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Black Box
Einen sonderlich guten Ruf haben
Cross-Border-Verträge noch nie genos-
sen. Experten verglichen sie mit einer
Black Box – die Verträge zu komplex,
die Risiken nicht durchschaubar, lautete
die Kritik. Hinzu kamen moralische 
Bedenken: Die Transaktionen seien
„Scheingeschäfte“ zu Lasten der US-
Steuerzahler – diese hätten indirekt die
deutsche Infrastruktur subventioniert.
Aber angesichts der jetzigen Krise und
der drohenden Kosten nach dem Motto
„Das haben wir schon immer gewusst“
in Rechthaberei zu verfallen würde der
Sache nicht gerecht. Niemand konnte
vorhersehen, dass im Zuge der Finanz-
marktkrise der scheinbar unerschütter-
liche Versicherungsriese AIG in die
Knie gehen würde. Ebenso hat niemand
damit gerechnet, dass die ausgezeichnet
gerateten Eigenkapitalinvestoren zu In-
solvenzfällen werden würden. 
Gut steht nun da, wer nicht zu vertrau-
ensselig war und bei der Vertragskon-
zeption auf die warnenden Stimmen der
Kritiker gehört hat. Er hat nun gute
Chancen, selbst verborgene Risiken
ausgeschlossen zu haben. Auch ein gu-
tes Vertragsmanagement in der Folge-
zeit zahlt sich jetzt aus. Denn Vertrags-
lücken können teuer zu stehen kommen. 
Gut beraten waren auch diejenigen, die
die Erlöse nicht direkt in den Haushalt
eingestellt, sondern bis zum Ablauf des
Vertrages angelegt haben. Sie können
sich nun die notwendige teure Beratung
leisten. Unabhängig davon könnten sie
allerdings Probleme dabei haben, über-
haupt gute Berater zu finden. Seit dem
Verbot des Cross-Border-Leasings  sind
die meisten der damaligen Arrangeure
und Berater in neuen Geschäftsfeldern
aktiv.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Die deutsche Messewirtschaft hat 2007
kräftig zugelegt: Insgesamt erzielten
die Gesellschaften einen Umsatz von
2,65 Milliarden Euro. Neben direkten
Steuereinnahmen profitieren die Mes-
sestädte und der Messestandort
Deutschland von den Sekundäreffek-
ten: je internationaler und bedeutsa-
mer die örtlichen Messen für die Bran-
che, desto höher die regionalwirtschaft-
lichen Effekte. 

Von Nadine Jakobs

Das Jahr 2007 war ein starkes Jahr
für den Messestandort Deutsch-
land. „Nachdem zwischen 2001

und 2004 die Zahlen der Aussteller, ver-
mieteter Flächen und Besucher abgenom-
men haben, konnte die deutsche Messe-
wirtschaft in den letzten drei Jahren wie-
der steigende Zahlen verbuchen“, sagt
Horst Penzkofer, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter des ifo-Instituts für Wirtschafts-
forschung. Nach vorläufigen Berechnun-

gen des Ausstellungs- und Messe-Aus-
schusses der Deutschen Wirtschaft e.V.
(AUMA) stieg der Umsatz der deutschen
Messewirtschaft auf 2,65 Milliarden Euro.
Die Frankfurter
Messe führt mit ei-
nem deutlichen Vor-
sprung die Top-5-
Liste nach Umsät-
zen an: die Messe-
gesellschaft erwirt-
schaftete rund 424 Millionen Euro Umsatz
im Jahr 2007 (siehe Grafik Seite 4). 

Von dem erfolgreichen Messejahr pro-
fitieren nicht nur die Gesellschaften. Die
Steuerkassen ebenfalls: „Die Steuerzah-
lungen der Messe Hannover etwa
schwankten in den vergangenen drei Jah-
ren zwischen 3 und 7 Millionen Euro pro
Jahr, aufgeteilt auf Bund, Land und Stadt“,
sagt Dr. Marc Hansmann, Stadtkämmerer
der Landeshauptstadt Hannover. „Wichti-
ger als die Steuerzahlungen sind jedoch
die regionalökonomischen Effekte der
Messe“, sagt er. Besucher und Aussteller

der Messe nehmen für ihre Teilnahme
Dienstleistungen wie etwa im Hotel- oder
Gaststättenbereich oder im Nahverkehr in
Anspruch. Dabei entstehen enorme direkte

Ausgaben  der Mes-
sebesucher rund um
den Messeplatz. 

So bewirkten
nach Berechnungen
des ifo-Instituts
Aussteller und Be-

sucher etwa der Messe München im Jahr
2007 ein Ausgabenvolumen von 2,27 Mil-
liarden Euro. Grundlage der Untersuchung
bildet die Befragung von Besuchern und
Ausstellern von verschiedenen Messen im
Jahr, auf deren Basis repräsentative Aus-
gabenberechnungen vorgenommen wer-
den. Die direkt von den Ausgaben begüns-
tigten Unternehmen fragen wiederum Vor-
leistungen nach. Somit induzieren direkte
Ausgaben multiplikative indirekte Wir-
kungen. Die direkten und indirekten indu-
zierten Umsätze insgesamt lagen bei der
Messe München 2007 gar bei 3,23 Milliar-

den Euro. Hierbei konnte ein Steuerauf-
kommen von rund 540 Millionen Euro er-
zielt werden. Auf die Stadt München ent-
fielen davon immerhin knapp 5 Prozent. 

Bundesweit hängen mit der Messewirt-
schaft insgesamt rund 250.000 Arbeits-
plätze zusammen. Insbesondere die regio-
nale Wirtschaft im Einzugsgebiet der Mes-
sestadt profitiert von den sekundären posi-
tiven Effekten, die Besucher, Aussteller
und Veranstalter induzieren, erklärt Harald
Kötter, Geschäftsbereichsleiter Öffentlich-
keitsarbeit und Markttransparenz der 
AUMA. Wie hoch diese sekundären Ef-
fekte ausfallen, hängt vor allem vom Cha-
rakter und der Ausrichtung der vor Ort
veranstalteten Messen ab: „Je höher der
Anteil an internationalen Gästen und Aus-
stellern und je wichtiger somit die Bedeu-
tung der Messe für die Branche ist, desto
größer die Sekundäreffekte, die durch den
Messestandort induziert werden können“,
sagt Penzkofer. Die regionalwirtschaftli-
chen Effekte umfassen laut AUMA bei
stark international ausgerichteten Messen

das Fünf- bis Sechsfache des dort erzielten
Veranstalterumsatzes. Wie auch bei der
Messe München: Hier generierte 2007 je-
der Euro Veranstaltungsumsatz den sechs-
fachen Wert an Umwegrendite. 

Trotz der enormen Bedeutung steht die
deutsche Messewirtschaft bei Experten in
der Kritik. Anlass hierfür ist die Gesell-
schafterstruktur deutscher Messen. Bei
den meisten großen Messeplätzen ist die
öffentliche Hand Hauptgesellschafter. In
ihrer Eigenschaft als Gesellschafter sub-
ventioniert sie oftmals Investitionen der
Messegesellschaft. Wirtschaftswissen-
schaftler wie Professor Robert von 
Weizsäcker von der Technischen Universi-
tät München kritisieren, dass durch diese
staatlichen Subventionen Überkapazitäten
geschaffen würden. 

Ob er die Messegesellschaft bei Inves-
titionen unterstütze, müsse jeder Gesell-
schafter selbst sorgsam abwägen, sagt
Penzkofer: „In der Summe muss die Bi-

Wirtschaftsfaktor Messe
International ausgerichtete Messestandorte erzeugen pro Euro Veranstaltungsumsatz fünf- bis sechsfachen Wert an Umwegrendite

„Die Frankfurter Messe
ist die umsatzstärkste 

deutsche Messe.“

Risiken bei Cross-Border-Leasing eingetreten – Bonitätsverlust amerikanischer Partner wird teuer

AIG-Krise trifft Kommunen
Nach dem warmen Geldregen aus frü-
heren Cross-Border-Leasing-Geschäf-
ten drohen den Kommunen durch die
Finanzmarktkrise nun erhebliche Er-
lösverluste. Der Ratingverfall von 
Finanzierungsinstituten und Eigenka-
pitalinvestoren könnte sie teuer zu 
stehen kommen.

Von Vanessa Wilke und Nadine Jakobs

Die Finanzmarktkrise zieht neue
ungeahnte Bahnen und setzt jetzt
zahlreiche Kommunen unter

Druck, die Cross-Border-Geschäfte abge-
schlossen haben. In vielen Fällen haben
die Städte ihre Verträge über die US-Versi-
cherung AIG abgesichert. Nachdem der
Versicherungsgigant kurz vor der Insol-
venz stand, haben die großen Ratingagen-
turen ein Downrating vorgenommen. Da-
mit entspricht die Bewertung nicht mehr
der in den Cross-Border-Verträgen festge-
legten Bonität. Die Kommunen müssen
nun neue Sicherheiten stellen. Viel Zeit
bleibt ihnen nicht – je nach Vertrag haben
sie zwischen zehn und 90 Tagen Zeit, den
Partner entweder auszutauschen oder Si-
cherheiten draufzusatteln. 

Betroffen ist neben Städten wie Wup-
pertal, Recklinghausen und Bochum u.a.
die Stadt Gelsenkirchen, die über das
Cross-Border-Leasing (CBL) zahlreiche
Schulen und öffentliche Gebäude vermie-
tet und zurückgemietet hat. Lars Martin
Klieve, Stadtkämmerer der Stadt Gelsen-
kirchen, hat die erforderliche Absicherung
gerade europaweit neu ausgeschrieben
und hofft nun, ein Finanzinstitut zu finden,
das nicht als nächstes unter Druck gerät.
Die zusätzlichen Kosten seien ärgerlich,
lägen aber vermutlich im sechsstelligen
Bereich und damit deutlich unter dem Bar-

wertvorteil von 20 Millionen Euro und den
Zinserlösen in Höhe von 5 Millionen
Euro, die das Leasinggeschäft bislang ge-
bracht hat. „Es scheint so, als seien die Ri-
siken beherrschbar. Dann bleibt das CBL
unter dem Strich ein gutes Geschäft“, sagt
Stadtkämmerer Klieve. „Der kommunale
Markt in Deutschland ist im Verhältnis
zum Gesamtmarkt bislang eher wenig von
AIG betroffen. Die Kapitalmarktsituation
ist zwar derzeit nicht sehr gut, und es wird
den Kommunen Kosten verursachen, AIG
als Bürgen zu ersetzen – aber es ist ein
machbarer Sachverhalt“, sagt Jörg Möss-
ner von der Beratungsgesellschaft Global
Capital Finance in New York.

Im Visier
Kommunen wie die Landeshauptstadt
Düsseldorf oder die Städte Köln und Duis-
burg scheinen zunächst einmal Glück ge-
habt zu haben, weil sie keine Versiche-
rungspolicen des angeschlagenen AIG-
Konzerns gezeich-
net haben. Mögli-
cherweise könnten
aber durch die Fi-
nanzmarktkrise wei-
tere Risiken eintre-
ten, die bei Vertrags-
abschluss noch als
unrealistisch einge-
stuft wurden. Ein ordnungsgemäßes Ver-
tragsmanagement könnte sich in nächster
Zeit auszahlen. Denn die Verträge werden
derzeit von den Leasinggebern kritisch un-
ter die Lupe genommen, sagt Dr. Thomas
Gohrke von der Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft. 

Viele der Leasinggeber sind finanziell
enorm unter Druck geraten. Und dieser
Ratingverfall der Eigenkapitalinvestoren
stellt für die Kommunen eine größere Ge-

fahr dar als der Ratingverfall der Finanzie-
rungsinstitute. Eine vorzeitige Kündigung
der Cross-Border-Leasing-Verträge könn-
te den Leasinggebern unerwartet hohe Li-
quidität einbringen. Insbesondere für die
Insolvenzverwalter großer US-Gesell-
schaften könnte dies eine verlockende
Aussicht sein. Experten schätzen, dass
sich bei mindestens einem der großen
kürzlich gestürzten Player ungefähr ein
Dutzend solcher Cross-Border-Leasing-
Verträge in der Insolvenzmasse befindet.
Ob hierunter auch Transaktionen deut-
scher Kommunen sind, ist derzeit noch
nicht bekannt. 

Vertragslücken werden teuer
Damit die Eigenkapitalinvestoren die
CBL-Verträge vorzeitig kündigen und so
bei den Kommunen einen hohen Schaden-
ersatz geltend machen können, müssten
sie diesen einen Vertragsbruch nachwei-
sen. Ein Vertragsbruch kann schon darin

bestehen, dass die
öffentliche Hand
den Vertragsgegen-
stand leicht verän-
dert hat und zum
Beispiel ein Kanal-
netz verlegt oder ei-
nen neuen Schie-
nenabschnitt gelegt

hat. Sollte sie solche Veränderungen nicht
im Vertragswerk aufgenommen haben,
könnte es für sie teuer werden. Die meis-
ten Kommunen haben einem solchen –
bislang noch nicht eingetretenen – Fall be-
reits in ihren Verträgen vorgebeugt und die
Gefahr einer irregulären Vertragsbeendi-
gung durch eine entsprechende Anpassung
gebannt. 

Schwerpunkt:
4. Deutscher Kämmerertag

Ausgewählte Beiträge und Impres-
sionen von der Tagung auf den 
Sonderseiten S-1 bis S-4.
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„Cross-Border-Leasing-
Geschäfte können insol-

venten Eigenkapitalgebern
willkommene Liquidität 

bringen.“



Amir Bartov, Finanzdirektor der nahe
Tel Aviv gelegenen Stadt Raanana, ist
nach Deutschland gekommen, um die
deutschen Kämmerer zu treffen. Im 
Interview stellt er das kommunale 
Finanzwesen in Israel vor und spricht
darüber, wie Raanana es geschafft hat,
13 Jahre in Folge einen ausgeglichenen
Haushalt auszuweisen.

Herr Bartov, wie sieht die finanzielle Si-
tuation der israelischen Kommunen aus?

Israel hat 252 Stadt- und Regionalver-
waltungen, deren Haushalte im Jahr 2006
zusammengerechnet ein Volumen von 37
Milliarden Schekel hatten. Das entspricht
einer Summe von rund 7,5 Milliarden
Euro. Davon werden 2,4 Milliarden Euro

für Gehälter und 516 Millionen Euro für
Löhne verwendet. Der Investitionshaus-
halt umfasste 2006 1,37 Milliarden Euro. 

Von den 252 Stadt- und Regionalver-
waltungen arbeiten rund 60 mit einem aus-
geglichenen Haushalt – manche erwirt-
schaften sogar einen Überschuss. Leider
befinden sich zahlreiche Kommunen in ei-
ner finanziellen Krise. Viele von ihnen
sind kleinere Gemeinden ohne Industrie
und Handel. Diese Kommunen sind be-
sonders abhängig von den Zuweisungen
der Zentralregierung.

Welche Kommunalsteuern gibt es in 
Israel?

Die einzige Kommunalsteuer in Israel
ist die Grundsteuer. Der Steuersatz ist ab-
hängig von der Gegend, in der das Haus
steht. Bei wirtschaftlich genutzten Immo-
bilien ist die Branche ein weiterer Faktor,
der in die Berechnung einfließt.

Können Sie als städtischer Finanzdirektor
frei über Steuererhöhungen oder -senkun-
gen entscheiden?

Bis 1984 konnten wir unabhängig ent-
scheiden, ob wir den Steuersatz von Jahr
zu Jahr anheben oder senken wollten. Aber
1984 betrug unsere Inflationsrate 405 Pro-
zent. Deshalb hat die israelische Regie-
rung interveniert. Seitdem muss das Parla-
ment jährlich über Steueränderungen ent-
scheiden. Vor drei Jahren wurde ein Ge-
setz verabschiedet, das eine Steuererhö-
hung nach einer konstanten Formel gestat-
tet. Diese Formel beinhaltet die Entwick-
lung der Preisindizes und die Veränderung
der öffentlichen Gehälter.

In Deutschland verfügen viele Kommunen
über eigene Unternehmen oder halten Be-
teiligungen. In den letzten Jahren haben
sie teilweise ihre Anteile an die Privatwirt-
schaft veräußert, um
Schulden abzubau-
en. Haben Sie auch
diese Möglichkeit?

Israelische Städ-
te besitzen ebenfalls
kommunale Unter-
nehmen – z.B. im Bereich der Verkehrs-
infrastruktur und in der Stadtentwicklung.
Diese Unternehmen gehören grundsätzlich
zu 100 Prozent der jeweiligen Kommune.
Anders als den deutschen Städten und Ge-
meinden ist es uns aber nicht gestattet, An-
teile an die Privatwirtschaft zu veräußern.

Wie stellt sich die finanzielle Situation 
Ihrer Stadt dar?

Raanana ist die einzige israelische
Stadt, die bereits seit 13 Jahren Überschüs-
se ausweist.

Wie hat sich Raanana mit seinen rund
72.000 Einwohnern zu einem derart er-
folgreichen Standort entwickelt?

Raanana liegt in Zentralisrael und ist
sehr gut erreichbar. Zudem entwickeln wir
uns immer mehr zu einem Dienstleister für
unsere „Kunden“. Diese neue Haltung ge-
genüber den Bürgern und Unternehmen
hat dazu geführt, dass immer mehr Bürger
nach Raanana ziehen und sich immer mehr
Unternehmen ansiedeln. 

Erst vor einer Woche hat eine öffentli-
che Anstalt die Ergebnisse einer Studie
veröffentlicht, in der die Bürger befragt
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Haushaltsmanagement

„Wir wollen frei handeln können“
Amir Bartov im Interview über die finanzielle Situation der israelischen Kommunen

Amir Bartov ist Finanzdirektor der Stadt
Raanana und Präsident der Municipal
Finance Directors Association in Israel. 
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Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts
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wurden, wie zufrieden sie mit dem Leis-
tungsangebot ihrer Stadt seien. Raanana
hat als beste Stadt abgeschnitten. 94 Pro-
zent der Bürger zeigten sich zufrieden mit

unseren Leistungen.
An zweiter Stelle
stand eine Stadt, in
der 80 Prozent der
Bürger zufrieden
waren.

Welche Faktoren bestimmen den Erfolg ei-
ner Stadtverwaltung?

Das „allgemein bekannte Geheimnis“
liegt darin, die Balance zwischen Einnah-
men und Ausgaben zu halten. Wir haben 
in Raanana ein System entwickelt, das
auch den Abteilungsleitern Verantwortung
überträgt, so dass das nicht allein Angele-
genheit der Finanzfachleute ist. Wir haben
hier eine Menge Leute, die mit uns ge-
meinsam daran arbeiten, die Balance zwi-
schen Leistungsangebot und zur Verfü-
gung stehendem Budget zu halten.

Wofür geben israelische Städte das meiste
Geld aus?

Der Bildungshaushalt ist der größte
Haushalt. In finanzstarken Städten fließen
40 Prozent der Mittel in die Bildung.

Können die Städte ihre Kosten senken?
Ja, das ist möglich! Die starken Städte

beweisen jedes Jahr, dass sie ihre Ausga-
ben senken und sie den Einnahmen ent-
sprechend anpassen können. Das gilt auch
für Raanana. Wir gehen mit unserem ge-
nehmigten Haushalt zunächst optimistisch
um, und wenn wir nach drei Monaten fest-
stellen, dass die Einnahmen nicht ausrei-
chen, sparen wir nach dem Rasenmäher-
prinzip – 2,4 oder 3,5 Prozent –, um die
Ausgaben an die Einnahmen anzupassen.

Wie sehen Ihre Strategien im Schulden-
und Anlagemanagement aus? 

Wir haben als einzige Stadt in Israel
Kommunalanleihen begeben. Standard &
Poor’s Maalot hat uns „AA“ eingestuft.
Mit diesem Rating haben wir Anleihen mit
einem Volumen von 150 Millionen Sche-
kel (etwa 30,4 Millionen Euro) an den
Markt gebracht – mit keinerlei Garantien
außer unserer finanziellen Reputation.

Im Anlagemanagement sind wir sehr
vorsichtig. Raanana und andere israelische
Städte investieren ausschließlich in sichere
Anlagen wie Staatsanleihen. Wir unterlie-
gen Gesetzen, die uns risikoträchtige An-
lageformen wie Aktien oder risikobehafte-
te strukturierte Produkte verbieten.

Wenn Sie Ihren Ministerpräsidenten tref-
fen würden und als Finanzdirektor der
Stadt Raanana einen Wunsch frei hätten,
was würden Sie sich für die israelischen
Kommunen wünschen?

Wir sind mitten im Prozess, die finanz-
starken Städte von einem Gesetz zu befrei-
en, welches für alle möglichen Aktivitäten
die Genehmigung des Parlaments ver-
langt. Wir wollen in der Lage sein, auch
unterjährig über unseren Haushalt zu ent-
scheiden, Bankkredite aufzunehmen oder
uns Geld an den Kapitalmärkten zu holen,
Grundstücke zu verkaufen etc. Solange
wir einen ausgeglichenen Haushalt haben,
wollen wir frei handeln können – auch oh-
ne Genehmigung der Parlamentarier.

In der kommenden Woche wollen Sie 
mit elf weiteren israelischen Kämmerern
unseren 4. Deutschen Kämmerertag in
Münster besuchen. Was versprechen Sie
sich von Ihrem Aufenthalt in Deutschland?

Wir wollen Kollegen treffen und über
gemeinsame Probleme diskutieren, neue
Wege der Finanzierung und neue Manage-
mentmethoden kennenlernen.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Uns ist es nicht erlaubt,
Anteile an die Privatwirt-

schaft zu veräußern.“



Einige Kommunen haben im Vertrauen auf
den Investor einen solchen Fall in ihren
Verträgen aber nicht diskutiert. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeit des frühen Exits
ist zwar eher gering – aber wenn er eintritt,
dann wird der Schaden für die Kommunen
um ein Vielfaches höher sein als der Netto-
barwertvorteil. Das ruft nun auch die 
deutschen Rechtsaufsichten auf den Plan:
„Die Kommunalaufsichten werden dies
zum Anlass nehmen, alle Cross-Border-
Leasing-Verträge noch einmal zu überprü-
fen“, sagt Rechtsanwalt Gohrke. Ein 
umfassendes Vertragscontrolling zahlt
sich nun also aus.

Streng geheim
Die betroffenen Kommunen haben sich
bereits in einer informellen Runde zusam-
mengeschlossen, um sich zu beraten. Eine
pauschale Hilfestellung kann es aber nicht
geben, weil die Verträge zu komplex und
zu unterschiedlich sind. Die Vertragswer-
ke umfassen zumeist weit mehr als 1.000
Seiten, basieren auf US-amerikanischem
Recht und sind vor allem streng geheim.
„Zum Schutz der beteiligten Finanzinstitu-
te dürfen die jeweiligen Namen und weite-
re Details entsprechend den vertraglichen
Vertraulichkeitsverpflichtungen nicht ge-
nannt werden. Von Seiten der Städte wur-
de strikt vereinbart, sich vertragsgemäß zu
verhalten. Andernfalls würde dies nicht
nur gegebenenfalls Schadenersatzforde-
rungen auslösen, sondern auch die städti-
sche Verhandlungsposition deutlich
schwächen“, schreibt das Presseamt der
Stadt Recklinghausen. 

Spezialisten sind rar
Jeder Einzelne muss sich nun also profes-
sionelle Hilfe suchen. Nachdem aber be-
reits im Jahr 2004 in den USA die Steuer-
gesetze geändert und neue Verträge damit
verboten wurden, haben sich die CBL-
Spezialisten von damals längst anderwei-
tig orientiert. Es ist also gar nicht mehr so
einfach, geeignete Ansprechpartner inner-
halb der damals arrangierenden Finanzin-
stitute zu finden. Der Markt ist überschau-
bar geworden.

In jedem Fall kommen auch von dieser
Seite zusätzliche Kosten auf die Kommu-
nen zu. „Wer den Nettobarwertvorteil von
damals bereits verfrühstückt hat, hat jetzt
möglicherweise ein Problem“, kommen-
tiert ein Marktteilnehmer. Man habe da-
mals den Kommunen geraten, den warmen
Geldregen sicher anzulegen, bis der Exit
aus den Verträgen gelungen sei. In man-
chen Kommunen sei das Geld aber direkt
in den Haushalt geflossen.

redaktion@derneuekaemmerer.de
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In der Entwicklung des kommunalen
Haushaltsrechts sind die 16 Bundes-
länder bislang nicht auf einen Nenner
gekommen. Statt einheitliche Regelun-
gen für das Rechnungswesen zu 
bestimmen, gibt es von Land zu Land
unterschiedliche Bewertungsansätze
und Fristen.

Von Rainer Christian Beutel

Die Innenminister und -senatoren
der Länder haben Ende 2003 ei-
nen Riesenschritt zur Innovation

des politisch-administrativen Systems in
Deutschland getan. Ihr Beschluss zur Ein-
führung des Neuen Kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesens mit den we-
sentlichen Elementen Ressourcenver-
brauchskonzept und zielorientierte Steue-
rung ist – auch mit fast fünfjährigem Ab-
stand betrachtet – ein Meilenstein in der
Modernisierung des öffentlichen Sektors.

Regelungsflut greift um sich
Dieser bemerkenswerte Beschluss und der
dazugehörende Leittext einer Doppik-Ge-
meindehaushaltsverordnung lösten zahl-
reiche Aktivitäten der einzelnen Länder
aus. Die meisten Länder haben inzwischen
das neue Haushalts- und Rechnungswesen
für den kommunalen Bereich beschlossen.
Wie sich herausstellt, war der Beschluss
aber nur auf den ersten Blick ein Nachweis
weitgehender Einheitlichkeit des doppi-
schen Haushaltsrechts. Eine beachtliche
Regelungsvielfalt auf der Ebene der Ver-
ordnungen und Durchführungsbestim-
mungen greift derzeit um sich. Die Länder
gründeten Projekte zur Entwicklung und
partiellen Erprobung der neuen Regelun-
gen. Was im Einzelnen eine begrüßens-
werte Einbeziehung der Kommunen dar-
stellt, wurde in der
Gesamtbetrachtung
schnell ein Flicken-
teppich von Rege-
lungen. Vielfalt ent-
stand und blieb,
Sicht- und Verfah-
rensweisen verviel-
fältigten sich, eine große Bandbreite von
Ansichten, Meinungen, aber vor allem un-
terschiedlichen Praxisanwendungen ent-
stand. Das ist unsere heutige Situation. Die
Entwicklung des kommunalen Haushalts-
rechts ist an einem Punkt angelangt, an
dem inhaltliche Uneinheitlichkeit und weit
auseinanderdriftende Fristen der Umset-
zung das Bild bestimmen. 

Nachhaltige Differenzen
Ein Beispiel: Die Grundstücke des Infra-
strukturvermögens werden im Hinblick
auf die Eröffnungsbilanz länderabhängig
höchst unterschiedlich bewertet. Eine Aus-

wahl aus den Bewertungsrichtlinien ver-
schiedener Länder zeigt die Regelungs-
vielfalt am Beispiel von Immobilien:
k gebietstypischer Bodenrichtwert für

Ein- bis Zweifamilienhäuser 
k Heranziehung des Bodenrichtwerts für

landwirtschaftlich genutzte Flächen
k 10 Prozent des durchschnittlichen 

Bodenrichtwerts für baureifes Land in
mittlerer Lage der Kommune

Diese und andere Regelungen zeigen
deutliche Unterschiede in den grundsätzli-
chen Wertansätzen, die nicht sachlogisch
begründet sind. Dem Argument, über die
Zeit wachse sich der Unterschied aus,
kann nicht generell gefolgt werden:
Grundstücke werden üblicherweise nicht
abgeschrieben, so dass die Differenzen auf
Dauer bestehen bleiben. Und Unterschiede
gibt es nicht nur bei den Regelungen zu
Wertansätzen. 

Nun stellt sich die wesentliche Frage,
ob unter diesem Gesichtspunkt interkom-
munale Vergleiche unnötig erschwert wer-
den, obwohl sie im Gegenteil eher geför-
dert, erleichtert, forciert werden müssten.
Zweifelsfrei fehlt den Kommunen auf-
grund der jetzt erkennbaren Entwicklung
eine möglichst einheitliche Vergleichsba-
sis, die wesentliche kommunale Steue-
rungsgrößen, wie hier immobiles Vermö-
gen und indirekt die Höhe des Eigenkapi-
tals, beinhaltet. Insbesondere in diesem
Zusammenhang sollte der neue Haushalt
eine deutlich qualifiziertere Grundlage
bieten. Eine Harmonisierung der Regelun-
gen ist aber nicht nur bei der Bewertung
von Infrastrukturgrundstücken notwendig.
Der Wunsch zu handeln richtet sich an die
Innenministerien. 

