rechnungsführung entstehen lassen.

Doppik, Kameralistik und erweiterte Ka-
meralistik existieren nebeneinanderher.
Hinzu kommen Unterschiede bei der Be-
wertung und Bilanzierung. Diese schrän-
ken die Vergleichbarkeit der erhobenen
Zahlen erheblich ein. Der erste Bundes-
kongress der Bundesarbeitsgemeinschaft
der kommunalen Finanz-, Kassen- und
Rechnungsbeamten (BAG) am 19. Juni in
Frankfurt am Main nahm diesen Sachver-
halt zum Anlass, den Teilnehmern einen
Überblick über die Unterschiede der kom-
munalen Rechnungslegung in den einzel-
nen Bundesländern zu geben und die sich
daraus ergebenden Konsequenzen zu dis-
kutieren. Im Eingangsplenum „Ein HGB,
aber 16 kommunale Rechnungswesen – ist
das der richtige Weg?“ erörterten Experten
die Folgen der unterschiedlichen Rech-
nungslegungsarten in den einzelnen Bun-
desländern. KGSt-Vorstand Rainer Beutel
gab einen Überblick über den Umstel-

lungsprozess auf die Doppik. Demnach
werden zwei Drittel der deutschen Kom-
munen bis zum Jahr 2009 eine Eröff-
nungsbilanz vorlegen können. Der Um-
stellungsprozess wird sich aber noch weit
bis ins nächste Jahrzehnt hinein erstre-
cken. Der kommunale Gesamtabschluss
dürfte bei den allermeisten Kommunen
noch länger auf sich warten lassen.

Appell an Innenministerkonferenz
Beutel äußerte die Hoffnung, dass die in-
ternationalen Standards für die Rech-
nungslegung des öffentlichen Sektors (IP-
SAS) vor allem im Zusammenhang mit
der Bewertung des Sachanlagevermögens
für eine gewisse Vereinheitlichung über
die Grenzen der Bundesländer hinweg sor-
gen könnten. Frankfurts Stadtkämmerer
Uwe Becker ging in seinem Redebeitrag
auf die Möglichkeit ein, mittels der Bi-
lanzanalyse zu klären, welche Aufgaben-

bereiche eine Stadt ausgliedern und veräu-
ßern solle. Die Hoffnungen, die diesbe-
züglich in die Doppik als Steuerungsin-
strument gesetzt wurden, seien bisher
noch nicht erfüllt worden, sagte Becker.
Dr. Ernst Wolowicz, Kämmerer der Lan-
deshauptstadt München, äußerte sich
skeptisch über den Informationsgehalt, der
aus Ad-hoc-Vergleichen der Zahlen ver-
schiedener Städte gewonnen werden kann.
Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhal-
ten, sei es besser, interkommunale Ver-
gleichsringe zu bilden. Marius Nieland,
Stadtkämmerer der Stadt Essen und Vorsit-
zender der BAG, plädierte dafür, das Han-
delsgesetzbuch (HGB) zum allgemeingül-
tigen Standard für die Doppik zu erheben.
Nur auf einer einheitlichen Datengrundla-
ge ließen sich interkommunale Untersu-
chungen und Analysen durchführen, mit
denen ein aussagekräftiges Benchmarking
durchgeführt werden könne. Nieland rich-
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Rund 120 Finanzentscheider der öffentlichen Hand besuchten am 19. Juni 2008 den 1. BAG-Bundes-
kongress in Frankfurt am Main.

„Eine neue Qualität politischer Teilhabe“
Im Interview: Projektleiter Manfred Ropertz über den Kölner 
Bürgerhaushalt

FF  Fortsetzung von Seite 1

Nein. Der Rat hat uns beauftragt, das
Verfahren auf andere Produktbereiche aus-
zudehnen. Welche Bereiche das sein wer-
den, steht jedoch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht fest. Denkbar wären bei-
spielweise die Haushaltsschwerpunkte
Kultur, Schulen oder auch Kindertages-
stätten. Da für 2008 und 2009 ein Doppel-
haushalt beschlossen wurde, ist das nächs-
te Bürgerhaushaltsverfahren erst im Jahr
2009 für den Haushalt 2010 vorgesehen.
Dadurch haben wir genügend Zeit, um al-
les mit der gebotenen Gründlichkeit anzu-
gehen.

Wie fällt Ihre persönliche Bilanz für den
ersten Kölner Bürgerhaushalt aus? 

Ich war sowohl von der Quantität als
auch von der Qualität der Vorschläge über-
wältigt. Es waren zum Teil sehr gute Vor-
schläge dabei, die die Stadt Köln ein gutes
Stück vorangebracht haben.

Gab es auch Vorschläge, die geholfen 
haben, den Haus-
halt zu entlasten?

Es gab vereinzelt
Vorschläge, die auf
Einsparmöglichkei-
ten aufmerksam ge-
macht haben. Das
Gros formulierte aber Projektziele, die mit
zusätzlichen Ausgaben verbunden waren.

Wie teuer kamen Sie diese zusätzlichen
Ausgaben zu stehen?

Für diejenigen Maßnahmen, deren
Kosten wir kurzfristig beziffern konnten,
wurden für die Jahre 2008 und 2009 rund
8,2 Millionen Euro bereitgestellt.

Ist der Kölner Bürgerhaushalt mit einer
wirkungsorientierten Steuerung über 
Produkte und Kennzahlen verbunden?

Das Thema Produkte und Kennzahlen
haben wir im gegenwärtigen Bürgerhaus-
halt noch außen vor gelassen. Unser Re-

chenschaftswesen dokumentiert im Mo-
ment nur die Bearbeitung der eingebrach-
ten Vorschläge durch die Verwaltung und
den Entscheidungsprozess in den politi-
schen Gremien. Wir prüfen allerdings, ob
wir beim nächsten Bürgerhaushalt im
Kontext des NKF mit Kennzahlen und
Leistungsmerkmalen arbeiten können. 
Gegenwärtig sind wir aber auf diesem
Feld noch zu keinen konkreten Ergebnis-
sen gelangt.

Ist der Bürger mit den komplexen Instru-
menten Doppik und KLR nicht gänzlich
überfordert?

Wir müssen die Bürger allmählich an
das NKF heranführen. Im Rahmen des
Bürgerhaushaltes ist es durchaus möglich,
ein grundlegendes Verständnis auch kom-
plexerer haushaltspolitischer Sachverhalte
zu vermitteln. Beispielsweise ist es uns
während der Informationsphase gelungen,
deutlich zu machen, dass ein Großteil un-
serer kommunalen Ausgaben  nicht dispo-

nibel ist und für Pro-
jekte von vornherein
nicht zur Verfügung
steht. Auch konnten
wir die Sensibilität
dafür wecken, dass
viele Projekte mit

Folgekosten verbunden sind. Offenbar ist
bei den Bürgern ein grundlegendes 
Verständnis für das doppische Denken
durchaus vorhanden. Darauf können wir
aufbauen, um in vielen kleinen Schritten
zu einer neuen Qualität des politischen
Verständnisses und der politischen Teilha-
be zu gelangen. Dieser Prozess wird aller-
dings noch ein paar Jahre dauern.

Herr Ropertz, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„Einige Bürgervorschläge
haben Köln ein gutes Stück

vorangebracht.“

Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker ging auf
die Möglichkeiten der Bilanzanalyse ein. 

In einer Podiumsdiskussion erörterten Finanzexperten die Frage, welcher Maßnahmen es bedarf, um
das Potential der Doppik in Zukunft beser ausschöpfen zu können.

1. Bundeskongress der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Finanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten

Wunsch nach einheitlichen Standards
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nisationspolitisch entwickeln soll, sind aus
unserer Sicht zwei Umsetzungsvarianten
im örtlichen Entscheidungsprozess rele-
vant: Entwicklung der jeweils „besten“ or-
ganisationspolitischen Option – differen-
ziert für kommunale Einzelleistungen
bzw. Leistungsprogramme („an kommu-
nalen Dienstleistungen orientiertes Vorge-

hen“). Auf der Basis dieser Vorgehenswei-
se ergibt sich entweder ein maßgeschnei-
dertes und differenziertes organisationspo-
litisches Geflecht der jeweiligen Verwal-
tung, das den Bedingungen jedes einzel-
nen Dienstleistungsbereiches Rechnung
tragen soll. Oder es entwickelt sich eine
konsistente organisationspolitische Vision
für die jeweilige Kommunalverwaltung,
die den Lösungsrahmen für „zulässige“ or-
ganisationspolitische Alternativen umreißt
(das Gesamtkonzept steht im Mittelpunkt).
Je nach Vision ergibt sich ein mehr oder
weniger homogenes organisationspoliti-
sches Gerüst für die gesamte Verwaltung.

Wir gehen davon aus, dass sich die
Mehrheit der Kommunalverwaltungen –

wie es sich auch in der gegenwärtigen Ent-
wicklung darstellt – für ein differenziertes,
dienstleistungsbezogenes Vorgehen ent-
scheidet. Die Umsetzung organisationspo-
litischer Entscheidungen als strategische
Einzel- oder Grundentscheidung orientiert
sich dabei an den in Abbildung 3 darge-
stellten Kriterien.

EU wackelt am Rahmen
Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass
die Modelle der „eigenproduzierenden
Leistungsverwaltung“, also der traditio-
nellen Leistungsverwaltung und des Kon-
zerns Kommune, dauerhaft gesehen in vie-
len kommunalen Dienstleistungsfeldern
Einschränkungen erfahren werden. Aus
unserer Sicht zeichnen sich Veränderun-
gen von Rahmenbedingungen ab, die zu-
künftig mögliche Optionen behindern oder
gänzlich ausschließen.

Die europäische Rechtsentwicklung zu
den Dienstleistungen im allgemeinen
nichtwirtschaftlichen Interesse werden

Die interkommunale Zusammenarbeit
wird in den Fokus der deutschen Kom-
munalverwaltungen rücken. Die euro-
päische Rechtsentwicklung und die
Auswirkungen des demographischen
Wandels könnten die Möglichkeiten
der „eigenproduzierenden Leistungs-
verwaltung“ deutlich einschränken. Es
handelt sich um einen schleichenden
Prozess, der die Gefahr birgt, dass steu-
ernde Eingriffe erst zu spät erfolgen.

Von Ulrich Potthast und 
Johannes Winkel

Das Management der deutschen
Kommunalverwaltungen steht vor
interessanten Veränderungen und

neuen, anspruchsvollen Herausforderun-
gen. Einerseits gilt es, aktuellen Entwick-
lungen, Chancen und Risiken aufgrund
technologischer Fortschritte und gesell-
schaftlicher wie demographischer Verän-
derungen in einer globalisierten Welt
Rechnung zu tragen. Andererseits muss
sich das „Kommunale Management der
Zukunft“ an den zu erwartenden Rahmen-
bedingungen orientieren, innerhalb derer
die deutsche Kommunalverwaltung öf-
fentliche Dienstleistungen in Zukunft er-
bringen wird.

Die Einschätzung, welche Dimensio-
nen die Veränderungen haben werden,
setzt einen Blick auf die absehbaren Ent-
wicklungen der Rahmenbedingungen vo-
raus. Daher möchten wir eine Prognose
wagen, welche organisationspolitischen
Optionen die Kommunen zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben wählen werden.

Bleibt die Kommune Leistungs-
produzentin?
Gegenstand der kommunalen Organisati-
onspolitik ist es, die besten Dienstleister
für die kommunale Daseinsvorsorge sowie
geeignete Rechtsformen, Organisations-
strukturen und vertragliche Konstruktio-
nen einschließlich funktionierender Steue-
rungsprozesse auszuwählen.

Im Vergleich zur bisherigen Situation
wäre es eine wesentliche Veränderung,
wenn Kommunalverwaltungen diese
Dienstleistungen nicht länger selbst opera-
tiv erbringen würden. Noch ist die Mehr-
zahl der Kommunalverwaltungen „Leis-
tungsproduzent“ kommunaler Dienstleis-
tungen – sei es in der kommunalen Kern-
verwaltung oder in den kommunalen Ei-
gen- oder Beteiligungsgesellschaften. 

Inwiefern verändern sich aber die An-
forderungen an das kommunale Manage-
ment, wenn interkommunale Einrichtun-
gen Baugenehmigungen vorbereiten, Bür-
ger die Grünflächen pflegen, Sportvereine
ihre Anlagen selbst betreiben, private Un-
ternehmen die Abfallverwertung oder Ent-
wässerung vornehmen, Verbände und Ver-
eine kulturelle und soziale Dienstleistun-
gen erbringen oder Genossenschaften Per-
sonal- und IT-Dienstleistungen anbieten?
Welche Anforderungen sind an Führungs-
kräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu stellen, von denen unter diesen Vor-
zeichen gefordert wird, dass ihr Entschei-
den und Handeln als Auftraggeber, Steue-
rer und Garant kommunaler Selbstverwal-
tungsaufgaben kompatibel zu den Vorga-
ben des Kommunalverfassungsrechtes
sind?

Struktur- und Steuerungsoptionen
Kommunale Selbstverwaltung manifes-
tiert sich darin, dass die einzelnen Leis-
tungsbereiche in ihrer Gesamtheit in die
von der Kommune gewollte Richtung ge-
steuert werden – und zwar unabhängig da-
von, ob sie innerhalb des Haushaltes und
der Verwaltung oder außerhalb geführt
werden. Gelingt es, in einem Geflecht un-
terschiedlichster Dienstleistungsprodu-
zenten für Kommunalverwaltungen Steue-
rungsdefizite zu vermeiden? Und vor al-
lem, gelingt es der Kommunalverwaltung,
administrative Führungskräfte zu gewin-
nen und zu binden, die über ausreichende
professionelle Kompetenz und Potentiale
verfügen, um auf die beteiligten Akteure
steuernd einwirken zu können?

Eine Antwort auf diese Fragen setzt
Kenntnisse darüber voraus, über welche
organisationspolitischen Optionen die
deutschen Kommunalverwaltungen verfü-
gen und welche dieser Optionen sie vo-
raussichtlich mit Akzeptanz auswählen.
Wir gehen bei unseren Überlegungen da-
von aus, dass Leistungsproduzenten unter-
schiedliche Optionen zur Struktur und zur
Steuerung des Dienstleistungsprozesses
haben (vgl. Abbildung 1). Diese Optionen
fassen wir zu folgenden vier idealtypi-
schen Szenarien für die organisationspoli-
tische Entwicklung zusammen:
k „Traditionelle Leistungsverwaltung“
k „Konzern Kommune“
k „Gewährleistungskommune“
k „Kommune im Netzwerk“

Bei der strategischen Entscheidung,
wie sich eine Kommunalverwaltung orga-

Organisationspolitische Entwicklungslinien der deutschen Kommunalverwaltung

Risiken für das Konzernmodell

Abb.2: Idealtypische Szenarien für die organisationspolitische 
Entwicklung der deutschen Kommunalverwaltung
Szenarien Leistungsproduzenten Struktur und Steuerung
Traditionelle Leistungsverwaltung Kommunale Kernverwaltung Verwaltungsinterne Steuerung des 

Dienstleistungsprozesses innerhalb
der kommunalverfassungsrechtlichen
Rahmenbedingungen

Konzern Kommune Leistungserstellung innerhalb des Steuerung von rechtlich 
kommunalen Einflussbereiches selbständigen Einrichtungen unter 

Einbeziehung der Interessenlagen 
der jeweiligen Leistungsproduzenten

Gewährleistungskommune Einstellung von Leistungen nach den Konzentration der Kernverwaltung 
vorhergehenden Varianten, Übernahme auf hoheitliche Leistungen, Erwartung
der Leistungsprozesse durch den eines Leistungsangebotes durch den 
privaten Sektor privaten Sektor, Steuerung der 

Leistungsprozesse durch den 
privaten Sektor, Kommunalver-
waltung übernimmt Gewährleistungs-
und Qualitätsverantwortung gegen-
über den Bürgern

Kommune im Netzwerk Vernetzte Leistungsprozesse durch Prinzipiell wie im Konzern Kommune; 
mehrere Dienstleister des öffentlichen Kommune handelt als „primus inter 
Sektors bzw. durch Dienstleister des pares“
öffentlichen und privaten Sektors

Quelle: KGSt.

