
Stadtwerk an der Börse

Mannheims Finanzbürgermeister 
Christian Specht muss die freien Aktio-
näre der MVV Energie berücksichtigen
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Eigener Saft

Mit einer großen Portion Neid
schaut der Facility Manager ei-
ner deutschen Großstadt auf die

Uniabsolventen dieser neuen Fachrich-
tung. Gute, auf den Punkt ausgebildete
Fachleute, aber für ihn und seine Kommu-
ne unerreichbar. Mehr als ein Praktikum
kann er ihnen nicht anbieten: „Extern habe
ich die letzte Stelle vor zwölf Jahren be-
setzt.“ Daran wird sich so schnell nichts
ändern, wie unsere Umfrage zeigt. Dafür
sorgt auch der Kämmerer.

Viele kommunale Finanzentscheider
klagen über unangemessen hohe Personal-
kosten. „Da ist noch deutlich Luft nach un-
ten“, heißt es gern. Der Finanzchef freut
sich daher, wenn Stellen nicht wiederbe-
setzt werden. Das senkt Kosten – es
schafft dem Kämmerer aber auch neue
Probleme. Denn eine kostengünstige Ver-
waltung ist nicht nur schlank, sondern
auch effizient. 
Damit eine kleinere Mannschaft dieselbe
Aufgabe erledigen kann, muss sie anders
arbeiten. Das ist mit dem bestehenden
Mitarbeiterstamm kaum zu stemmen: Das
Personal wird immer älter, die Verände-
rungsbereitschaft immer geringer. Die
Biologie lässt sich auch nur begrenzt aus-
tricksen.  

Junge, motivierte und gut ausgebildete
Mitarbeiter sind für eine moderne Verwal-
tung unerlässlich. Sie systematisch auszu-
grenzen, spart zwar zunächst Geld, hat
aber auf lange Sicht einen hohen Preis.
Das muss auch der Kämmerer berücksich-
tigen: Er darf in der Personalpolitik nicht
nur die Kostenbrille aufsetzen. In der Pri-
vatwirtschaft weiß man: Restrukturie-
rungsprojekte kosten erst einmal. Wenn sie
richtig angelegt sind, sparen sie danach
aber Jahr für Jahr ein Vielfaches. //

bastian.frien@finance-magazin.de

Von Matthias Elbers

Eine Umfrage der Zeitung „Der
Neue Kämmerer“ zeigt: Für viele
Kommunen ist die Erhöhung von
Gebühren und Steuern kein Tabu
mehr. Gesamtwirtschaftlich be-
denklich: Auch die kommunale In-
vestitionstätigkeit wird auf breiter
Front zurückgefahren.

Darmstadt schnallt den Gürtel en-
ger. Die Stadt leidet unter der gro-
ßen Krise und hat mit einem riesi-

gen Haushaltsloch zu kämpfen. 2009 be-
trug das Gewerbesteueraufkommen 140
Millionen Euro. Für 2010 rechnet die
Kommune inzwischen nur noch mit 100
Millionen Euro. Finanzbürgermeister
Wolfgang Glenz hat deshalb ein Haus-
haltssicherungskonzept ausarbeiten müs-
sen, das demnächst dem Regierungspräsi-
dium vorgelegt werden soll. „Der Akzent
unserer Sparanstrengungen liegt auf dem

Personalbereich. 75 Prozent der frei wer-
denden Stellen werden künftig nicht mehr
besetzt“,  heißt es aus dem Rathaus. Allein
für 2010 bedeutet das einen Abbau von 40
Vollzeitstellen in der Verwaltung.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die
längst zu einer Krise der öffentlichen
Haushalte geworden ist, zwingt die Städte
und Gemeinden in ganz Deutschland zum
Handeln. Mehr als 90 Prozent der deut-
schen Kommunen werden 2010 zum Teil
erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen
durchführen. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage der Zeitung „Der Neue Kämme-
rer“ an der Kämmerer aus 419 deutschen
Städten und Gemeinden teilgenommen ha-
ben. Einsparungen im Personalbereich wie
in Darmstadt sind dabei ein häufig ge-
wähltes Mittel. 38 Prozent der Befragten
wollen Einschnitte in diesem Bereich vor-
nehmen. Aus der Umfrage geht aber auch
hervor, dass nur bei 5 Prozent der Städte
und Gemeinden der Hauptakzent der Kon-
solidierungsmaßnahmen auf dem Perso-
nalbereich liegt. Fast dreimal so viele
(14,5 Prozent)  wollen vor allem ihre In-

vestitionen zurückfahren. Insgesamt dros-
seln 48 Prozent der Kommunen ihre Inves-
titionstätigkeit, während nur 17 Prozent
der befragten Kommunen 2010 ihre Inves-
titionstätigkeit ausdehnen. In Hinblick auf

die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist
das eine beunruhigende Entwicklung.

Doch viele Kommunen haben keine an-
dere Wahl, so dramatisch ist ihre Finanzla-
ge inzwischen geworden. Während 2009

noch knapp über die Hälfte der befragten
Städte und Gemeinden überhaupt keine
Nettoneuverschuldung aufwies, planen für
2010 nur noch rund 34,5 Prozent mit ei-
nem ausgeglichenen Haushalt – jetzt treten
also auch einstmals sehr solide Kommu-
nen den Marsch in die Fremdfinanzierung
an. Derweil hat sich der Anteil der finan-
ziell besonders schwer gebeutelten Kom-
munen deutlich erhöht: Während 2009
noch 5,7 Prozent der Befragten eine Netto-
neuverschuldung von mehr als 500 Euro
pro Einwohner auswiesen, sind es 2010
schon 8,6 Prozent – das entspricht einer
Zunahme um rund die Hälfte.

Kein Wunder, dass viele Kommunen in
ihrer Not nun auch dort Konsolidierungs-
maßnahmen ergreifen, wo es richtig weh
tut. Das spüren auch die Bürger: Insgesamt
wollen 46 Prozent aller Befragten an der
Gebühren- und Steuerschraube drehen.
Bei knapp 14 Prozent der Kommunen liegt
sogar der Schwerpunkt der Konsolidie-

Schreckgespenst Inflation
Kurzfristig finanzierte Kommunen besonders betroffen – Top-Zinskonditionen in Gefahr

Von Michael Hedtstück

Während mancher Politiker die
Chance gekommen sieht, die öf-
fentlichen Haushalte über die No-
tenpresse zu entschulden, fürchten
Kämmerer die Geldentwertung. Die
Finanzierungsstrategie der vergan-
genen Jahre hat viele Kommunal-
haushalte für die Folgen einer In-
flationspolitik anfällig gemacht.

Die Europäische Zentralbank ist
über den Rubikon gegangen. Die
im Angesicht der Griechenland-

krise getroffene Entscheidung, Anleihen
kriselnder Eurostaaten anzukaufen, be-
trachten Beobachter als Sündenfall und
eindeutige Abkehr vom Bekenntnis zur
Preisstabilität. Während man sich vor kur-
zem noch vor dem Gespenst der Deflation
fürchtete, rückt nun zunehmend die Infla-
tionsgefahr ins Blickfeld. „Seit der um-
fangreichen Rettungsaktion und den An-
leihekäufen durch die EZB Mitte Mai hat
sich das Bild substantiell verändert“, sagt
Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland
bei der Großbank UniCredit. Angeheizt
werden die Ängste durch das Verhalten der
Notenbanken in den USA und in Großbri-
tannien. Die Fed und die Bank of England
haben sich bei dem gefährlichen Hochseil-
akt zwischen Rezession und Hyperinflati-
on schon deutlich weiter vorgewagt als die
EZB. Seit Ausbruch der Finanzkrise finan-
zieren sie direkt die Haushaltsdefizite in
Washington und London. Eckart Tucht-
feld, Volkswirt bei der Commerzbank, hat
eine klare Meinung zu der Idee, die Staats-
schulden über die Notenpresse abzutra-

gen: „Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Es
könnte erhebliche Schäden anrichten.“

Für manche hochverschuldete Kom-
mune erscheint die Aussicht auf eine hohe
Inflation auf den ersten Blick dennoch at-
traktiv, verspricht sie doch eine Entwer-
tung der aufgehäuften Altschulden. Hoch-
verschuldeten Kommunen könnte eine In-
flation jedoch erheblich schaden. „Infla-

tion hätte nur dann eine real spürbar schul-
dendämpfende Wirkung, wenn man sie in
Richtung 10 Prozent schrauben würde“,
meint Tuchtfeld. Dann würden die Märkte
jedoch zügig nachziehen, die Zinsen für
neue Ausleihungen der öffentlichen Hand
würden sich dramatisch erhöhen. Deshalb
könnte eine Inflation nur jenen Schuldnern
helfen, die überwiegend langfristig finan-

ziert sind. Dann würden die kurzfristig ex-
plodierenden Zinsen nur geringe Zusatz-
kosten verursachen, während die Schulden
zum Teil entwertet werden. Und zum Zeit-
punkt der Refinanzierung könnten die Zin-
sen dann schon wieder gesunken sein.

Achillesferse Kassenkredite
Gerade für die hochverschuldeten Kom-
munen trifft das aber oft nicht zu. Viele
Gemeinden sind zuletzt dazu übergegan-
gen, sich stärker kurzfristig zu verschul-
den. Manche, weil Kurzfristfinanzierun-
gen günstiger und weniger aufwendig
sind. Die meisten haben diesen Weg aber
aus purer Not heraus beschritten: Viele
Kommunen mit desolater Finanzlage ha-
ben kaum noch Zugang zu Langfristfinan-
zierungen. Der Kassenkredit symbolisiert
diesen Trend. Er ist spätestens zum Dauer-
zustand geworden, als die Kommunalauf-
sichten Banken und Kommunen erlaubt
haben, die Zinsen für Kassenkredite auf
bis zu fünf Jahre im Voraus zu fixieren.
Der aktuelle Zinssatz: rund 2 Prozent. 

Wie sich das in der Struktur der Kom-
munalverbindlichkeiten niederschlägt,
zeigen die Zahlen der Bundesbank, Stich-
tag Ende März. Demnach sind die Auslei-
hungen von Banken an Kommunen seit
2007 nur von 160,7 auf 164,4 Milliarden
Euro gestiegen. Die kurzfristigen Kredite
haben jedoch von 20,5 auf 31,2 Milliarden
Euro zugenommen. Ihr Anteil stieg von
12,7 auf 19 Prozent, während langfristige
Kredite nach 79 Prozent vor drei Jahren
heute nur noch 73 Prozent der Gesamtaus-
leihungen ausmachen. Aber: Das ist im-
mer noch solide. Viele Kommunen greifen
nach wie vor gar nicht oder nur in homöo-
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Worauf legen die Städte und Gemeinden den Schwerpunkt?
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Haushalt

Von Matthias Elbers

Glückliche Freiburger: 2010 kann
die Stadt im Breisgau mit einem
ausgeglichenen Haushalt glänzen.
Das liegt nicht nur an guten Stand-
ortfaktoren, sondern auch an guter
Haushaltspolitik. Finanzbürger-
meister Otto Neideck hat die Stadt
aus der Schuldenfalle geführt.

Otto Neideck kann sich kein schö-
neres Kämmereramt vorstellen als
das des Ersten Bürgermeisters

und Finanzdezernenten in Freiburg im
Breisgau: „Ich habe einen Traumjob. Hier
kann man noch gestalten.“ Derartige Be-
kenntnisse gehören zu den Pflichtübungen
von kommunalen Topentscheidern, aber
der 57-Jährige lässt keinen Zweifel daran,
dass er es ernst meint. „Wir leben hier
schon auf einer Insel der Seligen“ sagt
Neideck. Er klingt dabei zufrieden, aber in
seinen Worten schwingt auch eine gewisse
Nachdenklichkeit mit.

Er weiß um die Lage im Land, um die
Sorgen und Nöte, die seine Kollegen an-
derswo umtreiben. Überschuldung, verfal-
lende Infrastruktur, Arbeitslosigkeit,
schrumpfende Bevölkerung. In Freiburg
ist alles anders: gepflegte Grünanlagen, in-
takte Straßen, herausgeputzte Gebäude.
Ein junges, akademisches Publikum be-
völkert die Gassen einer pittoresken Alt-

stadt, die mit ihren Cafés und Boutiquen
mediterranes Flair verströmt. Die Sorgen,
mit denen man sich in Freiburg herum-
schlägt, hätten die Stadtspitzen anderswo
gern: „Wir haben ein Wachstumspro-
blem“, sagt Neideck. „Innerhalb der letz-
ten 20 Jahre ist die Bevölkerung Freiburgs
von 185.000 auf rund 220.000 Einwohner
gestiegen.“

Die Großstadt mit den meisten Sonnen-
tagen in ganz Deutschland ist nicht nur in
meteorologischer Hinsicht ein begünstig-

ter Standort. Freiburg ist seit jeher ein
Dienstleistungszentrum, eine Stadt der
Wissenschaft. „Der Umbau der Industrie-
gesellschaft hat uns deshalb nicht in Mit-
leidenschaft gezogen“, sagt Neideck. In
der Region herrscht beinahe Vollbeschäfti-
gung. Zwar hat die Stadt keine großen Ge-
werbesteuereinnahmen, aber dafür sind
auch ihre Sozialausgaben niedrig. Die ver-
gleichsweise gute Finanzausstattung durch
das Land Baden-Württemberg tut ein Üb-
riges. Für 2010, das Jahr, in dem in vielen
anderen Kommunalhaushalten die Wirt-
schaftskrise voll einschlägt, rechnet Nei-
deck mit einem ausgeglichenen Haushalt.

Strikter Konsolidierungskurs
Bevor es den Diplom-Volkswirt und CDU-
Mann 1993 in den Süden verschlug, stand
er in Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen in kommunalen Diensten. Zuletzt
war er Stadtdirektor in Goslar im Harz.
Seinen Wechsel in den sonnigen Breisgau
hat er nie bereut. „Wir haben uns vom ers-
ten Tag an wohlgefühlt“, sagt der zweifa-
che Vater Neideck. „Meine Frau kam sich
vom ersten Tag an vor wie im Urlaub, und
das Gefühl hat sie heute noch.“

Aber Neideck ist kein Schönwetterbür-
germeister und alles andere als ein Müßig-
gänger. Er versteht sich als Macher, der die
Stadt Freiburg voranbringen will. „Ich ha-
be mich immer als CFO gesehen. Wir ma-
nagen hier eine Konzernstruktur und ver-
walten nicht die Grabreihe 7 bis 18.“ Tat-
sächlich gab es in den zurückliegenden

Jahren einiges zu managen. Dass Freiburg
in diesen Tagen so gut dasteht, ist auch der
Lohn eines strikten Konsolidierungskur-
ses, den die Stadt 2006 auf sein Betreiben
hin eingeschlagen hat. Damals wurde Frei-
burg von einer Haushaltskrise heimge-
sucht, die Schulden drohten zu explodie-
ren. Die Stadt reagierte: „Wir haben 2006
die Verwaltung neu aufgestellt und einen
deutlichen Stellenabbau betrieben“, sagt
Neideck. „Durch die Zusammenlegung
von Ämtern und straffere Prozesse konn-

ten wir über 200 Stellen einsparen.“ Als in
den guten Jahren 2007 und 2008 die Ein-
nahmen reichlich flossen, hielt die Stadt an
ihrem Konsolidierungsplan fest. Die Über-
schüsse in Höhe von rund 100 Millionen
Euro wanderten zur Hälfte in die Schul-
dentilgung und zur anderen Hälfte in die
Modernisierung der Infrastruktur. Jetzt be-
laufen sich die Verbindlichkeiten der Stadt
auf nur noch 284 Millionen Euro.

Das erfolgreiche Konsolidierungspro-
gramm  sorgt weit über Freiburg hinaus für
Aufsehen. Das liegt auch an der politi-
schen Konstellation, die es trägt. Seit 2002
regiert in Freiburg der Grüne Dieter Salo-
mon. Ein grüner Oberbürgermeister und
ein schwarzer Finanzbürgermeister – passt
das überhaupt zusammen? „Die Sache ist
viel leichter als gedacht – es gibt einen ge-
meinsamen programmatischen Nenner
zwischen uns, und der heißt Nachhaltig-
keit. In diesem Prinzip finden die ökologi-
schen und finanzpolitischen Ziele unserer
Parteien zusammen“, sagt Neideck. Noch
wichtiger sei jedoch, dass es zwischen ihm
und dem Oberbürgermeister menschlich
passe. „Entscheidend ist, wie man mitein-
ander umgeht“, hebt er hervor. „Das Glei-
che gilt auch für das Verhältnis zu den Mit-
arbeitern.“

Bei Neideck ist Management zum gro-
ßen Teil Kommunikation. Ob mit Gemein-
deräten, Bürgern, Unternehmern oder
städtischen Beschäftigten – wann immer
möglich, sucht er das direkte Gespräch.
Für den Erfolg der 2006 beschlossenen

Verwaltungsreform sei dieser kommunika-
tive Stil entscheidend gewesen: „Wir ha-
ben alles transparent gemacht und unseren
Mitarbeitern immer wieder erklärt, dass
wir das ohne betriebsbedingte Kündigun-
gen machen werden.“ Mit dem so gewon-
nenen Vertrauen konnte der Verwaltungs-
umbau rasch realisiert werden, ohne große
Widerstände von Seiten des Personals.

