
Von Tobias Schmidt

Derzeit laufen zahlreiche Prozesse
zwischen Kommunen und Banken
um verlustreiche Derivategeschäf-
te. Viele Kämmerer fühlen sich hin-
ters Licht geführt. Was ihnen als
Zinsoptimierungsstrategie verkauft
wurde, führte in die Schuldenfalle.
Im Fall Ennepetal ist bereits ein ers-
tes Urteil gefallen. Die Stadt ist zu
keinen weiteren Zahlungen ver-
pflichtet. 

S
eit Monaten stand Markus Mütsch
in der Kritik. Der Vorwurf: Mit
hochkomplizierten Zinsderivatege-

schäften habe er als Finanzbürgermeister
des sächsischen Städtchens Riesa 33 Mil-
lionen Euro verzockt. Anfang Juni suspen-
dierte die Oberbürgermeisterin Gerti Töp-
fer Mütsch vorläufig vom Amt.Quer durch
die Republik wird derzeit um Swapge-
schäfte gestritten. Der Landkreis Mittel-
sachsen klagt gegen die Landesbank Ba-
den-Württemberg (LBBW). Die Stadt
Rheinsberg prozessiert gegen die Neurup-
piner Finanzberatungsfirma Surplus. Auch
kommunale Unternehmen sind betroffen.
Die Leipziger Wasserwerke (KWL) haben
einen Wandel-Memory-Swap mit einem
negativen Buchwert in Höhe von 31,8
Millionen Euro in ihrem Portfolio und kla-
gen gegen die LBBW. 

Seit Mai liegt nun das erste Urteil zu
Swapgeschäften auf kommunaler Ebene

vor. Es darf betroffenen Kommunen Hoff-
nung machen: Am 11. Mai gab das Land-
gericht Düsseldorf der Stadt Ennepetal
recht. Die nordrhein-westfälische Stadt
mit gut 30.000 Einwohnern hatte wegen
drohender Verluste aus Swapgeschäften
mit der WestLB in Höhe von rund 10 Mil-
lionen Euro geklagt. „Die Stadt hätte diese
Geschäfte niemals abgeschlossen, falls die
WestLB ihrer Beratungspflicht ordnungs-
gemäß nachgekommen wäre“, war sich
Bürgermeister Wilhelm Wiggenhagen be-
reits im Vorfeld sicher. Nun wurde seine
Position vom Landgericht bestätigt. Die
Stadt ist zu keiner weiteren Zahlung an die
WestLB verpflichtet, so das Urteil. 

Im Kern schließt sich das Gericht einer
BGH-Rechtsprechung vom März 2011 an.

Zur Erinnerung: Der XI. Zivilsenat hatte
damals die Deutsche Bank zu 540.000
Euro Schadenersatz an den Papierherstel-
ler Ille verurteilt. Das Unternehmen hatte
herbe Verluste mit einem CMS-Ladder-
Swap-Vertrag gemacht und klagte. Mit
Erfolg.

Vorwurf: Beratungsverschulden
Die Bank sei ihren Beratungspflichten
nicht nachgekommen. Sie hätte das Unter-
nehmen auf den negativen Marktwert des
Vertrags hinweisen müssen, so das Urteil.
Im Fall Ennepetal argumentierte die
WestLB, das BGH-Urteil sei auf ihren Fall
nicht übertragbar, da die Klägerin hinrei-
chend aufgeklärt worden sei. Ein Bera-
tungsverschulden liege nicht vor. Das sah

das Landgericht Düsseldorf anders. Zwar
habe WestLB-Mitarbeiter Rolf Brune den
Kommunalvertretern erläutert, dass seine
Bank in die Verträge eine Marge einpreise.
Das mache der Klägerin jedoch nicht hin-
reichend deutlich, dass sie gegen den
Markt wette und dass gerade hieraus der
Gewinn der Bank resultiere. „Natürlich ist
das Urteil auch ein positives Signal für an-
dere Gemeinden“, sagt Ennepetals Anwalt
Dr. David Donner. Allerdings sei die Ent-
scheidung erstinstanzlich. Der Fall werde
sicher noch das Oberlandesgericht be-
schäftigen. Neben dem Vorwurf des Bera-
tungsverschuldens hatte Donner im Laufe
des Prozesses auch argumentiert, dass der

Von Katharina Schlüter

Im Vergleich zum gesamten Ban-
kensektor sind die Sparkassen
sehr gut durch die Krise gekom-
men. Doch Sparkassen horten ihre
Gewinne lieber, anstatt sie an ihre
Städte auszuschütten. Dies wird
zunehmend in Frage gestellt. Zu
Recht. 

S
o viel Wirbel hatte NRWs Innenmi-
nister Ralf Jäger eigentlich gar nicht
machen wollen. Auf Basis eines In-

terviews mit Jäger im März titelte die Fi-
nancial Times Deutschland (FTD): „Spar-
kassen sollen Pleitestädte retten“ – nicht
ganz im Sinne des Innenministers. Dieser
hatte zwar gesagt, dass „Ausschüttungen
zu Etatkonsolidierungen“ genutzt werden
sollten, und in diesem Zusammenhang
auch die Sparkassen erwähnt. Wie jedoch
Johannes Winkel vom NRW-Innenminis-
terium gegenüber der Zeitung „Der Neue
Kämmerer“ erläuterte, ging es Jäger da-
rum, auf die Potentiale aller Beteiligungen
hinzuweisen. Dass die Sparkassen nun die

Pleitestädte retten sollten, habe er so je-
denfalls nicht gemeint.

Doch wie es scheint, hat Jäger in ein
Wespennest gestochen: Die Emotionen
kochten auf allen Seiten hoch, und das
Thema ist seither nicht mehr von der
Agenda verschwunden. Als es das Han-
delsblatt Anfang Juni mit der Schlagzeile
„Kommunen könnten Sparkassen schröp-
fen“ erneut aufgriff, meldete sich post-
wendend Georg Fahrenschon, neuer Präsi-
dent des Sparkassen- und Giroverbands
(DSGV), zu Wort. In seinem Artikel ver-
wies Fahrenschon im Handelsblatt auf die
1,2 Milliarden Euro Gewerbesteuern und
die 511 Millionen Euro Spenden, mit de-
nen deutsche Sparkassen die Kommunen
jährlich unterstützen würden. Außerdem,
so Fahrenschon, seien Sparkassen „kein
Finanzinvestment der Kommunen“. Ihre
Aufgabe sei nicht die Renditemaximie-
rung, sondern die breite kreditwirtschaftli-
che Versorgung aller Bevölkerungsgrup-
pen und mittelständischen Unternehmen.
Angesichts der aus Basel III resultierenden
höheren Eigenkapitalanforderungen „wür-
de es die Sparkassen überfordern, wenn sie
(…) auf nicht eingezahltes Kapital Aus-
schüttungen vornehmen müssten“.

Wenn Fahrenschon sich genötigt fühlt, zu
diesem für Sparkassen sehr unbequemen
Thema einen Artikel zu schreiben, ist es
höchst unwahrscheinlich, dass die Ursache
darin liegt, dass ein paar Journalisten die
Zitate ihrer Gesprächspartner zugespitzt
oder falsch wiedergeben. Der eigentliche
Anlass dürfte vielmehr sein, dass Kämme-

rer die Überlegungen von Jäger aufgegrif-
fen haben und ihre Sparkassen zu Aus-
schüttungen drängen. So hat sich zum Bei-
spiel die NRW-Stadt Hagen dieses Jahr die
Sparkassengewinne komplett ausschütten
lassen. Essens Stadtkämmerer Lars Martin
Klieve findet Jägers Vorschlag „sehr be-
achtenswert“ und sagt: „Anders als Aktio-
näre privater Banken, die von einem höhe-
ren Börsenkurs profitieren, hat eine Stadt
nichts davon, wenn die Stadtsparkasse die

Gewinne hortet.“ Und Werner Haßen-
kamp, Präsident der Gemeindeprüfungs-
anstalt in NRW, sagte gegenüber dem
Handelsblatt, dass Sparkassenausschüt-
tungen „auf der Tagesordnung“ seien. Vie-
le andere Bundesländer, die ihre Kommu-
nen mit Rettungsschirmen oder Entschul-
dungspakten stützen, dürften die Diskus-
sionen in NRW mit großem Interesse ver-
folgen. 

Das Problem dabei ist, dass es an be-
lastbaren Zahlen für eine sachliche Dis-
kussion fehlt. Sind die Sparkassen tatsäch-
lich zu schwach, um den strengeren Eigen-
kapitalausschüttungen von Basel III ge-
recht zu werden und gleichzeitig Gewinne
an ihre Träger auszuschütten? Man weiß
es nicht, denn die Zahlen liegen nicht ge-
sammelt vor. Auch auf direkte Nachfrage
kommt vom DSGV keine konkrete Ant-
wort, sondern nur der allgemeine Verweis
darauf, dass für Sparkassen, im Gegensatz
zu anderen – kapitalmarktorientierten –
Banken, die Thesaurierung von Über-
schüssen vielfach die einzige Möglichkeit
darstelle, Eigenkapital zu generieren. So
kann man nur auf Meinungen zurückgrei-
fen. Klieve: „Basel III ist kein Argument.
Im Wettbewerb stehende Banken müssen

diese Vorgaben auch einhalten, ohne dass
deren Eigentümer deshalb bereit wären,
auf eine Dividende zu verzichten. Zudem
sind die meisten Sparkassen gut ausgestat-
tet und erfüllen Basel III, auch wenn sie
Teile der Gewinne an ihre Träger aus-
schütten.“ Prof. Janbernd Oebbecke vom
Kommunalwissenschaftlichen Institut der
Universität Münster hält dagegen: „Die
NRW-Sparkassen haben nicht genug Ei-
genkapital: Das West-LB-Geld muss ja ir-
gendwo herkommen. Außerdem ist die Si-
tuation bei der Sparkasse Köln-Bonn
schwierig.“

Arme Städte, arme Sparkassen
Der ehemalige sächsische Ministerpräsi-
dent und Finanzdezernent der Stadt Müns-
ter Prof. Georg Milbradt hat zwar keine
abschließende Antwort auf die Frage der
Ausschüttungsfähigkeit der Sparkassen,
aber doch eine Meinung: „Es ist sicherlich
etwas an der These dran, dass eine Ge-
winnausschüttung nicht für alle Sparkas-
sen möglich ist. Hinzu kommt, dass arme
Städte in der Regel auch arme Sparkassen
haben.“ Und Milbradt bringt noch einen

Fortsetzung auf Seite 9 >>

Kommentar

Vogel Strauß

D
er Fiskalpakt ist beschlossen, die
Kommunen dürfen einige – wenn
zum Teil auch recht vage – Erfol-

ge wie die Teilübernahme der Kosten für
die Inklusion für sich verbuchen. Doch
was bedeuten eigentlich die Deutschland-
Bonds für die kommunale Ebene? Wäre es
denkbar, dass sich Kommunen diesen
Bonds anschließen?

Festhalten muss man zunächst einmal,
dass die Deutschland-Bonds in ihrer der-
zeit vom Finanzministerium diskutierten
Ausgestaltung nichts Neues sind: Seit Jah-
ren finanzieren sich Länder bei quotaler
Haftung über die sogenannten Jumbo-
Bonds. Neu wären sie nur, wenn Bund und
Länder gesamtschuldnerisch haften wür-
den. Bisher schließen sich Kommunen den
Jumbo-Bonds nicht an. Ob dies für Käm-
merer zukünftig eine Option darstellt, wird
davon abhängen, inwieweit der bequemere
Weg – der klassische Kommunalkredit –
trotz Basel III weiterhin zur Verfügung
stehen wird. 

Die Geschäftsbanken träumen derweil
vom Ende des Kommunalkredits und von
einer neuen Ära der kommunalen Finan-
zierung über (Landes-)Anleihen – mit ent-
sprechenden Zinsen und Margen, versteht
sich. Im Interesse der meisten Kämmerer
ist dies nicht. Im Interesse der Kämmerer
ist es aber sehr wohl, sich über Finanzie-
rungen jenseits des Kommunalkredits Ge-
danken zu machen. Und zwar jetzt, wo es
ihn noch gibt. Dies gilt insbesondere auch
für kleinere und mittelgroße Kommunen.
Denn das Vogel-Strauß-Prinzip war noch
nie eine gute Alternative. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt Energiewende

Die Energiewende ist eine große
Chance für Kommunen.

Seiten 10 bis 13

Schuldenfreiheit als Lebensgefühl 

Flanieren, Erholen, Shoppen: 
Manfred Abrahams über Düsseldorfs
Strategie im Standortwettbewerb

Seite 2

Demokratie als Wagnis

Blick nach Bern: Finanzverwalter
Daniel Schaffner zum Haushalt
in einer direkten Demokratie

Seite 5

Fortsetzung auf Seite 8 >>

Die Angst der Gläubiger

Pro und Kontra: Sind Kommunen
insolvenzfähig?

Seite 14

Weg mit den Tabus
Wem gehören die Sparkassen? – Diskussion um Gewinnausschüttungen wirft heikle Fragen auf 

Ausgabe 03, Juli 2012 7,50 Euro

Verführt oder verzockt? – Mit vermeintlichen Zinsoptimierungen lockten Banken so manchen Kämmerer in die hohe See der internationalen Finanzmärkte.
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Rettung in der Not
Zinsswaps führen vielerorts zu finanzieller Schlagseite – jetzt hoffen Kommunen auf die Gerichte

„Anders als Aktionäre privater
Banken, hat eine Stadt nichts
davon, wenn die Sparkasse

die Gewinne hortet.“
Lars Martin Klieve, Essen



Von Vanessa Wilke

Düsseldorf muss den Gürtel enger
schnallen. Um die Schuldenfreiheit
der Stadt zu bewahren, kann Käm-
merer Manfred Abrahams noch
einmal an die Rücklagen der Lan-
deshauptstadt gehen. Ab 2013
muss gespart werden.

A
m 12.09.2007 ist die Schuldenuhr
der nordrhein-westfälischen Lan-
deshauptstadt Düsseldorf auf null

gesprungen. Auf dem Rathausplatz in der
Düsseldorfer Altstadt feierten die Bürger
mit Freibier und Bratwurst das historische
Ereignis. Seitdem zählt die Uhr, wie lange
die Schuldenfreiheit hält. Jetzt muss Käm-
merer Manfred Abrahams erstmals über
Konsolidierungsmöglichkeiten nachden-
ken, um das große Ziel der Landeshaupt-
stadt, den Erhalt der Schuldenfreiheit, zu
gewährleisten. Ende Juni musste er dem
Finanzausschuss mitteilen, dass er für die-
ses Jahr mit 90 bis 100 Millionen Euro we-
niger Gewerbesteuereinnahmen rechnet
als bisher angenommen. „Wir sind jetzt
gerade so in der Lage, uns über Rückla-
genbestände abzusichern. Für 2013 müs-
sen wir aber erste Konsolidierungsmaß-
nahmen einleiten, sonst laufen wir Gefahr,
die Schuldenfreiheit zu verlieren“, sagt er.

Die Landeshauptstadt verfügt über ei-
nen guten Branchenmix. Die Kredit- und
Versicherungswirtschaft sowie der Ener-
giebereich machen ihr derzeit aber zu

schaffen. „Wir spüren stärker als erwartet
die Euro-Krise und den Strukturwandel
durch die Energiewende“, sagt Abrahams.
Mit der Zerschlagung der WestLB fällt
dauerhaft ein großer Gewerbesteuerzahler
weg. Auch von der Mittelstandsbank IKB
ist weiterhin nichts zu holen. 

In den Jahren 2006, 2007 und 2008
freute sich der damalige Kämmerer Hel-

mut Rattenhuber noch über ein überpro-
portional starkes Steueraufkommen. Das
hatte viel Spielraum gegeben. „Wir haben
diese Handlungsspielräume genutzt – so-
wohl investiv als auch konsumtiv. Diese
Zeiten sind nun vorbei – selbst wenn die
Wirtschaft gut läuft“, ist sich Abrahams si-
cher. Er will nach Kompensationsmöglich-
keiten suchen: „Wir werden mindestens
einen Teil, wenn nicht sämtliche Auswir-

kungen des Tarifabschlusses im Personal-
etat kompensieren müssen und den Dialog
mit unseren städtischen Töchtern führen.“
Die Beitragsfreiheit für Kindergärten und
der Ausbau der U3-Betreuung stehen nicht
zur Disposition. Abrahams zeigt sich zu-
versichtlich, einen Weg zu finden, um die
Schuldenfreiheit zu sichern: „Nicht zum
Selbstzweck, sondern zum Vorteil der

Düsseldorferinnen und Düsseldorfer“, be-
tont er. 

Die Schuldenfreiheit spielt eine wichti-
ge Rolle im Standortwettbewerb. „Sie hat
eine Magnetwirkung für Düsseldorf. Sie
strahlt aus: Hier kann man sich niederlas-
sen“, meint Abrahams. Das gelte für Men-
schen und für Unternehmen. Düsseldorf
ist eine wachsende Stadt und hebt sich da-
mit ganz wesentlich von den hochver-

schuldeten Ruhrgebietsstädten ab. Wäh-
rend die Verantwortlichen wenige Kilome-
ter nördlich der Landeshauptstadt um den
Erhalt ihrer Autonomie kämpfen, geht es
in Düsseldorf darum, die Stadt noch le-
benswerter zu gestalten, als sie es ohnehin
schon ist. Dafür investiert die Landes-
hauptstadt gewaltig. Die Dimensionen der
Baustellen in der Innenstadt suchen ihres-

gleichen. So baut Düsseldorf das U-Bahn-
Netz aus: Für 770 Millionen Euro wird die
Wehrhahn-Linie u.a. die oberirdischen
Straßenbahngleise ersetzen und damit die
Möglichkeit schaffen, das Areal am nörd-
lichen Ende der Königsallee neu zu gestal-
ten. „Wir bieten damit ein modernes
ÖPNV-Angebot und schaffen eine attrakti-
vere Möglichkeit für die Menschen, in das
Zentrum der Stadt zu kommen“, erklärt
Kämmerer Abrahams. Er muss für das
Projekt 380 Millionen Euro bereitstellen.
Den Rest zahlen das Land und der Bund.

Das zweite Großprojekt ist der Kö-Bo-
gen. Er soll 360 Millionen Euro kosten
und den Zusammenhang des Hofgartens
mit der Königsallee schaffen. Mit zwei
Neubauten des Stararchitekten Daniel Li-
beskind wird das Projekt gekrönt. „Wir
wollen das Lebens- und Einkaufsgefühl in
der Stadt steigern“, sagt Abrahams. Flanie-
ren, Erholen, Shoppen – die Menschen
sollen sich wohlfühlen. Mitte Juni gab
NRW-Verkehrsminister Harry Voigtsber-
ger nun auch grünes Licht für den Abriss
des denkmalgeschützten Tausendfüßlers –
einer 50 Jahre alten Hochstraße, die durch
einen Tunnel ersetzt werden soll. Aber in
welchem Verhältnis stehen Kosten und
Nutzen bei solchen eher der Ästhetik ge-
schuldeten Investitionen?

Manfred Abrahams verweist bei dieser
Frage auf die Diskussionen, die schon in
den neunziger Jahren geführt wurden, „als
wir die Stadt an den Rhein gebracht ha-
ben“. Es gab damals eine vierspurige Stra-
ße, die durch den Rheintunnel ersetzt wur-
de. Wo damals der Verkehr rauschte, sitzen
heute Düsseldorfer und Touristen bei ei-
nem Glas Alt und genießen den Blick auf
Oberkassel und den Medienhafen.

