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Schlechter Stil
Der Dortmunder Stadtspitze ist vor al-
lem eines vorzuwerfen: schlechte Kri-
senkommunikation. Kurzfristig ge-
dacht, mag es sinnvoll erscheinen, mit
dem Verweis auf ungewisse Risiken das
drohende Defizit vor einer Wahl klein-
zureden. Langfristig haben die Verant-
wortlichen aber damit wertvolle Sympa-
thiepunkte verspielt. 

Landauf, landab wurden die Auswir-
kungen der Finanz- und Wirtschaftskri-
se auf die Kommunen diskutiert. Die
Bürger waren auf Ausgabensteigerun-
gen und Einnahmeverluste ihrer Kom-
mune vorbereitet. Doch der Öffentlich-
keit erst einen Tag nach der Kommunal-
wahl reinen Wein einzuschenken ist ein
Skandal. Die Dortmunder Führung hat
niemandem mit ihrer schlechten Infor-
mationspolitik einen Gefallen getan: der
Fall bestätigt alte Vorurteile und nährt
die Politikverdrossenheit – kein gutes
Signal im Superwahljahr. 

Eines ist gewiss: Dortmund ist kein
Einzelfall. Viele Kommunen und Län-
der haben den obligatorischen Kassen-
sturz auf nach der Wahl verschoben. Bis
Ende des Jahres werden sich riesige De-
fizite in den Landeshaushalten zeigen,
heißt es aus Bankenkreisen. 

Die politischen Entscheidungsträger
sollten an ihrem Krisenmanagement ar-
beiten und sich ein Beispiel an denjeni-
gen nehmen, die frühzeitig über Risiken
informieren. Ihnen bleibt mehr Zeit, um
ohne den Druck von Haushaltssperren
über Einsparmaßnahmen zu diskutieren.
Denn egal, ob sie Haushaltskrisen nun
früher oder später kommunizieren, um
eines kommen sie nicht herum: Sie müs-
sen Lösungsvorschläge für die Krise
entwickeln. Um es mit Sierau zu sagen:
„Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Mit dem Kauf der Thüga will eine
Gruppe von Stadtwerken ihre Markt-
position ausbauen und damit eine kom-
munal bestimmte Kraft als fünften gro-
ßen Spieler auf dem deutschen Ener-
giemarkt etablieren. Auf dem Weg
dorthin lauern jedoch noch einige Stol-
persteine.

Von Matthias Elbers

Ein Hauch von Revolution lag in der
Luft, als Agenturen am 11. August den

Kauf der E.ON-Tochter Thüga durch ein
Stadtwerkebündnis verkündeten. Das Ge-
schehen, das manchen Beobachter vom
Umsturz der herrschenden Verhältnisse
auf dem deutschen Energiemarkt träumen
lässt, lag da schon zwei Wochen zurück.
Ende Juli hatten sich in der Düsseldorfer
E.ON-Zentrale der Verhandlungsführer
des kommunalen Erwerberkonsortiums
Michael G. Feist, Vorstandsvorsitzender
der Stadtwerke Hannover, und E.ON-Vor-
stand Lutz Feldmann auf die Grundzüge

des Geschäfts geeinigt. Demnach soll das
Eigentum an der Thüga auf die im Erwer-
berkonsortium Integra/Kom9 zusammen-
gefassten kommunalen Versorger überge-
hen. Der Preis beträgt 2,9 Milliarden Euro.

Im Laufe des Jahres 2008 war bei zahl-
reichen Stadtwerken der Thüga-Gruppe
die Furcht gewachsen, dass E.ON sein
Tochterunternehmen entweder im Ganzen
an einen ausländischen Großkonzern ver-
kaufen oder aber filetieren würde. Beide
Szenarien wollten die kommunalen Ener-
gieversorger unbedingt verhindern. „Uns
war es wichtig, die Thüga als Ganzes zu
erhalten und das partnerschaftlich-konsen-
suale Unternehmensmodell zu bewahren“,
sagt Dr. Constantin Alsheimer, Vorstands-
vorsitzender der Frankfurter Mainova AG.

Zusammen mit seinen Kollegen von
den Stadtwerken Hannover und dem kom-
munalen Nürnberger Versorger N-Ergie
schmiedete Alsheimer im Sommer 2008
das Konsortium Integra mit dem Ziel, die
Thüga zu erwerben. Eine Gruppe kleinerer
kommunaler Versorger um die Freiburger

Badenova und die Wiesbadener ESWE
gründete kurz darauf ein weiteres Konsor-
tium, das sich den Namen Kom9 gab und
mittlerweile auf 46 Mitglieder angewach-
sen ist. Beide Bündnisse wurden sich
schnell einig. Demnach soll jeder der drei
Integra-Konsorten jeweils 20,75 Prozent
an der Thüga erwer-
ben. Die restlichen
37,75 Prozent ent-
fallen auf das Kon-
sortium Kom9.
Noch im Herbst
2008 kam es zum
Schwur der Revolutionäre. „Wir haben
schnell eine gemeinsame Plattform gefun-
den“, sagt Alsheimer.

Schwieriger gestalteten sich dagegen
anfangs die Verhandlungen mit E.ON. „Zu
Beginn der Gespräche waren auf Seiten
von EON deutliche Zweifel spürbar, dass
wir eine Transaktion dieser Größenord-
nung meistern können. Diese Zweifel
mussten wir erst zerstreuen“, sagt Ver-
handlungsführer Feist. Tatsächlich ist die

Finanzierung des Thüga-Kaufs ein Kraft-
akt. Denn auch die Stadtwerke bekommen
die Finanzkrise zu spüren. „Die Margen-
aufschläge sind spürbar. Andererseits sind
die Banken aber auch geneigt, Infrastruk-
turprojekten gegenüber Alternativen den
Vorzug zu geben.“ sagt Alsheimer. Die Ri-

sikoscheu der Ban-
ken lässt sich auch
an der Tatsache ab-
lesen, dass sich mit
zunehmender Größe
der Kredittranche
die Konditionen

verschlechtern. Das führt zu dem interes-
santen Ergebnis, dass die kleinen Kom9-
Mitglieder die niedrigsten Zinsraten auf-
bringen müssen. „Unsere kleinsten Stadt-
werke haben die besten Finanzierungskon-
ditionen. Sie können sich dabei auf die
Sparkassen und Volksbanken in ihrer Re-
gion stützen, die das Geschäft im Rahmen
von Club-Deals abwickeln“, sagt Rainer
Schäfer, Geschäftsführer der WVV Wies-
baden Holding GmbH.

Gegenwärtig gehen die Verhandlungen
zwischen dem Erwerberkonsortium Inte-
gra/Kom9 und E.ON in die letzte Phase.
Ende Oktober sollen die Verträge unter-
zeichnet werden. Doch auf dem Weg dort-
hin lauern noch einige Stolpersteine. So
gibt es bei Kom9 noch einige Wackelkan-
didaten. Der Eigenbetrieb der Stadt Singen
musste sich aus dem Konsortium bereits
zurückziehen, weil die Kommunalaufsicht
ein Engagement untersagt hat. Der Grund
für das Veto: Die Stadt hat drastische Steu-
erausfälle erlitten und kann keinen ausge-
glichenen Haushalt vorlegen.

Käufer setzen auf Kontinuität
Auch andernorts droht Ungemach von der
Kommunalaufsicht. In Nordrhein-Westfa-
len steht dem Engagement der dortigen
Kom9-Mitglieder das strenge Örtlichkeits-
prinzip entgegen, das seit der jüngsten Re-
form der Gemeindeordnung das Kommu-
nalwirtschaftsrecht in diesem Bundesland

Thüga-Deal: Partnersuche geht weiter
Stadtwerkebündnis erwirbt E.ON-Tochter für 2,9 Milliarden Euro – Kommunalaufsicht erschwert Beteiligung

Kämmerin Christiane Uthemann lässt Amt ruhen – Opposition will Einspruch gegen Oberbürgermeisterwahl einlegen

Haushaltsskandal in Dortmund

Die Kommunalwahl in Dortmund hat
ein Nachspiel: Nur einen Tag nach der
Wahl verkündet Kämmerin Dr. Chris-
tiane Uthemann ein millionenschweres
Haushaltsdefizit und verhängt eine
Haushaltssperre. Die Opposition wirft
der städtischen SPD-Führung Wahlbe-
trug vor. Der Skandal sorgt landesweit
für eine Diskussion über Rolle und Auf-
gaben von Kämmerern. 

Von Nadine Jakobs

D
ie Wahrheit ist die Tochter der
Zeit“, schreibt Ulrich Sierau, de-
signierter Oberbürgermeister und

amtierender Stadtdirektor der Stadt Dort-
mund, auf der städtischen Homepage. Sel-
ten hat eine Oberbürgermeisterwahl einen
solchen Medienrummel nach sich gezogen
wie die seine. Das Fernsehen rückte an,
große Tageszeitungen berichteten, Presse-
konferenzen konnte der interessierte Leser
wahlweise über Live-Ticker im Internet
verfolgen, oder er konnte sich per Twitter
neue Infos aufs Handy senden lassen. 

Eigentlicher Grund für das Medienin-
teresse war aber nicht die Wahl selbst, son-
dern eine Pressekonferenz von Kämmerin
Dr. Christiane Uthemann und dem schei-
denden Oberbürgermeister Dr. Gerhard
Langemeyer (beide SPD) einen Tag nach
der Wahl, am 31. August. Nicht einmal 24
Stunden nach dem Wahlsieg des SPD-
Oberbürgermeisterkandidaten Sierau gab
Kämmerin Uthemann einen finanziellen
Mehrbedarf der Stadt zwischen 80 und
100 Millionen Euro bekannt und verhäng-
te eine Haushaltssperre. Aus Sicht der Op-
position ein handfester Skandal. Sie ist
empört und wirft der Stadtspitze vor, diese
Informationen bewusst bis nach der Wahl
zurückgehalten zu haben. Auch auf mehr-
fache Anfragen der CDU im Finanzaus-

schuss hin hätten Käm-
merin und Oberbürger-
meister betont, dass es
derzeit keine Anzeichen
für einen Einbruch bei
der Gewerbesteuer oder
eine Steigerung der So-
zialausgaben gebe und
somit für 2009 ein höhe-
rer Fehlbedarf als erwar-
tet drohe. „Im Mai und
im Juni gab es jeweils
von der Kämmerin eine
kurze Berichterstattung
im Rat, dass wir in allen
wesentlichen Positionen
im Plan liegen. Unser
Antrag auf einen Nach-
tragshaushalt wurde ab-
gelehnt“, sagt Frank
Hengstenberg, Vorsit-
zender der Dortmunder
CDU-Ratsfraktion und
Sprecher des Haupt- und
Finanzausschusses. In-
tern soll Uthemann
Oberbürgermeister Lan-
gemeyer zur gleichen
Zeit aber auf genau sol-
che Risiken im Haushalt
hingewiesen haben.
„Die Kämmerin hat OB
Langemeyer am 29. Mai Unterlagen zuge-
stellt, in denen die dramatische negative
Entwicklung des Haushaltsvollzugs darge-
stellt und erläutert worden ist“, sagt Ferdi-
nand Aßhoff, Leiter der Kommunalauf-
sicht bei der Bezirksregierung Arnsberg.
Sie habe dort auf einen Fehlbetrag von
158,8 Millionen Euro hingewiesen – der
Haushaltsplan sah einen Fehlbetrag von 27
Millionen Euro vor. „Der Oberbürger-
meister hätte unverzüglich den Rat der
Stadt über diese Situation unterrichten

müssen“, sagt er. Der scheidende Oberbür-
germeister  weist die Vorwürfe von sich:
„In jedem Quartal gibt es Schätzungen,
Prognosen und Worst-Case-Szenarien.
Man kann nicht mit jeder ungeprüften
Mutmaßung und Prognose an die Öffent-
lichkeit gehen“, sagt Langemeyer. Die Ge-
werbesteuereinnahmen seien erst Ende
August ins Negative gedreht, sagt er. Am
11. August habe die Kämmerin den OB
nochmals auf die sich verschlechternde
Haushaltslage hingewiesen und vorge-

schlagen, dem Stadtrat eine Nachtragssat-
zung vorzulegen. „Das Informationsrecht
des Rates richtet sich auf die Tagungster-
mine – wir wollten dem Rat diese Infor-
mationen in der nächsten Sitzung vorle-
gen. Der nächste Sitzungstermin lag nach
der Wahl“, sagt Langemeyer. Der OB wä-
re aber bereits vor August dieses Jahres
verpflichtet gewesen, den Rat zu informie-
ren und eine Nachtragssatzung vorzu-
schlagen, kritisiert Aßhoff. 

Das Wissen oder Nichtwissen um die
Dortmunder Haushaltsrisiken bestimmt
derweil die Nachlese der Kommunalwah-
len. Die Kämmerin verteidigt sich gegen
den Vorwurf, den Rat nicht früh genug in-
formiert zu haben. „Die Risiken, die der
Haushalt birgt, sind seit Monaten be-
kannt“, ließ sie durch eine Pressemittei-
lung vom 2. September verlautbaren. Sie
habe auch in der Mai-Sitzung im Rat 
darauf hingewiesen. 

Schaden für die Demokratie
Besonders prekär ist für die SPD, dass
auch Stadtdirektor und OB-Kandidat Sie-
rau bereits im Mai interne Unterlagen der
Kämmerin erhalten haben soll. Das Haus-
haltsloch sei Thema in einem Beratungs-
gespräch gemeinsam mit OB und Kämme-
rin im Juni gewesen. Für die Oppositions-
parteien ist die Nichtinformation der Öf-
fentlichkeit und vor allem des Rates ein
klarer Wahlbetrug. „Der demokratische
Prozess ist damit beschädigt worden“, sagt
Hengstenberg. Sieraus Beteuerungen, er
habe von alldem nichts gewusst, überzeu-
gen ihn wenig. Auch nicht die Angaben
von OB Langemeyer, in dem Beratungsge-
spräch mit Sierau und der Kämmererin sei
es lediglich um die Planung 2010 und
nicht um das laufende Jahr gegangen. 

Schwerpunkt: 
5. Deutscher Kämmerertag

Ausgewählte Beiträge und 
Impressionen des Kongresses auf
den Sonderseiten S-1 bis S-4.
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In Mecklenburg-Vorpommern ist ein
Streit über den vorgelegten Haushalts-
plan der Landeshauptstadt Schwerin
entbrannt. Für objektiv unmöglich hält
Finanzdezernent Dieter Niesen die Ein-
sparforderungen des Innenministe-
riums. Im Interview spricht er über un-
terlassene Strukturreformen, die erste
Linke-Oberbürgermeisterin und die
wirtschaftlichen Impulse der Bundes-
gartenschau. 

Herr Niesen, Sie sind gerade nicht zu be-
neiden – Innenminister Lorenz Caffier hat
den vorgelegten Verwaltungshaushalt für
das laufende Jahr nicht freigegeben. Der
Ton zwischen Ministerium und Stadt
scheint rauer zu werden. Was ist passiert?

Die Landeshauptstadt hat bis Ende
2008 einen Fehlbetrag von 91 Millionen
Euro angehäuft. Würden die für 2009 vor-
gelegten Planungen umgesetzt, kämen
22,2 Millionen Euro dazu. Das Innenmi-
nisterium fordert nun, den Verwaltungs-
haushalt und das Haushaltssicherungskon-
zept zu überarbeiten. Zielvorgabe ist es,
den jährlichen Fehlbedarf in 2009 auf 15
Millionen Euro zu senken. Innerhalb von
drei Monaten müssen wir nun Einsparun-
gen in Höhe von rund 7 Millionen Euro er-
reichen. Allerdings führt die Finanz- und
Wirtschaftskrise gleichzeitig dazu, dass
sich die geplanten Fehlausgaben von 22
Millionen Euro voraussichtlich um weite-
re 5 Millionen Euro erhöhen werden.

Beinahe jährlich fordert das Innenministe-
rium einen härteren Konsolidierungskurs
von der Stadt. Wie kommt es, dass Schwe-
rin immer höhere Fehlbeträge anhäuft?

Die Ursache unserer Haushaltslage ist
struktureller Natur. Schwerin hat einen Ver-
waltungshaushalt mit einem Volumen von
rund 220 Millionen Euro, seit 1995 ist die-
ses nahezu unverändert. 2002 aber hat sich
die Haushaltslage dramatisch verschlech-
tert. Um alle Ausgaben decken zu können,
bräuchten wir ungefähr die vierfache Men-
ge unserer Grundsteuereinnahmen von
rund 10 Millionen Euro. Gleichzeitig ist die
Einwohnerzahl von 1995 bis heute auf fast
81 Prozent des ursprünglichen Wertes zu-
rückgegangen. Derzeit leben knapp 95.500
Einwohner in Schwerin. Die Personal- und
Sachausgaben wurden über den Einwoh-
nerverlust hinaus zurückgeführt. 

Was haben Sie bislang gegen das wach-
sende Defizit unternommen?

Seit 18 Jahren fahren wir einen strikten
Konsolidierungskurs. Wir haben einen
bunten Strauß aufwandssenkender und
einnahmeerhöhender Maßnahmen umge-
setzt. Mitte der neunziger Jahre haben wir
den Personalbestand in einem fast schon
grenzwertigen Verfahren reduziert. Rund
460 Stellen haben wir dadurch eingespart
und Mitarbeiter über Abfindungen freige-
setzt. Bis 2012 haben wir mit dem Perso-
nal Gehaltseinbußen von zirka 10 Prozent
vereinbart. Den Personalaufwand haben
wir damit drastisch zurückgefahren. Keine
kreisfreie Stadt hat einwohnerbezogen
niedrigere Personalausgaben in Mecklen-
burg-Vorpommern. Trotzdem beträgt das
strukturelle Defizit knapp 15 Prozent der
gesamten laufenden Einnahmen.

Wie wollen Sie die neuen Vorgaben des In-
nenministers erfüllen?

Nach Einschätzung der Landeshaupt-
stadt ist es objektiv unmöglich, die Vorga-
be zu erfüllen. Das Problem ist auch, dass
wir eine Reihe nicht abschätzbarer unter-
jähriger Risiken besitzen. So haben wir
z.B. die Gewerbesteuereinnahmen um 5
Millionen Euro höher veranschlagt, als wir
wohl tatsächlich erhalten werden. Solche
Einnahmeausfälle sind unterjährig schwer
aufzufangen. Wir gehen aber auch nicht
davon aus, dass sich das auf absehbare
Zeit ändert – die finanzwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen werden nicht besser.

Wie hoch sind die
Sozialausgaben?

Sie sind der größ-
te Ausgabenblock,
ihre Entwicklung ist
dramatisch. 1995 la-
gen die sozialen Leistungen noch bei 315
Euro pro Einwohner, 2008 betrugen sie 865
Euro. Darin enthalten sind die Leistungen
für Unterkunft und Heizung für Hartz-IV-
Empfänger, die Ausgaben für Jugendhilfe
ebenso wie die Elternbeiträge von SGB-II-
Empfängern für die Kita. Die Arbeitslosig-
keit liegt in Schwerin bei knapp 15 Prozent. 

Andernorts kürzen angeschlagene Kom-
munen die freiwilligen Leistungen, allen
voran die kulturellen Aufwendungen. Wie
steht es um die Kulturhochburg Mecklen-
burg-Vorpommern?

Es wird uns oft vorgehalten, dass wir
uns noch ein Staatstheater leisten. Wir be-
kommen zwar hohe Landeszuschüsse –
aber letztendlich hängt die finanzielle Ver-
antwortung an uns allein. Selbst der Kul-
tusminister fordert von uns einen Kultur-
abbau – das ist schon grenzwertig. 

Bei den meisten freiwilligen Selbstver-
waltungsaufgaben liegen wir unterhalb der
Standards. Gleiches gilt bei der Instand-
haltung von Schulen, stadteigenen Objek-
ten, Straßen, Wegen und Brücken. 

Was bleibt Ihnen dann noch? 
Natürlich werden wir alle Leistungen

noch einmal überprüfen – all diese Maß-
nahmen können die unterlassenen Struk-
turentscheidungen des Landes und eine
verbesserte Finanzausstattung für das
Oberzentrum aber nicht ersetzen. Wir
brauchen eine umfassende Strukturreform. 

Der Innenminister betont, dass er sich
weitere rechtsaufsichtliche Mittel gegen
die Stadt vorbehält. Droht Ihnen das
Schreckgespenst Zwangsverwaltung?

Kommunale Selbstverwaltung bedeutet
kommunale Selbstverantwortung. Dem-
entsprechend stellt sich die Landeshaupt-
stadt Schwerin ihren Hausaufgaben. 

In manchen Kommunen wird auch durch-
aus ein Vorteil des Zwangsverwalters dis-

kutiert: Er spricht die unangenehmen
Wahrheiten aus und setzt unbequeme Maß-
nahmen um. 

Das sehe ich anders. Ich werde dafür be-
zahlt, Verantwortung zu übernehmen. Ei-
nen Berater ins Haus zu holen, der das sagt,
was man sich selbst nicht zu sagen traut –
quasi als Schutzschild –, das lehne ich ab.

In NRW macht man sich bei einem solchen
Schuldenstand noch relativ wenig Sorgen.
Finden Sie es ungerecht, dass die Länder
so unterschiedlich agieren, wenn ihre

Kommunen in eine
Schieflage geraten?

In NRW haben
sich die Dinge über
lange Zeit aufge-
baut. Die schwieri-
ge Haushaltssitua-

tion erstreckt sich über eine große Zahl
von Kommunen, so dass das Land nicht
immer sofort eingreifen kann. In Mecklen-
burg-Vorpommern gibt es drei Städte, die
finanzwirtschaftlich völlig abgesoffen
sind. Das sind Rostock, Neubrandenburg
und Schwerin. Hier sind der absolute und
der relative Einwohnerrückgang am
höchsten. Dann gibt es noch zwei bis drei
Landkreise, die ähnliche Probleme haben. 

Angelika Gramkow ist die bundesweit ers-
te Oberbürgermeisterin der „Linken“. Wie
unterscheidet sich die Politik der Ober-
bürgermeisterin von der ihrer Amtsvor-
gänger? 

Bei den wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, die wir haben, ist es egal, wel-
che Partei regiert. Die engagierte bürger-
nahe Arbeit im Gemeinwohlinteresse ist
viel wichtiger als die Parteizugehörigkeit. 

Sie haben in diesem Jahr die Bundesgar-
tenschau ausgerichtet. Angesichts des
Haushaltsdefizits kritisieren viele, dass die
Stadt dieses Engagement eingegangen ist.
Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Abgerechnet wird zum Schluss – ich
gebe erst eine Bewertung ab, wenn die
Kasse zu ist und dann beim Schütteln noch
Geld klimpert. Aber schon jetzt kann ich
sagen, dass die BUGA ein erheblicher
Imagegewinn für Schwerin ist. Es gab eine
sehr positive Resonanz der mittlerweile
über 1,5 Millionen Besucher. Die Stadt am
Wasser ist jetzt erlebbar. Ich lebe nun
schon 18 Jahre hier, aber eine solch positi-
ve Stimmung habe ich zuvor noch nicht er-
lebt. Das Selbstwertgefühl der Menschen
hat enormen Auftrieb erhalten: Sie haben
erfahren, wie großartig, wie toll die Stadt
ist, in der sie leben. 

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

„Abgerechnet wird zum Schluss“
Im Interview: Dieter Niesen, Finanzdezernent der Landeshauptstadt Schwerin

PORTRAIT – DER NEUE KÄMMERER

„Ich werde dafür bezahlt,
Verantwortung 

zu übernehmen.“

Seinen ersten Arbeitstag absolvierte Die-
ter Niesen 1977 in seiner Geburtsstadt
Köln in der Stadtverwaltung. Seitdem ist
das SPD-Mitglied der öffentlichen Ver-
waltung treu geblieben. 1992 ging er nach
Schwerin, wo er die Leitung des Rech-
nungsprüfungsamtes übernahm. Im No-
vember 1994 wurde er zum Kämmereilei-
ter bestellt. Vier Jahre später wechselte er
die Seite und folgte dem Ruf des damali-
gen Innenministers Dr. Gottfried Timm in
die Verwaltung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern. Er übernahm die Leitung
des Stabes von Innenminister Dr. Timm
sowie 2003 die Leitung der Projektgruppe
Funktionalreform. Nach Abschluss des
Projektes im Mai 2006 wurde Niesen Re-
feratsleiter des Haushaltsreferates. Nach
fast neun Jahren als Mitarbeiter der Lan-
desverwaltung zog es Niesen zurück in
die kommunale Welt. 2007 übernahm er
den Posten als Finanzdezernent der Lan-
deshauptstadt Schwerin. „Ich liebe den

Umgang mit Zahlen, ich bin ein Finanzer
durch und durch“, sagt Niesen. Auch die
schwierige Haushaltslage der Stadt nimmt
ihm die Freude an seiner Aufgabe nicht:
„Ich bin tief kommunal verwurzelt, daher
macht mir auch das Tagesgeschäft so gro-
ßen Spaß – auch wenn die Lage mehr als
angespannt ist.“
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Starke Partner haben 
einen Blick für das Wesentliche.

Wiesbaden hat seine Bürger dazu auf-
gerufen, über die freiwilligen Ausgaben
der Landeshauptstadt mitzuentschei-
den. Im bundesweiten Vergleich kann
sich die Partizipation am Bürgerhaus-
halt zwar durchaus sehen lassen, doch
die Stadtspitze gibt sich mit dem Er-
gebnis noch nicht zufrieden. 

Von Dr. Helmut Müller 

D
er „Bürgerhaushalt“ ist ein neues,
derzeit vieldiskutiertes Instru-
ment, um die Bürger bei den frei-

willigen Ausgaben einer Kommune mit-
entscheiden zu lassen. Zugleich erhöht das
Instrument die Identifizierung der Bevöl-
kerung mit ihrem Ortsbezirk im Speziellen
und der Stadt im Allgemeinen. Sie soll die
Möglichkeit erhalten, sich aktiv in das po-
litische Geschehen im Rahmen der Haus-
haltsberatungen einzubringen. Ziel ist es,
die städtischen Haushalte transparenter
und übersichtlicher zu machen, den Men-
schen die Möglichkeit zu geben, sich stär-
ker in die Gestaltung ihres Stadtteils ein-
zubringen, und auch die zur Verfügung
stehenden Gelder gerechter zu verteilen. 

Die Wiesbadener Bürger wurden dazu
eingeladen, bei der Aufstellung, der Um-
setzung und der Ergebniskontrolle des
städtischen Haushalts mitzuwirken. Die
Elemente des „Konzepts Bürgerhaushalt“
sind a) Information, b) Konsultation und
c) Rechenschaft. Im Februar 2009 hat die
Stadtverordnetenversammlung das Kon-
zept zum Wiesbadener Bürgerhaushalt
2010/2011 beschlossen. 

In der Landeshauptstadt gibt es heute
schon große Beteiligungsmöglichkeiten,

so haben 21 Stadtteile und fünf Innenstadt-
bezirke jeweils einen eigenen von den
Bürgern gewählten Ortsbeirat. Die Orts-
beiräte schlagen üblicherweise für jedes
Haushaltsplanaufstellungsverfahren Maß-
nahmen ihres Ortsbezirks zur Aufnahme in
den Haushalt vor. Diese bewährte Struktur
hat Wiesbaden genutzt: Die Ortsbeiräte
unterbreiteten im Wiesbadener Bürger-
haushalt 2010/2011 für ihre jeweiligen
Ortsbezirke fünf Vorschläge, die die Bür-
ger bewerten konnten. Die Bürger konnten
vom 1. bis zum 31. Juli die insgesamt 129
Vorschläge sowohl im Internet als auch
schriftlich bewerten. 

Aus den Ergebnissen wurde im Sep-
tember eine Liste generiert, die jeweils die
zwei Maßnahmen aufzeigt, die im Ortsbe-
zirk die stärkste Zustimmung fanden. Um
neben der ortsteilbezogenen Betrachtung
ein Gesamtbild aller Maßnahmen zu erhal-
ten, erstellte die Stadt eine zweite Liste,
die alle Projekte in einer Rangfolge zeigt.
Dazu wurde ein spezieller Schlüssel ent-
wickelt, der neben der Anzahl der abgege-
benen Stimmen auch die Einwohnerstärke
des Stadtteils berücksichtigt. Die Ergeb-
nisse dienen den Stadtverordneten bei den
Haushaltsplanberatungen zusätzlich zu
den Anmeldungen der Fachverwaltung als
Entscheidungshilfe und werden im Inter-
net veröffentlicht. Es ist festzustellen, dass
sich die Bürger sehr differenziert mit den
Vorschlägen auseinandergesetzt und durch
zusätzliche Kommentierungen ihre Mei-
nung untermauert haben. Zu den favori-
sierten Maßnahmen gehören z.B. Neubau-
ten oder Sanierungen von Kindergärten,
Schulen und Sporthallen ebenso wie die
Weiterführung des Wiesbadener Projektes

„Wohnbetreuer/-innen für Senioren“ und
der Ausbau der mobilen Jugendarbeit.

Bereits vor der direkten Befragung der
Bürger hat Wiesbaden wesentliche Teile
eines „Bürgerhaushalts“ realisiert. So kön-
nen Interessierte wichtige Daten und Fak-
ten zur aktuellen Finanzplanung, zum zu-
rückliegenden Haushalt, zur Umstellung
auf die neue Rechnungslegung „Doppik“,
zu den Beteiligungen und zur Finanzlage
auf der Internetseite der Stadt einsehen.
Zusätzlich gab es öffentliche Diskussions-
foren mit städtischen Finanzexperten in
Zusammenarbeit mit einer Tageszeitung,
die den Bürgern der Stadt die Gelegenheit
gaben, Fragen zum Haushalt zu stellen.
Auch in den öffentlichen Sitzungen der
Ortsbeiräte haben die Bürger die Gelegen-
heit, Informationen zu Projekten innerhalb
ihres Stadtteils zu erhalten. 

Insgesamt gaben 3.234 Bürger ihre Be-
wertungen ab – das entspricht knapp 1,2
Prozent der Bevölkerung. 950 Bürger
stimmten online ab, 2.284 schriftlich.

Zwar ist damit die Beteiligung größer als
bei früheren Informationsveranstaltungen
zum Thema Haushalt – sie ist aber weit da-
von entfernt, repräsentativ zu sein. Trotz
umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit hat
die direkte Befragung bei den Bürgern
kein großes Interesse geweckt. Im bundes-
weiten Durchschnitt kann sich die Partizi-
pation jedoch sehen lassen. Insgesamt ist
bundesweit – trotz unterschiedlichster Ver-
fahren – eine geringe Beteiligung an Bür-
gerhaushalten zu verzeichnen. 

Die Organisationskosten für den ersten
Bürgerhaushalt in Wiesbaden liegen, in-
klusive interner Personalkosten, bei
190.000 Euro. Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat sich bereits Anfang des Jah-
res mit dem Beschluss zu den Haushalts-
eckdaten 2010/2011 für den Bürgerhaus-
halt zunächst 2 Millionen Euro für Projek-
te aus der Befragung reserviert. Außerdem
findet das Votum der Bürgerschaft Ein-
gang in die Beratungen der Stadtverordne-
tenversammlung. Denn wenn ein Projekt

von den Bürgern als sehr wichtig einge-
stuft wird, kann sicher kein Parlament der
Welt wirklich an einem Bürgervotum vor-
bei entscheiden. Das Votum dient, neben
den Anmeldungen und Begründungen der
Fachverwaltung, als zusätzliche Entschei-
dungsgrundlage.

Interesse wecken
Das Bürgerhaushalt-Verfahren zeigt Parti-
zipationspotentiale auf, aber trotzdem
muss die Stadtspitze weiter überlegen, wie
sie die Wiesbadener noch mehr für die
Haushaltsplanberatungen interessieren
kann. Letztlich ist damit die Chance ver-
bunden, zu einem sehr frühen Zeitpunkt
auf politische Planungen Einfluss nehmen
zu können. Die Stadtspitze prüft derzeit,
wie der Bürgerhaushalt noch besser in das
Konzept bewährter Elemente der Bürger-
beteiligung wie Ortsbeiräte, Kommissio-
nen oder „Magistrat vor Ort“ integriert
werden kann. Die Frage, wie die Bürger-
beteiligung und die Verfahren ausgebaut
und verbessert werden können, wird nun
mit den Stadtverordneten intensiv disku-
tiert. Dabei darf man allerdings nicht außer
Acht lassen, dass Wiesbaden wie geschil-
dert neben dem Bürgerhaushalt schon seit
Jahren auf die Beteiligung von Verbänden,
Vereinen und interessierten Bürgern gro-
ßen Wert legt; der Bürgerhaushalt ist si-
cher kein Königsweg, aber doch ein
Schritt zu mehr Partizipation.

Partizipation fördern
Bürgerhaushalt geht in die Beratungen über Wiesbadener Haushalt 2010/2011 ein – nur wenige Bürger zeigten Interesse an städtischen Finanzen

Dr. Helmut Müller ist Oberbürgermeister
und Stadtkämmerer der Landeshaupt-
stadt Wiesbaden.
helmut.mueller@wiesbaden.de
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Immer mehr Kommunen wollen ihre Bürger in die Haushaltsplanungen per Abstimmung einbeziehen. 

