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2018 möchte er OB werden.
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Mehr als Gimmicks?
Bundestagswahl: Union verfolgt Entlastungskurs, SPD fordert Ende der „kommunalfeindlichen Politik“

Von Katharina Schlüter

Die Kommunen stehen dieses Jahr 
im Zentrum des Wahlkampfes. 
Während die Positionen von Union 
und SPD im Bereich Soziallasten 
nah beieinanderliegen, gibt es in 
den Bereichen Altschulden, Koope-
rationsverbot und Finanzierung von 
Investitionen große Unterschiede.

Die kommunalfreundliche Politik der 
Bundesregierung zahlt sich milli-
ardenschwer für die Kommunen 

aus“, lobt Peter Götz, kommunalpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
die Arbeit seiner Partei. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Entlastungen im Bereich 
der Sozialausgaben, also die schrittweise 
Übernahme der Kosten der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung so-

wie die Zusage, die Kommunen im Bereich 
der Eingliederungshilfe zu entlasten. „Die 
Union schmückt sich mit fremden Federn“, 
hält Bernd Scheelen, kommunalpolitischer 
Sprecher der SPD, dagegen. Ohne den Druck 
der SPD über den Bundesrat hätte es die 
Entlastungen nie gegeben.

Natürlich fällt die gegensätzliche Inter-
pretation der Vergangenheit in die Kategorie 
Wahlkampfgetöse. Der Konsens in der Sache 
ist für Kämmerer aber trotzdem höchst re-
levant: Egal welche der großen Parteien 
die Wahl gewinnt – die Kommunen dürfen 
auf weitere Entlastungen im Bereich der 
Sozialausgaben hoffen. 

Trotz allem bleibt umstritten, ob die milli-
ardenschweren Versprechen die Kommunen 
am Ende tatsächlich so stark entlasten wer-
den, wie beide Parteien derzeit behaupten 
oder ob den Kommunen am Ende doch nur 
ein paar Gimmicks bleiben. So bleibt Harald 
Riedel skeptisch: „Beide Lager haben sich 
zu einer weiteren Entlastung der Kommunen 

im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Behinderte verpflichtet. Ob und in welchem 
Umfang dies tatsächlich kommen wird, wer-
den wir allerdings erst nach der Wahl sehen.“

Dabei sind die – eigentlich den Ländern 
zugeordneten – Kommunen ins Zentrum des 
diesjährigen Bundestagswahlkampfs ge-
rückt. Scheelen: „Ich bin seit 40 Jahren in der 
Politik, aber noch nie spielten Kommunen 
eine derart große Rolle in einem SPD-
Regierungsprogramm“. Ein Grund dafür 
dürfte die NRW-Landtagswahl im Jahr 2012 
sein: Dort hatte Hannelore Kraft die Wahl für 
die SPD nicht zuletzt mit dem Versprechen, 
die finanzielle Situation der Kommunen zu 
verbessern, gewonnen. Diesen Erfolg scheint 
die SPD jetzt auf Bundesebene wiederholen 
zu wollen. Nürnbergs Stadtkämmerer Harald 
Riedel (SPD) beobachtet diesen Trend über 
die beiden großen Parteien hinweg: „Bei 
Union und SPD sind die Nöte der Kommunen 
angekommen. Klar ist inzwischen, dass die 
Bürger nach den Verhältnissen vor Ort wäh-

len. Keine Regierung kann es sich noch leis-
ten, die Kommunen verrotten zu lassen.“

Jenseits des Konsenses
Während in Bezug auf die Sozialausgaben 
in der Sache zwischen Union und SPD nur 
geringe Divergenzen bestehen, sieht dies 
in anderen Bereichen anders aus. So strebt 
die SPD einen Investitionspakt an, der die 
Finanzen der Kommunen dauerhaft stabili-
sieren soll. Damit soll die „kommunalfeindli-
che Politik von Schwarz/Gelb“ beendet wer-
den. Mit rund 20 Milliarden Euro jährlich 
will die SPD den Investitionsstau im Bereich 
Verkehr, kommunale Daseinsvorsorge und 
Bildung beheben. Finanziert werden soll die-
ser Kurswechsel durch – so Scheelen – „ein 
Ende der Klientelpolitik von Schwarz/Gelb“, 
also zum Beispiel durch eine Erhöhung des 
Spitzensteuersatzes sowie den Erhalt und die 
Stabilisierung der Gewerbesteuer, aber auch 

Kommentar

Brandgefährlich
In der Antike war es üblich, den Überbringer 
schlechter Nachrichten zu köpfen. Doch 
schon im 5. Jahrhundert v. Chr. bezweifelte 
der griechische Dichter Sophokles, dass da-
mit die Probleme am Schopfe gepackt werden 
können. „Töte nicht den Boten!“, soll er einst 
gerufen haben. Heute hat sich die Weisheit 
des Dichters weitgehend durchgesetzt. 

Dennoch: Wenn es um die Frage nach 
der Bonität von Kommunen geht, ist 
die Stimmung schnell gereizt. Wer über 
Tatsachen spricht, gerät in den Verdacht, 
diese nur schlimmer zu machen. Dabei 
ist genau das Gegenteil der Fall, denn die 
Probleme können weder weggeredet noch 
weggeschwiegen werden. Dass heute mehr 
Kämmerer als früher bei der Finanzierung 
von Banken einen Korb bekommen, ist eine 
Tatsache, und dass die Banken Kredite an 
verschiedene Kommunen zunehmend un-
terschiedlich bepreisen, auch. Beides be-
legt die aktuelle DNK-Kämmererbefragung, 
und beides wird von Marktteilnehmern nicht 
bestritten. Doch wie ist das Verhalten der 
Gläubiger zu verstehen? Über die Zukunft der 
Kommunalfinanzierung sprechen die Banken 
viel. Wenn es jedoch um die Frage nach der 
Solvenz von Kommunen geht, wird es auf 
Bankenseite still. Was bleibt, ist der Tenor 
der Kommunalverbände: Die Haftungskette 
ist sicher, basta! Und das mag stimmen. 
Doch das Verhalten der Gläubiger legt nahe, 
dass Zweifel bestehen. Dazu sollten sich die 
Banken offen positionieren. Einzelne opera-
tive Marktteilnehmer können das nicht leis-
ten, hier sind die Bankenverbände gefragt. 
Sollten an der Haftungskette Zweifel beste-
hen, gibt es Klärungsbedarf. Das Problem 
muss beim Namen genannt werden. Alles 
andere wäre brandgefährlich. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Gläubiger im „rechtsunsicheren Raum“
Kommunale Finanzierungskonditionen driften auseinander – die Ergebnisse der DNK-Kämmererbefragung 2013

Von Tobias Schmidt

Die Kommunalverbände werden 
nicht müde, es zu betonen: Die 
Haftungskette ist sicher. Anders als 
US-amerikanische Städte wie De-
troit können deutsche Kommunen 
nicht in die Zahlungsunfähigkeit 
geraten. Dennoch driften die Finan-
zierungskonditionen der Kommu-
nen zunehmend auseinander. Die 
Gläubiger sind verunsichert.

Kommunalfinanzierer differenzie-
ren zunehmend zwischen finanz-
starken und finanzschwachen 

Kommunen. Dies ist ein Ergebnis der 
DNK-Kämmererbefragung; 490 kommu-
nale Finanzentscheider aus ganz Deutschland 
nahmen im Juni an der Onlineumfrage 
teil. So gaben 17 Prozent der befragten 
Kämmerer an, in den vergangenen zwölf 
Monaten festgestellt zu haben, dass min-
destens eine Partnerbank Investitions- oder 
Kassenkredite von Kommune zu Kommune 

unterschiedlich bepreist habe, ohne dass 
sich diese Unterschiede aus der Struktur 
des Kreditgeschäfts oder aus Schwankungen 
des Marktzinssatzes erklären ließen. Dieser 
Anteil ist gut dreimal so hoch wie bei der 
letzten DNK-Kämmererbefragung vor zwei 
Jahren: Damals stimmten nur gut 5 Prozent 
der Umfrageteilnehmer dieser Aussage zu.

Auch gaben 25 Prozent der Kämmerer 
an, in den zurückliegenden zwölf Monaten 
die Erfahrung gemacht zu haben, dass min-
destens eine Partnerbank kein Angebot für 
Kassen- oder Investitionskredite mach-
te oder die Kommune durch ungünstige 
Kreditkonditionen gezielt abzuwehren ver-
suchte. Bei der DNK-Befragung vor zwei 
Jahren berichteten lediglich 12 Prozent der 
Befragten von dieser Erfahrung, also, ge-
messen an den aktuellen Zahlen, anteilig 
weniger als die Hälfte.

Die Zahlen hinterlassen ein mulmiges 
Gefühl. Doch ihre Interpretation ist al-
les andere als trivial. Relativ leicht lässt 
sich die Tatsache erklären, dass nicht we-
nige Kommunen bei der Finanzierung 
auch mal einen Korb bekommen haben. 
Anpassungen an die neue Regulatorik im 
Zuge von Basel III könnten auf Bankenseite 

das Kommunalkreditvolumen insgesamt 
verringern. Schwieriger zu erklären ist, 
warum Banken bei den Kreditkonditionen 
zunehmend differenzieren. Rein ratio-
nal betrachtet, liegt folgende Erklärung 
nahe: Die Gläubiger schätzen die 
Wahrscheinlichkeit zumindest vorüberge-
hender Liquiditätsprobleme verschiedener 

Kommunen unterschiedlich ein. Damit wür-
den die Gläubiger im Endeffekt die föderale 
Haftungskette in Frage stellen. Doch gibt das 
die Einschätzung der Kommunalfinanzierer 
adäquat wieder?

Öffentlich möchte sich hierzu kein 
Gläubiger positionieren. Das Thema wer-
de aber intern so heiß wie noch nie disku-

tiert, heißt es hinter vorgehaltener Hand. 
„Eigentlich ist die Debatte um die Möglichkeit 
kommunaler Insolvenzen formal unbegrün-
det“, sagt ein Bankdirektor eines großen 
Kommunalfinanzierers. Schließlich habe 
sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen 
nichts geändert. „Je mehr aber das Thema in 
den Medien kritisch diskutiert wird, umso 
weniger darf man dies einfach ignorieren. 
Man muss sich überlegen, wie man darauf 
reagieren soll.“ Für Unruhe sorge zudem der 
Gedanke, die Politik könne künftig an der 
Haftungskette schrauben. „Es gibt einfach 
keine Nagelprobe“, sagt ein anderer Banker. 
„Niemand weiß, was im Fall der Fälle wirk-
lich passieren würde.“ Bisher aufgetretene 
kritische Situationen einzelner Kommunen 
– wie im Fall der thüringischen Gemeinde 
Schlotheim – sind stets mehr oder weniger 
elegant und leise im Hintergrund gelöst wor-
den. Und wenn auch mit einer belastbaren 
Haftungskette gerechnet wird: Teilweise 
wird die Verschuldung der Länder, die dem-
nach für die Kommunen einstehen müssten, 
nicht mit geringerer Sorge gesehen als die 
Lage der Kommunen.

Fortsetzung auf Seite 22 >>

Fortsetzung auf Seite 21 >>

Kreditkonditionen gehen zunehmend auseinander

Haben Sie in den zurückliegenden zwölf Monaten – etwa beim Informationsaustausch mit 
Kollegen aus anderen Kommunen – festgestellt, dass eine oder mehrere Ihrer Partner-
banken Investitions- und/oder Kassenkredite von Kommune zu Kommune unterschiedlich 
bepreisen, ohne dass sich diese Unterschiede aus der Struktur des Kreditgeschäfts oder 
aus Schwankungen des Marktzinssatzes erklären ließen?

Quelle: DNK.
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Der Vollblutpolitiker
Frankfurts Kämmerer Uwe Becker will mehr, als nur Etats zu verwalten

Porträt

Uwe Becker (CDU) ist seit 2007 Kämmerer 
der Stadt Frankfurt am Main. Zuständig ist er 
damit nicht nur für die Finanzen der Banken-
metropole, sondern auch für die städtischen 
Beteiligungen, die Region Frankfurt Rhein-
Main und die kirchlichen Angelegenheit der 
Stadt. Der gelernte Bankkaufmann ist verhei-
ratet und Vater von Zwillingen. //
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Von Katharina Schlüter

Frankfurts Finanzdezernent Uwe 
Becker ist der wahrscheinlich 
politisch exponierteste Kämmerer 
Deutschlands. Das scheint ihn 
nicht zu stören, im Gegenteil: 2018 
will er Oberbürgermeister werden.

Wer diesen Sommer die Frankfurter 
Lokalpresse verfolgt hat, konn-
te leicht das Gefühl bekom-

men, dass die Stadt – gut ein Jahr nach 
der letzten Oberbürgermeisterwahl – mit-
ten im Wahlkampf steckt: Eine „autis-
tische Vollziehung seines Amts“ und 
„Lernbedürftigkeit“ wirft da Frankfurts 
Stadtkämmerer und Unionspolitiker Uwe 
Becker seinem Oberbürgermeister, dem 
Sozialdemokraten Peter Feldmann, vor. 
Die SPD schießt postwendend zurück: Die 
Frankfurter würden kein hohes Gehalt für 
einen „CDU-Mecker-Becker“ bezahlen. 

Dieser gefühlte Dauerwahlkampf resul-
tiert aus der komplizierten politischen Lage 
in der Finanzmetropole: Frankfurt wird von 
einem schwarz-grünen Magistrat regiert, 
fast zwei Jahrzehnte lang war Petra Roth 
Oberbürgermeisterin. Mit ihrem Rücktritt 
im Sommer 2012 – ein Jahr vor dem Ende 
ihrer Amtszeit – wollte die CDU-Politikerin 
einen „Generationswechsel“ einleiten, doch 
der verlief anders als von ihr geplant: In ei-
ner Stichwahl setzte sich im März 2012 der 
SPD-Politiker Feldmann durch, die CDU 
verlor damit eine weitere Großstadt.

Wer Becker dieser Tage im mittelalterlichen 
Rathaus besucht, trifft trotz dieser reichlich 
komplizierten Konstellation auf einen gut 
gelaunten Kämmerer. Von seinem großzü-
gigen Büro mit kleinem Erker und enormer 
Deckenhöhe im zweiten Stock des Römers 
blickt Becker direkt auf die historischen 
Wahrzeichen der Stadt: die Paulskirche 
und den Paulsplatz. Im Blick hat er da-

Der Umbau der Frankfurter Altstadt ist – 
zumindest aus Beckers Perspektive, die 
Opposition hat natürlich eine etwas ande-
re Meinung – auf gutem Weg, und auch in 
der politisch komplizierten Situation sieht 
Kämmerer Becker sich in einer halbwegs 
komfortablen Position: „Anders als in ande-
ren Bundesländern hat der Oberbürgermeister 
in Hessen nur eine Stimme im Stadtrat. 

erhöht werden sollen –, schiebt er es auf 
die Koalition. Das ist so nicht in Ordnung. 
Ein Oberbürgermeister muss auch unange-
nehme Entscheidungen vertreten.“

Unangenehme Entscheidungen gibt es 
inzwischen auch im reichen Frankfurt zur 
Genüge zu treffen. Denn mit der Finanz- und 
Wirtschaftskrise brach in der lange verwöhn-
ten Bankenmetropole die Gewerbesteuer ein: 

mit auch gleich eine der wichtigsten städ-
tischen Baustellen: Die historische Altstadt 
wird rekonstruiert. Bis zu 150 Millionen 
Euro wird dies kosten, doch Kämmerer 
Becker steht voll hinter den Plänen: „Wie 
alle Frankfurter habe ich in dieser moder-
nen Stadt Sehnsucht nach dem Alten. Der 
Wiederaufbau der gotischen Altstadt wird 
einen wichtigen Gegenakzent zu den mo-
dernen Bauten der Finanzmetropole setzen.“

Damit muss Feldmann mit den bestehenden 
Mehrheiten umgehen. Er ist gezwungen, die 
Politik der schwarz-grünen Koalition mitzu-
tragen“, sagt Becker. Mitleid mit Feldmann 
sei dabei aber nicht angebracht, denn der 
wisse die Situation für sich zu nutzen: 
„Wenn er merkt, dass Dinge medial gut 
ankommen, setzt er sich an die Spitze des 
Themas. Wenn es dagegen mal schwierig 
wird – zum Beispiel wenn Eintrittspreise 

Von Spitzenwerten um die 1,7 Milliarden 
Euro ging es binnen eines Jahres auf 1,1 
Milliarden Euro runter. Ein Minus von 
600 Millionen Euro also, dass Becker zwei 
Jahre lang mit „faktischen Rücklagen“, 
also Festgeldanlagen, überbrücken konn-
te. Seit zwei Jahren nun finanziert Becker 
das Defizit über „rechnerische Rücklagen“, 
also durch die Überschüsse der vergange-
nen Jahre. Und auch wenn sich Becker 
mittlerweile wieder über deutlich höhere 
Gewerbesteuereinnahmen freuen kann, wird 
es bis einschließlich 2017 nach derzeitiger 
Planung nicht gelingen, den Haushalt ohne 
einen weiteren Rückgriff auf die „rechneri-
schen Rücklagen“ auszugleichen.

„Schönwetterkämmerer“
Die Opposition wirft Becker deshalb vor, 
sich vor Einschnitten zu drücken, die SPD 
bezeichnet ihn als „Schönwetterkämmerer“, 
der nur auf höhere Gewerbesteuereinnahmen 
hoffe. Becker lässt diese Vorwürfe 
nicht auf sich sitzen: „Wir haben ein 
Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, 
das Ausgaben- und Budgetbegrenzungen 
vorsieht. Der Magistrat setzt alles daran, 
dass wir mittelfristig wieder einen ausge-
glichenen Haushalt haben“. So würden 
Eintrittspreise und Kitagebühren steigen, 
und auch die Grundsteuer werde angepasst 
– alles auf vergleichsweise sozialverträgli-
chem Niveau, wie Becker betont.

Seit 2004 widmet sich der gelern-
te Bankkaufmann voll der Politik – da-
mals übernahm er die Geschäftsführung 
in der CDU-Fraktion. Bei seiner jetzigen 
Aufgabe helfen ihm seine kaufmännische 
Ausbildung und seine Berufserfahrung in 
der Finanzwirtschaft. Vielleicht noch wichti-
ger sei aber, dass er früh Erfahrungen in der 
Politik gemacht hat. So zog Becker bereits mit 
26 Jahren in das Frankfurter Stadtparlament 
ein. Insofern überrascht es nicht, dass Becker 
das Amt des Kämmerers für sich sehr poli-
tisch auslegt: „Ich bin nicht derjenige, der 
nur Etats verwaltet. Stattdessen gestalte ich 
die Stadt über den Haushalt mit.“ Basis sei-
ner politischen Arbeit sei sein christliches 
Werteverständnis: „Ich will etwas tun, da-
mit es anderen ein Stück weit besser geht. 
Als Politiker habe ich die Verantwortung für 
das Ganze und nicht nur für eine Zeit von 
ein paar Jahren“, findet Becker.

Dabei ist das Amt des Kämmerers 
für Becker allerdings nur eine von zwei 
Optionen: Als Nächstes würde Becker ger-
ne Oberbürgermeister werden. „Die Arbeit 
als Frankfurter Oberbürgermeister ist ne-
ben der des Kämmerers die schönste, die 
ich mir vorstellen kann.“ Auch gegen eine 
Ministertätigkeit auf Landesebene würde 
Becker den OB-Posten nicht eintauschen 
wollen. Mit hörbarem Bedauern in der 
Stimme stellt Becker allerdings fest, dass 
sich diese Chance erst 2018 ergeben wird. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„Kämmerer sollten diverse Zinsszenarien durchdenken“
KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner warnt im DNK-Interview vor einem drohenden Zinsanstieg

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Das aktuelle Kommunalpanel und 
die jüngste Blitzbefragung der KfW 
beziffern den kommunalen Investi-
tionsstau auf 128 Milliarden Euro. 
Die Kämmerer sollten jetzt aktiv 
werden und das momentan nied-
rige Zinsniveau zur Aufnahme von 
Investitionskrediten nutzen, meint 
KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeu-
ner. Das gelte auch für den Abbau 
der Kassenkredite. Denn mit den 
Niedrigzinsen könne es schon bald 
vorbei sein.

Herr Dr. Zeuner, in einem DNK-
Onlineinterview vom Mai haben Sie da-
rauf hingewiesen, dass der Investitionsstau 
in Ostdeutschland besonders gravierend 
sei. Bei uns in der Redaktion hat sich da-
raufhin ein Landrat aus NRW gemeldet. 
Er sei verwundert über diese Darstellung. 
Schließlich sei die Lage in großen Teilen 
Westdeutschlands viel schlimmer als im 
Osten. Können Sie diese Einschätzung 
nachvollziehen?
Die besonderen Herausforderungen in 
Ostdeutschland sind insbesondere auf den 
demographischen Wandel, auf das Auslaufen 
des Solidarpakts II und auf Nachholbedarf 
im Straßen- und Verkehrsbereich zurück-
zuführen. Dass es im Osten einen hohen 
Investitionsrückstand gibt, heißt nicht im 
Umkehrschluss, dass dies in Westdeutschland 
nicht der Fall ist. Es ist in der Tat so, dass die 
Lage in einigen westdeutschen Kommunen 
schlimmer sein mag als in manchem ost-

deutschen Landkreis. Da stehen die aggre-
gierten Zahlen der Einzelfallbetrachtung 
nicht im Wege.

Der Bevölkerungsschwund zum Beispiel 
erfordert nicht nur in Ostdeutschland, 
sondern bundesweit in vielen Regionen 
eine Anpassung der Infrastruktur. 
Erstmals haben Sie mit dem aktuellen 
Kommunalpanel auch hierzu Zahlen er-
hoben. Wie hoch ist der Bedarf?
Insgesamt planen die Kommunen 
Investitionen im Wert von 25 Milliarden 
Euro für die nächsten fünf Jahre. Davon ent-
fallen 20 Milliarden Euro auf den Umbau 
und 5 Milliarden Euro auf den Rückbau der 
Infrastruktur.

Zeichnet sich bei den derzeit extrem güns-
tigen Finanzierungsbedingungen hinsicht-
lich des Investitionsstaus wenigstens eine 
Kehrtwende ab?
Leider nein. Das derzeitige Zinsumfeld 
ist tatsächlich sehr investitionsfreundlich. 
Darüber sind sich auch viele Kommunen 
im Klaren. Wir beobachten momentan aber 
dennoch, dass die getätigten Investitionen 
im Verhältnis zu den Gesamtausgaben wei-
ter rückläufig sind, auch wenn die absolu-
ten Zahlen für 2013 sich im Moment leicht 
erholen.

Dabei ist absehbar, dass die Gelegenheit 
zur günstigen Kreditaufnahme für 
Investitionen nicht dauerhaft anhalten 
wird …
Solange die Konjunktur schwach bleibt und 
Europa mit der Rezession kämpft, wird es 
noch bei den niedrigen kurzfristigen Zinsen 
bleiben. Aber in den USA wird sich wahr-
scheinlich schon bald die Geldpolitik än-
dern. Dann steigen womöglich auch hier 
die Zinsen, zuerst am langen Ende. Sobald 
die Konjunktur hier in Europa wieder in 
Schwung kommt, dürfte es auch bei uns 
wieder einen deutlichen Zinsanstieg am 
kurzen Ende geben.

Und die jüngsten Meldungen von einer 
Erholung im Euro-Raum weisen noch 
nicht auf diesen Wendepunkt hin?
Wir beobachten momentan, dass es nicht 
mehr weiter bergab geht. Was wir aber nach 
wie vor nicht haben, sind Wachstumsimpulse. 
Insofern hat sich das Umfeld der europäi-
schen Geldpolitik aus meiner Sicht durch die 
jüngsten Zahlen nicht wesentlich geändert.

Für wann rechnen Sie mit einem deutli-
chen Zinsanstieg?
Vor dem Sommer 2014 ist das un wahr-
scheinlich.

Wenn es schon bald so weit wäre, hätten 
manche Kämmerer nicht bloß die Chance 
günstiger langfristiger Kreditaufnahme 
verpasst. Viele Kämmerer sitzen zum Teil 
auch auf Bergen an Kassenkrediten. Laut 
Ihrer aktuellen Blitzbefragung hat die 
Nachfrage nach kurzfristigen Krediten zu-
letzt zumindest etwas nachgelassen. Sehen 
Sie dennoch in den Kassenkreditbeständen 
angesichts der künftigen Zinsentwicklung 
eine besondere Gefahr?

Zunächst einmal ist bedenklich, dass rund 
die Hälfte der Kommunen Kassenkredite 
nach eigenen Angaben nutzt, um struktu-
relle Defizite zu decken. Angesichts eines 
möglichen Zinsanstiegs stellen sie außer-
dem tatsächlich ein hohes Risiko dar. Aus 
Gesprächen mit Kämmerern weiß ich, dass 
diese sich der außergewöhnlichen Situation 
sehr wohl bewusst sind. Viele versuchen, 
von den niedrigen kurzfristigen Zinsen zu 
profitieren. Dabei ist wichtig, den Zeitpunkt 

nicht zu verpassen, auf längere Laufzeiten 
umzustellen. In jedem Fall halte ich es für 
ratsam, diverse mögliche Szenarien recht-
zeitig und gründlich zu durchdenken. Noch 
sind die Zinsen niedrig, aber das kann sich 
eben auch ändern.

Nun legt das die derzeit flache 
Zinsstrukturkurve ja zumindest nicht 
nahe. Offensichtlich erwarten die 
Marktteilnehmer keinen baldigen 
Zinsanstieg. Kann man nicht insofern 
diejenigen Kämmerer verstehen, die wei-
ter Kassenkredite anhäufen?
Das mag sein. Aber Erwartungen ändern sich. 
In den USA tun sie dies gerade. In der Folge 
ziehen auch die Renditen auf Bundesanleihen 
am langen Ende an. Die Zinskurve wird 
steiler. Das sollte im Auge behalten wer-
den. Die flache Zinsstrukturkurve bedeu-
tet ja gerade, dass derzeit nicht nur eine 

kurzfristige, sondern auch eine langfristi-
ge Finanzierung günstig zu haben sind. Für 
diejenigen Kommunen, die den entspre-
chenden finanziellen Spielraum haben, ist 
daher momentan auch ein guter Zeitpunkt, 
Investitionen zu tätigen.

Das ist für viele Kämmerer gar nicht so 
einfach. Trotz der allgemein historisch 
niedrigen Zinsen gab bei der aktuel-
len DNK-Kämmererbefragung gut ein 
Viertel der Befragten an, in den vergan-
genen zwölf Monaten erlebt zu haben, 
dass einzelne Banken ihnen keine weite-
ren Finanzierungsangebote machten oder 
sie mit besonders schlechten Konditionen 
abzuwimmeln versuchten. Der Anteil der 
Kämmerer mit diesen Erfahrungen ist 
doppelt so hoch wie vor zwei Jahren. 
Warum verhalten sich die Gläubiger so?
Aus Sicht der Kommunen ist das natürlich 
kein gutes Ergebnis. Es könnte auch sig-
nalisieren, dass man im Einzelfall künftig 
stärker auf Finanzierungsalternativen an-
gewiesen sein könnte. Warum sich manche 
Gläubiger so verhalten, müsste man aller-
dings je nach Einzelfall bewerten.

Haben Sie eine Idee?
Die Banken müssen derzeit ihre Bilanzen 
stärken, und viele arbeiten am Umbau ih-
res Geschäftsmodells. Das hat mit den 
Kommunen nichts zu tun, mag aber für die 
Kreditentscheidung trotzdem eine Rolle 
spielen. Unser repräsentatives Panel hat er-
geben, dass die Finanzierungsbedingungen 
aus Sicht der Kämmerer derzeit insgesamt 
nicht problematisch sind. Das hat auch un-
sere Blitzbefragung vom Juli noch einmal 
bestätigt. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Kommunen droht weiterer Systemwechsel
Einheitliche Bilanzierung der öffentlichen Hand in Europa – EU treibt EPSAS voran

Von Katharina Schlüter

Während viele Kommunen noch 
an der Doppikeinführung arbeiten 
und Experten diskutieren, ob die 
Doppik auch für Bund und Länder 
sinnvoll wäre, könnte Deutschland 
von der EU überrollt werden.

Um eins gleich festzuhalten: Das 
Thema European Public Sector 
Accounting Standards (EPSAS) 

steckt noch in den Kinderschuhen – die 
EPSAS gibt es bisher schlicht und ergrei-
fend noch nicht. Bisher existieren nur die 
International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS), inwieweit diese aller-
dings als Grundlage für die EPSAS dienen 
können, ist sehr umstritten. 

Doch diesen Frühsommer haben die 
Entwicklungen von europäischer Seite 
deutlich Fahrt aufgenommen: Ende Mai 
veranstaltete die Europäische Kommission 
unter Federführung von Eurostat eine 
Konferenz mit dem Titel „Towards imple-
menting EPSAS“. Prominentester Redner der 
Konferenz war Herman van Rompuy. Keinen 
Zweifel ließ der EU-Ratspräsident daran, 
dass die EU das Thema EPSAS mit großer 
Kraft vorantreiben will: „Wir brauchen eine 
harmonisierte öffentliche Rechnungslegung 
in Europa.“ Die tiefergehende ökonomische 
und finanzielle Integration der EU bedinge 
eine einheitliche öffentliche Statistik, argu-
mentierte van Rompuy. Klar ist damit auch, 
worum es der EU im Kern geht: Dank verein-
heitlichter Rechnungslegungsstandards sol-
len Entscheidungen über finanzielle Hilfen 
an einzelne Mitgliedsstaaten zukünftig auf 
einer sichereren statistischen Basis gefällt 
werden.

Im Zentrum der Diskussion steht da-
bei die Frage, inwieweit die IPSAS auf die 

EU übertragbar sind. Die Rückmeldungen 
von deutscher Seite auf eine öffentliche 
Konsultation zu dieser Frage im Frühjahr 
2012 waren im Wesentlichen negativ. So 
schrieb Dr. Thomas Knörzer, Referatsleiter im 
Finanzministerium: „Es ist nicht vorstellbar, 
dass sich die Bundesrepublik Deutschland 
Rechnungslegungsvorschriften unterwirft, 
die sie nicht entscheidend beeinflussen kann.“ 
Und weiter: „Eine auf EU-Ebene mögli-
cherweise bestehende Unzufriedenheit mit 
der Qualität von Daten, die dem Excessive 
Deficit Procedure zugrunde gelegt werden, 
rechtfertigt in keiner Weise Einschränkungen 
der Mitgliedsstaaten in der Wahl ihrer 
Rechnungslegungsvorschriften.“ Auch die 
drei kommunalen Spitzenverbände wandten 
sich in einer gemeinsamen Stellungsname 
klar gegen eine Vereinheitlichung der eu-
ropäischen Rechnungslegung auf Basis der 
IPSAS: „Für alle Kommunen wäre mit einer 
Umstellung ein beachtlicher Aufwand ver-
bunden. Dies gilt sowohl für Kommunen, 
die ihre Rechnungslegung auf doppischer 

Basis betreiben als auch für solche, die ka-
meral rechnen.“

Doch weniger Aufwand?
Diese Einschätzung hat sich inzwischen 
etwas relativiert. So übernahm die NKF-
Pilotkommune Hiddenhausen auch in 
Sachen EPSAS eine Vorreiterrolle: Im 
Rahmen eines Pilotprojektes rechne-
te die 20.000-Einwohner-Gemeinde ih-
ren Jahresabschluss 2010 auf IPSAS um. 
Dabei war der anfallende Aufwand gerin-
ger als befürchtet: „Für die Umrechnung 
haben wir 15 Personentage benötigt“, be-
richtet Bürgermeister Ulrich Rolfsmeyer. 
Hinzu seien noch 30 Personentage gekom-
men, die einmalig für die Identifikation der 
Umrechnungsarbeiten angefallen seien. 

Abgesehen vom Aufwand ist natürlich 
auch die Bilanz- bzw. Ergebniswirkung 
der Umrechnung spannend. Rolfsmeyer 
berichtet, dass zwar die Bilanzsumme 
mit der Umrechnung praktisch gleich ge-
blieben sei. Der Jahresfehlbetrag habe 

sich aber aufgrund anderer Vorschriften 
in den Bereichen der Sonderposten sowie 
Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 
um 19 Prozent erhöht. So dürfen 
Sonderposten nur dann gebildet werden, 
wenn eine Rückzahlungsverpflichtung 
besteht. Rolfsmeyer: „Eine derartige 
Ergebnisverschlechterung würde zu einem 
politischen Beben führen, denn sie ist prak-
tisch nicht erklärbar.“

Auch Hamburgs Haushaltsdirektor Hans 
Hinrich Coorssen hat sich mit dem Thema 
IPSAS detailliert auseinandergesetzt. Sein 
Fazit: „Insbesondere im Vergleich zur 
Doppikumstellung wäre eine Umstellung 
auf IPSAS mit einem geringen Aufwand 
verbunden. Den größten Teil der Standards 
könnten wir ohne Änderungen übernehmen“. 
Eine wichtige Voraussetzung sei allerdings, 
dass die IPSAS-Wahlrechte in die EPSAS 
übernommen würden. 

So erlaubt IPSAS beispielsweise die 
Bewertung der Vermögensgegenstände ent-
weder nach dem Fair-Value-Prinzip oder 

mit den fortgeführten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten.

Doch gerade die Wahlrechte sind es, die 
den IPSAS im Rahmen der öffentlichen 
Konsultation viel Kritik einbringen. Eine 
Reduzierung der Wahlrechte erscheint daher 
wahrscheinlich. Coorssen findet, dass sich 
Deutschland daher dafür einsetzen müsse, 
dass die Wahlrechte im Sinne des deutschen 
HGB eingeschränkt würden und sich nicht 
etwa beispielsweise das angloamerikanische 
Fair-Value-Prinzip durchsetze.

