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Abschied aus der „Herzkammer“ 

Eva Lohse blickt auf ihre Zeit als Präsidentin des 
Städtetags und Oberbürgermeisterin  
von Ludwigshafen zurück.

Seite 2

„Wir wollen den Haushalt elektrifizieren“ 

Bremens Haushaltsdirektor Arne Schneider über neue 
Wege der Steuerung und Herausforderungen für das 
Controlling

Seite 6

Einlagensicherung 

Kämmerer berichten, welche  
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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Die Bundesparteien preschen in Sachen Ganztagsbetreuung vor. Der Debatte fehlt aber der Praxisbezug.

Von Sarah Nitsche

In wenigstens einem Punkt sind 
sich die meisten Parteien im Mo-
ment einig: Für alle Grundschüler 
soll es ein Angebot zur Ganztags-
betreuung geben. Über die juris-
tische und praktische Umsetzung 
aber herrscht Unklarheit.

So uneins die Jamaika-Sondierer in den 
meisten Punkten waren – bei einem 
Thema war schnell ein Konsens gefun-

den: Ein Anspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Grundschüler soll her. Dieses Bekenntnis 
dürfte die Mehrheit der Eltern wohl be-
grüßt haben. Mit dem Scheitern der 
Sondierungsgespräche ist die schwarz-gelb-
grüne Übereinkunft zwar nun zumindest vor-
übergehend ad acta gelegt. Allerdings spricht 
vieles dafür, dass das Thema in nicht allzu 
ferner Zeit wieder auf die Tagesordnung ge-
setzt wird, sobald im Bund ein neuer Anlauf 
unternommen wird, endlich eine Regierung 
auf die Beine zu stellen – und zwar unab-
hängig davon, welche Akteure sich dann auf 
der Regierungsbank wiederfinden.

Milliarden fehlen
So einig die Parteien in Bezug auf dieses 
– naturgemäß ausgesprochen populäre – 
Versprechen sind, so wenig ist bislang aber 
klar, wer für die immensen Kosten auf-
kommen soll. Belastbare Berechnungen 
der Parteien selbst sucht man dabei ver-
geblich, Anhaltspunkte für die tatsächli-
chen finanziellen Konsequenzen liefert 
allerdings eine Studie der Bertelsmann 
Stiftung vom Oktober. Die Autoren haben 

sich in ihrer Kalkulation zwar nicht auf 
die Grundschüler beschränkt, sondern den 
Bedarf bei der Vollbetreuung aller Kinder 
bis zum Ende der Sekundarstufe I zugrun-

de gelegt. Die Zahlen können dennoch eine 
erste Orientierung bieten, welche Kosten 
auf die Kommunen zukommen würden: 
Sollen bis zum Jahr 2025 wenigstens für 

80 Prozent der Schüler Ganztagsplätze zur 
Verfügung stehen, bräuchte es Investitionen 

Kommentar

Auf Kosten der 
anderen
Kostenlose Kitas für alle: Auf der Agenda 
vieler Bundes- und Landespolitiker steht 
diese Forderung derzeit ganz oben. Kein 
Wunder: Welcher Bürger würde sich nicht 
freuen, plötzlich etwas geschenkt zu be-
kommen, für das er vor kurzem noch tief in 
die Tasche greifen musste? Die Rechnung 
für das großzügige Präsent an die Wähler 
zahlen ohnehin andere – die Kommunen, 
die wieder einmal zusehen müssen, wie sie 
das, was im fernen Berlin, Frankfurt oder 
Hannover vollmundig in Aussicht gestellt 
wurde, finanzieren können. Dabei ist die 
Kinderbetreuung für die Kommunen be-
reits jetzt ein riesiges Zuschussgeschäft. Die 
kommunalen Ausgaben für die Kitas liegen 
derzeit bei 26,8 Milliarden Euro pro Jahr. 
Die Elternbeiträge wiederum spülen gera-
de mal 3,8 Milliarden Euro in die Kassen. 
Indes: Kleinvieh macht auch Mist.

Die Forderung nach einer kostenlosen 
Kinderbetreuung ist auch deshalb nicht ziel-
führend, weil von Gratiskitas ausgerechnet 
diejenigen profitieren würden, die auf eine 
Kostenbefreiung am wenigsten angewiesen 
sind: Mütter und Väter nämlich, die über ein 
hohes Einkommen verfügen.

Diese wären aber, wie Umfragen bele-
gen, sogar bereit, mehr Geld auszugeben – 
allerdings nur dann, wenn ihre Kinder gut 
betreut werden. Deutliche Hinweise darauf, 
dass der von Bund und Ländern gewählte 
Weg, auf Kosten der Kommunen Wohltaten 
nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, 
in die Irre führt. Statt ohne Not auf dringend 
benötigte Einnahmen zu verzichten, sollte in 
Qualität investiert werden. Das käme dann 
allen Kindern zugute. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Städte auf der Intensivstation
Viele NRW-Kommunen sitzen trotz Landeshilfen auf einem riesigen Schuldenberg – mit fatalen Folgen für Bürger und Demokratie.

Von Robin Puhan

Zehn Jahre nach seiner Einfüh-
rung zeigt das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) vielen 
NRW-Kommunen auf, wie desolat 
ihre Haushaltssituation wirklich ist. 
Die Erfahrung zeigt: Einsparungen 
alleine werden das Problem nicht 
lösen.

Die Stadtverwaltung bilanziert als 
ein moderner Dienstleister in 
Nordrhein-Westfalen seit spä-

testens 2009 (fast) wie ein Unternehmen. 
Nach den ersten Erfolgsgeschichten, in de-
nen auch die großen Ruhrgebietsstädte ihre 
Haushalte (fiktiv) ausgleichen konnten, ist 
im Jahr 2016 Ernüchterung eingekehrt. 
Dauerhafte vorläufige Haushaltsführung, 
Haushaltssperre, Überschuldung: Der 
Kampf mit der Bezirksregierung um die 
Genehmigung des Haushalts ist für lange 
Zeit zum Dauerzustand statt zur Ausnahme 
geworden. Wie konnte es so weit kommen, 
und wie gelingt die Konsolidierung? In NRW 

hat die Landesregierung die Situation er-
kannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Das im Jahr 2011 beschlossene Stär-
kungspaktgesetz zeigt Wirkung, und viele 
Kommunen erzielen voraussichtlich 2016 
erstmals seit Jahren einen Haushaltsausgleich. 
Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, 
dass die Städte auch weiterhin auf der 
Intensivstation liegen. Trotz boomender 
Konjunktur schaffen die Revierkommunen 
den Haushaltsausgleich nicht aus eigener 
Kraft, sondern nur mit Hilfe der finanzi-
ellen Unterstützung des Landes. Auch mit 
Blick auf zukünftige Risiken für die kom-
munalen Haushalte wäre es verfehlt, von 
einer entspannten Haushaltslage zu spre-
chen. Der Anstieg der Sozialleistungen, 
insbesondere in der Grundsicherung und 
im Asylbereich, das Zinsänderungsrisiko 
für die enorm hohen Kassenkredite 
oder die Pensionsrückstellungen stel-
len die Kommunen vor riesige finanzielle 
Herausforderungen.

Droht ein zweites Detroit?
Als Anteilseigner mehrerer Millionen RWE-
Aktien sind viele Kommunen seit dem 31. 
Dezember 2013 durch eine außerordent-

liche Abschreibung in die Überschuldung 
gerutscht, obwohl der Gesetzgeber diesen 
Zustand ohne Ausnahme ausschließt. In 
Paragraph 75 VII der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen heißt es: „Die 
Gemeinde darf sich nicht überschulden.“

Die Überschuldung ist bei Privatunter-
nehmen der Insolvenz gleichzustellen, 
die jedoch für Kommunen laut NRW-
Gemeindeordnung ausgeschlossen ist. 
Dieser Gesetzesgrundsatz ermöglicht 
den Kommunen, weitestgehend ohne 
Risikoaufschläge Liquiditätskredite in 
Millionenhöhe am Kapitalmarkt aufzuneh-
men. Die fehlenden Risikoprämien erleich-
tern Fehlentwicklungen, da die Gläubiger 
offenbar darauf vertrauen, dass das Land 
im Ernstfall einspringt. 

Die Deutsche Bundesbank hat in ih-
rem Monatsbericht vom Oktober 2016 das 
Thema Insolvenzordnung für Kommunen 
ähnlich dem Chapter 9 des U.S. Bankruptcy 
Code auf den Tisch gebracht. Durch eine 
Insolvenzfähigkeit der Kommunen würde die 
disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte 
gestärkt. Ein zweites Detroit in deutschen 
Kommunen – bislang nur ein abstraktes 
Horrorszenario in der politischen Debatte 

– könnte somit schneller düstere Realität 
werden als gedacht.

Die Überschuldung vieler Kommunen ist 
real. Auch wenn viele Kommunalpolitiker 
von einer rein bilanziellen Überschuldung 
sprechen, können die Auswirkungen drama-
tisch werden. Erste Folgen sind für den Bürger 
bereits jetzt unmittelbar spürbar. So gab es in 
Essen Stadtteilbürgerämter, die aufgrund von 
Personalmangel „bis auf weiteres“ geschlos-
sen wurden. Im Raum Köln/Leverkusen wur-
de eine Hauptverkehrsbrücke kurzerhand für 
LKWs gesperrt, weil in der Vergangenheit 
das Geld für die Instandhaltung fehlte und die 
Brücke einsturzgefährdet war. In Mülheim 
an der Ruhr wird darüber diskutiert, den 
Schienennetzverkehr abzuschaffen und statt-
dessen kostengünstigere Busse einzusetzen. 
Betrachtet man den immens hohen Stand der 
Kassenkredite, so muss man festhalten: Die 
Kommunen fahren auf der letzten Felge!

Die aktuelle Praxis zeigt, wie sehr die 
Städte am Rockzipfel des Landes bzw. der 
Bezirksregierung hängen. Entscheidend 
für die kommunale Unabhängigkeit ist je-
des Jahr aufs Neue die Genehmigung des 
Haushaltsplans durch die Bezirksregierung. 
Sich akribisch an den abgesegneten Plan zu 

halten ist für die notleidenden Kommunen 
das oberste Gebot. Das wirtschaftliche 
Handeln bezieht sich einzig und allein auf 
die Ermächtigungen des Haushaltsplans. 
Unterjährige Anpassungen an die Marktlage, 
wie es in Unternehmen üblich ist, werden 
in der Kommunalwirtschaft nicht berück-
sichtigt. Platt ausgedrückt: Der Kämmerer 
hat mit seinem Haushaltsplan das Sagen 
in der Stadt!

Ungenutzte Synergieeffekte
Doch wie sieht die Zukunft aus? Welche 
Konsolidierungsmaßnahmen können reali-
siert werden? Die Instrumente eines funk-
tionierenden Controllingprozesses für eine 
bilanzierende Stadtverwaltung greifen in 
der Praxis nicht flächendeckend. Viele 
von der Verwaltung angebotene Produkte 
– bestes Beispiel ist der elektronische 
Personalausweis – sind nicht marktfähig und 
deshalb oftmals verlustträchtig. Die Erträge 
aus den Sport- und Kulturbetrieben, insbe-
sondere dem Schwimmbad oder Theater, de-
cken die Aufwendungen bei weitem nicht. 
Der Wohlfahrtsgedanke und das Ziel der 

Fortsetzung auf Seite 8 >>

Im Jahr 1972 tickten die Uhren anders. Heute wünschen sich die meisten Eltern eine Möglichkeit, ihre Kinder ganztägig betreuen zu lassen.
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Abschied aus der „Herzkammer“ 
Kurz vor dem Rückzug von ihren öffentlichen Ämtern zieht Eva Lohse Bilanz.

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Eva Lohse (CDU) übergibt zum 
Jahreswechsel ihre Ämter als 
Präsidentin des Deutschen Städte-
tags und Oberbürgermeisterin von 
Ludwigshafen. Ein Gespräch über 
Erwartungen an Bund und Länder, 
Solidarität in der kommunalen Fa-
milie und Lehren der Vergangenheit

Frau Lohse, eines Ihrer Kernthemen 
im Städtetag war die Verbesserung der 
Finanzausstattung der Kommunen. 
Was erwarten Sie von einer künftigen 
Bundesregierung?
Die hohe Verschuldung ist vor allem ein 
Problem von Städten in drei Bundesländern: 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland. Die Ursache liegt hier meis-
tens in hohen Sozialausgaben, die oft die 
Folge eines nicht vollständig bewältig-
ten Strukturwandels sind. In Kombination 
mit niedrigen Steuereinnahmen führt 
das dazu, dass diesen Kommunen kaum 
Gestaltungsspielraum bleibt. Dabei müss-
ten diese Städte eigentlich investieren, um 
wieder attraktiv zu werden für Menschen 
und für Unternehmen. Sonst droht eine ge-
fährliche Abwärtsspirale. Wir erwarten, dass 
diese Spirale gestoppt wird. Dafür brau-
chen wir gezielte Unterstützung für not-
leidende Kommunen. Der Bund hat da in 
der vergangenen Wahlperiode den richtigen 
Ansatz entwickelt und die Bedingungen für 
Förderprogramme erstmals so formuliert, 

dass sie gezielt notleidenden Kommunen 
zugutekommen. Wir wollen aber, dass die 
Finanzkraft der Kommunen auch unabhängig 
von Förderprogrammen dauerhaft gestärkt 
wird, denn alle Kommunen müssen in ihre 
Zukunft investieren können. Und wir müs-
sen über die Altschuldenproblematik reden.

Wen sehen Sie hier in der Verantwortung?
Unsere Forderungen richten sich an 
Bund und Länder. Denn die betroffe-
nen Städte und Gemeinden stehen häu-
fig unter Finanzaufsicht, haben eine 
Konsolidierungsrunde nach der anderen 
hinter sich und können sich trotzdem nicht 
allein aus ihrer Situation befreien. Nach dem 
Grundgesetz sind zunächst einmal die Länder 
dafür verantwortlich, dass ihre Kommunen 
eine angemessene finanzielle Ausstattung 
haben. Der kommunale Finanzausgleich 

ist schließlich keine freiwillige Leistung, 
sondern dient dazu, dass die Kommunen 
die ihnen übertragenen Aufgaben ausfüh-
ren können. Da muss man die Länder in die 
Pflicht nehmen. Wir brauchen auch defini-
tiv Entschuldungsprogramme. Aber die nut-
zen wenig, wenn wir nicht gleichzeitig die 

strukturellen Ursachen für die Verschuldung 
beseitigen.

Entschuldungsprogramme auf Länder
ebene?
Ja, aber da müssen wegen der Größe der 
Aufgabe alle an einem Strang ziehen: Bund, 
Länder und Kommunen. Außerdem gibt 
es im Städtetag einen breiten Konsens, 
dass Gelder des Bundes wirklich in den 
Kommunen ankommen müssen. Im Bereich 
der Flüchtlingshilfe heißt das, dass die Länder 

endlich einen angemessenen Anteil von der 
Integrationspauschale des Bundes an die 
Kommunen weitergeben müssen. Und um 
die Kommunen für Investitionen in die 
Infrastruktur besser zu unterstützen, schla-
gen wir als möglichen Weg eine Erhöhung 
des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 
durch den Bund vor. Ich bin mir übrigens 
auch sicher, dass man dafür auf Länderebene 
und interkommunal einen Konsens finden 
würde, weil wir in Deutschland alle solida-
risch für gleichwertige Lebensverhältnisse 
eintreten.

Stichwort Flüchtlingskrise: Wie schät
zen Sie die Situation heute ein, gut zwei 
Jahre nach Beginn des großen Zustroms? 
Haben Bund und Länder richtig gehan
delt, oder müssen die Kommunen finanzi
ell ausbaden, was der Bund verbockt hat?
Ich würde nicht sagen, dass der Bund hier 
etwas verbockt hat. Die Bundesregierung hat 
2015 eine Entscheidung getroffen, die mei-
ner Meinung nach in der damaligen Situation 
richtig war. Wir wissen aber auch alle, dass 
sich so eine Situation nicht wiederholen 
darf. Und nun ist es wie eigentlich bei fast 
allen großen gesellschaftlichen Aufgaben: 
Die Arbeit wird vor Ort, in den Kommunen, 
geleistet. Und mein Credo in solchen und 
anderen Fällen lautet: Das Geld muss der 
Aufgabe folgen. Die Aufgabe, da dürfen wir 
uns nichts vormachen, ist eine Daueraufgabe. 
Deshalb ist auch ganz klar, dass die finanzi-
elle Unterstützung verlängert werden muss: 
Die Integrationspauschale des Bundes muss 
verstetigt werden, und die Länder müssen 
– wie gesagt – ihrerseits die Gelder vom 
Bund direkt durchreichen, das ist so bis-
lang nicht passiert.

Gibt es etwas, das Sie Ihrer Nachfolgerin 
im Ludwigshafener Rathaus, der SPD
Politikerin Jutta Steinruck, mit auf den 
Weg geben möchten?
Man hat ja so einige tiefe Erkenntnisse aus 
einem Leben als Oberbürgermeisterin ge-
wonnen (lacht). Eine ganz wichtige ist, dass 
man bei den unzähligen Entscheidungen, die 
man treffen muss, immer beide Seite an-
hören und dann sorgfältig abwägen sollte.

Sie haben eine beachtliche Karriere hinge
legt, wenn man bedenkt, dass Sie erst mit 
38 Jahren in die Kommunalpolitik ein
gestiegen sind. Warum haben Sie eigent
lich nie den Schritt in die Landes oder 
Bundespolitik versucht? 2006 hätten Sie 
Ihren Hut in den Ring für den Posten des 
Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 
werfen können …
Ich bin mit Leib und Seele Kommunal-
politikerin. Auf keiner anderen politischen 
Ebene ist man so nah bei den Menschen, nir-
gendwo sonst bekommt man so unmittelbares 
Feedback auf die eigenen Entscheidungen. 
Kommunalpolitik ist für mich wirk-
lich die Herzkammer der Demokratie. 
Aber natürlich ist sie auch ein schwieri-
ges Feld, vor allem wenn die finanziellen 
Rahmenbedingungen so sind, dass man kaum 
noch Entscheidungsspielraum hat und viele 
Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr erfüllen kann. Deswegen habe 
ich mich als Städtetagspräsidentin aus einer 
mittelgroßen Stadt dafür eingesetzt, diese 
Rahmenbedingungen zu verbessern. Und 
ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.

Sie haben es selbst angesprochen: Die 
finanziellen Rahmenbedingungen in 
Ludwigshafen sind denkbar schlecht, die 
Stadt hat eine der höchsten ProKopf
Verschuldungen in Deutschland. Haben 
Sie den Eindruck, dass die Bürger aus die
sen Gründen für einen Regierungswechsel 
im Rathaus gestimmt haben?
Nein, das denke ich nicht. Oberbürger-
meisterwahlen sind immer Personenwahlen. 
Ich habe sehr viele positive Rückmeldungen 
von den Bürgern erhalten und bin stolz da-
rauf, dass ich die Ideen, mit denen ich an-
getreten bin, verwirklichen konnte: die 
Stadt für Bürgerinnen und Bürger at-
traktiver zu machen, neue Wohngebiete 
zu schaffen – wir haben mittlerweile die 

170.000-Einwohner-Marke überschritten 
– und außerdem Unternehmen anzuziehen. 
Die Gewerbesteuereinnahmen zeigen, dass 
wir gut wirtschaften können. Viele hätten 
sich vielleicht auch gewünscht, dass ich 
nochmals antrete, aber für mich war die 
Entscheidung lange gefallen. 16 Jahre sind 
eine lange Zeit.

Als Grund für Ihren Rückzug aus den 
öffentlichen Ämtern haben Sie Ihre 
Familie genannt. Sie haben zwei er
wachsene Töchter und mittlerweile auch 
Enkelkinder. Hätten Sie schon früher ger
ne mehr Zeit mit der Familie verbracht?
Wenn man ein solches Amt übernimmt und 
eine Familie mit zwei Kindern hat, geht das 
nur mit dem kompletten Rückhalt in der 
Familie. Mein Mann und meine Töchter ha-
ben mich immer unterstützt. Jetzt ist aber 
der Moment gekommen, wo ich der Familie 
etwas zurückgeben möchte. Aber alles, was 
ich bisher gemacht habe, konnte ich mit vol-
ler Überzeugung und Unterstützung tun.

Haben Sie schon Pläne für das kommen
de Jahr gemacht?
Nein. Ich werde die neue Freiheit auf mich 
wirken lassen und dann weitersehen. Ich sehe 
ganz entspannt in die Zukunft. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Atempause für Salzgitter
Stopp für Flüchtlingszuzug nach Salzgitter erhitzt die Gemüter – Land weitet Erlass auf zwei weitere Städte aus.

Von Ariane Mohl

Salzgitter ist bundesweit die erste 
Stadt mit einer Zuzugssperre für 
anerkannte Flüchtlinge. Kritiker 
halten den Aufnahmestopp für den 
falschen Weg; die Stadt spricht von 
einer nötigen Maßnahme, ohne die 
die Integration der Neuankömmlin-
ge zum Scheitern verurteilt sei.

Irgendwann wusste Frank Klingebiel, 
dass es so nicht weitergehen konnte. 
Ende 2016 schrieb der CDU-Politiker, 

der seit elf Jahren Oberbürgermeister von 
Salzgitter ist, einen Brandbrief an den nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten Stephan 
Weil (SPD). Salzgitter habe bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen die Belastungsgrenze er-
reicht. Noch mehr Neuankömmlinge kön-
ne man nicht integrieren, machte Klingebiel 
in seinem Schreiben an Weil unmissver-
ständlich klar.

Weils Antwort ließ fast zehn Monate 
auf sich warten, fiel dann aber umso deut-
licher aus. Am 8. September, sechs Tage 
vor der Landtagswahl in Niedersachsen, 
kündigte Weil an, eine Beschränkung des 
Flüchtlingszuzugs in die Stadt Salzgitter er-
lassen zu wollen – mit erheblichen Folgen. 
Anerkannte Flüchtlinge können nur noch 
in wenigen begründeten Härtefällen nach 
Salzgitter ziehen. Per Erlass des nieder-
sächsischen Innenministeriums müssen alle 
Ausländerbehörden des Landes dafür Sorge 
tragen, dass jede Aufenthaltserlaubnis als 
Nebenbestimmung eine Beschränkung des 
Zuzugs nach Salzgitter enthält.

Möglich wurde dieser bundesweite 
Präzedenzfall durch das im Sommer 2016 
verabschiedete Bundesintegrationsgesetz. 
Es sieht, wie es in Amtsdeutsch heißt, eine 
„lageangepasste negative Wohnsitzauflage“ 
vor, die verhindern soll, dass sich weitere 
anerkannte Flüchtlinge in einer Stadt nie-
derlassen, in der ohnehin schon überdurch-
schnittlich viele Menschen leben, die ihre 
Wurzeln nicht in Deutschland haben.

„Multikulti“ war in Salzgitter schon lan-
ge vor der Flüchtlingskrise Realität. In der 
107.000-Einwohner-Stadt leben Menschen 
aus 110 Nationen, 36 Prozent der Einwohner 
haben einen Migrationshintergrund, bei den 
in Salzgitter geborenen Kindern ist das so-
gar bei fast der Hälfte der Fall.

