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7,50 Euro

Mit Bedacht

Offen für kreative Ideen

„Integration anpacken“

Seit März verantwortet Dörte Diemert
die Finanzen der hochverschuldeten
Stadt Duisburg. Keine leichte Aufgabe.

Egal ob Bürgerticket oder Infrastrukturabgabe: Neue ÖPNV-Finanzierungsmodelle sind prüfenswert.

Bundesminister Peter Altmaier erläutert, wie der Bund die Kommunen bei
der Flüchtlingsintegration unterstützt.

Seite 2

Seite 3

Seite 7

Schwerpunkt

kuxma

Digitale Kommune

Nach 20 Jahren auf der Zielgeraden?

Kommentar

Daten für alle

Grundsteuerreform: Was bedeutet der aktuelle Vorstoß für die Kommunen?
Von Katharina Schlüter

Seit 20 Jahren wird über die
Grundsteuer diskutiert, mit einem
neuen Reformvorstoß soll jetzt der
Knoten endlich platzen. Doch Bayern und Hamburg stellen sich quer.
Wie geht es weiter?
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nglaublich, aber wahr: Nach 20
Jahren Zwist und Streit könnte die
Reform der Grundsteuer noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht
werden. Auf Initiative des hessischen und
des niedersächsischen Finanzministeriums
haben sich 14 Bundesländer auf die entsprechenden Gesetzentwürfe geeinigt, nur
Bayern und Hamburg stellen sich quer.
Am 23. September wird das Plenum des
Bundesrates über das Thema beraten, für
die darauffolgende Bundesratssitzung am
14. Oktober wird der Beschluss erwartet.
Im Anschluss beraten dann Bundesregierung
und Bundestag.
Wie kommt es nach all den Jahren
zu dem aktuellen Reformeifer? Beim
Bundesverfassungsgericht sind insgesamt fünf Verfahren anhängig, nach
Einschätzung von Rechtsexperten sind sie
allesamt entscheidungsreif. Die Verfahren
beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit die Grundsteuerberechnung in ihrer aktuellen Form verfassungskonform ist. Hauptkritikpunkt ist, dass
die Steuerberechnung im Westen auf
Grundstückswerte aus dem Jahr 1964 und
im Osten sogar auf solche aus dem Jahr 1935
abstellt. Sollte es zu einer Verhandlung vor
dem Bundesverfassungsgericht kommen,

Wer schon mal Monopoly gespielt hat, weiß: Grundstückswerte unterscheiden sich. Daher ergibt eine wertorientierte Grundsteuer viel Sinn.

scheint klar: Die obersten Richter werden
die Grundsteuer kippen. Für die kommunale
Ebene wäre dies katastrophal: 13 Milliarden
Euro nehmen die Kommunen jährlich über
die Grundsteuer ein, dieser Einnahmeausfall
wäre durch nichts aufzufangen.
Hehres Ziel
Damit die Grundsteuerreform politisch durchsetzbar ist, läuft die aktuelle Initiative unter
dem hehren Ziel der Aufkommensneutralität.
Heißt: Zwar werden zukünftig manche Bürger
mehr und andere weniger zahlen, in Summe
aber soll sich das Grundsteueraufkommen
durch die bis 2027 umzusetzende Reform
nicht verändern. Um dieses Ziel zu errei-

chen, erfolgt die Reform in zwei Schritten:
In einem ersten Schritt werden alle 35
Millionen Grundstücke neu bewertet, in
einem zweiten Schritt wird dann auf dieser
Basis die Steuermesszahl festgelegt, welche die Aufkommensneutralität sicherstellt.
Die Frage, nach welchem Verfahren die
Grundstücke neu bewertet werden sollen,
war und ist einer der großen Streitpunkte
der Reformbemühungen. Der aktuelle
Vorstoß sieht vor, die alten Einheitswerte
durch individuell zu ermittelnde Werte abzulösen. Grundlage der Wertermittlung
werden die auf kommunaler Ebene in den
Vermessungs- und Katasterämtern vorliegenden Bodenrichtwerte sein, Stichtag
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ist der 1. Januar 2022. Bei bebauten
Grundstücken wird zu dem Bodenwert
noch der Grundstückswert hinzuaddiert.
Die Grundstücksbewertung erfolgt – vereinfacht – durch eine Multiplikation der
Bruttogrundfläche mit pauschalisierten
Herstellungskosten.
Söder vs. Schäfer
Konsensfähig ist das neue Bewertungsmodell
gleichwohl nicht. Bayerns Finanzminister
Markus Söder (CSU) kommentiert: „Der
von der Finanzministerkonferenz beschlossene Gesetzentwurf bedeutet eine
Fortsetzung auf Seite 4 >>

Daten sind der Schatz des 21. Jahrhunderts.
Und diesen Schatz wollen viele heben:
Konzerne wie Google, Facebook und Co.
sammeln alle Informationen, die sie kriegen
können. Ihr Wissen machen sie zu Geld. Mit
Onlinewerbung, die genau auf die Vorlieben
und Interessen der jeweiligen Nutzer zugeschnitten ist, scheffeln die „Datenkraken“
Milliarden – zum Unmut von Bürgern und
Datenschützern.
In der Diskussion über „Big Data“ wird
gerne vergessen, dass der Staat auf einem
mindestens ebenso großen Datenschatz
sitzt wie viele Unternehmen. Das gilt insbesondere für die Kommunen. Die Städte
und Gemeinden verfügen über Daten zur
Verkehrsinfrastruktur und zur Wasserqualität,
sie erheben Geodaten und wissen genau,
wie viele Kinder welchen Alters Kita A
oder Schule B besuchen – Informationen,
die für findige Entwickler Gold wert sind.
Kommunen sind gut beraten, diesen
Datenschatz zu heben und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Das sorgt für
Transparenz, stärkt das Vertrauen in die
Verwaltung, ermöglicht aber auch neue
Geschäftsmodelle, von denen nicht zuletzt
die Kommunen selbst profitieren.
Open-Data-Pioniere wie die Stadt Moers
zeigen, dass es weder besonders aufwendig
noch teuer sein muss, die Aktenschränke zu
öffnen. Was es allerdings braucht, ist die
Bereitschaft, sich in die Karten schauen zu
lassen, und den Mut, sich dem Blick der
Öffentlichkeit auszusetzen – Eigenschaften,
die in vielen Verwaltungen nicht sonderlich
ausgeprägt sind. Ein solcher Kulturwandel
kann nur aus den Verwaltungen selbst heraus entstehen. Gesetzliche Verpflichtungen
alleine werden nicht genügen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Schulden bleiben Schulden“
Schwarze Null halten und in die Infrastruktur investieren? BMVI-Staatssekretär Norbert Barthle sieht darin keinen Widerspruch.

Niedrigzinsen nutzen, um noch
stärker in die Infrastruktur zu investieren? Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI), erteilt
dieser Forderung eine klare Absage. Bei den kommunalen Investitionen nimmt der CDU-Politiker die
Länder in die Pflicht.
Herr Barthle, als Haushaltspolitiker
haben Sie jahrelang für die schwarze
Null gekämpft. Mit dem Wechsel in das
BMVI verantworten Sie seit 2015 die
Infrastruktur. Welche Bedeutung hat
die schwarze Null heute für Sie?
Das Thema Generationengerechtigkeit ist
mir ein persönliches Anliegen. Das hat sich
mit dem Wechsel überhaupt nicht verändert:
Der ausgeglichene Haushalt ist für mich
nach wie vor von sehr großer Bedeutung.
Ich sehe auch überhaupt keinen Gegensatz

zwischen Infrastrukturinvestitionen und der
schwarzen Null. Im Gegenteil: Die soliden Finanzen erlauben es uns, jetzt in die
Infrastruktur zu investieren.

Jüngeren nicht weiter belasten. Egal wie
niedrig die Zinsen sind: Schulden bleiben
Schulden, irgendwer muss sie irgendwann
zurückzahlen.

Wurde die schwarze Null nicht aber auch
zu Lasten der Infrastruktur erreicht?
Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen:
In den vergangenen Jahren haben wir stark
in Bildung und Forschung investiert, in anderen Bereichen wie dem der Infrastruktur
waren die Investitionen gedeckelt. Hier
gibt es nun Nachholbedarf, wofür wir aber
dank der soliden Finanzpolitik auch die
Spielräume haben.

Die Bundesregierung plant eine
Bundesverkehrsstraßengesellschaft.
Würden damit nicht nur Schulden aus
dem Kernhaushalt ausgelagert, so dass
die schwarze Null am Ende nur ein
Etikettenschwindel ist?
Nein, das kann ich keinesfalls so stehenlassen. Bei einer künftigen
Bundesfernstraßengesellschaft – man könnte auch Bundesautobahngesellschaft sagen,
denn unter ihr Dach sollen nur die Autobahnen,
nicht die Bundesstraßen kommen – geht es
nicht darum, neue Schulden aufzunehmen
oder gar Bundeseigentum zu privatisieren:
Die Bundesfernstraßengesellschaft selbst
und damit auch die Autobahnen bleiben
vollständig im Besitz des Bundes.

Wäre es angesichts der extrem niedrigen Zinsen nicht sinnvoll, jetzt Schulden
aufzunehmen, um so noch stärker in die
Infrastruktur investieren zu können?
Nein, das sehe ich nicht so. Erstens: Niemand
weiß, wie sich die Zinsen zukünftig entwickeln werden. Irgendwann aber werden sie
wieder steigen. Zweitens: Aufgrund der demographischen Entwicklung wird die kommende Generation ohnehin stark mit der
sozialen Sicherung und der Finanzierung
der Renten beschäftigt sein. Wir dürfen die

BMVI

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Staatssekretär Norbert Barthle in seinem Büro im BMVI.

Worum geht es dann?
Zwei Punkte stehen im Mittelpunkt:
Zum einen kann privates Kapital über
Fortsetzung auf Seite 12 >>
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

Mit Bedacht

Inhaltsverzeichnis
Auf der Zielgeraden?

Duisburgs neue Stadtkämmerin Dörte Diemert spricht im Interview über ihr
erstes halbes Jahr bei der hochverschuldeten Ruhrgebietsmetropole.

Seit März verantwortet Dörte
Diemert die Finanzen der hochverschuldeten Ruhrgebietsmetropole
Duisburg. Ihr Vorgänger Peter
Langner hat ihr zwar einen ausgeglichenen Haushalt vermacht, die
Herausforderungen sind trotzdem
gewaltig.
Frau Diemert, beginnen wir mit der
Frage, die sich am stärksten aufdrängt: Wieso haben Sie Ihren Job als
Hauptreferentin beim Städtetag aufgegeben, um Stadtkämmerin der hochverschuldeten Ruhrgebietsmetropole Duisburg
zu werden? Warum tun Sie sich das an?
Ich weiß gar nicht, ob ich über diese Frage lachen oder mich darüber ärgern soll. Dabei ist
es doch recht einfach: Nach vielen Jahren in
der Verbandsarbeit wollte ich die Perspektive
wechseln. Als Stadtkämmerin von Duisburg
kann ich die Stadtgesellschaft mitgestalten. Ich empfinde das – trotz der nicht einfachen Haushaltssituation – als eine wunderbare Herausforderung und eine große
persönliche Chance.
Die Stadt Duisburg ist mit 1,7 Milliarden
Euro verschuldet, die Spielräume einer
Stärkungspaktkommune sind doch begrenzt. Hätten Sie nicht anderswo mehr
Gestaltungsmöglichkeiten?
Natürlich sind die Gestaltungsspielräume in
Duisburg enger, die Auseinandersetzungen
dadurch vielleicht intensiver. Gleichzeitig
helfen mir die klaren Stärkungspaktvorgaben
auch in der politischen Kommunikation.
Alles hat seine Vor- und Nachteile.

Anders als SPD-Mitglied Peter Langner
sind Sie parteilos. Erschwert oder erleichtert das Ihre Arbeit?

Die hiesige SPD hat mich als parteilose Kämmerin aufgestellt, ein Parteibuch
war also nicht entscheidend. In der praktischen Arbeit hat die Parteilosigkeit Vor- und
Nachteile. Einerseits wird mir eine größere
Unabhängigkeit zugeschrieben, was bei der
Moderation von Entscheidungsprozessen

„Peter Langner hat mir einen
ausgeglichenen Haushalt
vermacht. Die Erwartungen
an die neue Kämmerin sind
damit schon recht groß.“

hilft. Andererseits bin ich als Kämmerin
natürlich auch von Mehrheiten abhängig, da kann es helfen, an parteiinternen
Entscheidungsprozessen teilzunehmen.
Sie stammen aus Düsseldorf, haben unter
anderem in Münster und Köln gelebt: Was
verbindet Sie persönlich mit Duisburg?

Landschaftspark Duisburg-Nord: Früher wurde in dem Hüttenwerk „malocht“, heute führt die Route der
Industriekultur Touristen zu dem Industriedenkmal.

Mitarbeitern hinterlassen. Davon profitiere ich sehr.
Gibt es Dinge, die Sie anders machen wollen als Ihr Vorgänger?
Ich bin gerade ein halbes Jahr im Amt und
schaue mir die Dinge zunächst gründlich an,
bevor ich Veränderungen ausrufe. Außerdem
bringt jede Veränderung Transaktionskosten
mit sich. Daher gehe ich eher behutsam
vor. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die
ich anstoße. So prüfen wir gerade, ob das
Fördermittelmanagement zentralisiert und
beim Finanzbereich angesiedelt werden
sollte. Außerdem interessiert mich, ob die
Kommunalvertreter, die die Stadt in die
Gremien der Beteiligungen entsendet, mit
den von unserem Beteiligungsmanagement
zur Verfügung gestellten Informationen et-

aus anderen Branchen wie beispielsweise IT und Logistik angesiedelt. Die Stadt
Duisburg profitiert von ihrer hervorragenden Infrastrukturanbindung. So schätzen
viele Unternehmen den – übrigens weltweit
größten – Binnenhafen. Zum Düsseldorfer
Flughafen benötigt man vom Duisburger

Haben Sie da Bedenken?
Laut Koalitionsvertrag wird der Bund die
Kommunen ab 2018 mit 5 Milliarden Euro
entlasten. Der Ende Juni gefasste Beschluss
sieht vor, dass die Hälfte der Mittel über den
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitergeleitet werden soll. Davon profitieren

Ich lebe unter der Woche in Duisburg. Die
Stadt ist spannend, der Strukturwandel im
vollen Gange. Es gilt, die Weichen für die
Zukunft zu stellen. Persönlich schätze ich die
Industriekultur ebenso wie das viele Grün
und das Wasser. Das muss man sich einfach
ansehen – wenn Sie mir diesen „Werbeblock“
gestatten.
Stichwort Strukturwandel: Seit dem
Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie
versuchen die Ruhrgebietsstädte, ihre
Wirtschaft neu aufzustellen. Wo steht
Duisburg hier aus Ihrer Sicht?
Die ehemalige „Stadt Montan“ hat in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten
stark an sich gearbeitet. Die Stahlindustrie
spielt zwar weiterhin eine Rolle, gleichwohl haben sich auch viele Unternehmen

Seit März 2016 leitet Dörte Diemert das
Dezernat für Finanzen, Beteiligungen und
Europaangelegenheiten der NRW-Stadt
Duisburg. Die 42-Jährige war zuvor als
Hauptreferentin für Finanzen beim Deutschen
Städtetag in Köln tätig. Im April ernannte die
rechtswissenschaftliche Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU)
die promovierte Juristin zur Honorarprofessorin. Am 22. September wird Diemert auf dem
Deutschen Kämmerertag auf dem Abschlusspodium die Position der Stadt Duisburg
vertreten. //

Hauptbahnhof gerade mal neun Minuten.
Aber natürlich bleibt auch noch viel zu tun:
Die Arbeitslosenquote liegt mit 13 Prozent
deutlich über dem Bundesdurchschnitt, die
sozialen Herausforderungen sind immens.
Die hohe Arbeitslosigkeit belastet auch den
kommunalen Haushalt. Duisburg nimmt
pflichtig am Stärkungspakt Stadtfinanzen
teil. Wie bewerten Sie den Stärkungspakt
aus Perspektive der Stadt Duisburg?
Insgesamt positiv, auch wenn eine Reihe
von Schwierigkeiten noch nicht gelöst ist – zum Beispiel, wie wir der
ungebrochenen Dynamik im Sozialund Jugendbereich Herr werden können. Mit dem Stärkungspakt konnte in
Duisburg aber die über Jahre lähmende
Vergeblichkeitsfalle durchbrochen werden. Im sogenannten Nothaushaltsrecht
war an eine echte Selbstverwaltung nicht
zu denken. Um den Haushaltsausgleich zu
erreichen, wurden daher auch unpopuläre Entscheidungen wie Steuererhöhungen
oder Leistungskürzungen umgesetzt.
Wird der Haushaltsausgleich auch 2016
gelingen?
Er muss – der Stärkungspakt gibt dies vor.
Die Stadt Duisburg hat ein Frühwarnsystem
implementiert, welches ein frühzeitiges
Gegensteuern ermöglicht. Ende Mai wies
das Frühwarnsystem für das Jahresende ein
Defizit in Höhe von rund 20 Millionen Euro
auf, nach der jüngsten Prognose sind es noch
knapp 7 Millionen Euro. Insofern sind wir auf
einem guten Weg. Nicht alles ist allerdings
in unserer Hand. So helfen uns zwar die vom
Bund angekündigten Kostenübernahmen
im Bereich der Flüchtlingsunterbringung.
Sollten allerdings wieder mehr Flüchtlinge
nach Duisburg kommen, könnten die
Zahlen schnell wieder anders aussehen.
Mit Sorge blicke ich daher auf die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Auch konjunkturelle Entwicklungen liegen nicht in der
Hand der Stadtkämmerin. So ist beispielsweise noch unklar, welche Auswirkungen
der Brexit auf die Ertragssituation von
Duisburger Unternehmen und den hiesigen Haushalt haben wird.
Noch schwieriger dürfte es in den kommenden Jahren werden, wenn die
Stärkungspaktmittel abgebaut werden …
Vollkommen richtig. Mit dem Stärkungspakt
hat das Land der Stadt Duisburg eine strukturelle Finanzierungslücke attestiert und stellt
daher derzeit noch Hilfen in Höhe von 53
Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Ab
2021 muss Duisburg den Haushaltsausgleich
ohne diese Hilfen schaffen. Gleichzeitig steigen die Kosten im Sozial- und Jugendbereich.
Dagegen lässt sich kaum „ankonsolidieren“. Umso wichtiger ist für uns daher,
dass die vom Bund in Aussicht gestellten
Entlastungen schnell und ohne Abstriche
fließen.

„Schulden bleiben Schulden“

Haushalt
Mit Bedacht

Das Problem der Heterogenität der
Kommunalfinanzen scheint aber doch
auf Bundesebene angekommen zu sein …
Ja, das sollte man meinen. Die jüngsten
Signale lassen mich aber zweifeln. Da man
auf Bundesebene weitere Entlastungen über
die KdU kritisch sieht, um die sogenannte
Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden,
wird die gerade gefundene Verteilung anscheinend in Frage gestellt, und es soll sogar
noch mehr Geld über den Umsatzsteueranteil

„Ich sehe nur zwei Wege: Entweder man lässt sich auf die
Bundesauftragsverwaltung
ein. Oder man findet neue
Wege, wie der Bund die Kommunen entlasten kann.“
fließen. Da allerdings eine Entlastung der finanzschwachen Kommunen dringend notwendig ist, sehe ich langfristig eigentlich
nur zwei Wege: Entweder man lässt sich auf
die Bundesauftragsverwaltung ein – ich sehe
auch nicht so recht, was dagegen spricht.
Oder man findet neue verfassungsrechtliche Wege, wie der Bund die Kommunen
direkt entlasten kann.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage:
Seit April 2016 sind Sie Honorarprofessorin
an der rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Münster (WWU). Wie
bekommen Sie das zeitlich alles unter
einen Hut?
Ich bin schon seit Jahren Lehrbeauftrage an
der WWU, mit der Honorarprofessur ändert
sich zeitlich daher nichts. Die Frage ist natürlich trotzdem berechtigt: Ich versuche, die
Vorlesungen als Blockveranstaltung zu halten, so dass ich pro Semester zwei bis drei
Tage voll an der Universität bin. Das geht
zwar auf mein Freizeitkonto, ich empfinde
aber die Arbeit mit den Studierenden als
sehr bereichernd. Außerdem ist mir wichtig, den angehenden Juristen zu zeigen, dass
die Kommunen spannende Arbeitsplätze
bieten. Da betreibe ich ein Stück weit
Nachwuchsförderung. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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aber gerade wirtschaftsstarke Städte und
Gemeinden. Nur 1,6 Milliarden Euro sollen
über die Kosten der Unterkunft (KdU) direkt an die Kommunen fließen. Für Duisburg
und andere strukturschwache Städte ist dies
problematisch: Fließt das Geld über die
KdU, werden zielgenau strukturschwache
Kommunen entlastet. Fließt das Geld über
die Umsatzsteueranteile, geht es eher in steuerstarke Städte. Damit wird die Schere zwischen armen und reichen Kommunen gerade nicht geschlossen. Das kann eigentlich
nicht im Interesse des Bundes sein.
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„Über kreative Ideen offen
nachdenken“
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Thomas Berns

Ihr Vorgänger Peter Langner war 16 Jahre
lang Kämmerer von Duisburg, er hinterlässt große Fußstapfen …
Nach jahrelanger Haushaltskonsolidierung
hat mir Peter Langner einen ausgeglichenen Haushalt vermacht. Die Erwartung an
die neue Kämmerin ist damit schon recht
groß. Aber Peter Langner hat mir auch ein
gut bestelltes Haus mit hochqualifizierten
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„Über kreative Ideen offen nachdenken“
Egal ob Bürgerticket oder Infrastrukturabgabe: Neue ÖPNV-Finanzierungsinstrumente sind prüfenswerte Alternativen.
Von Katharina Schlüter

Rasmus Jurkatam, Tallinn tourism marketing

Viele ÖPNV-Unternehmen stehen
finanziell schlecht da. Welche alternativen bzw. ergänzenden Finanzierungsinstrumente gibt es? Und
was für ein Potential haben sie?

I

Bürger der estnischen Hauptstadt Tallinn kommen mit dem Bus nicht nur kostenlos, sondern auch noch
schneller als Ziel.

Weiter als in Mannheim ist man mit
den Überlegungen beim Mitteldeutschen
Verkehrsverbund (MDV). Die langfristige
Finanzplanung hatte eine Finanzierungslücke
in dreistelliger Millionenhöhe ergeben, seither
diskutiert man in Mitteldeutschland darüber,
wie diese Finanzierungslücke geschlossen
werden kann. Denkverbote gibt es dabei keine: In insgesamt fünf Gutachten werden aktuell die verschiedenen Finanzierungsmodelle
untersucht, darunter ein umlagefinanziertes
Bürgerticket, eine Grundsteuererhöhung, eine
Querfinanzierung über höhere Parkgebühren
sowie eine ÖPNV-Finanzierung über
Grundstückserschließungsgebühren. Im
Spätsommer will der MVV die Ergebnisse
der Gutachten mit seinen Aufgabenträgern
– neben zahlreichen Landkreisen auch
den kreisfreien Städten Halle und Leipzig
– diskutieren.
Wer über alternative ÖPNVFinanzierungen nachdenkt, stößt auf drei

Vom Ausland lernen
Von Katharina Schlüter

Estland, Belgien, Frankreich: Im
Ausland probieren sich zahlreiche
Kommunen an alternativen ÖPNVFinanzierungsmodellen. Von deren
Erfahrungen kann man lernen.

I

m hohen Norden Europas findet aktuell ein Experiment statt, welches in der
interessierten Fachöffentlichkeit weltweit Beachtung findet: Seit 2013 können
die Bürger von Tallinn den öffentlichen
Nahverkehr der estnischen Hauptstadt kostenlos nutzen. Alle Bürger erhalten eine
elektronische Karte, mit welcher sie sich
zu Beginn der Fahrt kostenlos einchecken.
Andere ÖPNV-Nutzer – z.B. ausländische
Touristen, aber auch Bürger anderer Städte
Estlands – müssen nach wie vor ein Ticket
kaufen. Mit der Einführung des Nulltarifs
wurden das Verkehrsangebot um 10 Prozent
erweitert und die Straßenbahnflotte modernisiert. Die ÖPNV-Nutzung stieg seither um 10
Prozent, das Pkw-Verkehrsaufkommen ging
um 6 Prozent zurück. Und die Finanzierung?
Da der ÖPNV nur für Tallinner Bürger kostenlos ist, meldeten sich viele Tallinner, die
zuvor in anderen Städten registriert waren,
um. Die Bevölkerungszahl ist seit 2012 um
25.000 gestiegen, was die Stadt auf den kostenlosen ÖPNV zurückführt. 25 Millionen
Euro zusätzlich spülen die neuen Bürger
in die städtischen Kassen. Dies deckt den
Mehraufwand für die Erweiterung des
Verkehrsangebotes ebenso wie den Einbruch
der Ticketerlöse, welche allerdings ohnehin
nur 30 Prozent des ÖPNV-Budgets abgedeckt
hatten. Im Endeffekt läuft die Finanzierung
damit also über den städtischen Haushalt.
In Frankreich finanzieren vor allem
Arbeitgeber den lokalen ÖPNV. Kommunen
können die sogenannte Transportsteuer
(„versemment de transport“) von lokalen
Unternehmen mit mehr als neun Beschäftigten
erheben. Bemessungsgrundlage der zweckgebundenen Steuer ist die Lohnsumme,

die Hebesätze richten sich nach der
Einwohnerzahl sowie den jeweils geplanten Investitionsvorhaben. Im Jahr 2012
betrug das Transportsteueraufkommen
6,9 Milliarden Euro. Der Großraum Paris
führte die Transportsteuer bereits 1971
ein, über die Jahrzehnte schlossen sich immer mehr Ballungsräume an, heute setzen über 200 ÖPNV-Behörden auf diese
Nutznießerfinanzierung.
Auch ein Blick ins Nachbarland Belgien
lohnt sich. Die Provinzhauptstadt Hasselt
führte im Jahr 1997 die kostenlose ÖPNVNutzung ein, finanziert wurde dies zum Teil
über Landeszuschüsse und zum Teil über
die Parkraumbewirtschaftung. Hintergrund
der Einführung war, dass der immer stärker zunehmende Autoverkehr den Bau einer weiteren Umgehungsstraße notwendig
gemacht hätte. Doch der sozialdemokratische Bürgermeister Steve Stevaert hatte eine andere Idee: Wenn der ÖPNV kostenlos wäre, würden so viele Bürger vom
Auto auf den Bus umsteigen, dass die teure
Umgehungsstraße gar nicht mehr notwendig wäre. Der Plan ging auf: Über die Jahre
verzehnfachten sich die Fahrgastzahlen, die
Autonutzung ging dagegen stark zurück.
Bürgermeister Stevaert ließ den vorher vielspurigen Innenstadtring zu einem fußgänger- und radfahrerfreundlichen Boulevard
umgestalten. Doch 2013 endete der Traum,
seither zahlen die Hasselter Bürger wieder
für jede Busfahrt. Das Hasselter Experiment
scheiterte zum Teil an seinem eigenen Erfolg:
Die explodierten Fahrgastzahlen bedingten eine deutliche Kapazitätserweiterung,
die Kosten stiegen drastisch. Und da
gleichzeitig immer weniger Menschen
mit dem Auto in die Stadt fuhren, sank die
Parkraumnachfrage, die Einnahmen aus
der Parkraumbewirtschaftung brachen ein.
Allerdings ist dies sicherlich nur die halbe
Wahrheit. Denn hätte man den kostenlosen ÖPNV aufrechterhalten wollen, hätte
man vermutlich einen Weg finden können.
Ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die politischen Mehrheiten im Stadtrat wechselten und Prioritäten neu gesetzt wurden. //

Ansätze: die Umlagefinanzierung (fahrscheinloser ÖPNV oder Bürgerticket),
die Nutznießerfinanzierung (z.B. eine
Infrastrukturabgabe bzw. eine Beteiligung
der Arbeitgeber) oder eine im Endeffekt über
den Haushalt laufende Finanzierung (z.B.
Erhöhung der Grundsteuer, Gewerbesteuer
oder Parkgebühren).
Die radikalste Variante ist die Umlage
finanzierung. In der Reinform (Bürgerticket)
bezahlen alle Bürger unter Berücksichtigung
ihrer finanziellen Möglichkeiten einen
jährlichen ÖPNV-Beitrag, die individuelle ÖPNV-Nutzung ist dann kostenlos. Laut
Gregor Waluga, Experte für das Thema beim
Hamburg Institut, hat das Bürgerticket gegenüber anderen Finanzierungsmodellen zwei
wesentliche Vorteile: „Erstens motiviert die
unabhängig von der ÖPNV-Nutzung zu leistende Zahlungsverpflichtung zum Umstieg
auf Bus und Bahn.“ Wie groß dieser Effekt
ist, ist laut Waluga regional sehr unterschied-

Beitrag an der ÖPNV-Finanzierung zu beteiligen. Der VCD weist auch auf die rechtlichen Grenzen dieses Finanzierungsmodells
hin: So müsse mit der Beitragseinführung für
den Zahlenden eine konkrete Gegenleistung
wie vergünstigte Tickets verbunden sein.
Des Weiteren müssten die zusätzlichen
Einnahmen zweckgebunden, z.B. für ein
besseres ÖPNV-Angebot, eingesetzt werden. Außerdem müssten – genau wie beim

Eine Kernfrage lautet:
Explodieren mit einem „kostenlosen“ ÖPNV die Nutzungszahlen? Die Antwort:
Es kommt drauf an.

