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„Wir müssen bauen, bauen, bauen“ 

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer 
über die Neuauflage der städtischen  
Wohnungsgesellschaft
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„Der Prozess war eine Katastrophe“

Dennis Hilgers warnt davor, die Doppik-
Vorschriften weiter auf regionale Bedürfnisse 
zuzuschneiden.
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Premiere am Kapitalmarkt

Fünf Kommunen aus drei Bundesländern haben 
gemeinsam die „Deutsche Städteanleihe Nr. 1“ am 
Kapitalmarkt platziert.
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Der Füssener Weg
Die Stadt Füssen betritt im Streit um ihre Swapgeschäfte rechtliches Neuland.

Von Sarah Nitsche

Wie so viele Kommunen zieht auch 
die Stadt Füssen wegen riesiger 
Verluste aus Swapgeschäften vor 
Gericht. Füssen will aber nicht nur 
Schadensersatz, sondern einen Teil 
der Deals rückwirkend für nichtig 
erklären lassen.

Unzählige Kommunen haben in 
den 2000er Jahren Swapgeschäfte 
abgeschlossen, um sich niedrige 

Zinsen zu sichern – und in ebenfalls unzäh-
ligen Kommunen sind diese Deals zu einem 
Himmelfahrtskommando geworden. Ganze 
Prozesswellen sind gerollt, in denen Städte 
und Gemeinden ihre Banken wegen angebli-
cher Falschberatung auf Schadensersatz ver-
klagt haben. Der allgemeine Vorwurf: Die 
Banken hätten sich immer neue und komple-
xere Konstrukte ausgedacht, um Kommunen 
Risikominimierung zu verkaufen – und ih-
ren Kunden dabei verschwiegen, dass die 
vermeintlichen Sicherheitspakete sie auch 
teuer zu stehen kommen könnten.

Einen neuen Weg allerdings beschreitet 
jetzt die Stadt Füssen. Sie zieht gegen eine 
Tochter der Privatbank Hauck & Aufhäuser 
vor Gericht, am 4. Dezember trafen sich die 
Kontrahenten erstmals vor dem Landgericht 
München I. Zwar klagt Füssen auch auf 
Schadensersatz – allerdings nur für nicht-
spekulative Zinsswaps, die die Stadt im 
Allgäu abgeschlossen hat.

Daneben geht es aber auch um soge-
nannte „Swaptions“, also Mischungen aus 
Swaps und Optionen: Ihnen zugrunde liegt 
ein Swapvertrag mit symmetrischen Risiken 
als Optionselement – die Bank kann die 
Option ziehen, wenn sich die Zinsen aus 
ihrer Sicht günstig entwickeln, und zahlt 
der anderen Seite bis zu diesem ungewis-
sen Zeitpunkt eine Stillhalteprämie. Diese 
Geschäfte will die Stadt Füssen nun ganz zu 

Fall bringen – also rückwirkend für nichtig 
erklären lassen.

Der Kniff: Die Stadt im Allgäu hat die 
Deals dem Landratsamt als Aufsichtsbehörde 
nachträglich zur Genehmigung vorgelegt, 
das Landratsamt hat sie wegen des speku-
lativen Charakters der Geschäfte verwei-
gert. Die kommunalrechtliche Folge ist so 
simpel wie durchschlagend: Die spekula-

tiven Geschäfte wären damit nichtig und 
müssten rückabgewickelt werden. Über 
Schadensersatz und die Frage, ob die Bank 
ein Beratungsverschulden trifft, müsste das 
Gericht sich den Kopf dann zumindest in 
diesen Fällen gar nicht zerbrechen.

Der Münchner Anwalt Jochen Weck, 
der die Stadt Füssen vor Gericht vertritt, 
unterzieht diesen juristischen Winkelzug 

im Füssener Verfahren nun erstmals einem 
Praxistest. Man habe auch schon vorher be-
troffenen Kommunen geraten, rückwirkend 
Genehmigungsverfahren einzuleiten, berich-
tet er. Aber: „Diese Empfehlung stieß in der 
Praxis auf Bedenken. In vielen Fällen hat-
te die Aufsicht auf Nachfrage mitgeteilt, 

Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,
wir alle wollen und müssen mit der Zeit ge-
hen. Was es bedeutet, einen hochkomplexen 
Aufgabenbereich in Zeiten des rasanten di-
gitalen Fortschritts zu steuern, weiß wohl 
kaum jemand besser als Sie – und dass die 
klassischen Aufgaben der Kämmerei im-
mer mehr mit denen anderer Bereiche zu-
sammenwachsen. Es ist kein Raum mehr 
für „Silodenken“. Aber zugleich ist es al-
les andere als einfach, neue Potentiale zu 
heben und die Verwaltungsstrukturen zu 
modernisieren. 

Als Redaktion versuchen wir deshalb im-
mer stärker, Themen an diesen Schnittstellen 
aufzugreifen. Und natürlich, anhand von 
Beispielen einzelner Kommunen, zu zei-
gen, wie sich trotz der rasanten Taktung 
Erfolgsmodelle schaffen lassen. Unsere 
inhaltliche Vielfalt wächst also mit Ihren 
Aufgaben – und das wollen wir hier in un-
serer Zeitung genauso wie auf DNK Online 
 abbilden und für Sie ansprechend aufbereiten. 

Wir haben deshalb vor wenigen Wochen 
unserem Webauftritt ein neues Gesicht ge-
geben: Er ist moderner, frischer und aufge-
räumter, so dass Sie unsere Artikel nun nicht 
nur auf dem Bildschirm, sondern auch auf 
Tablets noch besser lesen können. Deshalb 
laden wir Sie auch an dieser Stelle nochmals 
herzlich ein, sich durch unsere neue Seite 
zu klicken, unsere neuen Themenbereiche 
zu erkunden und sich tagesaktuell über 
Neuigkeiten aus der Welt der öffentlichen 
Finanzen zu informieren. 

Und so viel dürfen wir an dieser Stelle 
schon verraten: Es wird in den kommen-
den Wochen und Monaten noch weitere 
Neuerungen geben – in der Zeitung und on-
line. Seien Sie gespannt – und bleiben Sie, 
wie gewohnt, mit uns im Dialog. Wir freu-
en uns über Anregungen genauso wie über 
konstruktive Kritik! //

Ihre Sarah Nitsche

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

„Zinssicherung ist das Gebot der Stunde“
Aktionsprogramm startet – Rheinland-Pfalz justiert bei den Hilfen für klamme Kommunen nach

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) 
spricht über Fortschritte bei der 
kommunalen Entschuldung und die 
öffentliche Kritik an den Program-
men der Landesregierung.

Rheinland-Pfalz hat ein Aktionsprogramm 
für kommunale Liquiditätskredite aufge-
legt. Ab 2019 sollen 94 Kommunen jährli-
che Zinshilfen von 18 Millionen Euro er-
halten, ab 2020 außerdem Entschul dungs-
hilfen mit einem Volumen von 12 Millionen 
Euro an 52 Kommunen fließen. In wel-
chem Kontext stehen diese Maßnahmen?
Das Zinssicherungsprogramm, kombiniert 
mit den Entschuldungshilfen, ist ein wich-
tiger Baustein, um die Finanzsituation der 
Kommunen zu verbessern. Man darf die-

se Maßnahmen aber nicht isoliert betrach-
ten. Wir haben 2012 den Kommunalen 
Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-
RP) aufgelegt, der über 15 Jahre läuft und ein 
Gesamtvolumen von bis zu 3,825 Milliarden 
Euro hat – dort fließen während der Laufzeit 
2,4 Milliarden Euro aus Landesmitteln und 
dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) 
ein. Was den KFA betrifft: Er wird bis Ende 
2020 gegenüber 2013 um 1,3 Milliarden 
Euro steigen, das ist ein Zuwachs von über 
60 Prozent. Das neue Aktionsprogramm er-
gänzt diese Anstrengungen. Zinssicherung 
ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde.

Die rheinland-pfälzischen Kommunen 
schieben Kassenkredite von mindestens 
6,4 Milliarden Euro vor sich her, die ei-
nen jährlichen Kapitaldienst von etwa 
270 Millionen Euro nach sich ziehen. Der 
Umfang der Zinshilfen wirkt da verschwin-
dend gering.

Nach unseren Zahlen lagen die Zinsausgaben 
der Kommunen 2017 bei 245 Millionen Euro. 
Mit dem Zinssicherungsprogramm erfassen 
wir ein Kreditvolumen von ungefähr 3,5 
Milliarden Euro. De facto wird die Höhe 
der Zinsen für die Kommunen dann un-
ter dem Satz liegen, den das Land für ver-
gleichbare Kredite bezahlt. Ziel ist, dass 
die Kommunen Spielräume gewinnen, die 
sie zur Schuldentilgung nutzen können, und 
dass der positive Finanzierungssaldo nicht 
durch steigende Zinsen aufgefressen wird.

Der Landesrechnungshof meint, dass der 
positive Finanz ierungssaldo ein singulä-
res Ergeb nis darstelle. Die Kennziffer las-
se zudem keine Rückschlüsse zu, ob die 
Kommunen ihre Haushalte tatsächlich 
ausgleichen könnten, da sie auf kamera-
len Daten beruht. Die meisten Kommunen 

Die Idylle in der Nähe von Füssen trügt: Die Stadt musste sich wegen ihrer Swapgeschäfte herbe Vorwürfe anhören. Nun geht sie in die Offensive.
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Fortsetzung auf Seite 4 >>

Fortsetzung auf Seite 8 >>Doris Ahnen ist seit 2014 Ministerin der Finanzen des Landes Rheinland-Pfalz.
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Haushalt

„Wir müssen bauen, bauen, bauen“
Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer über die (Neu-)Gründung der städtischen Wohnungsgesellschaft

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Beim Wohnungsbau macht die 
Landeshauptstadt Kiel eine Rolle 
rückwärts. Im Interview spricht 
Oberbürgermeister Ulf Kämpfer 
über die Misere auf dem Woh-
nungsmarkt und Fehler von früher.

18 Jahre nach dem Verkauf der städtischen 
Wohnungsgesellschaft hat der Rat der 
Stadt Kiel den Weg für eine Neugründung 
freigemacht. Warum will die Stadt wieder 
in den sozialen Wohnungsbau einsteigen?
Kiel ist eine wachsende, aber flächen-
arme Stadt. Zugleich haben wir hier im 
Vergleich mit anderen Großstädten einen ho-
hen Anteil an internationalen, börsennotier-
ten Wohnungsunternehmen mit einer großen 
Marktmacht. Das tut einem Wohnungsmarkt 
nicht immer gut. Es sind Engpässe entstanden. 
Deswegen müssen wir bauen, bauen, bauen. 
Und das wollen wir künftig nicht nur den 
Genossenschaften oder der Privatwirtschaft 
überlassen, sondern als Ergänzung eine kom-
munale Wohnungsbaugesellschaft gründen.

Wann soll es mit der KiWoG, wie das 
neue Unternehmen heißen wird, losgehen?
So schnell wie möglich. Anfang 2019 
halte ich für ein realistisches Ziel. Als 
Bauherren sind wir ja bereits jetzt im sozi-
alen Wohnungsbau aktiv. Aktuell errichtet 
ein Bauträger im Auftrag der Stadt rund 100 
Sozialwohnungen, die wir dann überneh-
men werden. Aber mir ist es wichtig, mit der 

KiWoG wieder eine schlagkräftige und wirt-
schaftlich separierte Einheit zu schaffen, die 
autonom agieren kann und vor allen Dingen 
auch einen eigenen Haushalt hat. Es muss 
klar und transparent sein, welche Gewinne 
oder Verluste das Unternehmen abwirft.

Welche Aufgaben soll die KiWoG erfüllen?
Der Schwerpunkt wird sicherlich der 

Neubau sein. Wir brauchen dringend mehr 
Wohnraum. Aber wir wollen durchaus auch 
Quartierentwicklung betreiben.

Wie hoch wird der Finanzbedarf des neu-
en kommunalen Unternehmens voraus-
sichtlich sein?
Das lässt sich noch nicht genau beziffern. 
Aber klar ist, dass erhebliche Gelder bewegt 
werden müssen. Ohne eine Drittfinanzierung 

ist ein solches Projekt nicht zu stemmen – 
nicht nur, weil Bauen hierzulande sehr teu-
er geworden ist.

Das klingt nicht so, als ob Sie damit rech-
nen, dass die KiWoG mittelfristig Gewinne 
erwirtschaftet.
Uns geht es ja auch nicht darum, ein städ-
tisches Profitcenter zu schaffen. Wir wol-

len Gemeinwohlaufgaben erfüllen. Aber da 
viele private Unternehmen mit Immobilien 
im Moment sehr gutes Geld verdienen kön-
nen, will ich natürlich auch nicht, dass die 
KiWoG auf Dauer ein Zuschussbetrieb bleibt. 
Die schwarze Null oder eine bescheidene 
Rendite wäre mir schon wichtig.

Woher kommen denn die Probleme auf 
dem Kieler Wohnungsmarkt?

Ich habe den Eindruck, dass die 
Privatwirtschaft häufig renditeorientierte 
Projekte umsetzt, die für ein bestimmtes 
Klientel durchaus interessant sind – bloß ge-
hört dieses Klientel eben nicht zu den benach-
teiligten Gruppen auf dem Wohnungsmarkt. 
Der Markt allein richtet es nicht, wir brauchen 
eine Steuerung. Dazu gehören Städte, die den 
Wohnungsbau in die eigenen Hände nehmen 
und das Thema dann vielleicht doch ehrgei-
ziger vorantreiben als die Privaten das tun.

Aber kann ein kommunales Unternehmen 
anders agieren als die Privatwirtschaft?
Wir haben einen eigenen Grundstücksbestand. 
Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung, 
um schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaf-
fen. Städte wie Wien haben unter Beweis 
gestellt, was in diesem Bereich machbar ist. 
62 Prozent der Wohnungen in Wien befin-
den sich entweder im Eigentum der Stadt 
oder von Wohnungsbaugenossenschaften. 
Dadurch sind die Mietpreise niedriger als in 
Metropolen wie London oder Paris. Und das 
Beispiel Wien räumt auch mit dem Vorurteil 
auf, dass all das nur möglich ist, wenn man 
in unattraktiven Lagen baut. Was das angeht, 
gab es auch in Kiel ein Umdenken.

Inwiefern?
Als ich vor vier Jahren Oberbürgermeister 
wurde, wollten wir als Stadt nur auf 
Grundstücken bauen, die für die 
Privatwirtschaft nicht interessant waren. 
Damit ist nun Schluss. Wir möchten ein 
aktiver und wirtschaftlich potenter Akteur 
sein und werden in Zukunft auch Flächen 
bebauen, die private Bauherren gern be-
bauen würden.

Haben Sie nicht die Sorge, dass bei den 
Bürgern Erwartungen geweckt werden, 
die Sie so schnell nicht befriedigen kön-
nen?
Doch, durchaus. Da müssen wir aufpas-
sen. Marktmacht gewinnt man nicht über 
Nacht. Wir haben es hier fast schon mit 
einer Generationenaufgabe zu tun. Aber 
irgendjemand muss damit beginnen. Der 
Zeitpunkt ist aus meiner Sicht ideal. Wir 
wissen, dass Kiel weiter wachsen wird. Es 
besteht also nicht die Gefahr, dass wir für 
künftigen Leerstand bauen. Wir dürfen uns 
als Stadt unsere Zukunftschancen nicht da-
durch verbauen, dass wir hier irgendwann 
Mietpreise wie in München oder in Hamburg 
haben werden.

Die CDU-Ratsfraktion ist der Ansicht, 
dass die Stadt die Misere teilweise selbst 
verschuldet hat. Was halten Sie dem ent-
gegen?
Ich halte diesen Vorwurf für falsch. Über 
lange Jahre ging die Stadtpolitik davon 
aus, dass Kiel Einwohner verlieren wird. 
Zeitweise war die Rede von nur noch 170.000 
Einwohnern. Dass bei diesen Zahlen niemand 
den Zementmischer angeworfen hat, kann 
eigentlich nicht verwundern. Aber dass wir 
etwa beim Erteilen von Baugenehmigungen 
besser werden können und wollen, ist rich-
tig. Allerdings haben wir massiv unter dem 
Fachkräftemangel zu leiden. Hinzu kommt, 
dass teilweise auch die Politik selbst dafür 
sorgt, dass Bauen komplizierter wird – etwa, 
indem bestimmte energetische Standards fest-
gesetzt werden. Das ist nachvollziehbar, aber 
es ist eben auch immer eine Gratwanderung 
zwischen dem schnellen Bauen und den 
Ansprüchen, die wir an Bauqualität und 
Stadtentwicklung haben.

In einem Gutachten des Wissenschaftlichen 
Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums 
wird kritisiert, dass sozialer Wohnungsbau 
zur Bildung von Ghettos führe. Sehen Sie 
diese Gefahr auch?
Ja, aber das lässt sich verhindern, indem 
man bezahlbaren Wohnraum nicht in ers-
ter Linie in Stadtteilen schafft, die ohne-
hin Schwierigkeiten haben. In größeren 
Neubaugebieten ist es sinnvoll, maximal 
die Hälfte des Wohnungsbestandes für den 
sozialen Wohnungsbau vorzusehen. Die 
Menschen, die auf Solidarität angewiesen 
sind und die Solidarität leisten können, müs-

sen Nachbarn sein, statt in verschiedenen 
Stadtteilen zu wohnen.

Würden Sie rückblickend sagen, dass der 
Verkauf der KWG ein Fehler war, der 
nun korrigiert werden muss?
Als Politiker muss man vorsichtig sein, 
rückwirkend Haltungsnoten zu vergeben. 
Hinterher ist man immer schlauer. Es gab da-
mals die Chance, einen hohen Verkaufserlös 
zu erzielen und Schulden in einem erhebli-
chen Umfang zu tilgen. Davon profitiert die 
Stadt noch heute. Die eigentlichen Fehler 
wurden aus meiner Sicht viel früher gemacht.

Welche waren das?
Es wurde nicht dafür gesorgt, dass der städ-
tische Wohnungsbestand gut in Schuss ge-
halten wurde. Wäre der Investitionsstau sei-
nerzeit nicht so groß gewesen, hätte der Rat 
womöglich anders entschieden. Aber all das 
ist vergossene Milch. Wir müssen jetzt die 
Zukunftsfragen beantworten. Die einzige 
Lehre, die man ziehen kann, ist die, dass man 
solche Weichenstellungen nur dann vorneh-
men soll, wenn man sich sehr, sehr sicher ist. 
Und wir sind uns mehrheitlich sehr, sehr si-
cher, dass eine Wohnungsbaugesellschaft für 
Kiel ein ganz wichtiger ergänzender Faktor 
am Wohnungsmarkt ist. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Bürokratiemonster oder gute Verhandlungsgrundlage?
Grundsteuerkonzept von Olaf Scholz sorgt für Diskussionen – Kommunen fordern schnelle Einigung

Von Ariane Mohl

Nicht umsetzbar, ungerecht, 
verfassungswidrig – seit Finanz-
minister Olaf Scholz seine Pläne 
zur Reform der Grundsteuerreform 
vorgelegt hat, reißt die Kritik nicht 
ab. Ein Kompromiss scheint ferner 
denn je.

Mit Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz dürften derzeit nur we-
nige Politiker tauschen wollen: 

Seit der SPD-Politiker seinen Länderkollegen 
auf der Finanzministerkonferenz seine Pläne 
für die Reform der Grundsteuer vorgestellt 
hat, muss er schweren Gegenwind ertragen. 
Dabei ist das, was Scholz möchte, eigent-
lich das, was angeblich alle Beteiligten um-
treibt: schnell eine mehrheitsfähige Lösung 
zu finden, die rechtssicher und sozial gerecht 
ist und den Kommunen auch weiterhin ein 
Aufkommen von rund 14 Milliarden Euro 
pro Jahr sichert.

Zwei Modelle hat der Bundesfinanzminister 
auf den Tisch gelegt – Ansätze, die gegen-
sätzlicher kaum sein könnten. Während das 
erste Modell sich an den Grundstücks- und 
Gebäudeflächen orientiert, nimmt das zwei-
te, von Scholz favorisierte Modell den Wert 
einer Immobilie in den Blick. Diesen will 
der Finanzminister auf der Grundlage von 
fünf Kategorien ermitteln: Nettokaltmiete, 
Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche 
und regionaler Bodenrichtwert. Da 
den Finanzverwaltungen diese Daten 
nicht gesammelt vorliegen, wird jeder 
Immobilienbesitzer ab Anfang 2020 diese 
mit seiner Steuererklärung liefern müssen, 
sollte das Modell Realität werden. 