Abb.1: Optionen zur Struktur und Steuerung des kommunalen 
Dienstleistungsprozesses

Leistungs-
produzenten

Strukturoptionen Leistung Kooperieren Gewährleisten Leistung Auf Steuerung
selbst vergeben verzichten
erbringen

Kommunale 

Kernverwaltung

Eigengesellschaften

Beteiligungen

Öffentliche Träger

Freie Träger

Bürger

Finanziers/Investoren

Private Unternehmen

Quelle: KGSt.

Abb.3: Kriterien zur Beurteilung organisationspolitischer Optionen

Quelle: KGSt.

Finanzen
k Zahlungsströme
k Steuerliche Effekte
k Haushaltsentlas-

tung
k Kapitalausstattung
k Interne/externe 

Transaktionskos-
ten

Vermögen
k Inanspruchnahme

der kommunalen In-
frastruktur

Personal
k Eigenständigkeit,

Verantwortung, 
Motivation

k Qualitative und
quantitative Anfor-
derungen bei Pro-
dukten und Steue-
rung

Information
k Wissenssicherung
k Wissenseinbring-

ung durch Dritte
k Wissensintegration

Bürgerschaftliche 
Perspektive (extern)

Management-
orientierte 

Perspektive (intern)

Ressourcenbezogene
Perspektive (intern)

Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger
k Leistungsstandards und -qualität    k Entgelt, Gebühren

Vorbereitungsaufwand und -probleme/interne Transaktionskosten
k Suche nach geeigneten Trägern der Leistungserstellung
k Aushandlung und Abschluss von Vereinbarungen

Kompatibilitätsanforderungen
k Normative Ebene (Leitbild)
k Strategische Ebene (angrenzende Problembereiche, Kerngeschäft u.Ä.)

Steuerungsbezogene Aspekte
k Kosten der Implementierung und Unterhaltung des Steuerungssystems
k Aussagefähigkeit des Steuerungssystems (Wahrnehmungseffekt, Sucheffekt)
k Durchsetzungsmöglichkeiten und -aufwand    
k „Entpolitisierung“ der Entscheidungsfindung
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tionen ist ein vielversprechender Ansatz,
um die aktuellen Probleme wirkungsvoll
anzugehen. Getreu dem Motto „gemein-
sam stärker“ sollen Situationen entstehen,
die für alle Beteiligten Vorteile mit sich
bringen. Die Netzwerkkommune als Kom-
mune der Zukunft zeichnet sich durch eine
konsequente Ergebnis- und Nachfrage-
orientierung aus und konzentriert sich stär-
ker als heute auf ihrer Kernaufgaben. Das
bedeutet, sie versteht sich weniger als Pro-
duzent als vielmehr als Garant, Initiator,
Netzwerkpartner und Steuerer mit entspre-
chend gestalteten Leistungsprozessen. 

Ein schleichender Prozess
Die Verwaltung muss wie die Politik ihr
Selbstverständnis ändern und ihr Handeln
den geänderten Rahmenbedingungen an-
passen. Die Notwendigkeit, sich auf sol-
che Veränderungen einzurichten, wird re-
gional, sektoral und nach Größenklassen
und Typen der kommunalen Gebietskör-
perschaften differenziert mit unterschied-
licher Geschwindigkeit erkennbar werden.
Gerade schleichende Prozesse aber bergen
im Gegensatz zu plötzlich eintretenden Er-
eignissen die Gefahr in sich, dass die Not-
wendigkeit steuernder Eingriffe erst zu ei-
nem späten, möglicherweise zu späten
Zeitpunkt erkannt und akzeptiert wird.

gravierende Auswirkungen auf die organi-
sationspolitischen Entwicklungen in den
Kommunalverwaltungen haben. Verstär-
kend hinzu kommen die Folgen der demo-
graphischen Entwicklung. Angesichts der
bevorstehenden Verknappung des Arbeits-
angebotes müssen die öffentlichen Ver-
waltungen ihre Attraktivität als Arbeitge-
ber für junge Menschen erhöhen.

Mehrere letztinstanzliche Entscheidun-
gen des Europäischen Gerichtshofs, die
sich mit dem Vorliegen sog. Inhouse-Ge-
schäfte befassten, haben die Möglichkei-
ten, das Vergaberecht nicht anzuwenden
und Leistungen an kommunale Beteili-
gungsgesellschaften ohne Ausschreibung
zu vergeben, deutlich eingeengt. Verein-
facht lässt sich festhalten, dass Inhouse-
Geschäfte nur noch dann zulässig sind,
wenn der Auftraggeber über die produzie-
rende Einheit eine ähnliche Kontrolle aus-
übt wie über eine eigene Dienststelle
(Kontrollkriterium) und diese ihre Tätig-
keit im Wesentlichen allein für den/die öf-
fentlichen Auftraggeber und Anteilseigner
ausübt (Wesentlichkeitskriterium). Die
Gründung gemischtwirtschaftlicher Un-
ternehmen (unter
Beteiligung Priva-
ter) ist zwar nach
wie vor möglich, so
dass de jure nicht in
die Organisations-
hoheit von Kommu-
nen eingegriffen
wird. Ob de facto je-
doch gemischtwirtschaftliche Unterneh-
men noch Sinn machen, wenn sie sich um
jeden kommunalen Auftrag des Hauptge-
sellschafters einzeln bewerben müssen,
steht auf einem anderen Blatt. In vielen
Kommunen entsteht der Eindruck, dass
sich die Zahl der ihnen offenstehenden or-
ganisationspolitischen Alternativen ver-
ringert hat. Die Entwicklung wird durch
kommunalverfassungsrechtliche Ände-
rungen zur restriktiveren Handhabung
wirtschaftlicher Betätigung von Kommu-
nalverwaltungen sicherlich verstärkt.

Auch das Spektrum der vergaberechts-
freien Formen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit hat sich durch Entscheidun-
gen des EuGH verengt. Unproblematisch
erscheinen nach wie vor der Zweckver-
band, die interkommunale Eigengesell-
schaft und delegierende öffentlich-rechtli-
che Vereinbarungen. Undurchsichtiger ist
dagegen die Lage bei mandatierenden öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarungen, bei
denen die auftragserteilende Kommune ih-
re Zuständigkeiten und Kontrollrechte
nicht vollständig aufgibt. Da diese den
Großteil der interkommunalen Zusam-
menarbeit ausmachen dürften, würde hier
eine weitere wichtige organisationspoliti-
sche Option eingeschränkt oder zumindest
mit großen Unsicherheiten belastet.

Private Rechtsformen verlieren an
Attraktivität
Wenn also EU-Rechtsetzung und -Recht-
sprechung die vergaberechtsfreien Mög-
lichkeiten zur Wahrnehmung kommunaler
Aufgaben bzw. Dienstleistungen in kom-
munalen Beteiligungsgesellschaften ein-
schränken, verliert das Konzernmodell als
Option an Bedeutung. Eine Konzentration
auf kommunale Gesellschaften ohne Be-
teiligung Privater führt zu einem Verlust
an Attraktivität privater Rechtsformen.
Ähnliche Risiken zeigen sich bei einigen
Formen interkommunaler Zusammenar-
beit. Höhere Attraktivität bietet dann unter

Umständen die Rückführung der Dienst-
leistung in die kommunale Kernverwal-
tung. Mögliche Veränderungen der Ver-
rechnung von Verlusten zwischen kommu-
nalen Gesellschaften im steuerlichen
Querverbund verstärken diese Entwick-
lung. Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil
vom 22. August 2007 entschieden, dass
Gewinne einer kommunalen Grundstücks-
gesellschaft voll versteuert werden müs-
sen und die Verluste der kommunalen Bä-
der GmbH nicht gegengerechnet werden
dürfen. Ungeklärt ist noch, ob neben der
verdeckten Gewinnausschüttung ein ange-
messener Gewinnaufschlag zu machen ist
und ob auf die verdeckte Gewinnausschüt-
tung Umsatzsteuer anfällt.

Über Insourcing- oder „Rekommunali-
sierungsprojekte“ wird vor dem Hinter-
grund dieser Entwicklungen mittlerweile
öffentlich und engagiert diskutiert – und es
wird auch schon gehandelt. Letztendlich
kann jedoch die demographische Entwick-
lung gravierende Auswirkungen auf den
aktuellen organisationspolitischen Trend
zur „Rekommunalisierung“ haben. Denn
sinken – gleichzeitig zu den beschriebenen

Trends auf der EU-
Ebene – die Chan-
cen der Kommunal-
verwaltung, ausrei-
chend qualifiziertes
Personal in ausrei-
chendem Umfang
für die Erledigung
kommunaler Aufga-

ben zu gewinnen, sind organisationspoliti-
sche Modelle, die auf die traditionelle
Leistungsverwaltung innerhalb der kom-
munalen Kernverwaltung setzen, nur
schwer zu realisieren.

Wettbewerb um Personal zieht an
Wenn die Annahmen für die demographi-
sche Entwicklung in Deutschland stim-
men, muss und wird das auch Auswirkun-
gen auf die Möglichkeiten der Kommunal-
verwaltungen haben, in ausreichendem
Umfange qualifiziertes Personal zu gewin-
nen, um die kommunalen Dienstleistungen
selbst zu erbringen.

Unterliegt die deutsche Kommunalver-
waltung im Wettbewerb der Dienstleister
um die besten Köpfe, reduzieren sich
gleichzeitig die organisationspolitischen
Optionen, die auf eine eigenproduzierende
Kommunalverwaltung setzen.

Im „Gegenzug“ werden Optionen inter-
kommunaler Zusammenarbeit in Netz-
werkkommunen, die Zusammenarbeit mit
privaten Partnern (soweit sie sich als ver-
gaberechtsfrei durchsetzen) und Gewähr-
leistungsmodelle für die operative Erledi-
gung kommunaler Aufgaben an Bedeu-
tung gewinnen.

Infolge derart uneinheitlicher Organi-
sationsstrukturen werden kommunale
Führungskräfte sich in einem strukturellen
Rahmen bewegen müssen, in dem die ver-
schiedenen organisationspolitischen Op-
tionen nebeneinander zum Tragen kom-
men; sie bleiben gleichwohl aber immer
dem Grundsatz verpflichtet, die kommu-
nalen Leistungsbereiche in ihrer Gesamt-
heit in die jeweils von der Kommune ge-
wollte Richtung zu steuern.

Dann wird vor allem die Frage zu be-
antworten sein, welche Qualifikationen
und Mitarbeiterprofile benötigt werden.
Zum Beispiel muss eine Kommunalver-
waltung, die weitestgehend auf die Initiie-
rung, Koordinierung und Steuerung des
Dienstleistungsangebotes für den Bürger
setzt, bei den wenigen in der kommunalen
Kernverwaltung verbleibenden Akteuren
Qualitätsansprüche formulieren, die si-
cherlich höher sind als die Anforderungen
an die Personen, die das operative Dienst-
leistungsgeschäft betreiben. Gelingt das?

Trend zur Rekommunalisierung
Zusammenfassend ist folgendes Szenario
denk- und absehbar, das die Auswahlent-
scheidung für organisationspolitische Op-
tionen beeinflusst.

Organisationspolitische Entwicklungslinien der deutschen Kommunalverwaltung

Risiken für das Konzernmodell

In dem Maße, in dem die Entwicklung
der EU-Rechtsetzung und EU-Rechtspre-
chung die vergaberechtsfreien Möglich-
keiten zur Wahrnehmung kommunaler
Aufgaben beziehungsweise Dienstleistun-
gen in kommunalen Beteiligungsgesell-
schaften einschränkt, verliert das Kon-
zernmodell als Option an Bedeutung. Eine
Konzentration auf kommunale Eigenge-
sellschaften führte zu einem Verlust an At-
traktivität privater Rechtsformen. Attrakti-
ver sind dann „Rekommunalisierungsmo-
delle“ durch Rückführung der Dienstleis-
tung in die kommunale Kernverwaltung.

Sinken allerdings die Chancen der
Kommunalverwaltung, ausreichend quali-

fiziertes Personal zu gewinnen, verlieren
organisationspolitische Modelle, die auf
die eigenproduzierende Kommunalver-
waltung innerhalb der kommunalen Kern-
verwaltung setzen, weiter an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund werden Optio-
nen zur interkommunalen Zusammenar-
beit, zur Zusammenarbeit mit privaten
Partnern, soweit sie sich als vergabe-
rechtsfrei durchsetzen, und Gewährleis-
tungsmodelle für die operative Erledigung
kommunaler Aufgaben in den Fokus orga-
nisationspolitischer Überlegungen rücken.
Insbesondere die Zusammenarbeit von öf-
fentlichen und privaten Akteuren in den
unterschiedlichen Rollen und Konstella-
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Augen verschließen hilft nicht. Die EU setzt nicht nur im Bereich öffentlicher Dienstleistungen immer
neue Rahmenbedingungen. Das „Kommunale Management der Zukunft“ darf nicht untätig bleiben,
sondern muss sich an den zu erwartenden Entwicklungen orientieren. 

„Das Spektrum der
vergaberechtsfreien Formen

der interkommunalen 
Zusammenarbeit hat 

sich verengt.“
Ulrich Potthast, KGSt-Finanzvorstand
a.D., ist geschäftsführender Gesellschaf-
ter der ConsIS KG in Dortmund.
Johannes Winkel ist Ministerialdirigent im
Innenministerium NRW.
u.potthast@consis-kg.de,
johannes.winkel@im.nrw.de

Dieser Beitrag ist ein Ausschnitt aus
dem Artikel „Organisationspolitische
Entwicklungslinien der deutschen Kom-
munalverwaltung – Einfluss auf einen
Public Corporate Governance Kodex“
von Ulrich Potthast und Johannes Win-
kel. Der vollständige Beitrag ist unter
www.derneuekaemmerer.de/zeitung/pdf/
Organisationspolitische-Leitlinien.pdf
abrufbar.
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Die EU hat mit SEPA (Single
Euro Payments Area) einen

einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum

geschaffen. Seit
Anfang 2008 wer-
den alle Zahlungen
wie inländische Zah-
lungen behandelt.

Kreditinstitute, Wirt-
schaftsunternehmen und
Verbraucher in den 15 

Euroländern müssen seit-
dem mit den neuen Standards umge-
hen. Aber inwiefern ist auch die öffent-
liche Verwaltung betroffen? Können
Kommunen SEPA außer Acht lassen?
Alfred Menzl, Abteilungsleiter Kasse,
Buchhaltung, Qualitätssicherung der
Landeshauptstadt München sieht 
SEPA auf alle zukommen und berichtet
über Teufel, die im Detail stecken.

Die Landeshauptstadt München ist seit
Ende Januar passiv SEPA-fähig. Damit
zählen Sie zu den bundesweit ersten Kom-
munen, die sich auf den einheitlichen
Euro-Zahlungsverkehrsraum vorbereiten.
Was hat Sie veranlasst, diesen Schritt zu
gehen?

Bereits Ende 2006 wurde uns die Rele-
vanz dieses Themas bewusst. Schnell wur-
de klar, dass die SEPA-Umstellung durch-
aus mit der Bargeldumstellung von DM
auf Euro zu vergleichen ist. Ab Frühjahr
2007 sind wir das Projekt konsequent an-
gegangen und wurden, ohne dies beab-
sichtigt zu haben, immer mehr zum Vorrei-
ter – mit allen Vor- und Nachteilen, die 
eine solche Vorreiterrolle hat.

SEPA bietet Standards für
den grenzüberschreitenden
Zahlungsverkehr, aber bei
Kommunen fallen zumeist
nur nationale Zahlungen an.
Inwiefern sind Sie denn nun
tatsächlich betroffen?

In München sind viele
Unternehmen mit internatio-
nalen Geschäftsbeziehungen
beheimatet. Sobald deren
Zahlungen an die Landes-
hauptstadt mit BIC und
IBAN eingehen, hätte dies
zu Problemen in der Ab-
wicklung des Zahlungsver-
kehrs geführt. Oberstes Ziel war daher, bis
Anfang 2008 zumindest die passive 
SEPA-Fähigkeit herzustellen. Und das ha-
ben wir geschafft: zum 28. Januar 2008.

