
Von Katharina Schlüter

Basel III macht das Kommunalge-
schäft für Banken unattraktiver. Die
Zinsen werden steigen, das Ange-
bot ausgedünnt werden. Jetzt wird
darüber diskutiert, den Kreditbe-
darf auf Landesebene in Form einer
Finanzagentur zu bündeln und eine
gemeinsame Anleihe zu emittieren.
Kämmerer könnten dadurch deut-
lich an Handlungsspielraum verlie-
ren. 

K
eine Frage, die aktuelle Finanzie-
rungssituation ist für die meisten
Kämmerer Deutschlands komfor-

tabel: Dank Euro-Krise und lockerer Zins-
politik der Europäischen Zentralbank
drängen enorme Mengen an Kapital ins
vergleichsweise krisensichere Deutsch-
land. Deutsche Kommunen können sich zu
historisch niedrigen Zinsen verschulden,
sagt PwC-Kommunalexperte Dr. Sven-
Joachim Otto: „Kredite mit einer Laufzeit
von zehn Jahren sind derzeit für 2,5 Pro-
zent Zinsen erhältlich, für ein Jahr gibt es
Angebote bei 1,1 Prozent.“ Egal ob man in
den hochverschuldeten Ruhrgebietsstäd-
ten Essen und Duisburg oder im ver-
gleichsweise komfortabel finanzierten
Würzburg anfragt, die Antwort ist ähnlich:
Es gibt derzeit keine Refinanzierungspro-
bleme, die Konditionen sind sehr gut. 

Doch so wird es nicht bleiben. So sind
wichtige Marktteilnehmer wie die WestLB
vom Markt verschwunden. Dies führt
schon jetzt dazu, dass die Kämmerer aus

deutlich weniger Kreditangeboten wählen
können. Wer früher acht Angebote auf
dem Tisch hatte, dem liegen heute nur
noch ein bis drei Angebote vor. 

Schlimm ist das nicht – solange die An-
gebote etwas taugen. Doch dies könnte
sich ändern, denn Basel III wird das Koor-
dinatensystem der Banken verändern. Bis-
her verfolgen Banken unter Basel II einen
risikobasierten Ansatz: Je risikoreicher ein
Kredit ist, desto mehr Eigenkapital muss
für diesen vorgehalten werden. Basel III
geht in Sachen Eigenkapitalunterlegung
zwar noch einen Schritt weiter, Kommu-
nen sind hiervon aber nach wie vor nicht
betroffen. Anders sieht es mit der unter
Basel III zu erwartenden Verschuldungs-
obergrenze, dem sogenannten Leverage
Ratio, aus. Das Leverage Ratio begrenzt
die Summe der Aktiva unabhängig vom
Risiko auf das 33-Fache des Kernkapitals.
Banken werden sich gut überlegen, ob sie
ihr begrenztes Kernkapital für niedrigmar-

gige Kommunalkredite verwenden oder
lieber auf höhermargige Unternehmens-
kredite oder andere Geschäfte setzen.

Differenzierung beim Leverage
Noch wird diskutiert, ob Kommunalkredi-
te nicht nur in Bezug auf die Eigenkapital-
vorgaben, sondern auch beim Leverage
Ratio besser gestellt werden sollen. „Wir
interpretieren den aktuellen Stand der Dis-
kussion so, dass es zu einer Differenzie-
rung kommen wird und damit Kredite mit
einem niedrigeren Risiko mit einem gerin-
gen Leverage belegt werden“, hofft Dr.
Birgit Frischmuth, Expertin für Kommu-
nalfinanzierung beim Deutschen Städte-
tag. Jens Michael Otte, Leiter Öffentlicher
Sektor bei der Deutschen Bank, glaubt
nicht daran: „Ich erwarte, dass die Diskus-
sion um eine Differenzierung des Levera-
ge Ratio nach Kundengruppen scheitern
wird.“ Egal wie die Diskussion ausgehen
wird: Schon jetzt hört man von verschie-

denen Seiten, dass Banken sich gegen die
mit Basel III verbundenen Unwägbarkei-
ten absichern. Im Kleingedruckten finden
Kämmerer immer häufiger Öffnungsklau-
seln, die den Banken im Falle von Regu-
lierungsänderungen erlauben, die Kondi-
tionen anzupassen oder komplett aus dem
Kredit auszusteigen. 

Die aktuell komfortable Situation bietet
Kämmerern eine Atempause, um sich über
Alternativen zum klassischen Kommunal-
kredit wie Anleihen Gedanken zu machen.
Bisher haben nur Hannover und Essen An-
leihen emittiert. Clemens Stoffers, Abtei-
lungsleiter Vermögens- und Schuldenma-
nagement der Stadt Essen, hat positive Er-
fahrungen gemacht: „Die Anleihe hat gut
funktioniert, der zusätzliche Aufwand war
für uns recht gering.“ Dr. Peter Langner,
Stadtkämmerer des benachbarten Duis-
burg, findet, dass eine Anleihe eine „rela-
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Zahlreiche Kleinstflughäfen belas-
ten kommunale Kassen. Die Städte
und Gemeinden erhoffen sich eine
Belebung der regionalen Wirt-
schaft. Doch die bleibt oft aus.
Jetzt prüft die EU-Kommission die
Beihilfen. 

A
m Flughafen Frankfurt-Hahn
schien man schon fast zu einer Ei-
nigung gekommen zu sein. Der

Geschäftsführer der Flughafen Hahn
GmbH, Jörg Schumacher, hatte verkündet,
Rheinland-Pfalz die Mehrheit seiner An-
teile an der Gesellschaft abkaufen zu wol-
len. Für 25 Millionen Euro. Doch jetzt
wirft ein Prüfbericht vom 21. August 2012
alles über den Haufen. Im März 2013 wer-
de eine fällige Kreditrückzahlung das Ei-
genkapital aufbrauchen. Dann drohe die
Insolvenz. Der Fortbestand der Gesell-
schaft sei nur durch weitere Landeszu-
schüsse möglich. Doch selbst wenn die Ei-

gentümer Hessen und Rheinland-Pfalz da-
zu bereit wären: Die EU-Kommission ist
ihnen schon mit einem Beilhilfeverfahren
auf den Fersen. 

Und nicht nur ihnen. Europaweit prüft
die Kommission derzeit Kleinstflughäfen
auf wettbewerbsverzerrende Subventions-
zahlungen. Einige davon sind auch in
kommunaler Hand. „Die Kommission un-
terscheidet zwischen hoheitlichen Aufga-
ben, zu denen beispielsweise die Erfüllung
der Sicherheitsanforderungen gehört, und
dem bloßen Ausbau von Flughäfen zu un-
ternehmerischen Zwecken“, sagt der Bei-
hilfeexperte und Rechtsanwalt Fardad
Shirvani. Staatliche Beihilfen für Letzteres
seien unzulässig. Grundlage dafür sei ein
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
März 2011. Auch ein Regionalflughafen
sei ein Unternehmen im Sinne des EU-
Beihilferechts, argumentierten damals die
Richter. Denn die Errichtung der Infra-
struktur könne nicht von der späteren Nut-
zung getrennt werden. 

Derzeit arbeitet die EU-Kommission an
neuen Richtlinien, die bis zum Herbst fest-
stehen sollen. „Wir müssen diese Leitlini-

en verabschieden, bevor wir noch ausste-
hende Entscheidungen bezüglich einiger
Regionalflughäfen fällen können“, sagte
EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Al-
munia im Juli. Dabei geht es nicht nur um
Beihilfen an die Flughafenbetreiber, son-
dern auch um solche, die die Betreiber an
Fluggesellschaften vergeben.

Beihilfen an Fluggesellschaften
An diese zweite Art der Beihilfen hat man
in der thüringischen Stadt Altenburg böse
Erinnerungen. Dort hatten sich die Alten-
burger Stadtwerke mit 19 Prozent am
Flughafen Leipzig-Altenburg beteiligt.
Die Mehrheitsanteile gehören dem Land-
kreis Altenburger Land.

Vor zwei Jahren gaben die Stadtwerke
ihre Anteile an die Flugplatzgesellschaft
zurück. Für null Euro. Denn statt vom
Flugplatz zu profitieren, musste die Stadt
jährlich bis zu eine halbe Million Euro
überweisen. Grund für das Defizit war
nicht nur Missmanagement. Auch die
Fluggesellschaft Ryanair spielt hier eine
Rolle. Ryanair verlangte Marketingzu-
schüsse. Mit jedem Jahr wurden die Auf-

wendungen höher. Zuletzt lagen sie im
Millionenbereich. Noch 2009 hatte es die
Zusage des Landes Thüringen gegeben,
die geforderten Zuschüsse zu übernehmen.
Dann wechselten die Machtverhältnisse
im Landtag – und die Zusage wurde zu-

rückgenommen. Ryanairs Forderungen
wurden nicht mehr erfüllt. Die Fluggesell-
schaft machte sich aus dem Staub. „Wir
sind regelmäßig erpresst worden und wa-
ren zum Spielball von Ryanair verkom-
men“, hatte Oberbürgermeister Michael
Wolf den Vorfall kommentiert. 

Diesen Satz zitiert die Lufthansa gern.
Der Ryanair-Konkurrent hat die Kleinst-
flughäfen und ihre Billigflieger schon lan-

ge auf dem Kieker. „Ryanair nutzt den
Subventionswettlauf zwischen Mini-Air-
ports aus und hat ihr Geschäftsmodell ent-
sprechend ausgerichtet“, sagt Thomas
Kropp, Leiter Konzernpolitik der Lufthan-
sa. „Es entsteht schnell ein starkes Abhän-
gigkeitsverhältnis, wenn ein Regionalair-
port nur eine Airline als Kunden hat und
dadurch betriebswirtschaftlich nicht sinn-
volle Anreize bieten muss.“ Ryanair strei-
tet die Vorwürfe ab. Die Fluggesellschaft
nehme keinen Einfluss auf politische Ent-
scheidungen, teilt ein Unternehmensspre-
cher auf Anfrage mit.

Direkte Einflussnahme ist auch gar
nicht nötig. Michael Cramer, Abgeordne-
ter im Europäischen Parlament und Spre-
cher der Grünen im Verkehrsausschuss,
sieht das Problem bei den Rahmenbedin-
gungen. Es fehle an einem bundesweit ein-
heitlichen Flugverkehrskonzept. „Der
Mangel an zentraler Steuerung führt zu ei-
nem absurden Standortwettbewerb der
Bundesländer und Kommunen, wie zum
Beispiel zwischen den Airports von Zwei-

Fortsetzung auf Seite 10 >>
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Haftungsfrage

S
eit Jahren diskutieren die Geschäfts-
banken mit ihren kommunalen Kun-
den über die Möglichkeiten, an den

Kapitalmarkt zu gehen. Bislang hat die
Szene lachend abgewunken. Niedrige Zin-
sen und ein breites Kreditangebot stehen
in vollkommenem Gegensatz zu den ho-
hen Transaktionskosten bei der Emission
von Schuldscheinen oder Anleihen. Kein
Bedarf also, was aus Sicht der Banken
schade ist, weil doch deutsche Staatsanlei-
hen derzeit weggehen wie warme Sem-
meln und der Kommunalkredit so wenig
Marge bringt.

Nun hat DB Research mit seiner jüngs-
ten Studie zur Kommunalfinanzierung
schließlich doch das Interesse der Kämme-
rer geweckt. Die Deutsche Bank stellt da-
rin das Modell einer kommunalen Finanz-
agentur vor. Städte und Gemeinden sollen
gemeinsame Anleihen emittieren können.
Die Idee ist schlicht und geschmackvoll.
Kann jede Kommune individuell entschei-
den, ob sie dabei sein will, eröffnet sich ei-
ne weitere alternative Finanzierungsmög-
lichkeit. Unangenehm wird es, wenn es
um die Haftungsfrage geht. Eine Haftung
der Kommunen untereinander kann nicht
sinnvoll sein, denn die Kommunen können
sich nicht gegenseitig reglementieren. Die
Lösung des Problems könnte in einer Lan-
desfinanzagentur liegen. Denn das Han-
deln einer Kommune steht ohnehin unter
Aufsicht des jeweiligen Landes. So man-
che Kommunalaufsicht steht jedoch in der
Kritik, nicht streng genug durchzugreifen.
Der Kapitalmarkt könnte den Druck erhö-
hen und das Machtspiel zwischen Ländern
und Kommunen mitbestimmen. Ob das
gut ist, bleibt eine Glaubensfrage. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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„Es muss klappen“

Dr. Johannes Slawig, Stadtkämmerer
der Stadt Wuppertal, sieht im Stär-
kungspakt eine historische Chance.
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„Absurder Standortwettbewerb“
Mit Kleinstflughäfen fahren Kommunen Verluste in Millionenhöhe ein – jetzt mischt sich die EU ein
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Eine unzureichende Bankenaufsicht wird für die Finanzmarktkrise verantwortlich gemacht. In Zukunft wollen Bankenaufseher genauer hinschauen.
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Erfüllungsgehilfe des Landes?
Mit der schärferen Bankenaufsicht unter Basel III wird der Markt für Kommunalkredite enger

„Ryanair nutzt den Subventi-
onswettlauf zwischen Mini-
Airports aus und hat ihr Ge-
schäftsmodell entsprechend

ausgerichtet.“
Thomas Kropp, Lufthansa



Von Tobias Schmidt

Seit neun Jahren lebt die Stadt
Cottbus mit einem Haushaltssiche-
rungskonzept. Doch Finanzbürger-
meister Holger Kelch will bis 2015
einen ausgeglichenen Haushalt
vorlegen. Dafür sei der Finanzaus-
gleich zu überdenken.

Z
u Holger Kelch ins Rathaus gelangt
man entlang der Bahnhofstraße.
„Aber Vorsicht!“, warnt eine betag-

te Cottbusserin und schüttelt verständnis-
los den Kopf. „Die reißen da alles auf.“
Kurz darauf verteidigt Kelch das Projekt:
„Die Bahnhofstraße müssen wir umbauen.
Die CO2-Emissionen sind zu hoch. Die
EU-Kommission hat schon mit einem Ver-
tragsverletzungsverfahren gedroht.“ Jetzt
wird die Straße auf zwei Spuren verengt,
um den Verkehr zu reduzieren. „Die Bür-
gerschaft hat sich darüber maßlos aufge-
regt“, erinnert sich der 45-Jährige. Viele
dachten: Was kümmert sich Brüssel um
Cottbus? 

Dabei sieht nicht nur die EU Defizite.
„Allein im Straßenbau haben wir einen In-
vestitionsrückstand von 130 Millionen
Euro“, sagt Kelch. „Aber wir dürfen keine
Kredite aufnehmen.“ Die Investitionen
wurden über die vergangenen sechs Jahre
um 23 Millionen Euro jährlich reduziert.
Doch das strukturelle Defizit ist geblieben.
2011 betrug das Haushaltsdefizit 45 Mil-
lionen Euro. Für 2012 rechnet Kelch noch

mit einem Minus von 21 Millionen Euro.
Insgesamt hat die Stadt 247 Millionen
Euro Schulden angehäuft.

Das will Kelch ändern. Gut, dass er He-
rausforderungen gewohnt ist. Trotz guter
Noten wurde ihm zu DDR-Zeiten das Abi-
tur verwehrt. Als Elektromonteur arbeitete
er im Tagebau. Doch dann kam die Wende.
„Damals hat man im öffentlichen Dienst

junge, nicht belastete Kräfte gesucht“, sagt
er. „Das war meine Chance.“ Und Kelch
ist jemand, der seine Chancen nutzt. Von
nun an ging es stetig bergauf. Bis 2006, als
er bei der Oberbürgermeisterwahl gegen
Frank Szymanski unterlag. Jetzt ist er der
Zweite an der Spitze. Vorerst.

Weniger positiv als Kelchs Karriere
entwickelte sich nach 1990 Cottbus. Von
130.000 Einwohnern sind noch knapp

100.000 übrig. Der Großstadtstatus wankt.
Außer verseuchten Böden hat die DDR-
Wirtschaft nicht viel hinterlassen. Die Re-
gion klammert sich an die wenigen ver-
bliebenen Braunkohlekraftwerke. „Wenn
die Kohle hier verschwinden würde, könn-
te das durch nichts aufgefangen werden“,
sagt Kelch. Verstärkt bemühe sich die
Stadt aber auch um Alternativen. 

„Die neuen Bundesländer standen nach
der Wende vor gewaltigen Herausforde-
rungen“, sagt Kelch. „Bis heute liegt bei-
spielsweise unsere Gewerbesteuerquote
bei nicht einmal der Hälfte des westdeut-
schen Niveaus. Und noch immer haben
wir bei der Infrastruktur an den DDR-Hin-
terlassenschaften zu nagen.“ Doch nicht
alle Probleme können auf die sozialisti-
sche Vergangenheit geschoben werden.

Den Haushalt schwer belastet haben auch
die Stadtwerke. Vor sechs Jahren standen
sie kurz vor der Insolvenz. Die Stadt muss-
te knapp 20 Millionen Euro zuschießen.
Kelchs Analyse: „Missmanagement, feh-
lende Aufsicht und kollektives Versagen.“ 

Wie um alles in der Welt will Holger
Kelch bis 2015 einen ausgeglichenen
Haushalt vorweisen? „Im Bereich Perso-

nal steuern wir kräftig gegen“, sagt er.
„Trotz Tariferhöhungen haben wir zumin-
dest eine Stagnation der Kosten erreicht.
Auch bei den Betriebskosten haben wir
den Rotstift überall angesetzt.“ In solchen
Momenten klingt Kelch wie ein Unterneh-
mer. Und das kommt nicht von ungefähr.
Die berufsbegleitende Verwaltungsausbil-
dung in den neunziger Jahren hatte seinen
Ehrgeiz noch nicht befriedigt. Er nahm ein
zweites Studium auf: BWL. Das schloss er
ab, als er schon Bürgermeister war. „Be-
triebswirtschaftliches Arbeiten, Denken
und Handeln ist auch für den öffentlichen
Dienst ganz wichtig“, sagt er. 

Dazu passe die in Cottbus seit 2010
praktizierte doppische Buchführung.
„Dank der Doppik haben wir jetzt bessere
Vergleichsmöglichkeiten und können am
jeweiligen Vorjahresergebnis orientiert die
Planung aufbauen.“ 

Wie auf dem Basar
Doch gegen eines hilft auch die Doppik
nicht: „Vom Bund übertragene Leistungen
ohne finanzielle Kompensation sind unser
Hauptproblem“, sagt der Bürgermeister.
Zusammen mit anderen brandenburgi-
schen Städten hat Cottbus eine Kommu-
nalverfassungsbeschwerde eingereicht.
Voraussichtlich im Oktober wird verhan-
delt. Kelch rechnet vor: Insgesamt 48,8
Millionen Euro mehr müsste der Bund
jährlich in die Hand nehmen, damit die
Konnexität gewahrt bliebe. Allein bei der
Kindertagesbetreuung habe die Stadt 21
Millionen Euro zu schultern. Doch auch
zwischen den Kommunen gebe es Unge-
rechtigkeiten. „Beim kommunalen Fi-
nanzausgleich werden viele Entscheidun-
gen politisch und nicht dem tatsächlichen
Bedarf gemäß getroffen“, sagt Kelch.
„Das läuft ab wie auf einem Basar!“ Nicht
berücksichtigt würden Leistungen, mit de-
nen eine Stadt wie Cottbus das Umland
mitversorge, etwa im schulischen oder im
kulturellen Bereich. Zudem würden struk-
turschwache Gegenden doppelt abgestraft.
„Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit
nehmen ohnehin schon weniger über ihren
Einkommensteueranteil und über die Ge-
werbesteuer ein. Und dann müssen die
auch noch höhere Sozialleistungen über-
nehmen, die der Bund nicht trägt.“

Mittelverteilung nach Bedürftigkeit
fordert derzeit auch eine Allianz aus Ober-
bürgermeistern aus dem Westen, darunter
Frank Baranowski aus Cottbus’ Partner-
stadt Gelsenkirchen. Allerdings zielt Bara-
nowski auf den Solidarpakt ab. Ein Fern-
sehsender hatte ihn und Kelch für ein
Streitgespräch angefragt. „Ich habe mich
ja einverstanden erklärt, aber er hat abge-
sagt“, sagt Kelch schmunzelnd. „Aber im
Ernst: Ich war immer dankbar für die
Hilfe. Und wir brauchen sie.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Im Norden erreicht man mehr. 
Weil starke Partner in der Nähe sind.

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner 

eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts 

und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung 

und Kompetenz.

Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden, 

Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten 

Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort. 

Die norddeutsche Art.
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Verfehlte Debatte um Solidarpakt Ost

Von Prof. Dr. Ingolf Deubel

I
m Interview mit Stadtkäm-
merer Rainer Häusler wird
wieder einmal der falsche

Eindruck erweckt, als ob west-
deutsche Gemeinden bis zum
Jahr 2019 jährlich „millionen-
schwere Zahlungen“ erbrin-
gen müssten, die in die
Gemeinden der neuen
Länder fließen würden.

Tatsächlich geht es bei den Zah-
lungen der westdeutschen Gemeinden
nicht um eine Unterstützung der Gemein-
den in den neuen Ländern, sondern nur um
die Bedienung von Altschulden des Fonds
Deutsche Einheit aus den Jahren 1990 bis
1994. Um ihre Kassen zu schonen, hatten
sich damals der Bund, die westdeutschen
Länder und ihre Gemeinden darauf geei-
nigt, dass der Fonds zur Finanzierung der
neuen Länder und ihrer Gemeinden bis
1994 Kredite im Umfang von 48,57 Milli-
arden Euro aufnehmen durfte. Es bestand
Konsens darüber, dass sich der Bund und
die Länder Zins und Tilgung teilen und die
Gemeinden vom Anteil der Länder 40 Pro-
zent übernehmen sollten.

Der Bund übernahm 2005 die restli-
chen Schulden des Fonds und erhält im
Gegenzug bis 2019 einen jährlichen Fest-
betrag aus dem Umsatzsteueranteil der
westdeutschen Länder. Die Zahlungen der
westdeutschen Gemeinden für den Fonds
Deutsche Einheit fließen deshalb seither
ausschließlich in die jeweiligen Länder-
kassen, wobei Nordrhein-Westfalen (im
Gegensatz zu anderen Ländern) seine Ge-
meinden offensichtlich jahrelang finan-
ziell „über den Tisch gezogen hat“, denn
der Verfassungsgerichtshof für das Land
NRW hat am 8. Mai 2012 das bisherige
Verfahren für verfassungswidrig erklärt. 

Die bis 2019 vollständig abzubauende
finanzielle Besserstellung der neuen Län-
der und ihrer Gemeinden gegenüber den
westdeutschen Ländern und ihren Ge-
meinden beruhte im Jahr 2011 auf drei
Säulen: Die Sonderbedarfszuweisungen

von 8,03 Milliarden Euro wurden
vom Bund getragen. Die über-

proportionalen Zweckzuwei-
sungen von 4,15 Milliarden
Euro finanzierten der Bund

und die EU. Nur die Sonder-
bedarfszuweisungen aufgrund

struktureller Arbeitslosig-
keit von einer Milliarde

Euro, die sich 2012 und
2013 auf 0,7 Milliarden Euro

reduzieren, trugen die Länder.
Über die kommunalen Finanz-

ausgleiche wurden somit auch die
Kommunen belastet. Es lässt sich aller-
dings leicht zeigen, dass die alten Flächen-
länder einschließlich ihrer Kommunen
nach dem föderalen Finanzausgleich (ein-
schließlich der SoBEZ aufgrund struktu-
reller Arbeitslosigkeit) finanziell dennoch
deutlich besser ausgestattet sind als die
neuen Flächenländer. Im Verhältnis zum
Durchschnitt ergibt sich nämlich in der
vorläufigen Abrechnung des Jahres 2011
die folgende Finanzkraftrangfolge:

1. Hessen 105,6%, 2. Bayern 104,6%,
3. Baden-Württemberg 102,9%, 4. Nord-
rhein-Westfalen 98,2%, 5. Brandenburg
97,8%, 6. Schleswig-Holstein 97,6%, 7.
Saarland 97,4%, 8. Rheinland-Pfalz
97,3%, 9. Niedersachsen 97,0%,  10.
Mecklenburg-Vorpommern 96,8%, 11.
Sachsen-Anhalt 96,4%, 12. Thüringen
95,8% und 13. Sachsen 95,6%.

Es ist deshalb unzutreffend, dass die al-
ten Länder so viel Geld an die neuen ab-
führen, dass diese anschließend besser da-
stehen als sie selbst. Die Besserstellung
beruht ausschließlich auf den Sonderzah-
lungen vom Bund und von der EU. Es
dürfte nur ein frommer Wunsch sein, dass
sich diese Mittel in den nächsten Jahren
wieder verstärkt in die alten Länder um-
lenken lassen. Für die Mittel der EU ist
dies ausgeschlossen, und der Bund hält
sich mit entsprechenden Ankündigungen
bisher auch vornehm zurück. //

Prof. Dr. Ingolf Deubel ist Finanzminister

a.D. des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Leverkusens Stadtkämmerer Rai-
ner Häusler hat im Mai unter dem
Titel „Deutschland stirbt im Wes-
ten“ ein Buch veröffentlicht. Im Ge-
spräch mit „Der Neue Kämmerer“
spricht er über seinen Rettungs-
kampf um die Städte und seine
Forderungen an die Politik.

Herr Häusler, Sie haben gemeinsam mit
Ihrem Sohn das Buch „Deutschland
stirbt im Westen“ geschrieben. Ist der
Titel reine Provokation, oder stehen Sie
voll hinter dieser These?
Wir provozieren mit dem Buchtitel natür-
lich ganz bewusst. Er soll einen Prozess
deutlich machen, der, wenn man ihn nicht
stoppt, zum Stillstand von Stadtentwick-
lung, zum Abbruch von Stadtteilen, zum
Ende der Selbstverwaltung von Städten
und Gemeinden führt – und damit zu einer
Bedrohung für unsere Demokratie. Aber
wir wollen nicht nur provozieren. Wir wol-
len Leser und Bürgerschaft umfassend in-
formieren und die politisch Verantwortli-
chen aufrütteln. Die finanzielle Lage spitzt
sich zu, wenn wir nicht jetzt gegensteuern.

Im Untertitel des Buches sprechen Sie
von der „Arroganz der Macht“. Was
meinen Sie damit?
In Artikel 28 des Grundgesetzes ist die
kommunale Selbstverwaltung u.a. mit den
Worten beschrieben, das Recht, alle Ange-

legenheiten der örtlichen Gemeinschaft in
eigener Verantwortung zu regeln, gelte nur
„im Rahmen der Gesetze“. Diese Gesetze
sind der Haken an der Sache. Denn die Ge-
setzgeber unserer Republik sind Bund und
Länder. Und diese Ebenen haben in der
Vergangenheit ihre Kompetenz vielfach zu
Lasten der Kommunen wahrgenommen.

Wie stark ist deren Einfluss?
Etwa 90 Prozent aller Aufgaben der Städte
und Gemeinden sind durch Bund und
Land sowie mittlerweile auch durch die
Europäische Union vorgegeben. Gerade
mal etwa 10 Prozent bleiben übrig für die
kommunale Selbstverwaltung im eigentli-
chen Sinne, nämlich im freiwilligen Auf-
gabenbereich. Wenn sich dann die Gesetz-
geber noch schwertun, die kommunale Fa-
milie über die kommunalen Spitzenver-
bände im Gesetzgebungsverfahren über-
haupt und ausreichend anzuhören und de-
ren Argumente zu würdigen, dann stimmt
etwas nicht in unserem Staate.

Wie sollen sich die Kommunen gegen
den Dirigismus wehren?

Meine These lautet nach den Erfahrungen:
Nicht die kommunale Selbstverwaltung ist
garantiert, sondern die staatliche Fremd-
verwaltung wird praktiziert. Dagegen sich
zu wehren heißt, Öffentlichkeitsarbeit zu
intensivieren, Resolutionen zu verabschie-
den, Demonstrationen zu veranlassen und
Bündnisse zu schließen, wie z.B. das Akti-
onsbündnis „Raus aus den Schulden“.
Letzten Endes heißt „sich zu wehren“ auch
zu klagen. Aber wo sind wir hingekom-
men, wenn die kommunale Familie erst
den Klageweg einschlagen muss und ein
Richter erst ein Machtwort sprechen muss,
damit die Städte und Gemeinden wieder
zu ihrem Recht auf eine angemessene Fi-
nanzausstattung kommen – so z.B. bei den
jüngst erfreulichen Urteilen der Verfas-
sungsgerichtshöfe in Hessen, Rheinland-
Pfalz und Nordrhein-Westfalen?

Was macht Sie so sicher, dass sich die
chronische Unterfinanzierung im We-
sentlichen auf Westdeutschland be-
zieht? Wollen Sie Deutschland spalten?
Nein, es geht allein um Gerechtigkeit. Der
Stabilitätsrat des Bundes hat, abgesehen
von den Stadtstaaten Berlin und Bremen,
nur die westdeutschen Länder Schleswig-
Holstein und Saarland unter Haushaltsauf-
sicht gestellt. Ginge es den ostdeutschen
Ländern ebenso schlecht, wären sie sicher
auch unter diese Aufsicht geraten.

Wir geben in unserem Buch eine Über-
sicht über die Kommunen mit den höchs-
ten Kassenkrediten. Diese belegt, dass von
25 Gebietskörperschaften allein 11 auf
NRW und 10 auf Rheinland-Pfalz entfal-

len. Von den Städten und Gemeinden aus
Ostdeutschland ist in diesem Zusammen-
hang überhaupt keine Rede.

Und deshalb schlagen Sie vor, den Soli-
darpakt Ost zugunsten eines allgemei-
nen Notopfers „Stadt“ abzuschaffen?
Genau. Dies ist nämlich ein weiterer ekla-
tanter Systemfehler in der Verteilung von
finanziellen Hilfen an die kommunale Fa-
milie. Da erklärt der ehemalige Bauminis-
ter Stolpe 2003: „Gelsenkirchen ist genau-
so wichtig wie Görlitz.“ Da sagt die Bun-
deskanzlerin im Jahr 2008 in einem Inter-
view der Zeitschrift „Cicero“: „Der Wes-
ten ist jetzt verstärkt am Zuge.“ Ist dies
denn nicht ein Armutszeugnis für die west-
deutschen Kommunen? Und schließlich
äußert sich der frisch gewählte Bundesprä-
sident Gauck bei einem Besuch in Bo-
chum, dass er im Westen Zustände gese-
hen habe, die er aus dem Osten nicht mehr
kennen würde. Schließlich erklärt der
Oberbürgermeister von Jena: „Wir kom-
men auch ohne den Soli aus.“

Es ist doch ein Hohn, dass die hochver-
schuldeten Städte NRWs und anderer Län-
der noch bis zum Jahr 2019 weitere millio-
nenschwere Zahlungen in den Fonds Deut-
sche Einheit zahlen müssen und zwar über
den Weg weiterer Schuldenaufnahmen. 

Die Leistungsfähigkeit der zahlenden
Kommunen und die Bedürftigkeit der
Empfänger müssten künftig die Kriterien
sein und nicht die Himmelsrichtung. Erst
Recht vor dem Hintergrund des Urteils der
vom Bund beauftragten Gutachter, wo-
nach in der Vergangenheit die Mittel im

Osten zu 30 bis 50 Prozent sachfremd aus-
gegeben wurden. Das Institut für Wirt-
schaftsforschung aus Halle erklärt in ei-
nem offiziell noch unter Verschluss gehal-
tenen Gutachten: „Seit 1998 geht der Ost-
Soli ins Leere.“ Es kommt zu dem Ergeb-
nis: „Ausbauhilfe muss gesamtdeutsch
orientiert sein.“ Genau das fordern wir. 

Dies ist eine der Forderungen, die Sie in
Ihrem Schlusswort aufgestellt haben.
Was fordern Sie darüber hinaus?
Alle elf Forderungen ergeben sich aus den
Feststellungen zur Finanzsituation und aus
der Analyse der Strukturfehler. Wir appel-
lieren in Richtung Bund und Land: Wer
Gesetze beschließt, muss für ihre Finan-
zierung sorgen.Wer per Gesetz für Steuer-
ausfälle sorgt, muss sie kompensieren. Der
Bund muss die Soziallasten übernehmen.
Der Länderfinanzausgleich muss neu jus-
tiert werden. Die dritte Föderalismusre-
form muss den Kommunen mehr eigene
Führung liefern. Eine Länderneugliede-
rung bzw. -reduzierung ist erforderlich.

In Richtung der Städte und Gemeinden
stellen wir die Forderungen, Bescheiden-
heit zu praktizieren und Verzicht zu üben.
Notwendig sind nur Dinge, die eine Not
abwenden. Und schließlich appellieren wir
an die Bürger und damit auch an uns
selbst, sich als Teil des Stadtsystems zu
verstehen und sich deshalb zu engagieren,
sich dem Ehrenamt zu verschreiben und
friedlich auf die Straße zu gehen, um für
den Erhalt der Heimat zu kämpfen. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Rainer Häusler ist
Stadtkämmerer und
Beigeordneter für Or-
ganisation und Perso-
nalwesen der Stadt 
Leverkusen.

Deutschland stirbt im Westen
Rainer Häusler über die Arroganz der Macht und die Ungerechtigkeit des Solidarpakts Ost

Sascha Duis
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Von Maximilian Rapp

Open Government und E-Partizipa-
tion sind bereits heute nicht mehr
aus den Köpfen innovativer Verwal-
tungen wegzudenken. Allerdings
bedarf es einer kontrollierten Um-
setzung, um das kreative Potential
der Bürger zu bündeln und in den
Entwicklungsprozess zu implemen-
tieren.

A
ls Napoleon III. im Jahr 1869 ein
günstiges und haltbares Komple-
mentärprodukt für Butter zur Ver-

pflegung seiner Truppen suchte, ließ er ei-
nen Ideenwettbewerb ausschreiben. Ge-
wonnen hat ihn der französische Chemiker
Hippolyte Mège-Mouriè. Die Margarine
war erfunden. Da der Staat die Leistung
des Erfinders jedoch nicht belohnte, ver-
äußerte dieser das Patent an die niederlän-
dische Firma Jurgens, die später in dem
Weltkonzern Unilever aufging. Das Bei-
spiels zeigt, wie einflussreich qualifizierte
Beiträge seitens der Bürger sein können.
Bis heute hat sich daran nichts geändert.
Jung ist die Idee der Einbindung der Bür-
ger jedenfalls nicht. Aber es gibt neue Me-
dien, die genutzt werden können. 

