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„Wir brauchen die Frauenquote“

BVG-Chefin Sigrid Nikutta über den ÖPNV in 
einer wachsenden Stadt, Frauen in Führungspo-
sitionen und die Mobilität der Zukunft
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Im Schwebezustand
Alle Augen auf Berlin: Das Grundsteuerreformgesetz im parlamentarischen Prozess

Von Vanessa Wilke

Nach der ersten Erleichterung über 
die Gesetzentwürfe zur Grundsteu-
erreform blicken die Kommunen 
zu Beginn des parlamentarischen 
Prozesses mit Sorge in Richtung 
Berlin. Wird es gelingen, bis Ende 
des Jahres das neue Gesetz zu 
verabschieden? Steuerrechtler 
Gregor Kirchhof hält den aktuellen 
Entwurf für verfassungswidrig und 
ruft die Länder dazu auf, eigene 
Gesetze zu beschließen.

Am 27. Juni haben die Regierungs-
fraktionen im Deutschen Bundestag 
das in drei Gesetzentwürfe gepackte 

Projekt zur Grundsteuerreform an die zustän-
digen Ausschüsse unter Federführung des 
Finanzausschusses überwiesen. Damit hat 
die Bundesregierung einen langerwarteten 
und wichtigen Meilenstein auf dem Weg 
zu einer verfassungsgemäßen Grundsteuer 
erreicht. Bundesweit reagierten Kämmerer 
erleichtert, aber Grund zum Feiern sehen 
sie noch nicht, denn die letzte Gewissheit 
fehlt weiterhin.

Der parlamentarische Prozess beginnt 
mit einer öffentlichen Anhörung am 11. 
September (wenige Tage nach Drucklegung 
dieser Ausgabe). Ende September berät der 
Finanzausschuss des Bundesrates über die 
Ergebnisse. Im Oktober folgen eine zweite 
und dritte Lesung im Plenum. Die Uhr tickt 
zu diesem Zeitpunkt immer lauter, denn das 
Gesetz muss bis Ende des Jahres verabschie-
det und im Bundesanzeiger veröffentlicht 
worden sein. Sonst tritt die größte Bedro-
hung für die kommunalen Haushalte ein: 
Scheitert das Gesetz, fehlen den Kommunen 
rund 14 Milliarden Euro Steuern im kom-
menden Jahr. „In diesem Zusammenhang 
blicke ich immer noch mit Sorge in Richtung 

Berlin“, sagt Axel von der Ohe, Dezernent 
für Finanzen, Sicherheit und Ordnung bei 
der Landeshauptstadt Hannover.

Kröte, die man schlucken musste
Um die erforderliche Grundgesetzänderung 
verabschieden zu können, bedarf es einer 
Zweidrittelmehrheit des Bundestages und 
des Bundesrates, das heißt auch die Oppo-
sitionsparteien müssen in Teilen zustimmen. 
Zwar ist niemandem daran gelegen, das Ge-

setz scheitern zu lassen, im Entwurf liegen 
aber noch einige politische und juristische 
Probleme, über die ausgiebig gestritten wer-
den könnte. Angefangen bei der Länderöff-
nungsklausel: Auf Druck von CDU und vor 
allem CSU ist Olaf Scholz, Vizekanzler und 
Bundesminister der Finanzen, diesen großen 
Kompromiss eingegangen. „Die Öffnungs-
klausel hätte es aus meiner Sicht nicht ge-
braucht. Aber vielleicht ist das einfach die 
Kröte, die man schlucken musste, um einen 

Kompromiss schließen zu können“, kommen-
tiert von der Ohe. Mit dieser Auffassung steht 
er bei weitem nicht allein da. „Wir hätten 
eine bundeseinheitliche Lösung präferiert, 
können aber mit dem Länderöffnungsmodell 
als nötigem politischem Kompromiss leben“, 
meint auch Uwe Zimmermann, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer und Beigeord-
neter Dezernat II des Deutschen Städte- und 

Kommentar

Wer bestellt, 
bezahlt!
Von Ariane Mohl

Keine Frage: Menschen, die Verantwortung 
für einen pflegebedürftigen Angehörigen tra-
gen, verdienen unseren Respekt und unsere 
Unterstützung – aber bitte nicht so, wie es 
Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) 
mit dem Mitte August vom Kabinett be-
schlossenen Angehörigen-Entlastungsgesetz 
vorschwebt. Erst ab einem Jahresbruttoein-
kommen von 100.000 Euro sollen Angehö-
rige von Hilfsbedürftigen, die Leistungen 
der Sozialhilfe, der Eingliederungshilfe oder 
des Sozialen Entschädigungsrechts erhalten, 
künftig zur Kasse gebeten werden können. 

Sollten die Heil-Pläne Gesetz werden, 
würde der Kreis derjenigen, die für ihre 
demente Mutter oder ihren hilfsbedürftigen 
Vater finanziell einstehen müssen, sehr viel 
kleiner werden. Aktuell sind lediglich Ge-
ringverdiener – Alleinstehende mit einem 
Jahresnettoeinkommen von bis zu 21.600 
Euro bzw. Familien mit einem Jahresnetto-
einkommen von bis zu 38.000 Euro – von 
ihrer Zahlungspflicht befreit. Sehr viel grö-
ßer würden hingegen die Belastungen für 
die Kommunen werden. Heil spricht von 
300 Millionen Euro pro Jahr. Die kommu-
nalen Spitzenverbände wiederum rechnen 
mit Mehrbelastungen zwischen einer halben 
und 1 Milliarde Euro pro Jahr. 

Geld, das viele Kommunen nicht auf-
bringen können – und eigentlich auch nicht 
aufbringen müssten. SPD und Union wären 
gut beraten, sich den eigenen Koalitions-
vertrag zu Gemüte zu führen. Dieser regelt 
unmissverständlich, dass der Bund die Mehr-
ausgaben ausgleichen muss, die durch ein 
von ihm beschlossenes Gesetz entstehen. 
Die Kommunen dürfen mit Recht erwarten, 
dass der Bund sich an diese selbstauferleg-
te Regel hält, statt einmal mehr großzügig 
Wohltaten zu verteilen, die von anderen 
bezahlt werden müssen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Altschulden: Angebot mit Hintertürchen
Der Bund kündigt eine faire Altschuldenlösung an. Doch wie so oft steckt der Teufel im Detail.

Von Ariane Mohl

Der Bund stellt klammen Kom-
munen überraschend Hilfe beim 
Abbau von Altschulden in Aussicht. 
Doch betroffene Kämmerer und 
(Ober-)Bürgermeister sollten sich 
nicht zu früh freuen. Bei näherem 
Hinsehen zeigt sich: Die Bundes-
regierung hält sich etliche Hinter-
türchen offen. Die Union sieht nach 
wie vor die Länder in der Pflicht.

Die Schlagzeilen ließen an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig: 
„Absolute Sensation: Bund bietet 

Kommunen Hilfe beim Abbau von Altschul-
den an“, titelte etwa das Handelsblatt am Tag 
vor der mit Spannung erwarteten Vorstellung 

der Schlussfolgerungen der Bundesregierung 
zur Arbeit der Kommission „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse“.

Signal des „guten Willens“
Wer angesichts dieser Nachricht darauf ge-
hofft hatte, die Altschulden schon bald auf 
einen Schlag loszuwerden, landete am nächs-
ten Tag unsanft auf dem Boden der Realität. 
Kommissionschef und Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer (CSU) und seine beiden 
Kovorsitzenden Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey (SPD) und Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) 
hatten ins Haus der Bundespressekonferenz 
eingeladen, um die Ergebnisse der rund 
einjährigen Arbeit des Gremiums zu prä-
sentieren. Mehrfach – auch ohne explizite 
Nachfrage der zahlreich erschienenen Jour-
nalisten – machte Seehofer klar, dass der 
Bund zwar ein „Signal des guten Willens“ 
senden wolle, aber keinesfalls vorhabe, die 

Altschulden der Kommunen zu überneh-
men. Entsprechende Berichte seien „falsch“.

Die Bundesregierung sei „zu klaren Be-
dingungen“ bereit, mit den Ländern und 
den Kommunen über eine Altschuldenlö-
sung zu verhandeln, führte Seehofer weiter 
aus – „ausgehend davon, dass die Länder 
und nicht der Bund für eine angemessene 
finanzielle Ausstattung der Kommunen zu-
ständig sind“. Denkbar sei, dass der Bund 
sich „einmalig“ an einer Altschuldenhilfe 
beteiligen werde, wenn es für einen sol-
chen Ansatz einen „nationalen politischen 
Konsens“ gebe.

So weit, so nebulös. Nicht viel klarer wird 
es, wenn man sich den 135 Seiten starken 
Bericht der drei Bundesminister anschaut. 
Neben vielen wolkig-verschwurbelten For-
mulierungen findet sich dort der Hinweis 
darauf, dass der Bund den klammen Kom-
munen nur dann finanziell unter die Arme 
greifen werde, wenn sichergestellt sei, „dass 

eine neue Verschuldung über Kassenkre-
dite nicht mehr stattfindet“. Nötig sei „ein 
breiter politischer Konsens in den gesetzge-
benden Körperschaften und zwischen den 
Ländern“, „an einer nachhaltigen Lösung 
solidarisch mitzuwirken, so dass der Bund 
gezielt dort bei Zins- und Tilgungslasten 
helfen kann, wo andere Hilfe alleine nicht 
ausreichend ist.“

Und weiter: Die Bundesregierung werde 
„zeitnah“ Gespräche mit dem Bundestag, den 
Ländern sowie den betroffenen Kommunen 
und den kommunalen Spitzenverbänden 
aufnehmen, um „auszuloten, ob eine solche 
nationale Lösung möglich ist“ – was alles 
in allem doch eher nach einem unverbind-
lichen Meinungsaustausch als nach einem 
konkreten Plan klingt.

Alles Ländersache?
Unmittelbar nach der Vorstellung des Be-
richts legte die Unionsfraktion mit einer 

Pressemitteilung nach, in der sich Christian 
Haase (CDU), Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-
Fraktion im Bundestag, die Länder zur Brust 
nahm. Diese seien gefordert, „entsprechend 
zu liefern“. So sei es falsch, beim Umgang 
mit kommunalen Kassenkrediten nur den 
Abbau von Altschulden in den Blick zu neh-
men. Nötig seien strukturelle Änderungen, 
zu denen zunächst eine „grundlegende Ver-
ständigung auf eine kommunale Mindestaus-
stattung als Grundlage der auskömmlichen 
Kommunalfinanzierung durch die Länder“ 
gehöre. Abgesehen davon habe der Bund 
den Ländern im Rahmen der Neuordnung 
des Bund-Länder-Finanzausgleichs ab dem 
Jahr 2020 zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt. Diese seien nicht etwa dazu gedacht, 
die Landeshaushalte zu konsolidieren, son-
dern sollten vielmehr genutzt werden, um 

Aktuell diskutiert der Finanzausschuss des Bundesrates über die Grundsteuerreform. Werden die Länder zustimmen? Bis Ende des Jahres müssen Bundestag 
und Bundesrat die vorliegende Reform bestätigen, und das neue Gesetz muss verabschiedet werden. 14 Milliarden Euro stehen auf dem Spiel.
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„Wir brauchen die Frauenquote, nicht als 
Almosen, sondern als Chance“

Sigrid Nikutta hat die BVG, den größten kommunalen Verkehrsbetrieb Deutschlands, auf Kurs gebracht.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Seit knapp neun Jahren ist Sigrid 
Nikutta Chefin der Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG). Im Interview 
spricht sie über den ÖPNV in einer 
wachsenden Stadt, Frauen in Füh-
rungspositionen und die Mobilität 
der Zukunft.

Frau Nikutta, unter Ihrer Führung hat 
die BVG im Wirtschaftsjahr 2018 einen 
Überschuss von mehr als 13,2 Millionen 
Euro erwirtschaftet, der Schuldenabbau 
kommt gut voran. Wie haben Sie das ge-
schafft? Wo wurde gespart?
Vorneweg: Das habe nicht ich geschafft. Das 
verdanken wir der engagierten Arbeit aller 
rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BVG. Gespart, in dem Sinne, dass wir 
einfach mal querbeet gekürzt haben, wur-
de natürlich nicht. Es war klar, dass keine 
Entscheidung zu Lasten unserer – immerhin 
jährlich mehr als 1 Milliarde – Fahrgäste 
gehen darf. Der Betriebsablauf, die Tech-
nik, Neubau und Erhalt der Infrastruktur 
hatten und haben immer höchste Priorität. 
So haben wir alle Ausgaben, egal wie groß, 
unter die Lupe genommen und dann mit den 
für das jeweilige Thema verantwortlichen 
Kolleginnen und Kollegen entschieden, wo 
und was wir einsparen oder durch verän-
derte Arbeitsabläufe effektiver und damit 

günstiger machen können. Der Erfolg, wie 
gesagt, basiert auf guter und vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit aller.

Die Jahresbilanz ist nun schon zum fünften 
Mal in Folge positiv. Dennoch steht die 

BVG in der Kritik. Fahrgäste beschweren 
sich über volle Züge, häufige Ausfälle von 
Bussen und Verspätungen. Was ist dran 
an den Vorwürfen?
Berlin ist eine wachsende Stadt, und immer 
mehr Menschen nutzen für ihre täglichen 
Wege ganz selbstverständlich den ÖPNV. In 
den vergangenen Jahren hatten wir jährliche 
Fahrgastgewinne in zweistelligen Millionen-
zahlen. Das ist eine großartige Entwicklung, 

um die uns viele andere Städte beneiden. 
Auch wenn wir über den Tag verteilt nur 
eine Auslastung von knapp 20 Prozent ver-
zeichnen, ist es, besonders in der sogenann-
ten Rushhour morgens und abends, schon 
teilweise sehr voll. Wir arbeiten zum einen 

an der Erweiterung unserer Services – mehr 
und längere Fahrzeuge – und zum anderen 
an der Ausweitung unseres Angebots durch 
neue Linienverbindungen.

Nachhaltige Mobilität ist aktuell ein großes 
Thema – auch auf der politischen Ebene. 
Sind das nur Sonntagsreden, oder setzt 
in diesem Bereich gerade tatsächlich ein 
Umdenken ein?

Ich denke, wir sind hier auf einem guten Weg. 
In den meisten Köpfen ist angekommen, 
dass die großen Klimaschutzziele, die wir 
haben, nur mit einem starken öffentlichen 
Nahverkehr erreichbar sind. Hinzu kommt, 
dass das eigene Auto zumindest in der jungen 

und urbanen Generation als Statussymbol 
längst ausgedient hat. Entscheidend ist aber, 
wie wir die verschiedenen Mobilitätsvarian-
ten klug und umweltfreundlich miteinander 
verknüpfen. Auch ich weiß, dass es manch-
mal das Leben erleichtern kann, das Auto 
zu nehmen. Aber muss es das eigene Auto 
sein, oder reicht es nicht auch völlig aus, sich 
das Auto an der Ecke mit anderen zu teilen? 
Genau hier haben wir angesetzt und mit Jelbi 
eine App auf den Markt gebracht, die mir 
neben dem klassischen ÖPNV zum Beispiel 
auch das Fahrrad, den E-Roller, das Auto, 
den kleinen Rufbus und das Taxi anbietet.

Fühlen Sie sich von der Politik ausrei-
chend unterstützt?
Das Land Berlin ist Eigentümer der BVG 
und ist genau wie wir an unserem erfolg-
reichen Handeln interessiert. Wir sind hier 
in einem guten Austausch und arbeiten ge-
meinsam darauf hin, dass der Nahverkehr als 
umweltfreundliches Rückgrat der Mobilität 
unserer Stadt stetig ausgebaut und in seinem 
Angebot erweitert wird. Wir sehen uns hier 
als Plattform für die Mobilität der Zukunft. 
Gerade in einer Metropole wie Berlin müs-
sen wir uns heute entscheiden, ob wir uns 
den Raum in unserer Stadt in Zukunft mit 
Parkplätzen oder Parkanlagen teilen wollen. 
Dazu brauchen wir mutige Entscheidungen 
und die absolute Priorität für den ÖPNV.

Wie wollen Sie qualifizierte Mitarbeiter 
gewinnen?
Die BVG ist ein guter Arbeitgeber. Gerade 
Fahrerinnen und Fahrer werden derzeit in 
allen Branchen gesucht. Dank einer sehr 
guten Werbeaktion ist es uns gelungen, sehr 
viele Menschen für eine Arbeit in unserem 
Unternehmen zu interessieren. Darüber hi-
naus haben wir einen sehr guten Ruf als 
Ausbildungsbetrieb und bilden in zwölf 
Berufen aus.

Sie sind die erste Frau an der Spitze der 
BVG. War es schwer, sich in dieser Män-
nerwelt zu behaupten?
Nein, war es nicht. Sicher war es ein Vorteil, 
dass ich direkt aus der Branche kam und ich 
bei der BVG auf eine Führungsriege traf, 
die sich mit sehr viel, auch ganz persönli-
chem Engagement dem Unternehmen und 
den Fahrgästen verpflichtet fühlte.

Wie fördert die BVG Frauen?
Zu einer guten Unternehmenskultur gehört 
natürlich auch, dass Frauen in Führungspo-
sitionen keine Exoten, sondern eine Selbst-
verständlichkeit sind. Ganz große Bedeutung 
kommt dem Personalmanagement zu. Hier 
ist es Aufgabe, gezielt Nachwuchskräfte 
zu fördern, Quereinstiege zu ermöglichen, 
Perspektiven zu schaffen, Qualifikationsan-
gebote und Coaching anzubieten.

Wie stehen Sie zu einer Frauenquote in 
(kommunalen) Unternehmen?

Es kommt darauf an, dass Frauen in Füh-
rungspositionen – und das beginnt in den 
untersten Ebenen – völlig selbstverständ-
lich werden. Diese Selbstverständlichkeit 
fängt in den Köpfen an. Und zwar in den 
Köpfen derer, die die Positionen besetzen. 
Aber auch in den Köpfen der Frauen, die 
die Positionen wollen und sehr oft auch 
verdienen. Wir brauchen die Frauenquote, 
nicht als Almosen, sondern als Chance. Und 
wenn dann eine völlig normale Gleichbe-
rechtigung herrscht, dann kommt die Frau-
enquote in die Geschichtsbücher – als eine 
Phase, die einst notwendig war.

Wie sieht der ÖPNV in 20 Jahren aus?
Umweltfreundliche Elektromobilitätsan-
gebote wie U-, S- und Straßenbahnen in 
Verbindung mit einer E-Bus-Flotte werden 
sich durchgesetzt haben. Und wir werden 
ganz selbstverständlich alle uns zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen gemeinschaft-
lich nutzen. Die Verbindung des klassischen 
ÖPNV mit Ridesharing-Angeboten wie E-
Autos, Fahrrädern, E-Rollern, Taxis und 
neuen Angeboten ermöglicht uns den Ver-
zicht auf das eigene Auto. So erreichen wir 
weniger Stau, weniger Emission, weniger 
Lärm. Nur so kann es in den Großstädten 
mehr Parkanlagen als Parkplätze geben. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Porträt

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta (geb. 1. April 1969) 
ist seit dem 1. Oktober 2010 Vorsitzende 
des Vorstandes/Vorstand Betrieb der Berliner 
Verkehrsbetriebe (BVG). Sie ist die erste Frau 
an der Spitze des Unternehmens und hat die 
BVG nach sieben Jahrzehnten wieder in die 
schwarzen Zahlen geführt. Dr. Nikutta hat 
Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits-, 
Betriebs- und Organisationspsychologie studiert. 
Ab 1993 arbeitete sie im Management eines 
mittelständischen Unternehmens in Bielefeld, 
bevor sie 1996 zur Deutsche Bahn AG wechselte. 
Für 15 Jahre bekleidete sie dort zahlreiche 
Leitungsfunktionen. Dr. Nikutta ist verheiratet und 
Mutter von fünf Kindern. //B
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Strukturdebatte auch ohne „Nuxit“
Das bayerische Innenministerium lehnt die Kreisfreiheit Neu-Ulms ab. Doch Strukturfragen bleiben offen.

Von Andreas Erb

Zumindest vorerst ist der „Nuxit“ 
vom Tisch. Dafür stehen Stadt und 
Landkreis Neu-Ulm nun Diskussi-
onen um ihr jeweiliges Rollenver-
ständnis und um eine neue Aufga-
benteilung zwischen beiden bevor.

Den „Nuxit“, also den Antrag der 
Stadt Neu-Ulm auf Kreisfreiheit, 
hat das Bayerische Staatsministe-

rium des Innern, für Sport und Integration 
abgelehnt. Damit bleibt die Stadt Teil des 
gleichnamigen Landkreises. Einige Struk-
turfragen für Neu-Ulm bleiben allerdings 
offen. Denn die Stadt Neu-Ulm wächst rasant 
weiter und bewegt sich perspektivisch auf 
eine Einwohnerzahl von 65.000 zu. Allein in 
diesem Jahr erwartet Oberbürgermeister Ge-
rold Noerenberg ein Bevölkerungswachstum 
von rund 1.000 Menschen. Gemeinsam mit 
dem benachbarten baden-württembergischen 
Ulm bildet Neu-Ulm einen urbanen Raum, in 
dem rund 180.000 Menschen leben. Dessen 
Bedürfnisse sind andere als die der sonstigen 
Gemeinden im ländlich geprägten Land-
kreis Neu-Ulm. Für die kommenden Jahre 
sind daher weitere Debatten bezüglich der 
Aufgabenverteilung zwischen der Stadt und 
dem Landkreis zu erwarten. Möglicherweise 
taucht dann die Frage nach der Kreisfreiheit 
der Stadt wieder auf.

