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„Respekt vor dem Amt verloren“

Karl Heinz Blasweiler, Kämmerer der 
Stadt Lüdenscheid, spricht über Hass 
und Hetze gegen Amtsträger.

Seite 2

„Das Licht am Horizont ist nicht hell genug“

Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker über die  
großen Herausforderungen, die Covid-19 an den  
städtischen Haushalt stellt

Seite 6

IPSAS im Praxistest

Andrea Stertz von der KGSt und Uwe Schulten, 
Leiter Finanzbuchhaltung in Leverkusen, teilen 
ihre Erfahrungen mit den IPSAS.

Seite 12

„Wir haben die Finanzen im Griff“
Bundesfinanzminister Olaf Scholz betont die zentrale Rolle der Kommunen bei der Bewältigung der Pandemie.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Auf dem Digitalen Deutschen 
Kämmerertag am 1. Oktober in 
Berlin hat Finanzstaatssekretär 
Rolf Bösinger die generelle Bereit-
schaft zu einer weiteren Unterstüt-
zung der Kommunen bekundet. 
Bei Steuerausfällen könne jedoch 
nur kurzfristig entschieden werden 
– auch der Bund müsse „auf Sicht 
fahren“. Nun ist die Sicht etwas 
klarer geworden. Im exklusiven 
DNK-Interview sagt Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz den Kommu-
nen weiter seine Unterstützung zu.

Herr Bundesminister, die drei kommu-
nalen Spitzenverbände haben Anfang 
November Berechnungen veröffent-
licht, wonach sich ab dem kommen-
den Jahr in den kommunalen Kassen 
eine Finanzierungslücke von rund 10 
Milliarden Euro auftun wird. Können 
die Kommunen mit weiteren Stabilisie-
rungshilfen von Bundesseite rechnen?
Der Bund steht eng an der Seite der Kommu-
nen, denn klar ist: Wir brauchen handlungs-
fähige Städte und Gemeinden. Sie haben 
eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der 
Pandemie und ihrer Auswirkungen. Erst im 
Sommer haben wir nach langen Diskussionen 
beschlossen, dass der Bund seine Beteiligung 
an den Kosten für Unterkunft und Heizung 
erhöht – was Städte und Gemeinden dauer-
haft entlastet. Über Jahre habe ich für diesen 

Schritt gekämpft, nun können wir ihn gehen. 
Kommunale Investitionen sind auch wichtig 
für die weitere wirtschaftliche Erholung. Der 
Bund wird deshalb unterstützen, wo er kann.

Die Krise führt auf kommunaler Ebene 
nicht nur zu geringeren Steuereinnah-
men, sie trifft auch diverse kommunale 
Beteiligungsgesellschaften. Vor allem 

kulturelle Einrichtungen, Messegesell-
schaften, Flughäfen und Verkehrsbe-
triebe verzeichnen enorme Verluste. 
Der Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen (VDV) rechnet beispielsweise 
damit, dass die zur Verfügung gestellten 
Hilfsgelder bis April aufgebraucht sein 
werden. Anschließend müssten nach 
Aussage des VDV-Präsidenten, Ingo 

Wortmann, Bund und Länder voraus-
sichtlich 2 Milliarden Euro nachlegen. 
Können die Beteiligungsgesellschaften 
2021 weiter mit derart umfänglicher 
Unterstützung rechnen?
Die kommunalen Unternehmen und Einrich-
tungen leiden unter den Auswirkungen der 

KOMMENTAR

Worte statt 
 Taten
Von Sarah Döbeling 

Für Deutschlands Kämmerinnen und Kämmerer 
endet dieses denkwürdige Jahr im besten Fall er-
nüchternd. Wer nicht zu den Glücklichen zählt, 
deren Kommune zufällig von Sondereffekten 
profitiert hat, dem dürfte das Aufstellen des 
Haushalts für das kommende Jahr mehr als ein 
paar graue Haare wachsen lassen. Zwar hat der 
Bund sich nicht lumpen lassen und im Sommer 
ein 130-Milliarden-Euro-Hilfspaket geschnürt, 
um Wirtschaft und Kommunen unter die Arme 
zu greifen. Flankierend haben die Länder eige-
ne Schutzschirme aufgespannt. Die Hilfen sor-
gen unter anderem dafür, dass Steuerausfälle im 
laufenden Jahr bestenfalls ausgeglichen werden.

Was aber ist mit 2021? Und den Jahren 
danach? Natürlich glaubt niemand, dass die 
Wirtschaft in der Silvesternacht spontan gesun-
den wird. Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht 
davon aus, dass die Gewerbesteuererträge erst 
im Jahr 2024 wieder Vorkrisenniveau erreichen 
werden. 2021 dürfte die Gewerbesteuer 7 
Milliar den Euro weniger in die Kassen spülen als 
erwartet – von Einbrüchen bei anderen Steuern 
ganz zu schweigen. Die Politik aber spielt bei 
der Frage nach einem weiteren Ausgleich auf 
Zeit – Zeit, die viele Kom munen nicht haben 
dürften. Sie fordern vehement einen zweiten 
Rettungsschirm, um Planungssicherheit zu ge-
winnen. Der Bund aber hält sich bedeckt. Er 
unterstütze, „wo er kann“, bekräftigt der Bun-
desfinanzminister im Interview und spricht ein 
nachdrückliches Lob an Deutschlands Kämme-
rinnen und Kämmerer aus. Eine schöne Geste, 
die viele in diesen trüben Tagen freuen dürfte. 
Investitionen und laufende Ausgaben damit 
finanzieren kann allerdings niemand. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Schuldenbremse adé?
Die Coronakrise unterzieht die Schuldenbremse einem Härtetest. Besteht sie ihn?

Von Stefan Korioth

War es das? Ist das Jahr 2020, das 
erste Jahr, in dem die nicht mehr 
ganz neue Schuldenbremse des 
Grundgesetzes nicht nur für den 
Bund, sondern auch für die Länder 
in vollem Umfang gilt, zugleich 
das Jahr des Abschieds von dieser 
Schuldenbremse?

Auf den ersten Blick sieht es so aus: 
Die beiden Nachtragshaushalte des 
Bundes von März und Juli 2020 er-

möglichen angesichts der Coronakrise dem 
Bund in diesem Jahr eine Nettokreditaufnah-
me von knapp 220 Milliarden Euro. Hinzu 

kommen über einen neuen Fonds Garantien 
und Bürgschaften in Höhe von 400 Milliarden 
Euro und eine weitere Kreditermächtigung 
über 200 Milliarden Euro. Auch die Länder 
haben im Frühjahr Nachtragshaushalte mit 
erheblichen Neuverschuldungen verabschie-
det. Nach Jahren der schwarzen Null und der 
öffentlichen Überschüsse hat sich also das 
Bild innerhalb weniger Wochen komplett ge-
ändert. Die  Kreditaufnahmen unter Berufung 
auf Corona-bedingte Finanzbedarfe sind in 
jeder Hinsicht beispiellos. Der Bundeshaushalt 
2020 ist zu mehr als 40 Prozent mit Krediten 
finanziert. 

Was könnte das anderes sein als der 
schnelle Abschied von der Schuldenbremse? 
Hat das jetzt gerade ein Jahrzehnt alte Re-
gelwerk gleich die erste Bewährungsprobe 
nicht bestanden?

Wer die Dinge so bewerten wollte, würde 
aber die finanzrechtlichen und finanzpoliti-
schen Dimensionen der Neuverschuldungs-
regeln verkennen. Um mit dem Ergebnis zu 
beginnen: Die geltenden Rechtsnormen zur 
Kreditaufnahme erlauben die gegenwärtige 
Neuverschuldung, jedenfalls dem Grunde 
nach. Ob auch die gewaltige Höhe der Kre-
ditaufnahme in Ordnung ist, werde ich noch 
beleuchten. Jedenfalls aber: Die Regeln der 
Schuldenbremse werden in diesem Jahr nicht 
gebrochen, die Haushaltsgesetzgeber neh-
men vielmehr eine in der Schuldenbremse 
selbst enthaltene Ermächtigung in Anspruch. 
Die Rede vom „Aussetzen“ der Schulden-
bremse ist nicht nur ungenau, sie ist nach 
dem Regelwerk sogar falsch.

Aber damit ist das Problem der neuen 
Kredite nicht vom Tisch, es steckt nur anders-

wo. Die 2009 neu gefasste Schuldenbremse 
wird zumeist als Neuverschuldungsverbot 
verstanden. Das stimmt so nicht. Wer sich die 
Mühe macht, nicht nur den ersten Satz der 
Schuldenbremse zu lesen, sondern auch alles 
Folgende – und das sind allein für den Bund 
gut eine halbe Druckseite Verfassungstext, ein 
ausführendes Gesetz und eine umfangreiche 
Rechtsverordnung –, der entdeckt komplexe 
und interessante Schuldenwelten. Alle Sätze 
nach dem allerersten befassen sich mit den 
ziemlich weitgefassten Möglichkeiten der Kre-
ditaufnahme. Im Ergebnis bremst die Schul-
denbremse das Schuldenmachen nur, wenn es 
einen Bremser gibt, der die Bremse betätigt. 
Das sollte nicht überraschen und nicht befrem-
den. Kein Finanzstaat, wenn er verständig vor-
geht, würde sich Regeln unterwerfen, die bei 
fehlenden Steuereinnahmen und gleichzeitig 

steigenden Ausgabenbedarfen für notwendige 
Aufgaben – und beides fällt ja typischerweise 
zusammen – die Verschuldung verbieten wür-
den. Die fehlende Unterwerfung unter ein ab-
solutes Schuldenverbot hat nichts Negatives. 
Sie ist schlicht Ausdruck und Notwendigkeit 
demokratischer Entscheidungsmöglichkeiten. 
Wer jede Abweichung von der Nullverschul-
dung kritisch sieht, müsste den demokrati-
schen Entscheidungsprozess durch zumeist 
angreifbare ökonomische Thesen ersetzen. 
Problematisch wird es dann, wenn die Politik 
je nach Lage die Schuldenbremse einerseits als 
Neuverschuldungsverbot lobt und propagiert, 
andererseits dann Schulden aufnimmt, wenn 
Geld gebraucht wird. Jede getätigte oder nicht 
getätigte Neuverschuldung ist eine politische 

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg zur Bekanntgabe der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung. „Es geht wieder aufwärts“, sagte er im 
Anschluss an die Sitzung. Dennoch müssen die Städte und Gemeinden mit Steuerverlusten in Milliardenhöhe rechnen. Zwar sagt Scholz im DNK-Interview die 
weitere Unterstützung von Bund und Ländern zu, in welcher Form und Höhe die Hilfsleistungen bereitgestellt werden, bleibt jedoch ungewiss.
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Fortsetzung auf Seite 4 >>

Fortsetzung auf Seite 5 >>



„Respekt vor dem Amt verloren“
Der Lüdenscheider Kämmerer Karl Heinz Blasweiler über Hass und Hetze gegen Amtsträger

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Karl Heinz Blasweiler stellt sich 
nicht wieder zur Wahl. 24 Jah-
re war er Kämmerer der Stadt 
Lüdenscheid, nun möchte er das 
Amt niederlegen – unter anderem, 
weil er sich mehr und mehr mit 
Hass und Hetze konfrontiert sieht. 
Was können Kommunen gegen 
Anfeindungen, Beleidigungen und 
Bedrohungen tun?

Herr Blasweiler, Sie wurden in Ihrem 
Amt als Kämmerer mehrfach bedroht, 
und es kam sogar zu einer Sachbeschä-
digung. Anders als Oberbürgermeister 
stehen Kämmerer doch eigentlich nicht 
so sehr im Fokus der Öffentlichkeit. 
Stehen Sie mit diesen Anfeindungen 
allein da?
Nein, leider ist das kein Einzelschicksal. Ich 
höre das auch immer wieder von Kollegen.   Als 
herausgehobener Repräsentant der  Kommune 
ist natürlich häufig der Bürgermeister betrof-
fen. Besonders in finanzschwachen Kommu-
nen trifft es aber auch die Kämmerer. Hinzu 
kommt: Wir Kämmerer werden im Gegensatz 
zu Bürgermeistern selten mit schönen Projek-
ten in der Zeitung abgelichtet und gelten eher 
als die Neinsager in der Verwaltungsspitze. 
Die Angelegenheit ist insgesamt schwierig; 
wir stehen nun mal im Licht der Öffentlichkeit 
und können uns dem nicht entziehen.

Haben die Bedrohungen in den vergan-
genen Jahren zugenommen?
Ja, ich habe die Befürchtung, dass sich Hass 
und Hetze gegenüber der Verwaltung generell 
mehren. Das betrifft nicht nur Hauptamtliche. 
Auch Ehrenamtliche – Ratsmitglieder sowie 
sachkundige Bürger – werden zunehmend 
angefeindet. Scheinbar haben viele Menschen 
den Respekt vor dem Amt verloren.

Woran liegt das?
Wahrscheinlich gibt es nicht die eine Ursache. 
Ich sehe zwei Ansatzpunkte: Zum einen haben 
in den vergangenen Jahren insgesamt in vie-
len Bereichen der gegenseitige Respekt und 
die Wertschätzung nachgelassen. Manche 
Auseinandersetzung driftet inhaltlich stark 
ins Persönliche ab. Der eine versucht dann 
nur noch, den anderen fertig zu machen. 
Manche Menschen wollen sich anscheinend 
gar nicht mehr inhaltlich auseinandersetzen. 
Der zweite Punkt sind die Rahmenumstände: 
Viele Kommunen befinden sich seit langem in 
einer finanziellen Notlage, müssen Leistungen 
kürzen und Steuern sowie Beiträge erhöhen. 
Diese Maßnahmen stoßen naturgemäß nicht 
auf Begeisterung in der Bevölkerung, und ir-
gendwann platzt manchen Bürgern der Kra-
gen, weil sie immer mehr bezahlen müssen.

Und für die steigenden Kosten machen 
die Bürger dann den Kämmerer verant-
wortlich?
Dazu trägt zum Beispiel die Berichterstattung 
über verschwenderische Maßnahmen bei. 
Klar ist es wichtig, über Fehler zu sprechen, 
aber nicht in anklägerischer Art und Weise. 
Nehmen wir zum Beispiel das Schwarzbuch 
vom Bund der Steuerzahler. Die Frage, „Was 
können wir tun, damit so etwas nicht mehr 
passiert?“, wird darin zu selten gestellt; statt-
dessen werden die Verantwortlichen an den 
Pranger gestellt. Anprangern ist aber keine 
Präventionsmaßnahme. Jeder fragt sich da 
nur: „Wie kann denn so was passieren?“, 
aber die Hintergründe werden nicht beleuch-
tet. Aus Sicht einiger Bürger werfen die Kom-

munen das Geld teilweise zum Fenster raus 
– das schürt natürlich Wut.

Geld, das dann an anderer Stelle fehlt?
Das ist auch ein wichtiger Punkt: Viele frei-
willige Leistungen können wir nicht anbieten. 
Wir sagen immer, das Geld fehle überall – 
aber nur, bis eine Krise kommt. Auf einmal 
ist dann Geld in unvorstellbaren Summen 
vorhanden. Die Bürger wissen aber nicht, wo 
das herkommt. Dreimal hat die Bundesregie-

rung in den vergangenen 15 Jahren enorme 
Summen mobilisiert: zuerst in der Wirtschafts- 
und Finanzkrise 2008/2009, dann in der so-
genannten Flüchtlingskrise 2015 und aktuell 
wegen der Coronakrise. Ich bin natürlich sehr 
dankbar für die Hilfen von Bund und Land in 
Krisenzeiten, aber viele Bürger fühlen sich 
auf den Arm genommen, weil erst das Geld 
an allen Ecken und Enden fehlt und auf ein-
mal Milliardenbeträge verteilt werden. Das 
Vertrauen in die öffentliche Hand gerät leider 
insgesamt ins Wanken, auch wenn das in vie-
len Fällen nicht gerechtfertigt ist.

Wie könnte die Politik das Vertrauen 
denn wieder aufbauen?
Indem sie informiert. Es geht um das subjek-
tive Empfinden einzelner Menschen. Nicht 
die Maßnahmen sollten im Vordergrund ste-
hen, sondern die Erklärung, wofür das Geld 
gebraucht wird und wo es herkommt. Ganz 
wichtig ist es auch, aufzuzeigen, was passie-
ren würde, wenn man das Geld nicht mobili-
sierte. Die Bürger haben zudem häufig keinen 
greifbaren Ansprechpartner für die höheren 
Ebenen EU, Bund und Land. Probleme werden 
deshalb auf die kommunale Ebene getragen.

Sind Amtsträger in kleineren Kommu-
nen dann eher gefährdet?
Zumindest sind die Amtsträger in kleineren 
und mittleren Gemeinden präsenter. Käm-
merer und Bürgermeister trifft man auch 

mal im Supermarkt. Wir sind also greifbarer 
als  Vertreter anderer politischer Ebenen. Als 
 Bürger kommt man ja nur selten in die Si-
tuation, etwas mit dem Bundesfinanzminis-
ter ausdiskutieren zu können. Was wir auch 
feststellen, ist ein unvollständiges Wissen 
darüber, was sich auf welcher politischen 
Ebene abspielt. Ich wurde zum Beispiel auch 
schon mit der Aussage konfrontiert, dass alle 
Ratsmitglieder einen Dienstwagen hätten und 
hohe Diäten bekommen würden. Das ist na-
türlich Quatsch.

Was können Kommunen dagegen tun?
Meiner Meinung nach sollten wir die politi-
sche Bildung wieder mehr fördern, und das 
von Kindesbeinen an. Demokratie darf nicht 
als selbstverständlich angesehen werden. Un-
ser früherer Bürgermeister in Lüdenscheid hat 
beispielsweise immer die Vorschulkinder aus 
dem Kindergarten ins Rathaus zu einer Füh-
rung eingeladen. Ich finde, das ist ein guter 
Ansatz, um Distanz und Berührungsängste 
abzubauen oder gar nicht erst aufkommen 
zu lassen. Ein weiteres Problem: Heutzutage 
lesen weniger Menschen die Lokalzeitung. 
Wir wissen teilweise gar nicht, wie wir die 
Menschen erreichen können. Da kommt dann 
zum Beispiel Facebook ins Spiel.

Stichwort Facebook: Haben sich Anfein-
dungen mit dem Aufkommen sozialer 
Netzwerke gehäuft?
Nicht gehäuft, aber in der Struktur verändert: 
Ich habe auch früher schon mal per Telefon 
Morddrohungen erhalten. Da war dann aber 
jemand am anderen Ende der Leitung, und 
ich konnte antworten. Jetzt passiert alles 
anonym. Zum Beispiel auch über die Kom-
mentarfunktion bei Onlinezeitungen. Dro-
hungen aus dem Versteck heraus sind noch 
unangenehmer als persönlich ausgesproche-
ne. In den sozialen Netzwerken kommen die 
Drohungen meistens über Fake-Profile. Hinzu 
kommt, dass man Kommentare zum Teil auch 
erst zeitverzögert mitbekommt und es einen 
Multiplikatoreffekt gibt. Besonders schwierig 
ist, dass dadurch häufig Behauptungen ein-
seitig in die Welt gesetzt werden.

Haben Sie schon einmal versucht, dar-
auf zu antworten?
Ja, in den Fällen, in denen ich das mitbekom-
me, gehe ich darauf ein und versuche, einen 
Zugang zu finden. Das gelingt auch manch-
mal, und es gibt eine Versachlichung. Andere 
wiederum antworten auf meinen Versuch zur 
sachlichen Erörterung einfach nicht.

Bringen Sie Drohungen denn auch zur 
Anzeige?
Bisher nicht. Ich hatte den ersten Fall mit 
dem damaligen Bürgermeister erörtert, aber 
wir sahen da kaum Erfolgsaussichten. Eine 

Anzeige gegen Fake-Profile ist oft wenig 
erfolgversprechend. Das war auch eine der 
Überlegungen, warum ich das Thema Hass 
und Hetze bis zuletzt nicht publik gemacht 
hatte.

Wie sollte man gegen virtuelle Drohun-
gen vorgehen?
Bei einigen Onlinemedien ist bereits ein 
 Problembewusstsein geschaffen worden. 
Viele Zeitungen moderieren zum Beispiel die 
Beiträge und Kommentare sehr gewissenhaft. 
Bei Facebook ist das nach meiner Meinung 
aber noch anders. Dort liegt die Messlatte, 
wann Moderatoren eingreifen, sehr hoch. Ob-
wohl es eigentlich verboten ist, Fake-Profile 
anzulegen, gibt es bei Facebook Unmengen 
davon. Aber auch hier sind bereits Initiativen 
entstanden, die dagegen vorgehen. Ich bin 
zum Beispiel einer Gruppe beigetreten, die bei 
Hetze und Schmähungen eingreift. Wir versu-
chen, wieder Umgangshygiene in unsachliche 
Diskussionen zu bringen.

Wie funktioniert diese Schlichtungs-
gruppe bei Facebook?
Wir kommentieren und liken bewusst. 
 Dadurch gewinnen bestimmte Beiträge an 
 Relevanz und werden durch den Algorithmus 
oben angezeigt. Hass- und Hetzkommentare 
rutschen automatisch nach unten und sind 
nicht mehr sichtbar. Allerdings konzentriert 
sich diese Gruppe auf die höheren politischen 
Ebenen.

Was wünschen Sie sich von der Politik, 
um Hass und Hetze auf der kommuna-
len Ebene vorzubeugen?
Ich wünsche mir nicht nur von der Politik, 
sondern von allen Menschen, dass wir wie-
der mehr und bessere Streitkultur erlernen, 
gemeinsam entwickeln und erleben. Bei 

 Diskussionen sollte es nicht darum gehen, dem 
anderen vors Schienbein zu treten,  sondern 
darum, inhaltliche Differenzen offenzulegen 
und um die beste Entscheidung zu ringen. Die 
Politik hat da natürlich eine Vorbildfunktion. 
In Talkshows läuft das manchmal besonders 
unglücklich. Da gehen die meisten mit der 
gleichen Meinung wieder raus, mit der sie 
reingekommen sind. Es hilft nicht, nur seine 
eigenen Thesen zu nennen. Das Entwickeln 
von neuen Gedanken ist wichtig. Für mich 
gehört dazu, dass man einander ausreden 
lässt und imstande ist, zu rekapitulieren, was 
der andere gesagt hat. Nur das führt auch zu 
einer anständigen Fehlerkultur.

