
Von Matthias Elbers und Sebastian Krebs

Wie schätzen Deutschlands Käm-
merer die Haushalts- und Finanzsi-
tuation ihrer Kommunen ein, und
was erwarten sie für die nahe Zu-
kunft? Wie entwickelt sich das
kommunale Investitionsverhalten?
Und welche Themen bereiten den
Kämmerern derzeit die größten
Sorgen? „Der Neue Kämmerer“ ist
diesen Fragen nachgegangen. 

G
laubt man der Mai-Prognose des
Arbeitskreises Steuerschätzung,
dann stehen den deutschen Kom-

munen rosige Zeiten bevor: Für 2011 sa-
gen die Steuerschätzer Mehreinnahmen in
Höhe von 3,3 Milliarden Euro gegenüber
2010 voraus. Bis 2015 sollen die kommu-
nalen Steuereinnahmen sogar um 30 Pro-
zent steigen – von derzeit 70,4 Milliarden
auf 91 Milliarden Euro. Der Aufschwung
ist da und hält an, so lautet die frohe Bot-
schaft. Doch für Jürgen Glotzbach, Leiter
der Kämmerei im hessischen Mörfelden-
Walldorf, ist der Aufschwung eine Fata

Morgana: „Sowohl die Gewerbesteuer als
auch der Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer liegen derzeit weit unter unse-
ren Planzahlen, die sich auf die Orientie-
rungsdaten des Bundeslandes und damit
auf die aktuelle Steuerschätzung stützen.
Gegenüber 2010 sind unsere Steuerein-
nahmen sogar rückläufig.“

Wie Glotzbach geht es auch anderen
kommunalen Finanzentscheidern. Knapp
14 Prozent spüren vom Aufschwung
nichts, obwohl er ihre Kommune laut den
Prognosen längst erreicht haben müsste.
Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen
Jahresumfrage des „Neuen Kämmerers“,
an der über 340 Finanzentscheider von
Städten, Gemeinden und Landkreisen aus
ganz Deutschland teilgenommen haben.
Insbesondere Kämmerer im Osten haben
demnach Grund, enttäuscht zu sein: An
rund einem Viertel der dortigen Kommu-
nen ist der Aufschwung bisher vorbeige-
gangen, obwohl die Orientierungsdaten ei-
gentlich anderes versprachen. Hinzu
kommt, dass bei weiteren 15 Prozent der
Ostkommunen nicht einmal hoffnungsvoll
stimmende Prognosen vorliegen. Dort
müssen die Kämmerer auf der Grundlage
der existierenden Planzahlen damit rech-
nen, dass der Aufschwung auch in Zukunft

um sie einen weiten Bogen machen wird –
im Westen sind es nur 3 Prozent, die dieses
Schicksal teilen.

Die Umfrage zeigt allerdings auch,
dass der Aufschwung bei der Mehrheit der
deutschen Kommunen tatsächlich ange-
kommen ist. Knapp 60 Prozent aller Um-
frageteilnehmer sagen, dass der Auf-
schwung in ihrer Kommune deutlich spür-
bar sei. Von den Kämmerern in Baden-

Württemberg tun das sogar 80 Prozent. In
rund 18 Prozent aller deutschen Kommu-
nen hat das Steueraufkommen sogar das

Vorkrisenniveau wieder erreicht oder be-
reits übertroffen.

Vor allem Standorte großer exportori-
entierter Unternehmen freuen sich über
sprudelnde Steuerquellen. Zu diesen Kom-
munen zählt das rheinland-pfälzische Lud-
wigshafen mit seiner chemischen Indus-

trie. „Wir sind mit unseren Gewerbesteu-
ereinnahmen wieder auf dem Niveau, das
wir vor der Finanz- und Wirtschaftskrise
hatten“, sagt Stadtkämmerer Dieter Feid.
Zugleich blickt Feid bei aller gebotenen
Vorsicht optimistisch in die nahe Zukunft.
Signale für ein Abschwellen des Steuer-
stroms kann er derzeit nicht erkennen. An-
gesichts der herausgehobenen Rolle, die
die Grundstoffindustrie für die Steuerein-
nahmen Ludwigshafens spielt, ist das auch
unter gesamtwirtschaftlichen Gesichts-
punkten eine gute Nachricht: Die Planzah-
len des Steueraufkommens der Stadt Lud-
wigshafen sind häufig ein ganz guter Früh-
indikator für den Konjunkturverlauf.

Gute Laune herrscht auch in Ingolstadt.
Dort strebt das Gewerbesteueraufkommen
dieses Jahr auf einen neuen Rekordwert
zu. Zugleich will die boomende Automo-
bilstadt mit umfangreichen Investitionen
in die kommunale Infrastruktur die Grund-
lagen für weiteres Wachstum in der Zu-
kunft schaffen: „Wir liegen 2011 bei unse-
ren Investitionen auf Rekordhöhe und
wollen dies mittelfristig auch auf diesem
Niveau weiterführen“, sagt Finanzbürger-
meister Albert Wittmann. Insbesondere

Von Matthias Elbers

Während die Kommunen im
Moment noch von der Krise der
Gemeinschaftswährung profitieren,
werden sie langfristig zu den gro-
ßen Verlierern des Eurodebakels
zählen. Mit dem Gang in die Trans-
ferunion zeichnet sich das Ende der
kommunalen Selbstverwaltung ab.

D
eutschlands Kommunen profitie-
ren derzeit von der Eurokrise.
„Die Zinsen für Kommunalkredi-

te sind auf einem rekordverdächtigen Tief-
stand“, sagt Thomas Sommer, Vorstand
der WL Bank. Verantwortlich dafür ist die
Flucht der Anleger in den sicheren Hafen
Bundeswertpapiere. Die Bund-Rendite auf
zehnjährige Bundesanleihen notiert mit
rund 1,65 Prozent mittlerweile sogar unter
der Inflationsrate von zuletzt 2,4 Prozent,
die Anleger nehmen aus Furcht vor Pleiten
der PIIGS-Staaten sogar negative Realzin-
sen in Kauf. Deutschlands Kämmerer spa-
ren dadurch viel Geld. Bundesanleihen
sind zentrale Multiplikatoren für das allge-
meine Zinsniveau hierzulande. Ein niedri-
ger Zins auf diese Assets drückt auch den
Zins auf Kommunalkredite.

Doch die Furcht der Anleger auf den
Bondmärkten ist nicht der einzige Faktor,
der die kurzfristigen Finanzierungsmög-
lichkeiten der deutschen Kommunen kom-
fortabel wie selten zuvor erscheinen lässt.
Auch die Banken werfen den Kämmerern

das Geld hinterher. Der Grund: Die Fi-
nanzinstitute trauen sich wegen der Staats-
schuldenkrise gegenseitig nicht mehr so
recht über den Weg. Keine Bank weiß, wie
viele faule Papiere in den Tresoren der an-
deren Banken liegen. Deshalb funktioniert
der Interbankenmarkt nur noch einge-
schränkt. Die Finanzinstitute haben sich
bei der EZB wie Schwämme mit Liquidi-
tät vollgesogen, aber überschüssiges Geld
leihen sie sich nicht mehr – und wenn
doch, dann nur zu hohen Risikoaufschlä-
gen. Viel lieber parken sie ihr Geld kurz-
fristig bei den Kommunen. Das führt zu
dem merkwürdigen Resultat, dass die Eu-
ribor-Sätze steigen, während Liquiditäts-
kredite, die sich an diesen Referenzzins-
sätzen orientieren, rekordverdächtig billig
sind. „Bei Laufzeiten von einem Monat

bis zu einem Jahr kommen Kommunen
derzeit in den Genuss erheblicher Preisab-
schläge im Vergleich zu den Euribor-Fi-
xierungen“, sagt Bernd Kummerow, Leiter
Kommunalfinanzierung der NRW.BANK.

Deutschlands Kommunen sind jedoch
nur für den Moment Nutznießer der Euro-
krise. Mittel- und langfristig drohen infol-
ge der Turbulenzen massive strukturelle
Verwerfungen, die mit hoher Wahrschein-
lichkeit dazu führen, dass die deutschen
Kommunen zu den großen Verlierern des
Eurodesasters zählen werden. Erhebliche
Nachteile drohen beispielweise dann,
wenn das Szenario einer Inflation Realität
werden sollte. Seit Mai 2010 hat die EZB
für fast 200 Milliarden Euro Staatsanlei-
hen der PIIGS-Staaten auf dem Sekundär-
markt gekauft. Der Treibsatz für eine be-

schleunigte Geldentwertung ist damit ge-
legt. Im Fall einer galoppierenden Infla -
tion wären vor allem die klammen Kom-
munen im Westen und Norden Deutsch-
lands die Hauptleidtragenden. Auf den ers-
ten Blick mag das verwundern, wäre doch
zu erwarten, dass gerade chronisch defizi-
täre Kommunen von einer Inflation durch
die Entwertung ihrer angehäuften Alt-
schulden profitieren. Tatsächlich ist das
aber nicht der Fall, denn die hochverschul-
deten Kommunen finanzieren sich über-
wiegend kurzfristig. Die Kreditgeber wür-
den bei den Anschlussfinanzierungen die
Inflation sofort mit einpreisen, die Zinsen
für künftige Ausleihungen an die Kommu-
nen würden sich drastisch erhöhen. Des-
halb könnte eine Inflation nur jene Kom-
munen entlasten, die langfristig finanziert
sind – während die Schulden zum Teil ent-
wertet würden, stiegen die Zinskosten nur
mit Verzögerung. Allerdings hätten auch
diese Kommunen mit dem Problem zu
kämpfen, dass Inflation die Ausgaben
rasch in die Höhe triebe, während die Ein-
nahmen hinterherhinken würden. Die Ein-
nahmen-Ausgaben-Schere würde sich
auch bei ihnen weiter öffnen. Angesichts
dieser Ausgangssituation sollten sich die
Kommunen bei ihrer Finanzierung jetzt
langfristiger aufstellen. Das Problem da-
bei: Sie bekommen infolge von Basel III
gegenwärtig kaum noch langfristige Bank-
finanzierungen angeboten. 

Ein Schock für Deutschlands Kommu-
nen wäre aber auch der Verlust des AAA-

Kommentar

Moloch Euro

D
as Elitenprojekt ist aus dem Ruder
gelaufen. Die EU-Staaten sollten
über den Euro zu einem suprana-

tionalen Gebilde zusammenwachsen. Die-
ser Plan ist tot, doch für die Mächtigen in
Brüssel, Berlin und Paris ist das kein
Grund aufzugeben. Im Gegenteil: Der
Währungsnotstand eröffnet ganz neue Op-
tionen. Noch mehr Zentralisierung, lautet
die Devise. Am Ende dieses Weges steht
die Transferunion, steht eine europäische
Wirtschaftsregierung, die große Teile des
europäischen BIP an sich zieht und umver-
teilt. Für die kommunale Selbstverwaltung
wäre das der Todesstoß. Die Finanzauto-
nomie der Kommunen verschwände.

Mit Widerstand ist dennoch kaum zu
rechnen. Aufgrund unserer Historie begeg-
net die hiesige politische Klasse allem Su-
pranationalen mit naiver Sympathie. Da-
bei wird vergessen, dass die EU keine
Sprachgemeinschaft und damit keine Dis-
kursgemeinschaft ist. Demokratie ist aber
auf Dauer nur in Diskursgemeinschaften
möglich. Zwei vermeintliche Ausnahmen
von dieser Regel gibt es in Europa: Die ei-
ne heißt Belgien. Dieses Land ist wie zum
Beweis gerade dabei, an seiner Mehrspra-
chigkeit zu zerbrechen. Die andere heißt
Schweiz. Dort funktioniert das Gemein-
wesen sogar besser als anderswo, weil es
auf den Prinzipien der Subsidiarität, der
Fiskalautonomie und der plebiszitären De-
mokratie gründet. Die Schweiz ist damit
die Blaupause für ein besseres Europa mit
starken Kommunen und Regionen – und
sie ist zugleich der Alptraum aller
machtgierigen Zentra lisierer. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Eurokrise trifft Kommunen
Inflation und Verlust des Topratings drohen – Schreckensszenario Transferunion 

Schwerpunkt
Kommunalfinanzierung
Mit alternativen Instrumenten  
Basel III trotzen
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Gegen den Strom 

Salzgitters Stadtkämmerer
Ekkehard Grunwald
geht gern neue Wege
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Franken-Fiasko in Österreich

Kommunen haben sich
mit Fremdwährungsgeschäften
verspekuliert
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Was Deutschlands Kämmerer umtreibt
Umfrage unter kommunalen Finanzentscheidern – Zukunftserwartungen trotz Einnahmeplus pessimistisch
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Hell erstrahlt das Euro-Logo allabendlich vor der EZB in Frankfurt. Doch die Krise der europäischen 
Gemeinschaftswährung lässt die Sterne der deutschen Kommunen sinken.
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Dresden in Kauflaune

Finanzbürgermeister Vorjohann
über sein Milliarden-Investment
im Energiesektor
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Was Deutschlands Kämmerern die größten Sorgen macht

� Schuldenstand der Kommune
� Instabilität des internationalen Finanzsystems
� Dynamik der Ausgaben entwicklung
� Zu geringe Steuereinnahmen
� Abwanderung von Gewerbesteuerzahlern
� Zu geringe Zuweisungen durch das Bundesland
� Wachsende Pensionslasten
� Krise des herkömmlichen Systems der

 Kommunalfinanzierung
� Belastung durch Doppikeinführung
� Schrumpfende Einwohnerzahl
� Fachkräftemangel in der Kämmerei
� Schlechte Performance der

 Beteiligungsunternehmen
� Sonstiges
� Nichts
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Umfrage: Der Neue Kämmerer



Von Vanessa Wilke

Ekkehard Grunwald experimentiert
gerne. Als erster Kämmerer einer
Großstadt hat er 2005 die Doppik
eingeführt. Er war ein früher Ver-
fechter des aktiven Zins- und
Schuldenmanagements und ver-
lässt sich heute nicht mehr allein
auf den Kommunalkredit. Aktuell
denkt er über die Emission eines
zweiten Schuldscheins nach.

A
ls Bewunderer John F. Kennedys
weiß Ekkehard Grunwald, wie
wichtig es ist, ein gutes Team hin-

ter sich zu haben. Verschiedene Biogra-
phien hat Salzgitters Stadtkämmerer über
den früheren US-Präsidenten gelesen:
„Abgesehen von den Frauengeschichten,
seinen Krankheiten und dem ungeklärten
Attentat auf ihn – eine faszinierende Vita“,
findet er. Besonders beeindruckt ihn, dass
Kennedy, obwohl er als mächtigster Mann
der Welt galt, mit so vielen Widerständen
kämpfen musste – Widerstände der Minis-
terien und der Militärmaschinerie. „Die
Leute versuchten zu machen, was sie woll-
ten. Kennedy aber hatte hervorragende
Berater im Hintergrund. Das war seine si-
chere Bank“, betont Grunwald. Seine si-
chere Bank sind die sieben Mitarbeiter der
Stadtkämmerei und Oberbürgermeister
Frank Klingebiel, der genau wie sein Vor-
gänger Grunwald Rückhalt gibt.

Grunwald schwimmt gerne mal gegen den
Strom, beschreitet neue Wege und spricht
darüber – im Rathaus, auf Verbandsebene,
auf diversen Kongressen oder in der Fach-
presse. Unter Deutschlands Kämmerern ist
er bekannt wie ein bunter Hund. Als erster
Kämmerer einer deutschen Großstadt hat
Grunwald im Jahr 2005 die Doppik flä-
chendeckend eingeführt. Das Ergebnis der

Eröffnungsbilanz hatte viel Aufmerksam-
keit erregt: ein negatives Eigenkapital von
mehr als 4 Millionen Euro. Für Grunwald
war dies keine Überraschung, denn dieses
für den Rest der Republik erschreckende
Ergebnis resultierte vor allem aus der His-
torie der Stadt. Salzgitter wurde erst 1942
gegründet und besitzt so gut wie kein
Grundstücksvermögen. Grunwald nutzte
die Öffentlichkeit, um Werbung für die

Doppik zu machen und den Stadtrat zum
Sparen anzuhalten. Wahrheiten offenzule-
gen, um sie politisch nutzen zu können,
das ist ihm wichtig. 

Die bundesweite Diskussion um den
Sinn und Unsinn der Doppik hält Grun-
wald für „fehlgeleitet und furchtbar“. Die
Umstellung des Rechnungswesens sei not-
wendig und im Übrigen heute ein Kinder-

spiel – vieles könne man von anderen
Kommunen, die erfolgreich und zügig um-
stellten, übernehmen und abschreiben, so
der Kämmerer der niedersächsischen Pi-
lotkommune. Grunwald ist stolz: Mit Tes-
taten für die Bilanzen der Jahre 2007, 2008
und 2009 habe die Kämmerei einen gro-
ßen Schritt geschafft. Zudem hat sein
Team bereits den dritten Konzernab-
schluss verfasst. Die eigentliche Herkules-

aufgabe sei jedoch die Steuerung nach
Produkten. Hier stößt auch er an seine
Grenzen. Zwar hat die Stadt eine klare
strategische Ausrichtung formuliert. Ziele
werden über Produktbeschreibungen und
Kennzahlen angesteuert. Forderungen der
Politik werden darauf überprüft, inwiefern
sie für die Erreichung der Ziele förderlich
sind. Die Wirkung der einzelnen Maßnah-

me sei aber nur in wenigen Fällen messbar.
Und das sei wohl auch nicht zu ändern,
zeigt sich Grunwald wenig optimistisch.

Feste Zinsmeinung
Wunderbar messbar sind hingegen die Er-
gebnisse des Zins- und Schuldenmanage-
ments, das Grunwald schon seit vielen
Jahren aktiv betreibt. „Das Zins- und
Schuldenmanagement bleibt das A und
O“, sagt Grunwald und lässt dabei keiner-
lei Zweifel daran aufkommen, dass er trotz
der Derivate-Skandale in deutschen Kom-
munen seine Strategie beibehalten hat. Die
Urteile zu den Spread-Ladder-Swaps hät-
ten bundesweit und auch in Salzgitter eine
teilweise hohe Verunsicherung gebracht.
„Wir hatten hier aber keine großen Proble-
me, weil wir eine strikte Richtlinie hatten:
Derivate, die theoretisch unbegrenztes
Verlustrisiko hatten, waren immer verbo-
ten“, erklärt Grunwald. Die Trennung von
Liquiditätsbeschaffung und Zins sei aber
zweifellos richtig. Für die weitere Ent-
wicklung des Zins- und Schuldenmanage-
ments seien die Urteile leider nicht förder-
lich gewesen. 

Grunwald ist zufrieden mit den Ergeb-
nissen des aktiven Zins- und Schuldenma-
nagements, das er im August 2003 einge-
führt hat. Gerade die Möglichkeiten, die
sich aus den niedrigen Zinsen in den ver-
gangenen zwei Jahren geboten haben, sei-
en gut gewesen. Die Aufsichtsbehörde ha-
be bestätigt: „Die letzte Prüfung hat erge-
ben, dass Salzgitter vergleichsweise nied-
rige Finanzierungskosten hat“, freut sich
der Stadtkämmerer. Grunwalds Strategie
ist einfach: Nicht alle Eier in ein Nest.
„Wir haben eine gefestigte Zinsmeinung
hier auf unserem Flur. Wir gehen von nied-
rigen Zinsen bei Kommunalkrediten aus –
4 Prozent könnten vielleicht realistisch
sein. Selbst wenn die EZB die Zinsen an-
gehoben hat, ist meine Zinserhöhungs-
phantasie sehr begrenzt“, sagt Grunwald.
Höhere Zinsen würden Probleme in euro-
päischen Krisenländern auslösen und sei-
en deshalb unrealistisch. 

Auf den klassischen Kommunalkredit
will sich Grunwald künftig aber nicht al-
lein verlassen. Das Angebot sei doch jetzt
schon deutlich geringer als früher: „Markt-
gerechte Konditionen bekommen wir von
immer weniger Banken“, sagt er. Vor dem
Hintergrund von Basel III sei das auch ver-
ständlich. 25 Prozent seines Kommunal-
kreditvolumens finanziert Grunwald
schon jetzt über einen Schuldschein. Über-
legungen und erste Gespräche über die
Möglichkeit eines weiteren Schuldscheins
für den Kassenkreditbereich laufen.