An dieser Front will zukünftig Städte-
tagsreferentin Dr. Birgit Frischmuth kämpfen. 
Denn auch beim Städtetag scheint sich inzwi-
schen die Ansicht durchzusetzen, dass der 
mit den EPSAS verbundene Aufwand für die 
Kommunen begrenzt werden kann und nicht 
so groß sein muss wie anfänglich vermutet: 
„Die Erfahrungen von Hiddenhausen haben 
uns hier Hoffnung gemacht. Für doppisch 
buchende Kommunen dürfte der Aufwand 
überschaubar sein. Wesentlich höher wird 
er natürlich bei den weiterhin kameralistisch 
buchenden Kommunen ausfallen.“ 

Da ein komplettes Abblocken der 
EPSAS nach den Entwicklungen in die-
sem Frühsommer ohnehin nicht mehr sinn-
voll erscheint, will Frischmuth sich jetzt 
für – aus deutscher Sicht – möglichst ein-
fache und reibungslos anwendbare EPSAS 
einsetzen. So will sie beispielsweise da-
gegen angehen, dass Immobilien, die als 
Finanzinvestment gehalten werden, fortlau-
fend neu mit dem Fair Value bewertet wer-
den müssen: „Das ist sehr aufwendig und 
sendet möglicherweise die falschen Signale 
an die Politik“, so Frischmuth. Wie viel 
Verständnis allerdings international für die 
deutsche Rechnungslegungstradition vor-
handen ist, wird man erst Ende 2014 end-
gültig beurteilen können. Bis dahin soll ein 
EPSAS-Verordnungsentwurf fertig sein. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

K
fW Dr. Jörg Zeuner

„In den USA wird sich 
wahrscheinlich schon bald 

die Geldpolitik ändern. Dann 
steigen womöglich auch 

hier die Zinsen.“

IPSAS

Die IPSAS basieren auf den privatwirt-
schaftlichen IFRS. Ähnlich wie diese 
werden sie von einer privaten Organi-
sation, die von den großen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften dominiert 
ist, inhaltlich bestimmt. Die IPSAS 
bestehen zwar nur aus 32 Standards 
– inklusive der Anwendungshinweise 
umfassen sie aber knapp 1.000 Seiten. 
Das Fachwissen in Deutschland in Be-
zug auf die IPSAS ist eher gering. So 
gibt es nach Auskunft des Städtetags 
bisher praktisch kaum eine deutsche 
Universität, die regelmäßig Lehrveran-
staltungen zu den IPSAS anbietet. //

Egal ob Doppik, IPSAS 
oder EPSAS – die 
Italiener sind schuld: 
Der italienische 
Mathematiker Luca 
Pacioli gilt als Erfinder 
der doppelten 
Buchführung, die 
er 1494 als Erster 
komplett beschrieb. 
Hier im Porträt des 
Malers Jacopo de’ 
Barbari aus dem Jahr 
1496.W
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Haushalt

Potemkinsches Dorf oder partizipatorisches Element?
Onlinebürgerhaushalt: Dr. Stephan Eisel von der Konrad-Adenauer-Stiftung und Dr. Oliver Märker von Zebralog im Streitgespräch

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Onlinebürgerhaushalte sind en 
vogue. Doch während die einen 
sie als wichtiges partizipatorisches 
Element preisen, kritisieren die 
anderen sie als undemokratisch.

DNK: Das Thema Bürgerhaushalt ist in 
aller Munde. Doch wie verbreitet ist das 
Instrument in Deutschland tatsächlich?
Eisel: Die Verbreitung ist sehr gering. 
Etwa 100 bis 120 Kommunen haben das 
Instrument ausprobiert, einige haben es wie-
der eingestellt. Wenn man bedenkt, dass es 
in Deutschland etwa 12.000 selbständige 
Kommunen gibt, ist dies nicht viel.
Märker: Es ist richtig, dass das Instrument 
noch nicht sehr weit verbreitet ist. Allerdings 
ist die Tendenz steigend. Zu den 120 
Kommunen, die das Instrument bereits 
ausprobiert haben, kommen laut letztem 
Statusbericht 104 weitere Kommunen hin-
zu, die einen Bürgerhaushalt vorbereiten. 
Bei rund 50 weiteren Kommunen liegen 
entweder ein Beschluss vor, ihn einzufüh-
ren, oder bereits Vorformen.28 Kommunen 
haben den Bürgerhaushalt eingestellt, man-
che davon, bevor er online gegangen ist. All 
dies ist über die Seite buergerhaushalt.org 
nachzuvollziehen.
Eisel: Die von Herrn Dr. Märker genann-
ten Zahlen sind für mich spekulativ und las-
sen sich nicht überprüfen: Eine objektive 
Untersuchung gibt es nicht. Die Seite buer-
gerhaushalt.org wird von Herrn Dr. Märker 
selbst redaktionell verantwortet, der zu-

gleich Geschäftsführer einer Firma ist, die 
entsprechende Systeme kommerziell ver-
treibt. Objektiv ist das nicht, ich sehe hier 
offenkundige Interessenkonflikte.
Märker: Zebralog ist von Engagement 
Global und der Bundeszentrale für politische 
Bildung mit der redaktionellen Betreuung 
der Seite beauftragt worden. Grund dafür 
war, dass die entsprechenden Stellen bei 
uns die notwendige Kompetenz gesehen ha-
ben. Außerdem kommt hinzu: buergerhaus-
halt.org ist „crowdsourced“ – viele Angaben 
werden gar nicht von uns gemacht, son-
dern von Kommunen beziehungsweise der 
Community selbst gemeldet. 

DNK: Herr Dr. Eisel, Sie sehen internetba-
sierte Bürgerhaushalte kritisch. Warum?

Eisel: Internetbasierte Bürgerhaushalte haben 
zahlreiche Schwächen. Ein wichtiger Punkt 
ist die hohe Manipulationsgefahr. Bei den 
meisten Bürgerhaushalten müssen sich die 
Teilnehmer nur mit einer E-Mail-Adresse re-
gistrieren. Weder wird überprüft, ob es sich 
dabei um Bürger der betroffenen Kommune 
handelt, noch wird sichergestellt, dass sich 
die gleiche Person nicht mit mehreren ver-
schiedenen E-Mail-Adressen anmeldet. Bei 
sehr geringen Beteiligungsquoten kann dies 
zu einer starken Verzerrung der Ergebnisse 
führen. Leider fehlen auch an dieser Stelle 
objektive Auswertungen.
Märker: Wichtiges Ziel von Bürgerhaushalten 
ist meiner Meinung nach, das Ohr für die 
Belange der Bürger weiter zu öffnen. Insofern 
ist es nicht relevant, ob ein Vorschlag bei-
spielsweise von einem Ortsfremden gemacht 
wird. Wenn es ein guter Vorschlag ist, kann 
dieser schließlich trotzdem wertvoll sein.
Und ob er gut oder schlecht ist: Das müs-
sen am Ende ohnehin erst noch die Politiker 
entscheiden.
Eisel: Für die Beurteilung des Instruments 
Bürgerhaushalt ist es sehr wohl wichtig, wie 
viele Bürger das Instrument nutzen. Da es 
praktisch keine objektiven Auswertungen 
gibt, ist das Projekt „Liquid Friesland“ in-
teressant. Bei dieser Mitwirkungsplattform 
mussten sich die Bürger über ihre 
Personalausweisnummer eindeutig identi-
fizieren. So konnte jeder Bürger nur einmal 
teilnehmen, die Teilnahme von Ortsfremden 
war außerdem ausgeschlossen. Das Ergebnis: 
Von den 100.000 Bürgern des Landkreises 
Friesland nahmen nur etwa 60 Bürger an 
den einzelnen Onlineabstimmungen teil.

DNK: Weniger als 0,1 Prozent also. Das 
ist in der Tat wenig. Herr Dr. Märker, ist 
das repräsentativ?
Märker: Nein, denn der Vergleich hinkt. Der 
Bürgerhaushalt eines Landkreises ist deut-
lich weniger attraktiv als der einer Stadt oder 
Gemeinde. Schließlich ist die wahrgenom-
mene Betroffenheit hier sehr viel geringer. 
Außerdem ist das Ziel von Bürgerhaushalten 
gar nicht, repräsentativ zu sein. Dafür gibt es 
andere Verfahren wie z.B. Marktforschung, 
Entscheide oder Wahlen, die dafür nicht of-
fen und dialogisch sind.

DNK: Gleichwohl ist die gerin-
ge Beteiligung ein häufig genannter 
Kritikpunkt. So hat im Frühjahr die Stadt 
Frankfurt am Main den Bürgerhaushalt 
aus diesem Grund nach zwei Jahren wie-
der eingestellt. Wie Kämmerer Uwe Becker 
im DNK-Interview erläuterte, hatten sich 
am zweiten Bürgerhaushalt nur 3.000 
Bürger beteiligt. Bei 700.000 Frankfurtern 
sind das weniger als 0,5 Prozent …
Märker: Im Fall Frankfurt würde ich gerne 
ergänzen, dass Kämmerer Uwe Becker von 
der Beteiligung von 150 Bürgern an einer 
Präsenzveranstaltung begeistert war, 3.000 
Bürger online findet er aber zu wenig. Das 
zeigt, dass eine Fixierung auf die Zahlen 
nicht weiterhilft. Viel sinnvoller finde ich 
den Ansatz des Kämmerers von Maintal, 
Ralf Sachtleber. Bei der Vorstellung des 
neuen Instruments Bürgerhaushalt antwor-
tete er auf die Frage nach der zu erwarten-
den Beteiligungsquote, dass ihm die Zahlen 
egal seien. Wichtig sei, dass sich die Bürger 
ernst genommen fühlten.
Eisel: Gegen einen Onlinebürgerhaushalt 
als ergänzendes Diskussionsforum habe ich 
nichts einzuwenden. Problematisch finde ich 
aber, wenn auf Basis von Abstimmungen 
„Bestenlisten“ erzeugt werden, die dann 
an die politischen Gremien weitergegeben 
werden. Oft erhalten diese dann übrigens 
nicht die absoluten Zahlen, sondern nur 
die Prozentsätze. Leider können sich vie-
le Politiker dann der Magie der Zahl nicht 
mehr entziehen.
Märker: Das sehe ich genauso. Die 
Schnittstelle zwischen Abstimmung im 
Internet und Verwaltung bzw. Politik ist 
eine Schwachstelle der Bürgerhaushalte. Hier 
müssen die Bürgerhaushalte weiterentwickelt 
werden. Gleichwohl handelt es sich bei den 
Bestenlisten aber um keine Abstimmung, 
sondern nur um eine Vorauswahl. Ziel 
ist es, die Komplexität und den Aufwand 
zu reduzieren. Leider wird dies von den 
Politikern bisher manchmal nicht entspre-
chend eingeordnet. 
Eisel: Das Problem ließe sich doch ganz 
leicht lösen: Es sollte überhaupt keine 
Abstimmung geben. Stattdessen sollte man 
die Bürger die Vorschläge online diskutieren 
lassen. Das hätte auch den Vorteil, dass sich 
die Bürger mit den Themen tatsächlich aus-
einandersetzen müssten, anstatt einfach ir-
gendwo zu klicken. Dann stünde die Qualität 
des Arguments im Vordergrund und nicht 
die Quantität des schnellen Internetklicks.

DNK: Diskussion statt Abstimmung – Herr 
Dr. Märker, wäre das eine Lösung für die 
oft kritisierte mangelnde demokratische 
Legitimierung von Bürgerhaushalten?

Märker: Dies wurde in den Anfangszeiten 
der Onlinebürgerhaushalte ausprobiert, hat 
sich aber als nicht praktikabel erwiesen. 
Bestenlisten helfen, die Komplexität zu redu-
zieren. Natürlich haben sie nicht die Relevanz 
einer Wahl – das behauptet ja auch niemand.
Eisel: Ich würde gerne nochmals auf die 
Manipulationsgefahr zurückkommen. 
Internetverfahren bevorteilen gut organi-
sierte Interessengruppen. So wurde bei-
spielsweise in Bonn ein erheblicher Teil der 
Teilnehmer von großen Bonner Vereinen aus 
den Bereichen Soziales, Sport, Kultur und 
Karneval durch gezielte E-Mail-Aktionen 
mobilisiert.

DNK: Herr Dr. Märker, wie se-
hen Sie das Problem, dass bestimmte 
Interessengruppen ihre Mitglieder zur 
Teilnahme mobilisieren können und es 
so zu einer Verzerrung der Ergebnisse 
kommt?
Märker: Lobbyismus gibt es auch jenseits 
des Internets. Was in Hinterzimmern bespro-
chen wird, weiß der normale Bürger auch 
nicht. Im Internet ist die Mobilisierung we-
nigstens nachvollziehbar.
Eisel: Für Sie als Systemadministratoren 
vielleicht, aber doch nicht für den Bürger. An 
dieser Stelle kann ich nur nochmals meine 
Forderung nach unabhängigen Evaluationen 
von Bürgerhaushalten wiederholen.
Märker: Ich bin auch für unabhängi-
ge Evaluationen. Diese sind aber mit zu-
sätzlichen Kosten verbunden, weshalb die 
Kämmerer meist darauf verzichten.

DNK: Wo wir gerade bei den Kosten sind: 
Was kostet denn ein Onlinebürgerhaushalt?
Eisel: Im Fall Bonn ist das genau dokumen-
tiert. Dort hat die Verwaltung Kosten von 
500.000 Euro angegeben.

DNK: 500.000 Euro für eine Großstadt 
– Herr Dr. Märker, ist das realistisch?
Märker: Ja, das ist realistisch, wobei da-
von natürlich nur ein kleiner Teil an exter-
ne Dienstleister geht. Den größten Batzen 
machen interne Personalkosten aus.

DNK: Das bedeutet aber doch, dass ich 
im Schnitt mehrere Tausend Euro für die 
Meinung eines einzelnen Bürgers ausgebe. 
Aus Kämmererperspektive stellt sich da 
doch die Fragenach dem Kosten-Nutzen-
Verhältnis …
Märker: Wie schon gesagt: Ich halte 
diese Zahlenfixierung nicht für zielfüh-
rend. Ein gut gemachter Bürgerhaushalt 
verbessert die politische Kultur und die 
Einbindung der Bürger in die politischen 
Prozesse. Natürlich löst ein Bürgerhaushalt 
und schon gar nicht das Internet alle 
Demokratieprobleme. Wichtig finde ich 
die Kombination aus Onlineelementen 
und Präsenzveranstaltungen. Die meisten 
Kommunen gehen diesen Weg auch.

DNK: Herr Dr. Eisel, der Online-
bürgerhaushalt als ergänzendes, parti-
zipatorisches Element – können Sie da 
mitgehen?
Eisel:Im Prinzip schon, nur leider ver-
spricht der Bürgerhaushalt mehr zu sein 
– auch gegenüber dem Bürger. Der betei-
ligt sich in dem Glauben, mit politischen 
Entscheidungsträgern zu kommunizieren, 
tatsächlich aber kommuniziert er nur mit 
der Verwaltung. Der Onlinebürgerhaushalt 
ist also ein Potemkinsches Dorf. So entsteht 
Frust, und so etwas stärkt die Demokratie 
sicher nicht.
Märker: Der Frust entsteht dann, wenn die 
Bürger keine begründete Rückmeldung auf 
ihre Vorschläge erhalten. Ob die Antwort 
nun von der Verwaltung oder von der Politik 
kommt, erscheint mir daher zweitrangig. 
Insgesamt führen die Bürgerhaushalte dazu, 
dass Bürger das Haushaltsplanverfahren bes-
ser verstehen. Es ist also auch eine Form 
der politischen Bildung, die nach meiner 
Erfahrung zu einer Stärkung der Demokratie 
führt. Dabei ist online oder nicht online 
zweitrangig. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Dr. Oliver Märker 
ist Gründer und 
Gesellschafter der 
Firma Zebralog, 
Onlinebürgerhaushalte 
sind ein wichtiges 
Geschäftsfeld. Seit 
2007 verantwortet er 
außerdem die Seite 
buergerhaushalt.org.K
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Dr. Stephan Eisel 
ist bei der Konrad-
Adenauer-Stiftung für 
das Projekt „Internet 
und Demokratie“ 
zuständig. Von 2007 
bis 2009 war er 
Mitglied des Deutschen 
Bundestags.

„Wichtigstes Ziel von Bürger-
haushalten ist, das Ohr für die 
Bürger zu öffnen. Daher ist es 
egal, wenn auch ein Ortsfrem-
der einen Vorschlag macht.“

Dr. Oliver Märker, Zebralog

„Meist müssen sich Bürger 
nur mit ihrer E-Mail-Adresse 
registrieren. Auch Ortsfrem-
de können teilnehmen. Dies 

verzerrt die Ergebnisse.“
Dr. Stephan Eisel, Konrad-Adenauer-Stiftung
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Aufgezwungene „Spartipps“
Innenminister schickt Sparberater nach Schwerin

Von Tobias Schmidt

Mecklenburg-Vorpommerns Innen-
minister Lorenz Caffier (CDU) will 
die Landeshauptstadt auf Sparkurs 
bringen. Dazu hat er einen Spar-
berater ins Rathaus geschickt. 
Kosten: 300.000 Euro. In Schwerin 
herrscht Empörung.

Seit Anfang August nimmt das 
Wirtschaftsberatungsunternehmen 
PricewaterhouseCoopers (PwC) die 

Schweriner Stadtfinanzen unter die Lupe, 
und zwar gegen den Willen der Stadt. Die 
Maßnahme hat Innenminister Lorenz Caffier 
(CDU) angeordnet. Der Berater wird zu-
nächst für ein Jahr vor Ort sein. Rein for-
mal hatte Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow der Stadtverwaltung bereits im 
November empfohlen, das „Angebot“ des 
Landes anzunehmen. Man braucht aber nicht 
gerade zwischen den Zeilen zu lesen, um die 
dicke Luft zwischen Stadt und Land zu er-
ahnen. „Auch wenn eine Erpressung nach 
dem Prinzip ,Friss oder Stirb‘ den demokra-
tischen Gepflogenheiten im Umgang mit ei-
ner direkt gewählten Oberbürgermeisterin 
widerspricht, bin ich sehr gespannt, wel-
che neuen Einsparvorschläge uns ein ex-
ternes Beratungsunternehmen angesichts 
der schwierigen Haushaltslage unterbrei-
ten wird“, so die Bürgermeisterin damals. 
Die Haltung des Innenministeriums werte 
sie als Zeichen der Hilflosigkeit.

Erklärtes Ziel der Beratung ist die 
Eingung auf einen Konsolidierungsplan. 
Die Kosten für den PwC-Berater wer-
den bei bis zu 300.000 Euro liegen und 
werden vom Land getragen. „Im Fall 
Schwerin ist das Unternehmen PwC in ei-
nem Ausschreibungsverfahren ausgewählt 
worden“, sagt Uwe Zimmermann, Erster 
Beigeordneter beim Deutschen Städte- und 
Gemeindebund. Grundsätzlich spreche nichts 
dagegen, dass ein Beratungsunternehmen ei-
ner Kommune als beratender Beauftragter 
– so die korrekte Bezeichnung – bei der 

Haushaltskonsolidierung zur Seite stehe. Das 
müsse je nach Einzelfall bewertet werden.

Schwerins Schuldenberg liegt derzeit 
bei 185 Millionen Euro. Für dieses Jahr 
ist eine Neuverschuldung von über 13 
Millionen Euro geplant. Ursprünglich hat-
te Oberbürgermeisterin Gramkow sogar 23 
Millionen Euro neue Schulden anvisiert. 
Dagegen hat jedoch die Stadtvertretung 
rebelliert. Doch selbst den abgespeckten 
Entwurf hat das Innenministerium nur un-
ter der Bedingung genehmigt, dass der 
Sparberater seine Arbeit aufnimmt.

Für Oberbürgermeisterin Gramkow 
macht sich hier der Bock zum Gärtner. 
Die Frage nach einer aufgabengerechten 
Finanzierung der Landeshauptstadt durch 
das Land bleibe nach wie vor unbeant-
wortet. „Die Rechtsaufsichtbehörde sieht 
sich offenbar nicht in der Lage, mit un-
serer schwierigen Haushaltslage umzuge-
hen“, so Gramkow. „Die bereits von der 
Landeshauptstadt realisierten Einsparungen 
finden keine Anerkennung.“

Keine Weisungsbefugnis
Anders als „Sparkommissare“, die – wie 
beispielweise in Nordrhein-Westfalen – mit 
entsprechenden Weisungsbefugnissen aus-
gestattet sind, kann der PwC-Berater nur 
Ratschläge erteilen. Das Land habe sich 
dagegen entschieden, einen weisungsbe-
fugten Beauftragten zu schicken, sagte eine 
Sprecherin des Innenministeriums. Insofern 
sei der Schritt auch nicht als Warnung zu 
verstehen, die weitere Schritte erahnen lie-
ße. Ganz „zahnlos“ ist der Berater ohnehin 
nicht, denn die Kooperation mit ihm ist eine 
Voraussetzung für Schwerins Beteiligung am 
Haushaltskonsolidierungsfonds des Landes.

In Mecklenburg-Vorpommern wird 
Schwerin kein Einzelfall bleiben. Auch der 
Kreis Vorpommern-Greifswald soll noch 
im Sommer dieses Jahres einen Berater be-
kommen. Allein im laufenden Haushaltsjahr  
wird der Kreis voraussichtlich ein Defizit 
von gut 30,5 Millionen Euro zu verzeich-
nen haben. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Bürgerbeteiligung per Bürgerhaushalt in Ingolstadt
Stadt stellt jährlich 1 Million Euro zur Verfügung – seit 2010 über 350 Projekte realisiert

Von Albert Wittmann

Seit 2010 stellt die bayerische 
Stadt Ingolstadt ihren Bürgern pro 
Jahr rund 1 Million Euro zur „freien“ 
Verwendung zur Verfügung. Mit 
diesen Mitteln wurden beispiels-
weise Schul- und Pausenhöfe 
neu gestaltet, Anschaffungen für 
Schulen und Kindergärten getätigt, 
Beschilderungen und Infotafeln 
aufgestellt, Dorf- und Stadtteilplät-
ze neu gestaltet sowie neue Geräte 
für Spiel- und Bolzplätze gekauft.

Eine neue Attraktion auf dem Spielplatz 
um die Ecke, ein paar neue Bänke 
im Stadtpark oder einige zusätzli-

che Fahrradständer auf dem Campus der 
Hochschule – oft sind es kleine und gar 
nicht so kostspielige Maßnahmen, die eine 
große Verbesserung für die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort bringen. Und wer wüsste bes-
ser um die Bedürfnisse der Bürgerschaft vor 
Ort als die Bürgerinnen und Bürger selbst? 
Aus diesem Grund hat die Stadt Ingolstadt 
vor drei Jahren den „Bürgerhaushalt“ einge-
führt. Die Bezirksausschüsse (BZA) aus den 
einzelnen Stadtteilen bekommen jedes Jahr 
eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt. 
Für welche Zwecke das Geld ausgegeben 
wird, entscheiden die Bürger vor Ort, indem 
sie – meist über die Bezirksausschüsse –  
Vorschläge einreichen. Darüber hinaus kön-
nen die Bürger/innen per Internetformblatt, 

E-Mail oder telefonisch ihre Ideen melden.
So konnten in den vergangenen Jahren schon 
über 350 Maßnahmen in den Stadtteilen di-
rekt und unkompliziert umgesetzt werden.

Bindeglied Bezirksausschüsse
Schon seit 1967 gibt es in Ingolstadt 
Bezirksausschüsse. Neben München 
ist Ingolstadt damit die einzige bay-
erische Stadt, die BZAs betreibt. Im 
Gegensatz zur Landeshauptstadt, in der 
die Bezirksausschüsse aufgrund der hohen 
Einwohnerzahl gesetzlich vorgeschrieben 
sind, wurden sie bei uns auf rein freiwil-
liger Basis eingerichtet, um den Bürgern 
eine aktive Mitgestaltung zu ermöglichen. 
Die Bezirksausschüsse sind hilfreich und 
wertvoll, da sie eine Art Bindeglied zwi-
schen der Stadtverwaltung und den Bürgern 
darstellen. So kann das, was die Bürger 
vor Ort beschäftigt – alle Erfahrungen und 
Erkenntnisse –, direkt in die Entscheidungen 

miteinfließen. Allein im Zeitraum zwi-
schen 2008 und 2010 wurden in den zwölf 
Bezirksausschüssen etwa 150 Sitzungen ab-
gehalten und mehr als 2.300 Beschlüsse ge-
fasst. Rund 95 Prozent davon sind umge-
setzt worden. Der Erfolg des Ingolstädter 
Modells des Bürgerhaushalts beruht zu ei-
nem großen Teil darauf, diese eingespielten 
BZA-Strukturen in einer Art Gelenkfunktion 
zu nutzen, die verhindert, dass eine ungefil-
terte „Flut“ an Vorschlägen das System blo-
ckiert. Anfängliche Anlaufschwierigkeiten 
konnten in regelmäßigen Informations- 
und Abstimmungsgesprächen der BZAs 
mit Hauptamt und Kämmerei gemeistert 
werden. Auch der formelle Ablauf mit al-
len Fristen ist den Beteiligten inzwischen 
gut bekannt und wird routiniert gehandhabt.

Intensive Diskussion
Rund 1 Million Euro stellt die Stadt hier-
für jährlich zur Verfügung. Der jeweili-
ge Anteil wird den BZAs in Relation zur 
Einwohnerzahl zugewiesen. Die zentrale 
Koordination des Ablaufverfahrens von der 
Idee bis zur Umsetzung erfolgt im Hauptamt. 
In einem ersten Schritt können Bürger und 
Bezirksausschussmitglieder ihre Vorschläge 
(i.d.R. für das folgende Haushaltsjahr)
einreichen. Eine Summe von bis zu 30 
Prozent kann im Sinne einer flexibleren 
Handhabung pauschal angemeldet werden. 
Anschließend berät und diskutiert der BZA 
über die Projekte und Zuschüsse. Danach 
folgt eine Rückkopplung mit dem zustän-
digen städtischen Fachamt, das die Kosten 
beurteilt, eine Stellungnahme abgibt und bei 
Realisierung auch für die Umsetzung verant-

wortlich ist. Entsprechend den eigens auf-
gestellten Richtlinien, können diese Gelder 
für Investitionen und Investitionszuschüsse 
für kommunale Zwecke eingesetzt wer-
den. Auch Investitionen von freien Trägern 
können bezuschusst werden, wenn an der 
Erfüllung der Maßnahme ein öffentliches 
Interesse besteht, die Maßnahme ohne eine 
Bezuschussung nicht oder nicht in dem er-
forderlichen Umfang durchgeführt werden 
kann und die Bezuschussung keinen Ersatz 
für Eigenmittel des Trägers darstellt. Der 
Beschluss über die Mittel fällt zusammen 
mit dem jährlichen Haushaltsbeschluss des 
Stadtrates.

Sehr gute Erfahrungen
Unsere Erfahrungen mit dem Bürger haushalt 
sind im Rückblick auf die drei Jahre seit 
Bestehen sehr gut. Nicht nur wird damit 
der städtische Haushalt durch die aktive 

Mitwirkung für die Bürger transparenter 
und greifbarer, sondern auch der Weg von 
der Idee zur Umsetzung wird deutlich kür-
zer und unbürokratischer.Wir gewinnen 
in diesem Prozess von den Bürgerinnen 
und Bürgern wertvolle Erfahrungen und 
Entscheidungshilfen für die Politik und 
halten den Dialog zwischen Bürgerschaft, 
Vereinen, Politik und Stadtverwaltung le-
bendig. Die Ingolstädter nutzen diese Art 
der Bürgerbeteiligung als Ergänzung zu den 
weiteren Beteiligungsmöglichkeiten ger-
ne und intensiv und haben gute Ideen und 
Vorschläge eingebracht, die zur Aufwertung 
und Steigerung der Lebensqualität in den 
einzelnen Stadtteilen beitragen. //

Albert Wittmann ist Bürgermeister und 

Finanzreferent der Stadt Ingolstadt. 

albert.wittmann@ingolstadt.de

Der Ingolstädter Bürgerhaushalt

Das Fallbeispiel der Stadt Ingolstadt 
zeigt, wie unterschiedlich der Begriff 
„Bürgerhaushalt“ verwendet wird. 
Während manche Städte ihre Bürger 
in Bezug auf den städtischen Haushalt 
über Onlineverfahren mitentscheiden 
lassen wollen (siehe Diskussion links), 
stellt die Stadt Ingolstadt ihren Bürgern 
eine Summe von rund 1 Million Euro 
zur Verfügung, über die die Bürger 
dann „frei“ verfügen können. // (kas)

Eines von 350 Projekten: Über den Bürgerhaushalt finanzierten die Bürger ein neues Mehrzweckspielfeld 
im Stadtteil Hundszell.
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„Die Haushaltssanierung ist ein politisch-
psychologischer Prozess“

Im Interview: Harald Sievers über die erfolgreiche Sanierung des Dürener Haushalts

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Im Februar 2009 sprach Harald 
Sievers mit der DNK-Redaktion 
über die geplante Haushaltssanie-
rung, vier Jahre später meldet er 
Vollzug: Düren hat seine Finanzen 
in Ordnung gebracht. Im Interview 
erläutert Sievers, welche Maßnah-
men er ergriffen hat und auf welche 
Widerstände der dabei gestoßen 
ist. 

Herr Sievers, die Stadt Düren hatte 
über Jahrzehnte ein strukturell zu ho-
hes Ausgabenniveau aufgebaut, seit fast 
zehn Jahren war die Stadt im Nothaushalt. 
Damit ist Düren in Nordrhein-Westfalen 
wahrlich kein Einzelfall. Doch nun scheint 
die Trendwende geschafft: Schon in diesem 
Jahr wollen Sie den Haushaltsausgleich 
schaffen. Warum ist in Düren gelungen, 
was anderswo scheitert?
Entscheidend war möglicherweise die 
ganzheitliche Herangehensweise. Um den 
Haushalt strukturell um 13 Prozent zu ver-
bessern, haben wir in zwei Paketen über 

150 Maßnahmen umgesetzt. Viel wich-
tiger als all diese Einzelmaßnahmen ist 
für den Erfolg einer Haushaltssanierung 
aber, dass wir in der Politik und in der 
Verwaltung einen Bewusstseinswandel her-
beiführen konnten, der erst die erforderli-
che Nachhaltigkeit gebracht hat. Ich blei-
be dabei: Haushaltssanierung ist kein haus-
haltsrechtlicher oder finanzwirtschaftlicher 
Vorgang, sondern ein politisch-psychologi-
scher Prozess!

Klingt philosophisch. Was bedeutet das 
konkret?

Um diesen Bewusstseinswandel zu errei-
chen, mussten wir zum einen die finanz-
politische Verantwortungskultur in Politik 
und Verwaltung stärken. Wichtig hierfür 
waren die bessere Institutionalisierung der 
Finanzpolitik in der Ratsarbeit und der 
Übergang zu einer organisationsbezoge-
nen Haushaltsstruktur mit Dezernats- und 
Ämterbudgets sowie klaren personenbezo-
genen Budgetverantwortlichkeiten. Zum an-
deren haben wir die Finanzpolitik insge-
samt deutlich strategischer ausgerichtet: So 
wird der Haushalt jetzt auf Grundlage poli-
tisch beschlossener Eckpunkte aufgestellt, 
mit der Folge, dass bei der Budgetbildung 
von Anfang an auch die aktuellen finan-
ziellen Möglichkeiten der Stadt mitbe-
rücksichtigt werden. Gleichzeitig sind die 
Haushaltsberatungen deutlich intensiver 
als früher, die Budgets stehen dabei im 
Mittelpunkt. Doch auch mit all dem hätten 
wir nichts Entscheidendes erreicht, wenn 
nicht noch etwas hinzugekommen wäre: Der 
Verwaltungschef – egal ob Bürgermeister, 
Oberbürgermeister oder Landrat – muss 
vorne, an der Spitze der Bewegung stehen.

Was waren aus Ihrer Perspektive die wich-
tigsten Punkte der Haushaltssanierung 
in Düren?
Ein wichtiger Punkt war ein Bruch der 
Dynamik bei den über Jahre stetig steigen-
den Jugendhilfekosten. Auch wenn es pa-
radox klingt: Diese Trendwende haben wir 
im Wesentlichen über einen Personalaufbau 
geschafft. Hintergrund ist, dass die Kollegen 
im Jugendamt oft unter einem immensen 
Druck arbeiten. Die Medien haben in den 
letzten Jahren immer wieder prominent über 
Beispiele berichtet, dass Kinder von den 
Erziehungsberechtigten misshandelt wurden, 
obwohl Jugendamtsmitarbeiter involviert wa-
ren. Solche Fälle veranschaulichen die im-
mense persönliche Verantwortung, die ein 
Sozialarbeiter trägt. Ist er zudem durch zu vie-
le Fälle überlastet, wäre es sehr verständlich, 
dass er ein Kind im Zweifelfall ins Heim ein-
weisen lassen würde: Damit sind Risiken für 
Leib und Leben eines Kindes sicher ausge-
schlossen. Gleichzeitig kostet ein Heimplatz 
die Stadt aber rund 50.000 Euro pro Jahr. 
Hilft ein zusätzlich eingestellter Mitarbeiter, 
nur zwei Heimunterbringungen zu vermei-
den, hat sich die Einstellung schon amorti-
siert. Verbunden mit einer Verstärkung auch 
der Verwaltungskapazitäten im Jugendamt, 
um so die Zuständigkeit der Stadt Düren im 
Einzelfall stärker zu hinterfragen, konnte 
dadurch die Fallzahlenentwicklung signi-
fikant gedämpft werden.

Auch die Rekommunalisierung der 
Straßenbeleuchtung und des Hallenbads 
war zunächst mit Ausgaben verbunden. 
Wieso hat sich das gelohnt?
Die Straßenbeleuchtung lag in den Händen 
unserer Stadtwerke. Die Stadtwerke Düren 
gehören der Stadt aber nur zu 25 Prozent, 
der Rest gehört RWE. Benchmarks ha-
ben ganz klar gezeigt: Die Kosten für die 
Straßenbeleuchtung waren in Düren deutlich 
höher als nötig. Die Rekommunalisierung 
hat hier zu signifikanten Einsparungen ge-
führt. Etwas anders war die Situation beim 
Hallenbad: Für die Stadtwerke war das nur 
ein Randgeschäft. Beim jetzt verantwortli-
chen Dürener Service Betrieb, der auch den 
Badesee betreibt, erfährt der Badebereich 
eine ganz andere Aufmerksamkeit. 
Das Hallenbadmanagement ist mit der 
Rekommunalisierung professioneller 
geworden.

Haben sich die Stadtwerke – bzw. RWE 
– nicht gegen die Rekommunalisierung 
gewehrt?
Doch, das haben sie. Man hat unsere Analysen 
in Frage gestellt und intensiv versucht, die 
Politiker im Stadtwerkeaufsichtsrat davon 
zu überzeugen, wie gut die Stadtwerke die 
Arbeit doch machen. Am Ende konnten wir 
die städtischen Interessen hier aber zum 
Glück durchsetzen.

Kommen wir zur Einnahmeseite. Welche 
Maßnahmen haben Sie hier konkret 
getroffen?
Auch hier gibt es wieder ein gan-
zes Maßnahmenbündel: Wir haben zum 
Beispiel eine Zweitwohnsteuer eingeführt 
und die Grund- und Vergnügungsteuer 
angehoben. Außerdem haben wir die 
Gewinnausschüttungsvorgaben für unsere 
Tochterunternehmen erhöht.

Viele Kämmerer versuchen, die Ge-
winnausschüttungsquoten der Tochter-
unternehmen zu erhöhen. Einfach ist 
das nicht. Wie sind Ihre Erfahrungen 
in Düren?
Stimmt, das sind bis heute die schwierigsten 
Diskussionen überhaupt. Auch hier geht es 
um einen Prozess des Bewusstseinswandels. 
Im Gegensatz zur Privatwirtschaft verste-
hen kommunale Unternehmen häufig nicht, 
warum sie ihrem Eigenkapitalgeber eine 
Verzinsung bieten sollten. Viele unserer 
Unternehmen sind aber wirtschaftlich tä-
tig – in Geschäftsfeldern, in denen auch die 
Privatwirtschaft unterwegs ist. Als Kämmerer 
erwarte ich, dass die Geschäftsführungen die-

se Unternehmen strategisch so aufstellen, dass 
sie eine moderate Eigenkapitalverzinsung für 
den „Kapitalgeber Stadthaushalt“ abwerfen. 
Am dicksten ist das Brett dabei nach mei-
nem Eindruck bei den Sparkassen. Hier gibt 
es deutschlandweit eine fast ideologische 
Debatte, viele Sparkassen kämpfen mit har-
ten Bandagen gegen Gewinnausschüttungen 
an ihre Eigentümer. Insofern bin ich sehr 
froh, dass wir unsere Sparkasse dazu brin-
gen konnten, uns jetzt immerhin knapp 1 
Million Euro pro Jahr auszuschütten.