In einem nächsten Schritt haben wir
auch unsere aktive SEPA-Fähigkeit in An-
griff genommen. Das ist wichtig, um lang-
fristig wieder einen einheitlichen Datenbe-
stand zu haben. Bis Mitte des Jahres wol-
len wir unsere Kreditorenstammdaten auf
BIC und IBAN umgestellt haben. Bis En-
de des dritten Quartals möchten wir die
ersten Dateien im SEPA-Format an die
Banken senden.

Betrifft das nur die Kernverwaltung oder
auch Ihre Beteiligungsunternehmen?

Die Eigenbetriebe sind an den zentra-
len Kassenverbund der Landeshauptstadt
angebunden und stellen somit gemeinsam
mit der Kernverwaltung um. Die städti-
schen Beteiligungsunternehmen hingegen
entscheiden eigenständig. Sie müssen aber
damit rechnen, dass auch an sie Zahlungen

in BIC und IBAN erfolgen.
Sie sollten also zumindest
passiv SEPA-fähig sein.

Wie aufwendig war die 
Umstellung?

Wie immer steckt der Teu-
fel im Detail. Schwierigkeiten
hat nicht allein die Umstel-
lung auf BIC und IBAN 
gebracht. Auch die Übertra-
gungswege und Datenformate
ändern sich. Das zieht einiges
nach sich.

Wie haben Sie das SEPA-Pro-
jekt organisiert? Wie viele Mitarbeiter
sind daran beteiligt?

Die Umstellung auf SEPA wird in der
Landeshauptstadt München zentral von
der Kassenverwaltung gesteuert. Von dort
informieren wir die einzelnen Referate,
sprechen die Zeitpläne ab und suchen 
gemeinsam mit den Kollegen aus den Re-
feraten nach Lösungen für die jeweiligen
Anforderungen.

Welche Vorteile ergeben sich für München
aus der SEPA-Initiative der EU?

Aus derzeitiger Sicht ergeben sich
durch die SEPA-Initiative Vorteile in erster
Linie für international operierende Unter-
nehmen und Banken, nicht für die Landes-
hauptstadt München.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

München ist SEPA-fähig
Interview: Alfred Menzl über Münchens Erfahrungen mit SEPA

Klassische Kredite bleiben
Umfrage: Schuldenmanagement wichtigstes Finanzierungsthema

Der Weg vom aktiven zum passiven
Schuldenmanagement ist nicht leicht
und erfordert eine gute Vorbereitung.
Auch bei alternativen Finanzierungs-
möglichkeiten wie PPP, Instrumenten
wie Derivaten oder Forward-Darlehen
gibt es bei Kommunen einen hohen 
Informationsbedarf.

Von Andreas Cocq

Das Schuldenmanagement und die Op-
timierung des Kreditportfolios sind

für fast 80 Prozent der Kommunen ein
ausgesprochen wichtiges Thema. Das er-
gab eine Umfrage der Deutschen Genos-
senschafts-Hypothekenbank AG (DG
HYP) zur kommunalen Finanzierung. Die
DG HYP wandte
sich Ende 2007 an
Städte und Gemein-
den, Volksbanken
und Raiffeisenban-
ken, um sich einen
Überblick über die
Bewertung der Fremdfinanzierungsleis-
tungen durch die verschiedenen Marktteil-
nehmer zu beschaffen und den künftigen
Bedarf zu prognostizieren. Weit über 40
Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an,
zur Optimierung des Schuldenmanage-
ments auf externe Kompetenz zurückzu-
greifen. Nach wie vor sehen die Kommu-
nen einen steigenden oder gleichbleiben-
den Bedarf vor allem bei den klassischen
langfristigen Krediten (79,2 Prozent) und
Kassenkrediten (70,8 Prozent). Derivative
Produkte (z.B. Swaps mit 33,3 Prozent)
und Forward-Darlehen (33,4 Prozent) fol-
gen erst mit größerem Abstand. Das Er-
gebnis der Umfrage der DG HYP ist auch

darauf zurückzuführen, dass für diese Pro-
dukte in vielen Kommunen noch ein gro-
ßer Informationsbedarf besteht. Vor allem
derivative Produkte kennen mehr als die
Hälfte der Umfrageteilnehmer (54,2 Pro-
zent) kaum oder gar nicht, bei Forward-
Darlehen sind es immerhin 41,7 Prozent.

Hoher Informationsbedarf bei PPP
Insbesondere gilt dies auch für PPP-Pro-
jekte. Fast 71 Prozent der Kommunen ken-
nen PPP weniger gut oder gar nicht – das
ist der höchste Wert unter allen abgefrag-
ten Finanzierungsprodukten. Ein umfas-
sendes Schuldenmanagement mit Opti-
mierung des Kreditportfolios setzt jedoch
die Kenntnis alternativer Finanzierungs-
möglichkeiten voraus. Aus diesen Grün-

den überrascht es
nicht, dass für die
Kommunen nicht
nur marktgerechte
Konditionen (für
95,8 Prozent „sehr
wichtig“), sondern

auch die Kompetenz der Mitarbeiter (95,8
Prozent) und eine fehlerfreie Abwicklung
(87,5 Prozent) die wichtigsten Kriterien in
der Zusammenarbeit sind. Die Umfrage
der DG HYP ist ein integraler Bestandteil
einer Zertifizierung für ein Qualitätsma-
nagementsystem im Kommunalkreditge-
schäft, das die TÜV Süd Management Ser-
vice GmbH der Bank für den Geltungsbe-
reich „Marktfolge des inländischen Kom-
munalkreditgeschäftes“ verliehen hat.
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Alfred Menzl leitet die Ab-
teilung Kasse, Buchhal-
tung, Qualitätssicherung
der Stadt München.

Das Finanzmanagement der Zukunft
bestimmt die strategische Ausrichtung
der Behörde und löst sich von der
ursprünglichen Verantwortung für die
Verwaltung und den Betrieb.

Von Vanessa Wilke

Die meisten Verwaltungsbehörden ha-
ben noch viel Optimierungspotential

im Bereich des Finanzmanagements. Das
ist ein Ergebnis der aktuellen Deloitte-Stu-
die „Mastering Finance in Government“.
Die weltweite Befragung von 200 Regie-
rungsorganisationen aus 28 Ländern er-
gab, dass den Verwaltungen vor allem die
für den Aufbau eines modernen Finanzma-
nagements notwendige Datenbasis fehlt
(67 Prozent). 63 Prozent haben Probleme
mit der Kostenschätzung für Maßnahmen,
und 73 Prozent betreiben höchstens ein
minimales Risikomanagement.

Diese Informationsasymmetrien prä-
gen insbesondere auch die Rollenentwick-
lung der Finanzverantwortlichen. „Wie die
Studie zeigt, agieren die meisten Befrag-
ten zwar mehr oder weniger erfolgreich als
Verwalter und Betreiber, die strategische
und katalytische Funktion hingegen wird
derzeit kaum wahrgenommen. Es über-
wiegt noch die taktische gegenüber der
strategischen Komponente“, erläutert Tho-
mas Northoff, geschäftsführender Partner
von Deloitte.

Die Studie benennt vier Funktionen,
die ein zukunftsweisendes Finanzmanage-
ment ausübt: Als Verwalter soll die Einheit
für ordentliche Buchführung und Werter-
haltung sorgen sowie effiziente Kontrollen
gewährleisten. Als Betreiber steht sie für
einen klugen Umgang mit den vorhande-
nen Ressourcen. Darüber hinaus aber kann
das öffentliche Finanzmanagement als
Stratege die Ausrichtung der Behörde mit-
bestimmen, indem es die politischen Ent-
scheidungsträger beeinflusst und die Eva-
luationen von politischen Maßnahmen er-
möglicht. Als Katalysator schließlich kann

es sogar als verbindendes Element wirken
und dabei sowohl die Koordination und
Kooperation der Stellen verbessern als
auch ein kollektives Bewusstsein für Effi-
zienz und gemeinsame Ziele generieren.

Deloitte Research hat im Rahmen der
Auswertung der Studienergebnisse die Be-
fragten beim Finanzmanagement in drei
Gruppen eingeteilt und sie als Novize (42
Prozent), Intermediate (27 Prozent) und
Master (24 Prozent) bezeichnet. Sieben
Prozent der Studienteilnehmer waren kei-
nem Cluster zuzuordnen. Um den Weg
vom „Novizen“ zum „Master“ beschreiten
zu können, ist es für die Finanzverantwort-
lichen zunächst entscheidend, ihre Kern-
kompetenzen zu optimieren und darauf
aufbauend strategische Fähigkeiten zu er-
langen. Der Befragung nach liegen die De-
fizite der Novizen vor allem in den Berei-
chen Compliance, Management-Repor-
ting, Forecasts, Budgetpläne und Prozesse.
Für die Intermediates hingegen geht es
nicht nur um das richtige Verständnis und
den adäquaten Umgang mit Zahlen und
Regeln, sondern vor allem um das Gespür
für übergeordnete Ziele und den richtigen
Handlungszeitpunkt. Die Herausforderung
für die fortgeschrittenen Finanzmanager
liegt in den kreativen Prozessen – außer-
halb eigener Kategorien und Dimensionen
zu denken und neue Felder zu identifizie-
ren, in denen durch ein intelligentes Fi-
nanzmanagement effizienter gehandelt
werden kann und Ziele schneller und kos-
tengünstiger erreicht werden können.

„Die Transformation des Finanzmana-
gements ist anspruchsvoll, entsprechend
hoch ist das Risiko. Hier kann es helfen,
den Prozess in mehrere Einzelprojekte
aufzuteilen, die dann sukzessive umge-
setzt werden. Das Kerngeschäft wird so-
mit nicht beeinträchtigt, sondern die exter-
ne Unterstützung steigt – sei es durch die
Öffentlichkeit oder andere Institutionen
der öffentlichen Hand“, so Northoff.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Langer Weg zur Strategie
Studie: Datenmangel steht modernem Finanzmanagement im Wege

Andreas Cocq ist Leiter Kommunalkredi-
te bei der DG HYP.
andreas.cocq@dghyp.de

„71 Prozent der Kommunen
kennen PPP weniger gut

oder gar nicht.“
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Die fünf Wirtschaftsweisen empfehlen
in ihrer jüngsten Expertise zum deut-
schen Finanzsystem den Umbau der
öffentlich-rechtlichen Säule. Die 
Landesbanken sollen privatisiert, das 
Eigentum an den Sparkassen an 
Stiftungen übertragen werden.

Von Vanessa Wilke

Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklung hat im Auftrag der Bundesregie-
rung ein Gutachten mit dem Titel „Das
deutsche Finanzsystem: Effizienz steigern
– Stabilität erhöhen“ erstellt und die Er-
gebnisse am 17. Juni 2008 veröffentlicht.
Die fünf Wirtschaftsweisen stellen in ihrer
Expertise die zentrale Bedeutung eines ef-
fizienten Finanzsystems für die Leistungs-
fähigkeit einer Volkswirtschaft heraus. Ein
leistungsfähiges Finanzsystem sei eine Vo-
raussetzung für ein hohes Wirtschafts-
wachstum. Zudem zeige die anhaltende
Instabilität und Unsicherheit auf den glo-
balen Geld-, Banken- und Kapitalmärkten,
dass auch die Stabilität und Risikotragfä-
higkeit des Systems verstärkt im Blick-
punkt der Wirtschaftspolitik stehen müsse.

Der Sachverständigenrat hat eine Ana-
lyse des deutschen Bankensystems durch-
geführt. Die Banken sind demnach zwar
ertrags- und wachstumsschwach, sie erfül-
len aber dennoch ihre Allokations- und
Transformationsaufgaben in der Summe
gut. Weniger positiv fällt die Analyse der
öffentlich-rechtlichen Säule aus. Die Lan-
desbanken weisen eine, verglichen mit
dem gesamten Bankensystem, ausgepräg-
te Ertragsschwäche auf. Aufgrund von In-

effizienzen bei der Kapitalallokation und
der Stabilität bestehe politischer Hand-
lungsbedarf. Die herben Verluste der ver-
gangenen Monate seien nicht allein auf die
Subprime-Krise zurückzuführen. Viel-
mehr stellten die geringe Rentabilität und
die wenig tragfähigen Geschäftsmodelle
strukturelle Schwachstellen dar.

Barrierefreie Veräußerung
Der Sachverständigenrat schlägt daher für
die Landesbanken eine grundlegende Re-
form vor. In einem ersten Schritt sollen die
Institute in Aktiengesellschaften umge-
wandelt werden. In einem zweiten Schritt
soll die öffentliche Hand alle Landesban-
ken privatisieren, indem sie ihre Aktienan-
teile auf weniger als 25 Prozent reduziert.
Die Veräußerung von Anteilen an Dritte
soll keinen Beschränkungen unterliegen.
Lediglich den Sparkassen würden die
Wirtschaftsweisen ein Vorkaufsrecht zu-
schreiben. Auf diese Weise könnten die In-
stitute den Prozess der Spezialisierung und
Fusionierung unter den Landesbanken ak-
tiv mitgestalten, um beispielsweise die für
die Funktionsfähigkeit des Verbundes
wichtige Beibehaltung eines Zentralinsti-
tuts sicherzustellen. Ziel sei es, einen Pro-
zess in Gang zu setzen, an dessen Ende die
Geschäftspolitik der Landesbanken dem
politischen Einfluss entzogen wäre und ei-
ne weitere Konsolidierung des Bankensys-
tems über Marktkräfte ermöglicht würde.

Anders als das Geschäft der Landes-
banken ist das der Sparkassen weiterhin
rentabel. Dennoch sieht der Sachverstän-
digenrat auch hier Handlungsbedarf. Er
empfiehlt in seinem Gutachten, den öf-
fentlichen Auftrag vom operativen Bank-

geschäft zu trennen. Das Regionalprinzip
und die Verbundstruktur will er erhalten.
Das beschriebene Konzept sieht vor, die
Sparkassen als Anstalten öffentlichen
Rechts in Aktiengesellschaften umzuwan-
deln, so dass sie sich leichter am Kapital-
markt Mittel beschaffen könnten. Das Ei-
gentum soll an Stiftungen übertragen wer-
den, die den öffentlichen Auftrag wahr-
nehmen. Die Zwischenschaltung der Stif-
tungen soll Transparenz schaffen und den
politischen Einfluss der kommunalen Trä-
ger auf das operative Geschäft verringern.
Innerhalb der öffentlich-rechtlichen Säule
soll die Veräußerung von Anteilen ohne
Beschränkung möglich sein, während für
Nichtbanken oder nicht öffentlich-rechtli-
che Banken nur Minderheitsbeteiligungen
zulässig sein sollen, um den Zusammen-
halt des Verbunds nicht zu gefährden.

Roland Schäfer, Vizepräsident des
DStGB und DSGV, kritisiert: „Die vom
Sachverständigenrat vorgeschlagene Han-
delbarkeit von Sparkassenanteilen ver-
wischt die regionale Orientierung zuguns-
ten von kurzfristigen Renditezielen.“ Das
Stiftungsmodell gefährde einen wesentli-
chen Baustein des erfolgreichen Sparkas-
senmodells. „Gerade durch die Verbin-
dung des öffentlichen Auftrags mit der
operativen Geschäftstätigkeit sind die
Sparkassen ein wichtiger Faktor für die
wirtschaftliche Entwicklung in den Städ-
ten, Gemeinden und Kreisen der unter-
schiedlichen Regionen“, so Schäfer. Wer
das operative Geschäft vom öffentlichen
Auftrag abspalte, gefährde die wirtschaft-
liche Entwicklung in den Regionen.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Stiftungsmodell für Sparkassen
Kommunale Träger könnten an politischem Einfluss verlieren

Die Bürde der Sparkassen
Sparkassenorgane sind für wirtschaftliche Risiken aus Sanierungs-
hilfen für Landesbanken persönlich haftbar

Die Träger der Landesbanken stützen
die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitu-
te, um sie gegen Verluste aus der Hypo-
thekenkrise abzusichern. Diese finan-
zielle Hilfe kann für die Träger Risiken
bergen. Ihren Einsatz müssen sie zuvor
sorgfältig abwägen. 

Von Dr. Norbert Huber

Die globale Kreditkrise hat in Deutsch-
land vor allem die öffentlich-rechtli-

chen Banken, insbesondere Landesban-
ken, stark getroffen. Von allen Seiten wird
eine Konsolidierung der Landesbanken
gefordert. Experten raten, dass die Landes-
banken die Krise dazu nutzen sollten, sich
neu aufzustellen, da sie in ihrer jetzigen
Struktur und mit den gängigen Geschäfts-
modellen nicht überlebensfähig seien. 