Schulden sind ein Thema, das Grun-
wald wie so viele seiner Amtskollegen
auch trotz des jahrelangen Sparkurses und
der Haushaltsdisziplin von Verwaltung
und Rat nicht loswird. 2005 hatte Salzgit-
ter den historisch höchsten Schuldenstand:
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Investitionskredite von 130 Millionen
Euro und Kassenkredite von 220 Millio-
nen Euro. In den Jahren 2008 und 2009
hatte die Stadt 160 Millionen Euro getilgt
und die Kassenkredite auf 56 Millionen
Euro runtergefahren. Dann kamen die Fi-
nanzkrise und der Jojo-Effekt auf der
Schuldenskala. Aktuell lasten wieder 323
Millionen Euro Schulden auf der Stadt.
Grunwald ist aber zuversichtlich: „In den
nächsten Jahren werden wir den Haushalt
wieder ausgleichen und Schulden tilgen
können – hoffentlich!“ 
Grunwald fährt Rennrad und beweist nicht
nur dabei Ausdauer. Außerdem experi-
mentiert er gerne – als Kämmerer und als
Hobbykoch. Er schaut gerne über den Tel-
lerrand. Nachdem er gerade mit seiner Fa-
milie New York City erkundet hat, plant er
als Nächstes eine Reise nach China. Seine
Arbeitsstätte, die Stadtkämmerei in Salz-
gitter, wirkt dagegen sehr beschaulich.
Schräg gegenüber vom Rathaus in einem
dreistöckigen Bürogebäude sitzt Grun-
wald mit seinen sieben Mitarbeitern – alle
zusammen auf einem Flur. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Porträt

Ekkehard Grunwald begann seine Karriere mit
einer Ausbildung zum Sparkassenkaufmann
bei der Stadtsparkasse Kassel. Nach dem
Studium der Rechtswissenschaften in Göttin-
gen nahm er 1991 seine Tätigkeit als Referent
beim Landkreistag Sachsen-Anhalt in Magde-
burg auf. 1994 wechselte er als Gemeindedi-
rektor zur Gemeinde Hemmingen und 1997
als 1. Beigeordneter zur Stadt Eschweiler/
Rheinland. Seit 2000 ist der Volljurist Stadt-
kämmerer der Stadt Salzgitter. Er engagiert
sich beim Deutschen Städtetag in verschie-
denen Ausschüssen und in der AG Treasury,
beim Niedersächsischen Städtetag und als
Verwaltungsrat der KGSt. //S
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Wir bringen öffentliche und private Partner auf Augenhöhe 

zusammen. Unsere Referenzen sprechen für sich.

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Dr. Thomas 

Gohrke, Grimmaische Straße 25, 04109 Leipzig, Telefon  

+49 341 5299 0, thomas.gohrke@luther-lawfirm.com.
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Von Alfred Faßbender

Wie kann eine Kommune trotz ho-
her Investitionen die Verschuldung
zurückfahren? Die Stadt Bergheim
versucht es mit einer Schulden-
bremse. Die Nettoneuverschuldung
soll von 2016 an auf null sinken.

N
achmittagsbetreuung an den
Schulen, Ausbau der Kitas, offene
Ganztagsschulen: Auf die Kom-

munen kommen hohe Investitionen zu,
auch weil die Förderungen durch Bund
und Länder zu niedrig ausfallen. Für die
Kommunen bedeutet das, dass sie drin-
gend ihre Neuverschuldung reduzieren
und Altschulden abbauen müssen. 

Der Schuldenstand der Kreisstadt
Bergheim etwa hat sich innerhalb von
zehn Jahren verdoppelt: Von 40,5 Millio-
nen Euro Ende 2000 stieg die Schuldenlast
bis Ende 2010 auf 82,8 Millionen Euro.
Und die Stadt muss weiter investieren, ins-
besondere in frühkindliche Bildung, Schu-
len und in Kanalinfrastruktur. Zum Jahres-
ende 2011 rechnet die Stadtverwaltung mit
92,4 Millionen Euro Schulden, für das En-
de des Finanzplanungszeitraums Ende
2015 mit 121,9 Millionen Euro. 

Noch verschärft wird die Situation
durch die Zinsbelastung aus Liquiditäts-
krediten. Diese Liquiditätskredite werden
in der Finanzstatistik den Kreditschulden
aus Investitionen zugerechnet. Bis Ende
2015 wird der Stand der Bergheimer Li-

quiditätskredite von null auf voraussicht-
lich 33 Millionen Euro steigen, der Zins-
aufwand für Investitions- und Liquiditäts-
kredite von 3,3 auf über 5 Millionen Euro.

Dieser Entwicklung will man in Berg-
heim Einhalt gebieten. Der Rat der Stadt
hat die Verwaltung beauftragt, einen Weg
zur Begrenzung und Rückführung der
Schulden aufzuzeigen. Unstrittig ist der
erste Schritt: Rat und Verwaltung dürfen
keine weitere Nettoneuverschuldung mehr
zulassen. In einem zweiten Schritt sollten
sämtliche positiven Haushaltseffekte in
die Schuldentilgung fließen. 

Damit die Stadt diesen Weg beschreiten
kann, müssen mehrere Faktoren erfüllt
sein. Der Konsolidierungskurs muss unab-
lässig und ohne Ausnahme fortgesetzt
werden. Auch dürfen keine wirtschaftli-
chen oder finanziellen Einbrüche den
Haushalt beeinträchtigen. Eine weitere
Voraussetzung für die Erfüllung der kom-
munalen Schuldenbremse liegt in den
Händen des Bundes: Dieser muss die
Kommunen von Soziallasten befreien,
Bund und Länder dürfen die Kommunen
nicht durch politische Entscheidungen fi-
nanziell belasten und müssen das Konne-
xitätsprinzip strikt einhalten. Investitionen
muss die Stadt Bergheim zum Erreichen
ihrer Sparziele auf ein Minimum be-
schränken. Zudem sollte sie Einnahmen
etwa über Grundstücksveräußerungen ge-
nerieren und versuchen, mittelfristig Über-
schüsse im konsumtiven Bereich zu erzie-
len. So könnte die Stadt dringende Investi-
tionen stemmen und Überschüsse zur
Schuldentilgung erwirtschaften. 

Die Einhaltung des begonnenen Konsoli-
dierungskurses überwacht in Bergheim der
Ende 2010 durch den Rat gebildete Ar-
beitskreis „Masterplan 2020“. Entschei-
dungen von Verwaltung und Politik dürfen
sich nur noch der langfristigen Strategie
der Schuldenreduzierung unterwerfen.
Das bringt es auch mit sich, dass die Stadt-
verwaltung mitunter unpopuläre Entschei-
dungen treffen muss. Abgelehnt werden
„Ad-hoc-Entscheidungen“, die entweder
nur einen kurzfristigen Effekt haben oder
nur bestimmten Personengruppen dienen
und den Prinzipien der Schuldenreduzie-
rung zuwiderlaufen. 

Dass Bergheim einen strengen Konsolidie-
rungskurs einschlagen muss, ist unumstrit-
ten. Die Verwaltungsführung unter Bür-
germeisterin Maria Pfordt hat dem Rat die
Einführung der Schuldenbremse dringend
angeraten. Strittig war lediglich der Zeit-
punkt, ab dem die Schuldenbremse wirken
soll. Wegen der gesetzlich geforderten In-
vestitionen insbesondere im Bereich früh-
kindlicher Bildung verständigten sich die
Ratsfraktionen darauf, mit der Schulden-
bremse im Haushaltsjahr 2016 zu begin-
nen. Von diesem Haushaltsjahr an ver-
pflichtet sich der Rat gemäß dem einstim-
mig gefassten Beschluss, die Nettoneuver-

schuldung auf null zu begrenzen. Ausnah-
men sind laut Beschlusstext nur dann zu-
gelassen, wenn dies aufgrund außerge-
wöhnlicher Ereignisse oder infolge von
Landes- oder Bundesgesetzen zwingend
erforderlich werden sollte. Die Feststel-
lung eines Ausnahmetatbestands kann nur
durch den Rat erfolgen.

Auch wenn die Schuldenbremse erst ab
2016 greift, erfordert dieser Beschluss ein
sofortiges Umdenken der Verwaltungsmit-
arbeiter und Ratsmitglieder. Alle Beteilig-
ten müssen einen langen Atem beweisen,
jede Entscheidung muss vor dem Hinter-
grund dieses Ratsbeschlusses hinterfragt
werden. Neue Investitionsvorhaben müs-
sen erst die Hürde einer Dringlichkeitsliste
nehmen, die Folgekosten inklusive der
Abschreibungen müssen in der Ergebnis-
rechnung finanzierbar sein.

Bürger, Vereine und Verbände werden
den Sparkurs unmittelbar spüren. Die
Stadtverwaltung will den Konsolidie-
rungsprozess daher begleiten mit einer re-
gelmäßigen, umfangreichen Bürgerinfor-
mation und punktuell auch mit Bürger -
beteiligungen oder -befragungen. Beispie-
le aus der Vergangenheit zeigen, dass dies
wesentlich zur Akzeptanz von Verwal-
tungsvorhaben in der Bevölkerung
 beiträgt. Parallel zur Bürgerinformation
und -beteiligung muss auch weiterhin die
Förderung und Stärkung der ehrenamt -
lichen Arbeit oberste Priorität haben. Dann
kann die Stadt Bergheim das Projekt
Schulden bremse in Angriff nehmen. //

alfred.fassbender@bergheim.de
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Kommentar

D
ie Stadt ist nicht
mehr voll zahlungs-
fähig.“ Mit diesem

knappen Satz sorgte vor ei-
nigen Wochen Darmstadts
neuer Stadtkämmerer An-
dré Schellenberg (CDU)
für einen Anflug von Ner-
vosität in den Kommunal-
kreditabteilungen einiger
Frankfurter Banken. Tatsäch-
lich hat Schellenberg ein Pro-
blem. Die in der Haushaltssat-
zung festgeschriebene Schul-
denobergrenze für die Aufnahme von
Kassenkrediten schnürt Darmstadt die
Luft ab. Die südhessische Stadt muss
Mehrausgaben in dreistelliger Millionen-
höhe – darunter eine 50 Millionen Euro
schwere Gewerbesteuerrückzahlung –
stemmen, doch die Schuldenobergrenze
lässt das nicht zu. Schellenberg macht für
diesen Finanzengpass seinen Amtsvor-
gänger Wolfgang Glenz (SPD) verant-
wortlich. Dieser habe die notwendige An-
hebung der Schuldenobergrenze über den
Kommunalwahltermin im März 2011
hinaus verschleppt. CDU und Grüne, die
aus dieser Wahl siegreich hervorgegangen
sind und seitdem den Oberbürgermeister,
den Kämmerer und die Ratsmehrheit stel-
len, wollen von der prekären Kassenlage
erst nach einem Kassensturz erfahren ha-
ben. Mittlerweile hat Schellenberg einen
Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht.
Die Schuldenobergrenze wird darin von
300 Millionen Euro auf 450 Millionen
Euro angehoben. Im Oktober soll Darm-
stadt dann finanziell wieder voll hand-
lungsfähig sein.

Das Geschehen in Darmstadt erinnert
an das Gezerre um die Schuldenobergren-
ze in den USA. Im August stand die Welt-
macht Nummer eins kurz vor der Zah-
lungsunfähigkeit. Demokraten und Repu-
blikaner hatten sich im Kongress wochen-
lang um die Erhöhung der Schuldenober-
grenze gezankt – ohne Ergebnis. Erst in
letzter Minute gelang dann doch noch ei-
ne Einigung. Die Zahlungsunfähigkeit

wurde abgewendet. Das Ganze
hatte aber ein Nachspiel: Die
Rating-Agentur Standard &
Poor‘s stufte die Bonität der
USA von AAA auf AA+ 
herab.

Die beiden Fälle ma-
chen deutlich, dass starre

Schuldengrenzen ihre Tü-
cken haben. Das gilt insbe-
sondere dann, wenn Pattsitua-
tionen in den Entscheidungs-
gremien oder Reibereien im

Zuge von Machtwechseln eine
Lockerung der restriktiven Bestim-

mungen in Notsituationen verhindern.
Diese Gefahr besteht grundsätzlich auch
bei kommunalen Schuldenbremsen, wenn
diese durch einen Ratsbeschluss verbind-
lichen Charakter gewinnen. Schulden-
bremsen auf kommunaler Ebene sind dar -
über hinaus auch deshalb nicht unproble-
matisch, weil die Kommunen sowohl auf
der Einnahmen- als auch auf der Ausga-
benseite weniger Steuerungsmöglichkei-
ten haben als Bund und Länder.

Dennoch ist eine Schuldenbremse, wie
sie jetzt die Stadt Bergheim im nordrhein-
westfälischen Erftkreis installliert hat, ei-
ne begrüßenswerte Sache. Eine solche
Schuldenbremse kann dazu beitragen, den
kommunalen Haushalt nachhaltig zu kon-
solidieren. Zum einen erhöhen kommuna-
le Schuldenbremsen die Sensibilität für
das Thema Konsolidierung und machen
es so möglich, Verwaltung und Politik auf
dieses Ziel hin einzuschwören. Zum ande-
ren erleichtern es solche strengen Regeln
den Kommunalpolitikern, Begehrlichkei-
ten abzuwehren, die von kleinen, aber gut
organisierten Interessengruppen an sie
herangetragen werden. Ganz wichtig da-
bei ist aber, dass eine Kommune eine
Schuldenbremse nur dann verankert,
wenn sich dieses Instrument auf einen
breiten politischen Konsens im Rat stüt-
zen kann. Ansonsten besteht Gefahr, dass
sich eine Kommune selbst ausbremst. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Entwicklung der Verschuldung der Kreisstadt Bergheim 
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Haushalt

Die Fragen stellte Henry Schmees

Bislang haben sich in Bayern erst
63 Gemeinden und 21 Landkreise
gegen die erweiterte Kameralistik
und für die Doppik entschieden.
Weiterführende Ansätze zur wir-
kungsorientierten Steuerung des
Verwaltungshandelns gibt es bisher
kaum. Ralf Günther, Kämmerer der
Gemeinde Weyarn, über das Netz-
werk Strategische Kommunal-
steuerung (NSK), das sich dieser
Aufgabe annehmen will.

Herr Günther, die Städte Rosenheim
und Landsberg am Lech, die Gemeinde
Weyarn sowie die Landkreise Ebers-
berg, Günzburg und Mühldorf am Inn
sind Mitglieder des NSK. München ist
Gastmitglied. Was sind Intention und
Ziele des Netzwerks? 
In den meisten Kommunen in Bayern ist
noch kein strategisches Steuerungssystem
etabliert. Modernisierungsprozesse dauern
zu lange, Kritiker verhindern oft echte
Durchbrüche. Ziel des Netzwerks ist es,
eine ganzheitliche kommunale Steuerung
mittels Erfahrungsaustausch aufzubauen.
Uns verbinden ein gemeinsames Manage-
mentverständnis als bürgernahe, effiziente
Dienstleister, innovative Verwaltungs-
strukturen, ein professionelles Instrumen-
tenset und der gemeinsame Wille, vonei-
nander zu lernen, außerdem eine Führung,

die Change Management fördert. Diese
Dinge erwarten wir auch von zukünftigen
Mitgliedern. Neu ist, dass wir über klassi-
sche Verwaltungsgrenzen hinaus koope-
rieren, dass Gemeinden, Landkreise und
Städte Mitglieder sind. Der Kreis der Mit-
glieder ist gegenwärtig noch relativ klein,
doch stehen bereits weitere Kommunen
auf der Warteliste. 

Inwiefern ziehen Kommunen Nutzen
aus der Zusammenarbeit im NSK? 
Die Vorteile sind mannigfaltig. Aktuell
vergleichen wir beispielsweise unsere
doppischen Haushaltsplanungsverfahren,
diskutieren über Vor- und Nachteile und
tauschen relevante Dokumente aus. Wir
nutzen die Lerneffekte, um Strukturen und
Prozesse vor Ort noch effizienter zu ge-
stalten. Da wir alle auf ähnlichem Reform-
level operieren, lassen sich leichter be-
stimmte Systemkomponenten analysieren.

Welche Faktoren spielen aus Ihrer Sicht
neben der Doppik die entscheidende
Rolle, um das Ziel einer Steuerungsopti-
mierung zu erreichen?

Vor allem das politische Selbstverständnis
und dessen konkrete Umsetzung vor Ort.
In Weyarn bestimmt das Ziel einer nach-
haltigen Gemeindeentwicklung das politi-
sche Handeln, das sich an der Gestaltung
der Zukunft ausrichtet. Der Mut, Tradition
und Innovation miteinander zu verbinden
und neue Wege zu gehen, hat die Gemein-
de stark gemacht. Wir setzen auf bürger-
schaftliches Engagement. Das spiegelt
sich auch in unserem Produkthaushalt wi-
der. Die Politik sieht sich als Steuerer des
Dienstleistungsunternehmens Kommunal-
verwaltung, und als solches möchte sie
den Haushalt produktorientiert und strate-
gisch mit Zielen und Kennzahlen steuern.
Zu diesem Zweck nutzt sie die Doppik als
verbesserte Rechnungsgrundlage.

Vielerorts sind die Doppik und die da-
rauf aufbauenden Steuerungsansätze
reine Expertenprojekte, die in der Luft
hängen. Der Rat und große Teile der
Verwaltung verstehen oft nur Bahnhof.
Wie stellen Sie sicher, dass das bei Ihnen
anders ist?
In Weyarn versuchen wir, die Doppik und
die strategische Kommunalsteuerung tat-
sächlich zu leben. Allerdings muss ich zu-
gestehen, dass wir dafür auch sehr gute
Voraussetzungen haben: Im Gemeinderat
haben wir selbständige Handwerker,
Landwirte und Unternehmer, die alle mit
der dopppelten Buchführung vertraut sind
und oft auch ein Vorverständnis für einen
Produkthaushalt und Kennzahlen mitbrin-
gen. Außerdem haben sich unsere Verwal-
tungsmitarbeiter fortgebildet.

Stichwort Produkthaushalt: Inwieweit
ist Benchmarking bei einem so hetero-
genen Teilnehmerkreis wie dem des
NSK überhaupt realisierbar?
Benchmarking im Sinne eines Vergleichs
von Kostenstrukturen im Detail ist nicht
unser Ziel. Wir wollen durch Lerneffekte
im NSK-Netzwerk unsere Innovations-
kompetenz erhöhen, die ganzheitliche Re-
form vor Ort weiterzuentwickeln und das
verwaltungseigene Know-how zu verbes-
sern. Wir vergleichen uns, indem wir Sys-
teme, Erfahrungen und Prozesse sehr of-
fen und transparent nebeneinanderstellen.
Beispielsweise das Zielsystem der Mit-
glieder oder die Prozessschritte der Haus-
haltsplanung. Zusätzlich nutzen wir auch
einzelne Kennzahlen. Bisherige Rückmel-
dungen belegen, dass uns auf dieser Basis
ein Benchmarking gelingt, das für alle
echten Nutzen stiftet.

In Bayern gibt es ein Wahlrecht zwi-
schen Doppik und erweiterter Kamera-
listik. Ähnliche Regelungen sind auch in
Sachsen-Anhalt und Baden-Württem-
berg im Gespräch. Ein wesentliches Ar-
gument der Kameralistikbefürworter
sind die hohen Umstellungskosten, ins-
besondere in kleinen Gemeinden. Hat
sich der Investitionsaufwand zur Ein-
führung der Doppik in Ihrer Gemeinde
amortisiert? 
Welche Nachteile eine fehlende Verpflich-
tung zur Einführung der Doppik hat, lässt
sich meiner Meinung nach in Bayern gut
erkennen: Ergebnis ist eine suboptimale
heterogene Reformlandschaft. Zur Amor-

tisation: Wenn man als „Einzahlungen“
die bereits angesprochene verbesserte
Steuerungsqualität von Produkthaushalt
und Bilanz mit Zielen und Kennzahlen
setzt, die es fortlaufend ermöglicht, sämt -
liche Zukunftsentscheidungen – auch zur
Konsolidierung – ganzheitlich und strate-
gisch zu treffen, dann hat sich die Doppik
sehr bald amortisiert. Ein solch „ehrlicher
Haushalt“ rechnet sich letztendlich in je-
dem Fall! Natürlich bedarf es auch ver-
stärkter Personalentwicklung im Finanz-
bereich, die wir in den letzten Jahren er-
folgreich durchgeführt haben.

