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Gerüchte-
küche
Die Bundesregierung will den Anteil von
PPP an öffentlichen Investitionen von
derzeit 4 auf bis zu 15 Prozent erhöhen.
Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter
Weg. Insbesondere im Bereich der Stan-
dardisierung von PPP-Verträgen sucht
der Markt dringend nach Lösungen. Die
Bemühungen der PPP-Task-Forces ha-
ben bislang nicht den erhofften Durch-
bruch gebracht. Neben den potentiellen
Auftragnehmern von PPP-Projekten be-
grüßen daher auch die kommunalen
Spitzenverbände das Engagement der
Bundesregierung in Sachen PPP.

Das jüngste Vorhaben der Bundes-
regierung, die Gründung der Partner-
schaften Deutschland Gesellschaft, be-
obachten die Spitzenverbände und die
bundespolitischen Oppositionsparteien
aber mit einer ordentlichen Portion
Skepsis. Zu viele offene Fragen stehen
im Raum: Wie wollen die Initiatoren ge-
nau die vergaberechtlichen Probleme
lösen, die nicht nur der Bundesrech-
nungshof beanstandet hat? Bildet sich
mit der PDG ein öffentlich-privates Be-
raterkartell? Besteht die Gefahr, dass
nur die von der PDG „zertifizierten“
Projekte künftig gefördert werden? Wie
kann die PDG Neutralität gewährleis-
ten? Genügt der geplante Aufsichtsrat
mit Entsandten der einzelnen Gesell-
schafter als Kontrollinstanz? Offizielle
und verbindliche Antworten lassen auf
sich warten. Informationen gibt es nur
hinter vorgehaltener Hand. Die Gerüch-
teküche brodelt. Es ist an der Zeit, das
Konzept umfassend vorzustellen. Noch
in diesem Jahr soll es schließlich einen
Kabinettsbeschluss geben.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Das hessische Wirtschaftsministerium
betreibt ein Kartellverfahren gegen
acht Wasserversorger. Der Vorwurf:
ungerechtfertigt hohe Preise. Setzt sich
das Ministerium durch, drohen auch
den jeweiligen Städten erhebliche 
finanzielle Verluste. Die Unternehmen
sind ganz oder überwiegend im Besitz
von Kommunen.

Von Matthias Elbers

Das Thema Trinkwasser schlägt in ei-
nigen Teilen Deutschlands derzeit

hohe Wellen. In mehreren Bundesländern
nehmen die Wirtschaftsminister im Rah-
men ihrer Kartellaufsicht die Preispolitik
der Wasserwerke unter die Lupe. In Hes-
sen hat Minister Alois Rhiel (CDU) sogar
gegen acht Wasserversorger – die Mainova
AG Frankfurt, die Enwag in Wetzlar sowie
die Stadtwerke in Kassel, Gießen, Oberur-
sel, Gelnhausen, Eschwege und in Her-
born – ein Kartellverfahren eingeleitet. Er
wirft den Unternehmen vor, dass sie ihr

natürliches Monopol ausnutzen und von
ihren Kunden ungerechtfertigt hohe Preise
verlangen. Die betroffenen Versorger, die
sich ganz oder überwiegend im Besitz von
Städten befinden, weisen diese Vorwürfe
indessen zurück. Der Forderung Rhiels,
die Preise freiwillig zu senken, wollen sie
nicht nachkommen.

Querfinanzierung bedroht
In den Kommunen, deren Unternehmen
von dem Kartellverfahren betroffen sind,
stößt das Vorgehen des Wirtschaftsminis-
ters auf wenig Gegenliebe. Aus Sicht der
Städte bedroht das Vorgehen Rhiels die
Querfinanzierung defizitärer Aufgabenfel-
der. Auch in Kreisen der hessischen  Was-
serwirtschaft wird hinter vorgehaltener
Hand harsche Kritik geäußert. Dort hegt
man den Verdacht, dass das Wirtschafts-
ministerium ein neoliberales Ordnungs-
modell favorisiere. Das Vorgehen gegen
die kommunalen Unternehmen, so die
Mutmaßung, ziele darauf ab, eine umfas-
sende Privatisierung der Wasserwirtschaft

in die Wege zu leiten. Am Ende stünde
dann das britische Modell einer Ausschrei-
bung der Trinkwasserversorgung.

Gegen diese Unterstellung verwahrt
sich das Wirtschaftsministerium jedoch
ausdrücklich: Nach dem Willen Rhiels soll
die Trinkwasserversorgung auch künftig
kommunaler Verantwortung unterliegen.
Eine Marktöffnung
werde nicht ange-
strebt. Die Wasser-
versorgung sei ein
natürliches Mono-
pol, und deshalb sei
jeder Versuch, in
dieser Branche ei-
nen selbsttragenden Wettbewerb zu initiie-
ren, von vorneherein zum Scheitern verur-
teilt, heißt es in Wiesbaden. Allerdings be-
stehe die Notwendigkeit, dem Preismiss-
brauch durch geeignete Regulierungsmaß-
nahmen entgegenzutreten. Genau dies se-
he auch die Rechtslage vor. Das Wirt-
schaftsministerium, erklärt Rhiel, sei ge-
setzlich verpflichtet, zu verhindern, „dass

Monopolisten die Nachfrager durch zu ho-
he Preise ausbeuten“.

Preissenkung verfügt
In den letzten Monaten hat die Auseinan-
dersetzung zwischen dem Wirtschaftsmi-
nister und den betroffenen Wasserunter-
nehmen an Verbissenheit zugenommen.

Seinen vorläufigen
Höhepunkt erreichte
der Konflikt am 11.
Mai dieses Jahres:
Rhiel sprach eine
Preissenkungsverfü-
gung gegen die En-
wag in Wetzlar aus.

Geht es nach dem Willen des Wirtschafts-
ministers, soll das Unternehmen rückwir-
kend zum 1. Juli 2005 seine Wasserpreise
um 30 Prozent senken. Für die Enwag, de-
ren Anteile zu 50,1 Prozent von der Stadt
Wetzlar und zu 49,9 Prozent von der
E.ON-Tochter Thüga AG gehalten wer-
den, brächte dies einen Einnahmeausfall
von jährlich 1,6 Millionen Euro mit sich.

Das Versorgungsunternehmen hat jedoch
Beschwerde beim Oberlandesgericht
Frankfurt eingelegt. Diese hat aufschie-
bende Wirkung. Da mit einem Urteil erst
im kommenden Jahr zu rechnen ist und
überdies ein Gang in die nächste Instanz
wahrscheinlich ist, werden sich die Was-
serpreise in Wetzlar erst einmal nicht än-
dern. Auswirkungen auf den Stadthaushalt
hat die Verfügung des Ministers aber
schon jetzt. Die Enwag muss Rückstellun-
gen bilden, und diese schmälern das Er-
gebnis, das sich vor allem aus den Erträ-
gen des Strom- und Gasgeschäfts speist
und 2006 einen Jahresüberschuss von 3,7
Millionen Euro aufwies. Damit aber ver-
ringern sich auch der ausgeschüttete Ge-
winn und die Steuern an die Stadt Wetzlar.
Der Kämmerer muss deshalb für 2008 mit
erheblichen Einnahmeverlusten rechnen.
Und im Falle einer Niederlage des Unter-
nehmens vor Gericht wäre die Stadtkasse
erst recht betroffen. Im Rathaus der mittel-

Wasserschlacht in Hessen
Wirtschaftsministerium und Stadtwerke streiten um Wasserpreise – Städten drohen erhebliche Einnahmeausfälle

„Wir wollen verhindern,
dass Monopolisten die

Nachfrager durch zu hohe
Preise ausbeuten.“

Beratergesellschaft mit gebündeltem Wissen für öffentliche Auftraggeber / Neutralität gesichert?

Bund plant PPP-Offensive
Finanzinstitute, Beratungsunterneh-
men, die Bauindustrie und auch die
Politik setzen seit Jahren viel Hoffnung
in einen wachsenden PPP-Markt. Zwar
haben vor allem die Kommunen, aber
auch der Bund und einzelne Länder
inzwischen erste Erfahrungen gesam-
melt. Die ganz großen und damit lukra-
tiven Projekte lassen jedoch weiter auf
sich warten. Um dem Markt Starthilfe
zu geben, plant Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück nun ein PPP-Projekt
besonderer Art: die Partnerschaften
Deutschland Gesellschaft (PDG).

Von Vanessa Keppler

Am 12. Dezember 2006 wurde bei
einer internen Sitzung der Initia-
tive Finanzstandort Deutschland

(IFD), zu der führende Kredit- und Versi-
cherungsinstitute, die Deutsche Börse, die
Bundesbank, das Bundesfinanzministeri-
um sowie die Spitzenverbände der Finanz-
wirtschaft gehören, der Stein ins Rollen
gebracht. Das Sprachrohr der Branche be-
schloss, dass man zur Weiterentwicklung
des PPP-Marktes etwas tun müsse. Die
IFD gründete gemeinsam mit weiteren
Banken eine Arbeitsgemeinschaft und ent-
wickelte ein Konzept zur Gründung der
PDG, einer auf PPP spezialisierten Bera-
tungsgesellschaft. Hier sollen zunächst
zwölf, später bis zu 50 hochspezialisierte
Berater insbesondere in der sensiblen
Frühphase mit ihrem gebündelten Know-
how PPP-Projekten auf den Weg helfen.
Gleichzeitig sollen sie ihre Erfahrungen
zur Weiterentwicklung von Standards nut-
zen – besser als es die Task-Forces von
Bund und Ländern bisher getan haben.

Diese Idee war schon damals nicht neu,
denn wie in so vielen Punkten orientiert

sich der deutsche PPP-Markt am Beispiel
Großbritanniens. Dort gründete die Regie-
rung im Jahr 2000 die Partnerships UK
(PUK) als Nachfolgeorganisation der PPP
Treasury Taskforce, des Vorbilds der Bun-
des-Task-Force PPP.

Am 2. Juli 2007 präsentierten schließ-
lich die Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft den Bundesministern Peer Stein-
brück und Wolfgang Tiefensee sowie 
deren Staatssekretären das auf die deut-
schen Erfordernisse zugeschnittene Kon-
zept und überzeugten sie von ihrem Instru-
ment. Diese noch nicht ganz schlüsselfer-
tige Idee sollte dem Kabinett vorgelegt
werden. Der Bundesrechnungshof formu-
lierte jedoch eine kritische Stellungnahme
mit direkten Fragen, die sich insbesondere
auf vergaberechtliche Probleme bezogen.
Daraufhin wurde die Kabinettsvorlage zu-
rückgezogen, und man musste „Dinge vor-
ziehen, die sonst erst später hätten umge-

setzt werden sollen“, wie es in gut unter-
richteten Kreisen heißt.

Konflikt mit dem Vergaberecht?
Die privatwirtschaftlichen Initiatoren en-
gagierten neben der Unternehmensbera-
tung McKinsey & Company die Kanzlei
Freshfields Bruckhaus Deringer, um alle
juristischen Unwägbarkeiten aus der Welt
zu schaffen. Im Rahmen eines informellen
Treffens soll die EU-Kommission nun die
vergaberechtliche Lösung abgenickt ha-
ben. Auch die Länderminister scheinen ihr
Interesse an der PDG bekundet zu haben.
Nur die Kommunen und das Parlament
müssen jetzt noch überzeugt werden.

Das vorgesehene Konzept sieht die
Gründung der PDG als Aktiengesellschaft
vor. Der Bund, die Länder und evtl. auch
die Kommunen sollen direkte Anteile in
Höhe von zusammen 50,1 Prozent halten
und den Aufsichtsratsvorsitzenden stellen.

Private Gesellschafter sollen über Anteile
in einem Umfang von 49,9 Prozent verfü-
gen. Die Anteile an der Beteiligungsge-
sellschaft werden für eine Laufzeit von
vier Jahren europaweit ausgeschrieben.

Laut Vergabeverordnung müssen Un-
ternehmen, die im Vorfeld eines Vergabe-
verfahrens an Planungsleistungen oder an
der Vorbereitung der Verdingungsunterla-
gen mitgewirkt haben, kritisch geprüft
werden, bevor sie als Bewerber im Verga-
beverfahren zugelassen werden. Die soge-
nannte Projektantenproblematik könnte
zur Folge haben, dass die beteiligten Un-
ternehmen sich nicht als Partner an den
durch die PDG beratenen Projekten betei-
ligen können. Über das Dazwischenschal-
ten einer Beteiligungsgesellschaft wollen
die Initiatoren der Problematik jedoch be-
gegnen. Dem Konzept nach erhalten die
beteiligten Unternehmen Aufsichtsrats-
posten. Um die Neutralität zu gewährleis-
ten, müssen die Unternehmen, die an spä-
teren Ausschreibungen der durch die PDG
beratenen Projekte teilnehmen wollen, 
ihre Aufsichtsratsmandate fremd besetzen.

Gemeinsam mit der Ausschreibung der
privaten Anteile an der Beteiligungsgesell-
schaft wird ein Rahmenvertrag europaweit
ausgeschrieben. Darüber wollen die Initia-
toren erreichen, dass Bund, Länder und
Kommunen, die den Rahmenvertrag un-
terzeichnet haben, Einzelberatungsaufträ-
ge an die PDG ohne Einzelausschreibung
vergeben können. Hierbei soll es sich um
eine Option handeln. Ein Kontrahierungs-
zwang sei nicht geplant, äußern sich In-
sider. In der Umgehung der Ausschrei-
bungspflicht von Einzelaufträgen liegt der
eigentliche Clou des Vorhabens. Denn die
PDG-Initiatoren gehen davon aus, dass
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Stuttgart stellte im Februar 2006 den
ersten Public-Corporate-Governance-
Kodex für öffentliche Unternehmen
vor. Der Erste Bürgermeister Michael
Föll erklärt im Interview, wie der
Kodex die Arbeitsweise in den öffentli-
chen Unternehmen verändert hat.

Stuttgart hat bundesweit den ersten 
Public-Corporate-Governance-Kodex
entwickelt. Was beinhaltet er?

Wie der Corporate-Governance-Kodex
für börsennotierte Unternehmen ist unser
Kodex ein Ordnungsrahmen für die Lei-
tung und Überwachung von öffentlichen
Unternehmen. Er soll ein Standard sein für
das Zusammenwirken aller Beteiligten.
Mit Hilfe dieser Vorgaben soll die Zusam-
menarbeit von Gemeinderat, Beteiligungs-
verwaltung und kommunalen Beteili-
gungsgesellschaften effizienter werden. 

Wie ist der Leitfaden aufgebaut?
Der Leitfaden ist in zwei Teile geglie-

dert. Im ersten Teil sind Aufgaben, Rechte
und Pflichten der Organe dargestellt. Wir
haben hier wesentliche Standards guter
Unternehmensführung festgehalten. Zu-
dem geben wir Anregungen und Empfeh-
lungen, um die Transparenz der Unterneh-
mensführung zu erhöhen. Der zweite Teil
ist die praktische Anleitung, wie diese
Standards konkret umgesetzt werden sol-
len. So enthält er z.B. Vorgaben für die Ar-
beitsweise von Geschäftsführung und Auf-
sichtsrat. Einige Geschäftsführer standen
dem Kodex skeptisch gegenüber, doch
zählen auch sie mittlerweile zu seinen Be-
fürwortern. Sie haben erkannt, dass es

nicht der Sinn des Kodexes ist, eine 
„Supergeschäftsführung“ einzuführen,
sondern die Unternehmensführung in ihrer
Arbeit zu unterstützen.

Wie bewerten Sie die Vorgaben nach über
einem Jahr Praxistest?

Der Kodex hat sich bewährt, weil er al-
le Beteiligten zwingt, sich gezielt und fort-
laufend mit den Themenstellungen einer
guten Unternehmensführung auseinander-
zusetzen. Das wichtigste Motiv war – und
ist es heute noch –, Effizienz und Transpa-
renz sicherzustellen und dort, wo es Defi-
zite gibt, Verbesserungen durchzuführen. 

Wenden Sie den Kodex bei allen städti-
schen Beteiligungen an?

Wir wenden den Kodex bei allen Betei-
ligungen an, bei denen die Landeshaupt-
stadt die Mehrheit hält. Das trifft auf 20
Beteiligungen und sechs Eigenbetriebe zu.
Dort, wo wir gemeinsam mit dem Land
Beteiligungen halten, ist das etwas
schwieriger. Das Land hat vor allem mit
der individualisierten Veröffentlichung der
Geschäftsführerbezüge ein Problem. 

Und ist er auf alle Unternehmensarten
gleichermaßen übertragbar?

Nein, er ist nicht auf alle Beteiligungen
gleichermaßen übertragbar: Das fängt bei
der unterschiedlichen Rechtsform an. Die
Stadt muss den Kodex aber auch auf die
jeweilige Größe des
Unternehmens und
auf die Art des Ge-
schäfts abstimmen.
Sie muss den Leitfa-
den so gestalten,
dass er flexibel ge-
nug bleibt. Aber auch hier zeigt sich erst
mit wachsender Erfahrung, wie der opti-
male Kodex aussieht. Wir werden ihn re-
gelmäßig weiterentwickeln müssen.

Werden die Vorgaben dann nicht zu weich?
Nein. Unsere Ziele Transparenz und

Effizienz verlieren wir nicht aus den Au-
gen. Aber wenn ich starre Regeln nach ei-
nem unverrückbaren Schema jeder Betei-
ligung überstülpe, passt das unter Umstän-
den nicht zusammen und wird zu einer
Hülle ohne Inhalt. Dann führt der Kodex
nur zu einem administrativen Mehrauf-
wand – ohne praktisch relevant zu sein.

Wie stellen Sie sicher, dass sich die 
Beteiligten an die Vorgaben halten? 

Der Kodex erlegt allen Beteiligten um-
fangreiche Berichtspflichten auf. Ge-
schäftsführer und Aufsichtsräte der jewei-
ligen öffentlichen Unternehmen müssen
im Zusammenhang mit dem Jahresab-
schluss einen eigenen Bericht erstellen. In
diesem Bericht müssen sie aufzeigen, 

inwieweit die Vorgaben des Kodexes ein-
gehalten wurden oder das Unternehmen
davon abgewichen ist. Es kann durchaus
gute Gründe geben, von den Vorgaben ab-
zuweichen. Der Kodex weist eine gewisse
Flexibilität auf, die Bestimmungen haben
nicht immer verpflichtenden Charakter.
Aufsichtsrat und Geschäftsführung sollten
sich aber über die Gründe im Klaren sein
und diese transparent machen. 

Was passiert mit diesen Berichten?
Die Berichte gehen an die Beteili-

gungsverwaltung. Dort werden sie ausge-
wertet und mit mir erörtert. In meiner Ver-
antwortung als Finanzbürgermeister bin
ich selbst Aufsichtsratsmitglied oder Vor-
sitzender in einer Vielzahl der Beteiligun-
gen. Daher habe ich einen regelmäßigen
Jour fixe mit allen Geschäftsführern und
damit Gelegenheit zu einem ausführlichen
Gespräch, falls es Probleme geben sollte.
Bisher sind wir immer zu Lösungen ge-
kommen, die für alle akzeptabel waren. 

Wie gehen Sie vor, wenn die Probleme
durch ein Gespräch nicht zu lösen sind?
Anders als bei börsennotierten Unterneh-
men gibt es keine Sanktionen über den Ka-
pitalmarkt oder die Eigentümer. 

Einen explizit formulierten Sanktions-
mechanismus gibt es nicht. Sollte es einen
Konflikt geben, ist es die Aufgabe der
Stadt als Gesellschafter, sicherzustellen,

dass diese Abwei-
chungen in Zukunft
nicht mehr vorkom-
men. Bei grundsätz-
lichen Fragen müss-
te der Gemeinderat
mit eingebunden

werden. Die Stadt würde eine Art Weisung
erteilen und über das Gesellschafterrecht
sicherstellen, dass der Standard künftig
eingehalten wird. In der Praxis ist ein sol-
cher Fall noch nicht vorgekommen. Die
Philosophie, die hinter dem Kodex und
unserem Beteiligungsmanagement steht,
ist mehr ein kooperativer Ansatz und hat
weniger Aufsichtscharakter. 

Gibt es denn nicht ein Kontrollproblem,
wenn Gemeinderäte, die auch Mitglied ei-
nes Aufsichtsrates sind, schließlich über
sich selbst entscheiden müssen? 

Theoretisch ja, aber in der Praxis ist
dies noch kein Problem gewesen. Der Ge-
meinderat hat über 60 Mitglieder, da fällt
der Anteil unter den 60, die im Aufsichts-
rat eines einzelnen Unternehmens sind,
nicht so sehr ins Gewicht. Sie sind immer
noch eine kleine Minderheit. Gleichwohl
müssen die Stadträte immer einen Spagat
machen: Einerseits haben sie ein öffentli-
ches Mandat, andererseits müssen sie die
Interessen der öffentlichen Unternehmen

wahrnehmen. Das in Einklang zu bringen
ist nicht immer einfach. Aber es ist natür-
lich wichtig, dass Gemeinderatsmitglieder
auch Aufsichtsratsfunktionen wahrneh-
men. Nur so können sie als gewählte Per-
sonen Einfluss nehmen auf die Geschäfts-
politik der öffentlichen Unternehmen.

Einige Politiker zeigten sich bei der Vor-
stellung des Kodexes in Stuttgart wenig
begeistert davon, dass ihre Leistungen im
Aufsichtsrat künftig beurteilt werden. Wie
verlief der Prozess in der Praxis? 

Der Kodex sieht keine explizite Bewer-
tung von einzelnen Aufsichtsratsmitglie-
dern vor. Er hält den Aufsichtsrat insge-
samt aber dazu an, über seine Arbeit nach-
zudenken. So muss er einmal im Jahr darü-
ber diskutieren, wie er seine Arbeit beur-
teilt und wo er Defizite und Verbesse-
rungspotential sieht. Er soll sich sozusa-
gen selbst evaluieren. Das funktioniert in
den allermeisten Aufsichtsräten ganz gut. 

Und welche Veränderung ergibt sich da-
raus für die Arbeit in den Aufsichtsräten?

Die Mitglieder denken nun gezielt da-
rüber nach, wie sie ihre Arbeit verbessern
können. Die meisten stammen aus dem
Gemeinderat. Nicht alle sind mit den An-
forderungen vertraut, die die einzelnen
Gesellschaften mit sich bringen. Der Ko-
dex war mit ein Anstoß für eine Bewusst-
seinsänderung bei den Aufsichtsräten. Es
ist ihnen noch klarer geworden, dass ein
solches Mandat eben nicht nur ein schönes
Ämtchen ist, sondern man hier auch kon-
krete Pflichten hat und eine individuelle
Verantwortung dafür trägt, wie sich das
Unternehmen entwickelt. Die Stadt bietet
daher nun Fortbildungen auf freiwilliger
Basis an, die regen Zulauf finden.

