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Suppe selbst
auslöffeln
Die Berliner Hoffnungen auf eine leich-
te Entschuldung sind begraben. Berlin
muss sich selbst vom Schuldenberg be-
freien und die Verantwortung für seine
Politik tragen. Dieses Urteil setzt die
Grundlage des deutschen Föderalismus,
die Eigenstaatlichkeit der Länder, kon-
sequent um. Gerade diese betonen die
Landesväter gern, wenn es um legislati-
ve Kompetenzen geht. Dann wird der
Ruf laut, das undurchsichtige föderale
Geflecht zu entwirren. Geht es aber da-
rum, finanzielle Schieflagen auszuglei-
chen, sind die Forderungen nach mehr
Eigenstaatlichkeit schnell vergessen. 

So entstand im Laufe der Jahre ein
ebenso komplexer wie intransparenter
Finanzverbund, den die Bundesrichter
wiederholt kritisierten. Dass Berlin sei-
ne Ansprüche mit teilungsbedingten
Nachteilen und dem Hauptstadtstatus
belegt, ist nur bedingt nachzuvollziehen.
Die regional unterschiedliche Steuer-
kraft wird durch eben diesen komplexen
Finanzverbund in gewissem Grade aus-
geglichen. In den Neunzigerjahren er-
hielten die neuen Länder etwa erhöhte
Anteile am Umsatzsteueraufkommen so-
wie Mittel aus dem Fonds deutsche Ein-
heit. Durch den horizontalen und verti-
kalen Finanzausgleich erreichten fi-
nanzschwache Länder wie Berlin bei
den Einnahmen je Einwohner herausra-
gende Spitzenpositionen. In dieser Zeit
hat die Hauptstadt versäumt, wichtige
Konsolidierungsmaßnahmen einzulei-
ten. Berlin hätte der heutigen Krise vor-
beugen müssen und können.

Doch auch die Bundespolitik hat ver-
sagt: Die Mahnung der Bundesrichter
an die Politik, Haushaltskrisen vorzu-
beugen, ließ sie schon 1992 unbeachtet
an sich vorbeiziehen. Nun versuchten es
die Richter noch einmal mit Nachdruck:
So müsse die zweite Stufe der Föderalis-
musreform auch Konzepte zur Vorbeu-
gung von Haushaltskrisen beinhalten,
dies sei „angesichts der gegenwärtig
defizitären Rechtslage erforderlich“.
Wir sind gespannt auf erste Ideen, wie
dem munteren Schuldenmachen gesetz-
geberisch ein Riegel vorgeschoben wer-
den soll. Ansätze gibt es genügend.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Alle Jahre wieder streiten die Länder
und Kommunen um Geld. Das raubt
Zeit und Nerven. Daher wird der Ruf
nach Reformen lauter. Aber wo geht
die Reise hin?

Von Petra Gessner

Nicht nur um den Länderfinanzaus-
gleich wird gestritten. Es brodelt

auch im Kommunalen Finanzausgleich.
Das zeigt die ansteigende Zahl von Ge-
richtsverfahren: Kommunen aus Thürin-
gen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und
Mecklenburg-Vorpommern zogen vor ihre
Verfassungsgerichte, um Finanzaus-
gleichsrechte einzuklagen.

Die Position der Kommunen ist eindeu-
tig: „Angesichts knapper Kassen versu-
chen immer mehr Länder, den kommuna-
len Finanzausgleich als Reservekasse zur
Sanierung der Landesfinanzen zu miss-
brauchen“, sagt Monika Kuban, stellver-
tretende Hauptgeschäftsführerin des Deut-
schen Städtetages.

Obwohl jedes Land seinen Kommuna-
len Finanzausgleich in Details anders re-
gelt, ähneln sich die Konfliktlinien über
Ländergrenzen hinweg. Sie verlaufen ent-
lang der vier Grund-
elemente, mit denen
der Ausgleich auf
kommunaler Ebene
gestaltet wird: die
Finanzausgleichs-
masse, die Finanz-
kraft sowie der Finanzbedarf einer Kom-
mune und die daraus resultierende Vertei-
lung der Gelder als Schlüssel-, Bedarfs-
und Zweckzuweisungen. Worum wird ge-
nau gestritten? Und wie einigen sich die
Parteien?

Das erste große Konfliktfeld sind die
Schlüsselzuweisungen, die sich u.a. nach
dem Finanzbedarf einer Kommune rich-
ten. Und dieser wird – darin sind sich alle
einig – niemals objektiv berechnet werden
können. Um sich dem „echten“ Finanzbe-
darf so gut es geht anzunähern, ziehen die
meisten Länder den Hauptansatz (auch

Einwohnerveredelung) heran. Dahinter
steckt die Annahme, dass mit zunehmen-
der Einwohnerzahl die Kosten pro Kopf
der Kommune überproportional steigen,

weil sie höhere Kos-
ten für Verkehr, Bil-
dung, Gesundheit
und Kultur schultern
muss. Bei größeren
Gemeinden wird die
Einwohnerzahl da-

her mit einem Faktor erhöht, was sich
wiederum in einem höheren Finanzbedarf
niederschlägt.

Suche nach perfekten Kriterien
Um diese Gewichtung streiten sich nicht
nur Kommunen und Länder, sondern auch
die Kommunen untereinander. Viele Be-
teiligte greifen mittlerweile auf die Exper-
tise von Dritten zurück, um das Problem
zu lösen. Beispiel Brandenburg: Das Fi-
nanzministerium beauftragte das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin,
die Systematik des Hauptansatzes zu prü-

fen. Gutachter Dr. Dieter Vesper beschei-
nigte dem Land zwar große Fortschritte
bei der Finanzierung der Kommunen.
„Trotzdem gibt es weiterhin Handlungsbe-
darf, was die Hauptansatzstaffel betrifft“,
sagt Vesper. Vorschläge sind u.a., die Ge-
wichtung der kreisfreien Städte in der
Hauptansatzstaffel auf 145 Prozent zu er-
höhen und mit der Einwohnerveredelung
erst bei Gemeinden mit über 5.000 Ein-
wohnern zu beginnen.

Auch in Sachsen, Bayern und Nord-
rhein-Westfalen steht der Hauptansatz re-
gelmäßig auf dem Prüfstand. Dabei sorgen
Neuigkeiten immer wieder für Wirbel.
Gingen Experten zum Beispiel bisher al-
lein von einem progressiven Kostenver-
lauf aus, stellten sie in empirischen Studi-
en fest, dass über alle Kommunen hinweg
die Kosten u-förmig verlaufen können. In
Kommunen mit geringer Bevölkerungs-
dichte sind die Fixkosten, die z.B. bei Ver-
und Entsorgungsleistungen anfallen, pro

Tauziehen
Immer mehr Länder wollen den Kommunalen Finanzausgleich reformieren

Standortfaktor Verlässlichkeit

Kämmerer Dr. Klaus Wigginghaus
über Güterslohs Weg zu einem
ausgeglichenen Haushalt
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„Länder missbrauchen den
kommunalen Finanzaus-

gleich als Reservekasse.“

Karlsruhe hat entschieden: Die Hauptstadt steckt nicht in „extremer Haushaltsnotlage“

Berlin muss weiter sparen
Schulden von über 60 Milliarden Euro
und Zinszahlungen, die große Teile des
Haushalts verschlingen – die Finanz-
lage Berlins ist bekannt. Vor dem Bun-
desverfassungsgericht wollte das Land
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszu-
weisungen erstreiten, um den Haushalt
zu sanieren. Statt der erhofften Finanz-
spritze gab es Sparvorschläge.

Von Friederike Wehnert

In seiner Klage vor dem Bundesverfas-
sungsgericht hatte das Land Berlin ar-
gumentiert, es befinde sich in extremer

Haushaltslage. Die Gründe seien vor allem
der teilungsbedingte Verlust von Industrie
und Subventionskürzungen nach 1989.
Bereits durchgeführte Sparmaßnahmen
könnten nicht ausgleichen, dass Berlin
aufgrund seiner Stellung als Hauptstadt
besonders hohe Ausgaben habe. 

Das Gericht hat die Klage abgewiesen:
Berlin befinde sich nicht in einer extremen
Haushaltsnotlage. Die Richter sehen die
Ursache für die Probleme vor allem auf
der Ausgabenseite und erkennen ausrei-
chenden Spielraum für weitere Sparmaß-
nahmen. Karlsruhe nimmt Berlin zwar in
die Pflicht, stellt aber auch Forderungen an
die anderen Länder und den Bund.

Politischer Konsens fehlt
In Berlin geht also der politische Streit um
das richtige Sparen weiter. Auf der einen
Seite gibt es Befürworter, die intensivere
Sparmaßnahmen begrüßen. Auf der ande-
ren Seite befürchten Kritiker das „Kaputt-
sparen“ Berlins: Die Folge sei eine drama-
tisch schlechtere Versorgung mit öffentli-
chen Gütern und Dienstleistungen als in
anderen Ländern. Die begrenzte politische
Durchsetzbarkeit dieser Linie zeigte sich

bereits in den rot-roten Koalitionsverhand-
lungen im Herbst 2006. Extreme Kritiker
äußern laut: „Jetzt erst recht: ausgeben,
was noch da ist“. Politische Gegner inter-
pretieren die Reaktion des Regierenden
Bürgermeisters auf das Karlsruher Urteil
in diese Richtung: Studiengebühren, eine
Fusion der Universitäten, die Schließung
von Opernhäusern lehnt Klaus Wowereit
ab. Am Verzicht auf Kita-Gebühren und
auf den Verkauf weiterer staatlicher Woh-
nungsbaugesellschaften hält er fest.

Die Wogen haben sich inzwischen et-
was geglättet, denn ausgabeseitig gibt es
Spielraum. Im Städtevergleich, so räumt
Finanzsenator Sarrazin ein, habe die Ver-
waltung ein Optimierungspotenzial von
etwa 40 Prozent: „Wenn wir uns überall an
den Besten orientieren, können wir bei den
kommunalen Leistungen mit einem Drittel
weniger Personal auskommen.“

Neben dem Personalabbau wird Berlin
versuchen, Kosten – vor allem für kultu-
relle Projekte – auf den Bund zu verlagern.
Dieser soll außerdem höhere Beiträge zu
den Hauptstadtleistungen übernehmen.
Dies läuft zwangsläufig auf eine Diskussi-
on über den finanziellen Umgang mit der
Hauptstadt hinaus. Inwieweit sich die Son-
derstellung als Hauptstadt in finanzieller
Förderung niederschlagen muss, ist um-
stritten. Den Vergleich mit der finanziellen
Lage anderer Stadtstaaten wie Hamburg,
auf den das Bundesverfassungsgericht in
seinem Urteil abstellte, sehen jedoch nicht
nur Berliner äußerst kritisch. 

Bereits 1992 hatte das Bundesverfas-
sungsgericht gefordert, Verpflichtungen
und Verfahren festzulegen, die der Entste-
hung einer Haushaltsnotlage entgegenwir-
ken und zu ihrem Abbau beitragen. Dies
ist nie geschehen. Das Gericht hat seine
Forderung jetzt erneuert.

Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung nennt im Jahresgutachten 2006/2007
zwei Möglichkeiten, um Finanzdisziplin
zu stärken und Haushaltskrisen zu vermei-
den: Sanktionierung am Kapitalmarkt oder
Einsatz administrativer Mittel. Erstere
würde ein Insolvenzrecht für Gebietskör-
perschaften voraussetzen, wie es beispiels-
weise in den USA existiert. Die Entschul-
dung insolventer Länder oder Gemeinden
wird dann im Vergleich mit den Gläubi-
gern ausgehandelt. Im Wissen um ein sol-
ches Verfahren sind Kapitalgeber vorsich-
tiger bei der Kreditvergabe. Die Bonität ei-
nes Landes schlägt sich im Rating nieder;
eine Verschlechterung des Ratings hat hö-
here Zinsen zur Folge. Dieser Mechanis-
mus funktioniert in Deutschland nicht: die

Kosten der Refinanzierung sind weitge-
hend unabhängig von der Bonität. Am En-
de steht der Bund, d.h. der Steuerzahler,
für die Schulden gerade.

Finanzverfassung umbauen
Die zweite Möglichkeit setzt bei stärkerer
Regulierung an. Die Bundesregierung hat
im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt,
die Finanzbeziehungen von Bund und
Ländern „den veränderten Rahmenbedin-
gungen innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands“ anzupassen und das Grundgesetz so
zu ändern, dass „die Eigenverantwortung
der Gebietskörperschaften und ihre aufga-
benadäquate Finanzausstattung gestärkt
werden“. Auf gleicher Linie liegt die Op-
position: „Nur durch den Umbau der Fi-
nanzverfassung ist die Möglichkeit ge-
währleistet, Finanzkrisen dauerhaft zu ver-
meiden“, so Jürgen Koppelin, haushalts-
politischer Sprecher der FDP-Bundestags-
fraktion. Bestandteile einer Föderalismus-
reform II wären u.a. eine restriktivere Fas-
sung der Verschuldungsgrenze des Art.
115 GG, die Aufnahme der Maastricht-
Kriterien ins Grundgesetz und eine be-
grenzte Steuerautonomie für Länder und
Gemeinden. Auch die Wissenschaft – ob
Hertie School of Governance oder der
Wissenschaftliche Beirat beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen – fordert ein neues
Regelungsmodell. Die Prävention einer
Haushaltsnotlage wäre durch ein Früh-
warnsystem mit eindeutigen Indikatoren
und verbindlichen Verschuldungsgrenzen
zu erreichen. Eine Haushaltsnotlage soll
durch den „Stabilitätsrat“, eine unabhängi-
ge Instanz, festgestellt werden. Kernele-
ment der Sanierung wäre, die Mittelbewil-
ligung an strikte Bedingungen zu knüpfen.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de
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Freiburg sucht „Plan B“

Bürgerentscheid stoppt
Verkauf der städtischen Anteile 
an der Wohnungsbaugesellschaft
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Berlins Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin hält am
Sparkurs fest (Interview, siehe S. S-3).
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Prioritäten setzen

Münster stopft in
vierter Sparrunde
Haushaltsloch
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Gütersloh gehört zu einem erlesenen
Kreis von Kommunen in NRW. Der
Stadt gelingt, wovon andere nur träu-
men können: Der Haushalt ist ausgegli-
chen. Auch der Haushalt 2007. Dr. Wig-
ginghaus, Kämmerer der Stadt Güters-
loh, erklärt im Gespräch mit „Der
Neue Kämmerer“, wie dies gelingt.

Herr Dr. Wigginghaus, wie schafft es Gü-
tersloh, einen ausgeglichenen Haushalt
auf die Beine zu stellen?

Im Gegensatz zu vielen anderen Kom-
munen in NRW, vor allem im Ruhrgebiet,
haben wir in Gütersloh eine stabile Wirt-
schaftsstruktur. Die beiden stärksten orts-
ansässigen Unternehmen sind natürlich
Miele und Bertelsmann. Aber wir sind
nicht allein von diesen Unternehmen ab-
hängig. Wir haben einen soliden Mittel-
stand. Mit einem Anteil von 27 Prozent ist
die Gewerbesteuer die größte Einnahme-
quelle im Verwaltungshaushalt.

Wie hoch ist Ihr Hebesatz der Gewerbe-
steuer?

Unser Hebesatz liegt seit fünf Jahren
unverändert bei 380 und damit unter dem
fiktiven Hebesatz in NRW von 403 Punk-
ten. Wir führen einen partnerschaftlichen
Dialog mit der Wirtschaft und wollen eine
verlässliche Steuerpolitik vor Ort machen.
Die Höhe des Hebesatzes ist für eine
Standortentscheidung der Unternehmen
zwar nicht ausschlaggebend – die Verläss-
lichkeit aber schon.

Was läuft gut in Gütersloh? Genießen Sie
satte Einnahmeströme, oder haben Sie  Ih-
re Ausgaben besser unter Kontrolle als an-
dere Kommunen? 

Die Einnahmesituation ist zwar sehr
gut. Trotzdem können wir das Geld nicht
gerade wahllos verteilen. Durch unsere
umsichtige Ausgabenpolitik können wir
den Haushalt ausgleichen. Dazu waren ei-
nige Anstrengungen notwendig. Gemein-
sam mit dem Rat haben wir 2004 eine

Haushaltskonsolidierungsgruppe gebildet
und daran auch die Bürger beteiligt.

Wie haben Sie das gemacht?
Wir haben ein Bürgerforum veranstal-

tet. Repräsentativ haben wir Bürger der
Stadt zu einem Abend eingeladen, um ihre
Kürzungsvorschläge einzubringen. Wir
haben Positionen etwa bei Jugend, Sozia-
les und Schule vorgeschlagen, an denen
wir einsparen würden. Die Bürger haben
hier ihre eigenen Vorschläge eingebracht
und unsere ergänzt und bewertet. Der ex-
terne Moderator war wichtig: Die Verwal-
tungsangehörigen verteidigten die Ausga-
ben ihrer Ressorts, und die Bürger ihre In-
teressen. Nur ein unabhängiger Dritter
konnte hier vermitteln.

Also hat sich diese Veranstaltung für Sie
gelohnt?

Das Interesse der Bürger war zunächst
eher gering. Auch in der Verwaltung stan-
den wir dem Bürgerforum zunächst skep-
tisch gegenüber. So eine Veranstaltung auf
die Beine zu stellen ist sehr arbeitsintensiv.
Aber dennoch hat es sich im Nachhinein
gelohnt, weil wir das Interesse der Bürger
an den Haushaltsproblemen wecken konn-
ten. Vor allem ist ihr Bewusstsein für sol-
che Fragen nun geschärft. Wir konnten die
Vorschläge zwar nicht 1:1 übernehmen,
aber uns Anregungen holen. 

Wie sieht die Ausgabenseite der Stadt Gü-
tersloh nun aus?

Beim Personal haben wir einiges einge-
spart. Die Verwaltung haben wir neu struk-
turiert und die Stellenbesetzungssperre auf
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„Verlässlichkeit als wichtiger Standortfaktor“
Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Gütersloh, Dr. Klaus Wigginghaus, im Interview

Die öffentlichen Kassen sind leer, dringend notwendige
Investitionen werden zunehmend aufgeschoben. Um 
den Investitionsstau aufzulösen, müssen die Kommu-
nen und Länder und auch der Bund neue Wege gehen.
Privatisierungen und Partnerschaften zwischen öffent-
licher Hand und privaten Unternehmen (Public Private
Partnership) können sinnvolle Auswege aus der 
Finanzierungsmisere sein.

Der „P-Newsletter“, eine gemeinsame Publikation 
der Kanzlei CMS Hasche Sigle und des F.A.Z.-Instituts,
informiert Sie zweimal pro Jahr aktuell und praxisbe-
zogen rund um die Themen Public Private Partnership
(PPP), Privatisierung und Private Finance Initiative (PFI).

Experten zeigen, welche aktuellen Rechtsänderungen 
für Sie relevant sind. Ausführliche Hintergrundberichte
informieren Sie, worauf Sie bei öffentlich-privaten
Kooperationen achten sollten. Und nicht zuletzt be-
richten Praktiker darüber, wie sie Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Privatisierungen, PPP und PFI
bewältigt haben.

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medien-

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).
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Gemischte Gefühle
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es hat einige Wellenin der PPP-Welt ge-schlagen, als die bei-den Gesellschafterder Projektgesell-schaft Abschreibun-gen auf den Herren-tunnel verkündet ha-ben. Wie bereitsbeim ersten F-Modell, der Warnowque-
rung, bleibt der Verkehr erheblich hinter
den Erwartungen zurück – zumindest in
der bei Mautstraßen schwierigen Anlauf-
phase. Man überlegt nun, alternative 
Modelle für die Straße zu entwickeln.Im Hochbau ist die Entwicklung dage-

gen ungebremst. In München befindet
sich das erste deutsche Hochbauprojekt
der Bundeswehr in der Ausschreibung.
Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe, wo-
hin hierzulande die Entwicklung in Sachen
PPP im Verteidigungssektor gehen kann,
und werfen einen Blick auf Großbritan-
nien, wo das britische Verteidigungsminis-
terium ein 12-Milliarden-Pfund-Projekt
über PFI gestemmt hat. Und wir widmen
uns dem Abwassersektor, der angesichts
des bestehenden Investitionsbedarfs Potenzial für PPP bietet.Gewinnbringende Erkenntnisse wünscht

Im Juni 2005 hat die PPP Task Force des
Bundes ein Gutachterkonsortium damit
beauftragt, ein Fördermittelgutachten zu
erstellen. Die TU Bergakademie Freiberg
hat gemeinsam mit drei weiteren Parteien
einen anwenderorientierten Leitfaden und
ein ausführliches Gutachten angefertigt.
Das Gutachten greift noch bestehende
Hürden bei der Fördermittelvergabe auf.

?Herr Prof. Jacob, wann wird ein PPP-Pro-
jekt überhaupt gefördert?!Die Förderung richtet sich nach Projektart

und Vertragsmodell. Ob ein Projekt geför-
dert wird, hängt von den Fördervorschriften
der EU, des Bundes beziehungsweise der
Länder ab. Möglich ist die Förderung im
kommunalen Bereich unter anderem bei
Schulen, Krankenhäusern, Feuerwachen und
Verkehrsinfrastruktur. Beim Vertragsmodell
ist entscheidend, dass die öffentliche Hand
weiterhin zivilrechtlicher Eigentümer bleibt
oder bis zum Ende der Vertragslaufzeit das
Eigentum am Objekt erwirbt. 

?Bei welchen Vertragsmodellen ist das der
Fall?

! Zum einen beim Inhaber-, zum anderen
beim Erwerbermodell: Beim Inhabermodell

geht das Eigentum bereits bei der Errichtung
des Objekts auf die öffentliche Hand über,
beim Erwerbermodell erwirbt die öffentliche
Hand bis zum Ende der Vertragslaufzeit das
Eigentum. Leasing- und Vermietungsmodell
sind dagegen zumeist von einer Förderung
ausgeschlossen. Wenn eine Förderung
schließlich bewilligt wird, gibt es eine weite-
re Hürde: Nur die Baukosten werden geför-
dert, nicht aber die Betriebs- und Instandhal-
tungskosten. Die Förderung ist also regelmä-
ßig auf den investiven Anteil begrenzt – was
dem PPP-Lebenszyklusansatz entgegensteht. ?Die PPP Task Force des Bundes hat die TU

Bergakademie Freiberg und drei weitere
Partner damit beauftragt, ein Fördermittel-
gutachten zu erstellen. Wird sich das Gut-
achten diesen offenen Fragen widmen?! Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel ist es, dass in

den Köpfen der Verantwortlichen ein Um-
denken stattfindet. Eine Förderung darf
nicht auf die reinen Baukosten abstellen,
sondern auf die Lebenszykluskosten. Wir ha-
ben im Rahmen des Gutachtens Möglichkei-
ten einer Förderung für alle 16 Bundesländer
geprüft. Dabei haben wir uns nicht nur auf
reine Finanzhilfen konzentriert, sondern
auch untersucht, ob öffentliche Förder-

P P P  U N D  F Ö R D E R M I T T E L„Es muss ein Umdenken stattfinden“
Interview mit Prof. Dr. Dieter Jacob, TU Bergakademie Freiberg
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Abwassergebühr bei PPP

zwölf Monate ausgeweitet. So ist unsere
Personaldichte im Vergleich zu anderen
Städten gering. Bei uns gibt es neue Ar-
beitszeitmodelle, und durch Umschulun-
gen versuchen wir, Stellen anderweitig zu
besetzen. Insgesamt belaufen sich die Per-
sonalkosten auf 48 Millionen Euro, 20
Millionen Euro davon sind nicht direkt re-
finanziert. Der höchste Ausgabenposten
im Verwaltungshaushalt ist die Kreisum-
lage. Als größte Stadt im Kreis sind wir da-
ran mit 18 Prozent beteiligt.