Was ist mit dem Argument, dass kleine-
re Gemeinden gar keine Doppik benöti-
gen, weil dort die Verhältnisse über-
schaubar sind?
Ob die Verhältnisse mit der Kameralistik
grundsätzlich überschaubar sind, bezwei-
fele ich. Beispielsweise sind Anlagever-
mögen und Abschreibungen intransparent,
existiert keine Bilanz, in der Eigenkapital
und Rückstellungen abgebildet werden,
und es wird vor allem nicht ergebnisorien-
tiert über Ziele gesteuert. Da spielt die
Größe eine untergeordnete Rolle, denn
egal, ob 80 Millionen. Haushalt einer
kreisfreien Stadt oder 5 Millionen einer
kleineren Gemeinde, die Steuerungsdefizi-
te bleiben gleich. Es stellt sich für mich die
Frage, wie Politik und Bürgermeister hier
verantwortungsvolle Zukunftssicherung
betreiben wollen. Ich lehne das Argument
deshalb grundsätzlich ab. //

redaktion@derneuekaemmerer.de

Ratings für die Bundesrepublik – das wür-
de die Kommunalfinanzierung sofort er-
heblich verteuern. Der Verlust des AAA-
Ratings könnte dann eintreten, wenn im
Rahmen des Euro-Rettungsschirms einge-
gangene Garantien in Höhe von mehreren
hundert Milliarden Euro fällig würden und
zugleich die EZB rekapitalisiert werden
müsste. Eine noch schlimmere Wirkung
auf die Finanzierungskonditionen der
Kommunen würden aber Eurobonds ent-
falten. Die Ratingagenturen haben bereits
angedeutet, dass sich deren Bonität nach
dem schwächsten Glied der Schuldenge-
meinschaft bemessen könnte: „Eurobonds
würden dann mit verheerender Wirkung
auf das Zinsniveau der Kommunen durch-
schlagen“, sagt Jürgen Gaulke vom ifo-In-
stitut.

Transferunion ante portas
Das eigentliche Schreckensszenario für
die deutschen Kommunen ist jedoch der
Gang in die Transferunion. Doch ausge-
rechnet dieser Weg ist durch den Euro-
Rettungsschirm vorgezeichnet. Derzeit
sind die Eurostaaten dabei, den Garantie-
rahmen für die Europäische Finanzstabili-
sierungsfazilität (EFSF) auszuweiten. Nur
so lassen sich die Refinanzierungslücken
und die permanenten Leistungsbilanzdefi-
zite der PIIGS-Staaten weiterhin mit Kre-
diten zu AAA-Konditionen stopfen. Doch
mit jeder Ausweitung der Garantiesumme
wird die systemische Instabilität des provi-
sorischen Stabilitätsmechanismus größer. 

Letztendlich werden nur kontinuierli-
che Transferzahlungen übrig bleiben, um
Druck aus dem Kessel zu nehmen. Mit den
Plänen für den dauerhaften Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM) steht
schon eine Blaupause für einen Mechanis-
mus bereit, mit dem sich solche Transfer-
zahlungen künftig organisieren ließen. Der
ESM soll anders als sein provisorischer
Vorgänger mit Eigenkapital ausgestattet
werden. Seine Gouverneure könnten auf
dieser Grundlage direkte Transfers organi-
sieren, indem sie von Deutschland, Finn-

land, Österreich und den Niederlanden
verlangen, Kapital nachzuschießen. Das
alles geschähe sehr wahrscheinlich unter
dem Imperativ des fiskalischen Notstands,
der Übergang zur Transferunion trüge
dann hochgradig improvisierte Züge, par-
lamentarische Kontrollmechanismen wür-
den aufgrund des Zeitdrucks ebensowenig
greifen wie Verfassungsklagen. Wahr-
scheinlich würde die Transferunion nach-
träglich legalisiert und institutionalisiert
werden. Am Ende stünde eine europäische
Wirtschaftsregierung, die erhebliche Teile
des europäischen BIP umverteilen würde.

Die Kosten, die diese Transferunion für
Deutschland mit sich brächte, lassen sich
derzeit kaum abschätzen. Laut Matthias
Kullas vom Centrum für Europäische Poli-
tik in Freiburg kann jedoch ein Blick auf
die Leistungsbilanzen der europäischen
Problemstaaten zumindest einen groben
Eindruck von der Größenordnung vermit-
teln: „2010 hätte es allein 108 Milliarden
Euro gebraucht, um die Leistungsbilanz-
ungleichgewichte innerhalb der Eurozone
nicht weiter anwachsen zu lassen.“ Die
Transfers könnten also jährlich dreistellige
Milliardenbeträge ausmachen. Ein Groß-
teil dieser Last entfiele auf Deutschland. 

Transfers in dieser Größenordnung
könnte Berlin nicht allein mit Steuererhö-
hungen stemmen. Zusätzlich würde der
Staat den Rotstift ansetzen müssen. Tref-
fen würde es vor allem die Kommunen.
Sie sind das schwächste Glied im drei-
gliedrigen Staatsaufbau. Über die Kürzung
von Zuweisungen, die Umverteilung des
Steueraufkommens und die Abschichtung
teurer Aufgaben dürften die Finanzautono-
mie und die finanziellen Grundlagen kom-
munalen Handelns massiv ausgehöhlt
werden. Die Belastung der westdeutschen
Kommunen im Zuge der Wiedervereini-
gung liefert dafür einen Vorgeschmack.
Wenn es ganz dicke kommt, könnte der
Euro das Ende der kommunalen Selbstver-
waltung in Deutschland bedeuten //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Eurokrise trifft Kommunen
Inflation und Verlust des Topratings drohen – Schreckensszenario
Transferunion
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Ralf Günther ist 
Kämmerer der ober-
bayerischen Gemeinde
Weyarn. 

„Wir wollen strategische Steuerung leben“
Im Interview: Weyarns Kämmerer Ralf Günther über das Netzwerk Strategische Kommunalsteuerung in Bayern
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Haushalt

Von Jörg Schrader

Freudenberg steckt wie viele Städ-
te in der finanziellen Krise. Doch
statt zu lamentieren, baut die Stadt
die Haushaltsplanung radikal um.
Künftig wird strikt leistungsorientiert
gearbeitet, priorisiert und über Sze-
narios strategisch geplant.

D
ie gegenwärtige finanzielle Lage
der Kommunen ist geprägt von
tiefgreifenden strukturellen Defi-

ziten. Dazu beigetragen haben unter ande-
rem die Wirtschafts- und Finanzkrise, stei-
gende Soziallasten sowie die Übertragung
von Aufgaben durch Bund und Länder auf
die Kommunen ohne entsprechende Kom-
pensation.

Mit der späten Einführung des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements wird
erst heute das über Jahrzehnte aufgebaute
strukturelle Defizit der Kommunen sicht-
bar, da es erstmals auch Abschreibungen
und Pensionsrückstellungen transparent
macht. Die Problematik der kommunalen
Kassenkredite bleibt damit aber ungelöst
und wird derzeit lediglich durch günstige
Zinsen abgemildert.

Können die kommunalen Haushalte an-
gesichts dieser Rahmenbedingungen über-
haupt noch ausgeglichen werden? Zu-
nächst ist selbstkritisch zu bemerken, dass
niemand die Kommunen gezwungen hat,
Frei- und Hallenbäder zu betreiben,
Schauspiel- und Opernhäuser zu unterhal-

ten oder Sportstätten zu errichten, ohne je-
mals eine echte Folgekostenrechnung
durchzuführen. Auch der fehlende Wille
zum Abbau von Parallelstrukturen sowie
zur Reduzierung von Personalkosten
durch interkommunale Zusammenarbeit
ist den Kommunen selbst anzulasten. In
den Jahren 1975 bis 2010 verzeichneten
die öffentlichen Haushalte in NRW nur in
fünf Jahren einen positiven Finanzierungs-
saldo. Gleichzeitig war das kommunale
Steueraufkommen 2009 das dritthöchste
seit 1995. Der Schluss liegt nahe, dass die
Kommunen schlicht ein massives Ausga-
benproblem haben.

Die finanzielle Situation in der Stadt
Freudenberg ist wie in vielen Städten dra-
matisch. Als mittlere kreisangehörige
Kommune im Kreis Siegen-Wittgenstein
mit 18.500 Einwohnern, entstanden aus 17
Gemeinden, beträgt der jährliche Fehlbe-
darf im Gesamtergebnisplan rund 5 Mil-
lionen Euro bei einem Gesamtvolumen
von rund 29 Millionen Euro. Bedingt
durch die Zusammenführung der 17 Ge-
meinden, hält die Stadt heute noch elf Feu-
erwehrgerätehäuser, 14 kommunale Fried-
höfe und diverse Bürgerhäuser vor. Wie
kann der Prozess der Haushaltskonsolidie-
rung unter diesen Voraussetzungen gestal-
tet werden? 

Zur Erlangung eines ausgeglichenen
Haushaltes muss das Ziel der nächsten
Jahre sein, die Aufwendungen am Durch-
schnitt der Erträge eines zurückliegenden
mittelfristigen Zeitraums auszurichten.
Dann noch bestehende Fehlbedarfe kön-
nen nur über höhere Erträge aus kommu-

nalen Steuern ausgeglichen werden. Dies
wird nur mit nachhaltigen Konsolidie-
rungsmaßnahmen auf der Aufwands- und
der Ertragsseite zu realisieren sein.

Schwerpunkt der Konsolidierung ist
dabei zunächst die eigene Verwaltung.
Hier sind vom Personalbestand über die
Art und Weise der Aufgabenwahrneh-
mung, die grundsätzliche Frage, „ob“ die
Aufgabe wahrgenommen wird, bis zur Or-
ganisation und der interkommunalen Zu-
sammenarbeit nach wie vor erhebliche
Einsparpotentiale vorhanden. Die Haus-
haltsplanung in Freudenberg wird dazu
nicht mehr produktkontenorientiert vorge-
nommen, sondern nach Produktleistungen
und ist in Einzeltätigkeiten unterteilt. Al-
len Leistungen werden Ressourcen zuge-
wiesen, unabhängig davon, ob sie ergeb-
nis- oder finanzwirksam, konsumtiv oder
investiv sind. Alle Leistungen werden da-
rüber hinaus klassifiziert und priorisiert.

Die Klassifizierung gibt Auskunft über
die gesetzliche Bindung, also Leistungen,
die dem Grunde und der Höhe nach ge-
setzlich vorgeschrieben sind; Leistungen
die gesetzlich vorgeschrieben, der Höhe
nach aber freiwillig sind; Leistungen auf
Basis einer vertraglichen Bindung, basie-
rend auf einem Ratsbeschluss; dauernde
freiwillige Leistungen und einmalige frei-
willige Leistungen. Die Priorität gibt Auf-
schluss über die Wichtigkeit, aufgeschlüs-
selt in hohe, mittlere und niedrige Priori-
tät. 

Für den Haushalt planen die Fachberei-
che auf dieser Basis die zu erbringenden
Leistungen. Die Planungen umfassen Per-

sonalressourcen, interne Leistungsver-
rechnungen, Abschreibungen und Fallzah-
len. Über die Verknüpfung von Leistungen
zu Produktkonten entsteht gewissermaßen
als Nebenprodukt der Haushaltsplan. 

Für die politischen Beratungen werden
zusätzliche Informationen angegeben:
Welche Qualität wird angestrebt, wer ist
Empfänger der Leistung, welche Ziele
werden damit verbunden, wie hoch ist de-
ren Erfüllungsgrad, und welche Folgen hat
ein Unterlassen der Leistung? Nun setzt

die politische Planung an, zunächst auf
Basis der Prioritäten. Die Politik kann so
nachvollziehbare Konsolidierungsent-
scheidungen auf Leistungsebene treffen.
Neben den Produktleistungen stehen die
projektbezogenen Aufgaben, die in der
Regel produktübergreifend sind, im Fokus
der Beratungen.

Im unterjährigen Berichtswesen wer-
den die abfließenden Zahlungsströme
dann direkt den Leistungen zugeordnet.
Neben der finanziellen Darstellung wer-

den von den Produktverantwortlichen
noch die Erläuterungen zur inhaltlichen
Entwicklung der Leistungen und Projekte
und die tatsächlich darauf entfallenden
Personalressourcen beschrieben. 

Voraussetzung dafür ist, dass Leitbilder
und Ziele sowie die Zuordnung von Perso-
nalressourcen zwischen Rat und Verwal-
tung verbindlich definiert und vereinbart
werden. Zudem muss die Politik verste-
hen, dass Haushaltsberatung und -vollzug
unter strategischen Gesichtspunkten vor-
zunehmen sind. Eine weitere Vorausset-
zung ist ein Finanzbuchhaltungssystem,
mit dem unterjährig die Geschäftsvorfälle
den Projekten und Leistungen zugeordnet
werden können. Daneben wird ein Be-
richtswesenmodul benötigt, das den leis-
tungsorientierten Planungsprozess unter-
stützt und die unterjährigen Informationen
aus dem Finanzbuchhaltungssystem ent-
sprechend verarbeitet. 

Die Stadt Freudenberg arbeitet im Be-
reich der Finanzbuchhaltung mit dem Ver-
fahren „KIRP Serie 8“ der Firma UNIT4
sowie im Bereich des Berichtswesens mit
dem Verfahren „KommunalCockpit“ der
Komsult GmbH. Beide Verfahren werden
über eine Schnittstelle miteinander ver-
bunden. Das „KommunalCockpit“ ermög-
licht so den Produktverantwortlichen, alle
relevanten Informationen zu erfassen, und
den politischen Mandatsträgern, über Sze-
nariorechner eine strategische, leistungs-
orientierte Haushaltsplanung vorzuneh -
men. //

j.schrader@freudenberg-stadt.de

Haushalt als Nebenprodukt 
Um hohen Fehlbedarf zu reduzieren, baut Freudenberg die Haushaltsplanung um

den Ausbau der Kinderbetreuung lässt sich
Ingolstadt etwas kosten, um die Stadt für
Fachkräfte attraktiv zu machen.

Auch andernorts wollen die Kämmerer
deutlich mehr in die Infrastruktur stecken.
Bei knapp 17 Prozent der Kommunen wer-
den die Investitionen im Zeitraum
2011/2012 deutlich höher ausfallen als im
Zeitraum 2009/2010. Umgekehrt plant ei-
ne gleich große Gruppe mit deutlich gerin-
geren Investitionen für 2011/2012. Das
Auslaufen der Konjunkturpakete dürfte
hier eine Rolle spielen. Überproportional
häufig investieren Kommunen aus Baden-
Württemberg und Bayern 2011/2012 deut-
lich mehr in ihre Infrastruktur als in den
Vorjahren. Mit starken Einschnitten bei
den Investitionen wird dagegen in den fünf
neuen Bundesländern sowie im Saarland
und in Nordrhein-Westfalen zu rechnen
sein. Die Schere zwischen Kommunen in
reichen und armen Bundesländern wird
sich also auch in Sachen kommunale In-
frastruktur weiter öffnen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn
man die Kämmerer danach befragt, wie sie
die aktuelle Haushaltssituation in ihrer
Kommune einschätzen. Rund 73 Prozent
der Teilnehmer aus Baden-Württemberg
und 61 Prozent der bayerischen Kämmerer
bewerten die Situation ihrer Kommune als
gut oder gar sehr gut. In Nordrhein-West-
falen sind es dagegen nur 23 Prozent. 50
Prozent der leidgeprüften NRW-Kämme-
rer beurteilen die Haushaltssituation ihrer
Kommune dagegen als schlecht, 27 Pro-
zent sogar als sehr schlecht. Noch mise -
rabler ist die Stimmung unter den rhein-
land-pfälzischen Kämmerern: 22 Prozent
beurteilen die Lage ihrer Gebietskörper-
schaft als schlecht, rund zwei Drittel sogar
als sehr schlecht. Im Osten ist die Situation
dagegen entspannter: Immerhin 52 Pro-
zent der Kämmerer aus den neuen Bundes-
ländern schätzen die Haushaltslage ihrer
Kommune als gut oder sehr gut ein.

Kontrastiert man die Einschätzung der
Haushaltssituation für 2011 mit der Ein-
schätzung, wie sich die Haushaltssituation

Ende 2013 darstellen wird, dann zeigt sich
in der Gesamttendenz eine pessimistische
Erwartungshaltung der Teilnehmer. Aller-
dings geht für 2013 auch ein etwas gerin-
gerer Anteil (14 Prozent gegenüber 16
Prozent) der Kämmerer davon aus, dass
die eigene Kommune eine sehr schlechte
Haushaltslage aufweisen wird. Möglicher-
weise geben die in mehreren Bundeslän-
dern auf den Weg gebrachten Konsolidie-
rungspakte hier und da Anlass, auf eine ge-
wisse Linderung der allerschlimmsten Fi-
nanznot zu hoffen.

Fragt man Deutschlands Kämmerer,
was ihnen mit Blick auf das Haushalts-
und Finanzmanagement ihrer Kommune
derzeit am meisten Sorgen macht, dann
verweisen die meisten Teilnehmer auf die
ungebrochene Dynamik bei den kommu-
nalen Ausgaben. Auf Rang 2 der Sorgen-
hitliste rangieren die Zuweisungen durch
das jeweilige Bundesland. Vor allem in
Sachsen-Anhalt und Thüringen treibt die-
ses Thema die Kämmerer um. Dort haben
die Landesregierungen mit Blick auf die
Schuldenbremse und auf das Auslaufen
des Solidarpakts II einen rigiden Sparkurs
eingeschlagen. Hauptleidtragende sind die
Kommunen, deren Schlüsselzuweisungen
drastisch beschnitten werden sollen: „Das
Land Thüringen lässt uns hängen. Die
Schlüsselzuweisungen sollen allein im
Fall unseres Landkreises um 25 Prozent
von 20 Millionen Euro auf 15 Millionen
Euro zurückgefahren werden,“ sagt der
Amtsleiter Finanzen des Wartburgkreises,
Burkhard Scheld. 

Weitere bedeutende Sorgenquellen für
Deutschlands kommunale Finanzentschei-
der sind der Schuldenstand ihrer Kommu-
ne und die Instabilität des internationalen
Finanzsystems. Immerhin vier Teilnehmer
antworteten auf die Frage, welcher berufli-
che Sachverhalt ihnen derzeit am meisten
Sorge bereitet, hingegen mit „nichts – in
meiner Kommune lebt es sich als
Kämmerer sorgenfrei.“ //

m.elbers@derneukaemmerer.de

Was Deutschlands Kämmerer umtreibt
Umfrage unter kommunalen Finanzentscheidern – 
Zukunftserwartungen trotz Einnahmeplus pessimistisch

<< Fortsetzung von Seite 1

Die Stadt Freudenberg setzt auf ein neues 
Verfahren der Haushaltsplanung. 
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Wandel dynamisch gestalten.

Es gibt Kommunen, 
denen können selbst wir 
nicht mehr helfen. 
Allen anderen schon.

Für Kommunen und öffentliche Institutionen, die auf dem Weg in die 
Zukunft sind, ist Vivento der ideale Partner. Ganz gleich, ob exzellentes 
Personal, umfassender Digitalisierungsservice, erstklassige Kundenbe-
treuung oder anspruchsvolle Projektmanagementaufgaben – wir wissen, 
was es bedeutet, im  öffentlichen Sektor tätig zu sein. Mehr zu uns und 
unseren Leistungen fi nden Sie unter www.vivento.de.
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Finanzmanagement

Von Matthias Elbers

In Linz droht wegen eines Derivate-
geschäfts in Schweizer Franken die
finanzielle Kernschmelze. Die Stadt
sieht sich von der Bank über den
Tisch gezogen. Doch der Fall nährt
auch massive Zweifel an der Kom-
petenz kommunaler Finanzent-
scheider.

D
ie Flucht in den Schweizer Fran-
ken lässt die eidgenössischen Ex-
porteure leiden. Die Schweizer In-

dustrie ist mit ihren Nöten aber nicht al-
lein. Auch andernorts sorgt der Höhenflug
des Franken für Entsetzen. Quer über den
Kontinent haben sich Kommunen im zu-
rückliegenden Jahrzehnt mit Fremdwäh-
rungskrediten in Franken eingedeckt – sie
wollten vom niedrigen Zinsniveau profi-
tieren. Das ging lange Zeit gut. Doch nun
treibt die massive Aufwertung des Franken
die Kosten für Zins und Tilgung der
Fremdwährungskredite in immer neue Hö-
hen. Für viele europäische Kommunen hat
sich das langjährige Franken-Engagement
mittlerweile in ein finanzielles Fiasko ver-
wandelt.

