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Auswärtsspiel in London
Das Urteil im Rechtsstreit zwischen der KWL und der UBS lässt die Stadt Leipzig aufatmen

Von Tobias Schmidt

Für die Stadt Leipzig ist der 
Ausgang des 350 Millionen Euro 
schweren Rechtsstreits zwischen 
der UBS und den Leipziger Was-
serwerken ein Erfolg. Doch das 
Urteil wirft auch Fragen auf.

Rechtsprozesse sind nicht wie Fußball. 
So steht es im Anfang November ge-
fällten Urteil zum Prozess zwischen 

den Kommunalen Wasserwerken Leipzig 
(KWL) und der Schweizer Bank UBS. Die 
KWL hatte sich im Vorfeld des Prozesses 
erfolglos dagegen gewehrt, dass der Fall in 
London und nicht in Deutschland entschieden 
wird. Dadurch waren die Prozesskosten schon 
vor dem eigentlichen Verhandlungsbeginn 
in luftige Höhen geschossen. Am Schluss 
lagen sie bei rund 100 Millionen Euro. Die 
muss die KWL nun aber nicht zahlen, vor 
allem auch nicht die 350 Millionen Euro, um 
die es eigentlich ging. Und weil die KWL 
im Sommer 2013 einen Prozess vor dem 
Landgericht Leipzig verloren hatte, der im 
Zusammenhang mit den UBS-Geschäften 
stand, zog Richter Stephen Martin Males 
vom Londoner High Court of Justice den 
Fußballvergleich. Es sei „nicht immer 
ein Vorteil, zu Hause zu spielen“, so der 
Unparteiische.

Die Konsequenz des Urteils: Die 350 
Millionen Euro schwere Forderung der UBS, 
die auf Geschäfte mit sogenannten Collateral-
Debt-Obligations (CDO) zurückgeht und 
mit denen die KWL wie ein Versicherer für 
Kreditrisiken der UBS eingestanden hatte, 
sind nichtig. Damit haben die Leipziger nun 

ganz offiziell das erreicht, was im Frühjahr 
2014 den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) 
im Rechtsstreit gegen die Bank JP Morgan 
nur unter der Hand gelungen war. Auch 
der Berliner Fall, bei dem es um ähnliche 
Geschäfte ging, wurde in London verhandelt. 
Am Ende einigten sich beide Seiten auf einen 
Vergleich. Über den ist zwar Stillschweigen 
vereinbart. Aus den Geschäftsberichten 2008 
und 2013 ergibt sich jedoch, dass die BVG 
am Ende praktisch nichts gezahlt hat. Denn 
eine 2008 für den Rechtsstreit gebildete 
Rückstellung in Höhe von 156 Millionen 
Euro ist im Geschäftsbericht 2013 wegen 
der „einvernehmlichen außergerichtlichen 
Einigung“ fast vollständig in einen außeror-
dentlichen Ertrag übergegangen. Der Bank 
ging es also offenbar darum, das Gesicht 
zu wahren.

Was den Fall KWL wesentlich von dem 
Fall BVG unterscheidet, ist das kriminelle 
Vorgehen des Ex-KWL-Geschäftsführers 
Klaus Heininger. Dieser hatte die umstritte-
nen Geschäfte zwischen Juni 2006 und März 
2007 abgeschlossen und dafür Schmiergelder 
angenommen. Das Landgericht Leipzig hat 
ihn dafür bereits zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ironischerweise entpuppt sich nun gera-
de dieses Vorgehen des Ex-Geschäftsführers 
als entlastend für die KWL. Denn dass sich 
das Blatt in London zugunsten der Leipziger 
gewendet hat, liegt wesentlich daran, dass 
die an Heininger gezahlten Schmiergelder 
aus Geldern stammten, die die UBS an das 
Beratungsunternehmen Value Partners über-
wiesen hatte. Damit stehe die UBS juris-
tisch in der Verantwortung, heißt es in dem 
Urteilstext. Value Partners habe als Vermittler 

der Geschäfte eine unrühmliche Doppelrolle 
gespielt. Einerseits stand das Unternehmen 
beratend im Dienste der KWL, andererseits 
vermittelte es Kunden an die UBS. Darin 
sahen die Richter einen Interessenkonflikt.

Kann die Stadt Leipzig den Fall nun zu 
den Akten legen? Immerhin: Heininger ist 
verurteilt, der finanzielle Schaden ist abge-
wendet. Allerdings finden sich im Urteilstext 
auch äußerst kritische Worte über den da-
maligen KWL-Aufsichtsrat, dem unter an-
derem Leipzigs heute amtierender Erster 
Bürgermeister Andreas Müller angehör-
te. Es könnte sein, dass es mit den unan-
genehmen Fragen noch nicht vorbei ist. //

(siehe hierzu: Letzte Runde, S.16)

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Kommentar

Katz und Maus
Dass kommunale Unternehmen nicht mehr 
Steuern als nötig zahlen wollen, ist nach-
vollziehbar. Aber dass die Stadtwerke Kiel 
mit dubiosen Wertpapierleihgeschäften ver-
sucht haben, ihre Steuerlast zu senken, ist 
ein Skandal, und dass eine Landesbank ih-
nen dabei half, macht es nicht besser (siehe 
S.9). Der Staat haut sich selbst übers Ohr, von 
Vorbildfunktion keine Spur. Aber: Das eigent-
liche Problem ist nicht, wer solche Geschäfte 
abschließt, sondern dass sie überhaupt mög-
lich sind. Der Fall Kiel ist über sieben Jahre 
alt. Die Unternehmenssteuerreform 2008 
hat den Kielern nachträglich einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. Die Reform 
hat also offenbar gewirkt, ein bisschen zu-
mindest. Denn nach 2008 ging es bei eini-
gen Unternehmen mit sogenannten Cum-Ex-
Geschäften munter weiter. Damit wiederum 
ist seit 2012 Schluss. Es ist ein wiederkeh-
rendes Muster: Mit viel Kreativität und Geld 
denken sich Anwaltskanzleien neue Wege 
der „Steueroptimierung“ aus. Irgendwann 
wird die gefundene Lücke (vielleicht) ge-
schlossen. Dann geht das Katz-und-Maus-
Spiel von vorne los.

Eigentlich steht in der deutschen 
Abgabenordnung: „Durch Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten des Rechts 
kann das Steuergesetz nicht umgangen wer-
den.“ Juristen nennen so etwas allerdings 
„Gummiparagraph“, so grundsätzlich wie 
wirkungslos. Wäre es nicht für kommunale 
Unternehmen, die sich einerseits mit Privaten 
messen müssen, andererseits aber eine be-
sondere Verantwortung tragen, wünschens-
wert, wenn etwas mehr der vorhandenen ju-
ristischen Kompetenz und Kreativität dem 
Ziel dienen würde, aus Gummiparagraphen 
wirksames Recht zu machen? // 

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Wo endet die Solidarität?
Hessen streitet über KFA-Reform – DStGB erwägt Klage vor dem Bundesverfassungsgericht

Von Katharina Schlüter

Das hessische Finanzministerium 
hat seine Pläne zur Reform des 
Kommunalen Finanzausgleichs 
vorgelegt. Demnach legt das Land 
nicht mehr Geld drauf, sondern 
verteilt lediglich um. Der Ärger ist 
groß. Aufgrund der unterschiedli-
chen Rechtsprechung in den ver-
schiedenen Bundesländern erwägt 
der DStGB nun eine Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht.

Jetzt ist die Katze also aus dem Sack, und 
die 700.000 Bürger in unserer Stadt wis-
sen endlich, woran sie sind: Frankfurt ist 

das ungeliebte Kind dieser Landesregierung. 
Ich bin wirklich sauer“, so Frankfurts 
Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). 
Der Grund für die Entrüstung: Geht es nach 
den Plänen von Finanzminister Dr. Thomas 
Schäfer (CDU), wird Frankfurt mit der 
Reform des Kommunalen Finanzausgleichs 
(KFA) ab 2016 pro Jahr 62 Millionen Euro 

weniger zur Verfügung haben. Damit ist 
die Mainmetropole mit Abstand der größte 
Reformverlierer.

Aber auch kleinere Städte wie z.B. das 
Frankfurt-nahe Eschborn müssen bluten: 
Mit einem Dumping-Gewerbesteuerhebesatz 
von 280 Prozent hat die 20.000-Einwohner-
Stadt seit Jahren Unternehmen ange-
lockt. Jetzt muss sich die Kreisstadt auf 
Mindereinnahmen in Höhe von 18 Millionen 
Euro einstellen. Besser gestellt werden da-
gegen ärmere Städte wie Darmstadt und 
Wiesbaden sowie ländliche Regionen wie 
der Wetteraukreis. Hessens Finanzminister 
Schäfer findet das richtig so: „Der neue 
Kommunale Finanzausgleich bringt mehr 
Gerechtigkeit in die kommunale Familie.“ 
Insbesondere der ländliche Raum würde sehr 
profitieren, zwei von drei Kommunen stünden 
mit dem neuen Finanzausgleich besser da.

Selbstverwaltung ausgehebelt?
Zur Erinnerung: Die Reform des Kommunalen 
Finanzausgleichs in Hessen war mit einem 
Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs 
im Mai 2013 notwendig geworden. Das 
17.000-Einwohner-Städtchen Alsfeld hat-
te gegen die KFA-Kürzungen geklagt: Da 

alle Sparanstrengungen ausgeschöpft sei-
en, würden weitere Kürzungen das Recht 
auf kommunale Selbstverwaltung aushe-
beln, so die Argumentation. Insbesondere 
kritisierte Alsfeld, dass das Land die 

Aufgabenbelastung der kommunalen Ebene 
nicht untersucht hätte, sondern rein einnah-
menseitig argumentieren würde. So wendet 
Hessen bisher das Verbundquotenmodell 
an, d.h., die Kommunen erhalten einen fes-

ten Anteil – 23 Prozent – an den dem Land 
zustehenden Einnahmen aus beispiels-
weise der Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer. Den kommunalen 
Ausgabenbedarf untersucht Hessen dage-
gen nicht. Vor Gericht argumentierte das 
Land dann, dass die Ermittlung des durch-
schnittlichen Finanzbedarfs einer Kommune 
„weder möglich noch sinnvoll“ sei. Die 
Bedarfe seien seit jeher nicht konkret be-
rechnet worden – insofern gäbe es auch 
jetzt keinen Grund, dies zu tun.

Zu leicht gemacht
Doch die Verfassungsrichter folgten die-
ser „Das haben wir schon immer so 
gemacht“-Logik nicht. So würde die 
Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 
die Gewährleistung einer angemessenen 
Finanzausstattung enthalten. Dieser verfas-
sungsrechtlichen Verpflichtung könne das 
Land aber nur dann nachkommen, wenn es 
die Aufgabenbelastung nachvollziehbar er-
mittelt hätte. Insofern habe das Land ver-
fahrensrechtliche Mindestanforderungen für 
die Finanzausgleichsentscheidung nicht be-
achtet. Bis zum Finanzausgleich 2016 müs-
se das Land hier nachlegen.

Die Richter forderten also die Rationalisierung 
des Verfahrens. Gleichzeitig machten sie aber 
auch klar, dass sie nicht grundsätzlich eine 
bessere Finanzausstattung der Kommunen 
verlangten – sondern eben nur eine nach-
vollziehbarere. Prof. Dr. Joachim Wieland, 
Rektor der Verwaltungshochschule Speyer 
und selbst Richter am Verfassungsgerichtshof 
NRW: „Aus dem Alsfeld-Urteil kann man 
nicht ablesen, dass die Kommunen mehr 
Geld bekommen sollen. Das Gericht hat 
rein formal geurteilt. Das liegt auch daran, 
dass Richter sich nicht gerne mit Zahlen be-
schäftigen, sondern lieber Verfahrensfehler 
finden.“

Neu gerechnet, Ergebnis gleich
Ganz offensichtlich hat sich auch das 
hessische Finanzministerium an die-
se Interpretation gehalten. Denn nach-
dem die Landesverwaltung nun knapp ein-
einhalb Jahre lang gerechnet hat, ist das 
Ergebnis: Laut Finanzminister Schäfer hät-
ten die Kommunen für 2014 mit der neuen 
Rechenmethode rund 4 Milliarden Euro er-
halten – und damit genauso viel, wie es mit 

Fortsetzung auf Seite 15 >>

Lange lag ein dunkler Schatten über den Leipziger Wasserwerken. Jetzt können das Unternehmen und die Stadt aufatmen.
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„Aus dem Alsfeld-Urteil kann 
man nicht ablesen, dass die 
Kommunen mehr Geld be-

kommen sollen. Das Gericht 
hat rein formal geurteilt. Das 
liegt auch daran, dass Richter 

sich nicht gerne mit Zahlen 
beschäftigen, sondern lieber 

Verfahrensfehler finden.“
Prof. Dr. Joachim Wieland, Richter am 

 Verfassungsgerichtshof NRW
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„Ohne partiellen Bail-out wird es nicht gehen“
Prof. Dr. Martin Junkernheinrich über die Ursachen kommunaler Haushaltsdefizite

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Ein interdisziplinäres Forschungs-
projekt ist den Ursachen kommu-
naler Haushaltsdefizite auf den 
Grund gegangen.

Herr Prof. Dr. Junkernheinrich, fragt man 
Kommunalvertreter nach den Ursachen 
kommunaler Verschuldung, stehen an 
Stelle Nummer 1 die immer weiter steigen-
den Sozialausgaben. Oberbürgermeister 
und Kämmerer haben hierauf praktisch 
keinen Einfluss – und sind somit für die 
Verschuldung auch nicht verantwortlich. 
Stützt Ihre Untersuchung diese These?
Auf der einen Seite hat unsere Untersuchung 
sozioökonomische Probleme als wichtigsten 
Schuldentreiber klar bestätigt. Ist beispiels-
weise der Anteil der in der Grundsicherung be-
findlichen Personen hoch, ist tendenziell auch 
die Verschuldung hoch. Und in der Tat haben 
die Kommunen an dieser Stelle de facto nur 
eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten. 
Hieraus abzuleiten, dass die hochverschul-
deten Kommunen reine „Systemopfer“ 
sind, greift allerdings deutlich zu kurz. 
Bürgermeister und Kämmerer sind wich-
tige Akteure. 

Vielerorts haben aber Sozialausgaben doch 
einen so hohen Anteil am Gesamthaushalt, 
dass Einsparungen an anderer Stelle diese 
niemals kompensieren können …
Das ist richtig. Die Ruhrgebietskommunen 
müssen beispielsweise aufgrund ihrer höhe-
ren Pro-Kopf-Belastung rund 1,3 Milliarden 

Euro höhere Sozialausgaben schultern, 
als sie dies bei bundesdurchschnittlicher 
Belastung müssten. Hier braucht es struk-
turelle Antworten. Die Ergebnisse unserer 
Studie zeigen klaren Handlungsbedarf: Bund 
und Länder müssen sich viel stärker bei der 
Finanzierung der Sozialausgaben engagie-
ren. In der aktuellen Föderalismusdiskussion 
muss das eine zentrale Rolle spielen. 

Inwieweit sehen Sie hier auch die Länder 
in der Pflicht?
Bei den Ländern geht es im Kern um 
die Frage, wie hoch der kommunale 
Finanzausgleich dotiert ist. In NRW hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten ge-
zeigt, dass das Ausgleichsvolumen bei wei-
tem nicht an die Zuwächse in den sozialde-
terminierten Deckungslücken heranreicht.

Aber die Länder stehen vor der 
Herausforderung, die Schuldenbremse 

einzuhalten. Die Forderung, einfach die 
kommunalen Finanzausgleichsmassen 
zu erhöhen, mag die Kämmerer begeis-
tern, besonders realistisch erscheint sie 
aber nicht …
Die Alternative ist, dass die Länder ge-
meinsam mit dem Bund mit aller politi-
schen Kraft an ihre Ausgaben herangehen. 
Die schwarze Null auf Bundesebene ist 
nicht auf Ausgabenkürzungen zurückzu-
führen, sondern in hohem Maße der star-
ken Konjunktur zu verdanken. Wenn die 
Konjunktur einbricht, wird es wieder ganz 
anders aussehen. Gleichzeitig muss es auf 
kommunaler Ebene aber eine Lösung für die 
Altschuldenproblematik geben. Die Schulden 
haben sich über mehrere Jahrzehnte aufge-
häuft und konzentrieren sich auf bestimmte 
Regionen. Besonders groß sind die Probleme 
in den Städten zwischen 100.000 und unter 
500.000 Einwohnern (siehe Tabelle). In den 
hochverschuldeten Städten und Gemeinden 

ist es politisch kaum vorstellbar, dass die 
Kommunen die Schulden aus eigener Kraft 
wieder abbauen können. 

Werden mit einem Altschuldenerlass aber 
nicht die bestraft, die über Jahrzehnte 
unter zum Teil großer Kraftanstrengung 
gut gewirtschaftet haben?
Das ist nicht von der Hand zu weisen. 
Ganz wichtig ist daher, dass vor einer 
Teilübernahme von Altschulden ein aus-
geglichener Haushalt stehen muss. Die an-
deren Kommunen dürfen auf keinen Fall den 
Eindruck bekommen, dass hier Gelder ein-
fach in ein schwarzes Loch gepumpt wer-
den. Auch müssen die Kommunalaufsichten 
in Ländern wie dem Saarland, Rheinland-
Pfalz und NRW deutlich stärker durchgrei-
fen. Insgesamt bin ich aber überzeugt: Ohne 
einen partiellen Bail-out wird es nicht gehen. 

Kehren wir von den Forderungen an die 
Bundes- und Landesebenen zurück in die 
Niederungen der Kommunalpolitik. Prof. 
Gerhard Banner vertritt schon lange die 
These, dass es einen Zusammenhang zwi-
schen den Kommunalverfassungen der 
verschiedenen Bundesländer und dem 
Verschuldungsstand der Kommunen gibt. 
Konnten Sie diese These bestätigen?

Ja. Unsere Untersuchung hat gezeigt: Je 
stärker die institutionelle Stellung des 
Bürgermeisters, umso geringer ist die 
Verschuldung. Eng hiermit zusammen hängt 
die Frage nach dem lokalen Demokratietypus 
bzw. nach dem Einfluss von sogenannten 
Konkordanz- und Konkurrenzelementen.

Konkordanz- und Konkurrenzdemokratie: 
Was bedeutet das?
Lokale Konkurrenzdemokratie ist mit einem 
intensiven Parteienwettbewerb und einer 
eher schwachen Stellung des Bürgermeisters 
verbunden. Das ist tendenziell mit höheren 
Haushaltsdefiziten verbunden. Die lokale 
Konkordanzdemokratie setzt dagegen stärker 
auf ein politisches Einvernehmen und kann 
haushaltspolitische Blockadesituationen 
leichter beseitigen. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass die Kommunalverschuldung in 
Bundesländern mit stark konkordanzde-
mokratischen Systemen wie z.B. Baden-
Württemberg deutlich niedriger ist als die 
Verschuldung in stärker konkurrenzdemo-
kratischen Systemen wie z.B. NRW.

