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7,50 Euro
„Ne Bönnsche Jung“

Im Krisenmodus?

„Steinzeitliche Zustände“

Bonns neuer Oberbürgermeister Ashok Sridharan
spricht über seinen Karrieresprung, Wirtschaftsförderung und den Berlin/Bonn-Vertrag.

Durch die Dieselaffäre brechen in den VWStandorten die Gewerbesteuern weg. Wie
reagieren die Kämmerer?

Der Flüchtlingszustrom offenbart administrative Defizite im föderalen Deutschland,
sagt NKR-Vorstand Dr. Johannes Ludewig.
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Zuverlässig
unzuverlässig

BMF warnt vor Gewerbesteuerrückzahlungen in Milliardenhöhe –
vor allem Standorte von Finanzdienstleistern und großen Industrieunternehmen sind betroffen
Von Katharina Schlüter

Kommunen deutschlandweit
stehen vor erheblichen Gewerbesteuerrückzahlungen. Das BMF
erwartet, dass der Mammutanteil
davon 2016 fällig wird. In BadenWürttemberg arbeitet man derweil
an einem neuen Frühwarnsystem.

Fortsetzung auf Seite 4 >>
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ie eine Bombe schlug die
Nachricht Anfang November im
hessischen Städtchen Oberursel
ein: Über 37 Millionen Euro wird das knapp
45.000-Einwohner-Städtchen wohl an ein
Unternehmen zurückzahlen müssen, ein
Drittel davon sind Erstattungszinsen. Ähnlich
wie dem hessischen Oberursel erging es bereits im April dem baden-württembergischen
Sindelfingen. Diverse Daimler-Standorte
mussten dem Autobauer Gewerbesteuer zurückerstatten; Sindelfingen traf es mit einer
Rückzahlung in Höhe von 38 Millionen
Euro zzgl. Erstattungszinsen in Höhe

Hübsch, der Taunus. Finanzdienstleister schätzen diese Region, wegen der Natur natürlich. Und vielleicht auch wegen der im Vergleich zum nahegelegenen
Frankfurt niedrigen Hebesätze. Für die dortigen Kämmerer ist die Lage aktuell allerdings derzeit nur schwer zu überblicken, denn Gewerbesteuerrückzahlungen
à la Oberursel dürften die Haushalte von zahlreichen Kommunen obsolet werden lassen.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Kommunen.
Sie hat allerdings einen Haken: Sie ist –
wie sich derzeit mal wieder zeigt – sehr
volatil. Aktuell verhageln landauf, landab Gewerbesteuerrückzahlungen die
Haushaltsplanungen (vgl. S. 1, 3 und 4).
Dabei treffen die Rückzahlungen verschiedene Kommunen unterschiedlich hart.
Dies liegt auch an Rücklagen, die manche
Städte – Beispiel Ingolstadt (S. 3) – in guten Zeiten aufgebaut haben und die jetzt helfen, Einbrüche abzumildern. Das ist vorbildlich. Klar: Nicht alle deutschen Kommunen
haben die finanziellen Möglichkeiten für
eine Rücklagenbildung. Fakt ist aber auch:
Deutlich mehr Kommunen könnten deutlich
höhere Rücklagen bilden. Der Kämmerer als
ökonomische Instanz muss sich entgegen
möglicher Widerstände aus der Politik vehement für eine Rücklagenbildung einsetzen.
Tut er dies nicht, ist er für die Auswirkugen
möglicher Einbrüche mit verantwortlich.
Denn zwar weiß niemand, wo die Bombe als
Nächstes einschlägt. Jeder weiß aber, dass
sie irgendwo einschlagen wird. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Klotzen, nicht kleckern“
Mannheims Finanzdezernent Christian Specht fordert mehr Investitionen in die Erstaufnahme
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Specht, Kommunen deutschlandweit klagen darüber, dass sie angesichts
der nicht abreißenden Flüchtlingsströme
an ihre Belastungsgrenze kommen. Wie
ist die Situation in Mannheim?
Specht: Wir haben in Mannheim eine
Sondersituation. Zu den rund 500 kommunal
betreuten Flüchtlingen und mindestens 300
unbegleiteten minderjährigen Ausländern
kommen rund 15.000 Flüchtlinge in unseren Erstaufnahmeeinrichtungen hinzu.
Insgesamt entspricht dies fünf Prozent
der Mannheimer Bevölkerung – ein echter Kraftakt! Zudem ist Mannheim aufgrund
seiner hervorragenden geographischen
Lage und der guten Verkehrsinfrastruktur
Drehkreuz für Flüchtlinge, die nach
dem Königsteiner Schlüssel auf die einzelnen Länder verteilt werden. Dies bedeutet, dass aktuell nahezu in jeder
Nacht Flüchtlingszüge am Mannheimer
Hauptbahnhof ankommen, die dann mit
Hilfe von ehrenamtlichen Helfern der frei-

Stadt Mannheim

In Mannheim leben derzeit 15.000
Flüchtlinge, der größte Teil davon
in Erstaufnahmeeinrichtungen des
Landes. Mannheims Erster Bürgermeister und Finanzdezernent
Christian Specht (CDU) findet, dass
die Integration schon dort beginnen müsse und die Stadt dabei
stärker mitreden können sollte. Die
schwarze Null sei bei all dem nicht
in Gefahr.

Mannheims Stadtkämmerer Christian Specht.

willigen Feuerwehr, des THW und weiterer Rettungsorganisationen auf andere
Bundesländer verteilt werden. Dies ist tatsächlich eine besondere Herausforderung.
Wie kommt es, dass Mannheim Standort
von Erstaufnahmeeinrichtungen ist?
In der Metropolregion Rhein-Neckar stehen nach dem Abzug der US-Streitkräfte in
Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim
große Kasernenanlagen leer. Diese wurden vom Land Baden-Württemberg
und dem Bund im Erstzugriff belegt,
ohne dass die Kommunen eine originäre Mitsprachemöglichkeit hatten. Erst in
den vergangenen Wochen ist es gelungen,
bei Bund und Land Verständnis dafür zu
wecken, dass auch die Kommunen in der
Frage, welche Kasernen in Beschlag genom-

men werden und wie die Belegung erfolgt,
eine Mitsprachemöglichkeit haben müssen. Dies ist deshalb sehr wichtig, weil die
Aufnahmeeinrichtungen meistens von privaten Dienstleistungsunternehmen im Auftrag
der Länder betrieben werden, die in der
Regel nicht auf die umfassenden Erfahrungen
und Ressourcen der Kommunen bei einer
integrationsbegleitenden Betreuung zurückgreifen können.
Sie sind in Mannheim nicht nur für die
Finanzen zuständig, sondern auch für
Sicherheit und Ordnung. Wie beurteilen Sie die Einrichtungen hinsichtlich
Hygiene und Sicherheit?
Alte Kasernen sind zwar sicher besser als
Zelte, trotzdem stehen sie schon seit mehreren Jahren leer, und die sanitären Anlagen

sind nicht mehr ohne weiteres zu gebrauchen. Deshalb muss erst wieder eine winterfeste Wasserversorgung geschaffen werden. Angesichts der wachsenden Zahlen werden aber auch immer mehr Lagerhallen von
Kasernen mit Feldbetten belegt. Aufgrund
der dichten Belegung und der unterschiedlichen Ethnien kam es immer wieder zu
Spannungen, die aber durch ein schnelles und
massives Eingreifen der Polizei beherrschbar
waren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
mit dem Sicherheitspersonal der privaten
Träger von Einrichtungen wird nun seitens
des Landes mehr auf die Qualität der Träger
geachtet. Dennoch wäre es von Vorteil,
wenn insbesondere in Großunterkünften
die Polizei dauerhaft präsent wäre. Zur
Sicherheit gehört auch der Brandschutz.
Gerade in Flüchtlingsunterkünften sind die
Brandgefahren extrem hoch. Deshalb halte ich von relativierenden Anforderungen
an den Brandschutz, z.B. durch eine verdichtete Belegung von Räumlichkeiten,
nichts. Hinzu kommt, dass die kommunalen Brandschutzinfrastrukturen auf den raschen Zuwachs, z.B. in Mannheim ca. 15.000
Neubewohner, nicht vorbereitet sind.
Nach dem Ende September verabschiedeten Asylpaket werden Flüchtlinge
zukünftig bis zu sechs Monate in den
Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben. So
sollen die Kommunen entlastet werden.
Was sagen Sie dazu angesichts der beschriebenen Zustände?
Die längere Verweildauer von Flüchtlingen
in Erstaufnahmeeinrichtungen verschlechtert die Situation. Schon jetzt müssen wegen der Registrierungsprobleme viele
Flüchtlinge mehrere Monate in Mannheim

verbleiben. Die Vorstellung einer schnellen Weiterverteilung, die notwendig
wäre, um Platz für neu hinzukommende
Flüchtlinge zu schaffen, ist illusorisch. Wir
stellen als Stadt Mannheim freiwillig städtische Mitarbeiter zur Verfügung, die bei
der Registrierung mithelfen. Eine längere
Verweildauer in Erstaufnahmeeinrichtungen
unterstreicht meine Forderungen nach
Integrationsmaßnahmen bereits bei der
Erstaufnahme.
Was genau fordern Sie?
In erster Linie fordere ich eine kommunale
Mitsprache bereits bei der Erstunterbringung.
Bereits bei der Belegungssteuerung, also bei
der Frage, wo und welche Einrichtungen
in einer Kommune von den Ländern
in Anspruch genommen werden, sollte die Standortgemeinde mitreden können. Darüber hinaus sind es die Städte und
Gemeinden mit ihren Ämtern wie dem
Gesundheitsamt, der Berufsfeuerwehr
oder den Sozial- und Jugendämtern, die in
den ersten Tagen und Wochen bei diversen
Problemen in der Erstaufnahmeeinrichtung
ohnehin einspringen müssen. Bleiben die
Menschen sechs und mehr Monate in den
Erstaufnahmeeinrichtungen, muss, auch
um Spannungen zu vermeiden, eine klare Tagesstruktur eingeführt werden. Dies
kann vom Sprachunterricht bis hin zu
niedrigschwelligen Integrationskursen
oder Beschäftigungsmöglichkeiten
in den Aufnahmeeinrichtungen reichen. Viele Freiwillige stehen zusätzlich bereit, um elementare Kenntnisse der
Aufnahmegesellschaft zu vermitteln. Dazu
Fortsetzung auf Seite 8 >>
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Bonns neuer OB Sridharan über seinen Karrieresprung, Wirtschaftsförderung und den Berlin/Bonn-Vertrag
mir und noch einem anderen Bewerber. Die
Wahl konnte ich klar für mich entscheiden.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Im Interview spricht Bonns neuer
OB Ashok Sridharan über den
Wahlkampf, sein Steckenpferd
Wirtschaftsförderung sowie den
Berlin/Bonn-Vertrag.

In der Presse spielen Ihre indischen
Wurzeln eine starke Rolle. Sie sind in
Bonn geboren und aufgewachsen. Nervt
es Sie, dass es immer wieder so stark um
die Herkunft Ihres Vaters geht?

recht despektierlich waren. Abgesehen davon würde ich sagen, dass ich durch meine Herkunft Bürger angesprochen habe, die
nicht zur CDU-Stammwählerschaft zählen.
Sprechen wir über Bonn: Die Stadt hat eine
Pro-Kopf-Verschuldung von 5.000 Euro.
Im Jahr 2003 lag sie noch bei 900 Euro.

In einem Wahlkampfinterview haben Sie
gesagt, dass die Stadt kein Einnahmen-,
sondern ein Ausgabenproblem habe. Wo
wollen Sie sparen?
Bonn hat eine anspruchsvolle Bevölkerung.
Die Menschen schätzen an Bonn unter anderem das umfangreiche kulturelle Angebot,
die guten Sportanlagen sowie die ausge-

„Klotzen, nicht kleckern“

Sicherlich ein Vorteil, den Fraktions
vorsitzenden auf seiner Seite zu haben.
War es trotzdem schwierig, sich parteiintern durchzusetzen?
Ich war natürlich nicht der einzige
Bewerber. Es gab acht Vorstellungsrunden,
zum Teil waren diese öffentlich. Auf der
Mitgliederversammlung am 22. November
2014 kam es dann zur Stichwahl zwischen

Haushalt
„Ne Bönnsche Jung“

M. Sondermann/Stadt Bonn

Sind Sie im Wahlkampf auch negativ auf
diese Wurzeln angesprochen worden?
Bei Facebook gab es ein oder zwei
Kommentare, die – freundlich ausgedrückt –

Seit dem 21. Oktober 2015 ist Ashok Sridharan (CDU) Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn. Zuvor war der Jurist fast 20 Jahre
im nahegelegenen Königswinter beschäftigt.
1996 stieg Sridharan in die Verwaltung des
40.000-Einwohner-Städtchens ein, 2002
wurde er Erster Beigeordneter und Kämmerer. Von 2010 bis 2015 war Sridharan dann
Stellvertreter des Bürgermeisters und Dezernent für Finanzen, Personal, Organisation, IT
und Controlling. Bei den diesjährigen Kommunalwahlen wurde der gebürtige Bonner
bereits im ersten Wahlgang mit 50,06 Prozent
der Stimmen zum Oberbürgermeister seiner
Heimatstadt gewählt. //

Wie konnte es kommen, dass Bonn eine
solch hohe Verschuldung angehäuft hat?
Als Bonn noch Bundeshauptstadt war, hat
die Stadt von einer signifikanten finanziellen Unterstützung des Bundes profitiert. Mit
dem Umzug vieler Regierungsmitarbeiter
nach Berlin ist diese Unterstützung weggefallen. Es gelang nicht, im gleichen Umfang
die Ausgabenseite bei der gut ausgestatteten Infrastruktur zu reduzieren.

zeichneten Schulen und Kindergärten.
Diese Lebensqualität ist unbedingt zu erhalten. Es gibt aber Bereiche, in denen
ich Einsparpotentiale sehe. So werden
wir eine Theaterspielstätte schließen, und
auch in der Bäderlandschaft muss es zu einer Konzentration kommen. Ein persönlicher Schwerpunkt von mir ist die regionale Zusammenarbeit. Wir sind umgeben
vom Rhein-Sieg-Kreis, da gibt es diverse
Möglichkeiten der Kooperation – das fängt
bei der gemeinsam wirtschaftlicher zu organisierenden Straßenreinigung an, umfasst
den ÖPNV und geht bis hin zur gemeinsamen Entwicklung von Gewerbeflächen.

Oberhausen: selbst in der Hand

Mit gebündelter Kraft für
ein starkes Angebot.

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.
S Finanzgruppe

Mehr unter www.nordlb.de
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Gewerbe ist ein gutes Stichwort: Zwei
große Bonner Traditionskonzerne – der
Süßwarenhersteller Haribo und der
Versicherungskonzern Zurich – haben
Bonn den Rücken gekehrt. Wie lassen
sich solche Abwanderungen verhindern?
Haribo hat sich nicht plötzlich dafür entschieden, Bonn zu verlassen. Das war ein
Prozess, der über 15 Jahre lief. Haribo
fehlten Gewerbeflächen mit passender
Verkehrsanbindung. Die Firma ist auf kleinere Nachbarkommunen zugegangen, doch
diese hatten nicht die Kapazitäten, entsprechende Flächen zu entwickeln. Hier komme ich wieder auf einen Punkt von vorhin
zurück: In so einem Fall müssen Stadt und
Umlandgemeinden gemeinsam eine Lösung
finden. So könnte man sich zuerst die Kosten
der Flächenerschließung und später dann die
Gewerbesteuereinnahmen teilen.
Und was lernen Sie aus dem Fall Zurich?
Der Fall Zurich ist anders gelagert. Das Problem hier war, dass der
Versicherungskonzern in einem sanierungsbedürften Gebäude saß. Man entschied sich dann gegen eine Sanierung und
für einen Neubau – allerdings in Köln. Ob
man dies hätte verhindern können, weiß
ich nicht: Köln ist Versicherungsstadt, das
hat sicherlich aus Unternehmenssicht viele Vorteile. Trotzdem zeigt der Fall Zurich,
dass der Oberbürgermeister viel näher an
den Unternehmen dran sein muss.
Beim Thema Abwanderung dürften Ihnen
aber nicht nur die Unternehmen Sorgen
bereiten. Umweltministerin Barbara
Hendricks scheint den Umzug aller
Bundesbeschäftigen nach Berlin vorantreiben zu wollen. Was würde das für
Bonn bedeuten?
Im Berlin/Bonn-Gesetz sind die Verteilungen
klar geregelt, es gibt überhaupt keinen Anlass,
dieses Gesetz jetzt einseitig zu Lasten der
Bundesstadt Bonn zu verändern. Rund 150
NGOs haben ihren Sitz in Bonn, Bonn ist
deutsche Stadt der Vereinten Nationen mit
18 Organisationen. Dies liegt daran, dass
die Ansprechpartner dieser Institutionen
in den Ministerien in Bonn sitzen und die
Wege so kurz sind.
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Stadtkämmerer Tsalastras über die Stärken
und Schwächen der Ruhrgebietsmetropole.
Schmerzhafte Rückzahlung
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Künzelsau muss 60 Millionen Euro
Gewerbesteuer zurückzahlen.
Was kostet ein Flüchtling?
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Hamm will die Flüchtlingsströme
finanzwirtschaftlich besser steuern.
Abbau des Sozialstaats verhindern S. 7

Kommentar von Prof. Bajohr zum Thema
Schuldenbremse und Sozialstaat.
11. Deutscher Kämmerertag
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Rückblick auf das Famillientreffen.

Finanzmanagement
Nicht ohne Anlagerichtlinie
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Recklinghausens Stadtkämmerer Ekkehard
Grunwald über Vermögensmanagement.
Verhandlungsspielraum nutzen!
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Banken nutzen Negativzinsen zu ihrem
eigenen Vorteil.

Beteiligungsmanagement
Verhandlungsposition stärken
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Landrat Görig, Vogelsbergkreis, über die
Zukunft des Kreiskrankenhauses.
Dividendenzahlungen prüfen

Die norddeutsche Art.

S. 2

OB Sridharan über Karierre, Wirtschaftsförderung und den Berlin/Bonn-Vertrag.

Mit der Dieselaffäre zittern VW-Standorte
um ihre Einnahmen.

Porträt

Nein, gar nicht. Ich bin stolz auf meine indischen Wurzeln. Und ich bin zwar – wie
man bei uns sagt – ne Bönnsche Jung. Ich
bin aber auch schon 30-mal in Indien gewesen. Das ist Teil meiner Identität.

S. 1

Mannheims Finanzdezernent Christian
Specht im Interview.

VW-Standorte im Krisenmodus?

Herr Sridharan, vom Kämmerer des
40.000-Einwohner-Städtchens Königs
winter zum Oberbürgermeister der
Bundesstadt Bonn: Das ist schon ein beachtlicher Karrieresprung. Wie sind Sie
auf die Idee gekommen, in Bonn Ihren
Hut in den Ring zu werfen?
Sridharan: Im Mai 2014 hatte ich in einem
Zeitungsartikel über das Anforderungsprofil
der CDU für den OB-Kandidaten gelesen.
Gefordert wurden ein juristischer Hintergrund
sowie kommunalpolitische Erfahrung. Da ich
beides vorweisen konnte, reifte in mir der
Gedanke, dass ich mich bewerben könnte.
Während ich noch im Findungsprozess war,
rief mich der CDU-Fraktionsvorsitzende an
und fragte, ob ich meinen Hut in den Ring
werfen wolle.
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BMF warnt vor Gewerbesteuerrückzahlungen in Milliardenhöhe.
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Kreditaufnahme wird für Stadtwerke
schwieriger.

IT • Prozessmanagement
„Steinzeitliche Zustände“
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Der Flüchtlingszustrom offenbart
administrative Defizite, findet Dr. Ludewig.