Wie sollte die Fehlerkultur denn aus-
sehen?
An der einen oder anderen Stelle müssen 
wir auch mal zugeben, dass wir uns vertan 
haben oder dass wir Fehler gemacht haben. 
Amtsträger sind auch nur Menschen: Jeder 
von uns vergreift oder verspricht sich mal. 
Auch von Amtsträgern sollte kein Perfektio-
nismus  gefordert werden. Aus Angst davor, 
beim kleinsten Fehler zum Rücktritt aufge-
fordert zu werden, wird dieser möglichst 
lange abgestritten. Bei Sachthemen ist ein 
typischer Satzanfang in der Politik heute: „Ich 
hab’ doch damals schon gesagt ...“. Es sollte 
aber möglich sein, zu sagen: „Ich lag falsch, 
und heute weiß ich es besser.“ ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Porträt
Dr. Karl Heinz Blasweiler ist seit Juli 

1997 Kämmerer in Lüdenscheid und 

wurde zweimal wiedergewählt. Der 

58-Jährige amtiert noch bis zum 

30. Juni 2021. In der Verwaltung 

ist er derzeit für die Bereiche 

Personal, Organisation, Finanzen, 

Steuern und Beteiligungen sowie 

Finanzbuchhaltung zuständig. 

Zudem ist er Geschäftsführer der 

Entwicklungs- und GründerCentrum 

GmbH. Blasweiler ist Autor zweier  

Fach  bücher sowie zahlreicher Fach-

beiträge mit Schwerpunktsetzung in 

den Bereichen Konfliktmanagement 

und kommunales Finanzmanagement. 

Zusätzlich ist er seit langem in der 

Erwachsenenbildung engagiert.

Als Kämmerer hatte Karl Heinz Blasweiler den Rathausplatz der nordrhein-westfälischen Stadt Lüdenscheid 24 Jahre lang im Blick.
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Nochkämmerer Karl Heinz Blasweiler freut sich 
auf eine ungewisse, aber spannende Zukunft.
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Die Coronakrise und ein neuer Rekord am Ring
Der Nürburgring ist Wirtschaftsfaktor für eine ganze Region. Die Coronakrise bringt sogar die Formel 1 zurück in die Eifel.

Von Andreas Erb

Trotz des Skandals um den Nür-
burgring und die damit verbunde-
ne Insolvenz der Rennstätte bleibt 
sie ein prägender Wirtschaftsfaktor 
für die Verbandsgemeinde Adenau 
in Rheinland-Pfalz. Die Corona-
krise sorgte nun sogar für eine 
Rückkehr der Formel 1.

Es war ein historisches Autorennen, als 
die Formel 1 am 11. Oktober auf dem 
Nürburgring in der Eifel gastierte. Mer-

cedes-Pilot Lewis Hamilton stellte mit seinem 
91. Grand-Prix-Erfolg die bis dato geltende 
Rekordmarke der Rennlegende Michael Schu-
macher ein. Und der Zweitplatzierte Max Ver-
stappen, Fahrer im Red-Bull-Team, sorgte für 
einen neuen Streckenrekord: Er brauchte nur 
1:28.139 Minuten für eine Runde am Ring.

Dass es dazu kam, hat mit der Corona-
krise zu tun. Denn eigentlich war die Formel 1 
schon seit 2013 nicht mehr in der Eifel zu 
Gast. Doch die Pandemie wirbelte den Renn-
kalender durcheinander. Dabei präsentierte 

sich der Nürburgring als vergleichsweise ro-
buste Veranstaltungsstätte. Mit einem stren-
gen Hygienekonzept und einer personalisier-
ten, sitzplatzgenauen Ticketvergabe wurde 
das Rennen möglich. Sogar mit Zuschauern: 
Nach offiziellen Angaben kamen rund 13.500 
Motorsportfans.

„Großer Preis der Eifel“: 
Imagewerbung für die Region
Für die 1927 eröffnete Rennstrecke in der Eifel 
bedeutete dies ein Aufflackern ihrer langjähri-
gen Formel-1-Tradition, die bis in die fünfziger 
Jahre, in die Anfangszeit der Formel 1, zu-
rückreicht. Einen entsprechenden Stellenwert 
hatte der Grand Prix für die heimische Region. 
„Die Formel 1 ist eine der prestigeträchtigsten 
Motorsportveranstaltungen, die es gibt“, sagt 
Guido Nisius, Bürgermeister der Verbandsge-
meinde Adenau. Dass das Rennen 2020 auch 
noch als „Großer Preis der Eifel“ nach der Re-
gion benannt worden sei, hätte dieser „keine 
bessere Imagewerbung“ einbringen können.

Auch, weil die Rennstrecke für die Region 
nach wie vor „der Wirtschaftsmotor Num-
mer 1“ ist, wie Nisius sagt. Die Verbandsge-
meinde im rheinland-pfälzischen Landkreis 
Ahrweiler zählt rund 13.000 Einwohner und 
umfasst insgesamt 37 kleine Kommunen. Die 
größte davon mit knapp 3.000 Einwohnern 
ist die Stadt Adenau. Prägende Industrie ist 
kaum vorhanden, die Verbandsgemeinde lebt 
von eher kleinen Betrieben, von Handwerk, 
Dienstleistern, Handel. Auf ihrer Homepage 
wirbt sie für einen naturnahen „Urlaub in der 
Region Hocheifel“ – entsprechend ausgerich-
tet sind Hotellerie und Gastronomie.

Nürburgring als Taktgeber der 
Region
Für das Geschehen in der Verbandsgemeinde 
ist die Rennstrecke der Taktgeber. Sie ist ein 
Global Player, der die ländliche Eifel auf der 
Weltkarte sichtbar macht – mit international 
besetzten Rennen oder Festivals wie dem 
Musikevent „Rock am Ring“. „Die gesamte 
Region lebt von und mit dem Nürburgring“, 
meint Nisius. In einem örtlichen Gewerbepark, 
unmittelbar am Nürburgring gelegen, finden 
sich teils hochspezialisierte Unternehmen mit 
Bezug zum Rennsport.

Doch nicht nur für diese ist der Ring 
ein wichtiger Faktor. Nisius spricht vor al-
lem von den „indirekten Arbeitsplätzen“, 
die von den zahlreichen Events abhängen. 
„Alle Branchen“ seien davon betroffen: die 
Gastronomen und Hoteliers, die von der Fre-
quenz an Veranstaltungstagen profitieren, die 
Handwerker und Dienstleister, die mit dem 
Geschehen am Nürburgring in geschäftlicher 
Verbindung stehen, und wiederum deren 
Dienstleister oder Zulieferer, die folglich in-
direkt von diesen Aufträgen leben. Die Wert-
schöpfungskette sei „breit und vielschichtig“, 
so Nisius.

Daher ließen sich auch die konkreten 
Effekte auf die regionale Wirtschaft und in 
Konsequenz die auf die Gemeindekasse nicht 
klar eingrenzen und nur schwer einschätzen. 
„Doch der Nürburgring ist der wesentliche 
Kristallisationspunkt für unsere wirtschaftli-
che Entwicklung“, unterstreicht der Bürger-
meister. Er sorge in der Verbandsgemeinde für 
einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe. 
Laut einer Untersuchung von 2009 handelt 
es sich jährlich um rund 150 Millionen Euro. 
Dabei sei zuletzt allerdings eine „Positivent-
wicklung“ zu verzeichnen gewesen.

Nürburgring trotzt den 
Skandaljahren
Die war vor wenigen Jahren keineswegs ab-
sehbar. Erst 2012 scheiterte das von der Lan-
desregierung forcierte „Zukunftskonzept“, 
mit der sie die Rennstrecke zu einem Event-, 
Business- und Freizeitpark ausbauen wollte. 
Die Nürburgring GmbH, damals im Eigentum 
des Landes Rheinland-Pfalz und mit einer 
10-prozentigen Beteiligung des Landkreises 
Ahrweiler, geriet in die Insolvenz. Daraus 
wuchs ein Skandal, der die Landesregierung 
um Ministerpräsident Kurt Beck erschütterte 
und für den damaligen Finanzminister Ingolf 
Deubel juristische Konsequenzen hat.

Der traditionsreichen Rennstrecke drohte 
das Aus. Nisius erinnert sich an eine „Welt-
untergangsstimmung“ in der Verbandsge-
meinde. Auch die der Insolvenz folgende 
Privatisierung des Nürburgrings sei anfangs 
von der Bevölkerung äußerst skeptisch beäugt 
worden. Doch mittlerweile funktioniere der 
Betrieb in seiner Rolle als ein Nukleus der lo-
kalen Wirtschaftsstruktur wieder. Die Formel 1 
sei zwar abgewandert, doch selbst ohne den 
prestigeträchtigen Wettbewerb sei der Nür-
burgring „eine der am stärksten gefragten 
Rennstrecken weltweit“, sagt Nisius.

Dennoch sind diese Zeiten nicht leicht für die 
gesamte Event- und Festivalbranche: Welche 
langfristigen Effekte die Coronapandemie auf 
sie – und damit auf den Nürburgring – hat, 
lässt sich nur schwer voraussagen. Im Coro-
najahr 2020 mussten zahlreiche Events an der 
Rennstrecke abgesagt oder verschoben wer-
den. Und genauso ungewiss ist, ob es 2021 
zu einem erneuten Aufleben der Formel 1 
in der Eifel kommt. Im offiziellen Formel-
1-Tourkalender für das kommende Jahr fin-
det sich der Nürburgring zwar nicht. Doch 
in diesen Tagen hat das wenig zu heißen. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Guido Nisius, Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde Adenau
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Fuhr beim „Großen Preis der Eifel“ im Mercedes zum 91. Grand-Prix-Sieg: der Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton.
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Gemeinsam
allem gewachsen.

gemeinsamallemgewachsen.de

Gerade jetzt ist Zusammen-
halt wichtiger denn je.
Darum machen wir uns für
die stark, die sich für die
Gemeinschaft stark machen.
Und unterstützen Künstler,
Sportler, Unternehmer vor
Ort und all diejenigen, die
sich für andere einsetzen.



„Wir haben die Finanzen im Griff“
Coronapandemie, deshalb engagiert sich 
der Bund in diesem Bereich ganz erheblich. 
Besonders betroffen von den Auswirkungen 
des Virus ist der öffentliche Nahverkehr, den 
wir brauchen, um den Kampf gegen den Kli-
mawandel zu gewinnen. Der Bund hat im 
Rahmen des Konjunkturpakets die Regio-
nalisierungsmittel für das Jahr 2020 um 2,5 
Milliarden Euro erhöht. Zusammen mit den 
Mitteln der Länder stehen damit 5 Milliarden 
Euro zur Verfügung, um die Einnahmeaus-
fälle bei den Verkehrsbetrieben auszuglei-
chen. Kommunale Betriebe, die vom zweiten 
Lockdown betroffen sind, wie zum Beispiel 
öffentliche Schwimmbäder oder kommunale 
Theater, sind zudem bei den November- und 
Dezemberhilfen antragsberechtigt. Außerdem 
will ich Veranstalter mit einem Sonderfonds 
unterstützen, damit im zweiten Halbjahr 
2021 wieder Kulturveranstaltungen stattfin-
den können.

Aktuell stehen die Kämmerer vor der 
großen Herausforderung, ihre Haus-
halte aufstellen zu müssen. Als ehema-
liger Erster Bürgermeister der Freien 
und Hansestadt Hamburg kennen Sie 
die Herausforderungen der Kommunen 
sehr gut. Was raten Sie den Kämme-
rern und Bürgermeistern angesichts der 
aktuellen Unsicherheiten, und welche 
Aufgabe kommt den Ländern in diesem 
Zusammenhang zu?
Deutschland hat das große Glück, über her-
vorragende Kämmerinnen und Kämmerer zu 
verfügen. Aus meiner Zeit in Hamburg und als 
Bundesfinanzminister weiß ich, dass es schon 
in normalen Zeiten keine einfache Aufgabe 
ist, einen Haushalt aufzustellen. Die Wün-
sche sind stets größer als die zur Verfügung 
stehenden Mittel. Die Coronakrise macht 
diese Aufgabe noch schwieriger, zumal wir 
alle – Bund, Länder und Kommunen – mit er-
heblichen Unsicherheiten umgehen müssen. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Länder ihren 
Beitrag leisten werden, damit die Kommunen 

tragfähige Haushalte aufstellen können. Da 
gibt es bereits gute Signale aus den Staats-
kanzleien.

Für das Haushaltsjahr 2021 rechnen 
Sie mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe 
von 180 Milliarden Euro. Rechnungshof-
präsident Kay Scheller warnte kürzlich 
davor, „unter dem Deckmantel der Co-
ronakrise“ die Neuverschuldung aus-
ufern zu lassen. Er kritisierte in diesem 
Zusammenhang, dass nicht alle neuen 
Schulden durch die Pandemie verur-
sacht seien und Mittel für zukünftige 
Ausgaben und Wünsche in Sonderver-
mögen geparkt würden. Können Sie 
diesen Vorwurf entkräften?
Meine Politik ist es, in der Krise entschlossen 
zu reagieren und mit ganzer Kraft dagegen-
zuhalten. Niemand kann heute sagen, wie 
sich die Pandemie in den nächsten Monaten 
entwickeln wird. Ja, der Bund setzt viel Geld 
ein. Wir halten damit die Wirtschaft am Lau-
fen, sichern Arbeitsplätze und schützen die 
Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Das ist richtig, so sind wir bislang ver-
gleichsweise gut durch die Krise gekommen. 
Nichtstun wäre im Ergebnis viel teurer. Das 
weiß jeder, der rechnen kann. Der Internatio-
nale Währungsfonds und die EU-Kommission 
bestätigen uns in unserer Politik. Sie warnen 
mit Blick auf die Ausgaben ausdrücklich davor, 
mitten in der Krise auf die Bremse zu treten. 
Bitte nicht vergessen, unser Schuldenstand 
wird nach der Krise wohl niedriger sein als 
der aller anderen G7-Staaten vor der Krise. Er 
wird auch niedriger sein als nach der Finanz-
krise 2008/2009. Das zeigt, wir haben die 
Finanzen im Griff. Die in den Sondervermögen 
gebundenen Haushaltsmittel sind übrigens 
jeweils zweckgebunden für die gesetzlich 
vorgesehene Aufgabe. Das ist nicht neu und 
hat sich bewährt. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

16. Deutsche Kämmerertag
Auch vor dem Kämmerertag hat die Coronapandemie nicht halt gemacht: Der 16. Deutsche Kämmerertag war zugleich der erste, der auch 
digital stattfand. Zu besprechen gab es umso mehr.

Die beispiellose Wirtschaftskrise und 
ihre Auswirkungen auf die kommu-
nale Familie waren naturgemäß das 

dominierende Thema des diesjährigen 
Kämmerertags. Aber Deutschlands 

Kämmerinnen und Kämmerer treiben 
noch viel mehr Entwicklungen um: Wie 
lassen sich Investitionen in Portfolien 
nachhaltig steuern oder nachhaltig 
Gelder anlegen? Oder: Wie können 

Kommunen die Blockchaintechnologie 
für sich nutzen? Über diese und viele 
weitere Themen tauschten sich mehr 
als 320 Teilnehmer in den digitalen 

Arbeitskreisen aus.

1 Wie geht es den Kommunen aktuell – und vor allem: 
Wie geht es im kommenden Jahr weiter? Das waren die 
großen Fragen der ersten hybriden Podiumsdiskussion. 
Finanzstaatssekretär Rolf Bösinger und DNK-Chefre-
dakteurin Sarah Döbeling diskutierten live aus Berlin 
im Atrium der F.A.Z. mit Kölns Stadtkämmerin Dörte 

Diemert und Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer 
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, die beide 
per Video zugeschaltet waren. 2 Schuldenbremse 

adé? Dieser Frage widmete sich der Verfassungsrechtler 
Stefan Korioth von der LMU München in seinem Auftakt-

vortrag im Berliner Atrium. Weshalb ausgerechnet die 
schwere Krise beweist, dass die Schuldenbremse funk-
tioniert, lesen Sie im Nachdruck seiner Rede in  dieser 
Ausgabe. 3 Wie verändert Corona die deutschen 

Kommunen? Zum Abschluss des diesjährigen Kämmerer-
tags warf Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer beim 

Deutschen Städtetag, einen Blick auf die Transformation, 
die die Städte durch die Coronakrise erfahren.
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Dr. Sarah Döbeling
Chefredakteurin 
„Der Neue Kämmerer“

Vanessa Wilke
Chefredakteurin 
„Der Neue Kämmerer“

Die Zeitung „Der Neue Kämmerer“ 
bedankt sich herzlich bei allen 

Teilnehmern, Referenten und engagierten 
Unternehmen unserer Digitalkonferenzen 

„4. Bayerischer Kämmerertag“ und 
„16. Digitaler Deutscher Kämmerertag“ 

sowie zahlreicher Webinare.

Wir freuen uns, dass Sie den digitalen Weg 
in diesem besonderen Jahr mit uns gegangen 

sind. Egal ob live in Berlin oder digital – 
wir sehen uns im nächsten Jahr!

Der Neue Kämmerer 
sagt DANKE

www.derneuekaemmerer.de
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Schuldenbremse adé?
Entscheidung, die begründet und verantwor-
tet werden muss. Die gegenwärtigen Regeln 
haben die Tendenz, zu verdecken, dass Staats-
verschuldung ein Problem demokratischen 
Entscheidens und Verantwortens ist.

Sehen wir uns in aller Kürze an, was die 
2009 neugefasste grundgesetzliche Schulden-
bremse – der dritte Versuch einer verfassungs-
rechtlichen Schuldenbremse seit 1949 – im 
Einzelnen sagt und ermöglicht. Grundsätz-
lich neu ist, dass seit 2009 das Grundgesetz 
Schuldenregeln nicht nur für den Bund, son-
dern auch für die Länder enthält, für diese in 
vollem Umfang verpflichtend aber erst seit 
ausgerechnet 2020. Der erste Satz des Regel-
werks, Artikel 109 Absatz 3 Satz 1 Grundge-
setz (GG), sagt: „Die Haushalte von Bund und 
Ländern sind grundsätzlich ohne Einnahmen 
aus Krediten auszugleichen.“ Dazu gibt es 
eine Erläuterung in Satz 4 für den Bund (nicht 
die Länder), in der Sache eine Fiktion: Dem 
Gebot des Haushaltsausgleichs entspricht 
der Bund, wenn seine Neuverschuldung nicht 
mehr als 0,35 v.H. des BIP ausmacht. Das sind 
derzeit etwa 12 Milliarden Euro. Strukturelle 
Verschuldung in dieser Höhe ist also keine Ver-
schuldung im Sinne der Schuldenbremse, keine 
Ausnahme vom Neuverschuldungsverbot. Erst 
nach dieser Merkwürdigkeit beginnen dann 
die Ausnahmen vom Verschuldungsverbot. Sie 
kündigt der Satz 1 dem aufmerksamen Leser 
schon damit an, dass der Haushaltsausgleich 
nur „grundsätzlich“ ohne Schulden gelingen 
muss. Neben der Fiktion, dass begrenzte 
strukturelle Verschuldung keine Verschuldung 
ist, bedeutet die Verwendung des Wortes 
„grundsätzlich“, dass es keineswegs um ein 
striktes Neuverschuldungsverbot geht. Wer in 
Rechtstexten vom Grundsatz redet, meint die 
besonderen Fälle, die Ausnahmen, und eigent-
lich auch nur sie. Diese Ausnahmen folgen im 
Satz 2: Es gibt drei Ermächtigungen, Schulden 
aufzunehmen. Die Ausnahme 1: Das Grund-
gesetz eröffnet bei schwacher Konjunktur die 
Möglichkeit zur Verschuldung (ohne starre 
Grenze nach oben und ohne Verpflichtung, 
dies mit einem Tilgungsplan zu verbinden). 
Diese Ausnahme übernimmt die Funktion der 
bis 2009 als Verschuldungsgrund anerkannten 
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts, ist jetzt aber viel komplizierter und 
undurchsichtiger angelegt. Das heute ange-
wandte „Konjunkturbereinigungsverfahren“ 
verstehen nur einige Spezialisten. Dann folgen 
die Ausnahme 2 bei „Naturkatastrophen“ und 
die Ausnahme 3 bei „außergewöhnlichen Not-
situationen“. Für beide als Voraussetzungen 
einer Verschuldung formulierte Tatbestände 
gilt, dass sie „sich der Kontrolle des Staates 
entziehen und die staatliche Finanzlage erheb-
lich beeinträchtigen“ müssen.