Wie hoch sind die Schulden der Stadt?
Unsere Verschuldung liegt bei rund 100

Millionen Euro. Zusammen mit den Perso-
nalkosten machen die Zinszahlungen im
Haushalt rund 9 Prozent der Ausgaben
aus. Durch ein strukturiertes Schuldenma-
nagement versuchen wir, diese Ausgaben
weiter stabil zu halten bzw. zu senken. De-
rivate wenden wir nur sehr konservativ zur
Zinssicherung an. Das Risiko ist sonst zu
groß. 

Im Vergleich zu einem Unternehmen
müssen wir mit Risiken anders umgehen.

Gehe ich ein Risiko ein und setze das Geld
in den Sand, so ist es für immer verloren.
Ein Unternehmen kann ein neues Produkt
erfinden und mit den neuen Einnahmen
die Verluste ausgleichen.

Ab dem nächsten Jahr buchen Sie dop-
pisch. Wie laufen die Vorbereitungen?

Wir sind schon weit fortgeschritten mit
unseren Vorbereitungen für das NKF. Ein
paar Schwierigkeiten sehe ich allerdings
noch. Durch die Doppik wird es ein Finan-
zierungsproblem geben. Es wird ein deut-
licher Mehraufwand auf uns zukommen,
der noch nicht finanziert ist. Gerade durch
die Abschreibungsproblematik. Dauerhaft
fehlen uns 88 Millionen Euro. 

Was halten Sie von der Doppik?
Die Bilanz ist nicht sehr aussagekräf-

tig. Negativ ist, dass es keine Vergleich-
barkeit zwischen den Kommunen gibt.
Manche Kommunen kommen allein durch
das neue System aus der Haushaltssiche-
rung – obwohl sich an ihrer schlechten
Haushaltslage nichts geändert hat. Ein
wichtiger Punkt ist, dass die Doppik den
Ressourcenverbrauch abbildet. Das ist ei-
ne entscheidende Größe, weil damit die
intergenerative Gerechtigkeit abgebildet
werden kann.

Worin sehen Sie die größte Herausforde-
rung, wenn Sie ab 2007 doppisch buchen?

Unser größtes Problem ist, das Modell
politikfähig zu machen. Der Rat muss es
verstehen, damit er mit Sachverstand Ent-
scheidungen treffen kann. Wir haben uns
daher ein System überlegt, bei dem wir die
neuen einzelnen Positionen nicht nur ein-
fach in der Bilanz aufführen. Wir erläutern
sie in einem gesonderten Papier und zäh-
len auf, aus welchen Einzelpositionen sie
sich zusammensetzen. 

Im Gegensatz zu anderen Kommunen in-
vestieren Sie kräftig. Was sind die größten
Projekte?

Unser größtes Projekt ist das Theater
der Stadt. Das war schon 2004 geplant. Ein
Bürgerentscheid stoppte das Vorhaben.
Wir mussten das Projekt zwei Jahre auf
Eis legen. Damals waren wir in keiner gu-
ten Haushaltslage, die Haushaltskonsoli-
dierung stand ganz oben auf der Agenda.

Heute sind wir es und wollen nun diesen
Plan umsetzen.

Mit welchen Kosten rechnen Sie, und wie
finanzieren Sie das Projekt?

Insgesamt wird uns das Theater 20 Mil-
lionen Euro kosten. Im nächsten Jahr wer-
den wir von den beiden größten ortsansäs-
sigen Unternehmen eine Spende von über
5 Millionen Euro für dieses Theater erhal-
ten. Wir haben auch alternative Finanzie-
rungen wie PPP geprüft. Für uns brachte es
aber keinen langfristigen wirtschaftlichen
Vorteil. Der öffentliche Sektor führt seine
Aufgaben nicht so schlecht aus, wie es
zeitweise dargestellt wird. Wir können den
Bau des Theaters günstiger realisieren als
die privaten Anbieter.

Und wie finanzieren Sie die verbleibenden
15 Millionen Euro?

Im Jahr 2001 haben wir 49,9 Prozent
unserer Stadtwerke an die Stadtwerke Bie-
lefeld verkauft. Wir wollten uns so strate-
gisch neu ausrichten in einem durch die
Liberalisierung schwierig gewordenen

Versorgungsmarkt. Damals haben wir ei-
nen sehr guten Preis erzielt und nicht nur
den Verkehrswert, sondern auch eine gro-
ße strategische Komponente erhalten. 

Die Beteiligung der Bielefelder Stadt-
werke ist positiv für uns. Die Stadtwerke
sind nun deutlich rentabler. Einen Teil des
Verkaufserlöses haben wir bereits inves-
tiert, den anderen Teil investieren wir ins
Theater. Mit dem Verkauf von RWE-
Aktien können wir den Rest finanzieren.

Herr Dr. Wigginghaus, Sie sind schon über
20 Jahre Kämmerer in Gütersloh. Haben
sich die Anforderungen an Sie als Kämme-
rer sehr verändert?

Einerseits sind die politischen Interes-
sen stärker und komplexer geworden. An-
dererseits ist der Kämmerer viel stärker
mit Dingen beschäftigt, die nicht den kom-
munalpolitischen Bereich betreffen, son-
dern sich mehr um die Wirtschaft drehen.
Komplexer sind natürlich auch die steuer-
lichen Aspekte geworden. 

Was raten Sie als scheidender Kämmerer
der Stadt Ihren Amtskollegen? „Schuster,
bleib bei Deinen Leisten“ oder „Nutze in-
novative Instrumente“?

Zu Beginn meiner Amtszeit war ich
sehr konservativ. Mittlerweile stehe ich al-
len neuen Instrumenten offen gegenüber.
Ich rate, alles zu prüfen: Privatisierungen,
Outsourcing, neue Finanzinstrumente.
Was der Kämmerer letztlich nutzt, ist eine
andere Frage. 

Durch die europäische Integration ist
auch der Blick ins Ausland immer wichti-
ger geworden. Doch hier rate ich zur Vor-
sicht. Der Blick über den Tellerrand wird
oft instrumentalisiert. Als Kämmerer kann
ich mir dort Anregungen holen, aber die
Konzepte nicht 1:1 übertragen. 

Anders als in Großbritannien kann in
Deutschland nach heutigem Recht bei-
spielsweise kein privater Dienstleister die
Serviceangebote einer Kommune vollstän-
dig übernehmen. Wir dürfen unsere kom-
munalen Institutionen nicht aufgeben und
müssen die bürgerschaftliche Selbstver-
waltung erhalten. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Dr. Klaus Wigginghaus ist seit 1983
Kämmerer und Erster Beigeordneter der
Stadt Gütersloh. Zuvor war der 62-jähri-
ge Westfale in der Rechtsabteilung der
Stadt Bielefeld und im Forschungsmi-
nisterium NRW tätig. Dr. Wigginghaus
ist Mitglied sowohl des Finanzausschus-
ses des Städte- und Gemeindebundes
NRW als auch des Deutschen Städte-
und Gemeindebundes.

PORTRAIT –
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Gütersloh hat eine stabile Wirtschaftsstruktur durch einen starken Mittelstand und die beiden 
Konzerne Miele und Bertelsmann. 



sein. Inwiefern das System ausgewogen
ist, steht gerade in den ersten Jahren offen
auf dem Prüfstand. Dies gilt besonders vor
dem Hintergrund einer sicherlich gesetz-
lich zu verankernden Revisionsklausel. 

Die heutigen Finanzbereiche in Stadt
und Kreis sind also in einem ersten Schritt
dazu aufgerufen, die haushalterischen
Eckdaten einer regionalen Gemeinschaft
zu definieren. Darüber hinaus will die Fi-
nanzabteilung aber wie ein eigenständiger
Fachbereich eigene Qualitäts- und Effi-
zienzgewinne für die Region heben. Es
stellt sich also die Frage, inwieweit die
„StädteRegion“ ein zentrales Finanzma-
nagement bilden kann. Die Positionierung
als Kunde am Finanzmarkt ist dabei si-
cherlich ebenso viel versprechend wie die
Frage zentraler Dienstleistungen auch im
sonstigen Finanz- und Buchungsbereich.

Letztlich bereitet das Finanzdezernat
damit den Weg für eine formale neue Kör-
perschaft. Sie wird eine lebendige Ge-
meinschaft, die alle Chancen hat, als star-
ke Region im Wettbewerb zu bestehen,
und auch für die Menschen positive Effek-
te schafft – nicht nur über eine Familien-
karte „StädteRegion“ oder ein gemeinsa-
mes Straßenverkehrsamt. Der Finanzbe-
reich will dabei nicht nur als notwendiger
haushalterischer Übersetzer für diesen
Wandel verstanden werden, sondern darü-
ber hinaus die Finanzwelt einer neuen
„StädteRegion“ stärken.
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Haushaltsmanagement

Als alte Bischofsstadt und 
junge Groß- sowie Universitäts-
stadt mit zahlreichen Kultur-
denkmälern, darunter zwei 
Kir chen, die zum UNESCO-
Welterbe zählen, verfügt Hildes-
heim über ein Bündel einzig-
artiger Standortvorteile. 
In der Nachfolge des Stadt-
kämmerers suchen wir eine 
fachlich und menschlich über-
durchschnittlich qualifizierte 
Persönlichkeit.

Die Stadt Hildesheim hat ein 
Haushaltsausgabevolumen von 
300 Mio. EUR p. a. Daneben 
bestehen mehrere größere Stif-
tungen mit einem Stiftungs-
vermögen von ca. 23 Mio. EUR. 
Das Aufgabengebiet umfasst die 
klassische Kämmerei einer Stadt 
mit 105.000 Einwohnern einschl. 
der Steuerung der Stiftungen und 
Beteiligungsunternehmen. 
Dafür suchen wir eine/n Betriebs-
wirt/in (oder vergleichbare 
Qualifikation) mit tiefer Kennt-
nis der Strukturen einer öffent-
lichen Kommunalverwaltung. 

Sie verstehen sich als moderne 
Führungskraft, die eine große 
Kommunalverwaltung mit 1.300 
Beschäftigten organisatorisch 
und im Hinblick auf Qualitäts-
management und nachhaltige 
Bürgerorientierung weiter ent-
wickelt. Mit dem Rat – er besteht 
aus 47 gewählten Mitgliedern – 
und seinen Ausschüssen arbeiten 
Sie vertrauensvoll zusammen. 
Aus Ihrer Erfahrung und auf der 
Grundlage hoher persönlicher 
Kompetenz kommunizieren Sie 
souverän und empfängerorien-
tiert mit Vertretern aus Wirt-
schaft, Politik, Verwaltung und 
Medien. Initiative, Umsetzungs-
stärke und diplomatisches Ver-
handlungsgeschick runden Ihr 
Profil ab. Sie sind in der Lage, 
die kameralistische Rechnungs-
legung in die demnächst gefor-
derte Doppik zu überführen.

Wenn Sie in dieser ungewöhnlich 
anspruchsvollen und herausfor-
dernden Aufgabe Ihre persön-
liche Berufsperspektive sehen, 
bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Die Stadtkämmerin/der Stadt-
kämmerer wird vom Rat für eine 
Amtszeit von 8 Jahren gewählt 
und erhält Besoldung nach 
Besoldungsgruppe B 4 Bundes-
besoldungsgesetz.

Für weitere Informationen 
stehen Ihnen unsere Berater, 
Herr Dr. Leschinsky und Herr 
Dr. Bosshard, unter der Rufnum-
mer 05 11/3 02 69-11 gern zur 
Verfügung. Absolute Diskretion 
sichern wir Ihnen selbstverständ-
lich zu.

Für den ersten Kontakt über-
mitteln Sie uns bitte zunächst 
eine Kurzbewerbung mit An -
schreiben und Lebenslauf (inkl. 
Eintritts termin) unter Angabe 
der Kennziffer 801 756 per E-Mail 
(nina.misselhorn@kienbaum.de), 
per Fax (05 11/3 02 69-99) 
oder per Post an die 
Kienbaum Executive 
Consultants GmbH,
Luisenstraße 12,
30159 Hannover.
http://kienbaum.bewerbung.de

Stadtkämmerin/Stadtkämmerer

Tradition und internationales Renommee 

Stadtkämmerin/Stadtkämmerer
Einwohner sehr hoch. „Diese neue Er-
kenntnis wird die Diskussion um den Fi-
nanzbedarf anheizen“, sagt Prof. Dr. Tho-
mas Döring von der FH Kärnten in Vil-
lach, ehemals Universität Kassel.

Aber nicht nur, indem sie den Hauptan-
satz verbessern, versuchen Kommunen
und Länder, einen  „gerechteren“ Finanz-
ausgleich herbeizuführen. Auf Drängen
der Kommunen wurde das Konnexitäts-
prinzip eingeführt: Wenn Länder den
Kommunen Aufgaben übertragen, müssen
sie auch die entsprechenden finanziellen
Mittel bereitstellen. Die Kommunen sind
zwar mit dieser Lösung zufrieden. Doch
Finanzwissenschaftler warnen bereits vor
neuen Problemen. Das Konnexitätsprinzip
sei grundsätzlich richtig, sagt Prof. Dr.
Helmut Seitz von
der TU Dresden. Es
sei aber Unsinn, im-
mer mehr Töpfe für
Sonderbelange – sei
es für Bildung, Kul-
tur oder Gesundheit – aufzumachen. „Da-
durch entmündigen sich die Kommunen
selbst, denn die Töpfe sind zweckgebun-
den“, sagt er. 

Das dritte große Konfliktfeld ist die Fi-
nanzausgleichsmasse, die mit der Volatili-
tät der Steuereinnahmen stark schwankt.
Um dieses Problem zu lösen, hat Rhein-
land-Pfalz einen radikalen Schritt gewagt:
Der Stabilisierungsfonds soll ab 2007 die
Ausgleichsmasse stetig und somit bere-
chenbar machen. „Ökonomisch absolut
sinnvoll“, freuen sich Finanzwissenschaft-
ler über dieses Modell. Sachsen geht einen
anderen Weg und arbeitet mit dem Gleich-
mäßigkeitsgrundsatz: Die Einnahmen der
Kommunen sollen sich so entwickeln wie
die des Landes, vereinfacht gesagt.

Ob diese Modelle Nachahmer finden
werden, ist schwer einzuschätzen. Nord-
rhein-Westfalen zum Beispiel wartet ab
und will von den Erfahrungen in Rhein-
land-Pfalz und in Sachsen lernen. Oder

Hessen: Von der Überlegung, einen Stabi-
lisierungsfonds einzurichten, wurde Ab-
stand genommen. „Wir halten eine Finan-
zierung solch eines Fonds mit Kassenkre-
diten für wenig sinnvoll“, sagt Dr. Jürgen
Dieter, Direktor des Hessischen Städteta-
ges. Die hessische Landesregierung möch-
te andere Aspekte bei einer Reform des
Kommunalen Finanzausgleichs in den
Vordergrund stellen.

Wer traut sich?
Trends bei der Reform des Kommunalen
Finanzaugleichs sind derzeit nicht zu er-
kennen. Strukturelle Spezialitäten und po-
litische Interessen dominieren die Reform-
diskussionen eines jeden Landes. Der gro-
ße Wurf, wie der rheinland-pfälzische Sta-

bilisierungsfonds,
ist von den anderen
Ländern vorerst
nicht zu erwarten.
Eher zeigen einzel-
ne Beispiele aus den

Ländern, dass Lösungen in kleinen Schrit-
ten erfolgen, die aber als Kompromisse
nicht von Dauer sind. 

Mehr Tempo wird vielleicht ein neuer
Aspekt in die Reformpläne bringen. In
Zeiten geringer Wachstumsraten werde es
immer wichtiger, dass Kommunen im
Wettbewerb um Unternehmensansiedlun-
gen und qualifizierte Arbeitskräfte beste
Bedingungen schafften, sagt Döring. „Ins-
besondere in Ballungsräumen sollten eini-
ge Kommunen mehr Mittel erhalten, weil
sie diese unter Wachstumsaspekten besser
investieren können als Kommunen in
ländlichen Regionen.“ Neue Ansätze in
der Regionalökonomie sprechen hier von
Synergien und so genannten Spill-over-Ef-
fekten, von denen vor allem Städte profi-
tieren. Das birgt viel Zündstoff, denn das
Wachstumsziel kollidiert mit dem finanz-
politischen Ziel der Umverteilung.

p.gessner@derneuekaemmerer.de

Tauziehen
Immer mehr Länder wollen den Kommunalen Finanzausgleich 
reformieren

FF  Fortsetzung von Seite 1

Aufgaben gemeinsam erfüllen und so
Kosten einsparen – das ist das Ziel in-
terkommunaler Zusammenarbeit. Aa-
chen geht dies nicht weit genug und
will im Finanzverbund mit neun Kom-
munen auch ein größeres Gewicht auf
dem Finanzmarkt bilden. Beim Ideen-
wettbewerb der NRW.BANK im Herbst
2006 brachte dieser Plan Aachen 
bereits den Sonderpreis ein.

Von Annekathrin Grehling

Der Ruf nach interkommunaler Zu-
sammenarbeit wird zunehmend
lauter. Längst beschränkt er sich

nicht mehr darauf, dass Kommunen die
ein oder andere Aufgabengemeinschaft
gründen oder in Projektgruppen gemeinsa-
me Vorhaben umsetzen. Die Globalisie-
rung des Wettbewerbs erfordert auch von
der öffentlichen Hand neue Strategien und
neue Positionierungen.

Die Erkenntnis wächst, dass – so wi-
dersprüchlich es zunächst scheinen mag –
einzelne kommunale Interessen nur in ei-
nem starken Verbund nachhaltige Durch-
setzungskraft gewinnen. So entstanden
zum Beispiel Einkaufsverbünde und ge-
meinschaftliche Einzelhandelskonzepte.

Die Stadt Aachen und der Kreis Aachen
mit seinen neun kreisangehörigen Kom-
munen wollen diesem Trend folgen. Sie
streben eine neue, noch gesetzlich abzusi-
chernde „StädteRegion Aachen“ an. Er-
gänzend zu den allgemein beschriebenen
Rahmenbedingungen, ist für die Mitglie-
der dieser Region eine neue Qualität inter-
kommunaler Vernetzung besonders wich-

tig. Auf der einen Seite steht die unmittel-
bare Nachbarschaft zur starken Rhein-
schiene, auf der anderen Seite erfordert
insbesondere die belgisch-niederländische
Grenzlage eine starke Positionierung.

Gemeinsam stark
Schon lange wird eine Gemeinschaft zwi-
schen den beiden fast gleichgewichtigen
Körperschaften Kreis und kreisfreie Stadt
Aachen auf einzelnen Gebieten gelebt.
Jetzt kann und soll eine neue Qualität des
Verbundes erreicht werden. Beide Part-
ner und damit die Gemeinschaft
von zehn Kommunen wollen so
ihre Stärken noch weiter ausbauen
und Schwächen ausgleichen. Diese
neue „StädteRegion“ wird zum einen
die Rechtsnachfolgerin des Kreises sein.
Zum anderen wird sie einen noch gesetz-
lich zu definierenden Aufgabenkatalog der
Stadt Aachen übernehmen. Dies werden
etwa Aufgaben in der Sozialhilfe und im
Gesundheitswesen sein, auch eine gemein-
schaftliche  Regionalplanung wird ange-
strebt. Qualitätssteigerungen werden
ebenso mit der Städteregion verbunden
wie Synergieeffekte in haushalterischer
Form. Minimum 3 Prozent des mit der
Aufgabenerfüllung verbundenen Sach-
und Personalaufwandes will der Verbund
bereits zum ersten gemeinsamen Haus-
haltsjahr 2009 erwirtschaften. Bis 2015
sollen insgesamt 10 Prozent erreicht wer-
den. Wer sich die millionenschweren Be-
zugsgrößen eines Kreishaushaltes und des
Haushaltes einer kreisfreien Stadt in die-
sen Ressorts vor Augen hält, erkennt die
Bedeutung eines solchen Effektes. Streben

Stadt und Kreis Aachen planen Verbund „StädteRegion Aachen“

Auf zu neuen Ufern

„Der große Wurf ist vorerst
nicht zu erwarten.“

Annekathrin Grehling ist Beigeordnete
und Stadtkämmerin der Stadt Aachen.
Annekathrin.Grehling@mail.aachen.de

Kommunen einen solchen Verbund an,
müssen sie auch in haushalterischer Sicht
auf Augenhöhe sein. Allen Beteiligten
muss bewusst sein, dass sich durch den
Zusammenschluss der Haushalt nicht ver-
schlechtern oder Lasten einseitig verschie-
ben dürfen. Für die Stadt Aachen ist daher

klar: Der Plan für die angestrebte Haus-
haltskonsolidierung muss auch das Datum
des gesetzten Ziels, die „StädteRegion“
2009 zu verwirklichen, berücksichtigen.
Die bislang im Nothaushaltsrecht befindli-

che Kommune hat sich daher das ehrgeizi-
ge Ziel eines strukturellen Ausgleichs bis
zum Jahr 2009 gesteckt. Das erfordert eine
eigene strukturierte Gesamtkonzeption der
Konsolidierung. Das noch im Jahr 2005
festgestellte jahresbezogene Defizit in Hö-
he von etwa 48 Millionen Euro bei einem
Gesamtausgabenvolumen von rund 982
Millionen Euro kann Aachen trotz gestie-
gener Einnahmen nur mit einem großen
Kraftakt ausgleichen. Der haushalterisch
nachhaltige Ausgleich wird der Stadt we-
der dadurch gelingen, dass sie allein die
Einnahmen steigert, noch durch punktuell
zu diskutierende Einzelmaßnahmen. Das
städtische Konzept beinhaltet daher ein
rund 170 Maßnahmen umfassendes Paket.
Hierin sind klare Parameter auch hinsicht-
lich der jeweiligen Handlungsvorausset-
zungen und Umsetzungsbedarfe control-
linggerecht festgelegt.