Recht und Steuern
Rechtssicherheit schaffen

S. 14

Kommunale Daseinsvorsoge im Beihilfetest
– Erfahrungen des Lahn-Dill-Kreises.
Zusammenarbeit bleibt steuerfrei S. 14

Umsatzsteuerbefreiung der
interkommunalen Zusammenarbeit.
Überhöhte Wasserpreise

S. 14

Kassel und Wuppertal zahlen Vergleich.
Desaströse Derivate

S. 15

Pforzheim verklagt Deutsche Bank.
Netzwerk

S. 16

Schon klar, dass Sie als Bonner Ober
bürgermeister gegen den vollständigen Umzug sein müssen. Aus Bundes
perspektive stellt sich aber doch schon
die Frage: Ist es wirklich effizient, dass
so viele Mitarbeiter zwischen Bonn und
Berlin hin- und herpendeln?
Dazu zwei Punkte: Erstens belastet das
Hin- und Herpendeln den Bundeshaushalt
mit unter 10 Millionen Euro jährlich deutlich weniger als ein vollständiger Umzug,
denn die Verlagerung der Arbeitsplätze
wäre mit signifikanten Investitionen verbunden. Selbst angesichts des historischen
Zinstiefs würden die Kapitalkosten immer
ein Vielfaches der Kosten betragen, welche die zwei Standorte mit sich bringen.
Zweitens: Die Bundesstadt Bonn ist die
Wiege der Bundesrepublik Deutschland.
Wir sind stolz auf unseren föderalen Staat
– da ist es ja durchaus sinnvoll, dass sich
die Bundesministerien auch entsprechend
der föderalen Prinzipien nicht alleine in der
Hauptstadt Berlin konzentrieren. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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VW-Standorte im Krisenmodus?
Mit der Dieselaffäre zittern nicht nur die VW-Aktionäre, sondern auch die VW-Städte um ihre Einnahmen.
Eine Reise zu den größten VW-Standorten zeigt aber: Die meisten Städte haben satte Rücklagen. Diese helfen jetzt sehr.
Wolfsburg: „Kürzer treten“

Wer auf der Internetseite der Volkswagen AG nach den größten VWProduktionsstandorten sucht, wird
das hessische Baunatal nicht finden.
Stattdessen wird die Stadt Kassel
genannt, welche quasi nahtlos in
das rund 27.000-Einwohner-Städtchen übergeht. Die Produktionsstätte (Foto) mit über 16.000 Mitarbeitern liegt aber trotzdem
in Baunatal, und an das Baunataler Rathaus fließen auch die
Gewerbesteuereinnahmen: So rechnete Baunatal für 2015 mit
29 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen, Medienberichten
zufolge sollten fast 90 Prozent davon von VW kommen. Bürgermeister Manfred Schaub (SPD) sagt, dass die Lage angesichts
dieser Entwicklungen „sehr ernst“ sei, warnt aber vor Panik. Auch
eine Haushaltssperre verhängte er nicht. Man arbeite aber an einem Konsolidierungskonzept, Rücklagen würden in der aktuellen
Situation helfen. Trotzdem sollen bestimmte Investitionen im
Bereich des Straßenbaus erstmal auf die lange Bank geschoben werden. Auch im Ergebnishaushalt müsse konsolidiert
werden. Schaub stellte aber klar, dass man sich manchen Luxus auch bewusst weiter leisten wollen würde:
So sind die Kindergärten in Baunatal kostenlos. Dies
sei ein wichtiger Standortfaktor, den es – VW-Krise
hin, VW-Krise her – zu erhalten gelte.

Zur Bedeutung von VW für die Stadt Wolfsburg
muss eigentlich nichts gesagt werden: 1938 legte
Adolf Hitler den Grundstein für das Volkswagenwerk (Foto), zur Unterbringung der notwendigen
Arbeiter entstand in unmittelbarer Nähe die Stadt
Wolfsburg. Geht es dem Konzern schlecht, leidet
auch die Stadt. Das war schon immer so und ist in der aktuellen Krise nicht anders. Für 2015 hatte die Stadt mit Gewerbesteuereinnahmen von 150 Millionen
Euro gerechnet – im Jahr zuvor waren es noch 240 Millionen Euro gewesen.
Laut einer aktuellen Ratsvorlage plant die Autostadt nun mit einem weiteren
Einbruch um fast 63 Millionen Euro. Anfang Oktober verhängte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) eine Haushaltsstelle. Darüber hinaus legte Mohrs
eine Liste mit 30 städtischen Bauprojekten vor, die mit dem Haushalt 2015
bereits beschlossen, deren Umsetzung aber noch nicht begonnen worden war
und nun auch erst einmal nicht erfolgen soll. Insgesamt sollen so allein 2015
über 17 Millionen Euro eingespart werden. In einem Interview mit der Zeitung
„Die Welt“ sagte Moers, dass die Stadt aufgrund der Abgasaffäre für ein paar
Jahre kürzertreten müsse. So habe die Stadt in den vergangenen Jahren
viel Geld in die Modernisierung von Schulen, Kindergärten und Sportanlagen
gesteckt. Dies werde zukünftig so wohl nicht fortgesetzt werden. Bis Mitte
Dezember will die Verwaltung nun einen Konsolidierungsplan erarbeiten. Dabei
sollen die geplanten Investitionen halbiert und der Betriebshaushalt um einen
zweistelligen Millionenbetrag reduziert werden. Wie auch in anderen VW-Standorten werden die Auswirkungen der aktuellen Krise in Wolfsburg durch in fetten
Jahren gebildete Rücklagen abgefedert. Laut Haushaltsplan 2015 stehen hier
250 Millionen Euro bereit. Mittelfristig wird die derzeit schuldenfreie Stadt trotz
dieser Rücklagen wohl kaum um eine Kreditaufnahme herumkommen.
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Baunatal: „Lage ist ernst, aber kein Grund zur Panik“

Wolfsburg

Baunatal

Neckarsulm: „Hohes Niveau nicht haltbar“

Ingolstadt: „Antizyklisch verhalten“

Audi AG

Im baden-württembergischen Städtchen
Neckarsulm leben knapp
27.000 Menschen, die
dortige Audi-Produktionsstätte (Foto) hat rund
16.000 Beschäftigte. Nicht überraschend ist daher,
dass mit den Katastrophenmeldungen aus Wolfsburg
alle Neckarsulmer Planungen obsolet waren. Kämmerer Jürgen Kaufmann: „Nachdem Anfang September
alle Haushaltsanmeldungen aufgenommen worden
waren, hatten wir einen ersten Grobentwurf. Dieser
wurde nach den Skandalmeldungen aus Wolfsburg
in den Papierkorb geworfen.“ Anders als andere
VW-Städte musste Neckarsulm aber keine Haushaltssperre verhängen, denn so schlecht geht es der
Stadt nach wie vor nicht: „Aktuell und mit Blick auf die
kommenden Jahre würde ich immer noch von einem
überdurchschnittlichen Steueraufkommen sprechen.
Dieses wird jedoch nicht mehr ausreichen, die weit
überdurchschnittliche Infrastruktur langfristig zu
finanzieren“, so Kaufmann. Eine ressortübergreifende
Sparkommission unter Vorsitz des Oberbürgermeisters soll nun Einsparvorschläge ausarbeiten. Dass es
in Neckarsulm trotz der schlechten Nachrichten aus
Wolfsburg so schlimm nicht wird, liegt auch an einer
2011 gebildeten Rücklage für Gewerbesteuerausfälle in Höhe von 26 Millionen Euro. Diese wurde zum
Großteil über Einnahmen aus der Veräußerung eines
EnBW-Aktienpaktes finanziert. Trotzdem geht mit dem
VW-Skandal in Neckarslum eine Ära zu Ende: Die im
Kernhaushalt bisher schuldenfreie Stadt wird Investitionen zukünftig über Kredite finanzieren müssen.

Neckarsulm
Ingolstadt

Audi AG

Stuttgart

Mit über 40.000 Audi-Beschäftigten
ist das bayerische Ingolstadt nach
Wolfsburg der größte innerdeutsche
Produktionsstandort des VWKonzerns. Entsprechend dramatisch sind die Auswirkungen des
VW-Skandals auf den dortigen Gewerbesteueransatz: So plant
Finanzbürgermeister Albert Wittmann (CSU) für 2016 nur noch
mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 68 Millionen
Euro, 2015 waren es noch 115 Millionen Euro. Trotz dieses
massiven Einbruchs will Ingolstadt die geplanten Investitionen
in den Bereichen Infrastruktur und Soziales nicht zurückfahren.
Die Haushaltssperre von 15 Prozent sei eine reine Vorsichtsmaßnahme und stünde nicht im direkten Zusammenhang mit
der VW-Krise: Auch in den vergangenen Jahren habe man eine
Haushaltssperre erlassen, um so eine flexible Haushaltsführung
zu sichern, erläutert Wittmann. Statt auf Einsparungen setzt
man in Ingolstadt nun auf ein „antizyklisches“ Verhalten: Ähnlich
wie in der Wirtschaftskrise 2003 und in der Finanzkrise 2008
will Ingolstadt gerade in den wirtschaftlich schlechteren Zeiten
Investitionen tätigen. So soll die Konjunktur gestärkt werden.
Dies ist möglich, weil Ingolstadt Gewerbesteuernachholungen
der vergangenen Jahre auf die hohe Kante gelegt hat: Rund 350
Millionen Euro Rücklagen stehen nun zur Einnahmeglättung zur
Verfügung. Eine Kreditaufnahme sei 2016 nicht nötig, stattdessen würden wie in den vergangenen Jahren die Schulden weiter
zurückgefahren. Allerdings: „Wenn die Steuereinnahmeausfälle
über mehrere Jahre hinweg anhalten, kann ich für die Folgejahre
eine Kreditaufnahme nicht ausschließen“, so Wittmann. (kas)

Stuttgart: „Keine Krise“

Porsche AG

Seit 1930 produziert Ferdinand Porsche in Stuttgart
Autos, 1937 errichtete Porsche sein Produktionswerk im Stadtteil Zuffenhausen. Heute arbeiten
dort über 13.000 Beschäftigte – nach wie vor mit
Abstand das wichtigste Porsche-Werk und ein
bedeutender Arbeitgeber in der Landeshauptstadt. Für die städtischen Finanzen hatte der Sportwagenhersteller allerdings
schon 2012 deutlich an Bedeutung verloren: Nach einer spektakulären Schlacht
übernahm VW die Porsche AG komplett. Ab diesem Zeitpunkt musste sich
Stuttgart mit einem vergleichsweise geringen Gewerbesteueranteil aus den
VW-Erlösen begnügen. Auch ist Stuttgart dank diverser anderer dort ansässiger
Produktionskonzerne von den VW-Gewerbesteuern nicht sonderlich abhängig.
Die Gewinneinbrüche in Wolfsburg tangieren daher die Haushaltsberatungen
in Stuttgart nur begrenzt. Kämmereiamtsleiter Volker Schaible: „Anpassungen
werden 2016 sicherlich notwendig sein. Es wäre aber verfehlt, deshalb von einer
Krise zu sprechen.“ Auch eine Haushaltssperre sei nicht notwendig. Das Foto
zeigt übrigens eine Porsche-Skulptur vor der Produktionsstätte.

Der Gemeinschaftswindpark Kandrich.

WAS STRECK T DIE
FLÜGEL IN DEN HIMMEL

MACHT SEINE
BESITZER STOLZ?
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Mehr als 300 stolze Bürger haben sich hier neben der Rheinhessischen
Energie- und Wasserversorgung aus Ingelheim und der Thüga Erneuerbare
Energien Gesellschaft aus München mit Kapital engagiert. Und das aus
gutem Grund: Mit etwa 54 Millionen Kilowattstunden Strom versorgen
die 6 Anlagen knapp 15.000 Haushalte mit Energie – und zeigen so, wie
kommunale Projektentwicklung mit Einbindung und Unterstützung der
Bürger realisierbar ist.
Dies ist nur eine der vielen Lösungen, die aus der Zusammenarbeit der
100 Unternehmen der Thüga-Gruppe entstehen und die Energiewende in
den kommunalen Lebensräumen 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
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

Oberhausen hat es selbst in der Hand
Oberhausener Unternehmen attestieren der Stadt Schwächen, aber auch Stärken – Gewerbesteuerhebesatz nicht ausschlaggebend
Prof. Dr. Oliver Scholz

Wenn es um die Standortqualität deutscher Kommunen geht,
verweisen Studien häufig auf das
hohe Abgabenniveau und die Güte
der kommunalen Dienstleistungen.
Die Stadt Oberhausen wollte es
genauer wissen und hat eine Studie zur Standortqualität in Auftrag
gegeben. Die Ergebnisse stimmen
optimistisch.

D

ie Stadt Oberhausen hat im vergangenen Jahr die Hochschule
für Technik und Wirtschaft
(htw) in Berlin mit einer breitangelegten
Unternehmensbefragung zur Standortqualität
beauftragt. Mit der Studie wollte die Stadt
Oberhausen herausfinden, inwieweit der
hohe Gewerbesteuerhebesatz von 550
Prozentpunkten der Stadt schadet und
wie der Wirtschaftsstandort Oberhausen
positiv entwickelt werden kann. Zudem
sollten die beauftragten Forscher prüfen,
welche Anforderungen Unternehmen in
Oberhausen an den Wirtschaftsstandort
und die Stadtverwaltung stellen und wie
aus Unternehmenssicht die Standortqualität
verbessert werden kann.
Die Forscher befragten per Fragebogen 585
ansässige Unternehmen, die Rücklaufquote
betrug dabei 24 Prozent. Die Mehrheit der
teilnehmenden Firmen ist in den Branchen
Industrie, Handel und Handwerk tätig und
gab als Jahresumsatz bis zu 10 Millionen
Euro an. Zudem werteten die Wissenschaftler
die amtlichen Statistiken über die Ansiedlung
bzw. Abwanderung von Unternehmen aus.
Ziel dieser Untersuchung war es herauszu-

finden, inwieweit das Abgabenniveau dabei der zentrale Treiber ist.
Hebesatz nicht ausschlaggebend
Zwischen 2009 und 2013 verlagerten laut
amtlicher Statistik 156 Kapitalgesellschaften
ihren Standort nach Oberhausen.
Gleichzeitig verließen 169 Gesellschaften
die Stadt. Oberhausen weist also bei den
Kapitalgesellschaften einen leicht negativen Wanderungssaldo auf.
Die Abwanderung erfolgte im betrachteten Zeitraum überwiegend in benachbarte Kommunen, wie Duisburg, Düsseldorf,
Essen und Mühlheim. Diese Kommunen
haben einen etwas niedrigeren Hebesatz als
Oberhausen, liegen aber dennoch über dem
Bundesdurchschnitt. Bei einigen Kommunen
mit niedrigerem Hebesatz, wie Düsseldorf
und Essen, konnte Oberhausen im betrachteten Zeitraum sogar einen positiven Saldo verzeichnen: Mehr Firmen zogen aus Düsseldorf
und Essen nach Oberhausen als umgekehrt.
Damit konnte die Untersuchung widerlegen,
dass Firmen aus Oberhausen systematisch in
Kommunen mit niedrigen Hebesätzen abwandern. Stichprobenartige Telefoninterviews
mit abgewanderten Unternehmen bestätigten, dass die Höhe der Gewerbesteuer nicht
der Grund für die Standortverlagerung war.
Doch was sind dann die wesentlichen
Gründe für Standortverlagerungen? Dies lässt
sich anhand der Ergebnisse der schriftlichen
Umfrage beantworten. So belegt die Studie,
dass für die Ansiedlung bzw. Abwanderung
von Unternehmen qualitative Faktoren
eine wesentliche Rolle spielen. Höchste
Priorität hat das Thema Breitbandanbindung.
So fordern Oberhausener Unternehmen
quer durch alle Branchen eine schnellere Internetanbindung. Insbesondere in den
Gewerbegebieten ist die Versorgung unzureichend. Während im Stadtgebiet für 73
Prozent der Haushalte Geschwindigkeiten

picture alliance/blickwinkel/S. Ziese

Von Apostolos Tsalastras und

Gute Infrastruktur – ein Pluspunkt für Oberhausen. Hier: die Autobahn A 42 mit dem spektakulär
beleuchteten Gasometer in der Nacht.

von über 50 Megabyte pro Sekunde möglich sind, ist in vielen Industriegebieten die
Norm unter 6 Megabyte.
Sehr unzufrieden sind Oberhausener
Firmen auch mit der Verfügbarkeit von
Gewerbe- und Industrieflächen und den
Grund- und Immobilienkosten. Viele
Unternehmen planen mittel- und langfristige
Erweiterungs- oder Änderungsinvestitionen,
haben aber Probleme, diese in Oberhausen
umzusetzen. Alarmierend ist, dass mehrere Unternehmen laut Umfrage auch das
Flächenangebot in Nachbarkommunen
prüfen. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf.
Im Rahmen der Umfrage äußerten die Unternehmen auch eine hohe
Unzufriedenheit mit dem Verhältnis von
kommunalen Abgaben zu kommunalen
Leistungen. Dies steht im Widerspruch zu
dem oben dargestellten Ergebnis, dass die
Höhe der Gewerbesteuer für die Ansiedlung
bzw. Abwanderung keine wesentliche Rolle
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Schlechte Sicht
von 24 Millionen Euro besonders hart.
Die saftigen Erstattungszinsen resultieren daraus, dass die Rückerstattung für die
Veranlagungszeiträume 2001 und 2002 erfolgt. In über zehn Jahren haben sich bei dem
Zinssatz von 6 Prozent erkleckliche Summen
angehäuft. Doch wie kommt es überhaupt,
dass Kommunen im Jahr 2015 Erstattungen
für so weit in der Vergangenheit liegende Veranlagungszeiträume leisten müssen?
Basis der Rückforderung sind
Entscheidungen des Bundesverfassungs
gerichts (2013) und des Bundesfinanzhofs
(2014). In diesen ging es um eine
Regelungslücke, die für 2001 und 2002 im
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
(KAGG) bestand. Unklar war, ob Verluste
aus der Veräußerung von Fondsbeteiligungen
gewinnmindernd wirken. Dies wurde von
den Gerichten nachträglich bestätigt, so dass
die Gewinne der betroffenen Unternehmen
für 2001 und 2002 niedriger anzusetzen sind.
Dies wiederum bedeutet, dass gewinnabhängige Steuern – wie die Gewerbesteuer – zu
hoch angesetzt waren und nun inklusive der
aufgelaufen Zinsen von den Kommunen zurückgezahlt werden müssen.
Wo schlägt die Bombe ein?
Das Problem für Kämmerer deutschlandweit ist: Niemand weiß genau, wo und
wann die nächste Bombe einschlagen wird.
Manche betroffene Unternehmen scheinen
die Kommunen vorzuwarnen, andere tun dies
nicht. So heißt es beispielsweise aus dem
Versicherungsstandort München: „München
wird betroffen sein. Manche Firmen informieren uns vorher darüber, manche nicht“,
sagt Stadtkämmerer Dr. Ernst Wolowicz.
Auch die Finanzämter gehen offenbar mit
den ihnen vorliegenden Informationen höchst
unterschiedlich um.
Doch wen könnte es denn treffen? Vom
Bundesfinanzministerium heißt es dazu,
dass man aufgrund der Zuständigkeit
der Länder und des Steuergeheimnisses

