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„Ich hatte meine 15 Minuten Ruhm“

Seit vier Jahren verantwortet Exbundesge-
sundheitsministerin Andrea Fischer die  
Finanzen der Region Hannover.
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Alles kann, nichts muss

IT-Staatssekretär Klaus Vitt spricht über die 
Folgen der „Digitalisierungsoffensive“ für 
die Kommunen.
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Teure Teilhabe

Der Bund wollte die Situation von Behinderten 
verbessern und gleichzeitig die Kosten in den 
Griff bekommen. Jetzt sind alle enttäuscht. 
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Kampf um Milliarden
Der Bund will finanzschwachen Kommunen helfen. Über die Entlastungswege wird erbittert gestritten.

Von Katharina Schlüter

Egal ob 5-Milliarden-Euro-Entlas-
tung oder Bund/Länder-Einigung: 
Bund und Kommunen rücken 
näher zusammen. Nicht alle finden 
das gut.

Der Befund ist seit Jahren eindeu-
tig und unbestritten: Während 
in manchen Kommunen die 

Steuereinnahmen sprudeln und die 
Sozialausausgaben überschaubar bleiben, 
bekommen andere aufgrund der drückenden 
Schuldenlast kaum noch Luft. Der finanzi-
elle Notstand ist nicht – jedenfalls nicht 
nur – hausgemacht: Kommunen in struk-
turschwachen Regionen leiden trotz oder 
vielleicht auch wegen steigender Hebesätze 
unter sinkenden Steuereinnahmen, gleich-
zeitig laufen die Sozialkosten angesichts 
hoher Arbeitslosenquoten aus dem Ruder.

Die Konsequenzen der kommu-
nalen Disparitäten verdeutlicht eine 
Ende September von der KfW vorge-
stellte Untersuchung am Beispiel der 
Bildungsinfrastruktur: Während bayerische 
Kommunen in den vergangenen Jahren pro 
Schüler durchschnittlich 547 Euro in die 
Schulmodernisierung investiert haben, lie-
gen die Pro-Kopf-Investitionen in NRW bei 
gerade mal 72 Euro. 

Angesichts dieser enormen Spannbreite 
ist klar, dass die grundgesetzlich verankerte 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in 
Gefahr ist. Und auch politisch bergen die 
Zahlen Sprengstoff: Niemand muss sich 
wundern, wenn Bürger in strukturschwa-
chen Regionen „denen da oben“ eins auswi-

schen wollen und auf die Heilsversprechen 
der Populisten setzen. Dass der durch-
schnittliche Wähler dabei die föderalen 
Ebenen nicht sauber trennt und seinen 
Frust an der falschen Stelle ablässt, ist an-
gesichts der Systemkomplexität ebenfalls 
nicht erstaunlich.

All diese Überlegungen sind inzwi-
schen natürlich auch in Berlin angekom-
men. So sagte Bundeskanzleramtschef 
Peter Altmaier (CDU) bei einem Treffen 
der im Aktionsbündnis „Für die Würde 
unserer Städte“ vertretenen Kommunen: 
„Als Bundestagsabgeordneter aus dem 
Saarland hängt mein Herz an den struk-
turschwachen Kommunen.“ Und auch 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble 
(ebenfalls CDU) sucht nach Wegen, hoch-
verschuldeten Städten gezielt unter die 

Arme zu greifen, denn „für viele Bürger 
ist der Hinweis darauf, dass man nicht zu-
ständig sei, nicht ausreichend“.

Erster Schritt in diese Richtung war 
der vom Bund 2015 beschlossene und mit 
3,5 Milliarden Euro dotierte Sonderfonds 
für Investitionen in finanzschwachen 
Kommunen. Zwar fließt das Geld aus 
diversen Gründen nur spärlich ab und 
wird von vielen betroffenen Kämmerern 
angesichts des von der KfW auf inzwi-
schen 136 Milliarden Euro bezifferten 
Investitionsstaus als „Tropfen auf den hei-
ßen Stein“ bezeichnet (siehe Interview mit 
StS Gatzer). Mit dem Instrument selbst ist 
man im Bundesfinanzministerium jedoch so 
zufrieden, dass es noch deutlich aufgestockt 
werden soll: Am Rande der Diskussionen 
um die notwendige Reform des föde-

ralen Finanzausgleichs (vgl. Interview 
Lenk, S. 4) haben sich Bund und Länder 
auch darauf geeinigt, dass der Bund eine 
„Mitfinanzierungskompetenz“ im Bereich 
der kommunalen Bildungsinfrastruktur 
erhält – und zwar nur für finanzschwache 
Kommunen. Um 3,5 Milliarden Euro soll 
der Investitionsfonds aufgestockt werden.

„Vergiftetes Geschenk“
Der Bund mischt sich also vermehrt in die 
Finanzierung der Kommunen ein, welche 
bekanntlich eigentlich Sache der Länder ist. 
Dies stößt nicht überall auf Begeisterung. 
Besonders deutliche Worte findet Ingbert 
Liebing, kommunalpolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Fraktion: „Wenn der 
Bund die Bildungsinfrastruktur in finanz-
schwachen Kommunen finanzieren will, 
ist das zwar schön – aber ein vergiftetes 
Geschenk.“ Liebing sieht das Verbot des 
Bundesdurchgriffs auf die Kommunen in 
Gefahr, welches er als „das stärkste Schwert 
gegen neue Aufgaben ohne Geld“ bezeich-
net. Außerdem würden so neue Fehlanreize 
nach der Devise „werde ich finanzschwach, 
bekomme ich Geld vom Bund“ geschaffen.

Etwas gemäßigtere, aber nicht minder kri-
tische Worte findet Hans-Günter Henneke, 
geschäftsführendes Präsidialmitglied des 
Deutschen Landkreistages, in einem 
Gastbeitrag in der F.A.Z.: „Für die Schaff-
ung der Bildungsinfrastruktur sind die 
Kommunen – und zwar alle und nicht nur 
finanzschwache – zuständig.“ Sie seien 
dabei auf die ihnen grundgesetzlich zuge-
sicherte Finanzausstattung durch ihre je-
weiligen Länder angewiesen. „Wenn das 
Grundgesetz nicht in der Lage ist, sicher-

Kommentar

Steueroasen adé?
Während Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) für Steuergerechtigkeit im 
Großen kämpft, will NRWs Finanzminister 
Norbert Walter-Borjans (SPD) auch für 
Steuergerechtigkeit im Kleinen sorgen. 
Denn wer kann, trickst nicht mehr nur 
auf der globalen Bühne, sondern auch im 
Provinztheater: Über Lizenzgesellschaften 
werden Gewinne in Gewerbesteueroasen 
wie z.B. Monheim verlagert (vgl. S. 3). Im 
Ergebnis sprudelt die Gewerbesteuer dann 
da, wo keine Infrastrukturkosten anfallen. 
Insofern ist es richtig, dass Walter-Borjans – 
in Schäubles Schatten segelnd – das Thema 
„Steueroase made in Germany“ nach Berlin 
in den Bundesrat trägt. 

Doch auch wer das Anliegen berech-
tigt findet, stolpert über die Argumentation 
im NRW-Antrag: „Die Gewerbesteuer 
soll den Kommunen einen Ausgleich für 
die Lasten bieten, die ihnen durch das 
Vorhalten der für den Betrieb eines ge-
werblichen Unternehmens erforderlichen 
Infrastruktur entstehen.“ Das ist natürlich 
nicht falsch, geht aber an der kommu-
nalen Praxis – insbesondere in NRW – 
vorbei. Nur in Ausnahmefällen wird der 
Gewerbesteuerhebesatz erhöht, weil in 
die Infrastruktur investiert wurde. In al-
ler Regel geht es angesichts wachsender 
Sozialausgaben einfach darum, die kommu-
nalen Einnahmen zu steigern – und zwar nicht 
selten unter Druck der Kommunalaufsicht. 
Will der NRW-Finanzminister in Berlin 
Gehör finden, sollte er auch dafür sorgen, 
dass seine Kommunen finanziell so aus-
gestattet sind, dass sie nicht immer weiter 
an der Hebesatzschraube drehen müssen. 
Sonst steht das berechtigte Anliegen auf 
tönernen Füßen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

„Unabhängig und unideologisch“
Im Interview spricht BMF-Staatssekretär Werner Gatzer über die neue PD, den Investitionsstau und die Schuldenbremse.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Warum lassen Kommunen ihre 
Infrastruktur verrotten? Mit dieser 
Frage beschäftigt man sich inzwi-
schen auch in Berlin. Wir sprachen 
mit Staatssekretär Werner Gatzer 
darüber, wie das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) die Kommunen 
zukünftig unterstützen möchte.

Herr Gatzer, zum 1. Januar wird aus 
der „ÖPP Deutschland AG“ die „PD – 
Berater der öffentlichen Hand GmbH“. 
Was wird sich außer dem Namen und der 
Rechtsform ändern?
Wichtiges Ziel der Neuaufstellung ist die deut-
liche Erweiterung des Leistungsspektrums. 
Die PD (Partnerschaften Deutschland) bie-
tet zukünftig eine umfassende Beratung 
aus einer Hand, sozusagen als One-Stop-
Shop. Egal ob Schwimmbadbau oder 
Verwaltungsmodernisierung: Die PD un-
terstützt die öffentliche Hand während aller 
Leistungsphasen bei der Umsetzung von 
Projekten.

One-Stop-Shop klingt nach ei-
nem Werbeprospekt einer privaten 
Beratungsgesellschaft. Davon gibt es ja 
bekanntlich viele. Ist es wirklich not-
wendig, dass eine vollständig öffentliche 
Beratungsgesellschaft in Konkurrenz 
mit der Privatwirtschaft tritt?

Die Erfahrung mit der im Jahr 2008 gegrün-
deten ÖPP Deutschland hat gezeigt: Es gibt 
hierfür einen Bedarf. Kommunen haben es 
heute mit sehr komplexen Sachverhalten zu 
tun. Bei der PD arbeiten viele Mitarbeiter, 
die die öffentliche Hand bestens von innen 
kennen. Das ist ja gerade der große Vorteil 

bei der Beratung. Und abgesehen davon 
hat ja auch die Expertenkommission zum 
Thema Investitionsstau um den DIW-Chef 
Marcel Fratzscher die Gründung einer 
Beratungsgesellschaft gefordert. Da bot es 
sich geradezu an, diese Forderung mit der 
Weiterentwicklung der ÖPP Deutschland 
AG zur PD umzusetzen, anstatt eine neue 
Beratungsgesellschaft zu gründen. Die PD 
wird wie die ÖPP Deutschland AG aus-
schließlich für die öffentliche Hand arbeiten 
und damit ausschließlich die öffentlichen 
Interessen im Fokus haben.

Die ÖPP Deutschland AG wurde 
von Anfang an für die Beteiligung 
privater Unternehmen an ihr kriti-
siert. Die Vermutung war, dass sich 
die Privatwirtschaft über die ÖPP 
Deutschland AG quasi selbst Aufträge 
zuschanze. Die neue Gesellschaft soll 
ja nun vollständig in den Händen der 
öffentlichen Hand liegen. Kann man da-
raus schließen, dass die Kritiker recht 
hatten und die ÖPP Deutschland AG 
nicht unabhängig beraten hat?
Nein, dieser Vorwurf war immer unbegrün-
det. Die an der Gesellschaft beteiligten 

Wirtschaftsunternehmen hatten zu keinem 
Zeitpunkt Einfluss auf die Beratung. Dies 
hat die Wirtschaft schon aus Eigeninteresse 
vermieden, da sie dann von der Teilnahme 
an den Auftragsausschreibungen ausge-
schlossen gewesen wäre. Wir haben die 
rein öffentliche Struktur allerdings auch 
deshalb gewählt, um dieser Kritik von 
Anfang an den Wind aus den Segeln zu 
nehmen und eine möglichst breite – 
auch politische – Akzeptanz für dieses 
Unterstützungsangebot zu erreichen. Die 
neue PD soll Kommunen, aber auch die 
Länder und den Bund ideologiefrei zu der 
Frage beraten, in welchen Fällen ein Projekt 
besser im Rahmen einer ÖPP-Struktur auf-
gesetzt wird und in welchen die konserva-
tive Beschaffungsvariante vorteilhafter ist.

ÖPP-Modelle sind in der Öffentlichkeit 
umstritten. Das liegt nicht zuletzt an eini-
gen Projekten, bei denen die Kosten sich 
am Ende als deutlich höher entpuppt ha-
ben als anfänglich gedacht. Und auch der 
Bundesrechnungshof hat ÖPP-Modelle 
als unwirtschaftlich kritisiert …

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Auf dem 12. Deutschen Kämmerertag nahm BMF-Staatssekretär Werner Gatzer an der sehr lebhaften 
Podiumsdiskussion teil. 
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Katzenkinder auf dem Schulhof beim Tauziehen: Gewinnen die einen, verlieren die anderen. Es sei denn, 
der Lehrer spendiert Seile für alle. So ähnlich funktionieren auch die föderalen Finanzbeziehungen.
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„Ich hatte meine 15 Minuten Ruhm“
Erst Bundesministerin, jetzt Finanzdezernentin der Region Hannover: Andrea Fischer im Interview.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Seit vier Jahren verantwortet Ex-
bundesgesundheitsministerin An-
drea Fischer die Finanzen und das 
Gebäudemanagement der Region 
Hannover. Die Grünen-Politikerin 
rechnet mit weiter steigenden 
Sozialausgaben und verteidigt die 
hohen Zuschüsse für den ÖPNV.

Frau Fischer, vor welchen Heraus-
forderungen steht die Region Hannover 
in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Andrea Fischer: Eine große Herausforderung 
besteht darin, dass wir unsere Investitionen 
verstärken müssen, dabei aber gleichzeitig 
den Abbau unserer Altschulden nicht aus 
den Augen verlieren dürfen. Wir haben uns 
vor längerer Zeit das Ziel gesetzt, in jedem 
Haushaltsjahr 25 Millionen Euro einzuspa-
ren. Nachdem uns das nun schon seit eini-
gen Jahren erfolgreich gelungen ist, wer-
den bei einigen Kommunalpolitikern die 
Wünsche wieder größer. Dabei wird gerne 
vergessen, dass die Pro-Kopf-Verschuldung 
in der Region Hannover noch immer bei 
604 Euro liegt.

Eisern sparen zu müssen, dabei gleich-
zeitig aber die notwendigen Investitionen 
nicht aus dem Blick zu verlieren – wie 
meistern Sie diese schier unlösbare 
Aufgabe?
Indem wir gut wirtschaften, aber auch nicht 
davor zurückschrecken, uns immer wieder 
aufs Neue jeden Politikbereich unter der 
Fragestellung anzuschauen, was wir uns 

erlauben können und was eben nicht. Ich 
habe den Eindruck, dass wir es inzwischen 
geschafft haben, die Einsparungen und die 
Investitionen in ein gutes Verhältnis zu 
bringen.

Die enge Zusammenarbeit mit der Stadt 
Hannover müsste sich doch eigentlich 
auch positiv auf die Zahlen auswirken, 
oder? Welche Synergieeffekte gibt es 
konkret?
Den Begriff Synergieeffekt würde ich in 
diesem Zusammenhang nicht verwenden. 
Schon die Gründung der Region Hannover 
im November 2001 trug ja die Idee in sich, 
dass die Region all die Aufgaben über-
nehmen soll, die sinnvollerweise in einem 
größeren Zusammenhang erledigt werden 
können. Leider gibt es keine Untersuchung, 
die auf Heller und Pfennig nachrechnet, wie 
sich das auf die Finanzen ausgewirkt hat. 
Aber fest steht, dass die Zusammenarbeit 
in der Region nun schon seit vielen Jahren 
reibungslos funktioniert.

Wie stark arbeiten Sie eigentlich mit 
Hannovers Stadtkämmerer Marc Hans-
mann zusammen?
Marc Hansmann und ich sind regelmäßig 
im Gespräch. Durch diese gute Verbindung 
lassen sich auch gelegentlich auftretende 
Differenzen rasch beilegen.

Wie hat die Region Hannover die 
Flüchtlingskrise gemeistert?
Nach meinem Empfinden hat die Region 
Hannover diese Mammutaufgabe gut ge-
meistert. Dazu haben nicht nur die vie-
len engagierten Bürger, sondern auch 
die Mitarbeiter in der Verwaltung beige-

tragen. Sie haben über Monate hinweg 
Überstunden gemacht, viele waren bereit, 
sich auf komplett neue Aufgaben, etwa 
die Betreuung von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen, einzulassen. Eine 
große Herausforderung war sicherlich 
die Unterbringung der Neuankömmlinge. 
Um „unsere“ Kommunen zu entlasten, 

haben wir drei große Unterkünfte ge-
baut – keine Notunterkünfte, sondern 
Wohngelegenheiten, in denen die Menschen 
länger bleiben können.

Wie wollen Sie sicherstellen, dass für alle 
Bewohner der Region dauerhaft bezahl-
barer Wohnraum zur Verfügung steht?
Glücklicherweise haben wir bereits im Jahr 
2014, also lange vor der Flüchtlingskrise, 
ein mit 15 Millionen Euro pro Jahr dotier-
tes Wohnraumförderprogramm aufgelegt. 
Wir sind schon seit einigen Jahren eine 
wachsende Region. Nach allen Prognosen 
wird das so weitergehen. Das ist natürlich 
erfreulich, erfordert aber auf der anderen 
Seite auch hohe Investitionen – nicht nur 
in den sozialen Wohnungsbau.

Wie wird der Haushalt diese Mehraus-
gaben verkraften?
Momentan sieht es so aus, als ob wir 
trotz der zusätzlichen Ausgaben für 
die Unterbringung und Versorgung der 
Flüchtlinge einen ausgeglichenen Haushalt 
erreichen werden. Das liegt sicherlich 
auch daran, dass das Land Niedersachsen 
die Erstattung der Flüchtlingskosten auf 
neue Füße gestellt hat. Zum einen wurde 
der Betrag von 6.195 Euro pro Jahr und 
Flüchtling auf 10.000 Euro pro Jahr und 
Flüchtling erhöht. Zum anderen erfolgt die 
Auszahlung nun nicht mehr zeitverzögert 
auf der Grundlage der Flüchtlingszahlen 
von vor zwei Jahren. Das hat uns enorm 
geholfen.

Was ist denn mit den zusätzlichen 
Ausgaben für die anerkannten Asyl-
bewerber? Rückt das Ziel eines ausge-
glichenen Haushalts damit endgültig in 
weite Ferne?
Ich rechne in der Tat damit, dass die Zahl 
der Menschen, die Leistungen nach dem 
SGB II beziehen, weiter steigen wird, 
obwohl die Lage auf dem Arbeitsmarkt 
ja eigentlich sehr gut ist. Ich würde nicht 
ausschließen, dass wir irgendwann vor der 
Frage stehen, ob wir angesichts steigender 
Kosten in diesem Bereich nicht auf andere 
Dinge verzichten müssen. Das muss man 
ganz klar so sagen, auch wenn es niemand 
gerne hört.

Leistungen für alle Bürger zu  streichen, 
weil die Flüchtlinge versorgt werden müs-
sen – ist das nicht sozialer Sprengstoff?
Es wäre in der Tat fatal, wenn bei den 
Menschen der Eindruck entstehen sollte, 
dass ihnen wegen der Flüchtlinge etwas 
weggenommen wird. Ich bin sehr froh, dass 
wir aufgrund der positiven Entwicklung 
unserer Finanzen in den vergangenen 
Jahren vergleichsweise viel Geld in unse-
re Infrastruktur investieren konnten. Die 
Bürger haben also keinen Anlass zu behaup-
ten, dass sie wegen des Flüchtlingszuzugs 
zurückstecken müssten.

Neben den Sozialausgaben sind die 
Zuschüsse für den ÖPNV einer der größ-
ten Posten im Haushalt. 89 Millionen 
Euro hat die Region im vergangenen 
Jahr für den öffentlichen Nahverkehr 
ausgegeben. Wollen Sie in diesem Bereich 
künftig auf die Kostenbremse treten?
Nein, eher im Gegenteil. Ich glaube, dass es 

für eine Region wie Hannover ein bedeutsa-
mer Standortvorteil ist, dass wir hier einen, 
wie ich als Zugezogene finde, bemerkens-
wert guten ÖPNV haben. Er verzeichnet 
seit einigen Jahren steigende Nutzerzahlen. 
Insofern sehe ich keine Möglichkeit für 
Einsparungen. Vielmehr sollten wir darüber 
nachdenken, das Angebot weiter auszubau-
en, damit wir noch besser werden.

Eines Ihrer Sorgenkinder als Finanz-
dezernentin ist das Klinikum Region 
Hannover (KRH). Ein Jahr lang saßen 
Sie als Exbundesgesundheits ministerin 
im Aufsichtsrat des KRH, das schon 
damals tief in den roten Zahlen steckte. 
Wie haben Sie diesen „Praxisschock“ 
verkraftet?
Ich kann nur sagen: Der liebe Gott hat 
Humor, dass er ausgerechnet mich an diese 
Stelle gesetzt hat. Das Krankenhaus befand 
sich in erheblichen Schwierigkeiten, die 

Geschäftsführung agierte sehr zögerlich. 
Mittlerweile hat eine neue Geschäftsführung 
das Haus wieder auf einen guten Kurs ge-
bracht. Ich habe damals als Mitglied im 
Aufsichtsrat hautnah miterlebt, wie schwie-
rig es ist, die Erkenntnisse, die es in der 
Gesundheitswirtschaft schon lange gibt, 
mit den Wünschen, aber auch Ängsten der 
Bürger zusammenzubringen. Das ist ein 
sehr grundsätzliches Problem, das nicht 
nur das KRH, sondern alle kommunalen 
Krankenhäuser betrifft.

Worin besteht dieses Grundproblem 
genau?
Darin, dass man es mit betriebs-, aber auch 
gesundheitswirtschaftlichen Argumenten in 
einer Debatte, die sehr stark von Emotionen 
getrieben wird, mitunter sehr schwer hat. 
Man kann sich durchaus die Frage stel-
len, ob etwa über die Schließung eines 
Krankenhausstandorts überhaupt politisch 
entschieden werden kann, oder ob es nicht 
sinnvoller wäre, neutrale Instanzen, etwa 
Krankenkassen, auf Grundlage der Zahlen 
entscheiden zu lassen: So ist das jetzt, und 
es geht nicht anders.

Das ist doch aber gerade in der 
Kommunalpolitik nicht immer ganz 
einfach. Immerhin bekommt jeder 

Kommunalpolitiker die Auswirkungen 
der eigenen Entscheid ungen hautnah zu 
spüren …
Es ist in der Tat so, dass die Arbeit eines 
Kommunalpolitikers viel unmittelbarer ist 
als ein Job auf Landes- oder Bundesebene. 
Das ist meist ein großes Vergnügen, manch-
mal aber auch ein Fluch.

Warum sind Sie eigentlich überhaupt 
in die Politik zurückgekehrt? Nach 
Ihrem Rücktritt als Bundesgesundheits-
ministerin hatten Sie sich ja beruflich 
komplett neu orientiert.
So politisch ist mein Job als 
Finanzdezernentin gar nicht. Ich bin die 
Chefin einer Verwaltung, die ich ordent-
lich führen muss. Abgesehen davon habe 
ich in den Jahren, in denen ich selbstän-
dig gearbeitet habe, festgestellt, dass ich 
gerne mit anderen Menschen zusammen-
arbeite. Deswegen hat mich der Job als 
Finanzdezernentin gereizt.

Aber haben Sie heute nicht viel  weniger 
Gestaltungsmöglichkeiten als zu Ihrer 
Zeit an der Spitze des Bundes gesund-
heitsministeriums?
Das kann man nur sehr schwer verglei-
chen. Unabhängig davon finde ich es aber 
gar nicht so wichtig, wo ich am meisten 
Einfluss habe. Ich stelle mir vielmehr die 
Frage, ob ich eine Arbeit habe, die sinnvoll 
ist, und bei der ich das Gefühl habe, dass 
es wichtig ist, dass diese Arbeit getan wird. 
Beides ist bei meiner jetzigen Tätigkeit ein-
deutig der Fall. Deshalb arbeite ich auch 
ausgesprochen gerne hier.

Hand aufs Herz – welcher Job ist här-
ter: Bundesgesundheitsministerin oder 
Finanzdezernentin?
Der als Ministerin war um ein Vielfaches 
härter. Wobei der wesentliche Teil der 
Härte darin bestand, dass das, was ich 
gemacht habe, rund um die Uhr unter öf-
fentlicher Beobachtung stattfand. Das ist 
jetzt glücklicherweise ganz anders. Ich 
hatte meine 15 Minuten Ruhm und habe 
am eigenen Leib erfahren, dass ein Leben 
in der Öffentlichkeit kein Vergnügen ist. 
Außerdem habe ich hier viel mehr die 
Möglichkeit, in langen Linien zu arbeiten. 
Natürlich muss ich meine Vorhaben durch 
die Politik absegnen lassen, aber dabei geht 
es selten so hart und persönlich verletzend 
zu, wie das in der Bundespolitik der Fall ist.