CDU, die Grünen, FDP, Bürgerliste
und Die Linke werden wohl vor dem
Wahlprüfungsausschuss Einspruch gegen
die OB-Wahl einlegen. Sierau müsste in
diesem Fall gegen den Wahlprüfungsaus-
schuss Klage einreichen. „Erfahrungsge-
mäß wird der Fall die Gerichte auf Jahre
hin beschäftigen“, glaubt Hengstenberg.
Inwiefern die Wahl rechtmäßig erfolgt ist
– ohne dass Opposition oder Öffentlich-
keit über das Haushaltsdefizit unterrichtet
wurden –, prüft derzeit auch die Kommu-
nalaufsicht. 

Zeitungsleser wussten Bescheid
Für Janbernd Oebbecke, Professor für öf-
fentliches Recht und Verwaltungslehre an
der Universität Münster, ist die Aufregung
bei allen Beteiligten nur schwer nachzu-
vollziehen: „Der Einbruch der Gewerbe-
steuer konnte für keinen der Beteiligten
überraschend sein. Wer Zeitung liest, der
wusste, dass die Einnahmen auch in Dort-
mund einbrechen werden. Nur die Höhe
war vielleicht nicht bekannt.“

Die Kämmerin hat derweil angeboten,
ihr Amt ruhen zu lassen. Manche sehen sie
als Bauernopfer. Die Opposition wirft der
Kämmerin hingegen vor, ihren Pflichten
nicht nachgekommen zu sein. Die Rolle
des Kämmerers wird aus diesem Anlass
landesweit diskutiert: „Die Pflicht eines
Kämmerers besteht darin, den Verwal-
tungsvorstand und insbesondere den Bür-
germeister zu beraten und die dem Fach-
gebiet entsprechenden Informationen vor-
zubereiten“, sagt Christoph Tesche, Mit-
glied des Fachverbandes der Kämmerer in
NRW und Erster Beigeordneter und Käm-
merer von Recklinghausen. „Wenn es eine
nachhaltig abweichende Meinung zwi-
schen Kämmerer und Verwaltungsvor-
stand gibt, dann hat der Kämmerer die
Möglichkeit, diese im Hauptausschuss
vorzutragen. Das dürfte aber die Ausnah-
me sein. Im Vorfeld sollte alles versucht
werden, eine gemeinsame Linie abzustim-

men“, sagt er. Die Opposition sieht das
Fehlverhalten von Uthemann in der einsei-
tigen Loyalität zum Oberbürgermeister.
„Sie hat früh informiert und Handlungsop-
tionen aufgezeigt, aber wohl nicht die
Kraft gehabt, die politischen Gremien zu
informieren“, sagt Hengstenberg. „Die
Loyalität gegenüber dem OB ist das eine,
Loyalität gegenüber dem Rat das andere.“
Die Opposition strebt ihre Abwahl am 29.
Oktober im Rat an. Darüber hinaus lässt
sie disziplinarische Maßnahmen prüfen. 

Die Diskussion um die Informations-
politik vor Wahlterminen zieht derweil
weitere Kreise. Auch andernorts tauchten
nach der Kommunalwahl vermeintlich zu-
vor nicht bekannte Haushaltsrisiken auf.
„Generell halte ich es für gefährlich, dass
Politiker zu feige sind, den Bürgern die
Wahrheit zu sagen. Es wäre besser, wenn
sie dem Bürger auch unangenehme Infor-
mationen mitteilen würden und gleichzei-
tig Lösungen für die Probleme aufzeigen“,
sagt Thomas Lenk, Professor für Finanz-
wissenschaft an der Universität Leipzig. 

Aber nicht nur den Bürgern, vor allem
den von ihnen gewählten Vertretern sollten
Informationen über die aktuelle Haus-
haltslage transparenter und leichter zu-
gänglich sein. Oftmals informiert die Ver-
waltungsspitze den Rat über die Haus-
haltssituation quartalsweise und gibt hier-
bei auch einen Ausblick auf das Jahreser-
gebnis. Um aktuelle Haushaltsrisiken noch
deutlicher aufzuzeigen, schlägt Prof. Lenk
ein digitales Frühwarnsystem vor, das an-
hand von rund zehn Indikatoren die Lage
einer Kommune aufzeigt. Mecklenburg-
Vorpommern etwa hat ein solches System
eingeführt. „Die Informationen sollten
dort möglichst zeitnah und transparent
aufbereitet werden. Dann ist klar, wo Risi-
kopotentiale schlummern“, sagt er. So
könne niemand mehr sagen, er habe von
nichts gewusst.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

� Fortsetzung von Seite 1

Haushaltsskandal in Dortmund
Kämmerin Christiane Uthemann lässt Amt ruhen – Opposition will 
Einspruch gegen Oberbürgermeisterwahl einlegen
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Strategische, wirkungsorientierte Steuerung gewinnt angesichts der politischen 

und wirtschaftlichen Herausforderungen immer stärker an Bedeutung: Die 

Steuerung über Ziele und die Überprüfung der Zielerreichung verdeutlicht den 

Erfolg gesellschaftspolitischer und volkswirtschaftlicher Maßnahmen. Der Pro-

grammhaushalt als zentrales Instrument der budgetären Steuerung unterstützt 

den Haushaltsaufstellungsprozess und den -vollzug und führt zu einer stärkeren 

Wirksamkeitskontrolle des Verwaltungshandelns. Wir haben ein Konzept ent-

wickelt, das über alle Politik- und Programmfelder anwendbar ist: von der Sozial-

politik, über die Verkehrspolitik bis hin zur Bildungspolitik. Wir bieten Ihnen um-

fassende Beratungskompetenz im Bereich der wirkungsorientierten Steuerung 

in Kommunen als Teil des umfassenden Dienstleistungsportfolios von Deloitte.

www.deloitte.com/de 

Überblick gewinnen 
Details erkennen

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu, einen Verein schweizerischen Rechts, und/oder sein Netzwerk von Mitgliedsunternehmen. Jedes dieser
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seiner Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns. © 2009 Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Der Bilanzerstellung kommt im Neuen
Kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (NKHR) besondere Rele-
vanz zu. Einzelentscheidungen bei der
Vermögensbewertung können zu nach-
haltigen Konsequenzen für die Ergeb-
nisrechnung und die Bilanz führen. 

Von Klaus Brodbeck

D
er Begriff der Bilanzpolitik ist aus
der Privatwirtschaft bekannt. Al-
lerdings sind seine Ziele und In-

halte wegen der unterschiedlichen Aufga-
benprofile von Privatwirtschaft und öf-
fentlicher Hand nicht ohne weiteres auf
Kommunen anwendbar. Übertragen auf
die kommunale Haushaltswirtschaft, kann
Bilanzpolitik als das im Hinblick auf die
kommunalen Ziele und die Adressaten der
Bilanzinformationen bewusste Gestalten
und Beeinflussen der Finanz-, Ertrags-
und Vermögenslage im Rahmen der Rech-
nungslegungsvorschriften verstanden wer-
den. Die Ziele der Bilanzpolitik unter-
scheiden sich bei Kommunen und Privat-
wirtschaft deutlich. Stellen bei Unterneh-
men Gewinnerwartungen, die Sicherung
der Liquidität und die Verringerung der
Steuerbelastung die wichtigsten Ziele dar,
so stehen bei Kommunen der Haushalts-
ausgleich, die Durchführung notwendiger
Investitionen und die Bürgerzufriedenheit
im Vordergrund. Auf der Basis einer um-
fassenden Haushalts- und Aufgabenanaly-
se und orientiert an ihrem Leitbild muss
daher jede Kommune ihre eigenen bilanz-
politischen Ziele entwickeln. 

Von besonderer Bedeutung sind bilanz-
politische Maßnahmen bei der Aufstellung

der Eröffnungsbilanz, da hier Grundsatz-
entscheidungen mit einem hohen bilanz-
wirksamen Volumen getroffen werden.
Aber auch bei künftigen Jahresabschlüs-
sen und Bilanzen finden sich Ansatzpunk-
te für bilanzpolitische Maßnahmen. Ab-
hängig von den unterschiedlichen Rege-
lungen in den einzelnen Bundesländern
kommen unter anderem folgende Instru-
mente in Betracht:

� Ansatz- und Bewertungswahlrechte,
wie die Nutzung von Wertaufgriffs-
grenzen, die Aktivierung von Investi-
tionszuweisungen und -zuschüssen be-
ziehungsweise die Einbeziehung von
Zinsen für Fremdkapital in die Herstel-
lungskosten 

� Ermessens- und Beurteilungsspielräu-
me, insbesondere hinsichtlich der Fest-
legung der betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer abnutzbarer Vermögensge-
genstände sowie der Nutzung anderer
Bewertungsansätze anstelle der An-
schaffungs- und Herstellungskosten

� Nutzung von „Off-Balance-Instrumen-
ten“, die aufgrund ihrer rechtlichen
Konstruktion nicht in den Bilanzen er-
scheinen (beispielsweise Leasing, Sale
and Leaseback, einzelne PPP-/ÖPP-
Modelle)

Ferner können Kommunen ihre Bilanz in
zulässiger Weise gestalten, indem sie Auf-
gaben aus der Kernverwaltung in Eigenbe-
triebe oder in Eigengesellschaften ausglie-
dern oder Rückstellungen bilden bzw. auf-
lösen. Kommunen sollten sich bei ihren
bilanzpolitischen Maßnahmen allerdings
darüber im Klaren sein, dass sich neben

der beabsichtigten direkten Wirkung in der
Ergebnisrechnung und Bilanz häufig auch
indirekte oder entgegengesetzte Auswir-
kungen ergeben können. Dies zeigt exem-
plarisch das obige Schaubild.

Je höher eine Kommune ihr Vermögen
bewertet, desto höher fällt demnach das
ausgewiesene Eigenkapital aus. Anderer-
seits ist festzuhalten, dass ein bewusst an-
gestrebter hoher Vermögensausweis auch
zu höheren Abschreibungen führt. Daraus
wiederum können stärkere Belastungen
künftiger Ergebnishaushalte und Probleme
beim Haushaltsausgleich resultieren. Auch
die Möglichkeit, stille Reserven zu heben,
wird dadurch tendenziell reduziert. Ein zu-
künftiges Rating der betreffenden Kom-
mune würde tendenziell belastet. Zudem
kann der Kommune bei zu optimistischer
Bewertung ihrer Vermögensgegenstände
im Falle einer späteren Veräußerung ein
Verlust entstehen, wenn der Veräußerungs-
erlös unter dem Buchwert bleibt. In Fach-
kreisen scheint sich deshalb die Auffas-
sung durchzusetzen, dass eine zurückhal-

Gestaltungselement Bilanzpolitik
Die kommunale Doppik gewährt Spielräume bei Vermögensbewertungen – Einfluss auf kommunale Handlungsmöglichkeiten

tende Bewertung die Handlungsmöglich-
keiten der Kommune eher positiv beein-
flusst. Es wird darüber hinaus spannend
sein zu beobachten, inwieweit Prüfungsin-
stanzen und Kommunalaufsichtsbehörden
Bilanzen und deren Analyse als Grundlage
für die Entscheidung über die Genehmi-
gung beziehungsweise Zulässigkeit von
Kreditaufnahmen heranziehen werden.

Von noch größerer Bedeutung als der
Jahresabschluss und die Bilanz der Kom-
mune werden die künftig aufzustellenden
Gesamtabschlüsse, Gesamtbilanzen und
Konsolidierungsberichte sein, die die ver-
selbständigten Aufgabenbereiche und Be-
teiligungen miteinbeziehen. Diese „Kon-
zernbilanz“ wird neben ihrem besonderen
Gewicht für die Bewertung der wirtschaft-
lichen Situation einer Kommune auch gro-
ße Bedeutung für die strategische Steue-
rung erlangen.

Am 26. März 2009 hat der Bundestag
das Bilanzmodernisierungsgesetz (Bil-
MoG) beschlossen. Die Vorschriften des
Gesetzes sind ab 2010 verpflichtend anzu-

wenden. Eine einfache Übernahme der
Ansatz-, Bewertungs- und Ausweisrege-
lungen des BilMoG auf das Neue Kommu-
nale Haushaltsrecht wird jedoch nicht
möglich sein. Nach derzeit vorherrschen-
der Meinung enthält das Gemeindehaus-
haltsrecht keine direkten Verweise auf das
Handelsgesetzbuch (HGB). Es verweist
lediglich auf die Grundsätze ordnungsge-
mäßer Buchführung (GoB). Daher kann
nicht von einer unmittelbaren Geltung des
BilMoG für die kommunale Doppik aus-
gegangen werden. Nur in Bereichen ohne
eigenständige kommunale Vorschriften
kommen die Regelungen des BilMoG –
über die GoB – zur Anwendung. Ange-
sichts dieser nicht völlig eindeutigen
Rechtslage ist es auch unter dem Blick-
winkel der Bilanzpolitik dringend angera-
ten, die Anwendbarkeit und Auslegung des
BilMoG im Einzelfall zu prüfen.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass bi-
lanzpolitische Maßnahmen zukünftig für
die strategischen und finanzwirtschaftli-
chen Planungen der Kommunen an Bedeu-
tung gewinnen werden. Dabei ist den
Kommunen ein Verzicht auf öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen und ein ver-
antwortungsvoller Umgang mit den gege-
benen Möglichkeiten zu empfehlen. Für
die Steuerung der Kommune ist Bilanzpo-
litik zwar ein wichtiges Instrument, wich-
tiger aber sind letztlich bedarfsgerecht und
wirtschaftlich bereitgestellte Leistungen.

Klaus Brodbeck, Landrat a.D., ist Berater
für die DKC – Deka Kommunal Consult
GmbH.
dkc@deka.de

Auswirkungen des Vermögensansatzes

Grafik: DKC.

Vermögensansatz Bilanz Ergebnisrechnung

hoch

niedrig

Anlagevermögen: hoch

Eigenkapital: hoch

Stille Reserven: niedrig

Anlagevermögen: niedrig

Eigenkapital: niedrig

Stille Reserven: hoch

Abschreibungen: hoch

Belastung Ergebnisrechnung: hoch

Haushaltsausgleich: belastet

Ersatzdeckungsmittel: niedrig

Abschreibungen: niedrig

Belastung Ergebnisrechnung: niedrig

Haushaltsausgleich: entlastet

Ersatzdeckungsmittel: hoch
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Die gesetzlichen Vorgaben der Gemein-
deordnungen fordern von allen Kom-
munen ausgeglichene Haushalte. Viele
Städte und Gemeinden in Deutschland
erreichen diesen Haushaltsausgleich je-
doch nicht. Im Gegenteil: Gerade in
der gegenwärtigen Krise schwellen die
Defizite der Kommunen an. Auswege
aus der Schuldenwirtschaft sind des-
halb gefragter denn je, um die politi-
sche Gestaltungsfähigkeit zu erhalten.
Auch die Stadt Gütersloh war auf der
Suche nach einem Ausweg aus der Fi-
nanzmisere – und wurde fündig.

Von Heiko Pech und Peter Lindt 

I
m Juni 2008 beauftragte Gütersloh das
Beratungsunternehmen Rödl & Part-
ner damit, die Kommune auf ihrem

Weg zur Haushaltskonsolidierung zu be-
gleiten. Gütersloh ist große kreisangehöri-
ge Stadt und zugleich Kreisstadt des
gleichnamigen Landkreises, hat knapp
100.000 Einwohner und liegt etwa 20 km
südwestlich von Bielefeld im Norden
Nordrhein-Westfalens. Der Beginn des
Projekts Haushaltskonsolidierung fiel mit
der Haushaltsplanung für das Jahr 2009
zusammen. Die finanzielle Ausgangssitua-
tion war durch ein strukturelles Defizit im
unteren zweistelligen Millionenbereich
charakterisiert, das nach den seinerzeiti-
gen Prognosen bis zum Jahr 2012 weiter
anzusteigen drohte. In dieser Situation
setzte sich die Stadt Gütersloh das Ziel,
den Haushalt um jährlich 13 Millionen
Euro zu entlasten. Mit diesem Vorhaben
war die Absicht verbunden, aus der laufen-
den Verwaltungstätigkeit einen positiven

Saldo zu erwirtschaften, um damit die zu-
künftigen Investitionen in die städtische
Infrastruktur zu finanzieren. Letzteres
sollte wiederum neu aufzunehmende Kre-
dite reduzieren und sich so in Gestalt ge-
ringerer Zinslasten im Ergebnishaushalt
niederschlagen. 

Tatsächlich konnte die Stadt Gütersloh
das gesteckte Projektziel erreichen. Bis
Ende Januar 2009 legte das Beratungsteam
ein aus 48 Einzelmaßnahmen bestehendes
Konsolidierungsprogramm mit dem Volu-
men von 13 Millionen Euro vor. Der Kata-
log der Einzelmaßnahmen umfasste dabei
sowohl Vorschläge zur Effizienzsteige-
rung des Verwaltungshandelns und zur
Anhebung der kommunalen Einnahmen
wie zur Neuausrichtung von Produkten
und eine Zinssenkungsmaßnahme.

Vierstufiges Programm
Um die Konsolidierungsmaßnahmen aus-
zuarbeiten, setzten die Berater auf ein vier-
stufiges Konsolidierungsprogramm. Diese
Vorgehensweise hatte sich andernorts be-
reits mehrfach bewährt. Bei diesem Ver-
fahren erfolgt in einem ersten Schritt zu-
nächst eine Aufnahme des Istzustandes.
Der Haushalt wird einer Strukturanalyse
unterzogen. Richtungsweisend ist die Leit-
frage „Wo entstehen die größten Defizi-
te?“ Im vorliegenden Fall geschah dies in
enger Abstimmung mit der Stadt Güters-
loh. Zusammen mit den kommunalen Ent-
scheidungsträgern legten die Berater die-
jenigen Fachbereiche fest, bei denen die
größten Konsolidierungspotentiale zu er-
warten waren. 

In einem zweiten Schritt erfolgte dann
eine Produktanalyse. Diese Stufe bildete

gewissermaßen das „Kernstück“ des Pro-
jekts Haushaltskonsolidierung. Dabei
überprüften die Berater auf Basis geson-
dert erhobener Daten die Produkte der un-
tersuchten Fachbereiche auf ihre Wirt-
schaftlichkeit und Notwendigkeit. Als
wichtiges Instrument hierzu dienten im-
mer wieder Datensätze, die aus interkom-
munalen Vergleichen stammten, also Da-
tensätze, die darüber Aufschluss geben,
mit welchem Haushaltsergebnis bzw. 
welchem Ressourceneinsatz andere, der
Stadt Gütersloh vergleichbare Kommunen
die entsprechenden Aufgaben erfüllen
(„Benchmarking“). 

Ausgehend von dem so ermittelten Be-
fund konkretisierte das Beratungsteam in
engem Austausch mit den Produktverant-
wortlichen in einem dritten Schritt die
Konsolidierungsmaßnahmen. Am Ende
der dritten Stufe stand ein Maßnahmenka-
talog mit der systematischen Zusammen-
fassung der einzelnen Konsolidierungs-
vorschläge. Dieser Maßnahmenkatalog

wurde der Politik in Gestalt eines be-
schlussfähigen Papiers vorgelegt. 

In einem vierten und letzten Schritt fer-
tigte das Beraterteam schließlich den Um-
setzungsplan an. Eine Dokumentation der
Konsolidierungsmaßnahmen wurde er-
stellt und zugleich für die Umsetzung der
Maßnahmen ein System vorgeschlagen,
mit dem die Stadt Gütersloh die erfolgrei-
che Erarbeitung und Realisierung von
Umsetzungskonzepten für den vorgeschla-
genen Maßnahmenkatalog durchführen
kann.

Kein Aktionismus
Mit dem Projekt erreichten Stadt und Be-
rater die angestrebten Ziele. In diesem Zu-
sammenhang muss allerdings betont wer-
den, dass sich ein solcher Erfolg nicht au-
tomatisch einstellt. Vielmehr müssen dazu
alle Beteiligten – Politik, Verwaltung und
Berater – an einem Strang ziehen. Dass
dies im Falle der Stadt Gütersloh gelingen
konnte, war sicher auch der Projektorgani-

sation und -kommunikation zu verdanken.
Ohne die Bereitschaft der Verwaltung, ins-
besondere der städtischen Projektgruppe
und der Produktverantwortlichen, mit vol-
lem Einsatz mitzuwirken und die mit dem
Projekt verbundene Mehrarbeit neben dem
„weiterlaufenden Alltagsgeschäft“ zu tra-
gen, wäre dieses Ziel jedoch nicht zu ver-
wirklichen gewesen. 

Als Resümee sowohl des Konsolidie-
rungsprojekts in Gütersloh als auch ver-
gleichbarer Vorhaben andernorts lässt sich
festhalten, dass im Falle einer bestehenden
Haushaltsschieflage der Weg zur Konsoli-
dierung so früh wie möglich eingeschla-
gen werden sollte, da der Gestaltungs-
spielraum dann noch am größten ist. Au-
ßerdem genügt es nicht, aus den gewonne-
nen Erkenntnissen über das Konsolidie-
rungspotential einmalig Maßnahmen ab-
zuleiten und diese aktionistisch umzuset-
zen. Vielmehr gilt es, das Konsolidie-
rungsprogramm bedarfsgerecht fortzuent-
wickeln und die entsprechenden Maßnah-
men kontiniuierlich weiter durchzuführen.
Andernfalls besteht die Gefahr, dass nach
zunächst erzielten Erfolgen geringfügig
veränderte Rahmenbedingungen sofort die
nächste Haushaltsschieflage nach sich zie-
hen. Die wichtigste Projekterfahrung lau-
tet jedoch: Der Haushaltsausgleich ist
machbar! 

In vier Schritten zur Haushaltskonsolidierung
Stadt Gütersloh entlastet Etat um 13 Millionen Euro 

Heiko Pech ist Diplom-Kaufmann und
Partner Public Sector Beratung bei Rödl
& Partner. heiko.pech@roedl.com
Peter Lindt ist Rechtsanwalt und Asso-
ciate Partner Public Sector Beratung bei
Rödl & Partner. peter.lindt@roedl.com 
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Aufgeräumte Fußgängerzone – aufgeräumter Haushalt: Gütersloh macht Tabula rasa.

Im Jahr 2008 konnten Kommunen
Überschüsse von 2,9 Milliarden Euro
verbuchen. Damit ist es nun vorbei:
sinkende Einnahmen um 9 Prozent und
steigende Ausgaben führen wieder zu
einem negativen Finanzierungssaldo. 

Von Nadine Jakobs

Das erste Halbjahr 2009 schlossen die
Gemeinden und Gemeindeverbände

mit einem kassenmäßigen Finanzierungs-
defizit in Höhe von 4,2 Milliarden Euro
ab. Dies teilte das Statistische Bundesamt
nach vorläufigen Ergebnissen am 25. Sep-
tember mit. Ein harter Fall im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum: Hier konnten die
Kommunen einen Finanzierungsüber-
schuss von 2,9 Milliarden Euro verbuchen.
Die Einnahmen lagen im ersten Halbjahr
2009 bei 77 Milliarden Euro und fielen da-
mit 3,9 Prozent geringer aus als 2008. Im
gleichen Zeitraum stiegen die Ausgaben
um rund 5 Prozent auf 81,2 Milliarden
Euro. Destatis warnt allerdings, dass die
Daten aufgrund der Umstellung auf die
Doppik in einigen Ländern noch fehlerhaft
seien. Die Entwicklung werde beim Ver-
gleich des ersten Halbjahres 2009 mit dem
ersten Halbjahr 2008 insbesondere auf der
Ausgabenseite verzerrt wiedergegeben. 

Der Einnahmerückgang ist hauptsäch-
lich durch die stark verringerten Steuerein-
nahmen der Kommunen bedingt. Sie nah-
men im Vergleich zum Vorjahr bislang
27,5 Milliarden Euro weniger ein – ein
Rückgang um 9 Prozent. Weitere Rückläu-
fe gab es bei den investiven Zuwendungen
des jeweiligen Landes. Hier sanken die
Einnahmen um 10,5 Prozent und lagen da-
mit bei 2,8 Milliarden Euro. Die Einnah-
men aus Gebühren gingen nur leicht zu-
rück (0,8 Prozent) und beliefen sich auf
7,6 Milliarden Euro. Die im Rahmen des
kommunalen Finanzausgleichs von den
Ländern erhaltenen Schlüsselzuweisungen
sanken um 300 Millionen Euro auf 14,3
Milliarden Euro. 

Auf der Ausgabenseite verzeichneten
die Kommunen vor allem einen Anstieg
bei den Personalausgaben. Sie stiegen um
knapp 7 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro.
Destatis gab allerdings an, dass diese Stei-
gerung auch dadurch bedingt sei, dass der
Basiswert des Vorjahres aufgrund des Um-
stiegs vieler Kommunen auf die Doppik
und fehlerhafter Daten im vergangenen
Jahr stark nach unten verzerrt war. 

Investive Ausgaben gesunken
Die Sachausgaben für Verwaltungs- und
Betriebsleistungen erhöhten sich um
knapp 5 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro.
Die Ausgaben für soziale Leistungen stie-
gen nur halb so stark an: Sie legten um 2,4
Prozent auf 19,6 Milliarden Euro zu. Die
investiven Ausgaben der Gemeinden san-
ken um 2,3 Prozent – die Kommunen in-
vestieren nur 7,8 Milliarden Euro, 5,7 Mil-
liarden Euro gaben sie für kommunale
Baumaßnahmen aus.

Der Anstieg der Ausgaben insgesamt
ist zudem durch außergewöhnlich hohe
Zuwächse beim Erwerb von Beteiligungen
in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bedingt.
Ein Beispiel hierfür ist die Landeshaupt-
stadt Stuttgart: Sie hat sich mit 945 Millio-
nen Euro an der Landesbank Baden-Würt-
temberg beteiligt. Im ersten Halbjahr des
vergangenen Jahres lagen die Ausgaben
für den Erwerb von Beteiligungen ledig-
lich bei 0,4 Milliarden Euro. 

Die Gemeinden und Gemeindeverbän-
de haben im ersten Halbjahr 2009 1,2 Mil-
liarden Euro mehr an Krediten getilgt, als
sie zur Finanzierung ihrer Haushalte auf-
genommen hatten. Der Stand ihrer Kredit-
marktschulden sank damit auf 74,8 Milli-
arden Euro. Ende des Jahres 2008 lag er
noch bei 76,6 Milliarden Euro. Die kurz-
fristigen Kassenkredite erreichten Ende
des zweiten Quartals 2009 allerdings mit
32,6 Milliarden Euro einen neuen Höchst-
stand.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Kommunen wieder mit Defizit
Finanzierungsdefizit bei 4,2 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2009
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Tag der Wahrheit
Bilanz des Jahres 2008 zeigt Kosten für Nachbesicherung der Cross-Border-Lease-Geschäfte

Nach dem Downrating des Vertrags-
partners AIG entwickelten sich zahlrei-
che Cross-Border-Lease-Verträge mit
US-Investoren zum Zuschussgeschäft
für Kommunen. Die Verpflichtung, Er-
satzsicherheiten zu stellen, oder die
Leistung von Vorfälligkeitsentschädi-
gungen an den Investor und die betei-
ligten Banken kommt Kommunen und
kommunale Betriebe teuer zu stehen.
Fraglich ist, wie sie mit den Verlusten
aus Cross-Border-Lease (CBL) bei der
Bilanzerstellung für das Jahr 2008 um-
gehen sollen. 

Von Gerhard Schroeder

D
ie Bilanzierung der Verluste der
CBL-Geschäfte beschäftigt im
Jahr 2009 viele Kommunen und

kommunale Unternehmen. Die Frage ist,
inwiefern die Kosten für Ersatzsicherhei-
ten oder die Suche nach neuen Sicherhei-
tengebern oder Erfüllungsübernehmern be-
reits in die Bilanz 2008 gehören. Wurde
das Rating eines Erfüllungsübernehmers
oder eines Sicherheitengebers der CBL be-
reits im Jahr 2008 herabgestuft, so kann
dies als „auslösendes“ Ereignis im Sinne
der Verträge betrachtet werden, da es die
Kommunen zum Handeln zwang. Wenn es
der öffentlichen Hand bis zum Bilanzstich-
tag nicht gelang, Ersatzsicherheiten zu stel-
len oder einen neuen Erfüllungsüberneh-
mer zu finden, bestanden die entsprechen-
den Verpflichtungen nach wie vor zum Bi-
lanzstichtag. Somit musste die öffentliche
Hand die damit entstehenden Kosten zu-
rückstellen – auch wenn sie diese erst 2009
zahlen musste. Häufig bildeten die Kom-

munen aus dem ehemals erzielten Barwert-
vorteil entsprechende Rücklagen. So muss-
ten sie parallel die Frage klären, ob es zu-
lässig ist, die zu erwartenden Verluste ge-
danklich mit den passivierten Rücklagen
bzw. passivierten Rechnungsabgrenzungs-
posten zu saldieren. Während bei Rech-
nungsabgrenzungsposten, die korrespon-
dierend mit der Laufzeit des CBL aufzulö-
sen waren, eine gedankliche Saldierung na-
heliegt, dürfte dies bei einer Einstellung in
eine Rücklage innerhalb des Eigenkapitals
nicht möglich sein, so dass hier die Verlus-
te ggf. zu antizipieren waren.

Nun gibt es Fälle, in denen die Auflö-
sungskosten die passivierten Rechnungs-
abgrenzungsposten übersteigen und somit
insgesamt gesehen ein Verlust entsteht.
Außerdem gibt es Fälle, in denen sich auf-
grund der Einbuchung der zu erwartenden
Auflösungskosten bereits im Jahr 2008 ein
deutlicher Verlust ergibt. Hier müssen
Kommunen und kommunale Unterneh-
men nun auf den anstehenden Gremiensit-
zungen klären, wie mit diesen Verlusten
umzugehen ist. Die Verluste können aus
den Bilanzen verschwinden, indem die
Unternehmen einen gegebenenfalls ent-
standenen Bilanzverlust gegen eine andere
Eigenkapitalposition umbuchen, weitere
Mittel vom Träger, z.B. der Kommune, an-
fordern oder aber indem sie die Verluste
durch künftige Gewinne ausgleichen.

Während die zweite Alternative auf-
grund der schwierigen kommunalen Haus-
haltssituation wohl nicht möglich ist, stößt
die dritte auf kommunalabgabenrechtliche
Probleme. Die aus CBL entstandenen Ver-
luste dürfen nicht unmittelbar mit der
Leistungserstellung im Zusammenhang

stehen, weil es sich nicht um einen gebüh-
renfähigen Aufwand handelt, der dem
Bürger über die Gebühren oder den Mit-
gliedern eines Zweckverbands über eine
Verbandsumlage in Rechnung gestellt
werden kann. Dies gilt auch, wenn den
Gebührenzahlern die Erträge aus den Ge-
schäften gebührenmindernd zugutekamen.

Abhängig von der Rechtsform des Un-
ternehmens, das die CBL-Verträge seiner-
zeit abgeschlossen hat, hat der Fiskus bei
Erhalt der vertraglichen Vergütung in
Form des Barwertvorteils beherzt zuge-
griffen und sie – sofern keine gesonderte
Vereinbarung getroffen wurde – sofort der
Besteuerung unterworfen. Um den Scha-
den aus CBL wenigstens zum Teil zu min-
dern, können die Unternehmen überlegen,
ob die hohen Aufwendungen, die sie jetzt
zur Beendigung des CBL tätigen müssen,

steuerlich Berücksichtigung finden kön-
nen. Ob die aktuellen Aufwendungen auch
zu steuerlich abzugsfähigem Aufwand
führen, ist fraglich, zumal Verluste nur ein
Jahr zurückgetragen werden können und
auch der Verlustvortrag seine Grenzen in
der Mindestbesteuerung (§ 10 d EStG) hat.

Steuererstattung prüfen
Als Lichtblick eröffnet hier § 175 der Ab-
gabenordnung verfahrenstechnisch die
Aussicht, den Fiskus im Wege der steuerli-
chen Rückwirkung an den eingetretenen
Verlusten teilhaben zu lassen und die ge-
zahlten Steuern dadurch ganz oder teilwei-
se zurückzuerhalten. Allerdings hat der
Bundesfinanzhof (BFH) hohe Hürden für
die Annahme eines solchen rückwirken-
den Ereignisses aufgestellt. Nach dem
BFH sind die aufgrund des Eintritts neuer
Ereignisse materiell/rechtlich erforderli-
chen steuerlichen Anpassungen regelmä-
ßig nicht rückwirkend, sondern in dem Be-
steuerungszeitraum vorzunehmen, in dem
sich der maßgebliche Sachverhalt ändert.
Dieser Grundsatz ist jedoch nur insoweit
maßgebend, als die einschlägigen steuer-
rechtlichen Regelungen nicht bestimmen,
dass eine Änderung des nach dem Steuer-
tatbestand rechtserheblichen Sachverhalts
zu einer rückwirkenden Änderung der
steuerlichen Rechtsfolgen führt. Eine sol-
che Rechtslage ist laut BFH bei Steuertat-
beständen gegeben, die an einen einmali-
gen Vorgang anknüpfen. Einen solchen
Einmalvorgang stellt z.B. die Veräußerung
eines Gewerbebetriebs oder die Veräuße-
rung eines im Privatvermögen gehaltenen
Anteils an einer Kapitalgesellschaft dar.
Hier hat der BFH Fälle der Rückabwick-

lung, der Beendigung oder des teilweisen
Wegfalls der von den Parteien zu erbrin-
genden Leistungen als Ereignisse mit steu-
erlicher Rückwirkung angesehen. Die Un-
ternehmen müssen nun für den CBL-Fall
prüfen – sofern seinerzeit Steuern zu ent-
richten waren –, ob ein Einmaltatbestand
im Sinne dieser Rechtsprechung vorliegt.
Hierfür spricht auch die Tatsache, dass der
Barwertvorteil häufig einmalig besteuert
wurde und nicht etwa eine passivische Ab-
grenzung des Vorteils und damit eine Be-
steuerung in Raten vorzunehmen war. 