Dies sieht wohl auch das bayerische In-
nenministerium ähnlich. In einer Pressemit-
teilung vom 4. Juni 2019 weist Innenminis-
ter Joachim Herrmann schließlich darauf 
hin, dass „die Staatsregierung insgesamt 
im Gespräch mit den kommunalen Spit-
zenverbänden prüfen werde, ob die Zustän-
digkeiten der Großen Kreisstädte in Bayern 
noch weiter gestärkt werden können“. Gegen 
die Auskreisung der Stadt Neu-Ulm sprä-
chen jedoch „überwiegende Gründe des 
Gemeinwohls“. Es fehle an „hinreichend 
konkreten Konzepten, durch wen und wie 
die kommunalen Aufgaben im Falle einer 
Auskreisung künftig erledigt werden soll-
ten“. Auch seien „die vermögensrechtlichen 
Verhältnisse zwischen Stadt und Landkreis 
nach wie vor ungeklärt“.

Genauere Gründe dafür, warum es den 
Antrag der Stadt auf Kreisfreiheit ablehn-
te, teilt das Ministerium auf Nachfrage von 
„Der Neue Kämmerer“ allerdings nicht mit. 
Es verweist lediglich auf ein Schreiben vom 
28. Juni 2019, das es an die Stadt Neu-Ulm 
geschickt habe und das begründe, „weshalb 
dem Antrag auf Erklärung der Kreisfreiheit 
nicht entsprochen worden ist“. Die Anfrage 
nach der eigenen Position beantwortet das 
Ministerium mit der erstaunlichen Bitte, 
„sich an die Stadt Neu-Ulm zu wenden“.

Noerenberg: „Unbefriedigend!“
Oberbürgermeister Noerenberg empfindet 
die Entscheidung des Innenministeriums 
als „sehr unbefriedigend“, auch dessen Be-
gründung sei nicht schlüssig. Es sei nicht 
dargelegt, was konkret mit dem „öffentli-
chen Wohl“ gemeint sei. „Natürlich haben 
wir keinen Rechtsanspruch auf Kreisfreiheit, 
aber wir haben einen Anspruch darauf, dass 
unser Anliegen ordentlich beurteilt wird.“ 
Nach der bayerischen Gemeindeordnung 
„können Gemeinden mit mehr als 50.000 
Einwohnern“ mit Zustimmung des Land-
tags für kreisfrei erklärt werden; dabei „ist 
auf die Leistungsfähigkeit des Landkreises 

Rücksicht zu nehmen“. In diesem Fall kam 
es jedoch nicht einmal zu einer Beratung 
im Landesparlament. Zudem zeigten laut 
Noerenberg diverse Berechnungen unab-
hängig voneinander, dass beide – Stadt und 
Landkreis – im Falle einer Auskreisung der 
Stadt wohl leistungsfähig blieben.

Die Stadt lässt die Umstände nun ju-
ristisch prüfen und wird das Ergebnis der 
Prüfung im Stadtrat noch einmal erörtern. 
Tendenziell rät Noerenberg von einem jahre-
langen Klageverfahren gegen den Freistaat 
ab. Doch die Gründe dafür, warum die Stadt 
die Kreisfreiheit überhaupt beantragt hat-
te, bleiben bestehen. „Bei einem weiteren 
Wachstum der Stadt wird dieselbe Frage 
früher oder später wieder auftauchen und 
die nächste Politikergeneration beschäfti-
gen“, prognostiziert Noerenberg, der bei 
der nächsten Wahl zum Oberbürgermeister 
2020 nicht wieder antritt.

Für die Stadt sei die Kreisfreiheit von 
hoher strategischer Bedeutung, unterstreicht 
Noerenberg. Schon jetzt agiert Neu-Ulm in 
enger Kooperation mit dem benachbarten 
Ulm über die Landesgrenze hinweg und 
versteht sich als Teil der „Boomregion“ auf 
der Achse Stuttgart–Ulm–Augsburg–Mün-
chen. Neu-Ulm beschäftigt sich mit urbanen 
Herausforderungen, wie sie in vielen größe-
ren Städten anzutreffen sind: Es geht unter 
anderem um steigende Mietpreise, um einen 
hohen Druck auf den Wohnungsmarkt, um 
damit verbundene soziale Fragen, um die 
Schaffung neuer Kitaplätze für die wachsende 
Bevölkerung, um die in Raumkonkurrenz zu 

anderen Ansprüchen stehende Ausweisung 
neuer Gewerbeflächen sowie um Aspekte 
der Mobilität. Solche Themen stellten sich 
in den sonstigen Teilen des Landkreises 
nicht, zumindest nicht in demselben hohen 
Maß wie in Neu-Ulm, meint Noerenberg.

Dass die besonderen Interessen der Stadt 
durch das Raster des ansonsten ländlich 
strukturierten Landkreises fielen, zeige sich 
etwa am Bespiel des ÖPNV, so Noerenberg. 
Eigentlich liegt der in der Zuständigkeit 
des Landkreises. Da die Stadt aber eines 
dichteren innerstädtischen ÖPNV-Netzes 
bedarf als die ländlichen Gemeinden im 
Kreisgebiet, hat sie schlicht in Eigenregie 

eigene Linien organisiert – diese schlagen 
als freiwillige Leistung im eigenen Haushalt 
zu Buche. Dass es im Verhältnis struktu-
rell hakt, zeigt sich nicht nur am Bereich 
der Mobilität, sondern etwa auch an der 
Sozialpolitik: Die Sozialraumbetrachtung 
der Stadt und ihrer Stadtteile müsse viel 
differenzierter und facettenreicher erfol-
gen als etwa die einer weitaus kleineren 
Gemeinde des Landkreises, erklärt Noe-
renberg. Immer wieder tauchen bei den 
verschiedensten Themen im Verhältnis 
zwischen Stadt und Landkreis die Fragen 
nach der Zuständigkeit und der gerechten 
Finanzierung auf.

Freudenberger: „Erleichtert!“
Landrat Thorsten Freudenberger hingegen 
zeigt sich „erleichtert und froh“ über die 
Entscheidung des Innenministeriums. Der 
Landrat positioniert sich klar für einen Ver-
bleib der Stadt im Landkreis. Im Landkreis 
formierte sich sogar eine Bürgerinitiative, 
auch getragen von im Kreistrag vertretenen 
Fraktionen, die im Zuge einer Petition an 
den Bayerischen Landtag über 10.000 Un-
terschriften für den Verbleib der Stadt im 
Landkreis sammelte. Etwa zwei Jahre lang 
habe die Debatte um den sogenannten Nuxit 
die Politik regelrecht gelähmt, meint Freu-
denberger. Viele wichtige Investitions- und 
Strukturentscheidungen seien angesichts der 
Ungewissheit bezüglich des Verbleibs der 
Stadt im Landkreis zurückgestellt worden. 
„Dass es nun eine Entscheidung gibt, lässt 
uns endlich wieder in die Zukunft planen.“

Dass der Landkreis der Stadt nicht gerecht 
werden könne, weist der Landrat zurück. 
Vielmehr sei eine „hervorragende Entwick-
lung von Stadt und Landkreis“ zu verzeich-
nen, betont Freudenberger. Dabei räumt er 
allerdings ein, bereit dafür zu sein, über die 
gegenseitige „Aufgaben- und Rollenvertei-
lung neu nachzudenken“. Beispielsweise 
könne er sich im Bereich des ÖPNV die 
Stadt durchaus als Aufgabenträgerin vor-
stellen. Mehr noch: Freudenberger denkt an 
eine die Grenzen von Gebietskörperschaften 
übergreifende Nahverkehrsplanung, die die 
gesamte Region Donau-Iller umfasst. Es gel-
te nun, in einen „konstruktiven Austausch“ 
darüber einzutreten, wie den Ansprüchen der 
Stadt auf mehr Eigenständigkeit nachzukom-
men sei. Viele Zukunftsaufgaben, etwa im 
Bereich der Mobilität, der Digitalisierung 
oder der Gesundheit seien ohnehin nur ge-
meinsam zu lösen.

Das Innenministerium mag für den Au-
genblick die Frage nach einer Kreisfreiheit 
der Stadt vom Tisch gewischt haben. Doch 
die Diskussion um ein neues Verhältnis zwi-
schen Stadt und Landkreis ist damit offenbar 
längst nicht beendet. //

a.erb@derneuekaemmerer.de

Die Entscheidung des Innenministeriums sei 
nicht schlüssig und löse nicht das Problem, sagt 
Oberbürgermeister Gerold Noerenberg.
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Die Entscheidung des Innenministeriums beende 
eine Phase der Lähmung, sagt Landrat Thorsten 
Freudenberger. 
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Urbanität in Neu-Ulm: Das Wiley-Viertel gilt als Beispiel für Konversion. Das ehemalige Kasernenareal bietet heute Raum für Wohnen, Gewerbe und Freizeit.
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Bereits seit 1827 pflegt die Hamburger Sparkasse 
einen verantwortungsvollen Umgang mit den 
Vermögen ihrer Kunden. Zunächst als Geldinstitut 
für den einfachen Bürger, heute als Bank für alle 
Kundengruppen mit einer Bilanzsumme von 
mehr als 45 Mrd. € und über 5.000 Mitarbeitern. 
Als größte Sparkasse Deutschlands verbindet die 
Haspa, wie sie auch genannt wird, das Leistungs-
spektrum einer Großbank mit der Unabhängig-
keit eines privaten Bankhauses.

Durch die langjährige Betreuung unserer kom-
munalen Kunden unterschiedlicher Vermögens-
größen sind wir mit den spezifischen Belangen 
und Bedürfnissen von Kommunen vertraut. 

Bei der Anlage öffentlicher Gelder, bspw. zukünf-
tiger Pensionszahlungen, handeln wir nach dem 
Grundsatz „Sicherheit vor Ertrag“ – passend zu 
unserer hanseatischen Prägung. Die Bedürfnisse 
unserer kommunalen und Stiftungskunden 
setzen wir mit individuellen Vermögensverwal-
tungen oder mit maßgeschneiderten Spezial-
fonds um. Bei Bedarf beraten wir Sie bei der 
Entwicklung einer Anlagerichtlinie, die kommu-
nalen Grundsätzen und ggf. Nachhaltigkeits-
kriterien genügt. Darüber hinaus stellen wir 
Ihnen weitere Services, zum Beispiel in den 
Bereichen Zahlungsverkehr oder Wertpapier-
geschäft, zur Verfügung.

Aus unserer Erfahrung mit öffentlichen Kunden 
wissen wir um die Bedeutung einer direkten und 
vertrauensvollen Kommunikation. Entsprechend 
bieten wir Ihnen „einen kurzen Draht“ zu Ihrem 
persönlichen Ansprechpartner. Ein regelmäßiges, 
umfassendes und transparentes Reporting über 
die Vermögensanlage ist für uns selbstverständ-
lich. Auf Wunsch informieren wir Sie ad hoc 
über aktuelle Kapitalmarktentwicklungen und 
erörtern mit Ihnen die passende Anlagestrategie. 
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer eigenen 
Berichterstattung gegenüber den kommunalen 
Gremien und bei der Wahrnehmung Ihrer 
Kontrollfunktion.

Fazit: Bei der Anlage von Ihrem kommunalen 
Vermögen stehen Sicherheit und Transparenz 
im Mittelpunkt. Die Hamburger Sparkasse ist 
mit Kompetenz und Sorgfalt ein starker Partner, 
von dem nicht nur Kunden profitieren, sondern 
die gesamte Gemeinschaft.

Kommunale Kapitalanlage im Zeichen hanseatischer Tradition.
Investieren mit Erfolg.

Achim Lange
Leiter Portfoliomanagement 
der Hamburger Sparkasse
Telefon 040 3579-9276
achim.lange@haspa.de 

Weitere Informationen und Beratung:

haspa-kapitalmarkt.de

August 2019

Werbung
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Altschulden: Angebot mit Hintertürchen
Disparitäten auf der kommunalen Ebene 
abzubauen.

Neue Töne sind das indes nicht. Wenige 
Tage vor Veröffentlichung der Schlussfol-
gerungen der Bundesregierung hatte Haase 
unter der vielsagenden Überschrift „Kommu-
nale Kassenkredite abbauen – Länder in die 
Pflicht nehmen“ bereits die Zuständigkeit der 
Länder für „ihre“ Kommunen herausgestellt. 
„Föderale Strukturen einzuhalten, was die 
Länder an anderer Stelle immer einfordern, 
darf kein ‚Schwarzer-Peter-Spielen‘ sein“, 
betonte Haase. Wenn drei Flächenländer 
hohe kommunale Kassenkredite hätten und 
zehn andere Flächenländer nicht, zeige das 
deutlich, wo die Probleme zu verorten seien: 
bei den jeweiligen Ländern. Für Haase steht 
daher fest: „Ohne Eigenengagement nur auf 
den Bund zu schielen ist der falsche Ansatz.“

Dedy macht Druck
Nicht nur zwischen Bund und Ländern, son-
dern auch innerhalb der kommunalen Fami-
lie ist der Umgang mit den Altschulden ein 
kontroverses Thema. Helmut Dedy, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Städtetages, 
erinnerte den Bund unlängst öffentlich an 
sein Gesprächsangebot. Mit insgesamt 42 
Milliarden Euro hätten die Altschulden der 
Kommunen eine „gewaltige Dimension“ 
erreicht. Diese Schulden seien ein „Zei-
chen für eine Finanznot mit teilweise dra-
matischen Auswirkungen auf kommunale 
Leistungen vor Ort.“ Der Städtetag erwarte 
konkrete Aussagen, welche Schritte sich der 
Bund für seinen Beitrag vorstellen könne, 
so Dedy weiter.

Ganz anders die Einschätzung des Deut-
schen Landkreistages, der davor warnt, dass 
der Stadt-Land-Gegensatz durch die Arbeit 
der Regierungskommission noch weiter ge-

schürt werden könnte: „Wenn über die Ab-
lösung von Altschulden durch den Bund für 
wenige Gemeinden in drei Bundesländern, 
unter anderem im Ruhrgebiet, gesprochen 
werden soll, kann man nicht auf der anderen 
Seite vor einer Aufstockung der Förderung 
für kleine Betriebe auf dem Land allenfalls 
um niedrige Millionenbeträge zurückschre-
cken“, sagt Verbandspräsident Reinhard 
Sager. Im Übrigen gebe es für eine kom-
munale Altschuldenübernahme durch den 
Bund „weder eine Veranlassung noch eine 

Befugnis“. „Stattdessen sollte der Bund 
über die Schaffung eines gesamtdeutschen 
Fördersystems für strukturschwache Räume 
eine nach vorn gerichtete Unterstützung für 
sämtliche bedürftigen Gebiete entwickeln, 
um damit gezielt wirtschaftliche Impulse 
auszulösen. Das wäre gut investierte Hilfe 
zur Selbsthilfe“, sagt Sager.

Angesichts dieser Gefechtslage dürfte 
Horst Seehofer mit seiner Prognose, dass 
die Gespräche über die Altschulden „keine 
leichten“ sein werden, goldrichtig liegen. 

Aktuell deutet trotz der vom Bund geöff-
neten Tür wenig darauf hin, dass mit einem 
schnellen Durchbruch zu rechnen ist. Die 
Union zeigt weiter mit dem Finger auf die 
Länder, die Länder sehen umgekehrt den 
Bund in der Pflicht – oder hüllen sich in 
beredtes Schweigen.

Nachvollziehbar ist das nicht. So kommt 
die Bertelsmann Stiftung in ihrem „Kom-
munalen Finanzreport 2019“ zum Ergeb-
nis, dass sich die Kluft zwischen armen 
und reichen Städten in Deutschland in den 

vergangenen Jahren vergrößert habe – trotz 
der guten Konjunktur. Sollte es mit der Wirt-
schaft bergab gehen, drohe sich die Situati-
on zu verschärfen. Die Autoren der Studie 
empfehlen, dass der Bund finanzschwache 
Kommunen gezielter als bisher fördern solle. 
„Aus eigener Kraft können diese Städte ihre 
Kassenkredite nicht abtragen.“

Spielräume zurückgewinnen
Schützenhilfe bekommen die klammen Kom-
munen auch vom Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW). In seinem Report „Verschuldung 
der Kommunen in Deutschland – Vorschläge 
für mehr Handlungsfähigkeit“ regen die Au-
toren eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung 
der Kommunen und eine Altschuldentilgung 
durch Land und Bund an. Diese sollten mit 
klaren Vorgaben für die kommunale Haus-
haltskonsolidierung verknüpft werden. So 
könnten in finanzielle Schieflage gerate-
ne Kommunen verlorengegangenen Hand-
lungsspielraum zurückgewinnen. Für viele 
Kommunen sei eine Schuldentilgung Vor-
aussetzung für eine eigenständige Zukunft. 
„Die Bundes- und Landespolitik wären gut 
beraten, dies als vorrangiges Ziel zu verfol-
gen“, heißt es in dem Bericht weiter. „Dabei 
sollte die Politik insbesondere die Kassen-
kredite in den Blick nehmen.“

Eine Forderung, mit der die Forscher  den 
betroffenen Kommunen aus dem Herzen 
sprechen dürften. Dennoch sollten die unter 
einem Altschuldenberg ächzenden Städte 
und Gemeinden die Sektflaschen noch im 
Schrank stehen lassen und weiter für ihre 
Interessen kämpfen. In trockenen Tüchern 
ist die vorsichtig in Aussicht gestellte Alt-
schuldenlösung noch lange nicht. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Franziska Giffey, Horst Seehofer und Julia Klöckner bei der Vorstellung ihres „Plans für Deutschland“.
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Gleichwertigkeit als Illusion?
Von Anne-Kathrin Meves

Das politische Ziel, deutschland-
weit gleichwertige Lebensverhält-
nisse zu schaffen, gehört aufge-
geben. Das fordern zumindest die 
Autoren einer aktuellen Studie, des 
Teilhabe-Atlasses. Er zeigt, welche 
Chancen die Landkreise deutsch-
landweit ihren Bewohnern bieten.

Die Bundesregierung, allen voran 
Horst Seehofer (CSU), Bundes-
minister des Innern, für Bau und 

Heimat, hat sich auf die Fahnen geschrie-
ben, für gleichwertige Lebensverhältnisse 
in allen Teilen des Landes zu sorgen. Doch 
dieses auch im Grundgesetz festgeschrie-
bene Ziel ist nicht unumstritten. Die Bun-
desregierung hat „bis heute nicht definiert, 
wie Gleichwertigkeit überhaupt auszusehen 
hätte“, sagt Reiner Klingholz, bis Anfang 
September Direktor des Berlin-Instituts für 
Bevölkerung und Entwicklung. In dem von 
ihm miterarbeiteten Teilhabe-Atlas kommt er 
zu dem Ergebnis, dass es nahezu unmöglich 
sei, ungleichwertige Lebensverhältnisse zu 
benennen, geschweige denn, Gleichwertig-
keit herzustellen.

Der Teilhabe-Atlas des Berlin-Instituts 
und der Wüstenrot Stiftung untersucht, wel-
che gesellschaftlichen Teilhabechancen die 
401 deutschen Landkreise und kreisfreien 
Städte ihren Bewohnern bieten. Gemessen 
wurde die Teilhabe anhand einer Reihe von 
Indikatoren wie der Quote von Sozialleis-
tungsempfängern, der Höhe der Einkom-
men, der Verfügbarkeit schneller Internet-
zugänge oder der Erreichbarkeit von Ärzten, 
Supermärkten und weiteren alltäglichen 
Dienstleistungen.

Falsche Erwartungen
Laut Studie entwickeln sich die Regionen 
wirtschaftlich und demographisch sehr un-
terschiedlich und bringen daher grundlegend 
verschiedene Voraussetzungen mit. „Mit dem 
Versprechen von Gleichwertigkeit weckt die 
Politik Erwartungen, die sie nicht erfüllen 
kann“, ist Klingholz überzeugt. „Dies führt 

unweigerlich zu Enttäuschungen und wei-
teren Frustrationen.“

Stattdessen solle die Politik die Realität 
anerkennen und ihre eigenen Möglichkei-
ten nüchtern einschätzen. Wirtschaftliches 
Wachstum und damit eine Stabilisierung der 
Bevölkerungszahlen lasse sich nicht erzwin-
gen, ist Klingholz überzeugt. „Die Politik 
wird den demographischen Wandel und den 
Bevölkerungsschwund kaum aufhalten oder 
gar umkehren können. Die Erfahrung im 
Umgang mit dem Strukturwandel zeigt, dass 
sich dieser auch mit viel Geld nicht stoppen 
lässt“, betont der Forscher.

Teilhabe ermöglichen
Unstrittig ist für die Autoren der Studie 
aber auch, dass die Politik den „Menschen 
überall im Land gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen“ müsse. Aufgrund der Vielfalt 
der Lebensbedingungen müsse sie nach Lö-
sungen suchen, die sich an den jeweiligen 
regionalen Möglichkeiten und Bedürfnissen 
orientierten. Denn die Lebensbedingungen 
in den verschiedenen Regionen des Landes 
seien naturgemäß vielfältig, ebenso die Be-
dürfnisse, welche die Menschen vor Ort hät-
ten. Die Bundesregierung und das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und Heimat 
sollten laut Studie diese Vielfalt akzeptieren 
und zur Grundlage ihrer Politik machen.

Aufgabe der Politik sei es, eine bundes-
weit einheitliche Grundversorgung zu defi-
nieren und dann auch zu garantieren. „Die 
Kommunen müssten dann so ausgestattet 
werden, dass sie Leistungen der Grundver-
sorgung selbst organisieren können und für 
alles, was darüber hinausgeht, gemeinsam 
mit der Bürgerschaft und im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten Konzepte ent-
wickeln können“, heißt es in der Studie.