Für die Öffentlichkeit sind die Schuldi-
gen ausgemacht: Galt noch vor einigen
Jahren das Jonglieren mit Fremdwäh-
rungskrediten als Ausweis besonderer Cle-
verness, müssen sich viele kommunale Fi-
nanzentscheider mittlerweile als inkompe-
tente Zocker beschimpfen lassen. Eine be-
sonders schlechte Presse haben die kom-
munalen CFOs derzeit in Österreich. Dort
spielen Fremdwährungskredite in Franken
für die Städte und Gemeinden traditionell
eine wesentlich größere Rolle als in
Deutschland. Selbst das Lehman-Desaster
führte nicht dazu, dass die österrei-
chischen Kommunen diese Risikopositio-
nen abbauten. Im Gegenteil: Von Ende
2009 bis Ende Mai 2011 stieg der Umfang
der kommunalen Franken-Kredite (ohne
Wien) laut Österreichischer Nationalbank
von 1,13 auf 2,58 Milliarden Franken.
Helmut Mödlhammer, Präsident des öster-
reichischen Gemeindebundes, kann sich
diese Zahlen nicht so recht erklären: „Wir
haben unsere Mitglieder in unserer Fi-
nanzrichtlinie bereits 2009 vor den wach-
senden Gefahren bei Fremdwährungskre-
diten gewarnt.“ 

Hochriskante Derivate
Die Fremdwährungskredite sind aber nur
ein Teil des Problems. In zahlreichen
österreichischen Kommunen haben die Fi-
nanzverantwortlichen mit Derivaten noch
einmal hochriskante Wetten auf den Kurs

des Schweizer Franken obendrauf gepackt
und damit nun Schiffbruch erlitten. Am
schlimmsten hat es die oberösterreichische
Landeshauptstadt Linz erwischt. Dort
droht nun die finanzielle Kernschmelze.

2005 hatte Linz eine Anleihe über 195
Millionen Schweizer Franken begeben.

Die Anleihe war zum 3-Monats-Libor des
Franken variabel verzinst. Im Frühjahr
2007 schloss der damalige Finanzdirektor
Werner Penn dann einen sogenannten Re-
settable-CHF-linked-Swap mit der Bank
für Arbeit und Wirtschaft (Bawag) ab. Die-
ser Swap mit der Nummer 4175 lehnt sich
an die Anleihe an und sollte vorgeblich de-
ren Zins- und Währungsrisiko absichern.
Zunächst lief für die Stadt noch alles gut.
Swap 4175 warf an den halbjährlichen
Zahlungsterminen sogar einstellige Mil-
lionenerlöse ab. Aber seit der Franken zu
seinem Höhenflug angesetzt hat, muss
Linz der Bawag alle sechs Monate immer
höhere Millionenbeträge zahlen. Sollte
sich der Wechselkurs bei 1,10 Franken pro
Euro einpendeln, wären allein beim nächs-
ten Zahlungstermin am 13. Oktober 35,5
Millionen Euro fällig. Bis zum Auslaufen
des Swaps im Jahr 2017 würden sich die
Zahlungen an die Bank bei diesem Kurs
auf rund 475 Millionen Euro addieren.
Selbst wenn die Schweizer Nationalbank
mit ihren Bemühungen Erfolg haben soll-
te, den Euro gegenüber dem Franken ober-
halb von 1,20 zu halten, müsste die Stadt
bei diesem Wechselkurs jedes halbe Jahr
über 23 Millionen Euro zahlen.

Linz will nun die Unwirksamkeit des
Geschäfts einklagen. Der Rechtsgutachter
der Stadt, Meinhard Lukas, betont den

Wettcharakter des Geschäfts mit unbe-
grenztem Risiko für die Stadt. „Im anste-
henden Rechtsstreit wird unter anderem zu
klären sein, ob die Bank über die unglei-
che Verteilung von Chancen und Risiken
zu Lasten der Stadt aufgeklärt hat“, sagt
Lukas. Er verweist auf das Swap-Urteil

des deutschen Bundesgerichtshofs vom
März 2011. Darin hatten die Richter die
Deutsche Bank wegen unzureichender
Aufklärung im Zusammenhang mit einem
sogenannten Spread-Ladder-Swap-Ge-
schäft zu Schadenersatz verurteilt.

Asymmetrisches Risiko
Die Bawag will sich zu den Details des
Linzer Swaps 4175 nicht näher äußern. In
einer Presseinformation erklärt die Bank
nur, dass sie ihrer Aufklärungspflicht ge-
genüber der Stadt nachgekommen sei und
sie die Finanzentscheider der Kommune
über Charakter und Fortgang des Ge-
schäfts immer informiert habe. Tatsächlich
wagt man kaum zu glauben, dass Penn und
im weiteren Verlauf auch der Linzer Fi-
nanzstadtrat Johann Mayr zumindest über
den grundlegenden Charakter des Swaps
nicht im Bilde waren. Denn so kompliziert
ist der Swap 4175 nicht strukturiert. 

Bei dem Derivat handelt es sich um ei-
nen Zinstausch. Die Bawag zahlt der Stadt
den 3-Monats-Franken-Libor, bezogen auf
195 Millionen Schweizer Franken, wäh-
rend die Stadt an die Bank im Gegenzug
einen synthetischen Zins auf 195 Millio-
nen Franken entrichtet, der sich wie folgt
berechnet: 0,065 Prozent + [(1,54 – Wech-
selkurs Franken pro Euro) / Wechselkurs
Franken pro Euro x 100] Prozent. Beträgt

der Wechselkurs genau 1,54 Franken pro
Euro, wird der Term in der Klammer
gleich 0, und die Zahlung der Stadt beläuft
sich in diesem Fall auf nur 0,065 Prozent
von 195 Millionen Euro. Liegt der Wech-
selkurs über 1,54 Franken pro Euro, er-
wächst der Stadt ein zusätzlicher Zah-

lungsstrom von Seiten der Bank. Liegt der
Wechselkurs darunter, muss die Stadt an
die Bank zahlen. Um einen groben Ein-
druck vom Charakter des Derivats zu be-
kommen, reicht es, eine Parität von Fran-
ken und Euro anzunehmen, also einen
Wechselkurs von 1,00 in die Formel einzu-
setzen. Dann erhält man einen Zinssatz
von 0,065 Prozent + 54,00 Prozent, insge-
samt also sage und schreibe 54,065 Pro-
zent auf 195 Millionen Euro, die die Stadt
der Bank, verteilt auf zwei Halbjahresra-
ten, zahlen müsste. Das Vernichtungspo-
tential des Swaps 4175 wird sofort deut-

lich. Deutlich wird vor allem auch, dass
der Swap vollkommen ungeeignet ist, um
Währungsrisiken abzusichern. Stattdessen
bewirkt er das Gegenteil, und das mit ein-
gebautem Turbo. All das lässt sich mit ei-
ner einfachen Überschlagsrechnung im
Kopf binnen einer Minute feststellen. 

Die ganze Tücke des Swaps offenbart
sich freilich erst bei näherem Hinsehen. Im
Falle einer kleinen Abweichung von dem
angesetzten Ausgangswechselkurs von
1,54 Franken pro Euro verhält sich der
Swap nach beiden Seiten annähernd linear.
Bei Wechselkursen von 1,45 und niedriger
wird der Swap aber richtig giftig (siehe
Grafik) – der synthetische Zins steigt ex-
ponentiell. Bei Wechselkursänderungen in
die Gegenrichtung ist das jedoch nicht der
Fall. Selbst in dem extrem unwahrschein-
lichen Fall eines Wechselkurses von 2,50
Franken pro Euro müsste die Bank nur
14,95 Milionen Euro halbjährlich zahlen.
Der Versicherungsmathematiker Wolfgang
Ettl kommt in einem Gutachten für die
Stadt Linz zu dem Schluss, dass das Risiko
der Stadt zum Zeitpunkt der Vertragsunter-
zeichnung bei 118 Millionen Euro gelegen
habe, das der Bawag dagegen nur bei 30
Millionen Euro. Die Stadt spricht deshalb
von arglistiger Täuschung. Doch auch die
völlig asymmetrische Risikoverteilung des
Swaps ist kein Geheimnis, das sich nur mit
höherer Mathematik aufdecken ließe.

Immerhin will man in Oberösterreich
nun Konsequenzen ziehen und vom bishe-
rigen Laisser-faire bei Derivategeschäften
Abschied nehmen. Penn konnte Swap
4175 auf Grundlage eines Rahmenvertrags
offenbar im Alleingang abschließen. Eine
generelle Genehmigungspflicht durch die
Gemeindeaufsicht soll das künftig verhin-
dern. Derweil hoffen in ganz Europa Kom-
munen, dass die Bemühungen der Schwei-
zer Nationalbank um die Schwächung des
Franken Früchte tragen. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

In der öffentlichen
Verwaltung braucht

man echte SPEZIALISTEN für kommunale Software 
und Dienstleistungen
fi nden 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

Auf der Kommunale, 19.–20.10.2011
Halle 12.0, Stand 405

Fremdwährungskredite deutscher Kommunen

(mae) Im Vergleich zu Österreich spielen Schulden in fremder Währung bei der
Kommunalfinanzierung in Deutschland nur eine geringe Rolle. Offizielle Zahlen
fehlen zwar, doch die kommunale Verschuldungsdiagnose, die der Deutsche
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) gestützt auf eine Analyse des Kreditportfo-
lios von 552 Städten, Gemeinden und Landkreisen durchgeführt hat, gibt zumin-
dest einen Anhaltspunkt. Demnach beträgt der Anteil von Fremdwährungskredi-
ten am kommunalen Gesamtkreditvolumen 2,4 Prozent. Ganz überwiegend han-
delt es sich um Kredite in Schweizer Franken. Am höchsten ist die Fremdwäh-
rungskreditquote mit 7 Prozent in Hessen. Fast unbekannt sind Fremdwährungs-
kredite mit Quoten nahe null dagegen in Sachsen und Rheinland-Pfalz. In Einzel-
fällen können Schulden in fremder Währung durchaus erhebliche Posten in der
kommunalen Bilanz bilden. So hält die Stadt Essen Kredite über 450 Millionen
Schweizer Franken, der hessische Rheingau-Taunus-Kreis hat einen Fremdwäh-
rungskredit in Höhe von 150 Millionen Franken in seinem Kreditportfolio. //

Swap 4175: Wie viel die Stadt Linz der Bawag bei welchem Wechselkurs halbjährlich zahlen muss
(in Millionen Euro)
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Österreichs Franken-Fiasko
Die Kommunen der Alpenrepublik haben sich mit Fremdwährungs geschäften verspekuliert 
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Finanzmanagement

Von Rolf van der Meer

Viele Kämmerer und Geschäftsfüh-
rer kommunalnaher Unternehmen
können nicht auf Anhieb sagen,
welche Auswirkungen Inflation auf
den Kapitaldienst hätte. Das ist ge-
fährlich, denn die geeigneten Maß-
nahmen müssten frühzeitig ergrif-
fen werden.

G
erade mal zwei Jahre ist es her,
dass in der Finanzwelt die Angst
vor Deflation umging. Seit die

Rohstoffpreise wieder angezogen haben
und sich die Staatsschuldenproblematik zu
einer Krise ausgewachsen hat, steht aber
wieder die Inflationsgefahr im Blickpunkt. 

Die aktuelle Situation stellt die Euro-
päische Zentralbank vor ein Dilemma.
Weil das Inflationsziel von 2 Prozent über-
schritten wurde und die Inflationserwar-
tungen der Anleger gestiegen waren, hat
sie im Sommer ihren Leitzins in zwei
Schritten von 1 auf 1,5 Prozent erhöht.
Gleichzeitig stellt sie den Banken, um de-
ren Zahlungsfähigkeit zu sichern, in unbe-
grenzten Mengen Liquidität zur Verfü-
gung. Und sie kauft europäische Staatsan-
leihen, um einer Eskalierung der Schul-
denkrise entgegenzuwirken. All diese
Maßnahmen haben zu einer massiven Aus-
weitung der EZB-Bilanz geführt und die
Inflationssorgen weiter genährt..

Wenn sich im Zuge einer Inflation die
Zinsen erhöhen, wirkt sich dies unmittel-

bar auf die Zinsausgaben von Kommunen
und ihrer kommunalen Unternehmen aus.
Auslaufende Zinsbindungen, Kreditneu-
aufnahmen und variabel verzinsliche Dar-
lehen (etwa bei Liquiditätskrediten) wer-
den sofort teurer. Ein Anstieg der Preise

bei stagnierender Wirtschaftsleistung gilt
als „Stagflation“, immer noch berühmt-be-
rüchtigt aus der Ölkrise der siebziger Jah-
re. In einer Stagflation steigt die Zinsbe-
lastung rapide an, ohne dass höhere Ein-
nahmen dies kompensieren. Entsprechend
wichtig ist es, mit diesem Risiko angemes-
sen umzugehen.

Wie bedrohlich ist das Risiko? Immer-
hin lagen die 10-Jahres-Bundrenditen An-
fang September dieses Jahres deutlich un-
ter 2 Prozent. Doch die Aufregung ist nicht
gänzlich unangebracht. Bundpapiere gel-
ten als „sicherer Hafen“, was die Renditen
drückt. Die Pfandbriefkurve, die die Refi-
nanzierungskosten erstklassiger deutscher
Finanzinstitute widerspiegelt, liegt im 10-

Jahres-Bereich aktuell rund 1,2 Prozent
oberhalb der Bundrendite. Investoren, die
den Schutz vor Inflation momentan zum
Beispiel in Gold suchen, könnten sich zu-
künftig wieder vermehrt Zinspapieren zu-
wenden.

Zunächst die gute Nachricht: Das aktu-
elle Zinsniveau ist, historisch gesehen, im-
mer noch recht niedrig. Das bedeutet aller-
dings auch, dass die Zinsen Spielraum
nach oben haben, wenn die Inflation zu-
schlägt. Entscheidungsträger im kommu-
nalen Finanzmanagement kommen des-
halb nicht um eine adäquate Risikobeurtei-
lung und die Bildung einer Zinsmeinung
herum. Dies ist jedoch schwerer als jemals
zuvor. Geld- und Fiskalpolitik bewegen
sich in Europa auf weitgehend unbekann-
tem Terrain, und die Volatilität an den Fi-
nanzmärkten ist auf einem atemberauben-
den Niveau angekommen (siehe Grafik).
So ist die implizite Volatilität für „At-the-
Money“-Optionen im Fünfjahresbereich

mit über 50 Prozent dreimal so hoch wie
im langjährigen Durchschnitt.

Umgang mit Inflationsrisiken
Für eine Einschätzung der Folgen einer In-
flation muss zunächst der eigene Schul-
denbestand unter die Lupe genommen
werden. Der aktive Umgang mit dem Risi-
ko Inflation ist ein Muss, wenn die beste-
henden Darlehen nicht gleichmäßig aus
der Zinsbindung laufen, in den nächsten
Jahren (noch nicht zinsgesicherte) Neu-
aufnahmen anstehen oder wenn Kassen-
kredite eine bedeutende Rolle in der Fi-
nanzierung spielen.

Der nächste Schritt ist die Erstellung
von verschiedenen Szenarien für die künf-
tige Zinsentwicklung. Insbesondere wenn
Derivate eine Rolle im Portfolio spielen,
kann diese Analyse überraschende Ergeb-
nisse liefern. Möglicherweise ist die künf-
tige Zinsbelastung noch höher als zunächst
befürchtet, weil Kündigungsrechte oder
Deaktivierungsgrenzen greifen.

Die Ergebnisse dieser Szenariorech-
nungen sollten mit der Risikotragfähigkeit
des Haushalts bzw. der maximal tragbaren
künftigen Zinsbelastung verglichen wer-
den. Hieraus wird ersichtlich, ob risikore-
duzierende Maßnahmen bereits jetzt ge-
troffen oder zunächst nur vorbereitet wer-
den sollten. An Maßnahmen kommt ein
ganzes Bündel in Frage: 

� Neue Kredite oder Schuldscheine kön-
nen mit einem lange oder gar über die
gesamte Laufzeit gültigen Festzins ver-
sehen werden.

� Für bestehende Darlehen bietet sich ei-
ne Zinssicherung für den Zeitpunkt der
Umschuldung an, etwa mittels Swap
oder Option.

� Eine neue Produktvariante sind Finanz-
instrumente, die Zahlungen in Abhän-
gigkeit von der jeweils aktuellen Infla-
tion vorsehen, allerdings haben sie hö-
here Transaktionskosten. Außerdem ist
eine eventuelle künftige Umstrukturie-
rung bei diesen Instrumenten in aller
Regel teurer als eine Zinssicherung
„von der Stange“.

Wachsam sein
Wichtig ist jedoch: Die Lage am Zins-
markt ändert sich ständig. Was heute sinn-
voll ist, ist es vielleicht im nächsten Monat
schon nicht mehr. Dieses Phänomen ver-
deutlicht, wie wichtig es ist, das Zinsum-
feld und das Inflationsrisiko regelmäßig zu
beobachten. 

Wichtig ist, eine Kennzahl zu nehmen,
die sich auf die künftige Entwicklung der
Inflation bezieht. Ein Beispiel ist die im-
plizite Inflationserwartung am Termin-
markt, die sich aus den Inflations-Swaps
herleiten lässt. Nur wer diese Entwicklun-
gen im Auge behält und weiß, wie sie auf
das eigene Finanzierungsportfolio wirken
würden, ist gerüstet, sollte es tatsächlich
zu einer Rückkehr der Inflation kom-
men.//

Rolf van der Meer ist Leiter Deutschland

bei Finance active.

rvandermeer@financeactive.com

Die Rückkehr der Inflationsangst
Gründliche Analyse des eigenen Portfolios geboten – Inflationserwartungen am Terminmarkt wichtige Orientierungsmarke

Sparen ist gut für den Haushalt.

Clever fi nanzieren 
ist besser.

Ganz klar – in kommunalen Haushalten muss gespart werden. Um aber 
langfristige Nutzeneffekte zu erzielen, brauchen Sie Spezialisten, die 
mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan erarbeiten. Ihr Public Sector 
Berater der HVB ist dafür genau der Richtige. 
Mehr zu Wachstumslösungen unter www.hvb.de/publicsector

HVB Public Sector

Volatilität auf Rekordhoch: Entwicklung der impliziten Volatilität
einer Zinsoption mit 5 Jahren Laufzeit seit April 2007
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Von Tilo Maier

Eine ökonomische Studie zeigt am
Beispiel der Frankfurter Mainova
die hohe Bedeutung von Stadtwer-
ken für die regionale Wertschöp-
fung. Der Energiedienstleister si-
chert Arbeitsplätze und kurbelt den
Wirtschaftskreislauf an.

D
ie Mainova ist der „energiewirt-
schaftliche Herzschrittmacher der
Region“: Mit diesen Worten kom-

mentiert Uwe Becker, Kämmerer der Stadt
Frankfurt, die aktuelle Studie des For-
schungs- und Beratungsinstituts Inomic,
die anhand volkswirtschaftlicher Kenn-
zahlen die Wertschöpfungseffekte der
Mainova untersucht hat. Das Ziel der re-
gionalökonomischen Studie ist die Mes-
sung der wirtschaftlichen Impulse des re-
gionalen Energiedienstleisters in der
Rhein-Main-Region. Ergebnis: Die Mai-
nova leistet einen substantiellen Beitrag
zur Prosperität in Rhein-Main. Studien
dieser Art messen Gesamteffekte, die Un-
ternehmen innerhalb eines klar definierten
Gebiets erzielen, in diesem Fall in einem
Radius von 50 Kilometern um die Kon-
zernzentrale. Bei den Effekten handelt es
sich um Beschäftigung, Wertschöpfung,
Volkseinkommen und Steuern. 

Arbeitsplätze sichern
Eine hohe gesellschaftspolitische Bedeu-
tung hat der Beschäftigungseffekt, den ein
Unternehmen zusätzlich zu den eigenen
Mitarbeitern generiert. Ein Beispiel: Von
den fast 3.000 Mainova-Mitarbeitern
 leben über 2.500 zwischen Worms und
Fulda sowie Herborn und Miltenberg.
Volkswirtschaftlich betrachtet, bedienen
sie den Wirtschaftskreislauf in der Unter-
suchungsregion. Sie gehen beispielsweise
einkaufen und besuchen Veranstaltungen.
Mit in die Berechnung kommen noch die
direkten Aufträge des Unternehmens, etwa
an Baufirmen oder Dienstleister. Anhand
von Kapitalflüssen und Statistiken kann
ein Beschäftigungsmultiplikator errechnet
werden. Im Fall der Mainova beträgt die-
ser Faktor 2,1. So sichert das Unterneh-
men neben den eigenen weitere 5.432 Ar-
beitsplätze, insgesamt also über 8.000.