New-Public-Management
Knapp 150 Jahre nach Napoleon III. ist es
heute die deutsche Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel, die im Rahmen eines „Zu-
kunftsdialoges“, einer interaktiven Web-

plattform, nach hochwertigen Ideen zur
Gestaltung der Zukunft in der Bundesre-
publik sucht. Über kollaborative Partizipa-
tionsplattformen sollen die Bürger spiele-
risch in den politischen Entscheidungsfin-
dungsprozess integriert werden. Während
die aktive Integration von Bürgern in ver-
waltungsinterne Prozesse vor einigen Jah-
ren noch als utopisch galt, zeigt sich heute
ein grundlegend unterschiedliches und
weitaus innovativeres Gesicht bei den Re-
gierungen, öffentlichen Behörden und
Kommunen. Auch die Kommunen öffnen
sich zunehmend dem innovativen Ansatz
des New-Public-Managements. Die The-
men E-Government, Bürgerpartizipation
sowie Open Government sind mittlerweile
aus dem Lexikon deutscher Verwaltungen
nicht mehr wegzudenken. 

Inzwischen planen sogar kleine Kom-
munen wie Jever im Landkreis Friesland
mit circa 14.000 Einwohnern eine Online-
bürgerbeteiligung, die noch in diesem Jahr
umgesetzt werden soll. Bereits seit einem
Jahr ruft die Kurstadt Bad Wörishofen ihre
13.000 Einwohner dazu auf, ihre Ideen be-
züglich lokaler Fragestellungen auf einer
Kollaborationsplattform zu teilen und zu-
künftige Großbauprojekte zu diskutieren.
Anhand dieser Beispiele wird deutlich,
dass allmählich auch die Kommunen ihr
Visier runternehmen und sich dem innova-
tiven Ansatz des New Public Manage-
ments öffnen.
Bislang schien man die Pilotphasen der
Regierungen und Ministerien, die auf
Bundes- und Landesebene bereits zu viel-
fältigen Themen die Bürger in den Politik-

entwicklungsprozess eingebunden haben,
eher stillschweigend abzuwarten. So inte-
grierte beispielsweise der Freistaat Bayern
seine Bürger im Rahmen von „Aufbruch
Bayern“. In einem gleichnamigen Online-
dialog wurden Ideen und Best Practices zu
den Themenschwerpunkten Familie, Bil-
dung und Innovation gesucht. Einige der
gesammelten Vorschläge beeinflussten das
Regierungsprogramm. Die Regierung von
Nordrhein-Westfalen ließ sogar auf einer
Onlinekonsultation 2011 die Eine-Welt-
Strategie von Bürgern des Landes konzi-
pieren, indem innovative Beiträge zu ver-
schiedenen Handlungsfeldern diskutiert
und weiterentwickelt wurden. 
Eine Frage drängt sich auf: Sind Open-Go-
vernment-Projekte stets erfolgreich? Und
wenn nicht, welche Maßnahmen müssen
ergriffen werden, um Risiken (schon prä-
ventiv) zu umgehen?

Der Weg zum Erfolg
Eines ist auf jeden Fall sicher: Es bleibt
festzuhalten, dass es im Rahmen von
Open-Government-Projekten nicht reicht,
lediglich eine Plattform ins Leben zu rufen
und auf Problemlösungen seitens der Bür-
ger zu warten. Vielmehr müssen unter-
schiedliche Kriterien berücksichtigt wer-
den, um erfolgreich ein Open-Govern-
ment-Projekt durchzuführen. Die Nutzung
sozialer Medien, das gezielte Rekrutieren
von Teilnehmern oder eine transparente
Implementierungsstrategie stellen dabei
nur einige Facetten erfolgreicher Bürgerp-
artizipation dar. Im Folgenden sollen drei
weitere bedeutende Erfolgskriterien für

die Arbeit mit Open-Government-Instru-
menten näher dargestellt werden:

Um eine saubere und effiziente techni-
sche Plattform ins Leben zu rufen, ist es
erstens notwendig, zuvor ein inhaltliches
und funktionales Konzept aufzusetzen.
Worüber sollen die Bürger genau diskutie-

ren? Welche Themenschwerpunkte wer-
den gesetzt? Welche Rollen sollen den
Bürgern auf der Plattform zugewiesen
werden? Wer übernimmt das Plattformma-
nagement, und welche Zielvorgaben gibt
es? Diese und viele weitere Fragen sollten
bereits im Vorfeld durch die Integration

von Expertenwissen aus diesem Gebiet ge-
klärt werden.

Zweitens muss eine Open-Govern-
ment-Plattform, sobald sie online ist,
durch kontinuierliches Community-Ma-
nagement begleitet werden. Die Bürger
haben ein Gespür dafür, ob die Initiatoren
wirklich kreativen Output mit dem Projekt
erzielen wollen. Deshalb sollten von Be-
ginn an Fragen beantwortet, Teilnehmer
motiviert und Ideen stetig kommentiert
werden. Bestenfalls integriert man Res-
sortspezialisten oder Politiker, die durch
ihre Expertise maßgeblich zur Authentizi-
tät und Qualität der Plattform beitragen.

Drittens das E-Government nicht als
Ersatz für die direkte Kommunikation
zwischen Staat und Bürgern verstanden
werden. Vielmehr stellt es eine optimale
Ergänzung, einen zusätzlichen Kommuni-
kationskanal sowie unter anderem ein
Werkzeug zur Aktivierung jüngerer Ziel-
gruppen dar. Aufgrund dessen sollte – ins-
besondere auf kommunaler Ebene – ein
Projekt auch immer durch Präsenzveran-
staltungen sowie durch Workshops und
Expertenrunden unterstützt werden. Die
Ergebnisse können dann wieder auf die
Plattform zurückgespielt werden. Dadurch
können bereits bestehende Diskussionen
zusätzlich bereichert werden.//

Maximilian Rapp ist Projektleiter der HYVE

AG in München im Bereich Open Govern-

ment und Doktorand an der Universität

Augsburg. 

maximilian.rapp@hyve.de

Ideengenerator Open Government
Immer mehr Kommunen integrieren die Bürger in verwaltungsinterne Prozesse – dabei ist einiges zu beachten 

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 
Spe zialisten, die mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan erarbeiten. 
Ihr Public Sector Berater der HVB ist dafür genau der Richtige. 
Mehr zu Wachstums lösungen unter www.hvb.de/publicsector

HVB Public Sector

Bereits Napoleon III. wusste das Wissen der Be-
völkerung zu nutzen.
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Von Prof. Dr. Ulrich Scheele

Häufig wird mangelnde Akzeptanz
in der Bevölkerung für einen verzö-
gerten Netzausbau verantwortlich
gemacht. Doch oft hat fehlende
Akzeptanz auch mit fehlender Aus-
gleichszahlung zu tun. 

D
er häufig strapazierte Begriff
NIMBY – für „not in my back-
yard“ – trifft den Sachverhalt der

mangelnden Akzeptanz in der Bevölke-
rung nicht immer. Er beschreibt Fälle, in
denen sich der Widerstand aus der un-
gleichmäßigen Verteilung der Nutzen und
Kosten eines Vorhabens ergibt. Denn wäh-
rend von der Energiewende die Gesell-
schaft insgesamt profitiert, tragen relativ
wenige Kommunen die Anpassungslasten.
Daher liegt die Überlegung nahe, über eine
Umverteilung von Nutzen und entspre-
chend ausgestaltete Kompensationsme-
chanismen die Akzeptanzprobleme zu re-
duzieren. Aus kommunaler Sicht ist ein
Überblick über Kompensationsmechanis-
men also durchaus von einigem Interesse.
Leider fällt in der aktuellen Diskussion die
Darstellung der Optionen nicht immer hin-
reichend differenziert aus. Paragraph 45a
des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
regelt Entschädigungszahlungen. Kommt
es zwischen Flächeneignern und Vorha-
benträgern zu keiner einvernehmlichen
Lösung, dann entscheidet die nach Lan-
desrecht zuständige Behörde. Experten

aus dem Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft argumentieren seit längerem dass,
die Entschädigungssätze weder die ökono-
mischen Nachteile der Landwirte noch die
ökonomischen Vorteile der Netzbetreiber
adäquat widerspiegeln. 

Die Forderung nach einer grundlegen-
den Anpassung der Entschädigungsrege-
lungen steht daher im Raum und umfasst
dabei sehr unterschiedliche Optionen bis
hin zu einer zeitlichen Befristung der
Dienstbarkeiten, um Wertsteigerungen be-
rücksichtigen zu können. 

Der Netzausbau ist immer mit Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft verbun-
den. Paragraph 15 des Bundesnaturschutz-
gesetzes (BNatSchG) regelt die Grundla-
gen der naturschutzrechtlichen Kompen-
sation. Eingriffe in Natur und Landschaft
sind – soweit nicht vermeidbar – durch ge-
eignete Ausgleichs- oder Ersatzmaßnah-
men zu kompensieren. Ist das nicht mög-
lich, können Ersatzgelder gezahlt werden.
Das Ersatzgeldverfahren ist nicht einheit-
lich geregelt. Der Bund hat nach dem
BNatSchG jedoch die Möglichkeit, eine
entsprechende Verordnung zur Kompensa-
tion zu entwickeln. Erste Empfehlungen
liegen bereits vor. 

Gemeinden und ihre Bürger können
ganz unmittelbar vom Ausbau erneuerba-
rer Energien und der entsprechenden In-
frastruktur profitieren. Energiegenossen-
schaften oder Bürgerwindparks sind be-
kannte Beispiele. Zwar wächst die Zahl
der Genossenschaften, die kommunale
Verteilernetze übernehmen. Entsprechen-
de Beteiligungsmodelle für Übertragungs-

netze dürften jedoch wenig realistisch
sein.

Mit dem Energiepaket 2011 hat die
Bundesregierung auf das Akzeptanzpro-
blem reagiert und in Paragraph 5 der
Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
explizit die Zulässigkeit von Ausgleichs-
zahlungen an Kommunen geregelt. Über-
tragungsnetzbetreiber können entspre-
chende Verträge mit Kommunen eingehen
und die Zahlungen bis zu einem Betrag
von 40.000 Euro pro Kilometer Freilei-
tung im Rahmen der Anreizregelung bei
der Bundesnetzagentur geltend machen.
Höhere Ausgleichszahlungen sind also
möglich, lassen sich dann aber nicht über
die Netzentgelte weitergeben. Die konkre-
te Mittelverwendung liegt in der Entschei-

dungskompetenz der Gebietskörperschaft.
Die Effektivität dieser Maßnahme dürfte
davon abhängen, ob und wie die Mittel tat-
sächlich den unmittelbar betroffenen Be-
wohnern zugutekommen. Die Skepsis ist
nicht unberechtigt: So ist die Höhe der an-
rechnungsfähigen Kosten nicht nachvoll-
ziehbar, auch die Beschränkung der Zah-
lungen auf Freileitungen ist schwer be-
gründbar, da auch von Erdkabeln Restrik-
tionen für kommunale Planungen ausge-
hen können.

Entscheidend ist jedoch der vergleichs-
weise geringe Betrag der potentiellen Zah-
lungen. Eine vollständige Realisierung des
in der „dena Netzstudie II“ der Deutschen
Energie-Agentur (dena) ermittelten Aus-
baubedarfs als Freileitung würde die In-

vestitionen nur um ca. 2 Prozent erhöhen.
Die relativ geringe Bedeutung kann an ei-
nem konkreten Beispiel deutlich gemacht
werden: Die geplante 380kV-Leitung von
Ganderkesee nach Sankt Hülfe in Nieder-
sachsen verläuft durch insgesamt fünf
Kommunen. Von den rund 30 Kilometern
Freileitung würden auf die Gemeinde
Harpstedt rund 15 Kilometer entfallen.
Die potentiell anrechnungsfähigen Kom-
pensationszahlungen würden hier einma-
lig rund 25 Prozent der Gewerbesteuerein-
nahmen eines Jahres ausmachen.

Insgesamt bleibe ein eher ernüchtern-
des Fazit: Die bisherigen Kompensations-
mechanismen dürften nur bedingt dazu
dienen, die Akzeptanz nachhaltig zu erhö-
hen. Auch die Hoffnung mancher Kom-
mune, unmittelbar von den Vorteilen des
Netzausbaus zu profitieren, dürfte sich als
verfrüht erweisen. Dennoch sollten alle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden, Sy-
nergien zwischen den einzelnen Mecha-
nismen zu nutzen und die Finanzierungs-
mittel auch zielgerichteter umzusetzen.
Dafür bedarf es aber auch einer systemati-
scheren Erfassung der potentiellen Aus-
wirkungen von Infrastrukturplanungen auf
die Kommunen und die kommunalen
Planungen. //

Prof. Dr. Ulrich Scheele ist außerplanmäßi-

ger Professor an der Universität Oldenburg

und Gesellschafter der Arbeitsgruppe für

regionale Struktur- und Umweltforschung

GmbH Oldenburg (ARSU).

scheele@arsu.de
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Akzeptanz durch Ausgleichszahlung
Kommunen sollten stärker vom Netzausbau profitieren 
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Von Katharina Schlüter

Mit der Finanzkrise ist das Thema
kommunale Insolvenz in den USA
auf die Tagesordnung gerückt. An-
ders als in Deutschland können
Kommunen dort Gläubigerschutz
anmelden. Allerdings nicht in allen
Bundesstaaten. 

D
ie US-amerikanische Stadt Stock-
ton in Kalifornien hat über die zu-
rückliegenden Jahre zahlreiche

Rekorde gesammelt: Zweimal wurde sie
vom Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zur
„elendigsten Stadt“ der USA gekürt, sie
hat die zweithöchste Kriminalitätsrate in
Kalifornien und die zweithöchste Rate von
Immobilienzwangsvollstreckungen unter
amerikanischen Großstadtregionen. Seit
dem 18. Juni 2012 ist Stockton nun um ei-
nen Rekord reicher: Stockton hat Gläubi-
gerschutz angemeldet und ist mit seinen
knapp 300.000 Einwohnern die größte
US-Stadt, die je diesen Schritt gegangen
ist. Stadtdirektor Bob Dies sagte dazu:
„Das Ziel der Insolvenz ist, eine chaoti-
sche Situation zu verhindern. Das Kon-
kursverfahren ist vergleichbar mit einem
Stand-by-Knopf: Städtische Dienstleistun-
gen können weiter erbracht werden, und es
verhindert, dass die Stadt gleichzeitig von
Klagen überschüttet wird.“ 

Der Auslöser von Stocktons aktueller
finanzieller Misere war das Platzen der
Immobilienblase im Jahr 2007: Seitdem

sind die Hauspreise um 60 Prozent einge-
brochen – und damit die für die Stadt bis
dato so wichtige Grundsteuer. Trotz eines
eisernen Konsolidierungskurses ist die
Stadt nachhaltig pleite.

Eine 300.000-Einwohner-Stadt meldet
Gläubigerschutz an? Aus deutscher Per-
spektive darf dies durchaus erstaunen,
denn das deutsche Grundgesetz würde – so
die landläufige, wenn auch nicht gänzlich
unumstrittene Meinung – eine kommunale
Insolvenz verhindern. In den USA dage-
gen sind kommunale Insolvenzen seit der
Finanzmarktkrise auf der Tagesordnung.
So meldeten diesen Sommer neben Stock-
ton mit San Bernardino (gut 200.000 Ein-
wohner) und dem Wintersportstädtchen
Mammoth Lakes (rund 7.000 Einwohner)
noch zwei weitere kalifornische Städte in-
nerhalb weniger Wochen Insolvenz an. 

Interessant dabei ist, dass jeder Bun-
desstaat eigene Regeln in Bezug auf die
Insolvenzfähigkeit seiner Kommunen er-
lassen kann. Wie in Deutschland auch ha-
ben US-Kommunen keine direkte Bezie-
hung zur nationalen Regierung, sondern
sind im Wesentlichen unter der Kontrolle
der einzelnen Staaten. Und so ist es mög-
lich, dass nur 19 der 50 Bundesstaaten wie
Kalifornien ihren Kommunen erlauben,
selbstbestimmt Gläubigerschutz zu bean-
tragen. In 10 weiteren Bundesstaaten gibt
es sogenannte Receivership-Programme.
Sie sind vergleichbar mit den Rettungs-
schirmen und Stärkungspakten deutscher
Bundesländer. 

Ein prominentes Beispiel ist Detroit:
Seit April ist die ehemalige „Motor City“

in einem Receivership-Programm des
Bundesstaates Michigan. Seither werden
die Finanzen durch den Bundesstaat über-
wacht, und Detroit muss zahlreiche Kon-
solidierungsauflagen erfüllen. Dabei wür-
de die Stadtregierung von Detroit den
Konkurs gegenüber dem Receivership-
Programm bevorzugen, benötigt dafür je-
doch eine Genehmigung des Bundesstaa-
tes, die Michigan bisher verwehrt. Hinter-
grund ist, dass Detroit eine demokratische
Regierung hat, Michigan aber republika-
nisch ist: Die Republikaner wollen ihren
Einfluss auf die mit 700.000 Einwohnern
mit Abstand größte Stadt ihres Bundes-
staates sichern. 

Während in Detroit debattiert wird, ob
die Stadt in den Konkurs gehen darf oder

in der Obhut des Landes bleiben muss, ha-
ben die Kommunen der restlichen 21 US-
Bundesstaaten keine von beiden Möglich-
keiten: Die Verfassungen schließen einen
Konkurs aus bzw. machen ihn unmöglich,
Receivership-Programme gibt es aber
auch nicht. Heißt: Die Kommunen müssen
den Karren selbst und ohne Landeshilfe
aus dem Dreck ziehen. Vielerorts bedeutet
dies, dass die Kommunen derart verrotten,
dass es zu rapiden Bevölkerungsverlusten
kommt. 

Mit Spannung blicken die Besitzer von
Kommunalobligationen derzeit auch in
den Südosten der Vereinigten Staaten,
nach Alabama. Alabama beheimatet Jef-
ferson County, einen Landkreis, der Ende
2011 in den Konkurs gegangen ist. Hier

geht es nun um die Frage, ob der insolven-
te Kreis noch in die Wasserversorgung sei-
ner 658.000 Einwohner investieren darf.
Oder ob er alle Einnahmen ausschließlich
an seine Gläubiger abführen und damit das
marode Abwassersystem weiter verrotten
lassen muss. 

Die Gläubiger wie die Investmentbank
JP Morgen argumentieren, dass das Ab-
wassersystem auch ohne Investitionen
funktioniere. Die Bezirksregierung sagt,
dass ein Notstand bei der Wasserversor-
gung nur über Investitionen in Kläranla-
gen und das Kanalnetz abwendbar sei. In
einer Entscheidung im Juni urteilte das
Kreisgericht, dass Jefferson County seine
Zahlungen an die Gläubiger nicht reduzie-
ren dürfe, um in das marode Abwassersys-
tem zu investieren. Jefferson County geht
allerdings in Revision und argumentiert
nun unter anderem, dass der Wert des Ab-
wassersystems, das wiederum als Sicher-
heit für die insgesamt 3,1 Milliarden US-
Dollar Schulden des Kreises dient, auf-
grund der fehlenden Investitionen sinken
würde und damit die Gesamtschuld nach
unten angepasst werden müsse. Eine wei-
tere gerichtliche Entscheidung wird für
Oktober erwartet. 

Schön ist das alles nicht. Allerdings
können sich Kämmerer deutscher Städte –
bei all ihren sehr berechtigten Sorgen –
doch immerhin kollektiv ein Stück zurück-
lehnen: So schlimm wie in den USA wird
es in Deutschland auf absehbare Zeit
sicherlich nicht werden //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

US-Kommunen im Stand-by
In den USA melden immer mehr Kommunen Konkurs an – auch Großstädte sind betroffen

16. Fachmesse und Kongress
Strategie und Best Practices 
für IT, Personal und Finanzen

Veranstalter Kongresspartner Partner WirtschaftPartnerland Freistaat Bayern

www.moderner-staat.com

Was führende Köpfe bewegt.
6. – 7. November 2012, Messegelände Berlin

Erfahren Sie unter anderem mehr über:

»  Demografi eorientierte Finanzplanung
»  Haushaltskonsolidierung 

Öffentliche Haushalte – 
Gestaltungsanspruch bei knappen Kassen

Seitenstraße in Detroit: In der einstigen „Motor City“ vergammeln heute ganze Stadtteile
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tiv teure Angelegenheit“ sei. Aber: „Ich sa-
ge niemals nie. Wenn Kredite teurer wer-
den, könnte eine Anleihe auch für uns 
interessant werden.“ Aufgrund ihres gro-
ßen Volumens sind Anleihen allerdings
nur für wenige Städte interessant. So sagt
Christian Schuchardt, Stadtkämmerer in
Würzburg: „Wir haben insgesamt nur
Schulden in Höhe von 230 Millionen
Euro, eine Anleihe mit einem Mindestvo-
lumen von 100 Millionen Euro kommt da
nicht in Frage.“ Markus Krampe, Referats-
leiter Öffentliche Kunden bei der WL
Bank, schätzt, dass das Thema Anleihe nur
für rund 50 der über 12.000 deutschen
Kommunen relevant ist.

An dieser Stelle kommen die aktuellen
Überlegungen zu einer kommunalen Fi-
nanzagentur ins Spiel. Die Logik dahinter
ist bestechend simpel und überzeugend:
„Die Bündelung der Kreditnachfrage im
Rahmen einer kommunalen Finanzagentur
könnte es den Kommunen ermöglichen,
mit den für den Kapitalmarkt notwendigen
Volumina aufzutreten“, heißt es in einem
Anfang August veröffentlichten Research-
Bericht der Deutschen Bank. Die mit der
Anleiheemission verbundenen Kosten
könnten auf eine Vielzahl von Kommunen
verteilt, das notwendige Fachwissen könn-
te gebündelt vorgehalten werden. 

Doch der Teufel steckt im Detail, denn
erfolgsentscheidend wird sein, wie eine
solche Finanzagentur konkret ausgestaltet
wäre. Eines der wichtigsten Kriterien ist
die Haftung. So könnten die an einer An-
leihe beteiligten Kommunen ganz oder
teilweise füreinander haften. Alternativ
könnte jede Kommune wie bei einem Län-
der-Jumbo nur für ihren Anteil haften.
Auch wäre es denkbar, dass das jeweilige
Land mit in die Haftung geht. „Je umfang-
reicher die Haftung füreinander, desto at-
traktiver stellt sich die Anleihe aus Sicht
des Kapitalgebers dar“, analysiert die
Deutsche Bank. Aber: „Umgekehrt sinkt
damit der Anreiz für finanziell (sehr) gut
gestellte Kommunen zur Teilnahme an ei-
ner solchen Agentur.“ Gleichzeitig besteht

bei gemeinsamer Haftung die Gefahr, dass
der Anreiz für eine solide Haushaltsfüh-
rung sinkt. Die Deutsche Bank kommt zu
dem Schluss, dass ein Auswahlverfahren
mit einer differenzierten Prüfung der Ge-
meindefinanzen zum Beispiel anhand be-
stimmter Haushaltsziffern oder Finanz-
kennzahlen sinnvoll wäre.

Kämmerer können der Idee einer Fi-
nanzagentur durchaus etwas abgewinnen.
Allerdings nur als zusätzliches, freiwilli-
ges Angebot. So sagt Stoffers aus Essen:
„Eine gemeinsame Anleihe wäre ein sehr
guter Ansatz für die kommunale Finanzie-
rung. Zwar gibt es dann keine Vielzahl von
Konditionen, insbesondere Laufzeiten,
mehr, aber dafür könnte ich ja bei Bedarf
auch noch weitere Kredite aufnehmen. So-
lange die Teilnahme freiwillig ist, gibt die
Stadt keine Autonomie auf. Sollte es durch
Basel III zu erheblichen Marktverwerfun-
gen kommen, wären durch Land oder
Bund gebündelte und garantierte gemein-
same Anleihen wohl Ultima Ratio.“ Auch
Schuchardt aus Würzburg findet die Idee
gut. Zur Frage der Haftung sagt er: „Ich
kann mir durchaus vorstellen, dass Kom-
munen einen Haftungsverbund begründen,
um für einzelne Kommune mit Liquidi-
tätsproblemen kollektiv einzuspringen.“ 

Ob und in welcher Ausgestaltung eine
kommunale Finanzagentur kommen wird,
ist offen. Aus Kämmererperspektive ist die
Frage nach der kommunalen Selbstver-
waltung zentral. Die Deutsche Bank in ih-
rem Bericht dazu zwei Fragen auf: „Inwie-
weit sollte in die kommunale Finanzauto-
nomie durch eine Agentur bzw. das Land
eingegriffen werden? Wäre das im Rah-
men der grundgesetzlich garantierten
kommunalen Selbstverwaltung und Haus-
haltsautonomie möglich bzw. wünschens-
wert?“ Otte bringt die Frage kürzer auf
den Punkt: „Was wird aus dem Kämmerer,
wenn Kommunen ihren Finanzbedarf über
eine Finanzagentur abdecken? Ein
Erfüllungsgehilfe des Landes?“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

<< Fortsetzung von Seite 1

Erfüllungsgehilfe des Landes?
Mit der schärfen Bankenaufsicht unter Basel III wird der Markt für
Kommunalkredite enger

Kommunen im Umbruch
Organisationsmodell für Kommunen bis 50.000 Einwohner

Von Elke Grossenbacher

Die meisten deutschen Kommunen
haben in den vergangenen Jahren
weit gehende Umbrüche durchge-
macht. Während dieser Umgestal-
tungsphase suchen nicht nur Groß-
städte, sondern auch kleinere
Kommunen Orientierung.

D
ie aktuellen Umbrüche in den
Kommunen sind zum einen ge-
prägt durch das „Neue Steue-

rungsmodell“ mit seinen Bestandteilen
doppische Buchführung, Produktorientie-
rung und strategische Steuerung. Zum an-
deren gibt es Faktoren wie Finanznot,
Konsolidierungszwänge und steigende Er-
wartungshaltungen von Bürgerinnen und
Bürgern als Herausforderungen. Veränder-
te Anforderungen verlangen nach verän-
derten internen Strukturen und Prozessen.
Nicht nur Großstädte, auch kleinere Kom-
munen suchen Orientierungspunkte, auf
denen sie aufbauen können. Die KGSt hat
daher eine Berichtsserie für die Organisa-
tion in Kommunen mit bis zu 50.000 Ein-
wohnern gestartet. 

Die Quintessenz der KGSt-Empfehlun-
gen sei vorweggenommen: Es gibt nicht
das einheitliche Organisationsmodell für
alle Kommunen. Zielführend ist vielmehr
die Entwicklung eigener örtlicher Struktu-
ren unter Berücksichtigung bewährter
Eckpunkte und Rahmenbedingungen.
Zwar mag es bequemer erscheinen, fertige

Blaupausen zu übernehmen, doch nur
durch die empfohlene Vorgehensweise
können örtliche Schwerpunkte gesetzt, die
lokalen Fallzahlen berücksichtigt, vorhan-
dene Stärken genutzt und eventuelle Nach-
teile ausgeglichen werden.

Zu den Stärken kleiner Kommunen
zählen beispielsweise ein im Vergleich zu
Großstädten überschaubarer Personalkör-
per und eine schlanke Hierarchie, die
schnelle und unkomplizierte Entscheidun-
gen ermöglichen. Manche in großen kom-
plexen Verwaltungsgebilden erforderliche
Formalismen sind entbehrlich und können
durch pragmatische Vorgehensweisen er-
setzt werden. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind als Generalisten tätig und
daher flexibel einsetzbar. So lassen sich
Prozessabläufe zügig und unkompliziert in
die Praxis umsetzen. Allerdings haben vie-
le kleine Kommunen bereits heute Proble-
me, Fachkräfte zu gewinnen und/oder zu
halten und fachspezifisches Know-how
aufzubauen. Im ländlichen Raum zeichnet
sich der zu erwartende Bevölkerungs-
schwund bereits ab, so dass die Zukunft
eher Rückbau- als Erweiterungsszenarien
erwarten lässt.

Das Modell der KGSt empfiehlt eine
Grundstruktur, die auf drei Funktionsbe-
reichen aufbaut: Zentrale Steuerung und
Services, Bürgerdienstleistungen sowie
Bauen und Stadtentwicklung. Weitere Un-
tergliederungen sind nebenstehender Ta-
belle zu entnehmen.

Diese Bereiche sind jeweils lokal in
Produktbereiche, Produktgruppen und
letztendlich Produkte zu untergliedern.

Die KGSt schlägt in ihrem Grundlagenbe-
richt dazu einen Referenzproduktplan vor,
der unter Berücksichtigung der Rahmen-
vorgaben der Innenministerkonferenz
(IMK) beispielhaft gebildet wurde. Dies
bietet den Ausgangspunkt für die Entwick-
lung einer eigenen Organisationsstruktur.

Jede Kommune ist gefordert, aus Sicht
ihrer Bürger und Kunden und aus dem
Blickwinkel der Verwaltungsführung eine
möglichst optimale Verwaltungsstruktur
zu entwickeln. Dies kann in drei Schritten
geschehen:
1. Im ersten Schritt sollten die zu erbrin-

genden Produkte identifiziert werden.
Diese können beispielsweise je nach
Aufgabenteilung mit dem Kreis
und/oder eigenen von Kommune zu
Kommune unterschiedlichen Schwer-
punkten differieren. Die genannten drei
Funktionsbereiche sollten durch das
auf diesem Wege gebildete Produkt-
portfolio präzisiert werden.

2. Im zweiten Schritt sollten örtliche Pro-
zessbesonderheiten, strukturelle Rah-
menbedingungen, personelle Gegeben-

heiten usw. gesichtet werden, die sich
auf die zu bildende Struktur auswirken.

3. Auf dieser Basis kann die lokale Aus-
differenzierung des Organisationsmo-
dells erfolgen. Produktbezogene Stel-
lenanteile und Leitungsspannen wer-
den ermittelt, Fachbereiche und -diens-
te gebildet.

Dabei bieten sich folgende Anforderungs-
kriterien als Orientierungspunkte an:
� Aus dem Dienstleistungsgedanken

folgt, dass Prozesse und Strukturen aus
Bürger- und Kundensicht gestaltet wer-
den müssen.

� Produktgruppen und -bereiche sollten
möglichst mit organisatorischen Ein-
heiten übereinstimmen.

� Verantwortlichkeiten müssen nachvoll-
ziehbar, Prozesse und Entscheidungen
transparent sein.

� Produkte sollten so dezentral wie mög-
lich erstellt werden, jedoch sollten – wo
sinnvoll – auch zentrale Verbünde ge-
schaffen werden (bspw. bei Quer-
schnittsleistungen).

� Effektivität und Effizienz sind selbstre-
dend anzustreben.

Ob und wie das von der KGSt empfohlene
dreistufige Modell abgewandelt und adap-
tiert werden soll, sollte mit Blick auf örtli-
che Rahmenbedingungen und strategische
Ziele entschieden werden. Durchaus kön-
nen hier beispielsweise organisatorische
Zusammenhänge, lokale Fallzahlen und
Qualitätsansprüche sowie gegebene und
zu erwartende personelle Ressourcen zu
örtlich geprägten Lösungen führen, die un-
ter genau diesen Rahmenbedingungen
Sinn machen, bei einer anderen Kommune
mit anderen Rahmenbedingungen jedoch
nicht.

Kein starres Schema
In der Regel gelangt man bei dieser Be-
trachtung zu verschiedenen möglichen Va-
rianten, die dann zur Entscheidungsfin-
dung mit ihren Vor- und Nachteilen abge-
wogen werden sollten. Gerade in diesem
Vorgehen liegt ein wesentlicher Vorteil des
von der KGSt vorgeschlagenen Modells:
In einem definierten Rahmen wird die auf
die eigenen Belange abgestimmte Lösung
entwickelt, anstatt die eigene Verwaltung
in ein starres Schema zu pressen und da-
durch möglicherweise erhebliche
Nachteile zu generieren. //

Elke Grossenbacher ist Referentin im Pro-

grammbereich Organisationsmanagement

der KGSt.

elke.grossenbacher@kgst.de

Funktionsbereiche im KGSt-Organisationsmodell für Kommunen

Zentrale Steuerung und Service Bürgerdienstleistungen Bauen und Stadtentwicklung

Steuerungsunterstützung Bürgerdienste, Sicherheit und Planen
Ordnung

Zentraler Service Arbeit und Soziales Bauen und Ordnung

Bildung und Generationen Umwelt

Kultur und Sport Tiefbau

Quelle: KGSt®-Bericht 1/2012



Von Walter K. Siebert und Andreas Scheib

Gerade in Zeiten klammer Kassen
müssen die Kommunen sicherstel-
len, dass sie für ihre Investitionen
die wirtschaftlich sinnvollsten Be-
schaffungsvarianten wählen.

D
ie öffentlichen Finanzen befinden
sich auf unabsehbare Zeit in
schwerem Fahrwasser. Die schul-

denbegrenzenden Regelungen des Bundes
und der Länder (Schuldenbremse) werden
die Kommunen künftig zusätzlich in ihrem
Handeln einschränken. Laut aktueller
KfW-Blitzbefragung schätzen zwar 45
Prozent der befragten Kommunalvertreter
für die kommenden sechs Monate die Fi-
nanzierungsbedingungen als „gut“ ein.
Dieses Ergebnis dürfte jedoch zu einem
großen Teil auf die Liquiditätsspritzen der
EZB und Deutschlands derzeitige Rolle
als sichere Insel in einem schwierigen eu-
ropäischen Marktumfeld zurückzuführen
und somit nicht von langer Dauer sein. So
erwarten nur 18 Prozent der Befragten ei-
nen Nachfrageanstieg bei den Investitions-
krediten. Im Gegenteil: Nach dem Auslau-
fen der Konjunkturpakete ist 2012 mit ei-
ner noch geringeren Investitionstätigkeit
zu rechnen. Das Problem des Investitions-
rückstands in den Kommunen bleibt somit
ungelöst. Daher sollten die Städte und Ge-
meinden alle Möglichkeiten, durch Be-
schaffungsalternativen und Finanzierungs-
varianten wirtschaftliche Vorteile zu erzie-
len, besonders gründlich prüfen.

