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Hiobsbotschaften aus Gera

Kommentar

Versteckspiel

Stadtwerkeinsolvenz schockt Kommunen und Banken – ein Fall für die Staatsanwälte?
Von Tobias Schmidt

Die endgültige Insolvenz der Stadtwerkeholding und der Verkehrsbetriebe in Gera scheint kaum noch
vermeidbar. Für die kommunale
Welt ist der Fall ein Schock, die
Banken sind alarmiert. Den Vertretern der Stadt könnten nun strafrechtliche Konsequenzen drohen.
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as vielen kaum denkbar schien,
ist wahr geworden. Am 27.
Juni 2014 meldete mit der
Stadtwerke Gera AG eine kommunale
Stadtwerkeholding Insolvenz an. Aktueller
Auslöser waren Gewinneinbrüche bei
dem Energieversorger aufgrund einer 18
Millionen Euro schweren Abschreibung
auf ein Gaskraftwerk. Zunächst war zwar
nur die juristische „Verwaltungshülle“
der kommunalen Unternehmen mit nur
25 Mitarbeitern gefallen. Aber lediglich
sechs Tage später folgte der große Knall:
Nach einer Krisensitzung des Aufsichtsrats
meldete auch der Geraer Verkehrsbetrieb
Insolvenz an, ein Unternehmen mit knapp
300 Mitarbeitern. Eine Insolvenz eines öf
fentlichen Unternehmens dieser Größe hat es
in der Bundesrepublik bislang nicht gegeben.
Nach dieser Nachricht ging fast unter, dass
auch noch die Flugbetriebsgesellschaft mbH
Gera ein Insolvenzverfahren beantragen
musste.
In der kommunalen Welt hat der Fall Gera
für große Beunruhigung gesorgt. Die Frage
liegt auf der Hand, ob weitere Insolvenzen
unter Stadtwerken in naher Zukunft zu er
warten sind.

Die Straßenbahn in Gera gibt es schon seit über 100 Jahren, wie dieses Modell im Geraer Geschichtsmuseum dokumentiert. Doch was bringt die Zukunft?

Kurz nach der Hiobsbotschaft goss das
Beratungsunternehmen Roland Berger
mit einer Studie Öl ins Feuer. Jedes fünfte
Stadtwerk stehe vor der Pleite, so das Fazit.
Von 500 untersuchten Stadtwerken stün
den 100 noch schlechter da als das in Gera.
„Gera ist ein Einzel- und Extremfall!“, fauch
te der Verband kommunaler Unternehmen
(VKU) zurück. Aus den vorgelegten Zahlen
lasse sich keine Pleitegefahr ableiten, das
Unternehmen solle gefälligst differenzier
ter argumentieren. Man mochte dem VKU
gerne glauben, aber Ende Juli folgte bereits
eine weitere Stadtwerkepleite. Die sach
sen-anhaltinischen Stadtwerke Wanzleben
meldeten Insolvenz an. Wenn es sich auch
nur um ein sehr kleines Unternehmen mit

15 Mitarbeitern handelte: Ein schlechtes
Zeichen war dies allemal.
Banken sind alarmiert
Die Banken sind alarmiert und treffen ver
stärkt Vorsichtsmaßnahmen. Dabei geht es
um Praktiken, die bereits in den vergange
nen Jahren verstärkt herangezogen worden
sind und deren Berechtigung sich nun aus
Sicht der Gläubiger bestätigt hat. „Der Fall
Gera hat uns in unserer Auffassung gestärkt,
dass Stadtwerke nicht als in die kommunale
Bonität eingebettet zu sehen sind, sondern als
Unternehmen individuell betrachtet werden
müssen“, sagt Dr. Thomas Dohrmann, ver
antwortlich für das Kreditrisikomanagement
bei der Nord/LB.

Ein Mitarbeiter einer anderen Bank,
der nicht namentlich genannt werden
möchte, berichtet, es sei seit Gera für
Stadtwerkeholdings besonders schwer ge
worden, an Kredite zu kommen. Der Grund:
Im Gegensatz zur üblichen Praxis bei privaten
Konzernstrukturen, wo Kredite in der Regel
über die Muttergesellschaft aufgenommen
und an die Töchter weitergegeben werden,
nehmen die Töchter von Stadtwerkeholdings
oft selbst Kredite auf. Gegenüber den
Gläubigern der Holding sind Gläubiger
profitabler Tochterunternehmen im Vorteil,
weil deren Forderungen Vorrang vor der
Gewinnausschüttung innerhalb der Holding
Fortsetzung auf Seite 16 >>

Mit kaum einem Thema sind die Kommunen
derzeit in den Medien präsenter als mit der
Flüchtlingspolitik. Bei der Bewältigung
steigender Asylbewerberzahlen haben die
Kämmerer wenig Handlungsspielraum.
Auf Bundesebene werden die Weichen ge
stellt, die Verteilung der Flüchtlinge er
folgt über den „Königsberger Schlüssel“,
die Finanzierung über das Land, die
Landkreise müssen ausführen und die Städte
und Gemeinden kooperieren. Der Bund müs
se mehr Verantwortung übernehmen, heißt
es nun seitens der Kommunalverbände. Das
mag sein. Aber das Hauptproblem liegt nicht
im Finanziellen, denn die Mehrausgaben für
Flüchtlingsunterkünfte machen nur einen
kleinen Teil der Kreishaushalte aus. Dafür
sind die Kommunen oft mit erheblichen
Vorbehalten in der Bevölkerung konfrontiert.
Das zeigt sich besonders drastisch in
der sächsischen Stadt Bautzen. In der Not
griff der Landkreis auf ein ehemaliges VierSterne-Hotel zurück. Das ging nur dank ei
ner großzügigen Auslegung des Baurechts.
Gegenüber den Bürgern blieb man lange
verschwiegen. Zu lange, denn Gegnern der
Asylunterkunft spielte das in die Hände.
Die NPD konnte mit Erfolg gegen das
„Asylhotel“ hetzen, nirgendwo bekam die
rechtsextreme Partei bei der Landtagswahl
Ende August so viele Wählerstimmen wie in
Bautzen. Inzwischen hat die Stadt doch noch
Platz für eine weitere Unterkunft gefunden.
Das Beispiel zeigt, wie stark das Thema Asyl
die Kommunalpolitik prägen kann. Gefragt
sind daher eine offene Kommunikation, ju
ristisch saubere Lösungen und ein geschlos
senes Auftreten von Politik und Verwaltung
anstelle eines Versteckspiels mit Verweis auf
die Verantwortung der jeweils anderen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Der Bund muss 10 Milliarden Euro drauflegen“
Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel schlägt eine Reform der Kommunalfinanzierung vor.
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Eichel, die FES hat einen Vorschlag
zum Abbau der regionalen Disparitäten
vorgelegt. Eine von drei Säulen (siehe
Kasten 7) ist dabei die Übernahme der
Sozialausgaben durch den Bund. In ein
paar Sätzen: Was sind die wesentlichen
Eckpunkte Ihres Vorschlags?
Der bisherige Finanzausgleich orientiert sich
an der Finanzkraft bzw. den Einnahmen.
Er ist deswegen sehr umstritten, und die
Wirklichkeit zeigt, dass die Kluft zwischen
armen und reichen Kommunen immer grö
ßer wird und die Zahl der ärmeren steigt.
Die regionalen Ungleichheiten verstärken
sich. Gegenwärtig ist es so, dass die wirt

Bertelsmann Stiftung, Michael Miethe

In die Debatte um die Föderalismusreform III mischt sich auch
der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel ein. So hat die
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) einen
Vorschlag zur Reform der Kommunalfinanzen vorlegt, FES-Mitglied
Eichel ist einer der Studienautoren.

Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel ist nach wie vor ein gefragter Redner. Hier spricht er auf
einer Veranstaltung der FU Berlin, am 1. Oktober wird er am Vorabend des 10. Deutschen Kämmerertags
in Berlin einen Vortrag zum Thema Kommunalfinanzierung halten.

schaftliche Entwicklung der Bundesrepublik
im starken Maß vom Süden des Landes be
stimmt wird. Er hängt die anderen Regionen
zunehmend ab. Verschärfend kommen die
demographische Entwicklung und die
Bevölkerungswanderung hinzu. Wenn wir
das im Grundgesetz verankerte Ziel der
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
ernst nehmen, dann brauchen wir eine
grundsätzliche Änderung: weg von
der Einnahmeorientierung hin zu einer
Bedarfsorientierung. Die erste Säule sieht
vor, dass der Bund in viel stärkerem Maße
die Finanzierung der Sozialausgaben über
nimmt. Insbesondere die stark verschulde
ten Kommunen würden so entlastet. Denn
bisher bezahlt der Bund eben nicht, was
er – mit seiner Sozialgesetzgebung – be
stellt. So benachteiligt er die Länder bzw.
Kommunen besonders stark, die besonders
viele Bundessozialleistungen zahlen müs
sen. Diese Benachteiligung zu beenden ist
zwingend, wenn man dem Sozialstaatsgebot
des Grundgesetzes folgen will.
Die Sozialausgaben betreffen die Kommu
nen in den verschiedenen Bundesländern
unterschiedlich stark. Ihr Vorschlag

führt zu einer Umverteilung von reichen
Ländern wie Bayern auf arme Länder wie
NRW. Wieso glauben Sie, dass er trotz
dem konsensfähig sein könnte?
Zunächst: Der Bund kommt seiner
Verpflichtung, die von ihm veranlassten
Sozialausgaben zu finanzieren, nur un
zureichend nach. Er benachteiligt dabei
krass die Länder, deren Kommunen hohe
Sozialausgaben haben. Der entscheiden
de Punkt zur Herstellung des Konsenses
ist: Der Bund muss 10 Milliarden Euro
drauflegen, damit alle Länder mit ihren
Kommunen gewinnen. So trägt der Bund
die Sozialleistungen, die er selbst durch
Gesetze normiert hat. Es geht also nicht um
Geld der Länder.
Sie waren selbst Bundesfinanzminister
– insofern sollten Sie sich ja in die
Bundesposition gut hineinversetzen kön
nen: Warum sollte der Bund dies tun?
Der Bund hat ein Interesse an investitions
kräftigen Gemeinden. Diese stärken das
Wirtschaftswachstum und vor allem den
Mittelstand. Um die Attraktivität für den
Fortsetzung auf Seite 7 >>
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„Ich musste mich auf Experten verlassen“
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„10 Milliarden Euro drauflegen“

Ende Oktober 2013 trat die damalige Kieler Oberbürgermeisterin Dr.
Susanne Gaschke (SPD) zurück.
Sie war über einen Vergleich gestürzt, den die Finanzverwaltung
unter Kämmerer Wolfgang Röttgers
ausgehandelt hatte (siehe Kasten).
Den wahren Grund für ihr vorzeitiges Aus sieht Gaschke aber im
Verhalten der SPD-Landesspitze.
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Finanziellen Kollaps verhindern

Vom Journalismus an die Rathausspitze: die ehemalige ZEIT-Journalisten und Kieler Ex-OB Dr. Susanne Gaschke

Der Kämmerer legte die Entscheidung als
Eilentscheidung vor. Das Argument war,
dass man Erfahrung mit dem Schuldner
habe und dass dieser keine Gelegenheit ha
ben sollte, schnell wieder seine Meinung zu
ändern. Deshalb ein Eilentscheid, anstatt
die folgende Ratsversammlung abzuwar
ten. Ich fand die Argumentation zu diesem
Zeitpunkt plausibel. Rückblickend zeigte
sich, dass wir möglicherweise schon etwas
Spielraum gehabt hätten. Zweitens hat der
Kämmerer dann – anders als verabredet –
die Ratsfraktionen nicht angemessen über
den Vergleich informiert. Ohne diesen ekla
tanten Kommunikationsfehler hätte ich den
Rat vielleicht noch einfangen können. Und
drittens hatten er und seine Fachverwaltung

Das prunkvolle Kieler Rathaus, elf Monate lang Arbeitsplatz von Dr. Susanne Gaschke: Wie Gaschke in
ihrem Buch schreibt, fühlte sie sich hier „ein bisschen wie ‚Plötzlich Prinzessin‘“.

laut Kommunalaufsicht rechtswidrigen
Vergleich unbeschadet überstanden, je
denfalls ist er nach wie vor im Amt. Ärgert
Sie das?
Die Finanzverwaltung hat sich nach meiner
Wahrnehmung unter Leitung des Kämmerers
stets redlich bemüht, korrekt zu arbeiten.
Die Vorgabe, die Gewerbesteuerforderung
nicht zu vollstrecken, sondern mit dem
Schuldner zu verhandeln, kam von mei
nem Vorgänger: dem jetzigen schleswigholsteinischen Ministerpräsidenten Torsten
Albig. Anstatt die ausstehende Forderung
einzutreiben, hatte Albig – vermutlich mit
vernünftigen Gründen – die Vollstreckung
ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt. 2011
entschied er, dass die Kämmerei versuchen
solle, einen Vergleich mit Uthoff auszu
handeln, der mindestens 50 Prozent der
Gesamtforderung einbringen sollte. Albig
hatte die Finanzverwaltung auf die Formel
50+x programmiert. Ich sehe daher auch
Albig – der übrigens Steuerjurist ist – für
den Vergleich klar in der Verantwortung.

S. 2

Die ehemalige Kieler OB Dr. Susanne
Gaschke im Interview

Wikicommons, Arne List

Im Gegensatz zu Ihnen hat Kämmerer
Wolfgang Röttgers die Affäre um den

S. 1

Interview mit dem ehemaligen
Bundesfinanzminister Hans Eichel

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Frau Dr. Gaschke, Anfang August 2014
hat der Kieler Augenklinikbetreiber
Dr. Detlef Uthoff Insolvenz angemel
det. Ob und gegebenenfalls in welcher
Höhe er der Stadt Kiel die ausstehen
den Gewerbesteuerforderungen in Höhe
von knapp 8 Millionen Euro zahlen wird,
ist damit wieder vollkommen offen. Als
Oberbürgermeisterin hatten Sie der Stadt
mit einem Vergleich zumindest 4 Millionen
Euro sichern wollen, der Vergleich war
Auslöser Ihres Rücktritts im Oktober
2013. Erfüllt es Sie mit Genugtuung, dass
die Stadt jetzt evtl. deutlich schlechter
wegkommen wird?
Nein. Ich will niemandem etwas Schlechtes
– schon gar nicht der Stadt Kiel. Trotzdem
finde ich die aktuellen Entwicklungen ziem
lich kurios. Medienberichten zufolge –
wobei ich spätestens seit der Affäre um
meine Person sicherlich nicht mehr a lles
glaube, was da so geschrieben wird – will
die Stadt Kiel jetzt vielleicht doch wie
der einen Vergleich suchen. Was bei mir
abgrundtief falsch war, ist plötzlich wie
der richtig?

S. 1

Stadtwerkeinsolvenz schockt Kommunen
und Banken

das Thema EU-Beihilferecht – den aus recht
licher Sicht wichtigsten strittigen Punkt –
offenbar gar nicht auf dem Schirm. Das ist
für eine Finanzverwaltung schon ein recht
schwerwiegendes Versäumnis.
Mit dieser Beschreibung halten Sie Ihre
Rolle in Sachen Gewerbesteuererlass na
türlich denkbar klein: Torsten Albig hat
den Vergleich als Oberbürgermeister auf
den Weg gebracht, die Finanzverwaltung
hat ihn ausgehandelt, Sie haben nur noch
unterschrieben. Klar ist man hinterher
immer schlauer. Trotzdem: Es ging um
viel Geld, eine komplizierte Rechtslage
und einen Eilentscheid. Hätten Sie nicht
vielleicht doch etwas genauer hinschau
en müssen?
Über diese Frage habe ich seither natür
lich viel nachgedacht. Aber ich verneine sie
nach wie vor. Erstens waren Eilentscheide
nichts vollkommen Ungewöhnliches: In
meiner Zeit als Oberbürgermeisterin hatte
ich etwa jeden Monat einen zu unterzeich
nen. Zweitens ging es zwar um viel Geld,
die Summe lag aber nicht jenseits der sonst
üblichen Amtsgeschäfte. Entscheidend ist für
mich aber der dritte Punkt: Ich musste mich
als Oberbürgermeisterin in allen möglichen

Bereichen auf den Rat von Experten verlas
sen. So hatte „ich“ einige Wochen zuvor
für 2 Millionen Euro einen Hafenschlepper
für die Stadt gekauft. Und zwar nicht, weil
ich mir das ausgedacht hatte oder weil ich
Schlepperexpertin wäre, sondern weil die
städtische Schlepp- und Fährgesellschaft
gerade zu diesem Zeitpunkt das günstige
Geschäft machen konnte. Auch hier muss
te ich mich auf die Fachleute verlassen:
Weder hätte ich ohne Unterrichtung beur
teilen können, ob die Stadt den Schlepper
braucht, noch, ob 2 Millionen Euro wirk
lich günstig waren. Die Ratsversammlung
wurde über den Schlepperkauf unterrichtet,
niemand regte sich auf.
Egal ob nun rechtswidrig oder nicht:
Weitgehend Einigkeit herrscht in Bezug da
rauf, dass Ihre Verwaltungsentscheidung
in Sachen Gewerbesteuervergleich nicht
notwendigerweise zu dem Ende Ihrer poli
tischen Karriere in der Landeshauptstadt
Kiel hätte führen müssen. Sogar Torsten
Albig hat Ihnen dies auf dem Höhepunkt
der politischen Krise in einer E-Mail – die
er im Anschluss veröffentlicht hat – ge
schrieben: „Fehler zu machen lässt einen
fast nie stürzen – nur der Umgang mit ih
nen. Nimm die Möglichkeit des Fehlers an
und vertrete ihn selbstbewusst“, schrieb
Albig Mitte September. Hätten Sie Albigs
Rat annehmen sollen?
Ach ja, der „nette“ Torsten Albig! Hilft ei
ner Parteifreundin mit guten Ratschlägen aus
der Patsche. Nur leider verfolgte Albig, so
wie ich ihn verstand, mit seiner E-Mail eine
ganz andere Absicht. Ich las sie als Drohung.
Albig war sich seiner Verantwortung für den
Vergleich bewusst – und ich habe öffentlich
darauf hingewiesen. Er wusste, dass diese
Situation auch für ihn als Kieler Ex-OB und
Exkämmerer politisch hätte riskant werden
können. Sein Rat bedeutete für mich: Nimm
alle Verantwortung auf dich – und lass mich
aus dem Spiel. Und wenn du das nicht tust,
wenn du mit der Sache wie bisher umgehst,
wirst du „stürzen“. Am Ende hat er ja auch
recht behalten.

Es klingt so weit plausibel, dass Albig
sich selbst schützen wollte. In Ihrem
Buch gehen Sie mit Ihren Vorwürfen
aber noch sehr viel weiter: Sie schreiben
von einer „Intrige“, davon dass Albig
und Innenminister Andreas Breitner –
beide, man vergisst das zwischendurch,
SPD-Mitglieder – ihre „Macht miss
braucht“ hätten, um die unliebsame
Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke
aus dem Weg zu räumen. Das klingt alles
schon etwas verschwörungstheoretisch …
Ja, und man sollte es vermeiden.
„Intrige“ ist auch genau deshalb kein gu
tes Wort, weil meine Parteifreunde of
fen agierten, mit Presseerklärungen und
Pressekonferenzen. Sie haben mich zu kri
minalisieren versucht – aber von Breitners
absurden Nötigungsvorwurf blieb nichts.
Ebenso wenig von der ehrverletzenden
Untreuegeschichte, bei der Gerichte der
Staatsanwaltschaft mehrfach bescheinigten,
sie ermittle ohne hinreichenden Tatverdacht.
Albigs Regierung führte gegen mich ein
überflüssiges Disziplinarverfahren – und
ein ganzer Apparat im Innenministerium
war wochenlang damit beschäftigt, in einem
Gutachten die „absolute Rechtswidrigkeit“
meiner Entscheidung nachzuweisen. Leider
war das Gutachten alles andere als fehler
frei, was das Innenministerium später auch
öffentlich einräumen musste. Alle rechtlich
unhaltbaren Vorwürfe gegen mich wurden
medienwirksam extrem geschickt platziert.
Sie sehen viel Verantwortung bei allen
anderen. Was haben Sie falsch gemacht?
Ich hatte ein katastrophales Krisenmanage
ment. Heute würde ich sofort eine erfahrene
Krisenmanagerin dazuholen. Es kamen zwar
gutgemeinte Ratschläge, aber die widerspra
chen sich total. Wenn dann eine juristische
Keule nach der anderen geschwungen wird –
Nötigung, Untreue, Disziplinarverfahren: al
les haltlos und ehrverletzend –, dann bricht
die Verteidigung eben irgendwann zusam
men. Jedenfalls bei mir. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Der Fall Gaschke
(kas) Am 1. Dezember 2012 trat die
ehemalige ZEIT-Journalistin Dr. Susanne Gaschke ihr Amt als Oberbürgermeisterin der schleswig-holsteinischen
Landeshauptstadt Kiel an. Doch ihr
Ausflug in die Kommunalpolitik endete
schnell: Elf Monate später, am 28.
Oktober 2013, erklärt Gaschke ihren
Rücktritt. Auslöser für ihr vorzeitiges
Karriereende war, dass Gaschke im
Juli 2013 dem Augenklinikbetreiber
Dr. Detlef Uthoff Zinsen und Gebühren
in Höhe von 3,7 Millionen Euro per
Eilentscheid erließ. Lediglich die aus-

stehende Gewerbesteuer in Höhe von
4,1 Millionen Euro sollte er in Raten
zahlen.
Nach Auffassung der Kommunalaufsicht war diese Entscheidung
rechtswidrig, da sie einerseits ohne
Zustimmung des Rates erfolgt sei und
außerdem gegen das EU-Beihilferecht
verstoße. Am 15. September erschien
Gaschkes Buch „Volles Risiko“, in dem
sie den Fall aus ihrer Perspektive aufarbeitet. Am 2. Oktober steht Gaschke
beim 10. Deutschen Kämmerertag auf
dem Podium. //
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Der teure Traum vom Fliegen
Unternehmen wollen den Flughafen Mannheim retten. Ob dies gelingt, ist offen. In der Zwischenzeit trägt die Stadt die Verluste.
Von Katharina Schlüter

J

eden Morgen um 6:30 Uhr tref
fen sich an der Airport-Bar des
Mannheimer Flughafens wichti
ge Entscheidungsträger der Region!“
Mannheims Erster Bürgermeister und
Stadtkämmerer Christian Specht ist begeis
tert. In der Früh ist er mit der im Februar
2014 gegründeten Fluggesellschaft RheinNeckar Air (RNA) von Mannheim nach
Berlin geflogen, jetzt schwärmt er von den
Vorteilen der regionalen Fluggesellschaft. So
sei der RNA-Flug schnell, sicher und pünkt
lich. Außerdem kämen die süßen Teilchen in
der Dornier 328 von einem lokalen Bäcker,
und die Bekleidung der Stewardessen habe
eine Mannheimer Modedesignerin gefertigt.
Die RNA hat eine erstaunliche Ent
stehungsgeschichte. Ausgangspunkt der
Unternehmensgründung war die Insolvenz
der Fluglinie Cirrus Airlines im Januar 2012.
Die 1995 in Saarbrücken gegründete Cirrus
bot diverse innerdeutsche Verbindungen,
auch Österreich und die Schweiz wurden
angeflogen. Eine davon war die Strecke
Mannheim–Berlin. Diese Verbindung nutz
te den City Airport Mannheim, der von der
Rhein-Neckar Flugplatz GmbH betrieben
wird. Die Rhein-Neckar Flugplatz GmbH
wiederum gehört zu 60 Prozent der Stadt
Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbH,
das Land Baden-Württemberg ist mit 25
Prozent beteiligt, die restlichen Anteile halten
die Städte Heidelberg und Ludwigshafen. Der
Gesellschaftervertrag sieht vor, dass die Stadt
Mannheim über ihre Beteiligungsgesellschaft
mögliche Verluste des Flugplatzes vollstän
dig übernimmt.
Diese Klausel war lange kein Problem,
denn der City Airport Mannheim schaffte –
anders als viele andere Regionalflughäfen
– über viele Jahre die schwarze Null. Eine
wesentliche Rolle dabei spielte der CirrusLinienflugverkehr Mannheim–Berlin, der
rund ein Drittel des Flughafenumsatzes –
etwa 1 Million Euro – ausmachte.
In die roten Zahlen
Als dieser Umsatz 2012 wegbrach, rutschte
der Rhein-Neckar Flugplatz tief in die roten
Zahlen. Erschwerend kam hinzu, dass die
neue grün-rote Landesregierung in Sachen
Infrastrukturförderung einen Kurswechsel
hinlegte und den Zuschuss für Fluglotsen
in Höhe von rund 120.000 Euro strich. Für
die Stadt Mannheim wurde der City Airport
zu einem finanziellen Problem: 2012 musste
ihre Beteiligungsgesellschaft einen Verlust in
Höhe von rund 364.000 Euro übernehmen.
Eine Lösung des Problems war erstmal
nicht in Sicht: Nur kleine Linienflugzeuge
mit rund 30 Sitzplätzen können die kurze
Start- und Landebahn in Mannheim nutzen,
der Flugplatz ist daher für die allermeisten
Airlines nicht attraktiv.
Den Flugplatz komplett zu schließen
war aus wirtschaftspolitischen Gründen
schwierig: Egal ob SAP, Heidelberg Cement,
Bauhaus oder Südzucker – praktisch alle
größeren Unternehmen der Region haben
Business-Jets für ihre Vorstandsriege in
Mannheim stationiert. Ohne den City Airport
hätte die Region deutlich an Attraktivität
verloren, davon ist Stadtkämmerer Specht
überzeugt. Auch wegen der langfristi
gen Nutzungsverträge und aus Gründen
der Luftverkehrssicherheit hätte die Stadt
Mannheim den Flughafen nicht einfach
dichtmachen können, so Specht. In dieser

Rhein-Neckar Air

Mit der Pleite der privaten Regionalfluglinie Cirrus Airlines rutschte
auch der City Airport Mannheim in
die roten Zahlen. Um den Flughafen zu retten und den Linienflugbetrieb aufrechtzuerhalten, gründeten
mehrere Unternehmen der Region
die Charterfluglinie Rhein-Neckar
Air. Der Stadt Mannheim half dies
aus der Zwickmühle. Ob der Plan
allerdings langfristig aufgeht, wird
sich erst noch zeigen.

„Klein, aber fein, denn Zeit ist Geld“, wirbt die RNA für die Flüge mit der Dornier 328 von Mannheim nach Berlin. 169 Euro kostet die Strecke im „Promo-Tarif“.

verzwickten Situation entstand die Idee,
eine neue Fluglinie zu gründen. Diese soll
te die Strecke Mannheim–Berlin bedie
nen und so – in erster Linie – das mittlere
Management von Mannheims Unternehmen
in die Hauptstadt bringen. Außerdem soll
ten die Umsatzausfälle des Flugplatzes kom
pensiert und so der langfristige Betrieb des
City Airports Mannheim gesichert werden.
Diverse Großunternehmen aus der RheinNeckar Region hatten immer wieder auf
ihren Bedarf an einer direkten Verbindung
nach Berlin hingewiesen.
Die Flugliniengründung
Auf Initiative der Stadt Mannheim schlos
sen sie sich in dem Förderverein „Zukunft
Luftverkehr in der Metropolregion RheinNeckar e.V.“ (ZLM) zusammen, der wiede
rum die Rhein-Neckar Air GmbH gründe
te, die die Fluglinie in einem Chartermodell
betreibt. Warum der Förderverein? „Der
Betrieb einer Fluglinie gehört nicht zum
Kerngeschäft der Unternehmen in der
Region. Aber Interesse an einer schnellen
Verbindung nach Berlin haben sie alle. Über
die Vereinsstruktur kann diese jetzt angeboten
werden, denn Gesellschafter der GmbH ist
der ZLM“, erläutert Specht. Auch rechtliche
und politische Auseinandersetzungen um das
Thema Fluglärm dürften bei der Gründung
des Vereins eine Rolle gespielt haben.
Specht ist mit dieser Lösung sehr zu
frieden: „Am Anfang war ich skeptisch, ob
das Risiko nicht am Ende doch wieder bei
der Stadt hängenbleibt. Aber die beteiligten
Unternehmen haben die RNA mit Kapital
ausgestattet und die finanziellen Risiken
übernommen“. Doch auch wenn die Stadt
Mannheim nicht Gesellschafter der neuen
Fluglinie ist: Ganz umsonst war die Lösung
aus Sicht der Stadt nicht. Die städtische
Tochter Rhein-Neckar Flugplatz GmbH un
terstützte die Unternehmensgründung mit ei
ner Anschubfinanzierung in Höhe von gut
400.000 Euro. Diese setzte sich zusammen
aus einem einmaligen Zuschuss und einem
Verzicht auf Lande- und Anfluggebühren im
ersten Geschäftsjahr. Die Privatwirtschaft
hat laut RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert
einen Betrag in ähnlicher Höhe wie der
einmalige städtische Zuschuss beige
steuert. In Anbetracht der diversen EUBeihilfeverfahren gegen defizitäre Flughäfen
habe sich die Stadt Mannheim intensiv
mit der beihilferechtlichen Zulässigkeit
beschäftigt und eine renommierte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaftbeauftragt,
das neuartige Modell zu untersuchen,
so Specht. Die Wirtschaftsprüfer sei
en zu dem Ergebnis gekommen, dass der
Linienflugbetrieb das Defizit der RheinNeckar Flugplatz GmbH reduziere. Durch
diese positive interne Rendite sei der PrivateInvestor-Test bestanden und der Tatbestand
der Beihilfe zu verneinen.
Ob sich die Investition für die RheinNeckar Flugplatz GmbH und damit für die
Stadt Mannheim am Ende auszahlt, wird
sich erst mittelfristig zeigen. Zwar liegt die
Auslastung der Flüge mit 70 Prozent über den
Erwartungen. Die Umsätze des Flugplatzes
mit Cirrus würden die zwei Starts und zwei

Landungen pro Tag allerdings nicht kompen
sieren, so RNA-Geschäftsführer Eggert, der
zugleich auch Prokurist der Rhein-Neckar
Flugplatz GmbH ist. Auch habe man das
Flughafenpersonal aufstocken müssen, die
zusätzlichen Umsätze würden dieses Jahr ge
rade mal die höheren Personalkosten decken.
„Ab 2015 gehen wir aber davon aus, dass die
RNA die Verluste des Flughafens kompen
sieren wird.“ Ob die RNA die Verluste al
lerdings vollständig ausgleichen kann, weiß
Eggert auch noch nicht. Mit zwei Starts und
zwei Landungen wird dies jedenfalls nicht
gelingen. Zusätzliche Flüge nach Berlin sol
len mehr Geld in die Flugplatzkasse spülen,

und auch die Strecke Mannheim–Hamburg
ist bereits in Planung.
Linienbetrieb notwendig?
Bei alldem ist allerdings umstritten,
ob ein Linienflugbetrieb ab Mannheim
überhaupt sinnvoll ist. Die grün-rote
Landesregierung findet das jedenfalls nicht:
„Aus Umweltgründen würden wir einer
Alternative mit der Bahn den Vorzug geben.
Viele Flugverbindungen können zudem ab
dem Frankfurter Flughafen wahrgenommen
werden, der mit dem ICE in ca. 30 Minuten
zu erreichen ist“, so eine Pressesprecherin
des Verkehrsministeriums. Differenzierter

sieht es der Verband Region Rhein-Neckar,
der neben der Regionalplanung auch für die
Wirtschaftsförderung in der Region zuständig
ist: „Die Frage, ob wir in der Metropolregion
Rhein-Neckar einen Regionalflughafen be
nötigen, beschäftigt uns schon seit geraumer
Zeit“, so Verbandsdirektor Ralph Schlusche.
„Im Bereich der Business-Aviation, also der
Werks- und Taxiverkehre der Unternehmen,
ist dies sicher zu bejahen. Hier zählt gerade
die unmittelbare Nähe zu den Unternehmen.
Der Mannheimer CityAirport verfügt – an
ders als die anderen Flugplätze der Region
– über ein Instrumentenanflugsystem, was
Starts und Landungen auch bei schlechten
Wetterverhältnissen möglich macht.“ Bei
den Linienflügen müsse aber die hervorra
gende ICE-Anbindung an den Frankfurter
Flughafen berücksichtigt werden. Derzeit
werde ein Gutachten erstellt, das hier genau
Auskunft geben soll, so Schlusche.
Für Eggert ist das Argument Flughafen
Frankfurt „reine Augenwischerei“: „Wer
wohnt den schon direkt am Mannheimer
Hauptbahnhof? Außerdem braucht man
am Frankfurter Flughafen allein wegen der
Flughafengröße viel länger als in Mannheim,
bis man endlich im Flugzeug sitzt.“ Die gute
Auslastung bei relativ hohen Preisen scheint
Eggert recht zu geben. Ob die für einen pro
fitablen Betrieb des Flughafens insgesamt
notwendige Expansion der RNA wirtschaft
lich sinnvoll ist, muss allerdings erst noch
bewiesen werden. Bis dahin wird die Stadt
Mannheim die Verluste des Flugplatzes aus
gleichen müssen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Optimal steuern statt planlos sparen
Die Stadt Leipzig baut Produktcontrolling auf
Von Torsten Bonew und Michael Kubach

Auf Basis der Doppik führt die
Stadt Leipzig derzeit ein wirkungsorientiertes Produktcontrolling ein.
Die ersten Erfahrungen sind sehr
positiv.