Seit dem Jahr 2015 strömten immer mehr 
Flüchtlinge nach Salzgitter, die meisten da-
von Syrer. Oberbürgermeister Klingebiel 
kann sich noch gut an die mit unzähligen 
Menschen gefüllten Busse erinnern, die 
auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise in 
Salzgitter ankamen. „Den enormen und unge-
steuerten Flüchtlingszuzug im Jahr 2015 ha-
ben wir in Salzgitter gut bewältigt. Wohnraum 
war ausreichend vorhanden, wir konnten alle 
Flüchtlinge nach ihrer Erstaufnahme in zen-
tralen städtischen Aufnahmeeinrichtungen 
dezentral in Wohnungen im gesamten 
Stadtgebiet unterbringen. Hinzu kam, dass 
sich sehr viele Menschen ehrenamtlich um 
die Neuankömmlinge gekümmert haben.“

Stimmung drohte zu kippen
Doch im vergangenen Jahr sei die Situation 
gekippt – und mit ihr die Stimmung vieler 
Bürger, berichtet Klingebiel weiter. „2016 
kamen weitere rund 2.000 Flüchtlinge 
im Rahmen der Freizügigkeit nach ih-
rer Anerkennung als Asylbewerber nach 
Salzgitter. 2017 kamen bis heute noch einmal 
knapp 900 Flüchtlinge. Wir wissen inzwi-
schen nicht mehr, wie wir diese Menschen 
integrieren sollen. Es fehlt an Krippen-, Kita-, 
Schul- und Arbeitsplätzen und an Erziehern 
und Lehrern. Auf einen Alphabetisierungskurs 
wartet man im Durchschnitt ein Jahr, auf ei-
nen Integrationskurs neun bis zwölf Monate. 
Auch unsere nach wie vor sehr engagierten 
Ehrenämtler stoßen an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit. Unter diesen Bedingungen 
kann Integration nicht gelingen“, sagt der 
Oberbürgermeister. Gerade weil ihm die 
Integration wichtig sei, habe er Hilfe beim 
Land gesucht, betont Klingebiel. „Salzgitter 

hat einfach eine Atempause gebraucht, um 
sich intensiv um die rund 5.800 Flüchtlinge 
kümmern zu können, die aktuell bei uns le-
ben. Das soll mit dem befristeten Zuzugsstopp 
erreicht werden.“

Klingebiel ist lange genug im politi-
schen Geschäft, um sich von Kritik nicht 
aus der Ruhe bringen zu lassen. Kurz nach 
dem Weil-Erlass sprach der Flüchtlingsrat 
Niedersachsen von einem „bedenklichen 
Versuch, eine Bevölkerungsgruppe anhand 
fragwürdiger, rassistischer Kategorien zu 
reglementieren“. Das Land habe sich mit 
dem Zuzugsstopp von einer „humanitären 
und maßvollen Flüchtlingspolitik verab-
schiedet“ und Freiheitsrechte in unverhält-
nismäßiger Weise eingeschränkt.

Auch der Niedersächsische Städte- 
und Gemeindebund (NSGB) hält einen 
Zuzugsstopp für den falschen Weg. „Eine 
Zuzugsbremse, die nur für eine bestimm-
te Stadt gilt, kann nur die Ultima Ratio für 
einen kurzfristigen Zeitraum sein, wenn 
alle anderen Maßnahmen nicht gegriffen 
haben oder noch nicht greifen“, betont der 
NSGB-Beigeordnete Thorsten Bullerdiek. 
Flüchtlinge per Erlass von einer bestimm-
ten Stadt fernzuhalten, sei auch deshalb kein 
geeigneter Ansatz, weil die Gefahr bestehe, 
dass immer mehr Kommunen für sich eine 
solche Regelung von der Landesregierung 
einforderten. „Als Verband sprechen wir uns 
nach wie vor für eine Wohnsitzauflage aus, 
die dafür sorgen würde, dass die Flüchtlinge 
gleichmäßig auf alle Kommunen verteilt 
werden. Das verhindert die Bildung von 
Ghettos und würde auch die Akzeptanz in der 
Bevölkerung erhöhen. Soziale Verwerfungen, 
wie es sie in Salzgitter offenbar gibt, wür-
den dann gar nicht erst entstehen“, sagt 
Bullerdiek.

Eine Forderung, mit der Bullerdiek auch 
dem Oberbürgermeister von Salzgitter aus 
dem Herzen spricht. „Es wäre mir lieber ge-
wesen, wenn das Land Niedersachsen mit 
der Einführung der sogenannten lageange-
passten Wohnsitzauflage für Salzgitter nicht 
so lange gewartet oder sogar Anfang 2016 – 
wie andere Bundesländer auch – eine posi-
tive Wohnsitzauflage mit der Anerkennung 
als Asylbewerber verbunden hätte. Diese 
aktive Steuerung hätte die nunmehr dro-
henden Ghettobildungen verhindern kön-
nen. Sie war aber wohl politisch mit dem 
grünen Koalitionspartner nicht zu machen“, 
sagt Klingebiel. Nichts zu tun und auf ein 
Einsehen des Landes zu hoffen sei jedoch 
für ihn als Stadtoberhaupt keine Option ge-
wesen. Schließlich stehe der soziale Frieden 
auf dem Spiel. „Salzgitter war und ist eine 
weltoffene Stadt. Allerdings gibt es inzwi-
schen immer mehr Menschen, die Angst um 
die Zukunft haben und sich fragen, ob wir 
die Mammutaufgabe Integration bewältigen 
können. Wir haben eine Arbeitslosenquote 
von 9,4 Prozent, es gibt jetzt Konkurrenz 
um Jobs und günstigen Wohnraum. Rund 
91 Prozent der Flüchtlinge beziehen der-
zeit Sozialleistungen. All das ist sozialer 
Sprengstoff“, meint der Oberbürgermeister.

Was zunächst alarmistisch klingen mag, 
erscheint in einem anderen Licht, wenn 
Klingebiel schildert, wie sich die Stadt in 
den vergangenen Jahren entwickelt hat. 
Dass es so viele anerkannte Flüchtlinge 

nach Salzgitter ziehe, liege vor allem daran, 
dass es dort vergleichsweise viele bezahlba-
re Wohnungen gebe. „Die Eigentümer dieser 
günstigen, am Markt nur schwer vermittel-
baren Wohnungen waren und sind sehr dar-
an interessiert, Flüchtlinge als Mieter zu ge-
winnen. Schließlich kommt das Jobcenter 
für die Mieten auf.“

Salzgitter sei nicht Berlin-Neukölln oder 
Duisburg-Marxloh, allerdings würden im 
Ortsteil Fredenberg, einer in den sechziger 
Jahren hochgezogenen Plattenbausiedlung, 
heute prozentual mehr Menschen mit 
Migrationshintergrund leben als in je-
der anderen niedersächsischen Stadt. Von 
Parallelgesellschaften will Klingebiel nicht 
sprechen. „Allerdings sehe ich durchaus 

die Gefahr, dass sich einzelne Bereiche 
der Stadt in diese Richtung entwickeln 
könnten. Wir haben inzwischen Kitas und 
Schulen, in denen der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund bei bis zu 80 Prozent 
liegt. In einigen unserer Schulen haben fast 40 
Prozent der Kinder keine Deutschkenntnisse. 
Das führt dann unweigerlich dazu, dass vie-
le deutsche Eltern ihre Kinder in einer ande-
ren Kita oder Schule unterbringen. Dadurch 
wird das Problem noch verschärft.“ Den 
Oberbürgermeister treibt die Sorge um, dass 
sich die Fehler und Versäumnisse bei der 
Integration der Gastarbeiter wiederholen 
könnten. Sich gut und intensiv um jeden 
einzelnen Neuankömmling zu kümmern ist 
Klingebiel wichtig. Das sei aber eben nur 
ohne weiteren Zuzug machbar.

Wie viele andere Kommunalpolitiker 
auch nennt Klingebiel die Dinge gerne beim 
Namen – gerade wenn es um das Thema 
Integration geht. Fehlentwicklungen zu ver-
schweigen oder zu beschönigen hält er für 
kontraproduktiv. „Die Menschen bekommen 
mit, dass uns die Integration der Flüchtlinge 
viel Geld kosten wird. Seit 2015 haben wir im 
Bereich der Flüchtlingskosten im Haushalt 
eine Unterdeckung von rund 20 Millionen 
Euro. Trotz der Soforthilfe von insgesamt 
rund 11 Millionen Euro, die wir vom Land 
für die Jahre 2017 und 2018 bekommen 
werden, verbleibt noch eine Unterdeckung 
von rund 9 Millionen Euro mit steigen-
der Tendenz ab 2018. Für eine Stadt wie 
Salzgitter ist das viel Geld.“

Schuld an der Misere ist nach Klingebiels 
Überzeugung nicht zuletzt das Land. 
Statt den Kommunen eine angemessene 

Integrationspauschale zu zahlen, habe sich 
Rot-Grün für eine Form der Kostenerstattung 
entschieden, die der Situation vor Ort nicht 
gerecht werde. „Dass die Verteilung sich 
nach der Einwohnerzahl bzw. nach der 
Zahl der Kitakinder richtet, ist ungerecht. 
Kommunen, die deutlich weniger Flüchtlinge 
aufgenommen haben als die Stadt Salzgitter, 
erhalten erheblich höhere Zuschüsse für die 
Integration der Flüchtlinge als wir. Das soll-
te schleunigst geändert werden.“ 

Integration sei eine Staatsaufgabe. „Es 
kann nicht sein, dass die Kommunen die 
ganze Arbeit machen und dann auch noch 
auf einem Großteil der Kosten sitzenblei-
ben“, sagt Klingebiel. „Die Integration der 
Flüchtlinge ist DIE Zukunftsaufgabe der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte. Ich habe 
Sorge, dass das Thema auf Landes- wie 
auch auf Bundesebene nicht mehr ernst ge-
nug genommen wird, weil es keine spekta-
kulären Bilder mehr gibt.“ Dabei, davon ist 
Klingebiel überzeugt, fangen die eigentli-
chen Herausforderungen jetzt erst an. „Statt 
ein punktuelles Förderprogramm nach dem 
anderen aufzulegen, erwarte ich von Bund 
und Land einen Masterplan Integration, der 
eine Übernahme aller Flüchtlingskosten vor-
sieht, die auf kommunaler Ebene anfallen.“ 

Ein Einzelfall wird Salzgitter zumin-
dest niedersachsenweit nicht bleiben. Am 
15. November gab das Innenministerium in 
Hannover bekannt, dass das Zuzugsverbot 
für anerkannte Flüchtlinge auf die Städte 
Delmenhorst und Wilhelmshaven ausge-
weitet werde. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Das alljährlich stattfindende Kulturfest ist nur eine von vielen Veranstaltungen, mit denen Salzgitter zeigen 
will, wie bunt und vielfältig die Stadt ist.
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Bergische Kämmerer schlagen Alarm
Slawig, Weeke und Wiertz warnen die neue NRW-Landesregierung davor, finanzschwache Städte weiter zu belasten.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Die drei Stadtkämmerer Johannes 
Slawig (Wuppertal, CDU), Ralf 
Weeke (Solingen, SPD) und Sven 
Wiertz (Remscheid, SPD) befürch-
ten, dass viele Vorhaben der neuen 
NRW-Landesregierung die Kom-
munen teuer zu stehen kommen 
werden. Ein Gespräch über struk-
turschwache Städte, drückende 
Sozialausgaben und die drohende 
Spaltung der kommunalen Familie.

Vor wenigen Wochen haben Sie gemein
sam im Rahmen einer Pressekonferenz 
eine Warnung an die neue nordrhein
westfälische Landesregierung gesendet. 
Was ist der Hintergrund dieser Aktion?
Ralf Weeke: Wir haben Sorge, dass die 
neue Landesregierung Dinge beschließt, 
die zu millionenschweren Nachteilen 
insbesondere für die finanzschwa-
chen Kommunen in NRW führen wer-
den. Ein Beispiel ist das bundesweit 3,5 
Milliarden Euro schwere zweite Kapitel des 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, 
mit dem der Bund gezielt finanzschwachen 
Kommunen im Bereich der Schulsanierung 
unter die Arme greifen will. Doch der 
Schlüssel, nach dem die Gelder vom Land 
an die Kommunen verteilt werden, trägt die-
sem Wunsch des Bundes überhaupt nicht 
Rechnung – und das, obwohl NRW ge-
rade aufgrund der vergleichsweise gro-
ßen Anzahl von finanz-/strukturschwa-
chen Kommunen bei der Verteilung der 
Bundesmittel auf die Länder deutlich stär-
ker als nach dem Königsteiner Schlüssel 
berücksichtigt wird.

Warum nicht?
Weeke: Anstatt das Geld da einzusetzen, 
wo es am dringendsten gebraucht wird, hat 

sich die neue Landesregierung für einen 
Verteilungsschlüssel entschieden, der nach 
dem Gießkannenprinzip funktioniert und 
somit möglichst viele Kommunen bedenkt. 
Wirklich finanzschwache Kommunen – sol-
che, die seit vielen Jahren aufgrund struk-
tureller Probleme aus eigener Kraft keinen 
Haushaltsausgleich mehr erreichen können 
– erhalten, gemessen an ihrer Haushaltslage, 
viel zu wenig. Diesen Fehler hat bereits 
die Vorgängerregierung mit dem ersten 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ge-
macht. Allerdings toppt die neue Regierung 
das Ganze noch. Die Mittel werden näm-
lich zu 60 Prozent auf der Grundlage der 
Schlüsselzuweisungen und zu 40 Prozent 
nach der sogenannten Schulpauschale verteilt 
– und damit nach einem Kriterium, das mit 
Finanzschwäche rein gar nichts zu tun hat.
Johannes Slawig: Das kann ich nur unter-
streichen. Von den Bundesmitteln profitie-
ren nun auch jene Kommunen, denen der 
Bund eigentlich gar nicht unter die Arme 
greifen wollte. Wie das Land mit den 3,5 
Milliarden Euro verfährt, läuft der erklärten 
Absicht des Bundes komplett zuwider. Das 
wird uns allen noch gewaltig auf die Füße 
fallen. Zumal es zum zweiten Mal geschieht, 
weil auch die vorherige Landesregierung 
sich ähnlich verhalten hat.

Inwiefern?
Slawig: Es entsteht ein riesiges Glaub-
würdigkeitsproblem, wenn das Land Gelder, 
die der Bund ausdrücklich für finanzschwache 
Kommunen bereitstellt, mit der Gießkanne 
über fast das gesamte Land verteilt. Wenn 
wir wieder einmal Hilfe brauchen sollten, 
wird uns der Bund zu Recht vorhalten, dass 
das Land die bereitgestellten Mittel ganz an-
ders eingesetzt habe als ursprünglich vom 
Bund vorgesehen. Schlimmstenfalls wird 
das falsche Vorgehen des Landes NRW dazu 
führen, dass der Bund unsere Forderungen 
künftig nicht mehr ernst nehmen wird. Das 
beunruhigt mich persönlich noch mehr als 
die Tatsache, dass infolge eines fragwürdi-

gen Verteilungsschlüssels weniger Geld an 
die bedürftigen Kommunen fließt.

Dass der Bund verärgert reagieren und 
sich künftig nicht mehr so spendabel zei
gen könnte, müsste doch aber eigentlich 
auch der Landesregierung bewusst sein. 
Warum geht sie dieses Risiko ein?
Weeke: Das hat ganz klar politische 
Gründe. Sie verfolgt wie viele andere 
Landesregierungen auch das Ziel, durch 
eine breite Mittelverteilung für eine mög-
lichst große Zufriedenheit im Land zu sor-
gen. Offenbar ist dies wichtiger als das be-
schriebene Risiko.
Slawig: Und so erhält dann eben auch eine 
reiche Stadt Gelder, mit denen eigentlich 
klammen Kommunen geholfen werden soll-
te. All das beweist einmal mehr, wie tückisch 
es ist, wenn Finanzmittel des Bundes auf 
dem Umweg über die Länder an die kom-
munale Ebene verteilt werden. Entweder 
bleibt ein Teil der Gelder an den berühm-
ten „klebrigen Fingern“ der Länder hän-
gen, oder aber die Verteilung erfolgt auf 
einer Grundlage, die mit der Intention des 
Gebers nichts mehr zu tun hat.

Mangelndes Bewusstsein für die Proble
me finanzschwacher Kommunen at
testieren sie dem Land auch bei der 
Krankenhausfinanzierung. Schwarz
Gelb hat angekündigt, die Krankenhaus
investitionsförderung erhöhen zu wol
len. Was ist daran falsch? NRW ist bei 
den Krankenhausfördermitteln je Bett 
aktuell Schlusslicht unter den westdeut
schen Bundesländern.
Sven Wiertz: Wir bestreiten nicht, dass die 
Krankenhäuser mehr Geld benötigen. Der 
Investitionsbedarf ist ohne Zweifel groß 
– auch und gerade in den kommunalen 
Kliniken. Was wir aber angreifen, ist die Art 
und Weise, wie all das finanziert werden soll. 
Die Kommunen sind qua Gesetz verpflichtet, 
die vom Land bereitgestellten Fördermittel 
für Investitionen in Krankenhäusern nach ei-
nem Pro-Kopf-Schlüssel zu 40 Prozent mit-
zufinanzieren – und zwar unabhängig da-
von, ob es in der jeweiligen Kommune ein 
kommunales Krankenhaus gibt oder nicht. 
Und nun will die neue Landesregierung das 
Gesamtvolumen des „Krankenhaus-Soli“ 
erhöhen. Sollte sie sich damit durchsetzen, 
wird das finanzschwache Kommunen wie 
Remscheid, Solingen und Wuppertal vor 
zusätzliche Finanzierungsprobleme stellen.

Von welchen Summen sprechen wir kon
kret?
Wiertz: Remscheid müsste eine zusätzli-
che Belastung von 613.000 Euro pro Jahr 
verkraften. In der deutlich größeren Stadt 
Solingen wären es rund 900.000 Euro. 
Wuppertal als größte Stadt im Bergischen 
käme sogar auf 2 Millionen Euro. Für uns 
Stärkungspaktkommunen sind das erheb-
liche Summen, die wir nicht mal eben aus 
dem Ärmel schütteln können. Dem Land 
sollte eigentlich klar sein, dass unsere 
Konsolidierungsbemühungen durch die ge-
plante Erhöhung der Krankenhausumlage 
erschwert werden.

Aber die Landesregierung hat doch in
zwischen angekündigt, den kommuna

len Anteil am „KrankenhausSoli“ in 
Höhe von 100 Millionen Euro aus dem 
Landeshaushalt bezahlen zu wollen. Damit 
ist für die Kommunen die Kuh doch ei
gentlich vom Eis, oder?
Wiertz: Keineswegs. Schaut man sich 
die entsprechenden Drucksachen des 
Landtags an, drängt sich der Verdacht auf, 
dass das Land eben gerade nicht vorhat, die 
Kommunen an dieser Stelle zu entlasten. 
Wir haben vielmehr die berechtigte Sorge, 
dass es sich um eine dauerhafte zusätzli-
che Belastung für die kommunale Ebene 
handelt, deren Zahlungsverpflichtung le-
diglich um ein Jahr nach hinten verscho-
ben werden soll.

Nun könnte man doch aber mit dem 
neuen NRWGesundheitsminister Karl
Josef Laumann (CDU) sagen, dass die 
Kommunen ja schließlich auch zu den 
Nutznießern einer möglichst guten 
Gesundheitsversorgung gehören. Da ist 
es doch nur gerecht, wenn sie sich an 
der Krankenhausfinanzierung beteili
gen, oder?
Wiertz: Die Krankenhausfinanzierung 
ist eine Aufgabe, die von Bund und Land 
wahrgenommen werden muss und nicht 
auf die kommunale Familie abgewälzt wer-
den darf. Im Übrigen haben sich unsere 
Befürchtungen leider als wahr herausge-
stellt, dass die Kommunen, wenn man sie 
denn einmal zur Kasse gebeten hat, von 
Jahr zu Jahr mehr belastet werden. Für 2018 
sieht der Entwurf des Landeshaushalts für 
die kommunale Familie eine Mehrbelastung 
von 19,73 Millionen Euro vor. Als das 
Krankenhausgestaltungsgesetz 2002 ein-
geführt worden ist, lag die kommuna-
le Beteiligung bei 20 Prozent. Vier Jahre 
später wurde sie auf 40 Prozent erhöht. 
Und nun soll den Kommunen noch tiefer 
in die Taschen gegriffen werden. Letzten 
Endes muss man sagen, dass die gesamte 
Krankenhausfinanzierung auf den Prüfstand 
gehört und nicht nur das aktuelle Vorhaben 
der neuen Landesregierung.

Sorge bereitet Ihnen auch der Plan der 
neuen Landesregierung, das Gemeinde
finanzierungsgesetz (GFG) auf neue Füße 
stellen zu wollen. Was missfällt Ihnen 
daran?
Slawig: Wir befürchten, dass das Land 
ab dem Jahr 2019 den Kommunalen 
Finanzausgleich strukturell ändern wird. 
Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass 
die ländlichen Regionen stärker in den 
Blick genommen werden sollen. Dass es 
dort Probleme gibt, will ich gar nicht be-
streiten. Aber diese Probleme lösen wir 
nicht, indem wir einem Teil der kommuna-
len Familie, sprich den Großstädten, Geld 
wegnehmen. Schließlich sind es die Städte, 
die nach wie vor überdurchschnittlich un-
ter den Folgen des Strukturwandels lei-
den. Eine im Raum stehende Absenkung 
des Soziallastenausgleichs würde all die-
sen Städten den Haushaltsausgleich noch 
schwerer machen oder sogar unmöglich.

Was schlagen Sie stattdessen vor?
Slawig: Ganz einfach: Wenn das Land der 
Meinung ist, dass der ländliche Raum stär-
ker gefördert werden muss, dann muss 

es eben mehr Geld in den kommunalen 
Finanzausgleich stecken, statt den einen 
das zu geben, was den anderen zuvor weg-
genommen wurde. Die Landesregierung 
muss ein Interesse daran haben, die kom-
munale Familie zusammenzuhalten und un-
gleiche Lebensverhältnisse auszugleichen.

Auf Ihre Kritik an den Plänen der neu
en Landesregierung haben Sie bereits 
eine erste Antwort erhalten. Zwei FDP
Landtagsabgeordnete werfen Ihnen in ei
nem offenen Brief vor, immer nur nach 
mehr Geld vom Land zu rufen, statt zu
nächst die eigenen Hausaufgaben zu ma
chen. Ärgert Sie das?
Weeke: Ja, natürlich. Einen solchen 
Vorwurf kann man nur erheben, wenn 
man keine Ahnung von den Ursachen der 
Kommunalverschuldung hat. Es ist längst 
wissenschaftlich belegt, dass finanzschwa-
che Kommunen nicht deshalb finanzschwach 
sind, weil dort nicht ordentlich gewirtschaf-
tet wurde. Die Ursachen sind anderswo zu 
suchen – etwa in einem überproportiona-
len Anstieg der Sozialausgaben. Solingen 
ist dafür das beste Beispiel. Seit dem Jahr 
2012 müssen wir in diesem Bereich einen 
Zuwachs von 60 Millionen Euro verkraften. 
Wie wollen Sie dagegen dauerhaft ansparen?
Slawig: Uns vorzuwerfen, die Hände in den 
Schoß gelegt zu haben, ist wirklich absurd. 
In Wuppertal wurde in den vergangenen 25 
Jahren alles auf den Prüfstand gestellt. Wir 
haben an vielen Stellen gestrichen und ge-
kürzt – teilweise auch mit sehr negativen 
Auswirkungen auf die Bürger. Mehr geht 
einfach nicht. Wie die anderen finanzschwa-
chen Kommunen auch, haben wir massive 
strukturelle Probleme. Diese sind die Ursache 
für unsere Finanzmisere. Spätestens, wenn 
die Zinsen wieder steigen, wird das zu ei-
nem ernsthaften Problem für die kommu-
nalen Haushalte.
Wiertz: Und genau das werden wir den bei-
den FDP-Abgeordneten bei einem Treffen 
im Dezember auch erläutern.

Bei all dem könnte man fast den Eindruck 
gewinnen, dass Sie sich nach der alten 
Landesregierung zurücksehnen.
Slawig: Dieser Eindruck täuscht. Es geht 
uns nicht um Parteipolitik. Als Kämmerer 
tragen wir Verantwortung für unsere Städte, 
und aus dieser Verantwortung heraus haben 
wir eine klare Botschaft an alle föderalen 
Ebenen. Im Übrigen haben wir uns ja sei-
nerzeit auch mit Kritik an der rot-grünen 
Landesregierung nicht zurückgehalten und 
werden uns auch weiterhin immer dann in 
die Diskussion einbringen, wenn wir den 
Eindruck haben, dass das Land zum Nachteil 
der Kommunen Gefahr läuft, die Weichen 
falsch zu stellen.

