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7,50 Euro

Vom Kämmerer zum Stadtwerkevorstand

Geteiltes Echo auf „Hessenkasse“

Mehr Zeit für die Familie: Für den langjährigen Essener Kämmerer Lars Martin Klieve hatte der Wechsel
zu den Stadtwerken auch persönliche Gründe.

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hilft
Kommunen beim Abbau von Kassenkrediten. Davon
sind nicht alle begeistert.
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Einmal arm, immer arm?

Kommentar

Finanzsituation vieler Kommunen immer prekärer – Kämmerer fordern Entlastung
Stadt Essen führt mehr als doppelt so hohe
Kassenkredite wie alle Kommunen in Bayern,
Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen
zusammen“, so René Geißler, Kommunaler
Finanzexperte der Bertelsmann Stiftung.
Frappierend ist auch das Beispiel der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken,
wo die Zinsen der Altschulden mit neuen
Krediten finanziert werden müssen.

Von Ariane Mohl

Trotz niedriger Zinsen und guter
Konjunktur rutschen viele Kommunen immer tiefer in die roten
Zahlen. Die Schere zwischen Arm
und Reich geht immer weiter auseinander.

F

Trügerische Zahlen
4,5 Milliarden Euro groß ist der Überschuss,
den Städte, Gemeinden und Kreise in
Deutschland im Jahr 2016 erwirtschaftet
haben. Das ist der beste Haushaltsabschluss
seit 2008 und das fünfte positive Jahr in
Folge. Doch das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Schere zwischen
armen und reichen Kommunen immer weiter öffnet.
Der Kommunale Finanzreport 2017 der
Bertelsmann Stiftung belegt eindrucksvoll,
dass das bundesweite Plus vor allem den
hohen Überschüssen in Bayern und Baden-
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ür die Mütter und Väter des
Grundgesetzes war klar: Es muss
Aufgabe der Politik sein, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Ein
Kind, das in einem 300-Einwohner-Dorf
in der Uckermark aufwächst, darf keine
schlechteren Lebenschancen haben als ein
Kind, das in einer vergleichsweise reichen
Metropole wie München groß wird. Doch die
Wirklichkeit sieht ganz anders aus: Während
die einen Kommunen finanzstark genug
sind, um Eltern kostenlose Kitaplätze anzubieten, müssen andernorts Schwimmbäder,
Kulturzentren und Bibliotheken geschlossen werden.

Trotz aller Anstrengung ist am Ende doch wieder alles vergebens. So wie Sisyphus auf diesem Gemälde
des italienischen Renaissancekünstlers Tizian dürfte sich auch mancher Kämmerer einer klammen
Kommune mitunter fühlen.

Württemberg zu verdanken ist. Während
bei den Kommunen dort seit Jahren ohne
Unterbrechung die Kasse klingelt, ist in
Kommunen in Schleswig-Holstein oder
dem Saarland durchgängig Schmalhans
Küchenmeister. Auch bei den Kassenkrediten
gibt es gewaltige Unterschiede. Während

immerhin rund die Hälfte aller deutschen
Kommunen das Wort Kassenkredit nur vom
Hörensagen kennt, ist das, was eigentlich
nur zur kurzfristigen Überbrückung finanzieller Engpässe gedacht war, in vielen
Städten in NRW und Rheinland-Pfalz längst
zum Normalzustand geworden. „Allein die

Knietief im Dispo
All das hat natürlich handfeste Auswirkungen
auf das Leben der Bürger. Kommunen in
Bayern investieren um ein Vielfaches
mehr in ihre Infrastruktur als Kommunen
in Sachsen-Anhalt oder dem Saarland –
mit fatalen Folgen: Orte, die sich dringend
um die Attraktivität des Standorts bemühen
müssten, werden noch unattraktiver. Das eigentliche Problem – das legt zumindest die
Langzeitbetrachtung nahe – besteht nicht
so sehr darin, dass es „arme“ und „reiche“
Kommunen gibt, sondern darin, dass eine
Kommune, die einmal in die roten Zahlen
gerutscht ist, in der Regel auch weiterhin
knietief im Dispo stecken wird.
Und das alles in Zeiten niedriger Zinsen
und brummender Wirtschaft. Was, wenn
sich die Rahmenbedingungen ändern? Diese
Frage treibt aktuell viele Kämmerer um.
Was ist „gerecht“?
Einfache Antworten gibt es nicht. Das
Beispiel „Hessenkasse“ (vgl. S. 4) zeigt,
wie sehr das Thema die kommunale Familie
spaltet. Der Riss verläuft dabei nicht so sehr
zwischen hochverschuldeten Kommunen
und denen, die schon immer auf Rosen gebettet waren. Gestritten wird vielmehr zwiFortsetzung auf Seite 8 >>

Elektroinspiration
Eine neue Technologie? Der Antrieb der
Zukunft? Neues Marktpotential? Die Vision
von sauberer Mobilität, gespeist durch regenerative Energien? Emissionsfreier Antrieb
als Lösung der hohen Luftverschmutzung
in Metropolen? Der ÖPNV als beispielgebender Vorreiter in Sachen Elektromobilität?
Was futuristisch klingt, ist längst greifbar.
Doch gemessen an dem zukunftsweisenden
Potential, das in der Elektromobilität steckt,
wirken die Debattenbeiträge seitens relevanter Akteure bisweilen uninspiriert, fast schon
ernüchternd. Dass es kein Autohersteller
war, sondern die Deutsche Post, die aus
der Not eine Tugend machte und schlicht
in Eigenregie einen Elektrotransporter entwickelte, der sich nun hohen Interesses erfreut, mag symptomatisch sein. Geht es um
Elektro, steht ohnehin meist der Pkw im
Fokus, etwa beim oft zitierten und überaus
ambitionierten Ziel der Bundesregierung, bis
2020 1 Million E-Autos auf die Straße zu
bringen. Aber das ist zu kurz gedacht, wenig
visionär und erfasst kaum die kommunale
Tragweite des Themas. Dass für den deutschen Markt bislang offenbar noch kein serienreifer E-Bus trotz erkennbarer Nachfrage
erschwinglich sein soll, verblüfft im Land
der Autotüftler. Wie sollen Kommunen als
Vorbild vorangehen, ihre eigenen Flotten umrüsten, ihre Infrastrukturen und die Mobilität
in Städten neu justieren, wenn es für die zentrale Schaltstelle im ÖPNV kaum Alternativen
gibt? Eine Beschaffungsinitiative verschiedener Städte möchte das Thema E-Mobilität
nun beflügeln. Allein in den beteiligten sechs
Metropolen winken den Busherstellern
Milliardeninvestitionen. Vielleicht sorgt
dies ja bei den Autobauern für die überfällige Inspiration. //
a.erb@derneuekaemmerer.de

Herumkurieren an Symptomen
Reiche und arme Kommunen driften weiter auseinander – Hilfsprogramme der Länder oft kontraproduktiv
Von Manfred Busch

Gut gemeint ist nicht gut gemacht:
Hilfsprogramme wie der NRWStärkungspakt packen das Problem der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen nicht an der
Wurzel an.

D

as Thema zunehmender finanzieller
Disparitäten innerhalb der „kommunalen Familie“ ist in den vergangenen Jahren – trotz anhaltend guter
Konjunkturlage und Niedrigstzinssätzen
– immer drängender geworden. Deutscher
Städte- und Gemeindebund sowie
Deutscher Städtetag widmen ihm große
Aufmerksamkeit, und das Aktionsbündnis
aus 69 Städten aus acht Bundesländern „Für
die Würde der Städte“ demonstrierte mehrfach in Berlin für die Beseitigung der „strukturellen Unterfinanzierung“ von besonders
belasteten Kommunen – die eben nicht nur
in Ländern wie dem Saarland, in RheinlandPfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen
zu finden sind.

Die Höhe der kommunalen Kassenkredite
wird dabei zum einen als wichtiger
Problemindikator für dahinterstehende sozioökonomische Verwerfungen gesehen,
zum anderen aber auch als eigenständiges
Problem wegen der hieraus resultierenden
Zinslast und des Zinsänderungsrisikos für
die Zukunft.
Demgegenüber hatte der 
damalige
NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) im
Landtagswahlkampf 2017 den Eindruck zu
erwecken versucht, mit seinem „Stärkungs
pakt Stadtfinanzen“ sei der Durchbruch gelungen. Auch in anderen Bundesländern
wurden ähnliche Hilfsprogramme für
Kommunen aufgelegt – in der richtigen
Erkenntnis, dass die Gleichwertigkeit von
Lebensverhältnissen vorrangig von Bund
und Ländern im Rahmen von Regionalund Finanzpolitik zu sichern sei. Konkretes
Ergebnis ist zum Beispiel das Bundesgesetz
zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen. Unklar und umstritten sind Reichweite und Wirkungskraft solcher natürlich zu begrüßenden Aktivitäten.
Die NRW-Landesregierung hatte 2011
den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ für den
Zeitraum 2011 bis 2020 initiiert und ihn für

61 Kommunen (mit knapp 30 Prozent der
NRW-Bevölkerung) geöffnet, die 2011 bereits im Sinne der doppelten Buchführung
und Bilanzierung überschuldet waren oder
denen die Überschuldung in den folgenden Jahren drohte. Der Förderumfang von
5,7 Milliarden Euro in den Jahren 2011 bis
2020 wird zum Teil vom Land (57 Prozent),
zum anderen Teil von den Kommunen in
NRW selbst (43 Prozent) aufgebracht. Der
Kommunalanteil wird überwiegend finanziert über einen Vorwegabzug im kommunalen Finanzausgleich und zum kleineren Teil
aus einer sogenannten Solidarabgabe der abundanten Kommunen, die rund ein Viertel
der Kommunen beziehungsweise etwa ein
Sechstel der Bevölkerung in NordrheinWestfalen ausmachen.
Dieses Finanzierungsmodell ist ungerecht, weil die relativ finanzschwachen, aber
nicht förderberechtigten Kommunen durch
die proportionale Kürzung von Schlüssel
zuweisungen aus dem Finanzausgleich übermäßig belastet werden. Diese Ungerechtigkeit
würde noch weiter verschärft, wenn – wie offenbar beabsichtigt – die neue schwarz-gelbe
Landesregierung in NRW die Solidarumlage
abschafft, den Vorwegabzug aber nicht.

Die Evaluierung des Stärkungspakts auf
Basis der verfügbaren Zahlen zur Entwicklung
der Kassenkredite bis zum 31. Dezember
2016 zeigt, dass die Stärkungspaktkommunen
ihr Kassenkreditwachstum etwas bremsen
konnten. Allerdings bestand das Ziel des
Stärkungspaktes ja nicht darin, Kassen
kreditaufnahmen durch Stärkungspaktmittel
zu ersetzen, sondern durch die Anreizwirkung
der Stärkungspaktförderung eine überproportionale Reduzierung der Deckungslücken
zu erreichen. Immerhin wurden im Zeitraum
2011 bis 2016 bereits gut 3,1 Milliarden
Euro ausgeschüttet, die maßgeblich auch
von anderen Kommunen finanziert wurden.
Drückende Sozialausgaben
Die Stärkungspaktkommunen in NRW haben zweifellos schmerzhafte Anstrengungen
unternommen, um ihre Deckungslücken zu
senken – sowohl im Aufwands- als auch im
Steuerbereich –, haben es aber bislang (von
Ausnahmen abgesehen beziehungsweise zumindest in Summe) nicht geschafft, in die Nähe
eines eigenständigen Haushaltsausgleichs
(ohne Stärkungspaktmittel) zu kommen:
In den Jahren 2011 bis 2016, also in sechs
Haushaltsjahren, musste eine Deckungslücke

von fast 1.200 Euro pro Einwohner entweder über Stärkungspaktmittel oder über
Kassenkredite finanziert werden. Gegenüber
den über 1.500 Euro pro Einwohner in den
sechs Haushaltsjahren 2005 bis 2010 eine
Verringerung um 20 Prozent – allerdings sicher unter den Erwartungen. Natürlich wurde
der eigenständige Haushaltsausgleich durch
den dynamisch wachsenden Sozialaufwand
und die mangelhafte Mitfinanzierung von sich
dynamisch entwickelnden Sozialtransfers
durch den Bund, insbesondere im Rahmen
der Flüchtlingsaufnahme, für alle Kommunen
maßgeblich erschwert. Laut aktuellem
Bundessozialbericht steigt der Sozialaufwand
bundesweit zwischen 2010 und 2021 jährlich durchschnittlich um 7,6 Prozent – also
weit schneller als die Steuererträge in den
kühnsten Steuerprognosen.
Aussagefähiger für eine Evaluierung des
Stärkungspakts ist deshalb der Vergleich
unter den NRW-Kommunen. Hier zeigt
sich, dass die Stärkungspaktkommunen
nicht in der Lage waren, ihre jährlichen
Defizite unter die der anderen Kommunen
zu senken. Dagegen verdichtet sich der
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

Mein Wechsel war keine Flucht
Auf der Suche nach einem familienkompatibleren Beruf: Lars Martin Klieve ist neuer Stadtwerke-Vorstand.

Seit April ist Lars Martin Klieve
neuer Vorstand bei den Stadtwerken Essen. Im Oktober wäre seine
achtjährige Amtszeit als Kämmerer
zu Ende gegangen, aber Klieve
wollte sich nicht noch einmal zur
Wahl stellen. Im Interview spricht er
über seine Beweggründe.
Herr Klieve, als Kämmerer der Stadt
Essen ist es Ihnen gelungen, den ersten
ausgeglichenen Haushalt seit 25 Jahren
aufzustellen. Statt nun die Früchte zu
ernten, sind Sie zu den Stadtwerken gewechselt. War Ihre Wiederwahl gefährdet? Nicht alle waren mit Ihrem Sparkurs
einverstanden.
Es gibt tatsächlich Leute, die sich Essen
ohne Klieve vorstellen können. Mein Kurs
in all den Jahren als Stadtkämmerer war
nicht nur auf Harmonie ausgerichtet. Das
wäre aber auch anders nicht möglich gewesen, weil ein radikaler Umschwung nötig war. Ich war zuversichtlich, dass eine
Wiederwahl geklappt hätte. Mein Wechsel
zu den Stadtwerken war also keine Flucht.
Ich war gern Kämmerer, aber ich wollte
jetzt einen familienkompatibleren Beruf.
Ein Vorstandposten klingt auf Anhieb
nicht besonders familienfreundlich. Oder
liege ich da falsch?
Na ja, die Anzahl der Wochenstunden mag
nicht wesentlich geringer sein, aber meine

Arbeitsstunden liegen jetzt in den üblichen
Zeiten. Zum Abendessen bin ich in aller
Regel zu Hause. Das war mir wichtig. Im
kommunalpolitischen Betrieb sind Sitzungen
häufig am Abend – die Zeiten müssen ehrenamtskompatibel sein. Als Vater von zwei
kleinen Kindern wollte ich aber abends und
am Wochenende mehr Zeit mit der Familie

Wie sind Ihre ersten vier Monate bei den
Stadtwerken Essen verlaufen? Fühlen
Sie sich wohl?
Ich bin sehr zufrieden. Ich habe es hier bei
den Stadtwerken gut angetroffen. Zum ersten
Mal in meiner Laufbahn bin ich in ein Haus
gekommen, in dem ich einen Sanierungsplan
nicht erst selbst anstoßen muss. Meine

Ich kenne die Stadtwerke Essen ja schon
lange aus der Aufsichtsratsperspektive. Das
Thema Effizienz war in dem Unternehmen
nicht immer oberste Leitlinie. Das möchte
ich weiter nach vorn bringen. Dabei geht es
um die Effizienz als Infrastrukturdienstleister,
um die Digitalisierung bei Prozessen und im
Kundenservice.

Wie weit sind Sie im Bereich der
Digitalisierung, Herr Klieve?

Stadtwerke Essen

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

haben. Hinzu kam der Aspekt, dass das Amt
des Kämmerers doch sehr öffentlichkeitswirksam ist. Man muss in der Öffentlichkeit
Werbung für die eigene Sache machen, die
Situation erklären und oftmals Überbringer
schlechter Nachrichten sein. So lange ich für
mich allein verantwortlich war, hat mir das
nichts ausgemacht. Aber mit Kindern ist das
anders. Ich hatte mir eines vorgenommen:
Wenn meine Töchter lesen können, wollte
ich nicht mehr so oft in der Zeitung stehen.

Bei der Digitalisierung gibt es noch erhebliche
Gestaltungsspielräume. Wir haben jetzt einen
gemeinsamen IT-Dienstleister, der sowohl die
Stadtverwaltung als auch Töchter im Konzern, so auch die Stadtwerke, unterstützt.
Davon verspreche ich mir einiges an Synergien. Wir arbeiten aber als Stadtwerke Essen
auch an einer eigenen digitalen Agenda. Das
Thema wird uns nicht mehr verlassen, bis uns
Menschen eine künstliche Intelligenz ersetzt.
Die Stadtwerke Essen müssen sicherlich nicht
an der Spitze der Bewegung stehen, aber wir
müssen dem Anspruch gerecht werden, den
der Kunde an uns hat. //

Kollegen haben hier schon einiges eingeleitet, die Prozesse müssen wir jetzt konsequent weiterführen. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrem Unternehmen. Da
macht die Arbeit Spaß.
Klingt so, als seien Sie nach aufreibenden
Jahren in der Kämmerei auf den Pfad der
Harmonie gewechselt. Oder haben Sie
auch bei den Stadtwerken Themen, die
hier und da unbequem werden könnten?
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Bedeutet Effizienz erhöhen auch umgekehrt Kosten senken? Können Sie sich
hier mit Ihrem Erfahrungsschatz besonders starkmachen?
Die Stadtverwaltung konsolidiert schon seit
Jahren, dass es nur so knirscht. Daher ist es
klar, dass auch die Stadtwerke sparen müssen. Das hat mein Vorgänger aber dankenswerterweise auch schon sehr gut eingestielt.
Es wäre nun schön, wenn es mir gelingen
würde, zwischen den Stadtwerken und der
Stadt eine Brücke zu schlagen. Wenn man
innerhalb der Stadtverwaltung oder auch
bei den Stadtwerken etwas ändern möchte,
muss man sich immer darüber im Klaren
sein, dass bei den Mitarbeitern eine gewisse
Risikoaversion vorhanden ist. Das sind aus
durchaus guten Gründen andere Menschen
als die im Silicon Valley.
Ein unbequemes Thema ist in Essen die
Steag-Beteiligung. Die Ausschüttungen
reichen nicht einmal mehr für den
Kapitaldienst der Erwerbsfinanzierung.
War der Kauf ein Fehlinvestment?
Würden die Ausschüttungen den vollen
Kapitaldienst, also Zins und Tilgung, bedienen, wäre das großartig. Die Tilgung
ist schließlich Bestandteil des Ergebnisses.
In den ersten Jahren ist das auch gelungen, gegenwärtig nicht. Wir sollten aber
nicht vergessen, dass die wesentliche
Kaufentscheidung der Kommunen noch
vor Fukushima getroffen wurde. Und selbst
danach war die Aussicht mit vorhandenen
Kraftwerksstandorten vielversprechend.
Allerdings kann man sich seitdem nicht
mehr entschließen, ein Kraftwerk zu bauen. Wir haben eine hohe Ingenieursexpertise
bei der Steag, die allerdings im Inland nur
bedingt nutzbar ist, wenn hier keiner mehr
Kraftwerke baut. All das konnte keiner zum
Kaufzeitpunkt wissen. Vieles hängt an der
Entwicklung des Strompreises und dem von
mir hochgeschätzten Management. Kein
Grund also, mutlos zu werden.
Die Stadtwerke Essen haben 2016 einen
Gewinn vor Steuern von 27,5 Millionen
Euro erwirtschaftet, vollständig an die
städtische Holding EVV ausgeschüttet und
damit den kommunalen Haushalt entlastet. Aber lassen sich Vollausschüttungen
im jetzigen Umfeld noch halten? Müssten
Sie nicht viel mehr Rücklagen bilden?
Ja, wir haben Vollausschüttungen und können also keine Reserven aus dem Gewinn
bilden. Das ist schon eine echte Belastung.
Hintergrund ist die Ergebnisabführung an die
rein städtische Holding, wodurch zugleich der
Querverbund mit den Nahverkehrsverlusten
organisiert wird. Dabei gleichen wir mit unserer Gewinnausschüttung nur weniger als
50 Prozent des Verlusts aus, den der ÖPNV
in Essen einfährt. Als früherer Kämmerer
habe ich für die Erwartungshaltung der Stadt
größtes Verständnis. Allerdings haben wir
bei den Stadtwerken keinerlei Einfluss auf
das ÖPNV-Geschäft.
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Die Preisfrage in der Kreisfrage
Die Stadt Neu-Ulm strebt einen Austritt aus dem Landkreis an. Der Steuerzahlerbund mahnt zu „Kostenneutralität“.
Von Andreas Erb

Stadt Neu-Ulm / Luftbild-Service Christian Huber

Beim geplanten Austritt der Stadt
Neu-Ulm aus dem Landkreis sind
viele Fragen offen. Den Steuerzahler soll das Vorhaben angeblich
nicht über Maßen belasten. Doch
es gibt auch kritische Stimmen.

L

okalpolitiker sprechen von einem
„historischen Ereignis“: Dass eine
Stadt ihren Landkreis verlässt, ist
in Bayern seit der Gebietsreform 1972
nicht vorgekommen. Aktuell plant man in
Neu-Ulm eine „Auskreisung“. Der Stadtrat
hat mit 37 zu sieben Stimmen dafür votiert, eine Beantragung beim bayerischen
Innenministerium vorzubereiten. Das
Zeitfenster ist eng: Sollte man den Vorstoß
zur Kreisfreiheit beschließen, ist angestrebt,
diese noch vor den Kommunalwahlen 2020
zu realisieren. Denn dann werden Stadtrat und
Kreistag neu gewählt – sollte die Auskreisung
erst danach stattfinden, müsste die Wahl
wiederholt werden, weil sich der Zuschnitt
der Gebietskörperschaften und damit das
Abgeordnetenportfolio geändert hätten.
Doch über allem schwebt die Preis- und
Kostenfrage: In bisherigen Kalkulationen
sind viele Parameter unklar. Während führende Stadtpolitiker vom „Nullsummenspiel“
sprechen, befürchten einige Stadträte die
Gefahr des Aufbaus von Doppelstrukturen
und Effizienzverluste. Jetzt mahnt auf Anfrage
von DNK sogar die Vizepräsidentin des bayerischen Steuerzahler-Bunds, Maria Ritch,
zur „Kostenneutralität“. Derweil hält sich
das Innenministerium unter Minister Joachim
Herrmann (CSU) bedeckt. Erst einmal müsse
die Stadt ihren Antrag auf Kreisfreiheit stellen, teilt ein Ministeriumssprecher mit. Erst
danach seien „die Vor- und Nachteile, die
bei der Stadt, aber auch beim Landkreis zu
erwarten sind, gegeneinander abzuwägen“.
Laut Bayerischer Gemeindeordnung können Kommunen ab 50.000 Einwohnern mit
Zustimmung des Landtags kreisfrei werden.
Kreiszugehörigkeit als Hindernis
Der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold
Noerenberg (CSU) hingegen ist überzeugt:
„Für die Entwicklung der Stadt Neu-Ulm ist
eine Kreisfreiheit von großer strategischer
Bedeutung.“ Die Stadt verzeichne ein „stürmisches Wachstum“ von aktuell rund 60.000
auf perspektivisch 65.000 Einwohner im
Jahr 2030, sie sei finanziell ordentlich ausgestattet, die Wirtschaft floriere. „Wir sind
dem Landkreis entwachsen.“ Im restlichen
Kreisgebiet ist kaum eine Gemeinde größer
als 20.000 Einwohner. Demgegenüber bildet Neu-Ulm mit dem benachbarten badenwürttembergischen Ulm ein Landesgrenzen

Grenzüberschreitend: Das bayerische Neu-Ulm und das baden-württembergische Ulm werden zwar von
der Donau getrennt, verstehen sich aber als „ein Lebensraum“.