Die Kommunen bräuchten mehr Finanz- 
und Entscheidungsautonomie, damit sie dort 
ansetzen könnten, wo es am dringendsten 
sei. Bund und Länder sollten laut Studie den 
Kommunen bei der Umsetzung von Ideen 
fördernd und beratend zur Seite stehen und 
Rahmenbedingungen schaffen, die Kommu-
nen ermöglichten, neue Ideen zu entwickeln 
und in Eigenregie umzusetzen. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

S Finanzgruppe
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Luftnummer oder Schritt in die richtige Richtung?
Reaktionen auf die Zwischenbilanz der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“

Von Ariane Mohl

Im Juli haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey (SPD) ihre Schlussfolgerungen zur Arbeit der Kommissi-
on „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ vorgestellt. Seehofer sprach von 
einem großangelegten „Modernisierungsplan“ für Deutschland, Klöckner 
von einer „Daueraufgabe, die vor allem die Demokratie und den Zusam-
menhalt“ stärken solle. Giffey betonte, dass es um die Frage gehe, wie 
„wir Wohlstand und sozialen Frieden behalten können“. Dafür brauche es 
Solidarität. Prosperierende Regionen müssten einsehen, dass sie künftig 
nicht gleichermaßen in den Genuss von Fördermitteln kommen werden 
wie strukturschwache Regionen. Unter anderem sieht der Bericht der 
Bundesregierung vor, für eine flächendeckende Breitband- und Mobil-
funkversorgung zu sorgen, den ÖPNV gerade auch im ländlichen Raum 
auszubauen sowie die Wirtschaftsförderung neu zu justieren. Für die 
Altschulden der Kommunen will der Bund gemeinsam mit den Ländern 
und den betroffenen Städten und Gemeinden nach einer „fairen Lösung“ 
suchen. Zusätzlich will der Bund künftig alle Gesetzesvorhaben auf ihre 
Wirkung für gleichwertige Lebensverhältnisse prüfen („Gleichwertigkeits-
Check“). Sind diese Schlussfolgerungen geeignet, für „gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ zu sorgen? DNK hat nachgefragt.

Landkreis Nordsachsen

Es ist erfreulich, dass sich die Bundesregie-
rung auf die in Verfassung und Raumord-
nungsgesetz seit vielen Jahren verankerte 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ 
besinnt. Wobei „gleichwertig“ nicht „gleich-
artig“ bedeutet. Ein Bus im Zehn-Minuten-
Takt wird im ländlichen Raum nicht benötigt, 
Mobilität hingegen schon. Die Spezialklinik 
in der Großstadt geht völlig in Ordnung, wenn 
die medizinische Grundversorgung auf dem 
Land gewährleistet bleibt. Und schnelles 
Internet wird überall dringend gebraucht. 
Ein wichtiger Punkt im Deutschland-Plan ist 
daher der Abbau von Altschulden. Mit der 
Last der alten Kassenkredite wird es kaum 
möglich sein, die angestrebte Gleichwertig-
keit zu erreichen.
Kai Emanuel, Landrat des Landkreises 
Nordsachsen

Mülheim an der Ruhr

Es ist gut, wenn der Bund Bereitschaft si-
gnalisiert, beim Altschuldenabbau mitzu-
wirken. Der Kampf geht allerdings weiter. 
Jetzt müssen wir mit um parlamentarische 
Mehrheiten auf Bundes- und Länderebene 
zur Umsetzung des Kabinettsbeschlusses 
werben. Die NRW-Städte fordern, dass das 
Land jetzt schnell seinen Plan vorlegt, um 
den kommunalen Schuldenabbau nachhal-
tig voranzubringen. Dieser Plan muss mit 
ausreichend finanziellen Mitteln unterlegt 
sein. Das setzt der Bund voraus, damit er 
in die Finanzierung einsteigt. Das Land darf 

nicht länger abwarten, sondern muss jetzt 
handeln. Der Problemdruck ist riesengroß. 
Die finanziellen Altlasten verhindern in den 
betroffenen Städten wichtige Investitionen. 
Deshalb brauchen wir eine nachhaltige Lö-
sung des Altschuldenproblems, an der sich 
Bund und Länder beteiligen müssen. Wir 
brauchen eine gemeinsame Kraftanstren-
gung. Trotz der angespannten Finanzlage 
sind die NRW-Kommunen bereit, für den 
Schuldenabbau auch kommunale Eigenan-
teile zu leisten.
Ulrich Scholten, Oberbürgermeister von 
Mülheim an der Ruhr

Zweibrücken

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ sind 
nicht nur Zielvorstellung, sie sind Grund-
recht. Lokale Disparitäten nehmen jedoch 
nachweislich bedrohlich zu. Strukturell pre-
käre Haushaltslagen und Altschulden schrän-
ken kommunale Infrastrukturmaßnahmen 
und lebenswertprägende „freiwillige Leis-
tungen“ gerade dort ein, wo sie besonders 
dringend benötigt werden – nämlich in den 
sozioökonomisch belasteten Kommunen. Es 
ist ein Teilerfolg, dass die Regierungskom-
mission diese Problemstellungen anerkennt. 
Die Bundesregierung möchte demnach eine 
„faire Lösung“ für den Abbau kommunaler 
Altschulden finden und, „nationalen Kon-
sens“ vorausgesetzt, ihren Beitrag leisten. 
Dies ist ein Hoffnungsschimmer, wie der 
Präsident des Deutschen Städtetags zutref-
fend konstatiert. Allein: die Situation duldet 
kein Zuwarten, die Kapitalmarktbedingungen 
können sich, was eine Altschuldenlösung 
angeht, nicht verbessern. Damit Neuver-
schuldungen über Kassenkredite ausbleiben, 
müssen Kommunen zwingend eine adäquate 
Refinanzierung der (Bundes-/Landes-)Sozi-
algesetzgebung erhalten; hier liegt nicht nur 
für die Stadt Zweibrücken die Kernursache 
örtlicher Verschuldungs- und Haushaltspro-
bleme. Der Bund muss nun dringend die 
noch vage formulierten Kriterien konkre-
tisieren und mit Ländern und Kommunen 
eine echte, nachhaltige Lösung auch auf 
den Weg bringen.
Julian Dormann, Stadtkämmerer von 
Zweibrücken

Remscheid

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard 
Mast-Weisz und ich engagieren uns im Ak-
tionsbündnis für die Würde unserer Städte. 
Es hat den Anstoß zur Bildung der Kom-
mission zur „Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse“ gegeben. Die „Schlussfolge-
rungen“ der Bundesminister sind eindeutig. 
Der Bund muss endlich bezahlen, was er als 
Gesetzgeber den Kommunen beim Aufbau 
unseres Sozialstaates schuldig geblieben 
ist. Auch Remscheid ist wie viele Städte 
im Strukturwandel zur Aufnahme von Li-
quiditätskrediten regelrecht getrieben wor-
den. Ohne diese Liquiditätskredite wären 
wir finanziell solide. Wir beteiligen uns an 
einem gemeinsamen Altschuldenfonds von 
Bund, Ländern und Kommunen. Unser Ziel: 
Mehr Mut für eine generationengerechte und 
nachhaltige Zukunft.
Sven Wiertz, Stadtdirektor und Stadtkäm-
merer von Remscheid

Pirmasens

Grundsätzlich finden wir die Erkenntnisse 
der Kommission richtig und wichtig. Die 
Disparitäten innerhalb Deutschlands wurden 
in den vergangenen Jahren immer deutlicher 
sichtbar. Für einen Altschuldenschnitt war 
die Zeit nie besser als heute. Historische 
Niedrig- bzw. Negativzinsphasen, in de-
nen der Bund durch eine Kreditaufnahme 
Geld verdienen kann, wird es wohl in na-
her Zukunft nicht mehr geben. Bei einem 
Altschuldenschnitt darf auf keinen Fall die 
Ursache der Verschuldung außer Acht gelas-
sen werden. Ansonsten würde die Verschul-
dung direkt wieder von vorne beginnen. Die 
strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips 
(zukünftig, aber auch rückwirkend) und 
die dazugehörende Finanzausstattung der 
Kommunen sind immanent für den Erhalt 
der Finanzkraft der Kommunen.
Michael Maas, Bürgermeister von 
Pirmasens

Gera

Die Schlussfolgerungen der Bundesregierung 
halte ich für zwingend notwendig. Es muss 
eine bewusste Entscheidung der Bundesre-
gierung sein, schwächere Regionen gezielt 
zu fördern. Kommunen, die sowieso mit 
Herausforderungen wie Altersdurchschnitt, 
Abwanderung, Kaufkraft und der Zahl der 
Sozialleistungsempfänger zu kämpfen ha-
ben, benötigen besondere Unterstützung. 
Altschulden, die aus derartigen Bedingun-
gen resultieren, sind keinesfalls von den 
Kommunen in erster Linie selbst verursacht. 
Diese Altschulden sind strukturell durch 
politisch-historische Entwicklungen und 
Entscheidungen bedingt, die den gesamten 
Staat betreffen. Deshalb ist auch die Hilfe, 
ausgehend von der Bundesregierung und 
den Ländern, durchaus angebracht, wenn 
nicht gar überfällig.
Julian Vonarb, Oberbürgermeister von 
Gera
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 Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken. 
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen 
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in 
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft 
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur
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„Das bestehende System hat sich bewährt“
In seiner Dissertation beschäftigt sich Marvin Geisler mit den Ausschüttungen der Sparkassen.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

In seiner Dissertation „Gewinn-
ausschüttungen der kommunalen 
Sparkassen“ nimmt Marvin Geisler 
das nicht immer spannungsfreie 
Verhältnis zwischen den kommuna-
len Sparkassen und ihren Trägern 
unter die Lupe.

Vor drei Jahren hat der Düsseldorfer 
Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) 
nach einem monatelangen Streit mit dem 
Vorstand der Stadtsparkasse höhere Aus-
schüttungen erzwungen. War das ein Ein-
zelfall?
Der Düsseldorfer Sparkassenstreit hat zwei-
fellos neue Aufmerksamkeit für die lange 
kaum beachtete Frage der Ausschüttungen 
von Sparkassen an ihre Träger erregt. Nach 
der bundesweiten Berichterstattung diskutie-
ren auch andere Kommunen das Thema; in 
Oldenburg etwa ließ man Jahresabschlüsse 
durch die Sparkassenaufsicht prüfen.

Auch der Hessische Rechnungshof hat 
das Thema Ausschüttungen seit einigen 
Jahren im Blick. In seinem kürzlich vor-
gestellten Bericht „Nachschau Betätigung 
bei Sparkassen“ fordert er die hessischen 
Kommunen auf, gegenüber den Sparkas-
sen selbstbewusster aufzutreten. Teilen 
Sie diese Forderung?
Aus meiner Sicht stellt der Rechnungshof die 
Ausschüttungen zu selbstverständlich in den 
Raum und macht damit den zweiten Schritt 

vor dem ersten. Mir fehlt der Blick auf die 
Besonderheiten der Sparkassen. Anders als 
private Banken sind sie keine gewinnorien-
tierten Unternehmen, deren primärer Zweck 
in der Erzielung möglichst großer ausschüt-
tungsfähiger Überschüsse liegt. Sie sind 
Anstalten des öffentlichen Rechts mit einem 
gesetzlichen Auftrag. Pointiert gesagt, besteht 
dieser darin, Finanzdienstleistungen in die 
Fläche zu den Bürgern sowie den kleinen und 
mittelständischen Unternehmen zu bringen. 
Dagegen gibt es in den Sparkassengesetzen 
keinen expliziten Ausschüttungsanspruch 
der Träger. Ausschüttungen kommen nur in 
Betracht, soweit der Betrag mit Blick auf 
die zukünftige Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags entbehrlich ist.

Die Sparkassen wiederum argumentie-
ren damit, dass es wichtiger geworden 
sei, das Eigenkapital zu stärken und für 
schlechte Zeiten vorzusorgen. Wie groß 
sind die Handlungsspielräume der Spar-
kassen überhaupt?
In der Tat sind die Anforderungen an die Ei-
genkapitalausstattung von Banken in Europa 
– und damit auch von Sparkassen – seit der 

letzten großen Finanzkrise deutlich gestiegen. 
Eine Umkehr dieses Trends ist aus meiner 
Sicht nicht absehbar. Mit Blick darauf sind 
die Sparkassen in besonderem Maße auf eine 
eigenkapitalwirksame Verwendung ihrer 
Überschüsse angewiesen, denn sie verfü-
gen anders als private Banken nur über ein 
begrenztes Instrumentarium zur Eigenkapi-
talbildung. Insbesondere wären die meisten 
Träger wegen ihrer eigenen Kassenlage im 
Krisenfall sicher nicht in der Lage, Kapital 
bereitzustellen. Das schränkt die Ausschüt-
tungsfähigkeit der Sparkassen ein, um den 
langfristigen Fortbestand der Sparkassen 
sicherzustellen.

Zusätzlich verweisen die Sparkassen gerne 
darauf, dass sie viel Geld an lokale Ver-
eine spenden. Ist das nicht ein adäquater 
Ersatz für Ausschüttungen?
Für den Empfänger macht es sicher keinen 
Unterschied, ob der Euro direkt von der 
Sparkasse kommt oder von der Trägerkom-
mune. Jedoch ist das Verhältnis zwischen den 
Zuständigkeiten des Sparkassenvorstands 
und des Stadtrats mit Blick auf die Vertei-
lungsentscheidung zu beachten.

Welche Rolle spielen bei all dem die Ver-
waltungsräte? Sind insbesondere die kom-
munalen Mandatsträger überhaupt gut 
genug qualifiziert für diese Aufgabe?
Es bestehen rechtliche Regeln für die Qua-
lifikation von Verwaltungsratsmitgliedern, 
deren Einhaltung aufsichtsbehördlich über-
wacht wird. Gleichwohl werden die Ex-
pertise und die Tiefe der Befassung sei-
tens des Verwaltungsrats meist hinter dem 

Niveau des Vorstands zurückbleiben. Der 
Vorstand leitet die Sparkasse, wohingegen 
der Verwaltungsrat sich nur periodisch – auf 
Grundlage der Berichte des Vorstands – als 
Kontrollorgan mit der Geschäftsentwick-
lung auseinandersetzt. Allein deshalb liegt 
ein Informationsvorschuss zugunsten des 
Vorstands sicher nahe.

Das Verhältnis zwischen den Verwaltungs-
räten und den Vorständen der Sparkassen 
treibt auch die Europäische Bankenauf-
sichtsbehörde (EBA) und die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) um. Sie wollen 
die Arbeit in den Aufsichtsgremien von 
Sparkassen professionalisieren – sehr zum 
Ärger der kommunalen Spitzenverbände. 
Sie befürchten, dass sie keine kommuna-
len Mandatsträger mehr in den Verwal-
tungsrat „ihrer“ Sparkassen schicken 
können. Wie stehen Sie zu dem Vorstoß 
von EBA und EZB?
Der Vorschlag ist aus meiner Sicht losgelöst 
von der Frage zu sehen, ob die Mitglieder 
des Verwaltungsrats hinreichend kompetent 
sind, über die Höhe von Ausschüttungen zu 
entscheiden. Ziel der Behörden ist vielmehr 
die Sicherstellung von risikofesten Kredit-
instituten. Dabei sorgen sie sich vor der 
Gefahr politischer Einflussnahme in einem 
sehr risikogeneigten Wirtschaftszweig. Soll-
ten sich EBA und EZB mit ihrem Vorstoß 
durchsetzen, wäre das bisherige Vorgehen 
bei der Wahl der Verwaltungsräte stark in 
Frage gestellt. Wahrscheinlich müssten ex-
terne Fachleute statt Lokalpolitikern in den 
Verwaltungsrat entsandt werden. Dadurch 
würden das personelle Substrat des Trägers 

in der Sparkasse sinken und die kommunale 
Verwurzelung geschwächt.

Muss denn beim Verhältnis der Sparkas-
sen zu ihren Trägern nachjustiert werden?

Das bestehende System der Verwaltungsräte 
und ihrer Besetzung ist historisch gewach-
sen und hat sich aus meiner Sicht in der 
Praxis bewährt. Gerade auch im Vergleich 
mit privaten Banken haben sich die Sparkas-
sen als krisenfest erwiesen. Ich sehe keine 
konkreten Anhaltspunkte für die pauschale 
Annahme, die Sparkassen könnten in eine 
Schieflage geraten, weil die kommunalen 
Mandatsträger in den Verwaltungsräten mög-
licherweise nicht gut genug für ihre Aufgabe 
qualifiziert sind.

Und was ist mit der Forderung nach hö-
heren Ausschüttungen?
Auch da mahne ich zu Zurückhaltung. Würde 
man die Sparkassen der Gewinnmaximie-
rung unterordnen und Ausschüttungen in 
den Vordergrund rücken, könnte die Frage 
gestellt werden, ob die öffentlich-rechtliche 
Organisationsform noch gerechtfertigt ist. 
Dagegen würde die Umwandlung in eine 
Rechtsform des Privatrechts mit der Ver-
äußerbarkeit der Anteile einhergehen. Wäre 
dieser Weg erst einmal eröffnet, könnten 
einzelne Träger wegen finanzieller Not ihre 
Sparkassen veräußern. Das wiederum könnte 
zu einem sehr grundsätzlichen Problem für 
den Fortbestand des kommunalen Sparkas-
senwesens werden. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Karlsruhe. Seine 
Dissertation ist vor 
kurzem im Kommunal- 
und Schul-Verlag 
Wiesbaden erschienen.
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NRW-Kommunen laufen Sturm gegen 
„Gewerbesteuerdumping“

Leverkusener Hebesatzpolitik sorgt für Empörung – Kommunen fordern Änderungen im Steuerrecht.

Von Ariane Mohl

Die Stadt Leverkusen will den 
Gewerbesteuerhebesatz ab dem 
kommenden Jahr nahezu halbie-
ren – sehr zum Ärger vieler anderer 
NRW-Kommunen. Mit einer ge-
meinsamen Erklärung protestieren 
sie gegen das „Steuerdumping“ 
und fordern neue rechtliche Rah-
menbedingungen.

Erik Lierenfeld (SPD) ist ein Mann kla-
rer Worte. Kaum hatten die Ratsfrak-
tionen von CDU, SPD, Bürgerliste, 

Opladen Plus, FDP und Soziale Gerechtig-
keit Leverkusens Oberbürgermeister Uwe 
Richrath (SPD) gebeten, ihren Antrag auf 
eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes 
von 475 auf 250 Prozentpunkte auf die Ta-
gesordnung der kommenden Stadtratssitzung 
zu nehmen, schrieb der Dormagener Bürger-
meister einen Brief an seinen Amtskollegen. 
Sollte der Rat den Antrag beschließen, so 
Lierenfelds eindringliche Warnung, „wird 
dies die Situation in den umliegenden Städ-
ten und Gemeinden (…) nur noch weiter 

und auch nachhaltig verschärfen“, heißt es 
in dem Schreiben, das DNK vorliegt. „Das 
Wegbrechen von Gewerbesteuereinnahmen 
wird Kommunen im Ergebnis dazu zwingen, 
die Grundsteuerhebesätze zu erhöhen und 
die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu 
belasten. Letztlich heißt dies: Unternehmen 
werden entlastet, die Bevölkerung wird be-
lastet“, warnt der Verwaltungschef weiter. 
Eine Fortführung dieses „Unterbietungs-
wettbewerbs“ könne nicht zielführend sein. 
Es dürfe nicht weiter der Eindruck erzeugt 
werden, „dass die Kommunen in Nordrhein-
Westfalen zum Spielball von Unternehmen 
und deren Steuerfachleuten werden“. Lever-
kusen solle den „Erpressungsversuchen von 
Wirtschaftsunternehmen“ nicht nachgeben, 
fordert Lierenfeld abschließend.

Standort stärken
Genutzt hat Lierenfelds flammender Appell 
nichts, der Leverkusener Stadtrat hat die 
drastische Senkung der Hebesätze am 1. Juli 
mit breiter Mehrheit beschlossen. Seitdem 
herrscht dicke Luft in der kommunalen Fami-
lie. Die Vorkämpfer der Steuersenkungen – 
neben dem Gewerbesteuerhebesatz soll auch 
die Grundsteuer nach unten angepasst wer-
den – nehmen für sich in Anspruch, dass sie 
den Wirtschaftsstandort Leverkusen stärken. 
„Ein Kernanliegen der CDU, die Senkung 
der Gewerbesteuer, wird endlich Realität“, 
sagt etwa Stefan Hebbel, der Vorsitzende der 
CDU-Fraktion im Leverkusener Stadtrat. 
„Durch die Attraktivierung des Standortes 
erhoffen wir uns die Ansiedelung von neuen 
und die Rückkehr von alten Unternehmen. 
Außerdem geht es natürlich darum, hier an-
sässige Unternehmen in der Stadt zu halten.“

Und Peter Ippolito, Vorsitzender der SPD-
Fraktion, ergänzt: „Wir gehen damit in den 
Wettbewerb mit Nachbarkommunen wie 
Monheim, die uns seit Jahren Millionen an 
Einnahmen in der Gewerbesteuer gekostet 
haben. Wie scheuen diesen Wettbewerb um 

den guten Wirtschaftsstandort Leverkusen 
nicht!“

Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank 
Baranowski (SPD) kommt zu einer völlig 
anderen Einschätzung. Er spricht von „un-
solidarischem Verhalten“. Auch Thomas 
Geisel (SPD), der als Düsseldorfer Oberbür-
germeister eigentlich kein Problem mit den 
Gewerbesteuereinnahmen hat, kritisiert das 
Vorgehen der Stadt Leverkusen in deutlichen 
Worten: „Ich wende mich entschieden ge-
gen die unsägliche Kannibalisierung bei den 
kommunalen Steuereinnahmen. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass ein Dumping bei den 
Gewerbesteuerhebesätzen uns am Ende alle 
zu Verlierern macht“, sagt er.

Auf Initiative von Dormagens Bürger-
meister Erik Lierenfeld haben sich die von 
der Leverkusener Hebesatzoffensive be-
troffenen Kommunen zusammengetan, um 
gemeinsam nach einer Lösung des Gewer-
besteuerstreits zu suchen. Herausgekommen 
ist die „Zonser Erklärung“ – benannt nach 
der gleichnamigen Ortschaft am Niederrhein. 
Das zweiseitige Papier, das inzwischen von 
mehr als 30 NRW-Kommunen unterzeichnet 
wurde, beschäftigt sich nicht nur mit dem 
Fall Leverkusen, sondern nimmt das The-
ma Gewerbesteuer sehr viel umfassender in 
den Blick. So wollen sich die Unterzeichner 

der „Zonser Erklärung“ für mehr Gerech-
tigkeit bei der Erhebung der Gewerbesteuer 
in Deutschland einsetzen. „Unser Ziel ist 
es, dass die Steuern dort gezahlt werden 
müssen, wo die Gewinne auch tatsächlich 
erwirtschaftet werden“, heißt es in dem ge-
meinsamen Papier.