Wie erklären Sie das?
In den untersuchten konkordanzdemokrati-
schen Kommunen in Baden-Württemberg 
und Sachsen werden Bürgermeister und 
Kämmerer von den Ratsmitgliedern res-
pektiert. Das erlaubt der Verwaltungsspitze, 
auch durch harte Eingriffe auf erste 
Anzeichen einer Haushaltskrise zu reagieren. 
Gleichzeitig werden meist alle Fraktionen 
in die Haushaltskonsolidierung einbezogen, 
Haushalte werden oft einstimmig verabschie-
det. Da die Trennung zwischen Oppositions- 
und Mehrheitsfraktionen weniger stark 
ausgeprägt ist, können Bürgermeister und 

Das DFG-Forschungsprojekt

(kas) Im Rahmen eines interdisziplinä-
ren Forschungsprojekts haben sich 
Ökonomen, Politik- und Verwaltungs-
wissenschaftler erstmals grundlegend 
mit der Frage beschäftigt, welche 
Ursachen kommunale Haushalts-
defizite haben. Mit qualitativen und 
quantitativen Methoden überprüften die 
Wissenschaftler diverse Hypothesen 
zu kommunalen Haushaltsdefiziten. 
Beteiligt waren die Professoren Martin 
Junkernheinrich (TU Kaiserslautern), 
Jörg Bogumil (Ruhr-Universität Bo-
chum), Lars Holtkamp (FernUniversität 
Hagen) und Uwe Wagschal (Universität 
Freiburg). Das Forschungsprojekt lief 
über zwei Jahre und wurde von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert. Anfang 2015 sollen 
die Ergebnisse veröffentlicht werden. //

Kämmerer ihre eigenen Mehrheiten für die 
Konsolidierungspolitik formen, Blockaden 
sind unwahrscheinlicher.

Und in  konkurrenzdemokratischen 
Kommunen können Ober bürger meis-
ter und Kämmerer Konsoli dierungs-
maßnahmen nicht so einfach durchsetzen?
Richtig. In den untersuchten Kommunen 
in NRW und Brandenburg besteht 
eine stark ausgeprägte Trennung des 
Kommunalparlaments in Oppositions- und 
Regierungsfraktionen. Eine fraktionsüber-
greifende Haushaltskonsolidierungspolitik 
fällt damit schwerer. Bürgermeister und 
Kämmerer weisen meist eine stärkere per-
sonelle Parteipolitisierung auf und wer-
den in der Regel von den Ratsmitgliedern 
der jeweils anderen Partei nicht als par-
teiunabhängige Moderatoren akzeptiert. Im 
Resultat kommt es häufig zu haushaltspo-
litischen Blockaden, die dann durch hö-
here Ausgaben aufgelöst werden können. 
Insgesamt hat unser Projekt gezeigt: Die 
Zusammenarbeit von Finanz-, Politik- und 
Verwaltungswissenschaftlern kann einen 
forschungspolitischen Mehrwert ermög-
lichen, der auch für die Praxis von hoher 
Relevanz ist. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Finanzmittelsaldo der Kommunen (Ø 2006–2011) in Euro pro EW

mehr als 500.000 EW -34,4

200.000 bis unter 500.000 EW -32,8

100.000 bis unter 200.000 EW -65,8

60.000 bis unter 100.000 EW -39,1

25.000 bis unter 60.000 EW 0,8

10.000 bis unter 25.000 EW 12,0

5.000 bis unter 10.000 EW 11,1

3.000 bis unter 5.000 EW 18,2

1.000 bis uner 3.000 EW 23,7

unter 1.000 EW 26,8

Quellen: Prof. Dr. Junkernheinrich, Der Neue Kämmerer.
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Zukun�  attraktiv für Familien und Unternehmen. Mehr Informationen 
auf www.kfw.de/infrastruktur
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„Öffentlich hingerichtet“
Frankfurt (Oder) lebt seit Jahren über seine Verhältnisse – jetzt geht auch noch die Kämmerin

Von Katharina Schlüter

Als das US-Unternehmen First So-
lar seine Produktion im April 2012 
schloss, brachen der Stadt Frank-
furt (Oder) drei Viertel ihrer Gewer-
besteuereinnahmen weg. Über die 
Haushaltskonsolidierung gab es so 
viel Streit, dass die Verwaltungs-
spitze handlungsunfähig wurde.

Industriepark Markendorf, Frankfurt an 
der Oder: Die gelben, roten und orangen 
Streifen der riesigen Produktionshallen 

strahlen in der Herbstsonne. Junge Bäume 
säumen die Straßen, der Asphalt ist perfekt 
in Schuss. Ein Transformator brummt lei-
se. Zugvögel sammeln sich auf den nahen 
Feldern. Ein Reh kreuzt.

Sehr idyllisch ist es an diesem 
Mittwochnachmittag Ende Oktober Ecke 
Konrad-Zuse-/Marie-Curie-Straße. Zu idyl-
lisch. Eigentlich sollten hier jetzt 1.200 
Mitarbeiter für das US-Unternehmen First 
Solar Solarmodule produzieren. 2007 hatte 
First Solar hier seine erste Produktion jen-
seits der USA eröffnet, 2011 wurde sie noch 
deutlich erweitert. Doch seit April 2012 pas-
siert hier gar nichts mehr: Damals gab First 
Solar bekannt, dass es seine beiden Werke 
in Frankfurt schließen werde. Aufgrund des 
hohen Konkurrenz- und Preisdrucks aus 
China war die Produktion in Deutschland 
unwirtschaftlich geworden.

Für die knapp 60.000-Einwohner- 
Stadt – Tendenz fallend – war das 
eine Katastrophe. Wolfgang Neumann 
(Die Linke), heute Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung, erinnert 
sich: „Als First Solar nach Frankfurt kam, 
herrschte Aufbruchsstimmung. Viele, die 
ihr Glück inzwischen in Dresden oder im 
Westen gesucht hatten, kehrten zurück in 

die alte Heimat. Es gab gut bezahlte Arbeit, 
die Stadt hatte Geld. Als First Solar dann so 
kurz nach der Erweiterung 2011 bekanntgab, 
dass sie die Produktion dichtmachen wür-
den, fiel die ganze Stadt in ein tiefes Loch.“ 
28 Millionen Euro Gewerbesteuer – über 75 
Prozent der Gewerbesteuereinnahmen ins-
gesamt – brachen der Stadt praktisch über 
Nacht weg.

Kalt erwischt
Auch die Kämmerin Dr. Claudia Possardt 
(parteilos, für Die Linke) wurde von dieser 
Nachricht kalt erwischt. Erst im Januar 2012 
hatte die damals 50-Jährige den Posten über-
nommen. Zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts 
hatte die Stadt zwar über viele Jahre Schulden 
aufgehäuft, die Gewerbesteuereinnahmen 
sprudelten dank First Solar aber kräftig – 
die notwendige Konsolidierung erschien 
machbar. Doch plötzlich klaffte dieses riesi-
ge Loch in ihrem Haushalt. Possardt tat, was 
man in so einem Moment tun muss: Sie ver-
hängte eine Haushaltssperre. Und sie wandte 
sich an den damaligen Landesinnenminister 
Dietmar Woidke (SPD). Bevor Possardt nach 
Frankfurt kam, war die Veterinärmedizinerin 
20 Jahre im Landesdienst tätig gewesen. 
Woidke und Possardt kannten sich aus die-
ser Zeit gut. Als Possardt dem Innenminister 
zusicherte, dass die Stadt 10 Millionen Euro 
im laufenden Haushalt einsparen werde, be-
willigte das Land einen einmaligen Zuschuss 
aus dem Ausgleichsfonds in Höhe von 22 
Millionen Euro.

Ab da stand die Stadt unter immensem 
Druck. Das Land forderte harte Einschnitte. 
Dass die Stadt dem nicht gerecht wurde, 
springt jedem ins Auge, der das Städtchen 
dieser Tage besucht: So fährt die Tram selbst 
in Außenbezirke im 10-Minuten-Takt, das 
Einzelticket kostet nur 1,40 Euro. Abgesehen 
von ein paar Zigarettenstummeln auf dem 
– ansonsten sehr hübsch herausgeputzten –  
Bahnhofsvorplatz ist Frankfurt ausnehmend 

sauber, herumfliegenden Müll sieht man 
zumindest in der Innenstadt praktisch nir-
gends. Der Lennépark ist in bestem Zustand 
– die Beete perfekt gepflegt, die Pflanzen für 
den Winter zurechtgestutzt. Dabei sieht der 
Besucher natürlich auch so manches nicht, 
den Sanierungsstau in den Grundschulen oder 
Einsparungen bei der freien Szene beispiels-

weise. Trotzdem: Eine Stadt, die an jeder 
Ecke spart, um einen Schuldenberg in Höhe 
von 130 Millionen Euro abzutragen, dürf-
te eigentlich etwas anders aussehen. Ulrich 
Junghanns, vormals Wirtschaftsminister von 
Brandenburg und seit der Kommunalwahl im 
Mai 2014 CDU-Fraktionsvorsitzender in der 
Frankfurter Stadtverordnetenversammlung: 
„Die Stadt lebt seit Jahren weit über ihre 
Verhältnisse. Selbst in den Jahren, in de-
nen die Gewerbesteuer sprudelte, entstan-
den Defizite. Die Stadt hat sich an einen 
sehr hohen Standard gewöhnt.“

Der Eklat
Über die Frage, wie man den Landesvorgaben 
angesichts dieser Gesamtsituation ge-
recht werden könnte, zerstritt sich dann 
die Verwaltungsspitze. Anfang Mai 2014 
kam es zum Eklat: Oberbürgermeister 
Dr. Martin Wilke (parteilos) warf auf ei-
ner Pressekonferenz seiner Kämmerin 
Possardt mangelnde Fachkompetenz 
beim Aufstellen des Haushalts und bei 
der Umsetzung der 400.000 Euro teu-
ren Organisationsuntersuchung der 
Stadtverwaltung vor. Neumann sagt heu-
te: „Der Oberbürgermeister hat Frau Dr. 
Possardt öffentlich hingerichtet.“

Possardt hielt sich noch ein paar Monate 
im Amt. In der Zwischenzeit hatte die 
Kommunalaufsicht den Doppelhaushalt 
2013/2014 wegen mangelnder Auf-
lagenerfüllung durchfallen lassen – und 
allen Beteiligten war inzwischen klar: Mit 

Possardt und Wilke an der Verwaltungsspitze 
wird es nicht weitergehen. Die Situation war 
vertrackt. Mit seinem – rechtlich zweifel-
haften – öffentlichen Angriff auf Possardt 
hatte Wilke die Stadt in eine sehr schwa-
che Verhandlungsposition gebracht. Ab 
August versuchte Neumann zwischen den 
Beteiligten zu vermitteln und den Weg dafür 

frei zu machen, dass Possardt zurück in den 
Landesdienst geht. Doch Possardt war nicht 
bereit, den höher dotierten Kämmererposten 
ohne Ausgleich abzugeben. Sie verwies auf 
ihre Leistungen und darauf, dass sie gern in 
Frankfurt weitergearbeitet hätte. Der Preis für 
ihren Wechsel steht jetzt fest: Mit 140.000 
Euro wird Possardt die Gehaltsdifferenz 
über fünf Jahre erstattet. Dafür macht sie den 
Weg in Frankfurt frei für einen Neuanfang.

CDU-Mann Junghanns bezeichnet die 
Abfindung als „völlig überzogen“: „In mei-
nen Augen hat Frau Possardt ihre Arbeit nicht 
gut gemacht. Auch ich habe große Zweifel 
an ihrer fachlichen Kompetenz. Wenn sie 
jetzt glaubt, sie hätte einen Anspruch auf eine 
Abfindung in Höhe von 140.000 Euro – plus 
Pensionsansprüche übrigens –, ist das ein 
krasser Fall von Selbstüberschätzung.“ Man 
hätte Possardt einfach abwählen sollen, findet 
Junghanns nach wie vor. Doch dafür gab es 
in der Stadtverordnetenversammlung keine 
Mehrheit. Neumann, der den Vergleich ausge-
handelt hat, bezeichnet die Abfindung als „die 
beste Regelung für die Stadt“. „Angesichts 
des Fehlverhaltens des Oberbürgermeister ha-
ben wir überhaupt keine Wahl: Frau Posssardt 
hat einen guten Anwalt. Außerdem wird sie 
vom Wahlbeamtenbund vertreten. Die kämp-
fen das jetzt durch“, so Neumann. Possardt 
selbst möchte sich dazu derzeit nicht öffent-
lich äußern, da dies ihre Rückkehr in den 
Landesdienst gefährden könnte. Und auch 
Wilke möchte dies nicht kommentieren: 
„Zu Frau Possardt ist genug gesagt wor-

den. Jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.“ 
Zu der Frage, wie er nach dieser Episode 
jemanden für die Position des Kämmerers 
begeistern möchte, sagt er: „Wir brauchen 
jemanden, der Herausforderungen liebt.“

Und jetzt?
Und wie geht es jetzt weiter mit der 
Stadt Frankfurt? Selbst wenn der 
Haushaltsausgleich bis 2018 gelingt, werden 
sich die Schulden bis dahin auf 200 Millionen 
Euro angehäuft haben. In jedem Fall spricht 
einiges dafür, dass die Stadt ihre Kreisfreiheit 
verlieren wird. Die Landesregierung treibt 
eine Kreisreform voran, vermutlich wird 
nur Potsdam und vielleicht Cottbus den 
Status als kreisfreie Stadt behalten. Wilke 
ist entschieden gegen diese Pläne: „Wenn 
wir in einen Landkreis aufgehen, verlie-
ren wir die Entscheidungsspielräume, die 
wir benötigen, um die Stadt wieder für die 
Zukunft aufzustellen.“ Doch entschieden 
wird woanders, und wenn es dann doch so 
kommen sollte, hofft so manch einer, dass 
die Landesregierung diese bittere Medizin 
mit einer Entschuldung versüßen könnte.

Wilke setzt weiterhin vor allem 
auf eine Stärkung der wirtschaftlichen 
Basis. Es gäbe auch erste Erfolge, die 
Gewerbesteuereinnahmen würden wieder 
nach oben gehen. Junghanns will jetzt zualler-
erst das Organisationsgutachten umsetzen und 
so signifikant in der Verwaltung einsparen: 
„Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses 
werde ich der Verwaltung helfen, den 
Konsolidierungsplan konsequent umzu-
setzen. Der Oberbürgermeister muss jetzt 
liefern.“ Aber auch auf der Einnahmeseite 
sieht der ehemalige Wirtschaftsminister 
Junghanns Potential: „Meine Vision ist, 
dass sich die Stadt über ihre Nähe zu Berlin 
und als Logistikstandort positioniert. Die 
Anbindung an Berlin ist sehr gut, für Berliner 
Unternehmen könnte es daher interessant 
sein, Produktionen hierher auszulagern. 
Außerdem befindet sich Frankfurt auf der 
Achse Berlin–Moskau. Das müssen wir 
nutzen. Allerdings wird das einen längeren 
Atem brauchen.“

Neumann ist skeptisch: „Wir Frankfurter 
glauben vielleicht, dass wir nah an Berlin 
sind, aber die Berliner nehmen uns nicht als 
Berlin-nah war.“ Auch von den Plänen als 
Logistik-Hub hält Neumann nicht besonders 
viel: „Das geht an der Stadt vorbei. In Polen 
ist alles noch etwas günstiger, die werden das 
Geschäft machen, nicht wir.“ Neumann ist 
deshalb überzeugt, dass man nicht allzu viel 
Hoffnung in die Gewerbesteuereinnahmen 
setzen sollte. „Wir müssen an die Ausgaben 
ran. Wir müssen die Infrastruktur anpassen. 
Ohne Frage: Das wird hart sein. Aber alles 
andere ist Augenwischerei.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Frankfurt (Oder)

Frankfurt (Oder) ist eine kreisfreie Stadt an der polnischen Grenze, etwa 100 Kilo-
meter östlich von Berlin. Frankfurt hat derzeit knapp 60.000 Einwohner – Tendenz 
fallend: 1988 waren es fast 90.000 Einwohner. Seit 2010 ist Dr. Martin Wilke 
(parteilos) Oberbürgermeister. In der Stadtverordnetenversammlung ist Die Linke 
mit 14 Sitzen die stärkste Kraft, gefolgt von der CDU (11 Sitze), der SPD (9 Sitze) 
und der AfD (5 Sitze).
Mit Industrieansiedlungen hatte Frankfurt wenig Erfolg: Ende der neunziger Jahre 
wurde eine Chip-Fabrik mit 1.500 Arbeitsplätzen errichtet. Die Produktion wurde 
jedoch nie aufgenommen. Ein Jahrzehnt später sollte Frankfurt dann zur „Solar-
hauptstadt“ der Bundesrepublik werden. Unternehmen wie Conergy, Odersun 
und First Solar schufen Tausende von Arbeitsplätzen. Doch inzwischen haben 
alle Firmen ihre Produktion verlagert oder sind in die Insolvenz gegangen. Einziger 
Hoffnungsschimmer derzeit ist die chinesische Chint-Gruppe, die Ende 2013 das 
insolvente Conergy-Werk übernommen und seither gut 200 Arbeitsplätze in der 
Solarmodulproduktion geschaffen hat. //

Blick auf Frankfurt (Oder) vom damaligen Stadtteil Dammvorstadt, heute Slubice. Interkommunale 
Kooperationen mit der jetzt polnischen Stadt stehen derzeit oben auf der Tagesordnung.
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Die Erdgastaxen auf Sylt.

Die Erdgastaxen auf Sylt verdeutlichen, wie in Zukunft der 
Hase läuft. Denn hier tanken immer mehr Taxen Erdgas. Und 
mehr und mehr andere Fahrzeuge auch. Natürlich zum großen 
Teil schon aus klimaneutralem Biogas. Genial – und nicht nur 
eine Insellösung.
 
Diese Idee der Energieversorgung Sylt ist eine von vielen, mit 
denen die über 100 in der Thüga-Gruppe organisierten Stadt-
werke die Energiewende vorantreiben. Für ein entscheidendes 
Plus für Mensch, Natur und Umwelt. Für das große Plus für alle.
 
Erfahren Sie mehr über www.energie-und-wende.de

Die Energieversorgung Sylt verbindet Energie und Umwelt für die Insel.
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Schreckgespenst EPSAS?
Die EPSAS-Diskussion gewinnt dank neuerer Studien an Substanz – endlich

Von Katharina Schlüter

Bisher waren die Argumente in 
Bezug auf eine EPSAS-Einführung 
sehr pauschal. Dies ändert sich 
mit diversen Untersuchungen zum 
Aufwand sowie zur Bilanz- und 
Ergebnisauswirkung nun langsam.

Schreckgespenst EPSAS?“ Unter 
diesem Titel diskutierten rund 30 
Großstadtkämmerer auf dem 10. 

Deutschen Kämmerertag das Thema 
Harmonisierung der öffentlichen 
Rechnungslegungsstandards in Europa. Um 
die lebhafte Diskussion kurz zusammenzu-
fassen: Die Haltung war überwiegend ab-
lehnend, wobei sich durchaus auch einige 
EPSAS-Befürworter outeten.

Das große Problem bei der bisherigen 
EPSAS-Diskussion war, dass die Argumente 
für und wider sehr an der Oberfläche krat-
zen. Niemand hatte auch nur eine grobe 
Vorstellung davon, wie viel Aufwand eine 
EPSAS-Umstellung tatsächlich mit sich brin-
gen könnte. Und auch Argumente in Bezug 
auf den Nutzen blieben recht vage (in etwa: 
„kein Griechenland mehr“). Doch im ver-
gangenen halben Jahr hat sich einiges getan. 
Zumindest das Aufwandsargument und auch 
die Frage nach Ergebnis- und Bilanzwirkung 
wurden mit aufschlussreichen Ergebnissen 
weiter untersucht.

Auf die größte Aufmerksamkeit der inter-
essierten Öffentlichkeit stieß dabei das lange 
erwartete PwC-Gutachten zu Aufwand und 
Nutzen einer EPSAS-Einführung. Eurostat 
hatte es in Auftrag gegeben. Hintergrund 
war, dass insbesondere von deutscher 
Seite die Befürchtung geäußert wurde, 
dass der Aufwand den Nutzen bei weitem 
übersteigt. Im Ergebnis kommt das PwC-
Gutachten – wenig überraschend – zu der 
Schlussfolgerung, dass der Nutzen die Kosten 
einer EPSAS-Einführung übersteigen würde.