Das klingt so, als ob Sie sich in Hannover 
rundum wohlfühlten – für eine Frau, 
die jahrelang in der Hauptstadt Berlin 
gewohnt hat, ist das ja nicht unbedingt 
selbstverständlich.
Am Anfang war der Abschied von Berlin 
für mich auch nicht einfach. Ich habe mich 
in Hannover lange nicht wirklich zu Hause 
gefühlt. Aber mit der Zeit habe ich fest-
gestellt, dass das Leben in einer kleineren 
Stadt viele Vorteile hat. Ich fahre viel mit 
dem Rad, die Stadt ist erstaunlich grün. Seit 
einem Jahr lebe ich ausgesprochen gerne 
hier und kann mir gut vorstellen, dauer-
haft hier zu bleiben. Man muss ganz klar 
sagen: Hannover wird von allen Leuten 
unterschätzt. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Porträt

Andrea Fischer ist seit 2012 Finanzdezernen-
tin der Region Hannover, ab 2013 saß die 
Grünen-Politikerin für rund ein Jahr dem Auf-
sichtsrat des Klinikums Region Hannover vor. 
Fischer blickt auf eine lange und nicht immer 
glückliche politische Karriere zurück. Höhe-
punkt war ihre gut zweijährige Amtszeit als 
Bundesgesundheitsministerin unter Bundes-
kanzler Gerhard Schröder. Im Januar 2001 
musste sie im Zusammenhang mit der BSE-
Krise zurücktreten. 
Andrea Fischer wurde 1960 in Arnsberg 
(NRW) geboren. Nach vielen Jahren in Berlin 
lebt die Volkswirtin heute in Hannover.  //
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„Es wäre fatal, wenn bei 
den Menschen der Eindruck 
entstehen sollte, dass ihnen 
wegen der Flüchtlinge etwas 
weggenommen wird. Ich bin 
sehr froh, dass wir aufgrund 
der positiven Entwicklung 

unserer Finanzen vergleichs-
weise viel in die Infrastruktur 

investieren konnten.“
„Als Finanzdezernentin habe 
ich viel mehr die Möglichkeit, 
in langen Linien zu arbeiten. 

Natürlich muss ich meine 
Vorgaben durch die Politik 

absegnen lassen, aber dabei 
geht es selten so hart und 

persönlich verletzend zu wie 
in der Bundespolitik.“



Haushalt
Der Neue Kämmerer Seite 3, Ausgabe 4, November 2016

Die schwarze Null – zum Greifen nah
Der Stärkungspaktstadt Oberhausen muss der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 gelingen. Einfach ist das nicht.

Von Katharina Schlüter

Noch nie war die Haushaltsaufstel-
lung so kompliziert wie in diesem 
Jahr, stöhnt Oberhausens Stadt-
kämmerer Apostolos Tsalastras. 
Das hat gleich mehrere Gründe.

Nein, besonders weit kann man 
an diesem trüben Oktobertag 
nicht schauen vom 117 Meter 

hohen Oberhausener Gasometer. Aber 
so schlimm ist das nicht, denn die für 
die Stadt Oberhausen wichtigsten Dinge 
hat man auch so gut im Blick: Ins Auge 
springt zunächst einmal die offensicht-
lich sehr gute Verkehrsanbindung der 
Ruhrgebietsmetropole: Die A42, der Rhein-
Herne-Kanal und diverse Eisenbahnstrecken 
sorgen für Mobilität – zumindest solange 
die A42 nicht im Berufsverkehr kollabiert.

Außer auf die gute Verkehrsinfrastruktur 
hat man von oben auch bei schlech-
ter Sicht einen guten Blick auf das 
Einkaufszentrum Centro mit seinen 
über 220 Einzelhandelsgeschäften. Vor 
ziemlich genau 20 Jahren wurde die 
sogenannte Neue Mitte Oberhausen 
auf der Fläche des einst bedeutenden 
Montan- und Maschinenbauunternehmens 
Gutehoffnungshütte gegründet. Seither 
wird darüber gestritten, ob das Centro der 
Stadt geschadet oder geholfen hat. An die-
sem tristen Oktobertag scheint die Antwort 
schnell gefunden: Während sich durch das 
Centro die Massen schieben, liegt die 
Oberhausener Innenstadt recht verwaist da. 
Viele Läden stehen leer, ansonsten dominie-
ren Ramschläden, und selbst das vergleichs-
weise hochpreisige Peek & Cloppenburg 
wendet sich mit den im Schaufenster an-
gepriesenen 20.000 dauerhaft reduzierten 
Artikeln aus Lagerrestbeständen wohl eher 
nicht an seine betuchtere Kernzielgruppe. 
Oberhausens Stadtkämmerer Apostolos 
Tsalastras (SPD) will der einfachen Logik 
trotzdem nicht folgen und macht eine ande-
re Rechnung auf: „Im Umfeld des Centros 
wurden über 15.000 Arbeitsplätze geschaf-
fen – ohne Centro wären diese Arbeitsplätze 
nicht in Oberhausen.“ Abgesehen davon 
sei das Centro ein enormer Imageträger: 
„Überregional kennt man Oberhausen 
für den Gasometer, die Internationalen 
Kurzfilmtage und eben das Centro“, so der 
Kämmerer.

Das ist nicht ganz falsch, ganz richtig ist 
es aber auch nicht. Denn überregional ist 
Oberhausen zumindest noch für eine weitere 
Sache bekannt: Oberhausen zählt mit knapp 
9.000 Euro je Einwohner zu den am höchsten 
verschuldeten Kommunen Deutschlands. 

In der öffentlichen Wahrnehmung hilft es 
dem „deutschen Detroit“ (Handelsblatt) 
wenig, dass Kämmerer Tsalastras gerne 
darauf hinweist, dass Oberhausen viel we-
niger Schulden ausgelagert hat als andere 
Kommunen und die Situation bei einer 
Betrachtung des Konzerns Kommune doch 
anderswo noch schlechter oder zumindest 
nicht besser aussieht.

Kritische Kommunalaufsicht
Für 2017 plant die Stadt Oberhausen einen 
ausgeglichenen Haushalt – den ersten seit 
25 Jahren. In Oberhausen selbst kann man 
das kaum glauben. Tsalastras: „Letztens 
sprach mich ein Bürger darauf an, dass aus 
seiner Sicht nichts vorangehe. Als ich ihm 
von der schwarzen Null berichtete, war er 
extrem überrascht. Offenbar ist mittlerwei-
le ein Haushalt ohne Neuverschuldung in 
dieser Stadt nicht mehr vorstellbar.“ Der 
Druck, dass die schwarze Null am Ende 
tatsächlich steht, ist dabei groß: Oberhausen 
erhält jährlich knapp 53 Millionen Euro aus 
dem Stärkungspakt, der Haushaltsausgleich 
2017 ist Pflicht. Einfach ist das nicht: 
„Ich habe noch nie einen so schwieri-
gen Haushalt vorgelegt wie diesen“, sagt 
Tsalastras zum siebten Haushalt, den er 
für die Stadt erstellt. Das liegt zum einen 
daran, dass es eben ein ausgeglichener 
Haushalt werden muss: „Ist der Haushalt 
defizitär, legt niemand die 1 Million Euro 
mehr oder weniger auf die Goldwaage.“ 
Die Kommunalaufsicht prüft ganz genau, 
ob der Ausgleich erreichbar ist. So habe 
man sich in Düsseldorf beispielsweise sehr 
für das Thema Jugendhilfe interessiert. Da 
habe es eine Umstrukturierung gegeben, 
das neue – junge – Personal gehe lieber 
auf Nummer sicher und ordne häufig teure 
stationäre anstatt günstigerer ambulanter 
Maßnahmen an. Tsalastras: „2016 hatten 
wir einen überplanmäßigen Aufwand von 8 
Millionen Euro, was uns den Haushalt zer-
schossen hat. Wir konnten dies inzwischen 
auf hohem Niveau stabilisieren, insofern 

vertraut die Kommunalaufsicht auch zu 
Recht darauf, dass wir in diesem Bereich 
in 2017 im Plan bleiben.“

Die Haushaltsaufstellung ist aber in 
diesem Jahr zum anderen auch aus einem 
weiteren Grund noch besonders kom-
pliziert: Nach 60 Jahren SPD-Regime 
regiert in der alten Arbeiterstadt mit 
Daniel Schranz seit Ende Oktober 2015 
ein CDU-Oberbürgermeister – dies aller-
dings ohne Mehrheit im Stadtrat. Denn 
dort ist nach wie vor die SPD die stärkste 
Fraktion, in einer Ampelkoalition hat sie 
gemeinsam mit den Grünen und der FDP 
die Hälfte der Stimmen. Da in NRW der 

Oberbürgermeister ebenfalls eine Stimme 
im Stadtrat hat, hatte die Ampel bis zur 
OB-Wahl die Mehrheit – jetzt hat sie sie 
nicht mehr. Apostolos Tsalastras: „Die 
neue politische Konstellation erschwert 
die Haushaltskonsolidierung. Früher hat 
die Mehrheit im Rat den Oberbürgermeister 
auch bei schwierigen Entscheidungen un-
terstützt. Jetzt ist es schwieriger, Mehrheiten 
auch für schlechte Nachrichten zu finden.“

Auch für den Kämmerer persönlich 
dürfte die aktuelle Situation wenig befriedi-
gend sein. Denn immerhin war es Tsalastras 
selbst, der als OB-Kandidat den historischen 
Verlust für die SPD eingefahren hat: Bereits 
im ersten Wahlgang holte CDU-Kandidat 
Daniel Schranz mit knapp 53 Prozent die 
absolute Mehrheit, Favorit Tsalastras konn-
te nur knapp 38 Prozent der Wähler für sich 
gewinnen. An ihm persönlich, hofft er, habe 
das SPD-Wahldebakel aber nicht gelegen, 
das würden zumindest viele bestätigen, so 
Tsalastras. Der Kämmerer sieht die Wahl 
stattdessen als Protest der Bürger: „Die 
Menschen im Ruhrgebiet sind sehr un-

zufrieden. Ähnlich wie der schon zitierte 
Passant haben viele den Eindruck, dass es 
nicht vorangeht. In so einer Situation wol-
len die Wähler mal etwas anderes auspro-
bieren.“ Der neue OB müsse jetzt allerdings 
beweisen, dass er seine Wahlversprechen 
auch einhalte. Und das wird – glaubt man 
dem Kämmerer – nicht leicht werden. Denn 
zumindest ein zentrales Wahlversprechen 
wird der neue Oberbürgermeister aktuell 
nicht erfüllen können: Steuersenkungen 
für Bürger und Unternehmen. So steigt der 
Grundsteuerhebesatz 2017 von 640 auf 
670 Punkte. Gegenüber der WAZ sagte 
Schranz dazu: „Ich würde gerne auf den 
Erhöhungsschritt ab Januar verzichten, 
die Realität ist aber, dass wir Lücken im 
Haushalt haben.“ So habe es keinen politi-
schen Konsens dafür gegeben, Schulen zu 
schließen – die ausbleibenden Spareffekte 
müssten entsprechend kompensiert werden.

Die im Raum stehende weitere 
Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes für 
2018 würde Schranz dagegen gerne verhin-
dern: „Die Steuersätze dürfen nicht so hoch 
sein, dass sie Unternehmen und Bürger 
aus Oberhausen drängen. Wenn wir wei-

ter an der Steuerschraube drehen, wird der 
Standort diesen Nachteil nicht kompensie-
ren können“, fürchtet Schranz. Mit einem 
Hebesatz von 550 Prozent ist Oberhausen 
in Sachen Gewerbesteuer ohnehin schon 
jetzt die teuerste Großstadt Deutschlands 
(vgl. Tabelle). Die Verantwortung sieht der 
OB allerdings beim Rat: „2017 muss der 
Rat entscheiden, ob man auf den nächsten 
Erhöhungsschritt nicht verzichten kann.“ 
Durch die zusätzlichen Gelder vom Bund 
sollte die Erhöhung vermeidbar sein, glaubt 
Schranz.

Ärgernis Oxea
Wie dem auch sei: Der Gewerbesteuer hebe-
satz hat schon jetzt negative Auswirkungen 
auf den Standort Oberhausen. Prominentes 
Beispiel ist Oxea: Letztes Jahr kündigte 
der Chemiekonzern an, seine Verwaltung 
aus der Hochsteuerstadt Oberhausen ins 
Steuerparadies Monheim am Rhein verla-
gern zu wollen. Dies wäre für sich schon är-
gerlich, besonders ärgert sich Tsalastras al-
lerdings darüber, dass einige Unternehmen 
dank geschickter Gewinnverlagerungen das 
Gewerbesteueraufkommen in Oberhausen 
weiter drücken möchten. Das sei natürlich 
erst mal nur ein Verdacht, so Tsalastras, 
aber: „Wenn ich sehe, wie die Zerlegung 
bei einigen Unternehmen aussieht, liegt 
dieser Gedanke doch sehr nahe.“ Die Stadt 
Oberhausen hat eine Gewerbesteuerprüferin 
eingestellt, die gemeinsam mit dem 
Finanzamt entsprechende Prüfungen be-
gleiten soll. „Den Fall Oxea werden wir uns 
natürlich ganz besonders genau anschau-
en“, betont Tsalastras.

Im Wettbewerb mit anderen Kommunen 
steht Oberhausen trotz seines hohen 
Hebesatzes gar nicht so schlecht da, fin-
det Tsalastras. Und damit nicht weitere 
Unternehmen dem Beispiel Oxeas fol-
gen, investiert die Stadt massiv in ihre 
Infrastruktur. Straße, Wasser und Schiene 
sind dabei längst nicht mehr ausreichend. 
Tsalastras: „Immer größere Teile der 
Wertschöpfungsketten laufen inzwischen 
digital.“ In Oberhausen ist man stolz darauf, 
die – nach eigener Aussage – einzige Stadt 
zu sein, deren Stadtgebiet Ende 2016 zu 98 
Prozent an das schnelle Internet angebun-
den ist. „Das ist so attraktiv, dass dies die 
hohen Gewerbesteuerhebesätze etwas aus-
gleicht“, ist Tsalastras überzeugt. Ob dies 
stimmt, wird die Zukunft zeigen. Fest steht 
aber: Der Blick aus luftiger Höhe wird nicht 
mehr ausreichen, um die Infrastruktur einer 
Stadt zu beurteilen. Die vielleicht wichtigs-
ten Adern verlaufen inzwischen unter Tage. 
Zur Ruhrgebietsstadt Oberhausen passt das 
ja eigentlich ganz gut. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Oberhausens Stadtkämmerer Apostolos Tsalastras vor einer historischen Schulwandkarte:  
Der Haushaltsausgleich ist in der Theorie einfacher als in der Praxis.
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Straße, Schiene, Wasser:  
Wie der Blick vom Gasometer zeigt, ist die 
Infrastrukturanbindung der Ruhrgebietsmetrople 
Oberhausen ausgezeichnet. Zukünftig will man 
Unternehmen zudem mit schnellem Internet 
locken. S
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Top 10: Gewerbesteuerhebesätze deutscher Großstädte

Stadt  Land  Einwohner Gewerbesteuerhebesatz  

Oberhausen NRW  209.559 550  

Duisburg NRW  486.936 520  

Hagen NRW  186.888 520  

Recklinghausen NRW  113.792 510  

Bochum NRW  361.619 495  

München Bayern 1.438.963 490  

Wuppertal NRW  347.280 490  

Bonn NRW  313.973 490  

Mülheim an der Ruhr NRW  167.661 490  

Bottrop NRW  116.086 490  

Quellen: Statistisches Bundesamt, DNK.
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Mehr Ungleichheit
Föderale Finanzen: Finanzwissenschaftler Thomas Lenk ordnet die Bund/Länder-Einigung ein.

Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Nach jahrelangen Diskussionen 
über die Reform der föderalen Fi-
nanzbeziehungen haben sich Bund 
und Länder überraschend geeinigt. 
Wie ist die Einigung zu bewerten? 

Herr Lenk, bei der Vorstellung der Bund/
Länder-Einigung sagte Sachsen-Anhalts 
Ministerpräsident Reiner Haseloff 
(CDU), dass man mit dem gefundenen 
Kompromiss dem „Föderalismus einen 
richtig guten Dienst erwiesen“ habe. 
Stimmen Sie zu?
Das würde ich persönlich bezweifeln. Aber 
es kommt natürlich ganz darauf an, wohin 
man den deutschen Föderalismus künftig 
steuern will. Tatsache ist: Der Bund ge-
winnt gegenüber den Ländern deutlich an 
Gewicht, während sich die Länder in eine 
starke föderale Abhängigkeit vom Bund 
begeben.

Aber die Länder konnten doch ihr 
Modell – das auf eine Abschaffung des 
horizontalen Finanzausgleichs hin-
ausläuft – ebenso wie ihre finanziellen 
Forderungen durchsetzen …
Das ist richtig: Der Bund nimmt eine 
größere jährliche Belastung in Kauf und 
hat sich auch auf das Ländermodell ein-
gelassen. Doch diese Perspektive ist für 
eine Bewertung der erzielten Einigung 
nicht hinreichend. Richtig ist auch: Die 
Länder haben sich selbst – und zwar ein-
stimmig – für ein Ausgleichsmodell ent-
schieden, in dem sie untereinander weniger 
solidarisch sind. Der Bund ersetzt dabei 
zunehmend die finanzkraftstarken Länder 
in ihrer Funktion, Finanzkraftunterschiede 
innerhalb der Länderebene zu reduzieren. 
Beides wird zu einem erheblich veränder-
ten Kräfteverhältnis zu Lasten der Länder 
führen. Aber in der Tat war dies eine 

Forderung der Länder, insofern verbuchen 
es die Länder auch als – aus meiner Sicht 
zweifelhaften – Erfolg für sich.

Welche Kröten mussten die Länder 
schlucken, um ihre Forderungen 
durchzubekommen?
Die Länder müssen einige ihnen bisher 
wichtige Kompetenzen an den Bund ab-
treten. So erhält der Bund stärkere Rechte 
in der Steuerverwaltung, im Bereich der 
Digitalisierung, bei gewährten Finanzhilfen 
im Rahmen von gesamtstaatlich bedeutsa-
men Investitionen und bei Mitfinanzierungen 
von Gemeinschaftsaufgaben. Darüber hin-
aus konnte der Bund seine Forderung in den 
Beschluss einbringen, eine privatrechtlich 
strukturierte Infrastrukturgesellschaft zur 
Verwaltung der Bundesfernstraßen zu grün-
den. Kurzum: Die Länder gehen nur auf 
den ersten Blick als Gewinner aus dieser 
Einigung hervor.

Zentrales Ziel der horizontalen 
Finanzverschiebung ist es, die grundge-
setzlich garantierte Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse zu sichern. Hilft die 
Einigung dabei?
Dass es mit den neu vereinbarten Reglungen 
ab 2020 besser gelingen wird, die 
„Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ 
herzustellen, möchte ich vehement bezwei-
feln. Zwar werden allen Ländern im Jahr 
2020 gegenüber 2019 Mehreinnahmen 
zur Verfügung stehen. Doch diese 
Mehreinnahmen sind sehr ungleich verteilt 

– die Mittelzuwächse der einnahmestarken 
Länder liegen über den bundesdurchschnitt-
lichen Mehreinnahmen und die der einnah-
meschwachen Länder tendenziell deutlich 
darunter (vgl. Kasten). Das sorgt angesichts 
der tatsächlichen finanziellen Verhältnisse 
für eine zusätzliche Spreizung. Die Länder 
werden damit in ihrer Gesamtheit zwar über 
ein höheres Einnahmenniveau verfügen, die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
wird mit der Ungleichheit der Zuwächse 
jedoch nicht befördert.

Kommen wir zu den Auswirkungen 
der Einigung auf die Kommunen. Das 
Grundgesetz soll so angepasst werden, 
dass der Bund Investitionen in die kom-
munale Bildungsinfrastruktur finanz-
schwacher Kommunen direkt finanzie-
ren kann. Ist das eine gute oder eine 
schlechte Nachricht für die Kommunen?
Im Bereich der Bildung haben wir 
eine besondere Konstellation. Sie ist 
im Wesentlichen Ländersache, d.h. die 
Länder haben im Bildungsbereich die 
Gesetzgebungskompetenz. Träger der 

Infrastruktur, also der Schulgebäude und 
Turnhallen, sind jedoch die Kommunen. 
Dass die Mitfinanzierungskompetenzen 
des Bundes im Bereich der kommunalen 
Bildungsinfrastruktur gestärkt werden sol-
len, kann zwar finanzielle Vorteile für die 
Kommunen mit sich bringen. Allerdings 
besteht – wie insgesamt bei der erzielten 
Einigung – auch hierbei die Gefahr zuneh-
mender Abhängigkeiten vom Bund, gepaart 
mit einer Unterminierung der faktischen 
Eigenständigkeit der Gliedstaaten.

Der kommunalpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ingbert 
Liebing, lehnt diese Regelung als „ver-
giftetes Geschenk“ ab. Das Verbot des 
Bundesdurchgriffs müsse erhalten blei-
ben, ansonsten drohten neue Aufgaben 
ohne entsprechende Finanzausstattung. 
Eine berechtigte Sorge?
Gemäß den Verfassungsstatuten sind 
die Länder für die  kommunale Finanz-
ausstattung verantwortlich. Die getroffene 
Regelung läuft diesem Grund satz zuwi-
der und könnte weitere Mischfinanzie- 
r ungstatbestände schaffen – mit allen damit 
verbundenen Nachteilen. Darüber hinaus 
sind Sorgen dahingehend begründet, dass 
aufgrund der inhaltlichen Kopplung der 
Bundesinvestitionen an die Finanzschwäche 
der Kommunen Fehlanreize für die Länder 
gesetzt werden, ihre Kommunen selbst 
adäquat mit Finanzmitteln auszustatten. 
In diesen Punkten ist Kritik mehr als 
berechtigt.

Bund und Länder haben sich auch 
auf „Zuweisungen des Bundes zum 
Ausgleich der Finanzkraftunterschiede 
auf Gemeindeebene in verfassungsrecht-
lich abgesicherter Form“ in Höhe von 
1,5 Milliarden Euro geeinigt. Was hat es 
damit auf sich?
Da wird es dann noch etwas komplizierter. 
Zwar ist die Ausgestaltung der Parameter, 
also Ausgleichsgrad und Ausgleichsgrenze, 

mit der Beschlussvorlage weitgehend 
konkretisiert. Fest steht jedoch noch 
nicht, welchen rechtlichen Charakter 
diese Zuweisungen erhalten sollen. Da 
das Kriterium zur Gewährung dieser 
Mittel erkennbar auf der Einnahmenseite 
– nämlich bei der Gemeindefinanzkraft 
– ansetzt, wären Sonderbedarfs-
Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) 
wie wir sie bisher kennen, verfehlt. Es 
ist anzunehmen, dass mit den Gemeinde-
finanzkraftzuweisungen ein ganz neues 
Instrument geschaffen wird. 

Das ist aber sehr theoretisch. Bekommen 
die Kommunen aufgrund dieser 
Zuweisungen zukünftig mehr Geld?
Ebenso wie bei anderen Zuweisungen 
im Rahmen des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichs fließt das Geld erst einmal 
an die Länder. Die Kommunen partizipie-
ren über verschiedene Transmissionswege 
direkt – bei Bestehen von Verbundquoten 
oder Gleichmäßigkeitsgrundsatz – oder in-
direkt. Hier muss nur darauf geachtet wer-
den, dass die Kommunen am Ende tatsäch-
lich von den Mehrzuweisungen profitieren. 
Fraglich ist jedoch ganz grundsätzlich, wes-
halb kommunale Finanzkraftschwächen 
überhaupt im Rahmen von Zuweisungen 
des Bundes ausgeglichen werden sollen. 
Kommunen sind verfassungsrechtlich 
Bestandteile der Länder. Insofern sollte die 
kommunale Finanzkraft bereits systemisch 
vollständig erfasst werden. Das würde kon-
kret bedeuten, die Gemeindefinanzkraft 
im horizontalen Ausgleich zu 100 Prozent 
einzubeziehen, was allerdings keine po-
litische Mehrheit auf der Länderebene 
fand. Nachgelagerte Zuweisungen sind 
mehr oder weniger systemfremd und laut 
Rechtsexperten auch verfassungsrecht-
lich bedenklich. Bund und Länder haben 
sich mit ihrer Einigung hier einem weiten 
Risikofeld ausgesetzt. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kampf um Milliarden
zustellen, dass die zuständige Staatsebene 
flächendeckend für eine qualifizierte 
Ausbildung ihrer Kinder sorgen kann, 
stellt sich die Strukturfrage, ob wir unser 
föderales System weiterhin aufrechterhal-
ten wollen und können“, schreibt Henneke.