übergreifendes Zentrum mit rund 180.000
Einwohnern. Es gibt sogar gemeinsame
Gesellschaften wie die Stadtwerke Ulm/NeuUlm. Hier habe sich die Kreiszugehörigkeit
bisweilen als hinderlich erwiesen, erklärt
Noerenberg.
Beispiel öffentlicher Nahverkehr: Als
man in Neu-Ulm unlängst eine Buslinie einrichten wollte, die nicht im Nahverkehrsplan
des Landkreises vorgesehen war, musste
dies die Stadt auf eigene Kosten tun. Da der
Landkreis offiziell für den ÖPNV zuständig ist, gab es auch keine Landesförderung.
„Unsere Bedürfnisse fielen durch das Raster
des Landkreises“, sagt Noerenberg. Mit der
Kreisfreiheit erwartet er mehr Gestaltungs
spielräume für die Stadt. Außerdem steige
mit der Bündelung von Verwaltungsaufgaben
vor Ort die Bürgernähe.
„Größe ist nicht Effizienz“
Jedoch hätte die Kreisfreiheit einen erheblichen Ausbau der Verwaltung zur Folge.
Knapp 40 Ämter von der Kfz-Zulassung
über die Ausländer- und Asylbehörden
bis zum Brand- und Katastrophenschutz
müsste die Stadt neu aufbauen – parallel
zu den Behörden des dann benachbarten
Landkreises. Über 90 Mitarbeiter müssten nach ersten Rechnungen bei der Stadt
aufgestockt und dafür Räumlichkeiten geschaffen werden. Eine gleiche Personenzahl
könnte bei der Kreisverwaltung reduziert
werden. Noerenberg spricht daher von einer „Verschiebung des Personals“ und verspricht: „Den Steuerzahler kostet es am Ende
nichts zusätzlich.“
Noerenberg räumt zwar ein, noch nicht
alle Effekte final abschätzen zu können. Viele
Verhandlungen können ohnehin erst seit dem
Stadtratsbeschluss vom Juli begonnen werden. Einen Effizienzverlust im Vergleich zum
Status quo sieht er jedoch nur bedingt. „Es ist

eine Frage, ob man kooperieren will.“ Und:
„Schiere Größe ist nicht schiere Effizienz.
Die Argumente einiger Bundesländer, größere Verwaltungsstrukturen würden effizienter arbeiten, sind meist Ammenmärchen. Ob
eine Gebietskörperschaft effizient arbeiten
kann, hängt an ihrer finanziellen Ausstattung,
nicht an ihrer Größe.“ Hinzu komme: Im
Gegensatz zu vielen Kommunen, in denen
über Fusionen gesprochen werde, sei NeuUlm ja keine schrumpfende, sondern eine
wachsende Stadt.
Bislang liegt ein „Zwischenbericht zur
Untersuchung des Themas Kreisfreiheit“
vor. Der geht davon aus, dass die Stadt allein durch Einsparung der Kreisumlage in
Höhe von 36 Millionen Euro entsprechende
Aufgaben bewältigen kann. Der Ersparnis
steht zwar eine neue Bezirksumlage von 16
Millionen Euro entgegen, hinzu kommt eine
Krankenhausumlage von 1,1 Millionen Euro.
Ebenso belasten die zusätzlichen Etats für
Schule (3,2 Millionen Euro), Soziales und
Jugend (11,4 Millionen Euro) den Haushalt.
Aber übrig bliebe nach dieser Rechnung ein
Plus von 4 Millionen Euro, mit dem man
die neuen Aufgaben schultern will.
Viele offene Fragen
Dies überzeugt aber nicht alle Stadtpolitiker.
Vertreter der FDP und der FWG haben im
Stadtrat nicht zugestimmt. Nicht, weil sie
grundsätzlich gegen eine Kreisfreiheit wären, sondern weil aus ihrer Sicht eine unabhängige, externe Begleitung vonnöten
und das Thema schlicht „noch nicht entscheidungsreif“ sei, wie Alfred Schömig
(FDP) sagt. Vieles klinge noch unausgegoren, darunter wichtige Finanz- und
Vermögensfragen. Wenn etwa die Stadt
zukünftig zum Schulträger wird – übernimmt sie dann die bisherigen Schulgebäude
des Landkreises? Und zu welchem Preis?

Im Fokus steht auch die Kreisspitalstiftung
Weißenhorn, die mit drei Krankenhäusern
für die Gesundheitsversorgung im Landkreis
sorgt. Tritt die Stadt nun aus dem Kreis aus
und übernimmt die Gesundheitsversorgung
in Eigenverantwortung – was geschieht dann
mit der Klinik in Neu-Ulm? Bleibt sie in der
Stiftung? Geht sie an die Stadt? Zu welchem
Wert? Die Strukturfragen sind überaus komplex, es geht um hohe Millionenbeträge.
Darüber hinaus sei „zu vage“, woher
künftig über den täglichen Betrieb hinaus
das zusätzliche Geld für mittel- bis langfristige Investitionen in den Substanzerhalt
des kommunalen Vermögens, etwa in die
neuen Gebäude, kommen solle, meint
Schömig. Stadträtin Christina Richtmann
(FWG) fordert sogar eine Bürgerbefragung.
„Eine solche historische Entscheidung sollte nicht allein die Politik treffen. Mit der
Kommunalwahl 2020 Zeitdruck aufzubauen ist der Tragweite der Entscheidung nicht
angemessen.“
Landrat: „Wir erfinden uns neu“
Ebenso sind die Auswirkungen auf den
Landkreis bislang nicht vollends absehbar. Der Landkreis Neu-Ulm würde durch
den Austritt der Stadt rund ein Drittel seiner Einwohner verlieren. Landrat Thorsten
Freudenberger (CSU) „bedauert“ dies, „respektiert“ aber die Entscheidung der Stadt.
Der möglichen Auskreisung sieht er „gelassen“ entgegen. Nach Redaktionsschluss
soll dem Kreistag eine Modellrechnung vor-

gelegt werden, welche Auswirkungen eine
Auskreisung auf den Landkreis hätte. „Wir
gehen davon aus, dass auch ein kleinerer
Landkreis leistungsfähig wäre.“
Die Einschätzung des Oberbürgermeisters
zur Kostenneutralität teilt der Landrat aber
nicht gänzlich. Auch er räumt ein, noch
keine absolut verlässlichen Zahlen zu haben. „Doch die Kreisfreiheit bedeutet eine
hohe Beanspruchung der Verwaltung im
Trennungsprozess. Es deutet sich eine
Herkulesaufgabe an, die enorme Kosten und
Mühen verursacht.“ Eine Effizienzsteigerung
sei nicht seriös belegbar. „Parallelstrukturen
führen in der Regel nicht zu Einsparungen.“
Für den Landkreis hätte die Auskreisung
der Stadt eine neue Profilierung zur Folge.
„Wir erfinden uns neu.“ Ohne die Kreisstadt
Neu-Ulm wolle sich der Landkreis Neu-Ulm
umbenennen. „Auch der Kreissitz sollte meines Erachtens nicht außerhalb liegen.“ Erste
Gemeinden im Landkreis sollen schon verlautbart haben, Verwaltungssitz werden zu
wollen. So drängt sich eine weitere Frage auf:
Zieht das Landratsamt aus der Stadt ab, was
geschieht mit dem alten, sanierungsbedürftigen Verwaltungsgebäude im Stadtgebiet?
Freudenberger bremst die Debatte. „Ball
flachhalten: Die Stadt hat die Kreisfreiheit
ja nicht einmal beantragt.“ Ohnehin betonen alle Akteure ihre Kooperationsabsicht.
Dennoch bleibt der Eindruck: Die Diskussion
ums Eingemachte steht erst noch bevor. //
a.erb@derneuekaemmerer.de

Auskreisung ein Unikum – Landkreistag skeptisch
Nicht nur in Bayern ist die geplante
Auskreisung Neu-Ulms seit Jahrzehnten ein Unikum. Auch bundesweit sei
dem Deutschen Landkreistag für die
vergangene Dekade kein vergleichbarer
Fall bekannt, teilt Landkreistagsprecher
Markus Mempel mit. Die einzige Auskreisung, die neben Neu-Ulm derzeit
ernstlich in Rede steht, ist eine mögliche Strukturänderung in Reutlingen. In
der Diskussion um Auskreisungen appelliert Mempel an „das richtige Augenmaß“. Sein Credo: „Zuerst muss die
Aufgabenverteilung klar sein. Danach
sollte sich eine Gebietsstrukturreform
richten.“ Einer Auskreisung Neu-Ulms
steht er skeptisch gegenüber. „Verlässt
eine Stadt ihren bisherigen Landkreis,
werden etliche Verbindungen zwischen
Stadt und Umland abgeschnitten“, gibt
er zu bedenken. „Eine Auskreisung
führt eher zur Schwächung des gesamtregionalen Zusammenhangs und
der Leistungsfähigkeit beider Partner.
Außerdem ist der Aufbau von Dop-

pelstrukturen unumgänglich, weil die
Stadt die gleichen Aufgaben abbilden
muss, die zuvor gemeinschaftlich beim
Landkreis gebündelt waren.“
Andererseits sieht Mempel in zu
großflächig geratenen Gebietseinheiten ebenfalls Probleme: Bürgernähe
und bürgerschaftliches Engagement
in Lokalparlamenten könnten erheblich unter großen Distanzen leiden.
Als Beispiel nennt er den Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte, der
sich auf eine Fläche von rund 5.500
Quadratkilometern erstreckt und damit
deutlich größer ist als das Saarland.
„Diese Fragen stellen sich allerdings
bei den bereits historisch und im
Bundesvergleich sehr kleinteiligen
Gebietsstrukturen in Bayern gar nicht“,
meint Mempel. „Im Landkreis Neu-Ulm
hat sich nach unserer Auffassung die
bisherige Aufgabenteilung auch im
Verhältnis zur gleichnamigen Kreisstadt
bewährt, so dass kein Anpassungsbedarf besteht.“
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„Hessenkasse“ spaltet kommunale Familie
Land hilft Kommunen beim Kassenkreditabbau – Kritik an Eigenanteil des Landes und mangelnder Verteilungsgerechtigkeit
Von Ariane Mohl

Das Interesse der Kommunen an
der vom Land aufgelegten „Hessenkasse“ ist groß. Doch den
einen geht das Engagement des
Landes für die Entschuldung der
Kommunen nicht weit genug, andere halten das Hilfsprogramm für
ungerecht.
Hessisches Ministerium der Finanzen

E

s ist ein Angebot, das auf den ersten Blick verlockender kaum sein
könnte: Anfang Juli verkündeten
Hessens Finanzminister Thomas Schäfer
und Innenminister Peter Beuth (beide CDU),
dass das Land finanzschwachen Kommunen
beim Abbau ihrer Dispokredite unter die
Arme greifen werde. Zum 1. Juli 2018 sollen
den Gemeinden, Städten und Landkreisen
rund 6 Milliarden Euro Kassenkredite auf
einen Schlag abgenommen werden. „Das ist
nicht nur bundesweit einmalig, es ist vor allem für viele Kommunen die Chance, den
Reset-Knopf zu drücken“, so Schäfer und
Beuth bei der Vorstellung der „Hessenkasse“.
Doch nicht nur verschuldete Kommunen
sollen in den Genuss von Landesmitteln
kommen. Die Hessenkasse sieht auch ein
Investitionsprogramm in Höhe von 500
Millionen Euro für finanz- und strukturschwache Kommunen ohne Kassenkredite
vor. Alles andere wäre „ungerecht“, so die
beiden Minister.
Über mangelndes Interesse der Kommunen
können sich Beuth und Schäfer nicht bekla-

Hessens Innenminister Peter Beuth und Finanzminister Thomas Schäfer (beide CDU) mit dem
„Hessenkasse“-Maskottchen.

gen. „Bis voraussichtlich zum Jahresende
wollen wir mit den rund 270 Kommunen,
die Kassenkredite haben, Gespräche geführt
oder ihnen zumindest individuell schriftlich
unterbreitet haben, mit welchen Summen sie
in die Hessenkasse aufgenommen werden
können oder warum eine Teilnahme an dem
Entschuldungsprogramm im Einzelfall nicht
möglich ist“, kündigte Schäfer an.
Zu den Kommunen, die demnächst einen
Anruf der für die „Hessenkasse“ zuständigen
Arbeitsgruppe erhalten werden, gehört der
Main-Kinzig-Kreis. Für Landrat Thorsten
Stolz (SPD) ist das Entschuldungsprogramm
des Landes dringend benötigte Hilfe zur

Selbsthilfe. Bis zu 235 Millionen Euro
Verbindlichkeiten könnte der Kreis nach
einer ersten Einschätzung von Stolz mit
Unterstützung des Landes abbauen und
dabei von Landesmitteln von bis zu 120
Millionen Euro profitieren. „Wir werden
den Weg der Konsolidierung weitergehen.
Die Hessenkasse kann dazu einen Beitrag
leisten.“ Da das Entschuldungsprogramm
mit Auflagen verbunden sei, gebe es aber
auch Bedenken. So müsse der Kreis voraussichtlich für elf Jahre einen Eigenanteil
von rund 10,3 Millionen Euro pro Jahr
erbringen. Kopfzerbrechen bereitet dem
Landrat auch die jährlich eingeforderte

„Liquiditätsreserve“ in Höhe von rund 2
Prozent der Auszahlungen. „In der aktuell guten Finanzsituation sind diese Auflagen noch
zu realisieren, aber sollten die Einnahmen
sinken und die Zinsen steigen, könnte es
wieder eng werden.“
Differenziert fällt auch das Urteil von
Manfred Görig (SPD), seit Juni 2012 Landrat
des Vogelsbergkreises, aus. Grundsätzlich sei
der Vorstoß des Landes richtig. Allerdings
stelle das Land Geld zur Verfügung, das sowieso für die Kommunen gedacht gewesen sei. „Letzen Endes beteiligt sich das
Land nur mit 20 Prozent an der Tilgung der
Kassenkredite“, so Görig gegenüber DNK.
Seit drei Jahren macht der Vogelsbergkreis
nach Angaben des Landrats keine neuen
Schulden mehr. Die über 20 Jahre aufgelaufenen Kassenkredite lägen aber nach wie
vor bei knapp 90 Millionen Euro. „Anders
als mitunter behauptet wird, kann man
nicht pauschal sagen, dass hochverschuldete Kommunen einfach nur schlecht gewirtschaftet hätten. Das Problem besteht
vielmehr darin, dass der Bund – Stichwort:
Unterhaltsvorschuss – Aufgaben nach unten durchreicht, dann aber regelmäßig vergisst, die Kommunen auch mit den nötigen
finanziellen Mitteln auszustatten.“
Eine Aussage, die auch Leonhard Helm
(CDU), seit 2006 Bürgermeister der Stadt
Königstein, ohne weiteres unterschreiben
würde. Auf das Landesprogramm angesprochen, fällt sein Urteil jedoch ganz anders aus
als das von Stolz und Görig. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die Hessenkasse
in Anspruch nehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren aus eigener Kraft nach den

Vorgaben der Kommunalaufsicht unsere
Kassenkredite abgebaut und sind, was die
Haushaltskonsolidierung angeht, auf einem
guten Weg“, sagt Helm. Es sei zwar nachvollziehbar, dass die Landesregierung ein
Hilfsprogramm aufgelegt habe. „Dennoch ist
es ärgerlich, dass Kommunen wie die Stadt
Königstein, die erhebliche Anstrengungen
unternommen haben, um Schulden abzubauen, nicht zu den Profiteuren der Hessenkasse
gehören. Die Gewinner sind eindeutig die
Kommunen, die sich weiter verschuldet haben“, meint Helm. „Verschuldete Kommunen
sollten immer erst selbst versuchen, ihre
Haushalte zu konsolidieren, ehe nach Hilfe
von außen gerufen wird – etwa, indem sie die
Kitabeiträge erhöhen oder Leistungen auf den
Prüfstand stellen“, fordert der Bürgermeister.
Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich
auch Patrick Burghardt (CDU), dem
Präsidenten des Hessischen Städtetages.
„Unter Verteilungsgesichtspunkten kritisch ist zum Beispiel, dass die gewerbesteuerstarken Städte und Gemeinden in überdurchschnittlicher Weise zur Finanzierung
der Hessenkasse beitragen sollen. Haben
sie keine oder verhältnismäßig geringe
Kassenkredite und werden sie trotz hohen
Bedarfs nicht als ,finanzschwach‘ eingestuft, so haben sie aus dem Finanzprogramm
der Hessenkasse ausschließlich Nachteile.
Sie müssen ab 2020 den Fonds Deutsche
Einheit als Landesfonds weiter finanzieren, obwohl ihnen das Bundesrecht ab diesem Zeitpunkt Entlastung erteilt. Das kann
nicht gewollt sein.“
a.mohl@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Herumkurieren an Symptomen
Eindruck, dass durch Verringerung von
Bürgerservice und verstärkte Besteuerung
(besonders Grundsteuerhebesätze) die
Attraktivität dieser Kommunen sinkt,
was eher noch zu einer Verschärfung der
schon deutlichen Disparitäten beiträgt.
Die Entwicklung sozioökonomischer
Strukturdaten (Erwerbstätigkeit, Soziallasten/
Bedarfsgemeinschaften, Finanzkraft etc.) im
Untersuchungszeitraum stützt eine solche
These. Notwendige Konsequenz wäre zwar
nicht die Abschaffung des Stärkungspakts,
wohl aber die deutliche Ausweitung der
Unterstützung durch Land und Bund für
strukturschwache Städte und Regionen.
Mogelpackung „Hessenkasse“
Angesichts der Begrenztheit des NRWStärkungspakts hört sich das Modell
„Hessenkasse“ zunächst einmal sehr spannend an: Das Land Hessen bietet seinen
Kommunen an, ab 2018 alle kommunalen Kassenkredite mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 6 Milliarden
Euro (zum Vergleich: NRW 28 Milliarden
Euro) abzulösen. Damit wäre eine wichtige Ursache kommunaler Disparitäten
beseitigt. Die Schulden sollen auf Basis
der heutigen Zinssätze (hier wird von zunächst 2 Prozent über 30 Jahre ausgegangen) langfristig finanziert und getilgt werden.
Kommunale Teilnahmevoraussetzung aus
Landessicht ist die zukünftige Verhinderung
von Kassenkrediten, die über ein notwendiges Liquiditätsmanagement hinausgehen; die
Teilnahme soll aber freiwillig sein.
Der Finanzierungsaufwand von rund
300 Millionen Euro pro Jahr soll vorgeblich zu zwei Dritteln vom Land Hessen geleistet werden, wobei sich die Vorschläge
hier als Mogelpackung erweisen: Von den
300 Millionen Euro stammen 59 Millionen
aus Bundesentlastungen für Kommunen im
Rahmen der zugesagten 5 Milliarden Euro
auf Bundesebene, weitere 60 Millionen aus
dem Wegfall der Gewerbesteuerumlage nach
Auslaufen des Fonds Deutsche Einheit; weitere 100 Millionen Euro sollen von den
Kommunen direkt gezahlt werden, so dass
sich der originäre Beitrag des Landes Hessen
auf 27 Prozent beschränkt. Damit würden

die hessischen Kommunen 73 Prozent der
jährlichen Belastung aus eigenen Mitteln
tragen – das ist eine deutlich schlechtere
Relation als beim Stärkungspakt in NRW.
Allerdings ist unter dem Gesichtspunkt
der Verteilungsgerechtigkeit hervorzuheben, dass auf diesem Wege indirekt die gewerbesteuer- und damit finanzstärkeren
Kommunen – im Gegensatz zum NRWFinanzierungsmodell – überproportional
beitragen. Jedoch führt die Tatsache, dass
die hessischen Kommunen zu drei Vierteln
ihre Entschuldung selbst finanzieren sollen,
zu der entscheidenden Frage, ob mit einer
beinahe selbst finanzierten Entschuldung der
„strukturellen Unterfinanzierung“ erfolgreich begegnet werden kann. Wenn nicht,
dann wäre die unerbittliche Konsequenz
eben der (Neu-)Aufbau von Kassenkrediten.
Wer arm ist, ist selber schuld?
Das Hessen-Modell hat – ebenso wie das
NRW-Modell und andere – als gedankliche
Grundvoraussetzung, dass die Kommunen
„über ihre Verhältnisse“ gelebt haben und
gewissermaßen auf den „Pfad der Tugend“
zurückgeführt werden müssen. In diesen
Kontext gehört auch die Diskussion über
das „Versagen der Kommunalaufsichten“.
Die kommunalen Defizite sind aber
im Wesentlichen (Ausnahmen bestätigen die Regel) nicht durch lokale (Fehl-)
Entscheidungen selbstverschuldet, sondern verursacht durch überbordende Lasten
von Bund und Land. Das Herumkurieren
an Symptomen durch die Umverteilung
von kommunalen Mitteln oder die kurzfristige Bereitstellung investiver Mittel
wird nicht reichen – zwingend erforderlich ist eine Verbesserung der kommunalen Grundfinanzierung zu Lasten von Bund
und Ländern. Der Bundestagswahlkampf
bietet eine angemessene Bühne für diese
Forderung! //
Dr. Manfred Busch ist bis zum 30. September
2017 Stadtkämmerer von Bochum und will
sich auch im Ruhestand weiter mit den
kommunalen Disparitäten beschäftigen.
manfred.busch@ruhr-uni-bochum.de
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„Adenauers Konjunkturpolitik ist gescheitert“
Finanzwissenschaftler Horst Zimmermann über Konrad Adenauers kommunale Schuldenpolitik und gute oder schlechte Investitionen
Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Herr Zimmermann, in Ihrem Buch
„Kommunalfinanzen“ gehen Sie hart mit
Konrad Adenauer ins Gericht. Als Kölner
Oberbürgermeister hat er die ehemaligen Festungsanlagen zu Grünanlagen
umwandeln lassen und dabei auf öffentliche Beschäftigungsprogramme gesetzt.
Was ist daran falsch?
Für mich ist Adenauers Vorgehen ein gescheiterter Versuch kommunaler Konjunkturpolitik
– auch wenn das, was er getan hat, sicherlich
mit den besten Absichten geschah. In Köln
herrschten infolge des Ersten Weltkriegs
Zustände, die wir uns heute gar nicht mehr
vorstellen können. Adenauer wird sich gesagt haben: Wenn wir schon viel Geld in
die Hand nehmen, um den Arbeitslosen zu
helfen, sollte dabei auch etwas für die Stadt
und ihre Bürger herausspringen.
Die Arbeitslosen kommen in Lohn
und Brot, die Stadt investiert in ihre
Infrastruktur – das klingt doch nach einer klassischen Win-win-Situation.
Unter anderen Rahmenbedingungen vielleicht.
Adenauer hat allerdings Schulden gemacht,
um die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
zu finanzieren. Andere Optionen hatte er
nicht. Eine Erhöhung der Grund- oder
Gewerbesteuer war angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Lage völlig undenkbar. Das hat Adenauer klar gesehen.
Was er aber nicht oder nur unzureichend

picture alliance/dpa

Der Ökonom Horst Zimmermann
hält Konrad Adenauers Konjunkturpolitik als OB von Köln für verfehlt.
Die Finanzentscheider von heute
sollten aus den Irrtümern des späteren Bundeskanzlers lernen.