Der kommunikative Wesenszug Nei-
decks lässt sich auch an der Ausstattung
seines Büros ablesen. Einige wenige mo-

derne Büromöbel finden sich dort – ein
Schreibtisch und ein kleiner Konferenz-
tisch mit ein paar Stühlen. Zwei Zimmer-
pflanzen stehen im Raum. An der Stirnsei-
te ein kleines Regal. Wenig Persönliches.
Das Ganze wirkt weder sonderlich gemüt-
lich, noch vermittelt es den Charakter ei-
ner Schaltzentrale. Jedem Besucher wird
rasch klar: Hier gräbt sich niemand vor der
Außenwelt ein. Das sieht auch Neideck so:
„Ich bin keiner, der sich von Akten er-
schlagen lässt, sondern der vor Ort mit den

Leuten redet.“ Die kommunikative Art des
Rheinländers mit der sonoren Stimme
passt gut zur badischen Mentalität. „Hier
ist der intensive Austausch mit den Ge-
meinderäten und den Bürgern schon im-
mer üblich gewesen. Und bei einem Glas
badischem Wein lässt sich so manches
leichter aushandeln als bei Harzer Roller“,
lacht Neideck. Ganz spurlos geht das süße
Regieren im Süden aber nicht an ihm vor-
bei: „Als ich nach Freiburg kam, war ich
25 Kilo leichter“, klagt er.

Tempomacher
Es ist jedoch nicht nur sein Gewicht, das
unter den Eigenarten der Südbadener lei-
det – manchmal sind es auch seine Ent-
scheidungen. Im November 2006 scheiter-
te er mit der Privatisierung von 7.900
kommunalen Wohnungen am Veto der
Bürger. Auf die lässt er trotzdem nichts
kommen: „Die Menschen hier machen al-
les mit mehr innerer Ruhe als wir Rhein-
länder. In ihrer bedächtigen Art erledigen
sie vieles langsamer, aber auch gründli-
cher. Als ich hierher kam, musste ich erst
mal lernen, langsamer zu gehen.“

Für die kommenden Jahre hat sich Nei-
deck viel vorgenommen. Zunächst einmal
will er den eingeschlagenen Konsolidie-
rungskurs fortsetzen und die Stadt weiter
entschulden. Darüber hinaus sind der
ÖPNV- und das Wohnraumangebot Ge-
genstand von Ausbauplänen. Außerdem
soll die Stadt-Umland-Beziehung intensi-
viert werden.Und schließlich steht auch
die Einführung der Doppik bis 2016 auf
der Agenda. Bei all dem will Neideck trotz
aller entdeckten Liebe zur Gemütlichkeit
der Tempomacher sein: „Ich glaube, dass
ich immer noch sehr schnell gehe“, sagt er
mit einem Augenzwinkern und lacht. //

matthias.elbers@derneuekaemmerer.de

„Wir haben ein Wachstumsproblem“
Freiburgs Finanzbürgermeister Otto Neideck erntet die Früchte seines Konsolidierungskurses
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Portrait

Der gebürtige Krefelder Otto Neideck kam
1993 nach Freiburg und ist dort seitdem für
die Finanzen zuständig. Darüber hinaus fallen
u.a. auch die Ämter für Wirtschaft, Woh-
nungswesen, zentrale IT, Bürgerservice, Feu-
erwehr sowie Tiefbau und Verkehrsplanung in
seinen Verantwortungsbereich. 2002 wurde
Neideck zum Ersten Bürgermeister und damit
zum Stellvertreter von Oberbürgermeister Die-
ter Salomon gewählt. Für seine Arbeit findet
er breite Zustimmung. Im Februar 2010 wur-
de Neideck vom Freiburger Gemeinderat mit
großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt.  //S
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„Wir managen hier
eine Konzernstruktur

und verwalten nicht die
Grabreihe 7 bis 18.“

       Kommunale Lohn-
abrechnung geht auch GÜNSTIGER arbeiten Sie mit der Lohn-Software von DATEV. Denn sie 

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

Von Christian Schuchardt

Die Konsolidierungspolitik von
Bund und Ländern orientiert sich
an unterschiedlichen Defizitregeln:
Maastrichtvertrag und  Schulden-
bremse. Daraus erwächst für die
finanzpolitische Handlungsfähigkeit
der Kommunen eine große Gefahr.

Ausufernde Staatsschulden erschüt-
tern Europa. Mit rigider Konsoli-
dierung wollen die Regierungen

der Krise der öffentlichen Haushalte Herr
werden und das angeschlagene Vertrauen
in den europäischen Wirtschaftsraum und
den Euro wieder herstellen. Deutschland,
das einen Schuldenstand von 73 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) hat und
für 2010 eine Neuverschuldung von rund 5
Prozent erwartet, hat dabei eine Führungs-
rolle übernommen. Schließlich hat auch
Deutschand mit diesen Zahlen gegen den
Europäischen Wachstums- und Stabilitäts-
pakt verstoßen. Der Maastricht-Vertrag
schreibt vor, dass die Nettoneuverschul-
dung 3 Prozent und der Schuldenstand 60
Prozent des BIP nicht überschreiten dür-
fen.

Bund und Länder sind fest entschlos-
sen, harte Konsolidierungsmaßnahmen zu
ergreifen. Den Kurs dafür gibt die soge-
nannte Schuldenbremse des Grundgeset-
zes vor. Im Prinzip stellt die neue gemein-
same Schuldenregel für Bund und Länder
eine verschärfte Form des Europäischen

Wachstums- und Stabilitätspakts dar. Sie
schreibt für den Bund vor, dass das struk-
turelle Defizit ab 2016 nur noch 0,35 Pro-
zent des BIP betragen darf. Die Länder
dürfen ab 2020 überhaupt kein strukturel-
les Defizit mehr ausweisen. Ausnahmen
sind nur noch im Falle von Naturkatastro-
phen oder schweren Rezessionen gestattet. 

Kommunen droht Ungemach
Eine solche Ausnahmeklausel kennt der
Maastrichtvertrag nicht. Dafür erstreckt
sich der Europäische Wachstums- und Sta-
bilitätspakt mit seinen Defizitkriterien
auch auf die Kommunen. Für die Schul-
denbremse gilt das nicht. Genau aus dieser
Inkongruenz von Maastrichtvertrag und
Schuldenbremse erwächst den Kommunen
Ungemach. Ihre finanzpolitische Hand-

lungsfähigkeit droht zwischen diesen bei-
den Defizitregeln zerrieben zu werden.

Das maastrichtrelevante kommunale
Finanzierungsdefizit lag in Deutschland
2009 bei 7,5 Milliarden Euro. Beim Schul-
denstand erreichen die Kommunen mit ei-
nem Volumen von 112 Milliarden Euro ei-
nen Anteil von ungefähr 6,3 Prozent an der
gesamten öffentlichen Schuld.Vor dem
Hintergrund der konzertierten Bemühun-
gen in Europa, die öffentliche Verschul-
dung einzudämmen, kommt der kommu-
nalen Verschuldung eine „systemrelevan-
te“ Rolle zu. Andere Länder beziehen in
die Begrenzungsbemühungen bei der öf-
fentlichen Verschuldung daher auch inten-
siv ihre Kommunen mit ein,  insbesondere
Länder, bei denen die kommunale Selbst-
verwaltung ausgeprägter ist. Aktuell wird

in Spanien ein Gesetz diskutiert, das Kom-
munen neue Schulden ab 2011 verbietet.
In Österreich ist seit Jahren ein nationaler
Stabilitätspakt in Kraft, der außer für die
Bundeshauptstadt Wien gar keine kommu-
nalen Verschuldungsmöglichkeiten vor-
sieht. In Deutschland fehlt eine solche Re-
gelung. Bei der jüngsten Revision der na-
tionalen Politiken durch die EU-Kommis-
sion stellte diese bezogen auf Deutschland
denn auch fest, „[dass] nicht sichergestellt
ist, dass die neue Schuldenregel auch un-
terhalb der Bundesebene umgesetzt wird.“

Tatsächlich ist davon auszugehen, dass
die Schuldenbremse auf Bundes- und Lan-
desebene eine Finanzpolitik zu Lasten der
kommunalen Ebene zur Folge haben wird.
Diese Politik kann in der Verlagerung wei-
terer Aufgaben auf die Kommunen oder
aber im Entzug von Ressourcen bestehen.

Damit aber nicht genug. Zugleich kön-
nen die Maastrichtkriterien dazu führen,
dass Länder die kommunalen Handlungs-
spielräume erheblich einengen, und zwar
gerade dann, wenn eine konjunkturelle
Notlage besteht. Ansatzpunkte dafür gibt
es genug. Beispielsweise könnten die Län-
der versucht sein, die Aufnahme neuer
Schulden im Rahmen der Genehmigungs-
praxis der Kommunalhaushalte einzu-
schränken. Ein Vergleich zwischen Bayern
und Nordrhein-Westfalen verdeutlicht,
wie groß der Spielraum bei der Genehmi-
gungspraxis sein kann. In Bayern wird das
Instrument des Haushaltssicherungskon-
zepts nicht eingesetzt, das ursprünglich
auch bei nicht gegebener permanenter fi-
nanzieller Leistungsfähigkeit den Kom-

munen das Nothaushaltsrecht ersparen
sollte.

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Ein-
schränkung kommunaler Handlunsspiel-
räume sind Teilentschuldungsprojekte. In
einigen Ländern stehen  solche Projekte
derzeit auf der kommunalen Agenda. Die-
se Projekte sind mit einer Selbstverpflich-
tung der Gebietskörperschaft verbunden,
keine neuen Schulden aufzunehmen.

In ihrem Zusammenspiel können all
diese Maßnahmen eine verheerende Wir-
kung auf die Kommunen haben. Die Ab-
hängigkeit von wenigen großen Gewerbe-
steuerzahlern und deren Konjunkturab-
hängigkeit führt regelmäßig zu gravieren-
den Störungen des lokalen „gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts“, die dann
durch kein kommunales Gegensteuern
mehr aufgefangen werden könnten. Da der
Investitionsanteil der kommunalen Ausga-
ben viel größer ist als bei Bund und Län-
dern, wäre vielmehr eine prozyklische
Verstärkung in Abschwungphasen die Fol-
ge – mit Konsequenzen für die ganze
Volkswirtschaft.

Die Kommunen müssten künftig vor-
sparen, um größere Investitionen über-
haupt bestreiten zu können. Es besteht bei
der derzeitigen Rechtslage deshalb die Ge-
fahr, dass dringend erforderliche Investi-
tionen nicht rechtzeitig oder gar nicht
mehr angegangen werden können. //

Christian Schuchardt ist Finanz- und 

Personalreferent der Stadt Würzburg.

christian.schuchardt@stadt.wuerzburg.de

In der Konsolidierungsklemme
Maastrichtvertrag und Schuldenbremse vertragen sich nicht – Kommunen sind Leidtragende

pathischen Dosen zu kurzfristigen Kredi-
ten. Diese Städte und Gemeinden, die
langfristig von Inflation wohl profitieren
würden,  finden sich vor allem in Bayern,
Baden-Württemberg, Sachsen und Thürin-
gen. Nach Daten der Bertelsmann-Stiftung
haben sich unter den Kommunen im Nor-
den und Westen kurzfristige Kredite hin-
gegen stark ausgebreitet. Dort liefe die
Entwicklung bei einer forcierten Inflation
in eine gefährliche Richtung.

Salzgitter bevorzugt Derivate
Eine der Kommunen dieser Region ist
Salzgitter. Kämmerer Ekkehard Grunwald
hofft, dass das Inflationsgespenst schnell
wieder geht. Er befürchtet gravierende
Auswirkungen auf seinen Haushalt: „Im
Fall einer starken Inflation werden die
Kosten für Zinsen, Personal- und Sachaus-
gaben ebenfalls anziehen. Die Steuerein-
nahmen werden erst später nachziehen.“

Auf der Finanzierungsseite hätte Salz-
gitter einiges zu verlieren. Derzeit finan-
ziert sich die Stadt in Niedersachsen vor
allem mit kurzfristigen Kommunal- und
Kassenkrediten, zu bestechenden Kondi-
tionen. Die meisten Kommunen bezahlen
Zinsen in der Nähe des Drei-Monats-Euri-
bors – aktuell sind das etwa 0,7 Prozent. 

Die Hürde für einen Sprung zu lang-
fristigen Instrumenten, um sich das aktuell
niedrige Zinsniveau nachhaltig zu sichern,
ist hoch: Für zehnjährige Schuldschein-
darlehen müsste man laut Grunwald Zin-
sen von mehr als 3 Prozent anbieten. „Da
sichere ich die niedrigen Zinsen lieber
über Zinsderivate wie Swaps oder Caps
ab. Damit komme ich bis zu vier Jahre
weit, und es ist billiger.“ Im Moment hat
Salzgitter die Zinssätze für knapp 30 Pro-
zent des Kassenkreditvolumens auf meh-
rere Jahre gesichert. Grunwald will zu ge-
gebener Zeit diesen Anteil weiter erhöhen.

Er plant mittelfristig die Aufnahme von
mehr langfristigen Finanzierungen über
den Kapitalmarkt – aber nicht als Inflati-
onsvorsorge. Vielmehr gründet Grunwald
diese Absicht auf die Erfahrung, dass sich
nach dem Zusammenbruch von Lehman

Brothers die Anzahl der Banken und Kre-
ditinstitute auf der stadteigenen Kontra-
hentenliste kräftig reduziert hat. Grunwald
glaubt nicht, dass auf lange Sicht eine sig-
nifikante Teuerung droht. Er erwägt sogar,
inflationsgeschützte Schuldscheine zu be-
geben. Bei diesen Papieren trägt der Emit-
tent das Risiko einer Inflation. Für die Zu-
sage, dass parallel zur Teuerungsrate auch
die Verzinsung wachsen würde, geben sich
die Investoren bei solchen Papieren mit ei-
ner geringeren Basisverzinsung zufrieden.
Behielte Kämmerer Grunwald mit seiner
Inflationserwartung recht, würde die Stadt
über die Laufzeit spürbar Zinsaufwendun-
gen sparen. Wenn es aber doch zu einer
Inflation käme, würden sich die Zinskos-
ten für die Kommune unmittelbar erhöhen.   

Kurzfristig eher Deflation
Inflationsskeptiker wie Grunwald können
sich auf die wirtschaftlichen Rahmendaten
berufen. Industrieproduktion, Konsum,
Arbeitsmarkt: Keiner der realwirtschaftli-
chen Inflationstreiber deutet auf eine
Teuerung hin. Wenn die geringe Kapazi-
tätsauslastung, die Konsumzurückhaltung
der Bürger und die hohe Verfügbarkeit von
Arbeitskräften auf etwas hindeuten, dann
darauf, dass sich Europa und Nordamerika
an der Schwelle zur Deflation befinden. 

Doch es gibt eine Hintertür, wie die Po-
litik die öffentlichen Schulden „weginfla-
tionieren“ könnte, ohne dass sich die Refi-
nanzierung sprunghaft verteuert (zumin-
dest für den Bund). Die EZB könnte die
öffentliche Hand direkt finanzieren, indem
sie dauerhaft zu deutlich geringeren Zin-
sen Anleihen erwirbt (also Kredit gibt) als
die Investoren am Kapitalmarkt. So weit
ist es aber noch nicht, die aktuellen Inter-
ventionen am Bondmarkt haben einen viel
moderateren Charakter. Rees glaubt nicht
an dieses Szenario: „Wenn sie eine starke
Inflation erzeugen möchten, müssten die
Politiker die Unabhängigkeit der EZB aus-
hebeln und die Notenpresse anwerfen.
Beides träfe auf massive Widerstände.“ //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de

Schreckgespenst Inflation
Kommunen fürchten höhere Zinsen

<< Fortsetzung von Seite 1

Investitionen in die
kommunale Infrastruk-
tur wie der Bau von U-
Bahnlinien sind eine
wichtige Konjunktur-
stütze. Maastrichtver-
trag und Schulden-
bremse drohen diesen
Investitionen das Was-
ser abzugraben.iS
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Haushalt

Von Michael Hedtstück

Gewichtige Gründe sprechen
gegen eine Teilentschuldung der
Kommunen „von oben“. Das ist
kein Grund, nicht darüber nach-
zudenken. So könnte es gehen.