Abschließend dürfen Sie der neuen 
Landesregierung drei Ihrer Wünsche 
mit auf den Weg geben. Welche sind das?
Weeke: Zunächst einmal wünschen wir 
uns, dass alle föderalen Ebenen mehr 
Verständnis für die Probleme finanzschwa-
cher Städte aufbringen. Die kommunale 
Ebene schließen wir dabei ausdrücklich 
mit ein. Darüber hinaus erwarten wir, dass 
Bund und Länder das Konnexitätsprinzip 
einhalten. Zusätzliche Leistungen, zu-
sätzliche gesetzliche Regelungen, die die 
Kommunen finanziell belasten, müssen voll-
umfänglich gegenfinanziert werden. Das 
gilt vor allem für den gesamten Bereich 
der Sozialtransferaufwendungen. Hier for-
dern wir eine sehr viel stärkere Beteiligung 
des Bundes, etwa indem der Bundesanteil 
an den Kosten der Unterkunft weiter er-
höht wird. Und dann wünschen wir uns, 
dass der Bund unter Einbeziehung aller 
Bundesländer endlich eine Lösung für die 
kommunalen Altschulden – die aus der 
Not aufgetürmten Kassenkredite – herbei-
führt. Sie nehmen vielen Kommunen die 
Luft zum Atmen und stellen ein erhebliches 
Risiko dar. Aus eigener Kraft werden die-
se Kommunen diesen Schuldenberg nicht 
abbauen können. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Sven Wiertz, Ralf Weeke und Johannes Slawig (v. l.) gehören zu den Gründungsmitgliedern des 
bundesweit aktiven Aktionsbündnisses „Raus aus den Schulden – Für die Würde unserer Städte“.
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Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
der kommunalen Schulträger in Höhe von 
etwa 15 Milliarden Euro. Um die Kinder zu 
betreuen, müssten fast 50.000 zusätzliche 
Fachkräfte eingestellt werden. Zusätzliche 
Personalkosten: etwa 2,8 Milliarden Euro 
pro Jahr.

Ein weiter Weg
Bis zu einer flächendeckenden Versorgung 
ist der Weg aber noch weit. Aktuell gibt es 
für gerade einmal 40 Prozent der Schüler 
Angebote zur Ganztagsbetreuung. Und: Die 
Quoten in den einzelnen Ländern sind extrem 
unterschiedlich, sie reichen von mageren 16 
Prozent in Bayern bis hin zu annähernd 90 
Prozent in der Hansestadt Hamburg. Das ist 
auch kein Wunder, denn Bildung ist nun ein-
mal Ländersache. Eigentlich. Wenn es dar-
um geht, Wähler mit sozialen Wohltaten zu 
locken, halten die Bundesparteien sich aber 
nicht unbedingt mit den grundgesetzlichen 
Zuständigkeiten auf.

3,5 Milliarden Euro hat der Bund vor 
kurzem für Schulsanierungen locker ge-
macht. Ein Betrag, der angesichts der jüngs-
ten Berechnungen allerdings schnell an 
Eindrücklichkeit verliert. Die Kommunen for-
dern deshalb weitere Entlastungen vom Bund 
– sei es indirekt oder aber, wie jetzt wieder 
in der Diskussion, über eine Lockerung oder 
gar Abschaffung des Kooperationsverbots. 
FDP-Chef Christian Lindner bezeichnete 
den 2006 im Grundgesetz niedergelegten 
Grundsatz kürzlich als „Irrtum“, ebenso SPD 
und Grüne, die sich schon im Wahlkampf 
für die Aufhebung der Verfassungsvorschrift 
einsetzten, um den Ganztagsausbau zu för-
dern. Selbst aus Teilen der CDU ist Kritik 
zu hören.

Prinzipien über Bord werfen?
Nun mag man sich darüber streiten, ob – 
so die Verfechter des Kooperationsverbots 

– die Abschaffung nicht auch zugleich 
Tür und Tor für eine noch weitergehende 
Einmischung des Bundes in Bildungsfragen 
forciert und sowieso den Weg hin zu ei-
nem eigentlich nie gewollten Zentralismus 
ebnet oder – so die Gegenseite – ob das 
Festhalten am Kooperationsverbot unsinni-
ge Prinzipienreiterei sei, da es seinen Zweck 
verfehlt habe. Ein Wettbewerb um die besten 
Bildungsangebote der Länder sei schließlich 
eine Utopie, da es in der Realität keinen ge-
meinsamen Markt gebe, auf dem Anbieter 
um Kunden buhlen würden.

Gut gemeint
Am Ende täuscht diese dogmatische Debatte 
aber über die eigentlichen Herausforderungen 
hinweg. Denn es geht in erster Linie um 
Praktikabilität und um Qualität: „Mit einem 
Rechtsanspruch schaffen wir keinen einzigen 
zusätzlichen Betreuungsplatz und wecken 
unnötig Erwartungen bei den Menschen, 
die in absehbarer Zeit nicht zu erfüllen sein 
werden“, schimpft etwa Gerd Landsberg, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebunds.

So gut gemeint die Ideen auf Bundesebene 
– einmal ganz unabhängig von ihrer 
Finanzierung – sind, so wenig nehmen sie 
die Umsetzung in den Blick. Woher sol-
len mehrere 10.000 Fachkräfte kommen? 
Und wer setzt die Qualitätsstandards für 
die Betreuung vor Ort? Das sind nur ei-
nige Fragen, die dringend geklärt werden 
müssen – und mit denen sich die künftige 
Bundesregierung befassen muss, wenn ir-
gendwann ein deutschlandweiter Standard 
Wirklichkeit werden soll, und zwar, bevor 
ein Rechtsanspruch im Gesetz verankert 
wird. Sonst ist auch der beste Wunsch am 
Ende nicht mehr als gut gemeint. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1
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„Wir wollen den Haushalt elektrifizieren“
Zusammenhänge auf Knopfdruck – Bremen startet mit dem „eHaushalt“

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Business Intelligence statt Excel: 
Bremen führt einen komplett elek-
tronischen Haushalt ein. Haus-
haltsdirektor Arne Schneider über 
neue Wege der Steuerung, Her-
ausforderungen für das Controlling 
und zusätzliche Freiräume für die 
Mitarbeiter.

Herr Schneider, Sie sind verantwortlich 
für die Einführung des „eHaushalts“ in 
der Freien Hansestadt Bremen. Was ver
birgt sich hinter diesem Projekt?
Der „eHaushalt“ ist als elementarer Baustein 
in das Strategieprojekt „Integrierte Gesamt-
steuerung“ eingebettet, das wiederum ei-
nes von sieben Entwicklungsfeldern des 
Programms „Zukunftsorientierte Verwal- 
t ung“ darstellt. Wir wollen unseren Haushalt 
sozusagen elektrifizieren. Bislang müssen wir 
für das Controlling alle Daten – zum Beispiel 
Finanzkennzahlen aus den Organisations-
einheiten – mühsam über Excel berechnen, 
das ist nicht auf Knopfdruck möglich. Um 
Kennzahlen abzugleichen, müssen wir uns 
durch riesige Papierberge wühlen. Genau das 
soll sich in Zukunft ändern. Wir wollen ei-
nen Haushalt, der Wirkungszusammenhänge 
zeigt: eine transparente und schnell verfüg-
bare Zuordnung von Kennzahlen und Zielen 
über ein gemeinsames IT-System.

Das erfordert ein ausgereiftes Controlling. 
Wie aufwendig ist die Umstellung?

Der Aufwand hält sich für das Controlling 
in Grenzen, da das eigentliche Umdenken 
hier schon vor mehr als 20 Jahren erfolgt 
ist. Bremen hat einen Produkthaushalt 
eingeführt mit klar definierten Zielen, 
Maßnahmen und Kennzahlen für die ein-
zelnen Produktgruppen. Bei den Parametern 
selbst müssen wir also gar nicht wesentlich 
nachjustieren, wir wollen nur das Handling 
verbessern. Man kann sich das gut bildlich am 
Beispiel von Pegelständen vorstellen: Früher 
musste man zu den Messstellen fahren, um 
den aktuellen Stand abzulesen. Heute gibt es 
dafür eine App, über die man Messstellen aus-
wählen und selbst Schwellenwerte definieren 
kann. Ist ein Schwellenwert erreicht, erhält 
man eine automatische Benachrichtigung. So 
soll auch unsere Steuerung in Zukunft funk-
tionieren. Über ein Business-Intelligence-
System werden wir dann nicht nur präzise 
Werte erhalten, sondern auch Zeit bei der 
Datenaufbereitung sparen.

Heißt das, dass Sie auch Personal ab
bauen wollen?
Nein, unsere Mitarbeiter sollen die gewon-
nene Zeit für Analysen nutzen. Wir haben 

eine dezentrale Ressourcenverantwortung 
und wollen den einzelnen Stellen in der 
Verwaltung einen besseren Zugriff auf die 
Daten geben. Die Mitarbeiter, die für die ein-
zelnen Produktbereiche und -gruppen verant-
wortlich sind, kennen ihre Ziele. Wir möch-
ten ihnen ermöglichen, Zusammenhänge 
schneller abzuleiten und einfacher Parameter 
bei ihren Analysen zu ändern. Wenn sich 
zum Beispiel die Geburtenzahl verän-
dert, kann der zuständige Mitarbeiter die 
Kennzahl anpassen und Bedingungen für die 
Versorgungsquote in der Zukunft definieren. 
Er kann für einen bestimmten Zeithorizont 
die Anzahl der Kinder mit Anspruch auf einen 
Kitaplatz prognostizieren und mit den ver-
fügbaren Plätzen abgleichen. Bauzeitenpläne 
für neue Einrichtungen werden dann in das 
System eingespeist, und der Mitarbeiter kann 
genau berechnen, wann der Bedarf gedeckt 
ist und wir unsere Zielzahl erreichen wer-
den. Dafür muss man dann nicht mehr drei 
bis fünf Excel-Tabellen aufmachen.

Werden dann alle Verwaltungsmitarbeiter 
Zugriff auf das BusinessIntelligence
System bekommen?
Ja. Wir haben eine Landeslizenz erworben, 
damit alle Mitarbeiter aktuelle Projektstände 
für ihren jeweiligen Bereich in das System 
einpflegen können, selbst bei Projekten, 
die den Haushalt nicht unmittelbar betref-
fen. Die veröffentlichten Daten und Zahlen 
des von der Bürgerschaft beschlossenen 
Haushaltsplans werden natürlich für alle 
freigegeben. Für welche Personen wir 
später auch Daten aus dem unterjährigen 
Controlling freigeben, müssen wir noch 

klären und dazu Berechtigungskonzepte 
erarbeiten.

Wie weit sind Sie in der Umsetzung?
Wir haben vor wenigen Wochen einem 
Softwareanbieter für Business-Intelligence-
Lösungen den Zuschlag gegeben, jetzt 
steht die konkrete Projektplanung an. In 
der Erstellungsphase arbeiten wir zunächst 
mit den vorhandenen Haushaltsdaten. Ziel 
ist, den Haushalt Anfang 2018 erstmals elek-
tronisch abzubilden, im Anschluss wird das 
Controlling umgestellt. Dafür ist allerdings 
auch noch viel konzeptionelle Arbeit erfor-
derlich: Wollen wir die Quartalslogik bei-
behalten? Wollen wir weiterhin getrenn-
te Berichte nach Produktgruppen und für 
das Finanzcontrolling erstellen? Das wer-
den wir alles im kommenden Jahr erproben. 
Schön wäre, wenn der Controllingbericht in 
einem Jahr bereits aus dem elektronischen 
System erstellt werden könnte. Wir haben 
uns aber bisher kein fixes Ziel gesetzt, und 
wenn es ein halbes Jahr länger dauert, geht 
die Welt auch nicht unter.

Für Bremen gilt eine Schuldenbremse. Wie 
sind die finanziellen Rahmenbedingungen 
für den eHaushalt?
Für die Softwareumstellung haben wir 
etwa 2,4 Millionen Euro veranschlagt. 
Nach der Einführung des eHaushalts wird 
der Arbeitsanteil für die Datenbeschaffung 
und -aufbereitung für das unterjährige 
Berichtswesen erheblich reduziert werden 
können. Zudem ist davon auszugehen, dass 
die durch den eHaushalt gestützte wirkungs-
orientierte Haushaltssteuerung dazu führt, 

dass Verwaltungsabläufe verbessert, Kosten 
gesenkt und Risiken minimiert werden kön-
nen. Ganz exakt lassen sich die Sparpotentiale 
allerdings nicht beziffern.

Selbst ohne Einsparungen im Personal
bereich stoßen große IT-Projekte häufig 
nicht unbedingt auf Gegenliebe bei den 
Angestellten. Gab es Widerstände bei den 
Mitarbeitern der Verwaltung?
Nein, zumal die große Umstellung auf das 
Kennzahlensystem ja auch längst erfolgt ist. 
Im Gegenteil, es gab großes Interesse bei 
unseren Mitarbeitern: Einzelne Einheiten 
hatten zuvor auch schon nach Business-
Intelligence-Lösungen gesucht. Dann haben 
wir uns für ein gemeinsames Projekt mit ein-
heitlicher Software entschieden. Das ermög-
licht uns interne Schulungen – und außer-
dem müssen die Mitarbeiter sich nicht um-
stellen, wenn sie innerhalb der Verwaltung 
die Funktion wechseln.

Glauben Sie, dass der Bremer eHaushalt 
auch als Modell für kleinere Kommunen 
geeignet ist?
Grundsätzlich auf jeden Fall. Jeder, der steu-
ern will, braucht Informationen. Dabei hilft 
ein Business-Intelligence-System ungemein. 
In kleineren Städten ist die Umstellung mit 
Sicherheit weniger aufwendig, aber gleich-
zeitig ist auch das Bedürfnis vielleicht nicht 
so groß wie bei uns. Wenn der Haushalt ein 
paar Zentimeter dick ist, ist das etwas an-
deres als bei uns: In Bremen rechnen wir in 
Metern – noch.

s.nitsche@derneuekaemmerer.de
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Arne Schneider ist 
Haushaltsdirektor der 
Freien Hansestadt 
Bremen.

Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster
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Finanzmanagement

Kämmerer ziehen Konsequenzen
Kommunale Finanzverantwortliche berichten, wie sie dem Wegfall der Einlagensicherung bei privaten Banken begegnen.

Von Sarah Nitsche

Kommunen als „professionelle 
Marktteilnehmer“: Seit dem  
1. Oktober fallen sie aus der 
freiwilligen Einlagensicherung der 
im Bankenverband zusammenge-
schlossenen Privatbanken heraus. 
Die Reform zwingt Kämmerer dazu, 
ihre Anlagestrategie anzupassen – 
viele haben bereits reagiert. 

Ingolstadt

„Wir haben frühzeitig auf den Wegfall der 
Einlagensicherung reagiert und legen seit-
her ausschließlich bei institutsgesicherten 
Einrichtungen an. Sicherheit hat für uns bei 
der Anlageentscheidung höchste Priorität. 
Dieser Grundsatz spiegelt sich auch in der 
künftigen städtischen Dienstanweisung für 
Geldanlagen wider, die derzeit erstellt wird. 
Um auch die Anlageziele Wirtschaftlichkeit 
und Liquidität ausreichend zu berücksich-
tigen, ist ein aktives Portfoliomanagement 
durch die Stadtkasse auf Basis einer mit 
den Gremien abgestimmten jährlichen 
Anlagestrategie vorgesehen.“
Franz Fleckinger (CSU), Finanzreferent, 
Stadt Ingolstadt

Rheda-Wiedenbrück

„Sicherheit hat bei unseren Finanzanlagen 
stets Priorität. Mit Erstaunen nehme ich 
wahr, dass Kommunen nun als institutio-
nelle Anleger gelten, die nicht weiter der 

Einlagensicherung unterliegen, obwohl sie 
letztlich treuhänderisch Gelder der Bürger 
und Unternehmen vor Ort verwalten. Dass 
Profianleger im Schutz der Einlagensicherung 
renditegesteuert Gelder bei weniger siche-
ren Instituten platziert haben, mag sein. 
Dass dafür nun der gesamte öffentliche 
Sektor in Sippenhaft genommen wird, ir-
ritiert. Ungeachtet dessen reagieren wir in-
sofern, als Gelder bei Privatbanken nicht 
weiter angelegt werden und wir das tägliche 
Cashmanagement verstärken. Wir überarbei-
ten überdies unsere Geldanlagerichtlinie, um 
den veränderten Rahmenbedingungen am 
Kapitalmarkt Rechnung zu tragen.“
Christine Zeller (parteilos), 
Beigeordnete und Stadtkämmerin, Stadt 
Rheda-Wiedenbrück

Monheim am Rhein

„Tendenziell wird der Wegfall der 
Einlagensicherung für kommuna-
le Geldanlagen bei einer Vielzahl pri-
vater Banken zu einer Beendigung der 
Geschäftsbeziehungen führen. Gemäß 
Paragraph 90 II Satz 2 GO NRW ist 
bei Geldanlagen auf eine ausreichende 
Sicherheit zu achten, die nun nicht mehr 
besteht. Die Stadt Monheim am Rhein wird 
daher alle Verträge mit privaten Banken, 
die nicht mehr unter die Regelungen des 
Einlagensicherungsfonds fallen oder anders 
gesichert sind, in Frage stellen.“
Sabine Noll, Kämmerin, Stadt Monheim 
am Rhein

München

„Die Landeshauptstadt München hat bereits 
reagiert und wird auch weitere Maßnahmen 

umsetzen: Im Bereich einlagengesicher-
ter Instrumente schließen wir kurzfristige 
Geldanlagen aus den vierteljährlich fälli-
gen Steuereinnahmen ab, die in der darauf-
folgenden 3-Monats-Periode ausgabenseitig 

wieder abfließen. In unserem Limitmodell 
wird das Fehlen einer Einlagensicherung 
als K.o.-Kriterium verwendet. Der Wegfall 
führt nun dazu, dass Geldanlagen bei diesen 
Banken abgezogen und andere Alternativen 
(andere Sicherungseinrichtungen, gedeck-
te Papiere) gewählt werden. Da auch im 
Zahlungsverkehr Kontrahentenausfallrisiken 
entstehen, wurden auch hier Zahlungsströme 
neu ausgesteuert.“
Dr. Ernst Wolowicz (SPD), 
Stadtkämmerer, Landeshauptstadt 
München

Freiburg im Breisgau

„Für die Stadt Freiburg i. Br. kommen – wie 
für viele andere Kommunen – Geldanlagen 
bei privaten Banken nicht mehr in Frage. Wir 
stehen in der Pflicht, mit den Steuergeldern 
unserer Bürger und Bürgerinnen verant-

wortungsvoll umzugehen und unnötige 
Risiken zu vermeiden. Dies ist nicht zu-
letzt eine Schlussfolgerung aus der Lehman-
Insolvenz und der Finanzkrise von 2008. 
Seit dem 1. Oktober 2017 legen wir Gelder 

deshalb ausschließlich bei Geldinstituten 
an, welche durch die Institutssicherung 
der Sparkassen-Finanzgruppe oder 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken ge-
schützt sind. Die Entscheidung des 
Bankenverbandes lässt uns keine andere 
Wahl. Die Sicherheit unserer Geldanlagen 
hat oberste Priorität.“
Otto Neideck (CDU), Erster 
Bürgermeister, Stadt Freiburg im 
Breisgau

Nürnberg

„Wir werden ab sofort genauer prüfen, 
wo kurzfristig überschüssige Liquidität 
geparkt werden kann. Die Tages- und 
Termingeldanlage bei privaten Banken 
wird künftig entfallen, letztlich sind es 
Steuergelder, die sicher angelegt wer-
den müssen. Die weitere Unterhaltung 
der Zahlungsverkehrskonten bei priva-
ten Banken steht auch zur Diskussion. Bei 
den nicht rechtsfähigen Stiftungen haben 
wir künftig eine höhere Aufklärungs- und 
Beratungspflicht den privaten Stiftern ge-
genüber, die ihr Vermögen der Stadt als 
Treuhänder überlassen. Die Einbringung des 
Stiftungsvermögens in Form von Einlagen 
bei privaten Banken sehen wir problema-
tisch, da wir als Treuhänder es dort abzie-
hen würden.“
Harald Riedel (SPD), Finanzreferent und 
Stadtkämmerer, Stadt Nürnberg

Karlsruhe

„Die Stadt Karlsruhe hat kein Verständnis 
für den Wegfall der gesetzlichen Ein-
lagensicherung für kommunale Einlagen. 

Die eher kurzfristigen Geldanlagen 
der Stadt Karlsruhe werden von unse-
rer Stadtkämmerei miterledigt. Durch 
die wegfallende Einlagensicherung ha-
ben sich für die Stadt Karlsruhe zusätzli-
che finanzielle Risiken und ein deutlicher 
Mehraufwand für das Risikomanagement 
und die Anlageentscheidung ergeben. Die 
Stadt Karlsruhe nimmt Geldanlagen mög-
lichst nur noch bei Banken vor, welche ne-
ben der gesetzlichen Einlagensicherung 
eine zusätzliche Einlagensicherung für 
Einlagen der Kommunen besitzen (z.B. 
Einlagensicherung der Sparkassen oder 
Genossenschaftsbanken).“
Gabriele Luczak-Schwarz (CDU), 
Bürgermeisterin und Stadtkämmerin, 
Stadt Karlsruhe

Frankfurt am Main

„Mit dem Wegfall der Einlagensicherung 
der privaten Banken für Kommunen seit 
Oktober 2017 passt die Stadt Frankfurt am 
Main ihre Anlagestrategie an. Wir legen 

auch weiterhin großen Wert auf Sicherheit 
für kommunales Geld. Für mich kommt die 
Sicherheit vor der Rendite. Aus diesem Grund 
favorisieren wir Anlagen bei Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken. Sollten von 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken 
für den benötigten Zeitraum mal keine 
Angebote vorliegen, werden wir für kurz-
fristige Geldanlagen auch auf andere Banken 
zurückgreifen, die über ein sehr gutes Rating 
bei den drei großen Ratingagenturen verfü-
gen. Schließlich haben die Steuerzahler ein 
Recht darauf, dass das kommunale Geld or-
dentlich verwaltet wird.“
Uwe Becker (CDU), Bürgermeister und 
Stadtkämmerer, Stadt Frankfurt am Main
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„Mit Erstaunen nehme ich 
wahr, dass Kommunen nun als 
institutionelle Anleger gelten, 
obwohl sie letztlich treuhän-
derisch Gelder verwalten.“

Christine Zeller, Rheda-Wiedenbrück

„Die Tages- und Termingeld-
anlage bei privaten Banken 

entfällt künftig. Letzlich sind 
es Steuergelder, die sicher 
angelegt werden müssen.“

Harald Riedel, Nürnberg

„Für die Stadt Karlsruhe hat 
sich ein deutlicher Mehrauf-
wand für das Risikomanage-

ment und die Anlageentschei-
dung ergeben.“

Gabriele Luczak-Schwarz, Karlsruhe

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft 
Ihres Stadtwerkes erfolgreich gestalten!
www.stadtwerkezukunft.de

Was können Sie für den Erfolg 
Ihres Stadtwerkes tun?
Gestalten!
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„Das Land behindert unsere Sparanstrengungen“
Haushaltsstreit mit dem Land NRW eskaliert – Sparkommissarin übernimmt in Haltern das Ruder.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Im September hat das Land Nord-
rhein-Westfalen eine Sparkommis-
sarin nach Haltern am See ge-
schickt. Kämmerer Dirk Meussen 
über die Hintergründe des Streits, 
Stadträte auf der Zuschauerbank 
und das neue Loch im Haushalt.