keine konkrete Aussage treffen könne.
Immerhin einen Hinweis geben die BMFSteuerexperten: „Wir gehen davon aus,
dass diese Sachverhalte typischerweise
bei Versicherungen, Banken und großen
Industrieunternehmen vorliegen.“ Wer also
vor allem mittelständische, produzierende
Unternehmen beheimatet, kann der Sache
vermutlich recht entspannt entgegenblicken.
Unsichere Schätzungen
Sicher ist allerdings, dass es noch zu erheblichen Rückzahlungen kommen wird – der
Mammutanteil davon wird wohl 2016 fällig.
So schätzt das BMF, dass sich aus diesem
Sachverhalt bundesweit Rückzahlungen in
Höhe von 6 Milliarden Euro einschließlich
Zinsen ergeben könnten. Dies antworteten die
BMF-Steuerexperten im Juli auf eine Kleine
Anfrage der Linksfraktion. 2,6 Milliarden
Euro der Gesamtsumme würden auf die
Gewerbesteuer entfallen, rund 3,3 Milliarden
Euro auf die Körperschaftsteuer und 0,1
Milliarden Euro auf den Solidaritätszuschlag.
Gegenüber DNK erläuterte das BMF, dass
diese Schätzung auf einer Hochrechnung
bekannter Einzelfälle basiere. So gehen
die BMF-Experten für die Jahre 2001
und 2002 von Veräußerungsverlusten und
Teilwertabschreibungen in Höhe von insgesamt 15,4 Milliarden Euro aus. Auf diese Summe würden Gewerbesteuern in Höhe
von 2,6 Milliarden Euro entfallen. Hinzu
kommen Erstattungszinsen in Höhe von 1,8
Milliarden Euro. Da diese Erstattungszinsen
wiederum steuerpflichtiges Einkommen seien, ergeben sich Gewerbesteuereinnahmen
in Höhe von 0,4 Milliarden Euro.
Wer mitgerechnet hat, wird jetzt zu
Recht einwenden, dass es damit doch zu
Gewerbesteuererstattungen in Höhe von
4 Milliarden Euro kommen müsste. Die
BMF-Steuerexperten rechnen allerdings
noch weiter: So gehen sie davon aus, dass
ein Teil der Veräußerungsverluste und
Teilwertabschreibungen zu Wertaufholungen

in späteren Veranlagungszeiträumen führt.
Die hierauf entfallende Gewerbesteuer schätzen die Experten auf 1,4 Milliarden Euro inklusive Zinsen. Der Saldo aus 4 Milliarden
Euro und –1,4 Milliarden Euro ergibt die
gegenüber der Linksfraktion genannten 2,6
Milliarden Euro Erstattungen.
Ob es nicht am Ende doch 4 Milliarden
Euro werden könnten, steht aber offenbar noch
in den Sternen. So scheint es rechtlich nicht
ganz klar zu sein, ob die Wertaufholungen
tatsächlich Bestand haben werden. Hierzu
befinden sich Bund und Länder aktuell noch
in der Abstimmung, ein entsprechendes
BMF-Schreiben soll Anfang 2016 erscheinen. Nach DNK-Informationen könnte es
hier allerdings noch zu Rechtsstreitigkeiten
kommen, da die Industrie wohl eine andere Rechtsauffassung vertritt. Mehrere angeschriebene Wirtschaftsverbände wollten
sich zu diesem Sachverhalt nicht äußern.
Neues Frühwarnsystem?
Immerhin könnten die aktuellen Fälle dazu
führen, dass sich systematisch etwas verbessert. So hat das baden-württembergische Wirtschafts- und Finanzministerium
ein Konzept für ein elektronisches
Frühwarnsystem entwickelt. Kommunen
sollen so über anhängige Rechtsbehelfe mit
gewerbesteuerlicher Auswirkung ab einer
bestimmten Größenordnung automatisch
unterrichtet werden.
Allerdings kann ein solches Verfahren
nur bundeseinheitlich eingeführt werden.
Daher wollen die Baden-Württemberger das
Konzept jetzt den obersten Finanzbehörden
von Bund und Ländern vorstellen und für
eine möglichst baldige Einführung werben. Unwahrscheinlich erscheint, dass dieses System bereits 2016 installiert werden
kann. Für die milliardenschweren KAAGRückforderungen wird es damit wohl zu
spät kommen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

spielt. Dieser Widerspruch lässt sich nur dadurch erklären, dass hohe Abgaben grundsätzlich ein Ärgernis für Unternehmen darstellen, sie ihre Standortentscheidungen aber
auch aufgrund anderer Faktoren fällen.
Auf Stärken bauen
Die Studie zeigte aber auch, dass Oberhausen
durchaus Stärken hat. So stellten die Firmen
der Stadt in Bezug auf die für sie wichtige Verkehrsanbindung sowie die Nähe
zu Kunden und Zulieferern ein durchweg
gutes Zeugnis aus. Auch der ÖPNV und
die Stromversorgung wurden gelobt. Die
Autobahnanschlüsse wurden als wichtig
und gut eingeschätzt, für weniger bedeutsam hielten die Befragten die Anbindung
an das Luft- und Schienennetz. Zufrieden
zeigten sich die Unternehmen auch mit
der für sie wichtigen Verfügbarkeit von
Arbeitskräften, insbesondere von Fachund Führungspersonal, und dem Niveau
der Personalkosten. Sehr gute Noten er-

hält Oberhausen auch bei den weichen
Standortfaktoren: So loben die Unternehmen
das Wohnumfeld, die Umweltqualität und die
Familienfreundlichkeit der Stadt. Ebenfalls
als gut bewerten die Unternehmen die
Einkaufsmöglichkeiten und das Kulturund Freizeitangebot in Oberhausen.
Auch mit der Wirtschaftsförderung und
den Unternehmensnetzwerken sind die
Umfrageteilnehmer zufrieden. Beim Städte
marketing sehen die Teilnehmer dagegen
Verbesserungsbedarf: So halten die Firmen
das Image der Stadt für unangemessen negativ und meinen, die Stadt sei besser als
ihr Ruf.
Insgesamt stimmt die Untersuchung optimistisch. Einerseits ist wichtig, dass die
Höhe der Gewerbesteuer nicht zur systematischen Abwanderung aus Oberhausen geführt
hat. Andererseits zeigt die Umfrage, dass
die Unternehmen an diversen Punkten mit
dem Gesamtpaket aus örtlicher Infrastruktur,
verfügbaren Produktionsfaktoren und dem
Leistungsangebot der Stadt unzufrieden
sind. Doch diese Punkte – beispielsweise
Internetanbindung sowie Gewerbeflächen
– sind von der Stadt selbst beeinflussbar.
Stadtverwaltung und Stadtpolitik haben es
also selbst in der Hand, trotz der Abgabenlast
für eine gute Wirtschaftsentwicklung zu
sorgen. //
Apostolos Tsalastras ist als Erster
Beigeordneter und Stadtkämmerer für die
Finanzen und die Kultur der NRW-Stadt
Oberhausen verantwortlich.
apostolos.tsalastras@oberhausen.de
Prof. Dr. Oliver Scholz lehrt an der
Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw)
in Berlin.
oliver.scholz@htw-berlin.de

Künzelsau: schmerzhafte
Gewerbesteuerrückzahlung
Von Katharina Schlüter

Das baden-württembergische
Städtchen Künzelsau steht vor
einer Gewerbesteuerrückzahlung in
Höhe von 60 Millionen Euro. Grund
ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs
aus dem März 2015. Ob auch auf
andere Kommunen Rückzahlungen
zukommen, ist noch offen. Die
Finanzverwaltung arbeitet an einem
Nichtanwendungserlass.

F

ür das baden-württembergische
Städtchen Künzelsau war die Nachricht
ein Schock: Über 60 Millionen Euro
wird das 15.000-Einwohner-Städtchen an den
Würth-Konzern wohl zurückzahlen müssen.
Die Summe setzt sich aus 45 Millionen Euro
Gewerbesteuerrückzahlung plus 17 Millionen
Euro Zinsen zusammen. Diese von diversen
Medien berichteten Zahlen wollte Bürgermeister
Stefan Neumann (CDU) zwar nicht konkret bestätigen, die Größenordnung sei aber richtig, so
Neumann gegenüber dieser Zeitung.
Grund für die Rückzahlung ist ein Urteil
des Bundesfinanzhofs vom März 2015
(Aktenzeichen I R 10/14). Der BFH entschied damals, dass bestimmte im Ausland
erzielte Gewinne nicht dem Gewerbeertrag
des deutschen Unternehmens hinzuzurechnen
seien. Der Gewinn sei entsprechend zu kürzen und der Gewerbesteuermessbescheid anzupassen. Dabei ist davon auszugehen, dass
der Sachverhalt nicht nur die Würth-Gruppe
betrifft. Inwieweit andere Kommunen sich
auch auf Rückzahlungen einstellen müssen,
ist noch offen. Wie der Deutsche Städtetag
bestätigte, haben sich die Länder wohl dafür ausgesprochen, das Urteil über den
Einzelfall hinaus nicht allgemein anzuwen-

den. Die Finanzverwaltung stimme derzeit
einen Nichtanwendungserlass ab. Doch abschließende Rechtssicherheit würde auch
der Nichtanwendungserlass nicht bieten:
Betroffene Unternehmen könnten sich dagegen rechtlich wehren.
In Künzelsau sind mit der Rückzahlung
alle bisherigen Haushaltsplanungen obsolet:
Der Haushalt des im Hohenlohekreis gelegenen Städtchens hat insgesamt ein Volumen
von nur rund 50 Millionen Euro. Im Rahmen
einer Gemeinderatssitzung versuchten die
Politiker Anfang November, die Löcher zu
stopfen. So will die Stadt nun diverse Steuern,
unter anderem die Gewerbesteuer und die
Grundsteuer, erhöhen. Doch angesichts der
zu erwartenden Rückzahlung sind diese
Bemühungen nicht mehr als ein Tropfen auf
den heißen Stein: Wie der SWR berichtete, wird der Haushalt so um 1,7 Millionen
Euro entlastet. Das Finanzloch wird somit
nur über eine Neuverschuldung zu stopfen
sein. Bürgermeister Neumann verhängte außerdem eine Haushaltssperre.
Dabei traf die Rückzahlung Künzel
sau aus fast heiterem Himmel: Neumann
sagte, dass man zwar mit einer Gewerbe
steuerrückzahlung gerechnet habe. Das zuständige Finanzamt habe ihn Ende August
auf eine mögliche Rückzahlung hingewiesen. Allerdings sei man von der Höhe sehr
überrascht worden. Dies ist auch aus Sicht
des Gemeindetags Baden-Württemberg
ein Grund zur Sorge. „Dieser Fall zeigt
wieder, dass Kommunen viel zu spät
über wesentliche Rückzahlungen informiert werden“, kritisiert Referent Karl
Reif. Man sei derzeit in Gesprächen mit
dem Landesfinanzministerium, wie die
Kommunikation zwischen Finanzämtern
und Kommunen an dieser Stelle verbessert
werden könne (vgl. S. 1). //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Kontaktloses Bezahlen mit
NFC und girogo
Um den Bezahlkomfort für ihre Kunden zu erhöhen,
setzen auch immer mehr Kommunen auf girogo. Mit
dem Kontaktlos-Zahlsystem der Deutschen Kreditwirtschaft können die Bürger Kleinbeträge bis 20 Euro
sekundenschnell und passend bargeldlos bezahlen.
girogo eignet sich für alle kommunalen Betriebe und
Einrichtungen, in denen mehrheitlich Kleinbeträge
anfallen – z. B. Bürger- und Landratsämter, Büchereien, Schwimmbäder, Parkscheinautomaten und Nahverkehrsunternehmen.
Bezahlen mit girogo basiert auf der NFC-Technologie.
NFC steht für „Near Field Communication“, den weltweit führenden Standard für Kontaktlos-Zahlungen. In
Deutschland bietet die Sparkassen-Finanzgruppe ihren
Kunden mit girogo bereits ein NFC-fähiges Zahlungssystem als Zusatzfunktion auf ihrer girocard (früher:
ec-Karte) an.
Bis Ende 2015 werden rund 45 Millionen SparkassenCards mit girogo im Umlauf sein. Kommunen, die NFCfähige POS-Terminals einsetzen, stellen sich innovativ
für morgen auf und wappnen sich für die Zukunft des
Zahlungsverkehrs. Denn sie können an ihren NFC-Terminals alle Zahlverfahren auf Basis der NFC-Technologie
akzeptieren, zukünftig auch Zahlungen über NFC-fähige

Smartphones. Kommunen, die an NFC-fähigen Terminals
interessiert sind, können sich bei ihrer Sparkasse oder
ihrem Netzbetreiber über die verfügbaren Terminalmodelle informieren. Dort erhalten sie auch ein Angebot,
das zu ihren Anforderungen passt.

Zum Bezahlen von Einkäufen bis 20,00 Euro halten die
Bürger die SparkassenCard mit girogo im Abstand von
wenigen Zentimetern an das NFC-Terminal. Das Stecken
der Karte, die PIN-Eingabe oder eine Unterschrift auf dem
Kassenbeleg entfallen. Je nach Terminalmodell bestätigt
ein optisches oder akustisches Signal die erfolgreiche
Abbuchung. Der Bezahlvorgang ist damit in Sekundenschnelle durchgeführt.

Kostenvorteile für die Kommunen
Das girogo-Entgelt bietet Kommunen eine kostengünstige und wirtschaftliche
Staffelung: Bis 5 Euro liegt es bei 1 Cent pro Transaktion, zwischen 5,01 Euro
und 10,00 Euro bei 2 Cent und zwischen 10,01 Euro und 20,00 Euro bei 3 Cent.
Die Kosten für den Zahlungsverkehr sinken, da statt der Einreichung von Einzellastschriften eine Sammelgutschrift erfolgt. Weniger Kleingeld in der Kasse
bedeutet für Kommunen auch geringere Kosten für das Bargeld-Handling. Da
girogo-Zahlungen nur Sekundenbruchteile dauern, steigern Kommunen damit
die Effizienz bei Verwaltungsvorgängen. Die Bürger benötigen kein Kleingeld
mehr und bezahlen schnell, sicher und bequem.

Weitere Informationen unter:
www.girogo.sparkasse.de oder telefonisch über die kostenlose Hotline 08004684680
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Was kostet ein Flüchtling?
Von Markus Kreuz

Spätestens seit dem Frühsommer dieses Jahres ist das Thema
Flüchtlinge mit voller Wucht in den
deutschen Städten angekommen. Doch nach wie vor ist unklar,
welche Kosten ein Flüchtling auf
kommunaler Ebene verursacht.

W

as kostet ein Flüchtling? Noch im
Sommer war oft zu lesen, dass
ein Asylbewerber die Kommunen
rund 1.000 Euro im Monat kosten würde.
Doch dieser Wert war – wenn überhaupt –
nur grob geschätzt. Um die Diskussion zu
versachlichen, haben sich die Stadt Hamm
und die Fachhochschule Münster mit Beginn
des aktuellen Wintersemesters zum Ziel gesetzt, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
Im ersten Schritt soll eine Vollkosten
rechnung erstellt werden, die alle mit dem
Flüchtlingsereignis in Verbindung stehenden
Aufwendungen erfasst. In der Vergangenheit
wurden in der Regel nur die Kosten für die
Unterbringung sowie die medizinische und
sonstige Versorgung ermittelt. Zum einen haben sich hier die Voraussetzungen geändert,
da es mittlerweile allein in der Stadt Hamm
verschiedene Formen der Unterbringung
gibt, die allesamt auch unterschiedliche
Finanzierungen bedingen. Zum anderen
stellt sich zunehmend die Frage, welche
Folgekosten in den städtischen Einrichtungen
sowie in den durch die Kommunen zu tragenden Sozialsystemen entstehen.

So geht die Stadt Hamm beispielsweise
von signifikanten Steigerungen bei den
Leistungen nach dem SGB II in den nächsten Jahren aus. Auch der in NRW durch die
Kommunen zu erbringende Eigenanteil in
den offenen Ganztagsschulen wird sich
deutlich erhöhen. Dazu kommen noch
Integrationsaktivitäten, wie Sprachkurse, die
Betreuung in den Kindertageseinrichtungen,
Leistungen nach dem Bildungs- und
Teilhabepaket, die Schülerbeförderung,
die melderechtliche Abwicklung sowie
Integrationsprojekte in verschiedensten Bereichen der Verwaltung. Darüber
hinaus fallen im Bereich der inneren
Verwaltung zusätzliche Aufwendungen
z.B. für die Flüchtlingskoordination, die
Personalbetreuung, die EDV- und die
Finanzabwicklung an.
Insgesamt lässt sich heute bereits feststellen, dass die durchschnittlichen Kosten für einen Flüchtling bzw. für einen Asylbewerber
eher in Richtung 1.500 Euro je Monat gehen
werden. Und auch selbst bei diesem Betrag ist
fraglich, ob er am Ende tatsächlich ausreicht,
um zusätzliche Integrationsmaßnahmen
durchzuführen. So fallen nach bereits vorliegenden Auswertungen der Vorjahre über
die obengenannten Integrationsleistungen
insbesondere ein Transferaufwand für
Grundleistungen zum Lebensunterhalt von gut
300 Euro und zusätzlich Unterkunftskosten
von knapp 200 Euro pro Monat an.
Unkalkulierbar sind insbesondere die von
der Kommune zu tragenden Aufwendungen
im Krankheitsfall, da nur bei Kosten in
Härtefällen von über 70.000 Euro pro Fall
und Jahr das Land einspringt. Ein wesent-

Stadt Hamm

Der Weg zu einer umfassenden finanzwirtschaftlichen Steuerung der Flüchtlingsströme in Kommunen

„Hammer zeigen Herz“ hieß es im Sommer bei einer Willkommensfeier für Flüchtlinge in der NRW-Stadt
Hamm. Doch bei aller Willkommenskultur muss auch die Frage beantwortet werden, was ein Flüchtling
die Stadt eigentlich kostet.

licher Kostenblock ist zudem das Personal,
das für die Betreuung der Flüchtlinge eingesetzt wird. Bei der Unterbringung von
Flüchtlingen ist zwischen der in größeren
Einrichtungen und der gerade in Hamm intensiv ausgeweiteten sozialverträglichen
Unterbringung in privaten Wohnungen zu
differenzieren. Beide Varianten weisen unterschiedliche Kostenstrukturen auf.
Entlastende Aspekte
Letztendlich ist entscheidend, wie schnell die
den Kommunen zugewiesenen Flüchtlinge
in den Arbeitsmarkt integriert werden können, denn nur so können die Sozialsysteme
perspektivisch wieder entlastet werden. Im
Zuge der Flüchtlingskrise entstehen jedoch
auch zusätzliche Arbeitsplätze im öffentlichen und im privaten Bereich, die ihrerseits
die Wirtschaft und damit die Sozialsysteme

stärken. Weil vor Ort zusätzliches Personal
für die soziale, medizinische und organisatorische Betreuung benötigt wird, werden
höherwertige Arbeitsplätze in der Kommune
geschaffen. Zudem werden z.B. örtliche
Handwerksunternehmen mit der Herrichtung
von Wohnraum beauftragt.
Zusätzliche Arbeitsplätze entlasten die Transferbudgets und stärken die
Steuerkraft einer Kommune. Somit ist
die Flüchtlingsthematik für Kommunen
nicht nur eine Belastung, sondern sie beinhaltet auch entlastende Aspekte. Erhöhte
Steuerreinnahmen sind in Bezug auf die
Refinanzierung der Flüchlingsthematik in die
Vollkostenrechnung einzubeziehen, wobei
zur Ermittlung und Zuordnung noch methodische Standards entwickelt werden müssen.
Ausgangspunkt aller Integrations
maßnahmen ist der Erwerb von Sprach

kompetenzen als Schlüsselqualifikation.
Dabei ist zu beachten, dass sich im Zeitablauf
die Personengruppen vermischen. So ist beispielsweise ein Flüchtling als Schüler in einer
Regelklasse oder als SGB-II-Fall nicht mehr
separat als solcher erfasst. Die Frage, wer
zukünftig als konkreter Kostenträger dient,
ist insofern von großer Bedeutung. Dabei ist
festzulegen, wie lange ein Flüchtling als solcher betrachtet werden soll. Ist dieser nach
dauerhafter Integration bis zum Lebensende
„in der Statistik“ als Flüchtling zu führen?
Bei alldem ist die dargestellte Unter
suchung nur ein Anfang: Gemeinsam mit
der Fachhochschule Münster soll ein neues
Kennzahlen-Set sowie ein Konzept für eine
Vollkostenrechnung entworfen werden, das
die Steuerung der Aufwendungen für alle im
Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik
stehenden Themen deutlich besser strukturieren soll. Hierbei soll es eine stärkere Verknüpfung von Leistungs- und
Finanzkennzahlen geben, um den Erfolg
einzelner Maßnahmen auch tatsächlich messen zu können.
Abschließend ist festzuhalten: Die aktuelle gesamtgesellschaftliche Herausforderung
ist vor dem Hintergrund sicherlich weiterhin steigender Flüchtlingszahlen nur
dann zu schaffen, wenn die Kommunen
finanziell ausreichend ausgestattet sind.
Eine deutlich fundiertere Abschätzung der
Vollkosten je Flüchtling ist hier eine wichtige Voraussetzung. //
Markus Kreuz ist Kämmerer der Stadt Hamm.
markus.kreuz@stadt.hamm.de
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Abbau des Sozialstaats verhindern!
Schuldenbremse ist leicht zu umgehen – Bund und Länder müssen neue Einnahmequellen erschließen
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„Die neuen Verschuldungsregeln ermöglichen es der
Politik, mit Vierspännern
durch die sperrangelweit
geöffneten Scheunentore zu
fahren.“