Die Spruchweisheit, dass man jeden
Euro nur einmal ausgeben könne, ist
volkswirtschaftlich widerlegt. Zwar sorgt
ein ausgegebener Euro einmalig für einen
direkten Effekt, etwa durch Gehaltszah-
lungen an die Mitarbeiter. Darüber hinaus
kann er aber noch weitere Auswirkungen
haben. Ein Beispiel zur Veranschauli-
chung: Ein Stadtwerk beauftragt ein Bau-

unternehmen, ein bestehendes Kraftwerk
zu erweitern. Dies löst beim Auftragneh-
mer Effekte wie Gehaltszahlungen, Mate-
rialeinkäufe in der Region oder Steuern
aus. Der ausgegebene Euro bleibt in einem
regionalen Wirtschaftskreislauf. Doch
auch diese indirekten Effekte sind nicht
das Ende der Wertschöpfungskette. Auch
die Mitarbeiter des Bauunternehmens
wohnen zum Teil in der Region und sorgen
durch Mieten und Konsum für Impulse,
sogenannte induzierte Effekte. Die Kom-
bination dieser direkten, indirekten und in-
duzierten Effekte führt wiederum zu ei-
nem statistischen Faktor. Am Beispiel des
Frankfurter Energiedienstleisters bedeutet
dies, dass jeder ausgegebene Euro zu zu-
sätzlichen 1,4 Euro Wertschöpfung führt.
So entsteht folgende Rechnung: 306 Mil-
lionen Euro an direkter Wertschöpfung
führen zu weiteren 420 Millionen Euro in-

direkter Wertschöpfung und im Gesamter-
gebnis zu 724 Millionen Euro.

Ausgaben bleiben in der Region
Mit dieser Studie kann der Mainova-Vor-
standsvorsitzende Dr. Constantin Alshei-
mer belegen, dass die Wertschöpfung für
die Region kein Lippenbekenntnis ist. Von
jedem Euro, den sein Konzern ausgibt,
verbleiben 51 Cent direkt im Rhein-Main-
Gebiet. „Das ist mehr als die Hälfte der
Kundengelder für Wasser und Energie“,
bestätigt Prof. Dr. Thomas Lenk, Direktor
des Instituts für öffentliche Finanzen und
Public Management, der die Studie beglei-
tet hat. 51 Cent seien im Branchenver-
gleich ein sehr hoher Wert. Sein Institut
hat mehrere regionalökonomische Studien
verfasst und hat daher Vergleichszahlen. 

Zu beachten ist in diesem speziellen
Untersuchungsfall, dass die für einen
Energieversorger wesentlichen Rohstoffe,
z.B. Kohle und Gas, nicht direkt aus der
Rhein-Main-Region stammen und damit

die fehlenden 49 Cent der Ausgaben pro
Euro zum Großteil erklären. 

Dezentrale Strukturen im Energiemarkt
sind seit langem eine Kernforderung von
Kommunen und kommunaler Energiewirt-
schaft. Dafür liefert die Studie ebenfalls
ein Argument: Keiner der vier Energieoli-
gopolisten erzielt vergleichbare Wert-
schöpfungseffekte in einer ähnlich großen
Untersuchungsregion. Bei Discountanbie-
tern bleiben oftmals lediglich 20 Cent an
regionaler Wertschöpfung übrig, deutlich
weniger als bei großen kommunalen Un-
ternehmen. Die Studie belegt darüber
 hinaus auch die positiven fiskalischen
 Effekte von Stadtwerken für ihre Heimat-
region: Über 100 Millionen Euro Steuern
und Abgaben kommen Frankfurt, dem
Umland sowie dem Land Hessen zugute.
Becker unterstreicht zudem die Bedeutung
des eigenen Stadtwerks als Faktor bei der

Ansiedlung von Unternehmen: „Nicht nur
durch Arbeitsplätze und Wertschöpfung,
sondern auch als Infrastrukturgeber trägt
die Mainova dazu bei, dass Frankfurt einer
der attraktivsten Wirtschaftsstandorte
Deutschlands ist.“ Als Beispiel nennt  er
die Relevanz leistungsfähiger Netze mit
großen Sicherheitsreserven für die Ansied-
lung von Großrechenzentren in Frankfurt.
Wertschöpfung sichtbar und begreifbar
machen – dies fasst den Nutzen solch einer
Studie zusammen. Sie liefert Argumente
für starke Stadtwerke und eine
Dezentralisierung im Energiemarkt. //

Tilo Maier ist Mitarbeiter der Mainova AG.

t.maier@mainova.de

Von Dr. Sven-Joachim Otto

Der Glasfaserausbau entwickelt
sich zu einem essentiellen kommu-
nalen Standortfaktor. Eine gewinn-
trächtige Geschäftsoption für
Stadtwerke. 

F
ür Unternehmen und Bürger gehört
eine zuverlässige Internetverbin-
dung mit hoher Geschwindigkeit zu

den wichtigsten Infrastrukturfaktoren.
Dem wachsenden Bandbreitenbedarf kann
nur mit einem Ausbau der örtlichen An-
schlussnetze mit Glasfasertechnologie
nachgekommen werden. Wegen der erheb-
lichen langfristigen Investitionen scheuen
sich jedoch viele Privatunternehmen, den
Glasfaserausbau alleine zu realisieren.
Kein Wunder, dass sich die Kommunen
selbst in der Pflicht sehen und Stadtwerke
darin ein neues Geschäftsfeld entdecken. 

Prädestiniert für den Ausbau – zumin-
dest der „passiven“ Infrastruktur, also der
unbeschalteten Glasfaser – sind die Stadt-
werke ohnehin. Sie können vielerorts ei-
nen Großteil der Ausbaukosten sparen,
denn Glasfaser lässt sich in bereits vorhan-
denen Leerrohren verlegen oder bei ohne-
hin anstehenden Tiefbaumaßnahmen bei
Strom-, Gas- und Wasserleitungen mitver-
legen. Zudem verfügen die Stadtwerke
über Wegerechte bis hin zum Hausan-
schluss bei den Endkunden. Neben Kos-
tensynergien durch den parallelen Betrieb
von mehreren Versorgungsnetzen sorgt
das Zusatzangebot von Telekommunika -
tionssanschlüssen auch für eine stärkere
Kundenbindung. Des Weiteren erhöht es
die Aussichten auf einen Konzessionser-
halt, und letztendlich lassen sich über ein
extrem übertragungssicheres, selbst kon-
trolliertes Glasfasernetz neue übergreifen-
de Dienste wie Smart Metering und Smart
Grids realisieren. Beim Infrastrukturaus-
bau könnten Stadtwerke (über)regional
kooperieren sowie Kooperationspartner
für die TK-Realisierung auf Dienstebene
(Beschaltung des Netzes mit Telefonie-
und Internetdiensten) hinzuziehen. 

Vorsicht, komplex!
Indes: Der Glasfaserausbau ist technisch,
wirtschaftlich und rechtlich komplex,
Stadtwerke können ihn keinesfalls „mal so
nebenbei“ leisten. Werden beispielsweise
bei jeder Gelegenheit Leerrohre mitverlegt
– etwa in der Straße statt in den Gehwegen
oder ohne Beachtung brauchbarer Verlege-
tiefen –, kann es zu bösen Überraschungen
kommen, wenn in solche Leerrohre später
Glasfaser eingezogen wird. Gleich zu Be-
ginn der Netzplanung sollten die Gebäu-
deerschließung und die technischen
Schnittstellen für die Beschaltung des Net-

zes im Blick behalten werden. Die Wirt-
schaftlichkeit des Projekts hängt entschei-
dend davon ab, wie viele Wohn- bezie-
hungsweise Gewerbeeinheiten pro Gebäu-
de erschlossen und welche Netzentgelte –
eventuell von Kooperationspartnern – ver-
langt werden können.

Diese wichtigen Weichenstellungen
sollten Stadtwerke schon in der Planungs-
phase treffen und dazu die sich abzeich-
nenden Positionen der Regulierungsbehör-
den analysieren. Vor allem im sogenannten
NGA-Forum (NGA = Next Generation
Access) der Bundesnetzagentur konkreti-
sieren sich derzeit die regulatorischen
Rahmenbedingungen, und die Telekom-
munikationsbranche definiert technische
Standards für die Kooperation mit Infra-
strukturanbietern. Auch die Landesregu-
lierungsbehörden senden Signale von be-
deutender Tragweite. Beispielsweise ver-
öffentlichte die Landesregulierungsbehör-
de Baden-Württemberg vor kurzem ein
Positionspapier zur Tiefbaukostenvertei-
lung bei der Mitverlegung von Glasfaser-
kabeln für den Telekommunikationsbreit-
bandbetrieb im Rahmen notwendiger Ver-
legungen von Strom- und/oder Gasleitun-
gen. 

In ihrer Regulierungsverfügung vom 6.
April 2011 hat die Bundesnetzagentur be-
kräftigt, dass sie nur für die Deutsche Tele-
kom eine beträchtliche Marktmacht im
Bereich der Telekommunikationsfestnetz-
anschlüsse sieht. Selbst die diesbezügli-
chen Netzentgelte der Telekom für den Zu-
gang zur Teilnehmeranschlussleitung auf
Basis reiner Glasfaser („massenmarktfähi-
ges FTTH“) unterzieht die Bundesnetz-
agentur lediglich einer Ex-post-Kontrolle
nach vergleichsweise milden Miss-
brauchsmaßstäben. Von einer kostenorien-
tierten Regulierung der Entgelte kann hier
also nicht die Rede sein – geschweige
denn für Stadtwerke, die nach der Markt-
definition der Bundesnetzagentur nicht
über erhebliche Marktmacht verfügen.

Anhand der vorliegenden Erfahrungs-
werte und der sich abzeichnenden Rah-
menbedingungen lassen sich mittlerweile
Kennzahlen für eine seriöse Netzplanung
entwickeln. Diese schafft eine realistische
Entscheidungsgrundlage für den Glas -
faserausbau in vielen Gemeinden – und sei
es, indem sie die Wirtschaftlichkeit des
neuen Geschäftsmodells für die Stadtwer-
ke und/oder die Bedeutung einer zukunfts -
sicheren Breitbandinfrastruktur als kom-
munaler Standortfaktor aufzeigt. //

Dr. Sven-Joachim Otto ist Leiter des Be-

reichs Recht und Steuern Public Ser-

vices/Energy bei der PricewaterhouseCoo-

pers AG Wirtschaftsprüfergesellschaft.

sven-joachim.otto@de.pwc.com
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Beteiligungen

Standortvorteil Glasfaser
Internet wichtig für kommunale Infrastruktur 

Herzschrittmacher Stadtwerke
Energiedienstleister Mainova stärkt Wirtschaftskraft in der Rhein-Main-Region

GEGENWART ZUKUNFT

Die Gegenwart mitgestalten oder für die Zukunft sorgen ist für manche Energieversorger die große Frage. Für andere das große Plus.

Wie können kommunale Lebensräume im Heute leben und dabei zukunftsfähig bleiben? Eine von vielen Fragen, die z. B. Sylt neu beantwortet: Durch die Zusammenarbeit im 
starken Stadtwerke-Netz der Thüga-Gruppe schöpfen Unternehmen wie die Energieversorgung Sylt GmbH Kraft, um die Energie- und Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. 
Selbstständig, marktgerecht und zukunftsorientiert – das große Plus für bereits 450 Städte mit über 8 Mio. Menschen. Mehr über Ihre Möglichkeiten unter thuega.de

Lektüre

Die Studie ist im Internet unter
www.mainova.de abrufbar. //

Wie Stadtwerke auf die regionale Wirtschaft wirken

Quelle: Mainova
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Optimierungspotenziale erkennen und nutzen
Unser Kunde ist eine attraktive baden-württembergische Kreisstadt, in der über 100.000 Einwohner ihr Zuhause gefunden 

haben. Das städtische Gebäudemanagement, das auch das Hochbauamt einschließt, betreut das Immobilienvermögen der Stadt 

mit rund 450 Gebäuden und einem Gesamtwert von über 500 Mio. €. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung 

suchen wir zur Amtsleitung die/den

Leiter/in
Immobilienmanagement

In Ihrer Funktion sind Sie für das Portfoliomanagement und die Bewirtschaftung der städtischen Immobilien verantwortlich und

übernehmen zudem die Planung sowie den Bau neuer Objekte. Sie reorganisieren und optimieren die Strukturen und Prozesse im

Amt und stellen dieses als internen Dienstleister auf. Damit einher geht die konstruktive Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und

externen Ansprechpartnern. Weiterhin zeichnen Sie für die Personalauswahl und -entwicklung Ihrer rund 30 Mitarbeiter – zzgl.

185 Hausmeister, Haustechniker und Reinigungskräfte – verantwortlich und repräsentieren Ihr Amt in der Öffentlichkeit.

Nach einem erfolgreich abgeschlossenen betriebswirtschaftlichen, verwaltungswirtschaftlichen oder technischen Hochschul -

studium – beispielsweise der Architektur – konnten Sie bereits umfassende Managementerfahrungen in einem kommunalen oder 

privatwirtschaftlichen Umfeld sammeln. Sie sind versiert im kaufmännischen und technischen Immobilienmanagement sowie in

organisatorischen Fragestellungen. Persönlich sind Sie eine integere, unternehmerische und gestaltende Persönlichkeit, die über

hohe soziale und kommunikative Kompetenzen gepaart mit Sensibilität und Durchsetzungsvermögen verfügt.

Betriebswirtschaftliches Agieren sowie Umsetzungsstärke runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie sich dieser verantwortungsvollen Herausforderung stellen möchten, senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungs -

unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsangaben) unter der Kennziffer MA 14.952/02 zu. Für Vorabinformatio nen stehen

Ihnen Frau Martina Pechtl (Tel.: 0221/20506-137, Martina.Pechtl@ifp-online.de) und Herr Frank Niessen (Tel.: 0221/20506-39)

gerne zur Verfügung. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.

Post fach 10 31 44 
5 0 4 7 1 K ö l n
www.ifp-online.de

Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Die Landeshauptstadt Dresden hat
für rund 1 Milliarde Euro Anteile an
den beiden Energieversorgern Dre-
wag – Stadtwerke Dresden GmbH
und Enso Energie Sachsen Ost AG
gekauft. Dresdens Finanzbürger-
meister Hartmut Vorjohann erklärt,
was die Landeshauptstadt damit
vorhat.

Herr Finanzbürgermeister, Sie haben

mit Ihrem Kauf der Drewag- und Enso-

Anteile Ihr Beteiligungsportfolio deut-

lich erweitert. Folgen Sie damit dem all-

gemeinen Trend der Rekommunalisie-

rung?

Viele Kommunen haben in der Vergangen-
heit verkauft, um über die Verkaufserlöse
die Haushalte zu sanieren. Bei uns ist das
anders. Die private Beteiligung an unseren
Stadtwerken, der Drewag, ist historisch
anders entstanden: Nach der Wende und
kurz vor Einbruch des Winters 1990 wur-
den die ostdeutschen Energieversorgun-
gen in die Hände westdeutscher Energie-
konzerne gegeben. Es gab damals einen
massiven Rechtsstreit um das kommunale
Recht auf Stadtwerkegründung. Am Ende
stand ein Kompromiss vor dem Bundes-
verfassungsgericht, wonach die Kommu-
nen Stadtwerke gründen durften, aber ei-
nen privaten Partner mit hineinnehmen
mussten, damit dieser sein Know-how und
Kapital einbringt. Know-how haben sie
tatsächlich mitgebracht, Kapital jedoch
nicht. Am Ende haben die Stadtwerke Kre-
dite aufgenommen, und die Energiekon-
zerne haben satte Gewinne eingestrichen.
Das war aus kommunaler Sicht ein ent-
scheidender Fehler, der aber nicht von uns
zu verantworten war. Damals hat man für
die Beteiligung nichts bezahlt und jetzt
aber für die Veräußerung der Anteile den
Ertragswert bekommen – für die Drewag-
Anteile haben wir einen dreistelligen Mil-
lionenbetrag an EnBW gezahlt. Das Ganze
war von vornherein nur eine „Ehe auf
Zeit“ und vor allem eine 1990 eingeleitete
„Entreicherung der Kommunen“.

Wollen Sie nun Ihre Anteile an der Dre-

wag dauerhaft halten? 

Nicht unbedingt. Nach Auslaufen der 20-
jährigen Vertragslaufzeit wollten wir alles
zurückhaben, um jetzt frei über die Zu-
kunft der Stadtwerke entscheiden zu kön-
nen. Die Landeshauptstadt Dresden hält
jetzt durch die Energieverbund Dresden
GmbH 90 Prozent an der Drewag, die
Thüga hält noch bis Ende 2012 die restli-
chen 10 Prozent. Ich wäre dafür, später ei-
nen neuen privaten Partner hereinzuholen,
aber dann in einem Auktionsverfahren. Es
gibt aber auch Parteien im Dresdner Stadt-
rat, die dafür stimmen, dauerhaft alles al-
lein zu machen. Im Moment ist also noch
alles offen.

Ende Juni hat der Dresdner Stadtrat

dafür votiert, die bislang von Vattenfall

gehaltene Beteiligung von 21,3 Prozent

an der Enso (Energieversorgung Sach-

sen Ost) für 147 Millionen Euro zu kau-

fen. Welche Strategie verfolgen Sie in

diesem Fall?

Dass wir die Enso-Anteile kaufen konn-
ten, war Zufall. Vattenfall musste aus
übergeordneten strategischen Überlegun-
gen verkaufen, und wir waren der natürli-
che Käufer. Jetzt halten wir rund 72 Pro-
zent. Weitere Gemeinden aus dem Umland
halten die restlichen Anteile in Höhe von
rund 28 Prozent. Derzeit sind wir dabei,
die Synergien zu heben. Über eine Auf-
nahme eines neuen strategischen Partners
wird später zu diskutieren sein.

In welchem zeitlichen Rahmen wollen

Sie darüber entscheiden? 

Wie lange wir die Anteile halten werden,
können wir jetzt noch nicht sagen. Aktuell
gibt es keinen echten Markt für Stadtwer-

kebeteiligungen, und Reprivatisierungen
passen nicht in das aktuelle Stimmungsge-
füge. Wir wollen innerhalb der nächsten
vier bis fünf Jahre etwas Vernünftiges aus
unseren Beteiligungen an Enso und Dre-
wag machen und dann die Frage diskutie-
ren, ob wir strategische Partner aus der
Privatwirtschaft suchen.

Wie haben Sie die Käufe finanziert?

Die Mittel wurden über Kredite finanziert,
die die Technischen Werke Dresden
(TWD) aufgenommen haben. Es wurden
Angebote zur Finanzierungsstruktur ein-
geholt. Letztlich entschied man sich dafür,
dass die Stadt eine Teilbürgschaft über-
nimmt. Für diese Variante haben wir uns
entschieden, einfach damit die Banken
nicht so viel an uns verdienen. Der finan-
zielle Vorteil, der sich aus der Teilbürg-
schaft ergibt, fließt über eine Avalprovisi-
on an den Bürgen, also die Stadt.

Die Finanzierungssumme haben wir in
etwa gedrittelt in ein Ratendarlehen mit 20
Jahren Laufzeit, ein Ratendarlehen mit
zehn Jahren Laufzeit und ein kurzfristiges.

Drewag und Enso generieren ausrei-
chend Überschuss, so dass die Finanzie-
rung gut gestemmt und jetzt sukzessive Ei-
genkapital aufgebaut werden kann.

Haben Sie mit der Fremdfinanzierung

nicht das Dresdner Gesetz der Schul-

denfreiheit gebrochen – oder anders ge-

fragt: Haben Sie das Gesetz durch die

Finanzierung über die TWD unterlau-

fen?

Unterlaufen haben wir nichts. Der
Dresdner Grundsatz der Schuldenfreiheit
bezieht sich auf die aus Steuern zu finan-
zierenden Ausgaben des kommunalen
Haushaltes wie z.B. die Bereiche Kinder
und Jugend, Sport und Kultur. Hier sind
die Schulden von heute die Steuern von
morgen. Investitionen in die Energiever-
sorgung durch unsere Beteiligungsgesell-
schaften refinanzieren sich aus dem Ver-
kauf von Strom und Gas und sind deshalb
auch fremdfinanzierbar.

Werden Sie in nächster Zeit noch viel in

Enso und Drewag investieren müssen?