Düsseldorf baut seinen Vorsprung vor
den Ruhrgebietsstädten aus. Interessant
wird nun, inwiefern die reiche Landes-
hauptstadt im Rahmen des Stärkungspakts
Stadtfinanzen zur Kasse gebeten wird.
Abrahams zeigt sich kritisch: Dass sich ei-
ne Landesregierung um die desolate Lage
der Städte kümmere, sei vollkommen rich-
tig, sagt er. Wichtig sei aber, dass sie nicht
nur einen Teil bediene, sondern alle.
„Wenn man in diesem Zusammenhang
über Ursachen spricht, muss man feststel-
len, dass die kommunalen Haushalte durch
Leistungsgesetze der Länder und des Bun-
des überfordert werden“, betont er. Dass
die kommunale Familie 310 von 660 Mil-
lionen Euro tragen soll, widerspreche die-
ser logischen Betrachtung. „Damit wird
das Opfer zum Täter gemacht. Mal ganz
abgesehen davon, dass 660 Millionen
Euro als Summe nicht ausreichen“, sagt
Abrahams – und entspricht mit dieser Aus-
sage zweifellos seiner Verantwortung als
Vorsitzender des Fachverbandes der Käm-
merer in NRW.

Für ihn als Kämmerer der Landes-
hauptstadt Düsseldorf verschiebt sich der
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Im Norden erreicht man mehr. 
Weil starke Partner in der Nähe sind.

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner 

eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts 

und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung 

und Kompetenz.

Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden, 

Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten 

Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort. 

Die norddeutsche Art.

Porträt

Manfred Abrahams ist seit Juni 2010 Stadtdi-
rektor und Kämmerer der Landeshauptstadt
Düsseldorf. Zuvor war der Diplom-Verwal-
tungswirt in verschiedenen Bereichen der
Stadtverwaltung Krefeld tätig. Er machte Sta-
tionen in der Kämmerei, im Personalamt und
als Referent im Büro des Oberstadtdirektors.
Bevor der Mönchengladbacher im Dezember
2003 zum Kämmerer der Stadt Krefeld ge-
wählt wurde, war er fünf Jahre Leiter des Be-
reichs Zentrale Finanzsteuerung. Darüber hi-
naus ist er seit 2008 Vorsitzender des Fach-
verbands der Kämmerer in Nordrhein-
Westfalen. //
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Schwerpunkt seiner Kritik: „Düsseldorf
würde durch den Stärkungspakt in ein
strukturelles Defizit geschickt. Je nach
Modell würden wir unsere wirtschaftliche
Schuldenfreiheit verlieren“. Es gehe um
eine Abundanzumlage zwischen 35 und 60
Millionen Euro. 

Manfred Abrahams hat keinerlei Pro-
bleme damit, unterschiedliche und teilwei-
se auch divergierende Interessen zu vertre-
ten. Er bleibt dabei glaubwürdig. Wenn er
über die Investitionsentscheidungen Düs-
seldorfs spricht, vermittelt er den Ein-
druck, bei allem dabei gewesen zu sein.
Dabei ist er erst vor zwei Jahren zum
Stadtdirektor und Kämmerer der Landes-
hauptstadt gewählt worden. Bis dahin ver-
trat Abrahams als Kämmerer die Interes-
sen der linksrheinischen Stadt Krefeld.
Seinen Wohnort hat Abrahams ohnehin nie
verlassen. Manfred Abrahams wurde in
Mönchengladbach geboren und lebt dort
weiterhin mit seiner Familie. Früher hat er
aktiv bei Borussia gespielt, jetzt engagiert
er sich auf Funktionärsebene und freut
sich über den Erfolg seiner Mannschaft.
Aber natürlich auch über den Aufstieg der
Fortuna – als Kämmerer und Freund des
Präsidenten Peter Frymuth. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de



Wir fördern Ihre Kommune.
Zinsgünstige und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie Beratungsangebote 

zum kommunalen Zins- und Finanzmanagement: So fördern wir Ihre Kommune. 

Nutzen Sie unsere Beratungs- und Finanzierungsexpertise – zum Beispiel, 

um mehr Energie- und Ressourceneffizienz in Ihrer Kommune zu 

fördern. Fragen Sie uns: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland) 

oder 0251 91741-4600 (Westfalen). www.nrwbank.de
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Haushalt

Von Tobias Schmidt

Das Interesse am Bürgerhaushalt
wächst. Die Bundeszentrale für Po-
litische Bildung stuft 115 Kommu-
nen als „aktiv“ ein. Das sind 21
mehr als im Vorjahr. Über mehr als
zwei Jahre Erfahrung mit dem Bür-
gerhaushalt verfügen derzeit 16
Kommunen. In 70 Städten und Ge-
meinden wurde das Instrument erst
kürzlich eingeführt. 

W
arum kann für Bus und Bahn
nicht jeder so viel zahlen, wie
er will?“, fragt ein nach eigenen

Angaben „18-jähriger Idealist“ den Pots-
damer Oberbürgermeister Jann Jakobs.
Der kann sich das beim besten Willen
nicht vorstellen. Martin Grießner, Chef der
Potsdamer Verkehrsbetriebe, springt ihm
zur Seite: „Wir sind ein Unternehmen mit
400 Mitarbeitern. Die wollen jeden Monat
ihr Gehalt haben.“ 

Das Thema ÖPNV bot den meisten Ge-
sprächsstoff bei der Potsdamer Bürgerver-
sammlung im Mai. Dabei hätte Bürger-
meister Jakobs die Kreativität seiner Mit-
bürger lieber für den Kampf gegen klam-
me Kassen eingespannt. „Unser Haushalt
ist defizitär. Für eine Konsolidierung inte-
ressieren uns Ihre Vorschläge“, sagt er.
Ganz illusorisch ist das nicht. Von den 545
eingereichten Vorschlägen sehen immer-
hin 173 Konsolidierungsmaßnahmen vor.

Die Phase, in der Vorschläge gesammelt
werden, stellt allerdings nur die erste Stufe
des Verfahrens dar. Im Anschluss stimmen
die Bürger über die Anregungen ab. Durch
die Abstimmungsrunde hat es aber in der
Vergangenheit kaum einer von den Konso-
lidierungsvorschlägen geschafft. 

Allzu gerne würden die Kämmerer das
Instrument zur Haushaltskonsolidierung
nutzen. Aber wie soll das gehen? Es lohnt
ein Blick nach Solingen. Im Jahr 2010 hat
die Stadt das Instrument erstmals zur Kon-
solidierung genutzt (siehe DNK 5/2010, S.
1). Dafür hat sie sogar den Best-Practice-
Preis für vorbildliche Verwaltungspraxis
des Europäischen Instituts für Öffentliche
Verwaltung (EIPA) erhalten. Jetzt ist So-
lingen in die zweite Stufe des nordrhein-
westfälischen „Stärkungspakts Stadtfinan-
zen“ aufgenommen worden. Nun muss
Stadtkämmerer Ralf Weeke darlegen, wie
er bis 2018 einen ausgeglichenen Haushalt
vorweisen will. Auch diesmal soll der Bür-
gerhaushalt helfen. Es wurde aber einiges
geändert. „Beim letzten Mal konnten die
Bürger lediglich von der Verwaltung vor-
gelegte Konsolidierungsvorschläge be-
werten. Diesmal konnten sie online auch
eigene Vorschläge machen“, sagt Weeke.
Außerdem sei eine Reihe von Investitions-
maßnahmen zur Bewertung vorgesehen.
Der Schwerpunkt liege allerdings weiter-
hin auf Konsolidierungsvorschlägen.
„Diese Vorgabe hat uns die Bezirksregie-
rung Düsseldorf gemacht. Im Jahr 2010
haben wir ein Konsolidierungspaket vor-
gelegt, das Einsparungen in Höhe von 43
Millionen Euro vorsah. Davon sind bereits

gut zwei Drittel umgesetzt.“ Auch dieses
Jahr waren die rund 2.600 teilnehmenden
Solinger wieder kreativ. Unter den Vor-
schlägen befindet sich beispielsweise die
Forderung nach einem Konsolidierungs-
beitrag der Stadtsparkasse, der stufenwei-
se bis 2015 auf 1,5 Millionen Euro erhöht
werden soll. 

Die Beschränkung auf Konsolidie-
rungsvorschläge ist umstritten. „Wir wol-
len den Bürgerhaushalt offen gestalten.
Sowohl Spar- als auch Ausgabenvorschlä-
ge sollen berücksichtigt werden“, sagt
Münsters Finanzreferent Frank Möller.
Das Interesse an soliden städtischen Fi-
nanzen scheint unter den Münsteranern
auch so schon groß zu sein. „Bislang über-
wiegen spar- und kostenneutrale Vorschlä-
ge“, sagt Möller.

Geringe Beteiligung
Doch steht die Mehrzahl der Bürger wirk-
lich hinter den Konsolidierungsvorschlä-
gen? Die Beteiligung am Bürgerhaushalt
ist häufig sehr gering. Zu den Bezirksver-
anstaltungen in Münster kamen höchstens
25 und manchmal auch nur ein einziger
Bürger. Mancherorts hat man angesichts
des geringen Interesses bereits resigniert.
Insgesamt 22 Kommunen haben das Pro-
gramm laut Bundeszentrale für Politische
Bildung bereits abgeschafft. Die Kosten
für das Programm liegen immerhin zwi-
schen 50.000 und 75.000 Euro. 

Bei der besseren Mobilisierung der
Bürger soll das Internet helfen. „Wir hat-
ten uns ursprünglich für eine Kombination
aus Veranstaltungen, Bürgerumfragen und

Internetbeteiligung entschieden“, sagt
Münsters Stadtkämmerer Alfons Reinke-
meier. „In dieser Form werden wir das
aber nicht mehr machen. Vor-Ort-Veran-
staltungen werden wir zusammenfassen
und uns stärker auf das Internet konzen-
trieren.“ Das hat man in Solingen von An-
fang an getan. Bei 250.000 Seitenaufrufen
haben die Bürger dort in diesem Jahr im-
merhin 343 Vorschläge gemacht. 

Unumstritten ist das Internetverfahren
aber nicht. Dr. Stephan Eisel, Projektleiter
bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, sieht
die Gefahr, dass zu viele Bürger ausge-
schlossen werden. „Abstimmungen im In-

ternet sind das Gegenteil von demokrati-
scher Bürgerbeteiligung, denn sie privile-
gieren eine kleine Internetelite auf Kosten
der großen Mehrheit der Bürger“, so Eisels
Fazit. Bezüglich der geringen Beteiligung
kann das Netz ohnehin nur bedingt Abhil-
fe schaffen. „Wenn die Bürger keine Ge-
wissheit haben, dass die Vorschläge auch
konkrete Folgen haben werden, muss die
Beteiligung gering bleiben“, sagt Wolf-
gang Hübner, Fraktionschef der Freien
Wähler in Frankfurt am Main. Den dort im
vergangenen Jahr gestarteten Bürgerhaus-
halt sieht er als gescheitert an. Um die
Bürger noch stärker und grundlegender an
der Haushaltsaufstellung zu beteiligen,
wird in Potsdam eine frühzeitigere Einbin-
dung erwogen. „Wir denken derzeit über
eine Verfahrensänderung nach, so dass die
Bürger künftig schon bei der strategischen
Haushaltsaufstellung mit einbezogen wer-
den und nicht erst im Anschluss zu Detail-
fragen“, sagt Potsdams Kämmerer Exner.
Eine Initiative der Grünen fordere zudem
die Freigabe eines festen Budgetvolu-
mens, über das die Bürger entscheiden
können. „Solange wir aber Fehlbeträge ha-
ben, können wir das nicht machen“, meint
Exner. Münsters Kämmerer Reinkemeier
dagegen sieht ein festes Budget grundsätz-
lich kritisch: „Es geht nicht darum, kleine
Bonbons zu verteilen. Die Bürger sollten
zu allen Bereichen in allen Größenordnun-
gen Vorschläge einreichen können.“ Dabei
gibt es natürlich für die Umsetzung der
Vorschläge keine Garantie. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Der Bürger als Schuldenberater
Einige Kommunen wollen den Bürgerhaushalt zur Konsolidierung nutzen – andernorts steht er auf dem Abstellgleis 
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UNTER DEN REFERENTEN SIND:

Hässlicher Klotz oder DDR-Denkmal? Potsdams
Bürgermeister Jakobs würde das Mercure Hotel
am liebsten abreißen lassen. Doch viele Potsda-
mer stemmen sich im Rahmen des Bürgerhaus-
halts dagegen.
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Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Die Bürgerhaushalte in deutschen
Kommunen beschränken sich auf
eine quasi beratende Funktion der
Bürger. Ganz anders in der
Schweiz, wo es bereits im Mittelal-
ter direktdemokratische Institutio-
nen gab. Der Neue Kämmerer
sprach mit dem Finanzverwalter
der Stadt Bern, Daniel Schaffner,
über die Beteiligung der Schweizer
Bürger an Haushaltsfragen. 

Herr Schaffner, in Deutschland versu-
chen einige Kommunen, die Bürger an
der Haushaltsplanung zu beteiligen. Es
können Vorschläge eingereicht werden,
die dann vom Gemeinde- bzw. Stadtrat
diskutiert werden. In der Schweiz geht
man den umgekehrten Weg. Fertige Be-
schlüsse werden Referenden unterwor-
fen. Welche Erfahrungen haben Sie mit
diesem Vorgehen gemacht?
Wir haben gute Erfahrungen gemacht.
Dass ein Budgetbeschluss dem obligatori-
schen oder fakultativen Referendum un-
tersteht, übt einen präventiven Druck auf
das beratende Parlament aus und führt zu
einer gewissen Selbstdisziplin. Der Dialog
zwischen Verwaltung und Legislative wird
intensiver geführt. Die Erfahrung zeigt
aber auch, dass sich die Bürger in der Re-
gel nur dann für Vorlagen interessieren,
wenn diese massive Änderungen vorse-

hen, etwa Mehrbelastungen durch Steuer-
erhöhungen oder massive Veränderungen
des Leistungsangebots. Bei obligatori-
schen Volksabstimmungen zu Budgetvor-
lagen ist die Zustimmung in der Regel
recht hoch, solange das Budget ausgegli-
chen ist.

Wäre es nicht auch sinnvoll, die Bürger
aktiv an der Vorschlagsvorlage zu betei-
ligen?
Es gibt ja in der Schweiz bereits die Mög-
lichkeit, Vorschläge für Ausgaben über Pe-
titionen und Initiativen in den politischen
Entscheidungsprozess einzubringen.
Theoretisch können natürlich auch Spar-
maßnahmen vorgeschlagen werden. In der
Regel kommen aber eher Forderungen
nach einem Leistungsausbau. Die Spar-
idee wird erst dann aktuell, wenn eine
Steuererhöhung ansteht. Im Falle der Ini-
tiative wird der Vorschlag nicht bloß ein-
fach im Parlament diskutiert, sondern sie
kann sogar zu einem Volksentscheid füh-
ren. Eine indirekte Einflussnahme ist den
Bürgern zudem über die Parlamentarier
möglich. Ein öffentlicher Haushalt ist ja

eine recht komplexe Angelegenheit. Wenn
ein Bürger einen Änderungswunsch hat,
kann er mit einem Parlamentarier spre-
chen, der dann möglicherweise einen ent-
sprechenden Vorstoß im Parlament macht.
Durch die ausgeprägte Bürgernähe der
Parlamentarier in der Schweiz ist der Kon-
takt zwischen Bürgern und Parlamenta-
riern nicht bloß einer kleinen Elite vorbe-
halten.

Halten Sie den aktuell von einigen deut-
schen Kommunen beschrittenen Weg
für sinnvoll, Vorschläge von Bürgern
anzunehmen, die dann vom Gemeinde-
bzw. Stadtrat diskutiert werden?
Das könnte durchaus dazu dienen, die Be-
teiligung der Bürger an der Haushaltspla-
nung zu fördern. Fraglich ist allerdings, ob
die Bereitschaft zu einer solchen Mitwir-
kung längerfristig anhält, wenn die Vor-
schläge dann vom Parlament lediglich zu
„diskutieren“ sind und keine Möglichkeit
besteht, auch auf Entscheide Einfluss zu
nehmen. Als „partizipatives“ Element ist
das nicht uninteressant. Zu viel sollte man
davon aber nicht erwarten.

Vom konstruktiven Aspekt der Bürger-
beteiligung scheint man in der Schweiz
derzeit ja eher abzurücken. Im Kanton
Zürich beispielsweise wird am 23. Sep-
tember über die Abschaffung des kon-
struktiven Referendums abgestimmt.
Was spricht denn gegen dieses Instru-
ment?
Das konstruktive Referendum ist von sei-
ner Idee her faszinierend, in der Praxis je-

doch in vielen Situationen kaum handhab-
bar. Bei uns in Bern heißt dieses Instru-
ment Volksvorschlag. Es kommt aber we-
gen seiner Komplexität nur selten zum
Einsatz. Konstruktive Referenden funktio-
nieren im Wesentlichen nur bei einfachen,
leicht vermittelbaren Sachabstimmungen.
Das Hauptproblem ist, dass zu einer Vorla-
ge durch konstruktive Referenden beliebig
viele Änderungsvorschläge eingebracht
werden können. Ihre Vielzahl und Kom-
plexität macht es oft unmöglich, für den
Stimmbürger noch nachvollziehbare Ab-
stimmungsverfahren zu gestalten. Stellen
Sie sich eine Gesetzesvorlage mit fünf
oder zehn „konstruktiven“ Änderungsan-
trägen vor! Wie soll hier ein gültiges Ab-
stimmungsresultat ermittelt werden? Kon-
struktive Referenden können nur dann ver-
nünftig abgewickelt werden, wenn sie auf
überblickbare Tatbestände bezogen sind.
Es ist bereits vorgekommen, dass z.B. bei
einer Vorlage zu Steuergesetzänderungen
drei verschiedene Vorlagen und drei Stich-
fragen zur Auswahl standen, die wiederum
mehrere hundert Abstimmungsvarianten
beinhalteten. 

Dass die Abstimmungsfragen zu kom-
plex seien, wird in der Schweiz ja häufig
kritisiert. Sind die Bürger mit den Refe-
renden inhaltlich überfordert? 
Referenden überfordern die Stimmbürger
dann, wenn die Sachfrage zu wenig ver-
ständlich dargestellt wird. Eine angemes-
sene Vermittlung des Referendumsgegen-
standes gehört zu den Aufgaben der Be-
hörden, und das gelingt in der Regel recht

gut. Ist ein Vorhaben inhaltlich derart
kompliziert, dass es nicht verständlich dar-
gestellt werden kann, so ist eine gewisse
Überforderung nicht ausgeschlossen. Es
ist dann aber nicht selten so, dass auch die
Parlamente mit der Materie überfordert
sind und es zu einer Rückweisung an die
Exekutive kommt. Diese ist dann dahinge-
hend gefordert, das Vorhaben zu überar-
beiten und gegebenenfalls neu so zu struk-
turieren, dass es verständlich ist.