35 bis 204 Millionen Euro
Für die kommunale Ebene in Deutschland 
beziffert die Studie die Umstellungskosten 
im Rahmen einer Szenarioanalyse auf zwi-
schen 35 Millionen Euro und 204 Millionen 
Euro. Die Szenarien unterscheiden sich im 
Wesentlichen durch Annahmen in Bezug auf 
die Qualität der bereits implementierten IT-

Systeme. So geht das „günstigste“ Szenario 
davon aus, dass deutsche Kommunen schon 
EPSAS-fähige IT-Strukturen implementiert 
haben. Auch geht das „günstigste“ Szenario 
von einer hohen EPSAS-Proximität der kom-
munalen Rechnungslegungsstandards aus. 
Außerdem wird hier eine reine Umstellung 
der Rechnungslegung, nicht aber der 
Haushaltsführung unterstellt. Das „teuerste“ 
Szenario basiert jeweils auf den gegenteiligen 
Annahmen. PwC-Partner und Studienautor 
Dr. Sebastian Heintges betont dabei, dass 
es sich nur um „Schätzungen“ handele und 
die Kosten auch nach oben oder unten ab-
weichen könnten.

Sehr detailliert haben sich die Stadt 
Münster und der Landkreis Osnabrück mit 
der Aufwandsfrage beschäftigt. Unter der 
Federführung von Prof. Dr. Berit Adam, 
Hochschule für Wirtschaft und Recht in 
Berlin, haben sie untersucht, welchen 
Anpassungsbedarf eine EPSAS-Umstellung 

mit sich bringen würde und mit wie viel 
Aufwand dies verbunden wäre. Für Münster 
ergeben sich ein Umstellungsaufwand zwi-
schen 600 und 1.200 Personentagen so-
wie ein Sachaufwand für IT-Anpassungen 
in Höhe von rund 250.000 Euro. Der 
Landkreis Osnabrück schätzt den zeitli-
chen Aufwand auf 550 bis 650 Personentage, 
hinzu kommt ein Sachaufwand in Höhe 
von 325.000 Euro (siehe Tabelle). Alfons 
Reinkemeier, Stadtkämmerer von Münster, 
sieht die Bundesregierung an dieser Stelle 
in der Pflicht: „Auf die kommunale Ebene 
kommen bei einer EPSAS-Umstellung si-
gnifikante Kosten zu. Da diese Kosten von 
internationalen Vorgaben ausgelöst werden, 
müsste der Bund hier zu einem finanziellen 
Ausgleich kommen.“

Wahlrechte vs. Vergleichbarkeit
Die große Spannbreite der Kostenschätzun- 
g en aus Münster ergibt sich daraus, dass in 

vielen Bereichen derzeit noch unklar ist, in-
wieweit Wahlrechte aus den IPSAS in die 
EPSAS übernommen werden. Von großer 
Bedeutung ist dabei z.B. IPSAS 17, der die 
Bilanzierung des Sachanlagevermögens re-
gelt. Dabei enthält IPSAS 17 zahlreiche 
Wahlrechte, so dass sowohl eine Bilanzierung 
zu Zeitwerten wie auch eine Bilanzierung 
zu fortgeführten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten möglich sind. Während 
Eurostat hier ursprünglich die Abschaffung 
der Wahlrechte plante, ordnet das PwC-
Gutachten IPSAS 17 bei den Standards ein, 
die unverändert übernommen werden kön-
nen. Adam sieht dies sehr kritisch: „Wenn 
die Wahlrechte in IPSAS 17 erhalten blei-
ben – und danach sieht es in dem PwC-
Gutachten aus –, wird es mit der eigentlich 
angestrebten Vereinheitlichung der öffent-
lichen Rechnungslegung in Europa nicht 
weit her sein. Die Zahlen werden weiter-
hin nicht vergleichbar sein.“ Neben dem 
Umstellungsaufwand ist für Kommunen 
auch spannend, wie sich die Bilanz- 
und Ergebnisrechnung unter den neuen 
Rechnungslegungsstandards verändern wird. 
Die Unterschiede ergeben sich aus den un-
terschiedlichen Zielrichtungen, die der deut-
schen Doppik und den internationalen IPSAS 
zugrunde liegen. So basiert die Doppik auf 
dem deutschen HGB. Wesentliches Ziel der 
Rechnungslegung ist der Gläubigerschutz. 
Hieraus ergibt sich eine vorsichtige und 
konservative Bilanzierung. Die IPSAS ba-
sieren auf den IFRS (International Financial 
Reporting Standards). Ziel dieser Standards 
ist in erster Linie, dem Kapitalmarkt zu-
kunftsorientierte Informationen zu bie-
ten. Chancen werden so eher bilanziert, als 
dies beim HGB möglich ist. Auch spielen 
Managementbewertungen eine größere Rolle. 
Die unterschiedlichen Systeme resultieren 
aus den jeweiligen Finanzierungstraditionen: 
So finanzieren sich deutsche Unternehmen 
traditionell vorwiegend über Banken, 
Unternehmen aus dem angelsächsischen 
Raum setzen dagegen schon deutlich län-
ger auf Kapitalmarktinstrumente.

Ergebniseffekte in Wolfenbüttel
Zum ersten Mal wurden die Effekte ei-
ner IPSAS-Umstellung im Jahr 2013 
von der NRW-Gemeinde Hiddenhausen 
(20.000 Einwohner) berechnet (vgl. DNK 
September 2013). Ergebnis hier war, dass 
sich der Jahresfehlbetrag aufgrund anderer 
Vorschriften in den Bereichen Sonderposten 
sowie Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 
um 19 Prozent erhöhen würde. Auch die 
Stadt Münster hat die Ergebnisauswirkungen 
einer EPSAS-Umstellung berechnet. Der 
negative Ergebniseffekt beläuft sich laut 

Stadtkämmerer Reinkemeier auf rund 30 
Millionen Euro jährlich. Die Ursachen sind 
ähnlich wie in Hiddenhausen.

Eine detaillierte Untersuchung hat nun 
auch die niedersächsische Stadt Wolfenbüttel 
(gut 50.000 Einwohner) vorgenommen und 
die Effekte einer Umstellung ihres dop-
pischen Zahlenwerks auf die IPSAS von 
der WP-Gesellschaft BDO prüfen lassen. 
Laut Stadtkämmerer Knut Foraita erge-
ben sich zwei wesentliche Effekte: Erstens 
müssten die Pensionsrückstellungen deut-
lich erhöht werden. Dies liegt daran, 
dass die Bilanzierungsvorschriften für 
Kommunen in Niedersachsen – in vielen 
anderen Bundesländern ist es ähnlich – 5 
Prozent als Diskontierungszinssatz rech-
nen. Die IPSAS rechnen dagegen mit einem 
Marktzinssatz. Foraita: „Hier müsste man 
derzeit wohl eher mit 2,5 Prozent rechnen. 
Dies würde bei uns zu einer Verdopplung 
der Pensionsrückstellungen führen.“

Der zweite wesentliche Effekt resultiert da-
raus, dass Wolfenbüttel sein Anlagevermögen, 
den bisherigen Vorschriften in Niedersachen 
entsprechend, nur zum Teil mit Zeitwerten 
bewertet hat. Auch wenn die IPSAS hier 
ein Wahlrecht vorsehen, hat Foraita sich 
nun für die Zeitwertbewertung entschieden. 
Foraita: „Ich halte die Zeitwertbewertung 
im Anlagevermögen für aussagekräftiger. 
Da ich es grundsätzlich gut fände, wenn 
die EPSAS dieses Wahlrecht abschaf-
fen würden, wollte ich den Effekt exem-
plarisch auch in Wolfenbüttel abbilden.“ 
Durch die Zeitwertbewertung erhöht sich das 
Anlagevermögen um 24 Prozent. Gleichzeitig 
gehen damit aber auch in den Folgejahren 
erhöhte Abschreibungen einher. Foraita: 

„Mit den IPSAS würde Wolfenbüttel rei-
cher. Doch diesen Reichtum könnten wir 
uns gar nicht leisten.“

Lanze für die IPSAS
BDO-Wirtschaftsprüfer Bastian Willenborg, 
der die Berechnungen für Wolfenbüttel 
durchgeführt hat, betont, dass die 
Ergebnisse aufgrund der unterschiedli-
chen Doppikregelungen nur begrenzt auf 
Kommunen in anderen Ländern übertragbar 
seien. So würde in NRW das Anlagevermögen 
bei der Erstanwendung der Doppik ohnehin 
grundsätzlich nach Zeitwerten bewertet, die 
Effekte wären also geringer. Gleichzeitig 
bricht Willenborg eine Lanze für die IPSAS. 
„Anders als die Doppik, die über kommuna-
le Gesetze und Verweise auf das HGB eher 
generell regelt, unterstützen die IPSAS die 
rechnungslegende Einheit eher einzelfall-
bezogen und sind deutlich auf die Belange 
der öffentlichen Hand zugeschnitten. So 
wird beispielsweise geregelt, wie die ein-
seitige Leistungsbeziehung aus Steuern zu 
bilanzieren ist.“

Während sich deutsche Kommunen in 
den vergangenen Monaten intensiv mit den 
EPSAS auseinandergesetzt haben, herrscht 
auf europäischer Ebene im Wesentlichen 
Stillstand. Ursprünglich waren schon für 
den Herbst weitere Schritte Richtung 
Gesetzgebung geplant. Da sich die EU-
Kommission jedoch erst neu formieren und 
sortieren muss, verzögert sich der Prozess. 
Für deutsche Kommunen bedeutet das: mehr 
Zeit, um sich mit den EPSAS auseinander-
zusetzen. Diese gilt es zu nutzen. 

Denn egal, ob die IPSAS einfach über-
nommen oder ob am Ende nur Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung kommen 
werden: Die Rechnungslegung deutscher 
Kommunen wird in den nächsten Jahren mit 
Sicherheit europäischer werden. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Schätzung des Umstellungsaufwands (wesentliche Bereiche)

Stadt Münster 
(Nordrhein-Westfalen)

Landkreis Osnabrück 
(Niedersachsen)

Bilanzgliederung nach Fristigkeit 20–25 Arbeitstage 
IT: 20.000 Euro

5–10 Arbeitstage 
IT: 5.000 Euro

Sachanlagevermögen (SAV)1) 223–528 Arbeitstage 460 Arbeitstage 
Sachaufwand: 300.000 Euro

Bewertung Finanzanlagevermögen2) 20–30 Arbeitstage

Bewertung Umlaufvermögen3) 75 Arbeitstage 11–13 Arbeitstage

Bewertung Forderungen4) 10–20 Arbeitstage 
Sachaufwand: 20.000 bis 30.000 Euro

Anpassung der Sonderposten auf der 
Passivseite5)

45–65 Arbeitstage 10–20 Arbeitstage

Pensionsrückstellungen6) 6 Arbeitstage Geringer Aufwand

Segmentberichterstattung (erstmalig) 150–300 Arbeitstage 
IT: 200.000 Euro

20–50 Arbeitstage 
IT: 20.000 Euro

Anhang (erstmalig) 70 bis 120 Arbeitstage 60–70 Arbeitstage

Immaterielle Vermögenswerte7) 10 Arbeitstage

Summe 619–1.169 Arbeitstage 
ca. 250.000 Euro

576–633 Arbeitstage 
ca. 325.000 Euro

1)  Münster: Zeiten beziehen sich auf:

a) SAV-Abschreibung nach Komponentenansatz, d.h., jeder Tel einer Sachanlage mit bedeutsamem Anschaffungswert muss getrennt abgeschrieben 
werden. Eine Neubewertung des SAV wurde nicht vorgenommen, da diesbezüglich ein Wahlrecht in IPSAS 17 besteht. Sollte dieses Wahlrecht nicht 
übernommen werden, würde der Aufwand signifikant steigen. LK Osnabrück: Personal- und Sachaufwand bezieht sich vor allem auf die Zeitwertbewertung 
des Anlagevermögens. Dies würde hier aufgrund der anderen Doppikvorschriften deutlich mehr ins Gewicht fallen als in Münster. Der LK Osnabrück schätzt 
zusätzlich 450 Arbeitstage + 300.000 Euro für die Verkehrswertermittlung.

b) Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen für Infrastrukturvermögen und bebaute Grundstücke.

2) Betrifft Anpassungen in Bezug auf Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen.

3) Betrifft in Münster (MS) die unter den Vorräten auszuweisenden zum Verkauf gehaltenen Grundstücke (in MS: ca. 600 Grundstücke).

4) Forderungen müssen nach IPSAS mit fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet werden.

5) Unter IPSAS sind nur Zuweisungen und Zuschüsse zu passivieren, die an eine Rückzahlungsverpflichtung geknüpft sind.

6) Geht davon aus, dass z.B. Pauschalierungsregelungen im Bereich der Personalrückstellungen auch unter EPSAS angewendet werden dürfen.

7) Die im LK Osnabrück aktivierten Investitionszuschüsse müssen auf Aktivierungsfähigkeit überprüft werden.

Quellen: Gutachten Prof. Dr. Berit Adam, Der Neue Kämmerer.

Proteste in Belgien (Mai 2009): Haben heterogene Rechnungslegungsstandards die EU-Staatenkrise verursacht? Eurostat sagt: ja.
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„Mit den IPSAS würde 

 Wolfenbüttel reicher. Doch 
diesen Reichtum könnten wir 

uns gar nicht leisten.“
Knut Foraita, Stadtkämmerer Wolfenbüttel



*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch 
Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) 
und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Die Zukunft bewegen.

Fahrzeug-Leasing für 
öffentliche Haushalte. 
Mit dem Wissen um die wachsenden Herausforderungen für die öffentliche Hand bietet 
Ihnen die Volkswagen Financial Services intelligente und nachhaltige Konzepte für 
Ihr Fuhrparkmanagement. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir die Betriebskosten 
Ihres Fuhrparks und zeigen Ihnen eine einfache Möglichkeit, alle Kosten im Blick zu 
behalten. Das gesamte Spektrum des ganzheitlichen Flottenmanagements finden Sie 
unter www.sonderabnehmer.de
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Vom Nutzen betriebswirtschaftlicher Instrumente – 
und den Grenzen betriebswirtschaftlicher Logik

Mittelständische Unternehmen beraten die Stadt Detmold – ihr Ziel: eine Gewerbesteuererhöhung vermeiden

Das Gespräch führte Katharina Schlüter.

Controller von mittelständischen 
Unternehmen haben den Haushalt 
der Stadt Detmold auf Einspar-
potentiale durchforstet. Ziel war, 
eine Gewerbesteuererhöhung 
zu verhindern. Ein Gespräch mit 
Hartmut Benkmann, bis November 
2014 Stadtkämmerer, und Gerald 
Thier-Jörg, Vorsitzender des IHK-
Controller-Stammtisches und Leiter 
Finanzen der Jowat AG.

Herr Thier-Jörg, Controller von sechs mit-
telständischen Unternehmen aus Detmold 
haben den Haushalt und die Prozesse der 
Stadt unter die Lupe genommen. Weshalb?
Thier-Jörg: Ausganspunkt war ein Treffen 
der Vorstände und Geschäftsführer mehre-
rer Unternehmen mit dem Bürgermeister 
Rainer Heller und Stadtkämmerer Hartmut 
Benkmann im Jahr 2011. Bei diesem Treffen 
kündigten die Vertreter der Stadt an, dass 
Detmold die Gewerbesteuer von zu die-
sem Zeitpunkt 422 auf 438 Prozentpunkte 
anheben würde. Begründet wurde dies da-
mit, dass die Ausgaben der Stadt stiegen 
und ein Haushaltsausgleich nicht mehr 
möglich sei. Die Unternehmensvertreter 
forderten die Verwaltungsspitze auf, zu-
nächst auf der Ausgabenseite zu kürzen. 

Außerdem schlugen sie vor, dass der IHK-
Controller-Kreis den städtischen Haushalt  
detailliert betrachtet und die Stadt bei 
der Suche nach Einsparpotentialen und 
Prozessoptimierungen unterstützt.

Wie sind Sie genau vorgegangen?
Thier-Jörg: Die Controller von sechs 
Detmolder Unternehmen erklärten sich 
bereit, die Stadt zu unterstützen. Bei ei-
nem ersten Treffen hat der Stadtkämmerer 
Herr Benkmann den Haushalt der Stadt 
und die gesetzlichen Grundlagen erläu-
tert. Es folgten drei weitere, sehr intensive 
Arbeitstreffen der Unternehmenscontroller 
mit den Fachbereichscontrollern. Ergebnis 
war dann ein Arbeitspapier mit diversen 
Empfehlungen, welches wir zunächst der 
Verwaltung und dann im April 2014 auch 
dem Haushalts- und Finanzausschuss prä-
sentieren konnten. Wir haben also nicht nur 
Forderungen gestellt, sondern auch selbst die 
Ärmel hochgekrempelt und mitgearbeitet. 
Meines Wissens ist diese Zusammenarbeit 
in Deutschland einzigartig.

Herr Benkmann, wie haben denn Ihre 
Verwaltungsmitarbeiter auf dieses 
Vorgehen reagiert? Ich könnte mir vor-
stellen, dass nicht alle begeistert waren …
Benkmann: Sicherlich standen eini-
gen unserer Verwaltungscontroller die 
Schweißperlen auf der Stirn. Immerhin 
mussten sie ihre Arbeit vor den gestande-
nen Unternehmenscontrollern präsentie-
ren. Wir haben da aber einen sehr hohen 
Anspruch an uns, und dies bedeutet auch, 
dass wir uns Anregungen immer stellen 
und unsere Prozesse kontinuierlich fort-
entwickeln müssen. Die Treffen mit den 
Unternehmenscontrollern haben bestätigt, 

dass wir eine sehr gut aufgestellte Verwaltung 
sind und uns nicht verstecken müssen.

Herr Thier-Jörg, haben Sie das auch 
so erlebt? Oder konnten Sie doch noch 
Optimierungsvorschläge machen?
Grundsätzlich können wir den städtischen 
Controllern ein sehr gutes Zeugnis ausstel-
len. Wir sind auf informierte und interessierte 
Controller getroffen, die auch mit aktuellen 
Instrumenten wie dem Zero-based Budgeting 
arbeiten – also einer Haushaltsplanung, die 
nicht beim aktuellen Haushalt ansetzt, son-
dern alle Ausgaben vom Grunde her immer 
neu plant. Selbst wenn die Stadt dies noch 
nicht so konsequent durchführt, wie wir es 
uns wünschen würden, ist es ein sehr gu-
ter Ansatz. Auch mit Kennzahlen arbeitet 
die Stadtverwaltung. Es werden allerdings 
sehr viele davon ermittelt. Für eine effizi-
ente Steuerung sollte die Stadt sich auf eini-
ge wenige zentrale Kennzahlen konzentrie-
ren. Insgesamt haben wir aber den Eindruck 
gewonnen, dass in der Verwaltung durch-
aus nach betriebswirtschaftlicher Logik ge-
dacht wird. Im Stadtrat ist dies leider nicht 
durchgängig so.

Herr Benkmann, wo stößt die betriebs-
wirtschaftliche Logik denn aus Ihrer 
Sicht an Grenzen?
Benkmann: Die betriebswirtschaftliche 
Logik stößt vor allem bei gesetzlich vor-
geschriebenen Aufgaben an ihre Grenzen. 
Die Stadt muss eine Feuerwehr vorhalten 
und eine Jugendhilfe anbieten. Für diese 
Aufgaben erhalten wir aber keine direkte 
Kompensation, sondern wir müssen sie 
über die allgemeinen Steuereinnahmen 
finanzieren. Ein Unternehmen würde sol-
che nichtfinanzierten Aufgaben gar nicht 
erst anbieten …
Thier-Jörg: Das ist schon richtig. Trotzdem 
entbindet dies die Verantwortlichen nicht 
davon, den Haushalt am Ende auszuglei-
chen. Wir haben im Rahmen dieses Projektes 
auch viel gelernt: So gibt es viele politische 
Entscheidungen, die gut gemeint, aber nicht 
gut gemacht sind. Da werden dann aus poli-
tischen Gründen unprofitable Freibäder be-
trieben. Hier muss endlich ein Umdenken 
einsetzen.