So kann es kommen, es muss aber nicht so
kommen. Es könnte sogar das Gegenteil eintreten, denn die neuen Verschuldungsregeln
sind nicht strikter als die alten. Sie ermöglichen es der Politik, mit Vierspännern durch
die sperrangelweit geöffneten Scheunentore
der Kreditbegrenzung hindurchzufahren.
Dies hat im Wesentlichen vier Gründe:
Erstens hat der Bund die Möglichkeit,
dauerhaft und begründungsfrei strukturelle Defizite zu erwirtschaften. Zweitens:
Sowohl der Bund als auch die Länder haben das Recht, konsumtive Ausgaben über
Kredit zu finanzieren. Voraussetzung ist
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V

or gut sechs Jahren wurde das
deutsche Staatsschuldenrecht mit
der Einführung der sogenannten
Schuldenbremse umgebaut. Doch unmittelbare Auswirkungen auf die Haushalte von
Bund und Ländern sind bisher kaum erkennbar. Die „schwarze Null“ auf Bundesebene
ist weniger der Schuldenbremse als vielmehr
einem anhaltend günstigen gesamtwirtschaftlichen Klima zu verdanken.
Ab kommendem Jahr darf der
Bundeshaushalt in der „Normallage“ keine konjunkturell begründeten Kredite mehr
aufnehmen. Kritikerinnen und Kritiker der
Schuldenbremse argumentieren, dass so die
Möglichkeiten der Kreditfinanzierung und
damit Handlungsspielräume der Politik eingeschränkt würden. Die Schuldenbremse übe
dermaßen starken Druck auf Parlamente und
Regierungen aus, dass in konjunkturell schwächeren Zeiten zuallererst Ausgabenkürzungen
in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur
und Familie durchgesetzt würden. Davon
wären dann nicht allein diese Politikfelder
und diejenigen Menschen betroffen, die
auf Sozialtransfers angewiesen sind, sondern es werde auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum beeinträchtigt.
Die Schuldenbremse wurde in Kraft gesetzt, um eine Ära zu beenden, in der die
Staatsverschuldung gänzlich unabhängig
von Konjunkturzyklen eingesetzt wurde. Die
Logik dieser Ära lautete, dass der Staat die
Disproportionen der Marktwirtschaft durch
fortgesetzte Kreditaufnahmen beheben müsse. So wurde der Kredit zu einer regelmäßigen, die ordentlichen Einnahmen komplettierenden Ertragskategorie des öffentlichen

nur, dass – konjunkturell bedingt – die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten
unterausgelastet sind.
Wollten Bund und Länder
diese Argumentation früher zur Kreditaufnahme nutzen, mussten sie immerhin die
Krediteinnahmen für investive Ausgaben verwenden.
Drittens: Die konjunkturell
bedingte Kreditaufnahme
basiert auf einer Schätzung der
künftigen Produktionslücke. Stellt
sich im Nachhinein heraus, dass die
Produktionslücke zu groß geschätzt wurde,
war die Kreditaufnahme entsprechend zu
hoch. Die Differenz zwischen der zulässigen und der tatsächlichen Kreditaufnahme
darf auf einem sogenannten Kontrollkonto
geparkt werden. Dies gleicht der Gewährung
eines Dispositionskredits.
Bedenklich ist – viertens – die große
Zeitspanne zwischen einer Überschreitung
der Kredithöchstgrenzen und der Feststellung
von Verstößen (von Ahndung kann ja keine Rede sein): Erst im Nachhinein wird
berechnet, korrigiert, geprüft und so
weiter und so fort. Die Beschlüsse und
Beratungsunterlagen des Stabilitätsrates
sind somit für die Öffentlichkeit bedeutungslos und werden noch weniger Aufmerksamkeit als die parlamentarische
Haushaltskontrolle auf sich lenken. Dies
gilt umso mehr, als die für einen Verstoß
verantwortlichen Kabinettsmitglieder wahrsc

Die Schuldenbremse hat diverse, zentrale Schwächen. Richtig
angewandt, kann sie trotzdem
greifen. Ein Abbau des Sozial- und
Kulturstaats kann nur über höhere
Steuern verhindert werden.

Sektors. Die Gesamtverschuldung
wuchs auf mehr als 2 Billionen
Euro an.
Bei Verabschiedung der
neuen Staatsschuldenregel
stand ein ganz anderes
Staatsverständnis Pate: Es räumt
der Privatwirtschaft absoluten
Vorrang ein. Ziel ist es, die staatlichen Ebenen daran zu hindern, den
gewachsenen Bedarf an öffentlichen Leistungen zu befriedigen. Die Schuldenbremse
soll Bund und Länder davon abhalten, die Steuersenkungen der vergangenen Jahrzehnte durch Krediteinnahmen
auszugleichen. Am Ende des Weges soll
eine „neue Stabilitätskultur“ stehen, in der
sich der öffentliche Sektor den privatwirtschaftlichen Interessen allein schon deshalb zu beugen hat, weil ihm die finanziellen Mittel zum Gegensteuern fehlen.

Sa

Von Prof. Dr. Stefan Bajohr

scheinlich längst nicht mehr im Amt sind,
wenn der Stabilitätsrat seine Beschlüsse veröffentlicht. Aus all den genannten Gründen
könnte sich die neue Schuldengrenze als
noch unzulänglicher erweisen als die frühere Regelung.
Verzichtet die Politik darauf, die dargestellten Schlupflöcher zu nutzen, kann die

„Um einen Abbau des
Sozial- und Kulturstaats bei
ausgeglichenem Haushalt zu
verhindern, muss die bisherige Kreditfinanzierung durch
ordentliche Einnahmen
kompensiert werden.“

Schuldenbremse aber durchaus auch greifen. Zwar wird sie nicht dazu beitragen, dass
Bund und Länder die Gesamtverschuldung
abbauen. Aber sie kann, richtig angewandt, den zuvor stürmischen Anstieg der
Staatsverschuldung verlangsamen. Dazu
müssen nicht – wie von Kritikerinnen und
Kritikern befürchtet – sämtliche sozialstaatlichen und zukunftsrelevanten Aufgaben
dem Haushaltsausgleich geopfert werden.
Um einen Abbau des Sozialstaats bei gleichzeitig ausgeglichenem Haushalt zu verhindern, muss die bisherige Kreditfinanzierung
durch ordentliche Einnahmen kompensiert

werden. Denn ein leistungsfähiger Sozialund Kulturstaat fußt nicht auf Krediten, sondern auf einer soliden Steuerfinanzierung.
Das heißt konkret: Es bedarf einer nachdrücklicheren Beteiligung der Vermögenden und
der Bezieherinnen und Bezieher hoher und
höchster Einkommen an der Finanzierung
der Staatsaufgaben. Durch diese Maßnahme
bleibt der Sozial- und Kulturstaat leistungsfähig – und zwar ohne eine langfristig gefährliche Kreditaufnahme.
Wird tatsächlich ein Schuldenabbau angestrebt, bedürfte dieser einer außerordentlichen
Steuer auf das von den oberen 10 Prozent
der Vermögenden angehäufte Privatkapital.
Deshalb sollten die spiegelbildlich zur öffentlichen Verschuldung angesammelten
Privatvermögen als Bemessungsgrundlage
einer progressiven Tilgungssteuer herangezogen werden. Kleinere Vermögen sollten freigestellt und größere belastet werden. Die Steuersätze sollten dazu ausreichen, Einnahmen zu erzielen, mit denen
die jährlichen Zinsausgaben gedeckt werden können. Eine andere, sozialstaatlich
vertretbare Alternative zur Bewältigung der
Staatsverschuldung ist nicht in Sicht. //
Prof. Dr. Stefan Bajohr ist Professor für
Politikwissenschaft an der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf. Anfang 2016
erscheint im Springer-Verlag sein Buch „Die
Schuldenbremse – Politische Kritik des
Staatsschuldenrechts“.
bajohr@phil.uni-duesseldorf.de
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11. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Flüchtlingszustrom als zentrales Veranstaltungsthema –
über 300 kommunale Finanzentscheider und Experten diskutierten Lösungsansätze für drängende Herausforderungen
Das Familientreffen der kommunalen Finanzentscheider fand dieses
Jahr in unruhigen Zeiten statt: Der
Zuzug von Flüchtlingen beschäftigt die Kommunen intensiv. Viele
Kämmerer nutzten den 11. Deutschen Kämmerertag, um sich mit
Kollegen, Politikern und Experten
zu diesem Thema auszutauschen.

1

1 Die Vorabendveranstaltung fand in der
architektonisch beeindruckenden kanadischen
Botschaft statt. 2 In einer engagierten Keynote
betonte DIW-Präsident Prof. Marcel Fratzscher
die Bedeutung einer guten kommunalen
Infrastruktur für die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes. 3 Flüchtlingspolitik als gesamtstaatliche
Aufgabe war das hochaktuelle Thema des
Expertengesprächs mit BMWi-Staatssekretärin
Dr. Emily Haber und DStG-Präsident Dr. Gerd
Landsberg. 4 Über 20 Großstadtkämmerer
diskutierten mit ALBA-Finanzvorstand Dr. Markus
Guthoff über die Frage, was Kämmerer von
CFOs lernen können – und umgekehrt. 5 In
insgesamt neun Arbeitskreisen suchten
Podium und Publikum nach Antworten auf
komplexe Fragen. Hier: „Wie weit darf die
Ökonomisierung der Daseinsvorsorge gehen?“,
mit Oberhausens Stadtkämmerer Apostolos
Tsalastras und dem stellvertretenden GPAPräsidenten Christoph Gusovius. 6 In der
abschließenden Diskussionsrunde bewertete
das Podium die Vorschläge der FratzscherKommission aus kommunaler Sicht. Von links:
DNK-Chefredakteurin Katharina Schlüter,
BMWi-Abteilungsleiter Dr. Jeromin Zettelmeyer,
Kölns Stadtkämmerin Gabriele Klug, Hannovers
Stadtkämmerer Dr. Marc Hansmann und KfWChefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner.
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>> Fortsetzung von Seite 1

„Klotzen, nicht kleckern“
zählen u.a. auch viele ehemalige Lehrer, die
sich in der Betreuung der Kinder und einem
einfachen Unterricht ohne Schulpflicht engagieren wollen. Diese sehr rudimentäre und
hemdsärmelige Art der Integration könnte bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung
beginnen und dazu beitragen, die vielzitierte Willkommenskultur in eine sinnvolle Integrationskultur bereits in den ersten
Wochen zu verwandeln.
Und was fordern Sie weiter?
In zweiter Linie ist dieser zusätzliche
Aufwand, den die Standortgemeinden
von Erstaufnahmeeinrichtungen haben, auch finanziell von den Ländern
zu erstatten. Der Mehraufwand der
Gesundheitsämter, der Feuerwehren, der
Sozial- und Jugendämter zählt hierzu. Des
Weiteren fordern die Standortgemeinden
von Erstaufnahmeeinrichtungen, dass die
Flüchtlinge als Einwohner im kommunalen
Finanzausgleich gezählt werden und somit
eine inzidente Erstattung erfolgt.
Mit dem Asylpaket wurden auch diverse
Maßnahmen beschlossen, die eine schnellere Rückführung möglich machen sollen.
So müssen Abschiebungen künftig nicht
mehr angekündigt werden. Wirken diese Maßnahmen entlastend?
Ich bin bei den hohen Erwartungen an
eine schnellere Rückführung sehr skeptisch. Bei den Flüchtlingen, mit denen ich

sprechen konnte, geht keiner davon aus, in
sein Heimatland zurückzukehren. Auch die
Abschiebeerfolge selbst sind überschaubar. Viele der Abzuschiebenden sind in
den Einrichtungen nicht mehr anzutreffen.

„Die freiwillige Rückkehr begleitet durch Rückkehrprämien kann erfolgreich sein.
Sie setzt aber eine qualifizierte und vertrauensvolle Erstberatung voraus.“

Aktuell kommen in Baden-Württemberg
acht erfolgreiche Abschiebungen auf 1.000
neu registrierte Flüchtlinge.
Wie könnte die Rückführung dann
gelingen?
Die Erfahrungen aus den Bürgerkriegen
in Jugoslawien in den neunziger Jahren
zeigen, dass insbesondere die freiwillige Rückkehr, begleitet durch sogenannte Rückkehrprämien, sehr erfolgreich
sein kann. Insbesondere bei den sicheren
Herkunftsländern könnte dieses Instrument
greifen. Aber auch dieses Vorgehen setzt
eine qualifizierte und vertrauensvolle
Erstberatung von autorisierten Stellen bereits in der Erstaufnahmeeinrichtung voraus.

Eine besondere Herausforderung stellen
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
dar …
Ja, auch dies ist in Mannheim ein riesiges Thema. Denn an dieser Stelle sind die
Kommunen als örtlicher Jugendhilfeträger
direkt verantwortlich. Das bedeutet, dass
Gefahren, die von den Jugendlichen ausgehen, aber auch Gefahren, die auf die
Jugendlichen einwirken, unmittelbar von
der aufnehmenden Kommune gemanagt
werden müssen. Bei fast 300 unbegleiteten
minderjährigen Ausländern, die zurzeit in
Mannheim sind, bedarf es hierfür adäquater Unterbringungsmöglichkeiten, die naturgemäß nicht zur Verfügung stehen. In
der Mehrzahl der Fälle sind nicht dieselben
Einrichtungen und Betreuungsformen geeignet wie für die einheimischen Jugendlichen
in der Hilfe zur Erziehung. Auch finanziell
ist dies eine Belastung für die Kommunen.
Bei einem Tagessatz von 150 Euro pro
Jugendlichen kommt man schnell auf
Millionenbeträge pro Jahr. Damit ist klar,
dass die vom Bund zur Verfügung gestellten 350 Millionen Euro weder die aktuellen
Unterbringungskosten noch die zusätzlichen
Verwaltungskosten der Kommunen decken.
Also mehr Geld vom Bund?
Ja, bei der Unterbringung und Betreuung von
unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen
wird der zur Verfügung gestellte Betrag sicher nicht ausreichen. Darüber hinaus werden

wir uns aber auch über die Standards bei der
Unterbringung und bei den pädagogischen
Angeboten unterhalten müssen. Dies gilt übrigens auch für die Arbeitsmarktintegration:
Dabei geht es nicht um die oberflächli-

„Die Finanzierung der Flüchtlingskrise gibt uns keinen
Vorwand, das Ziel einer langfristigen fiskalischen Stabilität mit weniger Schulden
aufzugeben.“

che Diskussion von Ausnahmen beim
Mindestlohn, sondern um die Frage, wie
frühzeitig Talente und Befähigungen von
Flüchtlingen festgestellt und für eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt genutzt
werden können.
Der Vorschlag, den Mindestlohn auszusetzen, ist sehr umstritten. Die Sorge ist, dass
dies zu einem verstärkten Wettbewerb im
Niedriglohnsektor führen wird, bei dem
dann deutsche Arbeitnehmer benachteiligt sein werden. Die Folge könnten gesellschaftliche Spannungen sein …
Bei niedrig qualifizierten Zuwanderern könnte der Mindestlohn tatsächlich eine Hürde
sein. Ihn für Migranten auszusetzten ist

aber riskant, weil dann heimische Bewerber
unterboten werden könnten. Deshalb sollte man das vorhandene Instrumentarium,
nämlich temporäre Ausnahmen, wie z.B. bei
Langzeitarbeitslosen, dafür nutzen. An einem Beispiel will ich Ihnen dies zeigen: In
einer Mannheimer Erstaufnahmeeinrichtung
lebt eine syrische Arzthelferin. Diese ist
gut ausgebildet und wird innerhalb kürzester Zeit nach Erwerb der Sprachkenntnisse
auch auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß
fassen können. Aktuell ist allerdings kein
Arbeitgeber bereit, den Mindestlohn für diese Frau zu zahlen. Hier könnte die temporäre Ausnahme eine Chance sein.
In mehreren Ländern, aber auch auf
Bundesebene wird diskutiert, ob an der
schwarzen Null bzw. den Schuldenbremsen
angesichts der Flüchtlingsthematik noch
festgehalten werden kann. Was halten Sie
von diesen Überlegungen?
Nach Berechnungen des Deutschen
Städtetags belasten die Flüchtlinge die öffentlichen Haushalte derzeit monatlich mit 1.000
Euro pro Einwohner. Wenn man diese Zahlen
damit vergleicht, was uns die Finanz- und
Wirtschaftskrise gekostet hat, kann man festhalten: Die Finanzierung der Flüchtlingskrise
gibt uns keinen Vorwand, das Ziel einer langfristigen fiskalischen Stabilität mit weniger
Schulden aufzugeben. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Wir fördern
das Gute in NRW.

Nicole Grüttner, erfolgreich in der kommunalen Quartiersentwicklung
dank der Fördermittel der NRW.BANK
Wenn Verantwortung aktiv gelebt wird, werden aus kommunalen Projekten große Erfolgsgeschichten für NRW. Die Finanzierung liefert die NRW.BANK, zum Beispiel mit
Fördermitteln zur integrierten Quartiersentwicklung. Nähere Informationen erhalten
Sie über das NRW.BANK.Service-Center unter 0211 91741-4800 oder auf
www.nrwbank.de/verantwortung
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Finanzmanagement

„Ohne Anlagerichtlinie geht es nicht“
Recklinghausens Stadtkämmerer Ekkehard Grunwald über kommunales Vermögensmanagement
Was wollen Sie mit dem Geld machen?
Diese Frage stellt sich erst in einem zweiten
Schritt. Zunächst muss ich als Geschäftsführer
wissen, was ich überhaupt machen darf.
Dafür ist eine Anlagerichtlinie notwendige Voraussetzung, ohne diese geht es nicht.
Eine solche gibt es in Recklinghausen bisher
noch nicht, sie muss jetzt zumindest für die
Stadtwerke entwickelt und vom Aufsichtsrat
verabschiedet werden.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Grunwald, laut aktuellen Zahlen
des Statistischen Bundesamts (Destatis)
verfügen deutsche Kommunen über ein
durchaus signifikantes Finanzvermögen
von 68,6 Milliarden Euro, die NRWKommunen weisen ein Vermögen in Höhe
von 12 Milliarden Euro aus. Dabei rechnet
Destatis Anteilsrechte sowie Ausleihungen
an den öffentlichen Bereich nicht mit ein.
Wie lassen sich diese Zahlen angesichts der
schwierigen Haushaltslage der Kommunen
insbesondere in NRW erklären?
Grunwald: Wie die Zahlen zeigen,
ist der Reichtum unterschiedlich verteilt. Kommunen in Bayern und BadenWürttemberg, aber auch Großstädte in
Hessen verfügen über ein signifikantes
Finanzvermögen. Eine große Rolle spielen
hier kommunale Stiftungen. Auch in NRW
gibt es wohlhabende Kommunen, denken Sie
beispielsweise an Düsseldorf. Die hochverschuldeten Städte weisen dagegen praktisch
kein Finanzvermögen im Sinne der DestatisKategorien aus. In Recklinghausen nutzen
wir überschüssige liquide Mittel ausschließlich zum Abbau der Kassenkredite.