Zentrales Finanzmanagement
Der Aufbau dieses Systems sichert aber
nicht nur der Stadt eine strukturierte Haus-
haltskonsolidierung. Die so geschaffenen
Eckdaten erleichtern zudem den haus-
haltsrelevanten Abgleich produktbezoge-
ner Werte für die „StädteRegion“. Denn
auch diese technische Vorarbeit gilt es zu
leisten. Alle Haushalte sind im Sinne des
Neuen Kommunalen Finanzmanagements
einander anzugleichen. Produktkosten und
Aufwände müssen kompatibel nebenei-
nander gestellt werden, damit die Kommu-
nen die Finanzierung des Verbundes trans-
parent und gleichgewichtet erarbeiten
können. Synergieeffekte müssen schließ-
lich durch das Controlling nachweisbar

Baesweiler
28.058 Einwohner

Eschweiler
55.691 Einwohner

Stolberg
58.577 Einwohner

Aachen
259.334 Einwohner

Roetgen
8.156 Einwohner Simmerath

15.771 Einwohner

Monschau
13.016 Einwohner

Würselen
37.231 Einwohner

Alsdorf
46.423 Einwohner

Herzogenrath
47.295 Einwohner

Die „StädteRegion Aachen“ umfasst zehn Städte
und Gemeinden mit einer Fläche von 708 Qua-
dratkilometern und rund 570.000 Einwohnern.
Quellen: Zweckverband StädteRegion Aachen, Der Neue Kämmerer
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Haushaltsmanagement

Die Stadt Münster fährt
derzeit ihre vierte Konsoli-
dierungsrunde. Ein inter-
kommunales Benchmar-
king deckte ungeahnte Ein-
sparmöglichkeiten auf.

Herr Uetz, anders als die
meisten anderen Städte in
NRW steht Münster finanziell
recht gut da. Warum betrei-
ben Sie diesen Aufwand mit
mehreren Sparrunden?

Wir sind wahrscheinlich
der Einäugige unter den Blin-
den. Zwar haben wir bislang
noch immer unseren Ausgleich geschafft
und mussten kein Haushaltssicherungs-
konzept erstellen. Das war jedoch nur
möglich, weil wir schon im Jahr 2002 mit
ersten Konsolidierungsrunden begonnen
und dabei 180 Millionen Euro eingespart
haben. Diesem Konsolidierungsprozess
sind bis heute 339 Stellen in der Stadtver-
waltung zum Opfer gefallen. Für die Ver-
waltung war das ein Kraftakt. Es ist uns
aber gelungen, dieses Geld überwiegend
durch Effizienzsteigerung einzusparen,
ohne unsere Leistungspalette wesentlich
zu beeinflussen.

Wie groß ist Ihr Hauhaltsloch heute?
Grundsätzlich erfreuen wir uns derzeit

steigender Steuereinnahmen, gleichzeitig
steigen jedoch auch die Ausgaben. Bei der
Einbringung des Haushaltes 2006 fehlten
uns 22 Millionen Euro im Haushalt. Am
Ende konnten wir den Haushalt zwar doch
ausgleichen, wir haben aber ein strukturel-

les Defizit in Höhe von 50
Millionen Euro. 

Das Haushaltskonsolidie-
rungsprogramm 2006 brachte
uns eine nochmalige Erspar-
nis in Höhe von 20 Millionen
Euro, aber damit fehlten uns
weiterhin 30 Millionen Euro.
Uns war klar, dass wir an die-
ser Stelle Hilfe von außen
brauchten, und beauftragten
mit Rödl & Partner ein Bera-
tungsunternehmen. Anfang
April 2006 haben wir ein ers-
tes Strategiegespräch geführt.
Kurz nach den Sommerferien

konnten wir dem Stadtrat bereits erste Er-
gebnisse vorstellen.

Wie haben Sie Ihren Sparplan gestaltet?
Unser Konsolidierungsansatz basiert

auf der Produktebene. Im Rahmen unseres
NKF-Projektes hatten wir die Produkte der
Stadt bereits weitestgehend definiert. Das
war natürlich sehr hilfreich. Außerdem la-
gen uns bereits umfangreiche Daten aus
den Vorarbeiten unserer vorherigen Kon-
solidierungsrunde vor.

Das Projektteam führte in einem ersten
Schritt eine ABC-Analyse durch und er-
mittelte, wo die Kostentreiber liegen. Un-
sere Berater wollten zunächst die Konsoli-
dierungsmaßnahmen allein auf die so ge-
nannten A-Ämter beschränken, die Ämter
mit den höchsten Produktausgaben (zum
Beispiel Jugend, Soziales, Feuerwehr, Per-
sonal). Der Verwaltungsvorstand war da
aber anderer Ansicht. Aus Gründen der
Gerechtigkeit hielten wir dieses Vorgehen

für schwierig. Außerdem sahen wir durch-
aus auch Einsparpotenzial bei den so ge-
nannten B- und C-Ämtern. Statt nach dem
Rasenmäherprinzip vorzugehen, wollten
wir im Folgenden Prioritäten setzen.

Das Festlegen von Prioritäten birgt reich-
lich Konfliktpotenzial. Wie konnten Sie das
politisch durchsetzen?

Wir haben vor zwei Jahren ein überpar-
teiliches Projekt unter dem Titel „Inte-
griertes Stadt-Marketing (ISM)“ durchge-
führt. Foren aus Bürgern und Interessen-
vertretern haben die acht „Leitorientierun-
gen“ der Stadt ermittelt. Wir wollten wis-
sen, welche Faktoren die Lebensqualität in
Münster bestimmen, was der Bevölkerung
wichtig ist. Das ISM ergab, dass z.B. Bil-
dung und Wissen-
schaft für Münster
hohe Bedeutung ha-
ben. Diese Ergeb-
nisse sollen jetzt bei
der Haushaltskonso-
lidierung als Zielmarken den Konsolidie-
rungsprozess mit steuern. Wir haben das
Rohmaterial aus dem ISM in einem Work-
shop des Verwaltungsvorstandes in neun
Zielen präzisiert und priorisiert. Wichtig
war herauszufinden, welche Produkte wel-
chen Zielbeitrag leisten. Die entscheiden-
den Faktoren waren „Beeinflussbarkeit“
und „Zielrelevanz“. Die Ämter haben ge-
meldet, wo sie weitere Konsolidierungs-
potenziale sehen. Wir wollten ein Kon-
solidierungsvolumen erreichen, das uns
ermöglicht, politische Schwerpunkte zu
setzen und zwischen Vorschlägen aus-
zuwählen.

Wie erfolgreich war diese Sparrunde?
Diese erste aufgabenkritische Runde

brachte nur etwa die Hälfte des erforderli-
chen Einsparvolumens und damit unseren
Projektzeitplan zunächst einmal durchei-
nander. Wir fragten uns, wie weitere Po-
tenziale erschlossen werden können.

Als Basis für weitere Sparmöglichkei-
ten haben wir auch auf Informationen aus
einem interkommunalen Benchmarking
zurückgegriffen. Wir wollten wissen, wie
wir im Vergleich zu anderen Städten daste-
hen. Unsere Vergleichsstädte waren unter
anderem Bonn, Bielefeld, Aachen und
Mönchengladbach – nordrhein-westfäli-
sche Städte, die bzgl. ihrer Größe und
Struktur der Stadt Münster ähnlich sind.
Es zeigte sich, dass Münster in einigen Be-

reichen deutlich hö-
here Leistungsaus-
gaben aufwies als
die Vergleichsstädte,
z.B. bei den Kosten
der Unterkunft, bei

den erzieherischen Hilfen oder bei den
Ausgaben für Bildung. Der Vergleich er-
gab auch, dass z.B. die Höhe der Parkge-
bühren in Münster unterdurchschnittlich
ist. Über die Ergebnisse des Benchmar-
kingverfahrens haben wir nach derzeiti-
gem Stand nochmals 11 bis 12 Millionen
Euro Einsparpotenzial ermittelt. Das ist
ein sehr positives Ergebnis.

Wann werden die ersten Sparmaßnahmen
wirksam?

Im August hat das Projektteam den Be-
richt der Verwaltung übergeben, und diese
hat ihn unkommentiert dem Rat vorgelegt.

Jetzt beginnt wieder die Sachdebatte. Der
interkommunale Vergleich konnte nur eine
Orientierungshilfe darstellen, Hinweise
liefern und als quantitative Basis die poli-
tische Diskussion unterstützen. Derzeit
läuft die Diskussion in den Ratsausschüs-
sen, aber auch in der Öffentlichkeit. Am
28. März 2007 verabschiedet der Rat den
Haushalt. Bis dahin wollen wir erste Maß-
nahmen umgesetzt haben. Ziel ist es, bis
2010 das strukturelle Defizit von 30 Mil-
lionen Euro beseitigt zu haben. Wir wollen
unter anderem weitere Stellen einsparen.

Gibt Ihnen die natürliche Fluktuation ge-
nügend Luft dazu, oder kommen betriebs-
bedingte Kündigungen in Frage?

Betriebsbedingte Kündigungen wären
die Ultima Ratio. Dahin wollen wir aller-
dings nicht kommen.

Wie halten sich die Mitarbeiter unter all
diesen Sparmaßnahmen?

Die Stimmung ist angespannt. Immer-
hin handelt es sich schon um die vierte
Konsolidierungsrunde. Seit dem Jahr 2004
haben wir bereits einen Beförderungs-
stopp für Beförderungen ab A11 aufwärts.
Der Arbeitsdruck hat zugenommen, und
die Mitarbeiter haben Angst vor weiteren
Veränderungen. Auch der Einstieg in die
leistungsorientierte Bezahlung ist nicht
leicht. Die Stimmung auf den Personalver-
sammlungen vor fünf Jahren war anders
als heute.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Bei der Einbringung des Haushaltes
2006 fehlten der Stadt Münster 22 Mil-
lionen Euro. Am Ende gelang doch
noch der Haushaltsausgleich. Was
blieb, war jedoch ein strukturelles 
Defizit. Die Alarmglocken läuteten laut.
Die Stadt konsolidiert jetzt ihren Haus-
halt nicht nach dem Rasenmäherprin-
zip, sondern nutzt Daten aus dem Pro-
dukthaushalt, setzt Ziele und Prioritä-
ten und budgetiert dementsprechend.

Von Steffen Baumann und 
Helga Bickeböller

Auch wenn die überraschend spru-
delnden Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer ein kurzfristiges

Luftholen der deutschen Kämmerer zulas-
sen, sind die Finanznot, die Verschuldung
und das Defizit der Haushalte nach wie
vor das beherrschende Thema in der Käm-
merei. Es muss weiter konsolidiert wer-
den. So schwierig die Konsolidierungszie-
le zu erreichen sind, so einfach sind sie ge-
setzt: Am Ende des Tages zielt die Konso-
lidierung eines öffentlichen Haushalts auf
den nachhaltigen Abbau des strukturellen
Haushaltsdefizits ab. Die Kommune muss
ihren Haushaltsausgleich innerhalb des Fi-
nanzplanungszeitraums schaffen und mit-
telfristig bestehende Schulden tilgen. Erst
dann kann sie an die Bildung einer Investi-
tionsrücklage denken.

Rasenmäher versus Chirurgie
Doch wo fängt der Kämmerer mit dem
Sparen an? Oder besser: An welcher Stelle
macht er in der jeweils aktuellen Konsoli-
dierungsrunde mit dem Sparen weiter? Ei-
ne mögliche – und in der Vergangenheit
auch vielfach sehr zielführend praktizierte
– Vorgehensweise ist das „Rasenmäher-
prinzip“. Demnach müssen einzelne oder
sämtliche Bereiche einer Verwaltung einen
Konsolidierungsbeitrag in Höhe eines pro-
zentualen Anteils am jeweiligen Zuschuss-

bedarf oder am absoluten Hauhaltsvolu-
men leisten. Aus der Perspektive einer
egalitären Gerechtigkeitsdebatte, die auf
eine gleiche Verteilung der Konsolidie-
rungslasten auf alle Beteiligten bedacht
ist, ist diese Methode der Bestimmung von
Konsolidierungszielen vermutlich begrü-
ßenswert. Diese vordergründig gerechte –
weil durch eine einheitliche Schnitthöhe
des Scherblatts des Rasenmähers erreichte
– Verteilung der Sparziele ist jedoch
gleichzeitig eine Bankrotterklärung der

strategischen Steuerung der Kommune. In
Krisenzeiten ist es die erste Führungsauf-
gabe und somit erste Aufgabe der strategi-
schen Steuerung, Schwerpunkte der Arbeit
und Existenz zu definieren und zu begrün-
den. Das kommunale Topmanagement
muss eindeutige Prioritäten setzen und
korrespondierend bedienen bzw. budgetie-
ren. Diese Aufgabe entspricht einem chi-
rurgischen Eingriff in den Organismus der
Mittelverteilung und erfordert Führungs-
kraft. Die Budgetierung von Prioritäten

bedarf aber einer klaren Definition dersel-
ben. Jedes Verwaltungshandeln muss ein-
eindeutig inhaltlichen und fachlichen Zie-
len zuordenbar sein. Diese Ziele müssen
auf die Produkte der Verwaltung herunter-
gebrochen werden.

Die beiden wesentlichen Voraussetzun-
gen für ein differenziertes Ermitteln von
Konsolidierungszielen sind eindeutige
Produktbeschreibungen und priorisierte
strategische Ziele des Verwaltungshan-
delns. Die Stadt Münster befand sich dies-
bezüglich zu Beginn der aktuellen Konso-
lidierungsrunde im Jahr 2006 in einer sehr
günstigen Phase der Transformations- und
Modernisierungsprozesse. Dank der anste-
henden Doppikeinführung zum 1. Januar
2008 hatte sie ihre Produktdefinition weit
gehend abgeschlossen. Eine Ursache der
erfolgreichen, exakten und handhabbaren
Produktdefinition war die intensive Ein-
bindung der Fachebene. Für eine produkt-
bezogene Konsolidierung hatte dies den
Effekt, dass die Definitionen verwaltungs-
weit bekannt und geteilt waren und ein
„Denken in Produkten“ Einzug in die Kul-
tur der Stadtverwaltung gehalten hatte. 

Auf der anderen Seite befand sich die
Stadt während des Sanierungsprojekts in
der finalen Phase der Definition der strate-
gischen Stadtziele. Aufbauend auf die im
Stadtentwicklungs- und Stadtmarketing-
prozess erarbeiteten Ziele und Leitorien-
tierungen, formulierte sie unter Einbezie-
hung aller Dezernate zwölf stadtstrategi-
sche Ziele. Der Verwaltungsvorstand prio-
risierte diese für das laufende Konsolidie-
rungsprojekt. Im Zuge der politischen Be-
ratung der Konsolidierungsvorschläge er-
folgt eine Rückkopplung mit dem Rat im
Sinne einer politischen Entscheidung.

Auf den Prüfstand gestellt
Während der Sanierung der Stadtfinanzen
stehen alle Produkte der Verwaltung auf
dem Prüfstand. Die Aufgabenkritik ermit-
telt das Ausmaß der Pflichtigkeit der Leis-

tungserstellung, das Vorhandensein von
Standards, deren Anpassbarkeit und De-
tails zu Mengen, Kosten und Qualitäten
der Produkte. Dieser erste Schritt der Auf-
gabenkritik ergibt somit Konsolidierungs-
potenziale in Abhängigkeit vom Ausmaß
der jeweiligen Pflichtigkeit der Aufgabe.
Anhand eines Schwellenwerts lassen sich
die Produkte nach dem Grad ihrer Pflich-
tigkeit in zwei Gruppen – hohe bzw. gerin-
ge Pflichtigkeit – clustern.

Münster hat die Funktion und die Mög-
lichkeiten der Aufgabenkritik erweitert
und den Notwendigkeiten des Konsolidie-
rungsprozesses angepasst. Die Aufgaben-
kritik 2006 beinhaltet zusätzlich Aussagen
zur strategischen Relevanz der Produkte.
Dank der Priorisierung der Ziele war somit
jedem Produkt ein Zahlenwert als Maß
seiner strategischen Relevanz zuzumes-
sen. Die Produkte wurden in zwei Grup-
pen – hohe sowie geringe strategische Re-
levanz – geclustert. Bei gemeinsamer Be-
trachtung von strategischer Relevanz und
Pflichtigkeit der Produkterstellung und je-
weils zwei möglichen Ausprägungen erge-
ben sich vier mögliche Konstellationen: A,
B-1, B-2 und C. Anhand der jeweiligen
Einordnung in die Vier-Felder-Matrix lässt
sich ein Konsolidierungsziel bestimmen.
Im nächsten Schritt hat die Stadt für jedes
Produkt ein Konsolidierungsziel abgeleitet
und pro Produkt einen Konsolidierungs-
auftrag erstellt. Die Konsolidierungsauf-
träge enthielten neben dem Zielbetrag eine
Reihe von Ansatzpunkten zum Zielerrei-
chungsgrad. In der Summe ergaben sich
Potenziale in Höhe von rund 50 Millionen
Euro. Davon hat die Stadt 25 Millionen
Euro mit beschlussreifen, sofort umsetzba-
ren Maßnahmen hinterlegt.

Erfahrungen mit strategischen Zielen, doppischem Produkthaushalt, Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung

Großoperation in Münster

Helga Bickeböller ist Kämmerin der Stadt
Münster, Steffen Baumann ist Leiter des
Teams „HaSiKo“ bei Rödl & Partner.
steffen.baumann@roedl.com

„Der Einäugige unter den Blinden“
Münster hat Prioritäten gesetzt: Stadt will strukturelles Defizit bis 2010 beseitigen

Vier-Felder-Matrix zur Bestimmung des Konsolidierungsziels
Kategorie Wert „Pflichtigkeit“ Wert „Strategische Relevanz“ Konsolidierungsziel

A hoch hoch minimal

B-1 hoch gering mittel

B-2 gering hoch mittel

C gering gering maximal

Quelle: Rödl & Partner
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Rainer Uetz ist Dezernent
und Leiter des Büros des
Oberbürgermeisters der
Stadt Münster.
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Im Mittelalter warnte der Türmer von St. Lamberti die Stadt Münster vor Gefahren. 
Heute noch bläst er täglich außer dienstags von 21 bis 24 Uhr halbstündlich auf dem Horn. 
Vor dem drohenden Haushaltssicherungskonzept warnten jedoch die Aufsichtsbehörden.

„Die Stimmung in der 
Verwaltung ist angespannt.“
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Haushaltsmanagement

Ab dem Jahr 2011 müssen die Kommu-
nen in NRW ihrem Kernhaushalt einen
konsolidierten Gesamtabschluss bei-
fügen. Der Erfolg des Konzerns Kom-
mune wird dann transparent.

Von Marius Nieland und
Thomas Semelka

Der konsolidierte Gesamtabschluss
soll die Qualität der Rechenschaft
über die Aufgabenerledigung der

Gemeinde „als Ganzes“ wesentlich erhö-
hen. Der Gesamtabschluss fasst die Kom-
mune mit all ihren zugehörigen verselbst-
ständigten Aufgabenträgern zu einer fikti-
ven rechtlichen Einheit zusammen. Der
Kämmerer muss alle Erträge, Aufwendun-
gen und Gewinne aus Lieferungen und
Leistungen zwischen den selbstständigen
Einheiten des Konsolidierungskreises eli-
minieren (Aufwands- und Ertragskonsoli-
dierung, Zwischenergebniseliminierung).
Zudem müssen die Beteiligungsbuchwerte
der Beteiligungsgesellschaften gegen de-
ren anteiliges Eigenkapital (Kapitalkonso-
lidierung) und alle konzerninternen Forde-
rungen und Verbindlichkeiten (Schulden-
konsolidierung) aufgerechnet werden.

Neben dem Gesamtabschluss greift der
Gesetzgeber zusätzlich auf das in § 51
Abs. 1 GemHVO NRW geregelte ergän-
zende Berichtsinstrument des Gesamtlage-
berichts zurück. Der Gesamtlagebericht
erläutert das durch den Gesamtabschluss
zu vermittelnde Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage
der Gemeinde einschließlich der verselbst-
ständigten Aufgabenbereiche. Die Kom-

munen müssen auch weiterhin jährlich ei-
nen Beteiligungsbericht erstellen. Dieser
lenkt den Blick von der Gesamtschau des
Gesamtabschlusses auf die einzelnen Be-
teiligungen und dient insofern der Ergän-
zung der Berichterstattung im Gesamt-
abschluss. Der Landesgesetzgeber strebt
durch die Kodifizierung obiger Instrumen-
te auch eine Verbesserung der kommuna-
len „Gesamtsteuerung“ an. 

Es handelt sich bei der kommunalen
Gesamtsteuerung um die systemgestützte,

produkt- und ressourcenorientierte Infor-
mationsbeschaffung und -verarbeitung.
Diese dient der Unterstützung der Füh-
rungsgremien eines kommunalen Gebiets-
körperschaftskonzerns. Fraglich ist, auf
welchen Ebenen kommunalen Handelns in
welcher Weise gesteuert werden kann und
sollte. Als Elemente der Gesamtsteuerung
können Kommunen folgende Instrumente
nutzen:
k (Kern-)Haushaltssteuerung
k Beteiligungssteuerung 

k konsolidierte Gesamtsteuerung: Steue-
rung auf konsolidierter Datenbasis

Zusätzlich ist zu beachten, dass der Ge-
setzgeber in NRW – speziell für die Steue-
rung im kommunalen Kernhaushalt – das
Konzept der produkt- und kennzahlenori-
entierten Steuerung festgeschrieben hat.
Ein solches Konzept wurde noch nicht auf
die kommunalen Unternehmen übertra-
gen. Prägendes finanzwirtschaftliches
Steuerungskonzept für Kommunen in
Nordrhein-Westfalen ist die dem NKF ei-
gene Produkt- und Budgetsteuerung. So-
wohl für das Haushalts- als auch für das
Beteiligungsmanagement ist dies in der
Gemeindeordnung bzw. Gemeindehaus-
haltsverordnung gesetzlich verankert. Es
ist nahe liegend, zukünftig dieses Steue-
rungskonzept über die Haushaltswirtschaft
des Kernhaushaltes hinaus auch als Ge-
samtsteuerungskonzept auf Konzernebene
einer Stadt oder Gemeinde zu nutzen. Die
Gesamtplanung und -steuerung würde
dann produkt- oder budgetorientiert über
den Konzern im Geschäftsbereich Finan-
zen bzw. beim Stadtkämmerer der Kon-
zernmutter Stadt etabliert.