Ganz allein haben Sie die Haushalts-
sanierung in Düren aber nicht geschafft: 
Die gute Konjunktur und die niedrigen 
Zinsen haben Ihnen kräftig in die Hände 
gespielt. Denken Sie, dass die Sanierung 
ohne diese Effekte überhaupt gelungen 
wäre?
Wir haben Rückenwind – das stimmt. 
Das führt dazu, dass es mit der Sanierung 
schneller vorangeht als ursprünglich ge-
plant. Auch können wir manche Rückschläge 
– wie zum Beispiel, dass es mit den 
Gewinnausschüttungen nicht so schnell geht, 
wie gehofft – ausgleichen. Insgesamt sind 
wir aber unabhängig von der Konjunktur 
und den Zinsen auf dem richtigen Weg. Im 
Jahr 2014 werden wir aus jetziger Sicht un-
ser Ziel erreicht und unsere volle kommu-
nale Finanzautonomie wieder zurückge-
wonnen haben. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Kommunale Unternehmen 
verstehen häufig nicht, wa-
rum sie ihrem Eigenkapital 

geber eine Verzinsung bieten 
sollten.“

Mit 31 Jahren wurde Harald Sievers im Jahr 2007 
Kämmerer der Stadt Düren.
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Mehr Wirtschaftlichkeit durch Systemwechsel?
Erste positive Effekte der NKR-Reform sind nachweisbar

Von Johanna Gärtner

Eine aktuelle empirische Analyse 
des Neuen Kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesens 
(NKR) in Niedersachsen gibt 
Aufschluss über die Reformeffekte. 
Das Ergebnis: Erste Verbesserun-
gen der kommunalen Wirtschaft-
lichkeit sind nachweisbar, insge-
samt bleiben die Auswirkungen der 
Reform jedoch hinter den Erwar-
tungen zurück.

Mit der NKR-Reform sind zwei 
zentrale Ziele verbunden: Erstens 
soll das kommunale Handeln 

wirtschaftlicher gestaltet und zweitens das 
Prinzip der Generationengerechtigkeit bes-
ser berücksichtigt werden. Bekannt ist, dass 
die Umstellung mit hohen Kosten verbun-
den ist. Daher stellt sich die Frage, ob der 
Nutzen der Reform die Kosten überwiegt. 
Können in der bisherigen Praxis tatsäch-
lich spürbare positive Effekte des NKR mit 
Blick auf die Wirtschaftlichkeit nachgewie-
sen werden?

Um diese Frage zu beantworten, sind 26 
Interviews mit Kämmerern und Vertretern 
der Ratspolitik in ausgewählten niedersächsi-
schen Kommunen durchgeführt worden. Da 
angenommen wurde, dass die Reformeffekte 
umso größer seien, je länger der Zeitpunkt 
der Umstellung auf das NKR zurückliege, 
kamen dabei nur Kommunen in Betracht, 

die den Wechsel vor dem Jahr 2008 voll-
zogen haben.

Die Studie bestätigt, dass das NKR 
erste positive Effekte auf die kommuna-
le Wirtschaftlichkeit zeitigt: In den Fällen, 
in denen die Umstellung mit einer über-
sichtlicheren Darstellung der kommunalen 
Leistungen, des Gesamthaushalts und des tat-
sächlichen Res sour cenverbrauchs einhergeht, 
erhöht sich die Transparenz des Haushalts- 
und Rechnungswesens. Wirtschaftliche 
Entscheidungen fußen hier auch auf einer ver-
breiterten Informationsgrundlage. Da gegen 
gaben drei Inter viewpartner an, dass die vie-
len Änderungen in den Haushaltspositionen 
im Zuge der Reform zu einer schlechteren 
Vergleichbarkeit sowohl im Zeitverlauf in-
nerhalb derselben Körperschaft als auch 
zwischen verschiedenen Kommunen ge-
führt hätten.

Ungenutzte Steuerungselemente
Erheblicher Nachholbedarf besteht bei 
den neuen Steuerungselementen. Ihre 
Umsetzung ist nicht so weit vorangeschrit-
ten wie die rein technische Umstellung 
auf die Doppik. Das liegt daran, dass die 
Doppikumstellung – im Gegensatz zu 
dem Wechsel auf den Gebrauch der neu-
en Steuerungselemente – vom Gesetzgeber 
mit einem konkreten Einführungsdatum 
versehen worden ist. Trotzdem zeigen die 
neuen Steuerungselemente erste positi-
ve Effekte. So führte die Definition kla-
rer Ziele in den Kommunen zu einem ef-
fektiveren Mitteleinsatz. Hierzu trugen un-
ter anderem eine transparente Verteilung 
von Verantwortlichkeiten, die Einführung 

von Budgetierungen sowie interne 
Leistungsverrechnungen bei.

Ernüchterndes Ergebnis
Insgesamt zeigen die Auswertungen der 13 
niedersächsischen Fälle allerdings, dass die 
Reformwirkungen bisher hinter den an sie 
gestellten Erwartungen zurückbleiben. Dies 
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
viele Politiker und Verwaltungsmitarbeiter 
die neuen Steuerungselemente bis-

her nur begrenzt anwenden. Dieser 
Umstand ist vordringlich auf individuel-
le Restriktionen zurückzuführen. Politiker 
und Verwaltungsmitarbeiter besitzen in der 
Regel nicht genügend zeitliche Kapazitäten, 
um sich neben dem Tagesgeschäft einge-
hend in das umfangreiche NKR-Projekt 
einzuarbeiten. Teilweise mangelt es den 
kommunalen Akteuren aber auch an be-
triebswirtschaftlichen Kenntnissen, wes-

halb sie nicht in der Lage sind, sich das neue 
System zunutze zu machen. Insbesondere 
Verwaltungsmitarbeiter, die über Jahre 
hinweg die Kameralistik angewandt ha-
ben, führen die neuen Steuerungselemente 
oftmals nur schleppend ein. Hier muss es 
noch zu einem Mentalitätswechsel kommen. 
Zudem fließen die neuen Informationen 
nur langsam in kommunalpolitische 
Entscheidungsprozesse ein. Es bleibt ab-
zuwarten, ob der Implementationsprozess 

an Fahrt aufnimmt, wenn mehr Mitarbeiter, 
die in ihrer Ausbildung allein das NKR ken-
nenlernen, in der Verwaltung nachrücken 
und mehr junge Politiker in den Räten 
Verantwortung übernehmen, die mit dem 
NKR in Unkenntnis der Kameralistik völ-
lig unbeschwert umgehen.

Die Forschungsergebnisse zeigen: 
Insbesondere diejenigen Kommunen, die 
sich in einem frühen Umstellungsstadium 

befinden, sollten sich darauf einstellen, dass 
die Umsetzungsphase länger als erwartet 
dauern wird. Ein Zeitansatz von mindestens 
zehn Jahren scheint realistisch. Ferner gilt 
es, auch Mitarbeiter jenseits der Kämmerei 
sowie Politiker frühzeitig und intensiv in den 
Reformprozess einzubeziehen, damit sie den 
Nutzen der neuen Steuerungselemente erken-
nen und diese auch anwenden. Mit Blick auf 
die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker ist es 
jedoch nicht zielführend, diese im Zuge der 
Umstellung mit einer „Informationslawine“ 
zu überfordern. Vielmehr müssen die neu-
en Informationen für diese Zielgruppe kom-
primiert und leicht verständlich aufberei-
tet werden.

Auf Basis der durchgeführten empi-
rischen Untersuchungen ergibt sich die  
Einschätzung, dass die NKR-Reform ins-
gesamt gesehen zu begrüßen ist. Zwar ist 
der Nutzen der Reform bis jetzt hinter den 
sehr hohen Erwartungen zurückgeblieben. 
Trotzdem zeigen sich erste positive Effekte, 
und es ist anzunehmen, dass diese durch die 
Anwendung der neuen Steuerungselemente 
mit der Zeit noch zunehmen werden. Ferner 
geht mit der Reform ein institutionel-
ler Rahmen einher, durch den langfristi-
ge gesellschaftliche Interessen einen hö-
heren Stellenwert gegenüber kurzfristigen 
erhalten. //

Johanna Gärtner ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Leuphana Universität 

Lüneburg und Verfasserin der in diesem 

Beitrag behandelten Studie.

johanna.gaertner@leuphana.de

Nachteile wiegen Vorteile 
nicht auf

Replik auf „Die Doppik steuert nicht von selbst“

Von Walter Lutz

In der Ausgabe Mai 2013 (S. 5) dis-
kutierte die Zeitung Der Neue Käm-
merer die Frage, ob die Vorteile der 
Doppikumstellung die Nachteile 
aufwiegen. Die Frage kann man mit 
einem klaren Nein beantworten.

Der entscheidende Satz befindet sich 
in der 5. Spalte: „Außerdem herrscht 
Konsens darüber, dass man die glei-

chen Steuerungsmöglichkeiten auch mit der 
Kameralistik hätte haben können – wenn 
man denn gewollt hätte.“ Die Gemeinden 
in Bayern und Baden-Württemberg schrei-
ben seit 1975 ihr Vermögen ab und verbu-
chen die Abschreibungen als kalkulatori-
sche Kosten. 

Sehr viele machen dies nur bei den 
entgeltfinanzierten Einrichtungen (wie 
Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, 
Friedhofswesen), weil es der Gesetzgeber 
nur in diesen Bereichen zwingend gefordert 
hat. Alle Gemeinden hätten auch ihr übriges 
Vermögen (Straßen, Schulen, Wege, Plätze) 
auf der Basis der kommunalen Kameralistik 
abschreiben und verbuchen können. Der 
Gesetzgeber hätte dies nur fordern und die 
Kommunen hätten es nur tun müssen, so 
wie die südbadischen Gemeinden dies im 
Wege einer Vollvermögensbuchführung 
seit fast 40 Jahren machen und damit 
den Ressourcenverbrauch vollständig 
dokumentieren.

Doppik entmachtet Politiker
Der zweite ganz entscheidende Satz befindet 
sich ebenfalls in der 5. Spalte: „So berich-
tet beispielsweise Krüger aus Freiberg, dass 
der doppische Haushalt viel unübersichtli-
cher sei und die Stadträte große Probleme 
hätten, die Zahlen zu lesen“. Nach meiner 
Erfahrung führt dies zu einer schleichenden 
Entmachtung der demokratisch gewählten 
Vertreter. Wenn man die finanzielle Situation 

nicht sachgerecht beurteilen kann, dann ist 
es auch nicht möglich zu steuern.

Nicht zustimmen kann ich dage-
gen der Aussage, dass das Ziel der 
Generationengerechtigkeit mit der Doppik 
besser zu erreichen sei. Wie schon er-
wähnt, kann man Abschreibungen (voll-
ständig) auch auf der Basis der kommu-
nalen Kameralistik ermitteln. Darüber hi-
naus kann man mit Hilfe des Instrumentes 
der internen Leistungsverrechnung den wei-
teren Ressourcenverbrauch dokumentie-
ren. Die kommunale Doppik kann somit 
nichts, was die kommunale Kameralistik 
nicht auch könnte. Generationengerechtigkeit 
bedeutet, dass man nur so viele Kredite zur 
Finanzierung von Investitionen aufnehmen 
darf, wie man sachgerecht tilgen kann. Ob 
diese elementare Voraussetzung erfüllt ist, er-
kennt man bei der kommunalen Kameralistik 
anhand von zwei Zahlen, der Zuführungsrate 
und der Tilgungsleistung.

Der Artikel verweist auf die Schutz-
funktion des Rechnungswesens. Wie oben 
bereits erwähnt, kann aber auch mit der 
Kameralistik beurteilt werden, ob die 
Allgemeinheit vor finanzieller Misswirtschaft 
geschützt wird. Hier wird auch deutlich, 
dass nicht das Vermögen den entscheiden-
den Part übernimmt, sondern die Liquidität. 
Denn niemand erwirbt Spielplätze im Wert 
von 390.000 Euro von der Gemeinde und be-
treibt diese mit Verlust weiter. Auch Banken 
und Gläubiger werden Spielplätze oder 
Grünanlagen nicht als Sicherheiten akzeptie-
ren. Sie fordern die Fähigkeit, dass man jeder-
zeit die aufgenommenen Kredite sachgerecht 
tilgen kann. Dies ist dann gegeben, wenn die 
Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts 
an den Vermögenshaushalt die Höhe der zu 
leistenden Tilgungen übersteigt. Kommunale 
Bilanzen mögen formal richtig sein, mate-
riell liefern sie „fiktive“ Werte. //

Walter Lutz ist Gemeinderat in 

Großrinderfeld. 

Lutz-Grossrinderfeld@t-online.de

Erst wenn die einzelnen Elemente des NKR ineinandergreifen, kann es seine Wirkung voll entfalten.
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Realbesteuerung der Unternehmen steigt weiter
Hebesatzerhöhungen eignen sich nicht zur Haushaltssanierung

Von Dr. Rainer Kambeck

Die Steuerbelastung der Unter-
nehmen nimmt kontinuierlich zu. 
Hintergrund ist die angespannte 
finanzielle Situation vieler Kommu-
nen.

Die Belastung der Unternehmen 
mit Realsteuern nimmt konti-
nuierlich zu. Das geht aus ei-

ner aktuellen Erhebung des DIHK zu 
den Hebesätzen der Realsteuern in den 
Gemeinden hervor. In diesem Jahr haben 
insgesamt 91 der 684 Gemeinden mit min-
destens 20.000 Einwohnern sowohl ih-
ren Hebesatz für die Gewerbesteuer als 
auch den für die Grundsteuer B angeho-
ben. Den Gewerbesteuerhebesatz haben 
127 Gemeinden erhöht, dies entspricht ei-
nem Anstieg des durchschnittlichen ge-
wogenen Hebesatzes um 3 Prozentpunkte 
auf 428 Prozent. Am stärksten fällt mit 12 
Prozentpunkten die Erhöhung in Thüringen 
aus. Auf die einzelne Gemeinde bezogen, 
bewegen sich die Erhöhungen in einem 
Korridor zwischen 2 und 64 Prozentpunkten. 
Im Durchschnitt erhöht sich der Hebesatz um 
20 Prozentpunkte. Unter den Flächenländern 
hat Brandenburg (378 Prozent) den niedrigs-
ten und Nordrhein-Westfalen (459 Prozent) 
den höchsten Hebesatz.

Von den größeren Gemeinden ab 50.000 
Einwohnern hat sogar jede dritte die Hebesätze 
erhöht. Der durchschnittliche gewogene 
Hebesatz für die Gewerbesteuer steigt in 

diesen Gemeinden um 4 Prozentpunkte 
auf 444 Prozent. Die Spanne reicht bei den 
großen Städten der Flächenländer mittler-
weile von durchschnittlich 399 Prozent in 
Baden-Württemberg bis zu 468 Prozent in 
Nordrhein-Westfalen. Seit 2009 ist in diesen 
größeren Gemeinden der durchschnittliche 
gewogene Hebesatz für die Gewerbesteuer 
um 12 Prozentpunkte gestiegen. Auch der 
durchschnittliche gewogene Hebesatz bei der 
Grundsteuer B wurde bei rund einem Viertel 
der Gemeinden ab 20.000 Einwohnern um 
14 Prozentpunkte auf 498 Prozent erhöht. 
Am höchsten fällt mit 35 Prozentpunkten 
die Steigerung in Hessen aus. Auf die ein-
zelne Gemeinde bezogen, bewegen sich die 
Erhöhungen zwischen 2 und immerhin 400 
Prozentpunkten. Im Durchschnitt erhöht sich 
der Hebesatz um 53 Prozentpunkte. Unter 
den Flächenländern ist das Saarland mit 
393 Prozent am günstigsten und Sachsen 
mit 558 Prozent am teuersten.

Großstädte zurückhaltender
Bezogen auf die Gemeindegrößen, sind es vor 
allem die Kommunen zwischen 50.000 und 
74.999 Einwohnern, die ihre Hebesätze erhö-
hen. Mehr als ein Drittel dieser Gemeinden 
hat 2013 den Hebesatz für die Grundsteuer 
B heraufgesetzt. Zurückhaltender sind die 
Gemeinden ab 150.000 Einwohnern. Nur 
in den Stadtstaaten blieb der Hebesatz für 
die Grundsteuer B 2013 im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert

Die weitere Zunahme der regionalen 
Hebesatzunterschiede ist bedenklich, denn 
sie ist nicht unbedingt das Ergebnis ei-
nes funktionierenden Steuerwettbewerbs. 

Hebesatzsenkungen mit dem Ziel, den 
Standort attraktiver zu machen, gab es 
zwar durchaus auch, allerdings sind vie-
le Hebesatzerhöhungen nicht der Preis 
für bessere oder zusätzliche kommunale 
Leistungen. Grund sind vielmehr kommu-
nale Haushaltssanierungsprogramme oder 
Anordnungen der Bezirksregierungen.

Risiko Hebesatzerhöhung
 Dabei belegt eine Reihe von empirischen 
Untersuchungen, dass Hebesatzerhöhungen 
durchaus zu geringeren Steuereinnahmen füh-
ren und Hebesatzsenkungen das Aufkommen 
erhöhen können. Denn die Unternehmen re-
agieren auf veränderte Steuersätze. Sie ma-
chen ihre Ansiedlungsentscheidung von der 
Höhe der örtlichen Steuerbelastung abhängig, 
und sie können durch die Produktion an unter-
schiedlichen Standorten sowie durch die räum-
liche Zuordnung der Bemessungsgrundlage 
bzw. des anfallenden Gewinns Möglichkeiten 
der Steuerminimierung nutzen. Die 
Auswirkungen von Hebesatzveränderungen 
sind aber nicht klar erkennbar, weil die 
kommunalen Finanzausgleichssysteme 
die Finanzkraft der Kommunen ohnehin 
angleichen.

Hebesatzerhöhungen sind deshalb kein 
taugliches Instrument zur Haushaltssanierung. 
Die betroffenen Wirtschaftsstandorte gera-
ten im Standortwettbewerb ins Hintertreffen. 
Die unbestritten schwierige Haushaltslage 
vieler Kommunen lässt sich nicht mit 
Steuererhöhungen lösen. Nachhaltig las-
sen sich die Einnahmen nur über eine ver-
besserte wirtschaftliche Entwicklung er-
höhen. Die beste Voraussetzung dafür sind 

steuerliche Rahmenbedingungen, die den 
Unternehmen die Mittel für Investitionen 
belassen.

Höhere Steuerbelastungen für Unter-
nehmen durch steigende Hebesätze sind 
vor allem an den Standorten kontra-
produktiv, die ohnehin mit schwierigen 
Strukturveränderungen kämpfen. In die-
sen Fällen müssen die Ausgaben vor Ort 
noch konsequenter vermindert werden, 
etwa durch eine Intensivierung der kom-
munalen Zusammenarbeit. Oder die Hilfen 
von außen müssen erhöht werden, etwa 

durch höhere Zuweisungen vom Land oder 
Kostenübernahmen durch den Bund. Nicht 
vermeidbar ist allerdings, dass Kommunen 
einen Teil des Sanierungsbedarfs aus eigener 
Kraft aufbringen, indem sie die Ausgaben 
vor Ort noch konsequenter an die vorhande-
nen und erwarteten Einnahmen anpassen. //

Dr. Rainer Kambeck leitet den Bereich 

Finanzen und Steuern beim Deutschen 

Industrie- und Handelskammertag (DIHK).

kambeck.rainer@dihk.de

Gewerbesteuer 2013

Hebesätze in Prozent, gewogener Durchschnitt Anstieg der Hebesätze gegenüber

der Gemeinden ab 20.000 EW dem Vorjahr in Prozentpunkten

HH 470 0

NW 459 6

SN 437 1

HB 432 0

D 428 3

SL 425 2

TH 422 12

BY 421 2

MV 417 5

ST 411 0

B 410 0

NI 408 4

RP 404 1

HE 400 2

SH 396 1

BW 383 1

BB 378 4

Quelle: DIHK.
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„Stadtwerke verantworten Versorgungssicherheit“
Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin im DNK-Interview

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Mitte November wird beim e21.
klimakongress west in Düsseldorf 
über die Zukunft der Energiewende 
diskutiert. Für deren Gelingen sieht 
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin (SPD) die Stadtwerke in der 
Verantwortung. Doch um diese 
wahrnehmen zu können, müssten 
die Rahmenbedingungen stim-
men. Die Regierung lasse dringend 
nötige Reformen vermissen, so der 
Minister im DNK-Interview.

Herr Minister Duin, vor gut einem Jahr 
haben Sie sich darüber beschwert, dass 
Nordrhein-Westfalen über die EEG-
Umlage die Flut der Solaranlagen auf 
den bayerischen Dächern fast alleine be-
zahlen müsse. Hat sich daran aus Ihrer 
Sicht inzwischen etwas geändert?
Leider nein. Das liegt in erster Linie an der 
Untätigkeit der Bundesregierung, die bei der 
Umsetzung der Energiewende beinahe alles 
schuldig geblieben ist, was man von ihr er-
wartet hat. Missstände werden sich aber nicht 
von selbst in Wohlgefallen auflösen, wenn 
notwendige Initiativen und Reformen aus-
bleiben. Der für einen erfolgreichen Verlauf 
der Energiewende notwendigen Akzeptanz 
haben die Herren Altmaier, Rösler und auch 
zuvor Röttgen damit ganz nebenbei einen 
Bärendienst erwiesen.

Ihre Äußerung damals war ja auch eine 
politische Reaktion. Denn Bayern hat-
te gerade vorher eine Klage gegen den 
Länderfinanzausgleich angekündigt, die 
der Freistaat mittlerweile zusammen mit 
Hessen eingereicht hat. Bayern zahlt jähr-
lich über 7 Milliarden Euro in den ge-
meinsamen Finanztopf. Kann sich da 
NRW als Nehmerland des FAG wirk-
lich als Finanzier der Bayern darstellen?
Bedenkt man, dass in beiden Bundesländern 
im September Landtagswahlen anstehen, 
werden die Motive der Beteiligten schnell 
deutlich. Unabhängig davon sollte man sich 
davor hüten, Äpfel und Birnen miteinan-
der zu vergleichen: Einerseits geht es um 
ein seit vielen Jahren bewährtes föderales 
Finanzausgleichssystem, das die staatliche 
Handlungsfähigkeit erhält, andererseits um 
ein Förderinstrument zum Ausbau erneu-
erbarer Energien, das dringend reformiert 
werden muss.

Beim FAG werden die Geber schlicht zum 
Geben verdonnert. Bei der Förderung 
erneuerbarer Energien kann sich je-
der selbst entscheiden, inwieweit er sie 
nutzt. Ist NRW einfach zu langsam bei 
der Umsetzung der Energiewende?
Die Vorgaben unserer Verfassung als „ver-
donnern“ zu bezeichnen empfinde ich als 
kühn. So gesehen, sind wir wohl auch dazu 
verdonnert, die Würde des Menschen zu 
bewahren. Was die Förderung der erneu-
erbaren Energien angeht, stößt die von 
Ihnen suggerierte freie Entscheidung ihrer 
Nutzung in der Praxis schnell an Grenzen. 
Ein kurzer Blick genügt, um zu erkennen, 
wer von der Förderung profitiert und wer 
nicht. Erklären Sie dem Mieter in Duisburg-
Marxloh doch mal, dass er ja selbst entschei-
den kann, ob er die Förderung nutzt. Der 
wird Ihnen im Zweifel seine Stromrechnung 
um die Ohren hauen. Und, nein: NRW ist 
sicher nicht zu langsam bei der Umsetzung 
der Energiewende. Unser Land gewährleis-
tet die Versorgungssicherheit, ohne die die 
Energiewende überhaupt nicht stattfinden 
kann. Dass die Energiewende ins Stocken 
geraten ist, hat alleine die Bundesregierung 
zu verantworten. Ob dies nur auf Untätigkeit 
oder sogar auf Unfähigkeit zurückzuführen 
ist, mag jeder für sich selbst entscheiden.

Was genau sollte die Bundesregierung 
Ihrer Meinung nach denn an den Rahmen-
bedingungen auf dem Energiemarkt 
ändern?

Fragen Sie lieber, was die Bundesregierung 
nicht ändern sollte. Es geht nämlich längst nicht 
mehr um einzelne kleine Stellschräubchen. 
Unmittelbar nach der Bundestagswahl muss 
die neue Regierung endlich das große Rad 
drehen. Ziel muss es sein, verlorengegan-
gene Investitionssicherheit zurückzuge-
winnen und das Vertrauen in verlässliche 
Rahmenbedingungen wiederherzustellen. 
Tabus darf es nicht geben, ergebnisoffenes 
Denken ist hier gefordert. Die Zielsetzung 
dabei ist klar: Wir wollen eine weitestge-
hend regenerative Energieversorgung, aber 
nicht auf Kosten von Versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit. Dies erfordert 
jedoch auch den Erhalt konventioneller 
Erzeugungsstrukturen. Und das bedeutet 
nichts anderes als ein komplett überarbei-
tetes neues Strommarktdesign. Hier gilt es 
insbesondere, Alternativen zu dem derzei-
tigen Umlageverfahren des EEG zu finden.

Aber jammern die Stromkonzerne nicht 
auf hohem Niveau, wenn es heißt, die 
Kraftwerke würden nicht ausreichend 
vergütet?
Mir liegen hierbei die konventionel-
len Kraftwerke, die von kommunalen 
Stadtwerken oder unter Beteiligung kom-
munaler Stadtwerke gebaut oder betrie-
ben werden, besonders am Herzen. Bei 
den gegenwärtigen Strompreisen sind die 
Kohlekraftwerke gerade mal in der Lage, 
ihre Betriebskosten zu erwirtschaften, die 
Gaskraftwerke können teilweise nicht ein-
mal das mehr. Im Zuge des Atomausstiegs 
und der Energiewende sind viele Stadtwerke 
dem Ruf der Bundesregierung und der 
Länderregierungen gefolgt und haben in mo-
derne und effiziente Kraftwerkstechnologie 
investiert. Und wir werden diese Technologie 
auch angesichts der weiteren Abschaltung 
von Atomkraftwerken und der volatilen 
Einspeisung der erneuerbaren Energien in 
naher Zukunft dringend benötigen, um unse-
re Stromversorgung sowohl sicher als auch 
bezahlbar zu gestalten. Aufgabe der Politik 
ist es nun, ein Marktdesign zu schaffen, das 
verhindert, dass diese modernen Kraftwerke 
stillgelegt oder gar abgebaut werden, wäh-
rend veraltete und bereits abgeschriebene 
Kraftwerke weiterbetrieben werden. Dies 
würde sowohl der Versorgungssicherheit 
als auch dem Klimaschutz schaden.

Sehen Sie denn die Versorgungssicherheit 
ernsthaft in Gefahr?
Die jetzigen Rahmenbedingungen erlauben 
– auch mit Blick auf die Zukunft – keinen 
auskömmlichen Betrieb für konventionel-
le Kraftwerke. Die erneuerbaren Energien 
können aber aufgrund ihrer volatilen 
Stromeinspeisung auf lange Sicht keinen we-
sentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit 
erbringen. Dies wird erst der Fall sein, wenn 
ausreichende Speicherkapazitäten vorhan-
den sind, die aber noch entwickelt und ge-
baut werden müssen. Kein Unternehmen, 
ob Großkonzern oder kleines Stadtwerk, 
kann aber auf Dauer ein Kraftwerk betrei-
ben, das rote Zahlen schreibt. Großkonzerne 
können möglicherweise negative Ergebnisse 
aus dem Betrieb von Kraftwerken zumin-
dest für eine kürze Zeitspanne verkraf-
ten, aber bei Stadtwerken oder kleineren 
Energieerzeugern mit städtischer Beteiligung 

schlagen negative Ergebnisse unmittel-
bar auf die ohnehin finanziell gebeutelten 
Kommunen durch. Kommunen, die sich in 
der Haushaltssicherung befinden und sich 
aufgrund des von der Landesregierung ins 
Leben gerufenen Paktes zur Stärkung der 
Stadtfinanzen gerade finanziell erholen, 
können auch für kurze Zeit keine negati-
ven Ergebnisse aus der Stromerzeugung 
tragen. Deshalb ist die Gefahr von 
Kraftwerksstilllegungen gerade im kom-
munalen Bereich der Stromerzeugung sehr 
real und bereitet mir die größten Sorgen.

Sie sagten, die kommunalen Stadtwerke lä-
gen Ihnen am Herzen. Ist es angesichts der 
derzeitigen Rahmenbedingungen wirk-

lich sinnvoll, dass sich NRW-Stadtwerke 
– wie im Fall Steag – auf konventionel-
le Technologien stürzen, während sich 
private Stromriesen aus dem Geschäft 
zurückziehen?
Zum einen sind die NRW-Stadtwerke im 
Bereich der erneuerbaren Energien vermut-
lich wesentlich stärker engagiert als manches 
private Großunternehmen. Es gibt wohl kaum 
ein Stadtwerk, das nicht in den Bereichen 
der Erzeugung von Strom aus Wind und 
Sonne, des Einsatzes intelligenter Zähler und 
Steuerungseinrichtungen, der sogenannten 
Smart Grids, der Kraft-Wärme-Kopplung 
oder der Stromspeicherung tätig ist. Zum 
anderen: Die Stadtwerke haben auch eine 
Verantwortung für die Versorgungssicherheit, 

die wir derzeit und auch auf absehba-
re Zeit durch fossile Kraftwerke sicher-
stellen müssen. Dieser Verantwortung ha-
ben sich die Stadtwerke auch immer in be-
sonderem Maße gestellt und sich für eine 
Modernisierung des fossilen Kraftwerksparks 
durch Neubau oder Retrofitmaßnahmen stark 
gemacht. Deshalb dürfen diese Unternehmen 
und die Kommunen, die hinter diesen 
Unternehmen stehen, nicht für ihr verant-
wortungsbewusstes Handeln bestraft wer-
den. Denn ihr Engagement dient nicht nur 
der Versorgungssicherheit, sondern letztlich 
auch dem Klimaschutz und der Sicherstellung 
bezahlbarer Strompreise. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin
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„Ein Funken kommunaler Romantik“
Harald Riedel und Christian Schuchardt über ihre Gemeinschaftsanleihe und die Zukunft gemeinsamer Finanzierungsformen

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Im Mai sind die Städte Würzburg 
und Nürnberg mit Deutschlands 
erster kommunaler Gemein-
schaftsanleihe an den Kapitalmarkt 
gegangen. Das Papier war 4,5fach 
überzeichnet. Das ist grundsätzlich 
gut. In einem Onlinebeitrag hat Der 
Neue Kämmerer aber nach der 
Emission die Frage aufgeworfen, 
ob der Zinskupon zu konservativ 
angesetzt worden sei. Nun ist es 
Zeit für eine Ex-Post-Betrachtung 
mit den beiden Initiatoren.

Herr Schuchardt, Herr Riedel, zu ei-
nem DNK-Onlinebeitrag zu Ihrer 
Anleiheemission haben wir einen 
Leserbrief von Clemens Stoffers, 
Kämmereileiter aus Essen, bekommen. 
Er schreibt darin, die Berichterstattung 
werde dem Anliegen der Kommunen 
nicht gerecht. Herr Stoffers verteidigt die 
Vorsicht, mit der Sie den Zinskupon festge-
setzt haben. Negative Schlagzeilen wegen 
missglückter Platzierungsversuche soll-
ten schließlich vermieden werden. Wenn 
man als Kämmerer mit einer Anleihe an 
den Kapitalmarkt geht, gibt es viele in-
teressierte Beobachter. Muss man dann 
zum Medienprofi werden?
Riedel: Ich bin ohnehin grundsätzlich über-
zeugt davon, dass wir Kämmerer inzwischen 

auch Medienprofis sein müssen. Schließlich 
müssen wir unsere Themen – ob es nun um 
den Haushalt, die Verschuldung oder um 
Finanzierungsfragen geht – unseren Bürgern 
und den Medien fast täglich erklären. Im 
Falle der Gemeinschaftsanleihe ist uns die 
Öffentlichkeitsarbeit gut gelungen, denke ich. 
Gemeinsam mit den Banken haben wir so-

wohl unsere Bürger frühzeitig informiert als 
auch den Stadtrat und somit auch die Medien. 
Was bei der Anleiheemission im Vergleich zur 
sonst üblichen Öffentlichkeitsarbeit neu hin-
zukommt, ist die Aufgabe, die Investoren zu 
informieren. Das haben Herr Schuchardt und 
ich gemeinsam auf einem Investorenmeeting 
in München getan.

Schuchardt: Wir müssen ja auf verschie-
denen Ebenen kommunizieren. Zum einen 
geht es um die Fachwelt, zum anderen um 
die kommunale Welt vor Ort. Die Fachwelt 
war dem Projekt gegenüber von Anfang an 
positiv eingestellt. Vor Ort gibt es dagegen 
immer die Schwierigkeit, zu vermitteln, dass 
Schuldenmachen durchaus etwas Sinnvolles 
sein kann. Wir mussten Aufklärungsarbeit 
dazu leisten, dass wir erstens mit der Anleihe 
keinen neuen Schuldenberg anhäufen wol-
len und zweitens diesen Weg nicht deshalb 
wählen, weil wir anders kein Geld mehr 
bekommen.

Haben Sie die Bürger auch als mögli-
che Investoren angesprochen? Immerhin 
könnte man möglicherweise auch damit 
die Zustimmung der Menschen vor Ort 
gewinnen.
Schuchardt: Eine Beteiligung der Bürger war 
erst nach Emission auf dem Sekundärmarkt 
möglich. Das hat uns die Prospektpflicht 
erspart. Ich selbst habe auch 1.000 Euro 
privat beigesteuert. Aber das Problem ist 
natürlich, dass momentan das allgemeine 
Zinsniveau relativ niedrig ist. Privatanlegern 

ist schwer zu vermitteln, dass ein Zinssatz 
unter 2 Prozent bei einer Laufzeit von zehn 
Jahren – und das endfällig – für sie attrak-
tiv sein soll.
Riedel: In Nürnberg werden wir das Thema 
Bürgerkredit in einem gesonderten Projekt 
angehen. Bei der Franken-Anleihe haben 
wir uns entschieden, das nur mit institutio-
nellen Investoren abzuwickeln.