Ursache oder Wirkung? 
Innerhalb dieser ungewöhnlichen Ballung 
dehnbarer unbestimmter Rechtsbegriffe hat 
sich der Bundesnachtragshaushaltsgesetz-
geber 2020 auf eine „außergewöhnliche 
Notsituation“ aufgrund der Coronasituati-
on berufen. Die Entstehungsgeschichte der 
Norm hätte eher die „Naturkatastrophe“ na-
hegelegt, denn die amtliche Begründung zur 
Verfassungsänderung 2009 rechnet „Mas-
senerkrankungen“ ausdrücklich dem Begriff 
der Naturkatastrophe zu. Wie auch immer: 
Die Abgrenzung zwischen einer „Naturka-
tastrophe“ und einer „außergewöhnlichen 
Situation“ ist deshalb nicht so wichtig, weil 
beides gleichgestellt ist. Schwieriger wird es 
bei der weiteren tatbestandlichen Frage, ob 
eine Situation vorliegt, die sich der Kontrolle 
des Staates entzieht. Das gilt sicherlich noch 
für die Verbreitung des Coronavirus und die 
Entwicklung von der Epidemie zur Pande-
mie. Aber die eigentliche Beeinträchtigung der 
staatlichen Finanzlage – fallende Einnahmen, 
steigende Ausgaben für die Unterstützung der 
Wirtschaft, die Finanzierung von Kurzarbeit 
und Arbeitslosigkeit, kostenträchtige Ent-

scheidungen im Bereich des Gesundheitswe-
sens und weiteres – beruht nicht unmittelbar 
auf der Pandemie, sondern auf der folgenden 
bewussten staatlichen Reaktion, im Interes-
se des Gesundheitsschutzes wirtschaftliche 
und weitere öffentliche Aktivitäten in vielen 
Bereichen zu unterbinden. Ist das noch eine 
Situation, die sich der Kontrolle des Staates 
entzieht? Hat der Staat nicht gerade im Ge-
genteil kontrolliert der Pandemie entgegen-
gesteuert? Der Vorwurf eines Kontrollverlusts 
würde den politischen Entscheidungen des 
Frühjahrs nicht gerecht. Immerhin aber will 
die Klausel vom Kontrollverlust verhindern, 
dass Schulden möglich sind, wenn der Staat 
als letzter Ursachengeber die eigene Finanz-
lage beeinträchtigt hat. Eine Naturkatastro-
phe oder eine Notsituation reichen für sich 
genommen eben nicht. Wiederum gehen 
die Gesetzentwürfe zu den Nachtragshaus-
halten auf diese Frage nicht ein. Ich neige 
dazu, es genügen zu lassen, dass am Anfang 
der Ursachenkette die nicht kontrollierbare 
Verbreitung des gefährlichen Virus stand. 
Sinn der Notlagenermächtigung ist es, die 
Handlungsfähigkeit des Staates zu sichern. 
Auf der Tatbestandsseite der Notlagenver-
schuldung sind schließlich ein Tilgungsplan 
und ein Parlamentsbeschluss mit qualifizierter 
absoluter Mehrheit erforderlich. Für den Bund 
sagt Artikel 115 Absatz 2 Satz 7 und 8 GG: 
„Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan 
zu verbinden. Die Rückführung [der Notla-
genkredite] hat binnen eines angemessenen 
Zeitraumes zu erfolgen.“ Ob dieser Zeitraum 
zehn, 20 oder 40 Jahre beträgt, entscheidet 
der Haushaltsgesetzgeber.

Wenn wir zugunsten der Haushaltsgesetz-
geber annehmen wollen, dass nicht nur eine 
Notlage vorliegt, sondern auch eine solche, die 
sich der Kontrolle des Staates entzieht, dann 
sind die tatbestandlichen Voraussetzungen der 
Notlagenverschuldung erfüllt – jedenfalls für 
das Haushaltsjahr 2020. Will der Gesetzgeber 
auch in den Folgejahren den Weg der Notla-
genkredite gehen, müsste von ihm dargelegt 
werden, dass auch in den Folgejahren eine 
Notlage besteht oder fortbesteht.

Interessant wird es auf der Rechtsfolgensei-
te der Notlagenkreditermächtigung. Wie hoch 
dürfen Notlagenkredite sein, wo liegen die 
Verschuldungsgrenzen? Ausdrücklich sagen 
dazu die Regeln im Grundgesetz und in den 
Landesverfassungen nichts. Wenn allerdings 
das Ziel der Schuldenbremse, die Verschul-
dung zu bremsen, wirklich etwas bedeuten 
soll, muss mit dem Ausnahmetatbestand der 
Notlagenverschuldung restriktiv umgegangen 
werden. Es dürfen nur solche Maßnahmen 
und Ausgaben kreditfinanziert werden, die 
kausal auf die Pandemie zurückgehen und 
dazu bestimmt sind, die Folgen der Pandemie 
abzuwehren. Laufende Staatsausgaben dürfen 
nicht mit Notlagenkrediten finanziert werden. 
Auch sind der Kreditfinanzierung vielleicht 
wünschenswerte, aber nicht direkt durch die 
Pandemie verursachte Ausgaben entzogen, 
dies gilt etwa im Bereich des Klimaschutzes, 
der Verbesserung der Infrastruktur und bei 
Weiterem. Außerdem ist das Jährlichkeitsprin-
zip des Haushalts zu beachten, dem auch die 
Nettokreditaufnahme unterfällt. Nach die-
sen Leitlinien lassen sich sicher zusätzliche 
Aufwendungen im Gesundheitswesen, Maß-
nahmen zur Abfederung des Arbeitsmarkts, 
Unterstützungen an Unternehmen, die durch 
die Coronakrise betroffen sind, sowie etwa 
Mehraufwendungen im Bildungsbereich oder 
Hilfen für Familien, die durch die Coronakrise 
in Notlagen geraten sind, mit Krediten finan-
zieren. Das gilt damit auch für die Bewältigung 
solcher Pandemiefolgen, die der Staat gezielt 
durch seine Entscheidung zum „Lockdown“ in 
vielen Bereichen letztlich selbst herbeigeführt 
hat. Hier ließe sich zwar wiederum einwenden, 
dass solche Folgen eben nicht unmittelbar auf 
das Virus zurückgehen, sondern auf staatli-
che Entscheidungen. Allerdings erlaubt die 

Zielrichtung des staatlichen Handelns, der 
möglichst umfassende Gesundheitsschutz, 
die Zurechnung solcher Folgen zur Pandemie.

Schaut man genauer hin, was derzeit Bund 
und Länder mit Notlagenkrediten finanzieren 
wollen, insbesondere im Zusammenhang mit 
den Konjunkturpaketen und Schutzschirmen 
in allen Bereichen, findet sich auch eine Reihe 
von Maßnahmen, bei denen der Pandemiebe-
zug fraglich ist. Der Klimaschutz, Investitionen 
in die Infrastruktur, Reformen im weiteren Sin-
ne, die Bewältigung sozialer und sonstiger 
Probleme, die es schon vor der Gesundheits-
krise 2020 gab, um die wichtigsten Bereiche 
zu nennen, dürfen nicht mit Notlagenkrediten 
finanziert werden. Auch darf die Kreditaufnah-

me des Jahres 2020 nicht bewusst großzügig 
bemessen sein, etwa um Spielräume und 
Rücklagen für die Folgejahre zu gewinnen. Der 
große Burgfrieden angesichts des Hereinbre-
chens der Krise im Februar/März hat über die 
problematischen Seiten der Kreditaufnahme 
keine Diskussion aufkommen lassen – jetzt 
aber, angesichts erster Anzeichen, dass dieser 
Burgfriede brüchig wird und die großen Fra-
gen der Lastenverteilung nach der Krise sich 
stellen, wird der Umfang der Kreditaufnahme 
und der Kreditfinanzierung zunehmend und 
zu Recht hinterfragt. Bei den formalen Anfor-
derungen des Haushalts, die aber besonders 
wichtig sind, weil auch hier demokratische 
Steuerung und Kontrolle des Finanzgebarens 
zum Ausdruck kommen, gibt es ein weiteres 
Problem. Viele Haushaltsgesetzgeber in den 
Ländern weisen die Notlagenverschuldung 
2020 nicht dem Kernhaushalt zu, sondern 
haben Coronafonds geschaffen, überjährige 
Sondervermögen mit Kreditermächtigungen 
zu Lasten des Haushalts. Das widerspricht dem 
Jährlichkeitsprinzip der Nettokreditaufnahme 
und ihrer Zuordnung zur Einnahmeseite und 
verdünnt die parlamentarische Steuerung. Mit 
den Schuldenregeln ist das kaum vereinbar.

Die Erfahrung des Jahres 2020 führt zu 
einer weiteren Frage: Was konnten wir seit 
2009, dem Jahr der Aufnahme der neuen 
Schuldenbremse in das Grundgesetz, über 
die neuen Regeln lernen?

Da ist zwischen dem Bund, für den die 
Regeln seit 2011 gelten, und den Ländern 
zu unterscheiden: Für die Länder gelten ja die 
Vorgaben des Grundgesetzes, denen das Lan-
desrecht angepasst werden musste, erst seit 
Beginn des Jahres 2020 in vollem Umfang. 
Auf der Bundesseite war das erste Jahrzehnt 
unter der neuen Bremse wenig aufregend. 
Die Steuereinnahmen stiegen zwischen 2010 
und 2019 Jahr für Jahr. Seit 2014 und bis ein-
schließlich 2019 hat es im Bundeshaushalt 
keine Nettoneuverschuldung mehr geben 
müssen. Die Kontrollkonten wurden geführt, 
und der strukturelle Verschuldungsraum wur-
de berechnet – das war es im Wesentlichen. 
Ich vermute, die Verschuldungspolitik des Bun-
des 2011 bis 2019 hätte mit der alten inves-
titionsbezogenen Schuldenbremse oder völlig 
ohne Schuldenregel kaum anders ausgesehen 
als mit der neuen Schuldenbremse der Artikel 
109 Absatz 3, 115 GG.

Dies gilt mit einer Einschränkung, die vielleicht 
besser deutlich wird, wenn ich einen Blick auf 
die Länder werfe. Diese waren, wie erwähnt, 
im abgelaufenen Jahrzehnt noch nicht an die 
neuen Regeln gebunden. Sie haben aber – zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unter-
schiedlichen Details – die neuen grundgesetz-
lichen Vorgaben in das Landesrecht umge-
setzt, zumeist in die Landesverfassung, zum 
Teil aber auch in die Landeshaushaltsordnung, 
was die bundesrechtlichen Vorgaben durch-
aus erlauben. Mit der prominenten Ausnahme 
Sachsens sind die neuen Landesregelungen 
zum spätestmöglichen Zeitpunkt, zum 1. 
Januar 2020, in Kraft getreten. Bei der in-
haltlichen Ausgestaltung des Landesrechts 

gab es einige Auffälligkeiten und in einem 
Fall auch eine Norm, die kaum mit dem bun-
desrechtlichen Rahmen vereinbar ist. Die 
Verfassung von Rheinland-Pfalz z.B. enthält 
in ihrem neuen Artikel 117 eine eigenwilli-
ge Ausgestaltung des vorgegebenen bun-
desrechtlichen Begriffs der außergewöhnli-
chen Notsituation, die sich der Kontrolle des 
Staates entzieht und zur Kreditaufnahme er-
mächtigt. Erlaubt ist nach Artikel117 Absatz 1 
Nr. 2b Verf Rh-Pf eine Kreditaufnahme zum 
Ausgleich „einer auf höchstens vier Jahre be-
fristeten Anpassung an eine strukturelle, auf 
Rechtsvorschriften beruhende und dem Land 
nicht zurechenbare Änderung der Einnahme- 
oder Ausgabensituation“, wobei in diesem Fall 
eine „konjunkturgerechte Tilgung“ vorzuse-
hen ist. Damit ist Folgendes gemeint: Wenn 
Einnahmen oder Ausgaben des Landes auf-
grund von Änderungen des Bundesrechts sich 
ungünstig verändern – z.B. bundesgesetzli-
che Steuersenkungen oder bundesgesetzliche 
Steigerungen der Aufgabenstandards, etwa im 
Sozialbereich –, dann liege eine Notsituation 
vor, die sich der Kontrolle des Landes entziehe. 
Das ist erfinderisch, aber nicht systemkonform.

Länder fürchteten um Spielraum
Diese Klausel ist indes nur der deutlichs-
te Hinweis auf etwas, was die Länder für 
die Zeit ab 2020 auf sich zukommen sa-
hen. Die Länder fürchteten um ihren finan-
ziellen Bewegungsspielraum ab dem Jahr 
2020, und sie fürchteten besonders, ihre 
Verschuldungsmöglichkeiten würden ver-
schwinden. Diese Sorge sollte sich inzwi-
schen als unberechtigt gezeigt haben. Die 
hier exemplarisch genannte Norm aus dem 
Landesverfassungsrecht zeigt aber noch etwas 
anderes: Die bevorstehende Schuldenbremse 
hatte präventive Wirkungen. Die Forderungen 
nach höheren Landesausgaben – für den kom-
munalen Finanzausgleich, für Hochschulen, 
Personal etc. – konnten im vergangenen 
Jahrzehnt auch unter Hinweis auf die ab 
2020 geltende Schuldenbremse abgelehnt 
werden. Diese Wirkungen, teilweise ver-
bunden mit erheblichen Konsolidierungen 
von Landeshaushalten und Druck auf die 
Kommunen, hatte die Schuldenbremse pa-
radoxerweise nicht durch ihre Anwendung, 
sondern ihre Vorwirkung. Auch auf der 
Bundesebene gibt es einige Anzeichen dafür, 

dass die dort schon geltende Schuldenbremse 
Ausgaben- oder Steuersenkungswünschen 
entgegengesetzt wurde. Am Gesamturteil mit 
Einbeziehung des Jahres 2020 ändert dies 
aber nichts. Schuldenbremsen funktionie-
ren, wenn Schulden nicht gebraucht werden. 
Benötigt der Staat Geld, findet sich auch ein 
Weg – die grundgesetzliche Schuldenbremse 
hält mehr Ermächtigungstatbestände bereit, 
als die früheren Schuldenbremsen. Nur zur 
Erinnerung: Die Schuldenbremse 1969 kann-
te die Notlagenverschuldung nicht, mit ihr 
wären die exorbitanten Verschuldungen des 
Jahres 2020 kaum möglich gewesen. Stärker 
als die früheren Regeln legalisiert das gelten-
de Recht die Schuldenaufnahme. Das ist nicht 
ungefährlich, weil das die Neigung fördert, po-
litische Verantwortung durch den Hinweis auf 
den Rechtsrahmen zu ersetzen.

Fazit: Eine Schuldenbremse ist erfolgreich, 
wenn neue Schulden nicht erforderlich sind. 
Das Jahr 2020 zeigt, dass keine Verschuldungs-
regel der Schuldenaufnahme entgegensteht, 
wenn Geld dringend gebraucht wird. Das ist 
keine neue Erkenntnis. Sie ist nur durch den 
naiven Glauben des vergangenen Jahrzehnts 
an die dauernde Nullverschuldung verdeckt 
worden. Und: 2020 verabschieden wir uns 
nicht von der gegenwärtigen Schuldenregel, 
wir nutzen sie, um Schulden zu machen. Ver-
abschiedet wird allein die Illusion des dauer-
haften Verzichts auf neue Schulden.

Ganz Ähnliches lässt sich zurzeit in Euro-
pa beobachten. Die Union benötigt für ihre 
umfangreichen Coronamaßnahmen 750 Mil-
liarden Euro. Verschulden darf sich die Union 
nicht. Artikel 310 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sagt: „Der Haushaltsplan [der Union] 
ist in Einnahmen und Ausgaben auszuglei-
chen“. Gemeint ist ein materieller Ausgleich 
ohne Schulden. Dennoch nimmt die Union 
Kredite auf. Sie stützt sich auf die dehnbare 
Formulierung des Artikels 311 Absatz 1 AEUV: 
„Die Union stattet sich mit den erforderlichen 
Mitteln aus, um ihre Ziele erreichen zu kön-
nen.“ Eine Lesart, zumeist nordeuropäisch, 
sieht darin zwar nur den Verweis auf die Pflicht 
der Mitgliedsstaaten, die Union finanziell an-
gemessen auszustatten. Eine andere Lesart 
entdeckt hier aber eine Generalbefugnis der 
Union, sich im Bedarfsfall, den sie selbst fest-
stellt, die erforderlichen Finanzmittel, notfalls 
auch im Wege der Kreditaufnahme, zu be-
schaffen. Wie die Kontroverse in der Praxis der 
Europäischen Union im Juli 2020 ausging, war 
von Beginn an klar. Im Grunde bringt die For-
mulierung, wonach die öffentliche Hand sich 
mit den Mitteln ausstattet, die für ihre Ziele er-
forderlich sind, mit der schönen und manchmal 
naiven Offenheit des Unionsrechts eine Essenz 
der Schuldenregel – jeder Schuldenregel – und 
der Schuldenpolitik zum Ausdruck: Fehlt das 
Geld, helfen Kredite. Die interessante Folgefra-
ge ist dann: Werden die neuen Schuldenlasten 
abgebaut? Diese Frage liegt außerhalb des 
Regelungsbereichs der Schuldenbremse. Alt-
schulden aber sind das eigentliche Problem 
– auf allen Ebenen. 2009 hat sich niemand 
bei der Neufassung der Schuldenbremse um 
dieses schwierige Kapitel gekümmert. Nur ein 
kleiner Hinweis: Wer Tilgungsfristen von 30 
oder sogar 50 Jahren für die neuen Schulden 
festschreibt, kann wohl nicht ernsthaft eine 
Tilgung ins Auge fassen. In diesem Zeitraum 
wird es weitere Krisen mit Herausforderungen 
für die Staatsfinanzen geben. ‹

Professor Dr. Stefan Korioth ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, 

insbesondere Kirchenrecht sowie Deutsches 

Staats- und Verwaltungsrecht an der LMU 

München.  

Dieser Artikel basiert auf seiner Auftakt-

Keynote anlässlich des Deutschen 

Kämmerertags 2020.

Korioth@jura.uni-muenchen.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Die gesamtdeutsche Schuldenuhr in der Berliner Rheinhardtstraße 52 tickt immer lauter und schneller.
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Das Wichtigste in Kürze
Was interessiert Kämmerer am meisten? Die Klickzahlen unserer Onlinemeldungen geben 
Aufschluss. Hier die fünf meistgeklickten Meldungen der vergangenen drei Monate (akm).

1. Scholz: Reform der Grundsteuer bleibt aufkommensneutral
Diese Meldung aus dem Mai 2019 wurde in den vergangenen Wochen wieder besonders oft ange-

klickt. Damals beschäftigten uns das Ringen der Großen Koalition um die Reform der Grundsteuer, 

und damit verbunden die Frage, ob es die Groko schaffen würde, sich doch noch innerhalb der vom 

Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist auf ein Modell zu einigen. Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz versprach, dass die Kommunen ihre Hebesätze so anpassen würden, dass die Reform aufkom-

mensneutral bleibe würde. Mittlerweile wissen wir, die Einigung auf ein Bundesmodell hat geklappt. 

Doch haben einige Länder von der Länderöffnungsklausel Gebrauch gemacht. Das Thema Grundsteuer 

bleibt damit aktuell und auf der Agenda der Kämmerinnen und Kämmerer. 

zdnk.de/ScholzGrundsteuer

2. Aus für Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt sollen die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. Einen entsprechenden 

Gesetzentwurf haben CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen im September in den Landtag einge-

bracht. Die geplante Maßnahme soll auch rückwirkend gelten. Demnach dürften die Kommunen ihren 

Einwohnern rückwirkend bis zum Jahresanfang 2020 keine Strabs mehr in Rechnung stellen. Alle 

Beiträge, die in diesem Jahr bereits gezahlt wurden, müssten die Kommunen unverzinst zurückzahlen.

zdnk.de/Strabs

3. Ex-Finanzminister von Rheinland-Pfalz muss ins Gefängnis
Ingolf Deubel muss nun doch ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des ehemaligen 

Finanzministers von Rheinland-Pfalz verworfen. Das Urteil des Landgerichts Koblenz in der Nür-

burgring-Affäre hat damit Bestand. Das Landgericht hatte den Angeklagten zu Jahresbeginn wegen 

Untreue in vier Fällen und falscher uneidlicher Aussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren 

und drei Monaten verurteilt.

zdnk.de/Deubel

4. Lüdenscheider Kämmerer von unbekannten Tätern bedroht
Nach rund einem Vierteljahrhundert als Kämmerer der Stadt Lüdenscheid wird Karl Heinz Blasweiler 

2021 nicht mehr kandidieren. Im Gespräch mit DNK erklärt er seine Entscheidung unter anderem 

damit, dass ihm Hass und Hetze entgegengebracht wurden. In der Vergangenheit sei er zahlreichen 

Attacken ausgesetzt gewesen. Das ausführliche Interview finden Sie in dieser Ausgabe auf S.2. 

zdnk.de/Blasweiler

5. Ex-Kämmerin der Stadt Haan legt Teilgeständnis ab
Im Ermittlungsverfahren rund um die ehemalige Kämmerin der Stadt Haan gibt es Fortschritte. 

Dagmar Formella hat laut Einschätzung der ermittelnden Staatsanwaltschaft Wuppertal „reinen Tisch“ 

gemacht. Ihr wird Vorteilsnahme im Amt vorgeworfen.

zdnk.de/Formella

„Das Licht am Horizont ist nicht hell genug“
Die Coronakrise sägt an den wichtigsten Einnahmesäulen des Mobilitätszentrums Frankfurt am Main.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Frankfurts Stadtkämmerer und 
Bürgermeister Uwe Becker spricht 
über die großen Herausforderun-
gen, die die Krise an den städti-
schen Haushalt stellt, und über sei-
ne Hoffnung auf neue Finanzhilfen 
im kommenden Jahr.

Herr Becker, wie wirkt sich Covid-19 auf 
die Finanzen der Stadt aus?
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Einnah-
mesäule der Stadt und bringt normalerweise 
rund 2 Milliarden Euro pro Jahr ein. Nach 
der Steuerschätzung vom November rechne 
ich mit Mindereinnahmen in Höhe von 580 
Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Von 
Bund und Land haben wir eine Kompensation 
von 440 Millionen Euro bekommen. Für diese 
Hilfe bin ich sehr dankbar, aber das Licht am 
Horizont ist trotzdem nicht hell genug. Un-
sere normalerweise stärkste Säule ist leider 
tatsächlich so ramponiert, wie es sich bereits 
im Frühjahr andeutete. Damals sind wir von 
mindestens 500 Millionen Euro weniger aus-
gegangen.

Die Coronakrise drückt nicht nur auf die 
Gewerbesteuereinnahmen. Wie sieht 
die Lage in anderen Bereichen aus?

Die Pandemie trifft alle Bereiche und viele, 
die Frankfurt ausmachen, besonders hart. Die 
Stadt ist ein Mobilitätszentrum – vom Flug-
hafen über die Messe bis hin zum ÖPNV. Die 
Krise wird die finanzielle Situation dieser Be-
reiche bis ins nächste Jahr weiter verschärfen. 
Auch das Risiko eines weiteren Lockdowns 
schwebt über uns allen. Insgesamt sprechen 
wir bei der Einkommensteuer über Einbußen 
in Höhe von etwa 50 Millionen Euro. Zudem 
fallen 37 Millionen Euro an Fraport-Dividende 
weg und 7 Millionen Euro von der Messege-
sellschaft. Bei der Stadtwerkeholding rechne 
ich mit einer Minderung im unteren zweistel-
ligen Millionenbereich, um nur die größten 
Posten zu nennen.