Betreuung und Beratung
Zur Unterstützung der Kommunen auf die-
sem Weg ist auch die Kreditwirtschaft ge-
fordert. Gemeinsam mit der jeweiligen
Kommune sollte sie sich ein Bild davon
machen, welche Beschaffungsalternativen
es für die geplante Investition gibt, welche
Finanzierungsvarianten, welche öffentli-
chen Sonderfinanzierungen und welche
Förderkredite dafür in Frage kommen und

ob es für das Projekt einen Markt gibt.
Letztlich ist die wirtschaftlichste Beschaf-
fungsalternative zu finden. Diese könnte
beispielsweise sein: klassischer Kommu-
nalkredit, Finanzierung außerhalb des
Haushalts, öffentlich-öffentliche Partner-
schaft (ÖÖP), Bürgerbeteiligungsmodell,
Kommunalanleihe, Leasing, Contracting
oder öffentlich-private Partnerschaft
(ÖPP). 

Seit 2002 sind in Deutschland insge-
samt 176 ÖPP-Projekte im Hoch- und
Tiefbau mit einem Volumen von insgesamt
7,2 Milliarden Euro durchgeführt worden.
Gut drei Viertel der Projekte wurden von
den Kommunen realisiert. Vor allem für
Schulen, Kindergärten, Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen sowie Verwaltungsge-
bäude werden die Partnerschaften mit Pri-
vaten in der Regel erfolgreich genutzt. Zu-
letzt hat eine Bundestagsdebatte vom 24.
Mai 2012 den parteiübergreifenden Willen
der Politik deutlich gemacht, die Akzep-
tanz von ÖPP zu erhöhen und die ÖPP-Ini-
tiative weiterzuentwickeln.

Das wird nicht zuletzt angesichts der
anstehenden Investitionen im Rahmen der
Energiewende notwendig sein. Zu deren
Bewältigung ist das Contracting vorzugs-
weise mit Blick auf die Energieeffizienz
von herausragender Bedeutung. Es löst
das Problem der Bezahlbarkeit, indem der
Contractor als Energielieferant neben der
fachlichen Ausführung auch die Finanzie-
rung übernimmt. So führt beim Energie-
einspar-Contracting der private Partner an
öffentlichen Gebäuden Energiesparmaß-
nahmen durch und garantiert eine Energie-
kosteneinsparung. Die entsprechenden In-

vestitionen werden dabei i.d.R. aus den
Kosteneinsparungen refinanziert. Doch
nicht nur private Unternehmen sollten die
Kommunen zur Bewältigung der Energie-
wende beteiligen. Die Bürger spielen da-
bei eine zentrale Rolle. Sie können zum
Beispiel indirekt durch „Klimasparbriefe“
eingebunden werden oder aber direkt in
unternehmerischer Form über Genossen-
schaften („demokratische Rechtsform“),
über GmbH & Co. KGs („Projektfinanzie-
rung“), über Bürgerstiftungen („Gemein-
wohl“) oder über Solarvereine („Eigentü-
mermodell“).

Vier Schritte zum Erfolg
Unabhängig davon, um welches Vorhaben
es sich handelt: Stehen der Projektauftrag
und das Ziel fest, sollte die Kommune ein
geeignetes interdisziplinäres Team zusam-
menstellen, dessen Mitglieder während
des gesamten Prozesses fachlich – aber
nicht unbedingt disziplinarisch – zusam-

menarbeiten und an den politisch und
fachlich Verantwortlichen berichten. In ei-
nem ersten Schritt sollte dieses Team alle
bekannten und relevanten Informationen
in einer Art Fakten- und Meinungssamm-
lung mit Hilfe einer „lebenden“ Checkliste
strukturieren. Dabei sind die Interessen
und die Möglichkeiten der Kommune zu
berücksichtigen und anhand einer Skala in
eine individuelle Rangfolge zu bringen.
Dies sollte idealerweise im Rahmen einer
schlanken Prüfung geschehen, welche die
Kommune grundsätzlich auch in Eigenre-
gie durchführen kann. Im zweiten Schritt
arbeiten die Beteiligten eine Handlungs-
empfehlung aus. Dazu werden mögliche
Alternativen mittels einer Grobprüfung
gegenübergestellt, z.B. eine ÖPP der Ei-
genrealisierung. Dazu müssen die für das
Vorhaben spezifischen Fakten bezüglich
der Bereiche Immobilie und Betrieb ermit-
telt werden. Auf Basis dieser Daten wer-
den die Stärken und Schwächen sowie die

Chancen und Risiken bestimmt. Bereits
bei diesem Prozessschritt empfiehlt sich
die Einbindung aller „internen“ Verfah-
rensbeteiligten – der Verwaltungsspitze,
der an der Entscheidung beteiligten Gre-
mien sowie der Aufsicht. Ergänzend sind
Positiv- und Negativbeispiele gleicharti-
ger, bereits realisierter Vorhaben in die
Überlegungen miteinzubeziehen. Dazu
sind die jeweils Verantwortlichen zu befra-
gen. Unter Umständen ist es sinnvoll, be-
reits in dieser Phase auch nichtkommunale
externe Expertise einzuholen. Auch ist zu
überlegen, inwieweit betroffene Bürgerin-
nen und Bürger sowie die Wirtschaft mit
Hilfe der Medien (u.a. Internet, Pressein-
formationen) zielgruppenorientiert infor-
miert werden können.

Danach erfolgt ein Austausch über die
Erwartungshaltungen. Resultiert aus der
Handlungsempfehlung eine grundsätzli-
che Einigung darüber, dass über eine opti-
mierte Eigenrealisierung Nach dem Aus-
laufen der Konjunkturpakete ist 2012 mit
einer noch geringeren Investitionstätigkeit
zu rechnen. hinaus Beschaffungsalternati-
ven in Frage kommen – zum Beispiel eine
ÖPP –, dann folgt als dritter Schritt ein
Eignungstest. Dabei wird ermittelt, inwie-
weit die Anforderungen erfüllt werden, die
nach bisheriger Erfahrung als wesentliche
Erfolgskriterien für die jeweilige Beschaf-
fungsalternative gelten. 

Ist dies der Fall, bestimmt die Kommu-
ne im vierten Schritt einen Berater, der im
Rahmen einer Machbarkeitsstudie sowohl
die Wirtschaftlichkeit einer konventionel-
len Ausführung als auch diejenige von Be-
schaffungsalternativen und ihren Finan-
zierungsvarianten ermittelt, um diese
wertend gegenüberzustellen. //

Walter K. Siebert und Andreas Scheib sind

zuständig für die Kundenbetreuung Öffent-

liche Hand/ÖPP Koordination bei der Lan-

desbank Baden-Württemberg (LBBW).

walter.siebert@LBBW.de

andreas.scheib@LBBW.de
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Finanzmanagement

Kaum Kooperationen im Finanzmanagement
Studie belegt Potential interkommunaler Zusammenarbeit im Finanz- und Schuldenmanagement

Von Dr. Oliver Rottmann und 

Peter Hentschel

Eine aktuelle Studie der Universität
Leipzig und der NRW.BANK hat er-
geben: Die Kommunen haben im
kommunalen Zins- und Schulden-
management die Aspekte Kredit-
kostenminimierung, Risikoreduzie-
rung und Liquiditätssicherung im
Blick. Interkommunale Kooperation
kann helfen. Erfahrungen sind bis-
lang aber nur vereinzelt vorhanden.

D
as kommunale Finanz- und Zins-
management hat sich gewandelt.
Ein aktiverer Umgang mit Zins-

bindungen und Darlehenspositionen unter
Einbeziehung von Kontrahenten-, Liquidi-
täts-, Währungs- und Zinsrisiken hat sich
etabliert. Auch die Bewertung von Pro-
dukten im Finanzierungsbereich und die
laufende Qualitäts- und Risikokontrolle
werden wesentlich wichtiger.

In diesem Rahmen drängt sich die Fra-
ge auf, ob auch die interkommunale Ko-
operation ein geeignetes Instrument im
Zins- und Schuldenmanagement sein
kann. Daher hat das Kompetenzzentrum
Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und
Daseinsvorsorge an der Universität Leip-
zig in Kooperation mit der NRW.BANK
im Rahmen einer Studie die Bedeutung
und Anwendbarkeit von interkommunaler
Zusammenarbeit im Zins- und Schulden-

management überprüft. Dafür wurden 124
Kommunen mit heterogener Kommunal -
finanzlage aus Nordrhein-Westfalen,
 Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen befragt.

Großer Hoffnungsträger
Als Ziel eines kommunalen Schuldenma-
nagements nannten die Kommunen die
Kreditkostenminimierung, die Risikoredu-
zierung und die Liquiditätssicherung. Da-
bei bleibt der Kommunalkredit das zentra-
le Finanzierungsinstrument mit weit über
90 Prozent, auch wenn die Bandbreite an
genutzten Finanzierungsprodukten zuge-
nommen hat. Zur Frage, inwieweit inter-
kommunale Kooperationen Ziele und
Chancen für das kommunale Zins- und
Schuldenmanagement beinhalten können,
stand im Vordergrund, dass die Bünde-
lungsaktivität für alle beteiligten Kommu-
nen eine Verbesserung bedeutet. Hier gibt
es verschiedene Aktivitätsfelder.

Zunächst gibt es den Ansatz, über die
Bündelung von Spezialwissen bessere
Einschätzungen zu Finanzierungsproduk-
ten und deren Chancen und Risiken zu er-
halten. Besonders kleineren Kommunen
fehlt in diesem Betätigungsfeld das erfor-
derliche Fachwissen (83,9 Prozent der
Mitarbeiter verfügen lediglich über Basis-
wissen im Zins- und Schuldenmanage-
ment). Zur Steigerung der Professionalität
kommen hier oft nur der Aufbau von De-
tailkenntnissen und tiefgehende Fach-
kenntnisse in Frage. Interkommunale Ko-
operationen können dazu eine kostengüns-
tigere Alternative darstellen.

Als weitere Motivation für die interkom-
munale Kooperation nannten die Studien-
teilnehmer häufig die Bündelung von Kre-
ditvolumina mehrerer Kommunen zur Er-
langung besserer Kreditkonditionen. In
der Praxis sind diese möglichen Vorteile
aber bisher nicht signifikant eingetreten.

Ein breiterer Fokus für die interkom-
munale Zusammenarbeit liegt im Bereich
der (infra-)strukturellen Maßnahmen. Da-
bei können die Kommunen über Koopera-
tionen nachhaltige Effekte erreichen, die
sich in Form höherer Professionalität und
möglicher Kostensenkungen durch Pro-
zessoptimierungen bemerkbar machen.
Entscheidend für die Wirksamkeit ist aber
allgemein, dass auch die möglichen nega-
tiven Einflussfaktoren klar verifiziert wer-
den: die fehlende Homogenität sowie die
unzureichende Strukturierung des Koope-
rationsgegenstandes und das Risiko eines
daraus resultierenden Steuerungsverlustes. 

Zur Frage der für eine interkommunale
Kooperation geeigneten Felder findet sich
in der Studie ein Kriterienkatalog, der von
besonderer Bedeutung ist, wenn die Kom-
mune selbst analysieren möchte, ob sie ei-
ne Aufgabe für die interkommunale Ko-
operation nutzen kann. Zu nennen sind im
Wesentlichen: die Spezifität der Ressour-
cen, der Grad der Unsicherheit der Kom-
mune, die Häufigkeit der Transaktionswie-
derholung, die strategische Relevanz der
Aufgabe und Synergiepotentiale. 

Um den Status quo zu erfassen, wurden
die 124 Kommunen zu den Themen
„Haushalts- und Finanzrahmen“ und „Fi-
nanz- und Zinsmanagement“ befragt. Im

Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Großteil
der befragten Kommunen die Belastung
des Haushalts durch Sozialaufwendungen
sowie die hohe Zinsbelastung als für den
Kommunalhaushalt besonders herausfor-
dernd empfindet. Knapp drei Viertel der
Kommunen gaben an, ein aktives Finanz-
und Zinsmanagement zu betreiben, ohne
dass im Einzelnen verifizierbar war, ob
unter „aktivem Schuldenmanagement“ die
bloße Verwaltung der Schulden verstanden
wird oder ob das Zielsystem auch eine
Schuldenreduzierung impliziert. Nahezu
alle Kommunen erklärten, dass Zins- und
Liquiditätsrisiken die größte Herausforde-
rung darstellen. Gleichzeitig sichert aber
rund ein Drittel die Zinsrisiken im Zuge
einer Risikosteuerung nicht ab, vermutlich
aufgrund des günstigen Zinsniveaus.

Begrenzter Erfahrungsschatz
Zu den Erfahrungen mit interkommunaler
Kooperation im Allgemeinen gaben über
80 Prozent der antwortenden Kommunen
an, dass sie vornehmlich über Erfahrungen
im Bereich von Verwaltung und Ver-/Ent-
sorgungsleistungen verfügen. Dies betrifft
wesentlich den eingangs beschriebenen
Bereich der (infra-)strukturellen Koopera-
tion. Erfahrungen mit interkommunaler
Zusammenarbeit im Zins- und Schulden-
management hatten hingegen nur gut 
6 Prozent. Parallel hierzu ist signifikant,
dass sich die erfragten Hoffnungen deut-
lich auf Synergien aus struktureller Zu-
sammenarbeit fokussieren. Zwar hoffen
die Studienteilnehmer auf Vorteile einer
Zusammenarbeit durch gemeinsame Kre-

ditaufnahmen oder durch die Inanspruch-
nahme neuer Finanzierungsinstrumente im
Risikomanagement. Aus den vorliegenden
Daten ist hingegen nicht erklärbar, warum
sie dennoch keine Verbesserung von Kre-
ditkonditionen durch gebündeltes Kredit-
volumen sehen.

Die Studie zeigt, dass interkommunale
Zusammenarbeit im Zins- und Schulden-
management noch ausbaufähig ist. Dabei
reicht die inhaltliche Auseinandersetzung,
wenn es um die bessere Einschätzung von
Finanzierungsrisiken und -chancen sowie
die bessere Bewertung von Finanzierungs-
angeboten geht, über das Erreichen besse-
rer Konditionen hinaus. Außerdem kann
eine Kooperation auch durch den konzen-
trierten Einsatz von Personal und techni-
schen Strukturen wenigstens mittelfristig
Synergien freisetzen. Wie auch immer eine
interkommunale Zusammenarbeit erfolgt,
eine Diskussion über das, was geleistet
werden soll und kann, bleibt unerlässlich.

Die Studie kann bei der NRW.BANK,
Abteilung Öffentliche Kunden, Friedrich-
straße 1, 48145 Münster, oder per E-Mail
(sandra.derbort@nrwbank.de) bestellt
werden. //

Dr. Oliver Rottmann ist Geschäftsführer

des Kompetenzzentrums Öffentliche Wirt-

schaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge

der Universität Leipzig. Peter Hentschel ist

bei der NRW.BANK in der Abteilung Öffent-

liche Kunden in Münster tätig.

rottmann@wifa.uni-leipzig.de

peter.hentschel@nrwbank.de

Gerade in Zeiten leerer Kassen sind bei der Beseitigung von Investitionsrückständen alle Beschaffungs-
möglichkeiten gründlich zu prüfen.
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Auf der Suche nach der wirtschaftlichsten Lösung

Bei Investitionen sollten Kommunen unterschiedliche Beschaffungsvarianten eingehend prüfen

„Nach dem Auslaufen 
der Konjunkturpakete ist

2012 mit einer noch geringe-
ren Investitionstätigkeit 

zu rechnen.“
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Beteiligungen

brücken und Saarbrücken, die nur 30 Kilo-
meter auseinander liegen“, so der Europa-
politiker. „Das ist volkswirtschaftlicher
Unsinn.“ 

Ryanair dürfte die Entscheidungen der
EU-Kommission mit Spannung erwarten.
Denn gerade bei den Beihilfen an Flugge-
sellschaften könnten harte Einschnitte vor-
genommen werden, und EU-Kommissar
Joaquín Almunia gab bereits bekannt, dass
dabei insbesondere Billigairlines im Fokus
der Untersuchungen stehen. „Beihilfen an
Fluggesellschaften sind aus juristischer
Sicht noch problematischer als diejenigen
an die Flughafenbetreiber“, sagt Rechtsan-
walt Shirvani. „Schließlich gibt es inso-
weit einen größeren Markt. Deshalb hat
auch die Stärkung der Wettbewerbspositi-
on einzelner Fluggesellschaften durch die
Gewährung von Beihilfen schädliche Aus-
wirkungen auf den europäischen Binnen-
markt im Bereich des Flugverkehrs.“ 

Doch abgesehen vom volkswirtschaft-
lichen Schaden der Subventionen: Warum
sind manche Kommunen eigentlich bereit,
das Minusgeschäft mitzutragen? Landrätin
Michaele Sojka hält am Altenburger Flug-
hafen fest. Sie ist seit Anfang Juli im Amt.
Nachdem Ryanair seine Linienflüge ge-
strichen hatte, wollte ihr Vorgänger den
60-Prozent-Anteil des Landkreises Alten-
burger Land loswerden. Bis Februar 2012
war mit einem möglichen Investor verhan-
delt worden. Ohne Erfolg. „Dass der Ver-
kauf nicht gelingen wird, war mir klar“,
sagt Sojka. „So ein Flughafen ist nun ein-
mal kein gewinnbringendes Unterfangen.“
Entscheidend seien die indirekten Effekte
für die Region. „Für den Landkreis Alten-
burger Land ist der Flughafen ein wichti-
ger Teil der Infrastruktur, der wesentlich
zur Förderung der regionalen Wirtschaft
beiträgt. Derzeit macht der Landkreis jähr-
lich weniger als 300.000 Euro Verluste mit
dem Flughafen. Das hat bisher der Kreis-
tag als vertretbar eingeschätzt.“

Doch nicht alle setzen nur auf indirekte
Effekte. Lübecks Oberbürgermeister
Bernd Saxe etwa hat hohe Erwartungen an

den Flughafen Lübeck-Blankensee. Zwar
hat dieser im vergangenen Jahr wie auch in
den Jahren zuvor Verluste in Millionenhö-
he eingefahren. „Grundsätzlich ist aber
auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein
gewinnbringender Betrieb unseres Flugha-
fens möglich“, sagt Saxe. 

Lübeck sucht einen Investor. Das neu-
seeländische Unternehmen Infratil hatte
schon nach wenigen Jahren die Flucht er-
griffen. Im Oktober 2009 nutzte es eine
vertraglich zugesicherte Ausstiegsoption.
Kosten für die Stadt: 27 Millionen Euro.
Doch Saxe bleibt optimistisch. „Das
Scheitern Infratils ist nicht auf die Bedin-
gungen in Lübeck selbst zurückzuführen“,
sagt er. Schuld sei vielmehr die weltweite
Finanz- und Bankenkrise. Sie habe das
Eintreten in die Gewinnphase verhindert. 

Auch die rückläufigen Passagierzahlen
seien nicht spezifisch für Lübeck. Dass
Ryanair erst kürzlich mehrere Linienflüge
gestrichen habe, sei auf eine verfehlte
Bundespolitik zurückzuführen. „Die Luft-
verkehrsabgabe hat regionale Flughäfen,
die in erster Linie von Low-Cost-Carriern
angeflogen werden, besonders hart getrof-
fen.“ Da die Abgabe einen fixen Betrag
vorsehe, wirke sich dieser bei geringen
Flugpreisen relativ stärker aus. 

Hinsichtlich der beihilferechtlichen
Untersuchungen ist Lübecks Oberbürger-
meister zuversichtlich. Immerhin: Eine
erste Entscheidung wurde Ende August
2012 zum Flughafen Kassel-Calden ge-
fällt, an dem sowohl die Stadt als auch der
Landkreis Kassel und die Gemeinde Cal-
den beteiligt sind. Die EU-Kommission
hat grünes Licht gegeben und dem 271
Millionen Euro schweren Ausbau zuge-
stimmt. „Die Region will und braucht die-
sen Flughafen“, sagt Hessens Finanzmi-
nister Dr. Thomas Schäfer. Nach Verlusten
in den ersten fünf Jahren werde die Ge-
winnschwelle bis 2018 erreicht sein. Die
einzige Voraussetzung ist, dass die 
Prognosen stimmen.//

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Absurder Standortwettbewerb“
Mit Kleinstflughäfen fahren Kommunen Verluste in Millionenhöhe
ein – jetzt mischt sich die EU ein
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Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Deutschlands größter kommunaler
Krankenhausbetreiber Vivantes hat
seine Bankkredite neu geordnet.
Mit einem Investitionskredit über
130 Millionen Euro und einer Be-
triebsmittellinie über 15 Millionen
Euro wird Vivantes finanziell deut-
lich unabhängiger von seinem Ei-
gentümer, dem Land Berlin. 
EquityGate hat Vivantes bei der
Debütfinanzierung beraten.

Herr Fabich, der Berliner Kranken-
hauskonzern Vivantes hat einen neuen
Weg eingeschlagen: 145 Millionen Euro
stellen private Banken dem kommuna-
len Krankenhaus im Rahmen einer
Fremdfinanzierung ohne kommunale
Bürgschaft zur Verfügung. Warum ist
Vivantes diesen Weg gegangen? 
Das Land Berlin ist wie viele andere Kom-
munen bei Bürgschaften für kommunale
Unternehmen deutlich zurückhaltender
geworden. Schließlich schränken Bürg-
schaften den Kreditrahmen der Kommune
selbst ein, denn die Banken schauen sich
Kommunen inzwischen sehr viel umfas-
sender an. Auch hat sich die öffentliche
Hand in den vergangenen 30 Jahren suk-
zessive aus der Investitionsfinanzierung
ihrer Krankenhäuser herausgezogen. So
stellt Berlin allen Krankenhäusern insge-
samt 60 Millionen Euro für Investitionen

zur Verfügung, Vivantes hat aber einen In-
vestitionsbedarf von 230 Millionen Euro.
Vivantes musste also einen neuen Weg
einschlagen.

Was waren die Voraussetzungen dafür,
dass sich die Banken auf diese Fremdfi-
nanzierung eingelassen haben?
Die vier Banken, die die Finanzierung im
Rahmen einer Club-Finanzierung zur Ver-
fügung gestellt haben, haben die gute
Cashflow- und Ergebnissituation sowie
die gelungene Restrukturierung von Vi-
vantes gewürdigt. Das wichtigste Kriteri-
um ist dabei die Cashflowstabilität, wobei
die Banken drei bis fünf Jahre in die Ver-
gangenheit schauen. Von großer Bedeu-
tung ist aber auch, dass Vivantes Vorreiter
in Sachen Verbundkonzept ist. Denn die
Peergroup von kommunalen Krankenhäu-
sern sind nicht andere kommunale Unter-
nehmen, sondern private Krankenhäuser,
und die warten in aller Regel mit viel bes-
seren Zahlen auf. So erzielen private Häu-
ser eine EBITDA-Marge von 10 bis 12
Prozent, während kommunale Kranken-
häuser gerade mal auf 4 bis 5 Prozent

kommen. Kommunale Verbünde sind das
wichtigste Instrument für mehr Effizienz
und bessere Ergebniszahlen. 

Klingt, als ob kommunale Krankenhäu-
ser den Banken sehr tiefe Einblicke so-
wohl in die Zahlen als auch in das ope-
rative Geschäft gewähren müssen … 
Das ist richtig, hier prallen zwei Welten
aufeinander. Kommunale Krankenhäuser
sollten ein Verständnis dafür entwickeln,
dass die Banken nicht zuletzt auch wegen
regulatorischer Vorschriften wie Basel II
und III sehr kritisch die Zahlen und das
Geschäft hinterfragen müssen. Gleichzei-
tig müssen Banken aber auch verstehen,
dass Krankenhäuser auf ein hohes Maß an
Flexibilität angewiesen sind. So kommt es
bei Bauausschreibungen häufig zu Verzö-
gerungen. Für Krankenhäuser ist es daher
wichtig, dass sie Kredite erst dann ziehen
können, wenn es mit dem Bau tatsächlich
losgeht. Auch ist eine langfristige Finan-
zierung sehr wichtig.

Vivantes wird sich in fünf bis sechs Jah-
ren wieder neu finanzieren müssen. Au-
ßerdem sprachen Sie eingangs davon,
dass Vivantes einen Investitionsbedarf
von 230 Millionen Euro hat, der aktuel-
le Kredit aber nur 130 Millionen Euro
abdeckt. Wie soll die Anschlussfinanzie-
rung gelingen und wie können die zu-
sätzlichen Mittel gewonnen werden?
Der Investitionsbedarf beträgt 230 Millio-
nen Euro und wird neben dem Kredit auch
über interne Cashflows, die vorhandene
Kasse sowie Fördermittel finanziert. Aus

heutiger Sicht ist daher die Umsetzung des
Investitionsprogramms nicht abhängig
von einer Aufnahme zusätzlicher Schul-
den. Bezüglich der Refinanzierung hat Vi-
vantes jetzt die Chance, seine Kreditwür-
digkeit unter Beweis zu stellen. Vielen
kommunalen Krankenhäusern fehlt ein
Debt-Track-Rekord – eine Historie als
Schuldner –, weshalb Verhandlungen mit
Banken schwierig sind. Vivantes ist jetzt
auf einem guten Weg. Und warum sollten
kommunale Krankenhäuser nicht auch öf-
fentliche Anleihen begeben oder auf dem
Kapitalmarkt aktiv werden? 

Wegen seiner Größe ist Vivantes aber
ein besonderer Fall. Könnten da kleine-
re Häuser überhaupt folgen, selbst
wenn sie es wollten?
Vivantes hat als Pionier den Weg für ande-
re kommunale Krankenhäuser geebnet.
Aber Sie haben natürlich recht: Selbstver-
ständlich sind derartige großvolumige
Fremdfinanzierungen im kommunalen
Krankenhausbereich noch lange nicht.
Zwar sind 70 Prozent aller kommunalen
Krankenhäuser profitabel und bei einem
entsprechenden Cashflow durchaus auch
für private Banken interessant. Aber der
Weg wird für viele Häuser trotzdem holp-
rig sein: Wer sich erstmals als Schuldner
präsentieren will, muss viel Arbeit in das
entsprechende Zahlenmaterial stecken und
akzeptieren, dass ihm tief in den operati-
ven Bereich hineingeschaut wird. Aber
Krankenhäuser haben keine Alternative:
Sie müssen investieren, sonst gehen die
Patienten zur privaten Konkurrenz. Und

ihre kommunalen Träger sind immer weni-
ger in der Lage, diese Investitionen zu fi-
nanzieren. Sehr wichtig werden an dieser
Stelle die schon diskutierten Krankenhaus-
verbünde werden. Verbundkrankenhäuser
können Schwerpunkte bilden und sich spe-
zialisieren. Nicht jedes Krankenhaus in ei-
ner Region muss Spezialisten zu jedem
Fachgebiet vorhalten. 

Viele Kommunalpolitiker stehen Kran-
kenhausverbünden skeptisch gegen-
über. Sie fürchten um ihren Einfluss.
Wird die Kommunalpolitik den von Ih-
nen skizzierten Weg nicht am Ende ver-
hindern?
Initiativen zu kommunalen Verbundstruk-
turen, wie sie aktuell vom hessischen So-
zialminister angestoßen werden, sind sehr
zu begrüßen. Vielerorts hat man inzwi-
schen zum Glück erkannt, dass die einzige
Alternative zu Krankenhausverbünden
häufig nur der Verkauf an private Betrei-
ber oder im ungünstigsten Fall die Schlie-
ßung ist. Insofern sind Verbünde ein sinn-
voller Weg, um Krankenhäuser im kom-
munalen Eigentum zu halten. Kommunal-
politiker sollen ihren Einfluss bei grundle-
genden Trägerentscheidungen behalten,
aber die Tagespolitik tut den Krankenhäu-
sern meiner Meinung nach überhaupt nicht
gut. Der Klinikbetrieb darf einzig nach be-
triebswirtschaftlichen Grundsätzen ge-
führt werden, und die Verantwortung für
die operative Führung muss voll bei der
Geschäftsführung liegen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Finanzierungsexperte
Michael Fabich hat 
Vivantes beraten. 

„Vivantes hat den Weg geebnet“
Michael Fabich über die erste großvolumige Finanzierung einer kommunalen Krankenhausgruppe ohne öffentliche Garantien
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Beteiligungen

Von Detlev-W. Kalischer

Die Energiewende ist ein Kraftakt
für die ganze Gesellschaft. Kom-
munen und kommunale Unterneh-
men haben großen Einfluss auf we-
sentliche Bereiche der Energiewen-
de. Bislang liegt das Augenmerk
der Öffentlichkeit vor allem auf
Energieeinsparungen im kommu-
nalen Bereich. Doch auch die
Stromnetze sind betroffen: Zur op-
timalen Nutzung erneuerbarer
Energien müssen sie ausgebaut
werden, so auch in Hengersberg.

D
ie Gemeinde Hengersberg im nie-
derbayerischen Landkreis Deg-
gendorf hat 64 Ortsteile und nicht

einmal 8.000 Einwohner – typisch für
ländliche Kommunen in Süddeutschland.
Wie in vergleichbaren Regionen befinden
sich auf den Dächern vieler Bauten Solar-
anlagen. Doch nicht nur aus Sonne wird
Energie gewonnen, auch Biomasse liefert
einen wichtigen Beitrag.

Auch hier im Süden der Republik wird
also mit Hochdruck an der Energiewende
gearbeitet. Dass deren Umsetzung großer
Anstrengungen bedarf, betont die Bundes-

regierung immer wieder. Im Wesentlichen
geht es um drei Bereiche: Der Energiever-
brauch muss reduziert werden; dazu ge-
hört vor allem die Heizwärme in Gebäu-
den, aber auch die Prozesswärme für Wirt-
schaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung.
Neue Technologien zur Energieeinspa-
rung, zur effizienteren Energieerzeugung,
zur Energiespeicherung und zur effiziente-
ren Energieübertragung müssen entwi-
ckelt werden. Und schließlich müssen –
um zu verhindern, dass es durch das Ab-
schalten der Atomkraftwerke zu einer Ver-
sorgungslücke kommt – die erneuerbaren
Energien schnell und umfassend ausge-
baut werden. Neben der Vervielfachung
der Erzeugungskapazitäten für Strom aus
regenerativen Energien sind dafür auch
der Ausbau der Stromnetze und die Ent-
wicklung und Implementierung von Ener-
giespeichern erforderlich. 

Und an dieser Stelle kommen kommu-
nale Unternehmen wie die Gemeindlichen
Werke Hengersberg ins Spiel. Das kleine
niederbayerische Unternehmen ist zustän-
dig für die Versorgung mit Strom, Erdgas
und Trinkwasser sowie die Bäderbewirt-
schaftung im Gemeindegebiet. Etwa 4.000
Einwohner sowie vier industrielle und 31
gewerbliche Sondervertragskunden wer-
den mit elektrischer Energie versorgt. Der
Anteil der erneuerbaren Energien liegt bei
knapp einem Drittel, geliefert von zahlrei-

chen dezentralen Einspeisern – nicht unge-
wöhnlich für vergleichbare Unternehmen
in ländlichen Regionen. Kommunale Un-
ternehmen unterhalten eine Infrastruktur,

die höchste Versorgungssicherheit ge-
währleisten muss. Dass die Energiewende
die betroffenen Unternehmen vor große
Herausforderungen stellt, bestätigt auch
Edith Herböck, Werkleiterin der Gemeind-
lichen Werke Hengersberg: „Diese radika-
le Änderung der Rahmenbedingungen er-
fordert erhebliche Investitionen in unsere
Verteilernetze.“ 

Was auf den ersten Blick trivial er-
scheint, ist technisch hochkompliziert.
Das größte Problem für ländliche Vertei-
lernetze wie das der Kommune bei Deg-
gendorf ist die Stromflussumkehr, die
durch die dezentrale Einspeisung eintritt.
Um in dieser Situation einen Netzausfall
zu vermeiden, muss das Netz ausgebaut
werden. Viele Trafostationen müssen ver-
stärkt werden, damit auch in Zeiten schwa-
chen Verbrauchs die Energie der großen
Einspeiser genutzt wird. So wird die Ein-
speisung optimiert und außerdem ausge-
glichen, dass die erneuerbare Energie nur
unregelmäßig zur Verfügung steht. Denn,
so bringt Edith Herböck das Ziel auf den
Punkt, „die Energie, die erzeugt wird, soll
auch genutzt werden können“.

Die Notwendigkeit von Investitionen
war den Verantwortlichen in Niederbayern
schnell klar. Der Ausbau des Stromvertei-
lernetzes, die Installation einer Rundsteu-
eranlage zur Netzsteuerung sowie eine E-
Spule für einen Erdungstrafo standen an.

Die Gemeindlichen Werke Hengersberg
stellten in ihren Haushalt eine Kreditauf-
nahme ein, der Haushalt wurde genehmigt.
Dann erfuhr Edith Herböck vom KfW-
Förderprogramm „Kommunale Energie-
versorgung“. Als eines der ersten Unter-
nehmen beantragte sie das zinsverbilligte
Darlehen der KfW. Bewilligt wurden
350.000 Euro über einen Zeitraum von
zehn Jahren. Der Zinssatz liegt bei 0,39
Prozent fest über die gesamte Laufzeit.
„Förderprogramme wie das der KfW sind
hilfreich. Unser Plan B ohne Darlehen hät-
te geheißen, die Investitionen zu strecken.
Was jetzt in neun Monaten erreicht wird,
wäre über etwa drei Jahre verteilt wor-
den“, berichtet Edith Herböck. Dass Inves-
titionen in die dezentrale Stromerzeugung
unerlässlich sind, steht außer Frage. Eine
Versorgungslücke könnte auch Industrie
und Gewerbe gefährden. Darüber hinaus
kann die dezentrale Stromerzeugung aber
auch ein Zukunftsmarkt sein: Denn jede
Region hat ihre Ressourcen, die sie nutzen
kann. Sei es Wind, Wasser, Geothermie
oder Sonne und Biomasse wie in
Hengersberg. //

Detlev-W. Kalischer ist Direktor der KfW

und Leiter des Geschäftsbereichs KfW

Kommunalbank der KfW Bankengruppe.

kommune@kfw.de

KfW-Darlehen: Kommunale
Energieversorgung

Was wird gefördert?
� Ausbau der Verteilnetze zur Einbin-

dung dezentraler Stromerzeuger
� Aufbau intelligenter Stromnetze

(„Smart Grids“)
� Energiemanagement, intelligente

Messsysteme („Smart Metering“)
� Neu- und Ausbau von dezentralen

Energiespeichern für die Speiche-
rung von Energie aus Strom

Konditionen
� 10, 20 oder 30 Jahre Laufzeit
� 2, 3 oder 5 tilgungsfreie Jahre
� 10 Jahre Zinsbindung, tagesaktuel-

ler Zinssatz bei Kreditabruf
� kein Höchstbetrag, 100% Finanzie-

rung
� Antrag und Auszahlung direkt bei

der KfW

Weitere Informationen
www.kfw.de/203

Dezentrale Stromerzeugung erfordert Investitionen 
Stromnetze kommunaler Energieunternehmen betroffen

Von Tobias Schmidt

Nach einem jahrelangen Privatisie-
rungstrend steigen Kommunen wie-
der zunehmend in den Energiesek-
tor ein. Doch die Marktbedingungen
sind schwierig. Das gilt insbesonde-
re für die konventionelle Energieer-
zeugung, wie der Fall Steag zeigt.