Kommen wir zu der Frage, ob ange-
sichts einer 4,5fachen Überzeichnung 
die Kuponspanne zu konservativ an-
gesetzt worden ist. Wie haben Sie den 
Spielraum eigentlich festgelegt? Bei einer 
Erstemission tappt man da doch ziemlich 
im Dunkeln.
Riedel: Das war ein mehrstufiges Verfahren. 
Am Anfang stehen Beratungen mit den betei-
ligten Banken auf Basis von Marktanalysen. 
In unserem Fall haben dann die Banken 
einen Vorschlag gemacht. Auf dieser ers-
ten Stufe haben wir so viel Zuspruch von 
Investorenseite bekommen, dass wir den 
Margenaufschlag noch einmal reduzie-
ren konnten. Allerdings haben wir da-
bei immer im Hinterkopf behalten: Unser 
Hauptziel ist es, in nennenswertem Umfang 
institutionelle Investoren zu erreichen. 
Inzwischen wissen wir, dass wir keines-
wegs zu hohe Zinsen zahlen. Denn wir ha-
ben die Investorenrendite von 1,965 Prozent 
mit Kommunalkreditkonditionen vom sel-
ben Tag abgeglichen.
Schuchardt: Benchmark war für uns 
der Kommunalkredit. Das war ein K.o.-
Kriterium. Einen kleinen Aufschlag hät-
ten wir zwar noch zugelassen – und die 
Notwendigkeit wurde uns im Vorfeld ei-
gentlich auch prophezeit –, aber das muss-
ten wir am Ende gar nicht.

Die Gebühren der Arrangeure tauchen 
in dieser Rechnung aber noch nicht auf. 
Wie hoch waren die?
Riedel: Selbst einschließlich der 
Gebühren hat es für uns immer noch zum 
Kommunalkreditniveau gereicht. Insofern 
war das absolut tragbar und im Übrigen auch 
mit der Kommunalaufsicht abgesprochen.

Aber warum haben Sie gleich vier Banken 
mit der Emission beauftragt? Eine müss-
te doch eigentlich reichen.
Schuchardt: Sicher hätte jedes einzelne 
Institut das auch alleine hinbekommen. Aber 
durch die Beteiligung von vier Banken konn-
ten wir uns auf der Investorenseite breiter 
aufstellen.

Das Ziel, Ihren Gläubigerkreis zu er-
weitern, haben Sie jedenfalls erreicht. 
Ausländische Investoren haben immer-
hin 8 Prozent des Emissionsvolumens 
mitgetragen. Über 50 Prozent haben 
Nichtbanken gezeichnet …
Riedel: … und auch die restlichen Banken 
sind weitgehend Institute, mit denen wir an-
sonsten keine Geschäftsbeziehung haben.

Über ein elektronisches Orderbuch 
konnten Sie quasi live nachvollziehen, 
wer zeichnet. Nach unseren Recherchen 
gab es das bei bisherigen kommunalen 
Anleiheemissionen nicht. War Ihnen das 
wichtig?
Schuchardt: Ja, Transparenz ist mir da 
schon wichtig, denn was hätte es uns denn 
genutzt, wenn beispielsweise eine der emit-
tierenden Banken das komplett in die eige-
nen Bücher genommen hätte?

Wenn die üblichen Kommunalfinanzierer 
aber ohnehin bereitstehen, kann man 
sich fragen, ob alternative Finan-
zierungsinstrumente wirklich  nötig 
sind. Laut der aktuellen DNK-
Kämmererbefragung sehen über 80 Prozent 
der kommunalen Finanzentscheider hier-
für keine Notwendigkeit. Verkennt manch 
ein Kämmerer die Lage?
Riedel: Dieser Standpunkt ist aus Sicht der 
meisten Kämmerer absolut nachvollziehbar. 
Nach wie vor ist der Kommunalkredit das 
wichtigste Finanzierungsinstrument für kom-
munale Finanzentscheider. Dennoch sehe ich 

aber schon die Notwendigkeit – und das muss 
man sicher in Kämmererkreisen noch mal 
verstärkt diskutieren –, dass wir uns durch 
Diversifizierung unabhängiger machen. Wir 
müssen darüber sprechen, ob wir nicht bes-
ser jetzt und ohne Not aktiv werden sollten, 
zu einem Zeitpunkt, an dem wir noch selbst 
entscheiden können.

Sie haben beide die Anleihe aus einer 
recht komfortablen Situation heraus ge-
wählt. Wie ist es denn mit den hochver-
schuldeten Kommunen, bei denen es schon 
wirklich eng bei der Finanzierung wird? 
Glauben Sie, diese Kommunen können 
die Investoren in gleicher Weise über-
zeugen wie Sie?
Riedel: Im Vorfeld unserer Emission ist 
natürlich seitens der Investoren die Frage 
nach der Haftungskette thematisiert wor-
den. Und diese Frage ist nun einmal nach 
wie vor für alle Kommunen gleich zu beant-
worten. Das darf nicht in Vergessenheit ge-
raten. Deshalb stehen wir auch im Städtetag 
gemeinsam auf dem Standpunkt, dass kom-
munale Ratings nicht nötig sind.

Wenn das so ist, dann hätten Sie – als 
Vertreter von finanziell relativ gut ge-
stellten Kommunen – also auch kein 
Problem damit, eine mögliche künftige 
Gemeinschaftsanleihe zusammen mit ei-
ner Kommune zu emittieren, die massi-
ve Haushaltsprobleme hat?

Schuchardt: So weit auseinandergedriftet 
ist die kommunale Familie ja gar nicht, und 
zwar aus genau den Gründen, die der Kollege 
Riedel gerade genannt hat. Insofern würde 
aus meiner Sicht grundsätzlich nichts dage-
gen sprechen, eine Gemeinschaftsanleihe 
zusammen mit einer Kommune zu plat-
zieren, die gerade wegen haushalterischer 
Schwierigkeiten in der Diskussion ist. Das 
muss man sich dann im Einzelfall genau-
er anschauen.

Derzeit sind verschiedene Konzepte 
in der Diskussion, wie es mit Gemein-  
s chaftsanleihen weitergehen könnte. Zum 
einen gibt es Ihr Konzept der individuellen 
Zusammenschlüsse einzelner Kommunen. 
Möglich wäre aber auch, Kommunen 
durch eine zentrale Plattform zu bündeln. 
Des Weiteren sind eine Finanzagentur auf 
Landesebene und eine Integration in die 
Bund-Länder-Anleihe im Gespräch. Wie 
sieht das Konzept Ihrer Träume aus?
Schuchardt: Meine Traumvariante betont 
die kommunale Selbstverwaltung. Die 
Kommunen müssen also selbst eine akti-
ve Rolle spielen. Bei Huckepackmodellen 
stellt sich mir dagegen schon die Frage, ob 
die Kommunen dann nicht lieber direkt ei-
nen Kommunalkredit als inneres Darlehen 
vom Land bekommen sollten. Deshalb 
würde ich als Verfechter der kommunalen 
Selbstverwaltung den Huckepackmodellen 
eine Absage erteilen. 
Riedel: Mir gefällt der Gedanke einer 
kommunalen Finanzagentur, weil er einer-
seits die kommunale Selbstverwaltung be-
tont, andererseits aber der gemeinsamen 
Kapitalmarktfinanzierung am unmittelbars-
ten entspricht. Das wäre auch gewisserma-
ßen ein Beitrag zur Bildung eines kommu-
nalen Selbstbewusstseins. In der Vorstellung, 
dass wir das gemeinsam stemmen, liegt eben 
auch ein Funken kommunaler Romantik. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Diskutieren Sie die Zukunft der 

Kommunalfinanzierung mit Harald Riedel und 

Christian Schuchardt auf dem Deutschen 

Kämmerertag am 19. September in Berlin.
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Harald Riedel, 
Kämmerer der Stadt 
Nürnberg
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Christian Schuchardt, 
Kämmerer der Stadt 
Würzburg

„Wir sollten uns durch 
Diversifizierung unabhängi-
ger machen. Das sollten wir 
unter Kämmerern verstärkt 

 diskutieren.“
Harald Riedel

„Grundsätzlich spricht nichts 
gegen gemeinsame Anleihen 
mit Kommunen, deren haus-
halterische Schwierigkeiten 

in der Diskussion sind.“
Christian Schuchardt
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Denn sie wissen nicht, was sie tun
Gericht erklärt Zinsswapverträge mit Bezug zum Schweizer Franken für sittenwidrig – Kämmerern droht Untreuevorwurf

Von Tobias Schmidt

Erstmals hat ein deutsches Gericht 
von Kommunen abgeschlossene 
Zinsswapverträge als sittenwidrig 
eingestuft. Dabei sieht es nicht 
nur die Banken, sondern auch die 
Kämmerer in der Verantwortung. 
Diese müssen jetzt mit Ermittlun-
gen der Staatsanwälte rechnen. 
Möglicherweise sind auch Kämme-
rer anderer Kommunen betroffen. 
Doch das Urteil ist umstritten.

Im Juli und August hat das Landgericht 
Dortmund drei außergewöhnliche 
Urteile gefällt. In den Prozessen zwi-

schen der West-LB-Nachfolgegesellschaft 
Erste Abwicklungsanstalt (EAA) und der 
Stadt Bergkamen, dem Kreis Unna und der 
Stadt Kamen hat das Gericht die umstritte-
nen Zinsswapverträge als sittenwidrig und 
damit nichtig eingestuft. In allen Fällen geht 
es um sogenannte CHF-Plus-Swaps, deren 
Entwicklung in Abhängigkeit vom Schweizer 
Franken steht. In den Büchern der drei be-
troffenen Kommunen schweben Verluste in 
Millionenhöhe. „Diese Geschäfte verstoßen 
gegen das Anstandsgefühl aller billig und ge-
recht denkenden Menschen“, so das Gericht. 
Das zu hören ist nicht leicht für Bergkamens 
Kämmerer Horst Mecklenbrauck. „Für ei-
nen Kämmerer ist so ein Urteil alles ande-
re als angenehm“, sagt er. Immerhin sei-
en die Verträge unter seiner Führung abge-
schlossen worden. Allerdings habe man nur 
Verträge unterzeichnet, die die WestLB mit 
dem Prädikat „nicht spekulativ“ versehen 
habe. Auf diese Angabe habe man sich ver-
lassen. Das Urteil des LG Dortmund ist ein 
Novum, denn bisherige Entscheidungen, die 
im Ergebnis zugunsten der Kommunen aus-
fielen, sind in der Regel lediglich durch ein 
Beratungsverschulden der Bank begründet 
worden. Damit mussten die Verträge rück-
abgewickelt werden.

Die Argumentation mit einem Be-
ratungsverschulden seitens der Bank 
haben die Kommunen auch vor dem 
Landgericht Dortmund vorgetra-
gen. „Als die WestLB dem Kreis 
CHF-Plus-Swaps angeboten 
hat, ist von unserer Seite ex-
plizit nachgefragt worden, 
ob der Vertrag bedeutende 
Risiken beinhalte“, sagt Dr. 
Thomas Wilk, seit Mitte Mai 

Kreisdirektor und Kämmerer des Kreises 
Unna. „Heute wissen wir, dass wir damals 
von der WestLB arglistig getäuscht und falsch 
beraten wurden.“ Darüber hinaus haben die 
Kommunen aber auch argumentiert, dass 
die Swapverträge sittenwidrig seien. Damit 
wollten sie die Verantwortung der damali-
gen WestLB hervorheben. Doch der 
Schuss ging nach hinten los. Denn 
das Gericht geht von einer „dop-
pelten“ Sittenwidrigkeit aus: 
Nicht nur die Bank, sondern 
auch die Kommunen stehen 
demnach in der Verantwortung. 
Das hat zur Folge, dass zwar zu-
künftige Zahlungsströme nichtig sind, 
bereits geleistete aber nicht zurückerstattet 
werden. In manchen Fällen ist das gut für 
die kommunale Kasse, in manchen schlecht. 
In jedem Fall schlecht ist das Urteil aber für 
die verantwortlichen Kommunalentscheider: 
die Kämmerer und deren Vorgesetzte.

Vorlage für die Staatsanwälte
„Die direkte Konsequenz aus diesem Urteil 
ist, dass bereits geleistete Zahlungen seitens 
der Kommune an die Bank im juristischen 
Sinne als Schaden betrachtet werden könn-
ten“, sagt Dr. Johannes Fiala, Finanzexperte 
und Rechtsanwalt aus München. Für diesen 
Schaden wären dann die Entscheidungsträger 
auf kommunaler Seite persönlich verant-
wortlich. „Falls aus den Swapverträgen re-
sultierende Zahlungen an die Bank bereits 
geleistet worden sind, wäre laut Urteil der 
Vorwurf der Untreue gerechtfertigt, sofern 
per saldo auch nach sachverständiger Prüfung 
bei der Kommune ein messbarer Schaden 
verbleibt“, so Fiala. „Das wäre eine per-
fekte Vorlage für die Staatsanwaltschaft.“ 
In Bergkamen ist dies offensichtlich nicht 
der Fall, da die Stadt bereits den ersten 
Zahlungsaufforderungen der Bank nicht 
nachgekommen ist, nachdem der Swap zuun-
gunsten der Stadt gekippt war. Die bis dahin 
bereits erhaltenen 1,2 Millionen Euro kann 
die Stadt laut LG-Urteil nun behalten. Der 
Landkreis Unna habe zwar rückblickend von 

den Swapverträgen nicht profitiert, 
per saldo seien aber keine 

Verluste zu verzeichnen, 
so Kreiskämmerer Dr. 
Wilk. Die Zahlungen 
seien zum Zeitpunkt 

der Klageerhebung 
eingestellt wor-
den, als die 
Cashbalance in 
den negativen 

Bereich rutschte.

In den betroffenen Kommunen versucht man 
nun, den Ball flach zu halten. Naturgemäß hat 
man hier kein Interesse, dieses Thema öffent-
lich zu diskutieren. Glücklich schätzen kann 
sich, wer den Stadtrat auf breiter Front hin-
ter sich weiß. Gute Karten hätten insbeson-
dere diejenigen, die die Ratsmitglieder über 
die umstrittenen Geschäfte stets ausführlich 

informiert hätten, heißt es hinter vorge-
haltener Hand. Brenzlig dagegen wer-
de es für Amtsinhaber, bei denen das 
Verhältnis zur Opposition angespannt 
sei. Je dicker die Luft, umso größer die 

Wahrscheinlichkeit einer Anzeige. Doch 
in Sicherheit wiegen kann sich ohnehin kei-

ner der Betroffenen, denn eine Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft kann grundsätzlich 
jeder Bürger erstatten.

Kämmerer bundesweit betroffen?
Und der Fall könnte sogar noch weite-
re Kreise ziehen. Der Rechtsvertreter 
Bergkamens, Kamens und Unnas, Dr. Jochen 
Weck, glaubt zwar nicht, dass das Urteil in 
nächster Instanz Bestand haben wird, den-
noch sieht er es als Warnung auch an andere 
Kämmerer bundesweit, deren Kommunen 
ähnlich komplexe Zinsswapverträge im 
Portfolio haben. „Da nun die Urteile öf-
fentlich vorliegen, könnte Kämmerern, die 
aus vergleichbaren Verträgen resultierende 
Zahlungen weiterhin leisten, der Vorwurf 
der Untreue gemacht werden“, so Weck. 
„Kämmerer, die in der Vergangenheit ähn-
liche Verträge abgeschlossen haben, sollten 
diese daher prüfen lassen.“

Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen 
gegen kommunale Amtsinhaber wegen 
Verlusten aus Zinsswapgeschäften hat es 
in der Vergangenheit zwar bereits einige 
gegeben, von denen haben es aber die we-
nigsten bis ins Hauptverfahren geschafft. 
Erstmals könnte sich die Staatsanwaltschaft 
nun aber auf ein Gerichtsurteil stützen, 
das den Tatbestand der Untreue nahelegt. 
Welche Bedeutung sie dem Urteil geben, 
läge jedoch allein im Ermessen der 
Staatsanwälte. „Letztlich wäre 
das Urteil des Landgerichts 
für die Staatsanwaltschaft le-
diglich ein Indiz“, sagt Suat 
S. Sahin, Strafrechtsexperte 
bei der Kanzlei donner & 
partner. „Daraus, dass ein 
Landgericht die Verträge 
als sittenwidrig eingestuft hat, 
folgt nicht automatisch der strafrechtliche 
Vorwurf der Untreue gegenüber den betrof-
fenen Kämmerern. Dies gilt insbesondere 
für den Tatvorwurf der Untreue, da diese 

nur vorsätzlich begangen werden kann.“ 
Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen seien 
grundsätzlich unabhängig von Zivilprozessen 
zu sehen. Denkbar sei aber, dass die 
Staatsanwälte eventuelle Ermittlungen zu-
nächst ruhen lassen würden, um den wei-
teren Gang des zivilrechtlichen Verfahrens 
durch die Instanzen abzuwarten. Auf diese 
Weise nutzten Staatsanwälte gelegentlich den 
Umstand, dass Kläger und Beklagte in einem 
zivilrechtlichen Verfahren im Gegensatz zum 
Angeklagten im strafrechtlichen Verfahren 
zur wahrheitsgemäßen Aussage verpflich-
tet seien.

Umstrittenes Urteil
In diesem Fall hinge es von 
der nächsten Instanz ab, ob 
sich die Wogen wieder glät-
ten oder nicht. Immerhin ist 
die Urteilsbegründung des 
Landgerichts Dortmund sehr 
umstritten. Dass die Rechtsvertreter 
der klagenden Kommunen dem Urteil 
„handwerkliche Fehler“, „Widersprüche“ 
und „schlichte Unterstellungen“ vorwer-
fen, überrascht nicht. Doch auch unab-
hängige Experten sehen das nicht anders. 
Hauptkritikpunkt: Das Gericht stellt in al-
len drei Fällen fest, dass die Swaps kei-
nem passenden Grundgeschäft zugeord-
net seien, und es geht davon aus, dass bei-
de Seiten bereits bei Vertragsabschluss 
von der fehlenden Konnexität wussten. 
Schließlich enthielten die Verträge keinen 
Hinweis auf die Zuordnung zu einem kon-
kreten Darlehen, so das Gericht. Daraus hät-
ten die Kommunalvertreter schließen kön-
nen, dass der Vertrag nicht der konnexen 
Risikoabsicherung bestehender Darlehen 
diene.

„Dieses Argument ist nicht nachvollzieh-
bar“, sagt Albert Gresser, Vorstandsmitglied 
des Bundesverbands öffentlicher Zins-
steuerung (BÖZ). „Denn eine im Swapvertrag 
festgeschriebene Zuordnung zu einem 

Darlehen ist zwar theoretisch mög-
lich, aber nicht üblich.“ Darüber 

hinaus sei eine solche Zuordnung 
auch nicht zielführend, da im 
Falle von nachträglichen 
Änderungen im Grundgeschäft 
– etwa einer vorzeitigen Tilgung 

– Flexibilität gebraucht werde, um
den Swapvertrag entsprechend zu re-

designieren, das heißt, ihn den bestehen-
den Darlehensverträgen neu zuzuordnen. 
„Das Gericht scheint hier von der Praxis 
des Mikrohedge auszugehen, bei der kon-
kret ein Swapvertrag einem Darlehen zu-

geordnet wird“, so Gresser. „Diese Praxis 
kommt immer seltener vor, da sie extrem 
aufwendig und kostenintensiv ist.“ Üblich 
sei dagegen der Portfoliohedge, bei dem ein 
ganzes Set an Darlehen gebündelt entspre-
chenden Swaps zugeordnet werde. Diese 
Praxis sei mit den rechtlichen Vorschriften 
absolut vereinbar.

Das Gericht argumentiert weiter, die 
EAA habe gegenüber der Kommune nach 
deren eigenen Angaben vorgeschlagen, 
„formell die verschiedenen Swapgeschäfte 
den Darlehen, die aufgenommen worden 

sind, zuzuordnen.“ Insofern habe es die 
Kommune der Bank überlassen, „den 

Anschein der Konnexität“ herzustel-
len. Daraus schließt das Gericht, 
dass die Kommunalvertreter be-

reits bei Vertragsabschluss wuss-
ten, dass jedenfalls kein kon-
nexes Grundgeschäft zuzuord-
nen war.“ Für den Finanzberater 
Fiala ist dies schlicht „ein völ-

lig unlogischer Schluss“. Auch 
Albert Gresser vom BÖZ findet 

es zwar „höchst ungewöhnlich, sich die 
Zuordnung zu den Darlehen erst ex post zu 
überlegen.“ Was aber die Kommune wuss-
te oder nicht wusste, sei reine Spekulation.

Grundsätzlich ist die Wahrung 
der Konnexität zwischen Swap- und 
Grundgeschäften Aufgabe der Kommune. 
„Aber die Tatsache, dass sich meine 
Mandanten von der WestLB beraten lie-
ßen, bedeutet den impliziten Abschluss eines 
stillschweigenden Beratungsvertrags“, ar-
gumentiert Rechtsanwalt Weck. Daher habe 
die Bank für die Einhaltung der Konnexität 
zu sorgen. Das wiederum folge aus dem so-
genannten Bond-Urteil des BGH von 1993. 
Damals hätten die Richter geurteilt, dass 
eine Beratung anleger- und objektgerecht 
zu erfolgen habe. Bevor der Berater dem 
Kunden ein Produkt vorstellte, müsse er 
demnach prüfen, ob es zu dessen Portfolio 
passt. Bereits die Empfehlung eines nicht 
zum Portfolio passenden Produkts stelle 
eine Pflichtverletzung dar.

Dass die CHF-Plus-Swaps im Portfolio 
der drei NRW-Kommunen nicht zu deren 
Bedürfnissen passen, bestreitet mittlerweile 
niemand mehr. Doch die Frage, wer wann 
was wusste, bleibt offen. Die EAA hat be-
reits Berufung gegen alle drei Urteile ein-
gelegt. Denn auch sie ist mit den Urteilen 
nicht einverstanden. In der nächsten Instanz 
werden die Fälle das Oberlandesgericht in 
Hamm beschäftigen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Der Kämmerer als „Mangelverwalter“
Studie: Jede dritte Kommune wird Schulden nicht aus eigener Kraft zurückzahlen können.

Erhöhung von Steuern oder Gebühren: 
bereits umgesetzt oder geplant

Im Detail 
Bereits umgesetzt/geplant

11%

12%

17%

17%

17%

25%

31%

37%

38%

39%

43%

Kita/Ganztagsschulen

Grundsteuer

Parkgebühren

Eintrittspreise
(für Bäder, Konzerte etc.)

Friedhof

Hundesteuer

Straßenreinigung

Müll
2012 umgesetzt
Für 2013/2014 geplant

Wasser

Bücherei

Einführung neuer Steuern/Abgaben

28%

30%

17%

22%

15%

12%

7%

6%

9%

5%

5%

22%

19%

25%

21%

17%

15%

13%

13%

8%

9%

8%

Quelle: Ernst&Young, bearbeitet durch DNK

Von Katharina Schlüter

Eine aktuelle Studie hat 300 
Kämmerer nach ihren Erwartungen 
bezüglich der finanziellen Entwick-
lung ihrer Kommune befragt. Das 
Ergebnis: Trotz Konsolidierungs-
bemühungen wird ein Drittel der 
Kommunen seine Schulden wohl 
nicht aus eigener Kraft zurückzah-
len können. Der Kämmerer ver-
komme so zum „Mangelverwalter“.

Immer mehr deutsche Kommunen 
geraten trotz derzeit sprudelnder 
Steuereinnahmen in die Schuldenfalle. 

Dabei geht ein Drittel der Kämmerer da-
von aus, die Schulden ihrer Kommune nicht 
aus eigener Kraft zurückzahlen zu können. 
Dies ist das zentrale Ergebnis der im August 
veröffentlichten „Kommunalstudie 2013“ 
der Wirtschaftprüfungsgesellschaft Ernst & 
Young. Sie basiert auf einer Befragung von 
300 Kämmerern bezüglich ihrer Erwartungen 

für die kommenden Jahre. Im Großen und 
Ganzen sind diese Erwartungen recht düs-
ter, wobei es erwartungsgemäß zwischen den 
Bundesländern deutliche Unterschiede gibt. 
So rechnet jede zweite deutsche Kommune 
damit, dass ihr Schuldenstand in den kom-
menden drei Jahren weiter anwachsen wird, 
in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz 
sind es sogar 89 beziehungsweise 75 Prozent, 
in Sachsen erwarten dies dagegen nur 22 
Prozent der Kommunen. Besonders trübe sind 
die Zukunftsaussichten erwartungsgemäß 
dort, wo die Situation schon jetzt angespannt 
ist: So erwarten 91 Prozent der Kämmerer 
aus Kommunen mit Haushaltsüberschuss, 
dass ihre Kommunen die Schulden aus eige-
ner Kraft tilgen können, bei den Kommunen 
mit Haushaltsdefizit sind es dagegen nur 
45 Prozent der Befragten. Interessant ist 
an dieser Stelle auch, dass 71 Prozent der 
Kämmerer glauben, dass ein Kommunal-
rating „wahrscheinlicher“ wird.

Vergebliche Sparmaßnahmen?
Die Kämmerer versuchen der angespannten 
finanziellen Situation durch Sparmaßnahmen 
und Steuer- sowie Gebührenmaßnahmen ent-

gegenzuwirken. Dabei gaben die Kämmerer 
an, dass sie die Anstrengungen im laufen-
den und im kommenden Jahr im Vergleich 
zu 2012 noch weiter verstärken werden. 
Während im Jahr 2012 insgesamt 29 Prozent 
der Kommunen ihre Leistungen reduziert ha-
ben, steigt dieser Anteil nach Einschätzung 
der Kämmerer in 2013/2014 auf 37 Prozent. 
Im Fokus stehen Einsparungen in den 
Bereichen Seniorenarbeit/Jugendbetreuung, 
Straßenbeleuchtung sowie Bäderbetrieb. 
Gleichzeitig steigt der Anteil der Kommunen, 
die Steuern und Gebühren erhöhen, von 
66 Prozent 2012 auf erwartungsgemäß 74 
Prozent 2013/2014. Im Fokus der meis-
ten Kämmerer stehen die Grundsteuer (43 
Prozent) sowie die Gebühren für Kitas/
Ganztagsschulen (39 Prozent) und Friedhöfe 
(38 Prozent) sowie die Eintrittspreise 
für Bäder und Konzerte (37 Prozent). 
Interessant ist auch, dass eine Erhöhung 
der Gewerbesteuersätze (unter 1 Prozent) 
bei der Haushaltskonsolidierung nur eine 
marginale Rolle spielt. Nach Einschätzung 
von Ernst & Young werden diese Bemühung 
aber nicht zu einer nachhaltigen finanziel-
len Sanierung der Kommunen führen kön-

nen – der Schuldenberg sei dafür schlicht 
zu groß. „Gerade die finanzschwachen 
Kommunen reduzieren ihre Angebote auf 
das gesetzliche Minimum und drehen jeden 
Cent zweimal um – und gewinnen dennoch 
keine Handlungsfreiheit zurück. Stattdessen 
werden die Kämmerer zu Verwaltern des 
Mangels“, kommentiert Ernst & Young-
Partner Hans-Peter Busson.

Nur einen Tag vor Erscheinen der Ernst 
& Young-Studie hatte die Bertelsmann 
Stiftung mit ihrem „Kommunalen Finanz-
report 2013“ auf die desolate Finanzsituation 

der Kommunen hingewiesen: Zwischen 2007 
und 2011 sei die Gesamtverschuldung der 
Städte von 111 auf 130 Milliarden Euro ge-
stiegen. Nach Einschätzung der Autoren ist 
besonders bedrohlich, dass der Anteil der 
Kassenkredite am gesamten Schuldenberg 
von gut 26 auf knapp 34 Prozent gestiegen 
ist. Die Forderung der Bertelsmann Stiftung 
nach einer kommunalen Schuldenbremse ist 
bei den kommunalen Spitzenverbänden auf 
Ablehnung gestoßen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Energiewende kommunal gestalten – und finanzieren
Passende Finanzierungskonzepte und eine Bewertung von EE-Projekten aus Bankensicht

Von Ingrid Spletter-Weiß und  

Martin Fischedick

Die Energiewende verändert 
Deutschland. Insbesondere Kom-
munen und kommunalnahe Be-
triebe nehmen im Umbau unseres 
Energiesystems eine Schlüsselrolle 
ein. Risiken müssen jedoch über-
schaubar und tragbar bleiben.

Bereits ein Jahr vor der Pro-
klamation der Energiewende 
im Jahr 2011 wurden durch die 

Bundesregierung ambitionierte Ziel-
vorgaben zu Treibhausgasemissionen, 
dem Ausbau erneuerbarer Energien (EE) 
sowie Energieeinsparungen formuliert. 
So sollen im Jahr 2020 35 Prozent des 
Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren 
Energien stammen. Bereits jetzt ist die 
Bundesrepublik bei der Zielerreichung auf 
einem guten Weg: So lag 2012 der Anteil 
an EE-Strom bei etwa 23 Prozent des 
Bruttostromverbrauchs.

Damit jedoch die vorgegebenen Ziele 
erreicht werden können, ist ein stabiler 
politischer Rahmen erforderlich. Ohne 
Planungssicherheit würden die Investitionen 
ein zu großes Risiko für die involvierten 
Akteure darstellen. So kündigten im Februar 
2013 die Stadtwerke München als Reaktion 
auf die von Bundesumweltminister Altmaier 
ausgerufene „Strompreisbremse“ an, ihre 
Investitionen in EE-Projekte vorerst auf 
Eis zu legen.

Kommunen kommt bei den für den 
Ausbau der EE erforderlichen Investitionen, 
die in einer Studie im Auftrag des BDI aus 
dem Jahr 2013 auf über 200 Milliarden Euro 
bis 2030 beziffert wurden, eine besondere 
Rolle zu. Denn insbesondere Kommunen und 
Stadtwerke können mit ihren Kenntnissen der 
lokalen Gegebenheiten und ihrer Bürgernähe 
dezentrale Erzeugungsstrukturen und 
Versorgungssicherheit sicherstellen.

Dabei werden die Kommunen von Banken 
unterstützt: Durch langjährige Erfahrung mit 
EE-Projekten und mit Hilfe speziell ausge-

bildeter Experten tragen Banken dazu bei, 
die geeignete Finanzierung für kommuna-
le Vorhaben zu entwickeln.

Für die Finanzierung von Wind- und 
Solarparks kommen  grundsätzlich zwei 
Modelle in Betracht: (1) die Boni  täts-
finanzierung und (2) die Projektfinanzierung.

Im Rahmen der Bonitätsfinanzierung wird 
bei der Kreditvergabe auf die Bonität des 
Unternehmens bzw. der Kommune abgestellt. 
Dies kommt vor allem für umsatzstarke, 
große (relativ zum Investitionsvolumen des 
Vorhabens) und bonitätsstarke Stadtwerke 
bzw. Kommunen in Frage. Bei entsprechender 
Bonität erlaubt diese Form der Finanzierung 
ggf. günstigere Konditionen und einen ge-
ringeren Dokumentationsaufwand.

Bei der Projektfinanzierung wird für 
das Projekt eine eigene Spezialgesellschaft 
gegründet, die die Anlage erwirbt, be-
treibt und zu diesem Zweck Kredite auf-
nimmt. Projektfinanzierungen sind in der 
Solvabilitätsverordnung gesondert reguliert 
und haben daher bestimmte Anforderungen 
zu erfüllen. Bei der Kreditentscheidung wird 
auf die Zahlungsüberschüsse des Projekts 
abgestellt, da die Eigenkapitalinvestoren 
nur mit ihrem eingezahlten Kapital haften. 
Projektfinanzierungen erlauben daher eine 
klare Abgrenzung vom übrigen Betrieb, ver-
einfachen eine etwaige spätere Veräußerung 
und bieten die Möglichkeit einer gemeinsa-
men Investition mehrerer Eigenkapitalgeber.

Projektfinanzierungen im Trend
In der Praxis finden sich bei Kommunen und 
Stadtwerken beide Modelle. Zur Schonung 
der Bilanzen geht der Trend aktuell jedoch 
in Richtung einer verstärkten Nachfrage 
nach Projektfinanzierungen.

Im Rahmen der Finanz- und 
Wirtschaftkrise, verbunden mit den an-
stehenden regulatorischen Veränderungen 
(Stichwort Basel III), hat sich die Vergabe 
von langfristigen Krediten, wie sie bei 
Investitionen in EE typisch sind, für Banken 
verteuert. Eine Lösung bieten Programme 
derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und weiterer öffentlicher Förderbanken, 
die es sich zum Ziel gesetzt haben, die 
Energiewende zu unterstützen. 

Über diese Programme können Banken, 
wenn gewisse Kriterien erfüllt sind (z.B. 
muss der Strom nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz vergütungsfähig sein, und 
es muss sich um ein neues, noch zu bau-
endes, Vorhaben handeln), auch vergüns-
tigte Kredite in die Finanzierungsstruktur 
einbinden.

Die Bankensicht
Insbesondere bei Projektfinanzierungen 
werden Investitionsvorhaben einer umfas-
senden Prüfung unterzogen. Im Zentrum 
der Analyse der Banken stehen dabei die 
Cashflows des Projektes. In einem detaillier-
ten Prüfungsprozess werden die Höhe und 
die Prognostizierbarkeit der Vergütung, die 
Erwartungen zur Höhe der Energieerzeugung 
sowie die Kosten des Projektes in verschie-
denen Szenarien bewertet.

Neben der rein quantitativen Analyse 
sind auch qualitative Faktoren wichtige 
Kriterien für die Finanzierbarkeit eines 
Projekts. So spielen neben der Erfahrung 
der Projektbeteiligten auch die technologi-
sche Reife der eingeplanten Komponenten 
und die Bonität der Hersteller eine wesent-
liche Rolle für die Risikobewertung eines 
Projektes.

Die Höhe einer möglichen Fremd-
finanzierung, der sogenannte Leverage, ist da-
von abhängig, wie tragfähig der Kapitaldienst 
im Verhältnis zum Cashflow eines Projekts 
ist. So werden Banken bei Projekten mit ei-
ner höheren Unsicherheit in den Cashflows 
(z.B. bei Offshorewindparks) tendenziell ei-
nen höheren Einsatz von Eigenkapital durch 
die Investoren verlangen als bei sehr stabilen 
und prognostizierbaren Projekten.
Ob sich eine Bonitäts- oder Projektfinanzierung 
besser für das Vorhaben eignet, ist in jedem 
Einzelfall zu prüfen. Letztlich hängt dies von 
vielen Faktoren, sowohl in Bezug auf das 
Projekt wie auch auf den Eigenkapitalgeber, 
ab.

Die Energiewende und der Ausbau der er-
neuerbaren Energien stellen für die gesamte 
Gesellschaft eine große Herausforderung dar, 
die mit den richtigen Finanzierungslösungen 
von allen gemeinschaftlich angegangen und 
gelöst werden muss. //

Ingrid Spletter-Weiß leitet das  Kom-

petenzzentrum Erneuerbare Energien der 

Commerzbank.