Bürgerticket – die Länder in einem ersten
Schritt die rechtlichen Rahmenbedingungen,
z.B. in den Kommunalabgabegesetzen,
schaffen.
Rechtlich am unkompliziertesten einführbar sind Finanzierungsmodelle, die im
Endeffekt über den Haushalt laufen. So können Kommunen beispielsweise Steuern erhöhen (vgl. Interview mit Oberbürgermeister
Boris Palmer) oder Parktickets verteuern,
die Mehreinnahmen können dann in die
Verbesserung des ÖPNV-Angebotes fließen.
Der größte Nachteil dieser Modelle ist, dass
die Mittel nicht zweckgebunden erhoben
werden. Je nach politischer Interessenslage
oder Haushaltssituation kann dies dazu führen, dass die Mittel dem ÖPNV entzogen
werden. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Breiter Konsens notwendig“
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

In der Universitätsstadt Tübingen
diskutiert man schon seit Jahren
über einen ticketfreien ÖPNV. Im
Interview spricht Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die
Grünen) über Vorteile, Hürden und
die Finanzierung.
Herr Palmer, in Deutschland sind Sie einer der prominentesten Verfechter eines ticketfreien Nahverkehrs. Was versprechen
Sie sich davon für die Universitätsstadt
Tübingen?
Ein ticketfreier Nahverkehr ist sowohl sozialpolitisch als auch aus ökologischen Gründen
sehr sinnvoll. Sozialpolitisch ermöglicht
er Bürgern, die sich kein Auto leisten können, die Mobilitätsteilhabe. Denn wer unterdurchschnittlich verdient, muss überdurchschnittlich viel für den ÖPNV zahlen. Aus
ökologischer Sicht gibt es im Bereich des
Stadtverkehrs keine andere Maßnahme,
die den Klimaschutz so einfach voranbringen würde. So muss die Stadt beispielsweise nicht in Ladestationen für Elektroautos
oder in City-Maut-Systeme investieren. Der
fahrscheinlose ÖPNV wäre schlicht eine
Umfinanzierung, die die Stadt nichts kostet.
Umsonst wäre er aber natürlich nicht. Von
Umlagesystemen über Steuereinnahmen
bis zu Nutznießeransätzen: Es gibt diverse Modelle zur Finanzierung eines „kostenlosen“ ÖPNV. Welches Modell favorisieren Sie?
Grundsätzlich wäre sicherlich eine Art
Umlagefinanzierung, also beispielsweise
eine jährliche Mobilitätsabgabe, am sinnvollsten. Der große Vorteil wäre, dass man
den ÖPNV nicht über den Haushalt finanzieren müsste und er somit auch nicht in
Konkurrenz zu anderen Politikfeldern treten würde. Allerdings fehlen hierfür die
rechtlichen Voraussetzungen, wir bräuchten eine landesgesetzliche Ermächtigung.

Insofern bleibt uns aktuell nur die Option,
den ticketfreien Nahverkehr über die Grundbzw. die Gewerbesteuer zu finanzieren.
Modellrechnungen haben ergeben, dass wir
unser Grundsteuereinkommen um 75 Prozent
oder unser Gewerbesteuereinkommen um 30

Gudrun de Maddalena

n Berlin soll die Nutzung des öffentlichen
Personennahverkehrs entgeltfrei sein“.
Alle Berliner Bürger, die in Vorbereitung
auf die Landtagswahl den „Wahl-O-Mat“
durchlaufen, sollen sich aktuell zu dieser
Forderung positionieren. Im Wahlkampf
2016 sprechen sich Piraten, Grüne und
Linke für einen entgeltfreien ÖPNV aus,
SPD und CDU positionieren sich dagegen. Die Fraktion der Piraten stützt ihre
Argumentation auf ein 143 Seiten dickes
Gutachten des Hamburg Instituts (HIR). Das
Ergebnis des Gutachtens: Ein fahrscheinloser ÖPNV wäre in Berlin umsetzbar.
Mit diesen Überlegungen steht die Berliner
Piraten-Fraktion bei weitem nicht allein: In
zahlreichen deutschen Städten schreiben sich
inzwischen auch die großen Volksparteien das
Thema auf die Fahne. Beispiel Mannheim:
Hier hat die SPD-Fraktion die Verwaltung
mit einer Machbarkeitsstudie zum Thema
fahrscheinloser ÖPNV beauftragt, nach
der Sommerpause will man in einem
Auftakttermin die grundsätzlichen Fragen
klären. Michael Winnes, Geschäftsführer
der Mannheimer MVV GmbH, steht dem
Ganzen erst mal offen gegenüber: „Über
kreative Ideen sollte man immer ergebnisoffen nachdenken.“ Allerdings befinde man
sich auch in Mannheim erst ganz am Anfang
der Überlegungen.

lich. Für Berlin schätzt das Hamburg Institut
eine Zunahme der ÖPNV-Nutzung um 14
Prozent. In der Stadt Wuppertal dagegen
würde sich die ÖPNV-Nutzung fast verdoppeln, wie Waluga im Rahmen seiner
Dissertation ermittelt hat.
Der zweite Vorteil der Umlagefinanzierung
liegt in einer Zweckbindung der Einnahmen
zugunsten des ÖPNV. Waluga: „Der Ausbau
und Erhalt des ÖPNV-Angebots steht nicht
in Konkurrenz zu anderen kommunalen
Aufgaben. Die Finanzierung ist dadurch
stabiler und unabhängiger von politischen
Mehrheiten.“ Die rechtliche Logik hinter
einem Bürgerticket ist, dass der ÖPNV allen Bürgern einen Vorteil bietet, und zwar
auch dann, wenn sie den ÖPNV selbst gar
nicht nutzen, weil sie z.B. Autofahrer sind.
Allerdings fehlt deutschen Kommunen aktuell die rechtliche Basis für einen umlagefinanzierten ÖPNV. Den ersten Schritt müssten die Bundesländer mit der Schaffung
einer kommunalabgaberechtlichen
Ermächtigungsnorm machen. In mehreren
Bundesländern wird dies diskutiert, wirklich weit ist man aber nirgendwo.
Eine Alternative zur Umlagefinanzierung
sind sogenannte nutznießerbasierte
Finanzierungsmodelle. Hintergedanke dabei ist, dass von einer ÖPNV-Infrastruktur
nicht nur die Fahrgäste profitieren, sondern auch diverse andere Gruppen. Dazu
zählen unter anderem Hauseigentümer,
deren Wohneigentum dank guter ÖPNVAnbindung an Wert gewinnt, sowie
Arbeitgeber, deren Mitarbeiter kostengünstig zum Arbeitsplatz kommen. In einem
2015 erschienenen Hintergrundpapier schlägt
der Umweltverband VCD (Verkehrsclub
Deutschland) vor, Grundstückseigentümer
über einen an der Grundsteuer B orientierten

Wenn es mit diesem OB nicht klappt, mit welchem
dann? Boris Palmer auf seinem E-Dienstfahrrad.

Prozent steigern müssten. Mischformen sind
natürlich möglich. Diese Modellrechnungen
kalkulieren mit einer um 20 Prozent höheren Fahrleistung.
Nur 20 Prozent mehr ÖPNV-Nutzung?
Klingt wenig …
Das ist sicher konservativ gerechnet.
Natürlich würde ich sehr begrüßen, wenn
mehr Bürger vom Auto auf den ÖPNV umsteigen würden. Dann würde es zwischenzeitlich sicher etwas enger in den Bussen.
Aber das wäre besser, als wenn wir jetzt
auf Verdacht die Kapazitäten deutlich mehr
ausweiteten und am Ende die Nachfrage gar
nicht so stark stiege.
In Tübingen diskutiert man nun schon seit
Jahren über die Einführung des ticketlosen
Nahverkehrs. Dabei stellen die Grünen den
Oberbürgermeister und haben außerdem

die Mehrheit im Gemeinderat. Das sollten
doch eigentlich ideale Voraussetzungen
für ein solches Vorhaben sein. Warum
dauert es so lange?
Theoretisch könnte der Gemeinderat den ticketfreien Nahverkehr relativ unkompliziert
beschließen. Ein ticketfreier Nahverkehr wäre
aber ein Paradigmenwechsel für Tübingen,
welcher einen sehr breiten Konsens in der
Bürgerschaft voraussetzt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Finanzierung über eine
ja durchaus substantielle Steuererhöhung
läuft. Ich möchte die Entscheidung daher
den Bürgern überlassen. Leider ist in BadenWürttemberg kein fakultatives Referendum
über Gebühren und Tarife möglich. Daher
plane ich eine Bürgerbefragung, deren
Ergebnisse der Gemeinderat dann für sich
als verbindlich erklären könnte.
Diese Bürgerbefragung wollten Sie eigentlich schon in diesem Frühjahr durchführen, nun soll sie erst im Herbst 2017
stattfinden. Warum die Verschiebung?
Wir wollen die Befragung aus Kostengründen
an eine andere Wahl koppeln. Ursprünglich
sollte sie mit der Landtagswahl in diesem
März durchgeführt werden, jetzt koppeln
wir sie an die Bundestagswahl. Ich habe
mich im Herbst 2015 für die Verschiebung
entschieden. Damals gab es jenseits des
Flüchtlingsthemas keinen Debattenraum.
Und falls die Bürger sich für Ihre Pläne
aussprechen: Wie lange dauert es dann,
bis der ticketlose ÖPNV in Tübingen
Realität wird?
Das dauert dann nicht mehr lange, ein Jahr
etwa. Denn stehen die Bürger hinter dem
Vorhaben, ist es – wie schon erläutert –
nicht kompliziert umzusetzen. Der ticketlose Nahverkehr würde uns auf dem Weg zur
Erfüllung des Klimaabkommens von Paris
ein gutes Stück voranbringen. Wir benötigen in Deutschland dringend ein Pilotprojekt.
Ich fände es toll, wenn Tübingen hier die
Vorreiterrolle übernehmen würde. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Auf der Zielgeraden?

Im hessischen Finanzministerium denkt man darüber nach,
jeder Gemeinde mitzuteilen,
wie hoch der aufkommensneutrale Hebesatz wäre.

nicht möglich, heute schon zu sagen, wie
die Grundstücksbewertung im Jahr 2022
ausfallen werde.
Wie Schäfer weiter ausführt, kommt
hinzu: Der vorgelegte Gesetzentwurf sieht
vor, dass die Messzahl nicht im ganzen
Bundesgebiet gleich ist. Stattdessen erhalten die Länder die Möglichkeit, die Messzahl
innerhalb eines bestimmten Korridors so anzupassen, dass die Aufkommensneutralität
auch auf Landesebene gewährleistet ist.
Finanzminister Schäfer: „Die Länder erhalten damit eine nie dagewesene Freiheit,
die Höhe der Grundsteuer mit zu beeinflussen. Wer als Landesfinanzminister das
Totschlagargument der Steuererhöhung in die

Debatte einführt, hat es selbst in der Hand,
es genau dazu nicht kommen zu lassen.“
Was bedeutet dies für die Kommunen?
Im Wesentlichen Dreierlei.
Erstens:Die Wertermittlung der 35
Millionen Grundstücke wird in allen
Kommunen zu erheblichem Aufwand führen. Zwar haben die Finanzämter hier die
Federführung, allerdings sollen diese zukünftig direkt auf die Bodenrichtwerte der
entsprechenden kommunalen Ämter zugreifen können. Zwischen Kommunen und
Finanzämtern muss also eine entsprechende Schnittstelle geschaffen werden. Auch
an anderer Stelle müssen Kommunen und
Finanzämter zukünftig elektronisch kommunizieren: Damit die Finanzämter die
Angaben zur Grundstücksbebauung prüfen können, sollen sie auf die Daten der
Bauämter zugreifen. Und zu guter Letzt
wollen die Finanzämter die Messbescheide
elektronisch übermitteln. Inwieweit Bund
und Länder den Kommunen die mit der
Digitalisierung entstehenden Kosten erstatten, ist noch offen.
Die Rolle der Kommunen
Zweitens: Zwar versprechen die Landes
minister aktuell die Aufkommensneutralität
der Reform, faktisch können diese aber nur
die Kommunen sicherstellen. Denn natürlich wird die Neubewertung der Grundstücke
zu Verschiebungen führen. In manchen
Kommunen – tendenziell in Ballungsräumen
– wird mit der Neubewertung die Summe
der Steuermessbeträge steigen, in anderen Kommunen – tendenziell im ländlichen Raum – wird sie sinken. Soll das
Grundsteuervolumen gleich bleiben, müssen die Kommunen ihre Hebesätze entsprechend erhöhen oder absenken.

Schon jetzt lässt sich prophezeien, dass
es an dieser Stelle auf kommunaler Ebene
zu heftigen Diskussionen kommen wird. Im
hessischen Finanzministerium denkt man
daher darüber nach, jeder Gemeinde mitzuteilen, wie hoch der aufkommensneutrale
Hebesatz wäre. Aus dem Ministerium heißt
es gegenüber dieser Zeitung weiter: „Dieser
Wert könnte öffentlich zugänglich gemacht
oder sogar in den späteren Steuerbescheiden
ausgewiesen werden.“ Entscheide sich eine
Gemeinde dafür, ihren Hebesatz oberhalb
des glattstellenden Niveaus anzusetzen,
müsse sie dies ihren Bürgern erklären. „Es
ist dann nicht möglich, Verantwortung auf
Bund und Länder abzuschieben“, stellt das
Finanzministerium fest.
Drittens: Das mit Abstand größte Risiko
aus kommunaler Sicht ist der Dissens unter den Ländern. Denn zwar verfügen
die 14 Bundesländer, die sich hinter das
Reformmodell gestellt haben, über ausreichende Mehrheiten, um das Gesetz durch
den Bundesrat zu bringen. Sowohl in der
Bundesregierung wie auch im Bundestag
aber wird man die Position der CSU nicht
einfach ignorieren können. Dies gilt umso
stärker, als der Koalitionsvertrag eigentlich vorsieht, dass man sich einstimmig
auf ein Modell einigt. Wie das Wortgefecht
zwischen Söder und Schäfer zeigt, ist man
hiervon weit entfernt. Einigt man sich vor
der Bundestagswahl im Herbst 2017 nicht,
dürfte das Bundesverfassungsgericht sich
genötigt sehen, ein Machtwort zu sprechen. Damit wäre den 13 Milliarden Euro
Grundsteuereinnahmen erst mal die rechtliche Basis entzogen. Aus kommunaler Sicht
wäre dies der Super-GAU. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

picture alliance / akg

Kostenexplosion bei der Grundsteuer für
bayerische Hauseigentümer und Mieter.
Diese Steuererhöhung lehnen wir entschieden ab.“ Hinzu käme, dass – so Söder weiter – ein Großteil der zusätzlichen steuerlichen Belastungen bayerischer Bürger und
Unternehmen über den Länderfinanzausgleich
wieder in die finanzschwachen Länder fließen würde. „Dem können wir nicht zustimmen!“, proklamiert Söder.
Hessens Finanzminister Thomas Schäfer
(CDU) konterte mit deutlichen Worten: „Ich
habe ja schon immer geahnt, dass Kollege
Söder über hellseherische Fähigkeiten verfügt.“ Denn ohne Kristallkugel sei es gar

Die Grundstücksvermessung ist die Grundlage der Steuererhebung. Bild: französischer Geometer mit
Libelle um 1900.

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw.
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der vergangenen drei Monate. (amo)
1. Sparkasse Düsseldorf unterliegt im Streit um Ausschüttungen
Der Streit zwischen der Stadtsparkasse Düsseldorf und Oberbürgermeister Geisel
um die Ausschüttung von Gewinnen landet wahrscheinlich vor dem Verwaltungsgericht. Die Sparkassenaufsicht hob den Jahresabschluss 2014 auf. Der Vorstand
der Sparkasse hätte nicht entscheiden dürfen, den Gewinn fast vollständig den
Rücklagen zuzuführen, ohne die Interessen seiner Organe zu berücksichtigen (vgl.
S. 18).
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/sparkasse-duesseldorfunterliegt-im-streit-um-ausschuettungen-33631/

2. Sparkasse Düsseldorf zahlt 25 Millionen Euro an die Stadt
Nach langem Streit und einem Machtwort der Aufsicht schüttet die Sparkasse
Düsseldorf 25 Millionen Euro an die Stadt aus. Der Sparkassenvorstand will die
Streitaxt gleichwohl noch nicht endgültig begraben. Er prüft eine Klage gegen die
im nordrhein-westfälischen Finanzministerium angesiedelte Aufsicht.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/sparkasse-duesseldorfzahlt-25-millionen-euro-an-die-stadt-33881/

3. Knauserige Sparkassen?
Wie viel schütten die Sparkassen an die Kommunen aus? Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) wimmelt regelmäßig Presseanfragen zu diesem
Thema ab. Antworten liefert nun die aktuelle DNK-Kämmererumfrage – mit
interessanten Ergebnissen: Die Mehrheit der deutschen Kommunen muss ohne
Ausschüttungen ihrer Sparkassen auskommen.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/knauserigesparkassen-33991/

4. Bundesbank: Sparkassen könnten mehr Gewinne ausschütten
Die Bundesbank hat sich das Ausschüttungsverhalten der Sparkassen angeschaut. Das Ergebnis: Die meisten Sparkassen erfüllen die regulatorischen Vorgaben auch ohne eine weitere Eigenkapitalthesaurierung. Höhere Ausschüttungen
an die Träger wären also durchaus drin. Allerdings gilt es, regionale Unterschiede
zu beachten.
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/bundesbank-sparkassenkoennten-mehr-gewinne-ausschuetten-34081/

5. Länder einigen sich auf Reform der Grundsteuer
Seit Jahren wird über die Neuordnung der Grundsteuer diskutiert. Nun zeichnet
sich eine Lösung ab. Doch nicht alle Länder ziehen mit. Bayern und Hamburg
halten die Neuregelung in ihrer jetzigen Form für unausgegoren. Die kommunalen
Spitzenverbände drängen auf eine zügige Umsetzung der Grundsteuerreform (vgl.
S. 1).
www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/laender-einigen-sich-auf-reform-dergrundsteuer-33581/
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Haushalt von den Investitionen her denken!
Steuererhöhungen und Schuldenaufnahme dürfen keine Tabus sein.

Über die Jahrzehnte hat die Stadt
Hannover Investitionen vor sich
hergeschoben. Dies hat ein Ende:
Inzwischen ist die Steigerung
der Investitionsfähigkeit Ziel der
Haushaltsplanung. Dabei dürfen
Steuererhöhungen und Schulden
keine Tabus sein. Und auch der
Bund sollte die günstigen Zinsen
dafür nutzen, die Investitionskraft
der Kommunen zu steigern.

W

ie so viele Kommunen kämpft
auch Hannover seit Anfang der
neunziger Jahre immer wieder mit
Haushaltsdefiziten und hat es bisher nicht geschafft, eine nennenswerte Eigenfinanzierung
von Investitionen zu erwirtschaften. 1973
waren die Investitionen der Stadt Hannover
dreimal so hoch wie die Sozialleistungen.
42 Jahre später sind die Investitionen (nominal!) von 260 auf 113 Millionen Euro gesunken, während sich die Sozialleistungen
fast verfünffacht haben. Hinzu kommt, dass
die gesellschaftliche Entwicklung und die
Aktivitäten des Gesetzgebers zu ständig
neuen Anforderungen in Bezug auf die
kommunale Aufgabenerfüllung führen.
Gleichzeitig muss die Stadtverwaltung die
städtische Infrastruktur an prognostizierte
Bevölkerungsentwicklungen anpassen. So
wurden vor ein paar Jahren in Hannover noch
Grundschulen und Flüchtlingswohnheime
geschlossen. Seit 2009 wächst Hannover jedoch stark. Hinzu kommen die Flüchtlinge
und zukünftig deren Familiennachzug.
All dies führt in Hannover zu einem signifikanten Investitionsbedarf: Die strategische
Investitionsplanung der Landeshauptstadt
Hannover weist einen Investitionsbedarf
von mindestens 2 Milliarden Euro für die
nächsten zehn Jahre aus. Dabei beinhalten die 2 Milliarden Euro kein einziges
„Prestigeprojekt“. Pflichtaufgaben, und
zwar insbesondere der Bildungsbereich,
dominieren den Bedarf.
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Wie kann die Stadt Hannover dies finanzieren? Man muss realistisch sein: Die Stadt
Hannover wird ihre „Investitionslücke“
nicht vollständig schließen. Sie wird aber
in den nächsten zehn Jahren zusätzlich zu
den 1,1 Milliarden Euro aus dem regulären
Investitionsetat 520 Millionen Euro investieren. Damit können immerhin 81 Prozent
des Investitionsbedarfs gedeckt werden. Das
wichtige interne Signal besteht darin, dass
die Investitionen um rund 50 Prozent ausgeweitet werden und dies vorzubereiten ist.
Die Federführung dieses auf zehn Jahre angelegten Investitionskonzeptes liegt beim
Finanzdezernat.
Mittelabfluss beschleunigen
Wir denken den Haushalt mittlerweile generell
von der Investitionsfähigkeit her. Wir wollen
strategisch sinnvolle und nötige Investitionen
ermöglichen. Investitionsbudgets werden daher jetzt nicht mehr jährlich sondern alle zwei
Jahre verhandelt. Da deren Höhe längerfristig Bestand hat, gibt es weniger mühsamen
und kleinteiligen Streit um Maßnahmen,
gleichzeitig gewinnen die Fachbereiche an
Planungssicherheit.
Zudem werden wir 2017/18 zum ersten Mal einen Doppelhaushalt vorlegen.
Damit wollen wir den Mittelabfluss gerade
im zweiten Jahr beschleunigen, da keine erneute kommunalaufsichtliche Genehmigung
nötig sein wird. Mit dem Doppelhaushalt
sollen auch erste Maßnahmen aus dem
Investitionskonzept „500plus“ angeschoben werden. Die Steigerung der
Investitionskraft ist auch das Oberziel des
aktuellen Haushaltssicherungskonzeptes,
was Politik und Fachverwaltung als viel
motivierender empfinden als das Ziel
des Haushaltsausgleichs. Freilich ist der
Haushaltsausgleich eine Voraussetzung für
die Eigen- oder Fremdfinanzierung zusätzlicher Investitionen.
Unter der Vorgabe einer Nettoneuver
schuldungsnull sind aus dem jährlichen
Investitionsetat nur Investitionen von max.
110 Millionen Euro möglich. Dass die derzeit sprudelnde Gewerbesteuer und die gestiegene, wenngleich längst nicht kostendeckende Erstattung der flüchtlingsbedingten
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Von Marc Hansmann

Hannover, Kinder auf dem Schulweg im Jahr 1960. Heute sind die Schulen der größte Posten im
Hannoveraner Investitionsetat.

Aufwendungen reichen werden, um eine nennenswerte Eigenfinanzierung zu erreichen,
erscheint derzeit zwar nicht ausgeschlossen, ist aber ziemlich unsicher.
Bleibt die Fremdfinanzierung: Eine kreditfinanzierte Vorfinanzierung der wachsenden Stadt ist mit der Strategie einer nachhaltigen Finanzpolitik gut vereinbar, wenn
die Schulden ordentlich getilgt werden, also
wenn sie auch wieder aus der Passivseite
der Bilanz verschwinden. Um dies zu gewährleisten, hat der Rat im Rahmen des
Haushaltssicherungskonzepts beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz um 20
Punkte (von 460 auf 480 Punkte) zu erhöhen. Nach der aktuellen Planung wird dies
mindestens 24 Millionen Euro in die städti-

sche Kasse spülen. Das Presseecho und die
Reaktionen der Unternehmen waren keineswegs besonders kritisch, sondern zum
Teil sogar positiv. Das lag vermutlich daran, dass die Steuererhöhung vor allem mit
der Finanzierung der höheren Investitionen
begründet wurde.
Bund in der Pflicht
Die Kommunen werden die notwendigen Investitionen nicht alleine stemmen können, der Bund ist hier klar in der
Pflicht. Grundsätzlich hätte der Bund zwei
Ansatzpunkte, um die Investitionskraft
der Kommunen zu erhöhen. Seit langem
fordert der Städtetag eine grundlegende
Gemeindefinanzreform mit einem Ausbau der

Gewerbesteuer und der weiteren Übernahme
von Sozialleistungen. Abzusehen ist das
aber leider nicht.
Als Ergänzung oder ggf. auch Ersatz einer Gemeindefinanzreform wäre ein großangelegtes kommunales Investitionsprogramm
des Bundes sinnvoll. 100 Milliarden Euro
über zehn Jahre würden die Infrastruktur gewaltig nach vorne bringen und für Hannover
schätzungsweise eine Verdopplung der regulären Investitionen bedeuten. Den finanziellen Spielraum dazu hätte der Bund. Er
müsste nur die in der Schuldenbremse erlaubte Möglichkeit nutzen, sich bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des BIP zu
verschulden. Angesichts der (unheimlichen) Entwicklung, dass mittlerweile auch
die zehnjährigen Bundesanleihen einen
Negativzins aufweisen, könnte es keinen
besseren Zeitpunkt für ein umfangreiches
Investitionsprogramm geben.
Kurzum, weder Steuererhöhungen
noch Schuldenaufnahme dürfen Tabus
sein, wenn es um die Finanzierung sinnvoller und dringend nötiger Investitionen
geht! Das gilt nicht nur für die kommunale
Familie, sondern auch für den Bund: Eine
Kreditfinanzierung eines 100-MilliardenEuro-Programms zur Modernisierung der
kommunalen Infrastruktur wäre eine sinnvolle und nachhaltige Investition in die Zukunft
Deutschlands! //
Prof. Dr. Marc Hansmann ist Stadtkämmerer
der niedersächsischen Landeshauptstadt
Hannover.
marc.hansmann@hannover-stadt.de
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Junge Flüchtlinge: Brauchen wir andere Standards?
Hohe Ausgaben für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bereiten vielen Kämmerern Kopfzerbrechen.
Vormundes in vielen Kommunen deutlich länger dauern als gesetzlich vorgeschrieben. Fehlt es den Jugendämtern
an Personal?
Landsberg: Die Kinder- und Jugendhilfe
hat in den vergangenen Jahren zusätzliche
Aufgaben und auch neues Personal erhalten. Wir brauchen in den nächsten Jahren
Zigtausende Erzieher und Sozialpädagogen,
um die enormen Herausforderungen im
Jugendhilfebereich ebenso wie in Kitas und
Schulen bewältigen zu können. Aktuell ist
der Markt an qualifiziertem Personal jedoch
zum Teil leergefegt.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, fordert passgenauere Jugendhilfestandards. Mike
Corsa, Vorsitzender des Bundesjugendkuratoriums, warnt vor
politischen Schnellschüssen.