Das Produktcontrolling dagegen ist sachziel
orientiert: Es umfasst Planung, Kontrolle und
Steuerung von internen leistungsabhängigen
Strukturen und Prozessen. Dabei werden
operationalisierbare produktbezogene Ziele
für die einzelnen Organisationseinheiten

wähnten Datengrundlage der Doppik
(Produkthaushalt) in der Regel auf kei
ne weiteren in der Verwaltung vorhan
denen Grundlagen aufsetzen. Die Stadt
Leipzig hat sich daher entschieden, ge
meinsam mit der Beratungsgesellschaft für

Finanz- vs. Produktcontrolling
Dabei haben Finanzcontrolling und
Produktcontrolling unterschiedliche
Zielsetzungen: Ziele des Finanzcontrollings
sind die operative und die strategische
Steuerung des wirtschaftlichen Erfolgs. Es
umfasst Planung, Kontrolle und Steuerung
von Zahlungsströmen, d.h. finanziellen und
ergebnisorientierten Größen der Verwaltung.

Stadt Leipzig

M

it der Einführung der Doppik im
Jahr 2012 waren auch der Wunsch
und der Anspruch verbunden,
neue Wege in der Steuerung der Verwaltung
zu gehen. Hierbei wurde den handelnden
Personen der Stadt Leipzig schnell bewusst,
dass die Doppik dafür allein nicht ausreicht.
Auf der Seite der Stadtverwaltung erfolgte
dann, vorangetrieben durch die Kämmerei,
die Entwicklung eines Finanzcontrollings.
Auf Seiten der Ratsversammlung ent
stand sehr schnell der Wunsch eines
Verwaltungscontrollings bzw. eines wirkungs
orientierten Produktcontrollings, das sich an
den Leistungen der Stadtverwaltung wie bei
spielsweise im sozialen Bereich den Kosten
der Unterkunft, der Eingliederungshilfe oder
den Hilfen zur Pflege ausrichtet.

Menschenwürdige Unterkunft (Bild links) als Fachziel. Doch auch ungesicherte und gefährliche
Unterkünfte (Bild rechts) finden sich in Leipzig laut Sozialamt immer wieder.

der Verwaltung definiert. Diese gewährleis
ten mit zieladäquaten, steuerungsrelevan
ten Kennzahlen und Kennzahlensystemen
die Messbarkeit der Zielerreichung. Beide
Steuerungsinstrumente unterscheiden
sich auch im Einführungsaufwand. Für
das Finanzcontrolling lagen die Ziele und
Kennzahlen aufgrund von wissenschaftli
chen Abhandlungen bzw. aus dem privat
wirtschaftlichen Bereich vor. Diese waren
somit schnell gefunden, und der Aufbau
über alle Ämter hinweg war nahezu iden
tisch und damit sehr zügig realisiert.
Testballon: Haupt- und Sozialamt
Der Aufbau eines wirkungsorientier
ten Controllings kann außer der oben er

Beteiligungsverwaltung Leipzig mbH (bbvl),
einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft
der Stadt Leipzig, ein Pilotprojekt durch
zuführen. Für die Umsetzung des von der
bbvl entwickelten Einführungskonzeptes
wurden das Hauptamt und das Sozialamt
auf freiwilliger Basis ausgewählt. Aufgrund
der freien Entscheidung der Ämter, an dem
Pilotprojekt teilzunehmen, konnten die
Widerstände bezüglich der Einführung des
Wirkungscontrollings sehr gering gehal
ten werden.
Die Entwicklung eines Ziel- und
Kennzahlensystems in Leipzig findet im
Rahmen von Workshops mit dem Amtsleiter
und den Abteilungsleitern für jedes Amt se
parat statt. Eine Verknüpfung erfolgt bei

ämterübergreifenden Produkten. Diese
Vorgehensweise ermöglicht es, die steu
erungsrelevanten Ziele der einzelnen
Ämter in vollem Umfang kennenzuler
nen und, darauf aufbauend, eine systema
tisierte Überleitung der strategischen Ziele
der Stadt (z.B. „Leipzig schafft soziale
Stabilität“) zu den operativen Zielen der
Ämter (z.B. Hilfe zur Pflege außerhalb von
Einrichtungen: schnellstmögliche Sicherung
der bedarfsgerechten Versorgung) zu gewähr
leisten. Instrumente wie Priorisierung und
Budgetierung können so zielgenau eingesetzt
werden. Dabei werden nichtsteuerungsrele
vante Produkte aus der Betrachtung ausge
schlossen. Damit wird das Controllingsystem
für den Anwender hinsichtlich des Aufwands
gering gehalten.
Klarheit über Zielkonflikte
Im Pilotprojekt konnten über die obenge
nannten Vorteile hinaus weitere positive
Effekte erzielt werden. Die Möglichkeiten der
Steuerung der Produkte und der damit verbun
dene Einfluss auf die tägliche Arbeit und auch
die konkrete Darstellung von Zielkonflikten
zwischen Fachamt (volle Leistungserfüllung
als Fachziel) und Kämmerei (keine
Budgetüberschreitungen als Finanzziel)
können nun durch die Verknüpfung von
Finanz- und Produktcontrolling exakt be
stimmt und gemeinsam im Sinne der stra
tegischen Ziele der Stadt gesteuert werden.
Vielfach wurde die gemeinsame Aus
einandersetzung der Führungskräfte mit
dem Paradigmenwechsel – von der reinen
Aufgabenerledigung zur zielorientierten
Steuerung – in den Workshops gelobt. Das

Verständnis für die jeweiligen Aufgaben
und die teamorientierte Aufgabenerledigung
wurden dadurch gestärkt.
Ämterübergreifende Einführung
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen
will die Stadt Leipzig bis Mitte 2016 in
allen Ämtern das wirkungsorientierte
Produktcontrolling einführen und hierbei
in folgenden Schritten vorgehen:
 Erarbeitung von Zielen für jedes steu
erungsrelevante Produkt eines Amtes,
 Ermittlung von Kennzahlen für je
des Produktziel und Festlegung von
Schwellenwerten,
 Einführung eines Berichtswesens nach
Anspruchsgruppen und
 Anpassung des Planungsprozesses, um
Sachziele in die Haushaltsplanung zu
integrieren.
Die Einführung des wirkungsorientierten
Produktcontrollings und die Verknüpfung
mit dem Finanzcontrolling werden die
Stadt Leipzig in die Lage versetzen,
Handlungsspielräume sowohl aus finanzi
eller als auch aus sachorientierter Sicht zu
erkennen und zu nutzen. //
Torsten Bonew ist Bürgermeister und
Beigeordneter für Finanzen der Stadt Leipzig.
torsten.bonew@leipzig.de
Michael Kubach ist Seniorberater bei der
bbvl.
kubach@bbvl.de

Haushaltssperren im Trend
Von Tobias Schmidt

In den vergangenen Wochen
haben zahlreiche Kommunen eine
Haushaltssperre verhängt. Was
sind die Gründe? Und: Häufen sich
die Fälle gegenüber den Vorjahren?

I

n den vergangenen Wochen haben sich
Meldungen über Haushaltssperren in der
kommunalen Welt gehäuft. Damit setzt
sich offenbar ein Trend fort, der bereits im
vergangenen Jahr begonnen hat. Einen offi
ziellen Überblick über alle Fälle bundesweit
gibt es zwar nicht. Nach Informationen dieser
Zeitung sind aber in diesem Jahr im ganzen
Land bereits mindestens 17 Haushaltssperren
verhängt worden. Zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe waren die aktuellsten Fälle
die NRW-Städte Bergkamen, Wipperfürth
und Kerpen.
Daneben waren allein im August zahlrei
che Kommunen betroffen: die Städte Hagen,
Rheine, Aachen, Offenbach am Main, Jena,
Duisburg, Unna, Mayen und Siegburg so
wie der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und
der Landkreis Görlitz, der seine bereits seit
dem Jahr 2013 bestehende Haushaltssperre
verlängerte. In diesem Jahr machten au
ßerdem die Städte Bochum, Rostock und
Weißenfels die Kasse zu.
Schon im Jahr 2013 hatte es sehr viele
Haushaltssperren gegeben. Insgesamt waren
es damals mindestens 29 Fälle, darunter in den
Städten Potsdam, Bonn, Leipzig, Bochum,
Essen, Gelsenkirchen, Braunschweig, Celle
und Eisenach. Bezüglich der Vorjahre sind
der Redaktion dieser Zeitung deutlich we
niger Fälle bekannt.
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Die Gründe
Zu den häufigsten Gründen, die Kämmerer
zu der ungeliebten Maßnahme drän
gen, zählen kostenseitig überplanmäßi
ge Sozialausgaben und einnahmeseitig
Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Auch
gestiegene Personalkosten aufgrund ak
tueller Tarifabschlüsse und steigende
Asylbewerberzahlen zählen zu den ge
nannten Gründen. In einigen Fällen füh

ren Beteiligungen die Kommunen in die
Bredouille. Der Landkreis WeilheimSchongau beispielsweise war im vergan
genen Jahr aufgrund von Millionenverlusten
der Kreiskliniken gezwungen, eine
Haushaltssperre zu verhängen.
Je nach Bundesland werden die
Haushaltssperren vom Kämmerer oder vom
Bürgermeister bzw. Landrat verhängt. Bei der
jeweiligen Opposition stößt die Maßnahme
oft auf Widerstand. In Bochum beispielswei
se warf die CDU Stadtkämmerer Manfred
Busch (Bündnis 90/Die Grünen) vor, die
Zahlen vor der Kommunalwahl geschönt
zu haben. Man erwarte Erklärungen, wie
sich die Haushaltslage binnen eines halben
Jahres derart habe verschlechtern können.
Manch ein Kämmerer versucht daher, das
Wort Haushaltssperre gar nicht erst in den
Mund zu nehmen. Duisburgs Stadtkämmerer
Peter Langner beispielsweise spricht lieber

Manch ein
Kämmerer vermeidet
das Wort „Haushaltssperre“
und spricht lieber von
einer „strengeren
Mittelbewirtschaftung“.

von „einer strengeren Mittelbewirtschaftung“
mit dem Ziel, „kurzfristig die Dynamik der
Ausgabenentwicklung zu dämpfen und Zeit
zu gewinnen.“
Doch ohnehin greift die Verwaltung
oft nicht freiwillig zu der Maßnahme. Die
rheinland-pfälzische Stadt Mayen wurde
Mitte August von der Kommunalaufsicht
zu dem Schritt gezwungen. Die Stadt
Rostock handelte dieses Jahr auf Drängen
des Innenministeriums von MecklenburgVorpommern. Im aktuellen Fall in Offenbach
am Main hatte das Regierungspräsidium
Darmstadt im Zuge der Genehmigung
des Haushaltsplans eine Sperre lediglich
empfohlen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Brauchen wir in Deutschland die EPSAS?
Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Dr. Frank Hils, Referatsleiter im
bayerischen Staatsministerium der
Finanzen, für Landesentwicklung
und Heimat, und Harald Bott, Referatsleiter im hessischen Finanzministerium, diskutieren über Sinn
und Unsinn der European Public
Sector Accounting Standards
(EPSAS) auf Landesebene.
DNK: Herr Bott, das Thema EPSAS stößt
in Deutschland sowohl auf kommuna
ler wie auch auf Landesebene auf viel
Ablehnung. Hessens Finanzminister Dr.
Thomas Schäfer treibt das Thema dage
gen voran. Warum?
Bott: Wir sind überzeugt, dass eine ef
fektive Überwachung der finanziellen
Situation der EU-Mitgliedsstaaten nur
auf Basis von validen und vergleichba
ren Finanzdaten auf der Grundlage eines
doppischen Rechnungswesens möglich ist.
Insofern begrüßen wir die Bemühungen,
das Rechnungswesen der öffentlichen
Hand in der EU auf doppischer Basis zu
vereinheitlichen.
Wesentlich dürfte auch sein, dass Hessen
als einziges deutsches Flächenland bereits
auf die Doppik umgestellt hat und damit
die Kosten einer Umstellung auf EPSAS
deutlich niedriger wären als bei einem ka
meral buchenden Bundesland …

Bott: Die aktuellen Bemühungen der
EU-Kommission entsprechen mit
der beabsichtigten Einführung eines
Rechnungslegungsstandards auf doppischer
Basis vollumfänglich unseren Erwartungen
hinsichtlich der erforderlichen Transparenz
politischen Handelns. Bereits 1998 entschloss
sich die damalige Landesregierung unter
Ministerpräsident Hans Eichel für eine
Umstellung des staatlichen Rechnungswesens
auf die kaufmännische Buchführung. Es
folgte ein aufwendiges Verfahren, bis wir
nach ca. einer Dekade im November 2009
unsere Konzerneröffnungsbilanz vorlegen
konnten. Die nunmehr seit einigen Jahren
im Regelbetrieb befindliche Doppik hat
sich nach unserer Einschätzung bewährt.
Aufgrund der entsprechenden Vorarbeiten
gehen wir in der Tat auch von einem über
schaubaren Aufwand aus, der für das Land
mit einer Umstellung auf die EPSAS – wie
auch immer sie dann aussehen mögen –
verbunden wäre. Dies wird im Übrigen
auch für alle Kommunen gelten, die, ab
hängig von der Entwicklung in den ein
zelnen Bundesländern, bereits heute mit
einem beachtlichen Anteil das doppische
Rechnungswesen nutzen.
Herr Dr. Hils, Bayern ist in Bezug auf
die Doppik am anderen Ende der Skala:
Das Land bucht kameral, selbst für Ihre
Kommunen ist die Umstellung freiwillig,
und auch den EPSAS steht der Freistaat
ablehnend gegenüber. Was ist der wesent
liche Grund dafür?
Hils: Als Hessen mit der Doppikumstellung
begonnen hat, haben wir dies natürlich auch

Thinkstock

Während Hessen die EPSAS vorantreibt, will Bayern sie verhindern. Ein Zwiegespräch.

Wären die Rechnungslegungsstandards EPSAS ein Grund zum Feiern? Die Meinungen gehen auseinander.

in Bayern diskutiert. Im Endeffekt sind wir
zu dem Schluss gekommen, dass die mit ei
ner Doppikeinführung verbundenen Kosten

„Manchmal habe ich den
Eindruck, dass die EPSASDiskussion auch aufgrund von
Halbwissen aller Beteiligten
umso heftiger geführt wird. “
Harald Bott, hessisches Finanzministerium

deutlich höher als der zu erwartende Nutzen
wären. Allein die monetäre Bewertung des
bayerischen Immobilienbestandes hätte
rund 40 bis 50 Millionen Euro gekostet.
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Auch in Bezug auf den Nutzen habe ich
meine Zweifel: Die Staatsschuldenkrise
ist ja nicht auf ein Erkenntnis-, sondern
auf ein Vollzugsdefizit zurückzuführen.
Wenn ich richtig informiert bin, hat auch
Argentinien die IPSAS eingeführt – eine
Staatspleite verhinderte das nicht, wie man
im Sommer gesehen hat. Es ist daher höchste
Zeit, dass Kosten und Nutzen einer EPSASEinführung detailliert evaluiert werden.
Derzeit warten alle gespannt auf ein von
der EU in Auftrag gegebenes Gutachten der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, das
an dieser Stelle weiteren Aufschluss geben
soll. Das Ergebnis werden wir uns ganz ge
nau anschauen.
Bott: Es sind ja im Moment auch noch
sehr viele Fragen offen. Manchmal habe ich
den Eindruck, dass die EPSAS-Diskussion
auch aufgrund dieses Halbwissens aller
Beteiligten umso heftiger geführt wird. Mit
den noch ausstehenden Schlussfolgerungen
von Eurostat, die nach aktuellem Stand im
Oktober 2014 Gegenstand einer Mitteilung an
das Europäische Parlament und den EU-Rat
sein werden, ist insbesondere auch die Frage
der konkreten Ausgestaltung der noch zu ent
wickelnden EPSAS offen. Gleichwohl hat
die EU-Kommission bereits in ihrem Bericht
vom 06.03.2013 betont, dass die Bemühungen
zur Vereinheitlichung des Rechnungswesens
auf doppischer Basis anstelle des bisherigen
Kassenprinzips die Haushaltsbewirtschaftung
der Gebietskörperschaft unberührt lassen. Die
mit einer EPSAS-Einführung verbundenen
Kosten würden insoweit auch nach eigener
Erfahrung deutlich geringer ausfallen, wenn
nur ein kaufmännisches Rechnungswesen
eingeführt würde, das Haushaltswesen aber
optional kameral fortgeführt werden könn
te. Die EU würde so auch vermeiden, in die
Haushaltshoheit der Mitgliedsstaaten, mit
hin die Budgethoheit der Parlamente auf den
einzelnen Verwaltungsebenen, einzugreifen.
Herr Dr. Hils, was halten Sie von diesem
Kompromissvorschlag?
Hils: Damit hätten wir zwei Systeme in
Parallelbetrieb – das erscheint mir we
nig effizient. Mittel- bis langfristig wür
de dies sicherlich dazu führen, dass auch
das Haushaltswesen, also Aufstellung und
Vollzug, auf EPSAS umgestellt werden müss
te. Auch von einer weiteren Idee, die als
Kompromissvorschlag daherkommt, halte
ich übrigens nichts: So wird immer wieder
argumentiert, dass man bei der Genauigkeit
der Bewertung Abstriche machen könnte, um
so den Aufwand zu verringern. Wenn wir
aber an dieser Stelle Abstriche machen, be
kommen wir entsprechend ungenaue Daten.
Die EPSAS sollen aber die Finanzstatistik
verbessern – da halte ich Kompromisse bei
der Bewertungsgenauigkeit gerade nicht für
den richtigen Weg.
Bott: Da kann ich Herrn Dr. Hils nur bei
pflichten. Die für die Haushaltsüberwachung
relevanten Bereiche werden im Interesse ei
ner angestrebten Vergleichbarkeit konkre
te Vorgaben erfordern. In diesem Kontext
wird allerdings auch der bereits adressierte
Vorschlag zu erörtern sein, ob im Rahmen
von EPSAS europäische „Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung im öffentli

chen Sektor“ formuliert und eingeführt
werden können, die einen zu beachten
den Mindeststandard gewährleisten, den
Nationalstaaten im Übrigen hingegen in der
Umsetzung größere Freiräume gewähren.
Hils: … oder dass nur die Nationalstaaten die
EPSAS einführen, die Gebietskörperschaften
wie die Bundesländer und die Kommunen
aber nicht umstellen müssen. Und auch wenn
ich einzelnen Vorschlägen kritisch gegen
überstehe: Insgesamt finde ich es sehr begrü
ßenswert, dass Alternativen zu einer umfas
senden EPSAS-Einführung nun auch ernst
haft diskutiert werden. Die EPSAS werden
mit statistischen Schwächen begründet –
dann muss man aber auch darüber nach
denken, wo genau diese Schwächen liegen
und inwieweit alternative Lösungen hier
Abhilfe schaffen können. Für den Freistaat
kann ich jedenfalls sagen: Wir haben auch
ohne Umstellung des Rechnungswesens
einen Überblick über unser Vermögen
und über unsere Verpflichtungen z.B. für
Pensionsleistungen. Wir brauchen daher
kein kompliziertes, von der EU diktiertes
Regelwerk. Die Rechnungslegung dient
ja zunächst einmal der Rechenschaft ge
genüber dem jeweiligen Parlament. Es
ist daher meiner Meinung nach auch eine

„Auch den Nutzen bezweifle
ich: Die Staatsschuldenkrise
ist nicht auf ein Erkenntnis-,
sondern auf ein Vollzugsdefizit zurückzuführen.“
Dr. Frank Hils, bayerisches Finanzministerium

Frage der Subsidiarität, die Entscheidung
über das Rechnungslegungssystem den
Mitgliedsstaaten und ihren Gebietskörper
schaften zu überlassen.
Herr Bott, folgen Sie Herrn Dr. Hils in dem
Argument, dass der Subsidiaritätsgedanke
den EPSAS am Ende im Weg stehen
könnte?
Bott: Der Grundsatz der Subsidiarität im eu
ropäischen Verbund ist sicherlich ein wich
tiger Gedanke. Im Zusammenhang mit der
vorliegenden Diskussion ist allerdings auch
der Flickenteppich des Rechnungswesens
der öffentlichen Hand auf kommunaler
und staatlicher Ebene zu beachten, der auf
zeigt, dass eine dezentrale Verantwortung
für Rechnungslegungsstandards zu hinter
fragen ist. Auf Bundes- und Landesebene
haben wir als Beleg für eine zielführende
Standardisierung des Rechnungswesens auf
staatlicher Ebene inzwischen die „Standards
staatlicher Doppik“. Ich bin auch davon über
zeugt, dass einheitliche Standards ebenfalls
die dezentralen Ebenen und Einheiten kos
tenwirksam entlasten. Nicht jeder muss das
Rad auf regionaler und lokaler Ebene wie
der neu erfinden. Im Oktober wird Eurostat
konkret Stellung dazu beziehen, wann und
in welcher Form die EPSAS entwickelt und
in den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden
sollen. Dann sollten wir die Diskussion
fortsetzen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Grammatikalische Grauzone
Mitte August hat die Bundesregierung ihre Milliardenspritze für
Länder und Kommunen offiziell
besiegelt. Auf Druck der Kommunalverbände hat sie dabei in letzter
Sekunde noch eine Kleinigkeit
im Gesetzestext geändert – und
damit die inhaltliche Kopplung der
Milliarden an die Eingliederungshilfe
relativiert.

A

m 20. August hat das Bundeskabinett
in Berlin einen Gesetzentwurf für die
bereits lange geplante 1 Milliarde
Euro schwere Soforthilfe an Länder und
Kommunen vorgelegt. Ab dem kommenden
Jahr soll jährlich die Hälfte dieser Summe
als Entlastung bei den Kosten für Unterkunft
und Heizung von Hartz-IV-Empfängern über
wiesen werden. Die andere Hälfte soll über
einen erhöhten Umsatzsteueranteil fließen.
Langfristig soll der Betrag auf 5 Milliarden
Euro aufgestockt werden.
Auf Drängen der Kommunalverbände ha
ben die Regierungsvertreter kurzfristig – ge
rade einmal zwei Tage vor der Einigung auf
die endgültige Fassung – noch eine Stelle

Die neue Gesetzesbegründung könnte denjenigen Ländern einen Strich durch die
Rechnung machen, die das
Geld nicht an die Kommunen
weiterleiten wollen.
in der Gesetzesbegründung geändert. Dabei
geht es um die Zweckbindung der lang
fristig geplanten 5 Milliarden Euro an die
Eingliederungshilfe. Sie ist umstritten, weil
in sechs Ländern die Eingliederungshilfe zu
mindest teilweise Aufgabe der Länder und
nicht ausschließlich der Kommunen ist. Es
stellt sich daher die Frage, ob diese Länder
das Geld dennoch in voller Höhe an ihre
Kommunen weiterleiten bzw. ob sie über
haupt etwas durchsickern lassen.
Wegen dieser Unklarheit hatte Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Landkreistags, bereits in der
Vergangenheit die Kopplung der Finanzspritze
des Bundes an die Eingliederungshilfe kri
tisiert (siehe DNK 2/2014, S. 3). Dass die
Diskussion nicht bloß theoretischer Natur
ist, zeigen das Saarland und Sachsen-Anhalt.

Beide Länder haben die Weiterleitung der
Gelder an ihre Kommunen bereits ausge
schlossen mit der Begründung, dass sie
selbst und nicht die Kommunen für die
Eingliederungshilfe zuständig seien.
Wichtiges, aber unklares Signal
Die neue Fassung der Gesetzesbegründung
könnte diesen Ländern nun einen Strich
durch die Rechnung machen. Wirklich ein
deutig ist die neue Formulierung aber nicht.
In der Begründung zum Gesetzentwurf hieß
es zuvor: „Im Rahmen der Verabschiedung
des Bundesteilhabegeldes sollen die Träger
der Eingliederungshilfe im Umfang
von 5 Milliarden Euro jährlich von der
Eingliederungshilfe entlastet werden.“
Nun heißt es stattdessen an gleicher Stelle:
„Im Rahmen der Verabschiedung des
Bundesteilhabegesetzes ist eine Entlastung
durch den Bund im Umfang von 5 Milliarden
Euro jährlich in der Eingliederungshilfe
vorgesehen.“
Im Klartext: Anstelle einer Zuordnung
der Gelder zu den Trägern der Eingliederungshilfe flieht der Text nun in eine
grammatikalisch zweifelhafte Grauzone,
die viel Platz für Interpretationen lässt.
Die Kommunalverbände betrachten die
Änderung dennoch als einen kleinen
Etappensieg und als ein „wichtiges politi
sches Signal“. Das ist nicht verwunderlich,
denn die bisherige Formulierung wider
sprach den Interessen der Kommunen, inso
fern ist eine schwammige Umformulierung
bereits ein Erfolg. Als ein wirklich verläss
liches Signal gilt die Umformulierung je
doch auch bei den Kommunalverbänden
nicht. Und das offenbar zu Recht. Dass die
Träger der Eingliederungshilfe entlastet wer
den sollen, ergebe sich aus der gesamten
Genese des Gesetzes, so eine Sprecherin
des Saarländischen Finanzministeriums
auf die Frage, ob die Neuformulierung der
Gesetzesbegründung nun an der Haltung des
Saarlandes etwas ändere. „Daher ist es nach
wie vor gerechtfertigt, im Saarland, anders
als in anderen Ländern, dafür zu sorgen,
dass der Träger der Eingliederungshilfe –
also das Land – eine gewisse Entlastung er
fährt.“ Formal will das Land das Geld zwar
weiterreichen. Im Anschluss will es sich
die Summe aber über eine entsprechende
Reduktion des Landesanteils am kommuna
len Finanzausgleich zurückholen. Das Land
Sachsen-Anhalt will es genauso machen und
zeigt sich von der Änderung im Gesetzestext
unbeeindruckt. Am 9. September wurde die
geplante Vorgehensweise noch einmal im
Landtag bestätigt. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Von Tobias Schmidt

Die tatsächlichen Kosten nötiger Inklusionsmaßnahmen sind schwer abzuschätzen.

Inklusionsklage in Niedersachsen
Von Tobias Schmidt

Niedersachsen ist bislang das
einzige Bundesland, in dem die
Kommunen im Streit um die Kosten der Inklusion nun eine Klage
eingereicht haben. Eine politische
Einigung ist aber dennoch möglich.

