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„Steuererlasse sind an der Tagesordnung“

Kommentar

Wunsch und
Wirklichkeit

Der Kieler Steuerdeal war eindeutig rechtswidrig – so viel Klarheit gibt es nicht immer

O

Von Tobias Schmidt

Der Skandal um den Kieler Steuerdeal wirft die Frage auf, wann
genau ein Steuererlass zulässig ist.
Dabei gibt es große Unklarheiten,
vor allem beim EU-Beihilferecht.
Und das betrifft nicht bloß die Stadt
Kiel, sondern auch viele andere
Kommunen bundesweit.

dpa

F

ür die ehemalige Journalistin Susanne
Gaschke hat Ende Oktober ein Ausflug
in die Kommunalpolitik nach nur
neun Monaten unglücklich geendet. Als
Oberbürgermeisterin der Stadt Kiel ist
sie über einen Steuererlass gestürzt. Ihre
Mitarbeiter hat sie aus der Sache herausgehalten, was sie nach eigenen Angaben von
sich selbst „ganz okay“ findet. Das findet sicherlich auch Kiels Stadtkämmerer Wolfgang
Röttgers, der sich nach Gaschkes Rücktritt
bislang weiter im Amt halten konnte. Doch
nicht nur gegen Gaschke, sondern auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Inzwischen bestreitet niemand mehr, dass
der Erlass rechtswidrig war. Daher arbeitet
die Stadt Kiel derzeit daran, den Steuerdeal
rückgängig zu machen. Der Unternehmer
Detlef Uthoff soll die volle noch ausstehende Steuersumme in Höhe von 7,8 Millionen
Euro zahlen und nicht bloß die unter der
Exoberbürgermeisterin ausgehandelten 4,1
Millionen Euro.
Der Fall Kiel war eindeutig, weil die
Verantwortlichen die eigentlich zuständige
Ratsversammlung nicht mit dem Fall befasst
und somit bereits formale Anforderungen an
einen rechtmäßigen Steuererlass nicht erfüllt haben. Dennoch geht die Einschätzung

Ein Steuererlass will von den verantwortlichen Kommunalentscheidern gut überdacht sein, wie das Beispiel Susanne Gaschkes aus Kiel zeigt.

der Kommunalaufsicht zu dem Fall deutlich weiter. Das betrifft zum einen die
Abgabenordnung und zum anderen das EUBeihilferecht. Für Kämmerer lohnt sich ein
genauer Blick auf die Argumente der Prüfer,
denn ganz so klar, wie es auf den ersten Blick
scheint, ist manches nicht. Und Steuererlasse
auf kommunaler Ebene sind keine Seltenheit.
Im Gegenteil. „Steuererlasse sind in den
Kommunen an der Tagesordnung“, sagt ein
Kommunalverbandsvertreter, der jedoch

nicht namentlich genannt werden möchte. „Fast jede Kommune, die es im größeren Umfang mit Gewerbesteuerzahlern zu
tun hat, ist mit dieser Problematik hin und
wieder konfrontiert.“ Bei der Gewerbesteuer
gibt es nicht selten kritische Fälle, weil sie
sich nicht nach dem Leistungsprinzip richtet.
Das heißt: Auch wenn ein Unternehmen keinen Gewinn erwirtschaftet, wird die Steuer
unter Umständen fällig. Das liegt daran,
dass beispielsweise Finanzierungskosten

zumindest teilweise in den zu besteuernden
Betrag einbezogen werden. Ein Beispiel für
einen Steuererlass, dessen Rechtmäßigkeit
nicht angezweifelt wird, betraf die drohende Insolvenz von Karstadt im Jahr 2010.
Im Zuge des Sanierungsverfahrens hätten
mehrere Kommunen in großem Umfang
Gewerbesteuerforderungen erlassen, so das
Verbandsmitglied. Doch hatte sich nicht
Fortsetzung auf Seite 22 >>

b es um das EEG geht, um
Regionalflughäfen oder um den
Klinikbetrieb: Viele der für Kom
munen relevanten Themen sind vom EUBeihilferecht betroffen. Manchmal bekommt man den Eindruck, die EU würde am liebsten alles zur Prüfung vorgelegt
bekommen. Allein an den Kapazitäten der
Behörde hakt es dann manchmal. Das gilt
auch für Steuererlasse.
Im aktuellen Fall Kiel vermutet die
Kommunalaufsicht einen Verstoß gegen
die EU-Beihilferegeln. Die Kommission
selbst ist nach eigenen Angaben mit dem
Fall nicht näher vertraut. Grundsätzlich sei
für Steuererlasse jedoch bei Überschreiten
der Bagatellgrenze eine Notifizierung zu
beantragen, heißt es aus Brüssel. Die betreffende Kommune solle dann auf die
formale Entscheidung warten. Nur gibt
es an der Sache einen Haken: Für ein
Notifizierungsverfahren nimmt sich die
Kommission regulär drei bis sechs Monate
Zeit, so lange wäre der Steuererlass auf Eis
gelegt. In dringlichen Fällen dürfte dies
kaum praktikabel sein. Schließlich geht es
im Falle von Steuererlassen nicht selten
um drohende Insolvenzen. Wie weit driften also bei der EU-Kommission Wunsch
und Wirklichkeit auseinander?
Darüber, ob überhaupt schon einmal
eine deutsche Stadt oder Gemeinde eine
Notifizierung für einen Steuererlass beantragt
hat, gibt die Kommission keine Auskunft.
Sollte eine besonders pflichtbewusste
Kommune bezüglich eines Steuererlasses
bei der Kommission anklopfen, dann könnte es also sein, dass sie die erste ist. Nur:
Wer will das schon? //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

„2014 beginnt Essen mit der Schuldentilgung“
Essens Stadtkämmerer Lars Martin Klieve über seinen strikten Konsolidierungskurs und den Ärger mit den RWE-Anteilen

Wie keine andere deutsche Stadt
ist Essen von den Problemen mit
der Energiewende betroffen: Während sich Kämmerer vielerorts über
sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen freuen, sind diese in Essen in
den vergangenen Jahren um 30
Prozent eingebrochen. Außerdem
bereiten die RWE-Anteile der Ruhrgebietsmetropole Kopfschmerzen.
Doch Stadtkämmerer Lars Martin
Klieve ist optimistisch: Im kommenden Jahr will Essen zum ersten Mal
seit 30 Jahren Schulden tilgen.
Herr Klieve, die Stadt Essen hat ein immenses Risiko in ihren Bilanzen: Nach wie
vor bewertet die Stadt die RWE-Aktien
mit 75,92 Euro, an der Börse werden
sie derzeit mit rund 28 Euro gehandelt.
Sollten Sie die Aktien auf den Börsenkurs

Stadt Essen

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

abschreiben, würde dies mit rund 500
Millionen Euro zu Buche schlagen …
Ihre Berechnungen sind richtig. Noch ist
allerdings nicht entschieden, ob wir eine
Abschreibung vornehmen werden. In jedem Fall müssen wir dies bei der Erstellung
des Jahresabschlusses 2013 sehr gründlich prüfen. Dabei haben wir uns an
der geltenden Rechtslage zu orientieren. Hier gab es im Rahmen des 1. NKF-

Lars Martin Klieve,
Stadtkämmerer
von Essen und
Fachbeiratsmitglied
dieser Zeitung

Weiterentwicklungsgesetzes Verschärfungen.
Es gibt zu diesem Thema aber auch Gespräche
anderer Kommunen mit der Landesregierung.
All dem kann und will ich nicht vorgreifen.
Die Frage, ob und, falls ja, wie viel wir abschreiben, ist also noch offen.
Dann bleiben wir hypothetisch: Eine
Abschreibung in der beschriebenen
Größenordnung würde Ihr Eigenkapital

mehr als halbieren. Was sagen die Banken
dazu?
Bislang spielt die Eigenkapitalquote bei der
Finanzierung im öffentlichen Bereich – anders als bei Unternehmen – keine große Rolle.
Kommunen sind nicht gesamtvollstreckungsfähig, insofern kommt es auch nicht auf einen
etwaigen Liquidierungsüberschuss an, sondern auf die Schuldentragfähigkeit. Insofern
bin ich mir sicher, dass eine Abschreibung
– wenn sie denn kommen sollte – für die
Banken nur die zweitwichtigste Nachricht im
Jahr 2014 sein wird. Die wichtigste Nachricht
wird sein, dass wir im kommenden Jahr
damit beginnen, unsere Kredite effektiv
zurückzuzahlen.
Auf das Thema Haushaltssanierung kommen wir später wieder zurück. Bleiben
wir jetzt noch kurz bei RWE: Ärgern Sie
sich, dass die Stadt Essen nicht wie zum
Beispiel das benachbarte Düsseldorf die
RWE-Anteile früher zu Höchstpreisen
verkauft hat?
Da ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei
der Stadt Essen war, kann ich hierzu nur bedingt etwas sagen. Ich kann die Entscheidung,

die Aktien zu halten, aber durchaus erklären:
RWE hat für die Stadt Essen eine ganz andere
Bedeutung als beispielsweise für Düsseldorf.
Seit der Unternehmensgründung Ende des 19.
Jahrhunderts ist RWE mit der Stadt eng verbunden. RWE ist ein wichtiger Arbeitgeber
und ein bedeutender Gewerbesteuerzahler.
Auch hält RWE Anteile an den Essener
Stadtwerken. Kurz: RWE ist für uns nicht
irgendein Börsenwert unter vielen anderen.
Abgesehen davon: Der Verkauf hätte auch
ökonomisch keinen Sinn ergeben, selbst
wenn wir den Erlös zur Schuldentilgung verwendet hätten. Wir hätten hierdurch unseren
Haushalt nicht verbessert. Im Gegenteil: Die
von RWE gezahlten Dividenden waren immer höher als die Zinsen, die wir ansonsten
erspart hätten. Das ist aber natürlich nicht
in Stein gemeißelt. Sollten der Aktienkurs
oder die Zinsen steigen oder die Dividenden
sinken, werden wir die Situation erneut bewerten müssen.
Zumindest der letzte Punkt – also dass
RWE die Dividenden reduziert – ist auch
Fortsetzung auf Seite 3 >>
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Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Margret Mergen im Porträt
Von Katharina Schlüter

Eigentlich wollte Margret Mergen
seit 2012 Oberbürgermeisterin
von Karlsruhe sein. Das hat nicht
geklappt. Die Umstände ärgern sie
noch immer.

mitzuteilen, dass sie als OB-Kandidatin zur
Verfügung stehe. „Da er selber Ambitionen
hatte, war er von meinem Vorstoß nicht sonderlich begeistert“, so Mergen heute. Ein
heftiger parteiinterner Streit entbrennt, die
Karlsruher CDU ist tief gespalten. Mergen
schlägt vor, dass sich die beiden Kandidaten
in zwei oder drei Podiumsdiskussionen vor

als CDU-Kandidaten küren – ohne 400
Neumitglieder hätte die Wahl durchaus anders ausgehen können. Ein unfaires Spiel?
„Nach den Statuten zulässig, aber nach
den Regeln der Demokratie mehr als fraglich“, macht Mergen ihrem Ärger über das
Verhalten Wellenreuthers Luft. „Ich bedauere
den Ausgang der parteiinternen Abstimmung

K
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Porträt

Stadt Karlsruhe

arlsruhes Erste Bürgermeisterin
Margret Mergen ist eine sachliche
Frau. Routiniert referiert sie über
den Haushalt („Die Ausgabenseite haben
wir im Griff!“), die zunehmend volatile
Gewerbesteuer („Die Unternehmen steuern ihre Finanzströme global. Das macht die
Einnahmen für uns immer schwerer planbar.“)
oder über Prozessoptimierung in der Jugendund Familienhilfe („Nah am Kunden, aber
schlank organisiert – das ist mein Kredo!“).
Die 52-Jährige ist eine Verwaltungsexpertin,
daran lässt sie überhaupt keinen Zweifel.
Wo andere auf den Tisch hauen, um ihrer
Argumentation mehr Gewicht zu verleihen,
zieht sie eine Grafik vor: „Hier kann man
die Gewerbesteuerentwicklung gut erkennen“. Oder sie läuft quer durch ihr geräumiges Büro, um den 215 Seiten schweren
Beteiligungsbericht zu holen („Wenn ich
Ihnen den kurz zeigen darf.“).
Aber: Margret Mergen hat Ambitionen,
die jenseits des Karlsruher Verwaltungs
apparats liegen. So gab sie Anfang 2012 bekannt, dass sie für die CDU als Oberbürger
meisterkandidatin ins Rennen gehen
wollte. „Nach 25 Jahren kommunalpolitischer Erfahrung und zwölf Jahren als
Bürgermeisterin beziehungsweise Erste
Bürgermeisterin war die Zeit reif“, sagt sie
heute rückblickend. Doch der Vorstoß sollte in einer doppelten Niederlage enden: für
sie persönlich, die sich parteiintern nicht
gegen den CDU-Kreisvorsitzenden Ingo
Wellenreuther durchsetzen konnte, und für
die CDU, die mit Karlsruhe eine weitere
Großstadt an die SPD verlor.
Doch der Reihe nach. Im Januar 2012
ruft Mergen bei Wellenreuther an, um ihm

sionsfreie Verkehr stehen doch eigentlich
im Zentrum der Grünen-Politik. Und genau darum geht es in dem Projekt.“ Aber
natürlich würden auch in ihrer Brust zwei
Herzen schlagen: „Auch wenn ich täglich
mit Millionen und Milliarden zu tun habe:
Ich habe großen Respekt vor diesen Kosten,
denn sie sind eine Hypothek für die Zukunft.

den CDU-Mitgliedern präsentieren. Zu diesem halböffentlichen Schlagabtausch der
Kandidaten wird es jedoch nicht kommen.
Wellenreuther-Kritiker glauben, dass der
Politprofi und „Sohn Karlsruhes“ diese als
Kreisvorsitzender bewusst verhindert und
stattdessen lieber im Hintergrund für seine
Kandidatur gekämpft habe.
Ansturm auf die CDU
Diese These wird gestützt von der
Tatsache, dass die CDU sich kurz vor der
Nominierungsabstimmung über einen rekordverdächtigen Mitgliederzuwachs freuen darf: 400 neue Mitglieder – der überwiegende Teil davon sind nach einhelliger
Meinung Wellenreuther-Anhänger – treten
der CDU innerhalb von vier Wochen bei.
Bei der Abstimmung Anfang März werden 70 Prozent der 1.001 Parteimitglieder
für Wellenreuther stimmen und ihn damit

© Alle Rechte vorbehalten.
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, 2013.
Die Inhalte dieser Zeitschrift werden in
gedruckter und digitaler Form vertrieben und
sind aus Datenbanken abrufbar. Eine Verwertung
der urheberrechtlich geschützten Inhalte ist ohne
vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages
unzulässig und strafbar, sofern sich aus dem
Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Es
ist nicht gestattet, die Inhalte zu vervielfältigen,
zu ändern, zu verbreiten, dauerhaft zu speichern
oder nachzudrucken. Insbesondere dürfen
die Inhalte nicht zum Aufbau einer Datenbank
verwendet oder an Dritte weitergegeben werden.
Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können
Sie beim F.A.Z.-Archiv unter nutzungsrechte@
faz.de oder Telefon: (069) 75 91-29 86 erwerben.
Nähere Informationen erhalten Sie hier:
www.faz-archiv.de/nutzungsrechte.
Haftungsausschluss: Alle Angaben wurden
sorgfältig recherchiert und zusammengestellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts
der Zeitung „Der Neue Kämmerer“ übernehmen
Verlag und Redaktion keine Gewähr. Für
unverlangt eingesandte Manuskripte und
Fotografien oder Grafiken wird keine Haftung
übernommen. Es gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die auf der Homepage
(siehe „Freiabonnement“) hinterlegt sind.

Redaktioneller Fachbeirat: Dr. Constantin Alsheimer, Vorstandsvorsitzender, Mainova AG, Frankfurt
a. M.; Uwe Becker, Stadtkämmerer, Stadt Frankfurt a. M.; Kai Emanuel, Finanzdezernent und 2. Beigeordneter, Landkreis Nordsachsen; Helmut Dedy, Ständiger Stellvertreter des Hauptgeschäftsführers,
Deutscher Städtetag; Prof. Dr. Gisela Färber, Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaften, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer; Herbert Gehring, Amtsleiter des Rechnungs
prüfungsamtes, Landeshauptstadt Dresden; Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages; Jan Kastenschmidt, Kommunal- & Förderberatung, NORD/
LB; Angelika Kerstenski, Stadtkämmerin der Stadt Wriezen; Lars Martin Klieve, Stadtkämmerer der Stadt
Essen; Prof. Dr. Georg Milbradt, MdL, Ministerpräsident a.D.; Dr. Hans-Georg Napp, Bankdirektor, Zielkundenmanagement Öffentliche Hand/Kommunalnahe Unternehmen, Helaba; Ingrid Rogner-Pollmann,
Abteilungsdirektorin, Segment Management Public Sector, Kleine und mittlere Unternehmen, HypoVereinsbank; Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim; Harriet Wirth, Direktorin der KfW,
 immermann, BeiLeiterin Geschäftsbereich KfW Kommunal- und Privatkundenbank/Kreditinstitute; Uwe Z
geordneter und stellvertretender Pressesprecher, Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Berlin

Margret Mergen (CDU) ist seit 2007 als
Bürgermeisterin und seit 2009 als Erste Bürgermeisterin für die Bereiche Wirtschaft und
Finanzen der Stadt Karlsruhe verantwortlich.
Von 2000 bis 2007 war sie Finanzdezernentin
und Erste Bürgermeisterin der Stadt Heilbronn. Die Stadt Karlsruhe kennt sie schon
lange: So begann die Diplom-Geographin ihre
Karriere 1987 als Trainee in der Karlsruher
Stadtverwaltung, von 1993 bis 2000 war sie
Stadtkämmerin.
Mergen wurde 1961 in Billerbeck (NRW) geboren. Sie ist katholisch und verheiratet. //

sehr. Noch mehr aber bedauere ich, dass
die CDU die Oberbürgermeisterwahl verloren hat.“ Der SPD-Kandidat Dr. Frank
Mentrup kann die Wahl mit 55,3 Prozent
klar für sich entscheiden, nach 40 Jahren
in der Führung verliert damit die CDU eine
weitere Großstadt an die SPD.
Seit März 2013 ist Mentrup nun im Amt,
Mergen weiterhin Erste Bürgermeisterin. Was
bedeutet das für Mergen? Liefert sie sich nun
– wie ihr Frankfurter Kollege Uwe Becker
(vgl. DNK September) – einen offenen Streit
mit dem neuen SPD-Oberbürgermeister?
Weit gefehlt. Zwar würde Mentrup natürlich „ein paar SPD-Themen wie mehr staatliche Alimentierung statt eigenwirtschaftlicher Stärke“ mitbringen. Auch scheine
ihm die Stärkung des Wirtschaftsstandorts
– Stichpunkt Verkehrsinfrastruktur und
Gewerbeflächen – weniger wichtig. Aber:
„Vom Arbeitsstil her passen wir sehr gut zusammen. Auch sind ihm – genau wir mir –
stabile Finanzen sehr wichtig“, sagt Mergen.
Warum ist die Situation in Karlsruhe so
viel friedlicher als in Frankfurt am Main?
Ein Stück weit dürfte das an der sachorientierten Person Mergen liegen. Mergen
selbst erklärt es mit den unterschiedlichen kommunalpolitischen Modellen, die
noch von der Besatzungszeit herrühren.
So habe der OB in Hessen die gleichen
Rechte wie die Beigeordneten und damit
kein abschließendes Votum. In BadenWürttemberg sei der OB als Ratsvorsitzender
und Verwaltungsvorsitzender dagegen
sehr viel stärker. Da außerdem in BadenWürttemberg die Beigeordneten alle zu unterschiedlichen Zeiten gewählt würden, gebe
es ständige Überlappungen. Mergen glaubt,
dass es daher in Baden-Württemberg vergleichsweise unpolitisch zugehe: „Sie sehen einem Rathaus nicht unbedingt an, ob
es rot oder schwarz geführt wird.“ Ganz
ohne Auswirkung ist der Machtwechsel dann
aber doch nicht. So würden die Grünen im
Vergleich zu früher deutlich selbstbewusster
auftreten: „Da habe ich dann das Problem,
dass ich mehr Eidechsen auf der Wiese als
Baugrundstücke habe“, sagt Mergen lachend.
Großbaustelle „Kombilösung“
Dabei sind Eidechsen allerdings nicht der
wichtigste Konfliktherd, den Mergen mit den
Grünen hat. Deutlich bedeutsamer ist der
Streit um Karlsruhes Großbaustelle, die sogenannte „Kombilösung“. Nach Jahrzehnten
der Planungen und Bürgerentscheide
wird nun seit 2010 in Karlsruhe gebaut.
Wesentliches Ziel des über 800 Millionen
Euro teuren Großprojektes ist die Schaffung
einer auto- und straßenbahnfreien Innenstadt.
Ganz Karlsruhe gleicht einer Baustelle, und
auch in Mergens Büro ist der Baulärm selbst
bei geschlossenen Fenstern deutlich zu hören. Die Grünen waren und sind aufgrund
der beträchtlichen Kosten gegen das Projekt.
Mergen versteht das nicht: „Der Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs und der emis-

Steuererlasse sind alltäglich

Lektionen aus dem Kieler Steuerdeal
Schuldenabbau in Essen

„Auch wenn ich täglich mit
Millionen und Milliarden zu
tun habe: Vor den mit der
Kombilösung verbunden Kosten habe ich Respekt.“
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sam mit dem OB dreimal die Woche mit den
Verantwortlichen zur Krisensitzung getroffen. Auch jetzt sitzt man noch einmal die
Woche zusammen. Meist ging und geht es
dabei um die Frage, was die Stadt tun kann,
um Prozessverzögerungen zu reduzieren.
Mergen: „Wenn eine Firma in die Insolvenz
geht, liefern die Subunternehmer nicht mehr,
und die Mitarbeiter rennen weg. Das mussten
wir als Stadt gemeinsam mit der KASIG auffangen. So bekommen die Subunternehmer
ihr Geld jetzt direkt von der Stadt – und liefern weiter. Die Mitarbeiter wurden von einem der verbleibenden Konsortialpartner
übernommen und sind an Bord geblieben.“
Ausgestanden ist die Krise aber noch
nicht. Denn einer der drei verbleibenden
Konsortialpartner ist eine Alpina-Tochter.
Für sie wird seit Monaten nach einem Käufer
gesucht, doch dass dies gelingt, wird immer fraglicher. Und der Plan B? „Zur Not
müssten wir für diesen Bereich weitere
Subunternehmer finden. Oder die verbleibenden zwei Partner müssten ihn mit abdecken. Inzwischen haben alle Beteiligten begriffen, dass es sich um ein Referenzprojekt
handelt. Der Erfolg der Kombilösung ist für
alle essentiell.“
So viel zur Zukunft der Kombilösung.
Wie steht es aber um die persönliche Zukunft
von Margret Mergen? „Ich bin bis 2017
als Erste Bürgermeisterin gewählt. Der Job
macht mir Spaß, ich würde das auch gerne
noch länger machen. Karlsruhe entwickelt
sich gut, und wir haben auch noch einige
Pläne. Aber das setzt natürlich voraus, dass
der Gemeinderat mich noch einmal bestätigt.“
Und ein OB-Posten in einer anderen Stadt?
Immerhin handeln die Medien sie als mögliche Kandidatin für die im April 2014 anstehende OB-Wahl in Baden-Baden. Mergen
zögert. „Nachdenken darf man schon“, sagt
sie schließlich. Zu Baden-Baden äußern will
sie sich aber nicht. //
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Lars Martin Klieve im Interview

Verfassungsbeschwerde in NRW

Andererseits ist eine emissionsfreie Mobilität
natürlich eine Zukunftsinvestition. Ich bin
sicher, dass sich 2020, wenn alles fertig ist,
viele heutige Gegner als Vater des Erfolgs
feiern lassen werden.“
Bis es so weit ist, müssen allerdings noch
einige Hürden aus dem Weg geräumt werden.
So ist im Sommer mit der Alpina Bau eines
der vier in die Arbeitsgemeinschaft KASIG
involvierten Unternehmen in die Insolvenz
gegangen. Über Monate hat sich Mergen als
Aufsichtsratsvorsitzende der KASIG gemein-
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Erbsenzähler war gestern
IDR legt Gutachten zum neuen Berufsbild vor – Vorstoß ist mit Forderung nach besserer Besoldung verknüpft

Mit der Doppik hat sich die Arbeit
der kommunalen Rechnungsprüfer
in den vergangenen Jahren stark
verändert. Der Berufsverband IDR
hat nun ein Gutachten zum Leitbild
des modernen Rechnungsprüfers
vorgelegt. Doch der Weg zum
modernen Prüfer ist vielerorts noch
weit und der Vorstoß umstritten.

M

itte Oktober stellte das Institut
der Rechnungsprüfer (IDR) ein
Gutachten zum „Leitbild einer
modernen kommunalen Rechnungsprüfung“
vor. Zentrale Aussage des Gutachtens ist,
dass die kommunale Rechnungsprüfung
mit deutlich gestiegenen Anforderungen
konfrontiert sei und dass die Prüfer sich
an diese Anforderungen anpassen müssten.
Ein zentraler Gedanke dabei ist, dass der
moderne Prüfer weniger im Rahmen von Expost-Prüfungen auf Fehler hinweisen sollte,
sondern dass er vielmehr Oberbürgermeister
und Kämmerer verstärkt initiativ und frühzeitig auf Fehlentwicklungen aufmerksam
machen muss. „Der Rechnungsprüfer sollte sich als Führungsunterstützung sehen.
Dafür ist ein Perspektivwechsel notwendig: Der Prüfer muss mehr Adler und weniger Ameise sein“, sagt Gutachter Prof. Dr.
Martin Richter von der Universität Potsdam.
Mit dem Gutachten verbindet das IDR die
Forderung nach einer um zwei bis drei Stufen
besseren Besoldung der Rechnungsprüfer. Für
die Städte würde sich die bessere Bezahlung
ihrer Prüfer lohnen: Ein leistungsstarkes
Prüfwesen und eine frühzeitige Einbindung
der Prüfer könnte die kommunalen Haushalte
um 2 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. „Wir können uns keine schlechten Prüfer leisten“, fasst Harmut Heiden,
IDR-Vorstandsvorsitzender und Leiter des

Rechnungsprüfungsamts Oberbergischer
Kreis, die Argumentation zusammen.
Diese Einsparpotentiale sind allerdings
umstritten. So sagt Angelika Kerstenski,
Kämmererin der Stadt Wriezen in
Brandenburg: „Sicherlich gibt es in dem
einen oder anderen Fall Einsparpotentiale.
Die vom IDR genannte Größenordnung halte ich allerdings für unrealistisch.“
Viele Kämmerer sind skeptisch
Überhaupt beobachtet Kerstenski ebenso wie
viele Kämmererkollegen den IDR-Vorstoß
mit gemischten Gefühlen. Kerstenski:
„Einerseits hat Prof. Richter recht damit, dass
die Rechnungsprüfer die Prozesse grundsätzlich stärker begleiten sollten. Andererseits
halte ich die Forderung nach einer höheren Besoldung für die Berufsgruppe der
Rechnungsprüfer nicht für gerechtfertigt.“
Denn die Anforderungen würden nicht nur für
die Rechnungsprüfer, sondern auch für alle
Mitarbeiter der kommunalen Finanzabteilung
steigen. „Werden die Rechnungsprüfer
besser bezahlt, dürfte dies einen ganzen
Rattenschwanz an Gehaltsforderungen nach
sich ziehen“, fürchtet Kerstenski. Für Herbert
Gehring, Leiter des Rechnungsprüfungsamts
Dresden und IDR-Vorstandsmitglied, ist dies
der Preis, der für die Doppik zu zahlen ist:
„Die Politik hat nach der Doppik gerufen.
Jetzt stehen verschiedene Berufsgruppen
– so die Rechnungsprüfer, genauso aber
Mitarbeiter der Kämmereien oder anderer
Bereiche – vor gestiegenen Anforderungen,
die auch entsprechend vergütet werden
müssen.“
Auch Christian Specht, 1. Bürgermeister
und Kämmerer der Stadt Mannheim, findet
es zwar grundsätzlich begrüßenswert, dass
die Rechnungsprüfer stärker ex ante und weniger ex post prüfen wollen. Aber: „Ich sehe
hier die Gefahr, dass die Rollen durcheinandergeraten. Begleitet der Prüfer die Prozesse
beratend, kann er sie später nicht mehr unabhängig prüfen“, so Specht.Diese Sorge kann
Gehring nachvollziehen: „Grundsätzlich

ist dies natürlich ein Manko von Ex-antePrüfungen. Es liegt in der Verantwortung des
Rechnungsprüfers, unabhängig zu bleiben.
Er muss mit Fingerspitzengefühl vorgehen
und auf seiner Seite bleiben.“
Sowohl unter Kämmerern wie auch unter IDR-Vertreten ist allerdings unumstritten, dass viele Rechnungsprüfer noch einen weiten Weg vor sich haben, bis sie dem
von Prof. Richter entworfenen Bild entsprechen. Kerstenski: „Im Austausch mit anderen
Kämmerern höre ich immer wieder, dass die
Rechnungsprüfer weiterhin sehr dem alten
Bild entsprechen. Kämmererkollegen, die
den Weg zum Rechnungsprüfer mit Bitte
um Ex-ante-Prüfung suchen, bekommen
oft die Antwort, dass die Rechnungsprüfer
nicht beratend zur Seite stehen könnten.“
An dieser Stelle geht auch Richter mit:
„Der Weg zum modernen Prüfer ist vielerorts
noch sehr weit.“ So sei das traditionelle Bild
– also die Ex-post-Prüfung von abgeschlossenen Sachverhalten – in der Prüfungspraxis
noch sehr verbreitet, das moderne Leitbild

sei dagegen bisher viel zu häufig nur „verbaler Anspruch“. Außerdem würden die Prüfer
bisher nicht den mit dem neuen Leitbild einhergehenden deutlich höheren fachlichen und
persönlichen Anforderungen entsprechen.
Heiden hofft, dass das Gutachten
den Prozess beschleunigt: „Ein wesentliches Ziel des Gutachtens ist es, denn
Rechnungsprüfern Deutschlands deutlich
zu machen, dass der in vielen Fällen mit
Einführung des neuen Haushaltsrechts begonnene Veränderungsprozess weiterentwickelt werden muss. Hierfür zeigen wir die
Zielrichtung auf.“ Auch habe das IDR gemeinsam mit verschiedenen Partnern und
Hochschulen ein Schulungsprogramm entwickelt, dass die Rechnungsprüfer auf ihrem Weg unterstützen wird.
Dabei ist das IDR auch unter den
Rechnungsprüfern selbst als Organisation umstritten. So sagt Hans-Jochen Hemsing, Leiter
des Prüfungsamtes der Stadt Köln und stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Rechnungsprüfung beim Städtetag: „Im