Adenauer hat die Stadtkasse auch
durch viele andere Großprojekte wie die
Wiederbelebung der Messe strapaziert.
Muss man ihm nicht zugestehen, viel für
den Standort getan zu haben?
Doch, durchaus. Man muss zwischen rentierlichen und unrentierlichen Investitionen unterscheiden. Wenn es sich um Großprojekte
handelt, die innerhalb einer überschaubaren
Frist die Wirtschaft stärken – und dazu zählt
eben zum Beispiel die Messe –, spricht überhaupt nichts dagegen, sich dafür zu verschulden. Der Grüngürtel war im Unterschied
dazu ein Luxusprojekt, bei dem ein verantwortungsbewusster Oberbürgermeister hätte überlegen müssen, ob es jetzt umgesetzt
werden muss – mit Betonung auf „jetzt“.

Hat Adenauer auch als Bundeskanzler
das Geld mit vollen Händen ausgegeben?
Nein. Die Länder oder die Kommunen zum
Geld ausgeben zu motivieren war sicherlich
nicht sein politischer Ansatz. Ohnehin war er
jemand, der privat sehr sparsam sein konnte. Das ging so weit, dass er im Urlaub im
Hotel Bühlerhöhe regelmäßig gefragt hat,
ob er als Bundeskanzler nicht einen günstigeren Preis bekommen könne.

der Großteil der Benefits landet im Umland.
Und dass man solide wirtschaften muss.
Investitionen sollten dann getätigt werden,
wenn die Zeiten gut sind. Gleichzeitig sollten Rücklagen für schlechte Zeiten gebildet werden. Spare in der Zeit, so hast du in
der Not – dieses Sprichwort gilt nicht nur
für den privaten Haushalt, sondern auch für
eine Kommune. //

Was können die Finanzentscheider von
heute von Adenauer lernen?
Dass es kontraproduktiv ist, wenn
Kommunen sich verschulden, um Arbeitsbe
schaffungsmaßnahmen zu finanzieren. Die
Kommune bleibt auf den Schulden sitzen,

Horst Zimmermann ist emeritierter Professor
für Finanzwissenschaft und Öffentliche
Finanzen an der Universität Marburg.

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Naturliebhaber und Rosenzüchter: Konrad
Adenauer in seinem Garten in Rhöndorf.

bedacht hat, ist, dass die nachfolgenden
Generationen die Zeche für diese sozialpolitischen Maßnahmen zahlen mussten.
Adenauer selbst hat sich damit gerechtfertigt, dass das investierte Geld keineswegs verloren sei, sondern „reichen Zins“
bringen werde, weil die Stadt weniger
Geld für Krankenhäuser oder Gefängnisse
ausgeben müsse. Eigentlich doch ein erstaunlich moderner Ansatz, oder nicht?
Keine Frage: Es ist eine wichtige
Aufgabe eines Oberbürgermeisters, für
die Lebensqualität der Bürger zu sorgen. Es ist auch völlig richtig, dass ein
Oberbürgermeister nicht nur an kurzfristige Erfolge, sondern in langen Linien denken
sollte. Allerdings sollte man das im Rahmen
seiner finanziellen Möglichkeiten tun. Und
wenn man wie die Stadt Köln damals ohnehin
mit massiven Einnahmeausfällen und hohen
Sozialausgaben zu kämpfen hatte, muss man
warten, bis die Zeiten wieder besser sind.

Wir fördern
das Gute in NRW.

Effektiv steuern
Von Ralf Weeke

Mit einem „Monatsreporting“ informiert die Stadt Solingen den Verwaltungsvorstand zeitnah über die
Entwicklung des Haushalts – ein
Steuerungsinstrument mit Wirkung.

D

ie nordrhein-westfälische Groß
stadt „Klingenstadt“ Solingen
(etwa 160.000 Einwohner), hat mit
Beginn des Jahres 2017 ein sogenanntes
„Monatsreporting“ für ihren Verwaltungs
vorstand eingeführt. Initiiert wurde es vom
Oberbürgermeister und vom Stadtkämmerer.
Ziel des Reportings ist es, unabhängig
vom obligatorischen Quartalsberichtswesen
für Finanzausschuss und Bezirksregierung
(Solingen nimmt an der Stufe II des
Stärkungspaktes des Landes NRW teil) monatsaktuell und komprimiert die Entwicklung
des Haushalts darzustellen.
Die Idee hierzu wurde entwickelt,
um ein echtes und vor allem zeitnahes
(Gegen-)Steuerungsinstrument für den
Verwaltungsvorstand zu implementieren.
Das Reporting wurde von der Stadt Solingen
selbst erarbeitet. Es fokussiert auf die wesentlichen unterjährig schwankenden großen Aufwands- und Ertragsbereiche, sogenannte „Schlüsselbereiche“.
Dargestellt werden der aktuelle
Haushaltsstand einschließlich aktueller
Gesamtprognose für das laufende Jahr und
zum Vergleich der der vorangegangenen
vier Haushaltsjahre sowie das Ergebnis
ausgewählter „Schlüsselbereiche“, die
in starker Weise gesamtergebnisbeeinflussend sind. Aktuell handelt es sich bei
diesen „Schlüsselbereichen“ neben der
Entwicklung der Personalkosten und der
Gewerbesteuerbruttoerträge um die Kosten
der Unterkunft, die Hilfen zur Erziehung
und die Hilfen zur Pflege. Die Darstellung

erfolgt – aus Gründen der Übersichtlichkeit
– ausschließlich grafisch und ist derzeit bewusst auf zehn Seiten begrenzt. Die dargestellten Daten bilden den jeweils aktuellen
und gegebenenfalls um Sondereffekte bereinigten Buchungsstand, die vergleichbaren Vergangenheitswerte sowie die aktuellen Prognosen der betroffenen Fachämter ab.
Der jeweilige Haushaltsansatz, das
Jahresrechnungsergebnis (für das laufende Haushaltsjahr die entsprechende
Prognose) sowie das Rechnungsergebnis vom
Jahresbeginn bis zum aktuellen Berichtsmonat
werden in Säulenform gegenübergestellt.
Zusätzlich dazu wird in Kurvenform die
Relation des Rechnungsergebnisses vom
Jahresbeginn bis zum Berichtsmonat zum
Jahresrechnungsergebnis abgebildet. Die
Entwicklung dieser Relation weist auf
Besonderheiten und Erklärungsbedarf für
die aktuelle Jahresprognose hin. Sie zeigt auf,
wo besondere Probleme bestehen, die einer
Nachsteuerung bedürfen. Die Darstellung
der Sozialtransferaufwandsarten informiert
auch über die Entwicklung der Fallzahlen.
Schon jetzt zeigt das Reporting Wirkung:
Auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse
sind Projekte zur Gegensteuerung (insbesondere im Bereich Hilfen zur Erziehung) eingerichtet worden, die erste Erfolge zeitigen.
Beim Monatsreporting handelt es sich
(noch) nicht um ein IT-Tool, sondern um eine
Präsentation von Buchungsdaten, die um manuell ermittelte Prognose- oder Fallzahldaten
ergänzt werden. Der Verwaltungsvorstand erhält die Präsentation monatlich elektronisch
als PDF. Es ist ein reines Instrument der internen Verwaltungssteuerung und wird bislang nicht für die politischen Gremien verwendet. Die Beratungen dort finden auf der
Basis der obligatorischen Quartalsberichte
statt. //
Ralf Weeke ist Stadtkämmerer von Solingen.

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

r.weeke@solingen.de
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Der Neue Kämmerer

Stimmen zur Bundestagswahl

Was sie der neuen Regierung sagen wollen
Was erwarten Städte, Gemeinden und Landkreise von der neuen Bundesregierung? „Der Neue Kämmerer“ fragt nach und lässt
kommunale Finanzverantwortliche zu Wort kommen.

„Ich erwarte weiterhin eine kommunalfreundliche Bundesregierung, die die Kommunen
entlastet, die an der Gewerbesteuer als
wichtiger Einnahmequelle für Städte und
Gemeinden und des Weiteren daran festhält, dass die im Zusammenhang mit dem
Solidarpakt II sowie dem Fonds Deutsche
Einheit erhöhte Gewerbesteuerumlage ab
dem Jahr 2020 tatsächlich abgesenkt wird.“
Uwe Becker (CDU), Bürgermeister und
Kämmerer der Stadt Frankfurt am Main

Starke Partner
haben einen Blick für
das Wesentliche.
Wir bieten individuelle und flexible Lösungen –
für effektiven und gezielten Kapitaleinsatz.

„Von der künftigen Bundesregierung wünsche ich mir, dass der eingeschlagene Weg der
Entlastung der Kommunen und Landkreise
– etwa bei der Übernahme sozialer Lasten –
fortgeführt wird und hierbei auch steigende
Personal- und Verwaltungskosten berücksichtigt werden. Ebenso wünsche ich, dass
Investitionsförderungen eine feste Größe
werden. Das zahlt sich aus: In kommunale Infrastruktur muss dauerhaft investiert
werden, um den Sanierungsstau aufzulösen.
Leider ist die Praxis eine andere. Zuschüsse
nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz
sind in überaus kurzen Fristen zu investieren, so dass in dieser Zeit Baupreise ,explodieren‘ und dadurch Kapazitäten ,aufgefressen‘ werden. Hier wünsche ich mir
ein Nachjustieren. Ähnliches beim sozialen Wohnungsbau: Leider reicht das Land
Hessen finanzielle Mittel des Bundes, die zur
Ankurbelung des sozialen Wohnungsbaus
dringend wären, nicht als ,echte‘ Zuschüsse
für Baumaßnahmen durch.“
Anita Schneider (SPD), Landrätin und
Kämmerin des Landkreises Gießen
Fürth

Die WL BANK bietet Zinsbindungen bis zu 30 Jahren für Kommunaldarlehen bereits ab
einem Volumen von EUR 100.000 an. Sichern Sie Ihre zukünftigen Zinsbindungsfälligkeiten
bis zu drei Jahre im Voraus mittels Forward-Darlehen.
In der genossenschaftlichen FinanzGruppe bündeln wir all unsere Kräfte und unser ganzes
Know-how für Ihren Erfolg.
Treffen Sie uns am 28.09.2017 beim 13. 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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Pressestelle Fürth/Norbert Mittelsdorf

Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen wir Ihre Ziele nicht aus den Augen! Über
2.000 kommunale Kunden vertrauen auf unsere Service- und Beratungskompetenz bei z. B.
Kassenkrediten, Kommunalkrediten, Schuldscheindarlehen sowie Kommunalanleihen.

„Von einer neuen Bundesregierung würde
ich mir wünschen, dass die Erhöhung der
Gewerbesteuerumlage um 29 Prozentpunkte,
die die Kommunen zur Finanzierung der
deutschen Einheit bis 2019 zahlen müssen, auch wirklich ab 2020 nicht mehr gezahlt werden muss, dass die Gewerbesteuer
in ihrer Basis erhalten bleibt und keine
Hinzurechnungstatbestände wegfallen,
dass die interkommunale Zusammenarbeit
rechtssicher von der Umsatzsteuer befreit
wird, dass die Kosten der Unterkunft, die
die Kommunen für Arbeitslose und ihre
Angehörigen bezahlen müssen, zu mehr
als 50 Prozent vom Bund übernommen
werden, dass Kinderbetreuungskosten in
Kindertagesstätten für Kinder bis sechs

Pressestelle Gelsenkirchen/Gerd Kaemper

„Die Schere zwischen strukturstarken und
strukturschwachen Kommunen klappt seit
Jahren immer weiter auf: auf der einen
Seite hochverschuldete Städte mit geringen Handlungsspielräumen, auf der anderen
die florierenden Boomtowns. Ich erwarte,
dass die neue Bundesregierung die wachsenden Unterschiede zwischen den Kommunen
in Deutschland nicht nur erkennt, sondern
sich auch dafür einsetzt, sie auszugleichen.
Mit Geld allein ist es dabei aber nicht getan, solange die strukturellen Probleme vor
Ort nicht gelöst werden können.“
Karin Welge (SPD), Kämmerin der Stadt
Gelsenkirchen

„Ich erwarte, dass die mit
dem Solidarpakt II und dem
Fonds Deutsche Einheit erhöhte Gewerbesteuerumlage
ab dem Jahr 2020 tatsächlich
abgesenkt wird.“
Uwe Becker, Frankfurt am Main

Flensburg

Pressestelle Flensburg

Gießen

Gelsenkirchen

„Die größte Herausforderung für die
neue Bundesregierung ist eine angemessene, an den Notwendigkeiten orientierte
Finanzmittel- und Vermögensverteilung sowohl im privaten Sektor wie auch zwischen
öffentlicher und privater Hand und vor allem
zwischen Regionen und Kommunen. Eine
zu starke Konzentration von Geld und damit auch von Macht spaltet die Gesellschaft
und wirkt auf die Stadtentwicklung – mit
durchaus negativen Folgen.“
Henning Brüggemann, Bürgermeister
und Kämmerer der Stadt Flensburg
Kaiserslautern

Pressestelle Kaiserslautern/Frank Rumpenhorst

Pressestelle Bochum/Andre Grabowski

„Ich erwarte, dass die neue Bundesregie
rung sich finanziell stärker an den bundesstaatlichen Aufgaben Flüchtlingsauf
nahme und Flüchtlingsintegration beteiligt sowie eine Lösung für das kommunale
Altschuldenproblem findet und umsetzt, bevor das Zinsniveau wieder ansteigt.“
Manfred Busch (Grüne), Kämmerer der
Stadt Bochum

Pressestelle Gießen/Franz Möller

„Ich habe an die neue Bundesregierung die
Erwartung, dass sie die kommunale Ebene
– wenn auch in erster Linie Ländersache –
stärker im Blick hat und Sorge dafür trägt,
dass vermeintliche Entlastungen durch den
Bund auch tatsächlich bei den Kommunen
ankommen. Darüber hinaus darf Konnexität

Jahre und die Ganztagesbetreuungen für
Schulkinder als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe für die Entwicklung der Kinder
vom Bund finanziert werden.“
Stefanie Ammon (SPD), Kämmerin der
Stadt Fürth

Bochum

Frankfurt am Main

Darmstadt-Dieburg

D

ie Einhaltung des Konnexitätsprinzips
bei der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern, finanzielle Entlastungen insbesondere im
Sozialbereich, Investitionen in Infrastruktur,
Breitbandausbau und Digitalisierung – dies
sind wesentliche Aspekte der Erwartungen,
die kommunale Finanzverantwortliche und
Kämmerer an die Bundespolitik adressieren. Zudem fordern sie mehr Gehör auf
Bundesebene und einen besseren Dialog mit
der Bundesregierung, wenn es um Themen
mit kommunaler Dimension geht. Dabei bereiten ihnen insbesondere die wachsenden
Unterschiede zwischen prosperierenden urbanen Metropolen, ländlichen Räumen sowie
strukturschwachen, teils hochverschuldeten

zu keinem frei interpretierbaren Begriff werden, wenn Standards in der Kinder- und
Jugendhilfe, in der Bildung und anderen sozialen Hilfen neu definiert werden. Für die
Renten- und die Einwanderungspolitik müssen Lösungen entwickelt werden, weil auch
hier eine steigende Belastung der kommunalen Sozialetats zu erwarten ist.“
Klaus Peter Schellhaas (SPD), Landrat
und Finanzdezernent der Landkreises
Darmstadt-Dieburg

Pressestelle Frankfurt/Leandra Weber

In einer Umfrage fängt „Der Neue
Kämmerer“ mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl Stimmen
aus Kommunen ein. Daraus ergibt
sich ein Bild der Finanzsituation
von Städten, Gemeinden und
Landkreisen. Die Forderungen an
die neue Bundesregierung drehen
sich insbesondere um die Finanzausstattung: Vor allem wird eine
Kluft zwischen Bundesentscheidungen und deren lokalen Auswirkungen bemängelt.

Gebieten, die vom demographischen Wandel
und abnehmenden Bevölkerungszahlen betroffen sind, zunehmend Sorge.
Dies ist das Ergebnis einer Umfrage
von „Der Neue Kämmerer“. Vor der Wahl
zum 19. Deutschen Bundestag, die am
24. September stattfindet, hat „Der Neue
Kämmerer“ lokale Finanzverantwortliche mit
Blick auf die neue Legislaturperiode nach
ihren Erwartungen und Hoffnungen bezüglich der zukünftigen Bundespolitik befragt.
Das Ergebnis zeigt, wo die Kommunen der
Schuh drückt. Angesprochen wurden zufällig ausgewählte Städte und Landkreise im
gesamten Bundesgebiet.
Pressestelle Darmstadt-Dieburg/Patrick Liste/www.derpirat.comxxx

Von Andreas Erb

„Wie so viele Kommunen in Rheinland-Pfalz
geht auch Kaiserslautern finanziell auf dem
Zahnfleisch. Von der neuen Bundesregierung
wünsche ich mir daher einen Schuldenschnitt,

Der Neue Kämmerer
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Stimmen zur Bundestagswahl

„Die Städte und Gemeinden brauchen eine
nachhaltige und strukturelle Entlastung der
Kernhaushalte. Nur so können die finanzschwachen Kommunen aus eigener Kraft
ihre Aufgaben erfüllen und die derzeit finanzstärkeren Kommunen bei sich abschwächender Konjunktur und steigenden Zinsen
dies auch zukünftig sicherstellen. Daher ist
es zwingend notwendig, dass der Bund komplett die Finanzierung der Unterkunftskosten
für Langzeitarbeitslose, der Unterkunftsund Betreuungskosten für Flüchtlinge sowie der Kosten der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen übernimmt.
Einmalige Investitionshilfen sind durchaus
anzuerkennen und können punktuell helfen.
Sie sind aber ungeeignet, die strukturellen
Probleme der Kommunalhaushalte zu lösen.“
Frank Stein (SPD), Kämmerer der Stadt
Leverkusen
Mannheim

Pressestelle Neustadt an der Weinstraße

Pressestelle Leverkusen/Mauro Bellissimo

Leverkusen

„Die Finanznot der Städte und Gemeinden
muss auf Bundesebene viel stärker in den
Blickpunkt rücken! In den Kommunen leben die Menschen, gehen die Kinder in die
Schulen und Kindertagesstätten und werden
die zu uns kommenden Flüchtlinge aufgenommen, versorgt und letztlich auch in unsere Gesellschaft integriert. Wir benötigen
dringend eine nachhaltige Entlastung bei den
jährlich steigenden Sozialausgaben, um unsere Haushalte sanieren und die aufgehäuften Liquiditätskredite der Vergangenheit
abtragen zu können. Über die bestehenden
Konjunkturprogramme hinaus erwarten wir
eine dauerhafte wesentliche Unterstützung
bei der Erhaltung und dem notwendigen
Ausbau unserer Schulen, Kindertagesstätten
und der kommunalen Infrastruktur.“
Stefan Ulrich, Kämmerer der Stadt
Neustadt an der Weinstraße

„Von der neuen Bundesregierung wünsche ich mir einen
Schuldenschnitt, wofür der
Zeitpunkt angesichts der
aktuellen Niedrigzinsphase
günstig wie nie ist.“

auch für diejenigen Kommunen, die in der
Vergangenheit gut gewirtschaftet haben.
Im Gegenzug weniger Einschränkungen
durch Kriterien wie beispielsweise
,Finanzschwäche‘, damit Bundesmittel in
allen Schulen der Republik ankommen.“
Stefan Muhle, Erster Kreisrat und
Kämmerer des Landkreises Osnabrück
Potsdam

„Manche Kommunen müssen das Schrumpfen
organisieren, andere gestalten ihr Wachsen.
So unterschiedlich die Anforderungen, so
zentral sind Verlässlichkeit und Planbarkeit.
Statt kurzlebiger Steuergeschenke müssen
Kommunen dauerhaft solide und auskömmlich finanziert sein. Das dynamisch wachsende Potsdam braucht langfristig sichere
Unterstützung für den Bau und Betrieb von
Kindertagesstätten und Schulen, für sozialverträglichen Wohnungsbau, für zukunftsweisende Verkehrskonzepte und einen modernen öffentlichen Nahverkehr.“
Burkhard Exner (SPD), Bürgermeister
und Beigeordneter für Finanzen der
Landeshauptstadt Potsdam
Leipzig

„Kommunen haben in der Flüchtlingskrise gezeigt, dass sie auch soziale Herausforderungen
im Interesse des Gesamtstaates meistern können. Für die Zukunft müssen Bund und
Länder eine ausreichende Finanzausstattung
der Kommunen durch weitere Entlastungen
von wachsenden Sozialausgaben gewährleisten. Zusätzlich brauchen wir gezielte
Investitionen, beispielsweise in den ÖPNV –
eine bessere Alternative als Fahrverbote – und
in die digitale Ausstattung der Kommunen.“
Christian Specht (CDU), Erster
Bürgermeister und Kämmerer der Stadt
Mannheim sowie stellvertretender
Vorsitzender des Finanzausschusses im
Deutschen Städtetag

Pressestelle Leipzig/Rainer Justen
Pressestelle Osnabrück

Pressestelle Mannheim

Klaus Weichel, Kaiserslautern

Osnabrück

„Mal mehr, mal weniger – das wäre zwingend erforderlich. Mehr Geld für den
Breitbandausbau. Vor allem eine dauerhafte und verstetigte Förderung. Im Gegenzug
weniger Bürokratie und Regulatorik, damit
wir die bereits zugewiesenen Mittel endlich
investieren können. Mehr Unterstützung