Stadt Recklinghausen

Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase stehen Kommunen
genau wie Privathaushalte vor der
Frage, wie Finanzvermögen zumindest erhalten werden kann. Auch
Recklinghausens Stadtkämmerer
Ekkehard Grunwald beschäftigt
sich damit.

Stadtkämmerer Ekkehard Grunwald

Trotzdem beschäftigt Sie das Thema
Vermögensmanagement?
Bei unseren Stadtwerken, zu 100 Prozent
in städtischer Hand, sieht die Situation ab
dem Jahr 2015 etwas anders aus. Durch die
Übernahme der Strom- und Gasnetze erwarten die Stadtwerke, deren Geschäftsführer ich
übrigens bin, ab dem laufenden Geschäftsjahr
sechsstellige Erträge. Hier stellt sich dann natürlich schon die Frage: Was machen wir damit?
Ausschütten und zur Haushaltssanierung
nutzen?
Dann fallen 25 Prozent Kapitalertragsteuer
an. Aus Sicht des Konzerns Kommune ist
das nicht unbedingt sinnvoll. Insofern gehört das Thema Geldanlage jetzt auch in
Recklinghausen auf die Tagesordnung.

Sie sind im Februar 2015 von Salzgitter
nach Recklinghausen gewechselt. Salz
gitter hat eine Anlagerichtlinie. Kann diese
als Blaupause für Recklinghausen dienen?
Ja, das ist durchaus denkbar. In jedem Fall
muss die Anlagerichtlinie einen abschließenden Kanon der zulässigen Anlageprodukte
umfassen. Das ist in Anbetracht der aktuellen Unberechenbarkeiten besonders wichtig. Schauen Sie sich die Einbrüche der
Aktien von VW oder der Deutschen Bank
an! Beides eigentlich sehr stabile Werte.
Doch wer hier investiert ist, macht – zumindest kurzfristig – Verluste. Da muss ich
mich als Kämmerer bzw. Geschäftsführer
schon auch persönlich absichern: In der
Anlagerichtlinie muss ganz klar stehen, welcher Anteil des Finanzvermögens in Aktien
investiert und wie hoch davon wiederum
der Anteil eines einzelnen Wertes sein darf.
Solange ich mich daran halte, bin ich persönlich nicht angreifbar.
Halten Sie es denn für vertretbar, dass
Kommunen auch in einzelne Aktien
investieren?
In Salzgitter war das zumindest nicht erlaubt. Meiner Meinung nach ist das eine

Sache der Erfahrung der Entscheidungsträger
vor Ort. Wenn Kommunen seit Jahrzehnten
am Aktienmarkt langfristig investiert sind,
ist das schon in Ordnung. Dann kommt es
auch nicht gleich zu Nervosität, wenn der
Aktienkurs mal kurzfristig rutscht.
In einzelnen Bundesländern – Beispiel
Sachsen – gibt es ein Spekulationsverbot,
auch in NRW wurde dies aktuell wieder
diskutiert. Was halten Sie davon?
Nichts. Spekulation ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, das hilft nieman-

„Solange ich mich an die
Anlagerichtline halte, bin ich
persönlich nicht angreifbar.“

dem weiter. Wenn ich beispielsweise im
Schuldenmanagement auch auf variable
Zinsen setze: Ist das dann Spekulation?
Strenggenommen schon, denn meine
Entscheidung basiert auf Annahmen über
die Zukunft. Was allerdings auch der Fall ist,
wenn ich ausschließlich auf feste Zinsen setze. Zu Ihrem Beispiel Sachsen: Die Vorgaben
sind hier höchst widersprüchlich. Einerseits
gilt das Spekulationsverbot, andererseits
sind Kommunen zu einem aktiven Zinsund Schuldenmanagement verpflichtet. All
dies zeigt: Ein Spekulationsverbot hilft nicht
weiter. Viel zielführender ist es, bestimmte Geschäfte zu verbieten, so zum Beispiel
Derivate, die nicht zur Zinssicherung verwendet werden. Dieser Weg wird ja auch von
einigen Bundesländern gegangen.

Hier werden aber doch nur Geschäfte
verboten, die sich in der Vergangenheit
als gefährlich entpuppt haben – komplexe Derivate oder auch Fremdwährungs
geschäfte. Das ist doch sehr reaktiv:
Die zukünftigen Risiken werden in
Geschäften liegen, die jetzt niemand auf
dem Radar hat. Ist da nicht ein allgemeiner Begriff sinnvoll? Vielleicht auch,
um Kämmerer kleinerer Kommunen zu
schützen, die anders als möglicherweise
die Großstadtkämmerer über sehr wenige Ressourcen verfügen?
Nein, ich bleibe dabei: Ein allgemeiner
Rechtsbegriff schützt niemanden, und er wird
auch keine riskanten Geschäfte verhindern.
Inwieweit werden Sie zukünftig bei der
Anlage der Stadtwerkegelder externe
Beratung durch Banken oder andere
Finanzdienstleister nutzen?
Ich kann mir Beratung holen, die
Verantwortung kann ich aber nicht an Externe
delegieren. Das ist ganz klar geregelt und
auch richtig so. Nicht zuletzt die für manche
Kommunen verheerenden Derivategeschäfte
haben wieder den Interessenkonflikt offengelegt, unter dem Bankberater manchmal agieren. Für mich als Geschäftsführer
bzw. Kämmerer heißt das: Ich muss den
Beratungsprozess dokumentieren und darlegen, weshalb ich mich für eine bestimmte Empfehlung entschieden habe. Solange
ich das tue und solange ich mich wie oben
beschrieben an die Anlagerichtlinien halte, bin ich weder politisch noch persönlich
angreifbar. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Verhandlungsspielraum nutzen!
Banken nutzen Negativzinsen zu ihrem eigenen Vorteil – Kämmerer sollten in Verhandlungen treten
Von Dr. Jochen Weck

Claudiodivizia/iStock/Thinkstock/Getty Images

Viele Banken geben negative Zinsen nicht an die Kommunen weiter.
Stattdessen erhöhen sie damit ihre
eigene Marge. Das sollten sich
Kämmerer nicht gefallen lassen.
Auch bei eigentlich zinsabsichernden Swaps sind Verhandlungen mit
den Banken lohnenswert.

Z

u den Auswirkungen der aktuellen Schuldenkrise gehört die
Entwicklung negativer Zinsen im
Euro-Raum. Sowohl der Zins für Einlagen
wie auch Euribor-Sätze bis zu drei Monaten
bewegen sich seit längerem im negativen
Bereich. Dass sich dies so schnell nicht ändern wird, wurde am 22. Oktober 2015 erneut
deutlich: Die Europäische Zentralbank (EZB)
beschloss, den Leitzins bei 0,05 Prozent
p.a. zu belassen. Die Welt steht also Kopf.
Erhält eine Kommune nun Geld dafür, dass
sie Schulden hat?
Die juristischen Konsequenzen negativer Zinssätze auf Finanzprodukte sind wenig erforscht. Insbesondere Banken wollen
mögliche „Lücken“ in Darlehensverträgen
zu ihren Gunsten schließen. Zu den betroffenen Kunden gehören auch Kommunen.
Dies liegt daran, dass Kommunen häufig
Darlehen auf variabel verzinslicher Basis
abgeschlossen haben.
Gesetzliches Leitbild des Darlehens
vertrags ist die Überlassung von Kapital
gegen die Zahlung eines Zinses. Ein negativer Zins scheint mit diesem Leitbild nicht
vereinbar zu sein. Doch aus dem gesetzlichen Leitbild alleine lässt sich nicht ableiten, dass der Darlehensgeber nicht zum
Schuldner des Zinsanspruchs werden kann.
Banken verdienen an Krediten eine Marge.
Ist die Bank fristenkongruent refinanziert
und erhält sie ihrerseits den Negativzins, ist
nicht einzusehen, dass sie diesen nicht an
den Darlehensgeber weitergibt. Schließlich

Verdrehte Zinsen im Euroraum: Seit Monaten sind Referenzzinssätze teilweise negativ.

würde sie weiterhin ihre Marge vereinnahmen. Dies gilt auch für den Fall, dass die
Marge niedriger als der negative Zinssatz
liegt. Heißt: Theoretisch können Kommunen
mit negativen Zinsen tatsächlich auch Geld
verdienen.
In neueren Darlehensverträgen finden sich in der Regel sogenannte FloorKlauseln, welche die Verrechnung von
negativen Referenzzinsen mit der Marge
ausschließen. Findet sich im Vertrag eine
solche Klausel, hat der Kämmerer keinen
Verhandlungsspielraum. Anders sieht es bei
älteren Darlehensverträgen aus. Denn bevor Negativzinsen zu einer ökonomischen
Realität wurden, haben die Kreditgeber diese Möglichkeit nicht bedacht. In der Praxis
ist zu beobachten, dass Banken derzeit versuchen, nachträglich entsprechende FloorKlauseln in die Darlehensverträge aufzunehmen. Das ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Kämmerer sollten hier unbedingt in Verhandlungen treten.

Das gesetzliche Leitbild des Darlehens
vertrags begründet kein Vertragsanpas
sungsrecht der Bank. Denn die nachträgliche Implementierung einer Floor-Klausel
erhöht die Marge der Bank im betroffenen
Darlehensvertrag. Dies ist kein schützenswerter Belang im Rahmen der Vertragsgestaltung.
Zwar haben sich wesentliche Umstände –
hier der Zinssatz – nach Vertragsschluss
schwerwiegend verändert, und die Parteien
hätten den Vertrag bei Voraussehen dieser Veränderung nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen. Trotzdem gilt:
Kann sich die Bank aufgrund des extremen Zinsumfelds günstiger refinanzieren, darf die Zinsanpassung nicht zu einer Erhöhung ihrer Marge führen. Die
Ausweitung der vereinbarten Kreditmarge
stellt keine Störung der Geschäftsgrundlage
dar. Das Abschöpfen höherer Gewinne
einer Vertragspartei lässt sich nicht über
die Störung der Geschäftsgrundlage
begründen.

Steht der Bank ein Recht zur Kündigung
des Darlehensvertrags zu, kann sie über
eine Kündigung in Verbindung mit dem
Neuabschluss des Darlehens eine FloorKlausel einbauen. Ein Kündigungsrecht
– entsprechend den Regelungen des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sowie
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) – haben Banken nur bei Krediten,
welche keinen Rückzahlungszeitpunkt
vorsehen. Enthält der Darlehensvertrag
dagegen eine Laufzeit, kann die Bank
den Vertrag nicht einseitig kündigen. Sie
muss dann auf eine Vertragsanpassung
hoffen. Dies gilt auch, wenn die Laufzeit
durch Zins- und Tilgungsperioden bestimmt ist.
Kommunen haben aufgrund der dargestellten Rechtslage durchaus einen beachtlichen Verhandlungsspielraum. Wenn
Banken eine Vertragsanpassung wünschen,
sollten Kämmerer den Wert der gewünschten
Vertragsanpassung berechnen bzw. berech-

nen lassen. Dadurch ist die Kommune in der
Lage, sich die gewünschte Vertragsänderung
vergüten zu lassen. Dies ist beispielsweise durch eine Senkung der Marge möglich. Keinesfalls sollten Kämmerer sich
ohne weitere Prüfung und Verhandlung
auf eine Vertragsanpassung zum einseitigen Vorteil der Bank einlassen. Damit würden Kommunen den Banken im Endeffekt
Geld schenken – wofür es nun wirklich keinen Anlass gibt.
Zinsswaps als Spezialfall
Zum Abschluss wird noch kurz auf das Thema
negative Zinsen bei zur Zinsabsicherung genutzten Swaps eingegangen. Denn auch hier
müssen sich Kämmerer auf Verhandlungen
mit ihren Kreditgebern einstellen. So entsteht
bei negativen Zinsen aus eigentlich zinssichernden Swaps eine Zahlungsverpflichtung
für die Kommune.
Gibt die Bank gleichzeitig die sich aus
dem zugrundeliegenden Darlehensvertrag
ergebenden negativen Zinsen nicht an die
Kommune weiter, muss die Kommune sowohl die Swapzinsen wie auch die Zinsen
auf das Darlehen zahlen.
In solchen Fällen sollten Kämmerer
versuchen, im Wege der ergänzenden
Vertragsauslegung und -anpassung mit der
Bank Einigkeit darüber herzustellen, dass
Swap und zugeordnetes Darlehen im Falle von
Negativzinsen in ihrer Sicherungsfunktion
nicht auseinanderfallen dürfen. Will sich
die Bank hierauf nicht einlassen, hat der
Kämmerer trotzdem gute Karten: Anders
als in dem oben dargestellten Sachverhalt
greift hier das Argument der Störung der
Geschäftsgrundlage. Denn der Swap sollte zur Absicherung dienen, dies war der
Wille der Vertragsparteien bei Abschluss
des Swaps. Die Bank wird sich auf eine
Anpassung einlassen müssen. //
Dr. Jochen Weck ist Senior Partner bei der
Münchener Rechtsanwaltskanzlei Rössner.
weck@roessner.de
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Verhandlungsposition stärken
Egal ob Fusion oder Privatisierung: Dank der wirtschaftlichen Verbesserung stehen dem Krankenhaus jetzt mehr Optionen offen
Von Manfred Görig

Dem kommunalen Krankenhaus
des Vogelsbergkreises gingen die
Möglichkeiten aus. Grund waren
die schlechten wirtschaftlichen
Perspektiven. Nachdem das Defizit
in den vergangenen zwölf Monaten
halbiert wurde, kann das Kreiskrankenhaus jetzt deutlich selbstbewusster in Fusions-, Kooperationsoder Privatisierungsverhandlungen
gehen.

D

sen. Der Kreis behält in diesem Verbund
alle Steuerungsmöglichkeiten in der Hand.
Eine gesellschaftsrechtliche Anbindung ist
nicht erforderlich. Damit sinken für uns als
Träger die beschriebenen Risiken, und wir
halten uns alle Optionen offen.
Nichtsdestotrotz profitieren wir dennoch von fast allen Vorzügen einer großen Klinikgemeinschaft. Wichtige Beispiele
sind für uns die Standardisierung wichtiger Steuerungsinstrumente wie des
Medizincontrollings und des MDKManagements. Auch können wir auf ein
Benchmarking mit anderen Kliniken zurückgreifen. Unser betriebswirtschaftliches Berichtswesen wurde durch den
Verbund zudem empfängeroptimiert, was

bei Verhandlungen mit Kreditinstituten hilfreich war. Die Ergebnisse dieser Kooperation
sind beachtlich: Im laufenden Jahr konnten
wir das Defizit mehr als halbieren!
Dies hat drei für uns sehr positive
Konsequenzen: Erstens wird unser kommunaler Kreishaushalt entscheidend entlastet. Zweitens dürften unsere Erfolge auch
vom Sozialministerium in Wiesbaden positiv bewertet werden – was uns optimistisch stimmt, die zwischenzeitlich unterbrochenen Gespräche über die geplanten
Fördermittel rasch wieder aufnehmen können. Für unsere Patienten bzw. unsere zukünftigen Kooperationspartner sind wir dann
in der Lage, unser Haus sowie unser medizinisches Angebot noch attraktiver und zu-

kunftsweisender aufzustellen. Und drittens
ist unser Haus dank der deutlich verbesserten wirtschaftlichen Ausgangslage für jede
Form der Zusammenarbeit deutlich attraktiver geworden.
Aus dieser nun gestärkten Position heraus konnten wir den Spieß umdrehen: Wir
haben ein Markterkundungsverfahren gestartet und erhalten inzwischen verschiedene Angebote. Wir sind daher optimistisch,
dass wir unseren Bürgern auch zukünftig
eine hochwertige, ortsnahe Versorgung in
Alsfeld anbieten können. //
Manfred Görig (SPD) ist Landrat des
Vogelsbergkreises. Der Vogelbergkreis liegt
in Hessen und hat rund 105.000 Einwohner.

Privatisierung kein Selbstläufer
Doch auch die dritte Option ist kein
Selbstläufer: Für kleine Krankenhäuser
wie unseres in Alsfeld wird in vielen
Fällen der Anschluss an eine große private Betreiberkette als probates und immer
verfügbares Allheilmittel angesehen. Viele
Bürger in unserer Gegend fürchten allerdings
bei einer solchen Lösung den Identitätsverlust
unseres Hauses und bangen gleichzeitig um
ihre Arbeitsplätze hier in der Region. Zudem
haben wir die Erfahrung gemacht, dass private Klinikgesellschaften inzwischen die
wirtschaftlichen Perspektiven der angebotenen Krankenhäuser sehr kritisch analysieren.
Neben kartellrechtlichen Überlegungen stellt
sich für die privaten Klinikgesellschaften zumeist die Frage, ob die angebotenen Häuser
auch die Renditeerwartungen der Gruppe er-
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er Vogelsbergkreis steht vor großen
Herausforderungen. Eine alternde
Bevölkerung, knapper werdende
Finanzmittel und Abwanderungstendenzen
fordern eine mutige Auseinandersetzung mit
der zukünftigen Entwicklung des Kreises.
Das umfasst auch eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe medizinisch-stationäre
Versorgung der Bevölkerung. Eine Aufgabe,
die durch diverse Reformmaßnahmen des
Gesundheitswesens der vergangenen Jahre
deutlich aufwendiger wird.
Seit einigen Jahren erwirtschaftet unser
Kreiskrankenhaus Defizite – 2013 beliefen
sie sich auf 2,8 Millionen Euro. Der Kreis
muss diese Defizite ausgleichen, was unseren
knappen Haushalt stark belastet. Damit war
schon länger klar, dass es ohne einen starken Partner nicht weitergehen würde. Kein

stellt nicht nur eine große Herausforderung
für das Management, sondern auch ein hohes wirtschaftliches Risiko dar.
Sind gesellschaftsrechtliche Verflechtungen erst einmal eingegangen, sind sie
oft nicht oder nur unter großen wirtschaftlichen Zugeständnissen reversibel. Das zeigt,
dass Fusionen und Kooperationen zum einen langwierige Verhandlungen notwendig
machen und zum anderen mit Risiken verbunden sind. Für das Krankenhaus Alsfeld
sowie für unsere Patienten und Mitarbeiter
war eine lange Zeit der Unsicherheit allerdings nicht akzeptabel bzw. wirtschaftlich
schädlich – diese Optionen haben sich damit
bisher als problematisch erwiesen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieses Foto ist NICHT im kommunalen Krankenhaus des
Vogelbergkreises entstanden! Es handelt sich um die ehemaligen Beelitzer Heilstätten in Brandenburg.

leichter und oftmals sehr umstrittener Weg.
Wer nicht mehr alleine am Markt bestehen
kann, hat im Grunde drei Optionen: lokale
Fusion bzw. Kooperation oder den Verkauf
der Klinik an eine große Betreiberkette.
Zum Thema lokaler Fusionen bzw.
Kooperationen: Dies sind Lösungen, die wir
grundsätzlich sehr begrüßen würden und intensiv verfolgt haben, bei denen wir aber bislang gescheitert sind. Das hat diverse Gründe:
Jeder Partner ist zumeist bemüht, möglichst
viele seiner Ziele umzusetzen und seinen
Einflussumfang zu erhalten. Erschwerend kommen divergierende politische Interessen hinzu.
Auch unterscheiden sich Krankenhäuser –
selbst wenn sich ihr Angebot medizinischer
und pflegerischer Dienstleistungen ähnelt
– deutlich in ihren Unternehmenskulturen.
Diese im Rahmen einer Fusion zu vereinen

füllen können. Nicht alle angebotenen Häuser
sind unter den aktuellen Marktgegebenheiten
in der Lage, diese Renditen kurzfristig zu
erwirtschaften.
Statt ausschließlich nach einem Fusions
partner oder Käufer mit akzeptablen
Konditionen Ausschau zu halten, haben wir
uns entschlossen, zusätzlich Maßnahmen
einzuleiten, die das Defizit senken und unser Haus damit wirtschaftlich attraktiver machen. Nicht zuletzt stärken wir damit auch
unsere Verhandlungsposition und sichern
den Gesundheitsstandort für unsere Bürger.
Im Rahmen der wirtschaftlichen Sanierung
unseres Kreiskrankenhauses kooperieren wir
nun seit gut einem Jahr mit der KREX Klinik
GmbH, einem Franchiseverbund von mehreren Krankenhäusern. Diese Kooperation
hat sich für uns als sehr vorteilhaft erwie-
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Dividendenzahlungen auf dem Prüfstand
Kreditaufnahme wird für Stadtwerke schwieriger – Kämmerer sollten Stadtwerke nicht mit hohen Dividenden überfordern

Vor allem stark verschuldete
Kommunen haben die Dividendenzahlungen ihrer Stadtwerke fest im
Haushaltsbudget eingeplant. Aber
viele Stadtwerke müssen diese
fremdfinanzieren. Die Kapitalgeber
drohen mit Risikoaufschlägen.

