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„Schuldenuhr läuft rückwärts“
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Handlungsspielräume bleiben

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen spricht im
Interview über seine ersten Monate als
Finanzsenator von Berlin.

Die Sparkassen sind unter Druck.
Trotzdem sind bei vielen von
ihnen Ausschüttungen drin.
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Flüchtlinge: Was fordern Kämmerer?
Haushaltssperren vielerorts notwendig – wenig Vertrauen in Bundesländer
Kosten erstattet. Besonders prekär ist die
Situation dabei in NRW: Hier bekommt sogar die Hälfte der Kommunen weniger als
30 Prozent der Kosten erstattet. Doch auch
in Bayern, wo eigentlich alle Kosten per
Spitzabrechnung erstattet werden, scheint
die Situation nicht überall auskömmlich

Von Katharina Schlüter

Diese Zeitung hat Kämmerer
befragt, was sie angesichts des
Flüchtlingszustroms vom Bund erwarten. Unter anderem zeigt sich:
Das Vertrauen in die Bundesländer
ist gering.

„Ein Drittel der Kämmerer
gibt an, vom Land weniger
als 30 Prozent der Kosten
für die Flüchtlingsversorgung
erstattet zu bekommen.“
picture alliance / dpa

E

s hat lange gedauert, aber seit
Anfang September ist klar: Das
Flüchtlingsthema ist in Berlin angekommen. Während sonst zäh um jedes Milliönchen gerungen wird, beschlossen die Koalitionspartner Union und SPD
angesichts der immer weiter steigenden
Flüchtlingszahlen dann doch recht plötzlich,
dass der Bund die Länder und Kommunen
um weitere 3 Milliarden Euro entlasten wird.
Alles Weitere soll beim Flüchtlingsgipfel am
24. September geklärt werden.
So weit, so gut. Was aber wünschen sich
eigentlich die Kämmerer? Vertrauen sie ihren jeweiligen Landesregierungen, dass diese die Gelder zügig weitergeben? Wie verhalten sich die Kommunalaufsichten angesichts der unplanmäßig steigenden Kosten?
Und welche Form der Kostenabrechnung –
spitz oder pauschal – finden die Kämmerer
selbst am besten? Diese Fragen haben wir
Ihnen in Form einer kurzen – und zugegebenermaßen sehr kurzfristigen – Ad-hocUmfrage gestellt, 280 Kämmerer haben unseren Onlinefragebogen vollständig ausgefüllt. Vielen Dank erst mal dafür.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Koali
tionsbeschluss vom 6. September die Sorgen
und Nöte der Kämmerer in wesentlichen
Punkten aufgreift. So setzen viele Kämmerer

„Asyl Notfallplan“: Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge stellt Kommunen in ganz
Deutschland vor immense Herausforderungen.

bei aller Integrationsbereitschaft darauf,
dass die Flüchtlingszahlen zumindest nicht
weiter steigen werden. Zum einen erwarten
die Kämmerer an dieser Stelle, dass sich
die Bundesregierung mit den anderen EUStaaten bzgl. der Aufteilung der Flüchtlinge
einigt. Zum anderen fordern sie, dass nur solche Flüchtlinge in ihre Kommunen kommen,
die tatsächlich eine Bleibeperspektive haben.
Auch fordern die Umfrageteilnehmer, dass
ihnen bei der Unterbringung der Flüchtlinge
weniger bürokratische Hürden – Beispiel
Baurecht – in den Weg gelegt werden.
All diese Punkte werden inzwischen auf
Bundesebene adressiert. Ob die Umsetzung
gelingt, muss sich zeigen.
Wenig überraschend ist Punkt 1 auf der
Wunschliste der Kämmerer: eine schnel-

Schwerpunkt

le finanzielle Entlastung. Dabei reicht – so
die einhellige Meinung – eine einmalige
Unterstützung nicht aus. Stattdessen wünschen sich Kämmerer eine dauerhafte und
vor allem planbare Entlastung. Besonders
oft wird dieser Punkt von NRW-Kämmerern
genannt, doch auch für bayerische und baden-württembergische Kommunen scheint
die Kostenerstattung noch nicht hinreichend
zu sein.
Haushaltssperren notwendig
Die Umfrage zeigt, dass viele Kommunen
derzeit einen erheblichen Anteil der Kosten
für die Unterbringung und Versorgung von
Flüchtlingen selbst aufbringen müssen. Ein
Drittel der Umfrageteilnehmer gibt an, dass
das Land ihnen weniger als 30 Prozent der

zu sein: So gibt weniger als die Hälfte der
bayerischen Umfrageteilnehmer an, dass
das Land ihnen die anfallenden Kosten zu
mehr als 70 Prozent erstattet.
Dass sich die finanzielle Situation der
ohnehin schon klammen NRW-Kommunen
durch die Flüchtlingsproblematik weiter
verschärft, zeigen auch die Antworten
auf die folgende Frage: Wir wollten
von den Kämmerern wissen, ob die unvorhergesehenen Kosten im Bereich der
Flüchtlingsunterbringung und -versorgung
wesentlich zu einer Haushaltssperre beitragen könnten. Von den NRW-Kämmerern sagen insgesamt knapp 40 Prozent, dass wegen
der Flüchtlingsthematik eine Haushaltssperre
bereits verhängt worden bzw. dass dies auf
jeden Fall oder wahrscheinlich zu erwarten sei. In Deutschland insgesamt liegt dieser Anteil unter 20 Prozent, in Bayern und
Baden-Württemberg sogar bei nur knapp 8
Prozent. Gleichzeitig spiegeln die Antworten
Fortsetzung auf Seite 10 >>

Ihre Kommentare
An dieser Stelle kommen in dieser Ausgabe
Sie zu Wort – mit den häufigsten Antworten
aus unserer Umfrage auf die Frage: Was er
warten Sie vom Flüchtlingsgipfel?
 Konkrete Finanzierungszusagen.
 Gleichmäßigere Verteilung
auf EU-Länder.
 Lebenssituation in den
Herkunftsländern verbessern.
 Flüchtlinge aus sicheren
Herkunftsländern schneller wieder
zurückschicken.
 TATEN! Nicht nur Worte!
 Ausbau der Erstaufnahmestellen.
 Vollständige Kostenübernahme
durch den Bund.
 Nichts.
 Mehr Investitionen in Integration.
 Dass die Politik endlich über die
Chancen und nicht nur über die Lasten
spricht.
 Viel Gerede, keine Taten.
 Die Bauvorschriften
müssen vereinfacht werden.
 Dass Kommunen mehr in den
Prozess einbezogen werden.
 Zeitnahe Abrechnung der Kosten.
 Die Beachtung des
Konnexitätsprinzips.
 Absenkung sicherheitstechnischer
Standards.
 Der Termin ist viel zu spät!
 Finanzielle HILFE!
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Sie sehen: Es ist kompliziert.“
Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider im Gespräch über Föderalismus und Flüchtlinge.
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Finanzminister Schneider, in sei
nem Kommunalbericht 2015 kritisiert der
Landesrechnungshof, dass die Kommunen
deutlich weniger Liquiditätskredite zu
rückgeführt haben, als dies angesichts
der vielerorts sehr guten finanziellen
Situation möglich gewesen wäre. Teilen
Sie diese Kritik?
Die niedersächsischen Kommunen haben
Ende 2014 die niedrigste Verschuldung
mit Liquiditätskrediten seit elf Jahren auf-

MF, Regine Rabanus, Henning Stauch

Bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen blockieren sich die
Länder gegenseitig. Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen
Schneider (SPD) ist skeptisch,
dass man sich rechtzeitig zusammenraufen wird. Alles halb so wild,
findet der Minister: Dann bleibe ab
2019 eben alles beim Alten. Der
Länderfinanzausgleich sei besser
als sein Ruf.

Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider im Gespräch.

gewiesen. Hierzu hat natürlich auch das
Entschuldungsprogramm des Landes – es
weist inzwischen ein Volumen von 1 Milliarde
Euro auf – massiv beigetragen. Gleichwohl
haben sich auch die meisten Kommunen
selbst stark angestrengt. Ich bin mit der
Rückführung der Liquiditätskredite durch-

aus zufrieden. Dass der Landesrechnungshof
immer mehr fordert, ist aus meiner Sicht
ganz normal.
Ob es bei den Kommunen so gut wei
tergehen wird? Die mit der Versorgung
der Flüchtlinge verbundenen finan

ziellen Aufwände bereiten derzeit vie
len Kämmerern Kopfzerbrechen.
Dabei sind die Erstattungsregeln der
Bundesländer sehr unterschiedlich. Mit
einer Kostenpauschale in Höhe von 6.196
Euro bewegt sich Niedersachsen nicht ge
rade in der Spitzengruppe. Werden Sie
die Kommunen weiter entlasten?
Das tun wir bereits: Neben einer ersten
Soforthilfe in Höhe von 120 Millionen
Euro zusätzlich zur Kopfpauschale wird
die Niedersächsische Landesregierung einen
zweiten Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, der die niedersächsischen Kommunen
weiter entlastet. Kernpunkt hierbei ist eine
vorzeitige Abschlagszahlung von rund 180
Millionen Euro. Damit wird den Kommunen
eine weitere Vorfinanzierung dieser Kosten
erspart. Was nächstes Jahr kommt, ist noch
völlig offen. Das hängt unter anderem von
den Gesprächen mit dem Bund ab.
Auf Bundesebene wird ja inzwischen auch
darüber diskutiert, dass der Bund die
Kommunen in dieser Angelegenheit direkt
finanziell unterstützen könnte. So sollen
die „klebrigen Finger“ der Länder um
gangen werden. Was halten Sie davon?

Gar nichts, die notwendige Änderung
der Verfassung wird niemals durch das
Gesetzgebungsverfahren gehen. Die Länder
werden sich darauf nicht einlassen. Hier in
Niedersachsen besteht das Problem auch
nicht: Von den zusätzlichen Bundesmitteln
– insgesamt 1 Milliarde Euro, so der derzeitige Stand – fließen 90 Millionen Euro
nach Niedersachsen. In Abstimmung mit
den Kommunalverbänden wird das Land 10
Millionen Euro davon nutzen, um eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung in Osnabrück
zu finanzieren. Die restlichen 80 Millionen
Euro fließen direkt an die Kommunen. Von
„klebrigen Fingern“ kann da keine Rede
sein. Wenn dies in anderen Ländern anders
sein sollte, muss dies dort landespolitisch
geklärt werden.
Einer direkten Entlastung der Kommunen
durch den Bund haben Sie ja bereits eine
klare Absage erteilt. Es gibt ja noch di
verse andere Vorschläge, wie Länder und
Kommunen entlastet werden können.
Welcher Weg wäre aus Ihrer Sicht am
besten?
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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„Berliner Schuldenuhr läuft rückwärts!“
Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz-Ahnen über die ersten Monate im Amt
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„Sie sehen: Es ist kompliziert.“

Seit Ende 2014 ist Dr. Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) Berliner
Finanzsenator. Seine Amtszeit stellt
er unter das Motto: Konsolidieren
und Investieren.
Herr Dr. Kollatz-Ahnen, seit Dezember
2014 sind Sie Berliner Finanzsenator. Viel
Zeit zur Einarbeitung hatten Sie nicht:
Schon ein halbes Jahr später musste der
Doppelhaushalt fertig sein. Wie haben
Sie diese ersten Monate erlebt?
Wenn Sie Adjektive brauchen: Es
war eine dichte und konzentrierte Zeit. Zum Glück konnte ich bei all
dem auf eine gute und funktionierende
Senatsfinanzverwaltung setzen. Dabei sorgte in den ersten Monaten die Umsetzung
des Nachtragshaushalts für mehr Druck
als die Aufstellung des Doppelhaushalts.
Bereits im Dezember 2014 – tatsächlich
am Tag meiner Amtseinführung – hatte das
Abgeordnetenhaus das „Sondervermögen
Infrastruktur der Wachsenden Stadt“ beschlossen. Diesen Beschluss hatte ich
umzusetzen. Im März stimmte dann das
Abgeordnetenhaus der Aufstockung der
Investitionen um fast eine halbe Milliarde
Euro zu.
Eine halbe Milliarde Euro – blutet Ihnen
als Finanzsenator da nicht das Herz?
Nein, gar nicht. Berlin hat den Turnaround
geschafft, das ist eine große Errungenschaft

meiner Vorgänger. Die Schuldenuhr läuft in
Berlin inzwischen rückwärts! Jetzt bricht
Berlin in ein neues Zeitalter auf – und ich
habe großes Glück, diesen Prozess mitgestalten zu können. Natürlich muss weiter
konsolidiert werden, aber nicht nur: Berlin
muss jetzt auch investieren, um mit dem
Wachstum mithalten zu können. Investieren

Nein, da bin ich eher ein langweiliger Typ.
Verstehe. Wie viel Einfluss haben Sie als
Finanzsenator denn auf die Frage, wie viel
investiert und wie viel konsolidiert wird?
Ich kann durchaus Schwerpunkte setzen. In
diesen Schwerpunkten spiegeln sich auch
meine politischen Prioritäten und Werte

Bildung investiert werden – und zwar von
den Kitas über die Schulen bis hin zu den
Hochschulen.
Das alles kostet Geld. Kritiker sprechen an
gesichts der in einem Jahr stattfindenden
Wahlen von einem Wahlkampfhaushalt …
Berlin wird 2015 insgesamt 800 Millionen

und Konsolidieren – unter dieses Motto habe
ich meine Amtszeit gestellt.
Unter Berlins ehemaligem Regierenden
Bürgermeister Klaus Wowereit galt das
Motto „Bremsen, bis es quietscht“. Da
klingt „Investieren und Konsolidieren“
etwas spröde daneben. Haben Sie nicht
vielleicht ein etwas knackigeres Motto
zur Hand?

Dr. Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) ist seit
Dezember 2014 Finanzsenator von Berlin.
Zuvor arbeitete er zwei Jahre bei der Beratungsgesellschaft PwC. 2006 bis 2012 war er
Vorstand der Europäischen Investitionsbank
(EIB). Landespolitische Erfahrung sammelte
Kollatz-Ahnen von 1991 bis 2006: Von 1991
bis 1996 war er im hessischen Landesentwicklungsministerium tätig. Anschließend
war er Abteilungsleiter, Geschäftsführer und
Vorstand der Landestreuhandstelle Hessen
sowie der Investitionsbank Hessen. KollatzAhnen hat Physik und Volkswirtschaft studiert
und in physikalischer Ingenieurwissenschaft
promoviert. //

wider: Soziale Gerechtigkeit, der ökologische Umbau und Weichenstellungen
für zukunftsorientierte Unternehmen und
Infrastrukturen – das sind solche leitenden
Werte. Und daher geht es mir auch darum, die
Leistungsfähigkeit der Berliner Infrastruktur
zu erhöhen. Der soziale Wohnungsbau muss
deutlich gestärkt und der ÖPNV sowie die
Krankenhäuser müssen finanziell besser ausgestattet werden. Außerdem muss mehr in

Euro Schulden tilgen. In der laufenden
Legislaturperiode werden es 3 Milliarden
Euro sein. In meiner Amtszeit wird es ganz
sicher keine Nettoneuverschuldung geben.
Als ich all dies im Abgeordnetenhaus vortrug, hieß es von manchen, dass ich zu viel
sparen würde. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Und wissen Sie
was: „Wahlkampfhaushalt“ ist doch keine inhaltliche Kritik. Damit kann ich wirklich gut leben.
Bevor Sie das Amt als Berliner Finanz
senator übernommen haben, waren Sie
bei der Beratungsfirma PwC. Ich vermu
te, Sie haben da besser verdient. Warum
der Wechsel nach Berlin?
In der Ära Wowereit hat sich Berlin zu einem
Sehnsuchtsort für junge Menschen entwickelt. Heute wächst die Stadt, es gibt mehr
Arbeitsplätze. Alles ist in Bewegung. Das ist
ein spannender Prozess, den ich gerne politisch mitgestalten möchte. Außerdem liegt
mir Berlin auch persönlich am Herzen: Ich
habe früher zehn Jahre hier gelebt.
Nach bald einem dreiviertel Jahr im
Amt: Was ist das Schönste und was das
Unangenehmste?
Im Vergleich zur Bundespolitik oder auch
zur europäischen Ebene finde ich es toll, dass
man in der Landespolitik recht schnell konkrete Ergebnisse der eigenen Arbeit sieht.
Außerdem interessiert mich der Streit auf
politscher Ebene: Die Diskussionen im
Abgeordnetenhaus sind – so lange sie auf
fachlicher Ebene laufen – spannend und
positiv herausfordernd. Unangenehm finde
ich es, wenn ich für etwas kritisiert werde,
wo schon der Sachverhalt falsch dargestellt
wird. Das kann im Abgeordnetenhaus sein,
aber auch beispielsweise in der öffentlichen
Diskussion. Wenn so etwas passiert, denke
ich immer: Morgen ist auch noch ein Tag.
Sie sind Volkswirt, aber auch Physiker
und Ingenieur. Da hätten Sie das
Flughafendesaster in Berlin sicher ver
hindern können, oder?
Im Nachhinein ist man natürlich immer
schlauer. Aber bei der Flughafenfertigstellung
werde ich mich jetzt schon einbringen. Hier
sollte vor allem mein Projektverständnis helfen: Der Flughafen muss jetzt erst einmal
fertiggebaut werden, erst dann darf über
Erweiterungen nachgedacht werden. Denn
soll alles gleichzeitig fertig werden, erhöht
dies nur die Projektkomplexität. Überhaupt:
Meine Ausbildung als Physiker und Ingenieur
erscheint mir für meine derzeitige Position
schon sehr hilfreich. Sie hilft dabei, auf pragmatischem Wege die beste Lösung zu finden.
Außerdem ist es gerade im Finanzressort gut,
wenn man Dinge quantifizieren kann. Und
meine Vorbildung hilft dabei, einfacher einen Kompromiss zu finden.
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Knauserige Sparkasse?
Die Sparkassen sind unter Druck. Trotzdem sind bei vielen von ihnen Ausschüttungen drin.
Von Katharina Schlüter

Niedrigzinsumfeld und Regulatorik setzen die Sparkassen unter
Druck. Sollen sie trotzdem noch
Gewinne an ihre Träger ausschütten? Die Sparkassen sagen meist
nein. Doch Kämmerer sollten sich
nicht mit pauschalen Argumenten
abwimmeln lassen.

Klare Absage vom DSGV
Während der DSGV (angeblich) nicht über
die erforderliche Datengrundlage verfügt,
hat der Verband eine klare Antwort auf die
Frage, ob Sparkassen ihren Trägern einen
größeren Anteil ihrer Gewinne ausschütten
sollten: „Die Sparkassen-Finanzgruppe lehnt
Forderungen nach einer stärkeren Einbindung
von Sparkassen-Überschüssen in kommunale Haushalte ab“, heißt es in einem im
Sommer veröffentlichten Fokuspapier.
Zentrales Argument des DSGV sind dabei
die verschärften Eigenkapitalvorschriften
nach Basel III: „Höhere Ausschüttungen behindern die Stärkung der Eigenkapitalbasis
der Sparkassen, die unter anderem von der
Europäischen Zentralbank gefordert wird.“
Auf der anderen Seite findet sich im DSGVFinanzbericht 2014 auf Seite 39 die Aussage,
dass die Sparkassen die ab 2019 geltenden
Basel-III-Anforderungen mit einer harten
Kernkapitalquote von 14,4 Prozent schon
heute übertreffen.
Dieser Widerspruch lässt sich ein
Stück weit dadurch auflösen, dass die

picture alliance / dpa
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eit Monaten streiten sich in Düsseldorf
Oberbürgermeister Thomas Geisel
(SPD) und Sparkassenvorstand Arndt
Hallmann über die Ausschüttungen der
Stadtsparkasse. 26 Millionen Euro hatte
Geisel ursprünglich gefordert, Hallmann hatte
3 Millionen Euro geboten. Medienberichten
zufolge hat OB Geisel der Sparkasse inzwischen einen Kompromissvorschlag von
11 Millionen Euro unterbreitet – geeinigt
hat man sich aber noch nicht.
Damit landet die Angelegenheit wohl bei
der Sparkassenaufsicht im Finanzministerium.
Diese muss entscheiden, ob die von der
Sparkasse gewollte Eigenkapitalstärkung tatsächlich rechtswidrig ist – wie Geisel argumentiert. Folgt die Sparkassenaufsicht dem
Oberbürgermeister, könnte die Sparkasse gegen diese Entscheidung wiederum vor dem
Verwaltungsgericht klagen. Damit rückt
eine Ausschüttung zeitlich in weite Ferne.
Zugegeben: Die Situation in Düsseldorf
ist eine Ausnahme. Erstens ist das Volumen
der ursprünglich geforderten Ausschüttung
– 26 Millionen Euro – ungewöhnlich hoch.
Zweitens werden Streitigkeiten zwischen
Sparkasse und Kommunen praktisch nie
derart im Lichte der Öffentlichkeit ausgetragen. Und trotzdem sind die in Düsseldorf
aufgeworfenen Fragen deutschlandweit von
Relevanz: Sind Sparkassen gut genug aufgestellt, um Gewinne an ihre Träger auszuschütten? Und falls ja: Sollten Kämmerer
auf eine Ausschüttung drängen?
Um diese Fragen zu beantworten, wäre
es interessant zu wissen, wie es um das
Ausschüttungsverhalten der deutschen
Sparkassen eigentlich bestellt ist. Doch eine
umfassende Bestandsaufnahme ist außergewöhnlich schwierig: Fünf von insgesamt
elf angeschriebenen Sparkassenverbänden
– den DSGV eingeschlossen – wissen nicht
(bzw. wollen nicht preisgeben), wie hoch das
Ausschüttungsvolumen ihrer Mitglieder ist
(siehe Tabelle).
Öffentlich bekannt ist dafür die Höhe des
Gewinns, welchen die Sparkassen 2014 eingestrichen haben: Laut DSGV-Finanzbericht
belief sich der Jahresüberschuss nach Steuern
auf knapp 2 Milliarden Euro. Rechnet man
die Ausschüttungen von fünf auskunftsfreudigen Regionalverbänden auf die Gruppe
hoch, käme man – ganz grob über den
Daumen gepeilt – auf Ausschüttungen in
Höhe von gut 200 Millionen Euro. Bei aller
Ungenauigkeit lässt sich sicher sagen: Die
Thesaurierungsquote ist ordentlich.

Für ländliche Gebiete sicher auch keine schlechte Lösung: der Sparkassenbus, hier im Saarland.

Sparkassen – trotz Haftungsverbund – die
Eigenkapitalvorschriften nicht als Gruppe,
sondern einzeln erfüllen müssen. Experten
erwarten dabei allerdings nicht, dass viele Sparkassen an dieser Stelle Probleme
bekommen werden. So spricht beispielsweise Michael Dawson-Kropf, Teamleiter
Bankenanalyse bei Fitch Ratings, von
„Einzelfällen“. Insofern sollten Kämmerer
das Eigenkapital-Argument natürlich ernst
nehmen. Es darf aber gleichzeitig durchaus
hinterfragt werden.
Nur: An diesen kritisch informierten Nachfragen hapert es offenbar vielerorts. Zumindest kritisiert dies Richard
Höptner, Präsident des niedersächsischen Landesrechnungshofes, im aktuellen Kommunalbericht 2015: „Die maßgeblichen Parameter für Abführungen wie
die Höhe der gewichteten Risikoaktiva sowie die Auswirkung der Abführung auf die
künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Sparkasse waren den meisten geprüften Kommunen nicht bekannt.“ Der hessische Landesrechnungshof stieß in seinem Kommunalbericht 2012 in ein ähnliches Horn.
Kernkapitalquote „fully loaded“
Die Schwierigkeit: Ein „kritisch informiertes
Hinterfragen“ ist nicht gerade trivial. Dies
beginnt schon mit der Eigenkapitalquote.
Die wesentliche Änderung mit Basel III
betrifft weniger die Höhe der geforderten Eigenkapitalquote als vielmehr die
Definition dessen, was die Regulatoren
als Eigenkapital ansehen. Ein Blick in
den HGB-Jahresabschluss ist also nur
bedingt aussagekräftig. Fitch-Analyst
Dawson-Kropf: „Kämmerer könnten sich
die Kernkapitalquote ‚fully loaded‘ zeigen

Ausschüttungsvolumen der
Sparkassen 2014 bzw. 2013
in Mio. Euro
Sparkassenverband Westfalen-Lippe

78

Sparkassenverband Rheinland-Pfalz

18

Sparkassen- und Giroverband
Hessen-Thüringen

12

Sparkassenverband Bayern

12

Sparkassenverband Niedersachsen

11

Sparkassenverband Baden-Württemberg

1

Ostdeutscher Sparkassenverband

k.A.