Magdeburg

Pressestelle Magdeburg

Neustadt an der Weinstraße

Pressestelle Potsdam

wofür der Zeitpunkt angesichts der aktuellen Niedrigzinsphase günstig wie nie ist.“
Klaus Weichel (SPD), Oberbürgermeister
und Finanzdezernent der Stadt
Kaiserslautern

„Oberste Priorität hat auch künftig die stringente Beachtung des Konnexitätsprinzips bei
der Einführung neuer oder der Erweiterung
bestehender Aufgaben per Bundesgesetz,
dazu gehört vor allem eine ehrliche und
transparente Folgekostenschätzung bereits im Gesetzgebungsverfahren. Zudem
wünsche ich mir mit Blick auf die
Themen Verwaltungsmodernisierung und
Bürgerfreundlichkeit eine einheitliche gesetzliche Grundlage, die Rechtssicherheit
beim umfassenden Übergang zu elektronischen Verfahren und kommunalen Dienstleistungsangeboten im Internet
schafft.“
Torsten Bonew (CDU),
Finanzbürgermeister der Stadt Leipzig

„Ich erwarte bundespolitische Unterstützung im Rahmen einer nachhaltigen Kom
munalpolitik. Wir brauchen Unterstützung im
investiven Bereich, um den Investitionsstau
durch jahrelange Unterfinanzierung der
Kommunen abzubauen. Insbesondere in den
Bereichen Schule, Kindertagesstätten und anderer sozialer Einrichtungen sowie der kom-

Das sagen die Kommunalverbände
Auch die kommunalen Spitzenverbände adressieren teils in offiziellen
Positionspapieren ihre Erwartungen an
die zukünftige Bundesregierung. Darin
spiegeln sich wesentliche Aspekte, die
„Der Neue Kämmerer“ in seiner Umfrage abbildet.
Mit Blick auf die Bundesebene
fordert der Deutsche Landkreistag
sogar eine Koordinierungsstelle für
kommunale Belange, die im Kanzleramt
angesiedelt sein soll. Dies zeigt das
dringende Bedürfnis der Kommunen,
mit ihren Belangen auf Bundesebene
Gehör zu finden. „Die bisherigen Beteiligungsrechte der kommunalen Spitzenverbände reichen nicht aus, um zu einer
in sich stimmigen Politik des Bundes
in Bezug auf die kommunale Ebene zu
gelangen“, heißt es im Positionspapier
des Landkreistags. Insbesondere in Gesetzgebungsverfahren mit kommunaler
Relevanz fehle eine adäquate Berücksichtigung. Zwar seien die kommunalen
Spitzenverbände mit verbindlichen
Beteiligungsrechten ausgestattet, um
etwa bei Gesetzgebungsverfahren mit
kommunalem Bezug die Perspektive
der Städte, Kreise und Gemeinden
einzubringen. „Dennoch ist auch in
der laufenden Legislaturperiode diese
Beteiligung oftmals und von zahlreichen
Ressorts nicht ausreichend beachtet
worden“, mahnt der Landkreistag.
Daher fordert der Verband nachdrücklich „eine verbindliche Beteiligung
mit einer mindestens sechswöchigen
Frist“, wie es im Positionspapier heißt,
sowie die Einrichtung einer Koordinierungsverantwortlichkeit für kommunale
Belange innerhalb der Bundesregierung
beim Staatsminister für die Bund-Länder-Koordinierung im Kanzleramt. „Nur
so sind kommunale Praxiserfahrungen

Wie sichern Sie die Zukunft
Ihres Stadtwerkes?
Gemeinsam!
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft
Ihres Stadtwerkes erfolgreich gestalten!
www.stadtwerkezukunft.de

munalen Kliniken besteht Nachholbedarf.
Es bedarf weiterer Bundesfinanzierungen
für Infrastrukturmaßnahmen als Grundlage
regionaler Wirtschaftsentwicklung, um
Arbeitsplätze und langfristig kommunale Einnahmen zu sichern. Ich erwarte Rahmenbedingungen, die ein schnelles zielorientiertes Handeln im Bereich
der Flüchtlings- und Asylpolitik ermöglichen. Darüber hinaus müssen alle Kosten im
Zusammenhang mit dem Flüchtlingszuzug
und den folgenden Aufgaben wie Integration,
Bildung und Betreuung übernommen werden. Ebenso erwarte ich eine Reduzierung
der jährlich steigenden sozialen Ausgaben
und eine spürbare Entlastung durch Bund
und Länder. Meine Forderung an den Bund:
Keine neuen Belastungen im sozialen Bereich
– hier ist unser Limit erreicht.“
Klaus Zimmermann (CDU),
Bürgermeister und Beigeordneter für
Finanzen, Landeshauptstadt Magdeburg

repräsentativ zu ermitteln und wirksam
einzubringen.“
Hier deutet sich eine gewisse
Kluft zwischen der Bundespolitik und
kommunalen Bedürfnissen an. Derweil
nimmt die Präsidentin des Deutschen
Städtetages, die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), vor
allem die ohnehin zuständigen Länder
in die Pflicht, diese Kluft zu überwinden. „Neben dem Bund sind auch die
Länder gefordert, die nach der Reform
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen
2020 alle in der Lage sein müssten, ihre
Kommunen angemessen auszustatten“, unterstreicht Lohse.
Darüber hinaus ist der Wunsch
nach einer „verbesserten Finanzausstattung“ zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung, für Investitionen
in Infrastruktur, in Digitalisierung, in
den ÖPNV, in Erziehung und Bildung
sowie zur Bewältigung sozialer oder
gesundheitlicher Versorgungsaufgaben ein wiederkehrender Tenor in den
Positionspapieren des Landkreistages
sowie des Städte- und Gemeindebundes. Ähnlich spricht sich Lohse für
eine „auskömmliche Finanzierung, um
Pflichtaufgaben erledigen zu können“
sowie „ausreichenden Spielraum für
die sogenannten freiwilligen Leistungen“ aus. In diesem Zusammenhang
stehen nicht zuletzt Forderungen
nach einer Stärkung der kommunalen Finanzautonomie, finanziert etwa
durch eine Erhöhung des kommunalen
Umsatzsteueranteils. Lohse plädiert im
Sinne der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse für ein „gesamtdeutsches
Regionalfördersystem nach Auslaufen
des Solidarpakts II, das das Wachstum
in strukturschwachen Regionen in Ost
wie West ab 2020 stärkt.“ //
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Der Neue Kämmerer

Finanzmanagement

„Die Rechnung ist einfach“
Frank Mendack setzt auf zehnjährige Laufzeiten – über die Umstrukturierung seines Kreditportfolios

Auf der Stadt Mülheim an der Ruhr
lasten mehr als 1 Milliarde Euro
Kassenkredite. Sollte die Niedrigzinsphase ein Ende nehmen,
könnte die Stadt erhebliche Probleme bekommen. Mülheims neuer
Kämmerer Frank Mendack (SPD)
setzt daher jetzt im großen Stil auf
Zinssicherung.
Herr Mendack, Sie haben im April die
Nachfolge von Uwe Bonan als Kämmerer
der Stadt Mülheim an der Ruhr angetreten und sich gleich ein großes Ziel gesetzt:
Sie wollen die Hälfte Ihrer Kassenkredite,
also mehr als 500 Millionen Euro, über
Darlehen mit zehnjährigen Laufzeiten absichern. Herr Bonan hatte nur 10 Prozent
des Liquiditätskreditvolumens abgesichert. Warum der Kurswechsel?
Wenn ich die bisherige Situation bewerte,
stelle ich fest, dass mein Vorgänger genau
den richtigen Weg gegangen ist. Die Stadt
Mülheim hat von der Niedrigzinsphase und
zuletzt den Negativzinsen sehr profitiert.
Allerdings zeichnet sich ab, dass die Zinsen
nicht ewig so niedrig bleiben. Zumindest
steigt das Risiko. Da wir Kassenkredite in
Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro haben,
liegt darin ein enormes Risiko.
Konnten Sie für diesen Schritt einfach
so eine politische Mehrheit bekommen?

Walter Schernstein

Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Frank Mendack ist seit
April 2017 Kämmerer
der Stadt Mülheim an
der Ruhr.

Die politische Mehrheit hatte bis zur
Aufnahme in den Stärkungspakt keine
Bereitschaft, so zu verfahren. Der Eintritt in
den Stärkungspakt war der richtige Zeitpunkt,
um dem politischen Raum die Notwendigkeit
dieses Schrittes zu erläutern.
Inwiefern wirkt sich der Stärkungspakt
auf Ihre Finanzierungsstrategie aus?
Die Rechnung ist einfach. Wenn der Zins
um 1 Prozentpunkt steigt, ergibt sich bei einem Kassenkreditvolumen von 1 Milliarde
Euro ein Defizit in Höhe von 10 Millionen
Euro. Diese strukturelle Haushaltslücke
müsste im Stärkungspakt zeitnah für die
Haushaltsjahre geschlossen werden. Das
wäre für uns kaum umsetzbar, schließlich
befinden wir uns seit vielen Jahren in der
Haushaltskonsolidierung. Wir brauchen deshalb mehr denn je verlässliche Plandaten
und müssen das Risiko verringern.
Wie aufwendig ist es, das Kreditportfolio
nun umzustrukturieren?
Die ersten Maßnahmen waren schon vor
der Zustimmung des Stadtrats final vorbereitet und konnten nach der Entscheidung

festgezurrt werden. Da wir für 2017 und
2018 bereits gehandelt haben, haben wir
überhaupt keinen Druck. Jetzt beobachten wir die Zinsentwicklung. Die Banken
bieten weiterhin an, und wir können uns
jetzt – auch in kleinen Tranchen – den für
uns besten Zins sichern. Wir wollen natürlich kein Klumpenrisiko und nicht im Jahr
2027 500 Millionen Euro refinanzieren müssen. Bislang haben wir bereits mehr als 100
Millionen Euro auf zehn Jahre festgelegt.
Ziel ist es, bis 2021 rund 500 Millionen
Euro langfristig zu sichern. Ein Teil bleibt
aber im kurzfristigen Bereich und auch im
Tagesgeld mit Negativzins.
Nutzen Sie auch alternative Finanzierungs
instrumente?
Wir haben in unserem Portfolio Schuld
scheindarlehen und nutzen das Instrument,
wenn die Konditionen gut sind. Wichtig ist
hier aber natürlich auch, im Blick zu haben,
wer Investor ist. Meistens handelt es sich
um Versicherungsunternehmen, das ist für
uns dann in Ordnung.
Und wäre eine Beteiligung an der NRWGemeinschaftsanleihe für Sie interessant?
Wir sind bei der NRW-Gemeinschaftsanleihe
nicht dabei, weil wir im Moment keinen
Bedarf sehen. Am freien Zinsmarkt haben
wir aktuell einfach bessere Konditionen. Aber
wenn wir mal größere Blöcke finanzieren
müssten, könnte ich mir eine Beteiligung
an der Gemeinschaftsanleihe gut vorstellen.
Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit
der NRW-Kommunen mit ihrer neu-

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

en Landesregierung ein? Erwarten
Sie aufgrund des politischen Wechsels
Änderungen, die auf Sie zukommen?
Die neue Landesregierung hat angekündigt,
die Kommunen zu entlasten, unter anderem
beim Unterhaltsvorschuss. Es ist allerdings
noch zu früh, um eine seriöse Bewertung
aller Maßnahmen abzugeben. Letztendlich
wird es Kommunen geben, die mehr, und
welche, die weniger profitieren. Die Zahlen
werden es letztendlich zeigen.
Wollen wir hoffen, dass Sie nicht zu den
Verlierern zählen, denn Mülheim hat ja
schon jetzt mit 9.163 Euro je Bürger die
höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller
Großstädte in NRW. Meinen Sie, dass
Ihnen der Stärkungspakt einen Weg aus
der Schuldenspirale ermöglicht?
Wir haben jetzt unseren ersten Haushalt im
Stärkungspakt eingebracht. Unser Ziel ist
es, und so ist es veranschlagt, mit Hilfe der
Mittel aus dem Stärkungspakt bis 2020 den
ersten ausgeglichenen Haushalt verabschieden zu können. Allerdings beinhaltet die
Planung beispielsweise Steuererhöhungen,
bei denen die Politik zustimmen muss. Mit
einem Rat, der mit wechselnden Mehrheiten
die jeweiligen Haushalte beschlossen hat,
ist das noch nicht in trockenen Tüchern.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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schen denen, die irgendwann zu der festen
Überzeugung gelangt sind, es alleine nicht
schaffen zu können, und denen, die sich unter Schmerzen am eigenen Schopf aus dem
Sumpf gezogen haben. Beim Geld hört die
Freundschaft bekanntlich auf – nicht nur bei
Meiers oder Schulzes, sondern auch innerhalb der kommunalen Familie.
Fest steht: Die Stimmen, die fordern,
dass Bund und Länder endlich etwas gegen die wachsenden Disparitäten unternehmen müssen, werden lauter. Das belegt nicht
zuletzt die große DNK-Umfrage anlässlich der Bundestagswahl (vgl. S. 6 f.). Die
Erfahrungen mit dem NRW-Stärkungspakt
(vgl. den Gastbeitrag auf S. 1) zeigen aber
auch, dass das schönste Hilfsprogramm nicht
zum gewünschten Ergebnis führt, wenn die
Probleme nicht an ihrer Wurzel gepackt
werden.

Die Stadt Mülheim zählt zu den Initiatoren
des Bündnisses „Für die Würde unserer
Städte“. Welche Fortschritte sehen Sie?
Wir freuen uns, dass sich die kommunalpolitischen Sprecher der im Deutschen
Bundestag vertretenen Parteien alle dafür ausgesprochen haben, insbesondere für
die Altschuldenproblematik ein eigenes
Gremium zu schaffen. Nach der Bildung
der neuen Bundesregierung soll das Gremium
schon Ende dieses oder Anfang nächsten
Jahres zu Gesprächen unter Beteiligung
der Länder und Kommunen einladen. Das
ist wichtig, weil Lösungen über eine mögliche Altlastenentschuldung nur dann Erfolg
versprechen, wenn alle drei Ebenen daran
teilnehmen. Aber jetzt warten wir zunächst
auf die neue Bundesregierung. //
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Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografischer Wandel:
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei,
den Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht
zu werden. So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen
und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um
die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre
Gemeinde auch in Zukun attraktiv für Familien und Unternehmen.
Mehr Informationen auf www.kfw.de/infrastruktur

Einmal arm, immer
arm?

Teure Wahlkampfversprechen
Doch nach einem Umdenken sieht es nicht
aus. Im Gegenteil: Im Wahlkampf überbieten sich alle Parteien mit Versprechen.
Der soziale Wohnungsbau soll angekurbelt, die Kitagebühren sollen abgeschafft
werden. Auch Grundschüler sollen einen
Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung
erhalten. Und natürlich machen sich
alle Parteien für mehr Klimaschutz und
Elektromobilität stark. Offen bleibt die
Frage, wer das alles bezahlen soll.
Wer auch immer nach dem 24. September
die Bundesregierung stellen wird, sollte
sich dringend vor Augen führen, dass ohne
eine auskömmliche Finanzierung aller
Kommunen und die strikte Einhaltung des
Konnexitätsprinzips die Städte, Gemeinden
und Kreise, denen gestern noch mit viel
Bohei finanziell unter die Arme gegriffen
wurde, schon morgen Gefahr laufen, wieder in die Schuldenfalle zu geraten.
Viele mit hohen Kassenkrediten und
steigenden Sozialausgaben belastete kommunale Haushalte sind bereits jetzt tickende Zeitbomben. Spätestens mit dem Ende
der Niedrigzinsphase oder einem Ende
des Konjunkturbooms könnte die Bombe
platzen. //
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Schwerpunkt ÖPNV und Stadtwerke

Warten auf den Bus
Mit einer Beschaffungsinitiative wollen deutsche Metropolen die Autoindustrie bewegen, serienreife E-Busse zu liefern.

Wollen kommunale Verkehrsbetriebe ihre Busflotten auf emissionsfreie Elektromobilität umstellen,
müssen sie warten. Denn offenbar
gibt es dafür noch keine serienreifen Optionen. Selbst Bundesförderungen scheinen das Thema nicht
gänzlich zu erfassen. Eine Beschaffungsinitiative will nun Pionierarbeit
leisten.

B

oris Palmer bohrt ein dickes Brett.
Seit zwei Jahren schon testet man.
Die Busse von rund einem Dutzend
Hersteller waren im Einsatz. Das Ziel, emissionsfreie Busse für Tübingen zu finden,
ist bislang aber nicht realisierbar. „Keiner
hat mehr als einen Tag durchgehalten“, resümiert Oberbürgermeister Palmer. Das
mag an der steigungsintensiven, herausfordernden Tübinger Topographie liegen.
Wesentlich aber ist: Für den deutschen Markt
gibt es offenbar schlicht keine serienreife
Option – vom Einsatz einzelner Pionieroder Testprojekte in manchen Städten abgesehen. Dass nicht einmal die deutsche
Automobilindustrie eine Lösung parat hat,
findet Palmer „besonders bedauerlich, fast
peinlich“. Dabei ist Nachfrage da: „Wir wollen umsteigen auf Elektro“, drängt Palmer.
„Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Bus.“
Palmer ist nicht alleine. In Hamburg
wurden in der Vergangenheit diverse
Antriebstechnologien getestet. Ab 2020, so
hat der dortige Senat beschlossen, sollen nur
noch emissionsfreie Busse angeschafft werden. Bis Anfang der 2030er Jahre soll somit
die komplette Flotte ausgetauscht sein. Daher
ist Hamburg wie einige andere Metropolen
auf der Suche nach einem entsprechenden,
serienreifen Fahrzeug. Vor etwa einem Jahr

Daimler AG

Von Andreas Erb

Auf dem Weg zum emissionsfreien Antrieb: Bei der Internationalen Automobilausstellung Nutzfahrzeuge
in Hannover präsentierte Mercedes-Benz im vergangenen Jahr einen erdgasangetriebenen Bus, der als
Besuchershuttle verkehrte (Foto), sowie einen Brennstoffzellen-Hybridbus, der zuvor unter anderem zur
Langzeiterprobung im Netz der Hamburger Hochbahn gefahren wurde.

hat sich eine Beschaffungsinitiative formiert. Neben den Verkehrsbetrieben der
Hansestadt sind daran Berlin, München,
Stuttgart, Darmstadt, Düsseldorf und Köln
beteiligt. „Ziel ist, ein Zeichen zu senden an
die Hersteller“, sagt Christoph Kreienbaum,
Sprecher der Hamburger Hochbahn. „Hier
gibt es einen relevanten Markt.“
Außerdem will man im gemeinsamen
Engagement dazu beitragen, Standards in der
E-Technologie zu schaffen. Zu solchen grundlegenden Aspekten zählt die Ladetechnologie,
für die sich bestenfalls ein einheitliches, herstellerunabhängiges System durchsetzt. Über
allem steht die „Serienreife“: Die E-Busse
müssen Wirtschaftlichkeitskriterien standhalten. Dazu gehört die Verfügbarkeit:
Die Einsatzfähigkeit eines bewährten
Dieselbusses liegt bei über 95 Prozent. Ebenso
muss die Reichweite von 250 Kilometern bei
nächtlicher Ladung (Overnight-Charging)
erfüllt sein. Die Kosten dürfen den bisherigen Maßstab nicht sprengen.
In der Umrüstung kommunaler
Busflotten auf emissionsfreie Technologien
wie den Elektroantrieb verbirgt sich ein
Milliardengeschäft. Allein in Hamburg und
Berlin fahren rund 3.000 Busse. Legt man

den gängigen Preis für einen Dieselbus
mit 300.000 Euro zugrunde, bedeutet die
Umrüstung auf Elektro schon für die beiden
Städte eine Investition in Größenordnung von
1 Milliarde Euro. Für 2019 sollen in Hamburg
30 neue E-Busse angeschafft werden, für
2020 ebenfalls 30. Die Investitionen gehen
über die Flotte hinaus: Gerade wurde ein neuer Busbetriebshof samt E-Infrastruktur für
rund 70 Millionen Euro ausgebaut.
Kritik an Förderprogrammen
„Wesentlich höhere Kosten müssen die
Unternehmen gegenwärtig für den Aufbau
von Ladesäulen sowie für den Umbau
der Infrastrukturen und der Betriebshöfe
aufwenden“, erklärt Martin Schmitz,
Geschäftsführer Technik im Verband
Deutscher Verkehrsunternehmen. „Das ist
bei vielen Förderprogrammen von Bund und

Ländern noch nicht überall berücksichtigt, die
oft nur Anschaffungskosten der Fahrzeuge abfedern.“ So kam es auch seitens der kommunalen Verbände zu Kritik, als beim „DieselGipfel“, bei dem sich Spitzenvertreter von
Autoindustrie und Bundespolitik trafen, von
einem Mobilitätsfonds für Kommunen in
Höhe von 500 Millionen Euro die Rede war,
der Maßnahmen zur Luftreinheit fördern soll.
Allein die Förderung der Elektromobilität und
der Umbau des öffentlichen Straßenraums sei
„mit 500 Millionen Euro nicht annähernd zu
finanzieren“, kritisierte etwa Gerd Landsberg,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städteund Gemeindebundes.
Ebenso drängt die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) auf mehr öffentliches Engagement
zur Umrüstung des ÖPNV. Aktuell
geht die DUH gegen Städte mit zu hoher Luftbelastung juristisch vor, um dort
Maßnahmen zur Luftreinhaltung zu erzwingen. Gerade hat die DUH ein Papier mit einem „Acht-Punkte-Sofortprogramm für saubere Luft“ vorgelegt. Darunter findet sich
die Forderung nach einer „Verpflichtung
und Ertüchtigung der Kommunen, dass bis
spätestens 1. Juli 2018 alle ÖPNV-Busse“
entweder entsprechend ausgerüstet sind, damit sie „die Euro-6-Abgaswerte einhalten
oder durch Neufahrzeuge mit Erdgas- oder
Elektroantrieb ersetzt werden“.
Die Bundesministerien für Verkehr und
Umwelt verweisen auf Anfrage von DNK zwar
auf nicht unwesentliche Förderprogramme.
Ebenso habe man beim Diesel-Gipfel das
Thema forciert. Ob die von den Ministerien
genannten Millionensummen aber reichen,
die teure Elektrowende im ÖPNV zeitnah

zu befördern, bleibt zweifelhaft – nicht zuletzt weil viele der Förderungen lediglich
Pkw sowie den Individualverkehr betreffen. Aber offenbar ist Bewegung im Thema:
Beim jüngsten Treffen der Bundesregierung
mit Vertretern von Ländern und Kommunen
wurde unter anderem die Aufstockung des
Fonds auf eine Milliarde Euro verkündet.
Die Hersteller sind am Zug
„Wenn deutsche Hersteller nicht mitmachen, dann sind sie eben keine Partner für
uns“, sagt Kreienbaum pragmatisch. Im
Bundesumweltministerium bescheinigt man
der deutschen Autoindustrie Nachholbedarf
beim Thema. „Die großen deutschen
Bushersteller gehören nicht zu den Vorreitern
bei der Entwicklung von E-Bussen“, heißt
es, vielmehr hätten diese bisher auf Diesel
gesetzt. „Erfreulicherweise findet jetzt ein
Umdenken statt.“ Das Umweltministerium
spricht sich sogar für eine E-Mobilitätsquote
in der EU aus. „Ohne Quote wird Europa die
Chance vertun, führender Markt für saubere
Antriebstechnologien zu sein.“ Das E solle
dabei für Emissionsfreiheit stehen und somit technologieoffen sein.
Der Verband der Automobilindustrie erklärt, dass „die deutschen Hersteller bereits
Busse mit Elektroantrieben im Angebot“ haben, darunter auch Hybride, oder „damit in
Kürze starten“. Weiter heißt es vom Verband:
„Die Beschaffungsinitiative ist sehr zu begrüßen, weil die Kommunen damit das Signal
geben, dass ihre Investitionsabsichten nun
immer konkreter werden.“ //
a.erb@derneuekaemmerer.de

Die norddeutsche Art.