D

ie strukturellen Herausforderungen
der Energiewende, aber auch
der steigende Wettbewerbs- und
Kostendruck im Zuge der Marktliberalisierung
fordern ihren Tribut. Viele Stadtwerke geraten unter Druck: Es wird schwerer, die
Profitabilität zu halten und die notwendigen Cashflows zu erzielen. Gerade der
Betrieb konventioneller Kraftwerke, der
in der Vergangenheit als zuverlässiger
Ertragstreiber galt, ist bei den aktuellen
Großhandelspreisen für Strom und fehlender Vergütung für Reservekapazitäten selten rentabel.
Abnehmende Ertragskraft
Die abnehmende Innenfinanzierungskraft
erschwert und verteuert bereits die externe Finanzierung. Daher stehen
Dividendenausschüttungen an die kommunalen Gesellschafter in vielen Fällen
auf dem Prüfstand. Die finanziellen
Mittel der Stadtwerke reichen kaum aus,
um notwendige Investitionen zu tätigen.
Dividenden müssen sie zu großen Teilen
fremdfinanzieren. Fremdfinanzierte

Dividendenausschüttungen schwächen
aber die Kreditqualität. Stadtwerke und
Kommunen müssen daher bezüglich ihrer Investitions-, Finanzierungs- und
Ausschüttungspolitik umdenken.
Eine aktuelle Studie von Scope Ratings
hat sich mit der Entwicklung der Finanzkraft
und Kreditqualität bei deutschen Stadtwerken
in den Jahren 2010 bis 2014 befasst und
die wichtigsten Finanzkennzahlen sowie
die Geschäftsmodelle von 30 kommunalen Versorgern unter die Lupe genommen.
Trotz des im Mittel leichten
Umsatzzuwachses von 1,8 Prozent (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 2010–
2014 – CAGR) lässt sich eine abnehmende durchschnittliche Ertragskraft deutscher
Stadtwerke konstatieren. Dies zeigt sich in
einem durchschnittlichen Rückgang operativer Ergebnisse – gemessen am EBITDA – um
4 Prozent bzw. einem Rückgang der EBITDAMarge um 390 Basispunkte auf durchschnittlich 11,2 Prozent 2014. In Extremfällen hat
es 2014 sogar Stadtwerke mit negativen
EBITDA-Margen gegeben.
Auch andere Margen- und Cashflow
kennzahlen bestätigen diesen Trend.
Gleichzeitig steigt die Verschuldung
deutscher Stadtwerke kontinuierlich um
7,5 Prozent an. Insbesondere Stadtwerke mit
eigener konventioneller Stromerzeugung
sind von diesen Entwicklungen betroffen.
Sie verzeichnen einen durchschnittlichen
Rückgang des EBITDA um rund 5 Prozent
und ein Anwachsen der Finanzschulden um
durchschnittlich 10 Prozent. Die Studie belegt einen deutlichen Unterschied zwischen
Stadtwerken, die neben anderen chronisch

defizitären Infrastrukturbereichen wie z.B.
Bäderbetrieben auch den Betrieb von defizitären Erzeugungskapazitäten durch ertragsreiche Segmente subventionieren müssen,
und Stadtwerken, die das Gros ihrer Erträge
aus dem Netzbetrieb und dem Strom- und
Gasvertrieb generieren.

Stadtwerken mit eigenen konventionellen
Erzeugungskapazitäten deutlich schlechter.
Die Untersuchung zeigt, dass Stadtwerke
mit konventioneller Erzeugung eine starke Erhöhung des Leverage (Adjustierte
Verschuldung/Adjustiertes EBITDA) aufweisen. Der Leverage einiger Stadtwerke
Stromzähler: Vor
allem Stadtwerke
mit konventioneller
Stromerzeugung
haben Probleme.

picture alliance / Westend61

Von Sebastian Zank

Aufgrund ihrer Monopolstellung im
Netzbetrieb, der Absicherung langfristiger
Konzessionen und der geringen Abhängigkeit
von volatilen Marktpreisen bieten Stadtwerke
ohne konventionelle Stromerzeugung auch
künftig stabile Erträge und einen langfristigen Planungshorizont für die kommunalen
Gesellschafter. Im Gegensatz dazu zeigt sich
die Ertragskraft jener Stadtwerke mit konventioneller Stromerzeugung volatiler mit
einem deutlich höheren Anteil an fremdfinanzierten Dividendenausschüttungen.
Auch die für die Kreditvergabe wichtigen Finanzkennzahlen wie der sogenannte Leverage und die Zinsdeckung sind bei

rutscht in den Grenzbereich zwischen
Investmentgrade und Non-Investmentgrade.
Die Zinsdeckungsgrade sind noch weitgehend komfortabel, vereinzelt müssen
Stadtwerke jedoch schon Zinszahlungen
aus der Substanz bedienen.
Fremdkapitalgeber alamiert
Fremdkapitalgeber sind angesichts dieser Entwicklungen und der finanziellen
Probleme oder gar Insolvenzen von ausgewählten Stadtwerken mittlerweile alarmiert. Sofern sich die Finanzkennzahlen
insbesondere bei Stadtwerken mit eigenen Erzeugungskapazitäten nicht signifi-

kant verbessern oder Dividendenströme
nicht angepasst werden, könnte sich dies
in einer schlechteren Einschätzung der
Kreditqualität niederschlagen, mit entsprechenden Konsequenzen für höhere
Risikoaufschläge bei der Kreditvergabe.
Was tun?
Um dem entgegenzuwirken, gibt es etliche Ansätze. Während die Erschließung
ganz neuer Geschäftsfelder im Bereich
Telekommunikation, Energieberatung oder
die Ausdehnung der Vertriebsaktivitäten im
liberalisierten Strom- und Gasvertrieb nur
langsam zusätzliche Ergebnisbeiträge liefern,
können andere Maßnahmen bereits kurzfristig Cashflows generieren und damit die
Kreditqualität stärken. Um ihre Kreditqualität
zu erhalten, sollten Stadtwerke vor allem dauerhaft defizitäre Segmente restrukturieren,
die Ausschüttungspolitik an die Ertragskraft
des Unternehmens anpassen und eine fremdfinanzierte Dividendenausschüttung zur
Stärkung der Free Cashflows einschränken. Empfehlenswert wäre auch, dezentrale Erzeugungskapazitäten mit kurzfristigem
Ergebniseffekt wie erneuerbare Energien
oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auszubauen oder Synergien und Skaleneffekte
zu erzeugen, indem sie sich mit anderen
Stadtwerken zusammenschließen bzw. mit
diesen kooperieren. //
Sebastian Zank ist Director bei Scope
Ratings. Die zitierte Studie ist frei unter www.
scoperatings.com erhältlich.
s.zank@scoperatings.com
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„Steinzeitliche Zustände“
Der Flüchtlingszustrom offenbart administrative Defizite im föderalen Deutschland, findet Dr. Johannes Ludewig
Kommunen, Stichwort: Konnexitätsprinzip.
Aber auf der Arbeitsebene sind wir schon
recht weit gekommen. Ich bin daher optimistisch, dass wir im kommenden Frühjahr mit
den Chefs der Staatskanzleien zu einer entsprechenden Verabredung kommen werden.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Herr Dr. Ludewig, der Normenkontrollrat
kritisiert, dass der Staat die Chancen der
Digitalisierung nur unzureichend nutzt.
Dies zeige sich auch bei der Bewältigung
des aktuellen Flüchtlingszustroms. Wo
genau sehen Sie die Probleme?
Ludewig: Dramatisch an der Flüchtlingskrise
ist – abgesehen von jedem einzelnen menschlichen Schicksal – unser administrativer
Umgang mit den nach Deutschland kommenden Menschen. Das beginnt schon damit, dass
jeder Flüchtling in Deutschland gleich mehrfach registriert wird: von der Polizei an der
Grenze, dann in der Erstaufnahmeeinrichtung
des Landes, später dann gegebenenfalls noch
von den Kommunen und natürlich vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
dem BAMF. Nach wie vor gibt es kein elektronisches System, mit dem beispielsweise
die Mitarbeiter der Erstaufnahmestelle die
von der Polizei geprüfte Identität übernehmen können. Die Flüchtlingskrise zeigt:
Die administrative Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, den Kommunen und
der Polizei funktioniert überhaupt nicht, die
Zustände sind steinzeitlich.
Die Bundesregierung arbeitet an der
Einführung einer elektronischen Akte.
Die von Ihnen als defizitär beschriebene Informationsweitergabe könnte sich
dadurch verbessern – hoffen zumindest
Befürworter. Wie sind Ihre Erwartungen?
Ich bin optimistisch, dass wir hier bis
Jahresende deutliche Fortschritte sehen werden. Die Fortschritte an anderer Stelle kann man übrigens auch jetzt
schon begutachten. Mitte November waren wir in der Erstaufnahmeeinrichtung in
Heidelberg. Von der Registrierung über die
Identitätsprüfung und die Belehrung bis hin
zur Anhörung: Alle notwendigen Schritte
werden dort jetzt unter einem Dach erledigt. Das führt zu besseren Abläufen, vor
allem weil die Menschen nicht von einem
Ort zum anderen fahren müssen. Das spart
Warte- und Wegezeiten. Was bisher zum
Teil noch Monate dauert, kann jetzt in wenigen Tagen abgeschlossen werden. Das
ist ein riesiger Schritt voran. Ideal wäre,
wenn auch noch das gegebenenfalls notwendige Gerichtsverfahren vor Ort durchgeführt werden könnte, um beides, sowohl
einen positiven als auch einen ablehnenden
vollzugsfähigen Bescheid vor Ort erstellen
zu können. Da bleibt also noch etwas zu
tun, aber insgesamt hat uns die Reise nach
Heidelberg doch schon sehr ermutigt. Der
neue BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise hat
wirklich etwas vorzuzeigen.

Bundesregierung/Imo

Der Normenkontrollrat will die
Bürokratie entschlacken und die
Verwaltung effizienter machen. Wie
die administrativen Probleme bei
der Aufnahme von Flüchtlingen
zeigen, gibt es da einigen Handlungsbedarf.

Johannes Ludewig ist seit 2006 NKR-Vorsitzender.
Zuvor war Ludewig u.a. BMWi-Staatssekretär und
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn.

haupt in dem Lager bleiben und auf seine Abschiebung warten?
Die Frage ist berechtigt. Solange wir
Menschen nicht einsperren – und das wollen wir in Deutschland aus guten Gründen
nicht –, können sie untertauchen. Der geplante Flüchtlingsausweis wird dies aber recht
unattraktiv machen: Denn nur mit diesem
Dokument sollen Flüchtlinge Zugang zu
staatlichen Leistungen bekommen. Trotzdem
wird es einige geben, die auf dieses System
nicht angewiesen sind und bei Verwandten
unterkommen oder sich irgendwie durchschlagen. Das wird wohl nicht zu verhindern
sein. Im Gesamtverhältnis ist das aber mittlerweile eine vergleichsweise kleine Gruppe.
Viel größer ist die Herausforderung, wie wir
mit all jenen verfahren, die auf längere Zeit
hier blieben dürfen.
Haben Sie die Hoffnung, dass die aktuell
umfängliche Zusammenarbeit der föderalen Ebenen positiv auf andere Bereiche
abstrahlen könnte?
Das ist möglich. Eine bessere Kooperation
der Länder und der Kommunen mit dem
Bund ist jedenfalls von größter Bedeutung.
Das betrifft sowohl das ganze Thema
der IT-Zusammenarbeit als auch das
Gesetzgebungsgeschäft. Kernaufgabe des
Normenkontrollrates ist zu prüfen, inwieweit Gesetzgebungsinitiativen für die Bürger,
die Unternehmen und die Verwaltung zu
Mehraufwand führen. Insbesondere in Bezug
auf die Verwaltung sehen wir hier erhebliche Defizite. Die meisten Gesetze werden
vom Bund bzw. von der EU erlassen. Doch
diese beiden Ebenen sind vom Vollzug der
Gesetze weit entfernt, hierfür sind meist die
Länder bzw. die Kommunen zuständig. Der
Erfüllungsaufwand von Gesetzesinitiativen
kann von der Bundesebene daher oft nicht
richtig ermittelt und beurteilt werden. Der
eigentlich notwendige Informationsaustausch
funktioniert bisher praktisch nicht.

Nationaler Normenkontrollrat

Was schlagen Sie konkret vor?
Der Informationsfluss zwischen der rechtssetzenden und der vollziehenden Ebene
muss in einem klar geregelten Prozess abgebildet werden: Der Bund hätte eine Holund die Länder bzw. die Kommunen eine
Bringschuld. So könnte das Vollzugswissen
in die Rechtssetzung einbezogen werden,
die Länder und Kommunen würden so vor
unnötiger Bürokratie geschützt.

Der Nationale Normenkontrollrat (NKR)
ist ein beim Bundeskanzleramt eingerichtetes unabhängiges Beratungs- und
Kontrollgremium der Bundesregierung.
Der Normenkontrollrat sorgt dafür,
dass bei gesetzlichen Regelungen die
Folgekosten für Bürger, Unternehmen
und Verwaltung deutlich und nachvollziehbar ausgewiesen werden. Diese
Transparenz soll Entscheidungsträgern
in Regierung und Parlament helfen,
sich die Konsequenzen bewusst zu
machen, bevor sie entscheiden. Ziel
ist es, dass unnötige Bürokratie und
gesetzliche Folgekosten begrenzt und
abgebaut werden. //

Klingt eigentlich, als ob die Länder an
diesem Vorgehen durchaus ein Interesse
haben müssten. Wieso gibt es so einen
Prozess nicht schon längst?
Bei den Diskussionen mit den Ländern zeigen sich zwei Probleme: Erstens fürchten die
Länder, dass auf sie mehr Arbeit zukommt.
Den Entlastungen wird offensichtlich nicht
wirklich getraut. Zweitens wollen die Länder
gar nicht immer alles transparent machen. So
fürchten wohl einige, dass Kostenstrukturen
zwischen den Ländern verglichen werden
könnten. Den dann möglicherweise entstehenden Wettbewerb wollen einige Länder
offenbar lieber vermeiden. Genauso wie
die Auseinandersetzung mit den eigenen

Die Frage ist nur: Warum sollte ein
Flüchtling ohne Bleibeperspektive über-

Sie hatten vorhin kurz die EU als wichtige
gesetzgebende Ebene erwähnt. Inwieweit
spielt der Erfüllungsaufwand bei der
Gesetzgebung in Brüssel eine Rolle?
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt
an: Der Erfüllungsaufwand spielt bei
den Beratungen in Brüssel in der Regel
keine Rolle. Gemeinsam mit NRW haben wir in diesem Kontext unlängst ein
Pilotprojekt durchgeführt. Dabei ging es
um die neue EU-Verordnung zum Thema
Lebensmittelkennzeichnung. Ermittelt wurde, dass die Umsetzung dieser Verordnung
das Land NRW, in dem Fall vor allem seine Kommunen, 2 Millionen Euro pro Jahr
kostet. Die Wirtschaft ist übrigens im dreistelligen Millionenbereich betroffen. In
Brüssel hat oft niemand auch nur eine vage
Vorstellung von den für die vollziehenden
Ebenen entstehenden Kosten. Aber nur auf
die EU zu schimpfen hilft nichts. Auch hier
gilt für die Betroffenen eine Bringschuld:
Deutschland muss endlich mit validen Zahlen
in die Verhandlungen nach Brüssel gehen.
Hier wird sich hoffentlich bald was ändern.
Was konkret?
Wir wollen ein Ex-ante-Verfahren etablieren, das über den EU-Ministerrat läuft. Der
deutsche Vertreter dort wäre dann dafür verantwortlich, die Folgekosten für die deut-

sche Verwaltung, die Unternehmen und die
Bürger zu beziffern. Noch vor Weihnachten
könnte die Bundesregierung hier die notwendigen Beschlüsse fassen.
In Ihrem aktuellen Jahresbericht fordern Sie, dass Kommunen ihren Bürgern
deutlich mehr digitale Angebote machen
sollten. So könnten auch Kosten eingespart werden. Für die Kommunen sind
Digitalisierung und E-Government aber
erstmal mit erheblichen Investitionen verbunden. Geht die Rechnung aus kommunaler Sicht überhaupt auf?
Selbstverständlich! Überall, wo ähnliche
Vorgänge sehr häufig durchgeführt werden – Beispiel Melderegister –, bringt die
Digitalisierung erhebliche Einsparungen.
Auch können kleinere Kommunen bestimmte Onlinelösungen gemeinsam anbieten, denn die Elektronik ist ja nicht
ortsgebunden. Die von Standardprozessen
entlasteten Mitarbeiter können dann beratungsintensiveren Verfahren oder komplizierten Einzelfällen mehr Zeit widmen.
Außerdem verbessert E-Government den
Service einer Verwaltung: Öffnungszeiten
spielen dann keine Rolle mehr – und lange
Wege fallen auch weg. Wir haben zu diesem Thema gerade ein Gutachten anfertigen lassen: „ E-Government in Deutschland:
Vom Abstieg zum Aufstieg“. Zentrales
Untersuchungsergebnis ist: Wirksames
E-Government spart 34 Prozent des bürokratischen Aufwands von Bürgerinnen,
Bürgern und Verwaltung. Hochgerechnet auf
die 60 wichtigsten Verwaltungsleistungen
sind das Einsparpotentiale in Milliardenhöhe.