Ziel sei es, das bisherige System so zu 
verändern, dass es nicht zu zusätzlichen 
Belastungen für die Mieter komme. „Und das 
geht auch mit diesen Vorschlägen“, ist Scholz 
überzeugt. Richten soll es die Steuermesszahl, 
die das Bundesfinanzministerium auf 0,319 
Promille absenken will. 

Zwar räumte auch Scholz ein, dass es „in 
Einzelfällen“ sicher Eigentümer oder Mieter 
geben werde, die bei Umsetzung dieses 
Modells künftig tiefer in die Tasche greifen 
müssten. Allerdings gehe es dabei um „nicht 
so hohe Beträge“ – eine Behauptung, die aus 
Sicht von Bayerns Finanzminister Albert 
Füracker schlichtweg falsch sei. Scholz’ Pläne 
würden erhebliche Steuermehrbelastungen 
für Eigentümer und Mieter nach sich zie-
hen, sagte er dem Handelsblatt. Im Übrigen 
sei das vom BMF vorgelegte Modell viel zu 
kompliziert. „Das bayerische, wertunabhän-
gige Einfach-Grundsteuermodell halten wir 
nach wie vor für die beste Lösung“, stell-
te Füracker klar.

Deutliche Worte fand auch Hessens 
Finanzminister Thomas Schäfer, einer 
der Väter des Kostenwertmodells, das im 
November 2016 gegen den Widerstand 
der Länder Bayern und Hamburg den 
Bundesrat passiert hatte – bevor es in den 
Schubladen verschwand. Der Vorschlag 
des Bundesfinanzministers sei weder ge-
recht noch einfach oder verfassungskon-
form, kritisierte Schäfer. „Dass zwei völ-
lig identische Nachbarwohnungen unter-
schiedlich besteuert werden, weil die eine 
vermietet, die andere selbst genutzt ist und 
deshalb unterschiedliche Miethöhen ange-
setzt werden, ist nicht nur schwer zu ver-
stehen und zu vermitteln – es ist auch un-
ter Gleichheitsgesichtspunkten verfassungs-
rechtlich mindestens mal angreifbar.“ Die 
Diskussion sei mit dem Vorschlag keines-
falls beendet, sondern erst eröffnet – eine 
Meinung, mit der der Minister innerhalb 
seiner Partei nicht allein dasteht.

Einheitswertmodell 2.0
Stellvertretend für die CDU/CSU-Fraktion 
machte der Bundestagsabgeordnete Fritz 
Güntzler bei einer Fachveranstaltung in der 
Landesvertretung Bremen in Berlin klar, dass 
die Union nach wie vor ein Flächenmodell 
favorisiere. Das von Scholz nun vorgelegte 
„Einheitswertmodell 2.0“ könne weder in-
haltlich noch mit Blick auf die Machbarkeit 
überzeugen. „Wir laufen Gefahr, ein 
Bürokratiemonster zu erschaffen“, warn-
te Güntzler. Zudem seien die Pläne in der 
vom Bundesverfassungsgericht vorgegebe-
nen Frist nicht umsetzbar.

Eine Einschätzung, mit der er auch 
Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel 
(SPD) aus dem Herzen spricht. Die Freie und 
Hansestadt hatte im Jahr 2016 gemeinsam 
mit dem Freistaat Bayern dem Modell der 
Länder die Unterstützung versagt – unter dem 
Ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Dressel 
kritisierte nun, dass das BMF ein Modell 

empfehle, dessen konkrete Auswirkungen 
noch gar nicht abschätzbar seien. „Ich erwar-
te, dass dieses Modell durchgerechnet wird, 
so wie wir es für Hamburg auf der Grundlage 
einer Stichprobe von 850 Flurstücken für 
das Ländermodell auch gemacht haben.“ 
Schließlich sei die personelle und techni-
sche Machbarkeit der entscheidende Punkt 
bei der Reform. „Ich möchte nicht in die 
Situation geraten, dass wir auf der politi-
schen Ebene sagen: ,Wir kriegen das hin‘ – 
nur, um dann am Ende feststellen zu müssen, 
dass es an der IT oder am Personal schei-
tert.“ Nach Dressels Überzeugung ist das 
Flächenmodell nach wie vor im Rennen. 

Aus Sicht von Bremens Finanzsenatorin 
Karoline Linnert (Bündnis 90/Die Grünen) 
kein überzeugender Ansatz. Trotz einiger 
offener Fragen sei das Scholz-Modell auch 

deshalb eine „gute Verhandlungsgrundlage“, 
weil er sich an der Leistungsfähigkeit der 
Bürger orientiere. Dass das BMF-Modell 
aufwändig sei und mit einem „strammen 
Personalaufwand“ in den Finanzverwaltungen 
einhergehe, könne niemand bestreiten. 
„Allerdings gilt dieses Argument auch für die 
anderen zur Diskussion stehenden Modelle. 
Im Übrigen würden viele Gesetze zu einem 
Mehraufwand führen. „Aber ausgerech-
net in der Grundsteuerdebatte wird das als 
Totschlagargument genutzt.“ Wer so argu-
mentiere, müsse eigentlich eine komplette 
Abschaffung der Grundsteuer fordern (vgl. 
Seite 15). „Da wäre der Aufwand dann am 
geringsten.“

Städte und Gemeinden ohne Einnahmen 
aus der Grundsteuer – für die kommuna-
len Spitzenverbände eine Horrorvision. 
Während die Landesfinanzminister weiter 
in ihren Schützengräben hocken und nicht 
müde werden, die Vorzüge ihres jeweiligen 
Lieblingsmodells herauszustellen, versu-
chen die Verbände, den Druck zu erhöhen.
„Das sehr enge Zeitkorsett bereitet uns gro-
ße Sorgen“, sagte Verena Göppert, ständige 
Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers 
und Leiterin des Dezernats Finanzen des 
Deutschen Städtetages. Die Grundsteuer 
sei eine wertvolle und gute Steuer, auf die 
die Kommunen nicht verzichten könnten. 
„Dabei geht es ausdrücklich nicht nur um 
das Volumen, sondern um das verfassungs-
rechtlich verbürgte Recht auf kommuna-
le Selbstverwaltung“, betonte Göppert. 
„Fällt die Grundsteuer weg, fallen vieler-
orts auch die Gestaltungsspielräume weg“, 
warnte Göppert. Insbesondere finanz-
schwache Kommunen seien dringend auf 

die Grundsteuereinnahmen angewiesen, um 
ihre freiwilligen Leistungen zu finanzieren.

Auch Uwe Zimmermann, stellvertreten-
der Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes (DStGB), hätte 
sich von Bund und Ländern ein engagierte-
res Vorgehen gewünscht. „Wir hatten schon 
die Erwartung, dass zu Weihnachten ein ab-
gestimmtes Modell auf dem Tisch liegt. Und 
jetzt steht noch nicht einmal fest, ob es ein 
wertunabhängiges oder ein wertabhängi-
ges Modell werden soll.“ Der DStGB wer-
de sich auch weiterhin bei der Diskussion 
für ein umsetzbares Reformmodell einbrin-
gen. „Wichtig für uns ist, dass wir eine neue 
Grundbesteuerung bekommen, die rechts-
sicher und den Bürgern vermittelbar ist.“ 

Überzogene Erwartungen
Generell warnte Zimmermann davor, die 
Grundsteuer mit zu vielen Zielsetzungen 
zu verbinden. „Es soll bei der Grundsteuer 
für größtmögliche Gerechtigkeit gesorgt 
werden. Allein mit der Grundsteuer kann 
man aber keine Baulücken schließen oder 
die Stadtentwicklung vorantreiben, die-
se Steuer ist weder ein sozialpolitisches, 
noch ein städtebauliches Instrument“, stell-
te er fest. „Die Umlegbarkeit auf die Mieter 
ist eine mietrechtliche Frage. Und eine 
Grundsteuer C gegen Bodenspekulanten 
ist interessant, sollte aber in ein städtebau-
liches Gesamtkonzept gefasst werden.“ 
Zimmermann sieht eine Gefahr: Schaffen 
Bund und Länder es nicht, sich bald auf 
ein Modell zu einigen, ist die Grundsteuer 
Geschichte. „Ist die Grundsteuer erst ein-
mal für einige Jahre weg, wird es nieman-
den geben, der sie später wieder einführt.“ 
Das dürfe auf keinen Fall passieren, für eine 
lebendige kommunale Selbstverwaltung sei-
en die Grundsteuereinnahmen vollkommen 
unverzichtbar.

Nur: Welches Modell am Ende das 
Rennen macht, ist völlig offen. Und selbst 
wenn die Länderfinanzminister, wie vorge-
sehen, im Januar mehrheitlich für eines der 
Modelle votieren, bliebe den Anhängern des 
anderen Ansatzes immer noch genug juristi-
sche Munition, um das Konsensmodell an-
zugreifen. Denn: Als ungerecht empfunde-
ne Verschiebungen wird es nach der Reform 
zwangsläufig geben.

Dessen dürfte sich auch der 
Bundesfinanzminister bewusst sein. Vieles 
spricht dafür, dass er mit seinen beiden 
Vorschlägen die Diskussion so lange wie 
möglich offen führen möchte, ohne sofort 
ein Lager gegen sich aufzubringen. Seine 
persönliche Auffassung scheint er inzwi-
schen zurückgestellt zu haben – es sei denn, 
er hängt, anders als in Hamburger Tagen, 
nun nicht mehr dem Flächenmodell an. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Der lange Weg zur Reform

1935  letzte Hauptfeststellung in Ostdeutschland
1964 letzte Hauptfeststellung in Westdeutschland
1970  Aussetzung des geplanten 6-Jahres-Turnus für Hauptfest-

stellung in Westdeutschland
1974 erstmals Anwendung der Einheitswerte im Westen
1982–1987 verschiedene Gesetzesentwürfe und Initiativen zur 

 Neubewertung ohne Ergebnisse
1998–2014 Entwicklung verschiedener Reformmodelle, meist durch Län-

derinitiativen, die nie in ein Gesetzgebungsverfahren münden
6/2010 Bundesfinanzhof bezweifelt erstmals offiziell Verfassungsmäßig-

keit der Grundsteuer-Bescheide ab 2007
12/2014–6/2016 Arbeiten am „Gesamtmodell Grundsteuer“ (später „Kosten-

wert-“ oder „Ländermodell“), das schließlich von Hessen und 
Niedersachsen in den Bundesrat eingebracht wird

11/2016 Ländermodell passiert Bundesrat
1/2018 BVerfG äußert in mündlicher Verhandlung deutliche Zweifel an 

bisheriger Bemessung
4/2018 BVerfG erklärt Erhebung für verfassungswidrig
Ende 2019 Fristende für Neuregelung der Grundsteuer
Ende 2024 Ende Übergangsfrist für Umsetzung der Neuregelung
Quelle: Eigene Recherchen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss in der Grundsteuerdebatte derzeit viel Kritik einstecken.
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Erfahren Sie mehr über die Leistungen und Projekte der Thüga  
und ihrer rund 100 Partnerunternehmen im Bereich Smart City. 
Besuchen Sie uns auf: www.thuega.de

„Wie werden wir in Zukunft wohnen, arbeiten, mo-
bil sein? Smart City wird unsere gesamte Zukunft 
beeinflussen: Mithilfe der Thüga haben wir bei e-rp 
(mittlerweile auf EWR fusioniert) schon so einiges 
umgesetzt. Die Straßenbeleuchtung ist auf LED 
umgestellt, es gibt E-Ladesäulen und bereits seit 
2016 kostenfreies WLAN. Alles in allem sind das Leis-
tungen, die helfen, Kommunen „smart“ zu machen. 
Gemeinsam schaffen wir es so, der Stadt ein neues, 
digitales Gesicht zu geben.“

Udo Beckmann, Vorstandsmitglied EWR AG

Wie bieten Sie Ihrer Kommune digitalen Full Service?

Gemeinsam mit unseren Smart-City-Experten.
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Wo sind wir zersiedelt?
Überörtliche Prüfung in Hessen definiert Kriterien, um den Siedlungsgrad von Kommunen bestimmen zu können

Von Ulrich Keilmann

Zersiedelte Kommunen, so eine 
gängige Annahme, stecken auf-
grund hoher Infrastrukturausgaben 
oft tief in den roten Zahlen. Doch 
stimmt das überhaupt?

Oftmals sprechen Bewohner von eher 
ländlichen Gegenden über ihre „zer-
siedelte Heimatgemeinde“. Doch 

wie lässt sich zweifelsfrei feststellen, ob 
eine Gemeinde oder gar eine Stadt tatsäch-
lich zersiedelt oder doch noch zentriert ist? 
Und: Gibt es eine nachweisbare Kausalität 
zwischen Siedlungsstruktur und Haushalt?

Die Überörtliche Prüfung kommu-
naler Körperschaften in Hessen hat sich 
dieser Fragen angenommen und die 
Siedlungsstruktur als wesentliches Prüffeld 
der 203. vergleichenden Prüfung definiert. 
Anschließend hat sie die Siedlungsstruktur 
der geprüften 40 Gemeinden analysiert sowie 
mögliche Vor- und Nachteile, die sich aus 
der Struktur der jeweiligen Gemeindefläche 
ergaben, identifiziert. Thomas Lenk vom 
Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge der 
Universität Leipzig hat die Prüfung wis-
senschaftlich begleitet.

Ein Indikator reicht nicht
Siedlungsstruktur ist ein mehrdimensionales 
Phänomen, das gerade nicht in einem einzi-
gen Indikator wie zum Beispiel der Fläche 
oder der Zahl der Ortsteile abgebildet wer-

den kann. Es werden sich immer wieder 
Gegenbeispiele finden lassen, in denen die 
Fläche oder die Anzahl der Ortsteile zwar 
auffällig ist, die Siedlungsstruktur bei Licht 
betrachtet dennoch nicht als zersiedelt ein-
gestuft werden kann. Deswegen bildete die 
Überörtliche Prüfung das Phänomen durch 
drei Indikatoren ab, die jeweils verschie-
dene Aspekte der Siedlungsstruktur mes-
sen. In einem weiteren Schritt wurden sie 
zu einem aussagefähigen und praktikablen 
Gesamtmaß, dem Siedlungsindex, zusam-
mengeführt. Dieser gibt das Ausmaß der 
Zersiedlung wieder.

Dieser Siedlungsindex setzt sich aus fol-
genden drei Indikatoren zusammen. Erster 
Indikator: Grad der Streuung der Siedlungen. 
Dabei wird die Verteilung der Gemeindeteile 
im Gemeindegebiet in den Blick genom-
men. Zweiter Indikator: Grad der urbanen 
Durchdringung, also der Anteil der Siedlungs- 
und Verkehrsflächen in der Gemeinde. Dritter 
Indikator: Einwohner- und Arbeitsplatzdichte 
in der Gemeinde, die als Ausnutzungsdichte 
bezeichnet wird. Insgesamt wird dabei auf 
etablierte Maßzahlen und Methoden der 
Forschung im Bereich Raumordnung und 
Sozialgeographie zurückgegriffen.

Auf dieser Grundlage wurde für jede 
einzelne Stadt und Gemeinde ihr jeweiliger 
Siedlungsindex berechnet und in die vier 
Cluster „zentriert“, „eher zentriert“, „eher 
zersiedelt“ und „zersiedelt“ aufgeteilt. Für 
die Berechnung, die im Jahr 2017 erfolgte, 
hat die Überörtliche Prüfung die jeweils ak-
tuellsten Daten für die Variablen herange-
zogen. Da die gemeindeindividuellen Werte 
der Indikatoren sich von Jahr zu Jahr ändern 

können, muss der Siedlungsindex regelmä-
ßig neu ermittelt werden. Das ist insbeson-
dere dann ratsam, wenn hiervon finanziel-
le Förderungen – vor allem im kommuna-
len Finanzausgleich – abhängen.

Erwartungsgemäß haben die Berech-
nungen ergeben, dass im Rhein-Main-Gebiet 
um Frankfurt am Main hauptsächlich (eher) 
zentrierte Kommunen liegen. Dagegen sind 
im Osten und Nordwesten des Landes Hessen 
in der Regel (eher) zersiedelte Kommunen 
vorzufinden.

In der Gesamtschau kann der berechne-
te Siedlungsindex als  aussagekräftiger und 
belastbarer Gradmesser der gemeind lichen 
Siedlungsstruktur dienen – nicht nur in Hessen, 
sondern auch in anderen Bundesländern mit 
ähnlichen Voraussetzungen.

Zersiedelt gleich finanzschwach?
Gibt es nun aber einen Zusammenhang 
zwi schen der Siedlungsstruktur und der 
Haus haltsstabilität? Sind stark zersiedel-
te Kommunen zugleich finanzschwach 
und/oder hochverschuldet? Um Ant wor-
t en auf diese Fragen zu finden, hat die 
Überörtliche Prüfung verschiedene typi-
sche Aufgabenbereiche von Kommunen 
unter die Lupe genommen. Die Analyse 
der Pflichtaufgaben Feuerwehr und Straßen 
hat ergeben, dass es sta tistisch nachweis-
bare monetäre Nachteile für zersiedel-
te Gemeinden gibt. Bei den Gebühren-
haushalten Abwasser, Wasser und Fried-
hof wurde aus Haushaltssicht hingegen 
kein statistischer Zusammenhang errech-
net. Das liegt aber allein am Kosten-

deckungsgebot. Daher ist festzustellen, dass 
die Siedlungsstruktur auch Auswirkungen 
auf die Gebührenpflichten hat: Es liegt ein 
statistischer und kausaler Zusammenhang 
zwischen der Gebühren belastung der Bürger 
(fiktive Gebühren) und dem Siedlungsindex 
vor. Die Bürger zersiedelter Gemeinden wa-
ren im Vergleich zu den Bürgern nicht zer-
siedelter Gemeinden aufgrund des Kosten-
deckungsprinzips durch höhere Gebühren 
stärker belastet.

Anders verhält es sich bei den Auf-
gabenbereichen Sport, Kultur und sonsti-
ge freiwillige Leistungen sowie insbeson-
dere bei einer ganzheitlichen Betrachtung. 
Ein statistisch belastbarer Zusammenhang 
zwischen Siedlungsstruktur und der 
Haushaltsstabilität konnte auf der Ebene 
des Gesamthaushalts nicht nachgewiesen 
werden. Vielmehr ist der Gesamthaushalt 
von einer Vielzahl von Einflussfaktoren be-
stimmt, während gleichzeitig für alle Städte 
und Gemeinden, ob zentriert oder zersie-
delt, die Pflicht zum Haushaltsausgleich 
gilt. Dabei ist die Siedlungsstruktur nur 
ein einziger denkbarer Einflussfaktor, 
so dass die Überörtliche Prüfung bei der 
Gesamtbetrachtung keinen Zusammenhang 
zwischen der Siedlungsstruktur und dem 
Ergebnis des Gesamthaushalts nachwei-
sen konnte. //

Ulrich Keilmann ist seit 2013 Leiter der 

Abteilung Überörtliche Prüfung kommunaler 

Körperschaften beim Hessischen 

Rechnungshof in Darmstadt.

ulrich.keilmann@uepkk.hessen.de
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Der Füssener Weg
nicht über einen Antrag auf Genehmigung 
entscheiden zu wollen. Insofern wollten die 
Handelnden durch einen solchen Antrag 
nicht in einen Konflikt mit der eigenen 
Rechtsaufsicht geraten“, sagt Weck. 

Der Grund für die Zurückhaltung der 
Aufsichtsbehörden: Spekulative Derivate 
gehören normalerweise nicht zu ihrem 
Aufgabenbereich – deshalb fehlte es in vie-
len Fällen an Fachwissen. Und mit einer fal-
schen Einschätzung hätte die Aufsicht sich 
selbst angreifbar gemacht. In der Theorie 
hätten die Kommunen ihre Aufsicht auch 
gerichtlich zu einer Entscheidung zwingen 
können – dass dieser Fall nie eingetreten 
ist, überrascht wohl kaum.

Aussage gegen Aussage
Mittlerweile, so Weck, sei bei den Aufsichts-
behörden aber mehr Expertise vorhan-
den. Und im Fall der Stadt Füssen hat 
das Landratsamt deshalb tatsächlich eine 
Einschätzung abgegeben. Diese ist eindeu-
tig: Die Swaptions hätten wegen ihres spe-
kulativen Charakters zu keinem Zeitpunkt 
genehmigt werden können.

