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Über Bande

W
arum arbeiten Banken eigent-
lich mit Kommunen zusam-
men? An den tollen Margen

kann es nicht liegen: So manch ein Banker
muss den Kommunalkredit als Assetmana-
gement („wie Bundespapiere, nur besser
verzinst) und nicht als Kreditgeschäft ver-
kaufen, damit die Risikoabteilung die Fü-
ße stillhält. Dass die Bank mit dem Kredit
nach Risikokosten kein Geld verdient, gibt
es auch in der Privatwirtschaft. Dort rollt
der Rubel erst mit dem Cross-Selling.

Kommunen haben an Zusatzgeschäft
allerdings wenig zu bieten. Der Kapital-
markt ist für die meisten wenig attraktiv –
und umgekehrt. Große Gebührenströme
fallen in dem vergleichsweise schlichten
Zahlungsverkehr einer Kommune nicht
an, die für Banken besonders interessante
internationale Dimension fehlt völlig. Und
das finanzielle Risikomanagement mag
zwar auf dem Vormarsch sein, die lukrati-
ven komplexen Strukturen dürften aber
nach den Erfahrungen der letzten Jahre auf
absehbare Zeit keine Chance in Kämme-
reien haben.

Was also macht die Kämmerer zu einer
für die Banken interessanten Zielgruppe?
Wenn man mit Bankern spricht, hört man
häufiger: die städtischen Beteiligungen.
Stadtwerke, Entsorger & Co. agieren auf
der Finanzseite zunehmend wie Privatun-
ternehmen. Die Banken glauben, dass der
gute Kontakt zum Kämmerer nützlich sei,
um mit diesen Unternehmen ins Geschäft
zu kommen. Damit unterschätzen sie wohl
den Unabhängigkeitsdrang der Finanz-
chefs. Der Konzern Kommune ist virtuell,
die Kämmerei keine Holding mit zentra-
lem Bankenmanagement. Das sollte auch
niemand anstreben. //

bastian.frien@finance-magazin.de

Die Fragen stellte Michael Hedtstück

Ann Dahlke, Referatsleiterin Finan-
zen, vertritt den Deutschen Städte-
und Gemeindebund in der Arbeits-
gruppe Standards, die derzeit Vor-
schläge erarbeitet, wie man die
Kommunen auf der Ausgabenseite
nachhaltig entlasten kann. Die
Beratungen kommen jetzt in die
entscheidende Phase, erklärt sie 
im Interview. 

Die Arbeitsgruppe Standards hat im
Juni ihren Zwischenbericht an die Ge-
meindefinanzkommission auf den Tisch
gelegt. Mitte September steht die nächs-
te Sitzung der Arbeitsgruppe an. Wie
weit sind Sie mit Ihrer Arbeit inzwi-
schen gekommen?
Im Moment bewerten wir die Standards,
die uns als bedenkenswert gemeldet wor-
den sind – mehr als 200 an der Zahl. Hier-

zu sind verschiedene Arbeitskreise ein-
gerichtet worden. Am Ende steht die Ent-
scheidung, welche Vorschläge in die Ge-
meindefinanzkommission tatsächlich ein-
gebracht werden. Probleme bereitet, dass
die hinzugezogenen Fachressorts alles für

unbedingt notwendig erachten. Das ist das
übliche Spiel.

Werden Sie sich dabei auf Ihren ur-
sprünglichen Auftrag, die Flexibilisie-
rung von Standards, beschränken?

In der konstituierenden Sitzung der
Gemeindefinanzkommission wurde der
Auftrag der Arbeitsgruppe ja bereits um
das Thema Sozialausgaben erweitert. In-
sofern beinhaltet der letzte Zwischen-
bericht der Arbeitsgruppe bereits eine um-
fangreiche Bestandsaufnahme der Sozial-
ausgaben der Kommunen. 

Die Belastung der Kommunen durch
Sozialausgaben hat eine Dimension er-
reicht, die sich nicht durch eine Flexibili-
sierung von Standards kompensieren lässt.
Darüber besteht Einvernehmen in der Ar-
beitsgruppe. Bis zur nächsten Sitzung der
Kommission gilt es daher, Vorschläge zur
Verbesserung der finanziellen Situation
der Kommunen zu unterbreiten. Der Bund
muss sich stärker an den Sozialausgaben
beteiligen. 

In der Vergangenheit hat sich der Bund
zu einer stärkeren Übernahme von Las-
ten sehr zurückhaltend geäußert.
Ja, das ist richtig. Das Bundeskabinett
hatte bei dem Beschluss zur Einsetzung
der Kommission Lastenverschiebungen

zwischen dem Bund auf der einen und den
Ländern und Kommunen auf der anderen
Seite ausgeschlossen. Inzwischen hat Bun-
desfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble
diese Haltung aber relativiert. Der Bund
scheint nun auch zu Lastenverschiebungen
zwischen den einzelnen Ebenen bereit zu
sein. Wir erwarten für die Septembersit-
zung der Arbeitsgruppe, dass der Bund
sich nun endlich konkret zu diesem Thema
äußert, vor allem zu seinen Vorstellungen,
wie er zur Entlastung der Kommunen im
Bereich der Sozialausgaben beitragen
möchte. 

Welche Sozialleistungen werden es vor
allem sein, bei denen über eine Lasten-
neuverteilung gesprochen werden
wird?
Es wird um die Ausgabenblöcke gehen
müssen, die den Kommunen die größten
Sorgen bereiten. Die Ausgaben der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit Han-
dicap sind in den vergangenen Jahren um

Werben um Gunst der Kommunen
Bürgermeister können Landtagswahlen 2011 nutzen, um finanzpolitische Zugeständnisse durchzusetzen

Von Matthias Elbers

Bei der Landtagswahl in NRW
spielte das Thema Kommunalfinan-
zen zum ersten Mal eine wahlent-
scheidende Rolle. Den Kommunen
und ihren Spitzenverbänden 
bietet sich bei den kommenden
Landtagswahlen die Chance, 
der Landespolitik Reformen und
Zugeständnisse abzutrotzen.

L
ange hatte sich die alte Landesre-
gierung in Düsseldorf geziert. Aber
wenige Tage vor dem Wahltermin

am 9. Mai entdeckte das schwarz-gelbe
Kabinett dann doch noch sein Herz für die
finanzschwachen Städte und Gemeinden
des Bundeslandes. Die Minister für Inne-
res und Finanzen, Ingo Wolff (FDP) und
Helmut Linssen (CDU), sagten den hoch-
verschuldeten nordrhein-westfälischen
Städten und Gemeinden Finanzhilfen zu.
Konkret wurden die Minister dabei jedoch
nicht: „In welcher Form und in welcher
Höhe die Konsolidierungshilfe gewährt
wird, steht noch nicht fest. Sie könnte sich
auf einen dreistelligen Millionenbetrag be-
laufen“, sagte Linssen.

Jetzt muss sich der CDU-Politiker da-
rüber nicht mehr den Kopf zerbrechen. Die
Landtagswahl ging für Schwarz-Gelb
knapp verloren. Seit Juli regiert in NRW
eine rot-grüne Minderheitsregierung. Ins-
besondere die SPD hatte sich im Wahl-
kampf als Freund und Helfer der finanziell
arg gebeutelten Kommunen an Rhein und
Ruhr präsentiert. So mancher Beobachter
ist der Meinung, dass dieses Wahlkampf-
thema am Ende den Ausschlag für den

hauchdünnen Sieg von Rot-Grün gegeben
haben könnte.

Professor Lars Holtkamp, Politikwis-
senschaftler an der Fernuni Hagen, ist da
anderer Meinung: „Ich denke, dass das
Thema Kommunalfinanzen für die Wahl-
entscheidung der Bürger bei der NRW-
Landtagswahl keine Rolle gespielt hat.
Die Kommunalfinanzen sind ein Problem,

das vor allem die großen Städte tangiert.
Und dort ist es so ziemlich das letzte The-
ma, das die Wählerschaft umtreibt.“

Holtkamp hat viel zu Kommunalfinan-
zen, Kommunalpolitik und politischer Par-
tizipation geforscht. Er kann sich auf einen
reichen Erfahrungsschatz stützen. Das
Thema Kommunalfinanzen war in der
Vergangenheit bei Landtagswahlkämpfen

nie ein großes Thema. Bei der diesjährigen
NRW-Wahl ist das aber anders gewesen.
Das belegen Umfragedaten des Wahlfor-
schungsinstituts Infratest-dimap.

Demnach hatte die Verschuldung der
öffentlichen Haushalte für die Wähler in
NRW im Vorfeld des Urnengangs deutlich
an Relevanz gewonnen. Für 14 Prozent der
wahlberechtigten Bevölkerung zählte das
Feld „Haushaltslage/Verschuldung der
Städte, Gemeinden und des Landes“ zu
den wichtigsten politischen Problemen,
die vordringlich gelöst werden sollten. Der
Problemkomplex rangierte damit an dritter

Stelle der politischen Topthemen – hinter
„Bildung/Schule/Ausbildung“ und „Ar-
beitslosigkeit“, aber noch vor „Wirtschaft-
liche Situation/Strukturwandel“ und „Fa-
milienpolitik/Kinderbetreuung“.

Für 20 Prozent der NRW-Wähler waren
am 9. Mai die öffentlichen Finanzen sogar
eines jener Themen, die für ihre Wahlent-
scheidung ausschlaggebend waren. Jürgen
Hofrichter, Leiter der Wahlforschung bei
Infratest dimap, zieht angesichts dieser
Zahlen für die NRW-Wahl 2010 ein klares
Fazit: „Im Vergleich zur Landtagswahl
2005 ist vor allem der Stellenwert der Fi-
nanzlage der öffentlichen Haushalte für
die Wahlentscheidung gestiegen.“

Fortsetzung auf Seite 6 >>

Schwerpunkt: 
Konsolidierungspakte
Bundesländer helfen Kommunen
mit Entschuldungsprogrammen

S-1 bis S-4

Vorfahrt für Kommunen

Kiels Oberbürgermeister Torsten 
Albig will Städte und Gemeinden an 
die erste Stelle im Staat stellen

Seite 2

In der Frankenfalle

Fremdwährungskredite entwickeln
sich für immer mehr Kämmerer
zum Verlustgeschäft   

Seite 8

Fortsetzung auf Seite 4 >>

„Jetzt ist der Bund gefordert“
Im Oktober soll die Gemeindefinanzkommission Vorschläge vorlegen, wie Kommunen entlastet werden können

Ausgabe 04, Oktober 2010 7,50 Euro

Ann Dahlke hofft, 
dass der Bund jetzt 
zu einer konstruktive-
ren Haltung findet.D
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In NRW war das Thema
öffentliche Finanzen

für die Wahlentscheidung 
vieler Bürger 

ausschlaggebend.

APO in Nadelstreifen: Mit Demonstrationen wie dieser am 23. April vor dem Düsseldorfer Landtag 
machten  Oberbürgermeister und Kämmerer aus NRW die kommunale Finanzmisere zum
Wahlkampfthema. 
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Von Sabine Reifenberger

Die Rolle der Kommunen müsse in
Deutschland mehr beachtet wer-
den, findet Kiels OB Torsten Albig.
Die Kollegen in den Rathäusern
sollten selbstbewusster werden. 
Er ist es und greift jetzt nach der
SPD-Spitzenkandidatur in Schles-
wig-Holstein.

W
enn Torsten Albig über Bundes-
politik redet, sprudelt es nur so
aus ihm heraus: Zu wenig Be-

achtung würde den Kommunen geschenkt,
immer mehr Lasten hätten sie zu schultern.
Bildungspolitische Sonntagsreden über
Kindergartenausbau und Kleinkindbetreu-
ung, ohne Angaben dazu, wie das zu finan-
zieren sei – den SPD-Oberbürgermeister
bringt das auf die Palme. „Die Bundespo-
litik ist zwar operativ nicht zuständig,
schreibt aber trotzdem vor, wie groß ein
Kindergartenraum sein muss und wie viele
Kinder in eine Gruppe gehen dürfen. Die
Kommunen werden in Berlin nicht ernst
genommen. Wenn ich noch Haare hätte,
ich würde sie mir ausraufen.“

Sätze wie dieser sind typisch für Albig.
Er ist ein Freund klarer Worte und deutli-
cher Bilder. Der studierte Jurist kennt die
Sicht der Bundesebene, die er nun kriti-
siert, sehr gut: Unter den Ministern Oskar
Lafontaine und Hans Eichel war er von

1998 bis 2001 Sprecher des Bundesfinanz-
ministeriums, 2006 holte Peer Steinbrück
ihn in diese Position zurück. Damals ar-
beitete Albig schon in Kiel als Stadtkäm-
merer. Seinen Wohnsitz behielt er in der
Hansestadt, pendelte zwischen der Haupt-
stadt und seinem Kieler Zuhause, wo seine
Frau und die zwei Kinder weiterhin wohn-
ten. In der Hauptstadt, findet Albig, werde
die Situation der Kommunen oft nicht

richtig beachtet: „Was bedeutet es denn,
wenn ein Bürger in seiner Stadt durch ver-
lotterte Grünanlagen läuft, vorbei an ka-
putten Straßen und renovierungsbedürfti-
gen Schulen? Wenn Aufgaben auf die
Kommunen verlagert werden, denkt man
in Berlin oft nicht an die Konsequenzen.“

Seit Sommer 2009 regiert Albig im
Kieler Rathaus und hat sich in kürzester
Zeit als einer der lautstärksten Kämpfer
für die Belange der Kommunen profiliert.
Geht es nach ihm, könnte er die Thesen
bald auf Landesebene vertreten: Albig will
die Spitzenkandidatur der SPD für die
Schleswig-Holsteiner Landtagswahl, die
spätestens 2012 stattfinden wird. Seine
Thesen sorgen für Wirbel, manche Ideen
würden für Kollegen einen Machtverlust
bedeuten: Albig kann sich die Zusammen-

legung von Behörden, Kommunen, sogar
Ländern vorstellen. Die Medien bezeich-
neten ihn bereits als „Rebell“, der zu „zivi-
lem Ungehorsam“ aufrufe. Dabei will er –
so sagt er – nicht mehr, als den Bürgern er-
klären, wie die Dinge liegen, welche Poli-
tikebene im Geflecht aus Bund, Land und
Kommune wofür verantwortlich ist. „An

jeder Zapfsäule wird ja auch aufgeschlüs-
selt, wie viel Geld für das Benzin gezahlt
wird und welcher Anteil am Literpreis für
Steuern und Abgaben fällig wird“, sagt Al-
big. Er hat eine radikale Idee: Wenn die
deutschen Großstädte sich eine Woche
lang exemplarisch nur um kommunale
Aufgaben kümmerten, könnte das ein Zei-
chen setzen. Mehr allerdings auch nicht:
„Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass sich

was ändert, nur weil der OB von Kiel
zwei-, dreimal darüber redet.“ Albig setzt
sich dafür ein, die Kommunen an die erste
Stelle im Staat zu stellen. Dafür müsse sich
allerdings das Selbstverständnis in vielen
Rathäusern ändern. „Es scheint eine un-
ausgesprochene Übereinkunft zu geben,
nach der sich die Kommunen als ‚wir hier
unten‘ begreifen, während die Landes-
und Bundespolitiker ‚die da oben‘ sind.“
Den Verwaltungsmitarbeitern in den Krei-
sen und Kommunen mangele es an Selbst-
bewusstsein. „In einer Stadt gibt es viele
wahnsinnig spannende Aufgaben, oft wird
effizienter gearbeitet als in Konzernzentra-
len.“ Dass der Wechsel vom Konzern zur
Kommune oft als Abstieg gesehen wird,
hat Albig selbst erlebt: Vor seiner ersten
Kieler Station als Stadtkämmerer war er
Konzernsprecher der Dresdner Bank.
Empfangen wurde er nicht als Kämmerer,
sondern als Konzernsprecher auf dem
zweiten Karriereweg. „Ich wurde ange-
schaut, als sei ich vom Olymp ins Kieler
Tal der Tränen hinabgestiegen.“

Als er im März 2009 zur OB-Wahl an-
trat, war er vielen noch als Kämmerer in
Erinnerung. In diesem Amt macht man
sich nicht nur Freunde. Albig glaubt aber,
es habe ihm genützt, dass er in der Stadt
bereits bekannt war. Und sein Wahlergeb-
nis zeigt, dass ein Kämmerer nicht auto-
matisch unpopulär sein muss, nur weil er
auf dem Geld sitzt. Gleich im ersten Wahl-
gang holte Albig für viele überraschend
die Mehrheit. Ihn umweht ein Hauch von

Promi. Hartnäckig hält sich die Anekdote,
sein Ex-Chef Peer Steinbrück habe ihm
nach der Nominierung als OB-Kandidat
eine SMS geschrieben: „Jetzt hau’n wir
Püppi aus den Pumps.“ Gemeint war seine
Gegenkandidatin, die damalige Kieler
Bürgermeisterin Angelika Volquartz von
der CDU. Womit Albig nach vielen Jahren
im hohen Norden noch immer kämpft, ist
das Selbstbild der Kieler. Diese bewerte-

ten sich und ihre Stadt oft zu negativ, be-
klagt er. Eine Einstellung, die er aus Biele-
feld kennt, wo er aufgewachsen ist. Beide
Städte lerne man erst auf den zweiten

Blick schätzen, dann aber umso mehr. Mit
Bielefeld verbindet Albig bis heute der
Fußball, er fiebert mit Arminia Bielefeld.
In Kiel hat sich sein sportliches Blickfeld
erweitert: „Ich sehe mir sehr gern Hand-
ball an, die Spiele sind auf Weltklasseni-
veau, und die Halle ist immer ausverkauft“
– im Gegensatz zum Kieler Fußball. Das
zweite sportliche Aushängeschild sind die
Segelregatten. Irgendwann will Albig den
Sport noch erlernen. Doch der Weg ist
weit: „Meine Wassersporterfahrungen sind
über das Luftmatratzenstadium leider
noch nicht hinausgegangen“, gibt er zu. 

Langwierige Systemdebatte
Bevor er sich dem Segelvergnügen wid-
men kann, stehen andere Projekte an.
Klappt es mit der Spitzenkandidatur – und
viele räumen ihm gute Chancen ein – steht
Albig ein kräftezehrender Wahlkampf be-
vor. Er hätte die Chance, kommunale The-
men auf die Agenda zu heben. Seine Kol-
legen in den Rathäusern werden das von
ihm erwarten. Für die Kommunen sieht
Albig strukturelle Probleme: Die System-
debatte werde noch mindestens zehn Jahre
ein Thema bleiben. In der Gewerbesteuer-
frage setzt er in einem ersten Schritt auf ei-
ne erweiterte Gewerbesteuer, die freie Be-
rufe einbezieht. Mit Impulsen von der Ge-
meindefinanzkommission rechnet er nicht:
„Mich hat es enttäuscht, dass dort nur die
Verbände mitdiskutieren und keine Bür-
germeister oder Landräte von ihrer realen
Situation berichten.“ Nur durch geringere
Ausgaben könnten die Aufgaben, die auf
die Kommunen zukommen, nicht geschul-
tert werden. Allein der Ausbau der Betreu-
ung Unter-Dreijähriger werde Kiel gegen-
über heute Mehrkosten von gut 10 Millio-
nen Euro verursachen. „Ich bin voll und
ganz dafür, Kindergartenplätze auszubau-
en. Dann muss die Bundespolitik sich aber
für eine Bildungsabgabe oder Ähnliches
einsetzen. Ich wüsste nicht, wie wir als
Kommune das ausgabenseitig einsparen
können.“ Die Bürger, ist Albig sicher, wür-
den die Abgaben akzeptieren, wenn man
die Situation entsprechend vermittele. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

„Berlin nimmt die Kommunen nicht ernst“
Kiels Oberbürgermeister Torsten Albig fordert von den Städten mehr Selbstbewusstsein

Portrait

Torsten Albig,1963 in Bremen geboren,
wuchs in Schleswig-Holstein und Bielefeld
auf, wo er Jura studierte. 1992 trat er in den
höheren Dienst der Steuerverwaltung Schles-
wig-Holsteins ein. 1998 wurde er Pressespre-
cher des Bundesfinanzministeriums, 2001
wechselte er zur Dresdner Bank. 2002 ging
Albig nach Kiel, wo er Stadtkämmerer wurde.
2006 wechselte er erneut als Sprecher zum
Bundesfinanzministerium, 2009 gewann er
die Kieler OB-Wahl. Er bewirbt sich um die
SPD-Spitzenkandidatur für die Landtagswahl
in Schleswig-Holstein. Seine politischen The-
sen vertritt Albig auch am 30. September auf
dem 6. Deutschen Kämmerertag in Berlin. //S
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„Es scheint eine Übereinkunft

zu geben, nach der sich 
die Kommunen als 

,wir hier unten‘ begreifen.“

„Die Kommunen werden in
Berlin nicht ernst genommen.
Wenn ich noch Haare hätte,

ich würde sie mir ausraufen.“

In der öffentlichen
Verwaltung braucht

man echte SPEZIALISTEN für kommunale Software 

und Dienstleistungen

finden Sie bei DATEV.