Arbeitskreis der Leiterinnen und Leiter
der Rechnungsprüfungsämter der großen
deutschen Städte und Landeshauptstädte
Deutschlands im Deutschen Städtetag
wurden erhebliche Vorbehalte gegen das
IDR geäußert. Das IDR ist ein privatwirtschaftlich organisierter Verein. Ein großer
Teil unserer Mitglieder fürchtet – und diese Erfahrung mussten wir auch schon machen –, dass die Ergebnisse unserer Arbeit
privatwirtschaftlich vermarktet werden und
wir dann beispielsweise Checklisten käuflich erwerben müssen, die auf unseren eigenen Erkenntnissen beruhen.“
So wurde die Gründung des IDR im Jahr
2006 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rödl & Partner unterstützt, nach wie vor ist
Martin Wambach, geschäftsführender Partner
bei Rödl, zweiter Vorstandsvorsitzender.
Das IDR betont an dieser Stelle, dass
Rödl & Partner das Institut nicht finanziell unterstützt. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Von Katharina Schlüter
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„2014 beginnt Essen mit der Schuldentilgung“
Essens Stadtkämmerer Lars Martin Klieve über seinen strikten Konsolidierungskurs und den Ärger mit den RWE-Anteilen
jetzt schon absehbar: RWE hat bereits
angekündigt, die Dividende von 2 auf 1
Euro pro Aktie zu halbieren.
Eine Halbierung der Dividende würde bei
uns mit 19 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Dividendenreduzierung im Jahr
2010 von fast 30 Millionen Euro haben
wir im Haushalt verkraftet. Das wird jetzt
so nicht mehr möglich sein.
Das ist Ihre Seite. Für RWE dürften die
Sorgen der Ruhrgebietskommunen nicht
gerade erste Priorität haben …
Möglich. Aber so einfach werden wir es RWE
nicht machen. Die städtischen Anteilseigner
haben zusammen fast 25 Prozent der Anteile.
Wenn wir zusammenstehen, haben wir auf
der Hauptversammlung sehr viel Gewicht.
Aber natürlich kann ich die wirtschaftlich
schwierige Situation von RWE auch nachvollziehen. Wir werden uns irgendwo einigen. Fest steht aber: Wir benötigen in jedem
Fall eine Dividende von mehr als 1 Euro.
RWE hat noch eine zweite Front aufgemacht und erwägt eine Kapitalerhöhung.
Dies würde den Einfluss der Städte weiter verwässern. Abgesehen davon hätten
Sie auch noch ein weiteres Problem: Die
Ruhrgebietsstädte haben einen Großteil
ihrer Aktien in der RWEB GmbH & Co.
KG gebündelt. Dies ist im Wesentlichen
ein Steuersparmodell. Derzeit hält die
RWEB 16 Prozent der RWE-Anteile.
Rutschen Sie unter 15 Prozent, werden
Körperschaft- und Gewerbesteuern fällig. Was sagen Sie dazu?
Eine Kapitalerhöhung ist für uns nicht akzeptabel. Niemand möchte auf dem aktuellen Kursniveau verwässert werden, abgesehen davon hätte in der Tat unsere gewerbe-

steuerliche Schachtel RWEB ein Problem.
Wir werden nichts unversucht lassen, eine
Kapitalerhöhung zu verhindern. Nach
wie vor halten wir – wie gesagt – fast ein
Viertel der Anteile. Je nach Präsenz auf der
Hauptversammlung kommen wir damit der
Mehrheit schon sehr nahe. Abgesehen von
unserem eigenen Interesse halte ich aber eine
Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt
auch aus Unternehmenssicht für keine gute
Idee. Sicherlich ist es nicht vorteilhaft, jetzt
andere Unternehmen einzuladen, sich an
RWE zu beteiligen. Die Ruhrgebietsstädte
werden ihre Anteile jedenfalls nicht erhöhen können.
Kommen wir zum Thema Haushalts
sanierung: 30 Millionen Euro fehlen der
Stadt Essen im laufenden Haushaltsjahr,
2014 werden es sogar 70 Millionen Euro
sein. Trotzdem halten Sie an dem Ziel
fest, im Jahr 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Wie kann das
gelingen?
Die Haushaltssanierung steht auf drei
Säulen: Erstens werden wir bis 2016 unseren städtischen Personalbestand um 690
Vollzeitstellen reduziert haben. Das bringt
Einsparungen in Höhe von 35 Millionen
Euro jährlich. Hier sind wir auf einem sehr
guten Weg, die bisherigen Zielmarken haben wir immer übertroffen. Zweitens passen wir unsere Aufgaben in einer umfassenden Aufgabenkritik an den verkleinerten
Personalkörper an. So sparen wir weitere 35
Millionen Euro jährlich. Drittens machen wir
unseren 35 Mehrheitsbeteiligungen strikte
Ergebnisvorgaben.
Bleiben wir beim Personalabbau und der
Aufgabenkritik: Haben Sie nach all den

Sparrunden hier tatsächlich noch signifikante Potentiale? Viele Aufgaben sind
immerhin auch pflichtig …
Bei keiner Frage wird so viel gelogen wie
bei der, welche Aufgaben pflichtig und welche freiwillig sind. Das ist ja vom Grundsatz
her auch verständlich: Jeder Einzelne glaubt,
dass sein Bereich der wichtigste sei. Egal
ob Umweltschutz, Jugend oder Bildung –
jeder kämpft für seine Aufgabe. Wenn dann
der Kämmerer Sparvorschläge sehen will,
betreffen diese meist die Bereiche der anderen. So kommt man natürlich nicht weiter. Daher habe ich mich von der Frage,
was pflichtig und was freiwillig ist, völlig freigemacht. Mich interessiert diese
Frage gar nicht. Denn selbst dann, wenn
eine Aufgabe pflichtig ist, ist deren Umfang
in der Regel nicht rechtlich konkretisiert.
Sprich: Bei der Aufgabenkritik in Essen
kommt alles auf den Tisch. Außerdem darf
jeder Bereichsverantwortliche nur Vorschläge
machen, die seinen eigenen Bereich betreffen. So sind wir dann weitergekommen.
Darf ich vermuten, dass Sie ordentlich
Druck aufgebaut haben?
Im Endeffekt ist die Situation doch ganz einfach: Am Anfang steht der Personalabbau.
Diesem Personalabbau müssen dann die
Aufgaben angepasst werden. So wissen wir
mit mathematischer Sicherheit, dass uns bis
2025 altersbedingt insgesamt 40 Prozent der
Verwaltungsmitarbeiter verlassen werden.
Viele Stellen werden wir nicht nachbesetzen. Jeder Personalverantwortliche steht damit für seinen Bereich vor der Frage, wie er
mit immer weniger Personal die Aufgaben
erfüllen kann. Er wird nicht umhinkommen, sich die Frage zu stellen, was am ehesten entbehrlich ist. Ansonsten werden seine

Mitarbeiter überfordert sein. Dann wird der
Zufall – auf Basis der Krankmeldungen –
entscheiden, welche Aufgaben erledigt werden. Das kann nicht im Interesse desjenigen
sein, der seine Aufgabe für die wichtigste
hält. Ich würde sogar sagen, dass er sich
dann erstens an seiner Aufgabe und zweitens an den ihm anvertrauten Mitarbeitern
versündigt. Die Verantwortlichen haben dies
erkannt, und so bekommen wir endlich die
Vorschläge, die so viele Jahrzehnte gefehlt
haben. Kurz gesagt: Wir haben die Situation
vom Kopf auf die Füße gestellt.
Viele Stadtoberhäupter sehen in massiven
Sparmaßnahmen ein politisches Risiko.
Gibt es diese Befürchtung in Essen nicht?
Natürlich. Ich finde es auch durchaus mutig,
dass die politischen Entscheidungsträger diesen Weg gehen. Von einem Kämmerer erwartet
man nichts anderes. Beim Oberbürgermeister
und den Ratsmitgliedern sieht das natürlich anders aus, deren gleichermaßen mutige wie richtige Entscheidungen sind insofern viel bemerkenswerter. Insgesamt erfreut sich das Gesamtwerk aber durchaus
einer hohen Akzeptanz unter den Bürgern.
Natürlich sind die Einschnitte hart, aber die
Ergebnisse sind ja auch beachtlich: Die Stadt
Essen wird im kommenden Jahr das erste
Mal seit 30 Jahren Schulden tilgen!
Diesen Erfolg hat sich die Stadt Essen allerdings nicht ganz allein zuzuschreiben. Sie
erhalten millionenschwere Zuweisungen
aus der Stufe 2 des Stärkungspakts.
Inwieweit erhöht dies den Druck, den
Konsolidierungskurs voranzutreiben?
Der Druck ist enorm. Von Anfang an war klar:
Wenn wir das Geld annehmen, müssen wir
uns der Förderung würdig erweisen. Die Stufe

2 wird bisher nur aus Schlüsselzuweisungen
bezahlt und damit von Städten, denen es
selbst nicht so gut geht. Natürlich schauen
die anderen Städte genau hin, ob wir uns jetzt
hier in Essen einen neuen Bischofssitz bauen. Wer Geld aus der kommunalen Familie
erhält, ist in der moralischen Verpflichtung,
mit diesem Geld sehr verantwortungsbewusst
umzugehen. Abgesehen von der moralischen
Verpflichtung gibt es natürlich auch eine
rechtliche Verpflichtung: Wenn wir unseren
Konsolidierungsplan nicht einhalten, wird
das Innenministerium einen Beauftragten
schicken. In Nideggen kann man ja beobachten, was das für eine Kommune bedeutet. Ganz klar: Wir sind in der moralischen
und rechtlichen Pflicht.
Mit der Abundanzumlage will das Land die
Kosten auf mehr Schultern verteilen: Auch
die vergleichsweise reichen Städte sollen
nun einzahlen. Unter Federführung der
Stadt Düsseldorf bereiten die Zahlerstädte
eine Sammelklage vor. Haben Sie hierfür
Verständnis?
Ich halte eine Abundanzumlage für
vollkommen richtig. Die Stufe 2 des
Stärkungspakts kann man derzeit mit dem
Länderfinanzausgleich vergleichen, allerdings ohne Bayern, Baden-Württemberg
und Hessen. Sprich: Die Armen helfen den
Ärmsten, die vergleichsweise Reichen sind
außen vor. Das hat jetzt wirklich nichts mit
Missgunst zu tun. Ich finde auch, dass wir
ein anreizfreundliches System brauchen, man
kann also über die genaue Ausgestaltung
gern noch weiter diskutieren. Aber: Wir
brauchen eine Abundanzumlage, die starken Schultern müssen mitbelastet werden. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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9. Deutscher Kämmerertag
260 Teilnehmer diskutieren (und feiern) beim Familientreffen der kommunalen Finanzentscheider in Berlin
Rund 260 kommunale Finanzentscheider sowie Kommunalexperten
trafen sich am 19. September in
Berlin zum 9. Deutschen Kämmerertag. Doch Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte
– sehen Sie selbst.

1

1 Städtetagsreferentin Dr. Birgit Frischmuth
diskutiert mit DNK-Redakteur Tobias Schmidt
und den Teilnehmern über die Zukunft der
Kommunalfinanzierung. 2 Rainer Baake,
Staatssekretär a.D. und Direktor der Agora
Energiewende, begeistert die Teilnehmer mit
seinem engagierten Vortrag. 3 Die Königliche
Porzellan-Manufaktur bot ein festliches Ambiente
für die Vorabendveranstaltung. 4 Nach dem
Vortrag von DGSV-Präsident Georg Fahrenschon
wurde noch lange gefeiert. Die Stimmung war
bestens. 5 Nürnbergs Stadtkämmerer Harald
Riedel stellt die Gemeinschaftsanleihe von
Nürnberg und Würzburg vor. 6 Hochpolitisch
wurde es dann noch einmal am Ende des
Tages: Drei Tage vor der Bundestagswahl fühlte
DNK-Chefredakteurin Katharina Schlüter den
kommunalpolitischen Versprechen von Union
und SPD auf den Zahn. Es diskutierten die
kommunalpolitischen Sprecher Peter Götz und
Bernd Scheelen sowie Städtetagspräsident
Dr. Stephan Articus und Harald Riedel aus
Nürnberg.

2

5

6

3

4

„Keine persönliche Auseinandersetzung“
Innenminister Andreas Breitner über den Kieler Steuerdeal und über seine Finanzausgleichsreformpläne
komplett weg. Zusammen mit den vorgesehenen Änderungen im Finanzausgleich
ist die Reform für die Kreise daher quasi ein Nullsummenspiel. Für die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte gilt:
Wer hohe Soziallasten trägt, gewinnt im
Finanzausgleich – wer geringe Lasten hat,
wie der Kreis Stormarn, kann nicht so viele Mittel erhalten.

Am 23. Oktober gab SchleswigHolsteins Innenminister Andreas
Breitner die Entscheidung der
Kommunalaufsicht bekannt: Der
Kieler Steuerdeal sei rechtswidrig.
Fünf Tage später trat Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke
zurück. Seine Auseinandersetzung
mit dem Fall bewege sich auf rein
sachlicher Ebene, sagt Breitner,
genauso wie die Auseinandersetzungen um seine Reform des
kommunalen Finanzausgleichs.
Herr Breitner, der Streit um einen millionenschweren Steuererlass der Stadt
Kiel für den Unternehmer Detlev
Uthoff endete mit dem Rücktritt der
Oberbürgermeisterin. Erwarten Sie,
dass der Steuererlass nun rückgängig
gemacht wird?
Ich habe die Erwartung, dass die
Landeshauptstadt Kiel nun in eigener
Verantwortung alle erforderlichen Schritte
unternimmt, um wieder einen rechtmäßigen Zustand herbeizuführen.
Sie selbst haben gegen Gaschke die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet, weil Sie
sich von ihr und ihrem Ehemann HansPeter Bartels genötigt fühlten. Dabei ging
es um eine SMS von Ministerpräsident
Torsten Albig. Hat der Fall Gaschke im
Lauf der Zeit für Sie neben der sachli-

DNK

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Innenminister Andreas Breitner stellte auf dem 9. Deutschen Kämmerertag seine Reformpläne für den
kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein vor.

chen auch eine persönliche Dimension
angenommen?
Nein, denn ich hatte zu keinem Zeitpunkt persönliche Auseinandersetzungen mit Herrn Dr.
Bartels oder Frau Dr. Gaschke. Ich habe nicht
als Privatperson Andreas Breitner gehandelt,
sondern als Innenminister, als Amtsträger mit
den sich daraus ergebenden Amtspflichten.
Frau Gaschke ist nicht die einzige
Parteikollegin, die Ihnen nicht wohlgesonnen ist. Ihr Gesetzentwurf zur Reform des
kommunalen Finanzausgleichs stößt bei
manch einem Sozialdemokraten auf heftige Kritik. Ihr Parteikollege Klaus Plöger,
Landrat des Kreises Stormarn, fragte sich
öffentlich, ob es „böse oder dumm“ war,
so etwas kurz vor der Bundestagswahl
zu machen. Plögers Kreis würde nach ihren Vorschlägen rund 9,7 Millionen Euro

verlieren. Können Sie die Aufregung des
Kollegen verstehen?
Sie verwechseln wieder Persönliches mit
Sachlichem. So wie ich mit Frau Dr. Gaschke
keine persönliche Auseinandersetzung habe,
streite ich mich nicht mit Klaus Plöger persönlich über die Reform des kommunalen
Finanzausgleichs. Wir diskutieren in der
Sache und ringen um den fachlich besten
Weg. Natürlich kann ich nachvollziehen,
dass es nicht auf Begeisterung stößt, wenn
ein Vorhaben zunächst einen Verlust an finanziellen Mitteln mit sich zu bringen scheint.
Tatsächlich waren die Betrachtungen der von
uns beauftragten Gutachter zukunftsbezogen. Es wurde daher ausdrücklich berücksichtigt, dass künftig der Bund die Kosten
für die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung übernimmt. Damit fallen
die bisherigen Zuschussbedarfe der Kreise

Der Landkreistag spricht jedenfalls von
einem „harten Rückschlag“. Wie wollen Sie die Kreise von Ihrem Vorhaben
überzeugen?
Wir haben bereits ein Jahr intensiven Dialogs
über die Reformpläne mit der kommunalen Familie hinter uns. Ich habe alle Kreise
und viele Gemeinden und Städte besucht
und mich dort über das Vorhaben ausgetauscht. Der Gesetzentwurf steht jetzt vor
der Zustimmung durch die Landesregierung
und bildet dann die Grundlage für weitere
Erörterungen und die anschließende parlamentarische Beratung. Die Gespräche waren bisher immer offen, sachlich und konstruktiv. Ich bin daher sicher, dass wir im
noch verbleibenden Jahr bis zum 1. Januar
2015 eine breite Akzeptanz für die Reform
des kommunalen Finanzausgleichs erreichen werden.
Ihrer Gesetzesvorlage zufolge sollen zentrale Orte künftig mehr erhalten, weil sie gemeindeübergreifende
Leistungen finanzieren. Prognosen zufolge ist in Schleswig-Holstein künftig
ein Bevölkerungsrückgang zu erwarten,
insbesondere in ländlichen Regionen.
Für die betroffenen Kommunen bedeutet dies sinkende Einnahmen und zusätz-

liche Kosten beim Infrastrukturum- und
-rückbau. Werden die Kommunen im
ländlichen Raum mit dem neuen kommunalen Finanzausgleich nicht doppelt
abgestraft?
Im Gegenteil: Von der Reform werden neun
von zehn Gemeinden profitieren. Auch fast
alle Gemeinden im ländlichen Raum erhalten höhere Schlüsselzuweisungen. Ziel der
Reform ist es ja gerade, die unterschiedliche
Belastung mit Aufgaben auszugleichen und
so die Leistungsfähigkeit der steuerschwachen Gemeinden und Gemeindeverbände
zu sichern. Die Reform schafft eine sachgerechte und austarierte Finanzausstattung
der Gemeinden. Außerdem schaffen wir eine
Demographiekomponente: Für Gemeinden
mit rückläufiger Einwohnerzahl wird der
Rückgang ihrer Zuweisungen gebremst.
So erhalten sie Zeit, sich auf die neue
Situation einzustellen und ihre Infrastruktur
anzupassen.
Der kommunale Finanzausgleich umfasst
Mittel in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Ist
mit einer Aufstockung des Landesanteils
zu rechnen?
Eine Aufstockung der Mittel des kommunalen
Finanzausgleichs kann ich momentan nicht
in Aussicht stellen. Das Land SchleswigHolstein ist schließlich selbst Empfänger von
Konsolidierungshilfen und kann beim besten Willen nicht aus dem Vollen schöpfen.
Trotzdem wird die Finanzausgleichsmasse
in den nächsten Jahren weiter steigen. Dafür
sorgen die höheren Steuereinnahmen. Für
2014 rechne ich mit 1,39 Milliarden Euro,
für 2015 mit 1,4 Milliarden Euro. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Nicole Grüttner im Caritas-Wohnprojekt
„Klostergarten“. Ein Klostergelände in
Kevelaer wurde zum lebendigen Quartier.
Die ganze Erfolgsstory lesen Sie hier:
www.nrwbank.de/verantwortung
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klassische Daseinsvorsorge ganz neu denken.
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„Der Teufel steckt im Detail“
Entlastung bei der Eingliederungshilfe schwierig – eine Alternative muss her

Im Juni 2012 haben sich Bund und
Länder vor dem Hintergrund der
Umsetzung des Fiskalpakts darauf
geeinigt, in der nächsten Legislaturperiode – also jetzt – ein neues
Bundesleistungsgesetz zu erarbeiten und in Kraft zu setzen. Es
soll die rechtlichen Vorschriften zur
Eingliederungshilfe in der bisherigen Form ablösen. Doch bei dem
Vorhaben steckt „der Teufel im
Detail“. Daher ist über Alternativen
nachzudenken.

E

s sind begründete Zweifel angebracht, ob die avisierte Entlastung
der Kommunen über eine Beteiligung
des Bundes an der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen der optimale Weg
ist. Denn es bestehen nur schwer überwindbare verfassungsrechtliche Hürden
für eine solche Bundesbeteiligung: Bei
der Eingliederungshilfe stehen nicht
Geldleistungen im Vordergrund, sondern
Sachleistungen, an denen sich der Bund
nicht beteiligen darf. Möglich ist zwar
ein Bundesteilhabegeld für behinderte
Menschen, aber dieses droht für den öffentlichen Gesamthaushalt teuer zu werden.
Außerdem wären die finanziellen
Entlastungswirkungen, deutschlandweit
betrachtet, höchst unterschiedlich: Eine
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Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte besteht in Baden-Württemberg,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und Thüringen.
Darüber hinaus gibt es Teilzuständigkeiten
der Kreise und kreisfreien Städte in den
Ländern Sachsen, Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen.
Hinsichtlich der Finanzierung der kommunalen Zuständigkeit gibt es landesrechtlich folgende Regelungen: In BadenWürttemberg besteht ein Spitzenaus
gleich im kommunalen Finanzausgleich,
in Brandenburg im Wesentlichen ein
Mehrbelastungsausgleich durch das Land,
in Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls im
Wesentlichen ein Mehrbelastungsausgleich
durch das Land, in Schleswig-Holstein ein
Mehrbelastungsausgleich durch das Land
und in Thüringen seit 2013 eine rein kommunale Finanzierung. Dies bedeutet, dass eine
wie auch immer geartete Bundesbeteiligung

Eine Entlastung der
Kommunen über eine
Bundesbeteiligung an
der Eingliederungshilfe
für behinderte
Menschen, könnte
auf rechtliche Hürden
stoßen.

den Kreisen und kreisfreien Städten, die
selbst Aufgabenträger sind, unmittelbar
nur in Baden-Württemberg, Sachsen und
Thüringen zugutekommt. Außerdem erfolgt eine Minderung der von den Kreisen
und kreisfreien Städten zu erbringenden
Umlage bei der gegebenen Zuständigkeit
der höheren Kommunalverbände in Bayern,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.
In Niedersachsen und Rheinland-Pfalz gibt
es ein quotales System.
Im Ergebnis würden also nur in drei von
13 Flächenländern (Baden-Württemberg,
Sachsen und Thüringen) Kreise und kreisfreie Städte unmittelbar entlastet. In drei
weiteren Ländern (Bayern, Hessen und
Nordrhein-Westfalen) erfolgt eine finanzielle Entlastung bei Umlagezahlungen.
In zwei Ländern (Saarland und SachsenAnhalt) erfolgt die Entlastung ausschließlich
beim Land und nicht bei den Kommunen. In
zwei weiteren Ländern (Niedersachsen und

Rheinland-Pfalz) geht die Entlastung in das
quotale System von Land und Kommunen.
Dabei wird in Niedersachsen überwiegend das Land entlastet. In drei Ländern
(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein), in denen Kreise und
kreisfreie Städte Aufgabenträger sind, erfolgt
die finanzielle Entlastung im Ergebnis beim
Land, da dieses mehrbelastungsausgleichspflichtig ist. Hinzu kommt, dass eine quotale
Bundesbeteiligung an der Eingliederungshilfe
zu erheblichen Streuwirkungen pro
Einwohner führen würde. Am schlechtesten schnitten dabei die Länder/Kommunen
ab, die die Aufgabe am wirtschaftlichsten
erfüllen. Das sind insbesondere die neuen
Länder und Baden-Württemberg.
Eine simple Alternative
Aufgrund dieser vielfältigen Hürden und
Schwierigkeiten schlägt der Deutsche
Landkreistag einen einfachen und simpel
umsetzbaren Lösungsweg vor:
1. Eine Erhöhung des kommunalen
Anteils an der Umsatzsteuer: 1 Punkt
Umsatzsteuerbeteiligung entspricht etwa
2 Milliarden Euro und ist durch eine einfache Änderung von § 1 FAG schnell
umzusetzen. Aus der zweckungebundenen Vorabbeteiligung des Bundes an der
Umsatzsteuer in Höhe von 4,45 Prozent
könnte den Kommunen ein Anteil übertragen werden.
2. Eine Erhöhung der KdU-Bundes
beteiligung: Außerdem kann der Bund ohne
jede Verwerfung im bisherigen Aufgabenund Finanzsystem von Bund, Ländern
und Kommunen seine Beteiligung an den
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Divergierende Verbandspositionen
in Bezug auf Inklusion und Steuern
Von Tobias Schmidt

Derzeit brodelt es unterschwellig zwischen Landkreistag und
Städtetag. Es geht um die Eingliederungshilfe und die kommunale
Steuerbeteiligung.

W
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Handfeste Differenzen
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Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU)
auf bundesdurchschnittlich 49 Prozent erhöhen. Diese Obergrenze ist zu Recht in §
46 SGB II normiert, um ein Umschlagen in
Bundesauftragsverwaltung auszuschließen.
Dieser Weg bietet ein Entlastungspotential
für Kreise und kreisfreie Städte von 2 bis
2,4 Milliarden Euro und würde zugleich
alle Streitpunkte erledigen, die aus der
Abrechnung des Bildungspakets entstanden und auch künftig zu erwarten sind.
Eventuelle horizontale Verwerfungen ließen
sich ohne Weiteres durch eine Anpassung der
Höhe und der Verteilung der SonderbedarfsBundesergänzungszuweisungen (SoBEZ)
zum Ausgleich von Sonderlasten durch
die strukturelle Arbeitslosigkeit nach
§ 11 Abs. 3a FAG beseitigen.
Ebenso wichtig wie die kommunale Entlastung an sich ist, dies rechtssicher zu bewerkstelligen und dabei nicht
das Verhältnis von Bund und Kommunen
sowie von Ländern und Kommunen aus
rein fiskalischen Gründen grundlegend
zu verändern, ohne dabei die möglichen
Folgen zu bedenken. Es spricht viel dafür, über diesen Lösungsvorschlag hinausgehende Strukturfragen in einer weiteren
Föderalismuskommission zu beraten, an
der selbstverständlich die Kommunen beteiligt werden müssen. //

enn es um mehr Engagement
des Bundes für die Kommunen
geht, herrscht zwischen den
Kommunalverbänden meist Harmonie.
Doch zwischen dem Landkreistag und dem
Städtetag gibt es auch handfeste Differenzen,
und die werden angesichts der aktuellen
Koalitionsverhandlungen besonders deutlich.
Anfang November forderte Städte
tagspräsident Ulrich Maly in Berlin, den
Bund bei der Eingliederungshilfe in die
Pflicht zu nehmen. Ein Bundesteilhabegeld
müsse her, so Maly. Doch genau das lehnt
der Landkreistag ab und fordert stattdessen eine Erhöhung des kommunalen
Anteils an der Umsatzsteuer sowie eine
Erhöhung der Bundesbeteiligung an den
Kosten für Unterkunft und Heizung. Ein
Bundesteilhabegeld beim Thema Inklusion
gestalte sich aus verfassungsrechtlicher Sicht
schwierig, so das Argument.
So ganz kann das auch der Städtetag
nicht bestreiten. Am liebsten wäre
dem Kommunalverband nämlich eine
Ausgestaltung der Eingliederungshilfe als
reine Geldleistung auf Rechnung des Bundes.
Bisher werden ausschließlich Sachleistungen
erbracht. Zu dem Kleingedruckten gebe
es noch Diskussionsbedarf, meint Dr. Eva
Lohse, Vizepräsidentin des Städtetags.
Für eine direkte Geldzahlung an die
Leistungsempfänger sei voraussichtlich eine
Grundgesetzänderung nötig. Eine solche anzustreben wäre jedoch angesichts dessen, dass
sich derzeit in Berlin eine große Koalition
zusammenrauft, durchaus kein aussichtsloses
Unterfangen. Der Städtetag hält jedenfalls
an seiner Forderung fest. Zu den vorgeschlagenen Alternativen des Landkreistages hält

sich der Verband zunächst bedeckt. Bevor
man mit detaillierten Bewertungen an die
Öffentlichkeit gehe, wolle man zunächst das
Ergebnis der Koalitionsverhandlungen abwarten, heißt es. Doch eine grundlegende
Konfliktlinie zwischen beiden Verbänden ist
klar: Es geht um die Art der kommunalen
Beteiligung am Steueraufkommen. Denn der
Landkreistag liebäugelt nicht nur mit einer
Erhöhung des kommunalen Anteils an der
Umsatzsteuer. Er könnte sich auch mit einem Hebesatzrecht bei der Einkommensteuer
anfreunden. Im Gegenzug zeigt er sich einem Dauerthema von Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble gegenüber offen: der
Gewerbesteuerreform. Das verwundert nicht,

Der Städtetag fordert
ein Bundesteilhabegeld bei
der Eingliederungshilfe.
Doch dies lehnt der
Landkreistag ab.

denn die Kreise selbst wären davon nur indirekt betroffen. Ganz anders die Städte. Daher
machte Städtetagsvizepräsidentin Lohse
Anfang November noch einmal eines ganz
deutlich: an der Gewerbesteuer dürfe nicht gerüttelt werden. In der Regel werde als Ersatz
für die Gewerbesteuer ein Hebesatzrecht
auf die Einkommensteuerbeteiligung diskutiert, so Lohse. Damit würden aber strukturschwache Kommunen benachteiligt, weil
diese in der Regel mit hohen Sozialausgaben
und zugleich mit einem relativ geringen
Einkommensteueraufkommen zu kämpfen
hätten. Stattdessen könne man sich vorstellen, den Kreis der Gewerbesteuerzahler auf
freiberuflich Tätige auszuweiten. Das würde eine bessere Verteilung bewirken, weil
die Freiberufler gleichmäßiger zwischen armen und reichen Kommunen verteilt seien
als die Unternehmen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Schon wieder Thüringen ...
Thüringische Kommunen drohen Zwangspfändungen – Spitzenverbände schreiben Brandbrief an Landesregierung

Mit ungewöhnlich deutlichen
Worten wenden sich die Spitzenverbände in einem gemeinsamen
Brief an die thüringische Landesregierung: Die Zahlungsschwierigkeiten von thüringischen Kommunen
würden die Kommunalfinanzierung
deutschlandweit gefährden.