I

nsgesamt 47 Kommunen haben in
Niedersachsen Ende Juli eine Klage
gegen das Land auf Kostenerstattung
für Eingliederungsmaßnahmen einge
reicht. Damit ist Niedersachsen bislang
das einzige Land, in dem der Streit um die
Inklusion tatsächlich vor Gericht gelandet ist.
Ebenfalls äußerst angespannt war die Lage
beim Thema Inklusion zuletzt in NordrheinWestfalen und in Rheinland-Pfalz gewesen.
In Nordrhein-Westfalen konnte aber, nach
dem die Kommunen lange mit einer Klage
gedroht hatten, im April 2014 zumindest eine
vorläufige Einigung mit dem Land erzielt
werden, und in Rheinland-Pfalz ist es bis
lang bei Drohungen geblieben. Nun schau
en alle nach Niedersachsen.
Dass die Kommunen hier Ernst gemacht
haben, liegt im Wesentlichen daran, dass
die Zeit in Niedersachsen drängte. Nach
der Novellierung des niedersächsischen
Schulgesetzes am 1. August 2012 hatten
die Kommunen aufgrund der gesetzlich vor
geschriebenen Klagefrist von zwei Jahren
nur noch bis zum 31. Juli 2014 Zeit, eine
Klage einzureichen. Hätten sie dies nicht ge
tan, wären eventuelle Rechtsansprüche ge

genüber dem Land verfallen. Bereits Mitte
Juni war klar, dass bis zum Verstreichen der
Frist ein mögliches Gesetzgebungsverfahren
zugunsten der Kommunen nicht mehr ab
geschlossen werden konnte. In NordrheinWestfalen dagegen haben die Kommunen
noch bis zum kommenden Jahr Zeit und
konnten sich daher zunächst auf eine po
litische Vereinbarung ohne rechtsverbind
lichen Charakter einlassen. In RheinlandPfalz wird derzeit über eine Novellierung
des Schulgesetzes verhandelt.
Dass die niedersächsischen Kommunen
aufgrund der Frist quasi zum Handeln ge
zwungen waren, legt nahe, dass eine po
litische Einigung noch möglich ist. Und
danach sieht es derzeit tatsächlich aus.
„Ich gehe davon aus, dass spätestens die
Klageschrift zu politischen Gesprächen zwi
schen den Kommunalverbänden und der
Landesregierung führen wird“, sagt Prof.
Dr. Matthias Dombert, der die klagenden
Kommunen als Rechtsanwalt vertritt.
Streit um Personalkosten
In ihrer Klagebegründung beziehen sich
die Kommunen auf das Konnexitätsprinzip.
Wesentlicher Streitpunkt sind die
Personalkosten für Integrationshelfer.
„Der Übernahme der Investitionskosten
hat das Land im Rahmen der bisherigen
Gespräche schon zugestimmt“, sagt Nicole
Teuber, Referentin beim Niedersächsischen
Städtetag. Die Kosten für Integrationshelfer
wolle das Land dagegen bislang nicht
übernehmen.
Die Behindertenverbände haben die
Kommunen auf ihrer Seite. Die Klage sei

berechtigt, so ein Sprecher des Allgemeinen
Behindertenverbandes in Deutschland e.V.
(ABiD). Müssten die Kommunen die Kosten
der Inklusion aus eigenen Mitteln bestreiten,
wäre dies zum Nachteil für Menschen mit
Behinderungen. Die Klage sei daher ein wich
tiges Signal an andere Landesregierungen
und die Bundesregierung, dass die Kosten
der Inklusion stets gemeinsam getragen wer
den müssten.
Um welche Summe geht es?
Schwer zu sagen ist, um wie viel Geld
es eigentlich insgesamt in Niedersachsen
geht. Das ist das Grundproblem, vor dem
Vertreter von Land und Kommunen beim
Thema Eingliederungshilfe auch in ande
ren Bundesländern stehen. Denn das Gesetz
legt zwar jeweils einen Rechtsanspruch fest.
Welchen Umfang die daraus folgenden nö
tigen Maßnahmen haben werden, ist derzeit
aber noch unklar.
Beispielsweise stellt sich die Frage, wie
viele Schulen eigentlich umgerüstet werden
müssen, um dem Bedarf gerecht zu werden.
Das macht es schwer, sich auf eine kon
krete Summe zu einigen. Darüber hinaus
stellt sich die Frage nach der Verteilung der
Gelder. In Nordrhein-Westfalen beispielswei
se wurden die Mittel je nach Schülerzahlen
verteilt. Doch in Niedersachsen haben die
Kommunen andere Vorstellungen. „Wir sind
der Meinung, dass diese Art der Verteilung
ungerecht ist“, so Teuber. „Besser wäre eine
Verteilung je nach den tatsächlich anfallen
den Kosten vor Ort.“ //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Der Bund muss 10 Milliarden Euro drauflegen“
Der ehemalige Bundesfinanzminister Hans Eichel schlägt eine Reform der Kommunalfinanzierung vor
Bund weiter zu erhöhen, könnten die Länder
ihm z.B. zusätzlich die Übertragung der
Steuerverwaltung anbieten. Das war immer
ein Ziel des Bundes, und es böte die Chance
für mehr Effizienz bei der Steuererhebung,
also mehr Aufkommen und größere
Gleichmäßigkeit beim Steuervollzug – ein
Interesse aller ehrlichen Steuerzahler und
aller Staatsebenen.

Sie schlagen vor, dass der Bund seinen
Anteil über den Solidaritätszuschlag fi
nanziert. Es gibt allerdings inzwischen
viele Verwendungsvorschläge für die ab
2019 frei werdenden Mittel. So ist zum
Beispiel auch ein Altschuldentilgungsfonds
im Gespräch. Weshalb sollten die ande
ren interessierten Parteien zurückste
cken und Ihr Vorschlag durchkommen?

Die drei Säulen
(kas) Der Vorschlag der FES-Stiftung zur Föderalismusreform III fußt auf drei
Säulen und verfolgt das Ziel, „die wirtschaftliche Abhängigkeit des ganzen Landes
vom Erfolg einzelner Regionen zu verringern, indem die Wachstumspotentiale vor
Ort ausgeschöpft werden“. Erstens sollen die stark verschuldeten Kommunen mit
hohen sozialen Ausgaben entlastet werden. Zweitens schlägt die FES-Stiftung
vor, Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge zu unterstützen, um öffentliche Investitionen wieder in Gang zu bringen.
Diese zweite Säule fußt auf der Annahme, dass eine optimale Ausstattung in
der Daseinsvorsorge ein wesentlicher Faktor für Beschäftigung und Wirtschaftswachstum vor Ort ist. Dieser Vorschlag wird gerade auf seine Umsetzbarkeit
hin wissenschaftlich geprüft. Das gilt auch für die dritte Säule, die Initiierung
von themenbezogenen Wettbewerben. Dabei sollen regionale Lösungsansätze
zu dringenden gesellschaftlichen Problemen wie Klima- und demographischer
Wandel vor Ort entwickelt, deren Umsetzung für eine begrenzte Zeit finanziert und
anschließend evaluiert werden. //

Unser Vorschlag würde etwas mehr als
die Hälfte der Mittel, die zum Ende des
Jahrzehnts über den Solidaritätszuschlag
hereinkommen, binden. Da diese Mittel al
lein dem Bund zustehen, kann er sie auch
zur Finanzierung seines Anteils bei unse
rem Vorschlag einsetzen. Die Länder könn
ten einverstanden sein, weil sie alle – ein
schließlich ihrer Kommunen – bei diesem
Vorschlag gewinnen. Dabei sind gerade auch
die Länder, die den Altschuldentilgungsfonds
fordern, Begünstigte unseres Vorschlags.
Inzwischen haben Sie diesen Vorschlag
durch das ifo-Institut fiskalisch prüfen
lassen. Was sind hier die wesentlichen
Ergebnisse?
Die Ergebnisse bestätigen unsere Annahmen:
Die Gelder würden viel bedarfsgerechter
die Bundesländer erreichen, in denen die
Kommunen hohe Sozialleistungen verkraf
ten müssen, also z.B. Nordrhein-Westfalen,
das Saarland und die Stadtstaaten. Allerdings
wäre es dann die Aufgabe der Bundesländer,
durch eine entsprechende Ausgestaltung
des kommunalen Finanzausgleichs dafür zu
sorgen, dass die Mittel am Ende auch tat
sächlich bedarfsgerecht bei den Kommunen
ankommen.

Dies ist ein kritischer Punkt: Immer wie
der kritisieren Kommunalverbände die
„klebrigen Finger“ der Länder. Wie kann
gewährleistet werden, dass die Gelder tat
sächlich bei den Kommunen ankommen?
Das ist in unserer bundesstaatlichen
Ordnung nicht einfach. Da die Länder
einer Verfassungsänderung, die direkte
Finanzbeziehungen zwischen dem Bund
und den Kommunen möglich macht, nicht
zustimmen werden, bleibt nur der Weg, sich
im Gesamtpaket auch über die Umsetzung
des Vorschlags durch die Länder zu einigen.
Dazu müssen dann die Kommunen mit an
den Verhandlungstisch.
Gleichzeitig verfolgen natürlich auch die
Kommunen ihre eigene Agenda: Wenn der
Bund bzw. die Länder die Sozialausgaben
übernehmen, sinkt der Anreiz für die
Kommunen, die entsprechenden Aufgaben
effizient zu erledigen …
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine effizi
ente Aufgabenerledigung sicherzustel
len. Die eine: Die Kommunen werden
über eine spürbare Interessenquote an den
Sozialausgaben beteiligt, und die Erstattung
dieses Anteils geschieht pauschal. Dann wird
es Kommunen geben, die an der Verwaltung

dieser Bundesaufgabe verdienen, und ande
re, die Geld zulegen müssen. Das diszipli
niert. Die andere Möglichkeit ist, dass der
Bund die Aufgabe selbst übernimmt und z.B.
mit der Arbeitsverwaltung zusammenlegt.
Ihr Vorschlag zielt in erster Linie auf
eine Entlastung der Kommunen. In Ihrer
Zeit als Bundesfinanzminister haben Sie
sich im Rahmen der Diskussionen um
die Gemeindefinanzreform stark mit den
Kommunen angelegt. Wie lässt sich Ihre
neue Kommunalfreundlichkeit erklären?
Ihre Beobachtung ist entschieden zu einsei
tig und daher falsch. Zwar habe ich mich
seinerzeit mit den Kommunen über einzelne
Elemente der Gewerbesteuer gestritten – und
im Übrigen meine Meinung dazu später ge
ändert –, aber die Gemeindefinanzreform, die
ich damals durchgesetzt habe, war sehr kom
munalfreundlich. Wir haben damals fast alle
kommunalfinanzierten Sozialhilfeempfänger
ins bundesfinanzierte Arbeitslosengeld II
übernommen. Das war damals die zent
rale Forderung der Kommunen und hat
den Weg zu mehr Bundesfinanzierung für
Sozialleistungen geöffnet. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Den finanziellen Kollaps verhindern
Kommunen sollten die Haushaltskonsolidierung systematisch angehen.

Nicht alles, was
politisch wünschenswert ist,
ist auch unverzichtbar.
Daher sollte ein klares
„Ranking“ der Aufgaben
und Einrichtungen erfolgen.
Kostendeckungsgrad zu optimieren. Die
Wassertemperatur wird abgesenkt, die
Duschen werden mit Münzzählern ausge
stattet, die Öffnungszeiten eingeschränkt
und die Eintrittspreise angehoben. Die de
fizitäre Situation des Hallenbades ändert
sich hierdurch allerdings kaum.
Deshalb sollte der erste Schritt außer
halb des Systems ansetzen. Bei großen

Eine Methodik der Sanierung
Eine klar strukturierte Methodik der
Sanierung sieht folgendermaßen aus: In
einem ersten Schritt werden sämtliche öf
fentlichen Aufgaben und Einrichtungen
aufgelistet, um sie anschließend in ein
Koordinatensystem mit den Achsen

ja

S

paren ist schwer: Zum einen müssen
die Verwaltung und die meist ehren
amtlichen Kommunalpolitiker metho
disch richtig vorgehen und dürfen sich nicht
im Detail verlieren. Auch bedarf es eines
(schwer herzustellenden) kommunalpoliti
schen Konsenses ernsthaften Sparwillens.
Methodisch wird oft versucht, innerhalb
des Systems zu sparen, d.h., bei bestehen
den Aufgabenerfüllungen Kürzungen vor
zunehmen. Besitzt die Kommune beispiels
weise ein Hallenbad, so wird versucht, den

„Rechtliche Erforderlichkeit“ und „Politische
Erforderlichkeit“ einzuordnen.
Bei der rechtlichen Erforderlichkeit geht
es um die Frage, ob die Kommune die betref
fende Aufgabe im Sinne einer Rechtspflicht

nein

Die Zeiten, in denen sich Kommunen in beliebigem Umfang günstig
refinanzieren konnten, sind vorbei.
Bonitätserwägungen bestimmen
bereits heute die Finanzierungskonditionen (vgl. DNK 3/2013,
S. 1). Ein Grund mehr, das Thema
Sparen systematisch anzugehen.

Sparzielen geht es also zunächst nicht da
rum, Prozesse in sich selbst zu optimieren
(Frage des „Wie“). Es geht vielmehr zunächst
darum, den Prozess selbst in Frage zu stel
len (Frage des „Ob“). Deshalb ist die strate
gisch naheliegende Frage im obigen Beispiel
die, welchen Platz in der Kommune öffent
liche Sport- und Erholungseinrichtungen ha
ben. Die Antwort darauf kann beispielswei
se bedeuten, dass das Hallenbad geschlos
sen und der Baugrund verkauft wird, weil
die Kommune nach einem methodisch sau
ber ausgestalteten Entscheidungsprozess zur
Auffassung gelangt ist, auf das Hallenbad
verzichten zu können.
Die Kommunalpolitik ist sicherlich
ebenso wenig wie das Management von
Unternehmen angewandte Betriebswirtschaft
in Reinkultur, denn ansonsten würde alles, was
defizitär ist, abgeschafft. So leicht ist es aber
nicht. Gerade die öffentlichen Einrichtungen
(Sportstätten, Bildungseinrichtungen,
Kinderbetreuungseinrichtungen, Grün
anlagen etc.) machen eine Kommune lie
bens- und lebenswert.
Aber: Wenn das Gemeinwesen dem fi
nanziellen Kollaps entgegengeht, verlieren
diese Argumente ihre Schlagkraft. Heute ist
es nicht mehr undenkbar, dass Staaten und
Kommunen zahlungsunfähig werden. Wer
also den politischen Gestaltungsanspruch
bewahren und zumindest den Kern kommu
naler Leistungen nachhaltig für die Zukunft
sichern möchte, muss sich dieser Aufgabe
stellen: das zu retten, was seriös und nachhal
tig finanzierbar ist, und das aufzugeben, was
man sich nicht mehr leisten will und kann.

Rechtlich erforderlich

Von Prof. Dr. Andreas Moschinski-Wald

die Aufgabe kommunalpolitisch für unver
zichtbar gehalten wird. Es ist offensichtlich,
dass hier erheblicher Diskussionsbedarf ent
steht, denn es ist eine kommunalpolitische
Wertentscheidung zu treffen. Die Einordnung

Muss
Strategie:
• Aufgabenkritik und aktives Hinterfragen:
Abbau sämtlicher rechtlich nicht
erforderlicher Teilleistungen
• Maximale Kostensenkung, soweit möglich

Muss+Soll
Strategie:
• Maximale Preispolitik (Kalkulation
vollkostendeckender Preise)
• Schaffung von Synergien durch
interkommunale Zusammenarbeit

Nice to have
Strategie:
• Ranking vornehmen
• Einrichtungen neu allokieren (z.B.
Hallenbad A schließen, Hallenbad B
fortführen)
• Abschaffen/Streichen der Aufgabe
• Vollständige Privatisierung
• Beibehalten nur dann, wenn es durch
konkrete „intelligente“ Lösungen gelingt,
den Zuschussbedarf um x % (z. B. 80%)
zu senken.

Soll
Strategie:
• Ständiges Controlling von Aufwand und
Ertrag
• Operatives Sanierungsmanagement:
Entwickeln und Umsetzen von
aufwandsmindernden/ertragssteigernden
Maßnahmen
• Regelmäßige Aufgabenkritik: Ist
diese Aufgabe nach wie vor politisch
unverzichtbar?

nein

ja
Politisch erforderlich

Quelle: Prof. Dr. Andreas Moschinski-Wald, bearbeitet durch DNK.

wahrnehmen muss. Ein Beispiel hierfür ist
die Kinderbetreuung. Die Antwort auf die
se Frage wird meist mit einem eindeutigen
„Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein. Es ist
aber auch denkbar, dass eine Aufgabe zwar
grundsätzlich rechtlich erforderlich ist, viel
leicht aber nicht in dem Maß, wie sie tatsäch
lich wahrgenommen wird. Dem wird durch
eine entsprechende Positionierung innerhalb
des Quadranten entsprochen.
Die politische Erforderlichkeit betrifft
die Frage, ob die Kommune die betreffende
Aufgabe zukünftig wahrnehmen will, weil

von Aufgaben unter diesem Gesichtspunkt
erfordert eine klare Prioritätensetzung:
Nicht alles, was politisch wünschenswert
ist, ist auch unverzichtbar. Das Ergebnis
sollte ein klares „Ranking“ der freiwilligen
Aufgaben und öffentlichen Einrichtungen
sein. Hierbei bietet sich eine Unterteilung
des Koordinatensystems in vier Quadranten
an. Diese können mit den Benennungen
„Muss“, „Soll“, „Muss+Soll“ und „Nice
to have“ versehen werden. In letztgenann
ter Kategorie schlummert mit Abstand das
größte Einsparpotential.

Für jeden der vier Quadranten wird in ei
nem zweiten Schritt eine Strategie defi
niert. Es kann sinnvoll sein, die Strategien
gemeinsam mit der Politik zu formulieren,
die Umsetzung aber der Verwaltung zu über
lassen. Denkbare Strategien finden sich in
der Abbildung.
Gesamtstrategie entwerfen
Ausgehend von den Teilstrategien, kann es
sinnvoll sein, eine Gesamtstrategie zu ent
werfen. Für eine große Stadt beispielswei
se kann das heißen, einen Masterplan für
die gesamte städtische Entwicklung zu er
arbeiten, der eine sinnvolle Abwägung zwi
schen kommunalpolitischen und betriebs
wirtschaftlichen Erfordernissen sicherstellt
(z.B. Konzentration von Einrichtungen auf
wenige verkehrstechnisch gut gelegene
Standorte, in die dann auch investiert wird).
Für eine kleine bzw. mittlere Stadt bietet
es sich dagegen an, eine langfristige inter
kommunale Strategie zu entwickeln, bei der
einzelne Aufgaben auf mehrere Kommunen
verteilt werden (z.B. Gemeinde A betreibt
ein Schwimmbad, Gemeinde B betreibt ein
Theater). Es geht also auch darum, über den
eigenen Kirchturm hinauszublicken.
Insgesamt werden die Aufgaben im
Quadranten „Nice to have“ grundsätzlich
in Frage gestellt und können nur dann er
halten werden, wenn es hierfür „intelligen
te“ Lösungen gibt. Auf jeden Fall wird kein
Weg daran vorbeiführen, auch das vollständi
ge „Abschalten“ kommunaler Einrichtungen
ernsthaft zu erwägen. Ohne kommunal
politischen Mut wird das aber wohl nicht
gelingen. //
Prof. Dr. Andreas Moschinski-Wald war
Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Bad
Homburg und lehrt Allgemeine BWL und
Controlling an der Hochschule Mannheim.
andreas@moschinski.de

Neue Wege wagen
Maßnahmen für mehr Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur
Von Dr. Jörg Zeuner

Im Bereich der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur ist der Investitionsbedarf enorm. Mit den bisherigen Ansätzen wird dieses Dilemma
kaum lösbar sein, ein Umdenken
ist dringend erforderlich.

E

ine funktionsfähige Infrastruktur ist
einer der wesentlichen Grundpfeiler
einer funktionierenden und florieren
den Wirtschaft. Zukünftig steht die deut
sche Straßen- und Verkehrsinfrastruktur
vor einer Belastungsprobe, denn laut der
aktuellen Verkehrsverflechtungsprognose
des Bundesverkehrsministeriums wird der
Güterverkehr bis 2030 gegenüber dem Jahr
2010 voraussichtlich um 38 Prozent an
wachsen. Beim Personenverkehr liegt der
voraussichtliche Anstieg bei 12 Prozent.
Investitionen in diese Infrastrukturen sind
damit wichtiger denn je.
Den Kommunen kommt eine ent
scheidende Bedeutung zu: Kreis- und
Gemeindestraßen machen mit ca. 540.000
km fast 80 Prozent des über- und innerört
lichen Straßennetzes in Deutschland aus.
Ein Blick auf den Zustand der kommuna
len Straßen- und Verkehrsinfrastruktur gibt
jedoch Anlass zur Besorgnis: Beispielsweise
ist fast die Hälfte der über 60.000 kommu
nalen Brücken laut einer Difu-Studie in ei
nem sehr schlechten Zustand. Hinzu kommt
ein sich a uftürmender Investitionsstau. Laut
KfW-Kommunalpanel 2014 liegt dieser in
zwischen bei rund 31 Milliarden Euro. Das
sind ein Viertel des gesamten kommuna
len Investitionsrückstands und 6 Milliarden
Euro mehr, als die Kommunen 2014 über

alle Infrastrukturbereiche hinweg inves
tieren wollen. Zudem konnte mehr als die
Hälfte aller Kommunen die notwendige
laufende Straßenunterhaltung im Jahr 2013
nicht sicherstellen. Das betrifft vor allem
jene Kommunen, die bereits einen hohen
Investitionsstau zu verzeichnen haben. Wo
also Probleme im Straßenbau bestehen, ver
schärfen sie sich weiter. Vor allem aufgrund
fehlender Finanzierungsmöglichkeiten kön
nen Straßenbauinvestitionen nicht in aus
reichendem Maße vorgenommen werden:
Unzureichende Eigenmittel stehen für mehr
als 80 Prozent der Kommunen im aktuellen
KfW-Kommunalpanel als Hinderungsgrund
ganz oben auf der Liste. Eine ungenügende
Ausstattung mit Landesmitteln (79 Prozent),
sonstigen Fördermitteln (73 Prozent), aber
auch eingeschränkte Möglichkeiten zur
Kreditfinanzierung (36 Prozent) stellen eben
falls wichtige finanzielle Hemmnisse dar.
Was ist zu tun?
Grundsätzlich sollte jede Infrastruktur
investition wohlüberdacht werden. Alle
Infrastrukturen verursachen Folgekosten
im Sinne eines laufenden Unterhalts sowie
notwendiger Erhaltungsinvestitionen. Daher
sollte der Erhalt vor dem Neubau zusätzlicher
Infrastrukturen mit weiteren Folgekosten ge
hen. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur
muss sich auf Engpässe beschränken, um
begrenzte Mittel möglichst produktiv ein
zusetzen. Gerade für negativ vom demo
graphischen Wandel betroffene Kommunen
sollte es auch kein Tabu sein, in gewissem
Umfang einen Rückbau in Betracht zu ziehen.
Beim Thema kommunale Verkehrs
infrastruktur stehen auch der Bund und die
Länder in der Pflicht. Nach Berechnungen
des KfW Research könnten Bund und
Kommunen insgesamt zwischen den Jahren

Der kommunale Investitionsrückstand im Jahr 2013
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2014 und 2018 rund 150 Milliarden Euro
(rund 5 Prozent des BIP) zusätzlich in
vestieren. Voraussetzung dafür ist, dass
der Staat auf den geplanten strukturellen
Überschuss von 0,5 Prozent des BIP ver
zichtet und den durch die Schuldenbremse
und den Fiskalpakt gegebenen Spielraum
zur Kreditfinanzierung in Höhe von ins
gesamt 0,5 Prozent des BIP nutzen wür
de. Von diesen 150 Milliarden Euro ent
fallen allein 93 Milliarden als zusätzlicher
Finanzierungsspielraum auf die Kommunen.
Allerdings liegt der Investitionsbedarf vor
allem bei den finanzschwachen Kommunen.
Diese haben aber kaum Möglichkeiten, sich
noch stärker zu verschulden. Um dennoch
Investitionen zu ermöglichen, könnte und
sollte der Bund seine Spielräume nutzen,
um gemeinsam mit den Ländern zusätzliche

finanzielle Mittel gezielt für die schwächs
ten Kommunen bereitzustellen. Höhere
Zuweisungen und Unterstützungszahlungen
für Infrastrukturprojekte oder auch – un

Der Bund sollte seine
Spielräume nutzen, um zusätzliche Mittel gezielt für
die schwächsten Kommunen
bereitzustellen.

ter gewissen Auflagen – eine noch stär
kere Entschuldung angeschlagener
Kommunen sind hierbei vorstellbar.
Eine investitionsorientierte Verschul-

dungskomponente im Rahmen der exis
tierenden Schuldenbegrenzungsregeln er
gänzt obigen Lösungsansatz. Die Idee dazu
stammt vom Sachverständigenrat. Dieser
schlägt in einem Sondergutachten vor, im
Rahmen der Schuldenbremse die staatliche
Kreditaufnahme für Investitionen zuzulas
sen, die das Produktivitätswachstum erhö
hen. Eine derartige investitionsorientierte
Verschuldungskomponente würde z.B. den
Ländern größere haushalterische Spielräume
eröffnen. Mittelkürzungen zu Lasten der
Kommunen, wie mehrheitlich von diesen be
fürchtet, wären damit überflüssig. Schließlich
hätte eine solche Verschuldungskomponente
im Rahmen des Fiskalpakts höhere haushal
terische Spielräume auf allen gebietskörper
schaftlichen Ebenen zur Folge. Allerdings
ist sie schwer durchsetzbar, da hierzu eine
Grundgesetzänderung bzw. eine Änderung
europäischer Verträge erforderlich wäre.
Alternativ kann auch die Nutzung al
ternativer Finanzierungsinstrumente hel
fen, wie bspw. von öffentlich-privaten
Partnerschaften (ÖPP). Aller Kritik an ÖPP
zum Trotz sollte die Zusammenarbeit zwi
schen Staat und Privaten weiter unterstützt
werden. Erste Erfahrungen im Straßenbau
liegen vor, ein stärkeres Informationsangebot,
mehr Beratung und Unterstützung sowie
Standardisierungen im Prozess sollten folgen.
Dann könnte auch für kleinere Kommunen
und Projekte eine ÖPP-Variante wirtschaft
licher werden. Natürlich müssen private
Investoren auch entsprechend vergütet
werden, wenn diese bereit sind, über lange
Laufzeiten Kapital zu binden. //
Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt der KfW
Bankengruppe, Frankfurt am Main.
research@kfw.de
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Das rettende Ufer ist noch weit
NRW und Rheinland-Pfalz: Kommunale Entschuldungsfonds verfehlen erhoffte Wirkung
Von Prof. Lars Holtkamp und Thomas Bathge

Mehrere Länder haben inzwischen kommunale Rettungsfonds
aufgelegt – so auch NRW und
Rheinland-Pfalz. Die Erfahrungen
dieser beiden Bundesländer zeigen
exemplarisch, dass das Ziel einer
nachhaltigen Sanierung der Kommunalfinanzen durch die Rettungsfonds nicht erreicht wird.

K

napp 2,2 Milliarden Euro Kassenbzw. Liquiditätskredite sind in der
Stadt Essen bis Ende 2013 auf
gelaufen, das sind über 3.800 Euro pro
Einwohner. Auch andere Städte in NRW
wie Hagen, Wuppertal und Oberhausen oder
Kaiserslautern und Trier in Rheinland-Pfalz
versinken im Schuldenstrudel. In den letzten
Jahren haben mehrere Landesregierungen
„Rettungsringe“ in Form kommunaler
Entschuldungsfonds ausgeworfen. Diese
sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, NRW
und Rheinland-Pfalz bilden im Hinblick
auf diverse Kriterien die Extreme ab (siehe
Kasten). Doch in beiden Bundesländern zeigt
sich: Trotz aller Rettungsversuche können
sich die Kommunen weiterhin nur knapp über
Wasser halten. Das Ufer ist noch weit weg.
Entschuldungsfonds RP
Die teilnehmenden Kommunen erbrin
gen ihren Eigenanteil zu 80 Prozent
über Steuererhöhungen. Durch den lan
gen Konsolidierungszeitraum und
den nur wenig repressiven Charakter
des Entschuldungsfonds fallen die
Steuererhöhungen im Vergleich zu NRW aber
eher gering aus. Ein Blick auf die expansive
Entwicklung der Kassenkredite in Rheinland-

Pfalz zeigt, dass der Entschuldungsfonds
und seine Ziele bereits Makulatur zu wer
den drohen: Die Kassenkreditbelastung
hat sich in Rheinland-Pfalz zwischen 2009
und dem 3. Quartal 2013 nominal um
rund 1,7 Milliarden Euro erhöht. Gerade
in den kreisfreien Städten als den wich
tigsten Teilnehmern des Fonds stiegen die
Kassenkredite zwischen 2011 und 2013 in
hohem Tempo von 3.265 Euro auf 4.111 Euro
pro Einwohner weiter an. Auch der rheinlandpfälzische Rechnungshof kommt zu dem
Zwischenergebnis, dass die Neuverschuldung
höher ausfällt als die Tilgung und somit der
Entschuldungsfonds nicht ausreicht, „um das
Problem der Liquiditätskredite zu lösen“.
Stärkungspakt in NRW
Der Stärkungspakt konzentriert sich auf lau
fende Haushaltsdefizite zur Vermeidung wei
terer Kassenkredite. Dies ist verständlich,
da alleine die fünf Stärkungspaktkommunen
mit dem höchsten absoluten Bestand
an Kassenkrediten (Essen, Duisburg,
Oberhausen, Wuppertal und Hagen) zum
Kassenkreditabbau das gesamte Volumen
des Stärkungspakts von rund 5,85 Milliarden
Euro hätten in Anspruch nehmen müssen
und überbeansprucht hätten. Das Gesetz
droht explizit mit der Bestellung eines
Staatskommissars bei Verfehlung des
Haushaltsausgleichs bis 2016 bzw. 2021.
Gegenüber zwei Kommunen (Nideggen 2013
und Altena 2014) hat das Innenministerium
die Drohung schon in die Tat um gesetzt:
Die Hebesätze von bis zu 910 Prozent bei
der Grundsteuer B sind den Bürgern nicht
zu vermitteln, so dass die Erhöhung nur
durch den Einsatz von Staatskommissaren
durchzusetzen ist. Gerade die kreisan
gehörigen Kommunen können mangels
Konsolidierungsmasse ihren Eigenanteil
nur über enorme Hebesatzsteigerungen
erbringen. Im Durchschnitt sehen die

NRW und Rheinland-Pfalz im Vergleich
Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Ziel

komplette Tilgung der für Ende
2009 ermittelten kommunalen
Kassenkredite bis 2025

Abbau des laufenden Haushaltsdefizits zur Vermeidung weiterer
Kassenkredite

Verpflichtende Teilnahme

nein

ja, für 34 Kommunen, in der
zweiten Stufe freiwillige Teilnahme
für 27 weitere Kommunen

Sanktionen bei Verstoß gegen
Sanierungspflichten

Weitere Hilfen werden nicht
ausgezahlt, und eine Rückforderung von bereits ergangenen
Zahlungen ist möglich.

keine Hilfen,
Staatskommissar

Volumen (Anteil an landesweiten
kommunalen Kassenkrediten)

3,9 Milliarden Euro (63 Prozent)

5,85 Milliarden Euro (25 Prozent)

Finanzierung

je ein Drittel durch Land, durch
kommunalen Finanzausgleich
und durch die teilnehmenden 800
Kommunen selbst

je ein Drittel durch Land, durch
kommunalen Finanzausgleich
und durch teilnehmende Kommunen

Quelle: Prof. Dr. Lars Holtkamp.