DATEV unterstützt Sie mit einem umfas-
senden kommunalen Softwareangebot
zu günstigen Konditionen. Für zuverlässige
Abläufe in der Verwaltung und höchste
Datenschutzstandards. Denn Sicherheit
ist unsere Stärke. Auch was die Sicherung
Ihrer wertvollen Investitionen betrifft.
Schließlich können Sie sich beim genos-
senschaftlichen IT-Dienstleister auf eins
in jedem Fall verlassen – eine beständige
Partnerschaft. Informieren Sie sich unter
der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal
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Von Michael Hedtstück

Die meisten Fußballklubs, die ins
Wanken geraten oder ein neues
Stadion brauchen, können auf ihre
Stadt zählen. Die Liste aktueller
Stadionprojekte ist lang. Manche
davon sind für Kämmerer zu einem
Alptraum geworden.

W
er wissen will, wie fußballeri-
sche Endzeitstimmung aus-
sieht, der muss nach Essen fah-

ren und das legendäre Stadion an der Ha-
fenstraße besuchen. Bis in die siebziger
Jahre hinein berauschte der Traditionsver-
ein Rot-Weiß Essen seine Fans auf den
steilen Rängen mit legendären Fußball-
schlachten. Hier schlug das Herz des
Ruhrpotts. Heute ist das Stadion eine Rui-
ne. Eine Tribünenseite wurde abgerissen,
es türmt sich der Schutt. Statiker warnen,
dass das Stadion bald aus Sicherheitsgrün-
den geschlossen werden könnte. Die Bau-
substanz hat sich dem sportlichen Niveau
angepasst – oder umgekehrt, da will sich
im Umkreis des Klubs keiner so genau
festlegen. Jedenfalls musste RWE, wie die
Fans ihren Klub nennen, im Sommer In-
solvenz anmelden und in die fünfte Liga
absteigen.

Die Fans glauben, dass der Klub vor al-
lem deshalb abgerutscht sei, weil die Stadt
das Stadion verkommen ließ. Klubkritiker
und Haushaltsexperten hingegen stellen
die Frage, wieso die hochverschuldete
Stadt mit 30 Millionen Euro ein Stadion
für einen Fünftligisten hochziehen soll.
Und so geht es schon seit Jahren hin und
her. 

Immer wieder versprachen Politiker
einen Neubau, im August 2009 ließ sich
Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger für
den Spatenstich feiern. Dann gab die
Bezirksregierung Düsseldorf den Stadt-
oberen zu verstehen, dass das Projekt nicht
so wirklich mit der Haushaltslage zu ver-
einbaren sei. Dann war wieder Stillstand,
doch jetzt soll es angeblich bald wieder
losgehen. Aber selbst wenn Essen in ein
paar Jahren doch noch ein Schmuckkäst-
chen bekommen sollte, steht dem Verein
ein langer Marsch durch die Niederungen
des Amateurfußballs bevor, bis RWE ir-
gendwann mal wieder an die Fleischtöpfe
der TV-Gelder herankommt. 

Bis dahin wird das Stadion Millionen
an ungedeckten Betriebskosten verschlun-
gen haben, die eine involvierte Partei ganz
sicher nicht wird stemmen können – RWE.
Man muss kein Prophet sein, um vorher-
zusagen, dass der Streit zwischen Fußball-
nostalgikern und Haushaltssanierern die
Stadt noch auf Jahre hinaus beschäftigen
wird.

„Weiche Rendite“ für Städte
Landauf, landab gibt es diese kleinen und
großen Tragödien rund um klamme Fuß-
ballklubs und noch klammerere Kommu-
nen. Die meisten Stadiondispute werden
nur lokal geführt. Es gibt aber auch Fälle,
die bundesweit für Aufsehen sorgen und
sogar Landesparlamente beschäftigen. 

Eine solche Episode ereignete sich vor
einem Jahr, als die Nachfolgefirma der
Stadtwerke Gelsenkirchen, die Gesell-
schaft für Energie und Wirtschaft (GEW),
über einen Kredit und den Erwerb von
Stadionanteilen 25 Millionen Euro in den
Prestigeklub Schalke 04 pumpte. S04
steckte damals in Liquiditätsnöten, aus
Königsblau war Tiefrot geworden. Wäh-
rend sich in Gelsenkirchen kaum jemand
an dem Deal stieß, gab es herbe Kritik
vom Landtag. „Wenn die Stadtwerke Geld
übrig haben, muss das an die Kommune
fließen“, mäkelte der Grünen-Abgeordne-
te Horst Becker. GEW-Chef Ulrich Köll-
mann beharrt darauf, dass das Investment
mit Zinsen zurückgezahlt werde. 

Vor 2016 sei jedoch nicht mit Aus-
schüttungen zu rechnen. Dies stößt umso
mehr auf, als der inzwischen wiedergene-

sene Revierklub seinem Trainer Felix Ma-
gath im Sommer ein Budget von 30 Mil-
lionen Euro für neue Spieler genehmigte. 

Im Rhein-Main-Gebiet ist es nicht das
Parlament, das sich an Stadionplänen stört,
sondern der Steuerzahlerbund. Er moniert
doppelte Ausgaben. In Offenbach will eine
Tochtergesellschaft der Stadtwerke für 25
Millionen Euro ein neues Stadion bauen
und später dann auch betreiben. Nur 5 Ki-
lometer Luftline entfernt gibt die Stadt
Frankfurt gut 10 Millionen Euro für die
Aufrüstung der Haupttribüne des Volks-
bank-Stadions aus, in dem der Zweitligist
FSV Frankfurt zu Hause ist. Auch hier
wird vermutlich die Stadt indirekt als Be-
treiber auftreten. Der FSV, der bislang kei-
ne Miete bezahlt, müsste dann nennens-
wert Miete bezahlen. Der Steuerzahler-
bund plädiert für eine gemeinsam genutzte
Arena, wird mit seinem Vorschlag aber
nicht durchdringen. Frankfurts Kämmerer
Uwe Becker begründet die Ablehnung ei-
nes gemeinsamen Stadionprojekts mit
dem Einfluss, den sich die Stadt in der ak-
tuellen Lösung auf die Nutzung bewahrt –
er möchte auch andere Frankfurter Fuß-

ballmannschaften in der FSV-Arena spie-
len lassen. Und er verweist auf die „wei-
che“ Rendite, die ein solches Projekt für
eine Kommune habe: „Sportstätten sind
Magnete für die Region und haben auch
eine Bedeutung für die Jugendarbeit.“ 

Ähnlich sieht man das offenbar auch in
Karlsruhe. Dort will die Stadt dem Karls-
ruher SC, einem der wenigen Aushänge-
schilder der Stadt, für 90 Millionen Euro
eine 40.000-Zuschauer-Arena hinstellen.
Dumm nur, dass der KSC so gut wie pleite
ist. Ob der KSC als Profi- oder Amateur-
verein dort einziehen wird, ist völlig unge-
wiss, was das Investitionsrisiko enorm in
die Höhe treibt. In Mainz investiert die
Stadt inklusive Infrastruktur 60 Millionen
Euro in ein neues Stadion für Mainz 05. In
der ersten Liga soll der Verein 3,3 Millio-
nen Euro im Jahr an Pacht bezahlen, in der
zweiten Liga aber nur noch 2,3 Millionen. 

Katzenjammer im Osten
Diese Unkalkulierbarkeit treibt zahllose
Städte in Deutschland um. Aber nicht nur
das Risiko, auch der Investitionsbedarf ist
hoch. Besonders viele marode Stadien
(und Vereine) finden sich im Westen und
im Osten der Republik. Im Westen hoffen
neben Rot-Weiß Essen unter anderem
auch die Traditionsklubs Union Solingen
und Rot-Weiß Oberhausen auf neue Sta-
dien. Im Osten hausen die Thüringer
Klubs Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Je-
na in baufälligen Uraltstadien aus der
DDR-Zeit. 

Die Idee, auf ungefähr halber Strecke
zwischen Erfurt und Jena – in der Nähe

von Weimar – eine gemeinsame Arena zu
errichten, wird von beiden Vereinen als ab-
surd abgetan. Die beiden Traditionsklubs
und ihre Anhänger empfinden in etwa so
viel Sympathie füreinander wie Schalke
und Borussia Dortmund im Westen. 

Der Chef der Linkspartei in Thüringen,
Bodo Ramelow, hat sich ein Konzept
ausgedacht, wie ein neues Stadion in
Erfurt ohne Kosten für die öffentliche
Hand errichtet werden könnte: Die Stadt
soll die Liegenschaften in eine GmbH
einbringen, an der sich ein Privatunterneh-
men als Namensgeber des Stadions beteili-
gen soll. Das Land soll nur für einen lang-
fristigen Kredit bürgen, den die GmbH
später tilgt. 

Dass dieses Konzept reichlich naiv ist,
zeigt ein Blick nach Magdeburg und Dres-
den. Der 1. FC Magdeburg protzt damit,
dass seine 2006 neu gebaute Arena „bun-
desliga- und länderspielreif“ sei. Doch der
Klub stieg zuletzt in die vierte Liga ab, die
Betreibergesellschaft scheiterte. Damit
sind die Kosten, die der Stadt aus dem Sta-
dionbau erwachsen, auf 30 Millionen Euro
explodiert – von den laufenden Betriebs-
kostenzuschüssen in Höhe von fast einer
halben Million Euro pro Jahr ganz zu
schweigen. 

Fast das Gleiche passiert in Dresden,
wo Dynamo ohne Perspektive in der drit-
ten Liga kickt – in einem neuen Stadion
auf Erstliganiveau. „Wir hätten das Stadi-
on nie bauen sollen“, klagt Finanzbürger-
meister Hartmut Vorjohann. „Ich habe
schon bei dem Ursprungskonzept davor
gewarnt, dass es naiv sei zu glauben, wir
könnten mit Hilfe eines privaten Investors
ein neues Stadion bekommen ohne Kosten
für die öffentliche Hand. Am Ende ist es
dann noch schlimmer gekommen, als ich
gedacht hatte.“ 

Inzwischen hat die Stadt 15 Millionen
in das Projekt gesteckt und bestreitet einen
Großteil des Kapitaldienstes für die 40
Millionen Euro Fremdfinanzierung, für
die Dresden bürgt. Wie Vorjohann die Ge-
schichte erzählt, klingt sie wie aus einem
Lehrstück für Lobbying und Populismus.
„Eine gut organisierte Fangruppe hat eine
Mehrheit im Stadtrat auf ihre Seite gezo-
gen, die dann für Brot und Spiele votiert
hat.“ Kaum stand das Stadion, bekannte
Dynamo, den vereinbarten Beitrag für

Kapitaldienst und Betriebskosten nicht
leisten zu können. Nun ist die Stadt jähr-
lich statt mit 2,1 mit fast 3,5 Millionen
Euro dabei, und es gibt sogar eine Diskus-
sion darüber, ob die Stadt den Klub nicht
noch mehr unterstützen solle, damit dieser
mehr Geld für neue Spieler und bessere
Chancen auf den Aufstieg in die Zweite
Liga hätte. „Erst beim Bau, jetzt beim
Schuldendienst: Die öffentlichen Kassen
werden erneut geplündert“, klagt Vor-
johann. „Für 3,5 Millionen Euro könnten
wir zwei Kitas, eine Grundschule oder sie-
ben Amateursportanlagen pro Jahr neu
bauen. Stattdessen pumpen wir das Geld in
unsere Fußballarena.“ Dass Dynamo dank
des neuen Stadions Mehreinnahmen von 
2 Millionen Euro pro Jahr erzielt, ist Vor-
johann schon nur noch eine Randerwäh-
nung wert. 

Nicht nur bei abgetakelten Traditions-
vereinen mit viel Herzblut und wenig Sub-
stanz schauen die Kommunen oft in die
Röhre – das passiert auch bei großen
Klubs. In Berlin hat die klamme Hertha
durchgesetzt, dass die Stadionpacht ver-
ringert wird – um angeblich 1,3 Millionen
Euro pro Jahr. Mehr könne der Verein zur
Finanzierung einer Arena nicht beitragen,
für deren Modernisierung der Bund und
die Stadt zur WM 2006 rund 240 Millio-
nen Euro bereitgestellt hatten. Die Ver-
einsführung bekam ihren Willen – die
Mannschaft hat sie mit einem Rekordetat
auf Bundesliganiveau in die neue Zweitli-
gasaison geschickt. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de 

Es lebe der Sport
Quer durch die Republik entstehen neue Fußballtempel – die Rechnungen bezahlen die Kommunen

Das neue Dresdner Stadion ärgert Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann immer noch. 
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„Am Ende ist es noch schlim-
mer gekommen als gedacht“,

klagt Finanzbürgermeister
Hartmut Vorjohann.
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Von Antonius Franke

Das hier zuletzt vorgestellte Bail-
out-Konzept hat Tücken. Verkaufs-
erlöse sollten nicht zur Zugangsbe-
dingung zu einem Bail-out-Fonds
gemacht werden, und die Spar-
berater bräuchten mehr Macht.

G
rundsätzlich ist ein Bail-out, der
Kommunen von Zinslasten be-
freit, ein sicherer und denkbarer

Weg, um den Liquiditätsspielraum der
Städte zu erhöhen. Doch das in der vorigen
Ausgabe vorgestellte Bail-out-Modell hat
Tücken. Richtig ist, dass ein Bail-out nur
helfen würde, wenn er groß angelegt wäre.
Dies durch die Veräußerung von Vermö-
gen zu finanzieren, klingt gut. Die Frage
ist allerdings, ob sich das so einfach und

vor allem schnell realisieren ließe und ob
es in der jetzigen Marktlage mit eher nied-
rigen Vermögenspreisen überhaupt sinn-
voll wäre, Beteiligungen zu verkaufen. 

Zudem halte ich Dr. Thönes Aussage,
die Kommunen müssten vorangehen und
ihr Tafelsilber verkaufen, in ihrer allge-

mein gehaltenen Form für kritisch. So
handelt es sich bei manchen kommunalen
Beteiligungen um Verlustbringer, die sich
überhaupt nicht sinnvoll verkaufen ließen.
Auf der anderen Seite erwirtschaften er-
tragreiche Beteiligungen ordentliche Ren-
diten und stetige Mittelzuflüsse, die even-
tuell sogar noch zu steigern wären. In vie-
len Kommunen und ihren Beteiligungsun-
ternehmen sind Spar- und Effizienzpoten-
tiale noch längst nicht ausgereizt. Dort an-
zusetzen wäre sinnvoller als der schnelle
Zwangsverkauf. Zudem stecken Kommu-
nen Geld in zig Bereiche, die selten mit al-
len Mitteln überwacht werden. Wie viele
teure Zweckverbände und Verbände gibt
es, die oft ohne echtes Interesse der Kom-
mune vor sich hin existieren? Beteili-
gungsverkäufe sollten also nicht als Auto-
matismus, quasi als Eintrittsgeld in den
Tilgungsfonds, verstanden werden, son-
dern – wenn überhaupt – in ein sinnvolles
Gesamtkonzept eingebettet werden. 

Das zweite angesprochene Problem –
Moral Hazard – stellt fraglos eine große
Hürde dar, schon alleine was die Akzep-
tanz und Folgen eines Bail-outs betrifft.
Sicher wäre es unerlässlich, die betroffe-
nen Kommunen zu sanktionieren. Die Per-
son des „Sparberaters“ wird allerdings zu
nebulös dargestellt. Er soll umfangreiche
Eingriffsrechte erhalten und unpopuläre
Maßnahmen vorantreiben. Das hört sich
an, als ob dem Sparberater grundsätzlich
die Rolle des Prügelknaben zufallen soll.
Bei den Projekten mit Sparberatern, die es
bislang gab, war nach meiner Beobach-
tung nämlich schnell klar, dass es den

Sparberatern letztlich an Durchsetzungs-
kraft fehlte. Wichtige Entscheidungen
wurden von den politischen Gremien stets
torpediert, wirklich voran ging wenig. Am
Ende wurden Projekte für erfolgreich er-
klärt, die den Kommunen für die Zukunft
im Grunde keinen Schritt weiterhalfen. 

Um das zu ändern, sollte der Sparbera-
ter weitreichende rechtliche Befugnisse
erhalten. Gegen seine Weichenstellungen
sollte eine Kommune nur juristische
Schritte einleiten können. So hätte er eher
die Rolle eines Sanierers als die eines Be-
raters. Ohne diese Ausgestaltung würde
auch der Anreiz für den Sparberater ins
Leere laufen: Wenn sich seine Bezahlung
danach richtet, dass die Kommune ihre Fi-
nanzzusagen einhält, dann ist der Sparbe-
rater mit Abstand das schwächste Glied in
der Kette. Deshalb müsste postuliert wer-
den, dass ein Sparberater die Selbstver-
waltung ohne Wenn und Aber einschränkt. 

Insolvenz für Kommunen
Dass der Sparberater dafür sorgen soll,
dass die Gelder ausschließlich für Tilgun-
gen verwendet werden, halte ich für kurz-
sichtig. Das Ziel sollte eine umfassende
Sanierung der Kommune sein, was auch
heißen kann, dass investiert werden muss,
um langfristig Erträge zu generieren oder
Ausgaben zu kürzen. Restrukturierungen
müssten sich auf die gesamte Verwaltung
beziehen, was zur Folge hätte, dass Pro-
zesse analysiert und Organisationen ange-
passt werden müssten, zum Beispiel durch
Automatisierung und den Einsatz von IT.
Aber auch dies würde zunächst einmal viel

Geld kosten. Eine Sanierung im „Hau-
ruck-Verfahren“, die ausschließlich auf
schnelle Spareffekte setzt, würde aus mei-
ner Sicht jedenfalls nicht gelingen.

Was nicht vergessen werden darf: Die
Haushalte kleiner, kreisangehöriger Ge-
meinden hängen zum Großteil von der
Kreisumlage ab, die sich von den Gemein-
den kaum beeinflussen lässt. Hier hätte
auch der Sparberater keinen Spielraum.
Deshalb wäre es vielen Beteiligten am
liebsten, dass Geld in die Hand genommen
und einfach so weitergemacht würde wie
vorher. Doch die Ausgabenseite mit dem
Hinweis wegzulassen, man sei schon am
Sparlimit, wäre fatal, denn ein einfaches
Verteilen von Geld würde den Sinn eines
Bail-outs in Frage stellen. Deshalb müss-
ten auf den Bail-out ernstzunehmende ge-
setzliche Sanktionsmöglichkeiten für
mangelnde Haushaltsdisziplin folgen. Ei-
ne Möglichkeit wäre es, einen Insolvenz-
tatbestand für Kommunen zu definieren.
Folgt auf eine Insolvenz zum Beispiel der
Zwangszusammenschluss von Gemein-
den, würde erheblicher politischer Druck
innerhalb einer Kommune dafür sorgen,
dass dies nicht so schnell geschieht. //

Antonius Franke arbeitet in der Kämmerei

einer mittelgroßen Stadt in NRW.

Spar- und Effizienzpotentiale
auszureizen wäre sinnvoller

als der schnelle Zwangs-
verkauf von Unternehmen.

Keine Sanierung im Hauruck-Verfahren
Verkäufe sollten kein Automatismus sein, Erlöse reinvestiert werden dürfen – eine Replik

Die Parteien, die sich 2011 gleich in sechs
Landtagswahlkämpfen duellieren werden,
scheinen diese Botschaft vernommen zu
haben. Im März finden Wahlen in Sach-
sen-Anhalt, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz statt. In diesen drei Bun-
desländern sind die großen Parteien der-
zeit eifrig bestrebt, sich als gute Partner
der Städte, Gemeinden und Kreise zu prä-
sentieren. In Rheinland-Pfalz, wo die Fi-
nanzsituation zahlreicher Kommunen ähn-
lich katastrophal ist wie in Nordrhein-
Westfalen, versuchen sowohl die regieren-
de SPD als auch die oppositionelle CDU,
mit Plänen für eine Konsolidierungspart-
nerschaft zu punkten. Ein Entschuldungs-
fonds soll die Finanznot der Kommunen
lindern. Als zusätzliches Bonbon stellt die
SPD-Landesregierung den Kommunen ei-
ne Zinsgarantie für deren Kassenkredite in
Aussicht. Den Plänen zufolge will das
Land einspringen, wenn die Zinsen über
3,5 Prozent steigen sollten. Die Garantie-
regelung soll schon im Oktober in Kraft
treten und bis 2014 laufen.

Helfer der Kommunen
Angesichts der schlechten Lage der rhein-
land-pfälzischen Kommunen hat die Vor-
gehensweise der SPD-Landesregierung
beim Thema Kommunalfinanzen im ange-
laufenen Wahlkampf erkennbar defensi-
ven Charakter. Einem Insider zufolge soll
das Thema Entschuldungsfonds mit Hilfe
der in Aussicht gestellten Zinsgarantie
möglichst aus dem Wahlkampf herausge-
halten werden. Ganz anders dagegen ist
die Ausgangslage für die Genossen in
Sachsen-Anhalt. Finanzminister und SPD-
Spitzenkandidat Jens Bullerjahn hat sich
dort längst als Helfer der Kommunen ei-
nen Namen gemacht. Zusammen mit dem
Koalitionspartner CDU hat seine Partei
das Teilentschuldungsprogramm STARK
II auf den Weg gebracht. Als Vater dieses
Projekts wird Bullerjahn versuchen, damit
Wählerstimmen zu gewinnen.