Nicht weniger komplex dürften Refe-
renden auf Bundesebene sein, die es in
der Schweiz seit 2003 gibt. Wirken die
aufwendigen nationalen Referenden
nicht zuweilen auch lähmend auf die
Politik?
Die Möglichkeit des Referendums hat na-
türlich auch zur Folge, dass Entscheidun-
gen verzögert werden können, was insbe-
sondere im internationalen Verkehr nicht
immer verstanden wird. Ich finde es aller-
dings wichtiger, dass die Akzeptanz für ein
Thema in der Bevölkerung breit ist, auch
wenn für die Meinungsbildung mehr Zeit
benötigt wird. Das fakultative Referendum
auf Bundesebene kommt recht häufig zur
Anwendung. Wird gegen einen Parla-
mentsbeschluss ein Referendum ergriffen,
führt dies meiner Meinung nach zu einer
intensiven Diskussion des Themas in der
Öffentlichkeit. Die Meinungsbildung fin-
det auf einer breiten Basis statt, was zu ei-
ner entsprechenden Akzeptanz des
Abstimmungsergebnisses führt. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Sparen ist gut 
für den Haushalt.

Clever fi nanzieren 
ist besser.

Ganz klar – in kommunalen Haushalten muss gespart werden. 
Um aber langfristige Nutzeneffekte zu erzielen, brauchen Sie 
Spe zialisten, die mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan erarbeiten. 
Ihr Public Sector Berater der HVB ist dafür genau der Richtige. 
Mehr zu Wachstums lösungen unter www.hvb.de/publicsector
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Berns Finanzverwalter Daniel Schaffner über das Haushalten in einer direkten Demokratie 



Kommentar

Von Stefan Reuß

Die 30-jährige Laufzeit des Ent-
schuldungsfonds sei zu lang. Die
Konsolidierungsmöglichkeiten der
hochverschuldeten Kommunen in
Hessen seien nahezu am Ende.
Anders als der Schutzschirm vor-
sehe, bräuchten die Städte, Ge-
meinden und Kreise eine Soforthilfe
mit echter Entlastung. Stefan Reuß
(SPD), Landrat des Werra-Meißner-
Kreises, kommentiert.

D
erzeit laufen die Vorbereitungen
und Verhandlungen zum Kommu-
nalen Schutzschirm in Hessen auf

Hochtouren. Bis um 29. Juni mussten die
106 in Frage kommenden Städte, Gemein-
den und Landkreise ihre Anträge stellen.
Noch in der zweiten Jahreshälfte will die
Landesregierung sämtliche Verhandlun-
gen abschließen, um den Entschuldungs-
fonds in Höhe von 2,8 Milliarden Euro
wirksam werden zu lassen und den Kom-
munen Zinsbeihilfen in Höhe von 400
Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Viele Kommunalpolitiker stellen sich
allerdings die Frage, ob der Schutzschirm
wirklich Schutz, sprich eine haushalts-
wirksame Entlastung, bietet, die mit einem
Haushaltsausgleich spätestens 2020 ver-
bunden ist. Vorgaben sollen keine gemacht

werden, außer einer: Die Haus-
haltskonsolidierungen müs-
sen verstärkt werden, die
Richtschnur ist eine Konso-
lidierung in Höhe von 100
Euro pro Einwohner.

Richtig ist, dass es den
hessischen Kommunen finan-
ziell schlechtgeht. Beson-
ders die Landkreise
schieben einen riesigen
Berg an Kassenkrediten
vor sich her, der aus eigener
Kraft kaum abbaubar ist. Folg-
lich ist die Anerkennung, dass das
Land Hessen helfen und die notwen-
digen finanziellen Mittel zur Verfügung
stellen muss, richtig. Allein der Weg dahin
ist umstritten. Seit dem Haushaltsjahr
2010 „bedient“ sich das Land mit rund 345
Millionen Euro jährlich aus dem Kommu-
nalen Finanzausgleich – ein Abzug, der
richtig wehtut und die finanziell prekäre
Situation verschärft hat. Leider sind alle
Proteste und Einsprüche verhallt. Als letz-
ter Weg blieb den Landkreisen nur noch
der Klageweg. Vor dem Staatsgerichtshof
ist nunmehr eine von allen 21 hessischen
Landkreisen unterstützte Klage anhängig,
die darauf abzielt, den Kommunen die
nach Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen
Verfassung zustehenden Mittel aus dem
Landeshaushalt zu erhalten, damit zumin-
dest die Pflichtaufgaben nicht auch noch
über Kassenkredite finanziert werden
müssen.

Eine Niederlage musste die Landesre-
gierung erst kürzlich hinnehmen, als der

Verwaltungsgerichtshof entschied,
dass im Falle der Festlegung neuer
Mindeststandards im Bereich der
Betreuungsschlüssel der Kinder-
gärten die Konnexität greift. Da-
mit wurde den Kommunen bestä-
tigt: Wer bestellt, muss auch be-

zahlen. Dies kann als Fingerzeig
bewertet werden, der ein Umden-

ken auslösen sollte.
Doch zurück zum

Schutzschirm. Vorgaben
sollen keine gemacht wer-

den, aber eine offiziell nicht
vorhandene „Giftliste“ gibt an,

über was zu entscheiden sein wird, um
die Haushalte der Kommunen weiter zu
konsolidieren: Schließung öffentlicher
Einrichtungen, Aufgabe von Förderungen
für bürgerschaftliches Engagement, Ein-
stellung wichtiger sozialer Projekte und
letztendlich natürlich der Griff in den
Geldbeutel der Bürger durch Erhöhung der
Abgaben und kommunalen Steuern; auch
der Kreativität zur Einführung neuer kom-
munaler Steuern sind keine Grenzen ge-
setzt. 

Ist dies wirklich zu leisten und umsetz-
bar? Die Webfehler des Gesetzes bestehen
in mehreren Punkten: Die Kommunen, die
ohnehin schon erhebliche Anstrengungen
zur Konsolidierung ihrer Haushalte unter-
nommen haben, werden weiter angehal-
ten, erhebliche Eingriffe in Leistungen
und Infrastruktur vorzunehmen. Beson-
ders der ländliche Raum gerät dadurch un-
ter weiteren Druck, und die Gefahr des
Auseinanderdriftens der Lebensbedingun-

gen in den Regionen wächst. In ohnehin
strukturschwächeren Bereichen, wie
Nordhessen und dem Werra-Meißner-
Kreis, wurden bereits Attraktivitätsein-
schränkungen und damit Abstriche bei der
Lebensqualität vorgenommen. Die Schlie-
ßung weiterer Infrastrukturen, der Abbau
von Mobilität und die weitere finanzielle
Belastung der Bürger verstärkt eine Ent-
wicklung, die die Attraktivität des Lebens-
raumes weiter mindert. Eine Verstärkung
der Abwanderungstendenzen (demogra-
phischer Wandel) ist absehbar und damit
einhergehend auch eine weitere Ver-
schlechterung der finanziellen Situation
der Kommunen. Weniger Bürger heißt we-
niger Einnahmen, weniger Einnahmen
heißt weiterer Abbau von Infrastrukturen,
heißt am Ende Aufgabe von Besiedlungs-
gebieten.

Ein weiterer Webfehler ist die gewählte
Laufzeit des Entschuldungsfonds: 30 Jah-
re. Dies bedeutet, dass 30 Jahre lang auch
weitere Zinsbelastungen vorhanden sind.
Da es Zinsdienstbeihilfen in Höhe von bis
zu 2 Prozent gibt, wird zweifellos ein
Restbetrag bei den Kommunen verbleiben.

Schon jetzt wären aber einige Kommu-
nen in der Lage, einen positiven Cashflow
auszuweisen, wenn Altschulden nicht so
massiv auf den Ergebnishaushalt drücken
würden. Dies heißt also, dass die Konsoli-
dierungsbemühungen der vergangenen
Jahre schon längst greifen. Wirksame Hil-
fen wären daher eine kurze Laufzeit mit
einer echten Entlastung und zugleich die
Rücknahme des vorgenannten Abzugs aus
dem Finanzausgleich.

Für die Kommunen kommt es darauf an,
einerseits eine wirkliche Entlastung zu er-
fahren und andererseits zugleich auch die
Möglichkeit zu behalten, im Wettbewerb
der Regionen standzuhalten. Beides zu-
sammen ist nur schwer unter dem Schutz-
schirm zu verwirklichen. Und dabei greift
auch nicht das Argument, dass in den ver-
gangenen Jahren über die Verhältnisse ge-
lebt wurde und daher nunmehr die Konse-
quenzen zu tragen sind. Guten Gewissens
kann ich sagen, dass die Kommunen und
der Landkreis selbst seit Jahrzehnten spar-
sam gewirtschaftet haben, keine Prunk-
bauten entstanden sind und man sich
schon gar nicht mit viel Geld Dinge geleis-
tet hat, die heute zurückgenommen wer-
den müssen. Das bürgerschaftliche Enga-
gement ist bei uns überdurchschnittlich
ausgeprägt. Aber alles ist nur bis zu einem
gewissen Maß auszuhalten. Ist die Zitrone
einmal ausgequetscht, kommt kein Saft
mehr.

Daher muss der Schutzschirm, getreu
dem Motto: „Drum prüfe, wer sich ewig
bindet“, genau geprüft werden, und den
Bürgern müssen die möglichen Auswir-
kungen aufgezeigt werden.

Es bleibt dabei, Aufgabenverlagerun-
gen auf die Kommunen ohne finanzielle
Mittelausstattung und gleichzeitiger Griff
in die kommunalen Kassen vertragen sich
nicht. //

Stefan Reuß ist Landrat des Werra-

Meißner-Kreises.

stefan.reuss@werra-meissner-kreis.de
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Bietet der Schutzschirm wirklich Schutz?
Landrat Stefan Reuß über die Webfehler des Kommunalen Schutzschirms in Hessen

Veranstaltungskalender
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Von Dr. Norbert Irsch

Konjunkturbedingt hat sich die fi-
nanzielle Lage der deutschen Ge-
meinden und Gemeindeverbände
wieder etwas entspannt. Die struk-
turelle Unterfinanzierung bleibt vie-
lerorts trotzdem ein Problem. 

I
m vergangenen Jahr lag das Finanzie-
rungsdefizit 6 Milliarden Euro unter
dem des Vorjahres. Den Ergebnissen

der aktuellen Steuerschätzung zufolge
werden für 2012 sowie für die Folgejahre
weitere Steuermehreinnahmen erwartet.
Von einer Entwarnung für die Kommunen
kann jedoch keine Rede sein. Das KfW-
Kommunalpanel 2011 – eine repräsentati-
ve Befragung der Kommunen im Auftrag
der KfW Bankengruppe durch das Deut-
sche Institut für Urbanistik – verdeutlicht
vielmehr, dass sich auf kommunaler Ebene
zwei beunruhigende Entwicklungen
unvermindert fortsetzen: Mit einem Ab-
bau des Investitionsstaus ist nicht zu rech-
nen. Außerdem driften die Kommunen
hinsichtlich ihrer Finanzlage weiter ausei-
nander. 

Infolge der strukturellen Unterfinanzie-
rung der Kommunalhaushalte ist der In-
vestitionsrückstand auf kommunaler Ebe-
ne inzwischen auf knapp 100 Milliarden
Euro angestiegen. Davon entfallen rund
87,4 Milliarden Euro auf die Gemeinden
und circa 12,5 Milliarden Euro auf die
Landkreise. Wie schon in der Vorjahresbe-

fragung sehen die Kommunen im Bereich
Kinderbetreuung und Schulen sowie im
Bereich Straßen- und Verkehrsinfrastruk-
tur die höchsten Investitionsrückstände.
Die Anteile am Gesamtrückstand belaufen
sich auf 27 bzw. 25 Prozent. Diese beiden
Bereiche stellen mit knapp 40 Prozent des
gesamten Investitionsvolumens die kom-
munalen Investitionsschwerpunkte der
Jahre 2011 und 2012 dar. Alarmierend ist
jedoch die Einschätzung, dass drei Viertel
der befragten Gemeinden und fast 60 Pro-
zent der Landkreise auch auf Sicht von
fünf Jahren keine Möglichkeit sehen, den
Gesamtinvestitionsrückstand wesentlich
zu verringern. Eine Ausnahme stellt hier
lediglich der Bereich Kinderbetreuung
und Schulen dar. Besonders problematisch
ist die Lage in den Großstädten.

Die Makroperspektive verdeckt jedoch
den Umstand, dass sich die finanzielle Si-
tuation der Kommunen sehr heterogen ge-
staltet. Je negativer die Beurteilung der ak-
tuellen Finanzlage, desto schlechter sind
die Erwartungen und umgekehrt. So gehen
etwa 80 Prozent der Gemeinden und 59
Prozent der Landkreise mit mangelhafter
Finanzierungssituation von einer weiteren
Verschlechterung für 2012 aus. Trotz der
im Jahr 2011 besseren finanziellen Lage
konnte ein Drittel der antwortenden Kom-
munen keinen Haushaltsausgleich errei-
chen. Von einem weiteren Anstieg der
Kassenkredite im Jahr 2012 gehen 34 Pro-
zent der Kommunen aus. Diese Entwick-
lung wirkt sich auch auf die Möglichkeiten
zur Inanspruchnahme von Fördermitteln
aus, die gerade schwache Kommunen un-

terstützen sollen: 40 Prozent der befragten
Kommunen haben Probleme, den hierfür
notwendigen Eigenanteil aufzubringen. 

So fehlen auch die Mittel für Zukunfts-
investitionen. Dies zeigt sich am Beispiel
Energiewende: Während die Bereitschaft
der Kommunen zu entsprechenden Inves-
titionen insgesamt groß ist, bestehen signi-
fikante Unterschiede in der Höhe der ge-
planten Investitionen. 

Zwar planen 60 Prozent der befragten
Gemeinden und fast 80 Prozent der Land-
kreise, im laufenden Jahr in die energeti-
sche Sanierung kommunaler Gebäude zu
investieren. Weitere wichtige Investitions-

felder sind zudem die energieeffiziente
Stadtbeleuchtung und Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien. Allerdings
belegen die Befragungsergebnisse, dass
standortschwache und wenig dynamische
Kommunen pro Kopf weniger in die Ener-
giewende investieren als standortstarke
Kommunen. 

Das KfW-Kommunalpanel 2011 bestä-
tigt darüber hinaus einen zweiten Trend
der Vorjahre: Es besteht die Gefahr, dass
die schwächeren Kommunen auf dem Weg
hin zu einer nachhaltigen Entwicklung ab-
gehängt werden. Bei Bevölkerungsverlus-
ten, überproportional steigenden Sozial-

ausgaben und fehlenden Mitteln für Zu-
kunftsinvestitionen droht eine sich selbst
verstärkende Abwärtsspirale. 

Außerdem sind sich verändernde Rah-
menbedingungen und deren Konsequen-
zen für die Kommunen zu berücksichti-
gen. So wären die Kommunen z.B. durch
ein Vorziehen der nationalen Schulden-
bremse durch den europäischen Fiskalpakt
von 2020 auf 2014 nicht nur unmittelbar
durch Einbeziehung der Kommunalhaus-
halte in die Verschuldungsgrenzen des ge-
samtstaatlichen Haushalts, sondern auch
mittelbar über eine mögliche Verknappung
der ihnen zufließenden Landesmittel oder
vermehrte Aufgabenzuweisungen durch
die Länder betroffen. Zu beachten sind fer-
ner mögliche Finanzierungserschwernisse
(Basel III) und wachsende Pensionslasten
aufgrund des demographischen Wandels. 

Erforderlich sind daher nicht nur struk-
turelle Reformen des Gemeindefinanzsys-
tems, sondern auch eine grundlegende
Überprüfung der Verteilung von Aufgaben
und Finanzmitteln sowie der Rechte und
Pflichten zwischen Bund, Ländern und
Kommunen. Aber auch eigene kommunale
Konsolidierungsanstrengungen sowie die
weitere Umsetzung alternativer Lösungs-
ansätze (z.B. Bürgerhaushalte, Verwal-
tungsmodernisierung, verstärkter Einsatz-
alternativer Finanzierungsinstrumente)
sind unerlässlich. //

Dr. Norbert Irsch ist Chefvolkswirt der KfW

Bankengruppe, Frankfurt am Main.

research@kfw.de 

16. Fachmesse und Kongress
Strategie und Best Practices 
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www.moderner-staat.com

Was führende Köpfe bewegt.
6. – 7. November 2012, Messegelände Berlin

Erfahren Sie unter anderem mehr über:

»  Demografi eorientierte Finanzplanung
»  Haushaltskonsolidierung 

Öffentliche Haushalte – 
Gestaltungsanspruch bei knappen Kassen

Investitionsrückstand in Milliarden Euro 
(Hochrechnungen für Gemeinden und Landkreise) 

Quelle: KfW.

Mehreinnahmen lösen strukturelle Probleme nicht
Trotz verbesserter Einnahmesituation ist kein Abbau des Investitionsstaus in Sicht

Straßen- und 
Verkehrsinfrastruktur

24,6

ÖPNV
1,4

Öffentliche 
Verwaltungsgebäude

9,2

Energieerzeugung und 
-versorgung

1,2

Abfallwirtschaft
0,1

Wasserver- und 
-entsorgung

5,2

Kinderbetreuung und 
Schulen (inkl. 

Erwachsenen-
bildung)

26,9

Sportstätten und 
Bäder
8,0

Gesundheits-
infrastruktur

4,1

Wohnungswirtschaft
4,2

Informations-
infrastruktur

3,2

Sonstiges
11,6

Insgesamt
99,9 Mrd. EUR



Von Mechthild A. Stock

Steigende Pensionslasten stellen
Kommunen vor große Herausfor-
derungen. Sie müssen dringend
mit dem Aufbau einer kapitalge-
deckten Finanzierung beginnen.

W
ährend heute unbestritten ist,
dass auf die gesetzliche Ren-
tenversicherung infolge des de-

mographischen Wandels enorme Belastun-
gen zukommen, führt die Versorgung der
Beamten in der öffentlichen Wahrneh-
mung bisher eher ein Schattendasein. Da-
bei können steigende Pensionslasten die
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand
gefährden. Es werden nicht nur immer
mehr Beamte in den Ruhestand eintreten,
auch die durchschnittliche Lebenserwar-
tung steigt. Der Bund der Steuerzahler
Deutschland e.V. warnt: „Auf die Steuer-
zahler rollt eine Pensionslawine zu“. Die
allgemeine Entwicklung der beamten-
rechtlichen Pensionslasten lässt sich aus
den Versorgungsberichten der Bundesre-
gierung ablesen (s. Abbildung). Der Wirt-
schaftsrat Deutschland fordert deshalb in
seiner Veröffentlichung „Grenzen der
Staatsverschuldung“, dass künftige Leis-
tungsverpflichtungen für die Beamtenver-
sorgung als „implizite Schulden“ fortan
von Beginn an transparent dargestellt und
dauerhaft gegenfinanziert werden müssen.

Pensionsrückstellungen im doppischen
Haushalt geben einen ersten Eindruck über
den Umfang künftiger Pensionsverpflich-

tungen für die Beamten im kommunalen
Bereich. Hierzu lagen bislang kaum ver-
lässliche Daten vor. Erst seit Einführung
der Doppik müssen Kommunen sämtliche
versorgungsrechtlichen Anwartschaften
der aktiven Beamten sowie alle Versor-
gungsansprüche der Pensionäre erfassen,
bewerten und als Pensionsrückstellung in
der Eröffnungsbilanz ausweisen. Hier-
durch wird transparent gemacht, dass die
Ursache für die späteren Pensionsansprü-
che bereits zu aktiven Dienstzeiten der Be-
amten gesetzt wird und dass im Sinne der
Generationengerechtigkeit in geeigneter
Weise Vorsorge zu treffen ist.