Es gibt aber doch nun einmal öffentliche 
Einrichtungen, die per se nicht profita-
bel betrieben werden können, die aber 
die Lebensqualität für die Bürger er-
höhen – Freibäder sind sicherlich ein 
sehr gutes Beispiel. Auch Unternehmer 
müssten doch an einer attraktiven Stadt 
 interessiert sein – schon alleine, um hoch-
qualifiziertes Personal nach Detmold zu 
bekommen …

Thier-Jörg: Detmold möchte eine „lebens-
werte und zukunftsfähige Stadt“ sein – so 
lautet das städtische Leitbild. Auf Basis 
dieses Leitbilds halten die Detmolder 
Politiker es offenbar für wichtiger, man-
che Ausgaben zu tätigen, als einen aus-
geglichenen Haushalt zu erzielen. Das ist 
aber der falsche Weg: Oberste Priorität im 
Rahmen der Zukunftssicherung muss der 
ausgeglichene Haushalt haben.

Gewerbesteuererhöhungen wären da ja 
auch eine Option …
Thier-Jörg: Keinesfalls darf die Wirtschaft 
immer weiter belastet werden. Irgendwann 
läuft das Fass dann auch mal über. Bei der 
Entscheidung über neue Produktionsstandorte 
werden sich die Detmolder Unternehmen im 
Zweifelsfall nach günstigeren Standorten 
umsehen. Man darf nicht vergessen: Auch 
Gewerbesteuereinnahmen haben eine 
Preis-Absatz-Funktion.

Herr Benkmann, aus Sicht der Unter-
nehmen scheint es nur zwei Alternativen 
zu geben: Freibäder schließen oder 
Unternehmen vergraulen – wofür ent-
scheiden Sie sich?
Benkmann: An dieser Stelle bin ich auch 
1. Beigeordneter und nicht nur Kämmerer: 
Wenn wir eines unserer vier Freibäder 
schließen, sparen wir etwa 100.000 Euro. 
Gleichzeitig verlieren wir damit aber ein 
ideales Jugendzentrum, wo Jugendliche im 
Sommer unter Aufsicht ihre Freizeit sinn-
voll verbringen können. Die Unternehmen 
wollen doch auch eine sichere Stadt, sie for-
dern ein ansprechendes Kulturangebot – all 
dies kostet nun einmal Geld.
Thier-Jörg: Das ist alles richtig. Trotzdem 
muss der ausgeglichene Haushalt oberste 
Priorität haben. Die Zinsen sind derzeit auf ei-
nem historischen Tiefststand. Wenn sich diese 
Situation wieder ändert, wird es für sehr viele 
deutsche Städte sehr schwierig. Das macht 
uns große Sorgen. Wichtig an dieser Stelle 
ist für mich auch eine Cashbetrachtung. Es 
ist ja grundsätzlich gut, dass die Städte jetzt 
kaufmännisch buchen, ihr Vermögen zeigen 
und auch Abschreibungen bilanzieren. Dabei 
darf aber die Liquiditätsbetrachtung nicht aus 
dem Auge verloren werden: „Cash is King“ 
– so heißt es bei uns in den Unternehmen. 
Insofern sollte die Stadt Detmold sich 
beispielsweise von einem Großteil ihrer 
Immobilienbestände trennen. Nicht genutzte, 
aber auch marktfähige Objekte sollten ver-
äußert, die Einnahmen zur Schuldentilgung 
eingesetzt werden.
Benkmann: An dieser Stelle liegen wir gar 
nicht so weit auseinander: Wir investieren 
ja nicht in Immobilien, um Vermögen an-
zuhäufen, sondern nur dann, wenn es stadt-
politisch sinnvoll ist. Manches macht die 
Privatwirtschaft besser, anderes die öffentli-
che Hand. Hier ist – jenseits von Ideologien 
– der Einzelfall zu prüfen.

Herr Benkmann, haben die Unterneh-
menscontroller auch Vorschläge gemacht, 
die Sie umgesetzt haben oder noch um-
setzen wollen?
Benkmann: Der wichtigste Bereich ist 
sicherlich die Ausweitung der interkom-
munalen Zusammenarbeit. Dazu ha-
ben die Unternehmenscontroller diverse 
Vorschläge gemacht, einige sind inzwi-
schen in der Umsetzung. Beispiele sind 
die Volkshochschulen oder auch die gemein-
schaftliche Mitarbeitersuche. Abgesehen 
davon fühlen wir uns auch in unseren 
Steuerungsansätzen bestätigt. Dies hilft 
in Diskussionen zu der Frage, ob wir uns 
– beispielsweise mit der Erstellung von 
Quartalsberichten – nicht im Wesentlichen 
mit uns selbst beschäftigen.
Thier-Jörg: Hier kann ich nur zustimmen: 
Wir haben den städtischen Controllern den 
Rücken gestärkt. Angesichts der Forderungen 
aus der Politik ist dies offensichtlich abso-
lut notwendig. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Gerald Thier-Jörg, Leiter Finanzen der Jowat AG
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„Aus politischen Gründen 
werden unprofitable Freibäder 
betrieben. Hier muss endlich 

ein Umdenken einsetzen.“
Gerald Thier-Jörg, Jowat AG

„Wenn wir Freibäder schlie-
ßen, verlieren wir ideale 

Jugendzentren. Die Unterneh-
men wollen doch auch eine 

sichere Stadt.“
Hartmut Benkmann, Stadtkämmerer Detmoldt

Clever fi nanzieren 
ist besser.

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

Sparen ist gut 
für den Haushalt.

HVB Public Sector

Nr 8_9_Public Sector Wappen_169k4x218_Kaemmerer.indd   1 24.04.13   17:53
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„Wir brauchen einen dauerhaften Investitionsfonds“
Öffentliche Gelder reichen nicht aus, um den Investitionsbedarf zu decken, meint Dr. Gerd Landsberg

Das Gespräch führte Tobias Schmidt.

Der Geschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebun-
des über Wege aus dem Investi-
tionsstau, über glückliche Berater 
und über einen Bundesminister, der 
nicht zu beneiden ist.

Herr Dr. Landsberg, bei der Vorstellung 
der aktuellen Steuerschätzung im 
November hat Bundesfinanzminister Dr. 
Wolfgang Schäuble angekündigt, von 2016 
an werde der Bund jährlich zusätzlich 10 
Milliarden Euro für Investitionen bereit-
stellen. Wie viel vom Kuchen erhoffen Sie 
sich für Städte und Gemeinden?
Wenn der Bund so ein Paket schnürt, dann 
ist natürlich klar, dass ein großer Teil auch 
auf Bundesebene verbleiben wird. Noch ist 
der Kuchen auch gar nicht gebacken, und es 
ist noch völlig unklar, woher das Geld ei-
gentlich kommen soll. Aber wir erhoffen uns 
als Kommunen schon eine Beteiligung, die 
im Milliardenbereich liegt. Die erfolgreiche 
Umsetzung des Konjunkturpakets II hat in 
der Vergangenheit bereits gezeigt, dass es 
rechtlich möglich ist, Bundesmittel in die 
kommunale Infrastruktur fließen zu lassen.

Die Verteilung des Kuchens auf die fö-
deralen Ebenen ist das eine. Auch die 
Privatwirtschaft meldet schon Wünsche 
an. BDI-Präsident Ulrich Grillo fordert, 
einen Teil des Geldes für Steuersenkungen 
einzusetzen.

Meiner Meinung nach gibt es für 
Steuersenkungen derzeit überhaupt keinen 
Spielraum, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass die große Koalition zuletzt für erheb-
liche Mehrausgaben im Sozialbereich ge-
sorgt hat. Der Investitionsstau ist ein Thema 
von außerordentlicher Bedeutung, neben 
dem Wohlbefinden der Bürger geht es da-
bei übrigens auch um die Wirtschaft. Die 
Privatwirtschaft wünscht sich doch auch 
öffentliche Investitionen und Aufträge. 
Davon hat sie deutlich mehr als von virtu-
ellen Steuersenkungsdebatten.

Die KfW beziffert den akuten Inves ti-
tionsbedarf allein für die kommunale 
Infrastruktur auf 118 Milliarden Euro. 
Die aktuell diskutierte Summe dürfte also 
noch nicht die Lösung sein. Sie fordern 
einen dauerhaften Investitionsfonds für 
die öffentliche Infrastruktur zugunsten 
aller föderalen Ebenen. Woher soll das 
Geld stammen?
Im Zuge der derzeitigen Verhandlungen zwi-
schen Bund und Ländern um die Reform der 
föderalen Finanzbeziehungen ist eine ganze 
Reihe von Umwälzungen im Gespräch. Hier 

sollte auch das Thema Investitionen mehr 
Beachtung bekommen. Ich könnte mir vor-
stellen, den Fonds aus den Mitteln des heu-
tigen Solidaritätszuschlags zu finanzieren.

Schäuble hat aber einen anderen Plan. 
Derzeit steht eher eine Integration des Soli 
in die Einkommensteuer auf der Agenda.
Das halte ich für den falschen Weg, weil ich 
denke, dass das am Ende von den Bürgern 
als bloße Steuererhöhung wahrgenommen 
werden würde, obwohl es das objektiv nicht 
wäre. Natürlich hätten die Kommunen da-
von auch etwas. Aber ich denke, dass wir 
den Schwerpunkt auf die Investitionen legen 
sollten. Denn das bekommen die Menschen 
vor Ort direkt positiv zu spüren.

Das Geld ist aus Ihrer Sicht nicht das 
einzige Problem. Sie kritisieren auch bü-
rokratische Hürden, die zu regelrech-
ten „Investitionskillern“ mutiert seien. 
Bürokratie-Bashing hat ja eine lange 
Tradition. Inwiefern hat sich denn Ihrer 
Meinung nach in den vergangenen Jahren 
die Lage konkret verschlimmert?
Da geht es insbesondere um das Vergaberecht. 
Im Zuge des Konjunkturpakets II gab es 
zwar auch Verbesserungen, insofern ein paar 
Schwellenwerte heruntergesetzt worden sind. 
Aber das reicht nicht. Das Vergaberecht ist 
ausgesprochen kompliziert, dabei geht es 
übrigens auch um die Bürgerbeteiligung. 
Natürlich ist es positiv, die Bürger an po-
litischen Entscheidungen partizipieren zu 
lassen, aber die Prozesse müssen effizient 
bleiben. In der Praxis dauern sie oft viel zu 
lang. Kommunen werden häufig beispiels-

weise von den Rechnungshöfen kritisiert, 
wenn Bauprojekte länger dauern und teurer 
werden. Dabei ist vieles auch auf die kom-
plizierten Genehmigungsprozesse zurückzu-
führen. Die einzigen, die davon profitieren, 
sind Beratungsunternehmen, die lukrative 
Aufträge an Land ziehen können.

Die Rechnungshöfe haben in der Ver-
gangenheit speziell öffentlich-priva-
te Partnerschaften (ÖPP) kritisiert. 
Die sehen Sie als Strategie gegen den 
Investitionsstau. Wenn man ÖPP aber in 
erster Linie als Finanzierungsinstrument 
wählt, dann besteht doch die Gefahr, dass 
die Frage nach der Wirtschaftlichkeit – 
die eigentlich ausschlaggebend sein soll-
te – in den Hintergrund rückt. Man han-
delt aus der Not heraus, ohne Alternative.
ÖPP, die als Finanzierungsinstrument in der 
Kommune eingesetzt werden, müssen gegen-
über der Kommunalaufsicht den Nachweis 
der besseren Wirtschaftlichkeit führen, 
sonst werden sie nicht umgesetzt. Dieses 
Problem sehe ich also nicht. Beim Straßenbau 
kommt hinzu: Warum sollte nicht ein pri-
vater Anbieter ein Projekt stemmen, um 
dieses dann aus künftigen Mauteinnahmen 
zu finanzieren? Daher brauchen wir diese 
Refinanzierungsmöglichkeit auch für kom-
munale Straßen. Das Problem ist: Wir wer-
den den Investitionsbedarf nicht allein aus 
den öffentlichen Kassen decken können.

Aber die neue, abgespeckte Variante der 
Maut, die der Bundesverkehrsminister 
zuletzt vorgelegt hat, schließt doch die 
kommunalen Straßen gar nicht mehr ein.

Ja, und als die Nachricht kam, hat sie mich 
– ehrlich gesagt – auch gar nicht mehr über-
rascht. Unser Verkehrsminister Alexander 
Dobrindt ist um seine Aufgabe nicht zu be-
neiden. Aber das Grundproblem mit der Maut 
liegt tiefer. Sie einzuführen und die Inländer 
indirekt über die Kfz-Steuer wieder von ihr 
entlasten zu wollen kommt der Quadratur 
des Kreises gleich. Der Topf wird dadurch 
auch schlicht viel zu klein. Daher fordern 
wir, die Infrastrukturfinanzierung deutlich 
mehr nutzerbezogen zu organisieren. Das 
muss die Politik umsetzen, und dafür kann 
es auch eine europäische Regelung geben.

Für Sie scheint das Thema Investitionen 
ein persönliches Steckenpferd zu sein. 
Gerne stellen Sie in diesem Zusammenhang 
auch die Sozialausgaben zur Disposition. 
Warum?
Das Thema Investitionen wird immer wieder 
an uns herangetragen. Wenn die Bürger mit 
der kommunalen Infrastruktur unzufrieden 
sind, dann setzt das auch die Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen unter Druck. Die 
Menschen wollen in lebenswerten Städten 
und Gemeinden wohnen, darauf haben sie 
auch ein Recht. Und dafür setzt sich der 
Städte- und Gemeindebund entschieden ein.

Das dürfte aber für den Städtetag und den 
Landkreistag in ähnlicher Weise gelten …
Das ist richtig. Ich würde es so formulieren: 
Es ist gewissermaßen das Markenzeichen des 
Städte- und Gemeindebundes, auch unange-
nehme Wahrheiten deutlich auszusprechen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

B
er

nh
ar

d 
Li

nk
 

Dr. Gerd Landsberg, 
geschäftsführendes 
Präsidialmitglied des 
DStGB

Sehen Sie das Ganze doch mal realistisch!
WorldInsight schafft neue Perspektiven. Diese innovative Gesamt-
lösung erlaubt das realitätsgetreue und dreidimensionale Visuali-
sieren von Infrastrukturdaten. Das Ergebnis: Sie können sich am 
Rechner durch ein geplantes Gebäude hindurch bewegen, als wäre 
es bereits real. Oder Sie simulieren an Ihrem PC veränderte oder 
neue betriebliche Abläufe – so exakt wie in der Realität. In Summe
lassen sich dadurch nicht nur Fehlplanungen vermeiden, auch 
Kommunikation und Abstimmungsprozesse werden erleichtert. 

WorldInsight ist ein Produkt der DB Systel GmbH, einem Tochterun-
ternehmen der Deutschen Bahn und einem der führenden ICT-Dienst-
leister in Deutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Analyse 
und Konzeption über Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb 
hoch verfügbarer produktiver ICT-Anwendungen. Interessiert? 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 

DB Systel For Your Success.

DB Systel

Infos unter
http://worldinsight.dbsystel.de
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Nicht der Zins allein entscheidet
Städte brauchen ein zentrales Gläubigerstrukturmanagement

Von Christian Schuchardt

Durch Basel III nehmen Gläubiger 
Kommunen stärker zusammen mit 
ihren Beteiligungen in den Blick.
Die Perspektive des professionellen 
Schuldenmanagements erweitert 
sich um die Konzernebene.

In der kommunalen Welt hat sich mittler-
weile die Erkenntnis durchgesetzt, dass 
Kredite nicht mehr unbeschränkt zur 

Verfügung stehen. Dies ist auch eine Folge 
des Drängens der Bankenaufsichten, die mitt-
lerweile im Zuge der Krisen der öffentlichen 
Haushalte in Europa ein Auge auf die kom-
munale Finanzierungspraxis in Deutschland 
geworfen haben. In diesem Zusammenhang 
geraten neben den Kommunen auch die mit 
ihnen verbundenen Unternehmen in den 
Fokus, die mit den Kommunen faktisch 
eine wirtschaftliche Einheit darstellen. Im 
Klartext: Banken nehmen die Kommunen 
zusammen mit ihren Eigenbetrieben und 
Eigengesellschaften in den Blick, also 
inklusive der Stadtwerke und der kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaften. 
Aus Bankensicht ergibt sich daraus ein 
Gesamtvolumen von Krediten an den 
Konzern Kommune. Dies drückt sich auch 
in den geänderten Meldevorschriften der 
Kreditwirtschaft im Rahmen des Art. 394 
der sogenannten Kapitaladäquanzverordnung 
(CRR) aus. Die CRR ist seit dem 1. Januar 
2014 unmittelbares nationales Recht. 
Der Konzern Stadt ist dabei regelmäßig 

als Gruppe verbundener Kunden nach 
Art. 4 Nr. 39 CRR zu betrachten, da die 
Unternehmen mit ihrer Stadt regelmäßig eine 
Einheit bilden, die eine direkte oder indi-
rekte Kontrolle aufweisen. Schwierigkeiten 
eines dieser Kunden lassen daher mit be-
achtlicher Wahrscheinlichkeit auch bei an-
deren Unternehmen des Kunden finanzielle 
Friktionen erwarten. Dass das Meldewesen 
nunmehr vielfach über die Großkreditgrenzen 
eine Gesamtbelastungsgrenze für den 
städtischen Konzern vorsieht, ändert al-
lerdings nach wie vor nichts daran, dass 
die Kreditvergabe an einzelne Teile des 
Konzerns Kommune weiterhin mit indi-
vidueller Wertung erfolgt. Sowohl kom-
munale Wohnungsbauunternehmen mit 
Realsicherung als auch Städte – selbst im 
Haftungsverbund und mit Hebesatzautonomie 
– sind dabei regelmäßig besser dran als 
Garantieverlustbetriebe wie z.B. öffentli-
che Schwimmbadgesellschaften. Da un-
ter Beihilfegesichtspunkten das klas-
sische kommunale Instrument der 
Bürgschaft ohnehin nur noch sehr einge-
schränkt funktioniert, verengen sich die 
Fremdfinanzierungsmöglichkeiten solcher 
Verlustgesellschaften weiter.

Kämmerer in der Verantwortung
Mit dieser Maßstabsvergrößerung fällt 
dem Kämmerer als im Normalfall größ-
tem Kreditnehmer in der kommuna-
len Familie die Rolle des Wächters über 
die Gesamtfinanzierungsfähigkeit des 
Konzerns „Kommune“ automatisch 
zu. Die simple Konsequenz ist, dass ein 
Gläubigerstrukturmanagement über alle 

kommunalen Beteiligungen hinweg ein-
zurichten ist, das eine Zusammenschau 
ermöglicht. Dabei müssen auch nicht in 
Anspruch genommene Kreditlinien nicht nur 
im vormaligen Kassenkreditbereich, sondern 
auch bei den Stadtwerken zur unterjährigen 
Liquiditätssicherung berücksichtig werden. 
In finanziell guten Zeiten mag dies nicht so re-
levant sein, aber Kämmerer sollten vorsorgen. 
Das Thema wird direkt im eigenen Haushalt 
relevant, wenn ein Gewerbesteuerrückgang 
die Inanspruchnahme eines wesentlich hö-
heren Liquiditätskreditbedarfs auslöst. 
Richtig zentral wird das Thema für den 
Kämmerer dann, wenn eine unrentierli-
che Investition in einer Eigengesellschaft 
abgebildet werden soll. Dies betrifft ins-
besondere Investitionen in die schwieri-

gen Felder Schwimmbadfinanzierung und 
ÖPNV, für die ohnehin nur ein sehr einge-
schränktes Anbieterfeld vorhanden ist. Ein 
Gläubigerstrukturmanagement im Konzern 
muss daher sicherstellen, dass diejenigen 
Kreditgeber geschont werden, die noch 
Finanzierungen für dauerdefizitäre recht-
lich selbständige Einheiten vorhalten. 

