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Erdbeben
Die kommunale Selbstverwaltung ist in
Gefahr. Immense Steuerausfälle rauben
den Städten, Gemeinden und Kreisen
den Handlungsspielraum. Dass die fet-
ten Jahre 2007 und 2008 nicht zum Re-
gelfall werden würden, musste jedem
klar sein. Mit einem derartigen Absturz
der kommunalen Einnahmen, wie wir
ihn gegenwärtig beobachten, hatte aber
niemand gerechnet. 
Seit der Weltwirtschaftskrise Anfang der
dreißiger Jahre gab es in Friedenszeiten
keine derartigen wirtschaftlichen Ver-
werfungen mehr. Die Schockwellen, die
dieses Beben ausgelöst hat, rütteln an
den Grundfesten der kommunalen
Haushalte. Nicht nur die Einnahmensei-
te zeigt große Risse, auch die wachsen-
den Ausgaben machen den Kämmerern
das Haushalten schwer. Und dabei wer-
den die Folgen der Krise erst 2010 voll
durchschlagen. Forderungen nach einer
besseren Finanzausstattung der Kom-
munen, wie sie auch jetzt wieder von den
Vertretern der kommunalen Spitzenver-
bände erhoben werden, dürften ange-
sichts der Finanzsituation von Bund und
Ländern kaum Aussicht auf Erfolg ha-
ben. So bleibt den Kommunen nichts an-
deres übrig, als die alten Stützbalken
wieder hervorzuholen: Haushaltssper-
ren, Investitionsaufschub, Kürzung der
freiwilligen Leistungen, Privatisierung
von Vermögen und nicht zuletzt eine hö-
here Verschuldung.
Immerhin zeichnet sich am Horizont das
Ende der wirtschaftlichen Talfahrt be-
reits ab. Einige Städte, deren Gewerbe-
steueraufkommen vom Wohl und Wehe
der konjunktursensiblen Grundstoff-
industrie abhängt, rechnen für 2010 be-
reits wieder mit steigenden Gewerbe-
steuereinnahmen.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Nach dem Ratingdowngrade von AIG
sind viele Kommunen mit einem blauen
Auge davongekommen: Sie konnten ih-
re Cross-Border-Leasing-Geschäfte
über US-Treasuries nachbesichern oder
vorzeitig aus den Verträgen aussteigen.
Diejenigen, die ihre Verträge noch hal-
ten, können ihre Hoffnung wohl begra-
ben, ebenfalls vorzeitig aus den Verträ-
gen aussteigen zu können. Eine neue
US-Gesetzesvorlage sorgt für Unsicher-
heit bei den Investoren. 

Von Nadine Jakobs

Das Thema Cross-Border-Leasing
(CBL) sollte man sich derzeit in

kommunalen Kreisen lieber verkneifen.
Zu frisch noch sind die Erinnerungen der
Kämmerer an den Schock nach der Mel-
dung „Das Rating der AIG fällt“. Schnell
wurde einigen klar, dass der Fall des Versi-
cherungsriesen ihre amerikanischen Lea-
singgeschäfte betraf. Unzählige schier
endlose Sitzungen und Beratungen mit

Banken, Investoren, der AIG selbst und
Stadträten reihten sich in den Wochen
nach der Schreckensnachricht aneinander,
und die Kämmerer versuchten verzweifelt,
einen Ersatz für den angeschlagenen Ver-
tragspartner AIG zu finden. Das Thema ist
nun tabu: „Das ist, als ob man in der Welt
von Harry Potter den Namen Voldemort
ausspricht“, erklärt Klaus Besier, Abtei-
lungsleiter der Kämmerei der Stadt Bonn.
Allein das Wort „CBL“ ruft den Schrecken
vergangener Tage in Erinnerung – und 
die Angst: Wen könnte es als Nächsten
treffen?

Über 150 Kommunen und ihre Gesell-
schaften haben CBL-Geschäfte abge-
schlossen, bei denen sie Schulen oder Ka-
nalsysteme an einen amerikanischen In-
vestor vermietet und wieder zurückgemie-
tet haben. Bei einer großen Anzahl war die
AIG einer der Vertragspartner. „Nach dem
Downgrading der AIG waren wir laut Ver-
trag verpflichtet, das Depot auszuwech-
seln oder neu zu besichern“, sagt Harald
Riedel, Kämmerer der Stadt Nürnberg.

Dafür war eine Frist von 90 Tagen vorge-
sehen. Eine fast unlösbare Aufgabe in Zei-
ten der Finanzkrise. „Wir haben uns am
Kapitalmarkt um eine neue Absicherung
über eine AAA-geratete Bank bemüht.
Aber es gab kaum vernünftige Angebote“,
sagt Alfred Lobers, Amtsleiter der Käm-
merei der Stadt
Wuppertal. In ihrer
Not suchten die
Kommunen die Hil-
fe des Bundes und
wandten sich an die
staatseigene KfW. „Eine wichtige Voraus-
setzung für das konkrete Engagement der
KfW war die Beteiligung des Bundeslan-
des, dem die Kommune jeweils angehört“,
sagt Nathalie Drücke, stellvertretende
Pressesprecherin der KfW. Nur in einem
Fall hat die KfW einen „Letter of Credit“,
also ein konkretes Zahlungsversprechen,
abgegeben. 

Beratungshäuser wie die Kanzlei Nord-
hues & Cie schlugen den Kommunen vor,
auf eine Unwirksamkeit der Verträge zu

plädieren. Begründung: Sie hätten mit den
CBL-Verträgen gegen den Grundsatz der
ordnungsgemäßen Haushaltsführung ver-
stoßen oder gar die Grenzen der kommu-
nalen Selbstverwaltung überschritten. Bis-
lang fand dieser Ansatz aber wenig An-
klang. „Das ist ein zweischneidiges

Schwert für die
Kommunen und ih-
re Berater“, sagt Dr.
Clemens Canzler,
Rechtsanwalt bei
Nordhues. „Viel-

leicht kämen die Kommunen damit aus
den Verträgen heraus. Allerdings wäre da-
mit auch öffentlich gemacht, dass sie nich-
tige Verträge unterschrieben haben.“

Den meisten Kommunen blieb damit
nur der Ausweg, die Verträge über US-
Treasuries selbst nachzubesichern – je
nach Transaktionsvolumen der CBL ein
kostspieliges Unterfangen. So kaufte etwa
Wuppertal US-Staatsanleihen über 70 Mil-
lionen US-Dollar. Plötzlich überschlugen
sich aber die Ereignisse. Viele amerikani-

sche Investoren boten den Leasingneh-
mern an, frühzeitig aus den Verträgen aus-
zusteigen. Der Grund: „Die Investoren
ziehen seit diesem Jahr keinen Steuervor-
teil mehr aus den Verträgen, und das nied-
rige Zinsniveau sorgt dafür, dass eine vor-
zeitige Auflösung für alle Beteiligten we-
niger schmerzhaft ist als erwartet“, erklärt
Jörg Mössner von der Beratungsgesell-
schaft Global Capital Finance in New
York. Auch wenn die Kämmerer eine Ab-
standszahlung leisten mussten, war ihnen
das Angebot mehr als willkommen. Vom
ehemals erzielten Barwertvorteil bleibt
nun nach Abzug der Kosten nicht viel üb-
rig. „Im Moment haben wir einen Verlust
von 7 Millionen Euro durch die Geschäf-
te“, sagt Lars Martin Klieve, Kämmerer
der Stadt Gelsenkirchen. „Die CBL-Ge-
schäfte für die Schulen und das Rathaus
laufen noch. Hier haben wir bislang einen
Ertrag von 8 Millionen Euro. Unter dem
Strich war CBL eine Nullnummer.“ 

„Nullnummer Cross-Border-Leasing“
Verluste nach Beinahe-Kollaps von AIG halten sich bei Kommunen in Grenzen – vorzeitige Vertragsauflösungen künftig unwahrscheinlich

Starker Einbruch bei Gewerbesteuer – 2010 droht scharfer Kostenanstieg bei Sozialleistungen 

Schmalhans wieder Küchenmeister
Im Zuge der Wirtschaftskrise brechen
den Kommunen die Steuereinnahmen
weg. Nach einer aktuellen Umfrage der
Redaktion „Der Neue Kämmerer“ er-
warten einige Städte Einbußen bei der
Gewerbesteuer von bis zu 76 Prozent.
Hinzu kommen steigende Ausgaben:
2010 werden die Kommunen bei den
Unterkunftskosten für ALG-II-
Bezieher kräftig zur Kasse gebeten.

Von Matthias Elbers

Für Ekkehard Grunwald, Stadtkäm-
merer von Salzgitter, kommt es der-
zeit knüppeldick: „Die Wirtschafts-

krise raubt uns die Luft zum Atmen“, sagt
er. Im Rekordjahr 2008 hatte sich die Stadt
noch über Gesamtsteuererträge von 206
Millionen Euro freuen können. Damit ist
es jetzt vorbei. Für 2009 veranschlagt der
Kämmerer gerade noch 81 Millionen
Euro. Dramatisch stellt sich insbesondere
die Entwicklung der Gewerbesteuer dar:
Flossen 2008 noch 131 Millionen Euro in
die Stadtkasse, kann Grunwald 2009 le-
diglich mit 31 Millionen Euro rechnen –
ein Rückgang um 76 Prozent.

Die Wirtschaftskrise hat die Kommu-
nen erreicht. Nach einer Umfrage, die
„Der Neue Kämmerer“ unter 155 Städten
mit knapp 9 Millionen Einwohnern durch-
geführt hat, rechnen die Befragten mit ei-
nem Rückgang bei der Gewerbesteuer  bis
2010 um durchschnittlich 28 Prozent. Be-
sonders betroffen sind die Standorte des
Finanzsektors sowie der exportorientierten
Grundstoff- und Investitionsgüterindus-
trien. Stahl- und chemische Industrie, Ma-
schinenbauer und die Automobilhersteller
sind die Hauptleidtragenden. Diese Bran-
chen haben in den vergangenen Jahren
überdurchschnittlich hohe Gewinne er-

wirtschaftet und damit den Kämmerern
hohe Gewerbesteuereinnahmen beschert.
Gerade diejenigen Kommunen, die reich
an Gewerbesteuereinnahmen sind, trifft es
besonders hart.

Eine dieser Städte ist Frankfurt am
Main.  Hier nimmt sich der Absturz beson-
ders steil aus: 1,7 Milliarden Euro betru-
gen die Einnahmen aus dieser Quelle
2008. Für 2009 und 2010 rechnet Stadt-
kämmerer Uwe Becker nur noch mit je-
weils 1 Milliarde Euro Gewerbesteuerein-
nahmen. „Wir werden unterm Strich nicht
ohne neue Schulden auskommen“, sagt
Becker. Aus dem Jahr 2008 gibt es noch
ein Liquiditätspolster. Statt Altschulden zu
tilgen und Investitionen zu finanzieren,
stopft Becker damit aber nun Lücken im
laufenden Haushalt.

Lücken gilt es auch in Ludwigshafen
zu stopfen. Dort kalkuliert Kämmerer Wil-
helm Zeiser mit einem Rückgang der Ge-
werbesteuer von 155 Millionen Euro im
Vorjahr auf 65 Millionen Euro in diesem
Jahr. Angesichts dieser Situation stellt sich

die Frage, wie die Stadt mit dem Einnah-
menausfall umgehen soll. Eine Haushalts-
sperre ist bereits wirksam. „Wir überlegen,
ob wir Investitionsvorhaben zeitlich stre-
cken können. Auch die weitere Veräuße-
rung von Vermögenswerten und neue
Sparrunden stehen zur Debatte“, sagt Zei-
ser. Kurzfristig will sich die Stadt über
Kassenkredite liquide halten und deren
Volumen in diesem Jahr um 70 Millionen
Euro erweitern.

Nicht alle Kommunen müssen in das
Klagelied über einbrechende Gewerbe-
steuereinnahmen einstimmen. Ein Bei-
spiel ist Husum. Die Stadt lebt vom Tou-
rismus und hat sich als Zentrum der Wind-
kraftbranche etabliert. Beide Wirtschafts-
zweige sind von Verwerfungen bisher
noch verschont geblieben. „Wir spüren die
Krise aber trotzdem“, sagt Hartmut Thom-
sen, Husums stellvertretender Kämmerer.
„Die rückläufigen Einnahmen aus dem
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
und die niedrigeren Schlüsselzuweisungen
des Landes bereiten uns Probleme.“

Tatsächlich bleibt wohl kaum eine
Kommune von der Wirtschaftskrise ver-
schont. Das Bundesfinanzministerium
geht in der aktuellen Steuerschätzung da-
von aus, dass die gesamten Steuereinnah-
men der Gemeinden sich von 77 Milliar-
den Euro im Jahr 2008 auf 70,3 Milliarden
Euro im Jahr 2009 verringern und 2010
noch tiefer fallen: auf 67,6 Milliarden
Euro.

2,9 Millionen ALG-II-Empfänger
Die Wirtschaftskrise wird die Kommunen
aber nicht nur einnahmen-, sondern auch
ausgabenseitig treffen. Namentlich die
Kostenübernahme für Unterkunft und Hei-
zung der Empfänger von Arbeitslosengeld
II (ALG II) wird sie teuer zu stehen kom-
men. Wie stark diese Belastung ausfallen
wird, lässt sich derzeit schwer sagen: der
Arbeitsmarkt läuft der Konjunktur hinter-
her. Viele Unternehmen haben bislang auf
die Krise nicht mit Entlassungen, sondern
mit Kurzarbeit reagiert. Nach einer aktuel-
len Projektion des Instituts für Arbeits-
markt und Berufsforschung (IAB) soll die
Zahl der ALG-II-Empfänger bis 2010 um
knapp ein Viertel ansteigen: von 2,25 Mil-
lionen im Jahr 2008 auf 2,9 Millionen
2010. Es kann aber noch schlimmer kom-
men: „Diese Prognose ist sehr unsicher.
Viel hängt davon ab, wie lange die Unter-
nehmen auf Entlassungen verzichten kön-
nen und wann die Konjunktur wieder
Fahrt aufnimmt“, sagt Gerd Zika, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am IAB.

Eines ist jedoch gewiss: Den Kommu-
nen stehen magere Zeiten ins Haus. „Die
nächsten Jahre werden ganz im Zeichen
des Schuldenmanagements stehen“, sagt
Stadtkämmerer Grunwald.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt: 1. Branchen-
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Möglichkeiten und Grenzen des
kommunalen Unternehmertums auf
den Sonderseiten S-1 bis S-4.
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„Das Thema Cross-Border-
Leasing ist nun tabu.“

Drastischer Rückgang – die reichen Städte verlieren am meisten
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Mit welchem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gegenüber 2008 rechnen die Kommunen für 2010?
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„An Opel hängt alles“

Eisenachs Oberbürgermeister und 
Finanzdezernent Michael Doth über 
Gewerbesteuereinnahmen im freien Fall
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Die Monostruktur des Industriestand-
orts hält Eisenach derzeit in Atem. Die
Wirtschaftskrise bedroht die Stadt wie
kaum eine andere. Reserven gibt es
nicht. Matthias Doht, Eisenacher Ober-
bürgermeister und Finanzdezernent,
im Interview über Sofortmaßnahmen
in einer finanziell katastrophalen Lage.