Es sei „besorgniserregend“, dass es in 
Deutschland zur gängigen Praxis von Groß-
konzernen werden könnte, durch Verlage-
rungen steuerlicher Erträge oder die Ein-
richtung von „Briefkastenfirmen“ Steuern 
zu sparen. Es könne nicht im Interesse der 
kommunalen Familie sein, „dass der Bei-
trag der Wirtschaft zur Gesamtfinanzierung 
unserer kommunalen Systeme insgesamt 
dauerhaft sinkt“, indem sich einzelne Städte 
durch „Dumpingsteuersätze“ kurzfristige 
Vorteile verschafften.

Unter den Teilnehmern des Bürgermeis-
tertreffens, an dessen Ende die „Zonser Erklä-
rung“ stand, war auch Daniel Zimmermann, 
seit 2009 Verwaltungschef von Monheim 
am Rhein. Die Stadt mit knapp 43.000 Ein-
wohnern steht wegen ihrer Niedrighebesätze 
schon seit Jahren in der Kritik. Nachdem mit 
Leverkusen nun auch die erste Großstadt 
in NRW dem Monheimer Beispiel folgt, 
bekommt Zimmermann noch mehr Gegen-
wind. Doch der Bürgermeister lässt sich 
davon nicht aus der Ruhe bringen. Er hält 
die „Zonser Erklärung“ für „irreführend“. 
„Von Monheims niedrigem Gewerbesteu-
erhebesatz profitiert die gesamte Region“, 
ist er überzeugt.

Wegen der Monheimer Steuerpolitik hät-
ten sich Unternehmen in der Region ange-
siedelt, die sonst nie nach NRW gekommen 
wären. Und mit den hohen Gewerbesteu-
ererträgen, im vergangenen Jahr 300 Mil-
lionen Euro, entlaste Monheim am Rhein 
den kommunalen Finanzausgleich. „Rund 
80 Prozent der Gewerbesteuereinnahmen 
führen wir in Umlagen ab – an den Kreis, 
den Landschaftsverband, das Land und den 

Bund. Damit leistet Monheim am Rhein 
Umlagen, von denen die anderen Städte in 
der Region ganz konkret entlastet werden. 
Und wir binden Steuerkraft, die sonst in 
NRW überhaupt nicht veranlagt wäre“, ar-
gumentiert Zimmermann.

Gewerbebesteuer neu regeln
Wie es mit der Gewerbesteuer in NRW wei-
tergeht, ist offen. Einen ersten Erfolg haben 
die Unterzeichner der „Zonser Erklärung“ 
jedoch bereits erzielt. Ihre Forderung nach 
einer grundlegenden Neugestaltung der steu-
er- und kommunalverfassungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen bei der Gewerbesteuer 
ist bei der SPD-Fraktion im Landtag auf of-
fene Ohren gestoßen. „Wir begrüßen diese 
wichtige Initiative. Die Steuergestaltung von 
Konzernen darf nicht dazu führen, dass die 
Gewerbesteuer nicht mehr dort gezahlt wird, 
wo die Schlote qualmen, sondern da, wo die 
Briefkästen hängen. Ein Steuerdumping bei 
der Gewerbesteuer führt zu einer Kanniba-
lisierung der kommunalen Haushalte, die 
am Ende nur Verlierer kennt“, sagt Frakti-
onsvize Christian Dahm. Auch für ihn steht 
fest: Landes- und Bundesregierung müssen 
das Steuerrecht ändern, um sicherzustellen, 

dass Kommunen, deren Infrastruktur intensiv 
von Unternehmen in Anspruch genommen 
wird, auch entsprechende Gewerbesteuer-
einnahmen erzielen.

Eine Arbeitsgruppe aus Steuerrechtsex-
perten, politischen Entscheidern und Vertre-
tern der kommunalen Spitzenverbände soll 
nun konkrete Vorschläge für eine Reform 
der Grundsteuer erarbeiten. Auch die Stadt 
Monheim am Rhein will sich aktiv an der 
Debatte beteiligen – es dürfte also kontro-
vers weitergehen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Gruppenbild mit Dame: 
Thomas Dückers 
(Korschenbroich), Erik 
Lierenfeld (Dormagen), 
Dirk Brügge (Rhein-
Kreis), Thomas Geisel 
(Düsseldorf), Harald 
Zillikens (Jüchen), 
Ulrike Nienhaus 
(Kaarst) und Daniel 
Zimmermann 
(Monheim) am Rande 
des Treffens in Zons
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Gemeinschaft kommt 
nicht von allein. 
 Gemeinschaft kommt 
von schaffen. Darum 
unterstützen wir 
 Sportler, Künstler, 
 Unternehmer vor Ort 
und all die anderen, 
die sich für andere 
stark machen.

Gemeinsam
allem gewachsen.

gemeinsamallemgewachsen.de
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Nachhaltige Geldanlage nicht nur für das Gewissen
Kommunen setzen beim Thema Geldanlagen verstärkt auf Nachhaltigkeit. Das hat auch mit wirtschaftlicher Vernunft zu tun.

Von Anne-Kathrin Meves

In den vergangenen Jahren sind 
nachhaltige Geldanlagen für Kom-
munen immer wichtiger geworden. 
Seit diesem Sommer investiert 
beispielsweise die Stadt Essen in 
einen Nachhaltigkeitsfonds. Doch 
deutschlandweit unterschiedliche 
Anlagerichtlinien bilden noch eine 
große Hürde.

Seit Juni investiert die Stadt Essen ihr 
Stiftungsvermögen Stück für Stück 
in einen eigens für Kommunen auf-

gesetzten Nachhaltigkeitsfonds. Im Mai hat 
der Rat der Stadt die Umsetzung des Nach-
haltigkeitskonzepts sowie die Anpassung der 
geltenden Anlagerichtlinien beschlossen und 
damit den Prozess begonnen.

Insgesamt beträgt das verwaltete Stif-
tungsvermögen rund 80 Millionen Euro. 
Davon werden jedes Jahr etwa 10 Prozent 
frei. Dieser Anteil soll künftig in mindes-
tens zwei nachhaltigen Publikumsfonds un-
terschiedlicher Anbieter angelegt werden. 
„Nach diesem Konzept ist die Umschichtung 
in etwa nach zehn Jahren abgeschlossen“, 
sagt Clemens Stoffers, Leiter Vermögens- 
und Schuldenmanagement der Stadt Essen. In 
drei Jahren werde es eine Evaluation geben, 
ob diese Anlagestrategie so fortgeführt wird.

Der Grundgedanke, das Vermögen der 
Stadt Essen in nachhaltige Fonds zu inves-
tieren, ist jedoch nicht ganz neu. „Manche 

Ideen brauchen Zeit“, sagt Stoffers. Zu-
nächst einmal mussten die Verantwortlichen 
der Stadt eigene Nachhaltigkeitskriterien 
definieren, denen der jeweilige Fonds zu 

entsprechen hatte. Hier setzte die Stadt auf 
die professionelle Unterstützung der AG Fi-
nanzmanagement/Treasury beim Deutschen 
Städtetag. „Gemeinsam mit den Mitgliedern 
der AG und verschiedenen Fondsgesellschaf-
ten haben wir die Grundidee diskutiert und 
ein Konzept entwickelt“, erklärt Stoffers.

Laut Stoffers ist die Zeit jetzt günstig, 
um in nachhaltige Fonds zu investieren. 
Dazu beigetragen haben das Niedrigzins-

umfeld, der Wegfall der Einlagensicherung 
bei Privatbanken vor knapp zwei Jahren, 
aber auch ein generelles Umdenken in Sa-
chen Nachhaltigkeit. Daher steht das Thema 

mittlerweile bei vielen Kommunen auf der 
Tagesordnung.

Nachhaltiges Münster
Ähnlich wie Essen hat auch die Stadt Müns-
ter Nachhaltigkeitskriterien in ihre Anlage-
richtlinie aufgenommen. Der Hintergrund 
für die Schaffung eigener Fonds und damit 
auch der Anlagerichtlinien liege jedoch viel 
länger zurück, erklärt Kämmerer Alfons 

Reinkemeier. Anfang der 2000er Jahre ver-
fügte die Stadt über hohe Liquiditätsreser-
ven, die langfristig angelegt werden sollten.

Erst in weiteren Schritten habe die Stadt 
Nachhaltigkeitskriterien ergänzt. So schließt 
die Stadt Münster in ihren Anlagerichtlinien 
beispielsweise Beteiligungen an Unterneh-
men aus, die Kinderarbeit zulassen, Mili-
tärwaffen herstellen oder vertreiben, oder 
auch an Unternehmen, die Atomenergie 
erzeugen. „Letztendlich haben jedoch we-
der der Wegfall der Einlagensicherung bei 
privaten Banken noch politische Faktoren, 
sondern langfristig nachhaltige finanzwirt-
schaftliche Faktoren zur Einführung eigener 
Fonds bei der Stadt Münster geführt“, sagt 
Reinkemeier.

Auch Banken beobachten das Thema 
nachhaltige kommunale Geldanlagen schon 
seit einigen Jahren. „Durch Gespräche mit 
kommunalen Vertretern haben wir wahrge-
nommen, dass es gerade im Niedrigzinsum-
feld eine Nachfrage nach Anlagekonzepten 
gibt, die speziell auf die Bedürfnisse kom-
munaler Anleger abgestimmt sind“, sagt 
Marcus Hilker, Account Manager Institutio-
nelle Kunden bei Union Investment. Zudem 
werde die Bedeutung von Nachhaltigkeit 
und insbesondere von nachhaltigen Anla-
gelösungen immer wichtiger. Das bestätigt 
auch Holger Stiebeling, Leitung Anleger 
Öffentlicher Sektor/Non Profit bei der De-
ka-Bank. Seit etwa zehn Jahren spiele das 
Thema Nachhaltigkeit für kommunale An-
leger beziehungsweise Kunden eine Rolle. 
In den vergangenen zwei Jahren habe das 
Interesse aber noch deutlich zugenommen, 
getrieben insbesondere durch Anleger aus 
Süddeutschland.

„Viele Kommunen arbeiten derzeit an ei-
nem Nachhaltigkeitsfilter“, sagt Stiebeling. 
Etwa 50 Prozent aller kommunalen Anleger 
bei der Deka hätten bereits einen solchen 
Filter umgesetzt. Mit einem Nachhaltigkeits-
filter lassen sich Anlagen ausschließen, die 
vorher gesetzten Kriterien nicht entsprechen. 
Letztendlich steckt dahinter eine technische 
Lösung auf Seiten der Bank, die verhindert, 
dass irrtümlicherweise in zuvor ausgeschlos-
sene Unternehmen investiert wird.

Das Thema Anlagemanagement hat mit 
dem Wegfall der Einlagensicherung bei Pri-
vatbanken für viele Kommunen an Bedeu-
tung gewonnen. „Auch wenn der genos-
senschaftliche Verbund weiterhin über die 
Einlagensicherung der Genossenschafts-
banken abgesichert ist, war die Reform der 
Einlagensicherung sicherlich ein wichtiges 
Signal dafür, neue Lösungen zu konzipie-
ren“, sagt der Account Manager.

Harmonisierung wünschenswert
Da jedes Bundesland eigene Gemeindehaus-
haltsverordnungen hat, gibt es laut Hilker 
auch keine einheitliche Musteranlagericht-
linie. Durch diese Unterschiede in den ein-
zelnen Bundesländern ist es den Kommu-
nen noch nicht überall möglich, in solche 

nachhaltigen Fonds zu investieren. Das liegt 
daran, dass mancherorts beispielsweise kei-
ne Aktien beigemischt werden dürfen oder 
es unterschiedliche Anforderungen an das 
Rating gibt. „Auf dem Gebiet der Anlageer-
lasse sollte eine deutschlandweite Harmoni-
sierung über alle Länder erreicht werden“, 
fordert Stoffers aus Essen.

Auch Christian Schuchardt, Oberbürger-
meister der Stadt Würzburg und ein Spre-
cher der Arbeitsgruppe Finanzmanagement/
Treasury des Deutschen Städtetags, sieht in 
den sehr unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen in den einzelnen Bundesländern eine 
Hürde. „Eine Harmonisierung wäre zwar 
wünschenswert“, sagt Schuchardt. Doch er 
glaubt eher daran, dass sich stattdessen be-
stimmte Standards in Zukunft durchsetzen 
werden. Das Interesse seitens der Kommu-
nen an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten 
sei „vorbildhaft“.

Durch die insgesamt bessere Finanzlage 
der Kommunen ist das Thema Anlagema-
nagement laut Schuchardt in den Kämme-
reien präsenter geworden. Auch deshalb 
seien in den vergangenen Jahren nachhaltige 
Geldanlagen verstärkt in den kommunalen 
Fokus gerückt. „Nachhaltige Formen der 
Anlage sind nicht mehr nur eine Frage des 
guten Tons, sondern auch wirtschaftlich 
getrieben“, sagt Schuchardt. Denn die Ren-
dite nachhaltiger Anlagen sei mittlerweile 
gleichauf mit der klassischer Instrumente. 
Das bestätigt auch Reinkemeier aus Müns-
ter: „Die anfängliche Skepsis, dass diese 
Kriterien zu wesentlichen Renditeeinbußen 
geführt hätten beziehungsweise führten, hat 
sich nicht bestätigt.“

Keine klaren Kriterien
Doch wie genau definiert eine Kommune 
eigentlich ihre Nachhaltigkeitskriterien? Der 
Hessische Städtetag, der in diesem März eine 
sehr detaillierte Musteranlagerichtlinie für 
Kommunen in Hessen herausgebracht hat, 
hat diese Frage in seinen Papieren bewusst 
offengelassen. „Da es keine allgemeingültig 
definierten Kriterien für Nachhaltigkeit gibt, 
haben wir keine in die Musteranlagerichtlinie 
aufgenommen“, erklärt Ben Michael Risch, 
Referatsleiter beim Hessischen Städtetag. 
Bei der Erstellung der Anlagerichtlinie des 
Verbandes sollten laut Risch im ersten Schritt 
das Pflichtprogramm abgearbeitet und die 
Richtlinie möglichst schnell auf den Weg 
gebracht werden. Das bedeute allerdings 
nicht, dass bei einer späteren Überarbeitung 
des Papiers das Thema nicht vielleicht doch 
noch aufgegriffen werden könne, betont der 
Referatsleiter. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Welche Fonds gibt es?

Publikumsfonds: Sie sind Invest-
mentfonds, die grundsätzlich jedem 
Anleger offenstehen. Teilweise sind sie 
speziell auf Kommunen zugeschnitten. 
Es können bereits kleinere Beträge 
investiert werden.
Spezialfonds: Jede Kommune be-
kommt ein individuelles Produkt. Die 
Vorteile sind unter anderem individuelle 
Ausgestaltung, Reporting und regel-
mäßige Anlageausschusssitzungen. 
Allerdings sind dafür große Anlagebe-
träge nötig.
Poolspezialfonds: Der Zusammen-
schluss mehrerer Kommunen ermög-
licht spezielle Anlagevehikel inklusive 
der weiteren Vorteile des Spezialfonds. 
Auch für geringere Anlagevolumen 
der einzelnen Kommune möglich. 
Allerdings erfordert er, dass sich alle 
Anleger auf eine gemeinsame Anlage-
richtlinie einigen. //
Quellen: Deka-Bank, Union Investment.

Was ist Nachhaltigkeit?

Es gibt keine allgemeingültige Definition 
von Nachhaltigkeit. Die Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung der 
Vereinten Nationen hat sie 1987 so 
definiert: „Nachhaltigkeit bedeutet, die 
Bedürfnisse der heute lebenden Men-
schen zu erfüllen, ohne dabei spätere 
Generationen in ihren Fähigkeiten ein-
zuschränken, die eigenen Bedürfnisse 
zu erfüllen.“

Der Verband Forum Nachhaltige 
Geldanlagen definiert den Begriff 
wie folgt: „Nachhaltige Geldanlagen 
ergänzen die klassischen Kriterien der 
Rentabilität, Liquidität und Sicherheit 
um ökologische, soziale und ethische 
Bewertungspunkte. Nachhaltige Geld-
anlagen ist die allgemeine Bezeichnung 
für nachhaltiges, verantwortliches, 
ethisches, soziales, ökologisches 
Investment und alle anderen Anlage-
prozesse, die in ihre Finanzanalyse 
den Einfluss von ESG (Environmental/
Umwelt, Soziales und Governance)-
Kriterien einbeziehen. Es beinhaltet 
auch eine explizite schriftlich formulierte 
Anlagepolitik zur Nutzung von ESG-
Kriterien.“ //
Quellen: Stadt Essen, Forum Nachhaltige Geldanlagen.

Nachhaltigkeit auf dem Vormarsch: Immer mehr Kommunen entdecken ihr grünes Gewissen.
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Retter auf Zeit
Interimsmanagement – der Weg aus der Krise für unter wirtschaftlichem Druck stehende kommunale Krankenhäuser?

Von Fred Andree und Stephanie Dreher

Viele kommunale Krankenhäuser 
in ganz Deutschland befinden sich 
in ernsthaften wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten – mit dramatischen 
Folgen auch für die kommunalen 
Haushalte. Kann der Einsatz von 
Interimsmanagern helfen, tragfä-
hige Lösungen für die Kliniken zu 
finden?

Aufgrund der sich verschärfenden 
Markt- und Wettbewerbslage, ins-
besondere der anhaltenden Un-

terfinanzierung deutscher Krankenhäuser, 
hat sich die wirtschaftliche Situation vieler 
Krankenhäuser in den vergangenen Jahren 
dramatisch verschlechtert. Ohne Zuschüsse 
aus den kommunalen Haushalten wäre ein 
großer Teil der kommunalen Krankenhäuser 
von der Insolvenz bedroht. Seit dem Jahr 
2016 hat sich in der Folge auch eine Viel-
zahl von Krankenhäusern – insbesondere in 
kommunaler Trägerschaft – für den Einsatz 
von Interimsmanagern auf Geschäftsfüh-
rungs- und Vorstandsebene entschieden.

Interimsmanagement bedeutet die zeit-
lich befristete Besetzung einer vakanten 
Leitungsposition durch einen erfahrenen 
Krankenhausmanager, der bereit ist, für ei-
nen Übergangszeitraum die Geschicke des 
kommunalen Krankenhauses zu lenken, um 

dieses dann in neue Hände zu übergeben. 
Sein Einsatz  ist in der Regel auf die Dauer 
von mehreren Monaten bis zu zwei Jahren 
beschränkt.

Vertrauen gewinnen
Als Interimsmanager kommen langjährig 
erfahrene Fach- und Führungspersönlichkei-
ten in Frage, die in der Lage sind, in einer 
wirtschaftlichen Krisensituation Konzepte 
für die Sanierung des Krankenhauses zu 
entwickeln. Sie sollten in der Lage sein, 
gegebenenfalls auch unliebsame Maßnah-
men im Haus zu kommunizieren und umzu-
setzen. Dabei kommt es maßgeblich darauf 
an, auch in schwierigem Fahrwasser das 
Vertrauen der Führungskräfte, Mitarbeiter 

und der kommunalen Gremien zu gewinnen. 
Typische Interimsmanager sind ehemalige 
Geschäftsführer von Krankenhäusern, die 
bereit sind, diese zeitlich befristete Aufgabe 
zu übernehmen. 

Signale senden
Welche Argumente sprechen nun für den 
Einsatz eines externen Interimsmanagers? 
Die Beauftragung eines externen Interims-
managers ist ein wichtiges psychologisches 
Zeichen an kommunale Gremien, Führungs-
kräfte und Mitarbeiterschaft: „Wir sind in 
einer Krisensituation, und es ist nun Zeit 
zum Handeln“ – dieses Signal ist nicht zu 
unterschätzen. Es kann wesentlich zur Bereit-
schaft aller Verantwortlichen und handeln-
den Personen beitragen, sich für anstehende 
Veränderungen zu öffnen und konstruktiv 
in dem anstehenden Prozess mitzuarbeiten.

Alle Verantwortlichen wissen, dass der 
Einsatz des Managers wie auch des Sanie-
rungsteams zeitlich befristet ist. Dies hilft, 
die anstehenden Veränderungen als eine zeit-
liche Phase abzugrenzen, nach der wieder 
ein „normaler Alltag“ einkehrt, und stärkt 
den Willen aller Beteiligten, für diese Über-
gangszeit „die Zähne zusammenzubeißen“.

Scheidet der Interimsmanager mit Ablauf 
seines befristeten Vertrags aus, kann das 
später als positives Signal genutzt werden, 
dass der richtige Weg eingeschlagen wurde 
und sich das Krankenhaus wieder in ruhi-
gem Fahrwasser bewegt. Dies darf natür-
lich nicht die Rückkehr zu alten Strukturen 
und Verhaltensmustern bedeuten. Der neue 

Krankenhauschef hat dafür Sorge zu tragen, 
dass der neue Kurs auch fortgesetzt wird.

Hinzu kommt, dass ein nur befristet ein-
gesetzter Interimsmanager gegenüber Füh-
rungskräften und Mitarbeitern so weit wie 
möglich frei von eigenen Interessen ist und 
dies im Idealfall auch glaubhaft vertreten 
kann. Es bestehen weder alte Seilschaften 
und Verbindungen in die Mitarbeiterschaft, 
noch ist der Manager zwangsläufig darauf 
angewiesen, solche Verbindungen langfristig 
für die Zukunft aufzubauen. Dies erleichtert 
sachliche Entscheidungen im betrieblichen 
Interesse. Selbstverständlich sollen auch 
menschliche Interessen berücksichtigt wer-
den – aber ein Krankenhaus ist zunächst ein 
Unternehmen, das nicht um Personen und 
persönliche Beziehungen herum aufgebaut 
werden darf, sondern in dem die Interessen 
des Betriebs im Vordergrund stehen müssen.