W

er dieser Tage gegenüber
Kommunalfinanzierern das
Land Thüringen erwähnt, darf
sich über eine gereizte Reaktion nicht wundern. Denn dort machen derzeit höchst heikle Meldungen die Runde: So hat die Stadt
Schlotheim genau wie vor einem Jahr wieder
akute Zahlungsschwierigkeiten, einem kommunalen Unternehmen in Thüringen droht
die Zahlungsunfähigkeit, und thüringische
Landkreise planen, per Zwangsvollstreckung
ausstehende Kreisumlagen einzutreiben.
Einer der betroffenen Kreise ist der
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Insgesamt
3,25 Millionen Euro Kreis- und Schulumlage
sind fünf Gemeinden aus diesem Kreis schuldig. „Die fünf Kommunen hatten zum Teil seit
über einem Jahr keine Kreis- und Schulumlage
gezahlt. Erst als mein Vorgänger im April
die Zulassung der Zwangsvollstreckung beantragt hat, kam Bewegung in die Sache“,
berichtet Kreiskämmerer Ulf Ryschka. Mit
der Zwangsvollstreckung im Nacken zeigen sich die betroffenen Bürgermeister inzwischen gesprächsbereit, mit zwei sei-

en Ratenzahlungen vereinbart worden.
Bei den anderen drei beantragt Ryschka
jetzt als Ultima Ratio den Erlass einer
Zwangsvollstreckungsverfügung beim
Landesverwaltungsamt. Saalfeld-Rudolstadt
ist nicht der einzige Kreis, der auf die Ultima
Ratio setzt: Nach Angaben des Thüringischen
Gemeinde- und Städtebunds wird derzeit gegen elf bis 14 Gemeinen zwangsvollstreckt
– ganz genau weiß es niemand. Dabei dürfen alle Vermögensgegenstände gepfändet
werden, die nicht für die Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben notwendig sind. Das
Rathaus darf also nicht gepfändet werden,
der kommunale Wald schon.
Brandbrief aus Berlin
Die Zahlungsschwierigkeiten von thüringischen Kommunen und kommunalen Unternehmen schlagen inzwischen
hohe Wellen. So haben sich der Deutsche
Städtetag, der Deutsche Landkreistag und
der Deutsche Städte- und Gemeindebund in
einer gemeinsamen Erklärung an Thüringens
Innenminister Jörg Geibert und Thüringens
Finanzminister Wolfgang Voß (beide CDU)
gewandt. In dem Brief, der dieser Zeitung
vorliegt, wählen die Spitzenverbände ungewöhnlich scharfe Worte. Während in der
Öffentlichkeit nach wie vor das Mantra
der stabilen Haftungskette gepredigt
wird, schreiben sie an die Landesminister:
„Um die bisherigen besonders günstigen
Kommunalkreditkonditionen für die deutschen Kommunen weiterhin zu sichern,
darf es zu keinem Zahlungsverzug oder gar
Zahlungsausfall gegenüber Kreditinstituten
kommen.“ So würde die Berichterstattung

über die Situation in Thüringen schon
jetzt dazu führen, dass „die erstklassige
Bonität deutscher Kommunen und die in
Deutschland bestehende und damit bei den
Kreditkosten berücksichtigte Haftungskette
in Frage gestellt wird.“ An dieser Stelle
verweisen die Spitzenverbände auch darauf, dass einige Kreditinstitute inzwischen
„Erwägungsgründe für die Kreditvergabe“
in die Darlehensverträge aufnehmen. Einer
dieser „Erwägungsgründe“ sei die erstklassige Bonität deutscher Gebietskörperschaften.
„Bei Veränderungen wie Zahlungsverzug
oder gar Zahlungsausfall bei einzelnen Gebietskörperschaften können die
Kreditinstitute generell Nachverhandlungen
einfordern.“ In der Konsequenz könne dies höhere Zinslasten für Kommunen oder auch den
Wegfall der Geschäftsgrundlage bedeuten,
unabhängig davon, in welchem Bundesland
derartige Entwicklungen eingetreten seien. Der Brief endet mit dem Appell an die
Landesminister, die Zahlungsfähigkeit der
Kommunen und kommunalen Unternehmen
in Thüringen zu sichern.
„Land verordnet Hungerkur“
Für die aktuelle Situation sieht der thüringische Gemeinde- und Städtebund vor allem den thüringischen Finanzminister in der
Verantwortung: „Bei der Berechnung der
Finanzausgleichsmasse hat sich das Land
künstlich arm gerechnet. Das sieht man daran, dass das Land jetzt einen Überschuss
von 421 Millionen Euro nicht zuletzt
auf Kosten der Kommunen erzielt“, sagt
Vorstandsmitglied Ralf Rusch. „Wir fordern an dieser Stelle eine genaue Analyse

der tatsächlichen Verhältnisse und dann
zwingend eine Nachbesserung des kommunalen Finanzausgleichs.“ Gemeinsam
mit dem Thüringischen Landkreistag hat der
Gemeinde- und Städtebund Anfang November
einen Apell an die Landesregierung gerichtet.
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Von Katharina Schlüter

„Und was wird aus mir, wenn der kommunale
Wald gepfändet wird?“

Auch dieser ist nicht arm an starken Worten.
So fordern die Kommunen, „beim kommunalen Finanzausgleich 2014 deutlich nachzubessern. (…) Eine vom Land verordnete
Hungerkur für die Kommunen wird kategorisch abgelehnt, da am Ende der Tod steht.“
Eine ganz andere Sprache spricht derweil
der Adressat dieser Appelle. Während die
kommunale Szene bundesweit nach Thüringen
blickt, verweist Thüringens Finanzminister
Voß auf die aktuelle Steuerschätzung: „Die
Steuereinnahmen der Kommunen erklimmen neue Rekordhöhen.“ Im Vergleich zu
den Steuereinnahmen, die dem kommunalen
Finanzausgleich 2013/2014 zugrunde lägen,

stünden den Kommunen in diesem und im
kommenden Jahr rund 103 Millionen Euro
mehr zur Verfügung. Bezogen auf die letzte
Steuerschätzung, würde für 2013/2014 mit
weiteren Mehreinnahmen von 33 Millionen
Euro gerechnet. „Diese Daten verdeutlichen: Die Kommunalfinanzen im Freistaat
sind alles in allem in solidem Fahrwasser“,
so der Minister weiter. In Bezug auf die
Zahlungsschwierigkeiten der kommunalen Familie in Thüringen äußert sich der
Finanzminister dagegen nicht.
Wenig beruhigend
Ein Sprecher des Finanzministeriums
verweist darauf, dass eine beim Landes
verwaltungsamt angesiedelte „Task Force“
derzeit die Gründe dafür analysiere, dass
122 Kommunen keinen Haushalt für das
kommende Jahr aufstellen können. Hier
wären die Zwangsvollstreckungen ein
Unterpunkt. Scheinbar ist die CDU gewillt, den Kommunen mehr Geld zur
Verfügung zu stellen. Wie viel dies sein
wird und inwieweit damit die Probleme
der Zwangsvollstreckungen gelöst würden,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Nach Auskunft des Sprechers soll die Task
Force jedenfalls im ersten Quartal 2014 einen
„Bericht zum Stand der Umsetzung“ veröffentlichen. Auf die Nachfrage „Umsetzung
wovon?“ kommt allerdings die Antwort, dass
man das noch nicht wisse. Außerdem weiß
man nicht, wann man etwas weiß. Die kommunale Szene dürften diese Ausführungen
wenig beruhigen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Kein Untergang“
Rolf Steinhoff, Erster Stadtrat von Sehnde,
über kommunale Insolvenzen
Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Auf akademischer Ebene wird hin
und wieder über die Möglichkeit
diskutiert, eine kommunale Insolvenzordnung einzuführen. Doch
es gibt auch Praktiker, die dem
Gedanken etwas abgewinnen können. Rolf Steinhoff, Erster Stadtrat
der niedersächsischen 23.000-Einwohner-Stadt Sehnde, ist einer von
ihnen.
Herr Steinhoff, als Erster Stadtrat sind
Sie in Sehnde auch für die Stadtkasse
verantwortlich. Unter kommunalen
Finanzentscheidern sind eher selten
Gedankenspiele zum Thema kommunale Insolvenz zu hören. Was spricht aus
Ihrer Sicht dafür, eine solche Möglichkeit
zu schaffen?
Ich denke, wir sollten uns zunächst vom
Begriff der „Insolvenz“ lösen. Zwar ist durch
die Einführung der Privatinsolvenz deutlich
geworden, dass mit der Insolvenz nicht der
Untergang einhergeht, doch stellt sich diese
Assoziation bei vielen immer noch ein. Wir
sollten deshalb besser von einem „geordneten Entschuldungsverfahren“ sprechen. Für
ein solches Verfahren spricht vor allem, dass
sich Folgegenerationen von nicht ausreichenden Leistungen ihrer Vorgängergenerationen
befreien könnten.
Wie auch immer man es am Ende nennt:
Die entscheidende Frage bleibt, ob
Einschnitte auf Gläubigerseite erfolgen
können. Gäbe es die ersten kommunalen Zahlungsausfälle, würden sich wohl
auch die Finanzierungskonditionen der
Kommunen verschlechtern. Das würde sich dann wiederum negativ auf alle
Kommunen auswirken …
Es gibt immer Marktprozesse, auch wenn
wir glauben, wir könnten sie unterdrücken.
Deshalb bin ich auch der Überzeugung,

dass Kreditgeber die betriebswirtschaftliche Ausrichtung ihrer Kreditnehmer in die
Preise einberechnen würden und wir so zu
einer angemesseneren Belastung der unterschiedlichen Kommunen kämen. Unabhängig
davon muss die Kommunalaufsicht aktiver
werden. Nur durch mehr Transparenz können wir mehr Sicherheit bei der Beurteilung
der Frage gewinnen, ob eine Kommune
schlechte Ergebnisse aufgrund objektiver Voraussetzungen oder subjektiver
Zielsetzungen hat.

Sparen ist gut
für den Haushalt.

Kann dabei aus Ihrer Sicht auch ein kommunales Rating helfen?
Ja. Das würde helfen, die Finanzver
antwortung spürbar zu machen und die
Betriebswirtschaftlichkeit voranzutreiben.
Sie legen den Fokus scheinbar eher auf
die Rolle der subjektiven Zielsetzungen.
Aber begründen nicht die strukturellen
Gegebenheiten in den meisten Fällen weitaus stärker die finanzielle Schieflage einer Kommune?
Das mag so sein. Aber ich stelle die These auf,
dass es keine Kommune in unserer Republik
gibt, die gar keine freiwilligen Leistungen
erbringt. Wenn aber freiwillige Leistungen
erbracht werden – und zwar auch bei katastrophal überschuldeten Kommunen –,
warum wird dann gebetsmühlenartig wiederholt, dass man nichts machen könne?
Es gibt strukturelle Probleme in der kommunalen Selbstverwaltung, die die einzelne Kommune nicht lösen kann. Da verweist die Landespolitik dann in der Regel
auf Kooperationen und setzt darauf, dass
diese freiwillig zustande kommen. An dieser Stelle müssten die Länder aber stattdessen stärker aktiv Unterstützung bieten, um
kommunale Kooperationen zu ermöglichen.
Den Königsweg für eine Verbesserung der
Situation der kommunalen Selbstverwaltung
gibt es nicht, aber wir haben auch noch lange nicht alle Handlungsmöglichkeiten mit
der nötigen Nachhaltigkeit betrachtet. //

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

„Wir stehen auf der Seite der bedürftigen
Kommunen“
Manfred Abrahams, Stadtdirektor und Stadtkämmerer von Düsseldorf, über die geplante Verfassungsbeschwerde
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Abrahams, Glückwunsch, Ihre
Strategie scheint aufzugehen: Die
Landesregierung hat angekündigt, die
Hälfte der 182 Millionen Euro schweren Stufe 2 des Stärkungspaktes zu
übernehmen. Die abundanten Städte
wie Düsseldorf werden damit entlastet.
Rücken die Geberkommunen jetzt von
ihrer Verfassungsbeschwerde ab?
Nein, keinesfalls. Wir begrüßen, dass die
Landesregierung und die Fraktionen von SPD
und Grünen die Kommunen stärker unterstützen wollen. Doch die Ankündigungen der
regierungstragenden Fraktionen gehen nicht
weit genug: Mit der Verfassungsbeschwerde
wehren wir uns dagegen, dass die Stufe
2 des Stärkungspaktes überhaupt von der
kommunalen Familie aufgebracht werden
soll. Bund und Land sind für die finanzielle
Schieflage vieler NRW-Städte verantwortlich. Insofern ist es auch die Aufgabe dieser beiden Ebenen, den betroffenen Städten
zu helfen.
Eine Verantwortung der betroffenen
Kommunen sehen Sie nicht?
Im Einzelfall kann ich dies nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass das Land
NRW mit 53 Prozent den höchsten
Kommunalisierungsgrad aufweist, bundesweit liegt der Schnitt bei nur 49 Prozent.

Hans-Jürgen Bauer

Unter Federführung der Stadt
Düsseldorf wollen 53 „abundante“
NRW-Kommunen rechtlich gegen
den Stärkungspakt Stadtfinanzen
vorgehen.

Manfred Abrahams, Stadtdirektor und Stadtkämmerer von Düsseldorf

Würde die hiesige Landesregierung den
Kommunalisierungsgrad an den Bundes
schnitt angleichen, stünden den Kommunen
auf einen Schlag weit über 3 Milliarden Euro
mehr zur Verfügung. Außerdem sind überall
dort, wo der Finanzausgleich höher dotiert
ist als in NRW, die Kassenkredite pro Kopf
geringer. Beides zeigt: Die Finanzausstattung
der Kommunen in NRW ist unzureichend.
Hiergegen werden wir uns wehren.
Nicht alle Empfängerkommunen sind
begeistert von Ihrem Vorstoß. So manch
einer sagt, dass die finanzstarken Städte
die kommunale Familie spalteten. Auch
von Landesebene ist diese Kritik zu hören. Was sagen Sie dazu?

Wir sehen das anders: Nicht wir, sondern
das Land spaltet die kommunale Familie.
Das Gesetz ist so angelegt, dass die einen
Hilfe bekommen und die anderen für diese Hilfe zahlen müssen. Das erzeugt eine
gereizte Stimmung unter den Kommunen.
Außerdem befinden sich einige abundante Kommunen heute schon selbst in der
Haushaltssicherung, und so manch eine wird
demnächst durch die Zahlungsverpflichtung
in die Haushaltssicherung abdriften. Aber:
Wir stehen auch auf der Seite der bedürftigen Kommunen, denn wir fordern ja
nicht einfach nur, dass wir weniger zahlen sollen, sondern auch dass das Land die
Zahlungen übernimmt und weiter aufstockt.
Im Übrigen stehen wir in einem regen

Austausch mit den Empfängerkommunen.
So sitzen alle Vertreter der abundanten
Städte in den entsprechenden Gremien
der kommunalen Spitzenverbände. In
diesem Rahmen gibt es auch in Bezug
auf die Solidaritätsumlage eine intensive Diskussion. Im Finanzausschuss des
Städtetags diskutieren wir das Thema mindestens seit 2010. Natürlich nähert man
sich von unterschiedlichen Standpunkten.
Grundsätzlich habe ich aber immer viel
Verständnis der ärmeren Städte für die
Position der abundanten Städte erfahren.
Um dies am Beispiel Düsseldorf zu erläutern: Wir müssen politisch vermitteln, dass
wir geplante Investitionen zurückstellen
müssen. So könnten wir zum Beispiel den
Ausbau der U3-Kinderbetreuung forcieren.
Mit den jährlich 13 Millionen Euro, die wir
nach der Ankündigung der SPD und der
Grünen jetzt noch aufbringen sollen, könnten wir auf Dauer 1.000 U3-Plätze schaffen und betreiben. Ich finde: Hier darf man
für seine eigene Position schon werben!
Mit der Verfassungsbeschwerde wollen Sie
nicht nur gegen die Solidarumlage, sondern auch gegen das gesamte Stärkungs
paktgesetz vorgehen. Weshalb?
Die Sanierungspläne der Stärkungspakt
kommunen sind auf Kante genäht. Sollten
die Konjunktur nachlassen oder die Zinsen
steigen, werden die Stärkungspaktstädte unweigerlich weiter in die Verschuldung abdriften – mal ganz abgesehen davon, dass
das ursprüngliche Ziel des Stärkungspaktes
der massive Schuldenabbau war. Von diesem Ziel scheint das Land inzwischen
komplett abgerückt zu sein. All das zeigt:
Der Stärkungspakt ist zu niedrig dotiert.
Wenn das Land es mit der Sanierung der

Kommunalfinanzen ernst meint, muss es
viel mehr Geld zur Verfügung stellen.
Gerichte in anderen Bundesländern haben
die Abundanzumlagen bestätigt. Wieso
glauben Sie trotzdem an den Erfolg der
Verfassungsbeschwerde?
An dieser Stelle muss man erstmal festhalten, dass das Gesetz, gegen das wir vorgehen
wollen, erst im Dezember verabschiedet wird.
Erst wenn wir die Details kennen, werden wir
die Verfassungsbeschwerde ausarbeiten können. Auch gibt es durchaus Stimmen aus dem
Landtag, die sagen, dass das Gesetz so nicht
verabschiedet werden wird. Gleichwohl ist
klar, dass die Umlage in den Bundesländern,
wo sie von den Gerichten bestätigt wurde,
anders ausgestaltet ist. Insofern sind die
vorliegenden Entscheidungen für den Fall
NRW nicht maßgeblich.
Die abundanten Städte warten also erst
mal auf das Gesetz. Gibt es schon etwas,
woran Sie in der Zwischenzeit arbeiten?
Derzeit steht das Thema „vorläufiger Rechtsschutz“ im Mittelpunkt. Dies
ist die größte Sorge vieler beteiligter
Kommunen. Denn alle Zahlerkommunen
müssen Kompensationsmaßnahmen für
die Umlage ergreifen. Manche überlegen gar, ob sie Steuersätze anheben oder
Kassenkredite aufnehmen müssen, andere
erwägen, die städtischen Leistungen einzuschränken. All dies müsste ja schon 2014
umgesetzt und politisch vertreten werden.
Sollten die Gerichte uns dann in ein paar
Jahren recht geben, hilft dies den politisch
Verantwortlichen nur wenig: 2014 finden
die Kommunalwahlen statt. //
k.schlueter@derneuekammerer.de

Haushaltsüberschuss verdeckt bekannte Probleme
Heterogenität unter Kommunen nimmt weiter zu
Von Dr. Jörg Zeuner

Der Gesamtfinanzierungssaldo der
Kommunen aus dem Jahr 2012
suggeriert eine heile Welt. Bei
näherem Hinsehen entpuppt sich
dies jedoch als Trugschluss. Trotz
Haushaltsüberschusses öffnet sich
die finanzielle Schere unter den
Kommunen immer weiter. Mittelfristig ist nicht mit einem Abbau des
immensen Investitionsrückstands
zu rechnen.

E

rstmals seit vier Jahren wiesen
die kommunalen Haushalte im
Jahr 2012 per saldo wieder einen
Haushaltsüberschuss auf (+1,8 Milliarden
Euro, kommunale Kernhaushalte). Für das
Gesamtjahr 2013 und die Folgejahre bis 2016
gehen die kommunalen Spitzenverbände sogar von noch höheren Überschüssen zwischen
4 und 4,5 Milliarden Euro aus. Meldungen
dieser Art erwecken den Eindruck, dass
sich die finanzielle Situation der deutschen Kommunen substantiell gebessert
hätte. Von Entwarnung kann jedoch keine
Rede sein. Finanzstarke und finanzschwache Kommunen driften immer weiter auseinander, wie das KfW-Kommunalpanel
2012 zeigt. Ein großer Teil der Kommunen
hat nach wie vor keinen Spielraum für
dringend notwendige Investitionen. Trotz
Steuermehreinnahmen ist daher mittelfristig
nicht mit einem Abbau des Investitionsstaus
(fast 130 Milliarden Euro) zu rechnen.
Ungleichheiten nehmen weiter zu
Der Gesamtüberschuss verdeckt die
Situation der klammen Kommunen: Ein

Drittel der Kommunen konnte selbst 2012
keinen Haushaltsausgleich erreichen, 42
Prozent der Befragten bezeichneten die
eigene Gesamtfinanzierungssituation als
mangelhaft. Ferner geht über die Hälfte
der Städte und Gemeinden (55 Prozent)
davon aus, dass sich ihre Finanzlage bis
Ende 2013 verschlechtern wird. Negative
Aussichten erwarten vor allem Gemeinden,
die mit Schrumpfung zu kämpfen haben.
Betroffen sind zudem Gemeinden mit geringer Steuerkraft und zunehmend auch
Kommunen in Ostdeutschland.
Die Schwierigkeiten mit dem Haus
haltsausgleich spiegeln sich im ungebremsten Anstieg der Kassenkredite wider. Diese
stiegen 2012 um rund 3,4 Milliarden Euro
auf 47,2 Milliarden Euro an. Auch für 2013
rechnen 40 Prozent der befragten Kommunen
mit einer weiteren Ausweitung (Stand
30.06.2013: 48,1 Milliarden Euro). Dabei
geht es längst nicht mehr um den Ausgleich
kurzfristiger Liquiditätslücken. Über die
Hälfte der Kommunen setzt Kassenkredite
hauptsächlich für den Ausgleich eines
strukturellen Haushaltsdefizits ein. Es
passt ins Bild, dass gerade die Kommunen
in den Bundesländern mit ohnehin hoher

Kassenkreditverschuldung, d.h. NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland,
pessimistisch in die Zukunft blicken.
Der Druck wächst
Die anhaltend schwierige Finanzierungssituation hinterlässt ihre Spuren.
Seit vier Jahren dokumentiert das KfWKommunalpanel den stetig zunehmenden
Investitionsrückstand. Mittlerweile sind

Über die Hälfte der Kommunen setzt Kassenkredite
hauptsächlich für den Ausgleich eines strukturellen
Haushaltsdefizits ein.
128 Milliarden Euro erreicht – das ist mehr
als das Sechsfache der Investitionen der
Kommunen im Jahr 2012. Nur noch rund
20 Milliarden Euro wurden letztes Jahr investiert, 20 Jahre zuvor waren es noch gut
33 Milliarden Euro. Für 2013 bleibt das geplante Investitionsvolumen auf dem Niveau
des Vorjahres. Damit setzt sich die gravie-

Einschätzung der Entwicklung des Investitionsrückstands in den
nächsten fünf Jahren für zentrale Bereiche
Investitionsrückstand gesamt
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Investitionsrückstand wird ...
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Quelle: KfW-Kommunalpanel 2012
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rende kommunale Investitionsschwäche weiterhin fort.
Zwei Drittel der Kommunen erwarten dementsprechend auch auf Sicht von
fünf Jahren keinen signifikanten Abbau des
Investitionsrückstands. Kommunen mit mangelhafter Gesamtfinanzierungssituation blicken dabei besonders pessimistisch in die
Zukunft. Die größten Problembereiche
sind die Verkehrsinfrastruktur (26 Prozent
Anteil am Gesamtrückstand) und Schulen
(17 Prozent; Kinderbetreuung 5 Prozent).
Obwohl beide Bereiche auch die
Investitionsschwerpunkte der Kommunen
darstellen, werden die Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur nicht ausreichen, um
eine substantielle Veränderung herbeizuführen. Die knappen Investitionsmittel werden
eher für den Bereich Bildung eingesetzt.
Hier wird von der Hälfte der Befragten für
die nächsten fünf Jahren mit einem Abbau
des Investitionsstaus gerechnet (siehe Grafik
unten).
Strukturelle Probleme angehen
Die beschriebenen, langfristigen Ent
wicklungen müssen endlich angegangen
werden. Seit 2004 sind die kommunalen
Nettoinvestitionsquoten negativ. Dies bedeutet, dass weniger investiert als abgeschrieben wird. Damit kommt es zu einem
Vermögensverzehr (und einer gleichzeitigen Zunahme des Investitionsstaus), der
die kommunale Leistungsfähigkeit grundlegend gefährden kann.
Hinzu kommen veränderte Rahmen
bedingungen, denen sich die Kommunen
zu stellen haben. Die Schuldenbremse (inklusive Fiskalpakt) ist ein gutes Beispiel dafür. Aufgrund der mit der Schuldenbremse
einhergehenden Konsolidierungszwänge der
Länder kann es zu erheblichen Auswirkungen
auf die Kommunen kommen. Vorstellbar

sind bspw. eine mögliche Verknappung der
den Kommunen zufließenden Zuweisungen
(32 Prozent Anteil an den kommunalen
Gesamteinnahmen 2012) oder aber vermehrte Aufgabenzuweisungen. Erschwerend hinzu kommen Herausforderungen im Zuge der

Zwei Drittel der
Kommunen erwarten auf
Sicht von fünf Jahren keinen
signifikanten Abbau des Investitionsrückstands.
Energiewende, Finanzierungserschwernisse
im Rahmen von Basel III, wachsende
Pensionslasten aufgrund des demographischen Wandels und das Auslaufen des
Solidarpakts II.
Erforderlich ist daher ein übergeordneter Lösungsansatz, der nicht nur eine strukturelle Reform des Gemeindefinanzsystems
beinhalten sollte. Ebenso ist eine grundlegende Überprüfung der Verteilung von
Aufgaben und Ausgaben sowie der Rechte
und Pflichten zwischen Bund, Ländern und
Kommunen dringend geboten.
Mit der sukzessiven Übernahme der
Kosten für die Grundsicherung im Alter,
einem Versprechen zur Initiierung eines
neuen Leistungsgesetzes zur Regelung der
Kostenverteilung der Eingliederungshilfen
für behinderte Menschen und der Etablierung
kommunaler Entschuldungsfonds sind erste,
wichtige Schritte getan. Weitere müssen in
der anstehenden Legislaturperiode folgen. //
Dr. Jörg Zeuner ist Chefvolkswirt der KfW
Bankengruppe, Frankfurt am Main.
Research@kfw.de
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Finanzmanagement

Banken im Stress
Von Tobias Schmidt

Die Europäische Zentralbank
macht Ernst. Schon bald sollen
zahlreiche Banken Stresstests
unterzogen werden. Die öffentlichen Banken schlagen Alarm und
plädieren für mehr Zeit. Auf sie
könnten erhebliche Bilanzkürzungen zukommen. Für Kämmerer ist
das keine gute Nachricht, denn
eine wirkliche Alternative zum
Bankkredit sehen sie nicht.

S

eit Jahren ist davon die Rede, dass
die Kommunen aufgrund bankenregulatorischer Vorgaben mit einer
Kreditverknappung rechnen müssen. Im
kommenden Jahr wird diese These ganz besonders auf die Probe gestellt werden, denn
dann wird die Europäische Zentralbank mit
ihren Stresstests Ernst machen. Europaweit
werden 128 als systemrelevant eingestufte
Banken auf dem Prüfstand stehen, darunter
voraussichtlich 24 deutsche Institute. Stichtag
für die Datenerhebung und damit Deadline
für die Anpassung des Eigenkapitals ist nach
derzeitigem Plan der 31. Dezember 2013.
Doch mit dem Termin ist Gunter Dunkel,
Präsident des Bundesverbands öffentlicher
Banken, nicht einverstanden. Zwar seien die
Stresstests grundsätzlich zu befürworten, deren hohe Komplexität sei jedoch mit Risiken
verbunden. „Qualität muss vor Schnelligkeit
gehen“, fordert Dunkel. Eine Verschiebung
des Stichtags um ein halbes Jahr sei nötig.
Kurzum: Es gibt Nachbesserungsbedarf.
Die Banken brauchen mehr Zeit.
Für die Kämmerer ist das kein gutes Zeichen. Schließlich sind es aller
Wahrscheinlichkeit nach insbesondere die

margenschwachen Geschäftsfelder, aus denen sich die Banken im Falle einer nötigen Bilanzverkürzung zurückziehen werden. Das gilt insbesondere dann, wenn ein
Leverage-Ratio herangezogen wird, das die
Bilanzsumme auch unter Einbezug risikoloser Aktiva begrenzt. Und genau das sieht der
EZB-Stresstest vor. Unter den Prüflingen der
EZB befänden sich eine ganze Reihe großer Kommunalfinanzierer, darunter die großen Landesbanken, aber auch Förderbanken
wie die L-Bank, die NRW-Bank und die
niedersächsische NBank, heißt es aus
Bankenkreisen. Derzeit herrscht unter den
Instituten Unsicherheit darüber, was genau
auf sie zukommt. Technische Details und der
konkrete Zeitplan sind noch völlig unklar.
Seit Jahren warnen Bankenvertreter vor
den drohenden Bilanzkürzungen, und sicher tun sie das nicht ohne Eigeninteresse.
Schließlich lässt sich mit der Drohung, öffentliche Finanzierungskanäle seien in Gefahr,
Druck auf die Politik ausüben, damit diese

„Ich kenne
nichts Besseres als
den Kommunalkredit.“
Lars Martin Klieve, Kämmerer der Stadt Essen

das Regulierungsschwert nicht allzu kraftvoll schwingt. Doch sind die Befürchtungen
alles andere als realitätsfern. In diesem Jahr
hat die DNK-Redaktion 490 kommunale Finanzentscheider bundesweit befragt.
Von ihnen gab ein Viertel an, von einzelnen seiner bisherigen Finanzierer im Laufe
des vorangegangenen Jahres keine weiteren
Angebote mehr bekommen zu haben. Noch
im Jahr 2011 gaben dies nur 12 Prozent der
Befragten an.

Allerdings ist der tendenzielle Rückzug einzelner Banken aus dem Kommunalgeschäft
nicht allein auf die Bankenregulierung zurückzuführen. Teilweise konzentrieren sich
auch Förderbanken der Länder, die nicht von
der EZB getestet werden, stärker auf das regionale Geschäft und vergeben nicht mehr
bundesweit Kommunalkredite. Ein Beispiel
ist die Investitionsbank Schleswig-Holstein.
Als im September 2013 ein 533.000 Euro
schwerer Kredit auslief, den die Förderbank
der brandenburgischen Stadt Wriezen gewährt hatte, bekam Kämmerin Angelika
Kerstenski von dem Institut kein weiteres Angebot mehr. Ein klärendes Gespräch
zwischen der Investitionsbank und der
Kämmerin gab es nicht. Auf Nachfrage
dieser Zeitung sagte eine Sprecherin der
Förderbank, man konzentriere sich grundsätzlich auf das Regionalgeschäft in
Schleswig-Holstein, das gelte nun verstärkt
auch für Kommunalkredite. Hintergrund
sei die finanzielle Bedrängnis, vor der das
Land als Eigentümer der Förderbank stehe.
Am Ende kam Wriezen bei der Sparkasse
Jena unter. Insofern gibt es kein ernstes
Problem für die Stadt. Doch Wriezen ist kein
Einzelfall. Bundesweit ist für eine wachsende Zahl von Kommunen die Verlängerung
eines Kommunalkredits längst keine
Selbstverständlichkeit mehr.
Kaum Alternativen
Häufig wird die Warnung vor einer
Kreditklemme mit einem Loblied auf alternative Finanzierungsinstrumente verbunden. Doch das gibt das Stimmungsbild unter
den Kämmerern nicht wieder. Zwar wird viel
über alternative Finanzierungsinstrumente
geredet, aber nur wenige Kämmerer nutzen diese tatsächlich. Der aktuellen DNKKämmererbefragung zufolge glauben gut 80
Prozent der Teilnehmer nicht einmal, dass
alternative Finanzierungswege künftig nötig

Thinkstock/Getty Images

Der EZB-Stresstest könnte 2014 bei Kommunalfinanzierern erhebliche Defizite offenbaren – schlechte Nachrichten für Kämmerer

Seit Jahren wird er herbeigeredet. Zieht der Sturm in der Welt der Kommunalfinanzierung bald wirklich auf?

sein werden. Eine weitere DNK-Befragung
von 78 Großstadtkämmerern im Herbst dieses Jahres ergab zudem, dass selbst unter den
großen Städten bislang Schuldscheine und
Anleihen wenig genutzt werden. Bei 20 vorliegenden Antworten gaben nur fünf Befragte
an, mit Schuldscheinen oder Anleihen bereits Erfahrungen gesammelt zu haben. Viele
Kämmerer sehen an ihnen schlicht zu wenige Vorteile.
Essens Stadtkämmerer Lars Martin Klieve
hat bereits in der Vergangenheit mit einer
Anleiheemission Erfahrungen gesammelt.
Doch ins Schwärmen gerät auch er bei dem
Thema alternative Finanzierungsinstrumente
nicht. „Ich kenne nichts Besseres als den
Kommunalkredit“, sagt Klieve. „Nur für den
Fall, dass – aus welchen Gründen auch immer – der Kommunalkredit nicht mehr im
notwendigen Umfang zur Verfügung steht,
muss man nach Alternativen schauen.“
Unter den von DNK befragten
Großstadtkämmerern gibt es Zweifel an
der Wirtschaftlichkeit der Instrumente.