Weltweit haben die Staatsschul-
den gigantische Ausmaße ange-
nommen. Die jahrzehntelange

Praxis der öffentlichen Hände, immer
mehr Schulden anzuhäufen, ist an einen
toten Punkt gekommen. Auch in Deutsch-
land fürchtet sich die Politik vor einem
Verlust ihrer Handlungsfähigkeit. Deshalb
hat nun das große Sparen begonnen. Das
aktuelle Sparpaket der schwarz-gelben
Koalition ist nur der Auftakt. Weitere
Sparrunden von Bund und Ländern wer-
den folgen, die Schuldenbremse wirkt als

Triebfeder. Auch von den Kommunen
wird erwartet, dass sie einen Beitrag zur
Konsolidierung der Staatsfinanzen leisten.
„Illusorisch“, klagen viele Kämmerer von
Kommunen, denen die Pflichtausgaben im
sozialen Bereich und der Zinsdienst die
finanzielle Luft abschnüren. „Land und

Bund müssen unsere Städte vor dem Ruin
retten“, fordert der Wuppertaler Oberbür-
germeister Peter Jung (CDU). Klar ist: Für
notleidende Kommunen muss eine Lösung
gefunden werden, die sie aus der Schul-
denspirale befreit. Ein denkbarer Weg wä-
re ein kommunaler Bail-out wie bei den
Banken. Ein Projekt voller Hindernisse –
aber wert, darüber nachzudenken.

Hürden, die einem Bail-out von Beginn
an im Weg stehen, gibt es zuhauf: Wer soll
das bezahlen, wie begegnet man dem
„Moral Hazard“-Problem, und wie stellt
man sicher, dass Konsolidierungszusagen
auch tatsächlich eingehalten werden?
Durch die Kopplung finanzieller Vorteile
mit strikten Vorbedingungen könnten die-
se Themen gemeinsam adressiert werden. 

Problem 1 – Finanzierung: Dass Bund
oder Länder eine großvolumige Anleihe –
zum Beispiel 50 Milliarden Euro – bege-
ben und das Geld als Tilgungshilfe an
Kommunen weiterreichen, ist mit den Vor-
gaben der Schuldenbremse nicht verein-
bar. Also müsste zur Finanzierung auf Ver-
mögen zurückgegriffen werden. Bund und
Länder verfügen über umfangreiche Betei-
ligungen an Unternehmen, die privatisiert
werden könnten. Außerdem könnten im
Rahmen von ABS-Transaktionen Forde-
rungen, zum Beispiel aus Auslandsdarle-
hen, verbrieft und die Einnahmen damit
vorgezogen werden. Beides stünde auch
Kommunen offen. „Wenn Bund und Län-
der zur Füllung des Tilgungsfonds Tafel-
silber verkaufen, müssen das auch die
Kommunen tun, die diese Mittel in An-
spruch nehmen wollen“, fordert Dr. Mi-

chael Thöne vom Finanzwissenschaftli-
chen Forschungsinstitut der Uni Köln.
Aber auch nur diese – Kommunen, die kei-
ne Tilgungshilfen in Anspruch nehmen
möchten, müssten auch keine Beteiligun-
gen verkaufen. 

Problem 2 – Moral Hazard: Der Vor-
wurf ist evident, dass jene Gemeinden, die
solide gewirtschaftet und schon früh mit
dem Sparen begonnen haben, die Verlierer
wären, wenn die „Sünder“ aus der selbst-
verschuldeten Schuldenfalle herausge-
paukt würden. Dieses ethisch-moralische
Problem könnte dadurch gedämpft wer-
den, dass Kommunen im Gegenzug für

den Erhalt einer Finanzspritze die Hoheit
über ihre Finanzen zeitweise an das Land
oder eine andere übergeordnete Institution
abtreten müssten, die im Idealfall neutral
und unpolitisch ist. „Sparberater“ mit um-
fangreichen Eingriffsrechten in die Kom-
munalfinanzen hätten die Aufgabe, darauf
zu achten, dass die Gelder und die einge-
sparten Zinsen ausschließlich für Tilgun-
gen verwendet würden, und das bei einem
ausgeglichenen Haushalt. Unpopuläre, un-
konventionelle Sparmöglichkeiten wie die
Zusammenlegung von Gemeinden oder
kommunalen Einrichtungen (Feuerwehr
etc.) würden die Sparkommissare voran-
treiben. Damit sie das tun, sollte sich ihre
Bezahlung danach richten, ob „ihre“ Kom-
mune die Finanzzusagen einhält oder
nicht. Dieser Deal wird jeder Kommune
angeboten. Auch die solide Finanzierten
könnten zwischen frischem Geld und
kommunaler Selbstverwaltung wählen –
die meisten würden sich wohl für die Ho-
heitsrechte entscheiden. Die „Unsoliden“
müssten für ihr schlechtes Wirtschaften
mit dem Verlust von Hoheitsrechten teuer
bezahlen.

Problem 3 – Transparenz und Sanktio-
nierung: Das Ziel einer Tilgungshilfe – die
Kommunen dank geringerer Zinsausgaben
in die Lage zu versetzen, ihre Haushalte
auszugleichen – könnte nur dann erreicht
werden, wenn sichergestellt wäre, dass die
Haushaltszahlen nicht „frisiert“ und die
Zusagen zur Haushaltsdisziplin nachhaltig
umgesetzt würden. Die Vergangenheit
kennt genügend Beispiele, in denen nach
einer Teilentschuldung der Weg in die
Schuldenfalle munter weitergegangen
wurde, zum Beispiel im Saarland und in
Bremen oder in NRW mit dem Aus-
gleichsstock der achtziger Jahre. 

Lasten neu verteilen
Was sich seitdem geändert hat: Die sich
immer weiter ausdehnende Pflicht für
Kommunen, konsolidierte Gesamtbilan-
zen inklusive ihrer Mehrheitsbeteiligun-
gen aufzustellen, erschwert das Verstecken
von Kosten und Schulden in Schattenhaus-
halten erheblich und ist damit eine wichti-
ge Voraussetzung für jegliche Teilent-
schuldung. Den Sparberatern würde es ob-
liegen, die Transparenz genauso sicherzu-
stellen wie die Einhaltung der Zusagen.
Einfach wäre das nicht, warnt Prof. Gisela
Färber von der Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer: „Ich ken-
ne kein System, dass das Entstehen von
Schattenhaushalten verhindern könnte.“ 

Die Disziplin könnte jedoch dadurch
gefördert werden, dass die Tilgungshilfen
nicht auf einen Schlag, sondern nach und
nach ausgezahlt würden, und zwar immer
erst dann, wenn eine Kommune wieder ei-
nen vorher festgelegten Konsolidierungs-
meilenstein erreicht hat, wie es der nord-
rhein-westfälische FDP-Politiker Horst
Engel vorschlägt. Jeder Sparerfolg würde
dann mit einer weiteren Geldspritze be-
lohnt werden. „Um die Meilensteine ehr-
geizig, aber realistisch zu definieren, wäre
ein effizientes Benchmarkingsystem die

Grundvoraussetzung“, sagt Finanzexper-
tin Färber. 

All diese Mechanismen können indes
erst dann greifen, wenn die strukturellen
Ursachen der  Schieflage vieler Kommu-
nalhaushalte beseitigt sind. An rechtlich
bindenden Vorgaben, etwa im sozialen Be-
reich, kann eine Kommune nicht sparen.
Es gibt Kommunen, bei denen die Ausfüh-
rung von Bundesgesetzen (Sozialhilfe,
Kinderbetreuung etc.) nur einen über-
schaubaren Teil der Ausgaben ausmacht.
Es gibt aber auch Städte und Gemeinden,
bei denen die Einnahmen kaum ausrei-
chen, um die Pflichtausgaben zu decken. 

Daher wären zwei Dinge nötig: eine
Neujustierung der Lastenverteilung zwi-
schen Bund, Ländern und Kommunen
oder alternativ eine Erhöhung der Steuer-
einnahmen der Kommunen, wie sie Prof.
Stefan Bajohr von der Uni Düsseldorf, der
ehemalige „Sparmentor“ der Stadt Hagen,
fordert (Kommentar auf folgender Seite).
Daneben müssten jene Kommunen, die
unter diesem strukturellen Problem beson-
ders leiden, gezielt unterstützt werden. 

Eine mögliche Lösung wäre, dass jede
Kommune vom Bund eine Prämie für je-
den Sozialhilfeempfänger und bis zu einer
festgelegten Altersgrenze auch für jedes
Kind erhielte. Diese Zuschüsse dürften
aber nicht für Investitionen eingesetzt wer-
den, sondern müssten der Haushaltskonso-
lidierung dienen. Ausschließlich aus Über-
schüssen oder Erlösen aus Beteiligungs-
verkäufen dürften Kommunen unter dem
neuen Finanzierungsregime noch Investi-
tionen tätigen – ein zusätzlicher Anreiz für
Ausgabendisziplin. Im Gegenzug müsste
sich der Bund aber verpflichten, die Vor-
gaben der Föderalismusreform 2 beim
Wort zu nehmen und die Ausgaben für zu-
sätzliche Projekte, die dort ersonnen wer-

den, auch selbst zu tragen, meint Prof.
Uwe Wagschal von der Uni Freiburg.     

Sicher: All diese Auflagen wären
schmerzhaft, und die temporäre Aufgabe
finanzwirtschaftlicher Hoheitsrechte wirft
ernste demokratietheoretische Fragen auf.
Doch nur dann, wenn die Kommunen im
Gegenzug schmerzhafte Schritte einleiten
und spürbare Sanktionen hinnehmen
müssten, wäre es denkbar, dass eine kom-
munale Teilentschuldung breite gesell-
schaftliche Zustimmung  fände. Und nur
dann könnte man verhindern, dass wert-
volle Gelder in strukturell verkorkste
Haushalte gesteckt und so „verbrannt“
würden. Schließlich wäre ein solch radika-
ler Schritt nur dann sinnvoll, wenn er die
Finanzprobleme nachhaltig löste und nicht
nur dazu diente, die Schulden und Defizite
der öffentlichen Hand von der linken in die
rechte Tasche wandern zu lassen. Dazu ge-
hört auch, die Sanktionsmechanismen po-
litischem Einfluss zu entziehen, damit die
Politiker sie später nicht so aufweichen
können wie zum Beispiel den Europäi-
schen Stabilitätspakt. Bei allen Hindernis-
sen wäre das wohl die größte Schwierig-
keit, die es zu überwinden gälte. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de

Ein Sparberater würde un-
populäre Sparmöglichkeiten

wie die Zusammenlegung von
Einrichtungen vorantreiben. 

Die Disziplin könnte gefördert
werden, indem man die 

Tilgungshilfen nur nach und
nach auszahlt.

Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.
Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Denn wir kennen die 
wachsenden Herausforderungen für die Öffentliche Hand und deren Unternehmen.
Dank unseres hoch spezialisierten, in einem eigenen Kundenbereich konzentrierten
Know-hows. Ob Haushaltsentlastung, Finanzierung oder Anlage von Geldmitteln: 
Mit tiefem Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen der Öffentlichen Hand
entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen 
Ihnen finanziellen Spielraum.

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0211 826-3094) oder 
besuchen Sie uns auf

www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Sparkassen 

Einladung zur Diskussion

Dieser Text ist explizit als Anstoß zu
einer Diskussion zu Möglichkeiten 
einer kommunalen Teilentschuldung zu
verstehen. Jede Art von Feedback ist
willkommen – Lob und Kritik, vor allem
ausführliche Repliken und alternative
Denkmodelle. Senden Sie Ihr Papier
einfach an:
m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de

Ein Modell für den kommunalen Bail-out
Eine Teilentschuldung wäre machbar – aber nur, wenn sie den Kommunen richtig wehtut

Blick über den Stadtteil Buer: Städte wie Gelsenkirchen brauchen dringend eine Finanzspritze. 
Aber vorher sollten sie sich als Gegenleistung von Beteiligungen trennen. Gelsenkirchen hat jedoch erst
unlängst über die Stadtwerke Anteile an der Veltins-Arena von Schalke 04 gekauft.
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Haushalt

Von Prof. Dr. Stefan Bajohr

Viele Kommunen klagen über das
Kaputtsparen, zu dem sie gezwun-
gen seien. Dabei ist das, was viele
Städte derzeit tun, ein Kaputtver-
ausgaben. Die neue Gemeindefi-
nanzkommission wird über höhere
Steuern nachdenken müssen,
meint der frühere kommunale
Sparkommissar Stefan Bajohr.

Das Spiel ist unfair!“ Laut ertönt
der Ruf kommunaler Funktions-
träger und ihrer Spitzenverbände

nach finanzieller Unterstützung der Städte
durch Bund und Länder. Anhand ein-
drucksvoller Rechenbeispiele zeigen sie
auf, in welch dramatischer Situation sich
viele Kommunen befinden. Die Belastun-
gen seien so immens, dass ohne Kassen-
kredite manchenorts nicht einmal mehr die
Pflichtaufgaben erfüllt werden könnten.

In der Tat bewegen sich viele Kommu-
nen am Rande des finanziellen Abgrundes.
Nicht wenige haben die Grenze zur bilan-
ziellen Überschuldung bereits überschrit-
ten. Aktueller Verstärker der Nöte ist die
Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die ei-
nen tiefen Einbruch der Gewerbesteuern
und einen sprunghaften Anstieg von Sozi-
altransfers verursacht hat. Im vergangenen
Jahr verhagelten diese Faktoren auch die
Bilanzen solcher Kommunen, die bis dato
nicht schlecht dastanden. Die Krise hat die
budgetären Schwierigkeiten der Kommu-

nen allerdings nicht verursacht, sondern
bloß gesteigert. Bereits davor befanden
sich etliche Kommunen in finanziellen
Nöten, obwohl die Konjunktur sich seiner-
zeit in einer Schönwetterperiode befand.
Dies weist darauf hin, dass die Haushalts-
probleme struktureller Art sind und andere
Faktoren ursächlich sein müssen als die
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise.

Eine dieser Ursachen ist die jahrzehnte-
lange Verletzung des Konnexitätsprinzips.
Sie ist jedoch quantitativ nicht die wich-
tigste. Selbst wenn die notleidenden Kom-
munen vollumfänglich schadlos gestellt
würden (was angesichts der dann bei Bund
und Ländern aufbrechenden Haushaltslö-
cher nicht zu realisieren ist), hätten sie
dennoch beachtliche Defizite zu bewälti-
gen. Viele Kommunen, denen Überschul-
dung droht oder die bereits überschuldet
sind, haben es nicht verstanden, sich recht-
zeitig auf den Bevölkerungsrückgang ein-
zustellen. Statt ein ebenso kostenträchtiges
wie nutzloses Nullsummenspiel um mehr
Einwohner zu veranstalten, müssten sie
endlich ihr Personal und die Infrastruktu-
ren an die rückläufige Bevölkerungszahl
anpassen. Welche Kommune hat diese
Chance zur Kostensenkung bisher ange-
nommen? Lieber wird vom „Kaputtspa-
ren“ geredet, ohne sich zu vergegenwärti-
gen, dass das, was viele Städte tun, ein
„Kaputtverausgaben“ ist, für das kommen-
de Generationen teuer bezahlen müssen.

Das Wort vom „Kaputtsparen“ ist Aus-
druck erschreckender Denkfaulheit: Wer
sagt denn, dass ein Rückzug der Gemeinde
zur vollständigen Schließung von Sport-

plätzen, Schwimmbädern oder Theatern
führen muss? Als Alternative zur Vollfi-
nanzierung solcher Einrichtungen aus öf-
fentlichen Mitteln kommt zum Beispiel
deren Überführung in andere Rechtsfor-
men in Betracht. Neuerdings ermöglicht
das Genossenschaftsrecht den Betrieb und
vor allem die demokratische Selbstverwal-
tung sozialer und kultureller Einrichtun-
gen. Dass sich in dieser Richtung kaum et-
was bewegt, offenbart, wie sehr der beque-
me Griff in die fortwährend durch Kassen-
kredite aufgefüllten Stadtsäckel die bür-
gerschaftliche Initiative lähmt. Dass des-
halb viele Städte nicht mehr ihren Bürge-
rinnen und Bürgern gehören, sondern gro-
ßen Kapitalsammelstellen, machen sich
nur wenige klar. Achtung des Konnexitäts-
prinzips und strikte Ausgabenreduktionen

werden dennoch kaum ausreichen, damit
die Kommunen ihre volle Handlungsfrei-
heit zurückgewinnen können. Hierzu be-
darf es in der Tat einer besseren Finanz-
ausstattung, die von der unlängst auf Bun-
desebene gebildeten „Kommission zur
Neuordnung der Gemeindefinanzen“ lei-
der nicht zu erwarten ist. Das macht schon
deren Aufgabenstellung klar: Suche nach
einem aufkommensneutralen Ersatz für
die Gewerbesteuer, Prüfung eines höheren
kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer
und die Erkundung der Möglichkeit von
Zuschlägen auf die Einkommensteuer –
ein Konzept, das ursprünglich für die Län-
der entworfen wurde, aber längst im Altpa-
piercontainer gelandet ist. Eine Torte wird
nicht dadurch größer, dass man die Stücke
anders portioniert. 