Alternativ käme eine Steuererstattung
im Wege eines Erlassantrags in Betracht.
Als Begründung könnten die Unterneh-
men hier die „sachliche Unbilligkeit“ nach
§ 227 der Abgabenordnung ins Feld füh-
ren. Bei den CBL-Fällen liegt die Unbil-
ligkeit auf der Hand: Insbesondere kom-
munale Unternehmen, die keine Gewinn-
erzielungsabsicht haben, wären gegenüber
privatwirtschaftlichen im Nachteil, da
Letztere die entstehenden Verluste tenden-
ziell eher ausgleichen können. Es gilt also
die Verträge im Hinblick auf die sich nun
bietenden Möglichkeiten zu durchleuch-
ten. Zwar muss vor zu viel Euphorie ge-
warnt werden, angesichts der teilweise
sehr hohen Steuerzahlungen in der Vergan-
genheit und des doch eher überschaubaren
Aufwands einer entsprechenden Antrag-
stellung sollten die Kommunen diese Prü-
fung aber ernst nehmen.
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Infrastruktureinrichtungen wie Straßenbahnen

waren Gegenstand von CBL-Geschäften.

Gerhard Schroeder ist Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater und Partner bei Ebner
Stolz Mönning Bachem. 
gerhard.schroeder@ebnerstolz.de



Die Finanzkrise hat wieder einmal ge-
zeigt, dass Märkte nicht berechenbar
sind und Marktteilnehmer in Krisen-
zeiten ihre eigenen Verhaltensweisen
entwickeln. War es bisher für deutsche
Kommunen kein Problem, Liquidität
in jeder Höhe für jede Laufzeit mit je-
der Struktur zu bekommen, treten hier
in den letzten Monaten teilweise erheb-
liche Einschränkungen auf. Ist es mög-
lich, den Kreis der Geldgeber auf wei-
tere Investoren des Kapitalmarktes wie
Versicherungen oder Pensionskassen
auszudehnen?

Von Clemens Stoffers

D
ie institutionellen Anleger suchen
in der Regel tilgungsfreie Kapital-
anlagen, die am Ende der Laufzeit

zurückgezahlt werden, in der Fachsprache
„Hard Bullet Structure“ genannt. Bislang
nutzen Kommunen diesen Markt kaum,
um ihren langfristigen Liquiditätsbedarf
zu decken. Die Praxis der kommunalen
Kreditbeschaffung zeigt, dass die überwie-
gende Aufnahme von Investitionskrediten
in Form von Annuitätenkrediten oder Ra-
tenkrediten erfolgt. Die Aufnahme von
endfälligen Krediten ist eher die Ausnah-
me. Es kann sein, dass die fehlende jährli-
che Tilgung bzw. die Tilgung einer hohen
Summe am Ende der Laufzeit nicht mit
kommunalen Erfordernissen in Einklang
gebracht werden kann. So fordert der
Runderlass „Kredite und kreditähnliche
Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ des In-
nenministeriums NRW vom 9. Oktober
2006, dass sich die Laufzeit des Kredits an
der Lebensdauer sowie die zu vereinbaren-
de Tilgung an den Abschreibungen der In-
vestition orientieren müssen.

Gestaltung der Tilgungsstrukturen
Durch die Einbindung endfälliger Kredite
ist es aber möglich, geplante Tilgungs-
strukturen beizubehalten, wie folgende
Gegenüberstellung verdeutlicht: Es wird
ein Kreditbedarf in Höhe von 20 Millionen
Euro für eine Lauf-
zeit von 20 Jahren
angenommen. Dabei
soll eine ratierliche
Tilgung von 1 Milli-
on Euro pro Jahr er-
folgen. Das beste-
hende Portfolio er-
fordert eine jährliche Tilgung von 15 Mil-
lionen Euro. Bei klassischer Aufnahme ei-
nes Ratenkredits mit zehnjähriger Zinsbin-
dung ergeben sich also Tilgungen in Höhe
von insgesamt 16 Millionen Euro pro Jahr. 

Alternativ hierzu erfolgt die Aufnahme
eines endfälligen Kredits mit einer Lauf-
zeit von zehn Jahren, wobei eine Prolonga-
tion zum Rückzahlungszeitpunkt ange-
dacht ist. Um hier wieder auf einen Til-

gungsstrom von 16 Millionen Euro zu
kommen, wird aus den jährlich anstehen-
den Prolongationen jeweils 1 Million Euro
nicht prolongiert, sondern getilgt. In bei-
den Fällen ist die Summe der Tilgung
gleich hoch. 

Niedrigere Zinsänderungsrisiken
Neben der guten Platzierbarkeit endfälli-
ger Strukturen kommt noch ein Aspekt
hinzu, der in Niedrigzinsphasen einen zu-
sätzlichen Vorteil bringt. Durch die Auf-
nahme von endfälligen Krediten entfällt in
den nächsten Jahren die Tilgung und damit
auch die Aufgabe eines Teils der Zinssi-
cherung. Das heißt, dass endfällige Struk-
turen eine vom durchschnittlich gebunde-
nen Kapital aus betrachtet höhere Zinssi-
cherheit bieten als Tilgungsstrukturen.

Lassen sich diese strukturellen Unter-
schiede in der Praxis zusätzlich nutzbar
machen? Kommunen mit hohen Liquidi-
tätskrediten tragen ein hohes Zinsände-
rungsrisiko, was in der Regel nicht lang-
fristig abgesichert werden darf. Demge-
genüber besteht für den Bestand an Inves-
titionskrediten eine komplette Sicherungs-

möglichkeit. Durch
planmäßige Til-
gung, die bei einem
nicht ausgegliche-
nen Haushalt aus-
schließlich durch
neu aufgenommene
Liquiditätskredite

erbracht wird, erhöht sich dieses Zinsän-
derungsrisiko, ohne dass es insgesamt zu
einer Entschuldung der Kommune kommt.
Der Einsatz endfälliger Strukturen unter
Verzicht auf die oben dargestellte Erhö-
hung der Tilgung durch Ablösung von an-
stehenden Prolongationen kann diese Ent-
wicklung bremsen und zu mehr Zinssi-
cherheit führen. Der Leitfaden des Innen-
ministeriums NRW über „Maßnahmen

und Verfahren zur Haushaltssicherung“
vom 6. März 2009 fordert im Abschnitt Fi-
nanzplan die Nutzung jeder sich bietenden
Möglichkeit zur Rückführung von Liqui-
ditätskrediten, um Risiken durch Zinsän-
derungen zu minimieren. Im Abschnitt Bi-
lanz wird nochmals auf das vorrangige
Ziel der Rückführung von Liquiditätskre-
diten verwiesen. Die Vermeidung neuer
Liquiditätskredite durch Verzicht auf Til-
gung von Investitionskrediten setzt damit
die Forderungen des Leitfadens nach Risi-
kominimierung um.

Investitions- oder Liquiditäts-
kredite?
Dieses ökonomisch sinnvolle Handeln
führt im Ergebnis zu einem Rückgang der
planmäßigen Tilgung. Kamerale Interpre-
tationen sehen hier etwas überaus Böses:
den fehlenden Willen zur Entschuldung.
Es wird bewusst oder unbewusst ausge-
blendet, dass bei defizitären Haushalten
die Tilgung nur durch die Aufnahme von
Liquiditätskrediten geleistet werden kann.
Sind Liquiditätskredite etwa keine Schul-
den?

Der Leitfaden des Innenministeriums
begrenzt die genehmigungsfähige Kredit-
aufnahme auf zwei Drittel der ordentli-
chen Tilgung. Was gut gedacht war, um die
kommunale Verschuldung zurückzufüh-
ren, erweist sich als betriebs- und finanz-
wirtschaftlicher Bumerang. Kommunal
angestrebte hohe Investitionsvolumina
lassen sich nur durch einen hohen Kredit-
rahmen und dieser nur durch hohe ordent-
liche Tilgung erreichen. Gleichzeitig führt
hohe Tilgung zu einem hohen Geldabfluss,
der nur durch hohe Liquiditätskredite ge-
deckt werden kann. Beides leistet keinen
Beitrag zum erklärten Ziel, die Verbind-
lichkeiten vor allem in Gemeinden ohne
genehmigtes Haushaltssicherungskonzept
zurückzuführen, um den Haushalt zu sta-
bilisieren.

Die Finanzierung über endfällige Kre-
dite kann ein Beitrag zum Gebot der Wirt-
schaftlichkeit sein. Leider können nicht al-
le gestalterischen Vorteile, die diese Finan-
zierungsalternative für die Portfolioopti-
mierung bietet, auch von allen Kommunen
ausgeschöpft werden. Noch bleibt der
Funke Hoffnung, dass sich die Erkenntnis
durchsetzt, dass kommende Generationen
durch Liquiditätskredite ebenso belastet
werden wie durch Investitionskredite. Das
Neue Kommunale Finanzmanagement mit
seinem Ressourcenverbrauchskonzept ist
hier fortschrittlicher als die kamerale
Denkweise des letzten Jahrhunderts.
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Auf der Suche nach Investoren

       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 profi tieren 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

Endfällige Kredite als Beitrag zur Portfoliooptimierung

Dipl.-Kfm. Clemens Stoffers ist Leiter
Vermögens- und Schuldenmanagement
der Stadt Essen.
clemens.stoffers@
stadtkaemmerei.essen.de

Vorteile endfälliger Kredite:

• Neue (v.a. institutionelle) Investo-
renkreise können erschlossen
werden.

• Bei defizitären Haushalten entfällt
die Notwendigkeit, Liquiditätskre-
dite zur Finanzierung der Tilgung
aufzunehmen. So entsteht kein
zusätzliches Zinsänderungsrisiko.

• Wenn Tilgungsstrukturen ge-
wünscht sind, ist das darstellbar,
indem der endfällige Kredit in ver-
schiedene, jährlich zu prolongie-
rende Tranchen aufgeteilt und je-
des Jahr ein Teil nicht prolongiert,
sondern getilgt wird.

Um einen Liquiditätseng-
pass zu überbrücken, hat
sich die Stadt Quickborn
direkt an die Bürger ge-
wandt. Innerhalb kürzes-
ter Zeit kam so eine Darle-
henssumme von 4 Millio-
nen Euro zusammen. Der
Neue Kämmerer sprach
mit Qickborns Finanz-
chefin über das Modell
Bürgerkredit.

Frau Wölfel, wie kam die
Stadt Quickborn auf die Idee, Kredite di-
rekt von Privatpersonen aufzunehmen?

Die Idee stammt von Herrn Köppl, un-
serem Bürgermeister. Im März 2009 war
unsere Liquidität angespannt, und die
Konditionen für Kassenkredite waren
schlecht. Der Zinssatz lag zwischen 4 und
5 Prozent. Herr Köppl regte deshalb an,
dass wir das benötigte Geld für 3 Prozent
direkt von den Bürgern leihen sollten. Am
7. Juli hielten wir dann eine Bürgerveran-
staltung ab. Im Rahmen dieser Veranstal-
tung hat eine Teilnehmerin ebenfalls den
Gedanken geäußert, die Stadt möge doch
Geld direkt von den Bürgerinnen und Bür-
gern leihen, um die Liquidität zu sichern.
Und weil ich das im März mit der Kom-
munalaufsicht bereits mündlich abgeklärt
hatte und sich überdies im Verlauf der Bür-
gerversammlung gleich noch zwei Bürge-
rinnen bereit erklärten, der Stadt Geld zu
leihen, haben wir das dann umgesetzt.

Wie war die Resonanz auf Ihr Vorhaben?
War es schwer für Sie, genügend Gläubi-
ger zu gewinnen?

Überhaupt nicht. Wir haben das Modell
Bürgerkredit am 11. August bei unserem
örtlichen Pressetermin erwähnt. Dadurch
kam die Sache richtig ins Rollen. Wir sa-
hen uns einer Flut von Kreditangeboten
gegenüber. Wir hatten über 800 Anfragen
von Bürgern aus ganz Deutschland und
hätten anstelle von 4 Millionen Euro auch
12 Millionen Euro bekommen können.

Haben die Aufsichtsbehörden keinerlei
Einwände geltend gemacht?

Die Kommunalaufsicht bat uns im
Sommer um eine dezidierte Darstellung
unseres Vorgehens. Dem sind wir nachge-
kommen und haben parallel die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht da-
rüber informiert, dass der Bürgerkredit un-
serer Ansicht nach kein Bankgeschäft dar-
stellt. Bis dato gibt es keinerlei Einwände
von Seiten dieser beiden Aufsichtsorgane.

Um welches Rechtsverhältnis handelt es
sich beim Bürgerkredit?

Nach unserem Dafürhalten handelt es
sich um einfache Darlehen, die einem Kre-
ditvertrag zwischen zwei Privatleuten ent-
sprechen. Diese Darlehen werden mit 

3 Prozent verzinst, haben eine
Laufzeit von einem Jahr und
sind endfällig.

Wie groß ist der Verwaltungs-
aufwand?

Der Aufwand ist gering.
Wir benötigen dazu nur einen
Serienbrief, der den Vertrags-
text beinhaltet, und eine Ex-
cel-Liste, in der die Kreditge-
ber eingetragen werden. An-
schließend müssen wir nur
noch kontrollieren, ob das

Geld eingegangen ist und die Verträge un-
terschrieben wurden. Um den Aufwand zu
minimieren, haben wir eine Mindestkre-
ditsumme von 5.000 Euro angesetzt.

Kritiker wenden ein, dass sie seit 1. Sep-
tember Geld für 3 Prozent Zinsen direkt
von Bürgern leihen, während die Zinssätze
für Kassenkredite bei den Banken zu die-
sem Zeitpunkt unter 3 Prozent lagen.

Inzwischen würden wir natürlich den
Bürgern einen niedrigeren Zins zahlen.
Aber da der Bürgerkredit von uns im Juli
initiiert wurde und wir das damals herr-
schende Zinsniveau als Maßstab angelegt
haben, sind es nun 3 Prozent geworden.
Da können wir nun nicht mehr zurück.

Das heißt doch aber, dass Ihr Modell des
Bürgerkredits schwerfällig ist und Sie auf
kurzfristige Änderungen des Zinsniveaus
nicht schnell genug reagieren können?

Nein, das kann man so nicht sagen. Wir
haben zum 1. August Geld zu 3 Prozent
von den zwei Bürgerinnen geliehen, die
sich auf der Bürgerveranstaltung dazu be-
reit erklärt hatten. Am 11. August war
dann unser Pressetermin, und der dadurch
ausgelöste Ansturm sorgte dafür, dass wir
die 4 Millionen Euro bereits am 13. Au-
gust zusammenhatten. Zu diesem Zeit-
punkt lag das Zinsniveau für Kassenkredi-
te bei den Banken noch über 3 Prozent. Ich
habe dann lediglich beim Beginn der Ver-
tragslaufzeit auf den 1. September abge-
stellt, um die Abwicklung der Verträge und
der Überweisungen zu ermöglichen. Wir
hätten aber durchaus auch den 15. August
als Stichtag nehmen können.

Wollen Sie auch künftig Bürgerkredite auf-
nehmen ?

Das hängt zum einen von unserer Li-
quiditätssituation ab und zum anderen da-
von, ob das Zinsniveau für Kassenkredite
höher ist als die Konditionen, die wir den
Bürgerinnen und Bürgern stellen können.

Frau Wölfel, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch. 

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmere.de

„Flut von Kreditangeboten“ 
Quickborns Kämmerin Meike Wölfel zum Thema Bürgerdarlehen
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Meike Wölfel ist Kämmerin

der Stadt Quickborn.

„Die Finanzierung über 
endfällige Kredite kann ein

Beitrag zum Gebot der 
Wirtschaftlichkeit sein.“



forderungen. Da die Kommune als
Führerin des Masterkontos in Be-
reiche vordringt, die möglicher-
weise als Bankgeschäfte interpre-
tiert werden könnten, müssen die
Rahmenbedingungen genau ge-
prüft werden. Laut den Gemeinde-
ordnungen aller Bundesländer dür-
fen Städte und Gemeinden keine
Banktätigkeiten übernehmen; ge-
stattet ist allenfalls eine Tätigkeit,
die unter die im Kreditwesenge-
setz genannte Ausnahme im Sin-
ne des Konzernprivilegs (§ 2
Abs. 1 Nr. 7 KWG) fällt, so etwa
die Auskunft aus dem Schreiben
des Innenministeriums von Nord-
rhein-Westfalen zum Liquiditäts-
verbund im kommunalen Bereich
vom 11.06.2008. 

Maßgeblich wird diese Unter-
scheidung bei der Einbeziehung
von Eigengesellschaften in den
Cashpool. Diese Gesellschaften
können nur dann am Cashmana-

gement beteiligt werden,
wenn die Kommune – ähn-

lich wie bei einem Kon-
zern die Muttergesell-

schaft – bei der jeweili-
gen Eigengesellschaft
mehrheitlich Anteile
hält oder eine be-
herrschende Stel-
lung ausübt. An-
dernfalls läge ge-
mäß KWG eine
von der Bundesan-
stalt für Finanz-
dienstleistungsauf-

sicht (BaFin) genehmigungspflichtige,
aber aufgrund der Gemeindeordnung nicht
genehmigungsfähige Banktätigkeit vor.

Richtig anspruchsvoll wird die Einfüh-
rung eines Cashmanagementsystems bei
weitergehenden Beteiligungsverhältnis-
sen. Wurde ein kommunales Unternehmen
teilweise an Dritte verkauft, so muss zur
Einführung des gemeinsamen Cashpools
auch die dritte Partei involviert werden.
Möglich wäre aber auch eine zweigeteilte
Poolingstruktur, in die zum einen die zu
100 Prozent zur Kommune gehörenden Ei-
genbetriebe und -gesellschaften und zum
anderen die teilweise in Fremdbesitz ste-
henden Betriebe eingebunden werden.
Beide Poolführer könnten zusätzlich indi-
viduelle Vereinbarungen über den gegen-
seitigen Liquiditätsaustausch treffen.

Bei vielen Kommunen steht wegen der
Einführung der Doppik bis spätestens
2012 die Struktur und Steuerung ihrer Fi-
nanzierungsprozesse und ihres Beteili-
gungsmanagements auf dem Prüfstand. Es
bietet sich daher an, zugleich die Einfüh-
rung eines kommunalen Cashmanage-
mentsystems zu prüfen. Die zu erwarten-
den Einsparungen durch sinkende Zinsbe-
lastungen, die Erträge aus der optimierten
Anlage und die verbesserte Liquidität sind
große Vorteile, die die Haushalte der Kom-
munen, die Eigenbetriebe und die kommu-
nalen Unternehmen unmittelbar und deut-
lich entlasten könnten.
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Kommunen, die ihre Zahlungsströme
in einem Cashpool bündeln, sichern
sich zusätzlichen Liquiditätsspielraum
und reduzieren ihren Zinsaufwand. Die
Einführung eines solchen Cashmanage-
mentsystems fordert jedoch ein hohes
Maß an Finanz-Know-how. 

Von Matthias Rabitzsch

V
or einigen Jahren standen viele
Kommunen noch vor der Frage,
ob sie tatsächlich ein Cashma-

nagement einführen sollten. Heute, im
zweiten Jahr der Finanzkrise, stellt sich
nur noch die Frage nach dem „Wie“. Zu
bestechend sind die Vorteile, die sich aus
der Nutzung der Liquidität der Kernver-
waltung, aller kommunalen Eigenbetriebe
und möglichst auch Eigengesellschaften
über ein Poolkonto ergeben: Die operative
Liquidität im Tagesgeschäft steigt, gleich-
zeitig können über die Bündelung freier
Mittel die kurzfristigen Kassen- und Be-
triebsmittelkredite reduziert werden. Das
darüber hinaus nicht benötigte Kapital
lässt sich durch die Bündelung effizienter
anlegen, separate Absprachen mit den
Banken können entfallen. 

Auch Aufsichtsbehörden wie der Lan-
desrechnungshof Brandenburg und das In-
nenministerium Nordrhein-Westfalen sind
dazu übergegangen, ein mehr oder minder
breit konzipiertes Cash- und Liquiditäts-
management in den Kommunen nicht nur
wohlwollend zu beobachten, sondern auch
zu unterstützen. Basis dafür war die in den
Gemeindeordnungen der Länder veranker-
te Pflicht, mit Haushaltsmitteln wirtschaft-
lich, sparsam und effektiv umzugehen.

Allerdings bedarf der Aufbau eines
kommunalen Cashmanagements sorgfälti-
ger Planung. Die WestLB konnte inzwi-
schen bei der Implementierung zahlreicher
Cashmanagementstrukturen Erfahrungen
sammeln und Lösungsansätze für typische
Fragestellungen entwickeln. Es hat sich
gezeigt, dass insbesondere die Frage nach
der Einbeziehung der Mittel von Eigenbe-
trieben und Eigengesellschaften über die
Effektivität des Cashmanagements ent-
scheidet. Dabei gilt als Faustregel: Größer
ist besser, sprich: Der Cashpool arbeitet
umso erfolgreicher, je mehr kommunale
Teilnehmer sich beteiligen. Damit dies
einfach möglich wird, sollte auf die Multi-
bankfähigkeit der jeweiligen Systemlö-
sung geachtet werden. In Leipzig etwa, wo
die Mittel der Stadt und der Eigenbetriebe
über ein Masterkonto geführt werden, sind
die Einsparungen beachtlich. Die Stadt
hatte jährliche Einsparungen von 120.000
Euro geplant. Tatsächlich wurde dieses
Ziel seit der Einführung 2006 deutlich
übertroffen. Dabei hat die Stadt Leipzig
das Potential des Cashmanagements noch
längst nicht ausgereizt, da bisher keine Ei-
gengesellschaften in den Cashpool inte-
griert wurden.

Komplexe Aufgaben
Stadtwerke, kommunale Entsorger oder
die Verkehrsbetriebe sind in der Regel als
kommunale Eigengesellschaften organi-
siert. Die Integration dieser Eigengesell-
schaften in ein konzernähnliches Cashma-
nagement stellt Projektverantwortliche vor
komplexe Aufgaben, die von Spezialisten
begleitet werden sollten. Denn die Eigen-
gesellschaften müssen der Kommune als

Poolkontoführer Zugriff auf ihre
täglich verfügbare Liquidität ge-
währen. In der Praxis ergeben sich
mitunter Widerstände, schließlich
glaubt der Geschäftsführer einer
Eigengesellschaft, mit der Zustim-
mung zu einem Cashmanagement
einen Teil seiner Eigenständigkeit
an die Kommune bzw. an den Mas-
terkontoführer abzugeben. Not-
wendig ist eine langfristige, ver-
lässliche und mit allen Beteiligten
abgestimmte Liquiditäts- und Fi-
nanzplanung. Die Kommune als
Poolführer benötigt und bekommt
einen wesentlich stärkeren Ein-
blick in die Planungen ihrer Töch-
ter, was nicht immer auf große Be-
geisterung stößt. Tatsache ist je-
doch, dass der gefühlten Ein-
schränkung ein klarer Vorteil für al-
le Beteiligten gegenübersteht. Zu-
sätzlich verfügt der „Konzern
Stadt“ mit dieser Integration im
Rahmen des Cashmanagements
über bessere Möglichkeiten,
durch das Beteiligungsmana-
gement Steuerungsfunk-
tionen wahrzunehmen.

Weitere Fragestel-
lungen ergeben sich
aus rechtlichen An-

Matthias Rabitzsch ist Kundenbetreuer
Kommunale Kunden bei der WestLB AG
in Berlin.
Matthias_Rabitzsch@WestLB.de
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Ein Seil ist mehr als die

bloße Summe seiner Kar-

deelen. Bündelung von

Zahlungsströmen macht

kommunales Cashma-

nagement zugfester.

Mit Nachdruck empfohlen
Kommunales Cashmanagement reduziert Kreditaufnahme – zusätzlicher Steuerungsnutzen für Beteiligungsmanagement

Angesichts der aktuellen ökonomischen
Rahmenbedingungen mehren sich die
politischen und öffentlichen Stimmen,
die ein stärker auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtetes Wirtschaftssystem fordern.
Auch die Finanzanlagen von Kommu-
nen erfahren als Teil des Wirtschafts-
systems dabei zunehmend Aufmerk-
samkeit. Neben der nachhaltigen Kom-
ponente der kommunalen Investitionen
bleiben gleichermaßen Rendite und
Risikokontrolle im Blickpunkt. Einige
Städte stehen unmittelbar vor einer
derartigen Neuausrichtung ihrer Fi-
nanzanlagen oder haben diese bereits
vollzogen. 

Von Helmut Engels und 

Dr. Guido Willems

I
nvestitionen gelten als nachhaltig,
wenn sie im Dreieck von Ökologie,
Sozialem und Ökonomie langfristig

orientiert sind und Folgegenerationen
nicht belasten. Doch unter diesen Investi-
tionen wird häufig lediglich die Kapitalan-
lage in Unternehmen verstanden, die be-
stimmten Kriterien der Nachhaltigkeit ent-
sprechen. Aber Nachhaltigkeit darf sich
nicht nur auf einzelne Emittenten oder
Wertpapiere beziehen. Vielmehr gilt es,
die gesamte Anlagestrategie nachhaltig
auszurichten. Ein Anlagekonzept, das kon-
sequent zur Nachhaltigkeit beitragen soll,
muss daher in ausgewählte, nachhaltig
wirtschaftende Unternehmen investieren
und gleichzeitig das investierte Vermögen
langfristig und konsequent sichern. Für
viele Städte und Gemeinden werden daher
jetzt Konzepte entwickelt, die die Investi-
tionsziele der Finanzanlagen, Renditeer-
wartungen sowie die Risikokontrolle in
ein neues Gleichgewicht stellen. 

Der Markt für nachhaltige Anlagen ist
in den letzten Jahren stetig gewachsen. Im
Zentrum dieser Entwicklung steht die ge-
zielte Auswahl von nachhaltig operieren-

den Unternehmen. Typischerweise erfolgt
eine Analyse dieser Unternehmen anhand
detaillierter Kriterien, die auf der sozialen
Seite in die Kategorien Mitarbeiter und
Zulieferer, Gesellschaft und Produktver-
antwortung sowie Corporate Governance
und Wirtschaftsethik, auf der ökologi-
schen Seite in Umweltmanagement, Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie Ökoef-
fizienz unterteilt werden können. Zusätz-
lich wird grundsätzlich eine Reihe von
Ausschlusskriterien berücksichtigt, die
kontroverse Geschäftsfelder und -prakti-
ken wie Rüstung und Kinderarbeit umfas-
sen. Legt man diese Kriterien etwa bei den
50 Unternehmen des Dow Jones Euro-
Stoxx 50 zugrunde, bleibt rund die Hälfte
der Unternehmen übrig, die als nachhaltig
und sozial verantwortlich wirtschaftend
gelten können. 

In diesem ersten Schritt fokussiert sich
der Blick auf die Selektion von nachhaltig
wirtschaftenden und sozial engagierten
Betrieben. Bei der Sicherung des inves-
tierten Vermögens spielt, neben den Ren-
ditechancen der Aktien, das Anlagerisiko
eine große Rolle. Gerade aufgrund der ak-
tuellen Entwicklung an den Finanzmärk-
ten ist vielen Anlegern bewusst geworden,
dass das konsequente Risikomanagement
maßgeblich für das Ziel einer stabilen
Wertentwicklung ist. Die Anwendung von
neuen risikokontrollierten Anlagekonzep-
ten ist somit ein wesentlicher Baustein zur
langfristigen Vermögenssicherung.

Sicherung des Vermögens
Will ein Anleger die Renditechancen von
Aktien nutzen und gleichzeitig die damit
verbundenen Gefahren durch ein risikoar-
mes Investmentkonzept reduzieren, emp-
fiehlt sich die Portfoliokonzeption nach
der „Managed-Volatility-Strategie“. Ba-
sierend auf dem definierten Anlageuniver-
sum nachhaltiger Unternehmen, wird das

Nachhaltig investieren
Aktienportfolios nach „Managed-Volatility-Strategie“ oder
„dynamischer Wertsicherungsstrategie“ neu ausrichten
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Rendite-/Risikoprofil des Aktienportfolios
mittels eines mehrstufigen Investmentpro-
zesses optimiert. Dabei werden nur die
Aktien ausgewählt, die ein überdurch-
schnittliches Renditepotential verspre-
chen. Aktienportfolios, die nach diesem
Anlagekonzept ausgerichtet sind, zeich-
nen sich durch ein niedriges Risiko bzw.
eine geringe Wertschwankung aus und
weisen zudem Renditevorteile gegenüber
traditionellen Managementansätzen auf.
Diese Strategie reduziert das absolute Ri-
siko deutlich und ermöglicht es, eine nach-
haltige Anlage im Sinne eines langfristi-
gen Total-Return-Gedankens umzusetzen.

Dynamische Wertsicherung
Als zentrales Anlageziel wird eine Vermö-
genssicherung über verschiedene Asset-
klassen hinweg durch eine „dynamische
Wertsicherungs-/Wertsteigerungs-Strate-
gie“ verfolgt. Bei diesem Anlagekonzept
wird zum einen eine Wertuntergrenze defi-
niert, die nicht unterschritten werden darf.
Es findet also eine Wertsicherung des in-
vestierten Vermögens statt. Zum anderen
werden gezielt kontrollierte Risiken mit
der anteiligen Aktienanlage eingegangen,
die gleichzeitig die Möglichkeit für höhere
Renditen und eine stärkere Wertsteigerung
des Vermögens eröffnen. Die Funktions-
weise der „dynamischen Wertsicherungs-
/Wertsteigerungs-Strategie“ muss durch
klare und nachvollziehbare Regeln be-
stimmt sein, deren Parameter es zu bestim-
men gilt. Dabei ist neben dem Zeithori-
zont, auf den sich die Vermögenssicherung

bezieht, das Sicherungsniveau selbst ein
wesentlicher Faktor. Die Festlegung der
Wertuntergrenze bestimmt primär die Hö-
he der zulässigen Aktienquote. Der übrige
Teil des Vermögens wird in Anleihen erst-
klassiger Bonität investiert. Die dynami-
sche Steuerung der Aktienquote innerhalb
der „dynamischen Wertsicherungs-/Wert-
steigerungs-Strategie“ gewährleistet die
jederzeitige Sicherung der Wertunter-
grenze.

Bedingt durch die Finanzmarktkrise,
werden auch bei den institutionellen In-
vestoren die Anlagekonzepte stärker auf
ihre Zukunftsfähigkeit hin bewertet. Dies

verstärkt die sich bereits bei vielen Kom-
munen und kommunalen Einrichtungen
abzeichnende Entwicklung, dass nachhal-
tige Aspekte bei den Anlagebedingungen
an Bedeutung gewinnen. Diese Städte und
Gemeinden können so mit den zwei skiz-
zierten risikokontrollierten Anlagekonzep-
ten ihren Vorgaben im vollen Umfang ent-
sprechen. Unabhängig von der Motivation
der kommunalen Anleger ist nachhaltiges
Investieren in der dargestellten Form für
alle Anleger interessant, die die Rendite-
chancen einer Aktienanlage nutzen und die
damit verbundenen Risiken gleichzeitig
reduzieren wollen.

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Wir unterstützen und beraten Sie bei der

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Die kommunalen Gebietskörperschaften können und müssen bei der Umstellung des Rechnungs-

wesens von der Kameralistik auf die Doppik vieles in eigener Verantwortung erledigen. Wir beglei-

ten Sie in allen Fragen der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts 

und stehen Ihnen mit unserem speziellen, praxisnahen Know-how in Sachen

• Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)

• Erfassung und Bewertung aller Vermögens- und Schuldpositionen

• Überleitung der kameralistischen Rechnungslegung auf:

- ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen

- die erweiterte kameralistische Buchführung

• Erstellung der Eröffnungsbilanz

• Aufbau einer qualifizierten Kosten- und Leistungsrechnung

• Erstellung von Dienstanweisungen

zur Verfügung.

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz

Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11

Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen

Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

Tel. (03 61) 3 48 67 50

Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.m-treuhand.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern

Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11

Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart

Wer beim Forderungsmanagement
private Inkassounternehmen als Unter-
stützung nutzen möchte, braucht einen
klaren Blick: Die Angebote der Dienst-
leister reichen von der IT-seitigen Un-
terstützung bei der Datenaufbereitung
bis hin zur Kontaktaufnahme mit
Schuldnern. Nicht alles ist rechtlich
zulässig in Nordrhein-Westfalen.

Von Friederike Wehnert

D
ie Schuldnerquote lag 2008 in
NRW-Städten wie Duisburg und
Gelsenkirchen mit über 16 Pro-

zent deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 10 Prozent. Mit fast 19 Prozent
ist die Situation in Wuppertal besonders
dramatisch. Die Kommunen prüfen alle
Wege, um ihr Forderungsmanagement zu
verbessern – und stoßen dabei häufig an
rechtliche Grenzen. So zum Beispiel Le-
verkusen, wo ein Inkassounternehmen bei
der Adressermittlung und Herstellung von
Kontakten zum Schuldner helfen soll. Ge-
genwärtig stocken die Vertragsverhand-
lungen, weil das Innenministerium die Ko-
operation für rechtlich unzulässig hält –
auch wenn das private Unternehmen be-
tont, dass die angebotene Dienstleistung
keine Übertragung von Vollstreckungsauf-
gaben auf Personen des Privatrechts sei. 