Alternative Finanzierungsinstrumente seien nur dann sinnvoll, wenn die Konditionen
besser als bei einer Kreditaufnahme bei den
Banken seien, begründet ein Befragter seine Ablehnung. Vier der Befragten betrachten weder Anleihen noch Schuldscheine
als sinnvoll. Wesentlicher Kritikpunkt: Der
Aufwand ist zu hoch.
Grund zur Panik vor einer Kreditklemme
gibt es ohnehin nicht, meint Markus Krampe,
Referatsleiter öffentliche Kunden bei der WL
Bank in Münster. „Für größere Kommunen ist
es sicher gut, bei der Finanzierung möglichst
breit aufgestellt zu sein“, sagt Krampe. „Ich
habe aber keinen Zweifel daran, dass insbesondere für kleinere und mittlere Kommunen
der Komunalkredit nach wie vor in ausreichendem Maße als Instrument erster Wahl
zur Verfügung stehen wird.“ Das ist aus
Kämmerersicht zu hoffen. Denn ein wirklich etabliertes Instrument der zweiten Wahl
gibt es bislang nicht. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Zeitbombe entschärfen
Jährliche Pensionszahlungen vervierfachen sich – Fondslösungen sichern nachhaltige Finanzierung
Von Dr. Walter Bakenecker und Willibrord
Berntsen

In 30 Jahren werden Kommunen
rund viermal so hohen jährlichen
Aufwendungen für Pensionsverpflichtungen gegenüberstehen wie
heute. Aus dem Haushalt wird dies
nicht finanzierbar sein. Mit Hilfe von
Fondslösungen können Kommunen ihre Pensionsverpflichtungen
nachhaltig und generationengerecht finanzieren.

K

ommunen sehen sich über die nächsten 30 Jahre mit dynamisch steigenden Pensionslasten konfrontiert.
Hintergrund sind die Einstellungswellen
seit den siebziger Jahren sowie die wachsenden Lebenserwartungen. Bis zum Jahr
2043 werden sich damit die jährlichen
Pensionszahlungen deutscher Kommunen

Hintergrund
Insgesamt nutzen rund 260 Kommunen mit Sitz in Westfalen-Lippe den
kvw-Fonds zur Finanzierung ihrer
Pensionslasten. Sie verfolgen damit ein
gemeinsames langfristiges Anlageziel
und profitieren von den Zinseszinseffekten. Das Fondsvolumen beträgt
aktuell 341 Millionen Euro. Der Fonds
erwirtschaftete über die letzten zehn
Jahre eine durchschnittliche Rendite
von ca. 5 Prozent. Als Körperschaft
des öffentlichen Rechts ist die kvw Teil
der kommunalen Familie. //

verdoppeln, berechnet man eine Inflationsrate
von 2 Prozent ein, werden sie sich sogar vervierfachen. Da die später zu versorgenden
Beamten heute bereits an Bord sind und unweigerlich ihre Ansprüche geltend machen
werden, können einzelne Kommunen diese Entwicklung nicht beeinflussen. Seit einigen Jahren bilden die nordrhein-westfälischen Kommunen auf Basis des Neuen
Kommunalen Finanzmanagements (NKF)
Pensionsrückstellungen. Dadurch ist zwar
noch nichts davon tatsächlich finanziert.
Immerhin entsteht aber eine Vorstellung
davon, welchen Verpflichtungsberg die
Kommunen jeweils vor sich herschieben.
Beispiel „Musterstadt“
Bisher ist es vielerorts Praxis, die Pensionen
über den laufenden Haushalt zu finanzieren. Bedenkt man aber die dargestellte
Entwicklung der Pensionszahlungen, dürfte dies zukünftig keine haushaltsverträgliche
Finanzierungsoption mehr sein. Eine nachhaltige Alternative dazu ist die Kapitalbildung
mit einer Fondslösung. Im Folgenden wird
dieser Weg exemplarisch anhand einer
real existierenden Musterstadt mit 42.000
Einwohnern aufgezeigt. Die Musterstadt hat
90 aktive Beamte und 30 Pensionäre und
damit ein relativ gutes Verhältnis von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern.
Ihre Pensionszahlungen betragen aktuell
920.000 Euro jährlich.
Die Grundlage für eine haushaltsverträgliche Finanzierung der Pensionslasten
ist ein individuelles versicherungsmathematisches Gutachten. Dieses gibt Auskunft
über die Entwicklung der tatsächlichen
Versorgungszahlungen über die nächsten 30 Jahre. Für die Musterstadt zeigt
das Gutachten, dass sich die jährlichen
Pensionszahlungen bis zum Jahr 2041 auf
4 Millionen Euro mehr als vervierfachen

werden (siehe Schaubild). Es wird von einer realistischen 2-prozentigen jährlichen
Steigerung der Besoldung und Versorgung
ausgegangen (Inflationsausgleich).
Damit ist absehbar, dass die Musterstadt
ihre Pensionszahlungen nicht mehr über den
Haushalt wird finanzieren können. Um die
Zeitbombe zu entschärfen, entschied sich die
Musterstadt dafür, jetzt schon für die zukünftigen Pensionsverpflichtungen in einen Fonds
einzuzahlen. Der Fonds ermöglicht vielfältige
Ansparmodelle, abhängig von der jeweiligen
Haushaltslage der Kommunen. Eine Anspar
variante ist im Schaubild exemplarisch mit
der dunkelgrünen waagerechten Linie dargestellt. Die Musterstadt sieht im Haushalt
konstant 1,8 Millionen Euro pro Jahr für
Zahlungen vor. Sie begleicht damit ihre aktuell laufenden Versorgungsverpflichtungen

und legt das restliche Kapital im Fonds
an. Dadurch schafft sie sich ein finanzielles Polster für die kommenden Jahrzehnte.
Ab dem Jahr 2024 zahlt sich diese vorausschauende Politik aus: Ab diesem Zeitpunkt
übersteigen die Pensionsverpflichtungen die
Einzahlungen. Das heißt, die Musterstadt
erhält erstmals Nettoauszahlungen aus dem
Fonds. Die Musterkommune kann somit über
die nächsten 30 Jahre mit einer konstanten
Haushaltsbelastung von 1,8 Millionen Euro
pro Jahr für Pensionszahlungen kalkulieren.
Fondslösungen bieten in der Regel
den Vorteil, dass Kommunen je nach
Haushaltslage über die Einzahlungsmodelle
entscheiden können. Dazu gehört auch,
dass Einzahlungen flexibel getätigt werden können oder dass über das eingelegte
Kapital jederzeit und ohne Abschläge ver-

fügt werden kann. Da keine Provisionen,
Vertriebskosten, Steuern oder anderen versteckten Kosten die Einzahlungen schmälern,
können Kommunen die Zahlungen in den
Fonds vollständig zu Anschaffungskosten
in ihrer Bilanz ausweisen.
Letztlich entscheidet jede Kommune
selbst, wie sie für ihre dynamisch steigenden Pensionslasten Vorsorge trifft. Die
Kapitalbildung entschärft die immer lauter
tickende Zeitbombe haushaltsverträglich
und generationengerecht.
Dr. Walter Bakenecker ist stellvertretender
Geschäftsführer, Willibrord Berntsen ist
Finanzreferatsleiter der Kommunalen
Versorgungskassen Westfalen-Lippe.
w.bakenecker@kvw-muenster.de

Pensionslasten verstetigen sich durch Kapitalbildung
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Schwerer Start für Gemeinschaftsanleihe
Anmeldefrist für Kandler-Anleihe verlängert – Grundsätzliches Interesse an Gemeinschaftsanleihe ist groß
Von Tobias Schmidt

Der erste Versuch, eine gebündelte kommunale Anleihe über eine
zentrale Plattform abzuwickeln,
geht schleppend voran. Zu wenige
Kommunen haben bisher verbindlich Interesse angemeldet, die
Anmeldefrist wurde daher verschoben. Dabei sind eigentlich viele
Kämmerer an dem Thema interessiert. Wo genau hakt es?

A

nfang August ist der erste Versuch,
eine gebündelte kommunale Anleihe
über eine Finanzagentur abzuwickeln, an den Start gegangen. Das Interesse
der Investoren an dem Papier mit zehnjähriger Laufzeit hatten sich die Initiatoren bereits im Vorfeld signalisieren lassen. Doch
nun hakt es an anderer Stelle: Mindestens
400 Millionen Euro Finanzierungsnachfrage
wollte die Kandler Gruppe GmbH von
Mitte August bis Ende Oktober unter den
Kommunen einsammeln.
Diese Summe ist bislang jedoch noch
nicht zusammengekommen. Man sei nur
knapp darunter geblieben, sagt Stefan
Friedrich, der Initiator des Projekts. Konkrete
Zahlen möchte er jedoch nicht nennen. Man
habe aber den Aufwand unterschätzt, den die
Entscheidung für eine Finanzierung über den
Kapitalmarkt innerhalb der Kommunen bedeute. Daher hat Friedrich die Anmeldefrist
auf Februar nächsten Jahres verschoben. „Wir

wollen sichergehen, dass das Vorhaben zu
100 Prozent auf festen Füßen steht, wenn
wir damit an den Kapitalmarkt gehen“, sagt
Friedrich.
Doch wo genau hakt es? In v
 ielen
Kommunen bestehe ein erheblicher In
formationsbedarf, meint Friedrich. Verwal
tungsinterne Abstimmungsprozesse seien
teilweise langwierig, und obendrein seien
viele Kommunalvertreter derzeit stark in die
Haushaltsaufstellungen eingebunden. Auch
sei es für die Kommunen stellenweise ungewohnt, die Bündelungsanleihe im Rahmen
von Wirtschaftlichkeitsvergleichen zu bewerten. „Teilweise werden hier entscheidende
Aspekte vernachlässigt“, sagt Friedrich. So
werde manchmal nicht berücksichtigt, dass
die Bündelungsanleihe endfällig sei und keine laufenden Tilgungen vorgesehen seien.
Skepsis unter Konkurrenten
Unter etablierten Kommunalfinanzierern
trifft die Initiative naturgemäß nicht auf allzu viel Begeisterung, tritt das bislang weitgehend unbekannte Unternehmen doch als
potentieller Konkurrent auf. Für die konkrete
Umsetzung des Projekts hat Kandler zudem
mit der equinet-Bank ein in der kommunalen Welt bislang unbeschriebenes Blatt als
Partner mit ins Boot geholt. Als sogenannte „Selling Agents“, die das Produkt bei ihren Kunden an den Mann bringen, seien jedoch auch große Landesbanken indirekt eingebunden, hält Friedrich dagegen.
Kritik unter Kommunalfinanzierern
ruft das rechtliche Konstrukt der Gemein
schaftsanleihe hervor. Verwunderung gibt
es unter anderem darüber, dass ausge-

rechnet eine private Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Finanzierung zu
Kommunalkreditkonditionen gewährleisten
soll. „Wenn eine Gesellschaft mit privater
Rechtsform an die Börse geht, dann müssen die doch höhere Margen bieten“, sagt
ein Bereichsleiter öffentliche Hand eines
bundesweit aktiven Kommunalfinanzierers.
„Immerhin kann eine private Gesellschaft in
die Insolvenz geraten, eine Kommune nicht.“

„Wir wollen sichergehen,
dass das Vorhaben zu 100
Prozent auf festen Füßen
steht, wenn wir damit an den
Kapitalmarkt gehen.“
Stefan Friedrich, Kandler Gruppe

Das gelte grundsätzlich auch dann, wenn
alle Forderungen der Gesellschaft gegenüber Kommunen bestünden, also Schuldnern
ausgezeichneter Bonität. Nürnbergs
Stadtkämmerer Harald Riedel, der in diesem Jahr zusammen mit seinem Würzburger
Kollegen Christian Schuchardt mit einer
Gemeinschaftsanleihe an den Kapitalmarkt
gegangen ist, findet dieses Argument zumindest nicht zwangsläufig schlüssig. „Ob eine
private Plattform vergleichbare Konditionen
organisieren kann, muss sich erst noch zeigen, scheint aber nicht generell unmöglich“, so Riedel.
Für Unmut sorgt zudem der Name, unter dem die Projektgesellschaft die Anleihe
emittieren will. Kandler bewirbt diese mit der

Bezeichnung „Kommunale Finanzagentur“.
Auch Riedel sieht die Wahl dieses Namens
eher kritisch. Im DNK-Interview vom
September hat er sich für eine kommunale
Finanzagentur ausgesprochen. „Eigentlich
hatte ich damit eine ‚echte‘ kommunale
Finanzagentur in öffentlicher Trägerschaft
gemeint“, so Riedel nun rückblickend. „Jetzt
hat sich die Kandler-Gruppe clever diese
Bezeichnung gesichert und suggeriert damit etwas, was nicht ist.“
Auch grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des Konzepts machen unter
Kommunalfinanzierern die Runde: So sei
es für finanziell gut aufgestellte Kommunen
unattraktiv, sich bei der Finanzierung in einen
Topf mit hochverschuldeten Kommunen werfen zu lassen. Bisherige Anleiheplatzierungen
und Schuldscheinemissionen machten deutlich, wie stark die Finanzierungskonditionen
auseinanderdrifteten. Für die Gemein
schaftsanleihe bedeute dies die Gefahr einer negativen Selektion der teilnehmenden
Kommunen.
Grundsätzliches Interesse
Trotz der Kritik ist das Interesse an einer
Gemeinschaftsanleihe unter den Kommunen
grundsätzlich groß. Auch eine Umfrage der
Zeitung „Der Neue Kämmerer“ unter den
deutschen Großstädten spiegelt dies wider.
So hatte die Redaktion im Herbst 2013 knapp
80 Großstadtkämmerer unter anderem zum
Thema Gemeinschaftsanleihe befragt, von 20
Großstadtkämmerern erhielt die Redaktion
eine ausführliche Antwort. Von diesen 20 finden 16 die Idee einer Gemeinschaftsanleihe
sinnvoll. Ein Großteil der Befragten sieht

mit dem Instrument die Möglichkeit verbunden, neue Investorengruppen erschließen zu können. Die Hälfte von ihnen erhofft sich von einer Gemeinschaftsanleihe
Zinsvorteile gegenüber einer Einzelemission.
Drei Großstadtkämmerer meinen sogar,
mit Hilfe einer gemeinsamen Anleihe im
Vergleich zum Kommunalkredit bessere
Konditionen erreichen zu können. Jeder
zweite Befragte rechnet damit, durch ein
gemeinsames Vorgehen größere Volumina
emittieren zu können. Einige erhoffen sich
davon zudem eine positive Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit und eine Entlastung in
der Kämmerei.
Auch wenn die Umfrage nur Großstädte
umfasst: Das Interesse an Kooperationen
ist grundsätzlich da. Doch bei den
Startschwierigkeiten der Kandler-Anleihe
geht es möglicherweise unter anderem um
das „Wie“ der Umsetzung. Von den durch
DNK befragten Kämmerern befürworten
nur drei eine Umsetzung über eine unabhängige kommunale Finanzagentur, wie
sie die Kandler GmbH bietet. Die anderen sähen lieber eine beim Land angesiedelte Finanzagentur, eine Integration der
Kommunen in die Bund-Länder-Anleihe
oder individuelle Kooperationen, wie es sie
im Fall der Gemeinschaftsanleihe der Städte
Würzburg und Nürnberg gab.
Es stehen also bereits viele Alternativen
zum Kommunalkredit im Raum. Die KandlerAnleihe ist eine weitere Option. Inwieweit
die kommunale Familie diese akzeptiert,
wird sich Anfang 2014 zeigen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Vorsichtige Hoffnung
Ennepetal erstreitet erstes Zinsswapurteil in zweiter Instanz – ein Einzelfall?
Von Tobias Schmidt

A

nfang Oktober gab das Ober
landesgericht Düsseldorf der NRWStadt Ennepetal im Zinsswapstreit
mit der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA)
als Rechtsnachfolgerin der WestLB recht.
Im Kern bestätigten die Richter damit ein
erstinstanzliches Urteil des Landgerichts
Düsseldorf. Demnach muss die Stadt keine
weiteren Zahlungen an die EAA leisten. Diese
hätten die Stadtkasse ansonsten mit bis zu 9,5
Millionen Euro belasten können. Lediglich
zuvor geleistete Zahlungen der Bank müssen
mit deren späteren Forderungen verrechnet
werden, so dass die Stadt genauso gestellt
ist, als hätte es die Verträge nicht gegeben.
Das OLG begründet seine Entscheidung
mit einem Beratungsverschulden der Bank.
Diese habe es „unterlassen, die Klägerin darauf hinzuweisen, dass die Swap-Geschäfte
einen anfänglichen negativen Marktwert
hatten“, heißt es in dem Urteilstext. Dieser
Argumentation folgen die meisten der bisherigen erstinstanzlichen Swapurteile zugunsten von Kommunen. Für die betroffenen
Städte und Gemeinden ist die Entscheidung
daher ein positives Signal, zumal ein Sprecher
des Gerichts nach Urteilsverkündung ein
sehr allgemeines Statement abgab: „Banken
sind auch einer Kommune gegenüber zu objektgerechter Beratung verpflichtet“, so der
Sprecher. Von einem Signal, dass das Urteil
als Einzelfall einzustufen sei, keine Spur.
Gründe gegen zu viel Euphorie
Dennoch ist vor zu viel Euphorie zu warnen.
Zum einen hat auch das Oberlandesgericht
nicht das letzte Wort. Zwar haben die Richter
eine Revision gegen ihr Urteil nicht zugelassen. Die EAA hat aber nach eigenen Angaben
eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde
eingereicht. „Anders als bei einer Revision
kann dann jedoch der Bundesgerichtshof
vorab entscheiden, ob er das Verfahren noch
einmal aufnehmen will oder nicht“, sagt
Ennepetals Rechtsvertreter Jens Mäkel von
der Kanzlei donner & partner.
Der Bank geht es bei weitem nicht nur um
Ennepetal. Aktuell hat sie 37 Swapverfahren
anhängig, zu denen bereits 21 erstinstanzliche Urteile gefällt worden sind. Bundesweit

Wikicommons

Im Zinsswapstreit gaben Richter
erstmals einer Kommune in zweiter
Instanz recht. Die NRW-Stadt
Ennepetal kann aufatmen. Doch
auch anderen Kommunen macht
das Urteil Hoffnung. Die beklagte
Bank mahnt jedoch zum Blick aufs
Detail – und macht gleichzeitig
Gesprächsangebote.

Jetzt liegt es bei den Bundesrichtern, ob sie den Fall Ennepetal aufnehmen. Wenn ja, könnte schon im kommenden Jahr der erste kommunale Zinsswapstreit
vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe landen.

gebe es inzwischen eine Tendenz zu einer
differenzierteren Rechtsprechung, heißt es
in einer Mitteilung der EAA. Dabei bezieht
sich die Bank im Wesentlichen auf drei
Aspekte: Erstens seien je nach Einzelfall
Kausalitäts- und Mitverschuldensaspekte zu
berücksichtigen. Zweitens handele es sich
bei den umstrittenen Swaps nur zum Teil
um komplexe Zinsoptimierungsgeschäfte.
Unter ihnen befänden sich auch relativ einfach strukturierte Zinssicherungsgeschäfte.
Und drittens seien im Einzelfall mögliche
Verjährungen zu beachten.
1. Stolperstein Verjährung
Die Frage nach der Verjährung spielte auch
beim Ennepetal-Urteil eine zentrale Rolle.
Denn während die Richter in erster Instanz
der Bank vorwarfen, vorsätzlich falsch beraten zu haben, weshalb eine Verjährung auszuschließen sei, kommen die Oberlandesrichter
lediglich zu dem Schluss, dass die beklagte Bank „ihre Aufklärungspflicht zumindest
fahrlässig verletzt“ habe. Dass die Richter
dennoch keinen der verhandelten Verträge als
verjährt einstufen, begründen sie mit einem
Rahmenvertrag, den beide Parteien abgeschlossen hätten und der alle Einzelgeschäfte
zu einer Vertragseinheit „verklammere“. Die
dreijährige Verjährungsfrist gelte demnach
für alle Swapverträge erst mit Abschluss
des letzten Vertrags. Und diese Frist hat
die Stadt Ennepetal eingehalten. Für andere Kommunen, die nicht innerhalb von drei
Jahren nach Abschluss der Verträge Klage
eingereicht haben, ist das OLG-Urteil daher keine ausreichende Stütze. Sie müssten die Richter von einem vorsätzlichen
Beratungsverschulden der Bank überzeugen.
2. N
 icht alle Swaps sind spekulativ
Das zweite Argument, dass teilweise auch
um recht einfach strukturierte Swaps prozessiert werde, ist von Bankenseite häu-

figer zu hören. Mehrere Klagen bezögen tiven Wette übernommen wird, regelmäßig
sich sogar auf simple Plain Vanilla Swaps, zur Aufklärung über einen anfänglichen nealso Standardswaps ohne komplexe Details. gativen Marktwert verpflichtet. Dabei kommt
Derartige Verträge gehören nicht nur in vie- es – anders als für die Risikoaufklärung –
len Kommunen zum Standardrepertoire weder auf eine besondere Komplexität der
beim Zinsmanagement, sie werden so- Berechnungsformel an noch darauf, ob der
gar in einer Musterdienstanweisung des Kunde einen variablen oder einen festen
Deutschen Städtetags empfohlen. Auf Zinssatz zu zahlen hat.“ Entscheidend ist
Bankenseite fühlt sich manch einer einfach nach dieser Auffassung also die Konnexität
nur verschaukelt, wenn um solche einfachen und nicht die Komplexität des Vertrags.
Instrumente prozessiert wird. So argwöhnt
ein Bankenvertreter, der nicht namentlich 3. Mitschuld der Kämmerer?
genannt werden möchte, einige Kommunen Die Relevanz des dritten Arguments der EAA,
meinten, sie könnten im Windschatten der das auf eine mögliche Mitverantwortlichkeit
problematischeren Fälle auf den Zug auf- auf kommunaler Seite abzielt, ist Anfang
springen. Mit dem Ideal eines „ehrlichen August in einem Urteil des Landgerichts
Kaufmanns“ habe dies nichts zu tun.
Dortmund deutlich geworden. Bei drei NRWAllerdings gibt es auch Signale, die
andeuten, dass die Rechtsprechung den
Unterschied zwischen einfachen und komJetzt jeden Freitag direkt
plexen Swapgeschäften nicht allzu hoch
in Ihren Posteingang:
bewerten könnte. Das legt ein Beitrag von
Sandra Schmieder, einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin des Bundesgerichtshofs, nahe,
der in der Fachpublikation „WM Zeitschrift
für Wirtschafts- und Bankrecht“ erschienen ist. Schmieder stellt in dem Beitrag
einige allgemeine Überlegungen zu einem zweitinstanzlichen Urteil zu einem
Rechtsstreit um ein Swapgeschäft zwischen
Registrieren Sie sich kostenfrei:
einem Unternehmer und einer deutschen
www.derneuekaemmerer.de
Bank an, der für den Unternehmer sowohl
in erster als auch in zweiter Instanz ungünstig verlief. Dennoch hatte sich die Bank
knapp eine Woche vor dem Urteilstermin Kommunen sah das Gericht eine doppel1 die abbeim BGH mit dem Kläger auf eineDerNeueKaemmerer-Newsletter-111-6x054-5-4c.indd
au- te Sittenwidrigkeit im Hinblick auf
ßergerichtliche Einigung verständigt, geschlossenen Swapverträge vorliegen.
sodass es nie zu einer Urteilsverkündung Demnach trügen auch die Entscheider auf
kam. Schmieder schreibt: „Banken kommunaler Seite eine Mitverantwortung.
sind bei Swapgeschäften, die nicht zu Das hat zum einen zur Folge, dass von den
Absicherungszwecken geschlossen wer- Kommunen bereits geleistete Zahlungen an
den, sondern bei denen ohne konkreten die Bank nicht rückabgewickelt werden, und
Grundgeschäftsbezug lediglich eine offe- zum anderen bringt es die Verantwortlichen
ne Risikoposition im Sinne einer spekula- erheblich in Bedrängnis. Das Dortmunder

Urteil wird jedoch von Rechts- und
Finanzexperten sehr kritisch gesehen, und
selbst die EAA, die auch in diesen Fall verwickelt ist, hat Revision gegen dieses Urteil
eingelegt (siehe DNK 3/2013).
Das aktuelle Urteil zu Ennepetal erteilt
der Dortmunder Argumentation jedenfalls
eine Absage. Beide Gerichte beziehen sich
nämlich mit ihren Urteilen unter anderem auf
CHF-Plus-Swaps mit Bezug zum Schweizer
Franken. Anders als das Dortmunder
Landgericht sehen die Düsseldorfer Richter
aber dennoch keine Sittenwidrigkeit vorliegen. „Es lässt sich nicht feststellen, dass die
vier Swapgeschäfte ausschließlich einseitig zu Lasten der Klägerin konstruiert worden wären“, heißt es in dem Urteil. „Selbst
wenn ihr Verlustrisiko größer als dasjenige der Bank war, war es nach der Struktur
auch dieser Swaps nicht ausgeschlossen,
dass die Klägerin mit ihnen Gewinne hätte
erzielen können.“ Das schließe eine sittenwidrige Übervorteilung der Klägerin aus.
Mit ihrem Hinweis, es gebe eine zunehmend differenzierte Rechtsprechung
zu Prozessen um Swapgeschäfte mit
Kommunen, mag die EAA tatsächlich recht
haben. Zu einer Warnung reicht es angesichts der beschriebenen Rechtslage jedoch nicht. Eher handelt es sich vielleicht
um einen Versuch, die verantwortlichen
Kommunalentscheider an den Gesprächstisch
zu bekommen. Sie konzentriere sich derzeit
nicht allein auf die Verfahren, sondern führe
auch intensive Gespräche mit Kommunen.
Dabei ginge es darum, Spielräume für außergerichtliche Lösungen auszuloten, teilt
die Bank mit.
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Tatsächlich werden die meisten Streitfälle
rund um Swapverträge ohnehin nicht durch
Richtersprüche gelöst. Und die Erfahrungen
von Kommunen, die eine außergerichtliche
Einigung wählten, deuten darauf hin, dass
diese für die Kommunen finanziell nicht
selten sehr günstig ausgehen können. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Bei vielen Ihrer Herausforderungen begleitet Sie DATEV. Mit
individueller Software, speziell für das Finanz- und Personalwesen
im öffentlichen Bereich, mit einem starken Vor-Ort-Service und
mit telefonischer Betreuung. Und das unter Erfüllung höchster
Sicherheitsstandards. Damit ist DATEV der richtige Partner für Sie.
Rufen Sie uns an unter Tel. 0800 0114348.
www.datev.de/public-sector

Wo Regularien die Rendite
erschließen wir neue Ertra
Mit individuellen Fonds- und Kapitalmarktlösungen

www.deka-institutionell.de

1

mindern,
gsquellen.
aus einer Hand.

DekaBank
Deutsche Girozentrale

08.11.2013 10:54:31

Seite 14, Ausgabe 4, November 2013

Der Neue Kämmerer

Finanzmanagement

Wege aus dem kommunalen Dilemma
Zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und finanzieller Not

Eine aktuelle Studie von der
NORD/LB zur Finanzsituation der
niedersächsischen Kommunen
zeigt: Die kommunale Investitionsfähigkeit hat in den vergangenen
Jahren stark abgenommen. Kämmerer müssen daher auch politisch
unbequeme Lösungsansätze wie
die Aufgabenkritik oder eine verstärkte interkommunale Kooperation in Betracht ziehen.

K

ommunen sind mit ihren Leistungen
für Bürger und Unternehmen von
zentraler Bedeutung. Dabei sind
Kommunen aber auch selbst ein bedeutender regionaler Wirtschaftsfaktor. Die folgenden Zahlen aus der NORD/LB-Studie
mit dem Titel „Kommunen: Regionaler
Wirtschaftsfaktor in finanziellen Nöten“
belegen dies eindrücklich für das Bundesland
Niedersachsen:
 In den kommunalen Gebietskörperschaften
arbeiten 5 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, was einem
Personalaufwand von 4,6 Milliarden Euro
entspricht.
 Die kommunalen Gebietskörperschaften
haben 2012 rund 1,7 Milliarden Euro in-

vestiert, vor allem in Straßen, Schulen
und Kindertagesstätten.
 Hinzu kommen Sachaufwendungen in der
Größenordnung von 3,7 Milliarden Euro.
Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass die
kommunalen Gebietskörperschaften damit
auch Arbeitsplätze im örtlichen Handel,
Handwerk und Baugewerbe sichern. In der
Realität zeigt sich aber, dass diese auf den
ersten Blick beeindruckenden Zahlen durchaus kritisch zu hinterfragen sind.
Im Hinblick auf die finanzielle Situation
der Kommunen in Niedersachsen lässt
sich zunächst festhalten, dass diese 2011
und 2012 in Summe einen positiven
Finanzierungssaldo ausgewiesen haben.

Ein Triple ist
etwas Besonderes.
Vielen Dank!
Zum dritten Mal in Folge:
Greenwich Quality Leader

Für uns gibt es keinen größeren Erfolg
als das Vertrauen unserer Kunden.
Umso mehr freuen wir uns über die er-
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Von Dr. Eberhard Brezski

Schon schön. Aber braucht jede Kommune wirklich ein eigenes Standesamt?

Die Gründe hierfür liegen in einer besseren steuerlichen Einnahmensituation und
Sparbemühungen, wie z.B. dem Auslagern
von Aufgaben aus den Kernhaushalt in andere
Rechtsformen. Über den Zeitraum von 2002
bis 2012 haben sich diese Effekte jedoch in
der Summe nur partiell bemerkbar gemacht,
da die Kommunen ein kumuliertes Defizit
von 1,3 Milliarden Euro angehäuft haben.
Dieses hat dazu geführt, dass die kommunale Verschuldung angestiegen ist, und es begrenzt zunehmend den Handlungsspielraum
von Kommunen.
All dies hat sich auch in der kommunalen
Leistungsfähigkeit niedergeschlagen. Die folgenden Aspekte mögen dies verdeutlichen:
 Die Investitionen der niedersächsischen Kommunen sind zwischen 2002
und 2012 um 1 Prozent pro Jahr gesunken. Verglichen mit den Jahren
vor 2002, ist der Rückgang noch stärker. In ihren Sparanstrengungen nehmen die Kommunen damit zunehmend einen Investitionsstau in Kauf,
der sich laut KfW mittlerweile bundesweit auf 128 Milliarden Euro beläuft.
Absehbar ist, dass sich dieser mittelfristig in den Bilanzen der Kommunen
negativ auswirken wird, da sich über
die Abschreibungen ein schleichender
Vermögensabbau und damit tendenziell
eine höhere Fremdkapitalquote einstellt.
 Der Personalaufwand ist trotz Auslagerung von Aufgaben (z.B. Stadtwerke,
Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung)
von 3,9 Milliarden Euro 2002 auf
4,6 Milliarden Euro 2012 gestiegen.
Dies dürfte nicht zuletzt auch auf die
Übertragung von Aufgaben des Bundes
und der Länder auf die Kommunen zurückzuführen sein.
 Die Steigerung des Sachaufwandes
von 2,5 Milliarden Euro 2002 auf 3,7
Milliarden Euro 2012 stellt keine höheren Bau- und damit Zukunftsinvestitionen
dar. Stattdessen mussten Kommunen –
um die gröbsten Mängel zu beseitigen –
vor allem die laufende Bauunterhaltung
finanzieren.