In Baden-Württemberg dagegen ist Mi-
nisterpräsident Mappus derzeit bemüht,
sich nach dem Projekt Stuttgart21 nicht

noch eine weitere offene kommunalpoliti-
sche Flanke einzuhandeln. Die Wirt-
schaftskrise hat auch die baden-württem-
bergischen Kommunen hart getroffen.
Noch liegen keine konkreten Hilfsofferten
vor, aber Beobachter rechnen damit, dass
sowohl die schwarz-gelbe Koalition als
auch die Oppositionsparteien in den kom-
menden Monaten ihr Profil als Helfer der
Kommunen schärfen werden.

Zugeständnisse abtrotzen
Den betroffenen Kommunen und ihren
Verbänden bietet diese Ausgangslage nicht
nur in diesen drei Bundesländern, sondern
auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo im
September 2011 gewählt wird, eine lange
nicht dagewesene Möglichkeit, ihren Inte-
ressen Gehör zu verschaffen. Wenn es ge-
lingt, den Schwung aus NRW mitzuneh-
men und die Sensibilität der Bürger für die
Belange der Kommunalfinanzen zu we-
cken, bestehen gute Chancen, den Landes-
politikern Reformen und finanzielle Zuge-
ständnisse abzutrotzen.

Insbesondere in Rheinland-Pfalz soll-
ten sich die hochverschuldeten Kommu-
nen an ihren Leidensgenossen in Nord-
rhein-Westfalen orientieren. Dort gelang
es dem parteiübergreifenden Aktionsbünd-
nis „Raus aus den Schulden“, einem Zu-
sammenschluss von 20 Städten und vier
Kreisen des Ruhrgebiets und des Bergi-
schen Lands, dauerhaft in den Medien prä-
sent zu sein und das Thema der kommuna-
len Finanzkrise im öffentlichen Diskurs
fest zu verankern. Daraufhin sprang die
Opposition erst so richtig auf den Zug auf
und steht nun in der Pflicht. Tatsächlich
hat die neue Landesregierung Ende August
mit ihrem 300 Millionen Euro schweren
„Aktionsplan Kommunalfinanzen“ denn
auch schon erste Schritte unternommen,
um die Finanznot der NRW-Kommunen
zu lindern. Ab 2011 soll außerdem ein
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ den beson-
ders hoch verschuldeten Kommunen wie-
der Luft zum Atmen verschaffen. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Werben um Gunst der Kommunen
Bürgermeister können Landtagswahlen 2011 nutzen

<< Fortsetzung von Seite 1

Zum Nachlesen

Hier finden Sie den Text, auf den 
sich die Replik bezieht: www.der
neuekaemmerer.de/files/Bail-out.pdf

» Das ist kein 
Tafelsilber, 
sondern 
Essbesteck. «
Gerd Landsberg
Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds, auf die Frage,
ob Kommunen verstärkt Beteili-
gungen verkaufen sollten.

Kurz notiert

Steuermemorandum aus
Hannover
(sar) Die Stadt Hannover hat ein 24-seiti-
ges Steuermemorandum vorgelegt. Damit
will sie – am Beispiel der Landeshaupt-
stadt Hannover – nachweisen, dass alle
Bundesregierungen eine Finanzpolitik zu
Lasten der Städte und Gemeinden betrie-
ben hätten. Einer Mitteilung der Stadt zu-
folge sei dies unabhängig von der politi-
schen Couleur der jeweiligen Regierungen
geschehen. Oberbürgermeister Stephan
Weil sagte, die marode Finanzlage in Städ-
ten und Gemeinden sei das Ergebnis einer
bereits mehrere Jahrzehnte andauernden
Erosion der Kommunalfinanzen durch den
Bund. Hannovers Kämmerer Dr. Marc
Hansmann schlägt eine Stärkung der Ge-
werbesteuer vor. Er hat in dem Memoran-
dum die Folgen der finanz –und steuerpo-
litischen Entscheidungen der vergangenen
drei Jahrzehnte für die Kommunen am
Beispiel der Landeshauptstadt aufgelistet.
Zusammengerechnet belaufen sich die
Einnahmeverluste für Hannover dem Me-
morandum zufolge auf bis zu 250 Millio-
nen Euro im Jahr. //
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auf eine zukunftssichere Basis stellen. Wir informieren Sie über aktuelle Themen wie Konjunkturaussichten oder Anlagemanage-
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Von Prof. Dr. Jan Werner

Zuschlagsrechte bei der Körper-
schaft- und Einkommensteuer
lösen die Finanzprobleme der
Gemeinden nicht. Stattdessen
bräuchte es eine deutliche Aus-
weitung der Grundbesteuerung. 

E
s ist nicht das erste Mal, dass eine
Gemeindefinanzkommission die-
ses Modell erörtert: die Abschaf-

fung der Gewerbesteuer und die Einfüh-
rung eines kommunalen Zuschlagsrechtes
bei der Körperschaft- und Einkommen-
steuer. Im Vergleich zur Gemeindefinanz-
kommission 2003 wird bei der aktuellen
allerdings noch das „Feigenblättchen“ ei-
nes höheren kommunalen Anteils an der
Umsatzsteuer vorgeschlagen. Doch das
ändert nichts an der Tatsache, dass dieses
Modell nur teilweise vernünftig ist.

Vernünftig wäre ein kommunaler He-
besatz bei der Einkommensteuer. Ein sol-
cher Schritt würde zwar bedeuten, dass der
fixe Anteil der Kommunen an der Einkom-
mensteuer von 15 Prozent entfallen würde.
Andererseits würde dies aber die kommu-
nale Einnahmeautonomie und die Trans-
parenz erhöhen. Transparenz im Steuer-
system ermöglicht dem Bürger, den ihm
offerierten Mix aus Steuerbelastung und
Angebot an öffentlichen Gütern zu bewer-
ten. Ein kommunaler Hebesatz bei der
Einkommensteuer (wie in Belgien, Däne-
mark, Kroatien, Norwegen, Schweden und

der Schweiz praktiziert) würde den Bezug
zwischen dem individuellen Nutzen eines
öffentlichen Güterbündels und den daraus
resultierenden Kosten herstellen.

Nicht vernünftig wäre ein kommunaler
Hebesatz bei der Körperschaftsteuer. Von
den Gegnern der Gewerbesteuer werden
zu Recht die konjunkturellen Schwankun-
gen der Gewerbesteuer kritisiert. Für eine
Vielzahl personalintensiver lokaler öffent-
licher Güter wie Kindergärten, Ordnungs-
amt oder kulturelle Einrichtungen können
die Ausgaben nicht in das nächste Budget-
jahr verschoben werden, wie das bei In-
vestitionen für den Straßenbau möglich
ist. Daher ist es für die Gemeindefinanzen
wichtig, dass sich Konjunkturausschläge
nicht komplett in der Einnahmesituation
widerspiegeln. Die Einnahmen aus der
Körperschafsteuer unterlagen im letzten
Jahrzehnt aber viel größeren Schwankun-
gen als die aus der Gewerbesteuer. Außer-
dem findet innerhalb der EU im Bereich
der Körperschaftsteuer gerade ein massi-
ver Steuerwettbewerb statt, der sich in den
nächsten Jahren weiter verschärfen wird. 

Begrüßenswert wäre hingegen ein hö-
herer kommunaler Anteil an der Umsatz-
steuer. Dies würde helfen, den Umfang des
kommunalen Finanzausgleiches insbeson-
dere in Ostdeutschland zu reduzieren.
Auch die Finanzmasse des Kommunalen
Finanzausgleichs unterliegt ähnlich wie
die Körperschaft- und Gewerbesteuer star-
ken konjunkturellen Schwankungen. Von
den Bundesländern wird sie oft als Ein-
sparpotential bei eigenen Finanzproble-
men benutzt. Letztendlich ist dies aber

wieder ein Verschiebebahnhof, der die
Einnahmen oder gar die Hebesatzautono-
mie der Gemeinden nicht wirklich erhöht.

Moderate Grundsteuersätze
Wenn man die Gemeindefinanzen wirklich
vom Kopf auf die Füße stellen möchte,
muss man die Grundbesteuerung deutlich
ausweiten. Von allen Kommunalsteuern
reagiert die Grundsteuer am wenigsten auf
Konjunkturschwankungen. Der Kreis der
Steuerpflichtigen ist groß, die Gemeinden
könnten ihre Einnahmeautonomie vergrö-
ßern. Damit könnte eine stärkere Grundbe-
steuerung zur dritten Säule eines rationa-
len Gemeindefinanzsystems werden. Im
internationalen Vergleich ist die deutsche
Grundbesteuerung sehr moderat (siehe Ta-
belle). Dies liegt an den veralteten Ein-
heitswerten als Steuerbemessungsgrundla-
ge. Das bisherige Dilemma aller Reform-
vorschläge war, dass sinnvolle Vorschläge

an den hohen Implementierungskosten der
Neubewertung der Immobilien scheiter-
ten. England und Frankreich waren mit
ähnlichen Problemstellungen konfrontiert. 

In England ist die private Grundsteuer
die ergiebigste lokale Steuerquelle. Die
Steuerschuld der „Council Tax“ ist neben
dem Immobilienwert von zahlreichen un-
terschiedlichen Faktoren abhängig. Zum
31. März 1991 wurde eine Bewertung
durch die Valuation Office Agency (VOA)
durchgeführt, wobei die evaluierten Im-
mobilien nicht mit ihrem tatsächlichen
Marktwert bewertet, sondern – um das
Ganze zu vereinfachen – lediglich in acht
verschiedene Klassen (Bands) eingestuft
wurden. Für jede Klasse gibt es seitdem ei-
nen von der Zentralregierung festgelegten
Vorabmultiplikator, und die Gemeinden
legen lediglich für das mittlere der acht
„Bands“ den Steuersatz fest, alle übrigen
Bands stehen anhand des Vorabmultiplika-

tors in einem festen Verhältnis zueinander.
In Frankreich wird die Immobilienbewer-
tung komplett durch die Zentralregierung
durchgeführt, die dafür als „Gebühr“ etwa
6 Prozent des Steueraufkommens erhält.
Somit besteht anders als in Deutschland
kein Anreiz, die Steuerbemessungsgrund-
lage der Grundsteuer zu vernachlässigen.
Im Ausland gibt es viele funktionierende
Grundsteuermodelle, die zwar alle nicht
ohne Schwächen sind, aber für ihre Immo-
bilienbewertung nicht wie Deutschland
auf Daten von 1935 zurückgreifen. Falls in
der aktuellen Gemeindefinanzkommission
kein politischer Wille zu einer Verände-
rung der Grundsteuer bestehen sollte, dür-
fen die Gemeinden eine stärkere Grundbe-
steuerung in Deutschland nicht durch den
Rückgriff auf kurzfristige Kassenkredite
auf die lange Bank schieben. //

Prof. Dr. Jan Werner lehrt an der BITS

Iserlohn und ist Chefökonom am Institute

of Local Public Finance in Langen

(Hessen). Als Berater war er unter ande-

rem für die Weltbank und die GTZ tätig. 

Jan.Werner@ilpf.de

Vom Kopf auf die Füße stellen
Die Gemeindefinanzkommission sollte die Grundbesteuerung anpacken
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rund 5 Prozent pro Jahr angestiegen. Hier
ist der Bund gefordert, schließlich müssen
gesamtstaatliche Aufgaben finanziert wer-
den. 

Dann haben sich die Ausgaben für die
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung seit der Einführung im Jahr
2003 – also in nur sieben Jahren – verdrei-
facht. Im laufenden Jahr ist außerdem mit
einem Anstieg der Kosten der Unterkunft
für Empfänger von SGB II-Leistungen zu
rechnen. Reden müssen wir darüber hi-
naus auch über den Ausbau der Plätze in
Kindertagesstätten. Eine Quote von 35
Prozent wird nicht reichen, um flächende-
ckend den Rechtsanspruch von Eltern auf
einen Kitaplatz für ihr Kind erfüllen zu
können. Kommunen, die diesen Rechtsan-
spruch nicht erfüllen können, müssen mit
Klagen rechnen. Deshalb werden manche
Kommunen nicht darum herum kommen,
für mehr als 35 Prozent der Kinder Kita-
plätze anzubieten. Hierfür sind zusätzliche
Mittel notwendig. 

Wenn man all diese Punkte addiert,
kommt man schnell auf Beträge im
Milliardenbereich.
Ja, es geht um Milliarden. Allein im ver-
gangenen Jahr sind die Sozialausgaben der
Kommunen um 1,8 Milliarden Euro ange-
wachsen. In diesem Jahr werden die Aus-
gaben der Kommunen für Soziales von 40
Milliarden Euro auf voraussichtlich 42
Milliarden Euro steigen. Für 2014 rechnen
wir mit einem weiteren Anstieg auf dann
48 Milliarden Euro. 

Besonders zu beachten ist, dass der An-
stieg der Sozialausgaben alle kommunalen
Ebenen betrifft. Aus fiskalischer Sicht
macht es keinerlei Unterschied, ob eine
Kommune die Kosten sozialer Leistungen
unmittelbar tragen muss oder ob sie – als
kreisangehörige Gemeinde – über die
Kreisumlage damit belastet wird. Außer-
dem ist festzuhalten: Die Sozialausgaben
können von den Kommunen in weiten
Bereichen überhaupt nicht beeinflusst
werden. Sie sind ihnen gesetzlich vorge-
schrieben. 

Die Konjunktur entwickelt sich seit dem
Frühjahr deutlich dynamischer als
erwartet, was sich demnächst auch in
höheren Gewerbesteuereinnahmen nie-
derschlagen wird. Nimmt dieser uner-
wartet hinzugewonnene finanzielle
Spielraum Ihren Argumenten die
Dringlichkeit?
Keineswegs. Wir haben von Anfang an
klargemacht, dass das zentrale Problem
der Kommunen nicht auf der Einnahmen-,
sondern auf der Ausgabenseite zu finden
ist und dort auch ein Schwerpunkt der Ar-
beiten in der Gemeindefinanzkommission
liegen sollte. 

Wir erwarten für das laufende Jahr ein
kommunales Finanzierungsdefizit, das

erstmals im zweistelligen Milliarden-
bereich liegen wird. Ob es nun minus 15
Milliarden Euro werden oder etwas weni-
ger – finanzielle Spielräume kann ich da
nicht erkennen. 

Wie wird es jetzt weitergehen? In den
nächsten Wochen müssten ja nun lang-
sam konkrete Ergebnisse produziert
werden, wenn der Zeitplan eingehalten
werden soll.
Wir werden die Diskussion um die Sozial-
ausgaben in der nächsten Sitzung weiter-
führen, die Mitte September stattfinden
wird. Bisher drückt sich der Bund noch
davor, konkrete Vorschläge auf den Tisch
zu legen. Aber Mitte Oktober tagt die
Kommission wieder. Spätestens bis dahin
muss sich die Arbeitsgruppe auf Vorschlä-
ge verständigt haben. Ich bin zuversicht-
lich, dass der Bund sich bei den Sozialaus-
gaben auf die Kommunen zubewegen
wird. Ich halte Entlastungen für realis-
tisch. //

„Jetzt ist der Bund gefordert“
Im Oktober muss die Gemeindefinanzkommision konkret werden

<< Fortsetzung von Seite 1

Lektüre

Jan Werner: Das deutsche Gemeinde-
finanzsystem: Reformvorschläge im
Kontext der unterschiedlichen Einnah-
menautonomie der lokalen Gebiets-
körperschaften in Europa, Peter Lang 

Große Spreizung (Einnahmen durch Grundsteuern in Europa)

Land Gesamteinnahmen (in Mrd. Euro) Pro Kopf (in Euro)

Deutschland 10,9* 133

England 49,7* 986

Dänemark 2,6** 472

Belgien 4,0** 384

Frankreich 23,6* 367

Schweden 2,5** 277

Spanien 7,5** 185

Italien 9,9** 170

* 2009

** 2008

Quelle: Eigene Berechnung anhand von Daten der jeweiligen nationalen Statistischen Ämter und der EU

„Bis 2014 werden die 
Sozialausgaben der Kommu-
nen von 40 auf 48 Milliarden

Euro steigen.“



Von Kate Pohl

Immer noch werden Sozialleistun-
gen zum Großteil in bar ausbezahlt,
der Verwaltungsaufwand ist groß.
Der von Arbeitsministerin von der
Leyen propagierte Einsatz von
Prepaidkarten könnte helfen, die
Effizienz von Behörden zu steigern. 

S
tuttgart verfügt bereits über das, was
Bundesarbeitsministerin Ursula von
der Leyen bundesweit einführen

möchte: Eine Chipkarte, die Kindern aus
sozial schwachen Familien die Teilhabe an
Bildung, Sport und Kultur ermöglicht. Die
Stuttgarter FamilienCard wird von der
Stadt jährlich mit 60 Euro aufgeladen und
kann bei rund 240 Einrichtungen zum Be-
zahlen benutzt werden. In Deutschland ist
Stuttgart Vorreiter, in Europa, wo viele
Länder Prepaidkarten bei Sozialtransfers
bereits einsetzen, nicht. Die Stärke der
Karte: Sie ermöglicht einen schnelleren,
günstigeren Zahlungsverkehr, und Behör-
den können sicherstellen, dass Sozialaus-
gaben von ihren Empfängern für den vor-
gesehenen Zweck eingesetzt werden. 

Die Funktionsweise einer Prepaidkarte
ähnelt der einer Kreditkarte ohne Kreditli-
nie. Hinter einer Guthabenkarte liegt ein
wiederaufladbares elektronisches Konto,
das von der ausstellenden Behörde in Hö-
he des auszuzahlenden Betrags aufgeladen
wird. Für die Prepaidkartenlösung benö-
tigt der Begünstigte kein eigenes Karten-

oder Bankkonto. Die Karteninhaber kön-
nen nur über den Betrag verfügen, mit dem
das Guthabenkonto aufgeladen wird. Man
kann mit Guthabenkarten in Geschäften
bezahlen, Onlineeinkäufe tätigen oder
Bargeld abheben. Ihr Anwendungsbereich
kann aber auch, wie bei der Bildungs-
chipkarte, auf ausgewählte Angebote be-
schränkt werden. Verwaltungen könnten
solche Karten nicht nur als „Gutscheine“
für Sportangebote nutzen, sondern sie
auch im gesamten Bereich der Sozialleis-
tungen einsetzen: von der Auszahlung von
Arbeitslosengeld über Kindergeldzahlun-
gen bis zu Zusatzleistungen für Bildung. 

Betrachtet man den niedrigen Automa-
tisierungsgrad bei Auszahlvorgängen und
der Bearbeitung von Anträgen, erleichtern

Prepaidkarten die Arbeit enorm. Da die
Zahlungen zu 100 Prozent elektronisch er-
folgen, entfallen viele Prozessschritte wie
die Kassenführung oder die interne Ver-
rechnung. Erfahrungen aus anderen Län-
dern zeigen, dass die Prozesskosten in der
Verwaltung durch die Einführung von Pre-
paidkartenprogrammen je nach Einsatzbe-
reich um 30 bis 60 Prozent sinken, in man-
chen Ländern sogar noch stärker. In Polen
hat die Einführung von Prepaidkarten bei
den Behörden sogar zu Einsparungen von
bis zu 80 Prozent geführt. Der administra-
tive Aufwand reduzierte sich erheblich,
Kosten durch Verlust, Diebstahl oder Be-
trug im Rahmen von Sozialleistungen gin-
gen zurück. Doch die Ausgangslage war
speziell: In Polen erhielten die Empfänger,

die nicht über ein Bankkonto verfügten,
ihre Gelder zuvor über Postämter und
Zahlstellen – ein kostenintensiver Weg. 

Weitere Vorzüge jenseits der Kosten-
einsparungen: Das Berichtswesen der Gut-
habenkarte führt zu mehr Transparenz, so-
wohl für die auszahlende Behörde als auch
für den Leistungsempfänger. Über ein On-
lineportal oder einen Telefonservice kön-
nen Nutzer ihr Konto verwalten und ihr
Guthaben abfragen. Das Kundenportal
könnte auch anderweitig genutzt werden,
zum Beispiel, um Leistungsempfänger
über Serviceangebote zu informieren. 

Was sich in den Pionierländern eben-
falls gezeigt hat: Die Akzeptanz von Pre-
paidkarten bei Empfängern von Sozialleis-
tungen ist hoch, vor allem wenn die Karten
überall dort als Zahlungsmittel angenom-
men werden, wo auch Kreditkarten akzep-
tiert werden. Leistungsempfänger empfin-
den die Karte durch ihren Kreditkarten-
charakter als Statusaufwertung, schließ-
lich haben sie zumeist nur eingeschränkten
Zugang zu Finanzprodukten. Auch die in-
dividuelle Gestaltungsmöglichkeit der
Karten, zum Beispiel als schlichte Kredit-
karte, führt dazu, dass sich Nutzer nicht
stigmatisiert fühlen. Im Gegenteil: Karten
könnten Leistungsempfängern helfen, bes-
ser und eigenverantwortlich mit der erhal-
tenen Leistung umzugehen. //

Kate Pohl ist Leiterin des Bereichs 

Global Transaction Services der Citigroup

in Deutschland. 

