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Mangelverwaltung fördert Kreativität

Bottrops Kämmerer Willi Loeven  
über Altschulden, Digitalisierung  
und seinen bevorstehenden Ruhestand
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Die Weichen sind gestellt
Bund geht Altschuldenproblem an – Länder sind sich über Entschuldungsprogramm uneinig.

Von Vanessa Wilke

Kassenkredite in Höhe von knapp 
50 Milliarden Euro belasten die 
kommunalen Haushalte. Bundes-
finanzminister Olaf Scholz (SPD) 
bietet Kommunen in der Schulden-
falle Hilfe an. Im kommenden Jahr 
soll es zum geplanten Entschul-
dungsprogramm eine Grundsatz-
entscheidung von Bund, Ländern 
und Kommunen geben. Aber der 
Freistaat Bayern lehnt die Pläne 
des Bundesfinanzministers ab.

Nachdem jahrelang die Altschul-
denfrage nicht auf der bundespo-
litischen Agenda stand, ist plötz-

lich Hilfe für die notleidenden Kommu-
nen in Sicht. Im Juli beschloss das Bun-
deskabinett, den von der Kommission für 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ erar-
beiteten Maßnahmenkatalog umsetzen zu 
wollen. Damit stellte die Bundesregierung 
im Sommer die Weichen für die Lösung des 
Altschuldenproblems. Anfang Oktober äu-
ßerte sich Bundesminister Olaf Scholz ge-
genüber dem „Spiegel“ über ein mögliches 
Entschuldungsprogramm. Ein Raunen ging 
durch die kommunale Welt und verhallte, 
denn es wurde wieder ruhig um das Thema.

Am 19. November griff Olaf Scholz das 
Thema aber wieder öffentlich auf – zum 
Abschluss eines zweitägigen Treffens der 
SPD-Fraktionsvorsitzenden aus Bundestag 
und Länderparlamenten in Schwerin. Ak-
tuell führt die Bundesregierung Gespräche 
mit den Ländern – Ergebnisse liegen jedoch 
noch nicht vor. Dabei wäre der Zeitpunkt für 
einen Schuldenschnitt aufgrund der aktuell 
noch niedrigen Zinsen optimal. Kommt die 
Zinswende, könnte es dafür zu spät sein.

Es ist also Eile geboten. Die noch feh-
lende Zustimmung aller Länder einzuholen 

könne jedoch schwierig werden, befürchtet 
Jens Südekum, Professor für internationale 
Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Hei-
ne-Universität Düsseldorf (zu lesen im Inter-
view auf Seite 5). Burkhard Jung, Präsident 
des Deutschen Städtetags, betont: „Hoffen 
wir, dass dies gelingt. Denn wir brauchen 
eine Lösung! Die Kinder, die heute schwim-
men lernen wollen und deren Halle schlie-
ßen muss, weil kein Geld für die Reparatur 
da ist, können nichts dafür, dass der Struk-
turwandel von vor 30 oder 40 Jahren den 
Schuldenberg wachsen ließ“.

Allein in Nordrhein-Westfalen belasten 
Kassenkredite in Höhe von 23 Milliarden 

Euro die kommunalen Haushalte. Dement-
sprechend begrüßt das NRW-Finanzministe-
rium in einer Stellungnahme gegenüber die-
ser Zeitung die Pläne des Bundesfinanzmi-
nisters. Zunächst müsse sichergestellt sein, 
dass es wirklich eine Bundesbeteiligung bei 
der Bewältigung der Altschulden geben wer-
de. Wenn der konkrete Beitrag des Bundes 
bekannt sei, werde es darum gehen, wel-
che Maßnahmen des Landes den Bundes-
beitrag so ergänzen können, dass es zu einer 
kohärenten und nachhaltigen Lösung kom-
me. „Klar ist: Wenn der Bund sich beteiligt, 
wird sich auch das Land Nordrhein-West-
falen beteiligen. Ebenso wichtig sind eine 

Beteiligung der Kommunen selbst und be-
gleitende Regelungen, damit sich die der-
zeitige Situation nicht wiederholt“, so das 
NRW-Finanzministerium.

Aber wie steht Hessen beispielsweise 
zum möglichen Entschuldungsprogramm 
des Bundes – vor dem Hintergrund, dass 
das Land das Altschuldenproblem der ei-
genen Kommunen bereits selbständig mit 
der Hessenkasse gelöst hat? „Es ist gut, dass 
sich der Bund bereit erklärt, die Länder beim 
Abbau der kommunalen Altschulden zu un-
terstützen“, sagt der hessische Finanzmi-

Kommentar

Kompromiss mit 
Tücken
Kämmerer können aufatmen: Die Einnah-
men aus der Grundsteuer sind gesichert. 
Nach dem Bundestag hat auch der Bundes-
rat den Weg freigemacht für eine Reform, 
deren Gelingen fast bis zum Schluss auf der 
Kippe stand. Doch trotz der Einigung auf 
den letzten Metern gibt es keinen Grund, 
sich nun anerkennend selbst auf die Schul-
ter zu klopfen oder aber die Schuld für das 
monatelange Gezerre nach wie vor bei den 
anderen zu suchen.

Bei näherer Betrachtung ist die Reform 
weder eine Sternstunde des Föderalismus 
noch Ausdruck von Provinzialität und Klein-
staaterei, wie von Seiten der SPD mit Blick 
auf die von Bayern erkämpfte Öffnungs-
klausel behauptet wird. Den Ländern die 
Möglichkeit zu geben, eigene Regelungen 
zu schaffen, hätte man auch sehr viel frü-
her und vor allem einfacher haben können.

Warnungen vor einem Flickenteppich, 
einer Zerfaserung des Steuerrechts, ja gar 
einem drohenden Grundsteuerwettbewerb 
sind ebenso wenig hilfreich. Dass wir am 
Ende 16 verschiedene Grundsteuermodelle 
haben werden, ist denkbar unwahrschein-
lich. Die Länder werden sich in ihrer Mehr-
heit dem Scholz-Modell anschließen und 
damit einem wertorientierten Ansatz folgen.

Die Krux wird die administrative Um-
setzung sein. Für die Finanzbehörden dürf-
te die Reform zu einem schwierigen Kraft-
akt werden – müssen doch ab 2022 35 Mil-
lionen Grundstücke neu bewertet werden.

Und eine weitere dunkle Wolke schwebt 
über der Reform: Die Wissenschaftlichen 
Dienste des Bundestages schließen in ei-
nem Gutachten zumindest nicht aus, dass 
auch das nun beschlossene Gesetz vom 
Bundesverfassungsgericht kassiert wer-
den könnte. Das wiederum wäre das größt-
mögliche Desaster – nicht nur für den Ge-
setzgeber, sondern vor allem auch für die 
Kommunen. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Solidarität ist keine Einbahnstraße“
Olaf Scholz stellt Lösung für Altschuldenproblem vor: Bund will einmalig helfen, Länder müssen signifikanten eigenen Beitrag liefern.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Um gleichwertige Lebensverhält-
nisse zu ermöglichen, hat Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz ein 
Entschuldungsprogramm vorge-
schlagen. Im DNK-Interview erklärt 
er, unter welchen Rahmenbedin-
gungen die Altschuldenlösung 
funktionieren kann.

Herr Bundesminister, Sie haben Anfang 
Oktober angekündigt, die Kommunen 
beim Abbau der Altschulden zu unterstüt-
zen. Viele betroffene Kommunen konnten 
ihr Glück kaum fassen. Was hat Sie be-
wegt, das Thema auf die Agenda zu set-
zen? Wie ist der aktuelle Stand?
Es ist die schlichte Erkenntnis, dass die 
Last der Altschulden viele Kommunen fast 

erdrückt. Sie kommen aus dieser Lage al-
lein auch nicht mehr heraus. Das gefähr-
det aber die Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse. Wenn eine Gemeinde ihre 
Bücherei nicht bezahlen und Gehwege 
nicht herrichten kann, verschlechtert sich 
dort die Lebensqualität. Ich habe deshalb 
den Vorschlag gemacht, einmalig zu hel-
fen. Das funktioniert aber nur in einem 
solidarischen Akt. Was das heißt? Von 
den gut 11.000 Städten und Gemeinden 
in Deutschland haben etwa 2.700 mit der 
Altschuldenproblematik zu kämpfen. Ih-
nen allen soll geholfen werden. Und darü-
ber spreche ich jetzt mit den Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern, außerdem 
mit den kommunalen Spitzenverbänden 
und Ländervertretern.

Sowohl der Deutsche Städtetag als auch 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund 
sind sehr erfreut über Ihren Vorschlag. 

Der Deutsche Landkreistag hingegen be-
fürchtet, dass über die Altschuldenlösung 
der Fokus auf verschuldete Städte, nicht 
aber auf den strukturschwachen ländli-
chen Raum gesetzt wird. Ist die Zerris-
senheit innerhalb der kommunalen Fa-
milie ein Problem?
Ich sehe das nicht als Gegensatz. Gleich-
wertige Lebensverhältnisse müssen in den 
Städten wie in den ländlichen Räumen ge-
währleistet werden. In der Kommission zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ha-
ben wir deshalb unter anderem im Sommer 
beschlossen, die bestehende Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur“ auszubauen, um auf dem 
Land für Fortschritt zu sorgen. Und mit der 
Lösung der Altschuldenfrage würden wir die 
Zukunftschancen der Städte und Gemein-
den verbessern.

 „Glück auf, Glück auf“: Im Steigerlied geht es um die Hoffnung der Bergleute, nach der harten und gefährlichen Arbeit im Bergwerk wieder ans Tageslicht 
zurückzukehren. Heute geht es an den ehemaligen Standorten der Montanindustrie um die Hoffnung, Schuldenberge abzubauen und Infrastruktur aufbauen zu 
können. Beides könnte mit dem Entschuldungsprogramm von Bund und Ländern möglich werden.
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Fortsetzung auf Seite 10 >>

Fortsetzung auf Seite 10 >>Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die Basis für dauerhaft tragfähige kommunale Finanzen schaffen.
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„Mangelverwaltung fördert die Kreativität“
Bottrops Kämmerer Willi Loeven über Altschulden, Digitalisierung und seinen bevorstehenden Ruhestand

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

1971 fing er als Azubi bei der Stadt 
Bottrop an. Ende März 2020 geht 
Willi Loeven in den Ruhestand.

Sie arbeiten seit 48 Jahren für die Stadt 
Bottrop. Können Sie sich noch an Ihren 
ersten Arbeitstag erinnern?
Ja, daran kann ich mich sogar noch sehr gut 
erinnern. Mir hat sehr gut gefallen, dass die 
Verwaltung sich von Anfang an bemüht hat, 
uns willkommen zu heißen und uns bestmög-
lich auf unsere Arbeit vorzubereiten. Ich fin-
de, es ist überaus wichtig, neuen Kollegen 
von Anfang an einen positiven Eindruck von 
ihrem Arbeitsplatz zu vermitteln. Das klingt 
selbstverständlich, wird aber nach meinem 
Eindruck nicht überall so umgesetzt.

Warum haben Sie sich damals für die 
Stadtverwaltung entschieden? Heutzutage 
machen viele angehende Azubis ja einen 
großen Bogen um den öffentlichen Dienst.
Ich habe mich 1971 bewusst für die öffentli-
che Verwaltung entschieden, ohne allerdings 
genau zu wissen, was auf mich zukommt. 
Heute weiß ich, dass die öffentliche Verwal-
tung – gerade auch auf kommunaler Ebene 
– wesentlich besser ist als ihr Ruf. Es gibt 
nur wenige Arbeitgeber, bei denen es eine 
derartige Vielfalt unterschiedlichster Auf-
gaben gibt. Da ist eigentlich für jeden et-
was dabei. Und anders, als oft angenommen 
wird, sind die Strukturen heute längst nicht 
mehr so hierarchisch, wie sie das vielleicht 
in der Vergangenheit mal waren.

Das klingt fast so, als ob sie Ihren Traum-
job gefunden hätten. Gab es nie den 
Wunsch, etwas ganz anderes zu machen?
Traumjob klingt etwas pathetisch, eher ein 
Job, der nie eintönig wurde. Ja, am Anfang 
meiner beruflichen Laufbahn habe ich immer 
mal wieder darüber nachgedacht zu wech-
seln. Aber das hat sich dann auch schnell 
wieder erledigt. Salopp gesagt, hatte ich 

auch irgendwann gar nicht mehr die Zeit, 
mir darüber Gedanken zu machen. Alle fünf 
bis sechs Jahre wurde mir hier in Bottrop 
die Verantwortung für einen neuen Arbeits-
bereich übertragen. Da gab es so viele neue 
spannende Herausforderungen. Warum hätte 
ich mich da umorientieren sollen?

Vielleicht weil es nicht immer ein Vergnü-
gen ist, Kämmerer einer hochverschulde-

ten Stadt zu sein. Ist es nicht deprimie-
rend, den Mangel zu verwalten?
Einerseits ist es schon belastend, wenn gute 
Projekte in einer Stadt mangels finanzieller 
Ressourcen nicht umgesetzt werden können. 
Andererseits fördert in gewisser Weise die 
Verwaltung des Mangels die Kreativität. 
Ein begrenzter finanzieller Rahmen zwingt 
die Politik wie auch die Verwaltung, Prio-

ritäten zu setzen. Das kann ungeahnte po-
sitive Effekte haben. Ich glaube jedenfalls, 
dass es uns in Bottrop gut gelungen ist, trotz 
begrenzter finanzieller Möglichkeiten viel 
Sinnvolles auf den Weg zu bringen.

Nichtsdestotrotz machen Sie sich für eine 
Altschuldenlösung stark. Wie optimis-
tisch sind Sie, dass die Kommunen ihre 
Altschulden bald los sein werden?

So nah am Ziel waren wir jedenfalls noch 
nie. Aber es gilt noch einige Hürden zu neh-
men. Von daher sollten wir Kommunen uns 
jetzt nicht zurücklehnen, sondern müssen 
weiter politische Überzeugungsarbeit leis-
ten. Der Schuldenabbau ist eine der wich-
tigsten und vordringlichsten Aufgaben un-
serer Generation. Es liegt auf der Hand, 
dass die betroffenen Städte und Gemeinden 

diese Mammutaufgabe ohne Unterstützung 
von Bund und Ländern nicht werden meis-
tern können. Ich sage aber auch ganz klar, 
dass eine Altschuldenlösung einhergehen 
muss mit einer auskömmlichen Soziallas-
tenfinanzierung. Ansonsten laufen wir Ge-
fahr, erneut in die Schuldenfalle zu tappen.

Der Schuldenabbau zieht sich wie ein ro-
ter Faden durch Ihre Karriere. Organi-
satorisch hat sich über die Jahre sicher 
einiges verändert – nicht zuletzt durch 
die Digitalisierung.
Veränderungen in den Strukturen der Ver-
waltung gab es im Grunde schon lange, 
ehe die ersten Computer eingeführt wur-
den. Schon in den siebziger Jahren wur-
den die ersten Verwaltungseinheiten zu-
sammengeführt. Neue Steuerungsmodelle 
ersetzten in den achtziger Jahren Zug um 
Zug die zentrale Verwaltung. Die neugebil-
deten Fachbereiche erhielten neue Freihei-
ten und Kompetenzen. Projektarbeit, ämter- 
und dezernatsübergreifend, gewann an Be-
deutung. Verwaltungsautomatisation startete 
mit Großrechnerverfahren. Ende der acht-
ziger Jahre hielt der PC Einzug in die Ver-
waltung, später das Internet. Dadurch sind 
ganz neue Möglichkeiten entstanden. So war 
es noch vor wenigen Jahren undenkbar, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Heute ist es eine 
Selbstverständlichkeit. Und ich bin davon 
überzeugt, dass der nächste Schritt der Ein-
satz von künstlicher Intelligenz sein wird. 
Viele lästige Routineaufgaben werden von 
Robotern erledigt. Die Mitarbeiter können 
sich dann um die wirklich wichtigen Din-
ge kümmern.

Was war Ihr größter beruflicher Erfolg?
In meiner Funktion als Kämmerer war das 
ganz klar der freiwillige Beitritt der Stadt 
Bottrop zum Stärkungspakt, der von den 
politischen Gremien fast einstimmig be-
schlossen wurde. Auch in der Bevölkerung 
gab es nach meinem Empfinden eine Ak-
zeptanz für diesen Schritt. Das hat uns viel 
Überzeugungsarbeit gekostet. Wir haben un-
zählige Informationsveranstaltungen ange-
boten. Sehr viel wichtiger war es aber, mit 
diesem Thema in Vereine oder Verbände, in 
die Kirchen und zu den Gewerkschaften zu 
gehen. Die Gespräche waren auch für mich 
nicht immer einfach, aber am Ende hat sich 
die Mühe gelohnt.

Und Ihr größter Erfolg als Sozialdezer-
nent?
Der Umgang mit der Flüchtlingskrise, die 
wir ohne große politische Verwerfungen 
gut gemeistert haben. Das lag sicherlich 
auch daran, dass viele Kollegen sich gera-
de auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskri-
se weit über das normale Maß hinaus enga-
giert haben. Auch in der Bevölkerung gab es 
im direkten Kontakt Verständnis und meist 
auch Akzeptanz, die sich nicht zuletzt dar-
in zeigt, dass viele Bottroper sich bis heute 

ehrenamtlich für die Flüchtlinge engagieren. 
Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar.

Gab es auch Misserfolge?
Natürlich, wer arbeitet über Jahrzehnte nur 
erfolgreich? Was mich besonders bewegt: 
Trotz einer Vielzahl von Gesprächen, An-
hörungen, Expertenforen und Gutachten ist 
es uns Kämmerern bislang nicht gelungen, 
die Entscheider in Berlin und Düsseldorf zu 
einer bedarfsorientierten und nachhaltigen 
Kommunalfinanzierung zu bewegen. Aber 
das ist kein Grund zu resignieren, sondern 
sollte eher Ansporn sein, das Thema wei-
ter engagiert voranzutreiben.

Man kann sich kaum vorstellen, dass sie 
im Ruhestand die Füße hochlegen. Wie 
wird Ihr erster Tag als Rentner aussehen?
Ich gehöre nicht zu den Menschen, die für 
jeden Lebensabschnitt schon einen festen 
Plan haben. Und erst recht gehöre ich nicht 
zu den Menschen, die den verbliebenen Kol-
legen in der Verwaltung Altherrenratschlä-
ge geben. Neben Familie und Hobbys, für 
die künftig mehr Zeit zur Verfügung steht, 
gibt es noch viele interessante Aktivitäten 
und Projekte, für die es sich zu engagieren 
lohnt. Langeweile werde ich mit Sicherheit 
nicht haben. //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Willi Loeven (SPD) begann seine Ausbildung 1971 
bei der Stadtverwaltung Bottrop. Er qualifizierte 
sich für den gehobenen nichttechnischen 
Verwaltungsdienst, arbeitete zunächst im 
Jugend- und dann im Personalamt seiner 
Geburtsstadt. 1991 wechselte er in das Amt 
für Informationsverarbeitung. Fünf Jahre später 
wurde er Controller der Stadtverwaltung. 
Er nahm diese Aufgabe als stellvertretender 
Leiter der Stadtkämmerei war. 2009 wählte 
ihn das Stadtparlament mit großer Mehrheit 
zum Beigeordneten und bestellte ihn zum 
Stadtkämmerer. 2016 wurde Loeven für eine 
zweite Amtszeit wiedergewählt, die Ende März 
2020 endet. //S
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Frischer Wind für alte Gräber
Durch den Wandel der Bestattungskultur werden viele Friedhöfe zum Zuschussgeschäft. Kommunen müssen umdenken.

Von Ariane Mohl

Für Kommunen wird es immer 
schwieriger, ihre Friedhöfe wirt-
schaftlich zu betreiben. Viele 
Städte und Gemeinden reagieren 
mit Gebührenerhöhungen. Reicht 
das, um im Konkurrenzkampf mit 
privaten Anbietern zu bestehen?

Es ist eine Entscheidung, die keiner 
Kommune leichtfallen dürfte. An-
fang Oktober hat der Rat der Stadt 

Jüchen im Rhein-Kreis Neuss in Nordrhein-
Westfalen eine neue Satzung für die Erhe-
bung von Friedhofsgebühren beschlossen. 
Ab Januar werden die Bürger der Stadt mit 
knapp 24.000 Einwohnern deutlich tiefer 
in die Tasche greifen müssen. Um rund 6,4 
Prozent sollen die Kosten für die Nutzung 
einer Grabstätte auf einem der sechs städti-
schen Friedhöfe steigen. Anpassungen nach 
oben gibt es auch bei den Bestattungsgebüh-
ren sowie für die Nutzung der Leichenhal-
len und der Leichenkühlzellen.

„Wir versuchen natürlich, die Kosten für 
die Friedhöfe stabil zu halten“, sagt Jüchens 
Kämmerin Annette Gratz. Um die Bürger 
nicht zusätzlich belasten zu müssen, habe 
die Stadt in diesem Jahr viele eigentlich 
wichtige Sanierungs- oder Instandhaltungs-
maßnahmen auf die lange Bank geschoben. 
Diese Strategie könne man aber natürlich 
nicht dauerhaft fortsetzen, fügt Gratz hinzu.

Kostendeckend sind die Friedhöfe der 
Stadt ohnehin nicht. Im Jahr 2016 rissen sie 
ein 180.000 Euro großes Loch in den Jüche-
ner Haushalt. Das Defizit soll nun nach und 
nach abgebaut werden – unter anderem mit 
Hilfe höherer Gebühren, erläutert Gratz.

Friedhöfe in der Krise
Dass Friedhöfe trotz steigender Gebühren 
ein Zuschussgeschäft sind, ist keine Jüche-
ner Besonderheit. Landauf, landab kön-
nen Kämmerer ein Lied davon singen, wie 
schwierig es geworden ist, einen Friedhof 
so zu bewirtschaften, dass keine Verluste 
entstehen, die dann mit allgemeinen Haus-
haltsmitteln ausgeglichen werden müssen.

Nach Einschätzung von André Könne-
cke, der als Leiter des Bauwirtschaftshofes 
der Stadt Aschersleben auch für die zwölf 
Friedhöfe der Stadt mit rund 27.000 Einwoh-
nern am Nordostrand des Harzes zuständig 
ist, haben viele Träger nicht oder nicht früh 
genug bemerkt, dass sich die Bestattungs-
kultur in den vergangenen Jahren gravierend 
verändert hat. „Der gesellschaftliche Trend 
geht zur Urnenbeisetzung, und damit einher 
geht ein geringerer Platzverbrauch für Be-
stattungsflächen. Es entstehen meist klein-
teilige Überhangflächen, die pflegeaufwen-
dig sind und nicht in Gebührenkalkulatio-
nen abgebildet werden können“, erläutert er.

Oft hätten sich die politischen Entschei-
der in den Räten in der Vergangenheit aber 
auch davor gedrückt, kostendeckende Ge-
bührenordnungen zu beschließen – mit fa-
talen Folgen. „So wurde bei vielen Bürgern 
eine bestimmte Erwartungshaltung erzeugt, 
die sich später nicht mehr kritiklos korrigie-
ren lässt“, fügt Könnecke hinzu.

Zusätzlich vermisst der Friedhofsleiter, 
der auch ehrenamtlicher Geschäftsführer des 
Verbandes der Friedhofsverwalter ist, vie-
lerorts die Bereitschaft, sich gesellschaftli-
chen Trends zu stellen und neue Wege zu 
gehen. „Wir können uns Stillstand nicht leis-
ten und müssen auf die Nachfrage auf dem 
Bestattungsmarkt reagieren und neue An-
gebote schaffen“, sagt Könnecke.

Begräbnis mit E-Gitarre
Zumindest was die Orientierung an den Be-
dürfnissen der Kunden angeht, scheinen die-
se oftmals die Nase vorn zu haben, wie die 
„Gärten der Bestattung“ in Bergisch Glad-
bach unter Beweis stellen. Vor rund 14 Jah-
ren hat ein Bestattungsunternehmen dort den 
ersten privaten Friedhof Deutschlands eröff-
net – mit dem erklärten Ziel, vieles besser 
zu machen als die kommunalen oder kirch-
lichen Träger. Begräbnisse sind nicht nur 

zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich, die 
Hinterbliebenen haben auch größtmögliche 
Freiheiten bei der Gestaltung der Grabstät-
ten oder des Begräbnisses. Während kom-
munale Friedhöfe nicht selten vorschreiben, 
wie die Bepflanzung der Gräber auszusehen 
hat oder wie der Grabstein beschaffen sein 
sollte, machten die „Gärten der Bestattung“ 
möglich, was andernorts undenkbar wäre. 
So darf etwa der Hobbymusiker unter sei-
ner geliebten E-Gitarre bestattet werden, und 
der Fußballfan kann sich quasi noch postum 
am Logo seines Lieblingsvereins auf dem 
Grabstein erfreuen. Inzwischen finden in 
den „Gärten der Bestattung“ auch Konzer-
te und Kunstevents statt, im Jahr 2014 wur-
de ein Waldkindergarten auf dem Friedhofs-
gelände eröffnet.

Was für den einen oder anderen viel-
leicht erst einmal befremdlich klingen mag, 
scheint den Wünschen vieler Menschen ent-
gegenzukommen. Laut einer repräsentati-
ven Umfrage des Meinungsforschungsins-
tituts Forsa im Auftrag der Verbraucherin-
itiative Aeternitas aus diesem Jahr wollen 
nur noch 25 Prozent der Bundesbürger in ei-
nem klassischen Sarg- oder Urnengrab bei-
gesetzt werden. Zunehmend beliebter werden 
Angebote, die keine Grabpflege erfordern, 
insbesondere auch außerhalb von Friedhö-
fen. Zum Vergleich: 2013 wünschten sich 
noch 49 Prozent der Befragten eine klassi-
sche Form der Bestattung, 2004 62 Prozent.

Interessant: Immerhin ein Viertel der 
Befragten würde sich für eine der Varian-
ten entscheiden, die in Deutschland nach 
geltender Rechtslage – von wenigen Aus-
nahmen abgesehen – illegal sind: 14 Pro-
zent wollen, dass ihre Asche eines Tages in 
der freien Natur verstreut wird, 9 Prozent 
fänden es schön, in einer Urne im eigenen 
Garten oder dem eigenen Haus die letzte 
Ruhe zu finden.

Seite an Seite mit dem Haustier
Die Stadt Aschersleben versucht schon seit 
einigen Jahren, der sich ändernden Bestat-
tungs- und Trauerkultur mit neuen, indivi-
duellen Angeboten Rechnung zu tragen. Als 
erste Kommune in Sachsen-Anhalt ermög-
lichte die Stadt 2016 Mensch-Tier-Bestattun-
gen. „Wir haben bereits im Jahr 2011 oder 
2012 auf einem entwidmeten Teil unseres 
Friedhofes einen reinen Tierfriedhof einge-
richtet. Daher war uns der Wunsch nach einer 
gemeinsamen Grabstelle von Mensch und 
Tier nicht neu. Nur die Umsetzung konnten 
wir uns bis dahin nicht vorstellen“, erinnert 
sich André Könnecke. Ab dem kommenden 
Jahr will die Stadt Mensch-Tier-Begräbnis-
se auch auf einer Anlage möglich machen, 
bei denen Hinterbliebenen kein Pflegeauf-
wand entsteht. Pflegefreie Gräber – auch 
das ist ein Trend in einer Gesellschaft, in 
der viele Angehörige zum Teil Hunderte 
von Kilometern entfernt wohnen und sich 
nicht selbst um die Gräber ihrer Verstorbe-
nen kümmern können.

Das Interesse an der Mensch-Tier-Be-
stattung ist groß – auch über die Stadtgren-
zen hinaus, wie Könnecke erläutert. Anfra-
gen habe es nicht nur von Bürgern, sondern 
auch von einem knappen Dutzend ande-
rer Kommunen gegeben, die sich vorstel-
len können, das Konzept aus Aschersleben 
zu übernehmen. Inzwischen können Ver-

storbene sich unter anderem auch in Mag-
deburg, Jena oder Görlitz gemeinsam mit 
ihrem Hund oder ihrer Katze begraben las-
sen. Ende Oktober hat die Bürgerschaft der 
Freien und Hansestadt Hamburg den Weg 
für Bestattungen mit Haustier freigemacht 
– allerdings erst nach jahrelangem Streit. 
Um die Gefühle der Menschen nicht zu 
verletzen, die mit dieser Form der Bestat-
tung nichts anfangen können, soll das An-
gebot dort zudem auf spezielle Flächen be-
schränkt bleiben.

Nicht nur das Beispiel Hamburg zeigt, 
dass der Umgang mit dem Thema Sterben 
und Tod auch – oder vielleicht auch gera-
de – für eine individualisierte Gesellschaft 
schwierig ist. Was für den einen eine Her-
zensangelegenheit oder gar eine Selbstver-

ständlichkeit ist, wird von dem anderen mit-
unter als pietätlos empfunden. Die Kommu-
nen als Träger von Friedhöfen sitzen zwi-
schen den Stühlen: Sie müssen Rücksicht 
auf Empfindlichkeiten der Bürger nehmen, 
gleichzeitig aber auch die Nachfrage nach 
neuen Angeboten bedienen, um zu verhin-
dern, dass ihre Friedhöfe zum Zuschussge-
schäft werden.

Dienstleister statt Servicewüsten
Ein Friedhof als Wirtschaftsunternehmen? 
Für André Könnecke jedenfalls ist es selbst-
verständlich, dass sich auch Friedhöfe an 
den Wünschen und Bedürfnissen der „Kun-
den“ orientieren sollten. „Oft sind Friedhö-
fe noch Servicewüsten, und das müssen sie 
nicht sein“, sagt er. Statt sich hinter einem 
„Verwalterimage“ zu verstecken, sollten sie 
sich viel stärker als Dienstleister verstehen, 
ist der Friedhofsleiter überzeugt. „Wir bie-
ten in Aschersleben auch Grabpflege an, 
und Bestattungstermine an Samstagen sind 
selbstverständlich. Im Internet kann man 
auf unserer Homepage die Satzungen, die 
Gebühren, unsere Formulare und alle Fly-
er finden, natürlich auch die Ansprechpart-
ner mit den entsprechenden Kontaktdaten. 
Das ist für uns ein Minimum an Service 
und noch ausbaufähig.“ Derzeit arbeite die 
Stadt an einer papierlosen Verwaltung. „Un-
sere Bescheide wollen wir mittelfristig per 
Mail versenden. Außerdem wünschen wir 
uns ein Shopsystem, welches gerade kleine 
Dienstleistungen händelbarer machen soll.“

Mit seiner Forderung nach einem moder-
nen, kundenorientierten Friedhofsmanage-
ment liegt er ganz auf der Linie des Deut-

schen Städtetages, dessen Hauptausschuss 
im Juni 2016 ein Positionspapier zur „Siche-
rung der Zukunft von kommunalen Fried-
höfen“ verabschiedet hat. Darin empfiehlt 
der kommunale Spitzenverband seinen Mit-
gliedern die „Implementierung eines Mar-
ketings“, aber eben auch eine „nachfrageo-
rientierte Weiterentwicklung des künftigen 
Leistungsangebots“ der Friedhöfe.

Einfach nur an der Gebührenschraube zu 
drehen kann nach Einschätzung von André 
Könnecke nicht die Lösung sein. „Gebüh-
renerhöhungen sind kontraproduktiv und 
stoßen nur mit einer Serviceoffensive auf 
Akzeptanz“, sagt er. In alten Strukturen zu 
verharren, sich Veränderungen zu verschlie-
ßen und nur mit der Stellschraube der Ge-
bührenhöhe zu reagieren werde die Proble-
me der Kommunen eher erhöhen. „Besser 
wäre es, sich im ersten Schritt dafür zu inte-
ressieren, was die Bürgen wollen, dann die 
Angebotspalette zu erweitern, den Service 
zu verbessern, um dann im dritten Schritt 
die Gebühren anzupassen“, empfiehlt er.

Angst vor einem flächendeckenden Fried-
hofssterben hat Könnecke dennoch nicht. Wie 
sieht für ihn der „Friedhof der Zukunft“ aus? 
Der Friedhofsleiter stellt sich einen Ort vor, 
der frei ist von Verpflichtungen, der Ruhe 
ausstrahlt, Kultur und Geschichte vermittelt 
und für Trauernde wie Besucher gleicher-
maßen attraktiv ist. Oder um es in Könne-
ckes eigenen Worten zu sagen: „Für mich 
ist der Friedhof der Zukunft nicht nur ein 
Ort für die Toten, sondern vielmehr ein Ort 
für die Lebenden.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Immer weniger Menschen wünschen sich ein klassisches Grab. Das stellt die Friedhöfe vor Probleme.
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Mittlerweile ist das Thema Vergaberecht 
wesentlich komplexer, als es noch vor 
einigen Jahren war. Es handelt sich um eine 
klassische Querschnittsmaterie, bei der 
eine fachgebietsübergreifende Zusammen-
arbeit erforderlich ist.
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15. Deutscher Kämmerertag in Berlin
Von der Bundespolitik bis hin zu Best-Practice-Beispielen aus den Kommunen – beim Deutschen Kämmerertag ging es um die 

Grundsteuerreform, Roboter im Rathaus, Wege zur Höchstleistung und vor allem um innovative Kommunalfinanzierung.

Wie geht es weiter mit der Grundsteu-
er? Welche Rolle könnte künstliche 

Intelligenz künftig in der öffentlichen Ver-
waltung spielen? Wie können Kommu-
nen die Smart City strategisch gestal-

ten, und wie sehen die aktuellen Trends 
der Kommunalfinanzierung aus? Über 
diese und weitere Fragen diskutierten 

die rund 300 Teilnehmer und Referenten 
im Plenum sowie in zehn Arbeitskreisen 
am 26. September 2019 auf dem 15. 

Deutschen Kämmerertag.

1 Inzwischen hat der Bundesrat die Grundsteuerreform 
beschlossen. Beim Deutschen Kämmerertag hing sie 

noch in der Schwebe. Dennoch diskutierten die Experten 
bei der Podiumsdiskussion bereits vor allem über den 
Gebrauch der Öffnungsklausel. 2 Gelegenheit zum 

gemütlichen Beisammensein und informellen Austausch 
in exklusiver Runde. 3 Zur Einstimmung auf den Käm-
merertag trafen sich die Teilnehmer am Vorabend in der 
Wartehalle in Berlin. 4 Rolf Bösinger, Staatssekretär 
im Bundesministerium der Finanzen, gab Einblick in die 
Entwicklung des Entwurfs zur Grundsteuerreform und 

sprach über die Herausforderungen, die zu stemmen wa-
ren. 5 Der Gesetzesentwurf sei nicht verfassungsge-

mäß, warnte der prominente Steuerrechtler Gregor Kirch-
hof. Seine Empfehlung an die Länder: „Regelt ein eigenes 
Gesetz.“ 6 Ernst Hüdepohl, Abteilungsleiter Steuer und 
Organisation des Niedersächsischen Finanzministeriums, 

gab Einblick in die Vorbereitungen des Landes Nieder-
sachsen für ein eigenes Grundsteuergesetz. 7 Peter 
Dabrock skizzierte den Roboter im Rathaus. 8 In den 
Pausen blieb Zeit, um Kollegen zu treffen. 9 Fesselnd 
und unterhaltsam – nicht nur für Handball-Fans: Heiner 
Brand, Bundestrainer a.D., gab Einblicke in die Kabine 
und seine Techniken, eine Mannschaft zu motivieren.
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„Wir müssen eine Stadt-Land-Debatte führen“
Jens Südekum über einen nachhaltigen Weg zu gleichwertigen Lebensverhältnissen

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Die Ergebnisse der Kommission für 
gleichwertige Lebensverhältnisse 
gehen schon in die richtige 
Richtung, sagt Jens Südekum, 
Professor für International 
Economics an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf im DNK-
Interview. Gleichzeitig warnt er, die 
Digitalisierung werde zu spürbarem 
Strukturwandel in der Provinz 
führen. Die Stadt-Land-Debatte 
werde sich noch verschärfen.

Herr Professor Südekum, die Bundes-
regierung will für gleichwertige Lebens-
verhältnisse in ganz Deutschland sorgen. 
Ist das ein realistisches, sinnvolles und 
zeitgemäßes Ziel?
Die Diskussion stellt sich nicht, denn das 
Gebot, gleichwertige Lebensverhältnisse zu 
schaffen, hat Verfassungsrang, auch wenn 
die Diskussion lange nicht geführt wurde. 
Viele Politiker, aber auch Ökonomen hatten 
das Problem lange Zeit quasi wegdefiniert, 
indem sie argumentierten, dass jeder deutsche 
Staatsbürger seinen Wohnsitz innerhalb des 
Bundesgebietes frei wählen könne. Es stehe 
ihm oder ihr also frei, in eine Kommune 
mit besserem Infrastrukturangebot bzw. 
höherem Lebensstandard umzuziehen – so 
die Argumentation. Tue er oder sie das nicht, 
offenbare das eine individuelle Präferenz 
für einen bestimmten Wohnort, die sich 
staatlicher Einflussnahme entziehe.

Provokant gesprochen: Wenn sich 
jemand entscheidet, in der vermeintlich 
„abgehängten Provinz“ wohnen zu bleiben, 
wird es individuelle Gründe dafür geben, für 
die der Staat nicht einzustehen hat. Dieses 
theoretische Paradigma geht aber an der 
Lebenswirklichkeit vieler Menschen vorbei. 
Das musste nun auch die Politik einsehen. 
Zwar gibt es in Deutschland eine mobile 
Klasse, die national oder sogar international 
den Wohn- und Arbeitsort wechselt. Diese 
Gruppe ist aber relativ klein und besteht 
zumeist aus jüngeren und gut ausgebildeten 
Arbeitskräften. Die Mehrheit der Deutschen 
ist nicht so mobil. Mehr als die Hälfte aller 
Bundesbürger lebt permanent in der Nähe 
ihres jeweiligen Geburtsorts. Oft ist das 
auch der Geburtsort der Eltern.

Welche Probleme ergeben sich daraus?
Für diese Menschen schlägt der lokale 
Arbeitsmarkt voll durch. Zwar gibt es 
einige Ausgleichsmechanismen, wenn die 
regionale Wirtschaftskraft nachlässt – durch 
niedrigere Lebenshaltungskosten und damit 
verbunden höhere Reallöhne. Aber dies 
geschieht nicht vollumfänglich. Zudem ist 
unsere Infrastruktur schon heute nicht überall 
gleichwertig. Internet muss beispielsweise 
ein selbstverständliches Angebot sein, ist 
es aber nicht.

Im Ergebnis werden die Menschen 
unzufrieden und reagieren nicht durch „Exit“, 
also Wegzug, sondern möglicherweise durch 
„Voice“ – also durch die Entscheidung an 
der Wahlurne. Spätestens seit 2016, seit 
der Wahl von Donald Trump und seit der 
Entscheidung der Briten für den Brexit, 
weiß man, wohin dies führen kann. Zwar ist 
unsere Situation in Deutschland eine andere, 
weil unser Land dezentral aufgebaut ist und 
weil wir unsere „Hidden Champions“ im 
ländlichen Raum haben. Trotzdem habe ich 
die Sorge, dass sich so eine Situation wie in 
den USA oder in Großbritannien auch bei 
uns ergeben könnte.

Nun hat die Bundesregierung mit der 
Kommission für gleichwertige Lebens-
verhältnisse darauf reagiert. Meinen Sie, 
dass die Kommission auf dem richtigen 
Weg ist?
Die Ergebnisse der Kommission gehen schon 
in die richtige Richtung: Wir brauchen ein 
flächendeckendes Angebot digitaler Infra-
struktur, an Medizin und Bildung. Das hat 
die Bundesregierung richtig erkannt. Aktuell 

sind Funklöcher aber noch ein Faktum. Der 
Bund setzt nun alles daran, diese Fehler bei 
5G nicht zu wiederholen. Auch das Thema 
Altschulden hat der Bund aufgeführt. Jetzt 
stellt sich nur die Frage, ob all diese Prob-
leme auch nachhaltig und mit ausreichen-
der finanzieller Hinterlegung gelöst werden.

Wie beurteilen Sie das Entschuld
ungsprogramm, dass Bundes finanz-
minister Olaf Scholz im Oktober 
vorgestellt hat?
Ich kann mir vorstellen, dass es zu einer 
Lösung kommt, die so ähnlich aussieht wie der 
Vorschlag von Olaf Scholz. Allerdings muss 
der Ball jetzt auch ins Tor geschossen werden. 
Und dazu bedarf es noch der Zustimmung 
aller Länder. Das könnte schwierig werden, 
denn hier muss man trennen – zwischen 
den Ländern, die Nutznießer der Lösung 
sein werden: Nordrhein-Westfalen, Saarland 
und Rheinland-Pfalz, und denen, deren 
Kommunen kein Problem mit Altschulden 
haben. In diesem Zusammenhang gibt es 
naturgemäß einige Neider. Ich kann das 
auch durchaus verstehen. Beispielsweise hat 
das Land Hessen das Altschuldenproblem 
hessischer Kommunen eigenständig mit der 
Hessenkasse gelöst. Ob die aktuell diskutierte 
Lösung Hessen gegenüber fair wäre, kann 
man bezweifeln.

Grundsätzlich werfen Kritiker ja auch 
die Frage auf, ob der Bund und die 
Solidargemeinschaft der Länder an der 
Stelle tatsächlich eingreifen sollten, da 
an sich doch nur die jeweiligen Länder 
ihren Kommunen gegenüber in der Pflicht 
stehen. Wie sehen Sie das?
Nein, in diesem Zusammenhang steht 
auch der Bund in der Pflicht. Denn die 
Kommunen tragen seit langem Aufgaben 
im Sozialbereich, die sie nicht schultern 
können. Einige Kommunen sind davon 
so betroffen, dass sie seit Jahren nicht 
mehr in der Lage sind zu investieren. Die 
daraus resultierenden Infrastrukturmängel 
sind mittlerweile unübersehbar, etwa bei 
öffentlichen Gebäuden, Schulen, Straßen, 
Brücken oder im öffentlichen Nahverkehr. 
Besonders frappierend ist die Situation in 
einigen Kommunen in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland, die 
oftmals ohne direktes Verschulden finanziell 
in eine prekäre Situation geraten sind. 
Aufgrund einer fehlenden „freien Spitze“ 
in den Kommunalhaushalten müssen die 
Verantwortlichen bei den Investitionen 
sparen. Neben der Entschuldung wäre es 
daher auch unbedingt wichtig, dass der Bund 
und die Länder Maßnahmen treffen, die 
verhindern, dass sich eine solche Dynamik 
nach der Entschuldung wiederholt.

Wie könnte das aussehen?
Kommunen, die von überdurchschnittlich 
hohen Sozialkosten überfordert sind, 
müssten vom Bund unterstützt werden. 
Dazu könnte der Bund beispielsweise ein 
paar Umsatzsteuerpunkte abgeben und 
die Mittel zur Unterstützung notleidender 
Kommunen verwenden. Das wäre auch 
eine gute Möglichkeit, um zu vermeiden, 
dass am Ende das Geld mit der Gießkanne 
verteilt wird.

Ich denke, die 80-Prozent-Regel – nach 
dem Prinzip der freien Spitze – wäre eine 
gute Lösung. Die Streuung der Finanzkraft 
innerhalb eines Landes darf nicht zu groß 
sein. Keine Kommune sollte unter die 80-Pro-
zent-Marke des Landesdurchschnitts fallen. 
Es wäre Aufgabe des kommunalen Finanz-
ausgleichs, eine solche Spreizung zu ver-
hindern. Auf der nächsten Ebene ist dann 
natürlich auch noch der Länderfinanzaus-
gleich gefragt.

Darüber hinaus müsste der Bund dau-
erhaft gegen asymmetrische Schocks absi-
chern – wenn etwa ganze Branchen wegfal-
len. Wenn das sichergestellt ist, kann man 
auch von der Ländern verlangen, die Schul-
den allein abzuräumen. Momentan stellt sich 
allerdings die Frage, ob das Land NRW dazu 
in der Lage ist. Vermutlich besteht die ein-
zige Möglichkeit darin, einen Altschulden-
tilgungsfonds einzurichten.

Wenn es um gleichwertige Lebensverhält-
nisse geht, wird mehr als in anderen Zu-
sammenhängen noch zwischen den ost-
deutschen und den westdeutschen Bun-
desländern unterschieden und gestritten. 
Ist die Ost-West-Debatte auch 30 Jahre 
nach dem Mauerfall noch angemessen?
Die Ost-West-Debatte ist nicht mehr die 
interessanteste. Wir müssen in Deutsch-
land eher eine Stadt-Land-Debatte führen. 
Diese verschärft sich durch den technolo-
gischen Wandel, denn im Zuge der Digita-
lisierung werden vor allem neue Jobs in so-
zial interaktiven Branchen sowie in IT-affi-
nen Dienstleistungsberufen entstehen. Die-

se Berufe sind mehrheitlich urban geprägt. 
Manuelle Routinetätigkeiten, wie sie vor al-
lem in der Industrie vorkommen, sind hin-
gegen in der Provinz überrepräsentiert, wer-
den aber im Zuge der Digitalisierung größ-
tenteils wegfallen.

Darunter wird natürlich auch der Osten 
leiden, denn er hat nur wenige Großstäd-
te und im ländlichen Raum – anders als in 
Baden-Württemberg – leider keine „Hidden 
Champions“. Deshalb kann der ostdeutsche 
Durchschnitt auch künftig nicht das Niveau 
des Westens erreichen. Daran wird kaum et-
was zu ändern sein. Das aktuelle Problem 
Ostdeutschlands ist aber, dass es in weiten 

Teilen von der digitalen Infrastruktur ab-
geschnitten ist. Dieses Thema müssen der 
Bund und die betroffenen Länder angehen.

Das bedeutet, dass Regionen, in denen 
der Mittelstand aktuell für Arbeit und 
Wohlstand sorgt, künftig Probleme 
bekommen könnten?
Ja, die Digitalisierung stellt die deutsche 
regionale Wirtschaftsstruktur vor große 
Herausforderungen, weil sie zu spürbarem 
Strukturwandel in der Provinz führen 
und einer weiteren Urbanisierung der 
Beschäftigung und Wertschöpfung Vorschub 
leisten kann. Die Superstarfirmen der 
Zukunft werden sich typischerweise im 
Speckgürtel der Metropolen ansiedeln, 
um von den Vorteilen der stark besetzten 
lokalen Arbeitsmärkte zu profitieren und 
auch internationale Spezialisten anwerben zu 
können. Hierdurch ergibt sich ein verstärkter 
Sog in die Großstädte, insbesondere für gut 
ausgebildete Fachkräfte. In Berlin, Hamburg 
oder München werden die Anspannungen 
auf den lokalen Wohnungsmärkten daher 
vermutlich noch weiter zunehmen. In kleinen 
Städten und in ländlichen Regionen, vor allem 
wenn sie in großer räumlicher Distanz zu den 
Metropolen liegen, werden wir vermutlich 
eine umgekehrte Entwicklung erleben. Hier 
kann es zu Abwanderung, Leerstand und 
Rückbau kommen. Die demographische 
Entwicklung verschärft diesen Trend. //

Herr Professor Südekum, ich danke Ih-
nen für das Gespräch.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Gleichwertige Lebensverhältnisse – ein sinnvolles und zeitgemäßes Ziel? Diese Frage beantwortete Jens 
Südekum in seinem Vortrag beim Deutschen Kämmerertag in Berlin.
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Weitere Informationen und Anmeldung auf:
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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 (akm).

1. Bund will Hälfte der Altschulden übernehmen
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will hochverschuldeten Städten beim 
Abbau ihrer Altschulden unter die Arme greifen. Medienberichten zufolge plant er, 
ihnen die Hälfte ihrer Altschulden abzunehmen. Für den Rest der Kredite sollen 
die Länder und Kommunen einstehen. Abbezahlt werden sollen die Schulden in 
einem Zeitraum von 30 Jahren. 
zdnk.de/Altschuldenuebernahme

2. Altschuldenplan von Scholz spaltet kommunale Familie
Das Bundesfinanzministerium arbeitet offenbar mit Hochdruck an einer Lösung 
des kommunalen Altschuldenproblems. Der Bund soll bereit sein, einen Großteil 
der kommunalen Kassenkredite zu übernehmen – allerdings nur dann, wenn die 
jeweiligen Bundesländer sich ihrerseits bereit erklären, den Kommunen finanziell 
unter die Arme zu greifen. Der Landkreistag ist allerdings strikt gegen eine Alt-
schuldenübernahme durch den Bund.
zdnk.de/Altschuldenplan

3. Einigung bei der Reform der Grundsteuer
Die Opposition im Deutschen Bundestag hat den Weg für die Grundsteuerre-
form freigemacht. Sowohl die Grünen als auch die FDP kündigten an, die für die 
Reform nötige Änderung des Grundgesetzes mittragen zu wollen. Doch nicht 
alle Bedenken der Opposition wurden ausgeräumt. Erleichtert über die Einigung 
zeigte sich jedoch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes (DStGB).
zdnk.de/Grundsteuereinigung

4. Grundsteuer: Länder fordern Nachbesserungen
Die Bundesregierung hat eine Neuregelung der Grundsteuer auf den Weg 
gebracht. Doch in der Bundesratsdebatte zeigte sich, dass die Länder bei der 
geplanten Reform zum Teil noch erheblichen Verbesserungsbedarf sehen. Auch 
die FDP stellte sich quer. Der Bundesrat sprach sich dafür aus, den Hauptfest-
stellungszeitpunkt für die Bodenrichtwerte um ein Jahr auf den 1. Januar 2021 
vorzuziehen.
zdnk.de/GrundsteuerNeuregelung

5. Gutachten: Ist die Grundsteuerreform verfassungswidrig?
Die Kritik an der vom Bundestag beschlossenen Reform der Grundsteuer 
reißt nicht ab. In einem Gutachten äußern die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages Zweifel an der Verfassungskonformität des Gesetzes. 
Durch die Grundsteuerreform könne es „zu erheblichen Verzerrungen zwischen 
Grundsteuer- und Verkehrswert kommen“, schreiben die Autoren in dem 13-sei-
tigen Papier. Kritik äußert das Gutachten insbesondere an der vom Gesetzgeber 
gewählten Bewertungsmethode.
zdnk.de/Grundsteuerkritik

„Geld alleine löst nicht die Probleme“
Niedersachsen hilft der Stadt Salzgitter mit 50 Millionen Euro. Damit will die Stadt soziale und bauliche Probleme entschärfen.

Von Andreas Erb

Eine Strukturhilfe in Höhe von 50 
Millionen Euro gewährt das Land 
Niedersachsen der Stadt Salzgitter. 
Damit sollen vor allem soziale und 
städtebauliche Probleme behoben 
sowie eine neue Wirtschaftspers-
pektive geschaffen werden.

Die Stadt Salzgitter erhält eine Struk-
turhilfe in Höhe von 50 Millionen 
Euro vom Land Niedersachsen. Die 

ungewöhnliche Maßnahme „liegt in der un-
gewöhnlichen Situation Salzgitters begrün-
det“, so Ministerpräsident Stephan Weil. Hier 
kumulierten sich mehrere Problemstellun-
gen, die Salzgitter in eine besonders prekä-
re Lage brächten. „Die Altschuldenproble-
matik ist bei uns nur eines von vielen The-
men“, sagt Oberbürgermeister Frank Klin-
gebiel. Hinzu kämen soziale, verbunden mit 
städtebaulichen Herausforderungen, drän-
gender wohnraumpolitischer Handlungsbe-
darf sowie ein Wandel des Wirtschaftspro-
fils der Stadt. Die Finanzmittel sorgten nun 
für eine Entlastung, um diese Aufgaben be-
wältigen zu können, so Klingebiel.

Das Geld speist sich aus einem Haus-
haltsüberschuss des Landes von 2018. Doch 
nicht überall trifft die Hilfe auf Zustimmung. 
„Die hohe Förderung Salzgitters war im 
Landtag und in der kommunalen Familie 
nicht immer einfach zu vermitteln“, räumt 
Klingebiel ein, der zugleich Vizepräsident 
des niedersächsischen Städtetags ist. Sie sei 

aber „gerechtfertigt“, denn die Stadt ringe 
mit einer „in dieser Dimension bundesweit 
wohl einmaligen“ Problemlage.

Die Strukturhilfe wird in einem vom 
Stadtrat beschlossenen „Dreisäulenkonzept“ 
umgesetzt. Das sieht Investitionen in „Bil-
dung und soziale Integration“ in Höhe von 
24 Millionen Euro vor. Dabei geht es insbe-
sondere um den Neubau von zwei Grund-
schulen und drei Kindergärten. Diese Sum-
me flankieren zusätzlich rund 8 Millionen 
Euro, die die Stadt durch den Verkauf von 
Aktien des Energienetzbetreibers Avacon AG 
erzielt. In die zweite Säule „Städtebauliche 
Handlungsbedarfe“ fließen rund 19 Milli-
onen Euro vom Land. Für die dritte Säule 
„Wirtschaftlicher Strukturwandel“ sind 7 
Millionen Euro zugunsten zukunftsorien-
tierter Industrieprojekte vorgesehen. Hin-
zu kommen städtische Eigenmittel in Höhe 
von jährlich rund 1 Million Euro zur Ent-
wicklung des Stadtteils Watenstedt.

Eine wesentliche Herausforderung Salzgit-
ters ist die Integration. Die Stadt verzeich-
net einen starken Zuzug von anerkannten 
Flüchtlingen sowie Migranten aus Osteu-
ropa. Das hängt auch mit dem problema-
tischen Wohnungsmarkt zusammen: In der 
Stadt gibt es diverse marode Wohnblocks. 
Im Segment des billigen Wohnraums be-
steht ein Überangebot, was zusätzlich ein 
wirtschaftlich schwaches Klientel, das mög-
licherweise anderswo verdrängt wird, an-
zieht. Die Strukturhilfe soll auf zwei Ebe-
nen gegensteuern. Städtebaulich sollen die 
dafür vorgesehenen 19 Millionen Euro „die 
dringlichsten Missstände“ beseitigen. Mit 
ihnen sollen desolate Wohnungen aufge-
kauft, vom Markt genommen oder saniert 
werden. Mit dem Bau der Schulen und Ki-
tas soll zugleich der soziale Frieden gesi-
chert bleiben. Salzgitter verzeichnet einen 
Fehlbedarf von knapp 400 Kindergarten- 
und über 300 Krippenplätzen. „Die soziale 

Infrastruktur muss im Gleichgewicht sein“, 
betont der Oberbürgermeister.

Darüber hinaus flankiert die Strukturhil-
fe eine Transformation der örtlichen Wirt-
schaft. Deren lokale Besonderheit ist die 
starke Fokussierung auf fünf Unternehmen, 
nämlich die Salzgitter AG, MAN, Volkswa-
gen, Alstom und Bosch. Daher spürt man in 
Salzgitter konjunkturelle Schwankungen in 
den jeweiligen Branchen besonders, auch im 
städtischen Haushalt. „Das bedeutet je nach 
Wirtschaftslage Ausschläge von bis zu 70 
Millionen Euro im Gewerbesteueraufkom-
men, das zwischen 40 und 110 Millionen 
Euro liegen kann“, sagt Klingebiel. Jüngst 
verzeichnete Salzgitter einen dramatischen 
Einbruch auf rund 50 Millionen Euro. Im 
Zuge der Strukturhilfe möchte sich Salzgit-
ter als Standort zukunftsorientierter Indust-
rieprodukte neu profilieren. Inhaltlich steht 
der industrielle Wandel hin zur CO2-armen 
Produktion im Blick.

Klingebiel spricht davon, dass Salzgitter im 
Dialog mit den ansässigen Unternehmen zu 
einer „Keimzelle der neuen Antriebstech-
nologie“ werden könne – etwa in den Be-
reichen Elektromobilität, Batteriezellenfor-
schung oder Wasserstofftechnologie.  Die 
Stadt erwägt etwa, ein „Kompetenz- und 
Gründerzentrum für Wasserstofftechnolo-
gie und alternative Antriebstechniken“ zu 
schaffen. Zudem möchte sie den Stadtteil 
Watenstedt umbauen und hier für die zu-
kunftsorientierte Industrieproduktion neu-
en Entfaltungsraum schaffen. Dafür stehen 
in einem Umsiedlungsprogramm 2018 und 
2019 jeweils 500.000 Euro und ab 2020 
jährlich mindestens 1 Million Euro zur Ver-
fügung. Bis 2030 sollen knapp 14 Millio-
nen Euro zusammenkommen, um Wohn-
immobilien aufzukaufen und den Stadtteil 
umzuwandeln. Davon betroffen sind rund 
100 Haushalte.

Ministerpräsident Weil sieht neue Per-
spektiven für die Stadt: „Salzgitter ist auf 
dem besten Weg, sich deutschland- und eu-
ropaweit als wichtiger Standort für innova-
tive, zukunftsweisende und insbesondere 
ökologisch verträgliche Wirtschaftsprojek-
te zu positionieren.“ Klingebiel begreift die 
Landeshilfe als Anschub für einen Gestal-
tungsprozess in den nächsten 10 bis 20 Jah-
ren. „Ein weiteres Abwarten hätte auf Jahre 
fatale Folgen für die Stadtgesellschaft und 
die Zukunft meiner Heimatstadt gehabt.“ 
Aber: „Geld alleine löst nicht die Proble-
me.“ Nun gelte es, das Konzept in die Tat 
umzusetzen. //

a.erb@derneuekaemmerer.de

Neue Perspektiven für Salzgitter: Die Stadt erhält eine Strukturhilfe des Landes Niedersachsen in Höhe von 50 Millionen Euro. 
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„Die Politik hat falsche Anreize gesetzt“
„Schnarchland“ Deutschland: BDI-Chef Dieter Kempf fordert eine neue Aufbruchsstimmung und mehr Mut.

Die Fragen stellte Ariane Mohl.

BDI-Präsident Dieter Kempf über 
ein Land im Tiefschlaf, falsche Wei-
chenstellungen der Politik und den 
Aufbau der digitalen Verwaltung.

Sie stellen der Bundesrepublik ein denk-
bar schlechtes Zeugnis aus. Deutschland 
sei zu einem „Schnarchland“ geworden, 
beklagten sie kürzlich in einem Interview. 
Wer genau befindet sich denn im Tief-
schlaf – die Politik oder die Unternehmen?
Es ist schon ein Thema der gesamten Ge-
sellschaft. Viel zu viele wollen sich lieber 
auf dem erreichten Wohlstand der vergan-
genen zehn Hochkonjunkturjahre ausruhen, 
statt sich mit aller Kraft zu bemühen, die-
ses Wohlstandsniveau auch in die Zukunft 
zu tragen. Die Politik beschäftigt sich viel 
zu sehr damit zu verteilen, was wir in zehn 
Jahren erwirtschaftet haben – und zu wenig 
damit, die Grundlagen zu schaffen, dass wir 
auch in den kommenden Jahren erfolgreich 
wirtschaften und etwas zu verteilen haben.

Woran liegt das?
Ich habe schon den Eindruck, dass in 
Deutschland in sehr vielen Bereichen der 
Schwanz mit dem Hund wedelt. Bürgerinitia-
tiven bestimmen, wohin die Reise geht, wäh-
rend die Allgemeinheit schweigt. Wenn je-
der nur den sprichwörtlichen eigenen Hinter-
hof im Blick hat, bleibt das Gemeinwohl auf 
der Strecke, weil verbindende Ziele fehlen.

Und die Unternehmen? Schlafen die auch?
Nein, insbesondere der Mittelstand kann 
sich das überhaupt nicht leisten. Das wäre 
existenzbedrohend. Die Unternehmen ha-
ben alle Hände voll zu tun. Sie müssen ihre 
Kundenbeziehungen und Geschäftsmodelle 
modern halten. Sie müssen noch dazu mit 
einer Fülle von Vorschriften umgehen, die 
sie einschränken und behindern. Die Bun-
desregierung redet oft und gerne davon, 
Bürokratie abbauen zu wollen. Die Aufbe-
wahrungsfristen von Buchführungsunterla-

gen zu verkürzen ist da sicherlich ein netter 
Impuls. Aber die eigentlichen Probleme der 
Unternehmen, ihre Hauptsorgen, liegen wo-
anders. Es reicht nicht aus, wenn die Politik 
nur zum Ziel hat, den Unternehmen mög-
lichst wenige Steine in den Weg zu legen. 
Es muss stattdessen Kernaufgabe der Poli-
tik sein, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die es Unternehmen erlauben, vor Ort in 
Arbeitsplätze und Innovation zu investie-
ren – letztlich also Wohlstand zu schaffen.

Auf wen zielt Ihre Kritik – Bund, Län-
der oder Kommunen?
Auf allen föderalen Ebenen gibt es Positiv- 
wie Negativbeispiele. Aber es ist nun einmal 
so, dass kleine und mittelgroße Unterneh-
men wie im Übrigen auch die Bürger kaum 
in Kontakt mit den Verwaltungen der Län-
der oder gar der des Bundes kommen. Ihr 
Ansprechpartner ist die Kommunalverwal-
tung. Von daher ist es nur konsequent, die 
Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebe-
ne einfacher zu machen, wo immer es geht.

Der Aufbau einer digitalen Verwaltung 
kostet aber nun mal viel Geld – so viel, 

dass finanzschwache Kommunen sich 
dieser Mammutaufgabe nicht gewach-
sen fühlen.
Umso wichtiger ist es, darüber nachzuden-
ken, ob Abläufe, die sich in der Verwaltung 
über Jahrzehnte herausgebildet haben, so 
überhaupt sinnvoll sind. Die Digitalisierung 
der Verwaltung wird nur dann funktionie-
ren, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich 
von liebgewonnenen Gewohnheiten zu ver-
abschieden. Ich würde mir wünschen, dass 
es in jedem Bundesland drei oder vier Pilot-
kommunen gibt, die nach innovativen Lö-
sungen suchen. Diese Lösungen lassen sich 
dann auf die anderen Kommunen übertra-
gen. Das würde viel Zeit und Geld sparen.

Mindestens so wichtig wie eine digita-
le Verwaltung ist die flächendeckende 
Versorgung mit schnellem Internet. Wie 
zufrieden sind Sie mit der digitalen In-
frastruktur?
Bleiben wir mal bei den Mobilfunkfrequen-
zen, bei denen seinerzeit von der Bundesre-
gierung die Entscheidung getroffen wurde, 
diese höchstbietend zu versteigern. Da hat 
die Politik falsche Anreize gesetzt. Denn mit 
einer solchen Herangehensweise lässt sich 
wohl der Erlös für den Bundeshaushalt op-
timieren, nicht aber flächendeckender Mo-
bilfunk entscheidend vorantreiben.

Was hätte sie stattdessen tun sollen?
Sie hätte eine Positiv- und Negativverstei-
gerung auf den Weg bringen können. Wer 
eine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
attraktive Region übernimmt, muss zusätz-
lich auch eine Region übernehmen, die we-
niger attraktiv ist. Das wäre ein völlig ande-
res Versteigerungsmodell gewesen, mit dem 
Deutschland höchstwahrscheinlich heute eine 
flächendeckende Versorgung erreicht hätte. 
Jetzt sollen die Eckpunkte der Mobilfunk-
strategie den Weg zum beschleunigten 4G- 
und 5G-Netzausbau ebnen. Die Zielgerade 
ist aber noch lange nicht in Sicht. Die Bun-
desregierung muss vage Ankündigungen in 
konkrete Maßnahmen umsetzen.

Was können die Kommunen selbst tun, 
um Unternehmen bestmögliche Rahmen-
bedingungen zu bieten?
Es ist völlig klar, dass es ohne Glasfaser 
nicht geht. Man könnte überlegen, Glasfa-
ser im eigenen Kanalnetz zu verlegen und 

die Mitnutzung durch private Unterneh-
men zu erlauben. Meine Erfahrung ist: Wo 
ein Wille ist, geht oft viel mehr, als wir in 
Deutschland manchmal meinen.

Warum fehlt denn der politische Wille, 
einmal als sinnvoll erkannte Ziele dann 
auch tatsächlich anzusteuern?
Manchmal fehlen Entscheidungsträger, die 
bereit sind zu sagen: Genug diskutiert, wir 
machen es jetzt! Bürgermeister oder Käm-
merer stehen oft vor der Entscheidung, 
noch viele Jahre auf eine Glasfaserleitung 
für das Gewerbegebiet zu warten oder es 
mit einer schnell umsetzbaren Interimslö-
sung zu versuchen. Sie haben es selbst in 
der Hand, sich für die zweite Variante zu 
entscheiden.

Sie wünschen sich von den (Ober-)Bür-
germeistern und Kämmerern also mehr 
Mut, Entscheidungsfreude und Durch-
setzungsstärke?
Ja, genauso wie von der Wirtschaft. Wir kä-
men beim Ausbau der digitalen Infrastruk-
tur viel weiter, wenn Bürger, Unternehmen 
und Kommunalpolitik enger kooperierten. 
Wenn Fördergelder in zweistelliger Milli-
ardenhöhe nicht abgerufen werden, läuft et-
was falsch. Die Förderprogramme sind viel 
zu kompliziert, die Bearbeitung der Anträ-
ge dauert zu lang, in den Kommunen fehlen 
Kapazitäten für Planung und Genehmigung. 
Es kann nicht sein, dass es einem deutlich 
leichter gemacht wird, einzuschlafen als 
loszulegen und anzupacken! //

a.mohl@derneuekaemmerer.de
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Vier zu bieten im Bereich 
der Daseinsvorsorge
Breites Expertenwissen und eine konsequent regionale Ausrichtung machen 

uns zum idealen Partner für die Daseinsvorsorge. Von Entsorgung und Energie 

über ÖPNV bis hin zum Wassermanagement stehen wir für Lösungen mit 

hohem Qualitäts- und Effi zienzanspruch. Als Familienunternehmen garantieren 

wir dabei genau die Verlässlichkeit, die es für eine langfristige, strategische 

Zusammenarbeit braucht. Zum Wohl Ihrer Bürger. Im Auftrag der Zukunft.
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Finanzmanagement

Eine Crowd für Geestland
Geestland beschreitet mit kommunalem Crowdfunding neue Wege bei der Vereinsfinanzierung.

Von Anne-Kathrin Meves

Die Stadt Geestland ist die erste 
Kommune in Deutschland, die 
ihren Vereinen über das Crowdfun-
dingprojekt des VKU einen neuen 
Zugang zu Sponsoren eröffnen 
möchte. Bürgermeister Thorsten 
Krüger will damit die Gemeinschaft 
stärken und gleichzeitig die Stadt 
und ihre Vereine zukunftssicher 
machen.

Wir sind bereit, dazuzulernen“, sagt 
Thorsten Krüger, Bürgermeis-
ter der niedersächsischen Stadt 

Geestland. Er ist der Meinung, dass insge-
samt wieder mehr Zeit in gute Projektpla-
nungen gesteckt werden müsse. „Wir neh-

men uns Zeit dafür, um die beste Lösung 
zu ringen“, fügt er hinzu. Seit Oktober bie-
tet die Stadt Geestland mit der Geestland-
Crowd ihren Vereinen eine Plattform, über 
die sie sich Zugang zu neuen finanziellen 
Unterstützern erschließen können.

Auf die Idee mit dem kommunalen 
Crowdfunding ist Krüger im Jahr 2018 auf 
dem vom Deutschen Städte- und Gemein-
debund initiierten Innovators Club in Berlin 
gekommen. Dort hatte der Verband Kommu-
naler Unternehmen (VKU) seine Crowdfun-
dingplattform Fairplaid vorgestellt.

Projekte für die Gemeinschaft
Zurück in Geestland, hat Krüger seine Idee 
im Rathaus präsentiert. Da die Plattform 
vom VKU angeboten wird, schätzt der Bür-
germeister das damit verbundene finanziel-
le Risiko für seine Stadt geringer ein als bei 
privaten Anbietern. Die Politik und auch 
die Vereine in Geestland haben laut Krüger 
sehr aufgeschlossen auf seine Idee reagiert, 
ein Crowdfundingprojekt ins Leben zu ru-

fen. „Das Ehrenamt wird in Geestland ins-
gesamt großgeschrieben“, sagt er. Die ein-
zige Befürchtung im Vorfeld sei gewesen, 
dass das Projekt zu viel Arbeit mit sich brin-
gen könnte. Doch nach einer kurzen Vor-
laufphase mit Informationsveranstaltungen 
für die Vereine konnte das Projekt im Ok-
tober an den Start gehen. Geestland ist da-
mit nach eigenen Angaben die erste Kom-
mune in Deutschland, die diese Crowdfun-
dingplattform nutzt.

Derzeit werben drei Vereine Geld für 
ihre Projekte über die Crowd (s. Kasten 
„So funktioniert die Geestland-Crowd“) ein. 
Konkret geht es darum, Aluminiumfußball-
tore für den Jugendfußball, ein neues Ret-
tungsboot für eine DLRG-Ortsgruppe und 
ein Koch- und Spülcenter für einen Bür-
gerverein zu finanzieren. Über die Geest-
land-Crowd kann jeder Geestland-Verein 
Geld für sein Projekt einwerben. Innerhalb 
von bis zu 60 Tagen lässt sich so finanziel-
le Unterstützung von Familien, Freunden, 
Vereinsmitgliedern oder Unternehmen ein-

sammeln. Die einzige Bedingung ist, dass 
das Projekt einen gesellschaftlichen Zweck 
verfolgen muss.

Um die Plattform zu testen, hat Krüger 
mit dem VKU eine Pilotphase von zwei Jah-
ren vereinbart. Der finanzielle Einsatz für 
die Kommune ist laut Krüger zwar über-
schaubar, aber es stecke viel eigene Arbeit 
in dem Projekt. „Wir müssen die Plattform 
beispielsweise selbst bewerben“, sagt der 
Bürgermeister. Daher wird in der Pilotpha-
se geprüft, ob sich das Crowdfunding für 
die Vereine lohnt. In dieser Zeit kümmert 
sich neben dem VKU auch eine Mitarbei-
terin der Stadt um das Crowdfunding. Nach 
sechs Monaten Laufzeit will die Stadt erste 
Schlüsse ziehen.

Plattform für die Zukunft
Doch egal, wie diese Bilanz auch ausse-
hen mag: Für Krüger ist es unstrittig, dass 
es sich in Zeiten fortschreitender Digitali-
sierung um eine Plattform für die Zukunft 
handelt. „Wir kommen nicht um digita-
le Themen herum“, formuliert er es selbst.

Sein Ziel ist es, dass das Crowdfunding-
projekt nach den zwei Jahren in kommuna-
ler Hand von den Vereinen der Stadt über-
nommen wird. „Wir wollen damit unseren 
Vereinen einen weiteren Weg der finanzi-
ellen Unterstützung eröffnen und auf die-
sem Weg helfen“, sagt Krüger. Deswegen 
habe die Stadt das Projekt auch bewusst in 
wirtschaftlich guten Zeiten gestartet. In den 
kommenden Jahren wird sich laut Krüger die 
finanzielle Situation der Kommunen nicht 
weiter verbessern. Es gelte daher, jetzt zu 
handeln. Auch Uwe Zimmermann, Stellver-

tretender Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, hält das 
kommunale Crowdfunding für eine interes-
sante Idee. „Eine Crowdfundingplattform 
ist sicherlich geeignet, das Band zwischen 
einer Kommune, den kommunalen Unter-
nehmen und den Bürgern zu stärken“, sagt 
er. Doch ob das Konzept dauerhaft tragfä-
hig ist, müssten die Pioniere, wie in Geest-
land, noch herausfinden. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

So funktioniert die Geestland-
Crowd

Hinter der Geestland-Crowd steckt 
die Plattform Fairplaid des VKU. Für 
alle Projekte auf der Geestland-Crowd 
stellt die Stadt Geestland 1.000 Euro in 
einem Fördertopf zur Verfügung. Erhält 
ein Projekt eine Unterstützung von min-
destens 10 Euro, gibt die Stadt Geest-
land einmalig 5 Euro aus diesem Topf 
dazu. Den Zuschuss gibt es einmal 
pro Unterstützer, und er wird nur bei 
erfolgreichen Projekten ausgeschüt-
tet. Der VKU erhebt ausschließlich bei 
erfolgreicher Projektfinanzierung 7 Pro-
zent Gebühren plus 4 Prozent für die 
externe Zahlungsabwicklung zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Sollte eine Kampagne 
nicht erfolgreich enden, fallen gar keine 
Gebühren an. //

Quellen: Stadt Geestland, Geestland-Crowd, VKU.

Stadt Geestland

Geestland ist eine Stadt im Norden 
Niedersachsens. Sie besteht aus 16 
Ortschaften und ist mit 356 Quadrat-
kilometern die zweitgrößte Flächen-
kommune des Bundeslandes sowie die 
zehntgrößte Deutschlands. Die Stadt 
mit knapp 33.000 Einwohnern ist 2015 
aus der Fusion der Stadt Langen und 
der Samtgemeinde Bederkesa entstan-
den. Die Verwaltung beschäftigt rund 
500 Mitarbeiter. //

Die Stadt Geestland 
hat für ihre Bürger und 
Vereine Informations-
veranstaltungen zum 
Thema Crowdfunding 
organisiert.S
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Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter und bieten Sie Ihren Bürgern ein neues Maß 
an Service – mit PayPal.

Zahlreiche Kommunen und Behörden setzen PayPal bereits ein, um Zahlungen für 
Verwaltungsleistungen zu empfangen. Informieren Sie sich jetzt und beantragen Sie 
unser Gebührenmodell für den ö� entlichen Sektor: www.paypal.de/verwaltung

  E-GOVERNMENT UND PAYPAL:

SO EINFACH KANN 
VERWALTUNG SEIN.

Hohe Akzeptanz Sichere Bank Großes Einsparpotential
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Wenn die Kommune bauspart
Der klassische Bausparvertrag kann für Kommunen interessant sein.

Von Jakob Eich

Kämmerer wollen möglichst lange 
von den historisch niedrigen Kredit-
zinsen profitieren. Der kommunale 
Bausparvertrag kann daher eine 
sinnvolle Ergänzung des Finanzie-
rungsportfolios sein. Die Angebote 
sollten Kommunen aber kritisch 
prüfen.

Seit Jahren verharren die Kreditzinsen 
auf niedrigstem Niveau, rutschen in 
Einzelfällen sogar in den negativen 

Bereich. Für die Finanzierung von Kommu-
nen bringt das von der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) verursachte Umfeld neue He-
rausforderungen mit sich: Die klassischen 
Finanzierungsstrategien sind im Zweifel 
nicht mehr optimal. Wurden Kommunal-
kredite lange Zeit in kürzeren Zyklen refi-
nanziert, suchen viele Kämmerer nun nach 
Möglichkeiten, die derzeitigen Zinskondi-
tionen langfristig zu sichern. Denn falls es 
zu einer Zinswende seitens der EZB kom-
men sollte, dürften die Finanzierungskos-
ten wieder rapide in die Höhe schnellen.

Möglichst langfristig eine hohe Zinssi-
cherheit zu haben – das klang auch für Gui-
do Attermeier gut. Er ist Kämmerer von 
Saer beck, einer Gemeinde mit gut 7.100 

Einwohnern im nördlichen Münsterland. 
Die Kommune hat einige Darlehen im Wert 
von insgesamt 1 Million Euro, die im Jahr 
2025 endfällig werden. Die Frage war: Wie 
kann der Kämmerer diese ablösen, ohne sich 
dem Risiko steigender Zinsen auszusetzen?

Um das Problem zu lösen, griff Attermei-
er auf eine altbekannte Variante zurück, die 
für Kommunen aber noch durchaus unge-
wöhnlich ist: den Bausparvertrag. „Wir als 
Gemeinde Saerbeck haben jetzt seit 2015 
zwei Bausparverträge im Wert von jeweils 
500.000 Euro.“ Damit macht das Darlehen 
rund ein Zehntel der Verschuldung der Kom-
mune aus, die bei 10 Millionen Euro liegt.

Flexible Kündigung
Kämmerer Attermeier kannte das Finan-
zierungsinstrument aus dem privaten Be-
reich, was zu einem höheren Vertrauen sei-
nerseits geführt hat. Das Prinzip des kom-
munalen Bausparvertrags funktioniert wie 
bei einem klassischen Bauspardarlehen für 
Privatpersonen. Das Kapital für die Kredi-
te wird durch die Gesamtheit der Bauspa-
rer der Bank eingesammelt. Der Vertrag un-
terteilt sich dabei in zwei Phasen: Im ers-
ten Teil handelt es sich um die Sparphase, 
in der die Kommune das notwendige Min-
destguthaben einzahlt. In der Regel sind 
das 40 Prozent der gesamten Bausparsum-
me. Auf das angesparte Geld bekommt die 
Kommune dann im besten Fall einen Gut-
habenzins. Im Fall von Saerbeck sind es im-
merhin noch 0,25 Prozent. Die Kommune 
spart je Konto 25.000 Euro im Jahr, kann 
den Betrag bei finanziellen Engpässen aber 
anpassen oder gar ganz aussetzen.

Danach folgt die Darlehensphase, in der 
die Kommune den Kredit zu einem vorher 
festgelegten Zinssatz ausgezahlt bekommt. 
Für Saerbecks Kämmer Attermeier war ge-
nau das der springende Punkt: „Wir wissen 
jetzt genau, welchen Zinssatz wir 2025 ma-
ximal zahlen.“ Vertraglich sind 1,5 Prozent 
festgelegt. Dass sich die Finanzierungskos-
ten bis 2025 weiter unter dieser Marke be-
finden könnten, stellt für Kämmerer Atter-
meier kein Problem dar. „Der Bausparver-
trag ist sehr flexibel. Wir sind nicht verpflich-

tet, das Bauspardarlehen nach dem Ende der 
Sparphase tatsächlich in Anspruch zu neh-
men.“ Wenn die Konditionen bei der Haus-
bank in sechs Jahren günstiger sein sollten 
als die festgelegten 1,5 Prozent, kann Atter-
meier den Bausparvertrag einfach ablösen. 
„Die 1,5 Prozent sind der absolute Worst 
Case für uns.“

Regionale Unterschiede
Kommunale Bausparverträge sind zwar bei 
weitem noch kein gängiges Finanzierungsin-
strument, allerdings erfreuen sie sich wach-
sender Beliebtheit. So sind Bausparverträge 
auch Teil der Finanzierung von Kommunen 
wie Bad Frankenhausen (Hessen) und Edin-
gen-Neckarhausen (Baden-Württemberg). 
„Mein Eindruck ist, dass sich immer mehr 
Kämmerer überlegen, einen Bausparver-
trag abzuschließen“, beobachtet auch Uwe 
Zimmermann, Stellvertretender Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes. Aus seiner Sicht ist der 
Bausparvertrag ein sinnvolles und bewähr-
tes Instrument. „Es ist vor allem eine siche-
re Form, Geld anzulegen, wenn man weiß, 
wann man größere Investitionsprojekte ha-
ben wird.“ Entsprechend aktiv positionie-
ren sich Banken wie die Sparkassen-Toch-
ter LBS oder die Wüstenrot-Württembergi-
sche derzeit bei den Kommunen.

Zimmermann sieht durchaus regiona-
le Unterschiede, wie rege Kommunen das 

Instrument nutzen. „In Süddeutschland set-
zen Kämmerer den Bausparvertrag häufi-
ger ein.“ Das sei darin begründet, dass Ge-
meinden in Baden-Württemberg und Bayern 
traditionell wirtschaftlich besser aufgestellt 
seien. „Um kurzfristigen Liquiditätsbedarf 
abzudecken – etwa wenn eine Steuernach-
zahlung kommt –, eignet sich ein Bauspar-
vertrag eher nicht.“

Auch in Hessen wächst die Bedeutung 
des kommunalen Bausparens. Das berich-
tet zumindest Helge May. Er ist Vertriebs-
direktor Kommunen der LBS Hessen-Thü-
ringen und hat den kommunalen Bauspar-
vertrag für die Bank in dem Bundesland vor 
vier Jahren ins Leben gerufen. Aus seiner 
Sicht taugt die Finanzierungsvariante aktu-
ell nicht als Anlageinstrument. „Der Bau-
sparvertrag ist hingegen eine gute Möglich-
keit, eine klassische Finanzierung über den 
Kommunalkredit zu ergänzen und sich so 
langfristig günstige Finanzierungskonditi-
onen zu sichern.“

Was die Darlehensgröße angeht, gibt es 
bei kommunalen Bausparverträgen derweil 
kaum Einschränkungen, die abgeschlosse-
nen Volumina sind sehr breit gestreut. LBS-
Experte May berichtet, dass der kleinste Ab-
schluss bei 50.000 Euro lag. Der größte Be-
trag seien bei der LBS Hessen-Thüringen 
10 Millionen Euro gewesen. Einige Kom-
munen finanzieren über den Bausparver-
trag sogar Projekte im Volumen von bis zu 
50 Millionen Euro. Um einen Bausparver-
trag abschließen zu können, müssen Kom-
munen aufgrund des Bausparkassengeset-
zes konkrete Projekte vorweisen können, da 
das Kapital in bauliche Maßnahmen fließen 
muss. Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
aber durchaus breit gestreut: „Es muss ledig-
lich ein Nutzen für die Bevölkerung entste-
hen“, sagt May. Neben Wohnungen könnten 
etwa Feuerwehrzentralen, Schwimmbäder, 
Schulen oder Kläranlagen von dem Geld ge-
baut werden. Auch Infrastrukturmaßnahmen 
wie Straßenbau, Kanalbau oder die Trink-
wasserversorgung sind nach dem Bauspar-
kassengesetz zulässig.

Laut May lassen sich über den Bauspar-
vertrag Neubauten ebenso wie Sanierungen 

bestehender Gebäude realisieren. „Letzte-
res sind Erschließungs- und Fördermaßnah-
men, die den Wohnungsbau fördern bezie-
hungsweise den schon bebauten Wohnge-
bieten zugutekommen“, so May. „Dazu zäh-
len unter anderem auch die Errichtung, Be-
schaffung, Erhaltung und Verbesserung von 
kommunalen Verwaltungsgebäuden sowie 
Spiel- und Sportanlagen.“

Plattformangebote starten
Die beste Offerte herauszusuchen ist für 
Kämmerer indes nicht immer leicht. Ne-
ben der klassischen Finanzierung über eine 
Bank gibt es mittlerweile auch Fintechs, die 
sich auf Bausparverträge fokussieren. So hat 
das Start-up Commnex im November ver-

kündet, künftig Bausparverträge für Kom-
munen vermitteln zu wollen. In der Unter-
nehmenswelt sind solche Plattformen be-
reits etablierter. Ob sich auch Kämmerer 
auf solche Produkte einlassen werden, wird 
sich zeigen. Laut einer DNK-Befragung aus 
dem vergangenen Jahr können sich 39 Pro-
zent der Kämmerer die Ausschreibung über 
eine Plattform zumindest grundsätzlich vor-
stellen. Für jeden zweiten kommunalen Fi-
nanzexperten kommt eine Nutzung dagegen 
nicht in Frage.

Hohe Flexibilität, langfristige Zinssi-
cherheit, neue Möglichkeiten: Für Käm-
merer und ihre Kommunen kann es sinn-
voll sein, sich mit einem Bausparvertrag 
zu beschäftigen. Das Finanzierungsinstru-

ment scheint zwar auf den ersten Blick un-
gewöhnlich, passt aber letztlich doch gut zu 
der Strategie der meisten Kommunen: Si-
cherheit vor Rendite. Der Bausparvertrag 
bietet während der Sparphase noch kleine 
Anlagezinsen, in der Darlehensphase pro-
fitieren Kämmerer derweil von langfristig 
gesicherten niedrigen Zinsen. 

Auch Saerbecks Kämmerer Guido At-
termeier zeigt sich zufrieden mit dem Bau-
sparvertrag: „Es ist sicher ein konservatives 
Instrument. Es ist aber sehr flexibel, und ich 
kann es zurückzahlen, wenn ich 2025 eine 
bessere Alternative habe. Mehr kann ich mir 
kaum wünschen.“ //

j.eich@derneuekaemmerer.de

Der Bausparvertrag ist 
vor allem im privaten 
Umfeld bekannt. Aber 
auch Kommunen 
können das Instrument 
zur Finanzierung von 
Bauvorhaben oder zur 
Zinssicherung nutzen.Je
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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.

NRW.BANK.Ideenwettbewerb 2019–2020
60.000 Euro für die besten kommunalen Ideen

Jetzt anmelden!
www.nrwbank.de/ideenwettbewerb
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Finanzierung mit Ökostrom
Bei der Kreditfinanzierung haben die Stadtwerke München den Zins an die Produktion von Ökostrom gekoppelt.

Von Anne-Kathrin Meves

Die Stadtwerke München wollen 
bis 2025 so viel Ökostrom produ-
zieren, wie München verbraucht. 
Mit einem „grünen“ Kredit, einem 
sogenannten ESG-linked Loan, hat 
Treasury-Chef Karsten Prause auch 
die Finanzierung der Stadtwerke 
auf dieses Ziel ausgerichtet.

Die Stadtwerke München haben in 
diesem Sommer einen Kredit auf-
genommen, der an ein zuvor defi-

niertes Nachhaltigkeitskriterium geknüpft 
ist (ESG-linked Loan). Konkret ging es um 
die Verlängerung einer bestehenden Linie 
eines syndizierten Kredits über 500 Milli-
onen Euro.

Anders als bei vergleichbaren Transaktio-
nen ist der Zins des Darlehens nicht an ein 
Nachhaltigkeits- oder ESG (Environmental, 
Social, Governance)-Rating, sondern an die 
Produktion von Ökostrom bei den Stadtwer-
ken München geknüpft. Je mehr Ökostrom 
die Stadtwerke produzieren, desto niedriger 
wird die Marge – und umgekehrt.

Dieses eigene Kriterium, die Produkti-
on von Ökostrom, passt zu der Gesamtstra-
tegie der Stadt München und der Stadtwer-
ke. Bis 2025 wollen die Stadtwerke so viel 
Ökostrom produzieren, wie München ver-
braucht. Laut Informationen der Stadt wäre 
sie damit die erste Millionenstadt weltweit, 
die dieses Ziel erreicht.

Kredit passt zur Gesamtstrategie
Im Zuge der Verlängerung der bestehenden 
Linie des syndizierten Kredits der Stadt-
werke kam daher die Idee auf, diese an ein 
Nachhaltigkeitskriterium zu knüpfen. Das 
hat aus Sicht von Karsten Prause, Treasury-
Chef bei den Stadtwerken München, klare 
Vorteile: „Im Rahmen der gesamten Nach-
haltigkeitsstrategie der Stadt München ist 
der Kredit den Stakeholdern gut erklärbar.“ 
Doch klar war von Anfang an, dass sich der 
Aufwand für den „grünen“ Kredit in Gren-
zen halten muss. „Da sich die Produkti-
on von Ökostrom für ein Stadtwerk rela-
tiv einfach messen lässt, ist die Wahl auf 
dieses Nachhaltigkeitskriterium gefallen“, 
sagt der Treasury-Chef. Die Stromproduk-
tion zu testieren sei zwar etwas aufwendi-
ger gewesen als zunächst gedacht. Für die 
Stadtwerke war der Prozess aber einfacher 
zu beherrschen, als es bei einer Zertifizie-

rung allgemeiner Nachhaltigkeitskriterien 
(ESG) durch eine Ratingagentur gewesen 
wäre, ist sich Prause sicher.

Zwar sind die Kosten für einen solchen 
Kredit vergleichbar mit üblichen Krediten, 
doch muss der zusätzliche Abstimmungsbe-
darf für die Nachhaltigkeitskomponente mit 
eingeplant werden. „Insgesamt fallen kei-
ne deutlich höheren Kosten im Vergleich zu 
einem normalen Kredit an“, sagt Johannes 
Eckardt, Director Loan Syndi cate Western 
Europe bei der UniCredit. Die Bank hat als 
Konsortialführer und Nachhaltigkeitsagent 
die Finanzierung begleitet. 

Für Unternehmen, die bereits einen Nach-
haltigkeitsbericht veröffentlichen, lässt sich 
der Aufwand deutlich reduzieren, stellt er 
klar. Wird, wie bei den Stadtwerken Mün-
chen, der Zins an ein Nachhaltigkeitskrite-
rium geknüpft, sollte dieses eine berechen-
bare Kennzahl sein, die zum Geschäfts-
modell des Unternehmens passt. Beispie-
le hierfür sind die Steigerung der Energie-

effizienz oder die Erreichung bestimmter 
CO2-Einsparungen. 

„Im Fall der ESG-linked Loans ist die 
Regulierung der EU eher förderlich“, sagt 
Eckardt mit Blick auf den Nachhaltigkeits-
bericht, den kapitalmarktorientierte Unter-
nehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und 
Umsatzerlösen von mehr als 40 Millionen 
Euro ohnehin seit dem Geschäftsjahr 2017 
vorlegen müssen. Den Markt für die „grünen“ 
Kredite bewertet er als „stark wachsend“. 

Einfaches Konzept
Den Grund dafür sieht Eckardt, neben der 
Regulierung der EU, in der Einfachheit des 
Konzepts, das sich auch im kleineren Maß-
stab anwenden lasse: „Es handelt sich um 
gewöhnliche Unternehmenskredite, die auch 
im Rahmen eines Änderungsvertrags wäh-
rend der Kreditlaufzeit abgeschlossen wer-
den können.“ Daher ließe sich das Konzept  
auch bei bilateralen Krediten mit niedrige-
ren Volumen umsetzen.

Auf dem Gebiet der nachhaltigen Geldan-
lagen ist viel in Bewegung. So arbeitet die 
EU an einer Definition für nachhaltige Fi-
nanzprodukte. Im Sommer legte eine Ex-
pertengruppe der EU-Kommission einen 
ersten Entwurf einer Klassifizierung vor. 
„Wir wissen nicht genau, was auf uns zu-
kommt“, sagt Prause. Ob in ein paar Jahren 
noch die gleichen Standards für allgemeine 
ESG-Kriterien gölten wie heute, könne nie-
mand abschätzen. Auch aus diesem Grund 
haben sich die Stadtwerke München für die 
Schaffung eines eigenen Kriteriums, der 
Produktion von Ökostrom, entschieden. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

„Solidarität ist keine Einbahnstraße“
Vermutlich wird eine der Voraussetzun-
gen sein, dass auch die betroffenen Län-
der mitziehen und Mittel einsetzen – wie 
es beispielsweise das Land Hessen auch 
schon getan hat. Ist das richtig?
Grundsätzlich sind die Länder für eine an-
gemessene Finanzausstattung der Kommu-
nen verantwortlich, aus dieser Pflicht wer-
den sie auch nicht entlassen, wenn der Bund 
sich einmalig mit einem ordentlichen Bei-
trag engagiert. Voraussetzung ist, dass die 
betroffenen Länder einen signifikanten ei-
genen Lösungsbeitrag liefern, sowohl bei 
der Entschuldung als auch bei der Vermei-
dung neuer Schulden.

Wie geht man mit dem Thema Gerech-
tigkeit um? Es gibt doch unter den Län-
dern wie auch unter den Städten, die unter 
großen Anstrengungen gespart und kon-
solidiert haben, bestimmt einige Neider? 
Wird es möglich sein, die Zustimmung 
des Bundesrats einzuholen?
Deshalb habe ich anfangs von einem soli-
darischen Akt gesprochen. Es stimmt, nicht 
alle Städte und Gemeinden werden von der 
Initiative profitieren. Nun stehen wir aber 
vor der Frage, dann lieber gar nichts zu tun 

und die Kommunen allein zu lassen, oder 
einmalig zu helfen. Wenn wir es ernst mei-
nen mit gleichwertigen Lebensverhältnis-
sen in ganz Deutschland, sollten wir hel-
fen und die ungleiche Ausgangslage besei-
tigen, die sich aus der großen Schuldenlast 
ergibt. Ich halte unseren Föderalismus für 
stark genug, einen solchen solidarischen 
Akt zu beschließen.

Wenn der Bund und die Länder den Kom-
munen helfen, ihren Schuldenberg abzu-
tragen, ansonsten aber alles beim Alten 
bleibt, könnte sich eine solche Dynamik 
wiederholen. Welche Maßnahmen wä-
ren notwendig, um dies zu verhindern?
Solidarität ist keine Einbahnstraße, das wis-
sen die Länder, in denen solche Kommunen 
liegen. Deshalb ist klar, dass sie ihren Teil 
dazu beitragen müssen und werden, neue 
Probleme mit Kassenkrediten gar nicht erst 
wieder entstehen zu lassen. Unser Ziel sind 
dauerhaft tragfähige kommunale Finanzen.

Herr Bundesminister, ich danke Ihnen 
für das Gespräch. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Was ist ein ESG-linked Loan?

Erst seit Dezember 2018 gibt es diesen 
Kredit mit Nachhaltigkeitskomponente 
in Deutschland. Er ist eine Weiterent-
wicklung des Positive Incentive Loan 
(PIL). Anders als bei den bisherigen 
„grünen“ Finanzierungsformen, wie 
Anleihen oder Schuldscheinen, ist die 
Verwendung der Mittel nicht zweckge-
bunden, sondern sie lassen sich zur 
allgemeinen Unternehmensfinanzierung 
nutzen. Der Zins ist entweder an ein 
Nachhaltigkeitsrating oder ein testiertes 
Nachhaltigkeitskriterium gekoppelt. Die 
Kosten für externe Ratingagenturen 
können sehr unterschiedlich ausfallen 
und liegen etwa zwischen 5.000 und 
20.000 Euro. //

Der „grüne“ Kredit der 
 Stadtwerke München

Volumen: 500 Millionen Euro
Laufzeit:   Die Linie des syndizierten 

Kredits kann zweimal auf 
insgesamt sieben Jahre 
verlängert werden.

Die Banken:  UniCredit als Mandated 
Lead-Arranger und Nach-
haltigkeitsagent, weitere 
Beteiligung von HSBC, 
LBBW und SEB

Quellen: UniCredit, Stadtwerke München.

Blick auf Münchens 
Stadtteil Fröttmaning. 
Je mehr Ökostrom 
die Stadtwerke 
produzieren, desto 
günstiger wird der 
Kredit.S
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Die Weichen sind gestellt
nister Thomas Schäfer. Die Eigeninitiative 
Hessens dürfe aber nicht bestraft werden.

Bayerns Staatsminister Albert Füracker 
hingegen lehnt den Vorschlag des Bundes-
finanzministers ab: „Wir fordern den Bund 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass 
eine Mitfinanzierung bei einem Entschul-
dungsprogramm zum Abbau hoher Kassen-
kredite nicht durch Länder erfolgt, die kei-
ne Kassenkredite nutzen. Bayern wird auf 
keinen Fall die Zeche für die Versäumnis-
se anderer Länder bezahlen“. Die Fokussie-
rung des Bundes auf die Tilgung kommuna-
ler Kassenkredite in nur wenigen Bundes-
ländern gehe am Ziel vorbei und sei längst 
überholt. Kassenkredite seien keinesfalls 
als Grundlage für einen gerechten Vertei-
lungsmaßstab geeignet. „Gelebter Födera-

lismus braucht einen starken Bund und star-
ke Länder. Er funktioniert aber nicht, wenn 
der Bund täglich neue und politisch einsei-
tige Vorschläge im Kompetenzbereich der 
Länder unterbreitet, die diese am Ende auch 
noch mitfinanzieren sollen“, so der bayeri-
sche Staatsminister.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz setzt 
dennoch auf die Solidarität der Länder und 
sieht darin keinen Konflikt mit dem Föde-
ralismus – im Gegenteil: „Ich halte unseren 
Föderalismus für stark genug, einen solchen 
solidarischen Akt zu beschließen“, sagt er. 
Lesen Sie weiter über die Pläne des Bun-
desfinanzministers im Exklusivinterview 
auf Seite 1 unten. //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

WIR STELLEN IHRE 
KOMMUNE GUT AUF

Bamberg | Berlin | Bremen | Chemnitz | Dresden | Düsseldorf | Frankfurt | Koblenz | Köln | Krefeld | Landshut | München | 
Nürnberg | Stuttgart | Zell (a.d. Mosel)

AUS KNAPPEN HAUSHALTEN MEHR HERAUSHOLEN
RSM gehört mit über 700 Mitarbeitern an 15 Standorten zu den größten Wirtschafts prüfungs-   
und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland.

Profitieren Sie von unseren ausgezeichneten Kenntnissen der lokalen Strukturen und Besonder-
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Infrastruktur statt teure Tarifgeschenke
Mannheim entwickelt Maßnahmen zur ÖPNV-Förderung. Doch hier stellt sich die Finanzierungsfrage über 2020 hinaus.

Von Andreas Erb

Mannheim ist eine von fünf Modell-
städten des Bundes zur ÖPNV-
Förderung. Kämmerer Christian 
Specht zieht ein Zwischenfazit. Um 
den ÖPNV zu stärken, sei es wich-
tiger, das Angebot auszubauen als 
Ticketpreise zu senken, sagt er.

Es braucht vorrangig einen Fokus auf 
den Ausbau von Infrastruktur und An-
gebot, bevor teure steuerfinanzierte 

Tarifgeschenke an die Bürger überhaupt erst 
eine Wirkung entfalten können.“ Dies ist ein 
Zwischenfazit, das die Stadt Mannheim im 
Rahmen ihrer Aktivitäten als Modellstadt 
zur Luftreinhaltung und ÖPNV-Förderung 
zieht. Die Stadt wurde vom Bund dazu aus-
gewählt, gemeinsam mit vier weiteren Kom-
munen bis 2020 modellhaft entsprechende 
Verkehrsprojekte zu testen. Dafür stellt der 
Bund rund 130 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Die Förderquote beträgt 95 Prozent.

Das Bundesumwelt- und das Bundesver-
kehrsministerium begleiten die Modellstäd-
te. Das Ziel ist, innovative Konzepte und 
Maßnahmen darzulegen, die den ÖPNV 
fördern, die Luftreinheit verbessern und 
die Stickstoffdioxidbelastung verringern 
sowie auch auf andere Kommunen rasch 
übertragbar sind. Hintergrund des Modell-
programms ist der Umstand, dass 2017 in 
einigen deutschen Städten EU-weit gülti-
ge Grenzwerte für NO2 nicht eingehalten 
wurden und Fahrverbote drohten. Aktuell 
erfahren die Vorhaben in den Modellstäd-
ten eine zusätzliche Aufmerksamkeit durch 
die Debatte um Klimaschutz und CO2-Re-
duktion. Neben Mannheim zählen Bonn, 
Essen, Herrenberg und Reutlingen zu den 
Modellstädten.

Die Erfahrungen in Mannheim zeigen: Vor 
allem die Angebotsverbesserung gibt Anrei-
ze zum Umstieg auf den ÖPNV. Der Fahr-
preis sei lediglich „ein Kriterium, aber nicht 
das entscheidende“ für die Abkehr vom Au-
tomobil, resümiert der Mannheimer Käm-
merer Christian Specht. Es komme vor al-
lem darauf an, wie zuverlässig, komforta-
bel und flexibel der ÖPNV für die Fahr-
gäste agiere. Die stärkste Wirkung auf das 
Fahrgastaufkommen unter den Mannheimer 
Modellprojekten entfaltet keine Preissen-
kung, sondern eine Angebotserweiterung. 
„Auf den Linien, auf denen wir die Tak-
te verdichtet und damit das Angebot ver-
bessert haben, haben wir ein Viertel, ge-
nau 26 Prozent, mehr Fahrgäste gezählt“, 
sagt Specht. „Das bestätigt uns in unserer 
bisherigen Strategie, uns auf einen kontinu-
ierlichen Ausbau des Verbindungsangebots 
zu konzentrieren.“ Offenbar sei vor allem 
die Verfügbarkeit, nicht unbedingt nur der 

Preis entscheidend für die Akzeptanz des 
ÖPNV-Angebots.

Dennoch haben Preissenkungen durchaus 
Effekte auf das Fahrgastaufkommen, wenn 

auch nur marginale. So gibt es im Zuge der 
mit Bundesförderung realisierten Modell-
stadtprojekte auch reduzierte Tarife für den 
ÖPNV in Mannheim. Mit deren Einführung 

haben sich die ÖPNV-Fahrten im Zeitraum 
Januar bis Juni von knapp 35,9 Millionen 
(2018) um etwa 2,1 Millionen oder 5,9 Pro-
zent auf über 38 Millionen (2019) erhöht. 
Im benachbarten Ludwigshafen, wo das re-
duzierte Ticket ebenfalls gilt, beträgt die Er-
höhung 2,7 Prozent von etwa 16,4 auf 16,8 
Millionen Fahrten. Diese Steigerung führt 
Specht auf die Tarifmaßnahmen zurück. Er 
relativiert die Statistik jedoch dahingehend, 
dass manche Fragen dabei noch einer Eva-
luation bedürfen. Zum Beispiel, ob die Stei-
gerung der Fahrten tatsächlich umfänglich 
zulasten des Autoverkehrs geht oder ob der 
günstigere Preis nicht auch Fußgänger und 
Radfahrer dazu animiert, auf Bus und Bahn 
umzusteigen. Specht unterstreicht: „Die An-
gebotsmaßnahmen haben den deutlichsten 
Effekt auf Fahrgastzahlen bei günstigstem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis im Vergleich zu 
Tarifabsenkungen.“

Für ihr Maßnahmenbündel hat die Ne-
ckarstadt bis dato mehr als 30 Millionen 
Euro angesetzt. „Die Einnahmen durch die 
erhöhten Fahrgastzahlen kompensieren nicht 
die Kosten, die durch die Maßnahmen ent-
stehen“, sagt der Kämmerer. Das Fahrgast-
plus könne weder die zusätzlichen Kosten 
für die Preissenken noch die für den Ange-
botsausbau aufwiegen. Die Bundesförderung 
der Modellstädte ist auf zwei Jahre begrenzt. 
Eine Anschlussfinanzierung der Projekte ist 
bis dato nicht vorgesehen. „Wenn wir das 
Maßnahmenpaket also langfristig in dieser 
Form anbieten wollen, bedarf es finanzieller 
Unterstützung durch den Bund.“ Auch das 
ist eine Erkenntnis: Für die Verkehrswende 
und die Förderung des ÖPNV bedarf es In-
vestitionen. Die Kommunen spielen als Ak-
teure eine wesentliche Rolle, die Rahmenbe-
dingungen sind jedoch von Bund und Län-
dern zu setzen – auch die finanziellen. //

a.erb@derneuekaemmerer.de

Eigene Unternehmen gut führen
Der Public Corporate Governance Kodex der Stadt Frankfurt am Main enthält detaillierte Hinweise für Aufsichtsräte.

Von Lars Scheider

Als eine der ersten Kommunen in 
Deutschland hat die Stadt Frankfurt 
am Main einen Public Corporate 
Governance Kodex erlassen. Die 
Arbeit der Aufsichtsräte soll so 
professioneller werden.

Die Stadt Frankfurt am Main hat 
bereits im März 2010 einen Pub-
lic Corporate Governance Kodex 

(PCGK) erlassen und mit dieser frühen Ver-
abschiedung eine Vorreiterrolle übernom-
men. Grob vereinfacht, befasst sich Public 
Corporate Governance mit „Spielregeln“ 
guter Organisationsführung. Der PCGK als 
zentrales Instrument der Public Corporate 
Governance verfolgt die Zusammenstel-
lung und Koordinierung von verschiedenen 
Grundsätzen, Standards und Prinzipien ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung zur 
Unterstützung der Leitung und Steuerung, 
Überwachung und Kontrolle sowie Trans-
parenz von und in öffentlichen Unterneh-
men, um eine effiziente und effektive Auf-
gabenerbringung sicherzustellen.

Konkret werden
Der PCGK der Stadt Frankfurt am Main 
zeichnet sich durch seine Konkretheit hin-
sichtlich der Regelungstiefe- bzw. des Re-
gelungsumfangs einzelner Regelungsfelder 
aus. Der Konkretisierungsgrad in vielen Be-
reichen der Ausgestaltung der Aufgaben und 
Zuständigkeiten der Organe der städtischen 
Beteiligungsunternehmen sowie der Betei-
ligten der Stadt ist im Vergleich zur PCGK-
Landschaft Deutschlands beispielhaft. Her-
vorzuheben sind die umfangreiche Bericht-
erstattung der Organe untereinander sowie 

die klare Kodifizierung von Umfang, Ab-
läufen und Fristen der Berichtspflichten.

Der PCGK Frankfurt am Main stellt insbe-
sondere die regelmäßige, zeitnahe und umfas-
sende Information des Aufsichtsrats sicher. 
Der hohe Konkretisierungsgrad wird deut-
lich durch die Berichterstattungspflichten der 
Geschäftsführung gegenüber dem Aufsichts-
rat, unter anderem durch Quartalsberichte, 
eine explizite Empfehlung zur Orientierung 
an § 90 des Aktiengesetzes hinsichtlich des 
Inhalts und Turnus der Berichtspflichten, ei-
nen Bericht über die Wirksamkeit des Risi-
komanagementsystems sowie eine Nachhal-
tigkeitsberichterstattung. Diese ist einzig-
artig in der deutschen PCGK-Landschaft.

Immer gut informiert
Die umfangreiche Informiertheit des Auf-
sichtsrats ist die Grundlage für dessen ef-
fektive Ausübung seiner Kontrollfunkti-
on. Die Regelung über die Arbeit des Auf-
sichtsrats, unter anderem durch den Nach-
weis von erforderlichen Fachkenntnissen 
bzw. die Verpflichtung zu deren Erwerb 

und die Organisation regelmäßiger Fort- 
und Weiterbildungsangebote sowie die ef-
fiziente Ausgestaltung der Sitzungen durch 
den zeitgerechten Unterlagenversand oder 
die Protokollierung des wesentlichen Sit-
zungsverlaufs, trägt zur Professionalisie-
rung der Aufsichtsratsarbeit bei.

Nicht nur nach dem Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex (DCGK), sondern 
auch nach dem PCGK Frankfurt am Main 
soll der Aufsichtsrat zur Gewährleistung ei-
ner effektiven und effizienten Aufsichtsrats-
arbeit regelmäßig die Effizienz seiner Tätig-
keit überprüfen. Die Effizienzprüfung ist ein 
bewährtes Instrument für das Kollegialorgan 
Aufsichtsrat, um die Gremienarbeit sowie 
die interne Kommunikation zu analysieren 
und zu verbessern. Zu diesem Zweck soll 
der Aufsichtsrat jeweils nach Ablauf eines 
Geschäftsjahrs über Verbesserungsmöglich-
keiten beraten – bei Bedarf auch unterjäh-
rig. Das Beteiligungsmanagement der Stadt 
Frankfurt am Main stellt eine standardisier-
te, an den gesetzlichen Reglungen orientier-
te Arbeitshilfe zur Verfügung.

Effizienz online überprüfen
2017 wurde ein gemeinsames Forschungs-
projekt der Stadt Frankfurt am Main (Betei-
ligungsmanagement 20.3 – Stadtkämmerei) 
mit Ulf Papenfuß (Inhaber des Lehrstuhls 
für Public Management & Public Policy an 
der Zeppelin Universität in Friedrichshafen) 
und Michael Wolff (Inhaber des Lehrstuhls 
für Management und Controlling an der Ge-
org-August-Universität Göttingen) durch-
geführt. Die wesentlichen Ergebnisse des 
Projekts waren eine überarbeitete Version 
des existierenden Fragebogens des Beteili-
gungsmanagements der Stadt Frankfurt am 
Main und die Erarbeitung eines Konzepts 
für eine onlinebasierte Durchführung der 
Effizienzprüfung auf Basis des überarbeite-
ten Fragebogens. Die Onlinebefragung, die 
anonym durchgeführt wird, kann dabei auf 
verschiedenen Endgeräten (PC, Laptop, Ta-
blet etc.) von den Gremienmitgliedern be-
antwortet werden. Sie sind damit maximal 
zeitlich und örtlich flexibel.

Die Ergebnisse der Effizienzprüfung wur-
den in einem Auswertungsbericht zusam-
mengefasst und in den Sommersitzungen 
2018 den Gremien der städtischen Betei-
ligungsgesellschaften der Stadt Frankfurt 
am Main präsentiert. Dabei ermöglichte 

die systematische Auswertung der Befra-
gungsergebnisse nicht nur eine deskriptive 
Beschreibung des Status quo der Gremi-
enarbeit. Vielmehr können zusätzlich auch 
konkrete Handlungsempfehlungen für die 
jeweiligen Gremien abgeleitet werden. So 
wurde sichergestellt, dass die Effizienzprü-
fung auch zu konkreten Ergebnissen führt.

Der PCGK ist nicht nur Selbstzweck, 
sondern unterstützt durch die Kodifizierung 
von verschiedenen Grundsätzen, Standards 
und Prinzipien die verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung für die Beteiligungen an 
privatrechtlichen Unternehmen. Hier ist der 
PCGK Frankfurt am Main bereits beispiel-
gebend im deutschlandweiten Vergleich. 
Prämissen der Weiterentwicklung sind die 
Sachdienlichkeit, Alltagsnützlichkeit und 
Umsetzungsorientierung der Regelung in 
der Praxis der Stadt Frankfurt am Main.

Lars Scheider ist Verwaltungsdirektor und 

Abteilungsleiter Beteiligungsmanagement bei 

der Stadtkämmerei der Stadt Frankfurt am 

Main. Er verantwortet alle Grundsatzfragen 

der Beteiligungssteuerung der rund 500 

städtischen Beteiligungsgesellschaften.

lars.scheider@stadt-frankfurt.de

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

12.12.2019 Policy Forum: Automatisiertes Fahren in  
der Smart City

Berlin zdnk.de/Fahren

29.01.2020 Deutsche Infrastrukturkonferenz Berlin zdnk.de/Infrastruktur

13.02.2019 19. Tag der öffentlichen Auftraggeber 2020 Berlin zdnk.de/Auftraggeber

17.–18.03.2020 7. BMVI-Fachkonferenz „Elektromobilität 
vor Ort“

Hannover zdnk.de/Elektromobilitaet

01.10.2020 16. Deutscher Kämmerertag Berlin zdnk.de/dkt

Die Stadt Frankfurt am 
Main hat früh einen 
PCGK erlassen und 
gehört damit zu den 
Vorreitern.S
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Vom 365-Euro-Ticket bis zum Stadtbusnetz

Neben den Tarifmaßnahmen und den 
Ergänzungen des bestehenden Linien-
systems sowie Taktverdichtungen, wie 
sie in Mannheim umgesetzt werden, 
finden sich in den anderen Modell-
städten weitere Ansätze, um Sofort-
maßnahmen für eine Verringerung der 
Stickstoffdioxidbelastung sowie für eine 
ÖPNV-Förderung zu erproben. Unter 
anderem steht in Essen ein Ausbau 
des Radverkehrsnetzes im Fokus. 
Herrenberg setzt auf technologische 
Innovation, etwa anhand einer digitalen 

Mobilitätsplattform, mit deren Hilfe die 
Nutzer ihre Wegstrecke intermodal mit 
verschiedenen Mobilitätsarten kom-
biniert planen können. Zudem lenkt 
die Stadt ihren Verkehr dynamisch: 
Sogenannte Geschwindigkeitsbeein-
flussungsanlagen sollen den Verkehrs-
fluss verstetigen, um häufiges Bremsen 
oder Beschleunigen zu reduzieren. In 
Reutlingen geht ein komplett neues 
Stadtbusnetz in Betrieb. Wie Bonn 
testet auch Reutlingen ein 365-Euro-
Jahresticket. //

Präsentierten im August die Modellstadtprojekte: Umweltministerin Svenja Schulze, Verkehrsminister Andreas Scheuer, Erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz 
aus Reutlingen, Oberbürgermeister Alexander Sridharan aus Bonn, Oberbürgermeister Thomas Kufen aus Essen, Erster Bürgermeister Christian Specht aus 
Mannheim, Erster Bürgermeister Tobias Meigel aus Herrenberg (von links)
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Versuchsküche für die Verwaltung
In einem „Verwaltungslabor“ testet die Bezirksregierung Arnsberg digitale Lösungen und innovative Arbeitsmethoden.

Von Ariane Mohl

Die Bezirksregierung Arnsberg will 
moderner, schneller und bürger-
freundlicher werden. Statt auf 
große Strategien setzt das GovLab 
auf pragmatische Lösungen und 
Arbeiten auf Augenhöhe.

Nils Hoffmann hat keine Angst, dicke 
Bretter zu bohren. Der 29-Jährige 
leitet seit Mai 2018 das GovLab der 

Bezirksregierung Arnsberg und verantwor-
tet damit ein Projekt, das in dieser Form in 
Deutschland einmalig ist. Ins Leben gerufen 
wurde das GovLab, das man sich gewisser-
maßen als Versuchsküche oder Experimen-
tierraum vorstellen kann, von Regierungs-
präsident Hans-Josef Vogel. Der CDU-Po-
litiker, der seit September 2017 an der Spit-
ze des Regierungsbezirks im Südosten von 
Nordrhein-Westfalen steht, will die Verwal-
tung einfacher, schneller, digitaler und bür-
gerfreundlicher machen. Ein Vorhaben, das 
aus Sicht von Nils Hoffmann längst überfäl-
lig ist: „Die Verwaltung kann sich bei dem 
Thema nicht länger zurücklehnen. Schließ-
lich fordern auch die Bürger immer selbstbe-
wusster und entschiedener ein, dass Verwal-
tungsleistungen online angeboten werden.“

Hilfe bei konkreten Problemen
Aber das GovLab will nicht nur den Bür-
gern, sondern auch den Mitarbeitern aus 
den verschiedenen Fachbereichen das Le-
ben leichtermachen. „Uns ging es von An-
fang an darum, die Kollegen bei ganz kon-
kreten Problemen zu unterstützen und ih-
nen Lösungen anzubieten“, erläutert Hoff-
mann. Statt monate- oder gar jahrelang an 
Digitalisierungsstrategien zu arbeiten, die 
bei ihrer Fertigstellung eigentlich schon 

wieder veraltet sind, gehen Hoffmann und 
sein Team in kleinen Schritten vor. „Wir 
gehen sehr pragmatisch an das Thema Di-
gitalisierung heran. Innovation muss nicht 
immer mit großen Strategien oder neuen 
Technologien einhergehen.“ Mitunter sei 
es viel sinnvoller, eine Excel-Liste aufzu-
pimpen oder Arbeitsabläufe anders zu or-
ganisieren. „Das hat nicht zuletzt den Vor-
teil, dass sehr schnell Erfolge zu sehen sind 
und Ängste vor digitalen Lösungen unkom-
pliziert abgebaut werden.“

Hoffmann und seinen Mitstreitern geht 
es darum, Digitalisierung zu erklären und 
anfassbar zu machen. „Das ist aus meiner 
Sicht wichtiger, als ein 100-Seiten-Kon-
zept zu erarbeiten, das am Ende eh niemand 
liest“, ist der Betriebswirt überzeugt. Ihm 
ist wichtig, dass das GovLab lösungsorien-
tiert arbeitet, statt sich von der Technik trei-
ben zu lassen. „Wir suchen nicht nach Ein-
satzmöglichkeiten für technische Innovati-
onen, sondern nach nutzerfreundlichen Lö-
sungen für Probleme“, betont er.

Um neuen Mitarbeitern der Bezirksre-
gierung den Einstieg in den Job zu erleich-

tern, haben Hoffmann und sein Team im In-
tranet abrufbare Videotutorials produziert. 
Mit Unterstützung des GovLabs lernten 
Sachbearbeiter im Rahmen eines mehrtä-
gigen Workshops, wie man auch ohne Pro-
grammierkenntnisse Tabellen entwickelt, 
aus denen heraus beispielsweise Beschei-
de verschickt werden können. Gerade ein-
mal sechs Arbeitstage dauerte die Entwick-
lung eines Chatbots, der auch außerhalb der 
Öffnungszeiten der Verwaltung Fragen zum 
LEADER-Förderprogramm zur Stärkung des 
ländlichen Raums beantwortet und landes-
weit einsetzbar ist.

Agiles Arbeiten
Bei den Mitarbeitern der Bezirksregierung 
besonders beliebt sind die „Macher.Werk-
stätten“, in denen Mitarbeiter aus verschie-
denen Organisationsbereichen gemeinsam 
an einem Problem arbeiten. Dabei geht es 
immer auch darum, neue Besprechungs- 
und Arbeitsformate auszuprobieren, berich-
tet Hoffmann, der vor seinem Wechsel in 
die Verwaltung Start-up-Erfahrung gesam-
melt hat. In einer gemütlichen Sofaecke, die 

eher an ein Wohnzimmer als an das Büro 
eines Verwaltungsmitarbeiters erinnert, tas-
ten sich die Teilnehmer an agile Projektma-
nagementmethoden wie Scrum oder Kan-
ban heran. Eine offene Gesprächsatmosphä-
re zu schaffen, in der auf Augenhöhe dis-
kutiert wird, ist Hoffmann wichtig. „Aber 
auch dabei gehen wir nicht nach Lehrbuch 
vor. Wir lassen uns von der Frage leiten, 
welche Ansätze für die Verwaltung passen. 
Was nicht passt, wird auch nicht zwanghaft 
umgesetzt“, sagt er.

Wie immer, wenn in einer immer noch 
stark hierarchisch geprägten Welt wie der 
öffentlichen Verwaltung Neues ausprobiert 
wird, ist die Sorge groß, dass etwas schiefge-
hen könnte – eine Erfahrung, die Hoffmann 
und seinem Team bislang erspart geblieben 
ist. „Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass 
wir gar nicht erst mit den Anspruch antre-
ten, für alles und jeden die 100-prozenti-
ge Lösung zu haben“, erläutert Hoffmann. 

Man wolle nicht immer gleich den gro-
ßen Wurf landen, sondern gehe in kleinen 
Schritten voran. „Außerdem versuchen wir 
natürlich ständig, uns selbst zu hinterfragen 
und aus den eigenen Erfahrungen zu lernen.“ 
Funktionieren könne das alles nur, weil das 
GovLab die volle Rückendeckung des Be-
hördenchefs habe, zu dem Hoffmann nach 
eigenen Angaben einen direkten und kur-
zen Draht hat.

Ein eigenes Budget für Technik hat Hoff-
mann trotz der vielen schon erfolgreich um-
gesetzten Projekte erstaunlicherweise nicht. 
„Ich möchte auch keins haben. Wir suchen 
nach Lösungen, und wenn wir die gefun-
den haben, suchen wir nach dem passenden 
Budget. Das hat den enormen Vorteil, dass 
Projekte erst dann umgesetzt werden, wenn 
alle Beteiligten auch wirklich davon über-
zeugt sind“, erläutert er den Hintergrund.
Menschen mit ins Boot zu holen, sie von ei-
nem Projekt oder einer neuen Arbeitsmetho-

de zu überzeugen, um so auf lange Sicht die 
oftmals stark hierarchische Welt der öffent-
lichen Verwaltung gründlich zu entstauben – 
Nils Hoffmann hat sich viel vorgenommen 
und blickt dennoch optimistisch in die Zu-
kunft. Es sei zwar richtig, dass die öffent-
liche Verwaltung in der Vergangenheit sehr 
zurückhaltend gewesen sei, wenn es darum 
ging, über den eigenen Tellerrand zu schau-
en. „Aber ich habe den Eindruck, dass sich 
das gerade ändert. Immer mehr Kommunen 
wollen sich miteinander vernetzen und von-
einander lernen“, sagt er. Von anderen zu 
lernen, aber auch das eigene Wissen wei-
terzutragen – nur so könne das Mammut-
projekt Digitalisierung gelingen. „Einzel-
kämpfer werden da nicht bestehen können.“

Einfach ausprobieren
Hoffmann ist überzeugt, dass ein Projekt 
wie das GovLab nicht nur in einem großen 
Gebilde wie der Bezirksregierung mit ihren 
1.800 Mitarbeitern funktioniert, sondern auch 
in einer kleinen Kommune. Wichtig sei es, 
einfach loszulegen und sich zu trauen, Din-
ge ergebnisoffen auszuprobieren.

Für die „Macher.Werkstatt“ wurde das 
GovLab der Bezirksregierung Arnsberg im 
April dieses Jahres mit dem „Preis für gute 
Verwaltung“ des Public Service Labs und 
der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin ausgezeichnet – für Nils Hoffmann 
und sein Team ein Ansporn, engagiert wei-
ter an der Modernisierung der Verwaltung 
zu arbeiten. „Ich mache meinen Job wirk-
lich ausgesprochen gerne. Aber in gewis-
ser Weise wäre es für mich der größte Er-
folg, wenn wir uns mit dem GovLab eines 
Tages selbst abschaffen würden – einfach, 
weil agiles Arbeiten und digitale Lösun-
gen auch in der Verwaltung Standard ge-
worden sind.“ //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

„Was macht Ihr mit meinem Steuergeld?“
Soziale Netzwerke bieten Kämmerern gute Chancen, ihre Themen an den Mann oder die Frau zu bringen.

Von Christiane Germann

Entgegen einem weitverbreiteten 
Vorurteil interessieren sich Bür-
gerinnen und Bürger sehr wohl 
für den Haushalt ihrer Kommune. 
Man muss sie nur da abholen, wo 
sie sich ohnehin tummeln: in den 
sozialen Medien.

Auf ihrer Facebook-Seite informier-
te die Bundesregierung vor eini-
ger Zeit über den weltweit größten 

Röntgenlaser in Hamburg und das zugehö-
rige Forschungsprojekt „European XFEL“. 
Wie immer erhielt das Social-Media-Team 
im Bundespresseamt eine Fülle von Rück-
meldungen in Kommentarform. Ein Bür-
ger fragte: „Was hat der Spaß gekostet?“

Meiner Beobachtung nach ist genau dies 
eine der meistgestellten Nutzerfragen an Be-
hörden, die sich im Social Web bewegen: 
Wofür wird eigentlich wie viel Steuergeld 
ausgegeben?

Großes Interesse
Es ist nämlich ein Trugschluss, dass Bürge-
rinnen und Bürger sich nicht für den Haus-
halt ihrer Kommune interessieren würden. 
Viele scheuen im Jahr 2019 lediglich den 
(zeitlichen) Aufwand eines formvollende-
ten Briefs an die Behörde oder gar der Teil-
nahme an einer Informationsveranstaltung. 
Stattdessen bevorzugen sie den kurzen, be-
quemen Weg über ihr Smartphone. Face-
book, Twitter, Instagram und Co. sind der 
neue Marktplatz, das neue Rathaus, das 
neue Amtsblatt.

Auf diese veränderte Kommunikations-
kultur müssen sich Kommunen und ihre Ak-
teure einstellen und einlassen. Es gehört heut-

zutage schlicht zu ihren Aufgaben, sich in 
sozialen Netzwerken zu bewegen und dort 
einzubringen, was Bürgerinnen und Bürger 
sich wünschen: Fachinformationen, schnelle 
und bürgernahe Antworten, ein offenes Ohr 
für Rückmeldungen. Dass manche Behör-
den Social Media noch immer „stiefmütter-
lich“ behandeln, liegt nur vordergründig an 
mangelndem Personal. Dahinter steht, dass 
sie die neuen Medien noch nicht richtig ver-
standen haben und den Nutzen für sich zu 
wenig erkennen.

Da die Frage nach der Verwendung öf-
fentlicher Gelder in sozialen Medien popu-
lär ist, bieten die sozialen Netzwerke gerade 
Finanzverantwortlichen in Kommunen eine 
tolle Chance, ihr Thema an die Frau und an 
den Mann zu bringen – und umgekehrt die 
Bürgerbeteiligung abzurufen, die an ande-
rer Stelle nur noch schwer zu bekommen ist.

Sich als Kommune zum Thema Haushalt in 
den sozialen Netzwerken zu Wort zu mel-
den, sollte daher keine Frage des Ob sein, 
sondern eine des Wie.

In bestehende Kanäle integrieren
Falls Ihre Kommune bereits gut laufen-
de Social-Media-Kanäle hat, zu denen das 
Thema Finanzen passt, könnte es dort inte-
griert werden. Sie könnten gemeinsam be-
sprechen, welche Finanzthemen wann und 
in welcher Form (von Textbeitrag bis zum 
Erklärvideo) auf den Kanälen gespielt wer-
den sollen und wer die Fragen und Rück-
meldungen dazu beantwortet.

Alternativ besteht die Möglichkeit, dass 
Sie einen eigenen Kanal für Ihr Thema er-
öffnen, den Sie als Finanzverantwortliche 
oder Finanzverantwortlicher auch selbst ma-
nagen. Natürlich muss das Vorhaben mit der 

Behördenleitung bzw. dem Bereich Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt sein. 
Dann kann es aber losgehen! Ich empfehle 
folgendes Vorgehen:

�� Überlegen Sie sich zunächst genau, war-
um Sie in die sozialen Medien möchten. 
Ist Ihr Ziel eine bessere Information der 
Bürgerinnen und Bürger? Mehr Bürger-
beteiligung? Die Erhöhung Ihres eigenen 
Bekanntheitsgrades? Wie werden Sie die 
Zielerreichung messen?

�� Entscheiden Sie, an wen Sie sich richten 
möchten: An alle Bürgerinnen und Bür-
ger oder beispielsweise eine bestimm-
te Altersgruppe, Bildungsschicht oder 
Herkunft? Passen Sie Ihre Inhalte und 
Tonalität den Menschen an, mit denen 
Sie sprechen.

�� Überlegen Sie nun, an welchen Inhalten 
und Aspekten des Themas Kommunal-

finanzen diese Personen am meisten in-
teressiert sein könnten.

�� In sozialen Medien werden Inhalte in 
Form von Kurztexten, Bildern, Videos 
und Podcasts gepostet: Welche Art der 
Aufbereitung liegt Ihnen?

�� Social Media ist Dialog: Überlegen Sie, 
mit wem Sie sich bevorzugt vernetzen 
möchten und was Sie mit den Rückmel-
dungen Ihrer Zielgruppen konkret an-
fangen werden. Planen Sie kurze Ant-
wortzeiten (höchstens 24 Stunden) ein.

�� Kanal: Welche Plattform passt zu Ihrem 
Vorhaben? Ältere nutzen eher Facebook, 
Jüngere Instagram, Medien und Fachleu-
te Twitter. Es gibt textlastige und visu-
ell ausgerichtete Plattformen. Wichtigs-
tes Kriterium: Auf welchem Kanal hält 
sich Ihre Zielgruppe auf?

�� Organisation und Regeln: Werden Sie 
den Kanal alleine betreuen, oder können 
Sie interne oder externe Unterstützung 
in Anspruch nehmen? Gibt es Freigabe-
wege, die einzuhalten sind? Welche Dis-
kussionsregeln möchten Sie aufstellen?

Schreiben Sie zu allen Fragen mindes-
tens Stichpunkte auf, bevor Sie Ihren Ka-
nal eröffnen.

Die Antwort der Bundesregierung auf 
die Bürgerfrage auf Facebook lautete übri-
gens: „Der ‚Spaß‘ ist ein internationales For-
schungsprojekt und hat rund 1,2 Milliarden 
Euro gekostet. Da sich elf Länder beteiligen, 
verteilen sich die Kosten aber auf mehre-
re Schultern. Viele Grüße, die Redaktion.“

Christiane Germann ist ehemalige 

Ministerialbeamtin und berät Behörden 

bei der Nutzung von Social Media für die 

Bürgerkommunikation: www.amtzweinull.de.

christiane.germann@amtzweinull.de

Die sozialen 
Netzwerke bieten auch 
Finanzentscheidern in 
den Kommunen viele 
Möglichkeiten, die klug 
genutzt werden sollten, 
ist Christiane Germann 
überzeugt.H
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Nils Hoffmann (Mitte) 
leitet das GovLab 
der Bezirksregierung 
Arnsberg und will die 
Verwaltung moderner 
machen.G
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Überzeugungsarbeit für den Finanzroboter
Die Stadtwerke Essen setzen auf Automatisierung im Finanzbereich. Seit dem Sommer führt dort ein Roboter Buchungen durch.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Leiter Finanzen bei den 
Stadtwerken Essen musste echte 
Überzeugungsarbeit leisten. Etliche 
Gesprächsrunden und einen Video-
dreh weiter hat ein Roboter seinen 
Dienst im Finanzbereich begonnen. 
Bereits in der Pilotanwendung 
spart er Zeit bei überschaubaren 
Kosten.

Wir lernen gerade, ein neues Werk-
zeug zu benutzen“, sagt Tobias 
Grau, Leiter Finanzen bei der 

Stadtwerke Essen AG. Im Sommer hat dort 
in der Buchhaltung ein Finanzroboter sei-
nen Dienst begonnen. Dahinter steckt je-
doch kein Roboter mit niedlichen Kullerau-
gen, sondern ein Bot, der nach festgelegten 
Parametern Weiterberechnungsaufträge er-
fasst und verbucht. Vor dem Start des Ro-
boters führten Mitarbeiter diese Buchungen 
von Hand in SAP durch.

Grau ist begeistert von der Technologie 
und ihren Möglichkeiten, Geschäftsprozesse 
zu automatisieren. Doch unter den Mitarbei-
tern bei den Stadtwerken musste zunächst 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, ver-
rät der Leiter Finanzen. „Mittlerweile wird 
der Finanzroboter akzeptiert und als hilfreich 
wahrgenommen“, beschreibt Grau den An-
näherungsprozess. Zu Beginn habe es viele 
Vorbehalte gegeben. Sie reichten von der Be-
fürchtung, dass ein Roboter die Buchungs-

aufgaben nicht korrekt durchführen könne, 
bis hin zu der Angst vor dem Arbeitsplatz-
verlust bei fortschreitender Automatisierung.

Zumindest Letzteres ist nicht gänzlich 
von der Hand zu weisen. Ein Gedanke hin-
ter der „Einstellung“ des Roboters war laut 
Grau die Frage, wie er es mit einem klei-
neren Team schaffen könne, die gleichen 
Aufgaben wie zuvor zu erfüllen. Denn die 
Stadtwerke Essen durchlaufen ein unterneh-
mensweites Optimierungsprogramm. Kon-
kret müssen bis 2025 von den bisher rund 
40 Mitarbeitern im Finanzbereich sechs im 
Zuge regulärer Renteneintritte eingespart 
werden. „Um das etwas abzufedern, kam die 
Idee auf – da wo es möglich ist –, Maschi-
nen für uns arbeiten zu lassen“, sagt Grau.

Ängste abbauen
Bevor der Roboter seine Arbeit aufnehmen 
konnte, galt es die Vorbehalte abzubauen. 
Das hat Zeit gekostet – mehr als Grau zu-
nächst angenommen hatte, wie er freimütig 

einräumt, und einen Videodreh notwendig 
gemacht, der die Funktionsweise des Bots 
erklärt, um die Ängste zu nehmen. Von der 
Idee bis zum Start der Pilotanwendung hat 
es rund ein Dreivierteljahr gedauert. Als Ziel 
im ursprünglichen Plan angesetzt waren laut 
Grau lediglich sechs bis acht Wochen für die 
technische Umsetzung. Es galt, alle Betei-
ligten mit ins Boot zu holen – von den ei-
genen Mitarbeitern und der Unternehmens-
leitung über die Revision bis hin zum Be-
triebsrat und dem eigenen IT-Dienstleister. 
„Diejenigen, die am Ende Zweifel anmel-
den können, müssen frühzeitig eingebun-
den und auch geschult werden“, fasst Grau 
seine Erkenntnisse zusammen.

Im Vorfeld stellte sich auch die Frage, 
wer letztendlich die Verantwortung für den 
Bot übernimmt. „Wer ist der Roboterpapa 
oder die Robotermama?“, formuliert Grau 
es selbst. Die Verantwortung hat der Finanz-
bereich, der auch die Regeln festlegt. Über-
prüft werden sie von der hauseigenen Revi-

sion. Daher ist es Grau ein Anliegen, dass 
die Mitarbeiter so geschult werden, dass sie 
kleinere Programme selbst programmieren 
und auch Produkte externer Dienstleister 
überprüfen können. Die Programmierung 
des Pilot-Bots bei den Stadtwerken hat ein 
IT-Beratungshaus übernommen (s. Kasten).

Eine weitere Überlegung war es, die Ef-
fizienz zu steigern. „Wir machen noch vie-
les von Hand, obwohl wir bereits mit Sys-
temen arbeiten“, sagt Grau. Er traut der Ro-
botertechnologie Einsparungen von etwa 20 
Prozent zu, wenn man sie auf breiter Basis 
einsetze. Zuversichtlich macht ihn, dass der 
Bot bei seinen Buchungsaufgaben in der Pi-
lotanwendung im Vergleich zum Menschen 
bereits eine Zeitersparnis von 80 Prozent er-
reicht hat. Die Kosten für den Bot sind laut 
Grau insgesamt überschaubar: „Rein rech-
nerisch trägt sich der Finanzroboter bereits 
in der Pilotanwendung selbst“, sagt der Lei-
ter Finanzen. Auf dem Papier ersetzt er da-
mit 0,2 Stellen.

Nächste Schritte
Im Moment laufen in Essen die Vorarbeiten 
für ein deutlich größeres Automatisierungs-
projekt. „Bei großen Prozessen sind natür-
lich auch die Einsparmöglichkeiten grö-
ßer, die der Finanzroboter erzielen kann“, 
sagt Grau. Damit der Finanzroboter künftig 
komplexere Einkaufsprozesse vom Anfor-
dern über den Kauf, das Empfangen bis hin 
zum Bezahlen und Abrechnen (Purchase-to-
Pay) durchführen kann, werden derzeit die 
dahinterstehenden Abläufe mit einer spe-
ziellen Software, einem sogenannten Pro-
cess-Mining-Tool, analysiert, um sie dann 

zu vereinfachen. Einen solchen Purchase-
to-Pay-Prozess wickeln die Stadtwerke rund 
40.000-mal pro Jahr ab.

Derzeit befindet sich der Finanzbereich 
in einer Übergangsphase. „Wir werden ge-
rade von Anfragen aus dem eigenen Haus 
und teilweise auch von anderen Energiever-
sorgern überrollt“, sagt Grau. Doch nicht 
alle Ideen eignen sich gleichermaßen gut 
für eine schnelle Implementierung. Außer-
dem braucht ein Bot auch regelmäßige War-
tung. Gerade der Dauerbetrieb einer Viel-
zahl von Bots beziehungsweise von deren 
Anwendungen ist laut Grau eher etwas für 
den IT-Dienstleister des Stadtkonzerns als 
für die Finanzabteilung. „Der Finanzrobo-
ter ist für uns ein hilfreiches Werkzeug, aber 
nicht die Lösung für alle Probleme. Der Fak-
tor Mensch wird immer wichtig bleiben“, 
bringt er es auf den Punkt. //

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Der Roboter

Automatisierungsprozesse wie die mit 
dem Finanzroboter bei der Stadtwerke 
Essen AG werden als Robotic Process 
Automatisation (RPA) bezeichnet. Für 
das Pilotprojekt wählte die Stadtwerke 
Essen AG einen Frontoffice-Bot aus. 
Das bedeutet, dass der Bot durch 
einen Mitarbeiter gestartet wird. Der 
automatisierte Prozess läuft in SAP in 
nur drei Minuten ab anstatt in 14 Minu-
ten bei der händischen Buchung. //

Die Belegschaft der 
Stadtwerke Essen 
anno 1898: Seitdem 
hat sich einiges 
verändert, seit ein paar 
Monaten arbeitet auch 
ein Finanzroboter mit.S

ta
dt

w
er

ke
 E

ss
en

 A
G

VERANSTALTER KOOPERATIONSPARTNER

Die digitale Stadt

Die wachsende Stadt

Die Stadt in der Verkehrswende

Die Stadt im Klimawandel

Die Stadt im Strukturwandel

Weitere Informationen und Anmeldung: www.obm-zeitung.de/veranstaltungen

#stadtvonmorgen
3. OBM-Strategieforum

14. MAI 2020, F.A.Z. ATRIUM, BERLIN

Exklusiver Vorabend für Oberbürgermeister/-innen und Bürgermeister/-innen am 13. Mai 2020

OBM-SF-Anzeige.indd   4 12.11.2019   10:03:56



IT-/Prozessmanagement
Seite 14, Ausgabe 4, Dezember 2019 Der Neue Kämmerer

Ab in die Neuzeit
Eine neue Anwendung hilft Chemnitz, auch Mitarbeiter an Außenstandorten zu erreichen.

Von Jakob Eich

Chemnitz hat als eine der ersten 
Städte Deutschlands eine App 
entwickelt, über die die Stadt alle 
Mitarbeiter informieren kann. Die 
Angestellten nutzen die Anwen-
dung zwar rege – einige Hemm-
schwellen müssen aber noch 
abgebaut werden, wie Kämmerer 
Sven Schulze erzählt.

Stadt der Moderne – das ist der Titel, 
den sich die Stadt Chemnitz selbst ge-
geben hat. Den offiziellen Slogan hat 

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig vor 
rund zehn Jahren ins Leben gerufen, um 
den Ruf der Stadt Chemnitz zu verbessern. 
Für die Aussage werden auch Beweise ange-
führt: Die Architektur spiegele den Wandel 
der Zeit und den Geist derer, die die Stadt 
prägten, heißt es auf der Website der Stadt.

Nun ist das moderne Leben nicht nur 
durch Architektur geprägt, sondern vor al-
lem durch die technologischen Errungen-
schaften der vergangenen Jahre. Entspre-
chend versucht das Chemnitzer Rathaus, 
auch in der Verwaltung auf der Höhe der 
Zeit zu sein. Im Sommer dieses Jahres hat 
Chemnitz als laut eigenem Bekunden ers-
te deutsche Großstadt eine Mitarbeiter-App 
entwickelt. Die Anwendung mit dem Na-
men „SVC2go“ können die Angestellten der 
Stadt auf ihr privates Smartphone herunter-
laden und so alle wichtigen Informationen 

für ihren Arbeitsalltag sowie aktuelle Neu-
igkeiten aus der Stadtverwaltung einsehen.

PC-ferne Mitarbeiter mitnehmen
Für das Pilotprojekt verantwortlich zeichnet 
Sven Schulze, der die Stadtkämmerei leitet. 
Er ist vor rund vier Jahren aus der Privat-
wirtschaft, wo er unter anderem in der Un-
ternehmenskommunikation gearbeitet hat, 
in die Stadtverwaltung gewechselt. Schnell 
identifizierte er Potentiale, um die Kommu-
nikation mit der Belegschaft zu verbessern. 
„Die Verwaltung ist meiner Beobachtung 
nach sehr hierarchisch organisiert. Es dau-
ert lange, bis Informationen von oben nach 
unten durchkommen“, berichtet er.

Das sei besonders problematisch für Mit-
arbeiter aus Kindertagesstätten, dem Stra-
ßenbau, aus dem Garten- und Landschafts-
bau oder von der Feuerwehr. Denn sie ha-
ben oft keinen regelmäßigen Zugriff auf ei-
nen Computer. Laut Schulze hat ein Drittel 
der 4.000 Angestellten der Stadtverwaltung 
Chemnitz keinen täglichen Zugriff auf einen 
PC. Insbesondere diese will die Verwaltung 
mit der App erreichen.

In der App finden die Nutzer eine Mi-
schung aus Meldungen und News-Bits. „Wir 
stellen beispielsweise eine Bildergalerie vom 
Firmenlauf ein oder machen einen Weih-
nachtsrätselkalender“, sagt Schulze. „Aus 
meiner Zeit in der Unternehmenskommu-
nikation weiß ich, wie wichtig so etwas 
ist.“ Für hochrelevante Inhalte gibt es in-
des Push-Nachrichten, die auf dem Handy 
des Nutzers aufpoppen. „Unsere Oberbür-
germeisterin hat etwa über die App verkün-
det, dass sie nicht noch einmal kandidieren 

wird“, nennt der Kämmerer ein Beispiel. „So 
erfahren die Mitarbeiter eine derart wichti-
ge Information nicht erst aus der Zeitung.“

Die App soll darüber hinaus die Kom-
munikation der Behörde verbessern. Mitar-

beiter können sich etwa in Gruppenchats or-
ganisieren. Dadurch müssen sie nicht mehr 
auf private Anwendungen ausweichen, um 
dienstliche Themen zu besprechen. Schulze 
ist in dieser Hinsicht Realist: „Offiziell ist 
das natürlich seit jeher nicht erlaubt. Aber 
diese Gruppen gibt es, weil unsere Ange-
stellten privat gewohnt sind, sich darüber 
zu organisieren.“ Wichtig sei es daher, of-
fizielle Kanäle anzubieten, damit die Mit-
arbeiter nicht auf inoffizielle zurückgriffen.

Gemischtes Feedback
Die wichtigste Frage ist natürlich, wie die 
App bei der Belegschaft ankommt. „Das 
Feedback ist eigentlich sehr gut“, sagt Schul-
ze. Eigentlich? „Es ist eine moderne und fri-
sche Art der Kommunikation. Besonders 
positives Feedback bekommen wir von je-
nen Mitarbeitern, die bisher von der Kom-
munikation abgeschnitten waren.“ Schul-
ze nennt das Beispiel einer Schulsekretä-
rin, die der Kämmerer als 1000ste Nutze-
rin persönlich besuchte. „Sie erzählte mir, 

dass sie sich früher als Satellit gefühlt habe. 
Jetzt fühlt sie sich eingebunden.“ Seit Au-
gust haben sich offiziellen Zahlen zufolge 
mit 1.500 Mitarbeitern rund 40 Prozent der 
Angestellten der Stadt registriert.

Schulze räumt aber auch ein, dass nicht 
alle Mitarbeiter von der App begeistert sind. 
„Es gibt Leute, die das eigentlich nicht wol-
len.“ Er führt aus: „Sie haben Angst vor 
Überwachung, da müssen wir etwas dicke-
re Bretter bohren.“ Schulze versichert, dass 
Daten nicht individuell ausgewertet werden 
könnten. „Ich kann nur sehen, wer sich in 
der App registriert hat, aber nicht, wer die 
App wirklich nutzt.“ Zugriff auf die Kamera 
oder das Kontaktbuch der Mitarbeiter, den 
andere Anwendungen oft einfordern, hat 

Chemnitz’ „SCV2go“ nicht. Schulze kann 
lediglich sehen, wie viele Personen pro Tag 
die Anwendung nutzen und welche Artikel 
besonders häufig gelesen werden.

Kooperation mit lokalem Start-up
Für die Programmierung der App hat Chem-
nitz mit einem in der Stadt ansässigen Start-
up zusammengearbeitet. Die Nutzung er-
folgt über ein Lizenzierungsmodell. Wie 
viel Chemnitz genau zahlt, möchte der Fi-
nanzchef nicht sagen. Er verrät nur, es flie-
ße jährlich ein „mittlerer fünfstelliger Be-
trag“. Technischer Support ist in dem Preis 
inbegriffen. Von der Idee bis zum Start der 
Anwendung vergingen laut Schulze etwas 
mehr als anderthalb Jahre. „Wir hatten eine 
kleine Arbeitsgruppe, bestehend aus fünf 
Personen. Eine Person hat das Projekt dann 
etwa mit der Hälfte der Arbeitszeit beglei-
tet.“ Externe Berater habe man nicht an Bord 
geholt. Eine Angestellte wurde geschult, um 
die App mit Inhalten zu füllen. Eine weitere 
Stelle wurde geschaffen, um ein Netzwerk 
in der Verwaltung aufzubauen.

Würde Schulze anderen Kommunen emp-
fehlen, eine solche App auf den Weg zu brin-
gen? „Ja. Es ist ein einfaches, schnelles und 
modernes Instrument zur internen Kommu-
nikation“, sagt er. Aber noch ein weiterer 
Punkt ist ihm wichtig: „Die Digitalisierung 
schürt ja gewisse Ängste, dass Arbeitsplät-
ze verlorengehen oder Daten missbraucht 
werden könnten“, sagt der Kämmerer. „So 
eine App kann niederschwellig gewisse Be-
denken ausräumen.“ //

j.eich@derneuekaemmerer.de

Leitet seit 2015 die Stadtkämmerei von Chemnitz: 
Sven Schulze
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„Das Feedback ist sehr gut. 
Die Anwendung ist eine 

moderne und frische Art der 
Kommunikation.“

Die DZ HYP bietet Ihnen als eine der führenden Immobilien - 
banken Deutschlands umfassende Finanzierungslösungen für 
das Immobilien- und Kommunalgeschäft. Wir wissen, dass Ver-
trauen, Kompetenz und Partnerschaft die Fundamente unseres 

Geschäfts sind. Deshalb setzen wir in enger Zusammenarbeit 
mit den Volksbanken Raiffeisenbanken auf unsere besondere 
Stärke: die fachliche, regionale und persönliche Nähe zu unse-
ren Kunden und Partnern.

dzhyp.de

Die DZ HYP ist Kompetenzcenter für Öffentliche Kunden in der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
banken. Wir beraten Sie umfassend bei allen Fragen rund um 
die Kommunalfinanzierung. 

Mit Kassenkrediten und Kommunaldarlehen / Schuldschein- 
darlehen und Öffentlich-Privaten-Partnerschaften unterstützen 
wir Sie verantwortungsvoll und engagiert – immer mit Blick auf 
Ihre besonderen Anforderungen. 

VERANTWORTUNGSVOLL. ENGAGIERT. NAH. IHR 
KOMPETENZCENTER FÜR ÖFFENTLICHE KUNDEN.

dzhyp.de
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Recht und Steuern

Kommunales Steuerprivileg 
vor dem Aus?

Von Jakob Eich

Der BFH lässt den Querverbund 
vom EuGH überprüfen.

Das kommunale Steuerprivileg steht 
womöglich vor dem Aus. Denn auf-
grund eines möglichen Verstoßes 

gegen das Beihilferecht legt der Bundes-
finanzhof (BFH) die Privilegierung kom-
munaler Betriebe im deutschen Steuerrecht 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. 
Im konkreten Fall geht es um eine Stadt in 
Mecklenburg-Vorpommern, die ihr defizitä-
res Schwimmbad steuerlich mit dem Heiz-

kraftwerk zusammengelegt hatte. Das Fi-
nanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hatte 
das Vorgehen in erster Instanz als verdeck-
te Gewinnausschüttung gewertet.

Im Kern stellt sich die Frage, ob kom-
munale GmbHs die Verluste chronisch de-
fizitärer Tätigkeiten wie den Betrieb von 
Schwimmbädern, Bibliotheken oder dem 
Nahverkehr steuerlich verrechnen dürfen. 
Durch diesen sogenannten steuerlichen Quer-
verbund zahlen sie letztlich weniger Kör-
perschaftsteuern als private Firmen. Be-
sonders die Privatwirtschaft fühlt sich von 

der Praxis benachteiligt, da sie bei derar-
tigen Verlustrechnungen steuerlich stren-
ger behandelt wird. Das Argument der Ge-
meinden ist gleichwohl, das die angebote-
nen Dienste der kommunalen Daseinsvor-
sorge dienen. Deshalb sei der Steuervorteil 
durchaus angebracht.

Kämmerer dürften den Beschluss des 
Bundesfinanzhofs, den Fall des steuerli-
chen Querverbunds dem EuGH zur Ent-
scheidung vorzulegen, mit Sorge zur Kennt-
nis genommen haben. Ein Untersagen des 
Steuerprivilegs berge „für die Kommunen 
große finanzielle Risiken“, warnt auch Hel-
mut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städtetags. Die genannten Leistungen 
wie Schwimmbäder und öffentlicher Nah-
verkehr würden, falls der EuGH sich der 
Ansicht des BFH anschließen sollte, für die 
Bevölkerung in den betroffenen Kommu-
nen deutlich teurer. Der Verband kommu-
naler Unternehmen (VKU) bezeichnet den 
Querverbund indes als „wichtige Finanzie-
rungssäule der kommunalen Daseinsvorsor-
ge“, die wegzubrechen drohe. Wuppertals 
Kämmerer Johannes Slawig (CDU) gab ge-
genüber der „Westdeutschen Zeitung“ an, 
dass ein Verbot des steuerlichen Querver-
bunds einer „Katastrophe“ gleichkäme. Fi-
nanziell wäre auch kritisch, dass die Forde-
rungen rückwirkend fällig würden. Der öf-
fentliche Nahverkehr Wuppertals sei in seiner 
jetzigen Form dann nicht mehr finanzierbar.

Nun schauen alle Augen gebannt zum 
EuGH nach Luxemburg. Dieser muss sich 
unter anderem auch damit auseinanderset-
zen, ob es sich beim steuerlichen Querver-
bund um eine sogenannte Altbeihilfe han-
delt, die nicht gegen das Europäische Bei-
hilferecht verstößt. Laut VKU sei auch eine 
Einzelfallprüfung künftig denkbar, die aber 
sehr aufwendig wäre. Mit einem Urteil des 
EuGH ist indes nicht vor 2021 zu rechnen. 
Bis dahin müssen Kämmerer mit der Unsi-
cherheit um die Querverbundfinanzierung 
leben – oder sich Gedanken machen, wie die 
Finanzierung der Daseinsvorsorge rechts-
sicherer gestaltet werden kann. //

j.eich@derneuekaemmerer.de

Neue Spielräume bei kommunalen Vergaben
Was die EuGH-Entscheidung zu der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure für kommunale Vergaben bedeutet

Von Mathias Mantler

Der EuGH hat die deutschen Preis-
grenzen für Architekten- und In-
genieurhonorare gekippt. Es droht 
ein Preiswettbewerb. Kommunale 
Auftraggeber müssen reagieren.

Die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) vom 4. Juli 
2019 zur Honorarordnung für Ar-

chitekten und Ingenieure (HOAI) hat auch 
in der öffentlichen Verwaltung große Verun-
sicherung hervorgerufen – schließlich war 
die HOAI für jeden öffentlichen Planungs-
auftrag die maßgebliche Grundlage. Der 
EuGH hat die Mindest- und Höchstsätze 
der HOAI nun aber für europarechtswidrig 
erklärt. Diese Entscheidung hat Auswirkun-
gen auch auf die kommunale Vergabepraxis 
von Architekten- und Ingenieurleistungen.

Der EuGH hat ausgeführt, dass die HOAI-
Mindestsätze für Honorare zwar dem Ziel 
der Qualität des Bauens und des Erhalts der 
Baukultur dienen können. Allerdings hat 
nach der HOAI jeder Planer, der mindest-
satzgebundene Grundleistungen der HOAI 
erbringt, und zwar unabhängig von seiner 
persönlichen Qualifikation, Anspruch auf 
das Mindestsatzhonorar.

Darin sieht der EuGH eine Inkohärenz. 
Etwas pointiert ausgedrückt, lautet das Ar-
gument des EuGH: Ein schlechter Planer 
lässt nicht deswegen ein gutes Bauwerk 
entstehen, weil er ein bestimmtes gesetzli-
ches Mindesthonorar erhält. Die Mindest-

sätze seien daher schon nicht dafür geeig-
net, das ihnen zugeschriebene Ziel des qua-
litätvollen Bauens zu erreichen.

Für die HOAI-Höchstsätze gelte im Er-
gebnis das Gleiche. Der bezweckte Ver-
braucherschutz könne auch durch weniger 
einschneidende Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel Preisorientierungen für die Kunden, 
erreicht werden.

Nicht abwarten
Kommunen sind unmittelbar an die Ent-
scheidung des EuGH gebunden. Die Fest-
stellung des EuGH, dass die Mindest- und 
Höchstsätze der HOAI gegen EU-Recht ver-
stoßen, enthält nach ständiger Rechtspre-
chung des EuGH für alle staatlichen Orga-
nisationseinheiten das Verbot, die mit dem 
Gemeinschaftsrecht unvereinbaren Regelun-
gen (hier also die Mindestsätze der HOAI) 
anzuwenden. Es darf nicht abgewartet wer-
den, bis der Gesetzgeber auf das EuGH-Ur-
teil reagiert.

Die gute Nachricht: Auf bereits geschlos-
sene Architekten- und Ingenieurverträge, in-
sofern bei Auftragserteilung schriftlich ein 
Honorar vereinbart wurde, das zwischen 
den Mindest- und den Höchstsätzen liegt, 
hat die EuGH-Entscheidung keine Auswir-
kung. Diese Vereinbarungen sind weiter-
hin wirksam.