Neue Kreditaufnahmen und Um-
schuldungen müssen Kapazitäten für 
Finanzierungsbedarfe in defizitären 
Bereichen schaffen, wie im formal pri-
vatisierten ÖPNV, im Kongress- oder im 
Badewesen. Der Desintermediation durch 
Ver briefung von Forderungen in Form von 
Schuldscheindarlehen oder des direkten 
Gangs an den Kapitalmarkt, im Einzelfall 
mit Kommunalanleihen, kommt in diesem 

Zusammenhang eine zusätzliche Bedeutung 
zu. Nicht mehr nur der günstigste Zins ent-
scheidet, sondern auch die grundsätzliche 
Frage, wo für Fremdfinanzierungen in der 
langfristigen Investitionsplanung oder im 
Liquiditätsmanagement in der Zukunft even-
tuelle Bedarfe vorhanden sind. Das ist auch 
bei der Auslegung der Haushaltsvorschriften, 
in Musterdienstanweisungen für das 
Schuldenmanagement oder in der Be-
gründung einer Darlehensentscheidung 
für Rechnungsprüfungsämter bzw. 
Rechnungshöfe zu beachten

Es ist aber nicht sicher, ob die Kommu-
nalfinanzierung durch diese Not wendig-
keiten des Gläubigerstruktur managements 
langfristig wirklich teurer wird. Die di-
versifizierte Refinanzierung des Konzerns 
Kommune reduziert Abhängigkeiten, 
macht die Erkundung neuer externer 
Finanzierungspartner und -wege notwen-
dig und zwingt auch die Kommune zu mehr 
Offenheit und Transparenz bzgl. ihres ei-
genen Finanzierungsgebarens. Sie verbrei-
tert aber auch die Markttransparenz und 
intensiviert den Wettbewerb durch die 
Kenntnis und tatsächliche Nutzung von 
Handlungsalternativen. Auf diese Weise kann 
sichergestellt werden, dass das Kreditangebot 
auch morgen noch stimmt. //

Christian Schuchardt ist Oberbürgermeister 

der Stadt Würzburg und Vorsitzender der „AG 

Treasury“ beim Deutschen Städtetag sowie 

des Finanzausschusses des Bayerischen 

Städtetages.

christian.schuchardt@stadt.wuerzburg.de

Damit öffentliche Schwimmbäder oder andere Verlustbetriebe bei der Finanzierung nicht auf dem 
Trockenen sitzen bleiben, sollte der Kämmerer über die Gesamtfinanzierungsfähigkeit des Konzerns 
Kommune wachen.
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Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf unsere Service- 
und Beratungskompetenz. 

Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen wir Ihre Ziele 
nicht aus den Augen und stehen Ihnen mit Kassenkrediten, 
Kommunalkrediten, Schuldscheindarlehen sowie 
Kommunalanleihen zur Verfügung.

Wir bieten individuelle und flexible Lösungen –  
für effektiven und gezielten Kapitaleinsatz.

In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bündeln wir all unsere 
Kräfte und unser ganzes Know-how für Ihren Erfolg.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Referat Öffentliche Kunden
Referatsleiter/Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. 0251 4905-2260 
www.wlbank.de/kommunal
kommunalfinanzen@wlbank.de

Pfandbriefbank seit 1877

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Ein Unternehmen der WGZ BanK-Gruppe
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Offene Rechnung
Von Tobias Schmidt

Die Stadtwerke Kiel müssen Steu-
ern in Millionenhöhe zurückzahlen. 
Warum eigentlich erst jetzt? Und: 
Handelt es sich um einen Einzelfall?

Im Oktober wurde bekannt, dass den 
Stadtwerken Kiel eine Steuernachzahlung 
in Höhe von 4 Millionen Euro plus 1,3 

Millionen Euro Zinsen droht. Grund da-
für ist ein Wertpapierdarlehen, das die 
Stadtwerke zwecks Steuervermeidung im 
Jahr 2007 mit der HSH Nordbank abge-
schlossen hatten. Derartige Geschäfte sind 
unter Steuerexperten bekannt unter dem 
Begriff Wertpapierleihgeschäft. Sie funkti-
onieren folgendermaßen: Das Unternehmen 
leiht sich Wertpapiere von einer Bank, 
für die es Dividendengutschriften erhält. 
Diese Gutschriften und einen zusätzlichen 
Betrag zahlt das Unternehmen in Form von 
Leihgebühren und Kompensationszahlungen 
zurück an die Bank. So weit handelt es 
sich aus Sicht des Unternehmens um ein 
Verlustgeschäft. Aber: Das Unternehmen 
kann die Dividendengutschriften als steu-
erfreie Bezüge geltend machen, während es 
die Zahlungen an die Bank in voller Höhe als 
Betriebsausgabe deklarieren kann. Dadurch 
entsteht eine Steuerersparnis.

Diese müssen die Stadtwerke Kiel 
nun zurückzahlen, denn im Zuge der 
Unternehmenssteuerreform 2008 war die 
entscheidende Gesetzeslücke bereits ge-
schlossen worden. Nun streiten sich die 
Stadtwerke mit der HSH Nordbank dar-
um, wer die Zahlung übernehmen muss. Sie 
habe damals auf die möglichen rechtlichen 
Risiken des Geschäfts hingewiesen, heißt es 

seitens der Bank. Die Stadtwerke dagegen 
beteuern, von den Risiken erst Mitte 2014 
erfahren zu haben.

Wie auch immer sich beide Seiten ei-
nigen werden, eine Frage drängt sich auf: 
Warum ist das Geschäft erst jetzt ans Licht 
gekommen? Die Antwort ist zunächst ein-
fach: Ein Rechercheteam des Norddeutschen 
Rundfunks hat den Fall aufgedeckt. Warum 
das Finanzamt erst jetzt auf das Geschäft 
aufmerksam geworden ist, ist eine ande-
re Frage. Möglicherweise sind die Kieler 
Stadtwerke aktuell einer Betriebsprüfung 
unterzogen worden. Zuständig für das städ-
tische Unternehmen ist das Finanzamt Kiel-
Nord. Die auskunftgebende Behörde ist 
das Finanzministerium Schleswig-Holstein. 
Wann und wodurch das Finanzamt erstmals 
auf die Sache aufmerksam wurde, darüber 
dürfe er leider keine Auskunft geben, so ein 
Ministeriumssprecher. Damit würde er „be-
reits das Steuergeheimnis verletzen“.

Dass die Steuerzahlung rückwirkend 
fällig wird, liegt offenbar am Zeitpunkt 
des Geschäftsabschlusses im Jahr 
2007, kurz vor der Verabschiedung der 
Unternehmenssteuerreform 2008. Damit 
bewegte sich das Unternehmen juristisch 
in einem Graubereich. Inwiefern das so 
ist, lässt sich anhand eines anderen Falls 
aus Niedersachsen nachvollziehen. Im Juli 
2011 urteilte das  niedersächsische Finanz-
gericht zu einem Wert papier leihgeschäft, 
das eine Aktien gesellschaft und eine Bank 
abgeschlossen hatten, und zwar – genau wie 
im Fall Kiel – im Jahr 2007. In dem Fall aus 
Niedersachsen hat das zuständige Finanzamt 
die erhoffte Steuererleichterung mit Verweis 
auf die Unternehmenssteuerreform 2008 
nicht durchgehen lassen. Dagegen klagte 
das Unternehmen. Schließlich habe man das 

Geschäft bereits vor der Verabschiedung des 
Gesetzes am 14. August 2007 abgeschlos-
sen, und eine neue Rechtslage dürfe laut 
Grundgesetz nicht rückwirkend gelten. Das 
Gericht lehnte die Klage dennoch ab. Das 
Argument: Die Gesetzesänderung sehe eine 
erste Anwendung bereits auf den Zeitraum 
des Jahres 2007 vor. Dies sei nicht ver-
fassungswidrig, weil die Steuerschuld erst 
zum Jahresende entstehe und somit nach 
der Verabschiedung des Gesetzes. Juristen 
sprechen in derartigen Fällen von einer „un-
echten Rückwirkung“. Hinzu komme, dass 
die Bundesregierung bereits im Jahr 2006 
im sogenannten Koch-Steinbrück-Papier die 
Eckpunkte der Unternehmenssteuerreform 
2008 benannt hatte.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob Kiel ein Einzelfall ist oder ob 
es weitere Wertpapierleihgeschäfte aus 
dem Jahr 2007 gibt, die möglicherweise 
zu Unrecht von Finanzämtern akzeptiert 
wurden. Ein Sprecher der HSH Nordbank 
sagte, die Bank habe in der Vergangenheit 
mit 20 Kunden Wertpapierleihgeschäfte ab-
geschlossen, wie viele Geschäfte 2007 ge-
tätigt wurden, konnte er nicht sagen, auch 
nicht, wie viele der Kunden öffentliche 
Unternehmen seien. Ohnehin ist die HSH 
Nordbank nicht das einzige Institut, das früher 
Wertpapierleihgeschäfte im Angebot hatte. 
In dem genannten Urteil aus Niedersachsen 
beispielsweise wird in der anonymisierten 
Fassung nur der Anfangsbuchstabe der be-
treffenden Bank angegeben. Es ist kein „H“, 
sondern ein „D“. Gut möglich, dass nach der 
öffentlichen Aufmerksamkeit um den Fall 
Kiel nun ein paar Finanzämter noch einmal 
den Blick zurück werfen. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Hoffnung für Detroit?
Von Ina Bullwinkel

Der Konkurs Detroits war die 
bislang größte kommunale Insol-
venz in den USA. Inzwischen steht 
der Insolvenzplan. Mehr als sieben 
Milliarden Dollar Schulden kann 
Detroit streichen. Dennoch steht 
die Stadt noch lange nicht auf 
festen Füßen.

Die US-amerikanische Zeitung 
„The Detroit News“ kommen-
tierte die Arbeit von Detroits 

Insolvenzverwalter Kevyn Orr kürzlich sehr 
wohlwollend und nannte ihn „the right man 
for Detroit“ – den richtigen Mann für Detroit. 
Orr sei ein Lottogewinn für Michigans 
Gouverneur Rick Snyder gewesen. Und 
tatsächlich hat sich einiges getan, seit Orr 
im März 2013 nach Detroit gerufen wurde, 
um die Stadt vor dem Bankrott zu bewahren.

Eine endgültige Insolvenz konnte al-
lerdings auch Orr nicht vermeiden. Im Juli 
des vergangenen Jahres war Detroit zah-

lungsunfähig und Insolvenzverwalter Orr 
gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stel-
len. Danach lag es an Orr, einen soliden 
Insolvenzplan auf die Beine zu stellen. Ein 
erster Lichtblick war die Auflösung eines 
Zinsswap-Vertrages, die die Stadt nach lan-
gem Ringen im April dieses Jahres aushan-
deln konnte. Statt 288 Millionen Dollar 
mussten dadurch nur knapp 85 Millionen 
Dollar an die Schweizer Bank UBS und 
die US-amerikanische Bank of America 
gezahlt werden.

Mitte Oktober konnte Orr schließlich – 
nach mehr als einem Jahr Verhandlungen 
– auch mit dem letzten großen Gläubiger, 
dem Anleiheversicherer Financial Guaranty 
Insurance Company, eine Einigung erzielen. 
Damit war die Grundlage für den geplanten 
Schuldenschnitt geschaffen. Mehr als sieben 
Milliarden Dollar Schulden werden bei dem 
vereinbarten „Haircut“ aus den Büchern der 

Stadt gestrichen. Für die Stadt ist das eine 
große Entlastung – für die Gläubiger ist es 
ein großer Verlust. Unter ihnen sind auch die 
städtischen Pensionäre, die nun schmerzli-
che Einbußen bei ihren Rentenansprüchen 
hinnehmen müssen.

Die Einigungen mit den Gläubigern 
nennt Orr in Anbetracht Detroits finanzi-
eller Situation „fair und vernünftig“. Der 
Schuldenschnitt ermögliche nicht nur, die 
Insolvenz zu überwinden, sondern auch 
die nötigsten Dienstleistungen für die rund 
700.000 Einwohner bereitzustellen. Denn 
trotz des Schuldenschnitts sollen fast 1,4 
Milliarden Dollar in die Infrastruktur der 
Stadt fließen.

Um die Verluste für die Stadt zu begren-
zen, haben der Staat Michigan, das städ-
tische Kunstmuseum Detroit Institute of 
Arts (DIA) sowie diverse Stiftungen und 
private Investoren einen „Grand Bargain“-
Fonds gebildet. Im Laufe der kommenden 
zwanzig Jahre werden die Beteiligten rund 
816 Millionen Dollar zur Verfügung stel-
len. Auch die drei Automobilhersteller Ford, 
General Motors und Chrysler wollen sich 
an dem Fonds beteiligen. Mit den Geldern 
sollen die Rentenkürzungen der städtischen 
Pensionäre begrenzt werden. Außerdem sieht 
der Fonds vor, dass die Kunstsammlung des 
DIA in eine Stiftung überführt und damit 
nicht – wie von einigen Gläubigern lange 
gefordert – verkauft wird.

Als weitere Maßnahme hat der Staat 
Michigan ein Komitee aus neun öffent-
lichen und privaten Finanzexperten zur 
Überwachung von Detroits Finanzen ein-
gesetzt, das mindestens noch zehn Jahre 
nach Finanzverwalter Orrs Amtszeit beste-
hen soll. In dem Komitee sitzen neun öf-
fentliche und private Finanzexperten, die 
Detroit bei der Umsetzung seiner gesetzli-
chen Auflagen überwachen und beraten sol-
len. Sie erstellen laut Michigans Gouverneur 
Rick Snyder Programme für eine umsich-
tige Finanzverwaltung und sind dafür zu-
ständig, Detroits vierjährigen Finanzplan 
zu überprüfen und abzusegnen.

Auch wenn es so aussieht, als sei Detroit 
aus dem Gröbsten raus: Die Stadt steht noch 
immer vor großen Herausforderungen 
wie Abwanderung, überdurchschnitt-
lich hoher Arbeitslosigkeit und sinkenden 
Steuereinnahmen. Nun bleibt abzuwarten, 
ob es der ehemals boomenden Motorstadt 
auch langfristig gelingt, die Krise hinter 
sich zu lassen. //

i.bullwinkel@derneuekaemmerer.de

Erinnerung an bessere Zeiten: ein Bild aus der Sammlung der ehemals boomenden „Motor City“.
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

2.–3.12.2014 Moderner Staat 2014 Berlin www.moderner-staat.com

3.–4.12.2014 Vergaberecht 2015 Frankfurt am Main www.managementcircle.de

29.–30.1.2015 Umsatzbesteuerung für die 
öffentliche Hand

Berlin www.euroakad.eu/ 
veranstaltungen

10.–12.2.2015 E-World energy & water 2015 Essen www.e-world-essen.com

23.–24.2.2015 Beteiligungsmanagement und 
-controlling in der öffentlichen 
Verwaltung

Berlin www.euroakad.eu/ 
veranstaltungen

24.–26.3.2015 Facility Management 2015 Frankfurt am Main www.mesago.de

5.–6.5.2015 18. Effizienter Staat Berlin www.effizienterstaat.eu

„Die Einigung mit den 
Gläubigern ist in Anbetracht 
Detroits finanzieller Lage fair 

und vernünftig.“
Kevyn Orr, Insolvenzverwalter der Stadt Detroit

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 Banking auf dem Boden der Tatsachen.
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Nein zum Pauschalurteil!
Von Karolin Herrmann

Als Replik auf den Artikel „Nichts 
als ein altes Vorurteil“ weist das 
Deutsche Steuerzahlerinstitut (DSi) 
den Vorwurf des Pauschalisierens 
zurück und bezieht sich dabei auch 
auf Studien, die öffentlichen Unter-
nehmen eine geringere Wirtschaft-
lichkeit als Privatunternehmen 
beimessen.

Der im September 2014 veröffent-
lichte Artikel „Nichts als ein al-
tes Vorurteil“ von Dr. Kristian 

Kassebohm (HEAG Südhessische Energie) 
und Dr. Michael Bierle (PwC) beruft sich auf 
die DSi-Sonderinformation „Staat vor Privat? 
Risiken kommunaler Wirtschaftstätigkeit“. 
Anders als im Artikel behauptet, wird 
in der zugrundeliegenden Studie keine 
Pauschalbewertung vorgenommen. Es wird 
lediglich die politökonomisch gut begründ-
bare These aufgestellt, dass ein aus öffentli-
chen Zuschüssen finanziertes Unternehmen 
im Vergleich zur Privatwirtschaft weni-
ger Anreize hat, ökonomisch effizient zu 
wirtschaften. 

Für die Verbindlichkeiten öffentlicher 
Unternehmen haften nicht etwa die priva-
ten Anteilseigner, sondern die Gebühren- 
und Steuerzahler. Allerdings haben die 
Bürger kaum Möglichkeiten, auf die 
Geschäftsführung öffentlicher Unternehmen 
Einfluss zu nehmen. Ihnen wird weder ein 
Gewinnaneignungsrecht zuteil, noch kön-
nen sie einzelne Mitglieder der Aufsichts- 
und Kontrollgremien entlassen.

Hinsichtlich der Effizienz ist eine 
Pauschalbewertung aus zweierlei Gründen 
nicht möglich: Erstens ist dabei stets zwischen 
nicht leitungsgebundenen Unternehmen und 
den leitungsgebundenen Netzindustrien zu 
unterscheiden. Bei der leitungsgebundenen 
Ver- und Entsorgungswirtschaft liegt im 
Bereich des Netzbetriebs ein wettbewerbspo-
litischer Ausnahmebereich vor („natürliches 
Monopol“). Empirische Untersuchungen 
kommen in diesem Bereich zu unterschied-

lichen Ergebnissen. An dieser Stelle sei zum 
Beispiel auf die aktuelle Stadtwerkestudie 
von Roland Berger verwiesen, die zu einem 
gänzlich anderen Ergebnis als die PwC-
interne Auswertung kommt. Vereinzelt gibt 
es aber durchaus auch Analysen, die zu dem 
Ergebnis kommen, dass private Unternehmen 
in diesen Bereichen nicht zwingend effizi-
enter sind als öffentliche.

Das heißt aber ausdrücklich nicht, dass 
diese Ergebnisse allgemeingültig sind und 
damit für alle anderen Wirtschaftsbereiche 
gelten. Eine Reihe umfassender empirischer 
Metastudien, zum Beispiel von Megginson/
Netter (2001) oder Shirley/Walsh (2001), 
attestiert mehrheitlich eine geringere 
Effizienz öffentlicher Unternehmen. Zu 
diesem Ergebnis kommen – neben Davies 
(1971) oder Atkinson (1986) – ganz aktu-
ell aber auch die Wettbewerbsökonomen 
der Monopolkommission, die damit die 
Argumentation der DSi-Sonderinformation 
stützen.

Steuerzahler in der Haftung
Eine Pauschalbewertung ist auch deshalb 
nicht möglich, weil öffentliche Unternehmen 
gegenüber der Privatwirtschaft häu-
fig Wettbewerbsvorteile haben. Bei der 
Fremdkapitalaufnahme genießen sie zum 
Beispiel eine gute Bonität, die aus der mit-
telbaren Staatshaftung der Länder abzuleiten 
ist. Unternehmen, die der Ausübung öffent-
licher Gewalt dienen („Hoheitsbetriebe“), 
können außerdem von der Körperschaft- und 
Umsatzsteuer befreit werden. Anstalten öf-
fentlichen Rechts zahlen zudem im Regelfall 
keine Grunderwerbsteuer. 