Herr Oberbürgermeister, nach meinem
Spaziergang vom Eisenacher Bahnhof
zum Rathaus habe ich den Eindruck er-
halten, dass die Stadt in voller Blüte steht.
Eine malerische Altstadt, eine bunte Ein-
zelhandelslandschaft und natürlich die
wunderschöne Lage am Fuße des Thürin-
ger Waldes sprechen für eine hohe Le-
bensqualität. Hat die Krise der Adam
Opel AG Sie aus einem Traum gerissen?

Es freut mich, dass es uns offensichtlich
gelingt, weiterhin diesen Eindruck der hei-
len Welt zu erwecken. Das ist für uns auch
besonders wichtig, da wir nicht nur von der
Automobilindustrie leben, sondern auch zu
einem kleinen Teil vom Tourismus. Leider
sieht unsere finanzielle Lage im Gegensatz
zum Stadtbild katastrophal aus. Die Ge-
werbesteuerzuwächse der vergangenen
Jahre haben in Eisenach nicht stattgefun-
den. Der Haushalt wurde vom Landesver-
waltungsamt in den vergangenen Jahren
nur gerade so genehmigt. Die Stadt hatte
2008 ein strukturelles Defizit von 2 bis 
3 Millionen Euro bei einem Haushaltsvolu-
men von 98 Millionen Euro. Jetzt beläuft
sich das Defizit bereits auf 4 Millionen
Euro. Unsere Handlungsfähigkeit ist damit
massiv eingeschränkt, und ich bin ratlos,
wie wir einen Haushalt aufstellen sollen.

Wie ist Eisenach in diese Lage geraten? 
Als kleine kreisfreie Stadt tragen wir

Kosten, die für uns kaum zu stemmen sind
– z.B. allein 9,9 Millionen Euro Sozialkos-
ten. Hinzu kommen hohe Ausgaben im
Bildungsbereich. Eisenach ist Trägerin
von zwei Gymnasien, einer Förderschule
und einer Berufsschule. Diese Einrichtun-
gen kommen natürlich auch zu großen Tei-
len dem Umland zugute. Das wird aber
nicht richtig berücksichtigt. Die Interessen
des Thüringer Landtags sind traditionell
ländlich geprägt. Zentrale Standorte wer-
den nicht angemessen berücksichtigt.

Was fordern Sie also vom Land?
Als Oberbürgermeister einer der

kleinsten kreisfreien Städte, mit dem
kleinsten Rathaus, dem kleinsten Gehalt

und dem kleinsten Dienstwagen fordere
ich zwei Punkte: Das Thüringer Finanz-
ausgleichgesetz muss geändert werden,
und wir brauchen eine Gebietsreform.

Gibt es Maßnahmen, die Sie unmittelbar
ergreifen können, um Ausgaben zu senken
oder Vermögenswerte zu liquidieren?

Wir haben bereits einen großen Anteil
unserer Aktien an Eon verkauft und auch
das Rathaus in ein Mietkaufmodell einge-
bunden. Damit gibt es nichts mehr, was
wir veräußern könnten. Auch an der Aus-
gabenschraube haben wir bereits gedreht
und z.B. das Thüringer Landestheater auf
den Prüfstand gestellt. Bis zur Spielzeit
2007/2008 gab es drei Sparten: Musik-
theater, Orchester und Tanztheater. Seit
der Spielzeit 2008/2009 wird das Musik-
theater als Teil der Kulturstiftung Meinin-
gen-Eisenach weitergeführt. Das Orches-
ter wurde fast halbiert – von 44 auf 24 Mit-
glieder. Das Theater in Eisenach betreibt
jetzt nur noch ein Ballett-, Kinder- und Ju-
gendtheater als eige-
nen Produktions-
standort. Diese
Maßnahmen brin-
gen uns eine Kos-
teneinsparung von
1,3 Millionen Euro, aber Einsparungen
dieser Art sind für eine Kulturstadt wie Ei-
senach schwierig und tun schon weh.

Wie sieht es mit Effizienzpotentialen inner-
halb der Verwaltung aus?

Wir haben keinen Personalüberhang
mehr, und ich kriege keinen Haustarifver-
trag durch. Es ist also schwierig, im Be-
reich der Personalkosten noch weiter zu
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„An Opel hängt alles“
Oberbürgermeister und Finanzdezernent der Stadt Eisenach, Matthias Doht, im Interview: Gewerbesteuereinnahmen befinden sich im freien Fall
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sparen. Frei werdende Stellen bleiben aber
frei. Das haben wir als Sofortmaßnahme
eingeleitet, ebenso, dass alle befristeten
Stellen ersatzlos auslaufen. Außerdem ha-
ben wir ein Finanzcontrolling aufgebaut.
In dieser Gruppe ist neben dem Finanzre-

visor jeweils ein
Mitglied eines jeden
Dezernats und des
Regiebetriebs ver-
treten. Sämtliche
Verträge werden auf

den Prüfstand gestellt, und alle Bereiche
berichten an den Finanzrevisor, der seine
Freigabe erteilen muss. Diese Struktur
verlangsamt die Prozesse etwas, wir hof-
fen aber, dass Einsparpotentiale aufge-
deckt werden. Aber das läuft erst an. 

Zum strukturellen Defizit kommen die Fol-
gen der aktuellen Wirtschaftskrise. Bei Ih-
nen geht es aber nicht nur um rückläufige
Gewerbesteuereinnahmen. Der Nerven-
krieg um Opel und damit um die Zukunft
des Industriestandorts Eisenach geht wei-
ter. Wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Finanztechnisch ist das für uns jetzt die
schwierigste Situation überhaupt. Unsere
lokale Wirtschaft ist monostrukturiert. Wir
sind vollständig vom Automobilbau ab-
hängig. An Opel hängt alles. Die Wirt-
schaftskrise trifft uns daher vermutlich so
hart wie kaum eine andere Stadt. Wir sind
ein Kultur- und Industriestandort mit 136
Industriearbeitsplätzen auf 1.000 Einwoh-
ner. Insgesamt gibt es 6.500 Industriear-
beitsplätze im Stadtgebiet. Die Exportquo-
te ist hoch – d.h., die Unternehmen haben
jetzt größte Probleme. Die Gewerbesteuer-
einnahmen brechen uns weg, und zwar im
freien Fall. Nach heutigem Stand müssen
wir mit Verlusten von 45 Prozent rechnen
– einem Rückgang von 10,5 auf 6 Millio-
nen Euro. Die Automobilzulieferer haben
sämtliche Vorauszahlungen bereits ge-
kappt. Mit dem Ausfall unseres größten
Gewerbesteuerzahlers aus der Branche der
Automobilzulieferer wurde der Haushalts-
ansatz auf null gestellt.

Gibt es Wege aus der Monostruktur?
Wir haben ein Gründerinnovationszen-

trum und versuchen, darüber neue Techno-
logien anzusiedeln. Mit nur drei Mitarbei-
tern konnten wir bislang nur kleine Erfol-
ge erzielen. An sich gäbe es aber Potential:
Wir haben sehr große Industrieflächen, ei-
ne gute Bahnanbindung, und wir haben
unser Facharbeiterpotential mit Hochschu-
len vernetzt. Erst vor wenigen Monaten
haben wir 4 Millionen Euro in den Neubau
der Berufsakademie, als einzig höherer
Bildungseinrichtung der Stadt, investiert.

Welche Investitionsmöglichkeiten bleiben
Ihnen in dieser Lage? Inwiefern profitie-
ren Sie vom Konjunkturpaket II?

Die Mittel aus dem Konjunkturpaket II,
kombiniert mit den sehr niedrigen Zinsen
für Baumaßnahmen, sind natürlich eine
willkommene Sache. Leider haben wir
aber das Problem, über keinerlei Eigen-
mittel zu verfügen. Vor dem Hintergrund,
dass 2013 die Städtebauförderung aus-
läuft, entgehen uns da sehr gute Möglich-
keiten. Teilweise werden Baumaßnahmen
zu 90 Prozent gefördert. Es wäre also eine
Schande, diese Gelegenheiten verstrei-
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Matthias Doht ist seit 2006 Oberbürger-
meister und Finanzdezernent der Stadt
Eisenach.
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chen zu lassen. In diesen Fällen müssen
wir uns die fehlenden 10 Prozent irgend-
wie aus den Rippen schneiden. Aber das
gelingt nicht immer. Es würde wirklich
tolle Möglichkeiten geben, Geld zu ver-
edeln. Aber wir können viele nicht wahr-
nehmen – ärgerlich.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Die hessischen Kommunen liegen mit
einer Schuldnerquote von gut 10 Pro-
zent im Jahr 2008 in etwa im Bundes-
durchschnitt. Die Außenstände der
Landeshauptstadt Wiesbaden sind mit
rund 50 Millionen Euro in der Band-
breite vergleichbarer Großstädte. Wie
überall sind zahlungsunfähige Schuld-
ner ein Teil des Problems. Bei den Zah-
lungsunwilligen aber lohnt ein konse-
quentes Einfordern der Außenstände. 

Von Friederike Wehnert

Hessen gehört zu den Bundeslän-
dern, die über ein eigenständiges
Verwaltungsvollstreckungsgesetz

verfügen. Darin wird geregelt, dass Ge-
meinden, Landkreise und Zweckverbände
die Verwaltungsakte, mit denen eine Geld-
leistung gefordert wird, durch ihre Kassen
vollstrecken. Wenn sie keine eigenen Voll-
ziehungsbeamten oder Vollstreckungsstel-
len haben, dann übernimmt bei Gemein-
den die Kasse des Landkreises diese Auf-
gabe. Dafür erhält sie von der Gemeinde
einen Unkostenbeitrag. Bei Zweckverbän-
den übernimmt die Kasse des Verbands-
mitglieds, das die Verwaltungs- und Kas-
sengeschäfte des Zweckverbands wahr-
nimmt, bzw. die Kasse der Gemeinde die
Vollstreckung. Das Gesetz erlaubt außer-
dem die kommunale Gemeinschaftsarbeit.
Wenn Kommunen erwägen, private Unter-
nehmen einzubeziehen, um das Forde-
rungsmanagement zu optimieren, dann
müssen sie datenschutzrechtliche Aspekte
sorgfältig beachten. Nach dem Hessischen
Datenschutzgesetz muss die Vollstreckung
beim Staat bleiben, soweit es sich um eine
öffentlich-rechtliche Forderung handelt.
Spielräume gibt es für Verwaltungshelfer,
eine „Datenverarbeitung im Auftrag“ so-
wie für privatrechtliche Forderungen. 

Beispiel Wiesbaden
Die Stadt Wiesbaden hat 2003 damit be-
gonnen, das Thema Forderungsmanage-
ment systematisch zu bearbeiten. In der
Kämmerei werden alle Forderungen zen-
tral erfasst und abschließend bearbeitet.
Die zentrale Erfassung hat den Vorteil,
dass die Stadt Kenn- und Monatszahlen er-
mitteln und als Steuerungsgrößen heran-
ziehen kann. „Zunächst haben wir uns die
Außenstände angeschaut und sie systema-
tisiert. Dabei hat uns die Einführung von
SAP und Doppik geholfen, weil sie zu ei-
ner höheren Transparenz geführt hat“, er-
läutert Oberbürgermeister Dr. Helmut
Müller. „Anschließend haben wir die ein-
zelnen Prozesse untersucht und setzen nun
dort, wo es hakt, einzelne Projekte zur Op-
timierung auf.“ Ein Teil der Maßnahmen
zielt darauf ab, die Forderung gar nicht
entstehen zu lassen. So setzt die Stadt ver-
stärkt Lastschriftverfahren und EC-Termi-

nals ein. Mitteilungen über die Höhe der
Forderung versendet sie mit Überwei-
sungsträger und zeitnah zur Fälligkeit. 

Die Stadt will die internen Prozesse
laufend weiter optimieren. Die Bandbreite
reicht von einer kommunalen Zahlungsbe-
ratung bis hin zum Telefoninkasso. Ein
monatlicher Mahnlauf soll den Druck auf
die Schuldner erhöhen. Ein geschultes
Team weist telefonisch auf eine bevorste-
hende Mahnung hin. Das Ergebnis in vie-
len Fällen: Die Überweisung erfolgt
prompt. Die Rücklaufquote liegt bei rund
80 Prozent. Aber oft hapert es daran, dass
die Telefonnummer der Schuldner über-
haupt nicht vorliegt. 

Die Rücklaufquote der Forderungen
aus dem Unterhaltsvorschussgesetz ist we-
sentlich niedriger, sie liegt bei unter 20
Prozent. Eine Ursache dafür sind häufige
Wohnortwechsel der zahlungsunwilligen
Schuldner. Ohne Information der Melde-
behörden sind sie für die Stadt schlichtweg
nicht auffindbar. Hier kam Wiesbaden mit
eigenen Mitteln nicht mehr weiter und
prüfte, inwiefern externe Unternehmen
einbezogen werden konnten. Seit 2006 ar-
beitet Wiesbaden mit der Schufa als Ver-
waltungshelfer. Das Unternehmen kann
die Adresssuche übernehmen, wenn ein
Schuldner der Kommune in zwei öffentli-
chen Datenbanken nicht gefunden wurde.
Es ermittelt seinen Wohnort und prüft, ob
er im Geschäftsleben aktiv ist. Dann
nimmt es mit Hinweis auf eine offene For-
derung schriftlich oder telefonisch Kon-
takt mit der Person auf. Die Information,
ob es sich dabei um eine öffentliche oder
eine privatrechtliche Forderung handelt,
wird nicht weitergeleitet. 

Dem Vertragsabschluss mit dem priva-
ten Unternehmen ging eine rechtliche Be-
ratung mit dem Hessischen Datenschutz
voraus. „Die Einbeziehung von privaten
Inkassobüros und Auskunfteien ist bei pri-
vatrechtlichen Forderungen von Kommu-
nen rechtlich zulässig. Öffentlich-rechtli-
che Forderungen sind hingegen von der
Kommune selbst zu verfolgen“, ist das Fa-
zit von Prof. Dr. Michael Ronellenfitsch,
hessischer Datenschutzbeauftragter, in sei-

nem Tätigkeitsbericht 2005. Konkret für
den Fall Wiesbaden ergänzt er: „Soweit es
um die Adressdatenermittlung im Zusam-
menhang mit privatrechtlichen Forderun-
gen geht, habe ich dem ,normalen‘ Ver-
tragsverfahren mit der Schufa zuge-
stimmt.“ Die Daten der öffentlichen Hand
können in diesem Fall also von den ande-
ren Vertragspartnern des privaten Unter-
nehmens genutzt werden. Der hessische
Datenschutzbeauftragte stimmte der Bei-
treibung öffentlich-rechtlicher Forderun-
gen durch den Privaten und damit der Nut-
zung der Adressdaten unter bestimmten
Bedingungen zu. So wird bei dem Unter-
nehmen nur der Tatbestand der Anfrage zu
einem bestimmten Schuldner den anderen
Vertragspartnern zur Verfügung gestellt.
Nicht gespeichert werden die anfragende
Stelle, Daten über das Schuldverhältnis
oder die Art der Forderung. 

Außenstände 10 Prozent gesenkt
Die Stadt hat gute Erfahrungen damit ge-
macht, den Datenschutzbeauftragten früh-
zeitig einzubeziehen. „Obwohl alle im
Vorfeld gesagt haben, das klappt sowieso
nicht, haben wir gemeinsame Lösungen
gefunden, die unser Interesse auf Einho-
lung der Forderungen anerkennen und
gleichzeitig die Anforderungen des Daten-
schutzbeauftragten erfüllen“, sagt Müller. 