Derzeit gibt ein Erlass des Innenminis-
teriums die rechtliche Grundlage vor. Die-
ser sieht es auf Grundlage des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes des Landes
NRW als unzulässig an, Private in das
Vollstreckungsverfahren einzuschalten –

eine Rechtsauffassung, die umstritten ist.
So sehen manche Juristen durchaus Spiel-
raum für eine verfassungskonforme Ausle-
gung, die den Einsatz von Verwaltungshel-
fern im Umfeld der Zwangsvollstreckung
zulässt. Das gelte auch für das Kommunal-
recht, in dem NRW eigene Wege geht: Im
Unterschied zu allen anderen Bundeslän-
dern können die Kassengeschäfte hier
nicht ganz oder teilweise auf eine Stelle
außerhalb der Gemeindeverwaltung über-
tragen werden. Zwar sieht eine Sonderre-
gelung (§ 94 GO) vor, dass die Finanz-
buchhaltung von Dritten besorgt werden
kann, wenn die ordnungsgemäße Erledi-
gung und die Prüfung nach den für die Ge-
meinde geltenden Vorschriften gewähr-
leistet sind. Das gilt aber nicht für die
Zwangsvollstreckung. Der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informations-
freiheit NRW beobachtet den Trend zur
Einbeziehung privater Inkassounterneh-
men in das kommunale Forderungsmana-
gement intensiv. Ziel ist es, eine Einigung
mit dem Innenministerium des Landes zu
erzielen, um Klarheit zu schaffen, berich-
tet eine Vertreterin des Datenschutzes. 

Auf Klarheit hofft auch Münster. Die
Stadt machte keine guten Erfahrungen mit
der Einbeziehung Dritter. Um Unterhalts-
forderungen aufzubereiten, ließ sie sich
versuchsweise von einem Inkassounter-
nehmen unterstützen. Es zeigte sich aber,
dass auch dem Erfolg der Privaten Gren-
zen gesetzt sind: „Im Hinblick auf die For-
derungseinbringungsquote brauchen die
Kommunen den Vergleich mit Privaten
nicht zu scheuen", berichtet Alfons Rein-

kemeier, Leiter des Am-
tes für Finanzen und Be-
teiligungen der Stadt
Münster. Das Projekt
wurde schließlich abge-
brochen. Unter anderem
auch weil der Landesbe-
auftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit in
NRW die Übermittlung der
Sozialdaten an das Inkasso-
unternehmen beanstandete – es
fehle die gesetzliche Grundlage. 

Inkassounternehmen helfen
In anderen Städten verliefen die ersten
Gehversuche mit privaten Anbietern er-
freulicher. Zufrieden sind die Stadtväter
von Monheim am Rhein. Sie analysierten
ihren Forderungsbestand seit 2006 zusam-
men mit einem privaten Anbieter. Mit der
Umstellung auf die Doppik setzte die Stadt
ein Pilotprojekt zur Wertberichtigung auf.
Das einbezogene Inkassounternehmen
entwickelte einen „Forderungsspiegel für
Kommunen“, um für die Erstellung der
Eröffnungsbilanz Einzel- und Pauschal-
wertberichtigungen von Forderungen
durchführen zu können. Der Wertberichti-
gungsbedarf ist dabei abhängig von der
Risikoklasse des Schuldners und dem Al-
ter der Forderung. Die Bewertung basiert
auf Informationen zur Bonität von Unter-
nehmen und Privatpersonen, die in den
Datenbanken des Inkassounternehmens
gesammelt und ausgewertet werden. Um
die erforderliche Weitergabe von Informa-
tionen zu den Schuldnern an den privaten

Dienstleister rechtlich
abzusichern, wurde eine
datenschutzrechtliche
Vereinbarung getroffen.
Sie untersagt, dass das
Unternehmen die Infor-
mationen in ihren Daten-
banken nutzen darf. Der

Forderungsspiegel ist für
Monheim aber nicht nur

Grundlage für die Bilanzer-
stellung. „Als erfreulicher Neben-

effekt werden die Adressbestände der
Schuldner im Zuge der Wertberichtigung
aktualisiert. Damit wird die Kontaktauf-
nahme mit Schuldnern erleichtert, wenn
Forderungen im Rahmen der Vollstre-
ckung realisiert werden sollen“, erläutert
Kämmerer Max Herrmann. 

Auch Marl arbeitet erfolgreich mit ei-
nem privaten Anbieter bei der Auftragsda-
tenverarbeitung zusammen. Die Stadt kon-
zentriert sich beim Eintreiben offener For-
derungen auf zahlungsunwillige Schuld-
ner, anstatt Ressourcen mit Zahlungsunfä-
higen zu verschwenden. Um Zahlungsun-
willige zu identifizieren, werden aus dem
kommunalen Datenbestand mit Hilfe der
Informationen eines Inkassounternehmens
die 60 Prozent der Schuldner herausgefil-
tert, für die keine negativen Zahlungser-
fahrungen vorliegen. Von diesem Verfah-
ren erhoffen sich die Verantwortlichen ei-
ne höhere Rücklaufquote beim Eintreiben
offener Forderungen. 

Einen völlig anderen Weg, um das For-
derungsmanagement zu verbessern, schla-
gen immer mehr kleinere Kommunen in

NRW ein. Die Gemeinden kooperieren un-
tereinander im Kassen- und Vollstre-
ckungsbereich – teilweise auf Basis öf-
fentlich-rechtlicher Vereinbarungen, teil-
weise durch die Übertragung der Aufga-
ben an einen neuen Rechtsträger. Refe-
renzmodell für eine solche interkommuna-
le Zusammenarbeit ist der Zweckverband
Altenberge. Die drei Münsterländer Ge-
meinden Altenberge, Laer und Metelen
mit zusammen rund 25.000 Einwohnern
haben bereits vor über 30 Jahren ihre Be-
reiche Kasse, Geldvollstreckung und spä-
ter auch IT ausgelagert – lange bevor
Schlagwörter wie „Shared Services“ oder
„Outsourcing“ in aller Munde waren. Es
entstand eine Gesellschaft, die echter
Dienstleister für ihre drei Rathäuser ist.
Die organisatorische Straffung ermöglich-
te auch einen technologischen Sprung:
Personal konnte eingespart, eine Groß-
rechnerlösung installiert werden. Quali-
tätsdokumentation und Verwaltungsbe-
richte gehörten von Anfang an dazu. Für
Helmut Hagemann, Amtsleiter des Ge-
meindekassenverbandes Altenberge, ist
vieles nur alter Wein in neuen Schläuchen:
„Heute wie damals geht es darum, Geld zu
sparen und gleichzeitig die Qualität zu
verbessern.“ Die Erfahrung hier: Durch in-
tra- bzw. interkommunale Optimierungs-
maßnahmen wird die Leistungsfähigkeit
des kommunalen Forderungsmanage-
ments gesteigert – ganz unabhängig da-
von, ob private Unternehmen beteiligt
sind.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de
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Finanzmanagement

Helmut Engels und Dr. Guido Willems
sind in der Institutionellen Vermögens-
verwaltung bei Sal. Oppenheim tätig.
Helmut.Engels@oppenheim.de
Guido.Willems@oppenheim.de

SERIE FORDERUNGSMANAGEMENT: NORDRHEIN-WESTFALEN

Private Dienstleister in der Warteschleife
Kommunen hoffen auf eine rechtliche Klärung des Innenministeriums
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Nachhaltiges und sozial verantwortliches Wirtschaften schließt Investitionen in Rüstung aus.

� Fortsetzung von Seite 8



Diskutieren Sie mit unseren Fachleuten für den Public Sector, wie Sie Ihr Finanzmanagement auch in kritischen Zeiten

auf eine zukunftssichere Basis stellen. Wir informieren Sie über aktuelle Themen wie Konjunkturaussichten oder Sonderkredite

und zeigen Ihnen, was speziell die HypoVereinsbank für Sie tun kann. Sie werden feststellen: Ihr Budget gibt sicher mehr her, als

Sie denken. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Hamburg, 6.10.2009 – Frankfurt a. M., 13.10.2009

Anmeldung unter Tel. 08191 125-872, Ricarda Herrmann, oder unter www.managerakademie.de/hvb

AUCH IM PUBLIC SECTOR
ENTSCHEIDET VIELLEICHT
DIE BESSERE STRATEGIE.
VERANSTALTUNGEN FÜR ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN.
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Rechnungswesen allein garantiert noch keinen wirtschaftlichen Erfolg, es kommt auf die Anwender an 

men zugutekommen. Dies erzeugt Wachs-
tum und stabilisiert nicht zuletzt die Steu-
ereinnahmen der öffentlichen Hand und
damit auch die kommunale Einnahmesei-
te. Staat und Kommunen müssen sich ge-
meinsam mit aller Kraft gegen den Kon-
junkturabschwung stemmen. Hierbei hel-
fen allerdings überzogene Forderungen
nicht weiter. Der Konjunktureinbruch trifft
alle öffentlichen Haushalte in vergleichba-
rem Umfang. Staat und Kommunen sitzen
in einem Boot. Der Staat kann die Kom-
munen nicht einseitig von den Folgen der
Finanzkrise freistellen. 

Handwerkszeug des Kämmerers
Die Bewältigung dieser Herausforderun-
gen ist eine harte Bewährungsprobe für al-
le öffentlichen Haushalte. Aber derjenige
wird sie bestehen, der in der Vergangen-
heit solide gewirtschaftet hat und weiter
solide wirtschaften wird. Insbesondere die
Erfahrungen der letzten Monate haben uns
deutlich vor Augen geführt: Antizyklische
Haushaltspolitik besteht in Zeiten der Kri-

se in der Stärkung der Nachfrage. Sie be-
ginnt aber viel früher. Antizyklische Haus-
haltspolitik beginnt im Aufschwung, be-
ginnt an dem Punkt, wo man im Auf-
schwung Geld zurücklegt, um in schwieri-
geren Zeiten investieren zu können und
gestalterisch tätig zu sein. Deshalb ist und
bleibt Vorsorge das Handwerkszeug des
umsichtigen Kämmerers und Haushälters.
Dies mag in guten Zeiten als unmodern
belächelt werden. Die aktuellen Heraus-
forderungen zeigen uns aber deutlich, dass
diese Leitlinien unverzichtbar und alles
andere als unmodern sind. Deshalb sind
sie für mich zentraler Bestandteil eines
„modernen“ Finanzmanagements.

Große Ziele fordern uns dazu auf, ge-
nau hinzuschauen, was im Kern wirklich
dahintersteckt und ob eine Realisierung
realistisch ist. Dies hat uns bei der Einfüh-
rung der kommunalen Doppik in Bayern
geleitet. Die kritische Überprüfung hat
zur Frage geführt, ob den Kommunen mit
dem neuen Haushaltsrecht auch ein pra-
xistaugliches Instrumentarium an die

Hand gegeben wird. Bei kleinen Gemein-
den, die kaum ausgelagerte Verwaltungs-
bereiche haben, kann der zusätzliche Er-
kenntnisgewinn durch die Umstellung
viel geringer sein als in größeren Städten.
In Bayern können daher die Kommunen
ihren Rechnungsstil wählen. Beinahe täg-
lich ist davon die Rede, den staatlichen
Einfluss zurückzufahren und den Kom-
munen neue Handlungsspielräume zu er-
öffnen. Dazu würde es nicht passen, den
Kommunen neue Verpflichtungen aufzu-
erlegen. Überzeugung statt Zwang ist der
richtige Weg.

Wir müssen aber die nächsten Jahre be-
obachten, ob die aus den unterschiedlichen
Buchführungen gewonnenen Statistikda-
ten, die theoretisch vergleichbar sein sol-
len, diesem Anspruch auch in der Praxis
gerecht werden. Denn die Zahlen der Fi-
nanzstatistik müssen verlässlich miteinan-
der vergleichbar bleiben, weil sie eine ent-
scheidende Bedeutung für viele Vertei-
lungsfragen innerhalb der kommunalen
Familie haben – zum Beispiel beim Fi-
nanzausgleich. Eine Umstellung des Rech-
nungswesens stellt jedoch keine automati-
sche Voraussetzung für eine solide und
nachhaltige Haushaltspolitik dar. Vielmehr
kann die Konsolidierung des Staatshaus-
halts auch unter kameralen Bedingungen
stattfinden. Das System ist immer bloßes
Werkzeug. Über Erfolg oder Misserfolg
seines Einsatzes bestimmen die Anwender. 

Die kommenden Jahre werden Jahre
der Ausgabendisziplin. Eine umsichtige
und vorsorgende Haushaltspolitik ist
wichtiger denn je. Langfristiges Denken,
das sich nicht nach dem riskanten kurzfris-
tigen Vorteil richtet, ist gefragt. Dies ist
Dreh- und Angelpunkt jedes modernen Fi-
nanzmanagements. Hierfür brauchen wir
starke Kämmerer!

Modernes Finanzmanagement in Bayern

Die Erfahrungen der internationalen
Finanz- und Wirtschaftskrise zeigen,
dass mehr denn je das Leitbild des um-
sichtigen und vorsorgenden Kämme-
rers im Zentrum der Diskussion um ein
modernes Finanzmanagement stehen
muss.

Von Georg Fahrenschon

W
as heißt „modernes“ Finanzma-
nagement? Kennzeichen der
Moderne ist das sich stets Wan-

delnde. Modernes Management heißt da-
her, sich aktiv am Wandel zu beteiligen.
Eine verantwortungsvolle Verwaltung
kann jedoch nicht bei Versuch und Irrtum
stehenbleiben – und umso mehr nicht im
Umgang mit den öffentlichen Finanzen.
Sie kann nicht ohne das stete Verfolgen
fester Leitlinien auskommen – mögen sie
auch manchmal als unmodern belächelt
werden. Modernes Finanzmanagement
muss den Mut haben, immer wieder den
Zeitgeist kritisch zu hinterfragen. Dies gilt
für die grundlegenden finanzpolitischen
Entscheidungen genauso wie für die An-
wendung der neuen Steuerungsmodelle im
Haushalts- und Rechnungswesen.

Beispielloser Wettersturz 
Es ist ein Wettersturz ohne Beispiel.
Deutschland erlebt die tiefste Rezession
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Was die finanzielle Situation der Kommu-
nen betrifft, müssen wir davon ausgehen,
dass sich dort der Konjunktureinbruch so-
wohl auf der Einnahmen- als auch auf der
Ausgabenseite deutlich niederschlagen
wird. Insbesondere bei denjenigen Kom-
munen, die in den letzten Jahren über-
durchschnittlich von steigenden Gewerbe-
steuereinnahmen profitieren konnten,
zeichnet sich bereits jetzt ein spürbarer
Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen
ab. Vor allem Anpassungen der Gewerbe-
steuervorauszahlungen aufgrund der un-

günstigen wirtschaftlichen Entwicklung
können für Gemeinden zu im Einzelfall
deutlichen Gewerbesteuerausfällen und 
-rückzahlungen führen. Wir müssen uns
aber davor hüten, jetzt in einen Wettbe-
werb um die düsterste Lageeinschätzung
einzutreten. Zum einen wirkt inzwischen
eine Reihe von begünstigenden ökonomi-
schen Faktoren. Zum anderen wurden po-
litisch richtige und mutige Entscheidun-
gen gefällt, die ihre Wirkungen nicht ver-
fehlt haben.

Den Kommunen kommt dabei eine
ganz herausragende Rolle bei der Bewälti-
gung der Krise zu. Schon weil die kommu-
nale Ebene über 60 Prozent der gesamten
öffentlichen Investitionsleistungen er-
bringt, stehen die Kommunen zu Recht im
Mittelpunkt des Investitionsprogramms
aus dem Konjunkturpaket des Bundes. In
Bayern wird dies zusätzlich durch eine
deutliche Schwerpunktsetzung bei den In-
vestitionsmitteln im kommunalen Finanz-
ausgleich begleitet. Denn die Nachfrage-
flaute kann durch staatliche Mittel abge-
mildert werden. Und wir schaffen mit den
Investitionen die Grundlagen, um gestärkt
aus der Krise hervorzugehen. Dabei sind
es vor allem die Bürger und die Wirtschaft
vor Ort, denen die Infrastrukturmaßnah-

Georg Fahrenschon ist Bayerischer
Staatsminister der Finanzen.
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Rund 200 Teilnehmer diskutierten auf dem 5. Deutschen Kämmerertag in der Fürstbischöflichen Resi-

denz in Würzburg über die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf deutsche Kommunen.

Volkswirte über Entwicklung des Wachstums uneins – Lob für staatliche Konjunkturpakete

schaft. Stattdessen sei mit einer Stagnation
oder allenfalls mäßigem Wirtschafts-
wachstum zu rechnen. Deutschland treffe
die Krise besonders hart, weil alles Wachs-
tum exportinduziert gewesen sei. Die Bin-
nennachfrage stagniere dagegen seit zehn
Jahren. Da die hohe Staatsverschuldung
einer staatlichen Stützung der Gesamt-
nachfrage Grenzen setze, seien kräftige
Konjunkturimpulse kaum zu erwarten.
„Vor diesem Hintergrund gleicht das War-
ten auf hohe Wachstumsraten dem Warten
auf Godot“, sagte Bofinger. Für die öffent-
lichen Haushalte sei in den nächsten fünf
Jahren mit erheblichen strukturellen Defi-
ziten zu rechnen. Daher gebe es keinen
Spielraum für Steuersenkungen. Stattdes-
sen plädierte er für Investitionen, deren
Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
durch einen Expertenrat garantiert werden
solle. Insbesondere im Bildungsbereich
gebe es Nachholbedarf. Die Schulden-
bremse wirke hier kontraproduktiv.

Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt
der Bank of America sieht die Ursache der
Wirtschaftskrise in der unangemessenen
Reaktion der US-Regierung auf die Leh-
man-Pleite: „Lehman wurde so abgewi-
ckelt, dass mit Lehman gleich das ganze
globale Finanznetz mitabgewickelt wurde
– dieser Fehler wäre vermeidbar gewe-
sen“, sagte Schmieding. Das Ergebnis sei
eine Finanzkrise gewesen, vergleichbar
der von 1929. Im Gegensatz zur Zwi-
schenkriegszeit hätten die finanzpoliti-
schen Entscheidungsträger aber richtig

reagiert: „Die US-Notenbank hat klarge-
macht, dass sie alles tun wird, um den Zu-
sammenbruch des Weltfinanzsystems zu
verhindern, indem sie die Dollarpresse an-
geworfen hat“, sagte er. Auch das Kon-
junkturpaket der Bundesregierung lobte
der Volkswirt: „Die Konjunkturprogram-
me wirken, sie kamen alles in allem zum
rechten Zeitpunkt.“ Für das erste Halbjahr
beziffert er den Effekt, mit dem der de-
saströse Einbruch des BIP in der Größen-
ordnung von 6 Prozent gedämpft werden
konnte, auf 0,4 Prozent der Wirtschafts-
leistung. 2010 dürften die Konjunkturpa-
kete eine Anhebung des Wachstums von
bis zu 0,3 Prozent bewirken. Schmiedings
Szenario für die kommenden Jahre ist op-
timistischer als das von Bofinger: „Ich ge-

he für die nächsten drei Jahre von einem
Wachstum von 2 bis 2,5 Prozent Wachs-
tum in Deutschland aus“, sagte der Chef-
volkswirt. Er rechnet damit, dass die EZB
die Zinsen Mitte 2010 wieder anheben
wird. Den Kämmerern gab er den Rat, sich
angesichts dieser Aussichten jetzt mit Kre-
diten einzudecken – eine Empfehlung, de-
rer es wohl kaum bedurft hätte.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Finanzpolitik in unsicherer Zeit

Auf dem 5. Deutschen Kämmerertag
nahmen Professor Peter Bofinger und
Holger Schmieding die makroökonomi-
schen Rahmenbedingungen der öffent-
lichen Haushalte in den Blick. Bei ihren
Prognosen für die nächsten Jahre kom-
men die beiden Volkswirte zu unter-
schiedlichen Ergebnissen.

Von Matthias Elbers

G
ut ein Jahr ist vergangen, seit die
Insolvenz der US-Investmentbank
Lehman Brothers zuerst das Welt-

finanzsystem und anschließend die Welt-
wirtschaft an den Rand des Zusammen-
bruchs brachte. Während bei Banken und
Unternehmen schon wieder Optimismus
keimt, bekommt die öffentliche Hand die
Auswirkungen der Krise erst jetzt richtig
zu spüren: Staatliche Bürgschaften und
Stützungsmaßnahmen einerseits, sinkende
Steuereinnahmen und steigende Sozial-
ausgaben andererseits reißen riesige Lö-
cher in die Etats. 

Folgerichtig standen auf dem 5. Deut-
schen Kämmerertag in Würzburg die Kri-
se und ihre Folgen im Mittelpunkt der Vor-
träge und Diskussionen. Im barocken Am-
biente der fürstbischöflichen Residenz
ging Professor Peter Bofinger vor über
200 Teilnehmern der Frage nach den Ursa-
chen der Krise und den finanzpolitischen
Konsequenzen nach. Bofinger, Ordinarius
für Volkswirtschaftslehre an der Universi-
tät Würzburg und Mitglied des Sachver-

ständigenrates, stellte zunächst fest, dass
es der Politik gelungen sei, den völligen
Absturz der Weltwirtschaft abzuwenden.
„Der Aufzug ist vom dritten Stock ins ers-
te Untergeschoss gefallen; zum Glück
stürzte er nicht bis zum Grund des
Schachts“, sagte er. Im Gegensatz zur
Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegs-
zeit sei es den Staaten durch eine expansi-
ve Geld – und Fiskalpolitik geglückt, eine
Abwärtsspirale zu verhindern. Hoffnun-

gen auf eine rasche wirtschaftliche Erho-
lung erteilte er aber eine deutliche Absage.
Zeichen für eine schnelle Rückkehr auf
den Wachstumspfad der Jahre 2007 und
2008 seien nicht auszumachen. Dies gelte
umso mehr für die deutsche Volkswirt-
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Dr. Holger Schmieding, Chefvolkswirt Bank of

America.
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Professor Peter Bofinger, Mitglied des Sachver-

ständigenrates.
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Georg Fahrenschon, Bayerischer Staatsminister

der Finanzen.
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Kommunen und kommunalnahe Un-
ternehmen stabilisieren die lokale und
regionale Wirtschaft. Die Öffentlichkeit
schätzt ihre Leistungen und die Orien-
tierung am Gemeinwohl. Dennoch be-
finden sich die Kommunen in einem
immerwährenden Kampf um eine an-
gemessene Finanzausstattung.

Von Monika Kuban

D
as Jahr 2009 steht und stand in
Deutschland und Europa ganz im
Zeichen der Finanz- und Wirt-

schaftskrise. Sie hat spätestens seit dem
vierten Quartal des Jahres 2008 die Städte
erreicht. Ihren deutlichsten Ausdruck fin-
det sie in dem für 2009 zu erwartenden ne-
gativen kommunalen Finanzierungssaldo:
Lag der Finanzierungssaldo 2008 noch mit
7,6 Milliarden Euro im Plus, wird für 2009
ein Minus von knapp 3 Milliarden Euro er-
wartet – eine Differenz von mehr als 10
Milliarden Euro. Weil auch für die nächs-
ten Jahre zweistellige Finanzierungsdefi-
zite zu befürchten sind, stellt sich die Fra-
ge nach den Rahmenbedingungen kom-
munalen Handelns, wie sie nicht nur von
Bund und Ländern, sondern auch von der
EU vorgegeben werden.

Die kommunale Finanzlage wird sich
zweifellos wieder dramatisch verschlech-
tern. Die Einnahmen des Staates und damit
der Kommunen haben sich durch den dras-
tischen Konjunktureinbruch stark vermin-
dert. Gleichzeitig gehen die Einnahmen
durch die von der Regierung im November
2008 beschlossenen Steuererleichterungen
zurück. Allein diese führen in den nächsten
fünf Jahren zu Einnahmeausfällen in Höhe
von knapp 20 Milliarden Euro für die
Kommunen, inklusive der Stadtstaaten.
Das Gewerbesteuerniveau des Jahres 2008

wird nach aktuellen Prognosen erst im Jahr
2013 wieder erreicht; bis dahin werden ins-
besondere die Sozialausgaben in den Kom-
munen aufgrund der Auswirkungen der
Wirtschaftskrise auf den Arbeitsmarkt
deutlich ansteigen. Diese Kombination von
wegbrechenden Einnahmen und steigen-
den Sozialausgaben wird insbesondere in
den finanzschwachen Städten, die seit Jah-
ren mit defizitären Haushalten zu kämpfen
haben, den finanziellen Kollaps zu einer
realen Gefahr werden lassen.

Das Anfang 2009 vom Bund beschlos-
sene Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG)
mit seinem kommunalen Investitionspro-
gramm führt im Gegenzug in den nächsten
drei Jahren zu zusätzlichen Einnahmen der
Kommunen von knapp 10 Milliarden
Euro. Sie reichen aber nicht aus, um die
krisen- und gesetzgebungsbedingten Min-
dereinnahmen und Mehrausgaben zu kom-
pensieren. Ebenso wenig können sie den
Investitionsstau in den Kommunen lösen.

Für die Kommunen bedeutet dies: Die
Erosion der finanziellen Grundlagen der
kommunalen Selbstverwaltung schreitet
weiter fort. Es bedeutet aber auch, dass es
bei den kommunalen Einnahmen keinen
Spielraum nach unten gibt – schon gar kei-
nen für eine erneute dauerhafte Senkung
der Gewerbesteuer.

Reformmaßnahmen zur Gewährleis-
tung einer aufgabengerechten Finanzaus-
stattung der Kommunen bleiben so weiter
auf der Tagesordnung. Besonderen Hand-
lungsbedarf gibt es im Bereich der Stär-
kung der kommunalen Steuerkraft – insbe-
sondere mit einer weiteren Stabilisierung
der Gewerbesteuer und einer Reform der
Grundsteuer – und einer Entlastung bei
den Sozialausgaben.

Wie wichtig es ist, die kommunale
Selbstverwaltung weiter zu stärken, zeigt
sich insbesondere vor dem Hintergrund
der Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Re-
levanz der Kommunen und kommunal-

naher Unternehmen wird gerade jetzt deut-
lich: Sie sind wichtiger Infrastruktur-
dienstleister in Deutschland, der die lokale
und regionale Ver- und Entsorgung garan-
tiert sowie die lokale und regionale Wirt-
schaft stützt und stabilisiert. Auf diese
Weise werden Beschäftigung und Investi-
tionen in der Region gesichert. Die volks-
wirtschaftlich relevante Bedeutung dezen-
traler Versorgungsstrukturen muss auch
von der europäischen Energie-, Umwelt-
und Ordnungspolitik beachtet werden.
Dies ist dauerhaft ein entscheidender Bei-
trag zur wirtschaftlichen Stabilisierung. 

Citizen-Value-Orientierung
Umfragen belegen, dass Bürger bevorzugt
durch kommunale Unternehmen und nicht
durch private Anbieter mit den Grundleis-
tungen der Daseinsvorsorge versorgt wer-
den möchten. Kommunale Unternehmen
stehen in der Bevölkerung für Werte, die
bis heute nicht an Modernität und Akzep-

tanz verloren haben. Kommunale Unter-
nehmen sind am Gemeinwohl orientiert.
Kommunale Unternehmen müssen effi-
zient und wirtschaftlich arbeiten – den-
noch orientieren sie sich nicht am größt-
möglichen Profit, sondern am Citizen-Va-
lue, dem öffentlichen Wohl. So ist die Re-
sonanz der Öffentlichkeit gegenüber den
aktuellen Tendenzen zur Rekommunali-
sierung im Energiebereich positiv. 

Die Erbringung dieser wichtigen Auf-
gaben der Daseinsvorsorge – im europäi-
schen Raum als Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse bezeichnet – wird
durch eine Reihe von gesetzlichen und po-
litischen Vorgaben auf europäischer und
nationaler Ebene gefährdet. In Lissabon
haben die Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedsstaaten der EU erstmalig die
kommunale Gestaltungsfreiheit für den
Bereich der Daseinsvorsorge an überge-
ordneter Stelle im europäischen Primär-
recht verankert. Diese Idee muss – unge-
achtet der Zukunft des Vertrags von Lissa-
bon – maßgeblichen Einfluss auf die zu-
künftige europäische und nationale Poli-
tikgestaltung behalten. Der Deutsche Städ-
tetag selbst und viele seiner Mitgliedsstäd-
te arbeiten im Rat der Gemeinden und Re-
gionen Europas (RGRE), der z.B. in Bera-
tungsgremien der EU-Institutionen vertre-
ten ist, intensiv mit. Auch hier und an an-
derer Stelle in Brüssel geht es um die Ver-
tretung der Interessen der Kommunen. Für
die Arbeit auf europäischer Ebene gilt
ebenso wie auf nationaler Ebene: Ziele
sind die Stärkung und Erhaltung der kom-
munalen Selbstverwaltung.

Verteidigen und sichern
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Monika Kuban vom Deutschen Städtetag (3. v. links) diskutierte gemeinsam mit (v. links nach rechts) Christian Schuchardt, Finanzdezernent der Stadt

Würzburg, Holger Steltzner, Herausgeber der F.A.Z., Bernd Scheelen, MdB, und Dr. Tobias Traupel, Ministerialrat im Wirtschaftsministerium NRW, über 

europäische Kommunalpolitik und kommunale Bundespolitik im Superwahljahr 2009.

Monika Kuban ist stellvertretende Haupt-
geschäftsführerin und Finanzdezernentin
beim Deutschen Städtetag.
monika.kuban@staedtetag.de

Kommunen müssen sich für eine stärkere Achtung der Selbstverwaltung und eine aufgabengerechte Finanzausstattung in Berlin und Brüssel einsetzen

Wesentliche Forderungen der deut-
schen Kommunen an Europa sind nicht
näherungsweise umgesetzt. Eine insti-
tutionelle Einbindung der kommunalen
Ebene in Rechtsetzungsprozesse, die
über Anhörungen hinausgeht, ist nicht
gegeben. Die Kommunen müssen aktiv
werden.

Von Christian Schuchardt

A
ls begeisterter Europäer kann man
sich nur über die Fortschritte im
europäischen Integrationsprozess

freuen. Der Vertrag von Lissabon befindet
sich auf der Zielgeraden und reformiert
das europäische Institutionengefüge
grundlegend. Das auf nationaler Ebene im
Beratungsprozess befindliche „Gesetz
über die Stärkung der Zuständigkeiten des
Parlaments in europäischen Angelegenhei-
ten“ verbessert hoffentlich auch in der Pra-
xis die Mitwirkungsmöglichkeiten der
Bundesländer. Für Mitarbeiter einer euro-
päischen Kommunalverwaltung ist aller-
dings auch erkennbar, dass die kommuna-
le Ebene leider nicht zum Institutionenge-
füge dazugehört. Im Lissabonner Vertrags-
text sind die beratenden Einrichtungen der
Union aufgeführt. Hierzu zählen Arbeitge-
ber, Arbeitnehmer und andere Vertreter der
Zivilgesellschaft im Rahmen des Wirt-
schafts- und Sozialausschusses. Hier ist
auch der Ausschuss der Regionen veran-
kert. Kommunen sind aber keine Lobby-
gruppe oder Gesellschaftserscheinung. Sie
sind Teil des föderalen Staatsaufbaus die-
ses Landes. Und auch in den eher zentra-
listischen Ländern sind sie Teil des Staats-
aufbaus, selbst wenn dort die autonomen
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden
weniger ausgeprägt sind. Ihre Aufgaben-
stellung bedarf eines Verfassungsrangs.
Europa erhält im Rahmen des Lissabonner

Vertrages keinen vierstufigen Staatsauf-
bau. Dies macht die Kommunen weiterhin
zum Objekt europäischen Handelns. Die
Auswirkungen der europäischen Politik
sind aber mittlerweile gravierend und da-
mit in einem hohen Maß arbeitsintensiv.
Wie der bayerische Städtetag feststellt,
stammen rund 80 Prozent aller Normen in
Verwaltung und Wirtschaft aus Brüssel.

Nach dem im Lissabonner Text fortge-
schriebenen Subsi-
diaritätsprinzip wird
die Union nur dann
tätig, wenn die in
Betracht gezogenen
Maßnahmen nicht
auf Mitgliedsebene
besser verwirklicht
werden können. Ei-
ne klare Aufgabenabgrenzung mit Aufzäh-
lung der kommunalen Aufgaben wäre ziel-
führend. Dies wäre klar und schützend für
die Kommunen, würde aber auch die
Adressierung europäischer Rechtsetzung
vereinfachen. Außerdem stellt der Grad an
kommunaler Selbstverwaltung in
Deutschland ein Extrem dar. Das andere
Extrem sind Kommunen in England, die
eher als ausführende Verwaltung der Zen-
tralregierung zu sehen sind. Dies hat ge-
schichtliche Gründe. Diese Unterschied-
lichkeit bedeutet aber, dass institutionelle,
den Aufbau und die Aufgaben der Kom-
munen tangierende Regelungen nur mit-
telbar durch prozedurale Regelungen er-
folgen können. Beispiel hierfür ist die Ein-
führung des Einheitlichen Ansprechpart-
ners als One-Stop-Kontaktpunkt im Rah-
men der Niederlassungsfreiheit. Eine wün-
schenswerte, europaweit einheitliche De-
legation der Aufgabe auf die Kommunen
hat es nicht gegeben und geben können.
Stattdessen ist viel Zeit durch die Aufga-
benverortung ungenützt geblieben.