Beim Deutschen Städtetag (DST) 
sieht man dies – mit dem Fokus auf die 
Gefahr der kommunalen Disparitäten und 
wohl auch auf die Interessen der eigenen 
Mitgliedschaft – inzwischen etwas prag-
matischer: „Wir teilen uneingeschränkt 
die Auffassung von Bund und Ländern, 
dass die Zukunftschancen der Kinder in 
unserem Land nicht davon abhängen dür-
fen, in welcher Kommune oder Region sie 
aufwachsen. Deshalb sind die geplanten 
Investitionsmittel für Schulen eine sehr 
gute Maßnahme“, kommentierte DST-
Präsidentin Eva Lohse (CDU).

Wie fließt das Geld?
Die kommunale Familie ist also gespal-
ten – und dies nicht nur beim Thema 
Bildungsinfrastruktur. Seit Jahren wird 
über die Frage diskutiert, auf welchem Weg 
die bereits im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Entlastung der Kommunen fließen soll – um 
immerhin 5 Milliarden Euro jährlich geht 
es dabei. Während man sich relativ einig 
ist, dass nicht wie von Bund und Ländern 
vereinbart 1 der 5 Milliarden Euro erst 
mal an die Länder und dann – vielleicht 
– an die Kommunen fließen sollte, streitet 
sich die Familie darüber, nach welchem 
Verteilungsschlüssel das restliche Geld 
verteilt werden könnte. Insbesondere die 
im Aktionsbündnis „Für die Würde unse-
rer Städte“ versammelten finanzschwachen 
Kommunen versuchen den von Bund und 
Ländern vereinbarten Verteilungsschlüssel 
zu kippen. Der Grund: Da weniger Geld über 
die Kosten der Unterkunft (KdU), dafür aber 

mehr über die Umsatzsteuer fließen soll, pro-
fitieren tendenziell steuerstarke Kommunen 
mehr als finanzschwache. Der Deutsche 
Städtetag hat sich dabei die Position der 
finanzschwachen Kommunen inzwischen 
weitestgehend zu eigen gemacht. Anders 
der Landkreistag: So betont Henneke, 
dass es im Bereich der KdU nicht zu einer 
Bundesauftragsverwaltung kommen dür-

fe, welche verfassungsrechtlich ausgelöst 
würde, wenn der Bund mehr als 49 Prozent 
des KdU-Aufwandes trage. Und auch 
Bundesländer wie Bayern mit tendenziell 
reicheren Kommunen achten sehr genau 
darauf, dass ihre Interessen gewahrt bleiben.

Insgesamt zeigen die zunehmend er-
bittert geführten Diskussionen sehr deut-
lich: Im föderalen System tut sich der 
Bund schwer damit, finanzschwachen 
Kommunen zielgerichtet zu helfen. Dies 
liegt nicht zuletzt daran, dass kommunale 
Finanzschwäche nicht gleichmäßig in der 
Bundesrepublik verteilt ist, sondern sich in – 
meist ebenfalls finanzschwachen – Ländern 
ballt. Will der Bund nicht mit einer sehr 
großen Gießkanne über das Land ziehen, 
ist eine Verbesserung der Finanzsituation 
der klammen Kommunen ohne direkte 
Finanzbeziehungen zwischen Bund und 
Kommunen kaum möglich. Inwieweit die 
jetzt gefundenen Kanäle für die kommuna-
le Familie insgesamt langfristig nachteilig 
sind, wird die Zukunft zeigen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Gatzer: „Unabhängig und unideologisch“
Der Bundesrechnungshof hat nicht 
ÖPP-Modelle allgemein als unwirt-
schaftlich kritisiert, sondern sich ein-
zelne Projekte und die diesen Projekten 
zugrundeliegenden Annahmen ange-
schaut. Die neue Gesellschaft soll dazu 
beitragen, dass die ganze Diskussion um 
Beschaffungsvarianten endlich unideolo-
gisch geführt wird. Wenn auf Basis realis-
tischer Annahmen und unter Beachtung des 
gesamten Lebenszyklus ÖPP günstiger ist, 
dann spricht nichts gegen diese Variante. Im 
Übrigen zwingt gerade die Betrachtung des 
Lebenszyklus und damit der Betriebskosten 
nach Fertigstellung die öffentliche Hand zu 
einer langfristen Betrachtungsweise. Das ist 
ein Wert für sich. Eine aktuelle Umfrage 
der TU Braunschweig zur Evaluierung von 
ÖPP-Hochbauprojekten zeigt zudem eine 
sehr hohe Nutzerzufriedenheit der öffent-
lichen Seite bzgl. Termin- und Kostentreue 
sowie bzgl. Service, Zuverlässigkeit und 
Qualität. Dies wünschen wir uns für den 
gesamten öffentlichen Hochbaubereich.

Vergaberechtlich ist das Ganze nicht 
ganz trivial: Müssen Kommunen 
die Beratungsaufträge öffentlich 
ausschreiben?
Wir haben die Gesellschaft so strukturiert, 
dass nach dem neuen Vergaberecht eine 
Ausschreibung nicht notwendig ist. Alle 
Auftraggeber müssen Gesellschafter der PD 
werden, denn dann handelt es sich um eine 
nicht ausschreibungspflichtige Inhouse-
Vergabe. Auch hierfür ist es im Übrigen 
notwendig, dass die Gesellschaft sich kom-
plett in öffentlichen Händen befindet.

Das klingt aber reichlich kompliziert …
Wir suchen einen einfachen Weg. Dazu sind 
wir in intensiven Gesprächen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden. Vermutlich 

wird es darauf hinauslaufen, dass die 
Verbände einen Verein gründen, welcher 
sich an der PD als Gesellschafter beteiligt, 
die Kommunen werden dann wiederum 
Vereinsmitglieder.

Nach Berechnung der KfW summiert 
sich der kommunale Investitionsstau auf 
inzwischen 136 Milliarden Euro. Kann 
eine öffentliche Beratungsgesellschaft 
hier wirklich signifikant Abhilfe schaf-
fen? Bräuchten nicht insbesondere fi-
nanzschwache Kommunen schlicht und 
ergreifend einfach mehr Geld?
Ganz sicher braucht es beides, und deshalb 
gehen wir ja auch beides gleichzeitig an. 
Dort, wo mangelnde Planungskapazitäten 
Projekte verhindern oder verlangsamen, 
wird die PD unterstützen. Das kann auch in 
finanziell gut ausgestatteten Kommunen der 
Fall sein. Und dort, wo Investitionen an den 
fehlenden finanziellen Ressourcen schei-
tern, unterstützt der Bund aktuell schon 
über den mit 3,5 Milliarden Euro dotierten 
Kommunalinvestitionsförderungsfonds.

Sind die 3,5 Milliarden Euro denn ange-
sichts des von der KfW quantifizierten 
Investitionsstaus mehr als ein Tropfen 
auf den heißen Stein?
Sicher werden diese Mittel nicht ausrei-
chen, um einen Investitionsstau, der sich 
über Jahrzehnte aufgebaut hat, auf einmal 
aufzulösen. Ich würde hier schon auch ger-
ne betonen: Die Auflösung des kommuna-
len Investitionsstaus ist nicht die Aufgabe 
des Bundes, sondern die der Länder. Wir 
machen hier also eine Ausnahme, wo-
bei wir ja sogar noch einmal aufstocken 
wollen: Im Rahmen der Bund/Länder-
Verhandlungen haben wir vereinbart, dass 
der Bund zusätzliche 3,5 Milliarden Euro in 
die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher 

Kommunen investieren wird. Das wären 
also insgesamt 7 Milliarden Euro für die 
Infrastruktur finanzschwacher Kommunen 
– damit kann man schon etwas machen.

Da Sie die 3,5 Milliarden Euro für die 
Bildungsinfrastruktur finanzschwacher 
Kommunen erwähnen: Warum die-
se Beschränkung auf den Bereich der 
Bildung? War dies eine Forderung der 
Länder?
Noch einmal: Wir sprechen hier über ei-
nen Ausnahmetatbestand. Insofern war die 
Beschränkung auf den Bereich Bildung 
auch keine Forderung der Länder, sondern 
die Position des Bundes. Warum? Wir sind 
nun mal ein ressourcenarmes Land, da kann 
es nur richtig sein, in die Bildung unserer 
Kinder zu investieren.

Der Bund muss aufgrund der Schulden-
bremse aktuell schon einen ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen, ab 2020 
müssen dann auch die Länder dies 
schaffen. So manch einer fürchtet, 
dass die Schuldenbremse öffentliche 
Investitionen noch weiter hemmen wird. 
Ist dies eine berechtigte Sorge?
Oft erlebe ich in den politischen 
Diskussionen, dass zwar alle mehr 
Investitionen wollen, am Ende aber doch 
vor allem konsumtive Ausgaben erhöht 
werden. Die Schuldenbremse ist kein 
Hindernis für öffentliche Investitionen. 
Die Schuldenbremse zwingt nur dazu, 
Prioritäten zu setzen. Für mich haben dabei 
Investitionen höchste Priorität. Im Übrigen 
bestätigt uns die Realität: Wir haben einen 
ausgeglichenen Bundeshaushalt und ein ho-
hes Investitionsvolumen. Es gibt Länder, die 
haben weder das eine noch das andere. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Im föderalen System tut sich 
der Bund schwer damit, nur 

armen Kommunen zu helfen.“
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Prof. Dr. Thomas 
Lenk ist als Inhaber 
des Lehrstuhls 
Finanzwissenschaft an 
der Universität Leipzig 
ein ausgewiesener 
Experte in Bezug 
auf die föderalen 
Finanzbeziehungen. 

Alle gewinnen, aber …
(Einnahmeplus 2020 ggü. 2019 in €/EW)

Saarland 383

Bayern 271

Hessen 254

Reinland-Pfalz 245

Baden-Württemberg 245

Niedersachsen 228

Nordrhein-Westfalen 227

Mecklenburg-Vorpommern 212

Schleswig-Holstein 201

Thüringen 199

Sachsen 188

Sachsen-Anhalt 141

Brandenburg 141

Quelle: Universität Leipzig (nur Flächenländer.)
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Teure Teilhabe
Mit dem geplanten Bundesteilhabegesetz kommen auf Kommunen erhebliche Risiken zu.

Von Katharina Schlüter

Mit dem neuen Bundesteilhabege-
setz soll die Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderung ver-
bessert werden. Viele Kommunen 
als Leistungsträger hofften, dass 
die Kostendynamik im Bereich der 
Eingliederungshilfe mit dem neuen 
Gesetz gestoppt würde. Jetzt ist 
die Enttäuschung auf allen Seiten 
groß.

Selten habe ich erlebt, dass ein 
Gesetzentwurf so heftig kritisiert wird 
wie dieser. Was würde passieren, wenn 

das Gesetz nicht in Kraft treten würde?“ 
So eröffnete der Bundestagsabgeordnete 
Karl Schiewerling (CDU) die Anhörung 
des Bundestagsausschusses für Arbeit und 
Soziales zum geplanten Bundesteilhabe-
gesetz am 7. November 2016. Angesichts 
des großen öffentlichen Interesses, welches 
das Thema auf sich gezogen hat, scheint es 
recht unwahrscheinlich, dass das Papier ein-
fach wieder in der Schublade verschwindet. 
Denn gegen das mit dem Gesetzentwurf ver-
bundene Ziel, ein modernes Teilhaberecht 
nach der UN-Behindertenrechtskonvention 
zu entwickeln, wird wohl öffentlich 
kaum jemand etwas einwenden wol-
len. So wirklich glücklich ist mit dem 
Gesetzentwurf gleichwohl niemand. Den 
Betroffenenverbänden gehen die Vorgaben 

nicht weit genug, die Kommunalverbände 
fürchten steigende Kosten bei den – oft 
kommunalen – Trägern.

Dass nun alle an dem Gesetzentwurf he-
rummäkeln, dürfte wohl auch an dem vom 
Sozialministerium gewählten Verfahren 
liegen: Zunächst einmal durften die 
Betroffenenverbände in diversen runden 
Tischen ihre Forderungen und Wünsche 
artikulieren. Die Erwartungshaltung war 
verständlicherweise entsprechend hoch. 
Die Finanzierbarkeit dieser Forderungen 
und Wünsche spielte dabei lange Zeit 
nur eine zweitrangige Rolle. Dabei hat-
ten die Kostenträger berechtigterwei-
se ebenfalls hohe Erwartungen an das 
neue Bundesteilhabegesetz. Denn schon 
im Koalitionsvertrag hieß es, dass die 
Regierung die Kostendynamik im Bereich 
der Eingliederungshilfe bremsen wol-
le. Während also die eine Seite auf mehr 
Leistungen hoffte, erwartete die andere 
Seite, dass die Kosten zumindest nicht wei-
ter steigen würden. Dass es nun auf beiden 
Seiten lange Gesichter gibt, kann eigentlich 
nicht wirklich überraschen.

Ein zentrales Problem aus kommu-
naler Sicht ist dabei, dass niemand so 
recht weiß, wie sich die Kosten mit dem 
neuen Bundesteilhabegesetz eigentlich 
entwickeln werden. Denn folgt man den 
Berechnungen der Bundesregierung, sind 
die zusätzlichen Belastungen für Länder 
und Kommunen bis 2019 mit rund 300 
Millionen Euro angesichts eines jährlichen 
Volumens der Eingliederungshilfe von 15,6 
Milliarden Euro im Jahr 2015 halbwegs 
überschaubar. Mittelfristig verspricht 

die Bundesregierung den Ländern und 
Kommunen sogar deutliche Entlastungen 
von 235 Millionen Euro im Jahr 2025.

Riskante Rechnungen
Doch diese Berechnungen sind mit hohen 
Risiken verbunden. Da wäre zum einen das 
der Zahl der Leistungsberechtigten. Denn 
mit dem neuen Gesetz soll die Definition, 
wann eine Behinderung vorliegt, an die 
Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation 
angepasst werden. In diesen werden neun 
Lebensbereiche definiert, und wer in mindes-
tens fünf Bereichen Unterstützungsbedarf 
hat, ist zukünftig leistungsberechtigt. Stefan 
Hahn, Beigeordneter beim Deutschen 
Städtetag: „Mit der neuen Definition 
geht eine große Unsicherheit einher. Die 
Kommunalverbände fürchten, dass sich 
die Fallzahlen signifikant erhöhen werden, 
was die Kosten auf kommunaler Ebene 
um einen Milliardenbetrag nach oben 
treiben könnte. Die Modellrechnung der 
Bundesregierung basiert dagegen auf un-
veränderten Fallzahlen.“

Zum anderen ist unklar, wie sich die 
Kosten pro Fall mit dem neuen Gesetz ent-
wickeln werden. So sieht der Gesetzentwurf 
beispielsweise deutlich höhere Freigrenzen 
für Einkommen und Vermögen vor. 
Hahn: „Das typische Beispiel ist der 
Akademiker im Rollstuhl. Aufgrund sei-
nes guten Einkommens muss er notwen-
dige Assistenzleistungen derzeit selbst 
zahlen. Steigen die Einkommensgrenzen, 
werden zukünftig deutlich mehr Menschen 
Ansprüche geltend machen.“ Das Problem 

dabei: Niemand wisse, wie viele Menschen 
hier zukünftig Assistenzleistungen in wel-
cher Höhe abrechnen würden. Denn die 
aktuell privat finanzierten Leistungen 
tauchten in keiner Statistik auf, so Hahn.

Während sich die kommunalen 
Spitzenverbände angesichts dieser 
Unsicherheiten nicht an Kostenschätzungen 
wagen wollen, präsentierte Christian 
Amborst, Präsident des niedersächsischen 
Landesamtes für Soziales, Jugend und 
Familie, seine Prognosen im Rahmen ei-
nes Workshops an der Universität Leipzig: 
So rechnet Amborst unter anderem damit, 
dass der leistungsberechtigte Personenkreis 
aufgrund der neuen Definitionen um bis zu 
80 Prozent steigen dürfte. Auf Basis die-
ser und einiger anderer Annahmen kommt 
Amborst zu dem Ergebnis, dass für 2020 
mit einem Kostenanstieg von 50 Prozent 
oder 9 Milliarden Euro zu rechnen ist.

Bund sagt „Nein“
Aufgrund dieser Unsicherheiten hat 
der Bundesrat am 23. September eine 
Nachfinanzierungsklausel gefordert: 
Sollten die mit dem Gesetz verbundenen 
Kosten höher als im Referenzjahr 2016 sein, 
soll der Bund diese Mehrkosten tragen. Die 
kommunalen Spitzenverbände stoßen in 
dasselbe Horn. Wenig überraschend ist man 
beim Bund bezüglich dieses Vorschlages 
nicht sonderlich euphorisch. So heißt es in 
einer Gegenäußerung der Bundesregierung 
zur Stellungnahme des Bundesrates: 
„Die Bundesregierung lehnt die generel-
le Regelung, nach der der Bund die mit 
dem BTHG verursachten Mehrausgaben 

bei Ländern und Kommunen vollständig 
und dauerhaft tragen muss, ab.“ Der Bund 
würde ohnehin bereits den größten Anteil 
der Mehrkosten stemmen und außerdem 
die Kommunen ab 2018 entsprechend der 
Koalitionsvereinbarung um 5 Milliarden 
Euro jährlich entlasten (vgl. S.1).

Und während Kommunen und Länder 
in Sachen Bundesteilhabegesetz eigent-
lich an einem Strang ziehen, gibt es nun 
an einer Stelle doch Zoff. Dabei geht 
es um eine Übergangsregelung, wel-
che – zumindest nach Einschätzung der 
kommunalen Spitzenverbände – die 
Länder in den Regierungsentwurf haben 
aufnehmen lassen. Diese Regelung be-
sagt vereinfacht, dass kraft bundesrecht-

licher Anordnung übergangsweise die 
bislang für die Eingliederungshilfe zu-
ständigen Träger für die Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes verantwortlich 
sind. Wie die drei Spitzenverbände in einer 
 gemeinsamen Stellungnahme ausführen, 
ist diese Regelung jedoch verfassungs-
widrig. Die Verbände befürchten, dass 
die Länder diese Klausel nutzen wollen, 
um sich bei mit dem Gesetz verbunde-
nen Mehrbelastungen der Konnexität zu 
entziehen und entsprechende Klagen der 
Kommunen so schon im Vorfeld abzu-
wehren. Der entsprechende Absatz sei zu 
streichen, so die Verbände.

Klar ist damit: Im Moment kämpft 
jeder gegen jeden. Dabei bleibt der 

Bundesregierung nicht viel Zeit, das 
Gesetz durch den Gesetzgebungsprozess 
zu bringen. Die zweite und dritte 
Bundestagslesung soll noch im November 
stattfinden, am 16. Dezember soll das 
Gesetz dann den Bundesrat passieren. 
Klappt das nicht, könnte das Gesetz zu-
mindest für diese Legislaturperiode 
am Ende vielleicht doch noch in der 
Versenkung verschwinden. Hahn: „Ruft 
der Bundesrat den Vermittlungsausschuss 
an, ist das Gesetz tot. Denn im dann fol-
genden Bundestagswahlkampf wird man 
so ein Gesetz sicher nicht durch den 
Gesetzgebungsprozess bringen.“ //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Sehbehinderte vor dem Brandenburger Tor: Während der öffentlichen Anhörung im Sozialausschuss am 
7. November 20016 demonstrieren zahlreiche Behindertenverbände in Berlin.
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Was ist eine Notsituation?
Rechtsprofessor Stefan Korioth über den „Bremer Sonderweg“ bei den Flüchtlingskosten und die Tücken der Schuldenbremse.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Ist das hochverschuldete Land 
Bremen durch den Flüchtlingszu-
zug in eine Notsituation geraten, 
die ein einmaliges Abweichen von 
den Konsolidierungszielen erlaubt? 
Und falls ja: Welche Rückschlüsse 
erlaubt dies auf die Effektivität der 
Schuldenbremse? Stefan Korioth, 
Professor für öffentliches Recht an 
der LMU München, im Interview.

Herr Korioth, Sie haben sich im 
Auftrag des Landes Bremen in ei-
nem Gutachten mit der Frage be-
schäftigt, inwieweit Bremen 2016 auf-
grund der Flüchtlingskosten einma-
lig mehr Geld ausgeben darf, als die 
Konsolidierungsvereinbarung eigentlich 
erlaubt. Was ist das Ergebnis?
In meinem Gutachten komme ich zu dem 
Ergebnis, dass ein Überschreiten des 
Finanzdefizits zulässig ist. Der Grund: 
Zwar ist Bremen als eines der fünf 
Konsolidierungshilfeländer verpflichtet, 
vereinbarte Konsolidierungsziele zu errei-
chen. Die Vereinbarung zwischen dem Bund 
und den Konsolidierungshilfeländern enthält 
aber eine Ausnahmeklausel. In begründeten 
Ausnahmefällen darf Bremen demnach von 
den Vereinbarungen abweichen. Nur: Was 
ist ein begründeter Ausnahmefall? Diese 
Frage lässt die Vereinbarung offen. Wenn 
man in die Materialien des Gesetzes hinein-
schaut, findet man eine Umschreibung des 
begründeten Ausnahmefalls. Es muss sich 
um eine außergewöhnliche Notsituation 
handeln, die sich der Kontrolle des Staates 
entzieht und erhebliche Auswirkungen auf 
die finanzielle Situation des Staates hat. 

Mein Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass dies in Bremen der Fall war und die 
Neuverschuldungsgrenze im Jahr 2016 des-
halb ausnahmsweise überschritten werden 
darf.

Inwiefern hat sich Bremen Ihrer 
Einschätzung nach denn im vergange-
nen Jahr in einer Notsituation befunden?
Die plötzlich ansteigende und sehr hohe 
Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2015 hat eine 
solche Notsituation begründet, die sich der 
Kontrolle des Landes entzogen hat. Die 
Grundentscheidung, wer ins Land gelassen 
wird oder nicht, ist alleinige Angelegenheit 
des Bundes und wird auch von ihm ad-
ministriert. Die Länder hatten keinerlei 
Möglichkeit, die Zuwanderung zu steuern. 
Für sie handelte es sich ganz klar um eine 
Notsituation, die sich der Kontrolle des 
Staates entzieht.

Der Bund der Steuerzahler, aber auch 
die Opposition im Bremer Senat kri-
tisierten das Vorgehen des Landes 
Bremen scharf. Für sie ist das Ganze 
ein nicht hinnehmbarer Versuch, 
die Konsolidierungsvorgaben des 
Stabilitätsrats zu umgehen, weil man 
über seine Verhältnisse gelebt hat. Teilen 
Sie diesen Vorwurf?
Nein, denn so einfach ist es nicht. Der bloße 
Hinweis darauf, sich in einer Notsituation 

befunden zu haben, reicht für die 
Argumentation gegenüber dem Stabilitätsrat 
nicht aus. Lag ein begründeter Ausnahmefall 
vor, muss das Konsolidierungsland in 
einem zweiten Schritt nachweisen, dass 
genau diese Sondersituation eine solche 
Beeinträchtigung der Finanzlage mit sich 
gebracht hat, dass ein einmal vereinbartes 
Finanzierungsdefizit überschritten werden 
darf. Diesen Zusammenhang prüft der 
Stabilitätsrat genau nach und legt dabei 
auch sehr strenge Maßstäbe an.

Wie könnten diese Maßstäbe im konkre-
ten Fall aussehen?
Es gibt im Wesentlichen zwei Kriterien, 
nämlich zum einen: Hat Bremen im Jahr 
2015 mehr getan, als eigentlich nötig gewe-
sen wäre? Dies wäre der Fall, wenn Bremen 
mehr Flüchtlinge aufgenommen hätte, als 
es nach dem Königsteiner Schlüssel ei-
gentlich gemusst hätte. Und zum anderen: 
Gibt es irgendwelche Gründe, die dazu ge-
führt haben, dass in Bremen, etwa weil es 
zu wenig leerstehende Wohnungen gibt, 
die Unterbringung von Flüchtlingen kost-
spieliger war als in anderen Regionen der 
Bundesrepublik?

Besteht die Gefahr, dass bei der 
Entscheidung des Stabilitätsrates über 
die Bremer Finanzsituation auch poli-
tische Erwägungen eine Rolle spielen? 
Die Bremer Finanzsenatorin Karoline 
Linnert (Bündnis 90/Die Grünen) hat hier 
ja gewisse Befürchtungen geäußert …
Der Entscheidungsbereich des Stabilitäts-
rates ist durch das Recht ziemlich genau 
vorgeschrieben. Da gibt es eigentlich keine 
politischen Ermessensspielräume. Der ein-
zig kritische Punkt ist die Frage, wie man 
den Begriff des begründeten Ausnahmefalls 
auslegt. Da müsste der Stabilitätsrat sich 
aber schon einiges einfallen lassen, um 

die Auffassung Bremens zu widerlegen. 
Dass Bremen sich überhaupt gezwungen 
sieht, diesen Schritt zu gehen, hat grund-
sätzlich auch damit zu tun, dass man die 
Konsolidierungsländer an eine sehr kurze 
Leine gelegt hat und ihnen – wie allen ande-
ren Ländern – keine Möglichkeit gegeben 
ist, ihre Einnahmen aus eigener Kraft zu 
erhöhen.