Wie planen Sie derzeit vor dem Hinter-
grund der einbrechenden Einnahmen?
Das Haushaltsjahr 2020 können wir vor-
aussichtlich noch durch unsere rechnerische 
Rücklage ausgleichen. Wir handeln jetzt eher 
antizyklisch. Uns fehlen 32 Millionen Euro 
durch Gewerbesteuerstundungen, 31 Milli-
onen Euro müssen wir an Gewerbesteuern 
zurückzahlen. Auch im Bereich Kultur und 
Soziales werden wir Mittel noch größtenteils 
wie geplant auszahlen. Ich befürchte, dass 
uns der Kulturbereich dauerhaft wegbrechen 
würde, wenn wir das nicht tun würden. Die 
Träger würden schlicht die Segel streichen.

Was erwarten Sie für das kommende 
Jahr?
Mit Blick auf 2021 sind die Sorgen nicht 
minder groß. Bezüglich unserer Einnahmen 
müssen wir noch konservativer planen und 
Entscheidungen in Richtung Konsolidierung 
treffen. Wir müssen mit den kommunalen 
Finanzen verantwortlich umgehen und si-
cherstellen, dass die Stadt handlungsfähig 
bleibt. Ohne weitergehende Hilfen von Bund 
und Land wird es sehr schwierig werden. Der 
Bundesfinanzminister muss seine Schatulle 
erneut öffnen.

Sie hatten bereits Sparvorschläge von 
den Dezernenten angefordert …
Es gibt derzeit noch keine endgültigen Ent-
scheidungen. Wir werden vermutlich mit Pau-

schalen arbeiten. Aber das steht noch nicht 
ganz fest. Das Einzige, was ich sicher weiß, 
ist, dass es für 2021 keine einfache Rich-
tung geben wird. Es kommt ein schwieriger 
Winter auf uns zu. Ich hoffe aber, dass wir 
ab übernächstem Jahr wieder in sichereres 
Fahrwasser kommen.

Wird es wie angekündigt ein Sparpaket 
noch in diesem Dezember geben?
Das wird eher Richtung Januar 2021 gehen. 
Coronabedingt haben wir noch keinen geneh-
migten Haushalt für 2021 – mehr kann ich 
dazu, Stand heute, noch nicht sagen.

Inwiefern gleichen Land und Bund Ein-
nahmeausfälle jenseits der Gewerbe-
steuern aus?
Im Bereich ÖPNV rechnen wir noch mit Mit-
teln von Land und Bund. Bei weiteren un-
mittelbaren kommunalen Themen ist jedoch 
nichts weiter zu erwarten. Sicher ist auch hier 
lediglich, dass wir ebenfalls im Jahr 2021 auf 
die Hilfe von Land und Bund angewiesen sein 
werden.

Wie gehen Sie insgesamt mit der Un-
sicherheit im Hinblick auf die Finanz-
planung um?
Ich bin seit 13,5 Jahren Kämmerer. Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise war ähnlich verhee-
rend mit Blick auf die Einbrüche bei der Ge-
werbesteuer. Jetzt ist aber zusätzlich noch der 

Flughafen komplett lahmgelegt, die Messe 
auch beinahe, Mittelständler ächzen. Ein solch 
vernetzter Einbruch ist weitreichender als der 
von 2008/2009. Es ist auch nicht erkennbar, 
dass sich im Luftverkehr etwas ändert. Weit-
reichendere Beschränkungen des öffentlichen 
Raumes gab es seit Gründung der BRD nicht. 
Die Krise wird zudem länger andauern als 
zunächst gedacht. Die Sicherstellung der In- 
frastruktur ist aktuell wichtiger als zu sparen. 
Das sage ich auch als Kämmerer so deutlich: 
Wir müssen erst mal die Brände löschen. Und 
alles, was nicht akut notwendig ist, müssen 
wir aufschieben.

Welche Lehren konnten Sie bereits aus 
der ersten Welle im Frühjahr ziehen?
Wir haben viele Abläufe und auch den Um-
gang untereinander sicherer gestaltet. Im 
Frühjahr sind wir sehr schnell in den Lock-
down gegangen, jetzt geht es stufenweise, 
um potentiell weitere Schäden zu minimieren. 
Auch haben wir das Arbeiten im Home-Office 
gelernt und unsere Onlineangebote ausge-
weitet. Wir müssen aber sehr genau abwägen, 
in welchen Stufen wir nun weiter vorgehen. 
Das Vorgehen im Frühjahr war richtig. Jetzt 
gibt es Masken, die Hygiene- und Abstands-
regeln haben sich eingespielt, und wir müssen 
uns insgesamt anders organisieren. Aber wir 
sind vorbereitet. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker hofft auch 
für 2021 auf Hilfen vom Bund.
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„Komplett verzichten wollen wir nicht“
Jena befindet sich in einer Haushaltsnotlage. Was das für die Stadt bedeutet, erklärt Kämmerer Martin Berger im Interview.

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Nachdem die Stadt Jena seit dem 
Ende des vergangenen Jahres 
bereits drei Haushaltssperren ver-
hängen musste, ist jetzt noch mehr 
Sparen angesagt.

Herr Berger, Jena ist ein bekannter 
Industriestandort und zählte bis 2018 
zu den steuerkräftigsten Städten Thü-
ringens. Im Oktober hat das Thürin-
ger Landesverwaltungsamt aber Ihre 
Haushaltsnotlage bestätigt. Was ist 
passiert?
Das stimmt, wir standen lange Zeit sehr 
gut da. Mit 87 Millionen Euro Gewerbe-
steuereinnahmen hatten wir 2018 als eine 
100.000-Einwohner-Stadt sogar fast West-
niveau erreicht. 2019 hatten wir dann aber 
nur noch 59 Millionen Euro Steuereinnahmen. 
Das lag zum einen daran, dass überdurch-
schnittlich viele Nachzahlungen im Vorjahr 
gekommen waren und in diesem Jahr  dafür 
wenige. Das wäre zu verkraften gewesen, 
denn beide Jahre zusammengerechnet 
hätten wir unseren Durchschnittswert von 
70 Millionen Euro erreicht. Es gab aber zu-
sätzlich eine konjunkturelle Eintrübung: Die 
 Vorauszahlungen sind im vergangenen Jahr 
um 6 Millionen Euro zurückgegangen. Das 

ist ein längerfristig wirksamer Effekt, deshalb 
haben wir im August 2019 auch schon die 
erste Haushaltssperre über 5 Millionen Euro 
verhängt und im Januar 2020 eine weitere 
über 4,5 Millionen Euro.

Und dann kam Covid-19 ...
Ja. Wir haben sehr früh geahnt, dass die Kri-
se länger andauern wird und uns schon im 
April ein Bild gemacht. Deshalb folgte die 
dritte Haushaltssperre im Mai, mit der wir 10 
Millionen Euro einsparen. Ohne diese und die 
Hilfspakete wären wir in diesem Jahr bei 47,6 
Millionen Euro Defizit herausgekommen. Mit 
den Hilfen von Bund und Land, voraussichtlich 

in Höhe von 21,7 Millionen Euro, und laufen-
den Verschiebungen landen wir aber immer 
noch bei 14 Millionen Euro Defizit für 2020. 
Uns wurde schnell klar, dass die Stadt Jena in 
eine Haushaltsnotlage geraten ist.

Eine Haushaltsnotlage betrifft zumeist 
Haushalte, die schon in der Vergangen-
heit Schulden gemacht haben, weniger 
Städte wie Jena, die kurzfristig in fi-
nanzielle Schwierigkeiten geraten sind. 
Ist die Kommunalaufsicht in Thüringen 
strenger als in anderen Bundesländern, 
zum Beispiel NRW?
Aktuell kann ich das nicht beurteilen. In der 
Vergangenheit hatte ich aber schon ab und 
an das Gefühl, dass die Kommunal  aufsicht in 
Thüringen Haushaltsdefizite strenger hand-
habt, als das in NRW der Fall ist. Da gab es 
ja schon die eine oder andere  Diskussion, 
inwieweit verschuldete Kommunen in die 
Pflicht genommen werden sollten und ob 
Haushalte fälschlicherweise genehmigt wur-
den. Bei uns wird Konsolidierungsbedarf von 
der Kommunalaufsicht sehr konsequent gel-
tend gemacht.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem 
Land Thüringen in Bezug auf die Haus-
haltsnotlage?
Die Kommunalaufsicht hat eine beratende 
Funktion bei der Aufstellung von Haushalts-
sicherungskonzepten. Sie muss auch diverse 

Förderanträge und Investitionen genehmigen. 
Da wir schon selber wussten, dass wir uns 
in einer Haushaltsnotlage befinden, haben 
wir das Land außerdem um eine frühzeiti-
ge Bestätigung gebeten und sie dann auch 
erhalten. Dieser Schritt war wichtig für uns, 
um Städtebaumittel und höhere Sätze bei 
Förderungen zu erhalten. Zum Beispiel haben 
wir dieses Jahr beim Smart-City-Wettbewerb 
gewonnen. Da bekommen wir jetzt eine 
90-prozentige Förderung für unsere Projekte 
statt des Regelsatzes von 65 Prozent.

Welche Smart-City-Projekte sind in Jena 
geplant?
Wir haben fünf große Maßnahmen beantragt, 
zum Beispiel eine Urban-Data-Plattform. Dort 
stellen wir Daten aus der Stadtverwaltung, 
den Stadtwerken und den Eigenbetrieben der 
Stadt Jena bereit und wollen mit Bürgern und 
Nutzern in den Dialog treten, um den wach-
senden Bedarf an Information zu decken. Zu-
letzt haben wir auch eine Idee eingereicht, die 
das E-Government betrifft. Die Maßnahme 
geht über das OZG hinaus, zum Beispiel soll 
im Backofficebereich der Verwaltung der Ein-
satz von KI möglich werden.

Das klingt interessant – und teuer. Also 
halten Sie trotz der finanziellen Notlage 
an Ihren Investitionsplänen fest?
Komplett verzichten wollen wir nicht, aber 
natürlich müssen wir jetzt sparen. Notwendi-

ge Investitionen wollen wir mit Fördermitteln 
stemmen. Wir haben auch noch Liquidität in 
Höhe von 86,7 Millionen Euro. Diese könnte 
aber schon in ein paar Jahren aufgebraucht 
sein. Wir rechnen in den kommenden fünf 
Jahren aufgrund der aktuellen Steuerschät-
zungen insgesamt mit Einbußen in Höhe von 
120 Millionen Euro. Im Zuge der Haushalts-
notlage müssen wir ein Haushaltssicherungs-
konzept aufstellen. Ich schätze, wenn wir in 
einem mittelfristigen Planungszeitraum 15 
Millionen Euro pro Jahr einsparen, schaffen 
wir es durch die Krise.

Wie gut funktioniert denn die Abstim-
mung des Haushaltssicherungskonzep-
tes in Jena?
Der Stadtrat und die Kommunalaufsicht 
müssen dem Haushaltssicherungskonzept 
zustimmen. Das ist schwierig, ich bewege 
mich sozusagen im Niemandsland. Den ei-
nen sind die Sparmaßnahmen zu wenig, den 
anderen viel zu viel. Wir haben auch einen 
sportlichen Zeitplan. Im Dezember bringen 
wir unseren Vorschlag in den Stadtrat ein, 
im Januar wird das Konzept dann hoffentlich 
beschlossen. Es beinhaltet eine lange Liste 
an Konsolidierungsvorschlägen in allen Be-
reichen. Im Stadtrat gibt es auch einen Vor-
schlag, der freiwillige Leistungen betrifft. Das 
wird politisch hart. ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Der Jenaer Stadtkämmerer Martin Berger möchte 
trotz der Haushaltsnotlage weiter investieren.
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Urbane Größe als Kriterium für die Smart City?
Knappere Ressourcen, aber kürzere Entscheidungswege als in Großstädten: Das digitale Entwicklungspotential kleiner Kommunen ist groß.

Von Andreas Erb

In der Debatte um die Smart City 
geht es meist um Großstädte. 
Aber wie gestaltet sich die Digita-
lisierung in kleinen Kommunen? 
Denen fehlt es dafür oft an Res-
sourcen. Doch wenn Bürgermeister 
vorangehen, können hier Innovati-
onen genauso entstehen.

Bonn hat einen CDO, einen Chief Digital 
Officer. Darmstadt hat für Digitalisie-
rungsprojekte eine eigene Gesellschaft, 

die Digitalstadt Darmstadt GmbH. In Frank-
furt am Main kümmert sich in der Verwaltung 
die Stabsstelle Digitalisierung um die Arbeit 
an einer Digitalisierungsstrategie. Diese drei 
Beispiele zeigen auf, wie die Digitalisierung in 
Kommunen strukturell umgesetzt wird. Nur: 
Wer von Smart City spricht, denkt oft in den 
Größenkategorien der genannten Städte. Wie 
aber gehen kleine Kommunen digital voran?

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet 
öffentliche Stellen bis Ende 2022 dazu, Ver-
waltungsleistungen digital anzubieten. Wäh-
rend Smart-City-Lösungen in den urbanen 
Räumen vorangetrieben werden, geben sich 
viele kleinere Kommunen diesbezüglich noch 
abwartend. Das hängt auch mit ihren Res-
sourcen zusammen. Viele haben schlichtweg 
nicht die Kapazitäten dafür, Digitalisierungs-
gesellschaften zu gründen oder Stabsstellen 
einzurichten. Dabei schlummert gerade in den 
kleinen Gemeinden ein Innovationspotential: 
Denn kaum anderswo lässt sich mit neuen 
digitalen Anwendungen so pragmatisch ex-
perimentieren wie in der übersichtlichen Ver-
waltung einer 15.000-Einwohner-Gemeinde.

Eisenberg mit „Dorffunk“
Besuch im rheinland-pfälzischen Eisenberg. 
Das Bundesland gilt als eines der kleinteilig 
strukturierten. Knapp über 9.000 Einwohner 
wohnen in der Stadt Eisenberg im pfälzischen 
Donnersbergkreis. Die Stadt ist Sitz der gleich-
namigen Verbandsgemeinde. Diese zählt rund 
13.000 Einwohner. Neben der Stadt Eisenberg 
gehören zur Verbandsgemeinde außerdem 
die Ortsgemeinden Kerzenheim und Ramsen. 

Unter den kleineren Kommunen zählt die Ver-
bandsgemeinde Eisenberg zu einer Vorreiterin 
in Sachen Digitalisierung des Landes.

Sie ist nämlich mit den Verbandsgemein-
den Göllheim und Betzdorf-Gebhardshain 
eine Pilotgemeinde des Projekts „Digitale Dör-
fer“. Dahinter stehen das rheinland-pfälzische 
Innenministerium, das Fraunhofer-Institut für 
Experimentelles Software Engineering aus 
Kaiserslautern sowie die Entwicklungsagen-
tur Rheinland-Pfalz. Mit dem Projekt „Digita-
le Dörfer“ sollen der Aufbau eines digitalen 
Ökosystems aus Sicht des ländlichen Raums 
und damit die Digitalisierung speziell für dörf-
liche Kommunen vorangetrieben werden. Das 
Programm startete 2015. Bis 2021 gibt das 
Innenministerium dafür 3,25 Millionen Euro.

Dabei fördert die Projektarbeit die beson-
deren Bedarfe des ländlichen Raums zutage, 
was die Digitalisierung betrifft. Anfangs habe 
man sich vorwiegend mit der Frage nach der 
lokalen Versorgungsinfrastruktur im dünn be-
siedelten Raum beschäftigt, erinnert sich der 
Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Bernd 
Frey. Es ging um einen Onlinemarktplatz für 
lokale Händler mit ehrenamtlich organisier-
tem Lieferdienst. Doch der funktionierte nur 
schleppend. Die Akzeptanz des Angebots 
seitens Händlern und Bürgern war gering. 
„Wir haben gemerkt: Kommunikation ist das 
wichtigere Thema, mittelbar auch für die Ver-
sorgungsinfrastruktur.“

Insofern ist Eisenberg ein Beispiel dafür, 
wie digitale Innovation funktioniert: bedarfso-
rientiert und in ihrer Entwicklung nicht immer 
vorhersehbar. Es ist Agilität gefragt. Unter 
diesem Gesichtspunkt erkennt Frey für Inno-
vationsprozesse Vorteile kleinerer Kommunen 
gegenüber großen. Die Entscheidungswege 
sind kürzer. Die Kontakte zwischen den Füh-
rungskräften verschiedener Verwaltungsstel-
len sind aufgrund der Überschaubarkeit ohne-
hin enger. So ließen sich neue Ideen schneller 
umsetzen, meint Frey.

Nach der App für den Lieferservice ent-
stand ein neuer Ansatz: der „Dorffunk“ mit 
den „Dorfnews“. Dabei handelt es sich um 
eine Kommunikations-App mit angeschlos-
sener Nachrichten- und Informationsplatt-
form. Die Gemeinde kann hier ihre neuesten 
Nachrichten einstellen, Gleiches können Bür-
ger oder Vereine tun. Interaktiv lassen sich 

Veranstaltungshinweise posten, Gesuche 
oder Hilfsangebote teilen. „So können wir 
die Bevölkerung erreichen abseits unseres 
Amtsblatts“, sagt der Bürgermeister. Und die 
Bürger vernetzen sich gegenseitig.

Insgesamt verzeichnet die Verbandsge-
meinde Eisenberg über 2.000 registrierte Nut-
zer. Dies kam ihr in der Coronakrise zugute: 
Hier boten sich die Bürger zuletzt gegenseitig 
selbstgenähte Masken an oder organisierten 
Einkaufshilfen. Der Erfolg hat Nachahmer: Im 
Zuge der Coronapandemie hat Innenminister 
Roger Lewentz aufgrund des gesteigerten 
Bedarfs an lokalen Informationen entschie-
den, die Dorf-App den Kommunen landesweit 
kostenfrei anzubieten.

Zu knappe Ressourcen
Dabei steht das Pilotprogramm nicht alleine. 
Es ist auch ein wichtiger Baustein für die Di-
gitalisierung der Verwaltung in Eisenberg. Mit 
ihm geht nämlich die Förderung einer halben 
Personalstelle einher. Gerade kleine Kommu-
nen hätten es schwer, digital voranzuschrei-
ten, da ihnen die Kapazitäten dafür fehlten. 
„Digitalisierung braucht Ressourcen“, sagt 
Frey. In Zeiten begrenzter Mittel helfe die hal-
be Stelle. Ohne diese fiele es einer Gemeinde 
wie Eisenberg weitaus schwerer, das Thema 
Digitalisierung strategisch zu besetzen.

Um sich digital zu entwickeln, verfolgt die 
Verbandsgemeinde sogar eine eigene Digital-
strategie. Das hängt auch damit zusammen, 
dass Frey Digitalisierung vorlebt. „Digitali-
sierung ist Kopfsache“, spricht er von einer 
„Mentalitätswende“ in der Verwaltung. Mit 
ihr verbunden sei die Notwendigkeit, Prozesse 
neu zu organisieren. Voraussetzung dafür sei, 
dass Digitalisierung zur Chefsache gemacht 
werde. Es gelte, die Mitarbeiter zu überzeu-
gen: Digitalisierung müsse als Chance für eine 

Modernisierung begriffen werden und nicht 
als Bedrohung hergebrachter Arbeitsabläufe.

Diese Überzeugungsarbeit betreffe eben-
so die politischen Gremien, die grundlegende 
Entscheidungen über die digitale Entwicklung 
der Kommune treffen. Die Verbandsgemeinde 
Eisenberg hat seit der letzten Kommunalwahl 
die Arbeit des Gemeinderats auf Tablets um-
gestellt und einen digitalen Sitzungsdienst 
eingeführt. Das sei ein wichtiger Schritt in 
Richtung Bewusstseinsbildung gewesen, 
meint Frey. In Verbindung mit dem neuen 
elektronischen Rechnungsbuch für die Ver-
waltung habe dies 2019 gegenüber dem 
Vorjahr 84.000 Seiten Papier eingespart.

Kaisersesch mit Bürgerportal
Auch die rheinland-pfälzische Verbandsge-
meinde Kaisersesch gilt als eine der vorderen, 
was ihre Digitalisierung betrifft. Gemeinsam 
mit dem Landkreis Cochem-Zell und drei 
weiteren Verbandsgemeinden bietet sie Ver-
waltungsleistungen über ein Bürgerportal 
an. „Wir wollen die Verwaltung stärker in 
die moderne Welt tragen, weg vom Formular, 
hinein ins Digitale“, sagt Bürgermeister Albert 
Jung. Aus Sicht der Bürger ergebe sich so die 
Perspektive, gängige Verwaltungsleistungen 
jederzeit und von überall abrufen zu können.

Die Verbandsgemeinde hat rund 16.000 
Einwohner. Sie umfasst neben der Stadt Kai-
sersesch 25 weitere Ortsgemeinden. „Die 
Digitalisierung kann nicht nur bei der Kommu-
nikation zwischen Verwaltung und Bürgern 
helfen, sondern auch bei der Frage, wie wir 
uns selbst organisieren“, erklärt Jung. Nicht 
nur interne Abläufe und das Dokumentenma-
nagement der Verwaltungsstellen, sondern 
auch die Abstimmungen zwischen den ins-
gesamt 27 Bürgermeistern ließen sich über 
digitale Kanäle vereinfachen.

Dabei weist Jung genauso wie Frey auf das 
Ressourcenproblem hin. In Kaisersesch be-
gegnet man dem unter anderem mit der 
interkommunalen Zusammenarbeit der vier 
Verbandsgemeinden und des Landkreises 
beim Betrieb des Bürgerportals. In diesem 
Sinn wünscht sich Jung eine stärkere Koor-
dination auf der lokalen Ebene. „Es dürfen 
nicht 1.000 digitale Inseln nebeneinander 
entstehen“, sagt er. Entwicklungsressourcen 
müssten effizienter und zielgerichteter einge-
setzt werden. Dies käme der Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung in Gänze und der 
Schaffung digitaler Standards zugute.