„E-Zweiräder frei“?
Von Andreas Erb

Die hohe Akzeptanz von E-Bikes
birgt eine „riesige Umstiegschance“
auf E-Mobilität, sagt der Tübinger
OB Boris Palmer. Diese werde aber
behindert. Ein Debattenbeitrag.

D

er Tübinger Oberbürgermeister
Boris Palmer (Grüne) fordert beim
Thema E-Mobilität einen Blick aufs
Zweirad: Über die wachsende Beliebtheit
von Fahrrädern mit Elektromotor könnte den Kommunen ein Instrument an die
Hand gegeben werden, ihre Infrastruktur in
Richtung Emissionsfreiheit zu optimieren.
Dazu bedürfe es aber der Überwindung einiger bürokratischer Hürden.
Die Debatte um die Förderung der
E-Mobilität werde zu eindimensional, und
zwar „industriepolitisch“, geführt, meint
Palmer. „Um den Verkehr in den Kommunen
geht es dabei kaum.“ Zu oft kreisten die
Diskussionen um Pkw. Doch es lohne der
integrierende Blick auf alle Verkehrsträger,
darunter auch zweirädrige Fahrzeuge. Palmer
sieht hier Nachholbedarf. Bereits vor über
zwei Jahren wandte er sich mit seinen Ideen
an Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU).
Für die urbane Infrastruktur könne
das Elektrofahrrad nicht nur in Sachen
Luftreinheit und Lärmschutz entlastende Beiträge leisten, sondern auch für den
Flächenverbrauch. „Ein Auto benötigt selbst
mit Elektromotor eine teure und in Städten
häufig aus Platzgründen kaum mehr sinnvoll herstellbare Infrastruktur, während
Fahrräder ungleich sparsamer mit Raum
und Geld umgehen“, erklärt Palmer. Noch
dazu finde das Elektrofahrrad derzeit eine
höhere Akzeptanz. In Tübingen sind rund

50 Elektroautos zugelassen – eine Zahl, die
„in der Praxis kaum eine Rolle spielt“. Im
Gegensatz dazu gehörten E-Bikes längst
zum Stadtbild. Darin sieht Palmer „riesige
Umstiegschancen“: Wolle man E-Mobilität
voranbringen, dürfe man den zweirädrigen
Verkehr nicht vernachlässigen.
Wesentliche Hürden sieht Palmer allerdings in formalen Zwängen. „Nach aktueller Rechtslage gelten elektrisch unterstützte Fahrräder nur dann als Fahrräder, wenn
der Elektromotor bei einer Geschwindigkeit
von 25 Stundenkilometern abriegelt“, erklärt er. Technisch bestehe jedoch die
Möglichkeit für sogenannte S-Pedelecs, bis
zu 45 Stundenkilometer schnell zu fahren.
Diese Zweiräder müssen aber ausgewiesene
Fahrradwege verlassen und die Radfahrer
mit Motorradhelm am Straßenverkehr teilnehmen. Dies vermindere entscheidend
die Akzeptenz dieses Verkehrsmittels und
behindere seine Verbreitung. Daher plädiert Palmer für die Einführung eines neuen Verkehrszeichens „E-Zweiräder frei“,
mit dem entsprechende Radwege auch von
den schnellen S-Pedelecs genutzt werden
können. Damit erhalte die Kommune eine
weitere Stellschraube zur Gestaltung ihres
Verkehrssystems.
Darüber hinaus lenkt Palmer in der aktuellen Debatte zur Luftreinhaltung ebenfalls
den Blick auf Zweiräder und plädiert für
die „Einführung einer Plakettenordnung“.
„Erstaunlicherweise wird bei motorisierten Zweirädern mit anderem Maß gemessen als bei Pkw. Es gibt bisher keine
Plakettenordnung und keine Fahrverbote für
noch so alte Mofas, Roller und Motorräder.“
Bis Redaktionsschluss gab das
Bundesverkehrsministerium auf Nachfrage
keine Stellungnahme zu derartigen
Vorschlägen ab. //

Mit gebündelter Kraft für
ein starkes Angebot.
Das macht die Synergien in unserem Verbund so stark. Die
NORD/LB und BLB haben fusioniert. Im Zusammenwirken
aller Kräfte – der Landesbank als Impulsgeber und der örtlichen
Sparkassen als kompetente Markt-Insider – sind wir mit unserem
Angebot einzigartig, weil der Charakter unserer Zusammenarbeit
einzigartig ist.
Mehr unter www.nordlb.de
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Schwerpunkt ÖPNV und Stadtwerke

Stadtwerke: Vom Goldesel zum Sorgenkind?
Aktuelle Analyse sieht Kommunalversorger vor großen finanziellen Problemen – Kommunen müssen handeln.
Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Stadtwerke waren lange Zeit die Cashcows
der Kommunen. Sind diese Zeiten endgültig vorbei?
Karl Holger Möller: Das sicherlich nicht,
aber wir gehen davon aus, dass es in Zukunft
für viele Kommunen nicht mehr so leicht sein
wird, etwa den ÖPNV mit Hilfe der von den
Stadtwerken erzielten Überschüsse zu subventionieren. In einigen Kommunen wurden
ja bereits zusätzliche Kapitalerhöhungen der
Stadtwerke eingefordert, vielerorts konnten
aufgrund der Schwäche der Branche keine
Ausschüttungen an die Kommune getätigt
werden. Für die Kämmerer ist das eine sehr
schwierige Situation, weil die StadtwerkeÜberschüsse in den Haushalten zumeist fest
eingeplant sind. Die Stadtwerke stehen auch
weiterhin vor enormen wirtschaftlichen und
strategischen Herausforderungen, wobei
man sagen muss, dass sich die Fortsetzung
dieses Trends von Stadtwerk zu Stadtwerk
sehr unterschiedlich darstellen wird.
Vor welchen Herausforderungen stehen
die Stadtwerke konkret?
Möller: Viele Stadtwerke haben mit großen
strukturellen Problemen zu kämpfen. Die
Organisationsstrukturen sind oftmals noch
nicht an aktuelle Trends und Entwicklungen
angepasst. Es gilt, möglichst schnell neue
Erlösquellen zu erschließen, aber auch die
verschiedenen Geschäftsfelder mit höherer
Effizienz und weniger Personalüberhang
zukunftsfähig und rentabel aufzustellen. Natürlich geht es aber auch um neue
Technologien und um Kooperationen. Wie
in jeder anderen Branche auch stehen viele
Stadtwerke vor der Herausforderung, ihre
Kostenstrukturen neu zu überdenken und
rentabler zu machen.
Die Stadtwerke leiden also nicht nur unter den Folgen der Energiewende, sondern haben auch genug hausgemachte
Probleme?
Ralf Garrn: Richtig. Unserer Meinung
nach vollzieht sich bei den Stadtwerken
ein ähnlicher Prozess wie bei den kommunalen Kliniken, die scheinbar aus heiterem
Himmel von privaten Kliniken massiv unter Wettbewerbsdruck gesetzt wurden. Das
war in dieser Form nur aufgrund bestehender Ineffizienzen im Bereich der kommunalen Kliniken überhaupt möglich.
Müssen sich die Stadtwerke komplett neu
erfinden, um weiterhin erfolgreich zu sein?
Möller: Nein. Stadtwerke wie auch die erwähnten kommunalen Kliniken haben einen klar definierten gesetzlichen wie auch
regulatorischen Versorgungsauftrag. Damit
sind sie auf der einen Seite ein Stück weit
geschützt. Auf der anderen Seite hat dieser
Schutz aber auch mit dazu geführt, dass bestimmte Ineffizienzen länger bestehen konnten als in einem wettbewerblichen Sektor,
der sehr viel stärker auf neue Technologien
und Trends reagieren muss.
Betrifft das alle Stadtwerke, oder gibt es
Unterschiede?
Möller: Es trifft nicht auf alle zu, aber
doch auf einen Großteil. Zwei Drittel der
von uns im Rahmen unserer aktuell publizierten Studie untersuchten Stadtwerke
haben deutliche Defizite. Dazu gehören Organisationsschwächen, die fehlende Wettbewerbsfähigkeit im Onlineservice
und -vertrieb oder hinsichtlich der
Kompetenz in der Entwicklung intelligenter Stadtquartiere, aber eben auch ungenutzte Kooperationsmöglichkeiten. Nach unserer
Überzeugung wird sich dieser Negativtrend

picture alliance/dpa

Viele Stadtwerke haben nach wie
vor keine überzeugenden Antworten auf Energiewende und Digitalisierung gefunden, heißt es in einer
Analyse von Euler Hermes Rating.
Ralf Garrn und Karl Holger Möller
prophezeien den Kommunalversorgern harte Zeiten.

Am 27. Juni 2014 meldeten die Stadtwerke Gera Insolvenz an – als erstes kommunales Unternehmen
einer deutschen Großstadt. Wenig später gingen auch die Stadtwerke Wanzleben pleite.

in den kommenden Jahren branchenweit
sehr stark zuspitzen.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in
diesem Prozess? Sie müsste doch für die
ins Straucheln geratenen Stadtwerke eine
große Chance sein, oder?
Möller: Grundsätzlich schon, allerdings stehen die meisten Stadtwerke, verglichen mit
der Medienbranche oder dem Handel, bei
der Digitalisierung noch ganz am Anfang.
Sie müssen binnen kürzester Zeit hohe
Investitionen in ihre Infrastruktur tätigen.
Auch die Suche nach neuen Mitarbeitern verschlingt viel Zeit und Geld. Zu guter Letzt
müssen Strukturen und Prozesse, die sich
über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben,
auf den Prüfstand gestellt und neu etabliert
werden. Von einigen wenigen Ausnahmen
abgesehen, hat sich die Digitalisierung als
Trend im Bereich der Stadtwerke noch lange nicht durchgesetzt.
Aber wenn man all das erfolgreich gemeistert hat, müssten sich doch Chancen, etwa
in Form von Kostenvorteilen, ergeben?
Möller: Sicherlich. Stadtwerke verfügen über eine Vielzahl von Verbrauchsund Kundendaten. Diese werden analytisch benötigt, um zunehmend schwankende Stromangebote und -nachfrage durch
Ausbau der Solar- und Windenergie und städtebauliche Entwicklungen, beispielsweise in
der kommunalen Wohnungswirtschaft und
Mobilität, zu steuern. Dieses Wissen ist für
eine Vielzahl anderer Unternehmen, darunter auch viele Start-ups, höchst interessant.
Wenn es den Stadtwerken gelingt, gemeinsam mit Kooperationspartnern innovative
Geschäftsmodelle zu entwickeln, können
sie mit der Digitalisierung Geld verdienen.
Allerdings gehen wir davon aus, dass die international führenden Technologiekonzerne
gerade in diesem Bereich die wesentlichen
Dienstleistungspotentiale abschöpfen werden, wenn die Stadtwerkebranche nicht
schnell genug auf den bereits fahrenden
Zug aufspringt.
Das klingt fast so, als ob sich viele
Kommunen auf ein Stadtwerke-Sterben
einstellen müssten.
Garrn: In der Tat werden sich einige
Stadtwerke vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklungen in Frage stellen müssen. Habe ich überhaupt die Chance,
langfristig erfolgreich im Markt mitzumischen? Halte ich dem Konkurrenzdruck
stand? Ich habe den Eindruck, dass viele
Stadtwerke-Verantwortliche immer noch viel
zu sehr darauf vertrauen, im lokalen Umfeld
gut verankert zu sein. Dabei besteht durchaus
die Gefahr, dass große Technologiekonzerne
die Kundenschnittstelle übernehmen und
den Stadtwerken auch in diesem Bereich
das Wasser abgraben.

Wer wird zu den Verlierern dieses
Konsolidierungsprozesses gehören? Kleine
Stadtwerke?
Möller: Nein, die Situation ist viel differenzierter. Es gibt durchaus auch kleine oder
mittlere Stadtwerke, die sehr gut aufgestellt
sind, etwa weil sie die Digitalisierung sehr
früh als Trend erkannt und entsprechende
Maßnahmen ergriffen haben. Auch kleine Stadtwerke können im Wettbewerb bestehen, wenn sie es schaffen, etwa über
Kooperationen Struktureffekte zu erzielen.
Wie sollten Kommunen reagieren?
Garrn: Im ersten Schritt sollten die
Kommunen gemeinsam mit den Stadtwerken
eine Standortbestimmung machen. Wo stehen
die Stadtwerke eigentlich heute im Markt?
Welche Geschäftsfelder funktionieren gut,
welche nicht? Wie wird sich das regulatorische Marktumfeld in Zukunft entwickeln? In
welchen Geschäftsfeldern bin ich überhaupt
wettbewerbsfähig? In welchen Bereichen
muss ich Einschnitte vornehmen, wo mich
verabschieden? All das sind Fragen, die es
im Einklang mit dem Versorgungsauftrag
zu beantworten gilt. Über all dem steht die
Frage nach den Kernkompetenzen eines
Stadtwerks, in die dann im zweiten Schritt
fokussiert investiert werden kann und muss.

Was würden Sie den Finanzentscheidern
in den Kommunen empfehlen?
Möller: Wenn ein Stadtwerk als Teil des
„Konzerns Kommune“ nicht mehr in der
Lage ist, seine zentralen Geschäftsfelder
zukunftsfähig weiterzuentwickeln, stellt
sich natürlich die Frage, wie denn etwa
der bislang quersubventionierte ÖPNV weiterhin aufrechterhalten werden soll. Die
Kommunen werden hier zunehmend vor
dem Problem stehen, Lasten abzubauen oder
Leistungen aus eigener Tasche zu finanzieren. In jedem Fall werden viele Kommunen
sich genau überlegen müssen, ob sie „ihren“
Energieversorger stützen können oder sollten.
Geschäftsmodelle können aber auch durch
die Konsolidierung von Aufgaben mehrerer
Kommunen in einer Metropolregion effizienter gestaltet, finanzielle Engpässe durch
die Aufnahme strategischer Investoren überbrückt werden.
Haben Sie den Eindruck, dass die
Stadtwerke-Verantwortlichen sich der
Brisanz der Situation bewusst sind?
Garrn: Nein. Das liegt sicherlich auch daran, dass der Druck momentan noch nicht so
spürbar ist. Vielen Stadtwerken geht es finanziell nach wie vor gut. Allerdings müsste eigentlich genau das der Moment sein, wo die
Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen werden sollten. Noch ist genügend
Geld für Investitionen da. Verändern sich
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
zum Schlechteren, ist es oft bereits zu spät.
Sollten Kommunen versuchen, stärker Einfluss auf die Stadtwerke zu nehmen – etwa durch eine klare gemeinsame Strategie?
Möller: Eine gemeinsame zukunftsfähige
Strategie ist für uns nur in Einzelfällen erkennbar. Ehrlicherweise muss man sagen,
dass es unweigerlich Interessenkonflikte
zwischen einer Kommune und „ihrem“
Stadtwerk gibt bzw. zunehmend geben wird.
Der Handlungsdruck der Stadtwerke ist ein
völlig anderer als der von Kämmerern und
Kommunen. Auch der Konsolidierungsdruck
ist oft ein anderer. Wenn eine Kommune
ihrem Stadtwerk in einer Notsituation

ein Darlehen für Restrukturierungen
gibt, geschieht das auch immer mit dem
Erwartungsdruck, dass nicht nur das Darlehen
und Finanzierungskosten zurückgezahlt werden, sondern in Zukunft auch eine steigende
Dividende an die Kommune fließen wird.
Diese Erwartung von Seiten der Kommunen
besteht fort, obwohl die Energie- und
Mobilitätsbranchen stark im Wandel sind.

„Stadtwerke, denen es nicht
schnell genug gelingt, neue
Strategien zu entwickeln,
werden die Verlierer sein.“

Wie wird sich das Verhältnis der
Kommunen zu ihren Stadtwerken verändern?
Möller: Stadtwerke, deren wirtschaftliche
Entwicklung wenig vielversprechend ist,
werden mit Sicherheit sehr viel stärker in
den Fokus der Kommunen geraten. Der
Druck, erfolgreich zu sein, wird ebenso
wachsen wie das Bedürfnis der Kommunen,
den Umbau der Geschäftsmodelle der
Stadtwerke sehr viel enger zu steuern als
in der Vergangenheit. Auf kommunaler Ebene
wird sich die Erkenntnis durchsetzen, dass
angesichts der rasanten Entwicklungen in der
Energiebranche umgehend entsprechende
Strukturmaßnahmen einzuleiten sind – und
das alles natürlich unter Einbeziehung der
Gremien, die in den Entscheidungsprozess
eingebunden werden müssen. Kommunen
bzw. Stadtwerke, denen es nicht oder nicht
schnell genug gelingt, neue Strategien zu entwickeln und Rahmenbedingungen zu schaffen, werden die Verlierer sein. //
Ralf Garrn ist Geschäftsführer von Euler Hermes
Rating.
Karl Holger Möller arbeitet dort als Senior Rating
Analyst und ist verantwortlich für den Sektor
Kommunen und kommunale Unternehmen.
a.mohl@derneuekaemmerer.de

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. Stadtwerken drohen bundesweit finanzielle Probleme
Den deutschen Stadtwerken stehen laut einer Analyse finanzielle Probleme bevor. Für die Kommunen bedeutet dies in
Zukunft rückläufige bis fehlende Dividenden- und Kapitalrückflüsse. Vor allem kleine Stadtwerke werden finanzielle Unterstützung benötigen. Kommunen müssen sich auf sinkende Dividenden- und Kapitalrückflüsse einstellen, schreiben die Autoren
der Studie.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/beteiligungsmanagement/stadtwerken-drohen-bundesweite-finanzielle-probleme-40931/

2. Altschulden spalten kommunale Familie
Sollten hochverschuldete Kommunen von Bund oder Land entschuldet werden? Diese Frage spaltet die kommunale Familie. Dies zeigen sowohl die aktuelle Kämmererumfrage wie auch die Diskussionen im Rahmen der Hauptversammlung des
Deutschen Städtetags.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/altschulden-spalten-kommunale-familie-40111/

3. Hessen: Land übernimmt kommunale Kassenkredite
Die „Hessenkasse“, ein freiwilliges Hilfsprogramm des Landes Hessens, bietet den Kommunen eine einmalige Übernahme
ihrer Kassenkredite. Die Schuldentilgung wird nach Angaben des hessischen Finanzministeriums nur zu einem Drittel von
den Kommunen übernommen. Innenminister Beuth kündigte an, das Gemeindehaushaltsrecht verschärfen zu wollen, um
neue Schulden zu verhindern.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/hessen-land-uebernimmt-kommunale-kassenkredite-40761/

4. Nach 23 Jahren: Kleine Gemeinde muss Gewerbesteuerrückzahlung in Millionenhöhe verkraften
Schock für die kleine bayerische Gemeinde Kochel am See: Weil sie im Jahr 1994 zu viel Gewerbesteuer kassierte, muss sie
nun einen Betrag von rund 1,7 Millionen Euro zurückzahlen – mehr als 10 Prozent des Gesamthaushalts der Gemeinde. Der
Bürgermeister spricht von einem „Saustall“ und will mit allen Mitteln gegen den Steuerbescheid vorgehen.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/nach-23-jahren-kleine-gemeinde-muss-gewerbesteuerrueckzahlung-in-

Wie sehen Sie das, Herr Möller?
Möller: Wir sehen hier auf mittlere bis
lange Sicht eine deutliche StadtwerkeKonsolidierung. Es gibt deutschlandweit
viele Stadtwerke, die bereits jetzt geringe
Umsätze erzielen und nicht profitabel sind.
Aus unserer Sicht sind diese Stadtwerke wirtschaftlich nicht überlebensfähig.

millionenhoehe-verkraften-39961/

5. Kostenexplosion bei Bauprojekten macht Kommunen zu schaffen
Kostensteigerungen um über 40 Prozent, immer weniger Angebote auf Ausschreibungen: Der Boom in der Baubranche bereitet Kommunen Kopfzerbrechen. Städte reagieren mit Neuausschreibungen. Auch Baustopps sind in einigen Kommunen
kein Tabu mehr.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/kostenexplosion-bei-bauprojekten-macht-kommunen-zu-schaffen-40461/

13. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze
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Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors

Diese Experten berichten aus der Praxis
Renate Ballenberger,
Unterabteilungsleiterin
Treasury, Kassen und
Steueramt, Landeshauptstadt München

Lothar Binding,
finanzpolitischer
Sprecher,
SPD-Bundestagsfraktion

Christian Geselle,
Oberbürgermeister,
Stadt Kassel

Prof. Dr.
Marc Hansmann,
Vorstand,
Stadtwerke Hannover AG

Dirk Hilbert,
Oberbürgermeister,
Landeshauptstadt
Dresden

Prof. Dr.
Karl-Rudolf Korte,
Professur für
Politikwissenschaft,
Universität
Duisburg-Essen

Markus Kreuz,
Stadtkämmerer,
Stadt Hamm

Dr. Heinrich Labbert,
Geschäftsführer,
IPM Immobilien Projekt
Management Düsseldorf
GmbH

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

Dominic Multerer,
Digitaler Vordenker,
Bestsellerautor
und Geschäftsführer,
Dominic Multerer
GmbH

Harald Riedel,
Referent für
Finanzen, Personal,
IT und Organisation,
Stadt Nürnberg

Klaus Salomon,
Leiter Umsatzsteuerreferat,
Finanzministerium des
Landes Brandenburg

Lars Scheider,
Leiter Beteiligungsmanagement,
Stadt Frankfurt am Main

Tobias Schrödel,
IT-Sicherheitsexperte
und Live-Hacker

Jens Spahn,
Parlamentarischer
Staatssekretär,
Bundesministerium
der Finanzen

Clemens Stoffers,
Abteilungsleiter
Vermögens- und
Schuldenmanagement,
Konzernfinanzierung,
Stadt Essen

Michael Tirpitz,
amtierender Amtsleiter
Stadtkämmerei,
Stadt Leipzig

Apostolos Tsalastras,
Erster Beigeordneter,
Kämmerer und
Kulturdezernent,
Stadt Oberhausen

Prof. Beate Wiemann,
Hauptgeschäftsführerin,
Bauindustrieverband
NRW e.V.