Ausgehend von der Steuerungskonzep-
tion des Kernhaushaltes, könnte der dort
vorgegebene Produktrahmen einen Kon-
zernproduktrahmen im Sinne einer  „kom-
munalen Segmentberichterstattung“ dar-
stellen. Die Produktbereiche im kommu-
nalen Haushalt, die sich streng an die kom-
munalen Aufgabenbereiche anlehnen,
würden ohne Einbeziehung der in der Ver-
gangenheit ausgegliederten und verselbst-
ständigten Aufgabenbereiche („kommuna-

le Beteiligungsunternehmen“) nur ein un-
vollständiges Bild der kommunalen Auf-
gabenerfüllung darstellen. Ein produktbe-
reichsbezogenes Benchmarking mit ande-
ren Kommunen wäre nicht aussagekräftig. 

Auf einen Nenner gebracht
Sowohl bei der Vorbereitung und Aufstel-
lung eines kommunalen Gesamtabschlus-
ses als auch im Zusammenhang mit der
Erstellung eines Beteiligungsberichtes
sollte die Kommune vereinheitlichte In-
formations- und Steuerungsgrundlagen
schaffen. Durch eine systematische, zeit-
nahe und vollständige Vereinheitlichung
und Konsolidierung der finanzwirtschaft-
lichen Daten (d.h. konzernorientierte Auf-
bereitung) auf Ebene der HB II ergibt sich
dann die für die aktuelle und qualitativ
hochwertige Gesamtsteuerung erforderli-
che Struktur im Sinne eines „rechnungs-
wesengestützten Gesamtsteuerungsmo-
dells“. Diese bildet neben dem Beteili-
gungscontrolling und dem Haushaltscon-
trolling die dritte wesentliche Säule des
Berichtswesens. Sofern es vergleichbare
Strukturen und Grundsätze gibt, kann die
Kommune den konsolidierten Gesamtab-
schluss sowohl als Grundlage für die Bil-
dung von Konzernkennzahlen als auch zur
Plan-Ist-Abweichungsanalyse nutzen.

Unter einem Dach
Produktorientierte und rechnungswesengestützte Gesamtsteuerung unter NKF

Marius Nieland ist Stadtkämmerer der 
Stadt Essen und Vorsitzender der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der kommunalen
Finanz-, Kassen- und Rechnungs-
beamten; Dipl.-Kfm. Thomas Semelka ist
GB-Controller bei der Stadt Essen.
nieland@essen.de
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Privatisierungen können helfen, öffentliche 
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Beispiel für ein Gesamtsteuerungsmodell für Kommunen in NRW

Quelle: Stadt Essen

Leitungs- und Überwachungsorgane der Gemeinde und der Beteiligungen
(OB, Rat, Ausschüsse)

Konsolidierte
Produkt-/Segment-
berichterstattung

Nicht konsolidierte
Produkt-/Ressourcen-

berichterstattung

Controlling
Geschäftsbereich Finanzen/Stadtkämmerer

– Vereinheitlichung/Vervollständigung –

Beteiligungs-
berichterstattung

(nicht konsolidiert)

Konsolidierte
Berichterstattung

(z.B. auf Quartalsbasis)

Haushalts-
berichterstattung
(HH-Controlling)

Einbezogene
Produkte/
Dezernate

Einbezogene
Produkte/
Dezernate
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rechnungs-
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Einbezo-
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genes Unter-
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Finanzmanagement

Setzen Sie 
auf das richtige Pferd

www.essenhyp.com Gildehofstraße 1 | 45127 Essen
Tel.: 02 01/81 35-0 | Fax: 02 01/81 35-2 00
info@essenhyp.com

Immer öfter entscheidet sich die öffentliche Hand für eine Finan-
zierungsform, die den Erfolg neuer Projekte finanziell sicherstellt: 
Public-Private Partnership. Als Finanzierungspartner gefragt sind dafür
Banken wie die Hypothekenbank in Essen AG. Denn wir sind von jeher
auf die Geschäftsfelder Staatskredit und Immobilienfinanzierung spezia-
lisiert. Exzellente Expertise für erfolgreiches Public-Private Partnership.

Sprechen Sie mit uns: 
Martin Hofbauer
Relationship Management
Tel.: 02 01/8135-793
E-Mail: martin.hofbauer@essenhyp.com 
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In der vom Stadtrat beschlossenen „Fi-
nanzrichtlinie Schuldenmanagement“ fin-
den sich alle wesentlichen Vorgaben für
das Schuldenmanagement der Landes-
hauptstadt München. Soweit Kredite und
Derivate nicht ohnehin über den Stadtrat
beschlossen werden, unterrichtet die Ver-
waltung die Leitungsorgane quartalsweise
und jährlich über Struktur, Maßnahmen
und Ergebnisse des Schuldenmanage-
ments.

Haben Sie Zielvorgaben mit dem Rat ver-
einbart?

Unsere Zielvorgabe lautet, etwa 10
Prozent an Zinskosten pro Jahr einzuspa-
ren. Das Einzelgeschäft verliert so an Be-
deutung, nur das Gesamtmanagement
zählt. Es wäre möglich, den Zins weiter zu
verringern, aber damit steigt das Risiko.

Wie sieht ein optimal strukturiertes Schul-
denmanagement aus? 

In erster Linie muss die Kommune er-
kennen, dass das Management der Schul-
den ebenso Pflichtaufgabe ist wie etwa ein
Management von Vermögen. In zweiter
Linie muss die Kommune ihr Schulden-
portfolio strukturieren. Entscheidend ist
die persönliche Risikotragfähigkeit. Die
Kommune muss vor allem die Quotierung
der Zinsbindungen vorgeben. Sie kann das
„Zielportfolio“ über Kredite oder – schnel-
ler und billiger – über Derivate ansteuern.
Um Risiken aus der Struktur dieses Ziel-
portfolios zu sichern, setzt sie wiederum
Derivate ein. Ein optimal strukturiertes
Schuldenportfolio ist zunächst kein extre-
mes Portfolio, d.h. kein Portfolio, das sich

einseitig auf lange oder auf kurze Zinsbin-
dungsfristen fokussiert. Es ist vielmehr ein
„diversifiziertes Portfolio“.

Lohnt sich das für jede Kommune?
Nein, wenn die Kommune keine Schul-

den hat oder sich kurzfristig entschulden
will. Ja, wenn dies nicht der Fall ist. Ent-
scheidend ist, dass das Schuldenmanage-
ment, auch der Einsatz von Derivaten,
wirtschaftlich ist. Manche Rechtsaufsich-
ten vermuten die Wirtschaftlichkeit ab 
einem Schuldenportfolio von 2,5 bzw. 
5 Millionen Euro. Da viele Basisderivate
bereits ab 100.000 Euro erhältlich und da-
mit auch zur derivativen Absicherung klei-
nerer Portfolien verfügbar sind, teile ich
diese Ansicht. 

Wie sollte die Kommune den Handel mit
Derivaten gestalten? 

Ein institutionalisiertes Schuldenmana-
gement mit Personal und EDV kann sich
nicht jeder leisten. Das ist aber auch nicht
erforderlich. Kleinere Kommunen sollten
Angebote über Banken einholen und sich
auf Basisderivate und Sicherungsgeschäf-
te beschränken. Mitarbeiter extern zu
schulen ist leicht möglich. Den Derivate-
handel kann der Kassenverwalter oder der
Kämmerer übernehmen. Eine Schulden-
buchhaltung ist ohnehin vorhanden. Con-
trolling und Steuerung der Risiken sollte
bei kleineren Kommunen die Hausbank
übernehmen.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Die Stadt München verfolgt ein aktives
Schuldenmanagement. Der Münchner
Stadtdirektor Richard Sperl erläutert
im Gespräch mit „Der Neue Kämme-
rer“, wie es gelang, damit seit 2003
rund 50 Millionen Euro einzusparen. 

Herr Sperl, wie hoch sind das Kreditvolu-
men und die durchschnittlichen Zinsen?

Die gesamtstädtischen Investitionskre-
dite beliefen sich am 31. Dezember 2005
auf rund 5,2 Milliarden Euro, davon 3,4
Milliarden Euro im Gemeindehaushalt.
Der Zinsaufwand betrug 2005 rund 227
Millionen Euro; davon entfielen etwa 143
Millionen auf die Hoheit. Der Portfolio-
durchschnitttszins lag bei 4,2 Prozent.

Seit wann setzen Sie Derivate ein?
Systematisch nutzen wir Derivate im

Rahmen unseres strukturierten Portfolio-

managements seit etwa vier Jahren. Das
Derivatvolumen beträgt derzeit knapp 600
Millionen Euro. München setzt grundsätz-
lich nur die von der Bayerischen Kommu-
nalaufsicht und vom Stadtrat zugelassenen
Basisderivate sowie Mischformen aus ih-
nen ein. Das schließt Währungsderivate,
die ein Fremdwährungsrisiko eröffnen,
aus. Allgemein verzichtet München auf
sehr komplexe Derivate.

Wozu nutzen Sie Derivate?
München setzt überwiegend Derivate

ein, um das Schuldenportfolio zu sichern.
Für den Einsatz von Derivaten zur Portfo-
liooptimierung hat der Stadtrat ein Limit
von maximal 10 v. H. des jeweils aktuellen
Schuldenportfolios gesetzt. Unabhängig
davon verwenden wir Optimierungsderi-
vate nur dann, wenn wir ihre Strukturen
und ihre Wirkungen kennen und abschät-

zen können. Selbst dann nutzen wir sie
nur, wenn ein negatives Ergebnis das Jah-
resergebnis des Schuldenmanagements
nicht berühren würde.

Konnten Sie durch den Einsatz von Deri-
vaten Ihre Zinskosten reduzieren? Wie be-
gegnen Sie möglichen Risiken?

In diesem Jahr verringern wir die Zins-
last des Gemeindehaushalts um rund 11
Millionen Euro. Seit 2003 haben wir etwa
50 Millionen Euro gespart – und zwar
nach Abzug sämtlicher Kosten unseres
Schuldenmanagements. Um die Haushalte
vor Zinsrisiken aus dem Schuldenmanage-
ment zu schützen, bildet München eine
entsprechende Rücklage. Zurzeit beträgt
diese etwa 49 Millionen Euro.

Wie gestalten Sie den Derivatehandel?
Das Treasury Münchens beschäftigt

Fachkräfte, die aus dem Bankenbereich
kommen, aber auch intern geschulte Ver-
waltungsfachkräfte. Zudem arbeiten wir
eng mit den Banken zusammen. Nachdem
der Stadtkämmerer die Verwaltung dazu
ermächtigt hat, holt die Verwaltung für ein
bestimmtes Produkt Angebote bei fünf bis
acht Banken ein. Dafür kommen alle Insti-
tute in Frage, deren Bonität durch ein lang-
fristiges Rating im oberen Investment-
grade gesichert ist oder mit denen eine 
Sicherheit vereinbart wurde. Die Verwal-
tung wertet die Angebote aus und schließt
das Geschäft telefonisch ab. 

Inwiefern binden Sie die Politik ein?
Unser Schuldenmanagement ist absolut

transparent und bindet die Politik voll ein.

Interview: Stadtdirektor Richard Sperl über den Einsatz von Derivaten in München

„Unser Ziel: 10 Prozent Zinskosten sparen“

In Baden-Württemberg bedürfen
derivative Geschäfte keiner Ge-
nehmigung durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde. Dies gilt, wenn
die Kommune das Prinzip der
Konnexität beachtet und die De-
rivate den Nominalbetrag des
Kreditgeschäfts unberührt las-
sen. Ebenso besteht ein Spekulationsver-
bot.

„Die baden-württembergischen Kom-
munen gehen verantwortungsbewusst mit
dem Einsatz von Derivaten um. Grund-
sätzlich ist es positiv, wenn die Kommu-
nen ein aktives Zinsmanagement betrei-
ben, zu dem auch der Einsatz von Deriva-
ten gehört. Nutzt eine Kommune im gro-
ßen Stil solche Instrumente, geht es nicht
ohne Personal mit dem entsprechenden
Sachverstand und die erforderliche tech-
nische Ausstattung“, erläutert Tilman
Müller, Ministerialrat im baden-württem-

bergischen Innenministerium.
Diese Kosten müsse die Kom-
mune bedenken.

Das Innenministerium
schließt keine Derivate aus, je-
doch appelliert es an die Kom-
munen, die Risiken vorab gründ-
lich zu analysieren. So sind

Fremdwährungsderivate zwar nicht per
se ausgeschlossen, aber ihr Risiko schätzt
das Innenministerium als sehr hoch ein.
„Wir raten den Kommunen, sorgfältig zu
prüfen, welche Derivate sie zulassen wol-
len. Ebenso sollten sie einen Betrag fest-
setzen, bis zu welcher Höhe Derivate ein-
gesetzt werden dürfen“, sagt Müller.

Die eingegangenen Geschäfte sollten
umfassend kontrolliert werden: „Dazu
empfehlen wir, einen Bediensteten oder
eine Dienststelle zu beauftragen, die von
Abschluss, Abwicklung und Risikomana-
gement organisatorisch getrennt ist.“

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Baden-Württemberg

Grundlage der derivativen Ge-
schäfte ist die Konnexität zum
Kreditgeschäft und das Speku-
lationsverbot. Denkbar ist in
Bayern auch, dass die Kom-
mune die Zinsbelastungen
mehrerer Kredite zusammenfasst und da-
rauf ein Derivat anwendet. Die Kommu-
ne muss aber immer die Sicherheit eines
angemessenen Kapitalstocks und des er-
wirtschafteten Ertrags gewährleisten.

Unabdingbare Voraussetzung für den
Handel mit Derivaten ist das interne
Know-how: Schließt die Kommune bei
der Kreditaufnahme derivative Geschäfte
ab oder verändert bestehende Zinsver-
pflichtungen, so setzt dies eine intensive
Marktbeobachtung und einschlägige
Kenntnisse voraus. 

Derivate sind in Bayern nicht geneh-
migungspflichtig. Die Kommunen han-
deln die Geschäfte eigenständig aus. Die

Rechtsaufsichtsbehörden wer-
den primär beratend tätig. Al-
lerdings muss die Kommunal-
politik die Verwaltung zum
Derivateinsatz ermächtigen –
dies ist auch im Nachhinein

möglich. In jedem Fall sollte die Kom-
mune die Überlegungen, die zum Ab-
schluss des Geschäfts geführt haben, ak-
tenkundig machen. Die Rechtsaufsicht
kann im Zweifelsfall eine Vertragsvorla-
ge mit der Begründung für die Entschei-
dung fordern.

Da mögliche Risiken im Hinblick auf
die Bonität des Partners bestehen, sollten
bayerische Kommunen ein derivatives
Geschäft zunächst nur mit inländischen
Triple-A-Banken abschließen. Wäh-
rungsswaps sind in Bayern nicht erlaubt:
Diese Geschäfte sind ausgeschlossen.
Das Risiko können die Kommunen kaum
einschätzen.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Bayern

Herr Sperl, auf der Fachtagung des
Deutschen Städtetages und des Kommu-
nalwissenschaftlichen Instituts der Uni-
versität Potsdam „Kommunales Schul-
denmanagement“ im September 2006 in
Potsdam diskutierten Sie den Einsatz von
Derivaten als Sicherungsgeschäfte oder
Optimierungsgeschäfte. Inwiefern unter-
scheiden sich diese?

Generell kann die Kommune ein Deri-
vat einsetzen, um ihr Schuldenportfolio
abzusichern oder zu optimieren. Bei Si-
cherungsgeschäften schließt das Derivat

ein Risiko, das entweder durch einen
Kredit oder ein Derivat eröffnet wurde.
„Hedging“ ist also weitgehend risiko-
avers.

Etwas anderes sind Zinsoptimierungs-
geschäfte, bei denen durch ein Derivat
Zusatzerträge erzielt und die Zinslast ver-
ringert werden soll. Oft beinhalten sie ne-
ben einem offenen Zinsrisiko auch ein
Kursrisiko. Entscheidend ist aber in bei-
den Fällen, nicht das Einzelgeschäft zu
betrachten, sondern die Wirkung auf das
Gesamtportfolio.

Derivate im Detail
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Finanzmanagement

Die Verwaltung muss die Kommunal-
politik früh in den Reformprozess zum
Neuen Kommunalen Haushaltsrechts
einbinden. Gemeinsam müssen sie Ziele
und Kennzahlen für die Zielkontrolle
vereinbaren. Hierfür brauchen sie ein
gutes Projektmanagement.

Von Reinhard Redmann und 
Wolfgang Strotmann

Mit Beschluss vom 21. November
2003 verabschiedete die Innen-
ministerkonferenz der Länder

Leittexte zur Reform des Gemeindehaus-
haltsrechts. Ziel der Reform ist, das bis-
lang zahlungsorientierte auf ein ressour-
cenorientiertes Haushalts- und Rech-
nungswesen umzustellen. 

Die Steuerung der Kommunalverwal-
tungen soll nicht mehr durch die her-
kömmliche Bereitstellung von Ausgabeer-
mächtigungen (Inputsteuerung) erfolgen,
sondern durch die Vorgabe von Zielen für
die kommunalen Dienstleistungen (Out-
putsteuerung). Unabhängig von der bisher
sehr unterschiedlichen Rechtslage in den
Bundesländern haben Gemeinden, Städte
und Landkreise mit der Umstellung von
der Kameralistik auf das Neue Kommuna-
le Haushalts- und Rechnungswesen be-
gonnen.

Die Doppik liefert mit ihren Aussagen
zu Erträgen und Aufwendungen die Basis-
daten über den Ressourcenverbrauch und
die Grundlagen für die Kosten- und Leis-
tungsrechnung. Sie stellt einen Wechsel
des Rechnungsstils dar, führt aber nicht
zwangsläufig zu der gewollten outputori-

entierten Steuerung einer Kommune. Leis-
tungen der Verwaltung lassen sich nur in
Produkten darstellen, die in der Kombina-
tion mit steuerungsrelevanten Kennzahlen
den Grad der Zielerreichung deutlich ma-
chen. Die Doppik verbessert damit sowohl
die Qualität der Planung kommunaler Auf-
gaben als auch die Transparenz und Steue-
rung der Umsetzung.

Klartext miteinander reden
Damit die Verwaltung eine Kommune
über Ziele und Kennzahlen steuern kann,
ist es unbedingt erforderlich, dass sie die
Politik frühzeitig in den Reformprozess
einbindet. Für eine zukunftsorientierte,
strategische Steuerung erhält die Politik
u.a. folgende neue Informationen: Erstens

bildet die Doppik den vollständigen und
differenzierten Ressourcenverbrauch ab,
zweitens erfasst und bewertet sie das ge-
samte Vermögen und die Schulden der
Kommune. Drittens ordnet die Doppik
Ziele und Leistungen Ressourcen zu, und
viertens identifiziert sie Zielgruppen als
Empfänger der kommunalen Leistungser-
bringung. Letztlich gibt sie Kennzahlen

vor, anhand derer die Kommune messen
kann, ob die Ziele erreicht sind. Dadurch,
dass die doppische Buchführung kommu-
nale Leistungen in einzelnen Produkten
mit Zielen und Zielgruppen darstellt, kann
die öffentliche Hand die politisch ge-
wünschten Zielsetzungen kommunalen
Handelns differenzieren und qualifiziert

abwägen. Steuert die Kommunalpolitik
die Kommune anhand von Kennzahlen,
mit denen die jeweilige Zielerreichung
messbar wird, setzt dies voraus, dass sich
Politik und Verwal-
tung über die An-
zahl der Produkte,
die Ziele und die
Bildung steuerungs-
relevanter Kennzah-
len abstimmen. Nur
gemeinsam können
sie Kennzahlen bil-
den, welche die individuellen, kommunal-
politisch gewünschten Steuerungspoten-
ziale effizient realisieren.

Informationsveranstaltungen über In-
halt und Struktur des Neuen Kommunalen
Finanzmanagements sowie die Bildung
von Arbeitskreisen können in aller Regel
der Kommunalpolitik die Vorteile der neu-
en Steuerung vermitteln. Arbeitskreise
schaffen Strukturen, die eine Wissensver-
mittlung in den politischen Gremien opti-
mieren. In der Praxis bietet es sich an, po-
litische Mandatsträger, die auf Grund ihrer
Ausbildung oder ihrer beruflichen Tätig-
keit bereits mit der kaufmännischen Buch-
führung vertraut sind, in die Arbeitskreise
einzubeziehen. Alternativ können dem Fi-
nanzausschuss Aufgaben im Reformpro-
zess übertragen werden, da sich dieses
Gremium in der Kameralistik bereits mit
finanzwirtschaftlichen Fragestellungen
auseinander gesetzt hat.

Straffes Management gefragt
Stellt die Kommune von der Kameralistik
auf die Doppik um und führt die Instru-

mente des Neuen Kommunalen Haushalts-
rechts ein, sind vor allem die Qualität der
Organisation und Steuerung dieses „ein-
maligen“ Prozesses wichtig. Positionen

der Doppik wie
Budgetierung, Kos-
ten- und Leistungs-
rechnung, erfordern
eine differenzierte
Projektplanung und
-umsetzung. Ge-
kennzeichnet ist ein
derartiges Projekt

durch eine hohe Komplexität, das Begrei-
fen eines völlig neuen Haushalts- und
Rechnungssystems, eine große Anzahl be-
troffener Mitarbeiter, die „Außenwirkung“
auf den Gemeinderat und die Bürgerschaft
sowie die zeitliche Befristung. 

Damit die Verwaltung den notwendi-
gen Umstellungsprozess mit möglichst ge-
ringem Ressourceneinsatz in angemesse-
ner Zeit und mit einem qualitativ guten Er-
gebnis abschließen kann, ist ein optimier-
tes Projektmanagement erforderlich. Je er-
folgreicher der Umstellungsprozess, desto
wirtschaftlicher und wirksamer im Sinne
der nachhaltigen Leistungsfähigkeit des
kommunalen Haushalts ist er. Allerdings
gibt es kein Patentrezept für die Umstel-
lung. Die jeweiligen kommunalen Rah-
menbedingungen und Gegebenheiten be-
stimmen Projektstruktur, -management
und Ressourceneinsatz.

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts fordert Verwaltung und Politik heraus

Mammutaufgabe meistern

„Um strategisch steuern
zu können, sollte 

die Verwaltung die Politik
frühzeitig in den Reform-

prozess einbinden.“
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Ab Januar 2007 übernimmt der Pflege-
betreiber Vitanas Hamburg GmbH

die zwölf Standorte der pflegen & wohnen
Betriebs GmbH, einer Gesellschaft der
Freien und Hansestadt Hamburg. Die Ber-
liner Vitanas Gruppe und die Hamburger
Franke Gruppe, die sich zur Vitanas Ham-
burg GmbH zusammengeschlossen haben,
erhielten im strukturierten Bieterverfahren
den Zuschlag für den Erwerb der Anteile
an der GmbH. Die Vitanas GmbH & Co.
KGaA gehört zur Zehnacker-Gruppe.
Zehnacker ist einer der führenden Dienst-
leister im Bereich des Gebäude- und Faci-
lity-Managements.