Koordination und Anreizsystem
Neben der Koordination durch höhere Ver-
waltungsebenen wie der des Landes bedürfe 
es außerdem eines Anreizsystems: Die Kom-
munen, die mit ihren Ressourcen innovativ 
sind und infolgedessen neue Lösungen auch 
anderen zur Verfügung stellen, müssten dafür 
eine Art „Entschädigung“ oder „Bonus“ er-
halten. Dies würde auch kleinere Kommunen 
mit begrenzten Ressourcen eher dazu beflü-
geln, Innovationsprozesse zu wagen.

Insgesamt treibe die Digitalisierung die 
interkommunale Kooperation im ländlichen 
Raum voran, sagt Bürgermeister Frey aus Ei-
senberg. Mit der Nachbargemeinde Göllheim, 
die ebenfalls am Digitale-Dörfer-Programm 
teilnimmt, bestehe seitdem ein weitaus en-
gerer Kontakt, auch über die Digitalisierung 
hinaus. Etwa teilen sich beide Gemeinden nun 
sogar die Kosten für einen hauptamtlichen 
Gerätewart ihrer Feuerwehren. Frey: „Die 
Digitalisierung lässt die Gemeinden zusam-
menwachsen – nicht nur in der virtuellen Welt, 
sondern auch in der realen.“ ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

#stadtvonmorgen
Das gemeinsame Ressort von Der Neue Kämmerer und OBM zur Smart City Ausgabe 4, Dezember 2020

Soll die digitale Vernetzung im ländlichen Raum voranbringen: Der „Dorffunk“ ist ein Ergebnis des rheinland-pfälzischen Pilotprogramms „Digitale Dörfer“. In der Coronakrise steht die Kommunikationsplattform allen Kommunen des Landes kostenfrei zur Verfügung.
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Der kooperative Faktor für die Smart City
Auf ihrem Weg zur Smart City sollten Städte interdisziplinär denken und kooperieren – mit Bürgern, anderen Kommunen und der Industrie.

Von Giuseppe Rindone

Der Bund setzt mit seiner Smart-
City-Förderung einen Impuls für 
die Digitalisierung von Kommunen. 
Aber wie können sich Städte struk-
turiert zur Smart City entwickeln?

Von einem „kraftvollen Impuls für die 
Digitalisierung unserer Kommunen“ 
sprach Bundesinnenminister Horst 

Seehofer im September bei der Bekanntga-
be der „Modellprojekte Smart Cities“. In der 
zweiten Staffel des Programms werden ins-
gesamt 32 Modellprojekte gefördert; in der 
ersten Staffel waren es 13. Der Bund stellt 
für die 2020 ausgewählten Projekte über 350 
Millionen Euro bereit. Im Zuge des Konjunk-
turprogramms gegen die Coronakrise wird 
das Programm insgesamt um 500 Millionen 
Euro auf 820 Millionen Euro aufgestockt.

Dieser „Impuls für die Digitalisierung“ be-
deutet einen Schub für die Smart City. Doch 
was ist für Kommunen auf dem Weg dorthin 
wichtig? Reicht es beispielsweise schon, sei-
nen Bürgern vernetzte Parkplätze anzubieten, 
um smart zu sein? Zweifellos kann eine solche 
Parking-App vor Ort innovativ und Teil des 
kommunalen Digitalisierungsprozesses sein. 
Aber wer den Weg zur Smart City erfolgreich 
beschreiten möchte, braucht weit mehr als 
Einzellösungen. Es geht um einen integrierten 
Blick und um eine Digitalisierungsstrategie, 
die die gesamten kommunalen Handlungs-
felder erfasst.

1. Ein strategischer Ansatz
Dabei darf die Digitalisierung nicht um der 
Digitalisierung willen geschehen. Will eine 
Kommune digital voranschreiten, bedarf es 
zunächst der Betrachtung der eigenen Her-

ausforderungen. Wo steht sie, welche drän-
genden Aufgaben hat sie zu lösen, wohin will 
sie sich entwickeln – und wie kann die Digi-
talisierung dabei helfen und schließlich gelin-
gen? Es geht um ein ganzheitliches digitales 
Konzept, um einen strategischen Ansatz. Um 
Bedarfe zu identifizieren, sollte diese Strategie 
nicht nur eine Rückkopplung mit der Stadtge-
sellschaft erfahren, sondern bestenfalls auch 
partizipativ mit ihr erarbeitet sein.

2. Die Stadtgesellschaft im Fokus
Schließlich stehen im Zentrum urbaner Ent-
wicklungsprozesse immer die Menschen. Und 
jede Verwaltungsleistung, die die Kommune 
erbringt, ist wie eine Visitenkarte. Je besser 
der Service ist und je bürgerorientierter er 
vonstattengeht, als umso attraktiver präsen-
tiert sich die Kommune. Insofern kann Digita-
lisierung von Fachverfahren sogar ein Anlass 
dafür sein, einzelne Verwaltungsprozesse neu 
zu denken – und zwar aus der Perspektive 
derer, die sie betrifft: der Bürger.

3. Interdisziplinär arbeiten
Dies kann gegebenenfalls auch bedeuten, 
hergebrachte Strukturen zu hinterfragen. 
Denn der Bürger weiß in der Regel nicht um 
verwaltungsinterne Zuständigkeiten – für ihn 
steht die Lösung seiner Anliegen im Fokus. 

Dort, wo diese fachbereichsübergreifend 
sind, ist folglich eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit nötig, sollen die betreffenden 
Prozesse adäquat digital abgebildet sein. So 
ist die Digitalisierung auch dazu geeignet, 
Schnittstellen in der Verwaltungsstruktur zu 
überwinden. Mancherorts kann dies durch-
aus zu Paradigmenwechseln und zu einem 
Kulturwandel im Rathaus führen.

4. Prozesse transformieren
Dabei geht es in der Smart City nicht um den 
einfachen Download von Formularen über 
die Webseite der Kommune – Formulare, die 
später ausgedruckt und wie bisher in Ordnern 
abgeheftet werden. Eine smarte Kommune 
erfasst stattdessen den ganzen Prozess und 
bildet ihn medienbruchfrei ab – bis hin zur di-
gitalen Ablage. Damit einher geht eine regel-
rechte Transformation ganzer Verwaltungs-
prozesse ins Digitale. Vielerorts schlummern 
hier große Potentiale, und häufig ist schon 
jetzt mehr möglich, als manche glauben.

Dies betrifft sogar das Verständnis von 
Stadtsteuerung: Die gesamte Stadtplanung 
der Zukunft geht digital- und datenbasiert 
vonstatten. Sensoren im Stadtraum erfassen 
Verkehrsdaten, die in die Mobilitätsplanung 
einfließen, Umwelt- und Klimadaten prägen 
verstärkt Entscheidungen über Bautätigkei-

ten, und die exaktere Messung von Verbräu-
chen optimiert die öffentliche Daseinsvorsor-
ge im Bereich der Energieversorgung oder der 
Abfallwirtschaft.

5. Interkommunale Kooperation
Der kooperative Faktor bei der Digitalisierung, 
nämlich die Einbeziehung der Bürger und die 
Zusammenarbeit verschiedener Verwaltungs-
stellen, geht jedoch über den Kosmos Stadt 
hinaus. Denn interkommunale Kooperation 
und Digitalisierung bedingen einander.

Natürlich ist für die europäische Stadt 
eine starke Individualität charakteristisch. 
Städte sind historisch gewachsen, jede hat 
ihre eigene Geschichte, und die kommunale 
Selbstverwaltung fördert geradezu lokal zu-
geschnittene Verwaltungslösungen. Insofern 
lässt sich die Digitalisierung einer Kommune 
nicht schablonenartig auf eine andere über-
tragen. Allerdings: Gängige Verwaltungspro-
zesse ähneln einander. Und wieso sollte eine 
Kommune in die Entwicklung einer Lösung 
investieren, die parallel in einer anderen Kom-
mune forciert wird?

Dass das Förderprogramm „Modellpro-
jekte Smart Cities“ explizit „interkommunale 
Kooperationen und Landkreise“ einbezieht, 
weist auf die hohe Bedeutung der Koope-
ration als Innovationstreiber hin. Nicht nur, 
dass sich Kommunen in der gegenseitigen 
Zusammenarbeit Kosten teilen und Parallel-
entwicklungen vermeiden können, sondern 
sie minimieren dabei auch für sich eigene 
Entwicklungsrisiken. Denn wenn mehrere bei 
der Entwicklung von Smart-City-Lösungen 
zusammenarbeiten, steigt zwangsläufig die 
Wahrscheinlichkeit, dass die jeweilige Lösung 
skalierbar und auf andere übertragbar ist – 
mithin ihr volkswirtschaftlicher oder gesell-
schaftlicher Nutzen.

Es drängt sich also geradezu auf, dass sich 
typologisch miteinander vergleichbare Städ-

te vernetzen, um an gemeinsamen digitalen 
Lösungen zu arbeiten. Das Teilen von Wissen 
und Erfahrung sorgt für Ressourceneffizienz 
und ist ein Beschleuniger der Digitalisierung. 
Interkommunale Kooperation schafft eine 
zusätzliche Dynamik auf dem Weg zur Smart 
City. Ohnehin ist es lediglich eine Frage der 
Zeit, wie lange Bewahrer in einer sich rasant 
verändernden Welt ihre Entwicklungsgeheim-
nisse für sich behalten können. Wer stattdes-
sen andere an seinen Kompetenzen teilhaben 
lässt und gleichzeitig an den Ideen anderer 
teilhat, gewinnt an Geschwindigkeit. Und je 
offener der Austausch funktioniert, umso grö-
ßer wird die Entwicklungsdynamik.

6. Industrie als Vermittler
Die Industrie kann dabei eine vermittelnde 
Rolle annehmen: Sie kann Best Practices auf-
zeigen und dazu beitragen, Kommunen mit 
ähnlichen Anliegen im Sinne eines Austauschs 
über Gemeindegrenzen hinweg zusammen-
zubringen. Sie kann die Digitalisierungs-
prozesse in Kommunen begleiten – von der 
Bewusstseinsbildung über die eigenen digita-
len Herausforderungen bis hin zur konkreten 
Umsetzung daraus abgeleiteter Strategien.

Auch hier erweist sich der kooperative Fak-
tor also als ein Treiber der Digitalisierung. Die 
Digitalisierung ist eine Querschnittsaufgabe, 
und sie zu lösen bedarf einer gemeinsamen 
Anstrengung. Und zwar der Kooperation 
zwischen Kommunen und ihren Bürgern, der 
Kooperation einzelner Verwaltungsbereiche, 
der interkommunalen Kooperation und der 
Kooperation zwischen Kommunen und der 
Industrie. ‹

Giuseppe Rindone leitet den Bereich Solution 

Sales der Smart City Unit bei der Deutschen 

Telekom.

Giuseppe.Rindone@t-systems.com

Quelle der Wertschöpfung
Open Data in Kommunen – ein Baustein zur überfälligen Verwaltungsmodernisierung?

Von Tobias Bürger, Annegret Hoch und Henrik 

Scheller

Die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung hat durch die Coro-
nakrise einen deutlichen Schub 
erfahren. Open Data bilden dabei 
einen wichtigen Baustein, der in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen 
wird, wie eine Kommunalbefra-
gung des Deutschen Instituts für 
Urbanistik (Difu) und der Bertels-
mann Stiftung zeigt.

Die Digitalisierung der öffentlichen Ver-
waltung wird mit einer grundlegen-
den Neuausrichtung von Prozessen 

einhergehen müssen – auch und gerade in 
den Kommunalverwaltungen. Auf dem Weg 
zu einer agilen Verwaltung können offene 
Daten einen wichtigen Beitrag leisten, denn 
mit der Öffnung von Datenbeständen besteht 
die Chance, existierende Datensilos aufzubre-
chen und mehr Beteiligung und Transparenz 
in Verwaltung und Politik zu ermöglichen. 
Keine Frage: Die Digitalisierung wird Geld 
kosten. Nicht umsonst gab – laut KfW-
Kommunalpanel 2020 – eine Mehrheit der 
Kämmereien von knapp 60 Prozent an, dass 
die Digitalisierung schon heute einen starken 

Einfluss auf die kommunalen Haushalte habe. 
Dies betrifft sowohl die Investitionen als auch 
die Personal- und Sachausgaben.

Die Auswirkungen der Coronapandemie 
haben die Handlungsbedarfe in Bezug auf die 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
noch einmal offen zutage gefördert. Dazu gilt 
es nun, eine Bestandsaufnahme durchzufüh-
ren und die strategischen Dimensionen und 
Perspektiven zu diskutieren, um nachhaltige 
Handlungsoptionen zu entwickeln.

Starke regionale Unterschiede
Die Ergebnisse unserer Kommunalbefragung 
„Open Data in Kommunen“, die Difu und 
Bertelsmann Stiftung im Mai 2020 unter 212 
kommunalen Verantwortlichen für das Thema 
Datenkoordination und -veröffentlichung in 
Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern 
durchgeführt haben, geben hier Aufschluss. 
Kern dieser Onlinebefragung war es, die unter-
schiedlichen Perspektiven, Herausforderungen 
und Unterstützungsbedarfe in den Städten und 
Gemeinden näher zu beleuchten.

Insgesamt zeigt sich, dass die Bereitstel-
lung und Nutzung offener Daten in deutschen 
Kommunen regional stark unterschiedlich ist 
und zwischen größeren Städten und kleine-
ren Gemeinden erheblich variiert. Während 
in einigen Kommunen offene Daten proaktiv 
bereitgestellt werden, fehlt es daran in vielen 
– vor allem kleineren – Gemeinden bis dato 
häufig völlig. Zudem stellen die Kommunen 

thematisch sehr unterschiedliche Datensätze 
und -volumina bereit. Nur drei von zehn Be-
fragten haben sich bereits explizit mit Open 
Data auseinandergesetzt. Dabei zählt die Ver-
arbeitung von (offenen und nicht offenen) 
Daten zu so unterschiedlichen Themenfeldern 
wie der Finanz- und Haushaltsplanung oder 
Fragen der Bildung, Integration, Nachhaltig-
keit und Pflege, häufig zu den alltäglichen 
Aufgaben der kommunalen Beschäftigten. 

Woran hakt es dann aus Sicht der Kom-
munen mit Blick auf die Bereitstellung offener 
Daten? An erster Stelle werden einmal mehr 
mangelnde personelle Ressourcen genannt, 
gefolgt von dem Hinweis auf einen fehlenden 
gesetzlichen Auftrag sowie Befürchtungen 
eines Datenmissbrauchs bzw. datenschutz-
rechtlichen Bedenken. Mögliche Mehrkosten 
als Hinderungsgrund finden sich hingegen 
erst an fünfter Stelle. Insofern bestätigen 
diese Einschätzungen einmal mehr, dass 
sich fehlende personelle und strategische 
Kompetenzen als Achillesferse einer Verwal-
tungsmodernisierung erweisen können, die 
auf Digitalisierung und Transparenz setzt.

Wer profitiert von offenen 
Daten?
Zu den Hauptnutznießern von Open Data 
zählen aus Sicht der befragten Städte und 
Gemeinden neben den Bürgern vor allem die 
Kommunalverwaltungen selbst. Sie erwar-
ten einen vereinfachten Austausch innerhalb 

der Verwaltung, zwischen den verschiedenen 
Fachämtern sowie der Verwaltung und den 
kommunalen Unternehmen. Aber auch neue 
Impulse für einen Wandel der Verwaltungskultur 
und mehr Transparenz in der kommunalen 
Entwicklung werden als Mehrwert gesehen. 
Auch die Arbeitserleichterung für kommunale 
Beschäftigte und ein verbesserter Austausch der 
Kommunen mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
sehen rund die Hälfte der Befragten als einen 
möglichen Vorteil.

Neben einem Impuls für die Verwaltungs-
modernisierung sollten sich gerade die Käm-
mereien der Kommunen vor Augen führen, 
dass offene Daten auch ein regionalwirt-
schaftliches Wertschöpfungspotential bergen. 
Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung 
schätzte das Wertschöpfungspotential für 
Deutschland auf insgesamt über 40 Milliar-
den Euro pro Jahr. Auch die Teilnehmer der 
Kommunalbefragung sehen einen wichtigen 
Mehrwert von Open Data in der Entwicklung 
von Anwendungen und neuen Geschäftsmo-
dellen sowie der Steigerung der Attraktivität 
der Kommune als Wirtschaftsstandort. Aus 
ihrer Perspektive rangiert der wirtschaftliche 
Mehrwert allerdings hinter den potentiellen 
Verbesserungen, die für Verwaltung und Bür-
ger erreicht werden können.

Der Weg nach vorn
Was also ist zu tun? Neben der Schaffung ein-
heitlicher Leitlinien und mehr Rechtssicherheit 

– beispielsweise in Bezug auf die Auslegung 
der DSGVO und des Urheberrechtsgesetzes so-
wie der Umsetzung der PSI-Richtlinie bis Mitte 
2021 und des OZG bis Ende 2022 – wünschen 
sich die Kommunen mehr Klarheit über Ziele, 
Nutzen und Kostenträgerschaft ihrer Open-
Data-Bemühungen. Dies setzt viel Aufklärung 
im Rahmen eines gesellschaftlichen Diskurses 
voraus, in dem nicht nur die Chancen, son-
dern auch berechtigte Sorgen offen und kri-
tisch miteinander diskutiert werden. Das ei-
gentliche Argument für die Eröffnung einer 
solchen Diskussion sollte dabei vor allem die 
längst überfällige Verwaltungsmodernisierung 
einschließlich einer Stärkung der kommunalen 
Datensouveränität und -kompetenzen sein. Die 
Frage der Kosten, die für die Entwicklung und 
Implementierung kommunaler Open-Data-
Strategien anfallen werden, sollte dann erst 
im zweiten Schritt geklärt werden. Andernfalls 
könnten sich die ersten, durchaus erfolgverspre-
chenden Entwicklungen in Richtung „Open-
Data-Kommunen“ verlaufen. ‹

Dr. Tobias Bürger ist Projektmanager bei 

der Bertelsmann Stiftung. Annegret Hoch 

arbeitet bei DIW.ECON und war zuvor am 

Difu mit der Befragung zu offenen Daten in 

Kommunen betraut. Dr. Henrik Scheller ist 

Teamleiter Wirtschaft und Finanzen am Difu 

in Berlin.

Scheller@difu.de

Die Smart City 
agiert vernetzt und 
kooperativ; hier die 
Stadt Kaiserslautern, 
die digital progressiv 
voranschreitet.St
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Wohnraum: Freiburg setzt auf „Paradigmenwechsel“
Die Stadt Freiburg erfindet ihre Wohnraumpolitik neu. Das kommunale Wohnungsbauunternehmen spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Von Andreas Erb

Die Stadt Freiburg und ihr kommu-
nales Wohnungsbauunternehmen 
reagieren mit einem neuen Miet-
modell und einer Wohnbauoffen-
sive auf den wachsenden Verdich-
tungsdruck in der Stadt. Mit ihrem 
„FSB-2030-Programm“ schlägt die 
Stadt einen innovativen Weg ein.

Rasant steigende Mieten, ein hoher Ver-
dichtungsdruck und eine hohe Konkur-
renz um Wohnraum: In vielen Städten 

ist der Wohnungsmarkt angespannt. Damit 
wird die Wohnraumpolitik in vielen Kommu-
nen auch eine Frage der Sozialpolitik. Um 
die angespannte Lage zu entschärfen, wählt 
Freiburg nun einen neuen, eigenwilligen An-
satz: Gemeinsam mit der kommunalen Woh-
nungsbaugesellschaft, der Freiburg Stadtbau 
GmbH (FSB), realisiert die Stadt das soge-
nannte FSB-2030-Programm. Das verspricht 
in gleich mehrfacher Hinsicht einen „Paradig-
menwechsel“ der kommunalen Wohnungs-
politik, sagt Oberbürgermeister Martin Horn.

Im Grunde setzt Freiburg damit erstens 
auf ein innovatives Mietmodell, bei dem das 

Einkommen der Menschen ein Indikator der 
Miethöhe ist, und zweitens auf eine Wohn-
bauoffensive. Dabei gewinnt die kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft FSB, die 2006 
sogar noch hätte veräußert werden sollen 
und deren Verkauf nur an einem Bürgerent-
scheid scheiterte, als wohnraumpolitisches 
Instrument für die Zukunft der Stadt an Ge-
wicht. Die FSB hat rund 9.000 Wohnungen 
im Bestand und gilt damit als der größte 
Einzelakteur am Freiburger Wohnungsmarkt. 
Insgesamt verfügt sie allerdings nur über rund 
10 Prozent der Mietwohnungen in Freiburg, 
was ihre Hebelwirkung in Sachen Mietniveau 
relativiert. Dennoch erhofft sich Horn von ih-
rem Engagement eine dämpfende Wirkung 
auf das steigende Mietniveau.

Hinsichtlich des Mietmodells spricht Horn 
von einem „dualen Ansatz“. Zum einen rea-
lisiert die FSB einen Mietendeckel: Im Schnitt 
sollen all ihre Vermietungen mindestens 25 
Prozent unter der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen. Mit diesem Mietendeckel für 
die Wohnungen soll die FSB für ihren eige-
nen Wohnungsbestand dauerhaft günstigen 
Wohnraum garantieren. Nur soweit diese 
Grenze nicht erreicht ist, kann sie Mieterhö-
hungen vornehmen.

Zum anderen richtet sich der „FSB-So-
zialbonus“ gezielt an Schwellenhaushalte. 
Wenn die Nettokaltmiete über 30 Prozent des 
erwirtschafteten Einkommens liegt, werden 
Mieterhöhungen ausgesetzt. Gekoppelt ist 
diese lokale Maßnahme an eine Bundesleis-
tung, nämlich an die Berechtigung, Wohngeld 
zu beziehen. Wer in den Genuss des FSB-
Sozialbonus kommen möchte, weist seinen 
Anspruch darauf also über einen Wohngeld-
berechtigungsschein nach. Dass ein lokales 
Instrument die Sozialleistungen des Bundes 
konzeptionell integriert, ist ungewöhnlich. 
„Damit garantieren wir, dass der kommunale 
Euro nicht den Bundes-Euro ersetzt“, erklärt 
Rechtsamtsleiter Matthias Müller.