In der Stadt Haltern am See hat auf 
Weisung der nordrheinwestfälischen 
Landesregierung bis auf weiteres eine 
Sparkommissarin das Sagen. Wie kam 
es dazu?
Haltern ist eine von 61 Kommunen in NRW, 
die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilneh-
men. Als solche erhält sie bis zum Jahr 2020 
Konsolidierungshilfen vom Land, die degres-
siv abgebaut werden sollen. Überraschend 
ist das Land nun aber zum Ergebnis gekom-
men, dass das, was die Stadt Haltern am 
See bislang unter einem degressiven Abbau 
der Konsolidierungshilfen verstanden hat, 
nicht dem Gesetz entspreche. „Degressiv“ 
haben wir in enger Abstimmung mit der 
für uns zuständigen Finanzaufsicht, der 
Bezirksregierung Münster, stets so verstan-
den, dass wir ab dem Jahr 2018 nur auf einen 
vergleichsweise kleinen Teil der Landeshilfen 
verzichten. Den größten Betrag wollten wir im 
letzten laufenden Stärkungspaktjahr abbauen. 
Es handelt sich dabei wohlgemerkt um eine 
Vorgehensweise, die die Bezirksregierung 
Münster genehmigt hat – und zwar nicht nur 
einmal, sondern in den Jahren 2013 bis 2016.

Was passierte dann?
Zwei Wochen vor der Verabschiedung des 
Haushalts 2017 teilte die Bezirksregierung 
plötzlich mit, dass der definierte und von 
der Bezirksregierung selbst mehrfach ab-
gesegnete Abbau der Konsolidierungshilfen 
nicht gesetzeskonform sei. Angeblich ver-
stehe das Stärkungspaktgesetz unter „de-
gressiv“, dass die Stadt die jährlichen Hilfen 
des Landes schneller zurückfahre. Trotz in-
tensiver Gespräche ist das Land bei dieser 
Auffassung geblieben, obwohl ich nach wie 
vor von der Rechtmäßigkeit der hiesigen 
Auslegung überzeugt bin.

Welche Auswirkungen hatte das?
Erhebliche. Der Haushalt wurde nicht ge-
nehmigt, so dass die Stadt nur Geld für ihre 
Pflichtaufgaben ausgeben durfte. Zudem 
wurde der Rat angewiesen, binnen einer be-
stimmten Frist einen Sanierungsplan nach 
den Vorgaben des Landes zu beschließen. 
Dem hat sich der Rat jedoch einstimmig 
verweigert.

Der Rat der 38.000EinwohnerStadt 
Haltern widersetzt sich dem mächtigen 

Land NRW. Das erinnert ein bisschen an 
den Kampf zwischen David und Goliath. 
Umso erstaunlicher, dass im Rat keine 
Stimmen laut wurden, die sich für ein 
Einlenken der Stadt stark gemacht haben.
In der Tat. Was den Ausschlag gegeben hat, 
war die Tatsache, dass die Bezirksregierung 
die Stadt Haltern durch die Genehmigung ih-
rer Haushalte im Glauben gelassen hat, alles 
richtig zu machen. Die Stadt hatte eine von 
der Finanzaufsicht abgesegnete Vereinbarung 
mit dem Land. Und auf einmal kündigt die 
andere Seite diese Vereinbarung rückwirkend 
auf und will Haltern Landeshilfen vorent-
halten, die über Jahre hinweg fest verspro-
chen worden waren. Insgesamt reden wir 
von rund 2,3 Millionen Euro. Zusätzlich 
standen die Mitglieder des Rates natürlich 
auch unter politischem Druck.

Was genau meinen Sie damit?
Sie dürfen nicht vergessen, dass den Bürgern 
im Zuge des harten Konsolidierungskurses 
in den vergangenen Jahren einiges abver-
langt wurde. Hätte der Rat in einer solchen 
Situation mal eben auf mehrere Millionen 
Euro verzichtet, wäre das den Bürgern nicht 
zu vermitteln gewesen.

Heißt das, dass die Bürger die harte 
Konfrontation mit dem Land gut finden?
Den Bürgern ist das alles nur sehr schwer zu 
vermitteln. Viele gehen irrtümlicherweise da-
von aus, dass das Land die Sparkommissarin 
geschickt habe, weil die Stadt Haltern beim 
Schuldenabbau nicht vorankomme. Dabei ist 
das genaue Gegenteil der Fall: Das Land hat 
die Anstrengungen Halterns behindert, indem 

es die Landeshilfen kürzte und der Stadt so 
Geld entzog, das dringend gebraucht wird.

Wie lief die Zusammenarbeit mit der 
Sparkommissarin genau ab?
Die Zusammenarbeit beschränkte sich 
auf einen sehr kurzen Auftritt während 
einer öffentlichen Sitzung. Nachdem die 
Ratsmitglieder da Platz genommen hatten, 
wo sonst die Zuschauer sitzen, eröffnete 
die Sparkommissarin die Sitzung. Neben 
ihr saß der Bürgermeister, der die Rolle der 
Verwaltung zu spielen hatte. Ohne weitere 
Debatte hat sie dann verfügt, dass Haltern die 
Kürzungen bei den Konsolidierungsmitteln 
in die Sanierungspläne der Stadt einzuarbei-
ten habe. Nach fünf Minuten war der gan-
ze Spuk vorbei.

Haben Sie Sorge, dass dieser – wie ja auch 
das Land selbst einräumt – schwere Eingriff 
in die kommunale Selbstverwaltung dazu 
führt, dass sich noch mehr Bürger von 
der Politik abwenden?
Sorgen mache ich mir vielmehr mit Blick auf 
die Ratsmitglieder. Wenn sie kaum noch ge-
stalten können, weil das Land ihnen entgegen 
jeder Absprache die Handlungsspielräume 
nimmt, trägt das nicht gerade zur Förderung 
des kommunalen Ehrenamts bei.

Hatten Sie eigentlich die Hoffnung, dass die 
neue schwarzgelbe Landesregierung den 
Kurs der rotgrünen Vorgängerregierung 
korrigiert?
Ja, durchaus. Allerdings wurde der Stadt dann 
sehr schnell mitgeteilt, welche Sichtweise 
nach wie vor im Ministerium vertreten wird. 

Ich bin immer noch der Ansicht, dass man 
den Konflikt mit etwas gutem Willen hätte 
lösen können. Statt eigene Fehler einzuge-
stehen, hat die Ministerialbürokratie an den 
Buchstaben des Gesetzes geklebt und dabei 
konsequent ignoriert, dass dieses Gesetz an 
entscheidender Stelle offenbar doch stark 
auslegungsbedürftig ist. Schließlich war 
Haltern am See nicht die einzige Stadt, die 
den Begriff „degressiv“ anders interpretiert 
hat, als das Land das gerne hätte.

Drohen nun weitere Sparmaßnahmen?
Vorerst nicht. Im kommenden Jahr rechne 
ich bei dem 102-Millionen-Euro-Haushalt 
Halterns mit einem „satten“ Plus von rund 
50.000 Euro. Wenn alles gutgeht, wird die 
Stadt erstmals seit 24 Jahren ein kleines 
Plus erzielen. Allerdings kann noch sehr 
viel passieren. Die Konjunktur kann sich 
jederzeit ändern, die Zinsen werden irgend-
wann wieder steigen. Mit dem Geld, das das 
Land Haltern jetzt gestrichen hat, hätte ich 
mich deutlich besser gefühlt. Sollten sich die 
Rahmenbedingungen zu Ungunsten der Stadt 
ändern, kann ich weitere Sparmaßnahmen 
nicht ausschließen. Schließlich muss Haltern 
den Haushaltsausgleich schaffen.

Bereuen Sie, sich auf das Hilfsprogramm 
des Landes eingelassen zu haben?
Nein. Wir können nicht ewig auf Pump le-
ben und nachfolgenden Generationen da-
durch die Handlungsfähigkeit nehmen. Von 
daher war die Teilnahme am Stärkungspakt 
ein „Turnaround“ zur richtigen Zeit. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Städte auf der Intensivstation
wirtschaftlichen Bedarfsdeckung lassen 
sich nicht unter einen Hut bringen. Ein 
Schwimmbadbesuch, der pro Person 20 
Euro kosten würde, ist gesellschaftspoli-
tisch nicht vertretbar – auch dann nicht, 
wenn ein solcher Preis aus kostenrechne-
rischer Sicht notwendig wäre, um keine 
Verluste einzufahren.

Der Wohlstand ist in dieser Form nicht 
ohne Aufnahme von neuem Fremdkapital auf-
rechtzuerhalten. Doch das verbindliche Ziel 
des Haushaltsausgleichs und vor allem die 
im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse 
ab 2020 zwingen nicht nur Bund und Länder 
zur nachhaltigen Sparpolitik. Viele Dinge 
müssen daher auch in den Kommunen kri-
tisch hinterfragt werden. Bestes Beispiel ist 
der Kulturbereich: Ist es etwa zwingend not-
wendig, ein eigenes Theater oder ein eige-
nes Museum mit Millionenverlusten zu be-
treiben? Braucht jede Kommune einen städ-
teeigenen Verkehrsbetrieb oder gar mehrere 
verlustträchtige Schwimmbäder? Das alther-
gebrachte Kirchturmdenken zieht unweiger-
lich Kostenexplosionen nach sich, da mög-
liche Synergieeffekte ungenutzt bleiben.

Aktuell gleichen die gegen die Ver-
schuldung kämpfenden Kommunen einem 
taumelnden Boxer, der sich Runde für Runde 
irgendwie durchschleppt und dabei stehend 
k.o. wirkt. Die Städte unternehmen erhebliche 
Anstrengungen, um neue Einsparpotentiale 
auszumachen. Im Personalbereich ist das 
Maximum an Einsparungen bereits erreicht: 
Mitarbeiter in publikumsintensiven Ämtern 
wie dem Jobcenter oder dem Ausländer- und 
Bürgeramt stoßen an ihre Belastungsgrenzen. 

Um die Einnahmenseite zu verbessern, 
greifen die Kommunen ins Portemonnaie 
der Bürger und erhöhen die Grund- und/oder 
Gewerbesteuer fast jährlich. Familien ban-
gen außerdem um den Erhalt des städtischen 
Schwimmbads, oder ihre Kinder fallen der 
geschlossenen Stadtteilschule zum Opfer. 

Diesen Zustand akzeptieren viele der 
langjährigen Revierbürger nicht mehr. Der 
Zwang, mehr Steuern zu zahlen oder ei-
ner Schulschließung zuzustimmen, schlägt 
nicht selten in Enttäuschung oder schlimms-
tenfalls gar Wut auf die Verwaltung um 
– erst recht dann, wenn zeitgleich die 
Transferaufwendungen für Hilfsbedürftige 

fortlaufend steigen. Der Bund bestellt – die 
Stadt zahlt.

Das NKF offenbart die Schieflage
Zweifelsohne erfüllt das Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) den Generationen-
gerechtigkeitsgedanken mehr als die alte 
Kameralistik: Mit der Umsetzung des 
Ressourcenverbrauchskonzepts nach dem 
NKF werden Aufwendungen nach der zeit-
lichen Verursachung im Haushalt veran-
schlagt. Durch die jährlich eingeplanten und 
gebuchten Pensionsrückstellungen bilden die 
Kommunen beispielsweise den Aufwand 
jahresgerecht in der Ergebnisrechnung ab, 
wenngleich eine tatsächliche Einzahlung in 
eine Pensionskasse aktuell nicht flächende-
ckend erfolgt. Doch städteübergreifend muss 
man feststellen, dass die generierten Erträge 
alleine nicht ausreichen, um die notwendi-
gen Aufwendungen zu decken.

Mit Blick auf die Zukunft wird in der 
Politik über eine einheitliche europäische 
Rechnungslegung diskutiert. Die European 
Public Sector Accounting Standards (EPSAS) 
sollen eine „bilanzielle“ Vergleichbarkeit 
einzelner europäischer Staaten ermög-
lichen. Angelehnt an die internationale 
Rechnungslegung (International Financial 
Reporting Standards = IFRS) könnten 
Kommunen somit unter anderem bilanzi-
ell ihre „Potentiale“ aufdecken. Allen vor-
an sind hier die stillen Reserven in den ge-
meindlichen Grundstücken zu nennen, die 
jedoch aufgrund der desolaten Haushaltslage 
momentan vermehrt über Buchwert verkauft 
werden sollen. 

Aktuell wären die Auswirkungen einer 
gemeinschaftlichen Rechnungslegung ver-
heerend. Deutschland, der Wirtschaftsmotor 
der EU, müsste gegebenenfalls rechtferti-
gen, dass manche Großstädte finanziell noch 
schlechter aufgestellt sind als vergleichbare 
Pleitestädte in Griechenland. Weiterer star-
ker Zündstoff für die auf wackelnden Säulen 
stehende Europäische Union. //

Robin Puhan ist Bilanzbuchhalter (IHK) und 

Mitarbeiter der Finanzabteilung bei der Stadt 

Mülheim an der Ruhr.

robin.puhan@muelheim-ruhr.de
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David gegen Goliath: 
Stadtkämmerer Dirk 
Meussen hätte sich 
eine andere Lösung 
des Konflikts mit dem 
Land NRW gewünscht. 

Kulturamt 

Frankfurt am Main

Dezernat II  

– Finanzen, 

Beteiligungen und 

Kirchen –

Für die Leitung der Stadtkämmerei suchen wir zum 01.08.2018 eine/-n

Amtsleiter/-in (Ltd. Magistratsdirektor/-in)
BesGr. B 3 BesO

Ihr Aufgabengebiet: Sie leiten die Stadtkämmerei mit derzeit rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie steuern und koordinieren die Aufgaben des Amtes und 
nehmen die umfangreiche Führungsverantwortung in personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht wahr. Darüber hinaus übernehmen Sie die verantwortliche 
Leitung und Steuerung der dem Amt übertragenen Projekte. Auch die Vertretung der Stadtkämmerei in innerstädtischen Gremien sowie in landes- und bundesweiten 
Arbeitsgruppen gehört zu Ihrem Tätigkeitsbereich.

Die Stadtkämmerei ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig: Zentrale Finanzplanung, -steuerung und Budgetierung; Aufstellung, Vollzug und Abschluss des 
Haushaltsplans; Konzernabschluss; Weiterentwicklung und Ausbau des Controllings zur Unterstützung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung bei der 
Entwicklung von strategischen Zielen und Vereinbarungen; SAP-Kompetenzzentrum; Leistungs- und Finanzsteuerung/Finanzcontrolling (unterjähriges Berichtswesen); An-
lagenbuchhaltung; Verwalten des städtischen Kapital- und Stiftungsvermögens; Aufnahme von Krediten; Übernahme von Bürgschaften; Versicherungsmanagement für die 
Stadtverwaltung, die Eigenbetriebe, die städtischen Gesellschaften und die stadtnahen Einrichtungen; Steuerberatung und Umsatzsteuerberatung für die Stadtverwaltung; 
Beteiligungsmanagement, Betreuung von Beteiligungsunternehmen und Aufgaben des Beteiligungscontrollings; finanzrelevante Verhandlungen und Angelegenheiten des 
Vergabewesens; Geschäftsstelle der Magistratsvergabekommission; Vergabe- und Nachtragskontrolle; Zentraleinkauf von Allgemeinbedarf.

Ihre Qualifikation: Sie verfügen über die Befähigung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst oder ein abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium. Diffe- 
renzierte Fachkenntnisse und langjährige praktische Erfahrungen in mehreren der genannten Aufgabenbereiche setzen wir ebenso voraus wie ausgeprägte und langjährige 
erfolgreiche Erfahrung in der Wahrnehmung von Führungsverantwortung von größeren Organisationseinheiten in personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht. 
Neben der Fähigkeit zur nachhaltigen Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben Sie Erfahrung in der verantwortlichen Leitung und Steuerung von Projekten 
und Prozessen. Sie bringen Kommunikationsfähigkeit und Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und -ebenen mit. 
Eine ausgeprägte Fähigkeit zum strategischen, konzeptionellen und analytischen Denken, Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermögen sowie die Fähigkeit, Verhandlun-
gen ergebnisorientiert zu führen, gehören ebenso zu Ihren Stärken wie Aufgeschlossenheit gegenüber sozialen, gesellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen. Eine 
permanente Bereitschaft zur Fortbildung ist uns wichtig. Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil. Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz 
runden Ihr Profil ab.

Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass nach § 4 HBG die Stelle der Amtsleitung ggf. zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe übertragen wird. Die regelmäßige Probezeit 
beträgt zwei Jahre. Eine Verkürzung ist möglich; die Mindestprobezeit beträgt ein Jahr.

Bei Nichterfüllen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist die Beschäftigung im Arbeitsverhältnis möglich; bitte teilen Sie uns im Rahmen Ihrer Bewerbung Ihre 
Gehaltsvorstellung mit.

Wir streben an, den Anteil von Frauen in diesem Bereich zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden daher besonders begrüßt. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit 
zur Teilzeitbeschäftigung. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind 
ausdrücklich erwünscht.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Codina Lozano unter der Rufnummer (069) 212-35539 zur Verfügung.

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum Freitag, 01.12.2017 unter Angabe der Kennziffer U0300/0001 an den:

Magistrat der Stadt Frankfurt am Main
Personal- und Organisationsamt – 11.62 – 
Alte Mainzer Gasse 4, 60311 Frankfurt am Main
oder per E-Mail an pvm.amt11@stadt-frankfurt.de 

Sollten Sie sich für eine E-Mail-Bewerbung entscheiden, fassen Sie bitte nach Möglichkeit die Anhänge in einer PDF-Datei zusammen.

Weitere Informationen über die Arbeitgeberin Stadt Frankfurt am Main finden Sie unter: www.stellen.stadt-frankfurt.de
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Auf die Bürger bauen
Alternative Finanzierung: Wohnungsgesellschaft Schwerin nutzt Crowdinvesting für Sanierungsprojekt.

Von Ariane Mohl

Mit einem Pilotprojekt der WGS 
Schwerin konnten sich Bürger an 
der Sanierung eines Wohnhauses 
beteiligen und eine Verzinsung von 
4 Prozent auf das investierte Kapi-
tal erzielen – ein neuer Trend?

Thomas Köchig hat keine Angst vor 
Experimenten. Der Geschäftsführer 
der WGS Wohnungsgesellschaft 

Schwerin mbH ist jemand, der sich 
nicht davor scheut, neue Wege zu ge-
hen – auch dann nicht, wenn es um die 
Finanzierung eines mehrere Millionen 
schweren Modernisierungsvorhabens 
geht. Immerhin knapp 869.000 Euro der 
insgesamt rund 4,5 Millionen Euro teu-
ren Sanierung eines fünfgeschossigen 
Mehrfamilienhauses mit 50 Wohnungen 
und einer Gesamtwohnfläche von 3.200 m² in 

der Neubrandenburger Straße sammelte das 
kommunale Wohnungsunternehmen bei den 
Schwerinern ein. Sich Geld bei den Bürgern 
zu leihen – WGS-Chef Köchig macht kei-
nen Hehl daraus, dass er sich für diesen un-
gewöhnlichen Weg entschieden hat, weil es 
eine Finanzierungslücke zu schließen galt. 
„Die Banken wollten uns zunächst nur 60 
Prozent der kompletten Investitionssumme 
als Kredit geben. Den Rest hätten wir nach der 
Vermietung aller Wohnungen bekommen“, 
sagt Köchig. Damit wollte er sich nicht abfin-
den und hat sich auf die Suche nach alterna-
tiven Finanzierungsmöglichkeiten gemacht.

Fündig geworden ist er bei Exporo, ei-
ner Plattform für digitales Immobilien-

investment in Deutschland. Seit dem Jahr 
2014 hat das Fintech-Start-up nach eigenen 
Angaben 71 Immobilienprojekte mit einem 
Gesamtvolumen von 850 Millionen Euro 
mitfinanziert. Für Julian Oertzen, einen der 
vier Gründer der Onlineplattform, war die 
Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, 
das zu 100 Prozent in kommunaler Hand 
ist, Neuland. „Mit dem Projekt in Schwerin 
haben wir getestet, wie Bürger vor Ort, 
Investitionsmöglichkeiten in regionale 
Immobilien annehmen“, erläutert Oertzen. 

„Ausverkauft“ in zwei Tagen
Mit dem Erfolg hatten weder er noch Köchig 
gerechnet. Ab dem 16. Januar dieses Jahres 
konnten Interessenten auf einer eigens einge-
richteten Internetseite in die „Bürger-Wohn-
Anlage“ investieren. „Innerhalb von zwei 
Tagen war das Investitionsvolumen erreicht“, 
freut sich Köchig. Insgesamt haben sich nach 
Angaben von Exporo 113 Anleger finan-
ziell am Projekt in der Neubrandenburger 
Straße beteiligt. Im Durchschnitt inves-
tierten die Anleger 7.687 Euro – bei ei-
nem Mindestanlagebetrag von 500 Euro 
und einer maximal möglichen Summe von 
10.000 Euro.

Köchig erklärt sich das große Interesse 
der Anleger vor allem mit den günstigen 
Konditionen. „Im aktuellen Umfeld ist eine 
Verzinsung von 4 Prozent pro Jahr sehr at-
traktiv“, sagt er. Hinzu kämen eine kurze 
Laufzeit des Projekts von nur 13 Monaten 
und damit eine schnelle Realisierbarkeit 
des Zinsertrages.

Dass die Anleger nahezu ausschließlich 
aus Schwerin und der näheren Umgebung 
kommen, ist für den WGS-Chef kein Nachteil 
– im Gegenteil: „Es ging uns von Anfang an 
darum, den Bewohnern die Möglichkeit zu 
bieten, sich an der Entwicklung ihrer Stadt 
zu beteiligen. So können die Bürger zur 
Aufwertung des Stadtbilds beitragen und 
erhalten gleichzeitig attraktive Renditen aus 
der Investition.“ Auch Oertzen betont, dass 
für ihn der Charme des Projekts gerade in 
seinem lokalen Bezug zu finden sei. „Wir ha-
ben uns ganz bewusst dafür entschieden, das 
Projekt nicht auf unserer eigenen Homepage 
zu bewerben. Daher haben wir eine eigene 

Website für Schwerin entwickelt, die aus-
schließlich auf lokalen Presseveranstaltungen 
und über Aushänge bekannt gemacht wur-
de.“ Mit Infoveranstaltungen vor Ort und 
Aushängen in den Gebäuden der WGS habe 
man gezielt versucht, die Schweriner dazu 
zu animieren, ihr Geld in ihrer Heimatstadt 
anzulegen.

Während für die Anleger der Tag nä-
her rückt, an dem sie ihr Geld zurück-
bekommen, räumt Köchig ein, dass ihm 
die 4-Prozent-Verzinsung anfangs durch-
aus Kopfzerbrechen bereitet habe. „Für 
ein kommunales Unternehmen, das immer 
noch dabei ist, von den Altschulden her-
unterzukommen, ist das viel Geld. Aber 
am Ende überwiegen die Vorteile der 

Schwarmfinanzierung.“ Neben der schnel-
len Verfügbarkeit des Geldes sei hier vor 
allem die Beteiligung der Bürger an einem 
Sanierungsprojekt zu nennen, das sonst wo-
möglich auf Kritik gestoßen wäre. „Darüber 
hinaus hat die Crowdinvestingaktion bundes-
weit für Aufmerksamkeit gesorgt – mit dem 
angenehmen Nebeneffekt, dass wir die WGS 
als modernes, innovatives Unternehmen 
präsentieren konnten“, freut sich Köchig. 