Gemeinsam mit der Bertelsmann Stif-
tung arbeitet die Kommunale Gemein-

schaftsstelle für
Verwaltungsma-
nagement in ei-
nem Projekt die
wichtigsten Un-
terschiede der
haushaltsrechtli-
chen Regelungen

auf, veranschaulicht die Folgen und entwi-
ckelt Hinweise für die Optimierung und
Harmonisierung des kommunalen Haus-
haltsrechts. Einige Vergleichsthemen sind
bereits bearbeitet und werden im Herbst
über die eigens dafür geschaffene Internet-
plattform www.doppikvergleich.de prä-
sentiert. Dort wird Interessenten neben
grundsätzlichen Informationen zur Doppik
eine Datenbank zur Verfügung stehen, die
einen thematisch vergleichenden Über-
blick über das gesamte länderspezifische
kommunale Haushaltsrecht zulässt.

Die Kommunen sollten sich in diesen
Diskussionsprozess einbringen, um inter-

kommunale Vergleichbarkeit auch länder-
übergreifend mit validen Daten aus dem
Haushalt zu unterstützen und die gemein-
same politische und Fachdiskussion mit
Hilfe des neuen Haushalts- und Rech-
nungswesens konzentrierter führen zu
können, als dies bisher auf kameralisti-
scher Grundlage möglich war. 

Letztlich werden es die Kommunen
sein, die Interpretationen der Haushaltsda-
ten in nicht selbst initiierten länderüber-
greifenden Vergleichen rechtfertigen und
sich spätestens zu diesem Zeitpunkt einem
diversifizierten länderübergreifenden
Haushaltsrecht stellen müssen.

IPSAS als Schlüssel zur 
Einheitlichkeit?
Hin und wieder erhoffen Fachleute die Lö-
sung der Vergleichbarkeitsprobleme von
dritter Seite: Die International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS)
werden von einer international tätigen In-
stitution herausgegeben und beispielswei-
se in Kommunen der Schweiz und von der
Europäischen Kommission angewandt.
Fachkreise diskutieren: Könnte statt müh-
samer Vereinheitlichung der unterschiedli-
chen deutschen haushaltsrechtlichen Re-
gelungen ein Übergang auf IPSAS vorteil-
haft sein? Es ist hier nicht der Platz, sich
mit dieser Frage intensiv auseinanderzu-
setzen, daher eine kurze Anmerkung: Im
Projekt der KGSt und der Bertelsmann
Stiftung werden die IPSAS im Rahmen
der zu bearbeitenden Schwerpunkte fall-

weise in die wissenschaftlichen Stellung-
nahmen einbezogen. Viele interessante
Gedanken sind dabei, die Basis für unter-
schiedliche Regelungen wird jedoch eben-
falls geboten. Beispielsweise lässt der
Standard „IPSAS 17/Sachanlagevermö-
gen“ ein Wahlrecht zwischen Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten und Zeitwert
zu. Im Ergebnis bliebe der deutschen
rechtsetzenden Praxis auf Länderebene die
Aufgabe, Harmonisierung soweit wie
möglich herzustellen. Weitere Fragen wür-
den sich stellen, beispielsweise hinsicht-
lich der Entwicklung und Weiterentwick-
lung der IPSAS vor dem Hintergrund der
dynamischen Entwicklung der Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS).

Die Innenministerkonferenz hat mit ih-
rem Beschluss im Jahr 2003 einen ehrgei-
zigen und richtigen Weg gewiesen und die
Haushaltsrechtsreform in den Dienst des
Prinzips intergenerativer Gerechtigkeit ge-
stellt. Es liegt in der Verantwortung der
Akteure auch auf kommunaler Ebene, die-
se gesellschaftspolitische Aufgabe nicht
von Detailproblemen überfrachten zu las-
sen, sondern vielmehr Kommunikation,
rasche Vergleichbarkeit und gemeinsames
Entwickeln und Lernen der Kommunen zu
fördern.
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Die Innenminister und -senatoren der Länder im Dezember 2007 am Brandenburger Tor in Berlin: 
16 Köpfe, 16 Meinungen. Im Jahr 2003 hatte die damalige Innenministerkonferenz (IMK) die Ein-
führung des Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens beschlossen. Der Beschluss war 
aber nur auf den ersten Blick ein Zeugnis von Einheitlichkeit.

Kommunale Lohn-

abrechnung geht auch GÜNSTIGER arbeiten Sie mit der Lohn-Software von DATEV. Denn sie

vereinfacht die Abläufe, senkt die Kosten und eröffnet 

neue Möglichkeiten.

Die DATEV-Software für die Lohnabrechnung entspricht genau den Bedürfnissen von 
Kommunen und kommunalen Einrichtungen. Dabei profitieren Sie gleich mehrfach:
zum Beispiel von der schnellen Bearbeitung über das DATEV-Rechenzentrum. Oder
Sie reduzieren den Aufwand durch Probeabrechnungen, einfache Korrekturmöglich-
keiten und elektronische Archivierung. Ein weiteres Plus: Durch unsere zentrale Ak-
tualisierung ist die Software ganz automatisch immer auf dem neuesten Stand. Und 
das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen. Informieren Sie sich bei Ihrem 
Steuerberater, Ihrem Wirtschaftsprüfer oder unter der Telefonnummer 0800 0114348. 
www.datev.de/oeffentlicher-dienst

Zukunft gestalten.Gemeinsam.

„Uneinheitlichkeit und 
weit auseinanderdriftende

Fristen bestimmen
das Bild.“

Flickenteppich von Regelungen
16 verschiedene kommunale Rechnungswesen – Benchmarking wird erschwert

Rainer Christian Beutel ist Vorstand der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt).
Rainer.Beutel@kgst.de
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AIG-Krise trifft
Kommunen
Risiken bei Cross-Border-Leasing
eingetreten – Bonitätsverlust 
amerikanischer Partner wird teuer
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Starke Partner.

Linklaters berät seit vielen Jahren bei Transaktionen und anderen Projekten des 

öffentlichen Sektors. Neben der Beratung von Privatisierungen haben wir uns auf 

die rechtliche und steuerliche Betreuung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften 

(PPP) sowie die Strukturierung und Begleitung großer Beschaffungsprojekte

spezialisiert. Unser Fokus liegt auf den Branchen Hochbau und Verkehrsinfra-

struktur, der Informationstechnologie, dem Schienenverkehr/ÖPNV, den Wasser- 

und Entsorgungsmärkten sowie den öffentlichen Banken und dem Gesundheits-

sektor.

Zuletzt haben wir u.a. ein Konsortium um den Bau- und Dienstleistungskonzern

Bilfinger Berger zum geplanten Ausbau der Autobahn A1 beraten – mit einem 

Investitionsvolumen von 650 Mio. Euro das größte PPP-Projekt in Deutschland.

Fragen beantworten Ihnen gerne unsere Berliner Partner Dr. Jan Endler und 

Dr. Detlev Schuster.

(+49 30) 2 14 96-0

detlev.schuster@linklaters.com

jan.endler@linklaters.com

www.linklaters.com

Zuordnungvorschriften für die Konten
entsprechend einheitlich zu definieren.
Zusätzlich sind Konten einzurichten, die
ausschließlich Geschäftsvorfälle zwischen
den Organisationseinheiten abbilden, die
in den Gesamtabschluss einzubeziehen
sind. Dadurch wird die spätere Konsoli-
dierung erheblich erleichtert.

Handelsbilanz II
Ein Großteil des Arbeitsaufwands bei der
Erstellung des Gesamtabschlusses ergibt
sich aus dem Verweis auf die handels-
rechtliche Regelung, wonach eine einheit-
lichen Bilanzierung und Bewertung des
Vermögens und der Schulden der einzube-
ziehenden Organisationseinheiten vorzu-
nehmen ist. In Hessen wird dies durch eine
Befreiungsvorschrift außer Kraft gesetzt;
ebenso ist es in Baden-Württemberg ge-
plant. Ansonsten aber gilt: Angesichts der
unterschiedlichen Rechnungslegungsvor-
schriften im sogenannten „Konzern Kom-
mune“ ist es unumgänglich, einen zweiten
Abschluss unter Berücksichtigung kon-
zerneinheitlicher Bilanzierungs- und Be-

wertungsvorschriften (Handelsbilanz II)
für die Tochterorganisationen anzuferti-
gen. Daher ist es für die Kommunen sinn-
voll, bereits bei der Aufstellung der einzel-
nen Jahresabschlüsse vorhandene Bilan-
zierungs- und Bewertungswahlrechte
möglichst konzerneinheitlich auszuüben,
um so die Handelsbilanz II effizient und
arbeitssparend erstellen zu können. Das
heißt aber auch, dass im Jahresabschluss
der Kernverwaltung von den handelsrecht-
lichen Bestimmungen nach Möglichkeit
nicht abgewichen werden sollte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass die Aufstellung des Gesamtabschlus-
ses umso leichterfällt, je mehr es den
Kommunen gelingt, innerhalb des Konso-
lidierungskreises eine einheitliche Bilan-
zierungsspraxis durchzusetzen. 

Für viele Kommunen ist der Gesamt-
abschluss für den „Konzern Kom-
mune“ der nächste Schritt bei der
Reform ihres Rechnungswesens. Je
nach Größe des Konsolidierungskreises
kann der dafür erforderliche Arbeits-
aufwand erheblich sein. Durch umsich-
tige Maßnahmen im Vorfeld lässt sich
aber manches Problem umgehen.

Von Benjamin Seliger und 
Thomas Stephan

Unter den deutschen Kommunen
war es in der Vergangenheit üb-
lich, einen Großteil der wahrge-

nommenen Aufgaben organisatorisch aus
der Kernverwaltung auszulagern. Damit
einher ging die Ausgliederung finanzwirt-
schaftlicher Tatbestände aus den kameral
rechnenden Kommunalhaushalten. Diese
Praxis hat dazu geführt, dass die finanz-
wirtschaftliche Gesamtsituation der Städte
und Gemeinden in zunehmendem Maße
intransparent geworden ist. Durch die Ein-
führung der kommunalen Doppik und der
damit verbundenen Pflicht, einen kommu-
nalen Konzernabschluss (Gesamtab-
schluss) aufzustellen, wird diesem Übel
nun begegnet: Verselbständigte Aufgaben-
bereiche und Beteiligungen werden mit
der Kernverwaltung wieder zusammenge-
fasst, konzerninterne Verflechtungen wer-
den eliminiert, und es wird Rechenschaft
über den Aufgabenvollzug und die wirt-
schaftliche Entwicklung abgelegt. Der Ar-
beitsaufwand bei der Aufstellung eines
Gesamtabschlusses ist natürlich in hohem
Maße davon abhängig, wie viele Einheiten

zu konsolidieren sind. Allerdings können
die Kommunen den erforderlichen Auf-
wand auch durch eigenes Zutun erheblich
reduzieren, wenn sie bereits bei der Um-
stellung des Rechnungswesens auf die
Doppik einige Punkte beachten.

Zunächst sollte die Kommune den
Konsolidierungskreis festlegen und klä-
ren, welche Beteiligungen unter beherr-
schendem Einfluss oder maßgeblichem
Einfluss der Kommune stehen. Verein-
facht kann ein beherrschender Einfluss bei
einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50
Prozent und ein maßgeblicher Einfluss bei
einem Stimmrechtsanteil von mindestens
20 Prozent angenommen werden. Genaue
Anhaltspunkte darüber, welche Einheiten
einzubeziehen sind, bieten die im Jahres-
abschluss der Kernverwaltung als Finanz-
anlagen ausgewiesenen Organisationsein-
heiten sowie deren Abschlüsse. 

Einheitlichkeit herstellen
Stehen keine Organisationen unter beherr-
schendem Einfluss, ist ein Gesamtab-
schluss in den meisten Bundesländern
nicht erforderlich. Die Ausnahme bilden
lediglich Rheinland-Pfalz, Thüringen und
Mecklenburg-Vorpommern. Dort müssen
die Kommunen bereits bei einem maßgeb-
lichen Einfluss über eine Organisation ei-
nen Gesamtabschluss erstellen. Einheiten,
die von nachrangiger bzw. untergeordneter
Bedeutung sind, muss eine Kommune in
ihrem Gesamtabschluss nicht ausweisen.
Dieses Wahlrecht sollten insbesondere
kleinere Kommunen in Anspruch nehmen,
um dadurch die Erstellung eines Gesamt-
abschlusses zu vermeiden.

Stehen die einzubeziehenden Einheiten
fest, ist es ratsam, auf gemeinsame Ab-
schlussstichtage zu achten: Als Gesamtab-
schlussstichtag gilt gemäß dem Jährlich-
keitsprinzip der 31. Dezember des Haus-
haltsjahres, der zugleich den Abschluss-
stichtag für die Kernverwaltung darstellt.
Grundsätzlich können nur solche Jahres-
abschlüsse zusammengefasst werden, die
auf einen einheitlichen Stichtag lauten.
Andernfalls sind entweder jährlich Anpas-
sungsbuchungen zum einheitlichen Stich-
tag oder die jährliche Erstellung eines
Zwischenabschlusses verpflichtend. Um
sich dies zu ersparen, sollten die Kommu-
nen bei ihren Beteiligungen, über die sie
einen beherrschenden Einfluss ausüben,
auf einen einheitlichen Abschlussstichtag
hinwirken. Um Organisationseinheiten un-
ter maßgeblichem Einfluss einbeziehen zu
können, sind keine Anpassungen erforder-
lich. Hier kann der jeweils letzte Jahresab-
schluss zugrunde gelegt werden.

Verfügen Kernverwaltung und Tochter-
organisationen über den gleichen oder zu-
mindest einen vergleichbaren Kontenplan,
kann die Kommune die einzelnen Jahres-
abschlüsse zudem einfacher und mit gerin-
gerem Korrekturbedarf zusammenführen.
Soweit gesetzliche Bestimmungen dem
nicht entgegenstehen, sollten einheitliche
Geschäftsvorfälle unter gleichen Konten
erfasst werden. Hierfür ist eine konforme
Kontierungsrichtlinie, aufbauend auf dem
einheitlichen Kontenplan, sinnvoll. Da die
Kommune ohnehin eine Kontierungsricht-
linie zur Sicherung des Buchungsverfah-
rens erstellen muss, empfiehlt es sich im
Hinblick auf den Gesamtabschluss, die

Städte und Gemeinden können Arbeitsaufwand für kommunalen Konzernabschluss durch geschicktes Vorgehen reduzieren

Gesamtabschluss leichtgemacht

lanz stimmen – das heißt, das Veranstal-
tungsportfolio einer Messegesellschaft er-
fordert häufig die vorgehaltene Kapazität
und induziert ansehnliche regionalwirt-
schaftliche Effekte. Die jeweiligen Gesell-
schafter haben diese Faktoren bei der Ent-
scheidung pro oder contra einer Unterstüt-
zung des Standorts in ihren Überlegungen
zu berücksichtigen“, sagt Kötter. Eine
Wettbewerbsverzerrung würde sich seiner
Ansicht aber ergeben, wenn die öffentliche
Hand den Verlustausgleich für das operati-
ve Geschäft der Messe übernehmen wür-
de. Das Geschäft vieler großer Messege-
sellschaften hat sich in den letzten Jahren
so positiv entwickelt, dass sie nicht mehr
auf die Zuschüsse der Gesellschafter ange-
wiesen sind. Zu ihrem Erfolgsrezept zählt
auch ein erweitertes Auslandsgeschäft,
sagt Penzkofer. So erhalte die Deutsche
Messe AG als weltweit flächengrößte
Messe keine Subventionen der Stadt und
müsse auch Investitionen aus eigener
Kraft finanzieren, erklärt Hansmann. 

Internet keine Konkurrenz
Die künftige Entwicklung der deutschen
Messewirtschaft schätzen Beobachter po-
sitiv ein. Und dies trotz der immer stärker
werdenden Bedeutung des Internets für
Produktinformation und -handel: Laut
Penzkofer stellte das Internet lediglich ei-

ne Ergänzung zum Messebesuch dar. Am
Monitor könnten die Kunden vorab Infor-
mationen sammeln. „Die Stärke der Messe
bleiben der persönliche Kontakt, die Kom-
munikation und die Präsentation von Inno-
vationen. Nur hier können die Kunden die
Produkte testen oder – bei Konsumgütern
– schmecken, fühlen und riechen“, sagt
Kötter. Die Entwicklung der Besucherzah-
len hänge vielmehr von der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung ab. 

Auch wenn die Konjunktur nachlassen
sollte, stehen die Zeichen für den deut-
schen Markt weiterhin gut: „Die Besu-
cherzahlen internationaler Gäste und Aus-
steller haben in den letzten Jahren deutlich
zugenommen. Deutschland ist der zentrale
Testmarkt für die europäische Union. Dies
hat positive indirekte Effekte zur Folge, da
mit den Messebesuchen insbesondere Ho-
tellerie- und Gastronomieleistungen ver-
mehrt nachgefragt werden“, sagt Penzko-
fer. Für die großen Gesellschafter wie die
Stadt Hannover steht daher fest: „Die
Deutsche Messe AG ist eine strategisch
wichtige Beteiligung und steht nicht zur
Disposition. Mit unserem Einfluss wollen
wir die regionalökonomischen Effekte am
Standort langfristig sichern“, sagt Käm-
merer Hansmann.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Thomas Stephan ist Manager, Benjamin
Seliger ist Professional im Bereich Öf-
fentlicher Sektor bei Deloitte in Frankfurt.
tstephan@deloitte.de
bseliger@deloitte.de

Die Stichtage der einzelnen Bundesländer für die vollständige Umstellung
des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2016 

Hamburg Hessen Bremen Mecklenburg- Brandenburg Sachsen
Vorpommern

Rheinland- Nordrhein- Niedersachsen Baden-
Pfalz Westfalen Württemberg

Saarland Sachsen-Anhalt
(evtl. Verschiebung 
auf 2013)  

Quelle: Deutscher Städtetag.

Wirtschaftsfaktor Messe
International ausgerichtete Messen erzeugen pro Euro Veranstaltungs-
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Haushaltsmanagement

Die Tendenz zur Auslagerung einzelner
Organisationseinheiten aus dem Kern-
haushalt erschwert im kameralen 
System den Blick auf die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Kommunen 
erheblich. Das öffentliche Haushalts-
und Rechnungswesen muss auf die
Doppik umgestellt werden, um verlore-
ne Transparenz zurückzugewinnen. 

Von Marc Gnädinger

In der Juliausgabe der Zeitung „Der
Neue Kämmerer“ erschien ein Beitrag
von Prof. Dietrich Budäus mit dem Ti-

tel „Sarrazins Rechnung geht nicht auf“.
Eine der Botschaften lautete, dass die tat-
sächliche Verschuldung der Kommunen
deutlich höher sei, als in der kameralen
Rechnung ausgewiesen wird. Demnach sei
die Einführung der Doppik notwendig, um
in einer konsolidierten Betrachtung not-
wendige Transparenz zurückzugewinnen.
Diese Argumentationslinie kann anhand
aktueller Haushaltsdaten überprüft wer-
den. Die Bertelsmann Stiftung hat jüngst
den kommunalen Finanz- und Schuldenre-
port Deutschland 2008 publiziert, der u.a.
genau diesen Sachverhalt aufgreift. Die
Studie gibt erstmals einen vollständigen
Überblick über die Verschuldung der
Kommunen, die in zahlreichen Städten,
Gemeinden und Gemeindeverbänden zu
einem zentralen Problem geworden ist.
Neben den üblicherweise dargestellten
fundierten, sprich langfristigen Schulden
der kommunalen Kernhaushalte werden

zusätzlich die Kassenkredite sowie die
mittelbaren Schulden der Gemeinden und
Gemeindeverbände erfasst, die von ihren
Zweckverbänden und rechtlich ausgela-
gerten Aufgabenbereichen, das heißt den
öffentlich bestimmten kommunalen
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen,
aufgenommen worden sind.

Flucht aus dem Budget
Die Zeiten, in denen allein mit den fun-
dierten Schulden der Kernhaushalte aussa-
gefähige interkommunale Vergleiche in-
nerhalb der Bundesländer oder über Län-

dergrenzen hinweg vorgenommen werden
konnten, sind vorbei. Jenseits der in eini-
gen Kommunen noch immer dramatisch
ansteigenden Kassenkredite und der inves-
titionsbedingten Kredite der Kernhaushal-
te befindet sich ein Großteil der Kommu-
nalverschuldung mittlerweile in Auslage-
rungen, also in Eigenbetrieben, Zweckver-
bänden, kommuna-
len Unternehmen
oder ähnlichen Ein-
richtungen. Das Ziel
der Auslagerung be-
stand vor allem da-
rin, die „Fesseln“
der kameralistischen und verwaltungsori-
entierten Wirtschaftsführung abzustreifen
und auf der Grundlage kaufmännischer
Betriebsführung wirtschaftlichere Einhei-
ten zu schaffen. Ein zumindest willkom-
mener Nebeneffekt war, dass damit auch
die Schulden dieser Einheiten aus dem
kommunalen Budget („Flucht aus dem
Budget“) und damit aus dem direkten
Blick des Bürgers und der Politik ver-
schwanden. Zuweilen gab es aber auch ei-
ne strategische Verlagerung der Schulden
im „Konzern Stadt“. 

Die Schulden dieser Auslagerungen 
erreichten Ende 2007 einen Anteil von
53,1 Prozent an der Gesamtverschuldung
von insgesamt 251 Milliarden Euro. Damit
übersteigen sie – über alle Länder mit Aus-
nahme der Kommunen in Bayern und
Schleswig-Holstein hinweg – das Niveau
der Verschuldung in den Kernhaushalten.
Ende 2007 waren die Städte, Gemeinden
und Gemeindeverbände mit durchschnitt-
lich 3.286 Euro je Einwohner verschuldet,
wobei die Gesamtverschuldung starke Ni-
veauunterschiede aufwies. Zwischen der
geringsten Pro-Kopf-Gesamtverschuldung
mit 1.957 Euro in Schleswig-Holstein und
der mit 4.619 Euro höchsten Schuldenlast
in Mecklenburg-Vorpommern bestand ein
Spannungsverhältnis von 1 zu 2,4. Die
kommunalen Schulden sind zwischen
2000 und 2007 bundesweit um insgesamt
22,7 Prozent angestiegen. Der Anstieg er-
folgte bis einschließlich 2006, erst im Jahr
2007 gingen die Schulden leicht um 0,8
Prozent zurück. Der Verschuldungsdruck
ging stark von den Kassenkrediten aus. Sie
nahmen zwischen 2000 und 2007 um
318,7 Prozent auf 376 Euro je Einwohner
zu. Ihr Anteil an allen Schulden beträgt
mittlerweile 11,5 Prozent, wobei diese
Schuldenart im Durchschnitt der Kommu-
nen einiger Länder wie Bayern, Baden-
Württemberg, Sachsen und Thüringen auf-
grund des geringen Volumens keine Rolle
spielt. 

Die Kommunalverschuldung insge-
samt gleicht einem Puzzle, das aus vielen
Quellen mühsam zusammengesetzt wer-
den muss. Ein Überblick ist fast unmög-
lich – und damit können Bürger oder Poli-

tiker Risiken auch kaum mehr einschät-
zen. Insgesamt stellt die zunehmende
Fragmentierung kommunalen Handelns
eine große Herausforderung an die Steue-
rungsfähigkeit der kommunalen Führung
dar. Zudem erfordert sie eine erhöhte
Wachsamkeit seitens der politischen Kon-
trolle und hinsichtlich der Einbindung 

in den kommunal-
politischen Willens-
bi ldungsprozess .
Transparente Infor-
mationen sind von
entscheidender Be-
deutung. Klarheit

über die finanzielle Lage der Gebietskör-
perschaften ist die Grundlage jedweden
Dialogs zwischen Politik, Verwaltung und
Bürgerschaft über kommunale Aufgaben-
erfüllung und Konsolidierungsmaßnah-
men. Gerade auch die Schulden der Ausla-
gerungen müssen stärker diskutiert wer-
den: Die Haushaltssituation einer Kom-
mune kann kaum dadurch verbessert wer-
den, dass wesentliche Teile der Verschul-
dung nicht ausreichend öffentlich benannt
und besprochen werden.

Infoverlust durch Fragmentierung
Mit der Doppik wird die Vergleichbarkeit
auf neue – stabilere Füße – gestellt, weil
der gesamte Ressourcenverbrauch als Ver-
gleichsgröße herangezogen werden kann.
Dass es in der Übergangs- und Umstel-
lungsphase schwierig sein kann, eine Ver-
gleichbarkeit der Haushaltsdaten herzu-
stellen, ist unbestritten. Dies liegt unter an-
derem an den zwischen den Ländern heute
noch divergierenden Bewertungsansätzen.
Damit die Länder dem Ziel der Vergleich-
barkeit der Haushaltsdaten Rechnung tra-
gen können, wird es für sie perspektivisch
unumgänglich sein, die Rechtsgrundlagen
in Kernbereichen zu harmonisieren. 

Trotzdem sind die Bemühungen in 
diese Richtung richtig und wichtig. Aller-
dings wäre es auch nicht sinnvoll, mit 
Vergleichen bis zur flächendeckend einge-
führten und in Kernbereichen harmoni-
sierten Doppik zu warten. Bereits heute
können Vergleiche der Haushalts- und 
Verschuldungssituation nicht mehr allein
auf Kernhaushaltsdaten fußen. Die damit
einhergehenden Informationsverluste
durch die starke Fragmentierung der Haus-
halte wären nicht hinnehmbar. Gegen 
Ende des Jahres wird die Stiftung daher
umfangreiche Daten zur finanziellen Leis-
tungsfähigkeit aller Kommunen ab 5.000
Einwohner öffentlich zugänglich in das
Portal wegweiser-kommune.de einstellen. 

Studie: Kameralistik zeigt nur halbe Wahrheit über kommunalen Schuldenstand 

Kommunales Schuldenpuzzle

Marc Gnädinger ist Project Manager im
Programm Wegweiser Kommune der
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
Marc.Gnaedinger@Bertelsmann.de

Die unterschiedliche Eigenkapitalaus-
stattung der Städte und Gemeinden
dürfte über kurz oder lang zu unter-
schiedlichen Konditionen bei der Kre-
ditaufnahme führen. Für die Kommu-
nen ergibt sich dadurch die Herausfor-
derung, die Eigen- und Fremdkapital-
quote strategisch zu steuern. Unab-
dingbare Voraussetzung für dieses Un-
terfangen sind verlässliche Instrumente
für eine aussagekräftige kommunale
Kapitalstrukturanalyse.

Von Christoph Fußwinkel und 
Prof. Dr. Wilhelm Schneider 

Für Unternehmen hat die Frage der Ei-
genkapitalausstattung insbesondere

durch „Basel II“ an Bedeutung gewonnen,
da die Banken aufgrund dieses Regle-
ments zur kreditnehmerindividuellen Risi-
kogewichtung übergegangen sind. Eine
nachteilige Schuldnerbonitätsbeurteilung
kann sich insbesondere in höheren, aus-
falladjustierten Fremdkapitalzinsen nie-
derschlagen. Bei
Städten und Ge-
meinden findet im
Gegensatz dazu der-
zeit noch keine indi-
viduelle Risikoge-
wichtung mit Hilfe
von Ratings statt.
Vielmehr wenden die Banken nach wie
vor den herkömmlichen Kreditrisiko-Stan-
dardansatz an. Da sie hierbei die gleiche
Risikogewichtung verwenden wie für den
Bund, ermöglicht dessen hervorragende
Bonität (AAA) auch den Kommunen der-
zeit eine preisoptimale Fremdkapitalbe-
schaffung. 

Eigenkapitalquoten zweifelhaft
Es ist jedoch fraglich, ob diese bonitäts-
mäßige Gleichbehandlung dauerhaft Be-
stand haben kann, weil die zunehmende
Verbreitung der doppelten Buchführung
auf kommunaler Ebene die unterschiedli-
che Eigenkapitalausstattung der Gemein-
den und damit deren heterogene Bonität
offen legt. Die Analyse der kommunalen
Kapitalstruktur wird daher in Zukunft ver-
mutlich ebenso an Bedeutung gewinnen
wie Überlegungen zu ihrer aktiven Steue-
rung. Damit stellt sich aber die Frage nach
geeigneten Analysemethoden und Kenn-
zahlen. Neben der betragsmäßigen, abso-
luten Analyse der Eigenkapitalausstattung
ist die Bildung entsprechender Kennzif-
fern denkbar. Bisweilen – so etwa im
NKF-Kennzahlenset NRW – wird ergän-
zend zur „herkömmlichen“ Eigenkapital-
quote eine „erweiterte“ Eigenkapitalquote
(„Eigenkapitalquote 2“) vorgeschlagen,
die im Zähler neben dem Eigenkapital im
engeren Sinne die Sonderposten aus Zu-
wendungen und Beiträgen beinhaltet und

damit auf das wirtschaftliche Eigenkapital
abstellt. 