Ein Interimsmanager ist natürlich nicht 
zwangsläufig fachlich kompetenter als ein 

anderer Krankenhausmanager – aber durch 
ständige Wechsel zwischen verschiedenen 
Krankenhäusern hat er einen tiefen Einblick 
und Branchenerfahrung. Er weiß, wie andere 
Häuser dieselben Herausforderungen gelöst 
haben, vor denen auch das neue Haus steht. 
Diese „Vogelperspektive“ bietet gute Vor-
aussetzungen dafür, von den Erfahrungen 
anderer Kliniken zu lernen, statt betriebs-
blind zu werden. //

Fred Andree ist Geschäftsführer, Stephanie 

Dreher Prokuristin der ENDERA Interim-

Management GmbH.

s.dreher@endera-gruppe.de

Auch auf dem Deutschen Kämmerertag 

am 26.09. geht es in einem der DNK-

Arbeitskreise um das Interimsmanagement 

in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. 

Diskutieren Sie mit!

Studie: Mit dem ÖPNV lässt sich Geld verdienen
Neue Technologien könnten den ÖPNV günstiger machen und die kommunalen Haushalte entlasten.

Von Ariane Mohl

Der öffentliche Nahverkehr müsse 
kein Zuschussgeschäft bleiben, 
heißt es in einer Studie. Möglich 
machen sollen das der Einsatz 
neuer Technologien und ein an-
derer Umgang mit Kunden- und 
Fahrzeugdaten.

Der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) 
ist für die allermeisten Kämmerer 
ein Sorgenkind, für das die Kom-

munen tief in die Tasche greifen müssen. 
Der aktuelle Kostendeckungsgrad liegt im 
Schnitt bei gerade mal 76 Prozent. Mit mehr 
als 3 Milliarden Euro pro Jahr subventio-
niert die öffentliche Hand den ÖPNV – ein 
Zuschussgeschäft, das laut einer Studie der 
Unternehmensberatung Roland Berger über-
haupt nicht nötig wäre. In vielen Städten, so 
eines der zentralen Ergebnisse der Analyse, 
sei es durchaus möglich, den öffentlichen 
Nahverkehr rentabler und gleichzeitig für 
die Kunden attraktiver zu gestalten. Groß-
städte könnten mit dem ÖPNV sogar Geld 
verdienen, heißt es in der Studie mit dem 
vielsagenden Titel „Nahverkehr rechnet sich. 
Wie Verkehrsbetriebe durch neue Technolo-
gien rentabler wirtschaften können“ weiter.

Die Autoren der Studie haben sieben 
Ansätze identifiziert, mit denen kommunale 
Verkehrsunternehmen Geld sparen können. 
„Nicht alles ist schon einsatz- und markt-
reif“, räumt Tobias Schönberg, Partner bei 
Roland Berger, ein. „Aber die Entwick-
lung schreitet schnell voran, und die neuen 
Technologien eröffnen dem öffentlichen 
Nahverkehr große Chancen, seine Effizienz 
zu steigern.“ Metropolen könnten durch 
den Einsatz neuer Technologien bis zu 390 
Millionen Euro sparen.

Daten sammeln
Die Studie listet sieben Ansätze auf, die bei 
der Fahrzeugbeschaffung, dem Betrieb und 
der Verkehrssteuerung sowie im Bereich 
Marketing und Vertrieb für mehr Effizienz 
sorgen könnten.

Am rentabelsten ist demnach der Einsatz 
von Echtzeitdaten. Die von den kommunalen 
Verkehrsbetrieben eingesetzten Fahrzeuge 
sollen im großen Stil Daten sammeln, die 
dann im nächsten Schritt analysiert werden. 
Laut Studie geht es dabei zum einen um tech-
nische Informationen. Diese könnten genutzt 
werden, um Reparaturen zu vermeiden oder 
den Kauf neuer Fahrzeuge besser zu planen. 

Zum anderen sollen aber auch die Zahl 
der Passagiere oder Informationen zu Ver-
zögerungen auf der Strecke eingehend un-
ter die Lupe genommen und systematisch 
ausgewertet werden. Nur so sei es möglich, 
Fahrpläne zu optimieren oder Busse bei 
einem Stau in Echtzeit umzuleiten. Setzt 
ein Verkehrsbetrieb die eben beschriebenen 
Maßnahmen um, ergibt sich daraus laut Stu-
die ein Plus von rund 7 Prozentpunkten bei 
der Kostendeckung.

Darüber hinaus empfehlen die Autoren der 
Studie den Einsatz von automatisierten Ro-
bo-Shuttles. Die Idee: Autonom fahrende 
Großraumtaxen sollen Kunden mit ähnli-
chen Fahrtzielen „einsammeln“ und so auf 
schlecht nachgefragten Strecken den teure-
ren Busverkehr ersetzen. Mit Blick auf die 
Kostendeckung spricht die Studie von einem 
Verbesserungspotential von 5 Prozentpunk-
ten bei der Kostendeckung.

In autonom fahrenden Bussen und Fahr-
zeugen sehen die Autoren der Studie ohnehin 
die Zukunft eines modernen, kostendecken-
den Nahverkehrs. Verkehrsbetriebe sollten 
ihre Busse und Straßenbahnen nach und 
nach automatisieren und in die notwendige 
Infrastruktur investieren. Das koste zwar erst 
einmal viel Geld, werde aber durch Einspa-
rungen bei den Personalkosten sowie durch 
eine verbesserte Steuerung von Betriebsab-

läufen, sinkende Wartungskosten und eine 
energieeffizientere Fahrweise kompensiert.

E-Busse kaufen
Sinnvoll ist laut Studie auch der Kauf von 
Elektrobussen. Diese seien aktuell zwar 
noch vergleichsweise teuer, was sich aber 
bald ändern werde. Zudem seien die elek-
trischen Fahrzeuge aufgrund deutlich nied-
rigerer Energiekosten und geringerer Kos-
ten für Wartung und Instandhaltung bereits 
jetzt gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen 
im Vorteil.

Unter dem Stichwort „Mobility as a Ser-
vice“ schlägt die Studie Verkehrsbetrieben 
vor, eine Plattform ins Leben zu rufen, auf 
der verschiedene Verkehrsmittel unterschied-
licher Anbieter mit einem einheitlichen Ti-
cket- und Preissystem angeboten werden. 
Das habe nicht nur Vorteile für den Kunden, 

sondern auch für die ÖPNV-Unternehmen, 
die über die Plattform Zugriff auf Kunden-
daten bekommen und so zusätzliche Ein-
nahmen generieren können. Insbesondere in 
ländlichen Regionen sei es sinnvoll, Fahrten 
mit einem Großraumtaxi nur auf Nachfrage 
anzubieten. Das senke die Betriebskosten.

Preise staffeln
Zusätzlich sollten kommunale Verkehrsbe-
triebe ihre Preispolitik überdenken. Konkret 
sprechen sich die Autoren der Studie dafür 
aus, gestaffelte Preise einzuführen, die sich 
an der Nachfrage orientieren. „Damit lassen 
sich die Auslastung der Fahrzeuge steuern, 
die Kapazitäten der Flotte besser nützen und 
zusätzliche Nachfrage bedienen.“

Es sei lohnend, alle sieben Ansätze in 
den Blick zu nehmen, da sie sich gegenseitig 
befruchteten und ineinandergriffen, sind die 
Autoren der Studie überzeugt. „Setzen Städ-
te alle vorgeschlagenen Ansätze zeitgleich 
um, könnte sich die Kostendeckung je nach 
Größe der Stadt um 10 bis 30 Prozentpunkte 
verbessern“, sagt Andreas Schwilling, Part-
ner von Roland Berger. „Damit ließe sich 
der öffentliche Verkehrsbetrieb zumindest 
in den Metropolen rentabel betreiben – ohne 
Nachteile für die Kunden.“

Dies setze allerdings ein Umdenken vo-
raus – bei den kommunalen Unternehmen, 
aber auch bei den politischen Entschei-
dern. „Wo sich Verkehrsbetriebe heute auf 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
fokussieren, sollten sie verstärkt darüber 
nachdenken, wie sie moderne Technologi-
en einsetzen können“, fordert die Studie. 
Aufgabe der Politik sei es wiederum, die 
Verkehrsbetriebe finanziell so auszustatten, 
dass sie die Investitionen stemmen können.

Nötig sei ein klares übergeordnetes Ziel: 
ein möglichst effizientes Gesamtsystem für 
urbane Mobilität. „Sämtliche öffentlichen 
Verkehrsmittel sollten weiterhin gesamt-
haft gedacht und als ein vernetztes System 
gestaltet werden“, sagt Schönberg. „Dann 
profitieren alle: sowohl die Betreiber, egal 
ob öffentlich oder privatwirtschaftlich, als 
auch die Nutzer.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Dieser autonom fahrende Kleinbus namens HEAT kurvt seit August im Probebetrieb durch die Hamburger HafenCity. 
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Regionale Kliniken in Not

Krankenhäuser in dünn besiedelten Re-
gionen werden ab dem nächsten Jahr 
mit zusätzlich 400.000 Euro pro Klinik 
gefördert. Bundesweit geht es um rund 
120 Krankenhäuser. Hierfür stellen die 
Krankenkassen 50 Millionen Euro im 
Jahr zusätzlich zur Verfügung. „Gerade 
in gesundheitlichen Notlagen braucht 
es eine schnell erreichbare Versorgung 
vor Ort“, erläutert Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU). Die 
Finanzspritze sei eine „unbürokratische, 
konkrete und wirksame Hilfe für den 
ländlichen Raum“. //

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

25.–26.09.2019 15. Deutscher Kämmerertag Berlin zdnk.de/dkt

16.–17.10.2019 Kommunale – 11. Bundesweite 
 Fachmesse und Kongress

Nürnberg zdnk.de/kommunale

22.10.–24.10.2019 Smart Country Convention Berlin zdnk.de/smartcountry

07.–08.11.2019 StadtwerkeForum Köln zdnk.de/stadtwerke

02.12.–03.12.2019 Konferenz Zukunftsstadt 2019 – 
 klima-aktiv, innovativ, digital

Münster zdnk.de/zukunftsstadt
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Neue Bedürfnisse, neues Wohnen
Genossenschaftliche Konzepte zur ganzheitlichen Quartiersentwicklung

Von Anja Roth und Annika Reifschneider

Nicht nur in den Großstädten fehlt 
bezahlbarer Wohnraum. Genos-
senschaftliche Modelle können 
Kommunen helfen, auf sich verän-
dernde Wünsche und Ansprüche 
der Bürger zu reagieren und in die 
Infrastruktur zu investieren.

Wohnen ist ein essentielles Grund-
bedürfnis aller Menschen. Zu-
gleich ist das Angebot an be-

zahlbarem Wohnraum in den vergangenen 
Jahren immer geringer geworden. Gerade 
in den Ballungsräumen wird zu wenig ge-
baut. In Baden-Württemberg entstand in den 
Jahren 2011 bis 2015 eine „Baulücke“ von 
88.000 Wohnungen. Inzwischen sind die 
Bevölkerungszahlen nochmals gestiegen 
und liegen nun erstmals bei über 11 Mil-
lionen Menschen. Dies bedeutet, dass bis 
2025 in Baden-Württemberg bis zu 485.000 
Wohnungen gebaut werden müssten, um die 
Wohnungsengpässe zu beseitigen.

Die Rechts- und Unternehmensform der 
eingetragenen Genossenschaft (eG) kann 
Lösungsmöglichkeiten bieten, um diese He-
rausforderung zu meistern. Denn nicht nur 
bezahlbarer Wohnraum ist knapp, es mangelt 
auch oft an der entsprechenden Infrastruktur. 
Diese ist erforderlich, um die Rahmenbe-
dingungen für energieeffizientes und alters-
gerechtes Wohnen und Bauen zu schaffen 
und um den aktuellen Bedürfnissen der Be-
völkerung, beispielsweise nach Kinderbe-

treuung, Sharingkonzepten oder kulturellen 
Angeboten, zu begegnen. Hierfür existiert 
bereits eine Vielfalt genossenschaftlicher 
Projekte, die dem Bereich der erweiterten 
Daseinsvorsorge zuzurechnen sind. Deshalb 
engagieren sich der Baden-Württembergische 
Genossenschaftsverband (BWGV) und seine 
Mitglieder sowie viele weitere Interessierte 
aktiv im Bereich WohnenPLUS: Wohnen 
verbunden mit Dienstleistungen.

Neue Ansprüche
Geänderte wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen in Verbindung mit sich verändern-
den Wünschen und Ansprüchen der Bürger 
und Kommunen erfordern Anpassungen, 
die eine wohnortnahe und bedarfsgerechte 
Infrastruktur ermöglichen, um den Erforder-
nissen der heutigen Zeit gerecht zu werden. 
Genossenschaften können aufgrund ihrer 
besonderen Beschaffenheit praxisorientiert 
und nachhaltig auf eben solche Umbrüche 
und Herausforderungen reagieren. 

Mögliche Ansätze sind beispielsweise die 
Nutzung eines Hauses in genossenschaftli-
cher Hand, die Gründung einer Dachgenos-
senschaft zum Management des Quartiers 
oder aber eine (ganzheitliche) genossen-
schaftlich organisierte Quartiersentwicklung.

Gemischte Nutzung
Im Fokus des Baden-Württembergischen 
Genossenschaftsverbands stehen zum einen 
integrierte (Wohn-)Baukonzepte, beispiels-
weise in Form eines Hauses, welches im 
Erdgeschoss Räume an einen Handwerks-
betrieb (Bäcker, Frisör etc.), ein Café oder 
ein anderes Unternehmen vermietet. Platz 
finden können dort auch Ärzte und weitere 
Gesundheitsdienstleister, eventuell können 
Co-Working-Spaces und (sozialer) Wohn-
raum geschaffen werden. 

Diese Idee einer gemischten Nutzung 
kann individuell als Baukastensystem ge-
dacht und im Rahmen einer Genossenschaft 
unter der Beteiligung von Unternehmen, 

Handwerkern, Bürgern, der Kommune so-
wie weiteren Akteuren umgesetzt werden. 
Zum anderen entwickelt der BWGV ge-
nossenschaftliche Lösungen zur nachhalti-
gen Entwicklung von (neuen) Stadtteilen. 
Dies kann im Rahmen der Gründung einer 
Dachgenossenschaft zum Management des 
Quartiers oder – im Hinblick auf eine ganz-
heitliche genossenschaftliche Ausgestaltung 
– durch die Gründung und Begleitung einer 
Stadtteils- bzw. Quartiersgenossenschaft 
erfolgen.

Alle drei Optionen sollen die Grundla-
ge für bezahlbaren Wohnraum (Miete und 
Eigentum) bieten und die Lebensqualität 
steigern, indem lokale Dienstleistungen auf 
kurzen Wegen angeboten werden. Unterneh-
men erhalten bezahlbare Geschäftsräume 
und eine gute Kundenbindung, Bürger und 
Kommunen eine attraktive Infrastruktur vor 
Ort, die mit Wohnen, Wirtschaft und Qualität 
mehrere Bedarfe integriert.

Die Mitgliedschaft in einer Genossen-
schaft ist für jeden offen. Neben Bürgern 
können auch Kommunen, Unternehmen 
sowie Vereine, Verbände oder sonstige in-
teressierte Personen bzw. Institutionen Mit-
glieder werden.

Der Grundgedanke des Genossenschafts-
wesens besteht in der Annahme, dass man 
im Verbund wirtschaftlich mehr erreichen 
kann als alleine. Wichtiges Alleinstellungs-
merkmal der eingetragenen Genossenschaft 
ist zudem der Förderzweck: Es geht darum, 
die Bedürfnisse der Mitglieder bestmöglich 
zu erfüllen. Genossenschaften handeln wirt-
schaftlich, streben dabei aber nicht nach 
Gewinn.

Seit der Genossenschaftsnovelle im Jahr 
2006 können in der Rechts- und Unterneh-
mensform der eingetragenen Genossenschaft 
auch kulturelle sowie soziale Zwecke verfolgt 
werden. Genossenschaftliche Kooperationen 
können nun beispielsweise gemeinnützige 
Einrichtungen wie eine Schule oder ein The-
ater unterhalten oder gemeinwirtschaftlich 
Einrichtungen wie eine Einkaufsgenossen-
schaft oder ein Schwimmbad betreiben. Die 
Vielfalt der genossenschaftlichen Zusam-
menschlüsse ist sehr groß.

Erfolgreiche Initiativen im Kontext Woh-
nenPLUS gibt es bereits im Bereich der 
haushaltsnahen Dienstleistungen und Pflege 
(ambulante Pflegedienste, Wohngemein-
schaften, Pflegeheime oder Pflegekompetenz-
zentren), bei der Nahversorgung und in der 
Kultur (Dorfläden, Kulturgenossenschaften 
und Gasthäuser) sowie bei der genossen-
schaftlich organisierten Kinderbetreuung. 
Im Kern geht es bei WohnenPLUS – ge-
nossenschaftlich organisierte Projekte im 
Bereich Wohnen, verbunden mit Dienstleis-
tungen – darum, ländliche Regionen, aber 
auch städtische Quartiere auch in Zukunft 
ganzheitlich, nachhaltig und vor allem le-
benswert zu gestalten. //

Anja Roth ist Bereichsleiterin 

Interessenvertretung, Dr. Annika 

Reifschneider Fachgebietskoordinatorin 

beim Baden-Württembergischen 

Genossenschaftsverband e.V.

anja.roth@bwgv-info.de

annika.reifschneider@bwgv-info.de.

Ein frühes Beispiel für 
genossenschaftliches 
Bauen und Wohnen: 
Die 1913 bis 1916 
erbaute Gartenstadt 
Falkenberg im Berliner 
Bezirk Treptow-
Köpenick wurde von 
Bruno Taut entworfen 
und gehört seit 2008 
zum UNESCO-
Welterbe.eb
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Diskutieren Sie u.a. folgende Themen:

1.  Welche Bedeutung hat sozialer Zusammenhalt in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft?

2.  Gibt es einen gemeinsamen Konsens für die 
gesellschaftlichen Herausforderungen?

3.  Wird Zusammenhalt noch gelebt? Und wenn ja, wo 
und wie kann dieser optimal gefördert werden?

1.10.2019
Sparkasse, Hamburg

Infos zu den Referenten:

Zusammenhalt 
statt Spaltung
Gemeinsam allem gewachsen

Dr. Ansgar Klein,
Geschäftsführer, 
Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches 
Engagement

Prof. Dr. Dieter Frey,
Professor für Sozial- 
und Wirtschaftpsycho-
logie/Akademischer 
Leiter des Centers 
for Leadership and 
Peoplemanagement 
an der LMU, München

Markus Seidel,
Gründer und 
Stiftungsvorstand, 
Off Road Kids Stif-
tung

Christian Achilles,
Leiter Kommunika-
tion und Medien, 
Co-Leiter Newsroom 
der Sparkassen-
Finanzgruppe

Lena Wiewell,
Vorstand, Tausche 
Bildung für Wohnen e.V.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.faz-konferenzen.de/zusammenhalt-statt-spaltung/

Veranstalter Initiator

FA-KON_Sparkasse_Anzeigen.indd   1 13.08.2019   16:36:57
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Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw. 
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der ver-
gangenen drei Monate. (amo)

1. Beschluss zur Grundsteuer: Droht ein „Flickenteppich“?
Der Kabinettsbeschluss zur Grundsteuer ist da – und mit ihm die Diskussion, 
ob Bayern das einzige Land bleiben wird, das einen Sonderweg einschlägt. Neu 
entfacht ist die Debatte über die Frage, wie gerecht die neue Grundsteuer ist. 
Zweifel gibt es zudem an der Verfassungskonformität des Scholz-Entwurfs. Dieser 
vernachlässige die teils erheblichen Wertunterschiede von Immobilien, die sich 
aus ihrer Lage ergäben, sagen Kritiker.
zdnk.de/flickenteppich

2. Grundsteuer: Geteiltes Echo auf Neuregelung
Kaum ist der Grundsteuerkompromiss da, wird Kritik laut. Teile der SPD empören 
sich über die von Bayern erkämpften Öffnungsklauseln. Auch Hamburg könnte 
ausscheren. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) kündigte unmittelbar nach Be-
kanntwerden des Kompromisses an, den Grundsteuergesetzentwurf genau unter 
die Lupe nehmen zu wollen. Er werde die Vorlage mit Blick auf die Auswirkungen 
für Hamburg sehr gründlich durchrechnen lassen – insbesondere im Hinblick 
auf die drastische Bodenwertentwicklung. Die FDP wiederum schlägt der Groko 
einen Deal vor.
zdnk.de/neuregelung

3. NRW-Kommunen laufen Sturm gegen „Gewerbesteuerdumping“
Mit einer gemeinsamen Erklärung protestieren etliche NRW-Kommunen gegen 
einen aus ihrer Sicht unfairen Gewerbesteuerwettbewerb in ihrem Bundesland. 
Zuvor hatten Langenfeld und Leverkusen angekündigt, ihre Hebesätze deutlich 
senken zu wollen. Die an der Erklärung beteiligten Kommunen – allen voran die 
Stadt Dormagen, die die Initiative gestartet hatte – fordern eine Neugestaltung 
der steuer- und kommunalverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen bei der 
Gewerbesteuer.
zdnk.de/dumping

4. Bund will über Lösung für Altschulden verhandeln
Bundesinnenminister Horst Seehofer bietet betroffenen Kommunen Hilfe beim 
Abbau ihrer Altschulden an – allerdings zu klaren Bedingungen. Komplett über-
nehmen will der Bund die Schulden der Kommunen nicht.
zdnk.de/altschulden

5. Kommunalpolitiker warnen vor Grundsteuernotstand
Im Streit über die Reform der Grundsteuer liegen die Nerven blank. Kommunal-
politiker aus den Reihen der Union schreiben einen Brandbrief. Die Opposition 
versucht, den Druck auf die Regierung zu erhöhen, findet aber keine Mehrheit. So 
hatte sich die FDP erfolglos für eine Grundsteuerreform ohne bürokratische Belas-
tungen starkgemacht und zugleich ein Modell gefordert, das rein flächenbasiert 
sein sollte.
zdnk.de/grundsteuernotstand

Bürgerbeteiligung per Smartphone
In Tübingen können Bürger ihre Meinung per App zu aktuellen kommunalpolitischen Fragen abgeben.