Auf den Geschmack gekommen 
sind auch die Exporo-Macher. Ende 
September gab das Unternehmen auf der 
Immobilienmesse EXPO REAL bekannt, 
gemeinsam mit der auf die Entwicklung di-
gitaler Stadtentwicklungsinstrumente spe-
zialisierten Terragroup professionell in das 

Immobilieninvestment für Kommunen ein-
steigen zu wollen. Anders als im Fall der 
„Bürger-Wohn-Anlage“ in Schwerin sollen 
aber keine eigenen Projektinternetseiten mehr 
entwickelt werden. „Das wäre viel zu auf-
wendig. Stattdessen wollen wir die bereits be-
stehenden Kommunalen Immobilienportale 
(KIP) der Terragroup nutzen, die bundesweit 
aktuell von rund 500 Kommunen betrieben 
werden“, erläutert Oertzen. Diese sollen nun 
um das Modul „Bürgerfinanzierung“ erwei-
tert werden – für Oertzen der ideale Ort, 
um transparent über geplante Bauvorhaben 
zu informieren und die Bürger aktiv in die 
Entwicklung ihrer Stadt einzubinden. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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„Wir konnten die WGS 
erfolgreich als modernes und 

innovatives Unternehmen 
präsentieren.“

Thomas Köchig, Geschäftsführer der WGS Woh-
nungsgesellschaft Schwerin mbH 

sparkasse.de

Weil die Sparkassen und
die Landesbanken den
Motor unserer Wirtschaft
am Laufen halten. 
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Diversifizieren, aber richtig!
Alternative Finanzierungsformen gewinnen nicht nur in Göttingen an Bedeutung – nicht alle sind gleichermaßen empfehlenswert.

Von Christoph Sternadel

Die Stadt Göttingen setzt schon 
seit einigen Jahren auch auf alter-
native Finanzierungsinstrumente. 
Welche sich in der kommunalen 
Praxis bewährt haben, erläutert 
Gastautor Christoph Sternadel.

Alternative Finanzierungsformen 
wie Schuldscheindarlehen, An-
leihen oder Bürgerkredite sind 

auch auf kommunaler Ebene keine neuen 
Phänomene. Vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Rahmenbedingungen dürften sie jedoch 
noch weiter an Bedeutung gewinnen. In der 
aktuellen Niedrigzinsphase ist das margen-
schwache Kommunalkreditgeschäft für viele 
Banken offenbar nicht mehr attraktiv. Negativ 
auf die Kreditvergabe wirken sich auch die 
neuen Eigenkapitalregeln für Banken nach 
den Vorgaben von Basel III aus. Diese grund-
legenden Veränderungen am Kreditmarkt ver-
langen regelrecht danach, dass Kämmerer 
die lange Zeit als selbstverständlich erach-
tete kreditlastige Finanzierungsstruktur auf 
den Prüfstand stellen, und die breitgefä-

cherten Möglichkeiten des Kapitalmarkts 
zu nutzen. Die Möglichkeiten, zu diversi-
fizieren und überdies Einsparpotentiale zu 
realisieren, sind auf einem breitgefächer-
ten Kapitalmarkt intensiver nutzbar als auf 
dem Kreditmarkt allein.

Die Stadt Göttingen hat die Zeichen 
der Zeit bereits früh erkannt. Sie setzt 
schon seit einigen Jahren auf alternative 
Finanzierungsinstrumente jenseits des gu-
ten alten Kommunalkredits. Freilich findet 
all das nicht im luftleeren Raum statt. Den 
Rahmen gibt nicht zuletzt der Mitte Juli 
2012 unterzeichnete Zukunftsvertrag zwi-
schen der Stadt Göttingen und dem Land 
Niedersachsen vor. 

Dieser Vertrag sieht vor, dass die 
tief in die roten Zahlen gerutschte Stadt 
Göttingen vom Land Entschuldungshilfen 
in Höhe von 113 Millionen Euro erhält. Im 
Gegenzug verpflichtet die Stadt sich zu ei-
nem strikten Sparkurs. Mit Blick auf die 
Übereinkunft mit dem Land lässt sich fest-
stellen, dass die Stadt Göttingen durch die 
Diversifikation hinsichtlich Kreditgebern und 
Finanzierungsformen flexibel auf sich verän-
dernde Marktbedingungen reagiert und so ei-
nen wichtigen Beitrag zur eigenen finanziel-
len und politischen Zukunftsfähigkeit leistet.

Fester Bestandteil der Göttinger Finanzie-
r ungsstruktur sind Schuldschein darlehen. 
Dieses Finanzierungs instrument ist für die 
Stadt nicht zuletzt deshalb attraktiv, weil es 
sehr gestaltungsflexibel ist. Hinzu kommt, 
dass es auf Investorenseite – Stichwort: 
Anlagenotstand – sehr beliebt ist. Die 
Wissenschaft hat sich bislang nicht auf ein 
Mindestvolumen für Schuldscheindarlehen 
festgelegt, die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
ein Schuldscheindarlehen erst ab einem 
Volumen von 10 Millionen Euro sinnvoll ist. 
Im Bereich dieses Mindestvolumens liegen 
auch die Göttinger Schuldscheindarlehen.

Das erste Schuldscheindarlehen wur-
de bereits im Jahr 2014 aufgenommen. 
Wie auch bei den nachfolgenden Darlehen 
aus den Jahren 2015 und 2016 flossen die 
so beschafften Gelder an die Göttinger 
Entsorgungsbetriebe, einen Eigenbetrieb 
der Stadt Göttingen. Diese haben damit 
die Kanalisation erneuert. Entsprechend 
den Gestaltungsmöglichkeiten und der 
Abschreibungsdauer wurde in allen drei 
Fällen eine Laufzeit von 50 Jahren gewählt.

Konnte die Stadt Göttingen 2014 8,2 
Millionen Euro noch zu 2,31 Prozent fi-
nanzieren, so betrug der Zinssatz 2015 
bei 9,8 Millionen Euro zunächst unter 2,3 

Prozent. 2016 lagen die Konditionen bei 
9,94 Millionen Euro dann sogar unterhalb 
von 1,8 Prozent.

Im Jahr 2017 wurde erstmalig ein 
Schuldscheindarlehen für den Göttinger 
Kernhaushalt zur Investitionsfinanzierung 
aufgenommen. Dabei gelang es der Stadt, 
10 Millionen Euro bei einer Laufzeit 
von 30 Jahren zu einem Zinssatz unter-
halb von 1,6 Prozent zu finanzieren. Das 
Schuldscheindarlehen erfreut sich also nicht 
nur bei den Göttinger Verantwortlichen 
großer Beliebtheit, sondern auch bei 
Zusatzversorgungskassen und Versicherern, 
die sich in einem schwierigen Marktumfeld 
auf die Suche nach Anlagealternativen ge-
macht haben und die Insolvenzunfähigkeit 
der Kommunen zu schätzen wissen.

Bislang keinen Gebrauch macht die Stadt 
Göttingen von Bürgerkrediten, mit denen die 
Bürgerbeteiligung gestärkt werden soll. Für 
eine Stadt, in der überdurchschnittlich viele 
Bürger sich ohnehin stark für ihre Kommune 
engagieren, wäre dieses wohl jüngste und in-
novativste Finanzierungsinstrument schlicht-
weg zu teuer. 

Auch Anleihen kommen für die Stadt 
Göttingen nicht in Betracht, da das 
Mindestvolumen für eine betriebswirtschaft-

lich sinnvolle Emission nicht erreicht wer-
den könnte. Denkbar wäre allenfalls eine 
Gemeinschaftsanleihe, die jenseits des 
Finanzierungsaspekts auch die interkommu-
nale Zusammenarbeit voranbringen würde.

Man kann gar nicht oft genug betonen, dass 
der Aufbau einer Finanzierungsstruktur, die 
auch auf alternative Finanzierungsinstrumente 
setzt, kein Tagwerk ist, sondern langfris-
tig aufgebaut werden muss. Alternative 
Finanzierungsformen sind nicht dazu da, 
den klassischen Kommunalkredit zu ersetzen. 
Vielmehr geht es darum, diese in eine pro-
fessionell gemanagte Finanzierungsstruktur 
zu integrieren. Ein am Marktgeschehen 
orientiertes Schuldenmanagement bietet 
schließlich die besten Chancen für alter-
native Finanzierungsformen auf kommu-
naler Ebene. //

Nach seiner Ausbildung zum 

Bankkaufmann hat Christoph Sternadel 

Verwaltungsbetriebswirtschaft in Hannover 

studiert.

Seit 2017 arbeitet er in der Stadtkasse bei der 

Stadt Göttingen.

C.Sternadel@goettingen.de
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13. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Eine kontroverse Diskussion zum Bundestagswahlkampf, Lösungen aus der kommunalen Praxis und ein „Hackerangriff“:  

Das bot der diesjährige Kämmerertag, der so viele Besucher verzeichnete wie nie zuvor.

Wer soll bezahlen, was die Parteien 
im Wahlkampf versprochen haben? 
Muss endlich eine Altschuldenlö-
sung für klamme Kommunen her? 
Welche Anlagestrategien gibt es 

in der aktuellen Niedrigzinsphase? 
Und wie können Verwaltungen 

den digitalen Wandel mitgestalten 
– und sich gleichzeitig vor Ha-

ckern schützen? Viele aktuelle wie 
spannende Themen boten kommu-
nalen Finanz entscheidern aus der 
gesamten Bundesrepublik wieder 
die Gelegenheit, ausführlich mit 

Kollegen zu diskutieren.

1 Ein Höhepunkt zum Auftakt: Scharfsinnig und 
unterhaltsam analysierte der Politikwissenschaftler 

Karl-Rudolf Korte von der Universität 
Duisburg-Essen den vorangegangenen 

Wahlkampf. 2 Markus Kreuz, Stadtkämmerer 
von Hamm, und Urban Steffen von der FH 
Münster sprachen über Haftungsrisiken für 

Kämmerer. 3 Hat die Bundespolitik Wahlkampf 
auf Kosten der Kommunen gemacht? Darüber 

diskutierte ein hochkarätig besetzes Podium aus 
Politik und Verbänden. 4 Mit 320 Teilnehmern 

erreichte der 13. Deutsche Kämmertag einen 
Besucherrekord. 5 Die Besucher nutzten die 

Pausen für einen intensiven Austausch.  
6 Mit viel Humor und Nachdruck: Der „Comedy-

Hacker“ Tobias Schrödel demonstrierte, wo 
Schwachstellen in kommunalen IT-Infrastrukturen 

lauern.

1
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Beteiligungsmanagement

MVV kämpft gegen 
wachsenden EnBW-Einfluss

Von Sarah Nitsche

EnBW will seinen Anteil am Mann-
heimer Energieversorger MVV 
aufstocken. Das bringt die Stadt 
Mannheim auf die Barrikaden.

In Mannheim brodelt es seit Monaten: 
Bereitet der Energieriese EnBW eine 
feindliche Übernahme des Mannheimer 

Energieversorgers MVV vor? Der Blick auf 
die Fakten zumindest stützt die Befürchtung, 
die sowohl der Mannheimer Stadtrat als 
auch Landespolitiker schon geäußert ha-
ben. Denn EnBW will ein Aktienpaket 
des französischen Engie-Konzerns kaufen 
und damit seine MVV-Beteiligung um gut  
6 Prozent auf dann fast 29 Prozent aufstocken.

Den MVV-Eignern – allen voran der Stadt 
Mannheim, mit 50,1 Prozent Ankeraktionär 
des Versorgers – geht das gänzlich gegen 
den Strich. Auch wenn man in Karlsruhe 
beteuert, dass die Beteiligung bloß finanzi-
eller Natur sei und man sich nicht in strate-
gische Fragen einmischen wolle, mag das 
in Mannheim niemand so recht glauben. 
Denn sobald der Anteil die 25-Prozent-
Grenze überschreitet, verfügt EnBW über 
eine Sperrminorität und kann wichtige 
Entscheidungen der Gesellschaft blockie-
ren. Zwar gilt im Aktienrecht normalerweise, 
dass Beschlüsse mit einfacher Mehrheit ge-
fasst werden können – bei zentralen Fragen 
ist allerdings eine Dreiviertelmehrheit 
erforderlich. Dazu gehören etwa 
Kapitalerhöhungen, Satzungsänderungen 
oder Umstrukturierungen. Das Misstrauen 
wird zudem auch dadurch genährt, dass 
es nicht das erste Mal wäre, dass EnBW 
sich nicht an alte Versprechen hält. Schon 
2007 hatte das Unternehmen entgegen frü-
herer Bekundungen weitere MVV-Anteile 
zugekauft.

Der Mannheimer Gemeinderat hat 
deshalb im Oktober eine eindeutige 
Botschaft nach Karlsruhe geschickt: In ei-
ner Resolution fordern die Lokalpolitiker 
EnBW auf, „auf eine weitere Erhöhung ih-
res Anteils an der MVV Energie AG ge-

gen den wiederholt und langfristig erklär-
ten Willen der Stadt Mannheim zu verzich-
ten“. Zugleich appellierte der Gemeinderat 
an die Landesregierung, zusammen mit 
dem Zweckverband Oberschwäbische 
Elektrizitätswerke, der gemeinsam mit 
dem Land Baden-Württemberg EnBW-
Hauptaktionär ist, die geplante Aufstockung 
zu verhindern.

Auf Schützenhilfe aus der Landesregierung 
hat Mannheim aber offenbar vergeblich ge-
setzt. Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte ge-
genüber dem „Mannheimer Morgen“, sich 
nicht in das operative Geschäft von EnBW 
einmischen zu wollen. Ihm sei außerdem 
versichert worden, „dass die EnBW kein 
strategisches Interesse verfolgt, sondern 
nur Geld anlegen will“.

Bundeskartellamt prüft
Die Hoffnungen der Mannheimer ru-
hen nun auf dem Bundeskartellamt. Das 
muss die Anteilserhöhungen unter wett-
bewerbsrechtlichen Gesichtspunkten prü-
fen. Die Bonner Behörde hat bereits im 
Juli ein Hauptprüfverfahren eingelei-
tet, um das Vorhaben genauer zu unter-
suchen. Ein seltener Schritt: Bei 1.200 
Fusionskontrollanmeldungen im Jahr 2016 
gingen gerade einmal zehn Fälle in das 
Hauptprüfverfahren. In der Sache EnBW/
MVV ist besonders der Entsorgungsmarkt 
für die Wettbewerbshüter interessant: Beide 
Unternehmen betreiben jeweils eine große 
Müllverbrennungsanlage und würden ge-
meinsam auf einen Marktanteil von wohl über 
60 Prozent kommen. Ob diese Tatsache aller-
dings dazu führen könnte, dass das Kartellamt 
der Aufstockung einen Riegel vorschiebt, ist 
unklar – es kann den Zukauf etwa auch un-
ter Auflagen genehmigen.

Leicht macht sich die Behörde die 
Entscheidung in jedem Fall nicht. Die 
Entscheidungsfrist – eigentlich maximal 
vier Monate – hat das Amt bereits mehr-
fach verlängert, die Entscheidung soll nun 
bis zum 15. Dezember fallen. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Tarifzwist im Römer
In Frankfurt am Main sollen einige Fahrkarten billiger werden – über Zielrichtung und Finanzierung aber streitet die Stadtpolitik.

Von Sarah Nitsche

Der ÖPNV in Frankfurt am Main 
ist zu teuer, darüber herrscht im 
Römer Einigkeit. Nun hat der Auf-
sichtsrat des regionalen Verkehrs-
verbunds punktuelle Vergünstigun-
gen beschlossen – und damit einen 
politischen Streit ausgelöst.

So manch Bewohner der Stadt Frankfurt 
am Main rieb sich im September ver-
wundert die Augen: Einzeltickets und 

Tageskarten für Fahrten mit Bus und Bahn 
im Stadtgebiet sollen im kommenden Jahr 
günstiger werden, kündigte der regionale 
Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an. 
Für die an stetig steigende ÖPNV-Preise 
gewohnten Frankfurter war dieser Schritt 
mehr als eine Überraschung. So sollen die 
Kosten für die Einzelfahrt eines Erwachsenen 
im Stadtgebiet ab dem 1. Januar 2018 nun 
von 2,90 Euro auf 2,75 Euro sinken, die 
Tageskarte ist dann gar statt bisher für 
7,20 Euro für nur noch 5,35 Euro zu ha-
ben. Ähnlich hoch fallen die Preissenkungen 
bei den entsprechenden Kinderfahrkarten aus.

Sichtlich zufrieden verkündete Ober-
bürgermeister Peter Feldmann (SPD), zu-
gleich RMV-Aufsichtsratschef, die Fahr-
preissenkung vor der Presse – und brach-
te zugleich die CDU auf die Barrikaden, 
die im Frankfurter Römer gemeinsam 
mit SPD und Grünen regiert. Feldmann 
würde wenige Monate vor der nächs-
ten Oberbürgermeisterwahl in der 

Mainmetropole Wahlkampf mit ungedeck-
ten Schecks betreiben, wetterte der CDU-
Fraktionsvorsitzende Michael zu Löwenstein, 
nachdem Feldmann die Neuigkeiten be-
kanntgegeben hatte. Außerdem täuschten 
die punktuellen Preissenkungen darüber hin-
weg, dass die Tarife insgesamt trotz allem 
unterm Strich um 1,5 Prozent erhöht würden.

Die CDU legte nach
Nur wenige Tage nach diesen Attacken 
waren es dann die Kritiker, die für die 
nächste Überraschung sorgten: Die CDU-
Fraktion legte nun ihrerseits Vorschläge 
für Preisanpassungen vor – indes mit einer 
anderen Zielrichtung: „Wir wollen auch 
Inhaber von Dauerkarten entlasten und we-

niger die Käufer von Einzelfahrscheinen 
in den Vordergrund stellen. Es wäre gro-
tesk, wenn die Dauerkarten teurer würden 
und die Einzelfahrscheine vergünstigt“, er-
klärt der Frankfurter Stadtkämmerer und 
Bürgermeister Uwe Becker (CDU).

Die SPD quittierte diesen Vorstoß süffisant: 
„Erst hat die CDU dem Oberbürgermeister 
vorgeworfen, dass die Preissenkung un-
verantwortlich sei, und dann hat sie nach 
drei Tagen festgestellt, dass dieser Vorwurf 
nicht so populär war. Daraufhin hat sie mit 
eigenen Vorschlägen die SPD links über-
holt“, kommentiert Verkehrsdezernent Klaus 
Oesterling (SPD).

Was ist nun also der Grund für den Zwist 
im Römer? Denn eigentlich sind sich doch alle 

Beteiligten schon länger darüber einig, dass 
die ÖPNV-Preise im Frankfurter Stadtgebiet 
zu hoch sind. Auf eine Preissenkung habe sich 
schon die schwarz-grüne Vorgängerregierung 
im Rathaus verständigt, nun würde ledig-
lich umgesetzt, was in der Vergangenheit 
beschlossen worden sei, sagt Oesterling.

Kritik am Alleingang
Die CDU stört sich vor allem am Alleingang 
der SPD. „Die Beschlussfassung im RMV-
Aufsichtsrat war im Vorfeld nicht vorberei-
tet“, kritisiert Kämmerer Becker. „Die städti-
schen Vertreter hätten die Beschlusslage deut-
lich verbessern können.“ Durch das unabge-
stimmte Votum des Oberbürgermeisters im 
Aufsichtsrat des RMV seien Vergünstigungen 
zu Lasten der Stadt beschlossen worden, 
es gebe allerdings noch keinen Gesell-
schafterbeschluss der Stadt und damit kei-
ne haushalterische Grundlage dafür, die 
Finanzverantwortung der Stadtkasse zu 
übertragen.

Denn: Dass die punktuellen Preisnachlässe 
im kommenden Jahr den Verkauf von 
Einzel- und Tageskarten ankurbeln wer-
den, ist äußerst unwahrscheinlich, wie der 
Verkehrswissenschaftler Gernot Sieg von der 
Universität Münster erklärt: „Die Nachfrage 
im ÖPNV ist generell unelastisch. Nach all-
gemeinen Schätzungen liegt die Elastizität 
oft bei –0,4 Prozent: Werden die Preise um 
1 Prozent gesenkt, steigt die Nachfrage nur 
um 0,4 Prozent.“ Der Grund: Kunden nut-
zen in der Regel das Verkehrsmittel, das sie 
schon immer genutzt haben. Verringerten sich 
die Kosten etwa um 30 Cent, führe das al-
leine nicht zu einer starken Anpassung des 

Nutzungsverhaltens, so Sieg weiter. Derartige 
Überlegungen haben die Väter des RMV-
Beschlusses allerdings gar nicht erst ange-
stellt. Für sie zählt alleine das sozial- wie 
umweltpolitische Signal. „Der Weg ist un-
gewöhnlich, aber die Preisentwicklungen 
konnten nicht so weitergehen wie bisher“, 
betont der Verkehrsdezernent. „Der ÖPNV 
ist für viele Menschen zu teuer geworden, 
da haben wir nun einen deutlichen Anreiz 
gesetzt.“ Ob diese Anreize ihre Wirkung al-
len Unkenrufen zum Trotz entfalten, dazu 
mag auch Oesterling keine Prognose abge-
ben. In einem Jahr werde man sehen, ob die 
Preisanpassungen erfolgreich gewesen sei-
en, meint er lediglich. Sind sie das nicht und 
bewegen sich die Fahrgastzahlen in etwa 
auf dem Niveau des Vorjahres, droht der 
Stadt Frankfurt nach Schätzung des RMV 
ein Minus von 2 bis 3 Millionen Euro, die 
CDU fürchtet gar ein Defizit von bis zu  
3,8 Millionen Euro.

Über die Frage, wer am Ende für mög-
liche Ausfälle aufkommen muss, werden 
sich die Akteure allerdings wohl noch wei-
ter streiten. Verkehrsdezernent Oesterling 
versteht die Aufregung nicht: „Wenn 
Preisanpassungen zu positiven Effekten füh-
ren, werden die Mehreinnahmen ja auch ohne 
Beschlussfassung im Haushalt der Stadt ver-
bucht.“ Finanzchef Uwe Becker dagegen 
möchte den Stadtsäckel nicht so einfach 
öffnen, sollten die vergünstigten Tarife zu 
Defiziten führen – er pocht darauf, dass die 
Stadt ohne eigene Beschlussfassung nicht 
in die Bresche springen müsse. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es einen regen Pendlerverkehr zwischen Frankfurt 
am Main und dem Umland. Heute zählt der RMV fast 40 Millionen Kunden pro Jahr (Stand 2016).
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Wir machen es möglich.
Mit unserer kommunalen Förderung für investive 
Klimaschutz-Modellprojekte.

Jetzt informieren und zwischen 1. Januar und 15. April 2018 
Förderung beantragen. www.klimaschutz.de/modellprojekte

Mit persönlicher Beratung vom Projektträger Jülich:  
(030) 20199 – 35 10
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„Die Verwaltung sollte ihr Misstrauen ablegen“
Unsinnige und ineffiziente Bürokratie bremst die Integration der Flüchtlinge, sagt der Verwaltungswissenschaftler Jörg Bogumil.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Eine mangelhafte Zusammenarbeit 
innerhalb der Verwaltung behindert 
die Integration von Flüchtlingen und 
kostet viel Zeit und Geld, kritisiert 
Jörg Bogumil. Im Interview spricht 
der Verwaltungsexperte über ver-
worrene Zuständigkeiten, misstrau-
ische Verwaltungsmitarbeiter und 
schlankere Strukturen.

Herr Bogumil, in einer Studie haben 
Sie untersucht, wie die Verwaltung auf 
den Flüchtlingszustrom in den Jahren 
2015/2016 reagiert hat. Gab es ein 
Verwaltungs oder ein Staatsversagen, 
von dem in der politischen Debatte im
mer wieder die Rede ist?
Letztlich gab es kein Staatsversagen, denn 
es ist ja gelungen, alle Flüchtlinge unter-
zubringen und zu versorgen. Das war an-
gesichts der großen Anzahl von Menschen 
vor allem ein Verdienst der Kommunen und 
der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die 
sehr flexibel reagiert haben. Trotz vieler 
Erfolge im alltäglichen Verwaltungshandeln 
sind aber immer noch vielfältige Vollzugs- 
und Koordinationsdefizite festzustellen. So 
gibt es nach wie vor zahlreiche Probleme 
im Prozess der Asylantragsbearbeitung und 
beim Prozess der Integration der anerkann-
ten Flüchtlinge.