Haben andere Städte Ihren Kodex mittler-
weile als Musterkodex übernommen? 

Es gibt zwei Städte, die einen Kodex
mit einer hohen inhaltlichen Übereinstim-
mung eingeführt haben: Potsdam und Bre-
men. Der Stuttgarter Kodex ist zu einer Art
Referenzkodex geworden. Aber hier soll-
ten die Städte vorsichtig vorgehen: Es gibt
sicher Dinge, die sind flächendeckend
gleich. Allerdings gilt: Jede Kommune
sollte ihren Kodex individuell gestalten
und auf ihre originären Bedürfnisse hin
ausrichten. Sonst kann er in der Praxis
nicht funktionieren und wird dann zu ei-
nem Papier, das man geschrieben und be-
schlossen hat und dann in die Schublade
legt. Es wird nicht gelebt. Und darauf
kommt es am Ende ja an: dass der Inhalt
des Kodexes in der Praxis gelebt wird. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Baden-Württemberg.
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„Der Sinn des Kodexes ist
nicht, eine Supergeschäfts-

führung einzuführen.“
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Als einer der führenden Finanzdienstleister für die öffent-
liche Hand weltweit bietet Ihnen die DEPFA BANK eine
breite Produkt- und Dienstleistungspalette: u.a. maßge-
schneiderte Finanzierungslösungen für nationale und
regionale Regierungen, Städte und Gemeinden sowie für
Infrastrukturprojekte sowie Konzepte zur Bewältigung
der Pensionslasten der öffentlichen Hand. Wir verfügen
über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen

in vielen europäischen Ländern, den USA und Asien und
nutzen das weltweit gewonnene Know-how für unsere
Kunden in Deutschland. 

Die DEPFA-Aktie ist an der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 3 5 Mrd
und einem Streubesitz von 100% gehören wir zu den
größten Unternehmen des deutschen Aktienmarktes. 

� Finanzierung über Anleihen und Darlehen

� Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

� Infrastrukturfinanzierungen

� Strukturierte Lösungen

� Beratung für Pensionsfonds

� Privatisierungs-Beratung

� Portfolio-Verbriefungen

� Rating-Beratung

Globale Lösungen

Gute Zeiten, schwierige Zeiten
Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundes-
ministerium der Finanzen, sieht in den
steigenden Einnahmen der Kämmerer eine
besondere Herausforderung: „Gute Zeiten
sind für den Haushälter schwierige Zei-
ten“, sagte er auf dem Kämmerertag. Er
kennt das Problem aus dem eigenen Tätig-
keitsfeld. Dem Bundesfinanzminister wer-
de unterstellt, er habe so viel Geld im Kel-
ler, dass er darin schwimmen könne wie
Dagobert Duck. Dementsprechend wuch-
sen auch die Begehrlichkeiten der einzel-
nen politischen Fachgruppen. „Zunächst
haben wir uns gar nicht davon angespro-
chen gefühlt, denn durch weniger Schul-
den hat man ja nicht mehr Geld.“ Die
Haushälter müssen nun dafür sorgen, dass
die Kommune nicht in wirtschaftlich guten
Zeiten mit Ausgaben belastet wird, die 
ihnen langfristig Steine in den Weg legen.

Mut und Gelassenheit gefragt
„Je geringer die Einnahmen, desto eher
sind Kommunen auf dem wirtschaftlich
guten Tugendpfad“, stimmt auch der hes-
sische Finanzminister Weimar der Ein-
schätzung Gatzers zu. Weimar aber rät den
Kämmerern, pragmatisch vorzugehen: „Es
liegt an jedem selbst, ob er Begehrlichkei-
ten abschütteln kann: Wichtig aber ist,
dass der Kämmerer die Gelassenheit hat,
hinzunehmen, was er nicht ändern kann.
Er braucht den Mut, das durchzusetzen,
was er für wichtig hält. Und zu guter Letzt
braucht er die Klugheit, das eine vom an-
deren zu unterscheiden.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Haushaltsmanagement

Dresden ist schuldenfrei, Düsseldorf
seit dem 12. September 2007 auch. 
Insgesamt konnten die Kommunen im
ersten Halbjahr 2007 mehr Schulden
tilgen, als sie zur Finanzierung ihrer
Haushalte am Kreditmarkt aufgenom-
men hatten. Dennoch beträgt der Stand
ihrer Kreditmarktschulden 80,2 Mil-
liarden Euro. Die Teilnehmer des 3.
Deutschen Kämmerertages diskutier-
ten über Wege zur Konsolidierung im
Konzern Kommune und über Transpa-
renz und Optimierungspotentiale im
Zuge der Einführung der Doppik.

Von Nadine Jakobs

Schritt für Schritt zum ausgegliche-
nen Haushalt. So lautet das Ziel ei-
nes jeden Kämmerers. Einige haben

den Pfad dorthin schon gefunden, andere
sind noch meilenweit davon entfernt. „Es
gibt keinen Königsweg, aber Zähigkeit
und Beharrlichkeit brauchen die Kämme-
rer – und dazu noch ein bisschen Glück.
Die persönliche Standhaftigkeit bringen
sie von Haus aus
mit“, sagte der 
hessische Finanz-
minister Karlheinz
Weimar auf dem 3.
Deutschen Kämme-
rertag am 12. Sep-
tember 2007 im Frankfurter Römer zu den
rund 260 Teilnehmern. Die verbesserte
Einnahmensituation erleichtert den Weg
für die Kommunen ein wenig. Die Einnah-
men stiegen im ersten Halbjahr 2007 um
rund 6 Prozent auf 75,8 Milliarden Euro. 

Aus der Klemme helfen diese Zuflüsse
aber nur bedingt. Zum Schuldenabbau set-
zen die Kommunen auch auf den Verkauf
von städtischem Vermögen. So hat Uwe
Becker, Stadtkämmerer der Stadt Frank-
furt am Main, den 40-prozentigen Anteil
der Stadt an der Frankfurter Sparkasse ver-
äußert und zur Schuldentilgung eingesetzt.
Münchens Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolo-
wicz warnte in seinem Vortrag beim 
3. Deutschen Kämmerertag allerdings vor
dem Ausverkauf und betonte die Werter-
haltung als kommunales Ziel. „Der Staat
entzieht sich selbst die Grundlage durch
den völligen Verkauf seines Vermögens“,
sagte Stadtkämmerer Wolowicz, Hüter des
Münchner Schatzes. Steigende Einnahmen
allein helfen denn auch nicht bei der Kon-
solidierung des Haushaltes. So müssen die
Kommunen vor allem ihre Ausgaben im
Blick behalten. 

Schuldenverbot diskutiert
Nie mehr Schulden! – heißt es daher in
Dresden. In die städtische Satzung soll ein
Neuverschuldungsverbot aufgenommen

werden. Auch auf
Länderebene wird
ein solches Verbot
diskutiert. Doch
Weimar hält dies
für zu kurz ge-
dacht: „Nie mehr

Schulden – das finde ich überzogen. Jetzt
stellt es die Politik so dar, als ob man ein
Schuldenverbot nur beschließen müsste,
und dann wäre der Haushalt wieder in
Ordnung“, sagte der hessische Finanzmi-
nister. Die meisten Kommunen haben mit

3. Deutscher Kämmerertag in Frankfurt am Main – Konsolidierung im Konzern Kommune zeigt erste Erfolge

Vom Kämmerer zum Kaufmann

strukturellen Problemen zu kämpfen. Es
gilt nun, die Ausgaben nachhaltig zu 
begrenzen und zu strukturieren. Eine not-
wendige Voraussetzung dafür ist, Transpa-
renz zu schaffen und Investitionen mit ih-
ren langfristigen Folgekosten darzustellen. 

Viele Kommunen haben aus diesem
Grund das kaufmännische Rechnungswe-
sen eingeführt. Für Rainer Aprill, Ministe-
rialrat als Mitglied des Bundesrechnungs-
hofes, ist diese Umstellung längst überfäl-
lig. Die Doppik mache eine ressourcenori-
entierte Darstellung und outputorientierte
Steuerung möglich, die für die Konsolidie-
rung der Haushalte dringend notwendig
sei. „Die Kameralistik bietet mit rein in-
putorientierter Betrachtung kaum Anreize
für die Verwaltung, Leistungsziele zu er-
reichen und ihre Aufgaben wirtschaftlich

zu erfüllen. Der Ressourcenverbrauch ist
nicht periodengerecht: Abschreibungen
und Rückstellungen für künftige Belastun-
gen fehlen.“ Wolfgang Köhler, Kämmerer
der Stadt Nürnberg, hat bereits 2005 mit
einem Big Bang umgestellt und den Rol-
lenwandel – vom Kämmerer zum Kauf-
mann vollzogen. Damit war Nürnberg eine
der ersten Großstädte. 19 Mitarbeiter ha-
ben über fünf Jahre die Umstellung vorbe-
reitet. Auch Essen hat mit einem Big Bang
umgestellt. Über zwei Jahre arbeiteten 30
Mitarbeiter und IT-Berater auf diesen Tag
hin. Wie in Nürnberg investierte Essen 3
Millionen Euro in die Umstellung. „Durch
die Doppik können wir nun ein umfassen-
des Benchmarking vornehmen und Ein-
sparpotentiale identifizieren“, sagte Mari-
us Nieland, Stadtkämmerer von Essen.

Fo
to

:D
er

 N
eu

e 
K

äm
m

er
er

Rund 260 Teilnehmer aus dem öffentlichen Bereich besuchten den 3. Deutschen Kämmerertag, der in
diesem Jahr im Kaisersaal des Frankfurter Römers stattfand.

PPP-Offensive des Bundes
Beratergesellschaft mit gebündeltem Wissen für öffentliche Auftrag-
geber / Neutralität gesichert?

FF  Fortsetzung von Seite 1

viele Investitionsvorhaben nicht auf ihre
PPP-Tauglichkeit hin geprüft werden, weil
schon ein erster Wirtschaftlichkeitsver-
gleich ein langwieriges und kostenträchti-
ges Ausschreibungsverfahren erfordert.

Kommunen werfen Fragen auf
Dr. Birgit Frischmuth, Hauptreferentin des
Deutschen Städtetags, schätzt die Situati-
on anders ein: Mitgliederbefragungen hät-
ten keine Hinweise darauf ergeben, dass
PPP-Projekte an Ausschreibungspflichten,
unzureichender Beratung oder an juristi-
schen Hürden gescheitert seien. „Wenn
Projekte nicht zum Laufen kamen, lag es
an mangelnder Effizienz der PPP-Lösung
oder an politischem Gegenwind“, erklärt
Frischmuth. Das sei nicht nur legitim, son-
dern auch sachgerecht. Die PDG werde bei
solchen Konstellationen die Art der Be-
schaffungsentscheidung nicht ändern.

Da PPP-Projekte in Deutschland fast
ausschließlich auf kommunaler Ebene um-
gesetzt werden, verlangen die Spitzenver-
bände Deutscher Städtetag, Deutscher
Landkreistag und Deutscher Städte- und
Gemeindebund eine Berücksichtigung der
kommunalen Erfahrungen und Interessen
bei der Ausformung aller Instrumentarien
in diesem Bereich. Ein möglicher Einkauf
in relevanter Höhe von Kommunen oder
deren Spitzenverbänden in die PDG sei
kaum möglich. Ein alternativ im Konzept
vorgeschlagener kommunaler Beirat hin-
gegen sei unzureichend, heißt es in einem
Schreiben an die Bundesregierung. 

Heute sitzen Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände im Lenkungsausschuss
der PPP-Task-Force des Bundes. „Das ist
deutlich wertvoller, denn da werden wir in
alle Entscheidungen aktiv einbezogen.
Welche Rolle ein Beirat der PDG spielen
wird, ist hingegen fraglich“, erklärt Frisch-
muth. Auch sehen die Spitzenverbände
noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Si-
cherstellung der Neutralität der Beratungs-
instanz und vergaberechtlicher Probleme.

Offene Fragen gibt es auch auf Seiten
der bundespolitischen Opposition. Bünd-
nis90/Die Grünen haben im September ei-
ne Anfrage bezüglich der Pläne zur PDG-
Gründung an die Bundesregierung gerich-
tet und erwarten im Oktober einen Bericht
zu den aktuellen Entwicklungen. Britta
Haßelmann, kommunalpolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion Bündnis
90/Die Grünen kann daher bislang nur ei-
ne erste Einschätzung geben. Aus ihrer
Sicht kann die Gründung der PDG nur
sinnvoll sein, wenn die Politik zentrale
Anforderungen formuliert. Andernfalls
sieht sie keinen Grund, den privatwirt-
schaftlichen Beratungsgesellschaften mit
einer öffentlichen-privaten Gesellschaft
Konkurrenz zu machen. Für die kommu-
nalpolitische Sprecherin sind zwei Punkte
unbedingt erforderlich: „Die Beratung
muss auch für kleinere Gebietskörper-
schaften bezahlbar sein, denn gerade die
kleineren Kommunen sind auf eine exter-
ne Beratung angewiesen. Und eine neutra-
le Beratung muss gewährleistet sein.“ Da
die Bundesregierung aber das Ziel verfol-
ge, den Anteil von PPP an den öffentlichen
Investitionen auf bis zu 15 Prozent zu stei-
gern und die PDG ausdrücklich in diese
Strategie eingebunden sei, sehe sie die
Neutralität der Beratung gefährdet. Mit
„marktkonformen“ Tagessätzen von 1.800
Euro wird sich auch kein Vorteil für fi-
nanzschwache Kommunen ergeben. Zwar
soll die PDG nicht auf Gewinnmaximie-
rung ausgerichtet sein, aber Subventionen
seien auch nicht geplant, so die Initiatoren.

Noch im Herbst dieses Jahres soll es ei-
ne Kabinettsvorlage geben. Liegt der Ka-
binettsbeschluss vor, so muss der Bund
seinen Eigenkapitalanteil in den Haushalt
einstellen. Und schon im Frühjahr 2008
soll die PDG den Betrieb aufnehmen.

Mehr zum Thema PDG auf Seite 14.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Für die Konsolidierung
brauchen die Kämmerer

auch ein bisschen Glück.“
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Finanzmanagement

‡ wehe,wenn die zinsen steigen ‡ Zinsveränderungen

können ihren finanziellen handlungsspielraum dramatisch einengen.

Abhilfe schafft professionelles Schuldenmanagement mit konkreten

handlungsempfehlungen zur Reduzierung von Zinsrisiken.

innovative lösungen und leistungen für den öffentlichen Sektor –

bei unseren kommunalkundenberatern.

‡ ideen nach vorn ‡
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Wieso das?
Für das öffentlich-rechtliche Modell

sind viel mehr Genehmigungen von Seiten
des Landes notwendig. Das Zulassungs-
verfahren zieht sich deshalb auch schon
über zwei Jahre hin. Das zivilrechtliche
Konzept bietet demgegenüber viel mehr
Freiheiten. Wir spielen deshalb mit dem
Gedanken, mit einigen wenigen Partnern
demnächst  auf Basis dieser Variante zu
beginnen, um zu zeigen, dass unser inter-
kommunales Schuldenmanagement funk-
tioniert. Sobald die öffentlich-rechtliche
Modellvariante genehmigt ist, würden wir
dann auf dieses Verfahren umschwenken.

Sie sprechen das Genehmigungsverfahren
an. Gab es politische Widerstände ?

Nein, im Gegenteil. Das Land Sachsen
hat unser Vorhaben unterstützt und sogar
Fördermittel bereitgestellt. Der Austausch
mit der Rechtsaufsicht ist jedoch ein lang-
wieriger Prozess. Das Prüfverfahren hat
sich vom Kommunalrecht über das Ban-
ken- und Vergaberecht bis hin zum Kar-
tellrecht erstreckt. Insgesamt ist es aber ein
konstruktives Miteinander gewesen. Wir
sind jetzt auch schon sehr weit mit unseren
Bemühungen. Wenn nichts Unvorhergese-
henes mehr dazwischenkommt, kann es
zum 1. Januar 2008 mit dem öffentlich-
rechtlichen Modell losgehen.

Haben Sie bei der Entwicklung Ihres Mo-
dells für das interkommunale Schulden-
management auf die Hilfe von Beratern
zurückgegriffen? 

Die juristische Beratung erfolgte durch
die Kanzlei Luther. Banken waren an der
rechtlichen Ausgestaltung des Modells
nicht beteiligt. Das war von uns so ge-
wollt, um eine interessengeleitete Ein-
flussnahme von dieser Seite von vornehe-
rein auszuschließen. Allerdings haben wir
die Banken in unsere Vorbereitungen mit-
einbezogen. Für uns ist es schließlich
wichtig, welche Kreditlinien die Banken
für die einzelnen Gemeinden bilden.

Wie ist die Resonanz unter den Gemeinden
im Landkreis Delitzsch? Bestehen dort
nicht gewisse Vorbehalte gegenüber Ge-
schäften mit Derivaten?

Grundsätzlich gilt: Die Teilnahme an
unserem Modell ist freiwillig. Darüber hi-
naus steht unser Handeln unter dem Leit-
gedanken des Zusammenhalts der kom-
munalen Familie. Das heißt, es ist nicht
unser Ziel, an solchen Geschäften zu ver-
dienen. Und das schafft Vertrauen, denn in

den Kommunen weiß man, dass wir kein
Eigeninteresse verfolgen. Dies ist jedoch
bei den Banken der Fall und kann mitunter
zum Problem werden.

Haben Sie für das Modell Vorschriften ent-
wickelt, die den Einsatz von Derivaten 
näher regeln?

Nein, aber es gilt der landesrechtliche
Rahmen, und der verbietet Spekulation.
Bei unseren Geschäften geht es im Übri-
gen auch nur um die Zinssicherung. Es
kommen deshalb nur einfache Derivate
wie Forwards, Caps, Floors und Swaps
zum Einsatz. Die waren schon nach dem
alten Derivaterlass des Landes erlaubt.
Komplizierte Finanzderivate kommen hin-
gegen für uns von vorneherein nicht in
Frage.

Sieht das Modell besondere Regelungen
vor, die für die Teilnehmer die Chancen
und Risiken transparent machen?

So, wie ich schon jetzt als Kreiskäm-
merer dazu verpflichtet bin, den Kreisrä-
ten unsere Kredit- und Derivatgeschäfte
genau zu erläutern, werden in Zukunft
auch die Entscheidungsträger in den Ge-
meinden umfassend informiert werden.
Für volle Transparenz der Geschäftsvor-
gänge ist also gesorgt.

Welcher zusätzliche Aufwand ist mit dem
Modell verbunden?  Musste Personal ein-
gestellt werden? Wurde eine Körperschaft
ins Leben gerufen?

Wir werden das interkommunale
Schuldenmanagement mit derselben Ab-
teilung betreiben, die auch zurzeit das Kre-
dit- und Derivatgeschäft des Landkreises
Delitzsch durchführt. Meine Mitarbeiter
und ich verfügen über die notwendige Er-
fahrung. Wir haben das Know-how. Es be-
darf weder neuer Fachkräfte, noch existie-
ren Pläne, die Tätigkeit in einen Zweck-
verband beziehungsweise eine GmbH aus-
zulagern. Unser Modell ist institutionell
nicht an eine bestimmte Körperschaft ge-
bunden. Es ist sogar möglich, dieses Mo-
dell auf eine Situation zu übertragen, bei
der nicht der Landkreis, sondern eine an-
dere Kommune die koordinierende Rolle
übernimmt. Ich gehe deshalb davon aus,
dass unser Modell, sobald es erst mal
rechtlich in trockenen Tüchern ist, auch
andernorts Anwendung finden wird.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Im sächsischen Landkreis
Delitzsch geht man in 
Sachen interkommunales
Schuldenmanagement neue
Wege. Unter der Regie des
Landratsamtes entsteht
derzeit ein Modell, das eine
Kooperation des Landkrei-
ses und seiner Kommunen
bei der Aufnahme von Kre-
diten und beim Einsatz von
Finanzderivaten vorsieht.
Ziel ist es, den Gemeinden
Einsparpotentiale zu er-
schließen, die diese aus strukturellen
Gründen bisher nicht nutzen konnten.
Der Kämmerer des Landkreises 
Delitzsch, Kai Emanuel, gibt im Inter-
view einen Einblick in das Modell.

Herr Emanuel, Sie sind gerade dabei, in
ihrem Landkreis ein Verfahren für inter-
kommunales Schuldenmanagement zu im-
plementieren. Worin unterscheidet sich Ihr
Modell von Ansätzen andernorts?

Unser Modell ist das einer Darlehens-
und Derivategemeinschaft. Wir haben
nicht nur vor, die Kreditaufnahme des
Landkreises und der Kommunen zu bün-
deln, um dadurch in den Genuss niedriger
Kreditmargen zu kommen. Vielmehr wol-
len wir diese Kredite auch mit Finanzderi-
vaten flankieren. Der Landkreis Delitzsch
hat das Derivatgeschäft unter meiner Lei-
tung schon in der Vergangenheit erfolg-
reich betrieben. Dagegen war den Kom-
munen die Nutzung von Finanzderivaten
bisher verwehrt, da sie nicht über das not-
wendige Know-how verfügen. Außerdem

lohnt es sich bei ihren relativ
kleinen Kreditvolumina
nicht, die entsprechenden
personellen Strukturen selbst
zu schaffen oder Beratungs-
leistungen einzukaufen.

Haben Sie auch in rechtlich-
organisatorischer Hinsicht
Neuland betreten?

Nur bedingt. Unser Mo-
dell lehnt sich an das erfolg-
reiche Konzept an, das von
Ministerialrat Dr. Schwarz

für die interkommunale Finanzkooperati-
on in Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen
wurde. Allerdings haben wir zwei Modell-
varianten erarbeitet. Eine öffentlich-recht-
liche und eine zivilrechtliche. Wir favori-
sieren die öffentlich-rechtliche Variante.
Bei dieser verbleiben die Kreditgeschäfte,
rechtlich gesehen, bei den Gemeinden, die
Durchführung wird aber mittels Ge-
schäftsbesorgungsverträgen an den Land-
kreis abgegeben. Wenn Gemeinden Kre-
ditwünsche haben, treten sie an uns heran.
Wir bündeln dann die Kredite zu Paketen
und schreiben diese aus. Die günstigste
Bank erhält schließlich den Zuschlag. Der
ganze Vorgang kommt mit einem Mini-
mum an Abstimmungsaufwand aus, da wir
in diesem Prozess der einzige Ansprech-
partner der Banken sind.