Europäische Wettbewerbs- und Libera-
lisierungspolitik wirkt für die Kommunen
faktisch regulierend. Dem sind gerade
kleinere und mittlere Kommunen nicht ge-
wachsen. Selbst in einer kleineren Groß-
stadt besteht das Rechtsamt schließlich nur
aus wenigen Mitarbeitern. Beispiel hierfür
ist die Auftragsvergabe für die Betriebs-
führung eines Schwimmbads. Der Markt
hierfür ist ein überschaubarer. Die Nutzer

kommen auch nicht
aus dem europäi-
schen Ausland. Sol-
che Entscheidungen
stehen in kleineren
Kommunen nicht
als permanente Auf-
gabe an, sondern
einmal in Jahrzehn-

ten. Die europarechtssichere Bearbeitung
bindet enorme personelle Ressourcen oder
erfordert alternativ einen hohen haushalts-
wirksamen externen Beratungsaufwand.
Das Ergebnis ist am Ende einer solchen
Vergabeentscheidung nicht zwingend ein
anderes oder kostengünstigeres.

Die Folge der Regulierung ist eine er-
höhte Komplexität, teilweise begleitet von
Rechtsunsicherheit auch in Handlungsfel-
dern, die keinen europäischen Maßstab ha-
ben, da sie weder grenzüberschreitend
noch aufgrund ihrer Spezifität hinsichtlich
der Aufgabenerledigung faktisch sinnvoll
europaweit vergabefähig sind. Die Aus-
wirkungen der Gerichtsentscheidungen zu
kommunalen Grundstücksveräußerungen
im Rahmen der Errichtung von Einkaufs-
centern und deren Qualifizierung als öf-
fentlicher Auftrag wirken lähmend und
blockieren kommunale Entwicklungs-
möglichkeiten. 

Es gibt auch Erfolge zu berichten. Die
Möglichkeiten für die interkommunale
Zusammenarbeit sind juristisch gefestigt

worden. Bei einer rein interkommunalen
Zusammenarbeit handelt es sich um die
bloße Delegation einer Aufgabe. Durch-
exerziert wurde dies jüngst im Bereich der
Abfallentsorgung. Eine Ausschreibung ist
dann entbehrlich. Kommunen wollen frei

sein in der Entscheidung über die Art der
Aufgabenerledigung. 

Weitere positive Beispiele sind, dass
der Kommunalkredit als solcher nicht eu-
ropaweit ausschreibungspflichtig ist, und
natürlich, dass über die Solvabilitätsge-
wichtung mit 0 Prozent Eigenkapitalunter-
legung doch längerfristig die günstige Fi-
nanzierungsform des deutschen Kommu-
nalkredits gesichert werden konnte. Ver-
teuerungen wegen Eigenkapitalunterle-
gung, Ratingkosten und Verpassens von
Marktchancen ob einer europaweiten Ver-
gabe wären der größtmögliche Schaden
für die Kommunalhaushalte gewesen.
Dies ist allerdings, bedingt durch kommu-

nale Haftungsverbünde und mangelnde In-
solvenzfähigkeit, ein nationaler Sonder-
weg. Im Ergebnis werden Kommunen
durch (positiv) die Vielfalt bzw. (negativ)
durch die fehlende Standardisierung in
Europa zum nahezu wehrlosen Objekt ge-
meinschaftlichen Handelns. Dies ist die
bedauerliche Realität. 

Voraussetzung für eine dauerhafte effi-
ziente öffentliche Aufgabenerledigung ist
die Anerkennung der Kommunen als vier-
te Ebene des europäischen Hauses. Diese
müssen auf lokaler Ebene selbst bestim-
men können, welche Dienstleistungen sie
für ihre Bürger vor Ort erbringen wollen
oder wirtschaftlich im Rahmen eines fai-
ren Wettbewerbs an mehr oder minder ef-
fizienten Märkten einkaufen. 

Hierzu bedarf es eines konkreten Auf-
gabenkatalogs, der durch die kommunale
Ebene in der Union quasi als Konkretisie-
rung der europäischen Charta der kommu-
nalen Selbstverwaltung an die EU heran-
getragen wird. Vielleicht gelingt es, ein
solches Dokument so zu verankern, dass
es eine justitiable, schützende Wirkung
entfalten kann. Zu diesen Aufgaben zählen
aus deutscher Sicht insbesondere die loka-
le Energieversorgung sowie Wasser und
Abwasser, aber auch der ÖPNV. Die natio-
nalen Regierungen können dann entschei-
den, ob sie lokale Aufgaben auf die regio-
nale Ebene hochzonen. Da der Lissabon-
ner Vertrag mit Sicherheit auf Jahre nicht
modifziert werden dürfte, ist Politik „von
unten“ durch die demokratisch legitimier-
te kommunale Selbstverwaltung der einzig
gangbare Weg.

Europa braucht starke Kommunen
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Christian Schuchardt, Finanzreferent der Stadt

Würzburg.

Christian Schuchardt ist Finanz- und 
Personalreferent der Stadt Würzburg. 
Christian.Schuchardt@
stadt.wuerzburg.de

Die kommunale Ebene braucht einen Aufgabenkatalog in Form einer europäischen Charta

„Die fehlende Standar-
disierung in Europa macht
Kommunen zum nahezu

wehrlosen Objekt gemein-
schaftlichen Handelns.“
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Bundestagswahlen, EU-Parlamentswahl und Vertrag von Lissabon: das Jahr bietet Kommunen neue Beteiligungschancen

Der Vertrag von Lissabon stärkt den
kommunalen Einfluss in Europa. Auf
bundespolitischer Ebene bleibt noch ei-
niges zu tun: In der 17. Wahlperiode
sollte endlich ein kommunalpolitischer
Ausschuss eingerichtet werden. 

Von Bernd Scheelen

N
ach einer Eurobarometer-Umfrage
vom Februar 2009 halten die meis-
ten EU-Bürger ihre lokalen und re-

gionalen Gebietskörperschaften für die
glaubwürdigsten Regierungs- und Verwal-
tungsebenen. Sie trauen ihnen vorrangig zu,
das Misstrauen gegenüber Europa zu über-
winden. Nahezu 60 Prozent würden ein
größeres Mitspracherecht kommunaler Ver-
treter auf EU-Ebene begrüßen, zumal diese
am besten erklären könnten, wie sich Euro-
papolitik im Alltag auswirkt. Die kommu-
nalen Forderungen waren folgerichtig: 

� Mitsprache- und Beteiligungsrechte so-
wie die Beachtung des Subsidiaritäts-
prinzips, 

� Gesetzesfolgenabschätzung, Minimie-
rung von finanziellen und administrati-
ven Lasten, 

� Definitions- und Organisationshoheit
für die Daseinsvorsorge und 

� Schutz der kommunalen Organisations-
freiheit sowie weitreichende Hand-
lungsmöglichkeiten. 

Europa ist mehr als ein Verbund der Mit-
gliedsstaaten – auch wenn sich Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaft aus-
schließlich an diese und nicht an die regio-
nale oder lokale Ebene wenden. 2009 war

es das Gebot der Stunde, für die Bürger he-
rauszustellen, warum im Einzelfall die EU
für ihre Kommunen in der Praxis von exis-
tentieller Bedeutung ist. 

Gesetzgebung verabschiedet 
Im Jahr 2009 ging es auch um die Ratifi-
zierung des Lissabon-Vertrages. Ein wei-
terer kommunaler Eckpfeiler in dem sich
ausweitenden europäisch-lokalen Wir-
kungskreis. Der Vertrag zieht hieraus – po-
sitiv für die Kommunen – die Konsequen-
zen und stärkt ausdrücklich das Recht der
lokalen und regionalen Selbstverwaltung
(Art. 4 EUV). Er verbessert die Subsidiari-
tätskontrolle (Art. 5 EUV), die stärkere
Einbindung der repräsentativen Verbände
im Wege des Anhörungsrechts (Art. 11
EUV) und führt ein Klagerecht des Aus-
schusses der Regionen ein. Das Bundes-
verfassungsgericht beschied Ende Juni
2009, dass das Gesetz über die Auswei-
tung und Stärkung der Rechte des Bundes-
tages und des Bundesrates in Angelegen-
heiten der EU, als Teil der Lissabon-Ge-
setzgebung, nicht verfassungskonform sei.
Bundestag und Bundesrat würden im Rah-
men von europäischen Rechtssetzungs-
und Vertragsänderungsverfahren keine
hinreichenden Beteiligungsrechte einge-
räumt. Die Einbringung der vier neuen
Lissabon-Begleitgesetze in den Deutschen
Bundestag erfolgte am 26. August 2009,
so dass sie am 8. September in 2./3. Le-
sung verabschiedet werden konnten.

Es war die SPD, die sich bereits wäh-
rend der Beratungen zum EU-Verfas-
sungsvertrag (ab 2002) für die primärge-
setzliche Verankerung der kommunalen
Selbstverwaltung, die Subsidiaritäts- wie

Verhältnismäßigkeitskontrolle stark mach-
te und nun über die Artikel 4 , 5 und 11 des
EU-Vertrages vermeiden möchte, dass
Europa die Kommunen nicht wahrnimmt.

In den parlamentarischen Beratungen
der Begleitgesetze beantragte die CSU die
Erweiterung des § 9 Abs. 4 EUZBBG (Ge-
setz über die Zusammenarbeit von Bun-
desregierung und Deutschem Bundestag
in Angelegenheiten der Europäischen Uni-
on) um einen Satz 5. Dadurch soll die

Bundesregierung verpflichtet werden, mit
Stellungnahmen des Deutschen Bundesta-
ges zu Themen der kommunalen Daseins-
vorsorge genauso zu verfahren wie mit
sonstigen Stellungnahmen des Parlaments.
Die SPD-Bundestagsfraktion hält diese
Änderung für „weiße Salbe“. Außer einer
textlichen Hervorhebung der „kommuna-
len Daseinsvorsorge“ im Gesetz ergibt
sich kein rechtlicher Vorteil. So meinte
denn auch der Sachverständige Prof. Dr.
Matthias Ruffert von der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena in der Anhörung zum

Gesetzentwurf: „Der Satz ist nicht verfas-
sungswidrig, sondern schlicht überflüs-
sig.“ § 9 Abs. 4 Satz 5 sichert auch nicht,
wie von der Union behauptet, die kommu-
nale Selbstverwaltung. Lissabon garantiert
dieses Recht vielmehr ausdrücklich in Art.
4 Abs. 4 EU, als Bestandteil der nationalen
Identität der Mitgliedsstaaten: „Die Union
achtet die Gleichheit der Mitgliedsstaaten
vor den Verträgen und ihre jeweilige natio-
nale Identität, die in ihren grundlegenden
politischen und verfassungsmäßigen
Strukturen einschließlich der regionalen
und lokalen Selbstverwaltung zum Aus-
druck kommt.“ 

Innerstaatlich sind die Länder für die
kommunalen Belange zuständig. Dazu sagt
§ 10 des Gesetzes über die Zusammenarbeit
von Bund und Ländern (EUZBLG): „Bei
Vorhaben der Europäischen Union ist das
Recht der Gemeinden und Gemeindever-
bände zur Regelung der Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft zu wahren und
sind ihre Belange zu schützen.“ Analog zur
Erweiterung des § 9 Abs. 4 Satz 5 EUZBBG
wurde, auf Antrag der Länder, folgerichtig
ein neuer Abs. 2 in § 10 EUZBLG aufge-
nommen, der auf ihre Möglichkeiten zur
Stellungnahme bei Angelegenheiten der
kommunalen Daseinsvorsorge hinweist:
„Nimmt der Bundesrat bei Vorhaben der EU
zu Fragen der kommunalen Daseinsvorsor-
ge Stellung, ist die Stellungnahme von der
Bundesregierung unter den Voraussetzun-
gen des § 5 zu berücksichtigen. Die Beteili-
gungsrechte des Bundesrates gemäß § 5
Abs. 2 bleiben unberührt.“

Eine zu selten debattierte Änderung
durch den Lissabon-Vertrag sei zum
Schluss erwähnt: die Abkehr vom allum-

fassenden Wettbewerb hin zur sozialen
Marktwirtschaft. Erstmals wird eine
Grundlage für die europarechtliche Siche-
rung der öffentlichen Daseinsvorsorge ge-
schaffen (Art. 14 Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union).

Was bleibt zu tun?
1. Der neue Standard muss Regelfall des

nationalen Rechts werden, in den Ge-
schäftsordnungen des Deutschen Bun-
destages, der Bundesministerien, des
Bundesrates.

2. Die zunehmend kommunalpolitischen
Fragestellungen auf EU-Ebene und  in
allen Ausschüssen des Deutschen Bun-
destages verdeutlichen, dass endlich ei-
ne alte Forderung sozialdemokratischer
Kommunalpolitiker in der 17. Wahlpe-
riode erfüllt werden muss: die Einrich-
tung eines kommunalpolitischen Aus-
schusses. Dieser bestand bis 1969 im
Deutschen Bundestag. Nur so lässt sich
diese Querschnittsaufgabe zielgerich-
tet, nachhaltig und in Zusammenarbeit
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den bewältigen.

3. Eine Enquetekommission sollte supra-
nationale, nationale und lokale Ver-
flechtungen von Kommunalpolitik be-
leuchten, innerstaatliche Länderver-
gleiche aufstellen, gemeinsame Politik-
schwerpunkte und ihre Bewältigung
vor dem Hintergrund des demographi-
schen Wandels erarbeiten.

2009 ist das Jahr der Kommunen
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Bernd Scheelen, MdB, Bürgermeister in Krefeld.

Bernd Scheelen, MdB, ist kommunalpoli-
tischer Sprecher der SPD-Bundestags-
fraktion. bernd.scheelen@bundestag.de

Sie möchten als Kommune Ihre Infrastruktur verbessern?

Die ZukunftsfördererTel. 030 20264 5555 Tel. 0180 1 335577*

* 3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Preise aus Mobilfunknetzen können abweichen.

Im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung stellt die KfW zusätzliche Mittel für die Programme Kommunalkredit, Kommunal

Investieren und Sozial Investieren zur Verfügung. So helfen wir, die Infrastruktur von Kommunen in strukturschwachen Regionen zu verbessern.

Kommunen, kommunale Eigenbetriebe

und kommunale Zweckverbände

kommune@kfw.de

Kommunale Unternehmen, gemeinnützige

Organisationen einschließlich Kirchen

infocenter@kfw.de

PROGRAMM FÜR DIE ZUKUNFT: INVESTITIONSOFFENSIVE INFRASTRUKTUR
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Machtvoll kehrt der Staat in die Wirt-
schaft zurück: In 2010 steigt die Staats-
quote auf eine Rekordhöhe von 49 Pro-
zent. Nachdem drei Jahrzehnte lang
das Leitbild der Entstaatlichung domi-
niert habe, verblassten nun die markt-
liberalen Leitbilder, frohlockt die ge-
werkschaftsnahe Hans-Böckler-Stif-
tung. In weiten Teilen der Politik ver-
liert die Idee des „schlanken Staates“
an Zustimmung. 

Von Holger Steltzner

H
eute ist der Staat als Retter ge-
fragt. Ein Konjunkturprogramm
jagt das andere. Ein Unternehmen

nach dem nächsten wird gerettet. Der Staat
gibt das Geld der Steuerzahler mit vollen
Händen aus. Die Schulden des Staates
schnellen in nie gekannte Höhen. Ord-
nungspolitische Prinzipien werden über
Bord geworfen. Der Staat ist auf dem Vor-
marsch. Wie stark der Einfluss des Staates
auf die wirtschaftliche Leistung in
Deutschland ist, zeigt ein Blick auf die
Staatsquote. Im nächsten Jahr wird die
Staatsquote auf 49 Prozent steigen. Nur
1996 lag dieser Wert ein wenig höher.
1960 betrug der Anteil der Staatsausgaben
am Bruttoinlandsprodukt nur 32,9 Pro-
zent. Heute fließt wieder knapp die Hälfte
der Wirtschaftsleistung in Deutschland
durch die Hände des Staates. Die große
Koalition hatte sich zwar vorgenommen,
die Staatsfinanzen zu konsolidieren. Aber
dazu wurden vor allem die Einnahmen er-
höht, zum Beispiel durch die größte Mehr-
wertsteuererhöhung der Geschichte. Die
gute Konjunktur sorgte vorübergehend für

ein sinkendes Defizit, während die Ausga-
ben weiter stiegen. Als dann aber die Fi-
nanzkrise kam, gab es kein Halten mehr.
Angefangen hat das große Retten mit den
Banken. Es wäre besser gewesen, man hät-
te kleine Institute wie IKB oder Sachsen
LB abgewickelt, als sie mit Milliarden zu
stützen. Allerdings kann in dieser Branche
der Fall einer großen Bank das ganze Fi-
nanzsystem zum Einsturz bringen. Um ei-
nen Sturm der Kunden auf alle Banken zu
verhindern, musste die wankende Groß-
bank HRE auf Kosten der Steuerzahler
rausgepaukt werden. Solche „systemi-
schen Risiken“ gibt es nur in der Finanz-
welt. Es ist zwar unfair, dass der Staat die
Versager unter den Banken auffangen
muss. Das rechtfertigt jedoch nicht, auch
das Missmanagement in anderen Bran-
chen mit Steuergeld zu belohnen.

Die Staatshilfe für Opel ist mehr als ei-
ne ordnungspolitische Sünde. Die Regie-
rung überschreitet eine rote Linie; sie setzt
den Wettbewerb außer Kraft und überfor-
dert den Steuerzahler. Die Treuhandlösung
für Opel enthält das unhaltbare Regie-
rungsversprechen, Arbeitsplätze garantie-
ren und den Strukturwandel aufhalten zu
können. Das kann keine Regierung. Sie
kann allenfalls mit Instrumenten wie
Kurzarbeitergeld und Abwrackprämie die
Folgen der Absatzkrise dämpfen. Die
Überkapazitäten im Autobau und die
Schwierigkeiten von Opel sind älter als die
Wirtschaftskrise. Auch im Falle einer In-
solvenz ginge Opel nicht unter, sondern
wandelte sich lediglich vom Anhängsel ei-
ner miserabel geführten amerikanischen
Muttergesellschaft zur sanierten Marke ei-
nes anderen Herstellers.

Die Stunde der Wahrheit schlägt nach
der Bundestagswahl. Dann kommt es zum
obligatorischen Kassensturz. Die bittere
Erkenntnis wird lauten, dass man entwe-
der die Ausgaben im Sozialbereich kürzen
oder die Einnahmen durch Steuererhöhun-
gen steigern muss. Niemand weiß besser
als die Kassenwarte, mit welcher Wucht
auch die Gemeinden von der Finanzkrise
getroffen werden. Und die Kämmerer wis-
sen auch, wie schwer das Leben mit Spar-
haushalten und Rekordschulden ist. Der
Bund wird nach der mittelfristigen Finanz-
planung nächstes Jahr 328 Milliarden Euro
ausgeben und muss sich hierfür mit 86
Milliarden Euro neu verschulden. Die
Kredite in den Nebenetats zur Bankenret-
tung und zur Konjunkturbelebung sind da

noch nicht einmal eingerechnet. Um den
Bundeshaushalt ohne Steuererhöhungen
ausgleichen zu können, müsste auf der
Ausgabenseite jeder vierte Euro gestri-
chen werden. Weil die nächste Regierung
die Schuldenbremse nicht aus dem Grund-
gesetz entfernen kann, muss sie die Kredit-
aufnahme beenden. Und da sparen weh tut
und der Eingriff in Leistungsgesetze hier-
zulande politischem Selbstmord gleich-
kommt, wird die Steuerpolitik ins Zentrum
der Koalitionsverhandlung rücken. 

Wer den Zustand der Staatsfinanzen
nur als Saldo von Ausgaben und Einnah-
men begreift, der kommt zwangsläufig
zum Ergebnis, dass leere Kassen mit höhe-
ren Steuern gefüllt werden müssen. Wer in
der Wirtschaft aber einen dynamischen
Prozess sieht, wird fragen, wie man mehr
Wachstum und mehr Arbeit schaffen kann.

Gegenwart wird zementiert
Die Basis der Staatsfinanzen ist die arbei-
tende Bevölkerung. Die Arbeitnehmer
zahlen Steuern auf ihr Einkommen, die
Unternehmer auf den Gewinn, und alle
zahlen als Konsumenten die Verbrauch-
steuern. Beide Gruppen können nur kon-
sumieren und investieren, wenn sie finan-
ziellen Spielraum haben. 

Bei den Leistungsträgern, den Fachar-
beitern und Angestellten, ist dieser Spiel-
raum immer enger geworden. Der vergan-
gene Aufschwung ist an der Mittelschicht
vorbeigegangen. Die kalte Progression hat
einen Anstieg der Nettoeinkommen ver-
hindert. Die reale Kaufkraft der gesell-
schaftlichen Mitte ist gesunken, die hohe
Abgaben- und Steuerlast lähmt Deutsch-
land. Hier müsste die nächste Regierung

ansetzen, wenn sie wirtschaftliche Dyna-
mik entfalten will. Die expansive Fiskal-
politik in der Krise zementiert die Gegen-
wart. Der staatliche Geldsegen ergießt
sich über Branchen, die ihre beste Zeit be-
reits hinter sich haben. Das Öffnen der
Geldschleusen baut die Unsicherheit nicht
ab. Die Staatshilfe von heute sind die
Steuern von morgen. Und weil auf Kredit
gerettet wird, wächst der staatliche Schul-
denberg und mit ihm die Sorge vor der In-
flation. So verliert man das Vertrauen in
die wirtschaftliche Zukunft. 

Der Staat gehört nicht als Spieler auf
das Feld der Wirtschaft. Der Staat muss
die Regeln setzen, nach denen gespielt
wird, und er muss sie auch durchsetzen,
was er in der Finanzkrise leider versäumt
hat. 

Auch im 21. Jahrhundert sind die ord-
nungspolitischen Prinzipien von Walter
Eucken gültig. Dazu gehören das private
Eigentum und die persönliche Haftung,
damit Gewinn und Verlust zugeordnet
werden können. Wenn dann der Staat
noch für Vertragsfreiheit und einen freien
Marktzugang sorgt und stabiles Geld ga-
rantiert, hat er seine Hausaufgaben ge-
macht. Er kann nicht wissen, welcher
Wirtschaftszweig die beste Zukunft hat.
Die Spezialisten für die Erfindung neuer
Produkte und Entdeckung der Märkte von
morgen sind die Unternehmer. Sie treiben
den Strukturwandel voran, sie sind der
Motor für steigenden Wohlstand für alle. 

Jenseits der roten Linie 
Der Staat gehört nicht als Spieler auf das Feld der Wirtschaft – er sollte nur die Regeln setzen, nach denen gespielt wird

Holger Steltzner ist Herausgeber der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 
h.steltzner@faz.de
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Holger Steltzner, Herausgeber der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung, sprach auf dem 5. Deut-

schen Kämmerertag über die Rolle des Staates

als Unternehmer.
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Salzgitter will mit seinem Gesamtab-
schluss für den „Konzern Kommune“
Impulse für das Land Niedersachsen
geben. Die Stadt erhofft sich aber auch
Effekte für ihr Finanz- und Beteili-
gungsmanagement. Der Gesamtab-
schluss soll die Steuerung der kommu-
nalen Beteiligungen verbessern und so
Salzgitters prekäre Finanzsituation ein
wenig entspannen helfen.

Von Ekkehard Grunwald, Jens Flügge

und Andreas Hellenbrand

D
ie Stadt Salzgitter hat im Mai
2009 ein Pilotprojekt zum konso-
lidierten Gesamtabschluss aufge-

legt. Ziel ist es, bis zum Jahresende 2009
einen Gesamtabschluss für den Stichtag
31. Dezember 2008 aufzustellen. Der End-
zweck des Pilotprojekts besteht darin, Im-
pulse für eine Konzeption des kommuna-
len Gesamtabschlusses zu generieren, die
auf niedersächsische Belange abgestimmt
ist. Der erste vollständig zu prüfende und
festzustellende Ge-
samtabschluss soll
anschließend zum
Stichtag 31. Dezem-
ber 2009 vorgelegt
werden.

Das Pilotprojekt
wurde von Beginn an als Gemeinschafts-
aufgabe von Stadtkämmerei und Beteili-
gungsmanagement verstanden. Ebenso
wurde auf eine zeitnahe und umfassende
Einbindung der Betriebe und Unterneh-
men des städtischen Konsolidierungskrei-
ses geachtet. Ein externer Berater führte
dazu eine Einstiegsschulung für alle Pro-
jektbeteiligten durch, um diese auf einen
einheitlichen Kenntnisstand zu bringen.
Der technologische Aspekt der Konsoli-
dierung tritt demgegenüber in den Hinter-
grund. Die Stadt wird zunächst die Konso-
lidierungsarbeiten auf Grundlage einer
einfachen Tabellenkalkulation vornehmen
und erst für die Folgekonsolidierungen ei-
ne geeignete Software auswählen.

Gesamtabschlussrichtlinie
Eine bemerkenswerte Entwicklung ergab
sich in den ersten Wochen im Hinblick auf
die Struktur der Projektzusammenarbeit.
Zunächst war vorgesehen, die eher opera-
tiven Aktivitäten in der Projektgruppe aus
Stadtkämmerei, Beteiligungsmanagement
und externem Berater vorab zu diskutieren
und diese dann einer Lenkungsgruppe mit
Repräsentanten aus dem Bereich der Be-
triebe und Unternehmen vorzulegen. Es
zeigte sich jedoch schnell, dass alle Arbei-
ten und Entscheidungen effizienter durch
die Lenkungsgruppe unter Einbeziehung
des Leiters des städtischen Rechnungsprü-
fungsamtes zu bewerkstelligen sind.
Grundlage für die Arbeiten zum Gesamt-
abschluss war zunächst der städtische Be-
teiligungsbericht, den das Beteiligungs-
management bereits in der Vergangenheit
in puncto Aussagekraft und Übersichtlich-
keit optimiert hatte. Da die Erstkonsolidie-
rung – ähnlich einer kommunalen Eröff-
nungsbilanz – der Ausgangspunkt für alle
künftigen Konsolidierungsaktivitäten ist,
muss die Kommune im Rahmen des Pro-
jektes eine separate Gesamtabschlussdo-
kumentation aufbauen, die von den Betei-
ligungsakten getrennt aufzubewahren ist.
Dadurch wird die spätere Nachvollzieh-
barkeit der Festlegung auf bestimmte Aus-
gangswerte gewährleistet.

Ein weiteres zentrales Strukturelement
für das Projekt der Stadt Salzgitter ist die
Gesamtabschlussrichtlinie. Diese Richtli-
nie dokumentiert alle Definitionen hin-
sichtlich Konsolidierungskreis, Fristen,
Zuständigkeiten sowie Rahmenvorgaben,
die der Vereinheitlichung von Ansatz und
Bewertung im „Konzern Stadt“ dienen. Im
Konsolidierungskreis für den Gesamtab-
schluss der Stadt Salgitter werden die drei
städtischen Eigenbetriebe („Städtischer
Regiebetrieb“, „Grundstücksentwick-
lung“, „Gebäudemanagement, Einkauf
und Logistik“) sowie drei städtische Ei-

gengesellschaften (Thermalsolbad; Wirt-
schafts- und Innovationsförderung; Woh-
nungsbau mit einer Tochtergesellschaft)
voll konsolidiert. Zusätzlich wird die Ver-
sorgungs- und Verkehrsgesellschaft abge-
bildet, die bislang einen handelsrechtli-
chen Teilkonzernabschluss aufgestellt und
als Holding drei Tochtergesellschaften
(Abwasserentsorgung; Energieversor-
gung; öffentlicher Personennahverkehr)
konsolidiert hat. Die Einbeziehung von
Betrieben und Unternehmen, auf welche
die Stadt einen beherrschenden oder maß-
geblichen Einfluss ausübt, kann gemäß der
Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) unterbleiben, wenn die Einbezie-
hung nicht erforderlich ist, um ein aussa-
gekräftiges Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage des „Konzerns Stadt“ zu
gewinnen. Als Kriterium hierfür hat die
Stadt Salzgitter keinen festen Prozentwert
angesetzt, sondern summiert die Bilanzen
bzw. die Gewinn-und-Verlust-Rechnung/
Ergebnisrechnung anhand der Jahresab-
schlüsse zum 31. Dezember 2008.

Für wesentliche
Postengruppen der
Bilanz (Sachanlage-
vermögen, Forde-
rungen, Sonderpos-
ten, Rückstellungen,
Verbindlichkeiten)

und der Ergebnisrechnung (Summe der
Erlöse, Material-, Sach- und Dienstleis-
tungsaufwand, Personalaufwand, Anteil
am städtischen Gesamtzuschuss) wurde
die Anwendbarkeit des Kriteriums der un-
tergeordneten Bedeutung geprüft. Ledig-
lich für drei städtische Unternehmen kam
das Kriterium der untergeordneten Bedeu-
tung überhaupt in Frage. Beim städtischen
Thermalsolbad bezog sich diese Einschät-
zung jedoch nur auf die bilanzielle Be-
trachtung, nicht aber auf den Personal- und
Materialaufwand, die jeweils mehr als 1
Prozent der summierten Ergebnisrechnung
ausmachten. Und die Wirtschafts- und In-
novationsförderung repräsentiert immer-
hin eines der strategischen Leitziele der
Stadt Salzgitter. Schlussendlich wird des-
halb nur die städtische Sport und Freizeit
GmbH nicht in den „Konzern Stadt“ ein-
bezogen. Die Entscheidungsfindung über
den Konsolidierungskreis zeigt, dass we-
der eine rein bilanzielle Betrachtung noch
die Beschränkung auf den finanziellen
Beitrag (d.h. ohne Prüfung der politisch-
strategischen Bedeutung) sachgerecht
sind.

Saldenabstimmung
Für den städtischen Gesamtabschluss sind
im Rahmen der Schulden- sowie Auf-
wands- und Ertragskonsolidierung die ge-
genseitigen Leistungsbeziehungen zwi-
schen den voll zu konsolidierenden Ein-
heiten des „Konzerns Stadt“ von Belang.
Bis dato wurden solche finanziellen Bezie-
hungen, die aus vertraglichen Vereinba-
rungen, Gewährung städtischer Zuschüs-
se, Durchleitung von Finanzierungsmit-
teln u.Ä. resultieren, im Zusammenhang
mit der Beteiligungssteuerung nicht abge-
fragt. Deshalb wurde in Einzelgesprächen
(auch mit Stadtkämmerei und Tiefbauamt)
das Geflecht der gegenseitigen Leistungs-
beziehungen hinterfragt. Auch hier legte
die Stadt das Kriterium der untergeordne-
ten Bedeutung an, damit nur die wesentli-
chen Leistungsbeziehungen in die Konso-
lidierung einbezogen werden. Als Richt-
wert wurde ein jahresbezogener Betrag
von etwa 100.000 Euro angesetzt, der un-
ter 1 Promille der summierten und nicht
konsolidierten Gesamterträge bzw. der
Personal-, Material- und sonstigen Auf-
wendungen des „Konzerns Stadt“ liegt.

In diesem Zusammenhang entwickelte
sich auch eine intensive Diskussion über
die Abstimmbarkeit der bilateralen Forde-
rungen und 22 Verbindlichkeiten aus Kon-
zernsicht, die sich vor allem zwischen der
Stadt und den Eigenbetrieben aus ablauf-
organisatorischer und buchhalterischer
Sicht als aufwendig erweist. Es wurde des-
halb beschlossen, zum Stichtag 30. Sep-

Pilotprojekt zum kommunalen Gesamtabschluss in Salzgitter – ein Werkstattbericht

Schrauben am Konsolidierungskreis

tember 2009 eine vollständige Saldenab-
stimmung zwischen allen Einheiten des
Konsolidierungskreises vorzunehmen, um
hieraus Erkenntnisse für eine verbesserte
Handhabung ab dem Jahr 2010 abzuleiten. 

Die nachstehende Aufzählung listet ei-
nige wichtige Erkenntnisse aus der bishe-
rigen Projektarbeit hinsichtlich der not-
wendigen Anpassungsschritte bei Ausweis
und Bewertung auf: 

� Bereits die Überleitung der Sachkon-
tensalden der einbezogenen Betriebe
und Unternehmen auf die sehr detail-
lierte gemeindehaushaltsrechtliche
Gliederung von Bilanz und Ergebnis-
rechnung ist aufwendig. Salzgitter hat
ein Überleitungstool entwickelt, das
die Zuordnung bewerkstelligt. Für Fol-
gekonsolidierungen müssen die sog.
Partnerkontierungen automatisiert und
die Personenkonten zwecks Zuordnung
ggf. verfeinert werden.

� Die zutreffende Überleitung in die
künftigen Gesamtabschlussmeldungen
sollte durch den jeweiligen Abschluss-
prüfer des Betriebs oder Unternehmens
geprüft und gegenüber der Konsolidie-
rungsstelle und dem Rechnungsprü-
fungsamt bestätigt werden. 

� Gleiche Sachverhalte werden in den
Konzerneinheiten zum Teil unter-
schiedlich gehandhabt. Als Beispiel
hierfür ist die Verbuchung von Anla-
genabgängen oder Sonderposten nach
der Brutto- bzw. Nettomethode zu nen-
nen. Es ist zu überlegen, ob im Rahmen
der Zulässigkeit die Vereinheitlichung
in den Einzelabschlüssen herbeigeführt
werden kann. 

� Auf die Vereinheitlichung
der Regelungen zu geringwer-
tigen Vermögensgegenständen,
Festwerten u.Ä. wird insge-
samt verzichtet, da die Be-
triebs- und Geschäftsausstattung aus
Sicht des „Konzerns Stadt“ wertmäßig
von untergeordneter Bedeutung ist.