Kathryn.Pohl@citi.com
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Sozialleistungen à la Card
Prepaidkarten für Leistungsempfänger haben sich im Ausland bewährt – Einsparungen bis zu 80 Prozent

Musikunterricht statt Trinkhalle: Mit Hilfe von Gutscheinkarten kämen Finanzhilfen besser bei den Kindern
an, glaubt Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen. 
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Strategien zur 

Haushalts-

konsolidierung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Haushalts-

lage vieler Städte und Gemeinden weiter verschärft.

Um handlungsfähig bleiben und weiterhin attraktive 

Angebote für die Bürger bereitstellen zu können, 

sind viele Gebietskörperschaften gezwungen, ihre 

Haushalte zu konsolidieren.

Unsere Public Sector-Spezialisten unterstützen Sie 

bei der Identifizierung von Maßnahmen zur Ausgaben-

reduktion (u. a. durch Aufgabenkritik, Organisations- 

und Prozessoptimierung, Benchmarking, Optimierung

des Gebäudemanagements, Analyse des Beteiligungs-

managements, Stellenplananalysen), Möglichkeiten 

der Einnahmenoptimierung sowie der Priorisierung 

von Investitionsvorhaben.

Für weitere Informationen:
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T 030 2068-4210
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Harter Sparkurs
(sar) Städte und Gemeinden kommen der-
zeit um radikale Einschnitte in ihren Bud-
gets nicht herum. Während manche Kom-
munen sich dabei zunächst einmal auf
Kürzungen bei Schwimmanlagen und
Theaterhäusern konzentrieren, packt das
baden-württembergische Uhingen gleich
ein wirklich heißes Eisen an. Die Kommu-
ne bricht nämlich mit einer 200 Jahre alten
Tradition und spart da, wo es die Bürger
im Herzen treffen muss: Der Zuschuss zur
Rinderbesamung fällt weg. Bereits im
kommenden Jahr will die Stadt die
Zwangsbeglückung der Rindviecher in der
Besamungsstation nicht mehr bezuschus-
sen. Harte Zeiten erfordern harte Maßnah-
men. //

Kurz notiert

Vermögen falsch bewertet
(sar) Durch falsch bewertete Straßenanla-
gen fehlen Berichten zufolge im Haushalt
der Stadt Hagen 300 Millionen Euro. Die
Stadt rutscht dadurch erst 2011 in die
Überschuldung. Schon im Dezember sol-
len Mitarbeiter der Kämmerei unter Käm-
merer Christoph Gerbersmann von dem
Fehler gewusst haben. Eine mit der Stra-
ßennetzbewertung beauftragte Firma soll
die Verzahnung von Rückstellungen und
Straßenvermögen falsch kalkuliert haben,
es fehlten 40 Millionen Euro aus Rückstel-
lungen. An Straßen grenzende Bürgerstei-
ge und Grünflächen seien nur erfasst, nicht
eingerechnet worden. Das Straßenvermö-
gen liegt dadurch nicht bei 393, sondern
bei 658 Millionen Euro. Die Verwaltung
soll den Fehler bei einer Prüfung überse-
hen haben, das Rechnungsprüfungsamt
wurde aufmerksam. //
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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, Mobilfunk max. 42 Cent/Minute.

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

Von Matthias Elbers

Viele Kommunen haben sich in
Schweizer Franken verschuldet
und lange ordentlich Zinsen ge-
spart. Doch nun drohen wegen der
Euroschwäche und der Logik des
politischen Geschäfts Verluste.

K
reiskämmerin Jutta Nothacker
muss sich derzeit heftiger Angrif-
fe erwehren: „Devisenspekulation

zum Schaden des Landkreises“ – so lautet
der Vorwurf gegen die CDU-Politikerin.
Der chronisch klamme Rheingau-Taunus-
Kreis hat in den zurückliegenden Jahren in
erheblichem Umfang Fremdwährungskre-
dite in Schweizer Franken aufgenommen,
um von dem traditionell niedrigeren Zins-
niveau in der Eidgenossenschaft zu profi-
tieren. Dieses Kalkül ging lange Zeit auf:
In den zurückliegenden acht Jahren sparte
der Landkreis 16,5 Millionen Euro Zinsen.
Das Geschäft mit der Nachbarwährung
war so erfolgreich, dass die Hessen das
Kreditvolumen mit dem Segen der Kom-
munalaufsicht wiederholt ausweiteten –
zuletzt im September 2008 auf 150 Millio-
nen Schweizer Franken. Der stabile Wech-
selkurs des Franken war der Garant für
diese Politik.

Doch dann kam die Finanz- und Wirt-
schaftskrise und mit ihr die Krise des
Euro. Die gemeinsame europäische Wäh-
rung schmierte ab. Gegenüber dem
Schweizer Franken hat sie seit September

2008 über 20 Prozent an Wert verloren.
Die Griechenlandkrise beschleunigte die
Talfahrt noch. Der Wechselkurs sank von
1,52 Franken zu Jahresbeginn auf 1,29
Franken Ende August. 

Für Kreiskämmerin Nothacker bringt
die Euroschwäche Verluste in zweistelli-
ger Millionenhöhe mit sich. Anfang Juni
beliefen sie sich schon auf 11 Millionen
Euro. Noch schlimmer hat es die Stadt Es-
sen erwischt. Dort hält man Fremdwäh-
rungskredite im Umfang von gut 450 Mil-

lionen Schweizer Franken. Nun ist von 18
Millionen Euro Verlust „durch Währungs-
schwankungen“ die Rede. Die Wechsel-
kursverluste sollen mittlerweile sogar die
aggregierten Zinsersparnisse aus den Vor-
jahren übertreffen. Stadtkämmerer Lars
Martin Klieve schweigt sich zu diesen
Zahlen aus. Aber er will die Euroschwäche
aussitzen: „Wir bleiben im Franken drin.
Wenn ein Frankenkredit ausläuft, satteln
wir einfach eine Anschlussfinanzierung in
Franken drauf.“

Für diese Politik der ruhigen Hand gibt
es eine einfache Erklärung. Essen hat über
3 Milliarden Euro Schulden. Ein vollstän-
diger Abbau dieser Schulden ist auf abseh-
bare Zeit sowieso nicht möglich. Und so-

lange das Zinsniveau in der Schweiz nied-
riger ist als im Euroraum, erscheint die Til-
gung der Frankenkredite durch Zahlungen
in Euro nicht opportun. Die Euroschwäche
schlägt sich also zunächst einmal nur in
„Buchverlusten“ nieder.

Ist die ganze Aufregung um die Wech-
selkursverluste der Kommunen also um-
sonst? – Nicht ganz, denn auch die „Buch-
verluste“ können den Handlungsspielraum
der Städte, Gemeinden und Landkreise er-
heblich einschränken. Das gilt insbesonde-
re für doppisch buchende Kommunen.
Dort schlagen sich die Wechselkursverlus-
te sowohl in der Ergebnisrechnung als
auch in der Bilanz nieder. Kommunen oh-
ne ausgeglichenen Haushalt drohen stren-
ge Sparauflagen. Überschuldete Kommu-
nen müssen gar eine weitgehende Ein-
schränkung ihrer Selbstverwaltung durch
die Kommunalaufsichtsbehörden fürch-
ten.

Selbstmord aus Todesangst
Zudem drohen sich die Buchverluste in ei-
nigen Fällen zu materialisieren – nämlich
dann, wenn eine Kommune die Nerven
verliert und die Fremdwährungskredite
jetzt ablöst. Eine solche Kurzschlussreak-
tion – gewissermaßen Selbstmord aus To-
desangst – ist nicht unwahrscheinlich. Vie-
lerorts sind die Mandatsträger in den
Kommunalparlamenten inzwischen äu-
ßerst reserviert gegenüber jeder Art von
Finanztransaktion, die den Komplexitäts-
grad eines Festzinskredits mit langjähriger
Laufzeit übersteigt. Die Skandale um
Cross-Border-Leasing und Spread-Lad-

der-Swaps haben ihre Spuren hinterlassen,
Misstrauen gegen die „Finanzjongleure“
in den Kämmereien ist weit verbreitet. Je-
des Maß an Planungsunsicherheit gilt vie-
len Stadt- und Gemeinderäten inzwischen
als „Spekulationsgeschäft“, das schnellst-
möglich abzuwickeln ist. Dass auch einem
Festzinskredit mit langer Laufzeit ein spe-
kulatives Element innewohnt, nämlich im-
plizit eine Spekulation auf langfristig stei-
gende Zinsen, wird dabei gern übersehen.
Fremdwährungsgeschäfte sind unter die-
sen Vorzeichen naturgemäß ein besonderer
Aufreger. Dass der klassische Kommunal-
kredit häufig ungleich größere Risiken
birgt, wird ignoriert: „In der Regel sind die
Portfolios auf Grundlage des klassischen
Kommunalkredits viel unvorteilhafter und
risikoträchtiger als die Fremdwährungs-
kredite. Aber da tut jeder so, als sei alles
optimal eingerichtet“, sagt ein Experte für
Kommunalfinanzierung, der ungenannt
bleiben möchte.

Von der Aversion politischer Mandats-
träger gegen Fremdwährungsgeschäfte
können auch die kommunalen Finanzex-
perten im sauerländischen Lennestadt ein
Lied singen. Dort hatte man vor Jahren ei-
nen Frankenkredit in Höhe von 2,3 Millio-
nen Euro aufgenommen. Mit dem richti-
gen Gespür für die Situation entledigte
sich die Kommune Mitte 2008 des Wäh-
rungsrisikos. Davor wurden satte Zinser-
sparnisse realisiert. Die Fachleute aus dem
Stab der Kämmerei würden angesichts
dieser rundherum positiven Erfahrungen
die Fremdwährungsgeschäfte nun gern
wieder aufnehmen. Die jetzige Situation

beurteilen sie als ideal – allein, der Wider-
stand durch den Stadtrat ist zu groß: „Poli-
tisch sind Fremdwährungskredite für uns
derzeit leider nicht durchsetzbar“, sagt ein
Kämmereimitarbeiter.

Politische Unvernunft
Besonders groß ist die Gefahr von Kurz-
schlusshandlungen, wenn zu der allgemei-
nen Aversion gegen die „spekulativen“
Fremdwährungsgeschäfte noch der Partei-
enhader kommt – so wie im Rheingau-
Taunus-Kreis. Dort versucht die SPD-
Fraktion derzeit, aus dem Thema Kapital
für den Kommunalwahlkampf zu schlagen
und die Kreiskämmerin mit dem CDU-
Parteibuch vor sich herzutreiben: Die Ge-
nossen drängen Nothacker, „den durch ih-
re Devisenspekulation entstandenen Scha-
den“ zu beheben. Die Ironie bei dieser Ge-
schichte: Für das Gros der aufgenomme-
nen Fremdwährungskredite hat nicht
Nothacker, sondern der amtierende Land-
rat Burkhard Albers von der SPD in seiner
damaligen Doppelfunktion als Landrat
und Kämmerer verantwortlich gezeichnet.
Diese politisch heikle Ausgangskonstella-
tion dürfte dazu führen, dass die Kreis-
kämmerin nicht einknicken wird, nur um
politisch keine weitere Angriffsfläche zu
bieten. Tatsächlich scheint Nothacker wie
ihr Kollege Klieve auf eine Politik der ru-
higen Hand und eine Erholung des Euro zu
setzen. Das könnte sich auszahlen: Wäh-
rungsexperten rechnen mit einem Kurs
von 1,50 Franken zum Jahresende. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Misstrauen gegen die
„Finanzjongleure“

in den Kämmereien
ist weit verbreitet.

Kommunen in der Frankenfalle
Fremdwährungskredite in Schweizer Franken bereiten Kämmerern Sorgen – Gefahr politisch motivierter Kurzschlusshandlungen
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Das Gespräch führte Matthias Elbers

Unter der Losung „Mantelkredit“
hat die Stadt Iserlohn fast ihr gan-
zes Kreditportfolio mit einem letz-
ten großen Swapgeschäft auf einen
Festzins umgestellt. Das Geschäft
markiert den Ausstieg der sauer-
ländischen Kommune aus dem
aktiven Schuldenmanagement.
Stadtkämmerer Kowalski erläutert
im Interview die Gründe für diesen
Schritt.

Herr Kowalski, Sie haben im Juli einen
Mantelkredit mit einem festen Zinssatz
über das Kreditportfolio der Stadt Iser-
lohn gestülpt. Wie sieht diese Finanz-
konstruktion genau aus?
Im banktechnischen Sinn handelt es sich
um ein Zinstauschgeschäft über das ge-
samte Kreditportfolio. In der ersten Phase
neutralisiert eine Bank unseren Zinsauf-
wand, indem sie uns sämtliche Zinszah-
lungen für die bestehenden Kredite erstat-
tet. Mit den Prolongationsterminen der
Einzelkredite beginnt dann eine zweite
Phase. Wir stellen die EinzeIkredite auf
den 3-Monats-Euribor um und bekommen
auch diese Zinszahlungen von der Bank
erstattet. Im Gegenzug zahlt die Stadt ei-
nen einheitlichen Portfoliozinssatz. Es
handelt sich also um ein einfaches Swap-
geschäft, mit der Besonderheit, dass eine
Vielzahl von Krediten zusammengefasst
wird. Dazu wurde das bestehende Portfo-
lio aufwendig mit allen Details erfasst. Je-
der einzelne Kredit fließt mit seinem aktu-
ellen Bestand, dem Tilgungsplan, der
Zinsbindung usw. in die Swapstruktur ein.

Wie groß ist das Kreditportfolio?
Das Kreditportfolio hat ein Volumen von
rund 135 Millionen Euro. Wir haben uns
mit Blick auf das Konnexitätsprinzip ent-
schlossen, nur Investitionskredite in den

Portfolioswap aufzunehmen. Allerdings
haben wir auch den voraussichtlichen In-
vestitionskreditbedarf der kommenden
Jahre in das Geschäft eingerechnet. Da-
durch können wir den aktuell niedrigen
Zins für die Tranchen der kommenden
Jahre sichern. Kassenkredite sind kein Be-
standteil des Portfolioswaps. Kassenkredi-
te hat die Stadt Iserlohn im Zuge der Welt-
wirtschaftskrise erstmals aufnehmen müs-
sen. Wir hoffen, diese im Rahmen der Er-
holung wieder ablösen zu können. 

Was war Ihr Motiv für die Aufnahme
des Portfolioswaps?
Bei meinem Amtsantritt musste ich fest-
stellen, dass unser Kreditportfolio erhebli-
che Prolongationsrisiken aufwies. Dieser
Risiken wollten wir uns entledigen. Ein
weiteres Motiv war das seit geraumer Zeit
herrschende historisch niedrige Zinsni-
veau: Alle Experten erwarten den baldigen
Anstieg der Zinsen. Verschiedene Szena-
rien lassen mittelfristig sogar eine Hoch-
zinsphase denkbar erscheinen. Mit dem
Portfolioswap können wir mehrere Flie-
gen mit einer Klappe schlagen: Zum einen
wird das Prolongationsrisiko neutralisiert,
zum anderen realisieren wir einen Zins-
vorteil gegenüber dem Vorzustand und si-
chern uns dauerfhaft niedrige Zinsen.

Wie groß ist die Zinsersparnis gegen-
über dem Vorzustand?
Unser Kreditportfolio wies einen Durch-
schnittszins von über 4,4 Prozent auf. Das

entspricht einem Zinsaufwand von rund 6
Millionen Euro. Die anfängliche Zinser-
sparnis durch den Mantelkredit beläuft
sich auf mehr als 900.000 Euro. Die Til-
gungen werden unverändert fortgeführt, so
dass die Endtilgung aller Kredite nach
rund 50 Jahren eintritt. Über alle Jahre er-
gibt sich eine Zinseinsparung, die natür-
lich im Verlauf der fortschreitenden Til-
gung kontinuierlich sinkt.

Wo liegt der Durchschnittszinssatz für
Ihr Kreditportfolio jetzt?
Der Durchschnittszinssatz liegt nun deut-
lich unter 4 Prozent.

Das alles klingt so schön, dass man un-
weigerlich nach dem Haken an der gan-
zen Sache sucht. Gibt es eine hohe Ein-
malzahlung?
Nein.

Besteht vielleicht ein hohes Ausfalllrisi-
ko der Gegenpartei?
Gegenpartei ist nicht die Bank. Diese ver-
mittelt und kombiniert weltweit derartige
Geschäfte, muss aber für die Verpflichtun-
gen an die Stadt einstehen. Die Gegenpar-
tei sind meist Lebensversicherer, die sich
mit solchen Geschäften gegen das Risiko
niedriger Zinsen absichern wollen. Die
Bank wirkt dabei wie eine Art Firewall,
falls diese Handelspartner ausfallen soll-
ten. Die Bank lebt von den Handelsspan-
nen. Riskant wäre eine Insolvenz der Bank
selbst. Insofern sollte man nur eine Bank
auswählen, die ein hohes Maß an Be-
standssicherheit bietet.

Wie reagierten Rat und Öffentlichkeit
auf diesen Portfolioswap?
Wir haben das komplizierte Geschäft mit
prägnanten und verständlichen Darstellun-
gen der Politik und der Öffentlichkeit er-
läutert. Dabei sind die genauen banktech-
nischen Bezeichnungen natürlich nicht
verschwiegen worden. Wichtig war, dass
das Geschäft keinerlei Risiko und Speku-
lation enthält. Es steht von Anfang an nach
Verlauf und Ergebnis fest, wenn die Stadt
nicht selbst eine Veränderung vornimmt.
Es unterliegt keinem Kündigungsrecht der
Bank, und es gibt keine Abhängigkeiten
von externen Bedingungen, Faktoren oder
Verläufen. Der Rat der Stadt hat mit großer
Mehrheit zugestimmt. Die Presse hat sehr
positiv berichtet.

Welches Argument war für die große
Zustimmung im Rat der Stadt Iserlohn-
entscheidend?
Die größte Wirkung entfaltete unser Hin-
weis auf die bestehenden Prolongationsri-
siken. Außerdem spielte das Argument der
langfristigen Planungsicherheit eine wich-
tige Rolle. Natürlich waren auch die Zins-
vorteile von Relevanz, aber dieses Argu-
ment war gegenüber den beiden vorge-
nannten für die Ratsmitglieder eher nach-
rangig.

Bedeutet der Portfolioswap den Aus-
stieg der Stadt Iserlohn aus dem aktiven
Schuldenmanagement?
In Iserlohn ist das Thema Swap und Deri-
vate verbrannt. In früheren Jahren waren
einige wenige Swapgeschäfte abgeschlos-

sen worden, die recht bald negativ verlie-
fen. Nach meinem Amtsantritt als Käm-
merer habe ich die negativen Marktwerte
der bestehenden Geschäfte deutlich ge-
macht und eine Neutralisierung im Wege
einer Umstrukturierung durchgeführt.
Dies ist auch zufriedenstellend gelungen,
löste aber eine Welle heftiger Bürgerpro-
teste aus. Fortan halte ich es für unmög-
lich, in Iserlohn noch routinemäßig mit
Swaps zu arbeiten. „Zinssicherung in der
Niedrigzinsphase“ lautete deshalb die
Überschrift, unter der die Konstruktion ei-
nes sogenannten Mantelkredits der Politik
und der Öffentlichkeit überzeugend darge-
stellt werden konnte. Mit großem kommu-
nikativem Aufwand schien es einmalig
möglich, ein modernes Instrumentarium
des Finanzmarktes zum Zuge zu bringen.
Dies ist uns auch gelungen.

Sie persönlich lehnen also aktives
Schuldenmanagement nicht ab, son-
dern tragen mit der jetzigen Lösung nur
dem politisch Möglichen Rechnung?
So dürfen Sie das nicht sehen. Das eindeu-
tig professionellere und optimale Vorge-
hen ist meines Erachtens ein aktives
Schuldenmanagement. Voraussetzung da-
für ist allerdings ein hochspezialisierter
Experte, der 24 Stunden am Tag, sieben
Tage die Woche die Finanzmärkte welt-
weit beobachtet und stundengenaue Ent-
scheidungen treffen darf. Eine gewisse
Menge von Fehlentscheidungen muss in
Kauf genommen werden. Ich persönlich
habe mich angesichts der alten Geschäfte
Hunderte von Stunden mit der Thematik
beschäftigt. Meine Überzeugung ist, dass
kleine und mittlere Städte nicht wirklich in
der Lage sind, die beschriebene Kompe-

tenz dauerhaft vorzuhalten. Insofern deckt
sich unser Vorgehen vollständig mit mei-
ner persönlichen Überzeugung, was gut
für die Stadt Iserlohn ist.