Herr Corsa, was halten Sie von diesem
Vorschlag?
Mike Corsa: Wir stimmen sehr überein,
dass der Hilfe- und Unterstützungsbedarf
bei den betroffenen Jugendlich individuell geklärt werden muss. Eine vollstationäre Unterbringung ist sicher nicht immer
erforderlich, vielmehr helfen individuelle
Beratung und Begleitung, vor Ort Fuß zu
fassen. Das gilt aber für deutsche Jugendliche
genauso wie für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Das ist der Auftrag der
Kinder- und Jugendhilfe, dort gibt es erfahrene und geeignete Fachkräfte, die den Bedarf
klären können. Grundsätzlich würde ich davor warnen, nur unter dem Druck einer aktuellen politischen Situation Strukturen und
Standards verändern zu wollen, die über
viele Jahre gewachsen sind und sich in der
Praxis bewährt haben.
Haben Sie denn grundsätzlich Verständnis
für die Sorge der Kommunen bzgl. einer Kostenexplosion in diesem Bereich?
Corsa: Mir ist selbstverständlich bewusst,
dass gerade auf kommunaler Ebene finanzielle Mittel nicht unbegrenzt zur Verfügung
stehen. Aber letzten Endes ist es doch ganz
einfach: Steigt die Zahl der Betroffenen, steigen unweigerlich auch die Ausgaben. Statt
über Standards zu diskutieren, sollten wir
lieber die Finanzierung auf den Prüfstand
stellen. Integration findet vor Ort, in den
Städten und Gemeinden, statt. Hier wird die
Hauptarbeit geleistet. Diese Aufgabe kann
nur gelingen, wenn den Kommunen die
Mittel, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigen, auch vollständig erstattet werden.
Herr Landsberg, damit dürfte Herr Corsa
bei Ihnen doch offene Türen einrennen.
Sollten Bund und Länder den Kommunen
finanziell stärker unter die Arme greifen?
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Corsa: Ich halte diese Regelung für
grundverkehrt. Viele Jugendliche, mit
denen wir es zu tun haben, sind 16 oder
17 Jahre alt. Es hat überhaupt keinen
Sinn, diese jungen Menschen nach kurzer Zeit in die Selbständigkeit zu entlassen. Die meisten werden auch weiterhin
Unterstützung brauchen. Es ist unverantwortlich, ihnen diese aus Kostengründen
zu verwehren.

Landsberg: Der Bund beteiligt sich ja
bereits in Höhe von 350 Millionen Euro
an den Kosten für die Unterbringung und
Versorgung der unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlinge. Die Länder wiederum tragen die
Kosten für Unterbringung und Betreuung der
Flüchtlinge – allerdings in manchen Ländern
nur bis zum 18. Lebensjahr. Darüber hinaus
müssen die Jugendämter zunächst finanziell
in Vorleistung treten, bis sie das Geld vom
Land zurückerhalten. Das größte Problem
sind die Verwaltungskosten, etwa die Kosten
für Mitarbeiter, die die Jugendämter für
Inobhutnahmen einstellen müssen. Diese
Kosten wollen die Länder in der Regel nicht

Gerd Landsberg ist
Hauptgeschäftsführer
des Deutschen Städteund Gemeindebundes
(DStGB).

tragen. Hier gibt es allerdings eine große Spannbreite, was das Engagement der
Länder anbelangt.
Seit dem 1. November 2015 werden die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
nach der vorläufigen Inobhutnahme
nach dem Königsteiner Schlüssel bundesweit verteilt. Wie beurteilt der
Deutsche Städte- und Gemeindebund
diese Gesetzesänderung?
Landsberg: Das ist ein Akt der Solidarität,
für den wir uns auch starkgemacht haben, um
eine Ungleichbehandlung der Jugendämter

Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge
Mehr als 60.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) leben nach
UNICEF-Angaben aktuell in Deutschland – dreimal so viele wie im Dezember 2014. In diesem Jahr hat die
Bundespolizei laut Bundesregierung
insgesamt 5.377 unbegleitete Minderjährige aufgegriffen, davon 4.322 an
der Grenze zu Österreich – Tendenz
sinkend. Die Zahl der Asylanträge ist
sprunghaft angestiegen. In den ersten
sechs Monaten dieses Jahres gingen rund 18.000 Anträge von UMF
ein – sechsmal so viele wie im ersten
Halbjahr 2015. //

auszuschließen. Es kann nicht sein, dass nur
einige wenige Jugendämter, die eben an bestimmten Einreisestandorten ihren Sitz haben, zur Verantwortung gezogen werden.
Jedes Jugendamt ist geeignet, sich dieser
Aufgabe anzunehmen. So wird auch einer
Ghettobildung in einzelnen Jugendämtern
entgegengewirkt.
Sehen Sie das auch so, Herr Corsa?
Corsa: Ich finde auch, dass die
Gesetzesänderung zu einer gerechteren
Lastenverteilung zwischen den Kommunen
geführt hat. Allerdings sollte auch hier individuell auf die konkrete Situation der junArbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend

Was meinen Sie damit im Einzelnen?
Landsberg: Das Gros der Flüchtlinge
ist nicht traumatisiert. Diese jungen Menschen benötigen in erster
Linie Sprachunterricht, Ausbildungsund Beschäftigungsmaßnahmen und
Unterbringung in betreuten Wohngruppen,
um sie beim Übergang in eine selbständige Lebensführung und Eigenverantwortung
zu stärken. Diese Bedarfe lassen sich nicht
vergleichen mit denen eines schwererziehbaren 17-Jährigen.

Oftmals endet mit der Volljährigkeit die
Zuständigkeit der Jugendhilfe. Halten
Sie das für richtig?

Deutscher Städte- und Gemeindebund

Herr Landsberg, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge verursachen den
Kommunen enorme Kosten. Sie fordern vor diesem Hintergrund ein neues
Handlungskonzept für die Betreuung der
jungen Flüchtlinge. Wie genau soll dieses
Handlungskonzept aussehen?
Gerd Landsberg: Unser Jugendhilferecht
ist weder auf die große Zahl noch auf die
besondere Lage und Bedürfnisse dieser
Personengruppe zugeschnitten. Fast 70
Prozent sind Jugendliche zwischen 16 und
18 Jahren, also keine Kinder. Sie müssen
nicht allesamt in vollstationären Kinder- und
Jugendeinrichtungen betreut werden. Um
der Situation dieser jungen Flüchtlinge gerecht zu werden, müssen wir die Betreuung
weiterentwickeln, und zwar orientiert am
konkreten Bedarf. Ich warne davor, immer
mehr bessere und höhere Standards zu fordern. Nicht alles, was gut ist, ist auch finanzierbar. Die kommunalen Sozialausgaben
steigen schon jetzt ungebremst, das ist auf
Dauer weder politisch noch finanziell akzeptabel. Manchmal kann weniger betreute Sorge und mehr Hilfe zur Selbsthilfe der
bessere Weg sein.

Mike Corsa ist
Vorsitzender des
Bundesjugendkuratoriums. Das 15-köpfige
Gremium berät die
Bundesregierung in
Fragen der Kinder- und
Jugendpolitik.

gen Flüchtlinge eingegangen werden. Leben
etwa in einer anderen Kommune oder einem anderen Bundesland Verwandte, die
bereit und in der Lage sind, sich um den
Jugendlichen zu kümmern, sollte das in jedem Fall berücksichtigt werden – unabhängig vom Königsteiner Schlüssel.
Mit dem Asylpaket II hat die
Bundesregierung im Februar den
Familiennachzug für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die nur subsidiären Schutz erhalten, ausgesetzt. Damit
sollte verhindert werden, dass Familien
ihre Kinder vorschicken, um dann legal
nachziehen zu können. Herr Landsberg,
Herr Corsa, halten Sie das für einen richtigen Schritt?
Landsberg: Diese Maßnahme ist alternativlos. Wir sind mit unseren
Aufnahmemöglichkeiten derzeit schon an
der Obergrenze. Würde man direkt einen
Familiennachzug gewähren, wäre das im
Einzelfall wohl wünschenswert, führte aber
erneut zu einer Überlastung unserer Systeme.
Corsa: Hier muss ich Herrn Landsberg ganz
klar widersprechen. Meiner Einschätzung
nach haben wir es bei den sogenannten
„Ankerkindern“ mit einem Randphänomen
zu tun, das leider in den Mittelpunkt der politischen Debatte gerückt wurde. Konkrete
Zahlen ist die Politik schuldig geblieben. Aus
der Forschung wissen wir nur zu gut, welche enorme Bedeutung die Familie für das

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
hat. Das ist erst recht der Fall, wenn wir es
mit jungen Menschen zu tun haben, die sich
in einen völlig anderen Kulturkreis integrieren müssen.
Der Bundesverband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge e.V. (BumF)
kritisiert, dass die Unterbringung und
Versorgung der jungen Flüchtlinge oftmals nicht den Standards der Jugendhilfe
entspricht. Teilen Sie diese Kritik?
Landsberg: Nein! Die Jugendämter erfüllen ihre Aufgaben unter Wahrung des
Kindeswohls. Allerdings brauchen wir
eine Öffnung der Regelangebote für begleitete und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und nicht eine Etablierung
von Spezialeinrichtungen, wie von vielen
Verbänden – die davon finanziell auch nicht
schlecht profitieren – gefordert. Hier muss
ein entscheidender Punkt berücksichtigt
werden: Die Wohlfahrtsverbände sind zum
Teil Träger der Einrichtungen, in denen die
unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge
untergebracht sind. Natürlich haben die
Wohlfahrtsverbände auch ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Anzahl
der Plätze und die damit einhergehenden
Maßnahmen aufgestockt werden, weil sie
daran verdienen.
Corsa: Zunächst sind wir alle doch erst
einmal sehr dankbar, dass sich große Teile
der Zivilgesellschaft, Vereine, Verbände,
Initiativen tatkräftig bemühen, die Aufnahme
von geflüchteten Menschen zu erleichtern
und ihnen eine menschenwürdige Perspektive
zu verschaffen. Die Wohlfahrtspflege ist dabei ein wichtiger, erfahrener und engagierter
Partner. Diesem Pauschalurteil, die Standards
für die Unterbringung und Versorgung junger Flüchtlinge würden oftmals nicht den
Standards der Jugendhilfe entsprechen, kann
ich aber nicht zustimmen. Natürlich musste im vergangenen Jahr zunächst die größte Not behoben werden. Doch alle Berichte
zeigen, dass die Beteiligten vor Ort sehr
bemüht sind, alle jungen Menschen mit
bedarfsgerechten Hilfen zu unterstützen.
Aus der kommunalen Fachpraxis ist keine
Forderung zu hören, die Standards müssten für junge Flüchtlinge gesenkt werden.
Ich stimme Herrn Landsberg sehr zu, dass
es unser oberstes Ziel sein muss, jungen
Flüchtlingen schnell einen Zugang zu den
Regelangeboten zu ermöglichen, auch im
Bildungswesen.
Die Umfrage des Bundesverbandes zeigt
auch, dass die Verfahren zur Verteilung,
Unterbringung und zur Bestellung eines

Landsberg: Aus meiner Sicht hängt das vom
Einzelfall ab. Viele junge Erwachsene sind
insofern selbständig, als sie eine Ausbildung
absolvieren und nicht mehr durch die Kinderund Jugendhilfe betreut werden müssen.
Da unterscheide ich übrigens nicht zwischen Deutschen und Flüchtlingen. Das
Problem ist jedoch, dass einige Länder die
Kostenübernahme für die Jugendämter mit
der Volljährigkeit des Flüchtlings einstellen.
Dann haben die Jugendämter diese Kosten in
voller Höhe zu tragen. Wir appellieren hier
an die Länder, die Kostenerstattung nicht mit
der Vollendung des 18. Lebensjahres einzustellen, sondern erst dann, wenn ein adäquater Übergang in ein anderes Leistungssystem
erfolgt ist.
Was müsste am dringendsten getan werden, um die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu
verbessern?
Landsberg: Unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge müssen beim Grenzübertritt
beziehungsweise beim Erstkontakt mit einer Behörde registriert werden. Dabei sollen auch bei unbegleiteten Minderjährigen
ab 14 Jahren Identitätsmerkmale erfasst
werden, unter anderem ein Fingerabdruck.
Diese Daten müssen künftig bundesweit im
Ausländerzentralregister gespeichert werden,
auf das auch die Jugendämter Zugriff erhalten sollen. Die Länder müssen dies endlich
sicherstellen. Nur so können die Jugendämter
in die Lage versetzt werden festzustellen,
ob ein Jugendlicher bereits unter anderem
Namen andernorts gemeldet ist oder von einem anderen Jugendamt betreut wird. Wenn
wir den Verwaltungs- und Kontrollaufwand
reduzieren, bleibt mehr Zeit und Geld für
die adäquate Betreuung der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlinge.
Corsa: Die Asylverfahren müssen beschleunigt werden. Sie werden kaum einen
Arbeitgeber finden, der einen Auszubildenden
einstellt, der vielleicht in ein paar Monaten
Deutschland wieder verlassen muss. Generell
würde ich mir wünschen, dass die Politik
nach nachhaltigen Lösungen sucht. Es ist
auch volkswirtschaftlich viel sinnvoller,
von Anfang an in die Integration zu investieren, als erst tätig zu werden, wenn Probleme
auftauchen. Auch wir profitieren davon,
wenn wir den jungen Flüchtlingen neue
Perspektiven ermöglichen, etwa indem sie
hier eine Berufsausbildung machen. Das ist
selbst dann der Fall, wenn sie irgendwann
wieder in ihre Heimat zurückkehren sollten.
Der Wiederaufbau der vom Bürgerkrieg zerstörten Länder kann ohne gut ausgebildete
Fachkräfte nicht gelingen. Es ist also durchaus auch in unserem eigenen Interesse, ausreichend Mittel bereitzustellen. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Integration auf allen Ebenen anpacken
Von Peter Altmaier

Die Flüchtlingsintegration ist eine
gesamtstaatliche Aufgabe. Wie sie
aus Bundesperspektive gelingen
kann, erläutert Bundesminister
Peter Altmaier.

I

m vergangenen Jahr war die öffentliche
Diskussion um die Flüchtlinge vor allem durch die Aufnahme und Versorgung
von Schutzsuchenden geprägt. Viel ist seitdem erreicht worden, um den Zuzug von
Flüchtlingen zu ordnen, zu steuern und erheblich zu reduzieren. In diesem Jahr ist zunehmend die Integration derjenigen Flüchtlinge,
die über längere Zeit Schutz bei uns finden,
in den Fokus gerückt. Diese Herausforderung
gilt es zu bewältigen, wenn wir die Chancen
der Fluchtmigration für unser Land nutzen wollen. Hier starten wir nicht bei null.
Zahlreiche Instrumente und Maßnahmen,
die wir über die Jahre entwickelt haben,
können wir nun zur Integration längerfristig bei uns bleibender Flüchtlinge nutzen.
Gerade die Kommunen haben hier erhebliche Erfahrungswerte und Kompetenzen.
Die Bundesregierung hat zügig wichtige Weichen für eine erfolgreiche
Integration von Flüchtlingen gestellt: Mit
dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
vom Oktober 2015 haben wir die
Grundlage für einen frühen Ansatz von
Integrationsmaßnahmen geschaffen.
Dazu wurden die Integrationskurse auf
Asylbewerber und Geduldete mit guter
Bleibeperspektive ausgeweitet und die finanziellen Mittel deutlich erhöht. Zudem
haben wir bestimmte Maßnahmen der
Arbeitsförderung für Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive geöffnet und ihnen
den Zugang zum Arbeitsmarkt wesentlich
erleichtert. Mit der bundesfinanzierten berufsbezogenen Deutschsprachförderung
wird die Sprachförderung individuell am
Bedarf ausgerichtet und mit Ausbildung,
Beschäftigung und arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen verzahnt.

Wie entlastet der Bund Länder
und Kommunen finanziell?
� Ab 2016 beteiligt der Bund sich an
den Kosten je Asylbewerber von der
Registrierung bis zur Bescheiderteilung bzw. auch an den Kosten für
abgelehnte Asylbewerber – für 2016
zunächst pauschal mit 2,9 Milliarden
Euro, wobei im Herbst hierzu eine
Spitzabrechnung erfolgt.
� Der Bund trägt einen Teil der Kosten
für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (350 Millionen Euro
jährlich ab 2016), unterstützt beim
Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten und stellt von 2016 bis
2019 Mittel für die soziale Wohnraumförderung in Höhe von jeweils
500 Millionen Euro bereit.
� Der Bund wird für drei Jahre die
flüchtlingsbedingten Mehrausgaben bei den Kosten der Unterkunft
übernehmen, 2016 in Höhe von 400
Millionen Euro.
� Von 2016 bis 2018 entlastet der
Bund die Länder durch eine jährliche
Integrationspauschale von 2 Milliarden Euro. Zusätzlich erhalten die
Länder die im Integrationskonzept
für den Wohnungsbau in Aussicht
gestellten Mittel in Höhe von jeweils
500 Millionen Euro für die Jahre
2017 und 2018 als zusätzliche Entflechtungsmittel.
� Die Bundeanstalt für Immobilienaufgaben hat den Gebietskörperschaften bereits frühzeitig mietzinsfrei
Liegenschaften zur Unterbringung
von Schutzsuchenden angeboten
und erstattet die entstandenen
Erstinstandsetzungs- und Erschließungskosten. //

Bund und Länder sind in der Pflicht, die
überragende Leistung der Kommunen bei der
Integration zu würdigen und zu unterstützen.
Klar ist: Integration ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die Bundeskanzlerin hat zusammen mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder im April 2016
ein „Gemeinsames Konzept von Bund und
Ländern für die erfolgreiche Integration
von Flüchtlingen“ beschlossen. Gesetzliche
Maßnahmen im Bund und in den Ländern,
Bundes- und Landesprogramme sowie konkrete Projekte und Strukturen vor Ort sollen
Teil eines Ganzen sein. Auch die kommunalen Spitzenverbände wurden am Prozess beteiligt, und auch heute wird in den regelmäßigen Gesprächen mit den Spitzenverbänden
intensiv über Integrationsfragen diskutiert.
Allen Seiten ist klar: Erfolgreiche Integration
ist ohne die Kommunen nicht zu schaffen.
Denn die Integrationsarbeit findet ganz wesentlich vor Ort in den Städten, Landkreisen
und Gemeinden statt.
Auch das im August 2016 in Kraft getretene Integrationsgesetz bringt uns einen
großen Schritt weiter. Ziel des Gesetzes
ist es, die Integration der zu uns gekommenen Menschen in die Gesellschaft und
den Arbeitsmarkt zu fördern. Gleichzeitig
wird konsequent eigenes Bemühen eingefordert. Denn Integration ist ein Angebot,
aber auch eine Verpflichtung zu eigener
Anstrengung.
Mehr Flüchtlinge sollen deshalb frühzeitig Integrationskurse zur Sprach- und
Wertevermittlung besuchen. Hierzu werden
mit dem Gesetz die Zugangsmöglichkeiten
zu Integrationskursen verbessert und die
Möglichkeiten einer Verpflichtung zur
Teilnahme erweitert. Wir schaffen zudem die Voraussetzungen für höhere Kurskapazitäten und sorgen für mehr
Transparenz und eine effizientere Steuerung
im Integrationskurssystem.
Fördern und fordern
Um Asylbewerbern und Geduldeten die
Arbeitsaufnahme zu erleichtern, wird für
drei Jahre in bestimmten, mit Beteiligung
der Länder festgelegten Agenturbezirken
der Bundesagentur für Arbeit auf die
Vorrangprüfung verzichtet. Wir ermöglichen damit auch eine Tätigkeit in der
Zeitarbeit, wenn der Einsatzort in einem
dieser Agenturbezirke liegt. Wir schaffen Rechtssicherheit für den Aufenthalt
während einer Ausbildung und nach ihrem erfolgreichen Abschluss. Wir werden
zudem aus Bundesmitteln bis Ende 2020
jährlich 100.000 Arbeitsgelegenheiten
für Leistungsberechtigte nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz schaffen.
Dadurch können wir diese Menschen
niedrigschwellig an den Arbeitsmarkt heranführen und ihnen schon während des
Asylverfahrens sinnvolle, gemeinnützige
Betätigung anbieten. Auch hier setzen wir auf
eigene Anstrengung: Lehnen Asylbewerber
Integrationsmaßnahmen oder verpflichtende Integrationskurse ohne wichtigen Grund
ab, werden bestimmte Leistungen künftig
gekürzt. Ein unbefristetes Aufenthaltsrecht
wird zudem auch für Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge künftig von bestimmten
Integrationsleistungen abhängig gemacht.
Ein wesentliches Anliegen der Kommunen
ist die mit dem Integrationsgesetz geschaffene Möglichkeit einer Wohnsitzzuweisung
von Schutzberechtigten. Die Länder können
danach Schutzberechtigten, die noch nicht
in hinreichender sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, Arbeit oder Ausbildung
sind, auf drei Jahre befristet einen konkreten Wohnsitz zuweisen. Auch durch diese
Steuerungsmöglichkeit soll die Integration
gefördert werden.

dpa

Der Bund unterstützt Länder und Kommunen umfassend bei der Integration.

Passau, Anfang
November 2015 –
auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingskrise
– verschafft sich
Flüchtlingskoordinator
Peter Altmaier ein Bild
von der Lage.

Menschen, dem wir unsere Unterstützung
anbieten. Das fordert dauerhaft unser aller Einsatz und Engagement. Daher möchte ich abschließend den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in den Kommunen und
den zahllosen freiwilligen Helferinnen
und Helfern für ihre wertvolle Arbeit
herzlich danken. In Städten, Kreisen und
Gemeinden wird Großartiges geleistet, damit
die Integration berechtigt Schutzsuchender
gelingt. //
Peter Altmaier ist Chef des

hielten die Länder und Kommunen hierzu
2 Milliarden Euro. Im Jahr 2016 entlastet
der Bund Länder und Kommunen mit 6,9
Milliarden Euro. Im nächsten Jahr werden

es nach aktuellem Stand 5,7 Milliarden Euro
sein (siehe unten links).
Erfolgreiche Integration beginnt und entscheidet sich letztlich bei jedem einzelnen

Bundeskanzleramtes. Als Bundesminister
für besondere Aufgaben koordiniert er
unter anderem die Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung.

Brauchen wir eine neue
Einlagensicherung, die riskantes
Handeln fördert?

Vertrauen verträgt kein Fragezeichen.
Für Stabilität. Für Sicherheit.
Für die Zukunft unserer Wirtschaft.
Wir sind das Land der Sparerinnen und Sparer – weil wir uns auf sichere Guthaben verlassen können. Doch dieser Standard
ist bedroht durch die geplante zentrale Einlagensicherung der EU: In Zukunft sollen die Finanzmittel, die deutsche Kredit
institute heute zur Absicherung ihrer eigenen Kunden bereitstellen, auch die Risiken fremder Banken abdecken. Die
deutsche Wirtschaft stellt sich diesem Plan entgegen. Denn wer das Vertrauen der Sparer schwächt, der setzt die Stabilität
der gesamten Wirtschaft aufs Spiel.

damit-sicher-sicher-bleibt.de #sicherbleibtsicher

Haushalterische Herausforderung
Die Aufnahme, Versorgung und Integration
von Schutzsuchenden und die Bekämpfung
von Fluchtursachen stellen alle staatlichen
Ebenen vor große haushaltspolitische
Herausforderungen. Der Bund unterstützt
Länder und Kommunen umfassend bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben und entlastet sie
in erheblichem Umfang. Bereits 2015 erDSSB_AZ_Einlagensicherung_Kaemmerer_169x300_ET1609_PSO_LWCimp_RZ01.indd 1
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Dicke Luft im Ländle
Grün-Schwarz will an die Überschüsse der Kommunen – Städte und Gemeinden fordern mehr Geld vom Land.
Von Ariane Mohl

Mauscheleien der neuen badenwürttembergischen Landesregierung belasten die Finanzverhandlungen mit den Kommunen. Die
wollen sich nicht für Wahlkampfversprechen von Grün-Schwarz zur
Kasse bitten lassen.

K

urz vor der nächsten Runde in den
Finanzverhandlungen zwischen
dem Land Baden-Württemberg und
den Kommunen sind die Fronten verhärtet.
Für Empörung sorgen insbesondere mehrere geheim gehaltene Nebenabsprachen der
grün-schwarzen Regierungskoalition, die
nach und nach an die Öffentlichkeit geraten
sind. Bereits die Mitte Juli öffentlich gewordene Nebenabsprache Nr. 1 hatte es in sich:
Das 13-seitige Dokument listet 43 Projekte
auf, die „vom Haushaltsvorbehalt ausgenommen“ sind. Das Papier, das unter anderem die Unterschrift von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Die Grünen) und
Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU)
trägt, sieht Ausgaben in Höhe von fast 1,4
Milliarden Euro für einmalige Maßnahmen
vor. Hinzu kommen langfristige Projekte, die
jährlich mit weiteren 754 Millionen Euro zu
Buche schlagen.
Die Verbände reiben sich angesichts
dieser detaillierten Ausgabenliste mit genau bezifferten Kosten verwundert die
Augen. „Uns gegenüber hatte das Land behauptet, ein strukturelles Defizit von 800

Millionen Euro zu haben. Aber wer ein
strukturelles Defizit hat, plant keine geheime ,Wünsch-Dir-was‘-Liste“, sagt Roger
Kehle (CDU). Der Hauptgeschäftsführer
des Gemeindetages Baden-Württemberg
hatte schon kurz nach Bekanntwerden der
ersten Nebenabrede die Vermutung geäußert, dass die Landesregierung das „Märchen
vom Defizit“ in die Welt gesetzt habe, um
sich das Geld für ihre Ausgaben bei den
Kommunen holen zu können.
Griff in die Kasse der Kommunen
Mitte August wurde eine zweite Neben
absprache bekannt, in der sich Kretschmann
und Strobl auf konkrete Einsparziele verständigt haben. Besonders hart trifft das
Papier die Kommunen: Diese sollen einen
„Konsolidierungsbeitrag“ von zusätzlich bis
zu 300 Millionen Euro pro Jahr erbringen –
eine Forderung, die Kehle für inakzeptabel
hält. „Die Kommunen stehen immer noch vor
großen finanziellen Herausforderungen, etwa
bei der Finanzierung der hohen Kosten für
die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge.“
Zudem würden die Städte und Gemeinden
über den Kommunalen Finanzausgleich mit
mehr als einer halben Milliarde Euro bereits
seit Jahren einen großen Beitrag zur Entlastung
des Landeshaushalts leisten.
Auch der Städtetag Baden-Württemberg
findet deutliche Worte. „Das Land kann
nicht vorneherum eigenmächtig kommunale Sparbeiträge im Finanzausgleich festsetzen wollen und hintenherum dieses Geld
einplanen, um eigene politische Ziele zu
finanzieren“, sagt Gudrun Heute-Bluhm,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des

Finanzierungssaldo der Kernhaushalte der Gemeinden/Gemeindeverbände in Baden-Württemberg (in Mio. Euro)
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Verbandes. Während der Flüchtlingskrise sei
dem Land die kommunale Leistungsfähigkeit
willkommen gewesen. Nun aber wolle die
grün-schwarze Koalition in die Kassen der
Städte und Gemeinden greifen, um ihre
Wahlversprechen zu finanzieren. Es sei nach
wie vor nicht klar, ob und inwieweit das
Land den Kommunen bei der Integration
der Flüchtlinge finanziell unter die Arme
greifen wolle.
Wer zahlt für die Flüchtlinge?
Der Gemeindetag hat ausgerechnet, dass
sich die Integrationskosten pro Flüchtling
und Jahr auf 4.900 Euro belaufen. Hinzu kämen notwendige Investitionen. „Insgesamt
reden wir hier von einem Gesamtbedarf von
fast 500 Millionen Euro pro Jahr“, so Kehle.

Gudrun Heute-Bluhm befürchtet, dass
das Land sich aus der Verantwortung stiehlt.
Anfang August hatte eine Äußerung von
Staatssekretär Klaus-Peter Murawski (Die
Grünen) heftige Irritationen hervorgerufen: Er hatte darauf hingewiesen, dass die
dauerhafte Unterbringung bleibeberechtigter Asylbewerber wie die Versorgung
von Obdachlosen in die Zuständigkeit der
Kommunen falle – eine Einschätzung, die
dem Problem aus Sicht des Städtetages in
keiner Weise gerecht wird.
„Es gibt auch in Baden-Württemberg
Städte und Gemeinden, die hohe
Sozialausgaben haben. Sollte das Land sich
durchsetzen, werden diese Städte in noch größere finanzielle Schwierigkeiten geraten“,
warnt Heute-Bluhm. Investitionen seien so

a.mohl@derneuekaemmerer.de

VGH-Urteil: Kommunal-Soli
in NRW ist zulässig
Von Ariane Mohl

Der Verfassungsgerichtshof in
Münster hat die Rechtmäßigkeit
der umstrittenen Zwangsumlage
bestätigt. Mehrere Geberkommunen wollen nun vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.