Und schließlich gibt es innerhalb 
des „Konzerns Kommune“ häufig eine 
Vielzahl von Zahlungsströmen, die defi-
zitäre Geschäftsbereiche finanziell stüt-
zen. Das Haftungsrisiko trägt die öffent-
liche Hand – und damit der Steuer- bzw. 
Gebührenzahler. //

Karolin Herrmann ist Referentin für 

Haushaltspolitik und -recht beim Deutschen 

Steuerzahlerinstitut des Bundes der 

Steuerzahler e.V.

herrmann@steuerzahlerinstitut.de

10. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Mit über 300 Teilnehmern war die Jubiläumsveranstaltung ein großer Erfolg – Vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Jahrzehnt!

Der Deutsche Kämmerertag feierte 
in diesem Jahr sein zehnjähriges 

Bestehen. Am 2. Oktober diskutier-
ten über 300 Kongressteilnehmer 
angeregt mit Kollegen, Politikern 
und Experten seitens der Privat-
wirtschaft. Auch die Vorabend-

veranstaltung dürfte in Erinnerung 
bleiben. Sehen Sie selbst. 

1 Am Vorabend trafen sich die Teilnehmer im 
geschichtsträchtigen Berliner Meistersaal. Die 

Stimmung war bestens. 2 Bundesfinanzminister 
a.D. Hans Eichel plädierte für eine bessere 

Finanzausstattung der Kommunen. 3 Bei 309 
Kongressgästen blieben im Plenum praktisch 
keine Plätze frei. 4 NRW-Finanzminister Dr. 

Norbert Walter-Borjans begrüßte die Teilnehmer 
im Humboldt Carré. 5 In insgesamt neun 

Arbeitskreisen suchten Teilnehmer und Referenten 
nach Lösungsansätzen für drängende Probleme. 

Hier: Dr. Georg Lunemann (Erster von vorn), 
Stadtkämmerer Gelsenkirchen, Jörn-Michael 

Westphal, Geschäftsführer ProPotsdam GmbH, 
und Jürg Schönherr, WL Bank, diskutieren mit 

DNK-Redakteur Tobias Schmidt über das Thema 
Bevölkerungsentwicklung. 6 Kontrovers wurde 
es noch einmal zum Schluss der Veranstaltung: 

Das Podium diskutierte über „Kommunen im 
föderalen Verteilungskampf“. 
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Im Norden erreicht man mehr. 
Weil starke Partner in der Nähe sind.

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

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

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

und Kompetenz.

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

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

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

Die norddeutsche Art.
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Breitbandausbau voranbringen – aber wie?
Für große Unternehmen lohnt sich der Breitbandausbau im ländlichen Raum nicht – Kommunen müssen selbst aktiv werden

Von Ina Bullwinkel

Viele Kommunen können den 
Breitbandausbau nicht selbst 
finanzieren. Sie sind auf private 
Finanzierungspartner angewiesen. 
Egal welches Modell – die Risiken 
müssen bedacht werden.

Um ihren Standort für Unternehmen 
und Privatleute attraktiver zu 
machen, wollen viele ländli-

che Kommunen in Glasfasernetze inves-
tieren. Auch die Bundesregierung hat 
den Breitbandausbau ganz oben auf ihre 
(Digitale) Agenda gesetzt. Die eigens ge-
gründete Netzallianz Digitales Deutschland 
verfolgt das ehrgeizige Ziel, eine flächende-
ckende Versorgung mit mindestens 50 Mbit/s 
bis 2018 zu erreichen. Dr. Klaus Ritgen vom 
Deutschen Landkreistag sieht das Ziel der 
Bundesregierung kritisch: „Dies mag al-
lenfalls in den Ballungsräumen gelingen“, 
so Ritgen. „Im ländlichen Raum dürfte der 
Nachholbedarf aber zu hoch sein.“

Auch die versprochene Breitbandförderung 
der Bundesregierung bleibt vorerst aus: Ein 
KfW-Sonderförderprogramm gibt es bisher 
nicht – investitionswillige Kommunen kön-
nen entweder die regulären Förderprogramme 
der KfW oder, wenn vorhanden, Förderungen 
des Landes nutzen. Die Landkreise, die 
auf die Förderung angewiesen sind, for-
dern mehr als ein Lippenbekenntnis von 
der Bundesregierung. Michael Stolte, 
Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH 
in Nordrhein-Westfalen, appelliert an die 
Daseinsvorsorge des Bundes. „Wenn der 
Bund es ernst meint, muss er ein klares 
Förderprogramm für ganz Deutschland auf-
legen“, sagt Stolte. Ansonsten werde der 
ländliche Raum abgehängt.

„Rosinenpickerstrategie“
Große Telekommunikationsunternehmen 
wie die Deutsche Telekom haben in der 
Regel kein Interesse daran, in ländli-
chen Gebieten Glasfaser zu verlegen. 
Anstatt ganze Landkreise mit Breitband 
zu versorgen, konzentrieren sie sich lie-
ber auf die profitableren Städte. Michael 
Stolte aus dem Kreis Höxter nennt das die 
„Rosinenpickerstrategie“. Wollten kleinere 
Kommunen den Breitbandausbau, müssten 
sie selbst aktiv werden und eine passende 
Finanzierung auftreiben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie 
eine Kommune oder ein Landkreis ei-
nen Breitbandausbau finanzieren kann. 
Beim Betreibermodell übernimmt ein 
Vertragspartner – auf Kosten der Kommune –  
Planung, Bau und Betrieb des Netzes. 

Die Kommune besitzt das Netz und ver-
mietet es an den Betreiber. Aus diesen 
Mieteinnahmen werden langfristig die aufge-
nommenen Kredite getilgt. Nach solch einem 
Modell bauen zum Beispiel der Landkreis 
Dithmarschen in Schleswig-Holstein und 
der nordrhein-westfälische Kreis Höxter 
ihre Breitbandinfrastruktur aus.

Für den geplanten Ausbau in 
Dithmarschen ergab die Kostenkalkulation 
einen Investitionsbedarf von 130 Millionen 

Euro. „Allen Betei ligten war klar, dass ein 
Projekt dieser Größenordnung nur durch 
eine kreisweite Solidargemeinschaft ge-
stemmt werden kann“, sagt Christian Rüsen, 
Leitender Kreisverwaltungsdirektor. Deshalb 
habe sich der Breitband Zweckverband 
(BVZ) Dithmarschen gegründet, dem fast 
alle Kommunen des Kreises angehören. 
Finanziert wird der Breitbandausbau kom-
plett über Kommunaldarlehen.

Risiko Darlehenstilgung
Die Tilgung der Darlehen stellt das größte 
Risiko bei dem Betreibermodell dar. Der 
Zweckverband ist auf die Einnahmen aus 
der Netzvermietung angewiesen. Sollte 
der Betreiber in die Insolvenz gehen, feh-
len dem BZV Dithmarschen die Mittel, um 
seine Kredite zu tilgen. Um dieses Risiko 
möglichst klein zu halten, werde beim 
Vergabeverfahren nur mit Vertragspartnern 
verhandelt, „die ihre wirtschaftliche und fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit nachgewiesen 
haben“, so Rüsen. Deshalb blickt er optimis-
tisch in die Zukunft: Das einmal fertigge-
stellte Netz werde auch noch in 30 Jahren 
einen Wert haben und der Kommune damit 
langfristig Einnahmen generieren.

Es gibt aber auch ein Finanzierungsmodell, 
bei dem die Kommune nicht der Eigentümer 
des Netzes ist: Beim Kooperationsmodell 
schließt die Kommune einen Vertrag 
mit einem Netzbetreiber. Dabei stellt 
sie einen Zuschuss bereit, um die 
„Wirtschaftlichkeitslücke“ zu schließen. 
Durch den gezahlten Ausgleich erhält die 
Kommune keinen Eigentumsanspruch auf 
das gebaute Netz. Bei solch einem Modell 

„ist der Anlagehorizont des Geschäftspartners 
meistens kurz- bis mittelfristig“, so Andreas 
Weiss, Geschäftsführer der Beratungsfirma 
Next.kom Corporate Finance GmbH. 
Außerdem fördere die Kommune bei diesem 
Modell zwar die Wirtschaftlichkeitslücke, 
habe laut Weiss aber keinen eigenen Wert 
und wenig Mitspracherecht.

Unter anderem gibt es auch die 
Möglichkeit, den Breitbandausbau 
über ein ÖPP-Modell zu finanzieren. 

Diesen Weg ist der Landkreis Cochem-
Zell in Rheinland-Pfalz gegangen. „Die 
Entscheidung, ein ÖPP-Modell umzuset-
zen, war schnell getroffen, da klar war, dass 
wir das nicht alleine schaffen würden“, so 
Landrat Manfred Schnur. Zusammen mit 
einem Telekommunikationsunternehmen, 
zwei Energieversorgern sowie ei-
nem Softwareunternehmen habe der 
Landkreis die Cochem-Zell mbH 
Breitbandinfrastrukturgesellschaft ge-
gründet. Dabei halten die Kommunen nach 
Angaben von Landrat Schnur weniger als 
25 Prozent der Anteile. Die Finanzierung 
des Landkreises Cochem-Zell setzt sich 
aus einem Kredit über 9 Millionen Euro 
von der örtlichen Sparkasse und einem 
8-Millionen-Euro-Gesellschafterdarlehen 
zusammen. Der Zinssatz betrage 3,5 Prozent 
und sei damit nicht viel höher als bei einem 
Kommunaldarlehen. „Günstigere Zinsen wä-
ren als Subvention gewertet worden, und 
dann hätten wir auch für die Haftung zahlen 
müssen“, sagt Schnur. Dass Kommunen für 
die gesamte Darlehenssumme haften müs-
sen, ist schon häufiger bei ÖPP-Modellen 
aufgetreten. Der Landkreis Cochem-Zell 
haftet laut Schnur jedoch nur für seine 
Gesellschafteranteile von 22 Prozent. „Für 
die Anteile von zwei involvierten privaten 
Unternehmen gibt es eine Landesbürgschaft, 
die für 80 Prozent des privaten Kredits haf-
tet“, so Schnur. Das Land trägt also einen 
großen Teil des finanziellen Risikos und 
entlastet damit die Kommunen.

Dank Landkreisen wie Cochem-Zell 
oder Dithmarschen verschwinden im-
mer mehr „weiße Flecken“ und eine flä-

chendeckende Breitbandversorgung 
rückt näher. Aber es sind längst nicht alle 
Regionen ans Glasfasernetz angeschlossen. 
„Deutschlandweit liegen wir derzeit bei 
einem Versorgungsgrad von 64 Prozent“, 
sagt Ritgen vom Deutschen Landkreistag. 
Im ländlichen Raum seien die Werte dage-
gen wesentlich geringer. In Sachsen-Anhalt 
läge die Versorgung mit Anschlüssen mit 
Übertragungsraten von mindestens 50 Mbit/s 
auf dem Land bei 12 Prozent. Bei solchen 
Zahlen erscheint es unwahrscheinlich, dass 
die Netzallianz ihr Ziel bis 2018 erreichen 
kann. Die Bundesregierung verweist auf die 
Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen, aus 
deren Erlös ein Teil des Breitbandausbaus fi-
nanziert werden soll. Wann das passiert und 
wie hoch die Erlöse sind, ist noch unklar. //

i.bullwinkel@derneuekaemmerer.de
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Schwerpunkt: Kommunen und die Föderalismusreform

Werden die Kommunalsteuern auch zukünftig 
mit 64 Prozent angerechnet?
Die Gemeindesteuerkraft der Kommunen wird derzeit zu 64 Prozent 
in den Länderfinanzausgleich eingerechnet. Die Frage, mit welchem 
Anteil dies geschehen soll, ist schon lange umstritten. So wurde der 
Anteil mit der letzten Reform von 50 auf 64 Prozent erhöht. Dabei 
nutzt eine höhere Einbeziehung Ländern mit armen Gemeinden. 
Es ist unklar, wie das Bundesverfassungsgericht diesbezüglich ent-
scheiden würde; denkbar ist, dass es die vollständige Einbeziehung 
fordern könnte. Auch in der derzeitigen Diskussion auf politischer 
Ebene spielt das Thema wieder eine Rolle. Eine vollständige Einbe-
ziehung fordern beispielsweise CDU und SPD in Sachsen-Anhalt. 
Sie begründen dies mit der „Einstandspflicht des Landes für seine 
Kommunen“.
 Fraglich ist auch noch, ob es bei der Einwohnerveredelung 
bleibt. Zurzeit werden die Einwohner in den Stadtstaaten noch mit 
einem Aufschlag von 35 Prozent angerechnet, da Stadtstaaten 
Ballungsräume sind und damit höhere Kosten für ihre Einwohner 
anfallen. Die Verfechter der Verfassungsklage Hessens und Bayerns 
kritisieren diese bevorzugte Behandlung der Stadtstaaten, da es 
auch in anderen Bundesländern Ballungsräume gebe und die Theo-
rie, dass mit steigender Bevölkerungszahl die öffentlichen Pro-Kopf-
Ausgaben wüchsen, nie richtig belegt worden sei.

Was wird aus dem Soli?
Nicht nur der Länderfinanzausgleich ist ein Auslaufmodell, son-
dern auch der Solidaritätszuschlag muss reformiert werden. Der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert, den Soli 
weiterzuentwickeln und ihn in einen Investitionsfonds für benach-
teiligte Kommunen und Regionen umzuwandeln, der dem Altschul-
denabbau dient. Auch die hochverschuldeten Länder Bremen und 
Saarland fordern einen Altschuldenfonds. 
 Für Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) ist dies 
keine Option. Er erinnert in diesem Kontext an die sieben Umsatz-
steuerpunkte, die der Bund den Ländern für die Einbeziehung der 
neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich gegeben hat. 
Würden die Länder die Soli-Gelder für die Altschuldentilgung erhal-
ten, will er die sieben Umsatzsteuerpunkte zurückfordern. Schäuble 
schlägt vor, dass die Soli-Einnahmen in die Einkommensteuer 
integriert werden. Den Kommunen würden dann entsprechend der 
1. LFA-Stufe 15 Prozent der zusätzlichen Einnahmen zustehen.
 Die Arbeitsgruppe Kommunalpolitik von CDU und CSU fordert 
hingegen, den Soli ab 2019 als „Fonds zur Sicherung und zum 
Ausbau der Infrastruktur des Bundes, der Länder und der Kom-
munen“ fortzuführen. Ähnlich fordern die ostdeutschen Länder, 
den Soli beizubehalten und damit strukturschwache Regionen zu 
unterstützen – egal ob sie im Westen oder im Osten liegen.

Braucht der Stabilitätsrat mehr Macht, um die 
Schuldenbremse durchzusetzen?
Damit die Länder die Schuldenbremse einhielten und besser 
wirtschafteten, fordert zum Beispiel Werner Gatzer (SPD), Staats-
sekretär im Bundesfinanzministerium, – gerade in Bezug auf den 
Altschuldenfonds – den Stabilitätsrat zu stärken, verbindliche 
Empfehlungen und sanktionsbewehrte Verfahren zu etablieren und 
ggf. deren Durchsetzung durch ein Klagerecht des Stabilitätsrates 
zu ermöglichen. Es gehe nicht darum, dass der Stabilitätsrat den 
Ländern vorschreibe, wofür sie ihr Geld ausgäben, so Gatzer. Es 
gehe nur darum, dass bestimmte Grenzen vorgegeben würden.
 In ihrem Monatsbericht vom September 2014 kritisiert die 
Deutsche Bundesbank, dass der Stabilitätsrat bei unzureichenden 
Konsolidierungsmaßnahmen politischen Druck durch Veröffent-
lichungen ausüben könne, aber er nicht „über gewichtige (finan-
zielle) Sanktions- oder gar Eingriffsmöglichkeiten“ verfüge. Auch 
Prof. Dr. Joachim Wieland, Rektor der Deutschen Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer, spricht sich für eine Stärkung 
des Stabilitätsrates und damit für Sanktionsmöglichkeiten aus. Von 
einem Klagerecht hält Wieland allerdings nicht viel: Verfahren über 
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe seien langwierig. „Es 
ist viel effektiver zu sagen, wir geben Geld nur unter bestimmten 
Bedingungen, und wenn ihr die Bedingungen nicht einhaltet, dann 
kriegt ihr eben kein Geld“, so Wieland.

Kooperationsverbot – wie viel Einfluss soll der 
Bund auf die Kommunen nehmen?
Der DStGB-Präsident Dr. Gerd Landsberg spricht sich dafür aus, 
das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommunen aufzu-
heben und „bestimmte Investitionsleistungen vom Bund an die 
Kommunen zu ermöglichen“. Die Ausnahmen im Hochschul- und 
IT-Bereich würden zeigen, dass sich das Kooperationsverbot nicht 
bewährt habe. In einem Papier der Arbeitsgemeinschaft Kommu-
nalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom Oktober heißt es 
hingegen, dass es aus „kommunalpolitischer Sicht wichtig ist“, die 
Aufhebung des Kooperationsverbotes nicht auf andere Bereiche 
auszudehnen. Die Arbeitsgemeinschaft fordert, das Durchgriffsver-
bot des Bundes auf die Kommunen zu bewahren und die Verant-
wortung der Länder im Grundgesetz zu präzisieren.

Brauchen die Länder mehr Steuer autonomie 
und damit mehr Wettbewerb untereinander?
Die Deutsche Bundesbank und auch die Geberländer sprechen 
sich für mehr Steuerautonomie der Länder aus. So sollen die 
Länder ein Zuschlagsrecht bei der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer bekommen. Hessens Staatssekretärin Dr. Bernadette 
Weyland (CDU) argumentiert, dass „Gesamtdeutschland“ nur mit 
einem internen Wettbewerb seine gute Position auch im euro-
päischen Markt behaupten könne. Solidarität sei zwar wichtig, 
Wettbewerb aber auch. Gegen die Steuerautonomie spricht sich 
Professor Wieland aus, da dies aus seiner Sicht die Probleme der 
finanzschwachen Länder nur verstärken würde. Die steuerstarken 
Länder könnten dann die Steuern senken und damit Leistungs-
träger anziehen, während die steuerschwachen Länder genötigt 
würden, die Steuern zu erhöhen und dann wieder solidarische Hilfe 
über den Länderfinanzausgleich zu beanspruchen. „Das wird Stadt-
Umland-Problematiken verstärken, und Bremen würde zum Beispiel 
gedrängt sein, die Steuern zu erhöhen“, so Wieland, der das Land 
Bremen in der LFA-Klage vertritt. Auch Brandenburg argumentiert 
vehement gegen die Steuerwettbewerbspläne. So sieht Staatsse-
kretärin Daniela Trochowski (Die Linke) darin „einen Affront gegen 
die steuerschwachen Länder“. Ihnen würde so unterstellt, nicht 
genug zu tun, um Steuern zu generieren oder um die Strukturen zu 
verbessern, weil es den Länderfinanzausgleich gebe.

Wird es bald nur noch sechs Bundesländer 
geben?
Mit ihrem Vorschlag, die Zahl der Bundesländer auf sechs oder 
acht zu reduzieren, hat die saarländische Ministerpräsidentin An-
negret Kramp-Karrenbauer (CDU) eine heftige Debatte losgetreten. 
Kramp-Karrenbauer will mit Hilfe einer Fusion die ärmeren Länder 
wie das Saarland und Bremen von den Altschulden entlasten und 
gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen, falls diese nicht durch 
den neuen Länderfinanzausgleich gewährleistet würden.
 Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kritisiert unter-
dessen den Vorstoß seiner Amtskollegin: Da man noch in den Ver-
handlungen zum Länderfinanzausgleich stecke, wolle er sich noch 
nicht mit den Folgen eines möglichen Scheiterns beschäftigen. 
Auch Bremen, Thüringen und Sachsen sprechen sich gegen eine 
Länderfusion aus. Und Nordrhein-Westfalen befürwortet lediglich 
den Zusammenschluss kleiner Bundesländer. Außerdem ist es un-
wahrscheinlich, dass die Bürger von Saarland und Rheinland-Pfalz 
einer Fusion in einem Volkentscheid zustimmen würden.