Da auf der anderen Seite auch die Einnahmen
weitgehend kontinuierlich gestiegen sind,
liegt die Lösung des kommunalen Dilemmas
in der Beseitigung struktureller Mängel
und einer Reorganisation der kommunalen
Aufgabenerledigung vor Ort. Hinsichtlich des
ersten Bausteines gibt es mehrere Vorschläge,
wie z.B. die Neugestaltung der kommunalen Finanzausstattung. Diese müssen nun
politisch diskutiert werden. Der zweite
Baustein bezieht sich auf die Kommunen
selber. Ansätze in diesem Sinne sind:
1. Durchführung einer Aufgabenkritik auf
der Basis von Fallzahlen: Kommunen müssen sich fragen, ob alle Aufgaben – auch die
kommunalen Pflichtaufgaben – in einer Art
und Weise nachgefragt werden, die die bisherige Organisationsform und Größe rechtfertigen. Wenn z.B. eine Kommune nur noch
wenige Baugenehmigungen erteilt, deren
Anzahl zudem noch weiter rückläufig ist,
dann muss der Sinn einer eigenen Bauaufsicht
durchaus in Frage gestellt werden. Es wäre
denkbar, dass eine solche Aufgabe durch den
Landkreis oder in Kooperation mit anderen
Kommunen abgedeckt wird.
2. Es wäre auch zu überlegen, ob einzelne Aufgaben, die eine übergeordnete
kommunale Gebietskörperschaft bereits
für kleinere Kommunen übernommen hat,
von dieser auch für größere Kommunen
übernommen werden könnten. Damit ließen sich Effizienzvorteile generieren, ohne
dass gleich kommunale Fusionen diskutiert
werden müssten.
3. Die interkommunale Zusammenarbeit,
vor allem in Bereichen, die für den Bürger
keinen sichtbaren Servicenutzen haben, muss
ausgebaut werden: Dazu zählen z.B. das
Mahnwesen, das Rechnungsprüfungsamt,
das Standesamt und das Personalwesen. An
dieser Stelle existieren viele Beispiele, die
aber oft von kommunalen Führungskräften
wegen angeblich fehlender Wirtschaftlichkeit
abgelehnt werden. Es steht zu vermuten,
dass diese Aussage in der Regel keiner objektiven Überprüfung standhalten würde. //
Dr. Eberhard Brezski ist Bankabteilungs
direktor bei der NORD/LB. Als Ratsherr

neute Auszeichnung, die allein auf der

Die kommunale Investitionsfähigkeit
ist damit bei vielen Kommunen in
Niedersachsen eingeschränkt, was nicht zuletzt auf den erheblichen Anstieg der nicht
investiven Aufwendungen zurückzuführen ist. Maßgeblich ist hier der Anstieg der
Sozialausgaben von 3,5 Milliarden Euro
2002 auf 4,9 Milliarden Euro 2012 – ein
Wachstum von 40 Prozent!

Einschätzung unserer Kunden beruht.
Auch für Allianz Global Investors ist das
Triple kein Grund, sich auszuruhen. Es
ist für uns Ansporn, durch individuelle
und innovative Lösungen Ihr Vertrauen
immer wieder zu gewinnen.
Besuchen Sie uns unter

und Ortsbürgermeister ist er zudem selbst
kommunalpolitisch tätig.
eberhard.brezski@nordlb.de
Die zitierte Studie steht unter folgendem Link
zum kostenlosen Download zur Verfügung:
www.nordlb.de/analysen-und-prognosen/
regionalwirtschaft/niedersachsen.
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Überleben in Zeiten niedriger Zinsen
Stiftungen im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Aufgabenerfüllung und Finanzkrise
Von Tobias Unger

Aufgrund geringer Erträge können
viele kommunale Stiftungen ihre
Aufgaben nicht mehr hinreichend
erfüllen. Grund ist die Niedrigzinsphase der vergangenen Jahre. Der
Ausweg aus dieser Misere kann
nur die Veränderung der Stiftungsfinanzierung sein. Kämmerer und
Stiftungen müssen kreativ neue
Lösungen finden.

N

icht selten geraten Vorstände kommunaler Stiftungen und Kämmerer
aneinander. Das zeigt ein Beispiel
aus den neuen Bundesländern: Obwohl der
Gemeinderat beschlossen hatte, dass die kommunale Stiftung ihre Jugendarbeit intensivieren solle, erteilte der Kämmerer weiteren Zuwendungen aus der Gemeindekasse
eine Absage. „Sie bekommen schon mehr
Zuwendungen, als wir uns eigentlich leisten können. Das Projekt müssen Sie schon
aus den Einnahmen des Stiftungskapitals
finanzieren“, hieß es kurz und knapp.
Das Stiftungskapital betrug 4,7 Millionen
Euro und war – gemäß der kommunalen
Anlagerichtlinie – in „sicherer Form“ angelegt. Die Kapitalrenditen überstiegen aufgrund der Niedrigzinsphase in den vergangenen Jahren kaum 2 Prozent und lagen damit teilweise unter der Inflationsrate.
Das Beispiel aus den neuen Bundesländern
ist kein Einzelfall. Vielen Verantwortlichen

der derzeit über 2.200 kommunalen
Stiftungen ergeht es ähnlich. Trotz größter
Bemühungen um Kosteneinsparungen und
der Bereitschaft der Mitarbeiter, auch unentgeltliche Mehrarbeit zu leisten, reichen
die Mittel nicht. Da das Stiftungskapital in
sichere Anlageformen fließt, ist der Gewinn
in den vergangenen Jahren gleich null gewesen. Vorstände und Geschäftsführer fühlen
sich dauerhaft in der Position des Bittstellers
– nicht, weil sie zu hoch hinauswollen, sondern einfach, um den ihnen übertragenen
Auftrag sicherstellen zu können.
Das Problem liegt im Zusammenwirken
von Kapitalmarktentwicklung und den
Konstruktionen der Stiftungsfinanzierung.

sind im Wesentlichen vier Varianten zu
unterscheiden.
Vier Finanzierungsvarianten
Die klassische Finanzierung von Stiftungen
setzt auf die Erträge aus dem Stiftungskapital.
Da die Anlage in der Regel aber in „mündelsicherer“ Form geschieht, reichen die
Renditen nicht aus. Dieses Modell lohnt
sich daher zurzeit nur für Stiftungen mit hohem Kapitalstock, der möglichst nicht am
Kapitalmarkt investiert ist, sondern in renditestärkeren Assets, wie zum Beispiel bei
der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein,
die gern auch als der „größte landwirtschaftliche Betrieb“ des Landes bezeichnet wird.

Vermögensanlageformen kommunaler Stiftungsverwaltungen
Finanzanlagen

70,1%

Bankguthaben

62,1%

Immobilien ohne Land- und Forstwirtschaft

40,7%

Land- und Forstwirtschaft (inkl. Weingüter)
Unternehmensbeteiligungen

27,7%
4,0%

n = 177 kommunale Stiftungsverwaltungen. Mehrfachantworten möglich.
Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2013

Es ist derzeit nicht absehbar, wie lange die
Niedrigzinsphase noch andauern wird, und
Kommunen haben keinen Einfluss auf die
Entwicklung der Kapitalmärkte. Insofern
kann die Lösung dieser Misere nur in der
Veränderung der Stiftungsfinanzierung liegen. Betrachtet man mögliche Modelle, so

Des Weiteren erhalten viele öffentliche
Stiftungen von der Kommune eine jährliche Zuwendung. Diese Finanzierungsform
wird häufig von Kämmerern kritisch gesehen, weil die kommunalen Haushalte selbst
oft chronisch unterfinanziert sind und kaum
Ausgaben für Stiftungsaufgaben ermögli-

chen. Interessant kann dieses Modell jedoch sein, wenn auf der anderen Seite das
Stiftungskapital gezielt gering gehalten und
dadurch weniger Kapital gebunden wird.
Eine seltene Form der Stiftungsfinanzierung
ist die aus wirtschaftlicher Tätigkeit, da der
Erhalt der Gemeinnützigkeit die Aktivitäten
begrenzt. Ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Tätigkeit ist mit Gemeinnützigkeit
durchaus kompatibel.Es darf aber nicht zum
Selbstzweck der Stiftung werden.
Inzwischen treten nicht selten bei öffentlichen Stiftungen Mischformen der
Finanzierung auf, schlichtweg um die
Stiftungsarbeit absichern zu können. Gerade in
diesen Fällen lohnt oftmals eine Überprüfung,
inwiefern das Finanzierungsmodell optimiert werden kann.
Kein leichter Weg
Sicherlich werden die Zinsen irgendwann
wieder steigen, doch kann heute niemand
sagen, wann dies der Fall sein wird. Daher
sollten Stiftungen nicht zögern, sich unter Wahrung des Stiftungszweckes sowohl
in der Aufgabenerledigung als auch in
der Finanzierung zu optimieren. Ein Weg
kann derzeit tatsächlich der Wechsel von
der Finanzierung aus Stiftungskapital zur
Finanzierung durch die Kommune sein.
Damit wird wertvolles, gebundenes Kapital
für die Kommune frei, und das operativ notwendige Budget kann über vergleichsweise geringe institutionelle Zuwendungen gesichert werden.
Auch die Reduzierung des Stiftungskapitals auf ein Minimum kann eine
sinnvolle Option sein. Gebundenes Kapital

stünde dem Kommunalhaushalt kurzfristig
zur Verfügung, und die Stiftung müsste praktisch vollständig über Zuwendungen finanziert werden. Damit würde allerdings der
Ewigkeitsgrundsatz des Stiftungskapitals,
also die „heilige Kuh“ des Stiftungswesens,

Vorstände und
Geschäftsführer fühlen sich
dauerhaft in der Position des
Bittstellers, um den ihnen
übertragenen Auftrag
sicherstellen zu können.

geopfert. Die Stiftungsaufsicht sieht solche Schritte daher kritisch, denn die
Finanzierungskonstruktion für die Stiftung
muss existenzsichernd gestaltet und mit
der Stiftungsaufsicht frühzeitig abgestimmt
werden.
Ein solches Modell muss daher stets
zunächst wirtschaftlich sauber dargestellt werden. Danach sind Politik und
Stiftungsaufsicht zu überzeugen. Ein langer Weg, der sich aber lohnen kann. //
Tobias Unger ist Senior Berater beim
Beratungsunternehmen SNPC.
tobias.unger@snpc.de

Unabhängigkeit gefährdet
Kritik am Umgang der Kommunen mit Stiftungen

Die Autoren einer Studie des Stiftungsverbands fordern von Kommunen weniger Einflussnahme auf
ihre Stiftungen. Gleichzeitig wollen
sie aber auch mehr Engagement.

I

n der rheinland-pfälzischen Kreisstadt
Bad Kreuznach gibt es Streit. Nachdem
der Stadtkämmerer Wolfgang Heinrich
(CDU) erklärt hatte, er wolle die Sanierung
eines Kunststoffrasenplatzes mit Rücklagen
der örtlichen Hans und Harry Staab-Stiftung
finanzieren, ging der SPD-Stadtvorstand
Ende Oktober auf die Barrikaden. Die
Pläne des Kämmerers entprächen nicht dem
Stifterwillen. Dieser sehe nicht vor, dass
die Stadt Kosten für den Erhalt vorhandener Einrichtungen auf die Stiftung abwälze.
Derartige Konflikte um kommunale Stiftungen sind keine Seltenheit. Schwierigkeiten
ergeben sich insbesondere häufig dann, wenn
eine Stiftung von einer Privatperson gegründet worden ist und nach deren Tod von einer Kommune verwaltet wird. Das ist laut
einer aktuellen Studie des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen bei zwei Dritteln aller kommunalen Stiftungen der Fall. „Eine
gänzliche Unabhängigkeit ist dabei kaum zu
erreichen, da die verwaltende Organisation
ihre eigene Organisationskultur hat und eigenen Regelungen unterworfen ist, von denen
die verwaltete Stiftung mindestens geprägt
wird“, schreiben die Autoren. 80 Prozent der
kommunalen Stiftungsverwaltungen seien direkt in die Kommunalverwaltung eingebunden. Einer der häufigsten Stiftungszwecke
ist der Bereich „Soziales“, der auch in den
Aufgabenbereich der Kommunen fällt.
Zu viel Einfluss …
Die Einordnung der Stiftungsverwaltung in
die kommunale Verwaltung sei mit Vorteilen
verbunden, berge aber auch Gefahren, so
die Autoren. Die Versuchung, die eigenen
Interessen der Kommunalverwaltung über
den Stifterwillen zu stellen oder die Mittel

sogar zweckentfremdet zu verwenden, könne groß sein, wenn die Kontrollinstanzen
nicht richtig funktionierten. Dies gelte insbesondere dann, wenn sich eine Kommune
in einer finanziell schwierigen Lage befinde. Stiftungen dürften keinesfalls zur
Entlastung der kommunalen Haushalte herangezogen werden. Vor diesem Hintergrund
bemängeln die Autoren, dass nur rund 40
Prozent der kommunalen Stiftungen ein
Kontrollgremium aufwiesen. Auch fehle es
an Transparenz nach außen. Nur knapp ein
Drittel der befragten Stiftungen veröffentliche einen Jahresbericht. Zudem fehle es
häufig sowohl an Kooperationen mit anderen Organisationen als auch an einer ausreichenden Zusammenarbeit innerhalb der
Kommunalverwaltung. Dadurch würden
Chancen verpasst, zusätzliches Know-how
seitens anderer Stiftungen beziehungsweise verschiedener Fachämter innerhalb der
kommunalen Verwaltung in die Stiftung
einzubringen.
… und zu wenig Engagement
Auch wenn die Autoren der Verbandsstudie
den kommunalen Einfluss auf die Stiftungen
kritisch sehen, fordern sie dennoch ein stärkeres Engagement der Kommunen. Es gebe
Hinweise, dass diese zu wenig daran arbeiteten, die Stiftungslandschaft weiter auszubauen. Zwar habe sich die Zahl der kommunalen Stiftungen seit den neunziger Jahren
verdoppelt. Doch nicht alle kommunalen
Stiftungsverwaltungen hätten ein Interesse
daran, weitere Stifter für ihre Kommune zu
gewinnen. Demnach hielte weniger als die
Hälfte der Befragten Kommunalvertreter
die Werbung neuer Stifter für wichtig oder
sehr wichtig. Nur 14 Prozent böten eine
Stifterberatung an.
Der Stifterverband findet also, dass es
für die Kommunen noch einiges zu tun
gebe. Die größte Herausforderung dürfte dabei sein, eine ausgewogene Balance
zwischen mehr Engagement einerseits und
Zurückhaltung bei der Einflussnahme andererseits zu finden. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Die norddeutsche Art.

Im Norden erreicht man mehr.
Weil starke Partner in der Nähe sind.

www.q-gmbh.com

Von Tobias Schmidt

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.

www.nordlb.de
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Die Last des Geldes
Niedrige Zinsen machen die kommunale Vermögensverwaltung zu einer Herausforderung
Von Tobias Schmidt

Bei der Vermögensanlage sind die
niedrigen Zinsen den Kämmerern
eine Last. Wann eine Zinswende in
Aussicht steht, ist völlig unklar. Was
tun?

W

enn es um das Thema Ver
mögensverwaltung geht, könnte
das Zinsumfeld für die Kämmerer
derzeit ungünstiger kaum sein. Insbesondere
nachdem die Europäische Zentralbank Ende
September eine weitere Zinssenkung angekündigt hat, haben sich die Erwartungen ei-

ner Zinswende nach hinten verschoben. Dass
sie jedoch irgendwann kommt, scheint klar.
Die Frage ist nur wann.
Was kann ein Kämmerer angesichts der
ungewissen Zukunft tun? Den Rahmen geben
in einigen Bundesländern Runderlasse vor, so
zum Beispiel in Baden-Württemberg, Bayern
und Hessen. In Nordrhein-Westfalen gibt
es einen neuen Erlass von Ende Dezember
2012, der den Kommunen im Vergleich zu
früher mehr Freiheiten gibt. Zuvor gab es
noch konkrete Vorschriften: Überwiegend
mussten sich Schuldverschreibungen öffentlicher Emittenten im Portfolio befinden, Fremdwährungsanleihen waren untersagt, der Anteil an Aktien und anderen Risikopapieren durfte 35 Prozent des

Gesamtvolumens nicht überschreiten. In
dem aktuellen Erlass heißt es nur noch: „Der
Anlagerahmen ist unter Berücksichtigung der
örtlichen Bedürfnisse eigenverantwortlich
auszugestalten.“ Die Vorgaben gibt sich die
Kommune also weitestgehend selbst. Doch
welche sind angebracht?
Ingolstadts Kämmerer Albert Wittmann
verfolgt eine konservative Strategie. Ende
2012 hatte Ingolstadt freie Rücklagen in Höhe
von 259 Millionen Euro. In diesem Jahr sind
noch 19 Millionen Euro dazugekommen.
Ein Teil davon geht in die Schuldentilgung.
Noch ausstehende Kredite in Höhe von
63 Millionen Euro sollen bis 2016 beglichen sein. Der Rest sei fast vollständig für
Investitionen eingeplant, so Wittmann. Bei

Sparkassen-Finanzgruppe

dem Anlagevermögen, das die Stadt zu verwalten habe, handle es sich um insgesamt
75 bis 80 Millionen Euro. Die landeten zum
Teil auf dem Tagesgeldkonto. „Der Rest geht
an einen Cashpool, über den wir als Stadt
unseren Beteiligungsunternehmen gegen
Verzinsung Geld leihen“, sagt der Kämmerer.
„Wir parken also das Geld nicht irgendwo,
sondern wir arbeiten selber damit.“ Viel
falsch kann man mit dieser Strategie sicher
nicht machen.
Externe Unterstützung
Doch nicht jede Kommune hat ausreichend Beteiligungen, um ihr Geld dort
zu investieren. Dann muss nach anderen
Anlagemöglichkeiten Ausschau gehalten werden. „Vernünftigerweise hat der
Kämmerer zwei Möglichkeiten“, meint
Patrick Koch, Direktor der HSBC Trinkaus
Family Office GmbH, die Kommunen bei
der Entwicklung ihrer Vermögensstrategie
begleitet. „Entweder er macht nur das,
was er von sich aus auch versteht, oder
er holt sich einen kompetenten Dritten
an die Seite.“ Einige Kommunen tun das
in einem Ausschreibungsverfahren, eine
Pflicht hierzu gibt es jedoch nicht. Für dieses Ausschreibungsverfahren kann ein externer Berater herangezogen werden, der
dann in der Anlageausschusssitzung einer
Vielzahl von Kommunalvertretern beratend
zur Seite steht. Der Anlageausschuss hat die
Aufgabe, den Vermögensverwalter, für den
sich die Kommune letztlich entscheidet, hin-

elle Anlage Absicherungsinstrumente. Das
gehe etwa bei Bundesanleihen durch den
Verkauf von Bund-Futures. Dadurch verkauft
die Kommune quasi die Bundesanleihe im
Portfolio zu einem Zeitpunkt in der Zukunft
zu einem bereits jetzt feststehenden Preis.
Der Zeitpunkt sei günstig, denn derzeit seien die Preise für Bund-Futures hoch. „Durch
diese Strategie gehe ich absolut auf Nummer
Sicher“, sagt der Vermögensverwalter. „Auf
der anderen Seite verzichtet man dadurch na-

„Wir sind die letzten elf Jahre
auch ohne Berater gut gefahren. Von Spekulationen mit
Aktien halte ich gar nichts.“
Albert Wittmann, Stadtkämmerer von Ingolstadt

türlich auch auf einen Teil der Rendite, die
man ohne die Absicherung erzielen könnte.
Angesichts der derzeit ohnehin extrem niedrigen Zinsen ist dieser Unterschied aber das
Risiko nicht wert, das man eingeht, wenn
man auf eine Absicherung verzichtet.“
Zum Ausgleich der geringen Rendite wird
bei dieser Strategie zusätzlich in Aktien und
Exchange Trades Funds investiert. Auch
die würden jedoch abgesichert, sagt SaynWittgenstein, und zwar durch sogenannte „Stopp Loss“-Instrumente, die sicherstellen, dass Aktien bei Unterschreiten eines vorher festgelegten Kurses automatisch
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„Meine Energiewende ist
kinderleicht.“
Für saubere Energie und mehr
Lebensqualität: Sparkassen fördern
die Energiewende vor Ort.

Früher war der Kämmerer für die Schatzkammer verantwortlich. Die ist heute in den meisten Kommunen
leer. Doch selbst wenn nicht, wird dadurch das Leben des Kämmerers nicht leichter.

Kleine Impulse, große Wirkung: Geht es um saubere Energie, zählt der Beitrag jedes Einzelnen. Und zwar beim Sparen genauso wie beim Erzeugen von
Energie. Die Sparkassen unterstützen zahlreiche Projekte rund um Erneuerbare
Energien vor Ort – und sind unter Deutschlands Kredit instituten die Nr. 1 in
punkto Energiewendeförderung. Sparkassen. Gut für Deutschland.
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sichtlich seiner Anlageentscheidungen zu
überwachen. Dabei gilt: Kategorisch könne von keinem Anlageprodukt gesagt werden, dass der Kämmerer davon die Finger
lassen solle, meint Koch. „Da gibt es keine
schwarze Liste, das ist immer eine Frage des
Einzelfalls.“ Die Instrumente sollten aber
immer für den Kämmerer selbst nachvollziehbar sein. „Am Ende ist schließlich er
es, der die Verantwortung trägt.“
Die Strategien, die die Vermögensverwalter
angesichts des derzeitigen Zinsumfelds verfolgen, sind vielfältig. Ein Beispiel ist die
von Maximilian Sayn-Wittgenstein, Leiter
Vermögensverwaltung bei der First Capital
Management Group GmbH. Bei der kommunalen Vermögensanlage setzt SaynWittgenstein auf Anleihen, Aktien und
Exchange Traded Funds. „Diese Instrumente
sind sehr einfach und transparent“, so der
Vermögensverwalter.
Um von einem möglichen Zinsanstieg
in der Zukunft auch profitieren zu können,
empfiehlt Sayn-Wittgenstein für die aktu-

abgestoßen werden. Dadurch ist das Risiko
nach unten begrenzt. „Bei der Festlegung
der Untergrenze orientieren wir uns in der
Regel an dem Minimalwert innerhalb einer üblichen Schwankungsbreite“, so SaynWittgenstein. Bei der Wahl der Aktien und
ETFs orientiert er sich an technischen und
an Fundamentalanalysen.
Es geht auch ohne Berater
Zumindest Letzteres kann eine Kämmerei
wohl kaum umfassend selbst leisten. Das bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, dass
Kommunen auf Berater angewiesen wären.
Ingolstadts Kämmerer Wittmann sieht jedenfalls keine Notwendigkeit, Externe heranzuziehen. „Wir sind die letzten elf Jahre
auch ohne Berater gut gefahren. Wichtig
ist, dass man kein Geschäft abschließt, das
man nicht versteht“, so Wittmann. Und:
„Von Spekulationen mit Aktien halte ich
gar nichts.“ //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Beteiligungen

„Enge Steuerung ist Basis für Neubauoffensive“
Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der Berliner HOWOGE, im Interview

Frau Frensch, bezahlbarer Wohnraum ist
ein Politikum – auf Landes- ebenso wie
auf Bundesebene. Anfang November haben sich Union und SPD im Rahmen der
Koalitionsverhandlungen auf ein „Paket
für bezahlbares Bauen und Wohnen“ verständigt. So darf beispielsweise zukünftig die neue Miete bei Mieterwechsel nur
maximal 10 Prozent über dem ortsüblichen Niveau liegen. Wie beurteilen Sie
das Paket aus Perspektive eines kommunalen Unternehmens in Berlin?
Unser Ziel als städtische Wohnungs
baugesellschaft ist es, Wohnraum zu bezahlbaren Mieten für breite Bevölkerungsschichten
anzubieten. Mit dem „Bündnis für soziale
Wohnungspolitik und bezahlbare Mieten“,
das wir mit dem Berliner Senat Ende 2012
geschlossen haben, existiert bereits eine
„Mietpreisbremse“ für uns. Darin verpflichten wir uns beispielsweise, allgemeine Mieterhöhungen im freifinanzierten
Wohnungsbau auf höchstens 15 Prozent in
vier Jahren zu beschränken, soweit es der
Berliner Mietspiegel zulässt – und wie es
nun auch das neue Paket vorsieht. Als langfristiger Bestandhalter richten wir unsere
Finanzierung auf diese Vorgaben aus. Fakt
ist jedoch auch, dass nur der Neubau den
Markt nachhaltig entspannen kann.
Am Rande der Koalitionsverhandlungen
sagte der amtierende Bundesbauminister
Peter Ramsauer (CSU): „Die beste Antwort
auf Wohnraumengpässe lautet: Bauen,
bauen, bauen – auch in preiswerteren

HOWOGE

Auch wenn der Berliner Wohnungsmarkt (noch) nicht in der
Liga von München oder Frankfurt
am Main mitspielt, sind die stark
steigenden Mieten ein Politikum.
Durch eine Neubauoffensive der
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften soll der Anstieg
abgemildert werden. Im Mittelpunkt
der Strategie steht die HOWOGE:
Bis 2018 soll sie 6.000 Wohnungen
neu bauen oder kaufen.
Stefanie Frensch,
Geschäftsführerin der Berliner HOWOGE

Mietsegmenten.“ Dies steht auch in Berlin
im Fokus, die städtischen Gesellschaften
spielen hier eine wichtige Rolle. Allein die
HOWOGE soll bis 2018 insgesamt 6.000
neue Wohnungen bauen oder kaufen. Wie
wollen Sie das stemmen?
Tatsache ist, dass Neubau und Ankauf in den
vergangenen Jahren nicht auf der Agenda
der städtischen Wohnungsbaugesellschaften
standen. Mit den Entwicklungen auf dem
Berliner Wohnungsmarkt haben sich jedoch die politischen Vorgaben unseres Gesellschafters geändert. Hierauf hat
die HOWOGE reagiert. Wir haben unser
Portfoliomanagement angepasst und neue
Abteilungen für Development und Neubau
gegründet und aufgebaut. Vor jedem Kauf,
ob Grundstück oder Bestand, findet eine
detaillierte Ankaufsprüfung statt, bei der
wirtschaftliche wie soziale Faktoren eine
Rolle spielen. Wir blicken auch über unseren Kernmarkt Lichtenberg hinaus und sind
offen für Kooperationen. Bestes Beispiel für
unser Engagement ist unser Neubauprojekt
Treskow-Höfe. Bis 2016 entstehen hier 414
neue Wohnungen.
In Berlin gibt es zwar im Vergleich zu
anderen Städten viele innerstädtische
Freiflächen, viele Bürger wehren sich
aber gegen deren Bebauung. Darf man
bezahlbaren Wohnraum fordern, wenn
man gleichzeitig gegen Neubau ist?

Wie die Politik inzwischen richtig erkannt hat, wird nur ein höheres Angebot
an Wohnraum zu einer Entspannung des
Wohnungsmarktes in Berlin führen. Wir
kommen um den Neubau nicht herum. Dabei
ist der theoretische Diskurs aber immer einfacher als die praktische Umsetzung. Die
Diskussion um die Bebauung von Freiflächen
ist sehr aufgeheizt. Umso wichtiger ist es,
die betroffenen Bürger in die Vorhaben einzubeziehen sowie kontinuierlich den Dialog
zu suchen und zu informieren. Es ist richtig, Berlins Attraktivität mit seinen vielen
Grünflächen zu erhalten. Gleichzeitig gilt
es, die Gesamtsituation im Auge zu behalten, Einstellungen zu relativieren und
Kompromisse zu finden.
Die HOWOGE arbeitet wirtschaftlicher als
die anderen Wohnungsbaugesellschaften
in Berlin. Woran liegt das Ihrer Meinung
nach?
Dies liegt zum einen an den guten
Startvoraussetzungen. So sind die Bestände
auf den Bezirk Lichtenberg konzentriert.
Und da bereits in den neunziger Jahren die

Entscheidung getroffen wurde, die Bestände
zu sanieren, sind alle unsere Wohnungen
in einem sehr guten Zustand. Ein weiterer
wesentlicher Grund für unsere wirtschaftliche Stärke ist unser quartiersbezogenes
Portfoliomanagement. Wir haben für unsere 26 Bestandsquartiere jeweils eigene
Strategien und Zielvorgaben entwickelt, die
Zielerreichung steuern wir u.a. auf Basis der
Kennzahl „Total Return“.
Eine enge Kennzahlensteuerung ist für
kommunale Wohnungsbauunternehmen
keine Selbstverständlichkeit. Wie haben die Mitarbeiter auf diesen Vorstoß
reagiert?
Der Einführung ging ein langer Diskus
sionsprozess voraus. Wir haben alle mit
ins Boot genommen. So haben wir die
Planungsgrundlagen für die Quartiere in
einem umfangreichen Bottom-up-Prozess
ermittelt. Jetzt sind wir so weit, dass wir
über das gesamte Portfolio hinweg für alle
Quartiere Top-down-Vorgaben machen können. Dieser Prozess ist sehr transparent
und wird insgesamt von den Mitarbeitern

als Erleichterung wahrgenommen. Und
er ist eine wichtige Grundlage für unsere
Wachstumsstrategie.
Wie viele kommunale Wohnungsbau
gesellschaften haben Sie einen „schizophrenen“ Gesellschafter. Die Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung möchte möglichst viel günstigen Wohnraum, der
Finanzsenator eine finanziell möglichst
stabile HOWOGE. Wie agieren Sie in
diesem Spannungsfeld?
Bislang können wir feststellen, dass unsere Wachstumsstrategie bei beiden
Senatsverwaltungen auf Zustimmung stößt.
Wie schon erläutert stecken wir mitten in einer Neubauoffensive. Gleichzeitig halten wir
wichtige Parameter wie die Neuverschuldung
im Blick, um das Unternehmen auch langfristig stabil und wirtschaftlich stark zu halten. Unsere soliden Finanzen machen uns
zudem zu einem attraktiven Partner bei geplanten Bauvorhaben und sichern uns die
dafür notwendigen Kredite. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

HOWOGE

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Eines von vielen aktuellen Neubauprojekten der HOWOGE: Bis Anfang 2015 sollen im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen auf 7.860 Quadratmetern 157 neue
Mietwohnungen entstehen.