Doch die Bildung von bilanziellen Pen-
sionsrückstellungen an sich löst nicht das
Problem der Finanzierung der künftigen
Auszahlungen der Versorgungsbezüge.
Deshalb verpflichtet der Gesetzgeber die
Kommunen dazu, durch eine geeignete Li-
quiditätsplanung sicherzustellen, dass zum
Zeitpunkt der Realisierung dieser Pensi-
onsansprüche Zahlungsfähigkeit gegeben
ist. Wie dieses Ziel erreicht wird, ist nicht
vorgegeben, sondern eine Angelegenheit
kommunaler Selbstverwaltung. 

Finanzierungswege offen
Die Finanzierung aus laufenden Haushal-
ten bzw. über umlagefinanzierte Versor-
gungskassen ist vor dem Hintergrund der
demographischen Entwicklung unsicher.
Ein Rückgriff auf das kommunale Vermö-
gen scheidet in aller Regel mangels Ver-
wertbarkeit aus. Daher müssen Kommu-
nen für die Finanzierung der künftigen
Pensionszahlungen mit dem Aufbau einer

kapitalgedeckten Finanzierung beginnen.
In Betracht kommen insbesondere kapital-
bildende Finanzierungsmodelle, also klas-
sische Fonds oder Versicherungslösungen.

Klassische Fondslösungen bieten den
Vorteil, dass sie hinsichtlich der Dotierung
flexibel sind. Die Kommune kann ihre
Haushaltssituation berücksichtigen und
das Kapital so anlegen, dass es zeitgerecht
verfügbar ist. Allerdings steht der Chance
auf eine Wertsteigerung der Anteile das
Risiko von erheblichen Wertverlusten ge-
genüber. Das Verlustrisiko lässt sich zwar
durch Diversifikation und durch Wertsi-
cherungsfonds bzw. Garantiefonds be-
grenzen. Das geht aber zu Lasten der Fle-
xibilität. Die Volatilität in der Wertent-
wicklung erschwert zudem die Liquidi-
tätsplanung. Biometrische Risiken lassen
sich durch Fondslösungen nicht ausrei-
chend abdecken. Entstehen Finanzlücken,
gehen diese zu Lasten der Kommune.

Eine Alternative zu klassischen Fondslö-
sungen können Rückdeckungsversiche-
rungen sein. Sie verbinden eine garantierte
Mindestverzinsung und ein geringes Anla-
gerisiko bei Beteiligung an Erträgen. Her-
vorzuheben sind die garantierte lebenslan-
ge Versorgungsleistung sowie die Fähig-
keit zur Anpassung an die künftige Perso-
nal- und Besoldungsentwicklung. Zudem
kann in Abhängigkeit vom Versicherungs-
umfang eine umfassende Absicherung der
biometrischen Risiken von Beginn an ge-
währleistet werden. Die Flexibilität be-
zieht auch die Dotierung der eingesetzten
Mittel, den Ausfinanzierungsgrad und die
Beitragsfreistellung ein. Eine vorzeitige
Kündigung ist möglich. Die Versicherung
zahlt dann den Rückkaufwert der Versi-
cherung (aktivierter Zeitwert abzüglich
Stornogebühr) an die Kommune aus. Da
für Rückdeckungsversicherungen in einer
europaweiten Ausschreibung ausschließ-

lich courtagefreie Tarife angeboten wer-
den dürfen, fallen keine Vertriebskosten
an. Rückdeckungsversicherungen erfüllen
die Vorgaben der Gemeindeordnungen.
Zudem handelt es sich um eine sichere An-
lageform, die allen Anforderungen an die
Sicherheit kommunaler Geldanlagen ge-
nügt. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals
ist aufgrund der an Versicherungen gestell-
ten Anforderungen des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes nahezu ausgeschlossen.
Aufgrund der geringen Volatilität besteht
die Möglichkeit einer zuverlässigen Liqui-
ditätsplanung.

Bei beiden kapitalgedeckten Lösungen
besteht jedoch weiterhin die Verpflichtung
zur Rückstellungsbildung, da die Versor-
gungsanwartschaften der Beamten nach
den beamtenrechtlichen Bestimmungen
nicht auf Dritte, z.B. Versicherungsgesell-
schaften oder Treuhandfonds, übergehen
können. Da aber sowohl Fondsanteile als
auch der Kapitalwert einer Versicherung
aktiviert werden, handelt es sich um einen
Aktivtausch, der die Gewinn-und-Verlust-
Rechnung grundsätzlich nicht berührt.

Neben klassischen Fonds eignen sich
also vor allem Rückdeckungsversicherun-
gen dazu, die Finanzierung der Beamten-
versorgung nachhaltig zu sichern. Mittel-
und langfristig ergeben sich spürbare Ent-
lastungseffekte – ganz im Sinne der
intergenerativen Gerechtigkeit. //

Mechthild A. Stock ist Geschäftsführerin

des Büros für Kommunalberatung GmbH.

info@kommunalberatung-stock.de
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Vertrag aufgrund des Spekulationsverbots
für Kommunen nichtig sei. Dem ist das
Gericht jedoch nicht gefolgt. 

„Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein ge-
setzliches Verbot verstößt, ist nichtig“,
heißt es zwar im § 134 des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB). Aber: Es gibt kein
explizit formuliertes Spekulationsverbot.
Üblicherweise wird davon ausgegangen,
dass sich ein solches Verbot aus dem Ge-
bot zu einer sparsamen und wirtschaftli-
chen Haushaltsführung ableiten lässt. Dem
widerspricht jedoch das Landgericht Düs-
seldorf in der Urteilsbegründung vom 11.
Mai 2012: „Das Spekulationsverbot, so-
lange sein Umfang nicht ausdrücklich nor-
miert wurde, ist zu unbestimmt, um ein
konkretes Verbot im Sinne des § 134 BGB
darzustellen“, schreibt das Gericht. 

Gedämpfte Euphorie
Das könnte einigen Kommunen zunächst
den Wind aus den Segeln nehmen, vor al-
lem, wenn man bedenkt, dass zunehmend
auch Kommunen klagen, die mit weitaus
weniger komplexen Derivategeschäften
als im Fall Ennepetal herbe Verluste ein-
stecken mussten. Gut möglich, dass einige
von ihnen mit einer Klagebegründung un-
ter Bezug auf Beratungsverschulden und
den negativen Marktwert der Verträge
nicht durchkommen werden. Bei Vertrags-
abschlüssen jüngeren Datums ist außer-
dem zu beachten, dass die risikoreichen
Geschäfte inzwischen schon seit längerem
in der Öffentlichkeit diskutiert werden.
„Künftig wird man sich nicht mehr ohne
weiteres auf Unwissenheit berufen kön-
nen“, meint Dr. Stefan Fritsche von der
Staatsanwaltschaft Gera. 

Interessante Signale dürften in nächster
Zeit von den Landgerichten in Köln und
Dortmund kommen, vor denen die beiden
NRW-Städte Hückeswagen und Bergka-
men gegen die WestLB prozessieren. Es
geht um eine Schadenssumme von zusam-
men über 47 Millionen Euro. „Die Bezug-
nahme auf den Paragraphen 134 BGB
greift zu kurz“, meint Rechtsanwalt Dr. Jo-

chen Weck, der beide Städte vertritt. Es
müsse grundsätzlicher argumentiert wer-
den. Entscheidend sei, ob ein Finanzge-
schäft der Absicherung von Zinsände-
rungsrisiken im Rahmen bestehender Kre-
ditgeschäfte oder der Erwirtschaftung se-
parater Gewinne diene. Es müsse eine
Konnexität zwischen dem Grundgeschäft
und dem Finanzderivat hinsichtlich der
Laufzeit, der Währung, des Bezugsbetrags
und des herangezogenen Basiswerts ge-
wahrt sein. „Wenn der innere Zusammen-
hang zu dem Grundgeschäft fehlt, handelt
die Gemeinde nicht mehr im Rahmen ihrer
Finanzhoheit, sie bewegt sich also außer-
halb ihres gesetzlichen Wirkungskreises.
Ein derartiges Geschäft ist von Anfang an
nichtig“, so der Rechtsexperte. Ist eine
Nichtigkeit in diesem Sinne festgestellt,
brauche es keinen Bezug mehr auf den 
§ 134 BGB.

Unabhängig davon, ob ein Plädoyer auf
Nichtigkeit der Verträge Aussicht auf Er-
folg hat: In Zukunft wird es ohnehin eng
für die Banken. Denn die explizite Ausfor-
mulierung eines Spekulationsverbots wird
bereits in einigen Ländern vorgenommen.
„Sachsen nimmt diesbezüglich eine Vor-
reiterrolle ein“, sagt SAM-Experte Jan
Hartlieb. „Auf Landesebene ist hier mitt-
lerweile sehr konkret festgeschrieben, was
als Spekulation gilt und was nicht.“ Dem-
nach haben sich die Kämmerer künftig al-
lein auf Zinssicherung zu konzentrieren.
Alles andere ist tabu. Als zinssichernde
Maßnahmen gelten beispielsweise Swaps,
die aus Sicht der Kommune einen Wechsel
von variabler zu fester Verzinsung vorse-
hen. 

Neu abgeschlossene Finanzgeschäfte,
die den Vorgaben nicht gerecht werden,
könnten in Sachsen künftig jederzeit für
nichtig erklärt werden. An einer solchen
Rechtsunsicherheit dürften die Banken
kein Interesse haben. Letztlich liegt es also
bei den Ländern, der vermeintlichen Zins-
optimierung ein Ende zu setzen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Entwicklung Versorgungsempfänger und -ausgaben 2005–2035

170 8

140 6

110 4

80 2

50 0

2005 2015 2035

� Anzahl Kommunaler Versorgungsempfänger in Tausend
� Kommunale Versorgungsausgaben in Milliarden Euro (Anpassung 1,5 Prozent)

Quelle: Dritter Versorgungsbericht der Bundesregierung, Berlin 25.05.2005, S. 61ff.

Pensionslawine bedroht Kommunen
Finanzierung der Beamtenversorgung bislang unzureichend – Handlungsfähigkeit von Städten und Gemeinden gefährdet
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Beteiligungen

weiteren Aspekt in die Diskussion ein:
„Natürlich hat die stabile Finanzierung der
Sparkassen Priorität gegenüber Ausschüt-
tungen. Gleichwohl müssen Sparkassen
dafür Sorge tragen, dass sie Gewinne ma-
chen. Eine stärkere betriebswirtschaftliche
Orientierung wäre deshalb vielerorts wün-
schenswert. Werden über viele Jahre keine
Gewinne ausgeschüttet, muss man von ei-
ner unzureichenden Nutzung des Kapitals
ausgehen.“ Der ehemalige rheinland-pfäl-
zische Finanzminister Prof. Ingolf Deubel
schließt sich diesem Argument an: „Die
Bürgerinnen und Bürger haben einen An-
spruch darauf, dass ihre Sparkassen effi-
zient arbeiten. Betriebsvergleiche zeigen
häufig, dass eine zu schonende Behand-
lung durch die Eigentümer weniger dazu
genutzt wird, die lokale Wirtschaft zu stär-
ken, sondern eher zu Lasten der Effizienz
geht.“

Apropos Eigentümer: Wem gehören
die Sparkassen denn nun eigentlich?
Schon bei dieser doch sehr grundlegenden
Frage gehen die Meinungen weit ausei-
nander. Fahrenschon geißelt in seinem
Handelsblatt-Artikel die „Fixierung auf
private Rechtsformen“. Auf Nachfrage
heißt es beim DSGV dazu: „Sparkassen
sind keine Beteiligungsunternehmen.“
Deubel entgegnet: „Die Sparkassen sind
Unternehmen im Eigentum der Kommu-
nen und gehören sich keineswegs selbst,
wie manche Sparkassenvertreter behaup-
ten. Insofern müssen auch die Sparkassen
als Teile der kommunalen Konzerne gese-
hen und behandelt werden, auch wenn sie
nicht in der Konzernbilanz als Beteiligung
verbucht sind.“ 

Kleine Lokalfürsten
Tatsächlich verhalten sich Sparkassendi-
rektoren gern als kleine Lokalfürsten, von
deren Wohl und Wehe die Kommunen ab-
hängig sind. Großzügig unterstützen sie –
wie auch Fahrenschon betont – öffentliche
Aufgaben vor Ort mit umfangreichen
Spenden. Egal ob Sport, Kultur, Bildung
oder Soziales: Ohne das Engagement der

Sparkassen sähe es vielerorts ziemlich
düster aus. Und mancherorts – wie zum
Beispiel in Münster – geschieht dies in ei-
nem transparenten Prozess, den die Stadt
maßgeblich mitbestimmt. 

Wenn die Sparkassen Zwecke unter-
stützen, die ansonsten in gleicher Höhe
von der Kommune finanziert würden, ist
dieser Weg aus steuerlichen Gründen
durchaus sinnvoll. Vielerorts sieht es aber
anders aus. Deubel: „Trotz oder gerade
wegen der jeweiligen Spendenkommissio-
nen haben viele Sparkassen andere Priori-
täten als der kommunale Haushalt. So
kommt es zu Verzerrungen zugunsten der
Zwecke, die seitens der Sparkassen bzw.
ihrer Gremien für besonders wichtig ge-
halten werden.“ Auch Essens Stadtkäm-
merer Klieve findet das Spendenthema
„demokratietheoretisch schwierig“: „Das
Geld ist besser im Budget der Stadt als
beim Sparkassendirektor aufgehoben.
Dann kann es in einem demokratisch legi-
timierten, transparenten Prozess aufgeteilt
werden.“

Es ist verständlich, dass die Sparkas-
sendirektoren und ihr Verband um ihre
Macht fürchten. Es mag auch sein, dass an
dem Basel-III-Argument etwas dran ist
und dass sehr viele Sparkassendirektoren
verantwortungsvoll mit ihren Gewinnen
umgehen. Fest steht aber: Der gesamte
Sparkassensektor ist viel zu intransparent.
Kommunen sollten ihre Sparkassen an
kürzere Zügel nehmen. Arbeitet meine
Sparkasse effizient? Folgen die Spenden
meiner Sparkasse den kommunalen Prio-
ritäten? Und nicht zuletzt: Wie viel Ge-
winn muss meine Sparkasse noch thesau-
rieren, um Basel III gerecht zu werden,
und wie viel Gewinn kann sie an die Stadt
ausschütten? All dies sind Fragen, die lo-
kal beantwortet werden müssen. Dafür
muss sie aber zuerst einmal jemand ernst-
haft stellen. Und zwar auch und vielleicht
gerade dann, wenn sie an alten Tabus
rütteln. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Weg mit den Tabus
Wem gehören die Sparkassen? – Diskussion um Ausschüttungen
wirft heikle Fragen auf 

Schrecken oder Rettungsanker?
DNK-Werkstatt Krankenhausfinanzierung diskutiert Privatisierung 

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Um die europäischen und nationalen
Energieeffizienz- und Klimaschutzziele
zu erreichen, sind große Anstrengun-
gen notwendig. Das BMWi plant da-
her entsprechende Fördermaßnah-
men für Kommunen. Unterstützung
bei der Ausarbeitung der Förderung
leistet die 2009 gegründete Bundes-
stelle für Energieeffizienz (BfEE), die
beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) angesiedelt
ist. Das Projekt befindet sich noch in
der Gestaltungsphase. In trockenen
Tüchern ist noch nichts.

Herr Kottmann, Ihre Bundesstelle für

Energieeffizienz plant zurzeit ein Förder-

programm mit dem Ziel, dass die Kom-

munen einen besseren Überblick über ih-

re Energieverbräuche bekommen und

sich intensiver mit dem Thema auseinan-

dersetzen. Wie wollen Sie das erreichen?

Die Frage ist, wie man auf ein funktionieren-
des Energiecontrollingsystem in den Kom-
munen hinarbeiten kann. Es gibt bereits viele
Informationsangebote in diesem Bereich, die
aber nicht flächendeckend abgerufen werden.
Wir sind der Meinung, dass es eines An-
sprechpartners bedarf, der sich um das Ener-
giecontrolling in den Kommunen kümmert.

Bereits bestehende Programme sehen eine
Förderung solcher Ansprechpartner vor, z.B.
von Energiebeauftragen in den Kommunen.
Allerdings bleibt für die Kommunen bei der
Einrichtung solcher Stellen immer noch ein
Eigenbeitrag, der für einige Kommunen trotz
der Förderung oft schwer zu erbringen ist.
Wir wollen die finanzielle Hürde noch niedri-
ger ansetzen und ein professionell struktu-
riertes Netzwerksystem einrichten, das für
die Kommunen geringe Kosten verursacht
und ihnen das Thema Energieeffizienz den-
noch nachhaltig und mit einer gewissen Bin-
dungswirkung näherbringt.

Wie stellen Sie sich ein solches Netzwerk
von Kommunen konkret vor?
Wir wollen auf das Konzept des lernenden
Energie-Effizienz-Netzwerks (LEEN) zu-
rückgreifen. Die Idee stammt ursprünglich
aus der Schweiz und wurde in Deutschland
vom Fraunhofer-Institut für System- und In-
novationsforschung weiterentwickelt. Das
Konzept sieht klar definierte Rollen und Auf-
gaben vor. Ein Netzwerkträger übernimmt
die Akquisition der Mitglieder. Im weiteren
Projektverlauf übernimmt er auch die organi-

satorische Verantwortung. Bei dem Träger
kann es sich um ein Energieversorgungsun-
ternehmen, einen Landkreis, eine Energie-

agentur oder auch eine ganz andere Instituti-
on handeln. Wichtig ist, dass der Träger bei
den Kommunen Vertrauen genießt. Das
Netzwerk sucht sich in der Folge einen Mo-
derator sowie einen energietechnischen Bera-
ter, der jeweils „LEEN-zertifziert“ sein muss,
und bestimmt einen Verantwortlichen für das
Monitoring. Als Moderator bzw. Berater
kommen besonders qualifizierte Personen in
Betracht, die eine LEEN-Schulung durchlau-
fen haben müssen. Der Moderator organisiert
und moderiert die regelmäßigen Netzwerk-
treffen. Daneben hat der energietechnische
Berater bereits zu Beginn der Zusammenar-
beit die Initialberatung bei den einzelnen Mit-
gliedern durchzuführen. Auf Grundlage einer
ersten Analyse schlägt er Effizienzmaßnah-
men vor und vereinbart zusammen mit dem
Moderator und der Kommune ein Effizienz-
ziel. In vielen bestehenden Netzwerken über-
nimmt der energietechnische Berater auch
Aufgaben für das Monitoring des Effizienz-
ziels. Im Rahmen des Monitorings wird jähr-
lich überprüft, ob man für die Erreichung des
Effizienzziels noch auf dem richtigen Weg
ist. Wenn die Ziele festgelegt sind, finden die
ersten Netzwerktreffen statt. Hier können
sich die Mitglieder über technische Themen
und über den Stand der Umsetzung austau-
schen. Aber auch über die Kommunikation
zwischen verschiedenen Stellen innerhalb
der Verwaltung und über die Einbindung aller
zuständigen Stellen wird zu sprechen sein. 