Innovatives Finanzmanagement
der baden-württembergischen Kommunen

D

er Kommunal-Soli verstößt nicht
gegen die Verfassung des Landes
Nordrhein-Westfalen. Das hat der
Verfassungsgerichtshof (VGH) in Münster
entschieden. Damit ist die Klage von über
70 Städten und Gemeinden gegen das
„Stärkungspaktgesetz Stadtfinanzen“ der
Landesregierung gescheitert.
Die betroffenen Kommunen wollten
nicht länger in den Stärkungspakt einzahlen, mit dem das Land finanzschwachen
Kommunen unter die Arme greift. In der
Zwangsumlage sahen sie einen Verstoß gegen
ihre im Grundgesetz verankerte Finanzhoheit.
Der VGH kam jedoch zum Ergebnis,
dass der Soli „ausnahmsweise zulässig“
sei. Er habe das Ziel, die kommunale
Selbstverwaltung der überschuldeten NRWKommunen zu sichern. Allerdings stehe die
Solidarumlage durchaus „in einem problematischen Spannungsverhältnis zu dem
Grundsatz kommunaler Selbstverantwortung,
der das kommunale Selbstverwaltungsrecht
und den übergemeindlichen Finanzausgleich“
präge.
Der Städte- und Gemeindebund NRW
nahm das Urteil zum Anlass, seine Kritik
am Stärkungspakt zu erneuern und ein stärkeres finanzielles Engagement des Landes
zu fordern. Dieses habe seinen Beitrag
zum Stärkungspakt zurückgefahren – zu
Lasten der Kommunen. „In den Jahren 2016
bis 2020 bringt die kommunale Familie
knapp 43 Prozent der Gesamtmittel selbst
auf“, rechnet Bernd Jürgen Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Verbandes, vor.
„Wenn ein Entlastungsprogramm für die
Kommunen so aussieht, dass knapp die Hälfte
der Mittel am Ende von den Kommunen
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kaum noch möglich. „Dabei gibt es alleine bei
der Schulbausanierung einen Investitionsstau
von über 3 Milliarden Euro.“ Weitere
„Baustellen“ seien die Verkehrsfinanzierung
und der soziale Wohnungsbau. „Dank der
ersten Nebenabrede wissen wir nun immerhin, dass das Land das Fördervolumen um
250 Millionen Euro erhöhen will. Das ist ein
Schritt in die richtige Richtung.“
Sie wie auch Roger Kehle rechnen mit
hartenVerhandlungen. „Unsere Zahlen liegen auf dem Tisch. Nun ist es Sache der
Landesregierung, uns endlich einen transparenten Überblick über den Finanzfahrplan
des Landes zu geben.“ Grün-Schwarz habe
den Kommunen nicht schlüssig erklärt, wie
das Land trotz der Überschüsse aus den
Vorjahren zu einem Defizit gekommen sei.
Spiele das Land erst einmal mit offenen
Karten, werde sich schnell zeigen, dass die
Städte und Gemeinden nicht mehr Geld an
das Land abgeben könnten, sondern mehr
Geld vom Land benötigten. „Wir werden
sonst die vielen Herausforderungen, die
vor uns stehen, nicht bewältigen können.
Darüber hinaus wird es höchste Zeit, die
Finanzströme zu vereinfachen und zu verschlanken“, fordert Kehle.
Ministerpräsident Kretschmann wiederum verteidigt sein Vorgehen. Das Land
müsse dauerhaft 1,8 Milliarden Euro jährlich einsparen und habe alle Möglichkeiten
ausloten wollen. Im Übrigen sei es unumgänglich, Absprachen hinter den Kulissen
zu treffen. Er mauschele „schon immer“ und
habe kein schlechtes Gewissen. //

07.09.2016 13:19:44

selbst getragen wird, liegt aus Sicht der
Kommunen eine Fehlkonstruktion vor.“
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD)
begrüßte das VGH-Urteil. „Mit dem Stär-
kungspakt Stadtfinanzen haben wir rechtliches Neuland betreten, um die kommunale Handlungsfähigkeit zu erhalten.
Durch zügiges und beherztes Handeln ist
es uns gelungen, Kommunen vor akuter
Manövrierunfähigkeit zu bewahren. Von
einer insgesamt stabilen Finanzlage profitieren alle Kommunen“ sagte er.
Auch Lars Martin Klieve, Kämmerer
der Nehmerkommune Essen, steht hinter
der VGH-Entscheidung. „Bislang tragen
bereits alle schlüsselzuweisungsberechtigten Kommunen zur Finanzierung des
Stärkungspaktes Stufe 2 bei. Wenn aber
arme Kommunen durch den Verzicht auf ihnen sonst zufließende Schlüsselzuweisungen
den ärmsten helfen, dann ist nicht einsehbar, dass jene Kommunen, deren Finanzkraft
den Finanzbedarf übersteigt, nicht auch
zur Finanzierung herangezogen werden.“
Allerdings sei klar, dass den finanzstärkeren Kommunen der ganz überwiegende Teil
der überschießenden Finanzkraft verbleiben müsse.
Daniel Zimmermann, Bürgermeister der
Stadt Monheim, wiederum will in Berufung
gehen. „Das Bundesverfassungsgericht wird
diese landesgerichtliche Rechtsauffassung
korrigieren. Der Kommunal-Soli ist nur
dem Namen nach eine Umlage – faktisch
ist er eine Abgabe. Und Abgaben sind im
Grundgesetz dezidiert nicht vorgesehen, also
unzulässig. Monheim zahlt pro Jahr 22,6
Millionen Euro in den Stärkungspakt ein –
so viel wie keine andere NRW-Kommune.
Auch Langenfeld will klagen.
Differenziert äußerte sich Wolfgang
Thoenes, Erster Beigeordneter von Moers.
Er betonte, dass seine Stadt zwar auf die finanzielle Hilfe aus dem Soli angewiesen sei.
„Gleichwohl sind wir mit der Finanzierung
des Kommunal-Soli nicht glücklich. Die
Regelung treibt einen Keil in die kommunale Familie.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer

Seite 9, Ausgabe 3, September 2016

Haushalt

Erfolgreiche Aufholjagd
Zeitnahe kommunale Jahresabschlüsse: Realität oder Wunschdenken?

Wie viele andere Kommunen war
auch die Landeshauptstadt Mainz
mit der Erstellung der Jahresabschlüsse im Verzug. Mit einem
Kraftakt gelang es der Verwaltung,
die Jahresabschlüsse 2012 bis
2015 praktisch innerhalb eines
Jahres fertigzustellen und prüfen zu
lassen. Drei Erfolgsfaktoren waren
dabei entscheidend.

D

ie Einführung des doppischen
Rechnungswesens stellte die
Kommunen vor eine immense Herausforderung. Bedingt durch den
fix vorgegebenen Umstellungstermin
(Rheinland-Pfalz: 1. Januar 2009), waren
die Vorbereitungsarbeiten zunächst auf die
Haushaltsplanung fokussiert. Danach stand
entsprechend der praktischen Notwendigkeit
die Mittelbewirtschaftung nach der doppischen Systematik im Vordergrund.
Anschließend galt es, die (häufig schon
verschobene) Eröffnungsbilanz aufzustellen, der Prüfung des Revisionsamtes zu
unterziehen und von den Gremien feststellen zu lassen. Erst daraufhin wurden häufig die Aktivitäten in Richtung des ersten
doppischen Jahresabschlusses gebündelt.
Auch bei der Landeshauptstadt Mainz gestaltete sich die erstmalige Aufstellung und
Prüfung des doppischen Jahresabschlusses
als langwieriger Prozess. Die Aufstellung,
Prüfung sowie Feststellung und Entlastung
für das Rechnungsjahr 2009 konnten bei der
Landeshauptstadt Mainz erst im Sommer
2013 erfolgen. Auch die folgenden beiden
Jahresabschlüsse konnten nicht schneller
fertiggestellt werden, so dass im Jahr 2015
erst der Jahresabschluss 2011 festgestellt
werden konnte.
Was war das Problem? Vielfach wurde das
Aufstellungs- und Prüfprocedere von einer
sehr hohen Detailtreue dominiert. Die mit
zunehmendem Zeitverzug immer schwieriger aufzuklärenden Ex-post-Sachverhalte
bereiteten nicht nur dem federführenden
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport,
sondern auch den erläuterungspflichtigen
Fachämtern erhebliche Schwierigkeiten.
Weiterhin kam erschwerend hinzu, dass die
Prozessparameter streng chronologisch bestimmt waren: Ein Abschluss kann erst erstellt werden, wenn der vorherige Abschluss
festgestellt ist.
In der Vergeblichkeitsfalle?
Die zeitlichen Verzögerungen brachten wiederum neue Probleme mit sich. So war die
Akzeptanz und Bedeutung der quasi schon
bei der Erstellung veralteten Jahresabschlüsse
gering. Außerdem bedingten die nicht festgestellten Rechnungsergebnisse zum Beispiel
vorläufige Bewilligungsbescheide und aufsichtsbehördliche Beanstandungen. Letztlich
bestand die Gefahr, dass die Verwaltung hinsichtlich der Abschlusserstellung in eine Art
„psychologische Vergeblichkeitsfalle“ abrutschen könnte.
Vor diesem Hintergrund wurden im
Jahr 2015 auf Anregung des städtischen
Revisionsamtes Überlegungen angestellt,
wie die Jahresabschlusserstellung unter

Einhaltung der qualitativen und quantitativen gesetzlichen Vorgaben beschleunigt
werden könnte. Zunächst war angedacht,
die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 zusammen im Frühjahr 2016 feststellen zulassen.
Bei einem Workshop unter Moderation des
anerkannten Experten Martin Richter, emeritierter Professor der Universität Potsdam,
wurde deutlich, dass das Vorgehen letztlich
nur Sinn ergäbe, wenn alle ausstehenden
Jahresabschlüsse im Sinne einer retrograden Betrachtungsweise, d.h. ausgehend von
den Anforderungen des Jahresabschlusses
2015, einbezogen würden. Auf Basis dieser
grundlegenden Überlegung gelang der Stadt
Mainz dann eine spektakuläre Aufholjagd:
Innerhalb eines Jahres stellte die Stadt die
Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 fertig.
Der Kraftakt
Wie ging die Landeshauptstadt Mainz dann
vor? Der erste wichtige Erfolgsfaktor bei der
beschleunigten Jahresabschlusserstellung
war die enge Zusammenarbeit mit dem städtischen Revisionsamt. Während die Kämmerei
die Jahresabschlüsse 2012 bis 2015 erstellte, lief im Revisionsamt bereits parallel die
Prüfung. Jede fertiggestellte Bilanzposition
wurde im Verlauf der Abschlusstätigkeiten
an das Revisionsamt mit allen erforderlichen Dokumentationen weitergeleitet, um
sowohl die Aufstellung als auch die Prüfung
in Fluss zu halten.
Der zweite Erfolgsfaktor war, dass
die Verwaltung die Jahresabschlüsse der
Jahre 2013 bis 2015 gleichzeitig erstellte. Dabei wurden die Jahresabschlüsse
2013 und 2014 bewusst schlank gehalten, sie entsprachen aber dennoch den gesetzlichen Anforderungen. Grundsätzlich
beschränkten sich die Abschlussarbeiten
auf wesentliche, sich auf die Zukunft
auswirkende Vorgänge, wie beispielsweise Zugänge des Anlagevermögens
und zu bildende Sonderposten. Auf den
Rechenschaftsbericht mit den entsprechenden Teilhaushaltsrechnungen konnte verzichtet werden. Der Jahresabschluss 2015
ist wieder ein vollumfänglicher Abschluss,
in dem letztlich alle Vereinfachungen
und Verschiebungen von periodischen
Abgrenzungen und Bewertungen der vorangegangenen Abschlüsse geheilt wurden.
Die zurückliegenden Jahresabschlüsse haben
dadurch nur noch eine bedingte Aussagekraft
und sind letztlich nur noch von historischer
Bedeutung.
Im Diskurs
Dritter Erfolgsfaktor war die Kommu
nikation. Alle Beteiligten wurden nicht nur
informiert, sondern auch fachlich in den
Diskurs eingebunden. Dies war entscheidend, um allen Beteiligten entsprechend
ihrer Aufgabenstellung den Mehrwert des
Projektes zu vermitteln. Denn abgesehen
von der Einhaltung gesetzlicher Fristen vollzog die Landeshauptstadt Mainz in Bezug
auf die Jahresabschlusserstellung auch einen Paradigmenwechsel: Sinn und Zweck
der Rechnungslegung sind nicht ausschließlich die Dokumentation des Vergangenen sowie die Entlastung der Entscheidungsträger,
sondern – dem Gedanken des Neuen
Steuerungsmodells folgend – auch die prospektive Steuerung. Damit der Jahresabschluss
für die Steuerung genutzt werden kann, muss
er mindestens entsprechend den gesetzli-
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Landeshauptstadt Mainz

Von Stefan Garçon und Gerold Pusch

Einer von vielen Vermögensgegenständen der Landeshauptstadt: das Mainzer Rathaus. Die dänischen Architekten Arne Jacobsen und Otto Weitling haben den
Entwurf für das 1974 fertig gestellte Gebäude erstellt.

chen Zeitvorgaben aufgestellt und festgestellt werden.
Bei ihrer Aufholjagd hat die Landes
hauptstadt Mainz gelernt: Für die zeitnahe Erstellung eines aussagekräftigen
Zahlenwerks sind straffe Prozessabläufe
des Rechnungswesens, eine stringente Planung der Jahresabschlusserstellung
und eine parallele Prüfung und Erstellung
der Jahresabschlüsse erforderlich. Doch mit
der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2012

bis 2015 ist die Arbeit noch nicht getan.
Im Gegenteil: Das Vorhaben wird nahtlos fortgeführt. Im Rahmen dieses vorwiegend hausinternen Projektes werden aktuell alle Prozesse untersucht und standardisiert. Dazu werden u.a. die Prozessabläufe
zu den einzelnen Bilanzpositionen von
der Beschaffung der Informationen über
Abgrenzungs- und Bewertungsfragen bis
hin zum Ausweis beschrieben. Hierdurch
wird sichergestellt, dass auch die kommen-

den Jahresabschlüsse zeitnah und weitestgehend problemlos aufgestellt werden können. Denn in der Kämmerei gilt: Nach dem
Abschluss ist vor dem Abschluss. //
Stefan Garçon ist Leiter des Amtes für
Finanzen, Beteiligungen und Sport, Gerold
Pusch leitet das Sachgebiet Bilanzen und
Anlagenbuchhaltung der Stadt Mainz.
stefan.garcon@stadt.mainz.de
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Der lange Weg zur Transparenz
Fintechs: Lars Martin Klieve und Jens Michael Otte sprechen über digitale Plattformen in der Kommunalfinanzierung.

Herr Klieve, noch vor dem offiziellen
Launch hat die Stadt Essen eine neue
Schuldscheinplattform des Fintechs firstwire ausprobiert. Wie hat Herr Otte Sie davon überzeugt, sich auf dieses Experiment
einzulassen?
Klieve: Wie sagte die Deutsche Bank noch
so schön? „Vertrauen ist der Anfang von allem.“ Im Ernst: Jens Michael Otte ist in der
Szene kein Unbekannter. Ich war mir sicher,
dass es sich bei seinem Projekt nicht um ein
windiges Geschäft handeln würde. Und abgesehen davon: Für die Stadt Essen kann

Die Plattform
Die webbasierte Darlehensplattform
des Kölner Fintechunternehmens
firstwire geht Anfang Oktober offiziell
an den Start. Interessierte Kommunen
bzw. Investoren können sich auf Basis
eines Nutzungsvertrages kostenlos
registrieren lassen. Auf der Plattform
können Kommunen dann Darlehensgesuche einstellen und Darlehensangebote prüfen sowie Konditionen
mit potentiellen Geldgebern verhandeln (Primärmarkt). Investoren bzw.
Kreditgeber können die Plattform
außerdem als Sekundärmarkt nutzen,
um Darlehen während ihrer Laufzeit zu
verkaufen. Einigen sich die Parteien,
schließen sie einen bilateralen Vertrag.
Nach Vertragsabschluss zahlt der
Kreditnehmer bzw. der Darlehensverkäufer an firstwire eine Vermittlungsgebühr. Die Höhe der Gebühr richtet
sich nach dem Darlehensvolumen, der
Laufzeit sowie der Vertragskomplexität.
Die neue Plattform fokussiert sich im
Primärmarkt zunächst auf das Geschäft mit deutschen Kommunen und
kommunalen Unternehmen. Mittel- bis
langfristig sollen auch Unternehmensdarlehen über die Plattform vermittelt
werden. //

Lars Martin Klieve
ist Kämmerer der
Stadt Essen. Als
Finanzverantwortlicher
der hochverschuldeten
NRW-Metropole
ist er immer offen
für alternative
Finanzierungskanäle.

die Schuldscheinplattform zu einem neuen Finanzierungskanal werden, ein Risiko
sehe ich aus städtischer Sicht nicht. Mit
2,5 Milliarden Euro Liquiditätskrediten hat
Essen ein hohes Umschuldungsvolumen. Da
sind wir selbstverständlich offen für neue
Finanzierungskanäle.
Wie sah die Transaktion aus?
Klieve: Die Stadt Essen hat ein Darlehen
in Höhe von 5 Millionen Euro über die
Plattform platziert. Die Mittel werden zur
Liquiditätssicherung eingesetzt, entsprechen also einem Liquiditätskredit. Mit den
Konditionen waren wir zufrieden, ansonsten hätten wir die Mittel auch gar nicht aufnehmen können, immerhin sind wir dem
Steuerzahler verpflichtet.
Herr Otte, wie viele Kommunen bzw.
Geldgeber nutzen denn die Plattform
bereits?
Otte: Wir stehen am Anfang, die Plattform
geht ja auch erst Anfang Oktober offiziell an
den Start. Über zehn Investoren haben sich
angemeldet, mit 30 bis 40 Investoren sind
wir in Gesprächen. Parallel sprechen wir mit
vielen Kommunen, auch auf Verbandsebene
wird das Thema positiv diskutiert. Nach
der Pilotemission der Stadt Essen im Mai
steht aktuell die zweite Transaktion in
den Startlöchern. Mein Eindruck ist: Wir
haben sehr viel vorgearbeitet, nach der
Sommerpause geht es richtig los.
Was für Produkte können über die
Plattform vermittelt werden?
Otte: Egal ob Schuldschein oder klassischer
Kommunalkredit: Die Plattform eignet sich
für alle Kreditarten. Bezüglich der Volumina
gibt es keine Vorgaben, zwischen knapp
1 Million Euro am unteren und 50 Millionen
Euro am oberen Ende ist alles denkbar. Auch
können wir alle Tilgungsstrukturen abdecken: Während Investoren noch vor einigen Jahren endfällige Kredite bevorzugten, sind heute tilgende Strukturen genauso üblich. Auch Liquiditätskredite können,
wie der Fall Essen exemplarisch zeigt, über
die Plattform vermittelt werden.
Inwieweit brauchen Kommunen
ein Rating, um über die Plattform
Schuldscheine zu platzieren?

Privat

Ab Oktober können Kommunen
Darlehen über eine elektronische
Plattform des Fintechs firstwire
abschließen (siehe unten). Die
Stadt Essen hat die Plattform vor
ihrem offiziellen Launch getestet.
Kämmerer Lars Martin Klieve und
firstwire-Partner Jens Michael Otte
loten im Gespräche Potentiale und
Grenzen von Fintechs in der Kommunalfinanzierung aus.

Stadt Essen

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Jens Michael Otte
arbeitete knapp drei
Jahrzehnte für die
Deutsche Bank, zuletzt
verantwortete er das
Geschäft mit dem
öffentlichen Sektor.
Seit knapp einem
Jahr unterstützt er
das Fintech firstwire
beim Einstieg in das
Kommunalgeschäft.

Otte: Die Gläubiger bzw. Investoren fordern
kein Rating, es ist auch aus meiner Sicht
nicht notwendig. Das Kommunalgeschäft
ist für die elektronische Vermittlung gerade
aufgrund des sehr homogenen Risikoprofils
prädestiniert. Bei Mittelständlern beispielsweise ist die Sache sehr viel komplexer: Da
müssen Covenants und Ähnliches eingeholt werden, die Risikoprüfung ebenso wie
der Verhandlungsprozess sind aufwendiger.
Klieve: Ich begrüße sehr, dass die Plattform
ohne Rating genutzt werden kann. Wie Herr
Otte richtig sagt, sind Kommunalratings
überflüssig.
Herr Klieve, mit der Niedrigzinsphase
steigt das Interesse von institutionellen
Investoren an Kommunen, zunehmend
suchen Investoren auch den direkten
Kontakt. Ich vermute, dass auch die Stadt
Essen inzwischen über gute Beziehungen
zu Investoren verfügt. Brauchen Sie da
so eine Plattform überhaupt?
Klieve: Ihre Vermutung ist richtig.
Gleichwohl sind bilaterale Beziehungen
nur begrenzt effizient. Eine elektronische
Plattform kann sicher helfen, Angebot und
Nachfrage effizienter zusammenzuführen und
Transparenz in Sachen Marktpreisbildung zu
schaffen. Das heißt natürlich nicht, dass wir
nicht weiter unsere bilateralen Kontakte zu
Investoren pflegen werden, aber angesichts
unseres Kreditvolumens stehen wir sicherer auf mehreren Beinen.
Otte: Die bilaterale Kontaktpflege mit
Kommunen empfinden viele Investoren
als zu aufwendig. Auf Ausschreibungen
bewerben sie sich dagegen oft gar nicht
erst ernsthaft, weil sie die Chancen hier
als zu gering einstufen. Die Plattform sehen Investoren als interessante Alternative:
Hier können Konditionen komplett digital ausgehandelt werden, außerdem besteht
auch die Möglichkeit, selbst Gesuche nach
Kommunalkrediten einzustellen.
In der Kommunalfinanzierung spielen institutionelle Investoren zwar eine wachsende, aber nach wie vor eine nachrangige Rolle. Deutlich wichtiger sind Banken
und der klassische Kommunalkredit. Herr
Klieve, wird sich das ändern?

Klieve: Wir haben nicht darum gebettelt, dass
sich die Banken aus dem Kommunalgeschäft
zurückziehen und wir uns nach Alternativen
umsehen müssen. Trotzdem gilt: Auf absehbare Zeit sind Banken unersetzlich. Gute
Kontakte zu Bankberatern bleiben wichtig, auch weil bei einer digitalen Plattform
die Beratung fehlt. Natürlich hat die Stadt
Essen einen guten Marktüberblick und kennt
Marktopportunitäten, gleichwohl kann
man aus Beratungsgesprächen immer nur
schlauer herausgehen. Noch wichtiger ist
die Bankberatung sicherlich für mittelgroße und kleinere Städte.
Otte: Eine Beratung, wie Banken sie anbieten, können wir nicht leisten, es würde auch
den Effizienzgedanken konterkarieren. Die
über unsere Plattform laufenden Produkte
sind standardisiert, die Formulare sehr übersichtlich und leicht auszufüllen. Insofern gibt
es hier auch keine Beratungsnotwendigkeit.
Gleichwohl übernehme ich auch ein Stück
weit eine begleitende Funktion. Als unsere aktuelle Aufgabe sehe ich es, Kontakte
aufzubauen, aber auch den Dialog mit den
Kommunen und Investoren zu halten. Bei

Herr Otte, sie waren knapp drei Jahrzehnte
bei der Deutschen Bank, bis 2013 haben
Sie dort das Geschäft mit dem öffentlichen Sektor verantwortet. Jetzt arbeiten
Sie für ein Fintech, also quasi für die andere Seite. Welches Potential haben Fintechs
im Bereich der Kommunalfinanzierung
in Ihren Augen?
Otte: Im Grunde führen wir aktuell die
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Herr Otte, adressieren Sie mit der
Plattform auch kleinere Kommunen?
Otte: Ich gehe derzeit proaktiv auf Kommunen
mit mehr als 100.000 Einwohnern zu. Ich
glaube aber durchaus, dass die elektronische
Plattform von firstwire auch für mittelgroße
und sogar kleinere Kommunen interessant
sein kann. So manch ein Kämmerer ist irgendwann damit konfrontiert, dass die lokale Sparkasse keinen weiteren Kredit zur
Verfügung stellen kann. Da kann unsere
Plattform eine sehr interessante Alternative
sein.
Eine von der kommunalen Seite artikulierte Frage ist, wer bei einer digitalen
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Plattform die Zahlstellenfunktion übernimmt. Hintergrund sind steuerrechtliche Risiken …
Otte: Bei der Kreditvermittlung übernimmt die kreditgebende Bank die
Zahlstellenfunktion, insofern spielt dies hier
keine Rolle. Ostdeutsche Sparkassen sind
beispielsweise sehr an der Plattform interessiert. Einige schwimmen im Geld, dank der
Plattform können sie das Regionalitätsprinzip
überwinden. Bei institutionellen Investoren
ist die Situation anders. Wir sind aktuell in
Gesprächen u.a. mit einer großen Sparkasse,
die die Zahlstellenfunktion übernehmen würde. Das Thema ist wichtig, die Kämmerer verlangen zu Recht, dass die prozessualen und
steuerlichen Fragen schnell geklärt werden.

seinerzeit initiierte Diskussion um die
Diversifizierung der Kommunalfinanzierung
fort. Wie Herr Klieve richtig sagt, tun
Kommunen gut daran, sich breit aufzustellen. So wie wir Respekt vor den klassischen
Banken haben, dürfte ihnen Respekt uns gegenüber angeraten sein.
Herr Klieve?
Klieve: Ich sehe digitale Plattformen als interessante Alternative. Voraussetzung aber
ist, dass die Plattform von vielen Investoren
und Kommunen rege genutzt wird, denn dann
entsteht eine echte Markttransparenz. Dies
ist aktuell noch nicht der Fall. Die weitere
Entwicklung beobachte ich daher mit großem Interesse. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Im Auftrag des Bundesministeriums der
Finanzen bieten wir allen öffentlichen Auftraggebern eine kostenfreie Beratung zu
geplanten Investitionsvorhaben sowie zu
allgemeinen Fragen im Vorfeld eines Projektes an und prüfen mit ihnen gemeinsam, ob
eine Öffentlich-Private Partnerschaft eine
wirtschaftliche Realisierungsvariante ist.
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Pacht gegen Cash
Düsseldorf will an der Schuldenfreiheit festhalten und trotzdem investieren.
Von Katharina Schlüter

Die Landeshauptstadt Düsseldorf
wächst und wächst. Die Stadtkämmerei soll nun Gelder für die
notwendigen Infrastrukturinvestitionen lockermachen, und das, ohne
an der Schuldenfreiheit zu rütteln.
Ein schwieriges Unterfangen.

F

Was ist der Flughafen wert?
Die Ermittlung des Verkaufspreises ist dabei
auch noch aus einem anderen Grund schwierig. Der boomende Flughafen hat beim Land
einen Antrag auf Kapazitätserweiterung gestellt. Das Thema ist allerdings politisch heikel, die an der Landesregierung beteiligten
Grünen sind strikt gegen mehr Flugbetrieb.
Bei der Düsseldorfer CDU fürchtet man daher, dass das Thema Kapazitätserweiterung
erst nach der Landtagswahl 2017 auf die politische Agenda kommt. Christian Zaum,
Geschäftsführer der CDU-Ratsfraktion, kommentiert: „Die Unsicherheit in Bezug auf
eine mögliche Kapazitätserweiterung wird
den Preis in jedem Fall nach unten drücken.
Der Veräußerungszeitpunkt ist daher denkbar schlecht.“

Gleichwohl solle die Stückelung so klein
sein, dass die Zeichnung auch für einzel-

„Ob die Emission einer
Bürgeranleihe das Ende
der wirtschaftlichen
Schuldenfreiheit bedeutet, ist
erneut Definitionssache. “
Thomas Geisel, Oberbürgermeister Düsseldorf

ne Bürgerinnen und Bürger möglich sei,
so Schneider. Und wie wäre die sogenannte
Bürgeranleihe mit der Schuldenfreiheit vereinbar? Oberbürgermeister Geisel versucht

sich am Spagat: „Die Frage der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit war schon immer
eine Definitionsangelegenheit.“ So seien
beispielsweise Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten der städtischen Töchter, aber
auch etwa des Stadtentwässerungsbetriebes
in diesem Zusammenhang nie berücksichtigt worden. Mit der Bürgeranleihe würde diese Definition dann noch etwas weiter gedehnt. Geisel: „Ob die Emission einer Bürgeranleihe das Ende der wirtschaftlichen Schuldenfreiheit bedeutet,
ist erneut Definitionssache. Wenn man die
Schuldenfreiheit lediglich auf Bankkredite
bezieht, wäre eine solche Maßnahme mit
der Schuldenfreiheit vereinbar.“ Geisels
Spagatübungen sind auf den ersten Blick

nicht nachvollziehbar. So hatte der SPDPolitiker doch im Wahlkampf schon darauf gepocht, dass Düsseldorf überhaupt
nicht schuldenfrei sei. Dass Geisel dieser
Linie nicht treu bleibt, liegt an der in der
Ampelkoalition vertretenen FDP-Fraktion.
Denn diese hat sich die Schuldenfreiheit groß
auf die Fahnen geschrieben. Das Thema
hat also politische Sprengkraft, und ob ein
Ende der Schuldenfreiheit mit der FDP
machbar sein wird, muss sich erst noch
zeigen. Klar ist aber schon jetzt: Sollte die
Schuldenfreiheitsuhr abmontiert werden,
wird es dabei wohl weder Freibier noch
kostenlose Bratwurst geben. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Wir fördern
das Gute in NRW.