Bereits im August dieses Jahres hatte
der Senat der Hansestadt Hamburg dem
Verkauf zugestimmt. Der Kaufpreis be-
trägt 65 Millionen
Euro. Zusätzlich er-
hält die Stadt den
Jahresüberschuss
2006 der Gesell-
schaft. „pflegen &
wohnen“ beschäf-
tigt 1.600 Mitarbei-
ter, die 2.800 Heimbewohner betreuen.

Im Rahmen der Vertragsvereinbarun-
gen verpflichtet sich Vitanas, innerhalb der
kommenden fünf Jahre 53 Millionen Euro
in fünf Neu- und Umbauten zu investieren.
Allein fünf neue Pflegezentren sollen an
den jetzigen Standorten entstehen.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 210
Millionen Euro für Pensionsansprüche der
Mitarbeiter und Altschulden verbleiben
bei der Stadt Hamburg. Der Vertrag sieht
weiter vor, dass der Käufer die Pflege-
standorte mindestens 20 Jahre lang erhält.
Auch die Höhe der Pflegesätze soll zehn
Jahre lang unverändert bleiben. Für die
Mitarbeiter hat die Hansestadt einen Ver-
tragsschutz bis Ende 2009 ausgehandelt –
so lange brauchen sie weder Lohnsenkun-
gen noch betriebsbedingte Kündigungen
zu befürchten.

Wachsender Markt
Mit dem Kauf der Gesellschaft trennt sich
die Hansestadt von einem unrentablen und
damit ungeliebten Geschäft. Seit der
Gründung 1997 verzeichnete „pflegen &
wohnen“ rund 100 Millionen Euro Verlust.
Das Defizit aus allen Verpflichtungen in-
klusive der Pensionslasten beläuft sich auf
mehr als 300 Millionen Euro.

Ende 2005 hatte der Aufsichtsrat des
Unternehmens den Pflegebereich in eine
GmbH umgewandelt und damit den
Grundstein für den Verkauf gelegt. Am 12.
April 2005 beschloss der Senat die Privati-
sierung. Im Zuge der europaweiten Aus-
schreibung zeigten rund 30 potenzielle
Käufer, darunter Finanzinvestoren und
Pharmaunternehmer, Interesse an den

zwölf Pflegezen-
tren.

Der Pflegesektor
gilt sowohl bei den
in- als auch bei aus-
ländischen Investo-
ren als bedeutender
Wachstumsmarkt.

Das Marktvolumen im Pflegesektor betrug
im Jahr 2005 18 Milliarden Euro und
könnte nach Meinung von Experten bis
2015 auf 30 Milliarden Euro steigen. Laut
einer Studie der HypoVereinsbank soll der
Markt jährlich um 4,6 Prozent wachsen. 

Die städtische Opposition kritisiert,
dass sich die Freie und Hansestadt Ham-
burg durch den Verkauf der Landesbetrie-
be vollständig aus dem Pflegebereich zu-
rückzieht. Dadurch vergebe der Stadtstaat
die Möglichkeit der Einflussnahme auf be-
zahlbare und hochwertige Pflegeplätze.
Sollte der Käufer außerdem langfristig aus
der Tarifbindung aussteigen, gehe die Pri-
vatisierung der Altenpflegeheime wahr-
scheinlich zu Lasten der Beschäftigten und
Pflegebedürftigen.

w.reim@derneuekaemmerer.de

Verlustbringer verkauft
Hamburg privatisiert Pflegebereich – Vitanas übernimmt
„pflegen & wohnen“

Reinhard Redmann und Wolfgang 
Strotmann sind Berater bei der WestKC.
westkc@westlb.de

k Rechtzeitig beginnen
k Prozess nicht „nebenher“ organisieren
k Klare Projektbeschreibung 

k Auftrag
k Projektorganisation
k Projektgremien wie Steuerungs-/

Lenkungsgruppe, Projektgruppe,
Teilprojektgruppen z.B. für Ver-
mögensbewertung, Produktbil-
dung, Mitarbeiterschulung

k Projektmarketing
k Projektfinanzierung

k Prozessverantwortung(en) festlegen
und notwendige Personalkapazitäten

tatsächlich und nicht nur „formal“ zur
Verfügung stellen

k Meilensteinplanung: Operationalisie-
rung der Vorgehensweise
k Projektfelder festlegen, inhaltlich

strukturieren und Aufgaben präzise
beschreiben 

k Bedingungen und Schnittstellen
beachten

k Zeitplanung differenziert festlegen
k Regelmäßiges Projektcontrolling
k Motivation der Mitarbeiter/innen stär-

ken
Quelle: WestKC

Erfolgsfaktoren für die Umstellung auf das Neue Kommunale 
Haushaltsrecht
Im Rahmen des Umstellungsprozesses sollten folgende Aspekte beachtet werden:

„Die Verbindlichkeiten
in Höhe von

210 Millionen Euro
verbleiben bei der Stadt.“



Die Vorgaben der EU für die Vergabe
öffentlicher Dienstleistungs- und 
Lieferaufträge unterhalb von 210.000
Euro erlegen den Kommunen neue
Pflichten auf. Nutzt die Kommune 
für solche Aufträge aber PPP, kann 
sie diese umgehen. Hierfür bieten sich
verschiedene Finanzierungsarten an.

Von Peter Siegler

Die Europäische Gemeinschaft hat im
Januar 2006 Richtlinien zur Vergabe

öffentlicher Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge verabschiedet. Diese enthalten
detaillierte Vorschriften für gemein-
schaftsweite und wettbewerbsorientierte
Vergabeverfahren. Unterhalb bestimmter
Schwellenwerte muss die öffentliche Hand
das EU-Vergaberecht nicht anwenden.
Dies gilt zum Beispiel bei Dienstleistungs-
und Lieferaufträgen unter 210.000 Euro.
Bestimmte Modelle von PPP sind von der
formellen Vergabe ausgenommen. Dies
gilt vor allem für Leasingmodelle, die un-
ter die Beschaffungsvariante PPP fallen. 

EU-Kommission kritisiert Vergabe
Die EU-Kommission beanstandet jedoch,
dass die öffentliche Hand Aufträge außer-
halb des formellen Vergaberechts in
Europa oft intransparent und ohne jeden
Wettbewerb vergeben würde. Daher kon-
kretisierte die Kommission die Verfah-
rensmaßstäbe für solche Aufträge in einer
Mitteilung.

Die Mitteilung bekräftigt, dass die öf-
fentliche Hand Aufträge außerhalb des
EU-Vergaberechts in einem transparenten
und nichtdiskriminierenden Verfahren ver-
geben muss. Nach dem Transparenzgebot
muss sie grundsätz-
lich alle Auftrags-
verfahren vorab in
angemessener Form
bekannt machen.
Die Ausschreibung
kann – abhängig von ihrer binnenwirt-
schaftlichen Relevanz –  über das Internet,
lokale Medien oder Ausschreibungsblätter
erfolgen. Es ist für die Kommune nicht ob-
ligatorisch, diese im Amtsblatt der EU be-
kannt zu geben. Alle interessierten Unter-
nehmen müssen im Sinne des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes die Möglichkeit er-
halten, sich um den Auftrag zu bewerben.
Die Entscheidung über die Auftragsverga-
be muss die öffentliche Hand nach objekti-
ven Grundsätzen und unparteiisch treffen.
Außerdem müssen Bund, Länder und Ge-
meinden bei der Auftragsvergabe weiter-
hin die Verdingungsordnung für Leistun-
gen (VOL/A und VOB/A) beachten.

Einerseits muss die öffentliche Hand
moderne und effiziente Dienstleistungen
anbieten, andererseits muss sie Kosten
einsparen. Initial- und Folgekosten bei-
spielsweise für eine moderne IT können
aus den schmalen Etats nicht finanziert
werden. Eine Lösung des Problems kön-
nen PPP bieten. PPP unterliegen nicht dem
EU-Vergaberecht. Bisherige Unklarheiten
im Vergabe- und Vertragsrecht beseitigte

das ÖPP-Beschleunigungsgesetz. Daher
sollte die öffentliche Hand PPP in die Fi-
nanzierungsplanung mit aufnehmen. 

Die Qual der Wahl
Die Finanzierungsmodelle im Rahmen
von PPP unterscheiden sich hinsichtlich
des rechtlichen und wirtschaftlichen Ei-
gentums an den realisierten Objekten.
Dies gilt auch für deren steuerliche Zuord-
nung. Die öffentliche Hand kann PPP über
Kommunalkredite finanzieren. Das wirt-
schaftliche Eigentum bleibt bei der Kom-
mune, allerdings belastet ein Kredit den
öffentlichen Haushalt. Ein Nachteil ist,
dass die öffentliche Verwaltung die Kon-
zeption, Betreuung und Abwicklung über-
nehmen muss. In anderen Finanzierungs-
modellen kann sie dies dem privaten Part-
ner überlassen.

Auch der Forderungskauf (Factoring)
spielt bei der Finanzierung eine wichtige
Rolle. Ein privates Unternehmen finan-
ziert hier eine öffentliche Investition. Da-
zu erhält es einen Kredit. Die Kommune
tritt der Bank im Gegenzug die künftigen
Forderungen gegenüber den Benutzern der
öffentlichen Investition/Einrichtung ab
(Forfaitierung). Sie sichert und tilgt so den
Kredit. Das Risiko verbleibt beim öffent-
lichen Auftraggeber. Das Contracting-
Modell erfasst in erster Linie betriebswirt-
schaftliche Optimierungsmaßnahmen.
Dies gilt etwa für technische Anlagen oder
Anlagenteile des Auftragsnehmers in ei-
nem Gebäude des öffentlichen Auftragge-
bers. Das Entgelt besteht in regelmäßigen,
bei Vertragsschluss festgesetzten Zahlun-
gen. Sie decken Planungs-, Durchfüh-
rungs-, Betriebs- und Finanzierungskosten
des privaten Auftragnehmers ab. 

Mietkauf ist eine Form des Kaufs, bei
dem der Private das Kaufobjekt dem öf-
fentlichen Auftraggeber zunächst zur Mie-
te überlässt. Nach Ablauf des Mietzeit-
raums geht mit der letzten Ratenzahlung
das Objekt automatisch in den Besitz des
Mietkäufers über. Der Mietkäufer muss
das Objekt nach der Mietzeit übernehmen. 

Mieten statt kaufen
Eine weitere Form der Finanzierung ist
das Leasing. Leasing bedeutet, dass der
Leasinggeber dem Leasingnehmer ein
Wirtschaftsgut gewerbsmäßig zum Ge-
brauch überlässt oder vermietet. Diese Fi-
nanzierungsart nutzen Private oft im Rah-
men von PPP. Leasingfinanzierungen kön-
nen individuell gestaltet werden. Es emp-
fiehlt sich, hier mit einem erfahrenen Fi-
nanzierungsanbieter zusammenzuarbeiten.
Zentrales Element des Leasings: Das  Lea-
singobjekt wird dem privaten Leasing-

geber steuerlich zu-
gerechnet. Speziell
im Bereich der IT-
Investitionen kann
Leasing die IT-
Struktur kosten-

günstig vereinheitlichen und so technolo-
gische Vorteile bieten. Der administrative
Aufwand des Privaten kann sich erheblich
reduzieren, da er diesen auf den Leasing-
geber übertragen kann. Gemäß dem „Pay
as you earn“-Prinzip werden die Leasing-
raten aus realisierten Einnahmen oder Ein-
sparungen finanziert, da sie parallel zur
Nutzung anfallen. Auch die Mehrwertsteu-
er ist nicht sofort fällig. Sie entsteht erst
mit den einzelnen Raten. Entscheidendes
Kriterium für Leasing ist die Investitions-,
Haushalts- und Planungssicherheit. Bei
Leasing sind fest vereinbarte Raten exakt
kalkulierbar, das Zinsrisiko entfällt. Am
Ende eines Leasingvertrages kann zum ei-
nen der Investor das Leasinggut überneh-
men. Zum anderen ist es möglich, dass das
Restwertrisiko beim „Operating Lease“
auf den Leasinggeber übergeht.
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Es bleibt dabei: In der Not hilft der
Bund aus. Aber nur, wenn Länder ih-
ren Haushalt aus eigener Kraft nicht
konsolidieren können. Ein professionel-
les Schulden- und Vermögensmanage-
ment wird daher immer wichtiger.

Von Dr. Ulrich Schröder

Kommunen in Deutschland begegnen
grundsätzlich keinen größeren

Schwierigkeiten, ihren Finanzierungsbe-
darf zu besten Konditionen zu decken. An-
gesichts der Finanzsituation von Bund,
Ländern und Kommunen, bei denen sich
ein Schuldenstand von circa 1,5 Billionen
Euro aufgetürmt hat, erscheint dies zu-
nächst erstaunlich. Unternehmen in einer
vergleichbaren wirtschaftlichen Situation
hätten kaum eine Finanzierungsleistung
der Hausbank zu erwarten. Die öffentliche
Hand ist durch die deutsche Finanzverfas-
sung und das damit verbundene Vertrauen
in den horizontalen und vertikalen Finanz-
ausgleich zurzeit noch eine in ihrer Bonität
erstklassig einge-
schätzte Kunden-
gruppe. Auch wenn
sich durch Basel II
und die damit ver-
bundene unverän-
derte Bonitätseinschätzung der Kommu-
nen daran nichts ändert, beschäftigen zu-
nehmend die Themen Rating und Verfüg-
barkeit von Liquidität die administrativen
Ebenen in Deutschland. Am Ende derarti-
ger Diskussionen könnten begrenzte Kre-
ditlimite und höhere Margen stehen – mit
der Folge noch engerer Finanzspielräume
für die Kommunen. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts vom
19. Oktober auch als wegweisendes Signal
in der Frage „Hält der Finanzverbund in
Deutschland?“ erwartet. Im Kern hat das
Gericht bundesstaatliche Hilfen zur Sanie-
rung eines Landes zwar auf seltene Aus-
nahmefälle beschränkt, in denen eine
Existenzbedrohung nicht mit anderen Mit-
teln abzuwehren sei. Aber: Die grundsätz-
liche Wirkung des Finanzverbundes wurde
nicht aufgehoben. Bevor sie mögliche Hil-
fen in Anspruch nehmen, müssen die Län-
der allerdings nachweisen, dass sie ihr
Möglichstes getan haben, um den Haus-
halt aus eigenen Kräften zu konsolidieren.

Mit dem Rücken zur Wand
Auch die Kommunen haben sich in den
vergangenen Jahren erheblich bei der
Haushaltskonsolidierung angestrengt. Der
Anteil kommunaler Schulden an der öf-
fentlichen Gesamtverschuldung erscheint
mit rund 100 Milliarden Euro zwar ver-
hältnismäßig gering. Auf  dieser Ebene ist

der Druck aber be-
sonders groß: An-
ders als die Länder
haben die Kommu-
nen nur begrenzte
Möglichkeiten, Ein-

nahmen zu generieren, und das Potenzial,
Mittel umzuschichten, ist eingeschränkt.
Trotz niedriger Zinsen und positiver Ent-
wicklung bei den Gewerbesteuereinnah-
men hat sich die Haushaltssituation hier
auf breiter Front nicht entspannt. Kommu-
nale Aufgaben wahrzunehmen und neue
Projekte zu realisieren verlangt ein hohes
Maß an Innovationspotenzial bei den kom-

munalen Entscheidungsträgern. Es über-
rascht daher nicht, dass die Kommunen
neue Wege suchen, um sich finanziell zu
entlasten. Die Veräußerungen bzw. -versu-
che von kommunalen Gesellschaften, der
Einsatz derivativer Instrumente zum Zins-
management und auch die Öffnung für
PPP-Modelle sind ein Beleg für die beson-
deren Herausforderungen, denen vor allem
die Kommunen gegenüberstehen. Nach ei-
ner Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) ist gerade der Anteil
kommunaler Projekte mit rund 80 Prozent
an den PPP-Projekten besonders groß.

Die eigenen Finanzierungsspielräume
für die öffentlichen Haushalte sind eng.
Ein mögliches Ende der lang andauernden
Niedrigzinsphase würde die Haushalte al-
ler Ebenen zusätzlich belasten. Nicht nur
die Haushaltsrisiken sind erheblich. Eine
wesentliche Bedeutung kommt damit der
Professionalisierung des Schulden- und
Vermögensmanagements zu. 

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts sollte im Ergebnis auch die Kommu-
nen ermutigen, den von ihnen eingeschla-
genen Weg der Haushaltskonsolidierung
entschlossen weiterzugehen und dabei die
Möglichkeiten zur Vollendung einer mo-
dernen und professionellen Kommunal-
verwaltung zu nutzen. Dadurch würden sie
einen großen Beitrag zur dauerhaften
Sicherung des Finanzverbundes und zur
Erhaltung des Vertrauens in die Leistungs-
fähigkeit des Staates erbringen.

Berlin-Urteil des Bundesverfassungsgerichts bestätigt Finanzverbund Finanzierungsalternativen vereinfachen Verfahren 
für Aufträge unter dem Schwellenwert 

Leichte VergabeWegweisendes Signal

„Auf kommunaler Ebene ist
der Druck besonders groß.“

Peter Siegler ist Direktor Vertrieb 
Öffentliche Auftraggeber bei der 
Comprendium Leasing GmbH.
Peter.Siegler@comprendium.com

Dr. Ulrich Schröder ist Vorsitzender des
Vorstands der NRW.BANK in Düsseldorf.
info@nrwbank.de
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Die EU verschärfte die Regeln zur Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen.

„Leasingraten fallen parallel
zur Nutzung an.“
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In Brandenburg schlagen die Wellen
hoch. Zum zweiten Mal haben die
Stadtverordneten den Bebauungsplan
für den Landtagsneubau auf dem Alten
Markt in Potsdams Mitte abgelehnt.
Dennoch bleibt die Baumaßnahme 
als PPP-Projekt erhalten.

Von Doris Hülsbömer

Das bisher einzige PPP-Projekt auf
Landesebene in Brandenburg, der
Neubau für den Landtag, ist in der

Warteschleife. Geplant war der Bau eines
neuen Landtags in der historischen Mitte
der Landeshauptstadt. Allerdings stimm-
ten die Potsdamer Stadtverordneten Mitte
November zum zweiten Mal gegen den
von Oberbürgermeis-
ter Jann Jakobs (SPD)
vorgelegten Bebau-
ungsplan. Damit ist ein
Bau auf dem Alten
Markt in Potsdam, und
zwar auf dem Grund-
riss des zerstörten
Stadtschlosses, zu-
nächst gescheitert. 

Streit um Schloss
Zankapfel ist der Erhalt
der historischen Dimension
des ehemaligen Stadtschlosses.
Nach dem Bebauungsplan sollten zwei
Ziele realisiert werden: eine weit gehende
Annäherung an die Kubatur des Stadt-
schlosses in Verbindung mit der erforderli-
chen Funktionalität eines Landtagsgebäu-
des. Die Gegner dieses Planes fordern eine
engere historische Anlehnung an das ehe-
malige Stadtschloss. Nun könnte der
Landtag auf dem Brauhausberg bleiben
und dort komplett saniert und um einen
Plenarsaal erweitert werden.

Die politischen Querelen beeinflussen
nun auch den Planungsprozess des PPP-
Projekts. Im November dieses Jahres soll-
ten die Vergabeunterlagen mit einer
ausführlichen Aufgabenbeschreibung an
sechs Bieterkonsortien versandt werden.
Diese Konsortien waren zuvor im Rahmen
eines europaweiten
Teilnahmewettbe-
werbes ausgewählt
worden. Jetzt wartet
das Finanzministeri-
um erst einmal ab,
bevor die nächste
Stufe des Vergabe-
verfahrens eingelei-
tet werden soll. 

In Potsdam wird unterdessen ein letzter
Versuch unternom-
men, das havarierte
Projekt wieder flottzu-
machen.

Im kommenden
Frühjahr sollten die
Konsortien ihre Kon-
zepte für Planung,
Bau, Finanzierung und
Betrieb über 30 Jahre
vorstellen. Mittels des
wettbewerblichen Dia-

logs wird im Anschluss
die Zahl der Bieter schritt-

weise eingegrenzt, bis schließlich
ein Auftragnehmer als Vertragspartner des
Landes ermittelt wird. 

Der Investitionsanteil liegt bei 83 Mil-
lionen Euro. Die ausgeschriebenen Bau-
leistungen umfassen rund 15.000 Quadrat-
meter Nutzfläche einschließlich Plenar-
saal, Präsidialbereich, Sitzungsräumen,
Arbeitsräumen für Fraktionen, Abgeord-
nete und Landtagsverwaltung. Hinzu kom-
men eine Bibliothek, ein Medienzentrum
sowie eine Caféteria.

Neubau des Finanzministeriums
als PPP-Projekt?
Dem Pilotprojekt im Hochbau sollen
weitere folgen: „Es gibt Überlegungen,
den erforderlichen Neubau des Finanzmi-
nisteriums ebenfalls im Rahmen eines
PPP-Projektes zu realisieren. Der durch-

geführte PPP-Eig-
nungstest kommt zu
einem positiven Er-
gebnis“, erläutert
Dr. Christian Men-
zel, Referent im
Leitungsbüro des
Finanzminis ter i -
ums. „Zurzeit wird

der kombinierte Architekten-Investoren-
Wettbewerb vorbereitet“, erklärt Presse-
sprecher Ingo Decker vom brandenburgi-
schen Finanzministerium. Das Projekt hat
ein Investitionsvolumen von rund 25 Mil-
lionen Euro. 

Grundsätzlich soll künftig jede anste-
hende Neubaumaßnahme des Landes
Brandenburg auf ihre PPP-Eignung hin
überprüft werden, wie es in einem Bericht
der Landesregierung heißt. 