Wirft man einen Blick auf diese Eigen-
kapitalquoten 2 in den mittlerweile vorlie-
genden doppischen Jahresabschlüssen, so
zeigt sich allerdings, dass diese oftmals
überraschend hoch ausfallen. Dieser Um-
stand legt zwei Vermutungen nahe: Entwe-
der sind die hohen Quoten das Ergebnis ei-
nes kumulierten Ertragsüberschusses aus
der Vergangenheit, oder die Bewertungen
im Rahmen der Eröffnungsbilanz sind auf
der Aktivseite überhöht bzw. auf der Pas-
sivseite zu niedrig angesetzt. Ersteres ließe
auf übermäßige finanzielle Belastungen
der Bürger in der Vergangenheit schließen
und wäre unter dem Aspekt der intergene-
rativen Gerechtigkeit kritisch zu hinterfra-
gen. Letzteres würde die Frage aufwerfen,
ob die Kommunen für ihre Vermögensge-
genstände tatsächlich vorsichtig geschätz-
te Zeitwerte zugrunde gelegt haben bzw.
ob sie ihre Verpflichtungen auch wirklich
vollständig ausgewiesen haben.

Da das Eigenkapital im Rahmen der
Eröffnungsbilanz
residual ermittelt
wird, erscheint der
Aussagegehalt der
Eigenkapitalquote 2
zumindest in den
ersten Jahren limi-
tiert. Jedoch wächst

sich dieser Nachteil im Laufe der Jahre in-
soweit aus, als die in der Eröffnungsbilanz
mit vorsichtig geschätzten Zeitwerten be-
werteten Vermögensgegenstände nach und
nach durch solche ersetzt werden, die in
Höhe der für ihren Erwerb tatsächlich ge-
leisteten Auszahlungen aktiviert werden
müssen. Neben diese ersatzinvestitionsbe-
dingten Korrektureffekte treten zudem
zeitliche Ausgleichseffekte, die dadurch
entstehen, dass zu hoch geschätzte Zeit-
werte die Abschreibungen der Folgejahre
erhöhen und damit das Eigenkapital der
Kommune belasten. Dies gilt umso mehr,
als die Abschreibungen angesichts zumeist
hoher Anlagenintensitäten einen wesentli-
chen Anteil an den Gesamtaufwendungen
der Gemeinde ausmachen.

Bilanzanalytische Probleme
Aufgrund der Limitationen der Kennzif-
fernanalyse favorisieren einige Experten
bisweilen die Analyse des absoluten Ei-
genkapitals bzw. seiner Veränderung. Je-
doch bleibt auch diese Analyse bis zur
vollständigen Ablösung der vorsichtig ge-
schätzten Zeitwerte und der hierauf basie-
renden Abschreibungen durch pagatori-
sche Werte von der Bewertungsproblema-
tik im Zuge der Eröffnungsbilanz abhän-
gig und damit in ihrer Aussagekraft limi-
tiert. Die Eröffnungsbilanzwertansätze

Kapitalstruktur im Blick
Doppik legt Unterschiede bei der Bonität der Kommunen offen – 
Eigenkapitalquoten zeichnen derzeit aber noch ein verzerrtes Bild
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Zusammensetzung der Schulden
kommunaler Haushalte 
Schuldenstand insgesamt: 251 Milliarden Euro 

MM 53,1 Prozent
Schulden in
Auslagerungen 

MM 35,4 Prozent  
Kreditmarkt-
schulden 
(u. sonstige
Schulden)

MM 11,5 Prozent 
Kassenkredite

Quelle: Bertelsmann Stiftung, eigene Darstellung.

„Von 2000 bis 2007 erhöhte
sich der Stand der Kassen-
kredite um 318,7 Prozent.“

„Die Analyse 
der kommunalen Kapital-

struktur wird an
Bedeutung gewinnen.“

Fortsetzung auf  Sei te 12EE



Seite 6, Ausgabe 04, Oktober 2008 Der Neue Kämmerer

Finanzmanagement

Starke Strategien für mehr 
Spielraum.
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Die Mehrheit der deutschen Kommu-
nen steht externen Ratings kritisch ge-
genüber. Aber für kommunale Beteili-
gungsunternehmen gewinnt das Thema
an Bedeutung. Der verstärkte Wettbe-
werb und die mögliche Abschaffung
des steuerlichen Querverbunds er-
schweren beispielsweise schon heute die
Refinanzierung der Stadtwerke. Eine
Studie der Ratingagentur Fitch
Deutschland soll kumulierte Rating-
ergebnisse für die deutschen Kommu-
nen aufzeigen, um später Ratingein-
schätzungen von Stadtwerken vorneh-
men zu können.

Von Guido Bach

Die deutschen Bundesländer erhalten
von den großen Ratingagenturen

grundsätzlich nur gute Ratings. Diese Ein-
schätzung beruht im Wesentlichen auf der
föderalen Struktur der Bundesrepublik, die
eine kooperative Form des Föderalismus
und einen permanenten Ausgleich aller
verfügbaren finanziellen Ressourcen zwi-
schen Bund und Ländern vorsieht. Auf die
deutschen Kommunen ist dieser Rating-
ansatz jedoch nicht anwendbar. Denn auch
wenn die Länder gemäß Verfassung für
deren angemessene Finanzausstattung zu
sorgen haben, existiert keine gesetzliche
Regelung darüber, dass sie verpflichtet
sind, ihre Kommunen in einer finanziellen
Notlage zu unterstützen.

Die Ratingagentur Fitch Deutschland
arbeitet derzeit an einer Studie, in der ku-
mulierte Ratingergebnisse für die deut-
schen Kommunen veröffentlicht werden
sollen. Die Resultate sollen am 6. Novem-
ber anlässlich des Deutschen Stadtwerke-
Forums der Zeitung „Der Neue Kämme-
rer“ in Düsseldorf vorgestellt werden.

Die Analysten wollen in einem ersten
Schritt rein kennzahlenbasierte, quantitati-
ve Ratings für die über 12.200 deutschen
Kommunen erstellen. Basis ist ein Daten-
satz, der alle Haushaltszahlen sowie sozio-

ökonomische Faktoren der einzelnen
Kommunen beinhaltet. Zudem soll die in-
dividuelle Bonität der Länder einfließen.
Aufgrund der starken Vorbehalte der Städ-
te und Gemeinden gegenüber Ratings soll
die Studie nur kumulierte Ergebnisse aus-
weisen.

Stadtwerkerating abhängig vom
Gemeinderating
Die Studienergebnisse sollen der Rating-
agentur in einem weiteren Schritt helfen,
Ratingeinschätzungen von Stadtwerken
vorzunehmen. Bei starker Abhängigkeit
vom öffentlichen Träger wird, ausgehend
vom Gemeinderating, je nach Unterstüt-
zungsbereitschaft durch den Träger eine
Herabstufung vorgenommen. Bei geringer
Abhängigkeit ermittelt die Agentur zu-
nächst das Rating für das Unternehmen
und stuft es dann je nach Unterstützungs-
bereitschaft herauf. Einfluss nimmt zudem
die Rechtsform des Stadtwerks. So profi-
tieren Anstalten öffentlichen Rechts von
der Anstaltslast und der Gewährträgerhaf-
tung, und das Rating wäre gleich dem der
Kommune. Bei Unternehmen mit der
Rechtsform GmbH oder AG muss davon
ausgegangen werden, dass die formale
Unterstützungsbereitschaft geringer aus-
geprägt ist, was auch zum Ratingabschlag
führt. Die aktuellen Entwicklungen, wie
verstärkter Wettbewerb oder eine mögli-
che Abschaffung des steuerlichen Quer-
verbunds, erschweren die Refinanzierung
der Stadtwerke und können die Ausgaben
der Kommunen zusätzlich erhöhen. 

Kommunen und öffentliche Unterneh-
men können Refinanzierungsvolumina er-
reichen, die ein Rating sinnvoll machen,
und der Nutzen sollte die Vorbehalte und
Nachteile überwiegen.

Blick ins Innere
Studie bewertet Bonität von 12.200 deutschen Kommunen

dass unser Finanzpartner eine fortlaufen-
de, qualifizierte Marktbeobachtung sowie
eine der Marktlage angepasste Produktbe-
ratung liefert.“ Dennoch wählte Saarbrü-
cken den konservativen Weg und verwei-
gerte sich komplexeren Derivatkonstruk-
tionen. Gemäß dem Haushaltsrecht ist es
den Kommunen zwar erlaubt, innovative
Finanzierungsinstrumente zur Zinssiche-
rung und Aufwandsminimierung einzuset-
zen. Dadurch können sie die Strukturen ih-
res Kreditbestandes so verändern, wie es
ihrer Finanzsituation oder ihrer Zinserwar-
tung optimal entgegenkommt. Aber Saar-
brücken entschied sich strategisch gegen
spekulative Elemente jenseits der Stan-
dardderivate: „Manche der uns angebote-
nen Instrumente kommen in ihrer Wirkung
einer Wette gleich – als Treuhänder kön-
nen wir so hohe Risiken nicht eingehen“,
sagt Oran. Die Komplexität und der Risi-
kogehalt neuerer Zinsderivate haben deut-
lich zugenommen und manche Kommu-
nen in der jüngsten Vergangenheit mit ih-
ren Geschäften dramatisch in den Verlust-
bereich rutschen lassen. 

Permanent anpassen
Stattdessen bedient sich der Saarbrücker
Kämmerer im Kassenkreditbereich aktuell
vorwiegend strukturierter Kreditprodukte
verschiedener Geldhäuser. Diese ermögli-
chen der Stadt etwa die Geldaufnahme zu
einem niedrigeren Zins als dem Marktzins
und räumen der Bank dafür ein Gläubiger-
wandlungs- oder -kündigungsrecht zu ei-
nem oder mehreren Terminen ein. Da-
durch verzichtet die Stadt zwar auf die
Möglichkeit zukünftig fallender Zinsen,

profitiert aber von dem Preisabschlag vor-
neweg. Bei steigenden Zinsen sichert sie
sich bis zum Kündigungstermin den ent-
sprechend günstigeren Festzins. „Heute
können wir dank unserer Zinsmeinung un-
ser Portfolio aktiver steuern. Anhand der
im Vorfeld festgelegten Strategie und mit
Hilfe der steten Analyse lassen sich unsere
Handlungsaktivitäten effektiver ausrich-
ten“, sagt Oran. Der Markt für kommunale
Finanzierungen entwickelt sich derweil
ständig weiter. Neben den klassischen Fi-
nanzierungsformen im kurz- und langfris-
tigen Bereich werden immer mehr Kombi-
nationen von Liquiditätsbereitstellung,
Festzinsen und Optionsvereinbarungen
angeboten. Ratz betont: „Die aktive Port-
foliosteuerung kann keine einmalige Akti-
vität sein, die sich auf den Zeitpunkt der
Kreditaufnahme beschränkt. Vielmehr
handelt es sich um einen permanenten, re-
volvierenden Prozess, mit dem die laufen-
de Anpassung des Schuldenportfolios an
die Markt- und Zinserwartung der Kom-
mune verbunden ist.“ 

Oran ist zufrieden mit der Professiona-
lisierung des Schuldenmanagements im
Bereich der Kassenkredite:  „Die Zinsver-
gleiche ergaben Einsparungen von jährlich
400.000 Euro. Wir haben heute eine besse-
re Übersicht über Duration, Zinssensitivi-
täten und die daraus resultierenden Hand-
lungsszenarien. Wir sind – ohne hohe Risi-
ken – auf dem richtigen Weg!“ 

Seit langem drückt die deutschen Kom-
munen die Last einer hohen Verschul-
dung. Verständlich scheint der Versuch,
mittels spekulativer Turboprodukte aus
der Trickkiste der Banken Zinskosten
sparen zu wollen. Einen anderen Weg
geht die Stadt Saarbrücken und redu-
ziert damit ebenfalls ihre Kosten – um
400.000 Euro.

Von Heike Autschbach-Kleiner

Unveränderlich scheint die Binsen-
weisheit, dass Haushaltsmittel ein
knappes Gut seien. Zwar hat sich

die Einnahmenseite der Kommunen in den
vergangenen Jahren dank stärkerer Steuer-
zuflüsse verbessert, doch auch die Ausga-
ben sind gestiegen, und zusammen mit
enormen Altfehlbeträgen hat dies zu einer
regelrecht explodierenden Inanspruchnah-
me von Kassenkrediten geführt. Betrug
der Wert 1997 noch 5,4 Milliarden Euro,
lag er Ende 2007 bereits bei 28,8 Milliar-
den Euro. Die mit der Verschuldung ver-
bundenen Kreditkosten belasten die kom-
munalen Haushalte und begrenzen ihre
Handlungsspielräume dramatisch.

Doch Not macht bekanntlich erfinde-
risch. Als eine der ersten Kommunen ver-
suchte die Landeshauptstadt Saarbrücken,
sich durch ein aktives Schuldenmanage-
ment finanziell zu entlasten. Vier Jahre ist
es her, dass sie Banken anschrieb und um
Angebote für ein professionelles Portfo-
liomanagement ihrer seinerzeit knapp 670
Millionen Euro Schulden ersuchte. Der
Fokus sollte auf der verbesserten Steue-
rung der Kassenkredite liegen, die rund

480 Millionen Euro ausmachten und sich
wegen des strukturellen Haushaltsdefizits
der Stadt jährlich um rund 50 Millionen
Euro erhöhten. „Wir wussten, dass wir
Darlehenspositionen, Zinsbindungen und 
-sicherung zur Reduzierung der Belastun-
gen aktiver steuern müssen. Doch das ist
nicht so einfach, wenn man nicht über die
technischen und personellen Ressourcen
für den Einsatz bestimmter Finanzinstru-
mente verfügt“, sagt Frank Oran, Kämme-
rer der Stadt Saarbrücken.

Den Zuschlag erhielt die Dexia Kom-
munalbank Deutschland. Zunächst analy-
sierte und bewertete sie den Schuldenbe-
stand der Landeshauptstadt, dann erarbei-
tete sie ein Risikomanagement und suchte
Optimierungspotentiale. Als Nächstes
ging es darum, eine Strategie zu entwi-
ckeln, die die Zinskosten reduziert und die
Zinsänderungsrisiken beeinflusst. „Bei der

passiven Schuldenwirtschaft ist eine Kom-
mune der Ungewissheit über Zinsentwick-
lungen am Kapitalmarkt ausgeliefert. Ziel-
setzung muss sein, die Gefahr zukünftiger
Zinssteigerungen einzuschätzen, Vorsorge
zu treffen und, wenn möglich, von einem
aktuell niedrigen Zinsniveau zu profitie-
ren“, sagt Markus Ratz, Leiter des Be-
reichs „Öffentliche Finanzierung“ der
Kommunalbank. 

Die gewonnenen Erfahrungen haben
die Stadt auf ihrem Weg bestätigt. Die Mit-
arbeiter der Kämmerei sind zufrieden mit
den zur Verfügung stehenden Qualitäts-
und Risikokontrollinstrumenten. „Wie die
meisten Kämmereien haben wir nicht die
Zeit, die Entwicklung an den Kapitalmärk-
ten ausreichend zu verfolgen“, erklärt
Oran. „Wir wollen uns aber auch nicht von
der Schnelllebigkeit der Märkte überra-
schen lassen. Deshalb war es uns wichtig,

Stadt Saarbrücken setzt auf aktive Portfoliosteuerung und strukturierte Zinssicherungsprodukte

Konservatives Zinsmanagement

Guido Bach ist Director im Bereich Inter-
national Public Finance bei Fitch Ratings
in Frankfurt am Main.
Guido.Bach@fitchratings.com

Heike Autschbach-Kleiner ist freie 
Wirtschaftsjournalistin aus Düsseldorf.
wortschmied@arcor.de

Entwicklung kommunaler Kassenkredite 1997 bis 2007
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Verwaltung. Sie handelt im Auftrag des
Verbandsvorstehers im Rahmen der auf
strategischer Ebene erlassenen und auf
operativer Ebene konkretisierten Rahmen-
bedingungen. Neben grundsätzlichen Auf-
gaben schließt sie die Zinsgeschäfte nach
dem Vier-Augen-Prinzip ab. Die Steue-
rungseinheit implementiert die auf strate-
gischer Ebene formulierten und auf opera-
tiver Ebene verdichteten Vorstellungen so-
wohl über die Ziele und das abgegrenzte
Entscheidungsfeld als auch über die mög-
liche Zinsentwicklung im Schuldenportfo-
lio. Sie arbeitet Taktiken zur Zinsstruktur-
gestaltung aus. Damit das Vier-Augen-
Prinzip gewahrt werden kann, ist sie auch
zum Abschluss von Zinsgeschäften be-
rechtigt. Die Überwachungseinheit ist von
den anderen Einheiten getrennt. Zum ei-
nen wickelt sie die neu getätigten und die
bestehenden Geschäfte des Schuldenport-
folios ab und überwacht diese, zum ande-
ren verbucht sie die Geschäfte.

Die kommunale Finanzagentur ermög-
licht so auch kleineren Kommunen eine

Zinsstrukturgestaltung, während die Ver-
antwortung für die Beschaffung der Liqui-
dität bei den Kommunen verbleibt. In der
gewählten Form unterliegt die Finanz-
agentur nicht der Aufsicht der BaFin, ob-
wohl sie nach dem Kreditwesengesetz wie
ein Kreditinstitut handelt. Dies spart nicht
nur Betriebskosten ein, sondern birgt auch
Freiräume, um spezielle kommunale Ge-
gebenheiten berücksichtigen zu können.

Die Zinsstrukturgestaltung stellt nur
ein Betätigungsfeld der Finanzagentur dar.
Nach einer Anlaufphase können die Kom-
munen ihre gesamte Schuldenverwaltung
auf sie übertragen. 2007 hat der Städte-
und Gemeindebund Mecklenburg-Vor-
pommern dem Gesamtkonzept zur kom-
munalen Finanzagentur zugestimmt. 
Gegenwärtig sucht der Verband Pilotkom-
munen, die bereit sind, das wirtschaftliche 
Risiko für die Anlaufzeit zu übernehmen.
Das Modell geht von einer eigenständigen
Arbeit der Finanzagentur aus, daher ist
zum Erreichen der Wirtschaftlichkeit ein
Portfolio im dreistelligen Millionenbe-
reich erforderlich. Über einen Dienstleis-
ter könnte das Modell günstiger betrieben
werden, wegen der möglichen Abhängig-
keit wurde diese Variante aber abgelehnt.

Mit dem Modell der kommunalen 
Finanzagentur stellt Mecklenburg-
Vorpommern ein neues Konzept zur
interkommunalen Kooperation vor.

Von Johannes Schneider und 
Jörg Schiffmann

Um den Zinsaufwand und das Zins-
risiko langfristig zu reduzieren,
setzen Kommunen Zinsderivate

ein. Der Einsatz der Instrumente erfolgt im
Rahmen der Zinsstrukturgestaltung. Deren
Aufgabe ist es, die Zinskonditionen so-
wohl der bestehenden als auch der neu
aufzunehmenden Schulden auf ein zuvor
definiertes Ziel hin auszurichten. Vor al-
lem für kleinere Kommunen ist eine er-
folgreiche Zinsstrukturgestaltung jedoch
oftmals schwierig, da sie umfangreicher
Voraussetzungen bedarf. Die Kommune
benötigt Fachwissen, ein Risikohandha-
bungssystem und ein ausreichendes Schul-
denvolumen – gerade Kleinen fehlen diese
Voraussetzungen oft. 

Der Städte- und Gemeindetag Meck-
lenburg-Vorpommern beauftragte daher
2006 eine Projektgruppe, die sich mit der
Frage auseinandersetzen sollte, wie es
auch kleinen Kommunen gelingen könnte,
die beiden erstgenannten Voraussetzungen
zu erfüllen. Die Fachgruppe entwickelte
daraufhin das Konzept einer kommunalen
Finanzagentur. Hiermit könnte es auch ih-
nen gelingen, mittels interkommunaler
Zusammenarbeit und mit dem Einbezug
von externem Fachwissen die Zinsebene
ihrer Schulden erfolgreich zu gestalten.
Das Ziel der Finanzagentur wird aus den

Rahmenvorschriften der kommunalen Fi-
nanzwirtschaft abgeleitet, deren wichtigs-
ter Haushaltsgrundsatz die stetige Aufga-
benerfüllung ist. Für die Finanzagentur be-
deutet dies, dass nicht die Zinskostensen-
kung, d.h. die Rentabilität, sondern die Ri-
sikobegrenzung, d.h. die Sicherheit, im
Mittelpunkt des Zielsystems steht. Die
kommunale Selbstverwaltung bleibt da-
durch garantiert, dass die beteiligten Kom-
munen die Entscheidungen selbst treffen. 

Die Zinsstrukturgestaltung ist stets ein
Handeln unter Unsicherheit, da die zu-
künftige Entwicklung der Zinssätze nicht
vorhersagbar ist. Eine optimale Handha-
bung der Schulden ist folglich ex ante un-
möglich. Um dieser Unsicherheit Rech-
nung zu tragen, ist die Ablauf- und die
Aufbauorganisation in Form eines Risiko-
handhabungssystems gestaltet. Allgemein
bestehen für Gemeinden jedoch kaum
Rechtsvorschriften und Empfehlungen für
ein solches System. Die Finanzagentur
übernimmt daher die wichtigsten Regelun-
gen anderer Bereiche, wie etwa die Min-
destanforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk) und das Gesetz zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG), und überträgt sie auf
ihr System, um einen Mindeststandard an
Sicherheit zu gewährleisten. 

Agentur als Zweckverband
Die Projektgruppe wählte den Zweckver-
band als geeignete Organisationsform die-
ser interkommunalen Zusammenarbeit
aus. Damit liegt einerseits den Gemeinden
eine vertraute Form vor, andererseits sind
die Rahmenbedingungen gut implemen-

tierbar. Das oberste Organ der Finanz-
agentur ist die Verbandsversammlung.
Mitglieder der Versammlung sind die be-
teiligten Gemeinden. Die wichtigsten
Aufgaben dieses Organs sind, strategische
Rahmenbedingungen festzulegen sowie
die untergeordneten Ebenen zu überwa-
chen. Die Rahmenbedingungen umfassen
z.B. das konkretisierte Ziel und die daraus
abgeleitete Strategie, die einzusetzenden
Derivattypen und die Limite hinsichtlich
des variablen und des festbestimmten
Zinsrisikos. Mit diesen Regelungen erfolgt
eine indirekte Steuerung des Schulden-
portfolios. Die oberste Entscheidungsebe-
ne verbleibt so bei den Gemeinden.

Als weiteres Organ ist auf operativer
Ebene ein Zinsausschuss vorgesehen, der
vierteljährlich zusammentritt. Seine Mit-
glieder sind fachlich versierte Beauftragte
der beteiligten Kommunen. Vertreter von
Banken sowie Experten des Landes kön-
nen beratend hinzugezogen werden. Auf
der Basis der aktuellen Finanzmarktlage
generiert der Ausschuss eine Zinsmei-
nung, anhand derer die Schulden der Mit-
glieder auf taktischer Ebene gestaltet wer-
den. Außerdem konkretisiert er mit Blick
auf die aktuelle Finanzmarktlage die stra-
tegischen Rahmenbedingungen. Das Ent-
scheidungsfeld für die untergeordneten
Einheiten wird so ebenfalls eingeengt. 

Auf taktischer Ebene sind drei Einhei-
ten erforderlich, die gemäß MaRisk und
KonTraG strukturiert und mit entspre-
chender technischer und personeller Aus-
stattung bestückt sind. Die Gestaltungsein-
heit übernimmt von der Verbandsver-
sammlung die Aufgaben der laufenden

Mecklenburg-Vorpommern bietet Schuldenverwaltung auch für kleine Kommunen an – Pilotkommunen gesucht

Zinsen interkommunal gestalten

Johannes Schneider ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Un-
ternehmensgründung und -nachfolge, an
der Fernuniversität in Hagen. Jörg Schiff-
mann, Bankdirektor a.D., ist Geschäfts-
führer der Agentur für Zukunftswerte.
Johannes.Schneider@fernuni-hagen.de
schiffmann@t-online.de

Aufbau der Finanzagentur 

strategische Ebene: 
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operative Ebene: 

k Zinsausschuss 

taktische Ebene: 

k Gestaltungseinheit 

k Steuerungseinheit 

k Überwachungseinheit 
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Wenn es das gäbe,
könnten Sie es bei uns leasen.

Autos und Computer zu leasen ist heute ganz normal. Wenn Ihr Leasingwunsch allerdings mal etwas ungewöhnlicher aus-
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zieren. Schließlich können die Kommunen
auch ein Shared-Service-Center etablie-
ren. Wichtig ist aber, dass die Gründung
einer gemeinsamen Gesellschaft oder ei-
nes Zweckverbandes nicht zwingend am
Anfang der Kooperation stehen muss.
Dies könnte dazu führen, dass die beteilig-
ten Kommunen den Verlust von Eigen-

ständigkeit fürchten und somit ein sinnvol-
les Projekt blockiert werden könnte. 

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Produktprüfung, Risiko-
analyse, Geschäftsabwick-
lung – gerade für kleine
Kommunen steht der Auf-
wand für den Einsatz von
Finanzinstrumenten kaum
im Verhältnis zum Nutzen.
Durch die Kooperation mit
anderen können Kommu-
nen diesen Aufwand redu-
zieren, ihre Professionalität 
erhöhen und ihr Gewicht
im Markt steigern, sagt Dr.
Jörg Hopfe im Interview. 

Die interkommunale Zusam-
menarbeit wird unter deutschen Kommu-
nen immer populärer. Einige wagen nun
auch die Zusammenarbeit im sensiblen Fi-
nanzbereich. Was halten Sie davon?

Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll,
dass Kommunen in diesem Bereich zu-
sammenarbeiten. Im Allgemeinen steigert
die Kooperation die Professionalität im
Umgang mit Finanzierungs- und betriebs-
wirtschaftlichen Themen. Indem sie ihre
Aufgaben bündeln, können Kommunen
den Aufwand reduzieren und dadurch
Kosten sparen. 

Wie kann die Zusammenarbeit aussehen?
Die Kommunen können zunächst in ei-

ner lockeren Kooperation zusammenarbei-
ten. Sie diskutieren gemeinsam mit den Fi-
nanzverantwortlichen benachbarter Städte
anstehende Finanz- und betriebswirt-
schaftliche Entscheidungen und tauschen
ihre Einschätzungen zu neuen Produkten
und Lösungsansätzen aus.

In welchen Themenfeldern ist
eine gemeinsame Bearbei-
tung möglich?

Ein Erfahrungsaustausch
ist bei allen kommunalen
Aufgaben möglich. Wenn die
Kommunen dazu übergehen
möchten, sie auch gemein-
sam zu bearbeiten, gibt es
rechtliche Schranken. So sind
bisher die Ansätze eines in-
terkommunalen Cashmana-
gements gescheitert, weil den
Kommunen Tätigkeiten un-
tersagt sind, in denen sie
bankähnliche Geschäfte an-

bieten. Andere Aspekte aus dem Bereich
des Zins- und Schuldenmanagements wie
eine Kreditrestrukturierung von Darlehen
oder der Einsatz von Derivaten zur Risi-
kosteuerung und Zinssicherung eignen
sich hingegen gut für eine Kooperation.

Wie könnte diese konkret verlaufen?
Ein Beispiel: Eine neue Finanzierungs-

lösung kommt auf den Markt. Ein Käm-
merer erstellt ein Risikoprofil, holt Ange-
bote ein und wertet sie aus. Seine Analyse
stellt er schließlich allen miteinander ko-
operierenden Kommunen zur Verfügung.
Die Runde der beteiligten Kämmerer wird
so zur virtuellen Stabsstelle. Gemeinsam
können sie sich zudem vielleicht ein Ana-
lysetool leisten, das für eine Kommune al-
lein zu teuer gewesen wäre. Wichtig aber
ist, dass die Verantwortung für die Ge-
schäfte immer die Kommunen selbst tra-
gen. Die Verantwortung kann nicht sozia-
lisiert werden, nur das Wissen. 