Welche sind das?
Zum Beispiel Probleme bei der 
Antragsbearbeitung im Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
eine hohe Anzahl von Klagen vor den 
Verwaltungsgerichten, bürokratische 
Hemmnisse bei der Anerkennung von 
Zeugnissen und Berufsabschlüssen oder 
zu wenig und nicht aufeinander abgestimm-
te Sprachkurse.

Was ist aus Ihrer Sicht das Kernproblem?
Dass die einzelnen Verwaltungsmitarbeiter 
sich zwar an ihren Zuständigkeiten orientie-
ren, wir es aber gleichzeitig mit sehr komple-
xen Aufgabenverteilungen und Regelungen 
zu tun haben. Das führt im Ergebnis zu 
Schwierigkeiten, da niemand für den 
Gesamtprozess verantwortlich ist. Die Folge: 
Der Integrationsprozess wird ganz erheblich 
erschwert und sorgt für viele Frustrationen 
bei den Flüchtlingen, den ehrenamtlichen 
Helfern und den Verwaltungsmitarbeitern.

Ist das „Zuständigkeitsdurcheinander“ 
nicht letzten Endes dem Föderalismus ge
schuldet? Oder anders gefragt: Wie rea
listisch ist es, hier Veränderungen ansto
ßen zu wollen?
Unser Verwaltungsföderalismus mit sei-
nen hohen Koordinierungserfordernissen 
ist in diesem Fall natürlich ein Problem. 
Das wird durch einen besonderen 
Zuständigkeitswirrwarr noch verschärft, 
zumal hier ja auf Bundesebene mit dem 
BAMF und seinen Außenstellen eine ei-
gentlich untypische Verwaltungsstruktur 
entstanden ist. Ich denke, man muss sich 
im Bereich Migration und Integration die 
Schnittstellen und die Aufgabenverteilung 

noch mal in Ruhe anschauen und dann ver-
suchen, Änderungen in Gang zu bringen.

Neben den unklaren Zuständigkeiten be
klagen Sie ein Zuviel an Bürokratie. Aber 
ist Bürokratie, so lästig sie mitunter sein 
mag, nicht die Grundlage für rechtsstaat
liche Verfahren, in denen Willkür oder 
Missbrauch so gut es geht verhindert 
werden sollen?
Natürlich sind rechtsstaatliche Verfahren 
wichtig. Aber wenn Zuständigkeiten unklar 
sind und an vielen Stellen eine Abstimmung 
zwischen den verschiedenen Ebenen fehlt, 
entsteht eine überbordende Bürokratie, die 
eigentlich gar nicht nötig wäre. Vieles wür-
de deutlich einfacher und dennoch rechts-
staatlich laufen, wenn die Verwaltungen 
von Bund, Ländern und Kommunen ihre 
Entscheidungsspielräume besser nutzen wür-
den. Es gibt beispielsweise durchaus die 
Möglichkeit, mit Pauschalen zu arbeiten, statt 
mit aufwendigen Einzelfallprüfungen. Sehr 
wichtig ist es auch, sich über Schnittstellen 
innerhalb der Verwaltung besser abzu-
stimmen. Und nicht zuletzt sollten die 
Besonderheiten der Zielgruppe Flüchtlinge 
– Stichwort: Ausbildungsnachweise – sehr 
viel stärker in den Blick genommen wer-
den. Niemand würde durch eine solche 
Herangehensweise benachteiligt werden. 
Generell sollte die Verwaltung versuchen, 
ihren „Misstrauensblick“ abzulegen.

Was meinen Sie damit genau?
Viele Verwaltungen scheinen regelrecht da-
von auszugehen, dass es den Menschen, die 
Anspruch auf eine bestimmte Leistung ha-
ben, darum geht zu betrügen. Das führt dann 
etwa dazu, dass das Jobcenter die Pauschale 
für eine neue Wohnungseinrichtung nicht 
einfach ausbezahlt. Vielmehr sind mehre-
re Mitarbeiter damit beschäftigt, vor Ort 
zu kontrollieren, ob nicht doch bestimmte 
Einrichtungsgegenstände schon vorhanden 
sind, so dass die Pauschale gekürzt werden 
kann. In der Regel ist der damit verbundene 

Aufwand um ein Vielfaches höher als die 
Summe, die die Verwaltung unter Umständen 
einspart. Effizienz spielt in solchen Fällen 
offenbar eine untergeordnete Rolle.

Stichwort Effizienz: In der Studie plä
dieren Sie mit Blick auf schlankere 
Strukturen auch für eine Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 
beziehungsweise eine Öffnung von Hartz 
IV für Asylbewerber. Werden dadurch 
nicht falsche Anreize gesetzt?
Hier werden überhaupt keine falschen 
Anreize gesetzt. Zum einen hat das AsylbLG 
faktisch keine Abschreckungswirkung. 
Migration nach Deutschland wird dadurch 
nicht gehemmt. Dazu ist die Differenz zwi-
schen den Leistungen nach dem AsylbLG 
und den Leistungen nach dem SGB II viel zu 
gering. Dieser Unterschied von rund 50 Euro 
pro Monat rechtfertigt zum anderen nicht den 
enormen zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
im Zuge des Rechtskreiswechsels, also des 
Wechsels eines anerkannten Flüchtlings in die 
Zuständigkeit des Jobcenters. Dieser über-
steigt die vermeintlichen Kosteneinsparungen 
im Vergleich zum SGB II bei weitem. Alles 
spricht dafür, dieses Bürokratiemonster 
Rechtskreiswechsel abzuschaffen und für 
Asylbewerber generell das SGB II zu öffnen. 
Dies würde zu erheblichen Erleichterungen 
in der Verwaltung führen.

Haben viele der Missstände, die Sie be
schreiben, ihre Ursache nicht schlicht
weg darin, dass es in vielen Kommunen 
an Geld und Personal fehlt, um die 
Mammutaufgabe Integration erfolgreich 
meistern zu können?
So pauschal kann man das nicht sa-
gen. Im Bereich der Beratung etwa ist 
genügend Geld im System. Von den 
Volkshochschulen über die Kirchen bis hin 
zu den Wohlfahrtsverbänden engagiert sich 
eine Vielzahl unterschiedlichster Akteure für 
die Neuankömmlinge. Es gibt also ein ver-
gleichsweise breites Angebot. Doch der eine 
Akteur weiß häufig nicht, was der andere tut. 
Niemand hat den Überblick über die vor-
handenen Beratungsangebote und -struktu-
ren. Das führt unweigerlich zu Ineffizienzen.

Wie ist die Situation bei abgelehnten 
Asylbewerbern, die schutz oder bleibe
berechtigt sind?
Bei dieser nicht gerade kleinen Gruppe sind 
die Rahmenbedingungen völlig andere. Der 
Bund erstattet die Kosten nach dem nega-
tiven Entscheid im BAMF maximal für ei-
nen Zeitraum von drei Monaten, auch wenn 
Duldungstitel bestehen. Danach werden die 
Kommunen alleingelassen. Sie bleiben auf 
den nicht unerheblichen Kosten sitzen. Das 
ist nicht nachvollziehbar. Schließlich han-
delt es sich bei einer Duldung um einen le-
galen Asylstatus. Dass Geduldete sich häufig 

in Städten konzentrieren, die hochverschul-
det sind und eine Vielzahl sozialer Probleme 
haben, macht die Situation für die betrof-
fenen Kommunen nicht besser. Hier ist der 
Bund gefragt.

Das klingt nicht unbedingt nach einer 
schnellen Lösung. Was können Kommunen 
auf kurze Sicht und unkompliziert tun, 
um bessere Rahmenbedingungen für die 
Integration von Flüchtlingen zu schaffen?
Eine gute Möglichkeit, mit den zersplitterten 
Zuständigkeiten umzugehen, ist, trotz zer-
splitterter Zuständigkeiten die Prozesse zu-
mindest auf der kommunalen Ebene trotzdem 
ganzheitlich zu bearbeiten. Hier kann man 
an das Prinzip , die Verwaltungsaufgaben 
aus Nutzersicht zu bündeln, anknüpfen, wie 
das bisher auch schon in Bürgerbüros ange-
wandt wird. Die Nutzer müssen nicht selbst 
nach Ansprechpartnern und Zuständigkeiten 
in einem komplexen System suchen. Die 
Verwaltungsangebote werden vielmehr nach 
Zielgruppen zusammengefasst. Das lässt sich 
problemlos auf die Aufgaben übertragen, die 
mit Blick auf die Integration der Flüchtlinge 
anstehen. Einige Städte wie Arnsberg oder 
Wuppertal und einige Landkreise haben teil-
integrierte Verwaltungseinheiten im Bereich 
Migration und Integration geschaffen, und 
auch Jobcenter und Arbeitsagenturen expe-
rimentieren schon mit solchen Formen inte-
grierter Verwaltungsbearbeitung.

Wie wichtig sind neben der bereits er
wähnten Optimierung von Prozessen und 
Strukturen intelligente ITLösungen, die 
über alle föderalen Ebenen hinweg funk
tionieren?
Sehr wichtig. In der Flüchtlingskrise hat sich 
sehr deutlich gezeigt, dass der Datenaustausch 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
dringend verbessert werden muss. Doch lei-
der gibt es mit dem Ausländerzentralregister, 
das über Jahre nicht richtig gepflegt wurde, 
immer noch Probleme. Es gibt wohl immer 
noch rund 60.000 Doubletten, warum auch 
immer. Handlungsbedarf sehe ich auch beim 
Datenschutz.

Inwiefern?
Wir haben nach wie vor keine befriedigen-
de Antwort auf die Frage gefunden, wer 
wann zu welchem Zweck bestimmte Daten 
aus dem Ausländerzentralregister abrufen 
darf. Unter Verweis auf den Datenschutz 
wird Verwaltungsmitarbeitern der Zugriff 
auf andernorts bereits erfasste Daten, etwa 
zum Aufenthaltsstatus, verwehrt. Das führt 
dann unweigerlich dazu, dass Prozesse ver-
langsamt werden und die Antragsteller viel 
länger auf Leistungen warten müssen. Der 
Datenschutz, der an sich natürlich ein hohes 
Gut ist, verkehrt sich so ins Gegenteil und 
macht den Betroffenen das Leben schwer. 
Hier würde ich mir – wie in vielen ande-
ren Bereichen auch – mehr Pragmatismus 
wünschen.

An welchen Stellschrauben sollte Ihrer 
Einschätzung nach noch gedreht wer
den, damit die Integration der Flüchtlinge 
gelingt?
Wir brauchen einen sehr viel flexible-
ren Umgang mit den Qualifikationen der 
Flüchtlinge. Die Gesetze und Regelungen, 
die für Deutsche mit einer deutschen 
Bildungskarriere gemacht wurden, grei-
fen im Fall eines Syrers oder Afghanen 
nicht. In diesen Ländern gibt es keine duale 
Ausbildungsordnung. Dennoch bringen die-
se Menschen selbstverständlich Fähigkeiten 
mit, die auf unserem Arbeitsmarkt ge-
braucht werden. Die Integration in den 
Arbeitsmarkt wird jedoch nur gelingen, wenn 
die Besonderheiten dieser Gruppe angemes-
sen berücksichtigt und Bildungsnachweise 
anerkannt werden, die hierzulande in die-
ser Form unbekannt sind.

Wie optimistisch sind Sie, dass Politik 
und Verwaltung Lehren aus den Fehlern 
und Versäumnissen der Vergangenheit 
ziehen werden?
Leicht optimistisch. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

30.11.17 Kostenloses Webinar „Neue 
Wege in der Kommunalfinanzie-
rung – Innovative Möglichkeiten 
zur Verbreiterung der Gläubiger-
basis“

Online http://www.derneuekaemmerer.de/
veranstaltungen/webinare/

07.–08.12.2017 Kommune –  
nachhaltig und digital

Düsseldorf https://www.bertelsmann-stiftung.de/
de/unsere-projekte/kommunalkongress- 
2017/

14.12.2017 Symposium „Integrierte Infra-
struktur- und Finanzplanung in 
Zeiten urbaner Transformation“

Köln https://difu.de/de/veranstaltungen/ 
2017-12-14/symposium-integrierte-
infrastruktur-und-finanzplanung-in.html 

15.12.2017  Kostenloses Webinar  
„Kommunaler Gesamtabschluss“ 

Online https://www.idl.eu/termine/webinare-
fuer-interessenten-und-kunden/ 
kommunaler-gesamtabschluss/

Jörg Bogumil ist seit dem Jahr 2005 Professor für Vergleichende Stadt- und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität Bochum.
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Asylbewerberleistungsgesetz

Das Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) regelt, welche Sozialleis-
tungen Asylbewerber, Bürgerkriegs-
flüchtlinge, „Geduldete“, Menschen mit 
bestimmten humanitären Aufenthalts-
titeln sowie deren Familienangehörige 
erhalten. 

Lange Zeit erhielten Betroffene Leis-
tungen, die deutlich unter denen für 
Menschen in der Grundsicherung (SGB 
II) oder der Sozialhilfe (SGB XII) lagen. 
Nicht selten wurden nur Essenspakete 
ausgegeben. Hinzu kam ein geringer 
Barbetrag in Höhe von rund 40 Euro 
für einen Erwachsenen. Im Juli 2012 
erklärte das Bundesverfassungsgericht 
diese Praxis für verfassungswidrig. Die 
zur Verfügung gestellten Leistungen 
seien „evident unzureichend, um das 
menschenwürdige Existenzminimum 
zu gewährleisten“. In Reaktion auf 
das Urteil wurden die Bedarfssätze 
angepasst. Sie liegen allerdings immer 
noch rund 40 Euro pro Monat unter 
den Leistungen, die einem Hartz-IV-
Empfänger zustehen. 

Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes ist die Zahl der Perso-

nen, die Leistungen nach dem AsylbLG 
zum Jahresende 2016 bezogen haben, 
deutlich geringer als im Jahr zuvor. 
Circa 728.000 Personen erhielten dem-
nach Leistungen nach dem AsylbLG. 
Gegenüber dem Vorjahr (975.000 
Personen) entspricht dies einem 
Rückgang von 25 Prozent. 66 Prozent 
der Leistungsempfänger sind männlich. 
Fast 31 Prozent aller Leistungsberech-
tigten sind noch nicht volljährig, rund 
68 Prozent im Alter zwischen 18 und 
64 Jahren und nur etwa 1 Prozent 
bereits 65 Jahre oder älter.

Mit 64 Prozent kamen zum Jahres-
ende 2016 die meisten Regelleistungs-
empfänger aus Asien. Knapp 30 
Prozent der 463.000 Hilfebezieher aus 
Asien stammten aus Afghanistan. Hin-
zu kommen 120.000 Syrer und 84.000 
Iraker. Von den 124.000 europäischen 
Leistungsbeziehern waren circa 41.000 
im Besitz eines serbischen, kosovari-
schen oder montenegrinischen Passes 
oder stammten aus den Vorgänger-
staaten. Aus der Russischen Födera-
tion kamen 27.000 Personen und aus 
Albanien 20.000 Personen. //
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Kommunen im Visier der Hacker
Keine Gemeinde kommt heute ohne Onlineservice aus – die Angriffsfläche für Cyberkriminelle wächst täglich.

Von Sarah Nitsche

Wo anfangen? Diese Frage stellen 
sich viele Kommunen, wenn es um 
das Thema Datensicherheit geht. 
Aktuelle Projekte aus Hessen und 
Sachsen zeigen, wie es gehen 
kann – etwa auch mit interkommu-
naler Zusammenarbeit.

WannaCry – der bislang wohl größ-
te Coup aus der Hackerszene 
ist seinem Namen mehr als ge-

recht geworden, als der Trojaner im Mai 
weltweit Systeme lahmlegte: Mehr als 
200.000 Rechner in über 100 Ländern be-
fiel die Schadsoftware, die sich gezielt 
eine Sicherheitslücke in Windows zunutze 
machte. Zum Zeitpunkt des Angriffs war 
diese Lücke zwar schon gut zwei Monate 
bekannt, und Microsoft hatte bereits eine 
Korrektursoftware entwickelt, um sie zu 
schließen. Dieser Software-Patch wur-
de jedoch kaum genutzt. In Deutschland 
etwa blieben die Anzeigetafeln auf den 
Bahnhöfen schwarz, in Großbritannien 
traf es gar Krankenhäuser, die reihenwei-
se Operationen absagen mussten

Sicherheit aus dem Blick verloren
Im Visier haben die Hacker längst auch 
Bund, Länder und Kommunen, findet 
doch ein immer größerer Teil des behörd-
lichen Tagesgeschäfts online statt – und 
bald womöglich sogar vollvernetzt über 
alle Verwaltungsebenen, sollte der vom 
Bund initiierte Portalverbund irgendwann 
Realität werden.

In Behörden fallen schon heute riesi-
ge Mengen besonders sensibler Daten an. 

Ein gefundenes Fressen für Hacker, die 
Angriffsfläche wächst täglich. „Ohne funk-
tionierende Datenverarbeitung kann kei-
ne Behörde arbeiten“, konstatiert Herbert 
Gehring, Chef des Rechnungsprüfungsamts 
der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. 
„Die Sicherheit der Systeme haben viele 
aber aus dem Blick verloren.“

Gerade kleinere Kommunen scheu-
en den Aufwand, ein abgestimmtes IT-
Sicherheitssystem zu implementieren. „Wir 
hatten Glück, dass es uns bisher nicht getrof-
fen hat“, heißt es da oft. Glück, das vielen 
auch bei der WannaCry-Attacke hold war: 
Diese fand an einem Freitag statt. Freitags 
würden Mitarbeiter in Behörden seltener 
E-Mails lesen, daher seien die schädlichen 
Anhänge wohl weniger angeklickt worden, 
resümierte Joachim Posegga, Professor für 
IT-Sicherheit an der Universität Passau, nach 
den Angriffen gegenüber dem Bayerischen 
Rundfunk.

Interkommunale Zusammenarbeit
Dass es auch anders gehen kann, mussten 
die Kfz-Zulassungsstellen in Rheinland-Pfalz 
und Hessen gut ein Jahr zuvor schmerzlich er-
fahren: Kriminelle legten die Systeme lahm, 
die Server des kommunalen IT-Dienstleisters 
ekom21 mussten teilweise vom Netz ge-
nommen werden.

Diesen Vorfall hatten die Landrätinnen 
Kirsten Fründt und Anita Schneider (bei-
de SPD) der mittelhessischen Kreise 
Marburg-Biedenkopf und Gießen in lebhafter 
Erinnerung, als sie den Entschluss fassten, ge-
meinsam das Thema Informationssicherheit 
auf Kreis- sowie kommunaler Ebene anzu-
packen: „Wir wollen einen einheitlichen 

Sicherheitsstandard in den Kommunen 
schaffen“, sagt Fründt. Das Angebot 
an die Gemeinden: Zunächst erfolgt 
eine Bestandsaufnahme des aktuellen 
Sicherheitsniveaus, für die die Gemeinden 
Fragebögen ausfüllen, dann werden für jede 
einzelne Kommune konkrete Maßnahmen 
formuliert, die innerhalb der kommenden 
fünf Jahre umgesetzt werden. Aber auch da-
nach müssen die Systeme natürlich weiter 
auf dem aktuellen Stand gehalten werden, 
Schulungen sollen ab Beginn des nächs-
ten Jahres Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die 
Teilnahme am Projekt ist freiwillig – die 
Resonanz aber sehr gut, findet Fründt: Von 
insgesamt 40 Städten und Gemeinden in 
beiden Kreisen machen 24 mit, ebenso na-
türlich die Kreisverwaltungen.

Nicht alles wie Fort Knox sichern
Von ihrer konzertierten Aktion profitieren 
die beiden hessischen Landkreise auch fi-
nanziell: 480.000 Euro kostet das gesam-
te Projekt, 250.000 Euro davon kommen 
vom Land Hessen, das die interkommuna-
le Zusammenarbeit unterstützt. Die teilneh-
menden kreisangehörigen Kommunen des 
Landkreises Gießen beteiligen sich ab dem 
dritten bis zum fünften Projektjahr mit ei-
ner Pauschale in Höhe von 276 Euro pro 
Monat – die ersten beiden Jahre sind durch 
die Förderung des Landes bereits abgedeckt. 
Die Städte und Gemeinden im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf können zwischen der 
festen Monatspauschale und einem Tagessatz 
wählen. Der Tagessatz liegt bei 290 Euro und 
fällt aber anders als die Monatspauschale 
nur an, wenn eine Gemeinde das Angebot 
tatsächlich in Anspruch nimmt.

Die Bestandsaufnahme soll bis Anfang 
2018 abgeschlossen sein. „Wir schicken 
den Gemeinden aber nicht nur einen 

Fragebogen, sondern suchen vorher auch 
das Gespräch mit den Behördenleitern“, 
erklärt der Fachinformatiker Philipp Stöhr, 
der für die beiden Landkreise seit kurzem 
als Beauftragter für Cybersicherheit im 
Dienst ist. So könne man Vorerfahrungen 
mit Cyberkriminalität abklopfen und den sehr 
unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen 
der einzelnen Gemeinden gerecht wer-
den. Unabhängig davon ist Stöhr wichtig, 
Handlungsempfehlungen mit Augenmaß 
auszusprechen: „Es muss nicht alles sofort 
wie Fort Knox geschützt werden, sondern 
es kommt auf den konkreten Bedarf an.“

Dennoch haben die beiden hessischen 
Landrätinnen die Messlatte hoch gelegt: 
Als Orientierung gilt der Standardmaßstab 
des modernisierten IT-Grundschutzes 
des Bundesamts für Informationstechnik 
(BSI), der im Oktober vorgestellt worden 
ist. Der BSI-Grundschutz ist der einzige 
explizit auch für Verwaltungen entwickelte 
Standard und gilt mit weit über 1.000 vor-
gesehenen Maßnahmen gemeinhin als der 
mit Abstand umfangreichste Katalog. Als 
Alternative für kleinere Gemeinden kön-
ne allerdings zunächst auch die etwa 150 
Maßnahmen umfassende ISO-Norm 27001 
dienen, empfiehlt der Deutsche Städtetag in 
seiner „Handreichung zur Ausgestaltung 
der Informationssicherheitsleitlinie in 
Kommunalverwaltungen“. Auf ihrer Basis 
könne später der BSI-Grundschutz reali-
siert werden, der ohnehin an die ISO-Norm 
anknüpfe.

Prüfer sehen sich in der Pflicht
„Je kleiner die Kommune, desto schwieri-
ger ist es, das Thema Datensicherheit zu ad-

ressieren und die Verantwortlichen dafür zu 
sensibilisieren, Geld locker zu machen, um 
Schäden abzuwenden – sowohl finanzielle 
als auch solche in Bezug auf die Reputation 
der Kommune“, sagt Herbert Gehring vom 
Dresdner Rechnungsprüfungsamt. „Stellen 
Sie sich vor, die Einwohnerdaten der 
Landeshauptstadt Dresden verschwinden 
und werden auf irgendeinem Marktplatz 
im Darknet zum Kauf angeboten.“ Die 
Schadensdimension eines solchen Vorfalls 
würde wohl in jeder Kommune die Grenzen 
der Vorstellungskraft sprengen – und ge-
rade deshalb sollte die Verantwortung für 
das Thema Datensicherheit auch immer 
an oberster Stelle angesiedelt werden, ist 
Gehring überzeugt.