Gab es für Ihr Vorgehen Vorbilder?
Die Grundidee für das abgeschlossene Ge-
schäft ist fast nebensächlich in einem mei-
ner vielen Gespräche mit Banken aufge-
kommen. Am Anfang stand eine Aussage,
dass man ein Portfolio auch durch einen
einzigen Großkredit ablösen könnte – hier
entstand der Begriff „Mantelkredit“. Das
hätte aber eine unvorstellbare Arbeit und
hohe Vorfälligkeitsentschädigungen aus-
gelöst. Daher ist schnell die Swapkon-
struktion in den Blick gekommen. Ent-
scheidend war das aktuelle Zinsniveau. In
einer Hochzinsphase würde man die Kon-
struktion kaum wählen. //

„Wir sichern uns dauerhaft niedrige Zinsen“
Stadtkämmerer Friedhelm Kowalski steigt mit Hilfe eines finalen Portfolioswaps aus dem aktiven Schuldenmanagement aus
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„Kleine und mittlere Städte
sind nicht in der Lage,

die Kompetenz für ein aktives
Schuldenmanagement
dauerhaft vorzuhalten.“

Nominalverlauf des Portfolioswaps der Stadt Iserlohn (inkl. Neuaufnahmen)

Quelle: WestLB
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üblich auf den Punkt gebracht werden, um den
Kunden das Verständnis des Produkts und vor
allem einen Vergleich mit anderen Produkten
zu ermöglichen. Der Inhalt dieses „Beipackzet-
tels“ muss ohne Heranziehung werbender Un-
terlagen verständlich sein und darf keine wer-
benden Inhalte enthalten. Nun mag es zwar
sein, dass Prospekte häufig überlang und über-
komplex gestaltet sind und von Anlegern kaum
mehr zur Kenntnis genommen werden. Aller-
dings sind auch bereits sämtliche Mindestan-
gaben, die Prospekte nach der Vermögensan-
lagen-Verkaufsprospektverordnung enthalten
müssen, nach dem Willen des Verordnungsge-
bers für die Anlageentscheidung wesentlich.
Bereits die Risikobeschreibung, für die nach § 2
Abs. 2 Satz 3 Vermögensanlagen-Verkaufspro-
spektverordnung ein gesonderter Abschnitt
gefordert ist, nimmt für sich allein in vielen Pro-
spekten (zu Recht) über zehn Seiten ein. Wie
man die wesentlichen Aspekte der Beteiligung
in verständlicher Weise so eindampfen kön-
nen soll, dass diese auf das geplante Informati-
onsblatt passen, bleibt unklar. Noch dazu
könnte auch dieses Informationsblatt, für sich
genommen, als Prospekt im Sinne der allge-
meinen zivilrechtlichen Prospekthaftung anzu-

sehen sein, d.h., auch unter diesem Gesichts-
punkt wird jede vorgegebene Begrenzung der
Seitenzahl kaum praktikabel sein. 

... Prospektgestaltung
Im Grundsatz positiv erscheinen hingegen
die vorgeschlagenen Änderungen der Vermö-
gensanlagen-Verkaufsprospektverordnung,
mit denen die Angabenpflichten ausgeweitet
werden. Damit wird das eine oder andere De-
fizit beseitigt. Unter anderem müssen Pro-
spekte im Hinblick auf die Prospektinitiato-
ren zusätzliche Angaben erhalten, um deren
Seriosität leichter beurteilen zu können. Ge-
mäß § 2 Abs. 5 VermVerkProspV-E soll ferner
angegeben werden, ob ein Prospektprüfungs-
gutachten erstellt wurde. Wenn dies der Fall
ist, müssen Name des Wirtschaftsprüfers, Da-
tum des Gutachtens und dessen Ergebnis ver-
öffentlicht werden. Das hingegen ist keine gu-
te Idee. Die im Prospekt genannten Wirt-
schaftsprüfer laufen aufgrund dieser Namens-
nennung Gefahr, in den Kreis der gegenüber
den Anlegern Prospektverantwortlichen ein-
bezogen zu werden, ohne diesen gegenüber
ihre Haftung über AGB beschränken zu kön-
nen. Das dürfte in Wirklichkeit faktisch das

Ende der Prospektprüfung durch Wirt-
schaftsprüfer sein – zumindest ohne horren-
de Risikoprämien. Stattdessen dürfte sich das
geplante Ziel besser erreichen lassen, wenn
man die bislang fakultative Erstellung eines
dem IDW-S4-Standard entsprechenden Gut-
achtens vorschreiben würde. Dann würde
auch der BaFin die Arbeit erleichtert. Hier soll
nach dem Gesetzesvorschlag nämlich der
Prüfungsmaßstab der BaFin für Prospekte
dem bei  Wertpapierprospekten geltenden
Maßstab angepasst werden. Dementspre-
chend soll die BaFin Prospekte nicht mehr
nur auf Vollständigkeit, sondern auch auf 
Kohärenz und Verständlichkeit hin prüfen.
Das aber sind Fragen, die auch der Prospekt-
prüfer zu beantworten hat. �

Rechtsanwalt 
Dr. Matthias Birkholz, 
lindenpartners, 
Berlin

birkholz@lindenpartners.eu
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Von Rolf van der Meer

Mit Derivaten und Zinsrisiken ge-
hen Kommunen in verschiedenen
Ländern Europas unterschiedlich
um. Deutsche Kämmerer können
von den Erfahrungen anderer
profitieren.

N
arvik, Rana, Hemnes, Hattfjelldal:
Diese norwegischen Kommunen
nahmen vor neun Jahren Darlehen

auf, um die Mittel in strukturierte Anlei-
hen zu investieren. Bei diesen Anlagen mit
beachtlicher Hebelwirkung übernahmen
sie die Ausfallrisiken von amerikanischen
Kommunen. Im Gegenzug erhielten sie ei-
nen Zinsvorteil von 0,5 bis 3 Prozent. Die
Geschäfte gingen daneben, die Kommu-

nen verloren einen großen Teil der Gelder.
Sie hatten einem schlechten Chancen-Ri-
siko-Profil zugestimmt. Eine einmalige,
norwegische Angelegenheit? Nein, denn
einige Jahre später gingen deutsche Kom-
munen ganz ähnliche Risiken im Rahmen
von Sale-and-Leaseback-Geschäften ein.
Während Banken ihre Produkt- und Mar-
ketingstrategien seit Jahren international
gestalten, ist der Blickwinkel der deut-
schen Kämmerer oft noch vergleichsweise
eingeengt. Dabei lassen sich aus den Er-
fahrungen in anderen europäischen Län-
dern wichtige Signale ableiten.

Kreditmargen sinken wieder
Derzeit atmen die Kommunen in Europa
auf: Die Kreditmargen im kommunalen
Geschäft sinken wieder. 2008 waren sie im
Zuge der Kreditkrise europaweit deutlich
gestiegen (siehe Grafik). Ihren höchsten
Punkt erreichten sie für langfristige Zusa-

gen im 1. Quartal 2009, als gut 1 Prozent
Marge gezahlt werden musste. Die Kondi-
tionen für kürzere Laufzeiten und Kassen-
kredite folgten dem Trend. Durch das
niedrige absolute Zinsniveau hielt sich die
Auswirkung in Grenzen, zudem zahlen
deutsche Kommunen niedrigere Kredit-
margen als der europäische Durchschnitt.
Die große Bandbreite der Kreditmargen
gibt jedoch wichtige Hinweise für Timing
und Laufzeitwahl bei Prolongationen und
Kreditneuaufnahmen.

Derivate oder die Wahl der Zinsbin-
dung werden in den europäischen Ländern
unterschiedlich gehandhabt. Finanzderiva-
te werden von Kommunen in Italien rela-
tiv häufig eingesetzt, aufgrund schlechter
Erfahrungen hat die Regierung aber 2010
die Regeln verschärft. Im März verklagte
die Stadt Mailand vier Banken auf Scha-
denersatz. Die Argumentation der Stadt:

Während die zusammen mit einer Schuld-
verschreibung im Volumen von 1,7 Milli-
arden Euro abgeschlossenen Derivate den
Banken rund 100 Millionen Euro Gewinn
eingebracht hätten, seien der Stadt erhebli-
che Zinsmehraufwendungen entstanden. 

In Frankreich wurde ein strukturiertes
Darlehen an eine Wohnungsbaugesell-
schaft vom Gericht in Toulouse für ungül-
tig erklärt, weil es als zu spekulativ be-
trachtet wurde. Andere Kommunen müs-
sen sehr hohe Zinsen zahlen, weil sie in
den vergangenen Jahren vergleichsweise
riskante Derivate einsetzten. Inzwischen
hat ein Verhaltenskodex zwischen Banken
und Kommunen die Transparenz erhöht.
In Deutschland nutzen etwa 40 Prozent der
Kommunen Derivate. Weniger derivatebe-
geistert sind die Schweiz, Belgien und
Spanien. Kommunen in Polen ist der Ein-
satz von Derivaten sogar verboten. Es gibt
klare Unterschiede im Kreditverhalten eu-

ropäischer Kommunen. Während in der
Schweiz 95 Prozent der kommunalen Kre-
dite festverzinst aufgenommen werden
und viele deutsche Kommunen zumindest
für Investitionskredite größtenteils auf fes-
te Zinsen setzen, sind in Spanien und Ita-
lien kurzlaufende, variable Zinsen üblich.
Kredite an italienische Kommunen sind zu
40 Prozent festverzinslich, in Frankreich
zu etwa 60 Prozent. Im organisatorischen
Bereich gibt es Verbesserungen im Zins-
und Risikomanagement der Kommunen:
Richtlinien, bessere Ausbildung der Mitar-
beiter, bessere Tools. Trotzdem verwalten
noch viele Kommunen ein sehr relevantes
Schuldenportfolio mit völlig unzureichen-
den Personalressourcen, Finanzmitteln
und Ausstattung.

Kapitalmarkt für die „Großen“
Trotz der starken Konkurrenz von Privat-
banken spielen bei der Kreditvergabe an
Kommunen die lokalen Banken eine sehr
große Rolle – ob Cajas und Caixas in Spa-
nien oder Sparkassen in Deutschland. In
Frankreich, Belgien und Luxemburg hält
die Dexia bei kommunalen Kreditverga-
ben Marktanteile von gut 50 Prozent. Bei
Derivaten sind die wichtigsten Akteure die
großen internationalen Privatbanken und,
in Deutschland, die Landesbanken.

Der direkte Weg an die Kapitalmärkte
ist in allen Ländern nur den „Großen“ vor-
behalten, in Deutschland etwa den Bun-
desländern und den größten Städten. Es
gibt aber Bestrebungen, durch die Bünde-
lung des Kreditbedarfs mehrerer Kommu-
nen am Kapitalmarkt bessere Konditionen
zu erlangen – direkt (etwa durch Bege-
bung eines Schuldscheins) oder indirekt
(durch bessere Konditionen bei Banken).
In Deutschland gibt es etwa die Darlehens-
gemeinschaft von Landkreisen in Rhein-
land-Pfalz, in der Schweiz die Emissions-
zentrale der Schweizer Gemeinden. 

Kämmerer, die Entwicklungen im
Schuldenmanagement anderer europäi-
scher Kommunen verfolgen, können die
Eignung neuer Finanzinstrumente für das
eigene Schuldenportfolio besser einschät-
zen. Das Verfolgen der Kreditmargen gibt
Hinweise für die Darlehensaufnahmestra-
tegie. Schließlich wiederholt sich die Ge-
schichte – mal mit den gleichen, mal mit
anderen Produkten: Schon etwa 25 Jahre
vor den inzwischen berühmt-berüchtigten
„Spread Ladder Swaps“ deutscher Städte
waren englische Kommunen durch Zins-
spekulationen mit hoher Hebelwirkung in
Schwierigkeiten geraten. //

Rolf van der Meer ist Leiter Deutschland

bei der Finance Active GmbH.

rvandermeer@financeactive.com

Trends beim Schuldenmanagement
Wie europäische Länder mit Finanzinstrumenten umgehen

Gastkommentar

Ein Rating für Kommunen ist nicht
erforderlich und auch nicht wün-
schenswert, findet Essens Stadt-
kämmerer Lars Martin Klieve.

I
n diesem Sommer hat sich die Rating-
agentur Fitch zur Kreditwürdigkeit der
deutschen Kommunen geäußert und

damit die Forderung nach einem kommu-
nalen Rating verbunden („Der Neue Käm-
merer“, Mai 2010). Dies verwundert in
mehrfacher Hinsicht. Zunächst fällt das
Petitum in eine Zeit, in der immer mehr
Unternehmen bei Begebung von Anleihen
auf eine Bonitätsnote verzichten, um Zeit
und Kosten zu sparen. Sogar manche Ka-
pitalmarktexperten bestätigen, dass die
Ratingagenturen in der Finanzkrise an
Glaubwürdigkeit verloren hätten. 

Vor allem aber bereitet ein kommuna-
les Rating mehr Probleme, als es löst. Und
es gibt vor, Probleme zu lösen, die nicht
existieren. Bislang finanzieren sich die
Kommunen zu denkbar günstigen Zins-
konditionen, die sich typischerweise an
der Bonität des Bundeslandes orientieren.
Das hat den Effekt, dass praktisch alle
Kommunen von günstigen Zinssätzen pro-
fitieren – gleich, ob es sich um das schul-
denfreie Düsseldorf oder das bilanziell
überschuldete Oberhausen handelt. Eine
Zinsspreizung nach Bonität gibt es nicht. 

Das ist auch nicht erforderlich. Für die
Kommunen trifft das Land eine Einstands-
pflicht, für die wiederum haftet die Bun-
desrepublik. Letztlich steht die Gesamtheit
bundesdeutscher Steuerzahler für jeden

Kommunalkredit ein. Diese Bonität sollte
günstigste Marktzinsen rechtfertigen. Be-
stätigt wird das Konstrukt in den Grund-
sätzen zur Eigenkapitalhinterlegung, nach
denen Kommunaldarlehen mit 0 Prozent
in die Berechnung der risikogewichteten
Aktiva zur Bestimmung der Eigenkapital-
quoten nach Basel II einfließen. 

Ein differenziertes Rating für einzelne
Kommunen ergibt keinen Sinn. Es wäre
auch nicht wünschenswert, weil eine Be-
preisung nach Bonitätsstufen nur zu ten-
denziell höheren Zinssätzen bei vielen
Kommunen führen würde. Einen Vorteil
könnte nur haben, wer das Rating der
staatlichen Ebene übertreffen könnte – ak-
tuell kein reales Szenario. Selbst wer
Zweifel an der Belastbarkeit dieses Kon-
strukts hat, mag sich vor Augen führen,
dass im bislang theoretischen Fall einer

zahlungsunfähigen Kommune die staatli-
chen Ebenen schon im Eigeninteresse für
einen fälligen Kredit eintreten würden.
Wenn der Staat aus nachvollziehbaren
Gründen die Sparguthaben gutsagt, unter
dem Gesichtspunkt der Systemrelevanz
einzelne Banken rettet und für Griechen-
land als Mitglied der Eurozone bürgt, dür-
fen wir davon ausgehen, dass der Ausfall
einer Forderung gegen einen inländischen
öffentlich-rechtlichen Schuldner verhin-
dert würde. Sonst würde auch die Niedrig-
zinsgewährung an die öffentliche Hand an
ihr Ende gelangen. Den damit verbunde-
nen massiven Zinsanstieg wird auf staatli-
cher Ebene niemand in Kauf nehmen wol-
len – denn der würde auch den eigenen
Schuldendienst betreffen, alle öffentlichen
Haushalte belasten und ein europäisches
Defizitkriterium wie die Schuldenbremse
gefährden. Preiswerter wäre es für den
Staat, ausfallbedrohte Kredite kommuna-
ler Schuldner selbst zu bedienen. Im Ex-
tremfall wäre die Übernahme der Schul-
den gegen Zwangseingemeindung erwä-
genswert, damit ein Bail-out nicht als fi-
nanzpolitische Option gesehen wird.

Auch wenn kein Anlass besteht, am be-
währten Konstrukt Zweifel zu nähren,
kann die Diskussion eines kommunalen
Ratings Unsicherheiten auslösen, die in
der sensiblen Stimmung nach Banken- und
Eurokrise zu nichts Gutem führen. Die Ini-
tiative nützt keinesfalls, höchstens den
durchsichtigen Interessen der Ratingagen-
turen selbst. Sie könnte vielmehr schaden.
Sie weist auf vermeintliche Risiken hin,
die nicht tatsächlich existieren. Die Wort-
meldung erfolgt zur Unzeit: Dies gilt allen
Ratingagenturen, die mit ihrem Versagen
die Finanzkrise erst ermöglicht haben. Ihr
Auftrag wäre es gewesen, zur rechten Zeit
tatsächliche Risiken zu identifizieren, an-
statt Kreditschrott mit AAA zu adeln. Jetzt
vor Scheinrisiken zu warnen wirkt wie
Heldenmut nach Ladenschluss. //

Lars Martin Klieve ist Beigeordneter und

Stadtkämmerer der Stadt Essen.

klieve@essen.de

Rating? Nein danke!

Sascha Duis

Die Finanzkrise hat Kommunalkredite verteuert
Margen für langfristige Kreditzusagen an kommunale Darlehensnehmer in
Westeuropa (Aufschlag auf den variablen Zins in Basispunkten)

Quelle: Schuldenmonitor von Finance Active (Vergleichsanalyse von mehr als 2.000 kommunalen Darlehensnehmern)
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Beteiligungen

Von Dr. Gert Hoffmann

Die Stadt Braunschweig setzt auf
Privatisierung – so lange die Ge-
samtverantwortung für die Aufga-
benerfüllung bei der Stadt bleibt.
Ein Beispiel ist der Teilverkauf der
Braunschweiger Versorgungs-AG.

D
ie Stadt Braunschweig privati-
siert: In den vergangenen Jahren
wurden die Stadtreinigung zu 100

Prozent, die Braunschweiger Versorgungs-
AG zu 74,9 Prozent sowie der Betrieb der
Stadtentwässerung, der Ampeln und der
Straßenbeleuchtung privatisiert. Dieses
Vorgehen hat Aufsehen erregt: Die Stadt
erzielte große strategische Gewinne, zum
Beispiel bei der Versorgungs-AG, und sie
ging ungewöhnliche Wege bei der Suche
nach organisatorischen Lösungen, zum
Beispiel bei den Verkehrsanlagen, deren
Betrieb als PPP-Projekt umgesetzt wurde.

Bei der Frage, ob eine Privatsierung
sinnvoll ist, legt sich die Stadt allerdings
nicht von vorneherein fest. Zwar ist es ge-
nerell politisch richtig, der Marktwirt-
schaft und dem Unternehmertum wo im-
mer es geht auch bei der Erledigung öf-
fentlicher Aufgaben Raum zu geben. So
kann sich die Verwaltung besser auf Auf-
gaben konzentrieren, die nicht übertragbar
sind, wie etwa die Gebührenhoheit. Ob ei-
ne bestimmte Dienstleistung aber wirklich

privatisiert oder vergeben wird, sollte vom
Einzelfall abhängen. Dabei sind zwei Vor-
gaben entscheidend: Zum einen muss die
Gesamtverantwortung für die ordnungsge-
mäße Erfüllung einer öffentlichen Aufga-
be bei der Stadt bleiben. Zum anderen
muss die Privatisierung für die Stadt ein-
deutige finanzielle Vorteile gegenüber
dem eigenen Betrieb bringen. Vorausset-
zung dafür sind erstklassige Berater und
exzellente Verträge. Braunschweig hat gu-
te Erfahrungen gemacht und sichergestellt,
dass die Gesamtverantwortung nach wie
vor bei der Stadt liegt. Ohne die Zustim-
mung der Verwaltung kann in wichtigen
Fragen der Aufgabenerledigung nichts
entschieden werden. 

Leistungsumfang festgelegt
Dies gilt etwa bei der Abfallbeseitigung:
Mit dem Partner Alba wurden klare Ab-
sprachen getroffen. Der Leistungsumfang
ist verbindlich festgelegt, die Gebühren-
entscheidung bleibt beim Rat der Stadt,
Entgelterhöhungen sind nur nach festge-
legten Kriterien möglich. Die Mitwirkung
der Stadt ist über einen Beirat unter Vorsitz
des Oberbürgermeisters gesichert.

Bei Strom, Wasser, Gas und Abwasser
blieb nach der Teilprivatisierung der Stadt-
werke und dem Verkauf an den französi-
schen Konzern Veolia eine Sperrminorität
bei der Stadt. Wesentliche Entscheidungen
gegen sie sind nicht möglich, der Oberbür-

germeister ist Aufsichtsratsvorsitzender
der Gesellschaft. Klare Festlegungen im
Privatisierungsvertrag über Unterneh-
menssitz, steuerliche Fragen, Arbeitsplät-
ze und Aufgabenumfang sichern die Kon-
trolle der Stadt ab. Die wirtschaftlichen
Ziele wurden in allen diesen Fällen er-
reicht. Bei der Privatisierung der Versor-
gungs-AG hat die Stadt 100 Millionen
Euro mehr als den errechneten Ertragswert
erzielt. Als Folge der Privatisierung profi-
tierte sie auch ohne Gewerbesteuern und
anteiligen Ergebnisbeitrag von der deut-
lich gestiegenen Ertragsstärke des Unter-
nehmens. Der positive Effekt stellte sich
ein, obwohl die Stadt nur noch 25,1 Pro-
zent der Anteile an dem ursprünglich rein
kommunalen Unternehmen hält. Er gilt
auch ab 2014, wenn die Verkaufserlöse,
die zum Ausgleich des defizitären öffentli-
chen Nahverkehrs zurückgelegt wurden,
aufgebraucht sein werden und der Defizit-
ausgleich wieder aus dem städtischen
Haushalt erbracht werden muss.