Auf kommunaler Ebene gibt es bereits
zahlreiche öffentlich ausgeschriebene
Projekte zu verzeichnen.

k Neubrandenburg: Rekonstruktion
und Erweiterung eines Gymnasiums
einschließlich Freianlagen 

k Senftenberg und Landkreis Ober-
spreewald-Lausitz: Neubau des Bil-
dungszentrums „SeeCampus Nieder-
lausitz“

k Frankfurt an der Oder: Übernahme
von Entsorgungsdienstleistungen durch
einen privaten Dritten, Bau und Betrieb
einer Umladestation sowie einer me-

chanischen Behandlungsanlage für
Siedlungsabfälle

k Cottbus: Errichtung und Betrieb eines
Bäderzentrums

k Cottbus: denkmalgerechte Komplett-
sanierung des Schulstandortes „Sando-
wer Oberschule“

k Stadt Brandenburg an der Havel: Sa-
nierung sowie Um- und Neubau des
bauhistorisch wertvollen Gebäudekom-
plexes Altstädtischer Markt

k Gemeinde Bestensee: Neubau einer 2-
Feld-Sporthalle inklusive Kleinfeld-
sportanlage

„In den zurückliegenden Jahren haben
in Brandenburg PPP-Maßnahmen der ers-
ten Generation stattgefunden“, erklärt Ul-
rich Hartmann, Leiter des Grundsatzrefe-
rats Haushalts- und Finanzplanung beim
Finanzministerium Brandenburg. Bereits
1998 wurde das Hasso-Plattner-Institut
(HPI) für Softwaresystemtechnik im Rah-
men einer PPP ge-
gründet. Trägerin
und alleinige Ge-
sellschafterin des
Instituts ist die ge-
meinnützige Hasso-
Plattner-Stiftung für
Softwaretechnik. Das Land Brandenburg
beteiligte sich an der Stiftung, indem es
das Grundstück für den Campus des HPI
zur Verfügung stellte. Prof. Hasso Plattner
verpflichtete sich, für den laufenden Insti-
tutsbetrieb über 20 Jahre hinweg mehr als
50 Millionen Euro aus seinem persönli-
chen Vermögen in die Stiftung einzubrin-
gen. Tatsächlich liegt seine Beteiligung
bereits bei über 200 Millionen Euro.

Gemeinsam mit 15 Unternehmern,
Dienstleistern und Bildungsinstitutionen
haben die Länder Berlin und Brandenburg
Anfang dieses Jahres das Logistiknetz
Berlin-Brandenburg in Form eines PPP-
Projektes initiiert. In einer ersten Rück-
schau resümiert Dr. Norbert Wagener,
Netzwerkkoordinator des Logistiknetzes:
„Es hat sich sehr gut angelassen. Geschäf-
te sind entstanden.“ Die öffentliche Förde-
rung beläuft sich auf 700.000 Euro über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren, die privaten
Partner steuern 30 Prozent der gesamten
Investitionssumme bei. In einigen anderen
Bundesländern seien solche Netzwerke zu
100 Prozent öffentlich finanziert. Aber:
„Die Kooperation mit der privaten Wirt-
schaft hat durchaus Vorteile. Dadurch wird
auch vieles ermöglicht.“

Wissensplattform Regionalforum
Institutionell ist PPP in Brandenburg im
Regionalforum Berlin-Brandenburg ver-
ankert. Das Regionalforum ist ein For-
schungsvorhaben der Technischen Univer-
sität Berlin, vertreten durch das Fachge-
biet Bauwirtschaft und Baubetrieb von

Prof. Bernd Ko-
chendörfer. Unter-
stützt wird das Fo-
rum durch eine
Reihe von Sponso-
ren aus der Bauwirt-
schaft, durch öffent-

liche Banken, Dienstleistungsunterneh-
men und Rechtsanwälte. Die Zielsetzung
dieses Forums besteht in der Einrichtung
einer Informations- und Wissensplattform
zur Förderung von PPP-Modellen in der
Region Berlin-Brandenburg. Dem Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch dient ein
monatlich stattfindender Workshop.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Landtagsneubau in den Umrissen des früheren Stadtschlosses gestoppt

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN BRANDENBURG

PPP-Prüfung für alle Neubauten des Landes

Personalisierung. Auf deren Basis entwi-
ckelte die Stadt Lösungen für verschie-
denste Geschäftsfelder. Im Lauf der Zeit
sind so insgesamt 62 Anwendungen unter-
schiedlicher Größenordnung entstanden.
Wichtig für die Rentabilität insgesamt ist
naturgemäß, dass die Schwergewichte un-
ter den Projekten wirtschaftlichen Erfolg
haben.

In ihrer Studie untersuchten die Wis-
senschaftler der Universität Erlangen zwei
größere und zwei kleinere Anwendungen
genauer. Sie verglichen ihre Ergebnisse
mit den in der E-Government-Strategie
prognostizierten Ergebnissen. Dabei erga-

ben sich teils erhebliche Abweichun-
gen aber in beiden Vorzeichen-

richtungen. Allerdings ver-
schoben sich im konkreten

Fall die Grundlagen der
Prognosen auch deutlich
durch die allgemeine
Haushaltsentwicklung seit
2001.
Auf Grund der unerwartet

großen städtischen Haushaltslö-
cher musste Erlangen die Projekte zeitlich
strecken und in wesentlich größerem Um-
fang als geplant eigene Kräfte einbinden.
Die Stadt zog einige Bereiche vor, stellte
andere zurück und schenkte dabei der
kurzfristigen Rentabilität größere Auf-
merksamkeit.

Die Stadt hat Einzelergebnisse der
Studie in Form einer Executive Summary
auf ihrer Webseite zusammengefasst. An
zwei Beispielen soll aber die Komplexität
der gerade auch auf E-Government-Ange-
bote einwirkenden Einflüsse beleuchtet
werden.

Direkte und indirekte Effekte
Die Kfz-Zulassung mit Online-Wunsch-
kennzeichen ist das bei weitem lukrativste
der untersuchten Angebote. Für diese Ser-
viceleistung zahlt der Bürger eine Zusatz-
gebühr in Höhe von 12,80 Euro je Kenn-
zeichenwunsch. Nutzt der Antragsteller
das Webportal der Stadt, entfällt auf die
Verwaltung kein zu-
sätzlicher Aufwand.
Der Antragsteller er-
fasst den benötigten
Datenbestand eigen-
ständig. 

Es entstehen so-
mit direkt haushalts-
wirksame Effekte durch höhere Einnah-
men. Langfristig ist ein Stellenabbau mög-
lich. Durch die gleichzeitige Umstellung
auf digitale Belegarchivierung in einem
zentralen Dokumentenmanagementsystem
konnte die Stadt die Neu- und Ersatzbe-
schaffung von Lektrievern, elektronischen
Umlaufregalen, vermeiden. Die neue An-
wendung hatte sich schon im ersten Jahr
amortisiert und einen ersten Gewinn abge-
worfen. 

Auch die neu geschaffenen Online-
dienste der Stadtbücherei brachten einen
klaren Vorteil für deren Nutzer, was sich in
den gestiegenen Ausleihzahlen widerspie-
gelte. Der zusätzliche Service hatte jedoch
Einnahmeausfälle bei der Stadtbücherei
zur Folge. Mit der Möglichkeit der On-
lineverlängerung wurden Zeitüberschrei-
tungen in der Ausleihe seltener. Die Ge-
bühreneinnahmen brachen um ca. 4.000
Euro pro Jahr ein. So wird es noch weite-
rer Anstrengungen bedürfen, um zur Ren-
tabilität im betriebswirtschaftlichen Sinne

zu kommen. Kulturpolitisch ist das Sys-
tem jedoch ein großer Erfolg.

Insgesamt weist die Studie nach, dass
der Einsatz der Internettechnologie für
Zwecke der Verwaltung auch unmittelbar
wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Aller-
dings offenbaren sich beim genaueren
Hinschauen altbekannte Schwachstellen

kommunalen Wirt-
schaftens. 

Insbesondere die
Datenbasis zur
Analyse der Ge-
schäftsprozesse in
den Dienststellen ist
teilweise ungenü-

gend. So mussten die Projektbeteiligten in
Erlangen häufig zum Hilfsmittel der dann
eher zurückhaltenden Schätzung greifen.
Im Bereich des zentralen Projektmanage-
ments ermöglichten die projektbezogene
Zeiterfassung und die Kostenzuordnung
eine genaue Ermittlung der Aufwen-
dungen.

Zeitungen versahen ihre Berichte über
die im April 2006 veröffentlichte Studie
mit Titeln wie „E-Government lässt den
Rubel rollen“ oder „Die Geldkühe im In-
ternet“. Dies ist sicher ein wenig übertrie-
ben. Allerdings können wir bestätigen –
um im Bilde zu bleiben –: Der Rubel rollt
besonders gut, wenn man die Rollbahnen
anpasst.

„Beim genauen Hinschauen
offenbaren sich die alt-

bekannten Schwachstellen
kommunalen Wirtschaftens.“

Der Rubel rollt nicht von allein
E-Government lohnt sich für Verwaltungen – auch wenn das oft nicht auf den ersten Blick sichtbar wird

Die Stadt Erlangen setzt erfolgreich ei-
ne E-Government-Strategie in der Ver-
waltung ein. Dies bestätigt eine Studie
der Universität Erlangen-Nürnberg.
Auch wenn in manchen Punkten die
Wirtschaftlichkeit kaum quantifizier-
bar ist, empfiehlt die Stadt anderen
Kommunen, E-Government verstärkt
zu nutzen.

Von Gerhard Matuschke und 
Hartwig Hellhammer

Die Stadt Erlangen hat im Jahr 2001
gemeinsam mit einer Unternehmens-

beratung eine E-Government-Gesamt-
strategie erarbeitet. Nach Projektab-
schluss richtete die Stadt eine Stabs-
stelle beim Oberbürgermeister zur
Umsetzung des erstellten

Gerhard Matuschke und Hartwig 
Hellhammer sind Mitarbeiter des E-Go-
vernment-Centers der Stadt Erlangen.
Hartwig.Hellhammer@stadt.erlangen.de
Gerhard.Matuschke@stadt.erlangen.de 

Bürger können in Erlangen jetzt viele
Behördengänge per Mausklick erledigen.

Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images Masterplanes ein. Trotz grundsätzlicher
Übereinstimmung in der Zielsetzung war
dieser vergleichsweise massive Einsatz
auf einem für die Verwaltungen noch neu-
en Gebiet nicht unumstritten.

Im Jahr 2005 untersuchte die Universi-
tät Erlangen-Nürnberg im Rahmen einer
Studienarbeit am Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Wirt-
schaftsinformatik III von Prof. Dr. Micha-
el Amberg, die Wirtschaftlichkeit der E-
Government-Aktivitäten der Stadt Erlan-
gen. Die Studie bestätigte, dass sich die
Arbeit auch finanziell gelohnt hatte. In der
Studie wurden indirekte Wirtschaftlich-
keitseffekte wie Imageverbesserung,

Standortqualität oder Bürgernutzen, die
zweifellos vorhanden, aber schwer quanti-
fizierbar sind, zwar qualitativ betrachtet.
In die Kosten-Nutzen-Berechnung flossen
sie jedoch nicht ein. Lediglich die in der
Verwaltung selbst entstandenen Kosten
und Entlastungen zogen die Autoren he-
ran. Das Projektteam analysierte alle di-
rekten und indirekten Kosten der einzel-
nen Geschäftsfelder. Diesen Ergebnissen
stellten die Wissenschaftler die erzielten
Einsparungen und Mehreinnahmen gegen-
über. Auch die Prozesskosten mit den ent-

sprechenden Personalkostenanteilen flos-
sen in die Rechnungen mit ein. Der stati-
sche und der dynamische Return on In-
vestment waren deutlich positiv.

62 Anwendungen entstanden
Kern der Erlanger E-Government-Strate-
gie ist der Aufbau zentral einsetzbarer Fer-
tigkeiten wie etwa Dokumenten- und Con-
tentmanagement, Authentifizierung oder

„Die Kooperation
mit der Privatwirtschaft

ermöglicht vieles.“

„Potsdam unternimmt
nun einen letzten

Versuch, das
havarierte Projekt

wieder flottzumachen.“
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Aus der Traum: Die Freiburger Stadt-
väter wollten dem Dresdner Vorbild
folgen und die Stadt auf einen Schlag
von allen Schulden befreien. Die Bür-
ger haben jedoch ihren gewählten Ver-
tretern einen Strich durch die Rech-
nung gemacht und ihr Veto eingelegt.

Von Nadine Jakobs

Wir wollten unsere Handlungsfä-
higkeit zurückgewinnen und
die dringende Sanierung der

Schulen, Straßen und öffentlichen Einrich-
tungen in den nächsten Jahren umsetzen“,
erklärt Otto Neideck, Freiburgs Erster
Bürgermeister und Dezernent für Finanz-,
Wirtschafts- und Wohnungswesen.

Realisieren wollte er dies durch den
Verkauf von 94,9 Prozent der Anteile an
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft
„Stadtbau“. 510 Millionen Euro mindes-
tens plante er als Verkaufserlös ein. Der
Bürgerentscheid machte diese Pläne zu-
nichte. Am 12. November stellten sich die
Bürger erfolgreich gegen die Verkaufsplä-

ne der Stadt. Von 150.000 Wahl-
berechtigten nahmen fast 40
Prozent am Bürgerentscheid
teil. Gegen den Verkauf der An-
teile votierten rund 70 Prozent.

Nur knapp 29 Prozent
stimmten den Plänen der
Stadt zu. Dass die Oppo-

sition das Quorum erfüllen
könnte, wurde im Vorfeld stark

bezweifelt. Mindestens 25 Prozent
der Wahlberechtigten mussten gegen

den Verkauf stimmen. Doch es gelang:
Insgesamt 28 Prozent der Wahlberechtig-
ten waren auf der Seite der Opposition. Es
war Freiburgs vierter Bürgerentscheid seit
1988 – der erste, der erfolgreich war. Der
Stadt ist es nun bis 2009 verboten, ihre
Wohnungsbaugesellschaft zu veräußern.

Schlafen unter Brücken
Die Opposition argumentierte emotional
unter dem Schlagwort „Wohnen ist Men-
schenrecht“ gegen die Verkaufspläne. So
verteilten sie etwa in Kindergärten Bastel-
bögen, aus denen die Kleinen Brücken
ausschneiden konnten. Ihre Botschaft:
„Darunter müsst ihr später schlafen, wenn
die Stadt ihre Wohnungen verkauft“.
„Wohnen löst sicherlich eine unmittelbare
persönliche Betroffenheit aus. Aber es
ging es nicht um einen Wohnungsverkauf,
wie es die Gegner dargestellt haben. Es
ging um den Verkauf von 94,9 Prozent der
Anteile an einer Gesellschaft“, sagt Nei-
deck. „Vielleicht haben wir zu stark den
Kopf der Bürger angesprochen und zu we-
nig den Bauch“, sagt er. Vor allem fürchte-
ten sich die Bürger vor potenziellen „Heu-

schrecken“. Sie glaubten, bei den Finanz-
investoren blieben die Belange der Bürger
auf der Strecke. Dabei diskutierte die Öf-
fentlichkeit die landeseigene Immobilien-
gesellschaft LEG Baden-Württemberg als
heißesten Kandidaten für den Kauf. Aus-
ländische Investoren waren hingegen noch
nicht in Sicht. 

Umfassender Mieterschutz
Der Gemeinderat hatte zudem festgelegt,
dass die Stadt vorrangig den Verkauf an
Genossenschaften prüfen solle. „Wir ha-
ben immer betont, dass wir einen guten
marktgerechten Preis erzielen wollen –
aber unter der Bedingung, dass wir unse-
ren Mietern und Mitarbeitern optimale
Sicherheit und Schutz gewähren“, sagt
Neideck. Der Wohnungsverkauf sollte so-
zial abgefedert werden: „Der Rat hatte
eine Sozialcharta beschlossen, die weit
über die bisher diskutierten Modelle
hinausgegangen wäre. Sie hätte den Status
quo der Mieter sogar deutlich verbessert“,
erklärt der Erste Bürgermeister. Der Käu-
fer hätte sich dieser Charta verpflichten
müssen, legte der Gemeinderat fest.

Doch genau dies schienen die Bürger
zu bezweifeln. Sie fürchteten, die Stadt
würde einfach an den Meistbietenden ver-
äußern. Und auch wenn dieser sich der So-
zialcharta verpflichtet hätte – bei Konkurs,
Weiterverkauf oder Betriebsaufspaltung
würde sie zur Makulatur, kritisierten Geg-
ner wie etwa die Unabhängige Liste. 

Unabhängige Liste, FDP und SPD war-
fen den Befürwortern vor, dass die Ent-
schuldung nicht wie behauptet auf einen
Schlag erfolgen könne, auf Grund unter-

schiedlicher Laufzeit der Kredite. Jedes
Jahr bis 2015 würde die Stadt weiterhin –
wenn auch mit abnehmender Tendenz –
rund 10 Millionen Euro Zinsen zahlen
müssen. Die SPD sah im Verkauf die größ-
te Vernichtung des städtischen Vermögens.
Das Defizit im Haushalt sei strukturell und
durch diesen Einmaleffekt nicht zu beseiti-

gen. Die Opposition forderte daher, das
städtische Wohneigentum nur zum Teil zu
veräußern. Als Alternativen schlug sie den
Verkauf von Anteilen am Energieversor-
gungsunternehmen Badenova vor. Büro-
kratieabbau und Einsparungen bei der Ver-
waltung sollten folgen. Doch den mögli-
chen Verkaufserlös könnte die Stadt damit
nicht erreichen. 

„Die neuesten Steuerschätzungen ge-
ben uns etwas Hoffnung fürs nächste Jahr.

Aber das ist kein Grund zur Entwarnung“,
sagt Neideck. Derzeit ist die Verwaltung
auf der Suche nach Alternativen. Seit vier
Jahren fahre die Stadt eine konsequente
Politik der Haushaltskonsolidierung, des
Stellen- und Leistungsabbaus. „Personal-
einsparungen, Zuschusskürzungen, Ver-
waltungsumbau und so weiter haben wir
schon vorgenommen“, erklärt der Erste
Bürgermeister.

Das muss jetzt noch härter werden. „Es
gibt nur zwei Wege: deutliche Minderaus-
gaben oder Mehreinnahmen“, sagt Nei-
deck. Mehreinnahmen kann die Stadt nur
über eine höhere Grund- und Gewerbe-
steuer erreichen. Die Grundsteuer sei
schon die höchste in Baden-Württemberg.
„Jetzt stellt sich etwa die Frage: Wie viele
Jugendhäuser oder Schwimmbäder kön-
nen wir uns noch leisten?“

Grundvertrauen fehlt
Neideck sieht im Votum der Bürger auch
einen Ausdruck allgemeiner Verände-
rungsängste. Die Skepsis gegenüber Priva-
tisierungen in der Bevölkerung habe zuge-
nommen. Ursache sei ein grundlegendes
Problem: Die Bürger hätten das Grundver-
trauen in die Politik verloren. „Unser Para-
digmenwechsel – weg vom jährlichen
Schuldenmachen und dem Stopfen von
Haushaltslöchern hin zu einer Entschul-
dung und Beseitigung des strukturellen
Defizits war nicht zu vermitteln.“ Paradig-
menwechsel seien scheinbar noch nicht
mehrheitsfähig. Oder sie werden der Poli-
tik einfach noch nicht zugetraut. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Bundesweit haben die Bürger das
Recht, mit Hilfe von Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid direkt in die
Kommunalpolitik einzugreifen. Der
Weg dorthin ist nicht immer einfach.
Mitunter gibt es formale Stolpersteine. 

Von Claudia Strohe und 
Dr. Christian Fleck

Bürgerbegehren und Bürgerentschei-
de sind die mächtigsten Instrumen-

te, mit denen Bürger auf kommunaler
Ebene direkt in den politischen Willens-
bildungs- und Entscheidungsprozess
eingreifen können. In einem Bürgerbe-
gehren beantragen die Bürger, dass sie
mittels eines Bürgerentscheids anstelle
des Rates über eine Angelegenheit der
Gemeinde selbst entscheiden. Das Er-
gebnis des Bürgerentscheids muss die
Verwaltung wie einen Gemeinderats-
beschluss umsetzen.

So machtvoll diese Instru-
mente sind, so schwierig
sind sie anzuwenden. Die
Gemeinde- und Kreisord-
nungen der Bundesländer sowie Ver-
ordnungen und Satzungen der Kom-
munen schreiben detailliert vor, wel-
che Voraussetzungen ein Bürgerbe-
gehren erfüllen muss. Die Themen-
auswahl wird durch Negativkataloge
beschränkt, Bürger müssen Fristen
und formale Bestimmungen beach-
ten und Quoren erreichen.

Einleitungsquorum
erste Hürde
Initiierungsvoraus-
setzungen für ein Bürger-
begehren gibt es grundsätzlich nicht. So
kann auch eine Einzelperson ein Bürger-
begehren durchführen. Ein Bürgerent-
scheid findet nur dann statt, wenn das ihm
vorausgehende Bürgerbegehren materiell,
d.h. vom Inhalt und vom Thema her, zu-

lässig ist. Welche Themen Gegenstand
sein können, hängt in erster Linie von der
jeweiligen Gemeindeordnung ab. Grund-
sätzlich können es nur Angelegenheiten
sein, die in die Zuständigkeit der Gemein-
de fallen. In Form eines „Negativkatalogs“
schließen sie zudem eine Vielzahl von

Themen aus. Diese Negativ- und Positiv-
kataloge unterscheiden sich in den einzel-
nen Bundesländern stark.

Bürgerbegehren unterliegen gewissen
Quoren, d.h., die erfolgreiche Initiierung
eines  Bürgerentscheids setzt voraus, dass
sich eine bestimmte Mindestzahl von Bür-

gern beteiligt. Die
erste Hürde, die zu

nehmen ist, ist das Ein-
leitungsquorum: Die Un-

terschriftenliste des Bürgerbe-
gehrens müssen genügend Stimm-

berechtigte unterzeichnen. Je nach
Bundesland schwankt die erforderliche

Anzahl zwischen 2 und 20 Prozent. Ab-
weichend von einem generellen Quorum
werden in einigen Gemeindeordnungen

bestimmte Gemeindegrößenklassen
festgelegt, für die eine Mindestzahl

von Unterschriften ausreicht. 
Dem folgt in der Regel die
Zulässigkeitsprüfung durch
das zuständige Rechtsamt.
Das Bürgerbegehren muss
das genannte Quorum er-
füllen und fristgerecht

eingereicht werden. 
Richtet sich das

Bürgerbegehren
gegen einen Rats-

beschluss (kassieren-
des Bürgerbegehren),
sind strenge Fristen zu
beachten, innerhalb
deren die Unterschrif-
tensammlung beendet

sein muss. Hingegen
können Bürger ein

„initiierendes Bürger-
begehren“ ungeachtet jeglicher Fristen
durchführen.

Erkennt das Rechtsamt die Zulässigkeit
nicht an, können die Vertretungsberechtig-
ten sowie jeder einzelne Unterzeichner da-
gegen gerichtlich vorgehen. Wer wann
klagen darf, weicht in den Verordnungen

geringfügig voneinander ab. Strittig ist
auch die Frage der richtigen Klageart.

Kosten trägt die Gemeinde
Ist das Begehren zulässig, findet automa-
tisch der Bürgerentscheid statt. Es sei
denn, die Gemeindevertretung beschließt,
dass sie dem Begehren in seinen wesentli-
chen Punkten entspricht. Dabei reicht es
nicht, wenn die Gemeindevertretung sich
etwa grundsätzlich bereit erklärt, das An-
liegen später durchzuführen, oder eine
halbherzige Ersatzmaßnahme beschließt. 