Wer haftet bei dem öffentlich-rechtlichen
Modell für Zahlungsausfälle? Der Land-
kreis?

Nein, jede Gemeinde haftet für ihren
jeweiligen Anteil am Kreditpaket. Unsere

Abteilung betreibt zwar die gesamte Dar-
lehenswirtschaft und Schuldenverwaltung,
in rechtlicher Hinsicht verbleiben die
Grundgeschäfte aber bei den Kommunen.
Im Falle von Zahlungsschwierigkeiten ei-
ner Gemeinde ist daher ein Durchgriff von
Seiten des Gläubigers auf andere Kommu-
nen oder den Landkreis nicht möglich.

Und wie wird innerhalb dieser Modellva-
riante das Derivatgeschäft abgewickelt?

Das Zinsmanagement mit Finanzderi-
vaten erfolgt auf Grundlage einer öffent-
lich-rechtlichen Zweckvereinbarung. Das
bedeutet, dass bei diesem Geschäft der
Landkreis alleiniger Vertragspartner der
Gegenseite ist. Wenn wir einen Kreditver-
trag abgeschlossen haben, flankieren wir
diesen mit einfachen Finanzderivaten.
Diese Derivate werden dann den Gemein-
den gemäß den zugrunde liegenden Kre-
ditgeschäften anteilig zugeordnet.

Inwieweit unterscheidet sich die zivilrecht-
liche Variante vom öffentlich-rechtlichen
Konzept?

Bei dem zivilrechtlichen Modell basiert
die Geschäftsbesorgung durch den Land-
kreis auf einer Vollmacht von Seiten der
jeweiligen Gemeinde. Der Nachteil dieses
Verfahrens besteht darin, dass man bei je-
dem Geschäft alle Beteiligten aufs Neue
an einen Tisch bringen muss, um die Ver-
tragsmodalitäten festzulegen. Der Koordi-
nationsaufwand ist deshalb bei einer gro-
ßen Zahl Mitwirkender erheblich höher als
beim öffentlich-rechtlichen Konzept. Al-
lerdings wäre das zivilrechtliche Konzept
eine gute Startvariante für unser Projekt.

Landkreis Delitzsch wagt sich an interkommunale Zusammenarbeit im Finanzbereich

„Wir haben das Know-how“

Grundlage von derivativen Ge-
schäften in Thüringen sind die
Konnexität zu einem bestehen-
den Kreditgeschäft und das
Spekulationsverbot. Beachten
die Kommunen diese Gebote,
sind Zinsderivatgeschäfte
nicht genehmigungspflichtig.
Die Kommunen müssen je-
doch die Rechtsaufsichtsbehörde über
den Kauf und Verkauf von Derivaten in-
formieren.

Der Abschluss von Derivaten ist kein
Geschäft der laufenden Verwaltung. Das
Innenministerium empfiehlt der Vertre-
tungskörperschaft, die Verwaltungsspitze
zum Einsatz solcher Finanzinstrumente
zu ermächtigen. „Der Beschluss sollte
zumindest die Art der Geschäfte festlegen
und ein maximales Risiko der beabsich-
tigten Geschäfte vorgeben“, sagt Joachim
Bender, stellvertretender Leiter des Refe-
rats „Kommunale Finanzen“ des Thürin-
ger Innenministeriums. Außerdem emp-
fiehlt das Innenministerium den Kommu-
nen in einem Rundschreiben, ein Kon-
trollsystem einzurichten, wenn sie Deri-
vatgeschäfte abschließen möchten. „Die-
ses Kontrollsystem muss die vertragli-

chen Abschlüsse prüfen und si-
cherstellen, dass die Verant-
wortlichen umfassend infor-
miert werden“, erläutert der
stellvertretende Referatsleiter. 

Das Ministerium unter-
streicht außerdem, wie wichtig
Fachkenntnisse für den Um-
gang mit Derivaten sind. Die

für den  Abschluss der Geschäfte verant-
wortlichen Mitarbeiter müssen daher ge-
naue Kenntnisse über die Produkte sowie
deren Risiko nachweisen können. „Ent-
sprechende Vorgaben sollten Kommunen
in eine Dienstanweisung aufnehmen“,
sagt Bender. Die angebotenen Derivate
müssen einer umfassenden Wirtschaft-
lichkeitsprüfung durch eine unabhängige
Stelle, etwa durch das Rechnungsprü-
fungsamt, unterzogen werden. Der Be-
richt über die Wirtschaftlichkeit muss
ebenfalls der Rechtsaufsichtsbehörde zur
Information vorgelegt werden. Beim Ab-
schluss der Geschäfte ist das Vier-Augen-
Prinzip einzuhalten. „Wir gehen davon
aus, dass der für Derivatgeschäfte erfor-
derliche Aufwand nur für Landkreise und
größere Städte vertretbar sein wir, sagt
Bender. (naj)

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Thüringen

Kai Emanuel ist Kämmerer
des Landkreises Delitzsch.
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Finanzmanagement

Das kommunale Finanzmanagement
soll aktiv und strukturiert sein – aber
mit einfachen Instrumenten. Dies war
der einhellige Wunsch der Teilnehmer
des 2. Kommunalen Finanzmarkt-
forums NRW. Unsicherheit machte sich
aber beim Thema kommunale Bürg-
schaften breit. Die Kommission könnte
diese in Zukunft weiter erschweren.

Von Nadine Jakobs

Schulden über 80,2 Milliarden Euro
und ein Rekordniveau der Kassenkre-

dite von 29,2 Milliarden Euro – diese Zah-
len verdeutlichen, wie wichtig ein aktives
Zins- und Finanzmanagement für die
Kommunen ist. Vor allem der Einsatz von
Finanzinstrumenten wie Derivaten spielt
dabei eine zentrale Rolle, ist zugleich aber
auch in der Öffentlichkeit umstritten wie
kaum ein anderes kommunales Thema. Ob
es hierdurch zu einer „Renaissance im
Zins- und Finanzmanagement“ kommen
wird, diskutierten Teilnehmer des 2. Kom-
munalen Finanzmarktforums NRW in 
Essen am 9. August 2007. Rund 100 nord-
rhein-westfälische Kämmerer und Bürger-
meister nahmen an dem von der
NRW.Bank in Kooperation mit „Der Neue
Kämmerer“ veranstalteten Forum teil. 

„Ein aktives Finanzmanagement ist
wichtig – ein Festhalten am Festzinssatz
ist absolut unwirtschaftlich“, sagt Johan-
nes Winkel, Ministerialdirigent des Innen-
ministeriums des Landes Nordrhein-West-
falen. Eine Renaissance hingegen findet in
Bezug auf die Struktur der eingesetzten In-
strumente statt. Die Komplexität der ange-
botenen Derivate überfordere die Kommu-

nen, waren sich die Teilnehmer der Exper-
tenrunde einig. Vor allem, weil es oft an
entsprechendem personellem Know-how
mangele. Die Kommunen sollten daher
wieder hauptsächlich auf einfache Deriva-
te setzen: „Simple is beautiful“, bringt es
Dr. Birgit Frischmuth, Hauptreferentin des
Deutschen Städtetages, auf den Punkt.
Kommunen können sich an mittelständi-
schen Unternehmen orientieren, die be-
reits jahrelang Er-
fahrung mit solchen
Finanzinstrumenten
gesammelt haben.
„Wenn ich die
Struktur eines Deri-
vates nicht inner-
halb von fünf Minuten verstehe, setze ich
es nicht ein“, sagt Hans-Jörg Mast, Leiter
Treasury und Finanzierung des Erntema-
schinenherstellers Claas in Harsewinkel. 

Um die Kommunen beim Einsatz von
Derivaten zu unterstützen, hat eine Ar-
beitsgruppe des Deutschen Städtetages ei-
ne Musterdienstanweisung entwickelt.
Auch wenn die unterschiedlichen Landes-
vorgaben zu Derivaten es schwierig ma-
chen, einheitliche Hinweise zu geben, so
gibt es doch allgemeingültige Empfehlun-
gen. „Der jeweilige Gemeinde- bzw.
Stadtrat sollte mit der Verwaltung eindeu-
tige Limite zu Derivatgeschäften verein-
baren“, sagt Frischmuth. 

Undurchsichtige Vorgaben
Im Anschluss an diese Diskussion ging es
um die Frage, wie sich die Reform des
EU-Beihilferechts auf die Zukunft kom-
munaler Leistungen auswirken werde.
Kommunen dürfen nach EU-Wettbe-

werbsrecht nur unter bestimmten Bedin-
gungen Bürgschaften gewähren, um den
Wettbewerb nicht zu beeinträchtigen. Die
Kommission verfügt hier über einen 
erheblichen Ermessensspielraum. „Das
Problem ist, zu entscheiden, wann eine
Begünstigung vorliegt“, sagt Ministerial-
rat Dr. Tobias Traupel vom nordrhein-
westfälischen Wirtschaftsministerium.
„Die Bürgschaftsvorhaben müssen daher

zunächst der EU-
Kommission vorge-
legt und von ihr in
einem Notifizie-
rungsverfahren ge-
nehmigt werden.
Das Instrument der

Bürgschaften, das nie Probleme bereitet
hat, ist jetzt hochkomplex geworden.“ 

Die Ausnahmeregelungen beziehen
sich auf Höchstgrenzen der Bürgschafts-
summen, die die Kommission derzeit neu
bestimmt. Aufgrund der unklaren Situa-
tion scheuen sich Kommunen davor, Bürg-
schaften einzugehen. „Das System der
Angst drängt Bürgschaften zurück“, sagt
Traupel. „Gewährt die Kommune dennoch
Bürgschaften ohne vorherige Notifizie-
rung,  dann trägt sie dafür auch die Verant-
wortung“, sagt Claus Hamacher, Beige-
ordneter für Finanzen und Kommunalwirt-
schaft des Städte- und Gemeindebundes
NRW. Wenn sie mit ihrer Einschätzung
falsch liegt, kann dies weitreichende Fol-
gen haben. Nach jüngster europäischer
Rechtsprechung sind Verträge, die nicht
dem europäischen Wettbewerbsrecht ent-
sprechen, für ungültig zu erklären.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Kommunale Bürgschaften: Intransparente Regeln verunsichern Kommunen

„System der Angst“
Ein aktives Schuldenmanagement mit-
tels Derivaten bietet Städten und Ge-
meinden Chancen, birgt aber auch 
Risiken. Um schmerzhafte Verluste zu
vermeiden, sollten die Kommunen ein
ausgewogenes Portfolio mit verbindli-
chen Obergrenzen anstreben.

Von Markus Krampe

Deutschland erlebt derzeit einen Wirt-
schaftsaufschwung. Dennoch lastet

auf den öffentlichen Haushalten nach wie
vor ein gewaltiger Druck. Die gängigen
Sparmöglichkeiten sind vielerorts bereits
ausgereizt, ohne dass sich die Situation
wesentlich verbessert hätte. Zugleich lässt
das Finanzmanagement auf Basis des klas-
sischen Festzinskredits mit langer Laufzeit
dem Kämmerer nur wenig Spielraum. Auf
veränderte Gegebenheiten kann er damit
nicht schnell genug reagieren. Um wieder
handlungsfähig zu werden oder es zu
bleiben, werden daher neue Finanz-
instrumente benötigt.

Ein derartiges Instrument
stellt das aktive Schulden-
management mittels Deri-
vaten dar. Mit ihm können
die Städte und Gemeinden
ihre Finanzen flexibler und
damit effizienter steuern.
Das Ziel eines solchen
Managements be-
steht darin, die
Zinsen be-
stehender
Kredite zu optimieren und
günstige Zinskonditionen für
neue Kreditaufnahmen zu si-

chern. Finanzderivate
erlauben zudem eine Trennung von

Liquiditäts- und Zinsmanagement. Mit ih-
rer Hilfe kann der Kreditnehmer eines
Festzinskredites von sinkenden Zinsen
profitieren, ohne den Kredit vorzeitig kün-
digen und neu aushandeln zu müssen. 

Ein Allheilmittel sind Derivate aller-
dings nicht, denn längst nicht alle dieser
Finanzinstrumente eignen sich für den
Einsatz im städtischen Haushalt. Außer-
dem können nicht alle Kommunen das er-
forderliche Know-how vorhalten. Das gilt
besonders für komplexere Instrumente mit
optionalen Komponenten, die neben den
schon klassisch zu nennenden Zinsswaps
zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

Es ist daher verständlich, dass zum Teil
erhebliche Vorbehalte gegen den Einsatz
solcher Produkte be-
stehen. Dennoch
gilt, dass Kommu-
nen durch Derivate
ihr Zinskorsett lo-
ckern können, ohne
auf ihre Planungssicherheit verzichten zu
müssen. Die Risiken, die mit diesen Pro-
dukten verbunden sein können, gehen un-
mittelbar mit den Chancen einher. Ein gu-
tes Zinsmanagement zeichnet sich durch
ein optimales Chancen-Risiko-Profil aus,
bei dem das Risiko klar begrenzt ist und
das der Kommune ein attraktives Potential
zur Zinseinsparung bietet.

Voraussetzung für den sinnvollen Ein-
satz von Derivaten ist zunächst eine
Grundsatzentscheidung der Kommune: Es
bedarf einer Zinsmeinung – d.h. einer gut
gestützten Prognose über die Zinsentwick-
lung in der näheren Zukunft. Diese Prog-
nose dient dann als Ausgangspunkt für das
Zinsmanagement. Mögliche Risiken müs-
sen dabei überschaubar gehalten werden.
Das bedeutet, dass die Gewichtung der
Produkte im Portfolio ausgewogen sein
muss, um „Klumpenrisiken“ zu vermei-
den, und dass vorab verbindliche Ober-
grenzen eingezogen werden („Caps“).

Unstrittig ist, dass der unachtsame Um-
gang mit Swaps und Co. Schaden anrich-
ten kann. Denn ihre Hebelwirkung kann
positiv wie negativ sein. Es ist aber ein

Fehler, bei der Vielfalt an Finanzinnova-
tionen alle Derivate über einen Kamm zu
scheren. Wichtig ist, dass die eingesetzten
Produkte passend auf die speziellen Anfor-
derungen und Bedürfnisse der einzelnen
Kommune zugeschnitten sind.

Risiken streuen
Die professionelle Begleitung durch einen
verantwortungsvollen Partner ist daher ein
wichtiger Erfolgsfaktor für das aktive
Zinsmanagement. Das gilt gerade bei
Kommunen, die aufgrund der Größe ihres
Kreditportfolios keinen eigenen Portfolio-
manager beschäftigen oder geeignete
Steuerungssysteme einsetzen können. Hier
müssen Banken die Rolle des vertrauens-
würdigen Beraters und Partners überneh-
men, der das Wohl der Kommune im Auge
hat. Ob ein Kreditinstitut dieses Vertrauen
verdient, kann der öffentliche Auftragge-
ber nur anhand verschiedener Indizien er-
kennen: Sind die Produkte auf das kom-

munale Portfolio abgestimmt?
Werden sie erläutert? Werden
Kennzahlen für die verbun-

denen Risiken angegeben und erklärt?
Aufschlussreich ist auch, ob der Berater
entsprechende Szenarien aufzeigt und

Auswertungen z.B. über das Chan-
cen-Risiko-Profil des Derivates gibt.

Darüber hinaus sollte der öffentliche
Aufraggeber darauf achten, ob mögliche
Risiken – z.B. über die Einbindung von
Obergrenzen – limitiert sind. Und schließ-
lich ist auch das Vorhandensein einer kon-
tinuierlichen persönlichen Betreuung ein
wichtiges Gütekriterium.

In jüngster Zeit fordern Kritiker im-
mer wieder, eine Bank dürfe nicht zu-
gleich als Berater und als Produktliefe-

rant auftreten. Dieses
Postulat geht aber an der

Realität vorbei: Eine Bank möchte
natürlich die Produkte, die sie empfiehlt,
im Regelfall auch selbst verkaufen. Ein In-
teressenkonflikt wird daraus aber erst,
wenn die Empfehlungen der Bank nicht
mit anderen Angeboten vergleichbar sind.
Sinnvoll kann es daher sein, dass die Bera-
tungsleistung separat vergütet wird und
die Zinssicherungs- und Optimierungsvor-
schläge dann ausgeschrieben werden. Ge-
gebenenfalls kann auch darüber nachge-
dacht werden, die Beratung vom anschlie-
ßenden Produktverkauf vollständig abzu-
trennen. 

Dass die Banken ihre kommunalen
Kunden über die impliziten Risiken der
eingesetzten Finanzprodukte aufklären
und dabei helfen, diese zu begrenzen,
muss jedoch stets selbstverständlich sein.
Eine der Grundregeln des kommunalen
Schuldenmanagements ist die Streuung

über verschiedene
Finanzinstrumente
und in unterschiedli-
che Laufzeiten so-
wie die Definition
eindeutig kalkulier-

barer Zinsobergrenzen. 
Zahlreiche Beispiele wie der Kreis Lip-

pe oder die Städte Schwerte und Datteln
zeigen, dass ein unter diesen Prämissen
geführtes Portfoliomanagement auch er-
folgreich ist. Hier wurden nach einer de-
taillierten Analyse der kommunalen Kre-
ditportfolios z.B. Zinsänderungsrisiken in
den einzelnen Laufzeitbändern identifi-
ziert, die Zinsbelastung des Altschulden-
blocks optimiert sowie die Zinsen für neue
Kredite gesichert. Alle Einzelmaßnahmen
wurden immer im Gesamtzusammenhang
des Portfolios betrachtet. In regelmäßigen
Ausschusssitzungen zwischen Kommune
und Bank wurde die zukünftige Strategie
festgelegt. Durch regelmäßige Reportings
erhielten die Kommunen Transparenz über
alle getätigten Maßnahmen. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen: Die beteiligten Ge-
bietskörperschaften konnten ihren Haus-
halt in erheblichem Umfang entlasten.

Weniger ist oft mehr
Mit Derivaten ohne Verzicht auf Planungssicherheit Zinskorsett lockern

„Ein Allheilmittel sind 
Derivate nicht.“

Markus Krampe ist Referatsleiter öffentli-
che Kunden bei der WL-Bank in Münster.
markus.krampe@wlbank.de

„Ich muss die Struktur der
Derivate innerhalb von

fünf Minuten verstehen.“

Schuldenmanagement mittels 
Derivaten muss kein Drahtseilakt
sein.

Foto: iStock/Thinkstock/Getty Images 



Der Neue Kämmerer Seite 7, Ausgabe 04, Oktober 2007

Beteiligungsmanagement
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tet als Erkenntnisgewinn gebracht.“ Nort-
hoff kritisiert, dass sich die Standards für
das Rechnungswesen von Bundesland zu
Bundesland unterscheiden: „Dieser Miss-
stand lässt weder interkommunale Verglei-
che noch eine konsolidierte Sicht auf den
Zustand unserer Gemeinwesen zu.“ Der
Ausweg aus diesem heillosen Durcheinan-
der wäre ein bundesweit einheitlicher
Standard für die Einführung der Doppik.
Ein Konzept für ein solches Regelwerk hat
Deloitte bereits 2006 vorgelegt.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Oberstes Ziel auf der kommunalen
Agenda ist der Schuldenabbau. Die
Doppik soll die notwendige Transpa-
renz schaffen. In der Übergangszeit
tappen die Kämmerer jedoch im Dun-
keln. Ein Benchmarking zwischen ka-
meral und kaufmännisch rechnenden
Städten ist kaum möglich. Selbst der
Vergleich unter doppisch buchenden
Kommunen scheitert an vielen Stellen.

Von Vanessa Keppler, Nadine Jakobs
und Matthias Elbers

Düsseldorf ist rechnerisch schul-
denfrei. Die Landeshauptstadt hat
am 12. September einen Scheck in

Höhe von 363 Millionen Euro von der
WestLB erhalten. Damit kann Stadtkäm-
merer Helmut Rattenhuber sämtliche Kre-
dite tilgen. Da eine vollständige Entschul-
dung finanzwirtschaftlich nicht sinnvoll
ist, zahlt er nur die Kredite zurück, die
mehr als 4 Prozent kosten. Das restliche
Geld legt er zu besseren Konditionen an.

Der warme Geldregen ist das Ergebnis
eines Aktienverkaufs. Düsseldorf trennte
sich von 5,6 Millionen Aktien des Energie-
versorgers RWE. Die Entschuldung der
Stadt setzte Düsseldorfs Oberbürgermeis-

ter Joachim Erwin schon bei seinem Amts-
antritt 1999 auf die politische Agenda. Da-
mals lasteten Schulden in Höhe von 1,6
Milliarden Euro auf der Stadt. Nach einer
Reihe von Sparmaßnahmen verzeichnete
Düsseldorf im Jahr 2000 erstmalig wieder
einen ausgeglichenen Haushalt. Die Besei-
tigung des strukturellen Defizits war ein
erster Schritt. Beim Abbau des Schulden-
bergs half aber vor allem ein lukrativer
Deal: Die Stadt verkaufte ihre Anteile an
der Stadtwerke Düsseldorf AG an den
Energiekonzern EnBW und erzielte rund
790 Millionen Euro. Auch ohne weitere
nennenswerte Veräußerungen soll künftig
ausreichend Handlungsspielraum vorhan-
den sein – für Infrastrukturinvestitionen
und Steuersenkungen. Trotz einer vorsich-
tigen Kalkulation sei die mittelfristige Fi-
nanzplanung ohne Neuverschuldung aus-
geglichen. „So soll es auch in Zukunft
bleiben“, betont Rattenhuber.

Erstmals seit dem Jahr 2000 verzeich-
neten die Kommunen 2006 kein Jahresde-
fizit mehr. Aber seinerzeit waren auf der
„kommunalen Schuldenuhr“ bereits fast
90 Milliarden Euro (ohne Stadtstaaten)
aufgelaufen. Hinzu kamen Kassenkredite
in Höhe von 24 Milliarden Euro. In diesem
Jahr können die Kommunen nach einem
starken Steuerjahr 2006 mit einem weite-
ren, wenn auch geringeren Zuwachs der
Steuereinnahmen rechnen. Die tief veran-
kerten strukturellen Finanzprobleme lösen
sich allerdings dadurch nicht in Luft auf.