Nein, beide Unternehmen stehen sehr gut
da. Der Erneuerungsbedarf liegt im abso-
lut normalen Bereich.

Gibt es Synergieeffekte, die sich aus den

Mehrheitsbeteiligungen an den beiden

Energieversorgern ergeben?

Beide Unternehmen hatten denselben Ge-
sellschafter und kennen sich daher gut.
Derzeit stricken alle an Überlegungen, wie
man näher zusammenrückt. Beim Einkauf
und Vertrieb gibt es aber schon jetzt Mög-
lichkeiten, Synergieeffekte zu heben.

Wie sieht die Dresdner Beteiligungs-

strategie allgemein aus? 

Das Dresdner Prinzip sieht vor, dass es
grundsätzlich gut ist, wenn ein privater
Partner dabei ist. Der strategische Partner
soll mit seinen Erfahrungen das Unterneh-
men betriebswirtschaftlich trimmen. Der-
jenige, der das höchste Eintrittsgeld in
Form eines Kaufpreises und das beste
Konzept vorlegt, erhält 49 Prozent. 

Beim Thema Stadtwerke ist das etwas
anders, weil wir historisch anders als über
ein Auktionsverfahren zu den privaten
Partnern kamen und jetzt erst einmal in ei-
ne klassische Alleineigentümerposition
zurückkehren mussten. Der Grund ge -
danke aber bleibt der gleiche. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Beteiligungen

Bürgermeister und Kämmerer als Piloten 
Einheitliche Steuerkennzahlen vermeiden Blindflug im Beteiligungsmanagement

Von Jutta Abram, Stefan Weißer und Burk-

hard Schultz

Privatwirtschaftliche Kennzahlen
und Stressszenarios helfen dem
Konzern Kommune, die richtigen
Investitions- und Finanzierungsent-
scheidungen zu treffen. Die Fäden
sollten aber nur an einem Ort zu-
sammenlaufen – dem Rathaus. 

E
s vergeht kaum ein Tag, an dem der
Konzern Kommune nicht vor viel-
fältigen Investitions- und Finanzie-

rungsentscheidungen steht. Mit der Verla-
gerung von Aufgaben in Eigengesellschaf-
ten gehen diese oft auf die Organe der Ei-
gengesellschaft über. Faktisch ist die Stadt
als Gesellschafter vom wirtschaftlichen
Erfolg des Unternehmens aber nach wie
vor betroffen und damit auch für Art, Um-
fang und Folgewirkung von Investitions-
entscheidungen mitverantwortlich. 

Die Finanzaktivitäten kommunaler Be-
teiligungen auszublenden ist somit nicht
sinnvoll, denn deren Probleme landen im
Zweifelsfall direkt im Rathaus. Kommu-
nale Beteiligungen sollten deshalb direkt
durch den „Finanzvorstand“ der Kommu-
ne gesteuert werden. Das beinhaltet ein
einheitliches und zeitnahes Berichtswe-
sen, die Diskussion von Planzahlen über
Investitions- und Finanzbedarf, Rentabili-
tätsanalysen geplanter Projekte und auch
das Erkennen von Verlustbringern.

Dabei liegt die Schwierigkeit darin, die
nicht immer im Einklang stehenden Ziele
der Betriebswirtschaft mit der Erfüllung
eines öffentlichen Zwecks weitestgehend
in Übereinstimmung zu bringen. Die ei-
gentliche Herausforderung ist es aller-
dings, die Grenze der wirtschaftlichen Be-
lastbarkeit eines kommunalen Unterneh-
mens und der Kommune zu erkennen. Um
die richtigen Antworten zu finden, ist ein
hohes Maß an Transparenz unerlässlich. 

Die Eigentümerverantwortung sollte daher
Ausdruck in einer Steuerung der Beteili-
gungen nach klaren betriebswirtschaftli-
chen Grundsätzen finden. Zentrale Kenn-
zahlen zur wirtschaftlichen Verfassung ei-
nes Unternehmens erweisen sich als be-
sonders effektiv. Sie können Kommunal-
vertretern, Aufsichtsräten und Unterneh-
mensleitung als Basis für die Festlegung
von objektiven Kriterien für Investitions-
und Finanzierungsentscheidungen dienen.
Gleichzeitig verschaffen sie den Eigentü-
mern Transparenz über die Auswirkungen
strategischer Vorgaben auf die Ausschüt-
tungsfähigkeit bzw. Zuschusserfordernis-
se. Auch die Vorteilhaftigkeit geplanter
Ausgaben zur Erfüllung der Daseinsvor-
sorge oder für Investitionen wie Kultur-
bauten lässt sich so genauer kalkulieren.
Orientieren sich die Kennzahlen an denen
externer Kapitalgeber, kann die Argumen-
tation auch noch objektiviert werden.

Insofern bieten sich als Schlüsselkrite-
rien Finanzkennzahlen an, die auch seitens
privatwirtschaftlicher Unternehmen, Ban-
ken und Kapitalmarktteilnehmer als ent-
scheidend für die wirtschaftliche Stabilität
eines Unternehmens und die Bestimmung
von Kreditkonditionen angesehen werden.
Dazu gehören beispielsweise die EBIT-
DA-Marge (EBITDA = Gewinn vor Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen), das
Verhältnis von Nettofinanzverschuldung
zum EBITDA, die Zinsdeckung sowie
Kennziffern auf Basis des operativen oder
freien Cashflows. Diese Kriterien können
um wertorientierte Finanzkennzahlen wie
den Geschäftswertbeitrag (Economic Va-
lue Added) und/oder die Kapitalrendite
(ROCE) ergänzt werden. Das hilft zu mes-
sen, wie effizient das Kapital der Kommu-
ne in den Beteiligungen eingesetzt wird.

Sinnvoll für die Ermittlung der Kenn-
zahlen sind integrierte Finanzmodelle auf
Ebene der Eigengesellschaften, welche
über Szenariosimulationen („Stressszena-
rien“) die Robustheit der Planung sowie
die Auswirkungen von spezifischen Inves-

titionsmaßnahmen und Veränderungen der
Rahmenbedingungen verifizieren. Die In-
formationsbasis bildet im Kern die Finanz-
planung des Unternehmens. Basiert diese
auf einem einheitlichen Berichtswesen,
können aggregierte Kennzahlen für den
Gesamtkonzern gebildet werden. 

Ausfallrisiko minimieren
Den Verantwortlichen für den „Konzern
Kommune“ obliegt es, aus den Szenario-
rechnungen Schlüsse für die übergreifende
Liquiditäts- und Finanzsteuerung zu zie-
hen. Die Festlegung von Ausprägungs-
grenzen für interne Kennzahlen ist ange-
sichts des impliziten Haftungsverbunds
zwischen Kommune und Tochtergesell-
schaften essentiell, um das Ausfallrisiko
zu minimieren. Gerade die Bezugnahme
auf Maßstäbe, die auch Banken und Kapi-
talmarktteilnehmer anlegen, erleichtert die
Gespräche mit Finanzpartnern. Auf diese
Weise trägt ein effektives Beteiligungsma-
nagement letztlich dazu bei, die vorhande-
nen oder geplanten Mittel möglichst effi-
zient einzusetzen, Fehlinvestitionen zu
vermeiden und eine transparente Informa-
tionsbasis für beide Seiten zu bilden.

Um ein solches Finanzmodell auszuge-
stalten und die passenden Kennzahlen zu
wählen, benötigt man einen entsprechen-
den Erfahrungsschatz, der auch von außer-
halb kommen kann. Wichtig sind Erfah-
rungen beim Erstellen von Modellen und
Simulationen und die Fähigkeit, diese Er-
gebnisse in den Kontext des aktuellen
Marktumfelds zu setzen. Für Bürgermeis-
ter und Kämmerer ist es aber auch wichtig,
die rechtlichen Rahmenbedingungen der
Kommune als Gesellschafter und ihrer
Töchter richtig einschätzen zu können.

Jutta Abram und Stefan Weißer sind im

Corporate Finance Advisory, Burkhard

Schultz ist im Bereich Kommunale Kunden

der WestLB AG, Düsseldorf, tätig //

koku@westlb.de
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Hartmut Vorjohann,
Bürgermeister und Bei-
geordneter für Finan-
zen und Liegenschaf-
ten der Landeshaupt-
stadt Dresden

„Alles noch offen“
Interview zum Kauf der Drewag- und Enso-Anteile
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Kommune der Zukunft

Von Friederike Wehnert

Die Stadt der Zukunft hat viele Na-
men. Ob Smart City oder Post-Oil-
City, die Schwerpunkte mögen an-
ders gelagert sein, das Ziel ist aber
stets dasselbe. Das urbane Leben
soll nachhaltig und ressourcen-
schonend organisiert sein. Stadt-
werke müssen grundlegend um-
denken, neue Geschäftsfelder er-
schließen und die Chancen des
Wandels nutzen.

P
ost-Oil-City – Die Stadt nach dem
Öl“, so der Titel einer vielbeachte-
ten Ausstellung, die in den vergan-

genen zwölf Monaten im deutschsprachi-
gen Europa zu sehen war. Sie zeigt visio-
näre Projekte in Asien, Afrika und Ameri-
ka, die in Sachen Nachhaltigkeit und Mo-
bilität besonderes innovativ sind. In
Deutschland gibt es bislang erst ein Pro-
jekt: Das ehemalige Flugfeld in Berlin-
Tempelhof soll unter dem Stichwort
„Stadt- und Energieinkubator“ als neuer
Stadtteil und Energieproduzent für be-
nachbarte Stadtteile entwickelt werden.

Konkreter Handlungsdruck
Während Städteplaner, Architekten und
Ingenieure Visionen rund um das Thema
„Energieversorgung ohne fossile Brenn-
stoffe“ entwickeln, haben Kommunen und
ihre Stadtwerke konkreten Handlungs-

druck. Das Umfeld, in dem sie agieren, un-
terliegt einem fundamentalen Wandel. Die
Herausforderungen sind vielschichtig: Zur
Liberalisierung des Strom- und Gasmark-
tes kommt jetzt der geplante Atomausstieg
in Deutschland hinzu. Aktuell fließen Sub-
ventionen vor allem in erneuerbare Ener-
gien und den beschleunigten Netzausbau.
Wesentlich bestimmt wird die Energie-
wirtschaft durch das politische Ziel, die
CO2-Reduzierung durch einen Ausbau re-
generativer Energien und eine Erhöhung
der Energieeffizienz voranzutreiben. Um
dem volatilen Stromangebot und einer de-
zentralen Energieversorgung Rechnung zu
tragen, bedarf es technologischer Innova-
tionen. Weitere Herausforderungen erge-
ben sich aus dem demographischen Wan-
del, der zu einer Abnahme des Energiebe-
darfs führen wird, und der Konzentration
in Städten, die mit einer Ausdünnung länd-
licher Gegenden einhergeht. Vor allem au-
ßerhalb Europas kommt der Trend zu Me-
gacitys hinzu.

In den Bereichen Strom-, Gas- und
Wärmeversorgung ergeben sich aus den
veränderten Angebots- und Nachfrage-
strukturen gewaltige Herausforderungen
für Kommunen und ihre Stadtwerke. Ener-
giesparendes Bauen ist ein wichtiges The-
ma, um die Wärmeeffizienz zu steigern.
Solarhäuser, Niedrigenergie-Häuser, zu-
künftig auch Drei-Liter-Häuser, Null-
Heizenergie-Häuser, vielleicht einmal
Plus-Energiehäuser tragen dazu bei. Der
Wärmebedarf, der von den Stadtwerken
zur Verfügung gestellt werden muss, sinkt.
Das Zentrum für Innovative Energiesyste-

me (ZIES) an der Fachhochschule Düssel-
dorf rechnet sogar damit, dass Gas- und
Fernwärmeversorgung zum Auslaufmo-
dell werden. Bei Netzminderauslastungen
nehmen die Kapital- und Betriebskosten
zu. Auch die Hausinstallationskosten stei-
gen. Hinzu kommt, dass die CO2-Zielwer-
te nach Berechnungen der Wissenschaftler
langfristig nur mit Biomasse-Kraft-Wär-
me-Kopplungsanlage (KWK) oder durch
CCS-Technologie (CO2-Abscheidung und
-Speicherung) mit Erdgas-KWK erreicht
werden können. „Fernwärme- und Gas-
ausbaustrategien sollten daher mit spitzem
Bleistift gerechnet werden“, empfiehlt
Prof. Dr. Dieter Oesterwind, Leiter des
ZIES. Selbst der Rückbau von Kapazitäten
müsse angedacht werden. 

Stadtwerk der Zukunft
Der Verband kommunaler Unternehmen
e.V. (VKU) entwirft in seiner Studie
„Stadtwerk der Zukunft – Perspektiven
kommunaler Energieversorgung
2020/2025“ ein Szenario namens „Grüne
Transformation“. Er geht davon aus, dass
die Entwicklung zu erneuerbaren Energien
mit dezentralen, smarten Strukturen im
Jahr 2025 bereits weit fortgeschritten ist.
Intelligente Technologien in den Berei-
chen Erzeugung, Speichern und Netz,
neue Produkte und Dienstleistungen und
darauf abgestimmte Vertriebsstrukturen
bestimmen den Markt, auf dem neben den
klassischen Energieversorgern auch viele
neue Anbieter agieren. 

Für die betroffenen Unternehmen heißt
das: Sie müssen grundlegend umdenken

und neue Geschäftsfelder erschließen. In
einigen Bereichen hat dieser Prozess
schon eingesetzt. So bei den Energieeff-
zienzdienstleistungen. Während für Groß-
kunden der Energiebedarf bereits ermittelt
und gesteuert wird, gibt es im Privatkun-
denbereich noch Ausbaupotential. Private
Anbieter wie Kofler Energies tummeln
sich bereits auf diesem Gebiet – ein Zei-
chen dafür, dass die Marktreife bereits er-
reicht ist. 

Auch im Bereich Smart Home Infra-
struktur bietet sich Potential für Stadtwer-
ke. An der Schnittstelle zwischen Energie-
effizienz und haushaltsnahen Dienstleis-
tungen können Strom- und Wärmever-
brauch automatisiert gesteuert und opti-
miert werden. Für den Kunden steigen
Transparenz und Effizienz. Erlöse lassen
sich über den Verkauf, die Installation und
die Wartung der entsprechenden Infra-
struktur erzielen. Als „RWE SmartHome“
ist hier bereits ein führender Energiever-
sorger am Markt. 

Ein weiteres Geschäftsmodell ist der
Auftritt als Demand Supply Manager. In
Cuxhaven erprobt der Energielieferant
EWE im Pilotprojekt eTelligence gerade
die Etablierung eines regionalen Markt-
platzes für Energie. Ziel ist nach Angaben
der Projektinitiatoren „eine Reduzierung
der Kosten bzw. eine effizientere Strom-
nutzung, indem kleine und mittlere Ver-
braucher und dezentrale Erzeuger auf ei-
nem regionalen Marktplatz Strom und
Stromdienstleistungen handeln und so in
den Ausgleich von Angebot und Nachfra-
ge einbezogen werden“.

Die Volatilität in der Stromerzeugung
erneuerbarer Energien ist ein weiterer An-
satzpunkt für das Geschäftsmodell
„Strom-Bank“. Sobald Speichertechnolo-
gien wirtschaftlicher sind, bietet die Mar-
ge zwischen der Verzinsung gespeicherter
Energie und den Erlösen aus der Vermark-
tung der Energie Potential. Die Marktreife
könnte 2020 erreicht sein.

Auch an der Schnittstelle von Energie,
Klima und Verkehr werden neue Ge-
schäftsmodelle für Stadtwerke entwickelt,
sei es als Infrastrukturanbieter für Elektro-
mobilität – hier vor allem Vertrieb, Instal-
lation, Wartung und Betrieb von Ladesta-
tionen für E-Fahrzeuge – oder als Mobili-
tätsanbieter. Beispielhaft hierfür ist das
Modellprojekt DB BeMobility, in dem öf-
fentlicher Personennahverkehr, privater
Nahverkehr, Carsharing und Elektrofahr-
zeuge verknüpft und zu flexiblen Nut-
zungstarifen vermarktet werden sollen.

Die kommunalen Stadtwerke haben bei all
diesen Entwicklungen einen deutlichen
strategischen Vorteil: ihre Kundennähe.
Diesen Vorteil gilt es gegenüber neuen An-
bietern zu nutzen – nicht zuletzt, um den
Markteintritt für Unternehmen wie Google
und Facebook uninteressant zu machen,
die noch stärker auf das Asset Kundenbe-
ziehungen bauen. Zumindest Google be-
schäftigt sich in den USA bereits mit dem
Thema Smart Meter und arbeitet an einem
Computerprogramm, das den Energiever-
brauch im Haushalt überwacht. Die Ener-
gieunternehmen müssen daher auf allen
Ebenen eine Veränderungskultur imple-
mentieren. „Stadtwerke müssen sich in
Zukunft als Provider der Städte begrei-
fen“, fordert Franz-Reinhard Habbel,
Sprecher des Deutschen Städte- und Ge-

meindebunds (DStGB). „Dann werden sie
eine entscheidende Rolle in der Post-Oil-
City spielen.“ Innovationsfähigkeit und -
freudigkeit sind nicht nur im technischen
Bereich gefordert. Die Form der Kunden-
betreuung wird sich ändern. Stadtwerke
müssen neue Prozesse entwickeln, bei-
spielsweise im Verkehrssegment ein Flot-
tenmanagement. Der Finanzbereich muss
sich auf die Prognose und das Manage-
ment volatilerer Erlöse einstellen. Koope-
rationsformen mit anderen Unternehmen,
etwa aus dem Bereich IT, sollten erprobt
werden.

Die Rolle der Kommunen in diesem
Prozess ist nicht zu unterschätzen. Die
Kommune ist der Raum, auf dessen Boden
die Energiewende stattfindet. Wesentliche
Aspekte der Post-Oil-City müssen den
Bürgern vermittelt werden. Ob Stadtwerke
oder Kommunen Treiber der Entwicklung
sind, ist zunächst irrelevant. Wichtig ist,
dass ganzheitliche Regionalentwicklungs-
konzepte entworfen und umgesetzt wer-
den. „Dort wo Kommune und Stadtwerke
gemeinsam an innovativen Klimakonzep-
ten arbeiten, sind die Unternehmen beson-
ders erfolgreich“, bestätigt VKU-Hauptge-
schäftsführer Hans-Joachim Reck. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Post-Oil-City
Herausforderung und Chance für Kommunen und Stadtwerke

ÖPNV in der Post-Oil-City: Die Bewohner von Masdar City sollen sich in Personal-Rapid-Transit-Kabinen
(PRT) bewegen. Die vollautomatischen und fahrplan getakteten Fahrzeuge sind führerlos, spurgeführt und
vor allem energiesparend. 
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Stadtwerke müssen sich
in der Post-Oil-City

als Provider
der Städte begreifen



Von Henry Schmees

Auf der Suche nach effizienteren IT-
Infrastrukturen in öffentlichen Ver-
waltungen rückt Cloud Computing
verstärkt ins Rampenlicht. Das Po-
tential ist trotz rechtlicher Hürden
enorm, doch es passiert zu wenig.

D
ie Modernisierung der IT-Infra-
struktur spielt noch keine wesent-
liche Rolle auf der Agenda 

der Verwaltungsentscheider bei Bund,
Ländern und Kommunen. Die aktuelle
Studie „Branchenkompass 2011 – Public
Services“, herausgegeben vom F.A.Z.-In-
stitut und Steria Mummert Consulting,
verdeutlicht dies: Die Befragung von Ver-
waltungsentscheidern hat unter anderem
ergeben, dass 61 Prozent die momentane
Finanzentwicklung und nur 9 Prozent die
IT-Infrastruktur als größte Herausforde-
rung der kommenden Jahre sehen. Gleich-
zeitig wird der Einfluss von IT-Trends auf
den eigenen Verwaltungsbereich von 81
Prozent als Chance gesehen – keiner der
Studienteilnehmer bewertet IT-Innovatio-
nen als Risiko. 

Effizientere IT-Infrastrukturen
Für die öffentliche Verwaltung ist das Po-
tential neuer IT-Entwicklungen Mittel zum
Zweck. Die Finanzierung der Haushalte
soll durch elektronische Workflows,
Green IT, serviceorientierte Architekturen
und durch Cloud Computing langfristig
Kosten senken und eine nachhaltige Haus-
haltssteuerung etablieren. Kurzum: Inves-
titionen in Innovationen sollen den Bund,

die Länder und die Kommunen bereit für
die Zukunft machen. 