Bisher wurde das Konzept der lernenden
Energie-Effizienz-Netze nur auf Unter-
nehmen angewandt. Gibt es neben den ge-
teilten Zuständigkeiten noch weitere

Punkte, die eine Eins-zu-eins-Übertra-
gung auf die Kommunen erschweren?
In der Tat ist eine Eins-zu-eins-Übertragung
nicht in allen Punkten möglich. In den Kom-
munen werden beispielsweise andere Tech-
nologien schwerpunktmäßig genutzt. Hier
geht es eher um die Energietechnik in den
Liegenschaften, etwa in Verwaltungsgebäu-
den oder Schulen. Anders als in Unterneh-
men dürfte sich außerdem die Initialberatung
des energietechnischen Beraters gestalten. In
Unternehmen gibt es ja zumeist einen Stand-
ort, an dem sich alle Anlagen befinden. In den
Kommunen dagegen sind diese örtlich sehr

viel verstreuter. Der Berater muss daher vor-
her Schwerpunkte für seine Vor-Ort-Prüfung
festlegen. Außerdem muss in den Kommu-
nen verstärkt Hilfestellung bei der innerkom-
munalen Kommunikation geleistet werden.
Wie gesagt, sind die Zuständigkeiten für das
Thema Energieeffizienz unterschiedlich ver-
teilt, eine Zusammenarbeit ist aber unbedingt
notwendig, schon allein, um ein Nutzer-In-
vestor-Dilemma zu vermeiden. Es tritt auf,
wenn eine Fachabteilung Energieeffizienz-
maßnahmen umsetzen möchte, dafür aber im
Haushalt nur die Kosten aufgebürdet be-
kommt, während der Nutzen der Energieein-
sparungen an ganz anderer Stelle zu Buche
schlägt. Wenn man dieses Problem nicht löst,

bestehen geringere Anreize für eine Investiti-
on. Selbstverständlich ist auch der Kämmerer
in die verstärkte innerkommunale Kommuni-
kation einzubeziehen. Dem Kämmerer
kommt beim Thema Energieeffizienz eine
Schlüsselrolle zu. Er ist die Schnittstelle zwi-
schen der Umsetzung und der Finanzierung
der Maßnahme. 

Die BfEE hat kürzlich eine Erhebung zum
Energieverbrauch bei den Kommunen
durchführen lassen. Deutlich wurde, dass
gerade in kleineren Kommunen Daten zu
Energieverbräuchen und Einsparungen
häufig gar nicht zentral erfasst sind. Ist
mit ihrem Programm auch eine stärkere
Einbindung kleinerer Kommunen vorge-
sehen?
Je höher der Energieverbrauch einer Kom-
mune ist, desto höher ist natürlich der Betrag,
den sie durch Einsparungen erzielen kann.
Nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts
wäre die Teilnahme an einem Netzwerk bei
einer Höhe der Energiekosten von mindes-
tens 150.000 Euro wirtschaftlich. Einen ent-
sprechenden Energieverbrauch weisen Kom-
munen ab 30.000 Einwohnern auf. Uns ist
aber auch wichtig, dass kleinere Kommunen
nicht ausgeschlossen werden. Daher soll es
die Möglichkeit geben, sich zu Gruppen zu-
sammenzuschließen, um die entsprechenden
Kennzahlen zu erreichen. Über die verschie-
denen Ausgestaltungsoptionen wird noch zu
diskutieren sein. Daher freuen wir uns natür-
lich über Rückmeldungen und Anregungen
zu unserem Konzept //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Dem Kämmerer kommt eine Schlüsselrolle zu“
BfEE-Referent Jan Kottmann berichtet über ein geplantes Programm zur Förderung der Kommunen beim Thema Energieeffizienz 

„Uns ist wichtig, dass 
kleinere Kommunen nicht
ausgeschlossen werden.“

„Wir wollen die 
finanzielle Hürde noch 
niedriger ansetzen.“

Von Katharina Schlüter

Vor dem Hintergrund desolater
kommunaler Haushalte muss auch
die Finanzierung von Kliniken vieler-
orts neu aufgestellt werden. In der
Werkstatt Krankenhausfinanzierung
der Zeitung „Der Neue Kämmerer“
am 21. Juni in München diskutier-
ten 43 Vertreter der kommunalen
Verwaltungsspitze, Kommunalpoli-
tiker und Krankenhausvertreter
über die Zukunft der deutschen
Krankenhauslandschaft. 

J
oachim Bovelet live zu erleben ist ein
Erlebnis: Was seine Mitarbeiter dem
Geschäftsführer des kommunalen

Krankenhausbetreibers Vivantes auf die
Folien seiner Präsentation getextet haben,
interessiert ihn herzlich wenig. „Das kön-
nen Sie alles nachlesen“, sagt er. Statt über
die Strategie von Vivantes zu referieren,
hält Bovelet ein leidenschaftliches Plädoy-
er für Krankenhäuser in kommunaler Trä-
gerschaft. „Die kommunale Familie muss
ein Gegengewicht zu den privaten Klini-
ken bleiben.“ Dabei sei die medizinische
Versorgung bei privaten Krankenhäusern
keineswegs schlechter. Aber: „Die Rendite
steht im Vordergrund, Gewinne werden
abgezogen, eine Kiezversorgung bieten
Private nicht“, argumentiert Bovelet. Als
Ausweg aus der Finanzmisere vieler öf-
fentlicher Krankenhäuser sieht Bovelet in
erster Linie kommunale Zusammenschlüs-
se, und zwar nicht zuletzt aufgrund des da-
mit sinkenden Einflusses der lokalen Poli-
tik: „Die mit kommunalen Zusammen-
schlüssen einhergehende Entpolitisierung
ist essentiell für die Krankenhausland-
schaft.“

Zumindest beim letzten Punkt stimmt
Dr. Andreas Hartung, Generalbevollmäch-
tigter der Sana Klinken, dem Vivantes-Ge-
schäftsführer, zu: „Die Entpolitisierung

macht 40 Prozent unseres Erfolges aus.“
Kommunale Zusammenschlüsse sieht
Hartung allerdings nur als eine Flucht:
„Viele der Synergien lassen sich bei kom-
munalen Zusammenschlüssen aus politi-
schen Gründen nicht heben“, argumentiert
er. Den Vorwurf, dass Sana als privater
Krankenhauskonzern Gewinne abziehen
würde, lässt Hartung nicht gelten: „Unse-
rem Gewinn von 50 Millionen Euro stan-
den im letzten Jahr Investitionen in Höhe

von 160 Millionen Euro gegenüber.“ Und
auch das Argument der Rosinenpickerei
sei eine Mär: „Auch private Krankenhäu-
ser sind gesetzlich der Daseinsvorsorge
verpflichtet. Wir haben in jedem Haus eine
palliative Station – die rechnete sich nie.“

In der Diskussionsrunde diskutierten
neben Hartung auch Experten der Mitver-
anstalter Ralf Klaßmann, BDO, Matthias
Borchers, Curacon, und Fred Andree, An-
dree Consult, über die Zukunft des Klinik-
marktes. Tenor war, dass sich der Trend
zur Privatisierung fortsetzen wird. Als eine
Triebfeder wurde Basel III diskutiert: Auf-
grund der strengeren Vorschriften für Ban-
ken würden kommunale Krankenhäuser
zukünftig Probleme bekommen, Kredite
zu vertretbaren Konditionen aufzuneh-
men. Ein Coup, wie er Vivantes unlängst
gelang – eine Kreditlinie über 140 Millio-
nen Euro ohne kommunale Bürgschaft –,
dürfte dabei nur für die wenigsten kommu-
nalen Krankenhäuser eine Option darstel-
len. Vielerorts wären Krankenhäuser
schon mit einfachen Planungsrechnungen
überfordert. Auf einer derartigen Basis
würde kaum eine Bank ins Risiko gehen,
so die Experten der Diskussionsrunde. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Dr. Andreas Hartung; Generalbevollmächtigter der Sana Kliniken
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Von Sandra Bindler

Im Auftrag der HypoVereinsbank
hat die Universität Leipzig eine Ex-
pertenbefragung zum Thema „Die
Energiewende und die damit ver-
bundenen Herausforderungen für
Stadtwerke“ durchgeführt. Die Stu-
die zeigt, dass die Stadtwerke im
Rahmen der Energiewende dank
einer neuen strategischen Positio-
nierung eine Vorreiterrolle einneh-
men. Als große Herausforderung
empfinden die Umfrageteilnehmer
unter anderem die Finanzierung der
notwendigen Investitionen.

V
or dem Hintergrund der Energie-
wende widmet sich die Studie
„Die Energiewende und die damit

verbundenen Herausforderungen für
Stadtwerke“ der Bedeutung erneuerbarer
Energien für die zukünftige Energiepolitik
aus Perspektive der Stadtwerke. 

Im Mittelpunkt dabei steht die Leitfra-
ge, welche konkreten Konsequenzen sich
insbesondere aus dem Atomausstieg und
den damit verbundenen Maßnahmen und
Erfordernissen für Stadtwerke ergeben.
Die Studie liefert Erkenntnisse, wie sich
Stadtwerke in der Energiewende strate-
gisch positionieren, welche Geschäftsfel-

der besonders von ihr tangiert werden,
welche Maßnahmen und Investitionen in
diesem Rahmen geplant sind und welche
Rolle erneuerbare Energien im Unterneh-
men spielen. Denn klar ist: Die Energie-
wende wirkt in viele Tätigkeitsfelder der
Stadtwerke und lässt neue strategische
Ausrichtungen erforderlich werden. Die
daraus resultierenden hohen Anforderun-
gen an eine dezentrale Energieerzeugung
können zugleich eine Chance für die nach-
haltige Marktpositionierung der Stadtwer-
ke darstellen.

Die wichtigsten Ergebnisse unserer
Studie sind, dass der mit der Energiewen-
de verbundene Ausstieg aus der Atomener-
gie sowie der damit einhergehende Umbau
der Energieversorgung auf Basis erneuer-
barer Energien einen neuen Rahmen für
den Energiesektor in Deutschland setzen.
Insbesondere wird sich der Umbau der
Energieerzeugung hin zu eher kleineren,
dezentral gelegenen Standorten fortsetzen.
Aufgrund topographischer und meteorolo-
gischer Erfordernisse kommt es dabei zur
stärkeren räumlichen Trennung von Ener-
gieerzeugung und Energienachfrage. Dies
erfordert wiederum eine Neukonzeption
der Energieverteilung, folglich ist ein
nicht unerheblicher Netzausbau erforder-
lich.

Bürgernähe als Vorteil
Prof. Dr. Thomas Lenk vom Institut für
Öffentliche Finanzen und Public Manage-
ment der Universität Leipzig: „Stadtwerke

als Energieversorger vor Ort sind die loka-
le bzw. regionale Triebfeder der Energie-
wende und fungieren oftmals als Vorreiter,
bezogen auf die Umsetzung erforderlicher
Maßnahmen oder die Nutzung neuer Tech-
nologien. Aufgrund ihrer Bürgernähe tra-
gen sie dazu bei, das Verständnis für be-
stimmte Projekte und Erfordernisse, aber
auch für die Energiewende allgemein, in
der Bevölkerung zu stärken. Jedoch bedarf
es bei zentralen Aufgaben, wie etwa dem
Netzausbau, einer einheitlichen, einer
bundesweiten Koordination, um die Ener-
giewende erfolgreich umzusetzen.“ 

Hinsichtlich beabsichtigter Investiti-
onsvolumina macht die Studie deutlich,
dass vor allem der Netzausbau sowie die
Vertriebsausweitung, aber auch die Erhö-
hung der Erzeugungskapazität und der
Ausbau konventioneller Energien stark ei-
genkapitalbasiert erfolgen, wohingegen
für den verstärkten Ausbau erneuerbarer
Energien Fremdkapital notwendig wird.
Die wichtigsen Ergebnisse in Thesenform: 

1. Die Energiepolitik des Bundes be-
einflusst die strategische Ausrichtung der
Stadtwerke. Im Zusammenhang mit den
Wirkungen des energiepolitischen Rah-
mens der Bundesregierung erscheint dies
offensichtlich, denn der Ausstieg aus der
Energieerzeugung aus Kernkraft sowie die
Deklarierung fossiler Energieträger als
Brückenlösung und damit perspektivisch
auch der Verzicht auf die Energieerzeu-
gung aus diesen zwingt die Energieerzeu-
ger zu neuen (langfristigen) Strategien.

2. Die kommunale Energieversorgung
könnte im Rahmen des Atomausstiegs ge-
stärkt werden, weil einerseits Kommunen
keine AKWs betreiben und andererseits
zum Ausgleich des wegfallenden/zurück-
gehenden Atomstroms alternative Ener-
gien stärker ausgebaut werden müssten
und dies vor allem nach dezentralen Lö-
sungen verlangt. Ob sich diese Stärkung
niederschlägt, hängt zum großen Teil da-
von ab, wie sich Stadtwerke im Rahmen
der Endergiewende strategisch positionie-
ren. 

3. Jene Stadtwerke, die eine strategi-
sche Neuausrichtung beabsichtigen, sehen
in erster Linie den Ausbau der erneuerba-
ren Energien als relevant an. Als weiterhin
wichtig werden der Ausbau des Vertriebs
sowie die Erhöhung der Erzeugungskapa-
zitäten erachtet. 

4. Wenngleich Stadtwerke der Energie-
wende grundsätzlich positiv gegenüberste-
hen, erwarten sie doch in diesem Rahmen
große Herausforderungen. So sind 68 Pro-
zent der Befragten der Meinung, dass die
Versorgungssicherheit sinken wird, 93
Prozent erwarten Preissteigerungen. Dass
die Netzinfrastruktur angepasst werden
muss, erwarten 89 Prozent. Auch eine Mo-
dernisierung der Erzeugungskapazitäten
wird von 82 Prozent der Stadtwerke als re-
levant erachtet. Dieses Meinungsbild
stimmt dabei weitestgehend mit der Ein-
schätzung entsprechender Verbände, For-
schungsinstitute und privater Haushalte
überein.

5. Als direkte Folge der Energiewende se-
hen die Stadtwerke in erster Linie die Not-
wendigkeit, stärker in erneuerbare Ener-
gien zu investieren. Aber auch der Ver-
triebsausbau, die Beteiligung an anderen
Energieunternehmen oder eine stärkere
Ausweitung bzw. der Einstieg in Energie-
erzeugung haben unmittelbare Auswirkun-
gen auf die befragten Stadtwerke. 

6. In diesem Kontext gilt vor allem für
große Stadtwerke, dass die energiepoliti-
schen Maßnahmen im Zuge der Energie-
wende zu einer Ausweitung der Erzeugung
erneuerbarer Energien führen werden. Au-
ßerdem planen große Stadtwerke im Ver-
gleich zu kleineren einen verstärkten Aus-
bau dezentraler Erzeugungsanlagen. Den-
noch werden auch kleinere Stadtwerke
verstärkt in erneuerbare Energien investie-
ren.

7. Im Zuge der Umsetzung des mit der
Energiewende verbundenen Ausbaus er-
neuerbarer Energien spielen Kooperatio-
nen mit öffentlichen und privaten Partnern
eine wichtige Rolle. Die Frage, ob die teil-
nehmenden Partner zukünftig verstärkt
beim Ausbau regenerativer Energien Ko-
operationen planen, bejahten 79 Prozent
der Unternehmen. //

Sandra Bindler ist Bereichsvorstand kleine

und mittlere Unternehmen bei der Hypo-

Vereinsbank. Die Studie kann über Frau

Rogner-Pollmann bezogen werden.

ingrid.rogner-pollmann@unicreditgroup.de

Energiewende von unten
Die Kommunen spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende – verlässliche Rahmenbedingungen fehlen 

Stadtwerke als Triebfeder der Energiewende
Dezentrale Energieerzeugung ist große Chance für Stadtwerke 

Von Tobias Schmidt

Für die Kommunen ist die Energie-
wende eine große Chance: Die
notwendigen dezentralen Struktu-
ren lassen sich nur vor Ort umset-
zen. Doch insbesondere beim
Netzausbau fehlt es den Städten
und Gemeinden an verlässlichen
Rahmenbedingungen. 

D
ie ambitioniertesten Ziele bringen
nichts, wenn sie nicht umgesetzt
werden. Das wurde einmal mehr

beim jüngsten UN-Klimagipfel in Rio
deutlich. „Komplett gescheitert“, so lautet
das fast einhellige Urteil. Ambitionierte
Ziele hat auch die Europäische Union. Der
EU- Energiefahrplan sieht eine Anhebung
des Anteils erneuerbarer Energien bis
2050 auf mindestens 30 Prozent vor. Um
das zu erreichen, müssen alle Mitglieds-
staaten an einem Strang ziehen. Man habe
die Schwierigkeiten bei der Gewährleis-
tung einer bezahlbaren Energieversorgung
trotz Atomausstiegs unterschätzt, sagte
Bundesumweltminister Peter Altmaier bei
einer Veranstaltung der Berliner Wirt-
schaftsgespräche Ende Juni. Kompetenz-
gerangel zwischen Bund und Ländern so-
wie zwischen den Ministerien für Umwelt,
Wirtschaft sowie Bau und Verkehr verstel-
len den Weg. Im Mai war die Novelle des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im
Bundesrat gekippt worden. 

Künftig werde es mehr zentrale Koor-
dination geben, hatte Bundeskanzlerin An-
gela Merkel nach dem ersten Spitzentref-
fen mit den Ministerpräsidenten der Län-
der einen Tag nach dem Eklat im Bundes-
rat versichert. Und siehe da: Mittlerweile
haben sich Bund und Länder im Vermitt-
lungsausschuss auf eine Kürzung der För-

derung großer Solarparks um 20 bis 30
Prozent sowie auf ein Auslaufen der Solar-
förderung bei einer installierten Leistung
von insgesamt 52.000 Megawatt geeinigt.
„Die Solartechnologie ist total überför-
dert“, verteidigte Altmaier die Einschnitte.
„Wir können uns keine weitere Produktion
zu Preisen leisten, die keiner bezahlen
kann.“ Die übermäßige Förderung führe
zudem zu regionalen Vermögensverschie-
bungen zwischen den Ländern. Das an
Agrarflächen reiche Bayern etwa profitie-
re von der Solarförderung im Umfang von
3,4 Milliarden Euro. Das sei mehr als der
bayerische Beitrag zum Länderfinanzaus-
gleich, so der Minister. 

Problemzone Netzausbau
Die größte Problemzone beim Thema
Energiewende ist der Netzausbau. Ohne
die Kommunen kommt hier nichts voran.
Der im Auftrag der Bundesnetzagentur er-
stellte Netzentwicklungsplan stand noch
bis zum 10. Juli zur Diskussion. Er soll

den Ausbau erneuerbarer Energien mit
dem Netzausbau synchronisieren. Bei der
Aufgabe, die nötige Akzeptanz bei den
Bürgern für den Ausbau der Infrastruktur
zu schaffen, ist der Bund auf die Kommu-
nen als Vermittlungsinstanzen angewie-
sen. Bisher herrscht alles andere als Einig-
keit. Derzeit klagen gleich mehrere thürin-
gische Gemeinden gegen eine geplante
Hochspannungsleitung durch den Thürin-
ger Wald. Die Übertragung der Genehmi-
gungsverfahren auf den Bund, wie sie sei-
tens der Industrie gefordert wird, dürfte
hier kaum ein versöhnliches Miteinander
fördern. Um die Zustimmung der Bürger
zu bekommen, müssen die Städte und Ge-
meinden stattdessen stärker an der Wert-
schöpfung der Energieerzeugung und des
Netzausbaus beteiligt werden, fordert
Gerd Landsberg, Präsidialmitglied des
Deutschen Städte- und Gemeindebunds
(DStGB). Häufig sind Kommunen vom
Ausbau betroffen, die von den Maßnah-
men nicht profitieren. Daher fordern eini-

ge Experten einen Ausgleich zwischen
Profiteuren und Lastenträgern über eine
Umlage. Hinsichtlich der politischen Um-
setzbarkeit hält sich Bundesumweltminis-
ter Altmaier jedoch bedeckt. „Ich kann die
Ministerpräsidenten ja zu nichts zwingen“,
so sein Kommentar. 