Es gibt aber durchaus auch Risiken: Viele
Bürger fürchten, dass ihre dann digital
erfassten Daten bei den Kommunen nicht
sonderlich gut aufgehoben sind. Für kommunale Rechenzentren ist der Datenschutz
– wie auch für viele Unternehmen – ein
großes Problem …
Zunächst einmal: Dieselben Bürger, die um
ihre Daten fürchten, stellen dann in sozialen
Medien freizügig alles Mögliche ins Netz.
Ich habe immer den Eindruck, dass hier
mit zwei komplett verschiedenen Maßen
gemessen wird. Auch glaube ich, dass der
Datenschutz keine unüberwindbare Hürde
darstellt. Bürger und Unternehmen sollten
ihre Daten der Verwaltung nur einmal zur
Verfügung stellen müssen. Sicherlich würde es sich lohnen, geltendes Recht dahingehend anzupassen, dass in bestimmten Fällen
Daten zwischen Behörden ausgetauscht werden dürfen. Die Flüchtlingskrise zeigt ja,
wie wichtig das wäre. Auch ließe sich durch
technische Trennwände ganz genau definieren, wer auf welche Daten zugreifen darf.
Hinter den Stichworten Bürgerkonto und
Datensafe verbergen sich Technologien,
die es dem Betroffenen erlauben, selbst
zu bestimmen, wer welche Daten nutzen
darf. Diese Technik einzusetzen und alle
Datenschutzanforderungen, einzuhalten ist sicherlich nicht immer ganz trivial. Umso wichtiger ist es, dass das nicht jede Verwaltung
für sich allein versucht. Stattdessen
sollte endlich stärker kostenschonend kooperiert werden. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Rechtssicherheit schaffen
Kommunale Daseinsvorsoge im Beihilfetest – Erfahrungen des Lahn-Dill-Kreises
Von Sabine Amelung-Hildebrand und
Susanne Müller-Kabisch

Seit Jahrzehnten unterstützt der
Lahn-Dill-Kreis kommunale Beteiligungsunternehmen finanziell. Nicht
alle Finanzierungen sind beihilferechtskonform. Dank eines Beihilfetests besteht wieder Rechtssicherheit.

gewährten Förderungen. Um diese Aufgabe
trotz knapper Ressourcen bewältigen zu
können, hat der Lahn-Dill-Kreis den
Beihilfecheck zunächst auf eine überschaubare Anzahl von Beteiligungsunternehmen
beschränkt. Zahlreiche Förderungen – z.B.
Zuschüsse, Verlustausgleiche, Zinshilfen und
Übernahmen von Aufwendungen – konnten

te Materie zu schaffen, wurden diese vorab in komprimierter Form über das Projekt
und den rechtlichen Rahmen informiert.
Auf der Grundlage der gesammelten
Informationen konnte für jedes beihilfeempfangende Unternehmen des Kreises ein
Profil in Form eines detaillierten Datenblatts
erstellt werden. Dieses Datenblatt gibt ins-

Hat der Kreis z.B. seine Förderungen zu
Marktbedingungen an das Unternehmen erbracht, handelt es sich bereits begrifflich nicht
um eine Beihilfe, da keine Begünstigung vorliegt. Der Beihilfetatbestand ist aber auch
dann nicht erfüllt, wenn das Unternehmen die
Kriterien der „Altmark Trans“-Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) er-

Förderungen identifizieren
Derartige Risiken können durch einen
Beihilfecheck identifiziert, klassifiziert
und gesteuert werden. Am Anfang des
Beihilfechecks steht die möglichst umfassende Identifikation der durch die Kommune

Kanvag/iStock/Thinkstock/Getty Images

D

er Lahn-Dill-Kreis finanziert unmittelbare und mittelbare Beteiligungen
und gewährt auch Subventionen an
Unternehmen, die Daseinsvorsorge bzw.
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erbringen.
Aufgrund der umfassenden Neuregelung
des EU-Beihilferechts durch das sogenannte Almunia-Paket der EU-Kommission wurde es notwendig, diese Subventionen auf
den Prüfstand zu stellen. Im Wesentlichen
drohen zwei Risiken: Zum einen kann die
EU-Kommission die Rückforderung dieser
Subventionen anordnen. Dadurch können
kommunale Unternehmen in eine existentielle Schieflage kommen. Zum anderen können Wettbewerber Förderungen der öffentlichen Hand von nationalen Gerichten überprüfen lassen. Stellt sich heraus, dass das EUBeihilferecht missachtet wurde, sind nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH)
die zugrundeliegenden Verträge nichtig, und die
erhaltenen Leistungen müssen zurückerstattet
werden. Außerdem können die Subventionen
auch bilanzierungspflichtige Sachverhalte begründen und sogar zu Haftungsrisiken für
Geschäftsführung und Aufsichtsräte der betroffenen Unternehmen werden.

Justitia: Die Gesetzgebung und Rechtsprechung der EU wirft ihren langen Schatten bis in deutsche Kommunen.

bereits aus dem Haushaltsplan des LahnDill-Kreises ermittelt werden.
Andere beihilferechtlich relevante
Sachverhalte – z.B. vergünstigte Darlehen,
Bürgschaften, Patronatserklärungen und
Grundstücksüberlassungen – ließen sich
dagegen nicht bzw. nicht hinreichend aus
dem Haushalt ermitteln. Für die nähere
Identifikation dieser Sachverhalte war es
notwendig, die entsprechenden Angaben und
Unterlagen direkt von den Mitarbeitern der
zuständigen Dezernate zu erbitten. Um bei
den Mitarbeitern in der Verwaltung die erforderliche Sensibilität für die komplizier-

besondere Aufschluss über Tätigkeit und
Rechtsform des Unternehmens, Art seiner
Finanzierung, Gemeinwohlverpflichtungen
sowie das Wettbewerbsumfeld.
Sachverhalte einordnen
Auf der Grundlage der zu jedem Unternehmen
gesammelten Daten und identifizierten
Fördersachverhalte konnte dann die beihilferechtliche Beurteilung vorgenommen werden. Im Rahmen der beihilferechtlichen Bewertung wurden zunächst
alle Sachverhalte ausgeschlossen, die nicht
den Tatbestand einer EU-Beihilfe erfüllen.

füllt und über eine entsprechende Betrauung
verfügt. Außerdem werden nach der Deminimis-Verordnung für den Bereich der
Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse Zuschüsse an Unternehmen
im Bereich der Daseinsvorsorge bis zu einer Obergrenze von 500.000 Euro in drei
Steuerjahren, die keine grenzüberschreitende Bedeutung aufweisen, ebenfalls nicht als
EU-Beihilfen angesehen.
Für alle verbleibenden Sachverhalte war
zu prüfen, ob die durch den Lahn-Dill-Kreis
gewährten Förderungen beihilferechtlich
gerechtfertigt werden können. Im DAWI-

Auch zukünftig steuerfrei zusammenarbeiten
Von Katharina Schlüter

Bei interkommunaler Zusammenarbeit wird auch zukünftig
keine Umsatzsteuer anfallen. Die
entsprechenden Gesetzesanpassungen wurden diesen Herbst von
Bundestag und Bundesrat verabschiedet. Doch das Ganze könnte
noch ein juristisches Nachspiel auf
EU-Ebene haben.

D

ie interkommunale Zusammenarbeit
wird in weiten Teilen umsatzsteuerbefreit bleiben. Den notwendigen Anpassungen von Paragraph 2b
Umsatzsteuergesetz stimmten Bundestag
und Bundesrat im September bzw. Oktober
zu, am 1. Januar 2017 sollen sie in Kraft
treten. Uwe Zimmermann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes (DStGB),
begrüßt die Gesetzesänderung: „Wir fordern schon lange, dass das Steuerrecht die
Kommunen bei der gemeinsamen Erledigung
gesetzlicher Aufgaben nicht behindert. Mit
dem nun verabschiedeten Gesetz erhalten
Kommunen genau an dieser Stelle weitgehend Rechtssicherheit.“
Jenseits der kommunalen Welt sieht
man die Umsatzsteuerbefreiung interkommunaler Zusammenarbeit als
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten privater Anbieter. Der Bundesverband der
Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und
Rohstoffwirtschaft (BDE) kritisiert die
Gesetzesänderungen. „Diese ordnungspolitische Aushöhlung des Umsatzsteuergesetzes
benachteiligt Unternehmen aus zahlrei-

chen Branchen massiv“, kommentierte
BDE-Präsident Peter Kurth. So fürchtet
der BDE, dass mit der Änderung „vielen
Kommunalbetrieben weit über die Bereiche
hoheitlicher Leistungen hinweg Tür und Tor
geöffnet wird, private Anbieter im freien
Wettbewerb mit einem Kostenvorteil von
19 Prozent auszuschalten“.

Der Branchenverband
Bitkom warnt, dass die
Gesetzesänderung die
Innovationsfähikgeit der
IT-Industrie schwäche.

Auch der Bundesverband Informations
wirtschaft, Telekommunikation und Neue
Medien (Bitkom) äußerte sich kritisch.
Insbesondere private Betreiber von
Rechenzentren und Callcentern sowie
Anbieter von IT-Services und -Beratung
kämen mit der Änderung unter massiven
wirtschaftlichen Druck: Einem Preisdruck
von 19 Prozent gegen eine immer stärker
werdende Allianz von kommunalen ITUnternehmen könnten diese nicht standhalten. Der Branchenverband warnte, dass die
Gesetzesänderung die Innovationsfähigkeit
der IT-Industrie schwäche und die digitale Souveränität Deutschlands leichtfertig
aufs Spiel setze.
Die Gesetzesanpassung wurde aus
kommunaler Sicht mit einem Urteil des
Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2011
notwendig: Der BFH entschied im sogenannten Turnhallen-Urteil, dass eine
Umsatzsteuerbefreiung von öffentlichen
Kooperationen nicht mit EU-Recht verein-

bar sei. Seither herrscht in der kommunalen
Welt Unsicherheit in Bezug auf die Frage,
ob und unter welchen Voraussetzungen eine
interkommunale Zusammenarbeit steuerfrei
möglich ist (vgl. auch DNK Juni 2015, S. 14).
Rechtlich war die Umsatzsteuerbefreiung
der interkommunalen Zusammenarbeit nicht
ganz trivial: Um einen Widerspruch mit
EU-Richtlinien zu beheben bzw. zu verhindern, orientieren sich die umsatzsteuerlichen Änderungen am EU-Vergaberecht:
Nur öffentliche Kooperationen, die nicht
ausschreibungspflichtig sind, werden von
der Umsatzsteuer befreit.
So sind die sogenannten Leistungsvereinbarungen über „verwaltungsunter
stützende Hilfstätigkeiten“ von der
Umsatzsteuerbefreiung ausgenommen.
Beispielhaft nennt der Gesetzestext
Gebäudereinigungen sowie Grünpflegearbeiten und Neubau- und Sanierungs
maßnahmen an Straßen und Gebäuden. Für
Zimmermann ist dies grundsätzlich folgerichtig. Gleichzeitig weist er aber darauf
hin, dass aufgrund diverser unbestimmter Rechtsbegriffe die Rechtssicherheit
für Kommunen „nicht perfekt“ sei. Hier
wären Auseinandersetzungen vor den
Finanzgerichten zu erwarten.
Unsicher ist auch, ob die Umsatz
steuerbefreiung tatsächlich den EUVorgaben standhalten wird. Der BDE bereitet bereits eine Beschwerde auf EUEbene vor. Zimmermann äußerte sich bzgl.
der EU-Rechtskonformität der Umsatz
steuerbefreiung zwar optimistisch, sagte
aber, dass es durchaus dazu kommen könnte, dass der Europäische Gerichtshof über
die Regelungen entscheiden würde. All dies
könne sich dann noch Jahre hinziehen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Bereich kann eine durch die öffentliche
Hand gewährte Förderung durch einen sogenannten Betrauungsakt auf der Grundlage
des sogenannten Freistellungsbeschlusses,
der Kernbestandteil des Almunia-Pakets
der EU-Kommission ist, gerechtfertigt sein. Liegen die Voraussetzungen
des Freistellungsbeschlusses vor, darf
der Kreis seinem Unternehmen für die
Erfüllung einer Daseinsvorsorgeaufgabe
Ausgleichsleistungen von bis zu 15 Millionen
Euro im Jahr gewähren, ohne dass diese zuvor bei der Kommission angemeldet und genehmigt werden müssen.
Maßnahmen umsetzen
Für eine Reihe von Fällen waren weitere
Maßnahmen notwendig. So können Beihilfen
durch sogenannte Betrauungsakte rechtlich abgesichert werden. Beim Aufsetzen
der Betrauungsakte galt es, mögliche steuerrechtliche Folgewirkungen zu beachten.
So sollte ein Betrauungsakt zur Vermeidung
von umsatzsteuerlichen Implikationen nicht
als Vertrag, sondern immer als einseitiger
Rechtsakt konzipiert werden. Hierbei sollten missverständliche Formulierungen, die
das Vorliegen eines Leistungsaustauschs nahelegen, vermieden werden.
Auch nach der Umsetzung von empfohlenen beihilferechtlichen Maßnahmen gilt
es für den Lahn-Dill-Kreis, noch eine Reihe
nachlaufender Aufgaben zu bewältigen. Vor
allem wird es wichtig sein, ein strukturiertes
Berichtswesen einzurichten. Denn letztlich
wirft jede neue „Vorteilsgewährung“ durch
den Kreis die Frage nach der beihilferechtlichen Relevanz erneut auf. //
Sabine Amelung-Hildebrand ist Justitiarin
des Lahn-Dill-Kreis.
sabine.amelung@lahn-dill-kreis.de
Susanne Müller-Kabisch ist Rechtsanwältin
bei der Ernst & Young Law GmbH.
susanne.mueller-kabisch@de.ey.com

Überhöhte Wasserpreise
Von Katharina Schlüter

Kartellbehörden und kommunale
Unternehmen streiten sich weiter
um die Wasserpreise. In Kassel
und Wuppertal einigte man sich im
Herbst auf einen Vergleich, Kunden
dürfen sich über Rückzahlungen
freuen.

D

ie Auseinandersetzungen um überhöhte Wasserpreise konnten sowohl
in Wuppertal wie auch in Kassel
in diesem Herbst beigelegt werden. In
beiden Städten einigten sich die kommunalen Unternehmen mit der zuständigen
Kartellbehörde auf einen Vergleich.
Die Wuppertaler Stadtwerke, die WSW
Energie und Wasser AG, müssen ihren
Kunden für den Zeitraum Januar 2009 bis
März 2013 insgesamt 15 Millionen Euro
erstatten. Dies ist das Ergebnis eines Mitte
Oktober bekanntgegebenen Vergleichs der
WSW mit dem Bundeskartellamt. Laut
WSW entspricht die Rückerstattung einer
Wasserpreissenkung in Höhe von 6,8 Prozent.
WSW-Vorstandsvorsitzender Andreas Feicht:
„Wir haben uns für diesen Vergleich entschieden, um das Risiko langwieriger und
teurer Gerichtsprozesse für die WSW und
ihre Gesellschafter zu vermeiden.“
Das Bundeskartellamt hatte die Wuppertaler
Wasserpreise mit denen von anderen NRWStädten verglichen. Dabei erkannte das
Bundeskartellamt an, dass die Bedingungen
der Wasserversorgung in Wuppertal u.a. aufgrund der Höhenunterschiede im Stadtgebiet
besonders schwierig seien. Doch diese
Schwierigkeiten rechtfertigen aus Sicht
des Bundeskartellamtes nur einen Teil der

Preisdifferenzen. Bundeskartellamtspräsident
Andres Mundt sagte, dass der Fall Wuppertal
zeige, „wie wichtig und effektiv die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht im
Wasserbereich sein kann“.
Die Stadt Wuppertal hat ihre
Wasserversorgung inzwischen rekommunalisiert. Seit Anfang Mai 2013 erhebt
ein Eigenbetrieb der Stadt Wuppertal die
Wassergebühren. Da sich die kartellrechtliche Missbrauchskontrolle nicht auf öffentlich-rechtliche Gebühren erstreckt, konnte
das Bundeskartellamt keine Preissenkung
für die Zukunft anordnen.
Wie die Stadtwerke Wuppertal betonten,
belastet der Vergleich das Ergebnis 2015
nicht. Im Gegenteil: Die WSW hatte für den
Rechtsstreit eine Rückstellung gebildet. Laut
Anhang zum Jahresabschluss 2014 lag diese
mit gut 26 Millionen Euro deutlich über dem
Vergleich. Die Auflösung wird das diesjährige Jahresergebnis entsprechend um über
9 Millionen Euro verbessern.
Vergleich auch in Kassel
Auch in Kassel beendete man den Streit
mit einem Vergleich. So sieht der mit dem
Hessischen Wirtschaftsministerium als
Landeskartellbehörde geschlossene Vergleich
vor, dass die Kunden der Städtischen Werke
AG die von ihnen zwischen Januar 2008 und
März 2012 gezahlten Wasserentgelte zu 20
Prozent erstattet bekommen. Für die städtischen Werke bedeutet dies eine Rückzahlung
in Höhe von insgesamt 17,8 Millionen Euro.
Zum Hintergrund: Im Jahr 2008 hatte die
Landeskartellbehörde gegen die Stadtwerke
Kassel eine Preissenkung in Höhe von 37
Prozent verfügt. Die Stadtwerke reichten
daraufhin Klage ein. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Desaströse Derivate
Pforzheim verklagt Deutsche Bank – städtische Entscheider 2016 vor Gericht

Auf 20 Millionen Euro Schadensersatz wird die Stadt Pforzheim die
Deutsche Bank verklagen. Pforzheim begründet die Klage mit der
aus ihrer Sicht fehlerhaften Beratung durch die Banker. Gleichzeitig
müssen sich ab Frühling 2016
städtische Entscheider ebenso
wie J.P. Morgan-Berater vor dem
Strafgericht verantworten.

D

ie rechtliche Aufarbeitung des
Pforzheimer Swap-Debakels geht
weiter: Im Oktober beschloss der
Gemeinderat der baden-württembergischen
Stadt mit großer Mehrheit, die Deutsche
Bank auf Schadensersatz zu verklagen. Die
Klage soll im November beim Landgericht
Frankfurt eingereicht werden. Bis zum
Redaktionsschluss war dies noch nicht geschehen. Der von der Stadt Pforzheim geltend
gemachte Schaden beträgt 20 Millionen Euro.
Der zugrundeliegende Sachverhalt ist
komplex und reicht in die Jahre 2004 und
2005 zurück. Damals hatte Pforzheim drei
verschiedene Swap-Geschäfte mit der
Deutschen Bank abgeschlossen. Aus einem
dieser Swaps, einem sogenannten SpreadLadder-Swap, drohten im Jahr 2006 Verluste
in Höhe von 20 Millionen Euro. Um diesen
Schaden abzuwenden, schlossen die damalige Oberbürgermeisterin Christel Augstein
(FDP) und die damalige Kämmerin Susanne

Weishaar mit der US-Investmentbank J.P.
Morgan „Spiegelswaps“ ab. Der Plan ging
gründlich schief: Durch die eigentlich als
Gegengeschäft gedachten J.P. Morgan-Swaps
erlitt Pforzheim einen Verlust in Höhe von 57
Millionen Euro. Da der Verlust noch weiter
zu steigen drohte, entschied sich die Stadt
Pforzheim im Jahr 2010 dafür, die Geschäfte
zu beenden und den Verlust zu realisieren.
Vergleich mit J.P. Morgan
Seither versucht die Stadt, sich die
Gelder von den Bankberatern zurückzuholen. Vertreten wird sie dabei von den
Karlsruher Rechtsanwälten Prof. Dr. Christan
Kirchberg und Marco Roeder. Nachdem
Vergleichsverhandlungen sowohl mit der
Deutschen Bank wie auch mit J.P. Morgan
gescheitert waren, entschieden sich Stadt
und Anwälte dafür, gerichtlich zunächst
gegen J.P. Morgan vorzugehen – mit zumindest teilweisem Erfolg: Im Rahmen
der Gerichtsverhandlungen konnten sich
Stadt und Investmentbanker im November
2014 doch auf einen Vergleich einigen –
J.P. Morgan zahlte der Stadt Pforzheim 37
Millionen Euro zurück. Gegenüber dieser
Zeitung erläuterte Prof. Kirchberg damals,
dass man sich auf den Vergleich auf Basis
einer Risikoabwägung eingelassen habe.
So habe das Gericht letztlich offengelassen, ob die umstrittenen Verträge tatsächlich als nichtig eingestuft werden könnten
bzw. müssten, was eine Rückabwicklung
nach sich gezogen hätte. „Hinsichtlich eines möglichen Beratungsverschuldens der
Bank bestand das Risiko, dass das Gericht
eine Mitverantwortung auf kommunaler Seite

picture alliance / dpa

Von Katharina Schlüter

Vor dem Landgericht Frankfurt konnten sich die Stadt Pforzheim und J.P. Morgan 2012 auf einen
Vergleich einigen. Den verbleibenden Schaden will sich Pforzheim nun von der Deutschen Bank holen.

sehen würde, so dass am Ende die seitens
der Stadt zu zahlende Summe höher hätte
ausfallen können, als es der Vergleich vorsieht“, so Kirchberg im November 2014.
Die Stadt blieb also auf 20 Millionen Euro
sitzen. Diese möchte sich Pforzheim jetzt von
der Deutschen Bank zurückholen. Pforzheim
stützt die Klage auf die aus ihrer Sicht fehlerhafte Beratung durch die Deutsche Bank:
„Die Deutsche Bank hat die Stadt über den
negativen Marktwert der Swapgeschäfte im
Rahmen der Beratungsgespräche nicht aufgeklärt. Dazu wäre sie nach der erst jüngst
wieder bestätigten Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs aber verpflichtet gewesen“, erläutert die Leiterin des Pforzheimer
Rechtsamts, Andrea Hermesmeier.

Allerdings wird die rechtliche Position
der Stadt Pforzheim durch zwei Dinge geschwächt: Erstens entwickelten sich die mit
der Deutschen Bank abgeschlossenen Swaps
in den auf 2006 folgenden Jahren positiv.
Als die Geschäfte abgewickelt wurden, hatten sie einen positiven Marktwert von rund
9 Millionen Euro. Hätte Pforzheim also
auf die Geschäfte mit J.P. Morgan verzichtet, wären auch keine Verluste entstanden.
Haftungskausalität?
Zweitens ist fraglich, ob das Gericht der
Argumentation folgen wird, dass die möglichen Beratungsfehler der Deutschen Bank
die Ursache der Verluste in Höhe von 20
Millionen Euro sind. So wäre es ja durchaus

Leipzig vs. UBS:
Rechtsstreit geht weiter
Von Katharina Schlüter

Ende 2014 hatte die Stadt Leipzig
aufgeatmet: Ein Londoner Gericht
hatte die Forderungen der UBS
gegenüber den Leipziger Wasserwerken für nichtig erklärt. Überraschend wurde nun die Berufung
zugelassen.

D

er Rechtstreit zwischen den
Leipziger Wasserwerken (KWL)
und der Schweizer Bank UBS geht
in die nächste Runde: Mitte November ließ
der Londoner Court of Appeal die Berufung
gegen das Urteil des High Courts aus dem
November 2014 zu. Die UBS hatte die KWL
auf Zahlung von 350 Millionen Euro verklagt. Inklusive der ggf. auch von der KWL
zu zahlenden Prozesskosten schätzt die Stadt
Leipzig den potentiellen Schaden für das
kommunale Unternehmen bzw. für die Stadt
auf bis zu 500 Millionen Euro.
In der Stadt Leipzig hofft man derweil,
dass es so schlimm nicht kommen wird:
Ein Sprecher der KWL-Mutter Leipziger
Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft
LVV sagte gegenüber dieser Zeitung, dass
es angesichts des für die KWL entlastenden Urteils vom November 2014 sehr unwahrscheinlich sei, dass die KWL in voller Höhe in die Pflicht genommen werde.
Damals hatte der High Court of Justice
der UBS sowie den anderen beteiligten Banken (Depfa und LBBW) keinerlei
Zahlungsansprüche gegenüber der KWL
zugestanden (vgl. DNK Dezember 2014,
S. 1). Die UBS äußerte sich in einem zweizeiligen Pressestatement erfreut darüber, dass
die Berufung zugelassen wurde.
Die Zulassung der Berufung kam für die
Stadt Leipzig offenbar überraschend: Im
Frühjahr 2015 hatte der Court of Appeal
diese abgelehnt. Eigentlich hatte die LVV
in diesem Jahr die in diesem Kontext gebildete Rückstellung in Höhe von 90 Millionen
Euro auflösen wollen – nun bleibt sie erst
mal bestehen.

Die LVV betonte, dass die Entscheidung
des Courts of Appeal nicht bedeute, dass
die Berufung für die UBS erfolgreich sein
würde. „Derzeit steht nur fest, dass es eine
Berufungsverhandlung vor dem Court
of Appeal geben wird“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die KWL sei zuversichtlich, sich wie schon in erster Instanz
auch in der Berufung erfolgreich durchzusetzen. Wann die Verhandlungen weitergehen werden, ist derzeit noch offen.
Der KWL-Sprecher sagte, dass sich der
Verhandlungsbeginn evtl. auch ins Jahr 2017
schieben könne.
Der Hintergrund
Bei dem Rechtsstreit geht es um vier komplexe derivate Finanztransaktionen, sogenannte Collateralized Debt Obligations (CDOs).
Die KWL erwarb diese CDOs in den Jahren
2006 und 2007 von der UBS. Eine dieser
CDOs schloss die UBS mit der KWL unmittelbar ab. Die drei weiteren CDOs übernahmen die irische Bank Depfa sowie die
Landesbank LBBW.
Mit den CDOs übernahm die KWL
Kreditrisiken von in Portfolien strukturierten
Unternehmenskrediten. Als im Jahr 2008 die
Finanzkrise über die Weltmärkte hereinbrach,
kam es zu Ausfällen in den Portfolien. Die
beteiligten Banken versuchten in der Folge,
die KWL für den entstandenen Schaden in
Höhe von 350 Millionen Euro in Anspruch zu
nehmen.Der High Court of Justice hatte diese
Forderungen im November 2014 für nichtig
erklärt. Der Richter fand dabei harte Worte
sowohl gegenüber den beteiligten Banken
(„schwerwiegende Pflichtverletzung“) wie
auch gegenüber dem KWL-Aufsichtsrat
(„Totalversagen“).
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard
Jung (SPD) hatte das Urteil 2014 damit
kommentiert, dass von der Stadt eine riesige Last abfalle. „Das Risiko der finanziellen Belastungen, die unseren Haushalt über
alles bisher Bekannte strapaziert hätten, ist
vom Tisch.“ Wie sich jetzt zeigt, war diese
Freude offenbar verfrüht. //

TERM

denkbar, dass J.P. Morgan zu einer deutlich
höheren Zahlung verurteilt worden wäre. Die
Schadensursache könnte daher – zumindest
teilweise – auch in dem mit J.P. Morgan
geschlossenen Vergleich gesehen werden.
Rechtsanwalt Roeder teilt diese Bedenken
nicht. Für ihn hat die Deutsche Bank die
Schäden durch die Falschberatung bei
den ursprünglich abgeschlossenen Swaps
verursacht. Dabei sei die spätere, positive Wertentwicklung dieser Swaps irrelevant. „Hier gilt das auch aus anderen
Rechtsbereichen bekannte Prinzip der
Haftungskausalität. Die Deutsche Bank ist
demnach für den Gesamtschaden verantwortlich“, so Roeder. Die Deutsche Bank wollte
sich zu dem Sachverhalt derweil nicht äußern.
Mit einem schnellen Ende des zivilrechtlichen Verfahrens rechnet dabei niemand: So
schätzt Roeder, dass man frühestens 2017 mit
einem erstinstanzlichen Urteil rechnen könne.
Pforzheims Rechtsamtsleiterin Hermesmeier
bezifferte das Prozesskostenrisiko in der ersten Instanz auf 580.000 Euro.
Parallel zu der zivilrechtlichen Auf
arbeitung des Falls müssen sich sowohl
städtische Entscheider wie auch Mitarbeiter
von J.P. Morgan im Frühjahr 2016 vor dem
Landgericht München strafrechtlich verantworten: Der ehemaligen Oberbürgermeisterin
Augstein sowie der damaligen Kämmerin
Weishaar werden schwere Untreue zur Last
gelegt. Den J.P.-Morgan-Bankern sowie
dem derzeitigen Kämmerer Konrad Weber
– damals Stellvertreter von Weishaar – wird
Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Welge ist neue Stadtkämmerin

Stadt Gelsenkirchen

Gelsenkirchen hat eine Nachfolgerin für
Dr. Georg Lunemann (CDU) gefunden: Karin
Welge (SPD) ist
neue Stadtk äm
merin der Ruhr
gebietsstadt mit
250.000 Einwohn
ern. Mit nur einer
Gegenstimme wählte der Rat der Stadt
die bisherige So
zialdezernentin und Juristin Karin Welge
zur neuen Stadtkämmerin. Nachdem ihr
Vorgänger Dr. Georg Lunemann Ende März
als 1. Landesrat und Kämmerer zu seinem
früheren Arbeitgeber, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, nach Münster zurückging, begann in der Ruhrgebietsstadt
eine langwierige Suche nach einem geeig-

Bad Oeynhausen

Achim Wilmsmeier ist neuer
Bürgermeister
Bad Oeynhausen hat mit Achim Wilmsmeier
(SPD) einen neuen Bürgermeister. In einer
Stichwahl konnte sich Wilmsmeier, der von
der SPD, den Grünen, den Bürgern für Bad
Oeynhausen (BBO) und den Unabhängigen
Wählern (UW) ins Rennen geschickt worden war, gegen den CDU-Kandidaten Kurt

Riesa

Kämmerer lässt sich vom Amt
entbinden
In Riesa verlässt Kämmerer Christian Geschke
zum Ende des Jahres die Stadtverwaltung.
Er hat sich aus persönlichen Gründen von
seinem Amt entbinden lassen. Nach Ablauf
der Bewerbungsfrist ist die Stadt nun mit
der Auswahl eines Nachfolgers beschäftigt. Riesa ist eine Mittelstadt im sächsischen Landkreis Meißen und hat rund 31.000
Einwohner.
Torgau

Arndt ist neue Kämmerin
Torgau hat eine
neue Kämmerin.
Katrin Arndt hat
Anfang November
die Leitung der
Kämmerei übernommen und damit
die Nachfolge von
Petra Stengel angetreten, die in den Ruhestand gegangen ist.
Zuvor war Arndt in der Finanzverwaltung
des Landratsamts des Landkreises
Nordsachsen und in einer kleinen Steuerund Unternehmensberatung tätig. Torgau ist
eine Große Kreisstadt mit 20.000 Einwohnern
im Freistaat Sachsen.

Kreis Heinsberg

Amtsleiter wird neuer
Kreiskämmerer

Altersteilzeit tritt. Franz-Josef Dahlmanns,
der bisher das Amt für Schule, Kultur
und Weiterbildung geleitet hat, wird dann
neuer Amtsleiter der Kämmerei. Der

Kreis Heinsberg zählt rund 250.000
Einwohner.
Fachverband der NRW-Kämmerer

Christoph Gerbersmann ist
neuer Vorsitzender

Hagens Stadtkäm
merer Christoph
G e r b e r sm a n n
(CDU) ist neuer
Vorsitzender des
Fachverbandes
der NRW-Käm
merer. Im Rahmen
der Herbsttagung
und 65. Mitgliederversammlung wurde
Gerbersmann als Nachfolger von Manfred
Abrahams (ebenfalls CDU) gewählt.
Abrahams musste den Vorsitz abgeben,
weil er seine Position als Stadtdirektor und
Kämmerer der Landeshauptstadt Düsseldorf
aufgegeben hatte und im Oktober als
Vorstandsmitglied zu den Stadtwerken
Düsseldorf gewechselt ist.
Stadt Hagen

Das Landratsamt
Lörrach hat einen neuen Finanz
dezernenten. Am
1. November hat
Alexander Willi
(parteilos) seine
Tätigkeit als neuer
Finanzdezernent in
der baden-württembergischen Kreisverwaltung übernommen.
Der Kreistag wählte ihn einstimmig zum
neuen Leiter des Dezernats Finanzen, zentrales Management und Bildung. Willi war zuvor
Leiter des Haupt- und Ordnungsdezernats der
Stadt Mülheim im Markgräflerland. Davor
war er beim Ministerium für Arbeit, Soziales
und Stadtentwicklung Nordrhein-Westfalen,
als Referent bei der Stadt Chemnitz sowie
beim Presseamt der Stadt Mannheim tätig.

Die nordrhein-westfälische Gemeinde
Wilnsdorf hat einen
neuen Kämmerer:
Daniel Denkert wird
neuer Finanzchef
im Wilnsdorfer
Rathaus. Er übernimmt
diese Position von
Ulrich Berghof (CDU). Berghof war
im Rahmen der Kommunalwahlen im
September zum Bürgermeister des rund
12.000-Einwohner-Städtchens Drolshagen
(ebenfalls Nordrhein-Westfalen) gewählt
worden. Wilnsdorfs neuer Kämmerer
Daniel Denkert war zuvor als kaufmännischer Mitarbeiter in der Kämmerei tätig. Wilmsdorf hat gut 20.000 Einwohner
und liegt im Kreis Siegen-Wittgenstein.
Bürgermeisterin ist die parteilose Christa
Schuppler.
Gemeinde Wilnsdorf

Alexander Willi ist neuer
Finanzdezernent

Wilnsdorf

Daniel Denkert ist neuer
Kämmerer

Leichlingen

Der Kreistag des
nordrhein-westfälischen Kreises
Heinsberg hat einen
neuen Kämmerer
gewählt. Der bisherige Amtsleiter für
Finanzwirtschaft
und Beteiligungen
Michael Schmitz
übernimmt die Position, wenn Kreiskämmerer
und Dezernent Ludwig Schöpgens Mitte
Februar 2016 in die Freizeitphase seiner
Kreis Heinsberg

Gelsenkirchen

Landkreis Lörrach

Nagel durchsetzen.
Wilmsmeier, bislang Stadtkämmerer
in Espelkamp, erhielt 53,85 Prozent
der Stimmen, Nagel
46,15 Prozent. Bad
Oeynhausen ist ein
nordrhein-westfälischer Kurort mit 48.000 Einwohnern.
Stadt Bad Oeynhausen

Deutscher Städtetag

Dr. Dörte Diemert
soll neue Stadt
kämmerin von
Duisburg werden. Der langjährige Kämmerer
Dr. Peter Langner
wird Anfang 2016
in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Diemert ist derzeit als Hauptreferentin beim Deutschen
Städtetag federführend für das Thema
Kommunalfinanzen in NRW zuständig
und gilt als wahrscheinliche Nachfolgerin
Langners. Am Ende November entscheidet
der Duisburger Stadtrat über die Personalie.
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe stand
das Wahlergebnis noch nicht fest.

neten Kandidaten für den Posten des
Stadtkämmerers. Während dieser Zeit übernahm Karin Welge bereits kommissarisch
das Finanzdezernat. Die dafür notwendige
Erfahrung brachte sie mit: Bevor Welge
2011 nach Gelsenkirchen kam, war sie
Kämmerin der Stadt Xanten.

privat

Nachfolge für Langner

Landkreis Lörrach

Duisburg

Thomas Knabbe ist neuer
Kämmerer
Die nordrhein-westfälische Stadt Leich
lingen hat e inen neuen Stadtkämmerer:
Thomas Knabbe (parteilos), bisher Leiter
des dortigen Ordnungsamtes, hat Anfang
November die Nachfolge von Horst Wendes
(parteilos) übernommen. Wendes war im
Juli als Beigeordneter nach Troisdorf gewechselt. Leichlingen ist eine Stadt mit
29.000 Einwohnern und liegt im RheinischBergischen Kreis.

Letzte Runde
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Sparkassenvorstände verdienen
gut – vor allem im Vergleich
zu Spitzenpolitikern. Der
breiteren Öffentlichkeit
wurde dies im Jahr 2013 bewusst, als Peer Steinbrück
(SPD) mit der Aussage Furore
machte, dass die Bundeskanzlerin
weniger verdiene als ein
NRW-Sparkassenchef.
Auch Kämmerer beschweren sich spätestens
nach einem Bier – allerdings
meist hinter vorgehaltener Hand –
über die hohen Gehälter im öffentlichen
Finanzsektor. Als Vergleich dient Kämmerern
meist der jeweilige Oberbürgermeister –
ohne Zweifel ebenfalls ein sehr anstrengender öffentlicher Posten.
Gemeinwohlorientierung
Eine im Oktober veröffentlichte Studie
der FH Frankfurt – Neudeutsch: Frankfurt
University of Applied Sciences (UAS) – versucht es nun mit einem anderen Vergleich:
Die Gehälter und Pensionen von NRWSparkassenvorständen seien viel höher als
die von Privatbanken, heißt es.
Demnach zahlt im Bundesland NordrheinWestfalen die Hälfte aller Sparkassen 20
Prozent ihres Jahresgewinns als Gehalt
oder Pension an die Vorstände. Bei der
Deutschen Bank oder der Commerzbank
flössen nur 2 Prozent des Gewinns in das
Einkommen der Chefetage. Angesichts der
Gemeinwohlorientierung der Sparkassen ist
das natürlich ein dickes Ding.
Aber: Die Studie vergleicht Äpfel und
Birnen. Ein Beispiel: Die Sparkassen sind
dezentral organisiert. Das kann man gut
oder schlecht finden, es ist jedenfalls politisch so gewollt. Diese Dezentralität in
der Sparkassengruppe führt dazu, dass es
nicht – wie bei der Commerzbank oder der
Deutschen Bank – ein oder zwei, sondern
über 400 Häuptlinge gibt. Dies wiederum bedeutet, dass die Chefbezüge vergleichswei-

Ob Kinderbetreuung, Energiewende oder demografischer Wandel:
Als größte deutsche Förderbank unterstützt Sie die KfW dabei,
den Herausforderungen eines modernen Gemeinwesens gerecht
zu werden. So erhalten Kommunen, kommunale Unternehmen
und soziale Organisationen günstige Finanzierungsangebote, um
die regionale Infrastruktur zu verbessern. Denn damit bleibt Ihre
Gemeinde auch in Zukun attraktiv für Familien und Unternehmen.
Mehr Informationen auf www.kfw.de/infrastruktur
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Topgehälter in Sparkassen:
von Äpfeln und Birnen
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se hoch sind. Denn tatsächlich verdienen weder der CommerzbankChef Martin Blessing noch
das Deutsche-Bank-Duo John
Cryan und Jürgen Fitschen jeweils 400-mal so viel wie ein
Sparkassenvorstand. Das würde
wohl auch niemand richtig finden
– wahrscheinlich nicht einmal die drei Topbanker selbst.
Hinzu kommt: Auch bei den
uis
aD
h
Großbanken
gibt es – zuminc
s
Sa
dest gehaltsmäßig – eine Vielzahl
von Häuptlingen. So kann der interessierte Leser beispielsweise dem Geschäftsbericht
2014 der Deutschen Bank entnehmen,
dass dort insgesamt 816 Mitarbeiter zwischen 1 Million und 9 Millionen Euro verdienten. Das relativiert die Bezüge der
Sparkassenvorstände.
Trotzdem gilt: Kämmerer, Bürgermeister
und Landräte sollten durchaus hinterfragen,
ob die hohen Gehälter und Pensionspakete
ihrer Sparkassenvorstände gerechtfertigt
sind – und zwar am besten nicht nur beim
Bier hinter vorgehaltener Hand, sondern
lautstark bei den Verwaltungsratssitzungen
der örtlichen Sparkasse.
Gehälter vs. Ausschüttungen?
Vielleicht ließe sich diese Debatte ja auch
mit der Frage verknüpfen, wie sich die lokale
Sparkasse zwar diese großzügigen Bezüge
und Pensionen, nicht aber Ausschüttungen
an den Träger leisten kann.
Wie der Aktionär bei der Privatbank
müssen Kämmerer, Bürgermeister und
Landrat bei ihrer regionalen Sparkasse
eine Selbstbedienungsmentalität verhindern. Denn sie alle haben das exakt gleiche Problem: Jeder Euro mehr Gehalt
oder Pension an den Vorstand bedeutet einen Euro weniger für die Risikovorsorge der
Bank. Oder aber natürlich für den kommunalen Haushalt. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