Maßnahmen zur Nutzung von Cloud
Computing sind eher langfristig angelegt.
Cloud Computing ist im Ansatz eine Out-
sourcingtechnik: Rechenkapazitäten, Da-
tenspeicher, Netzwerkkapazitäten und
Software sowie andere Anwendungen
werden von Verwaltungen und deren Re-
chenzentren auf externe oder zentralisierte
Anbieter ausgelagert. Das angestrebte
Ziel: effizientere IT-Infrastrukturen. Der
Grundgedanke des Cloud Computing ist,
weltweit verteilte Server für die Speiche-
rung von Daten und Software zu nutzen.
Eine Cloud, die genau so funktioniert,
nennt sich eine Public Cloud. Dem steht
eine Private Cloud – eine verwaltungsin-
terne IT-Kooperation – gegenüber. Darü-
ber hinaus existieren noch hybride Cloud-
Modelle. Die Anwendungsmöglichkeiten
des Cloud Computings gliedern sich in
SaaS (Software als Dienst), PaaS (Platt-
form als Dienst) und IaaS (Infrastruktur
als Dienst). 

Ein Beispiel: Software, die aufwendig
installiert und gespeichert werden muss
und vielleicht nur selten erwendet wird,
kann über die Bereitstellung in einer
Cloud flexibel und verbrauchsorientiert
genutzt werden. Daten können hochgradig
effizient, transparent und zentral gespei-
chert und nach Bedarf abgerufen werden.
Hochpreisige Festplatten und Computer
gehören dann der Vergangenheit an.

Die Frage ist nicht mehr ob, sondern
wie man Clouds nutzen wird. Dass der
Trend das Potential hat, die öffentliche IT-
Infrastruktur zu modernisieren, ist unum-
stritten. „Cloud Computing als Betreiber-
modell ist trotz notwendiger Investitionen

sehr lukrativ“, sagt Dr. Marianne Wulff
von der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V. Eine
Glorifizierung des IT-Trends sei aber ge-
fährlich. „Ich gehe davon aus, dass Cloud
Computing in naher Zukunft eine große
Rolle spielen wird. Einige der Chancen,
die große Firmen suggerieren, sind in der
öffentlichen Verwaltung insbesondere aus
rechtlichen und strukturellen Gründen
nicht möglich. Darauf müssen sich private
und öffentliche Dienstleister einstellen.“

Prinzipiell ist die Zusammenarbeit von
Verwaltungen in der Informationstechnik
gesetzlich möglich. Nach Artikel 91c Satz
1 des Grundgesetzes können Bund und
Länder bei der Planung, der Errichtung
und dem Betrieb der für ihre Aufgabener-
füllung benötigten informationstechni-
schen Systeme zusammenwirken. Eine öf-
fentlich-private Kooperation unterliegt
umfassenderen Richtlinien.

„IT-Kooperationen gehen immer mit
Rechtsfragen einher. Insbesondere das Da-
tenschutzrecht und das Vergaberecht
schränken eine vollständige Implementie-
rung von Cloud Computing ein“, sagt Dr.
Sönke E. Schulz vom Lorenz-von-Stein-
Institut für Verwaltungswissenschaften der
Universität Kiel. „Die Auftragsdatenverar-
beitung nach Bundes- bzw. Landesdaten-
schutzgesetz ist ein heikles Thema. Die öf-
fentliche Verwaltung ist gegenüber dem
Bürger verpflichtet, dessen Daten zu
schützen, und muss Auskunft darüber ge-
ben können, wo diese gespeichert sind.
Die ursprüngliche Form des Cloud Com-
puting – eine reine Public Cloud – wider-
spricht deutschen Rechtsnormen, da die
Verwaltung diesen Pflichten nicht nach-
kommen kann.“ Das deutsche Vergabe-

recht tangiert die Nutzung von Cloud
Computing insofern, als interne Geschäfte
prinzipiell gegenüber nichtöffentlichen
Anbietern vorzuziehen sind.

Noch zu geringe Akzeptanz
Rechtliche Einschränkungen alleine kön-
nen die herrschende Skepsis gegenüber
Cloud Computing dennoch nicht erklären.
Der IT-Trend wird zu eindimensional ge-
sehen, Outsourcing in die Privatwirtschaft
wird prinzipiell vorausgesetzt. Das Prinzip
der Cloud ist aber viel abstrakter. Eine
Cloud könnte von öffentlichen IT-Dienst-
leistern im Auftrag der Verwaltung für die
Verwaltung selbst konstruiert werden, Ri-
siken einer Implementierung von privaten

Anbietern blieben außen vor. Eine solche
„interne“ IT-Kooperation verdient mehr
Beachtung, da Entscheider in der öffentli-
chen Verwaltung schon lange eine Stan-
dardisierung von Software, Sicherheit,
elektronischer Archivierung sowie weite-
ren Fachanwendungen fordern. Die Ak-
zeptanz, Cloud Computing als lukrative
und intelligente Antwort zu sehen, ist lei-
der zum jetzigen Zeitpunkt zu niedrig.
Stattdessen werden Unmengen an Steuer-
geldern in Modernisierungsprojekte wie
den neuen Personalausweis gesteckt, die
letztendlich auch zum Ziel haben, das
Image der Verwaltung aufzupolieren. //

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Von Stefan Heinemann

Hochwertige Bildungsangebote
spielen für Kommunen künftig eine
noch größere Rolle. Die Stadt Es-
sen kooperiert seit diesem Jahr mit
der FOM Hochschule für Oekono-
mie und Management – als Ele-
ment strategischer Personalpolitik.

I
n Zukunft werden Aufgaben auf die
Kommunen zukommen, die mit klassi-
schen legalistischen Ausbildungsin-

halten schwer zu bearbeiten sind. Zudem
sind Laufbahnen und durchgetaktete Be-
förderungen oft keine attraktiven Karrie-
repfade. Der Aufbau zukunftsfähiger
Kompetenzen gründet wesentlich in An-
wendungswissen aus dem betriebswirt-
schaftlichen Bereich. Dieses kann auch
der öffentliche Sektor nutzen. Es geht auch
um privatwirtschaftlich erprobte Manage-
mentmethoden, die den Bedürfnissen des
öffentlichen Bereichs angepasst werden.
Damit die Kommunen ihren Personalbe-
darf auch künftig abdecken können, müs-
sen sie als Arbeitgeber attraktiver werden. 

Hochwertige Ausbildungsangebote
spielen eine zentrale Rolle. Denn Führung
bekommt einen neuen Stellenwert, wenn
die Verwaltung flexibler und auf neuen
Wegen agieren muss. Es gilt, die Kreativi-
tät und das Engagement des Führungs-
nachwuchses in der Verwaltung zu aktivie-
ren. In den nächsten 15 Jahren scheidet
rund ein Drittel aller Mitarbeiter der Stadt
Essen altersbedingt aus. Darauf müssen
die Verbleibenden mit einer erhöhten Fle-
xibilität, mehr Einsatz- und Veränderungs-
bereitschaft sowie Belastbarkeit reagieren.
Das bietet jedoch gleichzeitig neue und in-
dividuelle führungsorientierte Entwick-
lungsmöglichkeiten. Es ergeben sich Aus-
bildungsmodelle für den kommunalen Be-

reich. In der Privatwirtschaft lange erprobt
ist z.B. das berufsbegleitende Studium. Es
verbindet Wissenschaft, Praxisbezug und
Leistungsorientierung miteinander.

Erfahrungen teilen
Die Wahl der Stadt Essen fiel nach Markt-
screening und strukturiertem Auswahlpro-
zess auf die Essener FOM als Kooperati-
onspartner. Seit über 15 Jahren bietet die
staatlich anerkannte und akkreditierte
FOM – Hochschule für Oekonomie & Ma-
nagement berufs- und ausbildungsbeglei-
tende Studiengänge in den Bereichen Be-
triebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik
und Wirtschaftsrecht. Als ein Baustein der
Personalentwicklung bietet die FOM im
Rahmen der Kooperation ab dem Winter-
semester 2011/2012 erstmals 18 Mitarbei-
tern des nichttechnischen Dienstes, die
über ein abgeschlossenes Studium (Uni-
versität oder FH) verfügen, die Möglich-
keit, ein auf die Anforderungen der Stadt
Essen abgestimmtes berufsbegleitendes
Studium im Master of Arts – Management
mit der Vertiefung Public Management zu
absolvieren. Die Studiumsschwerpunkte
liegen im Bereich der Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften. Die Absolventen
sollen auf eine Übernahme von komplexe-
ren Aufgabenstellungen und Führungspo-
sitionen innerhalb der Stadtverwaltung
vorbereitet werden. Bei erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums wird der akademi-
sche Grad Master of Arts verliehen. 

Wesentlich für die Partnerschaft zwi-
schen Stadt und Hochschule war der von
Beginn an kooperative Prozess der Ausge-
staltung der Rahmenbedingungen des Stu-
diums. Ein Programmbeirat aus leitenden
Mitgliedern der Stadtverwaltung und der
FOM soll neu auftretende Bedarfe der
Stadt im Rahmen des hochschulrechtlich
und akkreditierungsseitig möglichen in die
Studienplanung einbeziehen und zudem
Impulse für Studienarbeiten geben.

Bereits an der ersten Informationsveran-
staltung nahmen über 150 Mitarbeiter aus
unterschiedlichen Bereichen, Altersgrup-
pen und mit verschiedenen Bildungsbio-
graphien teil. Mit dabei waren auch viele
Mitarbeiter, die heute hochschulzugangs-
rechtlich noch nicht in der Lage sind, ein
Masterstudium aufzunehmen. Dass der
Weg stimmt, zeigen diese Signale – eben-
so wie die konstruktive Begleitung durch
den Personalrat. Gut 25 Prozent der Inte-
ressierten haben sich anschließend bei ei-
nem stadtinternen Assessment beworben. 

Diese positive Resonanz, die weit über
die Informationsveranstaltung hinaus
wirkt, war für die Stadt Essen und die
FOM erstaunlich, da das Modell erstens
neu ist und zweitens als berufsbegleiten-
des Studium auf wissenschaftlichem Ni-
veau einen nicht unerheblichen Arbeits-
einsatz der Studierenden fordert. Schon
aus rechtlichen Gründen, aber auch um die
richtigen Anreize zu setzen, beinhaltet der
erfolgreiche Studienabschluss zudem kei-
ne Garantie auf höherwertige Stellen oder
auf eine Beförderung. Als private Hoch-
schule ist die FOM aus Studierendenbei-
trägen finanziert. Die Studiengebühren in
Höhe von rund 10.000 Euro werden zwi-
schen den Studierenden und der Stadt Es-
sen im Verhältnis 80/20 nach einem fairen
Anreizmodell aufgeteilt. 

Es zeigt sich, dass die Mitarbeiter der
Stadt Essen das Motto Ärmel hochkrem-
peln auch auf sich selber beziehen. Dieses
beeindruckende Potential gilt es für die
Stadt heute und vor dem Hintergrund
künftiger Herausforderungen mit klugen
Bildungspartnerschaften zu nutzen. //

Prof. Dr. Stefan Heinemann ist Vertie-

fungskoordinator für Public Management

FOM Hochschule für Oekonomie & Ma-

nagement in Essen.

stefan.heinemann@fom.de

Mission Ärmel hochkrempeln
Strategische Bildungskooperationen zwischen Kommunen und Hochschulen

Kommunen auf Wolke sieben
Der IT-Trend Cloud Computing – Öffentliche Verwaltungen zwischen Recht und Effizienz
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Von Dr. Michael Fritzsche

Zahlreiche PPP-Projekte erweisen
sich als teuer und schlecht geplant.
Das liegt auch daran, dass die öf-
fentliche Hand vielerorts vor allem
deshalb auf PPP gesetzt hat, weil
die Finanzierung durch den Partner
nicht als Verschuldung der Kom-
mune zu Buche schlägt. Eine Fo-
kussierung auf das Finanzierungs-
kriterium bei der Auswahl der priva-
ten Partner ist aber weder notwen-
dig noch sinnvoll.

B
ei allen Vorteilen im Bereich Be-
triebskostenbelastung und Risiko-
übertragung, die PPP-Modelle ha-

ben, weisen sie doch auch zwei wesentli-
che Nachteile auf: Zum einen wird der
qualitative Standard häufig höher als bei
herkömmlichen Investitionsmaßnahmen
angesetzt, so dass die Kostenbelastung
langfristig zwar gestreckt, insgesamt aber
größer wird. Zum anderen sind die Finan-
zierungskosten des Privaten im Regelfall
teurer als die der öffentlichen Hand. Wer
diese Nachteile reduzieren oder gar ver-
meiden will, muss sie besser ergründen.

Der Grund für die hochwertige Aus-
richtung von PPP-Projekten liegt auf der
Hand: Es handelt sich um für die Infra-
struktur wichtige Blickpunktprojekte, die
wegen des häufig großen Investitionsvolu-
mens politisch aber nicht unumstritten

sind. Zudem verlagert die Langfristfinan-
zierung von PPP-Projekten den wesentli-
chen Teil der Ausgaben in die Zukunft,
während finanzielle Zwänge und Engpäs-
se überwiegend kurzfristig gesehen wer-
den. Dieser Aspekt hat vor allem im Schul-
bau den Aufschwung von PPP-Projekten
enorm beschleunigt, die qualitativen Aus-
stattungswünsche der Nutzer aber kaum
gebremst.

Der Charme von PPP-Projekten lag
von Anfang an in der vom privaten Partner
ebenfalls übernommenen Finanzierung
der Investitionen. Diese galten bei (für den
Auftraggeber regresslosen) Projektfinan-
zierungen, anfangs sogar auch bei Forfai-
tierungen (mit Einredeverzicht) nach den
maßgeblichen kommunalen Kriterien des
„kreditähnlichen Geschäftes“ nicht als
Verschuldung des öffentlichen Auftragge-
bers und wurden auch nicht der EU-Schul-
dengrenze zugerechnet. Doch in der Fi-
nanzkrise hatten sich private Projektfinan-
zierungen, die schon immer deutlich teurer
als die Kreditaufnahme der öffentlichen
Hand waren, so erheblich verteuert, dass
die Differenz kaum noch, wie zuvor, von
den einschlägigen PPP-Vorteilen kompen-
siert werden konnte. So verlor diese „Ide-
alform“ der PPP-Finanzierung an Bedeu-
tung. Forfaitierungen mit Einredeverzicht
waren demgegenüber deutlich günstiger
(„kommunalkreditähnlich“). Aber auch
hier haben sich die Konditionen ver-
schlechtert, so dass man sich fragen kann,
warum die öffentliche Hand – sofern sie
dazu noch in der Lage ist – nicht von vorn-
herein selbst finanziert, anstatt im Umweg

über den Privaten höhere Zinsen zu akzep-
tieren und dann auch noch das Risiko
selbst zu tragen.

Doch diese Schwierigkeiten können
bewältigt werden. So müssen die Quali-
tätsstandards für Infrastrukturprojekte auf
die langfristige Bedürfnislage, Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz, aber eben
auch auf das (mittel- und langfristig) be-
zahlbare, politisch akzeptable Niveau fest-
gelegt werden – ein PPP-Modell darf kein
Wunschkonzert werden. Anfallende Wirt-

schaftlichkeitsvorteile von PPP-Strukturen
müssen tatsächlich realisiert und ander-
weitig verwendet werden können, anstatt
sie im gleichen Projekt in höherem Kom-
fort und ergänzenden Einrichtungen einzu-
setzen. Die eigentliche Herausforderung
ist aber eine andere: PPP-Projekte müssen
über einen langen Zeitraum der Bedarfs-
planung genügen, und man muss sie von
Fall zu Fall ohne lähmende Kostenbelas-
tung an den geänderten Bedarf anpassen
können. Durch eine sorgfältige technische
Planung möglicher Umnutzungen und
sorgfältige Vertragsgestaltung lässt sich
das erreichen. Gleichwohl haben solche
Lösungen bei aller Flexibilität für zukünf-
tige Gestaltungen die unmittelbaren Inte-
ressen des privaten Partners zu schützen.
Gewinnerwartungen im späteren Projekt-
verlauf mögen verhandelbar sein, die
Amortisation von Investitionen und Ge-
schäftsbetrieb muss sichergestellt bleiben.
Andernfalls verteuert der daraus folgende
Risikozuschlag nicht nur die (ja noch ver-
änderungsfreie) Anfangsphase des Pro-
jekts – er kann sogar den wirtschaftlichen
Vorteil des PPP-Modells insgesamt in Fra-
ge stellen.

Der private Partner von PPP-Projekten
muss viele, insbesondere technische Fä-
higkeiten mitbringen, um im Rahmen der
vergaberechtlichen Qualifikation bestehen
zu können. Besondere Finanzierungs-
kenntnisse sind damit im Regelfall nicht
verbunden. Dennoch wird die besondere
Aufgabe des privaten Partners nach wie
vor auch in der Beschaffung einer günsti-
gen Finanzierung gesehen. Die Auswahl
des besten Bieters wurde – vor allem wäh-
rend der jüngsten Finanzierungsschwierig-
keiten – in manchen Fällen allein durch
die angebotenen Finanzierungskonditio-
nen bestimmt, deren Vorteile insgesamt
höher ausfielen als die Planungs-, Bau-
oder Betriebskostennachteile zusammen.
Es kann aber nicht sinnvoll sein, die Aus-
wahl des privaten Partners nicht von sei-
nen baulichen, technischen Qualitäten ab-
hängig zu machen, sondern von seinem
Zugang zur günstigsten Bank. 

Es erscheint daher folgerichtig, dass der
öffentliche Auftraggeber selbst die Lang-
fristfinanzierung für PPP-Projekte be-
schafft – gegebenenfalls unterstützt durch
Finanzierungsberater, aber getrennt vom
privaten Partner. In den Auswirkungen für
seinen Haushalt ergeben sich zumindest
dann keine Änderungen, wenn er ohnehin
die Finanzierung des privaten Partners hät-
te unterstützen müssen (Einredeverzicht

für Forfaitierungen, Bürgschaften etc.).
Aber auch im Falle der Projektfinanzie-
rung kann dies mit einer „Komplettverga-
be“ an den privaten Partner harmonisiert
werden, indem der öffentliche Auftragge-
ber die Finanzierung gesondert beschafft,
mit der Bank zusammen den Partner aus-
wählt, im Einklang mit ihr die Kreditauf-
nahme durch den privaten Partner ermög-
licht und diese zur Ausschreibungsbedin-
gung des PPP-Projektes macht. So würde
der private Partner von der schwierigen
Aufgabe der Finanzierungsbeschaffung
entlastet. Das Problem der Akzeptanz des
Kreditnehmers liegt dann allein bei der
Bank. Indes: Die Bank müsste auch in die
Auswahl des Partners einbezogen werden,
die erforderlichen Sicherheiten und Pro-
jektanforderungen frühzeitig festlegen und
etwaige individuelle Bedenken rechtzeitig
geltend machen können. Die meisten PPP-
Projekte dürften durch ein solches
Zusammen spiel verbessert werden. //

Dr. Michael Fritzsche ist als Rechtsanwalt

und Partner bei der Luther Rechtsanwalts-

gesellschaft in Düsseldorf schwerpunkt-

mäßig mit PPP-Projekten befasst.

michael.fritzsche@luther-lawfirm.com

PPP neu denken
Wer PPP-Modelle bezahlen kann und wer sie finanzieren sollte 
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

04. – 05.10. 2011 11. Speyerer Forum Haushalts- Speyer dhv-speyer.de
und Rechnungswesen 2011 

04. – 06.10.2011 Expo Real München exporeal.net

19. – 20.10.2011 Kommunale 2011 Nürnberg kommunale.de 

08. – 09.11.2011 Moderner Staat 2011 Berlin moderner-staat.com

14. – 18.11. 2011 14. Euro Finance Week Frankfurt eurofinanceweek.de

22. – 23.11.2011 VKU-Stadtwerkekongress Dresden stadtwerkekongress.de

23.11. 2011 Herbsttagung des Fachverbands Hamm kaemmerer-nrw.de
der Kämmerer in NRW e.V.

08. – 09.12.2011 3. Beschaffungskongress der Berlin wegweiser.de
Krankenhäuser

31.01. – 01.02.2012 Neustart Kommune 2012 Berlin neustart-kommune.de

07. – 08.02.2012 DiKOM Nord Hannover dikom-expo.de

Der Bund realisiert sein erstes PPP-Projekt bei einem zivilen Bundesgebäude mit Projektfinanzierung: das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Fo
to

: B
un

de
sm

in
is

te
riu

m
 fü

r 
B

ild
un

g 
un

d 
Fo

rs
ch

un
g

Die Auswahl des besten
Bieters sollte nicht

allein durch die
Finanzierungskonditionen

bestimmt sein.