Szenarien verglichen
Um die Vorteile einer Privatisierung nach-
vollziehen zu können, hat die Stadt Wirt-
schaftsprüfer damit beauftragt, die Szena-
rien von Privatisierung und Nichtprivati-
sierung darzustellen. Die Rechnung lautet
vereinfacht: Das Versorgungsunternehmen
BS Energy erwartet für die kommenden
Jahre ein Vorsteuerergebnis von etwa 
90 Millionen Euro jährlich. Die Stadt er-
hält dafür vom Unternehmen 15 Millionen
Euro Gewerbesteuer und einen Gewinnan-
teil von 20 Millionen Euro auf die verblie-
benen 25,1 Prozent. Das sind insgesamt
Einnahmen von 35 Millionen Euro. Dage-
gen stehen 30 Millionen Euro, die die
Stadt nach 2014 für die Deckung von Ver-
lusten der Konzerntöchter (Verkehrs-AG,
Stadtbad GmbH, Stadthalle) aufbringen
muss. Bleiben 5 Millionen Euro. Hinzuge-
rechnet werden müssen 23 Millionen
Euro, die sich aus Zinsvorteilen bei einem
durchschnittlichen Zins von 5 Prozent aus
dem Verkaufserlös von 450 Millionen
Euro ergeben, die zur Schuldentilgung und
zur Abwendung neuer Kredite verwendet
wurden. Damit ergibt die vereinfachte
Rechnung für die Stadt einen Gesamtbe-
trag von 28 Millionen Euro pro Jahr. 

Zum Vergleich: Bei dem Verzicht auf
eine Privatisierung müsste zunächst der
Gewinn der Versorgungs-AG niedriger an-
gesetzt werden, denn rein kommunale
Energieversorger haben in den vergange-
nen Jahren mit durchschnittlich 5,2 Pro-
zent nur etwa halb so hohe Gewinnsteige-
rungen realisiert wie die BS Energy nach
dem Veolia-Einstieg. Damit müsste bei ei-
ner nicht privatisierten Versorgungs-AG
von einem Gewinn von nur 60 Millionen
Euro ausgegangen werden, den die Stadt
als Alleineigentümer komplett erhielte.
Aber auch davon müssten 30 Millionen
Euro für den Verlustausgleich von Toch-
tergesellschaften verwendet und zudem et-
wa 50 Prozent Steuern (Gewerbesteuer,
Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteu-
er) auf die verbleibenden 30 Millionen
Euro gezahlt werden. Damit blieben 
15 Millionen Euro übrig, zu denen 5 Mil-
lionen Euro Gewerbesteuer, die der Stadt
zufließen, addiert werden müssten. Zins-
vorteile aus Schuldentilgung oder Schul-
denvermeidung laufen nicht auf. 

Für die Stadt ist die Privatisierung da-
mit um 8 Millionen Euro jährlich günsti-
ger. Auch eine zweite Berechnung, eine
Barwertanalyse unter Berücksichtigung
der vergangenen und künftigen Zahlungs-
ströme bezogen auf das Jahr 2009, belegt
den positiven Effekt für die Stadt. Daraus
ergibt sich – unter Einbeziehung der Jah-
resabschlüsse und Planungen der BS Ener-
gy und der Konzerntöchter der Stadt – ein
Gesamtvorteil der Privatisierung von
242,5 Millionen Euro. //

Dr. Gert Hoffmann ist Oberbürgermeister

der Stadt Braunschweig.

pressestelle@braunschweig.de

Satte Erträge
Privatisierung bringt Finanzvorteil für Braunschweig 

Von Ewald Woste

Die Liberalisierung der Energiewirt-
schaft hat zu neuen Risiken ge-
führt, die die Unternehmen der
Branche beherrschen müssen.
Leichtfertig eingegangene Wagnis-
se können die Existenz gefährden.
Für Energieversorger spielt das
Risikomanagement daher eine
zentrale Rolle.

D
ie Liberalisierung der Energie-
branche hat die Stadtwerke in eine
völlig neue Situation gebracht.

Während die Risiken im ehemaligen Mo-
nopolmarkt nahezu bei null lagen, sind die
Unternehmen heute sowohl auf der Be-
schaffungs- als auch auf der Absatzseite
mit einer Vielzahl von Risiken konfron-
tiert. Langfristige Energielieferverträge
und Vollbezugsvereinbarungen sowie si-
chere Energieabnahmen durch das „Ver-
sorgungsmonopol“ gehören der Vergan-
genheit an. 

Mit der Liberalisierung des Energie-
marktes haben sich Beschaffung und Ver-
trieb wesentlich verändert. 70 Prozent der
Kosten eines Unternehmens entfallen auf
die Beschaffung. Dementsprechend wich-
tig ist eine ausgewogene Beschaffungs-
strategie. Die Beschaffung ist oft gekenn-
zeichnet durch zahlreiche Verträge. Bei ei-
nigen verkürzen sich die Laufzeiten zu-
nehmend. Demgegenüber steht eine kom-
plexe Kundenstruktur, der das Unterneh-

men differenziert begegnen muss. Wegen
der langfristigen Auswirkung der Beschaf-
fung auf die Werthaltigkeit der Unterneh-
men wurden Beschaffungsverträge bislang
durch die Aufsichtsgremien genehmigt.
Die Geschäftsführer der örtlichen Unter-
nehmen müssen aber schnell auf Markt-
entwicklungen reagieren können, was
durch eine zwingende Konsultation der
Aufsichtsräte erschwert wird. Auf Konsul-
tationen zu verzichten ist aber nur mög-
lich, wenn die Kontrollgremien sicher sein
können, dass das Unternehmen seine Risi-
ken richtig verwaltet. Eine Möglichkeit ist
es, in jedem Unternehmen ein Risikoko-
mitee zu bilden. Das bringt die Verant-
wortlichen für Beschaffungs- und Ver-
triebsrisiken an einen Tisch und erarbeitet
Leitlinien der Risikosteuerung. Idealer-
weise umfasst ein Ausschuss die Ge-
schäftsführung, die Leiter der Bereiche
Beschaffung, Vertrieb und Controlling.

Vier Risikoarten
Es gibt vier grundlegende Arten von Risi-
ken: Das Marktrisiko bezeichnet die Ge-
fahr, dass sich die Preise ungünstig entwi-
ckeln und aus einer offenen Position ein
Wertverlust entsteht. Das Adressrisiko be-
misst das Risiko, dass ein Geschäftspart-
ner insolvent wird und seine Verpflichtun-
gen nicht mehr erfüllen kann. Das Liquidi-
tätsrisiko meint die Zahlungsunfähigkeit
des Kunden oder Handelspartners, und das
operationelle Risiko weist auf Störungen
im operativen Ablauf hin. Diese Risiken
müssen für jedes Unternehmen identifi-
ziert, gemessen, begrenzt und kontrolliert

werden. Viele Unternehmen der Thüga-
Gruppe wünschten sich Hilfe beim Behan-
deln von Risiken der Energiebeschaffung
und des Energievertriebs. Als Leitfaden
dient seit 2009 ein Risikohandbuch für
vertriebsorientierte Energiebeschaffung,
das nach der Vorlage der Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement erstellt
wurde, wie sie die Aufsichtsbehörden seit
2007 für die Kreditwirtschaft vorschrei-
ben. Es soll die institutionalisierte Risiko-
erfassung und -begrenzung erleichtern. 

Im Fall kleinerer Stadtwerke kann ein
Risikohandbuch ein Standardwerk sein,
bei großen Unternehmen kann es nur als
Rahmen dienen, der angepasst werden
muss. Vielen Unternehmen ist noch zu we-
nig bewusst, welche Risiken etwa die neue
Freiheit der Kunden mit sich bringt. Das
Ausfüllen der Lücken im Gerüst, das ih-
nen das Handbuch liefert, kann ihnen be-
wusst machen, welchen Gefahren sie auf
ihren Märkten ausgesetzt sind. Bis ein
energiewirtschaftliches Risikomanage-
mentsystem samt angepasstem Handbuch
in Betrieb gehen kann, muss man mit zwei
bis sechs Monaten rechnen. Im Zuge der
Liberalisierung bieten sich beschaffungs-
und vertriebsseitig viele Möglichkeiten.
Doch nur wer seine Risiken kennt und
richtig mit ihnen umgeht, kann Chancen
nutzen und nachhaltig Werte schaffen. //

Ewald Woste verantwortet als Vorstands-

vorsitzender der Thüga AG unter anderem

das Ressort Energiewirtschaft.

info@thuega.de

Stadtwerke stehen vor neuen Risiken
Liberalisierung des Energiemarktes verändert Beschaffung und Vertrieb

WWW.NBB-NETZGESELLSCHAFT.DE

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
Reichpietschufer 60 · 10785 Berlin · Tel. 030 80208-2010

NBB – Ihre Partnerin im 
kommunalen Netzbetrieb.

Wenn‘s um die Netzkonzession geht

Wir von der NBB kennen uns aus mit kommunalen Strom- und 

Gasnetzen. Profi tieren Sie von unserer Erfahrung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Konzept, wie Sie wieder 

Einfl uss auf die Netzinfrastruktur Ihrer Kommune nehmen können. 

Ganz gleich, ob mit einem Netzkonzessionsvertrag oder einem 

Partnerschaftsmodell Ihrer Wahl. Sichern Sie mit uns den zuver-

lässigen und effi zienten Netzbetrieb Ihrer Kommune. 

Wir beraten Sie gern.

In privater Hand: Das Heizkraftwerk Mitte der BS
Energie in Braunschweig. 
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Immobilien

Von Sabine Reifenberger

Bei Unternehmen gehört das Mo-
dell zum gängigen Repertoire, auch
der öffentliche Sektor befasst sich
immer stärker mit Sale and Lease-
back. In Dortmund wird nun ein
Sonderfall diskutiert: Öffentliche
Gebäude sollen an eine kommuna-
le Tochter verkauft werden.

D
as Rathaus in der Hand fremder
Investoren? Viele Bürger bekom-
men bei der Vorstellung eine Gän-

sehaut. Die Stadt Dortmund überlegt der-
zeit, kommunale Gebäude, darunter auch
das Rathaus, zu verkaufen und anschlie-
ßend zurückzumieten. Allerdings soll das
Eigentum im „Konzern Kommune“ blei-
ben. Die Verwaltung verhandelt nach Aus-
sage von Kämmerer Jörg Stüdemann mit
kommunalen Tochterunternehmen über
ein Sale and Leaseback (SLB), den Auf-
trag hat der Rat vor der Sommerpause er-
teilt. Bis Ende des Jahres will Stüdemann
über ein genaues Konzept informieren.
Vorerst sind nur Eckdaten bekannt: Der
Verwaltung gehören in der Innenstadt elf
Gebäude mit etwa 90.000 Quadratmetern
Nettogrundfläche sowie vier Amtshäuser
in verschiedenen Stadtbezirken mit 4.500
Quadratmetern Bürofläche, die für dieses
Geschäft in Frage kommen. SLB-Geschäf-
te sind für nordrhein-westfälische Kom-
munen nur unter bestimmten Bedingungen
möglich, die der Krediterlass des Landes

regelt. Demnach ist die Transaktion nur er-
laubt, wenn der Kommune die Nutzung
des zurückgemieteten Objekts langfristig
zugesichert wird und wenn die Aufgaben-
erledigung durch das Geschäft nachweis-
lich wirtschaftlicher wird.

Liquidität generieren
Für die Kommunen bietet ein SLB den
Vorteil, dass durch den Verkauf Liquidität
generiert wird, die sofort verfügbar ist. In-
vestitionen in die Gebäude werden für die
Vertragszeit vom neuen Eigentümer getä-
tigt, der sich auch um Unterhalt und Sanie-
rung kümmern muss. Zudem kann eine
Kommune mit einem SLB stille Reserven
heben. In der doppischen Ursprungsbilanz
werden die Gebäude meist mit den An-
schaffungskosten abzüglich der Abschrei-
bungen angesetzt. „Wenn das Gebäude
schon um 50 Prozent abgeschrieben wur-
de, aber der Verkehrswert, zu dem es ver-
kauft wird, noch höher liegt, können dort
stille Reserven gehoben werden“, sagt
Berthold Böing von der DeKa Kommunal
Consult. Sobald die Gesamtbilanz für den
„Konzern Kommune“ erstellt wird, wür-
den diese stillen Reserven offengelegt.
Nimmt man alle Unternehmen zur Ge-
samtbilanz zusammen, ist ein Rückmiet-
verkauf an eine kommunale Tochter ver-
mögensmäßig jedoch ein Nullsummen-
spiel. „Letztlich wäre es ein Aktiva-
Tausch“, sagt Edgar Mathe, Geschäftsfüh-
rer der kommunalen Wohnungsbaugesell-
schaft WBG Augsburg. Allerdings birgt
die Doppik auch Fallstricke: Eine Kom-
mune, die das Objekt in der Eröffnungsbi-

lanz mit einem zu optimistischen Wert auf-
genommen hat, kann dieses intern überbe-
wertete Objekt nicht zu diesem Wert ver-
kaufen – weder an eine kommunale Toch-
ter noch an einen Privatinvestor. Es ent-
stünde ein Abschreibungsbedarf. Ein SLB-
Modell, bei dem eine kommunale Tochter
ein Objekt übernimmt, könnte politischen

Entscheidungsträgern theoretisch dazu
dienen, die Bilanz der Kommune aufzu-
hübschen, indem die Tochter einen über-
teuerten Kaufpreis zahlt. Solange keine
kommunale Gesamtbilanz ausgewiesen
wird, würde ein solch überteuerter Verkauf
eines abgeschriebenen Gebäudes an ein
Tochterunternehmen für die Kommune
grundsätzlich vermögensmehrend wirken.
Dass es sich dabei aus der Konzernper-
spektive tatsächlich um ein Nullsummen-
spiel handeln würde, bliebe verborgen. Ei-
ne Kommune, die kurz vor der Überschul-
dung steht, könnte sich auf diese Weise

noch einmal Luft verschaffen. Allerdings
würde dieses Vorgehen den Betriebsprü-
fern aufstoßen – das betrifft einen Verkauf
an eine kommunale Tochter ebenso wie
ein Geschäft mit einem privaten Investor.
Darüber hinaus, gibt Böing zu bedenken,
ist der Verkauf eines Objekts grunder-
werbsteuerpflichtig. „Die Steuer würde

sich prozentual mit erhöhen, gegebenen-
falls auch beim Ausüben der Rückkaufop-
tion nach Vertragsende.“ Außerdem wäre
ein externer Verkauf durch den zugrunde-
liegenden überhöhten Preis auf einige Zeit
nahezu ausgeschlossen. Vorteile kann ein
SLB-Modell mit einer kommunalen Toch-
ter der Stadt im Hinblick auf die Entwick-
lung des Objekts bieten. „Wenn das Eigen-
tum im Konzern Kommune verbleibt,
kann die Stadt sich weiterhin einen gewis-
sen Einfluss auf das Objekt sichern –
mehr, als es ein Verkauf an einen externen
Investor erlauben würde“, sagt Mathe. Der

Vertrag, in dem die Leasingkonditionen
festgelegt werden, könne flexibler gestal-
tet werden. „Man kann etwa eine vertragli-
che Nutzungsänderung schneller mit einer
kommunalen Tochter verhandeln als mit
einem externen Partner.“

Naturgemäß weniger angetan von der
Idee eines SLB mit einer kommunalen
Tochter sind die privaten Kapitalgeber.
Stefan Fritsch, Principal beim Immobi-
lieninvestmentunternehmen Natixis Capi-
tal Partners, sieht Nachteile des Modells,
besonders für Städte mit einer schlechten
Haushaltslage, wozu er auch Dortmund
zählt: „Nur eine Variante mit einem exter-
nen Partner kann frisches Kapital brin-
gen“, sagt er. Im Gegensatz zum Geschäft
mit einer über Eigenkapital verfügenden
Tochter wären jedoch die Konditionen
beim Geschäft mit einem externen Partner
andere. „Die zu zahlende Rendite wäre
vermutlich höher. Externes Kapital kostet
in der Regel auch mehr Geld“, gibt Mathe
zu bedenken. Wenn sich eine finanzstarke
kommunale Tochter findet, die den Kauf
über Eigenkapital finanzieren kann, wach-
se letztlich nicht einmal die Gesamtver-
schuldung im „Konzern Kommune“. Der-
zeit sei zudem Geld so billig, dass eine or-
dentliche kommunale GmbH sich weit un-
ter 3 Prozent auf zehn Jahre refinanzieren
könne. Wie sich das SLB-Modell in Dort-
mund entwickelt, soll bis Ende des Jahres
geklärt sein. Als möglicher Partner gilt die
Stadtwerke-Tochter Dogewo, die mit Im-
mobilienbewirtschaftung betraut ist. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Der Einfluss bleibt gewahrt
Sale-and-Leaseback-Transaktionen innerhalb des „Konzerns Kommune“ können Vorteile bringen

Veranstalter:

14. Fachmesse und Kongress

Kongresspartner: Partnerland:

www.moderner-staat.com
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Das Dortmunder Rathaus könnte Teil eines Sale-and-Leaseback-Geschäfts werden.

W
ik

im
ed

ia



Von Michael Hedtstück

Immer wieder laufen PPP-Projekte
aus dem Zeit- und Kostenplan.
Das Vergaberecht macht Kommu-
nen das Leben schwer. Viele Fehler
sind aber auch hausgemacht.

V
ornehm geht es im gediegenen
Hamburg beim Bau der Elbphil-
harmonie schon lange nicht mehr

zu. Mit zum Teil barschen Worten tragen
die Stadt und der Essener Baukonzern
Hochtief ihren Streit darüber aus, wer für
das Bau- und Planungsdesaster rund um
das neue Opernhaus die Verantwortung
trägt. Das gigantische PPP-Projekt ist
komplett aus dem Ruder gelaufen – der
Kostenanteil der Stadt ist von den anfangs
geplanten 77 Millionen Euro in mehreren
Etappen auf 323,5 Millionen Euro gestie-
gen, und dass es damit nun gut ist, glauben
die wenigsten. 

Auch andere Städte haben bei ihren
Vorzeigeprojekten zu kämpfen. In der al-
ten Bundeshauptstadt stiegen die Baukos-
ten für das World Conference Center Bonn
(WCCB) von 70 über 140 und 170 auf in-
zwischen mehr als 200 Millionen Euro.
Seitdem der private Bauherr, ein obskurer
Unternehmer aus Korea, floh und in Bonn
eine halbfertige Baustelle hinterließ, steht
die Stadt nun mit der gesamten Summe im
Risiko. Dabei wollte sie sich ursprünglich
gar nicht an den finanziellen Risiken des
Prestigeprojekts beteiligen. Müßig zu er-
wähnen, dass sich sowohl der Bau der Elb-
philharmonie als auch der des WCCB in-
zwischen um Jahre hinter dem ursprüngli-
chen Zeitplan befinden.

Auch beim neuen Berliner Großflug-
hafen ist es zu Verzögerungen und Kosten-
steigerungen gekommen, wenn auch nicht
in dem Ausmaß wie in Hamburg und
Bonn. Die Eröffnung des Flughafens wird
sich um mindestens sieben Monate verzö-
gern, die Mehrkosten inklusive Einnahme-

ausfälle für sieben Monate summieren sich
auf 138 Millionen Euro. Im Vergleich zum
Projektvolumen von 3,3 Milliarden Euro
ist das fast schon moderat. 

Dennoch fällt auf, dass es immer wie-
der PPP-Projekte sind, bei denen Kosten
und Zeitpläne nennenswert aus dem Ru-
der laufen. Auch in der Vergangenheit ha-
ben große Kommunen bei ihren Baupro-
jekten nicht immer glücklich ausgesehen.
Man denke nur an den berühmt-berüch-
tigten Space Park in Bremen, der nach ei-
nem Jahrzehnt Planungs- und Bauzeit am
Ende nur für ein halbes Jahr geöffnet war
und den hochverschuldeten Stadtstaat am
Ende fast 200 Millionen Euro gekostet
hat.

Keine wasserdichten Verträge
„Kommunen sind Geiseln des Vergabe-
rechts“, sagt Franz-Josef Schlapka, Pro-
fessor für Baubetriebswesen, der im Auf-
trag der SPD-Fraktion in der Hamburger
Bürgerschaft ein ausführliches Gutachten
über das Debakel mit der Elbphilharmonie
verfasst hat. Ulf-Dieter Pape, Partner der
Anwaltskanzlei Luther, pflichtet ihm bei:
„Eine Baufirma auszutauschen ist schwie-
rig, weil grundsätzlich der Auftrag dann
europaweit neu ausgeschrieben werden
muss.“ Mit gravierenden Folgen, wie
Schlapka schon mehrfach erlebt hat: „So
etwas wirft ein Projekt um Jahre zurück.
Deshalb suchen öffentliche Auftraggeber
in der Regel immer den Ausgleich.“ Im
Fall der Elbphilharmonie ging das so weit,
dass die Stadt ohne großes Federlesen
Hochtief einen Nachschlag von 137 Mil-
lionen Euro gewährte, anstatt sich mit der

Baufirma in dem erforderlichen Umfang
auseinanderzusetzen. Inzwischen fordert
Hochtief bereits eine weitere Millionen-
zahlung als Entschädigung für entstandene
Zusatzkosten. 