Rekommunalisierung „auf der grünen Wiese“
Stadtwerkegründung und Konzessionsvergabe– was sagen die Gerichte?
Von David Steinbeck und Dr. Wolf Templin

Die Rekommunalisierung der Energieversorgung ist in vielen Kommunen ein wichtiges politisches
Thema. Bei einer Neugründung
von Stadt- oder Gemeindewerken
lohnt sich ein Blick auf die aktuelle
Rechtsprechung.

V

iele Kommunen haben in den vergangenen Jahren beschlossen, die
Energieversorgung ihrer Bürger
(wieder) in die eigenen Hände zu nehmen. Viele Kommunen stehen noch vor
der Entscheidung, ob sie ebenso verfahren wollen. Den Anlass dafür liefert häufig
das Auslaufen von Konzessionsverträgen
im Gemeindegebiet. Solche Verträge haben eine Laufzeit von höchstens 20 Jahren.
Die Kommune ist gesetzlich gehalten, spätestens zwei Jahre vor Vertragsende einen
Wettbewerb um die Konzession zu eröffnen.
Im Falle eines Konzessionswechsels muss
der Altkonzessionär dem Neukonzessionär
das Netz übereignen. Das gibt der Kommune
die Chance, das Netz selbst oder durch ein
eigenes Unternehmen zu erwerben und so
in den Netzbetrieb einzusteigen.
Die Ausgangssituation ist in den einzelnen Kommunen sehr unterschiedlich.

Während in einigen Kommunen bereits
eigene Stadt- bzw. Gemeindewerke existieren, ist die Energieversorgung für viele Kommunen ein ganz neues Feld. Für sie
stellt sich die Frage, wie man einen kommunalen Energieversorger – gleichsam
„auf der grünen Wiese“ – am besten gründen soll. In aller Regel wird man das nicht
ohne eine Kooperation mit einem etablierten
Energieversorgungsunternehmen schaffen.
Zwei mögliche Wege
In der Praxis haben sich hier zwei Wege etabliert, die man als „einstufiges“ und „zweistufiges“ Verfahren bezeichnen kann. Im einstufigen Verfahren verbindet die Kommune
den Konzessionswettbewerb mit der Suche
nach einem Kooperationspartner. Sie wählt
dann im Verfahren dasjenige Unternehmen
aus, das nicht nur beste Voraussetzungen für
den künftigen Netzbetrieb mitbringt, sondern in seinem Angebot auch die Gründung
eines gemeinsamen Unternehmens vorsieht.
Konzessionswettbewerbe dieser Art werden
jedoch von verschiedenen Gerichten und
Kartellbehörden kritisch gesehen, weil die
Kommune bei der Konzessionsvergabe eigenwirtschaftliche Interessen nicht oder nur
in begrenztem Umfang berücksichtigen dürfe. Beim zweistufigen Verfahren wird hingegen zunächst ein Kooperationspartner
gesucht und mit diesem ein gemeinsames
Unternehmen gegründet. Erst dann führt die

Kommune das Konzessionsverfahren durch,
an dem sich das gemeinsame Unternehmen
als Bewerber beteiligt. Die Situation stellt
sich dann nicht anders dar als in Kommunen,
die bereits seit jeher über eigene Stadt- bzw.
Gemeindewerke verfügen.
Zweistufiges Verfahren zulässig
Teilweise wird allerdings die Ansicht vertreten, dass die Gründung eines kommunalen Unternehmens vor Durchführung des
Konzessionswettbewerbs im zweistufigen
Verfahren eine unzulässige Vorfestlegung
beinhalte und das Konzessionsverfahren damit von vornherein nicht ergebnisoffen sei.
Dieser Ansicht ist das OLG Düsseldorf
(Beschl. vom 09. Januar 2013, Az. VIIVerg 26/12) schon Anfang dieses Jahres
entgegengetreten. Das OLG Celle (Beschl.
vom 16. Mai 2013, Az. 13 Verg 13/12) ist
dem im Mai 2013 gefolgt.
Beide Gerichte kommen zu dem Schluss,
dass aus der bloßen Gründung eines kommunalen Unternehmens und dem Willen der
Kommune zur Rekommunalisierung nicht
pauschal auf eine Diskriminierung anderer Bewerber im Konzessionswettbewerb
geschlossen werden könne. Hierfür bedürfe es klarer Anhaltspunkte im jeweiligen Konzessionswettbewerb selbst.
Die Kommunen können also auch bei
Beteiligung eines kurz zuvor gegründeten
eigenen Unternehmens sehr wohl ein er-

gebnisoffenes und diskriminierungsfreies
Konzessionsverfahren durchführen.
Bestätigt wird dies nun auch durch zwei
aktuelle Beschlüsse des OVG Lüneburg
vom 11. September 2013 (Az. 10 ME
87/12 und 88/12). Bei ihnen ging es um
die Zulässigkeit einer kommunalaufsichts-

„Ein ergebnissoffenes und
diskriminierungsfreies Konzessionsverfahren ist auch
möglich, wenn sich ein kurz
zuvor gegründetes kommunales Unternehmen beteiligt.“

rechtlichen Verfügung gegen Kommunen
im Landkreis Leer, die im Rahmen eines
Konzessionsverfahrens eine zuvor gegründete kommunale Netzgesellschaft
konzessioniert hatten. Das Gericht betont,
dass die Suche nach einem strategischen
Partner und das Konzessionsverfahren getrennt durchgeführt werden können. Die
Suche nach einem strategischen Partner
müsse dem Konzessionsverfahren aber
auf jeden Fall vorangehen. Denn anderenfalls würde die Konzession in unzulässiger Weise an eine Gesellschaft vergeben,
deren Leistungsfähigkeit noch nicht sach-

gerecht beurteilt werden könne. Dass die
Kommune für ein neu gegründetes eigenes Unternehmen eine Präferenz im nachfolgenden Konzessionsverfahren habe, liege in der Natur der Sache und sei aus rechtlicher Sicht hinzunehmen.
Die zitierte Rechtsprechung gibt den
Kommunen mehr Klarheit. Das zweistufige Verfahren erweist sich dabei als vergleichsweise rechtssicher und bietet die
Möglichkeit, über die Gründung einer bloßen Netzgesellschaft hinauszugehen. So kann
der Fokus bei der Kooperationspartnersuche
von vornherein auch auf die Aufnahme
weiterer Geschäftsfelder – etwa die
Energieerzeugung und den Energievertrieb
– gelegt und auf diese Weise ein integriertes Energieversorgungsunternehmen gegründet werden, wenn die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen hierfür stimmen.
Ein Rekommunalisierungsvorhaben bleibt
gleichwohl rechtlich und wirtschaftlich komplex. Es bietet bei Berücksichtigung der einschlägigen Vorgaben aber die Chance, aktiv
an der Umsetzung der Energiewende mitzuwirken und von der örtlichen Wertschöpfung
zu profitieren. //
David Steinbeck und Dr. Wolf Templin sind
Rechtsanwälte und Partner in der Sozietät
Boos Hummel & Wegerich, Berlin.
templin@bhw-energie.de
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Beteiligungen

„Methoden einer Heuschrecke“
Nach der bislang größten Rekommunalisierungsmaßnahme
gibt es Streit unter Thüringer Kommunen

Nur ein Missverständnis?
Für den Linken-Politiker Bodo Ramelow
handelt es sich um ein Missverständnis.
Es gehe lediglich darum, dass die KET
Darlehensforderungen der E.on gegenüber der
damaligen Thüringer Tochter übernommen
und diese zu Kommunalkreditkonditionen
refinanziert habe. Die entsprechende
Zinsdifferenz könne sie nun vereinnahmen,
um damit die Tilgung der Schulden aus der
Übernahme zu finanzieren. „Das war allen Beteiligten von vornherein klar“, so
der Landtagsabgeordnete gegenüber DNK.
Die 3.000-Einwohner-Gemeinde Mark
suhl ist einer derjenigen Aktionäre, die dennoch aus dem Deal aussteigen wollen. Doch
das wird ihr nicht leichtgemacht. Bei der

Zweifel am Konstrukt
Die Gemeinde Marksuhl hat bereits
Klage beim Landgericht Erfurt eingereicht. Über die Details zu den beklagten
Punkten will man sich hier vorerst nicht
äußern. Bereits im Zuge der Finanzierung
der Rekommunalisierung Anfang des
Jahres hatte es offenbar Zweifel an der
Stabilität des rechtlichen Konstrukts der
KET gegeben. Die Landesbank HessenThüringen wollte damals nach Angaben
des Linken-Politikers Ramelow in die
Darlehensverträge eine Klausel integrieren, nach der im Falle einer rechtlichen Beanstandung der Finanzierung das
Darlehen von Kommunalkreditkonditionen
auf die Konditionen eines üblichen
Kapitalmarktdarlehens umgestellt würde. Damit konnte sich die Landesbank
jedoch nicht durchsetzen (siehe hierzu:
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www.derneuekaemmerer.de/article/1978/
thueringer-eon-uebernahme-steht).
Auch FDP-Politiker Kemmerich hat
Zweifel an dem rechtlichen Konstrukt aus
KEBT und KET. „Zweck der KET-Gründung
war es, sich für die Finanzierung des
Aktienankaufs Kommunalkreditkonditionen
zu sichern“, so Kemmerich. Eigentlich
ist ein Zweckverband zur gemeinsamen
Erfüllung von Aufgaben der kommunalen
Daseinsvorsorge gedacht. Insofern handelt
es sich bei der KET um einen eher untypischen Fall. Oder anders formuliert: Das
rechtliche Konstrukt ist ein raffinierter Kniff.
Der juristische Trick könnte erhebliche Risiken mit sich bringen. Da ein
Zweckverband in der Regel keine Gewinne
abwirft, erhebt dieser üblicherweise gegenüber den beteiligten Kommunen eine
Umlage, um den Finanzbedarf zu decken.

Diese Umlage kann zwar nach oben hin gedeckelt werden beziehungsweise sich nach der
Leistungskraft der einzelnen Mitglieder richten. Laut einem Teilnehmer ist aber bei der
KEBT-Aktionärsversammlung im Frühjahr
beschlossen worden, dass innerhalb des
Zweckverbands KET keine Beschränkung
der Umlage vorgesehen werde. Wenn also die
Verpflichtungen der KET aus den Darlehen,
mit denen die Rekommunalisierung finanziert worden ist, nicht allein mit den
Dividendenausschüttungen bedient werden
können, träte die Umlagepflicht ein. Sprich:
Die Kommunen müssten einspringen. Auch
das bereitet manch einem Kommunalvertreter
Kopfschmerzen. Die kommunale Idylle in
Thüringen dürfte sich nicht allzu schnell
wieder herstellen lassen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Dahinter steckt
immer ein kluger Kopf.

www.faz.net

U

m die Thüringer Energie AG ist
ein Streit unter Kommunen entbrannt. Die Grundlagen für die
Auseinandersetzung sind bereits bei der
Rekommunalisierung im Frühjahr gelegt
worden. Ende März übernahmen knapp
400 Kommunen über den eigens gegründeten Kommunalen Energiezweckverband
Thüringen (KET) die E.on-Anteile an der
Thüringer E.on-Tochter in Höhe von 53
Prozent. Kaufpreis: knapp 1 Milliarde Euro.
Die restlichen 47 Prozent befanden sich
bereits zuvor in kommunalem Besitz. Der
Zweckverband trat der Kommunalen Energie
Beteiligungsgesellschaft Thüringen (KEBT)
bei, über die die bereits bestehenden kommunalen Anteile gehalten wurden. Seitdem
sind die beteiligten Kommunen gespalten
in jene, die indirekt über die KET an der
KEBT beteiligt sind, und jene, die direkt
Anteile über die KEBT halten. Zwischen
beiden Gruppen gibt es nun Streit.

KEBT-Hauptversammlung Mitte Oktober
wurde den unzufriedenen Kommunen angeboten, ihre Anteilsscheine für je 180 Euro
zu verkaufen. Zwei KEBT-Scheine entsprechen einer Aktie der Thüringer Energie AG,
die zum Zeitpunkt der Rekommunalisierung
400 Euro wert waren. „Die 20 Euro Abzug
je Schein begründet die KEBT damit, dass
die Dividenden abzuziehen seien, die die
beteiligten Kommunen bislang eingestrichen hätten“, so FDP-Politiker
Kemmerich. „Das ist doch eine absurde Argumentation. Seit wann muss
ein Aktionär bereits eingestrichene
Dividenden zurückzahlen, wenn er seine
Aktien verkauft?“

k st
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Mit einem Kniff haben Thüringer
Kommunen die bisher größte Rekommunalisierung in Deutschland
zu Kommunalkreditkonditionen
gestemmt. Doch genau um diesen
Kniff gibt es jetzt Streit. Viele Kommunen fühlen sich benachteiligt,
eine zieht vor Gericht. Die kommunale Idylle ist vergiftet.

Einige der gut 300 KEBT-Kommunen
werfen der KET vor, ihre Anteilsmehrheit
zu nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen. Der Streit wird auch auf Landesebene
mit Interesse beobachtet. „Ein Teil des
Konzerngewinns wird für Tilgungen von
Schulden verwendet, die die KET für die
Rekommunalisierung aufgenommen hat“,
sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas
L. Kemmerich. „Das Problem daran ist, dass
davon nur die KET-Kommunen und nicht die
direkt an der KEBT beteiligten Kommunen
profitieren. Die Verantwortlichen der KET
gehen hier nach den klassischen Methoden
einer ‚Heuschrecke‘ vor.“ Die Bezeichnung
„Heuschrecke“ geht auf eine Wortwahl des
SPD-Politikers Franz Müntefering zurück.
Gemeint sind Private-Equity-Gesellschaften
und Hedgefonds.

Thin

Von Tobias Schmidt

Jens Weidmann, Bundesbankpräsident
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Schwerpunkt Doppik

„Transparenz ist nur die Basis“
Auch nach zehn Jahren kommunaler Doppik ist der Weg noch weit
Von Prof. Dr. Dietrich Budäus und
Prof. Dr. Dennis Hilgers

Zehn Jahre nach dem IMK-Beschluss hat sich das Konzept der
Doppik in der kommunalen Praxis weitestgehend durchgesetzt.
Trotzdem sind die mit der Doppik
verbundenen Ziele noch lange
nicht erreicht: Zum einen bleibt die
Harmonisierung der Vorschriften
eine große Herausforderung. Zum
anderen müssen die kommunalen
Entscheidungsträger die mit der
Doppik gewonnene Transparenz
erst für sich nutzen lernen.

Heterogene Entwicklung
Dieser mehrgleisige Ansatz der IMK,
Reformrigiditäten und die Vernachlässigung
einheitlicher Standards haben seit 2003 zu
einer heterogenen Entwicklung geführt (insbesondere hinsichtlich der Bewertungs- und
Gliederungsvorschriften). Dabei herrschte
zunächst die eher unproduktive dogmatische
Diskussion „Kameralistik versus Doppik“
vor. Lange Zeit wurde verkannt, dass die
Doppik institutionelle Transparenz als notwendiges Demokratieprinzip gewährleistet
und mit ihrem Systemwechsel
 die Dominanz der Zahlungsrechnung auf
die Ergebnisrechnung verlagert (unter
Beibehaltung der „Finanzrechnung“ im
Drei-Komponenten-System),
 den Ressourcenverbrauch systemimmanent erfasst und die Teilrechnungen zu
einem Gesamtsystem integriert sowie

Thinkstock/Getty Images

I

n ihrem Beschluss vom 21. November 2003
zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
empfahl die Ständige Konferenz der
Innenminister und -senatoren der Länder
(IMK) „das kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung“ umzustellen. Hierzu wurden je ein Entwurf einer
Gemeindehaushaltsverordnung für ein „doppisches Haushalts- und Rechnungswesen“
und einer für „die erweiterte kameralistische Buchführung“ vorgelegt.
Allerdings konzentrierte die IMK ihre
Empfehlungen 2003 nicht allein auf die
Doppik. Sie sah in der erweiterten Kamera
listik eine Reformalternative. Es sollte nicht
um den Rechnungsstil als solchen gehen, sondern um das Ressourcenverbrauchskonzept.
Dieses sei sowohl mit der Doppik als auch
mit der erweiterten Kameralistik praktizierbar. Zudem klammerte die IMK das
Haushaltswesen von vornherein faktisch aus.

Marode städtische Gebäude? Dank Doppik sollte der kundige Bilanzleser den Investitionsstau schon an den Zahlen erkennen können.

 überhaupt erst einen Gesamtabschluss
für die kommunale Gebietskörperschaft
(als Ganzes im „Konzern“) ermöglicht.
Die neu geschaffene institutionelle Trans
parenz durch die Doppik erschließt einen
Zugang zur realen Verschuldung einschließlich intergenerativer Gerechtigkeit, zum
Ergebnishaushalt und dessen Ausgleich
zwischen Aufwand und Erträgen, zum
Verständnis des Leistungspotentials einer
Kommune durch Ausweis des tatsächlich
verfügbaren Vermögens und von dessen
Verzehr (mit Eigenkapital als residuale zentrale Kennziffer) und nicht zuletzt zu einer wirtschaftlichen Ressourcensteuerung.
Dabei gilt allerdings: Transparenz ist die
Voraussetzung für Problemlösungen, nicht
die Lösung selbst! Fehlt der politische Wille
zu Problemlösungen, so nutzt auch die
Doppik wenig. Indem die Zusammenhänge
verkannt wurden, wurde die Doppik anfänglich mit überzogenen Erwartungen hinsichtlich Haushaltssanierung und nachhaltiger Wirtschaftlichkeitssteuerung überfrachtet. Inzwischen ist eine weitgehend realistische Einschätzung eingetreten. Die Doppik
ist nur ein – wenn auch zentrales – Element
effizienter Verwaltungssysteme.
Doppik als Argumentationshilfe
Neuere empirische Studien (vgl. z.B.
von Hilgers/Burth: www.doppik-studie.
de) bestätigen dies anschaulich. Danach

hat sich die Informationsqualität, d.h. die
Entscheidungsbasis für die Haushaltspolitik,
ganz erheblich verbessert. Das KostenNutzen-Verhältnis wird überwiegend als positiv eingeschätzt. Die Doppik ist unumkehrbar
geworden und wird trotz nach wie vor bestehender handwerklicher Umsetzungsdefizite
und Standardisierungsbedarfe von Politik
und Verwaltung vor Ort mehrheitlich als
notwendig angesehen. Zudem hat sich der
Ausweis eines negativen Eigenkapitals
bei zahlreichen Kommunen jüngst gegenüber dem Bund und den Ländern
als wirksame Argumentationshilfe und
Bedürftigkeitsindikator für notwendige
Verbesserung der kommunalen Finanz
ausstattung (bis hin zur Installation von
kommunalen Rettungsschirmen) erwiesen. Auffallend dabei sind allerdings
die bisher kaum geführte Diskussion
bzw. die Ablehnung einer kommunalen
Schuldenbremse

Doppik – die Anfänge
Der IMK-Empfehlung aus dem Jahr
2003 vorausgegangen waren Bestrebungen der kommunalen Praxis um
eine grundlegende Verwaltungsreform.
Eingeleitet wurde diese 1989 durch die
programmatische Rede des damaligen
KGSt-Vorsitzenden Gerhard Banner
über die „organisierte Unverantwortlichkeit“ in deutschen Kommunalverwaltungen. Unter Rückgriff auf das
Tilburger Modell (KGST-Bericht 1992)
begann eine Reform zum Neuen Steuerungsmodell (NSM) mit einem neuen
Finanzmanagement als zentralem
Bestandteil. Bei der Entwicklung der
Doppik spielte dann das Modellprojekt
bei der großen Kreisstadt Wiesloch in
Baden-Württemberg unter der wis-

senschaftlichen Begleitung von Klaus
Lüder eine entscheidende Rolle. Mit
seinen Arbeiten und mit dem Projekt
Wiesloch hat Lüder die Konzeption
eines doppischen Haushalts- und
Rechnungswesens maßgebend beeinflusst. So konzipierte Lüder die DreiKomponenten-Rechnung. Durch die
Einbeziehung des Haushaltswesens in
die Integrierte Verbundrechnung (IVR)
wurde die Doppik insbesondere von
Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt.
Auf Basis dieser und weiterer ersterpositiven Erfahrungen in Pilotprojekten
in den neunziger Jahren unterstützten
KGSt und die kommunalen Spitzenverbände die Empfehlungen der IMK zur
Einführung der Doppik. //

Erhebliche Handlungsbedarfe
Somit bestehen zukünftig im Kontext einer
konsequenten Fortführung und Stabilisierung
der bisher erreichten Reformen ganz erhebliche Handlungsbedarfe: Dabei geht es um
eine Standardisierung und Vergleichbarkeit
(insbesondere zwischen den kommunalen
Haushaltsregimen der Länder) eine zügige
Erstellung von Gesamtabschlüssen auch unter Einbeziehung der Sparkassen (60 Prozent
der kommunalen Gesamtverschuldung und

damit der Risiken liegen in den kommunalen
Beteiligungen) sowie eine Harmonisierung
von kommunaler und staatlicher Ebene.
Das Potential der Doppik, insbesondere zur kommunalen Haushaltssteuerung,
wird bisher nur sehr unzulänglich genutzt.
Statt die intergenerative Gerechtigkeit anhand öffentlicher Jahresabschlüsse umfassend zu thematisieren, wird über
Transparenz mittels Open Government,
aufwendig erstellte Generationenbilanzen
und Nachhaltigkeitsberichte bzw. GoodGovernance-Kodizes diskutiert. Auch die
Bewertung des Zustands der kommunalen Infrastruktur bedient sich kaum der
durch die Doppik verfügbaren Daten und
Möglichkeiten, sondern verharrt in einer medial gesteuerten Wahrnehmung mangelnder
Straßenqualität durch den Bürger.

Haushaltssanierung auf Basis der Doppik
sowie Konsolidierungsfragen im Konzern.
Entscheidungsträger in den Verwaltungen,
vor allem aber die der Politik, sind nun gefordert, die durch die Doppik gewährleistete institutionelle Transparenz tatsächlich
nutzen zu wollen. Auch bestätigt die jüngste
Initiative der EU zur Standardisierung des
öffentlichen Rechnungswesens (EPSAS) die
Doppik als für den öffentlichen Sektor zukunftsweisendes System – eine Entwicklung,
die mittelfristig auch die kommunale Ebene
beeinflussen dürfte.Die Doppik als solche
löst keine Sorgen und Nöte kommunaler
Kämmerer, macht diese aber (wenn konsequent implementiert) transparenter. Es bleibt
– auch für die kommenden zehn Jahre – die
Erkenntnis, dass die Doppik die kommunale Praxis und deren Aufsichtsorgane empfindsamer für Auswüchse der öffentlichen
Verschuldung macht und einen entscheidenden Beitrag zur Entillusionierung des
finanziell Machbaren leistet. //
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Transparente Nöte
Am Ende bleibt festzuhalten: In der kommunalen Praxis ist die Doppik – abgesehen von
einigen wenigen Ausnahmen – auf der Ebene
der Städte, Gemeinden und Landkreise implementiert. Weit mehr als 1.000 Eröffnungsund Abschlussbilanzen liegen zehn Jahre
nach dem IMK-Beschluss vor, so dass sich
das „Konzept Doppik“ nach einer Dekade
konzeptionell durchgesetzt zu haben scheint.
Alle Flächenländer haben ihren Kommunen
die Doppik vorgeschrieben oder Wahrechte
eingeräumt, die in der Mehrzahl angenommen wurden. Implementierungsprobleme
verlagern sich von Bewertungs-, Ausbil
dungs- und IT-Fragen hin zu Fragen der
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Das gespannte Warten auf den Erkenntnisgewinn
Bayerische Doppikkommunen auf dem Weg zum Gesamtabschluss
Von Harry Riedel

Die Stadt Nürnberg erstellt derzeit
ihren ersten Gesamtabschluss. Die
ersten Erfahrungen zeigen, dass
dies durchaus mit vertretbarem
Aufwand zu bewerkstelligen ist.
Mittelfristig wird der Gesamtabschluss die Transparenz erhöhen,
kurzfristig dürfte er wohl sehr viele
Fragen aufwerfen.

Nur ein Teil der Wahrheit
Grund genug für einen Kämmerer, kurz
innezuhalten, um das Erreichte und zukünftig noch Mögliche in einem kurzen
Diskussionsbeitrag zu reflektieren. Wir haben einerseits jahrelang Werbung für die
Vorteile der doppelten Buchführung gemacht, doch eigentlich haben wir genau genommen immer nur einen Teil der Wahrheit
präsentiert, nämlich die Kernstadt. Zu manchen Kenngrößen, wie beispielsweise der
Verschuldung, haben wir – gestaffelt nach
Steuer- oder Gebührenfinanzierung – unsere
Eigenbetriebe hinzuaddiert. Doch der ganze „Rest“ unseres Beteiligungsportfolios –

N-ERGIE Aktiengesellschaft

I

n Bayern gehen die Uhren bekanntlich
etwas anders. Hierbei macht die kommunale Doppik keine Ausnahme. Während
andere Bundesländer ihre Vorschriften einheitlich auf alle Kommunen anwenden, gibt
es in der südöstlichsten Ecke Deutschlands
die Wahlmöglichkeit zwischen Kameralistik
und Doppik. Das bedeutet im Umkehrschluss,
dass sich die Doppikkommunen den
Herausforderungen des konsolidierten
Jahresabschlusses werden stellen müssen,
die anderen aufgrund der fehlenden Basis
innerhalb der Kernstadt nicht.
Die Stadt Nürnberg war schon im
Jahr 2005 Vorreiter in Bayern bei der
Umstellung auf die Doppik, und daher war
es nur konsequent, mit der nun fast neunjährigen Erfahrung auch als eine von mehreren Modellkommunen gemeinsam mit
dem bayerischen Innenministerium den
nächsten, von vielen Kommunen in anderen Bundesländern bereits vollzogenen
Schritt in Sachen Umstellung zu gehen: den
Gesamtabschluss.

Wo laufen sie denn? Wie viele andere städtische Unternehmen muss auch die N-ERGIE AG in den kommunalen Gesamtabschluss der Stadt Nürnberg
konsolidiert werden.

beispielsweise das Kommunalunternehmen
Klinikum, die Holding der Städtischen
Werke als Versorgungsunternehmen, die
Wohnungsbaugesellschaft oder auch unsere
kommunale Beschäftigungsgesellschaft und
viele andere mehr – blieb außen vor und ist lediglich in Form von Beteiligungsbuchwerten
in der städtischen Bilanz zu finden. Wer
Genaueres hierzu wissen wollte, musste
im Beteiligungsbericht die Fakten selbst
zusammentragen und zu addieren beginnen. Konzerninterne Verpflichtungen waren dabei allerdings nicht direkt ersichtlich.
Welchen Erkenntnisgewinn wird uns also
der Gesamtabschluss in einigen Jahren bringen, und – auch das soll nicht verschwiegen werden – in welchem Verhältnis wird
der Aufwand bei der Erstellung zum hinzugewonnenen Wissen über den Konzern
Stadt stehen?
Aktuell entwickelt eine Arbeitsgruppe
im bayerischen Innenministerium Regeln

für die Erstellung des Gesamtabschlusses.
Dort wird gemeinschaftlich darum gerungen, wie man den oben skizzierten Spagat
zwischen Aufwand und Ertrag in Form einer

„Der doppische Gesamthaushalt wird zeigen, wie
bedeutsam die Kommunen im
föderalen Kontext sind. Für
ein breites Publikum wird er
allerdings erklärungsbedürftig
sein.“

zusätzlichen Entscheidungsunterstützung erreichen kann. Dabei gilt es, konkrete Fragen
zu beantworten, z.B. wer welche Arbeiten
im Rahmen des Abschlusses zu leisten hat,
wer die Verantwortung für die Daten auf

welcher Ebene trägt, und wie diese bereitzustellen sind. Eng verknüpft ist damit die
für den Aufwand entscheidende Frage, wie
die Bewertung von Vermögen, Schulden,
Sonder- und Rechnungsabgrenzungsposten
entsprechend den Vorschriften der Kommune
vereinheitlicht werden kann.
Vereinfachungsregeln im Trend
Hier geht die Tendenz klar in Richtung möglichst umfangreicher Vereinfachungsregeln.
Welchen Sinn macht es beispielsweise, Abschreibungsdauern zu vereinheitlichen, wenn sich die wirklich großen
Vermögensblöcke (z.B. Kanalnetz oder
Kraftwerke) nur minimal überschneiden,
diese sowieso nur einmal im Konzern vorhanden sind und die Abschreibungsdauer
dort wiederum der jeweiligen üblichen Verwendungsdauer folgt? Auch die
Eliminierung von Zwischenergebnissen,
also das Rückgängigmachen von Gewinn

verschiebungen zwischen Unternehmens
einheiten, mag in der Wirtschaft ein relevantes Thema sein, in der kommunalen
Familie dürfte es kaum eine Rolle spielen.
Wenn das Zahlenwerk dann einmal vorliegt, wird spannend sein zu sehen, wie es
zum Beispiel vom Rat oder der interessierten Bevölkerung interpretiert werden wird.
Denke ich an die Diskussionen der vergangenen Jahre, kann ich mir lebhaft vorstellen,
welche Frage zuerst gestellt wird: „Und wie
viele Schulden haben wir jetzt?“ Und mit etwas Glück kommt noch eine zweite analoge
Frage zum Thema Vermögen hinzu. An dieser Stelle wird man zwangsläufig ausführlich
erklären müssen, wie denn die zusätzlichen
Hunderte Millionen Euro Verschuldung zusammenkommen. Auch wird man vermutlich nicht umhinkommen, die eben erst zusammengefassten Werte aus genau diesem
Grund wieder zu trennen, um deren strukturelle Unterschiede zu verdeutlichen, so wie
wir es ja schon mit unseren Eigenbetrieben
machen. Der positive Nebeneffekt wird aber
eindeutig das bessere Kennenlernen unseres
Beteiligungsportfolios sein und hier insbesondere des Größenverhältnisses der einzelnen Bestandteile zueinander. Manches finanzielle Problem mit einer Beteiligung, dass
einem im Jahresverlauf viel Arbeit bereitet
hat, wird dann im Vergleich vielleicht auf
einmal eher unbedeutender wirken.
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass es – auch in Bayern – durchaus zu schaffen sein müsste, einen konsolidierten Jahresabschluss mit einem vertretbaren Aufwand aufzustellen. Die Aufgabe
der kommunalen Konzernbilanz wird weniger die eines aktiven Steuerungs- und
Controllinginstruments sein, als vielmehr die,
die Vorteile für die Doppik weiterzuführen
und auf eine neue Ebene und zu einer besseren Qualität zu bringen. Der Gesmthaushalt
wird zeigen, wie bedeutsam die Rolle der
Kommunen im föderalen Kontext wirklich ist und wie umfangreich die zu stemmenden Aufgabenbereiche der Städte und
Gemeinden sind. Gleichwohl wird sie für
ein breites Publikum, ganz besonders in der
Anfangsphase, erklärungsbedürftig sein. //
Harry Riedel ist Stadtkämmerer von
Nürnberg.
harald.riedel@stadt.nuernberg.de