Das Grundproblem ist, dass weite Teile
der Politik die Bürgerschaft über die wah-
ren Kosten öffentlicher Leistungen im Un-
klaren lassen und sogar Steuersenkungen
propagieren. So entsteht die Illusion, qua-
litativ hochwertige öffentliche Leistungen
ließen sich trotz einer im internationalen
Vergleich niedrigen gesamtwirtschaftli-
chen Steuerquote solide finanzieren. Will
sich die „Kommission zur Neuordnung der
Gemeindefinanzen“ ernst nehmen, dann
muss sie sich des Themas Steuermehrein-
nahmen widmen.

Dabei sollte das von der Gewerbesteu-
er geknüpfte Band zwischen Unternehmen
und Gemeinden nicht zerschnitten werden.
Im Gegenteil: Die Konjunkturabhängig-
keit der Gewerbesteuer könnte gemildert
werden, wenn deren Bemessungsgrundla-

ge erweitert würde. Auch die Kommunen
sind gefordert: Sie müssen ihre Gewerbe-
steuerhebesätze steigern, um an die Stelle
des bisher üblichen Dumpings zu Lasten
der Nachbargemeinden ein verantwortba-
res und glaubwürdiges Sanierungskonzept
zu setzen. Deutliche Anhebungen der
Grundsteuerhebesätze sind unverzichtbar.
Sie wirken sozial gestaffelt, belasten
Wohngeldempfänger nicht und stellen die
Bereitschaft der Einwohner unter Beweis,
kommunale Angebote und Leistungen an-
gemessen zu vergüten. Vor allem aber
muss die Bundespolitik die Anhebung des
Spitzensteuersatzes in der Einkommen-
steuer ernstlich erwägen. Solch ein Schritt
kann die Finanzkrise der Kommunen in
sozial gerechter Weise und dauerhaft be-
heben, sofern die Mehreinnahmen allein
den kommunalen Haushalten zufließen.
Unverzichtbar ist dabei, Sicherungen ge-
gen aufkommende Begehrlichkeiten kom-
munaler Politik einzubauen: Die Mehrein-
nahmen sind verbindlich für Zwecke des
Schuldendienstes zu verwenden. Dann be-
steht eine echte Chance zur Rückgewin-
nung kommunaler Selbstverwaltung. //

Der frühere Politiker und heutige Hoch-

schuldozent Stefan Bajohr zählt zu den

profiliertesten Vordenkern kommunaler 

Finanzen in Deutschland. Von 2008 bis

2009 war Bajohr als „Mentor“ bei der

hochverschuldeten Stadt Hagen tätig, um

die Sanierung des städtischen Haushalts

zu steuern. 

bajohr@phil-fak.uni-duesseldorf.de

Nicht jammern, denken!
Die Sanierung der Kommunalfinanzen muss auch auf der Einnahmenseite ansetzen
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rungsmaßnahmen auf der Anhebung von
Gebühren und Steuerhebesätzen. 

Bei 23 Prozent der befragten Städte und
Gemeinden lässt sich kein Schwerpunkt
bei den Konsolidierungsmaßnahmen aus-
machen. Entweder wird dort an verschie-
denen Ecken und Enden gespart, ohne dass
ein Fokus zu erkennen wäre, oder man
verfolgt die Rasenmähermethode.

Ins Auge fallen die großen regionalen
Unterschiede. Während in Bayern und Ba-
den-Württemberg die Städte und Gemein-
den fast alle ohne Schließung von Einrich-
tungen auskommen, sehen sich in Nord-
rhein-Westfalen mehr als 18 und in
Schleswig-Holstein sogar 22 Prozent der
Städte und Gemeinden zu dieser Maßnah-
me gezwungen. Noch drastischer fällt das
Ergebnis für Sachsen-Anhalt aus: Dort
wollen 40 Prozent der Kommunen Ein-
richtungen schließen, um ihre Haushalte
zu konsolidieren.

Regionale Unterschiede
Regionale Unterschiede scheint es auch
bei der Bereitschaft der Politik zu geben,
freiwillige Leistungen einzusparen und
Einrichtungen zu schließen. Gefragt, wie
groß sie diese Bereitschaft bei den politi-
schen Mandatsträgern in ihrer Kommune
einschätzen, zeigten sich die Kämmerer in
Brandenburg besonders skeptisch: Nur 11
Prozent sehen dort die politische Bereit-
schaft zu „harten“ Sparanstrengungen.
Demgegenüber glauben mehr als 53 Pro-
zent der nordrhein-westfälischen Kämme-
rer, bei ihren Mandatsträgern eine signifi-
kant gewachsene Bereitschaft  feststellen
zu können, auf freiwillige Leistungen zu
verzichten. Offenbar hat die dort zuletzt
intensiv geführte Diskussion um Auswege
aus dem Schuldenmachen zu einem Be-
wusstseinswandel bei der Politik geführt. 

Christoph Tesche, Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter von Recklinghausen,
weiß allerdings auch Gegenteiliges zu be-
richten. Die Ruhrgebietsstadt plant 2010
mit einem Haushaltsdefizit von 70 Millio-
nen Euro – davon 25 Millionen Euro Ab-
schreibungen gemäß NKF. Ein neues Kon-

solidierungspaket – das dritte seit 2002 –
soll neuerlich jährliche Minderausgaben
von 7,5 Millionen Euro bringen. Insge-
samt hat Recklinghausen damit seit 2002
100 Millionen Euro eingespart „Die Zitro-
ne ist so gut wie ausgequetscht. Konsoli-
dierungspotentiale sind kaum noch vor-
handen. Das hat uns auch die Gemeinde-
prüfungsanstalt bestätigt“, sagt Tesche.
Recklinghausen will nun weitere Veran-
staltungs- und Bürgerhäuser schließen.
Der Museumsetat wurde zusammengestri-
chen, die Parkgebühren sollen steigen. Te-
sche: „Der politische Widerstand ist groß.
Die Frustration unter den Bürgern wächst,
weil die Konsolidierungsmaßnahmen ver-
geblich erscheinen.“

Manche Ergebnisse der Umfrage er-
zeugen den Eindruck, dass bei vielen
hochverschuldeten Kommunen die Kon-
solidierungsbemühungen inzwischen an
einem toten Punkt angelangt sind. Wäh-
rend sich knapp jede vierte Kommune
über die Veräußerung von Vermögenswer-
ten Liquidität beschaffen will, trifft dies
bei Städten mit einer Pro-Kopf-Verschul-
dung von mehr als 4.000 Euro nur auf jede
zehnte zu. Offenbar gibt es dort inzwi-
schen gar nichts mehr zu versilbern. Ein
ähnliches Bild zeigt sich  bei den Investi-
tionen. Aufgrund des niedrigen Niveaus
finden sich entsprechende Kürzungen auf
diesem Gebiet bei den hochverschuldeten
Kommunen viel seltener als im Bundes-
durchschnitt.

So bleibt den hochverschuldeten Kom-
munen vielerorts gar keine andere Mög-
lichkeit, als an der Gebühren- und Steuer-
schraube zu drehen. Von den Kommunen
mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von
mehr als 4.000 Euro wollen heuer 80 Pro-
zent entsprechende Erhöhungen durchset-
zen. Hält dieser Trend an, könnte es vieler-
orts zu einer Abwanderung zahlreicher
Bürger in prosperierende Städte kommen.
Die Kluft zwischen strukturstarken und
strukturschwachen Kommunen würde sich
dann rapide weiter auftun. //

matthias.elbers@derneuekaemmerer.de

Sparen bis der Arzt kommt
Wirtschaftskrise zwingt Kommunen zur Konsolidierung
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Finanzmanagement

Serie Forderungsmanagement: Sachsen-Anhalt 

Im Land der Frühaufsteher
Einbeziehung privater Dienstleister nicht ausgeschlossen

Von Friederike Wehnert

Halle, Stendal oder Merseburg ha-
ben schon Gespräche mit Anbie-
tern geführt, Magdeburg dagegen
setzt auf eigene Kräfte und zentrali-
siert sein Forderungsmanagement.

Die Optimierung des Forderungs-
managements ist ein Baustein für
solide Finanzen und effiziente

Verwaltung. „Das Thema Forderungsma-
nagement ist hochaktuell und wird seit
Jahren stringent verfolgt“, sagt Klaus Zim-
mermann, als Beigeordneter zuständig für
das Dezernat Finanzen und Vermögen der
Landeshauptstadt Magdeburg. „Die For-
derungsbegleichung gegenüber der öffent-
lichen Hand verläuft vor allem in den so-
zialen Bereichen, aber auch im Steuerbe-
reich sehr zögerlich, so dass wir Rückstän-
de von etwa 30 Millionen Euro, rund 6 bis
7 Prozent des Haushaltsvolumens, zu ver-
zeichnen haben“, sagt er.

Seit 2004 wurde über die Einrichtung
einer zentralen Struktureinheit für das For-
derungsmanagement diskutiert, die Um-
setzung folgte zwei Jahre später. In der
zentralen Einheit sollen alle Vorgänge ab-
gebildet und verfolgt werden. Sachaufga-
ben und die Durchsetzung der Forderung
sollen dabei getrennt werden. 

Rückstau abgebaut
Bei der Umsetzung wurden die Aufgaben
und das Personal für Forderungen in
Steuerangelegenheiten und Grundstücks-

sachen zentral innerhalb der Kämmerei
zusammengeführt. Anschließend wurden
viele Forderungen niedergeschlagen, die
trotz Mahnlauf und Vollstreckungsmaß-
nahmen erfolglos waren. So wurde der er-
hebliche Rückstau alter Forderungen ab-
gebaut. Magdeburg wertet das als Erfolg.
Die Zentralisierung soll nun über alle Be-
reiche und Ämter hinweg erfolgen. Im So-
zial- und Baubereich wird es nicht nur um
die Bereinigung des Forderungsbestands
gehen. Angelehnt an ein Wiesbadener Pi-
lotprojekt, über das Der Neue Kämmerer
vor einem Jahr berichtete, möchte man die
Schuldner auch begleiten. In den kom-
menden zwei Jahren soll ein Frontoffice
mit Telefonbetreuung der Schuldner ein-
geführt werden.

Saalekreis engagiert Private
Die Zusammenarbeit mit Dritten dagegen
trifft auf Zurückhaltung. In der Adress-
ermittlung wurde ein privater Anbieter ge-
testet. Die Erfolgsquote habe bei 15 Pro-
zent gelegen. „Bei entsprechender Organi-
sation kann die Stadt ähnliche Erfolgsquo-
ten auch ohne externe Unterstützung erzie-
len“, ist Zimmermann überzeugt.

Anders liegt die Sache im Saalekreis.
Die Verantwortlichen in Merseburg ver-
handeln mit einem privaten Inkassounter-
nehmen über eine Zusammenarbeit im
Landkreis. Ziel ist ein Pilotprojekt zur
Eintreibung privatrechtlicher Forderun-
gen. Im Rahmen der Auftragsdatenverar-
beitung soll das Unternehmen den Land-
kreis dabei unterstützen, Unterhaltsforde-
rungen zu verfolgen. Der Landesdaten-

schutz wurde im Vorfeld einbezogen. Er
vertritt die Ansicht, dass die Zusammen-
arbeit mit privaten Anbietern im Forde-
rungsmanagement nur in engen Grenzen
möglich sei. Auf keinen Fall dürfe eine
Funktionsübertragung erfolgen. Die Über-
tragung von Vollstreckungsaufgaben sei
ohnehin unzulässig. 

Im Rahmen einer möglichen Auftrags-
datenverarbeitung für die Beitreibung von
Forderungen dürfe der Auftragnehmer nur
Hilfstätigkeiten ausüben. „Der Auftrag-
nehmer muss weisungsgebunden sein, und
die Details der Auftragsdatenverarbeitung
einschließlich der Datensicherheit müssen
genau festgelegt werden“, fordert Dr. Ha-
rald von Bose, Landesbeauftragter für den
Datenschutz. „Private Inkassounterneh-
men dürfen die ihnen von den Kommunen
zur Verfügung gestellten Daten nicht mit
ihrem eigenen Datenbestand abgleichen;
hierauf hat der Auftraggeber besonders zu
achten.“ Verträge, die diesen Anforderun-
gen standhalten, entsprechende Pflichten-
hefte sowie Grundsätze der Zusammen-
arbeit werden derzeit erarbeitet.

Wenn es gelingt, die Verträge für das
Projekt im Saalekreis abzuschließen, und
wenn die Zusammenarbeit von Landkreis
und Inkassounternehmen erfolgreich ist,
könnte das Projekt letztlich Modellcharak-
ter für das Bundesland haben. Ergänzend
zu Prozessen zur internen Verbesserung
könnten in Sachsen-Anhalt dann weitere
Gespräche mit privaten Anbietern an-
laufen. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

© 2010 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der KPMG Europe LLP und Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“), einer juristischen Person 
schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. KPMG und das KPMG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von KPMG International.

Der Kommunale Gesamtabschluss gehört zu 
den zentralen Reformelementen des öffentlichen 
Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland. 
In Zukunft werden immer mehr Kommunen gesetz -
lich verpflichtet sein, einen vollständigen Überblick 
über die finanzielle Lage ihrer Gebietskörperschaft 
im Rahmen eines Gesamtabschlusses aufzustellen. 

Unsere Public Sector-Spezialisten unterstützen 
Sie bei der Konsolidierung der Einzelabschlüsse, 
der Einhaltung rechtlicher Vorgaben und der Imple-
mentierung eines steuerungsrelevanten Systems 
für die zielorientierte Beteiligungssteuerung.

Für weitere Informationen: 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Robert Sienz, T 030 2068-4210, rsienz@kpmg.com

kpmg.de/publicsector

Transparenz 
schaffen mit dem

Kommunalen
Gesamtabschluss

Anzeige_ 285x218 mm Neuer Kämmerer 2010_23.4.2010_RZ.indd   1 23.04.2010   11:02:41

Gastkommentar

Krisenbewältigung? Der
Vorwurf der Lip-
penbekenntnisse in

Richtung Politik und Ban-
ken steht im Raum. Die
Topentscheider hingegen
betonen ihren Reformwil-
len: „Wir haben verstan-
den“, lautet ihre Botschaft.
Da verwundert es umso
mehr, wenn man hier und da
bei der öffentlichen Hand zu
hören bekommt, man lege das
Geld bei der Bank an, die die höchs-
ten Zinsen zahle. Erschreckend ist, dass
diejenigen, die diese Anlagestrategie ver-
folgen, sehr wohl wissen, warum es Ban-
ken gibt, die mehr Zinsen zahlen als ande-
re. Ihnen ist klar: Wer riskanter einge-
schätzt wird, muss mehr zahlen. So weit,
so gut, aber sind nicht in den vergangenen
zwei Jahren reihenweise Banken pleitege-
gangen oder im letzten Moment mit Steu-
ergeldern gerettet worden? Haben wir
nicht in den vergangenen Wochen bei den
Diskussionen über die Griechenland-Ret-

tung erlebt, wie groß die Vorbe-
halte gegenüber derartigen

Rettungsaktionen sind,
nicht nur in der Bevölke-

rung? Und: Können wir es
uns überhaupt noch einmal
leisten, Banken im großen

Stil zu retten? Das alles ge-
mahnt doch zu einer gewis-
sen Vorsicht. Trotzdem
scheint sich die Erkenntnis,

dass es am Ende des Tages
ein besseres Geschäft ist,

zu niedrigen Zinsen sicher anzule-
gen als zu hohen Zinsen Vabanque zu
spielen, bei vielen nicht durchzusetzen.
Statt auf Einlagensicherung zu setzen,
sollten alle Beteiligten ihre Kontrahenten-
risiken beurteilen und verantwortungsvoll
an der weiteren Krisenbewältigung arbei-
ten. Gerade die Finanzentscheider der
öffentlichen Hand sollten mit gutem Bei-
spiel vorangehen. //

Florian Korallus, Head of Public Sector bei

BNP Paribas in Frankfurt am Main

Vabanque zu hohen Zinsen

Sascha Duis

Bundeseinnahmen sinken am stärksten
(sar) Die Wirtschaftskrise trifft den Bund
besonders: Die Einnahmen sanken im ers-
ten Quartal 2010 um 5,4 Prozent. Die Ein-
nahmen der Gemeinden sanken um 3,5
Prozent, der unterdurchschnittliche Rück-
gang beruht aber zum Großteil auf Zuwei-
sungen und Abgaben. Kommunale Steuer-
einnahmen gingen um 16,8 Prozent zu-

rück. Die Einnahmen der Länder blieben
fast unverändert. Die Ausgaben der öffent-
lichen Hand stiegen auf 190,9 Milliarden
Euro (+ 2,9 Prozent). Der Bund nahm im
ersten Quartal netto 23,7 Milliarden Euro
an Kredit auf, Gemeinden und Gemeinde-
verbände 200 Millionen Euro. Die Länder
tilgten 5,9 Milliarden Euro Schulden. //



Das Gespräch führte Matthias Elbers

Die Stadt Mannheim will bis 2013
ein ambitioniertes Strategieent-
wicklungskonzept in Gang bringen
– mit einer Schlüsselrolle für die
kommunalen Beteiligungs-
unternehmen. Doch wie viel Ein-
fluss kann die kommunale Mutter
auf das bedeutendste Beteili-
gungsunternehmen, den börsen-
notierten Versorger MVV Energie
AG, überhaupt nehmen?