In dieser wirtschaftlichen Krisensitua-
tion wird der Ruf nach den Sparkassen
laut, die angeschlagenen
Landesban-
ken zu

stützen.
Sie sind gefordert, Ka-
pitalerhöhungen mitzutragen
oder der Gründung von Zweckge-
sellschaften, in denen Kreditrisi-
ken gebündelt werden sollen, zu-
zustimmen und die finanzielle
Abschirmung dieser Gesell-
schaften mitzuübernehmen.
Die Interessen und Nöte der
Sparkassen werden bei die-
ser Diskussion oft außer
Acht gelassen. Obgleich
sie die schlechte Lage der
Landesbanken nicht zu
verantworten haben, sind sie gezwungen,
an ihrer Sanierung mitzuwirken. Damit
droht die Krise der Landesbanken auch zu
einer Krise für einzelne Sparkassen zu
werden. Um das eigene Bankinstitut durch
die finanzielle Hilfe für die Landesbanken
nicht zu gefährden und persönliche Haf-
tungsrisiken zu vermeiden, müssen die
verantwortlichen Sparkassenorgane genau
prüfen, ob und unter welchen Vorausset-
zungen sie einen Beitrag leisten dürfen.

Sorgfaltspflichten der Organe
Die Risikoeinschätzung und Entscheidung
über die Mitwirkung bei Sanierungsbeiträ-
gen für eine Landesbank obliegt allein den
Sparkassenorganen. Die Sparkasse wird
vom Verwaltungsrat und dem Vorstand,
der die laufenden Geschäfte der Sparkasse
führt, verwaltet. Diese haben bei ihrer Ver-
waltungs- bzw. Geschäftsführungstätig-
keit die Sorgfalt eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwen-
den. Genügt ihre Tätigkeit diesen Anfor-
derungen nicht, droht eine persönliche
Haftung. Die Organmitglieder sind nur
dann gegenüber der Gesellschaft für eine
unternehmerische Fehlentscheidung nicht
haftbar zu machen, wenn die Gesell-
schaftsorgane diese Entscheidung nach
bestem Wissen und Gewissen auf Basis
von angemessenen Informationen getrof-
fen haben. Dieser Sorgfaltsmaßstab setzt
als Basis voraus, dass die Organmitglieder
ihre Informationen zur Entscheidungs-
grundlage sorgfältig ermitteln. Um eine
solche Entscheidung vorzubereiten, ist das
zuständige Organ verpflichtet, alle ihm zur
Verfügung stehenden Informationsquellen
auszuschöpfen.

Für die handelnden Organe einer Spar-
kasse bedeutet dies, dass sie vor ihrer Ent-
scheidung über ihre Sanierungshilfe in der
Lage sein müssen, damit verbundene Risi-
ken einschätzen zu können. Im Falle einer
Kapitalerhöhung muss ein unabhängiges
und branchenkundiges Institut die Landes-
banken bewerten. Nur aufgrund einer Un-
ternehmensbewertung lassen sich Chan-
cen und Risiken, die mit einer Kapitaler-
höhung verbunden sind, einschätzen. Es
reicht nicht aus, dass etwa der Sparkassen-
verbund die Rendite berechnet. Die han-

delnden Organe können so die Risiken
nicht ordnungsgemäß bewerten. 

Sind die Organe dazu aufgefordert, der
Gründung einer Zweckgesellschaft und
deren finanzieller Abschirmung zuzustim-
men, müssen sie zumindest über Höhe und
Dauer der Abschirmung informiert wer-
den, und die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Zweckgesellschaft müssen
hinreichend geklärt sein. Die Organmit-
glieder können, ohne persönliche Haf-
tungsrisiken einzugehen, Sanierungsbei-
trägen nur zustimmen, wenn eine wirt-
schaftliche Gefährdung des eigenen Kre-
ditinstituts nicht zu befürchten ist. Darüber
hinaus müssen die mit den Sanierungsbei-
trägen verbundenen Risiken bekannt und
wirtschaftlich vertretbar sein. Ansonsten
sollten sie ihre Zustimmung verweigern.
Ermittelt das zuständige Sparkassenorgan
seine Entscheidungsgrundlage im Vorfeld

nicht hinreichend sorgfältig, läuft es
Gefahr, bei Fehlentscheidungen per-

sönlich haftbar gemacht zu werden.
Die Entscheidung über Sanie-

rungshilfen für eine Landes-
bank ist allein Sache der

jeweiligen Sparkas-
senorgane für ihr

Kreditinstitut.
Selbst wenn

die Sparkas-
sen nicht
s e l b s t ,
s o n d e r n
der Spar-
kassen-
verband
unmittel-

barer Träger der Landesbank ist, darf der
Verband keine Entscheidung gegen den
Willen einzelner Mitglieder rechtlich ver-
bindlich treffen  – vor allem, wenn sie da-
durch finanziell verpflichtet werden. 

Beschränkte Eingriffsrechte
Bisher wurden jedoch oftmals wichtige,
die einzelnen Sparkassen betreffende Ent-
scheidungen wie Verbundmodelle oder
Haftungsfonds auf der Ebene der Sparkas-
senverbände beschlossen. Solche Be-
schlüsse sind aber rechtswidrig. Die 
gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der
Sparkassenverbände beschränken sich auf
die „Förderung des Sparkassenwesens“.
Demnach sollten sie lediglich Interessen
wahren, ihre Mitglieder beraten und infor-
mieren sowie  Ausbildungseinrichtungen
zur Aus- und Fortbildung der Mitglieder
schaffen. Eingriffsrechte besitzt der Spar-
kassenverband nur in den gesetzlich zuge-
wiesenen Fällen. In der Regel beschränken
sich diese auf die Prüfung der Sparkassen.

Eigene Eingriffsrechte etwa durch Sat-
zungen kann sich ein Sparkassenverband
nicht schaffen. Als Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts darf ein Sparkassenver-
band nur die ihm durch Gesetz übertrage-
nen Aufgaben und Eingriffsrechte wahr-
nehmen. Beschlüsse auf Verbandsebene
über Kapitalerhöhungen oder Risikoab-
schirmungen haben daher keine rechtliche
Verbindlichkeit für die einzelne Sparkasse.
Diese muss vielmehr selbst Informationen
prüfen und entscheiden, ob sie solchen
Maßnahmen aus rechtlichen und wirt-
schaftlichen Gründen zustimmen kann.
Der Sparkassenverband kann allenfalls die
Sparkassen dabei unterstützen, erforderli-
che Informationen zu beschaffen. Die 
Bewertung des Risikos solcher Entschei-
dungen für das eigene Kreditinstitut bleibt
den handelnden Organen der einzelnen
Sparkasse vorbehalten.

Damit wächst der Druck auf die han-
delnden Sparkassenorgane enorm. Diese
tragen bei ihren Entscheidungen nicht nur
Verantwortung für ihre Landesbanken,
sondern in erster Linie auch für ihr eigenes 
Kreditinstitut, das vor wirtschaftlichen
Schäden bewahrt werden muss.

Dr. Norbert Huber ist Rechtsanwalt und
Partner der Sozietät Sibeth in München.
n.huber@sibeth.com

Die Träger der
Landesbanken spannten über den 

öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten 
Risikoschirme auf.

Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images 
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sie auch Quartalsabschlüsse vornehmen,
um grundlegende Steuerungsentscheidun-
gen noch frühzeitiger zu treffen.

Bestandteil der Gesamtlage- bzw. Kon-
solidierungsberichte sind die per Gesetz
oder Verordnung vorgegebenen (Min-
dest-)Berichtsinhalte. Darüber hinaus ist
es unabdingbar, dass sich die Berichte de-
tailliert mit dem kommunalen Zielsystem
sowie den Berichtsanforderungen der
Adressaten auseinandersetzen. Ebenso
sind die von der Kommune bezweckten
sonstigen Berichtsziele wie etwa die Pfle-

ge der Kreditwür-
digkeit bzw. des Ra-
tings von Bedeu-
tung. Aus diesem
Strauß an Berichts-
zielen und -inhalten
muss die Verwal-

tungsspitze eine geeignete Berichtsstruk-
tur sowie -darstellung entwickeln, mit de-
ren Hilfe sie die jeweiligen Ergebnisse fo-
kussiert und verständlich aufbereiten
kann. Folgende Ziele können etwa in die
Berichterstattung einfließen:
k größeres Angebot an preisgünstigem

Wohnraum,
k preisgünstigere Energie für Einwohner

des Stadtgebietes bei gleichzeitig hoher
Versorgungsqualität,

k Hortplätze für alle Kinder ab zwei 
Jahren,

k preisgünstige Produkte der Kernver-
waltung.

Die Berichterstattung zu diesen Zielen
kann mit Hilfe von produkt- bzw. bran-
chenorientierten Kennzahlen erfolgen, die

sich konsistent in das kommunale Zielsys-
tem einfügen. Sofern sich die Berichter-
stattung an kommunalen Produktberei-
chen orientieren soll (so z.B. in NRW),
wird eine Darstellung notwendig, die ver-
gleichbar ist mit der Segmentberichterstat-
tung im Konzernabschluss der Privatwirt-
schaft. Denkbar sind etwa Produktberei-
che wie Innere Verwaltung, Sicherheit und
Ordnung, Bauen und Wohnen, Ver- und
Entsorgung, Wirtschaft und Tourismus.

Interner Pilotabschluss
Einen Gesamtabschluss und einen Ge-
samtlage- oder Konsolidierungsbericht zu
erstellen sind komplexe Vorhaben. Damit
gehen umfangreiche technische Aufgaben
einher. Die Konzernspitze muss wie dar-
gestellt den Konsolidierungskreis und die 
-methoden festlegen, Produktbereiche de-
finieren und Kennzahlen ermitteln. Dies
stellt hohe Anforderungen an das Projekt-
management sowie die Fachkenntnisse der
Betroffenen. Um frühzeitig Fallstricke zu
erkennen und zu beseitigen, sollte die
Stadt einen internen Pilotabschluss auf-
stellen. Dies ist für den Erfolg und die
Qualität des ersten offiziellen Gesamtab-
schlusses von entscheidender Bedeutung.

Die Doppikeinführung bietet die Chan-
ce, die Rechenschaftslegung der Kom-
munen zu modernisieren und künftig
einen Geschäftsbericht des Konzerns
Stadt zu erstellen. Eine klare und zeit-
nahe Rechenschaftslegung, die zugleich
die Informationsbedürfnisse der ver-
schiedenen Berichtsadressaten berück-
sichtigt, ist eine von vier Säulen eines
modernen Beteiligungsmanagements,
die integrativ miteinander verzahnt
sind. Der Beitrag beendet eine vierteili-
ge Reihe zu den Anforderungen an den
Konzern Stadt.

Von Torsten Hauptmann, 
Daniela Mattheus und Dr. Andreas Ries

In einigen Bundesländern wird der
Konzern Stadt künftig dazu verpflich-
tet sein, einen Gesamtabschluss und

zusätzlich zur Jahresrechnung ergänzende
Erläuterungen in einem Gesamtlage- oder
Konsolidierungsbericht aufzustellen. In
NRW ist dies zum Beispiel ab dem 31. De-
zember 2010 vorgeschrieben, in Hessen ab
dem 31. Dezember 2011. Die Umstellung
der Rechnungslegung auf die Doppik ist
ein idealer Ausgangspunkt, um die Rech-
nungslegungs-, Berichtsprozesse und 
-strukturen auszubauen. Dabei ist der Ge-
samtabschluss mit seinen ergänzenden Er-
läuterungen nicht nur als bloßes Rechen-
schafts- und Informationsinstrument am
Jahresende zu verstehen. Vielmehr bein-
haltet er auch Chancen für die Stadtspitze,
das kommunale Wirtschaften und politi-
sche Handeln proaktiv zu steuern, darzu-
stellen und zu erläutern. Er sollte wie ein

Geschäftsbericht des Konzerns Stadt ver-
standen werden, der auch als zentrales
Kommunikations- und Marketinginstru-
ment dienen kann. Er unterstützt die Inves-
tor-Relations, die Finanzkommunikation
der Stadt mit ihren Aktionären bzw. Inves-
toren, Analysten und Finanzmedien. Um
dies zu erreichen, sind erhebliche Anstren-
gungen aller Beteiligten notwendig. Die
Stadtspitze sollte sich daher frühzeitig
grundlegend mit dem Aufbau, dem Inhalt
und vor allem dem Zweck der Berichter-
stattung auseinandersetzen.

Einheitliche Berichtsstrukturen 
Im sogenannten Gesamtabschluss sind die
Jahresabschlüsse der unternehmerischen
Einheiten mit dem Jahresabschluss der
Kernverwaltung konsolidiert. Diese sind
meist völlig unterschiedlicher Rechtsform
und Branchenzugehörigkeit. Die Konsoli-
dierung erfolgt gemäß den Vorschriften
der jeweiligen Haushaltsordnungen. Dabei
werden interne Liefer- und Leistungsbe-
ziehungen eliminiert. Auf diese Weise
werden die Kommune und die verselbstän-
digten Aufgabenbereiche als wirtschaftli-
che Einheit Konzern Stadt abgebildet.

Unabdingbare Voraussetzung für diese
effiziente und zeitnahe Konsolidierung ist
eine größtmögliche Vereinheitlichung der
Berichtsstrukturen und -systeme: Unter-
schiedliche Bilanz- und Kontengliederun-
gen, Formblätter sowie verschiedene Pla-
nungs- und Controllingsysteme bzw. -in-
strumente müssen die einzelnen städti-
schen Einheiten des Konzerns zwingend
harmonisieren. Zugleich werden damit
einheitliche Informations-, Beurteilungs-

und Steuerungsgrundlagen geschaffen.
Die ausgelagerten Aufgabenbereiche wie
Eigenbetriebe oder Kapitalgesellschaften
müssen Bilanzgliederungen und Konten-
pläne harmonisieren, bzw. sie müssen für
den haushaltsrechtlichen kommunalen
Kontenrahmen übersetzt werden. Hierfür
muss die Stadt geeignete Gesamtab-
schlussmeldungen und eine -abschluss-
richtlinie entwickeln sowie IT-gestützte
Konsolidierungsinstrumente einführen.

Herausforderungen bestehen für die
Konzernspitze Stadt darin, den Gesamtla-
ge- bzw. Konsoli-
dierungsbericht zu 
erstellen. Dieser er-
läutert den Gesamt-
abschluss insgesamt
und stellt die künfti-
ge Entwicklung des
Konzerns sowie dessen Chancen und Risi-
ken dar. Hierfür wird es notwendig sein,
regelmäßig Vergleiche von Plan- und Ist-
Größen durchzuführen sowie Kennzahlen
zu definieren. Der Konzern Stadt muss zu-
mindest die zentralen Bestandteile von
Wirtschaftsplänen, Quartalsberichten usw.
der konsolidierten Einheiten auf einheitli-
cher Basis zusammenfassen. Besser wäre
es, wenn das Beteiligungsmanagement die
Planungs- und Controllingsysteme bzw. 
-instrumente weitgehend harmonisieren
und auf Konzernbasis ausbauen würde.
Ein so optimierter Rahmen für einen Ge-
samtabschluss ermöglicht es der Konzern-
spitze, im Hinblick auf das jeweilige kom-
munale Zielsystem Steuerungsentschei-
dungen für den gesamten Konzern vorzu-
bereiten und zu treffen. Langfristig kann

Städtischer Gesamtabschluss künftig vorgeschrieben – Steuerungsinstrument für Konzernspitze

Gezielte „Investor-Relations“ 

Torsten Hauptmann ist Partner, Sektorko-
ordinator Audit Public Sector, Daniela
Mattheus ist Senior Manager und Leiterin
von KPMG’s Audit Committee Institute,
Dr. Andreas Ries ist Director, Advisory,
KPMG in Frankfurt am Main.
thauptmann@kpmg.com,
dmattheus@kpmg.com,
andreasries@kpmg.com

„Der Gesamtabschluss
dient der Stadtspitze als
Marketingsinstrument.“
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Treffen des Arbeitskreises 
Kameralistik / Doppik (seit 2005)

Am 23. September 2008 in München 
von 09.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

EINLADUNG AN ALLE KÄMMEREI-MITARBEITER 
Thema: „Vor- und Nachteile der neuen Rechnungslegung in Kommunen anhand von Praxisfällen“ 
Mit dabei sind der bayerische Prüfungsverband, Kommunen und Landkreise, die bereits umgestellt 

haben, sowie Vertreter der Softwarebranche. 