Die ergriffenen Maßnahmen zeigen
Wirkung: „Innerhalb eines Jahres konnten
die durchschnittlichen monatlichen Au-
ßenstände um 10 Prozent reduziert wer-
den“, so die positive Bilanz des Oberbür-
germeisters. Die Stadtspitze denkt nun da-
rüber nach, private Unternehmen projekt-
weise in weitere Bereiche des Forderungs-
managements einzubeziehen. Das kann
auch von der Kostenseite her interessant
sein. Die relativ hohen Fixkosten der öf-
fentlichen Verwaltung übersteigen oft die
Forderungshöhe und fallen auch dann an,
wenn die Maßnahmen erfolglos bleiben.
Private Unternehmen hingegen verlangen
in der Regel einen Prozentsatz auf die tat-
sächlichen Einnahmen als Provision.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Erfolge beim Forderungseinzug 
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Der konsequenten Einziehung von
Geldforderungen steht oftmals im We-
ge, dass Kommunen keine Kenntnisse
über die tatsächliche Höhe der Außen-
stände besitzen. In vielen Fällen ist eine
Neuorganisation der Aufbau- und Ab-
lauforganisation in den Bereichen Kas-
se und Vollstreckung deshalb unaus-
weichlich. 

Von Hans-Joachim Wegner

Nach Angaben des Bundesverbandes
Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V.

belaufen sich die offenen Forderungen der
öffentlichen Verwaltungen derzeit auf
mehr als 12 Milliarden Euro. Davon ent-
fallen jährlich allein auf den Bereich der
Unterhaltsvorschüsse rund 700 Millionen
Euro. Die Rückgriffsquote auf die in die-
sem Bereich geleisteten Vorauszahlungen
liegt bei knapp 20 Prozent. Diese Zahlen
belegen eindrucksvoll, dass mit einer Op-
timierung des kommunalen Forderungs-
managements erhebliche Liquiditätsstei-
gerungen erzielt werden können. Eine un-
zureichende Informations- und Datenlage,
hohe Arbeitsrückstände, nicht ausreichend
qualifiziertes Personal sowie ungeeignete
Softwarelösungen sind in vielen Fällen ur-
sächlich für die Höhe des Forderungsbe-
standes einer Kommune. Die vorgenann-
ten Zahlen werden sich durch die Einfüh-
rung der Doppik voraussichtlich verän-
dern, da erst die Bilanzierung der kommu-
nalen Vermögenswerte die tatsächliche
Höhe der offenen Forderungen offenbaren
wird. Dann wird es erforderlich sein, aus-
stehende Forderungen als gesonderte Posi-
tion des Umlaufvermögens nach dem Nie-
derstwertprinzip in der Bilanz auszuwei-
sen und die Risiken der Forderungsausfäl-
le über entsprechende Wertberichtigungen
ergebniswirksam zu erfassen. 

Reformbedarf gegeben
Somit gibt es mehrere gute Gründe, das
kommunale Forderungsmanagement – so-
weit noch nicht geschehen – neu zu orga-
nisieren. Diese Neuorganisation kann als
rein verwaltungsinterner Optimierungs-
prozess, durch Kooperation mehrerer Ge-
meinden und schließlich auch durch Ein-
bindung privater Dienstleister in die Erfül-
lung bestimmter Aufgaben der Vollstre-
ckung erfolgen.

Durch die Neustrukturierung der Auf-
bau- und Ablauforganisation in den Berei-
chen Kasse und Vollstreckung – z.B. durch
Einführung eines Anreizsystems oder Ein-
richtung einer zentralen Niederschla-
gungsstelle – kann die Vollstreckungsquo-
te ebenso wirkungsvoll gesteigert werden
wie durch den Einsatz qualifizierten Per-
sonals und einer geeigneten Software. Ein
zentrales (Schuldner-)Informationssystem
macht das gesamte Forderungsvolumen
und dessen Struktur transparenter. Durch

ein effektives Forderungscontrolling kön-
nen zudem unterjährige Wertberichti-
gungsrisiken frühzeitig erkannt und Ge-
genmaßnahmen eingeleitet werden.

Für Gemeindegrenzen überschreitende
Lösungen bietet sich neben einer Zweck-
verbandslösung mit mehreren Gemeinden
die Einrichtung einer zentralen Vollstre-
ckungsstelle auf Landkreisebene an. Un-
tersuchungen belegen, dass zwischen 20
und 30 Prozent der Außenstände einer Ge-
meinde auf Schuldner außerhalb ihres Ho-
heitsgebietes entfallen und hier die Voll-
streckungsquote beachtlich gesteigert wer-
den kann. Die Vorteile einer interkommu-
nalen Zusammenarbeit bestehen darin,
dass die Kommunen Ressourcen und
Know-how bündeln und Schnittstellen re-
duzieren. Der Personaleinsatz wird effi-
zienter, die Informations- und Datenlage
werden verbessert. Eine Zweckvereinba-
rung zwischen Kommunen regelt Rechte
und Pflichten, Personalausstattung und Fi-
nanzierung der zentralen Vollstreckungs-
behörde. Wichtige Aspekte bei der Neuor-
ganisation des Vollstreckungsdienstes sind
der Datenschutz und die Sicherheit des
Datentransfers. Diese können nach den
Datenschutzgesetzen der Länder auch bei
interkommunalen Lösungen sichergestellt
werden. 

Ein weiterer Ansatz zur Optimierung
des kommunalen Forderungsmanage-
ments besteht in der Einbindung externer
Dienstleister. Sie können z.B. einen Bei-
trag zur Bilanzierung des kommunalen
Forderungsbestandes leisten. Außerdem
können Kommunen ihnen Aufgaben des
Forderungsmanagements übertragen. Ent-
gegen einer verbreiteten Auffassung ist die
Auslagerung von bestimmten Aufgaben
des kommunalen Vollstreckungsdienstes
rechtlich zulässig – wie etwa die Aktuali-
sierung und Pflege von Schuldnerinforma-
tionen, die Ansprache der Zahlungspflich-
tigen, die Langzeitüberwachung und das
Motivationsinkasso. Auch im Fall der
Übertragung dieser Aufgaben bleibt die
Vollstreckung eine hoheitliche Aufgabe
der Kommune. 

Den Praxistest haben erste Kommunen
bereits gewagt. So konnte Wiesbaden mit
der Einführung eines konsequenten Forde-
rungsmanagements Mehreinnahmen in
Millionenhöhe erzielen sowie Höhe und
Dauer der Außenstände erheblich verrin-
gern. Die Stadt Monheim am Rhein hat
sich bei der Bilanzierung und Risikoklas-
sifizierung des Forderungsbestandes bei
der Umstellung auf die Doppik von exter-
nen Dienstleistern unterstützen lassen. An-
dere Städte folgen diesen Beispielen.

Liquidität sichern
Professionalisierung des Forderungsmanagements nötig

Die Einnahmen der Gemeinden brechen
ein, Liquiditätsengpässe treten auf.
Gleichzeitig haben die Kommunen hohe
Außenstände. Die Zahlungsmoral ihrer
Schuldner lässt oft zu wünschen übrig,
immer mehr Schuldner sind zahlungsun-
fähig. Der Handlungsdruck ist da – effi-
zientes Forderungsmanagement wird im-

mer wichtiger. In den einzelnen Bundes-
ländern werden hierbei unterschiedliche
Wege beschritten. Das nimmt die Redak-
tion „Der Neue Kämmerer“ zum Anlass,
in einer neuen Serie über Erfahrungen
aus der Praxis und neue Wege im kom-
munalen Forderungsmanagement der
einzelnen Bundesländer zu berichten.

Auftakt zu neuer Serie der Redaktion „Der Neue Kämmerer“ 

Kommunales Forderungsmanagement 
Teil 1 der Serie: Hessen

Wiesbaden setzt bei Forderungsmanagement auf Binnenoptimierung

Hans-Joachim Wegner ist Geschäfts-
führer der DKC Deka Kommunal Consult
GmbH in Düsseldorf. 
hans-joachim.wegner@dk.de
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Studie: Status quo des kommunalen Forderungsmanagements 

Besser als sein Ruf
Eine aktuelle Studie des Fachverbandes
der Kommunalkassenverwalter zeigt:
Das kommunale Forderungsmanage-
ment hat eine hohe Erfolgsquote. Die
Ausfallquote ist geringer als in der
mitttelständischen Privatwirtschaft.
Optimierungspotential bietet sich den-
noch sowohl bei internen Prozessen als
auch in der Zusammenarbeit mit ande-
ren Kommunen.

Von Dietmar Liese

Der durchschnittliche Forderungs-
ausfall des kommunalen Forde-
rungsmanagements liegt bei nur 

1 Prozent des veranlagten Gesamteinnah-
mevolumens. Zum Vergleich: In der Pri-
vatwirtschaft ist von Ausfällen in Höhe
von 5 Prozent auszugehen. Dies ist das Er-
gebnis einer aktuellen Studie über „Status
quo und Perspektiven des kommunale For-
derungsmanagements in Deutschland“ des
Fachverbandes der Kommunalkassenver-
walter. Die mit der Studie beauftragte
Kanzlei Rödl & Partner stellte die Ergeb-
nisse der Studie am 17. Juni 2009 im Rah-
men der Bundesarbeitstagung des Verban-
des in Hannover vor. Für die Studie wur-
den insgesamt 600 Kommunen aller Grö-
ßenordnungen befragt. 

Die Studie zeigt auf, wo Verbesse-
rungspotentiale in den Bereichen der Ge-
schäftsprozesse, der effizienten Aufgaben-
wahrnehmung im Hinblick auf die Be-
triebsgröße und des Rechtsrahmens liegen.
Eine Privatisierung des Forderungsma-
nagements scheint den Ergebnissen der
Studie zufolge nicht in Betracht zu kom-

men. Für die Kommunen ergeben sich als
Optimierungsstrategien vorrangig die Bin-
nenoptimierung und die interkommunale
Zusammenarbeit beim Forderungsmana-
gement. Die erfolgreichen Praxisbeispiele
interkommunaler Vollstreckungsbehörden
und Gemeinschaftskassen im Sinne von
„kommunalen Shared Services“ belegen
die Zukunftsfähigkeit solcher Modelle. 

Internes Kontrollsystem 
Aus Sicht des Fachverbandes wird anhand
der Umfrageergebnisse deutlich, dass in
der Binnenoptimierung die größten Chan-
cen für die Weiterentwicklung des Forde-
rungseinzugs zu suchen sind. Hier sind die
Beschleunigung des Mahnprozesses, der
Einsatz von Softwarelösungen im Beitrei-
bungsbereich, die Dokumentation der Pro-
zesse im Sinne eines internen Kontrollsys-
tems sowie die Professionalisierung der
Steuerung des Forderungsmanagements
über ein Controllingsystems zu nennen. 

Bei dem Thema Forderungsmanage-
ment wird zuerst an die Tätigkeit der Voll-
streckungsbehörde der Kommune ge-
dacht. Tatsächlich beginnt das Forde-
rungsmanagement bereits im rechnungs-
stellenden Fachbereich. Kommunen müs-
sen daher einen ganzheitlichen Ansatz ver-
folgen, der den gesamten Prozess von der
Rechnungsstellung bis hin zur Beitreibung
der Gelder definiert und laufend über-
wacht. Der Kommunalkasse kommt auf-
grund ihrer Kernkompetenzen künftig eine
Schlüsselrolle zu: Sie muss die Fachberei-
che beraten und unterstützen sowie ein ge-
samtstädtisches Forderungscontrolling
durchführen. Die Kommunen sollten da-

her die forderungsbezogenen Tätigkeiten
und auch die Entscheidungskompetenzen
weitgehend bei ihr bündeln. Die Kasse
sollte eine zentrale Stelle für die Bearbei-
tung von Stundung, Niederschlagung und
Erlass sein. 

Oft wird unterstellt, dass private Dritte
Aufgaben des Forderungsmanagements
effektiver und wirtschaftlicher wahrneh-
men können. Die Studie zeigt, dass auf
Seiten der Kommunen wenig Bedarf be-
steht und zudem rechtliche Restriktionen
herrschen. Eine Privatisierung der Voll-
streckung öffentlich-rechtlicher Forderun-
gen, die den überwiegenden Teil der Res-
sourcen im Forderungsmanagement bin-
det, kommt aus Rechtsgründen nicht in
Frage. Aus der Gesamtperspektive bedarf
auch das über die Amtshilfe verknüpfte
Netzwerk der kommunalen Vollstre-
ckungsbehörden einer Betrachtung. Die
Studie ergibt, dass gerade bei den kleine-
ren Kommunen etwa ein Drittel der ge-
samten Arbeit auf die Bearbeitung von
Forderungen anderer Kommunen entfällt
– und zwar papierbasiert und ohne IT-Un-
terstützung. Der elektronischen Abwick-
lung der Vollstreckungsersuche kommt da-
her eine ganz wesentliche Bedeutung zu.
Das betrifft auch die Verbesserung und Be-
schleunigung des interkommunalen Aus-
tausches von Schuldnerinformationen.
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Das Zinsniveau ist auf einem historisch
niedrigen Stand. Die Finanzentscheider
der Kommunen sollten sich für ihre
kurz- und langfristigen Verbindlichkei-
ten diese günstigen Konditionen si-
chern – entweder durch eine möglichst
lange Zinsbindung oder durch Zins-
steuerungsinstrumente wie beispiels-
weise Zahlerswaps.

Von Peter Marliani und Dr. Holger Sandte

Rund 6 Prozent wird die deutsche
Wirtschaftsleistung in diesem Jahr
schrumpfen. Das ist ein Wert, mit

dem bisher noch niemand Erfahrungen hat
– weder die Banken noch die Industrie und
auch nicht die Kommunen, wenn man ein-
mal vom Einheitsschock vieler ostdeut-
scher Unternehmen und auch Städte und
Gemeinden in den frühen neunziger Jah-
ren absieht.

Im Zuge dieses wirtschaftlichen Ein-
bruchs bewegt sich die Inflation nahe null.
Das Zinsniveau ist auf einem historischen
Tiefstwert angelangt. Weitere Zinssenkun-
gen der Europäischen Zentralbank sind

eher unwahrscheinlich, denn immerhin
sind die Preise für Rohstoffe und Energie-
träger bereits wieder am Steigen. Außer-
dem melden einige Branchen eine Stabili-
sierung bei den Auftragseingängen, wohl-
gemerkt nach Rückgängen in den vergan-
genen Monaten von bis zu 40 Prozent.

Derweil sehen sich die Kommunen mit
den haushaltspolitischen Folgen der Krise
konfrontiert. Schon jetzt müssen sie drasti-
sche Steuerausfälle verschmerzen. Schon
bald werden sie darüber hinaus auch die
Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt in
Gestalt höherer Sozialausgaben zu spüren
bekommen. Das alles wird über kurz oder
lang unweigerlich zu einem deutlichen
Anstieg der Kassenkredite führen.