Schneider Bichel Kommunikation

reibier und Bratwurst spendierte der damalige Düsseldorfer
Oberbürgermeister Joachim Erwin
(CDU) seinen Bürgern am 12. September
2007. Der Grund: Dank des Verkaufs von
städtischem Eigentum, insbesondere der
Düsseldorfer RWE-Anteile, konnte sich die
Landeshauptstadt ab diesem Tag als schuldenfrei bezeichnen, eine am Rathaus angebrachte Uhr zählt seither die schuldenfreie Zeit.
So weit, so gut. Das Problem: Düsseldorf
wächst massiv, aktuellen Prognosen zufolge wird die Stadt bis 2040 rund 70.000
Einwohner mehr zählen (vgl. DNK
März 2016, S. 2). Ohne signifikante
Infrastrukturinvestitionen platzt die Stadt
dann aus allen Nähten. Allein bis 2019 sieht
der Haushaltsplan Investitionen in Höhe von
525 Millionen Euro vor. Die große Frage lau-

weiter verschärfen. Nach Ansicht der CDUFraktion könnte dies dazu führen, dass
der Flughafen gar nicht mehr oder deutlich weniger an die Stadt ausschütten würde. Kämmerin Schneider hält dagegen: An
der Ausschüttungsfähigkeit der FlughafenGmbH solle sich durch den Verkauf nichts
ändern. „Das wäre nicht im Interesse der
Stadt, außerdem würden dann die privaten Gesellschafter nicht zustimmen.“ Die
Sicherstellung der Ausschüttungsfähigkeit
setze einen Rahmen für den Verkaufspreis,
so Schneider.

Das Düsseldorfer Rathaus im Spiegel der Schuldenfreiheitsuhr.

tet jetzt: Wie können diese Investitionen ohne
eine Schuldenaufnahme finanziert werden?
Oder muss am Ende die Schuldenfreiheit
geopfert werden?
In einem ersten Schritt prüft die Stadt
den Verkauf von weiterem Tafelsilber. Ganz
oben auf der Liste steht der Verkauf des
Flughafengrundstücks an den Betreiber,
die Flughafen Düsseldorf GmbH. Bislang
pachtet der Flughafenbetreiber das
Flughafengrundstück von der Stadt, wofür
die Stadt eine jährliche Pacht in Höhe von
aktuell gut 10 Millionen Euro kassiert. Die
Stadt Düsseldorf hält 50 Prozent der GmbHAnteile, die anderen 50 Prozent gehören privaten Unternehmen. Für die Gesellschafter ist
der boomende Düsseldorfer Flughafen eine
Cashcow: 2015 nutzten ihn 22,5 Millionen
Passagiere, die Flughafengesellschaft erzielte einen Umsatz von 449 Millionen
Euro und machte einen Gewinn von 53,7
Millionen Euro. An die Stadtkasse flossen
Ausschüttungen in Höhe von 22,3 Millionen
Euro. Stadtkämmerin Schneider: „Mit einem
Verkauf des Flughafengeländes würde die
Stadt auch ihre Finanzkraft und Liquidität
stärken, gleichzeitig würden die jährlichen
Pachtzahlungen wegfallen.“
Die Opposition ist von den Plänen des
Oberbürgermeisters Thomas Geisel (SPD)
und seiner Ampelkoalition (SPD, Grüne,
FDP) nicht begeistert. Insbesondere fürchtet
die Opposition, dass die Finanzsituation der
Flughafen-GmbH nachhaltig beeinträchtigt
sein könnte. So heißt es in einer Anfrage der
CDU-Ratsfraktion: „Der Flughafen ist wegen
des Brands im Jahr 1996 und den damit verbundenen Investitionen in den Folgejahren
immer noch mit rund 600 Millionen Euro
verschuldet.“ Da die Flughafen-GmbH
den Grundstücksverkauf mit weiteren
Krediten finanzieren müsste, würde sich
die Verschuldungssituation der Gesellschaft

Nach einem ähnlichen Schema wie
beim Verkauf des Flughafengeländes würde auch eine weitere Verkaufsmaßnahme
ablaufen. So prüft die Verwaltung im
Auftrag der Ampelfraktion den Verkauf
von Kanalanlagen an den stadteigenen
Stadtentwässerungsbetrieb. Schneider: „Der
Eigenbetrieb Stadtentwässerung hat seine neuen Kanäle selbst finanziert, die älteren Kanäle befinden sich im Besitz der
Stadt. Verkauft die Stadt die alten Kanäle
an den Eigenbetrieb, erhält die Stadt einmalig Liquidität, dafür fallen die jährlichen
Pachtzahlungen weg.“ 2015 beliefen sich die
Nettopachtzahlungen (Pachtzahlungen abzgl.
Abschreibungen) auf rund 17 Millionen Euro.
Ganz frei ist die Stadt bei der Preisermittlung
allerdings auch in diesem Fall nicht: „Die
Politik hat festgelegt, dass der Verkauf
der Kanäle keine Auswirkungen auf die
Gebühren haben darf. Daraus ergibt sich ein
Preisfenster“, erläutert Schneider. Wie dieses
Preisfenster aussieht, will Schneider zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen, hofft aber auf
einen Erlös in dreistelliger Millionenhöhe.
Irreführende Begrifflichkeiten
Abgesehen von der Mittelgenerierung über
Verkaufserlöse hat die Stadt Düsseldorf noch
eine dritte Finanzierungsmaßnahme in der
Hinterhand: Über eine festverzinsliche
Anleihe sollen sich Bürger der Stadt an den
Schulinvestitionen beteiligen können. „Wer
in den kommenden Jahren durch Düsseldorf
fährt, wird an zahlreichen Schulbaustellen
vorbeikommen. Mit der Bürgeranleihe wollen wir den Investitionsbedarf für die Bürger
anschaulicher machen“, erläutert Schneider.
Dabei ist der Begriff Bürgeranleihe allerdings
etwas irreführend. Das Emissionsvolumen
soll bei mindestens 100 Millionen Euro
liegen, den größten Teil davon werden
wohl institutionelle Investoren zeichnen.

Sportanlage Nordwalde, umgesetzt mit der
individuellen Beratung der NRW.BANK.
Wenn es darum geht, ein komplexes Projekt zum Leben zu erwecken, ist gute Teamarbeit
Gold wert. Die NRW.BANK ist Partner rund um alle kommunalen Fragestellungen.
Im Sinne einer fachlich versierten Unterstützung beraten unsere Spezialisten
unabhängig, individuell und kostenlos. Sprechen auch Sie mit uns über
Ihre kommunalen Herausforderungen.
0211 91741-4600
www.nrwbank.de/teamarbeit
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Unsichere Rechtslage für Kämmerer
Negative Zinsen und kommunale Kredite: Müssen Banken negative Zinsen auszahlen?
Von Ekkehard Grunwald und Andreas Walter

Getty Images, Thinkstock, Pedro José Pérez

Seit einigen Jahren sind negative
Referenzzinsen ökonomische Realität. Aus dieser Situation ergeben
sich für Kommunen ebenso wie
für deren Finanzverantwortliche
signifikante rechtliche Risiken. Der
Rechtsweg sollte gleichwohl nur als
Ultima Ratio gewählt werden.

N

egative Zinsen werfen komplexe
rechtliche Fragen auf. Die zwei
Kernfragen davon lauten: (1) Sind
Banken verpflichtet, negative Zinsen an die
Kommunen auszuzahlen, und (2) kann die
sog. Swapgegenpartei negative Zinsen von
der Kommune verlangen? Von besonderer
Relevanz ist dies im Zusammenhang mit
den sog. synthetischen Festzinskrediten.
Zahlen Banken die negativen Zinsen aus dem
Darlehen (Grundgeschäft) nicht aus, bleiben
die Kommunen auf dem an sie gerichteten
Zahlungsverlangen aus dem Swapgeschäft
(Zinssicherungsgeschäft) quasi sitzen [vgl.
Der Neue Kämmerer (Juni 2016) sowie das
Rundschreiben des Deutschen Städtetages
vom 9. März 2016]. Eine Zinssicherung findet
im Ergebnis nicht statt, vielmehr kommt es
zu einer Mehrbelastung der Kommunen. Die
sich ergebenden rechtlichen Unsicherheiten
müssen dringend geklärt werden.
Im Kern geht es dabei darum, inwieweit
Banken zur Auszahlung von negativen Zinsen
verpflichtet sind. Die Rechtsauffassungen divergieren an dieser Stelle. Nach Ansicht eini-

Negativzinsen: Auf jedem Euro-Schein prangt die Unterschrift von EZB-Chef Mario Draghi. Mit seiner
Geldpolitik sind viele trotzdem nicht einverstanden.

ger Rechtsexperten kann eine Begrenzung des
Gesamtzinses auf 0 Prozent interessengerecht
sein. So argumentieren beispielsweise die
Rechtsanwälte Christian Storck und Florian
Reul – nachzulesen in der Zeitschrift „Der
Betrieb“, Ausgabe 3/2015 –, dass der Zins die
Gegenleistung der Darlehensüberlassung sei.
Die Zahlungsverpflichtung des Gesamtzinses
könne sich daher nicht umkehren.
Rechtlich überzeugender erscheint jedoch
die gegenteilige Ansicht, nach der Banken
zur Auszahlung eines negativen Zinses verpflichtet sind. Diese Rechtsauffassung vertritt
beispielsweise Juristin Corinne ZellwegerGutknecht in der „Zeitschrift für die gesamte
Privatrechtswissenschaft“ (ZfgPW, Ausgabe
3/2015). Die rechtliche Argumentation fußt

auf der Rolle des Referenzzinses im Rahmen
der Zinskalkulation. Der Referenzzins sorgt
dafür, dass der Nominalbetrag von Zins
und Tilgung in Anpassung an den Wert des
Geldes, sprich die Inflation, schrumpft. Alle
sonstigen für den Zins ausschlaggebenden
Faktoren wie das Kreditnehmerrisiko, aber
auch das Inflationsrisiko, werden mit der
Marge abgegolten. Da die Marge auch bei
einer umgedrehten Zahlungspflicht positiv
bleibt, spricht rechtlich nichts gegen die
Auszahlung von negativen Zinsen.
Unter Berücksichtigung dieser Über
legung hat auch eine Auslegung des
Gesetzes (§ 488 BGB) zu erfolgen. Darin
heißt es: „Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen geschuldeten Zins zu zah-

len […]“. Nach dem Wortlaut zahlt stets
der Darlehensnehmer einen Zins. Die bloße Wortlautinterpretation greift jedoch zu
kurz. Denn tatsächlich besagt der zitierte Paragraph, dass der Darlehensnehmer
stets Schuldner einer bestimmten, für
die Kapitalüberlassung zu zahlenden
Zinskomponente ist. Im Rahmen von variablen Darlehensverträgen ist die Kreditmarge
von dem Darlehensnehmer als Entgelt für
die Kapitalüberlassung zu zahlen – daran
ändert sich nichts, wenn der Gesamtzins
aufgrund des Referenzzinses negativ wird.
Einer Umkehr der Gesamtzinspflicht steht
die gesetzliche Bestimmung nicht entgegen. Im Übrigen ermöglichen auch die in
Darlehensverträgen genutzten Formulie-
rungen einen negativen Gesamtzins. Da bei
jüngeren Darlehensverträgen die Banken allerdings häufig einen sog. Floor bei 0 Prozent
einziehen, muss letztlich jeder Kreditvertrag
daraufhin untersucht werden, ob er eine negative Verzinsung zulässt.
Spieß umdrehen
Folgt man dieser Argumentation, dürfte eine
Störung des Konditionengleichlaufs des
Grundgeschäfts und des Sicherungsgeschäfts
in vielen Fällen ausscheiden: Denn zahlen Banken die negativen Zinsen aus dem
Grundgeschäft aus – wozu sie nach der obigen Argumentation durchaus verpflichtet sein
können –, heben sich die Zahlungsströme aus
Grundgeschäft und Swap wie vorgesehen auf,
eine Mehrbelastung der Kommune entfällt.
Weigern sich Banken, dieser Argumentation
zu folgen, sollten Kämmerer den Spieß
umdrehen. Denn Kommunen schließen

Zinsswaps nicht zur Spekulation, sondern
allein zu Sicherungszwecken ab. Heben
sich die Zahlungsströme aber nicht auf,
entfällt nicht nur die Sicherung, es entsteht dagegen ein – in der Höhe theoretisch ungedecktes – Risiko. Diese Situation
kann Ansprüche seitens der Kommune gegenüber dem Kreditinstitut rechtfertigen.
Grundsätzlich kommen dabei Ansprüche
auf Vertragsanpassung, Rückabwicklung
sowie Schadensersatz gegen Bank und/oder
Swappartner in Betracht. Ob diese Ansprüche
begründet sind, dürfte maßgeblich davon
abhängen, inwieweit Negativzinsen zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses absehbar
waren: Waren sie auch für den Kämmerer
bereits erkennbar, dürften die Ansprüche
eher keine Grundlage haben. Die Prüfung
kann nur im Einzelfall erfolgen.
Aus den rechtlichen Unsicherheiten
ergeben sich für Kämmerer persönliche
Risiken. Denn leistet eine Kommune etwaige ungerechtfertigte Zahlungen, kann
dies einen Verstoß gegen die allgemeinen
Haushaltsgrundsätze von Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit darstellen. Ferner könnten sich die Kämmerer und Kämmereileiter
auch einer Untreuehandlung schuldig machen, wenn sie ohne Rechtsgrund erhöhte
Zinszahlungen leisten. Hier spielen auch
Verjährungsfristen eine bedeutende Rolle. //
Ekkehard Grunwald ist Stadtkämmerer und
Beigeordneter von Recklinghausen. Dr.
Andreas Walter ist Partner bei der Sozietät
Schalast in Frankfurt am Main.
andreas.walter@schalast.com
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Anleiheemissionen an der Finanzierung beteiligt werden. Die Renditeerwartungen institutioneller Investoren liegen längst nicht mehr
bei 5 oder 6 Prozent. Viele Pensionsfonds
sind schon froh, wenn sie keine Strafzinsen
zahlen müssen und das Geld sicher anlegen können. Da sich die Gesellschaft vollständig im Bundesbesitz befindet, wird sie
sich auch zu ähnlichen Konditionen wie der
Bund finanzieren können.
Die Schulden verschwinden aber dennoch
aus dem Bundeshaushalt. Transparenter
wird es dadurch jedenfalls nicht …
Nein, die Schulden verschwinden nicht.
Genau wie bei jedem anderen Sonderhaushalt
sind sie im Einzelplan 60 des Bundeshaushalts
erfasst, die Transparenz ist also gewährleistet. Ich würde gerne noch auf den zweiten
Punkt eingehen, der deutlich wichtiger als die
Finanzierungsaspekte ist: Autobahnen werden mit der Bundesfernstraßengesellschaft
deutlich effizienter geplant und gebaut.
Aktuell zahlen die Länder die Planung
der Bundesfernstraßen, der Bund übernimmt den Bau. Das ist keine sinnvolle
Teilung, denn jeder weiß: Eine gute und
ausführliche Planung reduziert die mit dem
Bau verbundenen Kostenrisiken. Mit der
Bundesfernstraßengesellschaft würde beides in einer Hand liegen. Da es hier um
die föderalen Beziehungen geht, ist dieses Thema Teil der Diskussion um den
Länderfinanzausgleich. Deswegen geht es
uns zunächst darum, mit den Ländern über
neue Zuständigkeiten für die Autobahnen zu
verhandeln. Die Planung und Finanzierung
der Bundesstraßen könnte weiterhin bei den
Ländern verbleiben.
Sprechen wir über die Kommunen: Die
KfW beziffert den Investitionsstau der
kommunalen Ebene auf 136 Milliarden
Euro. Insbesondere finanzschwache
Kommunen konsolidieren ihre Haushalte
zu Lasten der Investitionen. Wie kann
hier gegengesteuert werden?
Insgesamt betrachtet, erzielen die Kommunen
aktuell Überschüsse, was auch an der sehr
kommunalfreundlichen Politik der unionsgeführten Bundesregierung liegt. Die
Finanzsituation der Kommunen ist allerdings

sehr unterschiedlich. Manche schwimmen
im Geld, anderen steht das Wasser bis zur
Unterlippe. Wir müssen an die Kämmerer appellieren, nicht an den Investitionen, sondern
an den konsumtiven Ausgaben zu sparen.
So manch ein Kämmerer steht aber gar
nicht vor dieser Wahl, er muss an allen
Ecken sparen …
Richtig ist: Die Heterogenität der
Kommunalfinanzen ist besorgniserregend.
Tatsache ist aber auch, dass die Kommunen
Teil der Länder sind und diese damit die
Verantwortung für die Finanzausstattung

„Wir müssen an die
Kämmerer apellieren, nicht an
den Investitionen, sondern an
den konsumtiven Ausgaben
zu sparen.“

der Kommunen tragen. Der Bund hat in den
vergangenen Jahren viel für die Länder und
für die Kommunen getan. Insofern sind jetzt
die Länder in der Pflicht.
Mit dem Investitionsfonds in Höhe
von 3,5 Milliarden Euro will der Bund
die Investitionen in finanzschwachen
Kommunen ankurbeln. Die Mittel werden aber nur sehr zögerlich abgerufen.
Woran liegt dies aus Ihrer Sicht?
Sowohl auf kommunaler wie auch auf
Landesebene stehen wir aktuell vor dem
Problem, dass vom Bund zur Verfügung
gestellte Mittel nur teilweise abgerufen werden. Wesentlicher Grund für die
Verzögerungen sind sicherlich die mangelnden Personalkapazitäten vor Ort. Deutlich
wird dies im Straßenbau: Von der Baufreigabe
bis zum Baubeginn vergehen häufig zwei bis
drei Jahre. Länder und Kommunen müssten
also ihr Personal bei der Bauplanung aufstocken. Dies ist sicherlich kein Bereich,
in dem aktuell der Rotstift angesetzt werden sollte. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Die Stadt als Bank
Von Katharina Schlüter

Die Stadt Bielefeld hat einen
Schuldschein mit einem Volumen von gut 106 Millionen Euro
platziert. Mit dem Geld sollen die
Stadtwerke eine umfangreiche
Akquisition finanzieren. Der kommunale Haushalt wird so entlastet.
Keine schlechte Idee. Doch wer
diesen Weg gehen möchte, sollte
sich der Risiken bewusst sein.

G

ut 106 Millionen Euro hat Bielefeld im
Juli über Schuldscheindarlehen aufgenommen. Das Interessante an der
Meldung ist weniger die Finanzierungsform
– Schuldscheine sind inzwischen in der kommunalen Welt weit verbreitet. Viel spannender ist, was die NRW-Stadt mit dem
Geld macht: Die Stadt leitet das frische
Geld an die Stadtwerke weiter, die damit eine umfangreiche Transaktion – den
Erwerb der Interargem GmbH – finanzieren. Ziel ist die Rekommunalisierung von
zwei Müllverbrennungsanlagen.
Stadt verdient an Zinsen
Martin Uekmann, Geschäftsführer der
Stadtwerke Bielefeld, erläutert: „Die
Stadt Bielefeld kann aufgrund ihrer
Bonität im Konzernkreis die günstigsten
Finanzierungskonditionen erzielen.“
Von der Weitergabe des billigen Geldes
profitieren aber weniger die Stadtwerke,
sondern viel mehr die Stadt selbst. Denn
die Stadt darf die Zinskonditionen gar nicht
einfach an ihre Beteiligungen weiterleiten,
der Zinsvorteil wäre eine Beihilfe nach europäischem Recht. Die Finanzierung über
die Stadt ist daher nur dann rechtskonform,
wenn das Beteiligungsunternehmen der Stadt
die Differenz zwischen dem sogenannten
marktüblichen und dem von der Stadt er-

zielten Zins erstattet. Uekmann: „Aus der
Differenz zu den beihilferechtskonformen
Zinskonditionen der Stadtwerke Bielefeld erzielt die Stadt einen positiven Ergebnisbeitrag
für den Haushalt.“
Als Erfinder dieser Form der Konzern
finanzierung gilt Georg Lunemann. Als damaliger Kämmerer der Stadt Gelsenkirchen
stand der promovierte Betriebswirt 2012
vor einem Problem: Einer der üblichen
Kommunalfinanzierer hatte auf eine
Kreditausschreibung der Stadt Gelsenkirchen
kein Angebot abgegeben. Lunemann griff
zum Hörer und rief bei der Bank an. „Die
Kreditlinie ist ausgeschöpft“, habe der
Bankberater erklärt, erinnert sich Lunemann.
Allerdings war es nicht die Stadt, die das
Kreditvolumen aufgebraucht hatte, stattdessen hatte sich ein städtisches Unternehmen
über die Bank finanziert. Aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben fielen Kredite an
die Stadt und deren Beteiligungen in ein
Segment.
Lunemann entwickelte daher die Idee,
dass die Stadt selbst die Kredite aufnimmt
und diese dann an die Beteiligungen
weitergibt. Lunemann ist inzwischen
Erster Landesrat und Kämmerer des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
(LWL), doch die Stadt Gelsenkirchen setzt
weiterhin auf die Kreditweiterleitung. 2016
hat die Stadt fast 57 Millionen Euro Darlehen
für Tochterunternehmen aufgenommen,
insgesamt beläuft sich das weitergeleitete Kreditvolumen auf 163 Millionen Euro.
Davon wird Gelsenkirchen zwar nicht reich,
die Zinserträge von 3,7 Millionen Euro sind
trotzdem eine willkommene Entlastung für
den städtischen Haushalt.
Andere NRW-Kämmerer folgten Gelsen
kirchens Beispiel, ein 2014 in Kraft getretener Krediterlass des Innenministeriums deckt
inzwischen das Vorgehen. Auch niedersächsische Kommunen sind mit dem Inkrafttreten
der „Experimentierklausel“ auf der rechtlich
sicheren Seite. In anderen Bundesländern haben sich die Innenministerien nicht zu der

Peter Hübbe

Bielefeld sammelt Geld am Kapitalmarkt ein – und reicht es an die Stadtwerke weiter.

Mit dem Geld rekommunalisierte die
Stadt Bielefeld zwei
Müllverbrennungsanlagen. Hier: die
Rauchgasreinigung der
Müllverbrennungsanlage Bielefeld bei Nacht.

für die Stadt ermittelt, so Berens weiter. Da
die Stadt Bielefeld auch zukünftig auf die
Kreditweitergabe setzen will, habe sich der
Aufwand gelohnt, findet Berens.
Auf eine Sache sollte zum Schluss angesichts der schönen neuen Finanzierungswelt
doch noch hingewiesen werden: Mit
der Marge lassen sich Banken u.a. das
Kreditausfallrisiko vergelten. Gibt die
Kommune Kredite an ihre Töchter weiter, hat diese Kommune das Risiko in ihren Büchern. Auch nach den Insolvenzen
der Stadtwerke Gera und der Stadtwerke
Wanzleben mag das Ausfallrisiko bei kommunalen Beteiligungen gering sein. Trotzdem
gilt: Risiko bleibt Risiko. Es sollte bewusst
eingegangen werden. //
k.schlueter@derneuekammerer.de

Kreditweitergabe positioniert, gleichwohl
nutzt die eine oder andere Kommune diese
Finanzierungsform. Sprechen will darüber
allerdings kaum jemand.
Ein Grund: Die Banken sind von der
Kreditweitergabe wenig begeistert. Denn
während die Kommunalfinanzierer an den
Kommunen selbst inzwischen kaum noch
etwas verdienen, sind die Margen bei den
kommunalen Beteiligungen immerhin etwas höher. Läuft die Finanzierung über die
Stadt selbst, bleibt diese Marge im städtischen Konzern.

lich keinen Vorteil. Außerdem trügen die
Unternehmen diverse rechtliche Risiken.
Ist etwa der Zinssatz zu niedrig bemessen,
drohen aus beihilferechtlichen Gründen erhebliche Rückzahlungen an die Kommune;
ist der Zinssatz zu hoch, ergeben sich wiederum steuerrechtliche Risiken. Laut VKU
gibt es dennoch Stadtwerke, die positive
Erfahrungen mit Kreditvergaben durch die
Mutterkommune gemacht haben. Eine eindeutige Bewertung dieser Finanzierungsform,
die Anspruch auf allgemeine Geltung hätte,
sei letztlich nicht möglich.

VKU im Zwiespalt
Während man bei den Stadtwerken
Bielefeld mit der Finanzierung über die
Stadt zufrieden ist und diese bei größeren
Investitionsfinanzierungen auch zukünftig
nutzen will, sieht der Verband der kommunalen Unternehmen (VKU) die Entwicklung etwas zwiespältig. „Positiv ist, dass Stadtwerke
auf diesem Weg ihre Finanzierungsquellen
diversifizieren“, argumentiert ein Sprecher
des Verbandes. Da die Zinsersparnis aufgrund der EU-beihilferechtlichen Vorgaben
nicht den Beteiligungen selbst zugutekäme,
hätten diese darüber hinaus aber eigent-

Gutes Geschäft für Gutachter
In die Klärung der rechtlichen Fragen hat man
in Bielefeld angesichts der Risiken viel Zeit
und Geld investiert. Joachim Berens, Leiter
des Amts für Finanzen und Beteiligungen in
Bielefeld, berichtet: „Im ersten Schritt hat
uns eine Anwaltskanzlei die grundsätzliche
Möglichkeit der Kreditweitergabe bestätigt und Ausgestaltungskriterien definiert.“
Ein Ergebnis der rechtlichen Prüfung sei
gewesen, dass die Zinskonditionen einer EUbeihilferechtlichen Prüfung standhalten müssten. Den beihilferechtskonformen Zins habe
dann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Der Schuldschein
Der von der Stadt Bielefeld Mitte
Juli emittierte Schuldschein hat ein
Volumen von 106,5 Millionen Euro. Die
Platzierung erfolgte in vier Tranchen mit
Laufzeiten von fünf, sieben, zehn und
15 Jahren und wurde von der Helaba
und der Nord LB als Joint Arranger
begleitet. Wie die Helaba mitteilte,
war die Emission nach kürzester Zeit
mehrfach überzeichnet. Insbesondere
die langen Laufzeiten stießen bei den
Investoren auf großes Interesse. Zu
den Investoren zählen Versicherungen, überregional tätige Privatbanken,
Bausparkassen, Sparkassen sowie
Volks- und Raiffeisenbanken sowie
ein ausländisches Kreditinstitut. Die
aktuelle Platzierung ist nicht die erste
Kapitalmarkttransaktion der NRWStadt. Bereits 2014 platzierte Bielefeld
ein Schuldscheindarlehen, außerdem
beteiligte sich Bielefeld an der dritten
NRW-Gemeinschaftsanleihe. //

Kommentar

Sie können es nicht (lassen)
Eine Replik auf die Kurzstudie von S&P Global Ratings „Stärken und Schwächen deutscher Kommunen: Großstädte“
Von Harry Riedel

Im Mai veröffentlichte die Ratingagentur Standard & Poor’s
eine Kurzstudie über die Bonität
und das Finanzmanagement von
sechs deutschen Großstädten. Die
qualitativ mangelhafte Studie nutzt
niemandem. Hoffentlich noch nicht
mal Standard & Poor’s.