Aus organisatorischen Gründen sowie aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir Sie, 
sich bis zum 9. September 2008 anzumelden. 

Bundesverband der Bilanzbuchhalter
und Controller e.V. 
Am Propsthof 15 - 17 
53121 Bonn 

Anmeldung
Telefon 02 28/9 63 93-0
Telefax 02 28/9 63 93-14
E-Mail: schuster@bvbc.de
www.bvbc.de 

Organisation:
BIBU-KRONACH
Stefan Geiger 
Telefon 09261/963 730
doppik@beratungsfirma.com

Der Gestaltungsspielraum der Immobi-
lienwirtschaft wird durch immer mehr
umweltpolitische Auflagen einge-
schränkt. Eine mögliche Alternative
sind Zertifizierungen auf freiwilliger
Basis. Kommunen können mittels die-
ses Instruments ihr ökologisches Image
unbürokratisch verbessern und zu-
gleich den Vermögenswert ihres 
Gebäudebestands erhöhen.

Von Dr. Christian Hullmann

Deutschland hat im August 2007 das
ambitionierteste Energie- und Klima-

programm der Welt verabschiedet. Der
Staat setzt dabei vor allem auf das Instru-
ment rechtlicher Vorgaben. Insbesondere
die Immobilienwirtschaft unterliegt zahl-
reichen Restriktionen durch eine immer
größer werdende Zahl an Gesetzen und
Verordnungen. 2007 hat der Gesetzgeber
die technischen Anforderungen an die
Wärmedämmung von Gebäuden mit der
Novelle der Energieeinsparverordnung
verschärft. Für das Jahr 2009 plant die
Bundesregierung, diese Standards weiter
anzuheben. Mit dem noch im Entwurfsta-
dium befindlichen Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz will die Bundesregierung
außerdem den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Wärmeversorgung bis zum
Jahr 2020 von derzeit 6 Prozent auf 14
Prozent steigern. Um dies zu erreichen,
werden die Eigentümer neuer Gebäude
verpflichtet, den Energiebedarf anteilig
mit erneuerbaren Energien wie Geother-
mie, Solarthermie, Umweltwärme oder
Biomasse zu decken. 

Kommunale Zwangsmaßnahmen
Hinzu kommen Vorgaben aus Brüssel: In
der Richtlinie vom 16. Dezember 2002
über die Gesamtenergieeffizienz von Ge-
bäuden sind Mindestanforderungen fest-
gelegt, die die Mitgliedsstaaten nicht un-
terschreiten dürfen. Zugleich arbeiten
Bundes- und Landesgesetzgeber an Plänen
für eine weitere Verschärfung der Klima-
schutzbestimmungen, um das politische
Ziel einer Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen gegenüber 1990 um 40 Pro-
zent bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Sogar
einzelne Kommunen haben das Thema
Klimaschutz entdeckt. Die Stadt Marburg
hat am 20. Juni 2008 eine sogenannte So-
larsatzung beschlossen. Diese Satzung
sieht einen Nutzungszwang für erneuerba-
re Energien bei Neubauten oder bei we-
sentlichen Änderungen an Bestandsgebäu-
den vor. Derzeit prüft das Regierungsprä-
sidium in Gießen die Satzung auf ihre Ver-
einbarkeit mit dem höherrangigen Recht.
Es erscheint insbesondere fraglich, ob die
Ermächtigungsgrundlage des § 81 Abs. 2
Hessische Bauordnung, der Vorschriften
für bestimmte Heizungsarten zum ratio-

nellen Umgang mit Energie erlaubt, derart
weitreichende Regelungen zulässt. Diese
Diskussionen dürften sich wiederholen,
wenn weitere Gemeinden dem Marburger
Beispiel folgen und ähnliche Klimaschutz-
satzungen erlassen sollten, denn die Zu-
ständigkeit des kommunalen Satzungsge-
bers für derartige Fragen ist unter Juristen
insgesamt umstritten.

Zertifizierung als Alternative
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ge-
setzlicher Zwang beim Umweltschutz im-
mer die beste Lösung ist. Neben staatlicher
Regulierung mittels Gesetzen und Verord-
nungen gibt es nämlich noch einen ande-
ren Weg, der darin besteht, Anreize für
freiwillige Aktivitäten in Sachen Klima-
schutz zu schaffen. Gerade Unternehmen
möchten ihr umweltbewusstes Handeln
für Marketingaktivitäten nutzen. Ebenso
sind Kommunen oft an einem ökologi-
schen Image ihrer Stadt interessiert, fürch-
ten aber den damit einhergehenden büro-
kratischen Aufwand. Hier bieten Anreize
für freiwillige Aktivitäten einen Ausweg.
Ein wichtiges Instrument, um hohe Um-
weltstandards auch auf freiwilliger Basis
einzuführen, können Zertifizierungen sein.
Diese bieten Immobilieneigentümern die
Chance, Mehrwert zu schaffen. Das welt-
weit führende Zertifizierungsprogramm
für die Bewertung der Umweltverträglich-
keit von Immobilien kommt aus den USA.
Dem U.S. Green Building Council ist es
gelungen, mit „Leadership in Energy and
Environmental Design” (LEED) den inter-
nationalen Standard für umweltverträgli-
ches Bauen zu prägen. Auch die Bewer-
tung durch die britische „Building Re-
search Establishment Environmental As-
sessment Method” (BREEAM) setzt inter-
national bereits Maßstäbe. Große Projekt-
entwickler in Europa streben mehr und
mehr eine entsprechende Zertifizierung
an. In Deutschland fehlt es dagegen trotz
strenger gesetzlicher Anforderungen an ei-
nem vermarktungsfähigen Zertifizierungs-
system; Eigentümer und Investoren sind
gehalten, auf ausländische Zertifizierungs-
programme zurückzugreifen, wenn sie den
hohen Umweltstandard ihrer Gebäude ver-
markten wollen. Erste nationale Ansätze
finden sich im Zertifizierungsprogramm
der Deutschen Gesellschaft für nachhalti-
ges Bauen, ohne dass sich hieraus bereits
ein anerkannter Standard entwickelt hätte.

Eigeninitiative notwendig
Bedeutung dürften Umweltzertifikate ins-
besondere für Veräußerungen von Immo-
bilien an ausländische Investoren erlan-
gen. Die  Marktführer im Ausland haben
den PR-Effekt von Zertifikaten längst ent-
deckt und werden die Nachfrage nach die-
sen mittelfristig auch in Deutschland vo-
rantreiben. Gerade Kommunen, die den

Verkauf von Wohnungsbeständen erwä-
gen, sollten sich deshalb mit dem Thema
auseinandersetzen. Der – demnächst auch
bei Verkauf oder Vermietung von Be-
standsobjekten vorzulegende – Energie-
ausweis vermag ein umfassendes Zertifi-
zierungssystem nicht zu ersetzen. LEED
etwa bewertet das Gebäude in seinen Um-
weltauswirkungen insgesamt, angefangen
bei den Bedingungen seiner Errichtung.
Energieausweise nach der Energieeinspar-
verordnung dagegen belegen nur den Ver-
brauch bzw. den Bedarf des Gebäudes an
Energie. Zwei Dinge sind daher gefordert:
Die Wirtschaft muss schnell beginnen,
sich dem Thema Klimaschutz zu widmen.
Eigeninitiative ist gefragt, um nationale
Vorgaben des Gesetzgebers mit den sich
international etablierenden Standards in
Einklang zu bringen. Die Praktikabilität

der Übernahme vorhandener Zertifizie-
rungsmodelle in Deutschland  erscheint
angesichts der hiesigen gesetzlichen Vor-
gaben fraglich. Sinnvoller dürfte es sein,
ein eigenes System zu entwickeln, um den
hohen gesetzlichen Standard in Deutsch-
land auf diese Weise vermarkten zu kön-
nen. Je eher dies geschieht, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich noch
ein weiterer Standard neben den bereits
vorhandenen etablieren kann. Darüber hi-
naus ist der Gesetzgeber in der Pflicht, der
anfangen muss, neben dem bisher einzigen
Ziel – Reduzierung von Treibhausgas-
emissionen – die Belange der Immobilien-
wirtschaft in den Blick zu nehmen. Neue
Gesetzesvorhaben sollten dem Umstand
Rechnung tragen, dass Immobilieneigen-
tümer in Deutschland aus einem der welt-
weit höchsten Schutzstandards mittelfris-
tig einen wirtschaftlichen Mehrwert schaf-
fen müssen. Bis ein nationales Instrument
verfügbar ist, das diesen Ansprüchen ge-
nügt, bleibt nur der Rückgriff auf interna-
tional etablierte Zertifikate.

Weniger Zwang 
Zertifizierung ermöglicht höheren Umweltstandard auf unbürokratische Weise

„Mit der Kraft der Sonne“
Im Interview: Oberbürgermeister Vaupel zur Marburger Solarsatzung

Das Marburger Stadtpar-
lament hat am 20. Juni
2008 eine Solarsatzung
verabschiedet. Oberbür-
germeister Vaupel (SPD)
erläutert im Interview die-
ses kommunalpolitische
Projekt der mittelhessi-
schen Universitätsstadt.

Herr Oberbürgermeister,
was sieht die Marburger 
Solarsatzung genau vor?

Unsere Solarsatzung
sieht vor, dass bei Neubauten, Erweite-
rungsmaßnahmen an Bestandsgebäuden
sowie im Falle der Renovierung von Dä-
chern und Heizungsanlagen in Zukunft für
je 20 Quadratmeter Gebäudegrundfläche 1
Quadratmeter Sonnenkollektorfläche für
die Warmwasserbereitung auf dem Dach
des Gebäudes zu installieren ist. Aller-
dings lässt unsere Solarsatzung auch Alter-
nativen zu. Wer zum Beispiel die Möglich-
keit der Kraft-Wärme-Kopplung nutzt und
Wärme und Strom über ein Blockheiz-
kraftwerk bezieht, erfüllt ebenfalls die
Auflagen unserer Satzung. Eine andere
Möglichkeit für die Hauseigentümer be-
steht darin, den Wärmedurchgangskoeffi-
zienten ihres Gebäudes mittels Isoliermaß-
nahmen 30 Prozent unter den Grenzwert
der Energieeinsparverordnung (EnEV) zu
drücken.

Wie reagieren die Marburger Bürger auf
die Solarsatzung?

Wir haben im Herbst 2007 ein Anhö-
rungsverfahren durchgeführt. Die Bürger
reagierten zum Teil richtig euphorisch auf
unsere Pläne, waren teilweise aber auch
äußerst skeptisch eingestellt. Insgesamt ist
es uns gelungen, einen breiten Konsens
mit den verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen herzustellen. Auch mit der Wirt-
schaft konnten wir uns in großen Teilen ei-
nigen.

Gibt es Berechnungen, wie sich die Solar-
satzung auf die Kohlendioxidbilanz Mar-
burgs auswirken wird?

Im Moment noch nicht. Wir sind aber
derzeit dabei, eine Kohlendioxidbilanz für
unsere Stadt zu erstellen.

Können Sie eine Prognose darüber abge-
ben, in welchem Verhältnis die vorge-
schriebenen Investitionen zum künftigen
Ertrag stehen werden?

Ich kann Ihnen keine Zahlen nennen.
Wir wissen aber, dass sich Investitionen in
Solaranlagen auf jeden Fall ökonomisch
auszahlen. Gerade bei den derzeit steigen-
den Energiepreisen rechnen sich die Inves-
titionen immer schneller, wie wir bei unse-
rer eigenen Wohnungsbaugesellschaft
feststellen. Die Solarsatzung ist insofern
auch ein Stück Sozialpolitik.

Es gibt Bedenken von Seiten
des Regierungspräsidiums in
Gießen gegen die Marburger
Solarsatzung. Worin bestehen
diese?

Wir stützen uns mit unse-
rer Solarsatzung auf die Hes-
sische Bauordnung. Diese er-
laubt den Kommunen in § 81
Abs. 2, Heizungsarten vorzu-
schreiben, wenn dies zur Ver-
meidung von Umweltbelas-
tungen geboten ist. Das Re-
gierungspräsidium prüft der-

zeit nur, ob Solaranlagen eine Heizungsart
im Sinne dieses Gesetzes darstellen oder
nicht. Wir befinden uns derzeit im Dialog
mit dem Regierungspräsidenten und sind
sehr zuversichtlich, in unserer Rechtsauf-
fassung bestätigt zu werden. Notfalls wer-
den wir aber auch den Gang vors Verwal-
tungsgericht nicht scheuen .Sollten wir
auch dort wider Erwarten nicht weiter-
kommen, wird die Landtagsmehrheit in
Wiesbaden die Bauordnung entsprechend
ändern. Da bin ich mir sehr sicher.

Geben Sie den Bürgern Hilfestellungen,
damit diese leichter an die Fördermittel
des CO2-Gebäudesanierungsprogramms
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
gelangen können?

Wir haben mehrere Fördermaßnahmen
im Sinn. Ich wünsche mir, dass die Spar-
kasse Marburg-Biedenkopf ein Sonder-
programm auflegt. Ein Rückgriff auch auf
Fördermaßnahmen der KfW liegt in die-
sem Zusammenhang sowieso nahe. Die
Stadt Marburg wird darüber hinaus ein Zu-
schusssystem erarbeiten. Außerdem führt
unser städtisches Umweltamt schon seit
Jahren eine unabhängige Energieberatung
für Haushalte durch.

Marburg ist für seine Altstadt bekannt.
Steht das Ziel, die Dächer der Stadt mit
Solaranlagen zu überziehen, nicht dem
Ziel entgegen, das historische Stadtbild zu
bewahren?

Wir werden im September eine Aus-
stellung eröffnen, in der Künstler Entwür-
fe für Solaranlagen präsentieren, die höhe-
ren künstlerischen und architektonischen
Ansprüchen genügen. Ich erhoffe mir da-
von Anstöße, wie wir das Stadtbild in äs-
thetisch ansprechender Weise weiterentwi-
ckeln können. Ziel muss es sein, das histo-
risch Wertvolle zu bewahren, die Stadt
aber gleichzeitig lebendig zu halten und
zukunftsfähig zu machen. Das wollen wir
mit der Kraft der Sonne leisten.

Herr Oberbürgermeister, ich bedanke
mich für das Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Egon Vaupel ist Oberbür-
germeister von Marburg. 

Dr. Christian Hullmann ist Rechtsanwalt
und Partner bei K&L Gates in Berlin.
christian.hullmann@klgates.com
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Über den Dächern von Marburg: Die Stadt will
die Installation von Solaranlagen vorschreiben. 
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Public Private Partnership

In Schwerin übernimmt ein
privater Investor nicht nur
Planung und Bau von Sport-
stätte und Internat. Auch Fi-
nanzierung, Betrieb und Ver-
marktung werden in private
Hände gelegt. Die Kommune
zieht sich aus dem kommerziellen
Vertrieb zurück.

Von Doris Hülsbömer

Die öffentliche Hand ist in Mecklen-
burg-Vorpommern bislang nur selten

Partnerschaften mit privaten Investoren
eingegangen. „Das Interesse ist bisher all-
seitig begrenzt“, meint Gerd Lange, Pres-
sesprecher des Wirtschaftsministeriums.
Auf Landesebene gibt es diese Form der
öffentlich-privaten Kooperation noch gar
nicht. „Bisher ergaben Wirtschaftlichkeits-
vergleiche einen Vorteil für die konventio-
nelle Realisierung“, sagt Stephan Bliemel,
Pressesprecher im Finanzministerium des
Landes. Kann die öffentliche Hand an-
dernorts Infrastrukturmaßnahmen nur mit
der Hilfe von Privaten stemmen, gelingt
dies in Mecklenburg-Vorpommern noch
aus eigener Kraft. Grund dafür ist die be-
sondere Situation durch die Förderungs-
kulisse. „Die neuen Länder haben bislang
durch die zusätzlichen Solidarpaktmittel
noch größere Spielräume für eigene Inves-
titionen“, sagt Bliemel. „Im Pro-Kopf-
Vergleich zu Schleswig-Holstein investie-
ren wir rund zweieinhalbmal so viel.“ Für
das Jahr 2008 hat das Land 1,17 Milliar-
den Euro für Investitionen eingeplant, da-

von 220 Millionen Euro für reine
Baumaßnahmen.