Sparkassen- und Giroverband
Schleswig-Holstein

k.A.

Rheinischer Sparkassenverband

k.A.

Sparkassenverband Saar

k.A.

DSGV

k.A.

dividuelle Risiko einer Sparkasse überdurchschnittlich hoch, kann sie einen
Eigenkapitalzuschlag verlangen. Auch kann
sie Eigenkapitalzuschläge verlangen, wenn
sich das gesamtwirtschaftliche Klima ändert,
zum Beispiel in einer Rezession. Dann wären Ausschüttungen einer Sparkasse an die
Kommune ausgerechnet dann tabu, wenn
der Haushalt ohnehin angespannt ist. Dr.
Michael Ermrich, Präsident des Ostdeutschen
Sparkassenverbandes (OSV), warnt davor,
dies zu unterschätzen: „Die Möglichkeit der
BaFin, Eigenkapitalzuschläge zu verlangen,
ist ein scharfes Schwert. Unser Problem ist,
dass wir noch nicht wissen, wie die BaFin
dieses Instrument einsetzen wird.“
Erfahrungen mit diesem Instrument
musste in diesem Jahr schon die Sparkasse
Dinslaken-Voerde-Hünxe machen. Da die
BaFin „Verstöße gegen die Anforderungen an
eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation
im Sinne des § 25a Abs. 1 KWG“ feststellte, ordnete sie erhöhte Eigenmittel an.
Im Kern hatte die Sparkasse ohne ausreichende Prüfung Kredite vergeben und damit im Geschäftsjahr 2014 Verluste von 13
Millionen Euro angehäuft. Da die Sparkasse
Dinslaken-Voerde-Hünxe alleine nicht mehr
auf einen grünen Zweig kommen kann, wird
sie aller Voraussicht nach mit der Sparkasse
Wesel fusionieren müssen.
Geschäftsmodell unter Druck
Zu all den regulatorischen Herausforderungen
und Ungewissheiten kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Das Geschäftsmodell der
Sparkassen ist durch das Niedrigzinsumfeld
unter Druck. Aktuell läuft es insgesamt zwar
noch gut: So ist der Zinsüberschuss der
Sparkassen in der DSGV-Finanzgruppe 2014
im Vergleich zum Vorjahr praktisch gleich
geblieben, der Jahresüberschuss stieg sogar leicht an. OSV-Präsident Ermrich erklärt das so: „Die Sparkassen haben einen
Großteil der Gelder langfristig angelegt.
Diese langfristigen Anlagen sind noch gut
verzinst. Doch in den kommenden Jahren
werden viele Anlagen auslaufen, und das
Geld muss neu angelegt werden. Dann geht
es ans Eingemachte.“
Fitch-Analyst Dawson-Kropf schließt
sich an: „Sollte das Zinsumfeld so bleiben,
erwarten wir, dass 2016, spätestens 2017, die
Ertragskraft der Sparkassengruppe deutlich
zurückgehen wird.“ Effizienzsteigerungen
werden diese Verluste wohl nicht ausgleichen können: „In der Sparkassen-Gruppe
bestehen durchaus signifikante Potentiale
für Einsparungen. Aufgrund der dezentralen
Strukturen sind diese aber vergleichsweise
schwer zu heben“, meint Dawson-Kropf.

Quelle: Der Neue Kämmerer.

lassen. Diese darf nur Positionen enthalten,
welche für die Bankenaufsicht ab 2019 tatsächlich als Eigenkapital zählen.“
Es wäre nun allerdings recht fahrlässig –
und auch kurzsichtig –, wenn ein Kämmerer
den möglichen Überlauf beim Eigenkapital
einer Sparkasse für den Stadthaushalt abschöpfen und Ausschüttungen in einer Höhe
fordern würde, die die Sparkasse die neuen Eigenkapitalanforderungen nur noch
knapp erfüllen ließe. Denn erscheint der
deutschen Bankenaufsicht BaFin das in-

Externe EK-Erhöhung schwierig
Und noch eine weitere Besonderheit macht
den Sparkassen das Leben schwer: Anders
als andere Institute können Sparkassen ihre
Eigentümer in schweren Zeiten nicht in die
Pflicht nehmen. Selbst wenn die Kommunen
wollten und könnten – das Eigenkapital ihrer Sparkasse dürften sie schlicht und einfach nicht aufstocken. Das europäische
Beihilferecht schiebt hier einen Riegel vor.
Von Sparkassenseite wird daher – durchaus
zu Recht – argumentiert, dass die Sparkassen
anders als andere Banken ihr Eigenkapital
nur über Gewinnthesaurierungen stärken
können.

Nicht zuletzt aus diesem Grund verfolgt auch Analyst Dawson-Kropf
die Ausschüttungsdiskussionen mit
Aufmerksamkeit: „Die guten Jahre liegen
erst einmal hinter den Sparkassen. Wenn
ich nun fürchten muss, dass es ausgerechnet in der jetzt anstehenden schwierigen
Zeit erhebliche Ausschüttungen geben soll,
könnte dies negative Implikationen für das
Rating haben.“
Zurückhaltende Verbände
Angesichts dieser Gesamtsituation äußern sich inzwischen auch die kommunalen Spitzenverbände zurückhaltend zu den Forderungen nach höheren Gewinnausschüttungen. So erklärte
der Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Landkreistages, Prof. Dr. Hans-Günter

Henneke, in Reaktion auf die Streitigkeiten
um die Höhe von Ausschüttungen der kommunalen Sparkassen in NRW: „Ausschüttungen
machen nicht den öffentlichen Auftrag oder
gar den tatsächlichen Wert der Sparkassen für
ihre kommunalen Träger aus. Die Sparkassen
sind keine Finanzanlage der Kommune, die
eine möglichst hohe Renditen erwirtschaften
und abführen muss.“ Vielmehr müsse es darum gehen, die dauerhafte Leistungsfähigkeit
der kommunalen Sparkassen zu bewahren.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund
argumentiert ähnlich: „Durch Ausschüttungen
der Sparkassen können die maroden kommunalen Haushalte nicht saniert werden.“ Vom
Deutschen Städtetag heißt es, dass an erster
Stelle die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
der Sparkassen stehen müsse. Wenn diese gewährleistet sei und die jeweilige Sparkasse
so einen wirtschaftlich vertretbaren Beitrag
zur finanziellen Stabilisierung der Kommune
leisten könne, seien Ausschüttungen durchaus sinnvoll.
Und es gibt – neben Ertragsdruck und
Regulierung – noch einen dritten Aspekt, der
Kämmerer beim Griff in die Rücklagen „ihrer“ Sparkasse zur Vorsicht mahnt: Sie müssen sich auch überlegen, ob Effizienzgewinne
– zum Beispiel durch Filialschließungen
und Personalabbau – überhaupt im Interesse
der Kommune sind. Gleichwohl wird es
Sparkassen in Deutschland geben, die den
Haushalt über Ausschüttungen stärken
könnten. Ein guter Kämmerer sollte wissen, ob er eine dieser Sparkassen in seinem
Beteiligungsportfolio hat. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

An der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin
ist folgende Stelle für eine/einen

Professorin/Professor
(Bes. Gr. W2)

zu besetzen:
am Fachbereich 3 „Allgemeine Verwaltung“
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Öffentliche Finanzwirtschaft
mit dem Schwerpunkt Haushaltsrecht
Kennziffer: 68/2015
Bewerbungen auf die Professur sind bis zum 5. Oktober 2015
mit aussagekräftigen Nachweisen - soweit vorhanden auch
Ergebnissen von Lehrevaluationen - und Zeugnissen zur Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen und unter Angabe
der Kennziffer an die Hochschule für Wirtschaft und Recht
Berlin, Ref HL 1, Christine Bartel-Bevier, Badensche Str. 52,
10825 Berlin, zu richten. Wir bitten, Bewerbungsunterlagen
nur in Kopien und nicht in Mappen vorzulegen, da die Unterlagen
nicht zurückgesandt werden; sie werden nach Abschluss des
Auswahlverfahrens vernichtet.
Das detaillierte Stellenprofil, die Anforderungen für die Berufung zur Professorin/zum Professor sowie weitere Informationen
finden Sie unter:
http://www.hwr-berlin.de/nc/aktuelles/stellenmarktstipendien-wettbewerbe/stellenausschreibungen/
sowie unter:
http://www.uas7.de/Qualitaetsstandards.54.0.html#
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

Generationengerecht dank Schuldenbremse
Neuer Trend in Kommunen: doppische Schuldenbremsen per Satzung.

Erste vs. zweite Generation
Bei genauerer Betrachtung lassen sich
die Schuldenbremsen in eine erste und
eine zweite Generation einteilen. Die
Satzungen der ersten Generation sind dadurch charakterisiert, dass ihr Fokus auf
der Beschränkung oder dem Verbot der
Aufnahme von Geldschulden (Kredite und/
oder Kassenkredite) liegt. Häufig werden
sie über eine Ergänzung der Hauptsatzung
implementiert. Während einige Satzungen
„nur“ ein Verbot der Nettoneuverschuldung
vorsehen (z.B. Stadt Mannheim), manifestieren andere ein gänzliches Schuldenverbot
im Ortsrecht (z.B. Stadt Dresden).
Seit gut einem Jahr kann man in der kommunalen Praxis nun eine Fortentwicklung
der Schuldenbremse beobachten – die
Schuldenbremse der zweiten Generation.
Die Satzungen der zweiten Generation haben doppischen Charakter und werden in

Automatische Sanktion
Der Generationenbeitrag repräsentiert in
diesen Satzungen einen automatischen
Sanktionsmechanismus, der unabhängig vom
Konsolidierungswillen der Kommunalpolitik
in jedem Jahr den Ergebnisausgleich gewährleistet. Zugleich schafft er politische
Anreize zur Haushaltskonsolidierung. So
nutzen erhöhte Aufwendungen bzw. der
Verzicht auf Erträge zumeist nur einem Teil
der Einwohner. Da der Generationenbeitrag
indes durch seine Kopplung an den Hebesatz
der Grundsteuer B jeden Bürger und jedes Unternehmen vor Ort (Eigentümer und
Mieter) unmittelbar belastet, schafft er ein
argumentatives Gegengewicht zu derartigen budgetbelastenden Maßnahmen und
Wünschen: Praktisch alle Bürger würden
belastet, aber nur eine Minderheit würde
profitieren. Dies wird in den meisten Fällen
nicht konsensfähig sein.
Nachhaltigkeitssatzungen der zweiten Generation werden auch als doppische
Schuldenbremse mit Generationenbeitrag bezeichnet. Die schuldenbremsende Wirkung
des Modells rührt daher, dass mit der
Verpflichtung zum Ergebnisausgleich auch die
Pflicht zur Deckung von Zinsaufwendungen,
Rückstellungsaufwendungen und Auf
wendungen für das Schuldenmanagement
einhergeht. Schulden können von Kommunen
in diesem Sinne nur in dem Maße aufgenommen werden, wie die aus ihnen resultierenden
Folgeaufwendungen auch durch Erträge (notfalls Erträge aus dem Generationenbeitrag)
gedeckt werden können. Eine detaillierte Beschreibung dieses Modells kann dem
„Kommunalen Finanzreport 2013“ der
Bertelsmann Stiftung entnommen werden.

und Dr. Ulrich Keilmann

Einige Kommunen gehen mit der
Einführung von Schuldenbremsen
über die Vorgaben des Haushaltsrechts hinaus. Besonders sinnvoll
sind dabei Regelungen, die einen
doppischen Haushaltsausgleich
vorsehen. Die Landesregierungen
sollten erwägen, derartige Regelungen verbindlich vorzuschreiben.
ie Kommunalverschuldung ist
in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen. Das gilt im
Besonderen für die als Krisenphänomen
geltenden Kassenkredite. Die Vorgaben des
Haushaltsrechts haben diese Entwicklung
in einigen Ländern (vor allem Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Saarland) zumindest vielerorts (noch) nicht
stoppen können. Parallel dazu lässt sich aber
noch ein zweiter Trend erkennen: Insgesamt
16 Kommunen haben sich in den vergangenen Jahren freiwillig selbst Schuldenbremsen
auferlegt, deren Regelungen strenger als
die des Haushaltsrechts sind. Dabei handelt es sich um vier kreisfreie Städte, elf
kreisangehörige Städte und Gemeinden
sowie einen Landkreis. Die Hälfte dieser
Kommunen befindet sich dabei interessanterweise in Nordrhein-Westfalen – ein
Bundesland, dessen Kommunen besonders
hohe Kassenkreditbestände aufweisen.

Freiwillige Schuldenbremsen stellen einen
interessanten, aktuellen Trend im kommunalen Finanzmanagement dar. Der kommunalen Familie ist zu empfehlen, dem Beispiel
der 16 Kommunen zu folgen und selbst eigene Regelungen ins Ortsrecht einzuführen.
Landesgesetzgeber gefordert
Zugleich macht die Verabschiedung solcher Satzungen aber auch deutlich, dass
aus der Perspektive einiger Kommunen offenbar das Kommunalhaushaltsrecht nicht
streng genug ist.
Die Landesgesetzgeber sind
vor diesem Hintergrund aufgefordert, das Kommunalhaushaltsrecht in

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Die 18.000-Einwohner-Stadt
Freudenberg (NRW) hat 2014
eine doppische Schuldenbremse
(Nachhaltigkeitssatzung) eingeführt.
Über seine Erfahrungen berichtet
Kämmerer Jörg-Michael Schrader.
Herr Schrader, die Stadt Freudenberg
hat im März 2014 als erste Kommune
in Deutschland eine doppische
Schuldenbremse eingeführt. Wie kam
es dazu?
Ende 2013 stand die Stadt Freudenberg vor
großen finanziellen Herausforderungen:
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der Regel durch die Verabschiedung einer eigenständigen Nachhaltigkeitssatzung
implementiert.
Ihr Schwerpunkt liegt weniger auf der
Beschränkung der Kredit- und Kassen
kreditschulden als vielmehr auf der dauerhaften Sicherstellung des doppischen
Ergebnisausgleichs. Die erste Kommune mit
einer derartigen Nachhaltigkeitssatzung ist die
Stadt Freudenberg in Nordrhein-Westfalen.
Charakteristisch für die Satzungen der zweiten Generation ist, dass sie die Erhebung
eines sogenannten Generationenbeitrags
an den Ergebnisausgleich koppeln. Der
Generationenbeitrag wird als Auf-/Abschlag
auf den Hebesatz der Grundsteuer B und teils
auch der Grundsteuer A erhoben. Er nimmt
in jedem Jahr im Sinne einer „Ultima Ratio“
exakt die Höhe an, die zum Erreichen des
Ergebnisausgleichs notwendig ist.

Von Andreas Burth, Dr. Marc Gnädinger

„Sachlichere Diskussion“

Runter vom Gas: Eine Schuldenbremse kann Kämmerern helfen, die Ausgaben in den Griff zu bekommen.

Verbindung mit dem darauf aufbauenden
Aufsichtshandeln so anzupassen, dass derartige freiwillige Satzungen im Einzelfall
nicht mehr nötig sind. Als Blaupause bieten sich dabei vor allem die Regelungen
der Satzungen der zweiten Generation –
also doppische Schuldenbremsen – mit
Generationenenbeitrag an. //
Andreas Burth und Dr. Marc Gnädinger

Unser Schuldenberg wuchs immer weiter, Spielraum für Investitionen hatten wir praktisch nicht. Es war absehbar,
dass wir die sehr optimistischen Zahlen
des Haushaltssicherungskonzeptes mit
dem Haushalt 2014 nicht erreichen würden. Ich schlug daher vor, den Hebesatz der
Grundsteuer B von 440 auf 916 Punkte anzuheben und gleichzeitig eine Schuldenbremse
(Nachhaltigkeitssatzung) einzuführen.

sind Referenten im Bereich Überörtliche
Prüfung kommunaler Körperschaften
beim Hessischen Rechnungshof. Dr. Ulrich
Keilmann ist der dortige Abteilungsleiter.
ulrich.keilmann@rechnungshof.hessen.de

Auf wie viel Gegenliebe sind Sie mit Ihrem
Vorschlag gestoßen?
Sehr wenig. Ein Sturm der Entrüstung
brach über mich herein, u.a. über Facebook;
aber auch in der Kommunalpolitik lief

eine extrem emotionalisierte Debatte
über die Steuerbelastung. Dabei ging
es nur noch um die Hebesatzanhebung.
Über das Thema Nachhaltigkeit und
Generationengerechtigkeit wurde gar nicht
mehr gesprochen.
Sie scheinen den Kopf aber nicht so schnell
in den Sand gesteckt zu haben …
Nein. Die Verwaltung ist selbst aktiv in
die Bürgerkommunikation eingestiegen. So
habe ich gemeinsam mit dem Bürgermeister
auf sechs Veranstaltungen unsere Pläne
vorgestellt und diskutiert. Das Interesse
war enorm: 13.000 Bürger nahmen an
den Veranstaltungen teil – bei rd. 18.000
Einwohnern insgesamt! Am Ende hat sich
der Stadtrat mit zwei Stimmen Mehrheit
für die Schuldenbremse ausgesprochen. Ein
Grund war sicherlich, dass wir mit einer
Hebesatzerhöhung auf 650 Punkte hingekommen sind.
Wie sind Ihre Erfahrungen bisher? Haben
sich die Diskussionen im Stadtrat mit der
Schuldenbremse verändert?
Auf jeden Fall. Die Diskussion ist viel
sachlicher. Ein Beispiel: Wir leisten uns
in Freudenberg ein kommunales Freibad.
Dieses bezuschussen wir mit rd. 130.000
Euro jährlich. Um dies zu finanzieren, brauchen wir 20 Punkte des Grundsteuer-BHebesatzes. Auf dieser Grundlage kann sich
die Politik nun dafür oder dagegen entscheiden. Übrigens umfasst die Schuldenbremse
nicht nur den Kernhaushalt, sondern auch
die Eigenbetriebe. Auslagerungen sind also
nicht möglich.
Dank der automatischen Sanktionierung
(siehe Beitrag links) leben Sie als
Kämmerer dann ja eigentlich sorgenfrei …
Na ja. Für 2016 wird der Hebesatz nach
aktueller Planung auf 760 Punkte steigen
müssen. Ob die Politik da wohl mitgeht?
Immerhin kann der Rat die Schuldenbremse
ja auch jederzeit aufheben.
Der Hessische Rechnungshof for
dert, dass die Landesregierungen eine
Schuldenbremse für alle Kommunen vor
schreiben. Was halten Sie von dieser Idee?
Ich bin persönlich sehr überzeugt von der
Idee einer kommunalen Schuldenbremse.
Eine Flucht in die Kassenkredite könnte
man aber auch über eine Anpassung der
Gemeindeordnung erreichen. Aber das
möchte die Landesregierung natürlich
nicht: Damit würde sie nur ihre eigenen
Verschiebebahnhöfe dichtmachen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Sie sehen: Es ist kompliziert“
Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider im Gespräch über Föderalismus und Flüchtlinge.
Entweder eine Kopfpauschale, die an die
Länder geht, oder alternativ – das wäre
noch unkomplizierter – ein Gesamtbetrag,
welcher nach dem Königsteiner Schlüssel
an die Länder verteilt wird. In jedem Fall
bin ich ganz klar gegen irgendwelche
Formen der Mischfinanzierung. So gibt es
ja noch den Vorschlag, dass der Bund auch
Ersteinrichtungen baut. Das ist nicht sinnvoll. Die Länder bekommen dies selber gut
hin – solange sie finanziell ausreichend ausgestattet sind.
Am 24. September setzen sich Bund
und Länder im Rahmen des nächsten
Flüchtlingsgipfels zusammen. Was er
warten Sie von diesem Treffen?
Meine Erwartung ist, dass Bundesländer
und Kommunen – wie längst versprochen – dauerhaft und strukturell entlastet werden. Auch wenn die Angriffe auf
Flüchtlingsheime in Niedersachsen eindeutig von bekannten Rechtsradikalen verübt
wurden, ist es schon sehr wichtig, dass die
Bevölkerung nicht übermäßig belastet wird.
Nur so wird das Thema beherrschbar bleiben. Die Flüchtlingsfrage ist eine nationale
Herausforderung. Da kann es nicht sein, dass
der Bund auch zukünftig nur 5 Prozent der

Kosten trägt, wie dies in der Vergangenheit
der Fall war.
Bund und Länder diskutieren ja derzeit
nicht „nur“ über die Flüchtlingsthematik,
auch die Neuordnung der Bund/LänderFinanzbeziehungen steht oben auf der
Agenda. Hängen diese Themen für Sie
eigentlich irgendwie zusammen?
Nein, das darf nicht vermischt werden. Bei
der Flüchtlingsthematik sprechen wir derzeit über 2016, bei der Neuordnung der
Finanzbeziehungen über die Zeit ab 2020.
Wie die Flüchtlingsthematik sich dann darstellen wird, ist derzeit völlig offen.
Es wäre jedenfalls wünschenswert, dass
sich Bund und Länder in Bezug auf die
Flüchtlingsthematik schneller zusam
menraufen als bei der Neuordnung der
Finanzbeziehungen. Diese Diskussion
stockt seit Monaten. Teilen Sie den
Eindruck, dass sich die Länder gegen
seitig blockieren?
Absolut. Die Positionen sind zum Teil
unvereinbar. Nehmen Sie das Beispiel
Umsatzsteuervorwegausgleich. NRW will
diesen abschaffen, der Bund sympathisiert
mit diesem Ansinnen. Schafft man aber

den Umsatzsteuervorwegausgleich ab,
führt dies zu erheblichen Verwerfungen
im System. Diese müssen dann über den
Länderfinanzausgleich im engeren Sinn ausgeglichen werden, dessen Volumen zwangsläufig steigen müsste. Das wiederum ist aber
nicht vereinbar mit dem Ansinnen Bayerns,
weniger in den Länderfinanzausgleich einzuzahlen. Auch die Bundesländer im Osten
sind dagegen: Sie würden viel stärker als
Almosenempfänger in Erscheinung treten
als bisher.
Aber auch Niedersachsen scheint mit spit
zem Stift zu rechnen: So würde ein aktu
eller Vorschlag aus Hamburg zwar dazu
führen, dass alle Länder gewinnen wür
den, Niedersachsen aber am wenigsten.
Dies scheint für Sie wiederum nicht ak
zeptabel zu sein …
Nach dem Vorschlag würde Niedersachsen
75 Euro pro Einwohner zusätzlich erhalten, NRW aber 105 Euro. Das ist politisch
nicht vermittelbar. Ein Ansatz hier wäre, die
Finanzkraft der Kommunen vollständig einzubeziehen. Hiervon würde Niedersachsen
profitieren. Und übrigens auch die ostdeutschen Länder. Evtl. wäre dies ein Weg, den
Umsatzsteuervorwegausgleich wie von NRW

gefordert abzuschaffen und gleichzeitig den
Osten nicht zum Almosenempfänger zu degradieren. Aber ob Bayern dann zustimmt?
Wie Sie sehen: Es ist kompliziert. Daher
habe ich auch vorgeschlagen, das Thema
von der anderen Seite anzugehen.
Das Thema von der anderen Seite ange
hen: Was meinen Sie?
Um die Verhandlungen voranzutreiben,
hat der Bund den Ländern 8,5 Milliarden
Euro zusätzlich angeboten. Sinnvoll wäre,
diese Summe als Ausgangspunkt zu nehmen. Die 8,5 Milliarden Euro sollten auf
die Einwohner heruntergebrochen werden.
Im zweiten Schritt sollte entsprechend der
Bedarfe nachjustiert werden: So würden
die Westländer je nach Finanzsituation 100
bis 120 Euro je Einwohner zusätzlich bekommen, die Ostländer 120 bis 140 Euro
je Einwohner.
Damit würde aber doch noch eine zusätz
liche Bedarfskomponente in das System
eingeführt, anstatt wie bisher Einnahmen
auszugleichen. Würde das nicht alles noch
weiter verkomplizieren?
Das System müsste nicht verändert werden.
Man könnte an den jeweiligen Rädchen im

System so drehen, dass man genau auf diese Beträge kommt.
Niedersachsen würde bei Ihrem Vorschlag
auf jeden Fall besser wegkommen als bei
dem Vorschlag aus Hamburg. Das kann
ja nur bedeuten, dass andere schlech
ter wegkommen. Mal ehrlich: Glauben
Sie, dass die Bundesländer und der Bund
sich in absehbarer Zeit tatsächlich eini
gen werden?
Nein, da bin ich sehr skeptisch. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so dramatisch:
Das aktuelle System ist – anders als andere gerne behaupten – aus meiner Sicht
auch gar nicht so stark reformbedürftig. Sogar die Wiedervereinigung und die
Weltwirtschaftskrisen konnten ohne größere
Verwerfungen und Änderungen abgefangen
werden. Wenn wir uns bis 2019 nicht geeinigt haben, wird das Gesetz entfristet und
läuft einfach weiter. Der Bund bleibt auch
dann in der Pflicht, zusätzliche Mittel für die
Länder bereitzustellen. Schließlich vereinnahmt er dann das gesamte Soli-Aufkommen,
wenn die Solidarpaktzahlungen ausgelaufen sind. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Wir fördern
das Gute in NRW.