Was die Wohnbauoffensive betrifft, inves-
tiert die FSB in den nächsten zehn Jahren 700 
Millionen Euro in den örtlichen Wohnungs-
bau. Sie plant den Bau von 2.500 Wohnungen 

bis 2030. Müller spricht von einem „Konjunk-
turprogramm für die heimische Baubranche“. 
Um ihre Gesellschaft zu unterstützen, stellt 
die Stadt gegebenenfalls Bürgschaften bereit 
oder nimmt Kapital- und Grundstückseinla-
gen vor. Für 2021 ist eine Kapitaleinlage von 
5 Millionen Euro vorgesehen. 2022 soll ein 
Grundstück im Wert von 16,7 Millionen Euro 
an die FSB übertragen werden.

Außerdem soll sich die FSB im Bauträger-
geschäft, also dem Bau und Verkauf von Ei-
gentumswohnungen, Investitionsspielräume 
erwirtschaften. Dies darf das strategische Ziel, 

dass sie ihren Wohnungsbestand erhöht, aber 
nicht gefährden. Der Anteil gebauter Eigen-
tumswohnungen, die sie weiterverkauft, an 
allen von ihr gebauten Wohnungen ist laut 
Gemeindesratsbeschluss von 40 auf 25 Pro-
zent abgesenkt. „Perspektivisch schaffen wir 
so für die Gesellschaft und damit für die Stadt 
dauerhaft Werte und Mieteinnahmen“, sagt 
der Oberbürgermeister.

Dabei unterstreicht Horn die Rolle der kom-
munalen Gesellschaft für die Entwicklungszie-
le der Kommune. Das gelte nicht nur für das 
soziale Gefüge, sondern auch für Aspekte der 

Nachhaltigkeit und Ökologie. „Was das The-
ma Gemeinwohlorientierung im Bereich des 
Bauens und Wohnens betrifft, ist eine kom-
munale Wohnungsbaugesellschaft von großer 
Bedeutung. Stellenweise wird die Relevanz 
kommunaler Wohnungsbauunternehmen für 
die Stadtentwicklung nach meiner Erfahrung 
maßlos unterschätzt“, sagt Horn. In Freiburg 
sei die FSB ein „Garant und Leistungsfaktor 
für bezahlbare und attraktive Wohnungen.“ 
Daran setze das „FSB-2030-Konpzept“ an. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

„Vorgaben mit Augenmaß“
Wohnungsbauförderung steht im lokalen Kontext.

Von Andreas Erb

Angesichts rasant steigender Mieten 
gewinnt die Wohnraumpolitik in Kom-
munen an Relevanz. Städte fordern 

neue Gestaltungsinstrumente. „Als privatwirt-
schaftliches Unternehmen kommen wir gut 
damit zurecht, dass Kommunen Restriktionen 
setzen“, sagt Markus Beugel, Aufsichtsrats-
vorsitzender des Immobilienunternehmens 
GBI und Geschäftsführer der „Moses Men-
delssohn gemeinnützige Stiftungs GmbH“. 
„Letztlich sollte die Kommune ihre Vorgaben 
allerdings mit Augenmaß setzen.“

Die Stiftung ist Muttergesellschaft der GBI-
Unternehmensgruppe. Die GBI widmet sich im 
Geiste des Stiftungszwecks, der europäisch-
jüdischen Verständigung, auch spezialisier-
ten Marktsegmenten wie dem geförderten 
Wohnungsbau, studentischem Wohnen oder 
Einrichtungen für Senioren. „Wir sind gerne 
dazu bereit, uns in die jeweilige Quartiersent-
wicklung einzubringen“, sagt Beugel. „Etwa 
verfügen wir über große Erfahrungen darin, 
unterschiedliche Nutzungen zusammenzu-
bringen. Das gilt auch für gefördertes Wohnen 
und sonstige Einrichtungen.“ Für die vitale 
Entwicklung des örtlichen Wohnungsmarktes 
sei allerdings der frei finanzierte Wohnungs-

bau wichtig. „Wenn das Spiel der Kräfte im 
freien Markt stagniert, kann dies zu Investiti-
onshemmnissen und somit zu einer Stagna-
tion bei der Wohnraumentwicklung führen.“ 

Was geförderten Wohnungsbau betrifft, 
hält Beugel in Kommunen die Quote von 
einem Drittel grundsätzlich „für ein vernünf-
tiges Maß“. Der Anteil des geförderten am 
gesamten Wohnungsbau sei jedoch stets im 
Kontext der lokalen Verhältnisse wie der sozi-
alen Situation, der Bevölkerungsentwicklung 
oder von politischen Zielen zu sehen. „Zu 
den Rahmenbedingungen gehört auch, dass 
die Wohnungsbauförderung zwischen den 
Bundesländern sehr unterschiedlich ist“, sagt 
Beugel. Aus Sicht der Privatwirtschaft hofft 
er auf eine stärkere Abstimmung der Länder. 
Exemplarisch weist er auf Bayern hin. Der Frei-
staat habe mit der „einkommensorientierten 
Förderung“ ein vorbildliches Fördersystem. 
„Es ist für alle Marktteilnehmer offen, nicht 
nur für städtische Wohnungsbaugesellschaf-
ten oder ähnliche. Es verbindet die vernünftige 
wirtschaftliche Grundlage eines Baukostenzu-
schusses mit einem sozialen Aspekt, nämlich 
der Bedürftigkeit der Mieter im Sinne eines 
Mietzuschusses nach Einkommenslage.“‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Martin Horn, Oberbürgermeister von Freiburg
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Die digitale Finanzpla� form für 
die öff entliche Finanzierung - 
mit persönlicher Betreuung.

Wir sind Ihre Digitale Kämmerei.
Wir digitalisieren Ihre öff entliche Finanzierung.

Für Sie erneuern wir die Art der Fördermi� elsuche für den öff entlichen Sektor. 

Zeitgemäße Funktionen werden für Sie stetig in CAPVERIANT integriert. Die neue Art der Fördermi� el-
suche bieten wir gemeinsam mit der VÖB-Service GmbH, einer 100%-igen Tochter des Bundesverbandes 
Öff entlicher Banken Deutschlands e.V. 

Innerhalb Ihrer Digitalen Kämmerei bei CAPVERIANT erhalten Sie direkten Zugriff  auf die Fördermi� el-
datenbank für den öff entlichen Sektor. Hier fi nden Sie stets alle relevanten Programme von EU, Bund 
und Ländern. Sekundenschnell entdecken Sie mehr als 900 Förderprogramme inkl. Informationen, 
Antrags- und Richtliniendokumente sowie Kontaktdaten. Somit können Sie jederzeit Fördermi� el für 
ihre anstehenden Investitionsprojekte flexibel und zielgerichtet identifi zieren. Ihren evtl. nicht durch 
Fördermi� el gedeckten Finanzierungsbedarf schreiben Sie anschließend problemlos über CAPVERIANT 
aus. Alles an einem Ort – mit wenigen Klicks. So vereinfacht die Nutzung der Digitalen Kämmerei Ihre 
internen Prozesse und erleichtert Ihren Alltag.

Ihre moderne Digitale Kämmerei ist manipulationssicher, transparent und effi  zient. 
Dies unterstreicht unsere CAPVERIANT TÜV Rheinland Zertifi zierung für Datenschutz- und Sicherheit.

Finden Sie unter www.digitale-kämmerei.de direkt heraus, wie Sie Nutzer werden können. 
Damit Sie Zugriff  auf alle Services der Digitalen Kämmerei erhalten.
Gerne erreichen Sie uns bei Fragen auch unter: 089.588 0554 91

Mit CAPVERIANT zur erfolgreichen öff entlichen Finanzierung

Neben digitaler Kommunalkreditvermi� lung bieten wir Kommunen und kommunalen Unternehmen
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„Plötzlich ist das Eigenkapital negativ“
Die IPSAS im Praxistest: Die Stadt Leverkusen hat einen doppischen Jahresabschluss umgerechnet.

Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Ob die IPSAS als Grundlage für die 
EPSAS taugen, ist in Deutschland 
hochumstritten. Was aber würde  
mit den IPSAS in der Praxis auf die 
Kommunen zukommen? Andrea 
Stertz von der KGSt und Uwe 
Schulten von der Stadt Leverkusen 
über die Probe aufs Exempel.

Leverkusen hat mit der Kom munalen 
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-
management (KGSt) und der Hoch-
schule für Wirtschaft und Recht (HWR) 
Berlin den Jahresabschluss 2014 der 
Stadt nach IPSAS-Vorgaben umgerech-
net. Wie kam es dazu?
Andrea Stertz: Ich habe Professorin Berit 
Adam von der HWR Berlin bei einer Veran-
staltung des Niedersächsischen Städtetags 
getroffen. Da ist die Idee entstanden, einen 
kommunalen doppischen Jahresabschluss auf 
internationale Standards umzurechnen, um 
wichtige praktische Erfahrungen zu sammeln. 
Frau Adam stand zu diesem Zeitpunkt schon 
in Kontakt mit der Stadt Leverkusen.

Herr Schulten, wieso kam Leverkusen zum 
Zug?
Uwe Schulten: Wir sind innerhalb von Nord-
rhein-Westfalen eine der Kommunen, die die 
Jahresabschlüsse auf Basis des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements (NKF) sehr zeitig und 
fristgerecht erstellen. Deshalb gab es für 2014 
schon eine solide und belastbare Zahlenbasis.

Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die 
Sie gewonnen haben?
Stertz: Mit die wichtigsten Aspekte in den Stan-
dards sind die vielfältigen Möglichkeiten der Bi-
lanzierung durch die Ausübung von  Wahlrechten. 
Das schränkt aber z.B. die Vergleichbarkeit von 
Abschlüssen ein. Beim Jahresabschluss der Stadt 
Leverkusen hat die Umrechnung hauptsächlich 
zu stärkeren Veränderungen auf der Passivseite 
geführt. Besonders die Bewertung der Pensions-
rückstellungen hat das Eigenkapital gravierend 
beeinflusst.

Schulten: Auf der Aktivseite hätten wir eigent-
lich in Teilen eine neue Vermögensbewertung 
vornehmen müssen. Es ist bei einer Kommune 
unserer Größenordnung und mit so vielen Anla-
gegütern aber gar nicht möglich, das zu jedem 
Stichtag durchzuführen.
Stertz: Praktische Schwierigkeiten gibt es auch 
bei der Bewertung des Anlage ver mögens nach 
den IPSAS für einzelne Komponenten: Wie soll 
man z.B. den Komponentenansatz auf Kompo-
nenten anwenden, die überhaupt noch nicht 
erfasst sind? Für die IPSAS wäre das aber eigent-
lich bei der Folgebewertung zu berücksichtigen.
Schulten: Grundsätzlich bin ich nach dem 
Handelsrecht ausgerichtet. Dessen Vorgaben, 
die solide und verlässlich sind, werden z.B. für die 
Bewertung durch NKF und IPSAS immer weiter 
aufgeweicht. Als Handelsrechtler habe ich meine 
Zweifel, ob man mit den IPSAS den notwendigen 
Detaillierungsgrad erreichen kann.

Wie könnte man die Schwierigkeiten in 
Bezug auf die Wahlrechte ausräumen?
Schulten: Das Handelsrecht gibt ja ohnehin vor, 
dass man einen Verweis oder eine Angabe, wie 
man ein Wahlrecht ausgeübt hat, im Anhang auf-
nehmen muss. Deshalb müsste man zusätzlich 
die Angaben im Anhang auswerten, das macht 
Vergleiche natürlich ad hoc nur schwer möglich.
Stertz: Und man müsste die Bewertungsspiel-
räume und Parameter gut definieren. Zum Zins-
satz etwa heißt es bei den IPSAS 29, es solle 

der Zinssatz verwendet werden, der dem Wert 
des Geldes entspricht. Wenn sich da jedes Land 
eine eigene Lösung überlegen muss, ist das 
sehr ungünstig. Mit diesem Thema hat sich das 
IPSAS-Board allerdings schon befasst und mit 
dem neuen Standard 41 Regelungen getroffen.

Auf welche Probleme sind Sie bei Ihrem 
Projekt noch gestoßen?
Stertz: Schwierig ist auch der Bereich Hedge-
Accounting, etwa, wie Derivate bilanziert wer-
den. Die IPSAS-Standards stellen das Thema seit 
der letzten Aktualisierung 2019 besser dar, aber 
es bleibt schwierig. Wir haben uns dazu mit Ex-
perten unterhalten und mit ihnen diskutiert. In 
einem Pilotprojekt kann man das so machen, in 
den Kommunen vor Ort geht das aber natürlich 
nicht. Die IPSAS müssten deshalb so formuliert 
werden, dass man auch ohne spezielles Exper-
tenwissen bilanzieren kann.
Schulten: Eine ganz große Schwierigkeit sind 
auch vorgesehene Inventuren. Da müsste ich 
mehr Personal einsetzen, um nach Vorschrift 
„zählen, messen und wiegen“ zu können. Z.B. 
der Gebäudebestand: Dort ist eine jährliche 
Inventur nicht machbar. Hier bräuchte ich eine 
ausreichende Anzahl an Gutachtern. Stattdessen 
könnte man die Bewertung auch auf die Buch-
werte stützen; diesen Ansatz haben wir gewählt.

Wo hat es sonst noch gehakt?
Stertz: Auch bei der Erfassung der Steuerein-
nahmen. Die Regelungen der IPSAS sind schwer 
umzusetzen. Für die Erträge z.B aus der Gewer-
besteuer soll man auf statistische Modelle zu-
rückgreifen, wenn es keine andere Möglichkeit 
zur Bewertung gibt. Für Kommunen ist es aber 
ausgesprochen schwierig, statistische Modelle 
anzuwenden. Wir haben überlegt, wie man das 
pragmatisch lösen kann, und uns dazu entschie-
den, auf den Zeitpunkt des Zuflusses der Steuer-
zahlungen abzustellen.
Schulten: Bei diesen Schlüsselthemen muss 
man sich grundsätzlich die Frage stellen, was 
man mit der Reform überhaupt erreichen will. 
Bei der Umstellung auf NKF war das Ziel, das 
Vermögen in Gänze zu erfassen und den Res-
sourcenverbrauch abzubilden. Die Intention war 
wohl, Vermögen und Schulden gegenüberzu-
stellen und unter dem Strich positive Zahlen 
auszuweisen. Nach der Umrechnung auf Basis 

der IPSAS ist das Eigenkapital aber plötzlich 
 negativ. Ich weiß nicht, ob sich die politische 
Ebene  bewusst ist, dass die IPSAS solche Einflüs-
se auf das Vermögen haben und damit weitere 
Unterstützungsleistungen notwendig machen.

Eine flächendeckende bilanzielle Über-
schuldung der Kommunen wäre fatal. Wie 
könnte man das korrigieren?
Schulten: Die Länder müssen Vorsorge treffen, 
dass so etwas nicht eintritt, z.B. durch Erleichte-
rungen schon bei der Haushaltsaufstellung. Oder 
durch Bilanzierungshilfen wie jetzt bei Verlusten 
aufgrund der Coronakrise, die wir als Bilanzpos-
ten gesondert ausweisen dürfen und über die 
Jahre ratierlich auflösen. Das wäre mit Verlusten 
aufgrund von IPSAS/EPSAS auch möglich.
Stertz: Man muss sich auch die Ursachen für die 
Veränderung des Eigenkapitals anschauen. Wir 
hatten starke Veränderungen bei der Bewertung 
der Pensionsrückstellungen durch das Anwart-
schaftsbarwertverfahren.
Schulten: Betrachtet man den aktuellen Finanz-
markt, ist selbst diese Bewertung viel zu niedrig. 
Die Diskussion darüber ist aber auch nicht mit der 
Schaffung der EPSAS beendet. Man muss sich 
entscheiden, was man möchte. Möchte man die 
Generationenbelastung eins zu eins abbilden? 
Dann werden die Ergebnisse noch schlechter 
als die, die wir durch die Umrechnung erhalten 
haben. Ich glaube nicht, dass das politisch wirk-
lich gewollt ist.

Sie gehen in der Auswertung auch aus-
führlich auf den Umstellungsaufwand ein.
Stertz: Man muss sich vor der Umstellung 
 intensiv mit der Komplexität der Standards 
 auseinandersetzen. Da haben wir gemeinsam 
mit Frau Adam viel leisten müssen. Es reicht eben 
nicht aus, nur den Jahresabschluss zu transfe-
rieren. Man muss auch eine Eröffnungsbilanz 
machen.
Schulten: Ich kann mich den Worten von Frau 
Stertz nur anschließen. Wir sind davon ausgegan-
gen, dass wir den Abschluss 2014 umrechnen, 
und haben dann schnell festgestellt, dass ja auch 
der Abschluss 2013 umgerechnet werden muss. 
Um das zu stemmen, braucht man erhebliche 
Personalressourcen. Ich schätze den Aufwand 
bei einer ersten EPSAS-konformen Umrechnung 
ähnlich hoch wie bei der Umstellung von der 
Kameralistik auf die Doppik.

Der Bund ist nach wie vor sehr kritisch 
gegenüber den EPSAS eingestellt. Wie se-
hen Sie das Reformvorhaben jetzt, nach 
Abschluss Ihres Projekts?
Schulten: Das ist eine ideologische Frage. Der 
ungeklärte Umgang mit Wahlrechten ist ein gro-
ßer Kritikpunkt, wir wollen ja gerade Vergleich-
barkeit schaffen. Wenn wir aber die gesamte 
Reform in Frage stellen, kommen wir auf europä-
ischer Ebene auch nicht weiter. Und auch wenn 
ein Riesenberg an Arbeit damit verbunden ist, 
glaube ich, dass sich die Reform lohnen kann.
Stertz: Für die Mitgliedsstaaten sind einheit-
liche Standards sicherlich ein Vorteil. Für deut-
sche Kommunen aber nicht, weil die zukünftigen 
 EPSAS anders als die Doppik keine Anbindung 
an die Planung haben werden. Das führt für die 
Kommunen zu keinem Mehrwert. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Das E-Book zum Projekt

Das E-Book IPSAS steht für Mitglieder im 
KGSt-Portal zum Download bereit:  
http://zdnk.de/KGStPortal 
Nichtmitglieder können es über den Kom-
munal- und Schulverlag beziehen:  
http://zdnk.de/KSV

Andrea Stertz ist Referentin Finanzmanagement 
bei der KGSt.
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Uwe Schulten ist Leiter Finanzbuchhaltung/
Vollstreckung bei der Stadt Leverkusen.
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Stille Post
Fast im Verborgenen haben die Rechnungshöfe eine Erklärung zum EPSAS-Projekt verabschiedet.

Von Sarah Döbeling

Ein eher zufällig aufgetauchtes 
Papier der Rechnungshöfe sorgt für 
Überraschung. Was steckt dahinter?

Befürchtungen treten ein: Geplante euro-
päische Rechnungslegungsvorschriften für 
den öffentlichen Sektor (EPSAS) überneh-

men hierfür ungeeignete kapitalmarktorientierte 
Standards (IPSAS).“ So beginnt eine Erklärung, 
die die Präsidentenkonferenz der Rechnungshöfe 
von Bund und Ländern im Mai verabschiedet hat. 
Dass das Papier überhaupt an die Öffentlichkeit 
gelangt ist, scheint eher Zufall. Publiziert ist es – 
Stand Anfang Dezember – nur auf der Website 
des Bremer Rechnungshofs.

Was aber ist passiert? Das Papier legt die 
Vermutung nahe, das EPSAS-Projekt in der EU 
habe wieder Fahrt aufgenommen. In dem Schrei-
ben heißt es dazu allerdings nur vage: „(...) der 
Arbeitsprozess (…) steuert auf die unkritische 
Übernahme von internationalen Standards zu“. 
Auch aktuell beziehen die Rechnungshöfe öffent-

lich keine Stellung zum Motiv ihrer Erklärung. Im 
Papier folgen stattdessen die Bedenken zu den 
EPSAS, die die Höfe seit Jahren äußern: sowohl 
gegen die IPSAS als auch generell gegen die 
Reform, deren Sinn und Zweck sie anzweifeln.

In Brüssel steht seit Monaten naturgemäß die 
Bewältigung der Coronapandemie im Fokus. Un-
tätig ist die EU-Statistikbehörde Eurostat, die für 
das Projekt verantwortlich ist, deshalb aber nicht. 
Im Hintergrund läuft das sogenannte Screening 
weiter: Die IPSAS-Standards werden daraufhin 
geprüft, ob sie mit dem „Conceptual Frame-
work“ für die EPSAS von Mai 2018 kompatibel 
sind. Parallel dazu hat Eurostat mit der Entwick-
lung weiterer fachlicher Konzepte für die EPSAS 
begonnen, seit Juni dieses Jahres unterstützen 
die Wirtschaftsprüfer von EY Eurostat hierbei.

Diese Aktivitäten dürften in Deutschland für 
Unbehagen sorgen: nicht nur bei den strikten 
EPSAS-Gegnern, sondern auch bei denjenigen, 
die eine vermittelnde Position beziehen. So steht 
etwa der Hessische Rechnungshof einer EU-wei-
ten Harmonisierung der Rechnungslegungsvor-
schriften nach doppischen Maßgaben positiv 
gegenüber, sieht aber die IPSAS als Basis für die 

EPSAS wegen der bestehenden kapitalmarkt-
orientierten Wahlrechte grundsätzlich kritisch. 
Präsident Walter Wallmann fordert deshalb zur 
Kompromissfähigkeit auf: „Wer jetzt sagt, ich bin 
unter bestimmten Bedingungen einigungsbereit, 
hat die Chance, die Rechnungslegung mitzuge-
stalten. Wer nicht den Kompromiss sucht, bucht 
dann irgendwann nach den kapitalmarktorien-
tierten IPSAS“, stellt Wallmann klar.