Ist das Bürgerbegehren zulässig, entfal-
tet es in einigen Ländern eine Vollzugs-
sperre. Diese kann nur aus wichtigen
Gründen, wie etwa wegen eingegangener
Verbindlichkeiten der Gemeinde, aufgeho-
ben werden. In einigen Ländern darf die
Kommune dann keine dem Begehren ent-
gegenstehende Entscheidung mehr treffen.
In anderen Ländern besteht die Möglich-
keit, die Gemeinde mit einer einstweiligen
Anordnung zu verpflichten, den Vollzug
des angegriffenen Ratsbeschlusses zu un-
terlassen. Dies gilt, wenn sonst dem mög-
licherweise erfolgreichen Bürgerentscheid
die Grundlage entzogen würde.

Die Organisation des Bürgerentscheids
liegt, anders als beim Bürgerbegehren, bei
der Gemeinde. Diese muss alle anfallen-
den Kosten tragen. Die Durchführung ei-
nes Bürgerentscheids unterscheidet sich
von Gemeinde zu Gemeinde teils erheb-
lich. Manche Kommunalverfassungen
verweisen auf die Vorgaben für die Wahl
von Bürgermeistern, die anlog gelten.
Denkbar wäre auch der Erlass einer Bür-
gerentscheidssatzung.

Nur Ja oder Nein ankreuzen
Die Kommune veröffentlicht einen Bür-
gerentscheid entweder schriftlich, indem
sie eine Abstimmungsbenachrichtigung
übersendet, oder durch ortsübliche Be-
kanntmachungen. Einheitliche Vorausset-
zung ist, dass der Stimmzettel nur die Ab-

stimmungsfrage zusammen mit den Fel-
dern zum Ankreuzen von „Ja“ und „Nein“
enthalten darf.

Der Erfolg des Bürgerentscheids hängt
von zwei Quoren ab: Die Mehrheit der Ab-
stimmenden muss zustimmen und einen
länderabhängigen bestimmten Anteil an
allen Stimmberechtigten ausmachen (so-
genanntes Erfolgs- oder Zustimmungs-
quorum).

Es muss mindestens die dem Quorum
entsprechende Zahl aller wahlberechtigten
Bürger im Sinne des Bürgerbegehrens ab-
gestimmt haben. Der Bürgermeister als
Abstimmungsleiter gibt das Ergebnis be-
kannt. Ist die Abstimmung gescheitert, ist
damit in einigen Bundesländern die Ange-
legenheit erledigt. In anderen ist die Ge-
meindevertretung verpflichtet, erneut eine
Entscheidung in der Sache zu treffen. In
allen Ländern löst ein gescheiterter Bür-
gerentscheid die sogenannte „Initiativ-
sperre“ aus: Die Bürger dürfen innerhalb
von zwei oder drei Jahren kein zweites
Bürgerbegehren in derselben Angelegen-
heit starten.

Ist der Bürgerentscheid erfolgreich, hat
er die Wirkung eines Ratsbeschlusses, und
die Verwaltung muss ihn wie einen sol-
chen umsetzen. Darüber hinaus löst er eine
„Abänderungssperre“ (zwischen einem
und drei Jahren) aus. Innerhalb dieser Zeit-
spanne darf er entweder gar nicht oder nur
auf Initiative des Rates durch einen neuen
Bürgerentscheid abgeändert werden. Ein
erfolgreicher Bürgerentscheid hat somit
einen höheren Bestandsschutz als ein
Ratsbeschluss, der vom Rat jederzeit ver-
ändert werden kann.

Die Macht der Bürger
Erfolgreiche Bürgerentscheide muss die Verwaltung umsetzen – höherer Bestandsschutz als bei Ratsbeschluss

Claudia Strohe und Dr. Christian Fleck
sind Rechtsanwälte bei der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
in Eschborn.
claudia.strohe@luther-lawfirm.com
christian.fleck@luther-lawfirm.com

Freiburger Sozialcharta
Die Sozialcharta beinhaltete etwa die
einzelvertragliche Absicherung des
Kündigungsschutzes. Die Miethöhe für
jetzige und künftige Mieter richtete sich
nur nach dem Mietspiegel. Dem Käufer
wäre verboten, einzelne Gebäude wei-
terzuveräußern. Ein Verkauf einzelner
Wohnungen wäre nur an Mieter mög-
lich. Außerdem setzte sie Lebzeitwohn-
rechte für Behinderte und Menschen
über 60 Jahre und weitgehende Bele-
gungsrechte der Stadt bei frei werden-
den Wohnungen fest. Der Käufer hätte
den Wohnungsbestand dauerhaft und
nachhaltig bewirtschaften müssen.

Beteiligungsmanagement
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Bürger stimmen gegen Verkauf der Anteile an Wohnungsbaugesellschaft „Stadtbau“

Freiburg sucht „Plan B“
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Immobilienmanagement

Die Standsicherheit von Gebäuden soll
professioneller geprüft werden. Viele
Kommunen müssen hierfür externes
Know-how einkaufen. Wie viel das 
kosten wird, ist noch nicht klar.

Von Petra Gessner

Katastrophen vergisst man nicht so
schnell. Vor knapp einem Jahr be-
grub das eingestürzte Dach der

Eissporthalle in Bad Reichenhall 15 Men-
schen unter sich, die meisten davon Ju-
gendliche. Wie so oft bei tragischen Ereig-
nissen wurde der Ruf nach strengeren Re-
gelungen laut. Mängel in Material, Kon-
trolle und Instandhaltung öffentlicher Ge-
bäude könnten nur durch neue Gesetze
ausgemerzt werden, hieß es vielerorts.

Doch mehr Gesetze bedeuten mehr Bü-
rokratie. Und neue Gesetze sind auch nicht
notwendig. „Die Verantwortung für den

Unterhalt und die Verkehrssicherheit eines
Gebäudes liegt nach den Landesbauord-
nungen eindeutig bei den Eigentümern. In-
sofern brauchten wir keine verschärften
gesetzlichen Bestimmungen, sondern er-
läuternde Hinweise, die den Eigentümern
Hilfestellung bieten“, sagt Mechthild
Ross-Luttmann, Vorsitzende der Bau-
ministerkonferenz und Sozialministerin in
Niedersachsen.

Kurz nach dem Unfall in Bad Reichen-
hall haben sich das bayerische Innenminis-
terium, Fachverbände, Fachbehörden und
Ingenieure zusammengeschlossen. Diese
Arbeitsgruppe hat nun praktische Hilfen
und Ratschläge für öffentliche Eigentümer
formuliert. Diese „Hinweise für die Über-
prüfung der Standsicherheit von baulichen
Anlagen durch den Eigentümer/Verant-
wortlichen“ wurden auf der Bauminister-
konferenz in Celle im September 2006
vorgestellt. Ein Kernergebnis: „Je nach Ri-
siko der Gebäudegruppe gibt es nun so-
wohl Fristen für als auch Qualitätsanforde-
rungen an eine Prüfung von Gebäuden. Je-
der weiß jetzt, was in welchem Zeitraum
in welcher Qualität geprüft werden sollte“,
sagt Reiner Knäusl, Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des Bayerischen Städ-
tetages. 

Kontrolle mit System
Ein wichtiger Baustein in diesen Hinwei-
sen ist zum Beispiel die Führung eines
Baubuches. Es soll sicherstellen, dass der
Eigentümer eines Gebäudes eine Prüfung
durchführt und die Ergebnisse dokumen-
tiert. „So werden Mängel aufgedeckt, und
man kann rechtzeitig gegensteuern. Das

Baubuch dient der Sicherheit der Benutzer
und der Betreiber eines Gebäudes“, sagt
Knäusl. Bei der Planung und beim Bau
neuer Gebäude soll außerdem das Vier-
Augen-Prinzip stärker zum Zuge kommen.

In den erarbeiteten Hinweisen wird au-
ßerdem präzisiert, welche Qualifikation
der Prüfer mitbringen und welche Leistun-
gen er erbringen muss. Viele Städte und
Gemeinden, vor allem die kleineren, ha-
ben aber kein ausreichend qualifiziertes
Personal hierfür. Sie brauchen die Experti-
se von Gutachtern. Das kostet Geld. 

Wie hoch der finanzielle Aufwand sein
wird, lässt sich zurzeit noch nicht prognos-
tizieren. Zum einen ist das Arbeitspapier
relativ neu und noch nicht zu allen Kom-
munen vorgedrungen. Zum anderen haben
die Kommunen bislang versucht, das Pro-
blem eigenständig in den Griff zu bekom-
men. Einen Austausch auf kommunaler
Ebene gibt es hierzu bisher kaum. „Wir ha-
ben noch keine Erfahrungswerte, ob und
welche zusätzlichen Kosten von den Kom-
munen aufzubringen sind. Dies hängt un-
ter anderem von der Anzahl der zu über-
prüfenden Gebäude ab“, sagt Ross-Lutt-
mann. Die Städtetage in Bayern, Baden-
Württemberg, Hessen oder Nordrhein-
Westfalen haben bislang weder Klagen
noch Hilferufe aus ihren Kommunen ver-
nommen. 

Keine standardisierten Kosten
Grundsätzlich ist es sehr schwierig einzu-
schätzen, wie viel eine Prüfung eines Ge-
bäudes kostet. Denn die Kosten hängen
vom Gebäudetyp und von der statischen
Konstruktion ab. Sicht- oder Nahsichtprü-

fungen sind besonders teuer, wenn der Zu-
gang zu den tragenden Elementen schwie-
rig ist oder beispielsweise Hebebühnen be-
nötigt werden. Tief in die Taschen greifen
müssen Kommunen bei Materialprüfun-
gen und Laboruntersuchungen. Sehr auf-
wendig und somit teuer sind auch Probe-
bohrungen, um zum Beispiel Fehler im
Holzleimbinder – wie in Bad Reichenhall
– zu entdecken.

So gibt es bislang nur Einzelbeispiele.
Die Kosten einer Untersuchung der Stand-
sicherheit eines Gebäudes durch einen
Sachkundigen lie-
gen im drei- bis
vierstelligen Be-
reich. Bei großen
Gebäuden können
sie auf 20.000 Euro
klettern, bei Stadien
dürfte es noch mehr sein. Die Stadt Kemp-
ten im Allgäu zum Beispiel zahlte allein
für ein Sachverständigengutachten für die
Allgäu-Halle 5.000 Euro. Ansonsten geht
das Hochbauamt der Stadt davon aus, dass
eine Sichtkontrolle für ein Gebäude bis zu
2.500 Euro kosten kann. 

Gerade weil pauschale Aussagen über
den Einsatz von finanziellen und personel-
len Ressourcen noch nicht möglich sind,
hat der Bayerische Städtetag gemeinsam
mit TÜV Süd im November 2006 eine
Fachtagung veranstaltet. Bürgermeister
und Verantwortliche aus den Baureferaten
fanden Antworten auf ihre Fragen: Was
muss ich in welchem Zeitabstand prüfen?
Was mache ich, wenn mir die Kapazitäten
und die Qualifikation fehlen? Auf welche
externen Gutachter kann ich mich ver-

lassen? Die Teilnehmer konnten außerdem
Erfahrungen  austauschen  und  sich  den
Rat der Bautechnikexperten des TÜV ein-
holen.

Fahrt ins Ungewisse
Auf der Fachtagung hat TÜV Süd auch
über seine Prüfergebnisse der letzten Jahre
berichtet. „Das war zum Teil erschre-
ckend“, sagt Knäusl. „In 30 Prozent der
Gebäude hat man im ersten bis fünften
Jahr nach Errichtung Mängel in der Statik
gefunden. In 50 Prozent der Fälle gab es

sogar keine nach-
weisbaren Tests der
Statik.“ Und weil
der Handlungsbe-
darf und die Unsi-
cherheit bezüglich
der weiteren Kos-

tenbelastungen sehr groß sind, will der
Bayerische Städtetag weitere Veranstal-
tungen zu diesem Thema organisieren. Ein
Beispiel, dem andere Länder folgen könn-
ten. 

Der finanzielle Aufwand einer Prüfung
und möglicherweise kostspielige Repara-
turen von öffentlichen Gebäuden könnten
für die Kommunen zu einer großen Last
werden. Es geht um das Leben von Men-
schen und um das Schicksal der eigenen
Leute. Die Staatsanwaltschaft in Traun-
stein hat die Untersuchungen zu Bad Rei-
chenhall noch nicht abgeschlossen. Sie er-
mittelt gegen acht Personen wegen fahr-
lässiger Körperverletzung und fahrlässiger
Tötung.

p.gessner@derneuekaemmerer.de

„In 50 Prozent der Fälle
gab es keine nachweisbaren

Tests der Statik.“

Lasten tragen
Ein neues Arbeitspapier hilft Kommunen, Unfälle wie in Bad Reichenhall zu vermeiden

Mehr Transparenz, Effizienz und Flexibilität durch intelligentes IT-Management

Doppik optimal einführen und 
umsetzen.

Comprendium Leasing unterstützt 
Sie bei professioneller IT-Inventur, 
sowie Bestands- und Lizenzmana-
gement als Basis einer systema-
tischen Kosten und Leistungsver-
rechnung. Mit LifeCycle-Lösungen
und innovativen Leasingmodellen
bietet Comprendium Ihnen deut-
liche Aufwandsreduzierung und
maximale Investitionsfreiheit bei
minimalen Kosten.

Rufen Sie uns an!

Comprendium Leasing (Deutschland) GmbH
Feringastraße 10b
85774 Unterföhring/München
Tel. +49 (0)89 9 60 74 - 123
www.comprendium.com

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Größere finanzielle Unabhängigkeit
durch erhöhte Liquidität

• Kontinuierliche Asset-Erneuerung
durch mehr Investitions-Flexibilität

• Reduzierung des Verwaltungsauf-
wandes

• Vollständige Asset-Übersicht
mit Kostenersparnis durch günstige
Leasing-Konditionen.

• Mehr Transparenz durch professionelles
Bestands- und Lizenzmanagement

Doppik – neue Chancen für
innovative IT-Finanzierung.

Internationale Finanzinvestoren ha-
ben Deutschlands kommunale Unter-
nehmen als Investmentchance ent-
deckt. Mit prall gefüllten Kassen stel-
len sie sich den Kämmerern vor. Wer
versteckt sich hinter ihnen, und wel-
che Strategie verfolgen die so genann-
ten „Heuschrecken“? Der Neue Käm-
merer stellt in einer Serie die einzel-
nen Spieler vor.

Die Fortress Investment Group LLC
ist eine global tätige Investmentge-

sellschaft, die Beteiligungskapital von et-
wa 26 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Fortress wurde 1998 gegründet. Die Fort-
ress Deutschland GmbH wurde 2003 ge-
gründet. 2004 erwarb Fortress die Woh-
nungsgesellschaft GAGFAH in Essen,
2005 die NILEG in Hannover und 2006
die WOBA DRESDEN.

Die Wohnungsgesellschaften der
Gruppe verfügen über ein bundesweit di-
versifiziertes Portfolio von zusammen et-
wa 151.000 Wohneinheiten. Sie zählen
damit zu den bundesweit größten priva-
ten Wohnimmobilieneigentümern und -
bewirtschaftern. 

GAGFAH
Die GAGFAH wurde am 14. August
1918 als GAGFAH – Gemeinnützige Ak-
tien-Gesellschaft für Angestellten-Heim-
stätten von Angestelltenverbänden in
Berlin gegründet. 1990 entfiel die Ge-
meinnützigkeit. 2004 erwarb die Fortress
Investment Group LLC im Rahmen eines
strukturierten Bieterverfahrens für ca. 3,5
Milliarden Euro die GAGFAH von der
Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte. Im Zuge dieses Erwerbs trat im
September 2004 die GAGFAH-SOZIAL-
CHARTA mit einem umfangreichen
Mieterschutz in Kraft.

NILEG
Die NILEG (Norddeutsche Landesent-
wicklungsgesellschaft), 1922 gegründet,
war als Tochter der NORD/LB für die

Verwaltung von deren Wohnbestand in
Norddeutschland verantwortlich. 2005
erwarb die Fortress Investment Group
LLC im Rahmen eines strukturierten Bie-
terverfahrens für ca. 1,5 Milliarden Euro
sämtliche Anteile an der NILEG. Zur NI-
LEG Immobilien Holding GmbH gehö-
ren die WGNorden Wohnungsgesell-
schaft Norden, OWG Osnabrücker Woh-
nungsbaugesellschaft, WBN Wohnungs-
bau Niedersachsen und die NILEG Nord-
deutsche Immobiliengesellschaft.

WOBA DRESDEN
Unter dem Namen WOBA DRESDEN
GMBH sind seit dem Januar 2004 die
Aktivitäten der WOHNBAU NORD-
WEST GmbH und der SÜDOST WOBA
DRESDEN GMBH zusammengeführt
worden. Im März 2006 hat der Dresdner
Stadtrat den Verkauf der Wohnungsge-
sellschaft an die Fortress Investment
Group LLC für ca. 1,7 Milliarden Euro
beschlossen. Die WOBA DRESDEN
GMBH bleibt eine eigenständige Gesell-
schaft mit Sitz in Dresden.

GAGFAH Group und 
GAGFAH S.A.
Gemeinsam mit der Gesellschaft Acqui-
sition 1 bilden die Gesellschaften GAG-
FAH, NILEG und WOBA DRESDEN die
GAGFAH Group. Sie konzentrieren sich
auf das Kerngeschäft Wohnimmobilien
mit den drei Geschäftsbereichen Ankauf,
Bewirtschaftung und Verkauf von Woh-
nungen. Insgesamt verfügen die Woh-
nungsunternehmen über einen Eigenbe-
stand von aktuell 151.000 Mietwohnun-
gen, bundesweit verteilt auf über 300
Standorte. Darüber hinaus verwaltet die
GAGFAH Group aktuell über 25.000
Wohnungen für Dritte. 

Die Dachgesellschaft der GAGFAH
Group, die GAGFAH S.A., hat ihren Sitz
in Luxemburg und ist seit dem 19. Okto-
ber 2006 börsennotiert.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Reihe Investorenportraits
Teil 1: Fortress Deutschland GmbH
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Im Winter besteht wegen schwerer Schneelasten
Einsturzgefahr für Gebäude der Kommunen. 
Regelmäßige Kontrollen der Statik sind daher
unbedingt notwendig.
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Recht & Steuern

Im Sommer 2006 hat die EU-Kommis-
sion in einer so genannten Mitteilung
erläutert, welche Verfahrensmaßstäbe
für die Vergabe von Aufträgen gelten
sollen, die nicht von den EU-Vergabe-
richtlinien erfasst werden. Dagegen
klagt nun die Bundesregierung beim
Europäischen Gerichtshof (EuGH).

Von Dr. Jan Endler

Mit der Mitteilung verstößt die
Kommission nach Auffassung
der Bundesregierung gegen

die Gewaltenteilung. Sie schaffe fak-
tisch ein über die bestehenden EU-

Richtlinien hinausreichendes Ver-
gaberecht; dies sei jedoch allei-

nige Aufgabe des Ministerrats
und des EU-Parlaments.
Diese Auffassung ist nicht
unumstritten. Denn die

Kommission unterstreicht in
ihrem Papier, dass sie die vom
EuGH herausgearbeiteten ge-

meinschaftsrechtlichen Grund-
sätze interpretieren wolle, um
damit ihre Verwaltungspraxis
berechenbarer zu machen. Im

Wettbewerbs- und Beihilfenrecht
sind derartige Mitteilungen be-
währt. In der Sache geht es der
Kommission darum, dass Aufträge
außerhalb des formellen Vergabe-
rechts in Europa oft intransparent
und ohne jeden Wettbewerb verge-
ben werden. Die öffentliche Hand
muss das EU-Vergaberecht unter-

halb bestimmter Schwellenwerte
nicht anwenden – bei Bauaufträgen

von weniger als 5,3 Millionen Euro sowie
Dienstleistungs- und Lieferaufträgen von
weniger als 210.000 Euro. 

Vergaberecht gilt nicht für PPP
Aber auch oberhalb dieser Schwellen sind
wirtschaftlich bedeutsame Verträge vom
formellen Vergaberecht ausgenommen:
Dies gilt für „nicht prioritäre“ Dienstleis-
tungen, wie Verkehrsverträge im Eisen-
bahnsektor und Dienstleistungskonzessio-
nen in Bereichen wie der Abwasserentsor-
gung, Abfallbeseitigung und im ÖPNV,

sowie für bestimmte Modelle von Public
Private Partnerships (PPPs). Zwar will die
Kommission die Dienstleistungskonzes-
sionen aus der Mitteilung ausnehmen und
gesondert im Zusammenhang mit PPP re-
geln. Dabei wird sie aber hinter den jetzt
gesetzten Standards nicht zurückbleiben. 

Insgesamt machen die nicht vom EU-
Vergaberecht erfassten Verträge einen er-
heblichen Anteil am Auftragsvolumen der
öffentlichen Hand aus, das in Deutschland
auf rund 360 Milliarden Euro jährlich ge-
schätzt wird. Zwei von drei Bauvorhaben
des Bundes liegen unterhalb der Schwel-
lenwerte, bei Kommunen sind es gar 98
Prozent.

Die Kommission hat nun die Verfah-
rensmaßstäbe für derartige Aufträge kon-
kretisiert. Sie knüpft dabei an die ständige
Rechtsprechung des EuGH an: Danach
gelten für alle Auftragsvergaben die allge-
meinen Grundsätze des EG-Vertrages –
die Vergabe muss transparent sein und darf
nicht diskriminieren. Das Transparenzge-
bot erfordere es, dass die öffentliche Hand
grundsätzlich alle Auftragsvergaben in an-
gemessener Form vorab bekannt mache.
Je nach Bedeutung des Auftrages könne
die Veröffentlichung in lokalen Medien,
im Internet oder nationalen Ausschrei-
bungsblättern erfolgen. Eine Veröffentli-
chung im Amtsblatt der EU ist nicht obli-
gatorisch.

Unparteiisches Verfahren Pflicht
Der Gleichbehandlungsgrundsatz verlan-
ge es, allen potenziell interessierten und
geeigneten Unternehmen die Möglichkeit
zu gewähren, sich um den Auftrag zu be-
werben. Aus sachlichen Gründen darf der
Bieterkreis beschränkt werden. Ausländi-
sche Befähigungsnachweise seien anzuer-
kennen, die Leistung produktneutral aus-
zuschreiben. Die Entscheidung über die

Auftragsvergabe müsse die öffentliche
Hand nach objektiven, zu Verfahrensbe-
ginn festgelegten Grundsätzen treffen.
Schließlich müsse vor einem nationalen
Gericht die unparteiische Durchführung
des Verfahrens nachgeprüft werden kön-
nen. 