Die Kommunen sind – insbesondere als
Eigentümer der Stadtwerke – darauf ange-
wiesen, dass der Netzausbau und die Nut-
zung der Netze klar geregelt werden. Zahl-
reiche Stadtwerke planen neue flexible
Kraftwerke als notwendige Ergänzung zu
den erneuerbaren Energien. Flexible
Kraftwerke können die Produktions-
schwankungen bei den Erneuerbaren aus-
gleichen, ohne zu Spitzenzeiten die Netz-
kapazitäten zu verstopfen. Um die neuen
Kraftwerke rentabel zu machen, fordern
Experten einen Kapazitätsmarkt, bei dem
auch ruhende Kraftwerke Geld erhalten,
wodurch ihre sichernde Rolle honoriert
und ihr Betrieb wirtschaftlich gemacht
würden. Indes wendet sich Altmaier gegen

eine Tabuisierung von Stromimporten in
Phasen niedriger Produktion. Das Nach-
barland Polen beispielsweise könne mit
seinem Kohlestrom über Durststrecken
hinweghelfen. 

Trend: Rekommunalisierungen 
Eine besonders wichtige Rolle bei der
Energiewende spielen die kommunalen
Stadtwerke. Nicht zuletzt deshalb wird
vielerorts auf Rekommunalisierungen ge-
setzt. Um aktiv zur Energiewende beizu-
tragen, sei ein enger Schulterschluss mit
den Kommunen nötig, sagt Thomas Kö-
nig, verantwortlich für das E.ON-Netzge-
schäft in Deutschland. Daher plane E.ON
Verkäufe von Anteilen an Regionalversor-
gern. Zunehmend werden auch die Bürger
aktiv. Sie finden sich zu Energiegenossen-
schaften zusammen. Mancherorts erwägen
sie sogar, lokale Netze in die eigene Hand
zu nehmen. Einige kommunale Stadtwer-
ke binden die Bürger mit Hilfe von Ener-
giepartnerschaften bei der Finanzierung
ein. 

Doch zurücklehnen können sich die
kommunalen Energieversorger nicht.
Nachdem der Atomausstieg die Bilanzen
der vier großen deutschen Energieversor-
ger deutlich belastet hat, passen sich diese
nun den neuen Rahmenbedingungen an.
Für die nächsten Jahre planen sie Milliar-
deninvestitionen in erneuerbare Energien.
„Für die Stadtwerke bietet die Energie-
wende große Chancen. Gleichwohl wer-
den sie nicht automatisch zu den Gewin-
nern dieses Prozesses. Angesichts des stei-
genden Konkurrenzdrucks sollten gerade
kleinere und mittlere Stadtwerke zuneh-
mend auf Stadtwerkekooperationen und
auf Netzwerke setzen“, sagt Sven Becker,
Geschäftsführer der Stadtwerke-
kooperation Trianel. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Dieser Anblick soll bald der Vergangenheit angehören – dafür müssen Bund, Länder und Kommunen an einem Strang ziehen.
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Helmut Schmidt

www.faz.net

Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Stadtwerke vor spannenden Herausforderungen
Kommunale Erzeuger gewinnen mit Energiewende an Gewicht – differenzierte Ansätze bei der Infrastrukturfinanzierung

Von Dr. Hans-Georg Napp

Die deutsche Energiebranche arbei-
tet intensiv an der Erneuerung von
Kraftwerkskapazitäten und der De-
zentralisierung der Erzeugungsinfra-
struktur. Die Stadtwerke könnten da-
mit enorm an Bedeutung gewinnen.
Für die Finanzierung kommunaler Er-
zeugungskapazitäten gibt es eine
Vielzahl von Instrumenten.

D
ie 2011 infolge der Naturkatastro-
phen in Japan und der Auswirkun-
gen auf dortige Atomkraftwerke

beschlossene Energiewende verändert den
deutschen Erzeugungsmarkt. Waren in der
Vergangenheit die kommunalnahen Unter-
nehmen lediglich mit rund 10 Prozent in der
Stromproduktion engagiert, kommt ihnen
heute eine höhere Bedeutung zu. Zum einen
ist schon seit einigen Jahren ein genereller
(Re-)Kommunalisierungstrend zu beobach-
ten. Zum anderen sollen Stadtwerke einen
erheblichen Anteil an der Lösung der He-
rausforderungen der Energiewende leisten:
� Umfangreiche Kapazitäten fossiler Er-

zeugungsanlagen müssen in einem über-
schaubaren Zeitraum ersetzt werden.

� Energieangebot und -verbrauch fallen
zeitlich und räumlich stark auseinander.

� Der dynamische Ausbau der erneuerba-
ren Energien erfordert einen flexiblen
Kraftwerkspark.

� Die Struktur des Erzeugungsmarktes
muss dezentraler werden.

� Der Handel mit Energie unterliegt immer
stärker regulatorischen Bedingungen.

Damit verbunden ist auch eine Vielzahl von
Finanzierungsherausforderungen. Stadtwer-
ke werden in diesem langfristig ausgerichte-
ten Prozess wichtige Akteure und regional
wie überregional in Erzeugungskapazitäten
investieren. Der angesprochene Anteil an
den Erzeugungskapazitäten soll sich folg-
lich in den nächsten zehn Jahren verdop-
peln; damit einher gehen eine Überprüfung
der Unternehmensstrategien und der eige-
nen Wettbewerbsposition im Erzeugungs-
markt. Die skizzierten Entwicklungslinien
innerhalb der Erzeugungstechnologien und
die daraus abgeleiteten Handlungsoptionen
für Stadtwerke sowie kommunalwirtschaft-
liche Erzeugungskooperationen treffen auf
einen Kapitalmarkt, der gegenwärtig eben-
falls im Umbruch und vor einer Vielzahl
entsprechender Herausforderungen steht.

Auch in Zukunft kommt der traditionel-
len Bankfinanzierung eine zentrale Rolle zu.
Bei Unternehmenskrediten erfolgt die Ver-
gabe des Fremdkapitals in der Regel allein
aufgrund der Bonität des Kreditnehmers.
Die finanzierende Bank stellt auf die Fähig-
keit des Unternehmens ab, die überlassenen
Gelder sowie die anfallenden Zinsen aus
dem Unternehmenserfolg bzw. der -liquidi-
tät zurückzuzahlen.

In Abgrenzung zum traditionellen Unter-
nehmenskredit spricht man bei sogenannten
Projektfinanzierungen von Finanzierungen
außerhalb der Bilanz. Hier wird nicht die
Bonität eines (diversifizierten) Unterneh-
mens bei der Kreditvergabe zugrunde ge-

legt, sondern auf ein einzelnes Vorhaben
und die dabei zwischen den Projektbeteilig-
ten abgestimmte Risikoallokation abge-
stellt. Nach Bereitstellung des im Einzelfall
notwendigen Eigenkapitals sowie nach Er-
füllung bestimmter vertraglicher Verpflich-
tungen (Übernahme bestimmter Risiken in
Planungs-, Bau- und Betriebsphase) ist das
initiierende Unternehmen zu keinen weite-
ren Beiträgen mehr verpflichtet, wenn das
Projekt planmäßig verläuft. Eines der
Hauptmotive für die Projektinitiatoren ist
das bilanzneutrale zusätzliche Ertrags-
wachstum, welches mittels außerbilanzieller
Finanzierungen generiert werden kann.

Grundidee bei der beschriebenen Vorge-
hensweise der Risikoallokation ist eine Op-
timierung der Risikoübernahme. Derjenige,
welcher ein Risiko am besten beherrschen
kann, sollte dafür einstehen. So sind schlüs-
selfertige, termingerechte Festpreisverträge
oder entsprechende Garantien/Bürgschaften
der beteiligten bauausführenden Unterneh-
men üblich. Betreiber garantieren bestimm-
te Laufzeiten und/oder Serviceniveaus. Lie-
feranten und Abnehmer sind bereit, sich
auch langfristig zu binden.

Stabile Bonität
Stadtwerke verfügen im Regelfall über eine
stabile Bonität. Kommunale Mehrheitseig-
ner, wenig konjunkturabhängige Geschäfts-
felder im Bereich der Grundversorgung und
vergleichsweise stabile Marktanteile bzw.
eine nachhaltige Marktstellung erlauben
langfristig stabile Ratings. Als Stromabneh-
mer sind Stadtwerke damit nachhaltige und
stabile Partner der Banken für entsprechen-
de Finanzierungen. Hinzu kommt bei Schei-
ben-, Partnerschafts- und Kooperationsmo-
dellen beispielsweise bei Großkraftwerken
oder Offshorewindparks der sogenannte
Portfolioeffekt. Die Vielzahl der Stromab-
nehmer trägt bei diesem Modell zu einer
deutlichen Diversifizierung des Abnahmeri-
sikos bei, was sich in den Ratingtools der
Banken positiv niederschlagen dürfte.

Vor dem Hintergrund anstehender Vor-
haben der Stadtwerke und der sich daraus
ergebenden Finanzierungsvolumina rückt
auch die Finanzierungsalternative „Schuld-
scheindarlehen“ häufig in den Fokus.
Schuldscheine sind eine Besonderheit des

deutschen Rechts. Sie ähneln der Anleihe,
sind aber keine Wertpapiere, sondern ein
einseitiges Schuldanerkenntnis. Schuld-
scheine sind für Stadtwerke durchaus eine
Alternative zum klassischen Kredit.

Bürger beteiligen
Bereits lange vor dem 2011 beschlossenen
Atomausstieg haben die Kommunen und ih-
re Unternehmen in Deutschland die Ener-
giewende selbst in die Hand genommen.
Vor Ort wurden schon früh der Bewusst-
seinswandel und die darin liegenden Chan-
cen, die eine lokale Energieverantwortlich-
keit bietet, erkannt. In diesem Kontext wur-
den und werden immer häufiger Infrastruk-
turprojekte gerade und bewusst unter akti-
ver Beteiligung der Bevölkerung insbeson-
dere auch durch deren Einbindung bei der
finanziellen Strukturierung umgesetzt. Stan-
den anfänglich Kundenbindungsaspekte
und die Partizipation an Entscheidungspro-
zessen im Vordergrund, erkennt man heute,
dass Bürgerbeteiligungen auch für die
grundsätzliche Liquiditätsversorgung und
damit für die Finanzierungsnotwendigkei-
ten eines Stadtwerks bzw. einer Projektge-
sellschaft von Bedeutung sein können. Wel-
ches Finanzierungsinstrument am besten
geeignet ist, wird aber vor allem durch un-
ternehmens- bzw. investitionsspezifische
Parameter und Zielsetzungen bestimmt. //

Dr. Hans-Georg Napp ist Bankdirektor, Ziel-

kundenmanagement Öffentliche Hand/Kom-

munalnahe Unternehmen der Helaba.

hans-georg.napp@helaba.de

Ohne uns fehlt Ihnen was.

www.lfa.de 

Wir fördern die Infrastruktur – für einen starken Standort Bayern.

Sie investieren in Versorgungs-, Verkehrs- oder Energievorhaben? 
Die LfA Förderbank Bayern unterstützt kommunale Infrastruktur-
projekte mit zinsgünstigen und langfristige Finanzierungen.

Lassen Sie sich persönlich und kostenlos beraten. 
Telefon: 0800 / 21 24 24 0

Kommunalnahe Unternehmen steigen verstärkt in
die Stromproduktion ein: Trianel betreibt im Wind-
park Borkum Windkraftanlagen wie diese. 
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Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Bei der Energiewende kommt den
Kommunen eine Schlüsselrolle zu.
Unabhängig davon, was in Berlin
beschlossen wird: Letzten Endes
müssen in den Städten und Ge-
meinden die alternativen Energieer-
zeuger angesiedelt und die not-
wendigen Infrastrukturmaßnahmen
umgesetzt werden. Über Heraus-
forderungen und Chancen für die
Kommunen angesichts der Ener-
giewende spricht Staatssekretärin
Katherina Reiche im DNK-Inter-
view. 

Frau Reiche, die Bundeskanzlerin hat
die Energiewende mittlerweile zur
Chefsache erklärt. Im Mai fand der ers-
te Energiewende-Gipfel in Berlin statt.
Bund und Länder wollen künftig enger
zusammenarbeiten. Was für eine Rolle
spielen die Kommunen bei der Energie-
wende? 
In den Kommunen werden Energiewende
und Klimaschutz konkret vor Ort umge-
setzt. Die Städte und Gemeinden sind zu-
ständig für Bereiche mit einem hohen
CO2-Minderungspotential, wie etwa Stra-
ßenbeleuchtung, Schulen, Hallenbäder
und Verwaltungsgebäude. Außerdem sind
sie rahmengebend für eine nachhaltige lo-
kale Standortentwicklung, die beispiels-

weise eine umweltgerechte Verkehrspla-
nung, den Ausbau von intelligenten Ener-
gienetzen oder eine klimagerechte und
energieeffiziente Bauleitplanung mit ein-
schließt. Nicht zuletzt haben die Kommu-
nen eine Vorbildfunktion für Bürgerinnen
und Bürger sowie für Wirtschaft und In-
dustrie. Viele Kommunen leben die Ener-
giewende bereits. Beispielsweise sind die
Nutzung regenerativer Energiequellen und
der Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung
in vielen Kommunen fest etabliert und
werden weiter vorangetrieben. Über 1.500
Städte und Gemeinden haben eine Förde-
rung des Bundesumweltministeriums für
Klimaschutzprojekte in Anspruch genom-
men. Eine Auswahl besonders ehrgeiziger
Kommunen hat sich im Rahmen des För-
derprogramms „Masterplan 100% Klima-

schutz“ dazu verpflichtet, bis 2050 kom-
plett emissionsfrei zu werden. Diese prak-
tischen Erfahrungen werden Städten und
Gemeinden bundesweit helfen, die He-
rausforderungen der Energiewende erfolg-
reich anzupacken.

Inwieweit unterstützt die Bundesregie-
rung Kommunen beim Ausbau erneuer-
barer Energien und bei der Steigerung
der Energieeffizienz? 
Das Bundesumweltministerium unter-
stützt kommunale Aktivitäten zur Errei-
chung der Klimaschutzziele im Rahmen
der Klimaschutzinitiative. Die „Kommu-
nalrichtlinie“ fördert die Erstellung von
kommunalen Klimaschutzkonzepten, fi-
nanziert kommunale Klimaschutzmanager
und unterstützt die Umsetzung von Klima-
schutzmodellen an Schulen und Kinderta-
gesstätten. Das vom Bundesumweltminis-
terium geförderte Projekt „100% Erneuer-
bare-Energien-Regionen“ bietet allen inte-
ressierten Regionen Ressourcen und Ver-
netzungsmöglichkeiten, um den Umstieg
auf erneuerbare Energien zu erleichtern.
Nicht zuletzt sorgt das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) mit seinen verlässli-
chen Rahmenbedingungen dafür, dass
schon heute ein Großteil der erneuerbaren
Energien dezentral erzeugt wird. Mehr als
50 Prozent der in Deutschland installierten
Anlagen zur Stromerzeugung aus regene-
rativen Quellen sind im Eigentum von Pri-
vatpersonen und Landwirten.

Stichwort EEG: Über die Absenkung
der Solarförderung wird derzeit heiß

debattiert. Gerade in Ostdeutschland
haben viele Kommunen auf die Solarin-
dustrie gesetzt. Die befindet sich nun in
der Krise. Was raten Sie den von dro-
henden Werksschließungen betroffenen
Kommunen?
Die Solarindustrie befindet sich weltweit
in einer Phase der Konsolidierung. Das
bringt auch für deutsche Unternehmen und
deren Beschäftigte schmerzhafte Anpas-
sungsprozesse mit sich. Ich denke dabei
besonders an Kommunen in den neuen
Bundesländern, die mit der Zukunftstech-
nologie Photovoltaik große Hoffnungen

verbinden. Trotz der derzeitigen Umbrü-
che bin ich aber fest davon überzeugt, dass
die Solarenergie, von der auch die deut-
schen Unternehmen profitieren werden,
Zukunft hat. Die Kosten für Solaranlagen
sind viel schneller gesunken als erwartet.
In immer mehr Ländern werden die Anla-
gen auch ohne staatliche Förderung wett-
bewerbsfähig. Da entsteht zurzeit ein gi-
gantischer, weltweiter Markt. Entschei-
dend ist jetzt, dass die deutschen Unter-
nehmen auf Innovation und Optimierung
setzen, um ihre Technologieführerschaft
zu halten und auszubauen. Ich rate den
Kommunen, die betroffenen Unternehmen
in diesem Umstrukturierungsprozess krea-

tiv und unbürokratisch zu unterstützen.
Die Bundesregierung wird durch weiter
intensivierte Forschungsförderung und
durch industriepolitische Instrumente wie
Bürgschaften und KfW-Kredite das ihrige
tun, um die Solarindustrie in Deutschland
zu stärken. 

Trotz der von Ihnen beschriebenen För-
derungen werden die Kommunen
Mehrausgaben tätigen müssen, um ih-
ren Anteil an der Energiewende erbrin-
gen zu können. Wird das die ohnehin
schon angespannten kommunalen
Haushalte nicht überstrapazieren? 
Im Gegenteil. Die Energiewende eröffnet
auch Chancen, die kommunalen Haushalte
zu entlasten. Denn sie schafft wirtschaftli-
che Impulse für Landkreise, Städte und
Gemeinden. Durch neue Potentiale zur lo-
kalen Wertschöpfung sowie neue Arbeits-
plätze können auch mehr Steuereinnah-
men entstehen. Gleichzeitig mindern In-
vestitionen in mehr Energieeffizienz vor
Ort laufende Energiekosten für die Kom-
mune, für private Haushalte und für die
Wirtschaft. Außerdem kann die Energie-
wende neuen Schwung in die Idee der
kommunalen Selbstverwaltung bringen.
Schon heute führt allein der dezentrale
Ausbau erneuerbarer Energien in deut-
schen Städten und Gemeinden zu einer
Wertschöpfung in einer Größenordnung
von 10 Milliarden Euro. Das ist gerade für
strukturschwache Regionen und ländliche
Räume eine große Chance. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Schwung in die kommunale Selbstverwaltung“
Staatssekretärin Katherina Reiche über die Rolle der Kommunen bei der Energiewende

Energieeffi ziente Infrastruktur bringt 
Ihre Kommune voran.