Nicole Grüttner, erfolgreich in der kommunalen Quartiersentwicklung
dank der Fördermittel der NRW.BANK
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. Nähere Informationen erhalten
Sie über das NRW.BANK.Service-Center unter 0211 91741-4800 oder auf
www.nrwbank.de/verantwortung
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„Ein Nudge hilft zu tun,was man ohnehin tun will!“
Kann Nudging auch deutschen Kommunen helfen? Ja, findet Verhaltensforscher David Halpern.
ten sie selbst an. Am Ende sollte dies tatsächlich eine Hungersnot verhindern, und
die Preußen wurden die stärkste Kraft in
der Region.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Halpern, Sie leiten eine Einheit,
welche die britische Regierung beim
sogenannten „Nudging“, auf Deutsch:
Anstupsen, berät. Inzwischen setzen
Regierungen ebenso wie Kommunen welt
weit aufs Nudging. Selbst Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat vor einem guten halben
Jahr ein entsprechendes Team eingestellt.
Fangen wir vorne an. Was ist Nudging?
David Halpern: Im Kern geht es darum, das Verhalten von Menschen ohne
Strafandrohungen zu beeinflussen. Es ist
also eine sanfte Form der Ermunterung. Im
Grunde machen Menschen dies schon immer. Tagein, tagaus sind wir damit beschäftigt, andere dazu zu bringen, das eine zu tun
und das andere zu lassen. Auch Regierende
nutzen diese sanfte Art der Beeinflussung
schon seit Jahrhunderten.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Friedrich der Große! Um eine Hungersnot
zu verhindern, wollte er die Bauern dazu

BIT

Viele Regierungen und Kommunen
weltweit nutzen mittlerweile die
Erkenntnisse der Verhaltensforschung. Im Interview erklärt der
britische Verhaltensforscher und
Direktor des „Behavioural Insight
Team“ David Halpern, was Nudging
ist und wie es deutschen Kommunen helfen kann.

David Halpern ist seit 2010 Direktor des britischen
Behavioural Insights Teams – inoffiziell „NudgeUnit“ genannt. Ursprünglich war das BIT eine
Einheit der britischen Regierung, 2013 wurde es
privatisiert. Seither beraten David Halpern und
seine 60 Mitarbeiter neben der britischen auch
Regierungen und Kommunen weltweit bei der
Anwendung von verhaltenspsychologischen
Erkenntnissen.

bringen, Kartoffeln anzubauen. Doch niemand kannte Kartoffeln, also wollten die
Bauern sie auch nicht anbauen. Anstatt den
Bauern zu drohen, ließ er seine Soldaten ein
umzäuntes Kartoffelfeld errichten. Er stellte Wachen auf, die jedoch die Anweisung
hatten, nicht einzuschreiten, wenn jemand
über den Zaun kletterte. Er prognostizierte,
die Bauern würden neugierig werden, was
es mit dieser königlichen Pflanze wohl auf
sich haben könnte. In kürzester Zeit klauten die Bauern die Kartoffeln und pflanz-

Schöne Geschichte. Wenn nun aber schon
Friedrich der Große wusste, wie man mit
etwas Psychologie seine Untertanen in
den Griff bekommt, warum braucht die
Regierungen heutzutage eine Nudge-Unit?
Auch wenn es in der Geschichte immer
wieder Beispiele gibt, wurden psychologische Erkenntnisse von der öffentlichen
Hand lange kaum systematisch eingesetzt. Die britische Regierung richtete im
Jahr 2010 ein Behavioural Insights Team
– umgangssprachlich Nudge-Unit – unter meiner Leitung ein. Unsere Aufgabe
ist es, die Regierungspolitik und staatliche Dienstleistungen mit Hilfe der NudgeTheorie zu verbessern. Wir haben inzwischen
eine Vielzahl von Projekten durchgeführt.
Dabei ging es z.B. darum, dass die Bürger
ihre Steuern pünktlich zahlen, oder darum,
die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Oft wirken
die Maßnahmen sehr einfach, es steckt aber
eine Menge Arbeit dahinter. Grund ist, dass
wir immer einen empirischen Ansatz fahren. Wir testen sehr lange, bevor wir etwas
in der Fläche ausrollen.
Die Beispiele klingen interessant. Vielleicht
können wir sie auf Probleme übertra
gen, vor denen deutsche Kämmerer ste
hen. Studien zufolge haben deutsche
Kommunen offene Forderungen z.B. aus
unbezahlten Bußgeldern in Höhe von
20 Milliarden Euro. Können Sie helfen?

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Evtl. können unsere Erfahrungen aus
dem Projekt helfen, mit dem wir die
Steuerzahlungsmoral der Bürger verbessern
sollten. Beauftragt hatte uns eine Kommune,
die Probleme beim Eintreiben von Steuern
hatte. Die meisten Bürger zahlten ihre Steuern
pünktlich, aber ca. 10 Prozent zahlten die
Steuern zu spät oder gar nicht. Wir wandten
auf diese Situation die Erkenntnis an, dass
soziale Normen unser Verhalten stark beeinflussen. In zahlreichen Experimenten testeten wir, wie man die Zahlungsaufforderung
so formulieren konnte, dass möglichst viele Bürger ihre Steuern pünktlich zahlten.
Als am effektivsten erwies es sich, darauf
zu verweisen, dass die meisten Bewohner
des entsprechenden Stadtteils mit ähnlichen Steuerschulden schon gezahlt hätten
und dass der Adressat einer der sehr wenigen sei, die noch nicht gezahlt hätten. Dies
führte zu einem 16-prozentigen Anstieg der
pünktlich gezahlten Steuern – und das praktisch ohne extra Kosten!
Trotz dieser Erfolge hat Ihre Methode
durchaus auch Kritiker. So manch einer
macht sich Sorgen, ob es eine gute Idee
ist, wenn Regierungen mit Psychotricks
ihre Bevölkerung beeinflussen. Können
Sie die Sorgen verstehen?
Diese Sorgen nehme ich sehr ernst. Sie
sind meiner Meinung nach aber unbegründet. Der Nudging-Ansatz ist geprägt vom
Respekt vor den Menschen. Jeder Mensch
muss pro Tag Tausende von Entscheidungen
treffen. In Anbetracht dieser individuellen
Überforderung schaffen wir es nicht, immer
das für uns Beste zu tun. Ein Beispiel: Jeder
weiß, dass es sinnvoll ist, für das Alter zu
sparen. Viele schaffen es aber nicht, sich im
Alltag auch noch mit den unterschiedlichsten Versicherungspolicen und Sparplänen
auseinanderzusetzen. Also sparen viele gar
nicht – obwohl sie eigentlich wollen würden. Hier muss es darum gehen, das Sparen
möglichst einfach zu machen.
Und wie macht man das?
In Großbritannien hatten wir in diesem
Kontext große Erfolge mit einem Optout-Modell: Jeder Beschäftigte schloss
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über seinen Arbeitgeber automatisch eine
Altersvorsorge ab – es sei denn, er sagte,
dass er dies nicht wollte. Im Ergebnis führte dies dazu, dass 5 Millionen Arbeitnehmer
zusätzlich eine Altersversorgung abschlossen
– und zwar ganz ohne finanzielle Anreize.
Das Beispiel zeigt, dass die freie Wahl immer bestehen bleiben muss. Ein Nudge hilft
immer nur, das zu tun, was man ohnehin eigentlich machen möchte bzw. wovon man
weiß, dass es für die Gesellschaft insgesamt sinnvoll ist – Beispiel: rechtzeitig seine Steuern zu bezahlen.
In zahlreichen Ländern weltweit set
zen Regierungen inzwischen diese
Techniken ein. Zwar hat auch die deut
sche Bundeskanzlerin mittlerweile ein
entsprechendes Team. Es entsteht aber
trotzdem der Eindruck, dass Deutschland
in diesem Kontext recht weit hinterher
hinkt. Ist dies auch Ihr Eindruck?
Schon. Vielleicht ist die Skepsis in
Deutschland aufgrund der Erfahrungen mit
manipulativen Regierungen besonders groß?
Wie dem auch sei: Es wäre sehr schön, wenn
auch Deutschland diese Techniken vermehrt
einsetzen würde. Nicht zuletzt auch deshalb,
weil wir uns dann gemeinsam bei der EU
für weniger Regulierung und mehr positive Anreize einsetzen könnten …
Das EU-Argument dürfte für viele deut
sche Kommunen jedenfalls recht anspre
chend sein. Falls ein deutscher Kämmerer
nun das Nudging ausprobieren möchte,
was kann er tun?
Am effektivsten ist es immer, das zu machen,
was bei anderen schon erfolgreich war. Auf
unserer Homepage haben wir viele Beispiele
und jede Menge Informationsmaterial online. Es würde mich sehr freuen, wenn der
eine oder andere hier Anregungen fände. Im
Grunde geht es darum anzuerkennen, dass
nicht unbedingt das am besten ist, was wir
seit 20 Jahren machen. Auch Regierungen
und Verwaltungen sollten versuchen, immer
wieder zu hinterfragen, ob ihre Methoden
wirklich zielführend sind. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Wider das Rasenmäherprinzip
Intelligent steuern statt einfältig kürzen. Oder: Wie können strategische Ziele trotz Konsolidierung erreicht werden?
Von Markus Kreuz

Explodieren die Ausgaben, reagieren viele Kommunen mit
Haushaltssperren und dem „Rasenmäherprinzip“. Die Effekte
dieser Maßnahmen verpuffen in
den meisten Fällen jedoch schnell
wieder. Für nachhaltigen Konsolidierungserfolg ist ein Umdenken
erforderlich.

V

ermehrt nimmt man in letzter Zeit
wieder Pressemeldungen über verhängte Haushaltssperren in einzelnen Kommunen wahr. Diese Notbremse des
kommunalen Kostenmanagements wird in
den meisten Fällen mit dem drastischen
Anstieg der Ausgaben bzw. Einbußen bei
den Einnahmen gegenüber den Planungen
begründet. Um den entstandenen Defiziten
zu trotzen, greifen die Kommunen neben
dem Instrument der Haushaltssperre häufig auch auf weitere, schnell umzusetzende
Maßnahmen wie das „Rasenmäherprinzip“,
einen Beförderungsstopp oder Wieder
besetzungssperren zurück. Diese klassischen
Konsolidierungsinstrumente entfalten durch
den Eingriff in den Haushaltsvollzug und die

„Viele Kommunen nutzen
Bausteine des Risikomanagements. Diese Elemente sind
jedoch oft nicht ausreichend
miteinander verzahnt.“

damit verbundenen pauschalen Kürzungen
sicherlich kurzfristige Effekte, sie reichen
jedoch mit Blick auf einen nachhaltigen und
damit langfristigen Konsolidierungserfolg
nicht mehr aus.
Vielmehr wird in diesem Kontext häufig der Ruf nach einem strategisch ausgerichteten Haushaltskonsolidierungsprozess
unter Berücksichtigung einer wirkungsorientieren Steuerung und Zielplanung
laut. Für die Ausgestaltung eines solchen
Konsolidierungsprozesses gibt es mittlerweile unterschiedlichste Beispiele. Bei näherer
Betrachtung sind die von den Kommunen
dabei eingesetzten Instrumente häufig
eng mit der strategischen Zielplanung der
Kommune verbunden. Daran zeigt sich,
dass Haushaltskonsolidierung langfristig
niemals eine isoliert zu lösende Aufgabe ist.
Als Stärkungspaktkommune der
Stufe 1 erwartet das Land NordrheinWestfalen von der Stadt Hamm für die
geleisteten Konsolidierungshilfen einen
klaren Sanierungskurs mit dem Ziel, den
Haushaltsausgleich ab 2016 mit den finanziellen Hilfen zu schaffen bzw. bis zum Jahr
2021 den Haushaltsausgleich aus eigener
Kraft wiederhergestellt zu haben. Um das zu
schaffen, hat die Stadt Hamm im Zuge ihrer
strategischen Zielplanung sieben langfristige Ziele definiert. Sie werden im organisatorisch gegliederten Haushalt auf Dezernate
bzw. Fachbereiche und innerhalb dieser auf
die einzelnen Ämter heruntergebrochen.

Sechs der strategischen Konzernziele beziehen sich auf die inhaltliche Ausrichtung der
Aktivitäten der Stadtverwaltung. Ein weiteres Ziel umfasst die von der Stadt Hamm
als Stärkungspaktkommune durchzuführenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen.
Zusammengefasst sind diese in dem strategischen Ziel „Umfassende Haushaltssicherung
und dauerhafte Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit im Rahmen des
Haushaltsanierungsplans“.
Bausteine verzahnen
Erfolgreiche Haushaltskonsolidierung
setzt neben dem Einsatz wirksamer
Konsolidierungsmaßnahmen und der
damit verbundenen Zielsystem- und
Kommunikationsstrategie insbesondere auch die Etablierung einer geeigneten Umsetzungsorganisation und eines
Umsetzungscontrollings voraus. Die Stadt
Hamm hat hierzu eine Arbeitsgruppe ins
Leben gerufen, die mit den Leitungen
der relevanten Querschnittsbereiche
Finanzen, Controlling, Organisation und
Rechnungsprüfung sowie bedarfsweise mit
Vertretern der Fachämter besetzt ist. Die
Arbeitsgruppe beschäftigt sich sehr intensiv
mit den im Hammer Zielsystem bislang verankerten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen
und lässt sich regelmäßig über deren
Umsetzungsstände bzw. über die Gründe
eines möglichen Nichterreichens von relevanten Zielen bzw. auch Budgetansätzen
berichten. Dies geschieht auch aus dem
Blickwinkel eines zentral angelegten
Risikomanagementsystems, das neben der
Risikofrüherkennung auch auf eine intensivere Auseinandersetzung mit den Finanzzielen
und deren Umsetzung setzt.
Zwar nutzen viele Kommunen bereits unterschiedliche Bausteine des
Risikomanagements. Beispielhaft seien hier Geschäftsprozessoptimierung,
Qualitätsmanagement, Lagebericht,
Rückstellungen, Korruptionsprävention,
Notfallplanung und IT-Sicherheit genannt.
Diese Elemente sind jedoch zumeist nicht
ausreichend miteinander verzahnt. Ein zentrales Risikomanagement nimmt die in diesen Instrumenten und Werkzeugen bereits
verankerten Managementkreisläufe in einem Managementprozess auf.
Excel-Lösung verworfen
Ziel des zentralen Risikomanagements ist
es entweder, zu verhindern, dass Risiken
die dauerhafte Aufgabenerfüllung bzw. die
Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit
gefährden, oder aber die Auswirkungen
beim Eintritt der Risiken durch vorab eingeleitete Gegenmaßnahmen zu minimieren (Maßnahmencontrolling). Mit Blick auf
eine unterstützende Risikosoftware hatte
man in Hamm die anfängliche Idee, auf
ein Excel-basiertes Risikomanagementtool
zu setzen, nach kurzer Zeit wieder verworfen. Denn diese Lösung gestaltete sich im
Hinblick auf einen verwaltungsweit gesuchten Standard und in Bezug auf das zu generierende Berichtswesen äußerst aufwendig und umständlich. Auch der Austausch
mit den holländischen Kommunen Arnheim
und Enschede bestärkte in Hamm die
Ansicht, dass sich die einzelnen Schritte
des Risikomanagementkreislaufs über

Risikoidentifikation, -analyse und -controlling sinnvollerweise nur über entsprechende softwareseitig gestützte Informationsbzw. Risikosteuerungssysteme abbilden lassen. Zum Hintergrund: Niederländische
Kommunen sind aufgrund einer gesetzlichen Normierung bereits seit über zehn
Jahren verpflichtet, im Zuge eines kommunalen Risikomanagements ein sogenanntes „Widerstandsvermögen“ zu ermitteln.
Ein bis dahin überwiegend in den
Niederlanden eingesetztes webbasiertes
Risikomanagementtool wurde zunächst im
Rahmen eines zweijährigen Pilotverfahrens
bei der Stadt Hamm im Fachbereich Finanzen
eingesetzt. Nach Abschluss dieses Tests
konnten die Verantwortlichen einige wertvolle Erkenntnisse gewinnen: So lassen

sich in diesem Risikomanagementsystem
nicht nur die unterschiedlichen Belange,
Hierarchien und Verantwortlichkeiten für
Risiken und Chancen darstellen, sondern
auch gleichartige Risiken in den jeweiligen Ämtern bzw. Fachbereichen oder auch
projekt- bzw. schnittstellenübergreifende
Risiken als Schlüsselrisiken in konsolidierter bzw. aggregierter Form bewerten.
Fokus auf Finanzrisiken
Der Schwerpunkt liegt dabei in der Bewertung
und Steuerung von finanzwirksamen Risiken,
insbesondere mit Bezug zum aktuellen
Haushaltsplan, aber auch zur Finanzplanung.
In einem nächsten Schritt ist nun die
Anbindung des Risikomanagementsystems
an ein Vertragsregister vorgesehen. Damit

E-Bilanzen kostengünstig an die
Finanzverwaltung übermitteln.
Die Online-Lösung zur Erfüllung der aktuellen steuerlichen
und handelsrechtlichen Vorgaben.
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wird zukünftig auch die Risikoerfassung und
-bewertung wesentlicher Verträge möglich.
Die Erfahrungen in Hamm zeigen, dass
das Risikomanagement den allzu oft notwendigen Kommunikationsprozess mit
eindeutiger Benennung von Ursachen
und der Darstellung von Maßnahmen zur
Risikoreduzierung unterstützt. Die mit
dem Risikomanagement einhergehenden
Veränderungen lassen sich jedoch nur erreichen, wenn auch ein Umdenken im Umgang
mit Fehlern und Risiken von allen Beteiligten
in Form einer neuen Risikokultur und -transparenz zugelassen wird. //
Markus Kreuz ist Kämmerer der Stadt Hamm.
markus.kreuz@stadt.hamm.de
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Breitbandausbau stemmen
Landkreis Karlsruhe als Beispiel für den erfolgreichen Ausbau
wohl für die Abstimmungen des Landkreises
mit seinen Kommunen als auch für die landkreisübergreifende Zusammenarbeit mit
dem Rhein-Neckar-Kreis bei der Suche
nach einem Netzbetreiber. Auch der strategischen Kooperation mit der EnBW verdankt der Breitbandausbau im Landkreis
Karlsruhe einen erheblichen Wissens- und
Realisierungsvorsprung.

Von Ragnar Watteroth und Dr. Nicolas Sonder

Der flächendeckende Ausbau
im ländlichen Raum fordert die
öffentliche Hand – insbesondere
die politische Willensbildung, die
Finanzierung und der Parallelausbau stehen zur Diskussion.

picture alliance / dpa

D

er Breitbandausbau stellt Kommunen
vor allem im ländlichen Raum vor
immense Herausforderungen. Für
viele andere Kommunen dürften in diesem
Kontext die Erfahrungen des Landkreises
Karlsruhe lehrreich sein.
Ausgangspunkt des dortigen Breitband
ausbaus war eine Studie aus dem Jahr 2012.
Diese kam zu dem Ergebnis, dass lediglich
die Hälfte der 46 Ortsteile im Landkreis
Karlsruhe als „weitgehend“ oder „hervorragend“ mit Breitband versorgt angesehen werden konnten. Deswegen beschloss
der Kreistag Mitte 2013, eine flächendeckende Breitbandversorgung mit einer
Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s
als Grundvoraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum und Steigerung der Attraktivität
des Landkreises festzulegen.
Ein Markterkundungsverfahren ergab daraufhin, dass Breitbanddienstanbieter nicht
beabsichtigten, in den folgenden drei Jahren
eine flächendeckende Breitbandversorgung
anzubieten. Deshalb beschloss der Kreistag
die Gründung der Breitbandkabel Landkreis
Karlsruhe GmbH (BLK). Gesellschafter
der BLK wurden neben dem Landkreis die
Stadtwerke und die großen Kreisstädte.
Die BLK sollte ein sogenanntes BackboneNetz errichten und betreiben. Dabei mussten Glasfasertrassen teils neu gebaut werden. Zum Teil konnte man auf bereits bestehende Trassen zurückgreifen, die durch
Kooperationspartner zur Verfügung gestellt
werden.
Nach Abzug der Förderung des Projekts
durch das Land Baden-Württemberg erfolgt
die Finanzierung über den Kreishaushalt.
Die Kommunen beteiligen sich anteilig im
Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl an den
Kosten. Des Weiteren können bereits zum
gegenwärtigen Zeitpunkt Einnahmequellen
aus späteren Betreiberentgelten in die
Finanzierung miteingerechnet werden. Durch

Viel Arbeit macht der Breitbandausbau überall. Doch eine besondere Herausforderung ist er im ländlichen Raum.

die interkommunale Zusammenarbeit konnten alle teilnehmenden Städte und Gemeinden
mindestens 30 Prozent höhere Förderungen
erhalten.
In Zusammenarbeit mit den Städten
und Gemeinden wurden Bedarfsstudien
erstellt, um die jeweiligen kurz-, mittelund langfristigen Ausbaustrategien festzulegen. Damit wurde die Grundlage geschaffen, diverse Tiefbaumaßnahmen im
Straßen- und Versorgungsbereich inklusive
der Nahwärmenetze zu synchronisieren. Am
26. März 2015 trat der Landkreis Karlsruhe
offiziell in die Realisierungsphase seines zukünftigen 450 km langen Backbone-Netzes
ein, das bis zum Ende des Jahres 2017 fertiggestellt sein soll. An dem Großprojekt

beteiligen sich auch die beiden EnBWTochtergesellschaften „Netze BW“ und
„NetCom BW“ als strategische Partner, die
durch ihr Know-how und ihre Synergien
Garanten für die Einhaltung des ehrgeizigen Zeitplans darstellen. Demnach sollen bereits Ende 2015 erste Ortsteile mit schnellem Internet versorgt werden.
Auch bei der Suche nach einem
Netzbetreiber setzt der Landkreis Karlsruhe
auf die interkommunale Zusammenarbeit.
Im Juli 2014 schloss er mit dem RheinNeckar-Kreis eine Vereinbarung, um den
Ausbau der Breitbandinfrastruktur gemeinsam voranzubringen. Die beiden Kreise wollten insbesondere die technischen Standards
vereinheitlichen, um in einem nächsten

Schritt einen gemeinsamen Netzbetreiber
für die Breitbandinfrastruktur zu finden. Bereits im Oktober 2014 begann das
Ausschreibungsverfahren mit der öffentlichen Bekanntmachung der Ausschreibung des
Netzbetriebs für das HochgeschwindigkeitsBackbone. Die BLK agierte als gemeinsame Vergabestelle.
Der breite politische Konsens über die
Notwendigkeit eines schnellen und zukunftsfähigen Breitbandinfrastrukturausbaus erlaubt dem Landkreis Karlsruhe diesen
engen Zeitplan. Insbesondere mit den
Instrumentarien der interkommunalen
Zusammenarbeit konnten Synergien sowohl in zeitlicher als auch in finanzieller
Hinsicht geschaffen werden. Dies gilt so-

LK Karlsruhe als Vorbild?
Das Beispiel des Landkreises Karlsruhe
kann Vorbild für zukünftige Projekt
umsetzungen in anderen Kommunen und
Landkreisen sein. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Bundesregierung
durch ihre ehrgeizig formulierten Ziele
im Rahmen der Digitalen Agenda, mit der
die Realisierung einer flächendeckenden
Grundversorgung mit Internetanschlüssen
mit einer Übertragungsrate von mindestens 50 Mbit/s in ganz Deutschland bis
zum Jahr 2018 angestrebt wird, erhebliche
Förderpotentiale erkennen lässt.
Gleichzeitig ist seitens der Bundes
regierung und insbesondere des Bundes
ministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die deutliche Bemühung zu erkennen, erhebliche
Finanzmittel für den Breitbandausbau bereitzustellen und deren Verwendung auf
bürokratischer Ebene zu erleichtern. Auch
wenn durch derartige Fördermöglichkeiten
und Finanzierungsprogramme bereits wesentliche Herausforderungen des kommunalen Breitbandausbaus angegangen werden, bleiben die Gebietskörperschaften mit
zahlreichen weiteren sowohl rechtlichen als
auch regulatorischen Hürden konfrontiert.
Beim Ausbau selbst spielen regulierungsrechtliche Vorgaben eine wichtige
Rolle, die erhebliche Einsparpotentiale haben können. Diese liegen darin begründet, dass das Regulierungsrecht einen unerwünschten und wirtschaftlich ineffizienten Parallelausbau steuern könnte. Insoweit
kann auch die verstärkte Regulierung durch
die Bundesnetzagentur für die Kommunen
durchaus eine Chance bedeuten. //
Ragnar Watteroth leitet die Kämmerei des
Landkreises Karlsruhe. Dr. Nicolas Sonder ist
Rechtsanwalt bei KPMG Law.
nsonder@kpmg-law.com

Breitbandausbau: Chancen und Risiken kennen
Der Breitbandausbau kann über verschiedene Finanzierungsansätze gestemmt werden. Ein Überblick
Von Dr. Eberhard Brezski

Für den Ausbau der Breitbandnetze gibt es unterschiedliche Ideen,
die die Finanzierung mit Fördermitteln beeinflussen. Gut sichtbar
werden die Gegensätze an drei
konkreten Beispielen.