Martin Fischedick ist Bereichsvorstand 

Corporate Banking bei der Commerzbank.

oeffentlicher-sektor@commerzbank.com
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torin der KfW, Leiterin Geschäftsbereich KfW Kommunal- und Privatkundenbank/Kreditinstitute; Uwe 
 Zimmermann, Beigeordneter und stellvertretender Pressesprecher, Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB), Berlin
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Ansprechpartner: Bernhard Heuvel
Uerdinger Straße 99 – 101

47441 Moers
Telefon: 02841 88 05 70 · Telefax: 02841 88 05 79

E-Mail: bernhard.heuvel@hksinformatik.de
 Internet: www.hksinformatik.de

Ihr Partner in allen Controllingfragen
Mit der Zukunft können Sie rechnen. Unsere Softwareprodukte unterstützen Sie dabei, Ihr 
Berichtswesen schneller und besser aufzubereiten.

Unsere Softwareprodukte helfen Ihnen bei allen Controllingfragen: Kostenrechnung, Haushalts- 

unterjährige Prognosen, Konsolidierung, Risikomanagement und bei vielen weiteren 
Controllingarbeiten. Eine fundierte und aussagefähige Investitionsrechnung, die auch den 
laufenden Projektfortschritt begleitet, sichert Ihre Investitionen und schützt Sie vor Überrasch-
ungen hinsichtlich der Projektkosten.

Die HKS Informatik GmbH besitzt eine langjährige Erfahrung im Controlling des öffentlichen 
Sektors und setzt diese zu Ihrem Nutzen ein.

Unser Support bietet Zuverlässigkeit und reagiert schnell auf Ihre Wünsche. Als Ihr Partner 
garantieren wir eine perfekte Integration unserer Produkte in Ihre derzeitige Buchungssoftware.

Sprechen Sie uns an, wenn wir Sie bei der Gestaltung Ihres Controllings unterstützen sollen. 
Die HKS Informatik GmbH wird Ihnen ein zuverlässiger und kompetenter Partner sein.
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Finanzmanagement

Wer trägt das Risiko?
Im Interview: Dan-David Golla über alternative Kitafinanzierungen

Von Katharina Schlüter

Der Assetmanager AviaRent bietet 
institutionellen Investoren mit 
„Kinderwelten 1“ einen Fonds an, 
der ausschließlich in Immobilien für 
frühkindliche Betreuung investiert. 
Was ist davon zu halten?

Herr Golla, wieso haben Sie den Fonds 
„Kinderwelten 1“ aufgelegt?
Auslöser war der im Jahr 2008 beschlos-
sene Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung 
ab dem ersten Lebensjahr. Das Interesse 
auf Investorenseite war und ist sehr 
hoch: Insbesondere Pensionskassen und 
Versicherungen haben in den Fonds 
„Kinderwelten 1“ 60 Millionen Euro in-
vestiert. Damit werden wir deutschlandweit 
etwa 2.500 Kitaplätze schaffen. Für Träger 
– egal ob öffentlich, frei-gemeinnützig oder
kirchlich – ist dieses Modell eine spannen-
de alternative Finanzierungsform.

Wie kann man sich den Prozess vorstellen?
Als Initiator identifizieren wir in Absprache 
mit den Jugendämtern und Trägern Standorte 
und arbeiten die konkreten Pläne aus. Die 
technische Erstellung vergeben wir an ei-
nen Subunternehmer. Die Träger haben dann 
langfristige Mietverträge über meist 20 Jahre.

Wer trägt das Risiko, wenn die Baukosten 
über Plan liegen?
Da wir mit den Subunternehmern Fixpreise 
vereinbaren, tragen diese das Risiko über 
Plan liegender Baukosten.

Und was passiert, wenn sich in ein paar 
Jahren herausstellt, dass die Nachfrage 
und damit die Einnahmen geringer sind 
als erwartet?
Zum einen analysieren wir die Bedingungen 
vor Ort sehr genau. Einen Standort, der vo-
raussichtlich in sieben Jahren kippt, würden 
wir nicht ins Portfolio aufnehmen. Sollten 
wir mit unserer Einschätzung einmal falsch 
liegen, würden wir gemeinsam mit dem 
Träger eine Lösung finden. Wir richten 

die Baustruktur immer so aus, dass eine 
Nachnutzung beispielsweise als Tagespflege 
für Senioren ohne großen Aufwand möglich 
ist. Wir würden den Träger dann vorzeitig 
aus dem Mietvertrag entlassen.

Eine Garantie ist dies aber nicht. Das 
Endrisiko liegt beim Träger, oder?
Eine Garantie, dass eine Kita funktioniert, 
gibt es sicherlich nicht. Andererseits ent-
scheidet der Träger ja selbst mit, ob er an 
einen Standort geht oder nicht. Ich würde 
sagen: Es ist ein geteiltes Risiko, denn wir 
sind auf eine solide Trägerstruktur absolut 
angewiesen.

Auf wie viel Interesse ist Ihr Angebot bei 
den Kommunen gestoßen?

Das Interesse ist zwar groß, gleichwohl sind 
die Träger nur in den seltensten Fällen öf-
fentlich. Die Kommunen haben eher eine 
Mittlerfunktion: So bringen Jugendämter uns 
häufig mit interessierten Trägern zusammen.

Das geringe direkte Interesse der 
Kommunen könnte finanzielle Gründe 
haben: Kommunen können sich nach 
wie vor zu historisch niedrigen Zinsen 
verschulden. AviaRent preist den Fonds 
mit einer Zielrendite von 8 bis 9 Prozent 
an. Das lohnt sich für Kommunen doch 
gar nicht …
Die Argumentation greift zu kurz: Zwar be-
kommen Kommunen in der Tat sehr günsti-
ge Kredite. Doch zum einen müssen sie die 
Bilanz belasten, und zum anderen bringen 
wir viel Erfahrung und Fachwissen mit: Die 
Baukosten unserer Kitas liegen deutlich un-
ter dem, was Kommunen für ihre Kitas zah-
len. Außerdem sind wir dank unserer stan-
dardisierten Prozesse sehr viel schneller: 
Kommunen brauchen in der Regel zwei bis 
drei Jahre, bis eine Kita betriebsfertig ist. 
Unsere Kitas können nach sechs bis neun 
Monaten bezogen werden. Ich denke, dass 
geringe direkte kommunale Interesse hat 
andere Gründe: Erstens sind öffentliche 
Vergabeverfahren sehr aufwendig. Zweitens 
kommen die Konzepte privater oder kirchli-
cher Träger oft gut an bei den Kommunen. 
Aus diesen Gründen setzen viele Kommunen 
auf private oder kirchliche Träger. Aufgrund 
des großen Interesses legen wir einen zwei-
ten Fonds mit einem Volumen von voraus-
sichtlich 100 Millionen Euro auf. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kommunale „Riesen anleihe“
Aufruf zu gemeinsamer Kapitalmarktfinanzierung

Von Tobias Schmidt

Der erste Versuch einer umfassen-
den kommunalen Gemeinschafts-
anleihe geht an den Start. Noch bis  
Ende Oktober können sich Kom-
munen anmelden.

Insgesamt um die 500 Millionen Euro 
Refinanzierungsnachfrage versucht 
das bayerische Unternehmen Kandler 

Gruppe GmbH seit dem 19. August bei den 
Kommunen einzusammeln und gesammelt 
über den Kapitalmarkt zu refinanzieren. Nur 
wenn der zusammengetragene Bedarf deut-
lich unter 400 Millionen Euro liegt, stün-
de das Projekt auf der Kippe. Doch dar-
an glaubt Stefan Friedrich, Kandler-Chef 
und Initiator der Anleihe, nicht. Bis Ende 
Oktober gibt er den Kommunen Zeit, sich 
anzumelden. Dann will er auf die Investoren 
zugehen. „Das werden aber keine schwie-
rigen Gespräche, weil wir uns das grund-
sätzliche Interesse der Investoren schon in 
ersten Vorgesprächen bestätigen haben las-
sen“, so Friedrich. Anfang 2014 soll dann 
alles in trockenen Tüchern sein, so dass das 
eingesammelte Geld schon Anfang Februar 
an die Kommunen fließen kann.

Eigentlich will Friedrich eine Plattform für 
alle interessierten Kommunen bieten. Doch 
für die Erstemission sind nur Kommunen 
mit mindestens 50.000 Einwohnern und 
einer Pro-Kopf-Verschuldung von unter 
6.000 Euro zugelassen. Damit will Friedrich 
auf Nummer sicher gehen. Eine misslun-
gene Emission will er unbedingt vermei-

den. Langfristig sollen aber alle Schranken 
fallen. „Dann soll jeder mitmachen kön-
nen, der die Mindestbeteiligungssumme 
von 5 Millionen Euro im Portfolio ge-
brauchen kann“, so Friedrich. Wenn sich 
das Instrument etabliert hat, soll es weite-
re Emissionen im Quartalstakt geben. Um 
aufwendige Genehmigungsverfahren müs-
sen sich die Kämmerer nicht sorgen. „Da die 
Kommunen nicht direkt mit den Investoren 
in Kontakt treten und ganz im Sinne eines 
Kredits Geld bekommen bei gleichzeitiger 
Verpflichtung, Zins und Tilgung zu leisten, 
ist weder eine gesonderte Genehmigung des 
Rates noch der Kommunalaufsicht einzuho-
len“, sagt Friedrich. Die Zustimmung der 
BaFin habe er sich gesichert, indem er mit 
der Investmentbank equinet ein Finanzinstitut 
an der Abwicklung beteiligt habe.

Stolperstein Gebühren?
Bleibt noch die Frage, was das alles 
kosten soll. Insgesamt werde man auf 
Kommunalkreditniveau bleiben, so Friedrich. 
Schließlich profitierten alle von dem ho-
hen Emissionsvolumen. Unterschiedliche 
Konditionen für unterschiedliche Kom-
munen werde es zwar nicht geben. Bei 
Abnahmevolumina unter 15 Millionen 
Euro werde aber etwas mehr verlangt als 
bei größeren Volumina. Die Zinsen, die die 
Kommunen zahlen, werde das Unternehmen 
vollständig an die Investoren weiterreichen. 
Die Plattform finanziere sich über einen 
Abschlag bei Ausgabe der Kreditsumme 
an die Kommunen (Disagio). Dieser werde 
„spürbar unter 1 Prozent“ liegen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Es ist ein geteiltes Risiko, 
denn wir sind auf eine solide 
Trägerstruktur absolut ange-

wiesen.“

www.behoerdenleasing.de

Die Zukunft bewegen.

Fahrzeug-Leasing für öffentliche Haushalte.

Mit dem Wissen um die wachsenden Herausforderungen für die öffentliche Hand bietet 
Ihnen die Volkswagen Leasing intelligente und nachhaltige Konzepte für Ihr Fuhrpark-
management. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir die Betriebskosten Ihres Fuhrparks 
und zeigen Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Kosten im Blick zu behalten. Informieren 
Sie sich schon heute über die Chancen von morgen: www.behoerdenleasing.de
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Beteiligungen

„Die Kommunalaufsicht ist beherzt vorgegangen“
Bochums Kämmerer Dr. Manfred Busch über die Risiken höherer Gewinnausschüttungen und die Steag-Beteiligung der Stadtwerke

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Nicht immer ist es für den Käm-
merer eine gute Nachricht, wenn 
die Kommunalaufsicht höhere 
Ausschüttungen der Beteiligungs-
unternehmen fordert. In Bochum 
ist dies der Fall. Stadtkämmerer 
Dr. Manfred Busch (Grüne) warnt 
davor, die Ausschüttungsschraube 
zu überdrehen. Dennoch werde 
man der Forderung nachkommen, 
nicht zuletzt ermöglicht durch Er-
träge aus der Steag-Beteiligung, so 
Busch im DNK-Interview.

Herr Dr. Busch, angesichts der ho-
hen Defizite der Stadt Bochum drängt 
die Kommunalaufsicht die städ-
tischen Unternehmen zu höheren 
Gewinnausschüttungen an die Stadt. Das 
dürfte Sie als Kämmerer doch eigentlich 
freuen, oder?
Nicht unbedingt – da gibt es durchaus eine 
differenzierte Sichtweise. Als Miteigentümer 
haben wir natürlich auch die langfristige 
Entwicklung des Unternehmens im Blick. 
Wenn wir die Ausschüttungen überdre-
hen, könnte das beispielsweise negative 
Konsequenzen für die ÖPNV-Finanzierung 
haben. Es könnte auch der Eindruck entste-
hen, Personalabbau bei den Stadtwerken, 
Servicereduzierungen und Preiserhöhungen 
für die Kunden seien dem Beitrag zum städ-
tischen Haushaltsausgleich geschuldet. 
Außerdem wäre die Finanzierung neuer 
Energiesparprojekte gefährdet, wenn ein zu 
großer Anteil am Gewinn abgezogen wer-
den würde. Insofern haben Ausschüttungen 
nicht automatisch Priorität. Das ist schon 

eine heikle Angelegenheit, und in unserem 
Fall ist die Kommunalaufsicht diesbezüg-
lich ziemlich beherzt vorgegangen.

Was genau hat sie denn gefordert?
In den Genehmigungsverfügungen zum 
Haushalt ist festgeschrieben, dass wir 
insbesondere die Töchter der städtischen 
Unternehmen daraufhin überprüfen sol-
len, inwieweit Ausschüttungserhöhungen 
möglich sind. Das betrifft gleichermaßen 
die Sparkasse wie auch die Stadtwerke. 
Wir hatten dazu mehrere Diskussionen mit 
der Kommunalaufsicht, zu denen auch die 
Geschäftsführer der städtischen Töchter ein-
geladen waren. Gemeinsam haben wir ver-
sucht zu klären, wo es noch Spielräume 
gibt und wo nicht. Da werden dann auch 
Vergleiche zu anderen Sparkassen und 
Stadtwerken gezogen und die Bilanzen ge-
prüft. Das geht schon sehr ins Detail.

Die im Bau befindlichen Kohlekraftwerke 
der Trianel in Lünen und der Steag in 
Duisburg-Walsum haben negative 
Schlagzeilen gemacht. Die Bochumer 
Stadtwerke sind an Trianel und Steag 
beteiligt. Geht die Neugierde der 
Kommunalaufsicht hier bis in den ope-
rativen Bereich hinein?
Die Kommunalaufsicht verlangt schon gele-
gentlich Auskünfte über die Auswirkungen 
bestimmter Entwicklungen auf unsere 
Gewinn- und Ausschüttungserwartungen. 

Als zum Beispiel Verzögerungen der 
Fertigstellung des Kraftwerks Walsum 
Veränderungen des Kreditvertrags der 
kommunalen Beteiligungsgesellschaft der 
Steag (KSBG) bewirkten, kamen entspre-
chende Fragen der Kommunalaufsicht. 
Versuche einer Einflussnahme auf operati-
ve Entscheidungen gab es aber nicht.

War die Aufsicht besorgt, weil die 
Gewinnausschüttungen der Stadtwerke 
zuletzt für das Jahr 2012 gesunken sind?
Richtig ist, dass die direkte Ausschüttung 
der Stadtwerke-Mutter EWMR für das 
Geschäftsjahr 2012 gegenüber 2011 ge-
ringfügig gesunken ist. Wichtiger ist aber: 
Unterhalb der Stadtwerke gibt es eine 
Beteiligung an der Bochum-Gelsenkirchener 
Straßenbahnen AG, die wirtschaftlich uns als 
Stadt zuzurechnen ist. Dieses Unternehmen 
verkauft außerhalb Bochums ÖPNV-
Leistungen an den Verkehrsverbund Rhein-
Ruhr. Dieser sammelt die entsprechenden 
Beiträge der versorgten Städte ein und lei-
tet sie an die Stadt als Eigentümerin der 
Straßenbahnen AG weiter. Dieses Geld 
geben wir aber nur zu einem Teil an die 
Stadtwerke weiter. Je weniger wir weiter-
leiten, desto besser steht unser Haushalt da. 
In der Summe haben uns die Stadtwerke zu-
nehmend entlastet.

Und Ihre Zukunftserwartungen sind 
durch die Steag-Beteiligung nicht getrübt?
Im Gegenteil: Ich denke, dass die Steag-
Beteiligung einen wesentlichen Anteil an 
der positiven Entwicklung haben kann. 
Aus heutiger Sicht sind voraussichtlich ab 
2017 zusätzlich 5 Millionen Euro jährliche 
Ausschüttungen gerechtfertigt.

Aber die Steag ist doch vorrangig in kon-
ventionellen Technologien stark, die der-
zeit auf dem Energiemarkt sehr zu kämp-

fen haben. Haben Sie da nicht – auch im 
Hinblick auf Ihr Parteibuch – aufs fal-
sche Pferd gesetzt?
Auch sehr ehrgeizige Energiewendeszenarien 
können auf lange Sicht nicht auf Steinkohle 
verzichten. Ziel ist die Verbrennung in moder-
nen, hocheffizienten Kraftwerken mit einem 
hohen Anteil an Kraft-Wärme-Kopplung. 
Das kann ich als Grüner sehr gut vertre-
ten. Das eigentliche Problem ist, dass die 
Energiewende – sofern der derzeitige Kurs 
fortgesetzt wird  – gegen die Wand gefahren 
wird. Es darf nicht sein, dass einerseits Wind- 
und Solarstrom in dynamisch ansteigenden 
Mengen auf den Markt kommt, andererseits 
aber die gesamtwirtschaftlich notwendigen 
Reservekraftwerkskapazitäten ungesteuert 
und unbezahlt bleiben. Darum plädiere ich 
für „Kapazitätsmärkte“. Da wir aber nicht si-
cher sein können, dass die Bundespolitik ver-
nünftige Entscheidungen trifft, haben wir in 
Bochum unsere Ausschüttungserwartungen 

gegenüber den Stadtwerken bereits um 10 
Millionen Euro pro Jahr reduziert.

Das positive Ergebnis der Steag wird der-
zeit hauptsächlich durch Entwicklungen 
im Auslandsgeschäft getragen. Dennoch 
bleibt die Frage: Was haben deutsche 
Kommunen eigentlich mit Investitionen 
in der Türkei zu schaffen? Oder weni-
ger in die Ferne gedacht: Warum soll-
ten sich NRW-Kommunen an einer 
Offshorewindkraftanlage in der Nordsee 
beteiligen?
Was die Offshoreanlagen in der Nordsee 
betrifft: Für erneuerbare Energien stellt 
sich grundsätzlich die Alternative „beste 
Standorte“ oder „Absatznähe“. Orientiert 
man sich am besten Standort, dann sind 
Offshorewindanlagen in der Nordsee oder 
sogar Solaranlagen irgendwo in der Sahara 
zu bevorzugen. Aufgrund der Entfernung 
des Ortes der Produktion zum Absatzmarkt 
steigen dann aber die Netzausbaukosten  
im Gegenzug deutlich. Leider hat die 
Bundesregierung noch keinen verlässli-
chen Fahrplan zum Netzausbau vorgelegt, 
an dem man sich heute bereits zuverlässig 
orientieren könnte. Was Ihre Frage zum 
Auslandsgeschäft der Steag angeht: Es gab 
die Steag nur als Einheit zu kaufen. Wie es 
weitergehen soll, ist natürlich Gegenstand 
intensiver Beratungen.

War der Steag-Einstieg rückblickend ge-
sehen ein Fehler?
Ich denke, dass die Motivation für den Kauf 
der Steag auf Landesebene sehr stark indus-
triepolitisch geprägt war. Welchen Beitrag 
die Steag letztlich zur Energiewende leis-
ten kann, wie es die am Steag-Kauf betei-
ligten Stadträte gefordert haben, das muss 
sich erst noch zeigen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Wir werden Gewinne im ÖPNV erwirtschaften“
Dr. Thomas Becker, Vorstandssprecher der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein AG, über den Kulturwandel in seinem Unternehmen

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

VHH-Vorstand Dr. Thomas Becker 
erklärt, wie er aus der techniklasti-
gen VHH einen „echten Mobilitäts-
dienstleister“ gemacht hat.

Herr Dr. Becker, das Land Hamburg 
leistet sich zwei kommunale Verkehrs-
unternehmen: die VHH und die 
Hamburger Hochbahn AG. Warum?
Der Hamburger Senat setzt schon immer 
bewusst auf diese Zweigliedrigkeit. Ziel 
ist es, zwischen den zwei kommunalen 
Unternehmen einen Ideenwettbewerb zu 
etablieren.

Über eine Privatisierung wurde nie 
diskutiert?
Doch. In den neunziger Jahren hat der 
damalige CDU-Senat alle kommunalen 
Beteiligungen auf den Prüfstand gestellt. 
Die VHH und die Hochbahn hat er gemein-
sam mit einigen anderen Beteiligungen als 
für die Stadt unverzichtbar eingestuft. Ich 
bin überzeugt, dass diese Entscheidung 
der Stadt heute zugutekommt, denn sie hat 
für ihre verkehrspolitischen Ziele eigene 
Instrumente. Auch kann Hamburg für alle 
Entscheidungen auf die Expertise zwei-
er kommunaler ÖPNV-Unternehmen zu-
rückgreifen. Wenn dagegen ein ausländi-
scher Großkonzern diese Leistungen er-
bringt, fällt all dies weg. Richtungweisend, 
haben sich die meisten deutschen Kommunen 
gegen eine ÖPNV-Privatisierung entschie-
den, so dass es hierzulande nicht wie in 
anderen Ländern zu einer großflächigen 
Privatisierung gekommen ist. Das Anfang des 
Jahres in Kraft getretene novellierte PBefG 
lässt die Möglichkeit der Direktvergabe 
der Kommunen an ihre Unternehmen aus-

drücklich zu und festigt so den Schutz der 
öffentlichen Verkehrsunternehmen vor dem 
Ausschreibungswettbewerb.

Viele kleinere Kommunen und Land-
kreise haben die Wahl aber gar 
nicht: Wenn sie nicht Eigentümer der 
Verkehrsgesellschaften sind,  müssen 
sie die Verkehrsleistung ausschreiben. 
Wie schon Ihr Unternehmensname 
verrät, fährt die VHH nicht nur für 
Hamburg, sondern auch für Kommunen 
in Holstein. Welche Auswirkungen hatte 
der Ausschreibungswettbewerb auf Ihr 
Unternehmen?
60 Prozent unserer Umsätze erzielen wir in 
Hamburg, 40 Prozent im Umland. Der Verlust 
der Umsatzanteile im Umland ist für uns ein 
wesentliches Unternehmensrisiko. Wie viele 
andere ÖPNV-Unternehmen haben wir ratio-
nalisiert, um im Ausschreibungswettbewerb 
mithalten zu können. Mit Erfolg: Wir konn-
ten unseren Umsatz im Umland praktisch 
halten. Seit etwa fünf Jahren ist die Zeit der 
reinen Kostenorientierung vorbei. Die kos-
tenseitige Konsolidierung war wichtig, konn-
te aber angesichts der Herausforderungen im 
ÖPNV nur ein erster Schritt sein.

Was kommt jetzt?
ÖPNV-Unternehmen stehen derzeit vor ei-
ner historischen Chance: Dank eines ge-

stiegenen Umweltbewusstseins, hoher 
Treibstoffpreise und wegen der zuneh-
menden Verkehrsprobleme insbesonde-
re in den Metropolen steigen immer mehr 
Menschen vom Auto auf Bus und Bahn um. 
Unser Markt wächst! Um die Potentiale 
auszuschöpfen, müssen wir uns verändern. 
ÖPNV-Unternehmen sind traditionell tech-
nik-und systemgetrieben: Im Vordergrund 
steht die manchmal theoretische Perfektion, 
z.B. bei der Fahrplanerstellung, die nicht
immer den eigentlichen Bedürfnissen un-
serer Kundschaft entspricht. In den letz-
ten Jahren haben wir uns von einem tech-
niklastigen Unternehmen zu einem echten 
Mobilitätsdienstleister entwickelt.

Klingt gut. Aber ist so ein fundamentaler 
Kulturwandel in ein paar Jahren über-
haupt zu schaffen?
Einfach war es zugegebenermaßen nicht. 
1.600 Mitarbeiter mussten traditionell 
Gelerntes über Bord werfen. Zunächst ein-
mal haben wir eine Hierarchiestufe ent-
fernt. Wir hatten festgestellt, dass die 
Mobilitätsbedürfnisse unserer Fahrgäste 
in den verschiedenen Regionen sehr unter-
schiedlich sind. Um dem besser gerecht zu 
werden, haben wir den Betriebsleitern vor 
Ort mehr Verantwortung gegeben. Sie kön-
nen nun beispielsweise entscheiden, in ei-
ner eher ländlichen Region auf ein bedarfs-
gesteuertes System umzustellen.

Mehr Verantwortung ist sicherlich für 
viele eine gute Sache. Schwieriger stelle 
ich mir den Bewusstseinswandel bei den 
Busfahrern vor …
In der Tat war der Bewusstseinswandel bei 
unseren Fahrerinnen und Fahrern eine gro-
ße Herausforderung und mit viel Arbeit 
verbunden. Zunächst einmal haben wir 
rund 1.600 Fahrgäste zu insgesamt über 

100 Sitzungen eingeladen, in jeder Sitzung 
waren ca. zehn Busfahrer anwesend. In ei-
nem moderierten Prozess konnten wir ei-
nen Wahrnehmungswandel herbeiführen: 
Früher wurden Fahrgäste vor allem in einem 
disziplinarischen Zusammenhang gesehen. 
Sprich, wenn sich ein Fahrgast beschwert, 
hat dies disziplinarische Konsequenzen. Im 
Rahmen der Sitzungen ist den Fahrerinnen 
und Fahrern klargeworden, dass die Kunden 
sehr viel Verständnis für beispielswei-
se Verspätungen mitbringen, solange die-
se ausreichend kommuniziert werden. 
Auch haben wir eine neue Tarifgruppe, 
den „Kundendienstleister im Fahrdienst“, 
geschaffen. Die Fahrerinnen und Fahrer 
konnten sich bei ihren Vorgesetzten mel-
den, mussten eine Abnahmefahrt und ein 
Interview absolvieren und wurden dann ggf. 
in die höher besoldete Tarifgruppe aufge-
nommen. 99 Prozent haben sich gemeldet, 
der weit überwiegende Teil hat erfolgreich 
bestanden. In Zukunft werden wir eine Art 
„Mystery-Shopping“ durchführen, um die 
Qualität zu kontrollieren.

Was sagt Ihre Arbeiternehmervertretung 
zu dem Prozess?
Die unterstützt uns. Denn die Masse der 
Mitarbeiter arbeitet ja gut, und dies wird 
jetzt mehr wertgeschätzt. Natürlich gibt 
es sowohl in der Verwaltung als auch bei 
den Fahrerinnen und Fahrern Prozessstörer. 
Wenn jemand dem Wandel skeptisch ge-
genübersteht, unterstützen wir z.B. mit 
Nachschulungen. Wenn jemand aber den 
Wandel nicht mitmachen will, gehen wir 
auch mit diesem Mitarbeiter konsequent um.

Wenn Sie aber den Busfahrern in der 
breiten Masse mehr zahlen, müssten ihre 
Kosten doch steigen. Was sagt denn der 
Senat dazu?

Der Senat begrüßt unseren Wand lungs-
prozess explizit. Natürlich gibt es in 
Hamburg wie praktisch überall einen 
Haushaltskonsolidierungsdruck. Aber wir 
bleiben ja wettbewerbsfähig. Dadurch, dass 
wir eine Hierarchieebene weniger haben, 
konnten wir natürlich auch Personalkosten 
einsparen. Wir vergleichen uns ständig in 
Branchenbenchmarks mit öffentlichen und 
privaten Unternehmen – und wir schneiden 
sehr gut ab. 2012 haben wir übrigens ein sehr 
gutes Ergebnis erzielt: Wir hatten das gerings-
te Defizit in der Geschichte, u.a. aufgrund 
einer sehr erfreulichen Umsatzentwicklung.

Wenn das so weitergeht, kann der ÖPNV 
ja bald ganz ohne Zuschüsse aus den 
Taschen der Kämmerer auskommen ...
Das ist in der Tat meine Vision. Ich gehe 
sogar noch einen Schritt weiter: Langfristig 
werden wir Gewinne im ÖPNV einfahren. 
Damit sind wir wieder am Anfang unseres 
Gesprächs. Unser Markt wächst, wir haben 
mit dem Strukturwandel bei uns die Basis ge-
schaffen, hiervon zu profitieren. Ich verglei-
che das gerne mit den Bäckereien: Früher be-
kam man da einfach nur Kaffee und stand an 
wackligen Stehtischen. Heute sprießen über-
all moderne Coffeeshops aus dem Boden mit 
Loungecharakter und Wohlfühlatmosphäre – 
hier ist eine ganz neue Nachfrage entstanden. 
Dank unserer Kundenorientierung entwickelt 
die gesamte Organisation jetzt ständig neue 
Angebote. So haben wir Bücherbords in den 
Bussen installiert, wir probieren WLAN aus, 
und auf manchen Linien kann man bei den 
Busfahrerinnen und Busfahrern Zeitungen 
kaufen. Alles, was eine Busfahrt zu einem 
angenehmen Erlebnis macht, bringt uns 
dem Ziel näher, die Wachstumspotentiale 
des ÖPNV voll auszunutzen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Seit 2008 ist Dr. 
Thomas Becker VHH-
Vorstand, seit 2013 
Vorstandssprecher. 
Seine Promotion 
schrieb er über die 
Restrukturierung von 
ÖPNV-Unternehmen.

Bochums Stadtkämmerer Dr. Manfred Busch
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„Ich denke, dass die 
Steag-Beteiligung einen 

wesentlichen Anteil an der 
positiven Entwicklung der 
Stadtwerke haben kann.“
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Interkommunale Zusammenarbeit –  
sinnvoll, effizient und dennoch unterentwickelt?

Trotz der beschworenen Vorteile nutzen immer noch vergleichsweise wenige Kommunen wirklich die Chance zur Zusammenarbeit

Von Dr. Marc Dinkhoff und Thomas Kerkhoff

Das Thema interkommunale 
Zusammenarbeit ist seit Jahrzehn-
ten ein Zukunftsthema für Städte, 
Gemeinden und Kreise. Doch 
schaut man sich die Statistik und 
vor allem die Arbeitsgebiete der 
Zusammenarbeit an, wird deutlich, 
dass das „Kirchturmdenken“ noch 
sehr verbreitet ist.

Das bayrische Innenministerium 
sieht in der interkommunalen 
Zusammenarbeit eine „zukunfts-

weisende Strategie mit hohem Potential“, um 
den immer größer werdenden Anforderungen 
durch Bevölkerungsentwicklung, knappe 
finanzielle Ressourcen, technologische 
Entwicklung, wachsenden Wettbewerb im eu-
ropäischen und globalen Kontext und steigen-
de Erwartungen der Bürger und Unternehmen 
zu begegnen. Hessen und Thüringen ha-
ben sogar eigene beim Innenministerium 
angesiedelte Kompetenzzentren für eine 
Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 
gegründet.

Doch so sehr auch Effizienzpotentiale, 
Skaleneffekte und Qualitätsschübe durch 
gemeinsames Arbeiten, Wirtschaften 
und voneinander Lernen allerorts 
auch beschworen werden: Die von 

der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement (KGSt) 
und dem österreichischen Zentrum für 
Verwaltungsforschung (KDZ) getrage-
ne Internetplattform weist für kommuna-
le Kooperationen in Deutschland nur 218 
Projekte aus. Damit nutzt – auch wenn ein 
Projekt immer aus mindestens zwei Partnern 
besteht – im bundesweiten Durchschnitt 
gerade einmal jede vierte Kommune die 
Möglichkeiten und Vorteile interkommu-
naler Zusammenarbeit.

Die Zusammenarbeit reicht von der ge-
meinsamen Papierbestellung bis zur ge-
meinsamen Aufgabenwahrnehmung und 
-übertragung. Interkommunal erfolg-
reich laufen Projekte etwa zum Standort- 
und Regionalmarketing oder im Wasser- 
und Abwasserbereich. Erfolgreiche 
Projekte gibt es auch im Bereich der 
Standortverbesserung wie zum Beispiel 
in der Tourismus-, Wirtschafts- oder 
Beschäftigungsförderung.

Die praktischen Einsatzfelder der 
Zusammenarbeit sind nahezu unbegrenzt, 
die rechtlichen Möglichkeiten vielfäl-
tig und die Erfahrungen fast immer posi-
tiv. In einer Studie aus dem Jahr 2004 des 
Deutschen Städte und Gemeindebundes 
(DStGB) sowie Kienbaum Management 
Consultants geben über 80 Prozent der 
Teilnehmer mit Kooperationserfahrung an, 
ihr Projekt als Erfolg zu sehen. Auch nach 
einer Untersuchung der KGSt aus dem Jahr 
2011 kann interkommunale Zusammenarbeit 

zu größeren Fallzahlen, einem höheren Grad 
an Spezialisierung und im Ergebnis zu ei-
ner besseren Qualität bei niedrigeren Kosten 
führen. Untersuchungen zu Ursachen, 
Erfolgsfaktoren und Hindernissen inter-
kommunaler Kooperationen werden zwar 
in der Fachliteratur erörtert und diskutiert, 
dennoch scheint der Funke auf die Praxis nur 
bedingt überzuspringen. Insgesamt scheint 
es sich – wie oft in politisch administrati-
ven Prozessen – weniger um ein Erkenntnis- 
als vielmehr ein Umsetzungsproblem zu 
handeln.

Die vielerorts dramatische Finanzsituation 
führt dazu, dass das zukunftsweisende 
Thema interkommunale Kooperation ver-
mehrt auf kommunalen Veranstaltungen, 
in politischen Diskussionen oder in 
Haushaltskonsolidierungskonzepten und 
Haushaltssanierungsplänen zu finden ist. 
Die Erkenntnis aus der Organisations- und 
Finanzwissenschaft, dass die optimale Größe 
sowie Skaleneffekte zu wirtschaftlichen 
Vorteilen bei einer Aufgabenwahrnehmung 

führen, ist in den meisten Kommunen ange-
kommen. Hinzu kommen auch nationale, eu-
ropäische und globale Trends wie der demo-
graphische Wandel, größere Fokussierung der 
EU auf Regionen, eine Verflechtung der ver-
schiedenen Politikebenen und die weltwei-
te dynamische Technologieentwicklung, die 
ihren Teil dazu beitragen, dass das „Stand-
alone“ kaum mehr als tragfähiges Modell 
der kommunalen Aufgabenwahrnehmung an-
gesehen wird. Vernetzung und Kooperation 
sind längst globale Megatrends.