Können über die Bündelung auch 
bessere Konditionen erzielt werden, etwa
im Bereich der Kreditaufnahme?

Allgemein verringert die Zusammenar-
beit zunächst den Aufwand – das gilt für
große wie kleine Kommunen. Kleinere
Kommunen mit geringeren Kreditvolumi-
na können durch die Bündelung durchaus
bessere Konditionen erzielen, wenn das
Volumen signifikant steigt. Große Kom-
munen liegen mit Kreditanfragen meist al-
lein über den signifikanten Werten.

Gibt es darüber hinaus weitere Vorteile?
Über die Zusammenarbeit können

Kommunen einen Ideenwettbewerb am
Markt induzieren. Indem sie gemeinsam
innovative Lösungen für ihre Problemstel-
lungen nachfragen, gewinnt ihre Nachfra-
ge an Gewicht. Die Anbieter werden ihre
Produkte entsprechend anpassen.

Perspektivisch gesehen: Wie kann sich 
eine solche lockere Runde weiterentwi-
ckeln?

Durch die Zusammenarbeit kommt es
zu einem regelmäßigen Austausch von In-
formationen und der engeren Verzahnung
von Kommunen. Das Analysepotential
und das Wissen der Beteiligten sind ge-
bündelt – darauf aufbauend könnten sie et-
wa gemeinsame Standards erarbeiten und
Regelwerke für die Umsetzung definieren.
Die meisten Kommunen arbeiten zunächst
ohne organisatorische Klammer zusam-
men. Nach und nach bündeln und struktu-
rieren sie ihre Kräfte. Die Kommunalauf-
sicht kann sie hierbei schon frühzeitig be-
raten, um den rechtlichen Rahmen zu skiz-

Im Interview: Dr. Jörg Hopfe über interkommunale Zusammenarbeit im Finanzbereich

„Virtuelle Stabsstelle schaffen“
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Dr. Jörg Hopfe ist Leiter
der Kundenbetreuung 
Öffentliche Kunden der
NRW.Bank.

Grundlage für den Einsatz von
Derivaten ist eine inhaltliche
Konnexität zu einem Kreditge-
schäft. Es gilt das Spekulati-
onsverbot. Das Finanzministe-
rium des Landes Sachsen-An-
halt setzt für den Einsatz von
Derivaten eine gut funktionie-
rende kommunale Finanzver-
waltung voraus. Es empfiehlt den Kom-
munen, sich vor dem Abschluss von deri-
vativen Verträgen von Kreditinstituten
beraten zu lassen und ein Kreditmanage-
ment einzurichten. „Bevor Kommunen
ein Zinsderivat abschließen, sollte ein
Rahmenvertrag für Finanztermingeschäf-
te vereinbart werden“, sagt Edgar Kresin,
Leiter des Referates Kreditmanagement
im Finanzministerium des Landes. Hier-
bei könne etwa auf die deutschen Stan-
dardrahmenverträge des Bankenverban-
des zurückgegriffen werden. „Kommu-
nen können diese Verträge problemlos
anpassen. Geringfügige Änderungen wie
etwa ein Hinweis darauf, dass keine Deri-

vate auf Rohstoffe oder Aktien
abgeschlossen werden können,
sind einfach umzusetzen“, sagt
er. Zusätzlich empfiehlt das
Ministerium, eine Dienstan-
weisung zu erstellen, in der
u.a. das Ziel des Einsatzes, die
zugelassenen Derivate, die in-
terne Dokumentation, die

Handlungsbefugnisse und die Vertrags-
grundlage festgelegt werden. Außerdem
ist ein internes Kontrollsystem zur Analy-
se und Überwachung sowie die Bericht-
erstattung zu schaffen. Die Grundsätze
der Dienstanweisung sollten sinngemäß
auch für kommunale Gesellschaften und
Mehrheitsbeteiligungen gelten. Die
Überwachung habe eine außerordentliche
Bedeutung, hebt der Leiter des Referats
Kreditmanagement hervor: „Hierunter ist
keine Verwaltung im üblichen Sinne zu
verstehen, sondern sie setzt ein aktives
Monitoring voraus.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Sachsen-Anhalt

Gelingt es den Kommunen nicht, ihre
Haushalte nachhaltig zu sanieren, ist
die Stabilität des Finanzverbundes in
Gefahr. Noch hilft auch die Doppik
nicht bei der Sanierung, denn in ihrer
Funktion als Steuerungsinstrument fin-
det sie bislang nur selten Einsatz, bilan-
zierten die Teilnehmer des 3. Kommu-
nalen Finanzmarktforums.

Von Nadine Jakobs

Von 427 Städten, Gemeinden und
Kreisen in Nordrhein-Westfalen be-

fanden sich Ende 2006 197 in der Haus-
haltssicherung. 115 Kommunen konnten
kein genehmigtes Haushaltssicherungs-
konzept aufstellen. Liegen die kommuna-
len Haushaltsdefizite dauerhaft über den
verfassungsmäßigen Grenzen, könnte dies
negative Auswirkungen auf die Refinan-
zierungsmöglichkeiten der Kommunen
und den Finanzverbund zwischen Land
und Kommunen haben. Ob und wie die
Stabilität dieses Verbundes nachhaltig ge-
sichert werden kann, diskutierten die Re-
ferenten und Teilnehmer des 3. Kommuna-
len Finanzmarktforums NRW am 25. Au-
gust 2008 in Bochum. Rund 70 nordrhein-
westfälische Kämmerer und Bürgermeis-
ter nahmen an dem von der NRW.Bank in
Kooperation mit „Der Neue Kämmerer“
veranstalteten Forum teil. 

Für die Zukunft der Kommunalfinan-
zen sei es entscheidend, dass die Städte
sich heute sanieren, sagt Klaus Rupprath,
Leiter Kapitalmärkte der Förderbank. Nur
dann werde der Kommunalkredit auch
künftig existieren. Andernfalls könnte die
Bonität der einzelnen Kommunen stärker
ins Blickfeld der Banken geraten. Aber
vielen Kommunen in NRW gelingt es seit
Jahren nicht, sich aus eigener Kraft zu sa-
nieren. So geht es auch der Stadt Waltrop.
2006 setzte die Kommunalaufsicht hier
erstmalig in NRW einen Sparberater ein.
Nach Abschluss seiner zweijährigen Tätig-
keit kann Waltrop nun zwar endlich einen

genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen.
Doch die Lage bleibt durch den hohen
Schuldenstand kritisch, berichtete der
städtische Kämmerer Wolfgang Brautmei-
er während des Finanzmarktforums. Ins-
gesamt war das Instrument nicht so erfolg-
reich, dass das Land nun einen großen Ein-
satz in mehreren Städten planen würde. 

Vielmehr müssen die Institutionen so
reformiert werden, dass sie selbst sinnvoll
steuern. Land und Kommunen verspre-
chen sich in dieser Hinsicht viel von der
Doppik. Die neue Transparenz soll Effi-
zienz- und Optimierungspotential aufde-
cken. Aus der Verdichtung der Informatio-
nen können Kommunen Ansätze für ein
effizientes Finanzmanagement ableiten.
Der Fokus liegt dabei auf dem Einsatz be-
triebswirtschaftlicher Instrumente und der
Steuerung durch Kennzahlen. „Um die
Kommune erfolgreich steuern zu können,
muss sie sich und vor allem die Politik fra-
gen: Was will sie, wonach steuert sie, und
was setzt sie dafür ein?“, sagt Karl-Gustav
Mölle, Kämmerer der Stadt Unna. 

Vielen fällt es schwer, Kennzahlen zu
entwickeln, die aussagekräftig sind und et-
wa auch nichtökonomische Ziele wie in-
tergenerative Gerechtigkeit umfassen. Das
für das Benchmarking notwendige ver-
gleichbare Datenmaterial ist kaum vorhan-
den. Die erste Bilanz der kommunalen
Steuerung fällt bei Claus Hamacher, Bei-
geordneter für Finanzen und Kommunal-
wirtschaft beim Städte- und Gemeinde-
bund NRW, eher ernüchternd aus: „Die
Doppik ist noch nicht vollständig im Be-
wusstsein der Ratsmitglieder angekom-
men – es wird mehr gerudert als gesteu-
ert.“ Entscheidend für eine vollständige
Internalisierung sei die politische Füh-
rung, sagt Ulrich Rolfsmeyer, Bürgermeis-
ter der Gemeinde Hidenhausen: „Es muss
einen Steuermann geben, der den Kom-
pass fest in der Hand hat und den verein-
barten Kurs auch gegen Widerstand hält.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Auf Kurs bringen
3. Kommunales Finanzmarktforum NRW in Bochum
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Kommunale Wohnungsunternehmen
sind für viele Städte und Gemeinden
ein wichtiges Instrument, um Einnah-
men zu generieren und sozialpolitische
Ziele sowie Stadtentwicklungsprojekte
effizient umzusetzen. Die marktliberale
These, wonach kommunale Wohnungs-
baugesellschaften prinzipiell unökono-
misch sind und die Städte und Gemein-
den deshalb besser eine rein privatwirt-
schaftliche Lösung anstreben sollten,
ist nicht haltbar.

Von Dr. Kurt Gribl

In der Februarausgabe dieser Zeitung
erschien ein Beitrag des geschäftsfüh-
renden Direktors des Instituts für Woh-

nungsrecht und Wohnungswirtschaft an
der Universität Köln, Professor Dr. Johann
Eekhoff. Dieser Artikel mit dem Titel
„Stadtrendite bleibt aus“ ist ein Plädoyer
für einen vollständigen Rückzug der Kom-
munen aus dem Wohnungswesen. Profes-
sor Eekhoff vertritt darin die These, dass
der Staat keine Aufgaben übernehmen sol-
le, die von privaten Haushalten oder Un-
ternehmen geleistet werden könnten. Dies
gelte auch für den Bau und das Vermieten
von Wohnungen. Kommunale Wohnungs-
unternehmen tendierten zu unwirtschaftli-
chem Verhalten. Auch die Behauptung,
mit kommunalen Wohnungsbeständen lie-
ßen sich städtebauliche Maßnahmen un-
terstützen, sei wenig überzeugend. Des-
halb gebe es letztlich keine Rechtfertigung
für das Vorhalten von Wohnungsbeständen
durch die Kommunen. Diese Argumenta-
tion hält einer kritischen Prüfung jedoch
nicht stand.

Breites Leistungsprofil
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Pro-
fessor Eekhoffs ordnungspolitischer An-
satz im Falle des Wohnungswesens im Wi-
derspruch zu den verfassungsrechtlichen
Bestimmungen vieler Bundesländer steht.
Diese Bestimmungen sehen vor, dass der
Wohnungsbau zu den Aufgaben des eige-
nen Wirkungskreises der Kommunen
zählt. In Bayern ergibt sich dies aus Art. 83
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 2
der Landesverfassung. Demnach ist der
Gesetzgeber der Auffassung, dass es einer
kommunal gesteuerten Wohnungswirt-
schaft bedarf. Der Selbstverwaltungs-
grundsatz lässt Einrichtungen in privat-
rechtlicher Form zu, wenn sie der Daseins-
vorsorge dienen.

Auch die Auffassung, dass die kommu-
nale Wohnungswirtschaft weder eine aus-
reichende wirtschaftliche noch eine sozia-
le Rendite abwirft, entspricht nicht den
Tatsachen. Vielmehr verschaffen die kom-
munalen Wohnungsunternehmen den
Städten einen erheblichen wirtschaftlichen
und sozialpolitischen Handlungsspiel-

raum. Dies lässt sich exemplarisch an der
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augs-
burg GmbH (WBG) zeigen. Das stadteige-
ne Unternehmen handelt nach den Vorga-
ben des Stadtrates und setzt dessen soziale
Ziele um. Dabei versteht es die WBG seit
Jahren, ihre sozialen Aufgaben wirtschaft-
lich effizient zu erfüllen: Zahlreiche Un-
tersuchungen zeigen, dass in den Häusern
der WBG nahezu keine Fehlbelegungen
existieren. Vielmehr wohnen dort fast aus-
schließlich Bewohner mit geringem Ein-
kommen bei einer Marktmietendifferenz
von rund 1,50 Euro pro Quadratmeter
Wohnfläche und Monat. Auf hundert Woh-
nungen gerechnet, sind zudem doppelt so
viele Hartz IV-Empfänger bei der WBG zu
Hause wie bei anderen Vermietern. 

Die Behauptung, kommunale Woh-
nungsunternehmen würden der Misswirt-
schaft  mit öffentlichen Geldern Vorschub
leisten, ist vollkommen aus der Luft ge-
griffen. In ganz Bayern gibt es kein kom-
munales Wohnungsunternehmen, das sich
wegen Managementfehlern in einer wirt-
schaftlichen Schieflage befinden würde.
Ähnlich positiv steht es um die unterneh-
merische Leistungsfähigkeit und Innova-
tionskraft kommunaler Wohnungsunter-
nehmen. Die WBG weist ebenso wie viele
andere kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften ein breites Leistungsprofil auf.
Parallel zum Kerngeschäft erstellt sie in
Zeiten enger haushaltsrechtlicher Be-
schränkungen Schulen sowie Kindergär-
ten und finanziert eine Stadtbücherei. Und
das zu Konditionen, gegenüber denen alle
privatwirtschaftlichen Alternativen wirt-
schaftlich bisher nicht annähernd konkur-
renzfähig waren.

Übergreifende Lösungsansätze
Schließlich ist auch die städtebauliche
Entwicklung bei kommunalen Wohnungs-
gesellschaften wie der WBG in besten

Händen. Die Erfahrungen, die Städte und
Gemeinden auf diesem Feld mit privaten
Investoren machen, sind häufig sehr frag-
würdig. Kommunale Wohnungsbaugesell-
schaften erweisen sich bei derartigen 
Projekten hingegen regelmäßig als zuver-
lässige Partner. Zudem sind sie der Privat-
wirtschaft oft weit voraus, wenn es darum
geht, übergreifende Lösungsansätze zu
erarbeiten. 
Den energetischen und demographischen
Anforderungen der kommenden Jahre be-
gegnen die kommunalen Wohnungsbauun-
ternehmen beispielsweise schon seit ge-
raumer Zeit mit Maßnahmen zur Redukti-
on von Kohlendioxidemissionen und zu
barrierefreiem Wohnen. Zwar sind auf die-
sen Feldern mittlerweile auch private 
Eigentümer aktiv geworden, aber noch im-
mer hinken diese der Entwicklung hinter-
her. Ähnlich verhält es sich bei Maßnah-
men für die Jugend- und Integrations-
arbeit. Auch auf diesem Feld sind es fast
ausschließlich kommunale Vermieter, die
Räume, Know-how und Geld zur Verfü-
gung stellen, um die städtischen Probleme
zu lösen.

Zahlreiche Vorteile
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass sich Beispiele für eine positive Stadt-
rendite zuhauf finden lassen. In der Welt
der Theorien mag eine Wohnungswirt-
schaft, bei der ausschließlich private Ak-
teure am Markt agieren, am effizientesten
sein. In der wirklichen Welt hingegen er-
geben sich aus der Tätigkeit kommunaler
Wohnungsbauunternehmen wie der WBG
sowohl in sozialer als auch ökonomischer
Hinsicht zahlreiche Vorteile gegenüber
rein privatwirtschaftlichen Lösungen.

Kommunale Wohnungsunternehmen bieten Städten und Gemeinden zahlreiche Vorteile 

Stadtrendite ist keine Fiktion
In der Auseinandersetzung um das 
Für und Wider von kommunalen Woh-
nungsunternehmen kommt dem Begriff
der Stadtrendite ein entscheidender
Stellenwert zu. Das dahinterstehende
Konzept ist zwar logisch schlüssig,
doch lässt es sich kaum hinreichend
präzise operationalisieren. Dennoch 
ist das Stadtrenditekonzept von prakti-
schem Nutzen für die kommunale Woh-
nungs- und Stadtentwicklungspolitik.

Von Dr. Tobias Just 

Das Gut Wohnen gehört zu den wich-
tigsten Gütern, die wir jeden Tag kon-

sumieren. Dabei ist es eine Alltagserfah-
rung, dass sich eine gute Wohnung nicht
nur durch ihren Zuschnitt, die Bauqualität
und ihre Einbauten auszeichnet, sondern
auch durch ihr Wohnumfeld. Bei einer In-
vestition in das Wohnumfeld produziert
der Investor jedoch automatisch einen
Vorteil nicht nur für die eigene Wohnung,
sondern für alle angrenzenden Wohnun-
gen. In der Ökonomie nennt man dies ei-
nen positiven externen Effekt. Damit es
unter diesen Vorzeichen auf den Woh-
nungsmärkten zu einer ökonomisch opti-
malen Versorgung mit Wohnraum kom-
men kann, bedarf es einer Institution, die
die Heterogenität des Gutes berücksichtigt
und die positive Wirkung auf das Wohn-
umfeld nicht vernachlässigt. An dieser
Stelle setzt das Konzept der Stadtrendite
an. Dieses versucht, die Leistungen eines
Unternehmens inklusive der Leistungen
für die Stadt zu messen. Die Stadtrendite
umfasst also eine betriebswirtschaftliche
Rendite und eine zusätzliche Rendite, die
für das Gemeinwesen erzielt wird. Jedes
private und öffentliche Unternehmen er-
zielt definitionsgemäß eine Stadtrendite.
Die Diskussion um Stadtrenditen wurde
allerdings in erster Linie im Zuge der Pri-
vatisierung von öffentlichen Wohnungs-
unternehmen geführt. Kern der Diskussion
war und ist die Frage, ob es gerechtfertigt
sein kann, dass öffentliche Wohnungsun-
ternehmen eine kleine betriebswirtschaft-
liche Rendite erwirtschaften, wenn diese
durch eine höhere, zusätzliche Rendite für
die Stadt erkauft wird.

Bewertungsschwierigkeiten
Die betriebswirtschaftliche Komponente
der Stadtrendite ist unproblematisch, da
die Daten von der Buchhaltung nach stan-
dardisierten Verfahren bereitgestellt wer-
den. Um die darüber hinausgehenden Zu-
satzrenditen zu erfassen, gibt es jedoch bis
jetzt kein zufriedenstellendes Verfahren.
Bei den bisher vorliegenden Ansätzen
steht die Definition der relevanten externer
Effekte im Vordergrund des Interesses.
Darunter fällt z.B. die Wohnraumversor-
gung von Haushalten mit Marktzugangs-

schwierigkeiten, also Haushalte mit gerin-
gem Einkommen. Weiterhin zählen direk-
te positive Einflüsse auf die Stadtentwick-
lung dazu. Und schließlich sind auch posi-
tive Folgeerträge, die sich nur mittelbar
aus der Wirtschaftstätigkeit eines Woh-
nungsunternehmens ergeben, hinzuzu-
rechnen. So etwa der Nutzen einer funktio-
nierenden Nachbarschaft, der sich in einer
Schulaufgabenhilfe manifestieren kann.

Die Herausforderung liegt aber nicht
nur darin, sich auf die Bestandteile der
Stadtrendite zu einigen, sondern auch da-
rin, diese Bestandteile angemessen zu be-
werten.  Problematisch  ist vor allem, dass
es für den jeweiligen Nutzen der verschie-
denen externen Effekte keinen gemeinsa-
men Maßstab in Form von Marktpreisen
gibt.

Notwendige Diskussion
Ein weiterer Vorwurf gegenüber dem Kon-
zept der Stadtrendite ist, dass sie von einer
impliziten, zweiten Frage ablenkt. Ist man
mit den Marktergebnissen nicht zufrieden,
gibt es viele Möglichkeiten, die Markter-
gebnisse durch staatliche oder private Ini-
tiative zu verbessern. Die direkte Bereit-
stellung durch die öffentliche Hand ist bei
der Güterversorgung der drastischste Ein-
griff. Andere Markteingriffe müssen im-
mer geprüft werden. Können sich einkom-
mensschwache Mieter mit Hilfe von
Wohngeld oder anderen Transfers ange-
messen versorgen? Lassen sich ökologi-
sche Ziele genauer und effizienter durch
Umweltauflagen oder Umweltsteuern er-
reichen? Eine positive Stadtrendite wäre
erst dann eine Rechtfertigung für ein öf-
fentliches Wohnungsunternehmen, wenn
es im Vergleich zu allen anderen Marktein-
griffsformen die besten Ergebnisse erziel-
te. Dies kann aber der reine Ausweis einer
Zahl ohne den Vergleich nicht leisten. Zu-
dem droht die Gefahr, dass man das kom-
munale Wohnungsunternehmen mit Auf-
gaben überfrachtet, wenn ökologische
oder sogar wirtschaftspolitische Ziele mit
dem Instrument der Wohnungspolitik ver-
folgt würden.

Insgesamt ist mit dem Begriff der
Stadtrendite ein wichtiges Thema auf die
Tagesordnung gesetzt worden, nämlich die
Frage, wie stark sich der Staat aktiv auf
den Wohnungsmärkten engagieren sollte.
Der aktuelle Forschungsstand hilft, eine
mögliche Antwort auf diese Frage zu
strukturieren. Ein einfaches Standardver-
fahren zur Ermittlung der Stadtrendite
wird aber wohl nie bereitstehen; dafür gibt
es zu viele Bewertungsunsicherheiten. 

Messproblem Stadtrendite
Positive externe Effekte kommunaler Wohnungsunternehmen lassen
sich nur schwer in Zahlen fassen
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Prozessmanagement

k Wenn ja, haben diese Partner vergleich-
bare Ziele und Rahmenbedingungen?

k Kann eine IKZ im politischen Umfeld
Akzeptanz finden? Was kann die Kom-
mune unternehmen, um diese Akzep-
tanz zu erzeugen?

k Wie kann der eigene Einfluss auf
die Steuerung sichergestellt werden
(beispielsweise bei Gründung eines
gemeinsamen Zweckverbandes, aber
auch bei gemeinsamen Front-/Backof-
ficelösungen)?

Sofern ein Themenfeld sowohl ein Effi-
zienzpotential als auch gute Implementie-
rungschancen bietet, ist viertens zu prüfen,
ob eine IKZ in dieser Form mit dem politi-
schen und rechtlichen Rahmen harmo-
niert. Dabei stehen sich unter Umständen
das kommunalverfassungsmäßige Gebot
der sparsamen und wirtschaftlichen Haus-
haltsführung sowie die generellen Leitlini-
en der örtlichen Verwaltungsführung kon-
trär gegenüber.

Als Nächstes müssen die Städte und
Gemeinden das weitere Vorgehen festle-
gen. Dazu müssen sie in Stufe Fünf die an-
gestrebten Ziele verbindlich definieren
und die Verantwortlichen für die Durch-
führung der einzelnen Prozessschritte 
präzise bestimmen.

Schließlich gilt es sechstens, die Wirt-
schaftlichkeit des IKZ-Projekts sicherzu-
stellen. Deshalb bedarf es einer Machbar-
keitsstudie zu dem konkret definierten
Handlungsfeld. Diese Machbarkeitsstudie
fußt auf dem vorhandenen Kenntnisstand
und sollte Rückschlüsse auf den wahr-
scheinlichen Projektverlauf erlauben. Die

Studie ist eine wesentliche Entscheidungs-
grundlage und bildet gleichzeitig den An-
knüpfungspunkt sowohl für das Projekt-
controlling als auch für die spätere Projek-
tevaluation.

Durchgängiges Controlling
Überhaupt kommt der beständigen Kon-
trolle und Evaluation auch in der Vorberei-
tungsphase eine hohe Bedeutung zu. Das
Projektmanagement erschöpft sich nicht
darin, die zuvor dargestellten Schritte zu
durchlaufen, dann einen Grundsatzbe-
schluss zu fassen und auf den Gang der
Dinge zu vertrauen. Vielmehr muss der
eingeschlagene Kurs auf dem Weg zum
Ziel permanent überprüft werden. Die
Kommune muss die Annahmen und die
daraus gezogenen Schlüsse, die als Basis
der Entscheidung dienten, im Projektver-
lauf ständig an den aktuellen Kenntnis-
stand anpassen. Stellt sich heraus, dass die
Umsetzung in der Realität von den Plänen
abweicht, zugrunde gelegte Parameter
nicht zutreffen oder nicht vorhersehbare
Entwicklungen eintreten, müssen sie 
korrigierend eingreifen.

Die KGSt hat mit der Vorbereitung 
eines Berichtsprojekts begonnen, das sich
explizit mit der Projektarbeit und -evalua-
tion bei IKZ-Vorhaben auseinandersetzt.
Kommunen, die sich daran beteiligen
möchten, sind willkommen.

Mittels interkommunaler Zusammen-
arbeit können Städte und Gemeinden
in vielen Bereichen Effizienzpotentiale
heben. Die erfolgreiche Umsetzung der-
artiger Kooperationsprojekte ist jedoch
kein Selbstläufer. Von entscheidender
Bedeutung für deren Gelingen ist eine
durchdachte Vorbereitung und ein kon-
tinuierliches Controlling.

Von Elke Grossenbacher

Interkommunale Zusammenarbeit
(IKZ) stellt für viele Städte und Ge-
meinden kein Neuland dar. Vielerorts

haben sich Kooperationen mehrer Kom-
munen bereits bestens bewährt. Typische
Beispiele für ein derartiges konstruktives
Miteinander sind kommunale Gebiets-
rechenzentren und Abwasserzweckver-
bände, die oft schon seit Jahrzehnten exis-
tieren.

Seit einiger Zeit lässt sich ein Trend zur
IKZ auch auf vielen anderen Tätigkeitsfel-
dern feststellen. Die Motive für eine IKZ
sind dabei vielfältig: finanzieller Druck,
das Erfordernis, technische und organisa-
torische Mindestgrößen zu realisieren,
oder der Wunsch, die Qualität des Verwal-
tungshandelns zu verbessern. Gegenüber
den Alternativen Eigenerstellung und Out-
sourcing bietet die IKZ somit oftmals Vor-
teile. Dabei können die Intensitätsgrade
interkommunaler Kooperationen erheb-
lich variieren. Sie reichen von der infor-
mellen Koordination im Einzelfall über
den regelmäßigen Gedanken- und Infor-
mationsaustausch sowie die Leistungser-
stellung für oder durch eine andere Kom-

mune bis hin zur gemeinsamen Aufgaben-
wahrnehmung in geeigneten rechtlichen
Strukturen wie z.B. in einem Zweckver-
band.

Sechs Stufen
Entscheidende Bedeutung für das Gelin-
gen einer IKZ kommt der Vorbereitungs-
phase zu. Nur wenn die beteiligten Städte
und Gemeinden diese sorgsam und syste-
matisch gestalten, können sie die ange-
strebten positiven Effekte realisieren und
das gemeinsame Ziel erreichen. Da sich je-
doch die Rahmenbedingungen und Ziel-
vorstellungen von Fall zu Fall unterschei-
den, kann es kein allgemeines Schema ge-
ben. Gleichwohl lassen sich einige verall-
gemeinerbare Grundsätze formulieren, die
Städte und Gemeinden bei der Konzeption
einer IKZ grundsätzlich beachten sollten.
Wichtige Elemente bei der Vorbereitung
einer IKZ sind die gründliche Definition
und Überprüfung sämtlicher Handlungs-
felder, Prozessschritte und relevanter Rah-
menbedingungen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sollten die Städte und Gemeinden
die nachstehenden sechs Stufen sukzessive
abarbeiten:

In der ersten Stufe müssen die Verwal-
tungen die Aufgaben und Produkte, die für
eine IKZ in Frage kommen, detailliert be-
schreiben. Dazu sollten sie die inhaltliche
Zielvorgabe, die gesetzlichen Grundlagen,
die Zielgruppe, die Verantwortlichen, die
einzelnen Prozesse sowie die Schnittstel-
len benennen.

In der zweiten Stufe müssen die Kom-
munen dann die Kosten- und Leistungsin-
formationen ermitteln. Es gilt, das Haus-

haltsvolumen, den Zuschussbedarf, die
Kosten pro Leistungseinheit sowie die
Produktquantitäten und -qualitäten zu be-
stimmen. 

Auf dieser Basis können die Verant-
wortlichen in der dritten Stufe dann das
Effizienzpotential der IKZ bewerten und
die Chancen einer Implementierung bei
den teilnehmenden Kommunen ausloten.
Zur Potentialanalyse gehören folgende
Fragen:
k Wie sieht aktuell die Wirtschaftlichkeit

aus, welche Steigerung wird durch eine
IKZ erwartet bzw. wäre realistisch?

k Lässt sich die Kundenorientierung ver-
bessern?

k Kann der Grad der Auftragserfüllung
verbessert werden?

k Lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit
steigern? 