Auf kommunaler Ebene gab
es bislang nur wenige Projekte.
Die Genehmigungspflicht sei-
tens des Innenministeriums für

jedes einzelne PPP-Vorhaben der
Landkreise und kreisfreien Städte

bremst die Motivation der Kommunen.
Schwerins Oberbürgermeister Norbert
Claussen ließ sich davon aber nicht ab-
schrecken. Die Verwaltungsspitze der
Landeshauptstadt schlägt nun einen neuen
Weg ein. Der Investitionsbedarf bei der
städtischen Sportstätte Lambrechtsgrund
war enorm. Aus eigener Kraft sei das Pro-
jekt nicht zu stemmen gewesen, sagt
Claussen. Ein privater Investor saniert nun
die Sport- und Kongresshalle sowie die
Sportstätten und errichtet ein neues Sport-
internat. „Neben den Risiken in den Berei-
chen Planung, Bau und Betrieb überträgt
die Stadt auch Nutzungs- und Auslas-
tungsrisiken auf den privaten Partner“,
sagt Claussen. Die Investitionssumme be-
läuft sich auf 22 Millionen Euro. Davon
trägt die Stadt 9 Millionen Euro, das Land
übernimmt 3 Millionen Euro. Den Rest fi-
nanziert die Betriebsgesellschaft über Kre-
dite. Im Gegenzug erhält sie von Schwerin
jährliche Zahlungen für den Betrieb des
Veranstaltungszentrums und den Kapital-
dienst in Höhe von 1,6 Millionen Euro.
Die angespannte finanzielle Situation der
Stadt erschwerte die Genehmigung durch
Innenminister Lorenz Caffier. Er sprach
sich erst nach langem Zögern und unter
strengen Auflagen für das Projekt aus. 

Für Oberbürgermeister Claussen gaben
zwei Gründe den Ausschlag für das PPP-
Projekt. Zum einen gebe es in Deutschland
genügend Beispiele dafür, dass Sport- und
Verwaltungsstätten nach Vorgaben der öf-
fentlichen Hand am Bedarf vorbei geplant
und errichtet wurden. Zum anderen liege
die Kernkompetenz einer Kommune nicht
im kommerziellen Betrieb von solchen
Stätten. Hier könne ein privater Betreiber
professionelles Know-how einbringen. 

Bilanz in Rostock ist ernüchternd
Dennoch ist die öffentliche Hand insge-
samt zögerlich, wenn es um PPP geht.
Nicht zuletzt, weil sie ein schlechtes Bei-
spiel vor Augen hat. Die Warnowquerung
in Rostock ist das erste nach dem soge-
nannten F-Modell fertiggestellte Straßen-
projekt. Bei dem F-Modell baut, erhält und
betreibt ein Investor eine Straßeninfra-
struktur und finanziert dies alles mit priva-
tem Kapital. Im Gegenzug erhält er die
Mauteinnahmen auf der Strecke. „Die Bi-
lanz wirkt ernüchternd“, heißt es in dem
Gutachten zum Projekt, das das Bundes-
verkehrsministerium in Auftrag gegeben
hat. Die Baukosten übersteigen die veran-
schlagten Kosten, insgesamt nutzen zu
wenige Autofahrer den privat finanzierten
Tunnel. 

Wegen der bislang eher gering bewer-
teten Vorteile von PPP-Projekten sieht das
Land denn auch keine Notwendigkeit ei-
ner institutionellen Verankerung etwa in
einer Task-Force. 

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Private Kernkompetenz nutzen
PPP-Projekt Lambrechtsgrund in Schwerin genehmigt 

DAS WICHTIGSTE FÜR ÖPP
IST DAS GLEICHGEWICHT.

Chancen und Risiken müssen bei Öffentlich Privaten 
Partnerschaften ausbalanciert sein – sonst scheitern 
sie. Deshalb verteilen unsere Berater die Gewichte 
von Anfang an so, dass keine Schief lage entsteht. 

Wir schaffen Balance in ÖPP-Projekten – für öffent-
liche Auftraggeber und private Unternehmen – mit 
mehr als 430 Rechtsanwälten, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern.

Moderne Schullandschaft
Sanierung trotz Restriktionen des Nothaushaltsrechts

Als der Hauptschule in Bergneustadt
die sofortige Schließung drohte, ent-
stand ein akuter Handlungsbedarf. Die
Stadt entschied sich für ein PPP-Mo-
dell. Damit können nun alle städtischen
Schulen innerhalb von zweieinhalb
Jahren saniert werden.

Von Thorsten Falk

Bergneustadt ist eine Schulstadt. Seit
jeher deckt die 20.000-Einwohner-

Kommune im Oberbergischen Kreis auch
einen Teil des Unterrichtsbedarfs der um-
liegenden Kommunen ab. Die Schulge-
bäude baute die Stadt zum größten Teil in
den sechziger und siebziger Jahren. An ih-
nen ist die Zeit nicht spurlos vorüberge-
gangen. Besonders deutlich wird dies bei
der Hauptschule, der im Jahr 2006 wegen
gravierender Brandschutzmängel sogar
die sofortige Schließung drohte. Nur durch
teure Notmaßnahmen konnte die Stadt
dies abwenden. Schon damals war klar,
dass sie den mehrere Millionen Euro um-
fassenden Sanierungsbedarf auf her-
kömmlichem Weg nicht finanzieren konn-
te. Die Stadt unterliegt den Restriktionen
des Nothaushaltsrechts. Bereits kurze Zeit
später kristallisierte sich ein PPP-Modell
als Alternative heraus. Der Stadtrat ent-
schied sich dafür, auch alle anderen Schu-
len in Bergneustadt (vier Grundschulen,
ein Gymnasium, eine Realschule) in das

PPP-Verfahren einzubeziehen. So bot sich
die Chance, den vorhandenen Sanierungs-
stau vollständig aufzulösen.

Stärkung des Schulstandorts
Neben dem Landkreis Offenbach ist die
Stadt Bergneustadt bundesweit die einzige
Kommune, die mittels PPP die gesamte
Schullandschaft modernisiert und sich
nicht auf einzelne Problembereiche be-
schränkt. Bergneustadt möchte mit dieser
Maßnahme den Schulstandort stärken und
die Bedeutung eines guten Lernumfelds
für die Wissensvermittlung an Kinder un-
terstreichen.

Im Januar 2008 erteilte der Stadtrat der
Mannheimer SKE Facility Management
GmbH einstimmig den Zuschlag. Durch
die PPP-Realisierung spart die Stadt im
Vergleich zur Eigenrealisierungsvariante
nach sehr konservativen Berechnungen
15,1 Prozent oder rund 15,8 Millionen
Euro ein. Allein im Bereich der Energie-
versorgung liegt der von dem privaten In-
vestor vertraglich garantierte Höchstver-
brauch jährlich um 2 Millionen Kilowatt-
stunden oder 25 Prozent unter dem Durch-
schnitt der letzten drei Jahre. Darüber noch
hinausgehende Einsparungen teilen sich
die Partner hälftig. Das Ergebnis der Wirt-
schaftlichkeitsberechnung überzeugte
auch die Kommunalaufsicht des Oberber-
gischen Kreises, die von Beginn an inten-
siv in das Verfahren einbezogen wurde.
Dadurch war die Kommunalaufsicht in der
Lage, der Auftragsvergabe bereits am Tag
nach der Ratsentscheidung zuzustimmen.
Das Gesamtprojektvolumen von 88,8 Mil-
lionen Euro entfällt zu 26,3 Millionen
Euro auf die anfänglichen Planungs-, Bau-
und Sanierungsleistungen und zu 62,5
Millionen Euro auf den Betrieb über 25
Jahre und die Finanzierung.

Der private Partner hat nun die Aufga-
be, alle Liegenschaften und deren Mobili-
ar innerhalb von zweieinhalb Jahren in ei-

nen vertraglich genau definierten Zustand
zu versetzen. Diese Qualität wird über die
gesamte Vertragslaufzeit beibehalten.
Oberste Priorität hat dabei die Hauptschu-
le. Der Private saniert sie nicht nur über ei-
nen teilweisen Rückbau und eine massive
Entkernung von Grund auf und gestaltet
sie neu. Er erweitert sie auch für den
Ganztagsbetrieb und errichtet eine Mensa.

Nicht nur die bauliche Situation drängt
zum Handeln. Bergneustadt erhält Förder-
mittel aus dem Investitionsprogramm „Zu-
kunft, Bildung und Betreuung“ des Bun-
des in Höhe von rund 2 Millionen Euro
nur, wenn die Erweiterung bis August
2009 vollendet ist. Um dies zu gewährleis-
ten, lagert der Private die gesamte Haupt-
schule von Juni 2008 bis Juli 2009 in ein
Containerdorf aus. Der Zeitrahmen hatte
auch Auswirkungen auf das Ausschrei-
bungsverfahren, das die Stadt unkonven-
tionell gestaltete. Sie schrieb die wirt-
schaftliche und technische Beratung sowie
die eigentlichen PPP-Leistungen nicht
nacheinander, sondern parallel aus. Auch
die vor der Leistungsausschreibung übli-
che Wirtschaftlichkeitsprognose wurde im
Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht
während des Ausschreibungsverfahrens
nachgeholt und zunächst durch eine Vor-
studie ersetzt. 

Die Stadt macht nicht bei der Gebäude-
sanierung halt, sondern lässt auch das
Schulmobiliar erneuern. Damit unterstrei-

chen die Stadtväter ihren Willen, zugleich
für ein gutes Lernklima zu sorgen. Insge-
samt wertet dies die gesamte städtische
Schullandschaft in kurzer Zeit erheblich
auf und schafft dauerhaft attraktive Lern-
und Arbeitsbedingungen.

Bei der Verhandlung der PPP-Verträge
hat die Stadt besonderes Augenmerk auf
flexible Anpassungsmöglichkeiten gelegt.
Nicht nur der allgemein drohende Bevöl-
kerungsrückgang, sondern auch die Ent-
wicklung der Schulen hin zu Ganztagsein-
richtungen zwingt dazu, auf entsprechende
Veränderungen in Zukunft schnell und be-
darfsgerecht reagieren zu können. Die
Stadt hat laut Vertrag das Recht, vereinbar-
te Leistungen bei fehlendem Bedarf zu re-
duzieren. Die Kosten fallen dann weg. Zu-
sätzliche Leistungen kann sie gegen Ent-
gelt in Auftrag geben. 

Eine intensive Auseinandersetzung mit
der Personalfrage ist in einem PPP-Verfah-
ren unabdingbar und kann für den Erfolg
des Projekts mitentscheidend sein. Ur-
sprünglich beabsichtigte die Stadt im Inte-
resse einer klaren Zuständigkeitsabgren-
zung, das Hausmeister- und Reinigungs-
personal auf den privaten Investor im We-
ge eines Betriebsübergangs zu übertragen.
Dies hätte aber Forderungen der Zusatz-
versorgungskasse in Millionenhöhe ausge-
löst. Aus diesem Grund und aus umsatz-
steuerrechtlichen Erwägungen werden
dem privaten Unternehmen die betroffe-
nen 24 Beschäftigten von der Stadt nun
beigestellt. 

Mit ihrem PPP-Schulprojekt setzt die
Stadt Bergneustadt einen deutlichen Ak-
zent beim Werben um junge Familien in
Zeiten des demographischen Wandels. 
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Ein privater Investor saniert im Rahmen eines PPP-Projektes die Hauptschule „Auf dem Bursten".

Thorsten Falk ist Erster Beigeordneter
und PPP-Projektleiter der Stadt 
Bergneustadt.
thorsten.falk@bergneustadt.de
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Die Stadt Wiesbaden hat die Umstel-
lung ihres Rechnungswesens auf das
NKF durch ein Changemanagement
begleitet. Ziel war es, den Mitarbeitern
die Angst vor dem Unbekannten zu
nehmen. Dadurch konnten die Rei-
bungsverluste beim Umbau der Orga-
nisationsstrukturen und Arbeitsprozes-
se  minimiert werden.

Von Dagmar Sauer und 
Dr. Jutta Chalupsky

Im Jahr 1999 beschloss die Landes-
hauptstadt Wiesbaden, ein integriertes
Rechnungswesen auf Basis der dop-

pelten Buchführung (Projekt in-
teR) einschließlich einer Kos-
ten-Leistungs-Rechnung
(KLR) einzuführen. Im Sep-
tember 2007 konnte die
Stadtverwaltung den erfolg-
reichen Abschluss dieses
Großprojektes feiern. Der
Umstellungsprozess war ein
voller Erfolg: Über 1.200 Mit-
arbeiter sind mittlerweile im
Umgang mit der neuen Buch-
haltungssoftware geschult
und mit der KLR sowie
der neuen Buchungslogik
vertraut gemacht worden.
Die Stadt konnte dabei
sämtliche Zeit- und Kos-
tenvorgaben einhalten. Erheblichen Anteil
an diesem Erfolg hatte die Begleitung des
Umstellungsvorgangs durch ein aktives
Changemanagement. Mit Hilfe dieses In-
struments der Organisationsentwicklung

gelang es, die Motivation der Mitarbeiter
auf hohem Niveau zu halten und emotio-
nale Barrieren gegen die Veränderung der
gewohnten Arbeitsabläufe abzusenken.

Veränderungsprozesse bei Großorgani-
sationen gestalten sich oft schwierig. Rund
60 Prozent der Projekte verfehlen die vor-
gegebenen Ziele. Die Ursache hierfür sind
in vielen Fällen Widerstände von Seiten
des Personals, die zu Reibungsverlusten
führen. Diese Widerstände sind darauf zu-
rückzuführen, dass sich Menschen gene-
rell gegen Veränderungen sträuben, weil
sie die damit verbundene Ungewissheit als
Bedrohung wahrnehmen. Dabei lassen
sich verschiedene Phasen unterscheiden.
Zu Beginn eines Veränderungsprozesses

herrscht oft eine Schockstarre vor. Die
Betroffenen sind zunächst irritiert und

verunsichert. In der darauffol-
genden Verdrängungsphase

versuchen sie dann, der un-
angenehmen Wahrheit aus-
zuweichen. Die Betroffenen
verhalten sich abwartend

und wollen die Realität nicht
wahrhaben. Mit der Trauerphase ist

schließlich der emotionale
Tiefpunkt erreicht. Angst, Wut

und Frust herrschen vor.
Der Verlust des Gewohn-
ten wird reflektiert und
beklagt. Durch die Be-
wältigung ihrer emotio-

nalen Unsicherheit gelangen die Betroffe-
nen schließlich zur Akzeptanzphase, in der
sich das Neue erschließt und Positives ent-
deckt wird. Allmählich verblasst die Erin-
nerung an das Alte. In der anschließenden

Stadt Wiesbaden profitiert bei der Einführung der Doppik von einem aktiven Changemanagement

Den Wandel erfolgreich gestalten
Probierphase steigt die Neugier, und die
Bereitschaft wächst, das Neue auszutes-
ten. In der Bedeutungsphase erfolgt dann
die Identifikation mit dem Neuen. Die Ge-
winne erschließen sich vollständig. Die
Betroffenen nehmen ihren Erfolg wahr. In
der Integrationsphase findet der Verände-
rungsprozess endlich seinen Abschluss.
Das Neue wird zum Gewohnten.

Kurz und schmerzlos
Ziel des Changemanagements ist es,
durch umfassende Information und Hilfs-
angebote das Ausmaß an Angst und Frust
bei den Mitarbeitern möglichst gering zu
halten. Die Trauerphase soll abgemildert
werden, um so den Veränderungsprozess
schneller und effizienter zu gestalten.
Kurz und schmerzlos, lautet die Devise.
Im Wissen um diese Zusammenhänge ging
die Verwaltungsspitze der Stadt Wiesba-
den zu Beginn des Projekts inteR daran,
die Projekt- und Teilprojektleiter im Chan-
gemanagement schulen zu lassen. Bei Ab-
schluss der Vorbereitungsphase verfügten
alle Leitungskräfte nicht nur über die er-
forderlichen Softwarekenntnisse und das
nötige Know-how im Projektmanagement
sowie im kaufmännischen Rechnungswe-
sen, sondern waren auch im Changemana-
gement ausgebildet.