Über negative Erfahrungen mit inter-
kommunaler Kooperation existieren nur 
wenige Aufzeichnungen. Daher kann nur 
wenig dazu ausgeführt werden, welche 
Misserfolgsfaktoren es zu vermeiden gilt. 
Grundsätzlich gilt, dass Projekte mit intensi-
ven Abstimmungsprozessen, hoher (lokaler) 
Identifikation oder mit übergeordneten Zielen 
ein besonderes Maß an Zugeständnissen, 
Mentalitätsveränderungen oder auch die 
teilweise Aufgabe von Souveränität und 
Handlungsautonomie erfordern, um erfolg-

reich zu sein. Häufig ist dies, gepaart mit poli-
tischen Aspekten bzw. Rahmenbedingungen, 
gerade ein Hemmnis interkommunaler 
Kooperation. Das „Kirchturmdenken“ als 
Synonym für lokalen Egoismus, aber auch 
die Befürchtung, dass andere ihre Aufgaben 
nicht richtig erledigen, und die Angst vor ei-
ner Intransparenz der Leistung verhindern 
viele eigentlich sinnvolle Projekte. Hinzu 
kommen teilweise Engpässe bei Personal 
und Finanzen, welche der Einführung neuer, 
zukunftsweisender und oft schon mittelfris-
tig effizienterer Aufgabenwahrnehmungen 
im Weg stehen.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich 
daher als Erfahrungssätze folgende 
Handlungsempfehlungen für die interkom-
munale Kooperation ableiten:

� klare Festlegung der Ziele interkommu-
naler Zusammenarbeit

�� konkrete Definition und Kommunikation 
positiver Effekte der Zusammenarbeit

�� Beachtung der lokalen Rahmen-
bedingungen (Akzeptanz von Mehr-
heitsentscheidungen, Konsens verfahren, 
Vertrauen)

�� organisatorische Einbeziehung aller 
Akteure (Hauptverwaltungsbeamte, Rat/
Kreistag, gesellschaftliche Leitfiguren/
Promotoren, Mitarbeiter, externe Berater)

�� klare Vorgaben zur Finanzierung 
(Vorteils-/Nachteilsausgleich)

�� klare Vorgaben zur Form – und damit auch 
zur Reichweite – der Zusammenarbeit

�� Prozesssteuerung und -monitoring, 
Evaluation und Erfolgskontrolle als kon-
tinuierliche Aufgabe

Letztendlich lässt sich resümieren, dass 
die interkommunale Zusammenarbeit 
insgesamt als notwendiger Schritt der 
Verwaltungsmodernisierung auf kommunaler 
Ebene verstanden werden kann und im Falle der 
Umsetzung auch überwiegend die Erwartungen 
der Beteiligten erfüllt. Für eine erfolgreiche 
gemeinsame Aufgabenwahrnehmung müssen 
die positiven Effekte hervorgehoben und die 
Rahmenbedingungen klar festgelegt werden; 
nur so lässt sich Überzeugungsarbeit leisten. //

Dr. Marc Dinkhoff ist Partner der Sozietät 

Wolter Hoppenberg, Hamm; Thomas Kerkhoff 

ist dort Rechtsanwalt. 

dinkhoff@wolter-hoppenberg.de

Schwerpunkt Interkommunale Zusammenarbeit

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

18.09.2013 Erste Konferenz des Finanzforums 
Gebäudeenergieeffizienz

Frankfurt 
a. M.

www.effin.info

19.09.2013 Dritter Workshop des Finanzforums 
Gebäudeenergieeffizienz

Frankfurt 
a. M.

www.effin.info

18.-19.09.2013 9. Deutscher Kämmerertag Berlin www.derneuekaemmerer.de/ 
Veranstaltungen/events/dkt.php

10.-11.10.2013 Fachseminar Beteiligungsma-
nagement und -controlling in den 
Bereichen Energie, Verkehr, Wasser 
und Abfall

Berlin www.euroakad.eu/veranstaltungen

14.-15.10.2013 1. Speyerer Führungsdialog Speyer www.dhv-speyer.de/morner/ 
Weiterbildung.htm

28.-29.10.2013 Fachseminar Immobilien- und 
Liegenschaftsmanagement für die 
öffentliche Hand

Berlin www.euroakad.eu/veranstaltungen

12.-13.11.2013 e21.klimagongress Düsseldorf www.e21-klimakongress.de

Wer nicht untergehen will, sollte nicht nur den eigenen Kirchturm im Blick haben. Hier: das frühere 
Südtiroler Dorf Graun, Reschensee.
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WAS SAUST
ÜBER EINE INSEL

ZEIGT, WIE MAN
UMWELTFREUNDLICH

VORWÄRTSKOMMT?

Die Erdgastaxen auf Sylt.

Die Erdgastaxen auf Sylt verdeutlichen, wie in Zukunft der
Hase läuft. Denn hier tanken immer mehr Taxen Erdgas. Und 
mehr und mehr andere Fahrzeuge auch. Natürlich zum großen 
Teil schon aus klimaneutralem Biogas. Genial – und nicht nur 
eine Insellösung.

Diese Idee der Energieversorgung Sylt ist eine von vielen, mit 
denen die über 100 in der Thüga-Gruppe organisierten Stadt-
werke die Energiewende vorantreiben. Für ein entscheidendes 
Plus für Mensch, Natur und Umwelt. Für das große Plus für alle.

Erfahren Sie mehr über www.energie-und-wende.de/ef� zienz

Die Energieversorgung Sylt verbindet Energie und Umwelt für die Insel.

050-3-011_AZ_TH_Hase_Kaemmerer_PSO_LWCimproved_285x109#.indd   1 19.08.13   16:29
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Schwerpunkt Interkommunale Zusammenarbeit

Kommunalfusionen – Königsdisziplin der 
interkommunalen Zusammenarbeit?

Die Städte Goslar und Vienenburg werden zum 1. Januar 2014 fusionieren

Von Dr. Oliver Junk

Dank der Fusion mit Vienenburg 
erhält die Stadt Goslar signifikante 
Entschuldungshilfen vom Land. Die 
Fusionsverhandlungen liefen über-
raschend reibungslos, die kommu-
nale Selbstverwaltung ist gesichert.

Auch in Niedersachsen schreibt die 
Landesregierung der interkommu-
nalen Kooperation auf Basis von 

Freiwilligkeit (IKZ) seit einigen Jahren 
angesichts bekannter Krisenanalysen aus 
den Bereichen Finanzen, Demographie und 
Kommunalisierung von Landesaufgaben 
eine wenn nicht heilende, so doch zu-
mindest symptomlindernde Wirkung zu. 
Da die IKZ die Kommunen jedoch in der 
Praxis nur selten nachhaltig entlastet hat, 
hat Niedersachsen gemeinsam mit ande-
ren Ländern Förderprogramme aufge-
legt und so die Umsetzung von weiterge-
henden Kooperationswünschen legislativ 
vereinfacht.

In Niedersachsen bietet der zwi-
schen Landesregierung und kommu-
nalen Spitzenverbänden vereinbarte 
Zukunftsvertrag mit den Grundzügen eines 
Entschuldungsprogramms eine neue Option. 
Kommunen können danach vom Land Zins- 
und Tilgungshilfen von bis zu 75 Prozent 
ihrer aufgelaufenen Kassenkredite erhalten, 
müssen aber entweder zu einer Gebietsfusion 
als „Krönungsdisziplin interkommunaler 
Zusammenarbeit“ bereit sein oder ohne 
Gebietsänderung den Haushaltsausgleich 
wiederherstellen.

Nachdem die Stadt Goslar (knapp 41.000 
Einwohner) zunächst 2012 einen eige-
nen, den Haushaltsausgleich sichernden 
Zukunftsvertrag mit dem Land abgeschlos-

sen hatte, bot sich dank einer vergleichbaren 
Ausgangssituation der benachbarten Stadt 
Vienenburg (knapp 12.000 Einwohner) zu-
sätzlich die Option einer Fusion an. 

Wider Erwarten erfolgreich
Wider Erwarten konnten die „Hoch-
zeitsgespräche“ der handelnden Akteure nach 
nur knapp einem Jahr mit einem unterschrifts-
reifen Fusionsvertrag abgeschlossen werden: 
Zum 1. Januar 2014 wird die Stadt Vienenburg 
in die Stadt Goslar eingegliedert. Durch die 
Inanspruchnahme der Entschuldungshilfe des 
Landes Niedersachsen und die Entscheidung 
zur Neustrukturierung beider Städte floss 

eine Zins- und Tilgungshilfe in Höhe von 
insgesamt rund 44,7 Millionen Euro in die 
städtischen Kassen.

Der Abschluss des Entschuldungsvertrags 
verpflichtet die künftige Stadt Goslar, be-
ginnend mit dem Haushaltsjahr 2014, 
für zehn Jahre zu einem ausgeglichenen 
Jahresergebnis des Ergebnishaushalts. 
Zu den Vertragspflichten gehören u.a. die 
Umsetzung eines umfänglichen Katalogs 
von Konsolidierungsmaßnahmen und die 
betragsmäßige Begrenzung der Ausgaben 
für freiwillige Leistungen. Neben der 
Abschöpfung unterschiedlichster organi-
satorischer und personeller Synergieeffekte 
durch die Zusammenführung der 
Verwaltungen wird durch die Fusion eine 
finanzielle Verbesserung im Bereich der 
Finanzausgleichsleistungen erzielt. So trägt 
die Einwohnerveredelung im fusionierten 
Goslar den von der Einwohnerzahl abhän-
gigen Anforderungen und Aufgaben durch 
eine zusätzliche Finanzausgleichszahlung 
in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro im 
ersten Fusionsjahr Rechnung.

Wichtige Akteure einbinden
Für das Gelingen der Fusion in Goslar und 
Vienenburg war der richtige Umgang mit 
folgenden vier Akteuren von entscheidender 
Bedeutung: den Einwohnern beider Städte, 
den Gemeinderäten, den Mitarbeitern der 
Verwaltungen und den Bürgermeistern. 
Die umfassende Beteiligung der Goslarer 
und Vienenburger Bevölkerung war als ge-
meinsam erklärter Wille beider Räte zen- 
traler Bestandteil des Fusionsprozesses und 
sollte die gewünschte Transparenz bei der 
Entscheidungsfindung gewährleisten.

Über die in der niedersächsischen 
Kommunalverfassung  vorgesehene An-
hörung der Einwohnerinnen und Einwohner 
hinaus haben die Städte bereits im 
Vorfeld Informationsveranstaltungen und 
Meinungsumfragen durchgeführt. Begleitet 
wurden die Fusionsverhandlungen darü-
ber hinaus durch die örtliche Presse, die 
im Rahmen einer Serienberichterstattung 
über mögliche Konsequenzen einer Fusion 
in öffentlichkeitsrelevanten Bereichen in-
formiert hatte.

Auswirkungen auf Parlamente
Auch die nicht unerheblichen Aus-
wirkungen der Fusion auf die beiden ge-
wählten Kommunalparlamente in Goslar 

und Vienenburg stellten sich glücklicher-
weise nicht als unüberwindbare Probleme 
heraus. Zwar muss wegen des nach der 
Kommunalverfassung erforderlichen Ver-
fahrens im zeitlichen Zusammenhang mit 
der Fusion auch eine neue Ratsvertretung 
gewählt werden. Dies kann für das einzelne 
Ratsmitglied bei dann reduzierter Sitzzahl im 
neuen Rat auch den Mandatsverlust bedeuten. 

Diese Konsequenz haben aber die in bei-
den Räten vertretenen Parteien bewusst mit 
einer überwältigen Zustimmung zur Fusion 
mitgetragen. Dass da mit Sicherheit hin-
ter verschlossenen Türen der Ortsvereine 
manch taktisches Planspiel gelaufen sein 

mag, ist nicht auszuschließen. Was zählt, 
ist aber, dass die Ratsmitglieder bereit wa-
ren, auch mögliche negative Konsequenzen 
bis hin zum Ende der politischen Karriere 

in Kauf zu nehmen. Dieses Engagement der 
Ratsmitglieder für die Fusion war auch in der 
Außenkommunikation mit der Bevölkerung 
extrem hilfreich.

Verwaltung mitnehmen
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
zu fusionierenden Verwaltungen haben 
ein dreifaches Interesse: Wo ist örtlich der 
Arbeitsplatz? Welche Arbeit soll verrichtet 
werden? Bleibt der Arbeitsvertrag bestehen? 

In Goslar und Vienenburg wurden im 
Interesse einer möglichst umfassenden 
Information und Einbindung der Belegschaft 
beide Personalvertretungen von Beginn an of-
fen und umfassend beteiligt. Dadurch wurden 
Ängste bzgl. des persönlichen Arbeitsplatzes, 
denkbare Rivalitäten und damit auch unter-
gründig schwelende Konflikte weitestge-
hend vermieden. 

Einen wesentlichen Beitrag hierzu leis-
tete auch die in einem sehr frühen Stadium 
mit den Personalvertretungen abgeschlossene 
Dienstvereinbarung zur Personalüberleitung. 
Darin wurden betriebsbedingte Kündigungen 
im Rahmen der Fusion ohne Einschränkung 
ausgeschlossen. Das Fazit aus den in Goslar 
und Vienenburg gemachten Erfahrungen: Bei 
halbwegs vernünftiger Handhabung dürfte es 
bei einer kommunalen Fusion keine unlös-
baren Probleme im Personalbereich geben.

Bürgermeister und Landräte
Als etwas delikater und auch diskre-
ter behandelt wurde in vergleichbaren 
Fusionsverhandlungen anderer Gebiets-
körperschaften in Niedersachsen die Rolle 
der Hauptverwaltungsbeamten, die bekannt-
lich direkt vom Bürger für die Dauer von 
acht Jahren gewählt werden. Bürgermeister 
und Landräte im Amt können ein erhebliches 
Hindernis bei allen Fusionsbemühungen sein. 
Dies bestätigen aktuelle negative Erfahrungen 
in Südniedersachsen. Dort wurde die Fusion 
erst  möglich, als der Amtsinhaber in den vor-
zeitigen Ruhestand gehen und darum nicht 
mehr kandidieren wollte. In Goslar und 
Vienenburg war dies kein unüberwindbares 

Hindernis, da die amtierende Vienenburger 
Bürgermeisterin zukünftig als Führungskraft 
in die neue Stadtverwaltung integriert wird. 
Hinzu kam, dass der allgemeine Vertreter des 
Oberbürgermeisters der Stadt Goslar Anfang 
2014 in den Ruhestand gehen wird. Ich als 
derzeitiger Goslarer Oberbürgermeister wer-
de mich ohne Gegenkandidaten der im Rat 
vertretenen Ratsfraktionen im September 
2013 der Wiederwahl stellen.

Neben den vordergründigen finanziel-
len, organisatorischen und personalwirt-
schaftlichen Effekten einer Anpassung 
von zwei Kommunalverwaltungen an den 
künftigen Bedarf bei demographischem 
Bevölkerungsrückgang ist der Erhalt der 
kommunalen Selbstverwaltung Kernziel 
des Fusionsprozesses. Für Goslar war die 
Fusion auf freiwilliger Basis ein wesentlicher 
und rechtzeitiger Schritt in diese Richtung.

Blick nach Oberharz
Das Thema Selbstverwaltung hat im Harz 
gerade besondere Aktualität erhalten, weil 
die Gemeinde Oberharz (Sachsen-Anhalt) 
seit Juli durch die Kommunalaufsicht einen 
von der Landesregierung eingesetzten soge-
nannten Staatskommissar erhalten hat. Dieser 

soll nun die Gemeindefinanzen ordnen. Die 
Entscheidungen des Staatskommissars erset-
zen Ratsentscheidungen, was das Ende der 
kommunalen Selbstverwaltung ist.

Eigenverantwortlichkeit und Aufgaben-
kompetenz der Kommunen setzen aber 
eine entsprechende Finanzausstattung 
als „Conditio sine qua non“ für die 
Aufgabenwahrnehmung voraus. Die kom-
munale Finanzhoheit ist damit Teil der 
durch Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz ver-
fassungsrechtlich garantierten kommuna-
len Selbstverwaltung.

Verfassungsrechtlich bedenklich
Wenn Finanzprobleme dazu führen, dass die 
kommunale Daseinsvorsorge nicht mehr be-
trieben werden kann, ist das unter verfas-
sungsrechtlichen Aspekten jedenfalls be-

denklich. Gleichzeitig führt es aber auch 
dazu, dass Städte und Regionen, die auf-
grund ihrer fehlenden Finanzkraft in den 
genannten Bereichen stärkere Einschnitte 
machen müssen als andere, prosperierende 
Regionen, unattraktiver werden. 

Denn weniger soziale Infrastruktur 
bedeutet weniger Anziehungskraft für 
Arbeit und Wohnen, für Unternehmen und 

Unternehmer. Städtefusionen zu organisieren 
ist also nicht allein die egoistische Idee man-
cher Hauptverwaltungsbeamter, um mögli-
cherweise durch höhere Einwohnerzahlen 
besser dotierte Besoldungsrahmen für 
ihre Tätigkeiten zu erreichen, sondern 
die Antwort auf weniger Einnahmen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich auf-
grund sinkender Einwohnerzahlen. Räte 

und Hauptverwaltungsbeamte müssen sich 
dieser Verantwortung stellen und die Kraft 
entwickeln, grundsätzliche Veränderungen 
herbeizuführen. 

Der Weg zur kommunalen Gesundung 
kann auch in einer sehr schwierigen und 
schmerzhaften Totaloperation namens 
Kommunalfusion bestehen. Hier in Goslar 
und Vienenburg verlief dieser potenziell 
sehr schmerzhafte Prozess geradezu sensa-
tionell reibungslos. Wir können darauf un-
heimlich stolz sein. //

Dr. Oliver Junk ist seit September 2011 

Oberbürgermeister der Stadt Goslar. Der 

37-Jährige ist der einzige CSU-Bürgermeister 

in Norddeutschland. 

buero.oberbuergermeister@goslar.de

Der damalige niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann gemeinsam mit Astrid Salle-Eltner, Bürgermeisterin Stadt Vienenburg, und Goslars OB Dr. 
Oliver Junk bei der Unterzeichnung des Gebietsänderungsvertrages zur Fusion und des gemeinsamen Zukunftsvertrages am 13. Februar 2013.
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Gefeiert wurde wie bei einer „echten“ Hochzeit: mit einer ordentlichen Hochzeitstorte.
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„Entscheidend war der rich-
tige Umgang mit den Ein-

wohnern beider Städte, den 
Gemeinderäten, den Mitarbei-
tern der Verwaltung und den 

Bürgermeistern.“

„Der Fusionprozess verlief 
in Goslar und Vienenburg 

sensationell reibungslos. Wir 
können darauf unheimlich 

stolz sein.“

Jetzt jeden Freitag direkt 
in Ihren Posteingang:
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Registrieren Sie sich kostenfrei:
www.derneuekaemmerer.de
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„Bei halbwegs vernünftiger 
Handhabung dürfte es bei 

einer kommunalen Fusion im 
Personalbereich keine unlös-

baren Probleme geben.“
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Schwerpunkt Interkommunale Zusammenarbeit

Klinikverbünde unter Druck
Im Kampf gegen Subventionen für öffentliche Kliniken ziehen die Privaten vor das EuGH

Von Tobias Schmidt

Bundesweit schließen sich kommu-
nale Kliniken zu Verbünden zusam-
men. Gemeinsam wollen sie den 
Weg aus den roten Zahlen schaf-
fen. Unterdessen fordert die private 
Konkurrenz die Abschaffung der 
Subventionen und wendet sich an 
die EU. Doch die öffentlichen Häu-
ser wollen sich zu ihrem „Glück“ 
nicht zwingen lassen.

Im August hat der Hessische Rechnungshof 
die Ergebnisse der Prüfung von acht kom-
munalen Krankenhausträgern bekannt-

gegeben. Das Ergebnis: Die untersuchten 
Träger stützten die Häuser zwischen 2009 
und 2011 mit Kapitalerhöhungen von 76 
Millionen Euro und weiteren Finanzspritzen 
in Höhe von rund 28 Millionen Euro. Zudem 
bestanden Ende 2011 zugunsten der Kliniken 
Darlehen in Höhe von 35 Millionen Euro 
und Bürgschaften in Höhe von 746 Millionen 
Euro. Der Rechnungshof kritisiert insbe-
sondere, dass die Subventionen ungeach-
tet der teilweise äußerst angespannten 
Haushaltslage der Kommunen flössen. 
„Angesichts der dargestellten Risiken ist 
im Einzelfall fraglich, ob die Haftungs- und 
Einzahlungsverpflichtung der Kommune 
auf einen ihrer Leistungsfähigkeit ange-
messenen Betrag begrenzt war“, so die 
Prüfer. Einen möglichen Ausweg sehen 
die Rechnungsprüfer in einer verstärkten 

Kooperation zwischen den Häusern. Diese 
stimmten ihr Leistungsangebot unzureichend 
untereinander ab, so die Behörde. „Die kom-
munalen Krankenhäuser verstehen sich, so-
fern sie in geographischer Nähe zueinander 
liegen, sogar als Wettbewerber“. Von einer 
„Kannibalisierung“ öffentlicher Kliniken 
ist die Rede. Es müsse enger zusammen-
gearbeitet werden, „Kirchturmdenken“ füh-
re nicht weiter.

Feldzug der Privaten
Doch ein Zusammenschluss zum Verbund al-
leine ist noch keine Problemlösungsgarantie. 
Das zeigt das Beispiel des Klinikverbunds 
Südwest, der vier baden-württembergi-
sche Kliniken sowie ein Therapie- und ein 
Gesundheitszentrum unter sich vereint. Zu 
dem Verbund gehören unter anderem die 
Kreiskliniken Calw, deren Verluste inzwi-
schen die private Konkurrenz auf den Plan ge-
rufen haben. Diese hat sich die Kreiskliniken 
als Präzedenzfall herausgepickt, mit dem sie 
nun bei der EU gegen Subventionen für öf-
fentliche Häuser vorgehen will.

Schon in der Vergangenheit muss-
te der Landkreis Calw dem Klinikum im-
mer wieder mit Investitionszuschüssen 
und Ausfallbürgschaften zur Seite stehen. 
Ende 2012 beschloss der Kreistag, die 
Jahresfehlbeträge von 2012 in Höhe von 
circa 6 Millionen Euro sowie die bis zum 
Jahr 2016 erwarteten Defizite in voraus-
sichtlich ähnlicher Höhe auszugleichen. Der 
Bundesverband deutscher Privatkliniken 
(BDPK) wittert EU-Rechts-widrige und wett-
bewerbsverzerrende Beihilfen. Zumindest 
hätte sich der Landkreis den Verlustausgleich 

bei der EU-Kommission genehmigen las-
sen müssen, so der Verband. Der BDPK 
reichte Klage ein. Darin beziehen sich die 
Privaten auf rechtliche Anforderungen im 
Zuge des sogenannten Almunia-Pakets, das 
seit 2012 in Kraft ist. Grundsätzlich dürf-
ten demnach die EU-Mitgliedsstaaten be-
sondere Leistungen der Daseinsvorsorge 
subventionieren. Aber: „Die Kreiskliniken 
Calw erfüllen im Vergleich zu den priva-
ten und freigemeinnützigen Kliniken keine 
Krankenhaussonderaufgaben, die zusätzli-
che Subventionen aus Steuermitteln beihil-
ferechtlich erlauben würden“, sagt Thomas 
Bublitz, Hauptgeschäftsführer des BDPK. 
Calws Landrat Helmut Riegger findet es är-
gerlich, diesen „Musterprozess“ als Klotz 
am Bein zu haben. „Das Verfahren wird uns 
aufgezwungen“, so Riegger. „Versuche, eine 
gerichtliche Auseinandersetzung im Vorfeld 
durch Gespräche abzuwenden, sind erfolg-
los geblieben.“

Gegenwehr der Öffentlichen
Doch Riegger bekommt Beistand. Bundesweit 
machen die kommunalen Krankenhäuser ge-
gen das Vorgehen der Privaten mobil. Der 
Chef des Interessenverbands Kommunaler 
Krankenhäuser in Deutschland, Bernhard 
Ziegler, schrieb an die Kommunalen 
Spitzenverbände. Die Klage gehöre nicht 
nach Luxemburg, sondern nach Karlsruhe, so 
sein Fazit. Ein bei der Universität Hannover 
in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten soll 
dies in Kürze nachweisen. Auf Grundlage 
des im Grundgesetz festgeschriebe-
nen Sozialstaatsprinzips dürften die 
Erfolgsaussichten der öffentlichen Seite in 

Karlsruhe höher sein als auf europäischer 
Ebene, so die Hoffnung.

Davor, dass der Klinikverbund im 
Südwesten zu einem Präzedenzfall bun-
desweit werden könnte, haben auch an-
dere Klinikverbünde Angst. Arist Hartjes, 
Geschäftsführer des Klinikverbunds Hessen, 
fände es alles andere als gerecht, wenn die EU 
künftig Subventionen für öffentliche Kliniken 
unterbinden würde. „Dadurch wäre kein fai-
rer Wettbewerb gesichert. Im Gegenteil: Die 
öffentlichen Häuser würden dadurch benach-
teiligt“, sagt Hartjes. „Schließlich erhalten 
auch private und freigemeinnützige Häuser 
teilweise Zuschüsse und Quersubventionen 
von ihren Trägern. Darüber beschwert sich 
aber keiner.“

Nicht alle machen Miese
Doch nicht alle öffentlichen Klinikverbünde 
müssen vor einem Eingreifen der 
Europäischen Union zittern. Einige von 
ihnen können es sich ohnehin nicht leisten, 
rote Zahlen zu schreiben. Doch auch die ha-
ben juristische Grabenkämpfe zu erwarten, 

wenn auch in eine ganz andere Richtung. 
Das zeigt das Beispiel des thüringisch-bay-
erischen Klinikverbunds REGIOMED. Auf 
Verlustausgleichszahlungen war er noch 
nie angewiesen. Dass der Konzern genauso 
wirtschaftet wie ein privates Unternehmen, 
wurde REGIOMED nun von einem Gericht 
ungefragt bescheinigt. Das Landgericht 
Meiningen hat dem Verbund den Status 
eines Tendenzbetriebs aberkannt, also ei-
nes Betriebes, der nicht ausschließlich 
dem Zweck der Gewinnerwirtschaftung 
dient. Dem Konzern gehörten verschiede-
ne Servicegesellschaften an, die mit kari-
tativem Handeln nichts zu tun hätten, ar-
gumentierte das Gericht. Zu diesen zäh-
le beispielsweise der Reinigungsdienst. 
Die Entscheidung hat zur Folge, dass der 
Aufsichtsrat paritätisch besetzt werden muss. 
Aus Sicht der Arbeitnehmer ist das Grund 
zur Freude, denn deren Vertreter würden 
dann die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder 
stellen. Doch das Urteil ist umstritten. „Ich 
denke nicht, dass ein fauler Apfel hier die 
gesamte Ernte verdirbt, wie es das Gericht 
im Rahmen seiner Gesamtbetrachtung un-
terstellt“, sagt Dr. Christof Kautzsch, Partner 
der Wirtschaftskanzlei Dentons in Berlin. 
„Richtig wäre es, die Muttergesellschaft 
getrennt von den restlichen Bestandteilen 
der Unternehmensgruppe zu betrachten.“ 
Das Beispiel zeigt: Egal, ob ein öffentli-
cher Verbund rote oder schwarze Zahlen 
schreibt, das rechtliche Terrain, auf dem 
sich die Verbünde bewegen, ist alles ande-
re als übersichtlich. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Gewohnheiten ändern“
Beim E-Government sind kleine Kommunen Pioniere

Von Tobias Schmidt

Mit dem E-Government-Gesetz 
des Bundes ist der Weg frei für 
mehr elektronische Verwaltung. 
Gerade kleinere Kommunen sind 
auf dem Gebiet die Pioniere. Sie 
vernetzen sich miteinander und 
nutzen dadurch Synergieeffekte.

Die Stadt Duisburg hat diesen Sommer 
ein einjähriges Pilotprojekt zur pa-
pierlosen Kommunikation zwischen 

Verwaltung und Politik abgeschlossen. Die 
Erfahrungen seien positiv, teilt die Stadt 
mit. Insgesamt 74 Ratsmitglieder sowie der 
Oberbürgermeister bekamen im vergange-
nen Jahr leihweise iPads von der Stadt zur 
Verfügung gestellt. Statt wie bislang üblich 
per Versandsystem bekamen die Politiker 
alle wichtigen Dokumente direkt aufs iPad 
geschickt. Kosten: 220 Euro pro Person. 
Insgesamt macht das 16.500 Euro im Jahr. 
Bisher ist noch unklar, wie hoch demgegen-
über die Einsparungen sind. Genaue Zahlen 
werde es erst zum Ende des Jahres geben. 
Doch die Erwartungen der Stadt sind hoch: 
Alles in allem soll der Kostenvorteil bei gut 
186.000 Euro liegen.

Auch Frankfurt am Main versucht, 
Papier zu sparen. Anfang Juli hat die 
Stadt eine E-Government-Strategie be-
schlossen. Vereinfacht wird diese ange-
strebte Umstellung durch das Inkrafttreten 
des E-Government-Gesetzes des Bundes. 
Dieses Gesetz soll – so heißt es von Seiten 
des Innenministeriums – jedem Bürger er-
möglichen, künftig unabhängig von Ort 
und Öffnungszeiten bequem über das 
Internet mit der Verwaltung in Kontakt 
zu treten. „Bisher haben Vorgaben auf 
Bundes- und Landesebene einer papierlo-
sen Verwaltung Steine in den Weg gelegt, 
indem sie bei zahlreichen Vorgängen die 
Dokumentation in Papierform vorschrie-
ben“, sagt Carsten Bobe, Referent im zu-
ständigen Infrastrukturdezernat. „Mit dem 
neuen Gesetz ist nun der Weg frei. Daher 

werden wir jetzt die konkrete Umsetzung der 
E-Government-Strategie angehen.“

Die Kleinen vernetzen sich
Doch trotz der bisherigen rechtlichen Hürden 
ist das, was in manch größerer Stadt noch 
Zukunftsmusik ist, in einigen kleinen 
Gemeinden längst Realität. Die kleinen 
Kommunen vernetzen sich untereinander. 
Der niedersächsische Landkreis Harburg 
beispielsweise lässt sein IT-Rechenzentrum 
in Winsen von kreisangehörigen Kommunen 
mitnutzen. „Dadurch sparen wir einen hohen 
sechsstelligen Betrag“, sagt Partho Banerjea, 
IT-Leiter der Gemeinde Neu Wulmstorf, 
die das Angebot angenommen hat. Die 
Herausforderungen des E-Governments 
hat Banerjea umfassend während seiner 
Zeit in der 30 Kilometer entfernten IT-
Vorreiterkommune Seevetal kennengelernt. 
Hier befasst man sich bereits seit 1990 in-
tensiv mit IT-Innovationen. Die papierlo-
se Kommunikation mit der Politik ist in 
Seevetal bereits vor sieben Jahren einge-
führt worden. 

Seit 2009 arbeitet Banerjea nun dar-
an, das in Seevetal erlernte Know-how in 
Neu Wulmstorf einzusetzen. „Papierlose 
Prozesse innerhalb der Verwaltung zu re-
alisieren ist weitaus schwieriger, als eine 
papierlose Kommunikation mit der Politik 
einzuführen“, so der IT-Fachmann. Nach 
einer dreijährigen Vorbereitungsphase 
war es Anfang 2012 so weit: Mit einem 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) 
werden seitdem die Akten elektronisch 
geführt und Vorgänge online bearbeitet. 
Der Papierverbrauch sei immerhin von 
500.000 auf 400.000 Blatt im Jahr gesun-
ken, so Banerjea. Entscheidend sei aber 
auch, dass das DMS in der Praxis nicht zu 
einer virtuellen Dokumentenablage ver-
komme, sondern umfassend im alltäglichen 
Workflow genutzt werde. Denn gerade bei 
Abstimmungsprozessen zwischen mehreren 
Hierarchieebenen könne das System nicht 
nur Papier sparen, sondern auch die Prozesse 
erheblich  beschleunigen.  //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Mit staatlichen Finanzspritzen steht die EU auf 
Kriegsfuß.
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Kommunale Selbstverwaltung gestärkt?
Ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts nehme die Länder in die Pflicht, meint der Städtetag

Von Tobias Schmidt

Eigentlich ging es um einen 
Rechtsstreit unter Kommunen. 
Dennoch könnte ein Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts Kom-
munen in der Auseinandersetzung 
um deren Finanzausstattung mit 
den Ländern stärken, meint Helmut 
Dedy, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer des Städtetags. Doch 
diese Interpretation ist umstritten.

Am Anfang war es nur ein klei-
ner Rechtsstreit zwischen zwei 
Kommunen in der rheinland-

pfälzischen Provinz. Die Ortsgemeinde 
Malbergweich mit knapp 350 Einwohnern 
hatte gegen den Eifelkreis Bitburg-Prüm 
geklagt. Die Malbergweicher wandten 
sich gegen die Höhe der Kreisumlage, die 
sie an den Landkreis zu überweisen hat-
ten. Nach einer ersten Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts in Trier landete der 
Fall vor dem Verfassungsgerichtshof in 
Rheinland-Pfalz und anschließend vor dem 
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nun ist 
der kleine Rechtsstreit zum Politikum gewor-
den. Anfang des Jahres fiel die Entscheidung, 
der Kampf um die Deutungshoheit ist in 
vollem Gange. In der Sache bekam die 
Gemeinde Recht. Ihr stehe eine aufgabenad-
äquate Finanzausstattung zu, was auch im 
Zuge der Kreisumlage zu berücksichtigen 
sei, so die obersten Verwaltungsrichter.
Obwohl das Urteil formal zuungunsten des 
Landkreises gefallen ist, hat der Vorsitzende 
des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Hans 
Jörg Duppré, eine positive Interpretation 
parat. „Das Bundesverwaltungsgericht hat 
deutlich gemacht, dass die defizitären Kreise 
nicht unbeschränkt zu einer Erhöhung ih-
rer Kreisumlage verpflichtet werden kön-
nen“, so Duppré. Auch Helmut Dedy, 
Hauptgeschäftsführer des Städtetags, be-
wertet das Urteil positiv. „Jetzt beginnt die 

Auseinandersetzung um die Interpretation der 
Entscheidung“, sagte er beim 2. Ostdeutschen 
Kämmerertag im Mai in Leipzig. Dabei ist 
die ursprüngliche Konfliktlinie zwischen ei-
nem Landkreis einerseits und einer Gemeinde 
andererseits für Dedy eher Nebensache.
„Das Urteil bedeutet auch, dass die bishe-
rige Argumentation der Länder nicht mehr 
aufgeht‚ der zufolge sie im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs nur das zu 
leisten hätten, was ihrer Finanzkraft ent-
spricht“, so Dedy. „Insofern ist das Urteil 
sehr in unserem Sinne.“

Bedarf muss gedeckt sein
Dedys Optimismus basiert auf der sehr 
grundsätzlichen Urteilsbegründung des 
Oberverwaltungsgerichts. Die Gemeinde 
Malbergweich argumentierte gegen-
über den Verwaltungsrichtern, dass die 
Zahlungen an den Landkreis im Zuge der 
Kreisumlage, die bei Gemeinden mit über-
durchschnittlicher Steuerkraft einen pro-
gressiven Anteil enthält, ihr Aufkommen 
an Steuern und Zuweisungen übersteige. 
Somit grenze die Umlage den finanziellen 
Handlungsspielraum der Gemeinde in ver-
fassungswidrigem Maße ein. Malbergweich 
müsse allein für die Zahlung der Kreisumlage 
Kassenkredite aufnehmen. Die Klage war 
vom Verwaltungsgericht Trier zunächst ab-
gewiesen worden. Auch eine Berufung vor 

dem Oberverwaltungsgericht blieb zunächst 
ohne Erfolg.