D

ie Bundesregierung will bis
2018 eine flächendeckende
Breitbandversorgung mit mindestens 50 Mbit/s erreichen. Von diesem Ziel
ist sie in halbstädtischen und ländlichen
Gebieten weit entfernt. Immerhin scheint das
Finanzierungsthema jetzt oben auf der politischen Agenda angekommen zu sein: Mit 3,7
Milliarden Euro will die Bundesregierung den
Breitbandausbau in den „weißen Flecken“
unterstützen. Hinsichtlich der Umsetzung
derartiger Ausbauprojekte müssen sich die
kommunalen Gebietskörperschaften mit
möglichen Finanzierungsansätzen und der
Art und Weise des Ausbaus beschäftigen.
Hier sollen die drei wesentlichen Ansätze
vorgestellt werden.
Deckungslücke schließen
Am Anfang steht das Deckungslücken
modell, das beispielsweise im Landkreis

Marburg-Biedenkopf oder im sachsen-anhaltinischen Burgenlandkreis zum Einsatz
kommt oder kommen soll. Bei diesem
Modell übernimmt ein im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens ermittelter
Netzbetreiber den Breitbandausbau. Um
die Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen,
erhält dieser (z.B. die Deutsche Telekom)
einen Zuschuss. Dieser ergibt sich aus
den erforderlichen Aufwendungen zuzüglich der über fünf Jahre kumulierten
Betriebskosten und der erwarteten kumulierten Mehrumsätze. Im Burgenlandkreis
beläuft sich der Zuschuss bei Investitionen
in Höhe von rund 32 Millionen Euro auf
geschätzt 12 Millionen Euro.
Die Vorteile dieses Ansatzes sind: Er ist
relativ einfach umzusetzen, und die zeitliche Dimension des Ausbaus kann gut
kommuniziert werden. Da der kreditfinanzierte Finanzaufwand für die kommunale
Gebietskörperschaft früh feststeht und limitiert ist, ist er im Haushalt gut planbar.
Allerdings gibt es auch Nachteile: So
liegt ein ansatzbedingter Schwerpunkt dieses Kriteriums bei der Wirtschaftlichkeit.
Dieses Kriterium führt allerdings häufig
dazu, dass nicht die technisch nachhaltigste Lösung, eine Glasfasernetzarchitektur,
eingesetzt wird. Eher kommt das sogenannte Vectoring zum Zuge, bei dem bestehende Netze genutzt und ausgebaut werden.

Angesichts wachsender Anforderungen an
die Breitbandgeschwindigkeit kann dies bedeuten, dass Kommunen mittelfristig weitere Investitionen zum Breitbandausbau durch
Kreditaufnahme finanzieren müssen.
Eigene Stadtwerke einbinden
Auch die eigenen Stadtwerke können für den
Breitbandausbau genutzt werden, wie es etwa
in Rüsselsheim der Fall ist. Der Umfang, in
dem die Stadtwerke tätig werden, kann dabei
stark variieren. Im einfachsten Fall würde
die passive Infrastruktur erstellt, unterhalten und an Netzbetreiber verpachtet.
Die Stadtwerke könnten aber auch
wie in Rüsselsheim oder Hameln
Telekommunikationsdienstleistungen anbieten. Auch damit sind diverse Vorteile verbunden. Zum einen würden die Investitionen
– im Falle von Rüsselsheim geschätzt
40 Millionen Euro bis 2020 – durch die
Stadtwerke erfolgen und damit nicht den
Kernhaushalt belasten. Zum anderen kann die
Investitionshöhe dadurch optimiert werden,
dass Stadtwerke häufig in ihrer Eigenschaft
als Versorger bereits über Glasfaserleitungen
verfügen und diese nutzen können.
Die Nachteile dieses Ansatzes sind,
dass der Ausbau in der Regel auf das
Geschäftsgebiet der Stadtwerke beschränkt ist
und damit eher kleinteilig ausfällt. Außerdem
kann aus den Breitbandinvestitionen ein wirt-

schaftliches Risiko für die Stadtwerke resultieren, da sie entweder solvente, langfristige Pächter oder selbst ausreichend Kunden
für ihre Providerleistungen gewinnen müssen, damit sich die Investitionen amortisieren. Gelingt dies nicht, kann daraus eine
Belastung für den kommunalen Kernhaushalt
wegen geringerer Gewerbesteuereinnahmen
oder Ausschüttungen resultieren.
Gründung eines Zweckverbands
Der für die kommunalen Gebietskörper
schaften aufwendigste Ansatz ist die
Gründung eines Zweckverbands oder eines Eigenbetriebs. Ein Beispiel hierfür ist
der Zweckverband Breitband Altmarkt, in
dem sich die Landkreise Salzwedel und
Stendal sowie fast alle kreisangehörigen
Kommunen zusammengeschlossen haben.
Ziel des Zweckverbands ist die Versorgung
der Haushalte mit einem 100-Mbit/s-FTTHNetz. Der Ausbau der passiven Infrastruktur
erfolgt durch den Zweckverband. Der Betrieb
hingegen durch einen in einer Ausschreibung
gewonnenen Netzbetreiber, mit dem ein langjähriger Pachtvertrag abgeschlossen wird.
Der Ausbau erfolgt in mehreren Stufen und
in Abstimmung zwischen Zweckverband und
Netzbetreiber. Das Kriterium dafür ist eine
ausreichende Anzahl von Vorverträgen zwischen den Haushalten und dem Netzbetreiber
in den Clustern. Die bisherigen Ergebnisse

sind nach Angaben des Zweckverbands,
der von Quoten von rund 60 Prozent berichtet, positiv.
Die Vorteile dieses Ansatzes liegen darin,
dass sich Kommunen und/oder Landkreise
über politische Grenzen hinweg zusammenschließen und damit ein wirtschaftlich interessantes Kundenpotential erschließen können. Damit können sie von vorneherein eine
technisch nachhaltige Lösung umsetzen.
Zudem haben sie die Möglichkeit, durch
die Einbindung von Energieversorgern in
das Projekt deren Netze zur Optimierung
der Ausbaukosten zu nutzen.
Von Nachteil ist allerdings, dass die
Gründung eines Zweckverbands bzw. eines Eigenbetriebs einen durchaus erheblichen organisatorischen Aufwand mit sich
bringt. Zudem benötigt man einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf. Der sukzessive Ausbau über Cluster kann eventuell zu Auseinandersetzungen innerhalb
des Zweckverbands/Eigenbetriebs führen.
Außerdem muss ein solventer, nachhaltig
am Markt agierender Netzbetreiber gewonnen werden. //
Dr. Eberhard Brezski ist
Bankabteilungsdirektor in der
volkswirtschaftlichen Abteilung der NordLB.
eberhard.brezski@nordlb.de
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Recht & Steuern

Europarechtliches Schlupfloch?
Was passiert, wenn eine kommunale Bürgschaft gegen das EU-Beihilferecht verstößt?
Von Prof. Dr. Matthias Dombert

Kommunale Bürgschaften sind
nach wie vor weit verbreitet. Doch
bisher ist rechtlich nicht geklärt,
wann eine kommunale Bürgschaft
aufgrund eines EU-Beihilferechtsverstoßes nichtig ist.

F

„Rechtlich gesichert ist, dass
der bürgenden Kommune
in diesem Fall kein Ungemach aus Brüssel droht: Eine
Rückzahlung des Darlehens
durch die EU kann von der
kreditgebenden Bank nicht
gefordert werden.“

gemeinschaftsrechtlich relevante Beihilfe
darstellen. Sie muss – wie alle anderen
Beihilfen auch – vor ihrer Gewährung bei
der EU-Kommission angemeldet und von
ihr im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens
genehmigt werden.
Drei Ausnahmen sind an dieser Stelle zu
nennen. Erstens: Der Beihilfecharakter entfällt, wenn ein sogenannter Private-InvestorTest ergibt, dass auch ein hypothetischer pri-

picture alliance / dpa

olgender Fall ist in der kommunalen Praxis nicht selten: Die kommunale Eigengesellschaft gerät in
Not, die Bank ist bereit, den notwendigen
Kommunalkredit zu gewähren, die Gemeinde
als Gesellschafter aus kommunalpolitischen
Gründen bereit zu bürgen. Der Vertrag ist
schnell unterschrieben, das Darlehen ebenso schnell ausgezahlt. Was aber passiert,
wenn auch die Bürgschaft das kommunale
Unternehmen nicht rettet und es das Darlehen
nicht bedienen kann? Die Bank würde sich
an den Bürgen – die Kommune – wenden.
Doch nicht unbedingt mit Erfolg, denn der
Bürgschaftsvertrag wäre möglicherweise
nichtig. Grund ist das EU-Beihilferecht.
Die Kernaussage des EU-Beihilferechts
dürfte mittlerweile auch die kommunale Familie erreicht haben: Kommunale
Unterstützungsmaßnahmen zugunsten Dritter
können Beihilfecharakter haben und daher
zu ihrer Wirksamkeit der Notifizierung, also
der Anmeldung bei der EU-Kommission
und deren anschließender Genehmigung,
bedürfen. Praktische Relevanz auch für
Städte, Gemeinden und Landkreise erlangt
diese Aussage vor allem durch die Weite

des Beihilfebegriffs. Beihilfe im Sinne
des Europäischen Gemeinschaftsrechts ist
jede staatliche Maßnahme, mit der einem
Unternehmen ein Vorteil gewährt wird, wodurch möglicherweise der Wettbewerb verfälscht wird. Diverse Hilfsmaßnahmen – vom
reduzierten Mietzins über den Rangrücktritt
bis hin zum Forderungsverzicht – sind
Beihilfen im Sinne des EU-Beihilferechts.
Ein Kapitel für sich ist in diesem Kontext
das Thema kommunale Bürgschaften.
Bürgt eine Kommune gegenüber einem
Kreditgeber für ein Darlehen an ein kommunales Unternehmen, kann auch dies eine

WCCB-Kongresszentrum in Bonn.

WCCB-Prozess
geht nach Brüssel
Von Katharina Schlüter

Der Bürgschaftsstreit zwischen
der Stadt Bonn und der Sparkasse Köln-Bonn geht nach Brüssel.
Hintergrund ist, dass sich Stadt
und Sparkasse nicht auf einen Vergleich einigen konnten. Die Stadt
hat inzwischen eine Rückstellung
gebildet.

D

er Bürgschaftsstreit zwischen der
Stadt Bonn und der Sparkasse KölnBonn geht in die nächste Runde. Die
zuständige 3. Zivilkammer des Landgerichts
hat den Fall der EU-Kommission zur Prüfung
vorgelegt. Dabei geht es um die Frage, ob
die städtische Bürgschaft für den inzwischen
verurteilten WCCB-Investor Ban-Ki Kim
gegen das EU-Beihilferecht verstößt. Die
Stadt Bonn argumentiert, dass die von ihr
ausgegebene Bürgschaft ohne Notifizierung
nicht hätte gewährt werden dürfen und daher nichtig sei.
Sollte die EU-Kommission nun einen
Verstoß gegen das EU-Beihilferecht feststellen, wird der Prozess noch nicht zu Ende sein:
Dann wird das Landgericht prüfen, ob seitens
der Stadt eine Pflichtverletzung und seitens
der Sparkasse ein Mitverschulden vorliegen.
Außerdem könnte die EU-Kommission in
diesem Fall selbst ein Verfahren einleiten.
Beide Parteien haben sich ihre jeweiligen
Positionen übrigens durch Rechtsgutachten
bestätigen lassen.

Inzwischen hat sich die Stadt Bonn auch
entschieden, in diesem Kontext eine
Rückstellung in Höhe von 50,6 Millionen
Euro zu bilden. Die Stadt Bonn wies darauf hin, dass diese Maßnahme nicht als
Schuldeingeständnis zu bewerten sei. „Die
Rückstellung erfolgt ausschließlich nach
der Maßgabe wirtschaftlicher Vernunft, um
für mögliche künftige Entwicklungen eine
Vorsorge zu treffen“, so eine Sprecherin.
Zum Hintergrund: Bereits im Juli 2014
verklagte die Sparkasse Köln-Bonn die Stadt
Bonn auf Zahlung von rund 86 Millionen
Euro. Diese Summe ergibt sich aus einer
von der Stadt gewährten Bürgschaft für den
Bau des Kongresszentrums Bonn (WCCB).
Im April dieses Jahres schlug das Bonner
Landgericht einen Vergleich vor, nach dem
die Stadt Bonn 60 Prozent und die Sparkasse
Köln-Bonn 40 Prozent der 86 Millionen Euro
zahlen sollten (vgl. DNK Juni 2015, S. 3).
Doch auf diesen Vergleich konnten sich
die Prozessbeteiligten nicht einigen. Beide
Seiten haben sich ihre jeweiligen Positionen
durch Rechtsgutachten belegen lassen.
Auch kommunale Kreditgeber in ganz
Deutschland verfolgen den Fall mit Spannung:
Die Aussicht, dass Kommunen versuchen
könnten, ausgegebene Bürgschaften aufgrund von EU-Beihilferechtsverstößen
für nichtig erklären zu lassen, könnte das
Vertrauen in die Kommunen bzw. in kommunale Unternehmen als Kreditnehmer insgesamt nachhaltig erschüttern, warnen die
Banken. //

vater Investor das Unternehmen angesichts
von Renditeerwartungen in gleicher Weise
unterstützt hätte. Keine Anmeldung ist –
zweitens – bei Bagatellbeihilfen notwendig.
Dabei handelt es sich um Begünstigungen,
die innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren
den Höchstbetrag von 200.000 Euro nicht
überschreiten. Drittens bestehen Ausnahmen
für Unterstützungsmaßnahmen in Fällen echter und örtlich begrenzter Daseinsvorsorge.
Hier seien beispielhaft lokale Krankenhäuser
oder örtliche Museen mit beschränkter
Reichweite und Anziehungskraft genannt.
Trifft keine dieser Ausnahmen zu, ist von
einer EU-relevanten Beihilfe auszugehen
und eine Anmeldung bei der Kommission
Pflicht.
Bedenkliche Sorglosigkeit
Diese zwingend vorgeschriebene
Vorgehensweise scheint in der kommunalen Praxis wenig verbreitet. Mehr noch: Es
scheint in vielen Fällen geradezu eine europarechtliche Sorglosigkeit zu bestehen. Dies
ist umso gravierender, als ein Verstoß gegen
die Notifizierungspflicht regelmäßig unabhängig von der Genehmigungsfähigkeit der
Maßnahme zu deren Rechtswidrigkeit und
damit zur obligatorischen Rückforderung
führt. Was passiert nun, wenn sich eine
kommunale Bürgschaft im Nachhinein
als beihilferechtswidrig entpuppt? Dies
ist – trotz aller Brisanz – bisher ungeklärt.
Die EuGH-Rechtsprechung hilft bei der
Beantwortung der Frage wenig. Denn der
EuGH zieht sich an dieser Stelle zurück:
Er hat in früheren Entscheidungen lediglich die Befugnis der nationalen Gerichte

unterstrichen, eine beihilferechtswidrige
Bürgschaft für nichtig zu erklären. Der EuGH
selbst hat eine solche Wertung jedoch nicht
vorgenommen. Immerhin: Rechtlich gesichert ist, dass der bürgenden Kommune in
diesem Fall kein Ungemach aus Brüssel
droht: Eine Rückzahlung des Darlehens
durch die EU kann von der kreditgebenden
Bank nicht gefordert werden. Denn nicht

„Dem Banker treibt die
mögliche Nichtigkeit
Sorgenfalten auf die Stirn.“

der Darlehensvertrag ist beihilferechtswidrig, sondern nur die gewährte Bürgschaft.
Der Verstoß gegen das EU-Beihilferecht
kann sich aber auf die Wirksamkeit der
Bürgschaft auswirken. Der Bundesgerichtshof
hat zwar noch nicht den Fall der kommunalen
Bürgschaft als Sicherheit für das Darlehen
entschieden. Interessant ist an dieser Stelle
aber ein anderer Fall: Im Jahr 2004 hat der
BGH den durch eine Landesbank gewährten Investitionszuschuss als gemeinschaftswidrige Beihilfe gewertet und den zugrundeliegenden Vertrag für unwirksam erklärt.
Für die kommunale Praxis bedeutet das:
Nach der BGH-Rechtsprechung ist ein privatrechtlicher Vertrag, durch den eine Beihilfe
entgegen europäischem Recht gewährt wird,
nichtig. Übertragen auf die kommunale Welt,
ist auch eine kommunale Bürgschaft nichtig,
wenn sie gegen das EU-Beihilferecht verstößt. Getragen wird diese Ansicht durch den

Gedanken, dass andernfalls der Kreditgeber
– der sich als informierte Bank vielleicht der
Beihilferechtswidrigkeit der Bürgschaft von
Anfang an bewusst ist – genau das erreicht,
was er bekommen wollte: einen kommunalen Bürgen mit hoher Bonität.
Allerdings kann gegenüber dem
Nichtigkeitsdogma auf gewichtige Gegen
argumente verwiesen werden. Der eigentliche Schutzzweck des Beihilfeverbots – die
Vermeidung einer Wettbewerbsverzerrung
im Binnenmarkt – kann durch die
Nichtigkeitserklärung nicht erreicht werden. Würde die Bürgschaftsabrede als nichtig gewertet, würden staatliche Stellen geradezu einen Anreiz erhalten, leichtfertig (beihilfen)rechtswidrige Bürgschaftsverträge
abzuschließen. Das gesamte finanzielle Risiko könnte so auf den Kreditgeber
abgewälzt werden, was im Lichte des
Effektivitätsgrundsatzes unverhältnismäßig
wäre: Im Ergebnis würde nur der Kreditgeber
die Zeche zahlen.
Genau dies ist auch der Grund, warum das
Thema nicht nur für den Kämmerer, sondern
auch für den Banker Bedeutung hat. Ihm treibt
die mögliche Nichtigkeit unter Umständen die
Sorgenfalten auf die Stirn. Schließlich hängt
das kostengünstige Finanzierungssystem des
Kommunalkredits nicht zuletzt von der gesicherten Einstandspflicht des bürgenden
Vertragspartners ab. //
Prof. Dr. Matthias Dombert ist Fachanwalt für
Verwaltungsrecht und Honorarprofessor an
der Universität Potsdam.
matthias.dombert@dombert.de

∆Wir investieren, damit unsere
Gemeinde attraktiv bleibt. Für die
Großen und die Kleinen.
Mit den KfW-Förderkrediten für Kommunen
und kommunale Unternehmen.

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografischer Wandel:
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei, den
Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht zu werden.
So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre Gemeinde auch in
Zukun attraktiv für Familien und Unternehmen. Mehr Informationen
auf www.kfw.de/infrastruktur
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Beteiligungsmanagement

Beteiligungsrisiken im Blick
Die Stadt Frankfurt am Main hat für das Beteiligungsmanagement ein internes Kontrollsystem entwickelt.
Das interne Kontrollsystem für das
Beteiligungsmanagement der Stadt Frankfurt
am Main hat das Ziel, finanzielle Risiken zu
identifizieren und zu kontrollieren. Daher
wurde für das interne Kontrollsystem bewusst ein Ansatz gewählt, der über ein
rein prozess- und verwaltungsbezogenes internes Überwachungssystem hinausgeht: In einem zukunftsorientierten
Risikomanagementsystem werden finanzielle Risiken abgebildet, die dem städtischen
Haushalt aus den Beteiligungsunternehmen
entstehen können.
Üblicherweise werden bei einem Risiko
managementsystem eine strategische
und eine operative Ebene unterschieden.
Während die strategisch-politische Ebene

Von Lars Scheider, Dr. Gregor Larbig und
Fabian Mey

Kommunale Beteiligungen bergen
signifikante Risiken für den städtischen Haushalt. Es ist unabdingbar, dass diese Risiken zentral
gesteuert werden. Ein Erfahrungsbericht aus Frankfurt am Main.

E

ntgegen den Regelungen für
Einzelgesellschaften, wie sie bspw.
durch das KonTraG (Gesetz zur
Kontrolle und Transparenz im Unterneh
mensbereich) seit 1998 normiert sind,
existieren für den „Konzern Stadt“ in der
Hessischen Gemeindeordnung keine gesetzlichen Vorgaben zur Risikoüberwachung und
-steuerung. Im Sinne einer vorausschauenden
und nachhaltigen Haushaltssteuerung sollten
Kommunen gleichwohl Risiken identifizieren,
bewerten und mit Handlungsempfehlungen
versehen. Dies sollte nicht ad hoc, sondern
auf Basis eines strukturiert-systematischen
Vorgehens geschehen.
Das Beteiligungsmanagement der Stadt
Frankfurt am Main hat daher im Frühjahr
2015 in Anlehnung an privatwirtschaftliche und erste kommunale Ansätze (bspw.
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement) ein internes Kontrollsystem für das Beteiligungs
management entworfen. In einem späteren Schritt kann es Eingang in ein
Gesamtrisikomanagement der Stadt
finden.

„Bei der Erarbeitung des
internen Kontrollsystems
konnte auf Vorhandenes und
Bewährtes zurückgegriffen
werden.“

im Wesentlichen die Gesamtstrategie des
Risikomanagements und hierbei insbesondere die Bestimmung einer Risikotragfähigkeit
unter Berücksichtigung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben vornimmt, bildet die operative Ebene einen wiederkehrenden Regelprozess ab. Letzterer
steht im Mittelpunkt des nachfolgend beschriebenen internen Kontrollsystems
des Beteiligungsmanagements der Stadt
Frankfurt am Main.