Haushaltssanierungspläne der Stärkungs
paktkommunen bis 2016 einen Hebesatz
der Grundsteuer von 640 Prozent vor.
Der Konsolidierungsanteil von Steuer
erhöhungen steigt damit im Verlauf des
Konsolidierungszeitraums deutlich an.
Höhere Steuern bei weniger Leistungen
forcieren jedoch eher die Abwanderung von
Einwohnern und Unternehmen und ver
mindern die Attraktivität der Kommune,
so dass langfristig keine Verbesserung der
Haushaltslage erwartet werden kann.
Trotz dieses enormen Drucks, der aktiven
Beratung durch die Gemeindeprüfungsanstalt
und der im Vergleich zu den Vorjahren harten

Sparbemühungen der
Stärkungspaktkommunen
fällt der Eigenanteil von
durchschnittlich 72 Euro
pro Einwohner im Vergleich zu
den durchschnittlich aufgelaufenen
Kassenkrediten von knapp 2.900 Euro
und den durchschnittlich neu hinzuge
kommenen Kassenkrediten in Höhe von
103 Euro 2012 (jeweils pro Einwohner)
eher gering aus. Festzustellen ist: In NRW
hat der Stärkungspakt bisher nur zu einer
Verlangsamung des Kassenkreditwachstums
in den Stärkungspaktkommunen geführt.
Landesweit sind die Kassenkredite von
2011 bis Ende 2013 nominal um weitere 4
Milliarden Euro gestiegen.
Ohne Bund geht es nicht
In NRW werden Konsolidierungsmaßnahmen
also teilweise über eine zeitweise
Suspendierung der kommunalen Demokratie
gegen den Willen der Bürger und der von ih

nen gewählten Repräsentanten erzwungen.
Das rheinland-pfälzische Modell hingegen
ist zwar wegen der Höhe der Förderung und
des Verzichts auf repressive Aufsichtsmittel
kommunalfreundlicher, schafft aber durch
seine lange Laufzeit keine nachhaltige
Entlastung, weil neue Kassenkredite die
geleistete Tilgung wieder zunichtemachen.
Eigenanteil nicht zu hoch
Insgesamt zeigt sich, dass die Erwartungen an
den Eigenanteil der Kommunen nicht zu hoch
angesetzt werden sollten. Die Vorstellung
einer Drittelfinanzierung übersteigt die
Leistungsfähigkeit der Kommunen. Viel

Thinkstock

mehr als 70 Euro
pro Einwohner können die
Kommunen meist nicht stemmen.
Angesichts der engen finanziellen
Spielräume der meisten Bundesländer kann
den Kommunen ein größerer Rettungsring
jedoch nur vom Bund zugeworfen wer
den. Dieser müsste nicht nur einen Fonds
zur Altschuldentilgung auflegen, son
dern außerdem zur Vermeidung weite
rer laufender Defizite insbesondere seine
Finanzierungsanteile bei den Sozialausgaben
deutlich erhöhen. //

Prof. Dr. Lars Holtkamp lehrt Politik und
Verwaltung an der Fernuniversität Hagen.
Thomas Bathge ist wissenschaftlicher
Angestellter an der Fernuniversität Hagen.
lars.holtkamp@fernuni-hagen.de
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Finanzmanagement

Mehr als ein Nullsummenspiel
Über Pfandbriefe finanzieren Investoren schon lange Kommunen. Doch der Markt ist eingebrochen. Was bedeutet das für Kämmerer?
den Pfandbriefgläubigern als zusätzliche
Sicherheit zur Verfügung stehen.

Von Katharina Schlüter

A

nleihen und Schuldscheine: „Nur
ein Ersatzmarkt für Pfandbriefe?“
– Diese Frage warf „Der Neue
Kämmerer“ in der vorherigen Ausgabe
(Juni 2014, S. 9) auf. Denn mit alternati
ven Finanzierungsformen wollen Kämmerer
neue Investorengruppen wie Versicherungen
oder Pensionsfonds erschließen. Doch dass
institutionelle Investoren Kommunen im
großen Stil finanzieren, ist nicht neu: Der
öffentliche Pfandbrief ist für institutionel
le Investoren schon lange ein beliebtes
Investment, und über Pfandbriefemissionen
wiederum refinanzieren Pfandbriefbanken
neben z.B. Landes- und Bundesschulden oder
Verbindlichkeiten von EU-Mitgliedsstaaten
auch Kommunalkredite. Die Bedeutung der
Pfandbriefe für die Kommunalfinanzierung
ist dabei beachtlich: Laut dem Verband
Deutscher Pfandbriefbanken (VDP) finan
zieren Pfandbriefbanken rund die Hälfte der
Verbindlichkeiten deutscher Kommunen.
Aus kommunaler Sicht 
bedrohlich
erscheint daher, dass die ö
 ffentlichen
Pfandbriefemissionen im Verlauf der

Wikicommons

Das Emissionsvolumen öffentlicher
Pfandbriefe ist seit 2006 eingebrochen. Für Investoren sind Kommunalanleihen und -schuldscheine
eine Anlagealternative. Die Statistiken zeigen: Aus Kämmererperspektive ist dies jedoch mehr als ein
Nullsummenspiel.

Als Initiator des Pfandbriefes gilt Friedrich der Große. Der Siebenjährige Krieg (1756–1763) brachte
viele preußische Gutsbesitzer in finanzielle Schwierigkeiten. 1769 erlaubte Friedrich der Große
adligen Großgrundbesitzern, über die sogenannten Landschaften Pfandbriefe auszugeben. Die
Großgrundbesitzer hafteten solidarisch. Die Radierung zeigt Friedrich den Großen bei seinem Einzug in
Berlin nach dem Hubertusburger Frieden im Jahr 1763.

letzten Jahre, insbesondere seit der
Finanzmarktkrise, eingebrochen sind:
Während das Neuemissionsvolumen öf
fentlicher Pfandbriefe 2006 noch bei knapp
130 Milliarden Euro lag, wurden 2013 nur
noch Pfandbriefe in Höhe von 16 Milliarden
Euro am Markt platziert.
Kommunen als Anlagealternative
Auf der Suche nach Anlagealternativen
sind institutionelle Investoren unter ande
rem auf die von Kommunen emittierten
Schuldscheine oder Anleihen ausgewichen.
Während sich viele Kämmerer über die „neu
en“ Geldgeber freuen und hoffen, dass die
se den Rückzug der Banken kompensieren
werden, fragen sich andere, ob das ganze

am Ende nicht auf ein Nullsummenspiel
hinausläuft.
Ein vertiefter Blick in die VDPStatistiken entkräftet diese Befürchtung.
Entscheidende Größe ist die Deckungsmasse:
Bei öffentlichen Pfandbriefen setzt sich die
Deckungsmasse aus Forderungen gegen die
öffentliche Hand wie z.B. Kommunalkrediten
zusammen. Eine Pfandbriefbank darf – et
was vereinfacht – Pfandbriefe nur bis zu dem
Volumen emittieren, wie sie deckungsfähi
ge Forderungen besitzt. Die Deckungsmasse
entspricht damit dem über Pfandbriefe re
finanzierten Kreditvolumen für die öffent
liche Hand. Im Falle einer Insolvenz der
Bank würde die Deckungsmasse nicht
in die Insolvenzmasse fließen, sondern

Stark steigender Kommunalanteil
Die Deckungsmasse von öffentlichen
Pfandbriefen in Deutschland ist seit 2006
von 701 Milliarden Euro auf 257 Milliarden
Euro – also um 64 Prozent – zurückgegangen.
Dies bestätigt zunächst einmal die These, dass
die Kommunalfinanzierung über Pfandbriefe
zurückgeht. Eine zweite Entwicklung je
doch zeigt, dass die Situation tatsächlich
deutlich weniger dramatisch ist: Der Anteil
der Kommunalverbindlichkeiten an der
Deckungsmasse ist von rund 10 Prozent
2006 auf 26 Prozent 2013 gestiegen. Dieser
prozentuale Anstieg kompensiert in großen
Teilen den absoluten Rückgang: Statt um 64
Prozent sind die Kommunalverbindlichkeiten
nur um knapp 7 Prozent (5 Milliarden Euro)
zurückgegangen und lagen Ende 2013 bei
einem Niveau von rund 67 Milliarden Euro.
Gleichzeitig ist das Volumen der jährlichen
Kreditneuzusagen von Pfandbriefbanken
an Kommunen seit fünf Jahren bei rund
5 Milliarden Euro stabil. Heißt: Kommunen
sind nicht der Grund für die stark rückläu
fige Deckungsmasse bzw. den Einbruch
der Pfandbriefemissionen. Wichtigster
Grund ist laut VDP die von der EU getrie
bene Abschaffung der Gewährträgerhaftung
für öffentliche Banken im Jahr 2005:
„Landesbanken und Sparkassen sind da
mit nicht mehr deckungsstockfähig. Etwa
ein Drittel des Deckungsstockvolumens ist so
weggefallen“, erläutert VDP-Geschäftsführer
Dr. Otmar Stöcker. Außerdem haben
Pfandbriefbanken ihr Engagement in kriseln
den EU-Ländern wie Griechenland reduziert.
Kompensieren also institutionelle Investoren
die rückläufigen öffentlichen Pfandbriefe mit
Direktinvestments in Kommunen, so wächst
der Kuchen insgesamt doch. Für Kämmerer
ist das eine gute Nachricht.
Immer mehr Pfandbriefbanken
Wie sich der Markt von öffentlichen
Pfandbriefen insgesamt weiterentwi
ckeln wird, ist für Kämmerer aufgrund der
nach wie vor großen Bedeutung des klas
sischen Kommunalkredits trotzdem re
levant: In Bezug auf die Neuemissionen
von öffentlichen Pfandbriefen erwartet der
VDP eine Stabilisierung auf niedrigem
Niveau, wobei die Bestände aufgrund der
Fälligkeitsstrukturen weiter zurückgehen
werden. Positiv stimmt Stöcker dabei, dass
die Zahl der Banken mit Pfandbriefprivileg
– dieses muss bei der Finanzmarktaufsicht
BaFin beantragt werden – in den vergange
nen Jahren stark gestiegen ist: „2008 hat
ten 59 Banken eine Pfandbrieflizenz, der

Sparen ist gut
für den Haushalt.

zeit sind es 78. Immer mehr – auch ein
lagenstarke Banken – wollen Pfandbriefe
als strategisch wichtiges Instrument in
ihren Refinanzierungsmix aufnehmen.
Hintergrund ist, dass sich der Pfandbrief
auch in der Finanzmarktkrise als sehr sta
biles Refinanzierungsinstrument bewiesen
hat.“ Dass die stark wachsende Zahl der
Marktteilnehmer nicht dazu führt, dass das
Volumen insgesamt steigt, erklärt Stöcker ei
nerseits mit der großzügigen Bereitstellung
von Liquidität seitens der EZB und ande
rerseits mit der zu erwartenden Leverage
Ratio, die das Geschäftsvolumen einer Bank
im Verhältnis zu ihrem Eigenkapital be
grenze. Dieser negativen regulatorischen
Entwicklung steht gegenüber, dass es auf
regulatorischer Ebene insgesamt für den
Pfandbrief, so Stöcker, weiterhin gut läuft:
„Sowohl Basel III bzw. CRD IV wie auch
Solvency II privilegieren den Pfandbrief
aufgrund seiner besonderen Sicherheit.
Außerdem zeichnet sich derzeit ab, dass

Institutionelle Investoren
kompensieren die rückläufigen öffentlichen Pfandbriefe mit Direktinvestments in
Kommunen.

Pfandbriefe nicht dem sogenannten Bailin unterliegen werden.“
Auch wird derzeit das Pfandbriefgesetz
überarbeitet. So soll die BaFin die Möglichkeit
bekommen, unter Risikogesichtspunkten eine
zusätzliche Überdeckung der Pfandbriefe
festzulegen. Sascha Alag, Bereichsleiter
Treasury, Geld- und Kapitalmarktgeschäft
bei der Pfandbriefbank WL Bank, blickt
dem entspannt entgegen: „Schon jetzt sind
die meisten Pfandbriefe jenseits der gesetz
lich vorgeschriebenen 2 Prozent überge
deckt. Grund ist, dass die Ratingagenturen
zum Teil eine deutliche Überdeckung für
ein sehr gutes oder gutes Rating fordern.“
Sollten sich die Refinanzierungs
bedingungen für Banken mittelfristig wie
der verschlechtern, könnte der öffentliche
Pfandbrief an Bedeutung gewinnen. Basis
einer jeden Emission ist allerdings ein ausrei
chender Deckungsstock. Für die Banken mit
Pfandbrieflizenz könnten Kommunalkredite
damit attraktiver werden. So die jetzige
Hypothese. Ob sie richtig ist? Mal sehen –
wir werden berichten. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Alternative Finanzierungen

Clever finanzieren
ist besser.
HVB Public Sector
Ganz klar – in kommunalen Haushalten muss
gespart werden. Um aber langfristige Nutzeneffekte zu erzielen, brauchen Sie Spezialisten,
die mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan
erarbeiten. Ihr Public Sector Berater der HVB
ist dafür genau der Richtige.
Mehr zu Wachstumslösungen unter
www.hvb.de/publicsector
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(tos) Im Juni und Juli haben die Städte
Nürnberg, Salzgitter, Wiesbaden und
Offenbach Schuldscheine platziert. Mit
Abstand das größte Volumen hatte
mit 140 Millionen Euro das Papier der
Stadt Offenbach. Ein süddeutsches
Versorgungswerk hat es im Zuge eines
nichtöffentlichen Verfahrens vollständig
in die Bücher genommen. Mit dem
Geld will die Stadt Kassenkredite ablösen und sich gegen steigende Zinsen
absichern. Die Laufzeit liegt bei zehn
Jahren, das Papier ist endfällig. Arrangiert wurde die Platzierung von der
Kandler Gruppe. „Im Kassenkreditbereich gibt es für die Stadt derzeit keine
Kredite mit zehnjähriger Laufzeit mehr“,
so die Begründung der Platzierung von
Offenbachs Oberbürgermeister und
Stadtkämmerer Horst Schneider.
Die Städte Nürnberg und Wiesbaden
haben jeweils 50 Millionen Euro bei
30-jähriger Laufzeit platziert. Beide Papiere haben eine an Kommunalkrediten
orientierte Tilgungsstruktur. Nürnberg
kam bei einem bayerischen Versicherer
unter, die Platzierung wurde von der
HypoVereinsbank arrangiert. „Nach
der Gemeinschaftsanleihe mit der

Stadt Würzburg ging es uns darum,
unsere Gläubigerstruktur noch stärker
zu erweitern“, sagte Stadtkämmerer
Harald Riedel. Wiesbaden bekam das
Geld von einem großen Versicherer und
einer Bank, mit der die Stadt bislang
keine Geschäftsbeziehungen hatte.
Der Zinssatz lag bei 2,73 Prozent. Das
Geld ist für den Bau einer Großsporthalle vorgesehen. Durchgeführt wurde
die Platzierung von @visory partners.
„Über Kommunalkredite kommen wir
derzeit nur an Laufzeiten von bis zu
15 Jahre heran“, sagte Wiesbadens
Kämmereileiter Rainer Emmel.
Die Stadt Salzgitter sammelte 30
Millionen Euro für Umschuldungen
bei zwei Versicherern ein. Arrangiert
wurde die Platzierung von der
Braunschweigischen Landessparkasse.
Die Laufzeit beträgt 15 Jahre bei einem
Zinssatz von 2,5 Prozent. Inzwischen
finanziert Salzgitter 40 Prozent der
Investitionen über Schuldscheine. Um
eine Mindestsicherungsquote von 65
Prozent zu erfüllen, wolle er sich das
aktuell günstige Zinsniveau zunutze
machen, so Stadtkämmerer Ekkehard
Grunwald. //
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Keine Äpfel und Birnen in der kommunalen Familie
Kapitalmarkt offenbart: Deutsche Kommunen sind einheitlich gute Schuldner
Von Stefan Friedrich und Priv.-Doz. Dr. habil.
Christian Walkshäusl

Ein DNK-Gastbeitrag des Nürnberger Stadtkämmerers Harald Riedel
und des Würzburger Oberbürgermeisters und damaligen Kämmerers Christian Schuchardt missversteht eine Studie der Kandler
Gruppe. Deren Ergebnisse weisen
in Wahrheit den Weg zu einheitlich günstigen Konditionen für alle
Kommunen – auch beim Kommunalkredit.

A

ls wir den Gastbeitrag zu unse
rer Studie „Die Bepreisung von
deutschen Kommunalanleihen“ in
der Juni-Ausgabe des DNK gelesen ha
ben (siehe DNK 2/2014, S.8), konnten wir
nicht recht verstehen, wie unsere Studie so
sehr missverstanden werden konnte. Die
Autoren Schuchardt und Riedel kritisieren,
der Vergleich von Anleihen mit unterschied
lichen Laufzeiten und Emissionszeitpunkten
sei unangebracht. Es handle sich um einen
Vergleich von „Äpfeln mit Birnen“.
Diese Kritik überzeugt nicht. Unsere
Studie analysiert erstmals die Risikoprämien,
die der Kapitalmarkt den bislang begebe
nen Kommunalanleihen beimisst. Wir ha
ben untersucht, wie die Marktteilnehmer
diese Anleihen vergleichen und bewerten.
Die Studie neutralisiert durch spezi
elle Berechnungen explizit individuel
le Rahmenbedingungen, um eine lauf
zeitkongruente und anleihespezifische
Untersuchung zu ermöglichen. Wir verwen
den dazu gängige und anerkannte Verfahren
zur Analyse von Anleihen, wie sie sowohl
in der Kapitalmarktforschung als auch in

Der Kapitalmarkt misst
deutschen Städten mit
unterschiedlichen Verschuldungsgraden in relativer Hinsicht einheitliche
Risikoprämien bei.

Researchabteilungen von internationalen
Großbanken regelmäßig zur Anwendung
kommen.
Die Ergebnisse fallen für die betrachte
ten Städte äußerst positiv aus, da sich zeigt,
dass man auch ohne kommunalindividuelles
Rating eine günstige und noch dazu inter
kommunal homogene Bepreisung erreichen
kann. Unsere Studie zeigt: Der Kapitalmarkt
misst als emotionsloser und als rein quan
titativer „Bewerter“ deutschen Städten mit
unterschiedlichen Verschuldungsgraden,
aufgrund ihres Status als untergeordnete
Gebietskörperschaften eines erstklassig be
werteten Schuldners, in relativer Hinsicht
einheitliche Risikoprämien bei. Vor diesem
Hintergrund ist aus unserer Sicht fraglich,
warum die Gastbeitragsautoren Riedel und
Schuchardt einen sinnbildlichen Unterschied
zwischen Äpfeln und Birnen in der kom

munalen Familie sehen beziehungsweise
sehen möchten.
Gleiche Konditionen für alle
Unsere Studie ist der erste nachweisba
re Beleg für das Mantra der kommunalen
Spitzenverbände, dass alle Kommunen gleich
gute Schuldner seien. Als reine Behauptung
ist dies bislang ein vergleichsweise stump
fes Schwert, wie sich an den teils erheb
lich unterschiedlichen Konditionen auf
dem Kommunalkreditmarkt zeigt. Dieser
Markt ist aufgrund weniger Anbieter und

Nur Kommunen, die sich
rechtzeitig Optionen abseits
des Bankensektors eröffnen,
erhalten Verhandlungsmacht
und können sich einer einseitigen Preissetzung durch
Banken entziehen.

großer Hemmungen der Kämmereien hin
sichtlich eines offenen Gesprächs über
ihre Konditionen sehr intransparent und
somit qua definitionem kein vollkomme
ner Markt. Mit diversen Argumenten versu
chen Banken – durchaus erfolgreich – unter
schiedliche Risikoaufschläge zu rechtferti
gen. Die Ergebnisse unserer Studie sind da
her möglicherweise wegweisend. Klar ist,
dass eine erste Studie keine abschließende
Bewertung zulässt. Lassen sich die gewon
nenen Erkenntnisse in Folgestudien jedoch
bestätigen, sind unsere Ergebnisse geeignet,
die unterschiedlichen Risikoeinschätzungen
von Banken im Kommunalkreditbereich
in Zweifel zu ziehen. Es bestünde da
durch die Chance, dass zunehmend wie
der alle Kommunen dieselben (günstigen)
Konditionen erhielten – ganz gleich, ob
eine Kommune sich nun als Apfel oder als
Birne fühlt.
Möglich wird dies aber erst durch die stär
kere Nutzung der Kapitalmärkte. Wer auf
eine kleine Anzahl von Geldgebern ange
wiesen ist, steht ihnen naturgemäß machtlos
gegenüber. Nur Kommunen, die sich recht
zeitig Optionen abseits des Bankensektors
eröffnen, erhalten Verhandlungsmacht und
können sich einer einseitigen Preissetzung
durch Banken entziehen. Das bedeutet nicht,
dass Banken obsolet werden sollen. Sie
leisten einen sehr wichtigen und bewähr
ten Beitrag zur Kommunalfinanzierung.
Unserer Meinung nach liegt ein empfeh
lenswertes Verhältnis von Bankdarlehen zu
Kapitalmarktfinanzierung bei etwa 70:30.
Der Kapitalmarkt bietet hierfür ein Vielfaches
an verfügbaren Mitteln im Vergleich zum
Bedarf – zunehmend sogar günstiger als
der Bankensektor. Eine berechtigte Frage
lautet daher: Warum befassen sich noch
so wenige Kommunen mit dieser Art der
Geldbeschaffung?
Ein Grund ist sicherlich, dass der
Umgang mit Investoren und die techni
schen Abläufe für viele Kämmereien un
bekannt sind. Studien wie die unsere eb
nen den Weg für diese Art der Finanzierung,

Bisherige kommunale Anleihen
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indem sie neue Erkenntnisse schaffen, die
das Vertrauen in die Berechenbarkeit der
Kommunalfinanzierung am Kapitalmarkt
stärken. Dadurch eröffnen sich neue
Geldquellen und neue Möglichkeiten für
Kommunen.
Kein Rating nötig
Es war daher zu erwarten, dass von
Bankenseite Argumente gegen die Aus
sagekraft unserer Studie vorgebracht wür
den. Dass dies jedoch aus der Riege der
Kämmerer kommt, hat uns überrascht.
Es zeigt aber, dass teilweise noch im
mer ein gespaltenes Verhältnis zu den
Gepflogenheiten des Kapitalmarktes herrscht.
Sich einer wertungsneutralen Diskussion

von Kapitalmarktaspekten (u.a. dem Thema
„Warum fordern Investoren eigentlich ein
Rating?“) zu verweigern ist aber der fal
sche Ansatz.
Das gemeinsame Ziel aller Beteiligten
muss eine offene und ehrliche Diskussion
darüber sein, wie der Kapitalmarkt auf die
Bestrebungen einiger Kommunen, sich über
alternative Finanzierungsinstrumente zu fi
nanzieren, reagiert. So lassen sich Lösungen
finden, von denen alle profitieren können.
Diesen Prozess haben wir mit unserer Studie
angestoßen.
Unsere erste Empfehlung war, dass
eine offene Finanzmarktkommunikation
für Investoren ähnlich nützlich sein kann
wie ein Rating. In diesem Sinne stimmt

uns die Zuschrift eines bekannten Namens
aus einer Kämmerei hoffnungsvoll, der sich
für die Schützenhilfe bedankt hat, die un
sere Studie ihm in der Vergangenheit bei
einer konkreten Kapitalmarktfinanzierung
geleistet hat. //
Stefan Friedrich, Volljurist und Magister
der Verwaltungswissenschaften, ist
Geschäftsführer der Kandler Gruppe GmbH.
Priv.-Doz. Dr. habil. Christian Walkshäusl,
Diplom-Kaufmann, ist habilitierter Doktor
der Wirtschaftswissenschaften und
kaufmännischer Direktor der Kandler Gruppe
GmbH.
kontakt@kandler-gruppe.de

Sparkassen-Finanzgruppe

„Meine Energiewende
steckt voller Ideen. Und Ihre?“
Für saubere Energie und mehr
Lebensqualität: Sparkassen fördern
die Energiewende vor Ort.
Ideen bringen die Welt voran: Das gilt besonders für die Energiewende vor Ort.
Neben Tatendrang und Erﬁndergeist braucht es dafür auch ﬁnanzielle Mittel. Die
Sparkassen unterstützen helle Köpfe mit zahlreichen Projekten rund um Erneuerbare Energien vor Ort – und sind unter Deutschlands Kreditinstituten die Nr. 1
in punkto Energiewendeförderung. Jetzt informieren und mitdiskutieren:
www.antworten.sparkasse.de/energiewende

Sparkassen. Gut für Deutschland.
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Schwerpunkt: Neues vom Beteiligungsmanagement

„Ich empfinde keine Schadenfreude“
Andreas Mundt über Insolvenzen kommunaler Unternehmen, den Kapazitätsmarkt und die Macht der Kommunen
che Unterschied zu Privaten ist: Wenn es
schiefgeht, ist der Leidtragende am Ende im
mer der Bürger. Den Kommunen muss klar
sein, dass ihre Unternehmen in die Insolvenz
rutschen können, wenn sie sich wirtschaft
lich betätigen.

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Insolvenzen kommunaler Unternehmen lösen bei Andreas Mundt,
Präsident des Bundeskartellamts,
keine Schadenfreude aus. Aber
Mitleid hat er auch nicht. Sein
nächstes großes Thema werden
die Kapazitätsmärkte sein.

In Gera hakte es im Bereich ÖPNV. Derzeit
geraten aber auch zahlreiche Stadtwerke
im Energiesektor in Schieflage, vor al
lem dort, wo in konventionelle Energien

Herr Mundt, fast könnte man meinen, die
EU-Kommission stehle Ihnen derzeit die
Show. Beihilferechtliche Entscheidungen
aus Brüssel haben im Juli in RheinlandPfalz den kommunalen Zweckverband
Tierkörperbeseitigung in die Liquidation
und den teilweise kommunalen Flughafen
Zweibrücken in die Insolvenz getrieben.
Mit dem subventionierten Wirtschaften
ist dort nun Schluss. Ist das Beihilferecht
das viel schärfere Schwert als Ihr
Steckenpferd, das Wettbewerbsrecht?
Nein, beide Instrumente sind gewissermaßen
Geschwister. Gemeinsames Ziel ist es, den
Wettbewerb zu schützen. Dass öffentliche
Institutionen häufiger mit dem Beihilferecht
zu tun haben als mit dem Kartellrecht, liegt
in der Natur der Sache.

„Das Thema
Kapazitätsmärkte wird
uns in der kommenden Zeit
intensiv beschäftigen.“

Bundeskartellamt

Ganz ohne juristischen Eingriff sind die
Geraer Stadtwerke und Verkehrsbetriebe
vor einigen Wochen in die Insolvenz
gerutscht. Wenig später folgten die
Stadtwerke Wanzleben. Sie sehen das
wirtschaftliche Streben der Kommunen
grundsätzlich kritisch. Fühlen Sie sich
durch die Insolvenzen bestätigt?
So kann man das nun wirklich nicht sa
gen. Es ist ja schließlich nicht so, dass ich
etwa Schadenfreude empfände, wenn es zu
wirtschaftlichen Turbulenzen kommt. Das

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, spricht beim Deutschen Kämmerertag am 2. Oktober.

Gegenteil ist richtig, im Hinblick auf die
betroffenen Unternehmen und die einzel
nen Schicksale, die damit verbunden sind.
Die Fälle zeigen lediglich, dass kommu
nale Unternehmen grundsätzlich vor den
gleichen Problemen stehen wie alle ande
ren Unternehmen auch. Kommunen sind in
ihrer wirtschaftlichen Betätigung zum Teil

zu sehr auf kurzfristige Erlöse konzentriert.
Der Blick in die Zukunft läuft Gefahr, dabei
vernachlässigt zu werden, vor allem wenn
es um die nötigen Investitionen geht. Hier
ist echtes Unternehmertum gefragt. Es gibt
viele kommunale Unternehmen, die das
können, aber es gibt auch viele, denen die
ser strategische Blick fehlt. Der wesentli

Beteiligungen sind EMIR-pflichtig

investiert worden ist. Denn die haben
aufgrund des Einspeisevorrangs er
neuerbarer Energien das Nachsehen.
Verantwortlich für die Misere seien die
Rahmenbedingungen und nicht eigene
Ineffizienzen, heißt es dann seitens der
Kommunen. Der Verband kommuna
ler Unternehmen (VKU) fordert daher
eine Vergütung für die Vorhaltung von
Kraftwerkskapazitäten, die zum Ausgleich
der volatilen erneuerbaren Energien nö
tig seien.
Dieses Thema wird uns in der kommen
den Zeit intensiv beschäftigen. Beim
Thema Strommarkt gab es in den ver
gangenen Jahren eine etwas erratische
politische Entscheidungsfindung. Viele
Unternehmen, die im Vertrauen auf bestimm
te Rahmenbedingungen Investitionen getätigt
haben, sehen sich heute einem völlig ande
ren Umfeld ausgesetzt als erwartet. Daraus
resultieren nun politische Forderungen, die
im Kleide der Kapazitätsmärkte gewandet
daherkommen. Ich kann diese Forderungen
in gewisser Weise nachvollziehen, halte aber
die Einführung von Kapazitätsmärkten in
der jetzigen Situation für falsch.