Um das strukturelle Defizit zu beseiti-
gen, können die Kommunen dem Pfad von

Kommunen arbeiten am Schuldenabbau – Nebeneinander von Doppik und Kameralistik erschwert Benchmarking

Zwischen zwei Welten
Düsseldorf und Dresden folgen und das
Beteiligungsvermögen liquidieren. Doch
für viele kommt ein Beteiligungsverkauf
nicht in Frage. Sie verfolgen mit ihren Be-
teiligungen strategische Interessen und
nehmen z.B. gezielt Investitionen gemein-
sam mit den Unternehmen vor. Über diese
Zusammenarbeit erreichen sie eine erheb-
liche Wirtschaftskraft. „Rund zwei Drittel
der öffentlichen Sachinvestitionen fallen
allein auf kommunaler Ebene an, weshalb
die Kommunen und ihre Beteiligungsge-
sellschaften einen wesentlichen Eckpfeiler
für das Funktionieren der Volkswirtschaft
bilden“, sagt Dr. Steffen Wagner, Partner
im Bereich Infrastructure & Government
der KPMG. Insgesamt kamen die Kommu-
nen nach Angaben der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft 2004 auf investive Sach-
ausgaben in Höhe von rund 20 Milliarden
Euro. Hauptsächlich wurde in Baumaß-
nahmen investiert (78 Prozent), 12 Prozent
bzw. 10 Prozent gingen in den Erwerb von
unbeweglichem bzw. beweglichem Sach-
vermögen. Zudem sichert die öffentliche
Hand mit ihren Beteiligungen Arbeitsplät-
ze und ist mancherorts der größte Arbeit-
geber. Insgesamt beschäftigen die 15 größ-
ten deutschen Städte in der Kernverwal-
tung und den verbundenen Beteiligungen
in diesem Jahr rund 561.000 Mitarbeiter
(in Vollzeit). Auf die Kernverwaltung ent-
fallen davon über 320.000 Beschäftigte.

Systemwechsel
Ein konsolidierter Jahresabschluss, der die
wirtschaftliche Lage aller kommunalen
Unternehmen aufzeigt, fehlt im noch vor-
herschenden kameralen System. Zudem
bietet die Kameralistik mit ihrer inputori-
entierten Betrachtung kaum Anreize für
die Verwaltung, ihre Aufgaben wirtschaft-
lich zu erfüllen, wie auch der Bundesrech-
nungshof kritisiert.

Daher soll mit der Doppik ein neues
Rechnungswesen Einzug in die kommuna-
le Verwaltung halten. „Nur so können Res-
sourcenverbrauch und das Ressourcenauf-
kommen vollständig dargestellt werden.
Erst durch den periodengerechten Ausweis
von Aufwendungen unter Berücksichti-
gung von Abschreibungen und Pensions-
rückstellungen werden Verwaltungsleis-
tungen messbar und vergleichbar“, sagt
Thomas Grotowski, Segmentmanager öf-
fentliche Kunden Deutschland der Hypo-
Vereinsbank AG. Für ihn ist die Umstel-
lung längst überfällig: „Weltweit haben
wir einen Makrotrend zu mehr Transpa-
renz. In der Finanzwelt steht Basel II bei-
spielhaft für mehr Transparenz bei Kredit-

risiken durch eine geforderte risikoadjus-
tierte Eigenkapitalunterlegung von Kredi-
ten. Analog dazu wird die Doppik zu mehr
Transparenz bei den Kommunen führen.“

Datenwirrwarr …
Der Systemwechsel erfolgt jedoch unter-
schiedlich schnell. Infolgedessen muss der
Versuch, die Finanzsituation der 15 größ-
ten deutschen Städte einheitlich abzubil-
den und zu vergleichen, derzeit noch
scheitern. Ein aussagekräftiges Benchmar-
king derjenigen elf der 15 Städte, die im-
mer noch kameral buchen, ist nicht mög-
lich. Bei dieser Methode wird eine ganze
Reihe fundamentaler Daten schlichtweg
nicht erfasst. So wird etwa die Vermögens-
situation einer Stadt nicht dargestellt.
Zwar existieren Beteiligungsberichte, in
denen der Bilanzwert der verbundenen
kommunalen Unternehmen, Sonderver-
mögen und Eigenbetriebe ausgewiesen ist.
Die Vermögenswerte, die dem Kernhaus-
halt unterliegen, bleiben aber im Dunkeln,
und Abschreibungen auf das Vermögen
werden nicht registriert. Das hat zur Folge,
dass sich z.B. nichts über die Höhe der
Nettoinvestitionen aussagen lässt. Zudem
ist in der Kameralistik die Schuldenlage
nicht immer transparent. Verbindlichkei-
ten außerhalb des Kernhaushaltes werden
mitunter nicht deutlich als Schulden der
Stadt kenntlich gemacht.

Eine erheblich bessere Voraussetzung
für einen tragfähigen interkommunalen
Vergleich bietet dagegen die Doppik. Doch
auch zwischen den vier größten deutschen
Städten, die doppisch buchen, ist eine ech-
te Vergleichbarkeit schon auf der Ebene
einzelner fundamentaler Zahlen nur selten
gewährleistet. Ein Faktor, der die Sache
unübersichtlich macht, sind Einrichtungen
der Infrastruktur, die besonders große Ver-
mögenswerte darstellen und die zugleich
Sondercharakter haben. Zu nennen wäre
hier etwa der Hamburger Hafen. Es stellt
sich für eine Stadt die Frage, ob sie solche
Vermögenswerte in ihrer Bilanz ausweist
oder nicht. Tut sie dies, leidet darunter er-
neut die Vergleichbarkeit mit anderen
Städten. Dasselbe Problem taucht auf,
wenn die Städte in ihrer Bilanz die kom-
munalen Kreditinstitute ausweisen.

… verbietet Benchmarking
Darüber hinaus bereitet auch die Art der
Bewertung des Vermögens Probleme. In
vielen Fällen herrscht keine Einigkeit da-
rüber, wie bestimmte Vermögensgegen-
stände in der Eröffnungsbilanz erfasst
werden sollen. Die Kommunen wenden

unterschiedliche Bilanzierungsformen an:
Die einen orientieren sich an Anschaf-
fungswerten, andere an Wiederbeschaf-
fungszeitwerten. Probleme haben einige
auch dabei, nicht veräußerbare Besitzge-
genstände wie etwa Kunstwerke zu bewer-
ten. Schließlich wird eine Vergleichbarkeit
der doppisch buchenden Städte unterein-
ander auch noch durch unterschiedliche
Landesvorgaben behindert. Thomas Nort-
hoff, Geschäftsführer der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Deloitte, stellt fest: „Die
prinzipiell zu begrüßende Einführung der
Doppik hat bisher mehr Verwirrung gestif-

Nur vier Städte schaffen den Ausgleich
Haushaltssituation der 15 größten deutschen Städte – Planzahlen für das Jahr 2007 in Mrd. Euro

GESAMTHAUSHALT 2007
Stadtstaat (kamerales Rechnungswesen) Einnahmen Ausgaben
Berlin 20,213 20,429

Bremen 1,551 1,890
Stadt (kamerales Rechnungswesen)
Dresden 2,126 2,126

Düsseldorf 3,210 3,210

Duisburg 2,313 1,655

Frankfurt am Main 2,543 2,596

Hannover 1,946 2,224

Köln 3,578 4,001

Leipzig 1,385 1,400

München 6,094 6,094

Stuttgart 2,329 2,329
GEPLANTES ERGEBNIS 2007

Stadtstaat (doppisches Rechnungswesen) Erträge Aufwendungen
Hamburg 10,213 10,773
Stadt (doppisches Rechnungswesen)
Dortmund 1,536 1,615

Essen 1,627 1,865

Nürnberg 1,242 1,256

Quelle: Der Neue Kämmerer

Viele rote Zahlen, zwei schwarze
Nullen
Schuldenstand der 15 größten deutschen 
Städte nach aktueller Datenlage in Mrd. Euro

Stadtstaaten (kamerales Rechnungswesen*)
Berlin 60,143

Bremen 4,960

Stadt (kamerales Rechnungswesen*)
Dresden 0

Düsseldorf 0

Duisburg 2,322

Frankfurt am Main 1,292

Hannover 1,517

Köln 2,455

Leipzig 0,900

München 3,370

Stuttgart 0,757

Stadtstaat (doppisches Rechnungswesen)
Hamburg 24,882

Stadt (doppisches Rechnungswesen)
Dortmund 1,857

Essen 2,657

Nürnberg 1,289

*) ohne Beteiligungen
Quelle: Der Neue Kämmerer

Wert des Bundesvermögens
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte hat im Rahmen einer Studie zur Neu-
konzeption des staatlichen Rechnungswesens eine Bundesbilanz erstellt und auf Basis
der International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) den Wert des Bundes-
vermögens zum Stichtag 31. Dezember 2004 ermittelt. Bei der Erstellung der Bilanz
stützt Deloitte sich auf öffentlich zugängliche Informationen und eigene Berechnun-
gen. Den größten Posten bildet die öffentliche Infrastruktur – Straßen und Wasserwe-
ge, ohne Schienennetz –, die mit 161 Milliarden Euro erfasst ist. Die Flächen des Bun-
des, die knapp 5 Prozent des Staatsgebiets ausmachen, belaufen sich dabei auf einen
Wert von 137 Milliarden Euro. Die etwa 1.100 Gebäude, darunter die Bundesministe-
rien in Berlin, wurden mit 22,5 Milliarden Euro angesetzt. Die Passiva waren vor al-
lem durch Rückstellungen zu ergänzen. Allein für Pensionsrückstellungen wurden an-
hand des Versorgungsberichtes des Bundes 281 Milliarden Euro berechnet. Den größ-
ten Posten bilden mit 737 Milliarden Euro die sonstigen Rückstellungen für künftige
Bundeszuschüsse an die Gesetzliche Rentenversicherung. Im Ergebnis übersteigen die
Passiva des Bundes zum 31. Dezember 2004 sein Vermögen um rund 1.334 Milliarden
Euro – dies entspricht mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandproduktes von 2004.

(van)
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Auf uns können Städte bauen.

Deutsche PPP – der perfekte Partner für öffentliche Bauprojekte.

HSH Real Estate und DAL haben ihre PPP-Kompetenzen gebündelt. Das Ergebnis: ein Unternehmen,

das öffentliche Hochbauprojekte effektiv und effizient gestaltet. Die Deutsche PPP entwickelt

Finanzierungslösungen nach Maß, organisiert auf Wunsch das gesamte Baumanagement und bringt

auch den Betrieb der Projekte unter Dach und Fach. Die öffentliche Hand wird entlastet – und kann

kräftig sparen. Eine clevere Wahl für alle, die Großes vor-, aber schon genug auf dem Schreibtisch

haben. Deutsche PPP – partnerschaftlich, wirtschaftlich, nachhaltig! www.deutsche-ppp.com
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wähnten Studie. Im Übrigen bietet unser
Mietrecht einen sehr wirkungsvollen
Schutz vor möglichen negativen Folgen
aus einem Eigentümerwechsel. Der neue
Eigentümer muss voll und ganz in den be-
stehenden Mietvertrag eintreten und sich
an die rechtlichen Bestimmungen halten. 

Zeigen sich kommunale Wohnungsunter-
nehmen wirklich mieterfreundlicher als
private und stecken mehr in soziale Aktivi-
täten als andere? Oder können Private
dies genauso gut?

Welche tatsächlichen Vorteile kommu-
nale gegenüber privaten Vermietern ha-
ben, etwa bei der Miethöhe, ist von Stadt
zu Stadt unterschiedlich. Vor allem in re-
gional entspannten Wohnungsmärkten
sind die Mietspielräume begrenzt. Dort
liegen private und kommunale Angebote
nah beieinander. Anders sieht es dagegen
in engen Mietwohnungsmärkten aus. Vor
allem in den süddeutschen Ballungsgebie-
ten sind die Mietunterschiede durchaus
höher. Da zeigt sich dann der Sinn staatli-
cher Wohnungspolitik, um einen sozial
ausgewogenen Wohnungsmarkt zu garan-
tieren.  Darüber hinaus zeichnen sich kom-
munale Wohnungsunternehmen im Allge-
meinen durch ein stärkeres soziales Enga-
gement aus. Allerdings gibt es auch gute
Beispiele für ein freiwilliges Engagement
der privaten Wohnungsunternehmen. Im
Wettbewerb um Mieterinnen und Mieter
wird das „Produkt Wohnung“ mehr und
mehr als ein Gesamtpaket gesehen, zu des-
sen erfolgreicher Vermarktung auch ein in-
taktes Wohnumfeld gehört. 

Welche anderen Instrumente bleiben Kom-
munen, wenn sie keine eigenen Wohnun-
gen halten bzw. diese veräußern möchten?

Auf jeden Fall braucht man ein kom-
munales Konzept, das den künftigen
Wohnraumbedarf im Blick hat und Grund-
lage einer mit allen zuständigen Stellen
abgestimmten kommunalen Wohnungspo-
litik ist. Die Stadt muss Akteur bleiben und
Einfluss nehmen können auf die Entwick-
lung des Angebotes. Zum Beispiel können
bei einer Entscheidung für den Verkauf der
kommunalen Wohnungen mit den Erwer-
bern vertragliche Vereinbarungen über Be-
legungsrechte der Kommune getroffen
werden. Dies setzt allerdings die Bereit-
schaft der privaten Wohnungswirtschaft
voraus. Die Vorteile einer direkten Zu-
griffsmöglichkeit, die im Falle des Ver-

kaufs einer kommunalen Wohnungsgesell-
schaft entfallen, sollten daher sorgfältig
bedacht werden.

Wie steht es um die 50.000 bundeseigenen
Wohnungen? Welche Strategie verfolgen
Sie hier?

Mit Gründung der Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) wurden die
ehemals bundeseigenen Mietwohnungen
der BImA übereignet und der Wohnungs-
bestand des Bundes damit gebündelt. Für
uns ist es nicht unbedingt ausschlagge-
bend, wer Eigentümer der Wohnungen ist.
Man muss sich das gerade bei größeren
Beständen immer im Einzelfall ansehen,
aber unter gewissen Voraussetzungen be-
stehen aus der Sicht des BMVBS keine
Bedenken gegenüber einem Verkauf der
nunmehr anstaltseigenen Wohnungen. Da-
zu gehört aber, dass die Interessen des
Bundes in Bezug auf die Wohnungsfürsor-
ge gewahrt werden. Dies kann zum Bei-
spiel durch die Vereinbarung von zeitlich
befristeten Belegungsrechten geschehen.
So besitzt der Bund im Bereich der Fürsor-
ge gegenüber Bundesbediensteten bereits
heute Belegungsrechte an Wohnungen pri-
vater Investoren und von Wohnungsunter-
nehmen, deren Errichtung er finanziell ge-
fördert hat. 

Welche Folgen wird der demographische
Wandel für die Stadtentwicklung haben?
Wird hier das Instrument eigener kommu-
naler Wohnungen zusätzlich an Bedeutung
gewinnen?

Der demographische Wandel wirkt sich
regional sehr unterschiedlich aus. Selbst
innerhalb von Städten beobachten wir teil-
weise Schrumpfungs- und Wachstumsten-
denzen parallel. Wir sehen die demogra-
phische Entwicklung nicht nur negativ,
sondern auch als Chance, das europäische
Stadtmodell einer sozial ausgewogenen,
kulturell vielseitigen und ökonomisch
kraftvollen Innenentwicklung unserer
Städte zu stärken. Wir unterstützen daher
intensiv und konsequent die Stärkung der
Kernstädte. Aber Demographie ist auch
ein regionales Thema, da auch das Zusam-
menwirken von Stadt und Umland durch
die Entwicklungen erheblich beeinflusst
werden kann. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Aus Angst vor Bürgerpro-
testen scheuen sich viele
Kommunen, den Verkauf
kommunaler Wohnungen
öffentlich zu diskutieren.
Ganz verschwunden sind
die Privatisierungspläne
der Stadtväter jedoch
nicht. Staatssekretär Dr.
Engelbert Lütke Daldrup
rät indes, die staatliche
Flankierung des Woh-
nungsmarktes nicht vor-
schnell aufzugeben. 

Herr Staatssekretär, warum
halten Sie eine staatliche
Flankierung des Wohnungsmarktes für
notwendig? 

Die staatliche Flankierung des Woh-
nungsmarktes durch alle Gebietskörper-
schaften hat sich in der Vergangenheit ein-
deutig bewährt. Sie trug wesentlich dazu
bei, dass wir heute eine gute Wohnraum-
versorgung und weitgehend entspannte
Wohnungsmärkte haben. Wohnungspolitik
bleibt daher auch weiterhin sinnvoll und
notwendig. Wir brauchen natürlich Private
und insbesondere privates Kapital für den
Wohnungsmarkt, aber der Staat muss in
dem Bereich präsent und handlungsfähig
bleiben: mit der Gestaltung rechtlicher
Rahmenbedingungen ebenso wie durch
die gezielte Schaffung von förderpoliti-
schen Anreizen. Die Bundesregierung
nimmt auch weiterhin ihre soziale Verant-
wortung im Bereich des Wohnens sehr
ernst. Wir unterstützen etwa massiv das fa-
milien- und altengerechte Wohnen in den

Städten. Daran sieht man,
Wohnungspolitik ist zentral
für die Stadtentwicklung und
darf daher kein reines Spiel-
feld für Private sein. 

Wie steht der Bund den Ver-
käufen kommunaler Wohnun-
gen allgemein gegenüber? Ist
der Bestand kommunaler
Wohnungen entscheidend für
eine erfolgreiche Stadtent-
wicklungspolitik und die so-
ziale Stabilität? 

Ob und in welchem Um-
fang kommunale Wohnungen
veräußert werden, ist zu-

nächst Angelegenheit der kommunalen
Selbstverwaltung. Aus unserer Sicht sind
dabei jedoch Vorsicht und Skepsis ange-
bracht. Verkäufe sollten – wenn überhaupt
– nach sorgfältiger Abwägung und mit Au-
genmaß vorgenommen werden. Neben
rein fiskalischen Erwägungen ist es wich-
tig, die mit einer Veräußerung verbunde-
nen langfristigen Folgen für die Versor-
gung einkommensschwacher Haushalte
und die Stadtentwicklung sorgfältig zu be-
denken. Ein vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) in Auftrag gegebenes Gutach-
ten des Instituts für Stadtforschung und
Strukturpolitik belegt, dass die Kommu-
nen mit dem Verkauf öffentlicher Woh-
nungsbestände wichtige Partner für die
Stadtentwicklung und den Stadtumbau
verlieren. Die Bereitschaft, hier mit der
Kommune zu kooperieren, ist bei vielen
neuen Eigentümern eher schwach ausge-

prägt. Träger des öffentlichen Interesses
auf den Wohnungsmärkten bleibt letzten
Endes der Staat. Eine Stadt kann sich da-
her nie ganz aus der Verantwortung für ih-
ren Wohnungsmarkt und die Versorgung
einkommensschwacher Haushalte neh-
men. Bei der Debatte über die Privatisie-
rung von kommunalen Wohnungsunter-
nehmen sollten in jedem Fall die stadtent-
wicklungspolitischen Langfristfolgen und
der Verlust an kommunaler Handlungsfä-
higkeit bedacht werden.

Warum glauben Sie, stehen die Bürger ei-
nem Verkauf kommunaler Wohnungen so
skeptisch gegenüber? Welche Maßnahmen
zur sozialen Abfederung des Wohnungs-
verkaufes halten Sie für sinnvoll?

Die Bürgerinnen und Bürger haben
vielfach Ängste vor Mieterhöhungen, Lu-
xusmodernisierungen oder der Vernach-
lässigung der Bestände durch unterlassene
Instandhaltungen. Zudem fürchten sie,
dass sich mit der Privatisierung die ganze
Stadtteilstruktur ändert und sie sich plötz-
lich in einem Umfeld wiederfinden, in
dem sie sich nicht mehr wohlfühlen. Ich
verstehe diese Sorgen. Wer zur Miete
wohnt, ist natürlich bei einem Eigentümer-
wechsel erst einmal beunruhigt. Nach den
bisherigen Erfahrungen kann man aller-
dings einigermaßen beruhigt sein. Man
kann zwar nicht alle Investoren über einen
Kamm scheren, private Wohnungsgesell-
schaften haben jedoch meistens ein be-
triebswirtschaftliches Eigeninteresse an
stabilen Einnahmen, das heißt, sie wollen
Mieter als Kunden langfristig halten. Dies
zeigen auch die Ergebnisse der bereits er-

Im Interview: Staatssekretär Dr. Engelbert Lütke Daldrup warnt Kommunen vor einem Ausverkauf kommunaler Wohnungen

Vorsicht und Skepsis angebracht
Der deutsche Wohnungsmarkt
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Dr. Engelbert Lütke Dal-
drup ist Staatssekretär im
Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau und Stadtent-
wicklung. 

In den vergangenen Jahren haben Bund,
Länder und Kommunen größere Pakete
an Wohnbestand veräußert. Von insge-
samt 39,6 Millionen Wohneinheiten des
deutschen Wohnungsmarktes befanden
sich nach Angaben des Bundesamtes für
Bauen und Raumordnung hiervon Ende
1998 noch rund 33 Prozent der Wohnun-
gen im Eigentum der öffentlichen Hand.
Bis Mitte 2006 ist dieser Anteil um rund 6
Prozentpunkte auf knapp 27 Prozent ge-
sunken (siehe Schaubilder). Zu den größ-
ten Verkäufen zählen etwa die Veräuße-
rung von 64.000 Eisenbahnerwohnungen
des Bundes im Jahr 2000 und der Verkauf
von 48.000 Wohnungen aus dem Bestand
der Stadt Dresden im Jahr 2006. 

Derzeit halten Kommunen insgesamt
24 Prozent aller deutschen Wohnungen.

Gegenüber 1998 veränderte sich dieser
Wert nur leicht – um rund 3,6 Prozent-
punkte. Insbesondere ausländische Inves-
toren sind am deutschen Immobilien-
markt interessiert. Seit 1998 kauften sie
über 600.000 Wohnungen aus dem Be-
stand des Bundes, der Kommunen und
der privatwirtschaftlichen Wohnungsun-
ternehmen. 

Auch in Zukunft planen Kommunen
weitere Veräußerungen, wie eine aktuelle
Studie von Ernst & Young unter 300
Städten mit über 20.000 Einwohnern
zeigt. Insgesamt plant jede sechste der
befragten Kommunen, in den nächsten
drei Jahren Bestand zu veräußern –  da-
von immerhin 41 Prozent im Bereich Im-
mobilien oder Wohnungsgesellschaften.

(naj)

Eigentümerstruktur 

MM 40 Prozent 
Sonstige (Ge-
nossenschaften,
Kirche etc.)