S
eit Sommer 2011 hatten rheinland-
pfälzische, hessische und baden-
württembergische Kommunen ge-

meinsam mit RWE um das Süwag-Paket
verhandelt. Ende August dieses Jahres er-
klärten Vertreter beider Seiten die Ver-
handlungen für gescheitert. Vorerst. Bun-
desweit wird derzeit um Beteiligungen im
Energiesektor gefeilscht. Immer mehr pri-
vate Anbieter steigen aus. Viele Kommu-
nen sehen das als Chance, Einfluss im Be-
reich der Energieversorgung zurückzuge-
winnen. 

Doch Vorsicht ist geboten. „Die Ener-
giewende hat den Wettbewerb auf dem
Energiemarkt deutlich verschärft“, sagt
Professor Dr. Christoph M. Schmidt vom
Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI). „Zwar haben die
Stadtwerke durch eine Reihe von Über-
nahmen ihren Marktanteil bei der Energie-
produktion erheblich vergrößert, das er-
höht aber zugleich auch die Risiken für die
Kommunen, wenn man nicht zu den er-
folgreichen Wettbewerbern gehört. Da
hilft dann auch letztlich die Nähe zur Poli-
tik wenig.“ 

Ein Beispiel für leichtfertig eingegan-
gene Risiken ist das Unternehmen Steag.
Die KSBG, ein Konsortium aus NRW-
Stadtwerken, kaufte 2010 dem Chemie-
konzern Evonik 51 Prozent der Anteile an
Steag für 651 Millionen Euro ab. Bis 2016
ist das Konsortium verpflichtet, auch die
restlichen 49 Prozent zu übernehmen.
Schmidt hatte damals schon vor dem Kauf
gewarnt und eine sorgfältigere Analyse so-
wie mehr Risikobewusstsein angemahnt.
„Die damalige Diskussion zeigte, dass sei-
tens der kommunalen Politik die Möglich-
keit künftiger Fehlschläge und daraus er-
wachsender wirtschaftlicher Probleme

nicht hinreichend in Erwägung gezogen
wurde“, erinnert er sich. „Die Aussicht auf
sichere Finanzierungsquellen der öffentli-
chen Haushalte hat wohl bislang leider den
Blick auf die Risiken verstellt.“

Zum Zeitpunkt der Übernahme fuhr
das Unternehmen noch satte Gewinne ein.
Doch schon 2011 brach das Ergebnis von
203,5 Millionen auf 4,9 Millionen Euro
ein. Unter anderem trugen Wertminderun-
gen aufgrund eines Baupfuschs beim
Kraftwerk „Walsum 10“ dazu bei.

Schlechte Rahmenbedingungen
Doch es gibt auch ein langfristiges Pro-
blem: Der Konzern ist auf konventionelle
Energieerzeugung konzentriert, vor allem
auf Kohlekraftwerke. Und für die sind die
Rahmenbedingungen derzeit denkbar
schlecht: Ab 2013 werden Steinkohlekraft-
werke in den CO2-Zertifikatehandel einge-
bunden. Bei dem aktuell historisch niedri-
gen Preisniveau dürften die damit verbun-
denen Aufwendungen zwar keine allzu
großen Löcher in die Bilanz reißen. Doch
schon jetzt wird über Möglichkeiten einer
strengeren Ausgestaltung des Emissions-
handels nachgedacht, damit dieser nicht zu

einem wirkungslosen Instrument ver-
kommt. „Wichtig ist eine angemessene
dauerhafte zusätzliche Reduzierung der
zulässigen Emissionsobergrenze. Ande-
renfalls besteht die Gefahr, dass das In-
strument Emissionshandel in der EU auf
absehbare Zeit weitgehend wirkungslos
bleibt“, sagt Dr. Norbert Irsch, Chefvolks-
wirt der KfW Bankengruppe. Die Preise
dürften also mittelfristig deutlich steigen.

Doch das größte Problem ist, dass Koh-
lekraftwerke immer weniger genutzt wer-
den können. Denn der Einspeisevorrang
für erneuerbare Energien gibt den Kraft-
werken zwar eine wichtige, aber auch sehr
undankbare Rolle. Sie werden gebraucht,
um temporäre Defizite bei den hochvolati-
len Erneuerbaren auszugleichen. Wenn die
Sonne scheint und Wind weht, müssen sie
aber zurückgefahren werden.

Der Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU), dem Steag im Oktober 2011
beigetreten ist, plädiert nun für einen Aus-
gleich durch den Bund. Es drohten Versor-
gungslücken, so das Argument. „Mögliche
Versorgungsengpässe im nächsten Winter
kann man nur vermeiden, indem Vorsorge
getroffen wird, dass stilllegungsbedrohte

Bestandskraftwerke verfügbar bleiben.
Dieses Vorhalten muss allerdings zu wirt-
schaftlich angemessenen Konditionen für
die jeweiligen Kraftwerksbetreiber ermög-
licht werden“, sagt Dr. Hermann Janning,
VKU-Präsident und Steag-Aufsichtsrats-
vorsitzender. Die Betriebsmehrkosten, die
im Vergleich zu einer ansonsten betriebs-
wirtschaftlich angebrachten Stilllegung
entstehen, seien durch eine Vorhalteprä-
mie auszugleichen. Außerdem solle ein
transparentes Auktionierungsverfahren im
Sinne eines Kapazitätenmarktes einge-
führt werden. Dadurch könnten neue Er-
zeugungspotentiale erschlossen und die
Kosten für die kurzfristige Bereitstellung
von Kapazitäten gesenkt werden.

Werden Jannings Forderungen erfüllt,
würde dies Steag den schwierigen Trans-
formationsprozess erleichtern, vor dem
das Unternehmen steht. Das Stadt-
werkekonsortium will aus Steag einen grü-
nen Produzenten machen. Geplant sind ein
Ausbau regenerativer Energien und eine
Verringerung der Abhängigkeit von der
Kohleverstromung. Doch die Umstellung
könnte teuer werden. Nicht zuletzt auf-
grund einer vertraglich festgelegten Ge-

winnausschüttung ist unklar, woher die
freien Mittel für diese Investitionen kom-
men sollen: „Aufgrund des bestehenden
Gewinnabführungsvertrages hat Steag für
das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2011
bis 31. Dezember 2011 109,3 Millionen
Euro einschließlich Steuerumlage an die
KSBG abgeführt“, teilt ein Steag-Sprecher
mit. Nachhaltiges Engagement sieht an-
ders aus.

Der Fall Steag zeigt, dass Kommunen
den Einstieg in die konventionelle Ener-
gieproduktion gut überdenken sollten.
Auch eine Fokussierung auf reine Energie-
produktion kann Probleme mit sich brin-
gen. Ratsamer ist es, Risiken zu streuen,
indem auch andere Bereiche des Energie-
sektors, etwa der Netzbetrieb, integriert
werden. Außerdem passt zu den Stadtwer-
ken als kleinen Organisationseinheiten ei-
ne dezentrale Stromerzeugung besonders
gut. Die Energiewende bietet hier vielfälti-
ge Möglichkeiten. Zahlreiche Kommunen
gleichen dabei die Nachteile der kleinteili-
gen Organisationsstruktur ihrer Stadtwer-
ke durch kommunale Kooperationsplatt-
formen aus. Indem die Plattformen zu-
meist Minderheitsanteile an einem breit-
gefächerten Netzwerk aus Stadtwerken
halten, können Synergien gehoben und das
vorhandene Know-how gemeinsam ge-
nutzt werden. 

Das glatte Gegenbeispiel zu Steag ist
der norddeutsche Energieversorger We-
mag, dessen Vattenfall-Anteile Anfang
2010 von einem kommunalen Konsortium
gekauft worden sind. Wemag ist regional
ausgerichtet, hat ein diversifiziertes Ge-
schäftsmodell und setzt den Schwerpunkt
auf erneuerbare Energien. Die Beteiligung
eines Investors, der sich im Geschäft aus-
kennt, hatte das Land Mecklenburg-Vor-
pommern dem kommunalen Konsortium,
das die Übernahme stemmte, zur Bedin-
gung gemacht. Die Wahl fiel auf die Thü-
ga, die heute gut ein Viertel der Anteile
hält. Mit der neuen Eigentümerstruktur
legte Wemag einen guten Start hin. Im Ge-
schäftsjahr 2011 stiegen die Umsätze um
über 6 Prozent, der Jahresüberschuss klet-
terte um knapp 36 Prozent auf rund 16,8
Millionen Euro. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„Blick auf die Risiken verstellt“
Im Energiesektor betreten Kommunen schwieriges Terrain – der Fall Steag ist dafür ein Beispiel

Auf Block 10 des Kraftwerks Duisburg-Walsum musste Steag im Geschäftsjahr 2011 Abschreibungen in Millionenhöhe vornehmen.
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Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Die Energiewende als Chance und
Risiko: Welche Strategie den
Stadtwerken zu empfehlen ist und
wo die Bundesregierung noch bei
den Rahmenbedingungen nachzu-
bessern hat, darüber sprach die
DNK-Redaktion mit Sven Becker,
Sprecher der Geschäftsführung der
Stadtwerke-Kooperation Trianel.

Wo sehen Sie beim Thema Energiewen-
de Chancen und Risiken für die Stadt-
werke? 
Die Energiewende bietet den Stadtwerken
die Chance, sich als Energiedienstleister
der Zukunft zu positionieren. Anders als
die großen Konzerne können sie die Ener-
giewende für die Bürger vor Ort glaub-
würdig erlebbar machen. Der Atomaus-
stieg schwächt die Marktmacht der Kon-
zerne und wird die Energiewirtschaft de-
zentralisieren. Ein wichtiger Vorteil der
Stadtwerke ist ihre Gemeinwohlorientie-
rung. 

Allerdings reichen Gemeinwohlorien-
tierung und Bürgernähe allein nicht aus,
um den Erfolg sicherzustellen. Jeder
Rennfahrer wird ihnen bestätigen: Die
Poleposition schützt nicht davor, im Ren-
nen zu scheitern. Es gibt einen zunehmen-
den Konkurrenzdruck seitens der Ver-
bundunternehmen, aber auch ganz neuer
Marktteilnehmer. 

Zum Beispiel?
Vodafone hat angekündigt, in den Strom-
markt einzusteigen. Und das ist kein Ein-
zelfall. Insbesondere im Ökostromsektor
ist der Wettbewerb kaum noch überschau-
bar. 

Welche Strategien sollten die Stadtwer-
ke Ihrer Meinung nach verfolgen, um
im Wettbewerb zu bestehen?
Gerade kleinere und mittlere Stadtwerke
sollten zunehmend auf Stadtwerke-
Kooperationen und -Netzwerke setzen. Ich
will das am Beispiel intelligenter Strom-
zähler (Smart Meter) verdeutlichen. Auf-
grund der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben wird es nach unserer Einschätzung
selbst für Großstadt-Versorger völlig un-
wirtschaftlich sein, die hochkomplexe In-
frastruktur allein zu installieren. Im Netz-
werk aber ergeben sich so große Skalen-
vorteile, dass auch kleine Versorger für ih-
re Kommunen diese Zukunftsstrukturen
aufbauen können. In unserem Smart-
Meter-Netzwerk haben sich Stadtwerke
mit über vier Millionen Zählern zur Ent-
wicklung zusammengefunden, um tragfä-
hige Geschäftsmodelle aufzubauen – und
das funktioniert. Ein weiteres Beispiel für
Kooperationsfelder ist die Elektromobili-
tät. Auf absehbare Zeit wird hier kein
Energieversorger allein Geld verdienen. 

Außerdem werden die Stadtwerke nur
dann zu den Gewinnern der Energiewende
gehören, wenn es ihnen gelingt, neue Ge-
schäftsfelder zu erschließen, und zwar in
allen Gliedern der Wertschöpfungskette.
Bei der zentralen Stromerzeugung kann
das über Anteile an regenerativen und kon-
ventionellen Großkraftwerken erfolgen,

bei der dezentralen Erzeugung über Block-
heizkraftwerke oder auch kleine Wind-
parks. Im Handels- und Beschaffungssek-
tor ist ein intelligentes Portfoliomanage-
ment einzuführen, und beim Endkunden
sollte auf Produkte rund ums Energiespa-
ren gesetzt werden. 

Inwieweit intensiviert die Energiewende
in Ihren Augen die Zusammenarbeit
von Stadtwerken mit der Stadtverwal-
tung? 
Energiethemen sind langfristige Themen,
Generationenaufgaben. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine vertrauensvolle und abge-
stimmte Zusammenarbeit zwischen der
Kommune und dem kommunalen Energie-
versorger von größter Bedeutung. Dabei
führt die Energiewende, auch wenn zu-
nächst einmal Geld in die Hand genom-
men werden muss, nicht zwingend zu
Kostensteigerungen für die Bürger. Neue
Lösungen zur Steigerung der Energieeffi-
zienz sind gefragt. Damit meine ich bei-
spielsweise effiziente Heizungsanlagen
und intelligente Beleuchtungssysteme.
Gefragt sind Komponenten und Systeme
sowie Dienstleistungen, die den Verbrauch
beim Nutzer reduzieren und so steigende
Energiepreise kompensieren können. 

Der Austausch zwischen Kommunen,
Energieversorgungsunternehmen und Bür-
gern führt im Idealfall dazu, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kom-
mune stärker identifizieren. Damit profi-
tieren alle von der Energiewende. Neben
der politischen Partizipation sollte immer
auch eine mögliche wirtschaftliche Betei-
ligung der Bürger mitgedacht werden, in
Form von Energiefonds oder auch Ener-
giegenossenschaften. 

Die Umsetzung der Energiewende ver-
läuft ja allgemein derzeit alles andere

als unproblematisch. Wo sehen Sie die
größte Baustelle? 
Der aktuelle Stand der Energiewende
zeigt, dass es noch manchen ungelösten
Konflikt zwischen politischem Willen, ge-
sellschaftlichem Wollen und wirtschaftli-
cher Realität gibt. Der Ausbau von Über-
tragungs- und Verteilnetzen ist ein Schlüs-
selelement der Energiewende. Allerdings
sind an diesem Beispiel zwei grundlegen-
de Spannungsfelder der Energiewende
darstellbar: Es geht um die Akzeptanz vor
Ort und nachgelagert um die Frage, wer
die Kosten trägt. 

Hier ist die Politik gefordert, auf Bun-
des-, Landes- und kommunaler Ebene. Ne-
ben dem Ausbau von Netzen und Spei-
chern müssen wir uns auch der Erneue-
rung des konventionellen Kraftwerksparks
annehmen.

Warum sollte man denn ausgerechnet
den Ausbau konventioneller Kraftwer-
ke fördern? 
Wir befinden uns hier in einem energie-
wirtschaftlichen Paradox: Der massive
Ausbau erneuerbarer Energien erfordert
hochflexible „Schatten-Kraftwerke“, um

die Versorgung sicherzustellen. Diese wer-
den aber nicht gebaut, weil sie durch den
quasi kostenlos in den Markt eingespeisten
Strom aus Wind und Sonne unwirtschaft-
lich sind. Die EEG-Anlagen werden dage-
gen durch die EEG-Umlage außerhalb des
Marktes finanziert. 

Unter diesen Marktbedingungen rech-
nen sich Neuinvestitionen nicht mehr, ob-
wohl sie für die Versorgungssicherheit
notwendig sind. Und dieser Trend wird
noch zunehmen, da der Anteil erneuerba-
rer Energien an der gesamten Energieer-
zeugung bis 2020 auf 35 Prozent ansteigen
soll. 

Das wirkt sich bremsend auf den not-
wendigen Stromnetzausbau sowie auf In-
vestitionen in neue Technologien und Ge-
schäftsfelder aus. Ein neues Marktdesign
für den Strommarkt wird dringend nötig

werden, um das immer noch gültige ener-
giepolitische Dreieck aus Umweltfreund-
lichkeit, Wirtschaftlichkeit und Versor-
gungssicherheit wieder ins Gleichgewicht
zu bringen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kommunale Netzbetreiber vor Kostenlawine
Verpflichtung zum Ausbau der Verteilnetze – frühzeitige Planung ist erforderlich 

Von Dr. Dietrich Drömann und 

Horst Hartwig

Kommunale Verteilnetzbetreiber er-
warten hohe Investitionen in den
Aus- und Umbau der Stromnetze.
Treiber hierfür sind der rapide An-
stieg der Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien und der Um-
bau zu einem „Smart Grid“. Nur ei-
ne frühzeitige Planung und die opti-
mierte Gestaltung des gesamten
Prozesses sichern den Erfolg.

D
ie Verteilnetze sind die zentrale
Plattform zur Umsetzung der
Energiewende. Alle aktuellen

Themen und Herausforderungen der Ener-
giewende wie „intelligente Netze“, Spei-
cher, Ausbau der Übertragungsnetze bis
zur E-Mobilität haben direkt oder indirekt
Auswirkungen auf die Verteilnetze. Diese
müssen ausgebaut, erweitert und technolo-
gisch angepasst werden. Entsprechende
Investitionen müssen von den Verteilnetz-
betreibern geschultert werden.

Die Stadtwerke sollten bereits jetzt begin-
nen, die zu erwartende Einspeisung, den
kommenden Strombedarf und den voraus-
sichtlichen Umfang des Netzausbaus zu pla-
nen oder entsprechende Prognosen und Sze-
narien zu entwerfen. Erst dann können sie
den künftigen Finanzierungsbedarf abschät-
zen und Finanzierungsoptionen prüfen. Ein
solches Vorgehen erlaubt es den Stadtwerken
und Kommunen, ihre Interessen bei der Ge-
staltung des gesamten Netzausbaus zu wah-
ren. Die kommunalen Netzbetreiber sind
verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energien anzu-

schließen. Das gilt auch dann, wenn die
Abnahme des Stroms erst durch die Opti-
mierung, die Verstärkung oder den Ausbau
des Netzes möglich wird. Auf Verlangen
der „Einspeisewilligen“ sind die Netzbe-
treiber zudem grundsätzlich verpflichtet,
unverzüglich ihre Netze entsprechend dem
Stand der Technik zu optimieren, zu ver-
stärken und auszubauen, um die Abnahme,
Übertragung und Verteilung des Stroms
aus erneuerbaren Energien oder Gruben-
gas sicherzustellen. 

Damit stehen kommunalen Verteilnetz-
betreiber vor gigantischen Herausforde-
rungen. Die Verteilnetze müssen nicht nur
in signifikantem Umfang ausgebaut, son-
dern auch technologisch an die neuen Auf-
gaben und Gegebenheiten angepasst wer-
den. Hat fehlende Netzkapazität ein He-
rabregeln der Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien zur Folge, sehen
die gesetzlichen Vorgaben des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) häufig Aus-
gleichszahlungen der Anlagenbetreiber
vor, so dass der Endkunde diesen nicht er-
zeugten Strom zu bezahlen hat (Stichwort:
Einspeisemanagement). Der Druck auf die
Verteilnetzbetreiber, diese Veränderungen
anzugehen, ist entsprechend hoch. 

Ausbau sehr teuer
Der adäquate Ausbau und die technologi-
sche Aufrüstung der Verteilnetze sind ne-
ben allen technischen Herausforderungen
vor allem extrem teuer. Das gilt selbst
dann, wenn der Bedarf etwa durch Effi-
zienzmaßnahmen, aktive Engpassbewirt-
schaftung oder durch den Ausbau von lo-
kalen Speichern reduziert werden könnte.
Die im Raum stehenden Investitionsbedar-
fe in einer Größenordnung zwischen 2,5
und 3,5 Milliarden Euro pro Jahr werden
von den Verteilnetzbetreibern – seien sie

in kommunaler oder in privater Hand –
nicht ohne Einbindung externer finanziel-
ler Ressourcen dargestellt werden können.
Um das Anlageprofil von Fremd-, Eigen-
oder Mezzanine-Kapital-Gebern zu tref-
fen, bedarf es allerdings eines investitions-
sicheren Umfeldes auf mehreren Ebenen,
das an zentralen Punkten erst noch sicher-
zustellen ist.

Die technologischen Herausforderun-
gen an den Netzaus- und -umbau sind viel-
schichtig und zum Teil noch nicht standar-
disiert und erprobt. Das gilt insbesondere
für den Aufbau eines „Smart Grids“. Zum
heutigen Zeitpunkt ist noch nicht klar ab-
sehbar, zu welchem Marktdesign der be-
gonnene Prozess der zunehmenden De-

zentralisierung der Stromerzeugung und 
-versorgung mittelfristig führen wird. Die
Bedarfsentwicklung ist damit unsicher.
Hinzu kommt, dass Komponenten, die für
den Netzausbau unerlässlich sind – wie
insbesondere Transformatoren –, lange
Lieferzeiten auf dem Markt haben. Das
wird den Ausbau stark verzögern. 

Als tendenziell investitionsfeindlich
stellt sich auch die potentielle Länge von
Genehmigungsprozessen für den Lei-
tungsausbau dar. Zwar ist die Mehrheit der
Bevölkerung für die Energiewende. Beim
Ausbau der Leitungen gilt jedoch oft das
„NIMBY“-Prinzip: gerne woanders, nur
nicht bei mir. Häufig wird die Meinung
vertreten, dass transparente Verfahren und
frühzeitige Bürgerbeteiligungen die Pro-
teste und das gerichtliche Vorgehen gegen
Leitungsprojekte verkürzen könnten. Die
Bestätigung dieser Thesen bedarf aber
noch eines umfassenden Praxistests. Auch
der Ansatz, durch direkte oder indirekte fi-
nanzielle Beteiligung der Bürger einen hö-
heren Grad an Akzeptanz zu schaffen –
wie es bei den Bürgerparks der Fall war –,
könnte Abhilfe schaffen.

Als nicht unbedingt investorenfreund-
lich stellt sich auch das Regulierungsre-
gime dar. Zwar scheinen die von der Bun-
desnetzagentur gewährten Renditen für
Anlagen angesichts der derzeitigen Zinssi-
tuation auf den ersten Blick nicht unattrak-
tiv. Doch der Refinanzierungsprozess birgt
Risiken. Verteilnetzbetreiber sehen sich
angesichts ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung zum Anschluss vor allem zu Um-
strukturierungsinvestitionen veranlasst.
Sie wissen aber nicht mit Sicherheit, ob
die in einer Regulierungsperiode zu täti-
genden Investitionen durch eine entspre-
chende Anpassung der Erlösobergrenze
aufgrund des sogenannten Erweiterungs-

faktors angemessen berücksichtigt wer-
den. Die Alternative wäre, für Erweite-
rungs- oder Umstrukturierungsinvestitio-
nen gesonderte Investitionsbudgets zu be-
antragen. 

Das aber führt bei der praktizierten Ge-
währung von Investitionsbudgets auf Ba-
sis von Ist-Kosten zu einem Zeitverzug der
Erlösanpassung von zwei Jahren nach Ver-
ausgabung der Investitionssumme. Dane-
ben sehen sich die Banken mit zusätzli-
chen Anforderungen bezüglich der Hinter-
legung und Refinanzierung insbesondere
bei längerfristigen Kreditvergaben kon-
frontiert. 

Interessen wahren
Trotz all dieser Schwierigkeiten dürfte ei-
ne Investition in die Leitungsinfrastruktur
als werthaltige Anlage mit einer grund-
sätzlich stabil vorausberechenbaren Ren-
dite den Appetit verschiedener Finanzin-
stitutionen anregen. 

Denkbar sind ebenso alternative Finan-
zierungsinstrumente wie Anleihen und
Projektfinanzierungen, mit denen auch auf
die spezifische Risikostruktur eingegan-
gen werden kann. Entscheidend ist frei-
lich, dass die kommunalen Netzbetreiber
frühzeitig in die Planung der Investitionen
einsteigen, um Voraussetzungen zu schaf-
fen, die sowohl ihren und den kommuna-
len Interessen wie auch denen potentieller
Investoren gerecht werden. //

Dr. Dietrich Drömann und Horst Hartwig

sind Rechtsanwälte bei der Wirtschafts-

kanzlei Graf von Westphalen in Hamburg.

Sie beraten Kommunen bei allen Maßnah-

men zur Umsetzung der Energiewende.

d.droemann@gvw.com und 

h.hartwig@gvw.com

Nah und doch so fern: Wie kommt der dezentral
erzeugte Strom aus erneuerbaren Energien ins
Netz? 
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Sven Becker, Sprecher
der Geschäftsführung
der Trianel GmbH

Allein geht es nicht
Immer mehr Stadtwerke verbünden sich gegen die private Konkurrenz 

Pionier auf hoher See: der deutsche Offshore-Windpark Alpha Ventus
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Helmut Schmidt

www.faz.net

Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.
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Beteiligungen

Von Florian Korallus und Olivier Peeters

Um die Effizienz des bisher vertikal
organisierten Versorgungssektors
zu steigern, fördert die belgische
Regierung überregionale Zusam-
menschlüsse. Die Kommunen ver-
lieren damit an Einfluss. 

W
ie in vielen anderen europäi-
schen Ländern auch habenVer-
sorgungsunternehmen in Bel-

gien erheblichen Bedarf an frischem Kapi-
tal, um wichtige Infrastrukturmaßnahmen
der kommenden Jahre zu finanzieren. Die-
ser Investitionsbedarf wird vermutlich hö-
her sein als das, was Banken im Rahmen
von Darlehen und Projektfinanzierungen
im Hinblick auf ihre neuen Eigenkapital-
richtlinien („Basel III“) anbieten können.
Folgerichtig wenden sich belgische Ver-
sorgungsunternehmen seit geraumer Zeit
institutionellen Investoren über den Kapi-
talmarkt zu. In diesem Zusammenhang
gibt es einige besondere Merkmale und Ei-
genschaften des belgischen Versorgungs-
sektors zu beachten.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo die
Leistungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge in der Regel durch lokale Stadtwerke
von der jeweiligen Stadt erbracht werden,
ist in Belgien der Versorgungssektor verti-
kal organisiert. Das heißt, es gibt separate
Anbieter für Wasser, Strom und Gas in je-
der Region. Um die Effizenz zu steigern
fördert Belgien den Zusammenschluss der
regionalen Spartenanbieter. Im Ergebnis
geben Städte und Gemeinden ihren direk-
ten Einfluss auf das lokale Versorgungsun-
ternehmen im Austausch für mehr Effi-
zienz auf.

Über die für die Bereiche Wasser, Gas
und Strom wichtigen Faktoren wie Quali-
tät, Quantität und Preis wird auf Landes-
ebene per Verordnung entschieden, womit
der Einfluss der überregionalen Gesell-
schaften begrenzt ist. Der jeweilige Vor-
stand entscheidet allerdings über die Höhe

der Gewinne und die Auszahlung in Form
einer jährlichen Dividende.

Die belgische Wasserversorgung wird
vollständig durch die jeweilige Region re-
guliert. Die überregionalen Unternehmen
reichen die anfallenden Kosten in Abspra-
che mit den Regionen an den Endkonsu-
menten weiter und sichern den Wasserver-
sorgern so stabile Einnahmen. Aktuell ver-
fügt damit die belgische Wasserindustrie
über ein öffentliches Monopol. Jedoch
wächst der politische Druck, den Wasser-
markt zu liberalisieren und zu öffnen. Der
belgische Strom-und Gasmarkt wurde be-
reits Anfang 2007 – auf Basis einer EU-
Direktive, daher ähnlich wie in Deutsch-
land – durch die Trennung von Erzeugung
und Netzaktivität liberalisiert. 

In Belgien ist die Kreditvergabe für In-
frastrukturprojekte traditionell von Ban-
ken dominiert. Die stärkere Regulierung
von Banken unter Basel III und die damit
einhergehende Konsolidierung des Ban-
kensektors wird allerdings zu einer Ver-
teuerung und Verknappung von langlau-
fenden Kreditengagements führen.

Belgische Versorgungsunternehmen
stellen sich diesem Trend und sind offen
für Privatplatzierungen und damit direkten
Kontakt zu (ausländischen) Investoren.

Investoren stellen in Belgien höhere
Ansprüche an die Bonität des einzelnen
Versorgungsunternehmens. Hintergrund
ist, dass die deutschen Stadtwerke anders
als die belgischen normalerweise mehr-
heitlichlich den deutschen Städten gehören
und den gesetzlich geregelten, öffentli-
chen Versorgungsauftrag der Städte erfül-
len. Damit werden Stadtwerke aus der
Sicht von Investoren zu Unternehmen, die
von der Unterstützung der öffentlichen
Hand profitieren. Dies führt in der Regel
zu einer besseren Krediteinschätzung. //

Florian Korallus ist Head of Public Sector-

Coverage bei BNP Paribas, Frankfurt am

Main. Olivier Peeters ist Deputy Head of

Public Banking bei BNP Paribas, Belgien.

info.de@bnpparibas.com

Effizienz in der Versorgung
Belgische Kommunen verlieren an Einfluss 

Von Dr. Arne Beck

Die Betriebskosten des Bus-
ÖPNVs nehmen aufgrund von Die-
sel- und Personalkostensteigerun-
gen weiter zu; die Schuldenbremse
begrenzt mögliche kommunale Zu-
schüsse. Die Bedeutung von Aus-
schreibungen wächst.

M
it der Bahnreform Mitte der
neunziger Jahre wurde die Auf-
gabenträgerschaft im (straßen-

gebundenen) ÖPNV vielerorts auf die
Landkreise und kreisfreien Städte übertra-
gen. Seither stellt – neben dem Wettbe-
werb um Linienkonzessionen –insbeson-
dere die Ausschreibung des kommunalen
Zuschusses ein vielfach diskutiertes In-
strument zur Effizienzsteigerung dar.
Auch wenn sich bundesweit bislang erst
wenige Aufgabenträger für die Nutzung
des Instruments entschieden haben, nimmt
ihre Anzahl von Jahr zu Jahr zu, vor allem
bei Kommunen ohne eigene Verkehrsun-
ternehmen. Wichtige Beispiele sind die
Aufgabenträger in Hessen, darunter die
Städte Fulda und, trotz eigenen Verkehrs-
unternehmens, Frankfurt am Main. Auch
verschiedene Aufgabenträger im westfäli-
schen Raum und im Umland von Mün-
chen, Hamburg und Mannheim sind hier
zu nennen. 

Die Aufgabenträger konnten im Zuge
der ersten Ausschreibung häufig Einspa-
rungen von 20 bis 30 Prozent realisieren,

vielfach verbunden mit deutlichen Quali-
tätssteigerungen. Vereinzelte Misserfolge
belegen aber auch, dass die Hebung dieser
Potentiale keine Selbstverständlichkeit
darstellt. So war beispielsweise eine Fehl-
kalkulation der Grund für die freiwillige
Abgabe von Leistungen durch das kom-
munale Verkehrsunternehmen „Kraftver-
kehr Kinzigtal“ (damals noch Tochter der
Hanauer Straßenbahn). Insgesamt sind
solche Negativbeispiele aber Ausnahmen. 

Aktuell befindet sich der Markt in einer
Konsolidierungsphase. Die Aufgabenträ-
ger haben inzwischen vielerorts ihre Auf-
gabenwahrnehmung in hierauf speziali-
sierten Regie- und Bestelleinheiten gebün-
delt. Hier können die nötigen Kompeten-
zen für eine erfolgreiche Vergabe und das
laufende Vertragscontrolling aufgebaut
und signifikante Lernkurveneffekte reali-
siert werden. 

„Nur eine langfristig angeleg-
te Vergabestrategie führt zu
einer dauerhaften Verbesse-
rung der Situation im ÖPNV.“

Gerade für Aufgabenträger mit einem
begrenzten Bestellvolumen stellen andern-
falls die vergaberechtlich, planerisch und
verkehrswirtschaftlich anspruchsvollen
Verfahren eine große Herausforderung dar.
So sind Bearbeitungszeiträume von bis zu
zwei Jahren für die jeweils erste Aus-
schreibung nicht unüblich. Auf Seiten der
bietenden Unternehmen ist aktuell eben-
falls eine gewisse Konsolidierung zu be-

obachten. Vielerorts nutzen konzernge-
bundene Verkehrsunternehmen wie Abel-
lio, DB und VeoliaTransdev (VTD) die
Möglichkeit, ihre Geschäftstätigkeit durch
die Übernahme kleiner und mittelständi-
scher Unternehmen auszudehnen. Hier ist
aktuell ein Trend hin zu größeren (Be-
triebs-)Einheiten festzustellen, wodurch
höhere Skaleneffekte realisiert werden
können. 

Im Ergebnis führt diese Marktbereini-
gung aber auch zu einer Abnahme des
Wettbewerbsdrucks im Verfahren. Gab es
in der Anfangsphase des Wettbewerbs zum
Beispiel in Hessen noch durchschnittlich
vier Bieter je Verfahren, so sind es inzwi-
schen in der Regel eher zwei bis drei.
Gleichzeitig wurde von einigen Aufgaben-
trägern – auch nach Bereinigung um ge-
stiegene Lohn- und Dieselkraftstoffkosten
– ein (begrenzter) Wiederanstieg der Prei-
se beobachtet. Um diesem Effekt in der
zweiten Ausschreibungsrunde entgegen-
zuwirken und gegebenenfalls schon bei
der erstmaligen Vergabe das maximale Ef-
fizienzsteigerungspotential zu realisieren,
ist die Kenntnis der tatsächlichen Preisein-
flussfaktoren von großer Bedeutung. 