UNSERE PROGRAMME FÜR DIE ZUKUNFT: NACHHALTIG KOMMUNAL INVESTIEREN

Tel. 030 20264 5555

Mit den Umweltprogrammen der KfW können Sie Ihre kommunale und soziale Infrastruktur nachhaltig
voranbringen. Wir sind Ihr Partner, egal ob Sie Schulen oder Kindergärten energie effi zient sanieren,
die Straßenbeleuchtung austauschen oder die Energieversorgung leistungsfähiger gestalten wollen.
Wir beraten Sie gerne. 

www.kfw.de/infrastruktur        kommune@kfw.de

Bank aus Verantwortung

Katherina Reiche ist Parlamentarische Staatsse-
kretärin im Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit.
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„Kommunen sollten Solarfir-
men im aktuellen Umstruktu-

rierungsprozess helfen.“
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Recht und Steuern 

Von Hans-Joachim Reck

Die MiFID II regelt eigentlich die An-
forderungen an Banken hinsichtlich
Liquidität, Transparenz und Anle-
gerschutz. Mit dem jetzt aktuell dis-
kutierten Wegfall diverser Ausnah-
metatbestände müssten auch
kommunale Energieversorger die
MiFID-Regeln erfüllen. In letzter
Konsequenz könnte dies dazu füh-
ren, dass sich kleinere und mittlere
Energieversorger vom Markt zu-
rückziehen. Dies kann nicht im In-
teresse der EU-Kommission sein. 

Auch fünf Jahre nach dem Ausbruch der
Finanzmarktkrise sind die Irrwege der Fi-
nanzmärkte nach wie vor das bestimmen-
de Thema der Brüsseler Politik. Die EU-
Kommission versucht, den Finanzmärkten
eine höhere Stabilität zu geben. Vor die-
sem Hintergrund verfolgt sie mit der No-
velle der Finanzmarktrichtlinie das Ziel,
die Finanzmärkte zu harmonisieren. Spür-
bare Auswirkungen hat das auch auf den
Energiesektor, da die vermehrte Regulie-
rung verstärkt auf den Energiehandel ab-
zielt. Warum aber mit MiFID II (Markets
in Financial Instruments Directive) gerade
der Energiehandel in den Fokus der Kom-
mission gerückt ist, ist für mich nicht
nachvollziehbar. 

Die MiFID regelt eigentlich die Anfor-
derungen an Banken hinsichtlich Liquidi-
tät, Transparenz und Anlegerschutz. Um
diese Ziele zu erreichen, werden denjeni-
gen Unternehmen, die unter die MiFID
fallen, viele Transparenzverpflichtungen
auferlegt, und sie werden der Bankerlaub-
nispflicht unterworfen. Darüber hinaus be-
steht eine enge Verknüpfung mit der Kapi-
talmarktrichtlinie (CRD). Diejenigen Un-
ternehmen, die Finanzinstrumente nutzen,
haben folglich besondere Kapitalunterle-
gungs- und Liquiditätsmanagementpflich-
ten.

Bislang sind kommunale Energieversor-
gungsunternehmen durch verschiedene
Ausnahmetatbestände von den strengen
Verpflichtungen ausgenommen – zum
Beispiel mit der Warenhändlerausnahme.
Sie besagt, dass durch eine physische Un-
terlegung immer ein Sachwertbezug beim
Handelsgeschäft vorliegt und dieses Ge-
schäft nicht spekulativ ist.

Hohe Hürden
Ein Wegfall der bisher geltenden Ausnah-
metatbestände für die Energiewirtschaft
träfe vor allem kleinere und mittelgroße
Energieversorger – zum Beispiel mit der
Beantragung einer BaFIN-Lizenz oder der
Einführung eines besonderen Risikomana-
gementsystems (MaRisk). Ihnen würden
damit unverhältnismäßig hohe Hürden
auferlegt, die in der Konsequenz dazu füh-
ren würden, dass sie sich vom Markt zu-
rückziehen.

Eine Regulierung, die sich negativ auf
den Energiehandel auswirkt und letztlich
den Wettbewerb einschränkt, kann aber
nicht das Ziel der Revision der MiFID-Re-
geln sein – und nicht im Interesse der EU.
Wer Wettbewerb will, der muss auch klei-
ne und mittelgroße Energieversorger am
Markt teilnehmen lassen. Die Anforderun-
gen hinsichtlich Liquidität, Eigenmittelun-
terlegung der Handelstätigkeit und Trans-
parenz müssen dafür im Verhältnis zu den
tatsächlichen Handelsaktivitäten der Un-
ternehmen stehen. Die EU-Regulierung
der Finanzmärkte darf im Umkehrschluss
nicht dazu führen, dass aus kommunalen
Energieversorgungsunternehmen Banken
gemacht werden.Gerade in Zeiten, die
durch Wirtschafts-, Finanz- und auch Ver-
trauenskrisen geprägt sind, ist das am Ge-
meinwohl orientierte Wirtschaften der
kommunalen Unternehmen wichtiger
denn je. //

Hans-Joachim Reck ist Hauptgeschäfts-

führer des Verbands kommunaler Unter-

nehmen (VKU). 

reck@vku.de

Ende kommunaler Energie?
MiFID II gefährdet Wettbewerb

Die Angst der Gläubiger
Nachgefragt: Sind Kommunen insolvenzfähig? 

Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n
www.ifp-online.de

Abteilungsleiter/in wirtschaftliche Beratung
und Betreuung Kirchengemeinden

Unser Auftraggeber

– in einer der jüngsten Diözesen Deutschlands leben 870.000 Katholiken in 43 Kirchengemeinden
– die 43 Kirchengemeinden sind eigene Rechtspersönlichkeiten (Körperschaften des öffentlichen Rechts), die jeweilig

mehrere Gemeindestandorte umfassen

Die Aufgabe

– Verantwortung für die zentrale Bündelung sowie kompetente und dienstleistungsorientierte Bearbeitung aller
verwaltungsbezogenen Anfragen aus den Kirchengemeinden 

– fachkompetente Begleitung der Umstellung von Kameralistik auf Doppik in den Kirchengemeinden
– Konzeptarbeit in den Themenfeldern Haushalt und Finanzbuchhaltung, Liegenschaften und Personal

– Führung der zurzeit 13 Mitarbeiter inklusive 4 Teamkoordinatoren
– Unterstützung und Stellvertretung des Dezernenten „Kirchengemeinden“

Die Anforderungen

– betriebswirtschaftliche Kompetenz, erworben durch Hochschulabschluss und/oder einschlägige Berufserfahrung
mit Führungsverantwortung, z.B. im Rechnungswesen

– Vorerfahrungen bei der Umsetzung und Weiterentwicklung von Veränderungsprozessen
– Fähigkeit zur Steuerung von Matrixstrukturen, ein gutes Schnittstellenmanagement, Serviceorientierung im Umgang mit

Haupt- und Ehrenamtlichen
– sicheres und gewinnendes Auftreten, Argumentationsstärke, ein kooperatives Führungsverständnis und Flexibilität

– Zugehörigkeit zur katholischen Kirche

Ihre Ansprechpartner

Britta Wöhrmann, Tel.: 0221/20506-116 
Britta.Woehrmann@ifp-online.de

Michael Baldus, Tel.: 0221/20506-36
Kennziffer MA 15.210/01

Professor Dr. Kyrill-Alexander Schwarz

D
ie Insolvenzfähigkeit kommuna-
ler Gebietskörperschaften zu the-
matisieren berührt ein Tabu. Viele

wollen das Dogma der unbegrenzten Leis-
tungsfähigkeit des Staates nicht angetastet
sehen. Dabei zeigen historische Beispiele
– aber auch die aktuelle Krise in Griechen-
land – sehr deutlich, dass sich die Insol-
venz in der Vergangenheit schon immer als
eine Ultima Ratio erwiesen hat, um finan-
ziell überforderte Gemeinwesen zu sanie-
ren. Aus staatlicher Sicht handelt es sich
um Entschuldungsprogramme, die die Per-
spektive eines späteren Neuanfangs eröff-
nen. Aus der Sicht privater Gläubiger geht
es um massive Einschnitte in bestehende
Rechte mit der Gefahr eines vollständigen
Forderungsausfalls.

Die in den meisten Fällen nicht eigen-
verschuldete Finanznot zahlreicher Kom-
munen fordert die Einstandspflicht der
Länder. Unterstellt man, dass die Länder –
wie de facto die Zahl überschuldeter Kom-
munen nahelegt – dieser originären
Schutzverpflichtung nicht nachkommen,
stellt sich die Frage nach den rechtlichen
Leitplanken eines kommunalen Insolvenz-
verfahrens, soll dieses doch kommunale
Handlungsspielräume zurückgewinnen. 

Das Haushaltsnotlagenrecht bietet die
Möglichkeit, nicht erst im Nachhinein auf
Missstände zu reagieren, sondern bereits
bei Erkennbarkeit finanzieller Schieflagen
präventiv einzugreifen. Dafür bedarf es ei-

ner verbindlichen Festlegung von Ver-
schuldungsobergrenzen, deren Über-
schreiten ein auf die Verhinderung der
Haushaltsnotlage abzielendes Frühwarn-
system auslöst. Jede auf Grundlage des
Haushaltsnotlagenrechts gewährte Hilfe
rechtfertigt es dann, die kommunale Haus-
haltsautonomie zu beschränken. Auf der
Ausgabenseite müsste eine Verpflichtung
begründet werden, sämtliche Konsolidie-
rungspotentiale in Anspruch zu nehmen.
Mögliche Instrumente eines Haushaltsnot-
lagenrechts sind zum einen kommunale
Zuschlagsrechte und zum anderen die
Möglichkeit einer vorübergehenden Be-
fugnis, von landesgesetzlichen Standards
abzuweichen. Außerdem könnte eine Sa-
nierungsvereinbarung mit gleichzeitiger
Konditionierung der Mittel herangezogen
werden. Im Rahmen solcher Vereinbarun-
gen besteht auch die Möglichkeit, private
Gläubiger insoweit einzubinden, als diese
entweder freiwillig auf einen Teil ihrer
Forderungen verzichten oder aber – als Ul-
tima Ratio – ein quotaler Verzicht im Inte-
resse einer gleichmäßigen Befriedigung
der Gläubiger festgelegt wird. Insgesamt
aber zeigt sich die präventive Steuerungs-
kraft am ehesten im Disziplinierungsschub
für die kommunale Ebene: Kommunen
müssen Haushaltsnotlagen vermeiden, um
nicht mit einem Verlust politischer Gestal-
tungsfreiheit konfrontiert zu werden.

kyrill-alexander.schwarz@uni-

wuerzburg.de

In den USA ist sie bereits Realität:
die kommunale Insolvenz. Ende
Juni hat die kalifornische Stadt
Stockton Gläubigerschutz bean-
tragt. Zur Überwindung des Haus-
haltsdefizits von 26 Millionen Euro
sollen die Gläubiger 10,2 Millionen
Euro beitragen. In Deutschland gab
es bisher keine vergleichbaren Fäl-
le. Trotzdem verlangen einige Ban-
ken bereits Risikoaufschläge von
einzelnen Kommunen. Aber ist eine
kommunale Insolvenz mit Ein-
schnitten für die Gläubiger in
Deutschland überhaupt möglich?
Ja, meint Professor Schwarz aus
Würzburg. Es müsse endlich mit
dem Dogma der unbegrenzten
Leistungsfähigkeit des Staates ge-
brochen werden. Nein, meint Pro-
fessor Hans Peter Bull aus Ham-
burg. Schließlich seien Bund und
Länder verfassungsrechtlich ver-
pflichtet, die finanzielle Leistungsfä-
higkeit der Kommunen zu sichern.

Professor Dr. Hans-Peter Bull

E
s wäre nicht sinnvoll, die Kommu-
nen generell für insolvenzfähig zu
erklären. Eine Insolvenz ist für sie

weder notwendig noch angemessen.
Schon die praktischen Probleme – ange-
fangen bei der Feststellung von Über-
schuldung oder Zahlungsunfähigkeit, bis
hin zur Bestimmung der Insolvenzmasse
und der Sicherung der Handlungsfähigkeit
der Verwaltung – sind schwer lösbar. 

Banken, die den Kommunen Kredite
gewähren, honorieren deren Integration in
einen stets leistungsfähigen staatlichen
Haftungsverbund durch niedrige Zinssät-
ze. Im Insolvenzverfahren würden ihre
Forderungen gekürzt, was sie dazu nötigen
würde, vorsorglich höhere Zinsen zu for-
dern.

Als Teile der staatlichen Organisation
haben die Kommunen andere Aufgaben
und Befugnisse als die Wirtschaft. Sie sol-
len durch Steuern und nur ausnahmsweise
durch Kredite finanziert werden. Sie
„wirtschaften“ nicht und können daher ih-
re Einnahmen nicht durch unternehmeri-
sche Kreativität steigern. Ihr Vermögen ist
überwiegend öffentlichen Zwecken ge-
widmet und daher für die Gläubiger tabu.
Aber die Länder und der Bund sind verfas-
sungsrechtlich verpflichtet, die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Kommunen zu si-
chern; die „Grundlagen der finanziellen
Eigenverantwortung“ sind in Artikel 28
Absatz 2 Satz 3 GG ausdrücklich garan-

tiert (siehe auch: Bull, Insolvenzfähigkeit
von Gemeinden – Contra, NordÖR 2010).

Das kommunale Haushaltsrecht muss
Vorsorge treffen, dass die Kommunen sich
nicht übermäßig verschulden. Deren Not-
lagen resultieren aber überwiegend nicht
aus Verschwendung oder Schlamperei,
sondern aus der Überlastung durch die
Vielzahl der Aufgaben. Die Korrektur die-
ser Entwicklung müsste schon beim Fi-
nanzverfassungsrecht ansetzen. Seit lan-
gem wird die Zusammenführung von Auf-
gaben- und Ausgabenkompetenz gefor-
dert. Leider sind diese Vorstöße bisher ver-
geblich geblieben. 

Die Kommunalaufsichtsbehörden der
Länder haben mit Haushaltsgenehmi-
gungsvorbehalten, Kreditbegrenzungen
und Sanierungsauflagen und – im äußers-
ten Fall – der Einsetzung von Staatskom-
missaren ausreichende präventive Befug-
nisse. Sicherlich kann man bezweifeln, ob
die Instrumente der Kommunalaufsicht
immer energisch genug eingesetzt werden
und ob nicht beispielsweise viel zu hohe
Kassenkredite toleriert werden. So ange-
messen es jedoch sein kann, sich im Ein-
zelfall mit den Banken über Zahlungsauf-
schub und Teilerlasse zu verständigen –
dazu ist kein neues Gesetz nötig, und
schon gar nicht bedarf es eines umfassen-
den Verfahrens, in das sämtliche Gläubi-
ger und alle Vermögenswerte der Kommu-
ne einbezogen würden.

HP-Bull@t-online.de

Pro Kontra
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Von Dr. Bruno Kahl

Bund, Länder, Kommunen und
kommunale Unternehmen können
sich noch bis Ende Juli mit dem
Bund an der über vier Jahre laufen-
den Rahmenvereinbarung der ÖPP
Deutschland AG beteiligen.

I
n Zeiten wie diesen, in denen Bund,
Länder und Kommunen ganz beson-
ders auf die effiziente Verwendung der

Steuergelder achten müssen, sind mehr
denn je innovative Lösungsmöglichkeiten
für eine wirtschaftliche öffentliche Be-
schaffung gefragt. Eine dabei immer noch
viel zu selten beachtete Variante sind öf-
fentlich-private Partnerschaften (ÖPPs).
In der öffentlichen Diskussion wahlweise
als Allheilmittel oder Mogelpackung dar-
gestellt, sind sie weder das eine noch das
andere. Nüchtern betrachtet, sind ÖPPs ei-
ne von mehreren Beschaffungsvarianten
für die öffentliche Hand, die sich vielfach
als die wirtschaftlichste Lösung anbietet. 

Die aktuelle, teils kontrovers geführte
Diskussion zu ÖPPs zeigt einmal mehr,
dass solche Partnerschaften für Beteiligte
wie für die Öffentlichkeit nach wie vor er-
klärungsbedürftig sind. Dabei ist der
Grundgedanke relativ simpel und ein-
leuchtend: Ein öffentlicher Auftraggeber
lässt einen privaten Partner ein Objekt
nicht nur erstellen, sondern überträgt ihm
auch gleich den Unterhalt für einen langen
Zeitraum. Die Idee: Ein Partner, der ein

Objekt später auch auf eigenes Risiko be-
treibt, wird bei der Planung und Errich-
tung besondere Sorgfalt an den Tag legen
und von Anfang an den gesamten Lebens-
zyklus der zu beschaffenden und zu unter-
haltenden Infrastruktur berücksichtigen.
Dieser Lebenszyklus beinhaltet in der Re-
gel die Phasen Planung, Bau, Betrieb, Fi-
nanzierung und Verwertung. Bei einer
konventionellen Beschaffung würden die-
se Phasen separat betrachtet und einzeln in
Auftrag gegeben werden. Der bei ÖPP-
Modellen verfolgte Lebenszyklusansatz
bietet so erhebliche Potentiale zur Reali-
sierung von Effizienzvorteilen, die bei ei-
ner herkömmlichen getrennten Beschaf-
fung meist nicht erzielt werden können.

Dass diese Form der Beschaffung sinn-
voll ist, belegen aktuelle Studien. So hat
eine im Herbst 2010 durchgeführte Befra-
gung des Instituts für Demoskopie Allens-
bach zur „Zufriedenheit von ÖPP-Projek-
ten im Schulbereich aus Sicht von Auf-
traggebern, Schulleitern und Elternvertre-
tern“ an mehr als 100 deutschen Schulen
ergeben, dass 90 Prozent der Auftraggeber
in der Zusammenarbeit mit einem privaten
Partner für die eigene Stadt oder Gemein-
de vor allem Vorteile sehen (eher Nachtei-
le sehen weniger als 0,5 Prozent). Auch
die Nutzer waren der Studie zufolge über-
wiegend zufrieden, hier bewerteten 78
Prozent der Schulleiter und 68 Prozent der
Elternvertreter ihre ÖPP-Erfahrungen po-
sitiv (negativ: 12 bzw. 13 Prozent).

So simpel der Grundgedanke einer
ÖPP auch ist, die Umsetzung einer solchen
Partnerschaft ist es nicht, Verfahren und

Vertragsgestaltung sind komplex. In dieser
Materie ungeübte öffentliche Auftragge-
ber werden hier schnell an ihre Grenzen
stoßen, wenn sie sich nicht externen Sach-
verstand mit ins Boot holen. Um hier Un-
terstützung zu bieten, hat der Bund mit der
ÖPP Deutschland AG eine Institution ge-
schaffen, die der öffentlichen Hand als
neutraler Berater bei der Planung und
Durchführung konkreter ÖPP-Projekte zur
Seite steht. Die Gesellschaft bietet neben
einer kostenfreien Frühphasenberatung
über den sogenannten „Helpdesk“ Bera-
tung für jede Projektphase an. 

Voraussetzung für einen unkomplizier-
ten und zeitsparenden Abruf von Bera-
tungsleistungen der Gesellschaft ist die
Zeichnung einer Rahmenvereinbarung.

Das ist jetzt wieder möglich: Die im Jahr
2008 geschlossene Rahmenvereinbarung
öffentlicher Auftraggeber mit der ÖPP
Deutschland AG endet dieses Jahr und
wird nun erneuert. Zeichner der Rahmen-
vereinbarung waren bislang der Bund so-
wie 125 Länder, Kommunen und weitere
öffentliche Auftraggeber. Durch die Rah-
menvereinbarung konnten und können die
Beratungsleistungen ohne den sonst übli-
chen zeitlichen und finanziellen Aufwand
für eine gesonderte Ausschreibung abge-
rufen werden. Dabei beträgt allein der
Zeitvorteil durch die entfallende Aus-
schreibung von Beraterleistungen etwa
vier bis sechs Monate. Die Beteiligung an
der Rahmenvereinbarung sichert dabei die
Option, Leistungen der ÖPP Deutschland

AG abzurufen; eine Verpflichtung zur In-
anspruchnahme und Kosten für die Zeich-
nung entstehen nicht.