Wie geht es jetzt weiter?
Trotz aller Kritik am Länderfinanzausgleich gibt es viele Stimmen, 
die von einer Fundamentalreform abraten. Angesichts der großen 
Differenzen und des straffen Zeitplans erscheint diese auch sehr 
unwahrscheinlich. Eigentlich hätte die Bund/Länder-Arbeitsgruppe 
schon bis Mitte Oktober einen Vorschlag für die vertikale Neuord-
nung vorlegen sollen. Dieser Termin ist ohne Ergebnisse verstri-
chen, die Verhandlungen sind dem Vernehmen nach festgefahren. 
Insofern erscheint es derzeit auch unwahrscheinlich, dass der 
nächste Termin eingehalten wird: Bis Dezember hätte auch die 
horizontale Verteilung geklärt werden sollen, so dass der Gesetzge-
bungsprozess dann 2015 hätte starten können.

Länderfinanzausgleich –  
ein Auslaufmodell mit Zukunft?
Von Ina Bullwinkel und Katharina Schlüter

Die Reform des Länderfinanzausgleichs (LFA) ist heiß umstritten – klar, denn es geht für jedes Land, den 
Bund und auch die Kommunen um viel Geld. Fest steht derzeit nur: Bis Ende 2019 muss ein Kompromiss 
gefunden werden. Was sind die wichtigsten Streitpunkte aus kommunaler Perspektive?
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Wohin geht die Reise?
Milliardenhilfe im Strudel der Föderalismusreform

Von Tobias Schmidt

Wie soll die geplante Milliardenhilfe 
des Bundes an die Kommunen 
fließen? In dieser Frage sorgt das 
sogenannte Schäuble-Scholz-
Papier für Wirbel.

Es ist ein Text von gerade einmal einein-
halb Seiten, den Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäuble (CDU) 

und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf 
Scholz (SPD) gemeinsam verfasst haben. 
Und doch hat das sogenannte Schäuble-
Scholz-Papier seit Mitte September un-
ter Kommunalvertretern Aufmerksamkeit 
auf sich gezogen. Denn das Papier bein-
haltet einen bunten Strauß an Vorschlägen 
zu Themen, die den Bund und die Länder 
in den aktuellen Verhandlungen um die 
Föderalismusreform III beschäftigen. Und 
es spart auch das Thema Milliardenhilfe des 
Bundes nicht aus, ein Thema, das manch 
ein Kommunalvertreter gern separat zu den 
schwierigen Verhandlungen über die große 
Föderalismusreform diskutiert hätte.

Will man das Papier hinsichtlich seines 
politischen Gewichts einordnen, drängt sich 
die Frage auf, was es mit der Kombination 
Schäuble–Scholz eigentlich auf sich hat. 
Was Scholz von anderen Ländervertretern 
abhebt, fragt man sich derzeit wohl auch 
in manch einem Landesministerium. Die 
Arbeitsgruppe der Finanzminister zum 
Thema Föderalismuskommission lei-
tet eigentlich neben Schäuble der NRW-
Finanzminister Norbert Walter-Borjans 
(SPD). Scholz gilt lediglich innerhalb der 
Ministerpräsidentenkonferenz als eine 
Art informeller Verhandlungsführer. Dass 
Schäuble mit Scholz im Duett auftritt, sei 
auf ein „persönliches Vertrauensverhältnis“ 
zurückzuführen, heißt es aus dem Bundes-
finanzministerium. Das Duo habe sich be-
reits während der Koalitionsverhandlungen 
im Unterausschuss für Finanzfragen be-
währt. Zudem mag eine Rolle spielen, 
dass Scholz laut Beobachtern einen sehr 
guten Draht zum SPD-Parteivorsitzenden 
und Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel hat. Wie auch immer: Allein die 
Tatsache, dass das Papier die Handschrift 
des Bundesfinanzministers trägt, spricht da-
für, dass es Gewicht hat.

Abkehr von Eingliederungshilfe
„Der Bund übernimmt sukzessive die Kosten 
der Unterkunft“, heißt es in dem Papier, 
das dieser Zeitung vorliegt. „In einem ers-
ten Schritt übernimmt der Bund ab 2018 
die Kosten der Unterkunft in Höhe von 5 
Milliarden Euro und ab 2020 die gesamten 
Kosten der Unterkunft.“ Für die Kommunen 

haben es diese Sätze in sich. Schließlich 
wäre die vollständige Übernahme der 
Unterkunftskosten eine milliardenschwere 
Entlastung. Über die bislang angekündig-
ten 5 Milliarden Euro hinaus kämen dadurch 
weitere 4,6 Milliarden Euro hinzu, rechnet 
der Landkreistag vor.

Das klingt eigentlich zu schön, um wahr 
zu sein. Und das ist es wohl auch, denn in 
dem Papier steht an anderer Stelle: „Die dem 
Bund mit der vollständigen Übernahme der 
Kosten der Unterkunft ab 2020 entstehen-
den Mehrausgaben werden von den Ländern 
gegenfinanziert.“ Dafür werden verschie-
dene Wege vorgeschlagen. Egal, wie die 
Gegenfinanzierung am Ende aussähe, dass 
die 4,6 Milliarden Euro am Ende auf Kosten 
der Länder bei den Kommunen landen, ist 
extrem unwahrscheinlich. So bleibt die 
Kernbotschaft des Schäuble-Scholz-Papiers 
für die Kommunen: Die vom Bund verspro-
chenen 5 Milliarden Euro sollen nicht – wie 
im Koalitionsvertrag angedeutet – im Zuge 
der Eingliederungshilfe fließen, sondern über 
die Unterkunftskosten. Zwar solle es nach wie 
vor eine Neuregelung der Eingliederungshilfe 

geben. Die Finanzierungsverantwortung 
bleibe aber „vollständig dezentral bei 
Ländern und Kommunen“. Im Gegenzug 
sollen die Länder dafür eine „beschränkte 
Gesetzgebungskompetenz“ bekommen. Die 
entsprechende Vorarbeit bezüglich einer in-
haltlichen Abkopplung der Milliardenhilfe 
von der Eingliederungshilfe hatte der Bund 
bereits Mitte August geleistet, als bei der 
Absegnung der Milliardenspritze diese 
Kopplung durch eine kleine Änderung im 
Gesetzestext als Möglichkeit eröffnet worden 
war (siehe DNK 3/2014, S.7). Was zunächst 
nur möglich gemacht worden war, steht nun 
aber offenbar konkret auf der Agenda.

Verschiedene Reaktionen
Die Reaktionen der kommunalen Spitzen-
verbände auf das Schäuble-Scholz-Papier 
sind unterschiedlich. Der Landkreistag so-
wie der Städte- und Gemeindebund empfan-
gen den Vorschlag mit offenen Armen. Deren 
Geschäftsführer, Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke und Dr. Gerd Landsberg, fordern 
ohnehin schon lange, die Milliardenspritze 
unabhängig von der Eingliederungshilfe ab-
zuwickeln. Ihr Argument: Die Zuständigkeit 
für die Eingliederungshilfe liegt nicht in 

allen Bundesländern bei den Kommunen. 
Daher würden die Kommunen nicht gleich-
mäßig profitieren und vor allem wür-
de nicht da entlastet, wo es am nötigs-
ten ist. Am liebsten wäre Landsberg und 
Henneke eine Milliardenhilfe über einen 
Mischschlüssel aus einer Entlastung bei 
den Unterkunftskosten einerseits und ei-
ner erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung an-
dererseits, also auf dem Wege, auf dem 
schon die 1 Milliarde Euro Soforthilfe 
fließt. Insofern wäre auch für Landsberg 
und Henneke eine vollständige Umsetzung 
über die Unterkunftskosten ein Kompromiss. 
Aber ihr Hauptziel – den Weg über die 
Eingliederungshilfe zu verhindern – hät-
ten sie erreicht. Der Städtetag, in dessen 
Präsidium Olaf Scholz Mitglied ist, steht 
dagegen dem Schäuble-Scholz-Papier di-
stanziert gegenüber. Seit Monaten plädiert 
der Verband dafür, an der Kopplung der 
Milliardenhilfe an die Eingliederungshilfe 
festzuhalten. Davon rücke man auch jetzt 
nicht ab, sagt Helmut Dedy, stellvertreten-
der Geschäftsführer des Städtetages. Das lie-
ge in erster Linie daran, dass derzeit über-
haupt nicht klar sei, welche Verbindlichkeit 
das Schäuble-Scholz-Papier überhaupt habe.
Immerhin war es eigentlich nicht einmal 
für die Öffentlichkeit gedacht. „Ich halte 
es für falsch, jetzt wegen des sogenannten 
Schäuble-Scholz-Papiers übereilt die Pferde 
zu wechseln“, so Dedy. „Wir wissen derzeit 
noch nicht, ob das vermeintliche Angebot 
wirklich ein verlässliches Angebot ist.“

Dass das Thema Milliardenspritze nun 
in den Strudel der breiten Verhandlungen 
über die Föderalismusreform geraten ist, 
macht den weiteren Verhandlungsverlauf 
nicht berechenbarer. Vielleicht weiß man 
Mitte Dezember mehr, denn dann treffen 
sich die Ministerpräsidenten der Länder 
mit der Kanzlerin in Berlin. Aber ver-
mutlich werden dann erst einmal mehr 
Fragen aufgeworfen, als Antworten ge-
geben. Das Land Rheinland-Pfalz bastelt 
derzeit bereits an einem Gegenvorschlag 
zu Schäuble-Scholz. Laut dem Mainzer 
Finanzministerium ist die Idee im Kern: 
Man hält an der Eingliederungshilfe fest, 
geht aber nicht über das Bundesteilhabegeld, 
sondern lässt direkt einzelne Komponenten 
aus der Eingliederungshilfe oder sonstigen 
Hilfen für Behinderte durch den Bund aus-
gleichen. Es gibt also nach wie vor eini-
gen Diskussionsbedarf. „Möglicherweise 
wird das ganze am Ende nach einer Nacht-
und-Nebel-Aktion im Morgengrauen des 
Heiligabends entschieden“, sagte kürzlich ein 
Stadtkämmerer – nur halb im Scherz – über 
die Verhandlungen zur Föderalismusreform. 
„Dann kommt es darauf an, wer am längs-
ten wach geblieben ist.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
Manch ein Kommunalvertreter dachte, mit dem Koalitionsvertrag sei die Kopplung der Milliardenhilfe an 
die Eingliederungshilfe beschlossene Sache. Doch nun werden die Weichen neu gestellt. 
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„Ich halte es 
für falsch, jetzt wegen 

des sogenannten Schäuble-
Scholz-Papiers übereilt die 

Pferde zu wechseln.“
Helmut Dedy, stellv. Geschäftsführer, Städtetag

easyfolio ist eine Marke der Extravest GmbH, des Kompetenz-Centers für Exchange Traded Funds. Die Extravest GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, des Fachverlags der 
F.A.Z.-Verlagsgruppe.

© Extravest GmbH, 2014. Der Inhalt dieser Produktinformation stellt keine Anlageempfehlung dar. Aktuelle Verkaufsunterlagen, alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung, erhalten Sie kostenlos bei der Extravest GmbH, 
Ickstattstraße 7, 80469 München, Tel. 089. 2020 86 99-27, E-Mail info@easyfolio.de oder auf www.easyfolio.de. Neben den Chancen auf Wertsteigerung sind die Anlagen in den easyfolio-Fonds Anlagerisiken ausgesetzt. 
Weitere Informationen und Hinweise � nden Sie auf www.easyfolio.de.

Bei der Auswahl unserer Produkte 
 vertrauen wir auf die herausragende 
Expertise unserer Produktpartner.

easyfolio ist eine Marke der Extravest GmbH, des Kompetenz-Centers für Exchange Traded Funds. Die Extravest GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH, des Fachverlags der F.A.Z.-Verlagsgruppe.

© Extravest GmbH, 2014. Der Inhalt dieser Produktinformation stellt keine Anlageempfehlung dar. Aktuelle Verkaufsunterlagen, alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung, erhalten Sie kostenlos bei der Extravest GmbH, Ickstattstraße 7, 80469 München, 
Tel. 089. 2020 86 99-27, E-Mail info@easyfolio.de oder auf www.easyfolio.de. Neben den Chancen auf Wertsteigerung sind die Anlagen in den easyfolio-Fonds Anlagerisiken ausgesetzt. Weitere Informationen und Hinweise � nden Sie auf www.easyfolio.de.

Bei der Auswahl unserer Produkte 
 vertrauen wir auf die herausragende 
Expertise unserer Produktpartner.

Weihnachtsgeschenke? 
Erledigt.
Geldgeschenke mit easyfolio. 
Jetzt auch mit Schleifchen drum.

Sie schätzen nachhaltige Geschenkideen für die ganze Familie?

Verschenken Sie ein easyfolio und damit das Beste, was Sie sich und anderen geben 
können: Das gute Gefühl, vorgesorgt zu haben.

Fordern Sie Ihren verpackten Geschenkgutschein mit Schleifchen online an unter: 
 easyfolio.de/geschenk

easyfolio – die unabhängige Geldanlage für jedermann: einfach, sicher und günstig.

Für Kurzentschlossene: Gutschein kann 
auch selbst heruntergeladen, ausgedruckt 
und verschenkt werden.

Für Kurzentschlossene: 
auch selbst heruntergeladen, ausgedruckt 
und verschenkt werden.

Jetzt
als Geschenk

verpacken lassen:

easyfolio.de/
geschenk

verpacken lassen:

easyfolio.de/

easyfolio-X_Mas-Anzeigen.indd   4 07.11.2014   16:26:53



Der Neue Kämmerer Seite 15, Ausgabe 4, Dezember 2014

Streitfall Kreisumlage
Die jüngste Rechtsprechung erhöht den Druck auf die Landkreise

Von Thorsten Ehrhard und Dr. Alexander Rehs

Zwischen vielen Landkreisen und 
kreisangehörigen Kommunen gibt 
es Streit um die Kreisumlage. Die 
jüngste Rechtsprechung hat die 
Städte und Gemeinden gestärkt. 
Die Landkreise geraten zunehmend 
unter Rechtfertigungsdruck.

Obwohl die Verwaltungsgerichte 
bundesweit häufig mit Fragen des 
Kreisumlagerechts befasst werden, 

sind die Erfolgsaussichten von Rechtsmitteln 
gegen Kreisumlagebescheide – allgemein 
betrachtet – eher eingeschränkt. Im je-
weils einschlägigen Landesrecht wer-
den den Kreisen regelmäßig beträchtliche 
Beurteilungsspielräume bei der Festsetzung 
der Umlage eingeräumt, deren Ausübung 
durch die Gerichte nur eingeschränkt über-
prüfbar ist. Bedeutsame Aspekte bei der 
Festsetzung der Umlage können durch 
die Gerichte im Grundsatz nur auf ihre 
„Vertretbarkeit“ geprüft werden. Betroffene 
Kommunen stehen somit regelmäßig vor 
der Frage, ob sich aus einem „Unwohlsein“ 
über eine erneut gestiegene Kreisumlage 
sowie Zweifeln an der Aufstellung des 
Haushalts durch den Landkreis auch recht-
lich angreifbare Punkte herausarbeiten las-
sen, die so schwer wiegen, dass ein rechtli-
ches Vorgehen erfolgversprechend erscheint. 
Anfang 2013 hat das Bundes verwaltungs-
gericht (BVerwG) allerdings die Stellung 
der Kommunen gegenüber den Landkreisen 

gestärkt (Urteil vom 31. Januar 2013,  
Az.8 C 1.12). Das Gericht geht davon aus, dass 
die kommunale Selbstverwaltungsgarantie 
des Grundgesetzes eine finanzielle 
Mindestausstattung der Kommunen ver-
langt, die der Landesgesetzgeber auch bei 
einer allgemeinen Notlage der öffentlichen 
Haushalte nicht unterschreiten darf. Ferner 
stellt das BVerwG klar, dass die Landkreise 
ihre eigenen Finanznöte nicht ungehemmt auf 
die Kommunen abwälzen dürfen. Empfinden 
die Landkreise ihre eigene Finanzausstattung 
als unzureichend, so sollen sie sich viel-
mehr ihrerseits an den Landesgesetzgeber 
halten. Dieser hat nämlich das System des 
kommunalen Finanzausgleichs als Ganzes 
zu verantworten. Das Gericht fordert somit 
im Ergebnis die Landkreise dazu auf, nicht 
nur permanent (finanziellen) Druck nach un-
ten – auf die Gemeinden – auszuüben, son-
dern vielmehr in Zeiten struktureller Armut 
kommunaler Haushalte politischen Druck 
nach oben – also auf das Land – zu machen.

Zwar haben diese Kerngedanken der 
Entscheidung bereits Kritik durch Gerichte 
der Länder erfahren (z.B. VerfGH NRW, 
Urteil vom 6. Mai 2014, Az. 9/12) bzw. müs-
sen sie anhand der jeweiligen landesgesetz-
lichen Regelungen weiter konkretisiert wer-
den (z.B. OVG Rheinl.-Pf., Urteil vom 21. 
Februar 2014, Az. 10 A 10515/13), so scheint 
doch die Grundrichtung klar: Die Landkreise 
müssen mehr Rücksicht auf die Haushaltslage 
der Kommunen nehmen. Sie müssen ihre ei-
genen Einsparpotentiale kompromissloser 
als früher unter die Lupe nehmen und bei 
schwierigen Haushaltslagen die Lösung ih-
rer Probleme in der Auseinandersetzung mit 

der übergeordneten und nicht nur – wie bis-
her – mit der untergeordneten Ebene suchen.

Was können die Kommunen tun?
Die Frage, wie sich betroffene Kommunen 
in diesem Spannungsfeld am besten positio-
nieren sollen, kann man zwar nicht pauschal 
beantworten – folgende Eckpunkte sollten 
die Gemeinden allerdings in jedem Fall im 
Auge behalten: Die Erfolgsaussichten von 
Prozessen gegen Kreisumlagebescheide ha-
ben sich auch nach den jüngsten Tendenzen in 
der Rechtsprechung nicht wesentlich verbes-
sert. Ob ein Kreisumlagebescheid rechtlich zu 
Fall gebracht werden kann, bedarf auch wei-
terhin sorgfältiger Prüfung. Unabhängig da-
von kann es jedoch aus kommunalpolitischer 
Sicht für die Kommunen sinnvoll sein, gegen 

den Bescheid Widerspruch einzulegen (sofern 
diese Möglichkeit im jeweiligen Landesrecht 
vorgesehen ist) und im Rahmen einer 
Widerspruchsbegründung bzw. der Anhörung 
vor der Widerspruchsbehörde darzulegen, 
in welchem Umfang z.B. Anregungen der 
Kommunen für Einsparungen auf Kreisebene 
vom Landkreis unberücksichtigt geblie-
ben sind bzw. inwiefern eine Diskrepanz 
zwischen den Einsparbemühungen des 
Kreises und der Kommunen auf eine man-
gelnde Rücksichtnahme des Kreises auf 
die Haushaltssituation der Kommunen 
schließen lässt. In Fällen, in denen 
eine Erhöhung der Kreisumlage nach 
Landesrecht der Genehmigung durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde bedarf, steht es 
einer Kommune frei, sich mit ihren Bedenken 

hinsichtlich der Rechtmäßigkeit einer ge-
planten Umlageerhöhung auch direkt an 
diese Behörde zu wenden. Schließlich dient 
das Genehmigungserfordernis durch die 
Kommunalaufsicht gerade dem frühzeiti-
gen Schutz der Gemeinden vor übermäßigen 
Umlagebelastungen – und somit dem Schutz 
des kommunalen Selbstverwaltungsrechts, 
insbesondere der Gewährleistung der 
Finanzhoheit der Gemeinden. Auch soll-
ten Kommunen im Rahmen der Aufstellung 
des Kreishaushaltes ihre Beteiligungsrechte 
noch intensiver als bisher nutzen. Das 
kann allein schon in der Form gesche-
hen, dass die Gemeinden auf längeren 
Fristen für die Prüfung und Diskussion ei-
nes Haushaltsentwurfes des Landkreises 
bestehen.