Eine hierfür am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) durchgeführte Unter-
suchung von 157 im Zeitraum 1996 bis
2009 vergebenen Leistungspaketen hat er-
geben, dass die Vorgaben des Bestellers ei-
ne große Bedeutung haben. Die Studie
zeigt, dass die Ausgestaltung der Vergabe-
bedingungen im Bereich der Produktivität
(u.a. Losgröße, Fahrzeugumlauf, Lohnta-
rif) sowie im Bereich des vom Betreiber

zu übernehmenden Risikos (u.a. Kapital-
kosten- und Fahrgelderlösrisiko) einen
signifikanten Einfluss auf den realisierten
Preis hatte. Auch externe Einflussfaktoren,
wie zum Beispiel die Bevölkerungsdichte
und die Anzahl der vom Aufgabenträger
bereits zuvor durchgeführten Verfahren,
haben einen signifikanten Einfluss. Von
zentraler Bedeutung ist zudem (erwar-
tungsgemäß) die Intensität des Wettbe-
werbs im Verfahren. Der Senkung von
Markteintrittsbarrieren sollte daher stets
eine besondere Bedeutung im Verfahren
beigemessen werden. Die Untersuchung
deckt auch regionale Unterschiede auf, die

deutlich machen, dass die Vergabebedin-
gungen stets an die spezifische Situation
vor Ort angepasst werden sollten.

Mit der Realisierung von Effizienzstei-
gerungen können aus Sicht der Kommune
auch negative Effekte einhergehen. Das
kann beispielsweise die Realisierung von
Skaleneffekten durch die Vergabe größerer
Volumina betreffen, da dies auch mit
schlechteren Chancen für kleine und mitt-
lere Unternehmen einhergehen kann (in-
klusive eines gegebenenfalls reduzierten
Gewerbesteueraufkommens). Ein anderes
Beispiel sind sozialpolitisch bedingte Vor-
gaben, die meistens preissteigernd wirken.

Die Aufgabenträger im ÖPNV haben
mit dem Instrument der Ausschreibung ein
wirksames Mittel zur Effizienzsteigerung
in der Hand. Daher werden Ausschreibun-
gen an Bedeutung gewinnen. Um die reali-
sierbaren Potentiale vollständig zu heben
und Misserfolge zu vermeiden, ist es aller-
dings empfehlenswert, die Verfahren ent-
sprechend den lokalen Anforderungen des
Marktes auszugestalten. Erfahrungsgemäß
ermöglicht nur eine an den Gegebenheiten
vor Ort orientierte, langfristig angelegte
Vergabestrategie eine dauerhafte
Verbesserung der Situation im ÖPNV. //

Dr. Arne Beck ist zuständig für die Aufga-

benträgerberatung bei civity Management

Consultants. Kürzlich beendete er seine

bei Springer veröffentlichte Dissertation

„Competition for Public Transport Ser-

vices“.

arne.beck@civity.de

Ausschreibungswettbewerb im ÖPNV
Chancen und Risiken – was bei der Vergabe von Busverkehrsleistungen zu beachten ist
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Schwerpunkt: Haushaltskonsolidierung
Der Neue Kämmerer Seite 15, Ausgabe 04, September 2012

Von Dr. Sven-Joachim Otto

Trotz anhaltend guter Wirtschafts-
zahlen verschlechtert sich die fi-
nanzielle Lage der deutschen Kom-
munen dramatisch. Jede zweite
Kommune charakterisiert ihre eige-
ne Finanzlage mit „ schlecht“ oder
„sehr schlecht“. Der Bund und die
Länder übertragen den Kommunen
immer häufiger zusätzliche Aufga-
ben. Kämmerer müssen die Haus-
haltskonsolidierung vorantreiben,
um politischen Handlungsspiel-
raum zu erhalten.

D
ie kommunale Verschuldung ist
über die vergangenen Jahre unab-
hängig von konjunkturellen Ein-

flüssen stetig angestiegen und hat mit 133
Milliarden Euro einen neuen Höchststand
erreicht. Dabei wachsen inzwischen die
Einnahmen aus Gewerbe- und Einkom-
menssteuer merklich. Höhere Tarifab-
schlüsse und gesetzliche Regelungen
zwingen Kommunen allerdings zu höhe-
ren Ausgaben im Personal- und Sozialbe-
reich. 39 Prozent der Kommunen mussten
ihre Investitionsausgaben im Vergleich
zum Vorjahr herunterfahren.

Im Zuge der Novelle des Grundgeset-
zes 2009 müssen Bund und Länder die
Neuverschuldung bis 2020 auf null redu-
zieren. Diese Regelung bezieht Kommu-
nen zwar nicht ein, beeinflusst die Finanz-
situation der Städte und Gemeinden trotz-
dem erheblich. Aufgrund der Schulden-
bremse ist von massiven Sparanstrengun-
gen der Länder auszugehen, die sich für

Kommunen vor allem in der Aufgaben-
übertragung und der Kürzung von kom-
munalen Förderprogrammen niederschla-
gen werden.

Zum Ausgleich dieser Einbußen wer-
den die Kämmerer gezwungen sein, vor-
rangig auf Kassenkredite zurückzugreifen.
Bereits in der Vergangenheit waren die
Städte und Gemeinden zum Ausgleich ih-
rer Haushalte auf die Nutzung von Kas-
senkrediten angewiesen. Dies ist beson-
ders gefährlich, wenn sie größere und
langfristige Projekte mit kurzfristig gelie-
henem Geld stemmen müssen. Statt einer
dauerhaft gesicherten Finanzierung retten
sich Kommunen so von einem Kredit in
den nächsten. Das zeigt deutlich, auf
welch tönerne Füße die Kommunalfinan-
zierung oftmals gebaut ist. 

Nachhaltige Konsolidierung
Konsolidierungsmaßnahmen stehen im-
mer im Spannungsfeld zwischen gesetzli-
chen Anforderungen, internen Verwal-
tungsstrukturen und Vorgaben vom Stadt-
rat. Entscheidend für den nachhaltigen Er-
folg ist eine eindeutige politische Zielvor-
gabe, die unter Beteiligung von Bürgern
und Unternehmen sowie der Verwaltung
formuliert wird, so dass ein Höchstmaß an
Akzeptanz gewährleistet werden kann.
Nachhaltigkeit impliziert dabei auch,
wirkliche Veränderungen auf Struktur-,
Prozess- und Aufgabenebene herbeizufüh-
ren, anstatt kosmetische Korrekturen vor-
zuziehen. 

Konkret stellen sich diese Handlungs-
optionen im Wesentlichen entweder als
Einnahmeerhöhung, Aufgabenverzicht,
Standardreduzierung oder Effizienzsteige-
rung dar. Ein strategischer Konsolidie-
rungsansatz analysiert in allen Verwal-

tungsbereichen entsprechende Potentiale.
Im vergangenen Jahr standen für die Kom-
munen vor allem die Erhöhung von Steu-
ern und Gebühren (86 Prozent) sowie die
Durchführung von Restrukturierungsmaß-
nahmen (84 Prozent) im Fokus. Vor der
Reduzierung von Leistungsstandards
schreckte aber immer noch ungefähr die
Hälfte aller Kommunen zurück.

Analyse von Sparmaßnahmen
Ausgangspunkt jeder Haushaltskonsoli-
dierung ist die Aufschlüsselung der jewei-
ligen Einnahme- und Ausgabeposten. Die
Auswirkungen der möglichen Sparmaß-
nahmen werden unter Beachtung einer po-
litischen Prioritätenliste geprüft und be-
wertet. Oftmals liefert ein Vergleich mit
strukturell vergleichbaren Kommunen

schon deutliche Anzeichen, in welchen
Bereichen Kürzungen und Effizienzsteige-
rungen nötig sind.

Viele Kommunen reagieren in der aktu-
ellen Konsolidierungsphase mit klassi-
schen Instrumenten wie pauschalen Kür-
zungen („Rasenmäher“-Methode), Haus-
haltssperren und Einstellungs- sowie Be-
förderungsstopps. Dieses Vorgehen führt
zwar zu schnellen finanziellen Erfolgen,
schwächt aber die Leistungsfähigkeit auf
lange Sicht. Entsprechend einem nachhal-
tigen und strategischen Konsolidierungs-
ansatz sollten diese Instrumente zugunsten
einer Einzelproduktbewertung im Kontext
der kommunalen Herausforderungen wei-
chen. Dabei müssen nicht alle Maßnah-
men Qualitätseinbußen nach sich ziehen:
Zum Beispiel können durch den Einbau

von LED-Lampen in die Straßenbeleuch-
tung bis zu 50 Prozent der Energiekosten
eingespart werden, ohne die Straßensi-
cherheit zu beeinträchtigen. 

Instrument Bürgerhaushalt
Kürzungen im kommunalen Bereich wer-
den von den Bürgern viel stärker wahrge-
nommen als auf einer übergeordneten
Ebene. Deswegen empfiehlt es sich, die
Bürger frühzeitig in den Konsolidierungs-
prozess einzubinden, um Abwehrhaltun-
gen und Verärgerung vorzubeugen. Einige
Kommunen haben für dieses Anliegen be-
reits den Bürgerhaushalt für sich entdeckt.
Jeder interessierte Bürger kann hierbei
Vorschläge für sinnvolle Einsparungen
machen. 

Bisher haben Kommunen überaus un-
terschiedliche Erfahrungen mit der Durch-
führung eines Bürgerhaushaltsverfahrens
gemacht. Trotz zum Teil qualitativ guter
Vorschläge blieb die Beteiligung der Bür-
ger oftmals deutlich hinter den Erwartun-
gen zurück. In Frankfurt am Main beteilig-
ten sich beispielsweise nicht einmal 0,5
Prozent der Einwohner an dem Projekt,
das immerhin 1,2 Millionen Euro kostete.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass selbst
bei guter Vorbereitung eine breite Beteili-
gung der Bürger nicht garantiert ist. Im
Einzelfall sollte eine Kommune daher ge-
nau prüfen, unter welchen Voraussetzun-
gen die erfolgreiche Durchführung
gewährleistet ist. //

Dr. Sven-Joachim Otto ist Leiter des Be-

reichs Recht & Steuern Public Services/

Energy bei PricewaterhouseCoopers AG

WPG in Düsseldorf.

sven-joachim.otto@de.pwc.com

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Mit Hilfe des Stärkungspakts
Stadtfinanzen will Wuppertal seine
Finanzen in Ordnung bringen. 72
Millionen Euro jährlich zahlt das
Land NRW der überschuldeten
Stadt – ab 2016 muss Wuppertal
dann auf eigenen Beinen stehen. 

Herr Dr. Slawig, seit 1992 ist der Haus-
halt der Stadt Wuppertal nicht mehr
ausgeglichen gewesen. Nun hilft das
Land NRW im Rahmen des Stärkungs-
pakts Stadtfinanzen Ihrer hochver-
schuldeten Stadt: 72 Millionen Euro er-
hält Wuppertal bis 2016 jährlich. Was
bedeutet das für Wuppertal? 
Der Stärkungspakt Stadtfinanzen ist für
uns eine historische Chance: Erstmals seit
20 Jahren sind der Haushaltsausgleich und
der Abbau der Altschulden tatsächlich in
greifbarer Nähe. 

Nach 20 Jahren der Haushaltskonsoli-
dierung dürften aber doch die Spielräu-
me für Einsparungen im Wesentlichen
ausgereizt sein. Und auch unter Berück-
sichtigung des Landeszuschusses erzielt
Wuppertal in diesem Jahr einen Fehlbe-
trag von 89 Millionen Euro. Wie kann
der Haushaltsausgleich da gelingen?
In der Tat besteht nur noch begrenzt Poten-
tial für Einsparungen. Denn hier hatte
nicht zuletzt unser letztes Haushaltssanie-
rungskonzept, das HSK 2010-2014, ange-
setzt: 37 Millionen Euro strukturelle Er-

gebnisverbesserung konnten wir damit
2011 erzielen, bis Ende 2014 werden es 59
Millionen Euro sein. Wichtigster Punkt
waren die Personalkosten, aber auch die
Übergabe von Schwimmbädern an Vereine
hat eine Rolle gespielt ebenso wie die
Schließung von Schulen und die Anhe-
bung von Eintrittspreisen im Zoo und an-
derswo. Bei der Erstellung des HSK 2010-
2014 haben wir den kompletten Haushalt
durchforstet, kein Betrag war zu klein, um
angefasst zu werden. Beim Haushaltssa-
nierungsplan 2012–2021 sind wir anders
vorgegangen: Jetzt geht es neben weiteren
Kürzungen bei den Ausgaben vor allem
um eine Erhöhung der Einnahmen. So
werden wir den Gewerbesteuerhebesatz
von derzeit 460 auf zukünftig 490 erhöhen
und den Grundsteuerhebesatz von 510 auf
600 anheben müssen. Diese beiden Maß-
nahmen werden uns pro Jahr Mehreinnah-
men von insgesamt fast 30 Millionen Euro
bringen. Auch bei der Hundesteuer und der
Vergnügungsteuer wird es Anpassungen
geben. 

Mit dem zukünftigen Gewerbesteuer-
satz liegt Wuppertal in NRW ganz weit

oben. Haben Sie keine Angst, dass sich
Unternehmen günstigere Standorte su-
chen?
Der neue Gewerbesteuersatz tritt erst An-
fang 2013 in Kraft – insofern ist es schwer
vorherzusagen, was passieren wird. Ich
mache mir aber keine allzu großen Sorgen,
dass nun Unternehmen massenhaft abwan-
dern werden. Zwar gab es von Seiten der
IHK und des größten Gewerbesteuerzah-
lers durchaus Widerstände, insgesamt aber
ist uns recht wenig Kritik von Seiten der
Wirtschaft entgegengeschlagen. Wichtig
war vor allem unser Argument, dass wir
den Haushaltsausgleich nun erstmals tat-
sächlich schaffen können. Ohne den Stär-
kungspakt wären die Anpassungen sicher-
lich nicht durchzusetzen gewesen. 

Aber was bringt die kommunale Selbst-
verwaltung, wenn doch kein Geld da
ist?
Es stimmt: Wir haben nicht mehr Geld als
vorher. Aber über das, was wir haben, kön-
nen wir immerhin selbst entscheiden. Bis-
her mussten wir für jeden Straßenbaum ei-
ne Genehmigung einholen – das wird jetzt
anders. Unter den Wuppertaler Bürgern
haben sich im Laufe der letzten 20 Jahre
mit den immer neuen Konsolidierungs-
konzepten eine sehr gedrückte Stimmung
und ein Gefühl der Vergeblichkeit breitge-
macht. Bei allen Anstrengungen ging es
immer nur um eine Verlangsamung des
Schuldenanstiegs – das ist nicht besonders
reizvoll. Nun aber ist es anders: Wir kön-
nen den Haushaltsausgleich schaffen und
unsere kommunale Entscheidungsfreiheit
zurückerlangen. Auch hat uns die Euro-

Krise an dieser Stelle den Rücken gestärkt.
Spätestens mit Griechenland ist vielen
Bürgern bewusst geworden, wohin eine
Schuldenspirale führen kann. Wissen Sie:
Die Bürger sind hier viel weiter, als viele
Politiker annehmen. 

Wie haben Sie den HSK politisch durch-
gesetzt?
Nun, ich verdanke sehr viel der breiten
Unterstützung durch eine große Koalition
im Rat. Dies bedeutet, dass ich mich nicht
– wie vielleicht Kollegen in anderen Städ-
ten – mit einer knappen Mehrheit gegen
eine starke Opposition durchsetzen muss.
Ich glaube nicht, dass ein derartiges Kon-
zept ohne eine breite politische Mehrheit
umsetzbar ist. Abgesehen davon habe ich
immer klar gesagt, dass jeder, der einen
Vorschlag ablehnt, einen gleichwertigen
Ersatzvorschlag machen muss. Darauf ha-
ben sich die Parteien eingelassen, und es
hat auch gut funktioniert. So wurden zum
Beispiel ursprünglich vorgesehene Kür-
zungen im Bereich Kultur und Soziales
durch eine neue Übernachtungsteuer er-
setzt. 

Welche Rolle hat die Bürgerbeteiligung
gespielt?
Wir haben sehr stark auf klassische For-
men der Bürgerbeteiligung gesetzt: In vie-
len und übrigens teils sehr gut besuchten
Veranstaltungen haben wir die Vorschläge
mit den Bürgern diskutiert. Ein transpa-
renter, ehrlicher und offensiver Umgang
auch mit Härten ist sehr wichtig. Nur so
kann man seine Glaubwürdigkeit bewa-
hen. 

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen hat
nicht nur Fans. Viele meinen, dass die
Mittel nicht ausreichen. Was sagen Sie
zu dieser Kritik?
Wie schon eingangs gesagt, ist der Stär-
kungspakt Stadtfinanzen für Wuppertal ei-
ne historische und einmalige Chance. Ich
kann nicht für andere Städte sprechen,
aber in Wuppertal reichen die Mittel aus.
Jetzt müssen wir sicherstellen, dass  lang-
fristig der Haushaltsausgleich gewahrt
wird, auch wenn keine Landesmittel mehr
fließen.

Und was passiert, wenn das nicht
klappt? Selbst wenn Sie Ihre eigenen Fi-
nanzen im Griff haben, gegen neue Auf-
gaben von Bundes- und Landesebene
können Sie sich nur sehr bedingt weh-
ren.
Hier ist natürlich das Stichwort Konnexität
entscheidend. Und tatsächlich hat der
Bund im Rahmen des Fiskalpakts ja auch
wichtige Schritte angekündigt. Diesen An-
kündigungen müssen jetzt Taten folgen.
So würde die Übernahme der Kosten für
Eingliederungshilfe meinen Haushalt mit
15 bis 20 Millionen Euro entlasten. Ob das
am Ende alles so kommt, muss sich erst
noch zeigen – wir Kämmerer haben da ja
so unsere Erfahrungen gemacht. Für mich
steht aber fest: Es muss klappen. Wenn es
negative Abweichungen gibt, müssen wir
frühzeitig gegensteuern. Ein Scheitern des
Haushaltssanierungsplanes würden Wup-
pertals Bürger jedenfalls nicht akzeptie-
ren. Dies ist unsere letzte Chance. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Dr. Johannes Slawig ist
Stadtdirektor und
Stadtkämmerer der
Stadt Wuppertal. 

„Es muss klappen“
Dr. Johannes Slawig, Kämmerer der Stadt Wuppertal, über 20 Jahre Konsolidierung und eine historische Chance 

Entwicklung des Schuldenstandes von Bund, Ländern und
Gemeinden im  Zeitraum 1990 bis 2010 (in Billionen Euro)

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

� Bund      � Länder      � Gemeinden

Quelle: Statistisches Bundesamt

Kommunale Verschuldung auf neuem Höchststand
Nachhaltige Haushaltskonsolidierung in unsicheren Zeiten – Reduzierung der Leistungsstandards bleibt Schreckgespenst
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Die Fragen stellte Friederike Wehnert.

So manche Stadt hat sich an ihre
finanzielle Misere längst gewöhnt
und begnügt sich mit einem mög-
lichst unauffälligen „Weiter so“, an-
dernorts greift das Land unter die
Arme und verordnet strenge Sanie-
rungsprogramme. Doch zwischen
diesen Polen gibt es auch Städte,
die die Sache selbst in die Hand
nehmen: zum Beispiel Flensburg.

Flensburg leidet unter einem struktu-
rellen Defizit im zweistelligen Millio-
nenbereich: 22 Millionen Euro im Jahr
2010, 11 Millionen Euro 2011 und 19
Millionen Euro in diesem Jahr. Wie rea-
gieren Sie auf diese Ausgangssituation?
Für uns sind diese Zahlen alles andere als
erfreulich. Sie haben aber dazu geführt,
dass wir uns zusammengesetzt und ein
Konsolidierungskonzept erarbeitet haben,
um unser Defizit zu reduzieren und unse-
ren Haushalt zu sichern. Bemerkenswert
ist, dass wir dies ohne rechtsaufsichtlichen
Druck getan haben. Denn in Schleswig-
Holstein müssen – anders als in anderen
Bundesländern wie NRW oder Sachsen –
keine Haushaltssicherungskonzepte vor-
gelegt werden, wenn der Haushalt nicht
ausgeglichen ist. Ein nicht ausgeglichener
Haushalt wird zwar kritisiert, und im Ver-
mögensbereich werden auch Kredite ge-
kürzt. Dem Verwaltungshaushalt aber feh-
len konkrete Vorgaben der Rechtsaufsicht.
Bei uns musste letztlich die kommunale
Selbstverwaltung selbst sagen, dass es
nicht mehr so weiter geht. Das ist schon ei-

ne Leistung. Flensburg hat seine finanzpo-
litische Verantwortung wahrgenommen
und den Konsolidierungsprozess aus sich
heraus angestrengt.

In einem Grundsatzbeschluss vom 18.
März 2010 haben wir als Ziel eine struktu-
relle Haushaltsverbesserung in Höhe von 5
Millionen Euro vereinbart, und zwar durch
Ausgabenreduzierung und Einnahmener-
höhungen. Vorgestellt wurde auch schon
der methodische Ansatz, mit dem dies er-
reicht werden sollte. Die städtischen Aus-
gaben sollten systematisch geprüft wer-
den. Dazu haben wir eine ABC-Analyse
unserer 64 Produkthaushalte und der Im-
mobilienbewirtschaftung durchgeführt. 

Das klingt nach einer für die öffentliche
Verwaltung untypischen Methodik …
Ja, wir haben da ein betriebswirtschaftli-
ches Instrumentarium vom Unterneh-
menssektor auf unsere kommunalen Gege-
benheiten übertragen und die städtischen
Produkthaushalte in eine 9-Felder-Matrix
eingeteilt. Zum einen hat sich die Verwal-
tung angesehen, wo es Spielräume gesetz-
licher Art gibt, die es erlauben, bestimmte
Aufgaben als Stadt nicht mehr zu erledi-
gen. Zum anderen hat die Politik die ein-
zelnen Produkte in „sehr wichtig“, „wich-
tig“ und „weniger wichtig“ eingeteilt. Die

Bewertungen der einzelnen Fraktionen
wurden entsprechend der Mehrheitsver-
hältnisse gewichtet, um zu einer Einord-
nung zu gelangen. Die Verwaltung gibt al-
so vor, was geht, die Politik sagt, was ge-
wollt ist. Je nach Platz in der Matrix wis-
sen wir, welches Produkt weiterverfolgt
wird und welches nicht. 

Wie ging es dann weiter?
In den 14 Monaten nach dem Grundsatz-
beschluss standen intensive, nicht-öffentli-
che Beratungen von Finanzverwaltung
und Politik im Mittelpunkt, bei denen es
darum ging, methodisch sauber ein Maß-
nahmenpaket zu entwickeln. Interessant
wird es, wenn dieses Paket öffentlich wird:
das Hauen und Stechen beginnt. Teilweise
macht man Abstriche von dem, was poli-
tisch gewollt war. Geholfen hat in unserem
Fall ein Junktim zwischen den einzelnen
Fraktionen in der Ratsversammlung. Sie
haben sich darauf geeinigt, dass Steuerer-
höhungen mitgetragen werden, wenn auch
Ausgaben gekürzt werden. Erschwert wur-
de das Verfahren dadurch, dass die Flens-
burger Ratsversammlung sich aus acht
Fraktionen zusammensetzt, ein Kompro-
miss also schwierig ist. Auf dem Wege ei-
ner Verhandlungslösung konnten wir nach
zähen Verhandlungen und teilweise un-
schönen Abstimmungssituationen aber
schließlich ein Maßnahmenpaket in Höhe
von 5,9 Millionen Euro schnüren und am
12. Mai 2011 beschließen.

Bedeutet das nicht auch, dass der Kon-
solidierungsprozess weitergehen muss? 
Selbstverständlich ist es mit diesen An-
strengungen nicht getan. Wir rechnen im
Jahr 2013 mit einem strukturellen Defizit
von 16 Millionen Euro und 2014 von 11

Millionen Euro. Die Ratsversammlung hat
im Dezember vergangenen Jahres be-
schlossen, dass weiter konsolidiert werden
soll. Das Ziel: 5,7 Millionen Euro bis 2017
– diesmal mit der Unterstützung einer Un-
ternehmensberatung. Mit dem Blick von
außen und einer anderen Expertise sollen
weitere Verbesserungspotentiale gehoben
werden. Das Beratungsunternehmen war
jetzt fünf Monate in unserem Haus und hat
Maßnahmen in Höhe von 6,7 Millionen
Euro bis 2017 identifiziert. Jetzt beginnt
die Diskussion mit den Fachausschüssen
und der Öffentlichkeit darüber, was von
diesen Vorschlägen umgesetzt wird. Unser
Ziel ist, Anfang November einen entspre-
chenden Beschluss zu fassen.

In welchen Bereichen erwarten Sie eine
besonders große Diskussion?
Vor allem im Kulturbereich. Die Unter-
nehmensberatung schlägt Einsparungen in
Höhe von 400.000 Euro vor. Nach den Er-
fahrungen aus der letzten Konsolidie-
rungsrunde wird das schwierig. Betroffen
sind auch die Bereiche Bildung und Sport:
Es geht um die Einführung von Hallennut-
zungsgebühren für Sportvereine, die Ab-
schaffung des Bücherbusses. Das Spiel-
mobil steht zur Disposition; Schulschlie-
ßungen und Einsparungen in Schulsekre-
tariaten werden diskutiert. Die städtischen
Immobilien und die Straßenbeleuchtung
sind Thema. Wir erwarten spannende De-
batten, zumal die Öffentlichkeit diesmal
früher und intensiver in die Diskussionen
eingebunden wird. Beim letzten Konsoli-
dierungspakt war kritisiert worden, die
Fachausschüsse seien zu spät beteiligt ge-
wesen. Diesmal also höhere Transparenz –
mit dem Risiko, dass das ein oder andere
vielleicht auch zerredet werden kann.

Die erste Konsolidierungsrunde der
Stadt Flensburg ist inzwischen so gut
wie abgeschlossen, die zweite läuft jetzt
gerade. Welches Zwischenfazit ziehen
Sie?
Mit unserem Haushaltssicherungspro-
gramm bin ich zufrieden. Aus finanzpoliti-
scher Sicht war es ein Erfolg, aus fachpoli-
tischer Sicht mag man das zum Teil anders
beurteilen. Als Kämmerer aber kann ich
mit dem Ergebnis voll und ganz zufrieden
sein. Inwieweit das auch beim Beratungs-
prozess so sein wird, ist noch offen. Das
werden wir in den nächsten zwei bis drei
Monaten in der öffentlichen Diskussion
erleben. Wenn am Ende des Verfahrens ein
Beschluss über eine Haushaltsverbesse-
rung von 5,7 Millionen Euro steht, bin ich
auch damit zufrieden. 

Welche Empfehlungen würden Sie an-
deren Städten mit auf den Weg geben,
die sich in einer vergleichbaren Situati-
on befinden?
Ich habe in unserem Verfahren festgestellt,
dass man sich für Konsolidierungsprozes-
se sehr viel Zeit nehmen muss. Das hängt
natürlich von der jeweiligen Konstellation
vor Ort ab. Empfehlenswert ist auf jeden
Fall, das ganze Verfahren mit einem
Grundsatzbeschluss vorzubereiten, auf
den man sich zurückziehen kann, wenn der
Prozess im späteren Verlauf einmal ins
Stocken gerät. Dazu bedarf es eines selbst-
bewussten Finanzausschusses, der nicht
nur die kommenden Wahlen im Blick hat.
Die Verantwortlichen sollten auf jeden
Fall viel diskutieren und reden, reden, re-
den – mit der politischen Ebene und der
Verwaltung. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de
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Henning Brüggemann
ist Bürgermeister der
Stadt Flensburg.

„Reden, reden, reden“
Henning Brüggemann über das Haushaltskonsolidierungsprogramm in Flensburg

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Die kleine Gemeinde Lübesse in
Mecklenburg-Vorpommern betreibt
seit Sommer 2012 einen 6,1 Hek-
tar großen Solarpark in Eigenregie.
Damit will die Kommune ihren
Haushalt konsolidieren. Ein unge-
wöhnlicher Weg. Finanziert wurde
das 4,2 Millionen Euro schwere
Projekt über einen Kommunalkre-
dit. Handelt es sich um einen Ein-
zelfall oder um eine Blaupause für
andere Kommunen? Die DNK-Re-
daktion traf Lübesses Bürgermeis-
ter Dr. Reinhold Kunze, Jutta Howe
von der Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin und Maik Hartje, zustän-
dig für Kommunal- und Förderbe-
ratung bei der NORD/LB Hannover. 

Herr Kunze, immer mehr Kommunen
steigen in die Erzeugung erneuerbarer
Energien ein. Üblicherweise geschieht
das indirekt über die Stadtwerke. Sie
dagegen haben einen Solarpark mit ei-
ner Leistung von 2,5 Megawatt peak in
Eigenregie realisiert. Warum? 
Kunze: Das hat sich für uns angeboten,
weil wir entsprechendes Land in kommu-
naler Hand haben. Nach der Wende in den
neunziger Jahren haben wir in Lübesse auf
das damals geplante Transrapid-Projekt
gebaut und entsprechend Land für die An-
siedlung von Betrieben erschlossen. Wir
waren von der Euphorie der Wende ergrif-
fen und wollten einen Beitrag zur Einheit
Deutschlands leisten. Mit dem politischen
Aus des Projekts hatten wir ein Überange-
bot an Ansiedlungsfläche. Die finanziellen

Belastungen der Erschließung verfolgen
uns bis heute. 

Ihre Gemeinde will sich als Unterneh-
mer aus der Schieflage des Haushalts
retten?
Kunze: Ohne die Kosten aus der Erschlie-
ßung des Gewerbe- und Industriegebiets
wäre unser Haushalt ausgeglichen. Auf-
grund der Maßnahme haben wir jedoch bis
heute noch 2,6 Millionen Euro Schulden.
Unsere Einsparpotentiale sind ausge-
schöpft. Außerdem gehen die Standardzu-
weisungen des Landes aufgrund sinkender
Einwohnerzahlen zurück. Eine Haushalts-
konsolidierung können wir als Gemeinde
nur durch wirtschaftliche Betätigung errei-
chen. 

Ist eine unmittelbare wirtschaftliche
Tätigkeit von Gemeinden vom Gesetz-
geber denn überhaupt vorgesehen? 
Kunze: Die Kommunalverfassung erklärt
eine wirtschaftliche Betätigung der Ge-
meinden für grundsätzlich zulässig. Zu-
sammen mit dem Innenministerium und
dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ha-
ben wir ein Konsolidierungskonzept aus-
gearbeitet. Dabei wurden die geplanten
Maßnahmen auf ihre Wirtschaftlichkeit
hin geprüft. Wir haben dann einen Eigen-
betrieb gegründet. Vom Land kamen keine
genauen Angaben, wie eine Kommune
vorzugehen hat. Wir mussten uns um alles

selbst kümmern. Da haben wir Neuland
betreten. 

Mittlerweile planen Sie sogar den Bau
einer zweiten Anlage. Wie haben Sie die
Finanzierung des bereits bestehenden
Solarparks gestemmt? 
Kunze: Wir haben uns im August 2011 da-
mit an unsere Hausbank, die Sparkasse
Mecklenburg-Schwerin, gewandt. Die
Sparkasse hat die NORD/LB eingebun-
den. Beide haben uns dann im Banken-
wettbewerb die beste Finanzierungslösung
angeboten.
Howe: Die Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin ist langjähriger Ansprechpartner
der Kommunen im Landkreis Ludwigs-
lust-Parchim und bietet im Rahmen des
Sparkassenfinanzkonzeptes „Kommune“
diverse Dienstleistungen an. Bei komple-
xeren kommunalen Infrastrukturfinanzie-
rungen wie dem Solarpark Lübesse wird
die Sparkasse von der NORD/LB als Bera-
tungs- und Finanzierungspartner unter-
stützt. 

Hartje: In dem gemeinsamen Beratungs-
gespräch haben wir alle zeitlichen, organi-
satorischen und strategischen Aspekte des
Solarparks Lübesse mit Herrn Dr. Kunze
intensiv erörtert und verschiedene Finan-
zierungsideen miteinander diskutiert, um
auf die Gemeinde Lübesse zugeschnitten

die wirtschaftlichste Finanzierung zu fin-
den.

Wie sah die beste Finanzierungslösung
für die Gemeinde aus?
Hartje: Herr Dr. Kunze hat klar gesagt,
was ihm an Finanzierungsmodalitäten be-

sonders wichtig ist: Er wollte Zinssicher-
heit über die gesamte Finanzierungslauf-
zeit von 20 Jahren, eine umfassende Kal-
kulations- und Planungssicherheit für den
Haushalt sowie flexible Tilgungsmöglich-
keiten. Wir haben daher unter anderem ei-
nen klassischen Kommunalkredit mit 20-
jähriger Festzinsbindung und Sondertil-
gungsoptionen vorgeschlagen. 
Kunze: Wir waren froh, jemanden gefun-
den zu haben, der eine Finanzierung zu
festen Konditionen über die gesamten 20
Jahre übernahm. Es gab zu dem Zeitpunkt
nicht viele Banken, die das angeboten ha-
ben. 
Hartje: Das liegt daran, dass einige Kre-
ditinstitute mittlerweile bei langen Zins-
bindungen sehr restriktiv geworden sind
und auch die Mittelvergabe an Kommunen
insgesamt eingeschränkt haben. Dieses
Marktverhalten hat größtenteils mit den zu
erwartenden strengeren Kapital- und Li-
quiditätsvorschriften für Banken und
Sparkassen nach den Kriterien von 
Basel III zu tun. 