Das Problem: Kommunen können auch
im Vorfeld keine gerichtsfesten Verträge
abschließen, die alle Risiken auf den Auf-
tragnehmer abwälzen. „Es gibt keine was-
serdichten Verträge und somit auch kein
wirkliches Drohpotential. Damit fehlen
den Städten Instrumente, die einem priva-
ten Auftraggeber zur Verfügung stehen“,
meint Schlapka. Aus diesem Grund müss-
ten die Kommunen unbedingt auf ein
straffes Management ihrer PPP-Projekte
achten. Nach wie vor beginne alles bei ei-
nem möglichst optimalen Vertrag, auch
wenn dieser nicht alle künftig auftretenden
Probleme regeln könne. Darüber hinaus
sei es erforderlich, einen Projektmanager
einzusetzen, der auf einer solchen Grund-
lage auch ordentlich arbeiten kann. Kon-
kret: einen erfahrenen Projektmanager mit
vielfältiger Projekterfahrung außerhalb
der Verwaltung.

Daran hat es beim WCCB in Bonn ge-
fehlt. Die Stadt betraute den Schuldezer-
nenten und die Chefin des Bürgeramts mit
dem Projektmanagement. Bauerfahrung
der beiden: gleich null. Erfahrung mit
Großprojekten: nicht viel besser. In einem
Sonderbericht hat das Rechnungsprü-
fungsamt die Versäumnisse der Stadt, die
aus dem schlechten Projektmanagement
resultierten, detailliert aufgeführt. Die
Kernvorwürfe: Steigende Planungs- und
Entwicklungskosten wurden selbst dann
nicht hinterfragt, als sie sich verdoppelten,
Rechnungen wurden abgezeichnet, ohne
sie zu überprüfen. In diesem Chaos sollen
Luftbuchungen und Sonderbudgets ent-
standen sein, durch die offenbar fast 10
Millionen Euro verschwunden sind. Weil
keiner weiß, wo das Geld ist und ob es un-
terschlagen oder „nur“ verschwendet wur-
de, läuft inzwischen ein Ermittlungsver-
fahren gegen die frühere Oberbürgermeis-
terin Bärbel Dieckmann und fünf hochran-
gige Mitarbeiter der Verwaltung. 

Profis und Präzision
Die Stadt Hamburg war professioneller
aufgestellt. Die Projektleitung liegt bei der
stadteigenen Realisierungsgesellschaft
ReGe, die anfangs von dem erfahrenen
Politiker und Roland-Berger-Berater Hart-
mut Wegener geführt wurde. Nachdem
sich Wegener den Nachtragsvorstellungen
von Hochtief deutlich widersetzt hatte und
im Sommer 2008 die Baukosten zum drit-
ten Mal deutlich nach oben korrigiert wer-
den mussten, gab der damalige Oberbür-
germeister Ole von Beust Wegener den

Laufpass und ersetzte ihn durch den Archi-
tekten Heribert Leutner.

Die Ursache für die Eskalation der Pro-
bleme in Hamburg sei nicht die fehlende
Kompetenz des damaligen Projektmana-
gers gewesen, glaubt Schlapka: „Wegener

war ein guter und erfahrener Mann, und
Leutner wurde zu einem Zeitpunkt herein-
geholt, als die Würfel bereits gefallen wa-
ren. In Hamburg ist also das passiert, was
viele PPP-Projekte endgültig aus der Spur
geworfen hat, nämlich der politische Ein-

fluss auf das Projekt von außen. Im kon-
kreten Fall wäre es erforderlich gewesen,
dass die politisch Verantwortlichen hinter
ihrem Projektmanager stehen.“ 

Wenn Politiker auf den Abschluss eines
Nachtrags Einfluss nehmen, endet das oft
fatal. Schlapka: „Der Austausch eines vor-
geblich sperrigen Projektmanagers wird
von der Auftragnehmerseite als Sieg wahr-
genommen.“ In der Folge entstünden oft
weitere Nachträge. Der Bauingenieur rät
Kommunen daher dringend, mit dem Pro-
jektmanagement durchsetzungsfähige In-
teressenvertreter zu betrauen und diese
dann auch im Streitfalle entsprechend zu
stützen, von der Planung bis zur Bauaus-
führung: „In diesem Zusammenhang ist
bautechnische, baubetriebliche und juristi-
sche Erfahrung mehr als gefragt.“ 

Weil im Streitfall die Beweisführung
in der Regel beim Bauherrn liegt, emp-
fiehlt Pape, unbedingt auf eine gute Doku-
mentation zu achten, aus der – wenn es
darauf ankommt – hervorgeht, dass die
Kommune keine Schuld an Versäumnis-
sen und Verzögerungen am Bau trägt.
„Dazu gehören klare, aber realistische
Deadlines und eine genaue Beschreibung
der in Auftrag gegebenen Arbeiten.“ Nur
dann kann eine Kommune im Streitfall öf-
fentlichen Druck auf die Privatunterneh-
men aufbauen. „Das ist mindestens ge-
nauso wichtig wie ein optimaler Vertrag.
Nur mit beiden Instrumenten lassen sich
die anstehenden Probleme regeln“, findet
Schlapka. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de
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Geiseln des Vergaberechts
In Hamburg und Berlin laufen PPP-Projekte aus dem Ruder – mal wieder

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, 6 Seiten

E D I T O R I A L

Steiniger Weg
Liebe Leserinnen,liebe Leser,

die neue Schulden-bremse zwingt denBund zu Einsparun-gen. Obwohl die
Grenze für die struk-turelle Neuverschul-dung nach Berechnungen des Bundes-

rechnungshofs bei 9 Milliarden Euro pro
Jahr liegt, dürfte die Neuverschuldung im
Bundeshaushalt 2010 eher bei 65 Milliar-
den Euro liegen. Die Manövriermasse ist
allerdings gering, 90 Prozent der Bundes-
ausgaben sind nicht flexibel. Also gilt es,
Ausgaben optimal zu steuern und Effi-
zienzvorteile zu nutzen. Wie die in diesem
P-Newsletter erwähnte Untersuchung der
TU Bergakademie Freiberg zu kommuna-
len PPP-Projekten in NRW zeigt, konnten
bei Vertragsabschluss Effizienzvorteile in
Höhe von 8 bis 15 Prozent festgeschrie-
ben werden. Auf kommunaler Ebene
funktioniert also PPP. Der Bund dagegen
hat bislang erst wenige solcher Projekte
realisiert, in 2009 war es nur ein einziges.
Es wird Zeit, die Steine aus dem Weg zu
räumen. Dieses Ziel verfolgt auch ein neu-
es Rahmengesetz zu PPP in Polen und mit
dem ersten Schweizer PPP-Projekt ge-
winnt PPP auch dort an Fahrt.

Eine anregende Lektüre wünscht

Die ersten kommunalen PPP-Projekte in
Nordrhein-Westfalen sind seit nunmehr
sechs Jahren in der Umsetzung. Anlass für
die dortige PPP-Task Force, die Erfahrun-
gen zu erkunden.

? Frau Cablitz, die nordrhein-westfälische
Task Force hat einen Blick hinter die

Kulissen geworfen und die TU Bergakademie
Freiberg mit dem Forschungsprojekt Ver-
tragsmanagement und -controlling von aus-
gewählten kommunalen Pilotprojekten in
NRW beauftragt. Haben Sie die Ergebnisse
überrascht?

!Nein, wir waren nicht überrascht. Die
Erfahrungen der Projektträger waren sehr

positiv. Elemente wie Leistungsentgeltände-
rungen oder Vertragsänderungen, die ja re-
gelmäßig zu Problemen führen können, sind
bei den untersuchten Projekten gut und kon-
struktiv gelöst worden. Wir haben auch ge-
sehen, dass es wichtig ist, von öffentlicher
Seite die erforderlichen Ressourcen vorrätig
zu haben und den Vertrag in der Umsetzung
auch zu leben.

?Das heißt, es gab bei den Projekten keine
Unstimmigkeiten?

! In einem Fall war es notwendig, auf die
Regeln zur Streitschlichtung zurückzugrei-

fen. Beide Parteien konnten den Konflikt
mittels des vertraglich vorab festgelegten
Prozederes aber gut lösen.

?Gibt es bereits Best-Practice-Lösungen?

!Mit dem Anspruch sind wir nicht gestartet.
Wir werden aus den Ergebnissen Empfeh-

lungen für die Abwicklung entwickeln. Bei-
spielsweise haben sich EDV-gestützte Portale
im Vertragscontrolling sehr bewährt. Damit
sind das Auftreten und die Beseitigung von
Mängeln für alle Beteiligten gut nachvoll-
ziehbar.

? Es wurden auch die quantitativen und
qualitativen Effizienzvorteile einer PPP-

Realisierung untersucht. Zu welchen Ergeb-
nissen kam die Untersuchung?! Ein eindeutiges Signal war, dass die vorläu-
fig genannten Wirtschaftlichkeitsvorteile

bei Vertragsabschluss übertroffen werden
konnten. Sie beliefen sich bei Vertragsab-
schluss auf 6 bis 15 Prozent. Um eine opti-
male Vergleichbarkeit eines konventionellen
und eines PPP-Projekts zu ermöglichen, ist

K O M M U N A L E  P R O J E K T E  I N  N R WGute Zensuren für Partnerschaften
Interview mit Regina Cablitz, Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, PPP-Task Force
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Andreas J. Roquette,Partner bei CMS Hasche Sigleandreas.roquette@cms-hs.com
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„Den Städten 
fehlen Instrumente, 

die privaten Auftraggebern
zur Verfügung stehen.“

Großbaustelle 
in der Hafencity: 
Die Elbphilharmonie
hat sich für die 
Hamburger zum 
Millionenärgernis
entwickelt.w
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1. Baden-Württembergischer Kämmerertag

Die öffentlichen Verwaltungen in Baden-Württemberg machen sich fit
für die Herausforderungen der Zukunft 

Diskutieren Sie mit Politikern, Finanzwissenschaftlern und Kollegen aus
Baden-Württemberg über neue Trends beim kommunalen Haushalts- und Finanz-
management und über Ihre Erfahrungen in der täglichen Arbeit.

Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors

L - B A N K ,  S TA AT S B A N K  F Ü R  B A D E N - W Ü R T T E M B E R G ,  S T U T T G A R T  

VERANSTALTER GASTGEBER

Von Julian Polster

Die angespannte Haushaltssitua-
tion zwingt viele Kommunen, ihre
Aufgaben wirtschaftlicher zu erbrin-
gen. Interkommunale Kooperatio-
nen versprechen Einsparpotential.
Inwieweit dabei das Vergaberecht
angewendet werden muss, war
bisher umstritten. Eine Entschei-
dung des EuGH schafft Klarheit.

S
eit 2005 haben einige deutsche Ge-
richte die interkommunale Koope-
ration in die Schranken des Verga-

berechts gewiesen und eine Grundsatzde-
batte darüber entfacht, inwieweit das Ver-
gaberecht in kommunale Organisations-
entscheidungen eingreifen darf. Der Euro-
päische Gerichtshof hat in einer wegwei-
senden Entscheidung vom 9. Juni 2009
(Rs. C-480/06) Kriterien entwickelt, nach
denen interkommunale Kooperationen
vom Vergaberecht freigestellt sind. 

Der Entscheidung des EuGH lag eine
Vereinbarung zugrunde, in der sich die
Stadtreinigung Hamburg gegenüber vier
niedersächsischen Landkreisen verpflich-
tet hatte, diesen kostenpflichtig Kapazitä-
ten in einer Müllverbrennungsanlage zur
Verfügung zu stellen. Der EuGH befand,
dass die Vereinbarung nicht den Vorschrif-
ten des Vergaberechts unterliege und daher
ohne vorherige Ausschreibung abge-
schlossen werden dürfe. Die Zusammenar-
beit der beteiligten Verwaltungsträger zie-
le lediglich auf eine gemeinsame Wahr-
nehmung der ihnen allen obliegenden Auf-
gaben ab. Darin liege noch keine Vergabe
eines öffentlichen Auftrags. Denn eine öf-
fentliche Stelle könne – auch in Zusam-
menarbeit mit anderen öffentlichen Stellen
– ihre Aufgaben mit eigenen Mitteln erfül-
len, ohne sich an externe Einrichtungen
wenden zu müssen.

Keine generelle Freistellung
Das Urteil darf allerdings nicht als eine
pauschale Freistellung jeglicher Formen
der interkommunalen Kooperation miss-
verstanden werden. Denn es stützt sich auf
folgende, für die Einordnung interkommu-
naler Kooperationen zentrale Erwägun-
gen: Die Zusammenarbeit der beteiligten
Verwaltungsträger war nach Überzeugung
des EuGH ausschließlich durch Überle-
gungen und Erfordernisse bestimmt, die
mit der Verfolgung von im öffentlichen In-
teresse liegenden Zielen zusammenhän-
gen. 

Unter anderem sollte durch die Verein-
barung die Wirtschaftlichkeit einer Müll-
verbrennungsanlage sichergestellt werden.
Ferner hatten die Vertragsparteien in Not-
fällen gegenseitigen Beistand bei der Er-
füllung der ihnen obliegenden Entsor-
gungspflichten vereinbart. Die vertraglich

vorgesehene Vergütungsregelung war auf
eine reine Kostenerstattung beschränkt
und diente nicht der Erwirtschaftung von
Gewinnen. 

Schließlich waren an der Leistungser-
bringung keine privaten Dritten beteiligt,
die den Wettbewerb der privaten Markt-
teilnehmer hätten beeinträchtigen können. 
Aus diesen tragenden Urteilsgründen er-
gibt sich ein differenziertes Bild: Vom Ver-
gaberecht ausgenommen sind interkom-
munale Kooperationen nur dann, wenn sie
auf eine gemeinsame Wahrnehmung öf-
fentlicher Aufgaben gerichtet sind, wenn
die beteiligten Kommunen ferner keine
kommerziellen Ziele verfolgen und auch
nicht in den Wettbewerb eingreifen. 

Im Ergebnis ist die Entscheidung des
EuGH zu begrüßen, da sie nun klarstellt,
dass das Vergaberecht kein Hindernis für
interkommunale Kooperationen darstellt,
und weil die Entscheidung darüber hinaus
weitreichende Spielräume für eine verga-
berechtsfreie Ausgestaltung von kommu-
nalen Verwaltungskooperationen eröffnet.
Die fallspezifischen Ausführungen des
EuGH lassen allerdings viel Interpretati-
onsspielraum  offen und sind daher auch
nur eingeschränkt verallgemeinerungsfä-
hig. In vielen Fällen ist die Grenze zwi-
schen einer vergaberechtsfreien, koordi-
nierten Aufgabenwahrnehmung und einer
ausschreibungspflichtigen Beschaffung
von Leistungen am Markt schwierig zu be-
stimmen. 

Inhouse-Geschäfte
Neben den zuvor erörterten Möglichkeiten
einer vertraglichen Kooperation steht den
Kommunen auch die Möglichkeit offen,
eine gemeinsame, rechtlich selbständige
Organisationseinheit zu gründen, bei-
spielsweise einen Zweckverband, eine An-
stalt des öffentlichen Rechts oder ein Ge-
meinschaftsunternehmen. Dabei ist aner-
kannt, dass das Vergaberecht nicht beach-
tet werden muss, soweit die beteiligten
Kommunen über die gemeinsame Organi-
sationseinheit eine Kontrolle wie über eine
eigene Dienststelle ausüben können und
die gemeinsame Organisationseinheit ihre
Tätigkeit im Wesentlichen für die an ihr
beteiligten Kommunen verrichtet (soge-
nannte „Inhouse-Geschäfte“).

Diese Voraussetzungen sind bei der ge-
meinsamen Gründung und Beauftragung
von Zweckverbänden, Anstalten des öf-
fentlichen Rechts und privaten Unterneh-
men regelmäßig erfüllt. Zu beachten ist al-
lerdings, dass keine privaten Unternehmen
an der zu gründenden Organisationseinheit
beteiligt sein dürfen und dass diese auch
nur in sehr geringem Umfang Fremdge-
schäfte tätigen darf. //

Julian Polster ist Rechtsanwalt der 

Sozietät White & Case in Düsseldorf.

jpolster@whitecase.com

Vergaberecht kein Hindernis
EuGH regelt interkommunale Kooperationen

Veranstaltungskalender

Termin Titel Ort Informationen im Web

22. – 23.09.2010 Speyerer ÖPP-Tage 2010 Speyer dhv-speyer.de

23. – 24.09.2010 Speyerer Vergaberechtstage 2010 Speyer dhv-speyer.de

29. – 30.09.2010 6. Deutscher Kämmerertag Berlin derneuekaemmerer.de

04. – 06.10.2010 Expo Real 2010 München exporeal.de

06.10.2010 Finanzwissenschaftliche Tagung Siegburg/ m-junkernheinrich.de
„Kommunale Kassenkredite Bonn
und kein Ende?“

12. – 14.10.2010 Zukunft Personal Köln zukunft-personal.de

27. – 28.10.2010 Moderner Staat 2010 Berlin moderner-staat.com

15.11.2010 Fachkonferenz „Management Kassel kgst.de
des demografischen Wandels“

15. – 19.11.2010 13. Euro Finance Week Frankfurt eurofinanceweek.de

18.11.2010 Herbsttagung des Fachverbandes Essen kaemmerer-nrw.de
der Kämmerer in NRW e.V.

25.11.2010 Internationaler Fachkongress Gießen kommunale-kooperation.de
Kommunale Kooperation

09. – 10.12.2010 2. Beschaffungskongress der Berlin wegweiser.de
Krankenhäuser

20.01.2011 1. Baden-Württembergischer Stuttgart derneuekaemmerer.de
Kämmerertag

16. – 17.02.2011 Komcom Nord Hannover komcom.de

22. – 24.02.2011 Facility Management 2011 Frankfurt mesago.de

Von Dr. Stefan Kobes

Einige Kommunen erwägen, 
Google Street View mit Abgaben
zu belegen. Die Rechtslage steht
dem derzeit jedoch entgegen.

A
b Ende 2010 sollen über Google
Street View Straßenansichten der
20 größten deutschen Kommunen

im Internet zu sehen sein, Google steht
deshalb in der Kritik. Vor allem Politiker
und Datenschützer, aber auch Kommunen
setzen sich zur Wehr. Originell mutet da
der Vorschlag an, den Internetdienst als
neue Einnahmequelle zu erschließen. Wol-
len Kommunen die Erfassung von Stra-
ßenansichten und die Veröffentlichung
von Bildern mit kommunalen Abgaben be-
legen, betreten sie jedoch vermintes Ter-
rain. 

Die Kommunalabgabengesetze bieten
derzeit keine Handhabe, Google Street
View zur Kasse zu bitten. Eine Beitragser-
hebung scheidet schon deshalb aus, weil
kein von der Kommune geschaffener Vor-
teil für Google ersichtlich ist. Gebühren
für das Fotografieren des Gemeindegebie-
tes kommen ebenfalls nicht in Frage, weil
sie nur als Gegenleistung für eine Tätig-
keit der Verwaltung oder für die tatsächli-
che Inanspruchnahme öffentlicher Ein-
richtungen erhoben werden dürfen. Beides
ist bei Google Street View nicht der Fall.
Insbesondere wird ein Gebäude der Ge-
meinde mit dem Fotografieren von außen
nicht in Anspruch genommen.

Das kommunale Steuerfindungsrecht ist
wegen Art. 105 Abs. 2a GG auf solche ört-
lichen Aufwands- und Verbrauchssteuern
beschränkt, die bundesrechtlich geregelten
Steuern nicht gleichartig sind. Sollte die
Veröffentlichung von Bildern im Internet
besteuert werden, dürfte es schon am örtli-
chen Bezug der Steuer fehlen. Sofern das
Fotografieren des Gemeindegebietes Steu-
ergegenstand sein sollte, wäre fraglich, ob
eine solche Steuer als Aufwandssteuer von
jemandem erhoben werden darf, bei dem
das Fotografieren Gegenstand seiner be-

ruflichen Tätigkeit ist. Im Übrigen dürfte
es nahezu unmöglich sein, die Steuer so zu
gestalten, dass sie – in rechtlich zulässiger
Weise – nur Google Street View träfe und
nicht jeden Fotografen, und damit auch
Touristen, ein Ergebnis, das den wenigsten
Kommunen recht sein dürfte. 