Herr Specht, im Rahmen des Pro-
gramms „Change² – Wandel im Qua-
drat“ will die Stadt Mannheim ihr Be-
teiligungsportfolio strategisch steuern.
Wie verträgt sich das mit der Börsenno-
tierung der MVV Energie AG?
Das von Ihnen angesprochene Programm
Change² – Wandel im Quadrat bezieht sich
auf die gesamte Verwaltung mit über 40
Projekten. Ziel ist es, durch ein umfassen-
des Veränderungsmanagement die Verwal-
tung grundlegend zu erneuern. Ein Kern-
element dieses Programms ist strategische
Steuerung anhand von städtischen Ge-
samtzielen. Diese Ziele beziehen sich
nicht nur auf die kommunale Kernverwal-
tung, sondern auch auf die vielfältigen Be-
teiligungen der Stadt. Die börsennotierte
MVV Energie AG wird von dieser Form
der strategischen Steuerung ausdrücklich
ausgenommen. Die Stadt Mannheim hält
an der MVV Energie AG 50,1 Prozent, hat
aber keinen beherrschenden Einfluss und
nimmt auch keinen Einfluss auf das opera-
tive Geschäft. Die Steuerung erfolgt über
den Aufsichtsrat, in dem unter anderem
sieben kommunale Vertreter, darunter der
Oberbürgermeister und der Finanzbürger-
meister, sitzen.

Die Börsennotierung ist also ein Hinder-
nis für Ihr Konzept der strategischen
Steuerung.
Die Börsennotierung ist eine große, unter-
nehmerische Chance, von der auch die
Stadt als Mehrheitsaktionärin profitiert.
Denn der Zugang zum Kapitalmarkt er-
möglicht die Erschließung von Finanzie-
rungsquellen und damit von Investitions-
volumen, die ein kommunaler Gesell-
schafter allein nicht darstellen könnte. Da-
rüber hinaus ist die Börsennotierung auch
für die Gewinnung von Personal ein nicht
zu unterschätzendes Argument. 

Vor drei Jahren haben Sie sich dafür
entschieden, die Anteilsmehrheit zu be-
halten und einen strategischen Partner
mit ins Boot zu holen.
Richtig, vor drei Jahren haben wir unseren
kommunalen Einfluss dadurch gewahrt,
dass wir nach dem
Börsengang 1999 eine
weitere Teilprivatisie-
rung vorgenommen
haben und uns mit der
RheinEnergie AG ei-
nen strategischen Part-
ner gesucht haben, der
aufgrund seines kommunalen Hintergrun-
des unser Geschäftsmodell kennt und un-
terstützt. 

Es gibt Gerüchte, wonach die Stadt
Mannheim plant, aus der MVV Energie
AG ein Stadtwerk herauszulösen, weil
damit die gemeinwohlorientierten Ziele
der Stadt besser umgesetzt werden kön-
nen als mit der renditegetriebenen
MVV Energie.
Eine Ausgründung spielt aktuell keine
Rolle, auch die Stadt Mannheim müsste
nicht zuletzt angesichts des Regulierungs-
rahmens im Rahmen eines liberalisierten
Energiemarktes unabhängig von der
Rechtsform das Versorgungsgeschäft
„renditeorientiert betreiben“. Strom-, Gas-
und Wasserpreise ergeben sich im Wesent-
lichen durch die Erzeugungspreise, staat-

lich regulierte Netznutzungsentgelte und
staatliche Abgaben. Ebenso hat der Kunde
bei Strom und Gas eine freie Wahl des Lie-
feranten. In diesem Ordnungsrahmen kön-
nen die Preise von keiner Stadt mehr poli-
tisch festgesetzt werden. 

Welche Rolle haben Sie dann bei Ihren
Zukunftsplänen hinsichtlich der kom-
munalen Infrastruktur für die MVV
Energie vorgesehen?
Die MVV Energie AG investiert z.B. in
neue Geschäftsfelder, die auch für unsere
Kommune von größtem Interesse sind wie
insbesondere im Bereich der erneuerbaren
Energien. Gerade die Erzeugung erneuer-
barer Energien ist vielfach lokal verankert
und damit automatisch ein Handlungsfeld,
für das kommunal geprägte Energieversor-
ger eine große Bedeutung haben. Mit er-
neuerbaren Energien schaffen sich kom-
munale Unternehmen eigene Erzeugungs-
kapazitäten, die sie von den vier großen
Energieerzeugern unabhängig machen und
damit erst einen fairen Wettbewerb ermög-
lichen. Hinzu kommt, dass Innovationen
im Bereich der intelligenten Stromnetze,
die durch die Umstellung auf neue Ener-
gieerzeugungsformen notwendig sind,
ebenfalls eine große kommunale Veranke-
rung haben. Auch das Megathema der
Elektromobilität tangiert z.B. die kommu-
nale Verkehrspolitik unmittelbar. 

Und die börsennotierte MVV Energie
AG soll dafür der ideale Partner sein?
Wäre nicht ein lokal aufgestelltes Stadt-
werk unter dem beherrschenden Ein-
fluss der Kommune das bessere Instru-
ment?
Die MVV Energie ist dafür ideal aufge-
stellt. Da, wo sich Chancen bieten, wird
das Unternehmen an verschiedenen Stand-
orten aktiv, sei es in Deutschland, sei es im
europäischen Ausland. Das ist auch unter
dem Gesichtspunkt der Risikodiversifika-
tion von Vorteil. Trotzdem ist die lokale
Identität des Unternehmens gewährleistet,

ohne attraktive Inves-
titionsmöglichkeiten
an anderen Standorten
außer Betracht zu las-
sen. Die MVV Energie
AG kennt ihre Stärken
vor Ort und wird diese
auch in Zukunft pfle-

gen. Das Kerngeschäft in Mannheim ist
ein Garant für den Erfolg des Unterneh-
mens. Aus diesem Grund wird sich die
MVV Energie AG bereits aus eigenem In-
teresse an den Zielen der Stadt, ihrer
Hauptaktionärin, orientieren.

Wie ist das zu verstehen?
Wir sind zum Beispiel an einem sehr ef-
fektiven Steinkohlekraftwerk beteiligt, das
zurzeit 1,3 Milliarden Euro in den Bau ei-
nes neuen Kraftwerkblocks investiert.
Dieser Block wird mit einem Brennstoff-
ausnutzungsgrad von über 70 Prozent ei-
nes der modernsten Steinkohlekraftwerke
der Welt sein. Möglich machen das die
KraftWärme-Kopplung und unser seit vie-
len Jahren konsequent ausgebautes Fern-
wärmenetz in der Stadt und der gesamten
Region Rhein-Neckar. Aktuell bauen wir

dieses Fernwärmenetz nicht nur in der
Stadt, sondern auch in anderen Kommu-
nen der Region aus. 

Und da kommen Sie als Kommune ins
Spiel.
Richtig, die kommunale Eigentümerschaft
ist ein wichtiges stabilisierendes Element
für das Unternehmen. Gerade bei der Er-
satzinvestition eines Kohlekraftwerkes
mitten in einem hochverdichteten Versor-
gungsgebiet hat sich gezeigt, wie das Zu-
sammenspiel zwischen Politik, Verwal-
tung und Unternehmen zu einer positiven
Standortentscheidung geführt hat. Daran
zeigt sich, dass eine kommunale Eigentü-
merstruktur auch ein Vorteil für ein Unter-
nehmen sein kann. 

Sie sehen also gar keine Konflikte zwi-
schen der Gemeinwohlorientierung der
Stadt und der Renditeorientierung der
MVV Energie?
Nein, Rendite- und Gemeinwohlorientie-
rung ist machbar. 

Sie erwähnten die regionale Ausrich-
tung der MVV-Geschäftsstrategie.
Lässt sich denn die Zusammenarbeit
mit anderen Kommunen auf der Ebene
des börsennotierten Unternehmens oh-
ne Weiteres umsetzen?
Die MVV Energie AG arbeitet in vielen
Geschäftsfeldern sehr erfolgreich mit an-
deren Kommunen oder kommunalen Ver-
sorgungsunternehmen zusammen. Zu dem
Konzernverbund gehören z.B. die Ener-
gieversorgung Offenbach, die Stadtwerke

Kiel und weitere Beteiligungen an kom-
munalen Versorgungsunternehmen. Darü-
ber hinaus arbeitet die MVV Energie AG
auch in der Cluster-Initiative Energie und
Umwelt in der Metropolregion Rhein-Ne-

ckar sehr intensiv mit kommunalen und re-
gionalen Partnern im Interesse der Region
und zukünftiger Wachstumsbranchen zu-
sammen. 

Das Energiegeschäft ist hochkomplex.
Die Vorstände und Geschäftsführer in
dieser Branche sind heute durchweg
Vollprofis, die Aufsichtsräte mit kom-
munalem Hintergrund dagegen oft Lai-
en mit Gemeinderatsmandat. Wie ge-
hen Sie beim Beteiligungsmanagement
und Beteiligungscontrolling mit diesem

immensen Informations- und Qualifika-
tionsgefälle um?
In unserem Corporate Governance Kodex,
den wir im Gemeinderat verabschiedet ha-
ben, sind Selbstbindungen für die kommu-

nalen Mandatsträger bei der Entsendung in
die Aufsichtsräte enthalten. Zudem wer-
den Aufsichtsratsschulungen und Weiter-
bildungen für kommunale Aufsichtsräte
angeboten. Darüber hinaus haben wir zur
Unterstützung des Oberbürgermeisters in
seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzen-
der und des Finanzbürgermeisters ein ef-
fektives Beteiligungsmanagement und Be-
teiligungscontrolling in der Stadtverwal-
tung aufgebaut. Wir können somit ein 
Informations- und Qualifikationsgefälle
vermeiden. //
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„Rendite- und Gemeinwohlorientierung ist machbar“ 
Finanzbürgermeister Christian Specht über das strategische Beteiligungsmanagement der Stadt Mannheim

Christian Specht ist Erster Bürgermeister und 
Finanzdezernent der Stadt Mannheim. 

WWW.NBB-NETZGESELLSCHAFT.DE

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
Reichpietschufer 60 · 10785 Berlin · Tel. 030 80208-2010

NBB – Ihre Partnerin im 
kommunalen Netzbetrieb.

Wenn‘s um die Netzkonzession geht

Wir von der NBB kennen uns aus mit kommunalen Strom- und 

Gasnetzen. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept, wie Sie wieder 

Einfl uss auf die Netzinfrastruktur Ihrer Kommune nehmen können. 

Ganz gleich, ob mit einem Netzkonzessionsvertrag oder einem 

Partnerschaftsmodell Ihrer Wahl. Sichern Sie mit uns den zuver-

lässigen und effi zienten Netzbetrieb Ihrer Kommune. 

Wir beraten Sie gern.

„Die MVV Energie AG ist
von der strategischen

Steuerung ausgenommen.“

Peter Kurz Hg.

Verwaltungs-Design
Die meisten Versuche, kommunalver-
waltungen zu modernisieren, sind im
Sande verlaufen. Das Buch „Verwaltungs-
Design“ zeigt am Beispiel der Stadt
Mannheim, dass ein Umbau gelingen kann.

Hardcover mit Schutzumschlag.
2010. 232 Seiten.
39,90 1 (D), 40,50 1 (A), 65,00 CHF
ISBN 978-3-89981-226-8 #3226

Bestellen Sie jetzt:
Telefon (07 11) 78 99-21 13 • Telefax (07 11) 78 99-10 10  
E-Mail faz@kno-va.de • Auch im Buchhandel erhältlich.
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Von Dr. Matthias Koch

Bei Konzessionsvergaben für die
Infrastruktur in kleinen Kommunen
ist das Interesse oft gering. Ein Zu-
sammenschluss mehrerer Städte
kann dies ändern. 

Viele Kommunen überlegen der-
zeit, ihre öffentliche Infrastruktur
wieder stärker in die eigene Hand

zu nehmen und auslaufende Konzessionen
nicht mehr an Dritte, sondern an kommu-
nale Unternehmen oder Beteiligungen zu
vergeben. Sie wollen an der Wertschöp-
fung und den Gewinnen der Netze partizi-
pieren und zugleich größeren Einfluss auf
die Daseinsvorsorge erhalten. 

In der Vergangenheit gewährleisteten
meist Stadtwerke die Versorgungsaufga-
ben. Die rechtlichen und regulatorischen
Anforderungen waren für die Kommune
überschaubar. Inzwischen sind sie durch
die Liberalisierung der Energiemärkte und
durch Vorgaben zu Unbundling und Netz-
regulierung ohne entsprechendes Know-
how nicht mehr erfüllbar. Einige Kommu-
nen suchen daher einen Partner, der Erfah-
rung mitbringt und bereit ist, substantielle
Risiken zu übernehmen.

Abhängig von der Größe der Kommu-
ne sind mehr oder weniger Energie- und
Netzunternehmen bereit, mit der Kommu-
ne zusammen diesen Unternehmensaufbau
zu stemmen. Denn es fällt ein Fixkos-
tenblock für eine solche Unternehmens-
gründung an, der unabhängig von der Grö-

ße der Kommune ist. Bei den Bewerbun-
gen um eine Konzession gibt es einen kla-
ren Zusammenhang zwischen der Größe
der Kommune und der Anzahl der Interes-
senten: Während sich bei Kommunen un-
ter 5.000 Einwohnern oft nur der bisherige
Konzessionär meldete, berichteten große
Städte schon über zweistellige Bewerber-
zahlen. Neben der Einwohnerzahl spielen
für die Attraktivität der Ausschreibung
auch die Anzahl der in der Region tätigen
Energieunternehmen und Netzbetreiber

sowie die Netzstruktur im Konzessionsge-
biet eine Rolle.

Für Kommunen, bei denen der Wettbe-
werb um Netze wegen der geringen Zahl
von Konzessionsbewerbern nicht gelingt,
kann eine Kooperation mit anderen Städ-
ten und die Gründung einer gemeinsamen
Gesellschaft Vorteile bringen. So haben
sich zum Beispiel mehrere Kommunen mit
dem Regionalwerk Bodensee ein gemein-
sames Unternehmen aufgebaut. Der regio-
nale Versorger wurde 2008 gegründet und
hat inzwischen mehr als 11.000 Kunden.
Im Kreis Coesfeld im Münsterland und im
hessischen Schwalm-Eder-Kreis treibt ei-
ne Reihe von Kommunen ebenfalls die
Übernahme der Energienetze voran. 

Der Vorteil dabei: Durch die größere Zahl
von Kunden können die gebündelten Akti-
vitäten auch für bundesweit agierende Ak-
teure interessant werden, Skaleneffekte
können genutzt werden. Oft erweist es sich
aber als schwierig, die Interessen aller
Kommunen unter einen Hut zu bringen.
Während die einen vielleicht eher am risi-
koarmen Netzbetrieb ohne weitere Aktivi-
täten interessiert sind, präferieren andere
den Aufbau eines Stadtwerks, das auch
andere Stufen der Wertschöpfungskette
abdecken soll. Manche haben die Maxi-
mierung der Erträge im Blick, andere die
lokale Wertschöpfung. Auch wenn es um
die Verteilung von Rechten und Pflichten
geht, ist die Einigung oft schwierig.