Von Tobias Schmidt

Nach Monaten der Unsicherheit hat
sich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nun
weitgehend gegen eine EMIRPflicht von Kommunen ausgesprochen. Für kommunale Beteiligungen gilt dies allerdings nicht.

I

sei kaum möglich, eine Vergabe rechts
sicher durchzuführen. Können Sie das
nachvollziehen?
Nein. Die Vergabe ist zwar keine triviale
Angelegenheit, aber machbar ist sie durch
aus. Wir haben hierzu zusammen mit der
Bundesnetzagentur einen öffentlich zugäng
lichen Leitfaden erstellt und bieten zudem
aktive Begleitung an. Die problematischen
Fälle entstehen doch in Wirklichkeit da
durch, dass einige Kommunen das Prinzip

NEWSLETTER

Alles Wissenswerte
für kommunale
Finanzentscheider –
jeden Freitag direkt in
Ihren Posteingang

Warum?
Wenn wir im Strommarkt überhaupt ein
Kapazitätsproblem haben, dann geht es der
zeit um Überkapazitäten. Diese sind ein we
sentlicher Grund dafür, dass das Preisniveau
derzeit so niedrig ist. Hier muss zunächst
eine Marktbereinigung stattfinden, damit
der Markt wieder die richtigen Preissignale
aussendet und sinnvolle Investitionen stimu
liert. Es ist daher wichtig, auch in Zukunft
auf Marktmechanismen zu setzen. Wenn die
Versorgungssicherheit gefährdet ist, sollte
auf das Instrument der strategischen Reserve
zurückgegriffen werden.

n den vergangenen Monaten hatte es in
Kostenfrei registrieren auf www.derneuekaemmerer.de
der kommunalen Welt Beunruhigung
gegeben, weil unklar war, ob Kom
munen die Pflichten nach der neuen
Derivateverordnung „European Market Nun haben die Kommunalvertreter zwar ei lichem Handeln zuzuordnen sind, Einnahmen Genau so eine Reserve soll doch der
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Infrastructure Regulation“ (EMIR) zu erfüllen
nen Erfolg zu verbuchen. „Im Ergebnis konn aus eindeutig wirtschaftlicher Tätigkeit
über Kapazitätsmarkt sichern …
haben. Das Regularium ist in Reaktion auf die te eine Verständigung erzielt werden, dass die steigen. Ist dies nicht der Fall, kommt eine Die Frage ist aber, wie stark wir in den Markt
jüngste Finanzkrise entstanden und schreibt Kernkommune einschließlich der rechtlich EMIR-Pflicht infrage. Außer Betracht blei eingreifen. In einem Kapazitätsmarkt erhal
unselbständigen Regie- und Eigenbetriebe ben dabei Einnahmen, die nicht eindeutig ten alle Kraftwerksbetreiber eine Vergütung
für die Bereitstellung von Kapazitäten.
als nicht EMIR-pflichtig eingestuft wird“, zurechenbar sind.
Das halte ich angesichts der bestehenden
heißt
es
in
einem
Verbandsschreiben
vom
Kommunale
Überkapazitäten für falsch. Die Idee hinter
Ende August. Das gilt aber nicht für kom LEI-Nummer ist Muss
Unternehmen privaten
Doch wie auch immer ein kommu der strategischen Reserve dagegen ist, dass
munale Beteiligungen.
Rechts unterliegen laut der
naler Betrieb einzustufen ist: Die Netzbetreiber verpflichtet werden, außerhalb
Firmenidentifikationsnummer „Legal Entity des Marktes eine gewisse Kapazitätsreserve
Beteiligungen bleiben betroffen
BaFIN in der Regel den
Kommunale Unternehmen privaten Rechts Identifier“ (LEI) bzw. der Vorläufer Pre-LEI für mögliche Engpässe vorzuhalten. Und
EMIR-Pflichten.
seien in der Regel als Unternehmen im Sinne ist für den Abschluss von OTC-Derivaten in das lässt sich recht schlank organisieren.
der EMIR-Verordnung einzustufen und un jedem Fall nötig. Denn selbst wenn keine
terliegen damit den EMIR-Pflichten, so die EMIR-Pflicht besteht, müssen die Banken Das dürfte einige Netzbetreiber nicht un
bestimmte Techniken der Risikoreduzierung BaFin. Bei öffentlich-rechtlichen Anstalten eine Identifikationsnummer des jeweili bedingt freuen. Aber das wäre nicht das
sowie die Pflicht zur Meldung von außerbörs und Zweckverbänden gelte zwar grund gen Vertragspartners für die Meldung ih erste Mal, dass Ihre Positionen in dieser
lichen Derivategeschäften (OTC-Derivate) sätzlich die Vermutung, dass sie keine rer Verträge angeben. Ohne LEI-Nummer Gruppe auf Unmut stoßen. Inzwischen gibt
vor.
Unternehmen im Sinne von EMIR seien. gibt es also kein Geschäft. Ein Beinbruch es eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren
Die Kommunalverbände hatten sich da Wenn diese aber auch sonstige Tätigkeiten ist das allerdings nicht: Eine LEI-Nummer zur Netzvergabe, ein Thema, das Sie maß
rum bemüht, eine Anwendung von EMIR ausübten, hänge die EMIR-Pflichtigkeit von kostet bei der Beantragung in der Regel geblich vorangetrieben haben. Erst im
auf die Kommunen zu verhindern bzw. für einer sogenannten Schwerpunktbetrachtung einmalig 150 Euro und in der Folge jähr Juni hat der Bundesgerichtshof eine
eine diesbezügliche Klarstellung zu sorgen. ab.
lich 100 Euro. //
Netzvergabe der Stadt Homberg ge
Dazu hatten die Verbände seit Mai 2014
Dabei ist anhand der Jahresabschlüsse zu
kippt. Kommunalvertreter beklagen, die
Rechtslage sei sehr unübersichtlich, es
Gespräche mit der BaFin geführt.
prüfen, ob Einnahmen, die eindeutig hoheit t.schmidt@derneuekaemmerer.de

der Diskriminierungsfreiheit zu umgehen
versuchen und ihre eigenen Stadtwerke bei
der Vergabe bevorzugen wollen. Sie nutzen
damit ihre marktbeherrschende Stellung
aus. Das verstößt gegen die Vorgaben des
Energiewirtschaftsgesetzes und die des
Kartellrechts. Inzwischen hat auch der
Bundesgerichtshof unsere Auffassung be
stätigt, dass ausschreibungsfreie InhouseVergaben unzulässig sind und kommuna
le Anbieter nicht bevorzugt werden dürfen.
Dass der beste Anbieter den Zuschlag er
halten sollte, mag einleuchten. In einem
anderen Bereich, bei der Abfallentsorgung,
wird dieses Prinzip mit dem reformierten
Kreislaufwirtschaftsgesetz auch eingehal

„Einige Kommunen
versuchen, bei der
Netzvergabe das Prinzip
der Diskriminierungsfreiheit
zu umgehen.“
ten. Nur müssen hier private Anbieter im
Zweifel nachweisen, dass sie besser sind.
Ist das nicht ein guter Mittelweg?
Nein, das sehe ich sehr skeptisch. Private
Anbieter sehen sich hierdurch erheblichen
Wettbewerbsnachteilen ausgesetzt und sind
mit erheblicher Rechtsunsicherheit konfron
tiert. Besonders problematisch ist, dass in ei
nigen Bundesländern die Kommunen selbst
den Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes
überwachen. Hier sind Interessenkonflikte
vorprogrammiert. Ich kann Ihnen ein Beispiel
aus Köln nennen, wo die Stadt einem Privaten
untersagt hat, acht Altkleidercontainer auf
zustellen, mit der Begründung, ansonsten sei
die kommunale Sammlung gefährdet. Die
Frage der Verhältnismäßigkeit drängt sich
geradezu auf. Letztlich obliegt es in diesen
Fällen der jeweiligen Kommune selbst, da
rüber zu entscheiden, welchem Grad von
Wettbewerb sie den eigenen öffentlichen
Entsorger aussetzt.
Wie steht es denn um den politischen
Einfluss in Ihrem Hause? Sie sind dem
Wirtschaftsministerium untergeordnet,
das seit knapp einem Jahr nicht mehr von
einem Ihrer Parteikollegen aus der FDP,
sondern von einem Sozialdemokraten ge
leitet wird. Haben Sie unter Sigmar Gabriel
bei Ihrer Arbeit weniger Rückenwind als
noch unter Philipp Rösler?
Nein, das macht keinen Unterschied. Wir
sind ja eine unabhängige Behörde, die ihre
Entscheidungen frei von Weisungen durch
das Ministerium trifft. Natürlich arbeiten
wir nicht im politikfreien Raum, aber wir
arbeiten mit Herrn Gabriel genauso gut zu
sammen wie früher mit Herrn Rösler. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Nicole Grüttner im Caritas-Wohnprojekt
„Klostergarten“. Ein Klostergelände in
Kevelaer wurde zum lebendigen Quartier.
Die ganze Erfolgsstory lesen Sie hier:
www.nrwbank.de/verantwortung

Wir fördern das Gute in NRW.
Die Verantwortung, mit der Städte und Gemeinden
klassische Daseinsvorsorge ganz neu denken.
Wenn Verantwortung aktiv gelebt wird, werden aus kommunalen Projekten große
Erfolgsgeschichten für NRW. Die Finanzierung liefert die NRW.BANK, zum Beispiel
mit Fördermitteln zur integrierten Quartiersentwicklung. Sprechen Sie mit uns
über Ihr Projekt. Das NRW.BANK.Service-Center erreichen Sie
unter 0211 91741- 4800. Oder Sie besuchen uns auf
www.nrwbank.de/verantwortung
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Schwerpunkt: Neues vom Beteiligungsmanagement

Nichts als ein altes Vorurteil
Replik auf die Studie „Staat vor Privat?“ des Deutschen Steuerzahlerinstituts: Kommunale Unternehmen sind nicht unrentabler.
Von Dr. Kristian Kassebohm und
Dr. Michael Bierle

Ein Vergleich der Finanzdaten kommunaler Versorgungsunternehmen
mit privatwirtschaftlichen Mittelständlern zeigt: Kommunale Unternehmen sind nicht unrentabler.

HSE

D

er Bund der Steuerzahler ver
trat im April dieses Jahres un
ter Berufung auf das deutsche
Steuerzahlerinstitut – DSi – die Auffassung,
dass viele Kommunalunternehmen unrenta
bel arbeiteten und Private vom Markt dräng
ten. Mit Hilfe von Steuergeld würden diese
jahrelang künstlich am Leben gehalten, bis
sie wirtschaftlich am Ende seien.
Eine PwC-interne Auswertung der
Finanzdaten von 179 kommunalen
Versorgungsunternehmen aus dem Jahr
2012 widerlegt diese These des Bundes der
Steuerzahler. Diese Unternehmen betreiben
Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung
und einige daneben ÖPNV und Bäder.
Manche Unternehmen stehen vollumfäng
lich in kommunalem Anteilsbesitz, andere
nur zum Teil.
Die beste Kennzahl, um die Effizienz
unternehmerischen Handelns zu beurtei
len, ist die Gesamtkapitalverzinsung, be
zogen auf das Betriebsergebnis zuzüglich
Zinsaufwands (EBT). Die Auswertung von
179 Stadtwerken zeigt, dass der Median der
Gesamtkapitalverzinsung für Unternehmen

Ende August wurde der Offshore-Windpark Global Tech I fertiggetellt, die HSE ist mit 24,9 Prozent
beteiligt. Mit dieser beträchtlichen Investition will die HSE nicht nur ihren Anteil an regenerativen Energien
erhöhen, sondern auch Geld verdienen. Denn das dürfen auch kommunale Unternehmen, findet
Finanzvorstand Dr. Kassebohm.

mit einem Jahresumsatz bis 50 Millionen
Euro bei 9,3 Prozent und bei Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von über 50
Millionen Euro bei 9,1 Prozent liegt.
Im Vergleich dazu liegt, ebenfalls für das
Jahr 2012, der Median von privatwirtschaft
lichen Mittelständlern für Unternehmen mit
einem Jahresumsatz bis 50 Millionen Euro
bei 10,5 Prozent und bei Unternehmen mit
einem Jahresumsatz über 50 Millionen Euro
bei 5,6 Prozent (Quelle: Diagnose Mittelstand
2014, Herausgeber: DSGV). Damit zeigt
sich eine vergleichbare Wirtschaftlichkeit
bei Stadtwerken mit einem Jahresumsatz
von bis zu 50 Millionen Euro. Stadtwerke
mit über 50 Millionen Euro weisen eine
deutlich bessere Verzinsung als privatwirt
schaftliche Mittelstandsunternehmen auf.

Differenziert man nun innerhalb der
Stadtwerkevergleichsgruppe nach über
wiegend kommunalen bzw. privaten
Anteilseignern, zeigt sich, dass der Median
der Gesamtkapitalverzinsung bei Versorgern
mit einem kommunalen Anteil von mindes
tens 50 Prozent bei 9,2 Prozent liegt. Bei
Versorgern, die mehrheitlich im privaten
Besitz sind, liegt der Median bei 10,0 Prozent.
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
die kommunalen Unternehmen neben den
profitablen Energieversorgungssparten zu
sätzlich defizitäre Tätigkeiten wie ÖPNV
oder Bäderbetriebe bewirtschaften, die maß
geblich die Rendite des Unternehmens be
einträchtigen. Deutlich wird dies, wenn man
sich die Unternehmen mit überwiegend kom
munalem Anteilseigner ansieht, die weder

Bäderbetriebe noch ÖPNV bewirtschaften:
Sie erwirtschaften im Median ebenfalls eine
Gesamtkapitalverzinsung von 10,0 Prozent.
Ohne eine Quersubventionierung dauer
defizitärer Sparten wie ÖPNV oder Bäder
wären diese Bereiche nicht zu finanzie
ren, zumindest nicht auf vergleichbarem
qualitativem und quantitativem Niveau.
Quersubventionierungen mögen uner
wünscht sein, bedauerlicherweise sind sie
allgegenwärtig, auch in der Privatwirtschaft.
So werden auch in der Privatwirtschaft ope
rative Spartenverluste mit Gewinnen aus
anderen Bereichen finanziert. Auch hin
ter dem Begriff Mischkalkulation verbirgt
sich nichts anderes, als dass ertragsstarke
Produkte ertragsschwache Produkte mit
finanzieren. Verrechnungspreisgestaltung
und die Nutzung des internationalen
Steuersatzgefälles in grenzüberschrei
tenden Strukturen der Privatwirtschaft
sind ebenfalls Erscheinungsformen der
Quersubventionierung, hier aber mit dem
Ziel der Steueroptimierung.
ÖPNV und Bäder finanzieren
Während die Quersubventionierung in der
Privatwirtschaft sich also nicht vermeiden
lässt, ist sie im kommunalen Bereich uner
lässlich, um die gesellschaftlich und poli
tisch gewünschten kommunalen Aufgaben
wie ÖPNV oder Bäder zu finanzieren. Die
Frage ist, wem bei der Organisation der
Daseinsvorsorge und Investition in die
Infrastruktur der Vorrang einzuräumen ist: pri
vaten oder öffentlichen Unternehmen. Güter
bzw. Leistungen der Daseinsvorsorge begrün

den natürliche Monopole. Diese Monopole
sind anfällig dafür, dass die Marktmacht zur
Setzung gewinnmaximaler Preise genutzt
bzw. dass aus Kostengründen auf eine flä
chendeckende Versorgung verzichtet wird.
Dies mag die Ursache dafür sein, dass die
Daseinsvorsorge überwiegend staatlich or
ganisiert wurde. Dies hat dem Gemeinwohl
indes mehr genutzt als geschadet. So be
wertet der Global Competitiveness Report
des Weltwirtschaftsforums für 2013/2014
die Qualität der deutschen Infrastruktur im
Ranking mit 148 Staaten mit Platz 3.
Bei den anstehenden Herausforderungen
an den Erhalt bzw. Ausbau der Infrastruktur
sollte weder öffentlichen noch privaten
Unternehmern der Vorzug gegeben wer
den. Der Reflex, öffentliche Unternehmen
auf Aktivitäten zu reduzieren, die kein
Privater mit spitzen Fingern anfasst, um die
Aufgabenerledigung dann als kostenineffizi
ent anzuprangern, geht jedenfalls fehl. Auch
das fiskalische Interesse der Kommunen an
erwerbswirtschaftlichen Einnahmequellen
im Interesse einer lokalen Finanzautonomie
sollte Beachtung finden. //
Dr. Kristian Kassebohm ist Finanzvorstand
der HEAG Südhessische Energie (HSE).
kristian.kassebohm@hse.ag
Dr. Michael Bierle ist Partner bei
PricewaterhouseCoopers im Bereich
Tax&Legal.
michael.bierle@de.pwc.com
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Widerstand zwecklos
Das EU-Beihilferecht hat in der kommunalen Welt zugeschlagen

Entscheidungen der EU-Kommission haben zwei kommunale Betriebe in die Knie gezwungen. Ist die
Daseinsvorsorge in Gefahr?

F

alls jemand unter den Kämmerern bis
lang dachte, beim Thema Beihilferecht
befinde er sich quasi in sicherer
Entfernung von Brüssel, dann wurde er im Juli
eines Besseren belehrt. Gleich zwei kommu
nale Betriebe wurden durch Entscheidungen
der EU-Kommission in die Liquidation bzw.
in die Insolvenz getrieben: der Zweckverband
Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz und
der Flughafen Zweibrücken. In der kommu
nalen Welt gibt es angesichts dieser Fälle
Befürchtungen, auch andere Bereiche der
Daseinsvorsorge könnten bald betroffen
sein. Bei genauerem Hinsehen entpuppen
sich die Fälle allerdings als sehr spezifisch.
Fall 1: Der Zweckverband
Zunächst zum Zweckverband: Er wird be
trieben von allen Landkreisen und kreis
freien Städten in Rheinland-Pfalz und im
Saarland sowie den hessischen Kreisen
Rheingau-Taunus und Limburg-Weilburg.
Zu seinen Aufgaben gehört die Beseitigung
von Tierkadavern im öffentlichen Raum so
wie von Schlachtabfällen. Ein Urteil des
Gerichts der Europäischen Union, einer dem
Europäischen Gerichtshof nachgeordneten
Instanz, hatte eine Entscheidung der EUKommission bestätigt, der zufolge Beihilfen
an den Zweckverband Rheinland-Pfalz un

zulässig sind und die Tierkörperbeseitigung
nicht als Dienstleistung im allgemeinen
wirtschaftlichen Interesse (DAWI) ein
zustufen ist. Das Gericht sah insbeson
dere Mehrausgaben zur Vorhaltung von
Reservekapazitäten kritisch. Diese seien
„im Sinne des Verursacherprinzips grund
sätzlich aus den Gebühren oder Entgelten
zu decken.“ Die Folgen des Urteils sind
gravierend. Insgesamt 30 Millionen Euro
soll der Zweckverband nun an die 44 betei
ligten Kommunen zurückzahlen, um über
die Jahre geflossene Beihilfen auszuglei
chen. „Der Zweckverband kann die ge
forderte Rückzahlung definitiv nicht leis
ten“, sagt Harald Pitzer, Beigeordneter beim
Landkreistag Rheinland-Pfalz. Daher müsse
der Verband nun liquidiert werden. Dafür hat
der Landtag Mitte August eigens ein Gesetz
verabschiedet, bundesweit ist der Vorgang
offenbar ein Novum. Auflösungen von
Zweckverbänden in kommunaler Eigenregie
hat es in der Vergangenheit oft gegeben, aber
keine Liquidation durch das Land.
Kommunalvertreter fürchten, der Fall
könne eine Gefahr für weitere Bereiche
der öffentlichen Daseinsvorsorge bedeu
ten: Abfallentsorgung, Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung, öffentlicher Personen
nahverkehr und Rettungsdienste seien ge
fährdet, heißt es in einer vom Deutschen
Landkreistag mitunterzeichneten Stellung
nahme zum Fall des Zweckverbandes ge
genüber dem rheinland-pfälzischen Landtag.
Aber: Der Geschäftsführer eines weiteren
Zweckverbandes für Tierkörperbeseitigung
sieht die eigentliche Ursache für die
Entscheidung aus Brüssel in dem spezifischen

Regierungssitz befinde, sagte ein Sprecher
des Innenministeriums in Mainz. Diese
Begründung habe innerhalb des Ministeriums
für Verwunderung gesorgt, da sie offenbar
nichts mit Wettbewerbskriterien zu tun habe.
Nach Erhalt der schriftlichen Begründung
werde man eine mögliche Klage prüfen.

Landtag Rheinland-Pfalz

Von Tobias Schmidt

Der rheinland-pfälzische Landtag: Hier wurde offenbar erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik die
Liquidation eines kommunalen Zweckverbandes durch ein Bundesland beschlossen.

Geschäftsgebaren seines Mitbewerbers.
Der Zweckverband Rheinland-Pfalz habe
versucht, außerhalb seines eigentlichen
Einzugsgebiets zu expandieren. Das habe
die private Konkurrenz auf den Plan gerufen.
Fall 2: Der Pleiteflughafen
Auch der Fall des Flughafens Zweibrücken,
der sich zur Hälfte in kommunaler Hand und
zur anderen Hälfte im Besitz des Landes
Rheinland-Pfalz befindet, ist sehr spezi
fisch. Denn erstens geht es hier nicht um
den Kernbereich kommunaler Aufgaben,
und zweitens zielt die Kritik aus Brüssel
auf eine Besonderheit des Flughafens ab.
Der Flughafen befindet sich in einem gera
dezu absurden Wettbewerb mit dem nur 40
Kilometer entfernten Flughafen Saarbrücken
(siehe hierzu DNK 3/2012, S. 1). Und ge

nau das hat die EU-Kommission Mitte Juli
bemängelt, nur drei Tage später hat die
Geschäftsführung des Flughafens Insolvenz
angemeldet.
Die aktuellen EU-Leitlinien schreiben
vor, dass keine zwei Flughäfen mit einer
Entfernung von unter 100 Kilometern von
einander staatliche Beihilfen bekommen
dürfen. Die Frage war also nur noch, wen
es treffen würde. Die vollständige schrift
liche Begründung der Entscheidung lag der
Landesregierung zum Redaktionsschluss
noch nicht vor. Aber: In einer ersten
Stellungnahme habe die Kommission ihre
Entscheidung, den Flughafen Zweibrücken
und nicht den bei Saarbrücken ins Visier
zu nehmen, damit begründet, dass der
Flughafen Saarbrücken erstens bereits län
ger existiere und zweitens sich an einem

Gegenwehr geht ins Leere
Die beiden Fälle aus Rheinland-Pfalz zei
gen, welche gravierenden Auswirkungen
beihilferechtliche Erwägungen der EUKommission für Kommunen haben kön
nen. Sie zeigen aber auch, dass die Urteile der
Kommission auf sehr spezifischen Gründen
beruhen und somit kaum verallgemeinern
de Schlussfolgerungen zulassen. Ist al
lerdings eine Kommissionsentscheidung
einmal gefällt, wird es eng. Selbst wenn
der Zweckverband Tierkörperbeseitigung
Rheinland-Pfalz in die nächste Rechtsinstanz
gehen sollte, hätte dies keine aufschieben
de Wirkung. Gleiches gilt für eine mögliche
Klage des Flughafens Zweibrücken. Seit Ende
August steht der Flughafen Zweibrücken
per Ausschreibung zum Verkauf. Wenn
sich kein Interessent findet, wird er zu ei
nem Verkehrslandeplatz degradiert, damit
wäre der normale Passagierbetrieb been
det und nur noch privater Personenverkehr
möglich. Selbst wenn eine Klage gegen
die Kommissionsentscheidung irgend
wann Erfolg hätte, wäre sowohl für den
Flughafen Zweibrücken als auch für den
Zweckverband Rheinland-Pfalz das Kind
längst in den Brunnen gefallen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Die „falschen“ Gründe
Wenn eine Kommune die Konzession für ein Stromnetz an einen
eigenen Betreiber vergeben will,
dann sollte sie sehr genau darauf
achten, wie sie die Entscheidung
begründet. Das bekam die Stadt
Homberg nun vor dem Bundesgerichtshof zu spüren.

V

iele Kommunen sehen derzeit aus
laufende Konzessionsverträge als
Chance für eine Rekommuna
lisierung der Stromnetze. So auch die hessi
sche Kreisstadt Homberg (Efze). Anfang 2010
hatte sich der Homberger Stadtrat für eine
Vergabe einer Stromnetzkonzession an den
genossenschaftlichen Energiedienstleister
kbg Homberg entschieden, an dem die Stadt
mit einem geringen Anteil von unter 0,01
Prozent beteiligt ist. Das Unternehmen hatte
bis dahin lediglich das Netz im Bereich der
Kernstadt betrieben. Nun sollte ein davon
getrenntes Netz außerhalb des Kernbereichs
dazukommen, das sowohl der Stromzuleitung
zum Verbraucher vor Ort als auch der
Durchleitung in andere Netze dient.
Dieses Netz war bis dahin in der Hand
der E.ON Mitte AG gewesen, die sich seit
Ende 2013 vollständig in der Hand mehrerer
Kommunen befindet und seit Beginn dieses
Jahres den Namen EAM GmbH & Co. KG
trägt. Daran hat sich bis heute nichts geändert,
denn die EAM will das Netz nicht herausrü
cken, jedenfalls nicht zu einem Preis, wel
cher der kbg Homberg angemessen erscheint.
Mit dieser Pattsituation lebte die Stadt vier
Jahre lang. Das ist nun zwar vorbei, aller
dings nicht in dem Sinne, wie es sich die Stadt
gewünscht hatte. Der Bundesgerichtshof hat
mit einem Mitte August veröffentlichten
Urteil die Konzessionsvergabe als unzulässig
und die damit verbundenen Verträge somit
als nichtig eingestuft (siehe EnVR 10/13).
Anfangs hatte für die Stadt noch alles
recht vielversprechend ausgesehen, denn
sie hatte die Bundesnetzagentur auf ihrer
Seite. Diese ließ ein Missbrauchsverfahren
gegen die heutige EAM einleiten. Anfang

2012 verpflichtete die Bundesnetzagentur
diese zur Netzübergabe gegen eine „wirt
schaftlich angemessene Vergütung“ und setz
te ein Ultimatum bis Ende Mai 2012. Der
Netzbetreiber wehrte sich zwar und legte
das Vergabeverfahren dem Bundeskartellamt
zur Prüfung vor, dieses lehnte jedoch ab.
Dennoch scheiterte die Stadt am
Ende auf ganzer Linie, denn die heuti
ge EAM zog alle Register und klagte
vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf.
Die Richter hoben den Beschluss der
Bundsnetzagentur auf und wurden damit
nun vom Bundesgerichtshof bestätigt.
Unzulässige Vergabe
Den Karlsruher Richtern missfallen die
Argumente, mit denen der Homberger
Stadtrat seine Vergabeentscheidung vor vier
Jahren begründet hatte. Die kbg Homberg
sei als Netzbetreiber bestens geeignet, weil
sie „aufgrund des örtlichen Betriebssitzes
Gewähr für einen schnellen und bürger
nahen Netzservice“ biete, hieß es damals.
Außerdem könnten die Homberger Bürger
Genossenschaftsmitglieder werden, dadurch
die Geschäftspolitik mitbestimmen und „eine
attraktive Dividende“ einstreichen. Dazu die
Karlsruher Richter: Der örtliche Firmensitz
dürfe keine Rolle spielen, „weil dadurch
ortsfremde Konzessionsbewerber von vorn
herein ohne Sachgrund benachteiligt“ wür
den. Außerdem missfällt den Richtern die
Betonung der „attraktiven Dividende“, weil
sie zeige, dass die Stadt eigene wirtschaft
liche Interessen verfolge. Hinzu komme,
dass die Stadt ihre Kriterien nicht vorab
im Zuge der Ausschreibung bekanntge
macht und den anderen Bietern nach der
Vergabeentscheidung keine Frist von 15
Tagen zur Einleitung rechtlicher Schritte
eingeräumt habe. Damit habe die Stadt ge
gen das Diskriminierungsverbot verstoßen.
Mit diesem Urteil steht die Stadt
Homberg nun wieder ganz am Anfang. Mitte
September hat der Stadtrat die Einleitung ei
nes neuen Vergabeverfahrens beschlossen.
Bürgermeister Dr. Nico Ritz hat sich inzwi
schen externe juristische Hilfe geholt, da
mit diesmal auch wirklich alles rundläuft. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Die norddeutsche Art.

Im Norden erreicht man mehr.
Weil starke Partner in der Nähe sind.

www.q-gmbh.com

Von Tobias Schmidt

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner
eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts
und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung
und Kompetenz.
Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden,
Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten
Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort.

www.nordlb.de
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Schwerpunkt: Neues vom Beteiligungsmanagement

IKS: Keine Idee aus dem Elfenbeinturm
Interne Kontrollsysteme als Basis eines effizienten Risikofrüherkennungssystems und Beteiligungscontrollings
Von Ute Börner und Dr. Dirk Iwanowitsch

Die öffentlichen Kassen sind leer,
die Finanzlage der Kommunen ist
angespannt. Gleichzeitig steigt die
Aufgabenlast, und die rechtlichen
Rahmenbedingungen für kommunale Aufgabenträger werden umfangreicher und komplexer. Interne
Kontrollsysteme können kommunale Beteiligungen wirtschaftlicher
machen.