Längstmögliche Zinssicherung
So weit der Status quo. Die Krise als
Chance begreifen – dieser Satz ist reich-
lich abgegriffen und hilft bei dem geringen
Handlungsspielraum vieler Kommunen si-
cher nicht weiter. Vielmehr geht es für die
meisten Kämmerer darum, das Beste aus
der schwierigen Situation zu machen. Und
das bedeutet bei den gegenwärtig niedri-
gen Leitzinsen zuerst einmal: aktives
Schuldenmanagement mit einer längst-
möglichen Zinssicherung.

Bei den kurzlaufenden Kassenkrediten
lassen die Kommunalgesetzgebungen der
Länder verschiedene Zinsbindungen zu –
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bis
zu drei Jahre. Da die meisten Volkswirte
derzeit nicht von einem raschen, kräftigen
Wiederaufschwung der deutschen Wirt-
schaft ausgehen, ist auch so bald nicht mit
einem erhöhten Steueraufkommen zur Fi-
nanzierung der kommunalen Aufgaben zu

rechnen. Wer also damit rechnet, dass das
momentane Konjunkturumfeld noch eine
Weile bestehen bleibt, sollte sich die der-
zeit am Markt verfügbaren Finanzierungs-
konditionen langfristig sichern.

Hierbei sollte nicht zu lange gezögert
werden. Die Volkswirte prognostizieren
eine Anhebung der Leitzinsen zwar frü-
hestens für das zweite Halbjahr 2010. Ins
Kalkül miteinbezogen muss an dieser Stel-
le aber auch ein anderer Faktor werden:
Selbst ohne eine Erhöhung des EZB-Leit-
zinsniveaus verteuern sich die Kommunal-
finanzierungen tendenziell bereits wieder.
Grund dafür sind die gestiegenen Anforde-
rungen an das Risikomanagement der
Banken, aber auch deren Liquiditätssitua-
tion. Außerdem haben sich einige Anbieter
aus dem deutschen Markt komplett zu-
rückgezogen. 

Zahlerswaps
In der angespannten Liquiditätslage des
Bankensektors, Stichwort Kreditklemme,
werden viele Kredite aktuell nur mit varia-
blen Zinszusagen vergeben. Eine langfris-
tige Absicherung des derzeit günstigen
Zinsniveaus ist trotzdem möglich: mit
Zahlerswaps. Praktisch sieht das wie folgt
aus: Eine Kommune schließt statt eines
klassischen Festzinskredits einen variabel
verzinsten Kredit ab. Nun fehlt natürlich
die angestrebte Planungssicherheit, denn
das Zinsniveau wird sich bei steigender In-
flationserwartung der EZB mit einer bes-
seren wirtschaftlichen Lage wieder erhö-
hen. Mit einem Zahlerswap wird die Pla-
nungssicherheit wiederhergestellt: Parallel
zu einem variabel verzinsten Kredit
schließt der Kämmerer einen Zahlerswap
ab, der ein vereinbartes Festzinsniveau ga-
rantiert – unabhängig vom Marktzinsni-
veau.

Wenn für Kommunen in den kommen-
den Jahren Zinsanpassungen von Darlehen
anstehen, könnte es passieren, dass die
Zinsen bis zum Zinsanpassungstermin an-
steigen und die Darlehen nur zu ungünsti-
geren Zinssätzen prolongiert werden. Die-
ses Prolongationsrisiko reduziert sich,
wenn man zumindest einen Teil des Darle-
hens bereits heute zinssichert. Ob eine
lang laufende Festzinsbindung oder ein
durch Zahlerswaps abgesicherter variabler
Schuldendienst: Erst nach einer Betrach-
tung über den gesamten Finanzierungs-
zeitraum sollte eine Entscheidung pro oder
kontra fallen. Ein Schuldenportfolio sollte
auch niemals nur mit einem einzigen Pro-
dukt abgesichert, sondern immer diversifi-
ziert werden – um das Risiko einer Fehl-
einschätzung zu minimieren. 

Gekoppelt mit systematischer Kontrol-
le, sind Zahlerswaps als Absicherungs-
instrumente in der Industrie, der Finanz-
branche und bei der öffentlichen Hand
etabliert und anerkannt. Sie sind natürlich
nur ein Element des vorausschauenden
Schuldenmanagements der Kommunen
und kommunalen Beteiligungsunterneh-
men. Wichtig für den sinnvollen Einsatz
diverser Finanzierungsalternativen – 
ebenso wie bei der klassischen Kreditauf-
nahme – ist jedoch immer die aktive und
fortlaufende Bildung einer Zinsmeinung.

Zinsniveau jetzt nutzen
Kommunen können langfristig von niedrigen Zinsen profitieren 

Peter Marliani ist Kundenbetreuer Kom-
munale Kunden bei der WestLB.
Dr. Holger Sandte ist Leiter Volkswirt-
schaft der WestLB.
peter_marliani@westlb.de
holger_sandte@westlb.de

Vier Regeln
Aktives Schuldenmanagement ist – unabhängig vom
Zinsniveau – eine permanente Aufgabe für die Käm-
merer. Vier wichtige Regeln für den Einsatz von Zins-
steuerungsinstrumenten wie zum Beispiel Zahler-
swaps in der Kommunalfinanzierung sind:

m Der Schuldenbestand wird genau analysiert.

m Die Ziele des Schuldenmanagements sind klar
definiert.

m Auf Diversifikation wird stets geachtet: „Niemals 
alle Eier in ein Nest legen.“ 

m Das Schuldenportfolio wird laufend überwacht, um
bei Bedarf Korrekturen vornehmen zu können. 

Die ausführliche Studie steht unter
www.kassenverwalter.de. Dietmar Liese
ist Bundesvorsitzender des Fachverban-
des der Kommunalkassenverwalter e.V. 
dietmar.liese@kassenverwalter.de 

Zinssicherung durch Zahlerswap

Grafik: Der Neue Kämmerer.
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Die Finanzkrise hat vor al-
lem die Pfandbriefbanken
getroffen. Insgesamt ist die
Finanzierung damit für
die öffentliche Hand teu-
rer geworden. Doch es gibt
gute Nachrichten: im 
Februar kam der Pfand-
briefmarkt langsam wie-
der ins Rollen. 

Herr Dr. Sommer, ist das Ge-
schäftsmodell der Spezialfi-
nanzierer, die sich insbeson-
dere über Pfandbriefe refi-
nanzieren, gescheitert?

Sie heben mit dieser Fra-
ge auf Fälle wie die Hypo
Real Estate ab – schillernde Beispiele für
Missmanagement und Versagen von Kon-
trollfunktionen. Man darf die Pfandbrief-
banken aber nicht pauschal verurteilen. In
der Regel liegen die Ursachen der Schief-
lagen in einer nicht fristenkongruenten Re-
finanzierung oder toxischen Assets im Be-
stand. Natürlich, insgesamt hat die Finanz-
krise auch die Pfandbriefbanken nicht ver-
schont. Dass, was hier am Markt passiert
ist, ist aber kein Spezialereignis, das sich
auf diese Branche oder gar auf den Spezi-
albankensektor beschränkt. 

Dennoch ist der Markt für öffentliche
Pfandbriefe 2008 deutlich zurückgegan-
gen. Woran liegt das?

Hier muss man unterscheiden zwischen
den Entwicklungen, die der Krise geschul-
det sind, und denen, die sich bereits in den
vergangenen Jahren abgezeichnet haben.
Das ausstehende Pfandbriefvolumen lag
von 1999 an meist um die 1 Billion Euro –
seit 2005 ist es auf unter 1 Billion Euro ge-
fallen. 2008 lag es sogar nur bei rund 805
Milliarden Euro. Das hohe Pfandbriefvo-
lumen Ende der neunziger Jahre lässt sich
mit der Wiedervereinigung erklären. Da-
mals war der Liquiditätsbedarf öffentli-
cher Haushalte enorm. Diese Zeit wurde

massiv von den Pfandbriefbanken, den da-
maligen Hypothekenbanken, begleitet.
Dieser Effekt läuft nun langsam aus. Den-
noch macht der Pfandbrief auch 2008
neben den Staatsanleihen und Bankschuld-
verschreibungen den größten Anteil 
an festverzinslichen Wertpapieren in
Deutschland aus.

Welcher Effekt ist der Krise geschuldet?
Nach der Lehman-Pleite im September

2008 gab es eine große Unsicherheit am
Markt. Für Investoren zählten in dieser
Zeit nur sichere Staatsanleihen. Selbst der
ähnlich sichere deutsche Pfandbrief hat in
dieser Phase gelitten, der Spread lag teil-
weise um bis zu 100 Basispunkte über
Swaps. Andere Covered Bonds hatten Ri-
sikoaufschläge von bis zu 300 Basispunk-
ten. Mittlerweile hat sich der Pfandbrief-
markt aber entspannt, und die Risikoprä-
mien haben wieder nachgegeben. Auch
wenn der deutsche Pfandbrief ein paar
Kratzer abbekommen hat – er bleibt ein
Fels in der Brandung.

Die Neuemission öffentlicher Pfandbriefe
lag 2008 17 Prozent niedriger als 2007
und hatte ein Volumen von 89,5 Milliarden
Euro. Der Markt für Jumbo-Pfandbriefe

lag zwischen September 2008
und Januar 2009 völlig
brach. Wie kam es, dass Sie
sich im Mai 2009 als eine der
ersten Banken mit einer Jum-
bo-Emission an den Markt
gewagt haben?

Der erste Emittent eines
öffentlichen Jumbo-Pfand-
briefes war die LBBW am 
4. Februar dieses Jahres. Sie
musste einen bisher nie dage-
wesenen Renditeaufschlag
von 75 Basispunkten über
Midswaps zahlen. Das war
bis dato unvorstellbar. Die
Eurohypo traf es einen Monat
später noch härter. Sie musste

für einen Hypothekenpfandbrief einen
Aufschlag von 100 Basispunkten zahlen.
Mitte März erreichten die Risikoprämien
für deutsche Pfandbriefe ihren Höhepunkt.
Von da an gingen sie kontinuierlich zu-
rück. In dieser Zeit haben wir begonnen,
unsere Emission vorzubereiten. Manch-
mal hat der Tüchtige ja auch Glück. In un-
serem Fall war das die Ankündigung der
EZB am 7. Mai, Covered Bonds über 
60 Milliarden Euro anzukaufen. Das und
die abermalige Senkung des Leitzinses ha-
ben das Marktumfeld entscheidend ver-
bessert. Als wir am 13. Mai um 9.15 Uhr
das Orderbuch öffneten, konnten wir es
kurz danach auch schon wieder schließen.
Die Orders lagen deutlich über dem ange-
strebten Volumen von rund 1 Milliarde
Euro: Um 9.28 Uhr hatten rund 170 Inves-
toren Kaufanträge über insgesamt 3,5 Mil-
liarden Euro platziert. 

Die EZB hat ihr Ankaufprogramm von Co-
vered Bonds am 6. Juli begonnen. Welche
Marktauswirkungen erwarten Sie? 

Allein die Ankündigung hat den Markt
gepusht und war ein vertrauensetzendes
Signal. Die EZB unterstreicht mit ihrer Ent-
scheidung die Bedeutung des Covered
Bonds im Allgemeinen und des Pfandbriefs

im Besonderen als wichtiges Refinanzie-
rungsvehikel für die Immobilien- und
Staatsfinanzierung. Sie leistet damit einen
Beitrag zur Vermeidung einer Kreditklem-
me in diesen Segmenten. Man darf es aber
auch nicht überschätzen – die Entscheidung
wird den Markt nicht vor allen Problemen
schützen können. Bei einem Marktvolumen
von 1,5 Billionen Euro nehmen sich 
60 Milliarden zudem recht bescheiden aus. 

Wie glauben Sie, werden sich Margen und
Spreads künftig entwickeln?

Wir beobachten einen Gleichlauf zwi-
schen Pfandbriefspreads und den Spreads
öffentlicher Schuldner. Wie sich die 
Spreads entwickeln, hängt auch von den
einzelnen Pfandbriefemittenten ab. Ent-
scheidend sind ihr Geschäftsmodell, die
Wahrnehmung des Marktes und ihr Emis-
sionsverhalten. Nach dem immensen An-
stieg der Spreads zu Beginn des Jahres sin-
ken sie langsam wieder – das hilft letztlich
auch den Kommunen. Sie mussten im Zu-
ge der Krise deutlich höhere Finanzie-
rungsaufschläge hinnehmen. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

„Fels in der Brandung“
Im Interview: Dr. Thomas Sommer über Entwicklungen des Pfandbriefs

Fo
to

: W
L-

B
an

k

Dr. Thomas Sommer ist
Vorstandsmitglied der WL-
Bank und seit Juni 2009
Mitglied des Vorstandes
des Verband Deutscher
Pfandbriefbanken.
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Finanzmanagement

Das KfW-Programm „Investitions-
offensive Infrastruktur“ bietet Kredite
zu sehr günstigen Konditionen. An-
tragsberechtigt sind Kommunen, kom-
munale Unternehmen und gemeinnüt-
zige Träger, die kommunale Aufgaben
erfüllen, aus den GA-Fördergebieten. 

Von Klaus Greger

Die Weltwirtschaft befindet sich ge-
genwärtig in einer schweren Kri-
se. Die Wirtschaftsforschungsin-

stitute prognostizieren für Deutschland im
Jahr 2009 ein Wachstum von –6 Prozent.
Die Bundesregierung stemmt sich mit För-
derprogrammen in Milliardenhöhe gegen
diese Entwicklung. Günstige Kreditzin-
sen, Tilgungszuschüsse und erleichterte
Kreditbedingungen für Unternehmen und
die öffentliche Hand sollen den Ab-
schwung bremsen. Diese Angebote zu nut-
zen heißt, sich langfristig günstige Finan-
zierungskonditionen zu sichern – und zwar
auch für jene Investitionsvorhaben, die in
den nächsten Jahren ohnehin hätten durch-
geführt werden müssen.

Um den Investitionsstau im kommuna-
len Sektor aufzulösen, hat der Bund unter
anderem ein Programm der Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) namens „Investi-
tionsoffensive Infrastruktur“ mit einem
Volumen von 3 Milliarden Euro ins Leben
gerufen. Bis Ende 2010 werden damit
Maßnahmen in den Bereichen Infrastruk-
tur, Energieeffizienz und CO2-Einsparung
unterstützt. Antragsberechtigt sind Kör-
perschaften aus dem Fördergebiet für die
sogenannte „Gemeinschaftsaufgabe Ver-
besserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“ (GA), also aus den neuen Bun-

desländern, Berlin und den rund 61 Regio-
nalfördergebieten in Westdeutschland. Au-
ßer den Kommunen steht dieses Förder-
instrument über die Unterprogramme „so-
zial investieren“ und „kommunal investie-
ren“ auch Unternehmen mit mehrheitlich
kommunaler Beteiligung und gemeinnüt-
zigen Trägern, die kommunale Aufgaben
erfüllen, offen. Weiterhin zählen Projekt-
gesellschaften im Rahmen öffentlich-pri-
vater Partnerschaften und Forfaitierungs-
gesellschaften zu den Begünstigten.