„Keine Frage der Zeit“
Doppikkritiker Prof. Dr. Jörg Bogumil im Interview

Zwar würde die Doppik zu mehr
Transparenz hinsichtlich der kommunalen Finanzsituation führen,
die erhofften Steuerungseffekte
seien damit aber noch lange nicht
erreicht, sagt Doppikkritiker Prof.
Dr. Jörg Bogumil von der RuhrUniversität Bochum.
Herr Prof. Dr. Bogumil, Sie sind
Doppikkritiker. Zehn Jahre Doppik sind
für Sie wahrscheinlich kein Grund zum
Feiern, oder?
Nein, eher nicht. Die Doppik bringt sehr
hohe Transaktionskosten für den Aufbau
und den Unterhalt der Daten mit sich. Ich
bezweifle sehr, dass diese Kosten in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen
stehen. Eine größere Transparenz der
Haushaltsprozesse ist zumindest für die
Kommunalpolitik bisher nicht eingetreten. Auch entfachen die Produktkataloge
keine nennenswerte Steuerungswirkung:
Der haushaltspolitische Prozess bleibt von
der Reform weitgehend unberührt. Zudem
scheint sich mir angesichts völlig unterschiedlicher Einführungsstrategien der
Bundesländer die länderübergreifende und

Universität Bochum

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Prof. Dr. Jörg Bogumil

interkommunale Vergleichbarkeit der Daten
zur Haushaltswirtschaft eher verschlechtert zu haben.
Auch so manch ein Doppikbefürworter
würde sagen, dass die erhofften Steuer
ungseffekte bisher ausgeblieben sind. Für
ihn wäre es aber nur eine Frage der Zeit,
bis beispielsweise alle Stadtratsmitglieder
ausreichend geschult und erfahren sind,
um die doppischen Zahlen lesen zu können …
Ich denke nicht, dass es sich hier nur um eine
Frage der Zeit handelt. Die Annahme, dass
die Doppik die politische Steuerung verbessern kann, beruht auf der Unterstellung,
dass dies allein durch bessere Informationen
gelingen kann. Bessere Informationen sind
aber bestenfalls die halbe Miete, um po-

litische Entscheidungsprozesse zu optimieren. Das Zusammenspiel von politischer Handlungslogik und institutionellen Eigenheiten schafft Konstellationen,
die der schönen Managementlogik widersprechen. Beispielhaft seien hier der
Parteienwettbewerb, die Wiederwahl
des Bürgermeisters, unklare Ziel-MittelHierarchien oder zwangsläufige Zielkonflikte
in öffentlichen Organisationen genannt. Diese
Anreize lassen sich durch „Umerziehung“
von politischen Akteuren kaum verändern, und es ist dementsprechend auch
keine Frage der Zeit, dass Leistungs- und
Ergebnissteuerung nicht akzeptiert werden.
Zwar werden die Detailinterventionen in
Form kleinteiliger Anträge der Ratsfraktionen
im Haushaltsprozess durch das höher aggregierte Niveau der Haushaltsdaten
schwieriger. Allerdings finden ansonsten
keine nennenswerten Veränderungen im
Haushaltsprozess statt. Die Doppik erhöht
nicht die Strategiefähigkeit des Rates, und
politisches Kontraktmanagement findet
man äußerst selten. Stattdessen sinkt die
Transparenz der Haushaltsergebnisse für
Rat und Öffentlichkeit.
Die Doppik sollte das politische Kontrakt
management – also die Zielfestlegung
durch die Politik und die Zielerreichung
durch die Verwaltung – erlauben. Dies

war eine wesentliche Triebfeder für die
Einführung des Neuen Steuerungsmodells
(NSM). Sie sagen, dass die Doppik die
Hoffnungen nicht erfüllt hat?
Ich gehe noch weiter: Das politische
Kontraktmanagement kann gar nicht erreicht
werden. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die
Doppik mit Hoffnungen und Erwartungen
überfrachtet wurde. Die Politik will überhaupt keine evaluierbaren Ziele entwickeln.
Denn die Zielerreichung könnte dann ja objektiv evaluiert werden. Dies wäre nur ein
politisches Risiko. Man kann sagen, dass
es der Preis der Demokratie ist, dass eine
Zielevaluierung niemals funktionieren kann.
Es widerspricht der Wiederwahllogik.
2012 haben Sie geschrieben, dass Ihnen bisher „kein einziger evaluierter Erfolgsfall“
bekannt sei. Gilt das weiterhin? Und: Was
wäre ein „evaluierter Erfolgsfall“ für Sie?
Ja, das gilt unverändert. Für Hinweise bin
ich aber dankbar. Ein evaluierter Erfolgsfall
für mich wäre, wenn es gelingt, die politische Steuerung wirklich zu verbessern,
und wenn dies sowohl von den Akteuren
aus der Kommunalpolitik als auch von der
Kommunalverwaltung bestätigt wird.
Die Doppik soll nicht zuletzt generationengerechter sein als die Kameralistik.
Was sagen Sie dazu?

Relativ unstrittig ist, dass auf der Basis der
Doppik prinzipiell die reale Finanzlage
unter Berücksichtigung von Vermögen,
Abschreibungen und Schulden besser erfasst werden kann, wenngleich es auch
hier Spielraum für Buchungstricks und
Schönrechnerei gibt. Dies spricht aber
nicht generell gegen dieses Instrument.
Die Transparenz der realen Vermögenslage
einer Kommune kann durch die
Doppik ohne Zweifel erhöht und damit
Generationengerechtigkeit besser abgebildet werden. An vielen Stellen ist es zudem
möglich, genauer festzustellen, was bestimmte öffentliche Leistungen kosten. Ob diese
besseren Informationen aber auch zu einer
besseren Steuerung führen, ist jedoch weiterhin offen.
Wäre das nicht ein reizvolles For
schungsthema für Sie?
Tatsächlich führen wir derzeit umfangreiche Ratsbefragungen in zahlreichen
Kommunen zu den Ursachen kommunaler
Haushaltsdefizite durch. In diesem Rahmen
fragen wir die deutschen Kommunalpolitiker
auch nach ihrer Meinung zu dem Nutzen der
Doppik. Ich denke, dass wir hier Anfang
2014 die ersten Ergebnisse präsentieren
werden können. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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„EPSAS werden bisher noch zu wenig diskutiert“
EPSAS-Experte Thomas Müller-Marqués Berger über die aktuellen Entwicklungen auf EU-Ebene

In der September-Ausgabe berichtete „Der Neue Kämmerer“
darüber, dass die Europäische
Kommission mit den European
Public Sector Accounting Standards (EPSAS) einheitliche Rechnungslegungsstandards für die
öffentliche Hand vorantreibt. Über
den aktuellen Stand der Diskussion
auf EU-Ebene sprach „Der Neue
Kämmerer“ nun mit Thomas MüllerMarqués Berger.
Herr Müller-Marqués Berger, im Mai hat
das Thema EPSAS mit der Konferenz
„Towards Implementing EPSAS“ Fahrt
aufgenommen. Seither scheint es wieder
recht ruhig geworden zu sein. Wo stehen
wir ein halbes Jahr später?
Der Eindruck täuscht: Hinter den Kulissen
wird das Thema heiß diskutiert und stark
vorangetrieben. So fand Anfang Oktober
das Task-Force-Meeting „Governance“ in
Luxemburg statt. Hier hat das statistische
Amt der Europäischen Union, Eurostat,
die angedachte Struktur des EPSASStandard-Settings vorgestellt. Von Seiten
Eurostats ist vorgesehen, dass ein EPSAS
Regulatory Committee (EPSAS RC) für
die Verabschiedung der Standards verantwortlich zeichnet. Jedes EU-Land wird hier
mit einem Mitglied vertreten sein, noch
offen ist allerdings die Stimmgewichtung
der Mitglieder. Unterstützung erfährt dieses Komitee durch zwei Arbeitsgruppen.
Eine der Arbeitsgruppen wird für technische Fragestellungen und insbesondere für die Erarbeitung der EPSAS verantwortlich sein, während die andere mit der
Interpretation der Standards betraut sein
wird. Eine EPSAS Advisory Group übernimmt die Personalfunktion in Bezug auf
die beiden Arbeitsgruppen und wird deren Mitglieder auswählen. Diese Advisory
Group soll auch auf die angemessene
Berücksichtigung der Nutzerinteressen
von Finanzinformationen achten sowie
die Belastung für Ersteller in vertretbarem
Umfang halten. Dann soll es noch ein EPSAS
Governance Advisory Body geben, das das
Standardsetzungsverfahren überwachen und
mit weiteren Fragestellungen zur Aufsicht
des EPSAS RCs betraut sein soll.
Ganz schön kompliziert …
In der Tat, und dies war auch einer der
Kritikpunkte der Teilnehmer des Treffens.
Im Endeffekt betreibt Eurostat hier „copypaste“ aus dem statistischen Bereich, dort
gibt es ähnliche Strukturen. Insbesondere
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Teilnehmer aus Ländern wie Polen und
Tschechien, wo die Haushaltsmodernisierung
schon weit fortgeschritten ist, haben sich
warnend zu Wort gemeldet: „Vorsicht –
Rechnungslegung ist etwas anderes als
Statistik!“ Die Sorge ist, dass insgesamt
statistische Überlegungen die Basis für die
öffentliche Rechnungslegung bilden werden. Insgesamt habe ich bei der Sitzung
den Eindruck gewonnen, dass Eurostat
zwar betont, dass es sich bislang nur um
Vorschläge handelt. Tatsächlich scheinen
aber die Überlegungen zur grundsätzlichen
Struktur schon recht stabil zu sein. Wie dem
auch sei: Eurostat will nun mittels einer öffentlichen Konsultation ein Stimmungsbild
zu den Governance-Vorschlägen einholen.
Ein Bedenken der öffentlichen Seite ist,
dass die Mitglieder der Wirtschafts
prüfungsgesellschaften in den Gremien
zu stark werden und damit am Ende
die wirtschaftlichen Interessen der WPGesellschaften zu viel Gewicht bekommen.
Was sagen Sie als deutsches Mitglied des
IPSAS-Boards dazu?
Ich höre diese Befürchtung immer wieder.
Tatsächlich sind aktuell im IPSASB mit meinem japanischen EY-Kollegen und mir nur
zwei Wirtschaftsprüfer vertreten. Die anderen 16 Mitglieder sind entweder Vertreter der
öffentlichen Hand oder Akademiker. Noch
einmal anders ist die Situation in Bezug
auf die EPSAS. Hier ist es die öffentliche
Hand, die die Initiative übernommen hat.
Dies spiegelt sich in den nun vorliegenden Vorschlägen von Eurostat deutlich wider. So ist etwa davon auszugehen, dass im
EPSAS RC nur Vertreter der öffentlichen
Hand Mitglied sein werden.
Die EPSAS-Governance-Strukturen dürften für die meisten deutschen Kämmerer
eher zweitrangig sein. Im Mittelpunkt
steht für die allermeisten die Frage, mit
wie viel Aufwand die Einführung der neuen Standards verbunden sein wird. Ist
dies auf EU-Ebene überhaupt ein Thema?
Da kann ich die deutschen Kämmerer beruhigen: Ja, das Thema Kosten vs. Nutzen
der EPSAS-Einführung ist ein sehr zentrales Thema. So lässt Eurostat diesen Punkt
derzeit im Rahmen eines extern vergebenen Gutachtens prüfen. Die so ermittelten
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Kosten und Nutzen stellen die Grundlage für
eine spätere Wirkungsanalyse dar. Diskutiert
werden auch „EPSAS light“, also einfachere Standards für kleinere Kommunen
und Verwaltungseinheiten. Ferner beschäftigt sich das Gutachten mit den technischen Vorbehalten und Bedenken der
Mitgliedsstaaten gegen IPSAS. Diese Studie
wird gemeinsam mit den Ergebnissen der
Governance-Konsultation Basis für die
für Mitte 2014 erwartete „Commission
Communication“, einer Mitteilung der
Kommission an das Europäische Parlament,
zu den EPSAS-Standards.
Was sind denn die wesentlichen Bedenken
gegen die IPSAS, und wie bewerten Sie
diese?
Neben der erwähnten Governance des
IPSAS-Boards sind die Wahlrechte in
den IPSAS ein wesentlicher Kritikpunkt.
So eröffnet IPSAS 17 beispielsweise die
Möglichkeit, Infrastrukturvermögen entweder zu den (fortgeführten) Anschaffungsoder Herstellungskosten oder zum Fair Value
zu bewerten.
Im Interesse der Vergleichbarkeit sollen
derartige Optionen deutlich reduziert oder
gar ganz vermieden werden. Ich stimme an
dieser Stelle Eurostat zu: Derartige Ansatzund Bewertungswahlrechte erschweren eine
europäische Harmonisierung der öffentlichen Rechnungslegung. Auf der anderen
Seite weiß ich als langjähriges Mitglied des
IPSAS-Boards, wie schwer es im internationalen Kontext ist, Konsens in Bezug auf
Bilanzierungsfragen herzustellen. Hier wer-

den sicher interessante Debatten zu führen
sein, die umso komplexer werden dürften,
je mehr man sich von IPSAS entfernt und
eigene Lösungen entwickelt.
In meiner Wahrnehmung werden die
EPSAS in Deutschland bisher nur sehr
marginal diskutiert. Deckt sich das mit
Ihrer Wahrnehmung?
Zum größten Teil schon. Immerhin hat sich
der Haushaltsausschuss des Bundestags
Ende Juni zum Thema EPSAS geäußert. Er hat dem Bundestag empfohlen,
die Bundesregierung aufzufordern, durch
eine „aktive Mitgestaltung der EPSAS darauf hinzuwirken, dass bewährte deutsche
Rechnungslegungsgrundsätze ausreichend
Beachtung finden und die Einführung bzw.
die Umstellung auf die neuen Standards mit
möglichst geringem Aufwand erfolgen könnte“. Dann kam die Bundestagswahl, jetzt laufen die Koalitionsverhandlungen. Insofern
dürfte es noch etwas dauern, bis es hier auf
Bundesebene weitergeht. Auch habe ich den
Eindruck, dass es bisher praktisch keinen
Austausch zwischen der Bundes- und der
Landesebene zum Thema gibt. Immerhin
hat das Bundesfinanzministerium jetzt
Zuständigkeiten für das Thema EPSAS
benannt.
Aber auch auf Länderebene gibt es einzelne Aktivitäten, so engagiert sich beispielsweise der Rechnungshof des Landes Hessen
sehr bei diesem Thema. Und auch die kommunalen Spitzenverbände haben begonnen,
sich mit diesem Thema zu befassen. So hat
beispielsweise der Deutsche Städtetag ei-

nen Expertenkreis ins Leben gerufen, der
die Entwicklung der EPSAS aus Sicht der
Kommunen beobachtet.
Weiten wir doch an dieser Stelle noch einmal den Blick und schauen auf das große Ganze: Wie beurteilen Sie denn den
Vorstoß zur Vereinheitlichung der europäischen Rechnungslegung aus deutscher
Perspektive?
Die Reforminitiative der Europäischen
Kommission ist eine wohl einmalige Chance,
das bislang heterogene Rechnungswesen der
öffentlichen Hand in Deutschland zu harmonisieren. Gerade auf der kommunalen Ebene
haben wir ja einen wahren „Flickenteppich“
in Deutschland. Die Transparenz und die
Vergleichbarkeit der Rechenwerke im öffentlichen Sektor könnten durch die EPSAS
in hohem Maße gesteigert werden.
Dabei ist allerdings anzumerken, dass
sich die Reform rein auf das öffentliche
Rechnungswesen, also die Ex-post-Rechnung,
beschränkt. Das Haushaltswesen als Ex-anteRechnung bleibt außen vor. Dies führt dazu,
dass mancherorts den Haushaltsplänen und
den Rechnungsabschlüssen zukünftig unterschiedliche Rechnungsstile zugrunde liegen
können. Plan-Ist-Vergleiche wären dann nur
mittels Überleitungsrechnung möglich. Da
politische Entscheidungen aber überwiegend
auf Basis des Haushalts getroffen werden,
würden im Fall eines weiterhin kameralen
Budgets die positiven Effekte des doppischen Rechnungsstils ungenutzt bleiben.//
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

EPSAS – die nächsten Schritte
1. Stufe
(Mitte 2013 bis
Mitte 2014)

Hauptziel: Erarbeitung einer Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament (sog.
Commission Communication)

2. Stufe
(Mitte 2014 bis
Ende 2015)

Hauptziele: Verabschiedung (Adoption) einer Rahmenverordnung zu den EPSAS und Schaffung
der für die EPSAS notwendigen Governance-Strukturen und Prozesse

 Einrichtung einer Task Force „EPSAS Governance“ und Durchführung einer öffentlichen Konsultation zur
Governance der EPSAS
 Werben für die Unterstützung weiterer Kommissare und Mitgliedsstaaten
 Gewinnung von Informationen für eine Wirkungsanalyse (Impact Assessment) der EPSAS
 Anfang 2014: Einrichtung einer Task Force/Arbeitsgruppe „EPSAS-Standards“, die sich mit technischen
Fragestellungen befasst

 Erarbeitung und Annahme einer Rahmenverordnung gem. Artikel 288 i.V.m. Artikel 338 des Vertrags
über die Arbeitsweise der Europäischen Union
 Aufsetzen der für die Erarbeitung der EPSAS notwendigen Governance-Strukturen (einschließlich von
Aufsichts- und Enforcement-Mechanismen) und der hierzu notwendigen Prozesse
 Definition von Kernprinzipien der EPSAS

3. Stufe
Hauptziele: Billigung der EPSAS und schrittweise Einführung
(2015 bis 2020)  Verabschiedung der für eine Einführung der EPSAS notwendigen weiteren gesetzlichen Grundlagen
 Billigung der EPSAS
 Implementierung der EPSAS durch die Mitgliedsstaaten [voraussichtlich für alle (Verwaltungs-)Ebenen
eines Mitgliedsstaates, wahrscheinlich Erleichterungen für kleinere Verwaltungseinheiten]
Quellen: Eurostat, Ernst&Young (EY).
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Recht und Steuern

„Öffentliche Zusammenarbeit muss
umsatzsteuerfrei bleiben“
Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des DStGB, über die Umsatzsteuerdiskussion auf Bundes- und EU-Ebene
Koalitionsverhandlungen diskutiert, eine
endgültige Einigung liegt aber auch hier
noch nicht vor.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Zimmermann, die interkommunale Kooperation wird von Bundes- ebenso
wie von Landesebene gerne als präferierte
Antwort auf den demographischen Wandel
dargestellt. Seit langem warnen die kommunalen Spitzenverbände nun schon, dass
die angedachte Umsatzsteuerpflichtigkeit
von öffentlichen Leistungen die kommunalen Bestrebungen konterkarieren würde. Wie ist aktuell der Stand der
Diskussionen?
Hier muss man zwischen der Bundes- und
der EU-Ebene unterscheiden. Zuerst zur
Bundesebene: Ausgangspunkt hier sind zwei
Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) von
Ende 2011. Im Ergebnis ging der BFH davon aus, dass eine juristische Person des
öffentlichen Rechts (jPdöR) immer unternehmerisch tätig ist, sofern sie auf privatrechtlicher Grundlage handelt. Führt
eine jPdöR eine Tätigkeit auf öffentlichrechtlicher Grundlage aus, ist diese umsatzsteuerpflichtig, wenn die Tätigkeit im
Wettbewerb zu Privaten erfolgt. Der BFH
bestimmte weiter, dass auch die interkommu-

DStGB

Sowohl auf Bundes- wie auf EUEbene steht derzeit das Thema
Umsatzsteuerprivileg der öffentlichen Hand weit oben auf der
Agenda. Der Deutsche Städte- und
Gemeindebund (DStGB) warnt,
dass eine Umsatzsteuerpflichtigkeit
der öffentlichen Hand die interkommunale Kooperation verhindern
würde.

Uwe Zimmermann, DStGB

nale Kooperation, also Beistandsleistungen,
steuerpflichtig ist, soweit die betroffenen
Leistungen auch von Privatanbietern erbracht
werden könnten. Diese Entscheidungen weiten die Umsatzsteuerpflichtigkeit der öffentlichen Hand erheblich aus. Allerdings
wurden die Entscheidungen noch nicht veröffentlicht und sind daher noch nicht allgemein rechtlich bindend. Im Augenblick
besteht eine erhebliche Rechtsunsicherheit,
die kommunalen Spitzenverbände haben immer wieder auf eine rechtliche Klarstellung
zur Umsatzsteuerfreiheit gemeinsamer öffentlicher Aufgabenerledigung gedrungen.
Die Finanzministerien haben daraufhin in
diesem Sommer eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Lösungsmöglichkeiten ausloten
soll. Ergebnisse gibt es allerdings noch keine. Das Thema wird auch im Rahmen der

Wo genau steht die Diskussion auf
EU-Ebene?
Die mehrwertsteuerliche Behandlung
von öffentlichen Einrichtungen und die
Steuerbefreiungen für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten sind der EU-Kommission
schon lange ein Dorn im Auge. Zentrales
Argument sind Wettbewerbsverzerrungen
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Die Reformbemühungen der
Kommission waren aber lange am Rat gescheitert. Seit Ende 2011 ist das Thema
jetzt wieder auf der Agenda, der Rat hat
einer Überprüfung der Vorschriften inzwischen zugestimmt. Diesen Oktober
hat die Kommission nun eine öffentliche
Konsultation zum Thema veröffentlicht.
Die Reformvorschläge können nun bis Mitte
Februar 2014 kommentiert werden.
Welche Vorschläge hat die Kommission
auf den Tisch gelegt?
Im Mittelpunkt der Überlegungen steht die
Option der Vollbesteuerung. Dabei würde
jede von einer öffentlichen Einrichtung ausgeübte Tätigkeit der Mehrwertsteuer unterliegen, wenn sie gegen Entgelt erfolgt
und einige andere Kriterien erfüllt. Im
Extremfall könnten sogar Tätigkeiten öffentlicher Einrichtungen steuerpflichtig sein,
die nicht gegen Entgelt ausgeübt werden.
Ein solches System existiert in Neuseeland.
Alternativ zur Vollbesteuerungsoption hat
die Kommission vier weitere Alternativen
vorgestellt: ein System des vollen Vor
steuerausgleichs auf EU-Ebene, die
Streichung von Sonderregelungen für öf-

fentliche Einrichtungen bei gleichzeitiger
Beibehaltung von Steuerbefreiungen für dem
Gemeinwohl dienende Tätigkeiten, eine sektorale Reform oder punktuelle Änderungen
geltender Vorschriften.
Für welche dieser Optionen plädiert der
DStGB?
Wir plädieren dafür, die Umsatzsteuer
befreiung gemeinsamer öffentlicher
Aufgabenerledigung gesetzlich klarzustel-

„Aus Gesprächen mit vielen
Bürgermeistern weiß ich,
dass viele eigentlich sinnvolle Kooperationsinitiativen
aufgrund der rechtlichen
Unsicherheit zurückgestellt
werden.“

len. Unser Hauptargument ist dabei die von
Ihnen eingangs erwähnte interkommunale
Kooperation. Aufgrund der demographischen
Entwicklung ist der Druck auf die öffentlichen Kassen enorm, die interkommunale
Kooperation ist hier ein wirksames Mittel.
Die Umsatzsteuerpflichtigkeit würde die interkommunale Kooperation verteuern und
so kostensparende Organisationsstrukturen
verhindern. So müsste sich eine Gemeinde
fragen, ob die durch die interkommunale
Kooperation zu erzielenden Einsparungen
mehr als den Mehrwertsteuersatz von 19
Prozent betragen. Ist dies nicht der Fall,
ist eine Kooperation aus Perspektive
der Gemeinde nicht sinnvoll. Dies führt

zur Erschwerung der interkommunalen
Zusammenarbeit, was niemand will.
Gegen die Option Vollbesteuerung nach
dem neuseeländischen System ist dies
aber kein Argument …
Das stimmt. Diese Option ist aber doch
absurd: Da besteuert der Staat sich einfach nur selbst für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Aus unserer Perspektive
kommt hinzu, dass die Kommunen nur rund
2 Prozent des Umsatzsteuervolumens bekommen und das System damit zu einer
Umverteilung der Mittel von der kommunalen auf die Bundes- und Landesebene führt.
Dagegen werden wir uns wehren.
Wie viel Spielraum hat denn die Bundes
regierung überhaupt, wenn die EU sich
beispielsweise für eine Vollbesteuerung
entscheidet?
Die Frage nach dem nationalen Handlungs
spielraum ist zentral. Nicht zuletzt hiermit
beschäftigt sich die erwähnte Arbeitsgruppe
der Ministerien. Im Zweifel muss der EUrechtliche Rahmen geändert werden.
Haben Kommunen auf die d
 rohende
Umsatzsteuerpflicht eigentlich schon
reagiert? Wurden z.B. Kooperations
initiativen zurückgestellt?
Ja. Aus Gesprächen mit Bürgermeistern
weiß ich, dass viele eigentlich sinnvolle
Kooperationsinitiativen aufgrund der rechtlichen Unsicherheit zurückgestellt wurden. Insofern kann ich nur nochmals unsere Forderung wiederholen: Die öffentliche Zusammenarbeit muss umsatzsteuerfrei bleiben. //
k.schlueter@derneuekammerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Steuererlasse sind an der Tagesordnung“
Kiels Oberbürgermeisterin Gaschke auf
einen ganz ähnlichen Fall berufen? Dem
Unternehmer Uthoff habe die Insolvenz gedroht, so ihr Argument. Sie habe gehandelt,
um der Stadt wenigstens einen Teilbetrag
der Forderungen zu sichern.
Dazu die Kommunalaufsicht: „Bei
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit
käme ein Erlass grundsätzlich nicht in
Betracht. Daher wäre auch eine drohende Insolvenz (jedenfalls solange kein entsprechender Sanierungsplan vorliegt)
für diese Frage unbeachtlich.“ Bei diesen Ausführungen sind die sechs Worte in
Klammern die Krux.
Grundsätzlich können nach der Abga
benordnung Steuern im Einzelfall erlassen
werden, wenn ihre Einziehung „sachlich

„Bei Überschuldung und
Zahlungsunfähigkeit käme ein
Erlass grundsätzlich nicht
in Betracht.“
Innenministerium von Schleswig-Holstein

oder persönlich unbillig“ wäre. Dafür komme durchaus auch eine drohende Insolvenz
in Frage, allerdings nur dann, wenn diese allein durch die Erhebung der Steuern bewirkt
würde, sagt der Steuerberater Volker Bock
von der Kanzlei Wolter Hoppenberg. Aber:
„Entsprechend hohe Anforderungen sind an
den dann zu führenden Nachweis des kausalen Zusammenhangs zwischen Steuererlass
und wirtschaftlicher Gesundung zu stellen“, so Bock. In diesem Zusammenhang
sei dem Rechtsexperten zufolge auch der
Hinweis der Kommunalaufsicht auf den
Sanierungsplan zu sehen.

Es handelt sich also um einen sehr schmalen Grat. Im Fall Kiel wurde an Gaschkes
Argumentation vor allem angezweifelt,
dass dem Unternehmer tatsächlich eine
Insolvenz gedroht habe. Unter 135 Fragen
der Oppositionsparteien, die die Kieler
Stadtverwaltung Anfang Oktober schriftlich beantwortet hat, habe es auch eine
Frage nach den Vermögensverhältnissen
des Unternehmers Uthoff gegeben, so ein
Oppositionsvertreter. Diese sei jedoch mit
Verweis auf das Steuergeheimnis nicht beantwortet worden. Die Kennzahlen von Uthoffs
Augenklinik machten es jedoch schwer nachvollziehbar, dass der Unternehmer die ausstehende Steuersumme nicht hätte aufbringen können. Umgekehrt wäre aber auch eine
sichere Insolvenz ein Ausschlusskriterium
für einen Steuererlass. „Bei eingetretener
Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit
kommen grundsätzlich weder eine zinslose Stundung noch ein Erlass aus persönlichen Billigkeitsgründen in Betracht“, sagt
Bock. Denn dann fehle es an der entscheidenden Verbesserung der wirtschaftlichen
Situation des Steuerpflichtigen.
Verstoß gegen EU-Beihilferecht?
Doch die Kommunalaufsicht sieht in dem
Kieler Steuerdeal nicht nur einen Verstoß gegen die Abgabenordnung. Der Steuererlass
stelle zudem nach EU-Recht eine unzulässige
Beihilfe dar. Dieser Punkt begründet sicher
nicht Gaschkes Rücktritt, denn ein Verstoß
gegen EU-Beihilferecht würde lediglich die
Rückabwicklung nach sich ziehen, ohne dass
personelle Konsequenzen zu erwarten wären.
Doch wenn es um die Rechtssicherheit geht,
ist dieser Aspekt aus Sicht der Kommunen
ein heikles Thema, denn es gibt einige
Unklarheiten. Steuererlasse stellten tendenziell Beihilfen dar, wenn sie selektiv
gewährt würden, so eine Sprecherin der
EU-Kommission. Sofern es um mindestens

dpa

Der Kieler Steuerdeal war eindeutig rechtswidrig – so viel Klarheit gibt es nicht immer.