� Im Sinne des § 47 Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 Satz 2 GemHKVO führt die
Nutzung sowohl der steuerlichen AfA-
Tabellen als auch alternativer Abschrei-
bungsmethoden durch die Betriebe und
Unternehmen nicht zu einer Anpassung
im Gesamtabschluss. 

Zwischenfazit und Ausblick
Trotz der Vorarbeiten in anderen Bundes-
ländern sind noch zahlreiche Detailfestle-
gungen zum kommunalen Gesamtab-
schluss in Niedersachsen zu treffen. Eine
besondere Herausforderung stellt dabei
die Kapitalkonsolidierung unter Berück-
sichtigung der Neubewertungsmethode
bei voll zu konsolidierenden Konzernein-
heiten dar. Der Eindruck, dass der Verweis
des Gemeindehaushaltsrechts auf die §§
300 ff. HGB nur sehr begrenzt die Beson-
derheiten des kommunalen Konzerns be-
rücksichtigt, hat sich aus der bisherigen
Projektarbeit verstärkt. Sowohl das Betei-
ligungsportfolio einer Kommune als auch
der etwas willkürliche Einstieg in die Kon-
zernkonsolidierung gemäß der NGO-Vor-
gabe werden noch zu diskutieren sein.

Neben der handwerklichen Umsetzung
der Gesamtabschlussarbeiten möchte sich
die Stadt Salzgitter möglichst schnell dem
Steuerungsnutzen eines Gesamtabschlus-
ses für das kommunale Finanz- und Betei-

ligungsmanagement zuwen-
den. Deshalb wird noch im Lauf
des Jahres 2009 eine Information
zum konsolidierten Gesamtab-
schluss des „Konzerns Stadt“ an Ver-
waltungsleitung und Politik adres-
siert. Aus wissenschaftlicher Sicht wird
die Abschätzung des Steuerungsnutzens
von der Fachhochschule Osnabrück unter
Leitung von Prof. Dr. Andreas Lasar mit
moderiert. Die finanzielle Lage der Städte,
Gemeinden und Kreise wird sich in naher
Zukunft sehr wahrscheinlich weiter zu-
spitzen. Da kommt der Gesamtabschluss
als ergänzendes Instrument zur Finanz-
steuerung der Stadt Salzgitter gerade zur
rechten Zeit.

Präzisionsarbeit: Das

Schrauben am Gesamt-

abschluss verlangt ein

gründliches Vermessen

des Konsolidierungskrei-

ses.
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Ekkehard Grunwald ist Stadtkämmerer,
Jens Flügge Leiter Beteiligungsmanage-
ment der Stadt Salzgitter.
ekkehard.grunwald@stadt.salzgitter.de
jens.fluegge@stadt.salzgitter.de
Andreas Hellenbrand ist Berater bei der
PricewaterhouseCoopers AG WPG.
andreas.hellenbrand@de.pwc.com

„Bereits die Überleitung
der Sachkontensalden

ist aufwendig.“

Beteiligungsmanagement
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Beteiligungsmanagement

Die Doppik erfordert professionelles Equipment. Oder wie lösen Sie das?

Für Sie bedeutet die Umstellung auf die Doppik eine immense zusätzliche Verantwortung 
verbunden mit einem deut lichen »Mehr« an Arbeit. Mit unseren Lösungen für die Doppische
Jahres abschlussprüfung,  das Forderungsmanagement sowie die Zeitliche Projekt-
planung bieten wir Ihnen das beste professionelle Equipment, das Sie bei Ihrer täg lichen 
Arbeit nachhaltig unterstützt:  Sicher, schnell und effi zient. 

Doch damit nicht genug: Unser speziell auf Sie zugeschnittenes Dienstleistungsangebot 
aus Seminaren und Beratungsleistungen gewährleistet zu jeder Zeit eine optimale Unter-
stützung bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.

Umfassende, langjährige Erfahrungen und verlässliche Präsenz: Vertrauen auch Sie auf 
den marktführenden Lösungsanbieter in den Bereichen Datenanalyse und Prüfung – und 
den offiziellen Partner der Finanzverwaltung.

Zur Verabredung Ihres Wunschtermins für eine kostenlose und unverbindliche Präsentation
sowie für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail an sales@audicon.net
oder rufen Sie uns an: +49 211 5 20 59-430

www.audicon.net

we care – dieses Versprechen steht für unseren Anspruch,
Ihnen bei der erfolgreichen Bewältigung Ihrer Aufgaben 
jederzeit zur Seite zu stehen.

Sprechen Sie mit uns 
und nehmen Sie uns beim Wort.

Doppische Jahres abschlussprüfung   |   Forderungsmanagement   |   Zeitliche Projekt planung

Die Rhön Kliniken setzen voll auf Ak-
quisitionen. Wie weit werden sie damit
auf dem sensiblen Krankenhausmarkt
kommen? 

Von Christian Schlumpberger 

A
m Anfang stand eine waschechte
Fehlinvestition. Ursprünglich
sollten in einer plattenbauähnli-

chen Siedlung in Bad Neustadt an der Saa-
le inmitten der Rhön 1.500 Kurapparte-
ments entstehen und später gewinnbrin-
gend vermietet werden. Doch die Kur im
Plattenbau kam nicht an, die Wohnfläche
war überdimensioniert, das Projekt defizi-
tär. Als die Insolvenz kurz bevorstand,
wurde der heutige Aufsichtsratschef Eu-
gen Münch als Sanierer an Bord geholt.
1974 übernahm er die Geschäftsführung
und erwarb eine Beteiligung in Höhe von
25 Prozent. Kurzerhand baute er die Ge-
bäude zu einer psychosomatischen Klinik
aus – die Geburtsstunde der heutigen Rhön
Klinikum AG. Im Jahr 1988 erfolgte die
Umwandlung der GmbH in eine AG und
im Jahr 1989 der Börsengang. Heute er-
wirtschaftet das Unternehmen mit 34.000
Mitarbeitern an 48 Standorten einen Um-
satz von 2,3 Milliarden Euro – die Aktie
gilt mittelfristig als DAX-Kandidat.

Jetzt haben sich die Rhön Kliniken
über eine Kapitalerhöhung über 460 Mil-
lionen Euro besorgt – die Kriegskasse ist
prall gefüllt für den nächsten Wachstums-
schub. Der Vorstand spekuliert darauf,
dass sich Geschichte wiederholt. In den
zweieinhalb Jahren nach der bis vor kur-
zem letzten Rezession im Jahr 2003 hatte
Rhön 18 kommunale Kliniken übernom-
men, das Transaktionsvolumen (Kaufprei-
se und Investitionszusagen) hatte sich auf
960 Millionen Euro summiert.

Die schubweise erfolgende Expansion
ist für Finanzvorstand Dr. Erik Hamann
vor allem eine Folge der Marktbedingun-
gen: „Rund ein Drittel aller Krankenhäu-
ser, die allermeisten davon in öffentlicher
Hand, schreibt rote Zahlen. In Krisenzei-
ten haben die Kommunen wegen wegbre-
chender Gewerbesteuern nicht mehr das
Geld, um diese Verluste zu decken.“ So
wie jetzt. „In harten Zeiten wird das priva-
te Angebot für Kommunen attraktiver.“

Zurück in die Spur
Neuakquisitionen sind für Rhön der mit
Abstand größte Ertragshebel. Angestrebt
wird immer ein schneller Turnaround der
übernommenen Verlustbringer. Skalenef-
fekte im Einkauf, die der große Klinikver-
bund im Gegensatz zu den einzeln aufge-
stellten kommunalen Kliniken nutzen
kann, spielen eine wichtige Rolle. Aber
auch Investitionen in Schlüsselbereichen
wie der Intensivbetreuung und wenn nötig
umfangreiche Baumaßnahmen, die das

Klinikleben leichter, schneller und effi-
zienter machen. Neben der direkten Pa-
tientenbetreuung gibt es noch weitere Ein-
sparpotentiale, wie Leslie Iltgen, Analys-
tin beim Bankhaus Lampe, erklärt: „Vor
allem der Servicebereich bietet Möglich-
keiten, da beispielsweise Wäsche und Kü-
che aus den Kliniken in mit Partnern ge-
gründete bzw. eigens gegründete Service-
gesellschaften ausgelagert werden kön-

nen.“ Bislang ist Rhön mit dieser Strategie
gut gefahren: In der Regel drehen die Kli-
nikmanager Neueinkäufe innerhalb von
anderthalb Jahren zu einer schwarzen
Null. Nach fünf Jahren erreichen die meis-
ten Kliniken eine EBIT-Marge von durch-
schnittlich 10 Prozent. 

Schon bald könnte Rhön wieder zu-
schlagen, Übernahmekandidaten gibt es
bereits: Analystenberichten zufolge stehen
unter anderem die Kreiskrankenhäuser
Rottal-Inn, die Krankenhausgesellschaft
Schwandorf und das Domenikus Kranken-
haus in Berlin vor einer Privatisierung.
Nach der Bundestagswahl erwarten Bran-
chenexperten einen weiteren Schub. „Wir
sehen schon jetzt über 20 Projekte am
Markt. Wenn die Wahl vorbei ist, geht es
endgültig ans Eingemachte“, erklärt Ana-
lystin Iltgen. 

Kein Selbstläufer
Doch obwohl das Geld da ist, werden die
nächsten Expansionsschritte für Rhön kein
Spaziergang – Krankenhausprivatisierun-
gen sind ein sensibles Thema. Schon gegen
den Verkauf des Klinikums Krefeld for-
mierte sich Widerstand, doch das von Ver-
di, DGB und SPD geplante Bürgerbegeh-
ren wurde vom Oberverwaltungsgericht
Münster abgelehnt. Hier schlug Helios zu.
Auch bei den Regiokliniken in Pinneberg
drohte der Verkauf durch ein Bürgerbegeh-
ren zu scheitern. Am Ende fehlten den Pri-
vatisierungsgegnern zur Zulassung des Be-

gehrens gerade einmal 3.856 Stimmen. Zu
den Interessenten gehörte auch die Rhön
Klinikum AG, doch als der Rivale Sana den
1,7-fachen Umsatz bot, stieg man aus dem
Verfahren aus – mehr als 1,2-mal Umsatz
ist Rhön grundsätzlich nicht zu zahlen be-
reit. Das Kartellamt schaut bei Klinikpriva-
tisierungen inzwischen ebenfalls sehr ge-
nau hin. Die Rhön Klinikum AG musste
das erfahren, als sie das Krankenhaus in
Bad Neustadt a.d. Saale kaufen wollte. Das
Bundeskartellamt fürchtete eine marktbe-
herrschende Stellung in der Region und un-
tersagte die Transaktion. „Das Bundeskar-
tellamt prüft Klinikübernahmen und Fusio-
nen sehr gründlich. Die Einzugsgebiete der
Krankenhäuser werden genau abgesteckt,
und wir haben schon erlebt, dass ,30 Plan-
betten zu viel‘ Grund für eine Untersagung
oder die Erteilung von Auflagen durch das
Bundeskartellamt sein können“, erklärt
Claudia Strohe von der Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH. Mehr als ein Hin-
dernis dürfte die Kartellproblematik für
Rhön aber nicht darstellen. Derzeit besitzt
das Unternehmen einen Marktanteil von
nur 3 Prozent und ist in zahlreichen Regio-
nen Deutschlands noch kaum oder gar
nicht vertreten. Ärger mit dem Kartellamt
droht nur in Einzelfällen. 

Was macht die Konkurrenz?
Der Boden scheint also bereitet. Jetzt muss
Rhön-Chef Wolfgang Pföhler liefern – der
starke Zuspruch zu der massiven Kapital-
erhöhung war ein großer Vertrauensvor-
schuss der Aktionäre. Wenn es dem Unter-
nehmen gelingt, an die Erfolge der Ver-
gangenheit anzuknüpfen, dürfte einem
weiteren Wachstum kaum etwas im Weg
stehen. Trotz der politischen Brisanz wird
vielen Kommunen aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen Zwangslage gar keine andere
Wahl bleiben, als am Ende doch zu ver-
kaufen. Entscheidend wird deshalb vor al-
lem das Verhalten der Konkurrenz sein.
Wenn es den Wettbewerbern gelingt, ähn-
lich viel Kapital zu mobilisieren, und
Rhön bei den Kaufpreisen auch weiter an
der strikten Multiple-Obergrenze festhält,
könnte das Unternehmen gerade bei be-
sonders attraktiven Targets in zahlreichen
Verfahren leer ausgehen.

Sollten die erhofften Übernahmen tat-
sächlich gelingen, muss Rhön die erfolg-
reichen Sanierungen der Vergangenheit
wiederholen. Steigende Energiekosten
und höhere Personalkosten könnten sich
dabei als Stolpersteine erweisen. Doch
auch hier hat das Management bereits rea-
giert und setzt in den bestehenden Häu-
sern verstärkt auf Brennstoffzellen. Der
Ball liegt auf dem Punkt – jetzt muss er
nur noch ins Tor. 

christian.schlumpberger@

finance-magazin.de

Neuakquisitionen sind für Rhön Klinikum größter Ertragshebel – neue Übernahmen in Sicht

Bereit für die nächste Welle 
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Stammsitz der Rhön-Klinikum AG in 

Bad Neustadt.

Die Rhön Klinikum AG
hat sich gerade erst 460
Millionen Euro frisches
Kapital besorgt. Finanz-
vorstand Dr. Erik Ha-
mann erklärt, was sie da-
mit vorhat.

Herr Hamann, Ihre letzte
Übernahme liegt schon eine
Weile zurück. Jetzt haben Sie
Ihre Kriegskasse prall auf-
gefüllt. Wann schlagen Sie
wieder zu?

Unsere Erfahrung zeigt,
dass Privatisierungen in
Schüben erfolgen. In den
zweieinhalb Jahren nach der
letzten Rezession 2003 haben wir 18 Kli-
niken mit einem Transaktionsvolumen von
960 Millionen Euro gekauft. Mit dieser
Erfahrung im Hinterkopf haben wir im
Mai die Kapitalerhöhung durchgeführt.
Wir sehen aktuell ein halbes Dutzend Pro-
jekte, und natürlich sind wir bei einigen
dabei. 

Wie groß werden Ihre Investitionen dies-
mal ausfallen? 

Wir haben bei
der Kapitalerhö-
hung 460 Millionen
Euro eingesammelt.
Wenn wir unsere
Zukäufe etwa zur
Hälfte fremdfinan-
zieren, können wir rund 1 Milliarde Euro
investieren. Bei einem geschätzten Um-
satzmultiple von 1 könnten wir unseren
Umsatz um rund 1 Milliarde erhöhen. Das
wären rund 40 Prozent mehr als heute.

Sie wollen die frischen Mittel vollständig
für Zukäufe nutzen? 

Ja, die Kapitalerhöhung dient nur dem
weiteren Wachstum. Einen anderen Zweck
gibt es nicht.

Wie sehen Ihre mittelfristigen Wachstums-
ziele aus? 

Wir streben eine Marktabdeckung von
8 Prozent an. Da die Zahl der Kranken-
hausbetten in Deutschland eher abnehmen
dürfte, sollte dafür eine Verdopplung unse-
rer derzeitigen Kapazitäten reichen. 

Rechnen Sie da nicht mit Kartellproble-
men? 

Es gibt noch viele weiße Flecken auf
der Landkarte. In NRW haben wir bei-
spielsweise nur zwei Kliniken, da ist noch
viel Luft nach oben. 

Gibt es Grenzen, die Sie bei Zukäufen
nicht überschreiten? 

Ja natürlich. Wir steigen häufig aus
Bieterwettbewerben aus, auch jüngst bei
den Regiokliniken in Pinneberg. Wir ha-

ben bisher nie mehr als das
1,2-fache des Umsatzes be-
zahlt. Und das soll auch so
bleiben.

Nach welchen Kriterien su-
chen Sie ihre Targets aus? 

Wir prüfen die Fachgebie-
te, den Zustand der Gebäude,
den Investitionsbedarf und
die Konkurrenzsituation vor
Ort. Natürlich spielen auch
die Personalausstattung und
die Nähe zu anderen Standor-
ten eine Rolle. 

Kommunale Kliniken arbeiten
häufig defizitär. Wie schaffen

Sie den Turnaround? 
Wir verstehen uns auch als Sanierungs-

spezialist. Es gibt zwei Phasen, um ein
Krankenhaus zu einem gesunden Unter-
nehmen zu machen. Zunächst kümmern
wir uns um Engpässe im Ablauf. So gibt es
beispielsweise häufig zu wenige Kapazitä-
ten im Intensivbereich. Dadurch wird die
Zahl möglicher Operationen begrenzt. In
der zweiten Phase geht es um Skaleneffek-

te. In der Regel
schaffen wir es bin-
nen zwölf bis 18
Monaten, ein Klini-
kum in die schwar-
zen Zahlen zu füh-
ren. Hinzu kommt,
dass wir unsere Kli-

niken häufig stark um- oder sogar kom-
plett neu aufbauen. So zum Beispiel das
Universitätsklinikum Gießen, das wir im
Jahr 2006 übernommen haben: Derzeit
wird dort noch in 105 Gebäuden gearbei-
tet. Da gibt es enorme Reserven.

Aber wie stemmen Sie die gewaltigen In-
vestitionen für Um- und Neubauten? 

Wir kommen mit unseren Kliniken in
der Regel innerhalb von fünf Jahren auf ei-
ne EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent. Da
unser Geschäft nicht zyklisch ist, sondern
konstant wächst, können wir auf sehr sta-
bile Cashflows zurückgreifen.

Und das reicht? 
Theoretisch haben wir auch Anspruch

auf Fördermittel. Wir verzichten jedoch
meist darauf. Die Fördermittel bringen
häufig langwierige Verfahren und Aus-
schreibungen mit sich.

Herr Hamann, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Christian Schlump-

berger, Redakteur des Finanzmagazins 

FINANCE der FINANCIAL GATES GMBH.

christian.schlumpberger@

finance-magazin.de

„40 Prozent mehr Umsatz“
Rhön-Klinikum AG plant Investitionen über 1 Milliarde Euro
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Dr. Erik Hamann ist stell-

vertretender Vorstand der

Rhön-Klinikum AG und dort

verantwortlich für Finan-

zen, Investor Relations und

Controlling. 

„Die Kapitalerhöhung dient
nur dem weiteren 

Wachstum. Einen anderen
Zweck gibt es nicht.“
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kennzeichnet. Gleichwohl ist die Finanzie-
rung des Thüga-Kaufs auch bei einem
Ausstieg der nordrhein-westfälischen
Konsorten nicht gefährdet. „Im schlimms-
ten Fall würde eine Entflechtung vorge-
nommen, bei der die Beteiligungen der
Thüga an den nordrhein-westfälischen
Stadtwerken an die Eon-Ruhrgas fielen“,
sagt WVV-Geschäftsführer Schäfer.

Als unüberwindliche Hürde könnte
sich indessen das Bundeskartellamt erwei-
sen. Dessen Präsident Bernhard Heitzer
hat bereits angekündigt, dass seine Behör-
de den Thüga-Kauf sorgfältig auf mögli-
che Wettbewerbsbehinderungen prüfen
will. In der kommu-
nalen Szene ist man
aber optimistisch:.
„Wir haben positive
Signale erhalten.
Das Bundeskartell-
amt will diese Trans-
aktion, damit die marktbeherrschende
Stellung der großen vier Verbundkonzerne
aufgesprengt wird“, heißt es hinter vorge-
haltener Hand.

Ob dieser revolutionäre Coup tatsäch-
lich gelingt, hängt letztlich davon ab, ob
das künftige Geschäftsmodell der Thüga
trägt. Dabei setzen die Käufer einerseits
auf Kontinuität: Das konsensual-partner-
schaftliche Thüga-Modell soll fortgesetzt
werden und die Geschäftsführung des
Münchner Unternehmens dieselbe blei-
ben. Andererseits wollen die Käufer die
Thüga weiterentwickeln. Die Chancen ste-
hen gut: Mit der Trennung von E.ON dürf-
ten die kartellrechtlichen Restriktionen
entfallen, die bisher weitere Beteiligungen
der Thüga an Stadtwerken verhinderten.
Das strategische Leitbild skizziert Maino-
va-Vorstand Alsheimer: „Unser Ziel ist es,
die Thüga zu einer umfassenden Koopera-
tionsplattform für alle Wertschöpfungsstu-
fen im Energiegeschäft der Stadtwerke zu
machen und dadurch umfassende Skalen-
und Verbundeffekte zu realisieren.“

Bis dahin gibt es allerdings noch eini-
ges zu tun. Vor allem auf der Wertschöp-
fungsstufe der Stromerzeugung bzw. des
Gasimports fehlen dem Stadtwerkebünd-
nis noch Kapazitäten. Integra/Kom9 sind
deshalb auf der Suche nach einem dritten
Partner, der ein starkes Standbein im Seg-
ment regenerativer Energie aufweist. Fa-
vorit ist der dänische Versorger DONG
Energy. Das Unternehmen hat Zugang zu
Gasfeldern in der Nordsee und ist auf dem
Feld der Windenergie aktiv. Außerdem ha-
ben die Dänen einen kommunalen Hinter-
grund. Deshalb, so die Hoffnung der Ver-
antwortlichen bei Integra/Kom9, könnte

sich DONG Energy
mit einer Minder-
heitsbeteiligung von
20 Prozent zufrie-
dengeben. Zuletzt
gestalteten sich die
Verhandlungen mit

den Dänen aber schwierig und wurden fürs
erste abgebrochen.

Trotz der vielen offenen Baustellen ist
Dr. Thorsten Radensleben, Vorstandsvor-
sitzender der Badenova und Initiator des
Bündnisses Kom9 von dem Erfolg der re-
volutionären Mission überzeugt: „Uns ist
etwas ganz Großes gelungen, das wird die
bundesdeutsche Energieszene verändern.“
Ob die neue Thüga tatsächlich ein Erfolg
wird, dürfte indessen auch davon abhän-
gen, ob es dem Unternehmen gelingt, die
Interessen von großen und kleinen Stadt-
werken erfolgreich auszutarieren. Für
Mainova-Vorstand Alsheimer gibt es am
Zusammenhalt der Stadtwerke keinen
Zweifel: „Es gibt jetzt ein Wir-Gefühl, auf
das wir bauen können.“ Dass die Revoluti-
on am Ende ihre Kinder frisst, glaubt auch
Verhandlungsführer Feist nicht: „Die Thü-
ga ist ein Erfolgsmodell – und diese Er-
folgsgeschichte werden wir fortschrei-
ben.“

m.elbers@derneuekaemmerer.de

� Fortsetzung von Seite 1

Gut sechs Monate sind vergangen, seit
das Konjunkturpaket II in Kraft getre-
ten ist. Nach einiger Vorlaufzeit kommt
das kommunale Investitionsprogramm
allmählich ins Rollen. Das Handwerk
zeigt sich zufrieden. Aber in einigen
Bundesländern kommt die Vergabe der
beschlossenen Projekte nur schleppend
voran.

Von Matthias Elbers und 

Bernd Buchterkirch

F
ür die Fußballmannschaft des Dritt-
ligisten Holstein Kiel sieht es der-
zeit zappenduster aus. Die „Stör-

che“ befinden sich nach elf Spieltagen auf
einem Abstiegsplatz. Für Lichtblicke im
Holstein-Stadion sorgt allein das 800-Lux-
Flutlicht. Die neue Beleuchtung ersetzt ei-
ne ältere, nur halb so leuchtstarke Anlage
und ist Teil eines 4 Millionen Euro teuren
Maßnahmenpakets zur Modernisierung
des Kieler Holstein-Stadions. Diese Mo-
dernisierung hatte der DFB den Kielern
nach dem Aufstieg im Sommer zur Bedin-
gung für die Teilnahme am Drittligabe-
trieb gemacht. Zunächst sah es allerdings
so aus, als könne der Fußballverein auf-
grund seiner leeren Kasse diese Lizenzauf-
lage nicht erfüllen und müsse seine Heim-
spiele künftig in Lübeck austragen. Doch
da kamen das Land Schleswig-Holstein
und die Stadt Kiel zur Hilfe. Im Nach-
schuss machten sie die Sache klar: Mit 1,8
Millionen Euro aus Mitteln des Konjunk-
turpakets II wurde der Ausbau des Hol-
stein-Stadions auf den Weg gebracht. Die
öffentliche Subvention einer Profifußball-
mannschaft deklarierten die Politiker keck

als Investition in die „Stärkung der Brü-
ckenfunktion von Breitensport und Spit-
zensport“ und attestierten der lumenosen
Aufrüstung gleich noch den Charakter ei-
ner energetischen Sanierung. Für Rainer
Kersten vom Bund der Steuerzahler
Schleswig-Holstein ist dieser Umgang mit
öffentlichen Mitteln hingegen ein rotwür-
diges Foul: „Das hat mit Konjunkturförde-
rung nichts zu tun.“

Auch andernorts besteht mitunter der
Verdacht, dass Mittel des Konjunkturpa-
kets II verschwendet werden. Insgesamt
überwiegen aber die positiven Eindrücke.
Das gilt Kersten zufolge auch für Schles-
wig-Holstein: „Das Gesamtbild zeigt bis-
lang einen verantwortungsvollen Umgang
mit den Mitteln des kommunalen Investiti-
onsprogramms.“

Umsetzung des Konjunkturpakets II durch Städte, Gemeinden und Kreise kommt voran – positive Konjunkturwirkung zweifelhaft

Kommunales Investitionsprogramm wirkt

Die Bundesregierung zieht ebenfalls
ein positives Zwischenfazit: „Die Umset-
zung des kommunalen Investitionspro-
gramms verläuft sehr erfreulich“, sagt
Werner Gatzer, Staatssekretär im Bundes-
finanzministerium. Das Konjunkturpaket
sei intelligenter konstruiert als ähnliche
Programme in früheren Jahrzehnten, denn
es führe nicht bloß zu kurzfristigen Effek-
ten mit hohen Folgekosten, sondern bringe
auch in der Zukunft Erträge insbesondere
in Form eingesparter Energiekosten. Kri-
tik, wonach bisher kaum Mittel an die aus-
führenden Unternehmen ausgezahlt wor-
den seien, erteilt Gatzer eine Absage: „Es
ist völlig verfehlt, auf den Mittelabfluss zu
achten. Entscheidend ist mit Blick auf die
Konjunkturwirkung das Volumen der be-
willigten Projekte.“ Deren Umfang liegt

nach einer Umfrage der Zeitung „Der
Neue Kämmerer” unter den  Bundeslän-
dern gegenwärtig bei rund 7 Milliarden
Euro. „Insgesamt ist das mehr, als wir er-
wartet haben“, sagt er. Verlässliche Zah-
len, die zeigen könnten, in welchem Um-
fang  derzeit Projekte des kommunalen In-
vestitionsprogramms auch von Unterneh-
men umgesetzt werden, liegen gegenwär-
tig nur für die Länder Bremen und Hessen
vor. Gatzer ist gleichwohl sicher, dass das
Konjunkturpaket wirkt.  „Die Bauindustrie
hat uns signalisiert, dass das kommunale
Investitionsprogramm voll bei ihr an-
kommt.“

Handwerk zufrieden
Tatsächlich blickt Hanns-Eberhard
Schleyer, Generalsekretär des Zentralver-
bands des Deutschen Handwerks (ZDH),
inzwischen mit einer gewissen Zufrieden-
heit auf das kommunale Investitionspro-
gramm. Noch vor kurzem sei das Bild am-
bivalent gewesen: „Im Sommer berichte-
ten die meisten Landeshandwerksorgani-
sationen, dass die auf das Konjunkturpaket
zurückgehenden öffentlichen Aufträge zu-
mindest zufriedenstellend angelaufen
sind. Andere klagten, dass die Arbeit bei
den Betrieben bisher kaum angekommen
sei“, sagt Schleyer. Die intensive Beglei-
tung der Umsetzung in den Ländern und
Kommunen habe aber Früchte getragen.
Die vielerorts bestehenden personellen
Engpässe in den Kommunen, etwa in Pla-
nungsämtern oder Vergabestellen, hätten
oft durch Unterstützung von außen über-
wunden werden können.

Auf Engpässe bei der Umsetzung des
kommunalen Investitionsprogramms

weist auch Matthias Schuller, Geschäfts-
führer und Partner des Projektmanagers
Drees und Sommer, hin. Demnach hätten
insbesondere in Nordrhein-Westfalen die
einzelnen Kommunen meist eine größere
Anzahl kleiner Vorhaben realisiert. Ge-
genüber einer Vorgehensweise, die sich
auf einzelne Großprojekte konzentriere,
sei dadurch in gewissem Umfang Effi-
zienz verlorengegangen: „Die Kommunen
haben Probleme, die Vielzahl der Projekte
selbständig abzuwickeln.“ Tatsächlich
sind in Nordrhein-Westfalen erst für 46,5
Prozent der bereitgestellten Mittel die Ver-
gabeverfahren abgeschlossen. In Bayern,
wo die Landesregierung ein reines An-
tragsverfahren implementiert hat, war der
Wert zum Stichtag 1. September mit 30,6
Prozent aber noch niedriger.

In Anbetracht der schleppenden Umset-
zung in manchen Bundesländern drängt
sich die Frage nach der makroökonomi-
schen Wirkung des kommunalen Investiti-
onsprogramms auf. Dr. Holger Schmie-
ding, Chefvolkswirt der Bank of America,
lobt die Konjunkturprogramme der Bun-
desregierung: „Wenn es überhaupt einmal
einen richtigen Zeitpunkt für Konjunktur-
programme gegeben hat, dann am Jahres-
ende 2008.“ Vom kommunalen Investiti-
onsprogramm gehe allerdings kein stabili-
sierender Effekt aus, so Schmieding. Vor
dem Hintergrund, dass sich inzwischen die
Wachstumssignale häufen, scheint die Ge-
fahr, dass das kommunale Investitionspa-
ket tatsächlich eine ungewollte prozykli-
sche Wirkung entfaltet, nicht von der Hand
zu weisen.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Umsetzung des kommunalen Investitionsprogramms

Baden-Württemberg 1650 935 k.A. k.A.

Bayern 1960 600 k.A. k.A.

Berlin 632 632 k.A. 11

Brandenburg 457 143 k.A. 28

Bremen 118 109 28 7

Hamburg 306 306 k.A. k.A.

Hessen 958 719 148 6

Mecklenburg-Vorpommern 316 323 k.A. k.A.

Niedersachsen 1227 921 k.A. 31

NRW 2844 1322 k.A. 60

Rheinland-Pfalz 625 280 k.A. 20

Saarland 172 129 k.A. 2

Sachsen 796 k.A. k.A. k.A.

Sachsen-Anhalt 475 277 k.A. 3

Schleswig-Holstein 470 375 k.A. 2

Thüringen 424 284 k.A. k.A.

(Angaben in Millionen Euro; unterschiedliche Stichtage)

Quelle: eigene Erhebung „Der Neue Kämmerer“.

Mittel aus dem
Konjunktur-

paket II Bundesland

Umfang der 
verplanten

Mittel 

Volumen der 
Projekte in 
Umsetzung

bereits 
ausgezahlte

Mittel

„Das Bundeskartellamt
will diese

Transaktion.“

Thüga-Deal: Partnersuche geht weiter
Stadtwerkebündnis erwirbt E.ON-Tochter für 2,9 Milliarden Euro – 
Kommunalaufsicht erschwert Beteiligung
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Immobilienmanagement

Mannheim ist mit über 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs und das Oberzentrum 

des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar im Schnittpunkt 

der Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Stadt bietet Raum für Menschen, für 

die Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit im Einklang stehen. Die zentrale Lage, optimale Verkehrsanbindung und 

hervorragende Infrastruktur sind Kennzeichen Mannheims. Darüber hinaus ist Mannheim Sitz einer international 

renommierten Universität, vieler weiterer bedeutender Hochschul- und Bildungseinrichtungen und Standort von 

bedeutenden, weltweit tätigen Unternehmen. Mannheim ist eingebettet in eine starke Wirtschaftsregion mit einer 

herausragenden Dichte von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Als Kommunalverwaltung verstehen 

wir uns als modernes Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft unserer 

Stadt. Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effizienz stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Die Stadt Mannheim setzt sich für die Chancengleichheit von Frauen ein. Deshalb sehen wir Bewerbungen von 

Frauen mit besonderem Interesse entgegen.

Wir suchen für den Geschäftskreis des Ersten Bürgermeisters zum nächstmöglichen Zeitpunkt den/die

Leiter/in des Fachbereichs Immobilienmanagement
Im Rahmen des change²-Prozesses wird zum 01.01.2010 der Fachbereich Immobilienmanagement 

neu eingerichtet. 

Was ist Ihre Aufgabenstellung?
Sie nehmen wesentlich Einfluss auf den Aufbau und die Struktur des Immobilienmanagements, das im Rahmen 

eines Vermieter-/Mietermodells die gesamten kaufmännischen, technischen und infrastrukturellen Aufgaben für 

die rd. 260 kommunalen Gebäude, Flächen und Einrichtungen übernimmt.

Der Vermarktung, Vermietung und Verwaltung der städtischen Immobilien und Grundstücke kommt eine beson-

dere Bedeutung bei der Unterstützung städtebaulicher Planungen zu. Der Fachbereich nimmt hierbei künftig die 

Rolle des internen und externen Dienstleiters wahr.

Sie sind Führungskraft für ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steuern den städtischen Gebäude- und 

Grundbesitz im Rahmen Ihrer Budgetverantwortung unter Berücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen, 

stadtentwicklungsbezogenen, infrastrukturellen und sozialen Rahmenbedingungen.