Prof. Dr.
Joachim Wuermeling,
Mitglied des Vorstands,
Deutsche Bundesbank

Die Themen
 Nach der Bundestagswahl – das kann teuer werden

 Niedrigzinsumfeld – was tun?

 Beihilfe und Umsatzsteuer – Rechtsrisiken in den
Griff bekommen

 Die Welt von morgen – wie digital müssen
Kommunen sein?

 Kommunales Risikomanagement – zwischen
Knast und Knete
 Hacking für Kämmerer – Sicherheitslücken schließen
Referenten- und Programmauszug
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Finanzmanagement

Gestalten statt verwalten
Praxis trifft Wissenschaft: Lars Scheider und Ulf Papenfuß über ein professionelles Beteiligungsmanagement

EZB und EBA denken darüber nach, die
Anforderungen an die Qualifikation von
Sparkassen-Aufsehern zu verschärfen.
Wie stehen Sie zu diesen Plänen?
Lars Scheider: Für die kommunalen
Beteiligungsunternehmen ist die Situation
aktienrechtlich eindeutig. Paragraph 100
des Aktiengesetzes verlangt als allgemeine persönliche Voraussetzung eines
Aufsichtsratsmitglieds lediglich die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit der natürlichen
Person. Der BGH hat vor 30 Jahren im sogenannten Hertie-Urteil die Mindestkenntnisse
so definiert, dass ein Aufsichtsratsmitglied
diejenigen Mindestkenntnisse und -fähigkeiten besitzen oder sich aneignen muss,
die es braucht, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge ohne fremde
Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen
zu können. In der Praxis ist das natürlich alles sehr viel komplizierter.
Die Verbände argumentieren, dass
Mandatsträger Lebenserfahrung und gesunden Menschenverstand mitbrächten.
Aber reicht das aus, um auf Augenhöhe
mit der Geschäftsführung zu agieren?

Zeppelin Universität

Die Führung, Kontrolle und Steuerung ihrer Beteiligungen stellt
Kommunen vor immer größere
Herausforderungen. Statt das Rad
neu zu erfinden, sollten Städte
voneinander lernen.

privat, www.lars-scheider.de

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Prof. Dr. Ulf Papenfuß
ist Inhaber des
Lehrstuhls für Public
Management und
Public Policy an der
Zeppelin Universität
in Friedrichshafen
(Bodensee).

Lars Scheider ist seit
über zehn Jahren Verwaltungsdirektor und
Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement
bei der Stadtkämmerei
der Stadt Frankfurt am
Main.

Ulf Papenfuß: Ohne Sachkunde wird das
sicherlich nicht adäquat funktionieren. Dazu
sind das Geschäftsumfeld, in dem sich die
Sparkassen, aber zum Beispiel auch die
Stadtwerke bewegen, viel zu komplex und
die Herausforderungen zu groß. Angesichts
dessen ist es durchaus geboten, dass auch
politische Entscheidungsträger, die Mitglied
in einem Aufsichtsgremium sind, darüber nachdenken, wie sie sich weiterbilden können. Von dem eingangs erwähnten EZB- bzw. EBA-Vorstoß könnte aber
auch aus einem anderen Grund ein wichtiger
Impuls ausgehen. Es geht darum, eine institutionell abgesicherte Auseinandersetzung
und Dokumentation über potentielle
Interessenkonflikte zu gewährleisten. Und
das wiederum ist durchaus im Sinne von guter Corporate Governance, also einer guten
und transparenten Unternehmensführung
und Unternehmensaufsicht.

Stichwort Interessenkonflikte: Es wird
immer wieder beklagt, dass das „richtige“ Parteibuch bei der Besetzung
der Aufsichtsräte wichtiger sei als
Fachkompetenz. Halten Sie diese Kritik
für gerechtfertigt?
Scheider: Nein. Im Gegenteil: Die politische Besetzung der Aufsichtsräte ist
meiner Meinung nach eine unabdingbare
Voraussetzung, um die demokratisch legitimierten Organe der Stadt (Stadtregierung
bzw. -parlament) funktionstüchtig zu erhalten. Man darf nicht vergessen, dass es sich bei
kommunalen Unternehmen um rechtsformprivatisierte Verwaltungseinheiten handelt.
Am Ende aller Tage trägt die Stadtregierung
auch für diese die Verantwortung.
Aber lassen sich diese hohen Erwartungen
an ein Aufsichtsratsmitglied überhaupt
mit dem knappen Zeitbudget eines
Mandatsträgers vereinbaren?
Papenfuß: Es ist in der Tat unrealistisch,
dass jedes Aufsichtsratsmitglied in allen
Bereichen, die ein Unternehmen betreffen,
Experte ist. Das ist aber auch gar nicht nötig.
Das Gremium als Ganzes muss die erforderlichen Kompetenzen abbilden. Um es konkret
zu machen: In einem mit zehn Mitgliedern
besetzten Aufsichtsrat brauchen sie zwei
Mitglieder mit Branchenexpertise, ein
Mitglied, das sich etwa mit der Digitalisierung
auskennt, eines, das im Rechnungswesen fit
ist und so weiter. Der Aufsichtsrat ist gerade
bei öffentlichen Unternehmen gut beraten, ein
Kompetenzprofil für das Gesamtgremium zu
erarbeiten und für seine Zusammensetzung
konkrete Ziele zu benennen. Das sollte er
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Im Interview: Joschka Fischer
Europa und die Welt am Wendepunkt?

Die Herausforderungen unserer Generation
Joschka Fischer, ehemaliger deutscher Außenminister und Vizekanzler, steht für klare und
pointierte Aussagen. Frei von jeglicher Staatsräson beantwortet er Kernfragen unseres Lebens:
Wie meistern wir die Herausforderungen einer sich politisch und ökonomisch neu sortierenden
Welt? Sind wir an einem Wendepunkt der Geschichte angelangt?
Joschka Fischer,
Bundesaußenminister a.D.

 Programmauszug

Die Impulsgeber an zwei Tagen in rund 100 Roundtables
Rando Bruns,
Head of Group
Treasury,
Merck KGaA

Tanja Dreilich,
Geschäftsführerin/
CFO,
KIRCHHOFF Gruppe

Christian Gisy,
Chief Financial Officer,
Scout24 AG

Peter Härle,
Vice President
Corporate Finance &
Treasury,
Dürr AG

Boris Jendruschewitz,
Direktor
Konzern-Finanzen,
Otto Group

Rolf Klee,
Head of Corporate
Treasury,
Klöckner & Co SE

Björn Waldow,
CFO,
Sixt Leasing SE

Emese
Weissenbacher,
CFO,
MANN+HUMMEL
International
GmbH & Co. KG
 Referentenauszug

MITVERANSTALTER

selbst auch mit Blick auf die Entwicklungen
von Zeit zu Zeit für das Gesamtgremium
evaluieren. Keiner muss alles können, aber
jedes Aufsichtsratsmitglied sollte spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse, die dem
Gesamtgremium nutzen, mitbringen, beziehungsweise diese zumindest nach der
Mandatsübernahme glaubwürdig und zeitnah erarbeiten.
Herr Scheider, wie genau unterstützt
das Beteiligungsmanagement der Stadt
Frankfurt am Main die Aufsichtsrats
mitglieder bei ihrer Arbeit?
Scheider: Das ist ganz unterschiedlich.
In Frankfurt erhält jedes neue Mitglied im
Aufsichtsrat ein Starterpaket, das neben einem Handbuch, in dem die juristischen und
betriebswirtschaftlichen Grundlagen der
Aufsichtsratsarbeit verständlich dargelegt
werden, auch unseren Public-CorporateGovernance-Kodex (PCGK) enthält.
Teilweise wurden in der Vergangenheit
auf Wunsch einzelner Aufsichtsgremien
mit externer Unterstützung Schulungen,
die sehr spezifisch auf die jeweiligen
Herausforderungen zugeschnitten sind, mit
denen das jeweilige Unternehmen konfrontiert ist, durchgeführt.
Apropos professionell: Wie gut oder wie
schlecht steuern deutsche Kommunen
ihre Beteiligungen?
Papenfuß: Die Geschwindigkeiten der
Entwicklung im Beteiligungsmanagement
sind sehr unterschiedlich. Viele Städte,
insbesondere größere, sind inzwischen
sehr gut oder zumindest ordentlich aufgestellt. Es gibt aber auch eine Vielzahl
von Kommunen, in denen es noch viel
Luft nach oben gibt. Erfahrungen und wissenschaftliche Studien zeigen, dass man
es nicht nur ins subjektive Ermessen von
Einzelakteuren stellen darf, ob es ein professionell arbeitendes Beteiligungsmanagement
gibt oder nicht. Wir brauchen entsprechende Anforderungen, die gesetzlich abgesichert und für alle verpflichtend in den
Gemeindeordnungen verankert werden. Es
kann nicht sein, dass die Einrichtung eines leistungsstarken Organisationselements
Beteiligungsmanagement in der Stadt davon
abhängt, ob dem jeweiligen Bürgermeister
oder Oberbürgermeister das Thema persönlich wichtig ist oder nicht.
Wie stehen Sie dazu, Herr Scheider?
Scheider: Ich halte eine gesetzliche
Normierung für sehr zielführend. In vielen Kommunen gibt es irrtümlicherweise die Ansicht, dass es sich beim
Beteiligungsmanagement um eine freiwillige Aufgabe handele, die man in Angriff
nehmen könne, wenn man Zeit und Geld
habe, was dann allerdings meistens nicht
der Fall ist. Dabei wird völlig vergessen,
dass es sich um eine Pflichtaufgabe handelt, hinter der hohe Vermögensbestände
des Bürgers stehen.
Woran liegt es denn, dass viele Kommunen
das Beteiligungsmanagement nicht wichtig
genug nehmen? Es sollte doch eigentlich
im ureigensten Interesse einer Kommune
sein, ihre Beteiligungen möglichst gut zu
steuern, oder?
Scheider: In der Tat. Es wird gerne vergessen, dass auf kommunaler Ebene über 50
Prozent der öffentlich Beschäftigten nicht
in der Kernverwaltung tätig sind, sondern
in öffentlichen Unternehmen. Große Teile
der Daseinsvorsorge laufen nicht mehr
über den Haushalt, sondern finden in den
Beteiligungen statt.

Papenfuß: Hinzu kommt, dass politische
Entscheidungsträger oft eine ganz eigene Vorstellung von Steuerung haben. So
mancher Oberbürgermeister steuert seine
Beteiligungen im direkten Austausch mit der
Geschäftsführung. Diese stark personalisierte
Form der Steuerung mag im Einzelfall sogar
gut funktionieren, wird aber aus gesamtstädtischer Perspektive spätestens dann zum
Problem, wenn der Oberbürgermeister wechselt. Von daher sollten Kommunen unbedingt
dafür Sorge tragen, dass die Steuerung der
Beteiligungen nicht der Beziehungschemie
einzelner Personen überantwortet, sondern
institutionell abgesichert und transparent
organisiert wird.
Was ist die größte Herausforderung für
eine Kommune, die ihre Beteiligungen
besser steuern will?
Scheider: Qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Das Beteiligungsmanagement soll
letzten Endes auf Augenhöhe mit der
Geschäftsführung agieren. Im Idealfall soll
das Beteiligungsmanagement eine „Second
Opinion“ mit Blick auf die Interessen im
Konzernverbund Stadt abbilden können,
um den Mitgliedern des Aufsichtsrats andere Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Viele Städte haben sich angesichts der damit
verbundenen Herausforderung entschlossen,
für ihr Beteiligungsmanagement Lösungen
außerhalb der Verwaltung zu suchen.
Papenfuß: Die Wahrnehmung der Aufgabe
„Beteiligungsmanagement“ durch ein
„Beteiligungsmanagementunternehmen“
kann bei entsprechender gesellschaftsrechtlicher Ausgestaltung und personeller Besetzung sicherlich ein Ansatz sein.
Ich kann Herrn Scheider nur zustimmen:
Konzepte und Instrumente werden ohne
qualifizierte Mitarbeiter nicht die erforderliche Wirkung erzielen. Zumindest an
der Spitze des Beteiligungsmanagements
braucht es spezifisch qualifizierte Mitarbeiter.
In diesem Bereich liegt noch einiges im
Argen. Beteiligungsmanagement muss ein
Karrierethema werden.
Was meinen Sie damit genau?
Papenfuß: Wer einige Jahre im Betei
ligungsmanagement gute Arbeit geleistet
hat, sollte von der Verwaltungsspitze in seinem beruflichen Fortkommen gezielt gefördert werden. Verwaltungen sollten zudem darüber nachdenken, ihre Stellenpläne
so zu verändern, dass der Bedeutung des
Beteiligungsmanagements im Vergleich zu
anderen Bereichen auch personell Rechnung
getragen wird. Zumindest in der Leitung des
Beteiligungsmanagements werden sie auf
Dauer ohne eine entsprechende Dotierung
nur sehr schwer qualifizierte Leute finden.
Was würden Sie Kommunen raten, die
ihre Beteiligungen besser steuern wollen?
Scheider: Insbesondere kleineren
Kommunen mit knappen Ressourcen kann
ich nur raten, das Rad nicht neu zu erfinden. Es gibt viele Städte, die einen PCGK
haben, in dem dokumentiert ist, worauf es
ankommt.
Papenfuß: Die Nutzung von bewährten Konzepten und städtegemeinsamen Weiterentwicklungen kann ich nur
unterstreichen.
Scheider: Klar ist aber auch, dass selbst
das beste Beteiligungsmanagement immer nur den Einfluss haben kann, den die
Verwaltungsspitze ihm einräumt. Ohne den
klaren politischen Willen, die Beteiligungen
steuern zu wollen, wird es schwierig. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Digitalisierung der Städte demokratisch steuern
Darmstadt wird digitale Modellstadt und erhält Millioneninvestitionen von Unternehmen. Droht ein „Digitalkapitalismus“?

Darmstadt hat den Wettbewerb
„Digitale Stadt“ gewonnen. Oberbürgermeister Jochen Partsch
(Grüne) über Chancen und Risiken
des digitalen Wandels und das
Loch im Darmstädter Haushalt.
Herr Partsch, was erhoffen Sie sich vom
Sieg beim Wettbewerb „Digitale Stadt“?
Ich hoffe, dass die Stadt Darmstadt zu einer
Modellstadt für eine kluge, strategische, demokratisch kontrollierte Digitalisierung in
Deutschland und Europa wird und dass wir
gemeinsam mit den am Wettbewerb beteiligten Unternehmen Projekte und Strategien entwickeln, die einen unmittelbaren Nutzen für
die Bürgerinnen und Bürger haben werden.
Stichwort Nutzen: Ab dem kommenden
Jahr sollen in Darmstadt in den verschiedensten Bereichen – Verwaltung, Schule,
Gesundheit, Energieversorgung – digitale Lösungen erprobt werden. Von welchem Projekt erhoffen Sie sich die größten
Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger?
Das wird sicherlich das gesamte Themenfeld
des E-Governments sein, aber auch der
Verkehrsbereich, in dem wir wie viele andere Städte auch nicht nur aufgrund der aktuellen Diskussion über Fahrverbote nach tragfähigen Lösungen suchen müssen. Darmstadt
ist eine rasant wachsende Stadt, die vor
der riesigen Herausforderung steht, wie sie
Mobilität mit diesem Wachstum in Einklang
bringt. Digitale Mobilitätsketten, die ÖPNV
und Individualverkehr intelligent vernetzen,
werden den Bürgern das Leben erheblich erleichtern – egal, ob sie mit dem Auto, dem
Bus, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs
sind. Aktuell sind wir dabei, über 200 verschiedene Einzelprojekte aus den verschiedensten Bereichen zu sichten und zu prüfen
– immer auch unter der Fragestellung, inwie-

Das klingt sehr ambitioniert. Meistern
Sie diese Mammutaufgabe mit dem bestehenden Mitarbeiterstab?
Nein, das wäre organisatorisch gar nicht
machbar. Wir haben eine Digitalstadt
GmbH gegründet, die natürlich auch eigene
Mitarbeiter benötigen wird. Glücklicherweise
haben wir darüber hinaus eine breite Unterstützung aus Zivilgesellschaft,
Wirtschaft und Wissenschaft – besonders
von dem hier ansässigen Fraunhofer-Institut
für Sichere Informationstechnologie (SIT),
das uns bereits bei unserer Bewerbung für
den Wettbewerb intensiv unterstützt hat.
Bei all dem kam uns sicherlich sehr zugute, dass das Land Hessen uns während
des Bewerbungsprozesses zugesagt hat,
für das Projekt „Digitalstadt“ 10 Millionen
Euro bereitzustellen. Einen Teil dieser zur
Verfügung gestellten Mittel werden wir in
neue Mitarbeiter investieren.
Die Finanzspritze des Landes können
Sie gut gebrauchen. Im Darmstädter
Haushalt klafft ein 52-Millionen-EuroLoch. Wird das Auswirkungen auf das
Projekt „Digitale Stadt“ haben?
In der Tat wurden wir im April kalt
von der Nachricht erwischt, dass die
Gewerbesteuerentwicklung deutlich weniger positiv verlaufen ist als angenommen.
Trotz aller Bemühungen werden wir in diesem Jahr möglicherweise mit einem Defizit
abschließen. Aktuelle Schätzung: 10 bis 15
Millionen Euro. Die Rahmenbedingungen
könnten also besser sein. Dennoch muss
man sagen, dass wir mit dem Gewinn des
Wettbewerbs „Digitale Stadt“ Investitionen
in unsere Infrastruktur erhalten, die im
zweistelligen Millionenbereich liegen.
Zudem bin ich überzeugt, dass wir durch
einzelne Digitalisierungsprojekte, etwa
im Bereich der Verwaltung, eine deutliche Effizienzsteigerung erreichen werden.

Wissenschaftsstadt Darmstadt

weit deren Umsetzung von direktem, unmittelbarem Nutzen für den Bürger sein wird.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Insgesamt bin ich sehr zuversichtlich, dass
unsere Investition in die „Digitalstadt“ tatsächlich eine Investition in die Zukunft ist, die
auch dazu beitragen wird, Kosten zu senken.
Effizienzsteigerungen und Kostensenk
ungen sind doch aber nur die eine Seite
der Medaille. Wie sieht es mit den Themen
aus, die vielen Bürgern Angst machen:
Datenschutz und Datensicherheit?
Die Angst, dass sensible Daten in falsche
Hände geraten könnten, gibt es natürlich bei
vielen Menschen – und zum Teil sind diese
Ängste ja auch berechtigt. Aus meiner Sicht
geht es dabei um zwei Fragen: zum einen
um die technische Sicherheit der Daten,
zum anderen aber auch um das, was in der
Sozialwissenschaft als Kolonialisierung von
Lebenswelten beschrieben wird.
Was ist damit konkret gemeint?
Beispielsweise um die Frage, wie sehr
wir in unserem täglichen Handeln durch
Algorithmen und durch Erkenntnisse aus
unserer eigenen Datennutzung in unseren
Entscheidungen beeinflusst werden. Mit beiden Fragen, also der nach der Sicherheit der
Daten, aber auch der nach der politischen
Steuerung der Digitalisierung, haben wir uns
bereits in der Bewerbungsphase intensiv auseinandergesetzt. Diese Auseinandersetzung

Jochen Partsch
ist seit Juni 2011
Oberbürgermeister von
Darmstadt. Er ist der
erste grüne OB einer
hessischen Großstadt
und darüber hinaus
der erste Darmstädter
OB seit dem Zweiten
Weltkrieg, der kein
SPD-Parteibuch hat.
Am 19. März 2017
wurde Partsch mit 50,4
Prozent der Stimmen
im Amt bestätigt.

hat dann unter anderem zu dem Ergebnis geführt, dass es sich bei dem Dienstleister zur
Umsetzung der Digitalstadt um eine städtisch kontrollierte GmbH handelt, in der
eben gerade nicht die am Wettbewerb beteiligten Unternehmen das Sagen haben. Für
mich steht ganz klar fest: Die Digitalisierung
kann nur gelingen, wenn wir das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger gewinnen und
sowohl Datensicherheit als auch eine demokratische Steuerung und Kontrolle
gewährleisten.
Wie realistisch ist das angesichts der
Vielzahl am Wettbewerb beteiligter globaler Unternehmen, die in erster Linie
eigene Interessen verfolgen? Wie wollen
Sie dafür Sorge tragen, dass die Stadt bei
allen Entscheidungen den Hut aufhat?
Es wäre in der Tat keine gute Entwicklung,
wenn Städte infolge der Digitalisierung zu bloßen Objekten von Unternehmensinteressen
würden. Mit Hilfe unserer GmbH, in der
Unternehmen keine Entscheidungshoheit
haben, wollen wir genau das verhindern.
Alle wesentlichen Entscheidungen werden
in dieser GmbH oder aber im Stadtparlament
getroffen, nicht hinter verschlossenen Türen
in einem der beteiligten Unternehmen. Man
muss aber auch ganz klar sagen, dass es überhaupt nichts bringt, sich der Digitalisierung

zu verschließen. Dieser Prozess findet so oder
so statt – unabhängig davon, wie sich die
Bürger oder die Kommunen dazu verhalten.
Der Wettbewerb „Digitale Stadt“ hat uns in
die glückliche Lage versetzt, die Entwicklung
der digitalen Infrastruktur gemeinsam mit den
Unternehmen zu entwickeln, statt zum bloßen Spielball von Unternehmensinteressen
zu werden.
Von dem, was in Darmstadt erprobt wird,
sollen auch andere Städte profitieren. Aber
ist es überhaupt realistisch, das, was in
Stadt A gut funktioniert, auf Stadt B zu
übertragen?
Man wird nicht alles eins zu eins überall
anwenden können. Dennoch bin ich mir sicher, dass die Bürgerwünsche und der potentielle Bürgernutzen in einer Vielzahl von
Städten gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Und auch die regulatorischen
Rahmenbedingungen sind von Bundesland
zu Bundesland so unterschiedlich nicht. Um
unsere Erfahrungen weiterzugeben, werden
wir jedes Jahr eine Konferenz veranstalten
und über unsere Fortschritte berichten. Ich
bin fest davon überzeugt, dass die Städte
voneinander lernen können – und wenn
man sich anschaut, wo Deutschland bei der
Digitalisierung im internationalen Vergleich
steht, ist das auch bitter nötig.
Wagen wir den Blick in die Glaskugel:
Wie werden die Menschen in 20 Jahren
in Darmstadt leben?
Ich glaube, dass vieles in 20 Jahren durch
die Digitalisierung sehr viel effizienter und
ressourcenschonender organisiert werden
kann. Überhaupt ist es mir ein wichtiges
Anliegen, Digitalisierung mit ökologischen
Fragestellungen zu verbinden. Wenn uns das
gelingt, wird Darmstadt in 20 Jahren auch in
der analogen Wirklichkeit eine ebenso aufregende wie liebenswerte Stadt sein, in der
die Menschen gerne und gesund leben. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Verkehrssicher mit IT-Unterstützung
Kontrolle ist für Kommunen in vielen Bereichen Pflicht – Bad Kissingen spart durch digitale Lösungen Zeit und Geld.
Von Peter Borst und Stephan Till

Egal, ob Sicherheit von Straßen,
Bäumen oder Spielplätzen: Digitale
Lösungen helfen der Stadt Bad
Kissingen, viel Zeit und Geld zu
sparen.