Damit ist der Kreis der potentiellen
Nutznießer groß. Sie alle können generell
mit einer Kreditzusage von 75 Prozent
(„kommunal investieren“) bzw. 100 Pro-
zent („sozial investieren“) der als förderfä-
hig anerkannten Investitionskosten kalku-
lieren. Die Förderhöchstsumme liegt bei
maximal 10 Millionen Euro pro Vorhaben.
Der verbilligte Zins beträgt aktuell 2,45
Prozent für Vorhaben im Programm „kom-
munal investieren“ bzw. 2,35 Prozent für
Vorhaben im Programm „sozial investie-
ren“ (Stand 8. Juli 2009) für beste Schuld-
ner und wird je nach Bonität und Sicher-
heiten des Antragstellers von der Haus-
bank ermittelt. Bis zu fünf Jahre des bis zu
30 Jahre laufenden Kredites sind tilgungs-
frei, im Anschluss wird in vierteljährlichen
Raten zzgl. Zinsen zurückgezahlt.

Günstiger kann eine Finanzierung
kaum sein – und der Katalog an förderfä-
higen Maßnahmen ist lang: Erneuerung
von Fenstern, Heizungstechnik oder Be-
leuchtung. Behebung baulicher Mängel,
Sanierung denkmalgeschützter Gebäude
sowie Umbaumaßnahmen zur Gestaltung
barrierefreier oder alten- und behinderten-
gerechten Wohnraums. Ebenso gelten das
Schaffen von Spielplätzen und Sportanla-

gen sowie Investitionen in Wasserleitun-
gen, in die Abfallwirtschaft und Einrich-
tungen des öffentlichen Personennahver-
kehrs als förderfähig. Es gibt allerdings
auch Hürden. So darf sich der Antragstel-
ler nicht in finanzieller Schräglage befin-
den. Auch Unternehmen, die finanziell sa-
nierungsbedürftig sind, werden nicht ge-
fördert. Der Antrag ist vor Beginn des Vor-
habens bei der Hausbank zu stellen, und
das Vorhaben muss spätestens am 31. De-
zember 2010 starten. Umschuldungen be-
reits abgeschlossener und durchfinanzier-
ter Vorhaben sind nicht zulässig. Detail-
kenntnisse über Bedingungen und Gren-
zen der KfW-Programme haben die Kun-
denberater der Hausbanken. Diese wissen
auch, wie das für gewerbliche Unterneh-
men gedachte Programm „Erneuerbare
Energien“ für Kommunen und kommuna-
le Träger nutzbar ist. Das große Plus dieses
Förderprogramms sind Tilgungszuschüsse
des Bundes, die eine konkurrenzlos güns-
tige Finanzierung ermöglichen. 

Prüfen, Beraten und Beantragen sind
die Aufgaben der Hausbanken bei der Um-
setzung der Förderprogramme. Das alles
kostet den Antragsteller kein Geld, kann
ihm aber sehr viel Geld sparen, und es er-
möglicht ihm, seine Aufgabe in der Krise
wahrzunehmen: die Menschen und die
Wirtschaft durch seine Investitionen zu er-
mutigen, die Zukunft zu gestalten.

Günstige Kredite für die öffentliche Hand
KfW ermöglicht Kommunen in strukturschwachen Gebieten Investitionen zu Sonderkonditionen

Klaus Greger ist Bereichsvorstand 
Firmenkunden und Kommerzielle Immo-
bilienkunden/Leiter Mittelstand und 
öffentliche Kunden, Bayerische Hypo-
und Vereinsbank AG.
klaus.greger@unicreditgroup.de

Umlauf öffentlicher Pfandbriefe 1999 – 2008 
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Kommunen und ihre
Wohnungsbaugesel-
schaften wollen die
Energiesparmaßnah-
men an ihren Einrich-
tungen mittels Sonder-
krediten von Förder-
banken intensivieren.
Das zeigt die aktuelle
Studie der Redaktion
„Der Neue Kämmerer“. 

Von Matthias Elbers

Die Kommunen und ihre Wohnungs-
baugesellschaften rechnen auf lange

Sicht mit steigenden Energiepreisen und
wollen deshalb verstärkt auf Sonderkredi-
te von Förderbanken zurückgreifen, um
noch mehr Energiesparmaßnahmen an ih-

ren Gebäuden durchführen zu
können. Dies ist eines der Ergeb-
nisse der aktuellen Studie, die
„Der Neue Kämmerer“ in Koope-
ration mit dem Mitherausgeber
HypoVereinsbank AG zum The-
ma „Sonderkredite für Energie-
sparmaßnahmen bei kommunalen
Einrichtungen“ erstellt hat. 

Die Untersuchung arbeitet auf
Grundlage einer Befragung von 25 kom-
munalen Entscheidungsträgern Durchfüh-
rungswege und Finanzierungsusancen von
Energiesparmaßnahmen an kommunalen
Liegenschaften heraus und unterzieht sie
einer näheren Analyse. Ziel der Studie ist
es, kommunalen Finanzentscheidern
durch eine vergleichende Betrachtung und
Best-Practice-Fälle effiziente Lösungsan-
sätze für Energiesparmaßnahmen auf der

Basis von Sonderkrediten zu vermitteln.
Außerdem sollen den Förderbanken Anre-
gungen für die Fortentwicklung ihrer För-
derprogramme an die Hand gegeben wer-
den. So zeigt die Studie beispielsweise
auf, dass die existierenden Kreditvarianten
der Förderbanken die ihnen zugedachte
Rolle als Türöffner für Energiesparinvesti-
tionen nur teilweise erfüllen. Insbesondere
in strukturschwachen Kommunen entfal-
ten diese Förderinstrumente nur eine mar-
ginale Wirkung. Durch ein besseres De-
sign der Förderprogramme, die insbeson-
dere besser für das Energiespar-Con-
tracting zugeschnitten sein sollten, ließe
sich hier jedoch leicht Abhilfe schaffen.
Die Studie kann im Internet unter 
www.finance-research.de bestellt werden.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Studienreihe der Redaktion „Der Neue Kämmerer“ ins Leben gerufen

Energiesparen mit Sonderkrediten

Wir stehen an der Seite der
Menschen. Seit 200 Jahren.

Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Vor 200 Jahren begann die
Erfolgsgeschichte der Sparkassen in Deutschland. Seither bieten Sparkassen Rückhalt
und Unterstützung für alle Gruppen der Bevölkerung. Gerade in wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Umbruchzeiten sind die Sparkassen da, wenn Menschen und Unter-
nehmen sie brauchen. Gestern, heute und in Zukunft. www.gut-fuer-deutschland.de

S
Sparkassen. 
Gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe
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Der Landschaftsverband Rheinland
hatte sich für sein Klinikum in Bonn 
eine Energiespartherapie verordnet.
Angesichts knapper Kassen wurde das
Projekt mittels Energiespar-
Contracting realisiert. Die Bilanz nach
zehn Jahren fällt positiv aus, das Pro-
jekt soll fortgeschrieben werden.

Von Christian Tögel

Der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) stand Ende der neunziger 

Jahre vor dem Problem, dass die Heiz- und
Klimatechnik seines 800-Betten-Klini-
kums in Bonn viel zu hohe Energiekosten
verursachte. Die Diagnose und der Thera-
pieansatz waren klar: Eine Modernisie-
rung der veralteten Heiz- und Klimatech-
nik war indiziert, doch die dafür erforder-
lichen Mittel standen dem Klinikumsbe-
treiber nicht zur Verfügung. Vor dem Hin-
tergrund des zunehmenden Wettbewerbs
im Gesundheitssektor schien dies die
Überlebensfähigkeit des „Patienten LVR-
Klinik Bonn“ grundsätzlich in Frage zu
stellen. Auch die Erkenntnis des LVR, dass
Investitionen in moderne Energietechnik

wirtschaftlich sinnvoll angelegt wären, än-
derte nichts an der Tatsache, dass die ver-
fügbaren Haushaltsmittel knapp und vor
allem mittelfristig für andere wichtige Pro-
jekte verplant waren.

Erst die Beschäftigung mit alternativen
Finanzierungsmöglichkeiten und eine in-
tensive Beratung durch die landeseigene
EnergieAgentur.NRW brachte die rettende
Therapie: das Energiespar-Contracting.
Bei dieser Energiedienstleistung bringt ein
externer Spezialist sein Know-how ein
und sorgt für die notwendige Finanzie-
rung, um die Energiesparmaßnahmen um-
zusetzen. Dabei garantiert er eine Min-
destersparnis an Energie. Mit den erzielten
Energiekosteneinsparungen refinanziert er
dann über die Vertragslaufzeit hinweg sei-
ne Aufwendungen.

Reale Kostenentlastung
Bei der LVR-Klinik Bonn hat die Firma
Imtech Contracting aus dem nordrhein-
westfälischen Mettingen die Rolle des
Contractors übernommen. Die 27 Liegen-
schaftseinheiten des Krankenhauses wur-
den mit der Versorgung von Dampf, Wär-
me, Strom und Kälte unter Vertrag genom-
men. Ausgehend von der Erhebung und
Analyse des Ist-Zustandes, wurde durch
den Contractor mit Hilfe von Simulations-
programmen ein maßgeschneidertes Ener-
giesparkonzept für die Klinik entwickelt.
Die fertigen Pläne sahen die Errichtung
zweier Blockheizkraftmodule vor, die eine
hocheffiziente Energieversorgung mittels
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung ermögli-
chen sollte. Der Umbau erfolgte bei lau-
fendem Klinikbetrieb und wurde nach nur
neunmonatiger Bauzeit im Juli 1999 abge-
schlossen. Insgesamt wurden durch Im-
tech Contracting 4,5 Millionen Euro in die
neue Technik investiert.

Die Auswertung der vergangenen zehn
Betriebsjahre bestätigt die gelungene Um-
setzung des Energiesparprogramms. Der
jährliche Primärenergiebedarf zur Vollver-
sorgung der Klinik mit Energie hat sich
gegenüber dem Referenzjahr 1998 um
über ein Drittel reduziert. Die im Zusam-

menhang mit der Energieversorgung der
Klinik entstehenden CO2-Emissionen
wurden analog um ein Drittel gesenkt.
Dies entspricht einer Reduzierung des
jährlichen CO2-Ausstoßes um rund 3.300
Tonnen. Ebenso erfreulich stellt sich die
Kostenentwicklung für die Klinik dar. Die
energiepreisbereinigten Gesamtkosten für
Energiebezug, Betriebsführung und In-
standhaltung konnten im Vergleich zum
Referenzjahr um etwa 25 Prozent gesenkt
werden. Rund die Hälfte der erzielten Ein-
sparungen wird zur Refinanzierung der
durch den Contractor getätigten Investitio-
nen eingesetzt. Der verbleibende Einspar-
betrag kommt der Klinik zugute und führt
zu einer realen Kostenentlastung gegen-
über dem Ausgangszustand.

Flexibler Contractor
Nach den erfolgreichen Optimierungen
der Energieerzeugung und -bereitstellung
wurden in Zusammenarbeit mit der techni-
schen Abteilung der Klinik unterschiedli-
che Projekte zur Erschließung weiterer
Einsparpotentiale auf der Verbraucherseite
durchgeführt, zum Beispiel die Dezentrali-
sierung der Warmwasserbereitung, der hy-

draulische Abgleich sowie die Optimie-
rung der Heiznetze. Dass der einmal ge-
schlossene Vertrag nicht in Stein gemei-
ßelt ist, zeigte sich während der Asbest-
und Brandschutzsanierungen der einzel-
nen Gebäude. Die bei den fortlaufenden
Arbeiten sich immer wieder ergebenden
Möglichkeiten der Optimierung von Ener-
gietechnik werden durch Einschalten des
Contractors regelmäßig wahrgenommen.
So konnten sukzessive weitere Lüftungs-
anlagen überholt, die alte durch eine mo-
derne Regelungstechnik ersetzt sowie die
Ausrüstung der Heizkörper mit Thermo-
staten vorgenommen werden. Der langjäh-
rige Vertrag wird also immer wieder neu
mit Leben gefüllt, was zum einen die Fle-
xibilität des Contractors fordert, aber zum
anderen auch zu einer notwendigen und
wünschenswerten Vertiefung der Kennt-
nisse über den Klinikprozess bei diesem
führt. Offenheit besteht insbesondere für
Eigenvornahmen der Klinik. Ob es der
Einsatz von energiesparender Beleuch-
tungstechnik oder die Modernisierung der
klinikeigenen Küche war – für das Einbin-
den in das Energiecontrolling und die ent-
sprechende verursachungsgerechte Zu-
weisung der Energieeinsparung konnten
jeweils Lösungen gefunden werden.

Kooperation mit Vorbildcharakter
Als Fazit lässt sich festhalten: Die Er-
schließung von Energieeinsparpotentialen
ist bei den aktuellen Energiepreisen und
der verfügbaren effizienten Anlagentech-
nik heutzutage oftmals hochwirtschaftlich.
Mit dem Modell des Energiespar-Con-
tracting bei der LVR-Klinik Bonn konnte
ein energetisches und betriebswirtschaftli-
ches Vorzeigeprojekt umgesetzt werden,
das auch nach zehn Jahren der gelungenen
und gelebten Kooperation noch immer
Vorbildcharakter im Krankenhausbereich
besitzt.

Heilmittel Contracting
LVR-Klinikum Bonn löst Investitionsstau bei Energiesparmaßnahmen

Christian Tögel ist Berater bei der 
EnergieAgentur.NRW.
toegel@energieagentur.nrw.de

Kosteneinsparungen durch Contracting beim LVR-Klinikum Bonn 
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Derzeit endet eine große
Zahl von langfristigen
Konzessionsverträgen zwi-
schen Kommunen und den
Betreibern von Energie-
versorgungsnetzen. Für
viele Städte und Gemein-
den stellt sich nun die Fra-
ge, ob sie den Netzbetrieb
künftig wieder in Eigenre-
gie durchführen sollen. Im
Interview zeigt Stephan
Weil die Chancen und Ri-
siken einer Rekommunali-
sierung des Netzbetriebs
auf.

Herr Weil, welche Hand-
lungsoptionen ergeben sich für die Kom-
munen aus der Tatsache, dass derzeit viele
Konzessionsverträge für den Netzbetrieb
auslaufen? 

Das Auslaufen der Konzessionsverträ-
ge treibt gegenwärtig viele Rathäuser um.
Für die Städte und Gemeinden gibt es da-
bei drei Optionen. Entweder können die
Kommunen mit einem externen, privaten
Vertragspartner zusammenarbeiten, oder
aber sie stützen sich auf einen externen
Partner mit kommunalem Hintergrund,
z.B. die nächstgelegenen Stadtwerke. Und
dann besteht für die Kommune auch noch
die Möglichkeit, den Netzbetrieb mit eige-
nen Stadtwerken durchzuführen, wobei
diese eigenen Stadtwerke gegebenenfalls
erst noch zu gründen wären.

Welche Chancen und Risiken sind mit die-
sen Modellen verbunden?

Das Festhalten am Status
quo, also der Vergabe an ei-
nen externen Partner, hat den
Vorteil, das man eine sichere
Einnahmequelle hat. Der
Nachteil ist, dass die Kommu-
ne wichtige politische Gestal-
tungsmöglichkeiten aus der
Hand gibt. Das ist wiederum
der Vorteil, den ein Netzbe-
trieb in Eigenregie bietet. Ich
kann als Stadt über die Kon-
zessionsabgabe und die Ge-
werbesteuer hinaus etwas für
meinen Haushalt tun. Zudem
kann ich dafür sorgen, das die
Geldflüsse für Investitionen
in der Region bleiben. Diese

strukturpolitische Bedeutung eigener
Stadtwerke ist nicht zu unterschätzen. Wir
haben beispielsweise für Hannover im
Rahmen einer wissenschaftlichen Unter-
suchung festgestellt, dass jeder Arbeits-
platz bei den Stadtwerken 1,7 Arbeitsplät-
ze außerhalb unserer Stadtwerke nach sich
zieht. Und schließlich ist der Netzbetrieb
in Eigenregie auch eine gute Vorausset-
zung für innovative Klimaschutzprojekte.