Doch das Bundesverwaltungsgericht sieht 
die Sache anders. Grund sei Artikel 28 Abs. 2 
des Grundgesetzes. Er sicherte den Gemeinden 
das Recht auf eine aufgabenadäquate 
Finanzausstattung zu. Dieser Anforderung 
müssten auch alle Finanzausgleichs- und 
Umlagegesetze entsprechen. „Die ver-
schiedenen Instrumente zur Gestaltung der 
Finanzausstattung der Gemeinden dürfen we-
der allein noch in ihrem Zusammenwirken 
dazu führen, dass die verfassungsgebo-
tene finanzielle Mindestausstattung der 
Gemeinden unterschritten wird“, so das 
Oberste Verwaltungsgericht. Insofern 
sei auch der Kreisumlageerhebung eine 
absolute Grenze gesetzt.Die finanzi-
elle Eigenverantwortung gehöre zum 
„Kernbereich“ der durch das Grundgesetz 
zugesicherten Selbstverwaltungsgarantie, 
so die Richter. „Klargestellt werden muss, 
dass dieser ‚Kerngehalt‘ die äußerste Grenze 
des verfassungsrechtlich Hinnehmbaren be-
zeichnet, das einer weiteren Relativierung 
nicht zugänglich ist. 

Der Landesgesetzgeber könnte also 
eine strukturelle Unterfinanzierung der 
Gemeinden in diesem Sinne nicht mit 
Hinweis darauf rechtfertigen, dass auch die 
Haushaltslage des Landes notleidend ist. 
Der Mindestfinanzbedarf der Kommunen 

stellt vielmehr einen abwägungsfesten 
Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen 
des jeweiligen Landes dar“, so das Gericht. 
Eine kommunale Verwaltungsebene mit ei-
genständigem und eigenverantwortlichem 
Handeln dürfe „nicht nur auf dem Papier 
bestehen, sondern muss auch finanziell er-
möglicht werden“.

Umstrittene Interpretation
Die Argumentation Helmut Dedys, dass 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
die Position der Kommunen gegenüber 
den Ländern stärke, ist umstritten. Das 
rheinland-pfälzische Innenministerium 
zeigt sich von der Argumentation wenig 
beeindruckt. Zwar erscheine das Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts restrik-
tiver als das der rheinland-pfälzischen 
Verfassungsrichter, so ein Sprecher des 
Innenministeriums. Das Urteil lasse aber 
wesentliche Fragen offen. So bleibe un-
klar, wie genau die Mindestausstattung der 
Kommunen zu bestimmen sei, inwieweit die-
se zunächst eigene Einsparungsmöglichkeiten 
und Einnahmequellen nutzen müssten und 
nach welchen Kriterien eine strukturelle und 
dauerhafte Unterfinanzierung zu bestimmen 
sei. Zudem bliebe im Falle einer verfassungs-
widrigen gemeindlichen Unterfinanzierung 

die Frage nach denVerantwortlichkeiten zwi-
schen Land, Kreis und Verbandsgemeinde 
offen. Diese müsste im konkreten Einzelfall 
von den jeweiligen Gerichten geklärt werden. 
Kurzum: Nichts Genaues weiß man nicht.

Doch selbst wenn man die Unklarheiten 
im Detail beiseitelässt, ist zweifelhaft,ob 
die positive Interpretation des Urteils 
durch die Kommunalvertreter berechtigt 
ist. „Die Verteilungsgerechtigkeit könn-
te durch dieses Urteil gestärkt werden“, 
meint Prof. Dr. Thomas Lenk, Direktor 
des Instituts für Öffentliche Finanzen und 
Public Management an der Universität 
Leipzig. „Das Urteil könnte möglicherwei-
se dazu führen, dass die Länder beim kom-
munalen Finanzausgleich stärker auf eine 
Bedarfsorientierung setzen werden.“ Das 
bedeute aber nicht, dass die zu verteilende 
Finanzmasse erhöht werde. „Die Vorstellung, 
dass durch das Urteil sich automatisch die 
kommunale Finanzlage verbessern wird, 
führt in die Irre“, so Lenk. Bei den derzei-
tigen deutlich höheren Überschüssen in den 
Kommunalhaushalten im Vergleich zu den 
Länderhaushalten könne eine Diskussion 
über Bedarfe auch nachteilige Folgen für 
die Kommunen haben. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Sicher durch die Abschlussprüfung
Die Finanzierung der kommunalen Daseinsvorsorge im Beihilfetest

Von Hans-Peter Busson, Gabriele Kirchhof 

und Susanne Müller-Kabisch

Seit Januar 2012 gelten neue 
Spielregeln bei der Finanzierung 
von Unternehmen, die Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaft-
lichen Interesse (DAWI) erbringen. 
Die Einhaltung dieser Regeln ist bei 
kommunalen Unternehmen Ge-
genstand der Jahresabschlussprü-
fung, so dass die Zulässigkeit von 
Beihilfen bereits im Vorfeld geklärt 
werden sollte. Treibende Kraft ist 
dabei in der Regel der Kämmerer.

Die Neuregelung des Beihilferechts 
im Zuge des „Almunia-Paktes“ 
der EU-Kommission bleibt 

nicht ohne Folgen für die Kommunen. 
Konkurrierende Anbieter können die 
Zulässigkeit von Beihilfen an kommunale 
Unternehmen jederzeit vor Zivilgerichten 
prüfen lassen. Stellt sich heraus, dass bei-
hilferechtliche Vorgaben missachtet wur-
den, sind nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs (BGH) die zugrundelie-
genden Verträge nichtig, und die Leistungen 
müssen zurückerstattet werden. Sofern ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet 
wird, kann auch die EU-Kommission diese 
drastische Rechtsfolge anordnen. Im Rahmen 
der Prüfung des Jahresabschlusses des 
 kommunalen Unternehmens hat der Prüfer 
diese Risiken festzustellen und zu bewer-

ten. Auswirkungen auf den Jahresabschluss 
des Unternehmens können sich vor allem 
durch die Pflicht zur Bilanzierung von 
Rückzahlungsverpflichtungen und die damit 
verbundene erfolgswirksame oder erfolgs-
neutrale Verminderung des Eigenkapitals er-
geben. Im schlimmsten Fall kann dadurch 
sogar die Fortführung des Unternehmens 
gefährdet sein, wenn die Beihilfen in ei-
ner wirtschaftlich angespannten Situation 
gewährt wurden. Außerdem können sich 

Auswirkungen auf die Berichterstattung 
über Risiken der zukünftigen Entwicklung 
im Lagebericht ergeben.

Aufgrund der hohen Komplexität des 
Beihilferechts und seiner Ausdifferenziertheit 
in speziellen Bereichen wie Kultur und 
ÖPNV darf der Abschlussprüfer zur Klärung 
der rechtlichen Fragestellungen auch in-
terne oder externe Stellungnahmen des 
Unternehmens berücksichtigen. Immer mehr 
Kommunen nutzen dies und führen proaktiv 
sogenannte Beihilfechecks durch. Treibende 
Kraft ist hierbei in der Regel der Kämmerer. 
Hierdurch können relevante Sachverhalte 
kurzfristig identifiziert und rechtlich klas-
sifiziert werden. Kommune und kommuna-

les Unternehmen gehen so gewappnet in die 
Jahresabschlussprüfung.

Identifikation der Sachverhalte
Viele beihilferechtlich relevante Sach-
verhalte sind im Haushaltsplan der 
Kommune explizit ausgewiesen, z.B. 
Zuschüsse, Verlustausgleiche, Zinshilfen 
und Übernahmen von Aufwendungen. 
Weitere wichtige Informationen kön-
nen über die betroffenen Dezernate ein-
geholt werden. Bestimmte beihilferecht-
lich relevante Sachverhalte (z.B. ver-
günstigte Darlehen, Bürgschaften, Patro-
natserklärungen, Personalgestellungen, 
Grundstücksüberlassungen) lassen sich 
dagegen nicht bzw. nicht hinreichend aus 
dem Haushalt ermitteln. Für die nähere 
Identifikation dieser Sachverhalte werden die 
Anforderung entsprechender Angaben oder 
Unterlagen aus den zuständigen Dezernaten 
und im Einzelfall auch ein Interview mit den 
Verantwortlichen vor Ort erfolgen müssen.

Auf der Grundlage der gesammelten 
Informationen kann jedes Unternehmen ein 
Profil erstellen, das Aufschluss über Tätigkeit 
und Rechtsform des Unternehmens,  Art seiner 
Finanzierung, Gemeinwohlverpflichtungen 
und Wettbewerbsumfeld gibt. Der Prüfer 
wird auf dieses Profil im Rahmen seiner 
Abschlussprüfung zurückgreifen.

Klassifizierung der Sachverhalte
Im Rahmen der beihilferechtlichen Klassi-
fizierung werden in einem ersten Schritt 
alle Sachverhalte ausgeschlossen, die 
nicht den Tatbestand einer Beihilfe erfül-
len. Hat die Kommune ihre Leistung zu 

Marktbedingungen an das Unternehmen 
erbracht, handelt es sich bereits begriff-
lich nicht um eine Beihilfe, da keine 
Begünstigung vorliegt. Bestimmte Bereiche 
(z.B. Schulen und Kitas) werden von der 
EU-Kommission von vornherein ausge-
klammert, da sie bei überwiegender öffent-
licher Finanzierung als nicht wirtschaft-
lich angesehen werden. Es liegt aber auch 
dann kein Beihilfetatbestand vor, wenn das 
Unternehmen die Kriterien der „Altmark 
Trans“-Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) erfüllt und über eine 
entsprechende Betrauung verfügt. Und nach 
der neuen De-minimis-Verordnung werden 
Zuschüsse an Unternehmen im Bereich der 
Daseinsvorsorge bis zu einer Obergrenze von 

500.000 Euro in drei Steuerjahren, die kei-
ne grenzüberschreitende Bedeutung aufwei-
sen, ebenfalls nicht als Beihilfen angesehen.

Für alle verbleibenden Sachverhalte ist in 
einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die durch 
die Kommune gewährte Beihilfe gerecht-
fertigt sein könnte. Im DAWI-Bereich kann 
der durch die Kommune gewährte Zuschuss 
durch eine Betrauung auf Grundlage des so-
genannten Freistellungsbeschlusses der EU-

Kommission gerechtfertigt sein, so dass die 
Notifizierungspflicht entfällt, wenn Beihilfen 
bzw. Ausgleichsleistungen von bis zu 15 
Millionen Euro im Jahr zugunsten von im 
DAWI-Bereich tätigen Unternehmen ge-
währt werden. In vielen Fällen zeigt der 
Beihilfecheck, dass das Unternehmen bei 
Vorliegen einer DAWI-Betrauung weiterhin 
kommunal finanziert werden darf. 

Steuerrechtliche Folgewirkung
Beim Aufsetzen eines Betrauungsaktes 
sollten aber mögliche steuerrechtli-
che Folgewirkungen beachtet werden, 
durch die Risiken für die Abschluss- bzw. 
Betriebsprüfung entstehen können. Vor allem 
sollte zur Vermeidung von umsatzsteuerli-
chen Implikationen ein Betrauungsakt nicht 
als Vertrag, sondern immer als einseitiger 
Rechtsakt im Wege eines Ratsbeschlusses 
mit korrespondierender gesellschaftsrecht-
licher Weisung ergehen. Hierbei sollten 
Formulierungen, die das Vorliegen eines 
Leistungsaustauschs nahelegen, vermie-
den werden. Meist ist die umsatzsteuerli-
che Qualifikation des Betrauungsaktes im 
Rahmen einer verbindlichen Auskunft durch 
die Finanzverwaltung zu klären. //

Hans-Peter Busson, Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater, und Gabriele 

Kirchhof, Steuerberaterin, sind 

Partner bei der Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Susanne 

Müller-Kabisch ist Rechtsanwältin bei der EY 

Law GmbH.

hans-peter.busson@de.ey.com

Recht und Steuern

Immer mehr Kommunen 
führen proaktiv sogenannte 

Beihilfechecks durch.

In vielen Fällen zeigt 
der Beihilfecheck, dass das 
Unternehmen bei Vorliegen 

einer DAWI-Betrauung 
weiterhin kommunal 

finanziert werden darf.

Helmut Dedy im Mai beim 2. Ostdeutschen Kämmerertag in Leipzig
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Komplexe Datenmengen beherrschen
In der Stadt Kamenz bringt ein Kennzahlencockpit Licht ins Dunkel

Von Dr. Gisela Seidel und Dr. Antje Koch

Die Stadtverwaltung Kamenz 
kämpft seit Jahren mit immer 
größer und komplexer werdenden 
Datenmengen. Ein neues Kennzah-
lencockpit konnte Licht ins Dunkel 
bringen.

Zum einen waren es die neu-
en Anforderungen im Zuge der 
Doppik. Zum anderen schürte ein 

aktueller Soll-Ist-Vergleich bestimmter 
Kennzahlen über unterschiedliche Systeme 
hinweg in Kamenz den Wunsch nach mehr 
Klarheit in der Darstellung komplexer 
Datenzusammenhänge. Die Verwaltung 
der 16.000-Einwohner-Stadt Kamenz be-
steht im Wesentlichen aus drei Dezernaten 
mit circa 120 PC-gestützten Arbeitsplätzen. 
Zum Dezernat Service und Finanzen zählen 
neben Kämmerei, Steuern, Stadtkasse und 
Vollstreckung auch das Standesamt, das 
Meldewesen, die Rathausinformation sowie 
das Sachgebiet Personal und Organisation. 
Hier bestand der Bedarf, ein einheitli-
ches Berichtswesen mittels Kennzahlen zu 
entwickeln.

Seit Anfang 2013 werden daher in Kamenz 
in einem sogenannten Kennzahlencockpit alle 
wesentlichen Informationen zusammenge-
fasst, abgebildet und individuell dargestellt. 
Bei der Einführung des Kennzahlencockpits 
hat die Stadt Kamenz zusammen mit dem 

Beratungsunternehmen ITM aus Dresden 
eine kostenlos verfügbare Systemlösung auf 
MS-EXCEL-Basis (PowerPivot) herange-
zogen. Parallel sind drei Workshops mit den 
künftigen Anwendern aus dem Tagesgeschäft 
heraus durchgeführt worden.

Das Kennzahlencockpit macht es 
beispielsweise möglich,  tatsächliche 
Per sonalaufwendungen mit den im 
Haushaltsplan veranschlagten Kosten zu 
vergleichen. Dazu wurden die notwen-
digen Daten aus der Anwendung für das 
kommunale Finanzwesen sowie aus der 
Lohnbuchhaltung in das Kennzahlencockpit 
integriert und zueinander in Beziehung ge-
setzt. Eine derartige Auswertung war bis-
lang, aufgrund der fehlenden Verbindung 
beider Anwendungen, nicht möglich. Die 
Vorteile zeigen sich in der Praxis, bei-
spielsweise angesichts der Identifizierung 
von Personalkostenüberschreitungen. Die 
Hierarchie der erstellten Tabellen ermög-
licht es zudem, auf unter- oder überge-
ordneten Ebenen zu analysieren und so-
mit konkrete Kostentreiber zu identifi-
zieren. Zudem kann die Stadtverwaltung 
aufgrund der Verknüpfung von Daten 
aus dem Personalmanagement und 
der Ressourcenplanung  präventiv die 
Personalverfügbarkeit und die Urlaubs-
planung besser steuern.Eine Vielzahl von 
Formatierungsmöglichkeiten erlaubt zu-
dem eine flexible Visualisierung übersicht-
licher Tabellen – ein Feature, das insbeson-
dere mit Blick auf die Budgetierung span-
nend ist: Über ein Ampelsystem lässt sich 

die gewünschte Budgeteinhaltung prob-
lemlos steuern.

Einfluss auf das Tagesgeschäft
Die neue Herangehensweise hat sich po-
sitiv auf die Budgeteinhaltung ausge-
wirkt. Auf Basis der „nackten“ Zahlen 
lassen sich emotionslosere Diskussionen 

über die Budgeteinhaltung und über 
Budgetverlagerungen führen sowie fun-
dierte Entscheidungen treffen. Das ist gerade 
jetzt notwendig, da auch die Stadt Kamenz 
vom „Zensus-2011-Einwohnerschwund“ 
betroffen ist und es infolge niedrigerer 
Schlüsselzuweisungen einen verstärkten 
Sparzwang gibt. Dabei sind gerade bei den 
Personalaufwendungen in der Vergangenheit 
am Jahresende große Differenzen zwi-
schen den geplanten und den tatsächli-
chen Personalaufwendungen aufgetreten, 
die im Laufe des Jahres schwer vorher-
sehbar waren und damit Finanzmittel ge-
bunden haben. Solche Differenzen beruhen 
auf unvorhersehbaren Personalausfällen, 
auf Veränderungen des Personalbedarfs 

in den Kindertageseinrichtungen infol-
ge Schwankungen bei den Zahlen der zu 
betreuenden Kinder sowie zum gerin-
gen Teil auf Fluktuationen. Durch das 
Kennzahlencockpit sind unterjährig die 
tatsächliche Budgetinanspruchnahme und 
die Prognose für das Jahresende möglich.

Daten fest im Griff
Die Datenmengen fest im Griff zu behalten 
ist kein Hexenwerk. Um die Datenbestände 
übergreifend betrachten zu können, gilt es ge-
nau festzulegen, welche Daten aus den ver-
schiedenen Quellen zusammengeführt wer-
den sollen. Aus diesem Datenbündel lassen 
sich in einem nächsten Schritt wegweisende 
Kennzahlen ableiten. Um die Abweichung 
vom Plan rechtzeitig zu erkennen, helfen be-
lastbare Prognosewerte, die auf der Basis vo-
rangegangener Plan-Ist-Vergleiche gebildet 
werden können. Auf diese Weise ist nicht nur 
die stetige Kontrolle der Planeinhaltung mög-
lich, sondern auch der Blick in die Zukunft. 
Die Stadtverwaltung Kamenz plant, den 
gesamten Planungsprozess weiter zu op-
timieren und im kommenden Jahr weitere 
Lösungsmodule einzusetzen. //

Dr. Gisela Seidel ist Dezernentin für Service 

und Finanzen der Stadt Kamenz. Dr. Antje 

Koch ist im Büro des Oberbürgermeisters 

zuständig für das Controlling.

gisela.seidel@stadt.kamenz.de

antje.koch@stadt.kamenz.de

Das Kennzahlencockpit stellt komplexe Daten übersichtlich und gebündelt dar.

Stromeinkauf
Elektronische Ausschrei-

bung spart Kosten

Von Katharina Schlüter

Diesen Sommer haben 1.500 bay-
erische Kommunen ihre Strombe-
schaffung gebündelt und elektro-
nisch ausgeschrieben.

Gut 1.500 bayerische Kommunen 
bündeln zukünftig ihre Strom-
beschaffung und beziehen ih-

ren Strom zu günstigeren Preisen. Der 
Bayerische Gemeindetag hatte den kom-
munalen Dienstleister KUBUS mit der 
Bündelausschreibung für die kommuna-
le Strombeschaffung für die Jahre 2014 
bis 2016 beauftragt. Der ausgeschriebene 
Gesamtbedarf lag bei 719 GWh/Jahr.

Wie der Bayerische Gemeindetag mitteil-
te, sparen die beteiligten Kommunen dank 
der vom Verband beauftragten elektroni-
schen Bündelausschreibung künftig durch-
schnittlich 42 Prozent der Energiekosten. 
Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl: 
„Wir haben für Wettbewerb auf dem 
Strommarkt gesorgt. Bayerns Bürgerinnen 
und Bürger profitieren von den günstigen 
Stromkosten ihrer Gemeinden und Städte: 
Die kommunalen Haushalte werden entlastet, 
Anpassungen von Gebühren und Beiträgen 
können dadurch möglicherweise unterblei-
ben.“ Brandl wies allerdings darauf hin, 
dass ein wesentlicher Teil der geringeren 
Energiekosten den insgesamt günstigeren 
Stromgroßhandelspreisen geschuldet sei. So 
seien die Börsenpreise im Vergleich zu 2009 
um ca. 2 Cent pro kWh gefallen. Trotzdem 
habe das Ausschreibungsverfahren dazu 
geführt, dass der Energiepreis um durch-
schnittlich 2,9 Cent pro kWh reduziert wer-
de konnte.

Hans-Werner Reimers, Geschäftsführer 
des kommunalen Dienstleisters KUBUS, 
begründet die Einsparungen in erster Linie 
damit, dass das Vergabeverfahren elektro-
nisch durchgeführt wurde: „Da elektroni-
sche Vergabeverfahren für die Bieter deut-
lich einfacher und risikoärmer sind, beteili-
gen sich daran durchweg mehr Bieter als an 
einem konventionellen Verfahren.“ Weniger 
entscheidend sei dagegen, dass aufgrund 
der Strombündelung größere Mengen ab-
genommen würden.

Laut Reimers sind Bündelausschreibungen 
die Ausnahme. „In Bayern waren die 
Voraussetzungen dafür ungewöhnlich 
günstig“, so Reimers. Zum einen sei eine 
Bündelausschreibung auf Verbandsebene 
nur dann möglich, wenn der Verband wie 
der Bayerische Gemeindetag öffentlich-
rechtlich organisiert sei. Zum anderen hät-
ten die Gemeinden alle sehr gut mitgezogen 
und sich an das enge Zeitkorsett gehalten. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Das Kennzahlencockpit 
macht es möglich, tatsächli-
che Personalaufwendungen 
mit den im Haushaltsplan 
veranschlagten Kosten zu 

vergleichen.
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Bekanntmachungen ganz einfach und kostenlos 

in allen relevanten Portalen veröffentlichen oder 

Vergabeverfahren vollelektronisch durchführen – 

Jetzt kostenlos anmelden unter 

www.dtvp.de
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Der SEPA-Countdown läuft
Die Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs meistern – Erfahrungen der Stadt München

Von Ingrid Rogner-Pollmann

Anfang Februar 2014 ist es so weit. 
Dann wird der Zahlungsverkehr 
innerhalb Europas vereinheitlicht. 
Da die Kommunen einen extrem 
hohen Anteil ihrer Forderungen 
über Lastschrifteinzugsverfahren 
abwickeln, sind sie ganz besonders 
von der Umstellung betroffen. Viel 
Zeit bleibt ihnen nicht mehr. Die 
Stadt München befindet sich als 
Vorreiter bereits im Endspurt.

Seit Monaten mussten die Kommunen 
bundesweit umfangreiche Ressourcen 
in Projektarbeit zur SEPA-Umsetzung 

investieren. Denn die Herausforderungen 
sind vielschichtig. In vielen Fällen ist die 
Umstellung mit der Neubeschaffung bezie-
hungsweise Anpassung der Software ver-
bunden. Die Mitarbeiter müssen zusätzli-
che Belastungen schultern. 

Nicht zuletzt ist SEPA aber auch eine 
Herausforderung bei der Kommunikation mit 
den Bürgern und Unternehmen, denn selbst-
verständlich sind diese als Kunden von der 
Umstellung betroffen. Und das bedeutet, dass 
sie entsprechend informiert werden müssen. 
Ganz konkret müssen Millionen von Briefen 
verschickt werden, um zu erläutern, welche 
Veränderungen SEPA auslöst und was zu tun 
ist. „Für mich ist SEPA eine Herausforderung, 
die die Umstellung von der Deutschen Mark 
auf den Euro oder den Millenniumswechsel 
völlig in den Schatten stellt“, sagt Christina 
Eschl, Electronic-Banking-Spezialistin in 
der HypoVereinsbank. Und das ist keine 
Übertreibung.

Stadt München im Endspurt
Das zeigt ein Blick auf die Landes hauptstadt 
München. Hier ist man das Projekt SEPA-
Umstellung schon im Frühjahr 2007 konse-
quent angegangen, zu einer Zeit, als SEPA 
für viele Kommunen, aber auch für viele 
Lieferanten und Kunden der bayerischen 
Landeshauptstadt noch ein Fremdwort war. 
Zunächst galt es, sich einen Überblick über 
den Aufwand sowie über die benötigten 
Ressourcen zu verschaffen. 

Dabei erwies sich das Über weisungs-
verfahren als das geringste Problem. Deutlich 
schwieriger gestaltete sich dagegen die 
Annäherung beim Lastschriftverfahren. Hier 
haben allein die Vorarbeiten vier Monate 
in Anspruch genommen. „Es war ziemlich 
schwierig, unsere Kunden und Lieferanten 
bereits im Jahr 2008 dazu zu bewegen, 
uns ihre BIC und IBAN mitzuteilen“, er-
innert sich Alfred Menzl, Kassenleiter der 
Stadt München. „Dementsprechend aben-

teuerlich war manchmal der damit ver-
bundene Schriftverkehr.“ Die aktive und 
passive SEPA-Fähigkeit sei relativ leicht 
zu verwirklichen. Die Umstellung des 
Lastschriftverfahrens und vor allem der 
Mandatsverwaltung sei dagegen mit gro-
ßen Herausforderungen verbunden.

Zeitraubende Nacharbeiten
Die bloße Transformation des Datenbestands 
an Kontonummern und Bankleitzahlen in ent-
sprechende IBAN- und BIC-Nummern war 
für die Mitarbeiter der Münchner Kämmerei 
kein Problem. Einen großen Teil ihres 
Bestandes hat die Stadt über das IBAN-
Service-Portal des Bankenverlags konver-
tieren lassen. Dazu wurden die gespeicherten 
Bankleitzahlen und Kontonummern als csv-
Datei exportiert und an den Bankenverlag ge-
schickt. Dieser ergänzt die Datei um IBAN- 
und BIC-Nummern und stellt sie im Portal 
zum Download zur Verfügung. Anschließend 
werden die Daten dann von der Stadt wie-
der eingelesen. 

In München ist das inzwischen ein 
Routinevorgang. Allerdings seien die der-
zeitigen Konvertierungsregeln noch nicht für 
alle Banken einschlägig, so Menzl. „Einige 
‚Exoten‘ können nach wie vor nicht über das 
IBAN-Service-Portal des Bankenverlags kon-
vertiert werden. Zeitraubende Nacharbeiten 
sind die zwangsläufige Folge.“

Größeres Kopfzerbrechen bereiten den 
Kämmereimitarbeitern aber die neu-
en Mandatsdaten, die zur Erzeugung der 
Lastschrift herangezogen werden (z.B. 
die neue verpflichtende und eindeutige 
Mandatsreferenz). Diese gehören zu den 
Stamm- beziehungsweise Vertragsdaten 
und spielen somit auch bei vielen anderen 
Prozessen eine Rolle, die nichts mit dem 
Zahlungsverkehr zu tun haben. So muss in 
der Landeshauptstadt München nicht nur die 
zentrale Buchhaltung an die Umstellung an-
gepasst werden, sondern es sind auch vie-
le andere Bereiche betroffen, die mit der 
Buchhaltung ineinandergreifen. Dazu ge-
hören beispielsweise Softwareprogramme 
oder Abrechnungssysteme.

Die Umstellung bestehender Einzugs-
ermächtigungen auf SEPA-Mandate ist in 
einer Großstadt wie München mit ganz 
besonderem Aufwand verbunden. In der 
Landeshauptstadt werden circa 700.000 

Einzugsermächtigungen verwaltet, die die 
Kämmerei in SEPA-Mandate umdeuten muss. 
Das passiert folgendermaßen: Rechtzeitig vor 
der ersten Abbuchung erhalten die Bürger 
ein sogenanntes Umdeutungsschreiben von 
der Stadt, in dem alle notwendigen Angaben 
aufgelistet sind, wie zum Beispiel die 
Mandatsreferenznummer. Voraussetzung ist 

dabei, dass die Konten noch aktiv sind. „Unser 
Ziel ist, mit dem Umdeutungsschreiben 
auch erste Vorabankündigungen zu ver-
schicken“, sagt Menzl. „In den Fällen 
ohne offene Forderungen auf dem 
Kassenkonto, Vertragsgegenstand oder 
Geschäftspartner versenden wir dagegen 
lediglich ein Umdeutungsschreiben.“ Über 

den Briefversand hinaus plant die bayeri-
sche Landeshauptstadt im Vorfeld von SEPA 
entsprechende Veröffentlichungen in diver-
sen Medien mit dem Ziel, die Bevölkerung 
über das Thema zu informieren und dafür 
zu sensibilisieren.

Der Fall München zeigt, dass der 
Aufwand, den die SEPA-Umstellung mit 
sich bringt, auf keinen Fall unterschätzt wer-
den darf. Fast alle Geschäftsbereiche einer 
Kommune sind durch die SEPA-Umstellung 
tangiert. Der Teufel steckt daher wie so häu-
fig auch bei diesem Thema im Detail. Die 
vordergründig wahrnehmbare Abhängigkeit 
von EDV-Dienstleistern ist dabei nur ein 
Teilaspekt der Gesamtproblematik. Wirklich 
entscheidend für den Projekterfolg ist laut 
dem Münchner Kämmereiabteilungsleiter 
Menzl noch etwas ganz anderes. „Das 
Wichtigste ist letztlich der Faktor Mensch. 
Denn außer den Bürgern müssen insbe-
sondere auch die Mitarbeiter ins Boot ge-
holt werden.“ //

Ingrid Rogner-Pollmann ist Abteilungs-

direktorin im Segment Management 

Public Sector, Unternehmerbank bei der 

HypoVereinsbank (HVB), München. Die HVB 

bietet kostenlose Webinare zum Thema SEPA 

an.
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Mehr als Gimmicks?
Union verfolgt Entlastungskurs, SPD fordert Ende der „kommunalfeindlichen Politik“

durch die Einbeziehung von Freiberuflern 
und Selbständigen in die Gewerbesteuer. 

Riedel findet das richtig: „Diverse 
Studien weisen immer wieder auf den 
massiven Investitionsrückstau bei den 
Kommunen hin. Diesen werden wir nur 
über Steuererhöhungen beheben können – 
alles andere ist Augenwischerei.“ Gewinnt 
die Union, wird die Gewerbesteuer noch 
einmal grundsätzlich auf den Prüfstand ge 
stellt. Dies forderte Finanzminister Wolfgang 
Schäuble Ende August. 

In Bezug auf die Altschuldenproblematik 
wünscht sich Scheelen – analog zu dem 
Vorstoß von Hamburgs Bürgermeister 
Olaf Scholz im April –, dass der auslau-
fende Solidaritätszuschlag ab 2020 für 
die Tilgung der Altschulden auf kommu-
naler und Landesebene genutzt wird. Der 
Forderung nach einem Altschuldenfonds er-
teilt die Union eine klare Absage. Götz: „Die 
Ländern müssen sich um die Altschulden der 
Kommunen kümmern. Es greift zu kurz, im-
mer nur auf den Bund zu zeigen.“  Uneinigkeit 
herrscht auch in Bezug auf die Bewertung 

des Kooperationsverbots zwischen Bund und 
Kommunen. Die SPD will dieses abschaf-
fen: „Das Kooperationsverbot verhindert, 
dass der Bund den Kommunen zum Beispiel 
im Bereich Bildung auf breiter Front helfen 
kann“, argumentiert Scheelen. Götz warnt da-
gegen davor, das Rad zurückzudrehen: „Das 
2006 vereinbarte Kooperationsverbot dient 
dem Schutz der Kommunen. Wer das Ende 
des Kooperationsverbots fordert, muss sich 
klarmachen, dass dies keine Einbahnstraße 
ist: Der Bund wird nicht nur mehr Geld ge-
ben, er könnte auch wieder Aufgaben di-
rekt übertragen.“ Der Städtetag wünscht 
sich eine Aufhebung im Bildungsbereich: 
„Dabei geht es nicht um die Abschaffung 
des Föderalismus, sondern im Sinne eines 
‚kooperativen Föderalismus‘ darum, dem 
Bund begrenzte Regelungsmöglichkeiten 
und Finanzzuweisungen an Länder 
und Kommunen zu ermöglichen – zur 
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur so-
wie zur Umsetzung neuer Bildungsaufgaben 
von gesamtstaatlicher Bedeutung“, so  
Hauptgeschäftsführer Dr. Stephan Articus. 

Klar ist, dass in der kommenden 
Legislaturperiode sehr grundlegen-
de Entscheidungen für die Zukunft der 
Kommunen im Speziellen und das födera-
le System im Allgemeinen getroffen wer-
den müssen. 

Egal ob Auslaufen des Länder finanz-
ausgleichs oder Umsetzung der EU-
Fiskalpaktregeln: Die gesamten föderalen 
Beziehungen werden auf den Prüfstand ge-
stellt werden müssen. Parteienübergreifend 
wird daher eine Föderalismuskommission 
III gefordert. Zu hoffen bleibt dabei, dass 
die Bedeutung der Kommunen nicht nur zu 
Wahlkampfzeiten beschworen wird, sondern 
auch dann noch, wenn die Verteilungskämpfe 
zwischen den föderalen Ebenen wieder voll 
entbrannt sind. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Diskutieren Sie dieses Thema mit Peter 

Götz, Bernd Scheelen, Harald Riedel und 

Dr. Stephan Articus auf dem Deutschen 

Kämmerertag am 19. September in Berlin. 

>> Fortsetzung von Seite 1

Wer sich frühzeitig auf die SEPA-Umstellung vorbereitet, wird am Ende nicht im Chaos versinken.
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„Das Wichtigste ist der Fak-
tor Mensch. Denn außer den 

Bürgern müssen auch die 
Mitarbeiter ins Boot geholt 

werden.“
Alfred Menzl, Kassenleiter der Stadt München
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Gläubiger im „rechtsunsicheren Raum“
Kommunale Finanzierungskonditionen driften auseinander – die Ergebnisse der DNK-Kämmererbefragung 2013

Doch es gibt auch ganz andere Erklärungen 
für die unterschiedliche Bepreisung von 
Kommunalkrediten: „Das könnte Ausdruck 
der Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
Basel III sein“, meint ein Vertriebsdirektor im 
Bereich öffentliche Hand. Schließlich stehe 
eine verpflichtende Risikogewichtung auch 
für Kommunalkredite zur Debatte. Zweifel 
an der Haftungskette seien als Motiv jeden-
falls ausgeschlossen, „denn dann müssten 
die Spreads deutlich größer sein, als es mo-
mentan der Fall ist.“ Dennoch stimmt ei-
nen anderen Banker misstrauisch, dass im 
Zuge des Basel III-Umsetzungsgesetzes 
CRD IV bisher im Kreditwesengesetz be-
stehende Ausnahmen für Kommunalkredite 
zurückgenommen werden sollen. „Wie 
soll man das interpretieren? Es macht ei-
nen schon misstrauisch, wenn die Politik 
selbst hier offensichtlich Regulierungsbedarf 
sieht.“ Auf wichtige Fragen zu der Zukunft 
der Kommunalfinanzierung gebe es der-
zeit schlicht keine klaren Antworten. Ein 
Bankdirektor bringt es auf den Punkt: „Wir 
befinden uns derzeit in einem rechtsunsi-
cheren Raum.“

Trügerische Finanzierungswelt
Unabhängig von der Frage nach den Motiven 
für das Handeln der Gläubiger zeigen die 
Ergebnisse der DNK-Befragung, dass für vie-
le Kämmerer die gegenwärtige Phase para-
diesisch niedriger Zinsen schon jetzt trüge-
risch ist. Hinzu kommt, dass die Mehrheit 
der Umfrageteilnehmer erwartet, dass die-
se Phase schon in relativ naher Zukunft en-
det. So erwartet gut ein Viertel der befragten 
Kämmerer ein Ende der Niedrigzinsphase in 
höchstens einem Jahr. Insgesamt 64 Prozent 

rechnen mit einer Zeitspanne von höchstens 
zwei Jahren. Auch die Expertenmeinungen 
machen nicht mehr Hoffnung. „Sobald die 
Konjunktur wieder in Schwung kommt, dürf-
te es wieder einen deutlichen Zinsanstieg 
geben“, sagt KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg 
Zeuner im DNK-Interview. Prophezeiungen 
wagt er nur noch für die kurze Frist: Vor 

2014 sei ein deutlicher Anstieg unwahr-
scheinlich (siehe S. 3).