Wurde die Gemeinde einer Bonitäts-
prüfung unterzogen?
Howe: Bei Kommunalfinanzierungen
werden die wirtschaftlichen Verhältnisse
der Kommune grundsätzlich anhand der
genehmigten Haushaltssatzungen und
Haushaltsicherungskonzepte geprüft. Ein
„kommunales Rating“ wird nicht durchge-
führt. 
Kunze: Das wäre doch auch Unsinn. Eine
Gemeinde kann nicht pleitegehen.
Hartje: Das Besondere im Fall Lübesse
war, dass erstmals eine Kommune selbst
als Betreiber einer Solaranlage auftrat. Da-
her wurde neben der üblichen haushalts-
rechtlichen Genehmigung für die Kredit-
aufnahme auch zusätzlich ein Nachweis
über die verwaltungsrechtliche Ordnungs-
mäßigkeit und die wirtschaftliche Tragfä-
higkeit des Vorhabens von der Kommune
beziehungsweise der Kommunalaufsicht
eingefordert. Das Risiko der Finanzierung
ist auf die kommunale Leistungsfähigkeit
und Haftungskette abgestellt.

Etwa 80 Gemeinden in Mecklenburg-
Vorpommern wollen mit dem Bau von
Windkraft- und Solaranlagen sowie
Biogaskraftwerken Energiedörfer wer-
den. Ist das „Modell Lübesse“ denn auf
andere Gemeinden übertragbar?
Kunze: Grundsätzlich schon. Wichtig ist
nur, dass die Gemeinde geeignete eigene
Grundstücke hat. Natürlich kommt es in
anderen Bundesländern immer auch auf
die jeweiligen Landesverfassungen an. Al-
lerdings ist Mecklenburg-Vorpommern
gar nicht unbedingt Vorreiter. Die Landes-
entwicklungsgesellschaft Thüringen etwa
hat bereits 2011 einen Leitfaden für Kom-
munen veröffentlicht, der detailliert über
die Möglichkeit des Eigenbetriebs von
Solaranlagen informiert //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Dr. Reinhold Kunze ist
Bürgermeister der
 Gemeinde Lübesse.
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Maik Hartje ist zustän-
dig für Kommunal- und
Förderberatung bei der
NORD/LB Hannover.

Wenn die Kommune zum Unternehmer wird
Mit einem Solarpark will die Gemeinde Lübesse ihren Haushalt konsolidieren 
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Herr über die Finanzen bleiben
Stadt Augsburg bekämpft strukturelles Defizit – das Ziel: Abbau um 60 Millionen in zehn Jahren

Von Hermann Weber

Das kommunale Selbstverwal-
tungsrecht ist im Grundgesetz ga-
rantiert. In der Praxis ist die kom-
munale Handlungsfähigkeit aber
nicht selbstverständlich gegeben.
Die Stadt Augsburg musste in
schwieriger Haushaltslage weit rei-
chende Maßnahmen ergreifen, um
ein Mindestmaß von Handlungsfrei-
heit zu erhalten. Es ging darum,
strukturelle Defizite abzubauen,
statt sie zu perpetuieren.

D
er ehemalige US-Präsident Frank-
lin D. Roosevelt sagte: „Wie jede
Familie so kann auch jedes Land

ein Jahr lang mehr ausgeben, als es selbst
verdient. Aber Sie und ich wissen, dass,
wenn das so weitergeht, am Ende das Ar-
menhaus steht.“

Kein verantwortungsvoller Politiker
will kritische Verhältnisse in seiner Stadt.
Deshalb muss, trotz eines Sparkurses, der
soziale und gesellschaftliche Frieden er-
halten bleiben. In diesem Spannungsfeld
bewegt sich eine nachhaltige städtische Fi-
nanzpolitik – Jahr für Jahr ein schwieriger
Spagat.

Die Stadt Augsburg entschloss sich
deswegen 2010 zu einem mehrjährigen
Konsolidierungsprozess, den die Kommu-
nale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) begleitete. Ziel war
es, innerhalb von zehn Jahren das struktu-
relle Defizit in der Größenordnung von 40
bis 60 Millionen Euro abzubauen; also
rund 6 Millionen Euro jährlich, das heißt
rund 1 Prozent des Verwaltungshaushalts.
Nach wiederholten Sparrunden der Ver-
gangenheit war dies eine hochgesteckte
Maximalforderung. Pragmatisch betrach-
tet war klar, dass schon der halbe Betrag
ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung wäre.

Am Beginn dieses Prozesses mussten
grundsätzliche Fragen geklärt werden: 
1. Sollte der Prozess verwaltungsintern

oder öffentlich laufen?

2. Sollte der Prozess innerhalb der Ver-
waltung ohne Beteiligung der politisch
verantwortlichen Fraktionen geführt
werden?

3. Zu welchem Zeitpunkt sollte jeweils
informiert werden?

4. Wie könnten die Akteure Verständnis
für den Konsolidierungsprozess errei-
chen?

5. Wie sollte die Stadt Verbände, Organi-
sationen und Vereine einbinden?

Als verantwortliche Dienststellen des
Konsolidierungsprozesses wurden bei der
Stadt Augsburg die Querschnittsämter Or-
ganisationsamt, Personalamt, Kämmerei
und Steueramt sowie Finanzreferat be-
stimmt. Allen Teilnehmern war von An-
fang an klar, dass es schwierig sein würde,
liebgewordene Segnungen wegzunehmen
und zu erreichen, dass schmerzhafte Kür-
zungen oder Abgabenerhöhungen von der
Politik mitgetragen werden.

Deswegen entschieden sich die Verant-
wortlichen des Konsolidierungsprozesses
gemeinsam mit der KGSt dafür, eine abge-
stimmte Vorgehensweise in zehn Schritten
vorzunehmen. In einem ersten Schritt hat-
te die KGSt einen für die Stadt Augsburg
spezifischen Fragen- und Prüfungskatalog
mit etwa 700 Positionen erarbeitet. Dieser

wurde dann einer interfraktionellen Ar-
beitsgruppe (bestehend aus einem An-
sprechpartner jeder im Stadtrat vertretenen
Fraktion), den Führungskräften innerhalb
der Stadt Augsburg (Amts-, Betriebs- und
Schulleitungen usw.) sowie der Öffent-
lichkeit vorgestellt.

Anschließend wurden Workshops mit
den Dienststellenleitungen sowie der Füh-
rungskräftereserve (Absolventen speziel-
ler Führungskräfteschulungen) abgehal-
ten, deren Ergebnisse zusammengefasst
und mit einer Bewertung der KGSt verse-
hen. In einem vierten Schritt forderte die
Projektgruppe zu allen aufgeworfenen
Fragen und Prüfungspositionen Stellung-
nahmen der betreffenden Fachdienststel-
len an. Die interfraktionelle Arbeitsgruppe
wurde zusammenfassend über die vorge-
sehenen Arbeitsabläufe informiert.

Danach erfolgte eine kritische Ergeb-
nisreflexion aller eingegangenen Stellung-
nahmen. Die Projektgruppe erstellte eine
gesammelte Vorlage und legte sie der in-
terfraktionellen Arbeitsgruppe vor. Es fan-
den neun Sitzungen der interfraktionellen
Arbeitsgruppe statt. Dabei wurde jeder
Themenschwerpunkt nach Referaten ge-
ordnet in einer Sitzung aufgearbeitet. Den
Mitgliedern der interfraktionellen Arbeits-
gruppe wurden die zusammengestellten

Unterlagen der einzelnen Referate bis spä-
testens Freitagmittag der Vorwoche auf
elektronischem Wege zugesandt. Am da-
rauffolgenden Dienstagvormittag fand je-
weils die Besprechung der das jeweilige
Referat betreffenden Fragen statt. Das Vo-
tum der interfraktionellen Arbeitsgruppe
wurde zu allen Fragen dokumentiert.

Es erfolgte eine zusammenfassende
Dokumentation aus den Ergebnissen der
interfraktionellen Arbeitsgruppe und den
Stellungnahmen der Ämter, verbunden mit
einem abschließenden Vorschlag der KGSt
inklusive der Feststellung der erzielbaren
Einsparsummen. Letztere waren häufig in
Form von Alternativen – abhängig von der
Härte des Eingriffs – dargestellt (z.B. re-
duzierte Förderung an Sportvereine: mi-
nus 5 Prozent oder minus 10 Prozent oder
abschmelzend usw.).

Zuletzt informierte die Verwaltungs-
spitze die Öffentlichkeit: Dies geschah im
Rahmen einer Pressekonferenz sowie
durch eine Veröffentlichung des Gesamt-
prozesses und seiner Empfehlungen auf
dem Internetportal der Stadt.

Die Einsparpotentiale wurden in abstei-
gender Höhe und getrennt je Referatsbe-
reich bzw. übergreifender Bereich sortiert.
Auf dieser Grundlage hatte das Finanzre-
ferat eine Vorlage für die Haushaltsbera-

tungen erarbeitet. Die einzelnen Positio-
nen wurden auch im Hinblick auf die ggf.
gestaffelten Auswirkungen in den Nach-
jahren (Finanzplanungszeitraum) spezifi-
ziert. Die Beschlussfassung des Stadtrats
erfolgte im Zuge der Haushaltsverabschie-
dung 2012 im Dezember 2011. Das erste
Jahresziel von 4 bis 6 Millionen Euro
konnte die Stadt nicht ganz erreichen. Im-
merhin konnte sie 2012 aber eine Entlas-
tung um rund 3,5 Millionen Euro erzielen.
Für 2013 summieren sich die beschlosse-
nen Positionen auf ca. 5 Millionen Eu ro –
eine wichtige Weichenstellung.

Wichtig war, sowohl die Politik als
auch die Öffentlichkeit von Anfang an in
den Prozess einzubinden. Damit ist es ge-
lungen, Gerüchte- und Legendenbildun-
gen sowie irrationale Widerstände weitge-
hend zu vermeiden und eine sachorientier-
te, offene Diskussion zu erreichen.

Natürlich ist es schwierig, einzelnen
Vereinen und Verbänden eine Kürzung
von 5 Prozent der (freiwilligen) Leistun-
gen zu vermitteln. Wichtig dabei ist, dass
keine Ausnahmen mit Präzedenzwirkung
gemacht werden. Die erste Ausnahme be-
dingt die nächste Ausnahme. Würde man
sich in die subjektive Diskussion um den
jeweiligen Wert der freiwilligen Leistung
begeben, wäre jeder Konsens und damit
der Gesamterfolg gefährdet.

Stringenz und Gleichbehandlung in
derartigen Konsolidierungsprozessen sind
die wichtigsten Garanten eines Erfolgs.
Dennoch sollte allen Verantwortlichen klar
sein, dass man sich mit einer Haushalts-
konsolidierung keine Freunde schafft.
Denn keiner dieser Schritte ist ein freund-
licher Akt. Die Aussage, dass eine Leis-
tungskürzung von 5 oder 10 Prozent letale
Folgen für den jeweiligen Bereich haben
würde, war allgegenwärtig. Eingetreten ist
jedoch keine dieser Prophezeiungen. Im
Nachhinein hatte jede Organisation und je-
der Verein im Anbetracht der prekären
Haushaltssituation der Kommune
Verständnis für die Maßnahmen. //

Hermann Weber ist Bürgermeister und Fi-

nanzreferent der Stadt Augsburg.

finanzreferat@augsburg.de

Von Laura Kloss

Das Rasenmäherprinzip hat sich im
Rahmen der Haushaltskonsolidie-
rung als wenig effizient erwiesen.
Stattdessen geht es darum, an der
strategisch richtigen Stelle den
Rotstift anzusetzen und Sparpo-
tentiale über eine Prüfung und An-
passung des Aufgabenportfolios
voll auszuschöpfen.

I
m Rahmen der Aufgabenkritik unter-
sucht eine Behörde ihre unterschiedli-
chen Aufgaben und deren Wahrneh-

mung. Dabei untersucht sie die Effektivi-
tät und fragt: Tun wir die richtigen Dinge?
Sie beleuchtet ihre Ablauforganisation.
Um die Effizienz der Aufgabenwahrneh-
mung zu untersuchen, fragt sie: Tun wir
die Dinge richtig?

Die Aufgabenkritik beginnt mit einer
Priorisierung. Jede Tätigkeit der Behörde
wird dabei genau analysiert: Ist die Aufga-
be gesetzlich vorgegeben? Ist sie von stra-
tegischer Wichtigkeit für die Organisati-
on? Welche Auswirkungen sind bei einem
Wegfall zu erwarten? Die Antworten auf
diese und andere Fragen geben der Behör-
de einen genauen Überblick über die Auf-
gaben, die von hoher Wichtigkeit sind und
die auf keinen Fall von Einsparungen be-

troffen sein sollten. Es sind aber auch die
Aufgaben identifizierbar, die im Sinne des
Behördenauftrags von nachrangiger Be-
deutung sind.

Die Aufgabenkritik erlaubt es der Be-
hörde, selbst über die strategische Aus-
richtung und die Einsparbereiche zu ent-
scheiden. Die Verwaltung erreicht die vor-
gegebenen Einsparziele durch eine Opti-
mierung des Aufgabenportfolios und
schafft gleichzeitig Handlungsspielräume
für neue Aufgaben. Darüber hinaus bieten
die Ergebnisse der Aufgabenkritik die
Grundlage für eine strategische und flexi-
ble Steuerung der knappen Ressourcen.
Die Behörde kann ihre Aufbau- und Ab-
lauforganisation sowie die IT optimieren.

Auf Basis der fundierten Aufgabenana-
lyse ergeben sich Hinweise auf Prozesse,
die später im Rahmen einer Vollzugskritik
genauer untersucht und optimiert werden.
Zudem bietet die Aufgabenanalyse die
Möglichkeit, Schwachpunkte in den gege-
benen Gesetzen und Verfahrensvorschrif-
ten zu erkennen. Die Behörde kann mit
dieser Grundlage Änderungen initiieren.
Auch gesetzlich begründete Aufgaben
sind nicht tabu, denn auch die Politik ist
verantwortlich für die Modernisierung der
Verwaltung.

Der Projektverlauf
Die Durchführung einer Aufgabenkritik ist
ein komplexes Projektvorhaben, das ei-

nem klar strukturierten Vorgehensmodell
folgen sollte, um einen größtmöglichen
Erfolg zu generieren. Zur Analyse und Be-
wertung der Aufgaben sollten erprobte In-
strumente wie Erfassungsbögen eingesetzt
werden. Diese ermöglichen eine detaillier-
te Sammlung der Aufgabenmerkmale und
gleichzeitig eine automatisierte Auswer-
tung der Ergebnisse, so dass der Projekt-
aufwand minimiert werden kann. 

Bei der Aufgabenanalyse sollten Behörden
folgende Punkte berücksichtigen:
� politische und fachliche Risiken der

vorgeschlagenen Optimierungsmaß-
nahmen

� zu erwartende positive und negative
Auswirkungen der Maßnahmen

� zu erwartende Schwierigkeiten bei der
Umsetzung der Maßnahmen bezie-
hungsweise Rahmenbedingungen, die
erst geschaffen werden müssen, um die
Maßnahmen umsetzen zu können

� Zeithorizont für die Umsetzung, um
einschätzen zu können, wann die vor-
geschlagene Einsparung tatsächlich
realisiert werden kann

Diese Aussagen sind von hoher Bedeu-
tung, damit Verwaltungen bewerten kön-
nen, ob die aufgabenkritischen Maßnah-
men umsetzbar sind. Sie müssen vor der
finalen Entscheidung zur Umsetzung be-
kannt sein.

Mitstreiter gewinnen
Um die Akzeptanz des Projekts in der Be-
hörde zu fördern, ist zu empfehlen, alle
Wissensträger und fachlichen Kompeten-
zen in die Analyse der Aufgaben und in die
Entwicklung der Optimierungsvorschläge
einzubinden. Dies lässt sich zum Beispiel
mit Hilfe von Workshops realisieren. Gute
Ergebnisse lassen sich nur erzielen, wenn
die Hausleitung, die oberen Führungsebe-
nen und auch die Arbeitsebene einbezogen
werden. Erfahrungsgemäß kann eine
Kombination der Ansätze „Top-down“
und „Bottom-up“ empfohlen werden, wo-
bei die genaue Festlegung immer organi-
sationsspezifisch erfolgt.

Was mit der durch Einsparvorschläge
entstehenden Rendite geschieht, sollten
Hausleitung und Abteilungsleiter klar und
verbindlich miteinander verabreden. Dies
trägt auch zur Motivation und Steigerung
der Projektakzeptanz bei. Die Behörde
kann die Rendite als einen festen Teil für
das Erreichen der Einsparvorgaben oder
zur Wahrnehmung von neuen Aufgaben
vorsehen. Sie kann außerdem zusätzliche
Einsparungen für den Abbau von Überbe-
lastungen der Mitarbeiter nutzen.

Während des Projekts ist eine größt-
mögliche Transparenz bezüglich der Vor-
gehensweise sowie der Zwischen- und
Endergebnisse empfehlenswert. Regelmä-
ßige Informationsveranstaltungen, Work-
shops und Veröffentlichungen im Intranet

helfen, Mitarbeiter und Vorgesetzte einzu-
beziehen.

Kritische Erfolgsfaktoren
Die Aufgabenkritik ist umso häufiger von
Erfolg gekrönt, je stärker der Prozess und
die Ziele von der Leitung und der oberen
Führungsebene der Behörde getragen wer-
den. Die Skepsis der Mitarbeiter kann nur
durch Einbeziehung von Multiplikatoren
in den Abteilungen minimiert werden. Die
Vorgehensweise muss objektiv, fair und je-
derzeit transparent sein. Eine einheitliche
und regelmäßige Kommunikation zur Vor-
gehensweise und zum Projektstatus ist nö-
tig, um die Akzeptanz des Projekts und die
Chancen einer erfolgreichen Umsetzung
der identifizierten Maßnahmen zu stei-
gern. Aufgabenkritik spielt eine Schlüssel-
rolle, um den Modernisierungsprozess in
der Öffentlichen Verwaltung überhaupt zu
ermöglichen, und sollte entsprechend auf
allen Verwaltungsebenen dauerhaft betrie-
ben werden. Eine einmalige Aufgabenkri-
tik ist ein guter Anfang, wichtig ist jedoch
eine regelmäßige Durchführung, um lau-
fend existierende Optimierungspotentiale
in der Organisation identifizieren zu
können. //

Laura Kloss ist Expertin für öffentliche

Verwaltung bei SteriaMummert Consulting.

public-services@steria-mummert.de

Den Rotstift intelligent ansetzen
Aufgabenkritik in der Verwaltung: die richtigen Dinge richtig tun

Der Goldene Saal im Augsburger Rathaus. Die prunkvollen Zeiten sind für die Schwabenmetropole vorbei. Die Stadt muss sparen. 
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Von Dr. Klaus Weichel

Die Stadt Kaiserslautern wird bis
spätestens 2014 ihr Eigenkapital
rechnerisch aufbrauchen. Um die
künftige Neuverschuldung zu
bremsen, nimmt sie am Kommuna-
len Entschuldungsfonds des Lan-
des Rheinland-Pfalz teil. Mit 160
Maßnahmen will sie mittel- bis
langfristig ihren Haushalt sanieren.

W
ie in vielen anderen Städten
und Kommunen schränkt die
hohe Verschuldung auch Kai-

serslautern in seiner kommunalen Hand-
lungsfähigkeit zunehmend ein. Um den
Anforderungen der ständig steigenden
Lasten bei stagnierenden Einnahmen ge-
recht zu werden, steht die Stadt vor der
Herausforderung, ihren Haushalt umfas-
send zu konsolidieren. Dieser gewaltigen
Aufgabe hat sich Kaiserslautern mittler-
weile offensiv gestellt. Ein wesentliches
Ziel ist dabei, Handlungsfähigkeit zurück-
zugewinnen.

Die Situation: Das Haushaltsjahr 2010
schloss in der Ergebnisrechnung mit ei-
nem Jahresfehlbetrag von rund 76,6 Mil-
lionen Euro ab. Das waren rund 3,3 Mil-
lionen Euro weniger als im Vorjahr. Die
Fortschreibung des derzeitigen Jahresfehl-
betrags wird selbst bei optimistischer Be-
trachtung zeigen, dass das Ende 2010 aus-
gewiesene Eigenkapital von rund 223 Mil-
lionen Euro in den nächsten Jahren rech-

nerisch aufgebraucht sein wird. Spätestens
der Rechnungsabschluss 2014 wird in der
Bilanz ein negatives Eigenkapital auswei-
sen müssen.

Der Konsolidierungspfad
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt ent-
scheidende Schritte in die Wege geleitet.
So ist die Teilnahme am Kommunalen
Entschuldungsfonds des Landes (KEF)
sehr weit gediehen. Eine mehrfach modifi-
zierte Auflistung von möglichen Mehrein-
zahlungen und Einsparungen bei den Aus-
zahlungen liegt der Kommunalaufsicht in
Trier vor. Werden diese akzeptiert, erfolgt
demnächst der Vertragsabschluss.

Mit der Teilnahme am KEF wird keine
Entschuldung im wörtlichen Sinne einher-
gehen. Der Effekt liegt darin, dass die
künftige Neuverschuldung durch Liquidi-
tätskredite gebremst wird. So erhält die
Stadt Kaiserslautern über einen Zeitraum
von 15 Jahren aus dem Landeshaushalt
jährlich eine Zuweisung in Höhe von 
8,4 Millionen Euro. Den gleichen Betrag
erhält sie noch einmal aus Mitteln des Fi-
nanzausgleichs. Dieser wiederum muss
vom Land ohnehin auf den Prüfstand ge-
stellt werden, nachdem das Landesverfas-
sungsgericht eine unzureichende Berück-
sichtigung der Kommunen bei Auszahlun-
gen aus diesem Topf festgestellt hat. 

Voraussetzung für die Teilnahme am
KEF war der planerische Nachweis, dass
die Stadt ein Drittel des Entschuldungspo-
tentials von insgesamt jährlich 8,4 Millio-
nen Euro über die schon obengenannten
Mehreinzahlungen und Einsparungen

selbst erbringt – und dies auf die Dauer der
Laufzeit des KEF. Das allein kann aller-
dings das strukturelle Defizit nicht kom-
pensieren. Weitere Hilfe von außen (z.B.
die Übernahme von Soziallasten durch den
Bund) ist dringend geboten.

Ungeachtet dieses Spagats musste die
Stadt Auflagen der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD) erfüllen, die in
der Haushaltsgenehmigung eine Kürzung
des Aufwands bei den sogenannten frei-
willigen Ausgaben verlangte. Daneben
waren die Hebesätze der Steuern auf den
Prüfstand zu stellen. Die Stadt hat mittler-
weile Gewerbesteuer, Grundsteuer und
Hundesteuer angepasst, die Vergnügungs-
steuer modifiziert und die Schankerlaub-
nissteuer neu eingeführt. 

Ein nächster Schritt zur Konsolidie-
rung ist ebenfalls eingeleitet. So hat die
Verwaltung unter der Moderation der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt) ein Bün-
del von rund 160 Maßnahmen erarbeitet
und in den Stadtrat eingebracht. Die Um-
setzung dieser Vorschläge kann nur mittel-
fristig- bis langfristig erfolgen. Ihnen lie-
gen aber nicht nur Mehrerträge (insbeson-
dere aus der Anpassung von Steuersätzen
und der Einführung neuer Steuern) als Ver-
besserungen zugrunde, sondern auch Ein-
sparungen, die die gesamte Verwaltung
betreffen. Die Vorschläge beinhalten posi-
tive Effekte aus einem Neuzuschnitt der
Organisationsstruktur. 

Die Aussage, dass im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung alle freiwilligen
und gesetzlichen Aufgabenfelder uneinge-

schränkt auf den Prüfstand zu stellen sind,
gilt nach wie vor ohne Abstriche. Diesbe-
züglich gilt es, eine faire Umsetzung des
Konnexitätsprinzips vom Land einzufor-
dern. Hier ist die Hilfe der kommunalen
Spitzenverbände gefragt. 

Die Stadt muss nun alle Prüfungsergeb-
nisse konsequent verfolgen bzw. umset-
zen. Weitere Einschnitte im Leistungs-
spektrum für die Bürger sowie für die Ver-
waltung selbst sind unvermeidlich. Sie
müssen allerdings transparent kommuni-
ziert werden. Dabei setzt die Stadt u.a. auf
umfassende Informationen im Internet. 

Ein nachhaltiger Konsolidierungser-
folg bis hin zur Beseitigung des strukturel-
len Defizits ist jedoch ohne Hilfe von au-
ßen nicht realisierbar. Hier müssen die
vielfach strapazierten Begriffe „verbesser-
ter Finanzausgleich“ und „Übernahme von
Soziallasten durch den Bund“ herhalten.
Nach wie vor aber ist – wenn auch nicht
mehr im Maße der vergangenen Jahre –
externer Sachverstand einzufordern. Dafür
müssen entsprechende Mittel zur Verfü-
gung gestellt werden, die im Endeffekt ei-
ne gewisse Rentierlichkeit garantieren. 

Es gilt, die zusätzliche Neuverschul-
dung in Grenzen zu halten, besser noch, zu
vermeiden. Im Zusammenhang mit der
Schuldensituation der Stadt Kaiserslau-
tern, insbesondere aber im Bereich der Li-
quiditätsverschuldung, kommt dem Zins-,
Schulden- und Liquiditätsmanagement ei-
ne weiter wachsende Bedeutung zu. Dies
beinhaltet u.a. die aktive Beteiligung am
Zinsmarkt, den Einsatz derivater Finanz -
instrumente sowie Verhandlungen mit den

Kreditinstituten mit dem Ziel, Markt-
schwankungen zur Erreichung besserer
Konditionen zu nutzen. Das Zins-, Schul-
den- und Liquiditätsmanagement befindet
sich auch Mitte 2012 noch mehr oder we-
niger im Aufbau. Letzte strukturelle Pro-
bleme scheinen aber kurzfristig lösbar. 

Die Überführung des Beteiligungsma-
nagements in den Finanzbereich soll wei-
tere positive Effekte auslösen. Daneben
befindet sich das Finanzcontrolling im
Aufbau. Es soll eine korrekte Umsetzung
des Konnexitätsprinzipes sicherstellen. 

Ungeachtet dessen zeichnet sich aber
ab, dass das bilanzielle Eigenkapital bis
2014/2015 aufgezehrt ist. Die sich an-
schließende bilanzielle Überschuldung
kann zum Angebot schlechterer Zinskon-
ditionen durch die Kreditinstitute führen. 

Mögliche Einnahmesteigerungen
(selbst die Landeszuweisung aus dem
KEF) werden auch künftig nicht ausrei-
chen, die im Planungszeitraum erwarteten
Mehraufwendungen, insbesondere in den
Bereichen soziale Sicherung und Personal,
zu decken. Die weiter steigenden Pensi-
ons- und Versorgungsverpflichtungen
werden den Haushalt der Stadt auch künf-
tig nachhaltig belasten. Das Risiko einer
deutlichen Zunahme der Zinsaufwendun-
gen in Folge einer Erhöhung des Leitzin-
ses durch die Europäische Zentralbank
muss dabei im Blick bleiben. //

Dr. Klaus Weichel ist Oberbürgermeister

der Stadt Kaiserslautern.

klaus.weichel@kaiserslautern.de

Handlungsfähigkeit sichern
Kaiserslauterns Oberbürgermeister Dr. Klaus Weichel über die Haushaltskonsolidierung der Stadt

Energieeffi ziente Infrastruktur bringt 
Ihre Kommune voran.

UNSERE PROGRAMME FÜR DIE ZUKUNFT: NACHHALTIG KOMMUNAL INVESTIEREN

Tel. 030 20264 5555

Mit den Umweltprogrammen der KfW können Sie Ihre kommunale und soziale Infrastruktur nachhaltig
voranbringen. Wir sind Ihr Partner, egal ob Sie Schulen oder Kindergärten energie effi zient sanieren,
die Straßenbeleuchtung austauschen oder die Energieversorgung leistungsfähiger gestalten wollen.
Wir beraten Sie gerne. 

www.kfw.de/infrastruktur        kommune@kfw.de

Bank aus Verantwortung
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Recht und Steuern 

Von Dr. Marc Dinkhoff und Eva Ricken

Nach erfolgreichen Klagen in Sach-
sen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom-
mern und Rheinland-Pfalz wehren
sich nun auch die Kommunen in
NRW gegen eine unzureichende
 Finanzaustattung.

I
n weiten Teilen Deutschlands hat sich
die Finanzlage der Städte und Gemein-
den in den vergangenen Jahren drama-

tisch verschärft. Die durch Landesgesetze
geregelten (Gemeinde-)Finanzausgleiche
schaffen nicht nur aufgrund der insgesamt
zu geringen Zuweisungssummen keine
Abhilfe, auch deren Verteilungsgerechtig-
keit und die fehlende Übereinstimmung
von deren Verteilungsschlüsseln mit den
Vorgaben der jeweiligen Landesverfassun-
gen werden immer wieder kritisiert. 

Besonders dramatisch ist die Situation
in Nordrhein-Westfalen (NRW). Von den
396 Städten und Gemeinden in NRW hat-
ten nach den vom Ministerium für Inneres
und Kommunales bekanntgegebenen Da-
ten zum Haushaltsstatus lediglich acht ei-
nen strukturell ausgeglichenen Haushalt.
In diesen acht Kommunen leben gerade
einmal 0,6 Prozent der Einwohner NRWs.
Anders ausgedrückt: 99,4 Prozent der Ein-
wohner Nordrhein-Westfalens leben in
Kommunen, die bestenfalls einen fiktiv
ausgeglichenen Haushalt haben. Viele
Kommunen zehren ihre Rücklagen auf,
doch diese Ressourcen sind endlich. Be-
sonders stark werden die kommunalen
Haushalte durch steigende Ausgaben im
Sozialwesen belastet. Dass die Lage finan-
ziell so bedrohlich ist, ist umso erstaunli-
cher, als die Kommunen in NRW im Ver-
gleich zu den anderen alten Flächenlän-
dern deutlich erhöhte Hebesteuersätze und
zugleich geringere Investitionsausgaben

haben. Mit den „Bordmitteln“ der Erhö-
hung der eigenen Hebesteuersätze sowie
dem Drehen einer Konsolidierungsrunde
nach der nächsten können die Kommunen
das grundsätzliche Problem der strukturel-
len Unterfinanzierung jedoch nicht lösen.
Aus diesem Grunde werden die durch
Landesgesetze geregelten (Gemeinde-)Fi-
nanzausgleiche vermehrt auf den (verfas-
sungsgerichtlichen) Prüfstand gestellt.

Neben den eigenen Steuereinnahmen
sind die Zuweisungen der Länder im Rah-
men der kommunalen Finanzausgleiche
eine wesentliche Einnahmequelle der
Städte und Gemeinden. Die Länder haben
einen Teil der ihnen zustehenden Gemein-
schaftssteuern, also vor allem Einkom-
mens- und Lohnsteuer, an die Kommunen
weiterzuleiten. Hierzu wird in jedem Bun-
desland jährlich ein neues Gemeindefinan-
zierungsgesetz (in einigen Bundesländern:
Finanzausgleichsgesetz) erlassen, das die
genauen Zuweisungen an die Gemeinden
regelt. Der kommunale Finanzausgleich
soll zum einen – im Prinzip vergleichbar
mit dem Länderfinanzausgleich – vertikal
einen Ausgleich zwischen dem Land und
den Kommunen herbeiführen. Zum ande-
ren sollen Finanzkraftunterschiede zwi-
schen den einzelnen Gemeinden horizon-
tal abgebaut werden.

Doch über die genaue Berechnung der
Zuweisung entsteht immer wieder Streit.
Der Widerstand der Städte und Gemeinden
gegen als unrechtmäßig empfundene Be-
rechnungsschlüssel wächst unter dem fi-
nanziellen Druck stetig. 

Erste Klagen erfolgreich
Erste Klagen waren bereits erfolgreich. So
hat das Landesverfassungsgericht in Sach-
sen-Anhalt schon 2006 eine Regelung des
dortigen Finanzausgleichsgesetzes aus
dem Jahr 2004 für unvereinbar mit dem
Recht der beschwerdeführenden Gemein-
de auf Selbstverwaltung erklärt. Nach

Auffassung des Gerichts bestand die Ge-
fahr, dass übermäßig in die kommunale Fi-
nanzhoheit eingegriffen würde, da das Ge-
setz keine Vorsorge dagegen getroffen ha-
be, dass in Einzelfällen eine kreisangehö-
rige Gemeinde über die verfassungsrecht-
lichen Grenzen hinaus „abgeschöpft“ wer-
de. Die finanzielle Mindestausstattung zur
Erfüllung eigener Aufgaben sei nicht ge-
währleistet. 2010 wurde die Neufassung
der betreffenden Regelung ebenfalls für
mit der Landesverfassung unvereinbar er-
klärt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern
und Rheinland-Pfalz sind Kommunen er-
folgreich gegen Gemeindefinanzierungs-
gesetze vorgegangen. Das Landesverfas-
sungsgericht Mecklenburg-Vorpommern
hat im Juni 2011 entschieden, dass dortige
Finanzausgleichsgesetz verletze das inter-
kommunale Gleichbehandlungsgebot, da
kleine Gemeinden mit unter 500 Einwoh-
nern ohne sachlichen Grund benachteiligt
würden und keine angemessene Finanz-
ausstattung mehr erhielten. 

„Der Widerstand der Kommu-
nen gegen als unrechtmäßig
empfundene Berechnungs-
schlüssel wächst unter dem
finanziellen Druck stetig.“

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-
Pfalz hat in einer Entscheidung aus dem
Februar dieses Jahres entschieden, Teile
des Landesfinanzausgleichsgesetzes ver-
stießen gegen die Landesverfassung. Das
Gericht hat deutlich gemacht, dass den
Kommunen eine Mindestfinanzausstat-
tung zur Wahrnehmung eines Minimums
an freien Aufgaben bleiben müsse. An-
dernfalls sei einer sinnvollen Betätigung
der kommunalen Selbstverwaltung, wie
sie in der Verfassung vorgesehen sei, die
Grundlage entzogen. Von den in den ver-

gangenen Jahren erheblich gestiegenen
Soziallasten der Kommunen müsse das
Land einen Teil über den Gemeindefinanz-
ausgleich übernehmen und ausgleichen.

Ähnlich wie in diesen Verfahren wird
auch in NRW argumentiert. Auf der
Grundlage eines im Herbst veröffentlich-
ten finanzwissenschaftlichen Gutachtens
haben 46 Kommunen beim Verfassungs-
gerichtshof für Nordrhein-Westfalen in
Münster eine Verfassungsbeschwerde ge-
gen das Gemeindefinanzierungsgesetz
2011 anhängig gemacht. Weitere 14 Kom-
munen gehen in einer separaten Verfas-
sungsbeschwerde gegen das Gesetz vor. 