Unabhängig davon, wie der Streit zwi-
schen Bremen und dem Stabilitätsrat 
ausgeht: Zeigt der Fall Bremen nicht 
bereits jetzt exemplarisch, dass die 
Schuldenbremse löchrig ist wie ein 
Schweizer Käse?

Wenn man sich den kleingedruckten 
Text der Regelung zur Schuldenbremse 
anschaut, stellt man in der Tat fest, dass 
es jenseits des Grundsatzes, dass die 
Haushalte von Bund und Ländern ohne 
neue Schulden auszugleichen sind, meh-
rere Ausnahmetatbestände gibt, die im 
Einzelnen viel Spielraum lassen.

Aber was ist eine Schuldenbremse mit 
so vielen Hintertürchen am Ende über-
haupt wert?
Diese Frage lässt sich mit Blick auf die 
neue Schuldenbremse vermutlich erst 
um die Jahre 2024/25 beurteilen, wenn 
man erste Erfahrungen mit den neuen 
Regelungen auf der Länderebene hat sam-

meln können. Interessant werden die neuen 
Regelungen insbesondere dann, wenn die 
Steuereinnahmen einmal nicht so sprudeln 
sollten, wie dies aktuell der Fall ist. Zur 
Wirkungsweise in diesem Fall lässt sich 
noch kein genaues Urteil abgeben. Aber 
der Blick in die Vergangenheit ist in diesem 
Zusammenhang sehr aufschlussreich.

Was lehrt die Vergangenheit?
Wir hatten ja schon Schuldenbremsen. 
Die erste galt von 1949 bis 1969, die 
zweite von 1969 bis 2009. Diese zweite 
Version der Schuldenbremse war gar nicht 
so schlecht konstruiert. Sie hatte einige 
Schwachpunkte, aber dass sie nicht funk-
tionierte, lag nicht an ihrer Konstruktion, 
sondern daran, dass es niemanden gab, der 
bereit war, diese Schuldenbremse auch ent-
schlossen zu betätigen. Wenn sich das wie-
derholen sollte, wäre auch die neue Version 
der Schuldenbremse wirkungslos.

Hätte der Gesetzgeber das bei der 
Föderalismusreform II nicht bedenken 
müssen?
Ich denke, der Gesetzgeber war sich 
durchaus darüber im Klaren, dass die alte 
Schuldenbremse nicht funktionierte, weil 
sie nicht durchgesetzt wurde. Er hat daraus 
dann allerdings die Folgerung abgeleitet, 
dass wir eine völlig neue Schuldenbremse 
brauchen. Ich hätte es für sehr viel ziel-
führender gehalten, die Schlupflöcher der 
alten Schuldenbremse zu stopfen. Doch die 
Politik wollte eine neue Regelung und hat 
sich damit in das Risiko begeben, etwas 
zu normieren, was letztlich keine große 
Wirkung hat. Wir haben es hier mit einem 
Grundproblem zu tun: In einer Demokratie 
eine effektive Kreditbegrenzung einzufüh-
ren, ist ein sehr schwieriges Unterfangen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Bremen schlüsselt 
Flüchtlingskosten auf

Städtetag sieht Offenlegung der Ausgaben als Chance für Kommunen.

Von Ariane Mohl

Was kostet der Flüchtlingszuzug 
den Stadtstaat Bremen? Finanz-
senatorin Linnert hat die Mehraus-
gaben in einem Bericht detailliert 
aufgelistet. Sie will damit den 
Stabilitätsrat gnädig stimmen, wirbt 
aber auch aus anderen Gründen 
für Kostentransparenz.

Als erstes Bundesland hat Bremen 
detailliert aufgelistet, wie teuer der 
Flüchtlingszuzug den Stadtstaat 

in den Haushaltsjahren 2016/2017 im 
Einzelnen zu stehen kommt. Es handele 
sich dabei um ein „Pionierprojekt“, sagte 
Finanzsenatorin Karoline Linnert bei der 
Vorstellung des Berichts in der Bremer 
Landesvertretung in Berlin.

Die Grünen-Politikerin machte kei-
nen Hehl daraus, dass Bremen sich nicht 
ganz freiwillig zu diesem ungewöhnlichen 
Schritt entschlossen hat. Der Stadtstaat 
liegt seit Monaten im Clinch mit dem 
Stabilitätsrat. Dieser soll dafür Sorge tra-
gen, dass das Konsolidierungsland Bremen 
die strengen haushaltsrechtlichen Vorgaben 
erfüllt. „Im vorigen Jahr haben wir es trotz 
steigender Ausgaben für die Aufnahme und 
Integration von Flüchtlingen geschafft, in-
nerhalb der Vereinbarung zu bleiben“, be-
tonte Linnert. In diesem Jahr sei das trotz 
aller Sparbemühungen allerdings nicht zu 
schaffen. „Wir müssen Mehrausgaben von 
rund 360 Millionen Euro stemmen. Das ist 
eine Summe, die wir nicht einfach aus dem 
Haushalt herausschwitzen können.“ Anders 

als in vielen anderen Kommunen gebe es in 
Bremen kaum Leerstand und nur wenige 
Liegenschaften des Bundes, die man für die 
Unterbringung der Flüchtlinge hätte nutzen 
können, erläuterte die Finanzsenatorin.

Streit mit dem Stabilitätsrat
Um dennoch in den Genuss der 
Konsolidierungshilfen von 300 Millionen 
Euro zu kommen, hat Bremen sich nach 
langer, hitziger Diskussion entschieden, 
die flüchtlingsbedingten Mehrkosten in 
einen Sonderhaushalt auszulagern. Bei der 
Flüchtlingskrise habe es sich um eine „au-
ßergewöhnliche Notsituation“ gehandelt, 
„die sich der Kontrolle des Staates ent-
zieht“. In einem solchen Fall, so jedenfalls 
die Argumentation des Bremer Senats, sei 
eine Ausnahme von der Schuldenbremse 
laut Grundgesetz zulässig, ohne die 
Finanzhilfen zu gefährden.

„Daraus erwächst uns aber natürlich 
die Pflicht, genau offenzulegen, welche 
Flüchtlingskosten in allen betroffenen 
Einzelplänen des Haushalts entstanden 
sind“, so Linnert. Es handele sich dabei 
um eine „Bringschuld“. „Uns ist klar, dass 
wir rechtliches Neuland betreten. Fehler 
können wir uns in einer solchen Situation 
nicht erlauben. Sollte der Stabilitätsrat 
uns die Konsolidierungshilfen trotz un-
serer Bemühungen nicht gewähren, wäre 
der politische Schaden groß“, fügte die 
Finanzsenatorin hinzu.

Kostentransparenz als Chance?
Obwohl sich Bremen aktuell in einer be-
sonderen Situation befinde, würde Linnert 
auch anderen Ländern und Kommunen 
empfehlen, sich um eine detaillierte 

Auflistung ihrer Flüchtlingskosten zu 
bemühen. Eine größere Transparenz ge-
rade bei den Sozialausgaben könne zu ei-
ner Versachlichung der Debatte über den 
Flüchtlingszuzug führen, glaubt Linnert.

Diese Hoffnung äußerte auch Helmut 
Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städtetages. Eine Offenlegung der 
Ausgaben für Flüchtlinge könne die 
Verhandlungsposition der Kommunen ge-
genüber den Ländern und dem Bund ver-
bessern. Zudem sei es auf der Grundlage ge-
sicherter Daten sehr viel einfacher, die sehr 
unterschiedlichen Unterstützungsbedarfe 
von Kommunen konkret herauszuarbei-
ten. Dabei bestehe jedoch durchaus die 
Gefahr, sich im „Zahlen-Klein-Klein“ zu 
verheddern, warnte Dedy. „Allerdings 
sollten wir zugleich darauf achten, dass 
wir mit einer Debatte über die Kosten 
des Flüchtlingszuzugs nicht Wasser auf 
die Mühlen der Rechten kippen“, betonte 
Dedy. Länder oder Kommunen, die ent-
sprechende Zahlen veröffentlichten, sollten 
deshalb unbedingt darauf achten, diese den 
Bürgern und den Medien auch angemessen 
zu vermitteln.

Ob der Stabilitätsrat der Position 
des Landes Bremen folgt und die be-
reits fest im Haushalt eingeplanten 
Konsolidierungshilfen gewährt, entschei-
det sich erst im Frühjahr 2017. Bereits jetzt 
steht fest, dass es für das hochverschuldete 
Bremen bei einer einmaligen Ausnahme 
von der Regel bleiben soll. „Wir wollen uns 
ausdrücklich nicht von der Schuldenbremse 
verabschieden“, betonte Finanzchefin 
Linnert. .//

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Asylausgaben in Sachsen
Von Ariane Mohl

Sächsische Kommunen bleiben auf 
einem Teil der flüchtlingsbedingten 
Kosten sitzen. Dieses Ergebnis 
einer vom sächsischen Innenminis-
terium selbst in Auftrag gegebenen 
Studie dürfte die Diskussion um 
die vom Land gezahlte Pauschale 
weiter anheizen.

Ein Gutachten der Universität 
Leipzig gibt Antworten auf die 
Frage, wie viel Geld die sächsi-

schen Kommunen im vergangenen Jahr 
für die Unterbringung und Versorgung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern aus-
geben mussten. Demnach fielen 2015 im 
Freistaat Sachsen auf kommunaler Ebene 
Aufwendungen von rund 230 Millionen 
Euro an. Pro Flüchtling und pro Jahr muss-
ten die sächsischen Kommunen laut Studie 
11.064 Euro aufbringen. Die Erstattung 
des Freistaats liegt momentan gerade mal 
bei 7.600 Euro pro Kopf und Jahr. Die 
Kommunen bleiben also auf einem nicht 
unerheblichen Teil der Kosten sitzen. Von 
den insgesamt 280 Millionen Euro, die 
die Kommunen für die Unterbringung der 
Asylbewerber ausgeben mussten, wurden 
gerade mal 218 Millionen Euro vom Land 
getragen, rechnen die Gutachter vor.

In Auftrag gegeben wurde das am 
Lehrstuhl des Finanzwissenschaftlers 
Thomas Lenk erstellte Gutachten vom säch-
sischen Innenministerium. Es soll Licht in 
das bisher von pauschalen Schätzungen 
geprägte Bild der flüchtlingsbedingten 
Mehrausgaben bringen.

Die Leipziger Forscher rechnen trotz 
sinkender Flüchtlingszahlen auch weiterhin 
mit einer deutlichen Belastung der kom-
munalen Haushalte. Pro Asylbewerber und 
Jahr fallen laut Gutachten in diesem Jahr 

immerhin noch 10.800 Euro an, 2017 liegen 
die Kosten voraussichtlich bei 10.600 Euro, 
2018 bei 10.300 Euro.

Das Gutachten belegt zudem, dass die 
Flüchtlingskosten regional sehr unter-
schiedlich sind. Während die drei kreisfrei-
en Städte im Jahr 2015 95 Millionen Euro 
ausgaben, entfielen auf die zehn Landkreise 
184 Millionen Euro. Pro Kopf wurden in 
Leipzig, Dresden und Chemnitz 12.100 
Euro ausgegeben, in den Landkreisen 
kam man mit hingegen mit „nur“ 10.900 
Euro aus. Der Freistaat sollte vor diesem 
Hintergrund über eine gestaffelte Pauschale 
nachdenken, heißt es dazu im Gutachten.

Insgesamt attestiert das Gutachten allen 
sächsischen Kommunen einen effizienten 
Umgang mit den verwendeten Mitteln. 
Lobend hebt der Bericht für das Jahr 2015 
die Landkreise Nordsachsen, Meißen und 
Zwickau sowie die Stadt Dresden hervor. 
Allen Kommunen sei es gelungen, „ein ver-
gleichbares Leistungsniveau mit jeweils 
für ihren Umfang der Leistungserbringung 
minimalen Aufwendungen“ zu erreichen.

Die von den Gutachtern berechne-
ten Kosten liegen deutlich über den vom 
Statistischen Bundesamt gemeldeten 
Nettoausgaben von 5,2 Milliarden Euro für 
Asylbewerberleistungen im Jahr 2015. Aus 
Sicht der Autoren liegt das daran, dass das 
Statistische Bundesamt nur einen Teil der 
tatsächlich anfallenden Kosten berücksich-
tigt habe. So seien etwa Investitionen in die 
Infrastruktur wie auch liegenschaftsbezoge-
ne Aufwendungen nur unvollständig in die 
Berechnung eingeflossen.

Das Gutachten enthält auch eine 
Übersicht der verschiedenen Erstattungs-
systeme in den Flächenländern. Darüber 
hinaus machen die Autoren Vorschläge, wie 
die besonderen Heraus forderungen in den 
Ballungsräumen besser gewichtet werden 
können.//

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Prof. Dr. Stefan Korioth 
ist seit dem Jahr 2000 
Inhaber des Lehstuhls 
für Öffentliches 
Recht, insbesondere 
Kirchenrecht sowie 
Deutsches Staats- und 
Verwaltungsrecht, 
an der Ludwig-
Maximilians-Universität 
(LMU) München.

„In einer Demokratie eine 
effektive Kreditbegrenzung 

einzuführen, ist ein 
sehr schwieriges 

 Unterfangen.“
Stefan Korioth, LMU München



Haushalt
Der Neue Kämmerer Seite 7, Ausgabe 4, November 2016

Bessere Kitas: Wer profitiert eigentlich?
Flensburgs Kämmerer stellt eine Grundsatzfrage – und ringt der Politik eine saftige Steuererhöhung ab.

Von Katharina Schlüter

Eine bessere Kinderbetreuung 
forderten die Flensburger Politiker. 
Dem Stadtkämmerer gelang es, 
eine Defizitfinanzierung abzuwen-
den.

Es war die klassische Kämmerer-
problematik, vor welcher sich 
Flensburgs Stadtkämmerer Henning 

Brüggemann (parteilos) im Jahr 2014 wie-
derfand: Die Politik wollte Gutes tun, der 
Kämmerer sollte im ohnehin schon defi-
zitären Haushalt die Mittel dafür auftrei-
ben. Konkret ging es um die sogenannte 
Qualitätsoffensive für Flensburger Kitas: 
Kitagruppen sollten personell verstärkt und 
zudem heilpädagogisch begleitet werden.

Was tun? Brüggemann legte der Politik 
ein Diskussionspaper vor, in welchem er die 
verschiedenen Finanzierungsalternativen 
vorstellte. „Mein Ziel war es, dass die 
Politik eine bewusste Entscheidung über 
die Finanzierung trifft, anstatt den auf 
den ersten Blick einfachsten Weg ei-
ner Defizitfinanzierung zu gehen“, so 
Brüggemann. Dafür hob Brüggemann 
die Diskussion zunächst einmal auf 
eine Metaebene und warf die Frage 
auf, wer eigentlich von einer qualita-
tiv besseren Kinderbetreuung profitie-
re. Dementsprechend sollten dann die 
Profiteure auch die zusätzlichen Kosten 
tragen. Brüggemann wäre ein schlechter 
Kämmerer, wenn er die Defizitfinanzierung 

nicht unbedingt vermeiden wollen würde. 
Gleichwohl stellt er diese Option offen 
zur Diskussion – und vielleicht konnte ge-
nau durch dieses Vorgehen dieser Weg in 
Flensburg verhindert werden. So heißt es in 
der Vorlage unter dem Punkt „Finanzierung 
durch die Kindergeneration“: „Die jet-
zige Kindergeneration profitiert von 
dem Angebot durch die pädagogische 
Betreuung sowie durch die materielle 
Besserstellung der Eltern (…). Die bewuss-
te Entscheidung, keine der nachfolgend 
dargestellten Finanzierungsmöglichkeiten 
zu nutzen, kann demnach auch als be-
wusste Entscheidung gewertet werden, die 
Finanzierung der Kinderbetreuung durch 
die Kindergeneration zu regeln.“

Neben der Finanzierung durch die 
Kindergeneration stellte Brüggemann 
der Politik noch drei weitere Optionen 
zur Auswahl: die Finanzierung durch 
die Eltern über höhere Elternbeiträge, 
die Finanzierung durch die Flensburger 
Bürger über eine höhere Grundsteuer oder 
die Einbeziehung sonstiger Nutznießer 
wie der Arbeitgeber, welche profitieren, 
wenn Eltern schnell ihre Arbeit wieder 
aufnehmen.

Mühsamer Diskussionsprozess
Dem Diskussionspapier sollte ein – so 
Brüggemann – „mühsamer zweijähriger 
Diskussionsprozess“ folgen, welcher mit 
der Ratssitzung am 13. Oktober 2016 en-
dete: Die Finanzierung der Flensburger 
Qualitätsoffensive erfolgt im Wesentlichen 
über eine saftige Grundsteuererhöhung, 
zum 1. Januar 2017 werden die Hebesätze 

der Grundsteuer B von aktuell 480 auf 690 
Prozentpunkte angehoben. Im kommenden 
Jahr spült dies gut 6 Millionen Euro zu-
sätzlich in die städtischen Kassen, was die 
Kosten für den höheren Personalschlüssel 
sowie die heilpädagogische Begleitung im 
Wesentlichen abdeckt.

Begründet wird dieser Finanzierungsweg 
damit, dass die Kitafinanzierung eine 
„gesamtgesellschaftlich zu lösende 
Aufgabe“ sei. „Die Grundsteuer verteilt 
die Finanzierung solidarisch auf viele 
Schultern und belastet die Einwohnerinnen 
und Einwohner nur in Abhängigkeit von 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“, 
heißt es in dem Ratsbeschluss. Auch wür-
den Unternehmen so einen Beitrag zur 
Finanzierung leisten, gleichzeitig sei die 
Grundsteuer nicht von der kalten Degression 
betroffen, da sich die Bemessung nicht au-
tomatisch der Preisentwicklung anpasse.

Kämmerer Brüggemann ist äußerst 
zufrieden: „Die Politik hatte sich mit der 
Qualitätsoffensive weit aus dem Fenster 
gelehnt. Ich bin froh, dass wir eine 

Defizitfinanzierung verhindern konnten, 
diese wäre unverantwortlich gewesen.“ 
Auch rechtlich sieht sich Brüggemann auf 
der sicheren Seite. Denn natürlich wirft die 
Kopplung der Hebesatzerhöhung an einen 
klaren Verwendungszweck die Frage auf, 
ob dies nicht dem Gesamtdeckungsprinzip 
der Steuereinnahmen widerspricht. 
Brüggemann: „Wir haben diesen Punkt aus-
führlich rechtlich geprüft. Sollten Klagen 
kommen, sehe ich diesen daher gelassen 
entgegen.“

Denn unumstritten – das kann man sich 
denken – ist die Entscheidung in Flensburg 
nicht. Scharfe Kritik kommt beispiels-
weise von den Wirtschaftsverbänden: 
Sie warnen, dass Flensburg deutschland-
weit zu den Städten mit dem höchsten 
Grundsteuerhebesatz zählen würde. „Die 
Bemühungen der Wirtschaft, qualifizier-
te Fachkräfte nach Flensburg zu holen, 
würden dadurch konterkariert“, kritisiert 
Udo Hansen, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Flensburg. Positiv sei 
lediglich, dass von einer Finanzierung über 

die Gewerbesteuer Abstand genommen 
worden sei.

Auch wird wohl erst die Zukunft zeigen, 
ob die Finanzierungsentscheidung tatsäch-
lich Bestand hat. Denn die Entscheidung 
für den Antrag von CDU, SPD und 
Grünen fiel mit 20 zu 16 Stimmen recht 
knapp aus. Politisch angreifbar ist der 
Beschluss auch deshalb, weil er in seiner 
Begründung stark darauf abzielt, dass 
mit der Grundsteuer eine faire Belastung 
der Bürger erzielt wird. Dabei steht die 
Grundsteuer genau in diesem Punkt auf sehr 
tönernen Füßen, diverse Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht zielen darauf ab 
nachzuweisen, dass die Steuerberechnung 
auf veralteten Grundstückswerten erfolgt. 
Entsprechend bemühen sich Bund und 
Länder aktuell um eine verfassungskon-
forme Reform der für die Kommunen so 
wichtigen Einnahmequelle.

Wie dem auch sei: Die Kitas können 
jetzt damit beginnen, neues Personal zu su-
chen. Dabei ist Eile geboten: Denn das Geld 
abrufen können Kitas nur, wenn sie den 
entsprechend höheren Personalschlüssel 
nachweisen. Ob es den 62 Flensburger 
Kitas wohl gelingen wird, kurzfristig rund 
100 zusätzliche Erzieher einzustellen? 
Angesichts des Personalmangels in die-
sem Bereich erscheint das reichlich ambi-
tioniert. Kämmerer Brüggemann kann sich 
an dieser Stelle entspannt zurücklehnen: 
Im schlimmsten Fall sind die Kosten zu-
mindest mal für 2017 niedriger als geplant, 
die Einnahmen werden trotzdem fließen. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Kita Sophienhof: Auch 
in dieser Flensburger 
Kita wird man sich 
über das zusätzliche 
Personal freuen. S
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*  Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der gemeinsamen Geschäftsbezeichnung „Volkswagen Financial Services“ Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Lea-
sing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Auto versicherung AG) und Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Mit Volkswagen Financial Services setzen Sie auf maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für jeden Bedarf. Mit einem außergewöhnlichen Dienst-
leistungsangebot zu attraktiven Konditionen bieten wir Ihnen intelligente und nachhaltige Konzepte für die individuellen Anforderungen der 
öffentlichen Hand. Gemeinsam mit Ihnen optimieren wir die Betriebskosten Ihres Fuhrparks und zeigen Ihnen, wie Sie ganz einfach alle Kosten 
im Blick behalten. Informieren Sie sich jetzt über Ihre Möglichkeiten für ein ganzheitliches Flottenmanagement: www.behoerdenleasing.de 

Gemeinsam Herausforderungen meistern.

Intelligente Flottenlösungen für öffentliche Haushalte.
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Gebietsreformen erzürnen Bürger und Kommunen
Die Landtage von Thüringen und Brandenburg haben Gebietsreformen beschlossen. Doch der Widerstand ist groß.

Von Ariane Mohl

Die Landesregierungen von Thü-
ringen und Brandenburg wollen die 
Zahl der Landkreise verkleinern und 
mehreren Städten die Kreisfreiheit 
nehmen. Kommunen und Bürger 
laufen Sturm gegen die Pläne.

Für Bodo Ramelow (Linke) steht 
fest: „Diese Reform wird stattfin-
den. Über das Wie sind wir bereit zu 

reden, über das Ob nicht“, sagte Thüringens 
Ministerpräsident bei der Vorstellung ei-
ner 290.000 Euro teuren Kampagne, mit 
der die Landesregierung den Bürgern die 
Ende Juni vom Landtag auf den Weg ge-
brachte Funktional-, Verwaltungs- und 
Kreisgebietsreform schmackhaft machen 
will. Die Werbekampagne der rot-rot-grü-
nen Regierung erscheint dringend notwen-
dig: Binnen kürzester Zeit hat die Initiative 
„Selbstverwaltung für Thüringen“ 47.000 
Unterschriften gegen die Gebietsreform 
gesammelt. Landtagspräsident Christian 
Carius (CDU) prüft derzeit, ob die for-
malen Voraussetzungen für die Einleitung 
eines Volksbegehrens gegeben sind. 
Auch der Thüringische Landkreistag rüs-
tet sich zum Kampf gegen die Pläne der 
Landesregierung. Der Verband will gut-
achterlich klären lassen, ob die geplante 
Gebietsreform überhaupt verfassungskon-
form ist. Bereits jetzt kündigte Martina 
Schweinsburg (CDU), die Präsidentin 
des Kommunalverbandes, an, notfalls den 

Klageweg zu beschreiten. Der entsprechen-
de Beschluss in der Präsidiumssitzung des 
Landkreistages sei einstimmig gefallen. 
Ungemach droht der Landesregierung auch 
von Seiten der CDU-Fraktion im Thüringer 
Landtag. Noch in diesem Monat sollen 
beim Verfassungsgerichtshof in Weimar 
zwei Klagen gegen das erste Gesetz zur 
Gebietsreform eingereicht werden. Die 
Begründung der Klage: Das sogenann-
te Vorschaltgesetz verstößt gegen die 
Verfassung.