Schon diese wenigen Beispiele ma-
chen deutlich, dass die Kommunen 
auch unterhalb der verwaltungsgericht-
lichen Klage Möglichkeiten haben, in 
Kreisumlageangelegenheiten ihre Interessen 
zu vertreten und „Gegendruck“ auf die 
Landkreise auszuüben. Hierzu hat das 
BVerwG die Kommunen im Ergebnis er-
mutigt. Nur ausreichender Gegendruck von 
unten wird letztlich dazu führen, dass der 
Gesetzgeber konkrete Strukturreformen im 
Bereich des kommunalen Finanzausgleichs 
in Angriff nimmt. //

Thorsten Ehrhard und Dr. Alexander Rehs 

sind Rechtsanwälte im Bereich Public 

Services der PricewaterhouseCoopers Legal 

AG Rechtsanwaltsgesellschaft.

thorsten.ehrhard@de.pwc.com

Recht & Steuern

Wo endet die Solidarität?
der alten Methode gewesen wäre. Anstatt also 
vertikal die Kommunen besser auszustatten, 
hat sich Schäfer auf Umverteilungen zwi-
schen den Kommunen konzentriert.

Frankfurt droht mit Klage
Hauptverlierer Frankfurt am Main droht nun 
mit rechtlichen Schritten. Stadtkämmerer 
Uwe Becker: „Mit dieser Ankündigung wol-
len wir deutlich machen, dass Gespräche 
jetzt dringend notwendig sind und wir das 
Ergebnis der bisherigen Modellrechnung 
nicht akzeptieren. Die Stadt Frankfurt hat 
sich immer solidarisch verhalten. Jetzt aber 
ist das Maß voll. Frankfurt wächst, und dies 
führt zu einem erhöhten Bedarf an städtischer 
Infrastruktur, der finanziert werden muss.“

Auch für die Kommunalverbände bleibt 
die Reform hinter den Erwartungen zurück. 
So hatte der Hessische Städtetag auf ein 
KFA-Volumen von 4,5 Millionen Euro ge-
hofft. Verbandsdirektor Dr. Jürgen Dieter: 
„Wir kritisieren, dass die Landesregierung 
den kommunalen Bedarf nur aufgrund einer 
Vermutung heruntergerechnet hat, ohne dafür 
eine ausreichende Begründung zu liefern.“ 
So habe der Staatsgerichtshof dem Land die 
Möglichkeit gegeben, die Kommunen nur 
so weit zu kompensieren, wie sie wirtschaft-
lich handeln. Mit dieser Argumentation wol-
le das Land die Pflichtaufgaben nur zu 91 
Prozent kompensieren. „Das Land unter-
stellt den Kommunen Unwirtschaftlichkeit 
– einen Nachweis hat es nicht geführt. Das 
ist für uns nicht akzeptabel.“

Unzufrieden ist Dieter außerdem damit, 
dass die Berechnungen nur auf den bishe-
rigen Ausgaben basieren. So hätten viele 
Kommunen in den letzten Jahren schon so 
viel einsparen müssen, dass dies nicht „Basis 
einer zukunftsorientierten Politik“ sein kön-

ne. Beispiel seien die vielerorts zwangsläufig 
vernachlässigten Infrastrukturinvestitionen.

Der Hessische Städte- und Gemeindebund 
(HSGB) kritisierte, dass die Kommunen 
mit dem reformierten KFA zu drastischen 
Steuererhöhungen gezwungen seien. Grund 
sei, dass das Land künftig Einnahmen aus 
den durchschnittlichen Hebesätzen der 
Grundsteuern und der Gewerbesteuer voll 
anrechnen will. Positiv bewertete der HSGB, 
dass demographische Probleme und Lasten 
des ländlichen Raums zukünftig im KFA be-
rücksichtigt würden.

Klärung in Karlsruhe?
Dabei beschäftigt das Thema kommu-
naler Finanzausgleich nicht nur die 
Landesverbände. In Berlin denkt man 
derzeit darüber nach, ob es vielleicht 
sinnvoll wäre, die Frage nach der kom-
munalen Finanzausstattung vor dem 
Bundesverfassungsgericht klären zu lassen. 

Der Hintergrund dabei ist, dass die 
Landesverfassungsgerichte sehr unterschied-
lich entscheiden. So hat zum Beispiel das 
Verfassungsgericht NRW das Quotenmodell 
im Mai 2014 bestätigt. Das Verfassungsgericht 
Rheinland-Pfalz war 2012 dagegen noch 
sehr viel weiter gegangen als die hessi-
schen Verfassungsrichter und forderte vor 
dem Hintergrund steigender Soziallasten 
explizit eine bessere Finanzausstattung der 
Kommunen. Uwe Zimmermann, stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebunds: „Wir erwägen, 
vor dem Bundesverfassungsgericht klären 
zu lassen, ob sich aus der in Artikel 28 GG 
garantierten kommunalen Selbstverwaltung 
nicht notwendigerweise eine ausreichende 
Finanzausstattung der Kommunen ergibt.“ 
Allerdings stünde man erst am Anfang der 
Überlegungen. So sei beispielsweise noch 
nicht klar, mit welchem Fall man an das 
Bundesverfassungsgericht herantreten wür-
de. Spannend wäre ein solches Verfahren auf 
alle Fälle. Und bei allem Föderalismus er-
schließt sich ja tatsächlich nicht wirklich, 
weshalb eine Kommune im armen Rheinland-
Pfalz rechtlich besser gestellt ist als eine 
Stadt im reichen Hessen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

In Sachen Kreisumlage sind die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig maßgeblich..
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„Das Land unterstellt den 
Kommunen Unwirtschaftlich-
keit – einen Nachweis hat es 
nicht geführt. Das ist für uns 

nicht akzeptabel.“
Dr. Jürgen Dieter, Hessischer Städtetag
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Netzwerk

Vechta

Kämmerer wird Erster Kreisrat

Kämmerer Hartmut Heinen war 14 Jahre lang 
für den 310.000-Einwohner-Kreis Minden-
Lübbecke in Nordrhein-Westfalen tätig. Nun 
tritt er sein Amt als Erster Kreisrat des nie-
dersächsischen Landkreises Vechta an, wo 
knapp 134.000 Einwohner leben.
 In Minden-Lübbecke war Heinen nicht 
nur Kreiskämmerer, sondern auch Dezernent 
für Wirtschaft und Finanzen und Mitglied 
zahlreicher Gremien. Darüber hinaus ge-
hörte er 20 Gremien an, war langjähriger 
Geschäftsführer des Mühlenvereins und des 
ZAM (Zukunft Ausbildung im Mühlenkreis 
e.V.) und vertrat den Kreis Minden-Lübbecke 
in der Gesellschafterversammlung der 
OstwestfalenLippe GmbH ebenso wie in 
der Weserbogen GmbH.

Da Heinens Wahl zum Ersten Kreisrat 
Vechtas relativ kurzfristig entschieden wur-
de, gibt es noch keinen neuen Kämmerer für 
den Kreis Minden-Lübbecke.

Remscheid

Wiertz wird neuer Kämmerer

Sven Wiertz ist zum 
neuen Kämmerer der 
Stadt Remscheid in 
Nordrhein-West-
falen gewählt wor-
den. Wiertz tritt 
die Nachfolge von 
Interims-Kämmerer 
Burkhard Mast-

Weisz (SPD) an und ist damit bald Herr 
über 225 Mitarbeiter. Der Stadtrat hat 
Ende September mit 35 Ja- und 14 Nein-
Stimmen für Sven Wiertz gestimmt, der 
bisher SPD-Parteichef und Leiter des 
Oberbürgermeisterbüros war. Während 
die SPD zuvor angekündigt hatte, ihren 

Parteivorsitzenden einstimmig zu wählen, 
war kurz vor der Wahl noch unklar, ob Wiertz 
die nötigen Stimmen aus der CDU-Fraktion 
bekommen würde. Seine Qualifikation für das 
Amt des Kämmerers wurde bezweifelt, da 
Wiertz über keinen Hochschulabschluss ver-
fügt. Die Stadt Remscheid hat rund 110.000 
Einwohner und gehört zum Regierungsbezirk 
Düsseldorf.

Siegen

Verzicht auf Kämmererstelle

Eigentlich ist Anfang September Dirk 
Käsbach im Siegener Stadtrat zum Ersten 
Beigeordneten und Kämmerer gewählt wor-
den. Die Suche nach einem Nachfolger 
von Reinhold Baumeister, der sich Ende 
September bereits in den Ruhestand verab-

schiedet hat, geht nun aber dennoch weiter. 
Denn Mitte September hat Käsbach in einer 
schriftlichen Mitteilung an Bürgermeister 
Steffen Mues seinen Verzicht auf das Amt 
erklärt.
 Als Begründung nannte Käsbach, dass 
in Siegen eine „sachbasierte Auseinander-
setzung und ein konstruktives Miteinander 
über parteipolitische Grenzen hinweg“ 
fehle. Diese Rahmenbedingungen halte 
er allerdings für erforderlich, um tatsäch-
liche Erfolge auf dem steinigen Weg der 

Konsolidierung für Bürgerinnen und Bürger 
und die Zukunftsfähigkeit einer Stadt errei-
chen zu können. Der Stadt Siegen und insbe-
sondere dem Bürgermeister wünsche er „für 
den weiteren Weg alles Gute“, so Käsbach 
abschließend. 
 Die Stadt Siegen hat knapp 100.000 
Einwohner und liegt im Regierungsbezirk 
Arnsberg. Bis zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe konnte noch kein(e) Nachfolger(in)
gefunden werden.

Lippstadt

Rodeheger auf Kämmererposten 

Karin Rodeheger hat 
am 1. Oktober ihr Amt 
als Kämmerin und 
Erste Beigeordnete 
in der nordrhein-
westfälischen Stadt 
Lippstadt angetre-
ten. Die ehemalige 
Kämmerin der Stadt 

Ahlen ist die Nachfolgerin von Rainer 
Strotmeier, der Ende November 2013 ver-
abschiedet wurde. In der Zwischenzeit 
war Strotmeier von Wilfried Meschede 
vertreten worden. Der Übergang habe laut 
Bürgermeister Christof Sommer gut funk-
tioniert. Da die zweite Hälfte der städti-
schen Doppelspitze fast ein Jahr fehlte, 
musste Sommer viele Aufgaben in diver-
sen Gremien in der Zwischenzeit alleine ma-
nagen. Das ist nun vorbei, seit die 44-jähri-
ge Karin Rodeheger ihren Arbeitsplatz im 
Stadthaus angetreten hat. Sie habe „idea-
le Bedingungen vorgefunden“, freute sich 
Karin Rodeheger über ihr Amt. Sie habe be-
reits an einigen Sitzungen teilnehmen kön-
nen und „gut aufgeräumte Verhältnisse“ vor-
gefunden. Ihr Schwerpunktthema werde zu-
nächst die bevorstehende Einbringung des 
Haushaltes im Dezember sein. Lippstadt 

hat gut 66.000 Einwohner und gehört zum 
Regierungsbezirk Arnsberg.

Kaarst

Meuser löst Vogt ab

In der nordrhein-
westfälischen Stadt 
Kaarst hat Stefan 
Meuser den bishe-
rigen Kämmerer 
Dieter Vogt abge-
löst. Meuser ist stu-
dierter Verwaltungs- 
und Betriebswirt und 

war in der Stadt Kaarst zuvor Leiter des 
Bereichs Wirtschaft und Finanzen. Und 
auch in seiner neuen Position ist er für 
diesen Bereich zuständig. Der bisherige 
Kämmerer Vogt verabschiedete sich Ende 
September nach 24 Jahren im Amt in den 
Ruhestand. Die NRW-Stadt Kaarst liegt im 
Regierungsbezirk Düsseldorf und hat mehr 
als 42.000 Einwohner.

Hohen Neuendorf

Hennig wird neuer Kämmerer

Ralf-Peter Hennig 
(parteilos) hat 
Anfang Oktober 
2014 das Amt des 
Kämmerers in 
der brandenburgi-
schen Stadt Hohen 
Neuendorf angetre-
ten. Hennig ist stu-

dierter Ökonom und Finanzwirt. Insgesamt 
ist er inzwischen seit 22 Jahren in der 
Verwaltung tätig. Zuletzt war er Finanz- 
und Ordnungsdezernent in der branden-
burgischen Stadt Bernau, nahe Berlin. 
Geographisch gesehen ist sein Wechsel ein 
Katzensprung. Die Stadt Hohen Neuendorf 
liegt im Landkreis Oberhavel, grenzt un-
mittelbar an die Hauptstadt Berlin und hat 
knapp 25.000 Einwohner.

Quickborn

Dornis folgt auf Wölfel

Nachdem das Amt der Kämmerin in der 
Stadt Quickborn fast vier Monate unbesetzt 
war, ist Sabine Dornis seit Ende Oktober die 
neue Leiterin des Fachbereichs Finanzen. 
Dornis tritt damit die Nachfolge von Meike 
Wölfel an, die das Amt 17 Jahre lang inne-
hatte und im Juni in die schleswig-holstei-
nische Stadt Kaltenkirchen gewechselt war.
Die neue Kämmerin, Sabine Dornis, ist 
Diplom-Kauffrau und war bis vor kur-
zem im Fachdienst Finanzen der Stadt 
Wedel (Schleswig-Holstein) tätig, wo sie 
unter anderem die Bereiche Kosten- und 
Leistungsrechnung und Berichtswesen, 
Controlling verantwortete. Zuvor war Sabine 
Dornis bei der Stadt Wedel für zwei Jahre 
als Gleichstellungsbeauftragte beschäftigt 
gewesen. 

Die Stadt Quickborn hat gut 20.000 
Einwohner und liegt in Schleswig-Holstein 
im Landkreis Pinneberg.

Hauzenberg

Ex-Kämmerer jetzt in Freyung

Der ehemalige Kämmerer der Stadt 
Hauzenberg, Kurt Grünberger, arbeitet 
seit kurzem für die Stadt Freyung. Mitte 
November stellte sich Grünberger in einer 
öffentlichen Stadtratssitzung vor und be-
teuerte seine Unschuld in der sogenannten 
Hauzenberger Kassenaffäre. Aufgrund des 
Skandals hatte Grünberger Ende März 2014 
sein Amt als Kämmerer der Stadt Hauzenberg 
niederlegen müssen.
 Bei der Stadtverwaltung Freyung ist 
Grünberger seit dem 1. September 2014 
als neuer Mitarbeiter für die Bereiche 
Wirtschaftsförderung, Kindergärten, Personal 
und Breitbandversorgung tätig und er ist au-
ßerdem Stellvertreter des Geschäftsleiters. 
Die bayerische Stadt Freyung liegt im 
Regierungsbezirk Niederbayern und hat 
rund 7.000 Einwohner.
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Letzte Runde

Frage an die Leipziger Bürger
Von Tobias Schmidt

Man stelle sich folgende 
Situation vor: Der dama-
lige Geschäftsführer der 
Kommunalen Wasserwerke 
Leipzig (KWL), Klaus 
Heininger, hält während ei-
ner Aufsichtsratssitzung einen 
Vortrag mit dem Thema „Weitere 
Risikominimierung und  
Risikooptimierung der be-
stehenden Cross-Border-
Leasing-Geschäfte“. Es 
geht also um den Umgang mit Risiken aus 
Geschäften, die im Kern der Steuervermeidung 
dienen. Die Präsentation zum Vortrag ent-
hält neben einer Aufzählung der bestehen-
den CBL-Geschäfte kaum mehr als eine 
Definition des Begriffs „Kreditderivat“, die 
dem Onlinelexikon Wikipedia entnommen 
ist. Außerdem heißt es in der Präsentation, 
die KWL könne mit Kreditderivaten 4,5 
Millionen Euro Gewinn machen. Anwesend 
ist auch Andreas Müller (SPD), damals wie 
heute Erster Bürgermeister der Stadt Leipzig.
Er weiß nicht, warum der Geschäftsführer 
diese Präsentation hält. Er versteht sie auch 
nicht. Und er stellt keine einzige Frage. 
Keiner der Anwesenden fragt, ob derartige 
Geschäfte bereits abgeschlossen worden 
sind oder ob sie in Planung sind und falls ja, 
wie der aktuelle Stand ist. Es fragt auch nie-
mand, ob im Falle eines Abschlusses solcher 
Geschäfte die Zustimmung des Aufsichtsrats 
eingeholt werden würde bzw. müsste, und 
falls nicht, warum nicht. Niemand fragt, 
wie die Optimierung und Minimierung von 
Risiken dem Unternehmen 4,5 Millionen 
Euro einbringen kann, anstatt Geld zu kos-
ten. Überhaupt stellt niemand auch nur eine 
einzige Frage zu der Präsentation.

Was grotesk klingen mag, hat sich ge-
nau so am 7. September 2006 bei einer 
Aufsichtsratssitzung der KWL zugetragen, 
zumindest, wenn man der Rekonstruktion des 

Richters Stephen Martin Males folgt, 
die sich in dem aktuellen Urteilstext 
des Londoner High Court of Justice 
im Rechtsstreit zwischen der 
KWL und der Schweizer Bank 
UBS findet. Die Darstellung 
basiert im Wesentlichen auf 
Zeugenaussagen Müllers. KWL-

Aufsichts ratsmitglieder wa-
ren neben ihm damals un-
ter anderem Dr. Holger 

Schirmbeck (SPD), am-
tierender Bürgermeister 

der Stadt Taucha, und Bettina 
Kudla (CDU), damalige Leipziger Kämmerin 
und heute Bundestagsabgeordnete in Berlin. 
Finanziell ist das Londoner Urteil für die 
KWL und die Stadt Leipzig ein Segen, denn 
es bewahrt sie vor einem Verlust in dreistel-
liger Millionenhöhe (siehe S. 1). Angesichts 
dieser Nachricht gehen die harten Worte 
des Londoner Richters über den damaligen 
Aufsichtsrat fast unter. Über Jahre sei die 
KWL von einem Kriminellen geführt wor-
den, der den Konzern habe ausplündern kön-
nen, während das Kontrollgremium „eine 
bemerkenswerte Selbstzufriedenheit“ an 
den Tag gelegt habe, „als die Warnzeichen 
erkennbar wurden“. Zwar bezweifelt Males 
nicht, dass der Aufsichtsrat vor Abschluss 
der ersten umstrittenen Geschäfte über die-
se nicht informiert gewesen sei und dass 
Heininger auch während der beschriebe-
nen Sitzung aktiv und mit Erfolg versucht 
habe, die Risiken der Geschäfte zu verschlei-
ern. Andererseits macht Males aber deut-
lich: Einfacher hätte das Kontrollgremium 
es Heininger nicht machen können. Ob die 
Leipziger Bürger Grund hätten, vom KWL-
Aufsichtsrat enttäuscht zu sein, müssten die-
se selbst entscheiden, schreibt Males. „Aber 
die Beweise, die dieser Fall zutage gebracht 
hat, machen dies zu einer Frage, die nicht 
schwer zu beantworten ist.“ //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Siegens Bürgermeister Steffen Mues (links) und 
Dirk Käsbach

Baden-
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