Für die betroffenen Mitarbeiter brachte
das Projekt inteR große Veränderungen
mit sich. Für 780 Verwaltungskräfte erga-
ben sich teilweise neue Arbeitsabläufe,
150 Mitarbeiter waren sogar mit einer
kompletten Veränderung ihrer Arbeit kon-
frontiert und mussten demzufolge völlig
umlernen. Um diesen Bruch mit der Ver-

gangenheit zu meistern, ergriff
die Projektleitung zahlreiche
Maßnahmen. In jedem Amt
fand eine Dialogveranstaltung
statt. Neben fachlichen Inhalten
wurde aufgezeigt, dass die Verände-
rung hin zu einem kaufmännischen
Rechnungswesen auch Spaß machen
kann und die Chance bietet, zu zei-
gen, was die Ämter leisten. Fragen und
Bedenken waren willkommen, Ängste
der Betroffenen wurden ernst genom-
men und thematisiert. Über die gesam-
te Projektdauer hinweg sorgten darü-
ber hinaus vielfältige Beteiligungsfor-
men für Transparenz auf allen Ebe-
nen: Quartalscontrollingberichte, das
Flugblatt „inteRaktiv“ und Informations-
runden dienten als Medien. Von Anfang an
legte die Projektleitung unter Führung von
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer
Dr. Helmut Müller Wert darauf, den Be-
troffenen das Gefühl zu vermitteln, dass
das Projekt inteR ihr eigener Verände-
rungsprozess ist. Die Mitarbeiter sollten
motiviert werden, sich aktiv und kreativ
einzubringen. Zugleich machte die Ver-
waltungsspitze in aller Deutlichkeit klar,
dass der Veränderungsprozess unumkehr-
bar war. Der gewünschte Effekt dieser
Maßnahme war, dass sich die  Betroffenen
nicht allzu lange in der Hoffnung wiegen
konnten, es könne doch noch anders kom-
men. Der Verdrängungsphase wurde da-
durch kein großer Raum gelassen, und die
Betroffenen waren schneller bereit, sich
mit dem Neuen auseinanderzusetzen. 

Umgehend begann dann die kaufmän-
nische Qualifizierung. Anschließend wur-

den die Mitarbeiter im Um-
gang mit der Buchhaltungs-

software geschult. Der Ordnung
halber und um unnötige Frustra-
tion zu vermeiden, bekamen nur
diejenigen Verwaltungskräfte
einen SAP-Anschluss, die die
entsprechenden Schulungen
absolviert hatten. Das gan-
ze Verfahren war dabei
flexibel genug, um den
Ämtern die Möglichkeit
zu geben, den Verände-

rungsprozess an ihre Spezifika anzupas-
sen. Dieses Vorgehen hat Widerstände re-
duziert und Spielraum für Veränderungs-
energie und Selbstmotivation geschaffen.
Während des Umstellungsprozesses re-
flektierten immer wieder alle Beteiligten
ihr Tun. Gemeinsam wurden Lösungen ge-
sucht und das Changemanagement verbes-
sert. Die Veränderungsarbeit hat aber auch
die Projektverantwortlichen selbst verän-
dert: Sie sind selbstbewusster geworden,
sie haben Veränderungskultur erfolgreich
praktiziert und bringen sie nun in ihre 
tägliche Arbeit ein. 

Den Kommunen in NRW gehen die 
guten Ideen nicht aus: In diesem Jahr
reichten 80 kreative Kommunen 130
Beiträge beim 2. Ideenwettbewerb ein. 

Von Nadine Jakobs 

Bei guter Pflege werden aus Samenkör-
nern kleine Keimlinge. Sie sprießen

und wachsen, bis aus ihnen schließlich
Bäume werden – fest verankert in ihrer
Umwelt und im Austausch mit ihr. So sol-
len auch in Nordrhein-Westfalen die Ideen
der Kommunen sprießen und sich nachhal-
tig entwickeln. Der Bedarf an neuen Ideen
für die kommunale Verwaltungstätigkeit
ist enorm, meint der nord-
rhein-westfälische In-
nenminister Dr. Ingo

Wolf: „Aufgrund
der finanziellen Lage

und des erhöhten Wettbewerbs-
drucks stehen die Prozesse in den Ver-

waltungen permanent auf dem Prüfstand.“
So sind die Kommunen stets auf der Suche
nach Lösungen, wie sie ihre Aufgaben ef-
fizienter erledigen können und gleichzei-
tig mehr Lebensqualität für ihre Bürger
schaffen können. Diese innovativen kom-
munalen Ideen bekannter zu machen und
ihre Innovatoren zu vernetzen ist Ziel des
Ideenwettbewerbs der NRW.Bank. Bereits
zum zweiten Mal suchte die Förderbank
unter der Schirmherrschaft des Innenmi-
nisters die kreativsten Projekte im Land.
Bewerben konnten sich die Teilnehmer in
vier Kategorien: „Strukturen verbessern“,
„Service leben“, „Profil zeigen“ und „Wis-
sen stärken“. Am 13. Juni 2008 wurden die

16 Preisträger des Wettbewerbs 2008 
prämiert. Wie in einem Gewächshaus auf-
gereiht, standen bei der Preisverleihung im
Foyer der Förderbank viele kleine Ginkgo-
Keimlinge für die Ideen der Kommunen,
die sich an dem Wettbewerb beteiligt hat-
ten. 80 nordrhein-westfälische Kreise,
Städte und Gemeinden hatten insgesamt
130 Beiträge eingereicht. 

Als eine von zehn künftigen Herausfor-
derungen für Kommunen in Deutschland
sieht Prof. Dr. Birger P. Priddat von der
Universität Witten-Herdecke insbesondere
eine nachhaltige Energiepolitik. Die Stadt
Hürth will dieser Herausforderung schon
heute begegnen und hat nach Lösungen
gesucht, um ihre Energieversorgung künf-
tig auf CO2-freie Energieträger umstellen

zu können. Sie plant nun das erste
Tiefengeothermieprojekt in NRW.

Künftig soll die Fernwärme- und
Stromversorgung der Regio-

nen Hürth, Brühl und Köln
mittels Brennstoffzellen-
kraftwerk und vorhandener

Wasserstoffinfrastruktur
durch einen ansässigen Che-
miepark erfolgen. Auch der

Einsatz von Wasserstoffbussen
wäre damit möglich. Mit ihrer

Idee gewann sie in der Kategorie
„Strukturen verbessern“. 

Über Zaungrenzen hinweg
Wie dieses Projekt machen einige der ein-
gereichten kreativen Lösungen nicht an
der eigenen Zaungrenze halt. Die Kommu-
nen tüftelten an ganzheitlichen Lösungen
in allen Bereichen der Daseinsvorsorge,
um die Lebensqualität der Menschen auch
im Umland zu fördern. Viele Beiträge stel-
len gezielt auf die interkommunale Zu-
sammenarbeit ab und wollen diese weiter
ausbauen. Schon jetzt vernetzen also die
Ideen die Innovatoren – auf dass in NRW
bald ganze Ginkgo-Wälder wachsen. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Neue Saat
NRW.Bank prämiert Preisträger des 2. Ideenwettbewerbs

Der Ginkgo-Baum
steht für Gedanken-
und Ideenaustausch, wie
schon Goethe 1815 beschrieb.
Beim Ideenwettbewerb symboli-
sierte er Austausch und Ko-
operation bei Kom-
munen.
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Dagmar Sauer ist Prozessberaterin bei
der Stadt Wiesbaden.
dagmar.sauer@wiesbaden.de
Dr. Jutta Chalupsky ist Personalberaterin
bei dem Unternehmen ibo in Wettenberg.
Jutta.Chalupsky@ibo.de
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Veränderungen der Arbeitsumwelt
führen häufig zu Verlustgefühlen und
einer Abwehrhaltung.

Ein aktives Changemanagement erleich-
tert den Veränderungsprozess. Der

Erfolg stellt sich schneller ein.
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Prozent aufgezinst. Diese Aufzinsung geht
in voller Höhe in das jeweilige Jahreser-
gebnis des Kreishaushaltes ein und wird
im Wege der Kreisumlage ausgeglichen.

Zukünftige Gehaltssteigerungen erhö-
hen im Jahr der Gehaltssteigerung die ge-
samte Pensionsrückstellung um den Pro-
zentsatz, um den die Gehälter steigen, und
erhöhen die Kreisumlage um
diesen Betrag der Aufsto-
ckung. Die aktiven Be-
amten erlangen Jahr
für Jahr neue Anwart-
schaften auf Pension und
Beihilfe. Diese neuen An-
wartschaften erhöhen
die Pensionsrückstel-
lung und führen be-
reits jetzt zu einer hö-
heren Kreisumlage. Die
Alterserwartung der Beam-
ten steigt, und die für die Berechnung der
Pensionsrückstellung verwendete Sterbe-
tafel wird in unregelmäßigen Abständen
angepasst. Jede Anpassung führt zu einer
erheblichen Zuführung zur Pensions- und
Beihilferückstellung, belastet im Jahr der
Anpassung das jeweilige Jahresergebnis
und erhöht die Kreisumlage. Die Beihilfe-
leistungen unterliegen im Rahmen der all-
gemeinen Inflation einer ständigen Preis-
steigerung. Dies führt in regelmäßigen Ab-
ständen zu einer Neukalkulation der Bei-
hilferückstellung für Beamte und Pensio-
näre, und das geht zu Lasten der Kreisum-
lage im Jahr der Neukalkulation.

All diese Beträge gehen vollständig ins
Ergebnis ein und sind nach § 56 KrO in
voller Höhe durch die Gemeinden in Geld

auszugleichen, obwohl die Weitergabe in
Form von Pensionen und Beihilfen bis zu
60 Jahre dauern kann. Auf diesem Weg
werden die Kreise in 20 bis 30 Jahren in
die Lage versetzt, ihre jeweilige Pensions-
rückstellung als Guthaben in der Bilanz
ausweisen zu können. Eine ideale Situa-

tion, wie sie sich jeder Stadtkämme-
rer für seinen Haushalt

wünschen würde.
Doch wo

kommt der
Geldsegen

her? Er kommt
von den kreisangehöri-

gen Gemeinden, die
für das Guthaben der
Kreise ihre Schulden

ausbauen. Sie leisten Vor-
auszahlungen auf Ver-

pflichtungen der Kreise, die diese
erst in vielen Jahren zu erfüllen haben. Da
Schuldzinsen in der Regel höher sind als
Guthabenzinsen, ist dies unterm Strich für
die kommunale Familie ein schlechtes Ge-
schäft. Es ist an der Zeit, die Funktion und
die Finanzierung der Kreise neu zu regeln.
Da weder Landesregierungen noch Land-
tage das Thema auf ihrer Agenda haben,
ist dazu der Einsatz der kreisangehörigen
Kommunen erforderlich.

Die Schere zwischen kreisangehörigen
und kreisfreien Städten und Gemein-
den öffnet sich. Das Neue Kommunale
Finanzmanagement (NKF) nimmt die
kreisangehörigen Kommunen durch
die Fortschreibung der Pensionsrück-
stellung und der Rückstellung für die
Beihilfe der Pensionäre doppelt in die
Pflicht.

Von Hartmut Benkmann

Wie gleicht ein Landkreis seinen
Haushalt aus? In § 56 Kreisord-
nung NRW hat der Landesge-

setzgeber geregelt, dass, soweit die sonsti-
gen Erträge eines Kreises die entstehenden
Aufwendungen nicht decken, eine Kreis-
umlage in entsprechender Höhe zu be-
schließen sei. Ein Kreishaushalt ist auf
diesem Wege immer ausgeglichen. So
oder so ähnlich ist bundesweit die Kreis-
umlage geregelt. Verträge zu Lasten Drit-
ter sind unwirksam, Gesetze zu Lasten
Dritter aber nicht.

Mit dieser Regelung hat der Landesge-
setzgeber sichergestellt, dass der vorpro-
grammierte Streit zwischen kreisangehöri-
gen Gemeinden und den Kreisen von der
durch Bund und Länder verantworteten
Unterfinanzierung ablenkt. Die kommuna-
le Familie hat mehr Aufgaben zu meistern,
als sie mit den von Bund und Land zur
Verfügung gestellten Mitteln bewerkstelli-
gen kann. Mit dieser dauerhaften Unterfi-
nanzierung sitzt die kommunale Familie in
einem Boot. In diesem Boot sitzen aber
nicht alle auf dem gleichen Deck. Auf dem
Unterdeck, in Nähe des Motors, sitzen die

Gemeinden. Sie müssen gemeinsam mit
den kreisfreien Städten das finanzielle De-
fizit durch Aufnahme von Schulden aus-
gleichen. Auf dem Oberdeck sitzen die
Kreise. Sie sind per Gesetz ausfinanziert
und haben immer genügend Geld, um ih-
ren Aufgaben nachzukommen. Bei den
Städten und Gemeinden ist das anders. Die
Gemeinden sparen mit Sicherheit genauso
tapfer wie die Kreise. Aber wenn das Geld
dennoch nicht reicht, hat der Landesge-
setzgeber ihnen keinen Sponsor zur Seite
gestellt, und der Handlungsspielraum
beim Thema Steuererhöhungen ist über-
schaubar. Die kreisangehörigen Gemein-
den laufen gemeinsam mit den kreisfreien
Städten in unterschiedlichem Tempo in die
Schuldenfalle und müssen Zinsen für die
Kredite aufbringen, die eigentlich bei ge-
rechter Verteilung der Ressource Geld
auch vom Kreis hätten aufgenommen wer-
den müssen.

Höhere Kreisumlage durch NKF
Diese Ungleichbehandlung von Kreisen
und kreisangehörigen Gemeinden gab es
schon vor Einführung des NKF. Sie wurde
missmutig in Kauf genommen, da sich we-
der die Landesverwaltungen noch die Lan-
desparlamente dafür interessierten. Mit
Einführung des NKF wird aber nicht mehr
die Ressource Geld zwischen den Gemein-
den und den Kreisen aufgeteilt, sondern
den Kreisen werden ihre Ergebnisse, das
heißt die Differenz zwischen Aufwand und
Ertrag, ausgeglichen.

Damit ist die Ungerechtigkeit größer
geworden. Dies wird am Beispiel der In-
vestitionen und der Beihilfe- und Pensi-

onsrückstellung besonders deutlich. Auf
der Aktivseite der Eröffnungsbilanz doku-
mentiert der Kreis sein Vermögen. Der ab-
schreibungsfähige Teil davon wird in den
kommenden Jahren abgeschrieben. Dieser
Betrag geht so in das Ergebnis des Kreis-
haushaltes ein und wird dann im Wege der
Kreisumlage in barem Geld von den kreis-
angehörigen Gemeinden an den Kreis aus-
bezahlt. Dabei zählt nicht, dass genau die-
ses zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz
festgestellte Anlagevermögen, mit weni-
gen Ausnahmen, bereits über die kamerale
Kreisumlage durch die Gemeinden finan-
ziert wurde. Dieser Sachverhalt ist in ver-
schiedenen Veröffentlichungen schon aus-
reichend beschrieben und dürfte unstrittig
sein. Ein weiterer Griff in die Kassen der
kreisangehörigen Kommunen geschieht
durch die Fortschreibung der Pensions-
rückstellung und der Rückstellung für die
Beihilfe der Pensionäre. 

Abzinsung der Rückstellungen
fraglich
Der in der Eröffnungsbilanz ermittelte
Rückstellungsbetrag ist mit 5 Prozent ab-
gezinst. Die Abzinsung ist dabei sicherlich
fragwürdig bei einem öffentlichen Haus-
halt, bei dem es nicht um Rendite in Form
von finanziellen Erträgen geht, sondern
um eine Rendite, die sich z.B. in Sicher-
heit, Bildungsqualität oder einfach im so-
zialen Frieden widerspiegelt. Aber das
Land gibt vor, dass der Rückstellungsbe-
trag abzuzinsen sei wie in der auf finan-
ziellen Erfolg ausgerichteten privaten
Wirtschaft. Folglich wird der gesamte zu-
rückgestellte Betrag in jedem Jahr um 5

Paragraph 56 Kreisordnung NRW – ein Landesgesetz zu Lasten Dritter

Ist die Kreisumlage noch zeitgemäß?