Das interne Kontrollsystem basiert auf zwei
Säulen, dem internen Überwachungssystem
und dem Risikomanagementsystem. Das
interne Überwachungssystem befasst
sich mit Risiken, die aus der Sphäre der
Beteiligungsverwaltung stammen; das
Risikomanagementsystem beleuchtet
Risiken, die primär aus dem Bereich der
einzelnen Beteiligungsgesellschaften herrühren. Für das Risikomanagementsystem
ist hervorzuheben, dass es sich mit seinen
Controllinginstrumenten wie u.a. den jährlichen Wirtschaftsplangesprächen und den
fünfjährigen Mittelfristplanungen auf zukünftige Risiken und Entwicklungen in
den einzelnen Beteiligungsunternehmen
konzentriert.
Bei der Erarbeitung des internen
Kontrollsystems konnte auf bereits Vor
handenes und Bewährtes aus dem Verwalt
ungsablauf im Beteiligungsmanagement und
aus den einzelnen Beteiligungsunternehmen
zurückgegriffen werden. So lagen in einer
Vielzahl von Fällen bereits Beschreibungen
von Prozessen (Arbeitsanweisungen oder
Handbücher) und Risikobetrachtungen
(als Teil des Jahresabschlusses der einzelnen Beteiligungen) vor. Im Rahmen der
Entwicklung des internen Kontrollsystems
mussten diese lediglich strukturiert und zusammengefasst werden. Dies hat als Nebeneffekt
erheblich zur Klarheit und Transparenz von
bestehenden Arbeitsabläufen beigetragen.
Die Risiken wurden in verschiedene
Risikoarten unterteilt. Dies dient der besseren Übersicht über die den einzelnen
Risikofeldern zugeordneten Instrumente
sowie verwaltungsintern der Zuständig

keitsverteilung. Einzelne Risiken und
Instrumente zu deren Bestimmung und
Kontrolle können mehrere Risikoarten betreffen. Dabei erlaubt ein Hyperlink in der

„Entscheidend für den Erfolg
eines Risikomanagementsystems ist die grundsätzliche
Bereitschaft, eigene Prozesse
und Beteiligungen unter die
Lupe zu nehmen.“
Dokumentation des einzelnen Instruments
den direkten und schnellen Zugriff auf
Hintergrundinformationen und auf den Stand
der Umsetzung.
„Nicht messbar“ gibt es nicht
Die transparente Zusammenführung aller im internen Kontrollsystem des
Beteiligungsmanagements betrachteten
Risiken erfolgt durch ein Risikokomitee,
das sich aus den Abteilungs- und
Sachgebietsleitungen sowie den „internes Kontrollsystem“-Beauftragten zusammensetzt. Das Komitee tagt zweimal jährlich und berichtet einmal im Sommer im
Rahmen der Vorlage der Jahresabschlüsse
der einzelnen Beteiligungsunternehmen
an die Leitung der Stadtkämmerei.
Zur Vorbereitung der Sitzungen des
Risikokomitees greifen die Mitglieder zunächst auf bestehende Instrumente und
Einzelberichterstattungen zurück. Dies
sind im Wesentlichen alle unterjährigen

Berichte/Zusammenstellungen sowie die
Risikoberichterstattung im Jahresabschluss
der einzelnen Beteiligungsunternehmen.
Daneben werden die von einzelnen
Beteiligungsbetreuern erkannten Risiken an
die Sachgebietsleitungen berichtet. Aktuell
neu auftretende, mögliche Risiken (z.B. aus
der Umsetzung neuer Gesetzesvorgaben)
werden zudem laufend erfasst.
Aufgaben des Risikokomitees
Wesentliche Aufgabe des Risikokomitees
ist die Identifizierung der zehn wichtigsten Risiken. Bei der Bewertung dieser Risiken werden Ungenauigkeiten und
Unsicherheiten akzeptiert. Ein „nicht messbar“ darf also nicht in ein „nicht vorhanden“
übersetzt werden, sondern wird mit einer
bestmöglichen Schätzung belegt. Für die
zehn wichtigsten Risiken kann das Komitee
Handlungsempfehlungen geben.
Im Hinblick auf das Ziel, finanzielle
Risiken auf Beteiligungsebene besser kontrollieren zu können, stellt das oben beschriebene Modell der Stadt Frankfurt am Main eine
Best-Practice-Lösung dar. Entscheidend für
den Erfolg der Risikoerkennung und -steuerung ist die grundsätzliche Bereitschaft, systematisch eigene Prozesse und Beteiligungen
wiederkehrend unter die Lupe zu nehmen. //
Lars Scheider ist Leiter, Dr. Gregor Larbig
und Fabian Mey sind Mitarbeiter des
Beteiligungsmanagements der Stadt
Frankfurt am Main. Dieser Artikel gibt nur ihre
persönlichen Ansichten wider.
lars.scheider@stadt-frankfurt.de
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auf die Frage nach der Haushaltssperre auch
die enorme Unsicherheit wider, mit welcher
Kämmerer derzeit konfrontiert sind. So geben
mehr als 20 Prozent der Umfrageteilnehmer
an, dass sie überhaupt noch nicht absehen
könnten, ob eine Haushaltssperre aufgrund
der Flüchtlingsthematik notwendig sei.
Die Länder erstatten die Kosten der
Kommunen auf sehr unterschiedlichem
Wege – es herrscht also der übliche föderale Flickenteppich. Dabei gibt es zwei grundsätzliche Abrechnungsformen: die pauschale
Kostenerstattung und die Spitzabrechnung
der Kosten. Die meisten Bundesländer setzen auf die pauschale Kostenerstattung, nur
von Bayern, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und dem Saarland werden die Kosten per Spitzabrechnung erstattet. Die Antworten auf die Frage, welches
System die Kämmerer bevorzugen würden, zeigt ein sehr uneinheitliches Bild:
Etwas über die Hälfte wünscht sich eine
Spitzabrechnung, der Rest findet eine pauschale Kostenerstattung besser. Interessant
dabei ist, dass sich diese Verteilung grob über
alle Bundesländer zieht – und zwar unabhängig von dem System, was jeweils verwendet wird. Beispiel: In Baden-Württemberg –
einem Land mit einer vergleichsweise auskömmlichen Kostenpauschale – wünscht
sich die Hälfte der Umfrageteilnehmer eine
Spitzabrechnung. In NRW sieht es genauso
aus – und das, obwohl die Kostenpauschale
sehr niedrig ist. Und in Bayern ist nicht
einmal die Hälfte der Umfrageteilnehmer
glücklich damit, dass Kosten spitz abgerechnet werden: 53 Prozent wünschen sich
eine pauschale Kostenerstattung.
Wenig Vertrauen in Länder
Vergleichsweise einig sind sich deutsche
Kämmerer dagegen in Bezug auf die Frage,
inwieweit die Verfassung so geändert werden sollte, dass der Bund den Kommunen
die Gelder direkt zukommen lassen könnte:
Nur 12 Prozent halten dies für keine gute
Lösung, der Rest findet es zumindest erwägenswert (45 Prozent) oder hält es für unbedingt notwendig (43 Prozent). Damit sagt im
Endeffekt fast jeder neunte Kämmerer, dass
er seinem Bundesland bei der Weitergabe von
Bundesmitteln nicht vertraut. Besonders groß

ist dieses Misstrauen übrigens in NRW: 94
Prozent der NRW-Kämmerer wünschen sich
die direkte Finanzierung durch den Bund. In
Bayern und Baden-Württemberg scheinen
die Kämmerer dagegen etwas mehr Vertrauen
in ihre Landesregierungen zu haben: Dort
wünschen sich „nur“ 77 bzw. 79 Prozent
eine entsprechende Verfassungsänderung.
Doch trotz aller Einigkeit sieht es derzeit
so aus, als ob die Kämmerer an dieser Stelle
enttäuscht würden: Während insbesondere
Innenminister Thomas de Maizière (CDU)
die direkte Finanzierung favorisiert hat-

„Die Zusammenarbeit
mit den Kommunalaufsichten
scheint trotz unplanmäßiger
Ausgabensteigerungen
meist reibungslos zu
funktionieren.“
te, scheint sie jetzt wieder vom Tisch zu
sein. Vermutlich ist sie am Widerstand der
Länder gescheitert (siehe auch Interview mit
Niedersachsens Finanzminister auf S. 1). Im
Koalitionsbeschluss vom 6. September findet sich diese Überlegung jedenfalls nicht
wieder.
Während viele Kommunen in dieser
Angelegenheit ihren Landesregierungen nur
wenig vertrauen, scheint die Zusammenarbeit
mit den Kommunalaufsichten trotz unplanmäßiger Ausgabensteigerungen weitestgehend reibungslos zu funktionieren.
Deutlich über die Hälfte (57 Prozent) der
Umfrageteilnehmer gibt an, dass sie alle durch
die Flüchtlingsproblematik zusätzlich notwendigen Stellen bzw. Ausgaben problemlos
genehmigt bekommen würde. Nur 5 Prozent
der Umfrageteilnehmer berichten dagegen,
dass die Aufsicht notwendige Ausgaben oder
Stellen blockiere. Interessant auch: Egal
ob reiche Kommunen in Bayern oder arme
NRW-Kommunen – die Zusammenarbeit
mit der Kommunalaufsicht wird von den
Kämmerern in dieser Angelegenheit sehr
ähnlich bewertet. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Nahverkehr: Erfolgsgeschichte in Gefahr
Ohne Regelung zur ÖPNV-Finanzierung aus Berlin droht Stillstand.
Von Dr. André Kavai

Über die Regionalisierungsmittel
wird seit Monaten auf höchster
politischer Ebene diskutiert. Ohne
eine Aufstockung werden Verkehrsverbünde wie der RMV das
Leistungsangebot einschränken
müssen. Dies kann nicht gewollt
sein.

RMV/Helmut Vogler

R

und 60 Prozent mehr Fahrgäste
als 1996 nutzen heute den
Schienenpersonennahverkehr in
Deutschland. Ein toller Erfolg, der
kein Zufall ist, sondern untrennbar mit
der Regionalisierung des Schienen
personennahverkehrs zusammenhängt.
Seit 1996 organisiert nicht mehr der
Bund den Nahverkehr, sondern die
Bundesländer. Genauer gesagt sind es
meist Verkehrsverbünde wie der RheinMain-Verkehrsverbund (RMV). Für die
Bestellung von Zugfahrten erhalten die
Bundesländer Geld vom Bund, die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und genau hier
beginnt das Problem: Kostensteigerungen
beispielsweise für die Nutzung der bundeseigenen Schienen der Deutschen Bahn sowie
eine steigende Fahrgastnachfrage führen zu
einem höheren Mittelbedarf. Trotz gutachterlicher Bestätigung des Bedarfs besteht seitens
des Bundes bislang keine Bereitschaft, die
Regionalisierungsmittel zu erhöhen. Es drohen folgenreiche Konsequenzen für Verkehr
und Wirtschaftsstandort.
Jährlich 7,3 Milliarden Euro stellt der
Bund den Bundesländern zur Verfügung.
Zwischen 2008 und 2014 erfolgte eine jährliche Dynamisierung um 1,5 Prozent. Was
nach einem guten Deal klingt, ist längst keiner mehr. Nicht zuletzt die Nutzungsentgelte
für Gleise und Stationen steigen überinflationär. Insgesamt summieren sich die
Nutzungsentgelte auf mehr als die Hälfte
der Regionalisierungsmittel – Tendenz
weiter steigend. Der Anteil der tatsächlich
für den Betrieb zur Verfügung stehenden
Mittel sinkt dadurch seit Jahren. Zugleich
wächst der Bedarf an einem Ausbau des
Fahrtenangebots permanent. Für das RMVGebiet wird beispielsweise bis 2020 eine
Erhöhung der Nachfrage nach Fahrten aus
der Region in den Ballungsraum von 12
Prozent prognostiziert.
Die Länder fordern entsprechend einstimmig eine Erhöhung der Geldmittel um
1,2 Milliarden auf 8,5 Milliarden Euro, eine
Dynamisierung um mindestens 2 Prozent
sowie die Übernahme von Trassen- und
Stationspreissteigerungen, wenn diese
über die Dynamisierungsmittel hinausgehen. Obwohl sich alle Bundesländer für
eine angemessene Mittelausstattung einsetzen, dauert der Streit über die Höhe der
Regionalisierungsmittel bereits seit Monaten
an. In diesem Jahr erfolgte nicht einmal die
übliche Dynamisierung von 1,5 Prozent, womit faktisch weniger Geld zur Bestellung
von Zugfahrten zur Verfügung steht als im
Vorjahr.
Immer wieder wird in diesem Kontext
von ÖPNV-Verbünden ein effizienterer
Mitteleinsatz gefordert – dann bräuchte man
auch nicht mehr Gelder. Vom Prinzip her eine
gute Idee, aber diese Potentiale sind beispielsweise in der Rhein-Main-Region längst ausgereizt. Seit 1995 hat der RMV mit fast identi-

ÖPNV mit langer Tradition: Bereits 1870 fuhren erste Züge in den Odenwald

schem Umfang von Regionalisierungsmitteln
das Fahrtenangebot auf der Schiene um 25
Prozent ausgeweitet, die Verkehrsleistung
(= Personen mal Kilometer) ist im gleichen
Zeitraum hingegen um 59 Prozent gestiegen.
Ein Beispiel: Vor zehn Jahren – am Anfang
des Ausschreibungswettbewerbs – lag der
durchschnittliche Preis, den der RMV für
1 Kilometer einer Zugfahrt bezahlte, bei 15
Euro. Zum Einsatz kamen vornehmlich jahrzehntealte Waggons ohne Klimaanlage und
mit für Mobilitätseingeschränkte unüberwindbar hohen Stufen. Heute fahren für im
Schnitt 17,50 Euro pro Kilometer Fahrzeuge
mit den modernsten Ausstattungsmerkmalen.
Nahverkehr als Impulsgeber
Auch generell ist es verfehlt, den öffentlichen Nahverkehr als reinen Kostenfaktor
zu sehen. Ganz abgesehen von den ökologischen Vorteilen ist die Erreichbarkeit
ein wesentliches Standortmerkmal für
Unternehmen wie Einwohner. Welch
ein enger Zusammenhang zwischen der
Attraktivität von Siedlungsstandorten
und dem Nahverkehrsangebot besteht,
lässt sich entlang von S-Bahn-Strecken
oder auch nach der Reaktivierung von
Schienenstrecken hervorragend beobachten.
Die Quadratmeterpreise liegen dort deutlich
über dem Niveau benachbarter, aber schienenloser Kommunen. Zudem hilft ein attraktiver Nahverkehr, vorhandene Straßen zu entlasten und die Schaffung von (kostenintensiven) Straßen und Parkraum zu vermeiden.
Hinzu kommt, dass der ÖPNV ein nicht
zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor
und Arbeitgeber ist. Der Verkehrsbetrieb
Nürnberg hat zum Beispiel errechnet, dass
aus jedem Euro öffentlichen Zuschusses
eine Wertschöpfung von 5 Euro entsteht.
Insgesamt sind in Deutschland 200.000
Menschen direkt im öffentlichen Nahverkehr
beschäftigt – Arbeitsplätze, die in der Region
fest verankert sind, nicht in andere Länder
verlagert werden können und tarifgebunden sind. Milliarden werden jährlich in neue
Fahrzeuge, Gleise oder Stellwerke investiert.
Ein Teil der öffentlichen Gelder fließt
zudem als Umsatzsteuer direkt wieder zurück an Bund und Länder. Allein
der RMV-Schienenverkehr zahlt 300

Millionen Euro pro Jahr. Der RMV-Anteil
an den Regionalisierungsmitteln beträgt 500
Millionen Euro per anno. Sollte es Ländern
und Verkehrsverbünden nicht gelingen, die
Bundesregierung davon zu überzeugen, die
Regionalisierungsmittel auf das erforderliche Niveau anzuheben, wird dies massive
Auswirkungen haben. Im ländlichen Raum ist
die Aufrechterhaltung des Fahrtenangebots
bereits heute eine Herausforderung. Käme es

überfällige Einigung zwischen Bund und
Ländern.
Dr. André Kavai ist seit April 2014 RMVGeschäftsführer. Der RMV ist einer der
größten Verkehrsverbünde Deutschlands. In
seinem Verbundgebiet wohnen ca. 5 Millionen
Menschen.
a_kavai@rmv.de

Die norddeutsche Art.

Mit gebündelter Kraft für
ein starkes Angebot.

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

Veranstaltungskalender
Ort

hier zu Fahrt- und Linienstreichungen, würde die Attraktivität des ländlichen Raums
weiter sinken. Auch im Ballungsraum
drohen Probleme. Wird der steigenden
Nachfrage nicht mit Zusatzfahrten entsprochen, kommt es zu einer Abwanderung hin
zum Individualverkehr. Die Attraktivität für
Touristen, Gewerbetreibende und Neubürger
sinkt. Um diese Szenarien zu verhindern,
gibt es nur eine sinnvolle Lösung: die längst

wir als Partner eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen
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Niedersachsens, Sachsen-Anhalts und Mecklenburg-Vorpommerns bieten

Informationen im Web

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.
S Finanzgruppe

Mehr unter www.nordlb.de
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Schwerpunkt: Einkauf und Beschaffung

Reform sichert kommunale Handlungsspielräume
Vergaberechtsreform: Für Kommunen sind die neuen Ausnahmen und die E-Vergabe besonders wichtig.
fügbar sein. Übergangsfristen, etwa bei der
Abgabe der Angebote, gelten bis zum 18.
April 2018. Danach ist die Kommunikation
im Vergabeverfahren vollständig digital
abzuwickeln.

Von Dr. Rainer Sontowski

Kommunen sind wichtige Auftraggeber für die deutsche Wirtschaft.
Das reformierte Vergaberecht bietet
allen Beteiligten gute Leitplanken
für eine erfolgreiche Zusammen
arbeit.

Flüchtlinge flexibel versorgen
Die Bundesregierung wird die Kommunen
noch stärker bei der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen unterstützen
und auch finanziell entlasten. Zusätzlich
müssen Kommunen bei der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung der Flüchtlinge
unbürokratisch und flexibel handeln können. Hier kommt dem Vergaberecht eine
wichtige Rolle zu. Wir haben die Länder
und Kommunen über die Spielräume informiert, die es im Vergaberecht für die

picture alliance / dpa

U

nsere Kommunen leisten ungeheuer viel. Bei Kitas und Schulen
angefangen, über soziale und
kulturelle Angebote bis hin zu Bau- und
Straßenplanung: Unsere Kommunen gestalten unseren Alltag und schaffen Gemeinschaft
und Zusammenhalt. Sie sind damit die
Visitenkarte für öffentliches Handeln und
erfüllen zentrale Integrationsaufgaben
– für Kleinkinder bis zu Großeltern, für
Alteingesessene und für Zugezogene. Aktuell
sucht eine große Zahl von Menschen in
Deutschland Schutz vor Krieg, Bürgerkrieg
und Verfolgung. Dabei treffen sie auf eine
große Welle der Hilfsbereitschaft – von
Privatleuten, Unternehmen sowie all den
Angestellten und Beamtinnen und Beamten
im öffentlichen Dienst, die sich in und nach
der Arbeitszeit nach Kräften einbringen, um
die ankommenden Flüchtlinge menschenwürdig aufzunehmen und schnellstmöglich
zu integrieren. Für diese große Leistung
gebührt allen Helferinnen und Helfern unser großer Dank und unsere Unterstützung.

Ein Sonderfall der Beschaffung: Unter großem Zeitdruck müssen Kommunen Flüchtlingsunterkünfte organisieren. Zur Not muss dabei auch auf Wohncontainer
zurückgegriffen werden.

Bewältigung dieser außergewöhnlichen
Herausforderung gibt. So können etwa
Fristen bei der Auftragsvergabe verkürzt
werden. Bei besonderer Dringlichkeit, die
aktuell in der Regel wegen des Anstiegs der
Flüchtlingszahlen anzunehmen ist, kann über
einen Auftrag mit Bietern ohne vorangegangene Ausschreibung verhandelt werden.
Um das Vergaberecht auch unabhängig von der Bewältigung dieser aktuellen
Herausforderung einfacher zu machen, hat
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
einen Gesetzentwurf zur Modernisierung
des Vergaberechts vorgelegt, den die
Bundesregierung am 8. Juli 2015 Bundestag
und Bundesrat übermittelt hat.
Damit schaffen wir ein modernes, einfaches und anwenderfreundliches Vergaberecht
oberhalb der EU-Schwellenwerte, das der
öffentlichen Hand nicht nur einen effizienten, wirtschaftlichen Einkauf ermöglicht.
Künftig können im Vergabeverfahren auch
soziale, ökologische und innovative Aspekte
stärker berücksichtigt werden, etwa beim

Zuschlag und den Ausführungsbedingungen.
Ein zentrales Element der Reform wird
die neue Struktur des Vergaberechts
sein. Erstmals haben wir nun den
Ablauf des gesamten Vergabeverfahrens
von der Leistungsbeschreibung und
den Ausschlussgründen über die
Eignungsprüfung bis hin zum Zuschlag und
zur Auftragsausführung in einem Gesetz, dem
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB), vorgezeichnet. Das schafft Klarheit.
Auch untergesetzlich wird die Struktur
wesentlich vereinfacht. Die Einzelheiten
wird die Bundesregierung künftig in der
Vergabeverordnung, der Sektorenverordnung
und der Verordnung zur Vergabe von
Konzessionen regeln. Für den Baubereich
werden die bauspezifischen Regelungen weiter in der Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB/A) enthalten sein.
Inhaltlich sind zwei Punkte für Kommunen
besonders wichtig: die neuen Ausnahmen
vom Vergaberecht und das elektronische
Vergabeverfahren.

Der Gesetzentwurf sichert die Hand
lungsspielräume für die öffentliche Hand,
insbesondere bei der Daseinsvorsorge.
Er übernimmt die Ausnahmeregelungen
der neuen Richtlinien für die kommunale Zusammenarbeit und die Möglichkeit
von Inhouse-Vergaben eins zu eins, so dass
das GWB in diesen Fällen nicht angewendet werden muss. Dasselbe gilt für weitere
Ausnahmen vom EU-Vergaberecht, wie zum
Beispiel für Konzessionen im Wasserbereich
und für die Vergabe von Rettungsdiensten
an gemeinnützige Organisationen. Damit
schaffen wir für Kommunen die notwendige Rechtssicherheit und Flexibilität.
Eine große Neuerung in der Vergabepraxis
ist, dass Vergabeverfahren in Zukunft grundsätzlich elektronisch ablaufen. Ich sehe
darin eine große Chance für schnellere
Vergabeverfahren. Ein Hochtechnologieland
wie Deutschland darf bei der E-Vergabe
nicht mehr nur im europäischen Mittelfeld
stehen. Bereits ab dem 18. April 2016 müssen die Vergabeunterlagen immer online ver-

Gut im Zeitplan
Mit unserem Gesetzentwurf liegen wir
gut im Zeitplan. In den kommenden
Monaten werden sich Bundestag und
Bundesrat damit befassen. Zugleich erarbeitet das Bundeswirtschaftsministerium
die Einzelheiten der Verordnungen, für die
– ebenso wie für die Änderung des GWB
– die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist.
Lassen Sie mich zum Schluss auf
die anstehenden Herausforderungen blicken. Jeden Tag stehen in den Kommunen
Entscheidungsträger vor der gewaltigen
Aufgabe, Flüchtlingen zu helfen und zugleich der Verantwortung für ihre Gemeinden
gerecht zu werden. Unterstützt durch viele
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, leisten die Kommunen Herausragendes. Wir haben eine doppelte Integrationsaufgabe vor
uns. Wir müssen die Integration so gestalten, dass wir Flüchtlinge wirklich willkommen heißen und ihnen eine menschenwürdige Aufnahme garantieren. Zugleich müssen
wir verhindern, dass in Deutschland soziale Spannungen entstehen. Wir müssen dafür
sorgen, dass die Städte und Gemeinden intakt
bleiben und dass sie auch in Zukunft die Kraft
für ihre originären Aufgaben haben. Dies zu
meistern, dafür braucht es eine gemeinsame und konstruktive Zusammenarbeit von
Bund, Ländern und Kommunen. Ich freue
mich hierzu auf den Austausch mit Ihnen. //
Dr. Rainer Sontowski ist Staatssekretär
im BMWi. Details rund um die erleichterte
Vergabe im Kontext der Flüchtlingsversorgung hat das BMWi in einem
auf unserer Homepage veröffentlichten
Rundschreiben zusammengefasst und zudem
für die Kommunen eine Telefonhotline (030 /
340 60 65 70) eingerichtet.

Gemeinsam gegen Kartelle
Wie kommunale Auftraggeber die Ermittlungsbehörden unterstützen können.
Von Andreas Mundt

In den vergangenen Jahren sind
zahlreiche Kartelle aufgedeckt worden. Häufig waren auch öffentliche
Auftraggeber davon betroffen. Es
gibt jedoch Möglichkeiten, die Ermittlungsbehörden zu unterstützen.

D

as Bundeskartellamt hat in den vergangenen Jahren zahlreiche große Kartelle in unterschiedlichsten Branchen aufgedeckt und sanktioniert.
In vielen dieser Fälle erfolgten die illegalen Absprachen im Zusammenhang mit
Ausschreibungen – oft auch zu Lasten der
öffentlichen Hand. Betroffen waren unter anderem Bereiche wie die Herstellung
und der Vertrieb von Feuerwehrfahrzeugen,
Schienen und Weichen oder Auftausalz.
Auch die Kartelle bei Großdampferzeugern
für Braunkohlekraftwerke, bei Laufpolstern
und Schwingungsdämpfern für militärische
Fahrzeuge, bei Leistungstransformatoren,
Wärmetauschern und Bergbauspezialarbeiten
bestanden zwischen Unternehmen, die eigentlich im Rahmen von Ausschreibungsverfahren
im Bieterwettbewerb miteinander konkurrieren sollten.
Wenn Unternehmen Aufträge der öffentlichen Hand untereinander aufteilen und ihr

Bieterverhalten bei Ausschreibungen mit
dem Ziel abstimmen, dass der von ihnen
Auserkorene den Zuschlag erhält, spricht man
von sogenannten Submissionsabsprachen.
Diejenigen, die den Zuschlag nicht erhalten
sollen, geben dann entweder gar kein Gebot
ab oder – was häufiger vorkommt – ein absichtlich überhöhtes Scheinangebot, um zumindest den Anschein eines funktionierenden Bieterwettbewerbs aufrechtzuerhalten.
Freiheitsstrafen drohen
Submissionsbetrug ist in Deutschland
strafbar. Den Unternehmensvertretern
drohen Geldstrafen oder Freiheitsstrafen
bis zu fünf Jahren. Außerdem können die
Unternehmen für die illegalen Kartelle
mit Geldbußen von bis zu 10 Prozent ihres Konzernumsatzes belegt werden. Die
verantwortlichen Personen werden von der
Staatsanwaltschaft, die Unternehmen von
den Kartellbehörden verfolgt – beide stimmen ihre Ermittlungsschritte untereinander ab. Den Auftraggebern kann darüber
hinaus ein Anspruch auf Schadensersatz
gegen die Kartellanten zustehen, soweit
sie aufgrund der illegalen Absprachen
überhöhte Preise zahlen mussten. Wollen
Auftraggeber diesen Anspruch geltend machen, können sich die Vergabestellen auf
den Bußgeldbescheid berufen. Als hilfreich
haben sich in der Vergangenheit vertraglich
vereinbarte Schadenspauschalen erwiesen.