Einfacher ist eine Kooperation weniger
Kommunen. Dann sind die Entschei-
dungswege kürzer. Im Idealfall arbeiten
die Städte schon in anderen Bereichen
erfolgreich zusammen, und es gibt bereits
eine Vertrauensbasis. Die Münchener
Westgemeinden Puchheim, Gröbenzell
und Eichenau mit insgesamt knapp 60.000
Einwohnern haben beispielsweise erfolg-
reich die „KommEnergie“ als gemeinsa-
men Energieversorger entwickelt. Im Sau-
erland haben drei Kommunen zusammen
mit einem benachbarten Stadtwerk das re-
gionale Energieversorgungsunternehmen
„Hochsauerland Energie“ aufgebaut. Nu-
kleus war die bereits etablierte Zusam-
menarbeit in der Wasserversorgung.

Wenn das Ende des laufenden Konzes-
sionsvertrags bereits im Bundesanzeiger
verkündet wurde und in der Kommune die
Enttäuschung wegen einer geringen Zahl

von Konzessionsbewerbern einsetzt, ist es
oft schon zu spät, eine „große Lösung“ für
die Zusammenarbeit mit einer Reihe ande-
rer Kommunen umzusetzen. Bis alle dafür
erforderlichen Details abgestimmt und die
politischen Beschlüsse in den zuständigen
Gremien erfolgt sind, vergeht oft mindes-
tens ein halbes Jahr. Die verbleibende Zeit
bis zum Konzessionsende wäre dann viel
zu kurz, um eine fristgerechte Netzüber-
nahme zu gewährleisten. 

Denkbar wäre dagegen in so einem Fall
eine „kleine Lösung“, bei der zwei oder
drei Kommunen zusammenarbeiten. Dies
erleichtert die Entscheidungsfindung. Zu-
sätzliche Zeit muss für die Übernahmever-

handlungen eingeplant werden. Falls nach
Veröffentlichung im Bundesanzeiger be-
reits eine echte Auswahl an Bewerbern ge-
geben ist, kann eine interkommunale Ko-
operation helfen, die Verfahrenskosten zu
reduzieren. Dabei muss die Kommune je-
doch die Nachteile durch zeitliche Verzö-
gerungen und notwendige Kompromisse
zwischen den Beteiligten gegenüber den
Vorteilen der interkommunalen Zusam-
menarbeit abwägen. //

Dr. Matthias Koch ist Senior Associate 

bei der Kanzlei Rödl & Partner in Köln.

matthias.koch@roedl.com
„Für kleine Kommunen
kann eine Kooperation
mit anderen Städten 

Vorteile bringen.“

Gebündeltes Netz kann Vorteile bringen
Wie kleine Kommunen bei Infrastrukturprojekten zusammenarbeiten können

(mae) Seit 1. Januar 2008 sind bereits
2.900 auslaufende Konzessionsverträ-
ge für den Betrieb der Strom- und
Gasnetze im Bundesanzeiger veröffent-
licht worden. In den kommenden vier
bis fünf Jahren sollen noch einmal rund
2.500 Konzessionsverträge ausge-
schrieben werden.  Laut einer Studie
der Beratungsgesellschaft Kienbaum
wollen zwei Drittel der Kommunen an
der bisherigen Form ihrer Konzessions-
verträge festhalten. Immerhin gut ein
Drittel aller Kommunen denkt dagegen
über Änderungen nach. Ein Großteil
der Konzessionsverträge dürfte wieder
mit den bisherigen Vertragspartnern
eingegangen werden, denn bei den

Konzessionären handelt es sich oft-
mals um kommunale Betriebe. Die
Endverteilnetze sind weitgehend in
kommunaler Hand. In 72 Prozent aller
Kommunen werden die Stromnetze
und in 79 Prozent aller Kommunen die
Gasnetze von Unternehmen betrieben,
die sich ganz oder mehrheitlich in
kommunalem Besitz befinden. Ledig-
lich bei rund 8 Prozent aller Kommu-
nen liegt der Netzbetrieb in der Hand
von privatwirtschaftlichen Unterneh-
men. Unternehmen mit kommunaler
Minderheitsbeteiligung gibt es im
Strombereich bei 17 Prozent  und bei
der Gasversorgung bei 10 Prozent der
Städte und Gemeinden . //

Konzessionsverträge



Von Marco Schlottermüller

Wer will sich schon vorwerfen
lassen, kommunales Tafelsilber ver-
scherbelt zu haben? Städte und
Gemeinden erzielen durch einen
geordneten Verkaufsprozess faire
Preise für ihre Immobilien.

Nie waren die öffentlichen Kassen
in Deutschland so leer wie derzeit:
Auf insgesamt 15 Milliarden Euro

kann sich allein das kommunale Haus-
haltsloch 2010 nach Angaben des Städteta-
ges belaufen. Auch in den nächsten Jahren
ist kaum Besserung in Sicht. Laut der
jüngsten Steuerschätzung könnte es sogar
noch schlimmer kommen.

Bürgermeistern und Kämmerern wird
da viel abverlangt. Selbst wenn sie
Schwimmbäder und öffentliche Bücherei-
en schließen oder sogar auf Schauspiel,
Oper oder zusätzliche Buslinien verzich-
ten: Allein über Einsparungen werden sich
die meisten Städte und Gemeinden nicht
sanieren können. So stellt sich jetzt vieler-

orts auch die Frage, was beim kommuna-
len Immobilienbesitz verzichtbar ist. Dazu
gehören vielfach Mehrfamilienhäuser,
Wohnanlagen, Ladenpassagen oder andere
Einzelhandelsimmobilien, deren Besitz
nicht zwingend ist. Oft wurde vor Jahr-
zehnten in solche Objekte investiert, um
etwa neuen Wohnraum zu schaffen oder

die Infrastruktur der City voranzubringen.
Häufig ist das Ziel aber heute durch aus-
reichende private Angebote erfüllt. Zu-
sätzlich verursachen die kommunalen Lie-
genschaften in vielen Fällen hohe laufende
Verwaltungskosten.

Der Verkauf dieser Liegenschaften
liegt also nahe. Aber er fällt nicht leicht.
Warum sich Kommunen mit Verkäufen
schwertun, obwohl dies zum Beispiel die
Schließung kultureller Einrichtungen er-
sparen könnte, hat einen besonderen
Grund: Die Verantwortlichen quält die
Sorge, öffentliche Immobilien unter Wert
zu verkaufen. Auch stellt sich die schwie-
rige Frage, wie Kommunen überhaupt ei-
nen fairen Verkaufspreis bestimmen und
später durchsetzen können. Schließlich
will sich kein Bürgermeister oder Kämme-
rer nachsagen lassen, Tafelsilber verscher-
belt zu  haben.

Problematisch ist auch die Organisa-
tion des Verkaufsprozesses: Wird der Preis
anfänglich zu hoch angesetzt, schreckt das
Investoren ab, wird dieser  nachträglich re-
duziert, leidet schnell das Image des gan-
zen Objekts, und die Interessenten verhal-
ten sich abwartend.

Eine andere Schwierigkeit ist, dass
Kaufinteressenten nicht gleichzeitig unko-
ordiniert von zu vielen Seiten angespro-
chen werden sollten. Dann besteht die Ge-
fahr, dass unterschiedliche Verhandlungs-
stände am Ende nicht mehr vergleichbar
sind. 

Professionelles Verfahren 
Früher verhinderten solche Probleme oft,
dass Kommunen nicht mehr benötigte Im-
mobilien an den Markt brachten. Inzwi-
schen aber kann Städten und Gemeinden
durch ein Instrument geholfen werden, das
bislang nur Banken und Versicherungen
vorbehalten war: Das sogenannte struktu-
rierte Bieterverfahren unter Aufsicht in ge-

schlossenen Datenräumen. Das Prinzip:
Kommunen machen alle Informationen
zum Verkaufsobjekt zugänglich in einer
Art virtuellem Show-Room. Interessenten,
die darauf Zugriff erhalten wollen, werden
vorab auf ihre Seriosität geprüft. Alle er-
halten Zugriff auf die gleichen Daten. Spä-
ter werden ihre jeweiligen Gebote anony-
misiert für alle im Datenraum sichtbar ge-
macht.

Erfolgreiche Praxisbeispiele
Die Resultate dieses Verfahrens sind –
ähnlich wie etwa bei einer Auktion – die
maximale Transparenz und das lückenlose
Reporting des gesamten Verkaufsprozes-
ses. Das bedeutet für die Kommunalver-
treter ein Höchstmaß an Sicherheit. Zu-
dem wird so der tatsächliche Marktpreis
erzielt, also das optimale Ergebnis für die
Stadt- oder Gemeindekasse.

Damit das Bieterverfahren erfolgreich
über die Bühne geht, kommt es ganz ent-
scheidend auf den Datenraumbetreiber an:
Dieser muss eine besondere Expertise und
Erfahrung bei der Immobilienbewertung
haben und sollte die jeweils passenden,
potentiellen Investoren kennen. Idealer-
weise bekommen die Kommunen von ihm
dann ein persönliches „Rundum-sorglos-
Paket“. Bei seriösen Anbietern kostet das
Einstellen der Objekte in den Datenraum
darüber hinaus nichts. Kommt es zu kei-
nem Verkauf, werden auch keine Kosten
oder Gebühren für die Kommune fällig.
Und wenn das Geschäft erfolgreich über
die Bühne geht, muss die Provision des
Verkäufers deutlich unter der des Käufers
liegen.

Erste Gemeinden haben ein strukturier-
tes Bieterverfahren bereits erfolgreich ge-
nutzt, etwa Rödental bei Coburg unter
Bürgermeister Gerhard Preß, Schwarzen-
bach an der Saale mit Bürgermeister Ale-
xander Eberl oder Naila (Frankenwald)

unter Frank Stumpf. Auch in Großstädten
wurde das Bieterverfahren schon erfolg-
reich durchgeführt. Wesentlicher Grund
für den Erfolg bei diesen Projekten war,
dass sich jeweils mehr als 5.000 Interes-
senten zu den Offerten im Datenraum den
Zugang verschafft haben, und dass trotz
dieser hohen Teilnehmerzahl alle zuvor
auf ihre Seriosität hin überprüft worden
waren.

Aus Sicht der Kommunen war es au-
ßerdem wichtig , dass sie neben der Steue-
rung und Durchführung des kompletten
Verkaufsprozesses vom Datenraumbetrei-
ber auch in anderen Dingen Unterstützung
erfuhren. So wurden zum Beispiel der

Stadtrat sowie andere kommunale Vertre-
ter ausführlich über das Vorhaben infor-
miert. Auch Mieterversammlungen wur-
den moderiert, damit sich alle Beteiligten
von der Seriosität des gesamten Verfah-
rens überzeugen konnten.

Diese ganzheitliche Betreuung aus ei-
ner Hand ist mindestens genauso wichtig
wie die Organisation des eigentlichen Ver-
kaufsprozesses. Ansonsten scheitern sol-
che Verkäufe rasch an einer falschen Infor-
mationspolitik. Wer dagegen das Verfahren
frühzeitig erklärt und transparent macht, ist
auch gegen mögliche „Querschüsse“ inte-
ressierter Kreise gewappnet. //

Marco Schlottermüller ist Geschäftsführer

der BGA Invest GmbH, München.

m.schlottermueller@bga-invest.de
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Verkaufen wie die Profis
Das strukturierte Bieterverfahren hilft Kommunen beim Immobilienverkauf

Von Rainer Book und Melanie Kunzmann

Öffentlich-Private Partnerschaften
(ÖPPs) sind auf dem Vormarsch.
Dass sie nicht nur bei Neubauten,
sondern auch bei Sanierungen und
historischen Gebäuden funktionie-
ren, zeigt ein Projekt in Sachsen –
der Umbau des Schlosses Son-
nenstein zu einem Landratsamt.

Fast zwei Jahrzehnte stand das
Schloss Sonnenstein in Pirna leer.
Nun wird es saniert und zu einem

modernen Landratsamt umgebaut. Rund
500 Mitarbeiter sollen nach Abschluss der
Umbaumaßnahmen im Jahr 2012 dort ar-
beiten. Der Startschuss für das ÖPP-Pro-
jekt fiel im Dezember 2009, als der Land-
kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ein Gesamtpaket aus Planungs-, Bau-, Fi-
nanzierungs- und langfristigen Betriebs-
leistungen für den neuen Verwaltungssitz
schnürte und den Auftrag an eine Projekt-
gesellschaft von Bilfinger Berger Hochbau
und HSG Zander vergab. 

„Zu Beginn der Suche nach einem neu-
en Verwaltungssitz konnte sich kaum je-
mand vorstellen, das marode Schloss Son-
nenstein zu nutzen und eine Sanierung
dann auch noch als ÖPP-Projekt umzuset-
zen“, erinnert sich Kreiskämmerer Micha-
el Jumel. „Wir sind jetzt aber sicher, eine
optimale Lösung für den Landkreis gefun-
den zu haben.“ Parallel zur Realisierung
des ÖPP-Projektes soll die städtebaulich
bedeutende Anlage auf dem Sonnenstein
auch touristisch wieder erschlossen und
für Besucher der Stadt Pirna geöffnet
werden.

Der Vergabe ist eine gut zweijährige inten-
sive Vorbereitungszeit vorausgegangen:
Standortalternativen für den künftigen Sitz
der Landkreisverwaltung wurden geprüft,
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ange-
stellt und das Projekt europaweit ausge-
schrieben. Um den besonderen denkmal-
pflegerischen und fördertechnischen An-
forderungen entsprechen zu können, wur-
den im Ausschreibungsverfahren schon
früh die beteiligten Förder-, Denkmal- und
Genehmigungsbehörden eingebunden. 

Das über der Altstadt von Pirna auf
dem Berg Sonnenstein gelegene Schloss –
eigentlich eher eine Kasernenanlage – ent-
stand auf einer mittelalterlichen Festung.
Die Anlage besteht aus mehreren Gebäu-
den, die in verschiedenen Epochen zwi-
schen dem 17. und 20. Jahrhundert erbaut
wurden und sowohl als Gesamtensemble
als auch als Einzelbauwerke dem Denk-
malschutz unterliegen. Das schafft hohe
Anforderungen für Sanierung, Umbau,
Betrieb und Instandhaltung. Dem privaten
Partner musste daher schon früh eine ver-
lässliche Planungsgrundlage geboten wer-
den, auf der sich Bestandsrisiken beherr-
schen lassen, die durch den jahrelangen
Leerstand der zum Teil maroden Immobi-
lie entstanden sind. Deshalb hat der Land-
kreis die gesamte Anlage bereits vor Be-
ginn der Ausschreibung baulich detailliert
untersucht und bewertet. 

Einbindung von Fördermitteln
Aufgrund der hohen städtebaulichen
Relevanz des Vorhabens fördert der Frei-
staat Sachsen die Sanierung mit erheb-
lichen Mitteln. Die Berücksichtigung der
Fördermittel stellte sowohl an die Be-
willigungsstellen als auch an den Land-
kreis und die finanzierende Bank komple-

xe Anforderungen. Anders als in klassi-
schen ÖPP-Verfahren, in denen die Bau-
leistungen des privaten Partners im
Rahmen eines gleichmäßigen Entgelts
meist erst nach Baufertigstellung vergütet
werden, fließen mit der Förderung des
Freistaates bereits in der Bauphase öffent-
liche Finanzierungsmittel in das Projekt
ein. Weitere öffentliche Mittel werden
allerdings erst einige Zeit nach Baufer-
tigstellung zugeteilt. Um den Fremd-
finanzierungsbedarf vorab festlegen zu
können, mussten daher Förderbeträge und
Zahlungszeitpunkte bereits zum Zeitpunkt
der Auftragsvergabe verbindlich fest-
stehen. 

Die Bewilligungsstellen mussten des-
halb auf andere Prüfungs- und Abrech-
nungsverfahren als bei herkömmlichen
Bauinvestitionen zurückgreifen. Die Prü-

fung der Förderfähigkeit und somit auch
die Festsetzung von Beträgen und Zah-
lungsterminen konnten nicht, wie bei
sonstigen Förderprojekten, auf Basis ab-
gerechneter Baukosten erfolgen. Beides
musste schon im Rahmen der funktionalen
Ausschreibung und mit dem Angebot des
Bieters angestoßen werden. Dies machte
ein Bewilligungs- und Prüfungsverfahren
notwendig, das an die für ÖPP-Projekte
spezifischen Ausschreibungsschritte ange-
passt ist. Für den Landkreis ging es nicht
nur darum, im Rahmen der funktionalen
Leistungsbeschreibung Mindestbedingun-
gen und Qualitätsanforderungen festzule-
gen. Es galt auch, mögliche Risiken aus
dem Sanierungsprojekt und der Realisie-
rungsform abzusichern. 