MM 33 Prozent 
öffentliche Hand

MM 27 Prozent 
Private

Quelle: Deutscher Städte- und Gemeindebund, DStGB Dokumentation Nr. 70

MM 46 Prozent 
Sonstige (Ge-
nossenschaften,
Kirche etc.)

MM 27 Prozent 
öffentliche Hand

MM 27 Prozent 
Private
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Wir wollen auch in Zukunft weiter wachsen und kaufen deshalb geeignete 
Wohnungsbestände an, um sie langfristig in unserem Eigentum zu halten. 
In der Vergangenheit haben wir erfolgreich Portfolios aller Größenklassen in 
unsere Gruppe integriert. Dabei wurden unterschiedlichste Schutzrechte für 
Mieter, soziale Verpflichtungen und Investitionszusagen verlässlich eingehalten.

Soziales Management hat bei uns eine lange Tradition. Bei der Entwicklung 
von Stadtquartieren arbeiten wir vertrauensvoll mit den Kommunen zusam-
men. Ein Schwerpunkt unserer sozialen Aktivitäten liegt auf der Förderung 
des sozialen Miteinanders sowie der Kinder- und Jugendförderung. 

deutung für die Stadt kategorisiert (siehe
Übersicht). Zur ersten Kategorie zählen
Unternehmen, die für die Infrastruktur
zwingend erforderlich sind. Die Stadt hält
hier die Mehrheit der Anteile. Zur zweiten
gehören Unternehmen, die insbesondere
für die langfristige Sicherung des Wirt-
schaftsstandortes Hamburg von herausra-
gender Bedeutung sind. Die Stadt hält bei
diesen eine Sperrminorität von 25,1 Pro-
zent. Unternehmen, die diese beiden Kate-
gorien nicht erfüllen, aber für fachspezifi-
sche Ziele von Bedeutung sind, entspre-
chen der dritten Kategorie. Hamburg ist
mit maximal 25 Prozent an ihnen beteiligt.
In die vierte Kategorie fallen Unterneh-
men, die diesen Kri-
terien nicht entspre-
chen. Sie können
vollständig privati-
siert werden. Die
städtischen Woh-
nungsbaugese l l -
schaften zählen zu Gruppe 3. Diese Unter-
nehmen wird die Stadt nicht veräußern,
weil sie gerade von ihnen eine besondere
„Stadtrendite“ erwartet: Die Umsetzung
wohnungspolitischer Ziele im Sinne des
Leitbildes „ Metropole Hamburg – wach-
sende Stadt“ stellt vor der Optimierung der
betriebswirtschaftlichen Ergebnisse die
Hauptaufgabe der Wohnungsbaugesell-
schaften dar. Sie erhalten Zielvorgaben,
die Steuerung erfolgt über den Aufsichts-
rat. Zu diesen Zielen gehören u.a. die Wah-
rung und Steigerung der nachhaltigen
Stadtteil- und Quartierentwicklung, insbe-

sondere die Sicherung von Stadtqualität
und sozialem Ausgleich in den Quartieren.
Darüber hinaus dienen sie der langfristi-
gen Vermögenssicherung und -mehrung.
Ihnen wird eine Investitionskraft zur För-
derung von Stadtentwicklung, Wohnen,
Wirtschaft und Arbeit zugeschrieben, und
sie gelten als Mittelstandsmotor.

Aktives Flächenmanagement
Neben diesem Beitrag der städtischen
Wohnungsbaugesellschaften braucht der
Wohnungsmarkt funktionsfähige vorgela-
gerte Märkte mit entsprechenden Rahmen-
bedingungen. Dies betrifft vor allem den
Grundstücksmarkt, der zu einem guten
Teil von der Stadt beeinflusst wird. Mit
rund 20 Prozent des jährlichen Angebots
an neuen Flächen für Wohnungsbau und
50 Prozent für Gewerbeflächen ist die
Freie und Hansestadt Hamburg einer der
bedeutenden Marktteilnehmer. Daher
kommt dem aktiven Immobilienmanage-

ment eine Schlüsselrolle bei der Umset-
zung der Ziele des Leitbildes zu. Ein gutes
städtisches Flächenangebot (Umfang, La-
ge, Verfügbarkeit, Nutzungsmöglichkei-
ten) und die damit verbundenen planeri-
schen Entwicklungspotentiale bestimmen
maßgeblich die Wachstumsmöglichkeiten,
städtische Handlungsoptionen sowie die
nationale und internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der Stadt. Um den aktuellen He-
rausforderungen im nationalen und inter-
nationalen Standortwettbewerb der Städte
und Regionen gerecht zu werden, entwi-
ckelte Hamburg die frühere Liegenschafts-
verwaltung zu einem modernen und akti-
ven Immobilienmanagement fort: Alle
grundstücksbezogenen Geschäfte sind nun
bei der Finanzbehörde zentralisiert, und
die Aufbauorganisation ist fachlich-funk-
tional gegliedert.

Eine Hauptaufgabe bildet der Bereich
Grundstücksaktivierung. Zusätzlich ver-
stärkte die Behörde die offensive Flächen-
vermarktung und bündelte die Verkaufsak-
tivitäten in einer Abteilung. Der Woh-
nungsmarkt braucht eine Unterstützung
der Wohnkraft einkommensschwacher Be-
völkerungsgruppen. Nur so kann er eine
sozialpolitisch motivierte Mindestversor-
gungsqualität gewährleisten. Dies ist
durch Bundesgesetze vorgegeben und fin-
det sich u.a. im Wohngeld wieder. Die För-
derung des Wohnungsneubaus, des An-
kaufs von Wohnraum aus dem Bestand so-
wie der Modernisierung und Instandset-
zung ist, wie in anderen Bundesländern
auch, ein gängiges Instrument der staatli-
chen bzw. kommunalen Flankierung. Um
das strukturelle Defizit an großen, famili-

engerechten Woh-
nungen zu beseiti-
gen, fördert Ham-
burg familienge-
rechtes Wohnen.
Auch das Vergabe-
verfahren städti-

scher Bauplätze im Eigenheimprogramm
gestaltet die Stadt familienfreundlich.

Revitalisierung von Stadtteilen
Bei der Flächenbereitstellung hat bereits
ein Paradigmenwechsel stattgefunden:
Hamburg hat genügend Flächen. Durch
den Strukturwandel hat die Stadt mit ei-
nem hohen Anteil an Konversionsflächen
von Post, Bundeswehr und Deutsche Bahn
ein großes Potential für eine erfolgreiche
Innenentwicklung. Bautätigkeit und Ver-
dichtung gestaltet die Stadt Hamburg da-
bei so, dass die Attraktivität der Stadt nicht

geschmälert wird: Hamburg ist einer der
am dünnsten besiedelten Ballungsräume
der Welt. Darüber hinaus revitalisiert die
Stadt vernachlässigte Stadtteile und Wohn-
gebiete durch aktive Stadtteilentwicklung.

Parallel dazu laufen weitere Projekte
wie HafenCity, Harburger Schlossinsel
und die Internationale Gartenausstellung
im Jahr 2013. Das Beispiel Hamburg
zeigt: Mit der zielgerichteten staatlichen
Flankierung des Wohnungsmarktes kann
die Zukunft einer Stadt erfolgreich gestal-
tet werden. Der Wohnungsmarkt darf nicht
isoliert betrachtet werden, sondern muss
als wesentlicher Bestandteil und als Instru-
ment der Gesamtstrategie einer Stadt bzw.
Region verstanden werden.

Der Wohnungsmarkt braucht eine
staatliche Flankierung – er kann nicht
isoliert betrachtet werden, sondern
muss als Teil der Gesamtstrategie einer
Stadt bzw. Region verstanden werden.
Für Hamburg hat er strategische Be-
deutung. Neben einem aktiven Immobi-
lienmanagement setzt Hamburg daher
auch auf die städtische Initiative beim 
Flächenmanagement.

Von Dr. Robert F. Heller

In Hamburg leben rund 1,75 Millionen
Einwohner, in der Metropolregion fast
4,2 Millionen Menschen. Die Gesamt-

fläche Hamburgs beträgt rund 755 km²,
hiervon befinden sich mehr als 48 Prozent
im Eigentum der Stadt und ihrer öffentli-
chen Unternehmen. Der Bestand an Woh-
nungen beträgt etwa 870.000, von denen
rund 132.000 durch die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft SAGA/GWG
bewirtschaftet wer-
den. Während die
bundesweite Lage
der Wohnungsmärk-
te vielerorts durch
Leerstände, fort-
schreitende Urbani-
sierung oder sinken-
de Einwohnerzahlen gekennzeichnet ist,
unterscheidet sich Hamburgs Ausgangsla-
ge merklich von der der meisten anderen
Gebietskörperschaften: Hamburg hat sich
eine klare Wachstumsstrategie gegeben
und mit dem Leitbild „Metropole Ham-
burg –wachsende Stadt“ eine umfassende
und langfristig angelegte strategische Visi-

on für die städtische Entwicklung formu-
liert. Zu den Zielen gehören ein über-
durchschnittliches Wirtschafts- und Be-
schäftigungswachstum, die Erhöhung der
Einwohnerzahl, der Ausbau der Metropol-
funktion sowie die Sicherung der Lebens-
qualität und der Zukunftsfähigkeit der
Stadt.

Ziel erreicht: Hamburg wächst
Und die Wachstumsstrategie wirkt: Ham-
burg wächst quantitativ und qualitativ, ver-
zeichnet eine steigende Bevölkerungszahl
und führt insbesondere bei fast allen
Standortvergleichen in Bezug auf Be-
schäftigungswachstum und andere Stand-
ortindikatoren die Rankinglisten an. In
Deutschland und Europa wird diese Auf-
bruchstimmung wahrgenommen. Die Er-
folge sind das Ergebnis von fünf Jahren
konsequenter Umsetzung des Leitbildes in
allen Politikfeldern. Einen wesentlichen
Beitrag zur Verwirklichung des Leitbildes

leistet der gezielte
Einsatz von Flä-
chen. Dabei rückt
die Rolle des Staates
auf dem Wohnungs-
markt in den Blick-
punkt. Der Staat
kann nicht zugleich

sowohl Hüter des Wettbewerbs, Kontrol-
leur der Qualität als auch Betreiber und
Mitbewerber sein. Seine Rolle hat sich in
den letzten Jahren verändert. Der Staat
sollte sich mehr auf die Bereiche der Ge-
währleistung, der Sicherung des Wettbe-
werbs und der Kontrolle der Qualität kon-
zentrieren und nicht den Ehrgeiz entwi-

ckeln, alles selbst betreiben zu wollen.
Kommunen sollten Privatisierungen aller-
dings niemals aus Finanznot durchführen.
Vielmehr sollten ordnungspolitische und
strategische Überlegungen die Grundlage
für solche Verkaufsüberlegungen sein.

Besondere Stadtrendite erwartet
Der Staat bzw. die Kommunen haben in
vielen anderen Fällen in erster Linie infol-
ge finanzieller Nöte Wohnungsbaugesell-
schaften verkauft bzw. planen dies. In
Hamburg besteht der Grundsatz, dass kein
Unternehmen aus Finanznot heraus ver-
kauft wird. Hamburg hat dazu seine Betei-
ligungen anhand ihrer strategischen Be-

Hamburg hält kommunale Wohnungen für einen wichtigen Bestandteil der Stadtentwicklung und schließt Privatisierung aus

Städtischer Einsatz unverzichtbar

Hamburg wächst weiter. Um den Bevölkerungszuwachs zu bewältigen, betreibt die Stadt eine aktive
Stadtentwicklungspolitik und entwickelt neue Quartiere. Wie dieses Projekt: HafenCity. Auf einer Flä-
che von 155 ha soll hier über einen Zeitraum von 20 Jahren ein neues Stadtquartier entstehen.

Dr. Robert F. Heller ist Staatsrat der 
Finanzbehörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg.
Robert.heller@fb.hamburg.de
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Beteiligungsstrategie der Stadt Hamburg

Kategorie Beschreibung Strategie Beispiel
1 Unternehmen für städtische Infrastruktur Stadt hält Mehrheits- Wasserwerke

zwingend erforderlich beteiligung

2 Unternehmen für langfristige Sicherung des Sperrminorität von Hamburger
Wirtschaftsstandortes von Bedeutung 25,1 Prozent Hafen

3 Unternehmen erfüllt Kriterien der Kategorie 1 und Beteiligung von maximal Wohnungsbau-
2 nicht, ist aber von strategischer Bedeutung 25 Prozent gesellschaften

4 Unternehmen entspricht keiner Kategorie Privatisierung möglich
Quelle: Der Neue Kämmerer

„Die Motivation für 
Privatisierungen sollten 
ordnungspolitische und

strategische Gründe sein.“

„Der Wohnungsmarkt ist ein
wesentliches Instrument der
Stadtentwicklungspolitik.“
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Immobilienmanagement

Immer mehr Städte und Länder veräu-
ßern größere städtische Immobilienpa-
kete und mieten sie wieder zurück, um
Kosten zu sparen. So hat Hamburg 
etwa öffentliche Gebäude für 1 Milliar-
de Euro verkauft und mietet die Immo-
bilien nun vom Käufer wieder zurück.
Hamburg will so künftig flexibler beim
Gebäudemanagement sein. Die Freie
Hansestadt Bremen zeigt, dass eine
wirtschaftliche Ausrichtung mit Hilfe
von modernen Steuerungsinstrumenten
auch im Bestand erfolgen kann. 

Von Dr. Oliver A. Bongartz 

Das für die Verwaltung genutzte
Immobilienvermögen der Freien
Hansestadt Bremen umfasst etwa

1.750 Gebäude mit einer Bruttogrundflä-
che von über 2 Millionen m². Hinzu
kommt eine Grundstücksfläche von etwa
14 Millionen m². Die meisten Immobilien
gehören dem Schulbereich an, gefolgt von
Polizeigebäuden, sozialen und kulturellen
Einrichtungen, Sportstätten, Gebäuden der
Finanzverwaltung und der Justiz. 

Das wesentliche Grundprinzip des Bre-
mer Immobilienmanagements ist die klare
Trennung der Beteiligten in Gruppen:
k Eigentümer (Vermieter)
k Dienstleiter (z.B. Gebäudemanager)
k Nutzer (Mieter)

Mit dieser Einteilung soll die behördli-
che Binnenstrukturen verlassen und eine
höhere Transparenz erreicht werden. So
bilden Eigentümer und Nutzer ein Mieter-
Vermieter-Verhältnis. Zwischen den
Dienstleistern einerseits und den Nutzern
sowie dem Eigentümer andererseits be-
steht ein Kunden-Lieferanten-Verhältnis.
Die Zuständigkeiten und Schnittstellen
zwischen den Beteiligten müssen klar de-
finiert sein. Das Immobilienmanagement
muss die Leistungen bedarfsgerecht zu
Marktpreisen anbieten. Kosten und Leis-
tungen müssen transparent sein, damit In-

effizienzen aufgedeckt werden können.
Nur so kann die Freie Hansestadt Bremen
mit ihrem erheblichen Flächenverbrauch
die damit in Zusammenhang stehenden
Kosten erkennen und reduzieren.

Die Gesellschaft für Bremer Immobi-
lien mbH (GBI) ist ein im Jahr 1999 ge-
gründetes Unternehmen der Freien Hanse-
stadt Bremen und als Eigentümervertrete-
rin für weite Teile des stadt- und landesei-
genen Immobilienbestandes verantwort-
lich. Hierzu gehört insbesondere die treu-
händerische Verwaltung der in zwei Son-
dervermögen (Land und Stadtgemeinde)
zusammengefassten verwaltungsgenutz-
ten Liegenschaften. Die Verwaltungsauf-
gaben umfassen insbesondere die An- und
Vermietung sowie den An- und Verkauf
von Immobilien für Bremen. Im Rahmen
von etwa 1.350 Nutzungsverträgen (An-
und Vermietungen) beläuft sich das Miet-
volumen der Nettokaltmiete auf jährlich
knapp 103 Millionen Euro. Größere Bau-

projekte steuert die Gesellschaft für Bre-
mer Immobilien selbst. Das von der GBI
jährlich beauftragte Bauvolumen beträgt
etwa 125 Millionen Euro.  Aufträge für
den laufenden Gebäudeunterhalt gibt sie
an den stadteigenen Betrieb Gebäude- und
Technikmanagement Bremen (GTM) wei-
ter. Das GTM bietet darüber hinaus auch
von den Mietern gewünschte Service-
dienstleistungen wie etwa Reinigungs-
oder Hausmeisterdienste an. Als Mieter
stadteigener Gebäude treten vor allem
Ämter und sonstige öffentliche Einrich-
tungen auf.

Werteverzehr erstmals ausge-
wiesen
Die Hauptaufgabe der Gesellschaft für
Bremer Immobilien ist die Verwaltung und
Entwicklung der genannten Sondervermö-
gen. Diese werden nach den Regeln des
betrieblichen Rechnungswesens, der dop-
pischen Finanzbuchhaltung, geführt. Dies

hat zum einen den Vorteil, dass das Ver-
waltungsgrundvermögen in der Vermö-
gens- und Anlagenrechnung abgebildet
und der Werteverzehr durch Abschreibun-
gen dargestellt wird. Zum anderen weist
das doppische Rechnungswesen durch die
Gewinn-und-Verlust-Rechnung den Er-
folg innerhalb einer Periode aus. Aus der
Analyse der einzelnen Ertrags- und Auf-
wandpositionen und
gegebenenfalls der
Gegenüberstellung
im Zeitvergleich
kann die Gesell-
schaft die Erfolgs-
faktoren und
Schwachstellen des
Immobilienmanage-
ments differenziert erkennen. Auf dieser
Basis ist es möglich, operative Entschei-
dungen möglichst weit nach unten zu ver-
lagern. Um die Entwicklung des Sonder-
vermögens zu beobachten, implementierte
die Gesellschaft für Bremer Immobilien
neben den üblichen Controllingmechanis-
men ein Risikomanagement und eine 
interne Revision für die jeweiligen Orga-
nisationseinheiten.

Interne Kostenabrechnung
Die beiden Immobiliendienstleister GBI
und GTM rechnen auf Basis einer Kosten-
und Leistungsrechnung projektweise ge-
genüber den Kunden die jeweils erbrach-
ten Dienstleistungen ab. Damit ist die so-
genannte Inputsteuerung, hier die Gewäh-
rung von Haushaltsanschlägen, durch eine
Outputorientierung, die Refinanzierung
des erstellten Produktes durch eine Ab-
rechnung gegenüber den Kunden bezie-
hungsweise Bürgern, vollzogen. Das Im-
mobilienmanagement wurde mit dieser
Struktur zum Vorreiter bei der Einführung
betriebswirtschaftlicher Strukturen inner-
halb der öffentlichen Verwaltung in der
Stadt Bremen.

Die Bremer Gesellschaft hat alle von
ihr verwalteten Gebäude vermessen und in

Form digitaler Modelle aufgenommen.
Gleichzeitig klassifiziert die Gesellschaft
alle Immobilien mit Hilfe eines Gebäude-
schlüssels und stellt so eine eindeutige
Identifikation sicher. Die Immobilien wer-
den dann in einer analogen und in einer di-
gitalen Katasterkarte aufgenommen. So-
mit wird ein virtueller Abruf aller wichti-
gen Gebäudeinformationen der Stadt in-

klusive digitaler
Grundrisszeichnun-
gen und Fotos mög-
lich. Seit dem Jahr
2004 setzt die GBI
ein computerge-
stütztes Portfolio-
managementsystem
ein. Anhand defi-

nierter Steuerungsgrößen und der vorhan-
denen städtischen Grundstücks- und Ge-
bäudedaten wird so die Grundlage ge-
schaffen, den Immobilien- und Flächenbe-
darf der Stadt Bremen zu optimieren und
zum bestmöglichen Preis zu realisieren.
Das Unternehmen muss dazu die immobi-
lienbezogenen Kosten identifizieren und
die Kostenstruktur optimieren. Ferner ist
es Aufgabe der Gesellschaft, Strategien
zur Bestandsoptimierung sowohl unter
Nutzer- als auch unter Renditeaspekten zu
entwickeln.

Durch regelmäßige Erhebungen ermit-
telt die Gesellschaft für Bremer Immobi-
lien Flächeneffizienzen in Bürogebäuden.
Zudem stellt das Unternehmen entspre-
chende Gebäudeflächen- und Kostenstan-
dards anhand von Benchmarks auf. Bre-
men hat damit sein Immobilienmanage-
ment zu einem kosten- und serviceorien-
tierten Dienstleistungszentrum ausgebaut,
das einen wichtigen Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung leistet.

Halten statt verkaufen
Bremen strukturiert mit Doppik und Benchmarks das städtische Immobilienportfolio

Dr. Oliver A. Bongartz ist Geschäftsführer
der Gesellschaft für Bremer Immobilien
mbH (GBI).
O.Bongartz@gbi.bremen.de

Die Veräußerung kommunaler Woh-
nungsbestände sollte nicht nur erfol-
gen, um die finanzielle Lage von Gesell-
schaft und Stadt zu verbessern. Erfurt
schnürte daher Verkaufspakete, die
den Wert der Gesellschaft nachhaltig
positiv beeinflussen.

Von Friedrich Hermann und 
Andreas Grunow

Im März 2007 veräußerte die Kommuna-
le Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

(KoWo Erfurt) rund 5.000 Wohnungen für
156 Millionen Euro. Im Vorfeld der Veräu-
ßerung des Immobilienportfolios war es
erforderlich, mögliche Verkaufspakete zu
bestimmen, die den Zielen der KoWo und
der Stadt Erfurt als Eigentümer der Woh-
nungsgesellschaft bestmöglich gerecht
werden. Die Verkäufe sollten nicht nur den
Liquiditätszufluss der KoWo Erfurt gene-
rieren, sondern auch den Unternehmens-
wert positiv beeinflussen. Dazu war eine
systematische Auswahl der Verkaufsob-
jekte notwendig. Die Definition der Ver-
kaufspakete erfolgte in zwei Schritten. 
Einerseits bestimmte die Gesellschaft ge-
meinsam mit den Beratern der BBT Group
die geeigneten Käuferzielgruppen, ande-
rerseits definierte sie drei Verkaufspakete
für konkrete Investorentypen. 