Thüringens Innenminister Holger 
Poppenhäger (SPD) gibt sich trotz der dro-
henden Klageflut betont gelassen. „Wir ma-
chen die Reform nicht, um die Menschen zu 
ärgern.“ Es gehe um die Zukunftsfähigkeit 
von Landkreisen und Gemeinden. Die 
sieht die Thüringische Landesregierung 
angesichts sinkender Bevölkerungs- und 
Beschäftigenzahlen gefährdet. Damit 
Gemeinden und Landkreise ihre Aufgaben 
auch in 20 Jahren noch erfüllen können, 
müssten sie größer werden. Konkret sehen 
die Pläne der Landesregierung vor, dass 
die Zahl der Landkreise von derzeit 17 
auf acht sinken soll. Auch den kreisfreien 
Städten geht es an den Kragen. Eisenach, 
Weimar, Gera und Suhl sollen ihren Status 
verlieren. Lediglich Erfurt und Jena sol-
len kreisfrei bleiben. Während es sich 
bei den neuen Großkreisen aus Sicht der 
CDU-Fraktion um einen „Generalangriff 
auf den ländlichen Raum“ handelt, 
sieht Landkreistagspräsidentin Martina 
Schweinsburg gar „das Ende der kommu-
nalen Selbstverwaltung“ kommen. Eine 
bürgernahe Verwaltung sei in derart gro-

ßen Kreisen nicht möglich. Zudem sei nach 
wie vor völlig unklar, welche Aufgaben die 
neu zugeschnittenen Kreise eigentlich zu 
übernehmen hätten.

„Monsterkreise“ in Brandenburg
Argumente, mit denen die Kommunal-
politikerin auch ihren Branden burger 
Kollegen aus dem Herzen sprechen dürf-
te. Auch die vom Landtag nach jahrelan-
ger Diskussion Mitte Juli beschlossene 
Kreisreform stößt auf größtmögliches 
Unverständnis bei allen Beteiligten. 

Wegen des  zu erwartenden 
Bevölkerungsrückgangs will die rot-rote 
Landesregierung aus 14 Landkreisen und 
kreisfreien Städten zehn machen. Frankfurt 
(Oder), Brandenburg an der Havel und 
Cottbus verlieren ihre Selbständigkeit, 
die Landeshauptstadt Potsdam wäre die 
einzige kreisfreie Stadt. Im Süden des 
Bundeslandes sollen drei Kreise zu einem 

Kreis zusammengelegt werden, der dann 
größer wäre als das Saarland. Brandenburgs 
Innenminister und Exlandrat Karl-Heinz 
Schröter (SPD) wird nicht müde zu be-
tonen, dass die Kreisgebietsreform lang-
fristig dazu bei tragen werde, Kosten zu 
sparen. An dieser Aussage haben jedoch 
nicht nur die Vertreter der kreisfreien 
Städte große Zweifel. Die Berechnungen 
der Landesregierung enthielten „erhebli-
che handwerkliche Fehler“, heißt es von 
dieser Seite. 

Kritik kommt auch von den Landräten, 
die angesichts der neuen „Monsterkreise“ 
vor einer Schwächung des kommu-
nalpolitischen Ehrenamts warnen. Der 
Brandenburger Städte- und Gemeindebund 
fordert angesichts „vieler offener Fragen“ 
gar, die für 2019 geplante Reform kom-
plett auf Eis zu legen. Und wie in 
Thüringen könnte der Landesregierung 
ein Volksentscheid ins Haus stehen. Seit 

drei Wochen sammelt eine Volksinitiative 
mit dem unmissverständlichen Namen 
„Kreisreform stoppen“ Unterschriften ge-
gen das rot-rote Prestigeprojekt.

Finanzminister Christian Görke (Linke) 
wiederum versucht, aufmüpfige Kommunen 
durch üppige Geldgeschenke zu locken. 
Die klare Botschaft der Landesregierung 
an die Kreistage: Wer sich in sein aus 
Sicht von Rot-Rot ohnehin unabwend-
bares Schicksal fügt und zügig für eine 
freiwillige Fusion entscheidet, kann mit 
Extrageld aus der Landeskasse rechnen. 
56 Millionen Euro würde ein neuer Kreis 
für den Schuldenabbau erhalten. Obendrauf 
käme eine Einmalkostenpauschale von 1,5 
Millionen Euro pro Altkreis. Auch hochver-
schuldeten Gemeinden, die eigentlich gar 
nicht Adressaten der Kreisgebietsreform 
sind, stellt Görke Fusionsprämien in 
Millionenhöhe in Aussicht.

 Wider die „Entschuldungsköder“
Für die Gegner der Kreisreform ist das 
einmal mehr ein Beweis dafür, dass es 
der Landesregierung in Wirklichkeit gar 
nicht um die Zukunftsfähigkeit des Landes, 
sondern um mehr Zentralismus gehe. Bei 
den von Görke zugesagten Finanzhilfen 
handele es sich um ein „vergiftetes 
Geschenk“, sagt die CDU-Fraktion. Statt 
„Entschuldungsköder“ auszuwerfen, um die 
ungeliebte Reform durchzudrücken, sollte 
die Landesregierung lieber dafür Sorge 
tragen, alle Brandenburger Kommunen 
auskömmlich zu finanzieren. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Die Landesregierung 
von Thüringen versucht, 
die Bürger mit einer 
Werbekampagne für 
die Gebietsreform 
zu gewinnen. 
Angesichts des großen 
Widerstandes scheint 
der Weg noch weit.
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Basis einer gerechten Politik oder Datenfriedhof?
Beim Gender Budgeting geht es darum, öffentliche Mittel gerecht an Frauen und Männer zu verteilen. Doch das ist nicht so einfach.

Von Ariane Mohl

Für die einen ist es ein wichtiges 
Instrument der Haushaltssteue-
rung, für die anderen eine Arbeits-
beschaffungsmaßnahme für die 
ohnehin überlastete Verwaltung. 
Am Gender Budgeting scheiden 
sich die Geister.

Gender Budgeting? Da musste 
auch Wolfgang Schäuble passen. 
Hilfesuchend wandte sich der 

Bundesfinanzminister – so berichtet zu-
mindest ein Journalist der Süddeutschen 
Zeitung – an Staatssekretär Werner Gatzer 
(SPD). Der setzte zu einer Erklärung an, 
wurde aber mitten im Satz abrupt von 
Schäuble unterbrochen. „Ich weise da-
rauf hin, dass in der deutschen Sprache 
das Wort Ausgabe feminin ist“, befand der 
Bundesfinanzminister.

Auch Nicole Lassal ist es gewohnt, 
in fragende Gesichter zu blicken, wenn 
sie zu erklären versucht, was sich hin-
ter diesem seltsamen Begriff verbirgt. 
„Gender Budgeting, also eine geschlech-
tergerechte Haushaltssteuerung, ist hier-
zulande nicht sonderlich bekannt“, sagt 
die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt 
München. Das ist durchaus erstaun-
lich, wenn man bedenkt, dass die EU-
Finanzminister sich bereits vor 15 Jahren 
darauf verständigt haben, Gender Budgeting 
in allen Mitgliedstaaten umzusetzen.

Dass das Thema Gender Budgeting 
trotz des Vorstoßes aus Brüssel nach wie 
vor ein Nischendasein fristet, hat nach 
Einschätzung von Lassal auch damit zu tun, 
dass das, was sich dahinter verbirgt, gründ-
lich missverstanden wird. „Beim Gender 
Budgeting geht es ausdrücklich nicht da-
rum, die vorhandenen Mittel jeweils ge-
nau zur Hälfte an Männer und Frauen zu 
verteilen. Es geht auch nicht darum, frau-
enspezifische Belange in einen eigenen 
Haushalt auszugliedern“, erläutert Lassal. 
Gender Budgeting ziele vielmehr im Kern 
darauf ab, die zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel einer Kommune oder 
eines Landes möglichst fair zu verteilen. 
„Haushaltspolitik ist nicht geschlechtsneu-
tral. Über die Steuerung von öffentlichen 
Ausgaben werden die Lebensbedingungen 
von Frauen und Männern bestimmt. 
Insofern ist die Frage, für was Geld aus-
gegeben und wo gespart wird, eben auch 
eine Frage der Gerechtigkeit“, sagt Lassal.

Die Stadt München war eine der ersten 
Kommunen in Deutschland, die versucht 
haben, bereits bei der Haushaltsplanung 
darauf zu achten, dass die Bedürfnisse und 
Interessen von Frauen und Männern glei-
chermaßen berücksichtigt werden. Erste 
Beschlüsse fasste der Stadtrat bereits im 
Jahr 2004. Fünf Jahre später starteten die 
ersten Pilotprojekte. Im Jahr 2013 wurde mit 
der stadtweiten Umsetzung begonnen. Für 
die Mitarbeiter der Verwaltung, allen vor-
an Kämmerer Ernst Wolowicz (SPD), be-
deutete das erst einmal eine Menge Arbeit. 
Wie viele Schülerinnen wählen technische 

Fächer? Wie sieht es bei der Nutzung der 
Bibliotheken oder des ÖPNV aus? Diese 
und viele andere Bereiche mussten ana-
lysiert werden – eine Mammutaufgabe, 
selbst für eine personell vergleichsweise 
gut ausgestattete Verwaltung wie die der 
Stadt München.

Der in diesem September vorgestellte 
Gender-Budgeting-Zwischenbericht belegt 
dann auch eindrucksvoll, wo es bei der ge-
schlechtergerechten Haushaltssteuerung 
zu hapern scheint. Das Kommunalreferat 
hatte sich vorgenommen, die städtischen 
Kleingärten unter die Lupe zu nehmen, 
musste aber schnell feststellen, dass die 
benötigten statistischen Daten über die 
Pächter nicht vorhanden sind. Vor einem 
anderen Problem standen die Mitarbeiter 
der Sicherheits- und Ordnungsbehörde der 
Stadt. Sie schafften es zwar, Zahlen zur 
Notfallrettung, zu den Integrationskursen 
und Gewerbeanmeldungen zusammen-
zutragen, mussten anschließend aber 
feststellen, dass die Stadt in allen ge-
nannten Bereichen über so gut wie keine 
Steuerungsmöglichkeiten verfügt.

Marc Hansmann (SPD), Stadtkämmerer 
von Hannover, dürfte sich dadurch in seinem 
Urteil bestätigt sehen. Mitte 2013 stimmte 
der Gleichstellungsausschuss des Rates der 
niedersächsischen Landeshauptstadt ein-
stimmig für den Antrag von SPD und Grünen, 
Gender Budgeting zwei Jahre lang in den 
Haushaltsposten „Stadtteilkulturarbeit“ 
und „Wirtschaftsförderung“ zu testen. 
Hansmann hatte das Vorhaben schon da-
mals kritisiert und vor „Datenfriedhöfen“ 
gewarnt, die den Haushalt unnötig aufblä-
hen. „In der Theorie klingt es durchaus 
vernünftig, danach zu fragen, wem ein be-
stimmtes Angebot oder eine Leistung ei-
gentlich zugutekommt. Aber in der Praxis 
funktioniert das so nicht. Aufwand und 
Nutzen stehen meiner Meinung nach in 
keinem vernünftigen Verhältnis.“

Auch Gleichstellungsbeauftragte Lassal 
weiß, dass es bei der Umsetzung von 
Gender Budgeting einige Hürden zu neh-
men gilt. Anders als Stadtkämmerer Marc 
Hansmann ist sie aber überzeugt, dass sich 
die Anstrengung lohnt. „Gender Budgeting 
sorgt für mehr Transparenz im Haushalt 
und trägt mit dazu bei, dass die vorhande-
nen Ressourcen möglichst effizient einge-

setzt werden – nicht nur mit Blick auf die 
Geschlechterfrage.“

Das bestätigt auch Münchens Kämmerer 
Wolowicz. „Die 2009 eingeführte doppische 
Haushaltsführung liefert uns Kennzahlen, 
mit denen wir die Qualität und Wirkung 
eines bestimmten Produkts ablesen kön-
nen. Damit bietet sich dem Münchner 
Stadtrat die Möglichkeit, Produkte un-

ter dem ‚Gender-Aspekt‘ zu betrachten. 
Sollte in der Auswertung ein Missstand 
gesehen werden, können die Stadträtinnen 
und Stadträte Handlungsvorschläge ma-
chen und die Entwicklung in ihrem Sinne 
steuern. In der Vergangenheit wurde diese 
Chance jedoch nur äußerst selten wahrge-
nommen.“ An ein positives Beispiel kann 
er sich aber doch erinnern. „Da fällt mir 
die Förderung der Sportvereine ein. Wir 
haben festgestellt, dass diese meistens 
nur wenig speziell für Mädchen passende 
Angebote im Programm hatten. Deshalb 
haben wir verstärkt die Vereine gefördert, 
die einen höheren Frauenanteil haben. Das 
hat Wirkung gezeigt.“ 

Auch Nicole Lassal weiß von ersten 
Erfolgen zu berichten. „Wir haben heraus-
gefunden, dass vor allem Männer Kurse 
zum beruflichen Aufstieg besucht haben. 
Inzwischen bieten wir auch Fortbildungen 
an, für die man nicht drei Tage wegfahren 
muss. Frauen mit kleinen Kindern können 
jetzt sehr viel stärker profitieren.“

Marc Hansmann kann sie damit 
nicht überzeugen. Er wäre nicht böse, 
wenn das Gender Budgeting nicht in die 
Verlängerung gehen würde. Auch er fin-
det, dass Frauen und Männer noch längst 
nicht gleichberechtigt sind und dass sich 
das ändern muss. „Aber die Frauenquote 
bringt uns viel mehr, als nach monate-
langer Recherche herauszufinden, dass 
Männer lieber ins Stadion gehen, während 
die Frauen bei den VHS-Kursen in der 
Mehrzahl sind.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Manchmal klappt es auch ohne Gender Budgeting: Ehemänner und solche, die es werden wollen, im Oktober 1958 bei einem Kochkurs in Neumünster. 
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

01.12.2016 Compliance in kommunalen 
Unternehmen

Leipzig https://vku-akademie.de/veranstaltungen/
energiewirtschaft/157-compliance-in- 
kommunalen-unternehmen

02.12.2016 Integration von Flüchtlingen  
in ländlichen Räumen

Berlin http://www.landkreistag.de/termine-25/
veranstaltungen/1967-2-12-2016-ii.html

05.12. 2016 Perspektiven für die ÖPNV-
Finanzierung

Berlin https://difu.de/veranstaltungen/2016-12-05/
perspektiven-fuer-die-oepnv-finanzierung.html 

14.03.2017 4. Baden-Württembergischer 
Kämmerertag

Stuttgart http://www.derneuekaemmerer.de/ 
veranstaltungen/baden-wuerttembergischer-
kaemmerertag/ 

14.03.2017 10. DStGB- Klimaschutz-
konferenz „Kommunen aktiv  
für den Klimaschutz“

Bonn http://www.dstgb.de/dstgb/Homepage/ 
Veranstaltungen/Save%20the%20Date%3A% 
2010.%20DStGB-%20Klimaschutzkonferenz 
%20%E2%80%9EKommunen%20aktiv%20f%C3 
%BCr%20den%20Klimaschutz%E2%80%9C/

30.03.2017 2. Hessischer Kämmerertag Frankfurt 
am Main

http://www.derneuekaemmerer.de/ 
veranstaltungen/hessischer-kaemmerertag/ 
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Wenn Bürger ihrer Stadt Geld geben
Crowdfunding: Wo liegen die Chancen und wo die Grenzen dieser Finanzierungsalternative?

Von Kai Assenmacher

Crowdfunding für Kommunen 
steckt hierzulande noch in den 
Kinderschuhen. Dabei hat die 
Schwarmfinanzierung handfeste 
Vorteile – auch jenseits der bloßen 
Beschaffung von Kapital.

Die angespannte finanzielle Lage 
vieler deutscher Kommunen 
drängt diese dazu, nach kosten-

günstigen Finanzierungsalternativen zu 
suchen. Crowdfunding ist eine mögliche 
Form der Finanzierung, die unter bestimm-
ten Umständen wirtschaftlicher sein kann 
als ein Kommunaldarlehen. Obwohl ei-
nige Städte bereits positive Erfahrungen 
mit diesem Finanzierungsmodell gemacht 
haben, wird es hierzulande auf kommu-
naler Ebene bislang noch nicht häufig ge-
nutzt. Das liegt unter anderem daran, dass 
die Entscheidungswege in Kommunen 
länger sind als in der Privatwirtschaft. 
Hinzu kommt, dass nicht alle Arten von 
Crowdfunding gleichermaßen für kommu-
nale Projekte geeignet sind.

Die Bürger ansprechen
Beim Crowdfunding beteiligt sich eine 
Vielzahl von Menschen, die sogenannte 
Crowd, über eine Crowdfunding-Plattform 
im Internet an einer Finanzierung (engl. 
Funding) und erhält eine monetäre, mate-
rielle oder ideelle Gegenleistung für ihren 
Ressourceneinsatz.

Crowdfunding eignet sich insbesonde-
re für Projekte, die freiwillige Leistungen 
einer Kommune betreffen. Diese fal-
len bei der Haushaltsplanung meist als 
Erstes dem Rotstift zum Opfer. Worauf 
es beim Crowdfunding ankommt, weiß 
der Bürgermeister der Stadt Brühl, Dieter 
Freytag (SPD): „Crowdfunding eignet sich 
vor allem für Projekte, bei denen eine gro-
ße Betroffenheit der Bürger vorliegt. Für 
Dinge, die sowieso von der Stadtverwaltung 
erwartet werden, wird kein Bürger etwas 
dazugeben.“

Um Crowdfunding für freiwillige 
kommunale Leistungen erfolgreich nut-
zen zu können, bieten sich insbesondere 
folgende Crowdfunding-Arten an: spen-
denbasiertes, gegenleistungsbasiertes 
und kreditbasiertes Crowdfunding. Beim 
spendenbasierten Crowdfunding wird 
das Geld in Form von Spenden einge-
sammelt, ohne dass die Unterstützer eine 
Gegenleistung dafür erhalten. Nach Ansicht 
von Bürgermeister Freytag ist das spen-
denbasierte Crowdfunding vergleichsweise 
einfach umzusetzen, da Kommunen sehr 
häufig Spenden von Bürgern, insbesonde-

re für soziale Zwecke, erhielten und daher 
damit umzugehen wüssten.

Nicht immer geht es ohne Bank
Beim kreditbasierten Crowdfunding 
hingegen wird das Geld als Darlehen 
(„Bürgerkredit“) zur Verfügung ge-
stellt. Die Bürger erhalten, zusätzlich zur 
Tilgung, eine Verzinsung. Um diese Art 
von Crowdfunding in Angriff nehmen zu 
können, braucht man jedoch eine Bank, 
die gleichsam als Mittler zwischen den 
Bürgern und der Kommune fungiert. Das 
Gesetz über das Kreditwesen (KWG) legt 
in § 32 Abs. 1 eindeutig fest, dass für die 
Durchführung von Finanzdienstleistungen 
eine Erlaubnis der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) not-
wendig ist. Eine solche erhalten Kommunen 
per se nicht. Bürgermeister Freytag und 
Kämmerer Rolf Radermacher sind sich ei-
nig, dass das kreditbasierte Crowdfunding 
nur dann sinnvoll ist, wenn beide Seiten, 
also Bürger und Kommune, insbesondere 
im Hinblick auf die Zinsen, davon profi-
tieren. Mit Blick auf die aktuelle Zinslage 
ist das kreditbasierte Crowdfunding zurzeit 
weniger geeignet, da Kommunen sehr güns-
tige Bankkredite aufnehmen können.

Am geeignetsten für die erfolgreiche 
Umsetzung kommunaler Projekte erscheint 

das gegenleistungsbasierte Crowdfunding, 
das ebenso unkompliziert umgesetzt 
werden kann wie das spendenbasierte. 
Das eingesammelte Geld hat ebenfalls 
Spendencharakter, und die Unterstützer er-
halten eine nicht monetäre Gegenleistung, 
etwa in Form einer namentlichen 
Erwähnung auf einer Tafel am Projektort. 
Der große Vorteil dieser Crowdfunding-

Art liegt darin, dass ebenfalls keine Bank 
als Mittler fungieren muss. Es handelt sich 
um eine günstige, praktikable und zinsun-
abhängige Finanzierungsalternative, die 
für viele Bürger attraktiv sein dürfte. Gerd 
Schiffer, Dezernent bei der Stadt Brühl, 
teilt diese Auffassung: „Aus meiner Sicht 
würde sich der überwiegende Teil der 
Bevölkerung durch das gegenleistungsba-

sierte Crowdfunding durchaus angespro-
chen fühlen.“

Die Bürger beteiligen
Crowdfunding ist nicht nur eine zusätzliche 
Möglichkeit, sich Kapital zu beschaffen, es 
fördert auch die Transparenz kommunaler 
Projekte. Die Bürger können im Einzelnen 
nachvollziehen, wie viel der Bau eines 
Kindergartens kostet, wie hoch der monetä-
re Aufwand für die Renovierung der Schule 
vor Ort ist oder wie viel in eine moderne 
Ausrüstung der städtischen Feuerwehr 
investiert werden muss. Dies stärkt das 
Kostenbewusstsein der Bürger und macht 
kommunale Finanzentscheidungen ver-
ständlicher. Darüber hinaus können die 
Bürger sich aktiv an der Gestaltung der 
eigenen Kommune beteiligen und erhal-
ten als Dankeschön einen ideellen, ma-
teriellen oder finanziellen Gegenwert für 
ihre Beteiligung. Die Bürger bekommen 
die Chance, sich aktiv in ihrer Kommune 
einzubringen. „Die Bürger möchten mehr 
für das Gemeinwohl und für das allge-
meine Wohlbefinden in ihrer Stadt ma-
chen“, weiß Crowdfunding-Experte David 
Röthler zu berichten, „daher sind sie eher 
bereit, in Crowdfunding-Projekte ihrer 
Kommune zu investieren“. „International 
ist Crowdfunding im kommunalen Bereich 
viel erfolgreicher als in Deutschland. Es ist 
ein sehr sinnvolles Modell, und man sollte 
mehr Erfahrungen damit sammeln und es 
einfach mal ausprobieren“, so Röthler. //

kai.assenmacher@web.de

Kai Assenmacher ist Stadtinspektor bei der 

Stadt Brühl und hat sich in seiner Bache-

lorarbeit mit der Frage auseinandergesetzt, 

inwieweit sich Crowdfunding als Finanzie-

rungsalternative für Kommunen eignet.

Die über Crowdfunding finanzierte Fußgängerbrücke in Rotterdam. Für 25 Euro wurde der Name des jeweiligen Unterstützers auf eine Holzplanke geprägt.
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Kommunale Schwarmfinanzierung

Stadt Quickborn
Die Stadt Quickborn benötigte 2009 
für den Bau und die Sanierung von 
Schulgebäuden sowie für die Erweite-
rung der Feuerwache dringend Geld. 
Um neue Finanzmittel zu erhalten, 
entschied sich die Stadt dafür, einen 
Bürgerkredit aufzulegen. Als Gegen-
leistung für das zur Verfügung gestellte 
Geld erhielten die Unterstützer auf 
das eingezahlte Kapital 3 Prozent 
Zinsen bei einer Laufzeit von einem 
Jahr. Insgesamt kamen innerhalb einer 
Woche 4 Millionen Euro zusammen. 
Die BaFin untersagte der Stadt Quick-
born daraufhin jedoch diese Art der 
Finanzmittelbeschaffung, da sie keine 

Genehmigung zur Durchführung von 
Bankgeschäften hatte.

Stadt Oestrich-Winkel
2012 hat die Stadt Oestrich-Winkel ein 
kreditbasiertes Crowdfunding-Projekt 
erfolgreich durchgeführt. Über die 
Crowdfunding-Plattform „LeihDeiner-
StadtGeld“ konnten Funkgeräte für die 
Freiwillige Feuerwehr finanziert werden. 
Die Kreditsumme betrug 83.200 Euro. 
Als Gegenleistung für das eingesetzte 
Kapital erhielten alle Unterstützer über 
die Laufzeit von sechs Jahren eine 
Verzinsung von 0,76 Prozent pro Jahr 
sowie eine gleichbleibende Tilgungs-
leistung.

Stadt Rotterdam
Die niederländische Stadt Rotterdam 
hat durch Crowdfunding eine  
400 Meter lange Fußgängerbrücke 
(siehe auch Foto) finanziert, die die 
beiden Stadtviertel Pompenburg und 
Hofbogen miteinander verbindet. Das 
Finanzierungsvolumen war mit 440.000 
Euro sehr hoch angesetzt. Je nach 
Höhe der finanziellen Beteiligung gab 
es unterschiedliche Gegenleistungen 
der Hafenstadt. Für 25 Euro wurde 
der Name des jeweiligen Unterstützers 
auf eine Holzplanke geprägt. Für 125 
Euro erwarb der jeweilige Unterstützer 
ein Bauteil dieser Holzbrücke. Fertig 
gestellt wurde die Brücke 2015.

Jetzt aktiv werden mit dem Energiekredit Kommunal Bayern.
Auf dem Weg zur Energiewende unterstützen wir die Finanzierung von Investiti-
onen in die energetische Sanierung sowie den energieeffizienten Neubau von 
Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur. Und das zinslos für die 
ersten zehn Jahre mit optionalen Tilgungs zuschüssen (Stand 23.09.2016). 
Informieren Sie sich unter O www.bayernlabo.de

Mit 0% Zinsen energetisch sanieren 
und energieeffizient bauen

Das Förderinstitut 
der BayernLB
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Pannen ja, Pleite nein
Wie finanziert sich der Pannenflughafen BER? Ein Interview mit Finanzchefin Heike Fölster.