N

ach übereinstimmender Auffassung
der kommunalen Fachwelt ist zu
Sinn und Unsinn von externen
kommunalen Ratings eigentlich alles gesagt. Nachdem es in der Vergangenheit die
eine oder andere Stadt gegeben hat, die ein
externes Finanzrating in Auftrag gegeben
hat, hat sich bei den deutschen Kommunen
mittlerweile die Position des Deutschen
Städtetags durchgesetzt, dass externe
Finanzratings von deutschen Kommunen
weder notwendig noch sinnvoll seien. Es
ist Konsens, dass aufgrund der bestehenden
Haftungskette durch Bund und Länder zum
einen, funktionierender Kommunalaufsichten
zum anderen, aber insbesondere auch aufgrund der Steuerungsfähigkeit unserer
Verwaltungen in Verbindung mit dem durchaus vorhandenen Willen zur Selbstkontrolle
unserer Kommunalparlamente eine
dem Unternehmensbereich ähnliche
Bonitätsprüfung überflüssig ist. Dies wird
übrigens auch offen oder hinter vorgehaltener
Hand von den meisten Bankenvertretern und
auch institutionellen Kapitalmarktinvestoren

so beurteilt. Nicht umsonst bekommen deutsche Kommunen nach wie vor Liquiditätsund Investitionskredite zu hervorragenden
Konditionen. Und sie haben sich
ganz ohne externe Ratings
in den vergangenen Jahren
wieder den Kapitalmarkt
erschlossen und erfreuen sich mit Anleihen und
Schuldscheindarlehen
bei Gläubigern hoher
Beliebtheit mit historisch
niedrigen Verzinsungen
auch und insbesondere bei langlaufenden
Finanzierungen. Diese
Bewertungen sind
durchaus ein Beweis
für die Qualität der kommunalen Selbstverwaltung
und deren Anerkennung in
der Finanzwelt.
Dass dies alles also eigentlich ganz gut funktioniert und die jeweiligen Gläubiger im Banken- und
Versicherungssektor sich durch interne
Bewertungen bzw. Einschätzungen ein ausreichend sicheres Bild für ihre Angebote machen können und uns Kommunen zunehmend
besser verstehen, scheint allerdings für internationale Ratingagenturen wie Standard
& Poor’s nur schwer hinnehmbar. Anders ist
es kaum zu verstehen, dass S&P im Mai dieses Jahres eine Kurzstudie über sechs deutsche Großstädte veröffentlicht hat (DNKNewsletter berichtete). Denn niemand hat
diese Studie bestellt, und keiner hat sie wirklich gebraucht. Im besten Fall bleibt sie ob

ihrer unübersehbaren Schwächen unbeachtet.
Gleichwohl ist zu befürchten, dass bei den
Kapitalgebern, die sie lesen und die sich noch
nicht intensiver mit dem Feld der
Kommunalfinanzen beschäftigt
haben, doch das eine oder andere Missverständnis bleibt.
Im schlimmsten Fall könnte
es auf Basis der Bewertungen
dieser öffentlich verfügbaren Studie auch zu negativen
Reaktionen der Kredit- oder
Kapitalgeber kommen, die
schmerzhaft für die betroffenen Städte wären und die Frage
nach rechtlichen Schritten
aufwerfen würden. Unab
hängig davon besteht die
Gefahr, dass das Ansehen
aller Kommunen in Sachen
is
Du
ha
Finanzen
Schaden nimmt. Daher
c
s
Sa
besteht aus Sicht der Stadt Nürnberg,
einer der bewerteten Großstädte, durchaus
Anlass zur offenen Auseinandersetzung mit
einigen Aussagen der Studie.
Absurde Thesen
Zunächst ist der Umstand zu betonen,
dass S&P mit keiner der bewerteten Städte
Kontakt aufgenommen bzw. die Methoden
und Ergebnisse diskutiert hat – weder vor
noch nach der Veröffentlichung. Man
hätte sich nämlich dann der Grundthese
der Studie stellen müssen, die sich wie
ein roter Faden durchzieht und die sinngemäß so zu schildern ist: Kommunen,
die eine geringe Verschuldung sowie
eine gute Liquidität haben und sich hohe

Investitionsausgaben leisten können, betreiben eine gute Finanzpolitik und haben ein
gutes Management. Auch wenn versucht
wird, die ökonomischen und politischen
Rahmenbedingungen der jeweiligen Städte
kurz zu beschreiben, bleibt die Studie belastbare Begründungen für diese These schuldig. Das ist nicht verwunderlich, denn natürlich ahnt auch S&P, dass die finanzielle
Leistungsfähigkeit der meisten Kommunen
von Einflussfaktoren abhängt, die von der
Qualität des Finanzmanagements einer
Stadt definitiv nicht zu beeinflussen sind.
Es gibt zwischen unseren Städten einen regen
fachlichen Austausch über neue Methoden
und Modelle im Finanzmanagement, aber
die Auffassung, dass Kämmerinnen bzw.
Kämmerer oder deren Verwaltungen, die
bessere Haushaltszahlen aufweisen, besser sind als die, die aufgrund struktureller Probleme schlechtere Zahlen aufweisen, ist absurd. Als eine Stadt, deren
Finanzmanagement von S&P als zufriedenstellend (mit Verbesserungspotential) bewertet wurde, würden wir nie auf den Gedanken
kommen, dass Städte, die schlechter beurteilt wurden, schlechtere Arbeit machen.
Doch damit nicht genug: Die Bewertungen
von S&P basieren auf weiteren fachlich zumindest fragwürdigen Thesen. So stellt S&P
die These auf, dass Investitionsausgaben prinzipiell am ehesten für Ausgabenkürzungen
zur Verfügung stünden. Diese Sichtweise
hat Deutschland insgesamt, aber auch uns
Kommunen genau in den Investitionsrückstand
schlittern lassen, den die KfW aktuell mit
rund 136 Milliarden Euro im Jahr beziffert – Tendenz steigend. Dabei ist es inter-

essant, dass selbst Investoren für Anleihen
und Schuldscheindarlehen Kämmerer in
direkten Gesprächen darauf hinweisen,
dass niedrige Schulden bei ausbleibenden
Zukunftsinvestitionen für ihre Beurteilung
eher negativ seien, weil kaputte Infrastrukturen
auch so etwas wie „Schulden“ seien, die man
an die nächste Generation weitergebe und
die die Wirtschafts- und Finanzkraft einer
Kommune negativ beeinflussten.
Als letzter Punkt ist die kaum nachvollziehbare Einschätzung zur Haushaltsflexibilität
zu nennen. S&P gibt diese mit 30 bis 70
Prozent an. Es ist breiter Konsens und praktische Erfahrung unserer Stadthaushalte,
dass die flexiblen, das heißt veränderbaren
Ausgaben deutlich niedriger, eher im einstelligen Prozentbereich, liegen. Die S&PThese ist deswegen so falsch und gefährlich,
weil sie suggeriert, dass die Stadt, die wolle,
schon Ausgaben in dieser Größenordnung
kürzen könne. Und wenn sie das nicht tut,
dann gibt es eine schlechte Note für das
Finanzmanagement.
Es bleibt zu hoffen, dass Ratingagenturen
aufgrund aufkommender Konkurrenz im
Markt Kosten sparen müssen und deswegen
auf solche Werke verzichten. Denn Studien
mit derart mangelhafter Qualität benötigen
weder Kämmerer noch Investoren, noch
Banken. //
Harry Riedel (SPD) ist Kämmerer der Stadt
Nürnberg. Seit Juni sitzt Riedel außerdem
dem Finanzausschuss des Deutschen
Städtetages vor.
harald.riedel@stadt.nuernberg.de
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Rechnung per Mausklick
Bundeskabinett legt E-Rechnungs-Gesetz vor – Kommunen schlecht vorbereitet
Auseinandersetzung mit dem komplexen
Thema scheuten.
„Wir bekommen immer wieder zu hören,
dass bis zur Deadline im Jahr 2018 noch
viel Zeit sei. Dabei ist die Umstellung von
der papierbasierten auf die elektronische
Rechnung nichts, was innerhalb weniger
Tage erledigt werden kann“, warnt Stier.
„Eine Umstellung erfordert zwar eine gewisse Vorbereitung, wie Prozessanalysen
oder Workshops, aber hier helfen Experten,
dieses komplexe Thema zu bewältigen.“

Von Ariane Mohl

Nur wenige Kommunen können
bereits elektronische Rechnungen
empfangen. Dabei könnten sie
durch die Digitalisierung viel Zeit
und Geld sparen.

dpa - Fotoreport

D

as Ausdrucken, Kuvertieren und
Frankieren von Rechnungen soll
bald der Vergangenheit angehören:
Am 13. Juli hat das Bundeskabinett ein
E-Rechnungs-Gesetz auf den Weg gebracht.
Es verpflichtet Behörden und Einrichtungen
der Bundesverwaltung, ab dem 27. November
2018 Rechnungen in elektronischer Form
entgegenzunehmen. Die Einzelheiten der
elektronischen Rechnungslegung will
die Bundesregierung in einer separaten
Rechtsverordnung regeln.
Mit dem Entwurf setzt die Bundes
regierung eine EU-Richtlinie aus dem
April 2014 in nationales Recht um. Für
die Kommunen hat die Neuregelung zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen.
„Die E-Rechnungs-Richtlinie berührt das
Verfahrens- und materielle Haushaltsrecht
der Länder und Kommunen. Deshalb bedarf es hier einer eigenen Gesetzgebung
durch die Länder“, erläutert Stefan Werres,
der im Bundesinnenministerium für die
E-Rechnung zuständig ist. Eine BundLänder-Arbeitsgruppe sei intensiv mit dem
Thema befasst.
Doch bereits jetzt steht fest: Auch für
die Kommunen führt an der Einführung der

Hätte es doch nur schon die E-Rechnung gegeben: Im Film „Das Appartement“ sitzt Jack Lemmon in seiner Rolle als Versicherungsangestellter C.C. Baxter
auch nach Feierabend noch an seiner Rechenmaschine.

elektronischen Rechnungsstellung kein Weg
vorbei. Spätestens bis zum 27. November
2019 müssen auch sie laut EU-Richtlinie
E-Rechnungen akzeptieren.
Für die meisten Kommunen ist der Weg
zur elektronischen Rechnungsstellung allerdings noch weit. Dies zeigt eine Studie

Datenschutz in der Verwaltung

des E-Rechnungsanbieters crossinx. Das
Unternehmen hat im vergangenen Jahr
die Kämmerer von 126 Kommunen in 14
Bundesländern zur E-Rechnung befragt.
Das Ergebnis war ernüchternd: Lediglich
8 Prozent der Kommunen waren in der
Lage, elektronische Rechnungen zu emp-

fangen. „Erschreckende 90 Prozent der
Kämmerer, die die E-Rechnung noch
nicht nutzen, gaben an, dass das Thema
komplett neu für sie sei“, sagt Wolfgang
Stier, der bei crossinx für den öffentlichen Sektor zuständig ist. Die Umfrage
habe gezeigt, dass viele Kämmerer die

Erfahrungen in Gießen
Der Gießener Kämmereileiter Dirk During
weiß nur zu gut, dass die Umstellung
auf die E-Rechnung nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. „Es
ist ein Trugschluss zu glauben, dass es
mit dem Kauf und der Installation einer
neuen Software getan sei“, betont er. Die
Universitätsstadt Gießen hat sich bereits
vor dem Erlass der EU-Richtlinie auf den
Weg zur E-Rechnung gemacht. Im Jahr
2014 wurde unter Leitung der Kämmerei
eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe
eingesetzt, die alle Abläufe und Prozesse
im Bereich der Rechnungslegung genau
unter die Lupe genommen hat (vgl. auch
DNK September 2015). „Auf der Grundlage
dieser Analyse haben wir festgestellt, dass
die Voraussetzungen für einen sofortigen
Umstieg nicht gegeben waren. Wir mussten
zuerst unsere Arbeitsprozesse anpassen und
einen elektronischen Rechnungsworkflow
einführen“, so During.
Fortsetzung auf Seite 16 >>

Noch Fragen zur IT-Sicherheit?
Unternehmen und Wirtschaft

Unternehmen und Wirtschaft

NEU!
Die Einstiegshilfe
in das neue
Datenschutzrecht

Workbook
DatenschutzGrundverordnung
Systematisch aufbereitet
für den Praktiker

 shop.bundesanzeigerverlag.de / 0721-5

IT-GrundschutzKataloge
Standardwerk zur IT-Sicherheit
P R O F E S S I O N A L S

Gierschmann (Hrsg.)

Nutzen auch Sie
das Standardwerk
des BSI
 shop.bundesanzeigerverlag.de / 915-3

E-Bilanzen kostengünstig an die
Finanzverwaltung übermitteln!
Die Online-Lösung zur Erfüllung der aktuellen
steuerlichen und handelsrechtlichen Vorgaben.

mit CD-ROM

P R A X I S W I S S E N

Band 1

Auch in
Englisch!

NEU!
 shop.bundesanzeigerverlag.de / 0722-2

Workbook Datenschutz-Grundverordnung

ONLINE

Unternehmen und Wirtschaft

Mit dem ITGrundschutz auf
internationalem
Standard

IT-Grundschutz-Kataloge
Arbeitshandbuch
DIN ISO/IEC 27001
DIN ISO/IEC 27002
inklusive Zuordnungstabelle
Zertifizierungsschema
BSI-Standards 100-1/2/3

 shop.bundesanzeigerverlag.de / 0453-5

Unternehmen und Wirtschaft

Gierschmann · Schlender ·
Stentzel · Veil (Hrsg.)

Kommentar
DatenschutzGrundverordnung

Die umfassende
Orientierung im
neuen Datenschutzrecht
 shop.bundesanzeigerverlag.de / 0638-6

In Vorbereitung!

JETZT AUCH FÜR:
Unternehmen und Wirtschaft

Checklisten Handbuch
IT-Grundschutz
Sämtliche Prüffragen
des BSI

Mit Prüffragen des
BSI den IT-Grundschutz organisieren
 shop.bundesanzeigerverlag.de / 0709-3

2. Auflage
in Vorbereitung!
2., aktualisierte Auflage

www.bundesanzeiger-verlag.de

– Betriebe gewerblicher Art
– Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
EINFACH KOSTENLOS ANMELDEN!

www.ebilanz-online.de

Der Neue Kämmerer

Seite 15, Ausgabe 3, September 2016

Schwerpunkt: Digitale Kommune

Digitale Kostenbremsen
Verwaltung innovativ: E-Government macht den Bürgern das Leben leichter und schont die Kassen der Kommunen.

nigen Klicks seinen Eigentumsanspruch an
dem verlorenen Gegenstand geltend machen.
„Es ist eine klassische Win-win-Situation.
Weil in den Bürgerbüros und Ortsämtern
nicht mehr ständig das Telefon klingelt,
haben unsere Mitarbeiter mehr Zeit für andere Dinge. Die Bürger wiederum sparen
sich den Weg ins Fundbüro“, heißt es von
Seiten der Stadt.

Thinkstock/Getty Images/fredericscheidemann

Knöllchen online widersprechen
Das Ordnungsamt der Stadt Bad Schwalbach
in Hessen bietet Verkehrssündern seit Februar
2015 die Möglichkeit, über eine gesicherte
Internetverbindung mit der Bußgeldstelle
Kontakt aufzunehmen. Wer ein Knöllchen
bekommen hat, kann den Onlineservice

Das Knöllchen bequem online bezahlen: In Bad
Schwalbach ist das möglich.

nutzen, um das Bußgeld zu bezahlen oder
aber Einspruch einzulegen, etwa weil
eine andere Person hinter dem Steuer des
Wagens gesessen hat. Bislang konnte man
nur schriftlich Stellung nehmen. Mit der
Onlineanhörung können sich Bürger das
Porto und den Weg zum Briefkasten sparen. Der Brief vom Ordnungsamt enthält
eine Benutzerkennung und ein Passwort für
den Zugang zum Internetportal. Dort können die Verkehrssünder in wenigen Schritten
ihre Angaben eintragen. Alle Daten werden
sicher übertragen und verschlüsselt gespeichert. Die Mitarbeiter in der Verwaltung wiederum müssen die Daten nicht mehr manuell
erfassen. Auch das zeitraubende Einscannen
der schriftlichen Stellungnahmen entfällt.

und Stadtmessungsamt. Bauherren tragen ihre geplanten Projekte direkt in die
Onlineanwendung ein. Jeder, der Zugriff
auf das BauM der Stadt hat, sieht auf einen
Blick, welche Baumaßnahmen in der nächsten Zeit anstehen. „Wir überlegen dann auf
dieser Grundlage, welche Maßnahmen gemeinsam durchgeführt werden können“,
erläutert Jürgen Mutz vom Tiefbauamt der
Stadt Stuttgart. Die webbasierte Anwendung
habe der Verwaltung geholfen, effizienter zu
arbeiten und die Baukosten zu reduzieren.
„Wo immer es möglich ist, versuchen wir
etwa, das doppelte Aufreißen einer Straße
zu vermeiden“, sagt Mutz. „So schonen wir
auch die Nerven der Bürger.“ Die wichtigsten Informationen aus dem nur für die
Verwaltung zugänglichen BauM werden
in den Baustellenkalender der Stadt übernommen. Dieser ist für jedermann zugänglich. Bürger können sich so frühzeitig auf
Baumaßnahmen in ihrer Umgebung einstellen und sich beispielsweise einen anderen
Fahrweg suchen.
Büromaterial online shoppen
Bereits seit dem Jahr 2004 kauft die
Stadt Friedrichshafen am Bodensee ihr
Büromaterial in einem Onlineshop eines externen Dienstleisters ein. Vor der Umstellung
wurde der Einkauf von Toner, Tinte und Papier
weitestgehend zentral über das Haupt- und
Personalamt der 59.000-Einwohner-Stadt gesteuert. Im Schnitt zog ein Bestellvorgang 19
Prozessschritte nach sich. Die Durchlaufzeit
eines Bestellvorgangs nahm nicht selten
bis zu vier Wochen in Anspruch. Mehrere
Amtsboten holten die bestellten Produkte
aus dem Zentrallager ab und verteilten sie
an die Besteller. Nach Angaben der Stadt
beliefen sich die Personal- und Sachkosten
im Jahr 2003 auf rund 160.000 Euro. Durch
den Kauf im Onlineshop konnte die Stadt
die Beschaffungskosten um 70 Prozent senken. Im ersten Jahr nach der Umstellung lagen die Gesamtkosten nur noch bei 48.079
Euro. Die Dienste der Amtsboten mussten
nicht mehr in Anspruch genommen werden. Alleine durch diesen Schritt konnten
über 33.000 Euro pro Jahr eingespart werden. Zusätzlich entfielen die Kosten für die
Lagerung der bestellten Produkte. Weil die
Prozesse vereinfacht wurden, benötigen die
Beschaffer zudem nur noch ein Viertel der
Zeit, um ihre Bestellungen auf den Weg
zu bringen.
Göttinger Rat arbeitet papierlos
Kiloschwere Papierunterlagen gibt es
im Rat der Stadt Göttingen schon seit
Mitte November 2011 nicht mehr. Alle
46 Mitglieder des damals neu gewählten
Stadtrats wie auch der Oberbürgermeister
erhalten Einladungen, Beschlussvorlagen,
Niederschriften und Änderungsanträge
nur noch in elektronischer Form. Um die

Thinkstock/Getty Images/Nastco

Bürgeramt in der Sparkasse
Es hat 24 Stunden an sieben Tagen in der
Woche geöffnet und verfügt über mehr als
70 Funktionen. Anfang August ging das
elektronische Bürgerserviceportal im bayerischen Ingolstadt an den Start. Bürger,
die Briefwahlunterlagen beantragen oder
ein Wunschkennzeichen reservieren möchten, können sich den Weg ins Rathaus nun
sparen. Im SB-Bereich der Sparkasse am

Aufgaben des gemeinsamen Beauftragten.
„Viele Kommunen haben die Notwendigkeit
erkannt, dass sie ihre IT-Sicherheit überprüfen und gegebenenfalls erhöhen sollten.
Allerdings können sie das zumeist selbst
nicht stemmen. Es fehlt ihnen an Personal,
Ausbildung und finanziellen Mitteln, diese
Aufgaben selbständig zu erfüllen“, erläutert Anita Schneider (SPD), Landrätin des
Kreises Gießen, den Hintergrund der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Kosten
für die gemeinsame Sicherheitsoffensive liegen bei rund 400.000 Euro. 250.000 Euro
kommen aus einem Fördertopf des Landes

Surfen statt ausdrucken: Göttinger Stadträte
setzen auf Tablets.

Tablet-PCs ausgestattet. Dadurch sollten
auch die Kommunikation untereinander sowie der Austausch mit der Verwaltung intensiviert und beschleunigt werden. Jeder
Abgeordnete musste sich per Unterschrift zu
einem sorgsamen und pfleglichen Umgang
mit dem Gerät verpflichten. Rund 50.000
Euro hat die Stadt sich die Umstellung auf
Tablet-PCs kosten lassen. Weil der Druck
von Unterlagen und der aufwendige Versand
entfallen, konnten pro Jahr rund 25.000 Euro
eingespart werden.
Elektronisches
Gutschriftverfahren nutzen
Das Landratsamt Tuttlingen ist im November
2015 auf das elektronische Gutschriftverfahren
umgestiegen. Eingehende Rechnungen werden nun nicht mehr aufwendig auf die verschiedenen Abteilungen des Hauses verteilt, sondern zentral erfasst. „Wir importieren die Gutschriftdateien in unser verwaltungsinternes Finanzsystem. So kann
der gesamte Betrag gleich aufgeschlüsselt
auf die einzelnen Kostenstellen verbucht
werden“, erläutert Gabriela Wöhlert, die
als Leiterin des Organisationsamtes für die
Einführung des elektronischen Verfahrens
zuständig ist. Die Umstellung auf die webbasierte Anwendung habe die Arbeitsprozesse
enorm vereinfacht und beschleunigt. „Seit
wir das Gutschriftverfahren nutzen, haben wir rund 80 Prozent an Zeit gewonnen. Damit gehen natürlich auch erhebliche
Kosteneinsparungen einher“, sagt Wöhlert.
Pro Jahr steuert das Landratsamt Tuttlingen
Einkäufe im Wert von 149.000 Euro über ein
elektronisches Portal. Der Anteil der Artikel,
die über das neue Gutschriftverfahren abgerechnet werden, liegt derzeit bei 104.000
Euro. „Wir wollen das Verfahren bald erweitern und auf weitere Lieferanten ausdehnen.“
Akten elektronisch führen
Für mehr als 800 Mitarbeiter der
Stadtverwaltung Wiesbaden gehören
Aktenberge in Papierform bis voraussichtlich
Ende des Jahres der Vergangenheit an. Schritt
für Schritt wird dort in Zusammenarbeit mit
einem externen Dienstleister ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem ein-

Der gute alte Leitzordner hat in Wiesbaden
ausgedient.

geführt. Die Mitarbeiter des Fachbereichs
Steuern des Kassen- und Steueramtes nutzen bereits seit Herbst 2012 E-Akten. Nach
Angaben der Stadt konnten mit Hilfe der
digitalen Aktenführung die Ausgaben für
Papier, Kopien und Archivflächen nach und
nach reduziert werden. Alleine im Sozialamt
der Stadt waren im Laufe der Zeit rund
230.000 Pendelakten zusammengekommen. Zusätzlich mussten mehr als 8.000
Ordner auf einer Gesamtregallänge von über
8 km archiviert werden. Die vorhandenen
Raumkapazitäten von 1.300 qm reichten irgendwann nicht mehr aus. Doch auch für den

Betz/Stadt Ingolstadt

Gesucht, gefunden: Das Onlinefundbüro ist rund
um die Uhr geöffnet.

Intelligentes Baustellenmanagement schont den
Stadtsäckel und die Nerven der Bürger.

Bürger hat die elektronische Aktenführung
Vorteile: Die einzelnen Vorgänge können
nun sehr viel schneller bearbeitet werden.

Oberbürgermeister Christian Lösel bei der Einweihung des neuen Bürgerterminals in der Sparkasse
Ingolstadt.

Rathausplatz hat die Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung (AKDB) ein Terminal aufgestellt, mit dem Bürger einfach und bequem
auf viele Dienstleistungen der Stadt zugreifen können. Einzelne Angebote lassen sich
nur mit freigeschalteter eID-Funktion des
neuen Personalausweises nutzen. Ansonsten
gibt es keine Zugangsvoraussetzungen.
Ingolstadts Rechtsreferent Helmut Chase
geht davon aus, dass das Bürgerterminal
die Verwaltung erheblich entlasten wird.
Wichtige Daten der Bürger müssten nun
nicht mehr manuell erfasst werden. „Gerade
in Spitzenzeiten sollte sich der Einsatz der
Onlinedienste in der Sparkasse positiv auswirken und unsere Mitarbeiter spürbar unterstützen.“ Nach Angaben der Stadt handelt es sich um ein Pilotprojekt, für das
zunächst keine relevanten Kosten anfallen. Die Sparkasse Ingolstadt stelle für das
Bürgerterminal Fläche, Stromversorgung und
den DSL-Zugang zur Verfügung, betrieben
werde es von der Stadt. „Bei entsprechender
Nutzung können wir uns vorstellen, solche
Geräte auch in den Stadtteilzentren zu installieren“, sagt Chase.
Gemeinsam für mehr Sicherheit
Die Landkreise Gießen und MarburgBiedenkopf wollen für mehr Cyber
sicherheit sorgen. Ein gemeinsamer ITSicherheitsbeauftragter soll in den kommenden fünf Jahren alle am Projekt
beteiligten Kommunen beraten, einen einheitlichen Sicherheitsstandard erarbeiten und
schrittweise umsetzen. Auch Schulungen
und Sensibilisierungstrainings für die
Verwaltungsmitarbeiter gehören zu den

Hessen. Die restlichen Kosten teilen sich
die beiden Landkreise sowie die beteiligten Kommunen.
Gewerbestandortkarte München
Welche Büro- und Gewerbeimmobilien stehen aktuell zum Verkauf bzw. zur Vermietung?
Welche Flächen werden künftig für die
Gewerbe- oder Büronutzung zur Verfügung
stehen? Antworten auf diese Fragen gibt

Stadt München

Thinkstock/Getty Images/Luciano Bilbulich

Fundsachen online verwalten
Wer in Albstadt seinen Schirm oder seinen
Schlüsselbund verloren hat, muss nicht zum
Hörer greifen und alle acht Dienststellen
abtelefonieren, die für Fundsachen zuständig sind. Die 44.000-Einwohner-Stadt auf
der Schwäbischen Alb verfügt über ein
Onlinefundbüro, das rund um die Uhr geöffnet hat. Auf der Homepage der Stadt
können Bürger bequem von zu Hause aus
nach verlorenen Gegenständen suchen.
Die Fundsachen sind übersichtlich in verschiedene Kategorien einsortiert, Nutzer
des Onlineangebots erfahren, wo genau der
Gegenstand gefunden wurde und wo genau
er aufbewahrt wird. Wer sich nicht gleich
selbst auf den Weg ins Fundbüro machen
will, kann über ein Onlineformular mit we-

Baustellen digital managen
Um die Auswirkungen der verschiedenen
Baumaßnahmen auf den Straßenverkehr
besser abschätzen zu können, nutzt die baden-württembergische Landeshauptstadt
Stuttgart ein auf Geodaten basierendes
Baustellenmanagementsystem (BauM).
Entwickelt wurde es vom Tiefbau-

Thinkstock/Getty Images/nastenkapeka

Die Verwaltung in Deutschland
tut sich mit der Digitalisierung
oft schwer. Dabei gibt es durchaus Städte und Gemeinden, die
eindrucksvoll unter Beweis stellen,
dass man mit intelligenten digitalen
Lösungen viel Zeit und Geld sparen
kann. DNK stellt ausgewählte
Projekte vor.

für ihre Arbeit benötigten Dokumente im
Ratsinformationssystem der Stadt abrufen
zu können, wurden alle Ratsmitglieder mit

Thinkstock/Getty Images/Benjamin Haas

Zusätzlich enthält die per Post verschickte
Verwarnung einen Giro-Code. Dieser kann
mit dem Smartphone eingescannt werden.
Alle erforderlichen Daten werden sofort
in das Überweisungsformular übertragen.
Zahlendreher und andere Schreibfehler werden so vermieden.