So suchen viele Kämmerer den Weg in 
den sicheren Hafen und leiten besondere 
Maßnahmen ein, um sich gegen eine künftige 
Verschlechterung der Finanzierungssituation 
abzusichern. Gut die Hälfte von ih-
nen (53 Prozent) setzt verstärkt auf lang-
fristige Kreditaufnahme, 10 Prozent auf 

Zinsswapverträge, und einige geben un-
ter „Sonstiges“ Forward-Darlehen sowie 
Bausparverträge an. Manch ein Kämmerer 
nutzt die mittlerweile recht hohe Toleranz 
einiger Kommunalaufsichten, die teilwei-
se – wie in NRW – Laufzeiten von bis zu 
zehn Jahren für Kassenkredite zulassen. 
So ist das Wort Liquiditätskredit mancher-

orts längst zum Euphemismus verkommen. 
Insgesamt nutzen 23 Prozent der Kämmerer 
mittel- und langfristige Kassenkredite mit 
Laufzeiten zwischen einem und zehn Jahren. 
5 Prozent der befragten Kämmerer gaben 
an, Kassenkredite mit einer Laufzeit zwi-
schen sieben und zehn Jahren im Portfolio 
zu haben. Bei nur knapp 4 Prozent der 
Befragten führten im Jahr 2012 Vorgaben 

der Kommunalaufsicht dazu, dass in der 
jeweiligen Kommune die Kassenkredite 
nicht in gewünschtem Maße ausgeweitet 
werden konnten.

Nun hat die „Toleranz“ der Kom-
munalaufsichten natürlich auch einen ra-
tionalen Grund: Angesichts der aussichts-
losen Haushaltslage mancher Städte ist es 
immer noch besser, das Instrument des 
Kassenkredits bis zur Unkenntlichkeit zu 
verbiegen, als hochverschuldete Kommunen 
geradewegs in die Zinsfalle laufen zu lassen.

Fehlende Absicherung verbreitet
Trotz der heiklen Lage geben immerhin 
39 Prozent der Kämmerer an, sich über-
haupt nicht in besonderer Weise gegen ei-
nen möglichen Zinsanstieg abzusichern. 
Und das sind nicht bloß diejenigen, die 
nicht viel zu befürchten haben. So ist be-
sonders alarmierend, dass rund ein Viertel 
der Kommunen mit Kassenkrediten ab 
500 Euro pro Einwohner keine besonde-
ren Maßnahmen zur Absicherung einleitet.

Angesichts der Sorgen um das derzei-
tige System der Kommunalfinanzierung 
sind mittlerweile vermehrt alternative 
Finanzierungsinstrumente im Gespräch. In 
erster Linie Großstädte preschen mit Anleihen 
und Schuldscheinen vor, um sich neue 
Investorengruppen zu erschließen. Gut 80 
Prozent der befragten Kämmerer denken aber 
nicht, dass Finanzierungsalternativen künftig 
nötig sein werden. „Dieser Standpunkt ist aus 
Sicht der meisten Kämmerer absolut nach-
vollziehbar“, sagt Nürnbergs Stadtkämmerer 
Harald Riedel im DNK-Interview (siehe S. 
10). Auch wenn Riedel erst im Mai zusam-
men mit Würzburgs Kämmerer Christian 

Schuchardt mit einer Gemeinschaftsanleihe 
Pionierarbeit geleistet hat, sieht er in dem 
Kommunalkredit das wichtigste Instrument 
der Finanzierung. „Dennoch sehe ich aber 
schon die Notwendigkeit, dass wir uns durch 
Diversifizierung unabhängiger machen“, so 
Riedel. „Wir müssen darüber reden, ob wir 
nicht besser jetzt und ohne Not aktiv wer-
den sollten, zu einem Zeitpunkt, an dem wir 
noch selber entscheiden können.“

Doch in den bequemen Zeiten histo-
risch niedriger Zinsen steht die Finan-
zierungsproblematik für viele Käm merer 
nicht ganz oben auf der Agenda. Nur für 
knapp ein Drittel der Befragten zählt die 
Krise der Kommunalfinanzierung zu den 
größten Sorgen. Spitzenreiter unter den größ-
ten Problemen der Kämmerer sind zu geringe 
Zuweisungen des jeweiligen Bundeslandes. 
Dies geben 59 Prozent der Befragten als 
eine ihrer größten Sorgen an. Sorgen be-
reiten den Kämmerern außerdem zu ge-
ringe Steuereinnahmen (42 Prozent), eine 
schrumpfende Einwohnerzahl (41 Prozent), 
ihr Schuldenstand (40 Prozent) und die 
Doppikeinführung (39 Prozent). //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Immer mehr Kommunen bekommen bei Finanzierung einen Korb

Haben Sie in den zurückliegenden zwölf Monaten die Erfahrung gemacht, dass eine oder 
mehrere Ihrer Partnerbanken Ihnen keine Angebote mehr für Investitions- und/oder Kassen-
kredite unterbreiten wollte/n oder Sie mit ungünstigen Kreditkonditionen gezielt abzuwehren 
versuchte/n?

Quelle: DNK.
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Jede vierte Kommune 
mit hohen Kassenkreditbe-

ständen leitet keine besonde-
ren Maßnahmen zur Absiche-
rung gegen einen möglichen 

Zinsanstieg ein.
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Wirkungsorientierte Steuerung von NPOs ausbaufähig
Kommunal finanzierte NPOs schneiden besonders schlecht ab

Von Michael Plazek und Dr. Ferdinand 

Schuster

Eine aktuelle Studie zeigt, dass 
zahlreiche Non-Profit-Organisati-
onen (NPOs) in Deutschland ihre 
Organisationssteuerung bisher nur 
unzureichend am gesellschaftli-
chen Nutzen ausrichten. Kommu-
nal finanzierte NPOs schneiden 
insbesondere in den Phasen der 
Wirkungsanalyse und des Lernens 
schlecht ab.

Die eigenen Zielgruppen erreichen, 
ihnen effektiv helfen und so ge
sellschaftlich einen Unterschied 

machen – kurz: wirksam sein –, das ist 
das Lebenselixier jeder gemeinnützigen 
Einrichtung. Die öffentliche Hand fördert 
die Arbeit der NPOs durch Zuwendungen 
und Leistungsentgelte jährlich in zweistelli
ger Milliardenhöhe. Gerade im Sozialbereich 
fließt ein beträchtlicher Teil der kommuna
len Finanzmittel in den sogenannten Dritten 
Sektor. Würden diese Mittel dort nach der 
damit beabsichtigten Wirkung gesteuert, wä
ren aus Sicht der öffentlichen Mittelgeber ein 
effektiverer Mitteleinsatz und eine höhere 
Wirtschaftlichkeit zu erwarten. Bislang steu
ert allerdings lediglich ein Drittel der großen 
sozialen Dienstleistungsorganisationen in 
Deutschland „stark wirkungsorientiert“. Ein 
weiteres Drittel zeigt gute Ansätze, und bei ei
nem Drittel wird die Organisationssteuerung 
insgesamt als nur „wenig wirkungsorien
tiert“ eingestuft. Bei Organisationen, die 
sich auch über kommunale Zuwendungen 
finanzieren, ist sogar fast die Hälfte als „we
nig wirkungsorientiert“ einzuordnen. Das ist 
das Ergebnis der Studie „Wirkungsorientierte 
Steuerung in Non-Profit-Organisationen“ 
– einer Kooperation des Instituts für den
öffentlichen Sektor e.V. mit KPMG und 
PHINEO –, in deren Rahmen 83 NPOs vor

rangig aus dem Sozialsektor befragt wur
den. Flankiert wurde die Befragung durch 
Experteninterviews mit Vertretern der öf
fentlichen Hand. 80 Prozent der befrag
ten NPOs erhalten öffentliche Mittel durch 
die verschiedenen föderalen Ebenen, durch 
kommunale Zuwendungen finanzieren sich 
42 Prozent. Insgesamt sind zwei Drittel der 
9 Milliarden Euro Gesamtjahreseinnahmen 
der befragten NPOs öffentlich finanziert.

Bedeutung erkannt
Grundsätzlich konstatieren die be
fragten NPOs eine hohe Relevanz von 
Wirkungsfragen. 94 Prozent glauben, dass 
die Bedeutung des Themas wirkungsorien
tierte Steuerung weiter zunehmen wird. Mehr 
als drei Viertel sind der Ansicht, dass diese 
Entwicklung auch zu einem Qualitätszuwachs 
im Dritten Sektor führen wird. Knapp drei 
Viertel versprechen sich durch eine ver
stärkte Wirkungsorientierung langfristig 
auch eigene Vorteile im Wettbewerb um 
Fördergelder. Den augenblicklichen Stand 
der Wirkungserfassung in ihren eigenen 
Organisationen beurteilen sie jedoch durch
aus differenziert.

Um zu sehen, wie sich Wirkungs
orientierung in der Organisations steue 
r ung niederschlägt, wurde der  gesamte 
Steuerungszyklus in die vier Schritte 

Zielsetzung, Strategieumsetzung, Wirkungs
analyse und Lernen unterteilt und hinsicht
lich der Relevanz von Wirkungsorientierung 
in den einzelnen Phasen durchleuchtet (sie
he Abbildung 1).

Im Bereich der Planung, Zielsetzung und 
Strategieformulierung scheinen die NPOs 
bezüglich ihrer Wirkungsorientierung be
reits überwiegend fortgeschritten zu 
sein. Insbesondere in der Umsetzung – 
sprich der Erfassung von Wirkungsdaten 
und ihrer Nutzung für weitere Lern und 
Steuerungsprozesse – gilt es allerdings 
noch zahlreiche Hürden zu nehmen. 
Wirkungsanalysen sind bisher oft wenig 
systematisch: Weniger als ein Viertel der 
NPOs verfügt über ein klares Konzept, wel
che Wirkungen wie erhoben werden sol
len. Und lediglich 13 Prozent der befrag
ten Organisationen geben an, dass ihnen die 
Erfassung von Wirkungen keine Probleme 
bereite.

Bei einer Eingruppierung der befragten 
NPOs hinsichtlich ihrer Wirkungsorien
tierung zeigen die Umfrageergebnisse 
starke Unterschiede in den einzelnen 
Steuerungsphasen. Kommunal finanzierte 
NPOs sind zudem in allen Phasen eher „weni
ger wirkungsorientiert“ als diejenigen NPOs, 
die ausschließlich andere Finanzquellen 
nutzen. Während bei der Zielsetzung und 

der Strategieumsetzung noch deutlich 
mehr als die Hälfte der NPOs mit kom
munalen Finanzmitteln hinsichtlich ihrer 
Wirkungsorientierung Bestwerte erreicht, 
muss in den Phasen Analyse und Lernen 
mehr als die Hälfte dieser NPOs als „we
nig wirkungsorientiert“ eingestuft werden 
(vgl. Abbildung 2). Besonders positiv schnei
den in allen Phasen Förderstiftungen ab, die 
sich überwiegend aus Vermögenserträgen 
finanzieren.

Angesichts der Gesamtergebnisse er
scheint es nötig, in NPOs die missions 
bzw. sachzielorientierte Steuerung weiter 
zu stärken. Die öffentliche Hand als wich
tigster Mittelgeber wird dabei bislang nur 
von einem Drittel der NPOs als wesentlicher 
Treiber des Themas Wirkungsorientierung 
wahrgenommen. Mehr als 60 Prozent for
dern, dass die öffentliche Hand tendenzi
ell mehr Gelder für die Wirkungsmessung 
und Evaluation zur Verfügung stellen sol
le. Drei Viertel sind außerdem der Ansicht, 
dass die Nachfrage der öffentlichen Hand 
nach Wirkungsnachweisen einheitlicher 
sein sollte.

Auch die Kommunen sollten ihre Funktion 
als Mittelgeber dahingehend nutzen, in stärke
rem Maße als bisher Wirkungsinformationen 
und Evaluationsergebnisse nachzufragen und 

dies bei der Steuerung der Zuwendungen zu 
berücksichtigen. Zu stark erscheint in vie
len Förderbereichen derzeit der Fokus auf 
detaillierte Mittelverwendungsnachweise 
und reine Outputinformationen. Dies be
deutet auch, dass in vielen Fällen klarere 
und transparentere Zielvorgaben als bisher 
dafür gemacht werden müssen, welche ge
nauen Wirkungen mit den Förderungen er
reicht werden sollen. Dieser Ansatz findet 
seine Entsprechung in einem wirkungsori
entierten kommunalen Haushalt, der für alle 
Politikfelder und wesentlichen Budgetposten 
Wirkungsziele vorgibt und deren Erreichung 
dokumentiert. Die Wirkung wird damit zum 
zentralen Maßstab kommunalen Handelns, 
egal, wer die Leistung letztlich erbringt: 
die Verwaltung selbst, ein (kommunales) 
Unternehmen oder eine Organisation des 
„Dritten Sektors“. //

Dr. Ferdinand Schuster ist Geschäftsführer, 

Michael Plazek ist Mitarbeiter des von KPMG 

geförderten Instituts für den öffentlichen 

Sektor. Die Studie „Wirkungsorientierte 

Steuerung in Non-Profit-Organisationen“ 

kann unter www.publicgovernance.de 

heruntergeladen werden. 

fschuster@kpmg.com

Public Corporate Creativity statt Amtsmief
Wie Kommunen die Kreativität ihrer Beschäftigten zum Wohle ihrer Bürger nutzen können

Von Arne Schneider

Kommunen, die das Engagement 
und die Kreativität ihrer Beschäftig-
ten entfesseln, können dem Wohl 
ihrer Bürger am besten dienen. 
Daher wird in der Stadt Laatzen 
„Corporate Creativity“ gefördert, 
das heißt die Fähigkeit einer Orga-
nisation, neue Ideen zu entwickeln. 
Zentral ist dabei, Eigeninitiativen 
zuzulassen und Impulse der Be-
schäftigten aufzunehmen. Dabei 
spielt der Stadtkämmerer eine 
zentrale Rolle.

Jede Kommune kann von innen, ins
besondere aus der Verwaltung her
aus, neue kreative Potentiale entwi

ckeln. Zentral sind dabei die ablauforgani
satorischen Aspekte der Verwaltung, denn 
Kreativität findet weniger im Kopf als viel
mehr in den Wechselwirkungen innerhalb ei
nes Systems statt. Jede Kommune sollte das 
Wissen ihrer Beschäftigten nutzen, fortwäh
rend ihre Prozesse verbessern und systema
tisch Innovationen schaffen. Das geschieht 
unter anderem, indem den Beschäftigten ge
meinsame Ziele und Werte vermittelt sowie 
prozessorientierte Strukturen an die Hand 
gegeben werden, die die Kreativität för
dern können. Entscheidend für den Erfolg 
ist eine strukturierte Steuerung, denn ein 
effektiver institutioneller Rahmen ist die 
Voraussetzung dafür, dass kreative Ideen 

erfolgreich in entsprechende Handlungen 
umgesetzt werden können.

Erfahrungen aus Laatzen
In der Verwaltung der Stadt Laatzen sind 
die zentralen Elemente von Corporate 
Creativity erfüllt. Mit dem neuen Steue 
r ungsmodell verfügt die Stadt über 
eine Prozessstruktur, die strukturierte 
Kreativität ermöglicht. Im Rahmen eines 
Eckwertebeschlusses werden die obersten 
Fach und Finanzziele vom Rat vorgegeben. 
Daraufhin erarbeiten die Beschäftigten in 
ihren Organisationseinheiten, mit welchen 
Maßnahmen sie im Rahmen ihrer Budgets 
zu den übergeordneten Zielen der Stadt bei
tragen können. Die Ziele und Kennzahlen, 
die die Stadtverwaltung erreichen soll, wer
den jährlich mit dem Haushalt festgelegt. 
Strategische Steuerung, Haushaltsplanung, 
Berichtswesen sowie Zielvereinbarungen 
sind bei der Stadt Laatzen aufeinander ab
gestimmt. Die Beschäftigten können im 
Rahmen delegierter Verantwortung eigene 
kreative Potentiale entwickeln. Die zielori
entierte Steuerung der Stadt entspricht dem 
Prozess einer übergreifenden Strategie der 
kreativen Stadt. Die Phasen der Entwicklung 
des jährlichen Haushalts sind bei der Stadt 
Laatzen identisch mit dem sogenannten klas
sischen 5PhasenModell der Kreativität.

5-Phasen-Modell
Dieses Modell unterteilt den Kreati 
v itätsprozess in die fünf Phasen Vorbereitung, 
Inkubation, Illumination, Bewertung und 
Umsetzung. Mit dem Eckwertebeschluss 
beginnt die Vorbereitungsphase, in der der 
kreative Prozess in Gang gesetzt wird. Die 

zu erreichenden Ziele und zur Verfügung ste
henden Ressourcen werden in dieser Phase 
konkret formuliert und die wesentlichen 
Informationen, die zur Haushaltsaufstellung 
benötigt werden, werden zusammengetragen. 
Die Beratung der grundlegenden Ziele im 
Rahmen des Eckwertebeschlusses führt zur 
Klärung und zum Konsens über die Strategie 
der Kommune. Mit dem Eckwertebeschluss 
werden die grundlegenden Ziele der 
Kommune und die Kennzahlen, an denen 
der Erfolg gemessen werden soll, für alle 
Bürger und Beschäftigten der Kommune 
transparent gemacht. Der Beschluss durch 
den Rat bildet die Ausgangssituation.

Die daran anschließende verwaltungsin
terne Haushaltsaufstellung bildet den Kern 
der Inkubationsphase. Inkubation bedeu
tet „ausbrüten“ beziehungsweise „aufzie
hen“. Auf der Ebene der städtischen Organe 
(Rat und Verwaltungsvorstand) wird die 
Aufgabe beiseitegelegt und der eigenständi
gen Bearbeitung durch die teilhaushaltsver
antwortlichen Organisationseinheiten über
lassen. In den Organisationseinheiten begin
nen im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
eigene kreative Prozesse, die mit dem 
kreativen Gesamtprozess vom Beginn 
der Realisationsphase  verschmelzen.
Indem die einzelnen Beiträge der 
Organisationseinheiten in der Kämmerei 
zusammengetragen werden, entsteht der 
Haushaltsentwurf, der die zukünftige strate
gische Ausrichtung sichtbar macht. Insofern 
kann diese Phase der Zusammenführung 
der Haushaltsinformationen als Illumina
tionsphase bezeichnet werden.

Anschließend beginnt die Bewertungs-
phase. Die gewonnenen Ideen sind so

wohl hinsichtlich der Systematik und 
Nachhaltigkeit als auch hinsichtlich der 
Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu 
prüfen. Dies geschieht gemeinsam mit dem 
Stadtkämmerer in den Haushaltsworkshops. 
Der vom Stadtkämmerer erarbeitete 
Haushaltsentwurf wird dann dem Rat zur 
Beratung vorgelegt. Die Bewertungsphase 
endet nach der politischen Beratung mit 
dem Haushaltsbeschluss, der die Ziele und 
Ressourcen festlegt.

Abschließend beginnt im Rahmen der 
Haushaltswirtschaft die Realisationsphase 
als letzte und längste Phase des kreativen 
Prozesses. In der Umsetzung beginnen neue 
kreative Prozesse, da Ziele sich meist auf 
verschiedene Arten realisieren lassen. Nach 
der Genehmigung des Haushalts liegt die 

Umsetzung der Maßnahmen in den Händen 
der Beschäftigten. Die Verantwortlichen der 
Organisationseinheiten setzen die Ziele des 
Haushalts um und berichten im Rahmen eines 
zentralen Berichtswesens unterjährig über den 
Stand der Umsetzung. Somit besteht eine hohe 
Kosten und Leistungsverantwortung bei den 
Organisationseinheiten. In der Kombination 
mit persönlicher Ergebnisverantwortung 
führt dies zu einer erheblich verbesserten 
Steuerbarkeit der Gesamtverwaltung. //

Arne Schneider ist Erster Stadtrat und 

Stadtkämmerer der Stadt Laatzen. Er hat 

das Buch KREATIVE KOMMUNE – PUBLIC 

CORPORATE CREATIVITY veröffentlicht.

arne.schneider@laatzen.de

Abbildung 2: Ausprägung der Wirkungsorientierung bei NPOs  
mit/ohne Kommunalfinanzierung

Insgesamt  (mit kommunaler Finanzierung)

Insgesamt (ohne kommunale Finanzierung)

Zielsetzung  (mit kommunaler Finanzierung)

Zielsetzung (ohne kommunale Finanzierung)

Strategie  (mit kommunaler Finanzierung)

Strategie (ohne kommunale Finanzierung)

Analyse  (mit kommunaler Finanzierung)

Analyse (ohne kommunale Finanzierung)

Lernen (mit kommunaler Finanzierung)

Lernen (ohne kommunale Finanzierung)

M wenig wirkungsorientiert M ansatzweise wirkungsorientiert M stark wirkungsorientiert

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor.

47% 20% 33%

23% 34% 43%

19% 16% 65%

5% 11% 84%

21% 24% 55%

17% 29% 54%

50% 13% 38%

40% 22% 38%

56% 16% 28%

30% 34% 36%

Abbildung 1: Wirkungsorientierung im Steuerungskreislauf

Quelle: Institut für den Öffentlichen Sektor.

4 Lernen

� Kontrolle und Anpassung

� Externes und internes Berichten

3 Analyse

� Erhebung und Analyse von Wirkungen

� Abgleich mit der Strategie- und Zielsetzung

1 Zielsetzung

� Vision, Mission, Leitbild

� Ziele, Zielgruppen

2 Strategie

� Strategischer Ansatz und Konzept

� Wirkungslogik

� Kennzahlen und Indikatoren

Allzu oft gehen gute Ideen im Verwaltungsalltag unter. Doch es geht auch anders.
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Netzwerk

Kämmerer

Leverkusen

Häusler übergibt an Stein

Nach über 17 Jahren im Amt wird sich 
Leverkusens Stadtkämmerer Rainer Häusler 
(SPD) Ende August in den Ruhestand ver-
abschieden. Seinen Posten wird der bisheri-
ge Sozialdezernent Frank Stein (SPD) über-
nehmen. Stein ist seit nunmehr 13 Jahren 
Sozialdezernent der Stadt Leverkusen. 
Zuvor war der 50-jährige studierte Jurist 
unter anderem als Referent für Finanzen 
beim nordrhein-westfälischen Städte- und 
Gemeindebund tätig und hat insbesonde-
re zu Fragen des kommunalen Haushalts- 
und Abgabenrechts publiziert. Auch sein 
Amtsvorgänger Häusler war publizistisch ak-
tiv. Im vergangenen Jahr hat der 65-Jährige 
mit der Veröffentlichung des Sachbuchs 
„Deutschland stirbt im Westen“ bundes-
weit Aufsehen erregt.

Altenburger Land

Heiner ist neuer Kämmerer

Jens Heiner ist neuer Kämmerer des thü-
ringischen Kreises Altenburger Land. 
Die Personalentscheidung gab Landrätin 
Michaele Sojka Mitte Mai bekannt. 
Heiner löste Martina Wecker ab, die sich 
im Fachbereich Soziales, Gesundheit und 
Finanzen künftig insbesondere um die 
Pflegesatzverhandlungen mit den freien 
Trägern kümmern soll. Der Personalwechsel 
erfolgt im Zusammenhang mit einer umfassen-
den Verschlankung der Verwaltungsstruktur. 
Die Zahl der Fachdienste sinkt von derzeit 27 
auf künftig 24. Die Leitung des Fachbereichs 
Soziales, Gesundheit und Finanzen über-
nimmt dann Vizelandrätin Christine Gräfe. 
Der Kreis Altenburger Land liegt am östli-
chen Rand Thüringens und hat gut 97.000 
Einwohner.

Monheim

Noll wird neue Kämmerin

Sabine Noll wird die 
neue Kämmerin der 
nordrhein-westfäli-
schen Stadt Monheim 
am Rhein. Mitte Juli 
ist die 45-Jährige of-
fiziell vom Rat bestellt 
worden. Ihr Vorgänger 
Max Hermann hatte 

sich bereits Ende Juni in den Ruhestand ver-
abschiedet. Noll ist gelernte Verwaltungs-
fachfrau und Wirtschaftswissenschaftlerin 
und arbeitet derzeit als kommissarische 
Leiterin des Stadtbetriebs Zentrale Dienste 
in Düsseldorf. In der Vergangenheit hatte 
sie mehrere Aufsichtsratsmandate bei städ-

tischen Unternehmen in Düsseldorf inne. 
Das neue Amt in Monheim wird Noll vor-
aussichtlich am 1. Oktober antreten. Die 
Stadt Monheim am Rhein liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und hat gut 
40.000 Einwohner.

Schorndorf 

Hemmerich ist neuer Kämmerer

Edgar Hemmerich 
(SPD) ist seit Anfang 
August neuer Käm-
merer und Erster 
Bürgermeister der ba-
den-württembergi-
schen Stadt Schorn-
dorf. Der 51-Jährige 
hatte sich bei der Wahl 

im Mai nur knapp gegen den damaligen 
Stadtkämmerer Thorsten Englert durchset-
zen können. Nun hat Hemmerich das 
Dezernat III übernommen, dem unter ande-
rem die Kämmerei untergeordnet ist. Zuletzt 
war Hemmerich Bezirksvorsteher für die 
Stuttgarter Stadtbezirke Plieningen und 
Birkach. Die Stadt Schorndorf liegt im 
Regierungsbezirk Stuttgart und hat gut 
38.000 Einwohner.

Rödermark

Bürgermeister Kern übernimmt 
Kämmerei
Die hessische Stadt Rödermark verteilt die 
Dezernatsverantwortung neu. Bürgermeister 
Roland Kern (AL/Grüne) hat auch das Amt 
des Kämmerers übernommen. Bisher lag 
die Kämmererei in der Verantwortung des 
Ersten Stadtrats Alexander Sturm. Der neu 
gewählte Erste Stadtrat Jörg Rotter (CDU) 
leitet zukünftig stattdessen die Fachbereiche 
öffentliche Ordnung sowie Kinder, Jugend 
und Senioren.

Schloß Holte-Stuckenbrock

Junker wird Kämmerer in 
Schloß Holte-Stuckenbrock
Olaf Junker wird neuer Kämmerer der nord-
rhein-westfälischen Stadt Schloß Holte-
Stuckenbrock. Der Leiter des Fachbereichs 
für Bildung und Soziales konnte sich gegen 
sieben Mitbewerber durchsetzen. Den der-
zeitigen Kämmerer Bruno Schröder wird 
Junker voraussichtlich Anfang November 
ablösen. Schröder wird sich dann in den 
Ruhestand verabschieden. Der 46-jährige 
Junker ist Verwaltungsfachmann und di-
plomierter Betriebswirt. Die Stadt Schloß 
Holte-Stuckenbrock liegt im ostwestfäli-
schen Kreis Gütersloh und hat gut 26.000 
Einwohner.

Letzte Runde

Selbstverwaltung ausgehebelt
Noch im Juni feierten die 
Bürger im nordrhein-westfä-
lischen Monheim am Rhein 
den Coup ihres 31-jäh-
rigen Bürgermeisters 
Daniel Zimmermann: 
Durch die Absenkung des 
Gewerbesteuerhebesatz von 
435 auf 300 Punkte hatte er die 
Gewerbesteuereinnahmen 
binnen weniger Jahre 
verzehnfacht. Die über 
Jahrzehnte angehäuften 
Schulden konnten so mit einem 
Schlag zurückgezahlt werden. Doch 
die Freude über die neu erlangte kommu-
nale Autonomie währte nur kurz: Mitte 
August erfuhr Zimmermann, dass er mit 
der neuen Solidaritätsumlage insgesamt 95 
Prozent der Gewerbesteuereinnahmen ab-
führen muss. „Eine große Ungerechtigkeit“, 
findet Zimmermann und plant eine Klage 
vor dem Verwaltungsgericht. Besonders 
ärgert Zimmermann, dass die Finanzkraft 
von Monheim nicht auf Basis des tatsäch-
lichen Hebesatzes von 300 Punkten, son-
dern auf Basis des Landesdurchschnitts von 
412 Punkten berechnet wird. So rechnet 
das Land NRW die Stadt Monheim um 61 

Millionen Euro reicher, als sie tat-
sächlich ist. Das Land begrün-
det diese Vorgehensweise da-
mit, dass so ein Wettlauf um 
niedrige Steuersätze vermie-
den würde.

Egal wie man nun zu der 
Gewerbe steuer hebe satzabsenkung 
in Monheim stehen mag, die 

Vorgehensweise des Landes 
ist heikel: Kommunen 
sind in der Festlegung 

des Hebesatzes frei – nur ein 
Minimum von 200 Punkten dür-

fen sie nicht unterschreiten. Wenn sich 
nun Monheim dafür entscheidet, mit 300 
Punkten den durchschnittlichen Hebesatz 
in NRW – der im Übrigen wiederum der 
höchste in Deutschland ist – zu unterbie-
ten, ist dies vom Grundsatz der kommu-
nalen Selbstverwaltung gedeckt. Wenn 
das Land die Stadt auf Basis eines fiktiven 
Hebesatzes reicher rechnet, als sie ist, he-
belt es damit hintenherum diese kommuna-
le Selbstverwaltung aus. Ob dies rechtens 
ist, werden die Gerichte entscheiden müs-
sen. Richtig erscheint es jedenfalls nicht. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Oberbürgermeister

Aalen

Rentschler wird neuer OB

Mit 60,5 Prozent der 
Stimmen ist Thilo 
Rentschler Mitte Juli 
zum neuen Ober-
bürgermeister der ba-
den-württembergi-
schen Stadt Aalen ge-
wählt worden. Sein 
Konkurrent Frank 

Baßler (parteilos) bekam nur zu 39,3 Prozent 
Zuspruch. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,6 
Prozent. Der 45-jährige gelernte Bank-
kaufmann und Diplom-Betriebswirt 
Rentschler ist derzeit noch Vorstand eines 
diakonischen Jugend- und Behinderten-
hilfswerks. Kommunalpolitische Erfahrungen 
hat er in der Vergangenheit unter anderem 
als SPD-Fraktionsvorsitzender im Fellbacher 
Gemeinderat gesammelt. Zudem war er 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Fellbach. Die 
Stadt Aalen liegt im Regierungsbezirk 
Stuttgart und hat gut 66.000 Einwohner.

Singen

Kämmerer wird OB

Der bisherige Finanz-
bürgermeister der ba-
den-württembergi-
schen Stadt Singen, 
Bernd Häusler, ist 
Mitte Juli zum neuen 
Oberbürgermeister ge-
wählt worden. Mit 
50,2 Prozent der 

Stimmen setzte er sich gegen den bisheri-
gen Amtsinhaber Oliver Ehret durch. Die 
Wahlbeteiligung lag bei 47,9 Prozent. Häusler 
ist zwar – wie sein Konkurrent – CDU-

Mitglied, bei der Bürgermeisterwahl ist der 
diplomierte Verwaltungswissenschaftler aber 
nicht für eine Partei angetreten. Häuslers 
gesamte berufliche Laufbahn hat sich in 
Singen abgespielt. Neben dem Posten des 
Finanzbürgermeisters hat der 46-Jährige 
auch den des Betriebsleiters der Stadtwerke 
inne. Singen liegt im Kreis Konstanz und 
hat gut 45.000 Einwohner.

Landräte

Hohenlohekreis

Neth ist neuer Landrat

Dr. Matthias Neth 
(CDU) ist neuer 
Landrat des baden-
württembergischen 
Hohenlohekreises. Im 
zweiten Wahlgang 
konnte sich der 
33-Jährige nur knapp 
mit der erforderlichen 

Mehrheit von 21 Stimmen gegen seinen 
Konkurrenten und Parteifreund Uwe Köhn 
durchsetzen, der als Referatsleiter im Finanz- 
und Wirtschaftsausschuss tätig ist. Damit 
ist Neth nun der jüngste amtierende Landrat 
in Baden-Württemberg. Neths 64-jähriger 
Vorgänger Helmut M. Jahn (CDU) hat sich 
am 22. Juli in den Ruhestand verabschie-
det. Zurzeit ist Neth als Parlamentsrat und 
Parlamentarischer Berater der CDU-
Landtagsfraktion im Landtag tätig. Der 
Hohenlohekreis liegt im Regierungsbezirk 
Stuttgart und hat gut 107.000 Einwohner.

Goslar

Brych ist neuer Landrat

Thomas Brych ist neuer Landrat im Landkreis 
Goslar. Der 52-jährige Sozialdemokrat konn-

te sich Anfang Juni mit 49,2 Prozent der 
Wählerstimmen gegen seine Konkurrenten 
Bernd Preuth (CDU) und Kathrin Weiher 
(FDP) durchsetzen, die gut 31 beziehungs-
weise knapp 20 Prozent der Stimmen er-
hielten. Die Wahlbeteiligung war mit 27,5 
Prozent sehr niedrig. Der Posten des Landrats 
muss neu besetzt werden, weil der bisherige 
Amtsinhaber Stephan Manke (SPD) einem 
Ruf der Landesregierung gefolgt ist und seit 
dem Frühjahr als Staatssekretär im nieder-
sächsischen Innenministerium tätig ist. Für 
den Wahlkampf hatten die Konkurrenten nur 
wenige Wochen Zeit. Mankes Nachfolger 
Brych war bislang als Polizeidirektor für 
alle Polizeidienststellen im Landkreis Goslar 
verantwortlich. Insgesamt ist er bereits seit 
35 Jahren im Polizeidienst tätig. Der Kreis 
liegt im Südosten Niedersachsens und hat 
knapp 140.000 Einwohner.

Verbände

Baden-Württemberg

Neuer Präsident des 
Landkreistages
Ende Juni ist Joachim Walter (CDU) in 
Öhringen einstimmig zum neuen Präsidenten 
des Landkreistages Baden-Württemberg ge-
wählt worden. Damit repräsentiert er seit 
dem 22. Juli 35 Landkreise mit insgesamt 
rund 8,8 Millionen Einwohnern. Walter sag-
te, in seiner Amtszeit werde es ihm nicht nur 
um eine „bloße Bestandssicherung“ der be-
stehenden Verbandsstruktur gehen. Für ihn 
stehe die Frage im Mittelpunkt, auf welcher 
Ebene kommunale und staatliche öffentliche 
Aufgaben am effektivsten wahrgenommen 
werden könnten. Walter ist seit dem Jahr 
2003 Landrat im Landkreis Tübingen. Der 
studierte Jurist war bisher Vizepräsident des 
Landkreistages.
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