Naheliegender ist da schon die Erhe-
bung von Gebühren für die Sondernutzung
von Straßen. Vorreiter ist hier die Stadt Ra-
tingen. Nach ihrer Sondernutzungsgebüh-
rensatzung fallen für das Befahren der Ge-
meindestraßen zum Zweck der digitalen
fotografischen Erfassung Gebühren in Hö-
he von 20 Euro je Kilometer an. Doch die-
ser Ansatz ist unsicher. Nach den Landes-

straßengesetzen sind öffentliche Straßen
dem Straßenverkehr gewidmet. Allgemein
erlaubt sind vor allem Ortsveränderungen
zum Zweck des Personen- und Güterver-
kehrs. Entspricht der Gebrauch einer Stra-
ße nicht diesem Zweck, liegt eine erlaub-
nispflichtige Sondernutzung vor. Ent-
scheidend ist deshalb, ob die Kamerafahr-
ten zumindest auch zum Zweck des Perso-
nen- und Güterverkehrs erfolgen oder ob
es sich dabei um die Verfolgung verkehrs-
fremder Zwecke handelt. Eine einheitliche
Rechtsmeinung dazu hat sich noch nicht
herausgebildet. Eher gegen eine Sonder-
nutzung dürfte aber sprechen, dass die Ka-
merafahrten auf den Transport einer Ka-
mera und auf eine Ortsveränderung des
Kamerafahrzeugs angelegt sind und sich
im Rahmen des Straßenverkehrsrechts be-
wegen. Diese Fahrten beeinträchtigen
auch nicht die Sicherheit und Leichtigkeit
des Straßenverkehrs. Ob sie deshalb mit
reinen Werbefahrten verglichen werden
können, denen teilweise der Gemeinge-
brauch abgesprochen wird, ist zweifelhaft. 

Als Einnahmequelle lässt sich Google
Street View wohl nur mit Hilfe des Steuer-
gesetzgebers erschließen. Die Kommunen
sind deshalb gut beraten, wenn sie ihre
Einflussmöglichkeiten auf Bund und Län-
der nutzen, solange die große öffentliche
Aufmerksamkeit des Themas für Rücken-
wind sorgt. //

Dr. Stefan Kobes ist Anwalt bei der Luther

Rechtsanwaltsgesellschaft in Berlin.

stefan.kobes@luther-lawfirm.com

Reich mit Google Street View?
Kommunen sind auf Hilfe des Gesetzgebers angewiesen

„Die Kommunalabgaben-
gesetze bieten derzeit

keine Handhabe,
Google zur Kasse zu bitten.“



Von Dr. Jochen Weck und Georg Jäger

Das OLG Frankfurt hat in einem Ur-
teil zum Swap-Geschäft zwischen
einem Stadtwerk und einer Bank
eine verminderte Aufklärungspflicht
der Bank konstatiert. Sollte das Ur-
teil Bestand haben, würde dies das
Aus für den Einsatz strukturierter
Derivate im kommunalen Finanz-
management nach sich ziehen.

M
it Urteil vom 4. August 2010
(Az. 23 U 230/08) hat das OLG
Frankfurt die Klage eines kom-

munalen Versorgungsunternehmens we-
gen eines Spread-Ladder-Swap-Geschäfts
gegen die beratende Bank abgewiesen.
Laut der Begründung des nicht rechtskräf-
tigen Urteils habe die Bank die kommuna-
len Besonderheiten in ihre Beratung nicht
einbeziehen müssen. Sie habe das Ge-
schäft anbieten dürfen, unabhängig davon,
ob das von ihr empfohlene Geschäft mit
dem sogar in ihren eigenen Broschüren
ausführlich beschriebenen kommunal-

rechtlichen Spekulationsverbot, dem Deri-
vateerlass und den satzungsmäßigen Bin-
dungen des kommunalen Versorgungsun-
ternehmens vereinbar war. Auch wenn die
beratende Bank über eine Spezialabteilung
„Öffentlicher Sektor“ verfüge, liefe alles
andere auf eine Vertauschung der beider-
seitigen Risikosphären hinaus. 

Die Einhaltung öffentlich-rechtlicher
Bindungen sei Aufgabe der staatlichen
Rechtsaufsicht sowie der Kontrollgremien
der Kommune bzw. des kommunalen Un-
ternehmens, so das Gericht. Bezugneh-
mend auf das OLG Bamberg, das kommu-
nale Versorgungsunternehmen in gleicher
Weise wie Kommunen selbst als „profes-
sionelle Kunden“ im Sinne des § 31a II 2
Nr. 3, IV WpHG und damit zugleich als
„geeignete Gegenparteien“ eingeschätzt
hatte, geht auch das OLG Frankfurt von ei-
ner verminderten Aufklärungspflicht aus.

Begründet wird diese vermeintliche Pro-
fessionalität bei Kommunen wie bei kom-
munalen Unternehmen damit, dass diese
Teil der regionalen Regierungen seien.

Der Behauptung, Kommunen seien
professionelle Kunden, ist allerdings die
BaFin bereits mit Schreiben vom 25. Juni
2010 an die Verbände der Finanzdienst-
leistungsunternehmen und der Kreditwirt-
schaft (Gz. WA 31-Wp 2002-2007/0127)
entgegengetreten. Dort stellt die BaFin
klar, dass Gemeinden und Landkreise
bankaufsichtsrechtlich nicht als professio-
nelle Kunden, sondern als Privatkunden zu
gelten haben. Weiter heißt es dort wört-
lich: „Zudem bestehen erhebliche Zweifel,
ob von jeder Gemeinde die Kenntnisse
und Erfahrungen eines professionellen
Kunden oder einer geeigneten Gegenpar-
tei im Sinne des WpHG erwartet werden
können.“ Nichts anderes kann dann für die
Kontrollgremien der kommunalen Unter-
nehmen gelten, die mit Vertretern dieser
Kommunen besetzt sind. 

Wissensasymmetrie ignoriert
Kommunen und ihre Unternehmen be-
schäftigen in der Regel keine Finanzma-
thematiker. Ein Kämmerer hat bestenfalls
langjährige Berufserfahrung in der kom-
munalen Haushaltswirtschaft. Über die
Fähigkeit, den Zeitwert eines derivativen
Finanzinstruments oder das maximale Ver-
lustrisiko mit Mitteln der Stochastik selbst
zu bestimmen und das Ineinandergreifen
struktureller Parameter damit einzuschät-
zen, verfügt er nicht. Somit können Käm-
merer und Geschäftsführer kommunaler
Versorgungsunternehmen regelmäßig aber
auch nicht selbst beurteilen, ob die von ei-
ner Bank empfohlenen Finanzinstrumente
tauglich und mit ihren satzungsmäßigen
Bindungen vereinbar sind. Ebenso wenig
kann ein Kämmerer selbst einordnen, ob
es sich um ein öffentlich-rechtlich zulässi-
ges Mittel der Haushaltswirtschaft han-
delt. Er ist auf eine Beratung zwingend an-
gewiesen. Bereits das OLG Naumburg
stellte fest, dass die originären Kenntnisse
der Produkteigenschaften ausschließlich
bei der das Derivat strukturierenden Bank
vorhanden sind. Das OLG Stuttgart for-
muliert dies so, dass die bestehende Wis-
sensasymmetrie zwischen den Parteien so
offenkundig war, dass die Bank hiervor
nicht die Augen verschließen durfte.

Wie kann und soll ein Kämmerer oder
ein Geschäftsführer eines kommunalen

Unternehmens angesichts der unsicheren
Rechtslage nun mit dieser Situation umge-
hen? Keine Alternative ist es, auf ein mo-
dernes Schuldenmanagement gänzlich zu
verzichten. Sofern Derivate an den Inter-
essen einer Kommune orientiert struktu-
riert sind, erhöhen sie die Flexibilität der
Haushaltswirtschaft. Durch ihren richtigen
Einsatz können beispielsweise die drü-
ckenden laufenden Zinsbelastungen wirt-
schaftlich vorteilhaft umgestaltet werden.

Ein Kämmerer, der ein hochkompli-
ziertes Bankprodukt einsetzt, das er nicht
selbst beurteilen kann, ist auf die zutref-
fende und interessenwahrende Beratung
angewiesen. Es bleibt dem Kämmerer
nichts anderes übrig, als vor dem Ab-

schluss eine Beratung einzuholen. Die
Bank besitzt das originäre Wissen über das
empfohlene Produkt. Deswegen könnte sie
theoretisch die beste Beratung anbieten.
Wenn die beratende Bank dann aber Ver-
tragspartner wird, ist die Neutralität der
Beratung gefährdet.

Konsequenzen des Urteils
Wäre das Urteil des OLG Frankfurt rich-
tig, wonach einer Beratung durch Banken
nicht zu vertrauen ist, dürfte kein sorgfäl-
tig handelnder Kämmerer mehr in komple-
xe Derivate investieren. Der Einsatz dieser
Instrumente im Rahmen des kommunalen
Finanzmanagements müsste deshalb zum
Erliegen kommen, oder es müsste aufwen-

dig Beratung von externen Serviceanbie-
tern eingeholt werden.

Bereits 2006 hat der BGH die vertrag-
lichen Pflichten der Berater klar benannt,
als er die Nichtzulassungsbeschwerde ei-
ner Bank gegen ein entsprechendes Urteil
des OLG Naumburg zurückwies. Ange-
sichts der fragwürdigen Interpretation die-
ses Beschlusses durch das OLG Frankfurt
wird der BGH voraussichtlich zu dieser
Fragestellung im Jahr 2011 nochmals ex-
plizit Stellung nehmen müssen. //

Dr. Jochen Weck und Georg Jäger sind An-

wälte bei der Kanzlei Rössner in München.

info@roessner.de
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Recht und Steuern

Mit der Einführung des doppischen Rechnungswesens steht das Thema

vermögensaufnahme und -bewertung oben an.

Aber auch in der Folge geht es um eine organisatorisch sinnvolle Lösung

für den Nachweis und die fortschreibung des inventars.

Mehr als 420 Verwaltungen – Kommunen, Landesbehörden und Hoch-

schulen – setzen bereits auf kai – die inventarisierungslösung
für die öffentliche Verwaltung.
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Verminderte Aufklärungspflicht
Richter erteilen Bank Persilschein für umstrittenes Spread-Ladder-Swap-Geschäft – Urteil widerspricht BaFin-Position
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Nordrhein-Westfalen
Walter-Borjans wird Minister

Norbert Walter-Bor-
jans (SPD) ist neuer
Finanzminister in
Nordrhein-Westfa-
len. Der 57-Jährige
war seit 2006 Beige-
ordneter der Stadt
Köln für Wirtschaft
und Liegenschaften.

Seit Mai 2009 leitete er auch das Dezernat
für Finanzen. Walter-Borjans war unter
anderem 1984 Sprecher des damaligen
NRW-Ministerpräsidenten Johannes Rau
und arbeitete von 1998 bis 1999 als Staats-
sekretär im Ministerium für Wirtschaft
und Finanzen des Saarlandes.
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Netzwerk

Eisenhüttenstadt
Gudrun Grund neue Kämmerin

Die Kämmerei der Stadt Eisenhüttenstadt
in Brandenburg hat zum 1. Juli Gudrun
Grund übernommen. 

Bornheim
Cugaly will NKF optimieren 

Ralf Cugaly hat sei-
ne Arbeit als neuer
Kämmerer der Stadt
Bornheim in Nord-
rhein-Westfalen auf-
genommen. Der 46-
Jährige folgt auf dem
Posten auf Herrmann
Bursch, der die

Stadtverwaltung Ende des vergangenen
Jahres verlassen hatte. Cugaly möchte die
Nothaushalt-Kommune Bornheim wieder
in die schwarzen Zahlen führen und dafür
das Neue Kommunale Finanzmanagement
(NKF) optimieren. Der Diplom-Verwal-
tungswirt und Betriebswirt arbeitete Ende
der 90er Jahre in der Stadtverwaltung
Brühl, wo damals in einem Pilotprojekt
die Umstellung von Kameralistik auf Dop-
pik erprobt wurde, sowie später beim
Landschaftsverband Rheinland als Pro-
jektleiter NKF und Abteilungsleiter Haus-
halt.

Ottersberg
Bürgermeister leitet Kämmerei

Die Kämmerei der Gemeinde Ottersberg
(Niedersachsen) will von Oktober an Bür-
germeister Horst Hofmann gemeinsam mit
seinem Stellvertreter Jürgen Buthmann
von Schwartz leiten. Zwei Kämmereimit-

arbeiter sollen die Erstellung des Haus-
halts übernehmen. Die bisherige Kämme-
rin Ira Broocks wechselt als Vizeverwal-
tungschefin in die Gemeinde Neuenkir-
chen (Landkreis Soltau-Fallingbostel). 

Sprockhövel
Kämmerei intern neu besetzt

Die Stadt Sprockhövel (Nordrhein-West-
falen) besetzt die Stelle des Stadtkämme-
rers intern neu. Rainer Kaschel, bisher als
Stadtjustiziar und Personalchef der Ver-
waltung tätig, wird ab 1. August zusätzlich
das Amt des Stadtkämmerers wahrneh-
men. Der bisherige Amtsinhaber, Karl-
Heinz Tietje, übernimmt dagegen das
Rechnungsprüfungsamt, das sich die Städ-
te Sprockhövel und Gevelsberg teilen. Ur-
sprünglich wollte Bürgermeister Dr. Klaus
Walterscheid die vakant gewordene Stelle
des Kämmerers extern ausschreiben. Doch
der Rat versagte dem Verwaltungschef aus
Kostengründen die Zustimmung zu die-
sem Plan.

Drolshagen
Lange folgt auf Feldmann

Die nordrhein-westfälische Stadt Drolsha-
gen im Kreis Olpe bekommt im kommen-
den Jahr einen neuen Kämmerer. Der
Stadtamtmann Rainer Lange wird zum 1.
März 2011 den bisherigen Amtsinhaber
Gerhard Feldmann ablösen, der vorzeitig
in Ruhestand geht.

Bernbeuren-Burggen
Budschied neuer Kämmerer

Die Verwaltungsgemeinschaft Bern-
beuren-Burggen bekommt einen neuen

Verbände

Deutscher Städtetag
Kösterke im Finanzausschuss

Der Oberbürger-
meister der Stadt
Traunstein in Ober-
bayern, Manfred
Kösterke, ist von der
Vollversammlung
des Bayerischen
Städtetages in Strau-
bing in den Fachaus-

schuss für Finanzen des Gremiums beru-
fen worden. Darüber hinaus wurde er in
den Finanzausschuss des Deutschen
Städtetages entsandt. Kösterke war im Juli
2008 als Kandidat der Unabhängigen
Wähler zum Oberbürgermeister in Traun-
stein gewählt worden. 

Letzte Runde

Kämmerer/FinanzdezernentenMinister

Nesseaue 
Schulz wird Vorsitzender

Arndt Schulz, langjähriger Kämmerer der
Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue, ist
zum Vorsitzenden gewählt worden. Er tritt
die Nachfolge von Jörg Kellner an. Schulz
(parteilos) setzte sich klar gegen zwei Mit-
bewerber durch. Der 57-Jährige wurde im
dritten Anlauf auf den Posten gewählt.
Zwei vorherige Wahlgänge waren wegen
Form- und Ausschreibungsfehlern annul-

liert worden. In der ersten Wahlrunde war
Schulz knapp an Christian Jacob geschei-
tert, der inzwischen Bürgermeitser der
Landgemeinde Nesse-Apfelstädt ist.
Schulz leitet nun die Verwaltung der neun
Mitgliedsgemeinden der VG Nesseaue. Er
war von 1983 bis 1994 Bürgermeister von
Tröchtelborn und anschließend als Amts-
leiter für die Finanzen der VG Nesseaue
und ihrer Mitgliedsgemeinden verantwort-
lich. Seine Amtszeit als Vorsitzender läuft
sechs Jahre. 

Bürgermeister

I
m Jahr 2003 beschloss der
Verwaltungsrat eines
Oberpfälzer Kom-

munalunternehmens mit
dem sperrigen Namen
„Verwaltungs- und Betei-
ligungsgesellschaft des
Zweckverbands zur Ab-
wasserbeseitigung im
Pfattertal“ (vulgo:
VBA), in ein nettes klei-
nes Finanzinstrument zu
investieren. Der Deal
klang nach Wall Street, nach
komplizierter Hochfinanz, nach einer aus-
sichtsreichen Anlagemöglichkeit. Zudem
hatte das Produkt einen Namen, der sich
in puncto Komplexität sogar mit jenem
des Zweckverbands messen konnte: Ge-
zeichnet wurde auf Vorschlag einer Ge-
schäftsbank ein „doppelt geleveragter
Schweizer Franken Carry-Swap mit an-
schließender Cap-Vereinbarung auf 3-
Monats-Euribor-Basis“ – ein Spielzeug
für ganz fortgeschrittene Finanzer, eines
von jener Sorte, die der legendäre Inves-
tor Warren Buffet einmal als Massenver-
nichtungswaffe des Finanzsystems titu-
liert hatte. Ob die im Verwaltungsrat sit-
zenden Kommunalpolitiker der VBA-
Mitgliedsgemeinden Alteglofsheim, Kö-
fering, Mintraching, Obertraubling und
Thalmassing in dieser Liga spielten, ist
nicht überliefert. Aber sie selbst schienen

davon überzeugt zu sein –
Provinz sticht Investment-

bank.
Doch das Derivat war

ihnen nicht genug, und so
versuchte sich der
Zweckverband auch noch

an spekulativen Wertpa-
pieren (was der Bayeri-
sche Kommunale Prü-
fungsverband als kom-
munalrechtlich unzuläs-
sig einstufte) und an ei-

nem Fondskonstrukt: Die
VBA nahm Kredite über 25,6 Millionen
Euro auf, von denen 23 Millionen Euro in
einen speziell von der Bank entwickelten
Fonds wanderten. Dieser sollte eine Ren-
dite erwirtschaften, die für die Tilgung
der Kreditzinsen reicht und noch einen
kleinen Überschuss obendrauf bringt. Der
Plan war clever ausgetüftelt, aber leider
hatte er einen kleinen Haken: Er funktio-
nierte nicht. Einer vorläufigen Bewertung
des Prüfungsverbands zufolge entstanden
durch die Anlageeskapaden der Dorfspe-
kulanten Verluste von insgesamt rund 7
Millionen Euro. Die Kommunen müssen
sich nun für ihre Gier und ihre Unfähig-
keit schelten lassen – ganz so, wie zuletzt
die Investmentbanker. Auch das ist eben
Wall Street. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de
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Kämmerer. Die bisherige Amtsinhaberin
Agnes Harsch scheidet nach rund vier Jah-
ren Amtszeit aus, ihr Nachfolger wird der
29-jährige Florian Budschied. Unter meh-
reren Kandidaten wurde der Verwaltungs-
fachwirt in einer nichtöffentlichen Sitzung
von der Gemeinschaftsversammlung aus-
gewählt. Budschied leitet seit fünf Jahren
die Bürgerdienste der Stadt Marktober-
dorf, wo er auch Standesbeamter ist. Der
Amtswechsel soll zum 1. Oktober erfol-
gen. 

Breitbrunn
Wagner übernimmt Kämmerei

Die Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn
hat Thomas Wagner zum neuen Kämmerer
ernannt. Der bisherige Kämmerer und Ge-
schäftsleiter Georg Forstmeier ist in Al-
tersteilzeit gegangen, soll jedoch mit ver-
minderter Dienstzeit weiterhin tätig sein
und auch Geschäftsführer der VG bleiben.
Wagner übernimmt von sofort an die
Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft
mit den Mitgliedsgemeinden Breitbrunn,
Gstadt und Chiemsee. Er war bislang in
den Bereichen Straßenverkehrsrecht, öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung sowie
im Bauamt eingesetzt. 

Untermünkheim
Neuer Kämmerer gewählt

Der Gemeinderat der Gemeinde Unter-
münkheim im Landkreis Schwäbisch Hall
hat in seiner letzten Sitzung vor der kom-
munalpolitischen Sommerpause eine Per-
sonalentscheidung für die Kämmerei ge-
troffen. Mit Wirkung vom kommenden
Oktober an soll Daniel Sommer neuer
Kämmerer der Gemeinde werden. Er folgt

damit auf Regina Rösch, die die Gemein-
deverwaltung verlassen hat. 

Baiersbronn
Ruf wird Beigeordneter 

Der Kämmerer von Pfalzgrafenweiler, Mi-
chael Ruf, wird neuer Beigeordneter der
Stadt Baiersbronn. Der Gemeinderat hat
den 33-Jährigen zum Nachfolger von Hans
Alt gewählt. Ruf setzte sich gegen den 43-
jährigen René Kaufmann, Amtsleiter der
Kämmerei in Birkenfeld, durch. 2009 hat-
te Ruf für den Posten des Bürgermeisters
in Meersburg kandidiert, er unterlag dort
jedoch Martin Brütsch.

Landschaftsverband
Löb übernimmt die Kämmerei

Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lip-
pe (LWL) hat den
46-jährigen Matthias
Löb zum Kämmerer
gewählt. Löb war
bislang Bau- und
Versorgungskassen-
dezernent des Kom-

munalverbands. Er wird im November sei-
ne Amtszeit als Erster Landrat antreten,
während der er für die Vertretung des
LWL-Direktors, die Leitung der Kämme-
rei und die Abteilungen Personal/Organi-
sation und IT/Datenverarbeitung verant-
wortlich sein wird. Löb folgt auf Dr. Fritz
Baur, der nach 32 Jahren beim LWL in den
Ruhestand geht. Löb ist Jurist und arbeitet
seit 1996 beim LWL unter anderem in der
Personalabteilung, dem Krankenhausde-
zernat, der Kulturabteilung und den Kom-
munalen Versorgungskassen. 