In Dresden haben gerade die Vorarbeiten 
zur Einführung eines Informations sicher-
heitsmanagementsystems begonnen, der 
politische Startschuss für die Umsetzung 
soll im ersten Quartal 2018 fallen. Die 
Hauptverantwortung für das Projekt trägt 
Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), 
unterstützt wird er von Bürgermeister 
Peter Lames (SPD), dem zuständigen 
Beigeordneten für Finanzen und IT, in der 
Rolle des  Chief Information Officer. Und 
auch die Rechnungsprüfer sehen sich in der 
Pflicht: Gehring gehört zur Lenkungsgruppe, 
die die inhaltlichen Eckpfeiler des Projekts 
– das sich ebenfalls am BSI-Grundschutz 
orientiert – eingeschlagen hat. „Wer, wenn 
nicht wir als Prüfer, sollte die Kommunen 

bei der IT-Sicherheit unterstützen?“, fragt 
er. Schließlich sei es sein Job, Risiken zu 
prüfen – und es sei kaum etwas so risi-
kobehaftet wie die IT. Deshalb haben die 
Rechnungsprüfungs- und Revisionsämter der 
Groß- und Landeshauptstädte im Deutschen 
Städtetag vor zwei Jahren in einer gemeinsa-
men Erklärung die Prüfung der kommunalen 
IT-Infrastrukturen offiziell zu ihrer Aufgabe 
erklärt. Gehring: „Zum Servicegedanken, 
den Bürgern möglichst niederschwellige 
Angebote über das Internet zu machen, ge-
hört auch der Sicherheitsaspekt. Verlieren 
wir den aus den Augen, ist auch der Service 
kein guter.“ //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Ein lohnenswertes 
Ziel für Hacker: Auf 
kommunalen Servern 
liegen riesige Mengen 
hochsensibler Daten. go
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Offene Daten: Ende der „Kostenlos-Kultur“
VKU kritisiert Open-Data-Strategie des Bundes – Stadtwerke sollen Daten wirtschaftlich nutzen können.

Von Ariane Mohl

Bund und EU treiben das Thema 
„Offene Daten“ voran. Sie erhof-
fen sich davon Impulse für die 
Wirtschaft. Doch die kommunalen 
Unternehmen halten dagegen. Sie 
sehen ihr Geschäftsmodell bedroht 
und wollen bestimmte Daten nur 
noch gegen Gebühr freigeben.

Die Zahlen sprechen eine eindeuti-
ge Sprache: In einer im April 2016 
vorgelegten Studie mit dem viel-

sagenden Titel „Open Data. The Benefits“ 
beziffert die Konrad-Adenauer-Stiftung 
den volkswirtschaftlichen Mehrwert offe-
ner Verwaltungsdaten in Deutschland auf 
43,1 Milliarden Euro pro Jahr. Auch die 
Beratungsfirma Capgemini ging im Auftrag 
der EU-Kommission in zwei Studien der 
Frage nach, welchen wirtschaftlichen Nutzen 
Informationen erzeugen können, die von 
öffentlichen Institutionen gesammelt oder 
generiert wurden. Das Ergebnis: Alleine in 
Deutschland soll es im Jahr 2020 18.000 
Arbeitsplätze geben, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Nutzung von Open 
Data stehen. Europaweit spricht Capgemini 
für den Zeitraum von 2016 bis 2020 von ei-
nem unmittelbaren Marktvolumen von rund 
325 Milliarden Euro.

Auch die Bundespolitik hat das enorme 
Potential öffentlicher Daten inzwischen er-
kannt. In einer vielbeachteten Rede beim 
Tag der Deutschen Industrie im Oktober 

2016 rief Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) zu einer neuen Sichtweise hinsicht-
lich des Umgangs mit Daten auf: „Das uns 
einst vom Bundesverfassungsgericht vorge-
gebene Prinzip der Datensparsamkeit passt 
nicht mehr zur heutigen Wertschöpfung“, be-
tonte die Kanzlerin. Schließlich seien Daten 
längst zu wichtigen Rohstoffen geworden, 
die zu neuen Produkten verarbeitet würden. 
„Wer an diesem Teil der Produktion nicht 
teilnimmt, wird auch nicht die Arbeitsplätze 
der Zukunft schaffen können.“

Impulse für die Wirtschaft
Dieser Gedanke steht auch im Zentrum 
des Mitte Mai vom Bundestag verab-
schiedeten Open-Data-Gesetzes. Es ver-
pflichtet Behörden der unmittelbaren 
Bundesverwaltung, ihre Daten interessier-
ten Bürgern und Unternehmen maschi-
nenlesbar, ohne Zugangsbeschränkungen 
und kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
„Zwar stellt die Verwaltung bereits heu-
te eine Vielzahl von Daten bereit, mit dem 
Gesetzentwurf wird die Veröffentlichung 
nun aber zum Regelfall. Damit sollen neue 
Geschäftsmodelle für die Wirtschaft er-
öffnet werden. Wir wollen Impulse ge-
ben und Innovationen bieten“, erläuterte 
Bundesinnenminister Thomas de Maizière 
(CDU) die Zielsetzung der Neuregelung.

Unmittelbare Auswirkungen auf die kom-
munale Ebene hat das Gesetz zwar nicht. 
Allerdings geht nicht nur Vitako, die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-
Dienstleister, davon aus, dass die neue 
Open-Data-Strategie des Bundes eine 
Signalwirkung für Länder und Kommunen 

haben wird. Städte wie Köln, Ulm, Freiburg 
und Moers gehören ohnehin schon seit vie-
len Jahren zu den Open-Data-Pionieren in 
Deutschland. Offene Daten, so die feste 
Überzeugung der politisch Verantwortlichen 
in diesen Städten, erzeugen Transparenz, 
senden aber auch wichtige Impulse an lo-
kale Start-ups.

Doch nun kippt ausgerechnet der Verband 
kommunaler Unternehmen (VKU) Wasser 
in den Wein der Open-Data-Aktivisten auf 
allen föderalen Ebenen und fordert ein Ende 
der „Kostenlos-Kultur“ bei der Bereitstellung 
von Daten. Der VKU stützt sich dabei auf 
eine aktuelle Studie der Quadriga Hochschule 
Berlin, die mit Unterstützung des Verbands 
entstanden ist. Mario Voigt, Professor für 
Digitale Transformation und Politik und einer 

der beiden Autoren der Studie, macht sich für 
ein Datengesetz stark, das Rechtssicherheit 
gewährleisten und die wirtschaftliche 
Nutzung von Daten regeln soll. „Es kann 
nicht sein, dass mit Hilfe von öffentlichen 
Geldern Infrastrukturen geschaffen werden, 
die Daten produzieren, diese dann aber priva-
ten Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt werden. Wir wollen eine gesetzliche 
Regelung, die Datenproduzenten, zu denen 
eben auch kommunale Unternehmen gehö-
ren, die Möglichkeit gibt, diese Daten für 
Smart Service wirtschaftlich zu nutzen oder 
eben Erlöse aus der Weitergabe der Daten 
zu erzielen.“ Konkret spricht sich Voigt da-
für aus, ein Kostenmodell zu entwickeln, in 
dem frei verfügbare Daten von denen ge-
trennt werden, für deren Nutzung Kosten 
entstehen. „Der Preis der Daten sollte auf 
deren Granularität beruhen. Je feingliedri-
ger die Daten sind, desto teurer sollten sie 
auch sein.“

Große Konzerne als Gewinner?
Aber würde ein solches Stufenmodell, in 
dem ein kommunales Unternehmen bestimm-
te Daten nur gegen Gebühr zur Verfügung 
stellt, nicht ausgerechnet kleine Start-ups 
ausbremsen, auf deren Innovationskraft die 
Politik hofft? Voigt hält diese Sicht auf die 
Dinge für einen Fehlschluss. „Es ist sicher-
lich nicht ausgeschlossen, dass lokale Start-
ups auf der Grundlage von offenen Daten in-
teressante Projekte entwickeln. Aber sobald 
ein skalierbares Geschäftsmodell entsteht, 
das kommerzialisiert werden kann, werden 
die Googles dieser Welt zu den Profiteuren 
gehören. Auf der Grundlage von Daten, die 

mit Hilfe von öffentlichen Geldern über-
haupt erst erhoben werden konnten, fah-
ren sie Gewinne ein, von denen deutsche 
Kommunen und kommunale Unternehmen 
im Zweifelsfall nichts haben werden“, ist 
er überzeugt.

Eine Einschätzung, mit der Voigt bei 
Katherina Reiche, seit September 2015 
Hauptgeschäftsführerin des VKU, offe-
ne Türen einrennt. Auch sie fordert kla-
re Spielregeln für die Bereitstellung und 
Nutzung von Daten. „Gegen die Idee, be-
stimmte Daten für die Öffentlichkeit kos-
tenfrei zugänglich zu machen, ist grundsätz-
lich nichts einzuwenden. Für die Kommunen 
und die kommunalen Unternehmen geht es 
aber um mehr. Wir müssen uns fragen: Wie 
finanzieren wir zukünftig Infrastrukturen wie 
Wasserleitungen oder Abwasserkanäle, wenn 
die Einnahmebasis immer kleiner wird? Was 
spricht dagegen, dass der Wert öffentlicher 
Daten einen Preis hat? Warum sollten Daten 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden 
müssen, wenn Dritte ihre Mehrwertdienste 
auf Basis teurer kommunaler Infrastruktur 
anbieten?“, fragt die Verbandschefin. Statt 
vorschnell „Open-Data zum Nulltarif“ zum 
Prinzip zu erheben, sollte die Politik einen 
Schritt zurückgehen. „Welche Daten sollen 
in welcher Detailtiefe öffentlich und damit 
kostenfrei sein und welche nicht und damit 
kostenpflichtig? Das müssen wir klären“, sagt 
Reiche. Nur so lasse sich verhindern, dass in-
ternationale Konzerne Geschäfte mit Daten 
machten, die vom deutschen Steuerzahler 
bezahlt worden seien. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Blick ins Innere des Datenzentrums von Google im 
US-Bundesstaat Georgia 
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Von der Parkraumbewirtschaftung zum Traffic-Management: Im Zeitalter der Digitalisi-
erung ermöglichen moderne Technologien ganz neue Verkehrslösungen, mit denen die 
CO2-Emissionen vermindert und der Verkehrsfluss verbessert wird. Oftmals ist dabei 
die Organisation des Parksuchverkehrs für Kommunen ein entscheidender Hebel.

Das Parkraum-Management geht heutzutage schon weit über das klassische Bewirtschaften von 
Stellplätzen hinaus. Vor dem Hintergrund einer fortschreitenden Digitalisierung wachsen die 
Bereiche Mobilität, Infrastruktur und die Steuerung des Verkehrsflusses zusammen. Für Kommu-
nen bietet eine intelligente Vernetzung dieser Bereiche Lösungen, um hohe Schadstoffemissionen 
zu reduzieren und einen optimalen Verkehrsfluss sicherzustellen. Aber auch die wachsenden 
Sicherheitsanforderungen an Verkehrsknotenpunkten lassen sich damit erheblich steigern.

APCOA PARKING zeigt schon seit mehreren Jahren, wie neue Mobilitätsinfrastrukturen geschaffen 
werden, die das Management von Verkehrsströmen ermöglichen. Ein Beispiel ist das Taxi-
Management, das an Flughäfen im Einsatz ist, aber genauso effektiv an Bahnhöfen, Häfen oder 
anderen stark frequentierten Plätzen ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort gewährleistet. 
Unter anderem am Flughafen Schönefeld bei Berlin und am Arlanda-Airport in Stockholm ist das 
Traffic-Management-System, kurz TMS, von APCOA im Einsatz. Taxifahrer stehen nun nicht mehr 
bei laufendem Motor in der Schlange, sondern parken in einer Wartezone, bis sie aufgerufen 
werden. Das System sorgt dafür, dass immer genügend Taxis zur Verfügung stehen, aber auch nur 
so viele wie nötig vorgelassen werden, Darüber hinaus kommen nur Taxis von registrierten und 
geprüften Anbietern zum Einsatz.

Das Traffic-Management-System basiert auf einem eigens von APCOA entwickelten Algorithmus. 
Die zugelassenen Taxis werden mit einem Transponder ausgestattet, der ihnen die Durchfahrt 
an der Schranke ermöglicht. Jeder Transponder hat eine individuelle Identifikationsnummer, die 
gleichzeitig die Aufrufnummer darstellt. Die Schranke zur Taxi-Ladezone öffnet sich nur, wenn 
vorab ein Aufruf erfolgt ist. Das System garantiert eine hohe Sicherheit und Qualität, da nur 
registrierte Fahrzeuge Fahrgäste befördern dürfen. Last but not least verkürzen sich selbst bei 
einem hohen Fahrgastaufkommen die Wartezeiten.

APCOA steht Stadtverwaltungen und Kommunen, die sich für moderne Lösungen zur Verkehrs- 
steuerung interessieren, beratend zur Seite. Dabei wird auch auf Lösungen hingewiesen, die den 
Einsatz von Elektrofahrzeugen fördert. In Arlanda wurde bereits ein System eingeführt, bei dem 
elektrisch betriebene, emissionslose Taxis bei der Vergabe der Wartepositionen einen Vorteil 
erhalten. Am Stockholmer Flughafen hat sich das ausgezahlt: Der Anteil der umweltfreundlichen 
Taxis ist seit der Einführung des Taxi-Management-Systems von 16 Prozent im Jahr 2009 auf 84 
Prozent im Jahr 2014 gestiegen. Das führte im Jahr 2016 zu einer Einsparung von rund 16.000 
Tonnen CO2-Emissionen.

Interessant für Kommunen ist zudem die Weiterentwicklung des klassischen Parkhauses zu 
einem Mobilitätshub und Servicestelle für Dienstleistungen. Als Standort für Ladesäulen und als 
Umstiegszone innerhalb intermodaler Verkehrsketten – insbesondere im Hinblick auf das auto-
nome Fahren – steht eine beträchtliche Aufwertung der innerstädtischen Parkhäuser bevor. 

Heiko Städele
Director Sales

APCOA PARKING Deutschland

INTELLIGENTES TRAFFIC-MANAGEMENT 
WIRD FÜR STÄDTE UND KOMMUNEN 
IMMER WICHTIGER
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Recht und Steuern

Gewerbesteuer: Beck vs. Bremen
Der Brauereikonzern Beck greift eine Vorschrift des Gewerbesteuergesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht an.

Von Sarah Nitsche

Die Brauerei Beck möchte eine 
Regelung im Gewerbesteuerge-
setz zu Fall bringen und fordert 
Millionen von der Stadt Bremen 
zurück. Unabhängig davon, ob das 
Bundesverfassungsgericht die Vor-
schrift kippt, hat Beck gute Erfolgs-
aussichten – dank eines Fehlers im 
Gesetzgebungsverfahren.

Für die Hansestadt Bremen könnte es 
teuer werden: Rund 146 Millionen 
Euro, so hat es die Bremer Finanz-

senatorin Karoline Linnert (Bündnis 90/
Die Grünen) beziffert, stehen auf dem 
Spiel – Gewerbesteuern, die die Brauerei 
Beck gezahlt hat, und die sie nun über eine 
Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 
zurückbekommen möchte. In Karlsruhe 
greift der Brauereikonzern eine Regelung 
im Gewerbesteuergesetz (GewStG) an, 
mit der der Gesetzgeber im Jahr 2002 ein 
Steuerschlupfloch schließen wollte.

Der Hintergrund: Bis zu diesem Zeitpunkt 
mussten Unternehmen keine Gewerbesteuer 
für Gewinne aus Anteilsverkäufen von 
Personengesellschaften zahlen. Viele 
Unternehmen nahmen daher den nahelie-
genden Umweg und brachten Anteile aus 
einer Kapitalgesellschaft zunächst in eine 
Personengesellschaft ein, bevor sie sie abtra-
ten – und konnten so den Verkauf abwickeln, 
ohne Gewerbesteuern zahlen zu müssen. Um 
Missbrauch zu vermeiden, entschied der 
Gesetzgeber sich für eine rigorose Regelung, 
die seit nunmehr 15 Jahren in Paragraph 7 
Satz 2 des GewStG zu finden ist: Er unter-
wirft alle Gewinne aus Anteilsveräußerungen 
der Gewerbesteuer, es sei denn, sie flie-

ßen unmittelbar einer natürlichen Person 
zu. Genau diese Regelung hält die Bremer 
Brauerei Beck allerdings für ungerecht und 
hat dagegen Verfassungsbeschwerde ein-
gelegt. Ende September lief die mündliche 
Verhandlung am Bundesverfassungsgericht 
in Karlsruhe, das Urteil wird allerdings noch 
einige Monate auf sich warten lassen.

Der Brauereikonzern hatte zu Beginn 
des Jahrtausends Anteile an einer GmbH 
& Co. KG veräußert, die Anteile waren 
bis dahin sowohl von Kapital- als auch 
von Personengesellschaften sowie von ei-
ner Stiftung gehalten worden. Für sämt-
liche Veräußerungsgewinne musste Beck 
Gewerbesteuer an die Hansestadt Bremen 
zahlen.

Geht die Vorschrift zu weit?
Nach Ansicht der Vertreter des Brauerei-
konzerns verstößt die Gleichstellung von 
Personen- und Kapitalgesellschaften bei 
der Anteilsveräußerung gegen den Gleich-
heitssatz – und soll daher verfassungswid-
rig sein. „Die Regelung des Paragraphen 
7 Satz 2 ist tatsächlich relativ breit“, sagt 
auch der Steuerrechtler Götz Wiese von der 
Hamburger Kanzlei Wiese & Lukas und 
verweist darauf, dass der Bundesfinanzhof 
(BFH) ebenfalls schon Zweifel an der 
Gesetzesänderung angedeutet habe, als er 
die Klage des Konzerns am 22. Juli 2010 
abwies: „Der BFH hat damals schon dar-
auf hingewiesen, dass die Regelung durch-
aus stärker auf echte Missbrauchsfälle hätte 
zugeschnitten werden können, etwa durch 
die Aufnahme von Haltefristen. Trotzdem 
hat der BFH gleichzeitig durchblicken 
lassen, dass sich die Vorgabe nach seiner 
Ansicht innerhalb des gesetzgeberischen 
Entscheidungsspielraums bewegt.“

Die Breite der Neuregelung ist allerdings 
nicht der einzige Ansatzpunkt für die Klage der 
Brauerei – sie könnte auch von einem Fehler 

im Gesetzgebungsverfahren profitieren: Der 
Gesetzgeber hatte das Verfahren zur Änderung 
des Gewerbesteuergesetzes am 17. August 
2001 eingeleitet. Rund drei Monate später, am 
7. November 2001, hat der Rechtsausschuss 
des Bundestages die Inhalte konkretisiert 
und angekündigt, dass die Steuerfreiheit für 
Gewinne aus Anteilsveräußerungen künftig 
nur noch für natürliche Personen gelten sol-
le. Der neu eingefügte Passus wurde als Satz 
2 in Paragraph 7 GewStG aufgenommen. Er 
wurde schließlich am 24. Dezember 2001 im 
Bundesgesetzblatt verkündet und sollte zum 
1. Januar 2002 in Kraft treten.

Das Problem: Das zuständige Bundes-
finanzministerium (BMF) arbeitete pa-

rallel an einer weiteren Änderung des 
Paragraphen 7, die drei Tage später eben-
falls verkündet wurde – und diese Änderung 
betraf ausgerechnet den alten Satz 2, der 
nunmehr gerade zu Satz 3 geworden war. 
Das hatte das BMF allerdings überse-
hen – und hob so unbeabsichtigt die an 
Heiligabend verkündete Regelung auf. 
Als man im BMF den technischen Fehler 
bemerkte, wurde umgehend ein neues 
Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, um 
das Missgeschick auszubügeln: Ende Juli 
2002 wurde die Neuregelung dann zum 
zweiten Mal verkündet – und gleichzei-
tig festgelegt, dass sie rückwirkend zum 
1. Januar desselben Jahres gelten sollte.

Beck hatte die Verkäufe da allerdings längst 
über die Bühne gebracht. Die Verträge über 
die Anteilsverkäufe waren am 5. August 
2001 unterzeichnet worden, am 1. September 
hatte die Gesellschafterversammlung zuge-
stimmt. Die Abtretung erfolgte schließlich 
am 1. Februar 2002. 

Der Konzern greift deshalb nicht nur den 
Inhalt der Neuregelung an, sondern pocht zu-
dem darauf, dass der Gesetzgeber gegen das 
Rückwirkungsverbot verstoßen habe – mit 
guten Erfolgsaussichten, wie Steuerrechtler 
Wiese meint: „Das Bundesverfassungsgericht 
hat seine eigene Rechtsprechung zum 
Rückwirkungsverbot von Steuergesetzen 
im Juli 2010 nochmals konkretisiert. Wenn 
es seine eigenen Grundsätze konsequent an-
wendet, müsste die Rückwirkung für unzuläs-
sig erklärt werden.“ Eine Randnotiz in dieser 
Gemengelage: Die neueren Entscheidungen 
zum Rückwirkungsverbot fielen praktisch 
zeitgleich mit dem Urteil, in dem der BFH 
die Klage von Beck abgewiesen hatte – die 
Finanzrichter konnten die Entscheidungen 
der Verfassungsrichter zu diesem Zeitpunkt 
allerdings noch nicht kennen.

Berechtigte Zweifel
Für Beck stehen die Chancen damit gut, zu-
mindest mit diesem Argument am Ende vor 
dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich 
zu sein. Ob das Bundesverfassungsgericht  
in seinem endgültigen Urteil allerdings 
auch den inhaltlichen Bedenken gegen 
die Neuregelung folgt und damit den Weg 
freimacht für Rückforderungsansprüche im 
gesamten Bundesgebiet, möchte Anwalt 
Wiese nicht prognostizieren: „Zweifel an der 
Zielgenauigkeit der Regelung kann man mit 
Sicherheit haben. Anhaltspunkte dafür, wie 
das Bundesverfassungsgericht entscheiden 
wird, gibt es allerdings nicht.“ //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

„Strukturen werden gelebt, aber nicht dokumentiert“
Interne Kontrollsysteme für den Steuerbereich können Haftungsrisiken stark reduzieren – das hat nun auch der BGH bestätigt.

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Tax-Compliance-Management 
ist für viele Kommunen noch ein 
Fremdwort. Wie Kämmerer an das 
Thema herangehen sollten, erklärt 
Frederike Milde.

Frau Milde, in vielen Kommunen herrscht 
große Unsicherheit in Bezug auf den neu
en Paragraphen 2b UStG, der eine neue 
steuerliche Bewertung von Einnahmen 
kommunaler Betriebe erfordert. In die
sem Zusammenhang wird immer wieder 
die Einrichtung eines TaxCompliance
ManagementSystems empfohlen. Was 
genau ist damit eigentlich gemeint?
Compliance meint zunächst die Einhaltung 
gesetzlicher und betrieblicher Regelungen 
– unter dem Stichwort Tax geht es also um 
ein System, das auf die Vermeidung von 
Steuerrisiken zielt. In Deutschland wird 
synonym der Begriff IKS, also „Internes 
Kontrollsystem“, gebraucht – die Zielsetzung 
ist dabei identisch: Es geht darum, ein 
System zu schaffen, das Steuerrisiken und 
die damit verbundenen haftungsrechtlichen 
Konsequenzen reduziert.

Gerade Banken und Unternehmen haben 
in den vergangenen Jahren zum Teil öf
fentlichkeitswirksam ihre Compliance
aktivitäten verstärkt. Müssen Kommunen 
nachziehen?
Auf jeden Fall. Wir erleben seit eini-
ger Zeit eine zunehmende Verschärfung 
der Rahmenbedingungen. Die öffentliche 
Hand ist stärker in den Fokus gerückt, die 
Finanzbehörden machen anders als früher kei-
ne Unterschiede mehr zwischen gewerblicher 
und öffentlicher Welt. Ein Kontrollsystem 

ist deshalb immer sinnvoll, egal, ob es um 
ein privates, ein öffentliches Unternehmen 
oder die öffentliche Hand selbst geht. Das 
zeigten auch die Paragraphen 130 und 30 
des Ordnungswidrigkeitengesetzes als zent-
rale Compliancenorm: Eine Aufsichtspflicht 
trifft jeden Inhaber eines Unternehmens, un-
abhängig von Größe oder Art.

Risiken im Vorfeld zu erkennen und zu 
minimieren ist das eine – was aber, wenn 
trotz eines Kontrollsystems Verstöße vor
kommen?
Auch dann kann ein Kontrollsystem von 
Vorteil sein. Für den Bereich Steuern hat 
das Bundesfinanzministerium in einem 
Anwendungserlass explizit darauf hingewie-
sen, dass ein bestehendes Steuer-IKS als Indiz 
gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder 

von Leichtfertigkeit sprechen kann. Auch 
der Bundesgerichtshof (BGH) hat im Mai 
in einem Urteil eine ähnliche Klarstellung 
getroffen.