Eine echte Gesprächsbereitschaft lässt sich 
aus der gemeinsamen Erklärung der Höfe jedoch 
kaum herauslesen. Sie dürfte wohl eher als so 
etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner zu 
verstehen sein. Und ob die deutsche Stimme 
überhaupt noch bis nach Brüssel durchdringt, 
ist fraglich. Die Bundesrepublik hat sich mit ihrer 
Ablehnung in den vergangenen Jahren in eine 
ungünstige Position manövriert.

Auch eine deutsche Kommissionspräsidentin 
dürfte kaum Grund zur Hoffnung geben, dass 
sich die Bundesrepublik mit ihrer besonderen Be-
ziehung zu den handelsrechtlichen Rechnungs-
legungsprinzipien doch noch gegen den großen 
Rest der EU-Staaten behaupten kann. „Die Kom-
mission hat die Mitgliedsstaaten in der ersten 

Phase des EPSAS-Projekts ermutigt, doppische 
Systeme und im Idealfall IPSAS einzuführen, und 
diese Projekte in Millionenhöhe gefördert. Damit 
ist der Weg bereits vorgezeichnet: Es wäre po-
litisch nicht durchsetzbar, wenn sie später völlig 
von den IPSAS losgelöste Standards schaffen 
würde“, meint Thomas Müller-Marqués Berger, 
Wirtschaftsprüfer bei EY und Chair der Consul-
tative Advisory Group des IPSAS-Boards sowie 
der Public Sector Group von Accountancy Europe.

Dass die Bundesregierung in diesem Fall in 
offene Opposition zur EU-Kommission gehen 
würde, können sich Beobachter kaum vorstel-
len. Im Moment ist die Reform weder in Berlin 
noch bei der EU-Kommission ein Thema, und 
bis zu einem konkreten Gesetzentwurf ist der 
Weg noch weit. Der nächste Schritt könnte al-
lerdings bald gemacht werden, erwartet Jens 
Heiling, Senior Manager bei EY: „Im April trifft 
sich die EPSAS Working Group wieder. Ich könnte 
mir vorstellen, dass dann technische Aspekte 
der EPSAS diskutiert werden und die nächsten 
Schritte klarer sind.“ ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Das EPSAS-Projekt

Den Grundstein für EU-weite einheitli-
che Rechnungslegungsstandards für den 
öffentlichen Sektor (European Public Sector 
Accounting Standards, EPSAS) hat der Rat 
der Europäischen Union im November 2011 
mit der Richtlinie 2011/85 gelegt. 
 Die Richtlinie umfasst unter anderem 
einen Auftrag an die EU-Kommission: Diese 
sollte prüfen, ob die International Public 
Sector Accounting Standards (IPSAS) für die 
Mitgliedsstaaten geeignet sind. Nach einer 
öffentlichen Konsultation ist die Kommission 
im März 2013 zu dem Schluss gekommen, 
dass die IPSAS grundsätzlich als Basis für die 
EPSAS geeignet sind, auch wenn sie nicht 
eins zu eins übernommen werden könnten. 
 Mit der konzeptionellen Entwicklung und 
der Planung der Umsetzung beschäftigt sich 
seit September 2015 die EPSAS Working 
Group, in der Vertreter aller Mitgliedsstaaten 
zusammenarbeiten. Das Gesamtprojekt ist 
in zwei Phasen gegliedert: In der ersten 
Phase sollten ursprünglich bis Ende 2020 
Vorbereitungen auf Länderebene getroffen, 
ein Rahmenkonzept entwickelt und die 
Auswirkungen untersucht werden. Dieser 
Prozess dauert noch an. Die Umsetzung folgt 
in der zweiten Phase, für die Eurostat weitere 
fünf Jahre einkalkuliert.
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„Großes Interesse an kommunalen Schuldtiteln“
Mitten in der Coronapandemie hat die Stadt Bochum mit einer 250-Millionen-Euro-Anleihe für Aufsehen gesorgt.

Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Am Markt für kommunale Anlei-
hen herrschte viele Monate lang 
Ruhe. Bis Bochum im November 
eine Anleihe aufgelegt hat – die 
größte, die eine einzelne Kommu-
ne je emittiert hat. Kämmerin Eva 
Maria Hubbert und Frank Zillmann, 
Leiter Zins- und Schuldenmanage-
ment, sprechen über das Projekt.

Die Stadt Bochum hat während des 
zweiten Lockdowns eine Rekordanleihe 
aufgelegt. Wieso haben Sie ausgerech-
net diesen Zeitpunkt gewählt?
Hubbert: Wir haben in der Kämmerei ein 
Expertenteam, das die verschiedenen Ka-
pitalmarktinstrumente sehr gut kennt und 
regelmäßig evaluiert. Nach dem Erfolg der 
bundesländerübergreifenden Städteanleihe 
im Herbst 2018 haben wir in unserem Team 
frühzeitig entschieden, nochmals eine Anlei-
he aufzulegen, insgesamt unsere vierte. Wir 
haben gehofft, so eine günstigere Finanzie-
rung zu bekommen als bei einem klassischen 
Darlehen.
Zillmann: Außerdem wollen wir regelmäßig 
am Kapitalmarkt auftreten. Die Anleihe ist ein 
adäquates Mittel, um bei Investoren im Ge-
spräch zu bleiben. Die Platzierung hatten wir 
schon 2019 vorbereitet. Dann hat die Corona-
krise das Verfahren aber ausgebremst und uns 
gezwungen, die Anleihestruktur umzubauen 
und den Zeitplan anzupassen. Nachdem es 
zu Beginn der Krise Liquiditätsengpässe bei 
Bankkrediten gegeben hatte, haben wir uns 
entschieden, das Verfahren fortzusetzen, 
allerdings in dem Bewusstsein, es vielleicht 
doch noch mal verschieben oder anhalten 
zu müssen.

Wäre ein Schuldschein keine Alternati-
ve gewesen?
Zillmann: Schuldscheine sind vom Volumen 
her eher kleiner. Wir wollten mindestens 150 
Millionen Euro aufnehmen, das wäre vielleicht 
noch gegangen. Aber man erreicht mit einem 
Schuldschein nicht so ein breites Publikum 
wie mit einer Anleihe.

Haben Sie gezielt neue Investorengrup-
pen angesprochen?
Zillmann: Wir konnten mit der Anleihe In-
vestoren aus dem Ausland, Förderbanken 
und Sparkassen erreichen, die sich beim 
Schuldschein nicht sofort angesprochen füh-
len würden.
Hubbert: Außerdem können Banken die An-
leihe – anders als einen Schuldschein – als 
langfristiges Hinterlegungsinstrument bei der 
Europäischen Zentralbank nutzen, um sich zu 
refinanzieren.

Für Bochum war es die vierte Emission, 
nach der Beteiligung an der zweiten 
NRW-Gemeinschaftsanleihe 2015, einer 
eigenen Emission 2016 und der länder-
übergreifenden Städteanleihe 2018. Hat 
sich der Prozess beim aktuellen Bond 
von den bisherigen unterschieden?
Zillmann: Wir hatten ursprünglich einen 
Floater auf Euribor-Basis geplant. Diesen Plan 
haben wir aber schon im Frühstadium verwor-
fen und sind auf eine langfristige Zinsbindung 
gegangen, weil das Zinsniveau niedrig war. 
Wegen Corona haben wir eigentlich nur am 
Zeitablauf geschraubt und außerdem Flexibi-
lität für das Verfahren vorgehalten. Besonders 
schwierig war, dass wir zum Ende der Platzie-
rung die Laufzeit möglichst lange nach oben 
offenhalten wollten – also nicht zehn Jahre 

als festes Ziel setzen, sondern eventuell auf-
grund des niedrigen Zinsniveaus auch auf elf, 
zwölf oder 13 Jahre gehen, weil die Rendite 
der Anleihe sonst unter Umständen ins Minus 
gerutscht wäre.

Inwiefern hat die Krise die Emission 
sonst beeinträchtigt?
Hubbert: Wir waren anfangs besorgt, weil 
die erste Welle im Frühjahr zu erhöhter Vola-
tilität an den Zinsmärkten geführt hat. Seit-
dem hat sich der Kapitalmarkt aber wieder 
entspannt – sowohl bei den Zinsen als auch 
bei der Nachfrage.
Zillmann: Wir hatten Glück, dass wir mit 
der Anleihe erst in die zweite Welle hinein-
gekommen sind. Wären wir im April unter-
wegs gewesen, wäre die Platzierung deutlich 
schwieriger gewesen. In der ersten Welle gab 
es starke Irritationen im Interbankenmarkt, 
ähnlich wie in Zeiten der Finanzkrise.

Wie zufrieden waren Sie jetzt mit dem 
Interesse der Investoren?
Hubbert: Sehr zufrieden. Wir waren vorher 
gar nicht sicher, ob wir 250 Millionen Euro 
einsammeln können. Am Ende hätten wir so-
gar 400 Millionen Euro aufnehmen können. 
Das hat uns das Vertrauen der Investoren in 
die Anleihe und in die Stadt Bochum gezeigt. 
Kommunen sind dem Grunde nach insolvenz-
fest, aber es gibt trotzdem Unterschiede. Die 
Nachfrage hat uns gezeigt, dass Bochum auf 
einem guten Weg und die Haushaltslage si-
cher ist. Auch die Wirtschaftskraft verbessert 
sich immer weiter.
Zillmann: Wir können insbesondere auch 
deshalb zufrieden sein, weil die EU, der Bund 
und die Länder mit der zweiten Coronawelle 
viele Angebote für die Refinanzierung von 
Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht ha-
ben. Das sättigt die Investorennachfrage.

Also ist aus Ihrer Sicht alles rund ge-
laufen? Man kann sich kaum vorstellen, 
dass es hinter den Kulissen nirgendwo 
gehakt hat.

Hubbert: Natürlich ist eine Anleihe erheblich 
aufwendiger als ein Schuldschein oder ein Kre-
dit. Aber der Einsatz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat sich auf jeden Fall gelohnt.

Zillmann: Es war ja mittlerweile auch das 
vierte Verfahren in dieser Form. In diesem 
Fall ist aber wirklich alles rund gelaufen. Wir 
hatten keinerlei Abstimmungsschwierigkeiten 
mit dem Konsortium oder den Investoren. Am 
Ende mussten wir den Marktauftritt nur noch 
um einen Tag verschieben, weil der Ausgang 
der US-Wahl lange unklar war. Aber das war 
eine äußere Störung, die sich sonst nicht wei-
ter ausgewirkt hat.

Sehen Sie die Kommunalanleihe als 
ein reines Erfolgsprodukt, auch in kon-
junkturell ausgesprochen schwierigen 
Zeiten?
Zillmann: Uns hat die Transaktion gezeigt, 
dass Investoren ein großes Interesse an 
kommunalen Schuldtiteln haben. Wir können 
Kommunen, die diesen Weg bisher noch nicht 
gegangen sind, deshalb nur dazu ermutigen. 
Eine Anleihe ist zum Beispiel auch zusammen 
mit anderen Kommunen denkbar: in Form 
einer Gemeinschaftsanleihe. Dann ist es leich-
ter, das Verfahren zu lernen. Das gilt auch für 
Kommunen außerhalb von Nordrhein-West-
falen: Wir sollten uns die Hände reichen und 
so etwas gemeinsam durchexerzieren. Für uns 
als Kommunen ist es generell wichtig, dass 
wir uns angesichts der zunehmenden Ban-
kenregulierung weitere Finanzierungsquellen 
erschließen. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Die Anleihe

Volumen 250 Millionen Euro
Reoffer-Spread MS +23 Bp
Reoffer-Preis 99,621 %
Reoffer-Rendite 0,048 %
Gesamtrendite 0,062 %
Kupon 0,01 %
Laufzeit 10 Jahre  
 (bis 18. November 2030)

Für Eva-Maria Hubbert, Stadtkämmerin, und Frank Zillmann, Leiter Zins- und Schuldenmanagement, ist die vierte Bochumer Anleihe ein voller Erfolg.  
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Finanzloch beim HVV
Hamburg setzt weiter auf die Verkehrswende.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Der Hamburger Verkehrsverbund 
(HVV) hatte für 2020 mit Einnah-
men von 917 Millionen Euro ge-
rechnet. Aktuell geht er krisenbe-
dingt von einem Einnahmeverlust 
in Höhe von 250 Millionen Euro 
aus. HVV-Geschäftsführer Dietrich 
Hartmann spricht im Interview 
über den Umgang mit der Krise 
und Investitionen in die Zukunft.

Herr Hartmann, im Oktober hat die 
Hamburger Bürgerschaft veröffentlicht, 
dass der HVV für 2020 mit Einnahme-
verlusten in Höhe einer viertel Milliarde 
Euro rechnet. Hinzu kommt das ohnehin 
übliche Defizit. Kann Hamburg damit 
rechnen, dass dieses Finanzloch mit 
Mitteln aus dem Rettungsschirm des 
Bundes vollständig gestopft wird?
Nein, bislang konnten wir nur Mittel für den 
Schadenszeitraum vom 1. März bis zum 31. 
August 2020 beantragen. Nach derzeitigem 
Stand müssen die Aufgabenträger im HVV 
den Rest ausgleichen. Das sind vor allem die 
Freie und Hansestadt Hamburg, aber auch 
die Länder Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen, die Kreise Herzogtum Lauenburg, 
Pinneberg, Segeberg und Stormarn sowie die 
Landkreise Harburg, Lüneburg und Stade. Da 
aber auch 2021 noch hohe Verluste anfallen 
werden, fordern wir vom Bund weitere Mittel.

Nun befinden wir uns aktuell im soge-
nannten Lockdown light. Möglicher-
weise könnte aber auch im Verlauf des 
Winters ein weiterer harter Lockdown 
auf uns zukommen. Wie gehen Sie mit 
dieser Unsicherheit um, und wie sehen 
Ihre Prognosen für das kommende Jahr 
aus?
Wir gehen davon aus, dass wir im kommen-
den Jahr weiter geringere Fahrgastzahlen ha-
ben werden als 2019, aber höhere als 2020. 
Über unsere Hygienemaßnahmen konnten 
wir in den vergangenen Monaten schon das 
Vertrauen unserer Fahrgäste teilweise zurück-
gewinnen. Nach dem Lockdown im Frühjahr 
waren die Fahrgastzahlen um 70 Prozent ein-
gebrochen, aber im Sommer hatten wir schon 
nur noch 30 Prozent weniger Fahrgäste als 
2019. Jetzt liegen wir allerdings schon wieder 
bei einem Minus von 45 Prozent. Am Ende 

wird die Entwicklung natürlich maßgeblich 
davon abhängen, wie schnell die Bevölkerung 
geimpft werden kann.

Trotz der großen Verluste will Hamburg 
an seinen Investitionsplänen festhalten 
und hat im Doppelhaushalt 2021/2022 
für den Ausbau des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs 80 Millionen Euro 
und eine halbe Milliarde Euro für den 
Schnellbahnausbau vorgesehen. Offen-
sichtlich glauben die Politiker weiter an 
das Gelingen der Verkehrswende. Sind 
Sie ebenso zuversichtlich?
Ja, das bin ich. Die Verluste, die wir in diesem 
Jahr hinnehmen mussten, sind natürlich ein-
schneidend. Aber die Ansprüche an Mobilität 
haben sich allgemein verändert, und im HVV 
besteht dringender Handlungsbedarf. Natür-
lich kann es durchaus sein, dass wir nach der 
rasanten Entwicklung der vergangenen Jahre 
jetzt eine Pause machen werden und durch 
eine verstärkte Tätigkeit im Home-Office ein 
kleiner Teil des Berufsverkehrs auch dauerhaft 
wegfällt. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
mit der Ausweitung unseres ÖPNV-Angebots 
die Fahrgäste zurückgewinnen werden und 
die Verkehrswende weiter vorantreiben kön-
nen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor 
allem, dass wir an unseren Investitionsplänen 
festhalten.

Welches sind die aus Ihrer Sicht zen-
tralen Projekte?
Ein zentrales Problem ist die Kapazität des 
Hamburger Hauptbahnhofs. Wir begrüßen, 
dass der Bund mit einer Verlagerung der S 
-Bahn in einen neuen Tunnel mehr Platz für 
Fern- und Regionalverkehr schaffen will. Wir 
leiden hier unter enormen Wachstumsschmer-
zen und müssen dringend die Infrastruktur 
anpassen. Großprojekte wie der Bau der 
neuen U-Bahn-Linie U5 mit rund 20 neuen 
Haltestellen auf einer Strecke von rund 25 
km sowie der Bau der neuen S-Bahn-Strecke 
(S4) zwischen Hamburg und Bad Oldesloe, 
die S21 und die Verlängerung der U4 schaf-
fen dringend benötigte Kapazitäten. Darüber 
hinaus wollen wir auch auf anderen Linien 
mehr Haltestellen einrichten und die Taktung 
verdichten. Wir haben momentan so viel vor 
der Brust, dass es eine große Herausforderung 
ist, alles abzuarbeiten. Das sind Mammutpro-
jekte, aber wir sind glücklich, dass die Politik 
hier einen Schwerpunkt gesetzt hat und wir 
die Möglichkeit haben, diese umzusetzen. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Das Ende der Gewinne mit 
Gebühren?
Neue Rechtsprechung wäre auch eine Chance für das interne Rechnungswesen.

Von Burkhardt Krems

Gebühren, die eine dreistellige 
Eigenkapitalrendite ergeben, 
verletzen offensichtlich das Kos-
tenüberschreitungsverbot. Aktuell 
verhandelt das OVG NRW ein 
Musterverfahren, in dem es um die 
Berechnung der Gebühren für Leis-
tungen der kommunalen Daseins-
vorsorge geht. Kommt es zu einer 
Änderung der Rechtsprechung, 
stehen für die NRW-Kommunen 
jährliche Einnahmen von mehr als 
500 Millionen Euro auf dem Spiel.

In NRW erwirtschaften viele kommunale 
Einrichtungen der Abfall- und Abwasser-
beseitigung zweistellige Umsatzrenditen, 

mehr als viele kommunale Wirtschaftsbetrie-
be. Denn sie kalkulieren ihre Gebühren mit 
Abschreibungen nach dem Wiederbeschaf-
fungswert, bei Abwasserkanälen mit Nut-
zungsdauern von bis zu 80 Jahren oft ein 
Vielfaches der ursprünglichen Investitionen. 
Zusätzlich verdienen sie durch die kalkulato-
rische Verzinsung des Fremdkapitals, indem 
sie den Gebührenzahlern ein Mehrfaches der 
selbst gezahlten Zinsen in Rechnung stellen. 
Mit 2 Prozent Eigenkapital erwirtschaftete 
Gelsenkanal 2017 so eine Eigenkapitalrendite 
von 256 Prozent.

Nach dem aktuellen Abfall- und Abwasser-
gebührenvergleich des Bundes der Steuerzah-
ler NRW rechnen die meisten Kommunen in 
NRW auch noch 2020 mit kalkulatorischen 
Zinsen von 5 Prozent und mehr, auch für das 
Fremdkapital, für das sie selbst seit Jahren 
wesentlich weniger zahlen.

Musterverfahren beim OVG NRW
Die Praxis wird von der Rechtsprechung seit 
Jahrzehnten gebilligt. Ein Musterverfahren, das 
vom Bund der Steuerzahler NRW unterstützt 
und derzeit beim OVG NRW verhandelt wird, 
könnte die Praxis beenden, denn die bisher 
gegebenen Begründungen sind nicht (mehr) 
tragfähig. Hauptargument ist, den Kommunen 
stünde ein „Belastungsausgleich“ für das in 

den Anlagen gebundene Eigenkapital zu. Dass 
zum Teil kaum Eigenkapital vorhanden ist und 
sich damit dreistellige Eigenkapitalrenditen 
ergeben können, wurde nicht gesehen. Und 
die Verzinsung des Fremdkapitals mit zum 
Teil mehr als dem Dreifachen der selbst ge-
zahlten Zinsen ist damit ebenso wenig zu 
rechtfertigen und widerspricht auch betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen. Denn nach der 
Rechtsprechung darf der Durchschnittszinssatz 
des Kapitalmarktes der vergangenen 50 Jahre 
angesetzt werden, der für das Fremdkapital 
nie gezahlt wurde und für das Eigenkapital nie 
hätte erwirtschaftet werden können.

Dabei wird der Begriff „Eigenkapital“ als 
„eigenfinanzierter“ Aufwand der Kommune 
missverstanden, entgegen Paragraph 266 
Absatz 3 HGB. Betriebswirtschaftlich und 
gesellschaftsrechtlich ist es das Kapital, das 
dem Betrieb zeitlich unbefristet zur Verfügung 
steht, unabhängig von der Herkunft. In der 
Praxis stammt es großenteils aus den Ge-
winnen früherer Rechnungsjahre und gerade 
nicht aus dem kommunalen Haushalt. Die be-
triebswirtschaftlichen Lehrmeinungen, gemäß 
Paragraph 6 Absatz 2 Satz 1 KAG NRW maß-
gebend, sind in dieser Hinsicht eindeutig: An-
zusetzen sind der tatsächliche Zinsaufwand 
bzw. ein unter Berücksichtigung dieses realen 
Zinsaufwandes gebildeter Mischzinssatz.

Zusätzliche Überschüsse ergeben die 
Abschreibungen nach den Wiederbeschaf-
fungskosten, die gerade bei langlebigen 
Wirtschaftsgütern wie Abwasserkanälen mit 
Nutzungszeiten von bis zu 80 Jahren dras-
tisch höher als die ursprünglichen Baukosten 
sein können. Dabei sind „Kosten“, so die 
auch von der Rechtsprechung akzeptierte 
Definition, Ausgleich für betriebsbedingten 
„Wertverzehr“: Nur vorhandene Werte kön-
nen verzehrt werden. Und warum soll der 
Gebührenzahler heute für nicht absehbare 
Mehrkosten des Abwassersystems zahlen, das 
erst seine Enkel vielleicht erleben werden?