„Als wir festgestellt haben, dass die 
Geschäfte von der Aufsicht hätten geneh-
migt werden müssen, mussten wir reagie-
ren“, berichtet Füssens Bürgermeister Paul 
Iacob (SPD). Der größte Teil der kritischen 
Geschäfte ist vor seiner Amtszeit geschlos-
sen worden, ein Teil fiel aber auch noch 
in Iacobs Ägide. Die Gespräche mit der 
Bank führte immer der damalige Kämmerer. 
„Er hat mir und den Stadträten deutlich ge-
macht, dass wir damit auf einem positiven 
Weg sind“, sagt Iacob rückblickend. „Wir 
wollten uns mit den Geschäften gegen eine 
Zinsänderung nach oben absichern. Ich bin 
überzeugt, dass er die Geschäfte niemals be-
wusst zum Schaden der Stadt abgeschlossen 
hätte – und möchte ihn mit diesem Schritt 
jetzt auch aus der Schusslinie nehmen.“ 
Denn die Stadt, so Iacob, habe damals gar 
nicht erkannt, dass ihre Swaptions geneh-
migungspflichtig, weil spekulativ, waren – 
„das war Beratung mit viel Sonnenschein, 
bei der die Regenwolken nicht zur Sprache 
gekommen sind.“

Hauck & Aufhäuser sieht das anders. Das 
Bankhaus verweist darauf, dass die Stadt 

ausführlich „über die Funktionsweise, die 
Chancen und Risiken einer Swaption“ auf-
geklärt worden sei. Damit steht nun Aussage 
gegen Aussage – aber diese widersprüchli-
chen Angaben könnten zumindest bei der 
rechtlichen Behandlung der Swaptions am 
Ende keine Rolle mehr spielen. Denn: Ist ein 
Geschäft ohnehin nichtig, ist auch ein zusätz-
liches Beratungsverschulden der Bank irrele-
vant, es muss ja ohnehin zurückgezahlt wer-
den – und zwar unabhängig von Fristen, da 
in diesen Fällen auch keine Verjährung greift.

Für beide Seiten geht es in diesem 
Verfahren um viel Geld: bei der Rück-
erstattung um 2,8 Millionen Euro und bei 
den noch drohenden Zahlungspflichten auf 
dem jetzigen Zinsniveau um weitere etwa 
2,4 bis 2,5 Millionen Euro, die die Stadt 
noch an Hauck & Aufhäuser zahlen müss-
te. Eingerechnet sind hier aber auch die 
Schadensersatzforderungen für die nichtspe-
kulativen Swaps. Ob Hauck & Aufhäuser in 
letzteren Konstellationen die Stadt tatsäch-
lich nicht richtig aufgeklärt hat, wird das 
Landgericht München I im Frühjahr ent-
scheiden – voraussichtlich aber erst, nach-
dem es dazu noch Zeugen gehört hat. Im 
gleichen Atemzug dürfte das Gericht dann 
auch verkünden, wie es zu den nicht geneh-
migten Swaptions steht.

Ein Präzedenzfall?
Anwalt Weck gibt sich zuversichtlich: 
Der Vorsitzende Richter habe in der ersten 
Verhandlung klargestellt, dass die Swaptions 
mangels Genehmigung auch nach seiner 
Einschätzung nichtig seien. Sollte das 
Gericht tatsächlich so urteilen, könnte die-
se Entscheidung zum Präzedenzfall wer-
den, glaubt Weck: „Viele Kommunen ha-
ben Swaps mit spekulativem Inhalt abge-
schlossen. Für diese muss aber dasselbe 
gelten wie für die Swaptions, sie sind ei-
gentlich sogar noch giftiger. Das heißt, dass 
auch in diesen Fällen die Genehmigung des 
Geschäfts von der Aufsicht nachträglich 
versagt werden müsste.“ Mit der Folge: 
Nichtigkeit des Geschäfts und eine unbe-
fristete Rückabwicklung. Die beratenden 
Banken müssten sich dann warm anziehen. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Die Dörfer Hirzenhain und Eiershausen: Zersiedelt oder nicht – das ist hier die Frage.
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 Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken. 
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen 
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in 
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft 
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur
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Kleines Dorf ganz groß
Von Ariane Mohl

Die Gemeinde Krummesse in 
Schleswig-Holstein hat durch den 
Zensus 17 Prozent Einwohner 
gewonnen und freut sich über den 
damit verbundenen Geldsegen.

Was vielen Bürgermeistern auch 
heute noch die Zornesröte ins 
Gesicht treibt, sorgt bei Hans-

Peter Fiebelkorn (Freie Wählergemeinschaft 
Krummesse) für gute Laune. 

Kein Wunder, haben die Ergebnisse 
des Zensus 2011 der kleinen Gemeinde 
Krummesse, deren Bürgermeister Fiebelkorn 
ist, doch satte Zusatzeinnahmen beschert. 
Und nachdem das Bundesverfassungsgericht 
im September 2018 bestätigt hat, dass die 
Volkszählung verfassungsmäßig war, ist 
auch klar, dass Krummesse diese Gelder 
behalten kann.

Denn quasi über Nacht hat die heutige 1744- 
Einwohner-Gemeinde im schleswig-hol-
steinischen Kreis Herzogtum Lauenburg 
252 Bürger hinzugewonnen – das ist ein 
Zuwachs von etwas über 14 Prozent. „Für 
uns kam das völlig überraschend“, sagt 
Fiebelkorn. „Aber als klar war, was das für 
unsere Gemeinde konkret bedeutet, war die 
Freude natürlich groß.“ 

Da Krummesse mehr Einwohner hat 
als  ursprünglich angenommen, erhält die  
Gemeinde nun auch mehr Geld aus dem 
Länderfinanzausgleich. Hinzu kam eine ein-
malige Nachzahlung von 180.000 Euro. „Für 
eine kleine Gemeinde ist das viel Geld“, be-
tont der Bürgermeister.

Geld, das Krummesse gut gebrauchen kann. 
„Finanziell stehen wir nicht so gut da“, räumt 
Fiebelkorn ein. „Aber wir sind eine tolle, 
engagierte Gemeinschaft mit vielen Ideen.“ 
Entsprechend schnell präsentierten die 
Gemeindevertreter dem Bürgermeister dann 
auch ihre Vorschläge für die Verwendung 
der unerwarteten Gelder. 

„Wir wollen neue Bäume pflanzen, un-
sere Spielplätze erweitern und zusätzliche 
Musikinstrumente für den Spielmannszug 
anschaffen. Außerdem werden wir in die 
Sanierung unserer öffentlichen Gebäude in-
vestieren“, berichtet Fiebelkorn. Einen Teil 
der Einmalzahlung werde die Gemeinde 
außerdem nutzen, um Löcher im Haushalt 
zu stopfen.

Prima Klima
Geplant sind auch Investitionen in etwas, auf 
das die Einwohner von Krummesse beson-
ders stolz sind: ihr Energiemodell. „Vor rund 
zehn Jahren haben wir uns entschlossen, 
beim Klimaschutz Vorreiter zu werden“, sagt 
der Bürgermeister. In enger Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Lübeck entwickelte 
der kleine Ort ein Energiemodell, das zum 
damaligen Zeitpunkt im Land Schleswig-
Holstein einmalig war. Es sieht unter ande-
rem vor, dass Krummesse bis zum Jahr 2020 
jeden einzelnen Haushalt zu 100 Prozent 
mit erneuerbarer Energie versorgt. 

Ein ehrgeiziges Ziel, das der kleinen 
Gemeinde eine Menge abverlangt. „Wir ha-
ben unsere Gebäude energieeffizient saniert. 
Bis hin zur Kirche werden alle über unser 
Nahwärmenetz versorgt.“ Das Vorhaben hat 
die Gemeinde trotz üppiger Zuschüsse des 
Landes viel Geld gekostet, ist für Fiebelkorn 
aber dennoch ein Erfolgsmodell. „Wir wol-
len diesen Ansatz auf jeden Fall weiterent-
wickeln“, sagt der Bürgermeister.

Dass der unerwartete Geldsegen den ei-
nen oder anderen Kommunalpolitiker dazu 
verleiten könnte, teure Zusatzwünsche zu 
äußern, glaubt Fiebelkorn nicht. „Ein aus-
geglichener Haushalt ist uns allen wichtig. 
Wir werden auch in Zukunft mit dem Geld 
der Bürger verantwortlich umgehen“, ver-
spricht er. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Kreis Ahrweiler stoppt Explosion der Sozialkosten
Durch Umstrukturierungen spart der Landkreis mehrere Millionen Euro – trotz zusätzlicher Stellen.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Landkreis Ahrweiler zeigt, dass 
Kommunen Kostenexplosionen 
nicht hilflos hinnehmen müssen. 
Der Kreis hat neue Strukturen ge-
schaffen und spart so viel Geld.

Der Landkreis Ahrweiler hat das ge-
schafft, was vielen Kommunen bis-
lang nicht gelungen ist: Seit eini-

gen Jahren spart der Kreis mit rund 129.000 
Einwohnern im sozialen Bereich, ohne 
Abstriche bei der Qualität zu machen. Statt 
Mitarbeiter zu entlassen, wurden sogar neue, 
zusätzliche Stellen geschaffen.

Konkret erreichte der Landkreis im 
nördlichen Rheinland-Pfalz nach eigenen 
Angaben in den Jahren 2013 bis 2018 ein 
Einsparergebnis im Sozialetat von insge-
samt 6,5 Millionen Euro. Im Durchschnitt 
entspricht das 1,3 Millionen Euro, die pro 
Jahr weniger ausgegeben werden. Für das 
kommende Jahr 2019 plant Ahrweiler noch 
einmal mit dieser Summe. Zum Vergleich: 
Der gesamte Kreishaushalt hat in diesem 
Jahr ein Volumen von 204 Millionen Euro. 
Davon entfallen 150,7 Millionen Euro auf den 
Bereich Jugend, Soziales und Gesundheit. 
Das entspricht einem Anteil von rund 74 
Prozent am Gesamthaushalt.

Möglich wurden die Einsparungen 
durch einen sogenannten Organisations-
entwicklungsprozess. Der Landkreis hat 
die Struktur des Fachbereichs Jugend, 
Soziales und Gesundheit so verändert, 

dass Entscheidungswege kürzer und 
Verantwortlichkeiten klarer geworden sind. 
In der neuen Struktur übernimmt beispiels-
weise die Fachbereichsleitung gemeinsam 
mit den Abteilungsleitern die Personal-, 
Finanz- und Organisationsverantwortung.

Auslöser für die grundlegende 
Umstrukturierung waren stetig steigen-
de Fallzahlen und, damit verbunden, im-
mer höhere Ausgaben im Fachbereich 
Jugend, Soziales und Gesundheit der 
Kreisverwaltung. Bereits im Jahr 2009 
begannen Diskussionen, wie sich dieser 
Teufelskreis durchbrechen ließe. Andere 

Kommunen hatten den Etat gedeckelt oder 
verzichteten auf Heimunterbringungen, um 
Kosten zu sparen. „Im Kreis Ahrweiler stand 
jedoch im Mittelpunkt der Überlegungen, 
dass werthaltig gearbeitet werden sollte“, 
sagt Siglinde Hornbach-Beckers, Leiterin 
des Fachbereichs Jugend, Soziales und 
Gesundheit im Landkreis Ahrweiler. 

Schnell wurde klar, dass der Landkreis 
externe Hilfe benötigte, um seine 
Sparziele zu erreichen. So zog er die 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement (KGSt) in Köln 
hinzu. Der auf kommunale Themen spe-

zialisierte Fachverband analysierte die 
Akten und Abläufe und führte Einzel- und 
Gruppeninterviews mit den Mitarbeitern, um 
herauszufinden, wo Stärken und Schwächen 
der Arbeit des Fachbereichs liegen.

2012 startete der Kreis mit den 
Umstrukturierungen – ein Prozess, der bis 
heute andauert. In der Umsetzungsphase wur-
den Mitarbeiter zunächst im Fallmanagement 
geschult. Das bedeutet nach Angaben 
von Hornbach-Beckers beispielsweise, 
dass im Landkreis Ahrweiler heute bei 
Fremdunterbringungen von Anfang an die 
Rückkehroption eingeplant wird. Auch auf 
Führungsebene gab es Coachings, um ein-
heitliche Standards zu schaffen. Zudem 
änderte sich die Führungsstruktur. Zuvor 
war Hornbach-Beckers für mehr als 60 
Mitarbeiter verantwortlich und damit letzt-
endlich ein Flaschenhals. Statt einzelner 
Referate gibt es nun neue Sachgebiete.

Die Veränderungen machten auch vor 
dem Controlling nicht halt. Jetzt ist das 
Fachcontrolling, das alle Führungsebenen 
bedient, mit dem Finanzcontrolling verbun-
den. „Ein solcher Prozess braucht viel Zeit“, 
sagt die Fachbereichsleiterin. Sie wech-
selte 2015 während der heißen Phase der 
Umsetzung des Prozesses von ihrer dama-
ligen Stelle als Jugendamtsleiterin in die 
Fachbereichsleitung.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist das 
Personal. Der Landkreis stellte zehn neue 
Mitarbeiter ein. Bereits im Jahr 2014 hatten 
sich laut Hornbach-Beckers die zusätzlichen 
Personalkosten amortisiert. Es sei sogar ein 
Überschuss von 108.000 Euro erzielt wor-
den. Mit Hilfe der neuen Mitarbeiter konnte 

der Bereich auch seine Präsenz vor Ort stär-
ken. Das führt laut der Fachbereichsleiterin 
dazu, dass jetzt viel niederschwelliger an 
die Probleme herangegangen werden kön-
ne. Die Maxime laute heute: „Beratung geht 
vor ambulant und ambulant vor stationär.“ 
Das Ziel sei es, teure Heimunterbringungen 
möglichst zu vermeiden.

Ganz geräuschlos ist ein solch tiefgrei-
fender Prozess natürlich weder an den ei-
genen Mitarbeitern noch an den externen 
Partnern, wie zum Beispiel den Trägern 
von Sozialeinrichtungen, vorbeigegan-
gen. „Konflikte beziehungsweise erhöhte 
Kommunikationsbedarfe gab es während 
der Umsetzung des Prozesses, und es gibt 
sie auch heute noch vereinzelt“, sagt die 
Fachbereichsleiterin. Es brauche Zeit, bis 
die  neuen Arbeitsbedingungen akzeptiert 
sind. Der finanzielle Erfolg hingegen stell-
te sich bereits kurz nach der Umsetzung ein.

Doch bereits jetzt steht fest, dass ir-
gendwann auch der Landkreis Ahrweiler 
an Grenzen stoßen wird. „Wir wollen uns 
nicht kaputt sparen“, stellt Hornbach-
Beckers klar. Das bisher Erreichte zei-
ge, dass der Spagat zwischen Sparen und 
Qualitätssteigerungen glücken kann, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen. Zwar 
seien die mit der Organisationsreform ver-
bundenen Ziele in Ahrweiler speziell auf 
den Landkreis zugeschnitten, das Konzept 
an sich lasse sich nach Überzeugung von 
Hornbach-Beckers jedoch auch auf ande-
re Bereiche sowie Landkreise, Städte und 
Gemeinden übertragen. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

„Finanziell stehen wir nicht 
so gut da. Aber wir sind eine 
tolle Gemeinschaft mit vielen 

Ideen.“
Hans-Peter Fiebelkorn,  

Bürgermeister Krummesse

Kommunale Ausgaben für soziale Leistungen und Investitionen 
2005 bis 2020 (Angaben in Mrd. Euro)
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Die Deutsche Städteanleihe ist geboren
Fünf Städte aus drei Bundesländern haben gemeinsam eine Anleihe aufgelegt.

Von Sarah Nitsche

Die erste länderübergreifende 
Städteanleihe ist am Markt. Nach 
intensiver Vorbereitung mit einigen 
Untiefen sind die Beteiligten mit 
dem Resultat sehr zufrieden – und 
dürften damit weiteren Transakti-
onen über Landesgrenzen hinaus 
den Weg bereitet haben.

Fünf Städte, drei Länder und eine ge-
meinsame Anleihe: Der Kapitalmarkt 
hat vor wenigen Tagen eine Premiere 

erlebt. Am 28. November haben die 
Städte Bochum, Celle, Emden, Essen 
und Saarbrücken mit der „Deutschen 
Städteanleihe Nr. 1“ zusammen für zehn 
Jahre 200 Millionen Euro eingesam-
melt. Ein Novum in der Geschichte der 
Kommunalfinanzierung, hatten doch zuvor 
entweder einzelne Städte oder aber mehre-
re Kommunen aus demselben Bundesland 
gemeinsam Anleihen emittiert.

Als im Frühling 2013 die Städte Nürnberg 
und Würzburg mit der „Frankenanleihe“ 
erstmals überhaupt eine kommunale 
Anleihe emittierten, war die Überraschung 
in der Öffentlichkeit groß. Einen „unge-
wöhnlichen Schritt“ nannte die Presse die 
Debüttransaktion damals. Ihr gefolgt sind 
bis heute 16 weitere Emissionen, darunter 
sechs Auflagen der „NRW-Städteanleihe“, 
die mit wechselnder Zusammensetzung 
der Kommunen mittlerweile fast schon zur 
Tradition geworden ist.

Die NRW-Städteanleihe hat schließlich auch 
den Anstoß für die Deutsche Städteanleihe 
gegeben. „Wir haben vor etwa zwei Jahren 
angefangen, über Beteiligungsmöglichkeiten 
von Kommunen jenseits der Landesgrenze 
zu sprechen“, berichtet Clemens Stoffers, 
Leiter Vermögens- und Schuldenmanagement 
der Stadt Essen, die bei fünf der NRW-
Städteanleihen mit von der Partie ist.

Unbekanntes Terrain
Auf Interesse stieß die Überlegung in 
Niedersachsen, wo der Niedersächsische 
Städtetag das Vorhaben an seine Mitglieder 
weitertrug: „Wir haben einen hohen 
Schuldenstand, und die Kreditverfügbarkeit 
lässt nach“, berichtet Celles Stadtkämmerer 
Thomas Bertram. „Außerdem wollten wir 
unsere Finanzierung auf einer breiteren 
Basis aufbauen. Deshalb ist die Anleihe 
ein interessantes Instrument, auch um die 
Finanzierungsrisiken breiter zu streuen.“

Allein aber hätte die Stadt Celle niemals 
so viel Geld über eine Anleihe einsammeln 
können, dass sich die Transaktion gerechnet 
hätte. Genauso geht es der saarländischen 
Landeshauptstadt Saarbrücken. Kämmerer 
Torsten Lang hat deswegen schon vor eini-
ger Zeit die Fühler Richtung NRW ausge-
streckt. „Wir haben nach unseren beiden 
Schuldscheinen auch über Anleihen dis-
kutiert und überlegt, das Thema in einer 
größeren Konstellation anzugehen. Hier 
in der Region gab es aber keinen Partner, 
deshalb kam nur ein länderübergreifen-
des Projekt in Frage.“ Für ihn waren es 
vor allem strategische Gründe, die für eine 
Anleihe sprachen: „Unser vorrangiges Ziel 

war die weitere Diversifizierung unserer 
Gläubigerstruktur. Daneben ging es uns 
darum, die Landeshauptstadt Saarbrücken 
mit Blick auf die Zukunft am Kapitalmarkt 
breiter aufzustellen. Finanzierungskosten zu 
sparen war nicht das primäre Ziel.“

In der Vorbereitung ging es dann aller-
dings ans Eingemachte – besonders für die 
Neulinge stand viel Arbeit auf dem Plan. 
„Die rechtliche Dokumentation und die 
Funktionsweise der Anleihe mussten wir 
uns hausintern erst einmal erarbeiten“, sagt 
Tim-Eric Wawrosch offen. Das sei ein sehr 
intensiver Prozess gewesen, berichtet der 
Schuldenmanager der Stadt Celle rückbli-
ckend: „Unsere Justiziare haben nicht tag-
täglich mit Kapitalmarktrecht zu tun. Da 
gibt es dann natürlich einige Bedenken bei 
Rechts- und Rechnungsprüfungsamt, die teil-
weise auch in Emden geteilt wurden. Und 
die haben wir an das Bankenkonsortium 
zurückgetragen.“

Vor allem eine mögliche Innenhaftung der 
städtischen Juristen sorgte für Unbehagen. 
Denn zunächst sollten – nach dem NRW-
Vorbild – die Rechtsämter der einzelnen 
Städte für die Vertragsdokumentation gut-
achterlich erklären, dass ihre Kommune 
überhaupt eine Anleihe emittieren darf. 
Das Problem: Eine eindeutige gesetzliche 
Ermächtigung dafür gibt es in den Ländern 
nicht. Stoffers: „Die kleinen Rechtsämter 
haben sich mit dieser Prüfung verständli-
cherweise schwer getan. Wir brauchten eine 
schnelle Lösung, um sie zu entlasten.“ Das 
Konsortium aus DekaBank, HSBC, NordLB 
und UniCredit zeigte sich offen dafür, die 
Dokumentation zu ändern. „Wir haben die 

Zulässigkeit dann durch eine Kanzlei prü-
fen lassen, sodass die Rechtsämter nicht 
mehr selbst angehalten sind, sie offiziell zu 
bestätigen“, erklärt Stoffers. Das Urteil der 
Kanzlei ist nun in der Vertragsdokumentation 
festgehalten.