Dabei sollten die Kommunen die IKZ-
Lösung stets mit den alternativen Mög-
lichkeiten, die Leistung zu erbringen, ver-
gleichen. In Betracht kommen die hausin-
terne Optimierung und der private Markt.
Kommt eine Kommune zu dem Schluss,
dass eine IKZ teurer ist als eine alternative
Lösung, scheidet eine Kooperation mit an-
deren Städten und Gemeinden selbstver-
ständlich aus.

Suche nach Effizienzpotentialen 
Bei der Frage nach den Chancen der Im-
plementierung sind folgende Aspekte von
Bedeutung:
k Wie wird die Realisierbarkeit einge-

schätzt, gibt es überhaupt potentielle
IKZ-Partner im kommunalen Umfeld?

Interkommunale Zusammenarbeit erfordert systematisches Herangehen und einen Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nicht nach „Schema F“

Elke Grossenbacher ist Referentin für
den KGSt-Programmbereich Organisati-
onsmanagement.
Elke.Grossenbacher@kgst.de
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Beteiligungsmanagement
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Eine effiziente Beteiligungsverwaltung
erfordert eine gute und effektive Arbeit
der Aufsichtsgremien in kommunalen
Unternehmen mit privater Rechtsform.
Scheitert die Kontrolle, sind oft erheb-
liche Schäden finanzieller und ideeller
Art die Folge. Bund und Länder
versuchen deshalb, mit Corporate-
Governance-Kodizes und Leitfäden
Standards für die Aufsichtsratstätigkeit
zu verankern. 

Von Prof. Dr. Markus Häfele

Die Ausgliederung von öffentlichen
Tätigkeiten in selbständige Rechts-

formen und die damit verbundene Libera-
lisierung und Deregulierung betreffen
nicht nur Fragen des Wettbewerbs und der
Subsidiarität. Vielmehr rücken zwangsläu-
fig auch Fragen nach einer verstärkten
Kontrolle und Steuerung dieser Unterneh-
men in den Mittelpunkt. Vor dem Hinter-
grund moderner Governance-Strukturen
sind die Anforderungen an ein öffentliches
Beteiligungscontrolling in der letzten Zeit
deutlich gestiegen. Damit verbunden ist
auch eine Stärkung der Rolle des Auf-
sichtsrats in eben jenen Unternehmen.

Mit der Ausgliederung kann ein Rück-
gang der direkten Kontrollmöglichkeiten
durch die öffentliche Hand aufgrund der
höheren Flexibilität, der Unabhängigkeit
vom öffentlichen Haushalt und der größe-
ren Autonomie einhergehen. In der Öffent-
lichkeit besteht aber oft eine verzerrte
Wahrnehmung: Der Bürger rechnet das
Handeln des Unternehmens auch nach
dessen Verselbständigung nach wie vor
der öffentlichen Hand zu. Juristische Fein-
heiten werden in diesem Zusammenhang
oft nur am Rande wahrgenommen und ak-
zeptiert. Vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklungen nimmt die Bedeutung des
Aufsichtsrats und seiner Mitglieder als
wichtiges Kontrollorgan und Bindeglied
zwischen öffentlicher Hand und Unterneh-
men erheblich zu, da die Autonomie einer
Überwachung unterliegen muss, um
Schäden für die öffentliche Hand in finan-
zieller wie ideeller Hinsicht zu vermeiden.
Eine effiziente Beteiligungsverwaltung er-
fordert deshalb als wesentliches Element
auch eine gute und effektive Arbeit der
Aufsichtsräte.

Corporate-Governance
Gerade in diesem Kontext ist allerdings
kritisch anzumerken, dass die Vertreter der
öffentlichen Hand ihre Überwachungsauf-
gabe bei der Aufsichtsratsarbeit oft nur un-
zureichend ausüben. Oftmals sind die mit
der Beteiligungsverwaltung betrauten Per-
sonen überfordert. Arbeitsüberlastung so-
wie unübersichtliche Strukturen und Zu-
ständigkeiten führen dazu, dass sie den ge-
forderten Pflichten nicht gerecht werden
können. Vor diesem Hintergrund sind in
den letzten Jahren Corporate-Governance-
Kodizes üblich geworden, die das Anfor-
derungsprofil des Aufsichtsratsmitgliedes
zu präzisieren versuchen. Ziel der Verfas-
ser ist es, mit diesen Grundsätzen guter
Unternehmensführung die Qualität der
Aufsichtsratsarbeit zu verbessern. Das
Bundesministerium für Finanzen erarbei-
tet derzeit den Kodex guter Unterneh-
mensführung des Bundes (Public Corpo-
rate Governance Kodex – PCGK), in dem
es auch um die Definition der Rolle des
Aufsichtsrats geht. Einige Bundesländer
verfügen bereits über selbsterstellte und
auf die eigenen Bedürfnisse speziell zuge-
schnittene Public-Corporate-Governance-
Kodizes. 

Nach den Regelungen der Corporate
Governance, denen auch das neue Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)
folgt, haben alle kapitalmarktorientierten
Unternehmen einen Prüfungsausschuss
einzurichten. Ein Gesamtaufsichtsrat soll
die Aufgaben des Prüfungsausschusses
nur wahrnehmen können, wenn bei diesen
Unternehmen mindestens ein unabhängi-
ges Mitglied des Aufsichtsrats über Sach-
verstand auf den Gebieten Rechnungs-

legung oder Abschlussprüfung verfügt. Es
wird nicht lange dauern, bis diese Rege-
lung im Rahmen einer Ausstrahlungswir-
kung auf öffentliche Unternehmen ausge-
dehnt wird. 

Darüber hinaus haben die Länder
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-
Anhalt in jüngerer Zeit Leitfäden für kom-
munale Entscheidungsträger, Aufsichts-
ratsmitglieder in kommunalen Unterneh-
men sowie Mitarbeiter in den Beteili-
gungsverwaltungen entworfen, die impli-
zit auf diese Rechte und Pflichten sowie
die Qualifikation der Aufsichtsratsmitglie-
der eingehen. Die Entscheidungsträger
und die Aufsichtsorgane werden in diesen
Leitfäden verpflichtet, einen angemesse-
nen Einfluss auf diese Unternehmen aus-
zuüben, um die ihnen obliegende Aufgabe
der Steuerung, Lenkung und Kontrolle
wahrnehmen zu können. Geschäftsleitung
und Aufsichtsrat sollen ihre Zusammenar-
beit verbessern und dadurch zum Wohl der
Gesellschaft beitragen. 

Kein Nebenamt
Darüber hinaus wollen Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt Aufsichts-
ratsmitgliedern mehr persönliches Enga-
gement und Verantwortungsbewusstsein
abfordern. Durch die Anregung eines qua-
lifizierten Informationsaustausches und
die Förderung der fachlichen und persönli-
chen Eignung der Akteure soll ein höheres
Maß an Kontrollintensität sichergestellt
werden. Weiterhin wird in den Leitfäden
explizit auf die Qualifikation, Rechte und
Pflichten der Aufsichtsratsmitglieder ein-
gegangen, da Überwachungsmängel in
erster Linie aus der ungenügenden Anwen-
dung der bestehenden Regelungen resul-
tierten. Unzureichende Vorkenntnisse der
Aufsichtsräte bzw. unzureichende Ausein-
andersetzung mit dem Unternehmen füh-
ren oft dazu, dass das Amt des Aufsichts-
ratsmitglieds als typisches „Nebenamt“
wahrgenommen und verstanden wird. 

Der Deutsche Corporate Governance
Kodex fordert in Ziffer 5.4.1, dass bei Vor-
schlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern darauf geachtet werden soll, dass
dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder an-
gehören, die über die zur ordnungsgemä-
ßen Wahrnehmung der Aufgaben erforder-
lichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachli-
chen Erfahrungen verfügen. Etwas ande-
res kann auch für den öffentlichen Sektor
nicht gelten. Zum Beispiel haben gemäß 
§ 117 Abs. 1 Nr. 3 der GemO des Landes
Sachsen-Anhalt die Kommunen zur Ge-
währleistung einer wirksamen Kontrolle
und Steuerung dafür Sorge zu tragen, dass
sie einen angemessenen Einfluss auf die
Gesellschaft, insbesondere im Aufsichtsrat
der Gesellschaft, erhalten. Dieses Postulat
muss sich natürlich auch auf das Anforde-
rungsprofil der Aufsichtsräte auswirken.

Ein Aufsichtsratsmitglied muss heut-
zutage die aktuelle Entwicklung und die
Zukunftsorientierung ohne weiteres rich-
tig einschätzen können. Der Bundesge-
richtshof spricht von „Mindestkenntnissen
allgemeiner, wirtschaftlicher, organisatori-
scher und rechtlicher Art, die erforderlich
sind, um alle normalerweise anfallenden
Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hil-
fe verstehen und sachgerecht beurteilen zu
können“.  Neben den ausreichenden Fach-
kenntnissen, die essentiell für die Ausei-
nandersetzung mit und die Bewertung  von
entscheidungsrelevanten Sachverhalten
sind, dürfen Unabhängigkeit und Objekti-
vität der Aufsichtsratsmitglieder nicht feh-
len. Es bleibt zu hoffen, dass zukünftig der
fachlichen und persönlichen Qualifikation
der Aufsichtsratsmitglieder eine wesent-
lich bedeutendere Rolle zukommt und
Good Governance aufgrund dieser Aspek-
te eine deutliche Stärkung erfährt.

Erfolgreich überwachen
Aufsichtsratstätigkeit bei Unternehmen der öffentlichen Hand erfordert
hohes Engagement und fundierte Fachkenntnisse

Prof. Dr. Markus Häfele ist Inhaber des
Lehrstuhls für Wirtschaftsprüfung und
Rechnungslegung an der Hochschule
Pforzheim.
markus.haefele@hs-pforzheim.de

Dr. Johannes Slawig über den neuen strategischen Partner der Wuppertaler Stadtwerke

Zuschlag erteilt
Der Vergabeprozess um
die Stadtwerke Wuppertal
ist entschieden: Der belgi-
sche Energieversorger
Electrabel erhält 33,1 Pro-
zent der Anteile am städti-
schen Unternehmen. Der
Verkauf spült nicht nur
neues Geld in die Stadt-
werke-Kasse, sondern
bringt langfristige Versor-
gungssicherheit, berichtet
der Wuppertaler Kämme-
rer Dr. Johannes Slawig. 

Herr Dr. Slawig, die WSW Stadtwerke
Wuppertal GmbH wollen 33,1 Prozent ih-
rer Anteile verkaufen. Warum?

Wir brauchen einen Partner, der die
Stadtwerke in ihrer Wachstumsstrategie
unterstützt. Allein werden sie das nicht
stemmen können. Zudem schaffen wir so
Stabilität in der Versorgung mit Energie,
und dies zu günstigen Konditionen.

2002 haben die Stadtwerke schon einmal
33,1 Prozent der Anteile an einen privaten
Energieversorger verkauft. Warum hat die
WSW die Anteile knapp fünf Jahre später
wieder zurückgekauft?

RWE und Cegedel hatten damals den
Zuschlag erhalten. RWE hatte sich dazu
verpflichtet, innerhalb von fünf Jahren Be-
teiligungen an anderen Stadtwerken in die-
se Partnerschaft einzubringen. Diese Sach-
leistungen waren Vertragsbestandteil. Der
Essener Konzern ist dieser Verpflichtung
aber nicht nachgekommen, also haben die
Stadtwerke die Anteile im letzten Jahr zu-
rückgekauft. 

Warum haben Sie nur eine
Minderheitsbeteiligung euro-
paweit ausgeschrieben?

Mehr als diesen Anteil
wollen wir jetzt und künftig
nicht verkaufen, um den kom-
munalen Einfluss in der Da-
seinsvorsorge zu sichern. Au-
ßerdem benötigen wir die Ge-
winne der Stadtwerke, um die
Defizite aus dem ÖPNV fi-
nanzieren zu können.

Anhand welcher Kriterien ha-
ben Sie den Zuschlag erteilt?

Unsere Anforderungen setzen sich aus
folgenden Punkten zusammen: Strategie
und Konzeption des Bieters gingen zu 40
Prozent in die Bewertung ein, der Kauf-
preis zu 50 Prozent, und das Vertragswerk
zählte 10 Prozent. Der Kaufpreis setzt sich
aus einem Barwert und aus Sachleistungen
zusammen – aber bei diesem Verkauf ha-
ben wir schon direkt in der Ausschreibung
festgelegt, dass die Bieter die Sachleistun-
gen vorab benennen und diese auch kurz-
fristig einbringen müssen.

Die letzten beiden Bieter waren die Rhein-
energie und Electrabel. Warum erhielt die
GDF-Suez-Tochter den Zuschlag?

Ausschlaggebend war, dass Electrabel
insgesamt die höchste Punktzahl in der
Bewertung erzielt hat. Der belgische Kon-
zern hat 295 Millionen Euro geboten. 145
Millionen Euro zahlt das Unternehmen in
bar und 150 Millionen Euro in barwerten
Sachleistungen. An die Stadt fließt davon
nichts: Im Jahr 2002 hat sie den Verkaufs-
preis von 112 Millionen Euro erhalten.

Den Rückkauf haben die Stadtwerke selbst
vorgenommen. Die 145 Millionen Euro
werden die Stadtwerke dazu nutzen, die
aus dem Rückkauf entstandenen Schulden
zu tilgen. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke
und der Stadtrat haben dem Einstieg des
Konzerns bereits zugestimmt. Allerdings
sind noch verschiedene Genehmigungen,
u.a. der Kommunalaufsicht, erforderlich.

Welche Sachleistungen erhält die WSW?
Die Sachleistungen beinhalten Strom-

lieferungsverträge mit 20-jähriger Lauf-
zeit und Beteiligungen an Erzeugungs-
kapazitäten. Wir erhalten eine 5-prozenti-
ge Beteiligung am neuen Kohlekraftwerk
in Wilhelmshaven. Darüber hinaus werden
die Stadtwerke mit 10 Prozent an einem
weiteren Kohlekraftwerk sowie an einem
neuen Gas- und Dampfkraftwerk beteiligt
– diese sind aber noch in der Planung.
Sollte das zweite Kohlekraftwerk nicht ge-
baut werden, erhöht sich unser Anteil am
Wilhelmshavener Werk auf 15 Prozent.

Welchen Vorteil sehen Sie darin? 
Unsere Versorgung ist damit langfristig

gesichert. Heute schon produzieren wir 50
Prozent unserer Energie selbst. Das gibt
uns eine größere Planungssicherheit, als
wenn wir lediglich Stromlieferungsverträ-
ge in der Hand hätten. Vor allem aber
bringt es uns Versorgungssicherheit zu gu-
ten Konditionen.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.  

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

nadine.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Dr. Johannes Slawig ist
Stadtdirektor und Kämme-
rer der Stadt Wuppertal.
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Beteiligungsmanagement

With head and heart in finance
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ständische Industrie- und Dienstleistungs-
unternehmen in der jeweiligen Region.
Weil ein funktionierender Wettbewerb
auch Wettbewerber braucht, sind kommu-
nale Unternehmen in den zu Oligopolen
neigenden Märkten des Energiesektors zu-
dem wichtige Akteure. Sie stellen Gegen-
gewichte zu den großen Verbundunterneh-
men dar und sorgen für Vielfalt in der Ver-
sorgungslandschaft. 

Zukunft als Effizienzunternehmen
Städte und Gemeinden müssen heute nicht
mehr allein eine sichere Energieversor-
gung gewährleisten; aber sie und ihre dem
Gemeinwohl verpflichteten Stadtwerke
können erheblich dazu beitragen. Klima-
schutz, steigende Energiepreise und die
Forderung nach Versorgungssicherheit

müssen und werden dazu füh-
ren, dass der Umgang mit
Energie sich völlig verändert.
Wir brauchen intelligente 
Lösungen zur Steigerung der
Energieeffizienz, die die Nut-
zung regenerativer Energien
entscheidend vorantreiben
und die Emission von Treib-
hausgasen verringern. Auf-
grund ihrer dezentralen

Strukturen und ihrer Nähe zum
Verbraucher können Stadtwerke

Effizienzpotentiale erschließen und auch
den Ausbau der erneuerbaren Energien vo-
ranbringen. Querverbundvorteile kommen
hier ebenfalls zum Tragen. Ein gutes Bei-
spiel ist die Nutzung von Biomasse, die
umgewandelt werden kann in Biogas, das
wiederum in das Erdgasnetz eingespeist

wird, oder die Verwendung von Biomasse
in Heizkraftwerken. Darüber hinaus kön-
nen die Stadtwerke mit dem Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung einen ganz ent-
scheidenden Beitrag zu einer effizienten
und umweltschonenden Energieerzeugung
leisten. Davon geht auch die Bundesregie-
rung aus, die sich das Ziel gesetzt hat, den
Anteil der Kraft-Wärme-Kopplung an der
Stromerzeugung zu verdoppeln. Schließ-
lich müssen Kommunen und Stadtwerke
dafür sorgen, dass Klimaschutz bei den
Menschen ankommt, sei es durch das An-
gebot von Energiedienstleistungen, sei es
durch den Vorbildcharakter eigener Maß-
nahmen, sei es durch Einbeziehung vieler
Akteure in Netzwerke und Klimabündnis-
se. Die enge partnerschaftliche Beziehung
zwischen Kommune und Stadtwerk bildet
dafür den Nukleus. Stadtwerke können
Energieeffizienzkonzepte für die Region
entwickeln und sich an die Spitze einer
häufig noch ungeordneten Bewegung set-
zen. Stadtwerke haben gute Zukunftschan-
cen, wenn sie die Chancen, die ihnen der
Wandel in der Energieversorgung bietet,
entschlossen nutzen und sich zu einem Ef-
fizienzunternehmen weiterentwickeln.
Auch deswegen ist es wichtig, dass die
kommunalen Unternehmen ihre Unterneh-
mensstrategie jetzt auf den Prüfstand 
stellen und anpassen.

Stadtwerke sind kein Auslaufmodell.
Eigene Versorgungsunternehmen sind
für die Städte und Gemeinden als 
Instrument der kommunalen Wirt-
schaftsförderung heute wichtiger denn
je. Aufgrund ihrer dezentralen Struktu-
ren und ihrer Verbrauchernähe sind
die Stadtwerke darüber hinaus bestens
aufgestellt, um den Einsatz erneuerba-
rer Energien und Techniken für mehr
Energieeffizienz voranzubringen.

Von Stephan Weil

Seit Beginn der Energiemarktliberali-
sierung wird immer wieder die Fra-
ge gestellt, ob die wirtschaftliche

Tätigkeit der Städte und Gemeinden in
diesem Sektor noch zeitgemäß ist und wel-
ches Zukunftspotential die Stadtwerke ha-
ben. Blickt man auf die zurückliegenden
Jahre, fällt die Antwort eindeutig aus: Den
kommunalen Unternehmen ist die Umori-
entierung auf Markt und Wettbewerb gut
bekommen. Sie haben bewiesen, dass sie
konkurrenzfähig sind. Sie konnten gute
wirtschaftliche Ergebnisse erzielen und
bescherten ihren Eignern stabile Erträge.
Beim Blick in die Zukunft überkommen
jedoch so manchen Bürgermeister und
Stadtkämmerer Zweifel: Die Energie-
märkte entwickeln sich weiter sehr dyna-
misch. Regulierung, zunehmender Wettbe-
werb, steigende Primärenergiepreise und
Klimaschutz stellen die kommunalen
Energieversorger vor hohe Anforderun-
gen. Dennoch bleibt festzuhalten: Die
Stadtwerke werden auch künftig ein Eck-
pfeiler kommunaler Selbstverwaltung

sein. Sie sind für Städte und Gemeinden
wichtiger denn je. Die großen Herausfor-
derungen, vor denen sie stehen, können sie
bewältigen. Dafür brauchen sie die Unter-
stützung ihrer Eigner, ebenso wie die
Stadtwerke wichtige Aufgaben im Sinne
ihrer Eigentümer erledigen können. 

Entscheidend für Lebensqualität
Kommunale Daseinsvorsorge ist kein alter
Hut. Die Fähigkeit der Städte und Gemein-
den, Leistungen der Daseinsvorsorge zu
erbringen, die regionale Entwicklung zu
fördern und konkrete Probleme vor Ort zu
lösen, entscheidet maßgeblich über die Le-
bensqualität der Bürger und über die ge-
sellschaftliche Stabilität vor Ort. Zu den
Kernaufgaben der Kommunen gehört auch
die Förderung der regionalen wirtschaftli-
chen Entwicklung. Wesentlich ist hier die
Bereitstellung einer gut ausgebauten Infra-
struktur für Unternehmen. Die Anforde-
rungen, die sich daraus ergeben, haben
stark zugenommen. Städte und Gemein-
den stehen heute in direkter Konkurrenz
zueinander, und dieser Standortwettbe-
werb hat mittlerweile europäische Ausma-
ße erreicht. Kommunale Unternehmen mit
ihren Tätigkeitsfeldern Energie- und Was-
serversorgung, Abwasser- und Abfallent-
sorgung leisten einen entscheidenden Bei-
trag zu dieser Infrastruktur. Sie sichern da-
mit Grundfunktionen der örtlichen Ge-
meinschaft.

Städte und Gemeinden müssen nicht al-
le Aufgaben der Daseinsvorsorge durch ei-
gene Unternehmen selbst erledigen. Jede
Stadt und jede Gemeinde muss für sich auf
demokratischem Wege entscheiden, wel-

che Aufgaben sie neben den kommunalen
Pflichtaufgaben wahrnehmen will und in
welcher Form – sei es mit eigenen Betrie-
ben und Unternehmen, sei es mittels öf-
fentlich-privater Partnerschaften oder
durch Beauftragung Dritter. Für eine star-
ke kommunale Selbstverwaltung ist es 
allerdings wesentlich, dass sie über wirt-
schaftliche Betätigung gestaltend wirken
kann. Kommunale Unternehmen bieten
den Gemeinden ganz andere Handlungs-
möglichkeiten, als dies bei der Aufgaben-
erledigung durch fremde Unternehmen der
Fall ist. Zahlreiche Großstädte, die ihre
Energieversorgungsunternehmen an natio-
nale oder internationale Konzerne 
verkauft haben, müssen die leidvolle Er-
fahrung machen, dass sie keinen Einfluss
mehr darauf nehmen können, welche Kon-
ditionen diejenigen Unter-
nehmen erhalten, die für
die jeweilige Stadt beson-
ders wichtig sind. Darü-
ber hinaus profitieren die
Städte und ihr Umland in
vielerlei Hinsicht von der
Unternehmenstätig-
keit der Stadt-
werke. Mit ins-
gesamt über
2 3 0 . 0 0 0
Mitarbei-
tern zählen die Mitgliedsunternehmen des
Verbandes kommunaler Unternehmen
(VKU) in den meisten Städten und Ge-
meinden zu den wichtigsten Arbeitgebern.
Die jährlichen Investitionen belaufen sich
auf 6,7 Milliarden Euro. Davon profitieren
in erster Linie das Handwerk und mittel-

Wandel im Energiesektor bietet Stadtwerken gute Zukunftschancen 

Eckpfeiler der kommunalen Selbstverwaltung

Stephan Weil ist Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Hannover und Präsi-
dent des Verbandes kommunaler Unter-
nehmen (VKU).
stephan.weil@hannover-stadt.de

Kapitalstruktur im Blick
Doppik legt Unterschiede bei der Bonität der Kommunen offen – 
Eigenkapitalquoten zeichnen derzeit aber noch ein verzerrtes Bild

FF  Fortsetzung von Seite 5

lassen sich somit durch die Wahl der Ana-
lysemethode weder relativieren noch iso-
lieren oder gar egalisieren; sie sind als De-
terminanten der Analysebasis nicht zu um-
gehen. 

Die vorgenannten, insbesondere an-
fänglichen bilanzanalytischen Schwierig-
keiten sollen jedoch nicht über den funda-
mentalen Informationszugewinn hinweg-
täuschen, den die
doppischen Jahres-
abschlüsse im Ge-
gensatz zu den frü-
heren kameralen
Jahresrechnungen
bieten. So wird es
durch den – mit wel-
chen interpretatorischen Einschränkungen
auch immer behafteten – Eigenkapitalaus-
weis erstmals möglich, die Frage der inter-
generativen Gerechtigkeit aus einem fi-
nanziellen Blickwinkel zu beantworten,
indem auf die Frage abgestellt wird, ob die
Gemeinde im Betrachtungszeitraum einen
Überschuss oder einen Fehlbetrag erwirt-
schaftet hat, der das Eigenkapital erhöht
oder vermindert.

Steuerungsinstrument 
Kapitalstrukturanalyse
Als Komplement zur Eigenkapitalquote
wird im Rahmen der Kapitalstrukturanaly-
se die Fremdkapitalquote ermittelt. In ih-
rer Anwendung auf Unternehmensebene
unterscheidet sie sich von Ersterer weder
systemisch noch interpretatorisch. Ihre
Ausprägung resultiert ebenfalls aus den
Werten der Eröffnungsbilanz, die durch
die Determinierung der Bilanzsumme die
Fremdkapitalquote beeinflussen. Insoweit
ergeben sich bei ihrer Interpretation zu-
mindest in den Anfängen der kommunalen
Doppik ähnliche Limitationen wie bei der
Eigenkapitalanalyse.

Langfristig spannender als der Umgang
mit diesen anfänglichen Interpretationsun-
sicherheiten dürfte aber die Frage sein, in-

wieweit die Städte und Gemeinden die
durch das neue Rechnungswesen erstmals
verfügbaren Informationen zur kommuna-
len Kapitalstruktur dazu nutzen werden,
die Eigen- und Fremdkapitalquote strate-
gisch zu steuern, und wie sie mit etwaigen
Zielkonflikten umgehen werden: Sollte et-
wa eine zur Aufrechterhaltung der Bonität
erforderliche hohe Eigenkapitalquote um

jeden Preis erhalten
werden, oder sind
Investitionen in die
Infrastruktur auch
dann vorzunehmen,
wenn damit die
Fremdkapitalquote
ansteigt? Sollten

sich Gemeinden mit Blick auf das Formal-
ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ge-
nerell einer langfristigen Eigenkapitalkon-
stanz verschreiben – und wenn ja: wie
sollten Inflations- und Demographiefakto-
ren berücksichtigt werden? Diese und ähn-
liche Fragen lassen sich  mit Hilfe der Ka-
pitalstrukturanalyse artikulieren und ope-
rationalisieren. 

Die Antwort auf diese Fragen  kann die
Kapitalstrukturanalyse hingegen nicht lie-
fern. Dafür bedarf es vielmehr öffentlicher
Diskurse und politischer Entscheidungen.
Kommunale Entscheidungsträger werden
deshalb in Zukunft Instrumente der Kapi-
talstrukturanalyse benötigen, um Alterna-
tiven bewerten und Entscheidungen ge-
genüber dem Wähler nachvollziehbar be-
gründen zu können.

„Kommunale Entscheider 
werden künftig Instrumente 
der Kapitalstrukturanalyse  

benötigen.“

Christoph Fußwinkel ist Mitarbeiter des
Rechenzentrums Gemeinsame 
Kommunale Datenverarbeitung Rhein-
Sieg/Oberberg (GKD RSO) in Siegburg.
Prof. Dr. Wilhelm Schneider ist Inhaber
des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftsleh-
re an der Fachhochschule Bonn-Rhein-
Sieg.
christoph.fusswinkel@web.de
wilhelm.schneider@fh-bonn-rhein-sieg.de

Garanten für Wachstum:
Stadtwerke setzen 

auf erneuerbare
Energien. 
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Beteiligungsmanagement

DG HYP. Die innovative Immobilienbank.

Rosenstraße 2 • 20095 Hamburg
Tel. 040 3334-0 • Fax 040 3334-1111 • www.dghyp.de

Professionelle Lösungen und
erstklassige Konditionen

Wir bieten
marktgerechte und verbindliche Konditionen,

eine zügige Abwicklung,
flexible Produkte und

ein kundenorientiertes Know-how.

Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG

Die DG HYP – Ihr Partner für das
Kommunalkreditgeschäft

Rufen Sie uns an und Sie erhalten umgehend ein Angebot!

kommunalkredite@dghyp.de

Hotline
(0 40) 33 34-20 00

DG HYP Text Komkred 169,4x218 4c:DG HYP Text/Messe 139x210 4c  25.06.2008  14:26 Uhr  Seite 1

Zahlreiche Städte und Gemeinden pla-
nen derzeit die Rekommunalisierung
der lokalen Stromnetze. Ein Grund für
diesen Schritt ist die Bedeutung der
Stromnetze für die kommunale Infra-
strukturpolitik. Vom Netzbetrieb unter
eigener Regie erhoffen sich die Kom-
munen Vorteile bei der Ansiedlung von
Unternehmen und bei der Umsetzung
neuer Energiekonzepte.