S

Systeme miteinander verzahnen
Bisherige Erfahrungen hinterlassen jedoch den
Eindruck, dass IKS, Beteiligungscontrolling
und Risikomanagement in der kommuna
len Familie zwar auch zu Schlagworten
geworden sind, dass aber insbesondere die
Fortentwicklung sowie die effiziente Nutzung
vorhandener IKS häufig noch unterbleiben.
So beobachtet man häufig in der Praxis, dass
die vorgenannten Systeme nebeneinander
existieren (sog. Insellösungen), d.h., dass
sie nicht oder unzureichend miteinander
verzahnt sind, was erhebliche Effektivitätsund Effizienzverluste zur Folge haben kann.
Insellösungen sind daher durch ganzheitli
che Lösungsansätze zu ersetzen.
Vor dem Hintergrund der eingangs ge
schilderten, sich permanent verschärfenden
Rahmenbedingungen für Kommunen und
ihre Beteiligungen sind modern ausgestal
tete und vor allem auch tatsächlich geleb
te interne Kontrollsysteme daher ein abso
lutes Muss. //
Ute Börner und Dr. Dirk Iwanowitsch
sind Wirtschaftsprüfer bei der

sto

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM
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Internationales Rahmenwerk
Zur Implementierung, Ausgestaltung
und Fortentwicklung eines dynamischen
IKS bietet das Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission
(COSO) seit 1992 ein für jedwede
Organisation anwendbares Rahmenwerk zur
Gestaltung eines Risikomanagementsystems
auf Basis interner Kontrollsysteme. Im Jahr
2013 erfolgte durch das COSO eine um
fassende Fort- und Weiterentwicklung die
ses Rahmenwerkes, welches ab dem 15.
Dezember 2014 das bisherige Rahmenwerk
ablösen wird.
Schon heute hat das COSO-Rahmenwerk
für Kommunen und ihre Beteiligungen prak
tische Bedeutung insofern, als die Prüfung der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz bereits
auf dem COSO-Modell basiert.
COSO definiert „interne Kontrolle“ als
einen Prozess, der durch Überwachungsund Leitungsorgane, das Management und
andere Mitarbeiter einer Organisation aus
geführt wird, um hinreichende Sicherheit
bezüglich des Erreichens der folgenden
Zielkategorien zu leisten: 1. Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit bzw. Effizienz der Tätigkeit
(des Unternehmens/der Organisation), 2.
Ordnungsmäßige Berichterstattung und 3.
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
(Compliance).
Kommunales Beteiligungscontrolling
ist eine in höchstem Maße verantwor
tungsvolle und zugleich anspruchsvolle
Aufgabe, da die verfügbaren Ressourcen
der öffentlichen Hand zum Wohle aller
Bürgerinnen und Bürger optimal einzuset
zen und zu nutzen sind. Dynamische und
sich den Rahmenbedingungen anpassen
de interne Kontrollsysteme sind dabei die

Basis, auf der sowohl ein funktionsfähiges
Risikomanagement als auch ein effizientes
Beteiligungscontrolling aufbauen. Die aka
demische Idee – geboren aus einer Reihe
von Finanz- und Managementskandalen
der frühen achtziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts – hat bis heute in der Praxis
stetig an Bedeutung gewonnen und ist nicht
nur aus privaten, sondern auch aus kommu
nalen Unternehmen und Organisationen nicht
mehr wegzudenken.
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Vorschriften einhalten
Gesetzliche Regelungen zur Ausgestaltung
eines IKS existieren in Deutschland we
der für gewerbliche noch für kommunale
Unternehmen und Einrichtungen. Gleichwohl
legen sowohl bundes- als auch landesrecht
liche Vorschriften Verpflichtungen für die
Unternehmens-/Einrichtungsleitungen fest,
funktionierende Risikomanagementsysteme
zu etablieren, (Public-)Corporate-Gover
nance-Grundsätze einzuhalten und Beteiligungen angemessen zu steuern. Grundlage
hierfür ist in allen Fällen ein sinnvoll aus
gestaltetes IKS, welches nicht nur die
Bereiche des Finanzwesens umfasst, son
dern auch die Sphären außerhalb des
Unternehmens bzw. der Einrichtung wie
z.B. Kooperationspartner, Lieferanten, recht

liche Rahmenveränderungen, Veränderungen
des Marktumfeldes.

Th

inn und Zweck eines kommuna
len Beteiligungscontrollings sind
die Koordination, Unterstützung
und Steuerung der kommunalen
Beteiligungsgesellschaften sowie die
Definition und die Einhaltung von
Zielvorgaben für einzelne kommuna
le Gesellschaften. Dabei können interne
Kontrollsysteme (IKS) helfen. Sie stellen die
Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der
internen und externen Rechnungslegung so
wie die Einhaltung der für das Unternehmen
maßgeblichen rechtlichen Vorschriften
(Compliance) sicher und übernehmen zu
dem sowohl eine Frühwarn- als auch eine
Steuerungsfunktion.
Nur wer Schwachstellen frühzeitig er
kennt, kann auch früh- respektive recht
zeitig gegensteuern und optimieren – dies
gilt im kommunalen wie im gewerblichen
Segment ohne Unterschiede. Aus die
sem Grund sowie aufgrund gesetzlicher
Vorschriften sind in vielen kommunalen
Unternehmen und Einrichtungen in den
vergangenen Jahren interne Kontroll- und
Risikomanagementsysteme implementiert
worden. Teils erwecken sie den Anschein,
einem Selbstzweck zu dienen, den man al

lerdings vergeblich sucht. Anstelle der er
zwungenen Erfüllung einer gesetzlichen
Pflicht sollten diese Systeme aktualisiert
und fortentwickelt werden, um wirklich
Nutzen aus ihnen zu ziehen.
Neben den unterschiedlichen Sachzielen
der kommunalen Beteiligungen (insbe
sondere der Wahrnehmung kommuna
ler Versorgungsleistungen gegenüber den
Bürgerinnen und Bürgern) sind die Intentionen
der Ausgliederung von Aufgaben auf eigene
Rechtsgebilde die Erhöhung der Flexibilität
und der Effizienz durch Spezialisierung, ver
besserte Verantwortungszuweisung und damit
auch eine Erhöhung der Leistungsmotivation
bei den Aufgabenverantwortlichen und de
ren Mitarbeitern. Zunehmend wird auch
versucht, in gemeinderechtlich zulässi
gem Umfang Hoheitsaufgaben an kom
munale Beteiligungen auszugliedern.
Gerade hier zeigt sich dann das dringen
de Erfordernis eines zielgerichteten effizi
enten Beteiligungscontrollings, da die un
mittelbare Verantwortung weiterhin bei der
Kernverwaltung liegt.

Germany in Dortmund und Köln.
u.boerner@rsmgermany.de
Interne Kontrollsysteme sind nicht bloß eine Idee
aus dem Elfenbeinturm.

d.iwanowitsch@rsmgermany.de
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Hiobsbotschaften aus Gera
haben, die für die Verlustausgleichszahlungen
an die unrentablen Unternehmen benötigt
werden. Im Zweifel haben also die Gläubiger
der Holding das Nachsehen.
Theoretisch könnten Holdings dieses
Problem umgehen, indem sie verstärkt über
rentable Konzernteile Kredite aufnehmen,
um diese innerhalb der Holding weiterzurei
chen. Genau deshalb setzen Banken aber ver
stärkt auf vertragliche Klauseln, die der kon
zerninternen Kreditweitergabe Grenzen set
zen („Ringfencing“). Außerdem wird inzwi
schen auch bei kommunalen Unternehmen
verstärkt mit Kennzahlenvorgaben gear
beitet („Financial Covenants“). Dabei wer
den Grenzwerte für bestimmte Kennzahlen
vertraglich festgeschrieben, wie beispiels
weise für das Verhältnis zwischen Eigenund Fremdfinanzierung („Financial

„Seit Gera ist es für
Stadtwerkeholdings
besonders schwer
geworden, an Kredite
zu kommen.“
Ein anonymer Vertreter einer Landesbank

Leverage“) oder zwischen Eigenkapital und
Bilanzsumme („Equity-Ratio“). Werden die
se Werte über- bzw. unterschritten, erhält die
Bank automatisch ein Kündigungsrecht oder
andere Handlungsoptionen.
Insolvenz noch vermeidbar?
Angesichts der Folgen, welche die bisherigen
Insolvenzen für die Stadtwerkefinanzierung
insgesamt haben könnten, wäre eine
Vermeidung endgültiger Insolvenzen für
die kommunale Welt eine Erleichterung.
Theoretisch ist dies in Gera noch mög
lich, denn die betroffenen Unternehmen

befinden sich bislang nur in einem vorläu
figen Insolvenzverfahren. Im Fall Gera for
dern derzeit die Gewerkschaften sowie die
Fraktion der Linken die Landesregierung
auf, eine endgültige Insolvenz abzuwen
den. Dass dies gelingen könnte, ist jedoch
sehr unwahrscheinlich.
Nach der Insolvenzanmeldung hat das
Amtsgericht Gera Rechtsanwalt Dr. Michael
Jaffé zum vorläufigen Insolvenzverwalter
ernannt. Zusammen mit einem 20-köp
figen Team hat er nun noch bis Ende
September Zeit, einen geordneten Weg
der Unternehmen in die Insolvenz zu be
stimmen. Einer der Hauptpunkte auf seiner
Agenda ist momentan die Holdingstruktur,
denn sie liegt handlungsunfähig am Boden.
Über Jahre hatte die Holding Verluste an
gehäuft, aktuell liegt der Schuldenberg
bei rund 220 Millionen Euro. Der in die
Holding integrierte Energieversorger ist
zwar grundsätzlich rentabel. Durch die
Abschreibung auf das Gaskraftwerk fie
len nun aber Gewinnausschüttungen weg,
die innerhalb der Holding dringend für den
Verlustausgleich bei dem Verkehrsbetrieb
benötigt wurden. Das war der Grund für
die Insolvenzen.
In einem Gutachten wird Insolvenz
verwalter Jaffé zum Ablauf der vorläu
figen Insolvenz Ende September die
Insolvenzgründe im Einzelnen darlegen.
Nur wenn diese Gründe zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr bestünden, könnte eine Insolvenz
vermieden werden. Hierüber hätte dann das
Amtsgericht Gera zu entscheiden. Mögliche
Insolvenzgründe sind grundsätzlich
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.
Die Zahlungsunfähigkeit kann prinzipiell
tatsächlich relativ leicht kurzfristig aus der
Welt geschafft werden, indem das betroffe
ne Unternehmen beispielsweise einen neu
en Kredit bekommt. Schwieriger wird es al
lerdings, wenn es um eine Überschuldung

dpa

Stadtwerkeinsolvenz schockt Kommunen und Banken – ein Fall für die Staatsanwälte?

Ein Bild aus besseren Zeiten: Die feierliche Jungfernfahrt einer neuen Straßenbahnlinie vor sechs Jahren.

geht. Denn an einer strukturellen Krise än
dern auch neue Kredite nichts. Und aufgrund
des enormen angehäuften Schuldenbergs im
Fall Gera ist es sehr wahrscheinlich, dass
das abschließende Gutachten nicht allein auf
eine Zahlungsunfähigkeit abstellen wird.
Selbst eine Landesbürgschaft, welche die
Gewerkschaften derzeit fordern, könnte eine
Insolvenz also vermutlich nicht abwenden,
abgesehen davon, dass es diese ohnehin wohl
nicht geben wird: Finanzminister Wolfgang
Voß (CDU) hat sie bereits abgelehnt. Das
Haushaltsrecht verbiete Bürgschaften gegen
über Kommunen, zudem seien sie beihilfe
rechtlich bedenklich, so seine Argumentation.
Auch nach der Regierungsneubildung in
Thüringen gibt es wenig Hoffnung. Die SPDSpitzenkandidatin Heike Taubert pflichtet
Voß bei, und auch der Kandidat der Linken,
Bodo Ramelow, wollte sich im Wahlkampf
nicht für eine Landesbürgschaft aussprechen.
„Wir müssen eine Insolvenz vermeiden, aber
dafür brauchen wir keine Landesbürgschaft“,
so Ramelow.
Insolvenzverwalter Jaffé führt derzeit
Gespräche mit potentiellen Investoren über

den Verkauf der Immobiliengesellschaft.
Offen ist noch, ob die Gesellschaft kom
plett verkauft wird oder ob ein Investor als
Partner mit ins Boot geholt werden soll.
Aber auch die circa 30 Millionen Euro, die
damit kurzfristig ins Unternehmen fließen
könnten, würden wohl nicht ausreichen, um
eine Insolvenz zu vermeiden.
Strafrechtliche Konsequenzen?
Richtig unangenehm könnte es jetzt noch
für die Verantwortlichen bei den Geraer
Stadtwerken werden, denn schon wer
den Forderungen nach strafrechtlichen
Konsequenzen laut. Finanzminister Voß will
die Frage nach der Schuld an der Insolvenz
notfalls auch durch die Staatsanwaltschaft
klären lassen. Anzeige gegen die Verursacher
müsse jedoch die Stadt als Betroffene selbst
stellen. Ob die Stadt juristische Schritte ein
leiten wird, war zum Redaktionsschluss die
ser Ausgabe noch nicht klar. Dies käme je
denfalls geradezu einer Selbstanzeige gleich.
Denn das Schwert des Strafrechts schwebt
nicht nur über der Geschäftsführung, son
dern auch über dem Aufsichtsrat, und den

Vorsitz des Aufsichtsrats bei der Stadtwerke
Gera AG hat Geras Oberbürgermeisterin Dr.
Viola Hahn (parteilos). Außerdem sind sie
ben Stadträte und zwei Beigeordnete dort
Mitglied. Es könnte also für die Vertreter
der Stadt unangenehm werden.
Wie stark Aufsichtsratsmitglieder zur
Verantwortung gezogen werden können,
hat zuletzt besonders drastisch im April
die Verurteilung des rheinland-pfälzischen
Exfinanzministers Ingolf Deubel gezeigt.
Deubel wurde im Zusammenhang mit dem
Finanzdebakel um den Nürburgring vom
Landgericht Koblenz zu dreieinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt. „Der Fall Deubel ist
zwar ein Extremfall“, sagt Rechtsanwalt
Dr. Christian Heintze von der Kanzlei BBL
Bernsau Brockdorff & Partner. „Aber grund
sätzlich hat der Bundesgerichtshof in den
vergangenen Jahren die Anforderungen
gegenüber Aufsichtsratsmitgliedern deut
lich erhöht.“ Dies gelte insbesonde
re für Unternehmenskrisen. So sei die
Kontrolldichte zu erhöhen, sobald eine
schwierige wirtschaftliche Lage erkennbar
werde. Der Aufsichtsrat müssen dann eine
umfassende eigene Lageeinschätzung vorneh
men und Informationen der Geschäftsführung
kritisch hinterfragen.
Neben den Positionen im Aufsichtsrat
könnte für die Stadtvertreter noch et
was anderes zum Problem werden. Nach
DNK-Informationen hat die Stadt trotz ho
her Forderungen gegenüber der Holding
keinen Sitz in den Gläubigerausschüssen
inne. Zwar könnte dies möglicherweise we
gen eines Interessenkonflikts aufgrund der
Doppelrolle als Gläubiger und Eigentümer
ausgeschlossen werden. Hierüber hätte je
doch das Amtsgericht zu entscheiden. Die
Stadt hat aber offenbar erst gar keinen Antrag
gestellt. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Politischer Druck fehlt“
Die Einführung des Gesamtabschlusses läuft nach wie vor schleppend. Warum?

Seit Jahrzehnten wird über die Einführung der Doppik und des Gesamtabschlusses diskutiert. Ebenso lange treibt Prof. Dr. Dietrich
Budäus, Emeritus der Universität
Hamburg, das Thema voran. Katja
Piotrowski, Leiterin des Finanzservices der Stadt Neubrandenburg,
steckt derzeit mitten in der Erstellung des Gesamtabschlusses. Im
Gespräch diskutieren beide über
die Erfolgsfaktoren der Einführung
und über die Frage, weshalb die
Einführung deutschlandweit so
schleppend verläuft.
Herr Prof. Budäus, seit Jahren wird über
den Gesamtabschluss diskutiert, und trotz
dem sind wir von der flächendeckenden
Einführung nach wie vor sehr weit ent
fernt. Wie erklären Sie sich dies?
Budäus: Aus rechtsstaatlicher Sicht
ist das schon schwer zu begreifen:
Selbst in Bundesländern wie etwa
Brandenburg und Rheinland-Pfalz, wo
die Einführungszeitpunkte schon verstri
chen sind, steckt das Thema noch in den
Kinderschuhen. Die Kommunen halten sich
eher nicht an die rechtlichen Vorgaben – und
kaum einer kümmert sich darum. Der we
sentliche Grund dafür ist aus meiner Sicht,
dass in praktisch allen Bundesländern –
mit Ausnahme vielleicht von NRW und
Hessen – der politische Druck hinter dem
Thema fehlt. So wurde etwa die Website des
Landes Brandenburg „Doppischer Haushalt
in Brandenburger Kommunen“, die auch
die Hinweise zum Gesamtabschluss ent
hält, letztmals am 18. Juli 2011, also vor
über drei Jahren, aktualisiert.
Im Endeffekt geht es bei dem
Gesamtabschluss darum, die Kommune
als Ganzes in den Griff zu bekommen.
Dies müsste doch auch im Interesse der
Kommunen selbst sein. Wie kommt es,
dass die Kommunen selbst das Thema
nicht stärker vorantreiben?
Budäus: Die Vorlage eines Gesamtabschlusses
sollte eigentlich im Interesse des Stadtrates
liegen. Denn der Gesamtabschluss ermög
licht ihm, politische Entscheidungen in ih
ren Auswirkungen auf die Kommune als
Ganzes zu treffen und damit wieder das
Prinzip der „Einheit der Verwaltung“ zu
realisieren. Dafür müsste er ihn aber auch
lesen und interpretieren können. Da die
meisten Stadträte aber eher geringe öko
nomische Kompetenz aufweisen, anders

als etwa Unternehmer, für die der Umgang
mit kaufmännischer Rechnungslegung all
täglich ist, sondern z.B. Lehrer ohne eine
Affinität zum doppischen Haushalts- und
Rechnungswesen sind, treiben sie das Thema
nicht voran. Der Oberbürgermeister wie
derum – der den Gesamtabschluss eigent
lich als Führungsaufgabe verstehen müss
te – wird sich des Themas nicht annehmen,
wenn er sich damit nicht vor dem Stadtrat
und gegenüber der Öffentlichkeit profilie
ren kann. Auch wenn es inzwischen für den

Beteiligungswerten, also Finanzanlagen,
dominiert. Wer wissen will, welche kon
kreten Vermögensgegenstände sich hin
ter den Finanzanlagen verbergen, muss
die einzelnen Jahresabschlüsse ana
lysieren. Einen Überblick über die
Vermögenszusammensetzung des Konzerns
Stadt erhält man daher nur mit hohem
Aufwand. Und selbst wenn man sich die
Mühe macht, ist das Ergebnis ungenau, da die
innerkonzernlichen Beziehungen noch nicht
bereinigt sind. Von dem Gesamtabschluss er

zusätzlichen Ressourcen nicht gibt, kommt
es schnell zu einer ablehnenden Haltung
bei denjenigen, die die Einführung zusätz
lich „stemmen“ müssen. Sehr aufwendig ist
im Übrigen auch die Koordination mit den
Tochtergesellschaften.
Frau Piotrowski, die Töchter gewinnen
mit der Erstellung des Gesamtabschlusses
nichts, er macht ihnen aber viel Arbeit. Ist
es für Sie schwierig, die Informationen von
den Tochtergesellschaften zu bekommen?

Charles Hamm, Wikicommons

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Die Stadt als Puzzel: Nur wer alle Teile zusammenfügt, erhält einen Überblick über das große Ganze.

Gesamtabschluss durchaus sehr positive
Beispiele gibt, etwa die Stadt Frankfurt am
Main und auf Länderebene der Stadtstaat
Hamburg, ist der Gesamtabschluss für den
Kämmerer häufig von geringer Attraktivität,
weil er nach Einführung Teile seiner Schulden
nicht mehr unbemerkt auf die Beteiligungen
auslagern kann.
Frau Piotrowski, bei Ihnen scheint die
Situation anders zu sein: Die Stadt
Neubrandenburg ist in MecklenburgVorpommern Vorreiter in Sachen Doppik,
und auch beim Gesamtabschluss stecken
Sie schon mitten in der Einführung. Wie
kommt das?
Piotrowski: Die Verwaltungsspitze hat
die Erstellung des Gesamtabschlusses im
mer unterstützt und gefördert. Wesentliches
Ziel ist es, die finanzielle Situation des
Konzerns Stadt auf einen Blick erfas
sen zu können. Neubrandenburg hat vie
le Beteiligungen. Hinzu kommt, dass fast
das gesamte Anlagevermögen an einen
Eigenbetrieb übertragen wurde. Daher wird
das Anlagevermögen des Kernhaushalts von

hoffen wir uns eine bessere Informationslage
der Entscheidungsträger – innerhalb der
Verwaltung ebenso wie in der Politik. Die
Reichweite von Entscheidungen auch auf
die Beteiligungen und auf den gesamten
Konzern soll sichtbar werden.
Insbesondere die Ersterstellung des
Gesamtabschlusses ist sehr aufwen
dig. Haben Sie zusätzliche Ressourcen
bekommen?
Piotrowski: Ja. Wir wurden von Beginn
an durch einen externen Berater begleitet.
Dieser half uns sowohl bei den vorbereiten
den Aufgaben des Aufstellungsprozesses als
auch bei der Aufstellung als solcher. Zudem
haben wir zeitweise zusätzliches Personal
eingestellt.
Budäus: Der Aufwand der Ersterstellung
wird durchweg unterschätzt. Dies führt dazu,
dass häufig keine zusätzlichen Ressourcen
bereitgestellt werden. So bräuchte es ei
gentlich immer eine Projektgruppe, die
ausschließlich für die Ersterstellung des
Gesamtabschlusses zuständig ist. Wo es diese

Piotrowski: Insgesamt hilft die schon
anfangs erwähnte Unterstützung der
Verwaltungsspitze sehr. Ich kann die
Mitarbeiter bei den Tochtergesellschaften
aber auch verstehen: Es ist ja meist kei
ne Blockadehaltung, sondern schlichtweg
zeitliche Überforderung. So müssen die
Töchter ihre Daten erst in die kommuna
le Doppik übersetzen – dazu sind zum Teil
aufwendige Bewertungsanpassungen und
Umgliederungen notwendig. Insbesondere
in den ersten Monaten jeden Jahres sind die
städtischen Töchter aber mit ihren eigenen
Abschlüssen beschäftigt. In diesen Phasen
ist es für die Töchter oft sehr schwierig, auch
noch dem Gesamtabschluss zuzuarbeiten.
Mit der Zeit werden sicherlich die Prozesse
besser, dann wird vieles auch schneller ge
hen. Abgesehen davon fehlen mir aber auch
Schulungsmöglichkeiten, die eine Brücke
zwischen dem Handelsgesetzbuch (HGB)
und der Doppik bauen. Immer geht es um
das eine oder das andere. Wer aber einen
Gesamtabschluss erstellen möchte, muss
die Verbindungen zwischen den Systemen
verstehen.

Budäus: Letzteres ist ein ganz wichtiger
Punkt. Die Gebietskörperschaften werden
diesbezüglich weitgehend alleingelassen;
eigentlich wären die Länder hier in der
Pflicht, für ein passendes Angebot zu sor
gen. Es gibt auch kaum einen Austausch
zwischen den Kommunen. Hierum müssten
sich auch die KGST und die Spitzenverbände
kümmern. Ich kann mir dieses Defizit nur
damit erklären, dass die Nachfrage von
Seiten der Mitglieder zu gering ist. Auch im
Wissenschaftsbereich ist die Situation deso
lat: Es gibt ca. 14.000 Gebietskörperschaften,
die operativ mit der Reform des Haushaltsund Rechnungswesens beschäftigt sind. Aber
es gibt keinen einzigen Lehrstuhl zu diesem
Thema an einer wirtschaftswissenschaftli
chen Fakultät einer deutschen Universität.
In den achtziger Jahren war das anders, aber
aufgrund des Zeitgeistes sind zahlreiche
Public-Management-Lehrstühle vor allem
in Marketing- und Logistiklehrstühle umge
wandelt worden. Es ist ja schön, dass ich als
Emeritus dieses Fachgebiets immer noch für
Interviews zu zentralen Fragen wie jenen zum
Gesamtabschluss gefragt bin – es zeigt aber
auch, dass die Nachwuchswissenschaftler
fehlen.
Ein letzter Punkt zum Gesamtabschluss:
Inwieweit eignet er sich zur Steuerung
des Konzerns Kommune?
Piotrowski: Der Gesamtabschluss ist eine
rückwärtsgewandte Betrachtung zu einem
bestimmten Stichtag. Insofern eignet er sich
nicht als Steuerungsinstrument. Dazu müsste
ein Konzerncontrolling eingeführt werden.
Er eignet sich jedoch dazu, Kennzahlen und
Kennzahlenreihen zu entwickeln. Diese kön
nen wiederum eine Basis für die Entwicklung
von Handlungsfeldern und Maßnahmen sein.
Auch zur Erfolgskontrolle eignet sich der
Gesamtabschluss.
Budäus: Die Frage nach der Steuerung
weist auf einen weiteren Misserfolgsfaktor
bei der Einführung des Gesamtabschlusses
hin: In vielen Kommunen, aber auch auf
Landesebene gibt es keine realistische
Einschätzung bezüglich der Funktion des
Gesamtabschlusses. Er ist zunächst ein
mal kein Steuerungsinstrument, son
dern dient allein der Rechnungs- und
Rechenschaftslegung. Zur Steuerung be
nötigt man eine Gesamtstrategie für den
Konzern Kommune, die dann auf die ein
zelnen Teilbereiche heruntergebrochen
werden muss. Will man beispielsweise die
Nachhaltigkeit der Kommune erhöhen, muss
man auch die Tochtergesellschaften wie die
Stadtwerke in eine entsprechende Strategie
einbinden. Das hat aber alles nur indirekt
etwas mit dem Gesamtabschluss zu tun. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Mehr als jedes zehnte Krankenhaus ist verzichtbar
Ergebnisse des Krankenhaus Rating Reports 2014 zur wirtschaftlichen Lage der Kliniken
Von Dr. Boris Augurzky

Die kommunalen Kliniken stehen
vor einer schweren Zeit. Preiserhöhungen, Investitionshilfen und
Produktivitätssteigerungen können
Abhilfe schaffen. Aber auch Schließungen werden in erheblichem
Umfang nötig sein.