Mit der gewählten Struktur betrat der
Landkreis Neuland bei der Berücksichti-

gung von erheblichen Fördermitteln in ei-
nem ÖPP-Projekt, doch das spezielle Vor-
gehen hat sich bewährt, denn so konnte der
private Partner die staatlichen Zuschüsse
in die Strukturierung der Fremdfinanzie-
rung einbauen und Bauzeitfinanzierungs-
kosten sowie die Langfristfinanzierung
kalkulieren. Dabei entschied sich der
Landkreis in Abstimmung mit seinen ex-
ternen Beratern für ein Forfaitierungsmo-
dell mit Einredeverzicht.

Der Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge hat mit der Strukturierung
der Schlosssanierung als ÖPP-Projekt
deutliche Wirtschaftlichkeitsvorteile er-
zielt, die sich aus dem inhärenten Stärken
von ÖPP-Modellen ergeben: einen Le-
benszyklusansatz, die Leistungserbrin-
gung aus einer Hand und die Sicherung
der Kosteneffizienz über einen langen
Zeitraum. Die Gesamtkosten des Projekts
Schloss Sonnenstein liegen etwa 10 Pro-
zent unter denen einer Eigenrealisierung.
Darüber hinaus konnte für den Haushalt
eine hohe Planungssicherheit errungen
werden. Und auch der Mittelstand profi-
tiert: Mit dem Vertragswerk wird garan-
tiert, dass erhebliche Leistungsteile durch
den ÖPP-Partner an kleine und mittlere
Unternehmen weitergegeben werden. Auf
diese Weise wird nicht nur ein eindrucks-
volles Baudenkmal gesichert und mit Le-
ben erfüllt, sondern auch das dringend be-
nötigte Verwaltungsgebäude für den Land-
kreis realisiert. //

Rainer Book ist Seniorberater, Melanie

Kunzmann Beraterin bei der DKC Deka

Kommunal Consult GmbH.

rainer.book@deka.de

melanie.kunzmann@deka.de

Sächsischer Landkreis betritt Neuland
Neues Landratsamt mittels ÖPP – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge renoviert Schloss Sonnenstein

ÖPP-Premiere im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 2012 sollen die Bauarbeiten am
Schloss Sonnenstein abgeschlossen sein.
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Die Organisation 
des Verkaufs 

öffentlicher Immobilien
ist oft problematisch.

Erste Gemeinden
haben das strukturierte
Bieterverfahren bereits

erfolgreich genutzt. 

Kurz notiert

Gebäuderichtlinie in Kraft
(sar) Die neue EU-Richtlinie zur Energie-
effizienz von Häusern ist zum 8. Juli in
Kraft getreten. Die Mitgliedsstaaten müs-
sen die Vorgaben der neuen Richtlinie nun
innerhalb von zwei Jahren in nationales
Recht umsetzen. In Deutschland ist davon
die Energieeinsparverordnung betroffen.
Gebäude, die nach dem Jahr 2020 in den
EU-Staaten errichtet werden, müssen der
Richtlinie zufolge hohe Energiesparvorha-
ben einhalten und zu einem bedeutenden
Teil mit erneuerbarer Energie versorgt
werden. Die genauen Methoden zur Be-
rechnung der Gesamtenergieeffizienz ei-
nes Gebäudes sollen auf nationaler Ebene
entwickelt werden. Für Gebäude im Besitz
von Behörden soll die Richtlinie bereits ab
dem Jahr 2018 gelten, die öffentliche
Hand soll damit eine Vorbildfunktion ein-
nehmen. Die Richtlinie enthält auch geän-
derte Anforderungen an Energieausweise,
die von 2013 an greifen werden. So soll
zum Beispiel künftig in Immobilieninsera-
ten die Energieeffizienzklasse eines Ge-
bäudes angegeben werden. //

Zweiter Anlauf für Solarsatzung
(sar) Die Stadt Marburg will nach der
Sommerpause eine überarbeitete Variante
der Solarsatzung ins Stadtparlament ein-
bringen. Die Marburger Solarsatzung soll
künftig solarthermische Anlagen auf sa-
nierten oder neu gebauten Hausdächern in
der Stadt vorschreiben. Eine erste Variante
war jedoch im Frühjahr vom Verwaltungs-
gericht Gießen gestoppt worden. Die Rat-
hausführung um Bürgermeister Franz
Kahle (Die Grünen) hat nun die vom Ge-
richt kritisierten Passagen überarbeitet.
Die zweite Variante soll zum Beispiel eine
Übergangsregelung von bis zu einem Jahr
enthalten, damit die Marburger sich auf
die neuen Regelungen einstellen können.
Wenn der Vorschlag die Gremien ungehin-
dert passiert und keine erneuten juristi-
schen Einwände kommen, könnte die Sat-
zung noch im Herbst dieses Jahres in Kraft
treten. //



Von Dr. Anne Müller-Osten

Noch nie waren finanzielle Aus-
wirkungen von Entscheidungen im
öffentlichen Sektor so wichtig wie
heute. Und noch nie lagen so viele
relevante Daten digital vor. 

Jeder öffentliche Finanzentscheider
muss täglich Einnahmen und Ausga-
ben des Haushalts seiner Gebietskör-

perschaft klug gegeneinander abwägen,
um dadurch das größtmögliche Gemein-
wohl zu realisieren. Da nahezu jede Ent-
scheidung finanzwirksame Auswirkungen
hat, ist jeder Entscheidungsträger – ob aus

Politik oder Verwaltung – gleichermaßen
betroffen. Der Balanceakt wird einnah-
menseitig derzeit durch die Auswirkungen
der Finanzkrise erschwert. Aus- und auf-
gabenseitig ist ein Mehr an der einen mit
einem Weniger an anderer Stelle verbun-
den. Die Anforderungen der Schulden-
bremse, aber auch die gegenwärtige Situa-
tion Griechenlands und damit das Unbeha-
gen, dass Gebietskörperschaften insolvent
gehen könnten, verschärfen die Situation.
Verantwortungsträger des öffentlichen
Sektors müssen sich heute mehr denn je
parteipolitisch profilieren, indem sie
Schwerpunkte im öffentlichen Leistungs-
portfolio setzen und diese rechtfertigen. In
Gestalt von Business-Intelligence-gestütz-

ten Cockpits können neue Entscheidungs-
grundlagen geschaffen werden, die den
Verantwortungsträgern tatsächlich zu bes-
seren Entscheidungen verhelfen.

Eine neue Ebene
Um den aktuellen Herausforderungen zu
begegnen, muss die bislang erfolgreiche
Reform des öffentlichen Rechnungswe-
sens auf eine neue Stufe gehoben werden.
In den vergangenen Jahren lag der Moder-
nisierungsfokus des öffentlichen Rech-
nungswesens auf der operativen Prozess-
optimierung. Vorrangiges Ziel war die Ef-
fizienzsteigerung. Als Erfolg dieser Re-
formbemühungen werden heute weite Tei-
le der finanzwirksamen Abläufe integriert

und automatisiert in ERP-Systemen (En-
terprise-Resource-Planning) vollzogen. 

Die nächste Entwicklungsstufe geht
mit dem technologischen Fortschritt im
Bereich der Business-Intelligence-Soft-
ware einher. Sie verhilft den Entscheidern
zu einem Erkenntnisgewinn, indem ver-
schiedenste Daten aus vielfältigsten Quel-
len nach aktuellen Anforderungen analy-
siert, ausgewertet und adressatengerecht
aufbereitet werden. Die Antwort auf die
Frage „ERP-Implementierung und dann?“
könnte man daher kurz und knapp mit
„BI“ beantworten. Durch sie lassen sich
Daten vergleichsweise einfach aus ver-
schiedensten Quellsystemen in ein „Data-
Warehouse“ einspeisen und mit flexiblen
Datenmodellen in entscheidungsrelevan-
tes Wissen verwandeln. Auch die Darstel-
lungsmöglichkeiten und Ausgabemedien
dieser Analysen sind für die Anwender –
zum Beispiel den Kämmerer einer Kom-
mune, den Abgeordneten des Landtags
oder Mitglieder einer Fachkommission –
einfach nachvollziehbar, selbst gestaltbar
und damit praxistauglich. 

Von noch größerer Bedeutung ist es,
komplexe Entscheidungsprozesse, wie
beispielsweise der Haushaltsaufstellung,
durchgängig BI-basiert zu unterstützen.
Die Möglichkeit, verschiedene Zwischen-
stände mit allen Kommentaren, Dokumen-
ten und anhand von Ad-hoc-Berichten si-
mulieren zu können, kann gerade hier zu
einer effektiveren und damit gemein-
wohlsteigernden Entscheidung beitragen.

Zusammenspiel zählt
Natürlich hilft eine neue Technologie al-
lein nicht bei einer besseren Entscheidung.
Bei allem Automatismus kann dies nur
durch ein intelligentes Zusammenspiel
von fachlicher und technischer Kompe-
tenz und einer parallel laufenden organisa-
torischen Umsetzung durch die Mitarbei-
ter gelingen: 

Der in der Praxis vorherrschende ganz-
heitliche Planungsansatz muss in einen
praktikablen Managementansatz überführt
werden. Der fachliche Anspruch an ein
Entscheidungscockpit sollte vorrangig
nicht darin bestehen, einen einzigen Ursa-
che-Wirkungs-Baum zu entwickeln. Die
Technik sollte stattdessen situationsge-
recht aus der Perspektive der Entschei-
dungsträger genutzt werden. Ausgehend
von einem konkreten Wissensdefizit und
Themenkomplex sollten individualisierte
Cockpits aufgebaut und das Datenmodell
dann schrittweise ausgebaut werden.

Dieses Vorgehen muss auf IT-Seite
durch neue Quellen im Backend und ange-
passte Datenmodelle flexibel unterstützt
werden. Im Frontend müssen Berichte
leicht anpassbar, in die gängigen Formate
übertrag- und nach eigenen Bedürfnissen
darstellbar sein. Angesichts der Relevanz
der Daten muss eine hohe Datenqualität
permanent sichergestellt werden. Hübsch
aufbereitete Daten dürfen nicht über man-
gelnde Qualität hinwegtäuschen.

Das Zusammenspiel zwischen Ent-
scheidern, Fachleuten der Kämmerei und
der IT-Abteilung gewinnt immens an Be-
deutung. Die Informationen stehen nur
dann zeitnah zur Verfügung, wenn zwi-

schen den Beteiligten ein „kurzer Draht“
etabliert ist. 

Nicht mehr wegzudenken
Wagt man einen Blick in die Zukunft, so
erkennt man, dass sich als logische Konse-
quenz dieser Entwicklung eine eigene Or-
ganisationseinheit etablieren wird. Diese
wird federführend dafür zuständig sein,
politisch aktuellen Informationsbedarf
aufzunehmen und ihn unter budgetären
Gesichtspunkten zu decken. Das Budget-
büro, das die Effektivität der Entschei-
dungsfindung verbessert, kann als strategi-
sches Pendant zu einem Dienstleistungs-
zentrum (Shared-Service-Center) verstan-
den werden, das operative Prozesse effi-
zienzsteigernd bündelt. Eine solche Orga-
nisationseinheit muss jedoch zunächst auf-

gebaut, institutionell in der Amtshierarchie
verankert und an der richtigen Schnittstel-
le zwischen Politik und Verwaltung veror-
tet werden. 

Die brisante öffentliche Haushaltslage
macht es unverzichtbar, Entscheidungssi-
tuationen in Gänze zu erfassen und Konse-
quenzen verschiedener Handlungsalterna-
tiven beurteilen zu können. Professionelle
und pragmatisch erstellte Entscheidungs-
cockpits können Verantwortungsträger da-
bei unterstützen und richtige Entscheidun-
gen fördern. //

Dr. Anne Müller-Osten ist Spezialistin und

Beraterin im Bereich des öffentlichen

Haushalts- und Rechnungswesens bei 

der IBM Deutschland GmbH.

anne.mueller-osten@de.ibm.com
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Wie Haushalt und Business Intelligence miteinander verbunden werden können
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

07. – 08.09.2010 15. KGSt-Kongress - Neues Berlin kgst.de
Haushalts- und Rechnungswesen

13. – 17.09.2010 IFAT ENTSORGA 2010 München ifat.de

29. – 30.09.2010 6. Deutscher Kämmerertag Berlin derneuekaemmerer.de

04. – 06.10.2010 Expo Real 2010 München exporeal.de

12. – 14.10.2010 Zukunft Personal Köln zukunft-personal.de

27. – 28.10.2010 Moderner Staat 2010 Berlin moderner-staat.com

15. – 19.11.2010 13. EURO FINANCE WEEK Frankfurt malekigroup.com

18.11.2010 Herbsttagung des Fachverbandes Essen kaemmerer-nrw.de
der Kämmerer in NRW e.V.

25.11.2010 Internationaler Fachkongress Gießen kommunale-kooperation.de
Kommunale Kooperation

5 Schritte zum erfolgreichen
BI-Projekt

K Finanzabläufe in ERP-Systeme
integrieren

K Daten aus verschiedenen Quellen in
ein gemeinsames Data-Warehouse
einspeisen

K Haushaltsaufstellung mit Business-
Intelligence-System verbinden

K Datencockpits individualisieren
K Konsistente, hohe Datenqualität

sicherstellen //

Das Kämmerercockpit verschafft kommunalen Fi-
nanzentscheidern einen guten Überblick über alle
entscheidungsrelevanten Parameter.
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Von Christoph Just

Professionell durchgeführte Verga-
beverfahren für kommunale Werbe-
rechte können über die Laufzeit der
Verträge hohe Millionenerträge ein-
bringen. Dabei sind jedoch knifflige
Details zu beachten. Vor allem das
Vergabe- und das Kartellrecht
enthalten Fallstricke.

Auch Kommunen können unterneh-
merisch handeln. Das ist zunächst
positiv, da sie damit Geld verdie-

nen können. Es bedeutet aber auch, dass
sie Rechtsvorschriften unterliegen, die vor
allem aus der unternehmerischen Praxis
bekannt sind, wie dem Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen (GWB).  Nach
dem GWB gilt ein „funktionaler Unter-
nehmensbegriff“. Maßgeblich ist nach der
BGH-Rechtsprechung, ob Kommunen
oder ihre Eigenbetriebe und -gesellschaf-
ten als Anbieter bzw. Nachfrager im Wirt-
schaftsleben auftreten. Im Fall der Vergabe
kommunaler Werberechte ist dies ohne
Frage der Fall: Die Kommune offeriert das
– meist exklusive – Recht, an bestimmten
Standorten Werbeträger zu errichten oder
auch Stadtmöbel aufzubauen (etwa Fahr-
gastunterstände des ÖPNV) und diese zu
vermarkten.

Häufig greift das Kartellrecht
Bei der Vergabe solcher Werberechte
muss das Verbot der unbilligen Behinde-
rung und Diskriminierung beachtet wer-
den: Ein marktbeherrschendes Unterneh-
men darf gleichartige Unternehmen im üb-
licherweise zugänglichen Geschäftsver-
kehr nicht unbillig behindern oder ohne
Rechtfertigung unterschiedlich behandeln.
Im Fall der Außenwerbung wird der Markt
beschrieben durch die Verträge über die
unbeweglichen kommunalen Werbeflä-
chen. Räumlich beschränkt er sich meist
auf das Gemeindegebiet, eventuell ergänzt
um einen Zusatzanteil für Pendler. Laut
GWB wird eine Marktbeherrschung ver-
mutet ab einem Marktanteil von einem
Drittel. Allein aufgrund der Zahl der öf-
fentlichen Werbeflächen können Kommu-
nen damit in vielen Fällen marktbeherr-
schend sein. Somit greift häufig das Kar-
tellrecht. Zuständig sind das Bundes- oder
Landeskartellamt, in seltenen Fällen auch

die EU-Kommission, wenn sich die Wett-
bewerbsbeschränkung – was bei großen
Kommunen in Grenznähe sein kann – auf
den gemeinsamen europäischen Markt
auswirkt. Der Wettbewerb wird dann un-
zulässig beschränkt, wenn die Entschei-
dung über einen neuen Anbieter und sein
Angebot nicht frei oder in unangemesse-
nen Abständen fällt. Kommunale Werbe-
nutzungsverträge sind vor allem dann kri-
tisch, wenn die Laufzeit zu lang ist oder ei-
ne freie Entscheidung über konkurrierende
Angebote von Außenwerbeunternehmen
beschränkt ist.