D

ass Straßen, Baumbestand und
Kinderspielplätze sicher sein müssen,
ist auch in der Stadt Bad Kissingen
mit ihren mehr als 21.000 Einwohnern oberstes Gebot. Die Aufwände für die entsprechende Administration der gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrssicherungspflichten sind jedoch hoch, und die Menge an notwendigen
Dokumentationen ist schwer zu bewältigen.
Darum fällten die Fachverantwortlichen in
der Kommune frühzeitig die Entscheidung,
eine Software einzuführen, die sie in ihrer
täglichen Arbeit unterstützt.
Im Bereich Verkehrssicherheit besteht,
rein rechtlich gesehen, wenig Spielraum für
Interpretationen. Zahlreiche Gesetze, Normen
und Regelungen geben den Kommunen genaue Anweisungen, wie Spielplätze und
Straßen beschaffen sein und wann sie gewartet und der Baumbestand kontrolliert
werden müssen.
Noch vor wenigen Jahren lösten die
Fachverantwortlichen in der Stadt Bad
Kissingen die aus zahlreichen EU-Normen
resultierenden Aufgaben in Papierform. Sehr
zeitaufwendig wurden Unmengen von Listen
und Bildmaterialien erstellt, gepflegt, gesammelt und archiviert. Dieses Vorgehen kostete alle Beteiligten nicht nur viel Zeit und
Aufwand, es war auch nicht abschließend

rechtssicher. So galt beispielsweise eine
Excel-Liste, die die Straßenbeschaffenheit
dokumentierte, vor Gericht nicht als handfester Nachweis für eine erfolgte Prüfung,
da sie nachträglich veränderbar ist. Zudem
war es mit erheblichen Anstrengungen verbunden, die Listeneinträge dem entsprechenden Bildmaterial zuzuordnen.
Das gleiche Schicksal teilten die
Kollegen, die sich um die Bäume sorgten
und mit einer Altanwendung arbeiteten, die
ein Baumkataster ohne Bildintegration führte. Nicht minder komplex stellte sich die
Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten
im Spielplatzbereich dar. Hier erfolgten
die wöchentlichen Kontrollen mit Hilfe
entsprechender Listen in Papierform. Die
Jahreskontrolle war zwar schon EDVgestützt über ein Geoinformationssystem
der Fachschale Grünflächen möglich, blieb
aber dennoch sehr umständlich.
Der Weg zur digitalen Kontrolle
Die erheblichen Aufwände, die sich mit der
rechtlich geforderten Administration der
erfüllten Verkehrssicherheitspflichten ergaben, führten in der Kommune schon im
Jahr 2013 zu Überlegungen in Richtung ITUnterstützung. Gemeinsam mit einem externen Anbieter entschied sich die Kommune,
probeweise eine entsprechende Lösung zur
Jahreskontrolle der Spielplätze zu integrieren. Die Ergebnisse überzeugten und mündeten in einem schrittweisen Roll-out. Die
im Zuge der Jahreskontrolle der Spielplätze
angelegten Stammdaten aller 500 Geräte und
Flächen (Fallschutzflächen, Rasenflächen
und weitere) waren die ideale Grundlage
dafür, den wöchentlichen Kontrollturnus digital vor Ort zu dokumentieren. Auf diese

Weise konnte die Arbeit für die Spielplätze
mit den papierhaften Listen nahtlos und
komfortabel abgelöst werden.
Aufwand, der sich lohnt
Recht aufwendig hingegen zeigte sich die
Stammdatenerfassung für die Baumkontrolle.
Darum startete die Kommune auch erst 2014
mit der Nutzung ihres IT-Systems in diesem

„Die Automatisierung der
Mehrheit dieser Arbeitsabläufe führt zur größten Zeit- und
auch Aufwandsersparnis für
die Mitarbeiter.“

Bereich. Seither wurden 7.000 Einzelbäume
und 800 Baumbestände aufgenommen. Diese
Unterscheidung ist für die Kommune sehr
wichtig und viel praxisnäher, als sie beispielsweise bei anderen Anwendungen umgesetzt ist.
Zudem hat die Stadt Bad Kissingen mit der
Staatlichen Kurgärtnerei eine Besonderheit
zu bieten: Jene verwaltet noch einmal eigenverantwortlich 5.000 Einzelbäume, die dank
der cloudbasierten Lösung der Stadt Bad
Kissingen und eines eigens für die Staatliche
Kurgärtnerei geschaffenen Bereichs ebenfalls digital erfasst und kontrolliert werden können.
Seit 2015 sind auch die Straßen im System
hinterlegt. 150 km Gemeindestraßen und 40
km selbständige Geh- und Radwege wurden erneut aufwendig erfasst, 2017 kamen

noch weitere 250 km Flurwege mit ihren
Besonderheiten wie Wasserdurchlässen
oder Brücken hinzu. Auch dieser Einsatz
hat sich gelohnt. Mit in den generierten
Aufgabenlisten (die sich die Kommune selbst
einrichten kann) automatisch wiederkehrenden Kontrollintervallen für die monatlichen,
vierteljährlichen und jährlichen Kontrollen
haben die Fachverantwortlichen stets den
Überblick, was wo zu tun ist, und deutlich
mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit.
Dass sich der Aufwand für die Stamm
datenerhebung lohnt, zeigt sich dabei auf vielen Ebenen. Allein im Bereich Aufgrabungen
der Straßen etwa schafft das eingeführte
System neben der Übersicht und Zeitersparnis
sogar neuen finanziellen Spielraum. Mit Hilfe
der automatisierten Terminüberwachung
von der Beauftragung über die Abnahme
bis hin zur Information über den Ablauf
der Gewährleistung können Mängel gegenüber Dritten in den rechtlich relevanten Fristen angezeigt und behoben werden,
ohne die Budgets der Kommune zu belasten. Der jeweilige Fachverantwortliche kann
die Mängel einfach im System überwachen
und entsprechende Aufträge an Dritte direkt in der Lösung erstellen und versenden.
Mehr Zeit für andere Aufgaben
Ihren Beitrag leisten hier Smartphones und
Pads als mobile Endgeräte, die die Mitarbeiter
der Kommune zu ihren Kontrollgängen mit
sich führen, um entsprechendes Bildmaterial
und Informationen zum Sachverhalt direkt vor Ort zu dokumentieren. Den
Kontrolleuren erspart dies den Arbeitsschritt
der Bildnachbearbeitung, da diese mittels der
Mangelerfassung dem Schaden automatisch
zugeordnet sind. Auch Baueinweisungen

vor Ort sind dank der Dokumentation in der
Regel nicht mehr notwendig, da der Schaden
inklusive der Geodaten und Bilder über
Leserechte vom Ausführenden im System
eingesehen werden können. Wo zuvor aufwendig Excel-Listen zur Mängelerfassung
gepflegt und Word-Dokumente mit
Auftragsnummern, Lagebeschreibungen
und Bildern verfasst werden mussten,
führt die Automatisierung der Mehrheit dieser Arbeitsabläufe zur größten Zeit- und
Aufwandsersparnis für die Mitarbeiter.
Die erhebliche Arbeitserleichterung ist
für alle beteiligten Mitarbeiter in der Stadt
Bad Kissingen zudem insbesondere dann
spürbar, wenn sie zu einem bestimmten
Sachverhalt auf Knopfdruck rechtssichere Informationen mit dem entsprechenden
Bildmaterial erhalten.
Die Stadt Bad Kissingen hat die
Prozessverbesserung rund um die Erfüllung
ihrer Verkehrssicherungspflichten frühzeitig auf die Tagesordnung gesetzt und kann
seitdem von den Ergebnissen profitieren.
Für die Zukunft plant die Kommune auch
die Einbindung von Sportanlagen sowie die
Aufnahme von Beständen im Straßenbereich,
wie etwa Bänken, Bushaltestellen,
Fahnenmasten, und weiterer Ausstattungen
im öffentlichen Bereich. //
Peter Borst arbeitet für den Servicebetrieb
der Stadt Bad Kissingen.
Stephan Till ist Prokurist beim
Kommunalservice/Immobilienmanagement,
P3N AG.
servicemanagement@stadt.badkissingen.de
stephan.till@p3n.de
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Neue Software, alte Probleme?
Auch die A2LL-Folgesoftware ist fehlerbehaftet – Kommunen sollten genau hinschauen und Kontrollsysteme etablieren.
der Frage, wie sie sich dem Thema nähern
konnten. Ein fehlendes Konzept, fehlende
Ressourcen und fehlendes Know-how in den
Prüf- und Controllinginstanzen haben dazu
geführt, dass Erstattungsansprüche verfallen und finanzielle Schäden entstanden sind.

Von Ina Eichhoff und Christian Griesbach

I

m Jahr 2016 wurde bundesweit publik, was eigentlich Jahre zuvor schon
in einzelnen Verwaltungen und bei der
Bundesagentur für Arbeit (BA) bekannt
war: Es gab fehlerhafte Umbuchungen
und Fehlverbuchungen in den gemeinsamen Einrichtungen der Jobcenter in und
mit der eingesetzten Fachsoftware A2LL.
Die Software wurde bis ins Jahr 2015 in
den Jobcentern zur Fallbearbeitung von
Leistungsfällen nach dem Sozialgesetzbuch
II (SGB) eingesetzt.
Inzwischen wurde durch die Bundes
agentur für Arbeit zum 30. Juni 2017 bzw.
31. Juli 2017 die Software A2LL endgültig
abgeschaltet. Die Daten aus A2LL können
ab dem 1. August 2017 ausschließlich lesend im E-Archiv A2LL, einem besonderen Teil der elektronischen Akte, eingesehen werden.
Noch arbeiten allerdings nicht alle gemeinsamen Einrichtungen mit der elektronischen Akte. Diese wird bis Mitte 2018
nach und nach in allen 303 Jobcentern eingeführt, die von der Bundesagentur für Arbeit
gemeinsam mit den Kommunen betrieben

Bundesagentur für Arbeit

Durch Fehlverbuchungen mit der
Software A2LL sind vielen kommunalen Trägern erhebliche finanzielle
Schäden entstanden. Nun macht
auch die Folgesoftware Probleme.
Kommunen müssen sich wappnen,
um neue Risiken abzuwenden.

Bei der Auswahl der Fachsoftware für die
Berechnung von Hartz-IV-Leistungen hat die
Bundesagentur für Arbeit offenbar kein glückliches
Händchen.

werden. Eine Prüfung der vergangenen Jahre
ist damit weiterhin grundsätzlich möglich.
Was lässt sich aus A2LL für die Zukunft lernen? Aus Sicht einer „lernenden Verwaltung“
stellt sich die Frage, was aus den bisherigen
Erfahrungen für die Zukunft zu lernen ist.
Generell lassen sich drei Defizite von A2LL
festhalten: ein Software-, ein Anwendungsund ein Steuerungsdefizit. Die mangelnde
Anpassungsfähigkeit der Software hat dazu
geführt, dass auf Gesetzesänderungen nicht
angemessen zügig reagiert werden konnte. Wiederkehrende Anwendungsfehler der
Sachbearbeiter wurden nicht identifiziert.
Prüfungen zeigen, dass Fehlverbuchungen
durch die Sachbearbeiter über mehrere Haushaltsjahre weitergeführt wurden.
Darüber hinaus standen die Kommunen der
gemeinsam geführten Einrichtungen vor

Fehlerquellen bestehen weiter
Erste Prüfungen zeigen, dass auch in
der neuen BA-Software ALLEGRO
Fehlverbuchungen auftreten können und
werden. Nach Meinungen vieler Kommunen
wurden die genannten Defizite mit der neuen Software ALLEGRO behoben. Dies entspricht aber nur zum Teil der Wahrheit. Zwar
scheint das Risiko automatisierter fehlerhafter Umbuchungen in ALLEGRO ausgeschlossen, jedoch betrifft das nicht auch
die Fehlverbuchungen.
Hierzu lässt sich für ALLEGRO generell festhalten, dass sich an den Rahmen
bedingungen nichts geändert hat. Die
Anpassung der Buchungssystematik an zukünftige (teilweise rückwirkende) Gesetzes
änderungen wird auch zukünftig schwierig
zeitnah umsetzbar sein. Zu nennen ist hier
u.a. die Erfassung der Bedarfe für Unterkunft
und Heizung bei anerkannten Flüchtlingen
in Sammelunterkünften. Teilweise wurden
diese in alternativen Abrechnungsverfahren
erfasst und sind noch nicht in ALLEGRO
hinterlegt bzw. erfasst worden.
Sachbearbeiter, die Leistungen in
A2LL falsch verbucht haben, werden diese Fehler auch in der neuen Software machen. Dies liegt vor allem daran, dass typische Fehlerquellen aus A2LL in ALLEGRO
nicht ausgeräumt wurden. Das zum 1. Januar

2016 etablierte 4-Augen-Prinzip hat hier
zwar Verbesserungen gebracht, aber das
Problem nicht gänzlich behoben. Dazu
kommt eine weiterhin hohe Fluktuation in
der Sachbearbeitung der Jobcenter.
Zudem hat sich das Kontrollsystem der
kommunalen Partner bisher nicht den notwendigen Erfordernissen angepasst. Zwar sind
die kommunalen Partner der gemeinsamen
Einrichtungen sensibilisiert, aber nicht wirklich besser aufgestellt, die Wahrscheinlichkeit
weiterer finanzieller Schäden ist demnach
durchaus denkbar. Hinzu kommt teilweise
ein Informationsdefizit zwischen den beiden
Partnern. Immer wieder sind wir im Zuge
unserer Prüfungen auf völlig unterschiedliche Informationsstände zwischen den beteiligten Akteuren gestoßen. Informationen,
die seitens der BA in die Jobcenter gereicht
werden, landen nicht zwangsläufig auch beim
kommunalen Träger. Somit stellt sich, realistisch betrachtet, auch in ALLEGRO die
Frage, wie der kommunale Träger nun reagieren kann.

rollieren, ob und wie Gesetzesänderungen
in ALLEGRO umgesetzt werden und welche Defizite in der Anwendungspraxis entstehen. Ein risikoorientierter Prüfansatz ermöglicht es der zuständigen Fachaufsicht,
Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und
unter Kosten-Nutzen-Abwägungen weitere und tiefergehende Maßnahmen dort anzusetzen, wo sie sinnvoll sind.
Ein internes Kontrollsystem sollte implementiert werden. Darüber hinaus sollte der
Informationsaustausch zwischen Kommune
und Jobcenter dahingehend verbessert werden, dass der Dialog zwischen den Jobcentern
und den kommunalen Trägern dynamisiert
und ein regelmäßiger Informationsaustausch
festgelegt werden. Auf Basis der aus den
regelmäßigen Prüfungen gewonnenen
Erkenntnisse sollten neue Vorgaben für die
zuständigen Sachbearbeiter formuliert (wie
konkrete Schulungen) und Maßnahmen der
Steuerung nachhaltig implementiert werden.
Zusammenfassend empfiehlt es sich, die
Buchungen in der neuen Software ALLEGRO
auf deren sachgerechte Zuordnung und
Vollständigkeit hin zu prüfen, Schwachstellen
entgegenzuwirken und somit finanzielle
Schäden abzuwenden. //

Risiken minimieren
Um Schwachstellen entgegenzuwirken
und somit finanzielle Schäden abzuwenden, empfiehlt sich folgendes strukturiertes Vorgehen: Es ist geboten, die Jahre, die
bisher noch nicht geprüft wurden, auch in
ALLEGRO zu prüfen, das betrifft vor allem die Jahre 2015 und 2016. Die zuständige Rechnungsprüfung und Fachaufsicht
der kommunalen Träger, welche zumeist
das Sozialamt innehat, sollten keine Zeit
verstreichen lassen und durch eine regelmäßige stichprobenartige Prüfung kont-
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Recht und Steuern

„Die Spielräume für Kommunen werden kleiner“
BFH-Urteil: Trägerverein für Freibad ohne Steuervorteile für Kommunen – Konflikt mit EU-Beihilferecht?
Bäderschließungen politisch schwer durchsetzbar sind. Zudem haben Kommunen ja
jederzeit die Möglichkeit, wieder in den
Genuss der Steuervorteile zu kommen – etwa
indem sie ihr Bad mit einer kommunalen
Eigengesellschaft betreiben oder es etwa in
die Bädersparte der Stadtwerke integrieren.“
Für die Kommunen habe die BFHEntscheidung auch etwas Positives.
„Immerhin besteht nun Klarheit, dass der
Wortlaut des Gesetzes eng auszulegen ist“,
so der Steueranwalt. Auf der anderen Seite
müsse aber klar gesagt werden, dass das
Korsett für die Kommunen auch mit dieser
Entscheidung wieder enger geworden sei.
„Die Spielräume für Kommunen werden
kleiner. Früher war es viel einfacher, mit wenig Gestaltungsaufwand einen steuerlichen
Querverbund herzustellen und sich Verluste
steuerlich anerkennen zu lassen. Gleichzeitig
wird die Rechtslage komplizierter.“

Von Ariane Mohl

Kommunen, die verlustbringende
Bäder an einen Trägerverein verpachten, verlieren ihre steuerlichen
Vorteile. Das hat der BFH entschieden. Wer nicht schnell aktiv wird,
läuft Gefahr, viel Geld zu verlieren.

Steuervorteil ade
Doch damit könnte es nun in vielen Fällen
vorbei sein. Der Bundesfinanzhof (BFH)
hat entschieden, dass ein dauerdefizitäres
Freibad nur dann steuerlich begünstigt ist,
wenn es von einer städtischen Gesellschaft,
also etwa den Stadtwerken, selbst betrieben
wird. Entscheidet sich eine Kommune bzw.
eine städtische Gesellschaft dafür, „ihr“ Freioder Hallenbad an einen Trägerverein zu ver-

picture alliance/dpa

F

ür die große Mehrheit der Bundes
bürger ist die Sache klar: 87 Prozent
der Bevölkerung halten kommunale Schwimmbäder für sehr wichtig oder
wichtig. Das hat eine aktuelle Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid im
Auftrag der Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft (DLRG) ergeben. Doch für die
Kommunen sind die Schwimmbäder vor allem eins: ein riesiges Zuschussgeschäft und
damit eine dauerhafte Belastung für den
kommunalen Haushalt. Nach Angaben des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes
(DStGB) bezuschussen Kommunen ihre
Frei- oder Hallenbäder mit 5 bis 10 Euro
pro Besucher.
Auch die Kostendeckungsgrade sprechen
eine eindeutige Sprache: Laut DStGB liegen
sie in Freibädern bei gerade mal 27,2 Prozent,
die Hallenbäder schaffen es immerhin noch
auf 31 Prozent. „Viele Kommunen nutzen
daher die Möglichkeit, die von den Bädern
erwirtschafteten Verluste mit Gewinnen aus
anderen Bereichen, zum Beispiel der Stromund Gasversorgung, zu verrechnen – das
nennt sich steuerlicher Querverbund“, erläutert Rechtsanwalt Marc Tepfer von der
Hamburger Kanzlei BRL.

Heute wie in den sechziger Jahren stehen Freibäder hoch im Kurs. Doch für die Kommunen ist der Badespaß der Bürger eine kostspielige Angelegenheit.

pachten, entfallen die Voraussetzungen für
eine steuerliche Begünstigung, so der BFH.
Für die Kommunen, die von der
Entscheidung des höchsten deutschen
Steuergerichts betroffen sind, geht es um viel
Geld. „Macht ein städtischer Bäderbetrieb
1 Million Euro Verlust im Jahr, mit den
Stadtwerken aber 3 Millionen Euro Gewinn,
führt das zu einer Steuerersparnis in Höhe
von rund 30 Prozent auf den Verlust. Die
Stadt muss also nur rund 2 Millionen Euro
Gewinn versteuern“, rechnet Tepfer vor.
Betreibt die Kommune das Bad hingegen
nicht selbst, sondern verpachtet es an einen

von ihr bezuschussten Trägerverein, ist der
Verlust der Kommune steuerlich nicht begünstigt. Die Folge: Das Bad wird für die
Kommune um fast ein Drittel teurer.
Betroffene Kommunen sollten schnell
handeln und ihre Verpachtungsmodelle genau
unter die Lupe nehmen, rät Tepfer, der kommunale Unternehmen in Steuerfragen berät.
„Überall dort, wo ein Verlustausgleich gezahlt wird und die Kommune diesen Verlust
nicht unmittelbar selbst produziert, droht
ein Steuernachteil“, erläutert der Anwalt.
Kommunen seien gut beraten, nicht nur
die Bäder in den Blick zu nehmen, son-

dern auch zu prüfen, ob nicht auch in anderen Bereichen Verpachtungsmodelle genutzt werden. „In Frage kommen hier neben dem Kulturbereich auch kommunale
Tourismusgesellschaften, die häufig verlustbringend arbeiten.“ Betroffenen Kommunen
rät der Steuerjurist, die Zusammenarbeit mit
dem Finanzamt zu suchen und mit offenen
Karten zu spielen. „Andernfalls droht die
Gefahr einer Steuernachzahlung – zuzüglich Zinsen, die trotz der EZB-Politik nach
wie vor bei 6 Prozent liegen“, warnt Tepfer.
Mit einem Bädersterben rechnet er nicht. „Die Erfahrung zeigt, dass

Beihilfe oder nicht?
Über der gesamten Thematik hängt nach
Einschätzung von Tepfer zudem das
„Damoklesschwert“ des EU-Beihilferechts.
Dass es in Deutschland seit 2009 ein
Gesetz gibt, das in Bereichen, die der
„Daseinsvorsorge“ der Bürger dienen, die
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten
ausdrücklich erlaubt, sei in gewisser Weise
ein „Sonderweg“. „Dabei steht immer
die Frage im Raum, ob nicht öffentliche
Gesellschaften, die Verluste erzielen, über die
gesetzliche Privilegierung Beihilfen empfangen – Beihilfen in Höhe der Steuerersparnis.“
Es sei zu vermuten, dass der BFH die
Grenzen für den steuerlichen Querverbund
auch deshalb so eng gezogen habe, damit er
den Fall nicht dem EuGH vorlegen müsse.
„Es bestand die Sorge, dass der EuGH die
gesamte Steuervorschrift kippt, weil sie möglicherweise den Beihilfetatbestand erfüllt.
Schließlich müsste ein privater Betreiber
eines Hallenbades, der anders als eine öffentliche Gesellschaft nicht in den Genuss
der Steuerprivilegien kommt, viel höhere Eintrittspreise verlangen“, so Tepfer. //
a.mohl@derneuekaemmerer.de

Abwasseranlagen: Achtung, Kostenfalle!
Kommunen und Zweckverbände sollten Ansprüche und Verträge genau prüfen – Alternativen oder finanzielle Beteiligung möglich
Von Ina Richter

Benutzen überörtliche Straßenbaulastträger kommunale Abwasseranlagen mit, liegen die tatsächlichen
Kosten der Kommunen oftmals
deutlich über dem, was vertraglich
vereinbart wurde. Nun vollzieht sich
bei den Gerichten ein Richtungswechsel. Die Kommunen sollten
ihre Ansprüche kennen und prüfen.