D

ie Jahre 2011 und 2012 waren für
Krankenhäuser schwierige Jahre. 35
Prozent von ihnen schrieben im Jahr
2012 auf Konzernebene einen Jahresverlust.
Zwei Jahre zuvor waren es nur 16 Prozent.
Insgesamt leben viele Krankenhäuser von
ihrer Substanz. Dementsprechend hat sich
auch das Rating verschlechtert: 16 Prozent
aller Krankenhäuser wiesen ein Rating
im roten Bereich auf, d.h. eine erhöh
te Insolvenzgefahr. Bei den kommunalen
Häusern waren es sogar 28 Prozent, wäh
rend bei den freigemeinnützigen nur 16
Prozent und bei den privaten sogar nur 3
Prozent betroffen waren.
Je nach Region variiert die Lage der
Kliniken deutlich. Vor allem in Bayern,
Baden-Württemberg, Hessen, RheinlandPfalz, dem Saarland, Schleswig-Holstein,
Niedersachsen sowie in Hamburg und
Bremen war die Lage kritisch.
Die Daten des aktuellen Krankenhaus
Rating Reports belegen erstmals, dass
bei kommunalen Krankenhäusern kleine
Aufsichtsgremien (bis zehn Personen) vor
teilhaft waren. Vermutlich können wichti
ge Entscheidungen in diesen Fällen schnel
ler gefällt und umgesetzt werden. Weiter
konnte festgestellt werden, dass ein hoher
Spezialisierungsgrad vorteilhaft war, so
wohl in wirtschaftlicher als auch in quali
tativer Hinsicht. Qualität, Spezialisierung

und Wirtschaftlichkeit gingen also durch
aus Hand in Hand.
Vier Handlungsfelder
Die vor der Bundestagswahl 2013 beschlos
senen Finanzhilfen für Krankenhäuser
sowie ein hoher Anstieg der Preise für
Krankenhausleistungen 2014 dürften zu
einer Entspannung 2013 und 2014 beitra
gen. Durch den Wegfall der Finanzhilfen
ab dem Jahr 2015 dürften danach die
Kostenzuwächse aber wieder über den
Erlöszuwächsen liegen. Wir rechnen damit,
dass ohne Produktivitätsfortschritt bis 2020
etwa 13 Prozent der Häuser aus dem Markt
ausscheiden würden. Eine Verbesserung
der Lage ist prinzipiell durch folgende vier
Stellschrauben erreichbar: durch höhere
Preise, durch mehr Kapital und Produktivität
und im Einzelfall durch Marktaustritte.
Preiserhöhungen könnten die Sozial
versicherungen derzeit schultern, weil sie
finanziell gut ausgestattet sind. Allerdings
gilt dies nicht dauerhaft, weil in den
2020er Jahren die Zahl der Nachfrager
nach Gesundheitsleistungen voraussicht
lich sprunghaft ansteigen und die der
Beitragszahler sinken wird. Vor diesem
Hintergrund spricht vieles dafür, die heuti
gen Mittel für Investitionen in effizientere
Krankenhausstrukturen zu verwenden, um
sich für die schwierige Zukunft zu wappnen.
Mehr Kapital könnte den Kliniken durch
einen Investitionsfonds auf Bundesebene zur
Verfügung gestellt werden. Viele Betriebe
und Krankenhausverbünde können derzeit
effizienzverbessernde Maßnahmen man
gels Investitionskapital nicht umsetzen. Die
Politik stellt allerdings zurzeit generell an
dere Weichen. Angesichts einer älter wer
denden Bevölkerung und damit einer äl
ter werdenden Wählerschaft geht Konsum
vor Investition. Insofern sind die beschlos
sene „Mütterrente“ und die Ausweitung

der Frühverrentung zwar politisch oppor
tun. Sie besitzen jedoch keinerlei investi
ven Charakter. Bei Beibehaltung der ge
genwärtigen Krankenhausstruktur rechnen
wir mit einem jährlichen Investitionsbedarf
von mindestens 5,4 Milliarden Euro. Das
ist in etwa das Doppelte des derzeitigen
Investitionsfördervolumens der Länder.
Ein weiteres wichtiges Thema sind
Produktivitätssteigerungen. Sie sind auf drei
Ebenen anzustreben: auf der Ebene des einzel
nen Krankenhauses, durch Optimierung von
regionalen Krankenhausstrukturen und durch
die Optimierung von Versorgungsstrukturen,
die sämtliche Leistungserbringer umfas
sen („Netzwerkmedizin“). Dabei sind
folgende Faktoren förderlich: effektive
Management- und Aufsichtsstrukturen,
ausreichende Investitionen, effizienter
Personaleinsatz, Spezialisierung, indikati
onsgerechte Patientensteuerung, hohe me
dizinische Qualität, guter Service und elekt
ronische Vernetzung. Auf der Verbundebene
lassen sich die Produktivitätsverbesserungen
naturgemäß einfacher bzw. mit größerer
Hebelwirkung umsetzen. Für kommu
nale Verbünde gilt dabei, dass allein der
Zusammenschluss noch nicht die genann
ten Vorteile bringt. Sie sind nur erreichbar,
wenn die einzelnen Verbundpartner ihr bis
heriges Kirchturmdenken aufgeben und sich
als Teil des Verbunds sehen.
Marktaustritte sind nötig
Eine weitere Möglichkeit zur Produktivi
tätsverbesserung sind Marktaustritte von
weniger produktiven Marktteilnehmern.
In nicht regulierten Märkten geschieht
dies fortwährend und führt zusammen mit
Eintritten von Innovatoren insgesamt zu
Wirtschaftswachstum. In Deutschland könn
te auf 14 Prozent der Krankenhausstandorte
verzichtet werden. Damit hätte man bundes
weit eine Krankenhausdichte, wie es sie in

Durchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeiten
Angegeben sind die durchschnittlichen, jeweils auf ein Jahr bezogenen Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD)
der Kliniken in Prozent nach Regionen für das Jahr 2012. Werte ab 2,5 Prozent werden von Kreditgebern
erfahrungsgemäß als problematisch angesehen.
Sachsen-Anhalt, Thüringen

0,51

Ostdeutschland

0,55

Sachsen

0,55

Mecklenburg-Vorpommern,
Brandenburg, Berlin

0,57

Nordrhein-Westfalen

0,98

Rheinland-Pfalz, Saarland

1,05

Schleswig-Holstein,
Hamburg

1,06

Gesamt
Westdeutschland

1,35
1,56

Bayern

1,70

Baden-Württemberg

1,81

Hessen

1,87

Niedersachsen, Bremen

2,57

Quellen: Accenture, hcb, RWI

Sachsen bereits heute gibt. Dabei ist zwar die
Versorgungssicherheit in ländlichen Regionen
zu beachten. Das Beispiel Dänemarks
zeigt jedoch, dass diese selbst bei größerer
Entfernung bis zum nächsten Krankenhaus
sogar mit Qualitätsverbesserungen erreicht
werden kann, indem u.a. das Rettungswesen
ausgebaut und professionalisiert wurde sowie
moderne IT und Kommunikationstechniken
verstärkt zum Einsatz kamen. In der Praxis
gibt es allerdings selten Schließungen von
Krankenhäusern, weil ein Krankenhaus von
der Bevölkerung vor Ort als ein kostenloser
Zusatznutzen gesehen wird. Es kommt da
her darauf an, den betroffenen Bürgern die
Alternativen aufzuzeigen. Häufig betrifft
die Schließungsdebatte kleine Standorte
mit wenigen Betten und einem gerin
gen Spezialisierungsgrad. Im günstigsten
Fall kann sich ein solcher Standort zu ei

ner Spezialklinik weiterentwickeln. Doch
selbst dies könnten die Bürger vor Ort als
Einschränkung verstehen. Im Gegenzug
dürften sie aber eine höhere medizinische
Qualität erwarten können. Dieser Zielkonflikt
zwischen medizinischer Qualität einerseits
und Nähe der Versorgung andererseits muss
dem Bürger transparent gemacht werden.
Schließlich ist offenzulegen, auf welche
anderen kommunalen Angebote verzich
tet werden muss, wenn ein dauerhaft defi
zitäres Haus mit kommunalen Mitteln am
Leben gehalten werden muss. //
Dr. Boris Augurzky ist Leiter des
Kompetenzbereichs „Gesundheit“ beim
Rheinisch-Westfälischen Institut für
Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen.
boris.augurzky@rwi.essen.de

Suche nach neuen Lösungen
Investieren und Finanzieren als Herausforderung für kommunale Krankenhäuser

Die wirtschaftliche Lage der
öffentlichen Krankenhäuser hat
sich in den vergangenen Jahren dramatisch verschlechtert.
Einer der Gründe dafür ist der
drastische Rückgang öffentlicher
Investitionsmittel. Einigen wenigen
Krankenhäusern gelingt es, die
Investitionslücke durch den Einsatz
von Eigenmitteln zu schließen. Den
meisten Krankenhäusern bleibt
jedoch nur der Gang zu einer Bank
oder die Suche nach alternativen
Lösungen.

E

inige Bundesländer haben er
kannt, dass die Zuweisung von
Fördermitteln für Einzelinvestitionen
langfristig nicht die Lösung ist, um dem
Trend „Sanierungsstau“ entgegenzuwirken.
Die Einführung der Investitionspauschale
in einzelnen Ländern macht deshalb
Hoffnung darauf, dass die Krankenhäuser
ihre dadurch gewonnene Planungs- und
Entscheidungsfreiheit nutzen, um ihren
Investitions- und Kapitalbedarf strategisch
zu planen.
Gleichzeitig zwingt die Investitions
pauschale Krankenhäuser dazu, verstärkt
Fremdmittel in Anspruch zu nehmen, um
notwendige Investitionen zeitnah zu realisie
ren. Diese Art der Finanzierung spielte bis
lang im öffentlichen Kliniksektor kaum eine
Rolle. Insofern stehen die Krankenhäuser vor
einem enormen Umdenkprozess.
Vor diesem Hintergrund wird die
Bedeutung eines professionell durchgeführten

Finanzcontrollings im Krankenhausbereich
deutlich, mit dem sich die Ergebnisse der be
triebs- und finanzwirtschaftlichen Führung
erst richtig analysieren und steuern lassen.
Denn die Anforderungen des Banken- und
Kapitalmarktes unterscheiden sich deut
lich von den bisherigen Prüfkriterien für
die Einzelinvestitionsförderung der Länder.
Rating wird zur Notwendigkeit
Das Krankenhaus muss nachweisen, dass es
kreditwürdig ist. Wer sich dabei auf öffentli
che Bürgschaften und Gewährträgerhaftung
verlässt, muss damit rechnen, keinen Kredit
mehr zu bekommen. Krankenhäuser wer
den sich deshalb künftig stärker mit dem
Thema Rating auseinandersetzen müssen. Ein
Rating setzt voraus, dass das Krankenhaus
aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung
stellen kann, sowohl vergangenheitsori
entiert als auch in die Zukunft blickend.
Jahresabschlüsse der vergangenen drei Jahre,
betriebswirtschaftliche Auswertungen, eine
plausible Erfolgs- und Liquiditätsplanung
über die folgenden fünf Jahre und eine
langfristige Investitionsplanung sind bei
spielsweise wichtige Informationsquellen.
Darüber hinaus spielen qualitative Faktoren
wie Wettbewerbssituation und strategische
Zielplanung, Management und Organisation
für das Rating eine wichtige Rolle.
Finanzierungsalternativen prüfen
Verhalten sich Banken gegenüber einer
Klinik bei der Vergabe von Investitions
krediten eher zurückhaltend, liegt dies
nicht selten an mangelnder Kenntnis der
Besonderheiten eines Hauses. Obwohl
die Krankenhauskompetenzen auf dem
Kapitalmarkt nicht ausgeprägter sind, lohnt
es sich, auch in Richtung Kapitalmarkt und
alternative Finanzierungsinstrumente zu bli
cken. Durch den Zutritt zum Finanzmarkt

Thinkstock

Von Dana Marke

Die Gläubiger werden wählerischer. Um an Kredite zu kommen, müssen die Kliniken positiv auffallen. Ein Rating kann dabei helfen.

verschafft sich das Krankenhaus mehr
Finanzierungsspielräume. Skepsis hinsicht
lich eines hohen Aufwands und zu hoher
Kapitalkosten sind dabei zumindest teil
weise unbegründet.
Unterschiedliche Finanzierungsvarianten
haben unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Eine Anleihefinanzierung ist wegen der
Zinserwartung der Kapitalgeber durchaus mit
höheren Kapitalkosten verbunden. Sie kann
aber als alternative Finanzierungsmöglichkeit
in Betracht kommen, wenn dem Krankenhaus
der Zugang zum klassischen Kreditmarkt
verwehrt ist. Das kann durchaus der Fall
sein, wenn die Eigenkapitalquote zu gering
ist und keine ausreichenden Möglichkeiten
der Kreditbesicherung (Bürgschaften,
Grundsicherheiten etc.) zur Verfügung ste
hen. Im Vergleich dazu sind beispielswei
se Factoring oder Leasingkonzepte in ihrer
Struktur völlig anders, können aber eben
falls wegen ihrer bilanziellen Effekte und

der Wirkung auf die Liquidität als interes
sante Alternative in Frage kommen.
Zu beachten ist, dass alternative Finanzierungsinstrumente nicht in allen Fällen
geeignet sind. Solche Finanzierungen bei
spielsweise, bei denen der Kapitalgeber
eine Gewinnausschüttung erwartet, kom
men für gemeinnützige Krankenhäuser gar
nicht in Frage.
Daher müssen Kliniken auf der Suche
nach passenden Finanzierungslösungen
stets überlegen: Wofür genau wird das
Geld benötigt, wann wird es benötigt, und
welche Laufzeiten sind adäquat? Welche
Auswirkungen auf die Liquiditätsentwicklung
und die Bilanzstruktur ergeben sich?
Welche Vorlauf- und Vorbereitungszeiten
zur Finanzmittelbeschaffung werden benö
tigt? Mit welcher Zinsentwicklung muss ge
rechnet werden? Ein dauerhaft durchgeführ
tes Finanzcontrolling liefert schnell Antwort
auf diese Fragen.

Eine isolierte Betrachtung der Finanzierungsalternativen allein wird für das
Krankenhaus aber nicht die Lösung sein.
Vielmehr muss es das Ziel des Krankenhauses
sein, im Rahmen einer langfristig struk
turierten Finanzierungsplanung – die ei
nen wichtigen Teil des Finanzcontrollings
ausmacht – den Kapitalbedarf situations
bedingt decken zu können und die nötige
Liquidität sicherzustellen. Außerdem können
Bilanzoptimierungen und Finanzkennzahlen
besser gesteuert und kontrolliert sowie ein
effektiveres Zinsmanagement durchgeführt
werden. Die Chancen auf ein verbessertes
Rating und einen erleichterten Zugang zum
Banken- und Kapitalmarkt erhöhen sich da
mit deutlich. //
Dana Marke ist Leiterin Finanzierung und
Beschaffung bei der KREX GmbH.
d.marke@krex-kliniken.de
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Verbund statt „Lonely Rider“
Wie sich öffentliche Kliniken durch Kooperationen für die Zukunft wappnen können
Von Claudia Schürmann-Schütte und
Julia Berg

Öffentliche Krankenhäuser machen
schwere Zeiten durch. Kooperationen können den Weg in die
Zukunft weisen. Aber sie müssen
strukturiert angegangen werden.

D

ie Lage der Krankenhäuser im
Allgemeinen und die der öffentli
chen im Besonderen sieht alles an
dere als rosig aus. Laut dem Krankenhaus
Rating Report 2014 ist keine Verbesserung
der Situation in Sicht – unverändert wir
ken sich die Kosten-Erlös-Schere und ein
Investitionsstau von rund 15 Milliarden Euro
negativ aus. Mittlerweile schreibt fast jedes
vierte Haus Verluste, und rund ein Fünftel
weist sogar eine erhöhte Insolvenzgefahr auf.
Insbesondere bei den öffentlichen Häusern
ist die Lage dramatisch, da hier fast ein
Drittel als insolvenzgefährdet angesehen
wird. Vor allem in Niedersachsen, Bremen,
Hessen und Baden-Württemberg befinden
sich die Krankenhäuser laut Report in einer
besonders schwierigen Lage – hier erwirt
schaftet fast jedes zweite Haus ein Defizit.
Aber auch in Bayern, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland ist die Situation kritisch. Als
Ursachen werden ungünstige Strukturen,
zu kleine Einheiten, eine hohe Dichte so
wie eine geringe Spezialisierung angesehen.
Unstrittig ist, dass öffentliche Kranken
häuser wesentlich zur Patientenversorgung
beitragen, da durch sie insbesondere im länd
lichen Raum die flächendeckende und wohn
ortnahe Versorgung gesichert wird. Auch
der bisherige Tenor der Rechtsprechung im
Musterverfahren gegen den Kreis Calw lau
tet, dass kommunale Krankenhäuser zur öf
fentlichen Daseinsvorsorge gehören. Folglich
dürfen sie von staatlicher Seite bezuschusst
werden, doch fraglich ist, ob ein Träger nach
haltig gewillt und finanziell in der Lage sein
wird, Verlustausgleiche zu übernehmen, oder
ob nicht andere Wege einzuschlagen sind,
die zu einer Zukunftssicherung der öffent
lichen Häuser führen.
Synergien durch Kooperationen
Ein probates Mittel in diesem Zusammenhang
stellt die Schaffung von starken Verbünden
und verbindlichen Kooperationen dar, da
hierdurch Synergien und Einsparpotentiale
generiert werden. Beispiele für zukunfts
fähige Kooperationen öffentlicher Träger

Verbünde
können unterschiedliche
Verbindlichkeiten aufweisen.
Die stärkste Ausprägung ist
die Fusion.

sind Vivantes in Berlin oder die Gesundheit
Nordhessen Holding AG in Kassel.
Trägerübergreifende Fusionen sind bis
dato eher rar, doch zeigt die Fusion des
kommunalen Gemeinschaftsklinikums
Koblenz-Mayen mit dem diakonischen
Stiftungsklinikum Mittelrhein, dass hier
Möglichkeiten bestehen.
Dabei können Verbünde eine un
terschiedliche Verbindlichkeit aufwei
sen – von Netzwerken über vertragliche
Kooperationen bis hin zu gesellschafts
rechtlichen Verflechtungen. Die stärkste
Ausprägung ist die Fusion. Entscheidend
für die anzustrebende Ausprägung der
Kooperation sind die individuelle Situation
der Beteiligten sowie der individuelle Mut
und Wille zur Zusammenarbeit. Auch die
schiere wirtschaftliche Not kann ein Treiber
sein. Die Frage ist jedoch, ob man so lange
warten oder nicht besser frühzeitig aus ei
ner komfortablen Situation der Stärke her
aus agieren sollte.
In der Harmonisierung von Angeboten
und Leistungen – weg von einem Gegen- hin
zu einem Miteinander – zur Verbesserung

der Wirtschaftlichkeit liegt ein wesentli
ches Ziel von Kooperationen. Hier kann das
Miteinander unterschiedlicher Ausprägung
sein – so stellt eine Leistungsharmonisierung
einen sehr engen Grad der Zusammenarbeit
dar und ist nur bei einer engen Verflechtung
der Häuser möglich. Aber auch die ge
meinsame Beschaffung von Gütern bzw.
Leistungen mit dem Ziel der Verbesserung der
Konditionen kann ein Anfang sein. Wichtig
bei der Wahl des Kooperationspartners
und der Entscheidung für den Umfang der
Kooperation ist in jedem Fall, dass sämtli
che Entscheidungen im Gesamtkontext der
jeweiligen Unternehmensstrategie zu sehen
sind – Einzelentscheidungen ohne Beachtung
des Gesamtzusammenhangs führen selten
zum gewünschten Effekt.
Die Einleitung einer Kooperation sollte
strukturiert in Phasen angegangen werden,
wobei die einzelnen Phasen abhängig von der
Ausgestaltung der angestrebten Kooperation
unterschiedlich ausgeprägt sein können –
der Prozess ist jedoch stets in Gänze zu
durchlaufen. Demnach sollten in einer an
fänglichen Kontaktphase erste Gespräche
geführt werden, so dass im Anschluss eine
Machbarkeitsanalyse erfolgen kann. Daran

Ein fataler Irrtum
wäre zu glauben, dass
allein durch den bloßen
Zusammenschluss
alles getan wäre.

Eine Kooperation zwischen Kliniken sollte strukturiert in vier Schritten angegangen werden
Kontaktphase

Analysephase

Konzeptphase

• Erste Gespräche

• Machbarkeitsanalyse

• Letter of Intent

• Due Diligence

• Projektplanung

• Planungsberechnung im
Kooperationsmodell

Integrationsphase

• Gesellschafts- und steuerrechtliche Gestaltung

• Gegenseitige Erfüllung
der Vertragsbedingungen

• Ermittlung von Beteiligungsquoten/Ausgleichszahlungen

• Gestaltung der Aufbauorganisation
• Umsetzung der gemeinsamen Zielstrategie

Quelle: CURACON
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schließt eine Konzeptphase an, im Zuge de
rer die konkrete gesellschafts- und steuer
rechtliche Gestaltung ausgearbeitet wird.
Zum Schluss folgt die Umsetzung der ge
meinsamen Zielstrategie im Rahmen einer
Integrationsphase (siehe Grafik).
Kein Selbstläufer
Ein fataler Irrtum kooperationswilliger
Träger wäre zu glauben, dass allein durch
den bloßen Zusammenschluss alles getan
wäre, denn eine Kooperation – gleich wel
cher Ausprägung – ändert an sich noch nichts.
Schließlich stehen durch diese zunächst nicht
mehr Mittel zur Verfügung. Eine Kooperation
bietet die Möglichkeit, wirtschaftlich zu
agieren sowie Synergien und Potentiale zu
heben. Sie kann damit Ausgangspunkt für
Veränderungen sein, z.B. für die Bildung von
medizinischen Schwerpunkten, eine häuse
rübergreifende Personalsteuerung oder aber
die Vereinheitlichung von Leistungen. Nur
die erfolgreiche Umsetzung der gemeinsam
im Vorfeld definierten Zielstrategie und der
hier unterlegten Maßnahmen sichern den
Gesamterfolg der Kooperation.
Wie zuvor dargestellt, stellt die Gestaltung
einer echten wirtschaftlichen Einheit die
weitreichendste Form der Kooperation dar
und bietet somit am meisten Möglichkeiten,
Synergien zu heben. Hier muss jedoch be
achtet werden, dass dies nur funktioniert,
wenn jeder Träger seine Einzelinteressen zum
übergeordneten Gesamtwohl des Verbundes
hintanstellt: Das „Ich“ ist Vergangenheit –
es muss das „Wir“ gelten, auch wenn es im
Einzelfall vielleicht schwerfällt und einiger
Umstellung bedarf.
„Lonely Rider“ werden es jedenfalls in
Zukunft schwer haben. Darum sollten sich
kommunale Kliniken frühzeitig Gedanken
machen, wie und mit wem eine nachhaltige
Zukunftssicherung Sinn machen kann, um
aus einer Position der Stärke heraus agie
ren zu können. Hierfür erscheinen Verbünde
das Mittel erster Wahl. //

Was führende Köpfe bewegt.
Themenschwerpunkt „Finanzen“
Das öffentliche Finanzwesen steht unter dem Druck von Solidarität und
Wettbewerb – und muss gleichzeitig an Gestaltungsspielraum und Wirksamkeit arbeiten. Wir zeigen in Messe und Kongress konkrete Ansätze und
innovative Lösungen zu Themen wie Audits, EPSAS, Förderprogramme,
Haftungsfragen, Open Budgets und Vergaberecht – seien Sie dabei!

www.moderner-staat.com
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Geschäftsfeld Unternehmenstransaktionen
bei der CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Organised by

claudia.schuermann-schuette@curacon.de
julia.berg@curacon.de
AZ_169,4x300+3_140821.indd 1

21.08.14 16:13

10. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze
2 . O K TO B ER 2 014 , H U M BO L DT C A R R É , B ER L I N
VO R A B EN D : 1. O K TO B ER , M EIS T ER SA A L , B ER L I N

10 Jahre Deutscher Kämmerertag: Feiern Sie mit uns!
UNTER DEN REFERENTEN SIND
Manfred Abrahams,
Stadtdirektor und
Kämmerer,
Stadt Düsseldorf

Dr. Jürgen Barthel,
Stadtkämmerer,
Stadt Kassel

Hans Eichel,
Bundesfinanzminister
a. D.

Dr. Susanne Gaschke,
Journalistin, Oberbürger
meisterin der Landes
hauptstadt Kiel a. D.

Werner Gatzer,
Staatssekretär,
Bundesministerium
der Finanzen

Lars Martin Klieve,
Stadtkämmerer,
Stadt Essen

Prof. Dr. Thomas Lenk,
Vorstandsvorsitzender,
Kompetenzzentrum
Öffentliche Wirtschaft,
Infrastruktur und Da
seinsvorsorge e. V. der
Universität Leipzig

Dr. Georg Lunemann,
Kämmerer,
Stadt Gelsenkirchen

Alexandre
Makaronidis,
Head of Unit, Task Force
EPSAS (European Public
Sector Accounting
Standards), European
Commission/Eurostat

Andreas Mundt,
Präsident,
Bundeskartellamt

Hans-Joachim Reck,
Hauptgeschäftsführer,
Verband kommunaler
Unternehmen e. V.
(VKU)

Daniela Trochowski,
Staatssekretärin,
Finanzministerium des
Landes Brandenburg

Dr. Norbert
Walter-Borjans,
Finanzminister, Land
NordrheinWestfalen

Dr. Bernadette
Weyland,
Staatssekretärin,
Hessisches Ministerium
der Finanzen

Prof. Dr. Joachim
Wieland,
Rektor, Deutsche Uni
versität für Verwaltungs
wissenschaften Speyer

PROGRAMMAUSZUG








Zwischen kommunaler Selbstverwaltung und Wettbewerbsrecht
Reform oder Reförmchen: Kommunen im föderalen Verteilungskampf
Bevölkerungsentwicklung als Herausforderung für Kommunen
Perspektivwechsel: Kommunen aus Investorensicht
Quo vadis kommunale Wirtschaftsbetriebe?
Schlummernde Millionen? Konsolidierung bei Beteiligungen








Die E-Rechnung: Herausforderung und Chance für Kommunen
Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr?
Nachhaltige Stadtentwicklung: zwischen Abriss und Aufwertung
Schuldscheine, Anleihe, Gemeinschaftsanleihe
Schreckgespenst EPSAS?
On-Stage-Interview: „Volles Risiko“

MITVERANSTALTER

KOOPERATIONSPARTNER

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
dkt-2014_September_285x436mm.indd 1

VERANSTALTER

www.derneuekaemmerer.de/dkt
08.09.2014 10:07:25

Der Neue Kämmerer

Seite 21, Ausgabe 3, September 2014

Recht und Steuern

Showdown in Karlsruhe
Erstmals haben Oberlandesrichter in einem kommunalen Zinsswapstreit eine Revision vor dem Bundesgerichtshof zugelassen
fen. Schließlich gab und gibt es auch zahl
reiche Prozesse gegen andere Institute, wie
zum Beispiel die Deutsche Bank oder die
Landesbank Baden-Württemberg.
Ein Rechtsanwalt, der meh
rere Kommunen im Streit
um Zinsswaps ver
tritt, erklärt sich das
auf Grundlage sei
ner Erfahrungen
mit Mandanten
anhand des Status
der EAA als Bad
Bank. Schließlich
sind Banken und
Kommunen grund
sätzlich zu einem gewis
sen Grad aufeinander angewiesen. Daher ist
im Falle noch aktiver Banken der Anreiz
relativ hoch, sich außergerichtlich zu eini
gen, wie beispielsweise im Falle der Stadt
Neuss und der Deutschen Bank. Nicht so
bei der EAA. Hier werden ohnehin keine
Geschäfte mehr gemacht, hier geht es al
lein um die Vergangenheit.
Offenbar setzt die EAA auf einen
Befreiungsschlag in letzter Instanz. „Bundes
weit vertreten verschiedene Gerichte bei
Zinsswapklagen sehr unterschiedliche
Auffassungen“, begründete eine EAASprecherin die Hoffnungen. Demnach sei
noch alles offen.
Wichtige Differenzen zwischen Ober
landesgerichten gibt es zu Fragen der
Verjährung, zur Vorsätzlichkeit und zu
Einschätzungen über ein mögliches Be

Von Tobias Schmidt

Bald wird sich der Bundesgerichtshof erstmals mit kommunalen
Zinsswapverträgen auseinandersetzen. Die bisherige Rechtsprechung der Oberlandesrichter ist
sehr heterogen. Differenzen gibt
es bei Fragen der Verjährung, der
Vorsätzlichkeit und möglicher Beratungsfehler.

I

nzwischen liegen mehrere zweitinstanzli
che Urteile zu Klagen von Kommunen ge
gen verlustreiche Zinsswapverträge vor.
Nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf
im Herbst 2013 im Fall Ennepetal bundes
weit das erste zweitinstanzliche Urteil ge
fällt hatte, legte es Ende Juni 2014 mit ei
ner Sammelentscheidung zu sechs weite
ren Fällen aus Nordrhein-Westfalen nach.
Außerdem entschied das Oberlandesgericht
Köln Mitte August im Fall der Stadt
Hückeswagen, während sich am selben Tag
die Oberlandesrichter in Hamm zu Klagen
von drei NRW-Städten äußerten. Auch in
diesen Fällen wird es in Kürze Urteile geben.
Alle genannten Prozesse gingen bis
lang im Wesentlichen zugunsten der
Kommunen aus. Und alle richten sich ge
gen die WestLB-Nachfolgegesellschaft
Erste Abwicklungsanstalt (EAA). Das
Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom
August ließ nun erstmals auch eine Revision
vor dem Bundesgerichtshof zu. Diese
Möglichkeit werde die EAA nutzen, so eine
Unternehmenssprecherin. In den anderen
Fällen hat die Bad Bank eine sogenannte
Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht.
Demnach können die Bundesrichter vorab
entscheiden, ob sie die Verfahren noch einmal
aufnehmen werden oder nicht. Auch diese
Fälle könnten also noch in Karlsruhe landen.
Wann genau der Bundesgerichtshof sich
mit dem ersten kommunalen Zinsswapfall
beschäftigen wird, bleibt abzuwarten. Im Fall
Hückeswagen muss die EAA die Revision bis
Mitte September einreichen. Die Begründung
muss sie dann innerhalb von ein bis drei
Monaten nachliefern. Genauso viel Zeit hat
die Stadt im Anschluss für eine Erwiderung.
Frühestens ab März 2015 könnte also ein
Verfahren vor dem BGH beginnen. Wann
es dann zu einer Entscheidung kommt, ist
allerdings völlig offen. Ein Urteil noch im
Jahr 2015 halten Beobachter für möglich,
aber nicht unbedingt für wahrscheinlich.