Und worin besteht der Nachteil eines
Netzbetriebs in Eigenregie?

Der Nachteil ist, dass man dann als
Stadt auch die unternehmerische Verant-
wortung hat. Die Kommune braucht in
diesem Falle das entsprechende Know-
how. Das kann dann dafür sprechen, dass
man sich mit anderen Kommunen zusam-
mentut oder auch mit erfahrenen Stadtwer-
ken aus der Umgebung kooperiert.

Kann man von einem allgemeinen Trend
zur Rekommunalisierung des Netzbetriebs
sprechen?

Ich weiß aus zahlreichen Gesprächen
mit Kollegen, dass viele Kommunen von
ihren privaten Konzessionären enttäuscht
sind und deshalb darauf brennen, den Part-
ner zu wechseln oder die Dinge selbst in
die Hand zu nehmen. Es gibt aber natür-
lich auch viele Kommunen, die mit ihren
Vertragspartnern in der Vergangenheit gu-
te Erfahrungen gemacht haben und des-
halb an diesem Modell festhalten. 

Die Rekommunalisierung des Netzbetriebs
durch Kommunen, die bisher über keine
Stadtwerke verfügen, ist ein großer Schritt.
Was würden Sie diesen Kommunen raten?

Grundsätzlich liegt jeder Fall anders.
Pauschale Empfehlungen nützen daher
wenig. Der VKU arbeitet aber gegenwär-
tig an einem Projekt mit dem Titel „ Stadt-
werk der Zukunft IV“. Dabei handelt es
sich um eine Handreichung, welche die
unterschiedlichen Punkte thematisiert,
über die sich Kommunen bei ihrer Ent-
scheidung hinsichtlich des Netzbetriebs
klarwerden müssen. Ich glaube, dass eine
solche Checkliste eine gute praktische Hil-
fe sein wird. Eine entsprechende Broschü-
re soll zum Spätsommer 2009 vorliegen.

Im Zuge der Anreizregulierung sinken die
Netzentgelte. Besteht nicht die Gefahr,
dass der Netzbetrieb für die Kommunen
gar nicht rentabel darstellbar ist?

Es stimmt, dass durch die Anreizregu-
lierung der Netzbetrieb nicht mehr so lu-
krativ ist, wie sich das manche privaten

Netzbetreiber wünschen. Kommunale
Renditeerwartungen sind aber typischer-
weise geringer. Kommunale Unternehmen
orientieren sich nicht am Shareholderva-
lue, sondern am Citizenvalue. Auch kom-
munalwirtschaftliche Unternehmen gehor-
chen dem Gebot der Wirtschaftlichkeit
und sollen Gewinne machen. Aber das ist
nicht alles. Wie erwähnt, sind die Netze
für die Kommunen auch ein Instrument
der Wirtschaftsförderung und ein Mittel
der kommunalen Klimaschutzpolitik.

Die Kommunalhaushalte werden von der
Wirtschaftskrise stark in Mitleidenschaft
gezogen. Verfügen die Kommunen über-
haupt über die finanziellen Spielräume für
die Rekommunalisierung der Netze?

Die Frage nach der Finanzierbarkeit
und der wirtschaftlichen Abwägung ist na-
türlich von zentraler Bedeutung. Aller-
dings in erster Linie unter dem Gesichts-
punkt der Refinanzierbarkeit, denn wir
sprechen hier über eine Aktivität, die nicht
defizitär, sondern durchaus gewinnträchtig
sein soll. Und soweit ich das beurteilen
kann, hat die angespannte Haushaltssitua-
tion bislang nicht dazu geführt, das man
die Akten zugemacht hat.

Sind die Unwägbarkeiten der Anreizregu-
lierung nicht ein Hindernis für die Finan-
zierung des Netzrückkaufs? Ist das Risiko
für die Kommunen angesichts dieser Un-
wägbarkeiten nicht zu groß?

Diese mit der Anreizregulierung ver-
bundene Problematik ist nicht von der
Hand zu weisen. Wir haben insbesondere
die Befürchtung, dass vor allem kleine

Stadtwerke unter der Anreizregulierung
übermäßig leiden werden. Für die Kom-
munen, die über kleine Stadtwerke gebie-
ten, heißt das, dass sie den Eigenbetrieb
der Energieversorgungsnetze sehr sorgfäl-
tig prüfen müssen.

Das Motto „Privat vor Staat“ scheint ge-
genwärtig ausgedient zu haben. Wenn wir
allerdings auf die öffentlichen Haushalte
blicken, sehen wir dort große Defizite.
Wird letztlich die pure Not die Kommunen
doch wieder zum Verkauf des Tafelsilbers
und damit auch der Stadtwerke und der
Energieversorgungsnetze zwingen?

Ich glaube, dass sich die Verantwortli-
chen angesichts der Stimmung in der Be-
völkerung sehr genau überlegen werden,
ob sie ihre Stadtwerke privatisieren wol-
len. Letztlich bleibt aber festzuhalten: So-
lange Stadtwerke über eine angemessene
Ertragskraft verfügen, lohnt es sich nicht,
sie zu verkaufen. Nur wenn Stadtwerke
nicht gut wirtschaften und man es sich
nicht zutraut, sie auf Erfolgskurs zu brin-
gen, ist die Privatisierung eine Option.
Aber hier hat sich in den vergangenen
zehn Jahren eine grundlegende Wende
vollzogen. Die Stadtwerke sind heute leis-
tungsfähige Unternehmen, die ihren Ge-
schäften mit einem sehr hohen Maß an
Professionalität nachgehen.

Herr Weil, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de 

VKU-Präsident Stephan Weil im Interview zum Auslaufen der Konzessionsverträge für die Strom- und Gasversorgung

„Netze sind ein Instrument der Wirtschaftsförderung“

Sie möchten als Kommune Ihre Infrastruktur verbessern?

Die ZukunftsfördererTel. 030 20264 5555 Tel. 0180 1 335577*
* 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung stellt die KfW zusätzliche Mittel für die Programme Kommunalkredit, Kommunal

Investieren und Sozial Investieren zur Verfügung. So helfen wir, die Infrastruktur von Kommunen in strukturschwachen Regionen zu verbessern.

Kommunen, kommunale Eigenbetriebe

und kommunale Zweckverbände

kommune@kfw.de

Kommunale Unternehmen, gemeinnützige

Organisationen einschließlich Kirchen

infocenter@kfw.de

PROGRAMM FÜR DIE ZUKUNFT: INVESTITIONSOFFENSIVE INFRASTRUKTUR
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Stephan Weil ist Oberbür-
germeister der Landes-
hauptstadt Hannover und
Präsident des Verbands
kommunaler Unternehmen
(VKU). 
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Stadt Frankfurt und Mainova sichern durch Compliance-Management Regeln guter Unternehmensführung 

Ethische Ziele konzernweit durchsetzen
Ab dem Geschäftsjahr 2009 treten für
Unternehmen durch das Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG) zahl-
reiche Änderungen im Finanz- und
Rechnungswesen sowie im Gesell-
schaftsrecht in Kraft. Die Anforderun-
gen an Corporate Governance werden
dadurch erheblich verschärft. Die Mai-
nova hat daher bereits 2008 ein Com-
pliance-Management implementiert. 

Von Uwe Becker und 
Dr. Constantin Alsheimer

Die Organisation des Compliance-
Managements in einem Unterneh-
men kann in sechs Raster unter-

teilt werden, die Aufsichtsrat, Vorstand,
mittleres Management, externe Ombuds-
leute und Wirtschaftsprüfer umfassen (sie-
he Abbildung). Bei der Frankfurter Maino-
va gibt es als Unterausschuss des zwanzig-
köpfigen Aufsichtsrats einen Wirtschafts-,
Finanz- und Prüfungsausschuss. Seit 2008
übernimmt dieses Gremium auch die Auf-
gaben, die nach BilMoG nunmehr einem
Prüfungsausschuss zugewiesen sind. 

Der Ausschuss überwacht den Rech-
nungslegungsprozess, die Wirksamkeit
des internen Kontrollsystems, das interne
Risikomanagement- und Revisionssystem
sowie die Abschlussprüfung. Vorsitzender
des aus zehn Aufsichtsratsmitgliedern be-
stehenden Prüfungsausschusses ist der
Frankfurter Stadtkämmerer als Vertreter
des Mehrheitsaktionärs des städtischen
Energieversorgers. Der Ausschuss erhält
mindestens zweimal jährlich einen schrift-
lichen Bericht zum Compliance-Manage-

ment. Der Vorstandsvorsitzende erstattet
dem Prüfungsausschuss regelmäßig Be-
richt, der Chief Compliance Officer
(CCO) und der Wirtschaftsprüfer berich-
ten in mindestens einer jährlichen Gre-
miensitzung persönlich. 

Letztlich ist immer der Vorstand eines
Unternehmens dafür verantwortlich, dass
die Gesetze und die selbstgesetzten Regeln
eingehalten werden. Damit ist er auch für
ein angemessenes Compliance-Manage-
ment verantwortlich. Bei der Mainova ver-
anlasst der Vorstandsvorsitzende, dass die
Compliance-Unternehmensrichtlinien und
die -Organisation implementiert werden.
Er besetzt die genehmigten Compliance-
Stellen und definiert die Schwerpunkte der
zu erledigenden Arbeiten für den CCO, der
Compliance-Abteilung und des Complian-
ce-Management-Komitees. Der Vorstand
überwacht die ordnungsgemäße Aufga-
benbewältigung. Zudem übernimmt er die
zentrale Kommunikation zu der Beleg-
schaft, dem Betriebsrat, dem Prüfungsaus-
schuss und dem Aufsichtsrat.

Die Position des CCO hat die Mainova
im Ressort des Vorstandsvorsitzenden ge-
schaffen. Hier richtete sie außerdem eine
eigene Compliance-Abteilung ein. Zu den
Hauptaufgaben des CCO gehören die Ana-
lyse von Compliance-Anforderungen, um
daraus konzerneinheitliche Grundsätze ab-
leiten zu können. Er erarbeitet zudem
Richtlinien und überprüft diese periodisch.
Er definiert, koordiniert und überwacht
Compliance-Prozesse und erstellt Berichte
über Verstöße und relevante Veränderun-
gen. Ein ressortübergreifendes Com-
pliance-Komitee unterstützt seine Arbeit. 

In der Praxis werden zunehmend exter-
ne Anwälte als Ombudsleute in das Com-
pliance-Management integriert. Mitarbei-
ter und Geschäftspartner können diese
kontaktieren und auf vertraulicher sowie
anonymer Basis mögliche Regel- und Ge-
setzesverstöße melden (Whistleblowing).
Auch der Frankfurter Energieversorger hat
eine Anwaltskanzlei mandatiert, die seinen
Beschäftigten als neutraler, unparteiischer
Ansprechpartner unentgeltlich zur Verfü-
gung steht. 

Wirtschaftsprüfer haben künftig eine
Teilnahmepflicht an den Bilanzsitzungen
von Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss.
Bezogen auf den Rechnungslegungspro-
zess, muss der Wirtschaftsprüfer über
Schwächen des internen Kontroll- und Ri-
sikomanagementsystems Bericht erstatten.
Bei der Mainova finden hierzu gesonderte
Sitzungen des Prüfungsausschusses und
des Aufsichtsrats statt. Die Prüfungspla-

nung und -durchführung wird vorab mit
dem Vorstandsvorsitzenden abgestimmt
und umfasst neben den Aktivitäten des
Compliance-Managements auch Anti-
Korruptionsaktivitäten, Anti Fraud gen-
nant. Auf Basis dieser Vorarbeiten nimmt
der Prüfungsausschuss eine abschließende
Definition der Prüfungsschwerpunkte so-
wie der angestrebten Berichterstattung
durch den Wirtschaftsprüfer vor. 

Dokumentiertes Kernstück eines Com-
pliance-Managements ist eine Art „Grund-
pflichtenheft“. Es gibt zum einen Verhal-
tensregeln für alle Führungskräfte und Be-
schäftigte vor, die das Außenverhältnis be-
treffen, wie den Umgang mit Geschäfts-
partnern. Zum anderen definiert es Vorga-
ben für betriebsinterne Verhältnisse wie
zur Arbeitsplatzsicherheit. Die Leitlinien
reflektieren auch ethische Grundsätze, die
als „Code of Conduct“ oder „Verhaltens-
und Ethikkodex“ bekanntgemacht werden.

Die Mainova hat ihren Verhaltenskodex
im Jahre 2008 allen Beschäftigten zuge-
sandt und in Informationsveranstaltungen
erläutert. Die Prozessabläufe eines Com-
pliance-Management-Systems sollten
wiederum selbst verbindlich festgelegt
und dokumentiert werden. In diesem Sin-
ne hat das Frankfurter Unternehmen das
Gesamtkonzept in einer „Richtlinie Com-
pliance-Management“, einer „Geschäfts-
ordnung Compliance-Management-Komi-
tee“ sowie entsprechenden Organisations-
anweisungen, Funktions- und Stellenbe-
schreibungen geregelt. Darüber hinaus ist
ein Kommunikations- und Informations-
system wichtig, mit dem Mitarbeiter Com-
pliance-Verstöße melden können. Bei der
Mainova haben alle Mitarbeiter mit der
„Richtlinie für Hinweise auf Compliance-
Verstöße“ eine Anleitung erhalten, wie sie
sich mit Hinweisen über vermeintliche
oder tatsächliche Unregelmäßigkeiten im
Unternehmen direkt oder notfalls anonym
über ein Hinweisgebersystem an einen An-
sprechpartner wenden können. 

Bei alledem: Ziel eines solchen Ma-
nagements muss es gerade auch sein, das
Bewusstsein bei Mitarbeitern für unter-
nehmensspezifische Gefahren zu schaffen
oder zu steigern. Hierzu haben sich Schu-
lungen bewährt.

Stürmische Zeiten für deutsche Kran-
kenhäuser. 2010 werden auch sie die
Folgen der Finanzkrise spüren. Es gilt,
die Kosten drastisch zu reduzieren.
Möglichkeiten bieten strategische Or-
ganisationslösungen wie der Klinikver-
bund unter einer Dachgesellschaft.

Von Matthias Elbers

Im Auge des Orkans sieht das Rheinisch-
Westfälische Institut für Wirtschaftsfor-

schung (RWI) die deutschen Krankenhäu-
ser. Laut dem jüngsten „Krankenhaus Ra-
ting Report 2009“ des Essener Instituts
steht den Kliniken zwar ein gutes Jahr
2009 bevor, weil sie von den zusätzlichen
Erlössteigerungen durch das Kranken-
hausfinanzierungsreformgesetz und Inves-
titionsmitteln aus dem Konjunkturpaket II
profitieren. Aber spätestens 2010 werden
die Folgen der Finanzkrise auch die Ge-
sundheitswirtschaft einholen. Rückläufige
Steuereinnahmen und eine hohe Schulden-
last der öffentlichen Hand erhöhen den
Druck auf die Leistungsempfänger. Neue
Sparrunden im Gesundheitssektor sind nur
eine Frage der Zeit.

Vor diesem Hintergrund fand am 7.
Mai 2009 im HVB-Forum in München das
4. Deutsche Krankenhaus-Finanzforum
statt. Rund 100 Finanzentscheider des öf-
fentlichen Gesundheitswesens nahmen an
der Veranstaltung von HypoVereinsbank,
NRW.Bank und „Der Neue Kämmerer“
teil und suchten nach neuen Wegen, mit
denen durch effektives Management, Ko-
operationen und Outsourcing den bevor-
stehenden Stürmen getrotzt werden kann.

Im Eröffnungsvortrag gab Peter Klei-
nitzer, ehemaliger kaufmänischer Ge-
schäftsführer der Niederösterreichischen
Landesklinken Holding, einen Überblick
über die Zusammenführung sämtlicher
Gemeindespitäler des Bundeslandes Nie-
derösterreich in einer Holding. Ziel dieser
Operation sei es, Skaleneffekte zu generie-
ren und den Kostendruck abzumildern.

Udo Beck, Geschäftsführer des Clinotel
Krankenhausverbundes, gab einen Ein-
blick in das Effizienzsteigerungspotential,
das aus einem Benchmarking und dem
Wissenstransfer zwischen verschiedenen
rechtlich und organisatorisch unabhängi-
gen Kliniken erwachsen kann. Ein weite-
rer Fokus der Veranstaltung lag auf der Re-
duktion laufender Kosten: Professor Gert
Müller-Esch, Direktor des Klinikums
Konstanz, legte dar, wie das Klinikum
durch Umbau- und Sanierungsmaßnah-
men den Energieverbrauch erheblich redu-
zieren konnte und so jährlich neben

120.000 Euro auch 25 Prozent des CO2-
Ausstoßes einspart.

Joachim Müller, Referatsleiter für öko-
nomische Grundsatzfragen und finanzielle
Auswirkungen der GKV im Bundesge-
sundheitsministerium, unternahm den Ver-
such einer ersten Zwischenbilanz für den
seit Januar 2009 wirksamen Gesundheits-
fonds. Müller zog ein positives Fazit: Der
Gesundheitsfonds habe die Einnahmensi-
tuation für Krankenkassen und Kliniken
grundsätzlich verbessert.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Im Auge des Orkans
4. Deutsches Krankenhaus-Finanzforum in München

Uwe Becker ist Stadtkämmerer der Stadt
Frankfurt a.M.; Dr. Constantin Alsheimer
ist Vorstandsvorsitzender der Mainova
AG, Frankfurt a.M.
DezernatIII@stadt-frankfurt.de
constantin.alsheimer@mainova.de

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.m-treuhand.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

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

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart
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Organisation des Compliance-Managements

Externer Ombudsmann & Whistleblower Hotline Einbindung Wirtschaftsprüfer

Chief Compliance Officer & Compliance-Abteilung

Vorstandsvorsitzender

Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats

Compliance-Management-Komitee

Quellen: Stadt Frankfurt/Mainova, Der Neue Kämmerer.
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Prof. Dr. med. Gert Müller-Esch, Krankenhaus-
direktor Klinikum Konstanz



Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünsti gen 

und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen  Aufgaben und einem 

Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie 

uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland)  oder 0251 91741-4600 

(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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Recht & Steuern • PPP

Kommunen, die ihre Müllentsorgung
im Rahmen einer interkommunalen
Zusammenarbeit (IKZ) erledigen, ohne
diese Aufgabe zuvor ausgeschrieben zu
haben, verstoßen nicht gegen das euro-
päische Vergaberecht. Dies entschied
der Europäische Gerichtshof (EuGH)
in seinem jüngsten Urteil. Damit stellt
der EuGH der IKZ insgesamt aber kei-
nen Freifahrtschein im Hinblick auf
Ausschreibungspflichten aus. 

Von Karsten Köhler

Der EuGH hat am 9. Juni 2009
(Rechtssache C-480/06) entschie-
den: Die Zusammenarbeit von

Gebietskörperschaften und deren Eigenge-
sellschaften auf vertraglicher Basis ist von
der Vergabepflicht ausgenommen, wenn 

k mit dem Vertrag die gemeinsame Wahr-
nehmung einer allen Gebietskörper-
schaften obliegenden öffentlichen Auf-
gabe vereinbart wird und

k der Vertrag nicht zu Finanztransfers
führt, die über eine Kostenerstattung
hinausgehen, und deshalb keine Wett-
bewerbsverzerrung eintritt.

Ist damit die IKZ einschließlich ihrer
beherrschten Unternehmen allgemein vom
Vergaberecht ausgenommen? Nein. Zu-
nächst hält der EuGH nämlich an seinem
Grundsatz fest, dass das Vergaberecht
auch für Leistungen gilt, die sich Gebiets-
körperschaften bei anderen öffentlichen
Auftraggebern beschaffen. Für viele uner-
wartet und entgegen den Anträgen des

EuGH-Generalanwalts hat das Gericht
aber nicht die Forderung erhoben, dass für
die IKZ eine Einrichtung, wie z.B. ein
Zweckverband, geschaffen werden muss,
die von den beteiligten Gebietskörper-
schaften gemeinsam kontrolliert wird. 
Öffentliche Stellen können danach sowohl
mit ihren eigenen Mitteln als auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen öffentlichen
Stellen ihre im allgemeinen Interesse lie-
genden Aufgaben erfüllen. Sie sind – und
das ist die maßgebliche Vorgabe des
EuGH – nicht verpflichtet, private Markt-
teilnehmer zu beauftragen. 

Erweiterte Gestaltungsspielräume
Die Entscheidung des EuGH stellt eine
Weiterentwicklung des Urteils Codi-
tel/Brabant (Rechtssache C-324/07) vom
13. November 2008 dar. Diese Entschei-
dung legte den Grundstein für die Befrei-
ung der interkommunalen Zusammenar-
beit vom Vergaberecht. Der EuGH stellt
nunmehr fest, dass die interkommunale
Zusammenarbeit rechtsformunabhängig
zulässig ist. Der Abschluss vertraglicher
Vereinbarungen ist ausreichend. Kommu-
nen können also auch einen privatwirt-
schaftlichen Vertrag mit einer GmbH einer
anderen Kommune abschließen. Der Ge-
setzgeber erweiterte die Gestaltungsspiel-
räume der Kommunen im Rahmen der in-
terkommunalen Zusammenarbeit damit
deutlich. 

Zurückhaltung geboten
Bei der Übertragung der Vergabefreiheit
auf andere Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit ist allerdings Zurückhal-

tung geboten. Der vom EuGH entschiede-
ne Fall ist dadurch gekennzeichnet, dass
alle Beteiligten im Rahmen ihrer Zusam-
menarbeit eine identische öffentliche Auf-
gabe, hier die Müllentsorgung, gemeinsam
erfüllen wollen. Diese Bedingung für eine
Vergabefreiheit wäre nicht erfüllt, wenn
nur eine der beteiligten Kommunen ihren
Aufgaben nachkommt und die anderen
Kommunen nur bei der Aufgabenerfüllung
behilflich sind. Dies wäre ein klassischer
Beschaffungsvorgang, der durch die
EuGH-Entscheidung nicht freigestellt
wird. Aus diesem Grunde darf auch kein
sogenannter „Finanztransfer“ stattfinden,
der über eine bloße Kostenerstattung für
die zu tätigenden Aufwendungen hinaus-
geht. Ein echter Leistungsaustausch mit
„Gewinnmarge“ ist nach Ansicht des

EuGH nicht vergabefrei
zulässig. Das Urteil eröffnet
also nicht die Möglichkeit, dass
kommunale Unternehmen ihr Ge-
schäftsfeld auf andere Kommunen aus-
weiten und ihre Leistungen auch dort ge-
gen ein marktübliches Entgelt, d.h. gegen
mehr als reine Kostenerstattung, erbrin-
gen. Die vergabefreie Zusammenarbeit,
durch die Kommunen eine allen obliegen-
de öffentliche Aufgabe erfüllen, darf näm-
lich weder zu einer Wettbewerbsverzer-

rung im Hinblick auf private Unternehmen
führen noch das Vergaberecht umgehen.
Die Vergabefreiheit ist damit insgesamt
eng begrenzt.

Völlig offen ist, welche Auswirkungen
die EuGH-Entscheidung für die Anwend-
barkeit des Inhouse-Privilegs haben wird.
Dieses ebenfalls von den europäischen
Richtern entwickelte Privileg erlaubt eine
vergabefreie Zusammenarbeit einer öf-
fentlichen Körperschaft mit anderen von
ihr beherrschten „Dienststellen“, zu denen
z.B. vollständig gehaltene Eigengesell-
schaften gehören. Die Voraussetzung da-
für, dass Kommunen eine solche Eigenge-
sellschaft vergabefrei beauftragen dürfen,
ist, dass die Gesellschaft im Wesentlichen
für ihren öffentlichen Gesellschafter tätig
ist (Wesentlichkeitskriterium). Der soge-
nannte Drittumsatz, das ist der Umsatz mit

anderen Auftraggebern außerhalb des
Gesellschafterkreises, darf in der Regel
10 Prozent des Gesamtumsatzes des Un-
ternehmens nicht überschreiten. Bislang

mussten Umsätze mit anderen öffentli-
chen Stellen, die nicht Gesellschafter der
Eigengesellschaft waren – z.B. Nachbar-
kommunen – auch als Drittumsätze ange-
sehen werden. Dies ist nach der neuen Ent-
scheidung möglicherweise nicht mehr

zwingend so. Umsätze im Rahmen von
gemeinsamen Aufgabenerfüllungen

sind danach nicht mehr vergabe-
pflichtige Umsätze, so dass gute
Gründe dafür sprechen, sie auch
nicht mehr als Drittumsätze im

Sinne des Inhouse-Privilegs
anzusehen. Dies könnte ei-

nigen kommunalen

Eigengesellschaften, die umfangreichere
Umsätze mit anderen Kommunen erzielen,
die Möglichkeit des Erhalts des Inhouse-
Privilegs eröffnen. 

Nationale Umsetzung
Es ist davon auszugehen, dass die EuGH-
Entscheidung im nationalen Recht veran-
kert wird. Die Bundesregierung hatte be-
reits bei der letzten Überarbeitung des Ver-
gaberechts, der Vergaberechtsnovelle vom
24. April 2009, eine Regelung in den
Raum gestellt, die dem aktuellen Urteil
des Europäischen Gerichtshofs durchaus
ähnlich war. Geplant war, dass juristische
Personen, die selbst öffentliche Auftragge-
ber sind und an denen kein privates Kapi-
tal beteiligt ist, vergabefrei beauftragt wer-
den können – sofern diese juristischen Per-
sonen die zu erbringende Leistung nicht
auf dem Markt anbieten oder im Wesentli-
chen für öffentliche Auftraggeber tätig
sind. Die beabsichtigte Formulierung wur-
de nicht in das Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) aufgenommen,
da Bundestag und Bundesrat Bedenken
hatten. Laut Bundesrat sollte einer gesetz-
lichen Regelung zunächst eine Prüfung der
Vereinbarkeit mit dem Europarecht – in
Brüssel – vorangehen. Nach der vorliegen-
den Entscheidung des EuGH kann eine
klarstellende Regelung im nationalen Ver-
gaberecht somit alsbald erfolgen. 

Europäischer Gerichtshof stärkt interkommunale Zusammenarbeit – Vergabefreiheit mit Einschränkungen

In Grenzen frei

Karsten Köhler ist Rechtsanwalt der 
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in
Leipzig. 
karsten.koehler@luther-lawfirm.com

Starke Partner haben 
einen Blick für das Wesentliche.

Erste Kunden für die ÖPP AG: Dres-
den plant den Neubau von Operette
und Theater, der Bund will u.a. ein
neues Forschungsministerium. 

Von Nadine Jakobs

Bei der ÖPP Deutschland AG laufen
die ersten Aufträge ein. Die öffent-

lich-private Beratungsgesellschaft mit Sitz
in Berlin übernimmt für die Landeshaupt-
stadt Dresden die Projektleitung für den
Neubau der städtischen Operette und des
Theaters „Junge Generation“ als PPP-Mo-
dell. Dresdens Finanzbürgermeister Hart-
mut Vorjohann sieht in dieser Art der Rea-
lisierung große Vorteile: „Bei einem PPP-
Modell hat das Pro-
jekt von Anfang an
ein klares Preis-
schild“, sagte er. Bei
einer Eigenrealisie-
rung gäbe es einer-
seits zu viele Inte-
ressenlagen, die das Projekt teuer mach-
ten. Andererseits würden, wenn die Ge-
werke einzeln ausgeschrieben werden
müssten, die Kosten weiter steigen. 

Plan ist, dass der private Partner so-
wohl Operette als auch Theater baut, fi-
nanziert und betreibt. Nach 25 Jahren ge-
hen die Objekte wieder in den Besitz der
Stadt über. Das Projektvolumen liegt bei
etwa 50 Millionen Euro. Dresden würde
dies gerne über eine Projektfinanzierung
realisieren: die einzelnen Projektpartner
stünden damit in größerer Verantwortung,
zum Erfolg des Projektes beizutragen. So
hofft die Stadt, dass sich die Finanzmarkt-
lage bis zum Zeitpunkt der Vergabe gebes-
sert hat und Projektfinanzierungen wieder
leichter möglich sind. Im Zuge der Finanz-
krise wurde es immer schwieriger, ausrei-
chend Konsortialpartner und Investoren
für Projektfinanzierungen zu bekommen. 

Dresden zählt zu den rund 80 Kommu-
nen, die im vergangenen Jahr eine Rah-
menvereinbarung mit der Berliner Gesell-

schaft gezeichnet haben. Die Rahmenver-
einbarung erspare den Kommunen auf-
wendige Ausschreibungsverfahren, sagt
Vorjohann. Dass die Stadt Dresden die
Berliner Gesellschaft mit dem Projekt
betraut hat, liegt aber auch daran, dass 
ihr bisheriger Berater zur Gesellschaft
wechselte. 

Aber nicht nur kommunale Kundschaft
gibt es. Der Bund lässt das Unternehmen
gerade die Pläne für sein erstes ziviles
PPP-Hochbauprojekt prüfen: den Neubau
des Forschungsministeriums in Berlin.
Daneben plant der Bund weitere große
Hochbauprojekte, über die aber noch kei-
ne weiteren Informationen bekannt sind.
„Das ist für mich eine kleine Sensation“,

sagt Dr. Johannes
Schuy, Vorstands-
mitglied der ÖPP
Deutschland AG.
„Ich hätte nicht ge-
dacht, dass der Bund
so schnell so viele

Projekte an uns heranträgt.“ 
Auch intern tut sich einiges bei dem

Beratungsunternehmen. Seit der Grün-
dung im November ist das Unternehmen
auf 23 Mitarbeiter angewachsen. Weiteres
Vorstandsmitglied ist neben Schuy Prof.
Martin Weber. Schuy war zuvor für das
Bundesfinanzministerium tätig und leitete
dort die Aufbauarbeit des PPP-Beratungs-
unternehmens. Weber kommt aus der Pri-
vatwirtschaft und war zuvor Partner bei
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.
Neben diesen Positionen sind bereits fünf
Direktorenposten vergeben, u.a. an Dr.
Frank Littwin von der PPP Task Force
NRW und Dr. Jörg Christen, zuvor Leiter
der PPP Task Force des Bundes. Außer-
dem sind acht von neun Aufsichtsratsman-
daten vergeben. Davon vergibt fünf Man-
date die öffentliche Hand. Vier Räte hat
der an der Gesellschaft beteiligte private
Sektor benannt. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Bund plant PPP-Projekte
Bei öffentlich-privater Beratungsgesellschaft laufen erste Aufträge ein

„Ein PPP-Projekt hat 
von Anfang an ein 

klares Preisschild.“

Der EuGH gibt den Kom-
munen mehr Freiraum bei
der interkommunalen 
Zusammenarbeit – lässt
sie aber noch nicht 
ganz von der Leine.
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E-Government
FF  Fortsetzung von Seite 1

Die modernen Informations- und Kom-
munikationstechnologien ver-
ändern Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik fundamental. Das In-
ternet ermöglicht ein höheres
Maß an Bürgerbeteiligung. Diese
Entwicklung fordert die öffentliche
Verwaltung heraus, bietet ihr aber vor
allem auf dem Gebiet der Haushalts-
planung auch große Chancen.

Von Franz-Reinhard Habbel

Web 2.0, das „Netz des Mitmachens“,
eröffnet neue Wege der Kommuni-

kation zwischen Bürgern, Politik und
Verwaltung und ist dadurch ein wich-
tiges Medium auf dem Weg zur akti-
ven Bürgergesellschaft des 21. Jahr-
hunderts. Damit verbunden sind große
Chancen, behördliche Prozesse effizienter

und bürgerfreundlicher zu gestalten so-
wie Bürokratie abzubauen. Immer
mehr Communities und Diskussi-
onsforen entstehen im Internet. Je-
dermann kann ohne viel Aufwand
und Kenntnisse interaktive Websei-

ten erstellen. Web 2.0 bringt Menschen zu-
sammen, um sich gegenseitig mit Wissen
zu versorgen, gemeinsam Neues zu schaf-
fen und sich politisch einzubringen. Für
Politik und Verwaltung ergibt sich dadurch
die Möglichkeit, zeitunabhängige und the-
menspezifische Dialoge zu ermöglichen,
um so noch mehr Bürger in kommunale
Diskussions- und Entscheidungsprozesse
einzubinden als früher. Die mit dem Be-
griff Web 2.0 assoziierten Möglichkeiten
der Kooperation und Vernetzung gelten als
entscheidende Voraussetzung, dass zu-

künftig die Bürger nicht länger nur peri-
odisch als Wähler oder Dienstleis-
tungsempfänger adressiert werden,
sondern auch als Rat- und Ideengeber
zu Wort kommen können.

Die deutschen Kommunen begin-
nen allerdings erst zaghaft, die Mög-
lichkeiten des Web 2.0 zu nutzen.
Laut dem (N)Onliner-Atlas 2009
sind fast 70 Prozent der Deutschen
online, wobei der Anteil der Älteren zwi-
schen 60 und 69 Jahren im Vergleich zur
letzten Erhebung um fast 7 Prozentpunkte
gestiegen ist. In der Gruppe der 14- bis 49-
Jährigen sind sogar schon 95,6 Prozent re-

gelmäßig im Internet. Online-Platt-
formen wie Facebook oder StudiVZ,
Blogs, Wikis sowie Videoportale ge-
ben dem Einzelnen ungeahnte Mög-
lichkeiten zum Publizieren, Präsen-

tieren und Senden von Informationen.
Doch die Politik und die öffentlichen Ver-
waltung tragen dieser veränderten Medien-
landschaft bisher nur unzulänglich Rech-
nung. Um Abhilfe zu schaffen, muss u.a.
die Medienkompetenz der Mitarbeiter in
den Behörden erhöht werden.

Bürgerhaushalte
Unter den derzeit kommunal prak-
tizierten elektronischen Beteili-
gungsverfahren ragen diejenigen
zur Haushaltsplanung hervor. Die
Kassen der Kommunen sind leer,
es muss immer häufiger zwischen
gleichwertigen Projekten entschieden wer-
den, und die Konsequenzen der entspre-
chenden Entscheidungen sind für alle Bür-
ger spürbar. Folglich macht es für die
Kommunen Sinn, die Bürger stärker als

bisher in die Haushaltsplanungen einzu-
binden. Dies gelingt vor allem durch die
Nutzung onlinemoderierter Foren und an-
derer „Mitmachtechnologien“. Der Kölner
Bürgerhaushalt von 2008 ist hierfür ein

wegweisendes Beispiel: Durch eine
Online-Bürgerbeteiligung war es für
die Einwohner möglich, eigene Bei-
träge zu formulieren und fremde zu
kommentieren. In einer Situation, in
der die Mehrheit der Bevölkerung an 

die neuen Chancen elektronischer Beteili-
gung erst herangeführt werden musste,
sollte das Beteiligungsverfahren einfach
zu bedienen sein. Gleichzeitig sollte der
Mitmachprozess den Druck auf Politik
und Verwaltung nicht zu groß werden las-
sen. Man entschied sich deshalb für ein
elektronisches Vorschlagseingabeverfah-
ren. Die Beteiligungszahlen sowie die
Qualität vieler Beiträge stimmen zuver-
sichtlich: Am Ende des Prozesses hatten
sich über 10.000 Bürger auf der Plattform
registriert und über 4.700 Vorschläge so-
wie über 9.000 Kommentare abgegeben.
Allein die Vorschläge wurden 700.000-
mal von 100.000 verschiedenen Besu-
chern aufgerufen. Erfreulich ist ebenso die
starke Präsenz des Themas in den lokalen

Medien. Gerade in Zeiten knapper Kas-
sen kann dieses Mehr an Bürgerbeteili-
gung auf Grundlage des Internets eine
nachhaltigere Verwendung öffentli-
cher Mittel bewirken.

Mit Web 2.0 zur aktiven Bürgergesellschaft – Bürgerhaushalt als Bewährungsprobe 

Mehr Demokratie wagen

Die endgültige Bilanz hängt davon ab, zu
welchem Preis die Städte ihre Treasury-
Pakete einmal verkaufen können. 

Manche Kommunen hatten Glück im
Unglück. Einige hatten die Treasuries
noch nicht gekauft, als der Auflösungsver-
trag kam. Andere hatten zwar schon kau-
fen müssen, konnten die Pakete aber zu ei-
nem relativ guten Preis verkaufen. Wie
Nürnberg: „Im Vergleich mit anderen ha-
ben wir mit dem Geschäft gut abgeschnit-
ten“, sagt Kämmerer Riedel. 

Pathologe an der Leichenbahre
Die Kämmerer steckten nicht nur in endlo-
sen Verhandlungen, sondern mussten sich
auch viel Kritik anhören. Sie müssen sich
Fragen lassen, warum sie 1.000 Seiten
starke Verträge nach amerikanischem
Recht eingegangen sind. Klieve weist die
Kritik an seinen Amtskollegen, die damals
die Verträge abgeschlossen haben, zurück.
Er verwendet hier gerne das Bild eines Pa-
thologen an der Leichenbahre: „Hinterher
weiß man immer mehr“, sagt er. „Wir ha-
ben die Verträge damals auf legaler Basis
abgeschlossen und die Risiken ausführlich
geprüft. Dass ein solch starker Partner wie
AIG in eine Schieflage geraten könnte,
war undenkbar“, ergänzt Riedel. 

Die CBL-Geschäfte sind in ihrer Ge-
samtheit in Verruf geraten, auch wenn es
Verträge wie die der Stadt Bonn gibt, die
wie geplant weiterlaufen. Bonn hatte die
Geschäfte von Anfang an mit US-Trea-
suries als Sicherheiten abgeschlossen und
nicht die AIG beteiligt. „Dafür bin ich
meinem Schöpfer dankbar“, sagt Besier.
Viele Kommunen würden daher die Trans-

aktionen lieber heute als morgen auflösen
und hoffen auf ein Auflösungsangebot des
Investors – vielleicht vergeblich. Träte ein
aktueller US-Gesetzesvorschlag unverän-
dert in Kraft, wäre die vorzeitige Auflö-
sung für in den USA steuerpflichtige In-
vestoren und Banken wirtschaftlich nicht
mehr attraktiv. Am 24. Juni 2009 brachte
US-Senator Menendez den Vorschlag ein,
z.B. Abstandszahlungen, die der Leasing-
nehmer den Investoren oft für eine vorzei-
tige Vertragsaufhebung zahlen muss, künf-
tig zu 100 Prozent zu besteuern. „Damit
können Investoren und Banken aus sol-
chen überschießenden Zahlungen keine
Vorteile mehr ziehen“, erklärt Dr. Tobias
Wintermantel von Allen & Overy. Ob und
wann das Gesetz überhaupt in Kraft tritt
und die Geschäfte deutscher Leasingneh-
mer berührt, ist zwar ungewiss. Aber:
„Diese Gesetzesinitiative hat große Unsi-
cherheit hervorgerufen. Vermutlich wer-
den die meisten Investoren deshalb zu-
nächst erst einmal abwarten“, sagt er. 

Vielleicht werden viele Städte also bis
zum Ende der Vertragslaufzeit – oft bis zu
99 Jahre – durchhalten müssen. Damit
mussten die Kommunen zwar bei Ver-
tragsabschluss rechnen. Doch nun ist die
Ungewissheit hinzugekommen, ob alle
Vertragspartner bis zur Endfälligkeit
durchhalten. Künftig käme man um die
Suche nach einem neuen Partner kaum he-
rum, wenn die vorzeitige Auflösung an At-
traktivität verliert. Was bleibt, ist also die
Sorge, wo und wie „Voldemort“ CBL als
Nächstes zuschlagen könnte.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

„Nullnummer Cross-Border-Leasing“
Verluste nach Beinahe-Kollaps von AIG halten sich bei Kommunen in
Grenzen – vorzeitige Vertragsauflösung künftig unwahrscheinlich

Franz-Reinhard Habbel ist Sprecher des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes
(DStGB), Berlin.
franz-reinhard.habbel@dstgb.de
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Netzwerk

Europaweite Ausschreibung oder
freihändige Vergabe?
Bei uns finden Sie die passende Kanzlei
für Ihr nächstes Vergabeverfahren.

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden
jedes Jahr aufs Neue die führenden Kanzleien in einzelnen
Regionen und Rechtsgebieten wie Vergaberecht,
Öffentliches Wirtschaftsrecht (Umwelt/Planung/
Regulierung), Energiewirtschaftsrecht und Öffent-
lich-Private-Partnerschaften und Infrastruktur mit
ihren Beratungsschwerpunkten vorgestellt.

Durchsuchen Sie das Handbuch online unter www.juve.de/handbuch oder reservieren Sie sich Ihr
persönliches Exemplar unter handbuch@juve.de (€ 59 inkl. Versand).

Die öffentliche Hand muss eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und dabei teilweise wie ein Wirtschafts-
unternehmen agieren. Gleichzeitig unterliegt sie besonderen und sich häufig verändernden rechtlichen
Vorgaben. Sie braucht daher Anwälte, die sich auf ihre besonderen wirtschaftsrechtlichen Frage-
stellungen spezialisiert haben.
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SESSELWECHSEL

Walter-Borjans neuer 
Kämmerer der Stadt Köln

Dr. Norbert Walter-Borjans ist neuer Käm-
merer der Stadt Köln (NRW). Der Kölner
Stadtrat bestellte den Dezernenten für
Wirtschaft und Liegenschaften am 6. Mai
bis auf Weiteres zum neuen Stadtkämme-
rer. Der Rat übertrug ihm zu seinem bishe-
rigen Geschäftskreis die Kämmerei, das
Kassen- und Steueramt und das Amt für
Lastenausgleich. Walter-Borjans ist der

Nachfolger von Peter-Michael Soénius,
der am 30. April nach achtjähriger Amts-
zeit aus dem Dienst der Stadt ausschied.
Eine endgültige Entscheidung über die Be-
setzung der Stelle erfolgt nach den NRW-
Kommunalwahlen am 30. August.

Klieve neuer Finanzdezernent
der Stadt Essen

Der Rat der Stadt
Essen (NRW) hat
am 23. Juni Lars
Martin Klieve ein-
stimmig zum neuen 
Finanzdezernenten
gewählt. Klieve ist
derzeit noch Käm-
merer in Gelsenkir-

chen. Seit 2005 verantwortet er dort die 
Bereiche Finanzen, Abfallwirtschaft und 
Feuerwehr. Mitte Oktober tritt er in Essen

die Amtsnachfolge von Marius Nieland
an, der im Oktober 2008 nach schwerer
Krankheit verstarb.

Felix neuer Finanzreferent der
Stadt Bamberg
Bertram Felix ist neuer Finanzreferent der
Stadt Bamberg (Bayern). Felix, der bis-
lang das Amt kommissarisch ausführte,
wurde Ende April vom Stadtrat bestätigt.
Der 36-Jährige war zuvor Leiter des Sach-
gebiets Beteiligungscontrolling.

Neu-Ulm: Kämmerer Stier im
Amt bestätigt
Berthold Stier bleibt Kämmerer in Neu-
Ulm (Bayern). Der Rat der Stadt bestätigte
Stier Ende Juni einstimmig als Leiter des
Fachbereichs Finanzen und Controlling.

Stier ist damit für weitere sechs Jahre für
die städtischen Finanzen verantwortlich.

Stadt Peine: Axmann neuer
Leiter des Amts Finanzen
Christian Axmann wird neuer Leiter des
Amts Finanzen der Stadt Peine (Nieder-
sachsen). Axmann folgt auf Heinz Kükel-
hahn, der Ende Juli das Amt aus Alters-
gründen aufgeben wird. Kükelhahn leitete
seit August 1998 die Finanzen der Stadt. 

Neuer Kämmerer in Falkensee

Ralf Haase ist neuer Kämmerer der Stadt
Falkensee (Brandenburg). Haase tritt da-
mit die Nachfolge von Katrin Liesegang
an. Der 39-jährige Haase war zuletzt elf
Jahre Finanzchef der Gemeinde Mühlen-
becker Land.

Dresden: Möckel neue 
Amtsleiterin der Kämmerei
Cornelia Möckel ist neue Amtsleiterin der
Kämmerei der Stadt Dresden (Sachsen).

Der Stadtrat wählte Möckel Ende April
einstimmig zur Nachfolgerin von Herbert
Gehring. Gehring, der 15 Jahre lang Amts-
leiter der Kämmerei war, übernahm im
August 2008 die Leitung des Büros der
Dresdner Oberbürgermeisterin Helma
Orosz (CDU). Seitdem führte Möckel als
Stellvertreterin Gehrings kommissarisch
die Kämmerei.

Staatssekretär Güttler wird 
Geschäftsführer des RMV
Klaus-Peter Güttler wird neuer zweiter
Geschäftsführer der Rhein-Main-Ver-
kehrsverbund GmbH (RMV). Güttler,
Staatssekretär im hessischen Ministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Landesent-
wicklung, tritt am 1. September die Nach-
folge von Volker Sparmann an. Sparmann
scheidet Ende August beim RMV aus.

Insgesamt war Güttler 32 Jahre für das
hessische Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung tätig. Güttler
ist ein über die Parteigrenzen hinweg aner-
kannter Verkehrsfachmann – so brachte
ihn auch der damalige hessische CDU-Mi-
nister Alois Rhiel ins Amt, obwohl Güttler
Anhänger der SPD ist. 
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