Für deutsche Kommunen begründet die
Mitteilung unterhalb der Mindestschwel-
len praktisch kaum neue Verhaltenspflich-
ten. Bund, Länder und Gemeinden müssen
über die Anwendung der Verdingungsord-
nungen (VOL/A und VOB/A) diese Auf-
träge ohnehin in einem Verfahren verge-
ben, das den materiellen Anforderungen
der Kommissionsmitteilung genügt. Es ist
weiter offen, ob, in welchem Umfang und
vor welchen Gerichten ein Unternehmen
eine Vergabe unterhalb der Schwellenwer-
te überprüfen lassen kann. Der Kommissi-
onsvorstoß könnte Anlass für eine Lösung
sein – zum Beispiel auch diese Auftrags-
vergaben durch die spezialisierten Verga-
bekammern und Senate der Oberlandesge-
richte nachprüfen zu lassen. 

Missbrauch wäre leicht zu 
verhindern
Demgegenüber ignorierte die öffentliche
Hand häufig bei der Vergabe von „nicht
prioritären“ Dienstleistungen und Dienst-
leistungskonzessionen die Grundsätze der
Transparenz und Nichtdiskriminierung. So
vergaben die Länder Berlin, Brandenburg,
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Thüringen langjährige Verkehrsverträge
mit einem Gesamtauftragsvolumen von
über 10 Milliarden Euro ohne jegliches
Wettbewerbsverfahren an die Deutsche
Bahn. Im Rahmen des daraufhin erfolgten
Vertragsverletzungsverfahrens verpflich-
teten sich Bund und Länder, derartige Ver-
träge künftig grundsätzlich auszuschrei-
ben. Jüngst strengte die Kommission er-

neut ein Vertragsverletzungsverfahren we-
gen der Direktvergabe einer Konzession
für Busdienste in Worms an.

Auch im Bereich der Abfall- und Ab-
wasserentsorgung verzichtete die öffentli-
che Hand häufig auf ein transparentes und
nichtdiskriminierendes Verfahren. 2003
verurteilte der EuGH die Bundesrepublik
wegen der Direktvergabe von 30-jährigen
Konzessionen in Braunschweig und Bock-
horn. 2005 leitete die Kommission wegen
drei ähnlich gelagerter Fälle Vertragsver-
letzungsverfahren ein. Jüngst erhob sie
wegen der Direktvergabe von Konzessio-
nen für die Abfallbeseitigung mehrerer
niedersächsischer Landkreise Klage beim
EuGH. Im deutschen Vergaberecht gibt es
bislang keine Regelung gegen diesen
Missbrauch. Dabei wäre eine Lösung ein-
fach: Im Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) sollte der deutsche
Gesetzgeber im Zusammenhang mit dem
formellen Vergaberecht ausdrücklich fest-
legen, dass bei der Vergabe von Dienstleis-
tungskonzessionen und „nicht prioritären“
Dienstleistungen die Grundsätze der
Transparenz und Nichtdiskriminierung zu
beachten sind. 

Ob die öffentliche Hand diese Grund-
sätze einhält, könnten die Vergabekam-
mern und Senate im Rahmen von Nach-
prüfungsverfahren überwachen. Bei Aus-
legungsproblemen könnten sie gegebenen-
falls den EuGH anrufen. Dies würde die
gemeinschaftsrechtlichen Maßstäbe präzi-
sieren. Der umstrittenen Kommissionsmit-
teilung käme dann die Bedeutung zu, die
sie eigentlich auch hat: die einer Ausle-
gungshilfe.

Dr. Jan Endler ist Rechtsanwalt und 
Partner im Berliner Büro von Linklaters.
jan.endler@linklaters.com

Klagen bei Verfassungsgerichtshöfen
der Länder sind müßig. Kommunen
sollten stattdessen die einfachen Geset-
ze des Kommunalen Finanzausgleichs
nutzen, um vom Land mehr finanzielle
Mittel einzufordern.

Von Martin A. Ahlhaus

Die angespannte Finanzlage erfordert
von zahlreichen Landkreisen, Städten

und Gemeinden einschneidende kommu-
nalpolitische und wirtschaftliche Maßnah-
men. Diese reichen von der Privatisierung
von Eigen- und Regiebetrieben über die
Veräußerung städtischer Wohnungsbauge-
sellschaften bis hin zur Schließung öffent-
licher Einrichtungen. Dabei bemühen sich
die kommunalen Gebietskörperschaften
nicht nur, ihre Einnahmesituation zu ver-
bessern und die Ausgaben zu reduzieren.
Nun richten sie auch häufig den Blick auf
die jeweilige Landesverfassung wie auch
auf das Grundgesetz. Notleidende Ge-
meinden verweisen zunehmend auf die
verfassungsrechtlich garantierte, finan-
zielle Mindestausstattung kommunaler
Gebietskörperschaften. Einige Entschei-
dungen der Verfassungsgerichtshöfe der
Länder aus der jüngeren Vergangenheit
nähren die Hoffnung, den in finanziell an-
gespannter Lage befindlichen kommuna-
len Gebietskörperschaften stehe verfas-
sungsrechtlich ein Anspruch auf adäquate
Finanzausstattung zu.

Die Diskussion um einen Anspruch der
Kommunen auf finanzielle Mindestaus-
stattung ist dabei nicht neu. Zwar hat das
Bundesverfassungsgericht die Frage bis-
lang offen gelassen, ob neben der eigen-
verantwortlichen Einnahmen- und Ausga-
benwirtschaft auch eine finanzielle Min-

destausstattung zum Recht auf Selbstver-
waltung gehört. Die Verfassungsgerichts-
höfe in Nordrhein-Westfalen und Thürin-
gen sowie der Staatsgerichtshof in Baden-
Württemberg haben jedoch einen derarti-
gen Anspruch der Kommunen auf finan-
zielle Mindestausstattung anerkannt. Dass
ein solcher Anspruch zum verfassungs-
rechtlich geschützten Kern der Garantie
kommunaler Selbstverwaltung gehört,
wird in Rechtsprechung und Literatur seit-
her nicht mehr ernsthaft bestritten.

Ansprüche sorgfältig prüfen
Nur allzu häufig wird dabei aber überse-
hen, dass die kommunalen Gebietskörper-
schaften die Frage nach der finanziellen
Mindestausstattung erst dann aufwerfen,
wenn sie ihre freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgaben nicht mehr wahrnehmen
können. Dies ist erst der Fall, wenn ein fi-
nanzieller Spielraum für freiwillige Auf-
gaben, bei denen die kommunalen Ge-
bietskörperschaften autonom entscheiden
können, ob und wie sie wahrgenommen

werden, von vornherein nicht mehr besteht
(so etwa Thüringer Verfassungsgerichts-
hof, Urteil vom 21. Juni 2005).

Laut Verfassung haben kommunale Ge-
bietskörperschaften zwar einen Anspruch
auf eine angemessene Finanzausstattung
zur Erfüllung freiwilliger Selbstverwal-
tungsaufgaben. Doch bleibt für die An-
wendung im Einzelfall stets zu prüfen, ob
infolge unzureichender Finanzausstattung
bereits der Kernbereich der kommunalen
Selbstverwaltung berührt ist. Für die Viel-

zahl notleidender Gemeinden dürfte dies
nicht der Fall sein, denn sie erfüllen ja
weiterhin auch freiwillige Aufgaben.

Gleichwohl stellt sich auch für diese
kommunalen Gebietskörperschaften die
Frage, welche rechtlichen Aspekte sie he-
ranziehen können, um die finanzielle Ge-
samtsituation zu verbessern. Das in zahl-
reichen Landesverfassungen verankerte
Konnexitätsprinzip bietet dabei meist kei-
nen geeigneten Ansatz. Zwar ist nach die-
sem Prinzip das jeweilige Bundesland ver-

pflichtet, bei der Aufgabenübertragung auf
kommunale Gebietskörperschaften im
Falle der Mehrbelastung einen entspre-
chenden finanziellen Ausgleich zu schaf-
fen. Doch gilt dies nur für Aufgaben, die
nach Einführung der entsprechenden ver-
fassungsrechtlichen Regelungen neu über-
tragen wurden. Nachdem die weit über-
wiegende Zahl der Aufgaben bereits vor
Einführung der entsprechenden Konnexi-
tätsregelungen den Kommunen oblag, ha-
ben sie keine Kompensationsansprüche
gegen die jeweiligen Bundesländer.

Kurze Wege gehen
Verfassungsrechtliche Vorgaben allein eig-
nen sich daher für finanziell notleidende
Gemeinden gar nicht oder nur sehr einge-
schränkt, um zusätzliche staatliche Kom-
pensationsleistungen zu erwirken. Ein ef-
fektives Finanzmanagement erfordert da-
her nicht nur den Blick in die Verfassung,
sondern vorrangig den in die einfachen
Gesetze, die den kommunalen Aufgaben
zu Grunde liegen. Die Praxis zeigt, dass
zahlreiche rechtliche Grundlagen konkrete
Vorgaben für die Zuweisung von Aufga-
ben und deren Lasten enthalten, zum Bei-
spiel im Rahmen des kommunalen Finanz-
ausgleiches. Ein Beispiel soll dies verdeut-
lichen. Im Bayerischen Finanzausgleichs-
gesetz gewährt der Freistaat Gemeinden
und Gemeindeverbänden pauschale Zu-
weisungen zu den Kosten der notwendigen
Beförderung der Volks- und Sonderschüler
auf dem Schulweg. Bei der Bemessung
dieser Zuweisungen sind die Belastungen
der Aufgabenträger angemessen zu be-
rücksichtigen. Ungeachtet der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben besteht damit
ein einfachgesetzlicher Anspruch der Ge-
meinden und Gemeindeverbände auf an-

gemessene und damit sachgerechte wie
auch der Höhe nach adäquate Berücksich-
tigung der Belastungen. Für diese Rege-
lungen, die sich in den Gesetzen der Län-
der finden, sollte jede Gemeinde und jeder
Gemeindeverband prüfen, ob die gegen-
wärtige Vollzugspraxis den einfachrechtli-
chen Bestimmungen entspricht. In dem
eben genannten Fall zeigt sich in der Voll-
zugspraxis folgende Entwicklung: Die Zu-
weisungen decken lediglich bis maximal
60 Prozent der Belastungen, die bei den
Aufgabenträgern entstehen. Ob damit
noch die Belastungen bei der Bemessung
der Zuweisung angemessen berücksichtigt
werden, muss ernsthaft bezweifelt werden
und wird gegenwärtig gerichtlich über-
prüft. 

Kommunale Gebietskörperschaften,
die sich in finanziell angespannten Lagen
befinden, sollten daher vor einem Verweis
auf die verfassungsrechtlich garantierte,
finanzielle Mindestausstattung ihren Blick
auf das einfache Gesetzesrecht richten und
die ihnen dort eingeräumten Positionen
gegenüber den Ländern geltend machen.
Dabei sollten sie sorgfältig in jedem Ein-
zelfall erwägen, ob eine etwaig beanstan-
denswürdige, gesetzeswidrige Verfahren-
spraxis zum Gegenstand eines gerichtli-
chen Verfahrens erhoben werden sollte.
Auch ist zu prüfen, ob nicht zunächst auf
politischem Wege die Vollzugspraxis ge-
ändert werden kann – wenngleich freilich
ein oder gar mehrere gleichartige anhängi-
ge Klageverfahren bereits so manchen po-
litischen Prozess in Gang gebracht haben.

Alle Quellen ausschöpfen
Rückgriff auf die verfassungsrechtlich garantierte finanzielle Mindestausstattung häufig nicht erforderlich

Martin A. Ahlhaus ist Rechtsanwalt bei 
Nörr Stiefenhofer Lutz in München. 
martin.ahlhaus@noerr.com
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Der Weg zum Verfassungsgericht ist für die Kommunen langwierig und das Ende des Prozesses nicht
abzusehen. Er ist aber auch nicht notwendig. Der Blick in einfache Gesetze, die den kommunalen
Aufgaben zu Grunde liegen, hilft weiter.
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Das EU-Vergaberecht ist lückenhaft wie ein
Schweizer Käse. Die EU-Kommission will die
Schlupflöcher nun mit einer Mitteilung schließen.

Mehr Transparenz, bitte!
Bundesregierung und EU-Kommission streiten um Vergaberecht



Die NRW.BANK hat die Ideen der Kommunen im Blick. Als kompetenter Partner
wissen wir um die Herausforderungen in den Kommunen. Und haben die
passende Antwort – ob mit intelligenten Förderprogrammen oder strukturierten
Finanzierungslösungen. Wir reagieren schnell auf Ihren Bedarf. Mit Kapital. Mit
Engagement. Und einer starken Mannschaft. Damit Ideen spielend Wirklichkeit
werden.

Haben Sie auch Ideen? Dann fragen Sie nach uns – bei Ihrer Bank, Sparkasse
oder in unseren Beratungszentren Rheinland 0211 91741-4600 und Westfalen
0251 91741-4600.

www.nrwbank.de
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SESSELWECHSEL

Neuer Finanzsenator in 
Hamburg

Dr. Michael Freytag wird ab Januar 2007
neuer Finanzsenator in Hamburg. Seinen
Posten als Senator für Stadtentwicklung,
Verkehr und Umwelt übernimmt der bis-
herige Stadtrat Axel Gedaschko. Dr. Frey-
tag ist seit 1991 Mitglied der Bürgerschaft.
Zuvor war der promovierte Jurist im Fir-
menkundengeschäft der Deutschen Bank
tätig. Der amtierende Finanzsenator und
CDU-Bundesschatzmeister Wolfgang Pei-
ner wird sich nach fünf Jahren Amtszeit
aus der Politik zurückziehen und sich ver-
stärkt Aufgaben in der Wirtschaft widmen. 

Dr. Christiane Uthemann:
Neue Kämmerin in Dortmund

Die 50-jährige Juristin Dr. Christiane
Uthemann ist seit dem 1. Juli Kämmerin
der Stadt Dortmund. Dr. Uthemann ist nun
für die Amtszeit von acht Jahren zustän-
dige Dezernentin für das Dortmunder Sys-
temhaus – ehemaliges Hauptamt der Stadt
–, die Kämmerei, das Personalamt, Stadt-
kasse/Steueramt und die Feuerwehr. Da-
vor leitete Dr. Uthemann beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe seit 1993
die Kämmerei. Der vorherige Kämmerer,
Guntram Pehlke, wechselte zeitgleich in
den Vorstand der Dortmunder Stadtwerke.

Stuttgarter Amtsleiter geht in
Ruhestand

Hans Stradinger, Amtsleiter der Stadtkäm-
merei Stuttgart, hat sich Ende September
2006 in den Ruhestand verabschiedet.
Stradinger war seit 1967 in der Stadtkäm-
merei tätig und leitete diese seit 1997. Sein
Nachfolger ist Volker Schaible, der zuvor
Leiter der Haushaltsabteilung war. Der
Gemeinderat wählte ihn im Frühjahr 2006
zum neuen Amtsleiter der Stadtkämmerei
der Landeshauptstadt Stuttgart.

Neuer Leiter der Abteilung
„Haushalt“ in München

Dieter Reiter leitet
seit dem 1. No-
vember 2006 die
H a u p t a b t e i l u n g
„Haushalt“ der
Landeshauptstadt
München. Zusätz-
lich wird Reiter ab
dem 1. Mai 2007

die Position des stellvertretenden Stadt-
kämmerers übernehmen. Der 48-Jährige
ist seit über 20 Jahren bei der Stadt Mün-
chen beschäftigt. Er war mehrere Jahre
Pressesprecher der Stadtkämmerei und bis
zur Übernahme der jetzigen Funktion Lei-
ter des Kassen- und Steueramtes der Lan-
deshauptstadt München. 

Als Leiter der Hauptabteilung „Haus-
halt“ tritt Reiter die Nachfolge von Dr. Ru-
dolf Mahnkopf an, der dieses Amt seit
1978 bekleidete. Mahnkopf verabschiedet
sich nun in den Ruhestand. 

Im Mai 2007 löst Reiter Michael Jobst
als stellvertretenden Kämmerer ab. Jobst
war 24 Jahre in dieser Position tätig und
geht nun ebenfalls in den Ruhestand.

Leipziger Kämmereileiter
wechselt nach Flensburg

Henning Brüggemann, derzeit amtieren-
der Leiter der Kämmerei der Stadt Leip-
zig, wird im kommenden Jahr nach Flens-
burg wechseln. Die Ratsversammlung der
Stadt Flensburg wählte Brüggemann am
12. Oktober 2006 zum neuen Stadtrat. Der
genaue Zeitpunkt seines Amtsantritts steht
noch nicht fest. Der 36-jährige Volkswirt
ist parteilos.

Horst Wende neuer Kämmerer
von Leichlingen
Einstimmig wurde Horst Wende im Okto-
ber zum Leichlinger Stadtkämmerer ge-
wählt. Seit 1998 war er in der Kämmerei
als Leiter der Steuerabteilung tätig. Seine
Verwaltungslaufbahn begann 1981 im
Burscheider Rathaus, wo er bis 1986 in der
Kämmerei arbeitete. Der 46-jährige Di-
plomverwaltungswirt tritt die Nachfolge
von Wolfgang Corsten an, der wegen einer
Erkrankung vorzeitig in den Ruhestand
geht.

Halle wählt neue Oberbürger-
meisterin
Nach einer Stichwahl wurde am 26. No-
vember Dagmar Szabados zum neuen
Stadtoberhaupt von Sachsen-Anhalts
größter Kommune Halle gewählt. Die 59-
jährige Sozialdezernentin hat bereits seit
1990 das Amt der Bürgermeisterin der
Stadt Halle inne. Seit 1998 ist Szabados
Vorsitzende des SPD-Landesparteitags
Sachsen-Anhalt. Die amtierende Oberbür-
germeisterin Ingrid Häußler trat aus Al-
tersgründen nicht mehr zur Wahl an. Die
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14.02.–15.02. Das neue Vergaberecht 2007 Frankfurt/Oberursel www.euroforum.de

15.02.–16.02. Kommunale Dienstleistungszentren – Leipzig www.kgst.de
(un)genutzte Chance mit großem
Ratiopotential

27.02.–28.02. Facility Management 2007 Frankfurt am Main www.euroforum.de

08.03.2007 1. Kongress Kommunale Liegenschaften Düsseldorf derneuekaemmerer.de

20.03.2007 1. Deutscher eKämmerertag Hannover Cebit derneuekaemmerer.de
Public Sector Parc

21.03.–23.03. 7. Betriebswirtschaftliches Symposium-Bau Weimar www.symposium-bau.de

21.03.–23.03. Reform der Landes- und Speyer www.dhv-speyer.de
Kommunalorganisation

Redaktioneller Fachbeirat:  Dr. Constantin Alsheimer, Mitglied des Vorstandes der Mainova AG,
Frankfurt am Main; Dr. Jan Endler, Partner und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Linklaters Oppen-
hoff & Rädler, Berlin; Timm Fuchs, Leiter des Finanzreferats, Deutscher Städte- und Gemeindebund
(DStGB), Berlin; Herbert Gehring, Amtsleiter der Stadtkämmerei der Landeshauptstadt Dresden; 
Professor Dr. Heinz Grossekettler, Institut für Finanzwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster; Thomas Grotowski, Abteilungsdirektor Öffentliche Kunden, HypoVereinsbank AG, 
München; Ekkehard Grunwald, Kämmerer der Stadt Salzgitter; Michael Hegel, Managing Director 
Investment Banking, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln; Thomas Köhler, Partner und Fachanwalt
für Steuerrecht, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main; Robert Matthes, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Nörr Stiefenhofer Lutz, Dresden; Professor Dr. Georg Milbradt, Minister-
präsident des Freistaates Sachsen; Norbert Mörs, Bankdirektor Öffentliche Kunden, WestLB AG,
Düsseldorf; Marius Nieland, Kämmerer der Stadt Essen; Thomas Northoff, Partner, Deloitte & Tou-
che GmbH, München; Frank Oran, Dezernent für Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt
Saarbrücken; Richard Sperl, Stadtdirektor der Landeshauptstadt München; Dr. Steffen Wagner, Part-
ner, KPMG AG, Frankfurt am Main

62-Jährige war seit Mai 2000 Oberbürger-
meisterin von Halle.

Neuer Oberbürgermeister in 
Heidelberg

Beate Weber (SPD)
verabschiedet sich
aus ihrem Amt als
Oberbürgermeiste-
rin. Nach 16-jähri-
ger Amtszeit stellte
sie sich am 12. No-
vember nicht mehr
zur Wiederwahl. Ihr

Nachfolger ist der parteilose Dr. Eckart
Würzner. Dieser hatte mit rund 54 Prozent
der abgegebenen Stimmen die Wahl im
zweiten Urnengang für sich entscheiden
können. Dr. Eckart Würzner ist seit 2001
Umweltbürgermeister der Stadt und hat
das neue Amt zum 14. Dezember 2006
übernommen.

Neuer Oberbürgermeister in 
Salzgitter

Zum 1. November
2006 hat Frank
Klingebiel (CDU)
das Amt des Ober-
bürgermeisters der
Stadt Salzgitter
übernommen. Der
42-Jährige war zu-
vor knapp zehn Jah-

re beim Niedersächsischen Ministerium
für Inneres und Sport beschäftigt gewesen.
Bei der Stichwahl am 24. September 2006
konnte er sich mit rund 52 Prozent gegen-
über seinem Vorgänger Helmut Knebel
(SPD) durchsetzen.

Neuer Vorstand der KGSt:
Rainer Christian Beutel

Zum neuen Vorstand der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement (KGSt) wurde am 12. Oktober
Rainer Christian Beutel, Präsident der Ge-
meindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfa-
len, gewählt. Der 52-jährige Jurist war zu-
vor Bürgermeister im westfälischen Coes-
feld. Beutel übernimmt die Aufgaben des
langjährigen Vorstands, Professor Hans-
Joachim Hilbertz, der nach Ablauf seiner
Amtszeit Ende September keine Wieder-
wahl angestrebt hatte. 

Die KGSt ist das von Städten, Gemein-
den und Kreisen gemeinsam getragene
Entwicklungszentrum des kommunalen
Managements. Es wurde 1949 in Köln ge-
gründet.

Hans Reich geht zur 
Citigroup

Hans Reich, ehe-
maliger Vorstands-
sprecher der Kredit-
anstalt für Wieder-
aufbau (KfW),
wechselt Anfang
2007 zur amerika-
nischen Citigroup.
Nach 40 Jahren bei

der KfW tritt er dort den Vorsitz der Public
Sector Group an. Die Public Sector Group
ist zuständig für Geschäfte mit der öffent-
lichen Hand.

Hans Reich ist bereits Mitglied des In-
ternational Advisory Board der Citigroup,
eines aus Managern der Geschäfts- und
Finanzwelt sowie ehemaligen Politikern
zusammengesetzten Gremiums, welches
das Unternehmen strategisch berät.