Die Tricks der Kartellanten
Wie generell bei illegalen Kartellen, sind auch
die Beteiligten von Submissionsabsprachen
darauf bedacht, ihre Machenschaften geheim zu halten. Die Absprachen finden häufig bei persönlichen Treffen an unauffälligen Orten statt – im Feuerwehrfall war das
zum Beispiel der Flughafen Zürich. Zur
Verdeckung der heiklen Kommunikation
wurden im Schienenfall die vorgesehenen
Preise teilweise als Aktien- oder Börsenwerte
per Telefon übermittelt. Manchmal wurden die Preise auch als Lottozahlen getarnt.
Einen weiteren Trick der Kartellanten
verdeutlicht das Beispiel des Schienen
privatmarktes: Hier basierte die Absprache
praxis maßgeblich darauf, dass den einzelnen Unternehmen bestimmte „Altkunden“
beziehungsweise Stammkunden zugeordnet waren. Die Kartellanten „schützten“ die
Stammkunden des jeweiligen Wettbewerbers,
indem sie bewusst auf die Abgabe von
Angeboten verzichteten, diese erst nach
Ablauf der Angebotsabgabefrist einreichten oder gezielt überteuerte Angebote abgaben, so dass der Auftrag an den „vorbestimmten“ Bieter gehen konnte.
Oft können derartige Absprachen nur
mit Hilfe von Insidern aufgedeckt werden –
Stichwort hier ist das Kronzeugenprogramm.
Darüber hinaus sollen Insider über ein seit
2012 bestehendes spezielles elektronisches
Hinweisgebersystem ermutigt werden, auch

in solchen Fällen an das Bundeskartellamt
heranzutreten, in denen sie auf Anonymität
bedacht sind.
Neben den Hinweisen von Insidern können gerade auch die Vergabestellen von
Kommunen einen wesentlichen Beitrag dazu
leisten, Kartelle aufzudecken. Im Kern geht
es darum, auf bestimmte Auffälligkeiten zu
achten. In einem Fall zum Beispiel hatte ein
Kartellbeteiligter die Angebotsunterlagen
gleich auch für die anderen Bieter mit ausgefüllt und dabei immer dieselben Tippund Kalkulationsfehler begangen. Bei den
Geboten kann über einen gewissen Zeitraum
auch ein regelrechtes Muster zu erkennen
sein: sei es, dass Lose rotierend unter den
Bietern aufgeteilt werden oder dass die
Bruttoend- oder Zwischensummen immer
den gleichen Abstand zu den Summen des
Unternehmens haben, das die Ausschreibung
gewinnen soll (zum Beispiel Gewinner 100
Prozent, Zweiter 102 Prozent, Dritter 104
Prozent). Auffällig ist es auch, wenn ein
Bieter zwar über Jahre immer wieder an
Ausschreibungen teilnimmt, aber nie gewinnt. Es erscheint ungewöhnlich, wenn
ein Bieter den Aufwand für die Teilnahme
an Ausschreibungen auf sich nimmt, ohne
jemals zum Zuge zu kommen.
Außer den genannten Beispielen gibt es
eine Reihe weiterer Indikatoren für mögliche Submissionsabsprachen, die einer
ausschreibenden Stelle auffallen können.

Nicht immer reichen Verdachtsmomente
einzelner Vergabestellen oder aus einzelnen
Vergabeverfahren aus, um diese zu erkennen.
Mehrere Hinweise und Verdachtsmomente
von verschiedenen Stellen zusammengenommen, können sich jedoch zu einem für weitere Ermittlungen erforderlichen hinreichenden Anfangsverdacht verdichten. Dies hat
das Bundeskartellamt dazu veranlasst, eine
Informationsbroschüre für Vergabestellen zur
Aufdeckung von Submissionsabsprachen
zu erarbeiten. Diese enthält eine Checkliste
mit typischen Indikatoren für mögliche
Submissionsabsprachen. Wir möchten die
Vergabestellen dazu anregen, bei ihren
Ausschreibungen auf das Vorliegen einzelner oder mehrerer dieser Hinweise zu achten
und in Verdachtsfällen das Bundeskartellamt
oder die örtliche Landeskartellbehörde zu
informieren. //
Andreas Mundt ist Präsident des
Bundeskartellamts. Das Bundeskartellamt
hat in diesem Sommer eine
Informationsbroschüre zur Aufdeckung von
Submissionsabsprachen veröffentlicht (www.
bundeskartellamt.de). Eine Checkliste mit
typischen Indikatoren soll es Vergabestellen
erleichtern, Hinweise auf mögliche
Absprachen von Unternehmen im Rahmen
der Vergabeverfahren zu erkennen.
skk@bundeskartellamt.bund.de

Gemeinsam Herausforderungen meistern.

Intelligente Flottenlösungen
für öffentliche Haushalte.
Mit Volkswagen Financial Services setzen Sie auf maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für jeden Bedarf. Mit einem
außergewöhnlichen Dienstleistungsangebot zu attraktiven Konditionen bieten wir Ihnen intelligente und nachhaltige
Konzepte für die individuellen Anforderungen der öffentlichen Hand. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir die Betriebskosten Ihres Fuhrparks und zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach alle Kosten im Blick behalten. Informieren Sie
sich jetzt über Ihre Möglichkeiten für ein ganzheitliches Flottenmanagement: www.behoerdenleasing.de

* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch
Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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Schwerpunkt: Einkauf und Beschaffung

Dank Genossenschaften zu mehr Effizienz
Einkaufsgenossenschaften sind bisher wenig verbreitet. Warum?

plexe Leistungen erbringen. Sie bieten
Produkte in Eigenmarken an, sie leisten
für ihre Mitglieder unter dem Stichwort
Zentralregulierung die Rechnungslegung
mit Drittlieferanten, sie unterstützen bei den
Themen Marketing und Vertrieb und bieten
betriebswirtschaftliche Beratungen an. Einige
bieten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
für ihre Mitglieder an.
Lange Zeit haben kommunale Ent
scheidungsträger die Genossenschaft
als Möglichkeit, Kosten zu reduzieren,
Effizienz zu steigern und Rechtssicherheit
zu erhöhen, übersehen. Erst 1998 gründete sich im Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverband (RWGV) die erste kommunale Einkaufsgenossenschaft: die
„Dienstleistungs- und Einkaufsgenossenschaft
kommunaler Krankenhäuser“. Heute setzt
sie circa 1 Milliarde Euro jährlich um.

v
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„Kommunale
Entscheidungsträger haben
die Genossenschaft mit
ihren vielen Vorteilen lange
übersehen.“

/serg

E

inkaufskooperationen in der
Rechtsform der eingetragenen
Genossenschaft gibt es seit über
150 Jahren. Damals waren es vor allem
Handwerker, Einzelhändler und auch
Landwirte, die ihre Wirtschaftskraft in diesen Unternehmen vereint haben. In der Regel
stand damals die Bündelung der Nachfrage
im Vordergrund. Diese Geschäftsmodelle
aber haben sich schnell weiterentwickelt.
Viele Einkaufsgenossenschaften sind
heute moderne Dienstleister, die kom-

Allerdings zeigt die Praxis, dass die
Genossenschaft ihre Vorteile nur dort zur
Entfaltung bringen kann, wo die Mitglieder
bereit sind, auf individuelle Lösungen zugunsten standardisierter Prozesse und Produkte zu
verzichten. Erst durch Verbindlichkeit und
die Bereitschaft zu einem gewissen Maß an
Standardisierung lassen sich Größenvorteile
nutzen und Prozesseffizienz steigern.

stock

Trotz vieler Vorteile sind kommunale Einkaufsgenossenschaften nur
wenig verbreitet. Vielleicht liegt es
daran, dass bei dieser Form der
interkommunalen Zusammenarbeit nur wenig Platz für politisches
Kalkül bleibt.

Mittlerweile existieren drei kommunale Einkaufsgenossenschaften im
RWGV (s.u.).
Die Vorteile dieser drei
kommunalen Einkaufsge
nossenschaften für ihre Mitglieds
kommunen beziehungsweise deren Unternehmen sind vielfältig: Die Kosten für den Einkauf
von Gütern und Dienstleistungen
werden über Sammelaus
schreibungen und -bestellungen reduziert.
Dank Outsourcing können
Prozesse effizienter gestaltet
werden. Dienstleistungen
der Genossenschaft
auf dem Gebiet der
Ve r g a b e v e r f a h r e n
schaffen darüber hinaus
Voraussetzungen für rechtssichere Verwaltungsakte, zum
Beispiel auf dem Gebiet europaweiter Ausschreibungen. Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen ermöglichen den Mitgliedern, das Know-how
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aktuell zu halten. Datenbanken und
Analysetools erhöhen das Marktwissen.
Der interne Austausch wird durch eine
effektive elektronische Vernetzung gefördert. Die Einkaufsgenossenschaft
kommunaler Krankenhäuser bietet darüber hinaus Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Personalvermittlung und des
Energiemanagements an.
Diese Vorteile aus Bündelung und
Outsourcing lassen sich grundsätzlich
auch in anderen Vereinigungen als in
Genossenschaften heben. Geläufig für
die interkommunale Zusammenarbeit sind
Zweckverbände als Körperschaften öffentlichen Rechts. Die Genossenschaft jedoch ist ein Unternehmen und wird nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen geführt. Dabei verfolgt sie nicht das Ziel
der Gewinnmaximierung, sondern ist ihren Mitgliedern verpflichtet. Sie hat einen Förderauftrag zu erfüllen. Durch diese
Kombination können Genossenschaften im
kommunalen Kontext betriebswirtschaftliche Effizienz und Gemeinwohlorientierung
Think

Von Ralf W. Barkey

besser als jede andere Rechtsform verknüpfen. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen Unternehmensformen: Mit der genossenschaftlichen Rückvergütung, die steuerlich als Betriebsausgabe bewertet wird, lassen sich Überschüsse der Genossenschaft
steuerunschädlich an die Kommunen
ausschütten.

Keine gängige Lösung
Trotz der skizzierten Vorteile sind Einkaufs
genossenschaften keine gängige Lösung für die interkommunale Zusammenarbeit. Warum
nicht? Der Verdacht liegt nahe:
Es sind nicht verwaltungsrechtliche oder betriebswirtschaftliche Gründe,
die die Genossenschaft
in der interkommunalen Zusammenarbeit
zum Exoten werden lassen. Es sind
politische Gründe.
Jede Form der
Zusammenarbeit erfordert
die Abgabe von individuellen
Kompetenzen. Zusammenarbeit
in einer Genossenschaft ist solidarisches Wirtschaften. Klar
definierte Satzungen lassen
keinen Raum für politisches
Kalkül. Die Politik ist in einer
Genossenschaft weniger Macher als
vielmehr Moderator. Das macht die
Genossenschaft zu einer modernen
Gestaltungsalternative für die interkommunale Zusammenarbeit.
Die Genossenschaft kann mit
Blick auf den wachsenden Wunsch
von immer mehr Menschen zur eigenverantwortlichen Gestaltung 
i hrer
Lebenswirklichkeit mehr. Moderne Kom
munalpolitik muss den Bürgerinnen und
Bürgern Wege zur Partizipation aufzeigen. Für eine Zusammenarbeit von öffentlicher Verwaltung, Bürgern und
Unternehmen auf kommunaler Ebene ist die
Genossenschaft ideal. Ob Breitbandausbau,
Energieversorgung, Rückkauf von Strom
netzen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf
oder Fort- und Weiterbildung – genossenschaftliche Lösungen sind vielfältig und mo-

dern. Das Feld ist weit und bietet einen immensen Raum, um Wertschöpfungsströme
in der Kommune zu belassen und das „WirGefühl“ zu stärken, die Attraktivität ländli-

„Die Politik ist in einer
Genossenschaft weniger
Macher als vielmehr Mode
rator. Sie lässt wenig Raum
für politisches Kalkül.“

cher Räume zu erhalten sowie dem demographischen Wandel zu begegnen. Hier steckt
richtig viel Potential für Kommunen und
ihre Entscheidungsträger drin. //
Ralf W. Barkey ist Vorstandsvorsitzender
des Rheinisch-Westfälischen
Genossenschaftsverbandes.
ralf.barkey@rwgv.de

Kommunale Einkaufs
genossenschaften im RWGV
Im RWGV sind rund 700 Genossenschaften organisiert. Kämmerer denken
dabei sicherlich in erster Linie an die
rund 180 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie die WL BANK AG
als Kommunalfinanzierer der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Doch
das Spektrum geht deutlich weiter
und umfasst auch landwirtschaftliche
und gewerbliche Genossenschaften, zu denen auch drei kommunale
Einkaufsgenossenschaften gehören:
die KoPart eG, 2012 gegründet als
Genossenschaft für Kommunen und
kommunale Unternehmen mit zurzeit
89 Mitgliedern, die aus dem Jahr 2011
stammende „Einkaufsgenossenschaft
kommunaler Verwaltungen eG im Deutschen Städtetag“ mit 54 Mitgliedern
sowie die1998 gestartete und heute 70
Mitglieder zählende „Dienstleistungsund Einkaufsgenossenschaft kommunaler Krankenhäuser eG im Deutschen
Städtetag“. //

Günstig und rechtssicher einkaufen
Dr. Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister von Soest und StGB-NRW-Präsident, über die Vorteile von Einkaufsgenossenschaften.
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Dr. Ruthemeyer, genossenschaft
liche Einkaufskooperationen sind we
nig verbreitet. Inwieweit setzt die Stadt
Soest darauf?
Die Stadt Soest ist Gründungsmitglied
der 2012 vom Städte- und Gemeindebund
NRW (StGB NRW) ins Leben gerufenen
Einkaufsgenossenschaft „KoPart eG“.
KoPart steht für kommunal und partnerschaftlich, was die Grundintention der
Genossenschaft gut beschreibt. Im Jahr 2013
sind auch die Kommunalen Betriebe Soest
als Anstalt öffentlichen Rechts der KoPart
beigetreten. Insgesamt hat die KoPart inzwischen 85 Mitglieder.
Was beschafft die Stadt Soest über die
KoPart?
Die KoPart unterstützt uns bei den unterschiedlichsten Beschaffungsvorhaben.
Dazu zählen Massenartikel wie z.B.
Wahlurnen und Verkehrszeichen eben-

Stadt Soest

Dr. Eckhard Ruthemeyer ist ein
überzeugter Verfechter von Einkaufsgenossenschaften. Er glaubt,
dass die Form der interkommunalen Kooperation zukünftig noch viel
mehr Anhänger finden wird.

Dr. Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister von Soest
und StGB-NRW-Präsident.

so wie die Ausschreibung von auf die
Kommune zugeschnittenen Produkten
wie Feuerwehrfahrzeuge oder auch
Dienstleistungen wie die Gebäudereinigung.
Im Jahr 2014 hat die Stadt Soest
Reinigungsdienstleistungen in Höhe von
1,2 Millionen Euro sowie Büromaterialien
mit einem Volumen von 20.000 Euro über
die KoPart bezogen.
Ralf Barkey, Vorstandsvorsitzender des
RWGV, argumentiert, dass Einkaufs

genossenschaften im kommunalen Bereich
so wenig verbreitet sind, weil diese Form
der Zusammenarbeit wenig Platz für po
litisches Kalkül bietet. Würden Sie sich
dem anschließen?
Ich glaube nicht, dass die Politik hier
der Hemmschuh ist. Vielmehr sind
Genossenschaften für Städte und Gemeinden
eine wenig bekannte Organisationsform.
Das Genossenschaftsrecht ist für viele ein
unbekanntes Gebiet und erfordert eine intensive Beschäftigung mit ihm, so dass
Kommunen vor der neuen Materie zurückschrecken. Nicht zuletzt das Wachstum,
welches die KoPart seit ihrer Gründung an
den Tag gelegt hat, ist ein klarer Beweis
dafür, dass Einkaufsgenossenschaften in
Zukunft noch deutlich an Gewicht gewinnen werden. Einen zusätzlichen Schub dürften Einkaufskooperationen durch die EUVergaberichtlinie erfahren, denn dadurch ist
klar, dass die interkommunale Kooperation
auch rechtlich möglich ist.
Um noch einmal kurz auf die Frage zu
rückzukommen: Ich könnte mir vorstel
len, dass im Rat die Sorge besteht, dass
die heimische Wirtschaft durch die über
regionale Beschaffung weniger öffentliche
Aufträge bekommt. War das bei Ihnen
ein Thema?
Die Sorge wurde durchaus geäußert. Die
Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt

aber, dass dies in der Praxis dann weniger
Auswirkungen hat als befürchtet. Jedenfalls
wurden mir bisher keine Klagen angetragen,
was dafür spricht, dass es nicht zu größe-

„Ich glaube nicht, dass die
Politik der Hemmschuh ist.
Vielmehr sind Genossenschaften für Städte und
Gemeinden eine wenig bekannte Organisationsform.“
ren Problemen für die lokale Wirtschaft gekommen ist.
Auffällig ist, dass kommunale Ein
kaufsgenossenschaften von den Kommu
nalverbänden initiiert werden. Wie kommt
das?
Eine Besonderheit an der genossenschaftlichen Rechtsform ist, dass jedes Mitglied unabhängig von seiner Größe ein Stimmrecht
hat. Für kleine Kommunen ist dies natürlich attraktiv, für größere dagegen nicht. Die
Organisation durch die Kommunalverbände
hilft, dass Misstrauen in der Praxis zu
überwinden.
Wäre es nicht sinnvoll, auch Kommunen
anderer Bundesländer den Zugang zu den

Einkaufsgenossenschaften zu ermögli
chen? Das würde doch die Marktmacht
noch weiter stärken …
Richtig, ich fände das auch sehr wünschenswert. Es laufen auch durchaus Gespräche.
Mal schauen, wie sich das entwickelt.
Kommen wir zum Schluss noch einmal zur
Praxis: Wie kann man sich den „Alltag“
vorstellen? Müssen Sie z.B. alle von der
KoPart angebotenen Produkte auch über
diese beziehen?
Nein. Als Mitglied dürfen wir auf die
Angebote zurückgreifen, müssen dies aber
nicht tun. Die Angebote der KoPart vergleichen wir ganz regulär mit allen anderen Angeboten und wählen dann das für
uns beste aus. Besonders hilfreich ist die
KoPart bei Produkten, die wir – Beispiel
Feuerwehrfahrzeuge – nicht ständig kaufen.
Hier greifen wir gerne auf das Fachwissen
der KoPart zurück. Auch die Rechtssicherheit
in Vergabeprozessen stellt für uns einen großen Mehrwert dar.
Was kostet eigentlich der Beitritt?
Dies ist gestaffelt nach Größe der Kommune.
Die Stadt Soest hat beispielsweise 750 Euro
gezahlt. Das war gut investiertes Geld,
welches wir inzwischen locker wieder
raushaben. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Mit ÖPPs gegen den Investitionsrückstand
ÖPPs können eine sinnvolle Beschaffungsalternative sein – auch für Kommunen

Mit Schuldenbremse und Fiskalpakt werden alternative Finanzierungsinstrumente wie ÖPPs
auch in Kommunen an Bedeutung
gewinnen. Noch gibt es wenig
Erfahrung mit kommunalen ÖPPProjekten. In die Öffentlichkeit sind
dabei vor allem negative Erfahrungsberichte gelangt. All dies
zeigt: Kommunen können beim
Einsatz von ÖPPs Unterstützung
durchaus gebrauchen.

D

as KfW-Kommunalpanel 2015 beziffert den von den Kommunen wahrgenommenen Investitionsrückstand
auf aktuell 132 Milliarden Euro. Wenn sich
die Finanzierungsbedingungen und die konjunkturelle Lage verschlechtern sollten, wird
sich die Investitionstätigkeit (insbesondere
schwacher Kommunen) noch weiter reduzieren. Hinzu kommt das in der Schuldenbremse
festgelegte Kreditverbot für die Länder,
wodurch auch der finanzielle Druck auf
die Kommunen steigen kann. Mittelund langfristig werden darum alternative
Beschaffungs- und Finanzierungsinstrumente
wie öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs)
an Bedeutung gewinnen. Hierauf sollten die
Kommunen vorbereitet sein.
Viele Infrastrukturvorhaben sind durch
sehr hohe Investitionskosten zu Beginn
und eine lange Laufzeit gekennzeichnet. ÖPPs stellen in diesem Kontext eine
Beschaffungsalternative dar. Dabei sind die
Rahmenbedingungen für den ÖPP-Einsatz
derzeit sehr gut: So gibt es aktuell ausreichend privates Kapital, das für öffentliche Investitionen genutzt werden kann.

Gleichzeitig sind Projekte und Bedarfe – wie
der genannte Investitionsrückstand zeigt –
definitiv vorhanden. Aus kommunaler Sicht
bieten ÖPPs meines Erachtens einen wesentlichen Vorteil: Im Rahmen partnerschaftlicher Lebenszyklusmodelle verpflichtet sich
der private Auftragnehmer zum Erhalt der
Infrastruktur in einem vertraglich vorgeschriebenen Qualitätszustand. Dies kann die
Lebensdauer der umgesetzten Maßnahmen
erhöhen und langfristig Kosten sparen.
Trotz der günstigen Rahmenbedingungen
und des genannten Vorteils werden ÖPPs
bisher von Kommunen relativ selten eingesetzt. Woran liegt das? Kritiker bemängeln zu Recht, dass sie komplex und intransparent sein können. Außerdem erfordern sie auf kommunaler Seite ein spezielles Know-how, das bisher nicht überall
vorhanden ist. Gerade für kleine Kommunen
stellt dies ein gravierendes Hemmnis dar.
Wenn partnerschaftliche Projekte nicht mit
großer Sorgfalt vorbereitet werden, gibt
es häufig nachträglich Änderungsbedarfe,

Zur ÖPP-Befragung
Für die Marktbefragung wurden alle
205 beteiligten Banken, Bauunternehmen und Kommunen der seit 2002
realisierten kommunalen ÖPP-Projekte
in Deutschland von Juli bis September 2014 befragt. Die Rücklaufquote
lag bei 26 Prozent. Die Stichprobe ist
repräsentativ. Die Befragung wurde im
Auftrag der KfW durch Partnerschaften Deutschland (ÖPP Deutschland
AG) durchgeführt. Die Studie und der
Verfahrensleitfaden können unter www.
kfw.de/studien kostenlos heruntergeladen werden. //

Nachverhandlungen und Nachforderungen,
was zu Kostensteigerungen führt.
Aus meiner Sicht muss es also darum
gehen, die beschriebenen Potentiale und
Vorteile von ÖPPs zu nutzen und gleichzeitig
die genannten Schwierigkeiten zu adressieren. Im Fokus stehen hier zumeist der Bau
und Betrieb von Vorhaben, während dem
Finanzierungsprozess bisher häufig nur eine
geringe Priorität beigemessen wird. Dabei
kann ein definierter Ausschreibungsprozess,
der auch die Finanzierungsbelange angemessen berücksichtigt, signifikant dazu beitragen, bereits in einem frühen Stadium
Verfahrensabläufe zu optimieren und somit Zusatzkosten zu verhindern.
Sechs Erfolgsfaktoren
In unserer im Sommer veröffentlichten
Studie (siehe links unten) zur Finanzierung
kommunaler ÖPP-Projekte haben wir erstmals alle Beteiligten (öffentliche Hand,
Unternehmen, Banken) der bisher durchgeführten Projekte in Deutschland bezüglich der
Finanzierungsleistung befragt. Es kristallisierten sich sechs Erfolgsfaktoren für eine gelungene Umsetzung von kommunalen ÖPPProjekten heraus: politische Unterstützung,
Erfahrung mit ÖPPs, optimaler Zuschnitt
des Finanzierungs- und Sicherheitenpakets
auf die Projektanforderungen, sorgfältige
Planung des Verfahrensablaufs, standardisierte Finanzierungsunterlagen sowie die
Einbeziehung qualifizierten FinanzierungsKnow-hows auf Seiten der Kommunen.
Über die Hälfte der befragten Kommunen
hat bisher nur ein ÖPP-Projekt durchgeführt
und somit deutlich weniger Erfahrung als
die beteiligten Banken und Bauunternehmen.
Dies schlägt sich in den ermittelten jeweiligen Einschätzungen zur optimalen
Risikoallokation, der notwendigen standardisierten Finanzierungsunterlagen oder
auch des passenden Verfahrensablaufs nieder.