Auf das Ergebnis sind alle Beteiligten 
stolz. „Das ist ein gutes juristisches 
Grundlagenwerk für die Zukunft gewor-
den“, lobt Lang. Diese Einschätzung teilt 
auch Wawrosch: „Mit dieser Dokumentation 
sollte es möglich sein, künftig weitere lände-
rübergreifende Anleihen aufzulegen und mit 
überschaubarer Vorarbeit auch andere mittel-
große Städte an das Thema heranzuführen.“

Einheitliche Regeln erwünscht
Denn dass nach der Städteanleihe Nr. 1 
bald eine Nr. 2 folgen könnte, ist alles an-
dere als unwahrscheinlich – der Appetit der 
Investoren auf die Debüttransaktion spricht 
für sich: Am Ende standen 336 Millionen 
Euro in den Orderbüchern, der Aufschlag 
wurde bei 20 Basispunkten über Midswap 
fixiert. Zum Vergleich: Die ebenfalls zehn-
jährige NRW-Gemeinschaftsanleihe aus 
dem Frühjahr zahlte bei der Emission 24 
Basispunkte über Midswap, in den Vorjahren 
hatte der Aufschlag für das NRW-Papier teils 
bis zu 50 Basispunkte betragen.

Kein Wunder, dass die Kommunen 
mehr als zufrieden sind – sowohl mit der 
Zusammenarbeit untereinander und mit den 
Banken, als auch mit dem Ergebnis. „Wir wä-
ren auf jeden Fall noch einmal dabei, wenn 
unser Kreditbedarf entsprechend passt. Diese 
Form von interkommunaler Zusammenarbeit 
ist richtig positiv“, sagt Lang. Und Celles 

Kämmerer Bertram möchte nach dem er-
folgreichen Start auch Kollegen aus anderen 
Kommunen ermuntern: „Es ist wichtig, in 
der eigenen Verwaltung alle an einen Tisch 
zu holen und die Politik zu überzeugen. Am 
Ende kann ich Kämmerern aber nur emp-
fehlen, ihre Skepsis abzulegen und sich auf 
den Weg zu machen.“

Auch Stoffers glaubt fest an die Zukunft 
länderübergreifender Anleihen – gerade wenn 
der Kapitalbedarf der NRW-Kommunen mit 
dem Auslaufen des Stärkungspakts kontinu-
ierlich sinken wird. Aber der Essener wünscht 
sich auch noch mehr Rückendeckung durch 
die Länder: „Die unterschiedlichen Vorgaben 
aus den Länderregelungen – zum Beispiel 
bei der Zinsbindung für Kassenkredite – 
sind eine große Herausforderung. Ich appel-
liere an die Innenminister der Länder: Sie 
sollten gemeinsame Rahmenbedingungen 
für städteübergreifendes Handeln beson-
ders im Finanzbereich schaffen. Da gibt es 
noch eine Menge Potential.“ //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Fakten zur „Deutschen 
 Städteanleihe Nr. 1“

Volumen:  200 Mio. Euro („no grow“)
Emittenten:   Essen und Saarbrücken  

(je 55 Mio.), Bochum  
(50 Mio.), Emden (25 Mio.), 
Celle (15 Mio.)

Aufschlag: MS +20
Kupon: 1,0 Prozent
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das Immobilien- und Kommunalgeschäft. Wir wissen, dass Ver-
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„Der Umstellungsprozess war eine Katastrophe“
Viele Kommunen hadern nach wie vor mit der Doppik. Was läuft in der Praxis schief?

Die Fragen stellte Sarah Nitsche.

Die Doppik sollte Transparenz und 
Vergleichbarkeit schaffen. Stattdes-
sen verschärfen die Länder die He-
terogenität durch eigene Reformen 
immer weiter – und viele Kom-
munen nutzen doppische Infor-
mationen nicht richtig. Das könne 
spätestens in einer Krise gefährlich 
werden, warnt Dennis Hilgers.

In den meisten Ländern ist die 
Doppikumstellung auf kommunaler 
Ebene offiziell beendet. Trotzdem hört 
man immer wieder, dass viele Kommunen 
mit ihren Abschlüssen mehrere Jahre im 
Verzug sind. Überfordert die Doppik die 
Kommunen?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Viele 
Tausend Gemeinden haben ja vorgemacht, 
dass die Umstellung funktioniert: Sie haben 
die organisatorischen Voraussetzungen ge-
schaffen, neue IT-Systeme eingeführt und 
ihre Mitarbeiter geschult. Wie bei jeder ho-
listischen Reform, die derart viele Städte 
und Gemeinden betrifft, gibt es aber natür-
lich zum Teil Innovationsbarrieren und da-
mit unterschiedliche Niveaus der Umsetzung 
und der „gelebten Doppik“. Das ist aber kein 
Grund, die Reform insgesamt als schlecht 
oder gar unsinnig zu beurteilen.

Was sind diese Innovationsbarrieren?
Es gibt durchaus Probleme aufgrund 
des „Nicht-Wollens“ einzelner beteilig-
ter Akteure. Das betrifft aber weniger die 
Umstellung als solche als vielmehr die 
Nutzung der doppischen Informationen zur 
Haushaltssteuerung und vor allem die fristge-
rechte Veröffentlichung der Bilanzen. Auch 
die Tatsache, dass es bislang kaum Sanktions- 
bzw. Anreizregime von Innenministerien 
und Kommunalaufsichten gab und damit 
toleriert wurde, dass Jahresabschlüsse erst 
sehr viel später vorgelegt werden, ist ein 
Problem des „Nicht-Wollens“ – aber auf 
einer anderen Ebene.

In vielen Kommunen dürfte zu dem 
„Nicht-Wollen“ aber auch ein „Nicht-
Können“ hinzukommen – Stichwort per-
sonelle und finanzielle Ausstattung.
Ich glaube, dass den Kommunen vor al-
lem klargemacht werden muss, was die 
Doppik leisten kann, wenn sie gelebt wird: 
Eine generationengerechte Steuerung des 
Haushalts bedeutet, dem Aufwand bzw. dem 
nun quantifizierten Ressourcenverbrauch 
auch Erträge gegenüberzustellen. Dies be-
dingt aber einen politischen Willen. Wenn 
wie jetzt in Zeiten guter Steuereinnahmen 
aber das Eigenkapital stetig sinkt, sollte man 
sich Gedanken machen oder die Doppik 
gleich sein lassen. Eine nur „zeremonielle 
Nutzung“ der Doppik hilft auf jeden Fall 
nicht weiter.

Was verstehen Sie darunter?
Dass Gemeinden rein formal kaufmännische 
Jahresabschlüsse erstellen, die aber nicht 
verwandt oder gar gelesen werden und zu 
purer Bürokratie verkommen. Aus einem 
Doppikinformationssystem heraus kann eine 
Kämmerei aber neu planen, die Infrastruktur 

abschreiben, die Straßenfinanzierung neu 
aufstellen, wenn nötig Vorsorgefonds 
für Beamtenrückstellungen bilden, 
Gesamtabschlüsse erstellen und vieles mehr. 
Das passiert aber nicht überall. Wir haben 
also insgesamt ein sehr heterogenes Bild 
der Doppik in Deutschland. Das betrifft so-
wohl die höchst unterschiedliche Akzeptanz 
und Nutzung der neuen Informationen als 
auch die Doppikgesetzgebung der einzel-
nen Länder.

Haben die Länder die Rahmenbedingungen 
falsch gesetzt?
Dieser Prozess in Deutschland war aus mei-
ner Sicht eine Katastrophe. Wir können ge-
rade in Österreich beobachten, wie man 
es besser macht. Nämlich konsequent top 
down, vom Bund über die Länder, die dann 
ihren Gemeinden einheitlich die Doppik 
vorschreiben. Alle rund 3.000 Gemeinden 
sollen bis 2020 umstellen. Ich bin zwar 
skeptisch, ob das zeitlich klappt, aber der 
Wille zur Harmonisierung ist unverkenn-
bar. In Deutschland hingegen verschärfen 
die Länder die Heterogenität durch diver-
se Reformgesetze und regionalisieren die 
Doppik somit immer weiter.

Aktuell plant Mecklenburg-Vorpommern 
ein sogenanntes Doppik-Erleichter-
ungsgesetz, um die Haushaltsrechnung 
für ehrenamtliche Kommunalpolitiker 
zu erleichtern.
Die kommunale Ebene in den Ländern hat 
immer ihre Besonderheiten. In manchen 
Ländern gibt es viele Kleinstkommunen oder 
einen generell schlechten Personalstand. 
In NRW halten viele Kommunen große 
Finanzanlagen, die sie gern spezifisch ab-
schreiben würden. Es gibt also einen gro-
ßen politischen Elan, die Doppik weiter 
zu parzellieren und ihr ein Lokalkolorit zu 
injizieren, auch wenn diese Schritte aus 
der jeweiligen Sicht vor Ort völlig rational 
sind. Aber man darf nicht vergessen: Auch 
in der Privatwirtschaft haben wir für alle 
Unternehmensbranchen und Firmengrößen 
nur ein HGB – das gilt für eine Bank aus 
dem DAX genauso wie für ein IT-Start-up.

Es existiert aber doch immerhin ein 
Standardisierungsgremium für die 
Doppik auf Bund-Länder-Ebene.
Ja, und dieses Gremium hätte auch für 
Homogenität im kommunalen Bereich 
werben und harmonisierend Einfluss neh-
men können. Ich denke, dass die derzeiti-
ge Situation ziemlich festgefahren ist und 
höchstens durch die EPSAS hin zu „neu-
en“ Standards gelöst werden könnte. Aber 
noch mal: Man darf die generellen Fragen 
nicht aus den Augen verlieren: Was soll die 
Doppik, und was sind die Gründe für die 
Standardisierung? Und vor allem: Wer liest 
die Abschlüsse eigentlich?

Und die Antwort darauf?
Wenn das alles nur die einzelne Kämmerei 
betrifft, dann ist es egal, ob zum Beispiel 
die Haushalte von Wismar und Freiburg 
 vergleichbar sind. So ist es aber nicht. Wenn 
die Zinsen steigen oder dem Staat das Geld 
ausgeht, wird der Kapitalmarkt genauer 
hinschauen. Viele Kommunen sind ja we-
gen ihrer Ausfallsicherheit jetzt schon für 
Banken als Fremdkapitalnehmer interes-
sant. Das wird sich in einer Krise verstär-

ken. Allerdings werden sie dann die fiska-
lische Verfassung einer Gemeinde in den 
Zins einpreisen.

Sie haben die EPSAS schon angespro-
chen. Während hierzulande viele noch 
mit der Doppik hadern, plant die EU mit 
den EPSAS schon die nächste Reform. 
Kann man das den Kommunen über-
haupt noch verkaufen?
Die EPSAS betreffen zunächst nur die 
Staatsebene. Aus ökonomischer Sicht 
müssten die Kommunen miterfasst wer-
den, da sie ja auch Staatsvermögen hal-
ten bzw. sich verschulden. Juristisch ist 
das allerdings schwieriger und für mich 
kaum zu beurteilen. Fakt ist aber, dass ge-

rade in jüngster Zeit erhebliche finanziel-
le Verflechtungen – zum Beispiel durch 
Schutzschirme und Stärkungspakte auf der 
Landesebene –  entstanden sind, nicht zu-
letzt aufgrund von Notlagen einiger Städte, 
für die schlussendlich das Land eh haftet. 
Somit ist kaum denkbar, dass die EPSAS vor 
den Gemeinden haltmachen werden. Beim 
EPSAS-Projekt dreht sich die Diskussion im 
Moment aber gar nicht um diese Grundlagen, 
sondern um Detailfragen der Bewertung. 
Welche föderalen Ebenen einbezogen wer-
den sollten und was mit diesen Daten ge-
schieht, darüber wird bisher viel zu we-
nig gesprochen. Das sollten wir ändern. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

Kurzvita

Dennis Hilgers ist seit 2012 deutscher 
Professor an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz und leitet dort das Institut 
für Public und Nonprofit Management 
mit den beiden Schwerpunkten Öffent-
liches Haushalts- und Rechnungswe-
sen und Öffentliches Innovationsma-
nagement. Hilgers beschäftigt sich seit 
15 Jahren mit der Doppik aus wissen-
schaftlicher Sicht und hat in mehreren 
Studien Akzeptanz und Nutzen der 
Doppik aus Sicht von Entscheidungs-
trägern untersucht. //

Dennis Hilgers ist Professor an der Johannes Kepler Universität Linz.
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„Wir lernen jetzt für die 
 digitale Zukunft. Und das 
 soll Schule machen.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: 
nrwbank.de/gelsenkirchen

Manfred vom Sondern, Chief Digital 
Officer von Gelsenkirchen, macht 
seine Heimatstadt zur digitalen Vor-
zeigekommune. Dazu gehören modern 
ausgestattete Schulen und Klassen-
zimmer mit interaktiven Whiteboards. 
Möglich gemacht mit dem Programm 
NRW.BANK.Gute Schule 2020.
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14. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Ein hochkarätiges Podium zum Thema „Gleichwertige Lebensverhältnisse“, eine wachrüttelnde Keynote zur Digitalisierungswüste 
Deutschland und viele Best-Practice-Beispiele aus der kommunalen Praxis standen auf dem Programm des Kämmerertags 2018.

Wie lassen sich gleichwertige 
 Lebensverhältnisse in Stadt und 

Land schaffen? Was sind die 
Trends im Anlage- und Schul-

denmanagement? Welche Ent-
wicklungen in den Bereichen 

Digitalisierung, Umsatzsteuerrecht, 
Strukturwandel und Beteiligungs-
management sollten Kämmerer 
im Blick behalten? Auch in die-

sem Jahr haben sich wieder 300 
Teilnehmer auf dem Deutschen 

Kämmerertag zu den wichtigsten 
Fragen aus der Welt der öffentli-

chen Finanzen und zu Lösungsan-
sätzen ausgetauscht.

1 Finanzstaatssekretär Rolf Bösinger eröffne-
te den Kämmerertag mit einem Überblick zu 
den wichtigsten Vorhaben der Bundesregie-

rung.  2 Gleichwertige Lebensverhältnisse – 
eine Utopie? Darüber diskutierte ein hochkarätig 
besetztes Podium mit Vertretern aller föderalen 

Ebenen. 3 Die Pausen boten Gelegenheit zum 
vertieften Austausch. 4 Impulse aus erster 

Hand gab es in den Arbeitskreisen. 5 Michael 
Merk berichtete über die letzte Anleiheemission 

der Stadt Ludwigshafen. 6 Schonungslos und 
unterhaltsam: Sascha Lobo widmete sich zum 
Abschluss der „wunderbaren, furchterregenden 

Wirkung der Digitalisierung“. 

1

2

3

5

4

„Zinssicherung ist das Gebot der Stunde“
würden den Haushaltsausgleich 2018 laut 
Plan verfehlen.
Der Finanzierungssaldo war im vergangenen 
Jahr um 431 Millionen Euro im Plus, 2016 
war er nahezu ausgeglichen, und 2015 hatten 
wir zum ersten Mal seit 25 Jahren einen po-
sitiven Wert. Die Zahl von 2017 ist also kein 
Ausreißer – und auch ein Ergebnis der An-
strengungen von Land und Kommunen. Zu 
dem Hinweis, dass laut Rechnungshof eine 
Mehrzahl der Gemeinden keinen ausgegliche-
nen Haushalt haben werde: Dieser Wert ba-
siert auf einer Abfrage der Erwartungen der 
Kommunen. Plan und Ist kann man aber 
sehr schwer miteinander vergleichen. 2017 
war das Zahlenverhältnis genau umge-
kehrt:1.731 Kommunen hatten einen positi-
ven Finanzierungssaldo und 745 einen negati-
ven. Man darf also davon ausgehen, dass-
die Planzahlen für 2018 noch eine deutliche 
Verbesserung erfahren.

Am Programm teilnehmen können nur 94 
Kommunen. Wie haben Sie diese Auswahl 
getroffen?
Zunächst sind wir von den 36 Landkreisen und 
kreisfreien Städten ausgegangen und haben 
uns dann die Ebene der Verbandsgemeinden 
angeschaut. Wir wollen die Kommunen errei-
chen, die eine überproportionale Verschuldung 
haben. Es geht nun um 94 Kommunen, bei 
denen die Probleme besonders groß sind. 
Um das nachzuvollziehen, muss man auch 
die Besonderheiten in Rheinland-Pfalz 
kennen. Wir haben eine relativ kleinteilige 

Kommunalstruktur mit 1.000 Ortsgemeinden 
die weniger als 500 Einwohner zählen. Auch 
manche Stadt ist deutlich kleiner, als man 
das aus anderen Ländern kennt.

Warum haben Sie die Ortsgemeinden kom-
plett aus dem Programm herausgelassen?
Nur Verbandsgemeinden können Liquiditäts-
kredite aufnehmen. Wir haben uns mit dem 
Programm bewusst auf die Schulden beim 
nichtöffentlichen Bereich bezogen. Nur das 
ist ein vernünftiges Abgrenzungskriterium.

Die Teilnahme am Zinssicherungsschirm 
setzt eine mehrjährige Zinsbindung vor-
aus, und die Kredite müssen endfällig sein. 
Steht das nicht dem eigentlichen Ziel – 
dem Abbau der Kassenkredite – entgegen?
Bei den Programmen in anderen Ländern 
geht es auch nicht darum, Schulden in den 
kommenden fünf Jahren abzubauen. Diese 
haben Laufzeiten von 30, 40 oder sogar 45 
Jahren. Natürlich zielt das Programm darauf, 
dass getilgt wird. Dies ist getrennt von der 
Zinssicherung zu sehen, die wir für einen Teil, 
ungefähr die Hälfte der Liquiditätskredite, 

erreichen wollen. Das lässt natürlich ausrei-
chend Spielraum für Tilgung im Rahmen des 
KEF-RP und darüber hinaus.

Den kommunalen Spitzenverbänden ge-
hen die Programme des Landes trotzdem 
nicht weit genug. Gemeinsam mit dem 
Rechnungshof fordern sie ein langfristi-
ges Entschuldungsprogramm. Was spricht 
aus Sicht der Landesregierung dagegen?
Aus Sicht der Landesregierung spricht vor 
allen Dingen vieles dafür, die Dinge Schritt 
für Schritt anzugehen. Ein entscheidender 
Schritt war der KEF-RP. Den sind wir be-
reits im Jahr 2012 gegangen, bevor viele an-
dere Länder überhaupt erst eine Diskussion 
über Entschuldungshilfen begonnen ha-
ben. Der zweite Schritt war, einen insge-
samt positiven Finanzierungssaldo auf der 
kommunalen Ebene zu erreichen. Der drit-
te Schritt ist die Zinssicherung für die ver-
bleibenden Kassenkredite. Außerdem ha-
ben wir uns auf Bundesebene für die 
Schaffung der Kommission „Gleichwertige 
Lebensverhältnisse“ eingesetzt und dafür, 
dass dort auch das Thema Altschulden be-
handelt wird. Man darf bei der Debatte um 
die Finanzausstattung der Kommunen auch 
nicht außer Acht lassen, dass die Kommunen 
primär die gestiegenen Sozialausgaben als 
Ursache der hohen Kassenkredite sehen. Die 
sind aber in der Regel vom Bund veranlasst.

Sehen Sie den Bund in der Pflicht, die 
Kommunen hier stärker zu unterstützen?

Der Bund ist das Thema zunächst sehr zöger-
lich angegangen. In den vergangenen Jahren 
hat sich zwar etwas bewegt, aber der Bund 
muss sich gerade wegen der Sozialausgaben 
zu seiner Verantwortung bekennen.

Also möchten Sie keine klare Botschaft 
an den Bund formulieren, sich stärker 
zu engagieren?
Wir haben dafür gesorgt, dass der rheinland-
pfälzische Finanzstaatssekretär Dr. Stephan 
Weinberg Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Altschulden der Regierungskommission 
wird. Dort versuchen wir nun, konstruktiv 
an dem Thema zu arbeiten und Lösungen 
zu finden. Und in diesem Rahmen werden 
wir auch erst einmal unsere Forderungen 
adressieren.