Von Ariane Mohl

Innovative Wirtschaftsförderung: Die Stadt
München zeigt, wie es geht.

die Büro- und Gewerbestandortkarte der
Stadt München. Unternehmen, die sich in
der bayerischen Landeshauptstadt ansiedeln
wollen, können sich online einen Überblick
über die aktuelle Angebotssituation verschaffen. Über die Jahre ist die Karte für
die Stadt zu einem wichtigen Instrument
der Wirtschaftsförderung geworden. Sie
hilft den Verwaltungsmitarbeitern bei der
Standortberatung, kommt aber auch nach wie
vor in Papierform auf Immobilienmessen im
In- und Ausland zum Einsatz. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Öffentliches WLAN – aber sicher
Nach dem Beschluss zur WLAN-Störerhaftung: Was müssen Kommunen beachten?

Wer sein WLAN öffnet, soll künftig nicht mehr für Rechtsverstöße
Dritter zur Kasse gebeten werden
können. Das hat der Bundestag
beschlossen. Doch Experten sprechen von einer „Mogelpackung“.
Auch das neue Gesetz schütze
nicht vor teuren Abmahnungen.

N

ach jahrelangem Streit hat der
Bundestag mit den Stimmen der
Großen Koalition Anfang Juni eine
Änderung des Telemediengesetzes beschlossen, mit der die Störerhaftung abgeschafft
werden soll. Anbieter freier WLAN-Hot
Spots, die ihren Internetzugang für Dritte
öffnen, sollen künftig nicht mehr haftbar
gemacht werden können, wenn ihr Netz
für illegale Zwecke missbraucht wird. Auch
für Hot-Spot-Anbieter soll fortan das sogenannte Providerprivileg gelten, das große Konzerne wie die Telekom bereits vor
der Gesetzesnovelle für sich in Anspruch
nehmen konnten. Es sieht vor, dass ein
Internetdienstleister für Rechtsverletzungen
seiner Nutzer nicht haftet, solange er davon
keine Kenntnis hatte. Die Bundesregierung
ist überzeugt: Die Zeiten, in denen eine
Kommune zur Rechenschaft gezogen wird,
weil ein Nutzer über das von ihr betriebene WLAN urheberrechtlich geschützte
Inhalte heruntergeladen oder Verbotenes
ins Netz gestellt hat, sollen damit künftig
der Vergangenheit angehören.
Die Störerhaftung galt lange Zeit
als größtes Hindernis bei der flächendeckenden Bereitstellung öffentlicher
Drahtlosnetzwerke. „Viele Kommunen,
die ihren Bürgern eigentlich gerne freie

Internetzugänge in der Innenstadt zur
Verfügung gestellt hätten, wollten das Risiko
einer Abmahnung nicht eingehen“, sagt
Franz-Reinhard Habbel, der beim Deutschen
Städte- und Gemeindebund (DStGB) für
das Thema Neue Medien/E-Government
zuständig ist.
Gemeinsam mit Netzaktivisten,
Verbänden aus Wirtschaft, Handel, Indus
trie, Telekommunikation, Tourismus und
Hotellerie hatten sich die kommunalen
Spitzenverbände immer wieder für die
Abschaffung der Störerhaftung stark gemacht. Doch erst durch ein im März dieses Jahres vorgelegtes Gutachten des
Europäischen Gerichtshofs kam wieder
Bewegung in die Sache. Generalanwalt
Maciej Szpunar kam darin zum Ergebnis,
dass es nicht mit EU-Recht vereinbar sei,
WLAN-Anbieter für strafbare Handlungen
Dritter zur Kasse zu bitten. Daraufhin änderte die Bundesregierung ihren Kurs.
Entsprechend groß war die Freude, als
am 17. Juni 2016 auch der Bundesrat der
Gesetzesänderung zustimmte. „Mit dem
Wegfall der Störerhaftung ist der Weg frei für
die Bereitstellung offener WLAN-Zugänge
in Schulen, Rathäusern, Bibliotheken, und
auf öffentlichen Plätzen“, sagt FranzReinhard Habbel. Kommunen seien gut
beraten, nun in öffentliche Funknetzwerke
zu investieren. „Freies WLAN ist ein
wichtiger Standortfaktor. Nicht nur der
Bildungsbereich, auch der Einzelhandel
und der Tourismus werden von entsprechenden Angeboten profitieren.“
Doch bei genauerem Hinsehen zeigt
sich: So eindeutig scheint die Rechtslage
gar nicht zu sein. Während die Netzpolitiker
von Union und SPD beteuern, dass Betreiber
öffentlicher WLANs künftig keine Angst
mehr vor Schadensersatzforderungen oder
Abmahnungen haben müssten, bezweifeln

Experten, dass der neue Gesetzestext wirklich hält, was er verspricht. Von wirklicher

Die Stadt Köln hat ein eigenes öffentliches WLAN-Netz. Besucher und Bewohner können wie hier vor
dem Dom kostenfrei im Internet surfen.

Rechtssicherheit für Betreiber öffentlicher
WLANs könne keine Rede sein, kritisiert
etwa der IT-Fachanwalt Thomas Stadler. Im
Gegenteil: Bei dem neuen Telemediengesetz
handele es sich um eine „Mogelpackung“.
Rechteinhaber könnten auch weiterhin über
ihre Anwälte kostenpflichtige Abmahnungen
mit der Forderung nach Unterlassung an die
WLAN-Betreiber schicken.
Zu diesem Ergebnis kommt auch Markus
Beckedahl vom Verein Digitale Gesellschaft.
Das Gesetz lasse wesentliche Knackpunkte
offen und betreibe „Etikettenschwindel“.
So habe die Bundesregierung darauf ver-

Open Data – ein ungehobener Schatz?
Von Ariane Mohl

Verwaltungen sind beim Thema
Open Data sehr zurückhaltend. Der
Bund will das nun ändern.

D

ie Bundesregierung will Behörden
verpflichten, ihre Daten künftig unter offenen Lizenzen zu veröffentlichen. Sie hofft auf Impulse für die Wirtschaft.
Nach langem Ringen hat sich die Große
Koalition darauf verständigt, ein Gesetz
auf den Weg zu bringen, mit dem die
Bundesverwaltung und ihre Behörden dazu
verpflichtet werden, ihre Daten kostenfrei zur
Verfügung zu stellen. Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) soll bis zum
21. September einen Entwurf für ein OpenData-Gesetz vorlegen, der noch in dieser
Legislaturperiode verabschiedet werden soll.
Schon jetzt steht fest: Das Gesetz soll das
bisherige Vorgehen der Behörden auf den
Kopf stellen. Statt erst aktiv zu werden, wenn
Bürger etwa nach Verkehrs-, Wetter- oder
Geodaten fragen, soll die Verwaltung diese
von sich aus öffentlich machen. Auch weiterhin unter Verschluss bleiben sollen dagegen
personenbezogene oder sicherheitsrelevante
Daten. Damit Nutzer die Daten unkompliziert weiterverarbeiten können, sollen diese maschinenlesbar sowie mit einer Lizenz
versehen sein, die eine freie und ergebnisoffene Verwendung ermöglicht. Offenbar
will der Bund mit der Gesetzesinitiative
auch die GovData-Plattform stärken, die vor
dreieinhalb Jahren gestartet wurde. Bund,
Länder und Kommunen können dort Daten
einstellen. Aktuell beteiligen sich daran allerdings nur zehn von 16 Bundesländern.
Auf kommunaler Ebene sieht es noch düsterer aus: Lediglich ein paar Hundert Städte,
Gemeinden und Landkreise haben Datensätze
eingepflegt. Nicht alle sind uneingeschränkt
nutzbar. Ein Teil der Datensätze darf beispielsweise nicht einfach kommerziell weiterverwendet werden.

Franz-Reinhard Habbel, Direktor für politische Grundsatzfragen beim Deutschen
Städte- und Gemeindebund, hofft, dass auch
in den Kommunen Bewegung in das Thema
kommt. „Offene Daten sind Kernelement
einer bürgerorientierten Politik. Die
Verwaltungen gerade auch auf kommunaler Ebene sind gut beraten, ihr Wissen zu
teilen und mit den Bürgern auf Augenhöhe
zu agieren.“
Auch für Helmut Dedy, Hauptgeschäfts
führer des Deutschen Städtetages, handelt es

„Es handelt sich um eine
Bringschuld für eine demokratische, bürgernahe,
partizipative und wirtschaftsfreundliche Kommune.“
Helmut Dedy, Deutscher Städtetag

sich um eine „Bringschuld für eine demokratische, bürgernahe, partizipative und wirtschaftsfreundliche Kommune“. Der Aufwand
sei vergleichsweise überschaubar und könne
sich zum Teil refinanzieren durch eine gestärkte Wirtschaftskraft von Unternehmen.
Eine im April veröffentlichte Studie der
Konrad-Adenauer-Stiftung gibt Dedy recht.
Sie rechnet vor, dass offene Verwaltungsdaten
in Deutschland einen volkswirtschaftlichen
Mehrwert von 43,1 Milliarden Euro pro Jahr
erzeugen und 20.000 Arbeitsplätze schaffen könnten. Open-Data-Experte Tobias
Knobloch von der Denkfabrik Neue Stiftung
Verantwortung wiederum verweist auf die
Erfahrungen anderer Länder. „Großbritannien
hat das Thema Open Data schon vor sieben
Jahren zur Chefsache gemacht. Inzwischen
gibt es dort mehr als 270 Unternehmen, deren
Geschäftsmodelle auf offenen Daten der öffentlichen Hand basieren. Insgesamt erwirtschaften sie einen Umsatz von 92 Milliarden
Pfund und beschäftigen mehr als 500.000
Mitarbeiter.“ Knobloch kann nicht nach-

zichtet, im Gesetzestext unmissverständlich klarzustellen, dass Betreiber öffentlicher
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Von Ariane Mohl

vollziehen, dass deutsche Kommunen ihre
Daten hüten wie einen Schatz. „Man sollte sich die Frage stellen, was Rohdaten eigentlich wert sind. Die Wertschöpfung liegt
doch gerade in ihrer Weiterverarbeitung.“
Zu den Open-Data-Pionieren in Deutsch
land gehört die Stadt Moers. „Wir haben
2013 angefangen, ausgewählte Daten kostenlos zur Verfügung zu stellen“, sagt Claus
Arndt, Leiter der Stabsstelle Zentrales
E-Government der Stadt. Inzwischen sind
im eigenen Open-Data-Portal 265 Datensätze
zu finden, darunter auch die Wartezeiten aus
dem Bürgerbüro. Diese werden von der Stadt
als Livedaten alle sechs bis sieben Minuten
online zur Verfügung gestellt.
Arndt weiß nur zu gut um die Bedenken
der Verwaltung. „Open-Data-Aktivisten weisen ja gerne darauf hin, dass die Daten mit
Steuergeldern finanziert worden und deshalb
Eigentum der Bürger seien. Bloß überzeugt
das in der Verwaltung niemanden.“ Es sei
viel wichtiger, darauf hinzuweisen, dass auch
die Verwaltungen selbst von der Offenlegung
ihrer Daten profitierten, betont Arndt und
liefert ein konkretes Beispiel gleich mit.
„Für unser Portal haben wir die Zahl der im
Stadtgebiet verteilten Knöllchen mit Datum,
Uhrzeit und Ort aufbereitet. Daraus haben
zwei Studenten eine Karte gebaut, der wir
entnehmen können, wo die Parksituation
besonders schwierig ist.“
Das Argument, dass Open Data mit hohen Kosten und viel Arbeit verbunden sei,
hält er für falsch. „Auch kleine Kommunen
können das stemmen, etwa, indem sie als
Einstieg einige wenige, schnell verfügbare
Daten auf die eigene Homepage stellen.“
Die Arbeit der Stadtverwaltung sei durch
Open Data transparenter und effizienter geworden. „Uns fiel auf, dass Datensätze doppelt gepflegt wurden. Die Zeiten, in denen
die einzelnen Fachbereiche nicht so genau
wussten, mit welchen Daten die anderen arbeiten, sind bei uns zum Glück vorbei.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

WLANs von Unterlassungsansprüchen freigestellt seien. Einen entsprechenden Passus
gebe es lediglich in der Begründung des
Gesetzes. „Gerichte können sich darauf
berufen, sind aber keinesfalls dazu verpflichtet“, sagt Beckedahl. Letzten Endes
habe sich der Gesetzgeber dazu entschieden, der Rechtsprechung die Klärung
wesentlicher Fragen zu überlassen –
für Beckedahl die denkbar schlechteste
Lösung. Ganz falsch scheint er mit seiner
Einschätzung nicht zu liegen. Inzwischen
haben sich etliche „Abmahnanwälte“, die
die Interessen von Rechteinhabern vertre-

ten, zu Wort gemeldet. Auch sie halten das
neue Telemediengesetz keineswegs für so
eindeutig wie von der Bundesregierung
behauptet. Unterlassungsansprüche der
Rechteinhaber könnten weiter bestehen.
Vor diesem Hintergrund gebe es überhaupt
keinen Anlass, WLAN-Betreibern nun einen Freibrief auszustellen, sagt etwa Björn
Frommer, Partner der Münchner Kanzlei
Waldorf Frommer der Tageszeitung „Die
Welt“. Dass die Politik so tue, als ob man
nun in jedem Fall auf der sicheren Seite sei,
hält er für „beschämend und gefährlich“.
Der DStGB teilt die Kritik an der
Neuregelung nicht. Abmahnungen seien
zwar in der Tat nicht gänzlich ausgeschlossen, aber äußerst unwahrscheinlich. „Ein
generelles Haftungsrisiko sehen wir nicht
mehr“, betont Franz-Reinhard Habbel.
Markus Beckedahl wiederum empfiehlt
Kommunen, die auf Nummer Sicher gehen wollen, die Zusammenarbeit mit einer der vielen Freifunk-Communities, die
es inzwischen in ganz Deutschland gibt.
„Freifunk hat schon einigen Kommunen
bei der Versorgung mit freiem WLAN unter die Arme gegriffen“, sagt Beckedahl.
So stattete der Verein auf dem Höhepunkt
der Flüchtlingskrise beispielsweise mehr
als 70 Unterkünfte in und um Stuttgart mit
kostenlosem Internet aus. Die Stadt trat
aus Angst vor der Störerhaftung nur als
Mittler in Erscheinung und hätte im Fall von
Rechtsverletzungen nicht zur Verantwortung
gezogen werden können. Für Freifunk wiederum gilt das Providerprivileg. „Kommunen,
die die von der Bundesregierung geschaffenen Rechtsunsicherheiten vermeiden wollen, sollten über diesen vielversprechenden Ansatz nachdenken“, sagt Markus
Beckedahl. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 14

Rechnung per Mausklick
Zum 1. Dezember soll diese Lösung
flächendeckend in allen Fachämtern der
Stadt eingeführt werden. During geht davon aus, dass die Rechnungen dann sehr viel
schneller bearbeitet werden können. „Die
Rechnungsdaten müssen nicht mehr manuell erfasst werden, Übertragungsfehler werden so vermieden. Bestimmte Arbeitsschritte
werden komplett entfallen oder sehr viel
weniger Zeit beanspruchen“, sagt der
Kämmereileiter. Die Studie „E-Rechnung
in der öffentlichen Verwaltung“, für die die
Firma Bonpago im Jahr 2015 200 Entscheider
aus Rechnungswesen, Einkauf oder IT in
den öffentlichen Verwaltungen befragt hat,
gibt During recht: Nicht selten stehen einer
Minute Bearbeitungszeit pro Papierrechnung
etwa 300 Minuten Transport- und Liegezeit
gegenüber.
Innovatives Bad Hersfeld
Dieses Problem bereitetet auch Wilfried
Herzberg, Kämmerer der 30.400-EinwohnerStadt Bad Hersfeld schon jahrelang
Kopfzerbrechen. Pro Jahr bearbeitet die
Stadtverwaltung rund 22.000 Rechnungen,
14.000 im Ein-, 8.000 im Ausgang. „Früher
haben die Mitarbeiter der Poststelle die eingehenden Rechnungen zwischen den verschiedenen Gebäuden der Stadtverwaltung
hin- und hergefahren. Die Rechnungen waren oft tagelang unterwegs, ehe sie den zuständigen Mitarbeiter erreicht hatten“, erinnert sich Herzberg. „Das war so umständlich und ineffizient, dass wir im Januar 2012
begonnen haben, nach digitalen Lösungen
zu suchen.“
Mit Erfolg: Im Jahr 2014 wurde in Bad
Hersfeld ein elektronisches Belegwesen
eingeführt. Eingehende Rechnungen werden einmal digital im System erfasst. Alle
Mitarbeiter, die mit der Rechnungsprüfung,
Vorkontierung oder Auszahlung betraut sind,
können von ihrem PC aus auf die Daten zugreifen. Rund 15.000 Euro hat die Stadt dafür ausgegeben – eine Investition, die sich
aus Sicht des Kämmerers bezahlt gemacht

hat. „Im Gegenzug sind die Papier-, Druckund Transportkosten komplett weggefallen“, sagt er. Wie viel Geld die Verwaltung
durch die Digitalisierung im Einzelnen spart,
kann der Kämmerer nicht genau beziffern.
Eine Studie der Deutschen Bank kommt
zum Ergebnis, dass einem Unternehmen
beim Rechnungsempfang per E-Mail pro
Rechnung Kosten von 4 oder 5 Euro entstehen. Eine Rechnung in Papierform schlägt
dagegen mit 15 Euro zu Buche.
Einen Wermutstropfen gibt es aus Sicht
von Herzberg trotzdem: Seit April 2015 kann
die Stadt Rechnungen empfangen, die im sogenannten ZUGFeRD-Datenformat erstellt
wurden. ZUGFeRD ist die Abkürzung für
„Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“. Rechnungen,
die in diesem Format verschickt werden,
bestehen aus einem PDF-Dokument mit
einer integrierten XML-Datei. „Diese
Rechnungen haben den Vorteil, dass sie
automatisch ausgelesen und direkt in unsere Systeme importiert werden können“, erläutert der Kämmerer. Doch offenbar ist die
Verwaltung den Unternehmen in der Region
beim Thema Digitalisierung um Längen voraus: Der Großteil der Lieferanten setzt nach
wie vor auf die gute alte Papierrechnung oder
schickt eine PDF-Datei. „Diese Rechnungen
müssen wir von einem externen Dienstleister
in ZUGFerD umwandeln lassen. Das verursacht zusätzlichen Aufwand und Kosten.“
Auch Dirk During geht davon aus, dass
es noch einige Jahre dauern wird, ehe die
Papierrechnung komplett verschwinden wird.
Seinen Kollegen empfiehlt er dennoch, sich
frühzeitig mit dem Thema E-Rechnung auseinanderzusetzen. „Wir haben in Gießen sehr
davon profitiert, dass wir uns genug Zeit für
die Umstellung genommen haben. So hatten wir die Chance, unsere Prozesse zu optimieren, ohne die Mitarbeiter zu überfordern. Wer zu spät anfängt, läuft Gefahr, nur
das Allernötigste umzusetzen.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Ulm wird digital
Ulm will die Chancen der Digitalisierung nutzen und die Bürger mitnehmen.
kommen wären. Insbesondere die Workshops
waren ideal, um aus erster Hand zu erfahren, welche Themen den Bürgern wirklich
auf den Nägeln brennen.“
Einen ersten Vorschlag hat die Stadt bereits auf den Weg gebracht. Noch in diesem

Von Ariane Mohl

Im Rahmen des Wettbewerbs
Zukunftsstadt hat die Verwaltung
ihre Bürger gefragt, wie sie im Jahr
2030 leben wollen. Einige Ideen
wurden bereits umgesetzt, weitere
sollen folgen.

„Vieles von dem, was heute
noch Zukunftsmusik ist, wird
schon sehr bald Einzug in
den Alltag vieler Menschen
halten.“

A

Was wollen die Bürger?
Um möglichst viele Bürger zu erreichen,
setzte die IT-Abteilung der Stadt eine
Onlineplattform auf. Interessierte konnten
sich dort sechs Monate lang mit ihren Ideen
zu Wort melden. Zusätzlich organisierte
die Stadt sechs offene Workshops mit verschiedenen Themenschwerpunkten – unter anderem zu den Bereichen Gesundheit,
Wirtschaft, Forschung, Politik, Umwelt und
Kultur. 15 externe Experten lieferten Input,
Verwaltungsmitarbeiter moderierten die
Arbeitsgruppen. „Die Möglichkeit, sich online zu beteiligen, war wichtig. Aber am Ende
sind die meisten Ideen in den Workshops
entstanden“, sagt Geiger.

Christian Geiger, Stadt Ulm
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utos, die wie von Geisterhand gesteuert werden, Häuser, die ihren Energieverbrauch selbst regeln, Straßenlaternen, die heller werden,
sobald sich ein Fußgänger oder Radfahrer
nähert: Vieles von dem, was heute noch
Zukunftsmusik ist, wird schon bald Einzug
in den Alltag vieler Menschen halten. „Wir
befinden uns bereits mitten in einem Prozess
der Digitalisierung, der alle Lebensbereiche
umfassen wird und der nicht aufzuhalten
ist“, sagt Christian Geiger, der bei der Stadt
Ulm den Themenbereich „Grundsatzfragen
ulm 2.0“ verantwortet. Die aktuellen
Entwicklungen stellen die Kommunen vor
große Herausforderungen. Die Digitalisierung
sei ein wichtiger Standortfaktor, sie ermögliche Bürgerbeteiligung und verändere, wie
wir leben und arbeiten. „In der Zukunft
wird die Qualität der Digitalisierung darüber entscheiden, ob eine Kommune als lebenswert wahrgenommen wird oder nicht”,
ist Geiger überzeugt.
Deutschlandweit gehört Ulm schon seit
vielen Jahren zu den Vorreitern, wenn es um
das Thema Digitalisierung geht. „Im vergangenen Jahr entschied sich die Stadt Ulm
zur Teilnahme am vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderten
Wettbewerb Zukunftsstadt. „Im Zentrum
dieses Wettbewerbs steht der Dialog mit
den Bürgern. Wie wollen die Menschen in
zehn oder 20 Jahren leben? Was erwarten sie
von ihrer Kommune? Welche Probleme und
Chancen sehen sie? Das waren die Fragen,
die wir in der ersten Wettbewerbsrunde angehen wollten“, sagt Geiger.

Warum nicht einfach die Bürger fragen, wie sie in Zukunft leben wollen? Die Stadt Ulm hat den Versuch gewagt.

Insgesamt hat die Stadt mehr als 440
Vorschläge eingesammelt – 240 kamen
von den Bürgern, 200 von den eingeladenen Experten. „Wir sind mit der Resonanz
sehr zufrieden. Erfreulicherweise haben
sich Menschen aller Altersklassen beteiligt, was bei einem Projekt, in dem es um
das Thema Digitalisierung geht, ja nicht unbedingt selbstverständlich ist“, so Geiger.
Ausgewertet wurden sie von Mitarbeitern
der Zeppelin Universität Friedrichshafen,
die das Projekt wissenschaftlich begleitet. „Unsere Aufgabe bestand unter anderem darin, die Ideen so zu rastern, zu
strukturieren und zu übersetzen, dass die
Stadtverwaltung damit arbeiten kann“,
sagt Jörn von Lucke, Institutsleiter des The
Open Government Institute an der Zeppelin
Universität und Professor für Verwaltungsund Wirtschaftsinformatik.
Was ist finanzierbar?
„Es war interessant zu sehen, dass viele Ideen
der Bürger auf typischen Alltagsproblemen
fußen“, sagt von Lucke. Für besonders vielversprechend hält der Experte Versuche, mit
Hilfe digitaler Lösungen die medizinische
Versorgung älterer Menschen zu verbessern.
„Warum sollten in Alten- und Pflegeheimen
nicht eines Tages flächendeckend Apps zum
Einsatz kommen, die die Werte des Patienten
messen und direkt an den Arzt übermitteln?“
Seit Mitte Juli steht fest, dass Ulm es gemeinsam mit 19 anderen Kommunen in die
zweite Runde des Wettbewerbs geschafft hat.
Im nächsten Schritt geht es nun darum, die
überzeugendsten Vorschläge zu konkreten

Plänen umzusetzen, die dann ab dem Jahr
2018 in Reallaboren getestet werden sollen.
„Die Mitarbeiter in unseren Fachabteilungen
werden sich die einzelnen Ideen genau anschauen und dabei auch prüfen, was eine
eventuelle Umsetzung kosten würde“, sagt
Geiger. „Das letzte Wort hat dann natürlich

der Gemeinderat.“ Das Bundesministerium
bezuschusst die zweite Wettbewerbsrunde
mit bis zu 200.000 Euro.
Für Geiger ist das Projekt schon jetzt
ein Erfolg. „Die Verwaltung hat viele gute
Impulse erhalten. Es sind viele Ideen entstanden, auf die wir alleine vermutlich nicht ge-

Jahr soll mitten in Ulm auf knapp 500 qm ein
Stadtlabor entstehen, in dem IT-begeisterte
Schüler, Studenten und andere kreative Köpfe sich treffen und neue Ideen und
Anwendungen entwickeln können. 70.000
Euro kommen als Anschubfinanzierung aus
dem Haushalt der Stadt. Das Projekt ist aufs
Erste für die Dauer von fünf Jahren angelegt. „Das Stadtlabor soll so etwas wie unser digitaler Bolzplatz werden, auf dem
der Nachwuchs sich austoben kann“, sagt
Geiger. Lokale Unternehmen hätten bereits
Interesse signalisiert, sich ebenfalls für den
digitalen Nachwuchs und das Stadtlabor zu
engagieren, freut sich Geiger. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Schnelles Internet ohne Fördermittel
Von Ariane Mohl

Als erste Stadt in MecklenburgVorpommern hat Neustrelitz mit
dem flächendeckenden Ausbau
eines Glasfasernetzes begonnen.
Fördermittel nimmt die Stadt nicht
in Anspruch.

S

chnelles Internet auch ohne Fördermittel:
Das soll in Neustrelitz im Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte bald
Wirklichkeit werden. Vor wenigen Wochen
haben die Stadtwerke mit dem Bau eines
hochleistungsfähigen Glasfasernetzes begonnen. Bis 2020 soll die Residenzstadt
über das modernste und schnellste Datennetz
Mecklenburg-Vorpommerns verfügen. Alle
21.000 Einwohner der Stadt können dann
mit einer Übertragungsgeschwindigkeiten
von mindestens 250 Mbit pro Sekunde im
Internet surfen.

Die Stadtwerke lassen sich den Glasfaser
ausbau einiges kosten. Alleine in den ersten
drei Ausbaugebieten investiert das kommunale Unternehmen bis Ende 2017 rund 8,5
Millionen Euro. Bis zum Jahr 2020 soll das
restliche Stadtgebiet Zugang zum FTTHNetz erhalten. FTTH ist die Abkürzung für
„Fibre to the Home“. Das bedeutet, dass die
Glasfaserleitung nicht am Verteilerkasten
auf dem Bürgersteig oder im Keller des
Hauses endet, sondern bis in die Wohnung
führt. Dafür wollen die Stadtwerke weitere 7,7 Millionen Euro in die Hand nehmen.
Vom Förderprogramm des Bundes wird
Neustrelitz nicht profitieren. „Wir hätten
das Programm gerne in Anspruch genommen. Aber formal gelten wir nicht als unterversorgtes Gebiet. Dabei gibt es bei uns
Stadtgebiete, in denen wir Übertragungsraten
von unter 10 Mbit pro Sekunde haben“, sagt
der Neustrelitzer Bürgermeister Andreas
Grund (parteilos).
Für ihn sind die Ausgaben für den
Glasfaserausbau gut investiertes Geld.