Das Hauptziel der KoWo Erfurt war es,
mit dem Verkauf den zukünftigen Liquidi-
tätsbedarf für die langfristige Strategie zu
decken. Der zu generierende Liquiditäts-
zufluss sollte die geplanten Instandhal-
tungs- und Modernisierungsmaßnahmen

decken. Zudem wollte das Unternehmen
damit Darlehen tilgen. Ein weiteres Ziel
war der Verbleib eines langfristig tragfähi-
gen Kernbestands im Unternehmen. Die
Partner bestimmten den Liquiditätsbedarf
vorab für die unterschiedlichen Hand-
lungsalternativen in einer objektkonkreten
Unternehmensplanung für einen Zeitraum
von 20 Jahren. Die Planungen orientierten
sich zudem an weiteren Subzielen. Zum

einen wollte sich die KoWo Erfurt von ein-
zelnen Quartieren gänzlich trennen. Zum
anderen sollten Wohnquartiere nicht ausei-
nandergerissen werden. An den verblei-
benden Standorten sollte eine gute Markt-
position gewährleistet sein. Im Vorfeld zur
Analyse der Verkaufspakete mussten die
Verantwortlichen eine Indikation der Ver-
kaufspreise durchführen. Die Wertindika-

tion erfolgte per Discounted-Cashflow-
Verfahren (DCF), d.h., sie nahmen eine
Fortführung des Bestands ohne substan-
tielle Modernisierungsmaßnahmen an. 

Einen wesentlichen Anhaltspunkt für
den Erfolg einer Pakettransaktion lieferte
eine objektkonkrete Identifizierung von
Zielgruppen. Dazu wurden Investoren gro-
ßer Immobilienportfolios mit über 500
Wohneinheiten je Paket hinsichtlich ihrer

Risikobereitschaft sowie ihrer Verwer-
tungsstrategien unterschieden (siehe Ta-
belle). Um Objekte des Portfolios ver-
schiedenen Anlegern der Gruppe 1 bis 4
zuzuordnen, entwickelte das Beratungsun-
ternehmen ein Scoringmodell. Dabei
wandte es folgende Kriterien an: Das erste
Kriterium ist das Mietpotential mit und
ohne Modernisierung nach Leerstand und

das Finanzierungsrisiko. Das zweite das
Risiko aus Standortqualität, drittens die
Mieter- und Sozialstruktur, viertens das
Risiko aus Marktpotential und fünftens
das Risiko aus Objektqualität. Die beiden
letzten sind der Sanierungszustand und der
Bautyp. Weiterhin gewichteten sie den
Einfluss der Kriterien für die Eignung von
Objekten für die jeweiligen Investortypen.
Im Ergebnis stand der Investortyp mit der
höchsten Punktzahl für das jeweilige Ver-
kaufsobjekt als geeignete Käuferzielgrup-
pe fest.

Im nächsten Teilschritt identifizierten
die Partner die geeigneten Verkaufsobjek-
te aus Sicht des Verkäufers. Im Fokus
stand dabei die Verbesserung der wirt-
schaftlichen Gesamtsituation. Diese wird
wesentlich durch den Verkaufsgewinn be-
einflusst, den die Planer durch den Ver-
gleich des erwarteten Verkaufspreises mit
dem DCF auf Grundlage der Unterneh-
mensplanung der KoWo Erfurt ermittel-
ten. Die Projektverantwortlichen nahmen
des Weiteren bei der Bewertung der Ver-
kaufspakete an, dass das Unternehmen
Restschulden der Objekte mit dem Ver-
kauf durch Sondertilgungen ablösen wür-
de, um damit die Beleihungsrisiken des
Kernbestandes zu optimieren. 

Nachhaltiger Kernbestand
Das wesentliche Subziel der KoWo war,
einen nachhaltig bewirtschaftungsfähigen
Kernbestand sicherzustellen und zu opti-
mieren. Maßgeblich war für die kommu-
nale Wohnungsgesellschaft, dass die teil-
räumlichen Marktanteile optimiert wer-

den, d.h., die verbleibenden Bestände soll-
ten räumlich konzentriert sein und jeweils
den höchstmöglichen Marktanteil generie-
ren. Die dargestellten Ziele sowie eine
Reihe weiterer Ziele – wie z.B. der Erhalt
strategisch wichtiger Stadtgebiete, eine
maximal mögliche Stadtentwicklung oder
der sichere Erlös von mindestens 100 Mil-
lionen Euro – sind zum Teil gegensätzlich
bzw. determinieren einander. 

Verkaufspakete auf Basis der Ziel-
gruppen identifiziert
Die Verantwortlichen versuchten in einem
iterativen Planungsprozess, die Wechsel-
wirkung der Zielgrößen zu berücksichti-
gen und eine Schnittmenge aus den Ein-
flussgrößen des DCFs und den strategiege-
triebenen Eingangsgrößen zu finden und
sich an einem Optimum zu orientieren. 

Durch die beschriebene Vorgehenswei-
se bestimmten die Planer für die KoWo Er-
furt die bestmöglichen Verkaufspakete auf
Basis der Zielgruppen, um gleichermaßen
eine Optimierung des Bestandes und der
Unternehmensergebnisse zu erzielen. So
realisierten sie den Liquiditätszufluss so-
wie eine Maximierung des Unternehmens-
wertes und die für das Unternehmen und
die Stadt wichtigen strategischen Ziele.

Mehr als Liquidität sichern
Erfurter Wohnungsgesellschaft veräußert 5.000 Wohnungen und finanziert mit Erlös langfristige Unternehmensstrategie

Friedrich Hermann ist Geschäftsführer
der Kommunalen Wohnungsgesellschaft
mbH Erfurt (KoWo). Andreas Grunow 
ist Prokurist der BBT Group und Leiter
Real Estate Consulting & Research.
kowo@kowo.de
andreas.grunow@bbt-group.de

Investorengruppen

Verwertungsstrategie Risikobereitschaft Investitionsvolumen
1. Institutionelle Anleger langfristig halten und bewirtschaften, gering unterschiedlich

Bestand dient häufig als Sicherheit

2. Opportunisten kurz- bis mittelfristig halten, Wert- mittel ab 1.000 Wohnein-
schöpfungspotentiale heben, Exit heiten (WE)
über Paketverkäufe, Privatisierung 
oder Börsengang (ggf. REIT)

3. Developer kurzfristig entwickeln durch hoch mittleres Investitions-
bautechnische und baurechtliche volumen 500 bis 
Maßnahmen, kurzfristiger Exit 1000 WE
über Paketverkäufe

4. Eigenbestandsentwickler kurzfristig entwickeln durch mittel mittleres Investitions-
bautechnische und baurechtliche volumen 500 bis 1.000 WE
Maßnahmen (Klumpenrisiko spricht 

gegen sehr große 
Investitionen)

5. Trader sehr kurzfristige Weiterveräußerung; hoch unterschiedlich
(reine Trader spielen bislang kaum
eine Rolle)

Quelle: BBT Group
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Alle städtischen Immobilien Bremens sind in einer digitalen Katasterkarte verzeichnet. So ist ein 
virtueller Abruf aller wichtigen Gebäudeinformationen möglich.

„Kosten und Leistungen
des Immobilien-

managements müssen
transparent sein, um

Ineffizienzen aufzudecken.“
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Recht & Steuern

Wie viel Entscheidungsfreiheit bleibt
dem Kreistag nach Abschluss eines 
Bieterverfahrens? Der Landkreistag
Potsdam-Mittelmark beschloss im Falle
der Veräußerung der Anteile am Kreis-
krankenhaus Belzig dem laut Rating
zweitbesten Bewerber den Zuschlag zu
erteilen. Das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg gab dem Land-
kreis recht.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark
hatte im Februar 2007 ein Bieterver-

fahren zur Veräußerung von Anteilen an
der Krankenhausgesellschaft eingeleitet.
Drei Bewerber erfüllten in der Folge mit
ihren Angeboten die durch den Kreistag
definierten und gewichteten Kriterien.

Die Bewerbung der AWO Sachsen-An-
halt wurde durch den beauftragten Bera-
terkreis und den Landrat als beste bewer-
tet. Das Angebot der Johanniter-Kranken-
haus im Fläming gGmbH und das der As-
klepios Kliniken GmbH lagen auf den
Plätzen 2 und 3.

Der Kreistag des Landkreises Potsdam-
Mittelmark beschloss trotz des Rankings
das Angebot der Johanniter-Krankenhaus
im Fläming gGmbH anzunehmen. Die
AWO Sachsen-Anhalt beantragte deswe-
gen den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung mit dem Ziel, dem Landkreis die
Veräußerung der Anteile am Kreiskran-
kenhaus Belzig an die Johanniter-Kran-
kenhaus im Fläming gGmbH zu untersa-
gen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg wies jedoch den Eilantrag in
2. Instanz am 22. August 2007 zurück.

Entscheidungsspielraum
Zur Begründung führte es im Wesentli-
chen aus, dass der Kreistag als zuständiges
Organ einen Entscheidungsspielraum ha-
be, der durch den Landrat nicht vorwegge-
nommen werden könne. Die politische
und planerische Entscheidung sei nur ein-
geschränkt überprüfbar. Eine Überschrei-
tung der Grenzen des Entscheidungsspiel-
raumes sei nicht erkennbar, weil alle Bie-
ter die vom Kreistag definierten Ziele er-
füllten.

Die richterliche Entscheidung birgt
Diskussionspotential. „Auch wenn das
Veräußerungsverfahren nicht dem Verga-
berecht unterlag, ist der Kreistag in seiner
Entscheidung nicht völlig frei“, kommen-
tiert Ulf-Dieter Pape, Partner und Rechts-
anwalt der Luther Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH das Urteil. Der Kreistag habe
die Kriterien gewichtet und damit zum
Ausdruck gebracht, dass es nicht nur auf
eine Erfüllung von Mindeststandards an-
komme. Vielmehr sollte das Angebot aus-
gewählt werden, welches die Kriterien am
besten erfüllt. Genau dies sei jedoch nicht
erfolgt.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Die angespannten Kommunalhaushalte
bringen Schwung in die Debatte um
den horizontalen Finanzausgleich. Im
ersten Teil des Artikels stellen die Auto-
ren die Determinanten der Kreisumla-
ge in Hessen vor und erklären, warum
diese nicht mehr zeitgemäß sind. Im
zweiten Teil, der in der nächsten Ausga-
be erscheint, zeigen sie Lösungen auf.

Von Prof. Dr. Günter Penné und 
Torsten Weimar

Im vergangenen Jahr fand zum zweiten
Mal die Fachkonferenz „Funktionalre-
form und Gemeindefinanzen“ in 

Idstein (Hessen) statt. Ziel war es, sich kri-
tisch mit dem Finanzausgleich auseinan-
derzusetzen. Die Veranstaltung war sehr
gut besucht. Das zeugt davon, dass viele
Gemeinden an der Gerechtigkeit des 
Finanzausgleichs zweifeln. Insbesondere
die Kreisumlage, die häufig höher ist als
der Einkommensteueranteil der Gemein-
den, steht im Mittelpunkt der Kritik. 

Über Lösungen wird bereits über Län-
dergrenzen hinweg debattiert. Die Ab-
schaffung der Kreise gehört zu den radika-
leren Vorschlägen. Einen anderen Weg
will die Stadt Hanau gehen. Sie versucht,
sich vom Kreis zu lösen und kreisfreie
Stadt zu werden. In Niedersachsen ist es
hier vor allem der Landkreis Lüchow-
Dannenberg, der die Kreis- und Ge-
meindeebenen verschmelzen will. 

Ohne die Bemühungen um eine Re-
form des kommunalen Finanzausgleichs
bewerten zu wollen: Schnelle Antworten
scheinen häufig wenig hilfreich. Ein Aus-
scheren aus einem Kreis hätte zur Folge,
dass die Aufgaben des Kreises von der
dann kreisfreien Gemeinde zu überneh-
men wären. Die Übernahme der Kreisauf-
gaben ist aber nur dann sinnvoll, wenn es
den Gemeinden gelingt, diese Aufgaben
kostengünstiger durchzuführen als die
Kreise. Selbst wenn dies gelänge, bleiben
Fragen offen. Was geschieht mit den Mit-

arbeitern der bisherigen Kreisverwaltung?
Wer trägt die Kosten, die diese Struktur-
veränderung verursacht?

Zusammengefasst: Die Kritik an einer
hohen Kreisumlage greift häufig zu kurz.
Denn die Kreisumlage wird nicht als Ent-
gelt für eine Leistung des Kreises gezahlt,
sondern im Wesentlichen von der Leis-
tungsfähigkeit der zahlenden Gemeinden
bestimmt. Anstatt Kreise abzuschaffen,
könnten Reformen bei einer fairen Berech-
nung der Kreisumlage ansetzen. Dies soll
im Folgenden aufgezeigt werden, wobei
sich die Ausführungen auf den horizonta-
len Finanzausgleich in Hessen beziehen. 

Wie berechnet man die Kreis-
umlage?
Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)
haben die Landkreise von ihren Gemein-
den eine Kreisumlage zu erheben, soweit
ihre Einnahmen nicht zum Ausgleich des
Haushaltes ausreichen. Die Kreisumlage
errechnet sich aus dem Produkt von Hebe-
satz und Umlagegrundlagen. Der Hebesatz
wird durch Beschluss des Kreistages fest-
gesetzt. Umlagegrundlagen sind die Steu-
erkraftmesszahl und die Gemeindeschlüs-
selzuweisungen. Beide Faktoren sind um-
stritten und bieten viel Angriffsfläche.

Die Steuerkraftmesszahl wird in Hes-
sen berechnet, indem in einem ersten

Schritt die Steuerkraftzahlen der Grund-
steuer, der Gewerbesteuer, des Gemeinde-
anteils an der Einkommensteuer und des
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für
die kreisangehörigen Gemeinden zusam-
mengezählt werden. In einem zweiten
Schritt wird die Steuerkraftzahl der Ge-
werbesteuerumlage von dieser Summe ab-
gezogen. Im Artikel 12 FAG ist festgelegt,
dass pauschalierte Beträge anzusetzen
sind, um die Steuerkraftzahlen zu ermit-
teln. Bei der Grundsteuer sind dies 220
Prozent, bei der Gewerbesteuer 310 Pro-
zent.

Die Steuerkraft-
messzahl berück-
sichtigt somit die
Leistungsfähigkeit
der Gemeinden.
Leistungsfähigere
Gemeinden entrich-
ten höhere Kreisum-
lagen als leistungsschwache. Mit der
Kreisumlage ist deshalb meist eine Um-
verteilung verbunden. Sie stellt grundsätz-
lich kein Entgelt für Kreisleistungen dar.
Das ist aber genau das Argument derjeni-
gen, die aus Kostengründen die Kreise 
abschaffen wollen. Dieses auf dem Ent-
geltprinzip basierende Denken ist jedoch
mit der Grundausrichtung des FAG nicht
zu vereinbaren. 

Schlüsselzuweisungen heftig
umstritten
Auch bei der zweiten Umlagegrundlage,
den Gemeindeschlüsselzuweisungen,
kommt der Steuerkraftmesszahl eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Der wesentli-
che Faktor der Schlüsselzuweisungen ist
aber die Bedarfsmesszahl. Sie wird be-
stimmt durch das Produkt aus Gesamtan-
satz und Grundbetrag. Der Grundbetrag ist
so festzusetzen, dass die Schlüsselmasse
möglichst aufgebraucht wird. Ein eventu-
ell verbleibender Spitzenbetrag ist dem
Landesausgleichsstock zuzuführen. 

Der Gesamtansatz setzt sich zusammen
aus dem Hauptansatz und dem Ergän-
zungsansatz. Die wesentlichen Determi-
nanten dieser Ansätze sind, vereinfacht ge-

sagt, die Einwohnerzahl und die Funktion
der Städte und Gemeinden im Sinne des
Zentrale-Orte-Ansatzes. In Hessen sind
z.B. Frankfurt und Wiesbaden Oberzen-
tren, die einen hohen Anspruch an Infra-
struktur erfüllen müssen. Limburg oder
Friedberg sind z.B. Mittelzentren mit Teil-
funktionen eines Oberzentrums. Entspre-
chend geringer fällt der Hauptansatz aus.
Im FAG ist zudem festgelegt, dass für Ge-
meinden, die einen Ergänzungsansatz er-
halten (z.B. Sonderstatusstädte wie Wetz-
lar, Hanau, Bad Homburg, Rüsselsheim,
Marburg, Gießen und Fulda) die Umlage-
grundlagen auf 56,5 Prozent der Beträge
ermäßigt werden (Ermäßigungsbetrag).

Genau dieser Ermäßigungsansatz, also
die Zahl, um die die Kreisumlage der Son-
derstatusstädte reduziert wird, sorgte in
der jüngsten Zeit für heftige Diskussionen.
Die Landesregierung Hessens beabsich-
tigt, den Ermäßigungssatz für Sondersta-
tusstädte von 50 Prozent auf 43,5 Prozent
zu vermindern. Daraufhin prüfte der Hes-
sische Rechnungshof, ob die Senkung des
Ermäßigungssatzes rechtmäßig sei – ein
Novum im Hessischen Finanzausgleich.
Das Ergebnis: Tatsächlich gab es 1979 im
Lahn-Dill-Gesetz keine fundierten An-
haltspunkte für die Festsetzung eines Er-

mäßigungssatzes
von 50 Prozent.
Vielmehr war be-
reits im Jahr 1979
unklar, welche Leis-
tungen auf welchem
Niveau die Städte
anstelle der Kreise

erbringen sollten. Diese Unklarheit besteht
bis heute fort. 

Der Hessische Rechnungshof arbeitete
auch Lösungsvorschläge aus. Er hat drei
unterschiedliche Szenarien betrachtet und
dabei eine Bandbreite von Ermäßigungs-
sätzen errechnet, die von 30 Prozent bis 51
Prozent reichen. Die Szenarien unterschei-
den sich in der Frage, ob der öffentliche
Personennahverkehr und die Schulen als
Aufgabe, die über den Ermäßigungssatz
zu finanzieren ist, einzubeziehen sind. Die
Prüfer legten ihre Berechnungsgrundlage
offen, wollten sich aber nicht auf einen
konkreten Ermäßigungssatz innerhalb des
errechneten Intervalls festlegen. Dies sei
nur durch politische Entscheidungen mög-
lich. Das macht deutlich, wie schwierig es
ist, für nur einen kleinen Randbereich des
Finanzausgleichs eine intersubjektiv nach-
prüfbare Festsetzung eines Verteilungssat-
zes vorzunehmen. 

Wie der kommunale Finanzausgleich fairer gestaltet werden kann – Teil 1

Kreisumlage neu erfinden

Prof. Dr. Günter Penné und Torsten 
Weimar sind beide Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater bei der Kanzlei Dr. Penné
& Pabst in Idstein.
info.idstein@penne-pabst.de
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Wer saugt hier wen aus? Landkreise und Gemeinden streiten immer wieder aufs Neue um die Höhe
der Kreisumlage. Wie kann eine gerechte Lösung aussehen? 
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Grenzenlose
Freiheit?

„Statt Kreise abzuschaffen,
könnten Reformen bei einer

fairen Berechnung der
Kreisumlage ansetzen.“

Determinanten der Schlüsselzuweisungen

1 Das Zusammenwirken von Bedarfszahl und Steuerkraftmesszahl ist im FAG geregelt.

Quelle: Prof. Dr. Günter Penné, Torsten Weimar

Schlüsselzuweisung Steuerkraftmesszahl

Hauptansatz
§ 10 FAG

Ergänzungsansatz
§ 11 FAG

Gesamtansatz
§ 9 (2) FAG

Grundbetrag
§ 9 (4) FAG

Bedarfsmesszahl
§ 9 FAG
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Mit Hilfe von PPP-Projekten können
Städte und Gemeinden erhebliche Ein-
sparpotentiale erschließen. Doch für
viele Kommunen sind derartige Projek-
te noch Neuland. Der Auswahl eines 
geeigneten Partners als Berater und
Moderator kommt deshalb eine ent-
scheidende Bedeutung zu.

Von Christian Stecker

Die Finanzentscheider in den Kommu-
nen sind in zunehmendem Maße da-

ran interessiert, privates Kapital in die Fi-
nanzierung von Aufgaben und Projekten
der öffentlichen Hand miteinzubinden.
Neben nutzungsorientierten Finanzie-
rungsformen wie Leasing, Miete oder
Mietkauf dienen vor allem Public Private
Partnerships (PPP) diesem Zweck.

Das Interesse an PPP-Projekten hat in
Deutschland in den vergangenen Jahren
sprunghaft zugenommen. Einer der we-
sentlichen Gründe dafür sind Sparpoten-
tiale, die sich Kommunen von diesem 
Finanzierungsmodell versprechen. Dabei
hat der Übergang von der Kameralistik zur
Doppik  das Bewusstsein für diese Thema-
tik spürbar erhöht.

Die Relevanz des Themas und das
Marktvolumen mögen einige Eckdaten 
illustrieren: Seit dem Jahr 2000 wurden
deutschlandweit 59 PPP-Verträge im
Hochbau mit einem Investitionsvolumen
von mehr als 1,8 Milliarden Euro und ei-
nem Projektvolumen inklusive Gebäude-
management- und Betriebsleistungen von
über 3,8 Milliarden Euro abgeschlossen.
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung beurteilt die bisheri-

ge Bilanz dieser Projekte als positiv. Inter-
nen Schätzungen zufolge liegen die Kos-
ten dabei durchschnittlich um bis zu 16
Prozent niedriger als bei Projekten, die
ausschließlich von der öffentlichen Hand
realisiert worden sind.

Doch PPP-Projekte sind für viele Kom-
munen immer noch Neuland. Sie sind des-
halb auf einen geeigneten Partner ange-
wiesen, der sie mit seinem Know-how un-
terstützt. Das Aufgabenspektrum dieses
Partners umfasst im Idealfall sowohl bera-
tende als auch mo-
derierende Tätigkei-
ten und erstreckt
sich auf den ganzen
Konzeptionsprozess
des Projekts.

Die Moderatoren- und Beraterfunktion
kommt idealerweise bereits zum Tragen,
wenn es darum geht, Zielkonflikte unter-
schiedlicher Interessengruppen im Vorfeld
zu erfassen und gemeinsam zu lösen. Auch
sollte schon vor der Ausschreibung genau
geklärt sein, welche Leistungen Privaten
und welche der öffentlichen Hand überlas-
sen werden. Empfehlungen mit standardi-
sierten Leistungsbildern erleichtern und
beschleunigen das Ausschreibungsverfah-
ren. Standardisiert der öffentliche Auftrag-
geber die einzureichenden Unterlagen,
verringert sich die Belastung für die Bie-
ter, so dass ein wesentlicher Hinderungs-
grund insbesondere für mittelständische
Unternehmen, sich an PPP-Projekten zu
beteiligen, entfällt.