Hartmut Benkmann ist Kämmerer und
Beigeordneter der Stadt Detmold sowie
Geschäftsführer der DetCon GmbH. 
Er ist Jurist mit der Ausbildung zum
Fachanwalt im Steuerrecht.
h.benkmann@detmold.de
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den Beförderungen steht damit ein Ele-
ment zur Verfügung, mit dem der Dienst-
herr die Leistung auch mittelfristig hono-
rieren kann. Außerdem soll in den Stufen
künftig nur noch aufrücken, wer die Min-
destanforderungen für das Vorrücken 
erfüllt, was positiv durch den Dienstvorge-
setzten festgestellt sein muss. Wer dauer-
haft ungenügende Leistungen erbringt,
wird in Zukunft im Vorrücken angehalten.

Eine Leistungsbezahlung kann nur wir-
ken, wenn es gelingt, einen Großteil der
Spitzenleister einzubeziehen. Ziel ist es, in
Bayern bis zu 30 Prozent der Beamten zu
erreichen. Das Gesamtvolumen hierfür
soll schrittweise auf bis zu 1 Prozent der
jährlichen Grundgehaltssumme erhöht
werden. Das sind in Bayern rund 60 Mil-
lionen Euro jährlich. Eine Stärkung des
Leistungsgedankens sollen auch die ge-
planten Neuerungen im Laufbahnrecht
herbeiführen. Künftig wird es nur noch 
eine durchgehende Laufbahn geben, in
welcher der jetzige einfache, mittlere, ge-
hobene und höhere Dienst aufgehen. Der
Einstieg in die neue Laufbahn richtet sich
natürlich weiterhin nach Vorbildung und
Qualifikation des Einzelnen. Das weitere
Fortkommen wird sich jedoch noch stärker
als bisher am Leistungsprinzip orientieren.
In den Mittelpunkt tritt die gezielte Quali-
fizierung für höhere Dienstposten.

Das Auflösen der bestehenden Lauf-
bahngruppengrenzen wird vor allem leis-
tungsstarken Beamten größere Entwick-
lungsperspektiven aufzeigen. Die Flexibi-
lität und die Leistungsbereitschaft der 
Beschäftigten werden auch durch die exis-
tierenden über 300 Fachlaufbahnen gehin-

dert. Derzeit zieht ein Wechsel des Ge-
schäftsbereichs einen durch bürokratische
Hürden flankierten Laufbahnwechsel nach
sich, selbst wenn die Tätigkeit im Ergebnis
dieselbe bleibt. Indem die Regierung fach-
lich verwandte Aufgabenfelder in einigen
wenigen Laufbahnen bündelt, wird ein
Großteil der Laufbahnwechsel entfallen.
Das Laufbahnrecht wird damit insgesamt
flexibler und leistungsorientierter. Die
Motivation für die Beschäftigten steigt, 
einen Wechsel des Betätigungsfeldes an-
zustreben. Ich bin überzeugt, dass wir mit
diesen Maßnahmen die Leistung unserer
Beamten noch besser honorieren können
und spürbare Motivationsanreize schaffen.

Der Freistaat Bayern will
künftig die Flexibilität 
seiner Beamten gezielter
fördern und den Lohn
stärker von ihrer Leistung
abhängig machen.

Von Erwin Huber

Ein leistungsfähiger,
moderner öffentli-
cher Dienst ist ein

entscheidender Standortfak-
tor. Motiviertes und hoch-
qualifiziertes Personal ist eine unabding-
bare Voraussetzung dafür, täglich die Leis-
tung für Gesellschaft und Bürger zu ge-
währleisten, die diese vom Staat erwarten
können. Denn jede Leistung des öffentli-
chen Dienstes ist nur so gut wie die Be-
schäftigten, die sie erbringen und mit ih-
rem persönlichen Einsatz dahinterstehen.
Über Jahrzehnte hinweg war für die Ge-
setzgebung im Beamtenrecht in weiten
Teilen der Bund zuständig. Mit der Förde-
ralismusreform I sind die Gesetzgebungs-
kompetenzen im Besoldungs-, Laufbahn-
und Versorgungsrecht nun – nicht zuletzt
auf Betreiben Bayerns – überwiegend auf
die Länder übergegangen. 

Die Bayerische Staatsregierung hat 
dabei von Anfang an betont, diese Kompe-
tenzen umfassend nutzen zu wollen. Ziel
ist ein modernes und zukunftsorientiertes
Dienstrecht, das attraktive Rahmenbedin-
gungen und Perspektiven für alle Beamten
in Bayern bietet. Die Bayerische Staatsre-
gierung hat nun am 3. Juni zwölf 
„Eckpunkte für ein Neues Dienstrecht in

Bayern“ beschlossen. Diese
Eckpunkte bilden die Grund-
lage und den Rahmen eines
eigenständigen Besoldungs-,
Laufbahn- und Versorgungs-
rechts für die rund 220.000
Beamten des Freistaats und
die rund 30.000 bayerischen
Kommunalbeamten. Die ge-
setzliche Umsetzung wird
nach der Landtagswahl in der
nächsten Legislaturperiode
erfolgen.

Das neue Dienstrecht in
Bayern verfolgt dabei zwei zentrale Ziele:
Leistung stärker belohnen und Flexibilität
gezielt fördern. Die Leistung der Beschäf-
tigten wird konsequent in den Mittelpunkt
gestellt. Flexible Regelungen sollen ihr
berufliches Fortkommen gezielter als bis-
her unterstützen und fördern. Im Fokus
steht also das Leistungsprinzip. Für Beam-
te sind und bleiben Beförderungen 
zunächst der stärkste Ausdruck des Leis-
tungsprinzips, weil sie die dauerhafte
Leistung des Beamten honorieren. Daher
gilt es, die Beförderungsmöglichkeiten als
Kernelement der Anerkennung von Leis-
tung nachhaltig zu verbessern. 

Deutlich wird das zunächst im Schul-
bereich, wo bisher für viele Lehrkräfte kei-
ne Beförderungsmöglichkeit während des
gesamten Berufslebens besteht. Durch
neue Beförderungsämter an Grund-,
Haupt- und Realschulen werden hier Moti-
vationsanreize geschaffen. Die neuen 
Beförderungsmöglichkeiten kommen ins-
gesamt nicht nur den Lehrern zugute. Sie
können durch ihre motivierende Wirkung

auch die Unterrichtsqualität noch weiter
erhöhen und bringen damit Schülern, 
Eltern und letztlich Arbeitgebern einen
Nutzen. Aber auch in allen anderen staatli-
chen Bereichen werden durch Stellenhe-
bungen bessere Beförderungsperspektiven
für Leistungsträger eröffnet.

Ungenügende Leistung 
sanktionieren
Eine der zentralen Überlegungen für das
neue Dienstrecht ist die Einführung und
Verbesserung leistungsbezogener Gehalts-
bestandteile, mit dem Ziel einerseits Spit-
zenleistungen deutlicher zu honorieren
und andererseits dauerhaft ungenügende
Leistungen zu sanktionieren. Mit der in
Bayern bestehenden Möglichkeit der Ver-
gabe von Leistungsprämien hatten die
Vorgesetzten bereits ein Mittel in der
Hand, herausragende Leistungen zeitnah
und kurzfristig zu würdigen. Mit dem jet-
zigen Umfang von 15 Millionen Euro pro
Jahr und einer Vergabemöglichkeit an
höchstens 10 Prozent der Beamten ist die
Anreizwirkung jedoch relativ begrenzt.
Um hier stärker in die leistungsorientierte
Besoldung einzusteigen, sollen die Mittel
für Leistungsprämien auf 30 Millionen
Euro verdoppelt werden. Um einen leis-
tungshemmenden Automatismus zu besei-
tigen, soll es auch eine stärkere Leistungs-
orientierung beim Aufstieg in den Stufen
der Grundgehaltstabelle geben. Über-
durchschnittlich leistungsstarke Beamte
sollen künftig schneller in den Stufen der
Grundgehaltstabelle vorrücken können.

Neben den kurzfristig wirkenden Leis-
tungsprämien und den langfristig wirken-

Bayerische Staatsregierung verabschiedet zwölf Eckpunkte für ein neues Dienstrecht von Beamten

Leistung stärker belohnen

Erwin Huber ist Bayerischer Staatsminis-
ter der Finanzen und Vorsitzender der
CSU.
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Die Bayerische Staatsregierung will ihre Beam-
ten künftig zu Spitzenleistungen antreiben. 
Ohne bürokratische Hürden sollen sie zudem die
Laufbahn wechseln können.
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Prof. Dr. Unland neuer 
sächsischer Finanzminister

Prof. Dr. Georg Unland wird neuer Staats-
minister der Finanzen des Landes Sach-
sen. Der bisherige Finanzminister Stanis-
law Tillich (CDU) ist neuer Ministerpräsi-
dent des Freistaates Sachsen. Ende Mai
wurde Tillich zum Nachfolger von Prof.
Dr. Georg Milbradt gewählt, der von sei-
nem Amt zurückgetreten war. Prof. Dr.
Unland ist seit 2000 Rektor der TU Berg-
akademie Freiberg. 

Bielefeld: Kämmerer Löseke
beginnt zweite Amtszeit 

Franz-Josef Löseke
bleibt Stadtkämme-
rer von Bielefeld
(NRW). Der 50-
Jährige wurde im
Mai im Amt bestä-
tigt und für acht
Jahre wiederge-
wählt. Der Jurist

steht seit dem Jahr 2000 im Dienst der
Stadt Bielefeld. Hier war er zunächst als
Personal- und Organisationsdezernent 
tätig. Im Juli 2001 übernahm Löseke auch
die Funktion des Stadtkämmerers, als
Nachfolger von Dietmar Hille.

Dr. Baier wird neuer Finanz-
vorstand der Stadt Osnabrück 

Dr. Horst Baier wird neuer Finanzvorstand
der Stadt Osnabrück. Der Rat der Stadt
wählte ihn am 8. Juli. Dr. Baier wird diese
Tätigkeit, die der eines Dezernenten ent-
spricht, am 1. Oktober 2008 antreten. Zur-
zeit ist der 45-Jährige noch Leiter des
Stabsbereiches Beteiligungen, Wirtschaft
und Statistik der Stadt Salzgitter.

Salzgitter: Kämmerer 
Grunwald im Amt bestätigt 
Ekkehard Grun-
wald bleibt Stadt-
kämmerer von
Salzgitter (Nieder-
sachsen). Der städ-
tische Rat wählte
ihn Ende Juni für
eine weitere 8-jäh-
rige Amtszeit als
Stadtrat wieder. Grunwald ist seit dem Jahr
2000 Kämmerer in Salzgitter.

Lukoschek erste 
Stadtkämmerin in Lüneburg 
Neue Kämmerin
von Lüneburg (Nie-
dersachsen) wird
Gabriele Luko-
schek. Als erste
Frau in diesem Amt
verwaltet die 44-
Jährige ab dem 1.
August die Finan-
zen der Hansestadt. Der Posten des 
Kämmerers war seit dem Weggang von
Rolf Sauer im vorigen Jahr unbesetzt,

Oberbürgermeister Ulrich Mädge leitet
seitdem das Dezernat. Lukoschek war 
zuvor Bereichsleiterin des Fachbereiches
Finanzwesen, Stadtkasse in Bad Lipp-
springe.

Troisdorf: Dr. Kuhnert neuer
Kämmerer 
Neuer Kämmerer der Stadt Troisdorf
(NRW) ist Dr. Stephan Kuhnert. Der 38-
jährige Diplom-Volkswirt wurde Ende 
Juni zum Nachfolger von Hans-Jürgen
Heinen gewählt, der im Frühjahr in Pensi-
on gegangen ist. Der 64-Jährige war 41
Jahre im Dienst der Stadt. Seit 1999 leitete
er als Kämmerer das Dezernat III, 2001
wurde er zudem Beigeordneter. 

Faßbender neuer Kämmerer
von Bergheim
Alfred Faßbender ist neuer Kämmerer der
Stadt Bergheim (NRW). Fassbender ist
Nachfolger von Norbert Feith, der bislang
Kämmerer und Beigeordneter der Kreis-
stadt war. Der 49-jährige Feith (CDU)
wechselte im Juli nach Solingen, wo er als
Beigeordneter u.a. für Jugend, Schule und
Bildung tätig ist. 

Orosz neue Oberbürgermeiste-
rin von Dresden 
Helma Orosz (CDU) ist neue Oberbürger-
meisterin von Dresden (Sachsen). Die bis-
herige sächsische Sozialministerin setzte
sich im zweiten Wahlgang am 22. Juni mit
64 Prozent der Stimmen durch. Klaus Sühl
(Die Linke), früherer Staatssekretär von
Mecklenburg-Vorpommern, erreichte
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knapp 32 Prozent. Die 55-jährige Orosz
tritt die Nachfolge von Ingolf Roßberg
(FDP) an, der von 2001 bis 2006 Dresdner
Oberbürgermeister war. Er wurde 2006
wegen Untreuevorwürfen suspendiert.

Findeiß neue Oberbürgermeis-
terin von Zwickau 
Neue Oberbürgermeisterin von Zwickau
(Sachsen) wird Pia Findeiß (SPD). Findeiß
setzte sich beim zweiten Wahlgang am 22.
Juni mit knapp 60 Prozent der Stimmen
gegen Frank Seidel (CDU) und Thomas
Gerisch (Freie Wähler) durch. Sie löst am
1. August ihren Amtsvorgänger Dietmar
Vettermann (CDU) ab.

Nieland als Vorsitzender der
BAG bestätigt 
Marius Nieland ist als Vorsitzender der
Bundesarbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Finanz-, Kassen- und Rechnungsbe-
amten (BAG) im Amt bestätigt worden.
Die Mitglieder der BAG wählten den neu-
en Vorstand Ende Juni. Nieland, Stadtkäm-
merer der Stadt Essen, ist seit dem Jahr
2000 Vorsitzender der BAG. Als zweite
Vorsitzende wurde Angelika Kerstenski,
Leiterin der Haupt- und Finanzverwaltung
der Stadt Wriezen, gewählt. Dritter Vorsit-
zender wurde Thomas Eibel, Stadtkämme-
rer der Stadt Baden-Baden.

Hilgert neuer Vorstandschef
der WestLB
Heinz Hilgert ist neuer Vorstandschef der
WestLB. Der Aufsichtsrat der Düsseldor-

fer Landesbank hatte den Manager am 
1. April einstimmig ins neue Amt berufen.
Hilgert trat am 1. Mai sein neues Amt an.
Der bisherige Vorstandsvorsitzende 
Alexander Stuhlmann geht in den Ruhe-
stand. Hilgert saß von 1996 bis 2007 im
Vorstand der DZ-Bank AG bzw. der Vor-
gängerinstitute. Zuletzt fungierte er als
stellvertretender Vorstandsvorsitzender. 

Dexia: Hetmank in den 
Ruhestand verabschiedet 
Ulrich Hetmank, Generalbevollmächtigter
der Dexia Kommunalbank Deutschland
AG und Leiter der Geschäftsstelle Frank-
furt am Main ist im Juni in den Ruhestand
gegangen. Die Position hatte er seit dem
Jahr 2000 inne. Sein Nachfolger ist 
Markus Ratz, der zuvor stellvertretender
Geschäftsstellenleiter der Frankfurter 
Niederlassung war. Ratz ist ebenfalls seit
2000 bei der Dexia beschäftigt.

Düsseldorfer Oberbürger-
meister Erwin gestorben 
Düsseldorfs Oberbürgermeister Joa-
chim Erwin ist nach schwerer Krank-
heit verstorben. Erwin wurde 1999
zum Oberbürgermeister gewählt und
2004 mit absoluter Mehrheit im ersten
Wahlgang im Amt bestätigt. Seit 2005
war er stellvertretender Präsident des
Deutschen Städtetages. Er war vor al-
lem für seinen energischen Sparkurs in
der Landeshauptstadt bekannt. Nicht
zuletzt dank seinem stetigen Einsatz
für die Stadt wurde Düsseldorf im Jahr
2007 schuldenfrei.