Das war die erste höchstrichterliche 
Entscheidung, in der das Bestehen eines 
Kontrollsystems als bußgeldmindernd 
berücksichtigt worden ist.
Genau. Und dort hat der BGH auch an-
genommen, dass der für eine bewusste 
Steuerverkürzung erforderliche Wille fehlt, 
wenn die Angaben in der Steuererklärung 
nach bestem Wissen und Gewissen – 
gestützt auf einen innerbetrieblichen 
Organisationsprozess – gemacht worden 
sind. Es geht allerdings nicht nur um straf- 
und bußgeldrechtliche Konsequenzen für die 
handelnden Personen, sondern bei Verstößen 
auch um Langzeitfolgen für die betroffe-
ne Behörde: Wird ein Steuerdelikt aufge-
deckt, ist der Vertrauensverlust bei den 
Finanzbehörden groß. Das kann zu stren-
geren Prüfungen in der Zukunft führen und 
einer geringeren Bereitschaft, individuel-
le Lösungen zu finden oder behördliche 
Ermessensspielräume auszunutzen.

Haben Bundesgerichtshof oder Bundes
finanzministerium (BMF) denn auch 
Aussagen dazu gemacht, wie ein solches 
Kontrollsystem aussehen muss? Oder 
gibt es andere Anhaltspunkte für die 
Gestaltung?
Konkrete Hinweise zu den Inhalten 
gab es weder im Urteil noch im 
Anwendungserlass. Allerdings war das 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW), das 
mit dem PS 980 einen Prüfungsmaßstab 
für Compliancesysteme entwickelt hat, in 
den Abstimmungsprozess für das BMF-
Schreiben involviert. Man darf also vermu-
ten, dass ein System, orientiert am PS 980, 

auch von der Finanzverwaltung anerkannt 
werden dürfte.

Der angesprochene Prüfungsstandard 
ist alles andere als schlank. Wo soll eine 
Kommune da im Hinblick auf das Thema 
Steuern anfangen?
Der IDW PS 980 ist auf sieben Pfeiler 
gestützt: Kultur, Ziele, Organisation, 
Risiken, Programm, Kommunikation und 

Überwachung. Vereinfacht kann man ihn 
aber eigentlich auf zwei Säulen herunter-
brechen: ein internes Steuerungs- und ein 
internes Überwachungssystem. Für das 
Steuerungssystem müssen Leitlinien ent-
wickelt werden, die genau klären, welche 
Information zu welchem Zeitpunkt an welche 
Person gegeben werden muss. Dafür müssen 
die Mitarbeiter natürlich geschult werden, 
denn in der Steuerverwaltung sitzen ja nicht 
nur Steuerfachangestellte und Buchhalter. 
Die operative Ebene muss genau wissen, 
auf welcher Grundlage sie Entscheidungen 
treffen darf und wann sie nachfragen muss.

Und wie kann man die Einhaltung der 
Prozesse überwachen?
Entweder integriert in den Prozess, 
etwa durch das Vier-Augen-Prinzip und 
Stichproben, oder durch eine unabhängi-
ge Überwachung wie die Interne Revision. 

Das hängt aber natürlich von der Größe der 
Kommune ab.

Wie aufwendig ist nun die Umstellung auf 
ein steuerliches Kontrollsystem?
Der Einrichtungsaufwand hängt vom 
Ergebnis der Bestandsaufnahme ab. Es lau-
fen ja auch nicht vorher alle kopflos durch 
die Steuerwelt, vieles ist schon angelegt. 
Diese Vorgaben müssen erfasst werden, da-
mit man in einem zweiten Schritt überlegen 
kann, an welchen Stellschrauben man dre-
hen muss, um ein funktionierendes System 
zu erhalten. In vielen Kommunen hakt es 
bisher an der Systematik, Strukturen wer-
den gelebt, aber nicht dokumentiert. Im 
Worst Case kann dann kein Nachweis über 
Prozesse und Kontrollen erfolgen.

Lässt sich so ein System einer Organisation 
überhaupt einfach „überstülpen“?
Nein, so ein System muss von allen 
Beteiligten gelebt werden – und das er-
fordert eine entsprechende Kultur in der 
Verwaltung. Erst muss die Kultur da sein, 
dann das System. Sonst ist das beschriebene 
Papier wertlos. Die Leitungsebene muss das 
vorantreiben und den Mitarbeitern bis auf 
die unterste Ebene klarmachen, wie wich-
tig es ist, selbstgeschaffene Vorgaben und 
Prozesse einzuhalten. Auch wenn niemand 
bewusst Steuervorschriften verletzen möchte, 
ist das Umdenken und Umstellen auf neue 
Systeme ein schwieriger und langwieriger 
Prozess. Überhaupt: Es geht nicht nur um 
Steuern. Kommunen sollten die Einführung 
des Paragraphen 2b UStG als Chance nutzen, 
jetzt ein Überwachungssystem für Steuern 
zu schaffen. Ist so ein System erst einmal 
verankert, kann man es Stück für Stück auf 
weitere Bereiche ausdehnen. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Der Beck-Konzern zieht gegen eine Regelung im Gewerbesteuerrecht alle Register: Nun klärt das 
Bundesverfassungsgericht, ob die Brauerei fast 150 Millionen Euro Steuern und Zinsen zurückbekommt.
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Frederike Milde ist 
Steuerberaterin bei der 
Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Curacon.

„Wir erleben seit einiger Zeit 
eine zunehmende Verschär-
fung der Rahmenbedingun-
gen. Die öffentliche Hand 

rückt stärker in den Fokus der 
Finanzbehörden.“

„Das System erfordert eine 
entsprechende Kultur in der 
Verwaltung. Erst muss die 

Kultur da sein, dann das Sys-
tem. Sonst ist das beschrie-

bene Papier wertlos.“
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Bad Homburg

Matern ist neuer Kämmerer

Die Stadt Bad 
Homburg hat einen 
neuen Kämmerer 
und Bürgermeister. 
Meinhard Matern 
(CDU) wird sein Amt 
im Februar 2018 an-
treten. Er folgt auf 
Karl Heinz Krug 

(SPD), der sich nicht noch einmal zur Wahl 
gestellt hat. Matern hat im Jahr 1968 sei-
ne Ausbildung in der Stadtverwaltung von 
Bad Homburg begonnen. Erst im Mai hatte 
ihn das Stadtparlament zum hauptamtlichen 
Stadtrat und Sozialdezernenten gewählt. Bad 
Homburg hat mehr als 55.500 Einwohner 
und ist die Kreisstadt des Hochtaunuskreises 
in Hessen.

Leverkusen

Märtens folgt auf Stein

Markus Märtens 
(CDU) ist seit dem 
1. Oktober neu-
er Stadtkämmerer 
von Leverkusen. Er 
folgt auf Frank Stein 
(SPD), der in glei-
cher Funktion nach 
Bergisch Gladbach 

wechselt. Neben der Position des Kämmerers 
wird Märtens in seiner achtjährigen Amtszeit 
zudem allgemeiner Stellvertreter von 
Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) 
und trägt in dieser Funktion auch die 
Bezeichnung des Stadtdirektors. Der stu-
dierte Jurist Märtens begann seine Laufbahn 
bei der Stadt Leverkusen im Jahr 2009 als 
Leiter des Fachbereichs Oberbürgermeister, 
Rat und Bezirke. Im Jahr 2014 wurde er 
zum Beigeordneten für Bürger, Umwelt 
und Soziales gewählt.

Espelkamp

Horstmeier folgt auf Röher

Die Stadt Espelkamp 
hat einen Nachfolger 
für Kämmerer Jens 
Röhe gefunden: 
Björn Horstmeier, 
seit 2012 stellver-
tretender Amtsleiter 
der Kämmerei und 
Abteilungsleiter für 

Haushalt und Beteiligungen beim Kreis 
Minden-Lübbecke, wird seinen Dienst 
zum 1. Januar 2018 antreten. Horstmeier 

absolvierte seine Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt 
Espelkamp. Nach einem Studium der Politik- 
und Verwaltungswissenschaften übernahm 
er verschiedene Leitungspositionen in der 
öffentlichen Verwaltung. Espelkamp hat 
mehr als 25.000 Einwohner und liegt im 
Kreis Minden-Lübbecke.

Backnang

Janocha ist Erster Bürgermeister

Siegfried Janocha, 
zurzeit noch Käm-
merer der Stadt Back-
nang, ist seit dem 
1. Oktober Erster 
Bürgermeister. Der 
59-jährige Diplom-
Verwaltungswirt war 
bereits im Juni mit 

großer Mehrheit vom Gemeinderat gewählt 
worden. Janocha startete seine berufliche 
Laufbahn vor 35 Jahren als Sachbearbeiter 
bei der Backnanger Stadtverwaltung. 
1990 wechselte er als Kämmerer in die 
Nachbargemeinde Auenwald. Von 1999 
bis 2004 arbeitete er als Abteilungsleiter 
für Finanzen und Organisation beim 
Landeswohlfahrtsverband. Backnang hat 
mehr als 35.200 Einwohner und liegt in der 
Nähe von Stuttgart.

Kreis Viersen

Wankum steigt auf

Der Kreis Viersen hat seit dem 1. November 
einen neuen Leiter des Amtes für Finanzen: 
Achim Wankum arbeitet bereits seit 1989 
in der Viersener Kreisverwaltung, seit 2016 
ist er stellvertretender Abteilungsleiter des 
Amtes für Finanzen und Leiter der Kämmerei. 
„Mit Achim Wankum übernimmt ein erfah-
rener Kenner der Kämmerei die Aufgabe“, 
kommentiert der Viersener Landrat Andreas 
Coenen. Das Viersener Amt für Finanzen 
umfasst die Abteilungen Kämmerei und 
Kasse. Es ist nicht nur für die finanzwirt-
schaftlichen Aufgaben der Kreisverwaltung, 
sondern auch für die finanziellen Belange 
des Naturparks Schwalm-Nette zuständig. 
Die bisherige Position als Stellvertreter des 
Amtsleiters wird Guido Gerads übernehmen. 
Der Kreis Viersen liegt am Niederrhein . Er 
gehört zum Regierungsbezirk Düsseldorf 
und hat rund 300.000 Einwohner.

Heiligenhaus

Beck ist neuer Bürgermeister

Mit insgesamt 56,6 Prozent der Stimmen 
setzte sich der Stadtkämmerer und 

Beigeordnete Michael Beck (CDU) bei 
der Bürgermeisterwahl in der nordrhein-
westfälischen Stadt Heiligensee durch. 
Er folgt auf Jan Heinisch (CDU). Bei den 
Landtagswahlen im Mai 2017 gewann dieser 
den Wahlkreis Heiligenhaus/Ratingen. Seit 
Juni ist er Staatssekretär im neu zugeschnit-
tenen Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Gleichstellung des Landes NRW 
ist. Heiligenhaus hat ca. 27.000 Einwohner 
und liegt rund 25 km südlich von Essen.

Offenbach

Schwenke ist neuer OB

Felix Schwenke 
(SPD) ist neuer 
Oberbürgermeister 
von Offenbach. Bei 
der Stichwahl am 
24. September setz-
te sich der frühere 
Kämmerer der Stadt 
mit insgesamt 66,9 

Prozent der Stimmen gegen Peter Freier 
(CDU) durch, der aktuell Kämmerer von 
Offenbach ist. Schwenke folgt in Offenbach 
auf Horst Schneider (SPD), der sich nicht 
mehr zur Wahl gestellt hat und in den 
Ruhestand geht. Offenbach hat rund 134.000 
Einwohner und grenzt an Frankfurt am Main 
an.

Lindau

Eisenbach neu gewählt

Felix Eisenbach ist neuer Kämmerer der 
Stadt Lindau. Er hat die Kämmerei seit Ende 
Januar kommissarisch geleitet und wird 
in Zukunft in Personalunion auch für die 
Abteilung Haushalt und Finanzen zustän-
dig sein. Der neue Kämmerer hat an der 
Hochschule Augsburg Betriebswirtschaft 
mit den Schwerpunkten Controlling und 
Finanzmanagement studiert. Seit 2010 ist 
er in verschiedenen Funktionen für die 
Stadtverwaltung Lindau tätig. Eisenbachs 
Vorgänger als Kämmerer von Lindau, Herbert 
Lau, soll künftig in der Stadtverwaltung 
die Aufgaben einer neuen Stabsstelle 
„Beteiligungen und Sonderaufgaben“ über-
nehmen. Lindau liegt am östlichen Ufer 
des Bodensees und hat mehr als 25.000 
Einwohner.

Kreis Stormarn

Maas geht in den Ruhestand

Christiane Maas (CDU), langjähri-
ge Kämmerin des Kreises Stormarn 
in Schleswig-Holstein, hat sich in den 
Ruhestand verabschiedet. Maas ist gelern-

te Fremdsprachenkorrespondentin. 1974 
wechselte sie als Inspektorenanwärterin 
zum Kreis Stormarn, wo sie zunächst in 
der Bauverwaltung im Einsatz war. Seit 
1992 arbeitete sie in der Kämmerei, deren 
Leitung sie vor 17 Jahren übernahm. Maas’ 
Nachfolger steht bereits fest: Lars Driever, 
der seine Ausbildung beim Kreis Stormarn 
gemacht hat, wird die Kämmerei leiten. Der 
Kreis Stormarn hat knapp 240.000 Einwohner 
und gehört zur Metropolregion Hamburg.

Meinerzhagen

Neumann übernimmt von Groll

Susanne Neumann ist neue Stadtkämmerin 
von Meinerzhagen und übernimmt den 
Posten von Jens Groll. Nach 30 Jahren 
Arbeit in Meinerzhagen wechselte Groll 
in die Kämmerei der Stadt Plettenberg. 
Neumann war zuletzt als Kämmerin in 
Freudenberg tätig. Meinerzhagen hat mehr 
als 20.000 Einwohner und liegt im Westen 
des Sauerlandes.

Hameln

Breitkopf folgt auf Kiesling

Die niedersächsische Stadt Hameln hat ei-
nen Nachfolger für Uwe Kiesling, den Leiter 
der Abteilung Finanzen, gefunden. Ab dem 
kommenden Jahr wird Andreas Breitkopf 
die Leitung der Kämmerei übernehmen. 
Aktuell ist Breitkopf als Abteilungsleiter für 
die Bereiche Schulen und Sport zuständig. 
Die Amtsübergabe erfolgt am 1. Juni 2018.

Bocholt

Triphaus geht vorzeitig

Ludger Triphaus legt vorzeitig das Amt als 
Kämmerer der nordrhein-westfälischen Stadt 
Bocholt nieder. Er verabschiedet sich am 
31. Januar 2018 in den Ruhestand. Seine 
eigentliche Amtszeit, die erst vor kurzem 
um ein Jahr verlängert wurde, endet im 
September 2018. Triphaus arbeitet seit 32 

Jahren in verschiedenen Funktionen für 
die Bocholter Verwaltung. Bocholt hat ca. 
71.500 Einwohner und liegt an der nieder-
ländischen Grenze.

Konstanz

Schwarz ist neuer Kämmerer

Der Konstanzer Gemeinderat hat Ulrich 
Schwarz (Bündnis 90/Die Grünen) zum 
neuen Kämmerer der Stadt gewählt. Der 
53-Jährige tritt die Nachfolge von Hartmut 
Rohloff an, der sich Ende des Jahres in 
den Ruhestand verabschiedet. Schwarz 
ist studierter Betriebswirt. Zuletzt war er 
acht Jahre lang als Erster Beigeordneter 
der Kreisstadt Böblingen unter anderem 
auch für die Finanzen der Stadt zustän-
dig. Schwarz bewarb sich für eine zweite 
Amtszeit, konnte sich jedoch im Juli die-
ses Jahres nicht gegen  Tobias Heizmann 
(Freie Wähler) durchsetzen. Konstanz hat 
ca. 85.500 Einwohner und liegt am Bodensee 
an der Grenze zur Schweiz.

Hohen Neuendorf

Müller-Lautenschläger ist neue 
Kämmerin

Seit rund einem hal-
ben Jahr war die Stelle 
unbesetzt, doch jetzt 
hat die brandenbur-
gische Stadt Hohen 
Neuendorf eine neue 
Kämmerin gefunden. 
Seit dem 1. Oktober 
ist Michaela Müller-

Lautenschläger Leiterin des Fachbereichs 
Finanzen. Die Diplom-Verwaltungswirtin  ar-
beitet seit 27 Jahren im Öffentlichen Dienst. 
Zuletzt leitete Müller-Lautenschläger im 
Amt Biesenthal-Barnim die Kämmerei, 
das Hauptamt und den Fachbereich für 
Verwaltungsservice. Hohen Neuendorf 
hat ca. 25.700 Einwohner und liegt im 
Speckgürtel von Berlin.
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Letzte Runde

Futtern für die Finanzen
Wirtschaftsförderung ist keine 
leichte Aufgabe. Die Zeiten, 
in denen es damit getan war, 
interessierten Unternehmen 
Gewerbeflächen zur Verfügung 
zu stellen, sind vorbei. Wer 
im Kampf um Arbeitsplätze 
und Gewerbesteuereinnahmen 
nicht den Kürzeren ziehen will, 
muss sich richtig ins Zeug le-
gen und ansiedlungswilligen 
Firmenchefs den roten Teppich ausrollen.

Wer wüsste das besser als die Mitglieder 
des Zirndorfer Stadtrats? Vor die Frage ge-
stellt, ob sie der vom Bürgermeister ausge-
sprochenen Einladung zur Stadtratssitzung 
folgen oder doch lieber dem Betreiber des 
neu eröffneten Supermarktes die Ehre erwei-
sen sollten, setzten die Parlamentarier kla-
re Prioritäten für die Wirtschaftsförderung.

Netzwerken mit Klößen
Warum auch nicht? Ist ein Unternehmen 
erst mal mit Erfolg angelockt worden, fängt 
die eigentliche Arbeit schließlich erst an. 
Networking lautet das Gebot der Stunde – 
und da sich Zirndorf im mittelfränkischen 
Landkreis Fürth befindet, kann es dabei 
schon mal etwas zünftiger zugehen. Und 
so ist es dann auch nur folgerichtig, dass 
sich nahezu alle Räte von CSU, Grünen 
und Freien Wählern gratis das fränkische 
Nationalgericht Schäufele mit Klößen 
schmecken ließen, während Bürgermeister 
Thomas Zwingel (SPD) mit einigen weni-
gen treuen Genossen im Rathaus auf dem 
Trockenen saß und wartete.

Dass 15 der 31 Ratsmitglieder der ku-
linarischen Versuchung tapfer widerstan-
den hatten, machte die Situation aus Sicht 
des Stadtoberhaupts nicht besser. Als sich 
dann auch noch herausstellte, dass selbst 
der Grünen-Politiker, der an diesem Abend 
eigentlich Umweltreferent hätte werden 
sollen, lieber Schäufele schaufelte als 
die Karriereleiter emporzuklettern, platz-
te Zwingel endgültig der Kragen. Da der 

Stadtrat nicht beschlussfähig war, 
musste die Sitzung abgeblasen 
werden.

Seitdem hält die „Schäufele-
Affäre“ die ganze Republik in 
Atem. Die an den Pranger ge-

stellten Stadträte der genannten 
drei Fraktionen sahen sich ge-

zwungen, in einer gemeinsamen 
Erklärung Position zu beziehen. 
Schuld an dem ganzen Schäufele-

Schlamassel sei kein Geringerer als der 
Bürgermeister selbst. Schließlich habe er 
sich geweigert, die Stadtratssitzung mit Blick 
auf die in Aussicht gestellte Verköstigung 
nach hinten zu verlegen.

Genau das wäre aus Sicht der schwän-
zenden Stadträte aber der einzig richtige 
Ansatz gewesen: Der neue Supermarkt schaf-
fe schließlich mehr als 30 Arbeitsplätze, 
deshalb habe man dem Betreiber seine 
Wertschätzung entgegenbringen wollen. „Es 
wäre ein Fauxpas gewesen, der Geistlichkeit, 
den Bezirks- und Marktleitern, dem Investor 
und letztlich den Mitarbeitern“ – man be-
achte die Reihenfolge – „einfach so den 
Rücken zu kehren, nach dem Motto: Wir 
sind dann mal weg, wir haben Wichtigeres 
zu tun!“, gaben die stets parkettsicheren 
Stadtparlamentarier in einer gemeinsamen 
Stellungnahme zu Protokoll.

Dem leidgeprüften Zirndorfer Bürger-
meister kann man angesichts dessen wohl 
nur empfehlen, den Stadträten die regel-
mäßigen Sitzungen künftig im wahrsten 
Sinne des Wortes schmackhafter zu machen 
als in der Vergangenheit. Wie eine kurze 
Onlinerecherche eindrucksvoll unter Beweis 
stellt, gibt es Schäufele auch „im prakti-
schen Kochbeutel bereits vorgekocht und 
nicht kühlpflichtig“. Beste Voraussetzungen, 
um mit Hilfe der Rathaus-Mikrowelle bei 
den Stadtratssitzungen für kulinarischen 
Hochgenuss zu sorgen. Dann klappt es auch 
wieder mit der Beschlussfähigkeit. //

a.mohl@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 vergangenen drei Monate. (amo)

1. Gewerbesteuern: Drohen Kommunen drastische Rückzahlungen?
Ist eine Neuregelung im Gewerbesteuergesetz aus dem Jahr 2002 verfassungswidrig? Mit dieser Frage beschäftigt sich das 
Bundesverfassungsgericht seit einigen Wochen. Kippt die Vorschrift, könnten die finanziellen Folgen für viele Kommunen 
drastisch sein.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/gewerbesteuer-drohen-kommunen-drastische-rueckzahlungen-41971/

2. Kommunen und Experten warnen vor Abschaffung der Kitagebühren
Die kommunalen Spitzenverbände sprechen sich anders als viele Bundes- und Landespolitiker vehement gegen kostenlose 
Kitas für alle aus. Rückendeckung erhalten die Verbände nun aus der Wissenschaft.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/kommunen-und-experten-warnen-vor-abschaffung-der-kita-gebuehren-42281/

3. Kreisumlage: Stadt Forchheim gewinnt Prozess gegen Landkreis
Der Landkreis Forchheim hat die gleichnamige Stadt 2014 ordentlich zur Kasse gebeten: Die Kreisumlage für die Stadt stieg 
um gut 1,13 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Gegen diesen Bescheid hat die Stadt geklagt und nun recht bekom-
men. Hat die Entscheidung in der nächsten Instanz Bestand, könnten die Folgen Landkreise in ganz Bayern treffen.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/kreisumlage-stadt-forchheim-gewinnt-prozess-gegen-landkreis-42231/

4. Steuerzahlerbund prangert Geldverschwendung in Kommunen an
In seinem „Schwarzbuch“ listet der Steuerzahlerbund eine Vielzahl von Fällen auf, in denen Kommunen aus seiner Sicht 
Geld der Bürger verschwendet haben. Ganz oben auf der Liste: teure Fehlplanungen bei Bauprojekten. Aber auch bei der 
Digitalisierung der Verwaltung wird nach Einschätzung des Vereins viel Geld verbrannt.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/haushalt/steuerzahlerbund-prangert-geldverschwendung-in-kommunen-an-42131/

5. Kämmerin entlassen: LRA fordert 300.000 Euro von Bürgermeister
Der Saale-Holzland-Kreis bittet den suspendierten Eisenberger Bürgermeister zur Kasse. Ingo Lippert (SPD) soll im Zusam-
menhang mit dem Rauswurf von Kämmerin Heike Herzig fast 300.000 Euro Schadensersatz zahlen.
https://www.derneuekaemmerer.de/nachrichten/recht-steuern/kaemmerin-entlassen-lra-fordert-300000-euro-von-buergermeister-42331/