Von Anne-Kathrin Meves

Die Stadt Tübingen diskutiert mit 
ihren Bürgern jetzt auch digital. Seit 
März können Tübinger ab 16 Jah-
ren per App an Umfragen teilneh-
men. Diese sollen zur politischen 
Diskussion anregen und dem 
Gemeinderat ein Stimmungsbild 
liefern – rechtlich bindend sind die 
Ergebnisse der Befragung jedoch-
nicht.

Die Universitätsstadt Tübingen be-
schreitet einen neuen, digitalen Weg 
beim Thema Bürgerbeteiligung. Mit 

dem Start der BürgerApp können Tübinger 
ab 16 Jahren seit März ihre Stimme auch 
per Smartphone zu ausgewählten Themen 
aus der Kommunalpolitik abgeben. In der 
ersten Umfrage in diesem Frühjahr ging es 
beispielsweise um den Bau eines neuen Hal-
lenbads und eines Konzertsaals in Tübingen.

Digital diskutieren
Die Idee zur App sei durch die geänderten 
Lebensgewohnheiten der Tübinger zustande 
gekommen, heißt es von Seiten der Stadt. 
Immer weniger Menschen informierten sich 
ausschließlich aus der Tageszeitung, digi-
tale Angebote würden im Gegenzug immer 
wichtiger. Zunehmend diskutierten Men-
schen daher auch digital. „Wir als Stadt 
wollen politische Diskussionen auch in der 
digitalen Welt führen“, erklärt Ulrich Narr, 

Leiter des Fachbereichs Kommunales der 
Universitätsstadt Tübingen, die Idee hin-
ter der App. Schließlich sei es interessant 
zu wissen, wie die eigene Bürgerschaft zu 
bestimmten Themen stehe.

Letztendlich biete das Abstimmungser-
gebnis über die BürgerApp eine Entschei-
dungshilfe für den Gemeinderat, rechtlich 
bindend seien die Ergebnisse nicht. „Na-
türlich können wir auch repräsentative Be-
fragungen durchführen und tun dies auch“, 
sagt Narr. Doch fehle ihnen das aktivierende 
Moment. „Wir wollen mit der App Themen 
in die Bevölkerung tragen und Diskussio-
nen anregen.“

Die Abstimmungsanwendung der baden-
württembergischen Stadt mit ihren knapp 
89.000 Einwohnern funktioniert im Prin-
zip wie eine klassische BürgerApp, wie 
es sie mittlerweile in vielen Städten gibt 
– als digitaler Abfallkalender etwa oder als 
Schadensmelder. 

Das Besondere an der Anwendung der 
Universitätsstadt im Zentrum von Baden-
Württemberg ist die Verbindung zu den 
Meldedaten. Dadurch wird sichergestellt, 
dass nur Einwohnerinnen und Einwohner 
abstimmen können, und dies auch nur genau 
einmal. „Das ist meines Wissens in Deutsch-
land bislang einmalig“, so Narr. Aufgrund 

der Verknüpfung mit den Meldedaten muss 
die App den Vorschriften des Bundesmel-
degesetzes entsprechen.

Sicher soll es sein
Vereinzelt hat es laut Narr bei einigen Bür-
gern Sicherheitsbedenken gegeben. Manch 
einer hätte daher lieber schriftlich an der 
Befragung teilgenommen. Bei dem Groß-
teil der kritischen Rückmeldungen sei es 
jedoch um die Fragestellungen an sich und 
nicht um die App gegangen. „Bei Wahlen 
oder echten Abstimmungen, wie Bürgerent-
scheiden, sind ohne Zweifel noch schärfere 
Sicherheitsstandards anzulegen. Doch ich  

denke, wir haben einen guten für unsere 
App gefunden“, betont Narr.

An der ersten Befragung im März hätten 
74.741 Einwohner teilnehmen dürfen, mit-
gemacht haben am Ende 12.223 Personen. 
Der Großteil der Teilnehmer, 11.677, hat 
über die App und das Internet seine Stimme 
abgegeben. Nur ein geringer Teil nutzte die 
schriftliche Form der Stimmabgabe.

Neben der direkten Rückmeldung der 
Tübinger gab es auch viel positive Resonanz 
aus anderen Städten und Gemeinden. „An-
rufe kamen aus dem ganzen Bundesgebiet, 
von sehr kleinen bis sehr großen Kommu-
nen“, sagt Narr nicht ohne Stolz. „Ich hoffe, 
dass noch andere Städte bei der BürgerApp 
mitmachen, damit wir sie gemeinsam ver-
bessern können.“ //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Die Tübinger BürgerApp

Der Gesamtkostenansatz für die App 
lag bei 172.000 Euro. Davon hat die 
Stadtverwaltung gut 92.000 Euro 
übernommen. 72.000 Euro Fördermit-
tel hat das Land Baden-Württemberg 
bereitgestellt. Den Differenzbetrag 
tragen zwei an der App beteiligte 
Unternehmen. Für die Pflege und 
Weiterentwicklung der App und die 
Durchführung von zwei Befragungen 
im Jahr sind derzeit 14.000 Euro im 
Haushalt eingestellt. //
Quelle: Stadt Tübingen.

Die Stadt Tübingen will mit ihren Bürgern ins Gespräch kommen und setzt dabei auf eine App.
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Kürzlich hat eine erste Steuerfahndung bei Kommunen stattgefunden – doch gerade für 
Kommunen ist es besonders schwierig, alle steuerrelevanten Sachverhalte lückenlos zu 
erfassen. 

Wie sieht es in Ihrer Stadt aus? Sind Sie in Bezug auf die Änderungen im Umsatzsteuerrecht 
durch § 2b UStG vorbereitet?

Lassen Sie es uns testen! 

Mit dem Quick Check „Tax Compliance Management System mit besonderem Bezug zu  
§ 2b UStG“ bieten wir Ihnen eine schnelle und effiziente Analyse zu Risiken und 
potentiellen Schwachstellen. 
Senden Sie einfach eine E-Mail an TaxCMS@bdo.de und wir melden uns bei Ihnen.  
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„Ist Ihre Kommune gut aufgestellt? BDO!”
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„Wenn es einem zu gut geht, verleitet das  
zum Einschlafen“

Johannes Ludewig, Vorsitzender des Nationalen Normenkontrollrats, über den steinigen Weg zur digitalen Verwaltung

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Als Chef des Nationalen Nor-
menkontrollrats schaut Johannes 
Ludewig der Bundesregierung bei 
der Digitalisierung auf die Finger. Er 
fordert mehr Tempo und kritisiert 
den „Sonderweg“ Bayerns.

Bis 2022 sollen rund 575 Verwaltungs-
leistungen auch digital zur Verfügung 
stehen. Schaffen wir das?
Die Erfahrung zeigt, dass, wenn endlich alle 
an einem Strang ziehen und das Schwungrad 
in Gang gekommen ist, eine gute Chance 
besteht, das Projekt zum Erfolg zu führen. 
Allerdings muss man auch ganz klar sagen, 
dass es für ein Land wie Deutschland hoch-
gradig peinlich ist, dass bei der Digitalisie-
rung bislang nicht das geliefert wurde, was 
Bürger und Unternehmen mit Recht von 
der öffentlichen Verwaltung erwarten. Es 
ist auch für mich persönlich immer wieder 
eindrucksvoll zu sehen, wie weit andere 
Länder sind. Nur ein Beispiel: Wer nach 
Kanada oder in die USA einreisen will, 
kann den kompletten Prozess binnen kür-
zester Zeit digital abwickeln – ganz ohne 
Unterschrifterfordernis. In Deutschland ist 
Vergleichbares undenkbar.

Woran liegt das? Warum hat ausgerech-
net ein vergleichsweise reiches, gut orga-
nisiertes Land wie Deutschland bei diesem 
Zukunftsthema den Anschluss verloren?
Ganz einfach: Wenn es einem zu gut geht, 
verleitet das zum Einschlafen. Genau das ist 
in Deutschland passiert. Anders als etwa in 
Österreich gab es hierzulande niemanden, der 
die Bedeutung dieses Themas erkannt und 
die Digitalisierung der Verwaltung politisch 
vorangetrieben hat. Das fällt uns jetzt auf die 
Füße. Dabei kann auch die Wirtschaft auf 

längere Sicht nur erfolgreich sein, wenn der 
öffentliche Sektor auf der Höhe der Zeit ist.

Ist diese Erkenntnis inzwischen bei allen 
Beteiligten angekommen?
Ja, das Thema ist angekommen – aber, wenn 
man so will, auch nur unter Zwang. Das 
Onlinezugangsgesetz (OZG), mit dem die-
se Erkenntnis umgesetzt werden soll, ist 
ja aus der Debatte über die Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen he-
raus entstanden. Durch diese Verknüpfung 
wurde Druck auf die Länder ausgeübt, und 
diesen Druck haben wir gebraucht. Aktuell 
werden auf allen föderalen Ebenen erhebli-
che Anstrengungen unternommen, um den 
Rückstand wieder aufzuholen.

Ist der Föderalismus schuld an der deut-
schen Digitalisierungsmisere?
Nein. Er war zumindest nicht der Haupt-
hemmschuh. Wäre die Bundesrepublik ein 
Zentralstaat, wären wir sehr wahrschein-
lich bei der Digitalisierung der Verwaltung 
auch nicht weiter. Das Thema wurde auch 
auf Bundesebene viel zu lange unterschätzt. 
Grundsätzlich bringt der Föderalismus vie-
le Vorzüge mit sich, wie die deutsche Ge-
schichte zeigt; sie sind bei der Digitalisierung 
allerdings nicht zum Tragen gekommen.

Welche sind das?
Anders als in einem Zentralstaat warten 
nicht alle gebannt auf Anweisungen von 
oben, sondern die unteren Ebenen werden 
von sich aus aktiv. Bei der Digitalisierung 
hat das aber leider nur punktuell stattgefun-
den – auch wenn es ohne Zweifel einzelne 
Kommunen gibt, die sehr früh und sehr enga-
giert Lösungen gesucht und gefunden haben.

Genau diese Kommunen ärgern sich aber 
nun, weil ihre Investitionen in digitale 
Verwaltungsangebote entwertet werden, 
wenn diese mit den Angeboten von Bund 
oder Land nicht kompatibel sind.
Ich kann verstehen, wenn diejenigen, die 
sich sehr früh auf den Weg gemacht haben, 
frustriert sind. Insellösungen mögen eine 
Zeitlang vor Ort in den einzelnen Kommu-
nen gut funktionieren. Aber das ändert nichts 
daran, dass wir einen gemeinschaftlichen 
Ansatz brauchen, der über alle föderalen 
Ebenen hinweg funktioniert, d.h. den schnel-
len Austausch von Daten möglich macht. 
Digitalisierung bedeutet Vernetzung, und 
dazu müssen sie weg von Insellösungen, 
die über keine vernünftigen Schnittstellen 
zu anderen Verwaltungsstellen in Deutsch-
land verfügen.

Wäre es besser gewesen, ein Digitali-
sierungsministerium zu schaffen, statt 
die Zuständigkeit auf viele verschiedene 
Schultern zu verteilen?
Ich halte die Frage der Organisation für zweit-
rangig. Auf den politischen Willen kommt es 
an. Und der hat eben in Deutschland lange 
Zeit gefehlt. Stattdessen gab bzw. gibt es 
hierzulande viele zum Teil unbegründete 
Ängste und Bedenken. Wir täten gut daran, 
uns nicht immer wieder aufs Neue gegensei-
tig vorzuhalten, was bei der Digitalisierung 
alles angeblich nicht geht. Statt dauernd 
Probleme vor uns herzutragen, sollten wir 
entschlossen anfangen, Lösungen zu etab-
lieren – mit einem spürbaren Mehrwert für 
Bürger und Unternehmen.

Bei der Digitalisierung geht es doch aber 
immer auch um persönliche Daten der 
Bürger. Ist eine gewisse Vorsicht da nicht 
unabdingbar?

Selbstverständlich ist es wichtig, auch bei der 
Digitalisierung Datenschutz zu gewährleis-
ten. Das ist eine notwendige Bedingung, aber 
eben keine hinreichende. Es wird leider in 
unserer von Juristen dominierten Verwaltung 
viel zu oft vergessen, dass Verwaltungsver-
fahren kein Selbstzweck sind. Verfahren, die 
nicht mehr zu den aktuellen Herausforderun-
gen passen, müssen eben geändert werden. 
So haben wir es auch bei der deutschen Ein-
heit gemacht. Hätte Deutschland nur Dienst 
nach damals geltenden Vorschriften und 
Verwaltungsabläufen gemacht, wären wir 
heute noch nicht wiedervereinigt. Außer-
gewöhnliche Situationen erfordern außer-
gewöhnliche Maßnahmen. Wie in einem 
Unternehmen auch, müssen diese aber von 
oben angestoßen werden. Es ist eine Frage 
der politischen Entschlossenheit. Die ist nun 
da. Ich hoffe, dass alle Beteiligten jetzt ver-
standen haben, dass wir die Probleme, die 
jetzt anstehen, nur gemeinsam lösen können.

Sie spielen auf Bayern an. Der Freistaat 
ist das einzige Bundesland, das sich bis 
heute nicht federführend an der Umset-
zung des OZG beteiligt. Ärgert sie das?
Ja. Ich habe den Eindruck, dass der Freistaat 
vielleicht an dieser Stelle dazu neigt, sich 
zu überschätzen. Die anstehenden Aufga-
ben sind so groß und vielfältig, dass kein 
Bundesland sie alleine bewältigen kann. 
Aber bei aller Kritik muss man den Bay-
ern zugestehen, dass sie auf dem eigenen 
Territorium entschlossen und zielorientiert 
an das Thema Digitalisierung herangehen. 
Wenn alle Bundesländer so handeln würden, 
wären wir in Deutschland schon einen gro-
ßen Schritt weiter.

Sehen Sie durch das Ausscheren Bayerns 
den Erfolg des Gesamtprojekts gefährdet?
Nein, das nicht – und ausgeschert ist Bayern 
nicht. Aber wenn man schon so spät dran ist 
wie wir, wäre es von Vorteil, wenn alle Player 
gemeinsam versuchten, die Aufholjagd zu 
gewinnen. Und wenn in einer solchen Situ-
ation ausgerechnet eines der starken Länder 
sich mit der Mitarbeit in einzelnen The-
menfeldern zufriedengibt und selbst keine 
Federführung für ein wichtiges Themenfeld 
übernimmt, dann ist das sehr bedauerlich.

Der Freistaat begründet seinen Rückzug 
damit, dass der Bund zu wenig praxisori-
entiert an die Digitalisierung herangehe. 
Teilen Sie diese Kritik?
Nein, in den Digitalisierungslaboren versu-
chen wir ja gerade, uns auf den verschiedenen 
Themenfeldern der Wirklichkeit schon im 
Entwicklungsstadium so weit wie möglich 
anzunähern. Das war in der Vergangenheit 
eher nicht der Fall. Viele digitale Dienstleis-
tungen waren zu wenig an den Bedürfnissen 
von Bürgern und Unternehmen orientiert. 

Hier benötigen wir dringend einen Paradig-
menwechsel. Ich teile die Sorge Bayerns aber 
dahingehend, dass mit Praxisorientierung 
auch der Fokus auf „lauffähige“ Lösungen 
gemeint sein muss. Die Digitalisierungsla-
bore liefern zwar nutzerfreundliche Klick-
Dummies, die Programmierung und Integ-
ration in bestehende IT-Landschaften steht 
dann aber noch bevor.

Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung?
Gefühlsmäßig ist das Jahr 2022 noch weit 
weg. Aber weil wir so spät losgelegt haben, 
brauchen wir nun dringend mehr Tempo. Wir 
müssen unsere Prozesse so organisieren, 
dass wir unser Klassenziel erreichen. Was 
aus meiner Sicht fehlt, ist, dass wir keine 
Zwischenziele definiert haben – auch nicht 
bei ganz zentralen Themen wie dem Once-
only-Prinzip, das unter anderem mit Blick 
auf den Datenschutz weiterhin Fragen auf-
wirft. Diese Fragen kann man aber klären. 
Das haben die Österreicher schon vor einiger 
Zeit unter Beweis gestellt. Dort müssen die 
Bürger ihre Daten schon seit einigen Jahren 
nicht immer wieder aufs Neue eingeben, 
wenn die Verwaltung alle relevanten Infos 
eigentlich hat. Das müsste auch hierzulande 
das Ziel sein. Dafür brauchen wir ein Datum, 
bis zu dem alle derzeit noch offenen Fragen 
geklärt sind, z.B. Ende 2019.

Offene Fragen gibt es auch auf kommu-
naler Ebene. Kleine Gemeinden haben 
Sorge, dass sie diese Mammutaufgabe 
nicht bewältigen können – sei es, weil es 
an Personal, sei es, weil es an Geld fehlt. 
Was halten Sie dem entgegen?
Ich würde diesen Kommunen raten, sich mit 
anderen zusammenzutun und die Kräfte zu 
bündeln. Was man alleine nicht kann, schafft 
man gemeinsam. Die Hände in den Schoß 
zu legen kann jedenfalls nicht die Lösung 
sein. Die Welt wird nicht stehenbleiben, nur 
weil manchen die anstehenden Aufgaben zu 
groß erscheinen – erst recht nicht bei einem 
Thema wie der Digitalisierung.

Für Unmut auf kommunaler Ebene sorgt 
auch, dass nicht nur die Investitionen in die 
digitale Infrastruktur gestemmt werden 
müssen. Zusätzlich muss das Bürgerbüro 
weiter offengehalten werden. Wie passt 
das zu der Behauptung, dass man durch 
die Digitalisierung viel Geld spare?
Keine Frage: Wie immer, wenn neue Tech-
nologien und Prozesse eingeführt werden, 
müssen Übergänge organisiert werden. Für 
eine gewisse Zeit wird es Doppelstrukturen 
geben. Das ist mühsam, aber vom Normen-
kontrollrat in Auftrag gegebene Gutach-
ten belegen, dass die Amortisationszeit für 
Investitionen in digitale Lösungen relativ 
kurz ist. Wenn es einer Verwaltung schnell 
gelingt, das Massengeschäft zu automati-
sieren, können sich die vorhandenen Mitar-
beiter verstärkt um die Fälle kümmern, die 
sich nicht nach Schema F abarbeiten lassen. 
Davon profitieren am Ende alle Beteiligten 
– die Bürger, aber auch die Mitarbeiter in 
den Verwaltungen, die sich dann nicht mehr 
mit den Standardfällen befassen müssen.

Wagen wir den Blick in die Glaskugel: 
Wo stehen wir bei der Digitalisierung der 
Verwaltung in fünf Jahren?
Zuerst einmal müssen wir die Ziele, die wir 
uns bis zum Jahr 2022 gesetzt haben, auch 
tatsächlich erreichen. Wenn es statt der ein-
gangs erwähnten 575 Verwaltungsleistungen 
nur 569 werden sollten, ist das für mich nicht 
entscheidend. Gradmesser unseres Erfolges 
wird am Ende die Antwort auf die Frage 
sein, ob eine breite Mehrheit der Bürger die 
von Bund, Ländern und Kommunen bereit-
gestellten Angebote auch tatsächlich nutzt. 
Und wenn die Angebote mit den dahinter-
stehenden Prozessen gut digitalisiert worden 
sind, bin ich sicher, dass sowohl Bürger als 
auch Unternehmen sagen werden: Darauf 
haben wir gewartet! Endlich! //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Erfolge der Digitalisierung messbar machen
Ein durchdachtes Reporting hilft Kommunen dabei, gute Investitionsentscheidungen zu treffen.

Von Markus Kreuz und Martin Schreiber

Digitale Lösungen helfen der 
Verwaltung, schneller und effizien-
ter zu werden. Doch wie groß ist 
der Mehrwert eigentlich? Welche 
Investition rechnet sich wirklich? 
Ein gemeinsames Projekt der Stadt 
Hamm und der Fachhochschule 
Münster gibt Antworten.

Als theoretisches Thema ist die Di-
gitalisierung in aller Munde. Als 
praktische Anwendung arbeiten wir 

mittlerweile jeden Tag ein bisschen mehr mit 
ihr: mit dem Smartphone, mit dem Tablet, und 
selbst im Drogeriemarkt um die Ecke lässt 
sich mittlerweile via Handy-App bezahlen.

Doch wie lassen sich die Erfolge der 
Digitalisierung – gerade in einem so kom-
plexen Umfeld wie der öffentlichen Ver-
waltung – eigentlich messen? Wie lassen 
sich Prozesse gestalten und abgewogene 
Investitionsentscheidungen treffen?

Gemeinsam mit der Fachhochschule 
Münster hat die Stadt Hamm daher ein Pro-
jekt zu genau diesen Fragen durchgeführt: 
Wie kann der Prozess der Digitalisierung 
mess- und steuerbar gemacht werden, wel-
che Perspektiven gibt es, und wie können 
entstehende Mehrwerte auch gemessen wer-
den? Nur mit einem aussagekräftigen Re-
porting lässt sich dauerhaft eine Fehlalloka-
tion der Ressourcen bei der Digitalisierung 
vermeiden.

Kennzahlen erarbeiten
Insgesamt neun Bereiche wurden im Rahmen 
des Projekts herausgearbeitet, die wiederum 
in eine interne und eine externe Sichtweise 
unterteilt wurden. Für die einzelnen Berei-
che, z.B. bei der externen Betrachtung die 
Bürger, Bildung, Wirtschaft und Unterneh-
men oder Mobilität, wurden dann jeweils die 
verfolgten Ziele definiert. Nachdem diese 
beschrieben waren, konnten entsprechende 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung 
erarbeitet werden.