Bereits mit dem Start des Vergabever-
fahrens sollte den Bietern ein detaillierter
Einblick in das Projekt gewährt werden,
um ein hohes Maß an Transparenz in der

Angebotsbewertung zu gewährleisten.
Dies schließt eine umfangreiche Doku-
mentation eventuell schon vorhandener
Bausubstanz und ihrer Mängel sowie ei-
nen umfassenden Überblick über die Be-
triebskosten vergangener Jahre ein. Außer-
dem sollten die von den Bietern zu erbrin-
genden Leistungen detailliert festgelegt
werden, wobei die öffentliche Hand den
Privaten stets Raum für eigene Lösungs-
vorschläge belassen sollte.

Eine weitere wichtige Aufgabe des
Partners besteht da-
rin, für eine ange-
messene Risikover-
teilung unter den
Beteiligten zu sor-
gen. Dabei gilt der

Grundsatz, dass jeder die Risiken trägt, die
er am besten beherrschen und beeinflussen
kann. Die Auslagerung aller Risiken in
den privaten Sektor allein ist nicht der
Sinn von PPP. Es liegt in der Natur der Sa-
che, dass gerade dieser Aspekt bei der Pla-
nung von PPP-Projekten oft besonders
konfliktträchtig ist und erhebliche Kosten-
risiken birgt. Denn stellt sich erst während
des Vergabeverfahrens heraus, dass der öf-
fentliche Sektor von einer unrealistischen
Risikoverteilung ausgeht, kann dies nicht
nur zum Scheitern des bereits angelaufe-
nen Projekts führen, sondern auch bei al-
len Beteiligten unnötige Kosten in erhebli-
chem Umfang verursachen.
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Recht & Steuern • Public Private Partnership

Partnerschaften funktionieren nur, wenn Chancen und Risiken fair 
verteilt sind. Das gilt auch für Öffentlich Private Partnerschaften. 

Unsere mehr als 370 Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer unterstützen Sie beim Ausgleich von Interessen und 
der Verteilung von Risiken. Damit aus Ihren ÖPP Projekten erfolg-
reiche Partnerschaften werden und aus meins und deins – eins.

Fehlerhafte Risikoverteilung kann PPP-Projekte teuer werden lassen

Neuland vorsichtig betreten
Der Europäische Gerichtshof hat ent-
schieden: Schließt die öffentliche Hand
einen Vertrag und verstößt sie dabei 
gegen Verpflichtungen aus dem EG-
Vertrag, kann sie sich nicht auf die 
vertragliche Vereinbarung berufen. 
Sie muss dann den Vertrag beenden,
notfalls sogar brechen. Das europäische
Recht bricht den nationalen Grund-
satz, wonach geschlossene Verträge von
beiden Parteien zu halten sind, und hat
weitreichende Konsequenzen für die
Kommunen.

Von Claudia Strohe und 
Michael Koytchev

Mit seinem Urteil vom 18. Juli 2007
hat der Europäische Gerichtshof

(EuGH) klargestellt, dass Verträge, die un-
ter Verstoß gegen vergaberechtliche Vor-
schriften zustande gekommen sind, been-
det werden müssen. Vorangegangen war
dieser Entscheidung ein Urteil des EuGH
vom 10. April 2003. Hier hatte der EuGH
bereits festgestellt, dass die Bundesrepu-
blik Deutschland den EG-Vertrag verletzt
hatte. 

Diesem Urteil lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Die Gemeinde Bockhorn in
Niedersachsen hatte im Jahre 1997 einen
Vertrag über die Ableitung ihrer Abwässer
mit einem privaten Entsorgungsunterneh-
men abgeschlossen,
der eine Laufzeit
von mindestens 30
Jahren vorsah. Den
Verstoß gegen EG-
Recht sahen die
EuGH-Richter da-
rin, dass die Gemeinde den Abwasserver-
trag nicht ausgeschrieben hatte und das Er-
gebnis des Vergabeverfahrens nicht im
Supplement zum Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaften bekannt gemacht
worden ist. Den gleichen Verstoß sahen
die Richter in dem zwischen der Stadt
Braunschweig und einem privaten Entsor-
ger abgeschlossenen Müllentsorgungsver-
trag, der ebenfalls eine Laufzeit von 30
Jahren vorsah. Den Dienstleistungsauftrag
hatte die Stadt Braunschweig zuvor im
Verhandlungsverfahren ohne vorherige
Bekanntmachung vergeben, obwohl eine
europaweite Ausschreibung hier verpflich-
tend war.

Weisung allein reichte nicht aus
Die Europäische Kommission forderte die
Bundesrepublik Deutschland auf der
Grundlage des Urteils vom 10. April 2003
auf, diejenigen Maßnahmen zu benennen,
die sie zur Durchführung des EuGH-Ur-
teils ergriffen habe. Die Bundesregierung
benannte hier die Weisung gegenüber dem
Land Niedersachsen, künftige Verstöße
gegen das Vergaberecht zu vermeiden.
Nach Auffassung der Kommission war
dies jedoch nicht ausreichend, um die fest-
gestellten Vergaberechtsverstöße zu besei-
tigen. Daher leitete die Kommission im
Jahr 2004 ein erneutes Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland ein.
Der Bundesrepublik drohten Zwangsgel-
der in Höhe von 31.680 Euro pro Tag we-
gen der Nichtbeendigung des Abwasser-
vertrags der Gemeinde Bockhorn und
126.720 Euro pro Tag wegen der Nichtauf-
hebung des Müllentsorgungsvertrags der
Stadt Braunschweig. Die Zahlung von
Zwangsgeldern konnte die Bundesrepu-
blik dadurch vermeiden, dass zu dem Zeit-
punkt, als der EuGH den Sachverhalt prüf-
te, sowohl der Abwasservertrag der Ge-
meinde Bockhorn als auch der Abfallent-
sorgungsvertrag der Gemeinde Braun-
schweig beendet waren. Ein Zwangsgeld
zu verhängen, wie die Kommission gefor-
dert hatte, sah der EuGH daher nicht als
gerechtfertigt an.

Verstoß bleibt über Jahre be-
stehen
Somit hatte der EuGH letztendlich nur da-
rüber zu entscheiden, welche Maßnahmen
der Bundesrepublik erforderlich gewesen

wären, um einen gemeinschaftskonformen
Zustand wiederherzustellen. In dieser Hin-
sicht ist die Botschaft des Urteils vom 18.
Juli 2007 deutlich: Verstöße gegen euro-
päisches Vergaberecht können grundsätz-
lich nur dadurch wirksam beseitigt wer-
den, dass die hiervon betroffenen Verträge
aufgehoben werden. Nach Auffassung des
EuGH war es nicht ausreichend, dass die
Bundesrepublik die Verstöße gegen das
Vergaberecht anerkannt und das Land Nie-
dersachsen angewiesen hat, in Zukunft die
europäischen Vergaberichtlinien strengs-
tens zu beachten. Denn entgegen der Auf-
fassung der Bundesregierung handele es
sich bei diesen Vertragsverletzungen nicht
um bloße Verfahrensverstöße, die nach
Abschluss der Verträge nicht mehr fort-
wirkten. Vielmehr bestehe der vergabe-
rechtswidrige Zustand fort, da die gemein-
schaftsrechtswidrigen Verträge eine Lauf-
zeit von mehreren Jahrzehnten haben. 

Das Beenden von vergaberechtswidri-
gen Verträgen widerspricht nach Auffas-
sung der EuGH-Richter auch weder den
Grundsätzen der Rechtssicherheit und des
Vertrauensschutzes – pacta sunt servanda
(geschlossene Verträge sind einzuhalten)
noch dem Grundrecht auf Eigentum, auf
die sich der Vertragspartner des öffentli-
chen Auftraggebers berufen könnte. Diese
Grundsätze dürften von der öffentlichen
Hand nicht als Argumentation herangezo-

gen werden, um ei-
nen Verstoß gegen
das europäische
Vergaberecht zu
rechtfertigen. Ein
Mitgliedsstaat dürfe
nicht unter dem

Deckmantel dieser Grundsätze den freien
Dienstleistungsverkehr dadurch unterlau-
fen, dass er den Abschluss und den Fortbe-
stand gemeinschaftsrechtwidriger Verträ-
ge dulde. Auch wenn darüber hinaus für
unberücksichtigte Bieter die Möglichkeit
besteht, eine Schadensersatzklage durch-
zuführen, sei dies auch kein ausreichendes
Mittel, um Vergaberechtsverstöße zu be-
seitigen. Hierbei handele es sich lediglich
um Individualrechtsschutz, und es steht im
Ermessen des unterlegenen Bieters, ob
dieser zum Tragen kommt.

Konsequenzen für die Praxis
Dass die genannten EuGH-Urteile weit-
reichende Konsequenzen für die Praxis ha-
ben werden, ist ersichtlich. Öffentliche
Auftraggeber werden in Zukunft nicht nur
mit Schadensersatzklagen von nicht be-
rücksichtigten Bietern rechnen müssen.
Bei vergaberechtlichen Verstößen droht
die Verpflichtung, dass die öffentliche
Hand die hiervon betroffenen Verträge
aufheben muss – und das möglicherweise
noch Jahre nach dem Vertragsschluss. Um
das Risiko einer Schadensersatzverpflich-
tung auszuschließen oder zu minimieren,
können die Partner im Vergabevertrag ein
Sonderkündigungsrecht des öffentlichen
Auftraggebers für den Fall vereinbaren,
dass es erforderlich wird, den Vertrag we-
gen eines Verstoßes gegen europäisches
Vergaberecht zu beenden. Allerdings darf
ein solches Sonderkündigungsrecht nicht
als Freibrief für die Gestaltung von euro-
parechtswidrigen Vergabeverträgen miss-
verstanden werden. Außerdem ist zu er-
warten, dass ein Sonderkündigungsrecht –
gleich aus welchem Grund – bei den priva-
ten Partnern nicht unbedingt auf Zustim-
mung stößt.

Um auf der sicheren Seite zu sein, emp-
fiehlt es sich, das Vergabeverfahren von
Anfang an in Einklang mit dem europäi-
schen Vergaberecht zu gestalten. In Zwei-
felsfällen gilt: Öffentliche Aufträge sind
europaweit auszuschreiben.

EuGH verwirft Grundsatz
Pacta sunt servanda gilt nicht länger – bei Verstößen gegen das euro-
päische Vergaberecht drohen Kommunen Schadensersatzklagen 

„Zielkonflikte müssen im
Vorfeld gelöst werden.“

Claudia Strohe und Michael Koytchev
sind Rechtsanwälte bei der Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in 
Eschborn/Frankfurt am Main.
claudia.strohe@luther-lawfirm.com
michael.koytchev@luther-lawfirm.com

„Im Zweifel gilt: Öffentliche
Aufträge sind europaweit

auszuschreiben.“
Christian Stecker ist Geschäftsführer der
Deutschen PPP Holding GmbH.
christian.stecker@deutsche-ppp.com
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Public Private Partnership

PPP in Deutschland voranzubringen
durch einheitliche Standards und den
Transfer von Wissen – dies ist keine
neue Idee der Bundesregierung. Aber
sie hat sich eine neue Strategie vor
genommen, um diese Idee umzusetzen.
Zur Vorbereitung dessen ist das Bun-
desfinanzministerium eine öffentlich-
private Partnerschaft mit privaten
Banken eingegangen.

Von Alexander von Negenborn

Zahl, Art und Größe von PPP-Projekten
in Deutschland werden oft kritisiert.

Es gibt zu wenig Projekte, Leistungsum-
fang und Transaktionsvolumen sind zu
klein, die Transaktionskosten zu hoch, und
internationalen Standards entsprechen
deutsche Projekte ohnehin nicht. Um die-
sen Missständen abzuhelfen, plant das
Bundesfinanzministerium gemeinsam mit
den hinter der Initiative Finanzstandort
Deutschland stehenden Banken die Grün-
dung der Partnerschaften Deutschland Ge-
sellschaft (PDG). Sie soll in den Kommu-
nen durch Aufklärungsarbeit geeignete
Projekte identifizieren und den Vergabe-
stellen mit Beratern, standardisierten Leit-
fäden und Vertragsmustern zur Seite ste-
hen. Ziel ist, ihnen mehr Sicherheit im
Ausschreibungsverfahren zu geben, die
Verfahrensgeschwindigkeit zu erhöhen
und den Durchführungsaufwand zu redu-
zieren. In den Genuss derselben Vorteile
sollen Bieter und Banken kommen, da sie
mit standardisierten, verlässlichen Aus-
schreibungsunterlagen kostengünstiger
und schneller Angebote erstellen können. 

Heterogener Markt
Die Frage ist, ob die PDG dies alles über-
haupt erfüllen kann – und welches Ziel ih-
re Initiatoren verfolgen. Leitfäden, Ver-
tragsmuster und viele Ratschläge sind in
den vergangenen Jahren insbesondere vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS), den PPP-
Task-Forces einiger Bundesländer und 
diversen Beraterkreisen erarbeitet worden.
Welche Situation
wird die PDG vor-
finden und zukünf-
tig verbessern sol-
len? Um dies zu be-
antworten, ist eine
Analyse und Auftei-
lung des PPP-Marktes notwendig. Es gibt
eine Vielzahl von kleinen Projekten unter
20 Millionen Euro Investitionsvolumen,
vornehmlich auf kommunaler Ebene. Die
Vorfinanzierung durch die Projektgesell-
schaft erfolgt meist über Forfaitierungs-
modelle. Die kleinen PPP-Modelle gelten
als mittelstandsfreundlich. Ihnen wird aber
vorgeworfen, dass sich wegen ihrer gerin-
gen Größe nennenswerte Effizienzvorteile

und Kosteneinsparungen nur schwer reali-
sieren lassen und die Transaktionskosten
in Relation zum Investitionsvolumen un-
verhältnismäßig hoch sind. Mittelgroße
Projekte mit einem Volumen von 20 bis
100 Millionen Euro machen eine Projekt-
finanzierungsstruktur mit der für die öf-
fentliche Hand vorteilhaften Risikovertei-
lung grundsätzlich möglich. Hier könnte
auch eine Bündelung mehrerer kleiner
Projekte erfolgen. Ihr Finanzierungsvolu-
men ist für internationale Marktteilnehmer
eher uninteressant. Großprojekte weisen
ein Finanzierungsvolumen von mehr als
100 Millionen Euro auf. Erst ab dieser
Größe werden komplexere strukturierte
Finanzierungen sinnvoll. Darüber hinaus
können bei Infrastrukturprojekten dieser
Größe die Anteile der Projektgesellschaf-
ten während der Vertragslaufzeit im Rah-
men des Secondary Markets gehandelt und
Spezialinfrastrukturfonds oder anderen In-
vestoren international angeboten werden. 

Fokus auf Großprojekte?
Die meisten der bisherigen PPP-Projekte
waren kleine und mittelgroße Projekte. In-
wieweit kleine PPP-Projekte im Hinblick
auf die beachtlichen Transaktionsrisiken
und -kosten im Verhältnis zu den geringen
Effizienzvorteilen überhaupt dauerhaft ei-
ne Überlebenschance haben, ist fraglich.
Anderes gilt für die mittelgroßen Projekte,
insbesondere des öffentlichen Hochbaus,
wie Schulen, Verwaltungsgebäude und
Krankenhäuser. Ihre Größe und Art ent-
spricht den Bedürfnissen der Bedarfsträ-
ger auf kommunaler und Landesebene.
Projekte dieser Größe wurden daher aus
guten Gründen über die PPP-Task-Force
des Bundes in den vergangenen Jahren un-
terstützt. Trotzdem wurde die Arbeit des
BMVBS von Experten kritisiert, da sie als
zu mittelstandslastig galt und keine allge-
meinen Lösungen entwickelt wurden. 

Nun soll die PDG geeignete Maßnah-
men ergreifen, um den PPP-Markt in
Deutschland zu professionalisieren und
seine Entwicklung zu fördern. Angesichts
der Initiatoren der PDG ist nicht auszu-

schließen, dass sie
ihren Fokus primär
auf Großprojekte 
legen und ihre 
begrenzten Ressour-
cen primär hier ein-
setzen werden. Si-

cherlich verdienen gerade auch Großpro-
jekte eine besondere Prüfung, ob sie als
PPP-Projekte geeignet sind. Kostenerspar-
nisse und Effizienzvorteile können hier
beeindruckende Größen erreichen. Die
Größe und Komplexität der Projekte
bringt es jedoch mit sich, dass sie vielfach
singulären Charakter haben, der sich einer
Standardisierung entzieht. Darüber hinaus
sind die Transaktionskosten bei Projekten

dieser Art im Verhältnis zu den gesamten
Projektkosten keine relevante Größe. Zu-
dem werden viele Großprojekte wie etwa
Autobahnprojekte oder große Brücken-
querungen nur auf der Grundlage politi-
scher Grundsatzentscheidungen, teilweise
sogar nur mit Hilfe der Legislative, umge-
setzt werden können, so dass andere Ebe-
nen als die PDG tätig werden müssen. 

Anderes gilt für mittelgroße PPP-Pro-
jekte, die Kommunen, Kreise und Bundes-
länder initiieren. Diese verfügen meist
noch über eher geringe Erfahrungen, müs-
sen aber schon aus finanziellen Gründen
zurückhaltend sein, wenn es darum geht,

externe Berater einzuschalten. Mittelgroße
Projekte müssen nicht nur professioneller
werden, sondern standardisiert werden. Da
die Infrastruktureinrichtungen untereinan-
der vergleichbar sind, ist dies auch mög-
lich. Auf dieser Ebene können Projekte ge-
bündelt werden. So wird dieser Marktbe-
reich auch für jene Marktteilnehmer at-
traktiv, die bislang nur nach Großprojek-
ten suchten. Andererseits ist die Komple-
xität der Projekte überschaubar, so dass sie
die jeweilige Vergabestelle nicht überfor-
dert. Über die PDG könnte der Landes-
und Kommunalebene das Know-how zur
Verfügung gestellt werden, welches die für
die Entwicklung des deutschen PPP-
Markts nötige Einheitlichkeit sicherstellt,
andererseits föderale Freiheiten lässt. 

Es bleibt zu beobachten, ob die PDG
nicht primär darauf abzielt, den deutschen
PPP-Markt für internationale Kapitalanle-
ger und Investoren zu erschließen, sondern
ob sie tatsächlich mit Rat und Tat den po-
tentiellen Vergabestellen auch auf kommu-
naler und Landesebene zur Seite steht. 

Strategiewechsel
Neue Initiative für PPP: Partnerschaften Deutschland Gesellschaft geplant 

Alexander von Negenborn ist Rechtsan-
walt der Kanzlei Nörr Stiefenhofer Lutz in
Berlin.
alexander.vonnegenborn@noerr.com

Know-how bündeln
Im Interview: Parlamentarischer Staatssekretär Achim Großmann

Achim Großmann, Parla-
mentarischer Staatssekre-
tär, über PPP in Deutsch-
land und die Gründung
der Partnerschaften
Deutschland Gesellschaft.

Im Vergleich zu anderen 
europäischen Ländern hinkt
Deutschland bei PPP noch
hinterher. Woran liegt die
zögerliche Haltung?

Ich sehe hier keine zöger-
liche Haltung. Auch in Eng-
land wurde PPP nicht über
Nacht realisiert, die Anfänge
liegen nur weiter zurück als
in Deutschland, nämlich gegen Anfang der
neunziger Jahre. In Deutschland sind wir
zwar erst 2001/2002 gestartet, haben aber
mächtig aufgeholt. Es gibt ein politisches
Commitment, PPP-Strukturen in Deutsch-
land zu etablieren. Unsere Zielmarke, den
Anteil von PPP an den öffentlichen Inves-
titionen auf bis zu 15 Prozent zu steigern,
entspricht dem aktuellen PPP-Niveau in
Großbritannien. Unser Ansatz ist es, zu-
nächst PPP-freundlichere Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Wir haben nicht 100
Projekte gleichzeitig in Marsch gesetzt.
Aus unseren ersten Projekten haben wir
Rückschlüsse für die nächsten Projekte ge-
zogen, Evaluierungen durchgeführt. Auf
dieser Basis können wir aufbauen. Um die
bereits gestartete erfolgreiche Initiative
der Bundesregierung weiterzuentwickeln,
gibt es Überlegungen, eine gemeinsam
von öffentlicher Hand und Privatwirt-
schaft getragene Beratungsgesellschaft
„Partnerschaften Deutschland Aktienge-
sellschaft (PDG)“ zu gründen. Das Kon-
zept orientiert sich an der erfolgreichen
Gründung der Partnerships UK Ltd.
(PUK) in Großbritannien. Seit Gründung
der PUK im Jahr 2000 hat das PPP-Pro-
jektvolumen stark zugenommen.

Worin unterscheidet sich die Arbeit dieser
geplanten Beratungsgesellschaft von der
Arbeit der Bundes-Task-Force? 

Mit der Gründung der PDG soll PPP in
sämtlichen Anwendungsbereichen voran-
gebracht werden. Wir wollen die von der
PPP-Task-Force des Bundes gestarteten
erfolgreichen Initiativen weiterentwi-
ckeln. Mit der PDG als gemeinsam von
der öffentlichen Hand und der Privatwirt-
schaft getragenen Gesellschaft kann zum
ersten Mal unter dem Dach eines breit auf-
gestellten Dienstleisters das vorhandene
Know-how der öffentlichen Hand und der
privaten Wirtschaft zusammengeführt
werden. Dies wird uns unserem Ziel, den
PPP-Anteil an den öffentlichen Investitio-
nen deutlich zu steigern, näherbringen. 

Wie wird sich die Beratungsgesellschaft in
ihrer inhaltlichen Ausrichtung abgrenzen?

Die PDG ist – wie die Fra-
ge bereits deutlich macht – ei-
ne Beratungsgesellschaft und
bietet damit ein umfassendes
Beratungsangebot für alle
Phasen des Lebenszyklus 
eines Projekts einschließlich
des Controllings, das die Task
Force des Bundes aufgrund
ihrer Aufgabenstellung nicht
leisten kann. Das Beratungs-
angebot wird sich neben
hochwertiger Grundlagenar-
beit an den Bedürfnissen des
jeweiligen Anwendungssek-
tors (sei es IT, Krankenhaus
oder Hochschule) orientieren.

Aufgrund der Erfahrungen, die die PDG
durch die breitangelegte Projektbetreuung
sammeln wird, besteht die umfassende
Möglichkeit, die Rahmenbedingungen für
PPP in allen Bereichen zu verbessern. 

Welches Finanzierungskonzept ist für 
diese Gesellschaft vorgesehen?