Bis 31. Juli 2012 können sich Länder,
Kommunen und andere öffentliche Inte-
ressenten zusammen mit dem Bund an der
über vier Jahre laufenden Rahmenverein-
barung beteiligen. Interessenten sollten
sich zeitnah bei der Projektgruppe BTG
des Bundesministeriums der Finanzen un-
ter RV-OEPP@bmf.bund.de melden. //

Ministerialdirektor Dr. Bruno Kahl leitet die

Abteilung „Privatisierungen, Beteiligungen

und Bundesimmobilien“ im Bundesministe-

rium der Finanzen.

RV-OEPP@bmf.bund.de

Von Albert Wittmann

Die aktuelle Etatlage der Städte
wird sich weiter verschärfen. Dank
gut gestrickter Werbeverträge kön-
nen Kommunen neue Einnahmen
generieren. Die Neuausschreibung
war für Ingolstadt eine lohnende In-
vestition. 

Praktisch alle Städte haben Werbenut-
zungsverträge, die neben den klassischen
Plakatwerbeträgern (Säulen, Tafeln) auch
Wartehallen mit Plakatvitrinen, hinter-
leuchtete Großwerbeträger und sonstige
Stadtmöbel beinhalten. Die Außenwer-
bungsunternehmen erhalten Konzessionen
zur werblichen Nutzung des Stadtgrunds
und sind gegenüber der Stadt pachtpflich-
tig. Diese Konzessionen sind begehrt, weil
die Werbeträgerstandorte auf Stadtgrund
gute Gewinne bringen. 

In Ingolstadt haben wir deshalb sehr
früh vor Auslaufen der bestehenden Ver-
träge eine aus allen relevanten Dezernaten
und Fachbereichen bestehende Arbeits-
gruppe gebildet, um herauszufinden, wie
wir unsere Werbepachterlöse steigern kön-
nen. Dabei kamen wir schnell zu dem Er-
gebnis, dass für uns Branchenfremde die
Welt der Außenwerbung schier unüber-
schaubar erscheint. Das beginnt mit der
Ertragseinschätzung von Werbeträgern
über die Bewertung von Stadtmöbeln und
anderer Gegenleistungen („Black Box“)
bis hin zu den unterschiedlichen konzep-
tionellen und vertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten. Bevor Ingolstadt an den
Markt herangehen konnte, um Angebote
einzuholen, musste definiert werden, wel-
che Wünsche und Vorstellungen (Finanz-
leistungen, Design, Sauberkeit und Ser-
vice, Marketing u.v.a.) die Stadt hat. So
wurden letztendlich die Bewertungskrite-
rien Finanzen sowie Design und Technik –
und zwar in den Vergabelosen unter-
schiedlich – festgelegt. Während z.B. bei
Wartehallen Finanzen und Design gleich

gewichtet wurden, dominierte bei den üb-
rigen Losen klar das Kriterium der finan-
ziellen Angebote. Besonders wichtig war
uns, Angebote über garantierte Pachthö-
hen zu bekommen.

Um sicherzugehen, die bestmöglichen
Entscheidungen zu treffen und nicht auf
Vorschläge unserer Vertragspartner ange-
wiesen zu sein, haben wir uns Unterstüt-
zung durch Berater geholt, die auf kom-
munale Werberechte spezialisiert sind,
von der urban consultants GmbH. Ihr ha-
ben wir das Zusammenführen und Bewer-
ten der städtischen Wünsche, die Erstel-
lung von Konzepten und die weitere Pro-
zesssteuerung übertragen. Dabei ging es
auch darum, das geeignete Vergabeverfah-
ren zu wählen. Da der Ausschreibungsge-
genstand präzise in einer umfangreichen
Leistungsbeschreibung beschrieben war,
haben wir das „Offene Verfahren“ ge-
wählt: Den exakt formulierten Leistungs-
gegenstand haben wir durch Bekanntma-
chungen auf europäischer und nationaler
Ebene gegenüber einem unbeschränkten
Bieterkreis publiziert, der auf dieser Basis
verbindliche, finale Angebote abgegeben
hat; ein langwieriges Verhandlungsverfah-
ren mit Bietern war damit entbehrlich. 

Für Ingolstadt war – ebenso wie zuvor
für Städte wie Hamburg, Bremen, Lübeck,
Münster, Wiesbaden – das Ausschrei-
bungsverfahren erfolgreich: Alleine die
garantierten finanziellen Gegenleistungen
konnten fast verdreifacht werden.

Gute Werbeverträge können für die
Kommunen neue Einnahmemöglichkeiten
erschließen. Durch die Erarbeitung zu-
kunftsweisender Werbekonzepte und sorg-
sam sowie kompetent gestaltete Aus-
schreibungen können die Städte ihre Ein-
nahmen optimieren und das Geld, das so-
zusagen auf der Straße liegt, für sich und
ihre Bürger „aufheben“. //

Bürgermeister Albert Wittmann ist zustän-

dig für Finanzen und Liegenschaften der

Stadt Ingolstadt.

Albert.Wittmann2@ingolstadt.de

Werbepachterlöse steigern
Wie Städte ihre Werbenutzungsverträge optimieren

Neuausschreibung der Anteile
ÖPP Deutschland AG trifft neue Rahmenvereinbarung mit Gebietskörperschaften

Wann ist ein Geldinstitut 
gut für Deutschland? 

Wenn es versteht, dass
unser größtes Kapital die
Umwelt ist.

Sparkassen fördern eine nachhaltige Entwicklung. Mit einem 
breiten Beratungs- und Finanzierungsangebot übernehmen sie ge-
meinsam mit ihren Kunden Verantwortung für eine ökologisch,     
wirtschaftlich und sozial vernünftige Lebensweise. Das ist gut für 
die Umwelt und für die Lebenschancen zukünftiger Generationen.   
www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkassen. Gut für Deutschland.



Seite 16, Ausgabe 03, Juli 2012 Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Weilheim-Schongau
Merk wird neuer Kämmerer

Voraussichtlich im August 2012 wird Nor-
bert Merk neuer Kreiskämmerer im Land-
kreis Weilheim-Schongau. Sein Vorgänger
Heinz-Günther Hetterich wird stattdessen
Merks bisherigen Posten als Leiter des Re-
visionsamts übernehmen. Grund für den
Ämtertausch sind gesundheitliche Proble-
me Hetterichs. Die Kreiskämmerei ist An-
fang Mai neu als Sachgebiet „Kreisfinanz-
verwaltung und Kreiseinrichtungen“ auf-
gestellt worden. Die Zuständigkeit wurde
dabei um die kommunale Bauverwaltung
und Abfallwirtschaft erweitert. 

Lünen
Quitter wird neuer Kämmerer

Uwe Quitter wird
neuer Kämmerer der
Stadt Lünen. Er tritt
die Nachfolge von
Hans-Georg Schlien-
kamp an. Quitter
wird den neuen Pos-
ten voraussichtlich
zum Ende der Som-

merpause antreten, wenn die Aufstellung
des nächsten städtischen Haushaltes be-
ginnt. Vor vier Jahren hatte Quitter die Lei-
tung der Kämmerei der Stadt Hagen über-
nommen. Seit 2010 ist er dort Fachbe-
reichsleiter für Finanzen und Controlling.

Wartburgkreis
Neuer Kämmerer gesucht

Das Landratsamt des Wartburgkreises
sucht einen neuen Kämmerer. Der bisheri-
ge Amtsinhaber Burkhard Scheld (partei-

los) wurde am Sonntag zum Bürgermeister
der Gemeinde Herleshausen im Werra-
Meißner-Kreis gewählt. Mit 54,3 Prozent
der Stimmen hat er sich gegen den Leiter
des Rechnungsprüfungsamtes des Land-
kreises, Manfred Kraus (CDU/WSRG),
durchgesetzt. Scheld ist parteilos, trat bei
der Wahl aber für die SPD an. 

Riesa
Neuer Kämmerer gesucht

Die sächsische Stadt Riesa sucht einen
neuen Kämmerer. Der bisherige Riesaer
Finanzbürgermeister Markus Mütsch ist
aufgrund umstrittener Derivategeschäfte
mit Wirkung vom 6. Juni 2012 vorläufig
vom Amt suspendiert worden. Mütsch hat-
te einräumen müssen, dass die Zinsge-
schäfte der Stadt inzwischen ein Loch in
Höhe von 33,3 Millionen Euro in die
Stadtkasse reißen würden, wenn man sie
gegenwärtig ablösen würde. Das negative
Ergebnis sei zu einem erheblichen Teil auf
hochkomplexe, strukturierte Produkte zu-
rückzuführen, die gegen die Auflagen des
sächsischen Innenministeriums für das
kommunale Finanzmanagement verstie-
ßen, so der Vorwurf.

Wegberg
Kämmerer aus dem Amt

Der bisherige Kämmerer von Wegberg,
Lothar Esser, wurde am Mittwoch seines
Amtes entbunden. Die Entscheidung ist
laut Bürgermeister Reinhold Pillich
(CDU) auf gesundheitliche Gründe zu-
rückzuführen. Die Amtsführung werde vo-
rübergehend kommissarisch vom Fachbe-
reichsleiter Finanzwirtschaft, Hans Bert-
rams, übernommen. 

Landsberg
Jung wird neuer Kämmerer

Peter Jung ist seit
Anfang Juni neuer
Kämmerer der
Kreisstadt Lands-
berg am Lech. Der
41-jährige Diplom-
kaufmann und Ver-
waltungswirt war zu-
letzt Leiter der Staat-

lichen Rechnungsprüfungsstelle am
Landsberger Landratsamt. Auf dem Posten
des Kämmerers löst er Manfred Schilcher
ab. Wegen umstrittener Derivategeschäfte
hat die Landesanwaltschaft Bayern Schil-
cher im März 2012 vorläufig vom Dienst
suspendiert und ein Ermittlungsverfahren
wegen des Verdachts der Untreue eingelei-
tet.

Duisburg
Link wird neuer
Oberbürgermeister

In der Stichwahl um den Posten des Ober-
bürgermeisters von Duisburg am 1. Juli
2012 setzte sich Sören Link (SPD) mit
71,96 Prozent der Stimmen gegen Benno
Lensdorf (CDU) durch. Die Wahlbeteili-
gung lag bei nur 26 Prozent. Link hatte im
ersten Wahlgang mit 48 Prozent der Stim-
men knapp die absolute Mehrheit verfehlt.
Der 36-Jährige tritt die Nachfolge von
Adolf Sauerland an, der im Februar per
Bürgerbegehren aus dem Amt gewählt
worden ist. Die Initiatoren des Bürgerbe-
gehrens hatten Sauerland für das Unglück
bei der Loveparade vor zwei Jahren mit-
verantwortlich gemacht.

St. Ingbert
Wagner wird neuer
Oberbürgermeister

Hans Wagner wird
neuer Oberbürger-
meister von St. Ing-
bert. Bereits im No-
vember 2011 war er
in einer Stichwahl
auf den Posten ge-
wählt worden. Der
54-Jährige war be-

reits Ortsvorsteher von Rohrbach, zu-
nächst als CDU-Mitglied, dann als Anhän-
ger der Familien-Partei. Zur Oberbürger-
meisterwahl war er als Parteiloser angetre-
ten. 

Mühlhausen
Bruns tritt Amt des
Oberbürgermeisters an

Ab 1. Juli wird Dr. Johannes Bruns (SPD)
sein Amt als neuer Oberbürgermeister der
thüringischen Stadt Mühlhausen antreten.
Damit wird er den seit 22 Jahren amtieren-
den Hans-Dieter Dörbaum (parteilos) ab-
lösen. Bruns war am 22. April 2012 im ers-
ten Wahlgang mit 53,3 Prozent der Stim-
men gewählt worden. Bruns ist promo-
vierter Politikwissenschaftler und seit
2006 Beigeordneter und Sozialdezernent
der Stadt. 

Deggendorf
Moser wird neuer
Oberbürgermeister

Christian Moser
(CSU) wird neuer
Oberbürgermeister
der niederbayeri-
schen Stadt Deggen-
dorf. Er konnte sich
bei der Wahl mit
56,74 Prozent der
Stimmen gegen seine

vier Konkurrenten durchsetzen. Mosers
61-jährige Vorgängerin, Anna Eder (CSU),
hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Werdau
Czarnecki wird neuer
Oberbürgermeister

Stefan Czarnecki
wird neuer Oberbür-
germeister der säch-
sischen Kreisstadt
Werdau. Er wurde
mit 53,4 Prozent der
Stimmen gewählt.
Ende Juli wird Czar-
necki seinen Vorgän-

ger Ralf Tittmann ablösen, der altersbe-
dingt aus dem Amt scheidet. Czarnecki hat
eine berufliche Laufbahn bei der Sparkas-
se Zwickau hinter sich und sitzt seit 2009
im Werdauer Stadtrat.

Bürgermeister/Oberbürgermeister

Schmalkalden-Meiningen
Heimrich wird neuer Landrat

Peter Heimrich
(SPD) wird neuer
Landrat im Land-
kreis Schmalkalden-
Meiningen. Mit 60
Prozent der Stimmen
setzte sich der 42-
Jährige in einer
Stichwahl gegen sei-

nen Mitbewerber Michael Heym (CDU)
durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 46 Pro-
zent. Damit löst er Ralf Luther (CDU) von
seinem Posten ab. Luther war über 20 Jah-
re lang Landrat des im Südwesten Thürin-
gens gelegenen Landkreises. 

Landräte

Kämmerer/Finanzdezernenten

Letzte Runde

Nicht nur bei den Aktionären,
auch bei den Kommunen
macht Facebook sich derzeit
unbeliebt. Das Onlinenetz-
werk hat laut dpa im Juni
einer Vielzahl von Städ-
ten, Gemeinden, Land-
kreisen und Regionen
via Mail mitgeteilt, dass
sie ihre Fanseiten umbe-
nennen müssten: Die Mün-
chener Seite darf nicht
weiter München heißen,
Dortmund darf seine Seite nicht
Dortmund nennen und Berlin seine nicht
Berlin. Facebook argumentiert: Eine Stadt
gehöre niemandem. Weil Facebook das
meint, müssen die Kommunen ihren Fan-
seiten neue Namen geben. Möglich sind
Namen wie „Stadtportal München“ oder
„muenchen.de“. Facebook hat den Kom-
munen eine recht sportliche Frist gesetzt:
Wer nicht innerhalb von drei Wochen den
Namen seiner Seite geändert hat, fliegt
raus. Dass es sich hier um keine bloße
Drohung handelt, zeigt der Präzedenzfall
München. Der bayerischen Landeshaupt-
stadt haben die Gefolgsleute von Mark
Zuckerberg gezeigt, wo der Hammer
hängt. Bereits vor einigen Monaten hatte
München oben beschriebene Aufforde-
rung zur Umbenennung ihrer Fanseite er-
halten und war dieser nicht fristgemäß ge-
folgt. Facebook machte kurzen Prozess
und stellte die Seite Anfang des Jahres 
offline. München verlor durch diese Akti-
on 400.000 Fans der Seite und musste mit

dem Start der neuen Seite beim
Aufbau des Fanclubs wieder

von vorne anfangen.
Ein Horrorszenario für

die Verantwortlichen in
den Bereichen Stadtmar-
keting und Tourismus.
Denn Facebook hat sich
zu einem zentralen In-
strument im Marketing-
mix entwickelt. Nun
steht alles auf dem

Spiel. Der Blog der
Branchenseite tourismus-

zukunft.de ist seitenlang. Unzählige Ver-
treter deutscher Kommunen streiten sich
über Sinn und Unsinn der Aufforderung.
Unsicher sind jetzt all die Kommunen, die
bislang keine Mail bekommen haben.
Geht an ihnen etwa der Kelch vorbei?
Oder ist die Mail gar im Spam-Ordner ge-
landet? Hat Facebook vielleicht einen an-
deren Mitarbeiter angeschrieben, und
kümmert der sich rechtzeitig? 

Facebook hat Macht, das steht außer
Frage. Der verpatzte Börsengang deutet
aber darauf hin, dass die Märkte am lang-
fristigen Erfolg des Netzwerks zweifeln.
Aktuell sieht es nicht so aus, als könnten
die Kommunen auf das soziale Netzwerk
verzichten, aber Google beispielsweise
schläft nicht. Das wesentliche Asset, das
Facebook hat, sind seine Nutzer. Gefähr-
lich, wenn diese Facebook irgendwann
einmal nicht mehr „liken“. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Facebook räumt auf
Speyerer Kommunaltage

Energy goes local – 
Kommunen in der Energiewende

Ausführliches Programm, Informationen und Anmeldungen bei:
Univ.-Prof. Dr. Sabine Kuhlmann, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer,
Lehrstuhl für Vergleichende Verwaltungswissenschaft, Freiherr-vom-Stein-Straße 2, 67346 Speyer.
Tel.: (0 62 32) 654 332; Fax: (0 62 32) 654 410. E-Mail: kuhlmann@uni-speyer.de. Internet:
http://www.uni-speyer.de/kuhlmann.

„Energy goes local – Kommunen in der Ener-
giewende“ ist das Thema der diesjährigen
Speyerer Kommunaltage am 1. und 2. Okto-
ber an der Deutschen Universität für Verwal-
tungswissenschaften in Speyer. Praktiker und
Wissenschaftler diskutieren unter der Leitung
von Univ.-Prof. Dr. Sabine Kuhlmann (Universi-
tät Speyer) und Dr. Christian Theobald
(Rechtsanwalt BBH, Berlin, und Lehrbeauf-
tragter an der Universität Speyer) über örtliche
Maßnahmen, kommunalpolitische Handlungs-
optionen und die verwaltungsseitige Umset-
zung von lokalen Energie- und Klimaschutz-
konzepten. Hintergrund ist die sog. Energie-
wende der Bundesregierung und ihr komple-
xes Gesetzespaket aus dem Sommer 2011,
welches für die Kommunen zahlreiche neue
Herausforderungen mit sich bringt. 

Die Tagung richtet sich an alle mit kommuna-
len Themen befassten Personen in Kommu-
nal-, Landes- und Bundesverwaltungen,
Verbänden und Politik sowie Wirtschaft und
Wissenschaft.

Als Themen sind u.a. geplant:

Rechtliche Anforderungen und Handlungsop-
tionen für die Kommunen, neue lokale Klima-
schutzinitiativen und Energiekonzepte,
energiepolitische Forderungen der Kommunen
an Länder, Bund und EU, Zusammenwirken
von Land und Kommunen in der Energie-
wende; Fördermöglichkeiten für die Kommu-
nen und Gestaltungsempfehlungen.

Städtetag Nordrhein-Westfalen
Bude wird neuer Vorsitzender

Der Oberbürger-
meister von Mön-
chengladbach, Nor-
bert Bude (SPD), ist
neuer Vorsitzender
des Städtetags in
NRW. Einstimmig
wurde er zum Nach-
folger von Wupper-

tals Oberbürgermeister Peter Jung (CDU)
gewählt. Bude ist seit 2006 im Vorstand
des Landesverbands tätig. 

Verbände

Sascha Duis