Für das externe Oberthema „Bürger“ wur-
de beispielsweise das Unterthema „Digitales 
Antrags- und Formularwesen“ definiert. Als 
Ziel wurde hier die Steigerung der Bürger-
zufriedenheit durch die Schaffung eines 
Onlineportals bestimmt. Dies kann – ganz 
pauschal – durch eine Effizienzerhöhung, 
durch Zeitersparnisse für die Nutzer sowie die 

Vermeidung von Medienbrüchen erfolgen.
Die dazugehörigen verwaltungsseitigen 

Prozesse werden über Kennzahlen bei der 
internen Betrachtung abgebildet. Für die 
Betrachtung aus der Perspektive der nut-
zenden Bürger wurden als Kennzahlen da-
her beispielsweise der Anteil der digitalen 
Bürgerportal-Log-ins, der Anteil der digital 
zur Verfügung stehenden Dokumente, der 
Anteil der erfolgreich durchgeführten On-
linebearbeitungen oder auch der Anteil der 
Nutzung eines Chatbots im Vergleich zum 
klassischen Telefonanruf gewählt.

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht 
abschließend. Im Ergebnis ist es jedoch 

wichtig, dass die gefundenen und einge-
setzten Kennzahlen gut zu erheben sind, ein 
angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
erzielt wird und die Kennzahlen auch zu 
Steuerungsoptionen führen. In der Regel 
sind dabei relative Kennzahlen, wie zum 
Beispiel Anteile, absoluten Größen, wie 
etwa Nutzerzahlen, vorzuziehen.

Für das Thema „Wirtschaft und Unter-
nehmen“ wurde dagegen auf eine weniger 

breite Sicht als beispielsweise die für alle 
Bürger und vielmehr auf eine sehr zielgrup-
penspezifische Perspektive abgestellt. Daher 
wurden als Ziele beispielsweise ein digitales 
Branchenverzeichnis, Onlineverfahren für 
Gewerbean- und -abmeldungen, Bauanträge 
oder auch das Angebot von branchenüber-
greifenden Workshops und Fortbildungen 
priorisiert. Auch hierbei bietet es sich analog 
zur Bürgerperspektive an, auf die Nutzungs-
anteile zwischen analogen und digitalen 
Angeboten abzuzielen.

Neben der Messung der Zielerreichung 
gilt es bei der Vielzahl an möglichen Di-
gitalisierungsprojekten, die richtigen In-

vestitionsentscheidungen zu treffen. Ge-
meinsam mit der Fachhochschule Münster 
wurden daher die üblichen Verfahren zur 
Investitionsrechnung auf ihre Tauglichkeit 
hin untersucht. Selbstverständlich hängt 
die jeweilige Anwendung immer von den 
konkreten Bedürfnissen vor Ort ab, den-
noch wurden vor dem Hintergrund, dass 
die Verfahren machbar bleiben müssen, dem 
statischen Verfahren der Gewinnvergleichs-

rechnung und dem dynamischen Verfahren 
der Kapitalwertmethode der Vorrang vor 
den anderen Möglichkeiten gegeben. Die 
Gewinnvergleichsrechnung bietet sich bei 
eher kleineren Projekten mit einer geringeren 
wirtschaftlichen Bedeutung an, wogegen die 
Kapitalwertmethode für die umfangreiche-
ren und finanziell aufwendigeren Projekte 
angewandt werden sollte.

Insgesamt empfiehlt es sich in jedem Fall, 
das gewählte Verfahren der Investitions-
rechnung noch um eine Nutzwertanalyse zu 
erweitern. Diese ist in sechs Schritten durch-
zuführen: die Festlegung der Alternativen 
bzw. Entscheidungsvarianten, die einheitli-

che Definition von Bewertungskriterien, die 
Gewichtung ebendieser, die Festlegung des 
Bewertungsmaßstabs, die Bewertung mög-
licher Alternativen und schlussendlich die 
Beurteilung der Vorteilhaftigkeit.

Die Nutzwertanalyse ermöglicht damit die 
mehrdimensionale Bewertung von verschie-
denen Handlungsalternativen als nichtmone-
täre Entscheidungsgrundlage. Sie besitzt eine 
geringe Komplexität, einen transparenten 
Ablauf und kann auch qualitative Kriteri-
en miteinbeziehen. Selbstverständlich darf 
nicht übersehen werden, dass sie am Ende 
immer eine subjektive Bewertung darstellt.

Um die Nutzwertanalyse so belastbar 
wie möglich zu gestalten, bietet es sich da-
her an, auf Leistungskriterien, technische, 
personelle und optional auch auf wirtschaft-
liche Kriterien einzugehen. Letztere können 
auch bereits allein über die Verfahren der 
Investitionsrechnung abgebildet werden.

Eine kennzahlen- und ergebnisgesteu-
erte Digitalisierung darf nicht dazu führen, 
dass der Eigenverwaltungsaufwand unver-
hältnismäßig wird. Vielmehr sollten jedes 
Ziel und jede Kennzahl kontinuierlich auf 
ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden. Die 
Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung 
sind aufgrund der hohen Veränderungsge-
schwindigkeit bei diesem Thema immer eher 
projektbezogen und damit zeitlich befristet 
zu betrachten. Die Digitalisierung beginnt – 
etwas verspätet im internationalen Vergleich 
– nun auch in den hiesigen Verwaltungen. 
Einen Abschlusszeitpunkt wird es so bald 
nicht geben. Die Digitalisierung wird ein 
„atmendes“ Thema sein und bleiben. //

Markus Kreuz ist Beigeordneter und 

Stadtkämmerer der Stadt Hamm.

Prof. Dr.-Ing. Martin Schreiber ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Betriebswirtschaft an der 

Fachhochschule Münster.

markus.kreuz@stadt.hamm.de

schreiber@fh-muenster.de

Digitale Pessimisten?
Beim Thema Digitalisierung trauen Deutsche offenbar weder sich selbst noch der öffentlichen Verwaltung viel zu.

Von Anne-Kathrin Meves

Viele Deutsche sind eher pessimis-
tisch, wenn es um die Digitalisie-
rung geht. Laut einer Studie trauen 
sie am ehesten der Wirtschaft zu, 
mit den Herausforderungen umzu-
gehen, am wenigsten zuversichtlich 
blicken sie auf Behörden.

Deutsche blicken im Vergleich zu 
anderen Europäern eher skeptisch 
bis pessimistisch auf die Digitali-

sierung. Das ist ein Ergebnis des aktuellen 
TechnikRadars von acatech – Deutsche Aka-
demie der Technikwissenschaften und der 
Körber-Stiftung. Insgesamt zeichnet die 
Studie mit Blick auf die Digitalisierung ein 
abwägendes und zurückhaltendes Bild der 
deutschen Öffentlichkeit. Laut den Auto-
ren haben viele Bürger den Eindruck, dass 
technische Neuerungen „janusköpfig“ sei-
en, mit direkten und indirekten Wirkungen 
einhergingen und erst die konkreten Anwen-
dungen über die tatsächlichen Chancen und 
Risiken entschieden.

Der Digitalisierung ausgeliefert
Das TechnikRadar 2019 vergleicht die Be-
fragungsdaten aus dem Jahr 2018 mit in-
ternationalen Studien zu Einstellungen in 
verschiedenen europäischen Ländern sowie 
ausgewählten Ländern außerhalb Europas. 
Die Daten stammen laut den Autoren der 
Studie aus bundesweiten Repräsentativbefra-
gungen, die alle zwei Jahre zu einem jeweils 
wechselnden Schwerpunktthema durchge-

führt werden. Der Fokus der Befragung aus 
dem Jahr 2018 lag auf der Digitalisierung.
Die Studienergebnisse zeigen, dass es in 
Europa insgesamt große Unterschiede bei 
der Wahrnehmung und Bewertung des di-
gitalen Wandels gibt. „Digitalisierung wird 
insbesondere dann kritisch erlebt, wenn sie 
als ein Prozess wahrgenommen wird, dem 

man sich ausgeliefert fühlt“, sagt Cordula 
Kropp, wissenschaftliche Projektleiterin und 
Soziologin vom Zentrum für Interdiszipli-
näre Risiko- und Innovationsforschung der 
Universität Stuttgart, das die Ergebnisse der 
Befragung wissenschaftlich ausgewertet hat. 
Das bedeutet laut Kropp im Umkehrschluss 
auch, dass Menschen, die sich in Sachen 
Digitalisierung als kompetent wahrnehmen 
und auf die institutionelle Regulierung ver-
trauen, optimistischer bei der Bewertung der 
Chancen der Digitalisierung sind.

So verwundert es auch wenig, dass bei-
spielsweise Dänen, Schweden und Nieder-

länder, die ihre digitale Kompetenz allesamt 
als überdurchschnittlich gut bewerten, auch 
überdurchschnittlich positive Erwartungen 
an die Digitalisierung haben. Im Gegensatz 
dazu zeigten die Deutschen nur ein durch-
schnittliches Vertrauen in ihre eigenen Fä-
higkeiten und seien daher auch generell we-
niger optimistisch in Sachen Digitalisierung.

So erwartet nur gut die Hälfte der Menschen 
in Deutschland einen positiven Einfluss der 
Digitalisierung auf die Gesellschaft. Zum 
Vergleich: In Schweden tun dies 76 Pro-
zent und im europäischen Durchschnitt 64 
Prozent. Allerdings sind die Deutschen ver-
gleichsweise zuversichtlich, wenn es um die 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die 
Wirtschaft geht. Mit 82 Prozent erwarten 
sogar etwas mehr Deutsche als Schweden 
(79 Prozent) positive Effekte durch die Di-
gitalisierung. Im europäischen Mittel sind 
es mit 75 Prozent sogar weniger als hier-
zulande. Wenn es um die Lebensqualität 

geht, erwarten wiederum mit 63 Prozent 
etwas weniger Deutsche als der europäische 
Durchschnitt (67 Prozent) eine Verbesserung 
durch digitale Lösungen.

Kompetente Unternehmen
Auch die Frage, ob Unternehmen, Behörden 
oder die EU am ehesten in der Lage seien, 
sich mit den Folgen der neuesten digitalen 
Technologien zu befassen, bewerten die 
Europäer unterschiedlich (s. Grafik). Ein 
Fünftel sieht hier bei Unternehmen die größte 
Kompetenz. Unter den Deutschen wünscht 
sich sogar mehr als ein Viertel eine Regu-
lierung durch Unternehmen.

Mit Blick auf die nationalen Behörden 
sind die Deutschen jedoch wieder skeptischer 
als die Europäer insgesamt. Hier bewertet 
nur jeder zehnte Befragte deutsche Behörden 
als kompetent, während immerhin 16 Pro-
zent der Europäer Behörden als auf diesem 
Gebiet kompetent bezeichnen. 

Bei der Bewertung der EU stimmen die 
Deutschen mit den Europäern überein: Aus 
beiden Gruppen trauen nur jeweils 13 Pro-
zent der EU zu, sich sachkundig mit den 
Folgen der neuesten digitalen Technologien 
zu befassen.

Allerdings geben die Autoren zu be-
denken, dass die Antworten schwierig zu 
interpretieren seien. Offen sei, ob der ver-
gleichsweise hohe Anteil an Befragten, der 
die Verantwortung an Unternehmen abgeben 
möchte, vermutet, dass sie ohnehin nicht 
mehr von staatlichen Stellen kontrolliert 
werden können. Denkbar sei aber auch, 
dass die Befragten der Ansicht seien, dass 
die Wirtschaft sich selbst regulieren solle. 
Dafür spräche, dass vor allem in Ländern 

mit liberalen Wirtschaftsvorstellungen Un-
ternehmen am ehesten zugetraut wird, die 
Digitalisierung zu bewältigen.

Mit Blick auf den großen Anteil der „Digi-
talisierungsskeptiker“ in Deutschland spricht 
die Studie eine eindeutige Empfehlung aus: 
„Schlüssel zu einer breiten gesellschaftli-
chen Akzeptanz von umfassenden Digita-
lisierungsprozessen über alle Altersgruppen 
hinweg ist das Vertrauen der Menschen in 
die Akteure der Digitalisierung.“ Entschei-
dend sei, dass die Menschen sich darauf ver-
lassen können, dass die „Regulierung und 
Kontrolle von Datenschutz und -sicherheit“ 
funktioniert. Dies liege in hohem Maß in der 
Verantwortung der Politik. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Die Autoren des 
TechnikRadars:

Die acatech – Deutsche Akademie 
der Technikwissenschaften berät nach 
eigenen Angaben Politik und Gesell-
schaft. Sie unterstützt die innovations-
politische Willensbildung und vertritt die 
Technikwissenschaften international.

Die Körber-Stiftung wurde 1959 von 
dem Unternehmer Kurt A. Körber ins 
Leben gerufen. Heute ist die Stiftung 
mit eigenen Projekten und Veranstal-
tungen in den drei Themenfeldern Inno-
vation, Internationale Verständigung 
und Lebendige Bürgergesellschaft 
national und international aktiv. //

Wer ist am ehesten in der Lage, sich mit den Folgen der neuesten 
digitalen Technologien zu befassen? (Angaben in Prozent)

Europa
20

16
13

Deutschland
27

10
13

M Unternehmen    M nationale Behörden    M Europäische Union

Quellen: TechnikRadar 2019, Eurobarometer.

Dass eine digitale Lösung hier für mehr Durchblick sorgen würde, dürfte niemand bestreiten. Doch lässt sich der Mehrwert auch messen?
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Recht und Steuern

Maßgeschneidert statt von der Stange
Die Innovationspartnerschaft ermöglicht passgenaue Lösungen für Kommunen.

Von Jenny Mehlitz

In Deutschland ist die Innovations-
partnerschaft noch nicht weit ver-
breitet. Dabei kann dieses spezielle 
Vergabeverfahren Kommunen und 
kommunalen Unternehmen bei der 
Suche nach individuell zugeschnit-
ten Lösungen helfen.

Manchmal muss es etwas Besonde-
res sein: nicht nur ein normaler 
Drucker, sondern ein Gerät, das 

Energie und Kosten spart. Oder aber ein 
Bürogebäude, das nicht nur schön aussieht, 
sondern auch auf die Bedürfnisse der Mit-
arbeiter zugeschnitten ist. Nicht nur Privat-
personen, auch Kommunen und kommunale 
Unternehmen wünschen sich passgenaue 
Lösungen. Die Innovationspartnerschaft 
kann ihnen dabei helfen, das für sie richtige 
Produkt oder die für sie beste Dienstleis-
tung zu finden.

Bei der Innovationspartnerschaft handelt 
es sich um ein spezielles Vergabeverfah-
ren zur Entwicklung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen, die es noch gar nicht 
gibt. Eingeführt wurde die Innovationspart-
nerschaft mit der Modernisierung des EU-
Vergaberechts. Öffentliche Einkaufsprozesse 
lassen sich so sehr viel effizienter gestalten.

Was unterscheidet die Innovationspart-
nerschaft von anderen Verfahren? In her-
kömmlichen Vergabeverfahren geschieht 
die Verfahrensvorbereitung wie folgt: Der 
öffentliche Auftraggeber stellt einen Bedarf 
fest und formuliert eine Leistungsbeschrei-
bung. Diese Leistung wird dann ausgeschrie-
ben und beauftragt, ohne dass wesentliche 
Änderungen erfolgen oder Alternativen ge-
prüft werden.

Bei Standardbeschaffungen ist diese Vor-
gehensweise gut und richtig. Steht jedoch 
eine komplexere Beschaffung an, kann die 
beschriebene Vorgehensweise dazu führen, 
dass der Auftraggeber am Ende nicht das 
bekommt, was er wollte. Denn die Beschaf-
fung erfolgt unter den einseitigen Vorgaben 
des Auftraggebers in der Leistungsbeschrei-
bung. Ein Anreiz für Unternehmen, Verbes-
serungsvorschläge zu machen, besteht selten. 
Dies erschwert die Einbeziehung des Know-
hows und der innovativen Ideen der Bieter 
ins Verfahren, um die beste Lösung für die 
Bedürfnisse des Auftraggebers zu finden.

Leistungen optimieren
Die Innovationspartnerschaft kann hier für 
Abhilfe sorgen, indem sie Optimierungen der 
Leistungsbeschreibung im Vergabeverfahren 
möglich macht. Und auch nach Zuschlags-
erteilung darf die Leistung im Zuge ihrer 
Weiterentwicklung verändert werden, ohne 
dass dies zu einer ausschreibungspflichtigen 
Leistungsänderung führt, da im Vergabever-
fahren noch keine abschließende Festlegung 
der gegenseitigen Leistungen erfolgt.

Wie läuft eine Innovationspartnerschaft 
ab? Im ersten Schritt wird ein Vergabever-
fahren durchgeführt. Dieses entspricht vom 
Ablauf her grundsätzlich einem Verhand-
lungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb. 
Darin wird meistens bereits das Optimie-
rungspotential bezüglich der ausgeschriebe-
nen Leistung mit den Bietern erörtert. Mit 
ihrem Angebot benennen die Bieter einen 
Preis und reichen üblicherweise ein Konzept 
ein, wie die Leistung in der einzugehenden 
Innovationspartnerschaft weiter optimiert 
werden kann.

Mit der Zuschlagserteilung beginnt als 
zweiter Schritt die eigentliche Innovati-
onspartnerschaft. Sie wird in zwei Phasen 
strukturiert: In der ersten Phase wird in ei-

ner partnerschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
auf Basis des eingereichten Angebots die 
Leistung weiterentwickelt. Am Ende dieser 
Phase bietet der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber die optimierte Leistung erneut an. 

Der Auftraggeber kann sie erwerben, 
sofern das festgelegte Leistungsniveau und 
die Kostenobergrenze eingehalten wer-
den. In diesem Fall folgt die zweite Pha-
se, in der die gemeinsam entwickelte Leis-
tung realisiert wird. Andernfalls endet die 
Innovationspartnerschaft.

Die Innovationspartnerschaft ist für die 
Beschaffung innovativer, bisher nicht auf 
dem Markt verfügbarer Leistungen vorge-

sehen. Gegenstand der Beschaffung sind 
die Entwicklung und der anschließende 
Erwerb eines Produkts mit dem Ziel ei-
ner langfristigen Innovationspartnerschaft 
zwischen Auftraggeber und Unternehmen. 
Das Vergaberecht formuliert keine konkre-
ten Anwendungsvoraussetzungen für diese 
Verfahrensart; jedoch ist davon auszugehen, 
dass die Beschaffung einer bisher nicht auf 
dem Markt verfügbaren Leistung erfolgen 
soll. Diese Voraussetzung ist grundsätzlich 
bereits dann erfüllt, wenn keine Standard-
leistungen beschafft werden, sondern die 
Bieter ihr Wissen einbringen sollen, um 
die optimale Lösung für den Auftraggeber 
zu finden.

Für Standardbeschaffungen ist die Innova-
tionspartnerschaft sicherlich nicht geeignet 
– wobei Kommunen sich immer die Frage 
stellen sollten, ob der Standard wirklich die 
optimale Lösung bietet. Übrigens gehört es 
zum Wesen der Innovationspartnerschaft, 
dass auch das Preis-Leistungs-Verhältnis 
optimiert wird, weshalb die Lösungen nicht 
zwingend teurer sind als bei Standardpro-
dukten. Offensichtlich wird dies bei den 
Lebenszykluskosten: Ist eine Leistung über 
ihre Lebensdauer effizient, zahlen sich höhere 
Kosten am Anfang langfristig aus.

Mangelnde Erfahrung
Aktuell ist die Innovationspartnerschaft in 
Deutschland noch wenig verbreitet. Grund 
dafür dürfte die mangelnde Erfahrung mit 
dieser Verfahrensart sein. Dabei hat sie eine 
ganze Reihe von Vorteilen: So können In-
novationen zukunftsfähige Produkte mit 
niedrigen Lebenszykluskosten sichern. Es 
besteht erhebliches Potential für öffentliche 
Einkaufsprozesse.

Unternehmen schätzen die Innovations-
partnerschaft: Denn der obsiegende Bieter 
kann seine Lösung selbst realisieren. Dies 
steigert erfahrungsgemäß die Motivation der 
Unternehmen, wirtschaftliche und praktika-
ble Ideen zu entwickeln.

Im Kern bietet die Innovationspartner-
schaft öffentlichen Auftraggebern die Chan-
ce, gemeinsam mit Unternehmen die genau 
zu ihrem Bedarf passende Leistung zu ent-
wickeln – und das, ohne dass sich die Kom-
mune oder das kommunale Unternehmen 
selbst den Kopf über die optimale Lösung 
zerbrechen muss. //

Dr. Jenny Mehlitz ist Partnerin bei GSK 

Stockmann in Berlin.

jenny.mehlitz@gsk.de

Im Schwebezustand
Gemeindesbundes. In der Praxis hat die 
Öffnungsklausel zur Folge, dass Kommu-
nen in Bundesländern, die von der Klausel 
Gebrauch machen wollen, noch über einen 
längeren Zeitraum nicht wissen werden, wie 
am Ende das Gesetz aussehen wird, nach 
dem sie ihre Grundsteuer erheben können. 
Zwar arbeiten die Länder hinter den Kulissen 
schon intensiv an individuellen Modellen. 

Solange sie aber keine Gewissheit darüber 
haben, wie das Bundesgesetz am Ende aus-
sieht, können sie nur erste Vorbereitungen 
treffen. Kommt es nun auf der Ebene der 
Länder zu langen Verzögerungen, geht das 
zu Lasten der Einführungszeit – auch für 
die Kommunen.

Zusätzlicher Aufwand wird sich für die 
Städte und Gemeinden vor allem daraus 
ergeben, dass sie die Hebesätze anpassen 
müssen, um Aufkommensneutralität ge-
währleisten zu können. Zudem werden sie 
neue Bescheide erstellen müssen. Von der 
Ohe befürchtet, dass die Festlegung der 
neuen Hebesätze politisch schwierig wer-

den könnte, denn es werde in jedem Fall 
Gewinner und Verlierer geben.