Erhebliche Umverteilung 
Waren die Gemeindefinanzierungsgesetze
in NRW über viele Jahre weitgehend un-
verändert, wurden durch das Gemeindefi-
nanzierungsgesetz 2011 erhebliche Um-
verteilungen ausgelöst. So orientierte sich
beispielsweise bis zum Jahr 2007 der Sozi-
allastenansatz, also der Berechnungs-
schlüssel für den Ausgleich der Soziallas-
ten einer Gemeinde, an der Zahl der dort
ansässigen Dauerarbeitslosen. Da diese
Zahl seit 2005 statistisch nicht mehr ver-
fügbar ist, stellte der Gesetzgeber 2008 auf
die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ab,
multipliziert mit dem Faktor 3,9. War die-
ser Soziallastenansatz nach Ansicht vieler
Gemeinden zuletzt zu niedrig, so ist die
Landesregierung nach einer im Ergebnis
erfolglosen, dennoch aber wegweisenden
Verfassungsbeschwerde des Kreises Reck-
linghausen und seiner kreisangehörigen
Städte im Jahr 2008 über das Ziel hinaus-
geschossen. Nachdem sich aus der Be-
gründung des Urteils des Landesverfas-
sungsgerichts ein deutlicher Änderungsbe-
darf für zukünftige Gemeindefinanzie-
rungsgesetze ergab, ist der Soziallastenan-
satz nunmehr deutlich zu hoch angesetzt.
Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2011
betrug der Faktor 9,6. Gutachterlich belegt

ist, dass dies zu einer Übernivellierung
führt, also Kommunen über den Gemein-
definanzausgleich mehr Geld für eine Be-
darfsgemeinschaft erhalten, als diese an
Kosten verursacht. Dies führt zu dem ab-
surden Ergebnis, dass es für Kommunen
nun finanziell attraktiv ist, möglichst viele
Bedarfsgemeinschaften zu erlangen, diese
vielleicht sogar aus anderen Städten „ab-
zuwerben“. In dem für 2012 geplanten Ge-
meindefinanzierungsgesetz soll der Faktor
des Soziallastenansatzes gar auf 15,3 fest-
gelegt werden. Schon das aktuell gültige
Gemeindefinanzierungsgesetz etabliert
ein System, das einerseits die Gesamtheit
der Kommunen unterfinanziert, anderer-
seits jedoch bestimmte Bedarfe – wie die
Soziallasten – überkompensiert. Diese
Probleme werden sich in den nächsten
Jahren noch verschärfen. Denn mit jedem
weiteren Gemeindefinanzierungsgesetz
werden die zugrunde liegenden Zahlen
neu ermittelt – basierend auf den schon
fehlerhaften Zuweisungen aus den Vorjah-
ren. So wird die Fehlerkette fortgeschrie-
ben und jährlich verstärkt, ein kritischer
Punkt, der von Experten als „dynamische
Instabilität“ bezeichnet wird. 

Schon jetzt verbleiben den Kommunen
immer weniger Möglichkeiten, ihrer ver-
fassungsrechtlich garantierten Freiheit auf
Selbstverwaltung nachzukommen. Es
bleibt abzuwarten, ob es den Ländern zu-
künftig gelingt, die knappen Finanzmittel
methodisch korrekt und den Landesverfas-
sungen entsprechend auf die Kommunen
zu verteilen. //

Dr. Marc Dinkhoff ist Partner der Sozietät

Wolter Hoppenberg, Hamm, und schwer-

punktmäßig für Kommunen in den Berei-

chen PPP und Haushaltsrecht tätig. Eva Ri-

cken ist wissenschaftliche Mitarbeiterin

bei der Sozietät Wolter Hoppenberg. 

dinkhoff@wolter-hoppenberg.de

Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr
Kommunen in NRW sind systematisch unterfinanziert

Von Dr. Stefan Meßmer

Die EU-Kommission hat das Beihil-
ferecht im Bereich der Daseinsvor-
sorge neu geregelt. Die Möglichkei-
ten wurden erweitert. Einfacher ist
das Reglement jedoch nicht ge-
worden. Viele Kommunen haben
Handlungsbedarf.

S
eit der Jahrtausendwende hat das
Beihilferecht in der kommunalen
Praxis an Bedeutung gewonnen.

Leistungen der öffentlichen Daseinsvor-
sorge wie beispielsweise die Wasser- und
die Krankenhausversorgung sind oft nicht
kostendeckend und deshalb auf Aus-
gleichsleistungen angewiesen. Typische
Fälle von Beihilfen sind Bürgschaften zu-
gunsten kommunaler Unternehmen, die
Abdeckung von Verlusten im öffentlichen
Personennahverkehr und in der sozialen
Fürsorge sowie die Kulturförderung.
Grundsätzlich sind solche Beihilfen ver-
boten. 

Das in Art. 107 Abs. 1 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV) geregelte Beihilfeverbot
hat einen sehr weiten Anwendungsbereich.
Allerdings hat die Europäische Union be-
reits mit dem Monti-Kroes-Paket aus dem
Jahr 2005 eine Reihe von Ausnahmerege-
lungen getroffen, die dem öffentlichen Be-
dürfnis für die jeweiligen Leistungen
Rechnung tragen sollen.

Seit Februar gelten nun neue Regeln
für das Beihilferecht. Damit will der für
Wettbewerb zuständige Vize-Kommissi-
onschef Joaquín Almunia den Mitglieds-

staaten einen einfacheren, klareren und
flexibleren Rechtsrahmen bieten und die
Effizienz der EU-Kommission steigern.
Die Kommission soll sich künftig auf die
gravierenden Fälle konzentrieren, die den
Wettbewerb am stärksten verzerren. 

Neue Regeln aus Brüssel
Staatliche Beihilfen für Sozial- und Ge-
sundheitsdienste müssen seit Januar 2012
bei Vorliegen eines Betrauungsaktes nicht
mehr in Brüssel angemeldet werden. Bis-
her galt die Freistellungsregel nur für
Krankenhäuser und den sozialen Woh-
nungsbau. Altenpflege, Kinderbetreuung,
sozialer Wohnungsbau, bestimmte Ar-
beitsmarktmaßnahmen und die Betreuung
Behinderter kommen nun hinzu. 

Außerdem sind Ausgleichszahlungen
für Daseinsvorsorgeleistungen wie die Ab-
wasser- und Abfallentsorgung in Höhe von
bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr freige-
stellt. Es gibt keine maximalen Umsatz-
grenzen der begünstigten Unternehmen
mehr.

Seit dem 29. April 2012 gilt eine geson-
derte „De-minimis-Regel“ für den Bereich
der Daseinsvorsorge. Demnach gilt eine
Maßnahme als beihilferechtlich „unbe-
denklich“ beziehungsweise „nicht spür-
bar“, wenn in drei Steuerjahren maximal
Ausgleichsleistungen in Höhe von
500.000 Euro geleistet werden. Die allge-
meine De-minimis-Verordnung setzt die
Grenze mit 200.000 Euro tiefer an.

Viele Kommunen haben schon auf
Grundlage der bisherigen Regelungen
kommunale Unternehmen mit der Erbrin-
gung von Daseinsvorsorgeleistungen be-
traut, um die Freistellungsregeln zu nut-
zen. Nach altem Recht erlassene Beihilfe-

regelungen sind noch für zwei Jahre gül-
tig. Danach müssen sie angepasst werden.
Teilweise sind Betrauungsakte auf Grund-
lage des bisherigen Rechts für den Zeit-
raum ab dem 31. Januar 2012 an die neuen
Vorgaben anzupassen.

Um die formale Wirksamkeit des Be-
trauungsaktes als rechtliche Grundlage für
die Ausgleichsleistungen sicherzustellen,
ist Transparenz über die finanziellen Be-
ziehungen zwischen Kommunen und be-
trauten Unternehmen unabdingbar. Nach-
vollziehbare Grundlagen zur Berechnung
der Ausgleichsleistungen sind vorab zu
konkretisieren, da ein nachträglicher Ver-
lustausgleich ohne vorherige Festlegung
der Parameter unzulässig ist. Beispiels-
weise kann ein Gesellschaftsvertrag abge-
schlossen werden, der die genauen Ziele
festlegt und die Genehmigung des Wirt-
schaftsplans sowie die Überwachung der
Auszahlung und der Mittelverwendung re-
gelt. Bei Zuwendungsbescheiden sollten
Formulierungen vermieden werden, die
auf einen steuerbaren Leistungsaustausch
hindeuten.

„Es gibt vermehrt 
Beschwerden privater Wett-
bewerber gegen kommunale

Unternehmen.“

Übt ein kommunales Unternehmen ne-
ben der Daseinsvorsorge auch Tätigkeiten
im Wettbewerb aus, muss es eine getrenn-
te Buchführung vornehmen. Möchte bei-
spielsweise eine Kommune eine Tochter-
gesellschaft mit dem Betrieb eines Muse-
ums betrauen, muss sie damit zusammen-
hängende Angebote wie eine Cafeteria

oder einen Shop getrennt erfassen. Quer-
subventionierungen dieser wirtschaftli-
chen Aktivitäten aus dem staatlich geför-
derten Daseinsvorsorgebereich dürfen
nicht erfolgen. Unter Berücksichtigung ei-
nes angemessenen Gewinns dürfen die
Ausgleichsleistungen nicht über das hi-
nausgehen, was erforderlich ist, um die
tatsächlichen Nettokosten für die Leistung
zur Daseinsvorsorge abzudecken. 

Greifen die Freistellungsregeln nicht,
muss die Beihilfe bei der Kommission an-
gemeldet und von dieser genehmigt wer-
den. Solange die Kommission über die Zu-
lässigkeit nicht entschieden hat, darf die
Beihilfe nach dem sogenannten Durchfüh-
rungsverbot des AEUV nicht gewährt wer-
den.

Risiken für Kommunen
Bis vor einigen Jahren haben die Kommu-
nen das Beihilferecht zögernd umgesetzt.
Das hat sich mittlerweile geändert. Ein
Grund dafür ist, dass es zunehmend auch
Beschwerden von privaten Wettbewerbern
kommunaler Unternehmen bei der EU-
Kommission gibt. Diese nimmt die Be-
schwerden zum Anlass, bestimmte Fälle
aufzugreifen und auf die Vereinbarkeit ei-
ner Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt
hin zu prüfen. Seit der „Altmark Trans“-
Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs im Jahr 2003 und der sich daran an-
schließenden Verabschiedung des Monti-
Kroes-Pakets im Jahr 2005 hat sich das
Bewusstsein sowohl auf kommunaler Ebe-
ne als auch bei den Wettbewerbern kom-
munaler Unternehmen gewandelt. Im Fal-
le einer zu Unrecht gewährten Beihilfe
kann die Kommission die Rückzahlung
der Beihilfe verlangen. 

Nationale Gerichte sind zwar nicht befugt,
über die Vereinbarkeit einer Beihilfe mit
dem Gemeinsamen Markt zu entscheiden.
Sie prüfen aber, ob eine staatliche Maß-
nahme gegen das Durchführungsverbot
verstößt. Während der Dauer des Durch-
führungsverbots können die Gerichte Bei-
hilfen zurückfordern oder anordnen, dass
die Auszahlung währenddessen unter-
bleibt.

Auch die Banken rücken das Beihilfe-
recht mehr in den Fokus der Gemeinden.
Sie verlangen regelmäßig Erklärungen
über die Beihilferechtskonformität von
Bürgschaften der Gemeinden, die Darle-
hen an kommunale Unternehmen absi-
chern. Städte und Gemeinden treffen dabei
Aufklärungs- und Hinweispflichten, die
Schadensersatzansprüche begründen kön-
nen. 

Ansprechpartner benennen
Um die Umsetzung des Beihilferechts si-
cherzustellen, sollte die Gemeindeverwal-
tung entsprechende Kompetenzen bei ei-
nem oder mehreren zentralen Ansprech-
partnern bündeln. Diese könnten Hand-
lungsanweisungen für die Verwaltung erar-
beiten, deren Umsetzung überwachen und
die beihilferechtlich relevanten Vorgänge
dokumentieren. Sinnvoll sind auch Mitar-
beiterschulungen, die Erstellung von Leit-
fäden zum Beihilferecht und Mustervorla-
gen für Betrauungsakte, Bürgschaftsüber-
nahmen und De-minimis-Beihilfen. //

Dr. Stefan Meßmer ist Rechtsanwalt und

Partner bei Menold Bezler Rechtsanwälte

Partnerschaft in Stuttgart.

stefan.messmer@menoldbezler.de

Kommunen haben Anpassungsbedarf
Die Neuregelung des Beihilferechts erweitert den Spielraum bei der Daseinsvorsorge
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IT • Prozessmanagement

Von Helmut Krüger und Andreas Schmidt

In Unternehmen wie Verwaltungen
erschweren inkonsistente Daten
und inkompatible Hard- und Soft-
warekomponenten die Einführung
innovativer IT-Architekturen. Nach
langjähriger IT-Transformation bie-
tet Dresden einen besonderen Ser-
vice an: Wesentliche Sach- und
Geodaten stehen Unternehmen
und Bürgern online zur Verfügung.

B
ereits Anfang der neunziger Jahre
erkannte die Stadtverwaltung
Dresden, dass eine effektiv arbei-

tende Verwaltung aktuelle Geodaten ein-
beziehen muss. Damals stand die Erst -
erfassung konsistenter Daten auf Grundla-
ge einheitlicher Bezugs- und Schlüsselsys-
teme im Fokus. Bei der Kombination von
Geodaten unterschiedlicher Herkunft ver-
ursachte die in der Verwaltung historisch
gewachsene heterogene Hard- und Soft-
warelandschaft einen zusätzlichen Umfor-
mungs- und Verwaltungsaufwand.

Diese Bedingungen produzierten an
vielen Stellen des Verwaltungsprozesses
direkt und indirekt Kosten und Aufwen-
dungen, banden Personalkapazitäten und
erforderten oft umfangreiche datentechni-
sche Kenntnisse über die unterschiedli-
chen Systeme, Programmkomponenten
und Schnittstellen. Sie führten auch dazu,
dass Daten z.T. mit unklarer Zuständigkeit
und mit verschiedenen Aktualitäten und
Interpretationen bereitgestellt wurden.

Im Jahr 2004 wurden die notwendige
Konsolidierung der Geobasisdaten und die
Verringerung der Aufwendungen für die
Konsistenzsicherungen in den Fachberei-
chen durch die Einrichtung einer moder-
nen und OGC-konformen GeoDatenInfra-
struktur (GDI) auf Basis der ArcGIS-Tech-
nologie in einer zentralen Oracle-Database
eingeleitet. Mit der Einbeziehung vorhan-
dener zentraler Komponenten, wie des
Kommunalen Informationssystems und
des Informationsdienstes „GeoDaten
Dresden“, entstand die Zentrale Geodaten-
basis der Landeshauptstadt. Sie beinhaltet
Daten zur Erledigung der täglichen Ver-
waltungsaufgaben. Durch die Einbindung
der Daten in Fachverfahren und Finanz-
systeme werden Mehrfacherfassungen
vermieden und Fehlerquellen minimiert.

Der Verwaltungsvorstand der Stadt
schrieb die Konsolidierung durch einen
entsprechenden Beschluss fest und be-
stimmte darin die künftig zur Nutzung zu-
gelassenen Systeme. 2011 fasste der Ver-
waltungsvorstand einen ebenfalls auf Ver-

einheitlichung zielenden Beschluss für
den Aufbau des kommunalen Metadaten-
systems. Somit stehen allen Interessenten
innerhalb der Verwaltung zentral Informa-
tionen über die vorhandenen Daten zur
Verfügung. Eine doppelte Bearbeitung
gleichartiger Themen wird weitgehend
verhindert. Von nicht geringerer wirt-
schaftlicher Bedeutung ist, dass sich der
Einsatz von unterschiedlichen Software-
systemen reduziert hat und die Verwaltung
der verbliebenen Softwarelizenzen im Be-
reich der Geodaten zentral erfolgt.

Wie sich eine Stadt nach außen darstellt
und ihre wirtschaftliche Attraktivität prä-
sentiert, hängt stark davon ab, inwiefern
überörtliche Informationssysteme für je-
dermann zugänglich sind. Beim Auf- und
Ausbau der GDI-DD war es daher wichtig,
die vorgegebenen Rahmenbedingungen
von INSPIRE, EU-DLR und der gdi.initia-
tive.sachsen zu berücksichtigen.

Das Städtische Vermessungsamt über-
nahm die Koordination aller Arbeiten
beim Aufbau der GDI-DD. Die Verant-
wortung der jeweiligen Fachbereiche für
ihre Fachdaten und die zu deren Bearbei-
tung notwendigen Verfahren blieben erhal-
ten oder wurden sogar gestärkt. Eine res-
sortübergreifende Arbeitsgruppe diskutiert
weiterhin regelmäßig die Gestaltung die-
ses Vorhabens und veröffentlicht alle Er-
gebnisse in Informationsveranstaltungen
und im Mitarbeiterinformationssystem.

Viele dieser Sachdaten und Geoinfor-
mationen stehen heute in elektronischer
Form – eingebettet in den Internetauftritt
der Stadt – allen interessierten Bürgern
und Firmen zur Verfügung. Neben speziel-
len Fachinformationssystemen wie dem
Umweltinformationssystem soll hier auf

drei moderne Informationssysteme einge-
gangen werden, die Fachdaten vieler Äm-
ter vereinen. Grundlage dieser Systeme ist
die oben beschriebene Zentrale Geodaten-
basis. Anhand dieser Beispiele werden der
Grad der bereits erreichten Informations-
breite und -tiefe sowie ausgewählte Mög-
lichkeiten der Nutzung innerhalb und au-
ßerhalb der Verwaltung beschrieben.

Themenstadtplan
Der Themenstadtplan (TSP) stellt mit der
kostenfreien Veröffentlichung von mehr
als 250 Einzelthemen im Themenstadtplan
Dresdens einen besonderen Service dar.
Als Instrument der Verwaltung dient er der
Information von Bürgern, Touristen, Ver-
einen und Firmen und deckt eine große
Bandbreite von Themen der Infrastruktur
und der Verwaltung ab. Neben der reinen
Information wird der Themenstadtplan
auch als Basis der medienbruchfreien
Kommunikation zwischen Verwaltung
und Bürger genutzt. So wurde die interak-
tive Bürgerbeteiligung an Verwaltungs-
vorgängen bei der Offenlegung des Vor-
entwurfes zum Flächennutzungsplan auch
über eine Anwendung des Themenstadt-
plans realisiert. Die in dieser Anwendung
von den Bürgern eingegebenen Stellung-
nahmen konnten ohne zusätzlichen Auf-
wand den betroffenen Flächen zugeordnet
und somit sehr effektiv in die Vorgangsbe-
arbeitung übernommen werden. Durch das
Einstellen der Bodenrichtwertkarten in
den Themenstadtplan konnte die Verwal-
tung die telefonische Auskunft einstellen.

Der Themenstadtplan beinhaltet bei-
spielsweise Informationen im Bereich der
Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Se-
nioreneinrichtungen, Haltestellen ÖPNV,

Tankstellen, Parkplätze, Kultureinrichtun-
gen, Denkmale, Sehenswürdigkeiten,
Parks, Ärzte, Apotheken, Postdienstleister,
Notare) und im Verwaltungsbereich (B-
Pläne, FNP [künftig], Sanierungsgebiete,
Wohnungsbaustandorte, Bodenrichtwert-
karten aller Jahrgänge, Baulandkataster,
Behördenstandorte und administrative
Grenzen sowie zahlreiche Umweltthemen
von „A“ wie Abfall bis „W“ wie Wasser). 

GeoDaten Dresden
Der Informationsdienst „GeoDaten Dres-
den“ ist ein modernes Web-GIS, auf das
rund 2.700 Nutzer in 20 Ämtern zugreifen,
Daten auswerten und erfassen können.
Viele Fragestellungen sind nur noch mit
Hilfe dieses modernen Werkzeugs in kur-
zer Zeit zu bewältigen. Das gilt z.B. bei
der Beratung von Bürgern bei Bauanträ-
gen in der Bürgersprechstunde. Hier wird
in der „Zentralen Antrags- und Vorprüf-
stelle“ der gewünschte Bauplatz mit 38
Baurechtszuständen hinsichtlich evtl. bau-
rechtlicher Auflagen einer ersten Vorprü-
fung unterzogen. Was heute fünf Sekun-
den dauert, hat den Antragsteller vor zehn
Jahren durch die sich an einen Bauantrag
anschließenden Verwaltungsdurchläufe
mehrere Wochen Bearbeitungszeit gekos-
tet, und auch die Arbeitszeit der beteiligten
Ämter summierte sich auf mehrere Tage.

Mehr als 3.500 fachliche Themen wer-
den auf der Basis einheitlicher Schlüssel-
systeme – beginnend mit der amtlichen
Adressdatei – zentral bereitgestellt und
verwaltet. Diese zentrale Basis ist gleich-
zeitig der Verknüpfungspunkt für landes-
und bundesweit vorgeschriebene IT-An-
wendungen. Sie ist eine Plattform für ef-
fektive Kommunikation zwischen den

Ämtern der Stadt zur Darstellung und Lö-
sung fachlicher Aufgaben wie z.B. auch
der Feststellung der Vermögenswerte bei
der Eröffnungsbilanz für die Doppik. 

Durch die Nutzung der zentralen Da-
tenbasis entfällt das bisher oft in Verwal-
tungen übliche mehrfache Vorhalten von
Daten, die dann mit fortschreitender Zeit
auch unterschiedliche Stände präsentieren
und so einheitliche widerspruchsfreie Aus-
sagen der Gesamtverwaltung erschweren.

Dieser Dienst steht in einem definierten
eingeschränkten Umfang auch externen
Vertragskunden im Rahmen einer kom-
merziellen Nutzung mit einem großen
Funktionsumfang zur Verfügung. Alle Da-
ten des TSP und die einiger Spezialthemen
aus dem Bereich der Vermessung können
hier einschließlich der Sachdaten recher-
chiert und bis zum Format A0 als eigene
Karten (auf Wunsch auch mit eigenem
Layout) im PDF-Format erzeugt werden.
Neben der Druckfunktionalität ist auch die
Bereitstellung von Sachdaten oder Doku-
menten per Download möglich. Mehr als
60 Firmen nutzen bereits diesen Dienst,
der diesen Firmen auch die Haltung eige-
ner Daten erlaubt und damit die Anschaf-
fung und den Betrieb eines eigenen GIS
ersparen kann. Ein großer Vorteil dieses
Dienstes für die Nutzer ist auch, dass er
nahezu jederzeit zur Verfügung steht.

3D-Stadtmodell
Eine besonders attraktive Form der Abbil-
dung des Stadtgebietes stellt die Visuali-
sierung in Form eines digitalen 3D-Stadt-
modells dar. Die Landeshauptstadt kann
die Daten des Stadtmodells – das heißt
Einzelobjekte oder ganze Szenerien – als
analoge Ansichten per Laser in Glaskuben
brennen, als Ausschnitte in verschiedenen
Datenformaten oder als „begehbares“ Mo-
dell in Google Earth bzw. in einem spe-
ziellen Viewer bereitstellen. Mit diesem
Werkzeug kann sie die Vermarktung von
Einzelobjekten in Verbindung mit der um-
gebenden baulichen Situation attraktiv ge-
stalten bzw. unterstützen. Des Weiteren
dienen die Daten des 3D-Stadtmodells
auch der Planung von Hochwasserschutz-
maßnahmen, der Herstellung der nach eu-
ropäischem Umweltrecht geforderten
Lärmkartierung, der Bewältigung von
Großereignissen und der Versachlichung
von Diskussionen bei städtebaulichen Pla-
nungen und natürlich auch als weltweite
touristische Werbung für Dresden. //

Helmut Krüger ist Amtsleiter, Andreas

Schmidt ist Abteilungsleiter Geoinformati-

on des Städtischen Vermessungsamtes bei

der Landeshauptstadt Dresden.

vermessungsamt@dresden.de

Geoportale in Dresden
Informationsmanagement in der Landeshauptstadt Dresden am Beispiel des geographischen Informationssystems

Als Spezialist für das kommunale Finanz- und Personalwesen

unterstützt Sie DATEV mit einem umfassenden Software-

Angebot. Und das zu äußerst attraktiven Konditionen.

Mehr Infos unter Tel. 0800 0114348.

www.datev.de/public-sector

Im öffentlichen 

Bereich gibt es 

ganz spezielle 

Anforderungen. Und 

einen Spezialisten, 

der sie kennt.

Das 3D-Stadtmodell der Landeshauptstadt Dresden: Marketinginstrument und wertvoll für die Stadtplanung.
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Kommune der Zukunft 

Die Fragen stellte Friederike Wehnert.

„Wir werden reisen, ohne uns phy-
sisch zu bewegen, wir werden Au-
tos fahren, die uns nicht gehören,
wir werden zu Beginn einer Reise
nicht wissen, welche Verkehrsmittel
wir unterwegs nutzen.“ Zu diesem
Ergebnis kommt die Studie „Die
Zukunft der Mobilität 2030 – Das
Zeitalter der Managed Mobility be-
ginnt“ des Zukunftsinstituts. „Der
Neue Kämmerer“ hat mit Sarah
Volk, einer der Autorinnen der Stu-
die, gesprochen. 

Wie sieht Ihr Zukunftsszenario für ur-

bane Mobilität im Jahr 2030 aus?

Das Leben in den Stadtzentren wird wie-
der deutlich attraktiver sein, da die Innen-
städte nicht mehr vom Autoverkehr domi-
niert werden. Wir werden häufiger zu Fuß
oder mit dem Fahrrad unterwegs sein.
Über Smartphone-Apps werden wir unse-
re Wege mit dem ÖPNV und Carsharing
optimieren. Der morgendliche Weg ins
Büro wird uns beim Frühstück zusammen-
gestellt: bei schönem Wetter mit dem E-
Bike; regnet es, wird eine Route mit Bus
und Bahn vorgeschlagen. Der Stau auf-
grund eines Unfalls wird selbstverständ-
lich berücksichtigt.Die Nutzung der ver-
schiedenen Verkehrsmittel wird automa-
tisch über eine „Mobility Card“ abgerech-
net, ohne dass wir erst die Busfahrkarte lö-
sen und dann dem Taxifahrer Geld in die
Hand drücken müssen.

Im Individualverkehr wird sich die
Car-to-X-Kommunikation durchsetzen.
Unsere Autos werden mit anderen Fahr-
zeugen in der Umgebung kommunizieren.
Die Informationen, die bereits jetzt über
Sensorik, Radar und Assistenzsysteme ge-
sammelt werden, werden dann an andere
Fahrzeuge weitergegeben, die entspre-
chend reagieren können. Das wird Staus

vermeiden und kann sogar helfen, Unfälle
zu verhindern.

Gerade wir Deutschen sind doch be-

kannt für unser enges Verhältnis zum

eigenen Auto. Sind wir deshalb nicht

noch weit entfernt von Ihrem Szenario?

Die von Ihnen prognostizierte Entwick-

lung erfordert doch schließlich – neben

den technologischen Neuerungen – ein

Umdenken der Menschen?

Ja, den Deutschen von seinem Auto loszu-
eisen ist eine Herausforderung. Aber wir
haben Umstände, die uns schlichtweg
zwingen, von der individuellen Mobilität
wegzugehen: Staus, die niedrige Durch-
schnittsgeschwindigkeit in den Innenstäd-
ten, Parkplatznot, ganz zu schweigen von
der Belastung der Umwelt durch den Indi-
vidualverkehr. Es tut sich etwas in den
Köpfen in Richtung Nachhaltigkeit und
Umweltfreundlichkeit. Abgesehen davon
ist Autofahren in den letzten Jahren deut-
lich teurer geworden, so dass der Verzicht

auf das Auto für viele mittlerweile ganz ra-
tionale Gründe hat. 
Wir sehen diese Entwicklung auch an den
Zahlen: Gerade einmal 20 Prozent der 20-
bis 29-Jährigen sehen das Auto noch als
Statussymbol. 80 Prozent dieser Alters-
gruppe sind der Ansicht, dass man in der
Stadt angesichts des gut ausgebauten
ÖPNVs kein Auto brauche. Während 1988
noch gut 16 Prozent der Neuwagenkäufer
zwischen 18 und 29 Jahre alt waren, ist
dieser Anteil bis 2008 auf knapp 8 Prozent
gesunken. 

Das klingt wunderbar für die großen

Städte und Ballungszentren. Doch wie

sieht es in Kleinstädten und ländlichen

Regionen aus?

Natürlich geht es jenseits der Ballungszen-
tren oft eher um die Bereitstellung einer
Grundversorgung mit öffentlichem Nah-
verkehr und weniger um die Verknüpfung
der existierenden Verkehrsmittel. Aber
auch auf dem Land gibt es brauchbare An-
sätze für eine Optimierung. In der Schweiz
beispielsweise gibt es ein sehr gutes Sys-
tem von Sammeltaxis und Bussen. Bahn
und Post kooperieren in diesem Bereich

und fahren bereits auf Anfrage auch kleine
Bergdörfer an. Auch im Bereich Carsha-
ring gibt es Entwicklungsmöglichkeiten in
ländlichen Regionen. Bislang existieren
Abholstellen für Leihwagen vor allem in
den Großstädten. Die Deutsche Bahn
möchte hier gemeinsam mit anderen An-
bietern ein größeres Angebot schaffen.
Der Autohersteller Opel denkt darüber
nach, seine Autohändler, die es auch in
Kleinstädten gibt, in ein Carsharingkon-
zept einzubeziehen.

Thema Kooperation: Setzen sich die

Unternehmen inzwischen an einen

Tisch?

Dass an Kooperationen kein Weg vorbei
führt, ist allen Beteiligten klar. Im Bereich
E-Mobilität arbeiten ja bereits Autoher-
steller mit Energieunternehmen zusam-
men. Beim Carsharing kooperieren sogar
die direkten Konkurrenten VW, BMW und
Audi mit der Deutschen Bahn. Wir haben
bei vielen Autoherstellern nachgefragt, die
in Kooperationen die Entwicklung von
Apps zur Optimierung des Verkehrs vo-
rantreiben möchten: Es gibt viele große
Projekte in diesem Bereich.

Ihre Studie beschreibt die Welt im Jahr

2030. Das klingt einerseits noch weit

weg. Andererseits ist das schon in weni-

ger als 20 Jahren. Wie realistisch sind

Ihre Szenarien?

Was die vollständige Digitalisierung und
Automatisierung betrifft, sind unsere An-
nahmen recht optimistisch. Allerdings
existieren umfangreiche Forschungspro-
jekte in vielen Bereichen, zum Beispiel der
Car-to-X-Kommunikation. Und wenn man
bedenkt, welche Entwicklungssprünge im
Bereich Internet in den vergangenen 20
Jahren vollzogen wurden, dann ist es
durchaus möglich, diesen Wandel bis 2030
zu durchlaufen.

Welche Rolle kommt den Kommunen

zu? Wo können sie Entwicklungstreiber

werden? Und: Ist das nicht alles sehr

teuer?

Gerade wenn das Ziel ist, den Autoverkehr
zu reduzieren, kann die Kommune viel
tun. Sie kann Anreize für Radfahren und
Nahverkehr schaffen, indem sie im Be-
reich Stadtplanung entsprechende Rah-
menbedingungen setzt. Dies muss zu-
nächst einmal nicht unbedingt mit zusätz-
lichen Kosten verbunden sein. Die Preis-
gestaltung im ÖPNV ist ein weiterer He-
bel, über den die Kommune Einfluss neh-
men kann. Ein günstiges Monatsticket ist
natürlich mit finanziellen Aufwendungen
für die Kommunen verbunden, hat aber ei-
ne starke Lenkungswirkung. 

Welche Botschaft geben Sie den Kom-

munen mit auf den Weg?

Das Wichtigste ist, für neue Konzepte of-
fen zu sein. Es reicht nicht, sich zurückzu-
lehnen und zu sagen: „Bei uns ist alles in
Ordnung.“ Auch kleinere Kommunen kön-
nen durchaus von großen Städten lernen.
Die Kernfrage muss lauten: Was machen
die anderen, und welche Ansätze stecken
darin, die auch für uns interessant sein
können? //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Von Dr. Ferdinand Schuster und 

Stefanie Beck

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt
für Kommunen zunehmend an Be-
deutung. Um entsprechende politi-
sche Zielsetzungen in das Verwal-
tungshandeln zu übersetzen, be-
darf es eines Steuerungssystems.
Nachhaltigkeit muss in die Haus-
haltsplanung integriert werden.

A
ufgrund der finanziellen, ökologi-
schen und sozialen Situation ins-
besondere angesichts des demo-

graphischen Wandels wird Nachhaltigkeit
zum zentralen Maßstab kommunalen Poli-
tik- und Verwaltungshandelns werden. Da-
bei können Nachhaltigkeit und Haushalts-
plan nicht entkoppelt werden, Nachhaltig-
keit muss vielmehr in die Haushaltspla-
nung und -steuerung einfließen. Anders
ausgedrückt: Die Verteilung von Geld
muss sich dem Maßstab der Nachhaltig-
keit unterwerfen. Es geht um eine inte-
grierte Nachhaltigkeitssteuerung. 

Das von der KPMG geförderte Institut
für den öffentlichen Sektor hat kürzlich in
Zusammenarbeit mit der Leuphana Uni-
versität Lüneburg und der Stadt Freiburg
im Breisgau die Studie „Kommunale
Nachhaltigkeitssteuerung – Umsetzungs-
stand bei großen Städten und Landkrei-
sen“ veröffentlicht. Die Studie nahm erst-
mals eine umfassende, deutschlandweite
Bestandsaufnahme zu diesem Thema auf

kommunaler Ebene vor. Knapp 120 Städte
und Kreise haben sich an der Befragung
beteiligt. 

Bezüglich der Integration der Nachhal-
tigkeitssteuerung in bestehende verwal-
tungsinterne Steuerungssysteme zeichnet
die Studie ein gemischtes Bild: Gut die
Hälfte der Kommunen sieht eine entspre-
chende Integration bereits als verwirklicht
an. Rund drei Viertel von ihnen gaben an,
in diesem Fall den doppischen Produkt-
haushalt sowie Ziel- und Leistungsverein-
barungen zu nutzen. Ein knappes Drittel
will auch die IT-Systeme dafür einsetzen. 