Das müssen wir dann wohl vorerst so ste-
hen lassen. Deshalb noch einmal zurück 
zum Verhältnis Land–Kommunen: Einige 
Länder haben eine Genehmigungspflicht 
für Kassenkredite unter bestimmten 
Voraussetzungen eingeführt. Wäre das 
aus Ihrer Sicht auch für Rheinland-Pfalz 
eine denkbare Option?
Harte Verschuldungsverbote oder Geneh-
migungsvorbehalte sind ein durchaus zwei-
schneidiges Schwert, wenn man auf die kom-
munale Selbstverwaltung blickt. Ich glaube, es 
ist wichtiger, dass unsere Kommunalaufsicht 
mit den Kommunen daran arbeitet, die lau-
fenden Haushalte zu konsolidieren. Da set-
zen wir die Prioritäten.

Aber wie Sie die Prioritäten auch setzen, 
Klagen von irgendwoher kommen immer – 
zuletzt hieß es, dass der gerade reformierte 
KFA die kreisfreien Städte bevorteile. Sie 
haben die heterogene Kommunalstruktur 
schon angesprochen: Halten Sie es über-
haupt für möglich, den Forderungen nach 
einer besseren Finanzausstattung für alle 
Arten von Kommunen gerecht zu werden?
Eines möchte ich klarstellen: Wir haben den 
KFA nicht reformiert, um gezielt den Städten 
zu helfen, sondern den Kommunen mit beson-
ders hohen Sozialausgaben. Und das sind in 
der Regel die kreisfreien Städte. Es ging hier 
nicht um die Frage Stadt oder Land. Aber: Es 
kann auch nicht Aufgabe des Landes sein, da-
für zu sorgen, dass am Ende jede einzelne der 
über 2.000 Gemeinden einen ausgeglichenen 
Haushalt aufstellt. Wir haben eine kommuna-
le Selbstverwaltung, und da sind auch ande-
re mit in der Verantwortung – zum Beispiel 
die Landkreise für ihre kreisangehörigen 
Gemeinden oder die Verbandsgemeinden für 
ihre Ortsgemeinden. Die Landesgesetzgebung 
kann nur die Gemeinschaft der Kommunen 
in den Blick nehmen und versuchen, die 
unterschiedlichen Entwicklungen abzubil-
den. Wir haben deshalb im KFA bei be-
stimmten Schlüsselzuweisungen nachge-
steuert. Insgesamt hat sich die kommuna-
le Finanzausstattung in den vergangenen  
Jahren signifikant verbessert; die Reform des 
KFA war ein weiterer wichtiger Schritt. //

s.nitsche@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Harte Verschuldungsverbote 
oder Genehmigungsvorbehal-
te sind ein zweischneidiges 

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

1. Scholz: Vorschlag für Grundsteuer kommt noch 2018
Bis Ende des Jahres will Finanzminister Olaf Scholz einen Grundsteuervorschlag 
präsentieren. Das gab er während der Haushaltsdebatte im Bundestag bekannt. 
Viel Raum für Modelldebatten gibt es laut Scholz angesichts des straffen Zeitplans 
nicht. Laut dem Minister bleibe nicht viel Raum „für die Diskussionen theoretischer 
Modelle und aller Möglichkeiten, die man sich irgendwie vorstellen kann“.
zdnk.de/vorschlaggrundsteuer

2. Grundsteuer: Programm soll Folgen der Reform beziffern
Die Oppositionsparteien im Bundestag lassen bei der Grundsteuerreform nicht 
locker. Die Bundesregierung hat sich nun in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 
zu möglichen Belastungsverschiebungen geäußert – und dabei auch die Grund-
steuer C wieder aufgegriffen. Es solle geprüft werden, ob mit einer Grundsteuer 
C (wieder) eine Möglichkeit geschaffen werden könne, unbebaute Flächen zu 
besteuern.
zdnk.de/folgenreform

3. Kommunen nutzen Niedrigzinsumfeld nicht aus
Die Zeichen für eine Zinswende verdichten sich – aber viele Städte und Gemein-
den haben es noch nicht geschafft, das Niedrigzinsumfeld optimal zu nutzen. 
Eine neue Studie liefert eine Bestandsaufnahme: Demnach sehen zwei von drei 
Kommunen nach eigenen Angaben ungenutzte Spielräume sowohl bei der Zinssi-
cherung als auch bei einer weiteren Zinsersparnis.
zdnk.de/studieniedrigzinsumfeld

4. Wesel beschließt Resolution gegen Strabs in NRW
Auch in NRW formiert sich Widerstand gegen die Straßenausbaubeiträge. Die 
Stadt Wesel will das Land mit einer Resolution dazu bewegen, die Beiträge 
abzuschaffen. Dasselbe fordert unter anderem der Bund der Steuerzahler NRW. 
Der Verein hat eine Volksinitiative gestartet, um eine Reform des Kommunalab-
gabengesetzes NRW anzustoßen. Seit April sammeln zudem die Freien Wähler 
NRW Unterschriften im Rahmen einer Petition, die ebenfalls eine Abschaffung der 
Beiträge erreichen will.
zdnk.de/resolutionnrw

5. Hohe Hebesätze: „Weg vom Schmuddel-Image“
Kommunen, die an der Steuerschraube drehen, geraten dadurch unweigerlich 
in einen Teufelskreis aus immer neuen Hebesatzerhöhungen bei einem gleich-
zeitigem Verlust an Standortattraktivität, lautet eine gängige These. Manfred 
Busch, ehemaliger Kämmerer der Stadt Bochum, widerspricht. Seine Analyse am 
Beispiel der 396 NRW-Kommunen hat ergeben, dass die strukturellen sozio-
ökonomischen Probleme die jeweilige Steuerkraft vor Ort dominieren, nicht die 
Hebesätze.
zdnk.de/hohehebesaetze

Hand in Hand für sozialen Wohnungsbau
Öffentlich-private Joint Ventures können den sozialen Wohnungsbau ankurbeln.

Von Mathias Pahlke

Deutschland braucht dringend 
mehr Sozialwohnungen. Kommu-
nen können den Bedarf oft nicht 
allein stemmen – aber partner-
schaftlich mit privaten Investoren.

Die Anzahl von Sozialwohnungen geht 
in Deutschland seit Jahren stetig zu-
rück: Während es 1990 noch fast 3 

Millionen Sozialwohnungen gab, waren es 
2017 nur noch etwa 1,2 Millionen. Tendenz: 
weiter abnehmend. Gleichzeitig aber steigt die 
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum stark 
an. Immer mehr Familien mit kleinen und mitt-
leren Einkommen, Alleinerziehende, Rentner 
und Studenten können sich die steigenden 
Mieten nicht leisten. Die Gründe dafür liegen 
in Versäumnissen der Vergangenheit: Der Staat 
tritt zunehmend in den Hintergrund; Bund, 
Länder und Kommunen haben Wohnungen 
an private Investoren verkauft, die sich nur 
für eine bestimmte Zeit an die Preisbindung 
von Sozialwohnungen halten müssen, bevor 
sie diese zu Marktpreisen vermieten können.

Nun können private Investoren eben-
so Fördermittel, wie z.B. Mietwohnraum-, 
Eigentums- und Modernisierungsförderung, 
in Anspruch nehmen, um Sozialwohnungen 
zu bauen. Bei den gegenwärtigen Markt-
verhältnissen sind jedoch hochpreisige 
Wohnungen das lohnenswertere Investment. 
Das bedeutet, dass der Bedarf an bezahlba-
rem Wohnraum für den größeren Anteil der 
Bevölkerung seit Jahren nicht befriedigt wird.

Allerdings gibt es einige Modelle für Kom-
munen, um derartige Projekte durch eigene 
Mittel oder indirekt über Tochtergesellschaften 
(z.B. Wohnungsbaugesellschaften) auf-
zusetzen. In Anbetracht der aktuellen 
Kritik an der Mietpreisbremse, der kom-
munalen Schuldenbremse sowie der Pro-
jektierungskapazität macht es für Kom-
munen durchaus Sinn, über alternative 
Investitionsmöglichkeiten nachzudenken.

Eine relativ einfache und politisch durch-
setzbare Lösung dieser Situation könnte eine 
Kooperation zwischen privaten Investoren 
und kommunalen Aufgabenträgern sein. Ein 
solches Modell ist zum Beispiel schon in 
Irland erprobt worden: Dort, wo die öffent-
liche Hand allein nicht agieren kann und die 
private Seite nicht die richtigen Anreize be-
kommt, kann ein Joint Venture (JV) der bei-
den erfolgreich sein (siehe Grafik).

Die Kommune bzw. die von ihr beauf-
tragte Körperschaft sorgt durch das JV da-
für, dass die Mieter langfristig die durch 
die Förderung vergünstigten Mieten zah-
len können. Die Kommune hat im part-
nerschaftlichen Sinne eine bessere 
Kontrolle über den „Verwendungszweck“ 
der Immobilien, ohne dabei betriebswirt-
schaftliche Grundsätze ganz auszublen-
den. Das JV erhält Eigenkapital vom pri-
vaten Investor sowie eine Sacheinlage etwa 
in Form von Grundstücken, Fördermitteln 
oder Förderdarlehen von öffentlicher Seite. 
Hierfür sollte eine moderate Dividende ver-
einbart werden.

Notwendiges Fremdkapital wird durch 
Banken bereitgestellt, die somit die im 
Joint Venture verbleibenden Risiken ak-

zeptieren. Das JV übernimmt die betrieb-
lichen Risiken aus Bau und Betrieb (in-
klusive Instandhaltungs- und -setzungs-
risiken), das Leerstandmanagement und 
Immobilienmarktpreisrisiken. Diese Risiken 
kann es zum Teil über langfristige Verträge mit 
Anreizmechanismen auf Nachunternehmer 
übertragen. Das Leerstandmanagement er-
folgt in Kooperation mit dem öffentlichen 
Partner streng nach vereinbarten Vorgaben.

Neben dem Eigenkapitalanteil über-
nimmt die öffentliche Hand zusätzliche 
Verpflichtungen. Sie sorgt z.B. dafür, dass 
förderberechtigte Mieter für die entsprechen-
den Wohnungen gefunden werden, nimmt 
die Mieten ein und leitet diese in Form ei-

ner Servicezahlung an das JV. Durch diese 
Gestaltung trägt die öffentliche Hand das 
Zahlungsrisiko der einzelnen Mieter (Höhe 
und Termin), auch wenn das JV Ausfälle 
aus kurzfristigen Leerständen übernimmt.

Entspricht die Leistung des Betreibers 
nicht dem vereinbarten Standard, kann die 
öffentliche Hand ihre Servicezahlungen 
kürzen. Hierfür überwacht sie vereinbarte 
Leistungsparameter. Sollten Wohnungen zu 
lange leer stehen, hat das JV das Recht, die-
se separat zu vermarkten, um weiterhin kos-
tendeckend zu wirtschaften. Bei dauerhaftem 
Leerstand kann ein Verkauf von Wohneinheiten 
bei gleichzeitiger Kapitaltilgung die betriebs-
wirtschaftliche Balance wiederherstellen. 

In jedem Fall hat die Kommune auch die 
Möglichkeit, korrigierend einzugreifen.

Damit der Immobilien marktwert erhal-
ten bleibt, sollte die öffentliche Hand die 
Verantwortung für Bewirtschaftung und 
langfristigen Substanzerhalt an die Nach-
unternehmer übertragen. Hier ist eine Zah-
lungsvereinbarung mit Anreizsystem sinn-
voll. Die Bank wirkt indirekt kontrollierend 
im Vertragskonstrukt, damit das JV seinen ur-
sprünglichen Sinn behält und die Immobilien 
ihren langfristigen Substanzwert nicht ein-
büßen. Sie sorgt auch dafür, dass es in einer 
finanziellen Schieflage nicht in unkontrol-
lierte Bahnen läuft.

Sind die Risiken adäquat und fair auf die 
Parteien verteilt, behalten die Immobilien ihren 
Zweck – und die Partner haben die Chance, z.B. 
über Tilgungen, die öffentlichen Mittel oder 
gar Teile der JV-Rendite für Reinvestitionen 
zu „recyceln“. Diese Art der Kooperation zwi-
schen privaten Investoren und kommunalen 
Aufgabenträgern kann die Investitionen in 
günstigen bzw. erschwinglichen Wohnraum 
für Familien, ältere Menschen und Allein-
erziehende mit niedrigen Einkommen för-
dern. Sie schont den öffentlichen Haushalt, 
erzeugt Kostensicherheit bei gleichzeitiger 
Bestandserhaltung der Immobilien und über-
trägt einen Teil des Risikos der öffentlichen 
Hand – eine „Win-Win-Win-Situation“ als 
hervorragende Ergänzung zum Thema Stadt- 
und Wohnraumplanung. //

Mathias Pahlke ist Leiter Infrastruktur Europa 

Hannover bei der NORD/LB.

mathias.pahlke@nordlb.de

Grobstruktur für ein gemeinsames Investmentkonstrukt:

Quelle: NORD/LB
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Beteiligungsmanagement

„Stadtwerker sind nun mal keine Fischzüchter“
Michael Böddeker, Geschäftsführer der Stadtwerke Völklingen, über die erfolgreiche Sanierung des Unternehmens

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

2015 drohte den Stadtwerken 
Völklingen die Insolvenz. Der neue 
Geschäftsführer Michael Böddeker 
brachte den Betrieb wieder auf 
Kurs. Im Interview spricht er über 
harte Einschnitte, kluge Köpfe und 
neue Geschäftsmodelle.

Als Sie Geschäftsführer der Stadtwerke 
Völklingen wurden, hatte das 
Unternehmen Schulden von rund 25 
Millionen Euro und stand kurz vor der 
Insolvenz. Warum haben Sie sich diesen 
Sanierungsfall angetan?
Ich mag Herausforderungen, die sich zu 
meistern lohnen. In Völklingen ist ein 
kommunales Unternehmen durch schwere 
Managementfehler an den Rand des Ruins 
gewirtschaftet worden. Die Leidtragenden 
waren die Menschen, die für die Stadtwerke 
arbeiteten. Ich habe mir den Sanierungsfall 
– wie Sie es nennen – angetan, weil es sich 
für diese Menschen und ihre Arbeitsplätze 
gelohnt hat zu kämpfen. Gleichzeitig ging 
es mir darum, kommunales Vermögen zu 
erhalten. Es handelt sich um Vermögen der 
Bürgerinnen und Bürger, die nichts dafür 
konnten, dass das Unternehmen in Schieflage 
geraten war.

Heute weisen die Stadtwerke für das 
Geschäftsjahr 2017 bei einem Umsatz 
von 4,1 Millionen Euro einen Überschuss 
von 14 Millionen Euro aus – nach 80.000 

Euro im Vorjahr. Wie haben Sie so schnell 
die Kehrtwende geschafft?
Mit Konsequenz, klaren Zielen und ei-
nem Masterplan. Für eine positive 
Fortführungsprognose galt es, ein umfang-
reiches Restrukturierungspaket umzusetzen  
– unter strenger Aufsicht der Saar-LB, die 
den Sanierungskredit stellte. Das war für die 
Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke auch er-
forderlich. Die Strukturen des Unternehmens 
waren ineffizient, verkrustet, das Portfolio 
veraltet. Nach einem Jahr, also Ende 2016, 
hatten wir über 90 Prozent der Vorgaben 
des Restrukturierungsprogramms umgesetzt 
und die Kapitaldienstfähigkeit des Konzerns 
wiederhergestellt.

Was haben Sie unternommen, um dieses 
Etappenziel zu erreichen?
Wir haben zuerst gründlich aufgeräumt und 
danach das Unternehmen konsequent neu 
strukturiert und zukunftsfähig ausgerichtet. 
Ich habe alle Führungspositionen neu besetzt, 
wir haben Mitarbeiter geschult und moti-
viert, Prozesse optimiert und wettbewerbs-
fähige Produkte aufgelegt. Damit haben wir 

den Kundenschwund gestoppt. Alles ist in-
zwischen auf Kundenorientierung, Effizienz 
und Servicequalität getrimmt.

Ende 2017 haben Sie den Sanierungskredit 
abgelöst. Was hat die Umschuldung ge-
bracht?
Dass wir wieder ein ganz normaler 
Bankkunde sind und der gesamte Konzern 
jetzt für zehn Jahre solide ausfinanziert ist. 
Wir haben uns durch die Umschuldung den 
finanziellen Spielraum erarbeitet, den wir für 
die Gestaltung unserer Zukunft brauchen 
– vom deutlich geringeren administrativen 
Aufwand, den wir im Zusammenhang mit 
dem Sanierungskredit hatten, ganz abge-
sehen. Der gesamte Konzern ist über zwei 
Darlehen eines einzigen Konsortiums fi-
nanziert; vorher hatten wir neben dem 
Sanierungskredit rund ein Dutzend Darlehen 
bei verschiedenen Instituten. Auch das trägt 
zur Verringerung des Aufwands bei und er-
höht die Transparenz. Und wir haben die 
Bilanzsymmetrie wieder hergestellt. Die 
Position „nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag“ ist aus den Büchern 
verschwunden.

Gab es bezifferbare Effizienzgewinne?
Einen konkreten Effizienzgewinn von mehr 
als 1 Million Euro haben wir beispielswei-
se beim ÖPNV erzielt, indem wir ein neu-
es Linienführungskonzept erarbeitet und die 
Prozesse neu strukturiert haben. Zudem haben 
wir die Prozesse an der Kundenschnittstelle 
optimiert. Die Anliegen unserer Kunden 
können wir jetzt gut und schnell lösen. 
Dadurch hat sich die Kundenzufriedenheit 

erhöht. Es ist uns sogar gelungen, Kunden 
zurückzugewinnen.

Sie haben viele Führungspositionen mit 
externen Bewerbern besetzt. Gab es in-
nerhalb des Unternehmens nicht genü-
gend qualifizierte Leute?
Doch, natürlich. Aber es war mir wichtig, 
Leute zu gewinnen, die von der Historie 
unbelastet sind und die frische Ideen ins 
Unternehmen bringen. Der Wandel in der 
Energiebranche erfordert auch Änderungen 
der Belegschaft. An vielen Stellen brauchen 
wir heute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit anderen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
als früher. Von denen gab es noch zu weni-
ge bei den Stadtwerken.

Wie wollen Sie die Stadtwerke fit für die 
Zukunft machen?
Ich halte drei Handlungsfelder für beson-
ders relevant: die Automatisierung und 
Digitalisierung, den Personalbereich so-
wie die neuen Geschäftsfelder. Wir in-
vestieren in eine moderne leistungsfähi-
ge Informationstechnik und automatisieren 
Standardprozesse größtmöglich. Das bringt 
einen enormen Effizienzgewinn. Außerdem 
steuern wir dem altersbedingten Abbau von 
erfahrenen Mitarbeitern gezielt entgegen, in-
dem wir neue Ausbildungsmodelle entwi-
ckeln und neue Wege gehen, um gute Leute 
von den Hochschulen nach Völklingen zu 
bekommen.

Welche neuen Geschäftsfelder bauen Sie 
denn auf bzw. aus, um die Energiewende 
zu meistern?

Unter anderem unsere Marke „my smart e“, 
die wir 2017 eingeführt haben. Darunter 
haben wir alle Energiewendeprodukte ge-
bündelt, wie ein Mobilitätskombiprodukt, 
das aus einem Leasingvertrag für einen 
E-Smart, einem Ökostromliefervertrag und 
einer Wallbox besteht.

Die Fischzuchtanlage wurde an einen pri-
vaten Unternehmer veräußert. Dessen 
Geschäfte laufen gut. War der Verkauf 
ein Fehler?
Ich gönne dem Investor den Erfolg. Die 
Idee an sich ist ja immer noch gut. Als 
Stadtwerke jedoch sollte man sich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren und schauen, 
dass man das beherrscht. Das ist meine per-
sönliche Meinung. Stadtwerker sind nun mal 
keine Fischzüchter. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Meeresfische aus dem Saarland

Seit dem Jahr 2008 hat die hochver-
schuldete Stadt Völklingen gemeinsam 
mit den Stadtwerken etwa 15 bis 20 
Millionen Euro in eine Salzwasser-
Fischzuchtanlage investiert. Doch 
dann verzögerte sich der Bau, private 
Investoren sprangen ab, die Stadt 
musste mit Bürgschaften und Krediten 
einspringen. Ende 2015 zog der Stadt-
rat einen Schlussstrich. Die Anlage 
wurde für rund 3 Millionen Euro an 
einen privaten Investor verkauft. //

Michael Böddeker ist seit Oktober 2015 
Geschäftsführer der Stadtwerke Völklingen.
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Erfolgreiche Digitalisierung macht Parken zu einem neuen Kundenerlebnis und ebnet 
den Weg zu Parkhäusern als kundenorientierte Service-Points. „Wir müssen schon heute 
an neuen Stadt- und Mobilitätskonzepten arbeiten, um den Anforderungen der Zukunft 
begegnen zu können. Ein wichtiger Teil davon sind innovative Parklösungen“, sagt Detlef 
Wilmer, Geschäftsführer der APCOA PARKING Deutschland GmbH. Eine solche Lösung ist 
die digitale Plattform APCOA FLOW, die im Frühjahr in den Markt eingeführt wurde. Bereits 
zum Start können Kunden in 200 ausgewählten APCOA-Parkhäusern mit mehr als 100.000 
Stellplätzen in ganz Deutschland nach einer einfachen Registrierung ohne Ticket ein- und 
ausfahren sowie bargeldlos bezahlen. Abgerechnet wird automatisch über die Kreditkarte. 
Das schafft Transparenz über die Kosten und Vorteile, zum Beispiel für Firmenkunden bei 
Reisekostenabrechnungen. Mit APCOA FLOW gehören zudem die Suche nach Kleingeld und 
ärgerliche Nachzahlungen – etwa durch einen Ticketverlust – der Vergangenheit.