Was erwarten wir von Ihnen?
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschul-/Masterstudium der Betriebswirtschaftslehre oder des 

Wirtschaftsingenieurwesens.

Neben mehrjähriger Berufserfahrung und umfassenden Kenntnissen im kaufmännischen Bereich des Immobilien-

dienstleistungsgeschäfts gestalten Sie sicher auch komplexere vertragliche Vereinbarungen; Problemstellungen 

aus dem ingenieurtechnischen Bereich sind Ihnen vertraut. Erfahrungen in der Arbeit mit politischen Gremien 

wären von Vorteil.

Entscheidungskraft, Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick und Führungs-

kompetenz runden Ihr Profil ab.

Was können wir Ihnen bieten?
Wir bieten eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit sowie eine leistungsgerechte Vergütung 

im Rahmen eines Privatdienstvertrags, der zunächst auf die Dauer von 5 Jahren befristet werden soll.

Wen können Sie ansprechen?
Für erste Fragen stehen Ihnen Herr Erster Bürgermeister Christian Specht unter der Rufnummer 06 21/293-9310, 

für Personalfragen Herr Götz vom Fachbereich Personal – Organisation unter der Rufnummer 06 21/293-9670 

gerne zur Verfügung. Wenn Sie unser Angebot angesprochen hat, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die 

Sie bitte bis spätestens 30.10.2009 unter Angabe der Kennziffer 01 senden an:

Stadt Mannheim, Fachbereich Personal Organisation,
Postfach 10 30 51, 68030 Mannheim

Die Stadtgemeinde Bremerhaven ist bei
der energetischen Sanierung ihrer
Schulgebäude im Rahmen des Kon-
junkturpakets II gut aus den Start-
löchern gekommen. Das Zusammen-
wirken der verschiedenen Verwaltungs-
einheiten im Rahmen einer Projekt-
gruppe ist vorbildlich. Bereits während
der Sommerferien konnten in größe-
rem Umfang Baumaßnahmen realisiert
werden. Bis Ende 2009 soll die Hälfte
der vorgesehenen Mittel verbaut sein.

Von Dr. Rainer Paulenz

G
egen Mittag des 24. Juni 2009
kannte der Jubel unter den Schü-
lern Bremens und Bremerhavens

keine Grenzen mehr. Die Pennäler in
Deutschlands kleinstem Bundesland hat-
ten soeben ihren letzten Schultag hinter
sich gebracht. Tags darauf begannen die
Sommerferien – so früh, wie sonst nur
noch in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen.

Für die Verwal-
tung der Stadtge-
meinde Bremerha-
ven stellte dieser Fe-
rientermin eine be-
sondere Herausfor-
derung dar: Zahlreiche Arbeiten, die im
Rahmen des Konjunkturpakets II an den
städtischen Schulgebäuden vorgenommen
werden sollten, konnten nur innerhalb der
sechs Wochen bis zum 5. August durchge-
führt werden. Von der Verabschiedung des
Zukunftsinvestitionsgesetzes im Bundes-
rat Ende Februar 2009 bis zu dem Termin,

an dem die Bauarbeiten beginnen mussten,
blieben also nur vier Monate Zeit für die
Planung und Vergabe der Vorhaben. 

Tatsächlich gelang es Bremerhaven, et-
liche Projekte in diesem kurz bemessenen
Zeitraum auf den Weg zu bringen. Die
Stadtgemeinde ließ in den Sommerferien
Schulsanierungsmaßnahmen im Umfang
von 3 Millionen Euro ausführen. Diese
Maßnahmen konnten bis auf ganz wenige
Ausnahmen auch termingerecht abge-
schlossen werden. Von den Investitionen
in Schulen und Kindertagesstätten, für die
Bremerhaven aus dem Konjunkturpaket II
rund 14,5 Millionen Euro erhält, konnte
damit ein erheblicher Anteil bereits zu ei-
nem vergleichsweise frühen Zeitpunkt rea-
lisiert werden.

Planungen und Maßnahmen rasch
umgesetzt
Dass die Stadt Bremerhaven die im Rah-
men des Konjunkturpakets II von Bund
und Ländern bereitgestellten Mittel relativ

rasch in konkrete
Planungen und
nachfolgende Maß-
nahmen hat umset-
zen können, hat eine
ganze Reihe von Ur-
sachen. Zum einen

war es sicher von Vorteil, dass sich in ei-
nem Zwei-Städte-Staat wie dem Land Bre-
men die Mittelzuweisung an die Gemein-
den deutlich schneller vornehmen lässt, als
in einem Flächenstaat. Aber zum anderen
gibt es durchaus auch spezifische Struktu-
ren und Vorgehensweisen in der Stadt Bre-
merhaven selbst, die sich positiv auf die

schnelle Umsetzung des Konjunkturpake-
tes II ausgewirkt haben. 

Dies wird bereits bei der Betrachtung
der Chronologie der rechtlichen Grundla-
gen für die Umsetzung des Konjunkturpa-
kets II deutlich:

13.02.2009: Der Bundestag beschließt das
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung
und Stabilität in Deutschland.
20.02.2009: Der Bundesrat stimmt dem
Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung
und Stabilität in Deutschland zu.
24.02.2009: Der Senat der Freien Hanse-
stadt Bremen bittet den Magistrat der Stadt

Bremerhaven, einen Nachtragshaushalt zu
erstellen.
25.02.2009: Der Magistrat der Stadt Bre-
merhaven beschließt die Umsetzung des
Konjunkturpaketes II.
18./20.03.2009: Entscheidung der Bremi-
schen Bürgerschaft über das Gesetz zur
Änderung der Haushaltsgesetze der Freien
Hansestadt Bremen und über die Nach-
tragshaushaltspläne des Landes und der
Stadtgemeinde Bremen für das Haushalts-
jahr 2009. 
26.03.2009: Die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Bremerhaven be-
schließt die 2. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Bremerhaven für das Haushalts-
jahr 2009.

Zusammenschluss zur Projekt-
gruppe „Konjunkturpaket II“
In Bremerhaven begann die Arbeit zur
Umsetzung des Konjunkturpakets II aber
schon deutlich vor dem 13.02.2009. Die
für „Grundsatzangelegenheiten Finanzen“
zuständige Magistratskanzlei als zentrale
Verwaltungseinheit, das Schulamt und
Seestadt Immobilien als der für Baumaß-
nahmen zuständige Wirtschaftsbetrieb der
Stadt hatten sich bereits im Dezember
2008 zu einer Projektgruppe „Konjunktur-
paket II“ zusam-
mengeschlossen,
um das weitere Vor-
gehen grundsätzlich
zu beraten. Am
08.01.2009 startete
das Schulamt eine
Anfrage bei allen Schulen, welche bauli-
chen Maßnahmen als besonders vordring-
lich angesehen würden. 

Bereits 14 Tage später lagen die Ant-
worten aus den Schulen vor und konnten
mit dem Wirtschaftsbetrieb Seestadt Im-
mobilien, der seinerseits seine bestehen-
den mittelfristigen Planungen einbrachte,
und der Magistratskanzlei abgestimmt
werden. Da das genaue Volumen der zur
Verfügung stehenden Mittel zu diesem
Zeitpunkt noch nicht bekannt war, musste
die Projektgruppe die Pläne immer wieder
anpassen.

Schnelle Entscheidungsfindung in
den politischen Gremien
Beim Beschluss über die Nachtragshaus-
haltssatzung in der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 26.03.2009 lag aber eine
detaillierte und vollständige Projektliste
mit einem Gesamtvolumen von 14,464
Millionen Euro vor, so dass die Stadtge-
meinde Bremerhaven pünktlich mit Be-
ginn der Osterferien, d.h. vier Tage nach
der Entscheidung der Stadtverordneten-
versammlung, die ersten Aufträge in Höhe
von 160.000 Euro vergeben und die damit
betrauten Unternehmen mit ihrer Arbeit
beginnen konnten. Diese schnelle Auf-
tragsvergabe war möglich, weil die Stadt-
gemeinde auf bestehende Jahresverträge
zurückgreifen konnte. 

Ergänzend ist außerdem anzumerken,
dass die Parteien der regierenden Koaliti-

on die Entscheidungen im Zeitraum bis
Ende März genauso schnell und konse-
quent trafen wie die Verwaltungs- und Par-
lamentsgremien. Auch dieser Umstand hat
ganz erheblich dazu beigetragen, das Kon-
junkturpaket II in der Stadt Bremerhaven
rasch umzusetzen.

Innerbetriebliche Steuerungsmaß-
nahmen
Darüber hinaus steuerte der für die städti-
schen Bauangelegenheiten zuständige
Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien
seinen Personaleinsatz so, dass die Maß-
nahmen schnell geplant werden konnten
und mit den Baumaßnahmen rasch begon-
nen werden konnte. Seestadt Immobilien
hat nicht nur früh externe Planer (Bauinge-
nieure und Architekten) in den Prozess
eingebunden und zeitlich befristete Stellen
eingerichtet, sondern auch die Urlaubspla-
nung revidiert, die bestehenden Arbeits-
zeitregelungen angepasst und intern Arbeit
verlagert. Auf diese Weise gelang es der
Geschäftsführung, die notwendigen plane-
rischen und baubegleitenden Kapazitäten
zu schaffen, um einen raschen Maßnah-
menbeginn und einen ausreichenden Mit-
telabfluss zu sichern.

Als Fazit lässt sich sagen, dass sich die
Umsetzung des Konjunkturpakets II in
Bremerhaven auszeichnet durch

� einen frühzeitigen Beginn der grund-
sätzlichen Überlegungen und Planun-
gen zur Umsetzung des Konjunkturpa-
kets II

� eine schnelle und einvernehmliche Aus-
wahl der durchzuführenden Projekte

� eine schnelle Entscheidung der politi-
schen Gremien

� gezielte innerbetriebliche Steuerungs-
maßnahmen des baubetreuenden Wirt-
schaftsbetriebs

Dagegen hat das Bremische Gesetz zur Er-
leichterung von Investitionen bislang nur
eine geringere Rolle gespielt. Mit diesem
Gesetz wollte das Land Bremen die Ab-
wicklung der Konjunkturpaket-Projekte
beschleunigen, indem es die Wertgrenzen
für freihändige und beschränkte Vergaben
zeitlich befristet anhob. Wichtiger für die
rasche Umsetzung des Konjunkturpakets

II war hingegen der
seit 2006 bestehen-
de und bis zum
31.07.2009 gültige
Erlass des Senators
für Wirtschaft und
Häfen zur verein-

fachten Möglichkeit der beschränkten
Ausschreibung im Baubereich, in dem er-
höhte Wertgrenzen für einzelne Gewerke
festgelegt worden waren.

Wichtige Konjunkturimpulse
durch Aufträge für Bauhandwerk 
Das nächste Maßnahmenbündel wird Bre-
merhaven in den Herbstferien abwickeln
können. Bis Ende des Jahres 2009 will die
Stadt Aufträge im Volumen von insgesamt
6 bis 7 Millionen Euro vergeben. Dann
werden auch die meisten Planungsprozes-
se für alle im Jahr 2010 anstehenden Ar-
beiten vorliegen, so dass der bis zum Ende
des Jahres 2010 geforderte Mittelabfluss
in Höhe von 14,464 Millionen Euro si-
chergestellt ist.

Mit Blick auf die makroökonomische
Wirkung lässt sich gleichwohl schon jetzt
feststellen, dass das rasche Vorgehen in
Bremerhaven dazu beigetragen hat, dem
Bauhandwerk in der Region in einer kriti-
schen Phase wichtige Aufträge zu ver-
schaffen und damit positive Konjunktur-
impulse zu setzen. Der Anstieg der Ar-
beitslosenzahlen in der Stadt Bremerhaven
und dem Umland konnte damit ein 
Stück weit verhindert werden.

Dr. Rainer Paulenz ist Stadtrat für Schule
und Kultur der Stadt Bremerhaven.
rainer.paulenz@
magistrat.bremerhaven.de

Blitzstart bei Schulsanierung
Bremerhaven setzt Konjunkturpaket II rasch um – umfängliche Baumaßnahmen an Bildungseinrichtungen trotz kurz bemessener Vorlaufzeit
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Energetisch saniert: Die Gorch-Fock-Schule in Bremerhaven wurde während der Sommerferien mit

Mitteln aus dem Konjunkturpaket II auf Vordermann gebracht.

„Für Planung und Vergabe 
der Baumaßnahmen blieben

nur vier Monate Zeit.“

„Bis Jahresende 2009 will
die Stadt Aufträge für 6 bis 7
Millionen Euro vergeben.“



Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünstigen 

und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen Aufgaben und einem 

Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie 

uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland)  oder 0251 91741-4600 

(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de

18. November 2009 · 4. Kommunales Finanzmarktforum NRW in Düsseldorf
– Geschlossene Veranstaltung für geladene Gäste –



Der schnelle Wandel der demographi-
schen, technologischen, gesellschaftli-
chen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen wirft die Frage auf, wie sich die
Kommunen aufstellen müssen, um den
Anforderungen der Zukunft gerecht zu
werden. Eine neue Studie zeigt die rele-
vanten Handlungsfelder auf und gibt
Hinweise für die operative Umsetzung
erfolgversprechender Strategien.

Von Rüdiger Knipp

V
iele deutsche Städte haben ihre
Verwaltungen in den letzten zehn
bis 15 Jahren umfassend moderni-

siert. Deshalb können sie ihren Bürgerin-
nen und Bürgern sowie der Wirtschaft ein
breites Spektrum von Dienstleistungen an-
bieten, das den heutigen Anforderungen
gerecht wird. Wie aber müssen die Kom-
munen angesichts der gegenwärtigen ra-
santen Veränderung vor allem demogra-
phischer, technologischer, gesellschaftli-
cher, finanzieller und ökonomischer Rah-
menbedingungen aufgestellt sein, und
welche konkreten Schritte sind bereits
heute einzuleiten, um auch künftigen An-
forderungen gerecht werden zu können?

Mit dieser Problemstellung hat sich das
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) in
einem gemeinsamen Projekt mit der Se-
natsverwaltung für Inneres und Sport des
Landes Berlin auseinandergesetzt. Unter
Mitarbeit von Fach- und Führungskräften
aus Berliner Senats- und Bezirksverwal-
tungen wurde ein innovativer methodi-
scher Ansatz entwickelt, der nicht nur auf
die speziellen Berliner Ausgangsbedin-
gungen anwendbar ist. Im Gegensatz zu

anderen Untersuchungen, die sich mit der
veränderten und sich verändernden Wahr-
nehmung kommunaler Aufgaben beschäf-
tigen, hat das Projektteam in die Untersu-
chung nicht nur einzelne, sondern alle
Rahmenbedingungen einbezogen, die
klassischerweise Auswirkungen auf die
zukünftige Ausgestaltung der Servicean-
gebote haben. Das Projektteam berück-
sichtigte sowohl jene Faktoren, die von
den Kommunen kaum beeinflusst werden
können, wie den demographischen Wan-
del oder Veränderungen der natürlichen
Umwelt, als auch solche, bei denen Ver-
waltung und Politik gestaltend Einfluss
nehmen können, wie etwa technologische
Veränderungen. Darüber hinaus zeigt die
Studie strategische Handlungsfelder auf
und gibt konkrete Hinweise für die opera-
tive Umsetzung der gewonnenen Erkennt-
nisse. Die Studie unterstützt somit alle, die
sich mit der Entwicklung einer mittelfristi-
gen Modernisierungsstrategie für Kom-
munen auf der Grundlage einer ganzheitli-
chen Betrachtung beschäftigen.

Neue Verwaltungskultur
Um dem Untersuchungsziel gerecht wer-
den zu können, hat das Projektteam so-
wohl nachfrageorientierte als auch ange-
botsorientierte Aspekte untersucht. Beant-
wortet werden sollte beispielsweise die
Frage, welche zukünftigen Bedarfe zu be-
rücksichtigen und wann, an welchen Orten
und auf welchen Wegen die Leistungen
bereitzustellen sind. Auf diese Weise
konnten die Projektverantwortlichen so-
wohl die notwendigen Handlungsansätze
für die zukünftige Ausgestaltung der Ser-
viceangebote als auch konkrete Hinweise

zur Entwicklung der einzelnen Leistungs-
bereiche formulieren. Die Strukturierung
der öffentlichen Serviceangebote erfolgte
nicht wie sonst üblich nach Politikfeldern
oder Verwaltungsbereichen, sondern auf
der Grundlage der in den Berliner Senats-
und Bezirksverwaltungen während der
Verwaltungsmodernisierung entwickelten
Produktkataloge. Anhand einer Stichprobe
von 150 Serviceangeboten fasste das Pro-
jektteam unter Verwendung von zwölf
ausgewählten Kriterien einzelne Service-
leistungen zu insgesamt 20 Servicetypen
zusammen und schuf so auch die Grundla-
ge für die Beurteilung neuer Produkte.

Im Verlauf der Untersuchung wurde
deutlich, dass sich allein aus dem Wandel
der Rahmenbedingungen Veränderungsbe-
darfe nur für bestimmte Teilaspekte wie et-
wa die Ebene der Leistungserstellung oder
die Organisationsform ableiten lassen,
während andere Aspekte, wie die Berück-
sichtigung künftiger Bedarfe oder die Be-
reitstellungszeitpunkte der Serviceleistun-
gen, eine umfassende Anpassung der Ser-
vicelandschaft erforderlich machen. In-
dem die Projektverantwortlichen die ge-
wonnenen Erkenntnisse mit den Service-
typen verknüpften, konnten sie sehr kon-
krete Handlungsempfehlungen ableiten
und diese auf einzelne Serviceangebote
übertragen. So wurden 14 programmati-
sche Handlungsfelder definiert. Um diese
umzusetzen, muss allerdings in der Politik
ein verändertes Verständnis der Entschei-
dungsfindung und der demokratischen Le-
gitimation Raum greifen. Darüber hinaus
bedarf es einer Veränderung der gewohn-
ten Verwaltungsprozesse und der Veranke-
rung einer neuen Verwaltungskultur.

Nachfolgend werden einige
jener Untersuchungsergebnis-
se skizziert, die über Berlin hinaus
auch für andere Städte eine beson-
dere Relevanz besitzen dürften.

Ansätze zusammenführen
Viele Städte können neue Poten-
tiale für zukunftsfähiges Verwal-
tungshandeln erschließen, indem
sie schlicht die im Zuge der Ver-
waltungsmodernisierung in großer
Zahl entwickelten innovativen
Überlegungen und Ansätze zusam-
menführen und konsequent an-
wenden. Gleichwohl werden viele
Städte nicht darum herumkom-
men, ihr Serviceangebot aufgrund
finanzpolitischer Restriktionen
anzupassen. Hier ist die Politik ge-
fordert, frühzeitig Prioritäten zu
setzen. Eine unumgängliche Not-
wendigkeit stellt für die Städte
auch die Entwicklung eines strate-
gischen E-Governments dar. Ange-
sichts der großen Bedeutung des
technologischen Wandels für die Entwick-
lung eines zukunftsfähigen Serviceange-
bots gilt es hier, den Anschluss nicht zu
verpassen. Die sich wandelnden gesell-
schaftlichen, demographischen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen werden
dazu führen, dass die Verwaltungen im
Sinne einer „aufsuchenden Stadt“ stärker
als bisher auf Bürger und Unternehmen
zugehen und Aktivitäten ausbauen und
entwickeln müssen, bei denen nicht mehr
der Adressat zur Verwaltung, sondern die
Verwaltung zum Adressaten kommt. Die
erfolgreiche Integration von Menschen

mit und ohne Migrations-
hintergrund wird zu ei-
nem wichtigen Standort-
faktor. Daher sind eine

gelungene soziale Integrati-
on und die stärkere gesell-
schaftliche und soziale Teil-

habe benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen für die erfolgrei-
che Anpassung der Servicean-
gebote zwingend erforderlich.
In diesem Zusammenhang sei

unter Hinweis auf die not-
wendige interkulturelle Öff-

nung der Verwaltung ab-
schließend daran erin-
nert, dass der Moderni-

sierungsprozess nicht nur von den Arbeit-
nehmern eine hohe individuelle Verände-
rungsbereitschaft verlangt, sondern sich
auch die Dienstherren und Arbeitgeber mit
den neuen Rahmenbedingungen intensiver
als bisher auseinandersetzen müssen. Per-
sonal- und Arbeitgeberentwicklung sind
daher zu forcieren und als sich ergänzende
Perspektiven zu betrachten.

Mit dem richtigen

Instrument kann der Blick

in die Zukunft die passenden

Strategien aufzeigen.
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>> Innovative Stadt- und Projekt-
entwicklung mit der NH | ProjektStadt.
Da steckt Musik drin.

>>Besuchen Sie uns auf der EXPO REAL.
05. - 07. Oktober 2009, Messe München.
Halle C1, Stand 341.

www.nh-projektstadt.de

EINE MARKE DER UNTERNEHMENSGRUPPE
NASSAUISCHE HEIMSTÄTTE | WOHNSTADT

NH |ProjektStadt

Was in Belgien, in den Niederlanden
und in Österreich schon seit längerer
Zeit klappt, wird jetzt erstmals auch in
NRW umgesetzt. Seit dem 1. Septem-
ber gibt es eine interkommunale Zu-
sammenarbeit von vier Kommunen im
Bereich Personal. 

Von Nadine Jakobs

Auf Neuland haben sich der Kreis Wa-
rendorf und die Kommunen Evers-

winkel, Sendenhorst und Ostbevern im
September diesen Jahres gewagt. Sie grün-
deten gemeinsam eine zentrale Service-
stelle Personal - bis dato einmalig in NRW.
Seitdem kümmert sich eine zentrale An-
laufstelle um die Belange der 1.400 Mitar-
beiter der Verwaltungen. Die Kommunen
wollen damit ausgewählte, möglichst stan-
dardisierbare Dienstleistungen im Perso-
nalbereich gemeinsam besser erfüllen
können und Synergieeffekte nutzen. „Wir
setzen darauf, dass die Servicestelle die
Qualität unserer Dienstleistungen und die
Rechtssicherheit von Entscheidungen im
Personalbereich sichert und längerfristig
auch die Kosten für die Verwaltung redu-
ziert“, sagt Dr. Stefan Funke, Personal-
und Organisationsdezernent des Kreises.
„Spezielle Fragen, die in einer kleinen
Verwaltung alle Jubeljahre einmal auftre-
ten, lassen sich mit gebündeltem Sachver-
stand besser lösen“, erklärt Jürgen Hoff-
städt, Bürgermeister von Ostbevern, die
Motivation für die Einrichtung der Ser-
vicestelle.

Basis der Zusammenarbeit der vier be-
teiligten Verwaltungen ist eine öffentlich-
rechtliche Vereinbarung, der die Bezirks-
regierung Münster im Sommer dieses Jah-
res zugestimmt hat. Insgesamt umfasst die
im Kreishaus angesiedelte Servicestelle
Personal derzeit 6,5 Stellen. Für die Leis-
tungen der Servicestelle zahlen die Ver-
waltungen eine Pauschale, die von der
Zahl der Beschäftigten abhängt. 

Mit insgesamt 170.000 Euro unterstützt
das Land Nordrhein-Westfalen im Zuge
des Modellversuchs „Vernetzte Verwal-
tung“ die Einrichtung dieser gemeinsamen
Servicestelle. Zudem wirkte „d-NRW“
(digitales NRW) bei der Aufbauphase mit.

Partner auf Augenhöhe
Alle vier Verwaltungen sind Partner auf
Augenhöhe. Die Personalhoheit und die
ersten Ansprechpartner bleiben bei den
einzelnen Verwaltungen, während die Ser-
vicestelle im Hintergrund zentrale Aufga-
ben gemeinsam erfüllt. Zu den Leistungen
in der Startphase gehören vor allem das
Mengengeschäft wie Gehaltsabrechnun-
gen, sozialversicherungsrechtliche Ange-
legenheiten, Kindergeld sowie die Unter-
stützung bei Bewerbungs- und Einstel-
lungsverfahren und im Bereich der Ausbil-
dung.

Vorbild für die Servicestelle ist eine
Einrichtung des Westfälisch-Lippischen
Sparkassen- und Giroverbandes. Dieser
hatte vor einigen Jahren damit begonnen,
für Sparkassen Aufgaben aus der Personal-
verwaltung wahrzunehmen. Daraus ist das
jetzt von der Sparkasse Münsterland Ost
betriebene Dienstleistungszentrum für
Sparkassen geworden, das für 44 Institute
in der Region tätig ist. 

Das Modellprojekt solle Vorbildcha-
rakter für andere Regionen haben, betonte
Landrat Dr. Olaf Gericke. „Wenn die Ser-
vicestelle Personal funktioniert, bin ich
mir sicher, dass weitere der insgesamt 13
Kommunen im Kreis zu uns ins Boot kom-
men“, sagte der Projektverantwortliche
Dr. Stefan Funke. „Für die Verwaltungen
wird es angesichts des demographischen
Wandels und des Fachkräftemangels in
den nächsten Jahren schwieriger werden,
gute Mitarbeiter zu gewinnen. Deshalb ist
es wichtig, dass wir im Personalwesen an
einem Strang ziehen.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Zentraler Personalservice
Im Kreis Warendorf werden Personaldienstleistungen für 
1.400 Mitarbeiter aus vier Verwaltungen künftig zentral angeboten

Rüdiger Knipp ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Projektleiter am Arbeitsbe-
reich Fortbildung des Deutschen Instituts
für Urbanistik (Difu), Berlin.
knipp@difu.de
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Fit für das Jahr 2016
Studie zu Strategien für zukunftsfähiges Verwaltungshandeln – Kommunen müssen Serviceangebot anpassen



U
nsere gesellschaftliche, so-
ziale und wirtschaftliche
Realität wird immer kom-

plexer. Vor dem Hintergrund der
derzeitigen Wirtschaftskrise ver-
ändern sich die Rahmenbedin-
gungen so schnell wie nie zuvor.
Deshalb gewinnen Klarheit und
Transparenz zunehmend an Be-
deutung. Nicht nur in Unterneh-
men, auch für die öffentliche Ver-
waltung sind verlässliche und ak-
tuelle Informationen als Basis für
sichere Entscheidungen unab-
dingbar. Keine neue Philosophie,
aber eine neue Denkweise hält
Einzug in die Kommunen.

Besser steuern und analysieren
Wie wichtig sind fundierte Infor-
mationen für Bürgermeister, De-
zernenten, Fachgebietsleiter und
Sachbearbeiter? Sie alle haben ei-
nen großen Bedarf an Informatio-
nen – und zwar auf jeweils unter-
schiedliche Art und Weise. Wie
wichtig ist es zum Beispiel, dass
Kommunen Risiken und Chan-

cen erkennen, Transparenz in Be-
zug auf ihr Verwaltungshandeln
bekommen, den Erfolg von Maß-
nahmen messen oder den Bür-
gern aussagekräftige Informatio-
nen zur Verfügung stellen kön-
nen? Diese Fragen sind eindeutig
mit „sehr wichtig“ zu beantwor-
ten. Ganz gleich, ob für Planungs-
und Steuerungszwecke, das ope-
rative Berichtswesen, Führungs-
informationssysteme oder zur Er-
füllung externer Berichtspflich-
ten: Der Bedarf der Kommunen
an verlässlichen und zielgruppen-
spezifisch aufbereiteten Informa-
tionen steigt kontinuierlich.

Erfolgreich werden künftig die-
jenigen Organisationen sein, die
in der Lage sind, aus internen
und externen Daten beziehungs-
weise Datenquellen entschei-
dungsrelevante Informationen
zu generieren. Klarheit und
Transparenz schaffen die Voraus-
setzung für effiziente Quer-
schnitts- und Fachprozesse und
deren kontinuierliche Anpassung

an sich verändernde Rahmenbe-
dingungen. Ohne leistungsfähige
Analyse- und Berichtswerkzeuge
ist dies allerdings nicht zu be-
werkstelligen.

Informationen intuitiv auswerten
Die informationstechnische Ant-
wort auf diese Herausforderung
heißt Business Intelligence, was
bedeutet, Daten in adäquater
Form und Qualität abrufen und
analysieren zu können. SAP 
stellt mit dem Business-Intel-
ligence-Portfolio von SAP®

BusinessObjects™ leicht zu be-
dienende Werkzeuge bereit, die
die unterschiedlichsten Anforde-
rungen der Informationsempfän-
ger erfüllen. Standardisierte Be-
richte und Ad-hoc-Reportings
werden ebenso abgedeckt wie an-
spruchsvolle Visualisierungsmög-
lichkeiten für Führungsinformati-
onssysteme. Weiterhin verfügen
die Lösungen über Funktionen
für Datenintegration und Daten-
management, sodass die IT-Abtei-

lung einer Kommune von Routi-
neaufgaben entlastet wird.

Ein Beispiel aus der täglichen
Praxis verdeutlicht die Vorteile:
Die Sozialbehörde möchte wis-
sen, wie es um die Kinderbetreu-
ung in ihrer Kommune steht. Es
muss nur der entsprechende
Suchbegriff eingegeben werden,
und schon werden alle verfügba-
ren Informationen angezeigt.
Diese lassen sich schnell und
komfortabel analysieren. Auch
Abweichungen von Plan- und
Prognosewerten kann der Anwen-
der dank leistungsstarker BI-
Funktionen schnell und einfach
auf den Grund gehen. Ein weite-
rer Vorteil: Die Bedienung ist
denkbar einfach. Spezielle Sys-
temkenntnisse sind nicht erfor-
derlich. Mit wenigen Mausklicks
werden aus unstrukturierten Da-
ten transparente Informationen.

Weitere Informationen:

www.sap.de/public

Telefon: 0800 / 5 34 34 24

In jeder Situation fundiert entscheiden
Warum Klarheit für Kommunen so wichtig ist und wie aus einer Flut von Daten entscheidungsrelevante Informationen werden

ANZEIGE
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Public Private Partnership

„Ein Konzept für Schlaue und Schnelle“
Gymnasium Kirchseeon – PPP-Förderpreis der Bayerischen Bauindustrie für eine vorbildliche Erfolgsgeschichte vergeben

Aufgrund der Bevölkerungsentwick-
lung der letzten Jahre und des gestiege-
nen Andrangs auf weiterführende
Schulen hatte der Raumbedarf an den
Gymnasien im Landkreis Ebersberg
nahe München erheblich zugenommen.
Der Ausbau der bestehenden Gymnasi-
alstandorte schien nicht sinnvoll. Daher
fiel die Entscheidung, in Kirchseeon ein
komplett neues Gymnasium mit Zwei-
Feld-Sporthalle zu errichten. 

Von Jeanette Hübner

F
ast genau ein Jahr ist es her, dass der
erste Bauabschnitt des Gymnasiums
Kirchseeon als PPP-Projekt fertig-

gestellt und übergeben wurde. Ein Schul-
jahr und damit ein Betriebsjahr später kön-
nen alle Beteiligten zufrieden zurückbli-
cken: Ein gelungenes Bauwerk beherbergt
eine starke Schulfamilie, und die Schüler
erkämpften sich sogar den Titel „Beste
Klasse Deutschlands“. Als krönender Ab-
schluss wurden der Landkreis Ebersberg
und die SKE Facility Management GmbH
für das Projekt „Gymnasium Kirchseeon“
am 21. Juli 2009 gemeinsam mit dem mit
10.000 Euro dotierten PPP-Förderpreis der
Bayerischen Bauindustrie ausgezeichnet.
„Das Gymnasium Kirchseeon ist als erstes
echtes PPP-Schulprojekt in Bayern das
beste Beispiel dafür, wie innovativ, effi-
zient und vor allem partnerschaftlich öf-
fentliche und private Partner im PPP-Mo-
dell zusammenarbeiten können“, begrün-
dete Josef Geiger, Vizepräsident des Baye-
rischen Bauindustrieverbandes e.V., die
Entscheidung der Jury. Auch Schulleitung

und Schüler konnten sich über den Preis
freuen, denn die Preisträger reichten das
Preisgeld in voller Höhe als zweckgebun-
dene Spende an die Schule weiter. 

Effizienzvorteil PPP
Das PPP-Projekt Kirchseeon sollte sowohl
Planung, Bau, Finanzierung als auch die
bauliche Instandhaltung und die Bewirt-
schaftung des Gymnasiums umfassen.
Entgegen den Vorbehalten in einigen poli-
tischen Gremien setzte sich dieses Kon-
zept letztlich durch – vor allem wegen der
erheblichen Effizienzvorteile. Ein Wirt-
schaftlichkeitsvergleich auf Basis der
„Nettobarwertmethode“ zeigte, dass die
Vergabe der Leistung als PPP für den
Landkreis Ebersberg eine Ersparnis von
rund 20 Prozent gegenüber der herkömm-
lichen Realisierung bringen würde, unter
Berücksichtigung von Risikozuschlägen
immerhin noch rund 11 Prozent. Bei der
Preisverleihung lobte Geiger die Ebersber-
ger Herangehensweise und merkte an:
„Vielen ist gar nicht bewusst, was PPP
wirklich ist, welche Möglichkeiten und Si-
cherheiten man hat und wie sich ein Pro-
jekt auf PPP-Eignung prüfen lässt. PPP
sollte eigentlich immer als eine realisti-
sche Beschaffungsvariante bei der Verga-
be in Betracht gezogen und geprüft wer-
den. Dabei ist PPP keine reine Finanzie-
rungsalternative – es ist vielmehr ein Kon-
zept für Schlaue und Schnelle!“

Zur Bewertung und Vergabe wurden
die drei Hauptzuschlagskriterien – bauli-
che Qualität, Bewirtschaftungsqualität
und Preis – in zahlreiche Unterkriterien
unterteilt. Eine weitere Vorgabe war, mög-

lichst viele Unternehmen und Handwerker
aus der Region zu beauftragen. Rund 70
Prozent der auszuführenden Arbeiten wur-
den letztlich von lokalen Firmen durchge-
führt. In diesem Zusammenhang äußerte
sich Ministerialdirektor Josef Poxleitner,
Leiter der Obersten Baubehörde im Staats-
ministerium des Innern, in seinem Gruß-
wort anlässlich der Preisverleihung als
echter PPP-Verfechter: „Viele sind der
Meinung, PPP und Mittelstand vertragen
sich nicht. Das stimmt nicht.“

Das dritte „P“
„Innovation ist der Hauptaspekt, aber die
Risikoverteilung muss fair sein“, be-
schrieb der Ebersberger Landrat Gottlieb
Fauth die Problematik. Denn eine Bau-
maßnahme als PPP-Projekt auszuschrei-
ben setzt voraus, bereits vor der Ausschrei-
bung genau zu wissen, welche Leistungen,
Qualitäten, Standards und vieles mehr
über einen längeren Zeitraum erwartet
werden – auch im Hinblick auf die spätere
Betriebsphase. Wenngleich vieles im Leis-
tungsverzeichnis beschrieben und defi-
niert ist, müssen sich alle beteiligten Part-
ner immer wieder vor Augen halten, dass
partnerschaftlich miteinander umgegan-
gen wird. 