Die Struktur des Produkthaushalts er-
möglicht in der Tat durch seine Integration
von produktbezogenen Zielen und Kenn-
zahlen die Aufnahme von nachhaltigkeits-
bezogenen Werten. So lassen sich bei-
spielsweise Finanzkennzahlen zum Pro-
duktbereich Abfallwirtschaft mit nachhal-
tigkeitsbezogenen Kennzahlen verknüp-
fen, etwa zu Abfallmengen und Recycling-
quoten. Im Bereich Gebäudewirtschaft da-
gegen wären von Interesse: der Energie-
verbrauch, die (kalkulatorische) Durch-
schnittsmiete und die Leerstandsquote. Im
Bereich Verkehrsinfrastruktur wären der
CO2-Ausstoß, die Lärmwerte und die An-
zahl der Verkehrsunfälle von zentraler Be-
deutung. Es geht um die Entwicklung von
einfach handhabbaren, zuverlässigen
Kennzahlensystemen zur Bestimmung der
Zielerreichung in der Nachhaltigkeitspoli-
tik.

Der reine Ausweis von nachhaltigkeits-
bezogenen Kennzahlenwerten – so sinn-
voll diese auch gewählt sein mögen – dürf-

te mittel- und langfristig ins Leere laufen,
so lange keine Zielsysteme existieren, die
mit Hilfe der Kennzahlen in Vorgaben für
die Produktverantwortlichen herunterge-
brochen werden können. Nach der er-
wähnten aktuellen Studie arbeitet knapp
die Hälfte der Kommunen bei der Verfol-
gung der Nachhaltigkeitssteuerung bereits
regelmäßig mit Zielsystemen.

Kommunen zurückhaltend 
Über eine Nachhaltigkeitsstrategie verfügt
allerdings offenbar nur ein Viertel. Dafür
gab wiederum knapp die Hälfte der Be-
fragten an, regelmäßig sowohl Control-
ling/Monitoring als auch Indikatoren bzw.
Kennzahlen zu nutzen. Dies zeigt, dass die
deutschen Kommunen schon recht um-
fangreich Managementinstrumente bei der
Nachhaltigkeitssteuerung einsetzen. Die
quantitativen Ergebnisse der Studie er-
möglichen es jedoch nicht, eine Aussage
darüber zu treffen, ob schon eine Integrati-
on dieser Instrumente etwa im Hinblick
auf eine Nutzung im Haushaltsplan vor-
liegt bzw. wie diese genau aussieht. Fest
steht angesichts der Studienergebnisse al-
lerdings, dass die Kommunen eher zurück-
haltend sind, wenn es um die öffentliche
Berichterstattung geht: Nur circa ein Fünf-
tel gab an, regelmäßig über seine Nachhal-
tigkeitsvorhaben zu berichten. Selbst
wenn unregelmäßige Berichterstattung
einbezogen wird (dies gaben nur rund 10
Prozent an), verbessert sich das Bild
kaum. Dabei wäre auch hier eine Integrati-
on mit bereits bestehenden bzw. vorge-
schriebenen Instrumenten denkbar. Im

Rahmen der Doppikumstellung sind die
Kommunen auch verpflichtet, einen Re-
chenschaftsbericht vorzulegen, der eine
Berichterstattung über die Nachhaltig-
keitssituation bzw. die Erfolge bei der Er-
reichung von Nachhaltigkeitszielsetzun-
gen enthalten könnte. So könnte sich die
Öffentlichkeit nicht nur über die finanziel-
le Lage der jeweiligen Kommune infor-
mieren, sondern auch ihre nachhaltige
Entwicklung wäre besser nachvollziehbar.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in engem
Zusammenhang mit der Finanzsteuerung
zu sehen. Dafür ist auch der große Stellen-
wert der Kommunalfinanzen in den Publi-
kationen des Oberbürgermeister-Dialogs
„Nachhaltige Stadt“ ein Beleg. Auch die
erwähnte aktuelle Studie legt dies nahe, in
deren Rahmen nach den Querschnittsbe-
reichen in der Verwaltung gefragt wurde,
in denen Nachhaltigkeitsvorhaben umge-
setzt werden. Hierbei nannten die Kom-
munen mit gut 55 Prozent den Bereich Fi-
nanzen nach der Beschaffung am häufigs-
ten, noch vor Personal und IT. Das über-
rascht wenig, wenn man berücksichtigt,
dass nahezu alle Studienteilnehmer der
Ansicht sind, dass Haushaltskonsolidie-
rung und Finanzen die kurzfristig wich-
tigsten Themen in ihrer Kommune sind.

Wenn Nachhaltigkeitsinitiativen in der
Verwaltung nicht systematisch mit dem
kommunalen Haushalt verknüpft werden,
dann besteht die Gefahr, dass Nachhaltig-
keitssteuerung neben der Haushaltssteue-
rung in den Hintergrund tritt. Die Integra-
tion des Themas Nachhaltigkeit in das ver-
waltungsinterne Steuerungssystem im Be-

reich des Haushaltswesens wäre somit ein
wichtiges Kriterium zur Beurteilung der
Effektivität einer kommunalen Nachhal-
tigkeitssteuerung. 

Durch die systematische Verknüpfung
von Finanz- und Nachhaltigkeitskennzah-
len würde Nachhaltigkeit vom Rand ins
Zentrum kommunaler Steuerung und Ge-
staltung rücken. Die Umstellung von ka-
meralistischer auf doppische Haushalts-
führung mit dem Ziel eines kennzahlenge-
stützten Produkthaushalts auf der einen
Seite sowie die Entwicklung von (kommu-
nalen) Nachhaltigkeitsindikatorensyste-
men auf der anderen Seite eröffnet dabei
neue Möglichkeiten, eine integrierte
Steuerung zu verwirklichen. Ein Beispiel
dafür, wie dies gelingen kann, wird derzeit
in der Stadt Freiburg im Breisgau erprobt.
Bei dem begleitenden Forschungsvorha-
ben, das von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt gefördert wird, will das For-
schungs- und Entwicklungsnetzwerk
„Nachhaltige Verwaltung“ sowohl die
Möglichkeiten als auch die Grenzen einer
solchen Integration – wie sie beschrieben
worden ist – ausloten. //

Dr. Ferdinand Schuster ist Geschäftsführer

und Stefanie Beck wissenschaftliche Mit-

arbeiterin des von KPMG geförderten Insti-

tuts für den öffentlichen Sektor e.V. Die

Studie sowie Informationen zum Netzwerk

sind auf www.publicgovernance.de abruf-

bar. 

fschuster@kpmg.com,

stefaniebeck@kpmg.com

Nachhaltige kommunale Finanzsteuerung
Haushalts- und Nachhaltigkeitssteuerung sollten sinnvoll miteinander verbunden werden

Siegeszug der Fußgänger und Radfahrer
Wie wir uns in Städten fortbewegen

� Auto � Bus & Bahn � Fahrrad � Zu Fuß

Quelle: InnoZ, 2010

Autos? Nein, danke! – Ist die Fahrradstraße ein
Modell der Zukunft? 

Fo
to

lia

Das Verkehrssystem der Zukunft: „Managed Mobility“
Durch ein Ende der motorisierten Individualmobilität würden Städte deutlich an Attraktivität gewinnen
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Immobilien • PPP 

Der Fall Campus Garching
Ein Urteil des Oberlandesgerichts München könnte die Rahmenbedingungen für ÖPP-Projekte verschlechtern

Von Tobias Schmidt

Derzeit prüft der Europäische Ge-
richtshof eine Entscheidung des
Oberlandesgerichts München zum
Vergaberecht. Sollte das Gericht
bestätigt werden, könnte das die
Attraktivität von ÖPP-Projekten und
Erbbaurechtsverträgen aus Sicht
privater Investoren senken. Die
Kommunen könnten ihre Partner
verlieren. 

A
ls öffentlichen Auftraggeber be-
trachtet sich Stefan Handke nicht.
Er ist Unternehmer. Als solcher

will er auf einem Forschungsgelände im
Nordosten der Stadt Garching ein ganz
neues Ortszentrum errichten, mit einem
Kongresszentrum, einem Hotel, Restau-
rants und Einkaufsläden. In Zukunft soll
kein Student mehr Gründe haben, das Ge-
lände, auf dem inzwischen circa 10.000
Menschen arbeiten, aufgrund der fehlen-
den Infrastruktur als „Garchosibirsk“ oder
„Novogarchinsk“ zu verunglimpfen. 

Vor fünf Jahren schrieb der Freistaat
Bayern die Vergabe eines Erbbaurechts-
vertrags europaweit aus. Mit einem Erb-
baurechtsvertrag kann ein Grundstücksei-
gentümer einem Bauherrn gegen Zahlung
eines sogenannten Erbzinses das Recht zu-
sprechen, ein Gebäude auf seinem Grund-
stück zu errichten. Im Rahmen der Aus-
schreibung des Freistaats erhielt Handkes
Projektgesellschaft 2008 den Zuschlag.
Zwischen privater Investition und öffentli-
chem Auftrag ist das Vorhaben nur schwer
einzuordnen. „Der Freistaat Bayern beab-
sichtigt, die Aufenthaltsqualität auf dem
Hochschulgelände in Garching zu verbes-
sern und die Wirksamkeit von Forschung
und Lehre zu optimieren“, heißt es in dem
Erbbaurechtsvertrag. „Dem Investor soll
das Recht eingeräumt werden, dort Gebäu-
de unterschiedlicher Nutzungen (…) zu
planen, zu errichten und zu betreiben. Er
ist verpflichtet, (…) dem Freistaat Bayern
Unterrichtsräume bereitzustellen und zur

Nutzung auf der Grundlage der abzu-
schließenden Nutzungsvereinbarung zu
überlassen.“ Mit der Vermischung von
rein privater Investition einerseits und
Leistungserbringung für die öffentliche
Hand durch einen Privaten andererseits
hätte es vermutlich nie Probleme gegeben,
wenn es nicht bei der Vergabe des Pla-
nungsauftrags zum Streit gekommen wäre.
Handkes Projektgesellschaft hatte sich ge-
genüber dem Freistaat verpflichtet, die
beste Idee zur baulichen Umsetzung über
einen Architektenwettbewerb zu ermitteln.
Die erstplatzierten Architekten wurden
zum Nachgespräch eingeladen. „Rings um
das Gebäude kragen die Obergeschosse
viele Meter weit aus“, erinnert sich Hand-
ke. „Wir wollten wissen: Wie hält das, so
ganz ohne Stützen? Die Architekten versi-
cherten, das Problem werde schon irgend-
wie gelöst. Aber das wollten wir lieber im
Voraus genauer wissen.“ 

Der Lösungsvorschlag erwies sich aus
Sicht der Investoren als zu aufwendig und
architektonisch nicht gelungen. Handke
fürchtete eine Kostenexplosion und gab
den Auftrag schließlich an ein anderes Ar-
chitekturbüro. 

Die verschmähten Erstplatzierten zo-
gen vor die Vergabekammer Südbayern
und erhielten zunächst eine Absage. Da-
raufhin zogen sie weiter zum Oberlandes-
gericht in München. Das erteilte ihnen
zwar auch eine Absage, weil die Kläger

die vermeintlichen Vergaberechtsverstöße
nicht rechtzeitig gerügt hätten und sich zu-
dem die vorgeschlagene Lösung des Pro-
blems mit der Statik nicht mehr im Rah-
men der in der Ausschreibung festgelegten
Bedingungen bewegte. Aber unabhängig
davon positionierte sich das Gericht auch
grundsätzlich. 

Im Kern kam es zu dem Schluss, dass
die Vergabe der Planungsleistung an das
Vergaberecht gebunden ist. Das Gericht
argumentierte in zwei Schritten: Der erste
ist für Kommunen von Bedeutung, die
Erbbaurechtsverträge vergeben haben
oder vergeben wollen. Der zweite betrifft
die Durchführung von ÖPP-Projekten all-
gemein.

Zum einen geht es um den Status des
Erbbaurechtsvertrags. Der Senat habe kei-
nen Zweifel daran, dass Gegenstand des
Vertrags eine Baukonzession sei, schreibt
das Gericht. Deshalb sei der Investor hin-
sichtlich an Dritte weitergereichter Aufga-
ben öffentliche Auftraggeberin im Sinne
von Paragraph 98 Nr. 6 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 

Zum anderen, so argumentierte das Ge-
richt, habe Handkes Projektgesellschaft
auch hinsichtlich der zu vergebenden Pla-
nungsleistung als öffentlicher Auftragge-
ber zu gelten. Schließlich enthalte Para-
graph 98 Nr.6 GWB „vom Wortlaut her
keinerlei Begrenzungen im Hinblick auf
die Art der zu vergebenden Aufträge“. 

Ein Novum, meint Handkes Rechtsanwalt
Fardad Shirvani von der Kanzlei GSK
Stockmann+Kollegen aus München: „Bis-
lang ging die herrschende Meinung in der
Literatur davon aus, dass der private Bau-
konzessionär nur hinsichtlich der Vergabe
von Bauaufträgen an das förmliche Verga-
berecht gebunden sei, nicht aber bei Pla-
nungs- und anderen Dienstleistungen.“
Shirvani bezieht sich auf die europäische
Richtlinie 2004/18/EG, die mit dem GWB
in nationales Recht umgesetzt worden ist. 

Die Entscheidung führt dazu, dass der
private Investor bei ÖPP-Projekten alle
Leistungen europaweit ausschreiben
muss. Versäumt er dies, kann ein Konkur-
rent des Unternehmens bei der Vergabe-
kammer die Unwirksamkeit des Vertrags
erwirken. „Die Vergaberechtsbindung hat
weit reichende Folgen für die Einhaltung
der in einem ÖPP-Vertrag festgelegten, re-
gelmäßig als vertragsstrafenbewehrt ver-
einbarten Termine und auf die vom Inves-
tor kalkulierten Gesamtkosten des Pro-
jekts“, sagt Shirvani. „Die Zusatzkosten
und der zusätzliche Zeitaufwand machen
ÖPP-Projekte dadurch künftig geradezu
unmöglich.“

Doch noch ist nichts in trockenen Tü-
chern. Nachdem die erstplatzierten Archi-
tekten mit ihrem Anliegen abgewiesen
worden waren, hat ein anderes Architek-
turbüro gegen Handkes Gesellschafter-
kreis geklagt. Es habe von der Ausschrei-

bung nichts gewusst. Wäre das Projekt eu-
ropaweit ausgeschrieben worden, hätten
sich die Architekten mit einem eigenen
Vorschlag beteiligt. Auf Antrag von Hand-
kes Prozessvertreter wurde das Nachprüf-
verfahren vorerst ausgesetzt, um eine Stel-
lungnahme des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) einzuholen. 

Es geht um die Interpretation der euro-
päischen Richtlinie. Hat man es bereits mit
einer Baukonzession zu tun, wenn ein Pri-
vater einen Erbbaurechtsvertrag mit einem
öffentlichen Auftraggeber eingeht, der zu
einem geringen Teil Bauleistungen vor-
sieht, die dem Auftraggeber zugutekom-
men? „Die Investitionskosten für die von
der Universität mitgenutzten Flächen lie-
gen insgesamt bei unter 4,5 Millionen
Euro“, sagt Handke. „Das sind gerade ein-
mal 6 Prozent des Gesamtinvestitionsvo-
lumens.“ Handkes Vertreter Shirvani be-
tont, dass das Volumen des zur Nutzung
durch den Freistaat bestimmten Teils des
Baus insgesamt unter dem maßgeblichen
Schwellenwert liege. Angesichts dessen
hat die Vergabekammer in Luxemburg an-
gefragt, ob es aus Sicht des EuGH eine
Rolle spielt, dass auch hinsichtlich der rein
privat genutzten Fläche spezifische Vorga-
ben in Bezug auf die Baumaßnahmen ver-
traglich festgelegt sind. 

Weitere Fragen betreffen die vergabe-
rechtlichen Verpflichtungen von Handkes
Gesellschafterkreis unter der Annahme,
dass es sich bei diesem um einen Baukon-
zessionär handelt. Sie sind insofern auf je-
des ÖPP-Projekt übertragbar. Gilt die ver-
gaberechtliche Bindung an die europäi-
sche Richtlinie nur für Bauaufträge, die
der private Baukonzessionär an Dritte ver-
gibt, oder aber hinsichtlich aller Aufträge,
also auch Planungs- und anderer Dienst-
leistungen? 

Eine Antwort auf die Fragen aus Lu-
xemburg ist frühestens diesen Herbst zu
erwarten. Sollte sie aus Handkes Sicht ne-
gativ ausfallen, könnte das die Konditio-
nen verschlechtern, zu denen künftig Pri-
vate den Kommunen eine Zusammen-
arbeit anbieten. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Von Thomas Michaelis

Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat entschieden, dass ein
öffentlicher Auftraggeber nicht ver-
pflichtet ist, bei nichtoffenen Aus-
schreibungsverfahren von Bietern
zu verlangen, ihre Angebote zu
konkretisieren, bevor er diese we-
gen Unklarheiten ablehnt. Ent-
schließt er sich aber zur Aufklä-
rung, muss er sich an bestimmte
Regeln halten. Das Urteil ist auch
auf die Ausschreibung von ÖPP-
Projekten übertragbar. 

K
onkret urteilte der EuGH am 
29. März 2012 hinsichtlich eines
öffentlichen Auftraggebers in der

Slowakischen Republik, der ein nichtoffe-
nes Verfahren zur Vergabe eines Dienst-
leistungsauftrags im Zusammenhang mit
der Erhebung von Autobahnmaut durchge-
führt hatte. Der Auftraggeber hatte zwei
Bieter aufgefordert, ihre Angebote hin-
sichtlich der ungewöhnlich niedrigen Prei-
se sowie bestimmter technischer Aspekte
zu erläutern und klarzustellen. Trotz Be-
antwortung der Fragen waren beide Bieter
vom Verfahren ausgeschlossen worden. In
dem Berufungsverfahren zu dem Fall legte
der Oberste Gerichtshof der Slowakei dem

EuGH im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsersuchens Auslegungsfragen im
Hinblick auf die Vergabekoordinierungs-
richtlinie 2004/18/EG („VKR“) vor.

Zu klären war, inwieweit ein öffentli-
cher Auftraggeber von Bietern Aufklärung
verlangen kann oder muss, wenn er im
Rahmen eines nichtoffenen Ausschrei-
bungsverfahrens zu der Auffassung ge-
langt, dass das Angebot (1) ungewöhnlich
niedrig oder (2) ungenau ist oder den in
den Vergabeunterlagen enthaltenen techni-
schen Spezifikationen nicht entspricht.

Zum erstgenannten Fall entschied der
EuGH, dass aus Artikel 55 VKR, der bei
ungewöhnlich niedrigen Angeboten eine
schriftliche Aufklärung über die Einzel-
posten des Angebots verlangt, eindeutig
hervorgehe, dass ein öffentlicher Auftrag-
geber verpflichtet sei, die Einzelposten der
ungewöhnlich niedrigen Angebote zu
überprüfen und die Vorlage von Belegen
für die Seriosität des Angebots zu fordern.
Dieser Teil der Entscheidung dürfte für die
ÖPP-Auftragsvergabe wohl keine allzu
große Relevanz haben, da „ungewöhnlich
niedrige Angebote“ eher selten vorgelegt
werden. Die umfangreiche Risikoübertra-
gung auf den Privaten führt dazu, dass öf-
fentliche Auftraggeber eher mit zu hohen
Angebotspreisen konfrontiert sind, die sie
dann im Laufe von Verhandlungsrunden
zu reduzieren versuchen. Sollte eine Kom-
mune aber dennoch Zweifel hinsichtlich
eines ungewöhnlich niedrigen Preises ha-

ben, muss sie grundsätzlich die Einzelpos-
ten des entsprechenden Angebotes prüfen.
Wenn dabei die Seriosität des ungewöhn-
lich niedrigen Preises bzw. einzelner Pos-
ten nicht belegt werden kann, reicht das
nach dem Urteil des EuGH möglicherwei-
se schon aus, um das Angebot als Ganzes
ausschließen zu müssen. 

Keine genaue Regelung
Deutlich praxisrelevanter im Zusammen-
hang mit ÖPP-Projekten sind die Ausfüh-
rungen des EuGH zu dem Fall, dass das
Angebot eines Bewerbers ungenau ist oder
nicht den in den Vergabeunterlagen enthal-
tenen technischen Spezifikationen ent-
spricht. Denn aufgrund der Komplexität
eines ÖPP-Auftrags und des Umfangs der
Vergabeunterlagen kommt es häufig zu
Unklarheiten in den Angeboten.

Für diesen Fall sehe die VKR keine ge-
naue Verfahrensregelung vor, heißt es aus
Luxemburg. Aus den Grundsätzen der
Gleichbehandlung und Transparenz folge,
dass Angebote bei einem nichtoffenen
Verfahren grundsätzlich nicht mehr geän-
dert werden können. Ein öffentlicher Auf-
traggeber sei daher nicht verpflichtet, in
einem nichtoffenen Ausschreibungsver-
fahren von den Bietern zu verlangen, die
Angebote vor deren Ausschluss im Hin-
blick auf etwaige Unklarheiten zu erläu-
tern.

Artikel 2 VKR verbiete allerdings
nicht, dass die Angebote ausnahmsweise

in einzelnen Punkten – zum Zwecke einer
offensichtlich gebotenen Klarstellung oder
zur Behebung offensichtlicher sachlicher
Fehler – berichtigt oder ergänzt werden,
vorausgesetzt, dies führt nicht dazu, dass
in Wirklichkeit ein neues Angebot einge-

reicht wird. Der öffentliche Auftraggeber
kann demnach eine Erläuterung des Ange-
bots fordern, ohne allerdings eine Ände-
rung des Angebots zu verlangen oder zu
akzeptieren. 

Das EuGH-Urteil ist zwar im Zusam-
menhang mit einem nichtoffenen Verfah-
ren gefällt worden. Es lässt sich aber auch
auf das zur Ausschreibung eines ÖPP-Auf-
trags übliche Verhandlungsverfahren über-
tragen, da die Pflichten des öffentlichen
Auftraggebers bei der Angebotsaufklärung
aus den allgemeinen Prinzipien des Verga-
berechts – nämlich Gleichbehandlung,
Transparenz und Nichtdiskriminierung –
abgeleitet werden. Dabei besteht auch im
Verhandlungsverfahren wohl grundsätz-
lich keine Aufklärungspflicht. In der Pra-
xis dürfte es aber nicht zum reflexartigen

Ausschluss von unklaren ÖPP-Angeboten
kommen. Das würde angesichts der teils
erheblichen Kosten für die Angebotser-
stellung zu hoher Frustration auf Bietersei-
te führen. Schließlich ist es nicht nur aus
vergaberechtlichen, sondern auch aus öko-
nomischen Gründen sinnvoll, dass ein ge-
sunder Wettbewerb zwischen mehreren
Bietern besteht. Nur im Wettbewerb lassen
sich gute Preise verhandeln. 

Wenn sich die Kommune zur Ange-
botsaufklärung entschließt, hat sie Folgen-
des zu beachten: Sie muss erstens alle An-
gebote zur Kenntnis genommen haben.
Zweitens muss sie danach alle Bieter in
derselben Situation ansprechen – es sei
denn, ein objektiv nachprüfbarer Grund
rechtfertigt eine unterschiedliche Behand-
lung. Drittens muss sie eine Aufklärung al-
ler unklaren Punkte einfordern. Der öf-
fentliche Auftraggeber darf ein Angebot
nicht wegen „Unklarheiten“ zurückwei-
sen, wenner diese nicht zuvor angespro-
chen hat. Um sich abzusichern, sollte die
Kommune darum bei der Angebotsaufklä-
rung alle genannten Schritte so gründlich
wie möglich dokumentieren. Nur so kann
sie Verfahrensrisiken vermeiden oder spä-
ter auf eventuelle Rügen angemessen
reagieren. //

Thomas Michaelis ist Rechtsanwalt bei der

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH.

thomas.michaelis@luther-lawfirm.com

Ungenauigkeiten mit Vorsicht beseitigen
Bei der Aufklärung von ungenauen ÖPP-Angeboten haben Kommunen einiges zu beachten

„Ein reflexartiger 
Ausschluss unklarer ÖPP-

Angebote würde zu Frustrati-
on auf Bieterseite führen.“ 

So soll es bald aussehen auf dem Campus Garching.
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Netzwerk

Gotha
Noll übernimmt Posten des
Kämmerers

Dirk Noll ist seit
dem 1. September
2012 neuer Kämme-
rer von Gotha. Seine
Vorgängerin Wal-
traud Hartung geht
nach 22 Jahren im
Amt in den Ruhe-
stand. Dirk Noll hat-

te bereits 2011 unter 28 Bewerbern den
Zuschlag für den Kämmererposten in der
fünftgrößten Stadt Thüringens mit gut
45.000 Einwohnern bekommen. Hartung
hatte ihn seit Dezember 2011 in die Amts-
geschäfte eingeführt.

Xanten
Thomas Görtz wechselt in die
Kämmerei

Thomas Görtz
(CDU) hat am 1. Juli
2012 das Amt des
Kämmerers von
Xanten angetreten.
Er löst Karin Welge
ab, die das Amt in
der nordrhein-west-
fälischen Stadt mit

gut 21.000 Einwohnern seit 1998 beklei-
det hatte. Görtz ist Diplom-Verwaltungs-
wirt und hat in der Kommunalverwaltung
Erfahrungen als Sachbearbeiter beim So-
zial- und Versorgungsamt sowie als Ver-
waltungsleiter der Abfallwirtschaftsbetrie-
be im Kreis Heinsberg gesammelt. Zuletzt
war der 41-Jährige Projektleiter bei einem
Beratungsdienstleister für Kommunen.

Görlitz 
Deinege tritt Amt des
Oberbürgermeisters an

Seit dem 16. Juli
2012 ist Siegfried
Deinege neuer Ober-
bürgermeisters der
sächsischen Stadt
Görlitz mit gut
55.000 Einwohnern.
Der 57-Jährige hatte
sich im April mit

69,8 Prozent der Stimmen gegen den bis-
herigen Amtsinhaber Joachim Paulick 
durchgesetzt. Deinege ist studierter Inge-
nieur und war seit 2010 General Manager 
bei der Bombardier Transportation GmbH. 

Kiel
Neuer Oberbürgermeister wird
gewählt

Nachdem Torsten Albig Ende März vom
Posten des Kieler Oberbürgermeisters in
das Ministerpräsidentenamt gewechselt
ist, wird nun am 28. Oktober in Kiel ein

neues Stadtoberhaupt gewählt. Die CDU
wird mit dem ehemaligen Stadtkämmerer
Gert Meyer antreten. Die SPD schickt Su-
sanne Gaschke ins Rennen. Die Grünen
haben mit Andreas Tietze erstmals einen
eigenen Kandidaten für den Posten aufge-
stellt. 

Weil am Rhein
Huber wird Bürgermeister

Christoph Huber
wird neuer Bürger-
meister von Weil am
Rhein. Während ei-
ner Gemeinderatssit-
zung Ende Juli 2012
wurde er im ersten
Wahlgang mit 16
von 25 Stimmen ge-

wählt. Der 52-Jährige war bisher Haupt-
amtsleiter in der baden-württembergi-
schen Kreisstadt mit knapp 30.000 Ein-
wohnern. Huber hatte sich unmittelbar
nach der Wahl Klaus Eberhardts zum Bür-
germeister in Rheinfelden für den Posten
in Weil am Rhein beworben.

Bürgermeister/Oberbürgermeister

Saalfeld-Rudolstadt
Holzhey wird als Landrat
vereidigt

Hartmut Holzhey (parteilos) ist seit Juli
2012 neuer Landrat des Kreises Saalfeld-
Rudolstadt. Holzhey war seit 1993 ge-
schäftsführender Gesellschafter eines
Transport- und Handelsunternehmens. Der
54-Jährige hatte sich bei der Landratswahl
am 22. April 2012 mit 59 Prozent der
Stimmen gegen die bisherige Amtsinhabe-
rin Marion Philipp (SPD) durchgesetzt.

Sömmerda
Henning ist neuer Landrat

Harald Henning
(CDU) ist seit dem
1. Juli 2012 neuer
Landrat im Land-
kreis Sömmerda. Im
April hatte sich der
53-Jährige in einer
Stichwahl mit 65,3
Prozent der Stimmen

gegen Udo Hoffmann (Freie Wähler)
durchgesetzt. Die Wahlbeteiligung lag bei
nur 25 Prozent. Hennings Parteikollege
Rüdiger Dohndorf war aus gesundheitli-
chen Gründen nicht zur Wiederwahl ange-
treten. Henning war von 1986 bis 1999
Bürgermeister von Nöda und seit 20 Jah-
ren Beisitzer im CDU-Kreisvorstand Söm-
merda. 

Altenburger Land
Sojka ist neue Landrätin

Am 1. Juli 2012 hat Michaele Sojka (Die
Linke) ihr Amt als neue Landrätin des
Landkreises Altenburger Land angetreten.

Sojka hatte sich Anfang Mai in einer Stich-
wahl mit 50,2 Prozent der Stimmen gegen
ihren Kontrahenten Sieghardt Rydzewski
durchgesetzt. Rydzewski hatte im ersten
Wahlgang im April zunächst die meisten
Stimmen erhalten. Sojka saß seit 2001 im
Thüringer Landtag und war bildungspoli-
tische Sprecherin der Partei Die Linke.
Von 2004 bis 2009 war sie Vorsitzende der
PDS-Kreistagsfraktion.

Vulkaneifelkreis
Landrat Onnertz tritt zurück

Heinz Onnertz (parteilos) tritt vom Posten
des Landrats des Vulkaneifelkreises zu-
rück. Ende August gab der 62-Jährige in
der Kreisstadt Daun bekannt, dass er sein
Amt zum 31. März 2013 niederlegen wer-
de. Offiziell gewählt ist er bis 2015. On-
nertz begründete seinen Rücktritt mit einer
Hetzkampagne, die gegen ihn geführt wer-
de. Es seien vermehrt anonyme und völlig
haltlose Untreuevorwürfe gegen ihn erho-
ben worden. Die Wahl des neuen Landrats
soll voraussichtlich diesen Herbst stattfin-
den.

Kyffhäuser
Hochwind ist neue Landrätin

Antje Hochwind (SPD) ist seit dem 1. Juli
2012 neue Landrätin im Kyffhäuserkreis.
Die 41-Jährige hatte sich im Mai in einer
Stichwahl gegen den bisherigen Amtsin-
haber Peter Hengstermann (CDU) durch-
gesetzt. Hochwind ist studierte Verwal-
tungsbetriebswirtin und war zuletzt Ge-
schäftsführerin eines Ferienparks. Zum
nordthüringischen Kyffhäuserkreis gehö-
ren 50 Gemeinden. Insgesamt hat der
Kreis gut 80.000 Einwohner.

LandräteKämmerer

Letzte Runde

Von Tobias Schmidt

Für den Freistaat Sachsen
könnte die Situation komfor -
tabler nicht sein. Schon seit
Monaten wehrt sich die Stadt
Leipzig gegen eine Verringerung
der Zuweisungen für den Kultur-
haushalt zugunsten der Landes-
bühnen. Die ist nämlich mit ei-
ner vom Freistaat beschlosse-
nen Änderung des Sächsischen Kul-
turraumgesetzes verbunden. Doch Leipzig
geht es nicht nur um die Mehrbelastung
für den Haushalt. Es geht ums Prinzip.
Denn längst ist die Auseinandersetzung 
zum Präzedenzfall geworden. 

Zu Recht fragt sich die Stadt, ob sich
die sächsischen Kommunen in Zukunft
noch darauf verlassen können, dass eine
vom Land zugesagte Leistung tatsächlich
erfüllt wird. Es geht um Vertrauen und um
Planungssicherheit. Mitte August fiel das
Urteil. Ein Verstoß gegen den vorgeschrie-
benen Mehrbelastungsausgleich liege
nicht vor. Alles andere regele die allgemei-
ne Finanzgarantie. Auf die hat sich Leipzig
aber nicht bezogen, weil bei Ausgaben im
Kulturbereich von rund 100 Millionen
Euro schlecht argumentiert werden kann,
dass wegen einer Kürzung um circa eine
Million Euro der Kulturbetrieb insgesamt
nicht gesichert sei. Einen Verstoß gegen
den Mehrbelastungsausgleich sieht das
Gericht aber nicht. Er gelte nur für neu
übertragene Aufgaben. Die Verpflichtun-
gen im Kulturbereich seien der Stadt aber

bereits vor Jahren übertragen wor-
den; aktuell gehe es lediglich um
eine Mittelkürzung. Das Urteil
bietet dem Land Sachsen ein be-
quemes Schlupfloch, durch das
es die gebotene Wahrung der

Konnexität umgehen kann.
Was hindert den Freistaat
künftig daran, bei der Neu-

zuweisung von Aufgaben
zwar ausreichende Mittel zu

gewährleisten, diese dann im
Nachgang aber Stück für Stück zu re-

duzieren? Richtig ist, dass finanzielle Zu-
weisungen nicht auf ewig festgefroren
werden dürfen. Schließlich ändern sich zu-
weilen die Rahmenbedingungen. Aber
welche Korrekturen sind angemessen?
Und wo liegt die Grenze? Dazu schweigt
das Verfassungsgericht. 

Zugegeben, gerade im Bereich Kultur
ist schwer zu quantifizieren, in welcher
Höhe Ausgaben geboten sind. Aber wie ist
es beispielsweise bei der Kinderbetreuung
oder dem Vollzug der Straßenverkehrsord-
nung, wo die Kosten recht klar definierbar
sind? Möglicherweise hätte das Gericht in
diesen Fällen anders entschieden. Das
sollten die Kommunen testen, wenn die
nächste Mittelkürzung in einem dieser Be-
reiche ansteht. Denn das vorliegende Ur-
teil spricht das Land von eigens zugesag-
ten Ausgleichszahlungen für übertragene
Aufgaben frei. Ein derber Schlag gegen
das Prinzip der Konnexität. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Schlupfloch für Sachsen
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Innovatives Finanzmanagement der 
baden-württembergischen Kommunen

Geschlossene Veranstaltung für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors 

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

Sascha Duis
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