So wünschen sich vor allem die Kommunen
eine stärkere Standardisierung der Prozesse
und Verträge, während auf Seiten der Banken
und Unternehmen die Bereitschaft zur indi-

ändern sich. Mit Schuldenbremse und
Fiskalpakt schränkt der Staat seinen Zugriff
auf neue Kredite ein, mit denen er große
Projekte mit sehr langer Lebenszeit fi-

picture alliance / dpa

Von Dr. Jörg Zeuner

Nach diversen negativen Erfahrungsberichten steht die Öffentlichkeit ÖPPs kritisch gegenüber. Hier:
ÖPP-Gegner demonstrieren vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin.

viduellen Ausgestaltung größer ist.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine
Standardisierung und eine Durchführ
ungsberatung erheblich dazu beitragen,
die Komplexität von ÖPPs zu bewältigen
und den weniger erfahrenen Kommunen
Unterstützung zu bieten. Daher haben wir die
Studie um einen praxisorientierten Leitfaden
ergänzt, in dem der Finanzierungsprozess
für die öffentlichen Auftraggeber beleuchtet und die flankierenden Arbeits- und
Entscheidungsschritte der Unternehmensund Bankenseite erläutert werden.
Mein Fazit: Der Bedarf an moderner
Infrastruktur wächst, aber die Anforderungen

nanzieren könnte. Um unseren gesellschaftlichen Bedarf dennoch zu befriedigen, werden wir also auch neue Wege
brauchen. Andere Länder haben es vorgemacht. Auch hierzulande stehen ÖPPs keine grundsätzlichen Hindernisse im Wege,
Unterstützungsmaßnahmen sind vorhanden. Das Instrument sollte sich daher in den
nächsten Jahren weiterentwickeln – zum
Nutzen für unseren Wohlstand. //
Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt der KfW
Bankengruppe, Frankfurt am Main.
Research@kfw.de

Nachhaltig einkaufen – trotz des Mehraufwands
Vorteile von Einkaufskooperationen bleiben ungenutzt
Von Franziska Holler und Dr. Ferdinand
Schuster

Kommunen kaufen zunehmend
nachhaltig ein. Die Berücksichtigung ökologischer und sozialer
Aspekte im Ausschreibungsprozess kann jedoch finanziellen und
organisatorischen Mehraufwand
bedeuten. Einsparungspotentiale, die sich beispielsweise aus
Einkaufskooperationen ergeben,
bleiben dennoch häufig ungenutzt.

W

ichtigster Faktor im Beschaf
fungsprozess von Kommunen
sind – wenig überraschend – wirtschaftliche Aspekte. Doch dass nicht nur das
Geld zählt, zeigen die Ergebnisse von zwei
Studien unseres Instituts für den öffentlichen
Sektor: So ist mehr als die Hälfte der befragten Städte und Landkreise der Ansicht, dass
die Bedeutung sozialer und ökologischer
Kriterien in den kommenden Jahren zunehmen wird. Immerhin rund 21 Prozent der befragten Kommunen berücksichtigten bereits
2013 bei Beschaffungen „immer“, 57 Prozent
der Kommunen „häufig“ Umweltaspekte.
Sozialstandards kommen noch häufiger zur
Anwendung: 48 Prozent berücksichtigten
diese „immer“, 29 Prozent „häufig“. Dies
mag darin begründet liegen, dass soziale
Kriterien wie etwa Lohnuntergrenzen für öffentliche Aufträge in vielen Bundesländern
gesetzlich vorgeschrieben sind.
Eine nicht repräsentative Folgebefragung
unter deutschen Kommunalverwaltungen bestätigte Anfang dieses Jahres den Trend zu einem verstärkt nachhaltigen Einkauf, deckte
aber auch neue Aspekte und Konsequenzen auf.

Nachhaltiges Handeln kann Mehraufwand
mit sich bringen: Man denke an das teurere Produkt aus ökologischem Anbau
oder die geringere Reichweite der
Elektroautos. So bleibt nachhaltiges
Handeln auch für Kommunen nicht ohne
Konsequenzen. 36 Prozent der an der
Folgebefragung teilnehmenden Kommunen
geben an, dass der Beschaffungsprozess
durch die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien länger dauere.
Ebenfalls 36 Prozent sagen, dass die Zahl

bei Ausschreibungen immer oder häufig
Umweltkriterien bzw. Sozialstandards berücksichtigt. Dabei lassen sie jedoch offenbar oft Potentiale ungenutzt, die den
Beschaffungsprozess erleichtern und auch
kostengünstiger gestalten könnten.
Kooperationen ausbaufähig
Die Berücksichtigung ökologischer und
sozialer Aspekte bei Beschaffungen
kann für eine kleine und dezentrale kommunale Beschaffungsstelle spürba-

Gibt es in Ihrer Kommune/Ihrem Unternehmen Bestrebungen,
die Einkaufsaktivitäten zu bündeln?
(In Prozent, Mehrfachnennungen möglich; Studie von 2013: n=56; Follow-up 2015: n=26)
Ja, innerhalb der eigenen
62
Kommunalverwaltung
Ja, mit anderen
Kommunalverwaltungen

23

Ja, mit kommunalen Unternehmen
der eigenen Kommune

23

Ja, mit öffentlichen Unternehmen
anderer Kommunen
Nein

86

63
29

4
5
5

19

M Follow-up 2015 M Studie von 2013
Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V., 2015.

der Anbieter geringer sei. Weitere 32 Prozent
der befragten Kommunen vertreten die
Einschätzung, dass der Beschaffungsprozess
dadurch teurer geworden sei.
Dies hält die Kommunen offenbar
nicht davon ab, Nachhaltigkeitsaspekte im
Beschaffungsprozess zu berücksichtigen.
Die Folgebefragung zeigt, dass weiterhin
jeweils mehr als die Hälfte der Kommunen

ren Mehraufwand bedeuten. Doch auch
für Beschaffungseinheiten in größeren
Kommunen ist es eine Herausforderung,
diese neuen Anforderungen in den
Beschaffungsprozess zu integrieren. Das
gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass
die Kommunen weiterhin unter extremem
Kostendruck stehen und oftmals im Rahmen
von Haushaltssicherungsmaßnahmen erheb-

liche Einsparungen erzielen müssen. Zwar
zeigen die Ergebnisse unserer Befragungen,
dass einzelne kostensenkende Maßnahmen
im kommunalen Einkauf umgesetzt werden. Eine „systematische Identifizierung
und Realisierung von Einsparpotentialen“
findet jedoch nicht statt.
Ein vergleichsweise weit verbreitetes
Instrument zur Kostensenkung im Einkauf
sind Verwaltungskooperationen. Kommunen
können daraus Vorteile ziehen: Neben der
Erzielung günstiger Preise durch größere Bestellmengen und der Realisierung
von Synergien im Verwaltungsaufbau
können Kommunen voneinander lernen und Erfahrungen austauschen. Dies
gilt insbesondere auch für ihre kommunalen Beteiligungsunternehmen, die in ihren
Beschaffungsstrukturen und -prozessen möglicherweise in den gleichen Warengruppen
erhebliche Erfahrungen haben und größere Stückzahlen beschaffen.
Warengruppenmanagement hilft
Die jüngste Umfrage des Instituts zeigt zwar,
dass trotz offenbar rückläufiger Tendenz
noch immer 62 Prozent der Befragten anstreben, ihre Einkaufsaktivitäten innerhalb der
Kommunalverwaltung zu bündeln (Studie
aus 2013: 86 Prozent).
Dies gilt jedoch nicht für Kooperationen
mit anderen Kommunalverwaltungen.
Während in der Studie von 2013 noch 63
Prozent anstrebten, ihre Einkaufsaktivitäten
mit anderen Kommunalverwaltungen zu
bündeln, tun dies heute nur noch 23 Prozent
der Befragten.
In beiden Umfragen zeigt sich zudem, dass Kooperationen mit kommunalen Unternehmen eine eher geringere
Bedeutung haben. Nur rund ein Viertel der
Befragten bejahte die entsprechende Frage
im Hinblick auf die eigenen Unternehmen,

eine Einkaufsbündelung mit Unternehmen
anderer Kommunen ist offenbar weitgehend
ohne Bedeutung.
Die Kommunen könnten also verstärkt
Kooperationsmöglichkeiten nutzen und
davon im Einkauf profitieren. Einer der

„Die Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Aspekte kann für eine
kleine Kommune spürbaren
Mehraufwand bedeuten.“

effektivsten Wege dorthin ist der Aufbau
eines Warengruppenmanagements. Alle
Bedarfe einer Warengruppe werden systematisch bearbeitet und zentral beschafft. „Im Vordergrund sollten hierbei
Synergiepotentiale durch Volumenbündelung,
Standardisierung und Harmonisierung stehen“, so Clemens Dicks, Partner der KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im
Bereich Procurement.
Eine Bündelung von Bedarfen einer Warengruppe könne dabei innerhalb der eigenen Kommunalverwaltung
erfolgen, aber eben auch mit anderen
Kommunen oder gemeinsam mit den eigenen, kommunalen Unternehmen.
Insbesondere bei Warengruppen wie IT und
Telekommunikation, Gebäudemanagement
und Instandhaltung oder Büromaterial ergäben sich so signifikante Einsparpotentiale. //
Dr. Ferdinand Schuster ist Geschäftsführer
und Franziska Holler wissenschaftliche
Mitarbeiterin des von KPMG geförderten
Instituts für den öffentlichen Sektor e.V.
fholler@kpmg.com

Der Neue Kämmerer

Seite 17, Ausgabe 3, September 2015

Schwerpunkt: Einkauf und Beschaffung

Post von der Staatsanwaltschaft?
Über Strafbarkeitsrisiken bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
Von Dr. Matthias Simonis

Bestechung oder Untreue können
auch bei der Vergabe öffentlicher
Aufträge begangen werden. Für
eine strafrechtliche Verfolgung
muss allerdings stets Vorsatz nachweisbar sein.

D

as Vergabe- und das Strafrecht
haben auf den ersten Blick kaum
Berührungspunkte. Das deutsche Strafgesetzbuch enthält nur einen
Straftatbestand, der in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge steht: Preisabsprachen bei
Ausschreibungen. Bekanntermaßen sanktioniert das Strafrecht jedoch auch Verstöße
gegen eine Vielzahl anderer, allgemeiner
Verhaltenspflichten. Zu nennen sind hier
die Straftatbestände der Bestechung und
Bestechlichkeit sowie des Betrugs und der
Untreue. Diese Delikte können auch bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge begangen werden.
Kommunen sind öffentliche Auftraggeber
im Sinne des Vergaberechts und müssen in
dieser Rolle auch dessen Vorschriften beachten. Dabei ist das Vergaberecht äußerst
kompliziert. Fehler bei seiner Anwendung
sind daher keine Seltenheit und können
von den Bietern in Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern angegriffen oder von den Aufsichtsbehörden
geahndet werden. Doch machen sich
die Beschaffungsverantwortlichen der

Kommunen bei Verstößen gegen das
Vergaberecht auch strafbar? Die gute
Nachricht vorab: Die einschlägigen strafrechtlichen Bestimmungen setzen sämtlich
Vorsatz voraus. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der Übergang von grob fahrlässigem zu vorsätzlichem Handeln im Strafrecht
fließend ist. Der redliche Einkäufer, dem
schlicht ein Fehler unterläuft, muss aber dennoch nicht mit Post von der Staatsanwaltschaft rechnen. Jedenfalls dann nicht, wenn
er sein Amt stets gewissenhaft ausübt.
Verstößt ein kommunaler Einkäufer hingegen vorsätzlich gegen gesetzliche Geoder Verbote, muss er unter Umständen
strafrechtliche Konsequenzen fürchten. Das
betrifft zum Beispiel den bereits erwähnten Straftatbestand der Preisabsprachen bei
Ausschreibungen. Zudem kommen regelmäßig Fälle von Bestechung und Bestechlichkeit
ans Licht der Öffentlichkeit. Während die
Strafbarkeit von Korruption wenig erläuterungsbedürftig erscheint, muss für die genannten Preisabsprachen bei Ausschreibungen
darauf hingewiesen werden, dass hiervon nicht nur Absprachen zwischen zwei
Bietern erfasst werden. Vielmehr ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs seit
der 7. GWB-Novelle aus dem Jahr 2005 auch
eine sogenannte vertikale Preisabsprache
zwischen öffentlichem Auftraggeber und
Bieter strafbewehrt. Daher kann sich auch
ein Einkäufer strafbar machen, der einem
bevorzugtem Bieter den Angebotspreis eines Konkurrenten verrät, damit der bevorzugte Bieter den Preis des Konkurrenten
unterbieten kann – selbst dann, wenn dafür keine Schmiergelder fließen.

In bestimmten Konstellationen kommen
zudem die bekannten Straftatbestände des
Betrugs und der Untreue in Betracht. Das
machen nicht zuletzt die jüngst bekanntgewordenen Betrugsvorwürfe beim Bau des
Flughafens BER in Berlin deutlich. Mit Blick
auf den Untreuetatbestand ist vor allem die

„Auch wenn das Vergaberecht vorsätzlich missachtet
wird, droht in vielen Fällen
keine Sanktionierung durch
das Strafrecht. Hinzu kommen die überdurchschnittlichen Schwierigkeiten bei der
Aufdeckung solcher Taten.“

rechtlich bisher nicht letztverbindlich geklärte Frage interessant, ob ein Einkäufer
strafrechtlich belangt werden kann, der einen Auftrag direkt an ein Unternehmen
vergibt, obwohl er nach dem Gesetz zur
Durchführung eines Vergabeverfahrens verpflichtet gewesen wäre (sogenannte Direktoder De-facto-Vergabe).
Diese Fragestellung beruht auf der
Annahme, dass Leistungen im Rahmen
einer offenen Ausschreibung, bei der jedes interessierte Unternehmen ein Angebot
abgeben kann, in der Regel günstiger beschafft werden können. Dafür sprechen zunächst (psycho)logische Erwägungen: Ein
Bieter, der weiß, dass über sein erstes und

zugleich letztes Angebot nicht mehr verhandelt werden wird – und eben das schreibt das
Vergaberecht für offene Vergabeverfahren
vor –, wird bei der Preiskalkulation stets
an seine äußerste Grenze gehen. Denn
er wird keine Gelegenheit erhalten, sein
Angebot nachzubessern. Dass diese These
zutrifft, legen nicht zuletzt Erkenntnisse des
Bundesrechnungshofs nahe. Dieser hatte in
einer aufwendigen Untersuchung festgestellt,
dass offene Ausschreibungen zu im Schnitt
13 Prozent günstigeren Preisen führen als
weniger wettbewerbliche Vergabeverfahren.
Es darf mithin unterstellt werden, dass korrekt durchgeführte offene Vergabeverfahren
zu günstigeren Preisen führen. Daraus könnte leicht der Schluss gezogen werden, eine
vergaberechtlich unzulässige Direktvergabe
beinhalte zwingend die strafrechtlich relevante Veruntreuung öffentlicher Mittel.
So einfach ist es indes nicht. Das
Bundesverfassungsgericht hat im Fall
Landowsky hohe Hürden für den strafprozessualen Nachweis eines Vermögensnachteils
für die öffentliche Hand aufgestellt. Der
ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende in
Berlin und Vorstandsvorsitzende der Berlin
Hyp, Klaus-Rüdiger Landowsky, war aufgrund fragwürdiger Kreditvergaben der
Bank zunächst wegen Untreue verurteilt
worden. Das Bundesverfassungsgericht
hob diese Entscheidung später mit der
Begründung auf, die Strafgerichte seien
verpflichtet, den von ihnen angenommenen Schaden „in wirtschaftlich nachvollziehbarer Weise festzustellen“. Logische
Erwägungen oder allgemeine Erkenntnisse
wie die des Bundesrechnungshofes genügen

demnach auch dann nicht, wenn sie einen nahezu zwingenden Schluss beinhalten. Denn
eine strafrechtliche Verurteilung setzt stets
einen individuellen Schuldnachweis voraus. Ein Abstellen auf das Wahrscheinliche
und Ungefähre verbietet sich. Vielmehr
muss der behauptete Schaden präzise beziffert und nachgewiesen werden. Wie
die juristische Praxis zeigt, ist das bei
Direktvergaben in aller Regel nicht möglich. Denn trotz einiger Ermittlungsverfahren
der Staatsanwaltschaften ist es – soweit ersichtlich – noch zu keiner Anklage wegen
einer Direktvergabe gekommen.
Neben den Direktvergaben können auch
andere schwerwiegende Verstöße gegen das
Vergaberecht oft nicht geahndet werden, weil
ein Schuldnachweis nicht möglich ist. Diese
Gesetzeslücke mögen Finanzverantwortliche
in den Kommunen bedauern. Denn sie können sich die Verschwendung der ohnehin
knappen Mittel im wahrsten Sinne des Wortes
nicht leisten. Fakt ist jedoch: Auch wenn das
Vergaberecht vorsätzlich missachtet wird,
droht in vielen Fällen keine Sanktionierung
durch das Strafrecht. Die überdurchschnittlichen Schwierigkeiten bei der Aufdeckung
solcher Taten sind dabei noch nicht einmal
berücksichtigt. //
Dr. Matthias Simonis ist
Vergaberechtsexperte und arbeitet bei der
Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer
in Berlin. Simonis hat in diesem Jahr zum
Thema „Die Ahndung schwerer Vergaberechtsverstöße“ promoviert.
matthias.simonis@freshfields.com
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BMWi und BME prämieren
innovative Spitzenleistungen
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) und der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik e.V. (BME), Frankfurt a.M.,
prämieren zum elften Mal beispielhafte
Leistungen öffentlicher Auftraggeber.
Ausgezeichnet werden eine Leistung
bei der Beschaffung von Innovationen
(Produkte und Dienstleistungen) und
eine beispielhafte Gestaltung innovativer
Beschaffungsprozesse.

Um den Award, der in beiden Kategorien
mit einem Preisgeld von 10.000 Euro
dotiert ist, können sich Bundes-,Landesund Kommunalverwaltungen sowie
öffentliche Unternehmen und Institutionen bewerben.
Die Liste der bisherigen Siegerkonzepte
im Wettbewerb „Innovation schafft
Vorsprung“ umfasst ein breites Spektrum innovativer Projekte, unter
anderem
• Reduzierung von Umwelt- und
Gesundheitsbelastungen im Straßenverkehr durch den Einsatz innovativer Baustoffe
• Einsparungen durch Standardisierung
und Bündelung von Investitionsbedarfen im Klinikbereich
• Innovatives Beschaffungsverfahren
für die Realisierung eines ÖPPProjektes
• Aufbau einer Web-Plattform zur
Unterstützung der regionalen
Wirtschaft
• Innovative Kleiderbeschaffung bei
Freiwilligen Feuerwehren
• Vergabeverfahren zur umweltverträglichen Altpapierentsorgung

• Kommunale Beschaffung von
Brennstoffzellenbussen.
(Weitere Beispiele finden Sie unter:
www.koinno-bmwi.de)
Die vom BMWi und BME berufene
unabhängige Jury trifft die Vorauswahl
der besten Konzepte. Die Bewerber
mit den innovativsten Lösungen werden
zur Präsentation nach Frankfurt eingeladen (Termin: 30. November 2015).
Aus diesem Kreis ermittelt die Jury
den Sieger. Die offizielle Preisverleihung
findet im Rahmen des „Tages der öffentlichen Auftraggeber“ (22. Februar 2016)
in Berlin statt.
Teilnahme
Jeder Teilnehmer kann entweder ein
Konzept zu innovativen Beschaffungsprozessen oder zur Beschaffung
innovativer Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen einreichen. Voraussetzung ist, dass das eingereichte Konzept
in der Praxis verwirklicht wurde und
nachhaltig zur Optimierung und
Effizienzsteigerung beigetragen hat.
Es zeichnet sich aus durch seine
Übertragbarkeit auf vergleichbare
Institutionen bzw. Organisationen der
öffentlichen Hand.
Der praktische Einsatz der innovativen
Produkte, Verfahren und Dienstleistungen sollte die Produktivität und Effizienz
– etwa unter finanziellen, prozessualen
und/oder umwelttechnischen Aspekten
– nachweislich deutlich verbessert
haben. In diesem Jahr liegt ein besonderer Fokus auf Vorhaben, die auch Nachhaltigkeitsaspekte wie z. B. Energieeffizienz beinhalten.
Bei Bedarf können die Teilnehmer ihr
konkretes Beschaffungsprojekt mit
dem Team des Kompetenzzentrums
innovative Beschaffung – KOINNO
(www.koinno-bmwi.de) besprechen.
Außerdem erhalten sie Hilfestellung bei
der Zusammenstellung der relevanten
Informationen für ihre Bewerbung.

Formalien
Die Arbeit muss in deutscher Sprache
verfasst sein und sollte 20 Seiten nicht
überschreiten. Das Manuskript darf
nicht veröffentlicht sein. Einsendeschluss: 23. Oktober 2015
Das Konzept ist als druckfähiges pdf
einzusenden an E-Mail:
BME e.V., Bianka Blankenberg,
Telefon: 0 69/308 38-108,
E-Mail: bianka.blankenberg@bme.de
Sie haben ein besonders innovatives
Produkt beschafft oder ein innovatives
Verfahren implementiert wie beispielsweise

•
•
•
•

Emissionsfreie Busse
Wasserlose Urinale
Umweltfreundliche Straßenbeläge
Individuell schaltbare Straßenlaternen
• Elektrokehrmaschinen
• Energieeffiziente Rechnersysteme?
Sie haben Ideen zur Bündelung Ihres
Beschaffungsbedarfes verwirklicht?
Sie haben neuartige Verfahren der
e-Vergabe implementiert? Sie haben
ein nachhaltiges Produkt beschafft,
das gleichzeitig neuartig ist?
Sie haben durch Leistungskennzahlen
oder Umorganisation die Durchlaufzeiten der Vergabe in Ihrem Haus
optimiert?
Bewerben Sie sich um den BMWi/
BME-Preis „Innovation schafft
Vorsprung 2016“!
Wir beantworten Ihre Fragen rund
um die Einreichung Ihres Konzeptes!