Offene Plattform für Städte und Kommunen

Die dafür benötigte App wird kostenlos heruntergeladen. Mit ihr können Autofahrer sich zum 
nächstgelegenen Parkhaus am Zielort navigieren lassen. Die Garage erkennt den RFID-Chip, 
den sich Kunden kostenlos für die Windschutzscheibe bestellen können, und die Schranke 
öffnet automatisch. Das bringt nicht nur Kunden Vorteile: Dank des neuen Komforts steuern 
Autofahrer häufiger die derart ausgestatteten Garagen an, ohne zuvor lange nach freien 
Stellplätzen am Straßenrand zu suchen. Das verringert deutlich den Parksuchverkehr und 
reduziert die damit verbundenen CO2-Emissionen.

APCOA FLOW ist Europas größtes Connected-Car-Serviceangebot für Parkhäuser und eignet 
sich auch für Städte und Kommunen: Die offene Plattform ermöglicht neue Partnerschaften und 
Geschäftsmodelle im Bereich Smart City. Kooperationen sind unter anderem auch mit Anbietern 
von Carsharing-Diensten, Mietwagenfirmen, Betreibern von Ladestationen und Paketdiensten 
denkbar. In der Plattform können neue Services einfach ergänzt und flexibel integriert werden. 
Aktuell befinden sich die Reservierung und Vorausbuchung von Garagenstellplätzen sowie 
die Anbindung von unbeschrankten Parkflächen und kostenpflichtigen Straßenparkplätzen in  
Vorbereitung.

APCOA übernimmt die technische Ausstattung

APCOA PARKING bringt die notwendige Technik mit. Der Abschluss eines Pachtvertrages ist für
die öffentlichen Eigentümer dabei nur eine von mehreren Optionen. Die Höhe der Investitionen
und Lizenzgebühren bleibt überschaubar. Auch für Parkhauseigentümer, die ihre Garagen noch
selbst betreiben und die hohen Kosten eines solchen Systems nicht auf sich nehmen wollen, 
bietet APCOA FLOW somit eine zukunftssichere Digitalisierungslösung. „Zeit und Komfort sind 
beim Parken nach allen aktuellen Umfragen die Währung der Zukunft“, sagt Wilmer.

Erfahren Sie mehr unter www.apcoa.de/flow

CO2-REDUKTION DURCH 
DIGITALES PARKRAUMMANAGEMENT 

In Parkhäuser zieht der Fortschritt ein. Sie werden vernetzt und ermöglichen damit  
integrierte und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte. Voraussetzung dafür ist 
die konsequente Digitalisierung von Parkräumen. APCOA PARKING, der führende 
Parkraummanager Europas, stellt mit der App APCOA FLOW die Weichen für die Zukunft 
des  Parkens – wovon nicht zuletzt auch Städte und Kommunen profitieren.
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„Man muss mit drei Klicks am Ziel sein“
IT-Staatssekretär Klaus Vitt über den Portalverbund, die Tücken des deutschen Rechts und die Ängste der Bürger

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

575 Verwaltungsleistungen müs-
sen Bund, Länder und Kommunen 
bis Ende 2022 digitalisieren – eine 
Herkulesaufgabe. Im Interview 
spricht Bundes-CIO Klaus Vitt über 
Chancen und Hürden.

Herr Vitt, der erste wichtige Schritt auf 
dem Weg zum Portalverbund ist ge-
macht. Seit kurzem ist die Betaversion 
des Verwaltungsportals des Bundes on-
line. Was kann der Prototyp dieses neu-
en Bundesportals?
Das Portal hat eine völlig neue 
Navigationsstruktur bekommen. Es wurde 
nicht aus Sicht der Verwaltung gestaltet, son-
dern aus der der Bürger und Unternehmen. 
Oder anders gesagt: Es ist lebenslagen- 
und geschäftslagenorientiert. Außerdem 
sind einige Funktionen neu hinzugekom-
men. Nutzer können sich zum Beispiel 
über das Bundesportal die Beschreibungen 
der Verwaltungsleistungen aus zehn 
Bundesländern ansehen. Hinzu kommen die 
einiger Kommunen aus Nordrhein-Westfalen.

Wie soll es mit dem Portal weitergehen?
Wir wollen das Bundesportal zu ei-
ner Portalplattform ausbauen. Es 
wird sogenannte Basisfunktionen und 
Basisdienste geben. Dazu gehören eine 
Postfachfunktion, eine E-Paymentfunktion, 
ein Formularmanagementsystem und ein 
Doku mentensafe. Das werden wir schritt-

weise implementieren. Nächster wichtiger 
Schritt ist die Integration eines Bürger- und 
Unter nehmenskontos in das Bundesportal. 
Das soll voraussichtlich im ersten Quartal 
2019 passieren. Die anderen Funktionen 
kommen dann nach und nach im Laufe der 
nächsten ein bis zwei Jahre dazu.

Insge samt gibt es in Deutschland rund 
7.000 Verwaltungsleistungen, die von 
mehr als 60.000 zuständigen Stellen und 
Behörden angeboten werden. Wie geht 
man bei einem solchen Mammutprojekt 
vor?
Bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
haben wir uns darauf verständigt, 575 
Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 zu 

digitalisieren. In einem zweiten Schritt ha-
ben wir diese Verwaltungsleistungen in 35 
Lebenslagen und 17 Geschäftslagen ge-
bündelt. Diese haben wir dann noch ein-
mal in Themenbereichen zusammengeführt 
– beispielsweise „Familie und Kind“ oder 
„Unternehmensführung und -entwicklung“. 
Insgesamt gibt es 14 Themenbereiche: vier 
für Unternehmen, neun für Bürger und ei-
nen Querschnittsbereich. Innerhalb eines 
solchen Themenbereiches muss dann prio-
risiert werden. Wir haben uns die Frage ge-
stellt, welche Verwaltungsleistungen beson-
ders wichtig sind. Grundlage hierfür sind 
die Top 100 für Bürger und die Top 100 für 
Unternehmen.

Wie sind die Kommunen in den Prozess 
eingebunden? Es gab ja die Sorge, dass 
Bund und Länder alleine entscheiden.
Für jeden Themenbereich wird ein 
Digitalisierungslabor eingerichtet. Dieses 
steht unter der Federführung eines Bundes-
landes. Von Seiten des Bundes kommt dann 
jeweils das zuständige Bundesministerium 
hinzu, das inhaltlich für das Themenfeld ver-
antwortlich ist. Der IT-Planungsrat hat die 
dringende Empfehlung ausgesprochen, dass 
auch die Kommunen in diesen Laboren be-
teiligt werden sollen. Schließlich brauchen 
wir deren operative praktische Erfahrung mit 
dem Thema E-Government. Die Kommunen 
wissen am besten, was sich die Bürger 
wünschen und bieten ja auch bereits vie-
le Onlinelösungen an. Oberstes Ziel des 
Portalverbundes ist die Nutzerorientierung. 
Der Bürger oder das Unternehmen soll so 
wenig Aufwand wie möglich haben. Um 

dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir das 
Know-how der kommunalen Ebene.

Nach jetzigem Stand sollen die Ver-
waltungsleistungen der Kom munen über 
die Länderportale an den Portal verbund 
angebunden werden. Besteht dabei nicht 
die Gefahr, dass kleine oder finanzschwa-
che Länder zurückfallen?
Diese Sorge habe ich eigentlich nicht. So 
hat sich zum Beispiel der Stadtstaat Bremen 
früh entschieden, das Themenfeld „Familie 
und Kind“ zu übernehmen und ist mit gro-
ßem Engagement dabei.

Aber die Bereitschaft der Länder, sich ein-
zubringen, scheint unterschiedlich groß 
zu sein. Der Normenkontrollrat bemän-
gelt in seinem aktuellen Jahresbericht, 
dass sich ausgerechnet so große und wich-
tige Länder wie Baden-Württemberg, 
Nordrhein-Westfalen und Bayern auf-
fallend zurückhalten.
Es stimmt, dass Baden-Württemberg und 
Bayern nicht unter den Ländern waren, die 
sich als erste gemeldet haben. Aber beide 
haben sich inzwischen bereit erklärt, ein 
Themenfeld zu übernehmen. Nur Nordrhein-
Westfalen hat sich noch nicht entschlossen. 
Es scheint so zu sein, dass die Abstimmung 
in den Fachministerien in einigen Ländern 
aufwändiger ist als in anderen.

Die Umsetzung ist nicht nur wegen der fö-
deralen Struktur der Bundesrepublik eine 
Herausforderung, sondern auch mit Blick 
auf die Kosten. Wie soll der Portalverbund 
finanziert werden?
Die Große Koalition hat sich darauf ge-
einigt, dass für die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes 500 Millionen Euro 
bereitgestellt werden. Konkret geht es dabei 
um die Finanzierung aller Bundesaktivitäten, 
also den Auf- und Ausbau des Bundesportals 
inklusive der Digitalisierung von 115 soge-
nannten Typ-1-Verwaltungsleistungen, die 
ausschließlich den Bund betreffen. Zusätzlich 
soll ein Digitalisierungsbudget eingerich-
tet werden. Das geht zurück auf einen 
Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz 
im Oktober 2016. Zur Diskussion steht eine 
Summe von weiteren 180 Millionen Euro. 
Der Verteilungsschlüssel ist derzeit in der 
finalen Abstimmung.

Werden sich auch die Kommunen aus 
diesem Topf bedienen können?
In erster Linie geht es darum, die Entwicklung 
von gemeinsamen IT-Lösungen von 
Bund und Ländern zu ermöglichen. Den 
Kommunen kann ich nur empfehlen, eine 
enge Zusammenarbeit mit den Ländern zu 
suchen. Es ist schlichtweg nicht möglich, 
575 Verwaltungsleistungen im Alleingang 
zu digitalisieren. Ich würde es sehr begrü-
ßen, wenn die Länder „ihren“ Kommunen 
kostenlos eine Portalplattform zur Verfügung 
stellen würden. Dann könnte jede Kommune 
selbst entscheiden, ob sie die vom Land zur 
Verfügung gestellte Infrastruktur nutzt oder 
doch lieber ein eigenes Portal aufbaut. Bayern 
hat einen Weg aufgezeigt, wie es geht. Der 
Freistaat hat eine solche Plattform aufgebaut, 
die derzeit von rund 1.900 Kommunen ge-
nutzt wird. Aus meiner Sicht ist das die effi-
zienteste Art, das Onlinezugangsgesetz um-
zusetzen. Ansonsten müsste jede Kommune 
für sich eine Plattform schaffen und die 
Basisdienste entwickeln und implementieren. 
Das ist insbesondere für kleine Kommunen 
nicht zu schaffen.

Auf dem Weg zum Portalverbund gibt 
es noch einige Hürden. Eine ist das 
deutsche Recht. Nach Angaben des 
Normenkontrollrats wurden von 3.000 
Schriftformerfordernissen bisher nur 
21 Prozent gestrichen oder ergänzt. Wie 
wollen Sie verhindern, dass der Zwang 
zur Schriftform den Portalverbund aus-
bremst?
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem 
zu lösen. Die eine ist die elektronische ID 
des Personalausweises. Bei elektronischen 
Formularen kann man mit Hilfe der quali-
fizierten elektronischen Signatur die her-

kömmliche Unterschrift ersetzen. Das ist be-
reits jetzt möglich, ohne Gesetze ändern zu 
müssen. Aktuell testen wir die Fernsignatur 
unter der Fragestellung, wie komfortabel sie 
aus Bürgersicht ist. Die Ergebnisse werden 
Anfang 2019 vorliegen.

Und die andere Möglichkeit?
Die andere Möglichkeit ist, Gesetze zu 
ändern. Es wird Aufgabe der Digitali-
sierungslabore sein, Zielprozesse zu ent-
wickeln und dabei immer mitzudenken, 
welche Gesetzesänderungen nötig sind, um 
die Prozesse so effizient wie möglich zu 
gestalten.

Diverse Studien belegen, dass viele Men-
schen Angst vor Datenklau haben. Wie 
gehen Sie mit dieser Sorge um?
Wir werden für größtmögliche Transparenz 
sorgen, um das Vertrauen von Bürgern und 
Unternehmen zu gewinnen. Jeder, der den 
Portalverbund nutzt, wird jederzeit die 
Kontrolle über seine persönlichen Daten 
haben, die in den eingangs erwähnten Bürger- 
oder Unternehmenskonten hinterlegt sind. 
Bei jeder einzelnen Transaktion hat der 
Nutzer die Möglichkeit zu entscheiden, wel-
che Daten er aus seinem Bürgerkonto frei-
gibt und welche nicht. Und selbstverständ-
lich wird es auch in Zukunft möglich sein, 
Daten manuell einzugeben, auch wenn da-
mit ein erheblicher Mehraufwand einhergeht. 
Wir hoffen, dass der unmittelbare Nutzen 
des Portalverbundes so groß ist, dass even-
tuelle Ängste in den Hintergrund geraten.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Daten 
der Nutzer missbraucht werden?
Es wird je nach Art der Dienstleistung un-
terschiedliche Vertrauensniveaus geben. Wir 
gehen davon aus, dass es für den Großteil 
der Verwaltungsleistungen ausreichend 
sein wird, sich mit dem Vertrauensniveau 
„substantiell“, z.B. dem ELSTER-Soft-
warezertifikat, zu authentifizieren. Viele 
Bürger nutzen es ja bereits jetzt für ihre 
elektronische Steuererklärung. Lediglich 
bei Verwaltungsdienstleistungen mit einem 
besonders hohen Vertrauensniveau müs-
sen sich die Nutzer mit der elektronischen 
ID ihres Personalausweises identifizieren. 
Glücklicherweise ist dazu kein Lesegerät 
mehr nötig. Nutzer brauchen lediglich ein 
Smartphone mit einer NFC-Schnittstelle 
und eine Ausweis-App. Der Aufwand ist 
also überschaubar.

Das ist bei digitalen Angeboten nicht 
immer so. Nicht umsonst hat der 
Normenkontrollrat vorgeschlagen, dass 
jeder Minister verpflichtet werden soll-
te, selbst einmal die Prototypen digita-
ler Verwaltungsangebote zu testen, ehe 
diese online gehen. Aus Ihrer Sicht eine 
gute Idee?
Es ist in jedem Fall wichtig, frühzeitig ei-
nen ausgiebigen Enduser-Test durchzufüh-
ren, um eventuell vorhandene Schwächen 
und Fehler erkennen und korrigieren zu 
können. Die Erfahrung zeigt, dass so un-
terschiedliche Zielgruppen wie der Nerd 
und der Onlineskeptiker eines gemeinsam 
haben: Beide wollen, dass alles ganz ein-
fach geht. Meine persönliche Devise lautet: 
Man muss mit drei Klicks am Ziel sein. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Deutschland wird digital

Bis 2022 sollen Bund, Länder und die 
Kommunen alle Verwaltungsleistungen 
in Deutschland über Verwaltungspor-
tale auch digital anbieten und diese 
Portale zu einem Verbund verknüp-
fen. Festgelegt wurde dieses Ziel im 
Rahmen der Neuregelung des Bund-
Länder-Finanzausgleichs im Dezember 
2016. Rechtliche Grundlage ist das im 
August 2017 in Kraft getretene Online-
zugangsgesetz. Dessen Umsetzung ist 
zugleich Bestandteil des Koalitionsver-
trags. //

Klaus Vitt, IT-Beauftragter der Bundesregierung
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Innovatives Finanzmanagement 
der baden-württembergischen Kommunen

VERANSTALTERWeitere Informationen und Anmeldung auf:

www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen

Die Plattform für Finanzentscheider des öffentlichen Sektors in Baden-Württemberg.
Diskutieren Sie praxisnah und kontrovers mit Ihren Kollegen aus anderen Kommunen! 
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Kleine Helfer mit großer Wirkung
Der Rhein-Kreis Neuss entwickelt Service-Apps selbst – andere Kommunen können profitieren.

Von Ariane Mohl

Mit eigenen Onlineanwendungen 
erleichtert der Rhein-Kreis Neuss 
die Kfz-Anmeldung und die Suche 
nach einem Pflegeplatz – und hilft 
so Bürgern und Mitarbeitern.

Es ist eine Situation, die typisch für 
den Alltag in vielen Behörden ist: 
Nach stundenlangem Warten ist der 

Bürger endlich an der Reihe – nur, um dann 
von dem zuständigen Sachbearbeiter zu er-
fahren, dass er ein wichtiges Dokument 
vergessen habe und wiederkommen müs-
se. „Da ist der Ärger natürlich groß“, sagt 
Harald Vieten, seit April IT-Dezernent im 
Rhein-Kreis Neuss.

Um zu verhindern, dass Bürger ihre Zeit 
weiter mit sinnlosem Warten verschwen-
den, hat sich der rund 460.000 Einwohner 
starke Landkreis auf die Suche nach einer 
digitalen Lösung gemacht – mit Erfolg. Im 
Oktober 2011 stellte der Kreis eine von den 
eigenen Mitarbeitern entwickelte kostenlose 
Straßenverkehrsamts-App zum Download 
bereit. Ein Angebot, das bei den Bürgern 
laut Vieten so gut ankam, dass nach und 
nach weitere Funktionen hinzukamen. „Mit 
unserer neuen App können Bürger bereits 
vor dem Besuch prüfen, welche Unterlagen 
sie für welche Dienstleistungen mitbringen 
müssen“, erläutert Vieten.

Wartezeiten müssen nicht sein
Eine Wartenummer-Alarmfunktion erinnert 
daran, dass der Termin in der Zulassungsstelle 
näher rückt. „Viele unserer Kunden haben 
sich eine solche Funktion gewünscht. Wer 
länger warten muss, hat so die Chance, 
zwischendurch kurz etwas anderes zu er-
ledigen, ohne sich wieder hinten anstellen 
zu müssen“, sagt Vieten. Zusätzlich bie-
tet die neue App eine Wartezeitprognose. 
Kunden können sich bereits vor ihrem Besuch 
über die aktuellen Wartezeiten in allen vier 
Dienststellen des Straßenverkehrsamtes in-

formieren. Ampelfarben signalisieren, ob es 
sinnvoll ist, die gewünschte Dienststelle zu 
besuchen. Ist die Wartezeit dort überdurch-
schnittlich lang, empfiehlt die App eine an-
dere Dienststelle und berechnet zugleich au-
tomatisch den Weg dorthin.

„Seit dem Start unserer App konnten wir 
die Wartezeiten erheblich verringern“, sagt 
Vieten. Die Zahl der Beschwerden sei um 
rund 80 Prozent zurückgegangen. Erhöht 
habe sich nicht nur die Zufriedenheit der 
Kunden, sondern auch die der eigenen 
Mitarbeiter.

Entwicklungen, die im Rhein-Kreis Neuss 
eine regelrechte App-Offensive ausgelöst ha-
ben. Neben der Straßenverkehrsamts-App 
hat der Kreis weitere neue Tools entwickelt, 

die den Bürgern das Leben erleichtern sollen. 
Seit ihrem Start am 1. Oktober 2017 bereits 
mehr als 5.600 Mal aufgerufen, wurde die 
Heimfinder-App, mit der das Kreissozialamt 
Angehörige und Pflegebedürftige bei der 
Suche nach einem Pflegeplatz unterstützt. 

„Betroffene müssen nicht mehr im Blindflug 
eine Vielzahl von Heimen abtelefonieren, 
sondern können mit Hilfe der App gezielt 
nach Einrichtungen in der Nähe des eige-
nen Wohnorts und nach freien Kapazitäten 
suchen“, erläutert der IT-Dezernent.