Von Matthias Elbers

Dieter Emthaus, Bürgermeister von
Ascheberg bei Münster in Westfa-
len, macht derzeit Nägel mit Köp-

fen: Bis November will er das lokale
Strom- und Gasnetz aus den Händen des
RWE-Konzerns in den Besitz der Gemein-
de überführt haben. Mit diesem Vorhaben
ist Emthaus nicht allein: Acht weitere
Kommunen im Landkreis Coesfeld planen
dasselbe. Anschließend wollen die neun
Städte und Gemeinden die rekommunali-
sierten Netze in einer Netzbetriebsgesell-
schaft zusammenfassen: „Zum Jahresende
werden wir die Stadtwerke Münsterland
ins Leben rufen. Das kommunale Unter-
nehmen wird für ein Versorgungsgebiet
mit 150.000 Einwohner zuständig sein.“

Überall in Deutschland erwägen derzeit
Städte und Gemeinden die Rekommunali-
sierung der Stromverteilnetze im Mittel-
und Niederspannungsbereich. Die rechtli-
che Voraussetzung dafür ist das Auslaufen
zahlreicher Konzessionsverträge, die den
Städten und Gemeinden bei Vertragsende
ein Rückkaufsrecht für die auf ihrem Ge-
biet verlaufenden Leitungen einräumen.

Die Finanzentscheider in den Rathäu-
sern haben dabei meist die Erlöse aus dem
Netzbetrieb im Blick. Mit ihnen wollen sie
entweder die Haushalte aufbessern, defizi-
täre Aufgaben querfinanzieren oder ihren
Bürgern Preisvorteile beim Strombezug
gewähren. Ein weiterer wichtiger Grund
für die Rekommunalisierung des Strom-
netzes ist für viele Bürgermeister und Ge-
meinderäte der feste Wille, mit der Verfü-
gungsgewalt über den Netzbetrieb ein
wirksames Instrument für die Infrastruk-
turpolitik ihrer Kommune zu erlangen.
Auch für Bürgermeister Emthaus war die-
ser Sachverhalt ein Motiv: „Um bei der
Ansiedlung von Unternehmen erfolgreich
zu sein, müssen wir schnell und flexibel
reagieren können, wenn es darum geht, die
entsprechende Netzinfrastruktur bereitzu-
stellen.“ Bei den großen Stromkonzernen
stoße man als kleine Kommune mit seinen
Anliegen jedoch oft auf taube Ohren: „Wir
fühlten uns bei RWE zuletzt nicht mehr
gut aufgehoben; die Kommunikation mit
der mittleren Managementebene funktio-
nierte nicht“, sagt Emthaus.

Bei RWE hört man von derlei Klagen
hingegen zum ersten Mal. Grundsätzlich
sei man immer zur Zusammenarbeit mit
den Kommunen bereit, lässt der Energie-
konzern wissen. Dies gelte auch dann
noch, wenn sich Städte und Gemeinden
zur Rekommunalisierung der Netze ent-
schlössen und in diesem Rahmen Lösun-
gen gesucht seien. Allerdings steht der
Konzern solchen kleinteiligen Ansätzen
prinzipiell skeptisch gegenüber, da diese
mit der Gefahr einhergingen, Effizienz-
steigerungspotentiale und Rationalisie-

Rekommunalisierung von Stromnetzen soll Städte im Standortwettbewerb stärken 

Neue Netzwerk-Administratoren
rungsreserven auf der Basis von Skalenef-
fekten zu verschenken. Mittelfristig, warnt
RWE, bestünde aufgrund sinkender Netz-
entgelte für die Städte und Gemeinden so-
gar die Gefahr, dass sich ihre optimisti-
schen Renditeerwartungen ins Gegenteil
verkehrten.

Bergkamens Bürgermeister Roland
Schäfer teilt diese Befürchtungen nicht:
„Grundsätzlich sind die Netzentgelte auf-
grund der Regulierung durch die Bundes-
netzagentur nicht mehr so üppig wie noch
vor einigen Jahren. Für viele Kommunen
rechnet sich eine Übernahme des Strom-
netzes aber nach wie vor.“ Schäfer hat das
Stromnetz seiner Stadt zusammen mit der
Straßenbeleuchtung bereits 1996 rekom-
munalisiert.

Wichtiges Instrument
Für Dr. Constantin Alsheimer, Mitglied
des Vorstandes der Mainova AG, ist die
Tatsache, dass die Netzrenditen aufgrund
der Anreizregulierung künftig weiter sin-
ken werden, sogar ein Faktor, der zu einem
verstärkten Engagement kommunaler Un-
ternehmen im Netzbereich führen wird:
„Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich
die großen börsennotierten Verbundunter-
nehmen der Energiebranche mit den gerin-
gen Renditen zufrieden geben, die ihnen
der Netzbetrieb langfristig bietet.“ Für die
Kommunen und ihre Unternehmen seien
niedrige Renditen aus dem Netzbetrieb da-
gegen leichter hinnehmbar. „Sie können
die Netze deshalb besser pflegen als die
großen börsennotierten Verbundkonzerne
und mit diesem Pfund beim Standortwett-
bewerb wuchern.“

Tatsächlich lässt sich am Beispiel der
Mainova AG zeigen, wie ein kommunaler
Netzbetreiber ein wichtiges Instrument der
Infrastrukturpolitik sein kann: 2007 ge-
lang es der Stadt Frankfurt am Main, die
Citigroup dafür zu gewinnen, ihr Rechen-
zentrum für die Regionen Europa, Mittle-
rer Osten und Afrika im Stadtteil Nieder-
Eschbach zu errichten. Diese 170 Millio-
nen Euro schwere Investitionsentschei-
dung des Finanzdienstleisters war vor al-
lem darauf zurückzuführen, dass die über-
wiegend in städtischem Eigentum befind-
liche Mainova AG sofort bereit und in der
Lage war, die hohen Anforderungen des
Finanzdienstleisters an die Energieinfra-
struktur zu erfüllen. Beim Standortwettbe-
werb konnte sich Frankfurt so gegen mehr
als 100 Konkurrenten aus 52 Ländern
durchsetzen.

Ein wichtiges Instrument für die Infra-
strukturpolitik ihrer Kommune sind auch
die Stadtwerke Wolfhagen. Die 15.000-
Einwohner-Stadt im Landkreis Kassel hat
2006 jene Teile des lokalen Stromnetzes
rekommunalisiert, die bis dahin von der
Eon-Mitte AG kontrolliert wurden. „Wir
wollen den Begriff Daseinsvorsorge öko-
logisch interpretieren“, sagt der Geschäfts-
führer der Stadtwerke Martin Rühl. Bis
2020 will er die Energieversorgung Wolf-
hagens durch den Aufbau intelligenter
Netze, Speichersysteme und dezentraler
Windkraft- und Photovoltaikanlagen voll-
ständig auf erneuerbare Energiequellen
umstellen. „Dieses Ziel können wir besser
verfolgen, wenn wir das Netz selbst betrei-
ben.“ Allerdings warnt er auch vor den Ri-
siken der Rekommunalisierung: Der Netz-

betrieb sei durch das Regulierungsregime
komplexer und aufwendiger geworden.
„Kommunen, die keine eigenen Stadtwer-
ke haben und deshalb bei null beginnen
müssen, haben es schwer.“

Im Münsterland lassen sich Dieter
Emthaus und seine Amtskollegen von die-
sen Aussichten jedoch nicht abschrecken.
Stattdessen schmieden sie schon weiterge-

hende Pläne: „Wir denken darüber nach,
künftig auch den Betrieb des Telefonnet-
zes zu übernehmen, um unseren Bürgern
und Unternehmen die DSL-Breitbandtech-
nik zugänglich zu machen und dadurch die
Infrastruktur unserer Region zusätzlich zu
stärken.“

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Das deutsche Stromnetz

Deutsches Stadtwerke-Forum

6. NOVEMBER 2008, DÜSSELDORF

Innovative Lösungen für kommunale
Unternehmen

WEITERE INFORMATIONEN AUF 

www.derneuekaemmerer.de

StadtwerkeForum-2008-53.8x70mm-4c.qxp 

Die deutschen Stromversorger unterhal-
ten Stromnetze mit insgesamt 1,7 Millio-
nen Kilometer Leitungen und 550.000
Transformatorstationen. In seiner Struk-
tur ähnelt das Stromnetz dem Straßennetz
mit seiner Gliederung in Autobahnen,
Bundesstraßen, Landstraßen und Ge-
meindestraßen. Die Leitungen der

Höchstspannungsebene (220 bis 380
Kilovolt) stellen dabei gleichsam die
Stromautobahnen dar. Das Übertragungs-
netz der Höchstspannungsleitungen weist
eine Gesamtlänge von 36.000 Kilometer
auf. Es ist überregional angelegt und ver-
teilt die größtenteils von Kern- und Koh-
lekraftwerken stammende Energie über
Freileitungen an Transformatoren, die na-
he der großen Verbrauchszentren liegen.
Über dieses Netz wird auch der Strom-
austausch mit dem Ausland abgewickelt.
Dazu ist das deutsche Höchstspannungs-
netz über Kuppelleitungen an das interna-
tionale Verbundnetz angeschlossen. 
Innerhalb Deutschlands bilden die
Höchstspannungsnetze das nationale Ver-
bundnetz. Dieses nationale Verbundnetz

ist wiederum in vier Regelzonen aufge-
teilt, in denen jeweils einer der vier gro-
ßen Übertragungsnetzbetreiber RWE,
Eon, EnBW und Vattenfall Europe die
Verantwortung für das Gleichgewicht
von Ein- und Ausspeisung im Stromnetz
trägt.
Vom Verbundnetz der Höchstspannungs-
ebene gehen die Freileitungen der Hoch-
spannungsebene (36 bis 110 Kilovolt) ab.
Sie haben zusammen eine Gesamtlänge
von 74.700 Kilometern und dienen der
regionalen Verteilung des Stroms oder
versorgen Ballungszentren und große In-
dustriebetriebe.
Die Übertragungsnetze der Mittelspan-
nungsebene (6 bis 36 Kilovolt) besitzen
eine Länge von zusammen 494.000 Kilo-
meter und transportieren den Strom größ-
tenteils mit Erdkabeln zu den Transfor-
matoren der Niederspannungsnetze so-
wie zu Industriebetrieben und lokalen
Stromversorgern. Diese speisen ihrerseits
aber auch Strom aus Blockheizkraftwer-
ken in das Mittelspannungsnetz ein.
Der Versorgung der Haushalte und klei-
ner Gewerbebetriebe dient schließlich
das Netz der Niederspannungsebene (0,4
Kilovolt). Es weist eine Gesamtlänge von
1.070.000 Kilometer auf und besteht zum
weit überwiegenden Anteil aus Erdka-
beln.
Neben den vier großen Übertragungs-
netzbetreibern gibt es in Deutschland
noch etwa 900 weitere Unternehmen, die
Verteilnetze der Mittel- und Niederspan-
nungsebene betreiben. Davon sind 609
kommunale Unternehmen, die zusam-
men 529.000 Kilometer Stromleitung un-
terhalten. In der Stromerzeugung waren
im vergangenen Jahr 371 kommunale
Unternehmen tätig. Zusammen erzeugten
sie 2007 rund 31 Milliarden Kilowatt-
stunden elektrische Energie. Dies ent-
spricht 5,2 Prozent der gesamten deut-
schen Stromerzeugung von 597 Milliar-
den Kilowattstunden. Das Gros der deut-
schen Stromproduktion stammt nach wie
vor aus den Kraftwerken der vier großen
Übertragungsnetzbetreiber: Sie erzeugen
rund 80 Prozent des deutschen Stroms.

Die Leitungen des Höchstspannungsnetzes sind
im Besitz der vier großen Verbundkonzerne.
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12. Fachmesse und Kongress

www.moderner-staat.com

MODERNER STAAT 2008
Strategien und Best Practices für IT, Personal und Finanzen

Veranstalter:

Projekt MODERNER STAAT 2008
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf
Telefon: 0211-90191-264, Telefax: 0211-90191-171
E-Mail: info@moderner-staat.com

4. - 5. November 2008  Messegelände Berlin

Kongresspartner: Partnerland:Kooperationspartner:

Aktuelle Themen: Doppik - Heterogenität und Standardisierungsbedarf im neuen kommunalen Rechnungswesen +++ Doppik, Bilanz, 
neuer Haushalt - mehr Transparenz für Entscheider ?! +++ Forderungsmanagement - neue Perspektiven mit dem neuen Haushaltsrecht +++
Jetzt online anmelden unter: www.moderner-staat.com!

MOD.STAAT_Az_285x218:Layout 1  17.09.2008  10:43 Uhr  Seite 1
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Eigenkapitalforum PPP

Nachhaltig finanzieren und bauen
Mit hochrangigen Entscheidungsträgern aus Politik,
Bauwirtschaft sowie der Finanz- und Versicherungsbranche

RSBK
Rudolf Scharping Strategie Beratung Kommunikation

Veranstalter:

Ideelle Partner: Medienpartner:

Partner:

Unter Beteiligung des Bundesministeriums der Finanzen und des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Karl-Georg Loritz, Universität Bayreuth

AZ_Eigenkapitalforum_RSBK_Final:AZ_Eigenkapitalforum_0908 17.09.2008 13:56 Uhr Seite 1

Als die Abfallgebühren in Lippe 
drastisch steigen sollten, sortierte der
Kreis Lippe das Thema Abfall neu. 
Ziele waren eine organisatorische 
Neuaufstellung, eine PPP-Lösung und
sinkende Gebühren.

Von Friedel Heuwinkel

Ende 2000 befand sich die Abfall-
wirtschaft im Kreis Lippe in einer
Krise. Um die Entsorgungssicher-

heit aufrechtzuerhalten, wären unter den
damals vorherrschenden Bedingungen 30
Prozent höhere Gebühreneinnahmen not-
wendig gewesen. Grund genug für die
Entscheidungsträger von Kreis und Kom-
munen, die gesamten Strukturen der lippi-
schen Abfallwirtschaft unter organisatori-
schen, abfallwirtschaftlichen und finan-
ziellen Gesichtspunkten zu überprüfen.
Hierfür gab der Kreis Lippe ein Gutachten
in Auftrag, dass die möglichen Modelle
zur Neustrukturierung untersuchen sollte.

Erstes Ergebnis der Überprüfung war
Ende 2002 die Gründung des neuen und in
ganz Ostwestfalen-Lippe einmaligen Ab-
fallwirtschaftsverbandes Lippe (AWV
Lippe). Das Gutachten empfahl über die
Bündelung der Augaben auch die Aus-
schreibung einer PPP-Lösung.

Bis auf die Kreisstadt Detmold traten
alle lippischen Kommunen und der Kreis
Lippe dem Verband bei. Alle Beteiligten
sprachen sich für eine Bündelung der Auf-
gaben aus.

Ziel war eine organisatorische Zusam-
menführung der bisherigen abfallrechtli-
chen Aufgaben der Städte und Gemeinden
(Einsammeln und Transportieren) sowie
des Kreises Lippe (Verwertung und Ent-
sorgung). Bis auf das Satzungsrecht und
das Abfallwirtschaftskonzept übernahm
der AWV Lippe nunmehr sämtliche abfall-
wirtschaftlichen Aufgaben. Dieser Ver-
band ist damit seit Ende 2002 zugleich die
entsorgungspflichtige Körperschaft für die
Beteiligten im Kreis Lippe.

Kreis Lippe reorganisiert Abfallwirtschaft  – Planungssicherheit über 15 Jahre

Weniger Gebühren, weniger Staat
Weisungshoheit bleibt
Die initiale Aufgabe des neuen Verbandes
bestand zunächst darin, mit dem Ziel einer
PPP-Lösung vor Augen im Rahmen einer
europaweiten Ausschreibung einen geeig-
neten Partner für die abfallwirtschaftli-
chen Leistungen des Verbandes zu suchen.
In einem ersten Schritt leitete der Kreis
Lippe ein Interessenbekundungsverfahren
ein. Die gesamte Ausschreibung wurde im
Wege des Verhandlungsverfahrens abge-
wickelt.

In der europaweiten Ausschreibung
konnten sich private Unternehmen der Re-
gion durchsetzen. Damit blieben auch über
100 Arbeitsplätze im Kreis Lippe erhalten.
Die lippischen Kommunen sicherten sich
über eine 51-prozentige Mehrheit die Wei-
sungs- und Kontrollrechte. Weitere Vorga-
ben waren die Gewährleistung langjähri-
ger Gebührenstabilität und Entsorgungssi-
cherheit auf hohem technischen Niveau.
Mit dem gewählten Kurs der Privatisie-
rung sollten weder Nachteile für die der-

zeitig Beschäftigten verbunden sein, noch
durften die Weisungs- und Kontrollrechte
ausgehöhlt werden. Letztlich wollte der
Kreis durch diesen neuen Weg im Bereich
der Abfallwirtschaft auch ein mögliches
Risiko in finanzieller Hinsicht ausschlie-
ßen und zugleich finanzielle Vorteile für
den allgemeinen Haushalt erlangen.

Liquiditätsgewinn
Was ab September 2002 mit dem Abfall-
wirtschaftsverband Lippe (AWV Lippe)
begonnen hatte, fand im Jahr 2004 mit der
Gründung der Gesellschaft für Abfallent-
sorgung Lippe (GAL) seine Fortsetzung.
Mit im Boot waren die Bietergemein-
schaft, bestehend aus der Tönsmeier-
Gruppe aus Porta-Westfalica und der
Müllverbrennungsanlage Bielefeld-Her-
ford (MVA). In einem Garantie- und Kon-
sortialvertrag zwischen dem AWV Lippe,
der neuen Gesellschaft für Abfallentsor-
gung Lippe (GAL) sowie den privaten
Partnern wurden ein Risikoausschluss für

die kommunale Seite und ein Liquiditäts-
gewinn für die öffentlichen Haushalte von
5 Millionen Euro erreicht. Auch dieser
Vertrag wurde im Jahr 2004 unterzeichnet.
Die vertraglichen Bindungen haben durch-
weg eine Laufzeit von 15 Jahren. Dies be-
deutet für den Kreis Lippe 15 Jahre lang
Planungs- und Entsorgungssicherheit so-
wie Gebührenstabilität.

Das Geschäftsvolumen über diesen
Zeitraum beträgt rund 180 Millionen Euro.
Für die allgemeinen Haushalte der Ver-
bandsmitglieder Lippe wurde ein einmali-
ger Vorteil von zirka 5 Millionen Euro er-
reicht. Schon Ende 2004 konnten die Ge-
bühren für die Bürger aufgrund der positi-
ven Ausschreibungsergebnisse um rund 10
Prozent gesenkt werden und sind bis heute
unverändert geblieben.

Friedel Heuwinkel ist Landrat im 
Kreis Lippe.
f.heuwinkel@lippe.de
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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 Finan-

zierungslösungen 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!

Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL vom 06. - 08.10.2008 in München. Stand C2. 110 der HSH Nordbank.

www.deutsche-ppp.com. 
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Forschungsprojekt: Qualifizierungsmaßnahmen erarbeitet

PPP und Handwerk
Die Handwerkskammer Hamburg und
die HafenCity Universität (HCU)
haben ein PPP-Forschungsprojekt
durchgeführt. Standardlösungen sollen
Handwerksbetrieben den Einstieg in
den PPP-Markt erleichtern.

Von Wilmar Dix

Der Grundgedanke von PPP ist be-
stechend einfach: Die öffentliche
Hand legt fest, welche Dienstleis-

tungen und Infrastruktur sie benötigt, und
private Unternehmen treten in Konkur-
renz, um die Anforderungen des Staates zu
erfüllen. Die Vorteile liegen für beide auf
der Hand: Die privaten Unternehmen brin-
gen im Wettbewerb ihr Know-how, ihre
Erfahrung und Kreativität ein, die öffentli-
che Hand stellt ihren Bürgern die benötig-
ten Dienste schneller, kostengünstiger und
in besserer Qualität zur Verfügung.

So einfach der Grundgedanke klingt, so
schwierig ist es, einen Platz für mittelstän-
dische Unternehmen auf dem PPP-Markt
zu finden. Bisher ist dieser stark industriell
geprägt. Aufgrund mangelnder Erfahrun-
gen und Qualifikation schrecken viele
Mittelständler vor PPP zurück. Aus diesem
Grund haben die HCU und die Hand-
werkskammer Hamburg das Forschungs-
projekt „Zukunftsinitiative PPP + Hand-
werk“ initiiert, das die DG HYP Deutsche
Genossenschafts-Hypothekenbank AG als
Sponsor finanziell unterstützt und als Fi-
nanzierungsexperte fachlich begleitet hat.

Ziel des vom Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung mit
410.000 Euro geförderten und erstmalig in
Deutschland stattfindenden Forschungs-

projekts war es, Methoden zu erarbeiten,
wie das Handwerk sich auf PPP-Aus-
schreibungen bewerben und diese in einer
Projektgemeinschaft verwirklichen kann.
Dem Mittelstand sollen bestimmte PPP-
Standardlösungen geboten werden, die
sich auf den Lebenszyklus der Immobile
beziehen und die bei PPP-Ausschreibun-
gen die Chancen erhöhen können. Hierfür
wurden u.a. Checklisten und Arbeitsmate-
rial entwickelt, die als Hilfestellung die-
nen, um den langfristigen Betrieb bei-
spielsweise einer Schule technisch und
kalkulatorisch fassbar zu machen. Darüber
hinaus haben regelmäßige Workshops mit
Praxisbeispielen und Erfahrungsberichten
aus anderen Bundesländern zu den unter-
schiedlichen Themenkreisen zur Qualifi-
zierung der Unternehmen beigetragen. 

Das Hamburger Forschungsprojekt
„Zukunftsinitiative PPP + Handwerk“,
Untersuchungen anderer Forschungsein-
richtungen und durch den Mittelstand er-
folgreich realisierte Projekte zeigen, dass
mittelständische Betriebe im Geschäfts-
feld PPP bei entsprechender Qualifizie-
rung gute Chancen für eine erfolgreiche
Umsetzung haben. Dabei stellt die Bünde-
lung von Bau, Sanierung und Betrieb öf-
fentlicher Infrastruktur auf 20 bis 25 Jahre
für die planenden Architekten und Inge-
nieure eine große Herausforderung dar.

Hamburg schreibt aus
Die Workshops, die im Rahmen des For-
schungsprojekts konzipiert und durchge-
führt wurden, sind von den Teilnehmern
positiv aufgenommen worden. Anhand der
Checklisten und praxisnahen Veranstal-
tungen wird dem Mittelstand ein leichter

Einstieg in das Themenfeld PPP geboten,
so dass die Handwerkskammer Hamburg
sich entschieden hat, die Workshopinhalte
ab Januar 2009 als konzentriertes Seminar
anzubieten. Daneben wird es themenspezi-
fische Veranstaltungen geben.

Begleitend zum Forschungsprojekt hat
die Hansestadt Hamburg die Ausschrei-
bung zweier mittelstandsgerechter PPP-
Modellprojekte zugesichert. Diese Projek-
te sind für Bietergemeinschaften geeignet
und werden mit den weiterführenden
Workshops verzahnt. Sie sollen im Laufe
des Jahres 2009 veröffentlicht werden.

Das bisher in Hamburg einzigartige
Forschungsprojekt hat Modellcharakter.
Die Ergebnisse, die auch in Form eines
Kurzberichts sowie eines umfassenden
Organisationshandbuchs veröffentlicht
wurden, sollen mittelständischen Unter-
nehmen und Handwerksbetrieben bundes-
weit als Hilfestellung dienen. Für die
Kommunen können die Forschungsergeb-
nisse als Grundlage dienen, die Denk- und
Arbeitsweise des Mittelstands zu verste-
hen, um entsprechende Voraussetzungen
für mittelstandsfreundliche PPP-Modelle
zu schaffen. Darüber hinaus ist die Hand-
werkskammer gerne bereit, ihr Know-how
den Handwerkskammern anderer Länder
zur Verfügung zu stellen. Der Kurzbericht
des Forschungsprojekts  sowie das umfas-
sende Organisationshandbuch stehen unter
http://www.ppp-handwerk.de/ kostenlos
zum Download bereit.

Kiel ist Vorreiter bei der Neugestaltung
eines StadtRegionalBahnsystems mit
Hilfe eines privaten Partners. Dieses
Modell könnte anderen Städten als
Vorbild dienen.

Von Dr. Thomas Mösinger und 
Jonas Kollewe

In Kiel sollen Bau, Bewirtschaftung und
Finanzierung der Infrastruktur der

StadtRegionalBahn (SRB) Kiel einem pri-
vaten Partner übertragen werden. Auch
Hamburg, Berlin, Rostock, Tübingen und
zahlreiche andere deutsche Städte denken
über eine Reaktivierung von Straßenbah-
nen oder den Ausbau neuer Stadtbahn-
bzw. Regionalstadtbahnlinien nach. Hin-
tergrund ist meist der Wunsch, das wach-
sende Umland auf einem umweltschonen-
den Weg an die Stadtzentren anzubinden.
Oftmals scheitern solche Überlegungen je-
doch an den hohen Anfangsinvestitionen.
In Kiel soll eine Public Private Partnership
(PPP) dieses Problem lösen.

Die PPP-Elemente Umsetzung des Le-
benszyklusgedankens, eine streng output-
orientierte, funktionale Leistungsbeschrei-
bung und eine angemessene Risikovertei-
lung sind im Bereich des Schienennahver-
kehrs ebenso möglich wie in den bereits
erprobten PPP-Projekten des Hoch- und
Tiefbaus. Der private Partner übernimmt
neben Planung, Bau und Betrieb der
Schieneninfrastruktur und des Betriebsho-
fes auch die Vorfinanzierung der Baukos-
ten unter Einbeziehung der zur Verfügung
stehenden Fördermittel.

Die betrieblichen Leistungen umfassen
den baulichen Unterhalt der Schienen und
der technischen Komponenten, die War-
tung der Stationsausstattung, Reinigungs-
und Winterdienste sowie Grünpflege-
dienste. Zusätzlich kann der Private auch
die Beschaffung der für den Verkehr erfor-
derlichen Fahrzeuge übernehmen. Für die-
se Leistungen erhält er vom Aufgabenträ-
ger ein im Voraus kalkuliertes, festes und
über den Vertragszeitraum gleichbleiben-
des Entgelt mit Bonus-Malus-Regeln.

Komplexe Beteiligungsstruktur
Für PPP-Projekte wird meist gefordert,
dem Privaten möglichst viele Aufgaben zu
übertragen, so dass der Gedanke nahe-
liegt, neben der Infrastruktur der Stadt-
bahn auch die Verkehrsleistung zu übertra-
gen. Letzteres führt indes aufgrund der
Verschiedenartigkeit der Leistungen zu
keinen Synergieeffekten und damit auch
nicht zu Wirtschaftlichkeitsvorteilen der
PPP-Lösung gegenüber der konventionel-
len Beschaffung. Unwirtschaftlich dürfte
es auch sein, das Verkehrsrisiko auf den
Privaten zu übertragen.

Die zu erzielenden Fahrentgelte sind in
aller Regel nicht annähernd ausreichend,
um die entstehenden Kosten zu decken.
Darüber hinaus dürfte die Entwicklung der
Fahrgastzahlen schwierig einzuschätzen
sein. Daher können Verfügbarkeitsmodelle
im Rahmen einer PPP-Realisierung eine
vernünftige Option sein. Bei diesem Mo-
dell bemisst sich das Leistungsentgelt für
den Privaten danach, ob bestimmte Anfor-
derungen durch das Stadtbahnsystem er-
füllt werden. Diese können etwa Pünkt-
lichkeit des Verkehrs, Sauberkeit der Wa-
gons oder Befahrbarkeit der Strecken sein.

Im Gegensatz zu den klassischen PPP-
Modellen weist der öffentliche Personen-
nahverkehr (ÖPNV) eine deutlich komple-
xere Beteiligungsstruktur auf. Auftragge-
ber sind in aller Regel Nahverkehrsorgani-
sationen, die als Tochterunternehmen von
Stadtwerken mittelbare Beteiligungen der
Kommunen darstellen. Die gemischtwirt-
schaftliche Organisation vieler Stadtwerke
in der Bundesrepublik führt dazu, dass
auch auf Auftraggeberseite Unternehmen
in die Entscheidungen eingebunden sein
können.

Vor allem bei PPP-Projekten in beste-
henden Streckensystemen, also etwa dem
Bau und der Unterhaltung von Depots
oder Bahnhöfen durch einen privaten Part-
ner, kommt es zu zahlreichen Schnittstel-

len mit dem Betreiber des Streckennetzes.
Die Schnittstelle Infrastrukturverantwort-
lichkeit/Verkehrsdienstleistung verdient
hierbei besondere Aufmerksamkeit. Im
Bereich von Stadtbahnen und U-Bahnen
ist auch in Zukunft davon auszugehen,
dass die Verkehre in vielen Fällen von Ei-
genverkehrsbetrieben der Kommunen
durchgeführt werden.

Während auf den ersten Blick eine kla-
re Trennlinie zwischen Infrastruktur und
Verkehr möglich erscheint, zeigt die Pra-
xis, dass insbesondere im Zusammenspiel
mit typischen PPP-Elementen, also etwa
Entgeltkürzungen, die an Service-Level-

Agreements gebunden sind, ganz erhebli-
che Schwierigkeiten auftauchen können.
Besonders deutlich wird dies etwa an der
Anforderung der Pünktlichkeit des Ver-
kehrs, welche sowohl von den Verkehrs-
dienstleistern als auch vom Streckenzu-
stand abhängig ist. Die Bereitschaft, die
Verantwortung für Verspätungen auf den
jeweils anderen abzuwälzen, ist hier natur-
gemäß relativ hoch.

Auch hinsichtlich einer funktionalen
Leistungsbeschreibung zeigen Erfahrun-
gen aus der schienenbezogenen Praxis,
dass die Bereitschaft, sich in technischer
Hinsicht auf eine Outputspezifikation zu
konzentrieren, beim Auftraggeber oftmals
nicht in ausreichendem Maße vorhanden
ist. Eine Outputspezifizierung wird zusätz-
lich durch die strengen und detaillierten ei-
senbahnrechtlichen Vorgaben erschwert,
die teilweise nur wenig Spielraum für pri-
vaten Ideenreichtum in technischer Hin-
sicht bieten. So sind sowohl die Strecken-
führung wie auch die Einbindung der
Stadtbahn in den Straßenverkehr 
gesetzlich so vorgegeben, dass für die 
Privaten hier wenig Innovationspotential
bestehen dürfte.

Fördermittel spielen in der konventio-
nellen Beschaffung der Infrastruktur des
Schienenpersonennahverkehrs eine zen-
trale Rolle. Im Rahmen einer PPP-Lösung
sollte daher geprüft werden, inwiefern die-
se Mittel beantragt werden können. Die
Voraussetzungen zum Erhalt von Finanz-
mitteln aus dem Gesetz zur Regionalisie-
rung des öffentlichen Personennahver-
kehrs (RegG) oder aus dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) bedürf-
fen jedoch einer Planungstiefe, die bei
PPP-Projekten regelmäßig erst mit Zu-
schlag erreicht werden kann.

Bei der Auswahl des privaten Partners
ist schließlich das Vergaberecht zu beach-
ten. Denn bei der zu beschaffenden Leis-
tung handelt es sich, je nachdem, in wel-
chem Bereich der wirtschaftliche Schwer-
punkt der Leistung zu sehen ist, um einen
öffentlichen Bau- oder Dienstleistungsauf-
trag. Das PPP-Projekt hat allerdings den
Vorteil, dass die öffentliche Hand eine auf-
wendige losweise Ausschreibung und die
dadurch verursachte Vielzahl von Verträ-
gen vermeiden kann.

In den Städten gewinnt die innerstädti-
sche Mobilität wieder eine zunehmende
Aufmerksamkeit. Sinkende Finanzie-
rungsbeiträge aus Fördermitteln erfordern
darüber hinaus neue Lösungswege. PPPs
können in diesem Bereich eine neue 
Perspektive eröffnen. 

Zweigleisig unterwegs
Umweltschonende Anbindung für das Umland

Wilmar Dix ist Leiter PPP bei der DG
HYP. 
Wilmar.Dix@dghyp.de

Dr. Thomas Mösinger ist Rechtsanwalt,
Jonas Kollewe ist Rechtsreferendar bei
Orrick Hölters & Elsing in Frankfurt a.M.
moesinger@hoelters-elsing.com

Private Investoren sollen die innerstädtische 
Mobilität in Kiel fördern (Modell). 
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gewählte Mandatsträger vertreten sind.
Sie sollten daher prüfen, ob ein zentrales
Risikomanagement mit einheitlichen Be-
dingungen und ein zentraler Einkauf von
Versicherungsleistungen in Form einer
Konzernpolice für sie sinnvoll sein kann.
Neben günstigeren Prämien bzw. einem
optimierten Deckungsumfang kann es
über eine Konzernpolice für sie leichter
werden, bei kleineren oder mit höheren Ri-
siken behafteten Gesellschaften wie etwa
Bädergesellschaften überhaupt einen Ver-
sicherungsschutz zu realisieren. 

Die Schwierigkeiten einzelner Tochter-
gesellschaften beim Einkauf einer D&O-
Versicherung und die heterogenen Bedin-
gungswerke bei den vorhandenen Policen
haben die Stadt Salzgitter veranlasst, auf
dem Versicherungsmarkt nach Angeboten
zu Konzernpolicen zu suchen. Der Markt
im D&O-Bereich beschränkt sich auf eine
kleine Anzahl von Versicherern. Wegen
hoher Schadensquoten und der geringen
Anzahl von professionellen Anbietern
zeichnet er sich durch selektive Zeich-
nungspolitik der Versicherer, reduzierte
Deckungssummen, hohe Prämien und Ein-
schränkung der versicherten Risiken aus. 

Haushalt wird nicht belastet
Salzgitter schaltete einen Versicherungs-
makler ein. Dieser fand einen Anbieter, der
eine Konzernpolice für alle maßgeblichen
Beteiligungsgesellschaften der Stadt mit
Ausnahme des Klinikums (schwer versi-
cherbares Risiko) angeboten hat. In den
Kreis der Konzernpolice sind insgesamt
14 Beteiligungen eingeschlossen. Als Ver-
sicherungsnehmer fungiert die Stadt Salz-

gitter. Die einzelnen Gesellschaften müs-
sen Beitrittszertifikate zur Konzernpolice
unterzeichnen und zahlen die Versiche-
rungsprämien direkt an den Versicherer.
Im Haushalt der Stadt müssen keine An-
sätze für die D&O-Versicherung gebildet
werden. Für jede Beitrittsgesellschaft kön-
nen innerhalb der Gesamtdeckungssumme
separate Deckungssummen vereinbart
werden. Bei der Aufteilung der Jahresprä-
mie und der Deckungssummen auf die ein-
zelnen Gesellschaften besteht innerhalb
der Konzernpolice ein gewisser Hand-
lungsspielraum. Die maximalen De-
ckungssummen je Anspruch und Versiche-
rungsjahr sind für die einzelnen Gesell-
schaften nach Höhe des Risikos gestaffelt.
Neben den bereits genannten Vorteilen
vermeidet die Stadt mit einer Konzernpoli-
ce eine Überversicherung durch zu hohe
Deckungssummen und erzielt gleichzeitig
einen besseren Deckungsumfang als beim
Einzelabschluss durch die Beteiligungsge-
sellschaften. Die Administration der Poli-
ce nimmt das Beteiligungsmanagement
wahr.

Der Abschluss einer D&O-Versiche-
rung sollte die Aufsichtsratsmitglieder je-
doch nicht davon entbinden, sich intensiv
mit Unternehmensentscheidungen im Vor-
feld zu beschäftigen und die notwendigen
Überwachungsinstrumente einzusetzen. 

Um Geschäftsführung und Aufsichts-
räte in kommunalen Beteiligungsgesell-
schaften vor Schadensersatzansprü-
chen Dritter zu schützen, können Kom-
munen spezielle Managerhaftpflicht-
versicherungen abschließen. Damit sie
Risiken zentral steuern und Versiche-
rungsbeiträge reduzieren kann, hat die
Stadt Salzgitter dafür eine Konzern-
police abgeschlossen.

Von Dr. Horst Baier

Die Zahl der Verfahren gegen Ma-
nager und Aufsichtsräte von Un-
ternehmen aufgrund von Scha-

densersatzansprüchen steigt kontinuierlich
an. Neben der zivilrechtlichen Haftung
und Einstandspflicht wird auch wegen
strafrechtlicher Aspekte Klage erhoben.
Der Bedarf von Managern und Aufsichts-
räten an Rechtsschutz steigt. Insbesondere
kommunale Mandatsträger in Aufsichtsrä-
ten geraten durch ihre oft unzureichenden
rechtlichen und wirtschaftlichen Kenntnis-
se in Gefahr, gegen ihre gesetzlichen Auf-
sichtspflichten zu verstoßen und zum
Schadensersatz, auch aus Privatvermögen,
verpflichtet zu werden. 

Die Selbstversicherungseinrichtungen
der Kommunen, wie z.B. der Kommunale
Schadenausgleich Hannover, decken diese
Risiken meist nur sehr eingeschränkt ab.
Eine Kommune entsendet zwar ihre Rats-
mitglieder, Beamte oder Arbeitnehmer in
Unternehmensorgane. Sie stehen dort aber
nicht im Dienste der Kommune. Ein Auf-
sichtsrat stellt ein Organ einer unabhängi-
gen juristischen Person dar. Insoweit hat

also das jeweilige Unternehmen bzw. die
Einrichtung für ausreichenden Haftpflicht-
deckungsschutz der Aufsichtsratsmitglie-
der Sorge zu tragen. 

Um die Risiken in diesen Fällen abzu-
decken, entwickelte die Versicherungs-
wirtschaft die Managerhaftpflichtversi-
cherung, auch „Directors and Officers Lia-
bility Insurance“ (D&O) genannt. Diese
deckt die gesetzliche Haftpflicht der versi-
cherten Personen für Vermögensschäden
einschließlich öffentlich-rechtlich begrün-
deter Ansprüche aus dem Innen- und Au-
ßenverhältnis ab. Vermögensschäden sind
solche Schäden, die weder Personen- noch
Sachschäden sind und sich nicht aus sol-
chen herleiten. Der Versicherungsfall tritt
ein, wenn die erste schriftliche Geltend-
machung eines Haftpflichtanspruches ge-
gen eine versicherte Person aufgrund einer
tatsächlichen oder behaupteten Pflichtver-
letzung mit der Folge eines Vermögens-

schadens vorliegt. Die versicherten Perso-
nen sind ehemalige, gegenwärtige, zu-
künftige Vorstände, Aufsichtsräte, Ge-
schäftsführer, Beiräte, Verwaltungsräte
oder leitende Angestellte. Die Koppelung
eines umfangreichen Rechtsschutzes zur
Abwehr von Ansprüchen mit einer Vermö-
gensschadenshaftpflicht ist der wesentli-
che Vorteil des D&O-Versicherungskon-
zeptes. Der Versicherer prüft die Haft-
pflichtansprüche und zahlt die Entschädi-
gung nach einem möglichen Vergleich
oder einer richterlichen Entscheidung.
Kosten für Sachverständige, Zeugen, Ge-
richtskosten oder sonstige Aufwendungen
zur Abwehr oder Minderung des Schadens
sind ebenfalls versichert. Auch bei einge-
leiteten Strafverfahren werden die An-
waltskosten abgedeckt.

Größere Kommunen verfügen oftmals
über eine Vielzahl von Gesellschaften des
privaten Rechts, in deren Aufsichtsräten

Stadt Salzgitter optimiert den Versicherungseinkauf für ihre Beteiligungsgesellschaften

Konzernpolice für Aufsichtsräte

Dr. Horst Baier ist Leiter Beteiligungen,
Wirtschaft und Statistik und Geschäfts-
führer der Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft mbH Salzgitter.
horst.baier@stadt.salzgitter.de

Am 17. September feierte das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) in Berlin
den Abschluss des 99., 100. und 101.
deutschen PPP-Projekts im öffentli-
chen Hochbau.

Von Dr. Jörg Christen

Hinter den 101 deutschen PPP-Projek-
ten steht ein Investitionsvolumen von

insgesamt rund 3,5 Milliarden Euro. Der-
zeit liegt der Anteil von PPP an den öffent-
lichen Investitionen im Hochbau bei rund
4,5 Prozent. Die Bundesregierung strebt
einen Anteil von bis zu 15 Prozent an. Ein
Drittel der Wegstrecke ist damit geschafft.
Dazu hat der Mittelstand einen wichtigen
Beitrag geleistet. Das belegt auch die Stu-
die „PPP und Mittelstand“ des Deutschen
Instituts für Urbanistik (Difu). Bei den En-
de 2007 vom Difu untersuchten 30 PPP-
Projekten handelte es sich bei fast jedem
zweiten Vertragspartner um ein mittelstän-
disches Unternehmen. Auf der Nachunter-
nehmerebene war der Mittelstand sogar
mit 70 bis 80 Prozent vertreten.

PPP hat inzwischen sehr unterschiedli-
che Sektoren öffentlicher Infrastrukturen
erreicht – vom Verkehrswegebau über
Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser
bis hin zu Verwaltungseinrichtungen. Die
erzielten Effizienzvorteile liegen zwischen
5 und 25 Prozent. Zudem kann durch PPP
über einen langen Zeitraum ein hohes In-
standhaltungsniveau gesichert werden.
Schlüssel hierzu ist der Lebenszyklusan-
satz. Die im Rahmen der Feierlichkeiten
präsentierten Projekte des Kreises Herzog-
tum Lauenburg, der Städte Dortmund und
Baden-Baden belegen das eindrucksvoll.

Dreimal mehr Effizienz
Das 99. PPP-Projekt, der Neubau der Lau-
enburgischen Gelehrtenschule in Ratze-
burg und die Erweiterung der kaufmänni-
schen Berufsschule in Mölln, umfasst ein
Investitionsvolumen von knapp 30 Millio-

nen Euro. Der Gesamteffizienzvorteil für
die öffentliche Hand liegt bei 8 Prozent.
„Der Kreis erhält die unter baulichen, wirt-
schaftlichen, pädagogischen und ökologi-
schen Aspekten optimale Lösung“, so
Landrat Gerd Krämer.

Das 100. Projekt, der Neubau der Feu-
er- und Rettungswache Dortmund-Hörde,
kostet rund 15,87 Millionen Euro. Mit Hil-
fe des PPP-Modells konnten 13 Prozent
Effizienzvorteil realisiert werden. Die
neue Wache bietet Raum für einen Lösch-
zug, einen Rettungswagen, die Sonderein-
heit Höhenrettung, diverse Sonderfahrzeu-
ge, die Zentraldesinfektion, das Sachge-
biet Medizintechnik und einen Brandin-
spektionsleiter. Darüber hinaus entstehen
Büro- und Lagerräume sowie Werkstätten.
Ein modernes Energie- und Umweltkon-
zept ist auch vorgesehen: Geheizt wird mit
einer Holzpelletheizung. Damit kann auf
fossile Energieträger vollständig verzich-
tet werden. Ein Warmwasserkollektor
wird für die Erwärmung des Brauchwas-
sers sorgen und falls nötig die Heizungs-
leistung erhöhen.

Das 101. Projekt umfasst die Sanierung
und Erweiterung einer Gewerbeschule so-
wie den Bau einer Grundschule in Baden-
Baden. Die Stadt investiert rund 14,4 Mil-
lionen Euro. Mit einem Effizienzvorteil
von 20 Prozent liegt das Projekt deutlich
über dem Durchschnitt. Der Auftragneh-
mer wird die Erweiterung und Sanierung
planen und umsetzen. Anschließend wird
der Betrieb der Gebäude über einen Zeit-
raum von 20 Jahren gewährleistet. Die
schlüsselfertige Übergabe ist bereits für
den 1. September 2009 geplant. Entschei-
dend für die Bewertung der Angebote war
neben dem Preis die städtebauliche, ge-
stalterische und architektonische Qualität.

101 PPP-Projekte
Laufende PPP-Projekte mit Investitionsvolumen von 3,5 Milliarden Euro

Dr. Jörg Christen ist Leiter PPP Task 
Force im Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Stadtentwicklung in Berlin.
joerg.christen@bmvbs.bund.de

Konzernpolice der Stadt Salzgitter für insgesamt 14 Beteiligungen 
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Partnerschaften funktionieren nur, wenn Chancen und Risiken fair 
verteilt sind. Das gilt auch für Öffentlich Private Partnerschaften. 

Unsere mehr als 430 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.

Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt in
seinem jüngsten Beschluss zu Kranken-
hauszusammenschlüssen klar: Die Fu-
sionskontrollregeln des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
gelten auch für Zusammenschlüsse von
Krankenhäusern. Im Hinblick auf die
sachliche Marktabgrenzung könnte die
Fusionskontrolle künftig strenger, bei
der räumlichen Marktabgrenzung
großzügiger ausfallen.

Von Dr. Thomas Kapp und 
Anke Schumacher

Grundlage des im Juli veröffentlich-
ten BGH-Beschlusses zu Fusio-
nen im Krankenhaussektor ist der

Erwerb der Kreiskrankenhäuser Bad Neu-
stadt/Saale sowie Mellrichstadt durch die
Rhön-Klinikum AG. Das Bundeskartell-
amt hatte im März 2005 den Kauf verbo-
ten und damit erstmals eine Krankenhaus-
fusion untersagt. Der Einschätzung des
Bundeskartellamts folgten sowohl das
OLG Düsseldorf als auch später der BGH.
In seiner Entscheidung im Januar dieses
Jahres begründet der BGH ausführlich,
dass die Fusionskontrollregeln des GWB
auch auf Zusammenschlüsse von Kran-
kenhäusern anwendbar sind. Zudem gibt
er in seiner Entscheidung zu umstrittenen
Fragen der Marktabgrenzung bei Kran-
kenhausfusionen „Eckpfeiler“ vor, an 
denen sich die Praxis in der Zukunft zu
orientieren hat. 

Zusammenschlüsse von Krankenhäu-
sern unterliegen nach der Einschätzung
des BGH den Vorschriften über die Fusi-

onskontrolle nach dem GWB, sie gelten
wie bei Fusionen anderer Unternehmen.
Die Regelungen des Sozialgesetzbuches V
zur Gesetzlichen Krankenversicherung
und die Regelungen zur Krankenhausfi-
nanzierung schließen Krankenhausfusio-
nen nicht von der Fusionskontrolle aus.
Der BGH erläutert in seiner Entscheidung
ausführlich, dass Krankenhäuser Unter-
nehmen im kartellrechtlichen Sinne dar-
stellen, welche auf einem Markt tätig sind,
der Wettbewerbskräften unterworfen ist.

Sachliche Marktabgrenzung
In seiner Entscheidung grenzt der BGH
den sachlichen Markt als Markt für akut-
stationäre Krankenhausdienstleistungen
durch Allgemeinkrankenhäuser und Fach-
kliniken ab. Diese höchstrichterliche Linie
reduziert die bislang bestehenden Unsi-
cherheiten bei der sachlichen Marktab-
grenzung. Das Bundeskartellamt hatte in
seiner Untersagungsentscheidung zwar
bereits den Markt für akutstationäre Kran-
kenhausdienstleistungen als sachlichen
Markt abgegrenzt. Das OLG Düsseldorf
hatte in seiner Entscheidung hingegen of-
fengelassen, wie der Markt abzugrenzen
sei, sich in der Tendenz aber für eine sach-
liche Abgrenzung nach Fachbereichen
ausgesprochen. Der BGH hat seine Markt-
abgrenzung damit begründet, dass zwar
bestimmte Fachrichtungen – wie etwa die
Gynäkologie – nur geringe Überschnei-
dungen mit anderen Fachabteilungen auf-
wiesen, gemäß dem Sortimentsgedanken
und der Praktikabilität aber dennoch von
einem Markt für Krankenhausdienstleis-
tungen und nicht von verschiedenen Märk-

BGH verbietet Rhön-Klinikum Übernahme von Kreiskrankenhäusern – Beschluss richtungsweisend für Marktabgrenzung

Mehr Klarheit bei Fusionen
ten für jede Fachrichtung auszugehen sei.
Lediglich in Fällen, in denen sich ein Zu-
sammenschluss in besonderer Weise auf
eben diese Fachabteilungen mit geringen
Überschneidungen auswirkt, zieht der
BGH die Möglichkeit in Betracht, den
Markt nach Fachrichtungen abzugrenzen.

Räumliche Marktabgrenzung
Hinsichtlich der räumlichen Marktabgren-
zung hat der BGH entschieden, dass der
Markt weiter abzugrenzen sei, als das
Bundeskartellamt dies bisher praktizierte.
Das Bundeskartellamt hat es für die Be-
stimmung des räumlichen Marktes als er-
forderlich angesehen, dass es eine wech-
selseitige Durchdringung der Einzugsge-
biete der für die Marktabgrenzung heran-
gezogenen Krankenhäuser geben muss.
Das bedeutet, dass Patienten aus dem Ge-
biet der beteiligten Krankenhäuser in rele-
vantem Umfang die Krankenhäuser des
Umlandes besuchen. Gemäß der Auffas-
sung des BGH genügen auch einseitige
Patientenströme in das Einzugsgebiet der
beteiligten Krankenhäuser, um einen
räumlichen Markt zu erweitern. Besuchen
Bewohner der Umgebung in relevantem
Umfang Krankenhäuser, die an dem Zu-
sammenschluss beteiligt sind, so wäre der
räumliche Markt zu erweitern. 

Für die Praxis ist nunmehr abschlie-
ßend geklärt, dass Krankenhausfusionen
bei Erreichen der relevanten Umsatz-
schwellen der Fusionskontrolle nach dem
GWB unterliegen. Diese liegen bei 500
Millionen Euro Gesamtumsatz der betei-
ligten Häuser und einem Gesamtumsatz
von 25 Millionen Euro in Deutschland.

Bei Erwerbsvorhaben müssen Käufer und
Verkäufer somit auch im Krankenhausbe-
reich stets prüfen, ob die relevanten Um-
satzschwellen erreicht sind und das Vorha-
ben beim Bundeskartellamt anzumelden
ist. Andernfalls wäre ein Verstoß gegen
das Vollzugsverbot nicht auszuschließen.
Sofern bei Krankenhausfusionen Umsätze
der öffentlichen Hand zu berücksichtigen
sind, ist auf die entsprechenden Besonder-
heiten der Berechnung des kartellrechtlich
relevanten Umsatzes zu achten. So sind
bei Krankenhäusern der öffentlichen Hand
stets die gesamten Umsätze des jeweiligen
Trägers (Kommune, Landkreis, Land) zu
berücksichtigen. Bei einem Land sind z.B.
auch die Umsätze der staatlichen Lotterie-
gesellschaft heranzuziehen. Allerdings hat
das OLG Düsseldorf in seiner Entschei-
dung vom 7. Mai 2008 festgelegt, dass bei

Umsätzen der Lotteriegesellschaften die
Gewinnausschüttungen an die Spieler kei-
ne Berücksichtigung finden. Ohne diese
zum Teil schwierige Prüfung der Umsatz-
zurechnung im öffentlichen Bereich kann
die Anmeldepflicht bei Krankenhausfusio-
nen nicht verlässlich bestimmt werden.

Bei der Marktabgrenzung gilt nach
dem Beschluss des BGH in sachlicher
Hinsicht: Der Markt für akutstationäre
Krankenhausdienstleistungen bei Allge-
meinkrankenhäusern mit hierfür typischen
Fachabteilungen wird auch weiterhin nicht
in Teilmärkte untergliedert. Anders kann
es sich bei Zusammenschlüssen von Kran-
kenhäusern verhalten, die sich in besonde-
rer Weise gerade auf die Fachabteilungen
auswirken, die mit anderen Abteilungen
nur geringe Überschneidungen aufweisen.
In räumlicher Hinsicht führen auch einsei-
tige Patientenströme in das Einzugsgebiet
der beteiligten Krankenhäuser zu einem
erweiterten räumlichen Markt. Eine wech-
selseitige Marktdurchdringung ist keine
Voraussetzung mehr für die Markterweite-
rung. Für die Praxis bedeutet dies: Die Fu-
sionskontrolle bei Krankenhäusern könnte
im Hinblick auf die sachliche Marktab-
grenzung im Einzelfall strenger, bei der
räumlichen Marktabgrenzung könnte sie
eventuell großzügiger werden.

2008 legten die Kommunalfinanzen
weiter kräftig zu: Sie stiegen im ersten
Halbjahr um 5,4 Prozent auf 79,9 Mil-
liarden Euro. Die Ausgaben lagen bei
77,1 Milliarden Euro. Die Kommunen
verringerten ihre Kreditmarktschulden
auf 77,4 Milliarden Euro – aber die
Kassenkredite bleiben mit 29 Milliar-
den Euro weiter in Rekordhöhe.

Von Nadine Jakobs

Im ersten Halbjahr 2008 haben die deut-
schen Kommunen 79,9 Milliarden Euro

und damit 5,4 Prozent mehr an Einnahmen
erzielt als im ersten Halbjahr 2007. Dies
teilte das Statistische Bundesamt (Desta-
tis) am 19. September 2008 nach vorläufi-
gen, teilweise geschätzten  Ergebnissen
mit. Ebenso wie die Einnahmen stiegen
auch die Ausgaben – aber weniger stark.
Mit 77,1 Milliarden Euro lagen sie 2,9
Prozent über dem
Vorjahresbetrag.
In der Abgren-
zung der Finanz-
statistik errechnet
sich hieraus ein
kassenmäßige r  
Finanzierungsüberschuss in Höhe von 2,8
Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr 2007
hatte er lediglich 0,9 Milliarden Euro be-
tragen. 

Die positive Entwicklung auf der Ein-
nahmenseite ist zum einen auf den kräfti-
gen Zuwachs bei den Schlüsselzuweisun-
gen der Länder zurückzuführen. Sie er-
höhten sich um knapp 15 Prozent auf 14,4
Milliarden Euro. Zum anderen spülten
auch in diesem Jahr hohe Steuereinnah-
men Geld in kommunale Kassen: Die
kommunalen Steuereinnahmen stiegen im
ersten Halbjahr 2008 spürbar, und zwar
um 6,4 Prozent auf 30,2 Milliarden Euro.
6,7 Milliarden Euro hiervon sind auf den
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
zurückzuführen. Im Vergleich zu 2007 

legte der Wert um rund 15 Prozent zu. Die
Gewerbesteuereinnahmen erhöhten sich in
dieser Zeit um 5,3 Prozent auf 17,4 Milli-
arden Euro, die Einnahmen aus der Grund-
steuer lagen nahezu unverändert bei 4,7
Milliarden Euro. In den neuen Ländern fiel
der Anstieg der kommunalen Steuerein-
nahmen mit rund 18 Prozent auf 3,1 Mil-
liarden Euro deutlich stärker aus als im
früheren Bundesgebiet. Hier lag der Zu-
wachs bei 5,3 Prozent auf 27 Milliarden
Euro. 

Personalausgaben unverändert
Bei den Ausgaben stieg insbesondere der
laufende Sachaufwand: Er erhöhte sich im
ersten Halbjahr 2008 um 4,7 Prozent auf
16,4 Milliarden Euro. Hier setzte sich der
Trend des Jahres 2007 fort. Auch die kom-
munalen Sachinvestitionen nahmen um
4,1 Prozent auf 8 Milliarden Euro weiter
zu. Die darin enthaltenen Bauausgaben der

Gemeinden stiegen
um 2,8 Prozent auf 6
Milliarden Euro. Die
Personalausgaben der
Kommunen erhöhten
sich um 3,5 Prozent
auf 19,5 Milliarden

Euro. Die sozialen Leistungen der Kom-
munen erhöhten sich nur geringfügig um
0,1 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro.

Den Kommunen gelang im ersten
Halbjahr 2008 eine Nettotilgung: Sie
konnten 1,8 Milliarden Euro mehr Schul-
den tilgen, als sie zur Finanzierung ihrer
Haushalte am Kreditmarkt aufgenommen
hatten. Der Stand ihrer Kreditmarktschul-
den verringerte sich dadurch zum Ende
des zweiten Quartals 2008 auf 77,4 Milli-
arden Euro. Ende 2007 lag er noch bei 79
Milliarden Euro. Gleichzeitig belief sich
allerdings der Stand der kurzfristigen Kas-
senkredite auf 29 Milliarden Euro, Ende
2007 lag er bei 28,4 Milliarden Euro.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Langsamer Schuldenabbau 
Kassenmäßiger Finanzierungsüberschuss von 2,8 Milliarden Euro im
ersten Halbjahr 2008

Dr. Thomas Kapp ist Partner und Leiter
des Kompetenzbereichs Kartellrecht, 
Anke Schumacher ist Rechtsanwältin,
beide bei der Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH in Stuttgart.
Thomas.Kapp@luther-lawfirm.com
Anke.Schumacher@luther-lawfirm.com

Im Jahr 2005 untersagte das Bundeskartellamt
zum ersten Mal eine Krankenhausfusion. 

Fo
to

:
B

un
de

sk
ar

te
lla

m
t

„Die Steuereinnahmen stie-
gen im ersten Halbjahr 2008

auf 30,2 Milliarden Euro.“
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rungen, sofern die Kommune über Beteili-
gungen verfügt und sie zum Neuen Kom-
munalen Finanzmanagement übergegan-
gen ist. Aufgrund der zahlreichen Verwei-
se innerhalb der Gemeindehaushalts- und
Kassenverordnungen der einzelnen Bun-
desländer haben die fundamentalen Ände-
rungen des HGB direkte Konsequenzen
für den Ansatz, die Bewertung und den
Ausweis in den kommunalen Jahresab-
schlüssen. Des Wei-
teren wirkt das Bil-
MoG auch direkt
auf die Behandlung
von kommunalen
B e t e i l i g u n g e n ,  
sofern diese einen
H G B - A b s c h l u s s
aufstellen. In den anderen Fällen ist der
Einfluss des BilMoG davon abhängig, ob
die Verweise in den einschlägigen kom-
munalen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften auf das HGB statischer oder dy-
namischer Natur sind.

Intransparentes Datengemenge
Die meisten Bundesländer (darunter Nord-
rhein-Westfalen und Sachsen) enthalten in
ihren Gemeindehaushalts- und Kassenver-
ordnungen starre bzw. statische Verweise
auf das HGB. Liegt ein solcher Verweis
auf das HGB in einer ganz bestimmten
Fassung vor, finden die Bestimmungen
des BilMoGs keine Anwendung auf die
kommunale Rechnungslegung. Die Kon-
sequenz: Der Jahresabschluss der Kom-
mune basiert auf dem „alten“ HGB und
die Jahresabschlüsse der Beteiligungen
auf dem HGB nach dem BilMoG. Es ent-

wickeln sich so parallele Rechnungsle-
gungsformen, die erst durch eine Überlei-
tungsrechnung vergleichbar gemacht 
werden können. Diese Vorgehensweise
widerspricht dem eigentlichen Sinn des
Gesetzes, eine Vereinfachung der Rech-
nungslegung zu erzielen.

Andere Länder, etwa Niedersachsen,
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, ar-
beiten z.B. mit dem dynamischen Verweis,

d.h., sie verweisen
allgemein auf das
HGB, ohne eine
konkrete Fassung zu
benennen. Folglich
werden Änderungen
des HGB automa-
tisch eine Änderung

der kommunalen Bezugsregelungen zur
Folge haben.

Infolgedessen ist es unerlässlich, dass
die Kommunen sich rechtzeitig mit den
Veränderungen durch das BilMoG be-
schäftigen, um die mit der anstehenden
Reform einhergehenden Änderungen in
den einschlägigen kommunalrelevanten
Rechtsgrundlagen bestmöglich abzubilden
und einer parallelen Rechnungslegung
entgegenzuwirken, um der eigentlichen
Hauptzielsetzung des Rechnungswesens –
der Informationsfunktion – in Zukunft 
gerecht werden zu können.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG) wird nicht nur NKF-Kom-
munen, sondern sämtliche kommunale
Beteiligungsunternehmen betreffen.
Noch sind die Vorhaben von Land zu
Land verschieden. Zwar soll das Gesetz
Transparenz schaffen – auf der Ebene
der Kommunen könnte aber das 
Gegenteil der Fall sein.

Von Prof. Dr. Cornelia Scott

Die Globalisierung der Wirtschaft
hat zu einem Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen nationa-

len und internationalen Standards der
Rechnungslegung geführt. US-GAAP und
IFRS stehen dabei in Konkurrenz zum 
altgedienten deutschen HGB, welches für 
international operierende Unternehmen 
zunehmend an Attraktivität verliert. Der
deutsche Gesetzgeber möchte nun ein mo-
dernes, attraktives HGB schaffen, welches
als vollwertige und dauerhafte Alternative
zu IFRS betrachtet werden kann. Es soll
einige Elemente aus den IFRS beinhalten,
viele bisher gewährte Wahlrechte will der
Gesetzgeber hingegen streichen, so dass
das HGB schließlich eine verbesserte Aus-
sagekraft handelsrechtlicher Abschlüsse
erlaubt. Nach Einschätzung von Experten
handelt es sich beim BilMoG um die tief-
greifendste Reform des HGB seit dem Bi-
lanzrichtliniengesetz von 1985 (BiRiLiG).

Schon seit einigen Jahren diskutiert die
Fachwelt über die Modernisierung des Bi-
lanzrechts. Im Mai hat das Bundeskabinett
schließlich den Regierungsentwurf nach
kontroverser Diskussion zwischen den

Vertretern der Theorie und Praxis und den
betroffenen Ministerien beschlossen. Der
Bundesrat hat in seiner Sitzung Anfang Ju-
li zum Regierungsentwurf Stellung ge-
nommen, ein umfassendes Aufgabenpaket
für die Legislative zusammengestellt und
an vielen Stellen um Prüfung gebeten. Es
ist daher zweifelhaft, ob mit der für den
Herbst angekündigten Verabschiedung des
Gesetzes noch zum angekündigten Termin
zu rechnen ist. Laut gegenwärtigen Aussa-
gen soll der überwiegende Teil der neuen
Vorschriften erstmals für  Unternehmen
Anwendung finden, deren Geschäftsjahre
im Kalenderjahr 2009 beginnen. Bestimm-
te Erleichterungen, etwa die Erhöhung der
Schwellenwerte, sollen Unternehmen be-
reits für das Geschäftsjahr 2008 in An-
spruch nehmen können.

Inhalte der Reform
Zu den wesentlichen Bestandteilen der ge-
planten Reform zählen die Deregulierung
und die Kostensenkung zugunsten kleiner
und mittlerer Unternehmen. Einzelkauf-
leute mit einem jährlichen Umsatz von
weniger als 500.000 Euro und einem Ge-
winn von weniger als 50.000 Euro werden
von der handelsrechtlichen Buchführungs-
pflicht befreit. Zugleich sollen die für die
Informationspflichten der Unternehmen
entscheidenden Schwellenwerte des § 267
HGB um 20 Prozent angehoben werden.
Zudem soll das BilMoG die Aussagekraft
des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
verbessern. Das überschaubare Regelwerk
des HGB soll zwar beibehalten werden,
aber sich an die Bilanzierungsregeln nach
IFRS annähern. Im Einzelnen ist geplant: 

k Immaterielle selbstgeschaffene Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermö-
gens sollen in Zukunft bilanzierungs-
pflichtig sein, hierdurch hat das Unter-
nehmen die Möglichkeit, die Eigenka-
pitalbasis zu stärken.

k Finanzinstrumente, die zu Handelszwe-
cken erworben worden sind, sollen zum
Zeitwert bewertet werden.

k Rückstellungen von Unternehmen 
für künftige Verpflichtungen sollen 
realistischer bewertet werden (z.B. 
Abzinsungspflicht zukünftiger Ent-
wicklungen und Saldierung mit 
Planvermögen).

k Latente Steuern sollen nach dem Tem-
porary-Differences-Konzept bewertet
werden.

k Gemeinkosten müssen in die Herstel-
lungskosten eingehen.

k Sämtliche Aktivierungs- und Passivie-
rungswahlrechte sollen mit Ausnahme
des Disagios wegfallen.

k Es soll einen Gewinn an Informationen
und Transparenz im handelsbilanziel-
len Umgang mit Zweckgesellschaften
geben.

Der Gesetzesentwurf sieht weiter vor,
dass gemäß der sog. Abschlussprüferricht-
linie und der sog. Abänderungsrichtlinie
etwa bei kapitalmarktorientierten Aktien-
gesellschaften ein unabhängiges Mitglied
des Aufsichtsrats über ausreichenden
Sachverstand auf den Gebieten Rech-
nungslegung und Abschlussprüfung verfü-
gen soll. 

Für die kommunale Rechnungslegung
ergeben sich aus dem BilMoG Verände-

BilMoG steht vor der Verabschiedung – Kommunen sollten Weichen stellen

Parallelwelten vermeiden

Prof. Dr. Cornelia Scott lehrt an der
Hochschule Anhalt (FH) Management
und International Finance und ist derzeit
Gastwissenschaftlerin am RWI Essen.
scott@wi.hs-anhalt.de

„Kommunen müssen sich
mit dem BilMoG befassen,
um Parallelwelten im Rech-
nungswesen zu vermeiden.“
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Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
(BilMoG) bringt neue Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften für
Pensionsverpflichtungen mit sich. 
Beteiligungsunternehmen der öffentli-
chen Hand sowie doppisch buchende
Kommunen werden deutlich höhere
Pensionsrückstellungen bilden müssen.

Von Gerhard Schroeder

Mit dem BilMoG will die Bundes-
regierung die Bilanzierungs-
und Bewertungsvorschriften für

Pensionsverpflichtungen an die Internatio-
nal Financial Reporting Standards (IFRS)
anpassen. Auch das Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) erarbeitet derzeit ei-
nen neuen Rechnungslegungsstandard zur
Bilanzierung von Pensionsverpflichtun-
gen gegenüber Beamten (IDW ERS 23).
Für den Ansatz, den Ausweis und die Be-
wertung von Pensionsrückstellungen für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst erge-
ben sich aus diesen Reformvorhaben zum
Teil erhebliche Konsequenzen.

Passivierungswahlrecht bleibt
Nach dem Referentenentwurf zum Bil-
MoG sollte das Passivierungswahlrecht
für mittelbare Pensionsverpflichtungen
aus einer Zusage für eine laufende Pension
oder eine Anwartschaft auf eine Pension
ursprünglich abgeschafft werden (Strei-
chung von Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EG-
HGB). Das Wahlrecht für die sogenannten
Altzusagen sollte jedoch unverändert bei-
behalten werden. Hierdurch hätten die
kommunalen Beteiligungsunternehmen

sowie die in Anlehnung an das Han-
delsrecht bilanzierenden Kommunen
aufgrund ihrer Subsidiärhaftung Rück-
stellungen für derartige mittelbare Ver-
pflichtungen bilden müssen. Nach
dem nunmehr ergangenen Re-
gierungsentwurf zum
BilMoG bleibt nun
aber alles beim Status
quo. Es besteht weiter-
hin ein Passivierungs-
wahlrecht.

Die vorgesehene
Bewertungsände-
rung durch das Bil-
MoG wurde je-
doch auch in den
Regierungsent-
wurf übernom-
men. Für die Be-
wertung von Pensionsver-
pflichtungen, welche die laufenden Pensi-
onszahlungen und unverfallbaren Anwart-
schaften ausgeschiedener Pensionsberech-
tigter betreffen, gilt bislang noch, dass sie
mit dem Barwert der erwarteten künftigen
Versorgungsleistungen zu bewerten sind.
In der handelsrechtlichen Praxis wurden
die Pensionsrückstellungen bisher mit
dem steuerlichen Teilwert nach § 6a Ein-
kommensteuergesetz (EstG) und mit ei-
nem als Wertuntergrenze akzeptierten
Zinssatz von 6 Prozent ermittelt. Die Wert-
ansätze nach den Internationalen Bilanzie-
rungsstandards sind bislang ebenfalls zu-
lässig, wenn sie dem Prinzip einer ver-
nünftigen kaufmännischen Beurteilung
entsprechen und über der Wertuntergrenze
in Höhe des steuerlichen Teilwerts liegen. 

BilMoG trifft Kommunen hart

Nach dem Regierungs-
entwurf des BilMoG ist
nun vorgesehen, dass
Rückstellungen in Höhe
des nach vernünftiger
kaufmännischer Beur-
teilung notwendigen
Erfüllungsbetrages
anzusetzen sind.
Weiterhin ist vor-
gesehen, dass

Rückstellungen mit ei-
ner Laufzeit von mehr als fünf Jahren
mit dem durchschnittlichen Marktzins-

satz der vergangenen fünf Ge-
schäftsjahre, im Übrigen mit ei-
nem Marktzinssatz, jeweils unter

Berücksichtigung der Laufzeit und Wäh-
rung der zugrunde liegenden Verpflich-
tung, abzuzinsen sind. Dies gilt entspre-
chend für Verbindlichkeiten, die auf Ren-
tenverpflichtungen beruhen, für die eine
Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist.
Die anzuwendenden Abzinsungssätze
werden von der Deutschen Bundesbank
ermittelt und monatlich bekanntgegeben.

Die Frage nach dem wahrscheinlichen
Erfüllungsbetrag ist besonders für den Fall
interessant, dass eine öffentlich-rechtliche
Zusatzversorgungskasse zur Erfüllung der
Pensionszusagen eingeschaltet wird. Da
sich die öffentlich-rechtlichen Zusatzver-
sorgungskassen im Wesentlichen im Um-
lageverfahren finanzieren bzw. finanziert
haben, weisen diese Kassen erhebliche

Unterdeckungen auf. Für juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder deren
Beteiligungsunternehmen, die bislang
schon für erteilte Pensionszusagen bei
Einschaltung einer Versorgungskasse eine
Rückstellung bilden, stellt sich nun die
Frage, inwieweit diese Unterdeckungen
einen Einfluss auf den mutmaßlichen Er-
füllungsbetrag haben. Hierbei wird die
Auffassung vertreten, dass Pensionsver-
pflichtungen insoweit nicht zurückzustel-
len sind, als sie aus dem Vermögen des ex-
ternen Versorgungsträgers erfüllt werden
können. 

Für die Ermittlung der Rückstellungen
kommen drei Möglichkeiten in Betracht:
A Bewertung der vollen mittelbaren Ver-

pflichtung mit anschließendem Abzug
des Vermögens des externen Versor-
gungsträgers.

B Direkte Bewertung der nicht durch das
externe Vermögen gedeckten mittelba-
ren Verpflichtungen.

C Werden mittelbare Pensionsverpflich-
tungen (wie z.B. bei Pensionskassen
oder Unterstützungskassen) durch re-
gelmäßige Beitragszahlungen erfüllt,
liegt es unter Bezugnahme auf den
wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag na-
he, die Rückstellung nach den zur De-
ckung der erworbenen Pensionsver-
pflichtungen noch ausstehenden Bei-
trägen zu bemessen. 

Übergangsregelung geschaffen
In der Literatur wird jedoch in Frage ge-
stellt, ob es in Fällen der solidarisch finan-
zierten Versorgungskassen überhaupt pas-
sivierungsfähige Verbindlichkeiten gibt.

Gestützt wird dies auf die Nichtinsolvenz-
fähigkeit der meisten Mitglieder und da-
rauf, dass deshalb eine Inanspruchnahme
nicht zu erwarten ist. Allerdings sind in
diesen Versorgungskassen nicht nur die öf-
fentliche Hand selbst, sondern auch kom-
munale Unternehmen Mitglieder, die ih-
rerseits zumindest theoretisch durchaus in-
solvenzfähig sind.

Die geänderten Bewertungsvorschrif-
ten werden zum deutlichen Anwachsen der
Pensionsrückstellungen führen. Nach den
bisherigen Erfahrungen aus Umstellungen
dürften sich Erhöhungen von 10 bis 20
Prozent ergeben, was bei der Erstellung
der Wirtschaftspläne berücksichtigt wer-
den sollte. Die tatsächliche Erhöhung
hängt von der Gehalts- und Altersstruktur
sowie dem anzuwendenden Zinssatz ab.
Um die aus der geänderten Bewertung re-
sultierenden Auswirkungen abzufedern,
wurde eine Übergangsregelung geschaf-
fen. Wenn wegen der geänderten Rückstel-
lungsbewertung eine Zuführung zu den
Rückstellungen für laufende Pensionen
oder Anwartschaften erforderlich ist, darf
dieser Betrag bis zum 31. Dezember 2023
in gleichmäßig bemessenen Jahresraten
angesammelt werden. Nicht zurückge-
stellte Verpflichtungen für laufende Pen-
sionen, Anwartschaften und ähnliche Ver-
pflichtungen müssen im Anhang angege-
ben werden.

Das Bundesverwaltungsgericht hat das
Berliner Konzept des Stellenpools für
rechtswidrig erklärt. Jeder Beamte
müsse ein seinem Status entsprechen-
des Amt erhalten. Das Personalmana-
gement des Landes Berlin verstößt
nach Auffassung der Leipziger Richter
ebenso gegen diesen Grundsatz wie das
der Telekom AG. 

Von Nadine Jakobs

Die Versetzung von Beamten in einen
Stellenpool ist rechtswidrig. Das hat

das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
am 18. September 2008 entschieden. In
Berlin werden Beamte in einen Stellen-
pool versetzt, die in ihren bisherigen
Dienststellen nicht mehr weiterbeschäftigt
werden können. Die Beamten verlieren
durch diese Versetzung ihr bisheriges Amt,
ohne ein neues zu erhalten. Stattdessen
werden sie wie Leiharbeitsnehmer zu ver-
schiedenen Dienststellen abgeordnet, er-
halten Fortbildungen oder werden umge-
schult.  Das verstößt nach Ansicht der
Leipziger Richter gegen den verfassungs-
rechtlich abgesicherten Grundsatz, dass je-
dem Beamten ein seinem Status entspre-
chendes Amt übertragen werden muss, in
dem er amtsangemessen zu beschäftigen
ist. Ein solches Amt wird den zum Stellen-
pool versetzten Beamten auf Dauer oder
jedenfalls ohne absehbare zeitliche Be-
grenzung vorenthalten.

Das Bundesland Berlin hatte 2004 den
Stellenpool als eine zentrale Stelle einge-
richtet, die sich um den Personalüberhang
kümmert: das „Zentrale Personalüber-
hangmanagement“ (ZeP). Berlin hat histo-
risch bedingt mit einem besonders großen
Personalüberhang zu kämpfen, da bei der
Vereinigung von Ost und West zwei aufge-
blähte Verwaltungen aufeinandertrafen.
Ähnliches geschah 2001 bei der Zusam-
menlegung von Bezirken. Das ZeP stellt
die landesweite Transparenz von verfüg-
baren Personalkapazitäten und offenen

Stellen sicher. Der Stellenpool wurde auf
Betreiben des Berliner Finanzsenators
Sarrazin eingerichtet, der sich durch das
effiziente Personalmanagement eine Ent-
lastung der Haushalte versprach. 

Maßregelung nicht zulässig
Ebenfalls am 18. September 2008 hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden,
dass ein bei der Deutschen Telekom AG
eingesetzter Beamter nicht dazu verpflich-
tet sei, sich auf Stellen bei der Telekom
oder ihren Tochterunternehmen zu bewer-
ben. Kommt der Beamte einer solchen
Weisung nicht nach, darf er deswegen
nicht gemaßregelt werden. 

Im Zuge personeller Umstrukturierun-
gen wurde der Kläger im Dezember 2003
von seinen bisherigen Aufgaben entbun-
den und zu der Personalservice-Agentur
Vivento der Telekom versetzt. Ziel dieser
Maßnahme war es, den Kläger in eine An-
schlussverwendung zu vermitteln. Dem
Kläger wurde bei Vivento kein neuer Auf-
gabenbereich übertragen. Die Telekom
forderte ihn auf, an Bewerbungsverfahren
um freie Stellen teilzunehmen, deren Aus-
gang ungewiss war. Als sich der Kläger
weigerte, sprach die Telekom eine schrift-
liche Missbilligung aus und drohte ihm
disziplinarische Sanktionen an. Die Berli-
ner Verwaltungsrichter forderten 2003 die
Telekom dazu auf, den Kläger amtsange-
messen zu beschäftigen, und hoben die
Missbilligung auf.

Das Bundesverwaltungsgericht hat die-
ses Urteil nun bestätigt. Der Kläger
brauchte der Aufforderung zur Bewerbung
nicht nachzukommen. Sie war rechtswid-
rig, weil die Telekom dadurch ihre Pflicht
verletzte, den Kläger amtsangemessen zu
beschäftigen. Das Bestehen dieser Pflicht
hatte das Bundesverwaltungsgericht be-
reits in seinem gegen die Telekom ergan-
genen Urteil vom 22. Juni 2006 ausge-
sprochen. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Amtsangemessen
Leipziger Urteil zur Beschäftigung von Beamten

Gerhard Schroeder ist Wirtschaftsprüfer
bei Dr. Ebner, Dr. Stolz und Partner in
Stuttgart.
gerhard.schroeder@ebnerstolz.de 

Reform des Bilanzrechts führt zu Änderungen bei Pensionsrückstellungen im öffentlichen Bereich
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Das BilMoG soll Diskrepanzen zwischen wirt-
schaftlicher Realität und Bilanzierungspraxis
austarieren.



SESSELWECHSEL

Elbers neuer Oberbürger-
meister von Düsseldorf

Dirk Elbers (CDU) ist neuer Oberbürger-
meister der Landeshauptstadt Düsseldorf.
Der 48 Jahre alte Immobilienverwalter
setzte sich bei der Wahl am 31. August mit
knapp 60 Prozent der Stimmen gegen sei-
ne sechs Mitbewerber durch. Die SPD-
Kandidatin Karin Kortmann kam auf
knapp 35 Prozent der Stimmen. Die Wahl-
beteiligung lag bei rund 39 Prozent. Elbers
ist seit 2004 Erster Bürgermeister von
Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen wer-
den 2009 alle Oberbürgermeister, Bürger-
meister und Landräte sowie die Kommu-
nalparlamente gewählt. Die Wahl in Düs-
seldorf musste vorgezogen werden, weil
der bisherige Oberbürgermeister Joachim
Erwin (CDU) im Mai verstarb.

Lich neuer Kämmerer des
Wetteraukreises
Otmar Lich wird neuer Kämmerer des
Wetteraukreises (Hessen). Landrat Joa-
chim Arnold tauschte Lichs bisheriges
Amt als Leiter des Fachbereiches Soziales
gegen das Amt des Kämmerers aus. Der
bisherige Kämmerer Oswin Veith, CDU-
Politiker und Erster Beigeordneter, wird
nun Sozialdezernent. 

Nordsachsen: Emanuel neuer
Beigeordneter für Finanzen

Kai Emanuel ist neuer 2. Beigeordneter
des Landkreises Nordsachsen (Sachsen).
Der Kreistag wählte den Parteilosen Ende
August in sein neues Amt. Ihm 
wurden die Geschäftskreise Kämmerei-
amt/Kreiskasse und Beteiligungsverwal-
tung zugeordnet. Der 40-Jährige war seit
sechs Jahren Kämmerer des Landkreises
Delitzsch. Der Landkreis Nordsachsen
entstand am 1. August 2008 im Zuge der
Kreisreform in Sachsen durch den Zusam-
menschluss der Landkreise Torgau-
Oschatz und Delitzsch.

Nothacker Kämmerin des
Rheingau-Taunus-Kreises
Jutta Nothacker ist neue Kämmerin des
Rheingau-Taunus-Kreises (Hessen). Be-
reits im April wurde sie zur neuen Ersten
Kreisbeigeordneten gewählt. Ende Juli
entschied die Koalitionsrunde des Kreises
aus SPD und CDU überraschend, dass
Nothacker in dieser Funktion künftig auch
die Position der Kämmerin übernehmen
solle. Zuvor hatte Landrat Burkhard Al-
bers (SPD) dieses Amt inne. Nothacker
trat ihren Dienst am 1. August an. Bislang
war sie Rathauschefin der Gemeinde Glas-
hütten. 

Dresden: Gehring Büroleiter
von Oberbürgermeisterin Orosz
Herbert Gehring ist neuer Leiter des Büros
der Dresdner Oberbürgermeisterin Helma
Orosz (CDU). Gehring, der seit dem 1.
Mai 1993 Amtsleiter der Kämmerei der
Stadt Dresden war, übernahm den neuen
Posten Ende August. Bis seine Nachfolge

geklärt ist, übernimmt seine bisherige
Stellvertreterin Cornelia Möckel die Lei-
tung der Kämmerei.

Stadt Wangen: Kämmereiamts-
leiter Buttler wechselt
Walter Buttler, Amtsleiter der Stadtkäm-
merei der Stadt Wangen (Baden-Württem-
berg), scheidet zum 1. September aus sei-
nem Amt aus. Buttler ist seit 1995 bei der
Stadt Wangen tätig. Er wechselt als künfti-
ger Professor für Gemeindewirtschafts-
recht an eine Fachhochschule. 

Meckenbeuren verabschiedet
Kämmerer Mühlenbach
Der Kämmerer der Gemeinde Mecken-
beuren (Baden-Württemberg), Willi Müh-
lenbach, ist nach 41 Jahren im öffentlichen
Verwaltungsdienst im Juli in den Ruhe-
stand verabschiedet worden. Mühlenbach
war in der 13.500-Einwohner-Gemeinde
außer für die Kämmerei u.a. auch für die
Wasserversorgung zuständig.

Städtetag Schleswig-Holstein:
Saxe neuer Vorsitzender 
Bernd Saxe, Bürgermeister der Hansestadt
Lübeck, ist neuer Vorsitzender des Städte-
tages Schleswig-Holstein. Die Delegierten
wählten am 1. September 2008 den neuen
Vorstand für fünf Jahre. Saxe, bisheriger
stellvertretender Vorsitzender, tritt die
Nachfolge von Angelika Volquartz, Ober-
bürgermeisterin der Landeshauptstadt
Kiel, an. Sie hatte den Vorsitz seit 2003 in-
ne und wurde nun zur neuen stellvertreten-
den Vorsitzenden gewählt.
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Netzwerk

Finanzieren wird Sie faszinieren.

Denn wir finanzieren die Zukunft
für Menschen und Wirtschaft.
Wir sind die Förderbank für das 
Land Nordrhein-Westfalen – Partner 
für alle Banken und Sparkassen in 
Nordrhein-Westfalen und darüber 
hinaus für Unternehmen aller 
Branchen, für Städte und Gemein-
den. Unser Name steht für hohe
Beratungskompetenz zu allen
Fragen der Existenzgründungs-
und Mittelstandsförderung, der
sozialen Wohnraumförderung,
Infrastruktur- und Kommunal-
finanzierung sowie der Individual-
förderung. Auf dem internationalen
Kapitalmarkt agieren wir als einer 
der führenden Emittenten.

Ihr Ansprechpartner:
Jens Riechert
Telefon 0211 91741-1950
jens.riechert@nrwbank.de

NRW.BANK
Bereich Personal
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf

Senior-Händler/-Produktbetreuer
Kommunale Finanzierungen w:m

Ihre Aufgaben:  Betreuung von Kommunen im Finanz- und Zins-
management und in allgemeinen Finanzierungsfragen  Entwicklung 
von strukturierten Lösungen auch unter Einsatz von derivativen Finanz-
instrumenten  Analyse und Bewertung von Portfolien und Strategien

 Weiterentwicklung des strategischen Produktangebotes Finanz- und 
Zinsmanagement  Vertrieb und Betreuung von Analysetools im Rahmen
des Finanzmanagement für Öffentliche Kunden  Strategische Positionie-
rung der Bank über die reine Finanzierungsfunktion hinweg  Ausbau
des Geschäftes mit komplexen Finanzinstrumenten bei Kommunen

Ihre Qualifikationen:  Wirtschaftswissenschaftliches Studium,
Bankausbildung und idealerweise praktische Berufserfahrung im
Handel oder Vertrieb von Finanzmarktinstrumenten oder vergleichbare 
Qualifikation  Erfahrungen in der Kunden- oder Produktbetreuung
und/oder  Strukturierungs- und Produktentwicklungskompetenz
für Finanzlösungen unter Einsatz derivativer Zinsprodukte und/oder

 Etablierte Kontakte und eine hohe Akzeptanz bei den Finanzverant-
wortlichen der Kommunen  Erfahrungen im Finanzmanagement sowie 
der Begleitung und Steuerung von Mandaten  Seriöses und verbind-
liches Auftreten verbunden mit der Fähigkeit, Kontakte selbstständig 
aufzubauen und langfristig zu halten  Hoher eigener Antrieb, Durch-
setzungsvermögen, ausgeprägte Teamfähigkeit und exzellente Kommu-
nikations- und Präsentationstechniken  Sehr gute Excel-Kenntnisse
sowie Kenntnisse in Visual-Basic-Programmierung von Vorteil  Gute
Kenntnisse des MS-Office-Pakets  Gute Englischkenntnisse in Wort
und Schrift
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Wir begrüßen u.a .  fo lgende Referenten
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