Dies bestätigte auch der Geschäftsfüh-
rer der SKE Facility Management GmbH,
Dipl.-Ing. Johannes Huismann, bei der
Verleihung des PPP-Förderpreises. Das
dritte „P“ von PPP spiele eine enorm gro-
ße Rolle, und es sei wichtig, so ein Projekt
wirklich gemeinschaftlich anzugehen. So-
wohl der Auftraggeber als auch der End-
nutzer, d.h. die Schulgemeinde, müssten

möglichst von Anfang an einbezogen wer-
den. „Sicherlich gab es während der Pla-
nung und des Baus schon viel zu klären.
Nicht immer waren wir gleicher Meinung,
aber wir haben es immer wieder geschafft,
eine gemeinsame Meinung zu finden“, be-
schreibt Huismann den Projektverlauf. 

Zwischen dem Spatenstich und der
Aufnahme des Schulbetriebs am 16. Sep-
tember 2008 verging gerade mal ein gutes
Jahr. Die sehr kurze Realisierungszeit be-
dingte natürlich, dass auch nach der ter-

mingerechten Inbetriebnahme noch klei-
nere Arbeiten im laufenden Schulbetrieb
zu erledigen waren. 

Ein PPP-Projekt erstmals umzusetzen
bedeutet für fast alle Projektbeteiligten,
Neuland zu betreten. Dass dabei nicht im-
mer eitel Sonnenschein herrschen kann,
war klar. Als erstes und bestes Mittel be-
währte sich daher von Anfang an die Kom-
munikation. Um die anfallenden Probleme

miteinander zu besprechen und partner-
schaftlich zu lösen, fanden im ersten Be-
triebsjahr im 4-wöchentlichen Turnus
Jours fixes statt. In diesen Besprechungen
standen mitunter die Zusammenarbeit des
Hausmeisterdienstes mit der Schulleitung
und die Reinigungsleistung im Mittel-
punkt, ebenso die Vorgehensweise bei
Vandalismusschäden, die in allen Schulen
eine Rolle spielen. 

Mit dem Ergebnis sind alle Projektbe-
teiligten zufrieden, und Landrat Fauth

zeigt sich stolz und zuversichtlich: „Wir
sehen uns in einer Vorreiterrolle, und der
Förderpreis gibt uns Mut für weitere inno-
vative Projekte.“

Jeanette Hübner ist in der Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen
Bauindustrieverbandes e.V. tätig.
j.huebner@bauindustrie-bayern.de 

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

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

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

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

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

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).

E D I T O R I A L

Aufhellung amHorizont?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Schweres Fahrwas-ser“ war der Titel fürdas Editorial derApril-Ausgabe desp-newsletters. Dieses„schwere Fahrwas-ser“ ist zwar nochnicht ganz durch-quert. So kritisiertder Rechnungshof von Baden-Württem-
berg beispielsweise in seinem jüngsten
Gutachten u.a. den Wirtschaftlichkeits-
nachweis bei PPP-Projekten der zweiten
Generation. Dennoch scheint sich dieGroßwetterlage aufzuhellen. Die Vergabe-

rechtsreform 2009 bringt gewisse Erleich-
terungen für PPP-Ausschreibungen. Trotz
der aufgrund der Finanzmarktkriseschwierigeren Finanzierungsbedingungen

ist es gelungen, die Projektfinanzierung
für die Autobahn A1 erfolgreich amMarkt zu syndizieren. Neue PPP-Projekte

werden erfolgreich abgeschlossen, wie
beispielsweise das Projekt SeeCampus
Niederlausitz. Auch die ÖPP Deutschland
AG (PD) entwickelt sich weiter; die Beteili-
gung privater Geldgeber an der PD soll er-
höht werden. 

Angeregte Lektüre wünscht

Nur bei einer parallelen Ausschreibung am
Markt ließen sich Eigenrealisierung und
PPP-Variante realistisch vergleichen, meint
Rechnungshof-Präsident Max Munding.
Der Praxistest wird bislang nur bei Model-
len der ersten Generation durchgeführt.
Damit seien diese denen der zweiten Ge-
neration weit überlegen.

?Herr Munding, inwieweit ist PPP in Ba-
den-Württemberg verankert?!Baden-Württemberg ist in Sachen PPP kein

weißer Fleck. Wir haben 15 laufende Pro-
jekte. Damit liegen wir im oberen Drittel der
Bundesländer. Von den Landesprojekten
kann man nur zwei als echte PPP-Projekte
der zweiten Generation bezeichnen, die die
Komponenten Planung, Bau, Finanzierung
und Betrieb umfassen.

? In dem jüngsten Gutachten des Rech-
nungshofes Baden-Württemberg wird

Kritik an PPP laut. Auf Dauer seien die hohen
erwarteten Effizienzrenditen nur schwerlich
zu realisieren. Warum?!Wenn bei einem Vergabeverfahren das

günstigste PPP-Projekt einer errechneten
Eigenrealisierung in Form eines Public Sector

Comparators gegenübergestellt wird, bildet
dieses Vorgehen keinen echten Wettbewerb
ab. Wir können beide Varianten nicht ver-
gleichen, wenn nicht beide alternativ am
Markt ausgeschrieben werden. Dies wird bis-
lang bei Modellen der zweiten Generation
nicht durchgeführt. Durch eine alternative
Ausschreibung von PPP und Eigenbesorgung
ließe sich ein Praxistest am Markt durchfüh-
ren. Hinzu kommt, dass der Landesregierung
als Großauftraggeber durchaus Wege offen-
stehen, bei einzelnen Komponenten des Be-
triebs eine günstigere Kostenstruktur als ein
privater Investor zu erreichen. Ferner ist auch
an die Mehrwertsteuer und die Grunder-
werbsteuer zu denken.

? Trotz dieser Kritik liegt der Wirtschaftlich-
keitsvorteil bei dem PPP-Projekt Behör-

denzentrum Kurfürstenanlage Heidelberg
laut Ihrem Gutachten immerhin bei 9,6 Pro-
zent bzw. 4,5 Prozent ohne Risikokosten. Al-
so ließ sich doch in der Realität ein hoher
Vorteil realisieren?

!Der Wirtschaftlichkeitsvorteil relativiert
sich, da der private Investor das Grund-

stück durch geänderte Planungsrechte um-
fangreicher bebauen konnte, als das die
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Karten auf den Tisch legenInterview mit Max Munding, Präsident des Rechnungshofes Baden-Württemberg
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Das PPP-Projekt Gymnasium Kirchseeon im Landkreis Ebersberg bei München.

Im Land Brandenburg entsteht ein
neues Bildungszentrum im Passivhaus-
standard. Die Schwerpunkte der Bil-
dungsangebote des neuen Zentrums
sind an den Bedürfnissen der regiona-
len Wirtschaft ausgerichtet.

Von Nadine Jakobs

SeeCampus Niederlausitz heißt das
jüngste kommunale PPP-Projekt in

Brandenburg. Dahinter verbirgt sich ein
ungewöhnliches Projekt. So wird an der
Grenze zwischen Schwarzheide und
Lauchhammer im Landkreis Oberspree-
Lausitz in Brandenburg ein modernes
Schul- und Bildungszentrum errichtet – als
erste PPP-Passivhausschule in Deutsch-
land. Das Zentrum entsteht noch dazu auf
einem Grundstück im ehemaligen Braun-
kohlegebiet der Grube „Ferdinand“.

Sinkende Schülerzahlen führten dazu,
dass der Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Gymnasien und Teile des Oberstufenzen-
trums zusammenlegen und Schulstandorte
schließen musste. Da die Schulgebäude in
einem schlechten Zustand waren, be-
schloss der Landkreis im Jahr 2007, ein
neues Schulkonzept umzusetzen. Plan ist,
ein neues Bildungszentrum zu schaffen,
das die verschiedenen staatlichen Bil-
dungsangebote wie Gymnasium, berufli-
ches Gymnasium, Fachschule, Fachober-
schule sowie die duale Berufsausbildung
der Berufsfelder Chemie, Physik und Bio-
logie im südlichen Bereich des Landkrei-
ses konzentriert. 

Praxisbezug
Der Bezug zur regionalen Wirtschaft war
für die Ausrichtung der Branchenschwer-
punkte des SeeCampus entscheidend. Eine
Vielzahl von Unternehmen der Chemie-
und Kunststoffbranche hat in der Region
Lausitz-Spreewald einen großen Bedarf an
Fachkräften. Abiturienten sollen künftig
praxisbezogenen Unterricht erhalten, um

ihnen einen Zugang zu den entsprechen-
den Studiengängen zu erleichtern. Damit
soll auch der für die Region dringend nöti-
ge Facharbeiternachwuchs gefördert wer-
den. Die BASF Schwarzheide GmbH
sponsert das Projekt sowohl materiell als
auch finanziell.

Neben dem Landkreis Oberspree-Lau-
sitz als Auftraggeber des Schulprojekts
sind die Städte Schwarzheide und Lauch-
hammer am Projekt beteiligt. Die Sportan-
lagen, die Aula und die Cafeteria des See-
Campus stehen nicht nur den Schulen,
sondern auch den Vereinen und den Bür-
gern der beiden Städte zur Verfügung. Die
Bibliothek ist gleichzeitig Schul- und
Stadtbibliothek. 

Im Juli 2009 unterzeichneten der Land-
kreis als Auftraggeber und die Hermann
Kirchner Projektgesellschaft mbH, eine
Tochtergesellschaft der Strabag SE, in
Senftenberg die PPP-Verträge. Juristisch
begleitete CMS Hasche Sigle das Verfah-
ren, wirtschaftlich PSPC – Private Sector
Participation Consult. 

Regenerative Energiequellen
Vertragsinhalt sind Planung, Neubau, Fi-
nanzierung, technisches und infrastruktu-
relles Gebäudemanagement sowie Ver-
pflegungsdienste. Das Vertragsmodell ist
ein PPP-Inhabermodell, die Vertragsdauer
beträgt 30 Jahre ab Inbetriebnahme. Das
Projektvolumen beläuft sich auf 76 Millio-
nen Euro. 18,5 Millionen Euro beträgt das
Investitionsvolumen auf dem Grund der
Grube Ferdinand. Neben der Passivhaus-
standardbauweise werden regenerative
Energiequellen in Form von Gasmotoren-
wärmepumpen und Solarthermie einge-
setzt. In nur elf Monaten will die Ed. 
Züblin AG als Generalübernehmerin den
Neubau fertigstellen. Bezugsfertig soll der
SeeCampus zum Schuljahreswechsel
2010/2011 sein.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Erste PPP-Passivhausschule
Landkreis Oberspree-Lausitz gibt SeeCampus in Auftrag – 
Projektvolumen 76 Millionen Euro
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Recht & Steuern

Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?

…bei uns erfahren Sie, wer Sie bei den
anstehenden Projekten rechtlich gut beraten kann.

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden jedes Jahr
aufs Neue die führenden Kanzleien mit Know-how in der
Beratung des Öffentlichen Sektors und in Regulierungs-
fragen mit ihren Schwerpunkten vorgestellt. 

Das neue Handbuch erscheint im November 2009.

Reservieren Sie sich bereits jetzt Ihr persönliches Exemplar des JUVE Handbuch Wirtschaftskanz-
leien 2009/2010 unter handbuch@juve.de (€ 59 inkl. Versand).

Die öffentliche Hand muss eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen und dabei auch wirtschaft-
lich agieren. Gleichzeitig unterliegt sie speziellen und sich häufig verändernden rechtlichen
Vorgaben. Sie braucht daher Anwälte, die sich auf ihre besonderen wirtschafts-
rechtlichen Fragestellungen spezialisiert haben. 

Das Landgericht (LG) Mannheim hat
mit Urteil vom 19. Juni 2009 (Az.: 7 O
122/08) eine bemerkenswerte Entschei-
dung erlassen, welche die Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder
(VBL) in Finanzierungsnöte bringen
könnte und öffentliche Körperschaften,
die Privatisierungen planen, aufhor-
chen lässt.

Von Sebastian Fedder

N
ach Ansicht des LG Mannheim
benachteiligt die Regelung in § 23
Abs. 2 VBL-Satzung (VBLS) in

den Fassungen seit dem 1. Januar 1995
über die Zahlung eines Gegenwerts nach
Ausscheiden eines Beteiligten die Betei-
ligten entgegen den Geboten von Treu und
Glauben unangemessen und ist damit un-
wirksam gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB.
Soweit Satzungen von regionalen Zusatz-
versorgungskassen (ZVK) ihre Gegen-
wertberechnungen auf die gleiche Grund-
lage wie die VBL stellen, stehen auch de-
ren Satzungsbestimmungen zur Berech-
nung des Gegenwertes auf dem Prüfstand.

Die VBL hat Berufung beim OLG
Karlsruhe eingelegt. Es steht zu erwarten,
dass die Wirksamkeit von § 23 Abs. 2
VBLS abschließend vom BGH überprüft
werden wird. Sollte die Entscheidung des
LG Mannheim Rechtskraft erlangen, so
hätte dies weitreichende Folgen. Es steht
zwar nicht zu erwarten, dass ausscheiden-
de Beteiligte gar keine Gegenwertzahlun-
gen mehr zu leisten haben. Es ist aber
wahrscheinlich, dass die VBL die Sat-
zungsbestimmungen zur Berechnung des
Gegenwerts ändern muss. Eine Reduzie-
rung des Gegenwerts und eine ggf. drasti-
sche Erhöhung des Umlagesatzes stehen
damit im Raum.

Das Urteil des LG Mannheim würde,
wenn es denn rechtskräftig wird, zudem
eine wesentliche Privatisierungshürde be-
seitigen: Bei einer Privatisierung öffentli-
cher Unternehmen haben private Erwerber
oft nur unbefriedigende Alternativen: Ein
privatisiertes Unternehmen, das an seiner
Mitgliedschaft in einer Zusatzversor-
gungseinrichtung festhält, muss weiterhin
Umlagesätze (und Sanierungsgelder) zah-
len, die in der Regel über den Kosten eines
privatwirtschaftlichen Durchführungswe-
ges liegen. Wenn das privatisierte Unter-
nehmen dagegen die Zusatzversorgung be-
endet, musste es oder der ausgliedernde
Beteiligte bisher einen hohen Gegenwert

zahlen. Ein reduzierter Gegenwert würde
Privatisierungen folglich erleichtern. 

Abseits von Privatisierungen könnte
die Entscheidung des LG Mannheim
Grundlage für einen Befreiungsschlag
ausscheidungswilliger Beteiligter sein, die
bisher wegen der hohen Gegenwertzah-
lungen von Ausstiegsszenarien oder Um-
stiegsszenarien auf einen privatwirtschaft-
lichen Versorgungsweg Abstand genom-
men haben.

Beteiligte, die sich mit Ausstiegsgedan-
ken tragen, auf das überzeugend begrün-
dete Urteil des LG Mannheim bauen und
von einer Bestätigung der Entscheidung
durch die Rechtsmittelinstanzen ausgehen,
könnten erwägen, ihre Beteiligungsverein-
barung zeitnah zu kündigen, bevor die
VBL gegebenenfalls gezwungen ist, § 23
Abs. 2 VBLS zu ändern. Es besteht nur
dann überhaupt die Chance, ohne jede Ge-
genwertzahlung aus der VBL auszuschei-
den. Das Risiko liegt in den Gegenwertan-
sprüchen der VBL, falls das Urteil des LG
Mannheim keinen Bestand haben sollte.
Ferner wäre gegebenenfalls zu prüfen, ob
in der Vergangenheit gezahlte Gegenwerte
(teilweise) zurückgefordert werden kön-
nen. Darüber hinaus eröffnet das Urteil des
LG Mannheim schon jetzt Verhandlungs-
spielräume, etwa, wenn die VBL einen an-
teiligen Gegenwert fordert, weil Versi-
cherte in eine Drittgesellschaft ausgeglie-
dert worden sind, die nicht Beteiligte der
VBL ist.

Unangemessene Benachteiligung
§ 23 Abs. 2 VBLS begründet die Ver-
pflichtung des ausscheidenden Beteilig-
ten, einen sogenannten Gegenwert zu zah-
len. Mit diesem Gegenwert, der nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen
zu berechnen ist, sollen sämtliche aus dem
beendeten Beteiligungsverhältnis des aus-
scheidenden Arbeitgebers gegebenenfalls
folgenden Leistungsverpflichtungen der
VBL ausfinanziert werden. Die bis zum
31. Dezember 1994 maßgebliche Rege-
lung von § 23 Abs. 2 VBLS sah eine Be-
rechnung des Gegenwerts allein auf der
Basis der Renten vor, welche die VBL an
den jeweiligen Leistungsempfänger zah-
len sollte. Mit Wirkung zum 1. Januar
1995 hat die VBL § 23 Abs. 2 VBLS da-
hingehend abgeändert, dass ein Gegenwert
nicht nur für die von der VBL an die Leis-
tungsempfänger zu zahlenden Renten,
sondern auch für Anwartschaften zu ent-
richten ist. Ferner finden bei der Ermitt-

Befreiungsschlag für Aussteiger
Sensationsentscheidung in Sachen Zusatzversorgung – Landgericht Mannheim stellt Gegenwertzahlungen in Frage

lung des Gegenwerts die vom Beteiligten
während des Zeitraums seiner Beteiligung
geleisteten Umlagen und Sanierungsgel-
der keinerlei Berücksichtigung.

Das LG Mannheim hat § 23 Abs. 2
VBLS i.d.F. seit dem 1. Januar 1995 we-
gen Verstoßes gegen § 307 Abs. 1 BGB als
unwirksam qualifiziert. Ausführlich hat
sich das Gericht dabei mit dem Einwand
der VBL auseinandergesetzt, wonach es
sich bei § 23 Abs. 2 VBLS um eine Preis-
vereinbarung handeln würde, die gemäß 
§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der Inhaltskon-
trolle entzogen wäre. Die Bestimmung, so
die Richter, stelle allenfalls eine Preisne-
benabrede dar, da die Gegenwertverpflich-
tung des ausscheidenden Beteiligten nach
der Satzung der VBL keine im Gegensei-
tigkeitsverhältnis stehende Hauptleis-

tungspflicht sei. Das LG Mannheim ist der
Überzeugung, dass § 23 Abs. 2 VBLS den
ausscheidenden Beteiligten entgegen den
Geboten von Treu und Glauben unange-
messen benachteilige, da die Regelung ei-
nen Übergang zum Prinzip der Kapitalde-
ckung begründe, ohne die bisher im Umla-
gesystem vom Beteiligten geleisteten Zah-
lungen zu berücksichtigen. Dieser System-
wechsel in der Finanzierung der versicher-
ten Risiken bei Ausscheiden eines Betei-
ligten unter Außerachtlassen der bereits er-
folgten Zahlungen sei nicht durch das Um-
lagefinanzierungssystem der VBL im be-
stehenden Beteiligungsverhältnis gerecht-
fertigt.

Abschließend ist noch darauf hinzu-
weisen, dass das LG Mannheim offen ge-
lassen hat, ob im Sinne einer ergänzenden

Vertragsauslegung auf die ursprüngliche
Fassung des 23 Abs. 2 VBLS zurückge-
griffen werden kann, bei der Basis der Ge-
genwertberechnung nur die Leistungs-
empfänger waren. Es besteht daher im Fal-
le der Beendigung einer Beteiligung nicht
nur das Risiko, dass das Urteil des LG
Mannheim in den Rechtsmittelinstanzen
kassiert wird und der volle Gegenwert zu
zahlen ist. Auch wenn die Unwirksamkeit
von § 23 Abs. 2 VBLS bestätigt wird, ist es
daher möglich, dass zumindest ein anteili-
ger Gegenwert zu entrichten ist.

Sebastian Fedder ist Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der Lu-
ther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.
sebastian.fedder@luther-lawfirm.com
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Sesselwechsel • Netzwerk

Veranstaltungskalender
Termin Titel Veranstaltungsort Informationen im Web

05.–07.10.2009 EXPO REAL München exporeal.net

08.10.2009 Wege aus der Krise? Staatlicher Rahmen 
für erfolgreiches Wirtschaften Speyer dhv-speyer.de

12.–13.10.2009 3. Kongress Krankenhausfinanzierung Mainz krankenhaus21.de

14.–15.10.2009 Kommunale 2009 Nürnberg kommunale.de

14.–16.10.2009 21. Europa-Seminar Speyer Speyer dhv-speyer.de

14.–16.10.2009 Verwaltungsmodernisierung – 
Erfahrungen und Perspektiven Speyer dhv-speyer.de

21.10.2009 Die Rolle der Krankenhausträger im 
Gesundheitswesen Bayreuth oberender-online.de

22.–23.10.2009 8. Europäischer Gesundheitskongress München gesundheitskongress.de

27.–28.10.2009 Führung in der öffentlichen Verwaltung Speyer dhv-speyer.de

27.–30.10.2009 Entsorga – Enteco Köln entsorga-enteco.de

29.10.2009 Herbsttagung des Fachverbandes der 
Kämmerer in NRW e.V. Bad Sassendorf kaemmerer-nrw.de

29.10.2009 2. Bundesimmobilienkonferenz
Jahrestagung für effizientes Immobilien- 
und Baumanagement in den Verwaltungen www.bundesimmo 
von Bund, Ländern und Kommunen Berlin bilienkonferenz.de

29.–30.10.2009 Speyerer Steuerrechtstage 2009 
Die Besteuerung der öffentlichen Hand Speyer dhv-speyer.de

16.–20.11.2009 Euro Finance Week 2009 Frankfurt eurofinanceweek.de

18.–19.11.2009 8. Handelsblatt Jahrestagung 
Wasser- und Abwasserwirtschaft 2009 Berlin handelsblatt.com

24.–25.11.2009 Moderner Staat Berlin moderner-staat.com

10.12.2009 1. Beschaffungskongress der 
Krankenhäuser Berlin wegweiser.de

KÄMMERER/FINANZDEZERNENTEN OBERBÜRGERMEISTER

Roters neuer Oberbürger-
meister in Köln

Jürgen Roters ist
neuer Oberbürger-
meister der Stadt
Köln (Nordrhein-
Westfalen). Der Ge-
meinschaftskandi-
dat von SPD und
Grünen setzte sich
bei der Kommunal-

wahl am 30. August mit 54,7 Prozent der
abgegebenen Stimmen gegen CDU-Kan-
didat Peter Kurth durch. Der 60-jährige
Roters ist Nachfolger von Fritz Schramma
(CDU). Schramma verzichtete nach neun
Jahren Amtszeit auf eine erneute Kandi-
datur. 

Paß neuer Oberbürger-
meister von Essen

Reinhard Paß (SPD) ist neuer Oberbürger-
meister der Stadt Essen (Nordrhein-West-
falen). Der 53-Jährige setzte sich bei der
Kommunalwahl am 30. August mit 46,1
Prozent der Stimmen gegen Konkurrent
Franz-Josef Britz (CDU) durch. Paß ist
Nachfolger von Wolfgang Reiniger (eben-
falls CDU), der seit 1999 Oberbürgermeis-
ter der Ruhrmetropole war.

Duisburg: Sauerland im Amt
bestätigt 

Amtsinhaber Adolf Sauerland bleibt Ober-
bürgermeister der Stadt Duisburg (Nord-
rhein-Westfalen). Der 54-jährige CDU-
Kandidat setzte sich bei der Kommunal-
wahl am 30. August mit 44,6 Prozent der
Stimmen gegen zehn Konkurrenten durch.
Sauerland ist seit 2004 Oberbürgermeister
der kreisfreien Stadt am Niederrhein.

LANDRÄTE

Wechsel im Kreis Reckling-
hausen 

Cay Süberkrüb
(SPD) ist neuer
Landrat im Kreis
Reck l inghausen
(NRW). Er setzte
sich am 30. August
mit 38,5 Prozent
gegen Franz Ho-
venjürgen (CDU)
durch. Süberkrüb, bislang Kämmerer der
Stadt Herten, wird Nachfolger von Jochen
Welt (CDU), der für eine Wiederwahl
nicht mehr zur Verfügung stand. 

Rhein-Sieg: Kühn bestätigt

Frithjof Kühn (CDU) bleibt Landrat im
Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen).
Der 65-jährige Amtsinhaber setzte sich am
30. August mit 52,7 Prozent der Stimmen
gegen den Juristen Achim Tüttenberg
(SPD) durch. Kühn geht damit in eine drit-
te Amtszeit. Er ist seit 1999 Landrat des
Rhein-Sieg-Kreises. 

Kreis Mettmann: Hendele 
erneut wiedergewählt

Thomas Hendele (CDU) bleibt Landrat im
Kreis Mettmann (Nordrhein-Westfalen).
56,9 Prozent der bei den Wahlen vom 30.
August abgegebenen Stimmen entfielen
auf den 56-jährigen Amtsinhaber. Sein
stärkster Herausforderer, der Mettmanner
Manfred Krick (SPD), musste sich mit 26
Prozent geschlagen geben. Der Diplom-
Verwaltungswirt Hendele geht damit in
seine dritte Amtszeit. Er ist seit 1999
Landrat im Kreis Mettmann. 

Kreis Wesel: Müller geht in
zweite Amtszeit

Ansgar Müller (SPD) ist bei der Kommu-
nalwahl am 30. August als Landrat des
Kreises Wesel (Nordrhein-Westfalen) im
Amt bestätigt worden. In einem knappen
Rennen setzte er sich mit 41,8 Prozent der
Stimmen gegen seinen christdemokrati-
schen Herausforderer Ralf Berensmeier
durch. Der Jurist Müller ist seit 2004
Landrat des Kreises Wesel.

Dortmund: Uthemann lässt
Amt als Kämmerin ruhen

Dr. Christiane Uthemann lässt ihr Amt als
Kämmerin der Stadt Dortmund (Nord-
rhein-Westfalen) ruhen. Interims-Kämme-
rer der Stadt ist bis auf weiteres der Ger-
manist und Sozialwissenschaftler Jörg
Stüdemann (SPD). 

Die 54-jährige Uthemann ist wegen der
unklaren Haushaltslage in Dortmund unter
starken Druck geraten. Nur einen Tag nach
der Kommunalwahl am 30. August ver-
hängte die Kämmerin eine Haushaltssper-
re und schätzte den finanziellen Mehrbe-
darf im laufenden Jahr auf 80 bis 100 Mil-
lionen Euro (siehe hierzu auch Seite 1 die-
ser Ausgabe). Die Opposition warf darauf-
hin Kämmerin Uthemann und dem amtie-
renden Oberbürgermeister Dr. Gerhard
Langemeyer Wahlbetrug vor: sie hätten
die schlechte finanzielle Lage der Stadt
vor der Wahl bewusst heruntergespielt.
Die Opposition plant, die Kämmerin in der
Ratssitzung am 29. Oktober 2009 abzu-
wählen. Uthemann war seit Juli 2007 für
die städtischen Finanzen verantwortlich.
Ihre Amtszeit endet regulär 2014. 

Auch Stadtdirektor Ulrich Sierau, der
bei der Kommunalwahl als SPD-Oberbür-
germeisterkandidat antrat und die Mehr-
heit der Stimmen auf sich vereinen konnte,
ist derweil unter Druck geraten. Die Oppo-
sition plant, gegen seine Wahl als Ober-
bürgermeister vor dem Wahlprüfungsaus-
schuss Einspruch einzulegen. 

Lafere neuer Kämmerer des
Landkreises Roth

Jürgen Lafere ist
neuer Kreiskämme-
rer des Landkreises
Roth (Bayern). Der
40-Jährige über-
nahm im Oktober
2009 das Amt von
Rudolf Rossmeissl.
Lafere ist seit 15
Jahren stellvertretender Kämmerer des
mittelfränkischen Landkreises. Ross-
meissl verabschiedet sich nach 45 Jahren
Dienst in der Verwaltung – davon 15 Jahre
als Kreiskämmerer – in den Ruhestand. 

Schraut neuer Kämmerer des
Landkreises Schweinfurt 

Wolfgang Schraut
ist neuer Kämmerer
des Landkreises
Schweinfurt (Bay-
ern). Schraut war
bislang Leiter der
Abfallwirtschaft
des Landkreises. Er
folgt auf Gerhard

Löw, der sich Anfang August nach 42 Jah-
ren im öffentlichen Dienst in den Ruhe-
stand verabschiedete. Löw war seit 1985
für die Finanzen des Landkreises verant-
wortlich gewesen.

Dorschner wird neuer 
Kreiskämmerer von Passau

Heinz Dorschner wird neuer Kreiskämme-
rer des Kreises Passau (Bayern). Im No-
vember tritt er die Nachfolge von Xaver
Dorfner an. Der 54-jährige Dorschner war
bislang für das Sachgebiet Schulen in der
Passauer Kreisverwaltung zuständig.
Dorfner ist seit 38 Jahren im Dienst des
Kreises. Der 65-Jährige verabschiedet sich
Ende November in den Ruhestand.

Bender neue Kämmerin der
Stadt Singen

Heike Bender ist neue Stadtkämmerin der
Stadt Singen (Baden-Württemberg). Die
32-Jährige übernahm am 1. August als
Nachfolgerin von Peter Großmann die
Kämmerei. Bender ist seit dem Jahr 2000
bei der Stadt Singen tätig. Großmann ver-
abschiedet sich nach 40 Jahren Dienst-
tätigkeit in den Ruhestand. 

Stadt Gotha: Hey in Thüringer
Landtag gewechselt

Der Finanzdezernent der Stadt Gotha
(Thüringen), Matthias Hey, ist neuer Ab-
geordneter im Thüringer Landtag. Der
SPD-Kandidat gewann bei der Landtags-
wahl am 30. August das Direktmandat des
Wahlkreises Gotha II mit 40,6 Prozent der
Stimmen. Der 39-Jährige wechselte Ende
September zum Landtag nach Erfurt. Hey
war seit 2006 Sozial-, Finanz- und Ord-
nungsdezernent in der Residenzstadt. 

Beer Kämmerer in Lohmar 

Marc Beer ist neuer Kämmerer der Stadt
Lohmar (NRW). Der 35-jährige Diplom-
Verwaltungsbetriebswirt trat Mitte August

die Nachfolge von Wolfgang Perscheid an,
der sich im Mai in den Ruhestand verab-
schiedete. Beer war bislang stellvertreten-
der Kämmerer in Lohmar.

Mai kommissarischer 
Kämmerer in Rees 

Andreas Mai wird kommissarischer Käm-
merer der Stadt Rees (NRW). Mai, dem
die Leitung des Fachbereichs Jugend und
Soziales in Rees obliegt, wird die Aufga-
ben des Kämmerers so lange übernehmen,
bis ein neuer Beigeordneter und Kämme-
rer gefunden ist. Der bisherige Beigeord-
nete und Kämmerer der Stadt, Jörg Lange-
meyer, wechselt im Oktober nach Straelen
um dort das Amt des Bürgermeisters anzu-
treten. Der CDU-Kandidat setzte sich bei
der Kommunalwahl am 30. August gegen
fünf Mitbewerber durch. 

Uslar: Steckel neuer Leiter 
Finanzen

Rainer Steckel ist neuer Leiter der Finanz-
verwaltung der Stadt Uslar (Niedersach-
sen). Steckel ist seit August 1973 in den
Diensten der Stadt und war seit 2007 Be-
reichsleiter Zentrale Verwaltung und Bür-
gerdienste. Er folgt in seinem neuen Amt
auf Ralf Müller, der nun die Leitung des
Fachbereichs Baumanagement innehat.

Seidler neuer Kämmerer in
Hersbruck 

Hubert Seidler ist neuer Stadtkämmerer
von Hersbruck (Bayern). Seidler, bislang
stellvertretender Stadtbaumeister, löste
zum 1. September 2009 Andreas Grund als
Stadtkämmerer ab. Grund hatte das Amt
des Kämmerers 25 Jahre inne. Er verab-
schiedet sich nun in den Ruhestand.
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Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.
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haltsentlastung, Finanzierung oder Anlage von Geldmitteln: Mit tiefem Verständnis für die 
Aufgaben und Anforderungen der Öffentlichen Hand entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen Ihnen finanziellen Spielraum.

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0800 – 0003213) oder besuchen
Sie uns auf

www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Sparkassen
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