Voneinander lernen
Wie viel Geld der Kreis in die Entwicklung 
der Apps investiert hat, lässt sich nach Vietens 
Angaben nicht genau beziffern. Auf eine pro-

jektbezogene Vollkostenrechnung wurde ver-
zichtet – auch, weil kein zusätzliches Personal 
eingestellt wurde, um die kleinen Helfer zu 
programmieren. Die eigenen Apps stellt der 
Rhein-Kreis Neuss aber anderen interessier-
ten Kommunen kostenfrei zur Verfügung. 
„Uns ging es nie da rum, mit unseren Apps 
Geld zu verdienen. Die Digitalisierung der 
Verwaltung ist eine Mammutaufgabe, die 
wir nur bewältigen können, wenn wir uns 
zusammentun und voneinander lernen“, ist 
Vieten überzeugt.

Die Nachfrage ist groß. „Aktuell hat 
sich der Rhein-Erft-Kreis entschieden, un-
sere Heimfinder-App zu übernehmen“, 
sagt Vieten. Auch bei der Stadt Köln, der 
Städteregion Aachen und dem Rhein-
Sieg-Kreis sei das Interesse groß. „Diese 
Kommunen haben auch uns noch interessan-
te Hinweise mit auf den Weg gegeben, die 
wir bei unseren Weiterentwicklungen auf-
nehmen möchten.“ Die Straßenverkehrsamts-
App wiederum sei schon seit einigen Jahren 
im Kreis Steinfurt im Einsatz.

Insbesondere für kleine Kommunen 
sei es schwierig, Schritt zu halten und den 
Anschluss nicht zu verlieren. „Selbst für uns 
als Kreis ist es nicht einfach, genügend gute 
Mitarbeiter für den IT-Bereich zu finden bzw. 
zu halten“, sagt Vieten. Die Konkurrenz zu 
Städten wie Köln und Düsseldorf sei groß. 
„Wenn dort Leute gesucht werden, merken 
wir das hier sofort.“

Dass der Rhein-Kreis Neuss trotz nicht 
immer optimaler Rahmenbedingungen bei 
der Digitalisierung zu den Vorreitern gehört, 
hat nach Einschätzung von Vieten viel mit 
dem persönlichen Engagement von Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) zu tun: „Er 
hat das Thema früh zur Chefsache gemacht 
und seitdem konsequent vorangetrieben.“

Digital denken
Um die eigenen Mitarbeiter fit für die digi-
tale Zukunft zu machen, will der Landkreis 
künftig weitere 100.000 Euro pro Jahr in 
Fortbildungen investieren. Davon sollen nicht 
nur die Entwickler der Apps profitieren, son-
dern alle Mitarbeiter – vom Sachbearbeiter 

bis hin zu den Führungskräften. „Die 
Digitalisierung ist nicht so sehr eine Frage 
der Technik. Wir haben es vielmehr mit einer 
tiefgreifenden Verwaltungsmodernisierung 
zu tun, die durch die Technik ermöglicht 
wird“, betont der IT-Dezernent. Die eigent-
liche Herausforderung sei der „Wandel in 
den Köpfen“. „Wir müssen weg vom papier-
basierten Denken. Die Digitalisierung muss 
zur Norm werden. Jeder Mitarbeiter – über 
alle Ebenen hinweg – muss bereit sein, alt-
hergebrachte Prozesse zu hinterfragen und 
digital umzusetzen.“

Auf dem bisher Erreichten will sich 
der Rhein-Kreis Neuss nicht ausruhen. 
Die vorhandenen Apps sollen stetig wei-
terentwickelt werden. „Schließlich steigt 
auch die Erwartungshaltung von Bürgern 
und Unternehmen“, sagt der IT-Dezernent. 
Und auch sonst dürfte Vieten und sei-
nen Mitarbeitern die Arbeit nicht ausge-
hen – für den Dezernenten dennoch kein 
Grund, in Hektik zu verfallen. Von einem 
Windhundrennen hält Vieten nichts. „Jeder 
will die digitalste Stadt oder der digitals-
te Landkreis sein. Aber die Digitalisierung 
macht nicht an den Grenzen von Städten 
oder Kreisen halt. Es ist keine Schande, 
gute IT-Lösungen anderer Kommunen zu 
übernehmen. Im Gegenteil: Das spart Zeit 
und Geld.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Jeder Mitarbeiter zählt
Wie Performancemanagement einen Beitrag zur strategischen Konsolidierung öffentlicher Haushalte leisten kann

Von Andreas Moschinski

Fast jeder Kämmerer steht vor 
der Aufgabe, seine kommunalen 
Finanzen langfristig in den Griff zu 
bekommen. Neben der klassischen 
Ausgabenkürzung und Einnah-
mensteigerung bietet sich dazu 
ein Instrument an, das oft kaum 
beachtet wird: das Performance-
management.

Beim Performancemanagement geht es 
darum, die Leistungsfähigkeit einer 
Organisation zu steigern. Gemeint 

ist damit zweierlei: Zum einen geht es 
um die Produktivität, also das Verhältnis 
zwischen Output und Input der internen 
Leistungsprozesse. Zum anderen geht es um 
die Wirkung kommunaler Leistungen. Mit 
anderen Worten: Was nutzt das „wirtschaft-
lichste“ Bürgerhaus, wenn es den tatsäch-
lichen Bedarf verschiedener Lebenslagen 
vor Ort nicht trifft und seine Wirkung da-
her teilweise verpufft?

Das klassische Controlling versucht, 
Leistungsprozesse finanzwirtschaftlich sicht-
bar zu machen. Controlling zeichnet ein 
Bild der Wirklichkeit, das sich in Zahlen 
ausdrückt: Was steckt die Kommune in die 
Leistungsprozesse hinein (Input)? Welche 
Leistungen kommen heraus (Output)? 
Wie ist deren Wirkung (Outcome)? Und 
wie gestalten sich die Prozesse, die diese 
Elemente miteinander verbinden (Prozess- 

und Gestaltungsebene)? Zusätzlich umfasst 
der Begriff des Cont rollings auch die akti-
ve Gestaltung der Prozesse. Immerhin will 
man ja nicht nur messen, was gut und was 
schlecht läuft (reaktiver Ansatz) – sondern 
auch Verbesserungen erreichen (proakti-
ver Ansatz).

Der Faktor Kultur
Hier setzt das Performancemanagement 
an: die Welt der Zahlen, deren Messung 
und der „technisch-mathematischen“ Pro-
zessoptimierung werden erweitert um die 
Dimensionen der Human Performance (z.B. 
Führungs- und Unternehmenskultur) und 
der persönlichen Performance (Nutzung 
des individuellen Leistungspotentials des 
Mitarbeiters).

Damit ist Performancemanagement 
ein ganzheitlicher moderner Ansatz zur 
Leistungssteigerung von Organisationen. 
Es erweitert das klassische Controlling 
um einen verhaltensorientierten Ansatz. 
Gemeinsam mit den Mitarbeitern soll 
die Leistungsfähigkeit der kommunalen 
Organisation gesteigert werden.

Die Kernfrage lautet hier: Auf welcher 
hie rarchischen Ebene setzt man an, um so-
wohl die Auswahl als auch die Wirkung kom-
munalpolitischer Maßnahmen zu verbessern?

Die Antwort ist simpel: Auf derje-
nigen hierarchischen Ebene, auf der tie-
fes Wissen um die internen Prozesse und 
Schwachstellen vorhanden ist. Dies ist die 
Ebene der „operativen Front“ – also die 
Ebene der Mitarbeiter, die unmittelbar mit 
der Erzeugung der kommunalen Produkte 
befasst sind, die Kundenkontakte haben, 

die unmittelbar deren Feedback erfahren, 
die täglich vor Ort sind.

Folgt man diesem verhaltensorientierten 
Ansatz des Performancemanagements, nutzt 
man dieses tiefe Wissen der Mitarbeiter vor 
Ort, das die Verwaltungsspitze gar nicht in 
dieser Detailliertheit haben kann (und auch 
nicht zu haben braucht). Damit macht man 
dieses Wissen für die Organisation nutzbar.

Lösung „von unten“
Die Mitarbeiter sind also Teil der Lösung, 
wenn sie aktiv eingebunden und ihr 
Wissen und ihre Kreativität genutzt wer-
den. Übrigens: Mitarbeiter, die aktiv an der 

Lösung mitwirken, werden auch die spätere 
Umsetzung konstruktiv begleiten.

Sinnvoll ist ein Vorgehen in zwei Schritten: 
Am Anfang steht die Ideensammlung mit 
dem Team. In einem moderierten kreati-
ven Prozess werden Ideen anhand folgen-
der Leitfragen entwickelt: Wo können wir 
besser werden (qualitative Dimension)? Wo 
können wir produktiver („billiger“) werden 
(quantitative Dimension)? Wo können wir 
schneller werden (zeitliche Dimension)?

In einem zweiten Schritt werden die 
einzelnen Ideen bewertet. Dabei hilft die 
Portfoliomethode dabei, die Vorschläge an-
hand der Kriterien „Realisierbarkeit“ und 

„Wirkung auf Performance“ zu priorisie-
ren (siehe Grafik).

Damit fokussiert das Team sich auf 
die Ideen (= „Maßnahmen“), die beson-
ders erfolgversprechend sind. Sie sind der 
Kern des Strategieprogramms und fließen 
dann in den Willensbildungsprozess von 
Verwaltungsvorstand und Politik ein.

Viele Maßnahmen benötigen einen langen 
Vorlauf, um sich zu entfalten und wirksam zu 
werden. Das ist normal und erfordert einen 
langen Atem – die Langfristigkeit ist ja gerade 
das Wesen einer Strategie. Deshalb ist auch 
die Umsetzung Teil der Strategie und mit ihr 
ein professionelles Projektmonitoring. Hier 
finden die klassischen Ansätze des Projekt- 
und Maßnahmencontrollings Verwendung 
(z.B. Zeitmanagement, Kostenmanagement, 
Qualitätsmanagement).

Kommunalpolitisch ist es sinnvoll, 
die von den Mitarbeitern im Rahmen 
des Performanceprozesses definierten 
Maßnahmen politisch zu diskutieren und 
zu bewerten. Im Idealfall entwickelt die 
Kommune eine ganzheitliche und abge-
stimmte Strategie, die den fachlichen 
Sachverstand der Mitarbeiter, den politi-
schen Willen des Rats und das langfristige 
Ziel eines konsolidierten Haushalts glei-
chermaßen beinhaltet. //

Dr. Andreas Moschinski war Bürgermeister 

und Stadtkämmerer der Stadt Bad Homburg. 

Derzeit lehrt er an der Türkisch-Deutschen 

Universität zu Istanbul, Fakultät für 

Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaften.

moschinski@tau.edu.tr

Die Portfoliomethode

*  Beeinhaltet positive ökonomische, ökologische oder politische Wirkungen auf die Leistung der Organisation und gilt für 
quantitative und qualitative Leistungsdimensionen.

Quelle: Andreas Moschinski 

Wirkung auf 
Performance*

Realisierbarkeit

hoch 

niedrig

leichtschwer

Prio-1-Ideen

Maßgebend für den 
Erfolg: 

Fokussierung auf 
das Wesentliche

Idee 1

Idee 7

Idee 6

Idee 9

Idee 4

Idee 2Idee 5

Idee 3
Idee 8

App-Lösungen des Kreises

•  Straßenverkehrsamts-App
•  Heimfinder-App
•  App für den Rettungsdienst (soll 

dabei helfen, Standards bei der 
Notfallversorgung zu implementie-
ren und die Patientenversorgung zu 
verbessern) 

•  MRSA-App (informiert Patienten, An-
gehörige, Ärzte und Pflegepersonal 
über multiresistente Keime) //

Die selbst entwickelte Straßenverkehrsamts-App ist auch in anderen Kommunen im Einsatz.
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Ein Mann für zwei Kommunen
Zwei kleine Gemeinden in Baden-Württemberg teilen sich einen Kämmerer.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

Seit Februar leitet Nicolas Isen-
mann in der Gemeinde Biberach 
den Fachbereich für Finanzen. 
Einen Tag pro Woche arbeitet er als 
Kämmerer für die kleine Gemein-
de Nordrach. Im DNK-Interview 
spricht er über diese ungewöhn-
liche Form der interkommunalen 
Zusammenarbeit.

Herr Isenmann, Sie sind für die Finanzen 
von zwei Kommunen zuständig. Wie kam 
es zu dieser Konstellation?
Die Idee entstand durch meinen Wechsel 
von der Gemeinde Nordrach zur Gemeinde 
Biberach. Ich war vorher achteinhalb Jahre 
in der Gemeinde Nordrach tätig. In die-
ser Zeit hatte ich immer eine sehr ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem 
Bürgermeister Carsten Erhardt und dem 
Nordracher Gemeinderat. Vor diesem 
Hintergrund und in Verbindung mit dem 
derzeitigen Personalmangel im Bereich der 
Finanzverwaltung wurde diese Idee geboren.

Fanden Sie diese Idee von Anfang an gut?
Ehrlich gesagt, war ich zuerst ziemlich skep-
tisch, ob das funktionieren kann. Je länger ich 
mich aber mit dem Gedanken befasst habe, 
desto spannender fand ich die Konstellation. 
Da auch Biberachs Bürgermeisterin Daniela 
Paletta neuen Dingen sehr aufgeschlossen 
gegenübersteht, haben wir uns gemeinsam 

mit den beiden Gemeinderäten entschlos-
sen, diesem Projekt eine Chance zu geben.

Was sind die Vorteile dieses Modells?
Vorteile sind sicherlich die Synergieeffekte, 
die durch diese Konstellation entstehen. 
So werden zum Beispiel die Kosten für 
Seminare, die beide Kommunen betref-
fen, jeweils zur Hälfte von der jeweiligen 
Gemeinde übernommen. Ein weiterer Vorteil 
ist mit Sicherheit auch die Stärkung der in-
terkommunalen Zusammenarbeit. Aber auch 
in den alltäglichen Arbeitsabläufen gibt es 
immer wieder Schnittmengen, von denen 
beide Gemeinden profitieren.

Gibt es auch Nachteile?
Nachteile sehe ich bisher lediglich beim er-
höhten Arbeitsanfall und manchmal bei or-
ganisatorischen Abläufen.

Wie hat die Kommunalaufsicht auf die-
se besondere Form der interkommuna-
len Zusammenarbeit reagiert? Gab es 
Bedenken?

Tatsächlich war das zunächst nicht 
ganz einfach. Biberach und Nordrach 
sind zwar beide Mitgliedsgemeinden in 
der Verwaltungsgemeinschaft Zell am 
Harmersbach, erfüllende Gemeinde ist aber 
die Stadt Zell am Harmersbach. Nach den 
rechtlichen Vorgaben ist grundsätzlich die 
erfüllende Gemeinde für die Übernahme 
der Finanzgeschäfte zuständig, wenn eine 
andere Mitgliedsgemeinde keinen eigenen 
Fachbediensteten für das Finanzwesen mehr 
vorweisen kann. Die Gemeinde Nordrach 
hat aber wie die Gemeinde Biberach bereits 
zum 1. Januar 2017 auf die Doppik umge-
stellt. Die Stadt Zell am Harmersbach wird 
erst zu einem späteren Zeitpunkt umstellen. 
Aus diesem Grund war eine Übernahme der 
Finanzverwaltung faktisch ausgeschlossen. 
Nach sehr konstruktiven Gesprächen mit 
der Kommunalaufsicht hat sie dann die-
ser Sonderlösung zugestimmt. Die Stadt 
Zell am Harmersbach musste allerdings 
noch einen Gemeinderatsbeschluss herbei-
führen, in dem sie auf die Übernahme der 
Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Nordrach 
verzichtet.

Wie kann man sich Ihre Doppelfunktion 
organisatorisch vorstellen?
Ich bin zu 100 Prozent in der Gemeinde 
Biberach beschäftigt. Es ist vereinbart, 
dass ich 10 Prozent meiner wöchentlichen 
Arbeitszeit für die Gemeinde Nordrach 
tätig bin – sozusagen als eingekaufte 
Dienstleistung. Organisatorisch haben wir 
es so geregelt, dass ich einmal die Woche 
in Nordrach vor Ort bin. Die jeweils feh-
lenden Zeiten in den beiden Gemeinden 

wurden durch personelle Aufstockungen 
aufgefangen.

Ist es schwer für Sie, beide Jobs unter ei-
nen Hut zu bekommen?
Bisher geht es für mich überraschenderweise 
geräuschlos über die Bühne. In den sehr ar-
beitsintensiven Monaten, wie zum Beispiel 
jetzt gerade mit der Haushaltsplanaufstellung, 
ist es aber natürlich manchmal schon ein zeit-
licher Spagat. Es ist sehr anspruchsvoll, al-
les unter einen Hut zu bekommen – gerade, 
weil man beiden Kommunen gerecht wer-
den will und muss. Ich bin aber zuversicht-
lich, dass wir auch diese Phasen ohne grö-
ßere Probleme überstehen werden.

Wie ist das Ganze vertraglich geregelt?
Die Gemeinden Nordrach und Biberach ha-
ben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
abgeschlossen, in der alle Details, wie bei-
spielsweise die finanzielle Abrechnung, ge-
regelt sind. Die Vereinbarung läuft zunächst 
drei Jahre. Im Verlauf des dritten Jahres 
werden wir uns frühzeitig zusammensetzen 
und besprechen, wie es nach dem Ende der 
Laufzeit weitergeht.

Haben Sie den Eindruck, dass Sie von 
den tiefen Einblicken in die Finanzen von 
zwei Kommunen profitieren?
Das würde ich definitiv bejahen. Jede 
Kommune hat ihre Eigenheiten, aus denen 
man für sich in der alltäglichen Arbeit im-
mer wieder neue Schlüsse bzw. Erkenntnisse 
zieht. Das gibt einem die Möglichkeit, sein 
eigenes Handeln immer wieder neu zu re-
flektieren und punktuell anzupassen. Da 

hilft es schon, Einblicke in zwei Kommunen 
zu haben.

Wie vergleichbar sind die Haushalte der 
beiden Kommunen?
Sie sind schon in etwa vergleichbar. Nordrach 
hat im Ergebnishaushalt ein Haushaltsvolumen 
von ca. 5 Millionen Euro, Biberach liegt bei 
knapp 8 Millionen Euro. Gerade im Bereich 
der Haushaltsplanaufstellung haben wir be-
stimmte Dinge vereinheitlicht. Wir benut-
zen zum Beispiel für bestimmte Berichte die 
gleichen Vorlagen. Man erkennt das auch 
daran, dass sich die beiden Haushaltspläne 
vom Aufbau her sehr ähneln.

Würden Sie dieses Modell auch anderen 
Kommunen empfehlen?
Eine pauschale Empfehlung auszusprechen, 
ist schwierig. Das hängt meines Erachtens 
stark von den beteiligten Kommunen 
ab. Insbesondere davon, inwieweit alle 
Beteiligten für solche Konstellationen offen 
sind. Bei uns stehen sowohl die Dienstherren 
als auch die jeweiligen Mitarbeiter und die 
beiden Gemeinderäte voll und ganz hin-
ter diesem Projekt. Das ist für mich die 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche 
Umsetzung. Ist das nicht der Fall, wird es eher 
schwierig sein, diese Art der interkommuna-
len Zusammenarbeit zu praktizieren. Sollte 
sich an der derzeitigen Arbeitsmarktsituation 
im Bereich der Finanzverwaltung aber nicht 
bald gravierend etwas verändern, kann ich 
mir gut vorstellen, dass unser Projekt kei-
ne Ausnahme bleibt. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Kämmerer Nicolas Isenmann
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Recht und Steuern

Kommentar

Grundsteuer abschaffen!
Die Reform der Grundsteuer ist mit vielen Unsicherheiten behaftet – Wegfall wäre der bessere Weg.

Von Markus Kreuz

Statt mühsam nach einem faulen 
Kompromiss für die Reform der 
Grundsteuer zu suchen, sollte sie 
endlich abgeschafft werden. Das 
wäre nicht nur einfach, sondern 
auch gerecht.

Lange hat es gedauert, aber mitt-
lerweile liegen zwei Modelle zur 
Reform der Grundsteuer aus dem 

Bundesfinanzministerium auf dem Tisch: ein 
wertabhängiges und ein wertunabhängiges. 
Die erste Variante mehr noch als die zweite 
bedeutet einen langjährigen und hohen bü-
rokratischen Aufwand. Beide Vorschläge 
sind für sich politisch höchst umstritten. Es 
gilt immerhin, eine Lösung zu finden, die 
auch gerecht ist.

Selbst wenn es also eine neue Grundsteuer 
geben sollte, ist damit zu rechnen, dass eben 
diese auch schon wieder beklagt wird. Im 
Zweifel sogar, bevor sie tatsächlich um-
gesetzt wird. Die Unsicherheiten für die 
Kommunen verschwinden nicht, sondern 
bleiben weiter bestehen. 