Vorpachtrechte unzulässig
Bei der Analyse, in welchen Abständen
auszuschreiben ist, sind die konkreten An-
forderungen an das Außenwerbeunterneh-
men, die Höhe der nötigen Investitionen
und gestalterische Ansprüche zu berück-
sichtigen. Keine freie Entscheidung bieten
dem aktuellen Anbieter vertraglich einge-
räumte Vorpachtrechte, sogenannte „engli-
sche Klauseln“. Dies stellt eine Diskrimi-
nierung potentieller Wettbewerber dar. So
hat sich etwa JCDecaux Deutschland in ei-
nem Vergabeverfahren in Bremen wegen
eines bestehenden Vorpachtrechts zurück-
gezogen. Kartellrechtlich sind Vorpacht-
rechte wie auch sonstige Verlängerungsop-
tionen eine unzulässige Wettbewerbsver-
kürzung. Das Bundeskartellamt sieht die
bisherige Praxis vieler Kommunen daher
sehr kritisch und hält im aktuellen Tätig-
keitsbericht und im Eckpunktepapier fest,
dass entsprechende Verträge nichtig sind.
Die zuständigen Kartellbehörden können
bei solchen Verstößen nicht nur die Verträ-
ge beanstanden, sondern auch empfindli-
che Bußgelder verhängen.

Neben dem Kartellrecht greift bei der
Außenwerbung zudem das GWB-Verga-
berecht. Es gilt, wenn ein öffentlicher Auf-
traggeber Waren, Bau- und Dienstleistun-
gen durch einen öffentlichen Auftrag ober-
halb bestimmter Schwellenwerte beschaf-
fen möchte. Kommunale Außenwerbung
ist ohne Frage eine Dienstleistung. Aller-
dings betreffen „öffentliche Aufträge“ im
streng formalisierten GWB-Vergaberecht
einen entgeltlichen Vertrag des öffentli-
chen Auftraggebers mit dem Dienstleis-
tungsunternehmen. Das spezielle Merk-
mal „entgeltlich“ bewirkt, dass ein Vertrag
mit einem Außenwerbeunternehmen zu-
nächst nicht dem GWB-Vergaberecht
unterliegt. Denn kommunale Werbenut-

zungsverträge werden nicht gegen Zah-
lung eines Geldbetrages durch den Auf-
traggeber, also die Kommune, sondern
mittels einer Konzession vergeben: Das
Außenwerbeunternehmen erhält seine
Vergütung damit nicht durch die Zahlung
eines zuvor festgelegten Preises, sondern
über die Werbeträgervermarktung gegen-
über Dritten. Seit dem EuGH-Urteil „Tel-
austria“ ist klar, dass das GWB-Vergabe-
recht keine unmittelbare Anwendung auf
Dienstleistungskonzessionen findet. Kom-
munen haben daher bei der Vergabe von
Werbenutzungsverträgen mehr Freiheiten.

Das macht es rechtlich jedoch nicht
einfacher. Denn der EuGH fordert, dass
öffentliche Auftraggeber auch dann gewis-

se Spielregeln in einem gleichmäßigen,
wettbewerblichen Verfahren beachten
müssen. Das Verfahren muss nachprüfbar,
transparent und neutral sein. Über diese
Grundsätze, die der EuGH aus den Grund-
freiheiten des EG-Vertrags ableitet, gelten
Verfahrensregeln des Vergaberechts ent-
sprechend. 

Lockerungen und Formalien
Kommunen arbeiten damit in einer recht-
lich schwer zu überblickenden Halbwelt.
Das Vergaberecht lässt zwar gewisse Lo-
ckerungen zu. In einer zum Teil analogen
Anwendung sind aber einige Formalien
einzuhalten und kartellrechtliche Vorga-
ben zu beachten. Sorgfältige und vor allem

regelmäßige Ausschreibungen sind daher
unabdingbar. Das Vergaberecht bietet ver-
schiedene Verfahrensarten, zwischen de-
nen eine Kommune wählen kann und die
diskriminierungs- und rechtsfehlerfrei ge-
staltet werden müssen. Gerade die Verqui-
ckung von Vergabe- und Kartellrecht er-
fordert Sorgsamkeit, weil schnell Fehler
unterlaufen, die später kaum reparabel
sind. //

Christoph Just ist Partner und Fachanwalt

für Verwaltungsrecht und für Steuerrecht

bei der Kanzlei Schulte Riesenkampff in

Frankfurt am Main.

christoph.just@schulte-lawyers.com
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Achtung Marktbeherrschung
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Essen; Professor Dr. Georg Milbradt, MdL, Ministerpräsident a.D.; Norbert Mörs, Bankdirektor Öffent-
liche Kunden, WestLB AG, Düsseldorf; Thomas Northoff, Partner, Deloitte & Touche GmbH, München;
Hans-Joachim Wegner, Geschäftsführer, DKC Deka Kommunal Consult GmbH

Unser Erfolg. 
Ein Gewinn für alle.

Der Geschäftserfolg der Sparkassen kommt nicht wenigen Anteilseignern, 

sondern allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. Wir engagieren uns für alle 

Bevölkerungsgruppen und beraten mit langfristiger Perspektive. Gewinne 

investieren wir in Kredite für neue Investitionen und in viele soziale und 

kulturelle Projekte, die Deutschland in allen Regionen attraktiv machen.

Dem Wohlstand ihrer Region und den dort lebenden Menschen verpflichtet: 

die Sparkassen. Gut für Sie – und gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe

Fragen zur Finanzwirtschaft?

Wir helfen Ihnen gern –

in Ihrer Sparkasse oder online unter

www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkassen. 
Gut für Deutschland. s
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Dortmund
Sierau bleibt OB

Die Wiederholung der Oberbürgermeister-
wahl vom August 2009 hat Ullrich Sierau
(SPD) für sich entschieden. Er hatte auch
die erste Wahl gewonnen, war aber zwi-
schenzeitlich von
seinem Amt zu-
rückgetreten. Die
Wahl hatte wieder-
holt werden müs-
sen, weil wenige
Stunden nach der
Stimmenauszäh-
lung bekanntge-
worden war, dass es in der Stadt ein Haus-
haltsloch von 100 Millionen Euro gibt.
Die Opposition warf der SPD-Rathaus-
spitze vor, dies bewusst verschwiegen zu
haben. Nach einem Rechtsgutachten ent-
schied sich der Stadtrat für eine Wahlwie-
derholung.

Sigmaringen
Schärer wird Rathauschef

Der 47-jährige Thomas Schärer ist im ers-
ten Wahlgang zum neuen Bürgermeister
von Sigmaringen gewählt worden. Er er-
zielte 54 Prozent der abgegebenen Stim-
men. Die Wahlbeteiligung lag bei mageren
40 Prozent. Schärer war zuvor Amtsleiter
im Rathaus Ludwigsburg. Im Vorfeld wa-
ren Beobachter von einem zweiten Wahl-
gang ausgegangen, im ersten Wahlgang
hatten insgesamt sieben Kandidaten um
das Amt des Bürgermeisters konkurriert.
Dr. Daniel Hahn, Leiter des Rechts- und
Ordnungsamtes im Landratsamt Zollern-
albkreis, erzielte mit 25,42 Prozent das
zweitbeste Ergebnis.

Mössingen
Bulander gewinnt OB-Wahl

Michael Bulander ist zum neuen Oberbür-
germeister von Mössingen gewählt wor-
den. Der 38-jährige Verwaltungswissen-
schaftler, der bislang als Regierungsdirek-
tor im Stab von Landesinnenminister Heri-
bert Rech arbeitete, war als parteiloser
Kandidat angetreten. Bulander erreichte
60,9 Prozent der Stimmen, sein Konkur-
rent Thomas Hölsch (47), Bürgermeister
im benachbarten Ort Dußlingen, kam auf
37,8 Prozent. 

Künzelsau
Neumann folgt auf Lenz

Im ersten Wahlgang ist Stefan Neumann
(27) zum neuen Bürgermeister der Stadt
Künzelsau im Hohenlohekreis gewählt
worden. Sein Vorgänger Volker Lenz war
nach 24 Amtsjahren nicht mehr zur Wahl
angetreten. Neumann, der sich gegen vier
Mitbewerber durchsetzte, erhielt 56,8
Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteili-
gung lag bei knapp 48 Prozent. Neumann
arbeitete bislang als Kämmerer in Putz-
brunn.

Süßen
Kersting neuer Bürgermeister

Im zweiten Wahlgang ist Marc Kersting
zum Bürgermeister der Stadt Süßen (Ba-
den-Württemberg) gewählt worden. Der
40-Jährige erreichte gut 60 Prozent der
Stimmen. Seine Konkurrentin, die Juristin
Birgit Rapp-Zeiser, erhielt 38 Prozent der
Stimmen. Kersting arbeitete bislang als
persönlicher Referent des Calwer Ober-
bürgermeisters Manfred Dunst. 
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Gelsenkirchen
Lunemann folgt auf Klieve

Dr. Georg Lune-
mann hat zum 
1. Juni die Arbeit
als Finanzdezer-
nent  in Gelsenkir-
chen aufgenom-
men. Der 42-jähri-
ge Betriebswirt war
im März bereits mit

einer breiten Mehrheit vom Rat der Stadt
auf den Posten gewählt worden. Lune-
mann folgt auf Lars Martin Klieve, der als
Kämmerer zur Stadt Essen gewechselt
war. Lunemann leitete zuletzt die Finanz-
abteilung im  Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe. 

Reutlingen
Klett neuer Kreiskämmerer

Der 47-jährige
Wolfgang Klett ist
neuer Reutlinger
Kreiskämmerer. Er
setzte sich bei der
Wahl im Kreistag
gegen seine Mitbe-
werberin, die Enin-
ger Gemeindekäm-
merin Susanne Oppold, durch. Klett wird
Nachfolger des langjährigen Kreiskämme-
rers und Finanzdezernenten Friedrich
Melchinger. Nach dessen Ausscheiden
wurde die Kreiskämmerei dem Verwal-
tungsdezernat zugeordnet. Klett arbeitete
zuvor bei der Reutlinger Stadtverwaltung,
zuletzt als Amtsleiter der Zentralen Steue-
rungsunterstützung. 

Kamen
Mösgen neuer Kämmerer

Der 47-jährige Jörg Mösgen übernimmt
zum 1. Juli das Amt als Kämmerer und
Erster Beigeordneter der Stadt Kamen. Er
folgt dort auf Jochen Baudrexl, der an die
Spitze der Gemeinschaftsstadtwerke GSW
wechselt. Der Jurist Mösgen war zuletzt

stellvertretender
Leiter des Finanz-
amtes in Steinfurt.
Im vergangenen
Jahr hatte sich
Mösgen bereits für
die SPD um das
Bürgermeisteramt
im münsterländi-

schen Sendenhorst beworben, unterlag
aber dort dem CDU-Kandidat Berthold
Streffing.

Rheinsberg
Neubert tritt sein Amt an

Die Stadt Rheinsberg in Brandenburg hat
einen neuen Kämmerer. Andreas Neubert
hat zum 1. Juni das Amt übernommen. Bis
zum Sommer 2009 hatte in Rheinsberg
Liane Vandrey den Posten sowie die Fach-
bereichsleitung für Finanzen ausgeübt, der
Rat der Stadt hatte ihren Vertrag für diese
Stelle aber nicht verlängert. Sie soll künf-
tig andere Aufgaben in der Stadtverwal-
tung übernehmen. Andreas Neubert hatte
zuvor bei einer Großbank in Düsseldorf
gearbeitet. Vor seinem Amtsantritt in
Rheinsberg hatte dort die stellvertretende
Kämmerin Dagmar Krzizek die Aufgaben
interimsweise übernommen. Als Fachbe-
reichsleiter Finanzen fungierte so lange
Bauamtschef Jens Eggert.

Erkelenz
Schmitz folgt auf Grün 

Norbert Schmitz ist neuer Kämmerer der
Stadt Erkelenz in Nordrhein-Westfalen. Er
löste dort zum 1. Juli den leitenden Stadt-
verwaltungsdirektor Joseph Grün ab, der
nach 45 Dienstjahren für die Stadt Erke-
lenz in den Ruhestand geht. Grün hatte die
Erkelenzer Finanzen über mehr als 
20 Jahre verantwortet. Neben seiner Tätig-
keit als Kämmerer steht Nachfolger Nor-
bert Schmitz künftig auch dem Amt für
Kommunalwirtschaft und Liegenschaften
der Stadt vor. Er ist zugleich kaufmänni-
scher Leiter des städtischen Abwasserbe-
triebes.

Verbände

Städtetag NRW
Jung neuer Vorsitzender

Der Wuppertaler
CDU-Politiker Pe-
ter Jung (CDU) ist
neuer Vorsitzender
des Städtetages
Nordrhein-Westfa-
len. Er ist seit 2006
Mitglied im Vor-
stand. Jung über-

nimmt das Amt turnusmäßig vom Mön-
chengladbacher Oberbürgermeister Nor-
bert Bude (SPD), der künftig stellvertre-
tender Vorsitzender des Gremiums ist. Der
55-jährige Jung wurde im August 2009 als
Wuppertaler OB wiedergewählt, der Be-
triebswirt ist zudem Mitglied im Präsidi-
um und im Hauptausschuss des Deutschen
Städtetags. 

Städte- und Gemeindebund
Schäfer wird neuer Präsident

Der Hauptausschuss des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes (DStGB) hat den

Bergkamener Bür-
germeister Roland
Schäfer zu seinem
neuen Präsidenten
gewählt. Schäfer
hat das Präsiden-
tenamt zum 1. Juli
übernommen. Er ist
auch Erster Vize-

präsident des Städte- und Gemeindebun-
des Nordrhein-Westfalen. Schäfer löst den
Bautzener Oberbürgermeister Christian
Schramm ab, der künftig als Erster Vize-
präsident des DStGB amtieren wird. 

Letzte Runde

Kämmerer/FinanzdezernentenOberbürgermeister/Bürgermeister

Die Bürger der thüringi-
schen Gemeinde Ber-
lingerode haben ei-

nen neuen ehrenamtlichen
Bürgermeister gewählt.
Doch noch bevor der
32-jährige CDU-Mann
in Amt und Würden ist,
muss er sich und seinen
Ruf verteidigen. Einem
Bericht der Ostthüringer
Zeitung (OTZ) nach hat
Simon Bley als Präsident
des „Vereins für betreutes Trin-
ken“ im Internet zum Komasaufen aufge-
rufen. Die Webseite www.betreutes-trin-
ken.de wurde inzwischen gesperrt. Die
OTZ besuchte die Homepage aber noch
vor der Sperrung und zitiert die Spielre-
geln des Vereins. Demnach müssen Be-
werber, um Mitglied zu werden, in der
Lage sein, eine Kiste Bier oder eine Fla-
sche Schnaps allein innerhalb von zwei
Stunden zu trinken. Zudem sind die Ver-
anstaltungen des Vereins für alle Mitglie-
der Pflicht. „Ein Kater oder Übelkeit sind
keine Ausrede, dafür gibt es ein gutes Ge-
genmittel (Saufen)!“ – so soll es im Inter-
net gestanden haben. Auch die persönli-
chen Trinkrekorde Bürgermeister Bleys
wurden laut OTZ aufgeführt: „1 halber
Liter Bier in 2,4 Sekunden dreimal in Fol-
ge“ und „15 Liter Bier auf der Fahrt in
den Urlaub“.

Auch wenn Bürgermeister Bley inzwi-
schen erklärt hat, es handele sich bei der
Homepage um eine Schnapsidee zum Fa-
sching, bleibt der Inhalt vor dem Hinter-
grund gesellschaftlicher Probleme mit ko-
masaufenden Jugendlichen, die ihre Ge-
sundheit und teils ihr Leben aufs Spiel

setzen, geschmacklos. Verzeihen
die Bürger von Berlingerode
ihrem neuen Bürgermeister

seinen Spaß, bleibt aber
mindestens der Ruf eines

trinkfesten und feierfreu-
digen Gesellen an ihm
haften. Da stellt sich die
Frage, wie viel Seriosität
das höchste Amt in der
Gemeinde verlangt.
Bundespräsident Horst
Köhler trat zurück, weil

er den notwendigen Res-
pekt für das höchste Amt auf der Bundes-
ebene vermisste. Zeigt Bürgermeister
Bley den notwendigen Respekt für sein
eigenes Amt? Und inwiefern hat seine
persönliche und politische Überzeugungs-
kraft unter dem  Faschingsspaß gelitten?

Möglicherweise zieht der Skandal in
der 1.200 Einwohner zählenden Gemein-
de keine Folgen nach sich. Eine hohe
Alkoholtoleranz ist zwar sicherlich keine
Tugend, wer aber auf Volksfesten mit-
halten kann, gilt in der Politik durchaus
als bürgernah und zieht sicherlich keine
Nachteile daraus.

Auch die Sympathie der Bürger für
Altbundeskanzler Gerhard Schröder
wuchs, als er jegliche Etikette vergaß 
und während einer Autogrammstunde im
Jahr 2000 sagte: „Hol mir mal ’ne Flasche
Bier, sonst streik ich hier“. Dieser un-
überlegte Ausspruch zählt zu seinen be-
kanntesten Zitaten – nicht zuletzt weil
Stefan Raab es in einem späteren Lied
aufgriff und Schröder damit zum Popstar
machte. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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