Die Fragen stellte Jakob Eich.

Der Flughafen Berlin-Brandenburg 
ist eher für seine Pannen als für 
sein gutes Finanzmanagement 
bekannt. Zu Unrecht, findet BER-
Finanzchefin Heike Fölster. Im Inter-
view erklärt sie, wie sie der Gesell-
schaft 2,5 Milliarden Euro frisches 
Kapital gesichert hat.

Frau Fölster, Sie sind seit drei Jahren 
Finanzchefin des vielleicht umstrit-
tensten Unternehmens Deutschlands, 
des Flughafens Berlin-Brandenburg. 
Wie ist der Job als Finanzchefin des 
Pannenflughafens BER?
Meine Aufgabe macht mir Freude, aber die 
Position ist zugegebenermaßen manchmal 
auch etwas undankbar. Durch die diversen 
Verzögerungen und Pannen haben wir – 
zum Teil zu Recht – in der Vergangenheit 
viel negative Aufmerksamkeit erhalten. Die 
Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg 
ist, wirtschaftlich gesehen, aber ein erfolg-
reiches Unternehmen.

Meinen Sie das ernst?
Absolut. Wir sind eine florierende 
Flughafengesellschaft. Der Umsatz un-
serer Bestandsflughäfen in Tegel und 
Schönefeld liegt derzeit 11 Prozent über 
der Vorjahreszahl und wird zum Jahresende 
voraussichtlich 360 Millionen Euro betra-
gen. Unser Gewinn vor Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen (Ebitda) wird den 
Vorjahreswert um 20 Prozent übersteigen 
und bei etwas mehr als 90 Millionen Euro 
liegen.

Bleiben die über 200 Millionen Euro 
schweren Abschreibungen und Zinsen 
durch die weiterhin verzögerte Eröffnung 
des neuen Flughafens. Diese führten 2015 

zu einem Konzernfehlbetrag in Höhe von 
137 Millionen Euro.
Das stimmt. Aber wir rechnen damit, 
dass der BER zwei Jahre nach Eröffnung 
schwarze Zahlen schreibt. Operativ sind wir 
profitabel. Momentan haben wir zudem re-
lativ geringe Einnahmen durch den Bereich 
Non-Aviation, also Umsätze, die etwa 
durch Gastronomie, Dienstleistungen und 
Shopping im Flughafen entstehen. Dieser 
Bereich wird sich mit der Eröffnung des 
BER nahezu verdoppeln – von derzeit unter 
20 Prozent der Gesamtumsätze auf mehr 
als 30 Prozent. Aus kaufmännischer Sicht 
ist es extrem wichtig, dass die Eröffnung 
bald kommt.

Finanziell haben Sie sich wieder Luft 
verschafft: In diesem Sommer haben Sie 
dem BER eine wichtige Finanzierung ge-
sichert und 2,5 Milliarden Euro frisches 
Geld eingenommen. Was haben Sie ge-
nau gemacht?
Wir haben bereits 2013 ermittelt, dass 
wir diesen Finanzierungsbedarf ha-
ben. Die Hälfte des Geldes haben unse-
re Gesellschafter, die Länder Berlin und 
Brandenburg und die Bundesrepublik 

Deutschland, über Darlehen zur Verfügung 
gestellt. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. 
Zudem haben wir bei sieben Banken einen 
Konsortialkredit über 2,5 Milliarden Euro 
in zwei Tranchen aufgenommen. Die eine 
ist ein Festsatzkredit, die andere können 
wir variabel in Anspruch nehmen. Mit dem 
aufgenommenen Geld refinanzieren wir 
auch vorzeitig einen syndizierten Kredit 
aus dem Jahr 2009 mit einem Volumen von 
1,4 Milliarden Euro, der in drei Jahren aus-
gelaufen wäre.

Dadurch dürften Sie aufgrund der nied-
rigeren Zinsen kräftig Geld sparen.
Richtig. Durch die neue Struktur sparen 
wir über zehn Jahre fast einen dreistelligen 
Millionenbetrag.

Wieso hat es drei Jahre gedauert, ehe die 
Finanzierung durch war?
Das lag an der Gesellschafterfinanzierung. 
Die EU-Kommission musste die Gelder 
bewilligen, weil wir uns als privates 
Unternehmen in öffentlicher Hand in ei-
ner sehr speziellen Situation befinden. Die 
Maßgabe der EU ist: Würde ein privater 
Investor dieses Engagement eingehen? 

Das Vorgehen ist sehr formalistisch und 
dauert, denn der Kredit soll keine Beihilfe 
sein. Wir mussten unseren Businessplan 
sehr genau darlegen. Im August hat Brüssel 
dann grünes Licht gegeben für unsere neue 
Finanzierung.

Die Eigentümerverhältnisse haben die 
Verhandlungen aber auch erleichtert. 
Immerhin bürgen die Länder und der 
Bund für den BER. Davon können 
Industrieunternehmen nur träumen.
Das hilft enorm, das stimmt. Die 
Ratingagentur Moody’s ratet uns mit A1 
im Investmentgrade – das ist eine bessere 
Bewertung als die von Daimler, SAP oder 
Bayer.

Steht die Finanzierung des BER 
jetzt, oder planen Sie noch weitere 
Transaktionen?
Derzeit sind wir ausfinanziert. Wenn wir 
weiterhin so kräftig wachsen, dann müs-
sen wir die Finanzierung gegebenenfalls 
anpassen. In dem Fall denken wir darüber 
nach, einen Schuldschein zu platzieren. //

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Heike Fölster ist seit 
2013 Finanzchefin 
des Flughafens 
Berlin-Brandenburg, 
zu dem die Flughäfen 
Tegel und Schönefeld 
gehören, aber auch 
der skandalumwitterte 
Hauptstadtflughafen 
BER.
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12. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Die hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion war der Höhepunkt des diesjährigen Kämmerertages –  

mit rund 300 Teilnehmern war das Familientreffen wieder sehr gut besucht.

Sollte der Bund verstärkt finanz-
schwachen Kommunen unter die 
Arme greifen? Wie können Kom-
munen ihre digitalen Angebote 

auf den neuesten Stand bringen? 
Welche Entwicklungen in den 

Bereichen Finanzierung, Recht, Be-
teiligungssteuerung, Nachhaltigkeit 
und Fördermittel müssen Kämme-
rer im Blick haben? Auch in diesem 

Jahr nutzten die kommunalen 
Finanzentscheider den Deutschen 
Kämmerertag für intensive Diskus-

sionen mit Kollegen.

1 Hannovers Stadtkämmerer Marc Hansmann 
hielt einen engagierten Vortrag zum Thema 
Kommunikation mit Geldgebern. 2 Auf 

der Ausstellungsfläche tauschten sich 
Dienstleister und Kämmerer aus. 3 Der neue 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, 
Helmut Dedy, sprach vielen Kämmerern aus 

dem Herzen. 4 Trotz ernster Themen durfte 
die Laune auch mal gut sein. 5 Wuppertals 
Stadtkämmerer Johannes Slawig stellte das 

professionelle Fördermittelmanagement der NRW-
Stadt vor. 6 Der Höhepunkt zum Schluss: Ein 

hochkarätig besetztes Podium diskutierte über die 
Frage, wie der Bund mit dem Thema kommunale 

Disparitäten umgehen kann. 

1

2

3

5

4



IT • Prozessmanagement
Seite 12, Ausgabe 4, November 2016 Der Neue Kämmerer

IT • Prozessmanagement

Hanau wird digital
Die Stadt Hanau will die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben und hat dazu eine eigene Stabsstelle geschaffen.

Hanaus Oberbürgermeister und 
Stadtkämmerer Claus Kaminsky 
(SPD) und der neue E-Govern-
ment-Beauftragte Ralf-Reiner 
Piesold (FDP) sprechen über die 
Kosten und den Nutzen digitaler 
Lösungen.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Warum haben Sie sich entschieden, 
eine eigene Stabsstelle für das Thema 
Digitalisierung einzurichten?
Claus Kaminsky: Wir in Hanau sind davon 
überzeugt, dass die Digitalisierung eines der 
großen Zukunftsthemen nicht nur unserer 
Stadt, sondern der gesamten Gesellschaft 
sein wird. Natürlich ist es uns ein wichtiges 
Anliegen, den Service für die Bürgerinnen 
und Bürger zu verbessern. Aber es geht uns 
ausdrücklich auch darum, die Verwaltung 
effizienter zu machen und so langfristig 
Kosten zu sparen. Die Umstellung auf elek-
tronische Prozesse liegt also durchaus auch 
im Interesse der Verwaltung selbst.
Ralf-Rainer Piesold: Dem kann ich nur 
zustimmen. Die neuen Anwendungen, sei 
es nun die E-Akte oder die E-Rechnung, 
sind so konzipiert, dass sie ihren Nutzen nur 
dann voll entfalten, wenn die Verwaltungen 
in der Lage sind, medienbruchfrei zu arbei-
ten. Das ist in den meisten Kommunen in 
vielen Bereichen leider bislang noch nicht 
der Fall. Hanau ist da gar keine Ausnahme.

Wie ist denn die Stadt Hanau beim 
Thema Digitalisierung aufgestellt – ge-

rade auch im Vergleich mit Kommunen 
vergleichbarer Größe?
Piesold: Hanau verfügt über ein sehr leis-
tungsstarkes Rechenzentrum. Wir haben 
eine sehr gut organisierte EDV-Abteilung 
mit rund 40 gut ausgebildeten, hochmo-
tivierten Mitarbeitern. Das sind sehr gute 
Rahmenbedingungen, die so sicherlich 
nicht in jeder Kommune vorhanden sind.

Welche Projekte wollen Sie denn zuerst 
in Angriff nehmen?
Piesold: Ich bin momentan noch damit 
beschäftigt, eine Bestandsaufnahme aller 
Kernprozesse zu machen und zu prüfen, 
wie weit diese bereits digitalisiert sind. 
Aber bereits jetzt steht fest, dass wir den 
Onlineauftritt der Stadt Hanau modernisie-
ren müssen. Die Bürger können sich zwar 
über das Angebot der Stadt informieren, 
Interaktionsmöglichkeiten bietet unsere 
Seite aber derzeit nicht. Da wollen wir im 
Sinne einer besseren Wahrnehmbarkeit 
nacharbeiten. Wir haben zwar einzelne 
Insellösungen, wie etwa die elektronische 
Terminvergabe. Aber in Moment gibt es in 
vielen Bereichen noch Medienbrüche.

Was ist damit gemeint?
Piesold: Viele Prozesse sind noch nicht 
vollständig digitalisiert, so dass irgendwann 
doch wieder ein Formular ausgedruckt und 
aufwendig von Hand bearbeitet werden 
muss. Das kostet natürlich Zeit und damit 
auch Geld.

Stichwort Geld: Was will sich die Stadt 
Hanau diese „Digitalisierungsoffensive“ 
denn kosten lassen?
Kaminsky: Wir sind aktuell noch nicht 
in der Lage, eine seriöse Kostenschätzung 
aufzustellen. Zu einer solchen gehört aus 
meiner Sicht in jedem Fall, möglichst 
genau den Nutzen zu beziffern, den die 
Digitalisierung mit sich bringt. Ich habe 
inzwischen etwas mehr als 20 Jahre 
Erfahrung als Kämmerer auf dem Buckel. 
Da weiß man nur allzu gut, dass man auch 
in das Sparen erst einmal investieren muss. 
Allerdings sollte man beschreiben können, 
ab wann der wirtschaftliche Nutzen größer 
sein wird als die Investitionskostenhöhe. 
Mit der Digitalisierung kann man nämlich 
auch sehr viel Geld versenken. Wenn die 
Nutzerfreundlichkeit nicht gegeben ist, 

werden diese Angebote von den Bürgern 
nicht angenommen. Schlimmstenfalls muss 
die Verwaltung dann mit Parallelstrukturen 
arbeiten. Das führt dann wiederum dazu, 
dass die Verwaltung kein Interesse an wei-
teren Digitalisierungsmaßnahmen hat. So 
entsteht ein Teufelskreis, den wir in Hanau 
unbedingt vermeiden wollen.
Piesold: Klar ist, dass eine Stadt wie 
Hanau nicht die finanziellen Mittel hat, in 
jedem Bereich nach eigenen Lösungen zu 
suchen. Wir setzen auf interkommunale 
Zusammenarbeit. Aktuell sondieren wir, 
welche Angebote ekom21 und andere kom-
munale IT-Dienstleister anzubieten haben. 
So hoffen wir, bei der Digitalisierung einen 
großen Schritt nach vorne zu machen.

Auch die Bundesregierung macht ja 
derzeit Druck. Bund und Länder wollen 
ein gemeinsames Digitalisierungsbudget 
einrichten, von dem auch die Kommunen 
profitieren sollen. Ist das aus Ihrer Sicht 
der richtige Ansatz?
Kaminsky: Auf jeden Fall. Die Kommunen 
sind in Deutschland chronisch unter-
finanziert. Wir werden diese große 
Herausforderung, die zunächst einmal 
viel Geld kosten wird, nicht aus eigener 
Kraft stemmen können. Die Frage, wie sich 
Wohlstand und Wohlfahrt in Deutschland in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten ent-
wickeln, wird maßgeblich davon abhängen, 
wie wir die Digitalisierung auf allen föde-
ralen Ebenen, aber natürlich auch in der 
Wirtschaft umsetzen. Von daher ist völlig 
klar, dass wir die finanzielle Unterstützung 
von Bund und Land brauchen.

Herr Piesold, sehen Sie das auch so?
Piesold: Grundsätzlich ja. Es darf aber 
nicht so enden, dass uns im Bereich 
E-Government von zentraler Stelle vorge-
schrieben wird, was wir bis wann umzuset-
zen haben. Die Kommunen sind diejenigen, 
die nah am Bürger sind. Sie können die 
Nutzerfreundlichkeit digitaler Angebote 
besser beurteilen als eine Zentralbehörde. 
Es gibt genug Beispiele von E-Government-
Lösungen, die viel Geld gekostet haben, 
auf die aber kaum jemand zugreift, weil 

sie an den Interessen der Nutzer vorbei-
gehen. Denken Sie an den elektronischen 
Personalausweis oder die De-Mail.

Die Finanzierung ist nicht das einzige 
Problem. Wie wollen Sie Ihre Mitarbeiter 
von den Vorteilen der Digitalisierung 
überzeugen?
Kaminsky: Es ist in der Tat richtig, dass 
das Stichwort Digitalisierung nicht einhel-
lig mit positiven Assoziationen verbunden 
ist. Das gilt im Übrigen nicht nur für die 
Mitarbeiter in den Verwaltungen, sondern 
auch für die Bürgerschaft. Das liegt dar-
an, dass der Begriff „Digitalisierung“ so 
vielfältig verwendet wird, dass teilweise 
eine hohe Unsicherheit besteht, was sich 
dahinter verbirgt. Insofern stehen wir 
bei diesem Thema auch vor einer großen 
Kommunikationsherausforderung. Ein 
solcher Prozess kann nur funktionieren, 
wenn es uns gelingt, allen Beteiligten klar-
zumachen, dass die Digitalisierung Nutzen 
stiftet.

Haben Sie sich auch deshalb entschie-
den, die neue Stabsstelle direkt dem 
Oberbürgermeister zu unterstellen?
Kaminsky: Ja. Wir wollten auch in der öf-
fentlichen Wahrnehmung deutlich machen, 
dass die Digitalisierung für uns nicht ir-
gendein Randthema ist, das nebenbei läuft, 
sondern in den nächsten Jahren eine der 
wichtigsten Herausforderungen sein wird, 
die alle Fachbereiche gleichermaßen be-
trifft. Oder anders gesagt: Digitalisierung 
ist in Hanau Chefsache.

Wie passt es denn da ins Bild, dass es sich 
bei der Stelle von Herrn Piesold lediglich 
um eine 20-Stunden-Stelle handelt?
Kaminsky: Diese Vereinbarung ist ein Stück 
weit auch der finanziellen Lage der Stadt ge-
schuldet. Aber das Schöne ist ja – auch wenn 
ich das als Arbeitgeber so eigentlich gar 
nicht sagen dürfte –, dass Herr Piesold viel 
mehr Einsatz bringt, als er eigentlich müsste. 
Insofern kann man von einem Glücksfall für 
die Stadt Hanau sprechen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

S
ta

dt
 H

an
au

Claus Kaminsky 
(SPD) ist seit 2003 
Oberbürgermeister 
der Stadt Hanau. 
Als Kämmerer 
ist der Diplom-
Verwaltungswirt auch 
für die Finanzen der 
Stadt zuständig.
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Stadtrat a.D. Ralf-
Reiner Piesold (FDP)  
ist seit September 
Leiter der neuen 
Stabsstelle für Digitale 
Infrastruktur und 
E-Government der 
Stadt Hanau.
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Alles kann, nichts muss
IT-Staatssekretär Klaus Vitt über die „Digitalisierungsoffensive“ des Bundes und die Folgen für die Kommunen.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Portalverbund, Bürgerkonto, Digita-
lisierungsbudget: Der Bund macht 
beim E-Government Druck. Klaus 
Vitt, IT-Staatssekretär im BMI, über 
die Kosten der Digitalisierung, die 
Angst vor mehr Zentralismus und 
die Sorgen der Bürger.

Der Nationale Normenkontrollrat hat 
wiederholt kritisiert, dass es funktionie-
rendes E-Government in Deutschland 
de facto nicht gibt. Teilen Sie diese 
Einschätzung?
Ich würde diesen Satz nicht eins zu eins 
übernehmen. Sowohl einzelne Kommunen 
wie auch Bundesländer bieten sehr gute 
E-Government-Angebote. Aber es ist si-
cherlich richtig, dass wir noch kein bun-
desweit einheitliches, gutes E-Government-
Angebot haben.

Wie sind Ihre persönlichen E-Govern-
ment-Erfahrungen? Welchen Online-
service haben Sie zuletzt genutzt? Und 
mit welchem Ergebnis?
Als ich im vergangenen Jahr umgezogen 
bin, wollte ich mich online ummelden. 
Ich fand es dann allerdings sehr schwie-
rig, mich im Serviceportal der Verwaltung 
zurechtzufinden. Als ich mein Anliegen 
endlich gefunden hatte, gab es lediglich 
die Möglichkeit, ein Onlineformular auszu-
drucken. So sollte E-Government natürlich 
nicht aussehen.

Wie wollen Sie denn dafür sorgen, dass 
den Bürgern solche unerfreulichen 
Erlebnisse künftig erspart bleiben?
Der IT-Planungsrat hat beschlossen, die 
Serviceportale von Bund, Ländern und 

Kommunen künftig in einem Portalverbund 
miteinander zu verknüpfen. Das hat für den 
Bürger den Vorteil, dass er, anders als heu-
te, nicht mehr viel Zeit darauf verwenden 
muss, um zu klären, wer überhaupt für sein 
Anliegen zuständig ist. Der Bürger steigt 
über ein Portal seiner Wahl ein und wird 
dann automatisch zu der Dienstleistung 
weitergeleitet, die ihn interessiert.

Es geht Ihnen also nicht nur darum, 
neue Onlineangebote zu etablieren, 
sondern auch darum, bereits beste-
hende Lösungen nutzerfreundlicher zu 
gestalten.

Richtig. Wir werden genau darauf achten, 
dass das neue gemeinsame Serviceportal 
lebenslagenorientiert ist und nicht etwa die 
Logik der Verwaltung abbildet. Die kennt 
der Bürger nämlich in der Regel gar nicht. 
Die Navigation in den Portalen sollte die 

Interessen und Anliegen der Nutzer in den 
Mittelpunkt stellen und entsprechend struk-
turiert sein.

Es gibt doch aber eine Vielzahl von 
Kommunen, die noch gar keine solchen 
Portale haben und bei dem Projekt folg-
lich nicht mitmachen können. Wie wollen 
Sie damit umgehen?
Wir hatten zwei Möglichkeiten: Eine 
Möglichkeit wäre gewesen, mit dem 
Aufbau des Portalverbundes so lange zu 
warten, bis auch das letzte Bundesland oder 
die letzte Kommune so weit ist. Das hätte 
uns viele Jahre gekostet – Zeit, die wir nicht 
haben. Wir haben uns deshalb für die andere 
Möglichkeit entschieden: Wir starten mit 
den Ländern und Kommunen, die bereits 
jetzt Serviceportale haben, die sich auf-
grund ihrer Struktur technisch leicht mit-
einander verknüpfen lassen. Jeder, der mit-
machen will, kann auch problemlos zu ei-
nem späteren Zeitpunkt Teil des Verbundes 
werden. Voraussetzung ist natürlich, dass 
er ein eigenes Portal aufbaut oder aber ein 
bereits bestehendes Portal nach bestimmten 
Vorgaben umrüstet. So werden wir Schritt 
für Schritt wachsen und den Nutzen für den 
Bürger erhöhen.

Viele Kommunen werden sich die damit 
verbundenen Investitionen nicht ohne 
weiteres leisten können. Wie wollen 
Sie verhindern, dass Deutschland beim 
E-Government nicht vorankommt, weil 
das Geld fehlt?
Im Rahmen der Verhandlungen über 
die Neuordnung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen wurde beschlossen, 
ein Digitalisierungsbudget einzurichten. 
Sowohl der Bund als auch die Länder wer-
den in diesen beim IT-Planungsrat ange-
siedelten Topf einzahlen, von dem insbe-
sondere die Kommunen profitieren können.

Inwiefern?
Der IT-Planungsrat wird digitalisie-
rungswilligen Kommunen künftig pro 
Bürgeranliegen bis zu drei Onlinelösungen 
empfehlen, die problemlos in den 
Portalverbund integriert werden können. 
Entscheidet sich die Kommune, eine der 

von uns ausgewählten Anwendungen zu 
nutzen, stellen wir ihr diese kostenlos 
zur Verfügung. Auch die Kosten für die 
Weiterentwicklung und die laufende Pflege 
werden aus dem Digitalisierungsbudget fi-
nanziert. Die Kommunen müssen also künf-
tig nur noch die Kosten für die Integration 
der Anwendung in ihr Serviceportal selbst 
übernehmen.

Viele Kommunen freuen sich zwar, dass 
der Bund das Thema Digitalisierung vo-
rantreibt. Sie haben aber zugleich Sorge, 
dass diese „Digitalisierungsoffensive“ für 
sie mit neuen Vorgaben „von oben“ ver-
bunden ist. Was halten Sie dem entgegen?
Ich kann diese Ängste nachvollziehen. 
Aber zum einen ist es so, dass niemand 
gezwungen wird, sich dem gemeinsamen 
Portalverbund anzuschließen – auch, wenn 
wir natürlich hoffen, möglichst alle mit ins 
Boot zu holen. Zum anderen kann man gar 
nicht oft genug darauf hinweisen, dass die 
Digitalisierung inzwischen so weit voran-
geschritten ist, dass insbesondere kleinere 

Kommunen diesen Prozess alleine nicht 
mehr bewältigen können. Sie haben dazu in 
der Regel weder die finanziellen Mittel noch 
die personellen Kapazitäten. Alleingänge in 
diesem Bereich sind also eigentlich auch 
nicht im Interesse der Kommunen selbst.

Im Rahmen des Portalverbundes soll 
auch ein Bürgerkonto eingerichtet wer-
den, das alle wesentlichen Informationen 
eines Bürgers enthält. Studien belegen, 
dass viele Bürger vor der Nutzung von 
digitalen Verwaltungsangeboten zurück-
schrecken, weil sie um die Sicherheit ih-
rer Daten fürchten. Wie wollen Sie mit 
diesen Ängsten umgehen?
Wir werden keinen Bürger zwingen, ein 
solches Konto anzulegen. Und auch die 
Bürger, die diesen Schritt gehen, werden bei 
jeder Transaktion aufs Neue entscheiden 
können, ob die Daten aus ihrem elektro-
nischen Konto automatisiert übernommen 
werden dürfen oder nicht. Wir werden in 
diesem ebenso wichtigen wie sensiblen 
Bereich für größtmögliche Transparenz 
sorgen.

Zum Abschluss der Blick in die Zukunft: 
Wo stehen wir beim E-Government 
in zehn Jahren? Wird Deutschland 
den Anschluss an Estland oder auch 
Österreich überhaupt noch schaffen 
können?
Wenn wir das, was wir uns jetzt vorgenom-
men haben, konsequent umsetzen, wird es 
gelingen, den Abstand zu den Vorreitern 
bei der Digitalisierung deutlich schneller 
zu verringern. Das Gute ist, dass wir vo-
raussichtlich keine neuen Anwendungen 
entwickeln müssen. Wir können auf beste-
hende Produkte zurückgreifen und sparen 
so viel Zeit und Geld. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Einfach für alle
Websites und Apps aller Behörden in der EU müssen in Zukunft barrierefrei sein.

Von Ariane Mohl

Das EU-Parlament hat beschlos-
sen, dass alle öffentlichen Stellen 
ihre Websites und Apps barrierefrei 
gestalten müssen. Kommunen 
sollten das Thema nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. Experten 
sagen, dass sich der Aufwand für 
die Umrüstung bezahlt macht.

Nach dreijährigen Beratungen 
hat das Europäische Parlament 
am 26. Oktober die Richtlinie 

über den barrierefreien Zugang zu 
Websites und Apps des öffentlichen 
Sektors verabschiedet. Sie sieht vor, dass 
alle öffentlichen Stellen, darunter die 
Verwaltungen aller föderalen Ebenen, 
Gerichte, Finanzämter, Universitäten und 
Bibliotheken, künftig sicherstellen müs-
sen, dass ihre Onlineangebote und mobi-
len Anwendungen auch von behinderten 
Menschen genutzt werden können. Die 
neuen Bestimmungen gelten nach dem 
Willen der EU-Parlamentarier ausdrücklich 
auch für Körperschaften und kommunale 
Betriebe, die dem Allgemeinwohl dienen. 
Darüber hinaus müssen auch Intranets 
von Behörden künftig barrierefrei sein. 
Ausnahmen sind lediglich dann zulässig, 
wenn sich eine Kommune beispielsweise 
entscheidet, Twitter-Nachrichten auf ihrer 
Homepage zu veröffentlichen, oder wenn 
die Stadtratssitzungen per Live-Stream 
übertragen werden.

Die EU-Mitgliedstaaten haben ab dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens 21 Monate Zeit, 
die neue Richtlinie in nationales Recht um-
zusetzen. Wiederum ein Jahr später müssen 
neue Websites von Kommunen und anderen 

Stellen des öffentlich-rechtlichen Sektors 
barrierefrei sein, für bereits bestehende 
Internetauftritte gilt eine Übergangsfrist 
von zwei Jahren. Für die Umrüstung von 
Apps bleibt etwas mehr Zeit: Hier gibt die 
Richtlinie einen Rahmen von maximal 33 
Monaten vor.

Das für das Thema Barrierefreiheit 
zuständige Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) geht davon aus, 
dass sowohl für den Bund als auch für 
Länder und Kommunen in ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereichen Anpassungsbedarf 
besteht. In welchem Umfang Onlineauftritte 
und mobile Anwendungen nachgerüstet 
werden müssen, ist derzeit noch unklar.

Behörden der Bundesverwaltung sind 
eigentlich bereits seit 2005 verpflich-
tet, sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderungen die Informationen aller 
öffentlichen Internetauftritte und -an-
gebote uneingeschränkt nutzen können. 
Auch in den meisten Bundesländern gibt 

es entsprechende Regelungen. Ob auch 
die Kommunen verpflichtet sind, ihre 
Internetseiten barrierefrei zu gestalten, ist 
nach Auskunft des BMAS nicht einheit-
lich geregelt. Mit Ausnahme von Hessen 
und Sachsen hätten die Länder zwar klar-
gestellt, dass auch die Kommunen ihre 
Onlineangebote barrierefrei gestalten 
müssten. Behindertenverbände beklagen 
doch, dass das keinesfalls flächendeckend 
und in der gewünschten Qualität der Fall ist.

Diesen Eindruck hat auch André Meixner, 
Leiter User Centered Test der T-Systems 
Multimedia Solutions. „Längst nicht alle 
Internetseiten, die von sich behaupten, bar-
rierefrei zu sein, sind es auch.“ Entscheidet 
sich eine Kommune dafür, ihre Homepage 
barrierefrei zu gestalten, ist in der Regel 
eine ganze Reihe von Anpassungen nötig. 
Barrierefreie Websites zeichnen sich unter 
anderem durch eine klare, übersichtliche 
Struktur aus. Die Navigation sollte einfach 
und verständlich sein und auch ohne Maus 

angesteuert werden können. Für Blinde und 
Sehbehinderte sollten Textalternativen für 
Grafiken und Fotos zur Verfügung gestellt 
werden, damit gehandicapte Menschen sich 
die Inhalte maschinell vorlesen lassen kön-
nen. Enthält die Internetseite Audiodateien 
oder Videos, sollten diese untertitelt oder 
in Gebärdensprache „übersetzt“ werden. 
Zudem sollten die Inhalte auf der Homepage 
nach Möglichkeit in Leichter Sprache ver-
fasst werden, um Menschen mit Lese- oder 
Lernschwächen nicht auszuschließen. Es 
gibt jedoch nur wenige Internetseiten, die all 
diese Kriterien erfüllen. „Ich gehe allerdings 
davon aus, dass mit der Verabschiedung der 
EU-Richtlinie der Druck wächst, eventuelle 
Defizite im Bereich Barrierefreiheit zu be-
heben“, sagt Meixner.

Eine Kommune, deren Homepage bis 
vor rund einem Jahr nicht barrierefrei war, 
ist die Stadt Hattersheim. Die im Main-
Taunus-Kreis gelegene 28.300-Einwohner-
Kommune hat sich aus eigenem Antrieb 

mit dem Thema beschäftigt, eine recht-
liche Verpflichtung, den bestehenden 
Onlineauftritt umzurüsten, bestand nicht. 
Da die Internetseite ohnehin in die Jahre ge-
kommen war, nutzte die Stadt die Gunst der 
Stunde und nahm mit der Modernisierung 
auch die Barrierefreiheit in Angriff. 
22.000 Euro hat sich die Stadt ihren neuen 
Onlineauftritt kosten lassen. Welcher Anteil 
auf die barrierefreie Umsetzung entfällt, 
kann die Verwaltung nicht sagen.

Aus Sicht von André Meixner hat 
Hattersheim vieles richtig gemacht. 
„Es ist in jedem Fall viel sinnvoller, die 
Barrierefreiheit bei einem neuen Projekt 
gleich mit einzuplanen, als zu versuchen, 
die bestehende Internetseite für teu-
res Geld nachträglich umzurüsten.“ Mit 
Blick auf den kommunalen Haushalt hält 
er eine schrittweise Umsetzung ebenfalls 
für möglich. „Kommunen sollten ihre 
Onlineauftritte von einer unabhängigen 
Stelle prüfen lassen und gemeinsam mit den 
Behindertenbeauftragten oder -beiräten ent-
scheiden, welche Bereiche und Funktionen 
der Website bei der Umsetzung die höchste 
Priorität haben und zuerst umgerüstet wer-
den sollen. So ist sichergestellt, dass bei 
knappem Budget zuerst die Maßnahmen 
umgesetzt werden, die am sinnvollsten sind 
und den größten Effekt beziehungsweise 
die größte Verbesserung erzielen.“

 Kommunen, die sich mit dem Thema 
Barrierefreiheit nicht richtig anfreunden 
können, hält Meixner entgegen: „Von bar-
rierefreien Internetseiten profitieren nicht 
nur Behinderte. Aufgrund ihrer besonde-
ren Struktur lassen sich solche Websites 
schneller laden, kostengünstiger pflegen 
und einfacher bedienen. Und davon haben 
alle etwas.“//

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Seit Oktober 
2015 ist Klaus Vitt 
Staatssekretär im 
Bundesministerium 
des Innern und 
Beauftragter der 
Bundesregierung für 
Informationstechnik.

„Es ist sicherlich richtig, dass 
wir in Deutschland noch kein 

bundesweit einheitliches, 
gutes E-Government-Angebot 

haben.“

„Alleingänge im Bereich der 
Digitalisierung sind eigentlich 
auch nicht im Interesse der 

Kommunen selbst.“

Surfen ohne Schranken: Mit einem solchen Eingabe- und Leseteil für den Computer können auch blinde Menschen digitale Angebote nutzen. 
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Tierisch arm dran?
Tierschützer und Kommunen streiten über die Finanzierung der Tierheime.

Von Ariane Mohl

Der Deutsche Tierschutzbund will, 
dass Kommunen die Tierheime 
finanziell besser ausstatten und 
dass die Finanzierung von Tier-
heimen bundeseinheitlich geregelt 
wird. Die Kommunen weisen diese 
Forderung zurück. Wie es weiter-
geht, ist offen.

Es hätte der Durchbruch wer-
den sollen: Ende September lud 
Bundeslandwirtschaftsminister 

Christian Schmidt (CSU) auf Wunsch der 
SPD-Bundestagsfraktion den Deutschen 
Tierschutzbund sowie die kommunalen 
Spitzenverbände zu einem Runden Tisch 
zur Lage der Tierheime ein. So sollte ein 
Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein-
gelöst werden, der vorsieht, dass der Bund 
gemeinsam mit Ländern und Kommunen 
nach Lösungen für die Probleme bei der 
Finanzierung der Tierheime suchen wird.

Doch zwei Monate nach dem 
Treffen sind die Fronten zwischen dem 
Deutschen Tierschutzbund, der mehr 
als 750 Tierschutzvereine und über 500 
Tierheime vertritt, und den kommunalen 
Spitzenverbänden verhärteter denn je. 
Beide Parteien gingen ohne ein konkretes 
Verhandlungsergebnis auseinander – zu weit 
liegen die Vorstellungen von Tierschützern 
und Kommunen auseinander. Der Deutsche 
Tierschutzbund macht sich schon seit Jahren 
dafür stark, die Tierheimfinanzierung in 
Deutschland auf völlig neue Füße zu stellen 
und fährt dabei schwere Geschütze gegen 
die Kommunen auf. Diese seien maßgeb-
lich daran schuld, dass knapp die Hälfte 
der Tierheime kurz vor der Pleite stünde. 
„Obwohl die Tierheime ca. 80 Prozent ih-

rer Aufgaben für die öffentliche Hand im 
Rahmen der Übernahme der kommunalen 
Pflichtaufgabe wahrnehmen, erstatten die 
Kommunen den Tierschutzvereinen nur 
rund ein Viertel der anfallenden Kosten“, 
heißt es von Seiten des Vereins. „Den Rest 
müssen sie aus ihren Rücklagen bestreiten, 
was natürlich auf Dauer keine Lösung sein 
kann.“

Hundesteuer für Tierheime?
Um zu verhindern, dass immer mehr 
Tierheime in die Pleite rutschen, will der 
Deutsche Tierschutzbund eine bundesein-
heitliche Lösung. Schließlich gibt es heutzu-
tage nur noch wenige städtische Tierheime. 
Die große Mehrheit der Tierheime wird von 
Vereinen betrieben, die Dienstleistungen 
für die Kommunen erbringen. „Dass jedes 
Tierheim die Kostenübernahme individuell 
mit der zuständigen Kommune regeln muss, 
hat sich aus unserer Sicht nicht bewährt. Wir 
wollen, dass Bund und Länder den Rahmen 
definieren, in dem sich alle Kommunen 
bei der Finanzierung bewegen müssen.“ 
Zusätzlich fordert der Verein einen mit 50 
Millionen Euro dotierten Investitionstopf 
für die Strukturförderung von Tierheimen. 
„In Deutschland fließen jährlich rund 
300 Millionen Euro Hundesteuer in die 
Gemeindekassen, von denen zumindest 
ein Teil wieder den Tieren zugutekommen 
könnte“, so eine Sprecherin.

Das sieht Gerd Landsberg, Haupt-
geschäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes (DStGB), ganz anders. 
Er bestreitet zwar nicht, dass es um die fi-
nanzielle Situation vieler Tierheime nicht 
sonderlich gut bestellt ist. „Allerdings 
gibt es hier keine einfachen Lösungen. 
Die Kommunen sind im Hinblick auf ihre 
schwierige Finanzlage nicht in der Lage, 
flächendeckend Tierheime mitzufinanzie-
ren.“ Im Übrigen handele es sich dabei auch 

nicht um eine kommunale Pflichtaufgabe, 
betont Landsberg.

In der Tat sind Kommunen lediglich 
dazu verpflichtet, sich um die Annahme 
und Betreuung von Tieren zu kümmern, die 
ihrem Besitzer entlaufen sind. Für herren-
lose Tiere, also etwa Streunerkatzen, aber 
auch Tiere, die ausgesetzt wurden, müssen 
sie nicht zahlen. In der Praxis erweist sich 
diese rechtliche Unterscheidung jedoch oft 
als schwierig. Immer wieder treffen sich 
Kommunen und Tierschutzvereine vor 
Gericht wieder, weil man sich nicht eini-
gen konnte, ob eine Katze ausgebüxt ist 
oder aber nie ein richtiges Zuhause hatte.

Einer, der aus erster Hand weiß, mit 
welchen Problemen Tierheime zu kämpfen 
haben, ist Helmut Tiekötter, Vorsitzender 
des Tierschutzvereins Bielefeld und 
Umgebung e.V. Er hat nach jahrelangen 
zähen Verhandlungen mit der Stadt einen 
neuen Vertrag ausgehandelt, mit dem das 
Tierheim finanziell deutlich besser gestellt 
werden soll. Ab dem 1. Januar 2017 wird 
das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld dem 
Tierheim 312.000 Euro pro Jahr überwei-

sen – knapp die Hälfte der 650.000 Euro, 
die laut Tiekötter insgesamt für den Betrieb 
des Tierheims benötigt werden.

Ein Ergebnis, mit dem der Vereins-
vorsitzende leben kann. Schließlich hat 
das Bielefelder Tierheim schon schlim-
mere Zeiten erlebt. „Aktuell gehören wir 
zu der Hälfte der deutschen Tierheime, die 
nicht akut bedroht sind. Allerdings muss-
ten wir in drei von fünf Jahren auf unsere 
Rücklagen zurückgreifen“, sagt Tiekötter. 
2015 und wohl auch 2016 werde das 
Tierheim mit einem Minus von 450.000 
Euro abschließen. Das liege auch daran, 
dass man sich vor zehn Jahren auf einen für 
das Tierheim denkbar ungünstigen Vertrag 
mit der Stadt eingelassen habe. Dieser sehe 
für die Fundtierversorgung eine jährliche 
Pauschale von gerade mal 50.000 Euro vor. 
Eine bundesweit einheitliche Regelung hält 
er nicht zuletzt vor dem Hintergrund der 
eigenen Erfahrungen für „gut und wichtig“. 
Er habe die Beobachtung gemacht, dass 
sich gerade kleinere Kommunen häufig aus 
der Verantwortung für die Tierheime steh-
len würden. Das müsse verhindert werden.

Rettung durch Spender?
Bei den kommunalen Spitzenverbänden 
kann der Tierschützer mit dieser 
Feststellung naturgemäß nicht punkten. 
Die Kommunen würden bereits jetzt einen 
erheblichen Beitrag zur Finanzierung der 
Tierheime leisten. Ob darüber hinaus wei-
tere Unterstützungsmaßnahmen möglich 
seien, müsse jeweils vor Ort entschieden 
werden, so DStGB, Deutscher Landkreistag 
und Deutscher Städtetag unisono. Statt den 
Kommunen ins Portemonnaie zu greifen, 
sollte über neue Ansätze nachgedacht wer-
den. Zum einen sollten Tierfreunde inten-
siver ermuntert werden, sich zum Beispiel 
durch Spenden für ihre Tierheime einzu-
setzen. Zum anderen sollten die Hersteller 
von Tiernahrung oder der Tierfachhandel 
mit ins Boot geholt werden. Diese könnten 
ab einem bestimmten Verkaufserlös das 
örtliche Tierheim freiwillig mit einem be-
stimmten Betrag unterstützen.

Während Tiekötter von einem „ab-
solut illusorischen“ Vorschlag spricht, 
fällt die Einschätzung des Deutschen 
Tierschutz bundes differenzierter aus. 
„Grundsätzlich spricht nichts dagegen, 
dass aus dem Gewinn, der im Tierhandel 
erwirtschaftet wird, ein Teil als Spende in 
den Tierschutz fließt. Jedoch ändert dies 
nichts daran, dass die Kommunen sich 
nicht vor ihrer Pflicht drücken dürfen“, 
sagt eine Sprecherin. Sie hofft, dass es 
doch noch zu einer Einigung zwischen den 
Spitzenverbänden und dem Tierschutzbund 
kommen wird. „Zunehmende Insolvenzen 
– und damit verbunden die endgültige 
Schließung von Tierheimen – wären nicht 
nur ein Rückschlag für den Tierschutz, 
sondern auch für die Kommunen, die die 
Fundtierbetreuung dann in Eigenregie über-
nehmen müssten.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Kein Hexenwerk“
Die Fragen stellte Katharina Schlüter.

Auf Initiative der Stadt Osnabrück 
schuf das Land Niedersachsen 
2013 die sogenannte Experimentier-
klausel. Diese erlaubt Kommunen, 
Kredite an ihre Töchter weiterzuge-
ben. Wie hat sich die Klausel bislang 
bewährt? Wir sprachen mit Frank 
Ittermann, Kaufmännischer Leiter 
bei den Stadtwerken Osnabrück.

Herr Ittermann, Ende 2013 hat 
der niedersächsische Landtag die 
Experimentierklausel verabschiedet. In 
welchem Umfang nutzen die Stadtwerke 
Osnabrück diese Regelung?
2015 und 2016 haben wir die ersten beiden 
Tranchen mit einem Volumen von 26,4 und 
27,5 Millionen Euro abgerufen. Für 2017 
steht eine erste Evaluierung der für fünf 
Jahre eingeführten Experimentierklausel 
an. Wir gehen von einem positiven Ergebnis 
aus und hoffen, 2017 und 2018 weitere 
Kredite über die Stadt Osnabrück aufneh-
men zu können.

Aufgrund des EU-Beihilferechts darf die 
Stadt aber nicht einfach die günstige-
ren Zinsen weiterreichen, sondern muss 
einen marktgerechten Zins verlangen. 
Insofern ist es für Sie doch egal, ob Sie 
sich die Kredite direkt bei den Banken 
oder indirekt über die Stadt holen …
Richtig ist: Finanziell haben wir bei ei-
ner Kreditaufnahme über die Stadt keine 
Vorteile. Aber erstens zahlen wir die Marge 
an die Stadt und nicht an die Banken – das 
Geld bleibt also im Konzern Kommune. 
Dies ist durchaus auch in unserem Sinne. 
Und zweitens ist die Kreditaufnahme über 
die Stadt einfacher und schneller.

Ganz so einfach und schnell ist es aber 
nicht: Immerhin muss zunächst mal der 
marktgerechte Zins ermittelt werden. 
Wie wird dies gemacht?
Den Zins ermittelt die Stadt mit Hilfe eines 
Tools, mit dem sogenannten Beihilferechner. 
Diese Berechnungsmethode wird von 
der Aufsichtsbehörde anerkannt. Das 
Ganze ist kein Hexenwerk: Man gibt 
bestimmte festgelegte Kriterien zur 
Beurteilung der Bonität, insbesonde-
re Bilanz- und Ertragskennzahlen, so-
wie aktuelle Kapitalmarktdaten ein, und 
das Tool ermittelt einen marktgerechten 
Zins. Die Stadt macht uns dann auf Basis 
der Ergebnisse des Beihilferechners ein 
Finanzierungsangebot, welches wir natür-
lich auch noch einmal prüfen. Wir holen 
uns indikative Angebote von ausgewähl-
ten Banken zu Vergleichszwecken. Sollten 
diese unter dem Angebot der Stadt liegen, 
würden wir mit der Stadt nachverhandeln 
oder, in letzter Konsequenz, auf das exter-
ne Finanzierungsangebot der Banken zu-
rückgreifen. Ansonsten würden wir Gefahr 
laufen, gegen das Steuerrecht zu verstoßen, 
denn das Finanzamt würde eine überteuerte 
Finanzierung durch die Kommune als ver-
deckte Gewinnausschüttung werten. Sind 
die Angebote der Stadt aber marktgerecht, 
finanzieren wir uns über die Stadt.

Zu Beginn sagten Sie, dass die Stadtwerke 
Osnabrück bisher knapp 54 Millionen 

Euro über die Stadt aufgenommen hät-
ten und weitere Konzernfinanzierungen 
planten. Was machen Sie mit dem Geld?
Die Experimentierklausel setzt uns hier ge-
wisse Grenzen: Das über die Stadt aufgenom-
mene Geld muss in die lokale Daseinsvorsorge 
fließen. Das heißt zum Beispiel, dass wir das 
Geld nicht in einem Windpark außerhalb der 
Region Osnabrück investieren dürften.

Lässt sich das denn bilanziell überhaupt 
trennen? Im Grund fließen die Kredite 
einfach in die Passivseite. Was genau Sie 
damit auf der Aktivseite finanzieren, lässt 
sich doch überhaupt nicht zuordnen, oder?
Bilanziell betrachtet, haben Sie recht. Wir 
müssen uns aber jeden Kredit über die Stadt 
von der Aufsichtsbehörde genehmigen las-
sen. Für diese Genehmigung listen wir zu-
vor detailliert auf, was wir mit dem Geld 
machen. So haben wir beispielsweise in den 
Jahren 2015 und 2016 dringend notwen-
dige Sanierungen in unseren Klärwerken 
(z.B. Erneuerung einer Sandfanganlage), 
Bädern und in der Netzinfrastruktur (z.B. 
Sanierung von Schalthäusern) finanziert.

Sie konnten ja inzwischen Erfahrungen 
mit der Experimentierklausel sammeln. 
Gibt es Punkte, die im Rahmen des 
Evaluierungsprozesses verbessert wer-
den sollten?
Ja. Aktuell ist es nicht erlaubt, die städ-
tischen Kredite zur Refinanzierung aus-
laufender Kredite oder Schuldscheine zu 
nutzen. So werden aber große Teile unse-
res Finanzierungsbedarfs von vorneher-
ein ausgeschlossen. Es wäre schön, wenn 
dies mit der Evaluierung angepasst würde. 
Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden und 
würden daher sehr begrüßen, wenn aus 
der Experimentierklausel eine dauerhafte 
Finanzierungsoption für uns würde. //

k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen auf unsere Newsletter- bzw. 
Onlinemeldungen geben Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der ver-
gangenen zwei Monate.

1. Bundesbank will Kommunen disziplinieren
Die Bundesbank empfiehlt, dass Kommunen Kassenkredite zukünftig nur noch 
über das Land aufnehmen können sollen. Gleichzeitig sollten die Kredite dann auf 
die Schuldenbremse der Länder angerechnet werden. Dies sei notwendig, da die 
Disziplinierung der Kommunen über die Kapitalmärkte offenbar versagen würde.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/finanzmanagement/bundesbank-

kassenkredite-auf-schuldenbremse-anrechnen-35831/

2. 5-Milliarden-Euro-Entlastung: SPD-Fraktion will Verteilschlüssel 
kippen
Bund und Länder haben sich auf einen Verteilschlüssel zur Entlastung der Kom-
munen geeinigt. Die SPD-Fraktion stellt die Einigung nun überraschend wieder in 
Frage. Der Grund: Profiteure der Finanzhilfen seien ausgerechnet reiche Kommu-
nen.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/5-milliarden-euro-entlastung-spd-

fraktion-will-verteilungsschluessel-kippen-35791/

3. 5 Milliarden Euro: Entlastung, ja aber …
Endlich steht fest, auf welchen Wegen der Bund die Kommunen ab 2018 mit 5 
Milliarden Euro entlasten will. Doch der Gesetzentwurf hat zwei Knackpunkte.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/5-milliarden-euro-entlastung-ja-

aber-35231/

4. Länderfinanzausgleich: Bringt das Schäuble-Papier den 
Durchbruch?
Der Streit um die Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ist extrem verhär-
tet. Finanzminister Schäuble versucht sich jetzt an einem neuen Vorstoß, und der 
hat es in sich: Unter anderem will Schäuble das Grundgesetz ändern, so dass der 
Bund künftig in die kommunale Infrastruktur investieren kann.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/laenderfinanzausgleich-bringt-das-

schaeuble-papier-den-durchbruch-35591/

5. Swapstreit: Pforzheim bleibt auf Millionenschaden sitzen
Mit einem Vergleich schließt Pforzheim das Kapitel der hochspekulativen Swapge-
schäfte. Auch wenn die Stadt auf einem Millionenschaden sitzen bleibt: Für einen 
großen Teil der Verluste kommen J.P. Morgan und die Deutsche Bank auf.
http://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/swap-streit-pforzheim-bleibt-

auf-millionenschaden-sitzen-35311/
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Frank Ittermann ist 
Kaufmännischer Leiter 
bei den Stadtwerken 
Osnabrück.

Wild lebende, 
unkastrierte Katzen, 
die sich unkontrolliert 
vermehren, sind für die 
Tierheime ein großer 
Kostenfaktor. Th
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Recht und Steuern

Blumenbindekurse als Steuerfalle?
Steuerliche Gefahren durch Betriebe gewerblicher Art – Finanzämter prüfen verstärkt Kommunen.

Von Gernot Brähler und Christoph Braun

Kommunen üben gewerbliche 
Tätigkeiten u.a. mit dem Ziel aus, 
ihre häufig unerfreuliche finanzielle 
Situation zu verbessern. Dies kann 
grundsätzlich sinnvoll sein, aller-
dings sind dabei die steuerlichen 
Vorschriften unbedingt zu beach-
ten.

Kommunen haben die Steuerhoheit 
über die Gewerbesteuer, die 
Grundsteuer sowie örtliche Ver-

brauch- und Aufwandsteuern. Allerdings 
gilt es zu beachten, dass Städte auch selbst 
Steuerschuldner sind, wenn sie sogenannte 
Betriebe gewerblicher Art (BgAs) unterhal-
ten, und zwar insbesondere dann, wenn sie 
mit privatwirtschaftlichen Unternehmen in 
Konkurrenz treten.

Betriebe gewerblicher Art sind alle 
Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirt-
schaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen dienen. Der hoheitliche Bereich 
sowie die Land- und Forstwirtschaft sind 
dabei grundsätzlich ausgenommen. Wichtig 
ist, dass eine Gewinnerzielungsabsicht 
nicht notwendig ist, sondern dass bereits die 
Erzielung von Einnahmen ausreicht. Somit 
kann bereits bei Tätigkeiten, durch die so-
gar dauerhaft und planmäßig ausschließlich 
Verluste erzielt werden, ein BgA gegeben 
sein (Beispiele siehe Kasten).

Die Einhaltung der steuerlichen 
Pflichten wird in der Praxis von den Städten 
häufig vernachlässigt. Ein Grund scheint zu 
sein, dass städtische Mitarbeiter meinen, 
dass die Stadt selbst als juristische Person 
der öffentlichen Hand kein Steuerschuldner 
sein könne. Diese Auffassung ist falsch, 
denn die Steuerfreiheit betrifft lediglich den 
hoheitlichen Bereich der Stadt sowie zum 
Teil eine vermögensverwaltende Tätigkeit, 
aber grundsätzlich nicht die Betriebe ge-

werblicher Art! Hier können nur aus-
nahmsweise steuerliche Begünstigungen 
gewährt werden (z.B. bei Kindergärten); 
dies muss aber im Einzelfall genau ge-
prüft werden. Problematisch ist, dass die 
Finanzverwaltungen mittlerweile verstärkt 
Stadtverwaltungen prüfen und dabei auch 
strenge Maßstäbe an die Erfüllung der 
Steuerpflichten anlegen. Dies erfolgt bereits 
aus dem Grund, dass die öffentliche Hand 
als Steuerschuldner gegenüber den Bürgern 
eine Vorbildfunktion einnehmen muss.

Risiko Steuerhinterziehung
Die Erträge von BgAs unterliegen in 
Abhängigkeit vom Hebesatz der Gemeinde 
einer Belastung von ca. 30 Prozent (Körper-
schaftsteuer, Solidaritätszuschlag und 
Gewerbesteuer); im Fall der Überführung 
der Gewinne auf den Träger entsteht 
eine zusätzliche Belastung durch eine 
Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 Prozent, 
so dass die Gesamtbelastung sogar ca. 45 
Prozent beträgt. Des Weiteren ist zu be-
rücksichtigen, dass die Leistungen der Stadt 
auch der Umsatzsteuer unterliegen. Dabei 
spielt es keine Rolle, wenn sich das verant-
wortliche Amt über die Umsatzsteuerpflicht 
nicht im Klaren war und demnach auch 
keine Umsatzsteuer in seinen Rechnungen 

ausgewiesen oder sogar auf das Aufstellen 
von Rechnungen gänzlich verzichtet hat. 
Die Umsatzsteuer wird in der Praxis von 
Städten häufig in den Fällen nicht beach-
tet, wenn ein BgA Verluste erwirtschaftet 
und damit keine Ertragsteuerpflicht besteht; 
dies ändert aber nichts daran, dass trotz-
dem für die (defizitären) Leistungen dieses 
BgAs für die Stadt Umsatzsteuer entsteht 
und auch abzuführen ist.

Die Ausführungen machen deutlich, 
dass die steuerlichen Belastungen eines 
BgAs beträchtlich sind und damit schnell 
der Bereich der besonders schweren 
Steuerhinterziehung von 50.000 Euro er-
reicht sein kann.

Handlungsempfehlung
Aufgrund der aufgezeigten Risiken ist den 
Städten dringend der Aufbau eines inter-
nen Kontrollsystems zur Sicherstellung 

der Erfüllung ihrer steuerlichen Pflichten 
anzuraten (sog. Tax-Compliance-System). 
Es gilt, zunächst einmal bestehende und 
geplante BgAs zu identifizieren. Zu die-
sem Zweck können spezifische Anfragen 
bei den städtischen Ämtern, das Erlassen 
von Dienstanweisungen sowie auch eine 
Recherche der Internetauftritte der einzelnen 
Ämter unternommen werden. Eine genaue 
Analyse der kommunalen Haushaltspläne 
ist ebenfalls zur Aufdeckung von BgAs 
anzuraten. Sollten dabei noch nicht ver-
steuerte Einkünfte im Rahmen von BgAs 
aufgedeckt werden, muss schnellstmög-
lich eine Berichtigung der betroffenen 
Steuererklärungen erfolgen, bzw. es sollte 
über eine Selbstanzeige nachgedacht wer-
den. Sollten bereits Prüfungshandlungen 

der Finanzbehörden erfolgt sein, ist eine 
strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr 
möglich.

Halten Kommunen sich nicht an das 
Steuerrecht, drohen dem Oberbürgermeister, 
Bürgermeister und Kämmerer neben politi-
schen auch erhebliche finanzielle und straf-
rechtliche Konsequenzen, die bei höheren 
Hinterziehungsbeträgen sogar Haftstrafen 
bedeuten können. //

Prof. Dr. Gernot Brähler ist Steuerberater, 

Christoph Braun ist Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer der 

Steuerberatungsgesellschaft BBT Bendel 

Braun & Partner.

G.Braehler@bbt-partner.de

BGH zu Kitaplätzen
Von Ariane Mohl

Wenn sie schuldhaft zu wenig 
Betreuungsplätze bereitstellen, 
müssen Kommunen für den Ver-
dienstausfall von Eltern haften. 

Kommunen, die zu wenige 
Betreuungsplätze für Kleinkinder 
ab einem Jahr bereitstellen, müs-

sen grundsätzlich für den Verdienstausfall 
der Eltern aufkommen. Das hat der 
Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe 
in einem Grundsatzurteil entschieden. Die 
Kommune haftet allerdings nur dann, wenn 
sie mit schuld daran ist, dass kein Kitaplatz 
angeboten werden kann.

Geklagt hatten drei Mütter aus Leipzig. 
Sie hatten kurz nach der Geburt ihrer 
Kinder bei der Stadt Bedarf an einem 
Kitaplatz nach einem Jahr Elternzeit ange-
meldet. Dieser stand jedoch zum gewünsch-
ten Zeitpunkt nicht bereit. Die drei Frauen 
konnten deshalb erst Monate später wieder 
in ihre Jobs zurückkehren. Daraufhin ver-
klagten die Mütter die Stadt auf Erstattung 
ihres Verdienstausfalls. Da im konkreten 
Fall bislang nicht geklärt wurde, ob die 
Stadt Leipzig für die Verzögerung verant-
wortlich gemacht werden kann, wird sich 
das Oberlandesgericht Dresden erneut mit 
der Klage befassen.

In seinem Urteil stellte der BGH 
klar, dass der seit August 2013 geltende 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
für Kinder unter drei Jahren so zu verste-
hen ist, dass nicht nur die Interessen der 
Kinder, sondern auch die der Eltern ge-
schützt werden. Es sei dem Gesetzgeber 
darum gegangen, Berufstätigen die 
Familiengründung zu erleichtern. Die 
Richter betonten zugleich, dass eventuel-

le finanzielle Engpässe einer Kommune 
kein Grund seien, zu wenige Kitaplätze 
anzubieten. Schadensersatzbefreit könn-
te eine Kommune nach BGH-Urteil 
etwa dann sein, wenn kein qualifiziertes 
Betreuungspersonal aufgetrieben werden 
kann.

Mit einer Klagewelle rechnen die 
kommunalen Spitzenverbände aber trotz 
des Urteils nicht. Insbesondere beim 
Landkreistag ist man über das Urteil gleich-
wohl nicht erfreut. Hauptgeschäfts führer 
Hans-Günter Henneke bezeichnete es als 
„bedenklich“: „Nach unserer Überzeugung 
steht Eltern kein Schadensersatz wegen 
Verdienstausfalls zu, wenn ihre Kinder 
mit Vollendung des ersten Lebensjahres 
keinen Betreuungsplatz in einer 
Kindertageseinrichtung erhalten haben. 
Denn der Rechtsanspruch dient der früh-
kindlichen Bildung der Kinder und nicht 
der Erwerbstätigkeit der Eltern. Insofern 
erachten wir das Urteil in seiner Tendenz für 
falsch, weil es diesen Punkt offensichtlich 
nicht hinreichend würdigt.“

Henneke betonte, dass die Kommunen 
sich ihrer Verantwortung bewusst seien und 
beim Ausbau der Betreuung für unter drei-
jährige Kinder sehr gut vorankämen. „Hier 
liegt die größte Wegstrecke bereits hinter 
uns, so dass sich derartige Streitfälle infolge 
des täglich besser werdenden Angebots nach 
und nach von selbst erledigen. Insofern ist 
dies keine flächendeckende Fragestellung.“ 
Auch sei neben der Quantität die Qualität 
von großer Bedeutung, die mit dem Ausbau 
Schritt halten müsse. Klar sei aber auch, 
dass die vielen unterschiedlichen persönli-
chen Bedürfnisse von Eltern nicht alle und 
immer exakt in der Weise erfüllt werden 
könnten, wie es sich die Eltern wünschen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Beispiele für BgAs

�� Versorgungsbetriebe (Wasser, Gas, 
Wärme, Elektrizität)

�� Personennahverkehr
�� städtische Apotheken
�� Schwimmbäder
�� Theater und Zoos
�� städtische Restaurants und 

Bäckereien (auch z.B. hauseigene 
Kantinen)

�� Warenautomaten in Wartesälen
�� Blumenbindekurse durch Gartenamt
�� Blutalkoholuntersuchung
�� Familienstammbücherverkauf
�� Feinstaubplakettenverkauf
�� Flüchtlingsunterbringung

�� Grabpflege (entgeltlich) durch 
Gartenamt

�� Museumsladen
�� Musikschule
�� Selbstverteidigungskurse 

(entgeltlich) für Mädchen durch 
Jugendamt

�� Tanzkurse (entgeltlich) durch 
Sportamt

�� Verkauf alter Bücher durch 
Stadtbücherei

�� Volkshochschule
�� Waldführungen (entgeltlich) für 

Kinder durch Forstamt
�� Weihnachtsmärkte //

Auch Blumenbindekurse können zu einem steuerlichen Risiko werden.
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Letzte Runde

Verstand und Gefühl
Es ist eine Situation, die viele 
Kämmerer nur allzu gut kennen: 
Die finanzielle Situation der 
Stadt ist besorgniserregend, es 
muss dringend gespart wer-
den. Die Räte wissen eigent-
lich ganz genau, wie schlecht 
es um die Finanzen steht. Das 
hindert sie aber nicht daran, 
dennoch eine Wunschliste 
vorzulegen, die die Stadt noch 
tiefer in die roten Zahlen stürzen würde. 
Auf Nachfrage bekommen Kämmerer dann 
mit schöner Regelmäßigkeit zu hören, dass 
selbstverständlich gespart werden müsse, 
aber eben doch nicht ausgerechnet in die-
sem und erst recht nicht in jenem Bereich. 

Beispiele wie dieses belegen, dass po-
litische Entscheidungen nicht immer und 
nicht durchgängig vernunftbestimmt sind 
– und zwar auch dann nicht, wenn sie nicht 
vom wankelmütigen Bürger, sondern von 
gewählten Abgeordneten getroffen werden.

Auch in den hitzigen Diskussionen 
über die geplanten Gebietsreformen in 
Brandenburg und Thüringen kann man ak-
tuell quasi am lebenden Objekt beobachten, 
dass der bloße Verweis auf rationale Ziele 
– Effizienz und Kosteneinsparungen – spä-
testens da an Grenzen stößt, wo Emotionen 
– Identifikation mit der Stadt oder Region, 
in der man lebt – ins Spiel kommen. 

Vermutlich gibt es niemanden, der 
bestreiten würde, dass der demographi-
sche Wandel auch für die kommunale 
Ebene eine große Herausforderung und es 
Aufgabe der Politik ist, darauf zu reagie-
ren. Das ändert aber nichts daran, dass die 
Landesregierungen in beiden ostdeutschen 
Ländern sich einem breiten Widerstand von 
Bürgern und Kommunen gegenübersehen, 
mit dem sie so offenbar nicht gerechnet 
hatten.

Auch mancher Kämmerer dürfte sich 
schon einmal in einer ähnlich unkomfortab-
len Situation wiedergefunden haben. Wer 
das Geld zusammenhalten muss, braucht 
oft ein dickes Fell. Er darf keine Angst 
davor haben, unbequeme Entscheidungen 
zu treffen, und muss den damit oft ver-

bundenen Unmut aushalten kön-
nen. Wobei: Noch besser wäre 
es natürlich, den Rat davon 
zu überzeugen, dass der Griff 
zum Rotstift vielleicht doch so 
falsch nicht ist.

Wie man dabei nicht vor-
gehen sollte, sieht man in 

Brandenburg und Thüringen. 
„Gegen diese Reform kann 
man nicht sein“, behauptet die 

thüringische Landesregierung nassforsch 
– und wundert sich, dass ihr aus sämtli-
chen Teilen des Freistaats ein energisches 
„Doch!“ entgegenschallt. Wer die eigene 
Position als alternativlos bezeichnet, pro-
voziert Widerstand – dies hätte man bereits 
aus anderen Politikfeldern lernen sollen. 

Nicht minder unklug ist der Branden-
burger Weg. Wer, wie Innen minister 
Karl-Heinz Schröter (SPD), vollmun-
dig Einsparungen in Aussicht stellt, auf 
Nachfrage dann aber auch nicht so ge-
nau weiß, ob diese noch zu den eigenen 
Lebzeiten greifen werden bzw. von welcher 
Summe überhaupt die Rede ist, wirkt wenig 
glaubwürdig. 

Dass mit Schröter auch noch ausgerech-
net jemand die Reform durchdrücken soll, 
der, als er noch Landrat war, vollmundig 
angekündigt hatte, gegen eben jene Reform 
vor Gericht gehen zu wollen, macht die 
Sache in den Augen vieler Betroffener 
nicht besser. Da hilft es dann auch nichts, 
dass der Minister nicht müde wird zu be-
tonen, dass seine Wurzeln nach wie vor im 
Kommunalen zu finden seien.

Die Befürworter der Gebietsreformen 
müssen gerade schmerzhaft am eigenen 
Leib erfahren, dass der alleinige Verweis auf 
vermeintlich harte Zahlen und Fakten nicht 
immer reicht. Jeder, der auf Mehrheiten 
angewiesen ist, sollte sich genau überlegen, 
welche Ängste, Sorgen und Nöte es auf der 
„anderen Seite“ gibt – so irrational diese 
auch auf den ersten Blick wirken mögen. 
Für den Einzelnen können nämlich auch 
Emotionen harte Fakten sein. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Netzwerk

Einbeck

Hankel wird neue Kämmerin

Brigitte Hankel, seit drei Jahren 
Kämmerin der Gemeinde Katlenburg-
Lindau, wechselt zum 1. November nach 
Einbeck. Dort tritt sie als Kämmerin und 
Sachgebietsleiterin Haushalt und Steuern 
in die Fußstapfen von Christa Dammes, die 
in den Ruhestand geht. Brigitte Hankel ist 
Diplom-Verwaltungswirtin und Diplom-
Verwaltungsbetriebswirtin. Vor ihrer 
Tätigkeit für die Gemeinde Katlenburg-
Lindau war sie für den Landkreis 
Göttingen und die Stadt Osterode tätig. 
Einbeck hat mehr als 33.600 Einwohner 
und liegt im Landkreis Northeim in 
Südniedersachsen.

Pforzheim

Heidt wird Stadtwerke-Chef

Zum 1. Oktober hat Roger Heidt den Vorsitz 
der Stadtwerke Pforzheim (SWP) übernom-
men. Er folgt auf den aus Altersgründen aus-
geschiedenen Wolf-Kersten Meyer. Heidt 
hatte als Erster Bürgermeister Pforzheims 
von 2008 bis Ende August 2016 die 
Verantwortung für das Dezernat IV mit den 
Bereichen Sicherheit und Ordnung, Energie 
und Wasser, Personennahverkehr, techni-
sche Dienste und einer Reihe von städti-
schen Beteiligungen. Seit Oktober 2008 ist 
er Vorsitzender des SWP-Aufsichtsrates.

Herdecke

Zagler ist jetzt auch Kämmerer

Frank Zagler, der Finanzbeigeordnete von 
Herdecke, ist nun auch Kämmerer der 
Stadt. Mit diesem Schritt habe man die 
Verantwortlichkeiten im Bereich Finanzen 
klarer regeln wollen, heißt es aus der 
Verwaltung. Zagler wird auch in Zukunft für 

das Gebäudemanagement der Stadt zustän-
dig sein. Den IT-Bereich übernimmt das Büro 
für Rats- und Verwaltungsangelegenheiten. 
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und 
Tourismus sollen künftig vom Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit mitübernommen 
werden. Die bisherige Kämmerin Sabine 
Fleitmann wird weiterhin als Leiterin des 
Finanzwesens für die Stadt Herdecke tä-
tig sein. Herdecke hat mehr als 22.000 
Einwohner und liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis 
in Nordrhein-Westfalen.

Dresden

Neue Aufgabe für Vorjohann 

Der Rat der Stadt 
Dresden hat Finanz-
bürgermeister Hart-
mut Vorjohann 
( C D U )  z u m 
Bildungs bür ger-
meis ter der Stadt 
gewählt. Doch die 
Entscheidung war 

denkbar umstritten: Gerade mal 35 der 68 
anwesenden Stadträte stimmten für den 
bisherigen Kämmerer, 29 machten ihren 
Stimmzettel dagegen ungültig. Vier weitere 
Stadträte gaben einem NPD-Kandidaten 
ihre Stimme. Bereits im Vorfeld der 
Wahl hatte Vorjohanns Nominierung für 
Kontroversen gesorgt. CDU-Fraktionschef 
Jan Donhauser hatte sich eigentlich für 
Béla Bélafi, den Chef der Sächsischen 
Bildungsagentur, stark gemacht. Er konn-
te sich bei der Abstimmung jedoch nicht 
gegen den Finanzbürgermeister durchset-
zen.  Ab 2017 ist Vorjohann damit unter 
anderem für das Schulverwaltungsamt, das 
Jugendamt und den Eigenbetrieb Kita ver-
antwortlich. Als Kämmerer der sächsischen 
Landeshauptstadt scheidet Vorjohann Ende 
des Jahres aus.

Vreden

Buckting wird Kämmerer

Jürgen Buckting ist neuer Kämmerer der 
Stadt Vreden. Der Diplom-Verwaltungswirt 
arbeitet bereits seit 1982 für die Stadt. Seit 
September 2010 ist er als Fachabteilungsleiter 
der Finanzabteilung tätig. Vor gut einem 
Jahr übertrug ihm die Stadt die kommissa-
rische Leitung des Fachbereichs Finanzen 
und IT. Nach Abschluss eines internen 
Auswahlverfahrens stieg Buckting nun 
zum Kämmerer auf. Vreden hat über 
22.000 Einwohner und liegt im westlichen 
Münsterland.

Geldern

Knorrek ist neuer Kämmerer

Der Rat der Stadt Geldern hat Thomas 
Knorrek zum Kämmerer gewählt. Er löst 
Agnes Paassen-Hoenzelaers (parteilos) 
ab, die ihre Beigeordnetenstelle behalten 
wird. Künftig soll sie sich nicht nur um die 
Bereiche Arbeit und Soziales kümmern, 
sondern auch ein Gebäudemanagement 
aufbauen. Paassen-Hoenzelaers war seit 
Oktober 2013 Kämmerin von Geldern. 
Knorrek ist langjähriger Mitarbeiter im Amt 
für Finanzen der Stadt. Geldern hat 34.700 
Einwohner und liegt im Regierungsbezirk 
Düsseldorf.

Wangen

Schnitzler geht nach Leutkirch

Christina Schnitzler, Stadtkämmerin von 
Wangen im Allgäu, ist seit dem 1. Oktober 
Finanzbürgermeisterin der Nachbarstadt 
Leutkirch. Die 53-Jährige wird als 1. 
Beigeordnete künftig für die Finanzen, das 
Controlling, die Eigenbetriebe, den Bauhof, 
den Gutachterausschuss sowie die Bereiche 
Sicherheit und Ordnung zuständig sein. 

Schnitzler kam Ende 2006 nach Wangen 
und übernahm dort die Rechnungsprüfung. 
Im August 2014 stieg sie zur Stadtkämmerin 
auf. Ihren Posten in Wangen übernimmt 
Schnitzlers bisherige Stellvertreterin 
Yvonne Winder. Sie arbeitete seit August 
2010 für die Stadt Wangen, zuerst als 
stellvertretende Kassenleiterin, ab Juni 
2012 dann als stellvertretende Kämmerin. 
Wangen hat mehr als 27.000 Einwohner 
und liegt im Landkreis Ravensburg im 
Südosten Baden-Württembergs. Leutkirch 
hat rund 22.000 Einwohner.

Bonn

Heidler folgt auf Sander

Der Rat der Stadt 
Bonn hat eine neue 
Kämmerin gewählt. 
Margarete Heidler 
tritt die Nach-
folge von Ludger 
Sander an, der im 
Oktober nach 24 
Jahren im Amt 

in den Ruhestand gegangen ist. Heidler 
hat Rechtswissenschaften studiert. Im 
Anschluss arbeitete sie als Justitiarin beim 
Universitätsklinikum Freiburg und legte in 
dieser Zeit ihr Examen als Betriebswirtin 
im Bereich Krankenhaus- und Sozial-
management ab. 2003 wurde sie haupt-
amtliche Bürgermeisterin der Gemeinde 
Eningen unter Achalm. Anschließend 
wurde sie zur Ersten Bürgermeisterin der 
Stadt Heilbronn gewählt. Seit 2013 ist sie 
Partnerin einer Personalberatungsfirma mit 
dem Branchenschwerpunkt Öffentliche 
Verwaltung. „Es kommt nun eine große 
und schwierige Aufgabe auf mich zu, 
und die Fußstapfen des bisher amtieren-
den Kämmerers sind groß. Aber in en-
ger und konstruktiver Zusammenarbeit 

mit dem Oberbürgermeister, den 
Kollegen im Verwaltungsvorstand, den 
Mitarbeitern und dem Rat werden wir 
die Haushaltssicherung vorantreiben“, so 
Heidler.

Mülheim

Bonan geht zur MVG

Uwe Bonan (SPD), Kämmerer der Stadt 
Mülheim, wird nach Informationen der 
WAZ zum 1. Januar 2017 Geschäftsführer 
der neuen Verkehrs gesellschaft Essen/
Mülheim. Er soll das neue Unternehmen, 
das aus der Fusion der Mülheimer 
Verkehrsgesellschaft (MVG) und der 
Essener Verkehrsgesellschaft (Evag) 
hervorgeht, gemeinsam mit Evag-Chef 
Michael Feller leiten. Bonan kündigte an, 
die Strukturen der neuen Gesellschaft ver-
schlanken und die Kosten reduzieren zu 
wollen. Auf betriebsbedingte Kündigungen 
wolle man in jedem Fall verzichten. 
Mülheims Oberbürgermeister Ulrich 
Scholten (SPD) und sein Essener Kollege 
Thomas Kufen (CDU) haben sich geeinigt, 
die Verkehrsbetriebe beider Gesellschaften 
zusammenzulegen. Beide Städte wollen so 
die hohen Zuschüsse für den öffentlichen 
Nahverkehr senken.

Merseburg

Stadt löst Vertrag mit Kämmerin

Die Stadt Merseburg hat sich von 
Kämmerin Rosel Mißberger getrennt. 
Oberbürgermeister Jens Bühlingen (CDU) 
gab im Hauptausschuss bekannt, dass ein 
Aufhebungsvertrag geschlossen wurde. 
Mißberger, die aktuell krankgeschrie-
ben ist, habe eine Abfindung erhalten, 
die rechtskräftig sei. Merseburg hat rund 
36.600 Einwohner und liegt im Süden von 
Sachsen-Anhalt.

S
ta

dt
 D

re
sd

en

B
un

de
ss

ta
dt

 B
on

n

Sascha Duis

S Finanzgruppe

Das  macht die Synergien in unserem Verbund so stark.

Im Zusammenwirken aller Kräfte – der Landesbank als 

Impulsgeber und der örtlichen Sparkassen als kompetente 

Markt-Insider – sind wir mit unserem Angebot einzigartig,

weil der Charakter unserer Zusammenarbeit einzigartig ist. 

Mehr unter www.nordlb.de

Die norddeutsche Art.

Mit gebündelter Kraft für 
ein starkes Angebot.

RZ.Anz._Der Kämmerer 169,4b x 218 hmm.indd   1 02.09.16   10:05