Das Kompetenzzentrum
innovative Beschaffung
(KOINNO)
Das Kompetenzzentrum innovative
Beschaffung wird vom Bundesverband
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
e.V. (BME) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi)
geführt.
Ziel des KOINNO ist es, die Innovationsorientierung der öffentlichen Beschaffer
in Deutschland dauerhaft zu stärken

und den Anteil der Beschaffung von
Innnovationen am Gesamtvolumen des
öffentlichen Einkaufs zu erhöhen. Denn
zum einen modernisiert der Einkauf
von Innovationen die Verwaltung. Zum
anderen werden dadurch Innovationen
in der Wirtschaft stimuliert, in dem sie
zu Verbesserungen u.a. in den Bereichen
Energieeffizienz, Umweltschutz, Sicherheit, Gesundheit, Verbraucher- oder
Arbeitsschutz beitragen.
Wichtige Aktivitäten des KOINNO sind
deshalb:
• Aktive Beratung öffentlicher
Beschaffungsstellen zu allen Fragen
rund um innovative Beschaffung
• Bereitstellung von Best-PracticeBeispielen, Förderprogrammen
und Informationen
• Bereitstellung einer Projektdatenbank
mit für den öffentlichen Sektor
relevanten innovativen Produkten,
Technologien und Dienstleistungen
• Durchführung von Veranstaltungen
zur innovativen
Beschaffung.
Überzeugen Sie
sich selbst:
www.koinno-bmwi.de
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Konkrete und individuelle
Beratung vor Ort
Ziel des Kompetenzzentrums innovative
Beschaffung ist es, die öffentlichen
Auftraggeber beim Aufbau bzw. der
Umstrukturierung ihres Einkaufsbereichs zu einer effizienten, innovativen

und strategischen Beschaffungsstelle zu
unterstützen. Ein Schwerpunkt der
KOINNO-Aktivitäten besteht deshalb in
der aktiven und individuellen Beratung
öffentlicher Beschaffungsstellen zu allen
Fragen rund um den innovativen Einkauf. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass
die Trennung von operativem und strategischem Einkauf bisher kaum stattfindet. Viele Beschaffungsstellen müssen
hier erst mal eine Strategie definieren,
auf der sie aufbauen können“, sagt
Matthias Berg, Projektleiter KOINNO.
Dabei kann das KOINNO-Team konkret
unterstützen.
Eine wichtige Erkenntnis, die das
KOINNO-Team z. B. aus Beratungen im
Klinik-Bereich erhalten hat, lautet, dass
das Fehlen einheitlicher Barcodes für
Krankenhäuser die Datenpflege und
-aufbereitung erheblich erschwert. „Das
Thema einheitliche Barcodes muss vom
Einkauf konkret bei den Lieferanten
eingefordert werden, damit ein
einheitliches Vorgehen und eine
gemeinsame Datenbasis keine Utopie
bleiben“, so Berg.
Weitere mögliche Beratungsfelder, in
denen das KOINNO-Team unterstützen
kann sind:
• Bestandsanalyse der Einkaufsorganisation und Ableitung von Handlungsempfehlungen
• Optimierung von Einkaufsprozessen
• Begleitung bei der Durchführung
eines Beschaffungsvorhabens zum
Einkauf eines innovativen Produktes.
Die Beratung für die öffentlichen
Auftraggeber ist kostenfrei.
Weitere Infos/Kontakt:
BME e.V., Matthias Berg,
Telefon: 0 69/308 38-128,
E-Mail: matthias.berg@bme.de
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Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors

Diese Experten berichten aus der Praxis
Sabine AmelungHildebrand,
Justiziarin und Leiterin
der Rechtsabteilung,
Kreisausschuss des
Lahn-Dill-Kreises

Prof. Marcel Fratzscher,
Ph.D., Präsident,
DIW Berlin

Dr. Birgit Frischmuth,
Hauptreferentin im
Dezernat Finanzen,
Deutscher Städtetag

Frank Gensler,
Stadtkämmerer und
Erster Beigeordneter,
Stadt Neuss

Ekkehard Grunwald,
Beigeordneter und
Stadtkämmerer,
Stadt Recklinghausen

Dr. Emily Haber,
Staatssekretärin,
Bundesministerium
des Innern

Gabriele C. Klug,
Stadtkämmerin,
Stadt Köln

Dr. Matthias
Kollatz-Ahnen,
Senator für Finanzen,
Land Berlin

Dr. Gerd Landsberg,
Hauptgeschäftsführer
und Geschäftsführendes
Präsidialmitglied,
Deutscher Städte- und
Gemeindebund (DStGB)

Prof. Dr. Georg
Milbradt,
Ministerpräsident a. D.,
stellvertretender Vorsitzender des unabhängigen Beirats beim
Stabilitätsrat

Dr. Mehrdad
Payandeh,
Leiter Wirtschafts-,
Finanz- und Steuerpolitik, DGB Bundesvorstandsverwaltung Berlin

Harald Riedel,
Finanzreferent und
Stadtkämmerer,
Stadt Nürnberg

Cornelia Taubmann,
Stadtkämmerin,
Stadt Weiden in der
Oberpfalz

Apostolos Tsalastras,
Stadtkämmerer und
Beigeordneter für Kultur,
Stadt Oberhausen

Dr. Jeromin
Zettelmeyer,
Abteilungsleiter
Wirtschaftspolitik,
Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
(BMWi)

Die Themen
 Die Fratzscher-Vorschläge: Über Chancen, Risiken
und Nebenwirkungen

 Den kommunalen Investitionsstau auflösen:
Gelingt die Umsetzung?

 Kommunales Anlagemanagement: Geld trotz
Niedrigzinsen gewinnbringend anlegen

 Jenseits der Großstädte: Flüchtlingspolitik als
gesamtstaatliche Aufgabe

 Risiko EU-Beihilferecht: Daseinsvorsorge rechtssicher
gestalten

 Digitale Kommune: E-Rechnung effizient einsetzen
Referenten- und Programmauszug

MITVERANSTALTER

KOOPERATIONSPARTNER

Weitere Informationen und Anmeldung auf:

KOOPERATIONSPARTNER VORABEND

VERANSTALTER

www.derneuekaemmerer.de/dkt
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Gießen auf dem Weg zur E-Rechnung
EU-Richtlinie als Chance – Prozesse im Rechnungswesen überprüfen und anpassen
Von Dr. Dirk During

Die EU treibt die elektronische
Rechnungsbearbeitung voran.
Auch wenn die Zeit bis zur verpflichtenden Einführung lang
erscheint: Die Kämmereien sollten sich schon jetzt auf den Weg
machen.

D

Weniger Zeit, als man denkt
Egal ob 2019 oder nicht: Es scheint so,
als ob noch ausreichend Zeit bestünde, bis
diese europäische Initiative die deutschen
Verwaltungen erreichen wird. Auch kann
man sich leicht mit dem Argument zurücklehnen, dass es noch keinen einheitlichen
Datenstandard gibt und daher gar nicht feststeht, was eigentlich genau umzusetzen sein
wird. Ich kann hiervon allerdings nur abraten:
Nachdem ich mich für die Stadtverwaltung
Gießen eingehender mit der Thematik befasst habe, lässt sich sagen, dass dieser zunächst als sehr lang eingeschätzte Zeitraum
intensiv für einige vorbereitende Tätigkeiten
genutzt werden sollte.
Als die EU-Richtlinie erlassen wurde,
prüfte die Kämmerei der Stadtverwaltung
Gießen gerade Möglichkeiten zur
Optimierung der Rechnungsablage. Zwar
wurden die Rechnungsbelege bereits digital archiviert, das vorgelagerte haushaltsrechtliche Prüfungsverfahren erfolgte jedoch auf Grundlage der Papierrechnung
und wurde durch eigene Belege (z.B. ein
Kontierungsblatt) ergänzt. Dieses Verfahren
ist bis heute im Einsatz. Die Nachteile liegen
auf der Hand: Das Verfahren verbraucht eine
Menge Papier. Das Auffinden der Rechnung
während des Bearbeitungsprozesses ist
fast unmöglich, da nie genau bekannt
ist, in welchem Amt und bei welchem
Sachbearbeiter der Papierbeleg sich ge-

picture-alliance / Frank May

ie Digitalisierung der Gesellschaft
schreitet immer mehr voran.
Auch die öffentliche Verwaltung
wird hiervon längst erfasst. Neben
der Bundesregierung – Stichwort
E-Government-Gesetz – ist die EU hier
ein wesentlicher Schubgeber: So hat die
EU 2014 die Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen (RL 2014/55/EU) erlassen. Diese verpflichtet öffentliche
Auftraggeber, auch digitale Rechnungen
von ihren Auftragnehmern anzunehmen.
Noch ist allerdings unklar, ob diese Vorgabe
tatsächlich wie von der EU gewollt ab 2019
umzusetzen ist. Zuvor will die EU noch einen einheitlichen Datenstandard entwickeln.
Auch muss Deutschland die Richtlinie erst
noch in nationales Recht umsetzen.

Ein Bild der Vergangenheit? Hängeregister mit Ordnern.

rade befindet. Liegezeiten verlängern
den Bearbeitungsprozess. Der Bedarf an
Archivraum für die bearbeiteten Belege sowie die während des Prozesses angefallenen Sicherheitskopien steigt an.
Ergebnisse der Vorstudie
Im Rahmen einer verwaltungsinternen
Vorstudie, die in der Jahresmitte 2014
erfolgte, wurde daher ermittelt, wie die
Anforderungen der EU-Richtlinie bei der
Stadtverwaltung Gießen umgesetzt werden
können und welche Anpassungen dafür möglicherweise erforderlich werden. Dafür wurde
eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe un-

ter Leitung der Kämmerei eingesetzt, die das
Thema in etwa zehn Sitzungen bearbeitete.
Die Vorstudie umfasste eine Analyse der
Eingangs- und Ausgangsrechnungen sowie
bestimmter hausintern produzierter Belege.
Vier wesentliche Ergebnisse dieser Vorstudie
möchte ich kurz erläutern.
Erstens: Die Verwendung technischer Schnittstellen stellt in der Rech
nungsverarbeitung einen wichtigen
Sonderfall dar. Derzeit gibt es in Gießen ca.
20 IT-Schnittstellen. So werden beispielsweise Daten aus dem Feuerwehrprogramm und
dem Baugenehmigungsprogramm auf digitalem Weg in die Buchhaltung übernommen.

Zweitens: Die Vorstudie zeigte, dass die
Anforderungen der Fachämter an die
Bearbeitungsprozesse verschieden sind.
Beispielsweise unterscheiden sich die
Arbeitsabläufe bei Fachämtern, die überwiegend Ausgangsrechnungen produzieren, von den Arbeitsabläufen der Fachämter,
die überwiegend Eingangsrechnungen verarbeiten. Es zeigten sich außerdem auch
Mischformen.
Drittens: Eine Besonderheit stellen auch Ämter mit sogenannter „Filial
problematik“ dar. Dabei handelt es sich
um Bearbeitungsvorgänge, bei denen die
Rechnungsprüfung nicht ausschließlich haus-

intern erfolgen kann. Dieser Sondertyp besteht z.B. häufig in der Bauverwaltung, welche eine Fachprüfung durch externe technische Büros – zum Beispiel einen Architekten
– erledigen lässt.
Viertens: Die Digitalisierung wirft weitere eigene Fragen auf. So muss geklärt
werden, welche Voraussetzungen digitale
Signaturen erfüllen müssen und inwieweit
Dokumente digital archiviert werden können.
Im Ergebnis zeigte die Vorstudie, dass
zwar aufgrund des oben erwähnten fehlenden einheitlichen Datenstandards die
E-Rechnung noch nicht eingeführt werden
kann. Damit dieser Prozess dann aber zügig
erfolgen kann, muss jetzt mit Vorarbeiten begonnen werden, welche die obengenannten
Punkte adressieren. Die Stadt Gießen hat
sich daher entschlossen, bis Januar 2017
einen elektronischen Rechnungsworkflow
(RWF) einzuführen.
Die hausinterne Arbeitsgruppe kam
zu der Empfehlung, dass vor Umsetzung
der Anforderungen zum Empfang von
E-Rechnungen zunächst die städtischen
Arbeitsprozesse angepasst werden sollten.
In einem ersten Schritt wird – wie von der
Arbeitsgruppe empfohlen – nun ein elektronischer Rechnungsworkflow (RWF) eingeführt. Mit der RWF-Einführung wurde im
Frühjahr 2015 begonnen, bis Januar 2017
soll sie abgeschlossen sein. Der RWF wird
u.a. die vier oben dargestellten Ergebnisse
aufgreifen. So muss beispielsweise ein Weg
gefunden werden, wie einem Architekten eine
Rechnung zur Prüfung zur Verfügung gestellt werden kann. Hier ist auch das Thema
Datenschutz zu beachten.
Nach den bislang gesammelten
Erfahrungen bietet die o bengenannte EURichtlinie durchaus Anlass, die Bearbeit
ungsprozesse im gesamten Rechnungswesen
zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.
Die Richtlinie ist mehr als eine Vorgabe
für den Empfang und Versand von
Rechnungsdaten. Sie bietet die Chance zu
einer Optimierung der Bearbeitungsprozesse
bei der Rechnungsbearbeitung und -archivierung. Da es sich dabei um einen Kernprozess
in allen Verwaltungen handelt, besteht die
Möglichkeit, weitere Prozesse zu integrieren. Beispielhaft sei hier der Vergabeprozess
(E-Vergabe) genannt. Spätestens mit dieser
EU-Richtlinie erhält die Digitalisierung des
öffentlichen Rechnungswesens aus meiner
Sicht einen großen Schub. //
Dr. Dirk During leitet die Kämmerei der
Universitätsstadt Gießen (Hessen). Er
ist außerdem Lehrbeauftragter an der
Hessischen Hochschule für Polizei
und Verwaltung und war bei mehreren
Fachveranstaltungen als Referent tätig.
dirk.during@giessen.de

Unsere Bürger: bestens versorgt.
Unsere Verwaltung: bestens organisiert.
Mit Software von DATEV.

Für die optimale Versorgung der Bürger braucht man für jede Aufgabe
den richtigen Spezialisten. Genau wie für das Finanz- und Personalwesen:
Die Software von DATEV sorgt für einfache und zuverlässige Prozesse in
Ihrer Verwaltung – natürlich unter Erfüllung höchster Sicherheitsstandards.
Und Sie können sich sicher sein, den richtigen Partner gewählt zu haben.

Informieren Sie sich auf www.datev.de/
public-sector oder unter 0800 0114348.
Besuchen Sie uns auf der Kommunale am 14. und 15. 10. 2015 in Nürnberg.
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Netzwerk

Bonn

Sridharan wird OB
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Ashok-Alexander
Sridharan (CDU) wird
Oberbürgermeister
der Stadt Bonn.
Der
bisherige Kämmerer der
40.000-EinwohnerStadt Königswinter
erzielte mit 50,06
Prozent der Stimmen knapp die absolute
Mehrheit. Der bisherige Oberbürgermeister
Jürgen Nimptsch (SPD) war nicht mehr angetreten. Bonn wechselt damit nach 21 Jahren
SPD-Herrschaft in die Hände der CDU.
Bremerhaven

Teiser im Ruhestand
Bremerhavens Kämmerer Michael Teiser
(CDU) hat nach zwölf Jahren Amtszeit in
den Ruhestand gewechselt. Solange noch

Frank Hilker (SPD)
ist zum Ersten
Beigeordneten und
damit zum neuen Kämmerer der
Stadt Detmold gewählt worden. Hilker
wechselt aus dem
Sozialdezernat der
Stadt Bielefeld und war dort für Finanzen und
Controlling zuständig. Er folgt auf Hartmut
Benkmann (SPD), der im November vergangenen Jahres in den Vorruhestand gegangen
ist. Die Kämmerei wird seitdem interimistisch von Daniel Klei (parteilos) geleitet, der
zuvor unter Benkmann die Teamleitung für
Finanzen und Steuern innehatte. Detmold
ist die größte Stadt im nordrhein-westfälischen Landkreis Lippe und hat rund 73.500
Einwohner.
Ditzingen

Maier übernimmt Kämmerei
Die baden-württembergische Stadt Ditzingen
hat seit Mitte Juni mit Patrick Maier (parteilos) einen neuen Kämmerer. Maier hatte zuvor als Steueramtsleiter und stellvertretender Kämmerer der 6.500 Einwohner
zählenden Gemeinde Grafenau im Kreis
Böblingen gearbeitet. Er folgt auf Frank
Feil (parteilos), der Anfang des Jahres voll
zu den Stadtwerken Ditzingen gewechselt
ist. Zuvor war Feil in Teilzeit kaufmännischen Geschäftsführer gewesen.

Dorothée Schneider
(SPD) wird zum 1.
Oktober Kämmerin
von Düsseldorf. Die
54-Jährige leitet derzeit die Kämmerei der
Stadt Köln und verantwortet dort unter Stadtkämmerin
Gabriele Klug (Grüne) die zentrale
Finanzsteuerung sowie die Beteiligungs-,
Vermögens- und Stiftungsverwaltung. Sie
übernimmt das Amt von Manfred Abrahams
(CDU), der zum 1. Oktober in den Vorstand
der Stadtwerke Düsseldorf wechseln wird
(vgl. ausführliches Interview DNK 2/2015).

Freiberg

Korschenbroich

Sven Krüger (SPD)
ist neuer Ober
bürgermeister der
sächsischen Stadt
Freiberg. Er hat das
neue Amt zum 1.
August angetreten.
Krüger war zuvor
Bürgermeister für
Verwaltung und Finanzen von Freiberg gewesen. Dieses Amt hatte er 2009 übernommen. Krüger ist gelernter Bankkaufmann.
Er folgt auf Bernd-Erwin Schramm (parteilos). Freiberg ist eine große Kreisstadt
im Landkreis Mittelsachsen und hat rund
40.300 Einwohner.

Thomas Dückers
(CDU) ist neuer Kämmerer und
Erster Beigeo rd
neter der nordrheinwestfälischen Stadt
Kors chenbroich.
Dückers
war
Mitte Mai vom
Stadtrat gewählt und am 23. Juni im Amt
vereidigt worden. Er folgt auf Dieter
Schultze (ebenfalls CDU), der in den
Ruhestand geht. Dückers war zuvor im
Finanzministerium des Landes NordrheinWestfalens als Regierungsdirektor für
die Beamtenversorgung zuständig.
Korschenbroich gehört zum Rhein-Kreis
Neuss und hat ca. 32.300 Einwohner.

Vom Kämmerer zum
Oberbürgermeister

Dückers folgt auf Schultze

Eberswalde

Detlef Ilgner

Hilker wird Kämmerer

Schneider folgt auf Abrahams

Marko Borrmann

Detmold

Düsseldorf

Schneller Wechsel in Kämmerei

Gladbeck

Nachfolger für Holzmann

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Sven Siebert (CDU) ist seit Anfang Juni neuer Kämmerer der Stadt Eberswalde. Siebert
war auf Patrick Liebchen gefolgt, der das Amt
wiederum erst zum April von Renate Geißler
übernommen hatte. Liebchen habe seinen
Arbeitsvertrag „auf eigenen Wunsch“ nach
zwei Monaten Amtszeit aufheben lassen,
hieß es aus der Stadtverwaltung gegenüber
DNK. Eberswaldes neuer Kämmerer Siebert
hat zuletzt in der märkischen Gemeinde
Hoppegarten den Bereich Kassen- und
Forderungsmanagement geleitet und zuvor im Zentraldienst der Polizei gearbeitet. Die ehemalige Kämmerin Geißler ist
wiederum nach Bernau gewechselt, wo sie
zur Finanzdezernentin berufen worden war.
Eberswalde ist die Kreisstadt des Landkreises
Barnim und hat rund 39.000 Einwohner.
Bernau ist eine große kreisangehörige Stadt
im gleichen Landkreis und hat rund 36.000
Einwohner.

Die Stadt Gladbeck
hat einen neuen
Kämmerer gefunden: Der 44-jährige Dortmunder
Thorsten Bunte
(parteilos) tritt dort
zum 1. Dezember
die Nachfolge des
im Juni 2015 nach schwerer Krankheit
verstorbenen Kämmerers Jürgen Holzmann
an. Bunte wird als Stadtkämmerer auch
Mitglied des Verwaltungsvorstands werden. Bunte ist Diplom-Verwaltungswirt
und Diplom-Betriebswirt. Bevor er 2003
zur Gemeindeprüfungsanstalt NRW in
den Bereich Finanzen/Controlling wechselte, war Bunte im Sozialamt und als
Projektorganisator der Stadt Ennepetal
tätig.

Arne Kröger hat Eric Nocker als Kämmerer
des Landkreises Ostprignitz-Ruppin abgelöst. Kröger (parteilos) ist für den neuen Posten von seinem Amt als hauptamtlicher Bürgermeister des rund 6.500
Einwohner zählenden Städtchens NeustadtGlewe (Mecklenburg-Vorpommern) zurückgetreten. In Neuruppin soll der studierte
Betriebswirt zum 1. Januar 2016 auch über
Personalangelegenheiten entscheiden. Der
bisherige Kämmerer Eric Nocker hatte im
August vergangenen Jahres überraschend
„aus familiären Gründen“ das Amt niedergelegt. Vertreten wurde er in der Zwischenzeit
von Uwe Butschak, Sachgebietsleiter der
Abteilung Allgemeine Finanzen. Der
Landkreis Ostprignitz-Ruppin liegt im
Nordwesten Brandenburgs und zählt rund
99.000 Einwohner.

Stadt Gladbeck

Jens Priedemuth

Bad Homburgs
Bürgermeister Karl
Heinz Krug (SPD)
ist in die Kämmerei
der Stadt zurückgekehrt. Der neue
Oberbürgermeister
Alexander Hetjes
(CDU) hebt damit einen erfahren Mann auf den Kämmererposten:
Krug hatte dieses Amt bereits von Februar
2012 bis zum Juli 2014 inne. Nach parteipolitischen Auseinandersetzungen hatte der damalige Oberbürgermeister Michael Korwisi
(Grüne) ihm das Amt abgenommen und die
Funktion selbst übernommen.

kein Nachfolger gefunden ist, will sich Teiser
als ehrenamtliches Stadtratsmitglied weiter um die Finanzbelange der Stadt kümmern. Im Herbst soll ein Nachfolger gefunden werden.

Privat

Krug wieder Kämmerer

Stadt Detmold

Bad Homburg

Kröger wird Kreiskämmerer

Letzte Runde

Angriff der digital Natives

Gute Stiftungsberatung
richtet sich nicht nur
nach Zahlen.

Sie ist vor allem
Herzenssache.
HVB Stiftungsberatung
Stiftungen sind wichtige Impulsgeber in unserer
Gesellschaft – ein Beispiel dafür, was persönliches
Engagement bewirken kann. Damit es Bestand hat,
unterstützen Sie unsere Spezialisten von Beginn
an mit fundierten Analysen und Empfehlungen,
die den Erfolg Ihres Stiftungsvermögens dauerhaft
sichern helfen.
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45 Euro zahlen Berliner Bürger
für einen 48-StundenExpresstermin in ihrem
Bürgeramt. Angesichts
der vielen Menschen, die
nicht die sonst üblichen acht
Wochen auf einen per Internet
gebuchten Termin warten können
oder wollen, dürfte da schon
ein erkleckliches Sümmchen
zusammenkommen.
Dabei funktioniert das
Ganze technisch recht einfach:
Ein Algorithmus durchsucht die Seiten der
Berliner Bürgerämter nach Terminen, die
kurzfristig storniert und dann wieder ins
System eingestellt werden. Sucht gleichzeitig ein Bürger einen Termin, bekommt
er diesen angeboten – und die 45 Euro werden fällig.
Doch halt! Bevor Sie jetzt ihre ITAbteilung damit beauftragen, ebenfalls Algorithmen zu programmieren und
Expresstermine zu verkaufen und dann ins
Träumen geraten, was Sie in Ihrer Kommune
mit dem Geld alles Schönes machen können, Folgendes: Den Algorithmus hat nicht
die Berliner Verwaltung programmiert. Und
das Geld fließt auch nicht in die Kassen des
Finanzsenators.
Frust zunutze gemacht
Die Idee mit dem Algorithmus und den
Expressterminen hatten nämlich drei Berliner
Jungunternehmer. Die drei ärgerten sich wie
alle Berliner Bürger darüber, dass man so
lange auf einen Termin warten muss. Doch
anders als die anderen Bürger – die Autorin
übrigens eingeschlossen – beließen sie es
nicht dabei, sich zu ärgern. Stattdessen programmierten sie den Algorithmus und setzten eine Internetseite (buergeramt-termine.
de) auf. Dort machen sie sich den Frust und
die Not anderer Bürger zunutze und verticken teuer Termine.
Eine kostenlose Dienstleistung der öffentlichen Hand privat verkaufen – das geht
natürlich gar nicht. Viele Bürger ärgern
sich über die dreisten Jungunternehmer,
in den Medien ist von Abzocke die Rede.

Und der Berliner Senat? Der versucht, die Seite zu blockieren.
Das klappt nur mittelmäßig
– bisher war die Seite nach
ein paar Tagen immer wieder funktionsfähig. Rechtliche
Schritte werden auch erwogen,
scheinen aber nicht ganz einfach zu
sein. Insgesamt – man kann
es nicht anders sagen – wirkt
der Senat recht hilflos.
Und was sagen die Gründer
selbst zum Thema Abzocke? Die
sehen das naturgemäß alles ganz anders und
sich selbst als Anwälte der Bürger. Einer von
ihnen ist Joern Kamphuis, Jahrgang 1987,
übrigens auch als „Mister Germany 2013“
bekannt. Kamphuis sagt, dass sie mit buergeramt-termine.de nur auf einen Missstand
aufmerksam machen wollten. Dass sie die
Preise vor allem deshalb so hoch angesetzt
hätten, weil sonst die Medien nicht berichtet hätten. Und vielleicht – ergänzt er – müsse man die Preise auch noch weiter erhöhen, um so den Druck auf die Bürgerämter
zu steigern.
Aber vor allem sagt er, dass sie sich über
nichts mehr freuen würden, als darüber, dass
der Senat endlich aus den Puschen komme,
ein vernünftiges Onlineterminportal entwickele und so ihr eigenes Angebot damit
überflüssig mache. Übrigens bekäme man
inzwischen auch Anfragen von Bürgern aus
anderen Städten, ob sie nicht auch dort so
ein System installieren könnten. Man würde das prüfen, so Kamphuis. In den Ohren
kommunaler IT-Verantwortlicher kann dies
nur wie eine Drohung klingen.
Spätestens an dieser Stelle sollten
Kämmerer doch zum Hörer greifen – und
in der IT-Abteilung nachfragen, ob man nicht
vielleicht so einen Algorithmus selbst programmieren kann. Natürlich nicht, um dann
die Termine teuer zu verticken. Sondern um
zu verhindern, dass sich die digital Natives
ihr eigenes Angebot schaffen. Denn dann
stünde auch Ihre Stadtverwaltung ziemlich
dämlich da. //
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