Höchst umstritten ist aktuell, ob Planer 
aus Bestandsverträgen nach wie vor nach-
träglich die Mindestsätze verlangen können, 
wenn ein Honorar, das im Ergebnis unterhalb 
der Mindestsätze liegt, vereinbart worden 
war oder wenn überhaupt keine formwirk-
same Honorarvereinbarung getroffen wur-

de. Auch wenn die Diskussion derzeit in-
tensiv geführt wird, im Ergebnis sprechen 
in diesen Fällen die besseren rechtlichen 
Argumente dafür, dass die Planer nicht die 
Mindestsätze fordern können.

Welche Auswirkungen hat die Entschei-
dung nun auf Vergabeverfahren? Auch das 
ist eine gute Nachricht: Außerhalb der Min-
dest- und Höchstsatzregelungen hat sich in 
Bezug auf die Leistungsbilder und die Ho-
norierungsparameter (Honorarzonen, Um-
bauzuschläge etc.) der HOAI nichts geän-
dert. Diese können in Vergabeverfahren wei-
terhin zugrunde gelegt werden.

Auswirkungen auf die Kommunen
Seit der EuGH-Entscheidung dürfen Kom-
munen aber in laufenden oder künftigen 
Vergabeverfahren keine Wertungsmatrix 
mehr vorgeben, die Honorarangebote nur 
innerhalb der Mindest- und Höchstsätze er-
laubt oder gar die Mindestsätze vorschreibt. 
Folglich dürfen auch Honorarangebote, die 
die Mindestsätze der HOAI unterschreiten, 
nicht mehr im Verfahren auf Veranlassung 
des Auftraggebers auf die Mindestsätze an-
gehoben oder gar ausgeschlossen werden.

Verbreitet wird aktuell zwar die Auffas-
sung vertreten, dass der öffentliche Auf-
traggeber den Planern im Vergabeverfah-
ren trotz des EuGH-Urteils ein den Min-
destsätzen der HOAI entsprechendes Ho-
norar als Festpreishonorar nach § 58 Abs. 2 
Satz 3 der Vergabeverordnung (VgV) vor-
geben könne. Nach dieser Vorschrift kön-
nen öffentliche Auftraggeber auch Festprei-
se vorgeben und das wirtschaftlichste An-
gebot ausschließlich nach qualitativen, um-

weltbezogenen oder sozialen Zuschlagskri-
terien bestimmen.

Ich teile diese Auffassung nicht. Zunächst 
liegt nahe, dass damit das Urteil des EuGH 
leicht umgangen werden könnte. Das Argu-
ment, dass man in einem Vergabeverfahren 
über die Eignungskriterien zumindest die 
Qualifikation aller Bieter sicherstellen kön-
ne und die Bedenken des EuGH damit ent-
fielen, greift zu kurz. Denn auf diese Weise 
lässt sich nicht begründen, dass die Festpreis-
bindung zur Sicherung der Qualität auch er-
forderlich oder gar verhältnismäßig im en-
geren Sinne ist. Der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz gilt auch im Rahmen der Ermes-
sensausübung nach § 58 Abs. 2 Satz 3 VgV. 

Und natürlich sprechen auch haushaltsrecht-
liche Gründe gegen eine Preisfestschreibung.

Keine Festpreisbindung
Kommunen sollten daher den Preis als Zu-
schlagskriterium zulassen, und zwar ohne 
Festpreisbindung. Es spricht aber nichts 
dagegen, sämtliche Inhalte der HOAI wei-
terhin anzuwenden und lediglich die Min-
dest- und Höchstsätze für die Preisbildung 
der Bieter zu öffnen.

Im eigenen Interesse werden Kommunen 
den Preis jedoch nicht zu hoch gewichten, 
um tatsächlich einen „Dumping“-Wettbe-
werb zu vermeiden. Wesentliches Element 
zu diesem Zweck sind vor allem auch gut 
überlegte und transparente qualitative Zu-
schlagskriterien, die einzelfallbezogen eine 
wirkliche Bewertung der Qualität der ange-
botenen Leistung zulassen.

Im Ergebnis führt die EuGH-Entschei-
dung also durchaus zu Anpassungsbedarf 
in der kommunalen Beschaffung von Pla-
nungsleistungen. Der in der Vergangenheit 
oft nahezu ausgeschlossene Preiswettbe-
werb wird ermöglicht werden. Allerdings 
haben Kommunen weiterhin die Möglich-
keit, durch eine entsprechende Gestaltung 
der Zuschlagskriterien und ihrer Gewich-
tung die Bewertung der qualitativen Leis-
tung in den Vordergrund zu stellen.

Dr. Mathias Mantler ist Fachanwalt 

für Vergaberecht und für Bau- und 

Architektenrecht und Partner der Kanzlei 

LUTZ | ABEL am Standort München.

mantler@lutzabel.com

Nach dem Schlag für die HOAI durch den EuGH 
müssen Kommunen reagieren.
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 Weitere Informationen:  
www.deutsche-infrastruktur.org

Im Rahmen der 2. Deutschen Infrastruktur-Konferenz  
bieten wir Ihnen eine fachliche Plattform zum Austausch und  
die Möglichkeit, sich in der Branche zu vernetzen. 

2. Deutsche  
Infrastruktur-Konferenz
29. Januar 2020, 12 – 17 Uhr
Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz  
Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

Was Sie erwarten können

Sie treffen namhafte Vertreter aus Politik,  
deutschen Altersvorsorge einrichtungen, von Stadtwerken,  
Kommunen und der Wirtschaft.

Themen der Konferenz

   Infrastrukturprojekte: z.B. Netzinfrastruktur,  
Verkehr & Transport und Kommunikation

  Regulierung der Netzinfrastruktur

  Finanzierungsbedarf Infrastruktur der Kommunen

Sie haben Interesse?  
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

   Schreiben Sie uns eine E-Mail an:  
info@deutsche-infrastruktur.org

   Oder rufen Sie an unter: +49 (0)69 17 53 72 67 86

SAVE  

THE DATE

Keynote

Andreas Feicht
Staatssekretär im 
Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie

„ Quo Vadis Infrastruktur- 
entwicklung? Plädoyer  
für die deutsche  
Wettbewerbsfähigkeit.“
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Netzwerk

Kreis Holzminden

Scholz ist im Ruhestand

Hans-Joachim Scholz, Leiter des Dezernats 
für Finanzen, Straßen und Eigenbetriebe 
des Landkreises Holzminden, ist zum 31. 
August in Pension gegangen. Scholz stand 
insgesamt 43 Jahre in Diensten des Land-
kreises. Im August 1976 begann er dort 
seine Ausbildung zum Kreisinspektoran-
wärter und war im Anschluss in verschie-
denen Funktionen für den Landkreis tätig. 
Von 1996 bis 2002 war er Werksleiter bei 
der Abfallwirtschaft des Landkreises Holz-
minden, anschließend wurde ihm die Käm-
merei übertragen. 2013 wurde Scholz De-
zernent für Bildung und Kultur. 2016 kam 
das Dezernat für Finanzen, Straßen und Ei-
genbetriebe hinzu.

Eberswalde

Siebert wird Bürgermeister

Der bisherige Käm-
merer von Ebers-
walde, Sven Siebert 
(parteilos), wird neu-
er Bürgermeister im 
brandenburgischen 
Hoppegarten. Sie-
bert setzte sich bei 
der Stichwahl ge-

gen Amtsinhaber Karsten Knobbe (Linke) 
durch. Die achtjährige Amtszeit von Siebert 
beginnt am 1. Januar 2020. Der gebürtige 
Berliner Siebert ist seit Juni 2015 Kämme-
rer der Stadt Eberswalde.

Radevormwald

Frank Nipken geht

Der Kämmerer und Erste Beigeordnete der 
Stadt Radevormwald, Frank Nipken, verab-
schiedet sich Ende März 2020 in den Ru-

hestand. Nipken arbeitet seit 1999 bei der 
Stadt Radevormwald. Zunächst war er in 
der Abteilung für Rechnungsprüfung und 
auch im Fachbereich Jugend und Bildung 
aktiv. 2011 wählte ihn der Rat der Stadt zum 
Beigeordneten.

Nürnberg

Harald Riedel im Amt bestätigt

Harald Riedel (SPD) 
bleibt für weitere 
drei Jahre Kämme-
rer in Nürnberg. Der 
Stadtrat hat ihn Ende 
September wiederge-
wählt. Der berufsmä-
ßige Stadtrat Riedel 
ist Referent für Finan-

zen, Personal, IT und Organisation. Wie be-
reits von Riedel vor seiner Wiederwahl an-
gekündigt, wurde die neue Amtszeit des 
Finanz- und Personalreferenten auf seinen 
Wunsch hin auf drei Jahre verkürzt.

Lengerich

Christiane Bürgin geht

Christiane Bürgin verlässt im kommenden 
Jahr ihren Posten als Kämmerin von Len-
gerich. Sie wechselt zum Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, wo sie in Zukunft 
als Referatsleiterin für den Bereich „Inklu-
sion und Soziale Teilhabe“ agieren wird. 
Seit fünf Jahren leitet die 50-Jährige die 
Kämmerei von Lengerich.

Dormagen

Gaspers zieht es nach Troisdorf

Zum 1. April 2020 tritt Tanja Gaspers ihren 
neuen Job als Erste Beigeordnete in Trois-
dorf an. Sie folgt auf Heinz Eschbach, der 
im kommenden Frühjahr in den Ruhestand 

geht. Bis dahin bleibt die 51-Jährige Käm-
merin der Stadt Dormagen. Zu ihrem Dezer-
nat gehören ab April Jugendamt, Schul- und 
Sportamt, Standesamt, Städtepartnerschaf-
ten sowie ein Kodezernat mit Personalamt, 
Rechts- und Ausländeramt und Vergabestel-
le, Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen. 
Gleichzeitig ist sie allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters.

Rheda-Wiedenbrück

Zeller wechselt nach Münster

Der Rat der Stadt 
Münster hat Christine 
Zeller, derzeit Käm-
merin in Rheda-Wie-
denbrück, im Oktober 
zur neuen Kämmerin 
gewählt. Sie folgt im 
Januar 2020 auf Käm-
merer Alfons Rein-

kemeier, der Ende Dezember altersbedingt 
aus dem Dienst scheidet. Zum Dezernat der 
künftigen Beigeordneten gehören das Amt 
für Finanzen und Beteiligungen sowie das 
Rechts- und Ausländeramt.

Königsbrunn

Tobias Müller folgt auf Köhler

Im schwäbischen Königsbrunn ist Tobias 
Müller auf Kämmerer Egon Köhler gefolgt. 
Köhler ist nach 40 Jahren in Königsbrunn 
Ende September in den Ruhestand gegan-
gen. Der 33-jährige Müller wurde bereits 
seit dem vergangenen Sommer von Köhler 
auf seinen neuen Job als Kämmerer vorbe-
reitet. Müller machte von 2004 bis 2007 in 
Königsbrunn seine Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten und später zum 
Verwaltungsfachwirt. 2017 wechselte er 
zur Diözese Augsburg, wo er für den Da-
tenschutz zuständig war.

Burgdorf

Lutz Philipps in Rente

Der Kämmerer von Burgdorf, Lutz Philipps, 
ist im September in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Seit gut acht Jahren war 
er zudem Erster Stadtrat und allgemeiner 
Vertreter des Bürgermeisters. Philipps trat 
bereits 1980 in den Dienst Burgdorfs ein. 
Seit 2006 gehörte er der Verwaltungslei-
tung zunächst als Stadtrat und ab Septem-
ber 2011 auch als Erster Stadtrat und all-
gemeiner Vertreter des Bürgermeisters an.

Albstadt

Steve Mall folgt Reger nach

Steve Mall ist zum 
Bürgermeister und 
Leiter des Dezernats 
II im baden-württem-
bergischen Albstadt 
gewählt worden. Mall 
folgt auf Anton Re-
ger, der sich Ende No-
vember in den Ruhe-

stand verabschiedet hat. Zu dem Geschäfts-
bereich, den Mall von Reger übernimmt, 
zählen neben der Stadtkämmerei auch das 
Amt für öffentliche Ordnung, das Amt für 
Familie, Bildung, Sport und Soziales so-
wie die Stabsstelle Feuerwehr. Seit No-
vember 2010 ist Mall Hauptamtsleiter der 
Stadt Geislingen.

Niederkassel

Herkenrath wird Kämmerin

Die Finanzen in Niederkassel wird künf-
tig Andrea Herkenrath als neue Kämme-
rin verantworten. Der bisherige Kämme-
rer, Bernd Steeg, geht zum Jahresende in 
den Ruhestand. Herkenrath ist bislang sei-
ne Stellvertreterin.

Coswig

Schubert steigt zum OB auf

Coswigs Finanzbür-
germeister Thomas 
Schubert (parteilos) 
hat die Wahl zum 
Oberbürgermeister 
der Großen Kreis-
stadt gewonnen. Er 
folgt auf Frank Neu-
pold, der sich Ende 

2019 in den Ruhestand verabschiedet. Schu-
bert ist seit 2007 Beigeordneter in Coswig. 
Zuvor war er dort Kämmerer.

Arnsberg

Peter Bannes bleibt

Der Rat der Stadt Arnsberg hat Kämmerer 
Peter Bannes für eine zweite Amtszeit wie-
dergewählt. Ende August hat ihm Bürger-
meister Ralf Paul Bittner die Urkunde zur 
Wiederwahl überreicht. Bannes ist seit 2011 
Stadtkämmerer und als 1. Beigeordneter di-
rekter Stellvertreter des Bürgermeisters. Zu-
vor arbeitete der studierte Lehrer sowie Be-
triebs- und Volkswirt unter anderem für die 
Deutsche Telekom.

Emmerich

Ulrich Siebers gestorben

Ulrich Siebers, Kämmerer der Stadt Em-
merich, ist Ende August plötzlich verstor-
ben. Der 63-Jährige hatte seit 42 Jahren für 
die niederrheinische Stadt gearbeitet – seit 
1999 als Kämmerer. Seine Karriere hat-
te Siebers bei der Stadtverwaltung im Jahr 
1977 als Auszubildender für den gehobenen 
nichttechnischen Dienst begonnen. Das Amt 
des Kämmerers übte Siebers bis zuletzt aus.
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Letzte Runde

Vorsicht, Frühstück!
Hand aufs Herz: Beschleicht Sie 
immer mal wieder das Gefühl, 
dass Sie sich permanent mit 
Dingen beschäftigen müssen, 
über die sich das Nachdenken 
eigentlich gar nicht lohnt? Dass 
Sie ständig damit zu tun haben, 
Probleme zu lösen, die bei nähe-
rer Betrachtung gar keine sind? 
Oder dass alle um Sie herum 
die unheilvolle Neigung haben, 
Dinge, die im Grunde ganz einfach sind, 
wie eine Raketenwissenschaft zu behan-
deln? Grämen Sie sich nicht! Statt mit Ih-
rem schlimmen Schicksal zu hadern, sollten 
Sie sich lieber freuen, dass Sie Ihre Bröt-
chen in der Verwaltung und nicht etwa beim 
Bundesfinanzhof (BFH) verdienen müssen. 
Deutschlands oberster Gerichtshof für Steu-
ern und Zölle musste sich nämlich kürzlich 
eingehend mit einer Frage beschäftigen, die 
Sie sich garantiert noch nicht gestellt ha-
ben – und wohl auch niemals stellen wer-
den: Was genau ist eigentlich ein Frühstück?

Dass es so weit kommen konnte, ver-
danken die Richter einem dienstbeflisse-
nen Finanzamtsmitarbeiter. Dieser hatte ei-
nen EDV-Dienstleister dazu verdonnert, je 
Arbeitnehmer und Arbeitstag im Jahr 2011 
Lohnsteuer in Höhe von 1,57 Euro abzu-
führen. Der Grund: Das Unternehmen hat-
te Mitarbeitern und Gästen kostenfrei Lau-
gen-, Käse- und Roggenbrötchen wie auch 
süße Rosinen- und Schokobrötchen sowie 
Stuten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich 
gab es Gratiskaffee oder -tee.

Das zuständige Finanzamt (FA) sah an-
gesichts des üppigen Mahls schon die Kas-
se klingeln – gelten vom Arbeitgeber be-
zahlte Mahlzeiten doch grundsätzlich als 
einkommensteuerpflichtige Zuwendungen. 
Zu Unrecht befand nun der BFH. „Entgegen 
der Auffassung des FA stellen die unbeleg-
ten Backwaren nebst Heißgetränk kein als 
Arbeitslohn einzustufendes und nach § 8 
Abs. 2 Satz 6 EStG i.V.m. § 2 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1, Abs. 6 Satz 1 der Sozialversicherungs-
entgeltverordnung (SvEV) zu bewertendes 
Frühstück dar“, stellten die Richter klar. Der 
BFH bestätigte damit eine Entscheidung 

der Vorinstanz, die nach längerem 
Grübeln sehr zum Ärger des Fi-
nanzamts zum Ergebnis gekom-
men war, dass „ein Heißgetränk 
mit unbelegten Backwaren kein 
Frühstück darstellt“. Schließ-

lich müsse nach der „Verkehrs-
anschauung“ für „die Annahme 

eines (einfachen) Frühstücks je-
denfalls ein Aufstrich oder Be-
lag hinzutreten“.

Höchstrichterlich geklärt ist nunmehr 
auch die Frage, ob an ein Milchbrötchen 
andere Maßstäbe anzulegen sind als an ein 
Mohn- oder gar Rosinenbrötchen. Nein, 
zeigen sich die durchaus praktisch veran-
lagten Richter überzeugt – würde es doch 
der „Praktikabilität der Rechtsanwendung 
im Massenfallrecht der Lohnsteuer wider-
sprechen, wollte man für die Anforderun-
gen, die an ein Frühstück zu stellen sind, 
nach der Art der dargereichten Brötchen 
differenzieren.“

Auch in anderer Hinsicht musste sich 
das Finanzamt vom BFH die Butter vom 
Brötchen nehmen lassen. Der Versuch, dem 
BFH mit „veränderten Essgewohnheiten“ zu 
kommen, nach denen „schon ein Kaffee (to 
go) und ein unterwegs verzehrtes Brötchen 
als Frühstück angesehen werden“ könnten, 
war rein gar nicht nach dem Geschmack der 
Richter. Vielmehr handele es sich hierbei 
„um einzelne Lebensmittel, die erst durch 
Kombination mit weiteren Lebensmitteln 
(z.B. Butter, Aufschnitt, Käse oder Marme-
lade) zu einem Frühstück werden“.

Werden Deutschlands Finanzämter, vom 
BFH derart abgefrühstückt, künftig kleine-
re Brötchen backen müssen? Weit gefehlt! 
Schließlich lässt der BFH mindestens einen 
brisanten Aspekt der Frühstücksproblema-
tik unberücksichtigt: Was sagt eigentlich 
die Sozialversicherungsentgeltverordnung, 
wenn sich der Belag nicht auf, sondern im 
Inneren des Gebäcks befindet? Ziehen Sie 
sich schon mal warm an: Die nächste Back-
warenoffensive des Finanzamtes kommt 
bestimmt … //

a.mohl@derneuekaemmerer.de

Waiblingen (ca. 57 000 Einwohner) liegt im Zentrum der Region Stuttgart, einer bedeutenden Wirtschaftsregion in Deutschland. Die Kreisstadt des 
Rems-Murr-Kreises verfügt über ein breites Kultur-, Schul- und Freizeitangebot sowie attraktive Einkaufsmöglichkeiten und bietet damit sämtliche 
Vorzüge einer modernen Mittelstadt mit hoher Lebensqualität. 
Bei der Stadtverwaltung Waiblingen ist zum 01.05.2020 die Stelle der

LEITUNG DES FACHBEREICHS FINANZEN (M/W/D)
zu besetzen.

Der Fachbereich Finanzen, der dem Dezernat des Oberbürgermeisters zugeordnet ist, gliedert sich in die Abteilungen Kämmerei, Kasse sowie 
Steuern und Abgaben. Zum Haushaltsjahr 2015 hat die Stadtverwaltung die Umstellung auf die Doppik vollzogen. Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist 
die Koordination bei der Planung und Erstellung des Haushaltsplans, inklusive der Finanzplanung. Es wird erwartet, dass Sie gemeinsam mit Ihrem 
Team den Fachbereich Finanzen zukunftsfähig aufstellen, um neue Herausforderungen zu meistern, zu denen auch die Digitalisierung 4.0 gehört.

Für die Leitung dieses Fachbereichs mit seinen 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten wir ein abgeschlossenes Studium im Verwaltungs-
bereich (Diplom-Verwaltungswirt [m/w/d] [FH] bzw. Bachelor of Arts – Public Management) oder eine andere für die Aufgabe geeignete Quali-
fikation. Wünschenswert sind Berufserfahrung in der öffentlichen Finanz- und Kommunalverwaltung mit Führungsverantwortung und fundierte 
Kenntnisse im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Als Führungskraft sollten Sie eine hohe Fach- und Führungskompetenz haben, Ihre 
Mitarbeiter weiterentwickeln und motivieren können, über Entscheidungsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Überzeugungs- und Kommunika-
tionstalent verfügen sowie gegenüber Neuerungen offen sein. Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 15 bewertet. Eine Eingruppierung nach EG 
15 ist ebenfalls möglich.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Aufgabe interessiert sind, bewerben Sie sich bitte bis spätestens 04.01.2020 bei der Stadtverwaltung 
Waiblingen, Kurze Straße 33, 71332 Waiblingen. 

Sehr gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen online unter www.waiblingen.de (Das Rathaus/Karriere/Stellenangebote) 
oder schriftlich an die Abteilung Personal der Stadt Waiblingen, Postfach 1751, 71328 Waiblingen. Bei postalischer Bewerbung werden die Unter-
lagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet, eine Rücksendung erfolgt nicht. Wir weisen darauf hin, dass bei Angabe einer E-Mail-Adresse 
alle Benachrichtigungen über diesen Weg erfolgen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Herrn Oberbürgermeister Hesky oberbuergermeister@waiblingen.de oder Tel. 07151/5001-1000.

Stadt Waiblingen
Kurze Straße 33
71332 Waiblingen
www.waiblingen.de