I

n vielen Fällen baut oder erneuert der
Träger der Straßenbaulast, in der Regel
Landkreise, Bundesländer oder der Bund,
die notwendigen Anlagen zur Entwässerung
der Straße wie Kanäle und Ableitungen nicht
selbst, sondern benutzt schon vorhandene
oder erneuerte Anlagen einer Kommune
mit. Dadurch entstehen der Kommune –
ob Stadt, Gemeinde oder Zweckverband –
Mehrkosten. Ihre Anlage muss gegebenenfalls größer gebaut werden. Die Betriebsund Unterhaltungskosten steigen.
Nahezu flächendeckend werden diese Beziehungen mit Verträgen und einer
einmaligen Kostenbeteiligung geregelt.
Danach zahlt der Träger der Straßenbaulast
bei Errichtung oder Erneuerung der
mitbenutzten Abwasseranlage einen
Einmalbetrag an die Kommune. Die
Höhe dieses Betrages orientiert sich nahezu überall an den Pauschalbeträgen der
Ortsdurchfahrtenrichtlinie des Bundes

(ODR). Diese gilt jedoch nur dann verbindlich, wenn sie auch vertraglich vereinbart worden ist.
In den vergangenen Jahren haben nun einzelne Gerichte bereits die Nichtigkeit solcher
Vereinbarungen angenommen. Hintergrund
war jeweils, dass in dem betreffenden
Bundesland – zum Beispiel NordrheinWestfalen und Sachsen-Anhalt – die
Erhebung von Niederschlagswassergebühren
als Kommunalabgabe nach Landesrecht
zulässig war. Daher haben die Gerichte
die Verträge als unzulässige Vergleiche im
Abgabenrecht eingestuft. Sie gelten dann
nicht, sondern sind nichtig. Damit steht einer Gebührenerhebung nichts mehr im Wege.
Aber auch in allen anderen Bundesländern
stellt sich die Frage nach den Ansprüchen
der Kommune: Erstens, wenn die Kommune
keine Vereinbarung unterschrieben hat. Die
jeweiligen Ansprüche, die in jedem Fall bestehen, müssen geprüft und innerhalb der
Verjährungsfristen geltend gemacht werden.
Diese können aus speziellem Landesrecht
folgen – etwa Paragraf 23 Abs. 5 Satz 1 des
Sächsischen Straßengesetzes – oder auch aus
Geschäftsführung ohne Auftrag.
Vertragsanpassungen möglich
Ist eine Vereinbarung abgeschlossen worden, muss auch dies nicht die Ansprüche
der Kommune abschließend „deckeln“.
Dies hängt von der konkreten Reichweite
der Vereinbarung ab. Es ist aber auch entscheidend, warum weitere Ansprüche in
Frage kommen: Wurde die Anlage etwa
deutlich umfangreicher gebaut als geplant,

ohne dass dies vorhersehbar war? Dies kann
etwa durch nachträgliche Anordnungen der
Wasserbehörde notwendig werden, mit denen nicht zu rechnen war. Dann kommt eine
Anpassung des Vertrages in Betracht und damit ein Mehrbetrag für die Kommune; hierauf kann auch ein gesetzlicher Anspruch
bestehen.
Passieren kann allerdings auch, dass die
Anlage zwar wie geplant errichtet wurde, die
Kommune aber weitaus höhere Kosten durch
das Straßenwasser hat als gedacht. Häufigster
Fall: Sie hat auf die generelle Angemessenheit
der Pauschalsätze nach der ODR vertraut
und stellt später fest, dass diese nicht ansatzweise ausreichen. Dann kommt eine
Nichtigkeit der Vereinbarung wegen Wuchers
(Sittenwidrigkeit) in Betracht. Die Kommune
muss hierfür ermitteln beziehungsweise.
durch einen Gutachter ermitteln lassen, welchen Wert sie dem Träger der Straßenbaulast
tatsächlich verschafft hat, indem sie ihn angeschlossen hat und das Straßenwasser – in
der Regel für die Lebensdauer der Anlage
– entsorgt. Mit einem solchen Fall hatte
sich das Oberverwaltungsgericht (OVG) in
Bautzen kürzlich zu beschäftigen.
Gerade die sächsischen Kommunen
haben allerdings nach Umstellung des
Haushaltswesens von der Kameralistik auf
die Doppik vielfach erhebliche Defizite aus
der Straßenentwässerung festgestellt. Sie versuchen nun, Ansprüche zu sichern und Mittel
vom Verursacher zu erhalten. Hier hatte ein
Abwasserzweckverband (AZV) nach unterzeichneter Vereinbarung ermitteln lassen,
welcher Betrag seiner Ansicht nach ange-

messen gewesen wäre. Den Differenzbetrag
zur erhaltenen Pauschalzahlung klagte er ein
– fast 170.000 Euro.
Nichtigkeit wegen Wuchers?
Die Klage begründete er mit der Nichtigkeit
des unterzeichneten Vertrages wegen
Wuchers. Dies kommt dann in Betracht,
wenn das Verhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung grob unangemessen ist. Die
Leistung des Straßenbaulastträgers stand
fest: Zahlung von ca. 31.000 Euro. Die
Leistung des AZV bestand darin, für den
Straßenbaulastträger die Abwasseranlage mit
zu errichten und für deren Lebensdauer das
Straßenwasser aufzunehmen und zu beseitigen. Dieser Wert, den der Straßenbaulastträger
erhalten hat, ist wirtschaftlich zu bewerten,
und zwar objektiv. In der Regel ist hierfür ein
Gutachter erforderlich, wenn Streit besteht.
Das OVG hat den Wert, den der
Straßenbaulastträger erhalten hat, nicht
bewertet. Es hat nur lapidar behauptet,
dass „die OD-Pauschalen der Ortsdurch
fahrtenrichtlinie angemessen sind und regelmäßig überprüft werden“. Eine inhaltliche Prüfung dieser Behauptung ist allerdings nicht erfolgt; dann hätte diese
„Angemessenheit“ gutachterlich bewertet
werden müssen. Es hätten also die vom
Bund 1996 festgesetzten Pauschalbeträge
überprüft werden müssen und auch deren
Fortschreibung seit 1996. Dies haben bislang
die Gerichte, die sich mit den OD-Pauschalen
beschäftigt haben, allesamt unterlassen – sie
haben nur die Angemessenheit behauptet,
aber nicht die Höhe geprüft.

Nach einigen Erfolgen der Abwasserentsor
ger in Sachsen, aber auch in Thüringen und
Sachsen-Anhalt, ist die Entscheidung ein
großer Rückschlag für die Kommunen. Es
steht nach wie vor aus, in einem Verfahren
die angebliche Angemessenheit der ODPauschalen zu prüfen. In der Praxis sind
sich die Betroffenen jedenfalls einig: Die
Pauschalsätze haben bereits 1996 nicht die
Investitions- und Betriebskosten gedeckt
und tun es heute noch deutlich weniger.
Pauschalen zu niedrig
Festgesetzt wurden die Pauschalen vom Bund
1996 nach einer Abfrage der Kosten bei den
Bundesländern. 13 Bundesländer arbeiteten Daten zu; diese hätten im Durchschnitt
eine Grundpauschale von 803 DM ergeben. Festgesetzt wurde die Pauschale 1996
auf 250 DM. Sie wird seither nur unter
Berücksichtigung des Baupreisindexes unregelmäßig fortgeschrieben.
Die Kommunen sollten daher unbedingt
vor Unterzeichnung einer OD-Vereinbarung
ihre Ansprüche exakt unter die Lupe nehmen und dabei auch genau prüfen, ob die
angebotenen Beträge für sie wirtschaftlich
tatsächlich auskömmlich sind. //
Dr. Ina Richter ist seit 1999 Rechts
anwältin in Leipzig und Fachanwältin
für Verwaltungsrecht und regelmäßig
mit der Beratung und Vertretung von
Kommunen, insbesondere zu Fragen der
Abwasserbeseitigung, befasst.
i.richter@phplaw.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk
Verwaltungsstrukturen vor Ort analysiert.
Delmenhorst hat rund 81.000 Einwohner
und gehört zur Metropolregion Bremen/
Oldenburg.

Bad Salzuflen

Wolfsburg

Der Stadtrat von
Bad Salzuflen hat
Melanie Koring zur
neuen Kämmerin
und Beigeordneten
gewählt. Die 36Jährige folgt auf
Wilfried Schlüer,
der in Pension
geht. Koring hat ihre Ausbildung bei
der Stadt Lemgo als Diplom-Verwaltungsbetriebswirtin (FH) abgeschlossen. Seit Mai 2011 arbeitete sie als Referentin
des Ersten Beigeordneten und Kämmerers
der Stadt Lemgo. 2013 wechselte sie
als Kämmerin nach Oerlinghausen. Bad
Salzuflen hat mehr als 53.000 Einwohner
und liegt im Kreis Lippe in NRW.

Werner Borcherding, Erster Stadtrat von
Wolfsburg, ist neuer Kämmerer. Er löst
Thomas Muth ab, der am 1. Juni die
Geschäftsführung des Congress-Parks übernommen hat. Muth soll den Congress-Park als
Tagungsort nach Angaben der Stadt bekannter machen und zu einem Kongresszentrum
umbauen. Borcherding ist Volljurist und
seit 1988 in verschiedenen Funktionen
für die Stadt Wolfsburg tätig. Von 1998
bis 2001 leitete er den Geschäftsbereich
Bürgerdienste, von 2001 bis 2012 war er
Stadtrat. Seit fünf Jahren ist er als Erster
Stadtrat ständiger Vertreter des Wolfsburger
Oberbürgermeisters Klaus Mohrs (SPD) in
Verwaltungsangelegenheiten. Wolfsburg hat
mehr als 125.000 Einwohner und ist die
fünftgrößte Stadt Niedersachsens.

Ostalbkreis

Delmenhorst

Freiburg im Breisgau

Heizmann ist neuer Kämmerer

Nach zwölf Jahren
an der Spitze der
Kämmerei des Ost
albkreises hat sich
Josef Gutknecht in
den Ruhestand verabschiedet. Er arbeitete seit 1979
für die Landkreis
verwaltung und war in verschiedenen
Bereichen der Kämmerei tätig. Gutknechts
Nachfolger ist der Diplom-Verwaltungsund Betriebswirt Franz Stocker, der bereits seit einigen Jahren als Projektund Sachgebietsleiter sowie Gutknechts
Stellvertreter in der Kämmerei tätig ist. Der
Ostalbkreis hat fast 313.000 Einwohner und
ist flächenmäßig der drittgrößte Landkreis
in Baden-Württemberg.

Die Stadt Delmenhorst hat in Petra
Gerlach eine neue Kämmerin gefunden.
Gerlach wird damit zugleich Mitglied
des dreiköpfigen Verwaltungsvorstands,
dem auch Oberbürgermeister Axel Jahnz
und Stadtbaurätin Bianca Urban angehören. Bislang war die neue Kämmerin
als Fachbereichsleiterin Gesundheit,
Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr im
Delmenhorster Rathaus tätig. In ihrem neuen Aufgabengebiet löst Petra Gerlach Arnold
Eckardt ab, der die Kämmerei kommissarisch geleitet hat. Eckart wiederum übernimmt Gerlachs bisherige Zuständigkeiten.
Die Veränderungen an der Verwaltungsspitze
basieren auf einem Vorschlag der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt), die
seit der zweiten Jahreshälfte 2016 die

Der Erste Bürger
meister der badenwürttembergischen
Stadt Freiburg im
Breisgau, Otto
Neideck, kandidiert
nicht mehr für eine
zweite Amtszeit. Von
seinen insgesamt 47
Berufsjahren in der öffentlichen Verwaltung
war Otto Neideck nahezu 25 Jahre als
Bürgermeister in Freiburg im Breisgau unter anderem für Finanzen, Liegenschaften
und öffentliche Ordnung tätig. Am 31. März
2018 endet seine Amtszeit. Nach eigener
Aussage plant Neideck ein „geordnetes und
weiterhin fröhliches Leben außerhalb des
Rathauses“. Freiburg hat mehr als 226.000
Einwohner.

Die Stadt Böblingen
hat einen neuen Kämmerer:
Tobias Heizmann
(Freie Wähler) löst
Ulrich Schwarz
(Grüne) auf dem
Posten des Ersten
Beigeordneten ab.
Schwarz’ Amtszeit endet am 30. September.
Er hatte sich um eine weitere Amtszeit beworben, konnte sich bei der Abstimmung
im Gemeinderat aber nicht gegen seinen
Herausforderer durchsetzen. Als Erster
Bürgermeister wird Heizmann nicht nur
für die Finanzen, sondern auch für die
Schulen, die Vereine und den Sozialbereich
zuständig sein. Der 40-Jährige ist seit fast
zehn Jahren Bürgermeister in der kleinen
Gemeinde Schönaich, die zum Landkreis

Gerlach ist neue Kämmerin

Herzig zum Kämmerer gewählt
Stephan Herzig wird zum 1. Januar 2018
neuer Kämmerer der Stadt Telgte. Er folgt
auf Anja Schlenker, die als hauptamtliche
Dozentin an die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Münster wechselt. Herzig
arbeitet aktuell für die Sparkassenakademie
Nordrhein-Westfalen. Dort leitet er den
Fachbereich Verwaltung und Wirtschaft.
Zuvor war der Betriebswirt in leitender
Position für die Westfälisch-Lippische
Sparkassenakademie in Münster tätig. Telgte
hat knapp 20.000 Einwohner und liegt im
Regierungsbezirk Münster.

Neideck tritt nicht mehr an

Röhe verlässt die Stadt
Espelkamps Käm
merer Jens Röhe
verlässt zum 31.
Oktober die Stadt
verwaltung. Er
zieht aus familiären Gründen in die
Heimat seiner Frau
in die Nähe von
Düsseldorf. Zu seiner neuen beruflichen
Herausforderung wollte sich der Kämmerer
bislang nicht äußern. Röhe steht seit 15 Jahren
in den Diensten der Stadt Espelkamp. Seit
dem 1. Juli 2016 ist er dort als Kämmerer
tätig. Espelkamp hat mehr als 26.000
Einwohner und liegt im Kreis MindenLübbecke in Nordrhein-Westfalen.
Stadt Espelkamp

Telgte

Espelkamp

Böblingen

Stadt Böblingen

Landratsamts Ostalbkreis

Stocker folgt auf Gutknecht

Borcherding folgt auf Muth

Stadt Freiburg

Melanie Koring

Koring ist neue Kämmerin

Böblingen gehört. Zuvor war der diplomierte Verwaltungswirt im Innenministerium in
Stuttgart tätig. In Böblingen wird der neue
Kämmerer und Vizebürgermeister für 600
Mitarbeiter verantwortlich sein.
Hohenlohekreis

Schellmann folgt auf Kercher
Der Hohenlohekreis hat einen neuen
Kämmerer. Michael Schellmann wurde zum
Kreiskämmerer und Leiter des Dezernats für
Finanzen und Service gewählt. Er tritt die
Nachfolge von Helmut Kercher an, der in
den Ruhestand geht. Schellmann hat 1993
sein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt
(FH) abgeschlossen und 1994 seine Karriere
im Hohenlohekreis begonnen. Im Jahr 2001
wechselte er ins Sachgebiet Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesen. Im
September 2012 übernahm er die Leitung des
Fachdienstes Allgemeine Finanzwirtschaft.
Im Mai 2016 wurde ihm die Leitung des
Kämmereiamtes übertragen. Neue Leiterin
des Kämmereiamtes ist Sabine Klotz. Der
Hohenlohekreis hat rund 110.000 Einwohner
und gehört zur Region Heilbronn-Franken.
Papenburg

Lutz vorzeitig entlassen
Martin Lutz (CDU), Erster Stadtrat und
Kämmerer der Stadt Papenburg, ist vorzeitig in den Ruhestand versetzt worden.
Nach Angaben der Stadt habe man sich
aufgrund der „Dienstunfähigkeit“ des langjährigen Mitarbeiters dazu entschlossen.
Lutz äußert sich aktuell nicht zu seiner
Entlassung – auf Raten seiner Anwältin,
wie er sagt. Das Arbeitsverhältnis zwischen
ihm und Bürgermeister Jan Peter Bechtluft
(CDU) galt schon seit langem als schwierig. Papenburg hat gut 36.000 Einwohner
und liegt im Emsland in Niedersachsen.

Letzte Runde

Kaffeeklatsch im Rathaus
Kaffee macht nervös und hibbelig, sagen die einen. Eine andere, neue Studie hingegen legt
nahe, dass Kaffeekonsum für
eine längere Lebensdauer sorgt.
Bei Verwaltungsmitarbeitern
dürfte beides für gemischte
Gefühle sorgen. Eine gewisse
Ruhe und Gelassenheit sind dem
Job in Amtsstuben ja durchaus
zuträglich. Wäre da nicht die
Sache mit der kürzeren Lebensdauer! –
Denn wie sich zeigt, herrscht, was Kaffee
betrifft, in öffentlichen Verwaltungen absolute Dürre. Zumindest offiziell …
Eine aktuelle DNK-Umfrage unter rund
50 deutschen Kommunen, Landesministerien
und der Bundesregierung fördert brühwarm
zutage: Öffentliche Verwaltungen sitzen auf
dem Trockenen. Kein einziges der angefragten
Rathäuser und keine der Regierungsinstanzen
schenken den Mitarbeitern Kaffee aus.
Selbst manche Bürgermeister zahlen ihren Kaffee und teils sogar den ihrer Gäste
aus eigener Tasche. Lediglich zu größeren
Gremienbesprechungen geht das Käffchen
auf den Steuerzahler.
Sparsamkeit mag eine Tugend sein. Doch
verkehrt sie sich hier nicht ins Gegenteil?
Längst mahnen erfahrene Personalagenten:
Beim Ringen um Fachkräfte ist der freie
Kaffee im Betrieb nicht nur ein echtes
Jobkriterium, sondern sorgt zudem im
Arbeitsalltag für Kommunikation und
Motivation. Würde sich die vergleichsweise geringe Investition in freien Kaffee
für die Mitarbeiter also durch eine dadurch
gesteigerte Arbeitsmoral nicht auszahlen?
Ließen sich die deutschen Verwaltungen
durch Kaffeeausschank vielleicht sogar zu
ungeahnter Leistung beflügeln? Offenbarten
sich bislang verborgene Kräfte, würde man
den Beamten und Verwaltungsmitarbeitern
nur ihr tägliches Tässchen Kaffee einflößen?
Dieser Schluss liegt nahe. Denn die
DNK-Umfrage deutet die immensen innovativen Potentiale und die organisatorische
Emsigkeit an, die in deutschen Rathäusern
schlummern und die derzeit zur Stillung der
Kaffeebedürfnisse genutzt werden. Geradezu

Kommune 2030 – nachhaltig und digital
10. Kommunalkongress 2017 der Bertelsmann Stiftung
7. und 8. Dezember 2017 im MARITIM Hotel Düsseldorf
„Nachhaltige Kommune“ ist ein Thema, das 30 Jahre nach Erscheinen des
Berichtes der Brundtland-Kommission nichts an Aktualität eingebüßt hat.
Denn Nachhaltigkeit beginnt in den Kommunen!
Dort entscheidet sich der Erfolg der 2030-Agenda. Vor Ort,
in den Städten, Kreisen und Gemeinden werden die Ziele
für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) umgesetzt.
Der Kommunalkongress 2017 der
Bertelsmann Stiftung findet im Rahmen
des 10. Deutschen Nachhaltigkeitstages
in Düsseldorf statt.
Einige Kongressthemen:
– Global Nachhaltige Kommune
– SDG-Indikatoren für Kommunen
– Nachhaltigkeitshaushalte
– Zirkuläres Wirtschaften –
C2C-Konzepte für Kommunen
– Nachhaltig mobil
Anmeldungen sind ab September 2017 möglich.
Kontakt: alexandra.dordevic@bertelsmann-stiftung.de
oliver.haubner@bertelsmann-stiftung.de

www.kommunalkongress.de
www.monitor-nachhaltige-kommune.de
www.nachhaltigkeitspreis.de
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mannigfaltig fallen die Aktivitäten
der Verwaltungsmitarbeiter zur
eigenen Kaffeeversorgung
aus. Not macht eben erfinderisch. Ob in Vorzimmern,
Referaten, Amtsleiterbüros
oder Geschäftsbereichen:
Überall sprießen kreative
Antworten auf das drängende
Kaffeeverlangen. Da ist zu hören von Bürogemeinschaften,
die sich auf private Kosten eigene
Kaffeemaschinen anschaffen und diese kollektiv nutzen. Es ist die Rede von vereinzelter Selbstversorgung, vom individuellen
Kaffeekauf an Automaten oder in Kantinen.
Andernorts gibt es Absprachen in Gruppen,
fast Genossenschaften, die Kaffeekassen
für die Allgemeinheit verwalten. In einem
Teil des Kehler Rathauses findet sich ein
besonders ausgefeiltes System: Hier führen die Mitarbeiter tatsächlich darüber
Buch, wie viele Tassen Kaffee sie trinken.
Wer 50 Tassen intus hat, bringt eine neue
Packung mit.
Nicht einmal das ansonsten so zahlenverliebte Statistische Bundesamt kann verlässlich sagen, wie viel Kaffee wirklich in
deutschen Amtsstuben getrunken wird. Denn
überall wird anders gemahlen, aufgebrüht,
gekapselt, gemilcht oder gezuckert. Das
ist gelebte kommunale Selbstverwaltung.
Apropos „Verantwortung vor Ort“: Die Stadt
Castrop-Rauxel lässt wissen, dass dort bereits 1993 offiziell im Stadtrat beschlossen
wurde, bei Sitzungen nur Kaffee aus fairem Handel auszuschenken. Für 2016 bedeutet dies immerhin, dass 60 kg Kaffee
auf Kosten des Steuerzahlers mit gutem
Gewissen gebrüht und getrunken wurden.
Seit 2009 ist Castrop-Rauxel übrigens zertifizierte „Fairtrade-Town“, eine von über
2.000 Städten weltweit und eine der ersten in
Deutschland. Mittlerweile hat sich sogar die
ganze Region zur „Fairen Metropole Ruhr“
bekannt. Die Mitarbeiter der Verwaltung
müssen aber dennoch für ihren Kaffee selbst
sorgen. Fair? //
a.erb@derneuekaemmerer.de