Die PDG wird sich dem Markt stellen
müssen. Wie andere Beratungsunterneh-
men muss sie sich nach einer Anlaufphase
selbst tragen. Dies wird nur gelingen,
wenn sie qualitativ hochwertige Bera-
tungsleistungen zu Marktpreisen anbietet.

Bei einigen PPPs gibt es Zweifel, ob sie
wirklich kostengünstiger sind als die Rea-
lisierung durch die öffentliche Hand. 
Welche Risiken gibt es bei PPP-Projekten?

Bei den uns bekannten 27 Schulprojek-
ten mit Vertragsabschluss lagen die Effi-
zienzvorteile zwischen 5 und 25 Prozent
gegenüber der konventionellen Realisie-
rung. Die zentrale Frage hierbei ist natür-
lich, wie diese Vorteile ermittelt wurden.
Hierzu gibt es seit dem letzten Jahr einen
bundeseinheitlich abgestimmten Leitfaden
für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen,
der einheitliche Berechnungsgrundlagen
empfiehlt. Die Wirtschaftlichkeit muss im
Einzelfall untersucht werden. Ein wichti-
ger Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchung ist die Risikobewertung, die
für den langen Vertragszeitraum von 20
bis 30 Jahren schwierig ist. Der ausgewo-
genen Risikoverteilung zwischen den Pro-
jektpartnern gilt dabei besonderes Augen-
merk, d.h. Risiken werden im PPP-Projekt
auf den Vertragspartner übertragen, der sie
am besten managen kann. Hier liegt der 
eigentliche Vorteil von PPP. Übernimmt
der Private z.B. das Risiko für den Betrieb
einer Immobilie, wird er den Bau so vo-
rausschauend planen, dass ein effizienter
Betrieb gewährleistet ist. Unterstützt wird
dies durch Anreizmechanismen wie Bo-
nus- und Malusregelungen. 

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Netzwerke bilden: Die Partnerschaften Deutsch-
land Gesellschaft will das Wissen von öffent-
licher Hand und Privatwirtschaft bündeln. 
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„Die Gesellschaft soll durch
Aufklärungsarbeit geeignete

Projekte identifizieren.“
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Achim Großmann ist 
Parlamentarischer Staats-
sekretär beim Bundes-
minister für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung.



Die Stadt Bielefeld hat eigens eine
Stabsstelle eingerichtet, um sich für die
demographischen Herausforderungen
der Zukunft zu rüsten. Ergebnis ist ein
Handlungsleitfaden für alle Politikbe-
reiche. Die künftige Strategie soll ein-
heitlich und über die nächste Wahl 
hinaus politisch abgestimmt sein. Basis
des Konzeptes ist ein langfristig ange-
legtes Managementkonzept. 

Von Susanne Tatje

Die Frage, wie sich Städte und Ge-
meinden auf den Bevölkerungs-
rückgang und eine veränderte Ge-

sellschaftsstruktur einstellen können, wird
für Kommunen immer drängender. Ob-
wohl sich die Bevölkerungsentwicklung
kurzfristig nicht beeinflussen lässt, müs-
sen sich Kommunen heute überlegen, wie
sie mit den Folgen der demographischen
Entwicklung umgehen können. Nahezu je-
der Bereich wird betroffen sein: Schule,
Verkehr, Gesundheit und Finanzen.

Bislang gibt es in den Kommunen nur
wenig langfristige Strategien, die politisch
abgestimmt sind, und das überrascht nicht:
Denn wenn wir uns mit den Folgen des de-
mographischen Wandels befassen und uns
über kommunale Planungskonzepte Ge-
danken machen, müssen wir weitreichen-
de Perspektiven in den Blick nehmen. Die-
se langfristige Sichtweise widerspricht der
üblichen kommunalpolitischen Praxis.
Entscheidungen funktionieren hier meist
nach anderen Gesetzmäßigkeiten und
Zeitdimensionen – sie reichen häufig nur
bis zur nächsten Kommunalwahl. Weitver-
breitet ist zudem die
Ansicht, dass die
wichtigen Rahmen-
bedingungen nicht
in den Kommunen,
sondern auf Lan-
des, Bundes- oder europäischer Ebene
festgelegt werden. Diese Sichtweise igno-
riert, dass Kommunen durchaus Instru-
mente entwickeln können, die Ansätze
bieten, um die Entwicklung umzusteuern. 

In Bielefeld hat Oberbürgermeister
Eberhard David im April 2004 daher eine
Stabsstelle „Demographische Entwick-
lungsplanung“ in seinem Dezernat einge-
richtet und dadurch den Themenkomplex
hochrangig in der Verwaltung verankert.
Er hat die Stabsstelle mit weitreichenden
Kompetenzen ausgestattet. So gewährt er
ihr etwa ein Mitzeichnungsrecht bei Pla-
nungsvorhaben, so dass der demographi-
sche Faktor bei künftigen Entscheidungen
berücksichtigt wird. Aufgabe der Demo-
graphiebeauftragten ist es weiterhin, aktu-
elle wissenschaftliche Untersuchungen
auszuwerten und das Thema in der Stadt
Bielefeld bekanntzumachen. Die Haupt-
aufgabe der Stabsstelle ist es, ein kommu-

nales Handlungskonzept zu entwickeln.
Sie soll konkrete Vorschläge machen, wie
sich die Stadt auf die zukünftigen Heraus-
forderungen durch den demographischen
Wandel einstellen kann, also Entschei-
dungshilfen für die Zukunft geben. Dieses
Konzept mit dem Titel „Demographischer
Wandel als Chance?“ liegt inzwischen vor.
Nach intensiven Beratungen in den politi-
schen Gremien nahm der städtische Rat
Ende August 2006 fraktionsübergreifend
und einstimmig das Konzept an. Wichtig
für die Stabsstelle war vor allem, dass die
künftige Strategie einheitlich gestaltet ist
und es politisch abgestimmte langfristige
Planungen für Bielefeld gibt. Diese sollten
sich zukünftig auch in der Finanzpolitik,
also bei den Haushaltsberatungen und 
-entscheidungen, bemerkbar machen.

Schwerpunkte identifiziert
Das Demographiekonzept sieht eine syste-
matische Herangehensweise vor und ent-
hält unterschiedliche Bausteine. Das Kon-
zept skizziert die Ergebnisse demographi-
scher Forschungen und entwickelt Fragen,
die für die kommunale Praxis und damit
auch für Bielefeld wichtig sind. Das Kon-
zept schlägt sechs demographiepolitische
Ziele und damit zukünftige Handlungs-
schwerpunkte für Bielefeld vor. Diese sind
abgeleitet aus einer Verwaltungsbefra-
gung, aus Gesprächen mit lokalen Akteu-
ren vor Ort und den Vorstellungen der Bür-
ger. Es ist also ein passgenauer Vorschlag
für Bielefeld, den sie aus eigener Kraft
entwickelt hat. Angesichts der Komplexi-
tät der Aufgabe und der schwierigen kom-
munalen Haushaltssituation brauchen wir

ein langfristig an-
gelegtes strategi-
sches Manage-
mentkonzept mit
einem funktionie-
renden Steue-

rungs- und Controllingprozess. Das Kon-
zept sieht deswegen unterschiedliche Bau-
steine vor: Parallel zur Erarbeitung von
konkreten Maßnahmen für die sechs de-
mographiepolitischen Ziele sollen auch
Instrumente entwickelt werden, um die
Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprü-
fen und damit eine Optimierung der Arbeit
zu ermöglichen. Außerdem sind im Biele-
felder Konzept Überlegungen formuliert,
wie die Ziele und Handlungsschwerpunkte
innerhalb der Verwaltung erarbeitet wer-
den können. Dazu gehört eine Projekt-
struktur, die auf der eigenen Verwaltungs-
struktur basiert, und ein Steuerungskreis-
lauf, der verschiedene Verfahrensschritte
vorsieht wie etwa Datenerhebung, Ent-
wicklung von Szenarien und Bestimmung
kommunalpolitischer Ziele. Nach dieser
Systematik werden alle demographiepoli-
tischen Ziele des Konzeptes bearbeitet.
Für das Ziel „Wir werden die familien-

freundlichste Stadt in NRW!“ heißt das, es
werden nicht sofort konkrete Projekte und
Maßnahmen entwickelt, sondern die Stadt
erarbeitet zunächst eine Zieldefinition:
Was verstehen wir unter familienfreund-
lich? Dann nimmt sie eine sorgfältige,
stadtteilbezogene Bestandsanalyse vor, die
eine Planungsgrundlage für die Zukunft
darstellt. Ein wichtiges Element in dem
vorgeschlagenen Prozess ist eine Projekt-
struktur für die Verwaltung, die auf die
Bielefelder Verwaltungsstrukturen zurück-
greift. Die Projektstruktur sollte möglichst

einfach sein und kein kompliziertes und
arbeitsaufwendiges Verfahren beinhalten.
Außerdem gibt die Strategie für den ver-
waltungsinternen Prozess Regeln der Zu-
sammenarbeit vor, die genau festlegen,
wer welche Aufgaben, Zuständigkeiten
und Kompetenzen hat. Die Ziele mit den
Schwerpunktthemen werden nun zunächst
in einer Pilotphase umgesetzt.

Konzept mit bindender Wirkung
Das Bielefelder Handlungskonzept soll
dazu beitragen, dass Verwaltung und Poli-
tik den demographischen Wandel bei
künftigen Entscheidungen und Planungen
berücksichtigen. Es ist als Leitfaden ge-
dacht und soll helfen, den Wandel in aktiv
zu gestalten. Eine entscheidende Voraus-
setzung für das Gelingen: der einstimmige
fraktionsübergreifende Konsens. Nach-
dem dieser nun erreicht wurde, ist das
Konzept auch über die nächsten Wahlen
hinaus bindend. Gleichzeitig werden un-
terschiedliche gesellschaftliche Gruppen
in den Diskussionsprozess eingebunden.
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Das Bielefelder Demographiekonzept soll auch
über diese Legislaturperiode hinaus gültig sein.
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Wandel steuern
Bielefeld legt langfristiges Demographiekonzept vor 

Susanne Tatje ist Demographiebeauf-
tragte der Stadt Bielefeld und Mitglied 
der AG „Integration vor Ort“ der Bundes-
regierung.
Susanne.Tatje@bielefeld.de
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Die aktuelle Debatte über den
kommunalen Finanzaus-
gleich überschattet das 
Investitionsverhalten der
öffentlichen Hand in
Thüringen. Projekte der
neuen Generation sind
auf kommunaler Ebene
spärlich gesät, auf Landes-
ebene kommen Verkehrspro-
jekte voran. 

Von Doris Hülsbömer

Ein erstes Landesprojekt geht in Thüri-
gen an den Start: Der etwa 45 km lan-

ge Abschnitt der Bundesautobahn A4 von
der Landesgrenze Hessen/Thüringen bis
einschließlich der Anschlussstelle Gotha
wird durch das deutsch-französische Be-
treiberkonsortium Hochtief PPP und Vinci
Concessions ausgebaut. Das Konsortium
ist für den Erhalt der Strecke über die
nächsten 30 Jahre verantwortlich.

Bisher setzte die öffentliche Hand in
Thüringen nur zögerlich Projekte der neu-
en Generation, also mit entsprechendem
Lebenszyklusansatz, um. Als Thüringer
Modellprojekt gilt
die Sporthalle in
Bad Langensalza.
Unterstützt vom
Land, konnte sie 
Ende August einge-
weiht werden. „Bei diesem Projekt ist es
gelungen, durch die PPP-typische enge
Verzahnung von Planungs-, Ausführungs-
und Betreiberleistung unter Einbeziehung
von Fördermitteln eine äußerst wirtschaft-
liche Gesamtleistung zu erzielen“, freut
sich Wolfgang Herbrand, stellvertretender
Pressesprecher im Thüringer Ministerium
für Bau und Verkehr. Die Nutzungsdauer
liegt bei 20 Jahren. 

Positives Votum im Stadtrat
Den Eignungstest durchlaufen hat ein wei-
teres Projekt auf kommunaler Ebene:
„Schulen in kommunaler Trägerschaft der
Stadt Gera“. Das geplante Projekt umfasst
alle Schulanlagen, die laut Schulnetz- und
Sanierungsplan zwischen 2008 und 2020
in Betrieb bleiben. Wie bereits in einer
Reihe von Bundesländern realisiert, um-
fasst auch dieses Schulprojekt die Elemen-
te Planung, Sanierung oder Neubau, Bau-
finanzierung sowie die umfassende Be-
wirtschaftung für einen Zeitraum von rund
20 Jahren. Ein PPP-Eignungstest ist be-
reits an der Universität Kassel durchge-
führt worden. „Mitglieder der PPP-Ar-
beitsgruppe des Thüringer Ministeriums
für Bau und Verkehr haben die Erarbei-
tung des Eignungstests begleitet“, schil-
dert Wolfgang Herbrand die Koordination
zwischen Wissenschaft und Verwaltung.

Auf der Grundlage des durchge-
führten Eignungstests fasste

der Geraer Stadtrat den Be-
schluss, in die Phase II des
PPP-Beschaffungsprozes-
ses einzutreten. Zudem hat
sich Gera um Aufnahme in

das Evaluierungsprogramm
PPP-Schulobjekte beworben.

Das Programm wurde vom Bun-
desministerium für Bau und Verkehr

initiiert.
Auf Landesebene dominieren Ver-

kehrsprojekte die zukünftigen Planungen.
Zwei Projekte werden derzeit geprüft: Das
erste ist die Teilnetzprivatisierung von
Landesstraßen. Geplant ist die Vergabe ei-
nes Teilnetzes von rund 20 Kilometern an
einen privaten Investor. Ein privates Un-
ternehmen soll Erneuerung, Erhalt und
Betrieb der Fahrstreifen mit definierten
Betriebsleistungen sowie deren Finanzie-
rung über 30 Jahre übernehmen. 

Das zweite ist der Autobahnabschnitt
A9: Im Rahmen eines Funktionsbau- und
Betriebsdienstleistungsvertrages wird die
Vergabe eines Abschnittes der Autobahn
A9 an einen privaten Investor vorbereitet.

In den Vertrag sol-
len die Positionen
Bau, Erhaltung,
Betrieb und fi-
nanztechnische
Ausgestaltung ein-

gehen. Für ein weiteres Landesprojekt im
Bereich Schulen sucht die Landesregie-
rung derzeit geeignete Interessenten. Aus-
geschrieben sind die Positionen „Planen,
Bauen und Facility-Management” von In-
ternatsgebäuden in Jena, Oberhof und Er-
furt. Bis Herbst 2009 sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein.

Erfolgreiche Vorstufe zu PPP
„PPP-Projekte der ersten Generation gibt
es eine ganze Reihe in Thüringen“, stellt
Prof. Hans Alfen von der Bauhaus-Univer-
sität Weimar, der die Thüringer PPP-Ar-
beitsgruppe wissenschaftlich unterstützt,
fest. Tatsächlich konnten seit 1993 insge-
samt 27 Bauprojekte mit einem Investiti-
onsvolumen von rund 627 Millionen Euro
realisiert werden, darunter Hochschulbau-
ten, Schulbauprojekte, Justizbauten oder
Verwaltungsgebäude „Durch das soge-
nannte ,Thüringer Modell’ wurden in der
Vergangenheit durch die Thüringer Bau-
verwaltung sozusagen in einer Vorstufe
von PPP wesentliche Elemente und Effi-
zienzpotentiale bereits erschlossen,“ er-
läutert Pressesprecher Wolfgang Her-
brand. Dabei kamen alternative Finanzie-
rungsmodelle wie Leasing, Mietkauf und
Forfaitierung zum Einsatz.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de
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Einen Schritt weiter

„Seit 1993 wurden 27
Hochbauprojekte realisiert.“

Zuschlag für Pilotprojekt A4 „Umfahrung Hörselberge“ in Thüringen 

„Die Folgen des Wandels tref-
fen alle Bereiche der Stadt.“
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Homburger Oberbürgermeister
ist neuer saarländischer Wirt-
schaftsminister

Neuer saarländischer Minister für Wirt-
schaft und Wissenschaft ist Joachim Rip-
pel. Rippel war zuvor fünf Jahre Oberbür-
germeister der Stadt Homburg (Saarland).
Er übernahm im September das Ministe-
rium von Hanspeter Georgi. Georgi war
seit 1999 Minister für Wirtschaft und ist
nun im Ruhestand.

Neuer Wirtschaftsdezernent in
Frankfurt am Main 
Boris Rhein wird am 1. November 2007
neuer Wirtschaftsdezernent der Stadt
Frankfurt am Main. Rhein war von Juli
2006 an hauptamtlicher Dezernent für
Recht, Sicherheit, Brandschutz und Perso-
nal der Stadt Frankfurt am Main. Er wird
auch künftig für Personal und Recht zu-
ständig sein. Den Bereich Sicherheit und
Ordnung übernimmt Volker Stein.

Neuer Leiter der Stadt-
kämmerei Karlsruhe
Torsten Dollinger (parteilos) ist seit Au-
gust 2007 neuer Leiter der Stadtkämmerei

Karlsruhe. Der 37-
jährige Volkswirt
und Verwaltungs-
wirt war zuvor Be-
teiligungsreferent
bei der Stadt Frank-
furt am Main und
zuletzt Leiter der
Kämmerei der Gro-
ßen Kreisstadt Eppingen. Er tritt die Nach-
folge von Uwe Hochmuth an, der Ende
2006 in die Wissenschaft wechselte.

Neuer Leiter der Finanz-
abteilung in Gießen
Dirk During ist neuer Leiter der Finanzab-
teilung in Gießen. Die bisherige Leiterin
der Finanzabteilung, Gabriele Freund,
wechselte bereits im September 2006 in
die Kämmerei in Friedrichshafen am Bo-
densee. Seitdem war das Amt wegen einer
Konkurrentenklage unbesetzt. Das Gericht
entsprach schließlich der Entscheidung
des Magistrats, During zu bevorzugen, so
dass er am 1. August dieses Jahres sein
Amt antreten konnte. Zuvor leitete During
die Finanzabteilung in Buseck. 

Neukirchen-Vluyn: Neuer
Kämmerer 
Neuer Kämmerer in Neukirchen-Vluyn
(Nordrhein-Westfalen) ist Paul-Georg
Fritz. Der 42-jährige Jurist wurde am 19.
September zum Kämmerer und Beigeord-
neten gewählt. Fritz war zuletzt Kämmerer
beim Amt Peitz in Brandenburg. Sein Vor-
gänger in Neukirchen-Vluyn, Marc Ado-
mat, wechselte nach achtjähriger Amtszeit
im März nach Leverkusen. Adomat ist dort
nun Kulturdezernent. 

Kreis Bergstraße: Metz neuer
Kreisbeigeordneter

Thomas Metz hat zum 1. September 2007
die Ressorts Finanzen, Bauen und Umwelt
sowie Soziales des Kreises Bergstraße
übernommen. Der Erste Kreisbeigeordne-
te wird Nachfolger von Jürgen Lehmberg.
Metz war zuvor Richter am Landessozial-
gericht in Darmstadt.

Oberbürgermeisterwahl in
Landau – Aufsichtsbehörde
prüft Gültigkeit 
Hans-Dieter Schlimmer (SPD) hat die
Wahl zum neuen Oberbürgermeister in
Landau gewonnen. Schlimmer, bisher So-
zialbürgermeister in Landau, setzte sich
am 2. September mit 62,5 Prozent der
Stimmen gegen fünf Mitbewerber durch.
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirekti-
on Rheinland-Pfalz muss nun die Gültig-
keit der Wahl prüfen. Auf den Wahlzetteln
stand noch CDU-Kandidat Kai Schürholt,
obwohl er seine Kandidatur bereits zu-
rückgezogen hatte. Schürholt hatte sich zu
Unrecht mit einem Doktortitel ge-
schmückt und seinen Rückzug aus dem
Wahlkampf mit einer erfundenen Erkran-
kung begründet. Schürholts Geständnis er-
folgte so spät, dass er als Kandidat auf den
Wahlzetteln blieb. Insgesamt erhielt er 5,7
Prozent der Stimmen durch Briefwähler.

Stadt Weiden: Seggewiß neuer
Oberbürgermeister
Kurt Seggewiß ist neuer Oberbürgermeis-
ter der Stadt Weiden (Bayern). Der 49 Jah-
re alte SPD-Kandidat setzte sich in der
Stichwahl am 29. Juli mit 58 Prozent der
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Stimmen gegen den
amtierenden Bür-
germeister Lothar
Höher (CSU)
durch. Seggewiß
übernahm die
Amtsgeschäfte am
1. September 2007.
Der bisherige Ober-

bürgermeister Hans Schröpf stand auf-
grund von zwei Vorstrafen im Visier der
Öffentlichkeit. Im Mai dieses Jahres wur-
de er aus gesundheitlichen Gründen für
dienstunfähig erklärt. Schröpf stand 31
Jahre lang an der Spitze der Stadt Weiden.

Eschborn: Speckhardt bleibt
Bürgermeister
Wilhelm Speckhardt (CDU) bleibt Bürger-
meister von Hessens reichster Stadt Esch-
born. Der Amtsinhaber gewann bei der Di-
rektwahl am 2. September 2007 mit 59
Prozent gegen Reinhard Birkert (SPD) und
Thomas Matthes (Linke).

Taunusstein: Hofnagel im Amt
bestätigt
Michael Hofnagel (CDU) bleibt Bürger-
meister der hessischen Stadt Taunusstein.
Hofnagel setzte sich bei der Bürgermeis-
terwahl am 2. September 2007 mit 58 Pro-

zent der Stimmen gegen seinen Herausfor-
derer, den 32 Jahre alten Staatsanwalt Ale-
xander Ahnelt, durch.

Neuer kaufmännischer Direk-
tor des Uniklinikums München

Gerd Koslowski ist
neuer kaufmänni-
scher Direktor am
Klinikum der Uni-
versität München.
Der 36-Jährige
übernahm am 1.
Oktober 2007 die
Nachfolge von

Günter Auburger. Koslowski war zuvor
u.a. Geschäftsführer bei der Helios Klini-
ken GmbH. Von 2003 an war er Alleinvor-
stand des Klinikums Landsberg am Lech.

Neuer Geschäftsführer des 
Klinikums Solingen
Hans-Joachim Fietz-Mahlow wird neuer
Geschäftsführer des Klinikums Solingen.
Der bereits gewählte Geschäftsführer 
Dr. Peter Stremmel hatte kurz nach der
Wahl mitgeteilt, dass er das Amt nicht an-
nehmen werde. Fietz-Mahlow leitet der-
zeit das Krankenhaus Riesa-Großenhain
und wird seine neue Aufgabe voraussicht-
lich am 1. November 2007 übernehmen.