„Die Versorgung mit schnellem Internet
ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen
Daseinsvorsorge und nicht weniger wichtig
als die Versorgung mit Wasser und Strom“,
ist Grund überzeugt. Die in Neustrelitz ansässigen Unternehmen hätten immer wieder
auf höhere Übertragungsgeschwindigkeiten
gepocht. „Natürlich wollen wir mit dem
Ausbau nicht nur Wegzug verhindern, sondern nach Möglichkeit auch neue Firmen in
die Stadt locken“, sagt der Bürgermeister.
Hinzu kommt: Angesichts sinkender
Erträge im Stromgeschäft ist es für die
Stadtwerke wichtig, neue Geschäftsfelder
zu erschließen. Angst, dass andere Telekommunikationsanbieter nachziehen und
die Wirtschaftlichkeit des StadtwerkeGeschäftsmodells in Gefahr bringen könnten, hat der Bürgermeister nicht. „Ich gehe
fest davon aus, dass sich die Investitionen
in fünf bis sechs Jahren bezahlt machen
werden.“ //
a.mohl@derneuekaemmerer.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.
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Beteiligungsmanagement

Kommunale Gesundheitsversorgung von morgen
Wie können Kommunen von dem neuen Krankenhausstrukturfonds profitieren?
Von Claudia Schürmann-Schütte

Die Krankenhausträger sind aufgerufen, zukunftsfähige Versorgungsstrukturen zu schaffen, die auch
morgen Bestand haben und den
steigenden Qualitätsanforderungen entsprechen. Ein neuer Fonds
unterstützt sie bei strukturbereinigenden Maßnahmen.
dpa-Zentralbild

E

s ist kein Geheimnis: Für viele
Krankenhäuser stellt sich die wirtschaftliche Situation als zunehmend
schwierig dar, und sie sind schon heute auf finanzielle Hilfen ihrer Träger angewiesen. Die
aktuelle Qualitätsdebatte stellt gerade kleinere Häuser mit geringer Spezialisierung vor
eine weitere Herausforderung. Ein „Weiter
so“ wird es für diese Häuser nicht geben.
Um Krankenhäuser in dieser Situation
zu unterstützen, hat die Bundesregierung
den Strukturfonds geschaffen. Mit den
Fondsmitteln sollen Krankenhausträger
in die Lage versetzt werden, strukturbereinigende Maßnahmen zu finanzieren.
Hierunter fallen zum Beispiel der Abbau
von Überkapazitäten, die Konzentration von
stationären Versorgungsangeboten sowie
die Umwandlung von Krankenhäusern in
nicht akutstationäre, örtliche Versorgungs
einrichtungen. Für diese Maßnahmen soll
bundesweit bis zu 1 Milliarde Euro bereitgestellt werden, der Bund steuert 500
Millionen Euro bei, die restlichen 50 Prozent
die Bundesländer. Die Mittel werden über
den Königsteiner Schlüssel auf die Länder
verteilt. Krankenhäuser in NordrheinWestfalen können damit zum Beispiel auf
rund 212.000 Euro Fondsmittel zurückgreifen. Aktuell können Krankenhäuser
Interessensbekundungen an die Länder

Wer in die Notaufnahme eingeliefert wird hofft, dass die gute ärztliche Betreuung nicht an mangelnden finanziellen Mitteln scheitert.

abgeben. Die Länder müssen dann die
Anträge bis zum 31. Juli 2017 beim
Bundesversicherungsamt (BVA) einreichen.
Der Beantragungsprozess
Wie sollten Kommunen bei der Beantragung
der Mittel vorgehen? In einem ersten Schritt
sollten interessierte Kommunen die örtlich
zuständige Landesbehörde um einen informellen Gesprächstermin bitten. In diesem
Rahmen sollte das Vorhaben – ohne öffentliche Diskussion – grundsätzlich auf seine
Tragfähigkeit bzw. Durchsetzbarkeit und
damit letztendlich auf seine Förderfähigkeit
hin beurteilt werden. Erst danach ist ein formeller Antrag zu stellen.
Nicht nur für Zwecke der Antragstellung
ist – in einem zweiten Schritt – eine
strukturierte und fundierte Aufbereitung
der Maßnahme inkl. eines detaillierten
Finanzierungsvorschlages notwendig. Es
ist zu beachten, dass nur die Kosten förderungswürdig sind, die den Grundsätzen von
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit genügen. Hier wird jeder Antragsteller gut be-

raten sein, die veranschlagten Kosten detailliert nachzuweisen.
Wird das Vorhaben genehmigt, ist – gerade
bei umfangreicheren Maßnahmen – ein permanentes Projekt- bzw. Maßnahmenmanagement
von großer Bedeutung. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Überprüfung der
Maßnahme durch die Fördermittelgeber
keine Rückforderungen auslöst. Nicht zu
vernachlässigen ist ebenfalls die Tatsache,
dass eine Nachfinanzierung von Maßnahmen
durch den Strukturfonds nicht vorgesehen
ist: Welcher Träger kann schon ungeplant
eigene Mittel aufbringen, wenn die gewährten Mittel nicht reichen?
Leider gibt es derzeit noch diverse
Unsicherheiten, welche interessierte Träger im
Blick behalten sollten. Diese Unsicherheiten
betreffen vor allem die zeitliche Begrenzung
sowie die Höhe der Förderung. Zwar ist
der Förderbetrag einzelner Maßnahmen
nicht begrenzt. Über die Gewährung und
damit die Verteilung der Mittel entscheiden aber die Länder in Zusammenarbeit
mit den Krankenkassenverbänden. Die

U3-Betreuung: Was ist Luxus?
Von Katharina Schlüter

Seit 2013 haben Eltern einen
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
auch für unter dreijährige Kinder.
Jetzt klären die Gerichte die diversen sich ergebenden Rechtsfragen.
Nach einer Niederlage vor dem
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zieht die Stadt München nun
vor das Bundesverwaltungsgericht.

DNK

D

er Bundesregierung sei Dank:
Seit 2013 haben Eltern einen
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz
auch für unter dreijährige Kinder. So weit,
so gut. Nur: Was bedeutet das konkret? Wie
weit darf der Kitaplatz vom Wohnort entfernt sein? Und was passiert, wenn eine
Kommune den Eltern keinen Platz zur
Verfügung stellt?
Diese Fragen klären seither die Gerichte.
Aktuellstes Urteil: Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof entschied im
Juli, dass die Stadt München Eltern die
Mehrkosten für einen selbstbeschafften
Kitaplatz erstatten muss. In dem konkreten
Fall klagte eine Familie, die im September
2013 bei der Stadt bzgl. eines Krippenplatzes
ab April 2014 angefragt hatte.
Die Familie war zuvor von Köln nach
München gezogen. Da die Stadt der Familie
kein aus ihrer Sicht akzeptables Angebot
machte, suchten die Eltern auf eigene Faust
einen Platz in einer privaten Kita – für knapp
1.400 Euro im Monat. In dieser Kita blieb
das Kind dann drei Monate, ab Juli stellte
die Stadt einen Platz in einer städtischen Kita
zur Verfügung. Der Verwaltungsgerichtshof
entschied nun, dass die Stadt der Familie die
mit der Privatkita verbundenen Mehrkosten
in Höhe von 1.000 Euro monatlich erstatten muss.

Ein Mercedes-300SL-Kinderauto als KitaGrundausstattung? Das wäre wohl „Luxus“.

Die Richter gründen ihre Entscheidung
auf drei Argumente – die allesamt von überregionaler Bedeutung sind. Erstens sei die
Stadt als Jugendhilfeträger verpflichtet,
alle Bürger gleich zu behandeln. Dieses
Gleichheitsgebot würde die Stadt aber missachten, wenn manche Eltern einen günstigen kommunalen Kitaplatz für ihre Kinder
nutzen könnten, andere aber an das erheblich teurere Angebot von privaten Trägern
verwiesen würden.
Zweitens, so das Gericht weiter, würde
der Rechtsanspruch nur dann erfüllt, wenn
der Betreuungsplatz in „vertretbarer Zeit“
erreichbar sei. Um ihr Kind in den von der
Stadt angebotenen kommunalen Kitaplatz
zu bringen, hätte die erwerbstätige Mutter
im konkreten Fall je Weg eine Stunde gebraucht. Dies sei nicht zumutbar, urteilten
die Richter.
Drittens hatten die Richter zu klären,
inwieweit es sich bei dem von den Eltern

dann privat organisierten Platz um ein
Luxusangebot handelte. Denn für vermeidbare Luxusaufwendungen müsse die Stadt
nicht aufkommen. Das Urteil: Die vom privaten Träger in Rechnung gestellten 1.380
Euro monatlich seien weder „Luxus“, noch
seien sie „vermeidbar“. Denn zum einen würde eine kommunale Kita die Stadt monatlich 1.033 Euro kosten. Hinzu kämen noch
Gebäudekosten, welche in München vergleichsweise stark zu Buche schlagen würden. Der von der privaten Einrichtung erhobene Betrag von 1.380 Euro lasse daher
nicht darauf schließen, dass dort „Luxus“
angeboten würde. Zum anderen hätten die
Eltern keine andere Möglichkeit gehabt,
als das private Angebot anzunehmen, die
Aufwendungen seien daher für die Eltern
nicht „vermeidbar“ gewesen.
Fazit der Richter: Die Stadt muss den
Eltern die Mehrkosten erstatten. Sebastian
Heimann, Bundesgeschäftsführer des
Deutschen Familienverbandes, zeigte sich angesichts der jüngsten Rechtsprechung erfreut:
„Das Urteil ist nur folgerichtig. Kommunen
stehen in der Leistungspflicht, Kindern einen Kitaplatz zur Verfügung zu stellen.“
Weniger erfreut zeigte sich dagegen naturgemäß die Stadt München: Sie fürchtet eine
Klagewelle und Kosten in niedriger zweistelliger Millionenhöhe – und zieht daher vor
das Bundesverwaltungsgericht. Münchens
Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) bemüht sich um eine bürgernahe Begründung:
„Überteuerte Einrichtungen in ihrem Kurs
zu unterstützen, indem wir Differenzbeträge
aus Steuergeldern finanzieren, ist nicht im
Sinne der Chancengleichheit und sicher auch
nicht im Interesse der Münchner Bürgerinnen
und Bürger. Durch die Revision erhalten
wir nun noch einmal die Chance, unseren
Standpunkt zu verdeutlichen. Es ist wichtig, dass durch ein höchstrichterliches Urteil
rechtliche Klarheit geschaffen wird.“ //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Gewährung von Mitteln wird sicher auf
Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse erfolgen. Auch ist zu vermuten, dass von den
Trägern ein gewisser Eigenanteil gefordert
werden wird.
Die Krankenhauslandschaft steht
vor einem tiefgreifenden Umbau. Der
Krankenhausstrukturfonds ist für Kommunen
eine Chance, eine qualitativ hochwertige
Versorgung der Bevölkerung auf finanziell
auch langfristig tragfähige Beine zu stellen.
Förderfähige Maßnahmen
 Schließung einer unterbelegten Fach
abteilung, zum Beispiel in einem
Ballungszentrum. Voraussetzung ist, dass
der Versorgungsbedarf durch benachbarte
Krankenhäuser abgedeckt werden kann.
 Standortübergreifende Konzentration von
Fachabteilungen. Hier ist zu beachten,
dass der Vorhaltungsaufwand oder die
gesamte Versorgungskapazität ebenfalls
abgebaut wird, eine reine Verlagerung
von einer Betriebsstätte zur anderen ist
nicht förderfähig.

 Umwandlung einer Fachabteilung
in eine andere bedarfsnotwendige
Fachrichtung oder in eine nicht akutstationäre Versorgungseinrichtung, zum
Beispiel Geburtshilfe in eine geriatrische Abteilung oder Umwandlung in
ein Medizinisches Versorgungszentrum
oder ein Gesundheits- und Pflege
zentrum.
 Schließung eines Krankenhauses:
Förderfähige Kosten sind u.a. Kosten
für erforderliche Baumaßnahmen
(zum Beispiel Abrisskosten), Kosten
für Personalmaßnahmen (Sozialplan,
Abfindungen), Finanzierung der Zinsen,
der Tilgung der Verwaltungskosten von
Darlehen (sofern diese für förderungsfähige Maßnahmen aufgenommen worden sind). //
Claudia Schürmann-Schütte ist Partnerin
bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Curacon.
claudia.schuermann-schuette@curacon.de

Machtkampf um Sparkasse
Von Ariane Mohl

Düsseldorfs Oberbürgermeister
Thomas Geisel hat sich im Streit
mit der Stadtsparkasse durchgesetzt. Das Institut schüttet 25
statt 3 Millionen Euro an die Stadt
aus. Doch an anderer Front geht
die rechtliche Auseinandersetzung
weiter.

N

ach langem Streit und einem
Machtwort der Aufsicht hat der
Verwaltungsrat der Stadtsparkasse
Düsseldorf im Juni einstimmig beschlossen,
25 Millionen Euro an die Stadt Düsseldorf
auszuschütten. Im Kern geht es bei dieser Entscheidung um die Frage, ob der
Vorstand einer Sparkasse als Anstalt öffentlichen Rechts weitgehend frei über den
Gewinn des Instituts verfügen darf oder ob
ihre Träger, also die Kommunen, mitbestimmen dürfen.
Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD)
und Sparkassenchef Arndt Hallmann hatten
sich über ein Jahr lang nicht einigen können, was mit den Sparkassengewinnen aus
den Jahren 2014 und 2015 passieren sollte. Dabei ging es um viel Geld: Alleine im
Jahr 2014 hatte die Sparkasse ein Plus von
104 Millionen Euro eingefahren.
Der Vorstand klagt
Während Hallmann einen Großteil des
Geldes nutzen wollte, um Rücklagen zu
bilden, machte sich Geisel vehement dafür stark, die Ausschüttungen an die Stadt
deutlich zu erhöhen. Statt der von Hallmann
angebotenen 3 Millionen Euro forderte er
26 Millionen Euro für die Stadtkasse. Der
Vorstand lehnte ab, Geisel korrigierte seine
Forderung daraufhin nach unten. Als man
sich auch auf der neuen Basis nicht einigen konnte, legte der Oberbürgermeister

den Fall der Sparkassenaufsicht im NRWFinanzministerium zur Prüfung vor – ein in
der Geschichte der Bundesrepublik einmaliger Vorgang.
Die Aufsicht gab Geisel in allen wesentlichen Punkten recht. Der
Sparkassenvorstand habe die Interessen des
Verwaltungsrates nicht berücksichtigt. Geisel
feierte die Entscheidung als Erfolg: „Die
Mitwirkungsrechte und die damit einhergehende Verantwortung des Verwaltungsrats
und des Trägers sind nachhaltig gestärkt
worden“, sagte er dieser Zeitung. Dem
Ermessen des Vorstands seien mit Blick
auf die Trägerinteressen klare Grenzen gesetzt worden.
Hallmann wiederum setzt sich inzwischen juristisch gegen die Entscheidung

„Die Mitwirkungsrechte und
die damit einhergehende Verantwortung des Verwaltungsrates und des Trägers sind
nachhaltig gestärkt worden.“
Thomas Geisel, OB Düsseldorf

der Aufsicht zur Wehr. Er hat Klage vor
dem Verwaltungsgericht eingereicht.
Gegenstand ist ausdrücklich nicht die
Höhe der Ausschüttungen an die Stadt. Der
Sparkassenchef verwahrt sich vielmehr gegen
den Vorwurf, einen rechtswidrigen Abschluss
vorgelegt zu haben.
Auch für Geisel ist der Düseldorfer
Sparkassenkrimi noch nicht beendet. Das
Verwaltungsgericht hat ihn aufgefordert,
alle für die Auseinandersetzung relevanten
Akten herauszugeben. Über seine Anwälte
lies der Obverbürgermeister jedoch mitteilen, dass er dieser Forderung nicht nachkommen werde. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Marion Mollenkott, die seit vier Jahren den
Fachbereich Finanzen der Stadt Schwelm
leitet, hat zusätzlich die Funktion der
Kämmerin übernommen. Der bisherige
Kämmerer Ralf Schweinsberg übernimmt
im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform
andere Aufgaben. Mollenkott ist diplomierte Verwaltungswirtin. Sie arbeitet seit
1985 für die Stadtverwaltung Schwelm.
Zunächst war sie für das Kulturamt tätig und
ab 1. Januar 1989 für die Stadtkasse. Am 1.
August 2000 wechselte sie in die Kämmerei
als Hauptsachbearbeiterin für Haushalts
angelegenheiten. Gleichzeitig wurde ihr die
stellvertretende Leitung des Fachbereichs
Finanzen übertragen. Schwelm hat rund
28.800 Einwohner und liegt im EnnepeRuhr-Kreis in Nordrhein-Westfalen.

Schorndorf

Wetzlar

Kratkey mit neuen Aufgaben

Jörg Kratkey

Jörg Kratkey wurde am 15. Juni zum
Kämmerer der hessischen Stadt Wetzlar
gewählt. Der langjährige Vorsitzende der
SPD-Stadtverord
netenfraktion war bis
Ende Juni hauptberuflich beim Lahn-Dill-Kreis für den Bereich
Zentrale Steuerung zuständig. Kratkey
wird des Weiteren die Bereiche Ordnung
und Kultur übernehmen. Er übernimmt
das Finanzressort von Oberbürgermeister
Manfred Wagner (ebenfalls SPD), der
dies seit dem Ausscheiden des damaligen
Wetzlarer OBs Wolfram Dette (FDP) im
November 2015 verantwortet hat. Dette war
ab 1981 Stadtkämmerer, seit 1997 dann zusätzlich Oberbürgermeister von Wetzlar. Die

Mehr Verantwortung für Englert
Die baden-württembergische Stadt
Schorndorf baut ihre
Verwaltung um. Der
Gemeinderat der
Stadt mit knapp
40.000 Einwohnern
wählte den bisherigen Kämmerer
Thorsten Englert zum Beigeordneten und
Finanzbürgermeister. Wie die Stuttgarter
Zeitung berichtete, war Englert der einzige Bewerber für die Position und
Wunschkandidat des Oberbürgermeisters.
Englert wird sein Amt zum 1. Oktober
antreten. Gleichzeitig wird die Stelle des
Baubürgermeisters nicht wiederbesetzt, dessen Fachbereiche aufgeteilt werden. Das
Gebäudemanagement fällt dabei in den
Aufgabenbereich des Finanzdezernats.
Stadt Schorndorf

Mollenkott ist neue Kämmerin

Meppen

Schnieders ist im Ruhestand
Nach mehr als 47 Jahren im Dienst der Stadt
Meppen wurde Josef Schnieders, Leiter des
Fachbereichs Zentrale Finanzwirtschaft, in
den Ruhestand verabschiedet. Schnieders
begann im Jahr 1969 seine Ausbildung bei
der Stadt Meppen. Er arbeitete im Haupt-,
Sozial- und Ordnungsamt. 1996 wechselte er
in die Finanzabteilung der Stadt. 2009 stieg
er zum Leiter des heutigen Fachbereichs
Zentrale Finanzwirtschaft auf. Bürgermeister
Helmut Knurbein (parteilos) wies während
einer Feierstunde darauf hin, dass Schnieders
mit seinem Team maßgeblich dazu beigetragen habe, dass Meppen als erste Kommune
im Emsland zum 1. Januar 2008 von der

Kameralistik auf die Doppik umstellen konnte. Meppen ist Kreisstadt des Landkreises
Emsland in Niedersachsen und hat mehr als
34.000 Einwohner.
Böblingen

Schneider ist neuer Kämmerer
Die Stadt Böblingen hat einen neuen
Kämmerer. Der Gemeinderat hat Sascha
Schneider zum Nachfolger von Gabi Kopp
gewählt, die nach Angaben der Böblinger
Kreiszeitung aus persönlichen Gründen
beruflich kürzertreten will. Schneider arbeitet seit 2009 als Kämmerer für die
Stadt Weilheim an der Teck. Außerdem
ist der Diplom-Verwaltungswirt dort
als Betriebsleiter für zwei städtische
Eigenbetriebe zuständig. Böblingen hat
rund 47.000 Einwohner und liegt etwa 20
km südwestlich von Stuttgart.
Weil am Rhein

Koger ist 2. Bürgermeister
Die Stadt Weil am
Rhein hat einen neuen 2. Bürgermeister.
Kämmerer Rudolf
Koger wird das Amt
zum 1. Juli übernehmen. In seinen neuen Verantwortungs
bereich werden
neben den Stadtwerken auch der ÖPNV
und die Fernwärmeversorgung fallen. Die
Stadtkämmerei wird Koger auch weiterhin leiten. Er arbeitet seit 1981 für die
Stadtverwaltung. Von 1985 bis 1994 leitete er
die Abteilung EDV und Organisation. 1994
wechselte er in das Rechnungsprüfungsamt.
Seit 2008 ist er Stadtkämmerer und 1.
Werksleiter der Stadtwerke. Weil am Rhein
hat rund 28.000 Einwohner und liegt im
Landkreises Lörrach in Baden-Württemberg.

Kreis Minden-Lübbecke

Schrader folgt auf Heinen
Jörg Schrader wird zum Oktober 2016
Kämmerer des Kreises Minden-Lübbecke.
Wie der Kreis mitteilte, wählte der Kreistag
den 44-Jährigen zum Nachfolger von
Hartmut Heinen. Heinen war bereits 2014
als Kreisrat nach Vechta gewechselt, die
Kämmererstelle in Minden-Lübbecke
war seither vakant. Schrader wird in der
Kreisverwaltung neben der Kämmerei
die Verantwortung für das Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt sowie für
das Straßenverkehrsamt übernehmen und damit für insgesamt rund 130 Mitarbeiter verantwortlich sein. Schrader ist aktuell noch
Kämmerer in der 17.800-Einwohner-Stadt
Freudenberg im Sauerland. Dort setzte er
sich unter anderem für die Einführung einer
doppischen Schuldenbremse ein, welche jedoch aufgrund neuer politischer Mehrheiten
Ende 2015 vom Stadtrat wieder außer Kraft
gesetzt wurde (vgl. DNK Juni 2016 und
DNK September 2015).
Deutscher Städtetag

Riedel und Specht an der Spitze
des Finanzausschusses
Nürnbergs Stadt
k ämmerer Harry
Riedel (SPD) ist der neue Vorsitzende
des Finanzausschusses des Deutschen
Städtetages. Er hatte zuvor den Stell
vertreterposten inne und folgt auf den Bonner
Stadtkämmerer Ludger Sander, der im
Oktober in den Ruhestand geht. Riedel vertritt
die Interessen der Stadt Nürnberg auch im
Finanzausschuss des Bayerischen Städtetages.
Zum Stellvertretenden Vorsitzenden wählte der rund 60-köpfige Finanzausschuss
Mannheims Ersten Bürgermeister und
Kämmerer Christian Specht (CDU). „Mit
der neuen ehrenamtlichen Aufgabe kann ich
noch viel intensiver und direkter die kom-

munalen Interessen beispielsweise bei der
Finanzierung der Flüchtlingsintegration, bei
der Fortschreibung der Investitionshilfen
für den ÖPNV oder bei der Abwehr von
neuen finanziellen Belastungen vertreten.
Dabei gilt es auch das Auseinanderfallen der
Lebensverhältnisse zwischen den deutschen
Kommunen durch die sehr unterschiedlichen Finanzausstattungen zu verhindern“,
kommentiert Specht.
Blankenfelde-Mahlow

Czock folgt auf Sachtleben
Kristin Czock ist
neue Kämmerin der
Gemeinde Blanken
felde-Mahlow in
Brandenburg. Die
35-Jährige war zuvor 17 Jahre für die
Potsdamer Stadt
verwaltung im Ein
satz und freut sich über ihren Wechsel in
die 25.000-Einwohner-Gemeinde im
Landkreis Teltow-Fläming. Czock folgt auf
Jutta Sachtleben, die sich nach 25 Jahren
als Kämmerin in den Diensten der Stadt
Blankenfelde-Mahlow in den Ruhestand
verabschiedet.
Kristin Czock

Stadt Wetzlar hat rund 50.000 Einwohner
und gehört zum Lahn-Dill-Kreis.

Rudolf Koger

Schwelm

Sprockhövel

Kaschel wechselt nach
Bielefeld
Rainer Kaschel, Kämmerer der
25.400-Einwohner-Stadt Sprockhövel
im südlichen Ruhrgebiet, wechselt nach
Bielefeld. Erster Arbeitstag soll der 1.
Oktober sein. Der langjährige Bielefelder
Kämmerer Franz-Josef Löseke (CDU) war im
April 2016 nicht wieder nominiert worden.
Als Grund wurde angegeben, dass Löseke
aus Altersgründen keine vollständige achtjährige Amtsperiode mehr absolvieren könne.

Letzte Runde

Willkommenskultur
à la Monheim
Starke Partner
haben einen Blick für
das Wesentliche.
Wir bieten individuelle und flexible
Lösungen – für effektiven und gezielten
Kapitaleinsatz.
Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf unsere Service- und Beratungskompetenz. Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen wir Ihre Ziele nicht
aus den Augen und stehen Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten,
Schuldschein-darlehen sowie Kommunalanleihen zur Verfügung.
In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bündeln wir all unsere Kräfte und
unser ganzes Know-how für Ihren Erfolg.
Treffen Sie uns am 22.09.2016 beim 12. Deutschen Kämmerertag in Berlin. Wir
freuen uns auf eine zukunftsweisende Veranstaltung!
kommunalfinanzen@wlbank.de
www.wlbank.de/kommunal

Ihr Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. +49 251 4905-2260
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Nein, beliebt ist er nicht, der junge Monheimer Bürgermeister
Daniel Zimmermann. Trotz
anhaltender Kollegenschelte
senkt und senkt der heute
34-Jährige seit 2011 den
Gewerbesteuerhebesatz, aktuell liegt er bei 260 Prozentpunkten.
Das Ergebnis: In Monheim
haben sich rund 350
Unternehmen angesiedelt, 2.500 Arbeitsplätze
wurden geschaffen, die
Gewerbesteuereinnahmen haben sich verzehnfacht – Tendenz steigend. Der Erfolg
schafft viele Neider: „Kannibalismus“, wettert so manch ein Kämmerer, der damalige
Kanzlerkandidat Peer Steinbrück diffamierte Monheim bereits 2013 als „Steueroase“,
aktuell fordert die SPD-Landtagsfraktion,
dass die Landes- und zur Not auch die

„Ein Dumpinghebesatz alleine
macht keine Kommune nachhaltig reich. Wer über Monheim nur schimpft, macht es
sich daher zu leicht.“

Bundesregierung gegen das nordrheinwestfälische Panama vorgehen solle. Zu
allem Übel führt der freche Jungspund
jetzt auch noch die NRW-Geberkommunen
in Sachen „Kommunal-Soli“ vor das
Bundesverfassungsgericht (vgl. S. 9). Sollte
er den Prozess gewinnen, dürfte er den letzten
Kämmerer seiner klammen Nachbarstädte
gegen sich aufgebracht haben.
Nur: Ist der sich über Daniel Zimmermann
entladende Groll eigentlich angemessen?
Einerseits: Ja. Denn natürlich schafft
Zimmermann kein neues Geld. Die
Gewerbesteuereinnahmen wurden vorher
anderswo gezahlt. Heißt: Die Bürger anderer
Kommunen – in NRW oder sonstwo – zah-

len die Zeche für Monheims Erfolg.
Andererseits: Nein. Denn der
von Monheim veranschlagte
Gewerbesteuerhebesatz bewegt sich im Rahmen des gesetzlich Erlaubten. Im Grunde
nutzt Zimmermann also schlicht
und ergreifend ein Element der kommunalen Selbstverwaltung –
und welcher Kämmerer oder
Bürgermeister würde diese
schon in Frage stellen wollen?
Aufschlussreich ist an dieser
Stelle auch ein Blick in den von Monheim
630 km entfernten Ebersberger Forst. Im
tiefsten Bayerischen Wald hängt dort ein
Briefkasten an einer Holzscheune, zehn
Fondsgesellschaften nutzen diese als
Firmensitz. Der Grund: 2004 reduzierte eine
findige Landrätin den Gewerbesteuerhebesatz
im Naturschutzgebiet auf 200 Prozentpunkte.
In besten Zeiten spülte der Briefkasten dem
Landkreis immerhin 2 Millionen Euro in
die Kasse. Aktuell allerdings liegen die
Einnahmen bei 0 Euro, was daran liegt,
dass die Fondsgesellschaften keine Gewinne
machen.
Auch wenn das Beispiel Ebersberger
Forst etwas extrem sein mag, zeigt es doch:
Ein Dumpinghebesatz allein macht keine
Kommune nachhaltig reich. Da muss schon
einiges mehr hinzukommen. Natürlich profitiert das vergleichsweise kleine Monheim
davon, dass es mitten in der Metropolregion
zwischen Düsseldorf und Köln liegt. Aber
ist das wirklich alles? Oder bemüht sich
vielleicht Daniel Zimmermann mehr um
die einzelnen Unternehmen als seine
Bürgermeisterkollegen anderswo?
Wie so oft dürfte die Wahrheit irgendwo
in der Mitte liegen. Wer über Monheim aber
nur schimpft, macht es sich zu leicht. Denn:
Vielleicht ließe sich ja auch etwas lernen von
Monheim und seiner im Umland so unpopulären Willkommenskultur. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