Auch auf Kiels Kämmerer Wolfgang Röttgers steigt der Druck wegen des Steuerdeals mit dem
Unternehmer Uthoff. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

200.000 Euro über einen Zeitraum von bis zu
drei Jahren gehe, so dass die Bagatellgrenze
überschritten sei, müsse der Erlass notifiziert
werden. Eine Kommune habe dann mit ihrem Erlass zu warten, bis die Kommission
eine Entscheidung getroffen habe. Ob überhaupt – und, wenn ja, wie viele – deutsche
Kommunen in der Vergangenheit aber tatsächlich Notifizierungen zu Steuererlassen
bei der Kommission beantragt hätten, darüber könne keine Auskunft gegeben werden, so die Kommissionssprecherin. Insofern
stellt sich die Frage, inwiefern Wunsch
und Wirklichkeit hier auseinanderdriften.
Denn im Notifizierungsverfahren gilt eine
Sperrfrist zwischen drei und sechs Monaten,
innerhalb derer die gewünschte Maßnahme
nicht durchgeführt werden darf. Wenn einem Steuerschuldner die Insolvenz droht,
dürfte diese Frist schwer einzuhalten sein.
„Ob dieses Vorgehen im Rahmen einer tat-

sächlichen Eilentscheidung möglich wäre,
erscheint fraglich“, meint Rechtsanwalt
Thomas Kerkhoff von der Kanzlei Wolter
Hoppenberg. „Denkbar erscheint im Falle
einer dringlichen Entscheidung zumindest,
dass man eine beihilferechtliche Prüfung
vornimmt und diese der Kommission vor
der Erklärung nach außen zur Kenntnis gibt
oder abstimmt.“ Im konkreten Fall Kiel sei
das eigentlich Problematische, dass nach
der schriftlichen Mitteilung des zuständigen
Stadtrates eine beihilferechtliche Prüfung
seitens der Kommune überhaupt nicht vorgenommen worden sei.
Doch selbst wenn eine Kommune
eine gewissenhafte beihilferechtliche
Prüfung vornimmt, ist sie mit unterschiedlichen Rechtsauffassungen konfrontiert.
So streiten derzeit Juristen über die beihilferechtliche Zulässigkeit einer häufig geübten Praxis des Steuererlasses, die

das Bundesfinanzministerium sogar vorschreibt: Ein BMF-Verwaltungserlass
aus dem Jahr 2003 gibt die Anweisung,
Gewinne von Unternehmen, die sich in einer
Sanierungsphase befinden, auf Antrag mit
zuvor gemachten Verlusten zu verrechnen,
um auf den Sanierungsgewinn entfallende
Steuern entsprechend abweichend festzusetzen. Diese Steuerbeträge sollen dann zunächst gestundet und am Ende erlassen werden. Diese Anweisung ist eine Reaktion auf
eine Gesetzesänderung von 1997, die die bis
dahin geltende Regelung (§ 3 Nr. 66 EStG)
gekippt hat, dass Unternehmen in einem
Sanierungsverfahren grundsätzlich von der
Ertragsteuer befreit sind. Zwar ist der Erlass
des Finanzministeriums für die Kommunen
nicht bindend, wie der Bundesfinanzhof im
April 2012 festgestellt hat. Doch er beschreibt
eine gängige Praxis. Kritiker bestreiten nicht
nur die Vereinbarkeit des Erlasses mit der genannten Gesetzesänderung von 1997, sondern
auch mit dem EU-Beihilferecht. Würden sie
Recht behalten, beträfe dies auch zahlreiche
Kommunen. Das BMF gibt sich jedenfalls gelassen. Die EU-Kommission habe anhand eines steuerlichen Einzelfalls die Vereinbarkeit
des Erlasses mit dem EU-Beihilferecht geprüft, heißt es in einem BMF-Schreiben an
die Obersten Finanzbehörden der Länder
vom August 2012. Die Kommission habe
„keine Auffälligkeiten festgestellt“ und den
Fall daher abgeschlossen. „Damit wurde bestätigt, dass der Sanierungserlass mit dem
EU-Beihilferecht vereinbar ist“, so die
Interpretation des Ministeriums. Auf dieses Schreiben können sich Kommunen berufen, die mit entsprechenden Fragen konfrontiert werden. Ob die Kommission nicht
in einem anderen konkreten Fall ganz anders entscheiden könnte, ist jedoch offen.
Eine klare Rechtslage sieht anders aus. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Kein Sparprogramm durch die Hintertür“
Stadtkämmerer Jörg Stüdemann über die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts in Dortmund
Ausgleich und Umwelt als übergeordnete
Themenbereiche geeinigt.

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Herr Stüdemann, für das Haushaltsjahr
2014 werden Sie in Dortmund erstmals einen wirkungsorientierten Haus
halt vorlegen. Erhoffen Sie sich als
Kämmerer durch das Instrument neue
Einsparmöglichkeiten?
Einsparungen werden sich sicherlich ergeben.
Aber uns war von Anfang an wichtig klarzustellen, dass es sich bei dem Vorhaben nicht
allein um eine Initiative der Stadtkämmerei
handelt. Es war der ausdrückliche Wunsch
seitens der Politik und der Fachressorts,
dass der wirkungsorientierte Haushalt
nicht als Haushaltssparprogramm von der
Kämmerei quasi aufoktroyiert wird. Das
haben wir eingelöst, indem wir die Gruppe
Stadtcontrolling mit der Sache befasst haben,
die – wie auch Controller in Unternehmen
– zu einem gewissen Grad unabhängig von
den Finanzentscheidern agiert. Dadurch ist
bei uns in Dortmund die Akzeptanz sehr
gewachsen. Ich denke jedenfalls, dass es
schiefgehen würde, wenn man glaubte, man
könne das Instrument einführen, um damit
quasi durch die Hintertür eine Sparpolitik
durchzusetzen.
Aber Einsparungen erhoffen Sie sich
schon, oder?

Stadt Dortmund, Gaye Suse Kromer

Für das Haushaltsjahr 2014 wird
die Stadt Dortmund erstmals einen
wirkungsorientierten Haushalt
vorlegen. Stadtkämmerer Jörg
Stüdemann geht es dabei jedoch
nicht in erster Linie ums Sparen,
sondern darum, das Zusammenspiel von Politik, Verwaltung und
den Bürgern zu verbessern.

Dortmunds Stadtkämmerer Jörg Stüdemann (rechts) Mitte August bei der Vorstellung des
wirkungsorientierten Haushalts zusammen mit Stadtcontroller Peter Vogt (links) und Prof. Dr. Andreas
Hoffjan (Mitte), der das Projekt wissenschaftlich begleitet hat.

Das Verfahren kann helfen, Entscheidungsprozesse rationaler zu machen und
auf eine empirisch überprüfbare Grundlage
zu stellen. Es kann auch helfen, politische Zielkonflikte zu bewältigen. Aber
es geht dabei grundsätzlich nicht um eine
Sparprogrammatik. Insofern kann das
Instrument auch für finanziell gut aufgestellte Kommunen interessant sein.
Was wird man denn in Dortmund künftig
über den Haushalt erfahren, was man bisher allein aus dem Finanzhaushalt nicht
ablesen konnte?
Wir können künftig ressortübergreifend
Wirkungszusammenhänge darstellen
und damit die rein fachbereichsorientierte Budgetierungsbrille ablegen. Da geht
es um Themen wie das Bildungsniveau,
die Sicherheit oder die Freizeitattraktivität
der Stadt. Diese Faktoren lassen sich
nicht auf die Leistung eines einzelnen
Fachbereichs zurückführen, sondern nur

auf ein Zusammenwirken der verschiedenen Ressorts. Welches Budget ich wo am
sinnvollsten einsetze und welche Wirkung
ich damit erziele, das kann ich anhand des
wirkungsorientierten Haushalts feststellen.
Das gilt zum einen für die Entwicklung über
die Zeit hinweg. Zum anderen können wir
auch interkommunale Vergleiche anstellen.
Fragt sich nur, welche Wirkung man überhaupt erzielen will …
Die Zielvorgaben erarbeiten die Ratsvertreter
im Dialog mit der Verwaltung. Dazu verständigen sie sich zunächst auf eine grobe
Priorisierung der Ziele.
Schon das ist angesichts politischer Diffe
renzen vermutlich nicht einfach. Wie
schwierig war das bei Ihnen in Dortmund?
Das hat einige Zeit in Anspruch genommen. In Dortmund haben wir uns schließlich auf die Felder Arbeit und Wirtschaft,
Bildung, Kindertagesbetreuung, sozialer

Das klingt wirklich sehr allgemein …
Das ist auch nur der erste Schritt. Ausgehend
von diesen Kategorien, werden strategische Ziele abgestimmt, die dann dem politischen Kräfteverhältnis im Rat entsprechend gewichtet werden. Das geschieht über
ein Punktesystem, wobei die Fraktionen
je nach Stärke entsprechend viele Punkte
zu vergeben haben. Daraus ergibt sich ein
Zielsystem, das anschließend vom Rat einstimmig getragen wird.
Das klingt sehr abstrakt. Wie kann man
sich so ein Zielsystem konkret vorstellen?
Nehmen wir beispielsweise den Bereich
„Kinder, Jugend und Bildung“. Zu den strategischen Zielen gehören dann Ziele wie:
„Jedem Kind steht eine bedarfsgerechte
Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung“ oder
„Die Jugendlichen in Dortmund schaffen im
Anschluss an die Schule beziehungsweise Hochschule reibungslos den Schritt ins
Arbeitsleben“. Diese strategischen Ziele werden dann in noch mehr Einzelziele ausdifferenziert, die mit dazugehörigen Messgrößen
ausgestattet werden, anhand derer man empirisch prüfen kann, welche Wirkung man
durch welche Maßnahmen erreicht hat.
Ist nicht die Frage, welche Messgrößen
man heranzieht, fast genauso politisch
wie die Frage, welche Ziele man wählt?
Immerhin entscheiden am Ende allein
Sie, ob eine Maßnahme als Erfolg oder
als Misserfolg zu werten ist.
Ja, das ist richtig. Die Kollegen vom
Stadtcontrolling haben daher auch sehr
viel Zeit damit zugebracht, um dies in
Fachausschüssen mit den Fraktionen intensiv zu besprechen. Da sind nicht nur
politische Differenzen zu beachten, son-

dern auch Partikularinteressen der einzelnen
Fachgruppen in der Verwaltung. In Dortmund
ist es uns aber gelungen, alle an einen Tisch
zu bekommen.
Bei einer hochverschuldeten Stadt wie
Dortmund könnte man vermuten, dass
es gar nicht so viel zu streiten gibt – die
Entscheidungsspielräume sind doch ohnehin minimal, oder?
Fast 50 Prozent unseres Haushalts machen
Transferzahlungen aus, bei denen es tatsächlich nichts zu entscheiden gibt. Ähnliches
gilt für hoheitliche Aufgaben, wie etwa den
Betrieb der Standesämter. Hinzu kommen
einfache verwaltungsinterne Aufgaben wie
die Verwaltung der Stadtkasse. Da sollte man
sich selbst und anderen natürlich nicht unnötig Zeit stehlen. Deshalb haben wir diese Bereiche von vornherein aus dem wirkungsorientierten Haushalt ausgeklammert.
Insgesamt deckt er circa 40 Prozent des
Haushaltsvolumens ab. Einen großen Teil
daran macht das Jugendamt aus. Auch die
Bereiche Kultur und Freizeiteinrichtungen
sowie Sicherheitsfragen spielen eine große Rolle.
Also alles Bereiche, die die Bürger direkt
betreffen. Wie kommt das Konzept denn
bei denen an?
Es wird mit großem Interesse verfolgt. Wir
ziehen für die Messung der Zielerreichung
bei den einzelnen Themen auch die Meinung
der Bürger heran. Die erste repräsentative Umfrage läuft momentan. Was man
jetzt schon sagen kann: Wir haben eine
Rücklaufquote von 40 Prozent, und das
bei einer Bearbeitungszeit von etwa einer
Stunde, die für die Fragebögen anzusetzen
ist. Von so einer Quote können die meisten Sozialwissenschaftler nur träumen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Gesamtabschluss meistern

Gebrauchte Software

Erfolgreiche Umsetzung in vier Schritten

Kommunen sparen – Microsoft ist empört

Von Sascha Scholten

Ab 2016 ist die Erstellung des
kommunalen Gesamtabschlusses
in den meisten Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben. Viel zu oft
wird der kommunale Gesamtabschluss lediglich als bürokratische
Hürde verstanden. Zu Unrecht,
denn er kann als effizientes Steuerungs- und Kommunikationsinstrument dienen.

D

ie wachsende Zahl kommunaler Beteiligungen macht es häufig unmöglich, sich ein transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage einer Kommune zu verschaffen. Der kommunale Gesamtabschluss soll dabei helfen,
indem er als effizientes Steuerungs- und
Informationsinstrument die bisher ausgelagerten Daten zusammenführt. Dabei wird
die Gemeinde als einheitliches Unternehmen
betrachtet. Ziel ist es, eine Gesamtübersicht
über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Kommune zu ermöglichen. Kommunen
sollten dieses Ziel in vier voneinander getrennten Schritten anstreben.
1. Definition Konsolidierungskreis
Im ersten Schritt geht es um die Frage, welche Beteiligungen in den Gesamtabschluss
aufgenommen werden. Darüber entscheidet der Status der Konzernzugehörigkeit.
Dieser hängt wiederum vom Prinzip der
Einflussnahme (Control-Prinzip) sowie von
dem in einigen Bundesländern normierten
Prinzip der einheitlichen Leitung ab. Das
Control-Prinzip besagt, dass nur diejenigen Einheiten in den Gesamtabschluss ein-

bezogen werden sollen, die unter maßgeblichem Einfluss der Kommune stehen. Es
ist ratsam, den „Konzern Kommune“ am
Anfang so schlank wie möglich zu halten.
2. Erstellen der Eröffnungsbilanz
Im nächsten Schritt muss die Eröffnungsbilanz
aufgestellt werden. Dabei muss das gesamte
Anlagevermögen der Kommune vollständig
erfasst und bewertet werden. Aufgrund des
Ausmaßes der zu bewertenden Güter und des
Mangels an konkreten Informationen ist das
besonders aufwendig und kompliziert. Im
Geltungsbereich der HGB-Regelungen wird
ein Vermögensgegenstand mit den konkreten Anschaffungskosten bilanziert.
In den Kommunen sind in der Regel
die meisten Gegenstände, Bauten und
Grundstücke vor langer Zeit angeschafft
worden. Eine Dokumentation der genauen Werte ist meist nicht vorhanden. Diesem Problem kann durch die
Ermittlung von Näherungswerten begegnet werden. Darüber hinaus empfiehlt sich
die Hinzuziehung eines Wirtschaftsprüfers.
Auch das Rechnungsprüfungsamt kann hier
Unterstützung geben.
3. Vereinheitlichung
Die Zusammenführung der Einzelabschlüsse
zu einem Summenabschluss setzt die
Anpassung von Ansatz-, Ausweis- und
Bewertungspflichten sowie die Vereinheit
lichung des Abschlussstichtags voraus. Als
konsolidierungsvorbereitende Maßnahme
müssen sämtliche Kriterien an die Vorgaben
und Regeln der Konzernmutter angeglichen werden. Dies ist ein anspruchsvoller Prozess: In dem „Konzern Kommune“
werden unterschiedliche Rechtsgrundlagen
angewendet. Während die Beteiligungen
mit privatrechtlicher Rechtsform ihren
Einzelabschluss nach HGB aufstellen, wen-

den die Gemeinden die Vorschriften der
kommunalen Doppik oder Kameralistik an.
Zusätzliche Normen aus dem Steuerrecht
und spezielle Vorschriften wie zum Beispiel
die Krankenhausbuchführungsverordnung
führen zu einer noch größeren Vielfalt. Im
Gesamtabschluss müssen diese unterschiedlichen Rechtsgrundlagen stimmig zusammengeführt werden. Für die Umsetzung ist

Die wachsende Zahl von Beteiligungen macht es häufig
unmöglich, sich ein Bild von
der wirtschaftlichen Lage einer Kommune zu machen.
der Einsatz einer professionellen Software
empfehlenswert.
4. Vollkonsolidierung
Im Gesamtabschluss werden zunächst
sämtliche Einzelabschlüsse zu einem
Summenabschluss z usammengef asst.
Anschließend werden durch Konsoli
dierungsmaßnahmen die internen Ver
flechtungen zwischen den Konzernmit
gliedern eliminiert.
Nach außen wird der „Konzern
Kommune“ also wie eine wirtschaftliche
Einheit betrachtet. Die Vollkonsolidierung
ist nach §§ 300–309 HGB analog immer
dann anzuwenden, wenn die Konzernmutter–
hier die Kernverwaltung – einen maßgeblichen Einfluss auf das Tochterunternehmen
ausübt. //
Sascha Scholten ist Director Sales bei der
LucaNet AG.
s.scholten@lucanet.com

Von Tobias Schmidt

Kommunen sparen durch den Kauf
gebrauchter Software. Doch diese
Praxis ist umstritten. Der Softwarekonzern Microsoft wehrt sich.

S

elbst die Thüringer Polizei macht
mit. Obwohl derzeit noch umstritten ist, ob der Handel mit gebrauchter Software legal ist, haben sich ausgerechnet die Thüringer Ordnungshüter gebrauchte Windows-Lizenzen gekauft. Damit seien
30 Prozent der Kosten eingespart worden,
teilt der Softwaregebrauchthändler usedSoft
mit. Das Unternehmen zähle unter anderem
über 100 Kommunen zu seinen Kunden, darunter die Städte München und Fürth sowie
der Kreis Viersen. Alle anderen Kommunen
wollten nicht öffentlich genannt werden, so
ein Unternehmenssprecher. Das könnte daran liegen, dass das Geschäftsmodell der
Firma derzeit noch rechtlich umstritten ist.
Das Unternehmen bietet bereits benutzte
Softwarelizenzen für Microsoft-Programme
an. Dazu liefert es ein notarielles Testat, in
dem auf eine Bestätigung des ursprünglichen
Lizenznehmers verwiesen wird. Diese besagt, dass der ursprüngliche Lizenznehmer
rechtmäßiger Inhaber der Lizenzen ist, diese
nicht mehr benutzt und den Kaufpreis vollständig bezahlt hat. Nach Erwerb der gebrauchten Software laden die neuen Besitzer
dann die Software mit der alten Lizenz online direkt bei Microsoft herunter. Das ärgert den Softwaregiganten nicht nur, er hält
diese Praxis auch für unzulässig. Derzeit
läuft ein Prozess um die Zulässigkeit des
Lizenzgebrauchthandels, der allerdings nicht
auf eine Klage von Microsoft selbst, sondern auf eine der Firma Oracle zurückgeht,
obwohl usedSoft nach eigenen Angaben de-

ren Produkte noch nie gehandelt hat. Es geht
also ums Grundsätzliche. Die Firma usedSoft
veranlasse ihre Kunden durch den Verkauf
gebrauchter Software dazu, die Programme
zu vervielfältigen, so der Vorwurf. Oracle
bekam in erster und zweiter Instanz recht.
Doch bevor der Bundesgerichtshof (BGH)
im Juli 2013 eine Entscheidung traf, fragte
er beim Europäischen Gerichtshof nach. Und
der äußerte sich tendenziell zugunsten von
usedSoft. Unter bestimmten Bedingungen
könne der Erwerber einer „gebrauchten“
Softwarelizenz als „rechtmäßiger Erwerber“
einer Programmkopie angesehen werden, so
die Bundesrichter. Zu den Bedingungen gehöre, dass der Erstkäufer der Software ein
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht habe
und nach dem Weiterverkauf seine Kopie
vernichte. Zur Prüfung dieser Detailfragen
hat der BGH den Fall an die zweite Instanz
zurückverwiesen.
Während also die Rechtslage weiterhin
unklar ist, machen sich Microsoft und usedSoft gegenseitig Vorwürfe. Microsoft melde sich bei Käufern gebrauchter Software
und rede ihnen ein, der Kauf sei rechtswidrig, so ein Sprecher von usedSoft. Microsoft
dagegen wirft dem Gebrauchthändler vor,
schlampig zu arbeiten. „Erfahrungsgemäß
haben Kunden von usedSoft mit dem
Lizenznachweis große Schwierigkeiten,
da sie den angeblich zugrundeliegenden
Lizenzvertrag von usedSoft in der Regel nicht
erhalten und deswegen auch nicht vorlegen
können“, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit.
Auf die Vorlage des Lizenznachweises sollten Kommunen daher im Falle eines Kaufs
gebrauchter Software achten. Solange sie
dies tun, lehnen sie sich angesichts der noch
unklaren Rechtslage zumindest nicht weiter
aus dem Fenster als die Thüringer Polizei. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk
Kämmerer
Reutlingen

Wangen

Kreher wird neuer Kämmerer

Engelhart ist neuer Kämmerer

Im zweiten Wahlgang hat sich Alexander
Kreher (parteilos) Anfang September den
Posten des Kämmerers der baden-württembergischen Großstadt Reutlingen gesichert. Mit 23 zu 16 Stimmen setzte
sich der 46-Jährige gegen den derzeitigen Kämmereileiter Frank Pilz (parteilos)
durch. Damit löst Kreher den noch amtierenden Finanzbürgermeister Peter Richt ab,
der nicht für eine neue Amtszeit angetreten
ist. Bisher ist Kreher Leiter der Abteilung
Außenbeziehungen im Stuttgarter Rathaus.
Er hat Politik und Verwaltungswissenschaften
in Konstanz studiert und ist seit 1997 bei der
Stadt Stuttgart angestellt.

Die baden-württembergische Stadt Wangen
hat mit Roman Engelhart einen Betriebswirt
auf den Kämmererposten gewählt. Das
Ergebnis der nichtöffentlichen Sitzung
zu der Personalie gab Oberbürgermeister
Michael Lang Ende September bekannt.
Engelharts Vorgänger Stefan Schrode hatte
bereits vor mehreren Monaten auf den Posten
des Kämmerers von Friedrichshafen gewechselt. Engelhart ist studierter Betriebswirt und
war bislang als kaufmännischer Leiter eines
Beratungsunternehmens tätig. Berufliche
Erfahrungen in der Verwaltung hat er bislang noch nicht.
Rhein-Sieg

Velbert

Udelhoven wird Kämmerin

Anfang November hat
Dirk Lukrafka das
Amt des Kämmerers
in der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert
angetreten. Er übernahm damit den
Posten von Sven
Lindemann, der als
Geschäftsführer zu den Technischen
Betrieben Velbert gewechselt hat. Lukrafka
ist Mitte Oktober mit großer Mehrheit als
neuer Beigeordneter gewählt worden. Zuvor
war er bereits Fachbereichsleiter in Velbert.
Neben der Zuständigkeit für die Bereiche
Finanzdienste und Immobilienservice trägt
er nun auch die Verantwortung für den städtischen Veranstaltungsbetrieb KVBV. Die
Stadt Velbert liegt im Regierungsbezirk
Düsseldorf und hat gut 80.000 Einwohner.

Im Januar wird Svenja
Udelhoven den Käm
mererposten im nordrhein-westfälischen
Rhein-Sieg-Kreis antreten. Der Kreistag
wählte die 44-Jährige
Mitte Oktober mit
deutlicher Mehrheit
auf den Posten. Damit wird Udelhoven die
Nachfolge von Karl-Hans Ganseuer antreten, der sich nach 18 Jahren in der Kämmerei
im März kommenden Jahres in den Ruhestand
verabschieden wird. Bislang ist Udelhoven
Kreisverwaltungsdirektorin und Chefin des
Amtes für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
und Wohnbauförderung. Udelhoven ist studierte Juristin und war in der Vergangenheit
als Rechtsanwältin tätig. Der Rhein-SiegKreis liegt im Regierungsbezirk Köln und
hat gut 580.000 Einwohner.

Lukrafka wird Kämmerer

Oberbürgermeister
Lippe

Landesverband bekommt neuen
Kämmerer
Peter Gröne wird neuer Kämmerer beim
nordrhein-westfälischen Landesverband
Lippe. Das entschied
die Verbandsv er
samml ung Anfang
November. Bislang
war Gröne Geschäfts
bereichsleiter Finanzen, Betrie
be und
Beteiligungen in der 40.000-EinwohnerStadt Lemgo. Bisher leitete beim Landes
verband vorübergehend der Interims
kämmerer Klaus Stein die Finanzen. Der
Landesverband verwaltet als Körperschaft
öffentlichen Rechts das Vermögen des ehemaligen Landes Lippe.

Parteien

Liebing neuer kommunalpolitischer Sprecher der Union
Anfang Oktober hat die Arbeitsgemeinschaft
Kommunalpolitik der Union den
Abgeordneten Ingbert Liebing zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Damit ist
Liebing außerdem kommunalpolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion. Er folgt
auf Peter Götz, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Liebing war vor seinem Einzug
in den Bundestag im Jahr 2005 neun Jahre
lang hauptamtlicher Bürgermeister auf
Sylt. Zudem war er von 1990 bis 1996 als
Ratsherr der Stadt Neumünster tätig. Die
SPD-Fraktion hat bisher keinen Nachfolger
für den bisherigen kommunalpolitischen
Sprecher Bernd Scheelen benannt.

Osnabrück

Kiel

Gaschke zurückgetreten

Knapper Sieg für Griesert

Die Kieler Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke (SPD) ist Ende Oktober zurückgetreten. Damit zog sie die Konsequenzen
aus einer wochenlangen Debatte um einen
Steuererlass für den Unternehmer Detlef
Uthoff. Einige Tage vor ihrem Rücktritt
hatte Schleswig-Holsteins Innenminister
Andreas Breitner bekanntgegeben, dass
die Kommunalaufsicht den Steuerdeal als
rechtswidrig einstufe. Derzeit ermittelt die
Staatsanwaltschaft gegen Gaschke.

Mit rund 55 Prozent der Stimmen konnte sich Wolfgang Griesert (CDU) Anfang
Oktober nur knapp gegen seine sozialdemokratische Konkurrentin Birgit Bornemann
durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei
knapp 42 Prozent. Griesert war bislang
Stadtbaurat in Osnabrück und folgt nun
auf Boris Pistorius, der inzwischen niedersächsischer Innenminister ist.

Hannover

Schostok folgt auf Weil
Anfang Oktober wurde in Hannover ein
neuer Oberbürgermeister gewählt. In einer
Stichwahl konnte sich Stefan Schostok (SPD)
in der niedersächsischen Landeshauptstadt
Hannover mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
gegen seinen Konkurrenten Matthias Waldraff
durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag nur
knapp über 38 Prozent. Damit wird Schostok
die Nachfolge von Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) antreten. Bisher war Schostok
SPD-Fraktionschef im Landtag.

Radolfzell

Staab ist neuer
Oberbürgermeister
Die baden-württembergische Stadt Radolfzell
hat einen neuen Oberbürgermeister. Martin
Staab (parteilos) setzte sich Mitte Oktober
bei der Oberbürgermeisterwahl mit 54,3
Prozent der Stimmen durch. Bisher war Staab
Erster Bürgermeister der Stadt Waiblingen.
Nun löst der 49-Jährige in Radolfzell den
Sozialdemokraten Jörg Schmidt ab, weil dieser nach rund 13 Jahren an der Stadtspitze den
Posten eines Ministerialdirektors in Stuttgart
angenommen hat. Radolfzell liegt im Kreis
Konstanz und hat knapp 30.000 Einwohner.

Landräte
Teltow-Fläming

Wehlan wird neue Landrätin
Kornelia Wehlan (Linke) wird neue Landrätin
im brandenburgischen Landkreis TeltowFläming. Die 52-Jährige konnte sich Anfang
September im zweiten Wahlgang durchsetzen. Die Wahl des neuen Kreisoberhaupts
stand an, nachdem der bisherige Amtsinhaber
Peer Giesecke (SPD) Ende 2012 nach einer Verurteilung wegen Untreue und
Vorteilsannahme abgewählt worden war.
Die Wahl des neuen Landrats war in die
Zuständigkeit des Kreistags gefallen, nachdem eine Direktwahl durch die Bürger an der
geringen Wahlbeteiligung gescheitert war.
Osterholz

Lütjen neuer Landrat
Bernd Lütjen ist neuer Landrat im niedersächsischen Landkreis Osterholz. Bislang
war Lütjen Bürgermeister der Samtgemeinde

Hambergen. Sein neues Amt trat er in der
vergangenen Woche an. Der 49-jährige
Sozialdemokrat hatte sich bei einer Wahl
im September mit 56,9 Prozent der Stimmen
gegen drei Mitbewerber durchgesetzt. Sein
Vorgänger Jörg Mielke hatte bereits vor
neun Monaten in die Niedersächsische
Staatskanzlei gewechselt.
Kreis Harz

Skiebe neuer Landrat
Martin Skiebe ist neuer Landrat im Landkreis
Harz. Der 54-jährige CDU-Politiker setzte
sich in einer Stichwahl Ende September gegen Dirk Michelmann von der SPD durch.
Skiebe hat seit Anfang Juni kommissarisch
den Landratsposten inne. Er hatte seinen
CDU-Kollegen Michael Emrich abgelöst,
der zum Präsidenten des Ostdeutschen
Sparkassenverbandes ernannt worden
war. Der Landkreis Harz hat gut 223.000
Einwohner.

Letzte Runde

Der Schweriner Patriarch

W

Visionen werden Realität.
Mit uns.

Projekte der öffentlichen Hand und kommunalnaher
Unternehmen. Engagierte Experten und ein zentraler
Ansprechpartner begleiten Sie von der individuellen
Planung bis zur Realisierung. Mit langjähriger Erfahrung,
Kompetenz und schnellen Entscheidungen bieten wir
bedarfsgerechte und innovative Produkte mit nach‑
haltigem Erfolg. www.helaba.de
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Banking auf dem Boden der Tatsachen.
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äre es nicht schön,
auch im Berufs
leben von seinen
Liebsten umgeben zu sein?
Um dieses Ziel zu erreichen,
hat man zwei Optionen:
Entweder man gründet ein
Familienunternehmen,
dass man dann durch
die Generationen in
Familienhand hält.
Oder aber man wird Ge
schäftsführer eines kommunalen Unternehmens. Da kann
man dann Ehefrau, Sohn, Tochter und
Schwiegersohn auf lukrative Posten hieven. So ist die gesamte Familie immer beisammen, und man hat sich etwas zu sagen.
Außerdem sind alle finanziell bestens versorgt, und es ist wenig Widerspruch zu erwarten. Geht doch gar nicht? Die Spaßbremsen
von der „Good Governance“-Fraktion haben dem inzwischen einen Riegel vorgeschoben? Von wegen! Ein Blick in den hohen Norden zeigt, dass es durchaus weiterhin Oasen des Glücks gibt: die Nahverkehr
Schwerin GmbH. Dort hat der Sohn des
Geschäftsführers Norbert Klatt binnen weniger Jahre eine rasante Karriere vom Busfahrer
zum Geschäftsführungsmitglied hingelegt.
Die Tochter von Klatt leitet das Controlling.
Auch Ehefrau und Schwiegersohn kamen
im Unternehmen unter. Um den GoodGovernance-Spaßbremsen vorab jeglichen Wind aus den Segeln zu nehmen, hat
Klatt sich seine Personalpolitik sogar vom

Betriebsrat absegnen lassen. In einer
Vereinbarung aus dem Jahr 2000
heißt es: „Angehörige ersten
Grades von im Unternehmen
Beschäftigten sollten bei der
Bewertung der Bewerbung unter
begünstigenden Gesichtspunkten
beachtet werden.“
Wie zu befürchten war, steht
Patriarch Klatt jetzt trotz aller Weitsicht am GoodGovernance-Pranger. Von
uis
a D „Vetternwirtschaft“ ist die Rede,
h
c
Sas
sogar an lustigen Wortspielchen
wie „Klatt-Verkehr“ versuchen sich
die Spaßbremsen. Klatt verteidigt sich wacker: An seiner Personalpolitik sei nichts
Schlechtes. Nahe Verwandte würden das
Unternehmen gut kennen und sich stärker
engagieren. Doch die Spaßbremsen und
Besserwisser gewinnen immer mehr die
Oberhand. So hat das Innenministerium eine
Sonderprüfung angefordert, Transparency
International meint sich äußern zu müssen und
manch einer sieht gar Oberbürgermeisterin
Angelika Gramkow (Die Linke) über den
Fall stürzen.
Wie viel Filz wohl anderenorts hinter
den schicken Public-Governance-Fassaden
steckt? Wie dem auch sei: Nichts ist darüber bekannt, ob es zu Hause Ärger gab, weil
Klatts Ehefrau es nach 25 Jahren im Betrieb
nur auf den wenig schillernden Posten
„Schadensbearbeitung“ geschafft hat. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