Offenbar
setzt die Erste
Abwicklungsanstalt auf
einen Befreiungsschlag
in letzter Instanz vor dem
Bundesgerichtshof.
ratungsverschulden der Banken. Die Frage
nach der Sittenwidrigkeit von Swapverträgen,
die das Landgericht Dortmund in der
Vergangenheit aufgeworfen hatte (sie
he DNK 3/2013, S.11), scheint dagegen
zumindest vorerst aus der Welt, da das
Oberlandesgericht Hamm diesen Aspekt
nach eigenem Bekunden in zweiter Instanz
nicht aufgreifen wird.
Verjährung und Vorsätzlichkeit
Da die meisten umstrittenen Swapverträge
schon vor Jahren abgeschlossen worden
sind, spielt das Thema Verjährung inzwi
schen eine große Rolle. Im Fall Ennepetal
wäre beispielsweise eine Reihe von
Verträgen bereits verjährt gewesen, wenn
die Düsseldorfer Oberlandesrichter nicht

Warum die EAA?
Es liegt die Frage auf der Hand, warum
alle Prozesse, bei denen schon in zweiter
Instanz geurteilt wurde, gegen die EAA lau

Marktwert laut dem BGH-Urteil nur dann,
„wenn er durch entsprechende Gestaltung
der Berechnungsformel bewusst ein
strukturiert wurde“.
Im 2011 vom BGH behandelten
Fall habe die Berechnungsformel
des entsprechenden Spread
Ladder Swaps fast eine gan
ze Seite eingenommen
und sei „auch für ge
bildete und intelligen
te Laien praktisch un
verständlich“. Somit
sei es für die damals
beklagte Deutsche
Bank ein Leichtes ge
wesen, den Mittelständler
im Unklaren zu lassen. Die

Thinkstock

argumentiert hätten, alle Verträge sei
en durch einen Rahmenvertrag zu einer
Vertragseinheit verklammert. Die dreijäh
rige Verjährungsfrist gelte demnach für alle
Swapverträge erst mit Abschluss des letzten
Vertrags (siehe DNK 4/2013, S.11).
Bei dem Verhandlungstermin Mitte August
2014 in Hamm distanzierten sich die dortigen
Oberlandesrichter laut Prozessbeobachtern
aber von dieser Argumentation. Demnach
gelte für alle einzelnen Verträge eine drei
jährige Frist zwischen Vertragsabschluss
und Klageeinreichung.
Diese Frist verlängere sich nur dann, wenn
der Bank ein zumindest bedingt vorsätzliches
Beratungsverschulden nachgewiesen werden
könne, also ein Beratungsverschulden mit
Vorsatz ohne Schädigungsabsicht. Dann trä
te eine Verjährung erst nach zehn Jahren ein.
Deshalb wird bei dem ausstehenden Urteil
aus Hamm die Frage nach der Vorsätzlichkeit
im Mittelpunkt stehen.
Kein Beratungsverschulden?
Selbst eine ganz grundsätzliche
Argumentation, auf die sich fast alle
Urteile zu kommunalen Zinsswaps stüt
zen, ist im Einzelfall umstritten: Hat eine
Bank die Kommunalvertreter nicht über
den negativen Marktwert der umstrittenen
Verträge aufgeklärt, liegt grundsätzlich ein
Beratungsverschulden vor, so die Logik.
Hierzu gilt ein Urteil des BGH vom März
2011 in Bezug auf den Fall eines mittel
ständischen Unternehmens als maßgeblich.
Das Oberlandesgericht München urteilte
dagegen Mitte Juli 2014 – ebenfalls im Falle
eines mittelständischen Unternehmens, nicht
einer Kommune –, dass die Argumentation
des BGH im konkreten Fall nicht greife.
Jedes Finanzanlageprodukt habe einen ne
gativen Marktwert im Sinne einer Gebühr,
die die Bank einstreiche, argumentieren die
Richter und ziehen einen Vergleich etwa zu
Kontoführungsgebühren und Depotkosten.
Aufklärungspflichtig werde ein negativer
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Berechnungsformel des vom OLG München
behandelten Cross Currency Swaps sei da
gegen „denkbar einfach“. Daher liege hier
kein Beratungsverschulden vor. Kurzum:
Aus Sicht der Münchener Oberlandesrichter
kommt es auf die Komplexität der jeweili
gen Verträge an.
Dass diese Argumentation vor dem
Bundesgerichtshof eine Rolle spielen könn
te, scheint zwar fraglich, denn zumindest
in einem Beitrag einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin des obersten Gerichts wird sie
sinngemäß abgelehnt (siehe DNK 4/2013,
S.11). Aber die heterogene Rechtsprechung
zeigt: Ganz so klar, wie manches scheint, sind
die Dinge am Ende offenbar doch nicht. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Die MAGRAL Zinssteuerung schützt zuverlässig gegen steigende Zinsen und erwirtschaftet darüber
hinaus erhebliche Zinslastsenkungen. Zu den Kunden gehören die öffentliche Hand einschließlich
Länderebene, Banken, Versicherungen und Unternehmen - auf dem Prinzip absoluter Neutralität.
Die besten Empfehlungen sind unsere zufriedenen Kunden:
„Nun, nach drei Jahren höchst erfolgreicher oder besser, höchst ertragreicher Zusammenarbeit kann man sagen,
dass es ein Glück war, diese Zusammenarbeit zu begründen.“ (Bürgermeister)
„Vielen Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Der Landkreis war mit der
MAGRAL AG immer gut beraten, mit einem stets erfreulichen Ergebnis für unsere Finanzen.“ (Kreiskämmerer)
„Die prognostizierten Einsparungen wurden bei weitem übertroffen. Das Zinsmanagement der MAGRAL AG
kann uneingeschränkt empfohlen werden.“ (Kassenleiter)

Vereinbaren Sie ein unverbindliches
Informationsgespräch:
Herr Heinz Reich
MAGRAL AG, Offenbachstraße 41, 81245 München,
Telefon 089 / 8299 46 - 0, Telefax 089 / 8299 46 - 46
www.zinssteuerung.com
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Recht und Steuern

Für mehr Gerechtigkeit?
Von Katharina Schlüter

Wie in anderen Ländern auch wird
in Bayern derzeit heiß über eine
Reform des kommunalen Finanzausgleichs diskutiert. Die Expertenrunde auf dem 1. Bayerischen
Kämmerertag, der am 24. Juli in
Nürnberg stattfand, brachte Vertreter aller Seiten auf ein Podium.

B

ayerische Kommunen beschwe
ren sich über eine unzureichen
de Finanzausstattung? Bei durch
schnittlichen Kassenkrediten je Einwohner
in Höhe von 31 Euro? So manch ein NRWKämmerer dürfte da wohl müde lächeln.
Doch die Diskussion ist durchaus berechtigt.
Denn dem Flächenland Bayern lässt sich nur
schwer mit Durchschnittszahlen beikommen,
die Unterschiede zwischen den finanzstar
ken und den finanzschwachen Regionen sind
groß. Da der kommunale Finanzausgleich
diese Unterschiede nicht ausreichend aus
gleicht, soll er reformiert werden.
Reich und unzufrieden?
„Für mehr Gerechtigkeit?“ – so laute
te der Titel der Expertenrunde auf dem 1.
Bayerischen Kämmerertag, der am 24. Juli
in Nürnberg stattfand. Der Freistaat Bayern
wurde auf dem Podium von Karl Freller,
dem stellvertretenden CSU-Vorsitzenden
im Landtag, vertreten. Er betonte, dass es
den Kommunen in Bayern insgesamt sehr
gut gehe. Wichtig seien aber zufriedene

Kommunen, Basis hierfür sei Gerechtigkeit.
Aus diesem Grund sei es gut, dass der kom
munale Finanzausgleich auf den Prüfstand
gestellt würde. „Die Lösung wird allerdings
nicht darin liegen, dass der Freistaat einfach
draufsattelt“, stellte Freller klar. Wichtig sei,
dass sich jetzt die Kommunen untereinan
der auf gerechtere Finanzierungsmodelle
einigten.
Dies wird nicht ganz einfach werden, denn
die Differenzen sind groß. Ungerechtigkeiten
sieht der bayerische Gemeindetag sowohl
in der Berechnung der Bedarfe wie auch
der Einnahmenseite. Auf der Bedarfsseite
ist dabei der Hauptstreitpunkt, ob und,
wenn ja, wie gerecht die heute verwende
te Hauptansatzstaffel in Abhängigkeit von
der Einwohnerzahl den Finanzbedarf ab
bildet. Hans-Peter Mayer, Finanzreferent
beim Bayerischen Gemeindetag: „Zum ei
nen stellt sich die Frage, ob der Bedarf durch
die Hauptansatzstaffel gerecht abgebildet
wird. Zum anderen muss, falls ja, zumin
dest die Spreizung der Hauptansatzstaffel
überdacht werden.“ Johann Kronauer,
Finanzreferent beim Bayerischen Städtetag:
„Größere Städte und Gemeinden haben
faktisch höhere Ausgaben. Das lässt sich
aus den Statistiken eindeutig entnehmen.
Es muss bei einer Reform aber auch da
rum gehen, dass Städte und Gemeinden
einen angemessenen Ausgabenbedarf für
ihre Zentralitätsfunktionen angerechnet be
kommen.“ Harald Riedel, Stadtkämmerer
von Nürnberg, stimmte Kronauer zu, die
Zahlen der Stadt Nürnberg würden dies stüt
zen: „In einer Großstadt wie Nürnberg bal
len sich die sozialen Probleme, so dass wir

Der Neue Kämmerer

Die Expertenrunde auf dem 1. Bayerischen Kämmerertag diskutierte über die Reform des kommunalen Finanzausgleichs.

Auf dem Podium: Hans-Peter Mayer, Johann Kronauer, Harald Riedel, Karl Freller und Katharina Schlüter

beispielsweise je Einwohner deutlich hö
here Sozialausgaben haben als viele klei
nere Gemeinden.“
Armgerechnet?
Der zweite zentrale Streitpunkt ist die
Berechnung der Steuerkraftmesszahl,
also die Einnahmeseite. So werden
die Gemeindesteuern im kommunalen
Finanzausgleich nicht voll angerechnet,
sondern über Nivellierungshebesätze an
gepasst. Der Nivellierungshebesatz bei der
Gewerbesteuer beträgt 300 Prozent, d.h.,
wer einen höheren Hebesatz hat, muss
sich die entsprechenden Einnahmen nicht
anrechnen lassen. Der Gemeindetag for
dert, dass Nivellierungshebesätze er
höht bzw. dass die außer Acht bleibenden
Steuereinnahmen prozentual angerechnet
werden: „Kleine Kommunen haben in der

Regel niedrigere Hebesätze als kreisfreie
Kommunen. Die Abhängigkeit von einzel
nen Gewerbesteuerzahlern ist zum Teil im
ländlichen Raum sehr hoch, außerdem kön
nen kleinere Kommunen immer leicht un
ter Druck gesetzt werden. Kreisfreie Städte
können eine Erhöhung in aller Regel auf
grund der günstigeren Rahmenbedingungen
leichter durchsetzen. Insoweit ist es un
gerecht, dass neben der ‚Besserstellung
auf der Bedarfsseite‘ auch noch auf der
Einnahmeseite bei der Steuerkraft eine künst
liche ‚Armrechnung‘ erfolgt“, argumentierte
Mayer. Kronauer sieht das anders: „Große
Städte haben nicht deshalb höhere Hebesätze,
weil sie diese durchsetzen können, sondern
weil sie damit ihren höheren Ausgabenbedarf
finanzieren müssen. Hebesatzanhebungen
sind in jeder Gemeinde und Stadt schwie
rig durchzusetzen, deshalb wäre es ver

kehrt, diese Kommunen im Rahmen des
Finanzausgleichs zu bestrafen.“ Riedel be
fürchtet, dass große Städte bei grundlegen
den Systemänderungen „ausgeblutet“ werden
könnten. „Nürnberg hat einen Hebesatz von
447 Prozent. Wir brauchen das Geld, um un
sere hohen Ausgaben z.B. im Sozialbereich
zu finanzieren.“
Im Rahmen der Podiumsdiskussion war
allen Beteiligten wichtig zu betonen, dass
es sich nicht um eine Diskussion zwischen
großen Städten und kleinen Gemeinden han
dele. Um die in Bayern teils recht emo
tional geführte Diskussion in ein sachli
ches Fahrwasser zu bringen, haben die
kommunalen Spitzenverbände gemeinsam
mit der Landesregierung das Fifo-Institut
Köln beauftragt, die strittigen Punkte in
einem Gutachten zu analysieren. Zum
Zeitpunkt der Podiumsdiskussion lag die
ses im Entwurf vor, war aber noch nicht
veröffentlicht. Beide Seiten fühlten sich
von dem Gutachten teilweise bestätigt. So
sieht der Gutachter eine Notwendigkeit für
die Einwohnergewichtung und landesweit
einheitliche Nivellierungssätze – beides
Positionen, die der Bayerische Städtetag
vertritt. Gleichzeitig bestätigt es aber auch
die Position des Gemeindetages, dass die
tatsächlichen Steuereinnahmen stärker zu
erfassen seien. Über den Sommer sollte
der Gutachter die Punkte weiter ausarbei
ten und Reformvorschläge vorlegen. Bis
zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe lag
eine endgültige Version des Gutachtens al
lerdings noch nicht vor. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„Die Politik bleibt in der Verantwortung“
Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker über das neue Bürgerbeteiligungsportal

Seit Anfang September betreibt
die Stadt Frankfurt am Main das
Bürgerbeteiligungsportal „FFM –
Frankfurt fragt mich“. Das Portal ist
eine Weiterentwicklung des 2013
eingestellten Bürgerhaushalts. Aufgrund des breiteren Themenspektrums hofft Initiator Uwe Becker auf
eine sehr viel regere Beteiligung.
Herr Becker, vor gut einem Jahr erst
hat die Stadt Frankfurt am Main den
Bürgerhaushalt eingestellt. Grund war,
dass sich nur rund 3.000 Bürger beteiligt
hatten. Weshalb sollte es bei dem geplan
ten Bürgerbeteiligungsportal anders sein?
Das Bürgerbeteiligungsportal ist ganz an
ders konzipiert als der Bürgerhaushalt: Die
Bürgerinnen und Bürger haben zukünftig
ganzjährig die Möglichkeit, Vorschläge
zur Stadtentwicklung einzubringen. Beim
Online-Bürgerhaushalt war eine Beteiligung
nur während der Haushaltsaufstellung mög
lich. Auch war das Konzept „Bürgerhaushalt“
etwas schwerfällig zu kommunizieren. Das
Bürgerbeteiligungsportal hat einen viel
breiteren Ansatz: Frankfurterinnen und
Frankfurter können hier Ideen zu allen mög
lichen Themen einbringen. Daher wird die
neue Plattform auch deutlich mehr Personen
ansprechen.
Wie viele Bürger müssten sich denn be
teiligen, damit Sie den neuen Vorstoß als
Erfolg werten würden?
Konkrete Zahlen würde ich an dieser Stelle
nicht nennen wollen. Klar ist aber: Es müssen

schon deutlich mehr als beim Bürgerhaushalt
sein. Und ich bin überzeugt, dass es so kom
men wird. Unter anderem auch deshalb,
weil das ganze Verfahren sehr transparent
ist: Wer einen Vorschlag macht, hat acht
Wochen Zeit, Unterstützer für sein Vorhaben
zu mobilisieren. Bekommt ein Vorschlag
mindestens 200 Unterstützer, wird der
Vorschlag an das zuständige Fachdezernat
weitergeleitet. Das Fachdezernat prüft
dann die Umsetzbarkeit und die finanziel
len Auswirkungen. Halbjährlich wird der
Stadtverordnetenversammlung über die
Vorschläge berichtet. Auf dem Internetportal
erfahren die Bürgerinnen und Bürger, in
wieweit ihre Vorschläge umgesetzt werden.
Kritiker von direkten Bürgerbeteiligungs
verfahren argumentieren, dass diese un
demokratisch seien. So dürften doch
auch bei Ihrem neuen Portal starke
Lobbygruppen viel leichter die notwen
digen 200 Unterstützer mobilisieren, als
dies einzelne Bürger können …
Ich bin ein großer Anhänger der repräsentativen
Demokratie. Das Bürgerbeteiligungsportal
sehe ich als sehr sinnvolle Ergänzung –
nicht mehr und nicht weniger. Die Politik
muss am Ende entscheiden und bleibt da
mit auch in der Verantwortung gegen
über den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn
sich Bürgerinnen und Bürger aber jenseits
der Wahltermine einbringen wollen, bie
tet das Bürgerbeteiligungsportal hierfür
eine ausgezeichnete Plattform. Übrigens
gibt es kein Mindestalter für eine Nutzung
des Portals: Wir wollen, dass auch Kinder
und Jugendliche Vorschläge machen kön
nen und sie so frühzeitig an demokratische
Entscheidungsprozesse herangeführt wer
den. Voraussetzung ist nur, dass man sich
als Bürger der Stadt Frankfurt am Main mit

Insgesamt erwarte ich aber keine Welle
grundlegend neuer Themenbereiche. Ehrlich
gesagt, wäre dies für mich auch kein gutes
Zeichen: Die Politik und die Verwaltung soll
ten auch jetzt schon so nah an den Bürgern
dran sein, dass sie deren wichtigste Themen
kennen.

Stadt Frankfurt

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Uwe Becker (CDU), Stadtkämmerer von Frankfurt
am Main, im Gespräch

seiner E-Mail-Adresse und seiner Anschrift
registriert.
Inwieweit kontrollieren Sie die Identitäten
der Teilnehmer? E-Mail-Adressen kann
man sich ja viele zulegen …
Die E-Mail-Adressen können wir direkt
nicht kontrollieren, aber wir können die hin
terlegten Anschriften mit dem Bürgeramt
abgleichen.
In Bezug auf den Bürgerhaushalt sagten
Sie, dass viele der von den Bürgern vorge
brachten Themen ohnehin schon von der
Verwaltung diskutiert werden. Erwarten
Sie, dass es mit dem neuen Portal an
ders ist?
Nein, nicht unbedingt. Konkrete Themen
und Vorschläge können sicherlich neu sein.

Wie viel Geld müssen Sie denn für die
Weiterentwicklung des Portals vom
Bürgerhaushalt zur Ideenplattform in
die Hand nehmen?
Wir konnten die Aufwendungen im Vergleich
zu den beiden Bürgerhaushalten verringern.
Für den ersten Bürgerhaushalt wurden rund
800.000 Euro aufgewendet, für den zweiten
knapp 250.000 Euro. Mit der Ideenplattform
kommen jährlich Kosten von rund 200.000
Euro auf uns zu – hier sind aber neben dem
Betrieb der Plattform auch beispielsweise
die Aufwendungen für Kommunikation ent
halten. Insgesamt halte ich dies für sehr gut
investiertes Geld.

Wie kommt es eigentlich, dass Sie
als Stadtkämmerer das
Thema
Beteiligungsportal vorantreiben?
Immerhin geht es ja – anders als beim
Bürgerhaushalt – sehr allgemein um die
Entwicklung der Stadt Frankfurt am
Main. Fühlt sich da nicht so manch ein
Kollege aus Verwaltung oder Politik auf
den Schlips getreten?
Nein, überhaupt nicht. Unter den
Dezernentinnen und Dezernenten war es
völlig unumstritten, dass das Thema bei
mir aufgehängt wird. Die Kolleginnen und
Kollegen sprechen ja auch mit mir über ihre
Themen – weshalb sollten es die Bürgerinnen
und Bürger dann nicht machen? Insgesamt
sehe ich mich auch nicht einfach nur als
oberster Kassenwart, sondern eher in einer
Querschnittsfunktion. Ich möchte gestalten
und die Stadt Frankfurt am Main insgesamt
voranbringen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Bremen

Würzburg

Velbert

Schneider verlässt Laatzen

Scheller folgt auf Schuchardt

Kämmerer wird Bürgermeister

Der bisherige Käm
merer der niedersäch
sischen Stadt Laatzen,
Arne Schneider,
ist Mitte Juli in die
Hansestadt Bremen
auf den Posten des
Haushaltsdirektors ge
wechselt. Der Posten
des Haushaltsdirektors in Bremen war zu
vor seit einem Dreivierteljahr unbesetzt ge
wesen, nachdem sich die Stadt im vergan
genen Jahr von Stephan Hugo Winters ge
trennt hatte. Schneider ist studierter Jurist
und Politikwissenschaftler. Die Stadt Bremen
hat knapp 550.000 Einwohner und bildet zu
sammen mit der Stadtgemeinde Bremerhaven
das Land Freie Hansestadt Bremen.

Robert Scheller ist
neuer Kämmerer der
bayerischen Stadt
Würzburg. Scheller
hat den Posten von
dem früheren Käm
merer und jetzigen
Oberbürgerm eister
Christian Schuchardt
(CDU) übernommen. Scheller ist studier
ter Jurist und Betriebswirt. Vor seinem
Wechsel in die Kommunalpolitik war er zwi
schenzeitlich als Richter beim Bayerischen
Verwaltungsgericht tätig. In Würzburg
war Scheller zuletzt Sozialreferent und
Geschäftsführer der Nahverkehr WürzburgMainfranken GmbH. Die Stadt Würzburg
liegt im Regierungsbezirk Unterfranken und
hat knapp 125.000 Einwohner.

Dirk Lukrafka (CDU) hat in der nordrheinwestfälischen Stadt Velbert den Schritt vom
Kämmerer zum Bürgermeister geschafft. Bei
einer Stichwahl konnte er sich Mitte Juni mit
gut 55 Prozent der Stimmen gegen seinen
Konkurrenten Gerno Böll-Schlereth (SPD)
durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei
nur 27,5 Prozent. Lukrafka löst nun Stefan
Freitag an der Rathausspitze ab. Erst im
November 2013 hatte Lukrafka in Velbert
den Kämmererposten angetreten. Die Stadt
Velbert liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf
und hat gut 80.000 Einwohner.

Karlsruhe

Luczak-Schwarz folgt Mergen

Offenbach

Im Juli wurde Gabriele
Luczak-Schwarz
(CDU) zur Finanz
bürgermeisterin der
Stadt Karlsruhe ge
wählt. Zusammen
mit Wolfram Jäger
(CDU), der zum
Ersten Bürgermeister
gewählt worden ist, tritt Luczak-Schwarz nun
die Nachfolge von Margret Mergen an, die zu
vor beide Ämter innehatte und seit Juni dieses
Jahres Oberbürgermeisterin des Stadtkreises
Baden-Baden ist. Die Stadt Karlsruhe liegt
im Nordwesten Baden-Württembergs und
hat knapp 300.000 Einwohner.

Der Oberbürgermeister der hessischen Stadt
Offenbach, Horst Schneider (SPD), hat die
Verantwortung über die Kämmerei abgege
ben. Seit Anfang August ist der Ordnungs- und
Sozialdezernent Felix Schwenke (SPD) für
die Finanzen verantwortlich. Daneben behält
Schwenke seine bisherigen Zuständigkeiten.
Die neue Aufgabenverteilung begründet die
Rathausspitze mit einem „Ungleichgewicht“
zwischen den politischen Dezernaten.
Man wolle die Stadt in finanziell schwie
rigen Zeiten „weiterhin zukunftsfähig
aufstellen“. Die Stadt Offenbach liegt im
Regierungsbezirk Darmstadt und hat rund
117.000 Einwohner.

OB gibt Kämmerei ab

Bad Homburg

Kämmerer verliert Kämmerei
Mitte Juli hat der Bad Homburger
Oberbürgermeister Michael Korwisi
(Bündnis 90/Die Grünen) dem bislang mit
den Finanzen befassten Bürgermeister Karl
Heinz Krug (SPD) die Zuständigkeit für die
Kämmerei, die Wirtschaftsförderung und die
Revision entzogen. Für diese Bereiche ist
Korwisi nun selbst zuständig. Hintergrund
der Personalentscheidung waren offenbar
Gespräche zwischen Krug und Vertretern
der CDU, in die der Oberbürgermeister nicht
eingeweiht war. Die Kreisstadt Bad Homburg
liegt im Regierungsbezirk Darmstadt und
hat gut 52.000 Einwohner.
Wegberg

Stadtamtsrat wird Kämmerer
Der Bürgermeister der NRW-Stadt Wegberg,
Michael Stock, will den Stadtamtsrat Hans
Bertrams zum Kämmerer machen. Das geht

aus einem Beschlussvorschlag hervor. In ei
ner Stadtratssitzung Ende September dürfte
die Entscheidung voraussichtlich bestätigt
werden, sodass Bertrams Anfang Oktober
die bisherige kommissarische Kämmerin
Christine Karneth ablösen wird. Karneth
bleibt Erste Beigeordnete. Die Stadt Wegberg
liegt im Regierungsbezirk Köln und hat
knapp 28.000 Einwohner.

Geiger gegen seine Mitbewerber Wolfgang
Hempfling und Monika Ludy-Wagner durch.
Der noch amtierende Stadtkämmerer Anton
Buck wird in den Ruhestand gehen. Die
Stadt Weingarten liegt im Regierungsbezirk
Tübingen und hat gut 23.000 Einwohner.

Brilon

Nachdem der bisherige Beigeordnete und
Kämmerer der Stadt Xanten, Thomas
Görtz (CDU), Anfang Juni den Posten des
Bürgermeisters übernommen hat, ist nun
Stephan Grundmann als sein Nachfolger
eingesetzt worden. Grundmann war zuvor
Mitarbeiter in der städtischen Kämmerei.
Görtz hatte sich bei der Kommunalwahl Ende
Mai durchsetzen können und hat Christian
Strunk (CDU) auf dem Bürgermeisterposten
abgelöst. Strunk ist Anfang Juni in die
Privatwirtschaft gewechselt. Die Stadt
Xanten liegt im Regierungsbezirk Düsseldorf
und hat rund 22.000 Einwohner.

Pack wird Kämmerer
Wolfgang Pack (CDU) wird neuer Kämmerer
der nordrhein-westfälischen Stadt Brilon.
Damit tritt er die Nachfolge von Klaus
Hülsenbeck an. Der 58-jährige Pack war bis
lang Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste.
Nun wird er die Kämmerei mit übernehmen.
Durch die doppelte Verantwortlichkeit will
Bürgermeister Dr. Christof Bartsch (SPD)
eine Fachbereichsleiterstelle mit einer
Vergütung in Höhe von rund 70.000 Euro
im Jahr einsparen. Die Stadt Brilon liegt
im Regierungsbezirk Arnsberg und hat gut
25.000 Einwohner.
Varel

Kämmerer des Amtes enthoben
Anfang Juli hat der Bürgermeister der nie
dersächsischen Stadt Varel, Gerd-Christian
Wagner (SPD), seinen Kämmerer Rainer
Rädicker (parteilos) des Amtes enthoben.
Rädicker soll nun die neu geschaffene
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe übernehmen.
Bei der zurückliegenden Bürgermeisterwahl
waren Rädicker und Wagner Konkurrenten
gewesen, Wagner behielt schließlich die
Oberhand. Damit habe die Versetzung al
lerdings nichts zu tun, versicherte Wagner.
Die Stadt Varel liegt im Landkreis Friesland
und hat knapp 24.000 Einwohner.
Weingarten

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Geiger verlässt Meersburg
Der Kämmerer der Stadt Meersburg,
Alexander Geiger, wird voraussicht
lich noch im Herbst auf den Posten des
Finanzbürgermeisters der baden-württember
gischen Stadt Weingarten wechseln. Mitte Juli
wurde der 52-Jährige im zweiten Wahlgang
auf den Posten gewählt. Damit setzte sich

Xanten

Grundmann folgt auf Görtz

Lengerich

Bürgin wird Kämmerin
Die derzeitige Kämmerin der nordrhein-west
fälischen Gemeindeverwaltung Everswinkel,
Christiane Bürgin, wechselt in die nahegele
gene Mittelstadt Lengerich. Zum 1. Oktober
wird die gelernte Verwaltungsfachangestellte
ihren neuen Posten antreten. Ihr Vorgänger,
Markus Schäfer, war zuletzt als neuer Leiter
des Baubetriebshofes nach Ibbenbüren ge
wechselt. Die Stadt Lengerich liegt im
Regierungsbezirk Münster und hat knapp
22.000 Einwohner.
Kitzingen

Erdel wird Kämmerin
Monika Erdel wird die neue Kämmerin der
bayerischen Stadt Kitzingen. Der noch am
tierende Kämmerer Bernhard Weber wird
nach erst dreieinhalb Jahren im Amt sei
nen Posten Ende September 2014 räumen.
Das teilte der Oberbürgermeister Siegfried
MüllerAnfang Juli mit. Mit Erdel wird der
Posten intern neu besetzt. Bislang war sie die
Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes. Die
Stadt Kitzingen liegt im Regierungsbezirk
Unterfranken und hat gut 20.000 Einwohner.

Letzte Runde

Alles. Anders. Jetzt.

Besuchen Sie unseren Stand auf
dem Deutschen Kämmerertag
am 2. Oktober 2014 in Berlin.
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Die neue Kieler Oberbürger
meisterin Dr. Susanne Gaschke
wollte alles anders machen, sie
wollte das gesamte System um
krempeln. Und zwar von Tag 1
an. Das Experiment Gaschke
ist gescheitert: Nach elf Monaten
im Amt musste sie zurücktreten.
In ihrem Buch „Volles Risiko“
erzählt sie auf 253 Seiten die
ganze Geschichte aus ihrer
Sicht (siehe S. 2). Es ist von au
ßen äußerst schwierig, sich eine ab
schließende Meinung dazu zu bilden, wie
viel von Gaschkes Intrigenvorwürfen gegen
die SPD-Landesspitze stimmt. So manches
klingt jedenfalls plausibel.
Nach der Lektüre des Buches drängt
sich jedoch eines auf: Bei der Umsetzung
ihrer durchaus berechtigten Anliegen war
Gascke zu ungeduldig, zu kompromiss
los. Sie machte sich zu viele Feinde un
ter Leuten, auf die sie angewiesen war, vor
allem unter den Stadträten und unter den
Dezernenten. So wollte sie einen neuen
Politikstil einführen, bürgernah und ohne
„Plastiksprache“. Sie wollte sich nicht auf
geheime und aus ihrer Sicht rechtswidri
ge Absprachen einlassen, dieses „Gedeale
und Geschachere“ wäre ihr „zuwider“. Sie
schreibt von dem „belehrenden und besser
wisserischen Ton“ vieler Ratsmitglieder,
die „intellektuell nicht immer Grund dazu“
hatten. Sie kritisiert die Belastung der
„Endlossitzungen“ der SPD-Fraktion, wel
che viele der Fraktionsmitglieder genossen,
weil sie da „mit Eibrötchen“ gefüttert wur

den. Der Umgang in der Verwaltung
kam ihr „fast absurd hierarchisch
vor“. Sie wollte, dass – so wie
bei der ZEIT – in erster Linie
das Argument und nicht die
Position zählt. Sie ließ „schlich
te Referenten“ ihre „Ansichten
ausbreiten“ – was sicherlich so
manch einen Dezernenten vor
den Kopf stieß.
Diese Liste ließe sich noch
eine ganze Weile fortsetzen. Dabei
werden viele Kämmerer an Gaschkes
Kritikpunkten einiges sehr berechtigt fin
den – auch sie klagen z.B. über endlose
Ratssitzungen. Die Wahlbeteiligung auf kom
munaler Ebene ist vermutlich tatsächlich so
niedrig, weil viele Bürger das Gefühl haben,
dass nach den Wahlen „da oben“ hinter ver
schlossenen Türen ohnehin wieder irgend
was „gedealt“ wird. Das Problem ist nur:
Gaschke wollte alles auf einmal ändern, sich
mit nichts abfinden. Manche fanden das si
cherlich gut, viele andere – insbesondere die
Stadträte und die Dezernenten – dürfte sie
aber mit ihrer kompromisslosen Haltung ge
gen sich aufgebracht haben. Dies war der
Boden, auf den dann der rechtlich angreif
bare Vergleichseilentscheid fiel. Im Sommer
2013, nach einem halben Jahr im Amt, hat
te Gaschke zu viele Feinde in der Kieler
Kommunalpolitik, unter den Dezernenten
und vermutlich auch in der Verwaltung. So
hat sie ihrem Anliegen, das System zu än
dern, am Ende selbst im Weg gestanden. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