Regelt ein eigenes Gesetz
Gregor Kirchhof, Professor für Öffentli-
ches Recht, Finanzrecht und Steuerrecht 
an der Universität Augsburg, sieht nicht 
nur Probleme im Detail sondern im großen 
Ganzen: „Der Gesetzesentwurf ist so, wie 

er aktuell aussieht, verfassungswidrig“, sagt 
der Steuerrechtler. „Daher mein Rat an die 
Länder: Regelt ein eigenes Gesetz. Dafür 
bleibt ja zum Glück noch Zeit!“ Kirchhof, 
der ein Flächenmodell mit einem gemein-
depauschalen Regionalwert befürwortet hät-
te, begründet seine Einschätzung in drei 
Punkten: Die Steuer sei nicht nah genug 
am Belastungsgrund, die Steuer sei zu nah 
an der Vermögensteuer, und die Steuer sei 
nicht einfach genug. „Wenn die vom Bun-
desverfassungsgericht geforderten Punkte 
nicht eingehalten werden, werden die Leute 
klagen“, warnt er. Zudem werde sich in den 
nächsten vier Jahren zeigen, dass das Gesetz 

zu kompliziert sei. „Es werden Fehler pas-
sieren, und wenn dies geschieht, entstehen 
im Besteuerungsverfahren auch noch straf-
rechtliche Risiken für die Steuerpflichtigen“, 
so Kirchhof. Der Bund habe zwar das Be-
wertungsverfahren vereinfacht. Dabei hat er 
nach eigenen Angaben die entscheidenden 
Parameter bei Wohngrundstücken von 20 
auf fünf, bei Gewerbegrundstücken von 
30 auf maximal acht reduziert. „Aufgrund 
dieser Reduktion sind die Bewertungen nun 
ungenau. Der Gleichheitssatz fordert aber, 
entweder Werte genau zu ermitteln oder die 
Bewertung in einer – auch groben – Typi-
sierung gleichmäßig zu vereinfachen. Nun 
aber sind Faktoren maßgeblich, die keine 
hinreichend präzise Aussagekraft haben. 
Das Alter einer Immobilie spiegelt den Wert 
nicht immer treffend, wenn man eine Ju-
gendstilvilla mit einem Betonbau aus den 
1970er Jahren vergleicht“, begründet der 
Wissenschaftler.

Eine Herkulesaufgabe
Die Neubewertung der Immobilien ist oh-
nehin eine Herkulesaufgabe und wird viel 
zusätzliches Personal in den Finanzbehörden 
erfordern. Wie das Handelsblatt berichtete, 
könnte das zu zusätzlichen Personalkosten in 
Höhe von rund 462 Millionen Euro führen. 
Kirchhof kritisiert auch an dieser Stelle all-
gemein: „Da die Grundsteuer nur 2 Prozent 
des Gesamtsteueraufkommens ausmacht, 
wäre der geplante hohe Verwaltungsaufwand 
kaum verhältnismäßig“. Hamburgs Finanz-
senator Andreas Dressel kündigte unlängst 
an, er wolle im Finanzausschuss des Bun-
desrates einen Antrag stellen, dass der Bund 
die zusätzlichen Kosten übernehmen solle. 
Könnte Hamburg – stellvertretend für alle 
Länder – damit Erfolg haben?

Alles muss einfacher werden
Kirchhof fasst zusammen: „Am Ende muss 
alles einfacher werden.“ Er geht davon aus, 
dass viele Länder dies über die Öffnungs-
klausel erreichen werden. „Vermutlich gibt 

es am Ende zwei oder drei unterschiedliche 
Modelle, aber keinen Flickenteppich“, sagt er.

Die Länderöffnung war und ist ein zen-
trales politisches Anliegen Bayerns. „Das 
wertabhängige Modell des Bundes, bei dem 
die Werte der Grundstücke alle sieben Jahre 
neu bestimmt werden, führt in Zeiten stei-
gender Immobilienpreise und steigender 
Mietspiegel systembedingt zu laufenden 
Steuererhöhungen. Diese Belastungsdynamik 
will die Bayerische Staatsregierung mit ei-
ner wertunabhängigen Einfach-Grundsteuer 
vermeiden“, sagt Andrea Ebenhoch-Combs, 
Pressesprecherin im Bayerischen Staats-
ministerium der Finanzen und für Heimat. 
Bayern wolle die Grundsteuer ausschließ-
lich auf der Grundlage physikalischer Grö-
ßen berechnen. Dazu werde die Fläche mit 
einer nach Wohnnutzung und übriger Nut-
zung differenzierenden Äquivalenz- bzw. 
Steuermesszahl multipliziert. Als Fläche 
werde beim Grund und Boden die Grund-
stücksfläche und beim aufstehenden Ge-
bäude die Wohn- bzw. Nutzfläche maßge-
bend sein. „Auf diesen Betrag wendet die 
Kommune ihren individuellen Hebesatz 
an. Die Hebesatzautonomie der Städte und 
Gemeinden ist im Grundgesetz garantiert 
und wird nicht angetastet. Insgesamt soll 
die bayerische Regelung zur Grundsteuer 
aufkommensneutral ausgestaltet werden“, 
so die Pressesprecherin. Die Meinungsbil-
dung zu darüber hinausgehenden konkreten 
Einzelheiten sei noch nicht abgeschlossen. 
Zunächst müsse auch der Bund die verfas-
sungsrechtlichen Rahmenbedingungen für 
eine Länderöffnungsklausel schaffen.

Auch der sächsische Staatsminister Mat-
thias Haß äußerte bereits, dass Sachsen von 
der Öffnungsklausel Gebrauch machen wer-
de, vor allem um regionale Besonderheiten 
zu berücksichtigen und eine einfache Lösung 
zu finden. „Wir könnten ab Anfang 2020 in 
Ruhe ein für Sachsen genau passendes Ge-
setz erarbeiten“, sagte Haß auf der Sitzung 
des Finanzausschusses des Bundesrates am 
5. September. Die neue Regelung trete dann 

ab 2025 in Kraft. Sachsen will mit dem 
Landesgesetz eine einfachere Lösung ent-
wickeln, die gleichzeitig Steuererhöhungen 
insgesamt vermeidet. Zu den Gestaltungs-
möglichkeiten würden jetzt auch Gespräche 
mit anderen Ländern geführt, so Haß. Schon 
im August hatte sich der sächsische Staats-
minister anlässlich eines Arbeitsbesuches 
in der Staatlichen Porzellan-Manufaktur 
Meissen GmbH mit dem niedersächsischen 
Finanzminister Reinhold Hilbers zur Reform 
der Grundsteuer ausgetauscht.

Politischer Sprengstoff
Mit der Länderöffnungsklausel ist Bundesfi-
nanzminister Scholz den Wünschen einiger 
Landesregierungen bereits ein großes Stück 
entgegengekommen. Politischer Sprengstoff 
liegt aber noch in den Auswirkungen der 
Grundsteuerreform auf den Länderfinanz-
ausgleich. Bundesländer, in denen in den 
vergangenen Jahrzehnten die Immobilien-
preise vergleichsweise stark gestiegen sind 
– wie zum Beispiel Bayern –, müssen nach 
dem Gesetzentwurf mit einer höheren Bei-
tragspflicht im Länderfinanzausgleich rech-
nen. Dieses Thema wird voraussichtlich den 
nun beginnenden parlamentarischen Prozess 
prägen. Das Institut der deutschen Wirt-
schaft (IW) Köln beispielsweise fordert, das 
Normierungsverfahren bei der Umstellung 
auszuhebeln, um dem entgegenzuwirken. 
Diese Fragestellung wird die aus materieller 
Sicht relevanteste und mittelbar auch für die 
Kommunen interessant sein.

Mit Blick auf Berlin betont von der Ohe: 
„Wir brauchen eine baldige Lösung. Hof-
fentlich sehen wir nach den öffentlichen 
Anhörungen bereits klarer, ob ein Konsens 
herzustellen ist“. Fest stehe, dass es ein 
Grundsteuergesetz geben müsse. Die Lan-
deshauptstadt Hannover habe ein jährliches 
Grundsteueraufkommen in Höhe von 150 
Millionen Euro. „Das lässt sich nicht auf-
fangen“, sollte es ausfallen. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Auf den Leib geschneiderte Lösungen für Kommunen: Die Innovationspartnerschaft macht es möglich.
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Netzwerk

Erlangen-Höchstadt

Vogel folgt auf Schmidt

Nach insgesamt 45 Dienstjahren im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt geht Wilhelm 
Schmidt in den Ruhestand. Seit 1987 hat 
der damals 31-Jährige als Kreiskämmerer 
die Finanzen des bayerischen Landkreises 
mit rund 135.000 Einwohnern geleitet. Auf 
Schmidt folgt nun der 32-jährige Markus 
Vogel. In der Dienstzeit von Schmidt sind 
zahlreiche Schulen gegründet sowie das 
Kreiskrankenhaus modernisiert worden. 
Zudem begleitete Schmidt auch die beiden 
teuersten Baumaßnahmen des Landkreises, 
den 54,2 Millionen Euro teuren Neubau 
des Emil-von-Behring-Gymnasiums sowie 
den Neubau des Landratsamtes für rund 39 
Millionen Euro.

Meerbusch

Volmerich ist neuer Kämmerer

Christian Volmerich 
ist neuer Kämmerer 
der Stadt Meerbusch. 
Der 51-Jährige trat 
zum 1. September die 
Nachfolge von Hel-
mut Fiebig an. Der 
Haupt- und Finanz-
ausschuss bestätigte 

einstimmig die Personalentscheidung von 
Bürgermeisterin Angelika Mielke-Wester-
lage. Im neuen Amt warten einige Heraus-
forderungen auf Volmerich, unter anderem 
die Entwicklung neuer Baugebiete. Als 
wachsende Stadt muss Meerbusch in den 
Ausbau der Infrastruktur investieren. Die-
se Aufgabe werde die Stadt „finanziell voll 
und ganz fordern“, sagt Volmerich. Oberstes 
Gebot blieben dennoch der Ausgleich des 
Haushalts sowie der weitere Schuldenab-
bau. Volmerich ist gebürtiger Düsseldorfer. 

Er hat bereits seine Ausbildung für den ge-
hobenen nichttechnischen Dienst in Meer-
busch absolviert. Anfang der neunzigerer 
Jahre arbeitete er zunächst als Sachbearbeiter 
für Beitragserhebung im Bauordnungsamt. 
Sein Verbundstudium Betriebswirtschaft 
an der Fachhochschule Dortmund schloss 
er als Diplom-Betriebswirt ab. Volmerich 
verantwortete unter anderem als Koordina-
tor von 2004 bis 2007 die Einführung des 
Neuen Kommunalen Finanzmanagements 
(NKF) im Technischen Dezernat. Ein Jahr 
später wechselte er in den Service Finanzen 
der Stadtverwaltung als Abteilungsleiter Fi-
nanzmanagement. Seit 2015 war er zudem 
Stellvertreter des Kämmerers.

Ravensburg

Weber leitet neues Amt

Matthias Weber wird der Leiter des künfti-
gen Amtes für Finanzen, Beteiligungen und 
Kreislaufwirtschaft im Landratsamt Ravens-
burg. Voraussichtlich zum 1. Dezember wird 
der 34-Jährige seine neue Stelle antreten. 
Mit dem Ruhestand der bisherigen Leite-
rin der Finanzverwaltung, Sybille Schuh, 
und des Leiters des Abfallwirtschaftsamtes, 
Werner Nitz, werden diese beiden Ämter 
zusammengelegt. Für die künftige Leitung 
der neuen Organisationseinheit habe man 
mit Matthias Weber laut Landrat Harald 
Sievers eine Führungskraft gewinnen kön-
nen, die sowohl breite Erfahrungen in der 
Finanzsteuerung als auch im Beteiligungs-
management mitbringe. Neben dem Ab-
schluss zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) 
hat Weber außerdem einen Master of Laws 
(LL.M.) in Wirtschaftsrecht. Aktuell ist er 
als Kämmerer des Gemeindeverwaltungs-
verbands Bad Buchau im Regierungsbezirk 
Tübingen tätig. Zuvor war er unter anderem 
stellvertretender Amtsleiter der Kreiskäm-
merei im Landratsamt Biberach.

Rödermark

Schülner übernimmt Kämmerei

In Rödermark lei-
tet jetzt mit Andrea 
Schülner (AL/Die 
Grünen) die Erste 
Stadträtin auch den 
Fachbereich Finan-
zen der Kommune 
mit knapp 29.000 
Einwohnern. Bürger-

meister Jörg Rotter (CDU) hat nach seinem 
Amtsantritt zu Beginn dieses Monats die 
Aufgaben an der Verwaltungsspitze neu 
verteilt. Bisher war im nahe Frankfurt am 
Main gelegenen Rödermark der Bürger-
meister auch für die städtischen Finanzen 
zuständig. Räumlich bleibt der Fachbereich 
Finanzen wie bisher im Stadtteil Urberach 
angesiedelt. Die Erste Stadträtin ist zudem 
verantwortlich für den Fachbereich 4, „Kin-
der, Jugend und Senioren“ und den Fach-
bereich 3, „Öffentliche Ordnung“, mit den 
Abteilungen „Verkehr“ und „Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung“. Nach ihrer Aus-
bildung bei der Stadt Frankfurt am Main 
für den gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienst hat Schülner dort mehrere 
Stationen durchlaufen. Unter anderem war 
sie Bereichsleiterin im Jobcenter Frankfurt 
am Main/Höchst.

Schramberg

Walter wird neuer Kämmerer

Neuer Kämmerer in Schramberg wird 
Klemens Walter. Der Gemeinderat hat den 
50-Jährigen zum Nachfolger von Rudi Hu-
ber gewählt, der Ende des Jahres in den 
Ruhestand geht. Bislang leitet Walter das 
Hauptamt und die Finanzen in Bad Rip-
poldsau-Schapbach. In der Gemeinde im 
Kreis Freudenstadt arbeitet er insgesamt 

bereits seit 20 Jahren – zunächst als Leiter 
des Haupt- und Personalamts. Nach seinem 
Staatsexamen für den gehobenen nichttech-
nischen Dienst an der Fachhochschule Kehl 
begann Walter seine berufliche Laufbahn zu-
nächst als Sachbearbeiter im Baurechtsamt 
bei der Stadt Gerlingen im Kreis Ludwigs-
burg. Schramberg liegt im Schwarzwald 
nordöstlich von Freiburg im Breisgau und 
hat knapp 22.000 Einwohner.

Würzburg

Scheller bleibt Stadtkämmerer

Robert Scheller (par-
teilos) wird weitere 
sechs Jahre den Haus-
halt der Stadt Würz-
burg verantworten 
und als Personalre-
ferent für rund 3.000 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt-

verwaltung zuständig sein. Der Volljurist 
erhielt bei der geheimen Wahl 38 von 45 
Stimmen. Schellers neue Amtszeit beginnt 
am 1. August 2020. Er ist seit 2014 Kämme-
rer der Stadt Würzburg. Er folgte seinerzeit 
auf Christian Schuchardt (CDU), der im 
März 2014 zum Würzburger Oberbürger-
meister gewählt worden war. Ehe er die 
Verantwortung für die Finanzen übernahm, 
leitete Scheller das Sozialreferat der Stadt 
Würzburg. Von 2002 bis 2005 war er persön-
licher Mitarbeiter der damaligen Würzburger 
Oberbürgermeisterin Pia Beckmann (CSU).

Landau

Siegrist folgt auf Degen

Die Stadt Landau hat einen neuen Kämme-
rer: Alexander Siegrist, bisher Persönlicher 
Referent von Oberbürgermeister Thomas 
Hirsch, verwaltet künftig den städtischen 

Haushalt. Der 30-Jährige folgt auf den lang-
jährigen Stadtkämmerer Kurt Degen. Sieg-
rist ist Diplom-Verwaltungswirt. Seit 2016 
arbeitete er für OB Hirsch und war in dieser 
Zeit unter anderem für den Breitbandausbau 
zuständig. Landau in der Pfalz ist eine kreis-
freie Stadt mit mehr als 46.600 Einwohnern 
und Teil der Metropolregion Rhein-Neckar.

Landsberg

Jung wird Rechnungsprüfer

Kämmerer Peter 
Jung verlässt die 
Stadt Landsberg am 
Lech. Voraussicht-
lich im Oktober wird 
er Leiter des Rech-
nungsprüfungsamts 
im Landratsamt Weil-
heim-Schongau. Ehe 

er Kämmerer in Landsberg wurde, war Jung 
als Beamter der Regierung von Oberbayern 
als Leiter der staatlichen Rechnungsprü-
fungsstelle im Landsberger Landratsamt 
tätig. Landsberg am Lech mit knapp 28.000 
Einwohnern liegt im Südwesten Bayerns.

Wolfsburg

Borcherding geht in Rente

Die Stadt Wolfsburg braucht bald einen neuen 
Stadtkämmerer: Die Amtszeit des aktuellen 
Ersten Stadtrates Werner Borcherding endet 
am 31. Januar 2020. Er ist nicht nur für die 
Finanzen der Stadt, sondern auch für die 
Bürgerdienste, den Brand- und Katastrophen-
schutz sowie Rats- und Rechtsangelegenhei-
ten zuständig. Borcherding ist seit dem Jahr 
2001 Stadtrat. Er arbeitet bereits seit 1988 
für die Wolfsburger Stadtverwaltung. Seine 
berufliche Laufbahn startete er als Justitiar. 
Aus Altersgründen steht Borcherding nicht 
für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

C
hr

is
tia

n 
Vo

lm
er

ic
h

S
ta

dt
 R

öd
er

m
ar

k

K
at

rin
 H

ey
er S

ta
dt

 L
an

ds
be

rg
 a

m
 L

ec
h

Letzte Runde

Landarzt, verzweifelt gesucht!
Es ist eine Situation, die viele klei-
ne Gemeinden kennen: Die ein-
zige Arztpraxis im Ort macht 
dicht, weil kein Nachfolger ge-
funden werden konnte. In ihrer 
Not sehen viele Kommunen 
keinen anderen Ausweg, als 
tief in den Gemeindesäckel zu 
greifen. Mit Hilfe einer üppi-
gen Prämie, so jedenfalls die 
Hoffnung, soll doch noch ein 
Mediziner aus der Großstadt aufs Land 
gelockt werden.

Dass man auch sehr viel günstiger ans 
Ziel kommen und dabei bestenfalls sogar 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen 
kann, stellt aktuell die kleine Gemeinde 
Kollnburg im Landkreis Regen eindrucks-
voll unter Beweis. Idyllisch im Bayerischen 
Wald gelegen, hat Kollnburg nach eigenen 
Angaben „viel zu bieten“. „Neben einer 
Vielfalt an kulturellem Leben und lebendiger 
Vereinstätigkeit verbinden sich hier bei uns 
Geschichtsbewusstsein mit moderner Ent-
wicklung der Gemeinde“, heißt es auf der 
Homepage. Nur bis zur Ärzteschaft scheinen 
sich diese Vorzüge noch nicht herumgespro-
chen zu haben: Schon seit den neunziger 
Jahren gibt es in dem 2.800-Seelen-Dorf 
keinen Arzt mehr.

Ein Missstand, der nun Josefa Schmid, 
seit 2014 Bürgermeisterin von Kollnburg, 
auf den Plan gerufen hat. Statt vorschnell 
die Gemeindekasse zu plündern, schaltete 
die FDP-Politikerin eine Anzeige im Ärzte-
blatt. „Eine Stellenanzeige – wie einfallslos 
ist das denn?“, werden Sie jetzt vermutlich 
denken. Doch das von der Verwaltungsche-
fin höchstselbst formulierte Inserat ist alles 
andere als gewöhnlich. Neben dem wohl un-
vermeidlichen Hinweis darauf, dass man in 
Kollnburg „leben und arbeiten“ könne, „wo 
andere Urlaub machen“, enthält die Anzeige 
noch einen – O-Ton – „Geheimtipp“, der es 
in sich hat: „Die Bürgermeisterin ist noch 
unverheiratet“, ist dort zu lesen.

Ein Wink mit dem Zaunpfahl, der seine 
Wirkung bei der Leserschaft des Fachblatts 
offenbar nicht verfehlt hat. Inzwischen er-
klärten über ein Dutzend Weißkittel ihre Be-

reitschaft, in den Bayerischen Wald 
umzuziehen. Nach einer ersten 
Sichtung der Bewerbungen zeig-
te sich Bürgermeisterin Schmid 
mehr als zufrieden. Selbst „aus 
dem arabischen Raum“ habe 

man etliche Rückmeldungen 
erhalten, gab sie auf Nachfrage 

von Merkur.de bekannt.
Befürchtungen, dass Schmid 

angesichts der Verehrerflut das 
eigentliche Ziel, nämlich die Suche nach 

einem Arzt, zwischenzeitlich aus den Au-
gen verlieren könnte, erteilte die 45-Jährige 
umgehend eine klare Absage. Zwar habe sie 
nicht nur klassische Bewerbungen, sondern 
auch „einige andere Anfragen“ erhalten, 
räumte sie ein. Selbstverständlich liege ihre 
Priorität aber klar auf der Besetzung der 
freien Stelle. Erst wenn ein Arzt gefunden 
sei, werde sie sich den „Kontaktanfragen“ 
widmen, versichert Schmid.

Für die Verehrer der feschen Juristin 
(Dipl.-Juristin Univ.), Politikwissenschaftle-
rin M.A., Diplom-Verwaltungswirtin (FH), 
Finanzwirtin, Fachjournalistin (DFJS) und 
Wirtschaftsmediatorin (CVM) besteht also 
noch Hoffnung. Sie sollten sich die Zeit des 
Wartens auf eine Antwort mit einem Ausflug 
ins Internet verkürzen. Schmid ist nämlich 
nicht nur Fachfrau im (Selbst-)Marketing, 
sondern auch ambitionierte Hobbysängerin. 
Im August 2016 trat die singende Bürger-
meisterin, wie sie sich selbst nennt, beim 
Casting für die RTL-Show „Das Super-
talent“ vor einer illustren Jury, bestehend 
aus Dieter Bohlen, Victoria Swarovski und 
Bruce Darnell, auf. 

Einen eigenen YouTube-Kanal hat 
Schmid auch. Dort gibt sie unter anderem 
Songs von Rainhard Fendrich und Coldplay 
zum Besten. Auch an einem Beatrice-Egli-
Cover versucht sich die singende Bürger-
meisterin: „Auf die Plätze, fertig, ins Glück!“ 
lautet der Titel. Wenn das mal kein gutes 
Omen für die private Lebensplanung der 
Kommunalpolitikerin ist. Der Neue Käm-
merer bleibt dran! Versprochen! //

a.mohl@derneuekaemmerer.de