Von Professor Dr. Jan Werner

Der Reformbedarf im deutschen
Gemeindesteuersystem bleibt
groß. Vor allem die hohe Konjunk-
tursensibilität des Steueraufkom-
mens ist für die Kommunen ein
Problem. Ein Blick nach Frankreich
zeigt, wie es auch anders gehen
könnte: Trotz der Finanzkrise stie-
gen dort die kommunalen Steuer-
einnahmen. Doch Sarkozy wirbelt
alles durcheinander.

F
rankreich ist trotz der „Dezentrali-
sierungsgesetze“ aus dem Jahr 1982
im Vergleich zu Deutschland immer

noch zentralistisch geprägt. Ferner gibt es
in Frankreich aufgrund fehlender Gebiets-
reformen mit 36.782 Gemeinden die größ-
te Anzahl von Gemeinden in Europa, wo-
bei etwa 32.000 Gemeinden weniger als
2.000 Einwohner haben. 

Vor der aktuellen Gemeindefinanzre-
form stellten die vier „Quatre Vieilles“
(die vier alten Steuern) die wichtigsten
Steuern der französischen Gemeinden dar.
Unter den „Quatre Vieilles“ sind die taxe
d’habitation (Wohnraumsteuer), die taxe
sur le foncier bâti (Grundsteuer auf bebau-
te Grundstücke), die taxe sur le foncier
non bâti (Grundsteuer auf unbebaute
Grundstücke) und die taxe professionnelle
(lokale Unternehmensteuer) zusammenge-
fasst. Ein Steuerverbund bei der Einkom-
mensteuer oder Umsatzsteuer wie in
Deutschland existiert nicht, aber gleichzei-
tig ist der Umfang des kommunalen Fi-
nanzausgleichs höher als in Deutschland.

Bei der taxe d’habitation, der taxe sur
le foncier bâti und der taxe sur le foncier
non bâti wird für jede Immobilie ein fikti-
ver Mietwert festgelegt und mit dem je-
weiligen kommunalen Hebesatz multipli-
ziert. Obwohl diese Mieteinheitswerte teil-
weise sehr veraltet sind, können die loka-
len Gebietskörperschaften in Frankreich
mit mehr Steuereinnahmen aus der Grund-
besteuerung rechnen als deutsche Gemein-
den (siehe Abbildung 1). Die taxe profes-
sionnelle wurde im Jahr 1980 eingeführt
und basierte auf drei Steuerbemessungs-

grundlagen: (1) dem Mietwert der Grund-
stücke, (2) dem Wert der genutzten Sach-
anlagen des Unternehmens und (3) der
Bruttolohnsumme. Die Gewichtung der
drei Komponenten in der Steuerbemes-
sungsgrundlage war jedoch nicht iden-
tisch. Diese Bruttosteuerbemessungs-
grundlage wurde mit einem Vorfaktor von
0,16 multipliziert und um Freibeträge für
kleine Unternehmen reduziert. Auf diese
Nettosteuerbemessungsgrundlage erhoben
die Gemeinden, die Departements und die
Regionen jeweils ihre Hebesätze. Die Ge-
meinden waren jedoch bei der Festlegung
der Hebesätze für die taxe professionnelle
nicht völlig frei, weil diese in einem festen
Verhältnis zu den übrigen drei „Quatre
Vieilles“ sowie dem Steuersatz ihrer je-
weiligen Region und ihres Departements
stehen mussten.

Zwischen den französischen Gemein-
den gab es bei der taxe professionnelle
zwar Steuersatzunterschiede, jedoch wa-
ren und sind sie von einem Steuerwettbe-
werb wie in der Schweiz weit entfernt. Ein
Grund dafür ist, dass die Unternehmen
von den Unterschieden nicht effektiv pro-
fitierten. In einer Gemeinde mit einem
sehr niedrigen Steuersatz für die taxe pro-
fessionnelle mußten Unternehmen seit
1995 zu ihrer örtlichen Steuerschuld eine
Art Zusatzabgabe (cotisation nationale de
péréquation) zahlen. Diese Steuereinnah-
men wurden in den Fonds National de Pé-
réquation de la Taxe Professionnelle ein-
gezahlt und als Zuweisungen an steuer-
schwache Gemeinden ausgezahlt.

Positiv hervorzuheben ist beim franzö-
sischen Gemeindefinanzsystem die Viel-
zahl der ertragsunabhängigen Komponen-
ten. Somit konnten die französischen Ge-
meinden über stetige Einnahmen verfü-
gen, die nur sehr gering von konjunkturel-
len Schwankungen betroffen waren (siehe
Abbildung). Jedoch wurde die lokale Ein-
nahmeautonomie durch die schrittweise
Reduktion der Lohnsumme als Bemes-
sungsgrundlage für die taxe professionnel-
le ab Mitte der 90er Jahre beschnitten.
Freilich wurden einige dieser Steueraus-
fälle durch vertikale Zuweisungen aus Pa-
ris kompensiert, jedoch entspricht es nicht
dem Leitbild einer lokalen Finanzautono-
mie, wenn man erst die wichtigste Kom-
munalsteuer beschneidet und dann die Ge-

meinden in die finanzielle Abhängigkeit
von Zuweisungen bringt. 

Im Rahmen des Finanzgesetzes 2010
ersetzte schließlich die contribution éco-
nomique territoriale (CET) die taxe pro-
fessionnelle. Die CET besteht aus zwei
Steuern: der cotisation foncière des entre-
prises (CFE) und der cotisation sur la va-
leur ajoutée des entreprises (CVAE). Die

CFE verwendet als Steuerbemessungs-
grundlage den Wert des unternehmeri-
schen Grundbesitzes ohne Sachanlagen,
und die Gemeinden können darüber hinaus
für die Steuerschuld der CFE noch einen
Mindestbetrag festlegen. Diese Mindest-
steuer variiert zwischen 200 und 2.000
Euro je Gemeinde. Die CVAE fällt nur für

Unternehmen mit einem jährlichen Um-
satz von mehr als 125.000 Euro an und be-
steuert den reinen umsatzsteuerlichen
Mehrwert des Unternehmens, wobei Per-
sonalkosten bei dieser Festsetzung nicht
berücksichtigt werden. Gleichzeitig kön-
nen sich Unternehmen bis zu einem Um-
satz von 0,5 Millionen Euro von der Steu-
erpflicht der CVAE befreien lassen. Au-

ßerdem ist die gesamte Steuerschuld der
CET auf 3 Prozent des unternehmerischen
Mehrwerts begrenzt; aber eine ähnliche
Kappungsgrenze existierte auch schon bei
der taxe professionnelle. 

Das französische Finanzministerium
kam in seinen Prognosen für das Steuer-
aufkommen der CET zu dem Ergebnis,

dass diese neue lokale Unternehmensteuer
die Betriebe steuerlich entlasten würde,
wobei vor allem der Telekommunikations-
und der Energiesektor profitieren würden.
Daher wurde mit der CET eine Art Pau-
schalsteuer für Großbetriebe, die l’imposi-
tion forfataire d’entreprises de réseau
(IFER) eingeführt, deren Einnahme als
Kompensationsmaßnahme für die kom-
munalen Gebietskörperschaften gilt. Die
IFER hat 2010 auch zu politischen Ver-
stimmungen in Rheinland-Pfalz geführt,
da man eine Benachteiligung des Bahnver-
kehrs mit dem Elsass befürchtete. Zusätz-
lich zur IFER hat Frankreich die vertikalen
Zuweisungen an die Gemeinden erhöht. 

Letztendlich diente die Gemeindefi-
nanzreform weniger dazu, die lokalen
Steuereinnahmen zu verstetigen, als viel-
mehr dazu, Präsident Sarkozy durch die
Abschaffung der ertragsunabhängigen Un-
ternehmensteuer im Vorfeld der Präsident-
schaftswahl einen Imagegewinn bei den
Unternehmerverbänden zu sichern. Man
kann somit zum Ergebnis kommen, dass es
sich bei der aktuellen Gemeindefinanzre-
form in Frankreich durch die Beschnei-
dung der Einnahmenautonomie der fran-
zösischen Gemeinden nicht nur um alten
Wein in neuen Schläuchen handelt, son-
dern dass nun auch weniger Wein in die
durstigen Gemeindekehlen fließt. //

Prof. Dr. Jan Werner lehrt an der BiTS

Iserlohn und leitet das Institute of Local

Public Finance.

jan.werner@ilpf.de

Alter Wein in neuen Schläuchen?
Blick über den Tellerrand: Die Gemeindefinanzreform in Frankreich 
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Stetiges Wachstum auch in Zeiten der Krise: Steuereinnahmen
der französischen Gemeinden (in Milliarden Euro)
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� Wohnraumsteuer � Grundsteuer auf bebaute Grundstücke
� Grundsteuer auf unbebaute Grundstücke � lokale Unternehmensteuer

Quelle: eigene Darstellung, basierend auf Daten von DGLC; Grafik: Der Neue Kämmerer
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Netzwerk

Hamm
Kreuz ist neuer Kämmerer

Markus Kreuz ist neuer Kämmerer der
Stadt Hamm. Der 34-jährige CDU-Politi-
ker war bei der Wahl im Juli einziger Kan-
didat. Kreuz war zuvor Kämmerer der
Stadt Herten. Dort ist nach seinem Weg-
gang eine Lücke entstanden. Eine neue
Stelle für das Amt des Kämmerers wird
erst frühestens im Oktober ausgeschrie-
ben. Damit wird der neue Hertener Käm-
merer seine Tätigkeit nicht vor Januar
2012 aufnehmen können.

Büren
Redder wird neuer Kämmerer

Ab 1. Oktober wird
Stefan Redder neuer
Kämmerer der Stadt
Büren. Derzeit arbei-
tet Redder noch als
Sachgebietsleiter des
Bereiches Finanzen
bei der Stadt War-
stein. Bereits im

April war sein Vorgänger Franz Meis nach
über 45 Jahren im Amt in den Ruhestand
verabschiedet worden.

Overath
Ahlers wird Kämmerin

Cordula Ahlers übernimmt zum 1. Okto-
ber 2011 das Amt der Kämmerin in der
Stadt Overath. Ahlers löst den bisherigen
Amtsinhaber Klaus-Peter Schulz ab, der
Ende September 2011 in den Ruhestand
geht. Die 39-jährige Diplom-Verwaltungs-
betriebswirtin war zuvor Mitarbeiterin im
Bereich der Kämmerei der Stadt Vlotho.

Lauffen am Neckar
Noak wird neuer Kämmerer

Die Stadt Lauffen am Neckar im Land-
kreis Heilbronn hat ab 1. Oktober 2011 ei-
nen neuen Kämmerer. Der studierte Ver-
waltungswirt Alexander Noak war zuletzt
stellvertretender Kämmerer in Vaihingen
an der Enz. Zuvor arbeitete er als Sachge-
bietsleiter des Eigenbetriebs Stadtwerke
Plochingen, als stellvertretender kaufmän-

nischer Betriebslei-
ter des städtischen
Versorgungsbetriebs
in Vaihingen und im
Rahmen der Einfüh-
rung des neuen kom-
munalen Finanzwe-
sens als Projektleiter
ebenfalls in Vaihin-

gen. Noak wird die Leitung der Finanzge-
schäfte der Stadt Lauffen am Neckar von
Paul Sailer übernehmen. Sailer leitete die
Kämmerei fast 30 Jahre und geht Ende
2011 in den Ruhestand.

Arnsberg
Bannes ist neuer Kämmerer

Peter Bannes ist seit
dem 1. September
neuer Erster Beige-
ordneter und Käm-
merer der Stadt
Arnsberg. Diese Ent-
scheidung traf der
Stadtrat am 6. Juli.
Der 51-Jährige hat

das Amt von Johannes Rahmann übernom-
men, der in den Ruhestand gegangen ist.
Bannes hat sich unter 31 Bewerbern
durchgesetzt und war zuvor Leiter des Be-

teiligungscontrollings der Stadt Hagen.
Vor der Übernahme in den höheren Dienst
arbeitete der studierte Betriebs- und Volks-
wirt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Deutschen Bundestag.

Landkreis Mainz-Bingen
Blechschmidt zum Kämmerer
bestellt

Thomas Blechschmidt ist neuer Kämme-
rer der Kreisverwaltung Mainz-Bingen.
Landrat Claus Schick hat Blechschmidt
offiziell zum Nachfolger von Peter Rocker
ernannt. Rocker wird in Zukunft die Lei-
tung der Abteilung Innere Dienste des Job-
centers Mainz-Bingen übernehmen. Tho-

mas Blechschmidt
wechselte im Jahr
2008 von der Ver-
bandsgemeindever-
waltung Nieder-Olm
zur Kreisverwaltung
Mainz-Bingen. Als
Leiter der Stabsstelle
Doppik war er in

Nieder-Olm unter anderem für die Einfüh-
rung der Doppik zum 1. Januar 2009 ver-
antwortlich.

Saale-Holzland-Kreis
Pucklitsch wird Kämmerer

Frank Pucklitsch wird ab 1. November
neuer Kreiskämmerer im thüringischen
Saale-Holzland-Kreis. Bis dahin ist der
32-Jährige noch im Kreisverwaltungsrefe-
rat der Landeshauptstadt München tätig.
Er tritt die Nachfolge des langjährigen
Kreiskämmerers Johannes Tupaika an, der
bereits in den Ruhestand verabschiedet
wurde.

Wolfsburg
Mohrs siegt bei OB-Wahl

Nach den Kommu-
nalwahlen in Nieder-
sachsen steht nun ein
Führungswechsel im
Wolfsburger Rathaus
an. SPD-Kandidat
Klaus Mohrs hat die
dortige Oberbürger-
meisterwahl mit 63,1

Prozent der Stimmen gegen seine Heraus-
forderin Elisabeth Heister-Neumann
(CDU) gewonnen. Mohrs übernimmt das
Amt von Rolf Schellecke (CDU), der zehn
Jahre lang Oberbürgermeister der Indus-
triestadt war.

Wilhelmshaven
Wagner neuer OB

Neuer Oberbürgermeister in Wilhelmsha-
ven wird Andreas Wagner (CDU) nach der
Wahl im September. Zuvor hatte Eberhard
Menzel (SPD) das höchste Amt in der
norddeutschen Küstenstadt 25 Jahre lang
inne.

Emden
Bornemann übernimmt von
Parteifreund

Bernd Bornemann (SPD) wird der neue
Oberbürgermeister in Emden. Er über-
nimmt das Amt von Alwink Brinkmann

(ebenfalls SPD), der bei der Wahl im Sep-
tember nicht mehr angetreten war.

Cuxhaven
Gentsch entscheidet Wahl

Mit Ulrich Gentsch bekommt auch die
Stadt Cuxhaven einen neuen Oberbürger-
meister. Der parteilose Kandidat setzte
sich bei der niedersächischen Kommunal-
wahl gegen die SPD-Kandidatin Susanne
Puvogel durch.

Ettlingen
Arnold neuer OB

Die Stadt Ettlingen im Landkreis Karlsru-
he hat einen neuen Oberbürgermeister. Jo-
hannes Arnold (parteilos) setzte sich im
Juli dieses Jahres gegen drei Mitbewerber
mit der absoluten Mehrheit von 50,74 Pro-
zent durch. Arnold war zuvor Wirtschafts-
beauftragter, dann Bürgermeister in Na-
gold. Der 41-jährige Verwaltungswissen-
schaftler wird Ende Oktober das Amt von
Gabriela Büssemaker (FDP) übernehmen.
Seit Büssemaker im Winter 2010 ein Ver-
waltungsmitglied des Ungehorsams und
der Körperverletzung bezichtigte, gab es
Spannungen in der Ettlinger Stadtverwal-
tung, auch wenn das Regierungspräsidium
Karlsruhe die Ermittlungen einstellte. Als
neuer Mann an der Rathausspitze betont
Arnold nun seinen Wunsch nach einer en-
gen Kooperation von Verwaltung, Ge-
meinderat und Bürgerschaft.

Oberbürgermeister

Verbände

Kämmerer/Finanzdezernenten

Bayerischer Städtetag
Maly neuer Vorsitzender

Der amtierende Ober bürgermeister der
Stadt Nürnberg, Dr. Ulrich Maly (SPD), ist

neuer geschäftsfüh-
render Vorsitzender
des Bayerischen
Städtetages. Der 50-
Jährige löst den bis-
herigen Amtsinhaber
und Bürgermeister
der Stadt Regens-
burg, Hans Schaidin-

ger (CSU), an der Spitze des Kommunal-
verbandes ab. Maly wurde von den etwa

220 Delegierten mit lediglich zwei Gegen-
stimmen gewählt. Die Wahl ist unter ande-
rem auf das diesjährige Vorschlagsrecht
der SPD zurückzuführen, das den Sozial-
demokraten aufgrund verbandsinterner
Vereinbarungen zugesprochen wurde.

Der studierte Volkswirt und Doktor der
Staats- und Wirtschaftswissenschaften lei-
tete vor seiner Tätigkeit als Oberbürger-
meister sechs Jahre lang die Kämmerei sei-
ner Heimatstadt Nürnberg. Als damaliger
Finanzentscheider etablierte Maly die Bud-
getierung als Baustein der Verwaltungsre-
form und ebnete den Weg für die Umstel-
lung des städtischen Rechnungswesens
von der Kameralistik auf die Doppik.

Letzte Runde

Die Stadt Reutlingen muss sich
mittelfristig nach einem neuen
Finanzbürgermeister umsehen.
Denn Peter Rist schreibt auf
seiner Webseite www.pe-
ter-rist.eu, dass er im
Sommer 2013 seine poli-
tische Laufbahn als Fi-
nanz- und Wirtschafts-
bürgermeister der wunder-
schönen Stadt Reutlingen
aus familiären Gründen be-
enden will. Es zieht ihn zurück
in seine Heimat, das Allgäu, wo er als
siebtes Kind einer Gastwirtsfamilie auf
900 m über Meereshöhe mit Blick auf das
Allgäuer Voralpenland und den Bodensee
aufgewachsen ist. Diesen Wunsch werden
viele Reutlinger sicherlich nachvollziehen
können. Die Bekanntgabe seines Karrie-
reziels hat allerdings für Unverständnis
gesorgt. Finanzbürgermeister Peter Rist
will sich nämlich einen Traum erfüllen
und Schlagerstar werden. Zwar ist er der-
zeit noch im Rathaus für die Finanzen der
baden-württembergischen Großstadt ver-
antwortlich, im November präsentiert er
aber schon in der Friedrich-List-Halle in
Reutlingen sein Debütalbum „Willkom-
men im Leben“. Er singt über Liebe, gro-
ße Gefühle und Herzschmerz. Rist gibt
sich als das, was man umgangssprachlich
einen „Softie“ nennt. Auf seiner Webseite
schreibt er, dass ihm Freundschaft und
Nächstenliebe besonders wichtig sind und

dass er sehr gerne mag, wenn sich
Menschen füreinander einset-

zen. Sein Lieblingsgetränk ist
Milch. Kaffee trinkt er nie,

Tee höchst selten, alkoholi-
sche Getränke nur aus-
nahmsweise. Wie konnte
bloß solch ein Gutmensch
jahrelang den Bürgern ihre
Wünsche abschlagen?

Rist will jetzt auf die
Bühne und sucht das
Abenteuer: „Schließlich

gibt es Wichtigeres als ein
sicheres Leben“, sagt er gegenüber der
dpa. Sein Ziel als Schlagersänger steht
fest: Er will den Menschen frohe Minuten
bereiten. Während die Reutlinger Bürger
die Köpfe schütteln, werden ihn seine
Amtskollegen verstehen. Denn als Fi-
nanzverantwortliche sind sie es, die das
unschöne Lied über den strengen Spar-
kurs der Stadt singen müssen. Das macht
keinen Spaß. Der 42-jährige Diplom-Ver-
waltungswirt hatte sich seine Tätigkeit of-
fensichtlich zu Beginn seiner Karriere im
öffentlichen Dienst auch ganz anders vor-
gestellt. Denn er schreibt im Internet:
„Als Kind hatte ich Pfarrer, Musiker und
Bürgermeister als Berufsziele. In jedem
Fall wollte ich in die Unterhaltungsbran-
che“. Der Neue Kämmerer wünscht viel
Erfolg!  //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Schlager statt Rathaus

Sascha Duis