Warum wagen wir also nicht etwas für 
Deutschland eher Ungewöhnliches und schaf-
fen die Grundsteuer einfach ersatzlos ab?

Gewiss: Mit der Abschaffung von 
Steuern tun wir uns schwer. Es sei nur an 
Steuerrelikte, wie die 1902 zur Finanzierung 
der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführ-

te Schaumweinsteuer, erin-
nert. Oder an die laufende 
Diskussion zur Abschaffung 
des Solidaritätszuschlages.

Natürlich ist auch klar, 
dass bei einem Wegfall der 
Grundsteuer den Kommunen 
eine eigene Steuerquelle ge-
nommen würde. Die Grundsteuer 
soll schließlich eigentlich dazu 
dienen, Kommunen die finan-
ziellen Mittel zur Verfügung zu stel-
len, um Investitionen in die Infrastruktur 
vorzunehmen. Ob das tatsächlich (noch) 
so ist, darf bezweifelt werden. Zumindest 
finanzieren viele Kommunen mittlerwei-
le aus ihrer Grundsteuer auch Leistungen 
mit, die ihnen von übergeordneten politi-
schen Ebenen auferlegt wurden.

Dieser Punkt wäre auch ein lösba-
res Problem. Eine eigene kommuna-
le Steuerhoheit zu erhalten, ist auch 
ohne Grundsteuer möglich, wenn an 
die Diskussionen über ein kommunales 
Zuschlagsrecht auf die Einkommensteuer 
erinnert werden darf. Dieses Instrument 
könnte insbesondere hilfreich sein, wenn 
es darum geht, in exponierten Lagen 
Immobilienspekulationen zu Lasten der 
Allgemeinheit zu verhindern. Eine neue 
Steuer, wie die Grundsteuer C, ist dafür 
nicht nötig.

Bei allen bisherigen Vorschlägen zur 
Zukunft der Grundsteuer ist die Möglichkeit 
ihrer Abschaffung nicht ernsthaft in Erwägung 
gezogen worden. Gern wird damit argumen-

tiert, dass die Grundsteuer eine „zuver-
lässige“ Steuer für die Kommunen 

sei. Das ist sie: gut planbar, ste-
tig und im Wesentlichen unab-
hängig von konjunkturellen 
Schwankungen. 

Aber ist das wirklich die 
Aufgabe, als (kommuna-

le) Finanzverantwortliche mög-
lichst „sichere“ Steuern zu erhe-
ben? Ich denke, nein. Es gibt kei-

nen Grund, warum Städte besser ge-
stellt werden sollten als Privatpersonen und 
Unternehmer. Jeder Bürger muss mit den 
negativen Auswirkungen eines wirtschaftli-
chen Abschwungs zurechtkommen. Warum 
dieser Grundsatz für die öffentliche Hand 
nicht gelten soll, ist nicht plausibel erklärbar.

Auch bei einem gesamtstaatlichen Blick 
auf die Steuereinnahmen gibt es derzeit 
wenige Argumente, warum nicht auf die 
Grundsteuer verzichtet werden kann. Die 
Steuereinnahmen sind hoch. Der Bund 
könnte die Kommunen für die wegfallen-
den Einnahmen aus der Grundsteuer ent-
schädigen, wenn er denn seine finanziel-
len Spielräume nicht für eigene, teure neue 
Leistungen ausnutzen wollen würde.

Aber auch eine Kompensation wäre re-
lativ einfach denkbar: Die Grundsteuer hat-
te im Jahr 2017 ein bundesweites Gesamt-
aufkommen von knapp 14 Milliarden 
Euro. Eine Erhöhung der Umsatzsteuer um 
1,5 Prozentpunkte würde bereits die Ausfälle 
aus einer wegfallenden Grundsteuer kom-
pensieren. Diese Mehrerträge aus der erhöh-

ten Mehrwertsteuer könnten wiederum den 
Kommunen als Kompensation zur Verfügung 
gestellt werden. Denkbar wäre hierbei, zu-
nächst über einen bestimmten Zeitraum die 
tatsächlichen Ausfälle auszugleichen, damit 
keine Stadt schlechter gestellt wird.

Nach einer Übergangszeit müsste perspek-
tivisch der Anteil der Gemeinden an der 
Umsatzsteuer angehoben werden, damit die 
Mehreinnahmen auch tatsächlich und dau-
erhaft auf der kommunalen Ebene ankom-
men. Ebenfalls könnte ein Gleichlaufprinzip 
etabliert werden, mit dem die Übertragung 
von Aufgaben und finanziellen Belastungen 
auf die Städte direkt und vollständig durch 
eine parallele Anhebung der Anteile an der 
Umsatzsteuer in gleichem Umfang ausgegli-
chen werden würde. Eine echte Konnexität 
entstünde.

Dieser Schritt brächte viele  positive 
Nebeneffekte mit sich. Eine Gegen finan-
z ierung über die Mehrwertsteuer erhält 
die bisherige soziale Komponente. Höhere 
Einkommen sind in aller Regel kaufkraftstär-
ker und trügen somit zur Gegenfinanzierung 
der Grundsteuer proportional stärker bei als 

niedrigere Einkommen. Gleichzeitig stellt 
sich eine gerechte Entlastungswirkung ein. 
Jeder – egal ob Mieter, Eigentümer oder 
Unternehmen – wird um genau den Betrag 
entlastet, den er vorher auch entrichtet hat.

Ein weiteres Argument ist die Lage 
auf dem Immobilienmarkt. Gerade in den 
Ballungsgebieten steigen die Kauf- und 
Mietpreise kontinuierlich. was es für vie-
le Menschen immer schwieriger macht, be-
zahlbaren Wohnraum zu finden.. Eine dau-
erhafte Reduzierung der zweiten Miete wür-
de hier eine langfristige Entlastungswirkung 
entfalten, die auch künftig mit steigenden 
Zins- und Finanzierungskosten Eigentümern, 
Mietern und Unternehmern entgegenkäme.

Nicht zuletzt ermöglicht es, die Steuer-
verwaltungen zu verschlanken. Gleiches 
gilt für die Verwaltungsgerichte, die nicht 
selten ausgiebig mit Klageverfahren zu 
kommunalen Abgabenbescheiden be-
helligt werden. Es könnten personel-
le Kapazitäten freigemacht werden, die 
vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Personalgewinnungsprobleme des öffentli-
chen Dienstes sinnvoll für andere wichtige 
Aufgaben zur Verfügung stünden. Es gibt 
also viele gute Gründe, die es wert wären, 
die Grundsteuer abzuschaffen. //

Markus Kreuz ist Stadtkämmerer und 

Dezernent für Finanzen, Beteiligungen, 

Bildung, Sport und Abfallwirtschaft der Stadt 

Hamm.

markus.kreuz@stadt.hamm.de
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„Eine Gegenfinanzierung über 
die Mehrwertsteuer erhält die 
bisherige soziale Komponente 

der Grundsteuer.“

Abwasser als Rohstoffl ieferant.
Phosphorrecycling mit REMONDIS
REMONDIS Aqua ist einer der führenden deutschen Anbieter für kommunales und 

industrielles Wassermanagement. Mit der Entwicklung innovativer Verfahren helfen 

wir Ressourcen zu schonen und wichtige Rohstoffe in den Kreislauf zurückzuführen. 

Ein Beispiel hierfür ist das mit dem GreenTec Award ausgezeichnete REMONDIS 

TetraPhos®-Verfahren zum Phosphorrecycling.
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Netzwerk

Stuttgart

Finanzbürgermeister Föll geht

Stuttgarts Oberbür-
germeister Fritz Kuhn 
(Grüne) muss sich 
auf die Suche nach 
einem neuen Ersten 
Bürgermeister ma-
chen. Michael Föll 
(CDU) wechselt 
als neuer Amtschef 

in das Haus von Baden-Württembergs 
Kultus-, Jugend- und Sportministerin 
Susanne Eisenmann (CDU). Seinen neuen 
Job soll er voraussichtlich im März kom-
menden Jahres antreten. Föll ist seit 2004 
Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und 
Beteiligungen. 2016 übernahm er im Rahmen 
einer Neuordnung der Zuständigkeiten auch 
die Verantwortung für die Krankenhäuser.

Kreis Heidenheim

Eisele zum Kämmerer gewählt

Der Landkreis Heidenheim bekommt einen 
neuen Kämmerer: Jürgen Eisele, der aktu-
ell für die Finanzen, Liegenschaften und 
Beteiligungen der Stadt Crailsheim zuständig 
ist, wechselt ins Heidenheimer Landratsamt. 
Dort folgt Eisele auf Roland Fuchs, der 
Ende August 2019 in den Ruhestand geht. 
Eisele arbeitet bereits seit 1993 für die Stadt 
Crailsheim. Kämmerer ist er seit dem Jahr 
2004. Der Landkreis Heidenheim ist mit 
knapp 131.000 Einwohnern einer der kleins-
ten Landkreise in Baden-Württemberg.

Landkreis Oberhavel

Sowada ist neuer Kämmerer

Seit Anfang Oktober ist Norman Sowada 
neuer Kämmerer des Landkreises Oberhavel 
im Norden von Brandenburg. Der 42-Jährige 

arbeitete zuletzt für den Landkreis Potsdam-
Mittelmark. Dort leitete er seit dem Jahr 2006 
den Finanzbereich. Davor war der studierte 
Betriebswirt und Verwaltungswissenschaftler 
in der Kreisverwaltung als Projektmanager 
für Verwaltungsmodernisierung tätig. Neben 
seiner Aufgabe als Kreiskämmerer wird 
Sowada ab Januar auch den Fachbereich 
Finanzen, Liegenschaften und Kämmerei lei-
ten, den der Landkreis zu diesem Zeitpunkt 
im Zuge einer Umstrukturierung schaffen 
wird.

Kiel

Zierau soll Kämmerer werden

Die Stadt Kiel hat einen neuen Kämmerer ge-
funden. Die Kooperation aus SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP will den Posten des 
Stadtrats für Finanzen, Personal, Ordnung 
und Feuerwehr mit Christian Zierau beset-
zen. Der Rat soll am 13. Dezember über 
die Personalie abstimmen. Zierau ist seit 
Juli 2016 Kämmerer des Kreises Herford. 
Zuvor arbeitete der Diplom-Verwaltungswirt 
als Referatsleiter Finanzen für die Freie 
und Hansestadt Hamburg. Kiels Kämmerer 
Wolfgang Röttgers hatte sich Ende März in 
den Ruhestand verabschiedet.

Ludwigshafen

Feid zieht es ganz zu den TWL

Dieter Feid (SPD), 
seit 2011 Kämmerer 
von Ludwigshafen, 
wechselt ab 2019 
als kaufmänni-
scher Vorstand zu den 
Technischen Wer-
ken Ludwigshafen 
(TWL). Dort hat Feid 

einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschrieben. 
Feid war seit dem Sommer neben seiner 

Funktion als Kämmerer bereits als kom-
missarischer Vorstand bei dem kommuna-
len Unternehmen tätig. Seine Nachfolge im 
Rathaus tritt Andreas Schwarz an, der  von 
der SPD-Stadtverbandskonferenz mit breiter 
Mehrheit nominiert wurde. Seine Wahl gilt 
als sicher. Schwarz ist derzeit Bürgermeister 
in Frankenthal.

Köln/Duisburg

Neue Kämmerer ernannt

Dörte Diemert (parteilos), seit 2016 
Stadtdirektorin und Stadtkämmerin von 
Duisburg, wird neue Stadtkämmerin von 
Köln und Beigeordnete für das Dezernat II 
(Finanzen). Sie folgt auf Gabriele C. Klug 
(Grüne), die am 7. Dezember aus dem Amt 
ausgeschieden ist. Auch die Nachfolge 
von Diemert ist schon geklärt: Martin 
Murrack (SPD) wird neuer Kämmerer der 
Ruhrgebietsstadt. Murrack ist seit April 
2018 in Duisburg Dezernent für Personal, 
Organisation, Digitalisierung und bezirkli-
che Angelegenheiten. Die Verantwortung für 
den Bereich Digitalisierung soll er behalten. 

Viersen

Canzler wird neuer Kämmerer

Der Rat der Stadt Viersen hat Christian 
Canzler zum neuen Kämmerer und 
Ersten Beigeordneten bestellt. Canzler 
folgt als Kämmerer auf Norbert Dahmen, 
der zum September als Rechts- und 

Ordnungsdezernent nach Dortmund gewech-
selt war. Den Posten des Ersten Beigeordneten 
übernimmt er von Paul Schrömbges, der nach 
Dahmens Abschied vorübergehend auch die 
Kämmererfunktion übernommen hatte und 
zum 1. Februar 2019 in Pension geht. Seit 
2016 ist Canzler Erster Beigeordneter der 
Stadt Kerpen und dort auch für den Bereich 
Finanzen verantwortlich.

Landkreis Nordsachsen

Kabisch ist Finanzbeigeordneter

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen 
hat Jens Kabisch (SPD) für die Dauer von 
sieben Jahren zum Zweiten Beigeordneten 
gewählt. Ab Januar wird der 34-Jährige 
die Finanzverwaltung des Landkreises lei-
ten. In Kabischs Aufgabenbereich fallen 
auch das Controlling sowie der Bereich 
Digitalisierung/E-Government. Neben dem 
Ersten Beigeordneten Eckhard Rexroth 
(CDU) ist Kabisch zudem Stellvertreter 
von Landrat Kai Emanuel (CDU). Kabisch 
arbeitet seit August 2016 als Abteilungsleiter 
Haushalt und Controlling im Amt für Jugend, 
Familie und Bildung in Leipzig. Im Januar 
2017 stieg er zum stellvertretenden Leiter des 
Amtes für Jugend, Familie und Bildung auf.

Hilden

Danscheidt springt ein

Der Rat der Stadt Hilden hat den Ersten 
Beigeordneten Norbert Danscheidt zum 
Interimskämmerer gewählt. Er wird zu-
sätzlich zu seinen sonstigen Aufgaben für 
die Finanzen der Stadt verantwortlich sein, 
bis ein endgültiger Nachfolger für den lang-
jährigen Kämmerer Heinrich Klausgrete ge-
funden wurde. Dieser ist seit dem Sommer 
im Ruhestand. Hilden hatte bei der Suche 
nach einem Nachfolger für Klausgrete zu-
letzt kein glückliches Händchen bewiesen. 

Nachdem mehrere Bewerber abgesprun-
gen waren, musste die Stadt die Stelle er-
neut ausschreiben.

Amberg

Wein wird neuer Kämmerer

Kämmerer Jens 
Wein zieht es von 
Schwandorf nach 
Amberg. Im April 
nächsten Jahres 
folgt er dort auf 
Franz Mertel, der 
Ende März in den 
Ruhestand geht. 

Mit dem Wechsel nach Amberg wird der 
42-Jährige als berufsmäßiger Stadtrat 
das Finanzressort leiten. Bislang ist Wein 
Kämmerer in der Großen Kreisstadt 
Schwandorf. Nach Einsätzen unter ande-
rem als stellvertretender Leiter des Haupt- 
und Presseamtes kam er 2011 als Leiter des 
Sachgebiets Kämmerei und Steuerwesen 
sowie als stellvertretender Leiter in die 
Stadtkämmerei. Im August 2013 übernahm 
er die Leitung des Amtes für Finanzen und 
Schulen.

Krefeld

Cyprian bleibt Kämmerer

Ulrich Cyprian bleibt der Stadt Krefeld 
als Kämmerer erhalten. Er wurde Mitte 
September als Beigeordneter der Stadt wie-
dergewählt und erneut zum Kämmerer be-
stellt. Seine neue Amtszeit startet Anfang 
März nächsten Jahres. Cyprian ist be-
reits seit März 2011 Stadtkämmerer in 
Krefeld. Zu seinem Geschäftsbereich ge-
hören die Themen Finanzsteuerung und 
Beteiligungsmanagement, Finanzservice 
und städtische Immobilien sowie Flächen-
management und Ordnung.
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Letzte Runde

Volle Breitseite
Wer den Schaden hat, braucht für 
den Spott nicht zu sorgen. Diese 
Erfahrung musste jüngst auch 
die Düsseldorfer Rheinbahn 
machen. Bei einer Probefahrt 
auf der Linie U79, die von der 
Universität Düsseldorf bis in 
die Nachbarstadt nach Duisburg-
Meiderich führt, rammte ein 
Stadtbahnzug eine Duisburger 
Bahnsteigkante – mit unschö-
nen Folgen für das schmucke Gefährt. 
Etliche Anbauteile der neuen Bahn gingen 
zu Bruch. Quasi über Nacht erlangte der 
bei der Jungfernfahrt im Duisburger Tunnel 
festgefahrene Zug nationale Berühmtheit.

Doch für das kommunale Unternehmen 
sollte es noch schlimmer kommen. Schuld an 
dem nicht eben imagefördernden Crash war 
nämlich nicht etwa ein Produktionsfehler, für 
den man bei allem Ärger wenigstens noch 
den Hersteller zur Kasse hätte bitten können. 
Nein, wie sich schnell herausstellte, hatten 
die Rheinbahn-Mitarbeiter selbst schlicht 
vergessen, dass es im Duisburger Nahverkehr 
gar absonderliche Phänomene gibt: sechs un-
terirdische Niederflurhaltestellen nämlich, 
deren Bahnsteige rund sechs Zentimeter 
breiter sind als die in Düsseldorf. Ein ne-
bensächliches Detail, das leicht aus dem 
Blick geraten kann, wenn man es mit ei-
nem 120 Millionen schweren Großprojekt 
zu tun bekommt.

Das Desaster war derart groß, dass 
Rheinbahn-Sprecher Georg Schumacher 
keinerlei Anstrengung unternahm, die Lage 
schönzureden. „Eine blöde Sache. Wir ha-
ben da gepennt. Wir haben den verflixten 
Bahnsteig einfach nicht berücksichtigt. Da 
haben wir einen Bock geschossen, keine 
Frage“, räumte er kleinlaut ein. Es sei noch 
offen, „ob man mit ein paar Handgriffen“ 
dafür sorgen könne, dass die Bahnen wie-
der rollen, oder „ob es gravierender ist“. Die 
Rheinbahn-Planer seien jedenfalls „ziemlich 
geknickt“ gewesen. Während Rheinbahn-
Chef Michael Clausecker inzwischen wohl 
auch infolge des Stadtbahn-Super-GAUs 
vom Aufsichtsrat vor die Tür gesetzt wurde, 
mutierte Schumacher ob seiner schonungs-

losen Ehrlichkeit in den sozialen 
Medien zum König der Herzen.

Es sei ihm gegönnt. Dennoch 
stellt sich die Frage: Hätte der 
Sprecher die für die Rheinbahn 
unerquickliche Situation 

durch eine andere, kreativere 
Kommunikationsstrategie nicht 

doch noch zum Guten wenden 
können? Statt klein beizugeben 
und sich in Zerknirschung zu 

üben, wäre Schumacher gut beraten ge-
wesen, unverdrossen in die Offensive zu 
gehen und das vermeintliche Malheur als 
einen von langer Hand vorbereiteten Akt 
der interkommunalen Solidarität der fei-
nen Düsseldorfer mit den vom Schicksal 
gebeutelten Duisburgern zu präsentie-
ren. Während der gemeine Düsseldorfer 
das Wort Arbeitslosigkeit erst im Lexikon 
nachschlagen muss, sind im benachbar-
ten Duisburg trotz guter Konjunktur immer 
noch überdurchschnittlich viele Menschen 
ohne Lohn und Brot. Was läge da näher, 
als diesen Menschen mit einer innovativen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme das Gefühl 
zu geben, mitten im Leben zu stehen und 
die Gesellschaft voranzubringen – im wahrs-
ten Sinne des Wortes? Warum nicht jedem 
Langzeitarbeitslosen eine nicht allzu große 
Feile in die Hand drücken, um die viel zu 
breiten Bahnsteige in liebevoller Kleinarbeit 
auf das rechte Maß zurechtzustutzen? Und 
schon wäre aus dem PR-Desaster ein gro-
ßer Coup geworden.

Zugegebenermaßen hätte es angesichts 
der oben beschriebenen Herkulesaufgabe für 
die Bahnsteigschleifer eines langen Atems 
bedurft, um die Früchte der erfolgreichen 
Pressearbeit noch bei guter Gesundheit ern-
ten zu können. Wer nicht so lange warten 
will, kann von Anfang an einen alternativen 
Ansatz fahren, der deutlich schneller zum 
Ziel führen dürfte. Warum die zu breiten 
Züge nicht einfach so lange fahren lassen, 
bis die störenden sechs Zentimeter abge-
schliffen sind? Was nicht passt, wird eben 
passend gemacht. //
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