Die Argumentation übersieht auch den Wi-
derspruch zum Begriff „Kosten“. Die aktuelle 
betriebswirtschaftliche Literatur sagt deutlich, 
dass Abschreibungen nach dem Wiederbe-
schaffungswert nicht Wertverzehr erfassen, 
sondern für eine künftige Reinvestition anspa-
ren sollen, um, wie es das Standardwerk der 
BWL, Wöhe (26. Aufl. 2016, 868), formuliert, 
eine „Refinanzierungslücke“ zu vermeiden 

– die bei Betrieben der öffentlichen Hand 
nicht existiert, wie Eigenkapitalquoten von 
2 Prozent belegen.

Und Kommunen erlauben im Zweifel nie-
mandem, sich derart berechnete „Kosten“ 
anrechnen oder erstatten zu lassen. Bei 
Selbstkosten(preisen) gilt das ohnehin. Ist es 
ermessensfehlerfrei, (nur) gegenüber dem Ge-
bührenzahler von dieser Praxis abzuweichen?

Transparenz herstellen
Das Beispiel Gelsenkanal ist kein Einzelfall, 
wie der vom Bund der Steuerzahler NRW ver-
öffentlichte 29. Gebührenvergleich belegt. 
Danach berechnen die meisten Kommunen 
in NRW auch noch 2020 kalkulatorische Zin-
sen mit mehr als 5 Prozent und damit weit 
mehr, als sie selbst zahlen, und schreiben nach 
Wiederbeschaffungswerten ab. Das dürfte 
auch für die anderen Bundesländer gelten, in 
denen Abschreibungen so kalkuliert werden 
dürfen. Um die Beachtung des Kostenüber-
schreitungsverbots zu gewährleisten, sollten 
die Beteiligungsberichte die Eigenkapitalren-
diten als betriebswirtschaftliche und gebüh-
renrechtliche Kontrollinformation ausweisen.

Die Änderung der Rechtsprechung könnte 
dazu führen, dass die Kommunen in NRW jähr-
liche Einnahmen von mehr als 500 Millionen 
Euro verlieren. Angesichts der knappen 
Finanzausstattung könnte dies Konsequenzen 
bei der kommunalen Finanzausstattung er-
forderlich machen. Die Korrektur der 
Rechtsprechung wäre auch eine Chance für 
das interne Rechnungswesen, die Kosten- 
und Leistungsrechnung, die großenteils nach 
den gleichen Regeln abschreibt und kalku-
latorisch verzinst. Das ergibt unrealistische 
Produktkosten bei allen Leistungen, bei denen 
langlebige Wirtschaftsgüter eine Rolle spielen, 
bei internen Verrechnungen ebenso wie bei 
der Ermittlung von Erstattungsbeträgen usw. 
Es gilt, dem Auftrag des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements für eine wirksame 
Wirtschaftlichkeitssteuerung besser gerecht 
zu werden. Auch ein wirkungsorientierter 
Haushalt braucht dies! ‹

Dr. Burkhardt Krems ist Rechtsanwalt, 

Professor a.D. und Herausgeber des Online-

Verwaltungslexikons olev.de.

krems@olev.de
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Die Gretchenfrage
Ein Land nach dem anderen bringt ein wertunabhängiges Grundsteuermodell auf den Weg.

Von Pia Rosenthal

Bundesmodell: ja oder nein? 
Immer mehr Länder verabschieden 
eigene Grundsteuermodelle. Für 
Kommunen kann dieser Sonder-
weg durchaus Vorteile bieten.

Im November 2019 hat der Bundesrat die 
Grundsteuerreform beschlossen. Sie beinhal-
tet eine Öffnungsklausel, die es den einzelnen 

Ländern ermöglicht, vom Bundesmodell abzu-
weichen und individuelle Modelle umzusetzen. 
Die Meinungen über die Länderöffnungsklausel 
waren schon vor dem Beschluss der Reform 
kontrovers. Während sich insbesondere der bay-
rische Ministerpräsident Markus Söder, aber auch 
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan-Peter 
Weil positiv über die Einbindung einer Öffnungs-
klausel geäußert haben, gab es von anderer Seite 
viel Kritik. Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städtetages, hat sich im Namen 
der Städte stets für eine bundeseinheitliche Lö-
sung ausgesprochen und vor einem „Flicken-
teppich“ gewarnt, der durch die Einbindung 
der Öffnungsklausel entstehen könnte. Auch die 
Gefahr eines Steuerwettbewerbs zwischen den 
Bundesländern hoben die Kritiker, darunter der 
Deutsche Städte- und Gemeindebund, hervor.

Die Berechnung nach dem Bundesmodell 
erfolgt in drei Schritten. Im ersten Schritt wird 

der Grundbesitzwert des Grundstücks be-
rechnet. Dazu werden neben Grundstücks- 
und Gebäudeflächen auch Bodenrichtwert, 
Immobilienart, Nettokaltmiete und Gebäude-
alter in die Berechnung miteinbezogen. Im zwei-
ten Schritt wird der Steuermessbetrag berech-
net, der im dritten Schritt mit den kommuna-
len Hebesätzen multipliziert wird. Wie aus der 
Berechnung hervorgeht, handelt es sich beim 
Bundesmodell um ein wertbezoge nes Modell. 
Besonders der bürokratische Aufwand zur 
Ermittlung der Grundbesitzwerte wird kritisiert. 

Die Öffnungsklausel gestattet den Ländern, 
wertunabhängige oder hauptsächlich flächen-
bezogene Modelle zu beschließen, die eine ein-
fachere Erhebung der Grundsteuer ermögli-
chen sollen. Als erstes Bundesland hatte Ba-
yern schon vor dem Reformbeschluss ange kün-
digt, ein reines Flächenmodell heranziehen zu 
wollen. Ein Gesetzentwurf liegt jedoch noch 
nicht vor. Baden-Württemberg dagegen hat be-
reits ein eigenes Modell verabschiedet. Beim 
„modifizierten Bodenwertmodell“ fließt neben 
dem Bodenrichtwert ausschließlich die Grund-
stücksfläche in die Berechnung ein. Der daraus 
ermittelte Wert wird mit einer nutzungsspezifi-
schen Steuermesszahl multipliziert. Das Produkt 
wird mit dem Hebesatz der Kommunen verrechnet. 

Auch Hamburg entwickelt einen Gesetzentwurf 
für ein landesspezifisches Modell. Das „Wohnlage-
modell“ soll zu einer aufkommensneutralen Reform 
führen, nachvollziehbar und leicht administrier-
bar sein. Dazu soll zunächst der Grundsteuerwert 

berechnet werden, indem die Grundstücks- bzw. 
Gebäudefläche mit einem jeweiligen Faktor multi-
pliziert wird. Anschließend soll zur Berechnung des 
Steuermessbetrags statt des Bodenrichtwerts der 
Wohnlagenfaktor herangezogen werden, bevor die 
kommunalen Hebesätze Berücksichtigung finden.

Mit einem ähnlichen Verfahren, dem „Flä-
chen-Faktor-Verfahren“, soll künftig in Hessen die 
Grundsteuer berechnet werden. Hierbei handelt 

es sich um ein wertunabhängiges Modell, das auf 
dem Flächenmodell beruht, das 2010 von einer 
Arbeitsgruppe der Länder Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen entwickelt wurde. Neben 
den Grundstücks- und Gebäudeflächen, Letztere 
unterteilt in Wohn- und Nichtwohnflächen, soll 
die Lage in Form von Bodenrichtwertzonen in die 
Berechnung einfließen. Ein Flächen-Lage-Modell 
möchte auch Niedersachsen entwickeln. Einen 
konkreten Umsetzungsstand gibt es noch nicht.

Sachsen hatte bereits im Juli als erstes Land 
ein Umsetzungsgesetz auf den Weg gebracht, 
der Beschluss steht aber weiterhin aus. Geplant 
ist ein Modell, das in weiten Teilen dem Bundes-
modell ähnelt, bei dem jedoch die Steuermess-
zahl je nach Nutzungsart der Gebäude variiert. 

Während Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein, Thüringen und das Saar-
land auf das Bundesmodell setzen, gibt es aus 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt noch keine verbindlichen Aussa-
gen. Auch in Nordrhein-Westfalen wurden weder 
das Bundesmodell bestätigt noch ein eigenes 
Reformmodell vorgestellt. Die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat jedoch im Landtag einen 
Antrag auf die Entwicklung eines modifizierten 
Bodenwertmodells gestellt, angelehnt an das 
baden-württembergische Modell. 

Auch die Auswirkungen der unterschiedli-
chen Ansätze sind noch nicht vollständig abseh-
bar. Die Ländermodelle arbeiten mit einfachen 
und transparen ten Bemessungsgrundlagen. 
Dadurch könnten Aufwand und Kosten ge-

ringer ausfallen. Eine Ausnahme könnte das 
sächsische Modell bilden, da die Bemessung 
der Grundwerte analog zum Bun desmodell er-
folgen soll. Durch Lagefaktoren kann, auch in-
nerhalb einer Kommune, zwischen Metropolen 
und ländlichen Gegenden differenziert werden, 
um die Steuer gerechter zu erheben.

Der voraussichtlich größte Vorteil im Vergleich 
zum Bundesmodell liegt jedoch darin, dass die 
Grundsteuer durch die Beschränkung auf Flä-
chen- und Lagefaktoren weiterhin eine stetige 
und konjunkturunabhängige Einnahmequelle 
bildet. Dies ist beim Bundesmodell durch die 
Einbeziehung von wertbasierten Faktoren nicht 
sichergestellt. Durch die Wertabhängigkeit wer-
den jedoch auch höherwertige Immobilien höher 
besteuert, was durch die Steuerzahler als gerech-
ter empfunden werden und zu einer größeren 
Akzeptanz führen könnte. Der größte Nachteil 
beim Bundesmodell wird in der aufwendigen 
Berechnung der Grundbesitzwerte gesehen.

Priorität für die Kommunen hat die Sicherung 
des Steueraufkommens aus der Grundsteuer, 
unabhängig vom Modell. Daher sollten sich 
die Länder angesichts der engen Fristen des 
Bundesverfassungsgerichts  zeitnah äußern, ob 
und wie sie die Öffnungs klausel nutzen wollen. ‹

Pia Rosenthal ist Haushaltssachbearbeiterin in 

der Kämmerei der Stadt Dortmund. Sie hat ihre 

Bachelorarbeit zur Grundsteuerreform verfasst.

piarosenthal@arcor.de

Geplante Umsetzung der Reform

M Gebrauch von der Öffnungsklausel

M Bundesmodell

M noch keine Einigung

Quelle: Pia Rosenthal, Stand 4.12.2020
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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.
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Die DZ HYP ist Kompetenzcenter für Öffentliche Kunden in der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisen-
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die Kommunalfinanzierung. 
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Aichach
Zum Februar bekommt die Stadt mit Sand-
ra Rauh-Carqueville eine Kämmerin. Sie 
folgt auf Wilhelm Rottenkolber, der zu dem 
Zeitpunkt in den passiven Teil seiner Alters-
teilzeit wechselt. Er leitet seit 1999 das Amt 
für Finanzen. Die künftige Kämmerin arbeitet 
derzeit als Teamleiterin bei der Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bayern 
(AKDB) mit Sitz in München. Davor war die 
Verwaltungsfachwirtin Buchhaltungskraft im 
Markt Hösbach im Landkreis Aschaffenburg.

Stuhr
Ab Jahresbeginn 
2021 hat die Ge-
meinde mit Chris-
toph Richter wie-
der einen Kämmerer. 
Der 34-Jährige leitet 
dann den Fachbereich 
Finanzen und Liegen-

schaften. Richter kommt vom Landkreis Clop-
penburg, wo er in der Abteilung Finanzen 
arbeitet und sich mit Haushaltsplanung und  
Controlling beschäftigt. Er hat ein abgeschlos-
senes Masterstudium, einen Master of Busi-
ness Administration sowie den Studiengang 
Public Management absolviert. Richter folgt 
auf Christian Möller, der in diesem Sommer 
im Alter von 51 Jahren verstorben ist. Möller 
war seit 1988 in der Verwaltung in Stuhr be-
schäftigt, seit 2013 als Kämmerer.

Georgsmarienhütte
Der Stadtrat hat Alexander Herzberg zum 
Ersten Stadtrat und Kämmerer ernannt. Herz-

berg wird ab dem 1. April 2021 Nachfolger 
von Karl-Heinz Plogmann. Der 47-jährige 
Herzberg ist Diplom-Finanzwirt, Volljurist 
und examinierter Steuerberater. Aktuell ist 
er Kämmerer und Erster Beigeordneter der 
nordrhein-westfälischen Stadt Isselburg. Zu-
vor war er Kämmerer der Nordseeinsel Juist 
sowie als Partner einer Kanzlei und als Steu-
erberater tätig.

Steinfurt
19 Jahre war Mar-
tin Sommer für den 
Haushalt des Kreises 
Steinfurt verantwort-
lich. Seit September 
ist der 56-Jährige 
nun Landrat. In seine 
Amtszeit als Kämme-

rer fiel unter anderem die Umstellung von der 
Kameralistik auf das Neue Kommunale Fi-
nanzmanagement (NKF). Sommers Nachfolge 
als Kämmerer wird im kommenden Frühjahr 
feststehen.

Kamp-Lintfort
Das Kommunale 
Rechenzentrum Nie-
derrhein (KRZN) hat 
mit Jochen Müller 
einen neuen Kämme-
rer gefunden. Müller 
tritt die Nachfolge 
von Horst Hermanns 

an, der im April in den Ruhestand gegangen 
ist. Der neue Finanzchef des Zweckverbands 
arbeitet bereits seit Ende 2018 für das KRZN 

mit Sitz in Kamp-Lintfort, seit Juni 2019 ist 
er stellvertretender Geschäftsleiter. Zuvor 
war Müller für die Verwaltung des Kreises 
Mettmann tätig.

Monheim
Roland Lieber-
mann  ist neuer 
Kämmerer in der 
Stadt am Rhein. Der 
Stadtrat hat ihn zum 
Nachfolger von Sabi-
ne Noll ernannt – sie 
war im September zur 

Bürgermeisterin von Sprockhövel gewählt 
worden. Zuvor war Noll rund sieben Jahre 
Kämmerin in Monheim. Auch der neue Käm-
merer kennt die dortige Verwaltung schon 
seit vielen Jahren: Liebermann ist seit 2006 
als Erster Beigeordneter tätig. Seine Laufbahn 
begann er in Ratingen, wo er in unterschiedli-
chen Funktionen arbeitete, unter anderem als 
Referent des Bürgermeisters und Abteilungs-
leiter für Grundsatzangelegenheiten.

Schwerte
D e r  v o r m a l i g e 
Remscheider Käm-
mereileiter Niklas 
Luhmann ist seit 
Dezember Beigeord-
neter und Kämme-
rer in Schwerte. Der 
35-Jährige war seit 

2014 bei der Stadtverwaltung in Remscheid 
tätig und leitete zunächst das Beteiligungs-
management, bevor er 2018 die Leitung 

der Kämmerei übernahm. Zuvor war der 
studierte Sozial- und Verwaltungswissen-
schaftler im Geschäftsbereich des Leipziger 
OBM tätig. Die Stelle in der Schwerter Käm-
merei war  im September mit dem Wechsel 
von Bettina Brennenstuhl nach Lünen frei 
geworden.

Brilon
An den neuen Lebensabschnitt müsse er sich 
sicher noch gewöhnen, kommentierte Wolf-
gang Pack seine Verabschiedung. Insgesamt 
war er 45 Jahre lang bei der 26.000-Ein-
wohner-Stadt angestellt; 2014 wurde er 
zum Kämmerer ernannt. Zuvor leitete er den 
Fachbereich Zentrale Dienste in der Briloner 
Stadtverwaltung.

Chemnitz
Kämmerer Sven Schulze ist neuer OBM. 
Der Diplom-Kaufmann war seit August 2015 
Kämmerer in der 240.000-Einwohner-Stadt. 
Davor leitete er den Bereich Kommunikation/
Umfeldmanagement des Versorgers Envia-M 
und hatte über zehn Jahre für die Envia AG 
Chemnitz gearbeitet.

Stolberg
Der frühere Amts-
leiter der örtlichen 
Rechnungsprüfung, 
Ralf Glantschnig, 
ist seit September 
Kämmerer. Seit Au-
gust 1981 ist er bei 
der Stadt in NRW be-

schäftigt. Die meiste Zeit davon verbrachte er 
in der Kämmerei. Der neue Kämmerer folgte 
auf Willi Esser, der sich nach 48 Jahren als 
dienstältester Mitarbeiter in den Ruhestand 
verabschiedet hat.

Gelsenkirchen
Die bisherige Kämme-
rin und Stadtdirekto-
rin Karin Welge ist 
im November zur  
Oberbürgermeisterin 
gewählt worden. Ihr 
Vorgänger Frank Ba-
ranowski hörte nach 

16 Jahren im Amt auf. Mit Welge steht zum 
ersten Mal in der 145-jährigen Stadtgeschich-
te eine Frau an der Spitze der Verwaltung. 
Insgesamt mehr als 30 Jahre arbeitet sie in 
der Verwaltung, davon über 20 Jahre am 
Niederrhein. Seit Ende 2015 war die Juristin 
Kämmerin in der 260.000 Einwohner-Stadt, 
seit Ende 2019 zudem Stadtdirektorin.

Lengerich
Die Stadt bekommt im Dezember mit Thor- 
sten Smolarz einen neuen Kämmerer. Er 
kommt von der Stadt Datteln. Dort leitete der 
45-Jährige seit Oktober 2019 den Fachdienst 
Rechnungswesen und Controlling. Auch hatte 
der Diplom-Kaufmann zwei Jahre in Reckling-
hausen die Leitung der Finanz- und Geschäfts-
buchhaltung inne. Nach dem Ausscheiden der 
bisherigen Lengericher Kämmerin Christiane 
Bürgin im Februar hatte die stellvertretende 
Fachdienstleiterin Christiane Meyer zu Düte 
die Aufgaben kommissarisch übernommen.
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LETZTE RUNDE

Von null auf 15
Von Anne-Kathrin Meves

„Sammler, aufgepasst: Erster 
Null-Euro-Schein aus Hagen.“ 
Diese Überschrift samt anhän-
gender Pressemitteilung der 
Stadt Hagen in Westfalen er-
reichte die DNK-Redaktion in 
diesem Coronasommer – und 
brachte uns Redakteure erst 
mal zum Schmunzeln. Mit jeder Zeile wurde 
die Mitteilung, hinter der sich offenbar ein 
Marketingcoup verbirgt, dann noch ein biss-
chen amüsanter, auch und vor allem nach 
mehrmaligem Lesen. Die Frage, ob uns in 
diesem von Verschiebungen geprägten Jahr 
2020 ein verspäteter Aprilscherz erreicht hat, 
drängte sich unweigerlich auf. „Die Friedhofs-
verwaltung Hagen hat für das Eduard-Müller-
Krematorium den ersten Hagener Null-Euro-
Souvenir-Schein produzieren lassen“, heißt 
es zu Beginn der Mitteilung. 

Echt jetzt? In Pandemiezeiten bekommt 
ausgerechnet ein Friedhof beziehungsweise 
ein Krematorium ein eigenes Souvenir? Ist das 
nicht geschmacklos? Nein, denn hier geht es 
wohl ausnahmsweise mal nicht um Covid-19, 
sondern um Baugeschichte: Ein Klick im In-
ternet – und Wikipedia sei Dank wissen wir 
jetzt, dass es sich bei dem Krematorium um 
ein denkmalgeschütztes Profangebäude aus 
dem Jahr 1907 handelt. Zudem lernen wir, 
dass erst im vorvergangenen Jahrhundert die 
Idee der Feuerbestattung aus hygienischen 
Gründen wieder aufgegriffen wurde. Hagen 
gilt hier aus historischer Sicht sogar als lan-
desweiter Vorreiter, heißt es in der Enzyklo-
pädie im Netz. Einem Scherz sind wir also 
vielleicht doch nicht aufgesessen – zumindest 
das Gebäude gibt es wirklich.

Die in der Pressemitteilung nachfolgen-
de Beschreibung der Null-Euro-Note sollte 
auch die größten Zweifler von der „Echtheit“ 
der Scheine überzeugen. Die 5.000 Scheine 

umfassende Auflage ist doch 
tatsächlich mit Wasserzeichen, 
Mikroschrift, Hologramm sowie 
einer individuellen Seriennum-
mer ausgestattet und weist 
damit „viele Merkmale der üb-
lichen Euro-Scheine auf“. Noch 
sicherer klingt der Verweis auf 
den Hersteller, die französische 

Sicherheitsdruckerei Oberthur. 
Aus Frankreich stamme auch die Idee für die 
Null-Euro-Scheine. Na, dann scheint ja alles 
in bester Ordnung zu sein mit den Scheinen.

Doch im letzten Teil der Pressemitteilung 
wartet die eigentliche Überraschung. Insge-
samt ist die Auflage in drei Preiskategorien 
aufgeteilt: Sondernummer, Wunschnummer 
und Standardschein. Die Scheine der ersten 
Kategorie kosten 15, die der zweiten 6 und 
die der dritten immerhin noch 3 Euro. Käu-
fer können dann noch wählen, ob sie ihren 
Schein als Einwurfschreiben für 3,95 Euro 
oder doch lieber als Wertpaket für 11,95 Euro 
erhalten möchten. Beides versteht sich natür-
lich zuzüglich Mehrwertsteuer. Sparfüchse 
können die Scheine auch persönlich abholen. 

Die Idee, aus null sage und schreibe 15 
Euro zu machen, klingt dann doch ziemlich 
genial (selbst wenn bei der Rechnung natür-
lich auch die Produktionskosten berücksich-
tigt werden müssen). Besonders in Zeiten von 
Corona, in denen das Geld eher den umge-
kehrten Weg – raus aus der Stadtkasse oder 
durch wegbrechende Steuereinnahmen gar 
nicht erst herein – geht. Vielleicht sind die 
Scheine nicht nur eine Idee zum Schmun-
zeln für Redakteure, sondern auch eine zum 
Nachahmen. Wir sagen jedenfalls herzlichen 
Dank an die Stadt Hagen und besonders an 
die Friedhofsverwaltung für ihre Idee und die 
amüsante Pressemitteilung. Solche Nachrich-
ten hätten wir gerne öfter! ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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 Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken. 
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen 
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in 
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft 
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur


