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Ehrensache
Korruption im Bereich der Kommunal-
verwaltung ist weit verbreitet. Der öf-
fentlichen Hand entstehen dadurch im-
mense Schäden. So weit, so schlecht.
Zur vollen Wahrheit gehört aber auch,
dass die Verwaltung nicht das Hauptsor-
genkind ist. Diese Feststellung mag zu-
nächst überraschen, da laut Bundeskri-
minalamt ein Großteil der Verdachtsfäl-
le diesem Sektor zuzuordnen ist. Tat-
sächlich bereiten die Felder Kommunal-
politik und kommunale Unternehmen
den Korruptionsbekämpfern viel mehr
Sorgen. Der scheinbare Widerspruch er-
klärt sich aus dem Charakter der Kor-
ruptionsstraftaten als Dunkelfelddelikte.
Während nämlich für Amtsträger klare
Vorschriften und Verbote gelten, die ein
effektives Vorgehen gegen Korruption
ermöglichen, existiert für Mandatsträ-
ger sowie Führungskräfte öffentlicher
Unternehmen eine weite Grauzone, die
der Korruption Vorschub leistet. Viele
Vorgänge, die bei Amtsträgern sofort
staatsanwaltschaftliche Ermittlungen
nach sich ziehen, werden im Falle von
Mandatsträgern oder Geschäftsführern
öffentlicher Unternehmen überhaupt
nicht als Delikte erfasst. Darauf zu hof-
fen, dass sich an diesem Zustand bald
etwas ändern wird, wäre naiv. Die poli-
tische Klasse, die die Gesetze macht,
hängt  viel zu sehr an den Aufmerksam-
keiten, die ihr von spendablen Gönnern
bereitet werden. Bürgermeister, sind
dennoch nicht zur Hilflosigkeit ver-
dammt. Mit Ehrenkodizes können Man-
datsträgern Pflichten auferlegt werden,
die Korruption erschweren. Und Ge-
schäftsführer städtischer Unternehmen
können vertraglich der Amtsträgerhaf-
tung unterworfen werden.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Die neue Kölner U-Bahn-Linie in der
Innenstadt kostet viel mehr als erwar-
tet. Wer das bezahlen soll, steht noch
nicht fest. Auch die Suche nach den
Schuldigen ist noch nicht beendet.
Stadtkämmerer Peter M. Soénius muss-
te trotz dieser Unsicherheiten seinen
Haushaltsplan für 2008 fertigstellen.

Von Petra Gessner

Der Aufschrei war groß, der Schlagab-
tausch zwischen Düsseldorf und

Köln harsch. NRW-Verkehrsminister Oli-
ver Wittke hat die Stadt Köln scharf ange-
griffen, Köln sich nicht zimperlich zur
Wehr gesetzt. Im Juli drang die Nachricht
an die Öffentlichkeit. Der Bau einer neuen
Kölner U-Bahn-Linie, der Nord-Süd-
Stadtbahn, kostet statt der ursprünglich
kalkulierten 550 Millionen Euro bereits
jetzt schon 954 Millionen Euro. Fertig ist
sie immer noch nicht.

Das Problem zieht alle, die an der Fi-
nanzierung beteiligt sind, in Mitleiden-

schaft. 90 Prozent der zuwendungsfähigen
Kosten werden aus Fördermitteln nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz (GVFG) von Bund und Land finan-
ziert. Für den Rest kommen die Stadt Köln
und ihre Tochter Kölner Verkehrsbetriebe
AG (KVB) auf. Köln fordert nun nach.
Land und Bund prüfen zurzeit, ob sie den
finanziellen Nachforderungen nachkom-
men.

Es passiert nicht selten, dass die Kosten
für große Infrastrukturprojekte aus dem
Ruder laufen. Grün-
de hierfür gibt es 
einige. „Verände-
rungen bei den Kos-
tenverläufen gibt es
immer, wenn am
Preis- oder Mengen-
gefüge gerüttelt
wird“, sagt Dr. Steffen Wagner, Partner bei
der KPMG. „Material- und Personalkosten
können stärker steigen als erwartet. Oder
man benötigt z.B. mehr Stellwerke an den
Haltestellen als ursprünglich geplant. Das

Kernproblem ist die lange Vorlaufzeit. Es
vergehen meist Jahre von der Antragstel-
lung bis zum ersten Spatenstich.“

Fünf lange Jahre
So auch in Köln. Im Jahr 2000 stellte die
Stadt Köln den Antrag für die Fördermit-
tel. Dabei musste sie die Baukosten auf
Basis der Daten kalkulieren, die 1999 vor-
lagen. Statistiken und Erfahrungen von be-
reits realisierten Tunnelbauten lagen vor,
aber keine Marktforschungen über die zu-

künftigen Markt-
und Preisentwick-
lungen. Außerdem:
„Angebote von Bau-
firmen konnten da-
mals noch nicht he-
rangezogen werden,
da nach dem Förder-

und Vergaberecht die Ausschreibung erst
später gestartet werden durfte“, sagt Peter
Michael Soénius, Kämmerer der Stadt
Köln. Im Jahr 2002 wurden die Förderan-
träge bewilligt, die KVB war von nun an

Bauherrin. Erst danach erfolgte die euro-
paweite Ausschreibung, deren Ergebnisse
Ende 2003 vorlagen. Im Jahr 2004 konn-
ten die Bagger endlich auffahren. In der
Zwischenzeit war auf der Kostenseite viel
passiert.

Der Vorstand der KVB erklärt über sei-
ne Pressestelle: Vor Baubeginn stand be-
reits fest, dass die Kosten nicht 550 Millio-
nen Euro, sondern 780 Millionen Euro be-
tragen würden. Zum einen addierten sich
80 Millionen Euro Planungskosten hinzu,
die im Vorfeld entstanden waren, aber
nicht berücksichtigt werden durften. Zum
anderen machte das Ergebnis der Aus-
schreibung deutlich, dass die U-Bahn-Ver-
bindung nicht unter 780 Millionen Euro zu
finanzieren war. „Das ist von der Öffent-
lichkeit anders empfunden worden. Fakt
ist, dass sich die Kostensteigerung von
780 Millionen Euro auf 954 Millionen
Euro beläuft“, sagt eine Sprecherin des
Kölner Verkehrsunternehmens.

Die echten Mehrkosten – also 174 Mil-
lionen Euro – sind laut KVB auf „nicht

vorhersehbare Faktoren zurückzuführen“.
Die U-Bahn verläuft unter der Kölner Alt-
und Innenstadt auf historischem Grund.
Bauarbeiter stießen auf Hunderte unbe-
kannter Brunnen, die gesichert und ver-
füllt werden mussten. Archäologen fanden
u.a. die Überreste eines Nashorns aus der
Eiszeit, ein überraschend mit Quecksilber
kontaminierter Boden musste abgetragen
werden. Außerdem waren Stahl- und Be-
tonpreise stärker gestiegen als erwartet,
die Tarife im Baugewerbe hatten sich 
erhöht, und Katastrophen wie der 11. Sep-
tember 2001 oder der Brand am Düssel-
dorfer Flughafen haben Versicherungs-
und Brandschutzanforderungen in die 
Höhe getrieben.

Bauherrin ist verantwortlich
Dass niemand bei einer Kostenkalkulation
in die Glaskugel schauen kann, weiß auch
NRW-Verkehrsminister Wittke: „Wenn die
vorausgehenden Untersuchungen so

Ein Nashorn und die Kostenexplosion
Warum die Finanzierung von ÖPNV-Projekten so schwierig ist

Fortsetzung auf  Sei te 13 EE

„Nicht selten laufen
die Kosten von

Infrastrukturprojekten
aus dem Ruder.“

Korruption schadet den Kassen der Kommunen – Präventionsmaßnahmen zahlen sich aus

Licht ins Dunkel bringen
Die finanziellen Verluste, die den Kom-
munen durch Korruption im Verwal-
tungsbereich entstehen, gehen jedes
Jahr in die Milliarden. Ein Großteil der
Schäden beruht auf manipulierten Auf-
tragsvergaben. Durch entschlossene
Prävention kann diesem Übel jedoch
begegnet werden.

Von Matthias Elbers

In Rostock steht derzeit der frühere Bü-
roleiter des Bausenators wegen Vor-
teilsnahme vor Gericht. In München

muss sich ein Verwaltungshauptsekretär
vor der Justiz verantworten. Er soll für
Schmiergeld Bewerber bei der Vergabe
von Sozialwohnungen bevorzugt haben. In
Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft An-
klage gegen den ehemaligen Baudezer-
nenten der Stadt Ratingen wegen Bestech-
lichkeit erhoben. Drei Korruptionsfälle
von vielen im kommunalen Bereich. Die
Bürger reiben sich verwundert die Augen:
Bananenrepublik Deutschland?

Auch Günter Scheib, Bürgermeister
der Stadt Hilden im Kreis Mettmann, trau-
te seinen Augen nicht, als an einem frühen
Morgen des Jahres 2000 Kriminalpolizis-
ten in sein Rathaus stürmten. Die Ermittler
fackelten nicht lange und verschafften
sich umgehend Zugang zu den Diensträu-
men der Bauaufsicht. Dort beschlagnahm-
ten sie Aktenordner und Computerfestplat-
ten als Beweismittel. Im Visier der Fahn-
der: die Mitarbeiter des Amtes. Der Vor-
wurf gegen die Beschuldigten: Vorteils-
nahme. Sie sollen gegen Vergünstigungen
Bauherren Genehmigungen erteilt haben.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen erhär-
tete sich der Verdacht gegen einen der
Amtsträger. Dieser wurde schließlich im
Jahr 2002 rechtskräftig verurteilt.

Die 57.000-Einwohner-Stadt Hilden ist
kein Einzelfall. Korruption auf kommuna-
ler Ebene ist in Deutschland ein Massen-
delikt. Wie das Bundeskriminalamt in sei-
nem Lagebericht zur Situation in Deutsch-
land mitteilt, gab es im Jahr 2005 insge-
samt 4.300 einschlägige Ermittlungsver-
fahren, die den Bereich der öffentlichen
Verwaltung betrafen. Davon entfiel der
überwiegende Teil der Verdachtsfälle auf
die Verwaltungen der Städte und Gemein-
den. Diese aufgedeckten Fälle bilden je-
doch nur die Spitze des Eisberges. Die
Dunkelziffer bei Korruption ist hoch, denn
bei diesen Straftaten gibt es in aller Regel
keine Opfer, die sich bei der Polizei mel-
den. Die Taten spielen sich im Verborge-
nen ab. Die angerichteten Schäden sind
gleichwohl immens. Schätzungen zufolge
gehen sie jedes Jahr in die Milliarden.

Kultur des Wegsehens
Das Gros der finanziellen Schäden geht
auf manipulierte Auftragsvergaben zu-
rück. Kommen solche Fälle ans Licht, tre-
ten zudem oft Folgeschäden auf. Dazu
zählen etwa nichtige Verträge, Schadens-
ersatzansprüche Benachteiligter, Kosten
von Nachprüfverfahren oder der Verfall
bzw. die Rückzahlung von Fördermitteln.
Gilt eine Kommunalverwaltung erst ein-
mal als korrupt, kann der Stadtkasse über-
dies dadurch Schaden entstehen, dass sich
seriöse Anbieter mit günstigen Angeboten
an Ausschreibungen gar nicht mehr betei-
ligen. Für die Kommunen gibt es also
schon aus finanzieller Sicht genug Grün-
de, sich mit dem Thema Korruptionsprä-
vention zu beschäftigen. Doch noch im-
mer herrscht vielerorts eine Kultur des
Wegsehens: „Bei uns gibt es so was nicht“
ist oft zu hören. Wird dann doch ein Fall
publik, ist das Entsetzen groß.

Großes Entsetzen herrschte auch in
Hilden, nachdem die Korruptionsfälle im
Bauamt ruchbar geworden waren. Doch
dabei ließ es Bürgermeister Scheib nicht
bewenden. Anstatt zur Tagesordnung
überzugehen, setzte er die Korruptionsbe-
kämpfung auf seine Agenda: „Wir haben
den Fall zum Anlass genommen, umfas-
sende Präventionsmaßnahmen zu ergrei-
fen.“ Scheib und seine Mitarbeiter nahmen
in der Folgezeit die Verfahrensabläufe der
Verwaltung unter die Lupe. Sie spähten
nach organisatorischen Schwachstellen,
die ein mögliches Einfallstor für Korrupti-
on darstellten. Nachdem die Gefahrenher-
de ausgemacht waren, holten sie Ratschlä-
ge ein, wie diese zu beheben seien. Sie
suchten den Kontakt zu anderen Städten,
sprachen mit Staatsanwälten und traten an
Transparency International heran. Der

Verein, der sich weltweit der Korruptions-
bekämpfung widmet, unterbreitete der
Verwaltungsspitze daraufhin Vorschläge
für ein kommunales Integritätssystem.

Als eine erste Maßnahme richtete die
Stadt im Jahr 2002 eine Ombudsstelle ein,
bei der Bürger und Verwaltungsmitarbeiter
unter Zusicherung von Anonymität Hin-
weise auf Korruption geben können. Ein
pensionierter Richter erklärte sich bereit,
den Dienst als Ombudsmann ehrenamtlich
zu verrichten. Zudem wurden die Bewer-
ber verpflichtet, bei öffentlichen Aus-
schreibungen ab einem Schwellenwert
von 25.000 Euro Sicherungskopien ihrer
Angebote bei einer Dienststelle zu hinter-
legen, die nicht mit der Vergabe betraut ist.

Weitere organisatorische Maßnahmen
ergriff die Stadt dann im Rahmen der Um-
setzung des Korruptionsbekämpfungsge-
setzes, das von der nordrhein-westfäli-
schen Landesregierung 2004 verabschie-
det wurde. So wurde das sogenannte
„Vieraugenprinzip“ bei Vergabeverfahren
eingeführt. Die Entscheidung über die
Vergabe von Aufträgen muss seitdem im-
mer von mindestens zwei Mitarbeitern
derselben Amtsstelle getroffen werden.

Mitarbeiter sensibilisieren
Neben dem organisatorischen Aspekt gibt
es bei der Korruptionsbekämpfung auch
eine ideelle Seite. Kriminologen weisen
darauf hin, dass Korruption in dieser Hin-
sicht einer Infektionskrankheit ähnelt:
Wenn die Abwehrkräfte erlahmen, breitet
sich das Übel im ganzen Verwaltungsap-
parat aus. Es ist daher wichtig, dass die
Verwaltungsspitze mit gutem Beispiel vo-
rangeht und Transparenz vorlebt. Darüber
hinaus ist es ratsam, die Mitarbeiter 
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Stadtkämmerer Uwe Becker
über das Haushaltsmanagement
in Zeiten steigender Einnahmen
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Konzepte gegen
Fachkräftemangel

Personalmanagement in Zeiten des
demographischen Wandels
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management

Personalentwicklung in der Kom-
munalverwaltung. Lösungen auf
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Kleine Geschenke, großer Schaden: Den Kom-
munen entstehen durch Korruption jährlich Milli-
ardenverluste.



Der Frankfurter Stadtkämmerer Uwe
Becker sieht seine Stadt auf gutem 
Wege. Erstmalig seit 15 Jahren plant
Frankfurt einen Haushalt ohne Defizit
und Neuverschuldung. Zudem will die
Stadt rund 401 Millionen Euro investie-
ren – insbesondere in Straßen und
Schulen. Ein schöner Einstieg für Be-
cker, der im April den früheren Käm-
merer Horst Hemzal ablöste. Geschätz-
te 1,5 Milliarden Euro Gewerbesteuer-
einnahmen im Jahr 2007 erleichtern
ihm das Leben.

Herr Becker, wie zufrieden sind Sie mit Ih-
ren ersten Monaten im neuen Amt?

Ich bin mit den ersten Monaten im neu-
en Amt sehr zufrieden. Für mich war es 
eine besondere Herausforderung, die Ver-
antwortung für dieses budgetstarke Amt
des Frankfurter Kämmerers zu überneh-
men. Im Vordergrund der ersten Zeit stand
die Vorbereitung und Beratung des kom-
menden Haushaltes 2008, den wir auf der
Ebene der Dezernentinnen und Dezernen-
ten sehr konstruktiv und verantwortungs-
voll vor der Sommerpause im Entwurf ab-
geschlossen haben. Unser Ziel ist es nun,
die positive Entwicklung der Stadt Frank-
furt voranzubringen und gleichzeitig die
Haushaltskonsolidierung konsequent wei-
terzuführen.

Gibt es Synergieeffekte aus Ihrer Tätigkeit
als Dezernent für Soziales, Jugend und
Sport und als Dezernent für Finanzen?

Sowohl als Dezernent für Soziales, Ju-
gend und Sport als auch bei meiner vorhe-
rigen Tätigkeit als Fraktionsvorsitzender
der CDU Frankfurt habe ich bereits den
kommunalen Haushalt mitgestaltet. Insbe-
sondere habe ich im Dezernat für Soziales,
Jugend und Sport einen klaren Blick für
den wichtigen Bereich der Zuschusspolitik
gewonnen. Dieses Detailwissen hilft mir
in meiner jetzigen Tätigkeit sehr, weil al-
lein der Sozialbereich ein Volumen von
rund 22 Prozent des Haushaltes einnimmt
– rechnet man Personal- und Sachkosten
hinzu, sind es sogar rund 28 Prozent.

2006 konnte sich Frankfurt über einen
warmen Gewerbesteuerregen freuen. Statt
der geplanten 1,14 Milliarden Euro haben
Sie 1,5 Milliarden Euro eingenommen.
Das hat Luft zum Atmen gegeben. Wie
hoch sind aber die Schulden der Stadt?
Wie verläuft Ihr Weg der Haushaltskonso-
lidierung?

Die Stadt Frankfurt konnte innerhalb
der vergangenen neun Jahre ihre langfristi-
gen Schulden von 2,8 Milliarden Euro auf
1,3 Milliarden Euro senken. Im Verwal-
tungshaushalt konnten wir das Defizit von
über 600 Millionen Euro auf 209 Millio-
nen Euro senken und werden dies mit dem
Haushalt 2008 gänzlich abbauen.

Über eine Vielzahl von Konsolidie-
rungsmaßnahmen haben wir seit 2003
über 200 Millionen Euro Schulden struk-
turell abgebaut. Zudem konnten wir zu-
sätzliche Einnahmen erreichen, wie etwa
über den Verkauf unserer Anteile an der
Frankfurter Sparkasse. Die Erlöse daraus
haben wir fast vollständig zum Schulden-
abbau und zur langfristigen Vermögenssi-
cherung im Investitionsbereich verwendet.
Aufgrund unserer gleichzeitig erfreulichen
Einnahmesituation befindet sich Frankfurt
also insgesamt auf einem guten Weg.

Welche Rolle spielt die Einführung der
Doppik – hinsichtlich der Haushaltskon-
solidierung und in Bezug auf das Beteili-
gungsmanagement?

Das kaufmännische Rechnungswesen
schafft mehr Transparenz. Die Erfassung
von Abschreibungen ermöglicht die Dar-
stellung der realen Vermögenssituation.

Ich bin überzeugt, dass eine perioden-
gerechte Erfolgsermittlung ein wertvolles
Steuerungsinstrument darstellt. Diese Ver-
änderungen werden auch auf die Politik
Einfluss haben. Auch dort wird diese neue

Welt zu mehr Sicherheit bei den Entschei-
dungen führen. Welche Auswirkungen die
Einführung der Doppik auf das Beteili-
gungsmanagement hat, wird sich in den
kommenden Jahren mit der Aufstellung
der Konzernbilanz zeigen.

Wie setzt sich das Beteiligungsportfolio
der Stadt Frankfurt zusammen?

Wir haben 213 direkte und indirekte
Mehrheits- und
Minderheitsbeteili-
gungen. Im Bereich
Verkehr, Ver- und
Entsorgung liegt
mit 108 Beteiligun-
gen ein Schwer-
punkt. Weiter hält
die Stadt 40 Beteili-
gungen an Unternehmen der Wirtschafts-
förderung und Stadtentwicklung, 28 Betei-
ligungen im Bereich der Wohnungswirt-
schaft, 21 Beteiligungen im Bereich Frei-
zeit, Sport und Kultur und 16 Beteiligun-
gen im Bereich Gesundheit und Soziales.

Bestimmen eher politische oder betriebs-
wirtschaftliche Motive die Gestaltung des
Beteiligungsportfolios?

Grundsätzlich sollte sich eine Kommu-
ne auf die Bereiche konzentrieren, in de-
nen sie Aufgaben der Daseinsvorsorge 

erfüllt und notwendige Infrastruktur si-
cherstellt oder in denen sie aus ordnungs-
und steuerungspolitischen Gründen auch
im Interesse der Standortsicherung und 
-entwicklung federführend handelt. Hier
bestimmen eher politische Motive die
Portfoliogestaltung. Gleichzeitig muss die

Stadt aber natürlich mit den ihr zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen verantwor-
tungsvoll umgehen, so dass das Manage-
ment der Gesellschaften wirtschaftlich er-
folgen muss. Dies gilt gerade auch für den
Bereich der Zuschussgesellschaften.

Gab es in den letzten Jahren grundlegende
Veränderungen? Stehen bedeutende Ver-
äußerungen oder Beteiligungszukäufe auf

der Agenda?
Die Veräußerung

unseres 40-prozenti-
gen Anteils an der
Frankfurter Spar-
kasse war in den
letzten fünf Jahren
die bedeutungs-
vollste Veränderung

im Beteiligungsportfolio. Derzeit planen
wir nicht, uns von weiteren Assets zu tren-
nen. Aus finanzieller Sicht ist es nicht er-
forderlich und damit politisch nicht ge-
wollt, das Tafelsilber zu verkaufen.

Bei der ordnungspolitischen Diskus-
sion über die Ausgestaltung des Beteili-
gungsportfolios gilt aber auch, dass auf-
grund sich verändernder Rahmenbedin-
gungen – wie etwa in der Energiewirt-
schaft – neue Überlegungen in der Aus-
richtung unserer Unternehmen notwendig
sind. Mit Blick auf die Entwicklungen im

Energiebereich sind wir daher z.B. be-
strebt, unsere Tochter, die Mainova, weiter
zu stärken und sie auch langfristig im
Konzert der großen Energieversorger mit-
spielen zu lassen.
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Frankfurt hält an Assets fest
Interview: Uwe Becker über das Haushaltsmanagement in Zeiten steigender Einnahmen

Der sichere Weg zur Doppik
führt über die DATEV.
Unsere Einstellung zur Umstellung lässt sich so beschreiben: partnerschaft-

liche, sichere Wegbegleitung mit kommunalem Know-how und mit unseren

bewährten Doppik-Programmen. Gemeinsam mit ihrem steuerlichen Berater

bieten wir Städten und Gemeinden ein maßgeschneidertes Paket aus Dienst-

leistung, Fachwissen und flexibler Software, auf Wunsch mit einem leistungs-

starken Rechenzentrum. Das ermöglicht ausgefeilte Detaillösungen für die

speziellen Anforderungen Ihrer Kommune oder des Eigenbetriebs. Und genau

das schätzen Kämmerer. Denn im scheinbar Kleinen liegen die größten Heraus-

forderungen bei der Doppik-Umstellung. Sie sehen, der Weg zur Doppik lässt

sich gemeinsam meistern. Es kommt nur auf die richtige Umstellung an.

Wir denken schon mal vor.

www.datev.de/kommunal, Telefon 0800 0114348 Zukunft gestalten. Gemeinsam.
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Uwe Becker hat seine berufliche Lauf-
bahn als Bankkaufmann und Personalre-
ferent bei der Frankfurter Sparkasse be-
gonnen. Er war Vorsitzender und Ge-
schäftsführer der CDU-Fraktion Frank-
furt. Bevor er 2007 zum Stadtkämmerer
der Stadt Frankfurt gewählt wurde, war
er Dezernent für Soziales, Jugend und
Sport. Zudem ist er stellvertretender
Kreisvorsitzender des CDU Kreisver-
bandes in Frankfurt.
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Rechtssicherer Umgang bei Standortent-
wicklungen und Grundstücksgeschäften

Public Private Partnership
Klare hanseatische Linie S. 16
Bürger und Politik realisieren Leitprojekte

Prozessmanagement
Verwaltung 2020 S. 17
Geschäftsprozessoptimierung in Dortmund

E-Government
Von den Kleinen lernen S. 18
E-Government-Pilotprojekt in Schladen

Recht und Steuern
VW-Gesetz strahlt aus S. 19
Sonderrechte für die öffentliche Hand bei
privatisierten Unternehmen in Frage gestellt

Systemfehler beseitigen S. 19
Finanzausgleich fairer gestalten – Teil 2

Netzwerk
Sesselwechsel S. 20

„Wir wollen die Mainova
stärken und sie langfristig

im Konzert der großen
Energieversorger

mitspielen lassen.“
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Die Frankfurter Skyline – ein Symbol der wirtschaftsstarken Bankenmetropole



‡ wehe,wenn die zinsen steigen ‡ Zinsveränderungen

können ihren finanziellen handlungsspielraum dramatisch einengen.

Abhilfe schafft professionelles Schuldenmanagement mit konkreten

handlungsempfehlungen zur Reduzierung von Zinsrisiken.

innovative lösungen und leistungen für den öffentlichen Sektor –

bei unseren kommunalkundenberatern.

‡ ideen nach vorn ‡
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eingesetzt und zählte zu den Kennern des
Dresdner Wohnungsmarktes. „Ich kannte
die Prognosen zur Bevölkerungsentwick-
lung und zur Mietentwicklung. Mir war
klar, dass wir diese Privatisierung verkraf-
ten könnten.“

Es bildete sich in der Fraktion eine
Mehrheit für die WOBA-Veräußerung –
unter zwei Bedingungen: Die Erlöse aus
der Bestandsveräußerung sollten vollstän-
dig zur Entschuldung verwendet werden.
Eine komplexe Sozialcharta sollte alle so-
zialen Risiken ausschließen. Neun von 17
Mitgliedern der Linksfraktion.PDS des
Stadtrats stimmten dem Verkauf zu. Dres-
den veräußerte im März 2006 48.000
Wohnungen und 1.300 Gewerbeimmobi-
lien für 1,7 Milliarden Euro an Fortress
und konnte sich als erste deutsche Groß-
stadt vollständig entschulden.

Spaltung in Edellinke und Realos
Politisch hatte die Entscheidung katastro-
phale Folgen. „Wir wurden durch unsere
eigene Partei per se gemobbt und als eine
Enklave von Außenseitern behandelt“,
sagt Ostrowski. Ein eingeleitetes Partei-
ausschlussverfahren scheiterte zwar, der
Vorwurf unsozialer, neoliberaler Politik
blieb aber haften. Schließlich kam es in
Dresden zur Spaltung der Fraktion. „Sie-
ben Privatisierungsgegner spalteten sich
ab und bildeten als „echte Linke“ nun die
Fraktion Die LINKE. Ein Nicht-WOBA-
Verkäufer aber ist bei uns geblieben, so
dass in der Altfraktion, der Linksfrakti-
on.PDS, zehn Mitglieder verblieben sind“,
so die Stadträtin. Bei den nächsten Kom-
munal- und Landtagswahlen könne wahr-

scheinlich niemand mehr aus der
Linksfraktion.PDS mit ei-
nem Listenplatz rechnen.
„Zwei Fraktionen auf einer
Liste hat es noch nie gege-
ben“, so Ostrowski. Die politi-
sche Karriere der Realos
scheint damit ausgebremst zu
sein. Ostrowski und ihre Mitstreiter
bereuen nicht, sich gegen die Fundis ge-
stellt zu haben. Denn die Stadt sei nun ent-
schuldet, könne wieder investieren, insbe-
sondere in Schulen und Kitas – „eine zu-
tiefst soziale und zukunftsträchtige Poli-
tik“.

Zwang zu Haushaltsdisziplin
Das Schulden-
verbot soll
die politi-
schen Ent-
scheider zu
Haushaltsdis-
ziplin zwingen. Das sei wichtig, denn „seit
wann kümmern sich Linke um Haushalts-
disziplin?“, schmunzelt Ostrowski. Der
Stadtrat hat den Beschluss mehrmals be-
kräftigt und in der Hauptsatzung veran-
kert. Aber das Haushaltskonsolidierungs-
konzept wird beibehalten – eine freiwillige
Entscheidung des Stadtrates.

Künftig sei weiter finanzpolitische
Haushaltsdisziplin gefragt, sagt CDU-
Stadtrat Eckoldt. „Ich warne vor dem
Glauben, dass das Schuldenverbot ohne
gesetzgeberische Absicherung ewig hält.
Immer mehr Leute in den verschiedenen
Gremien interessiert einfach nicht, was
vor zehn Jahren beschlossen wurde. Auch

die Bürger interessieren sich nicht
dafür“, so Eckoldt. Die

Politik wäre ehrlicher,
wenn Entschei-

dungsträger nur
das ausgeben
könnten, was
vorhanden sei.
Der Finanzpo-
litiker begrün-
det damit seine

Auffassung, das

Schuldenverbot
für alle öffentlichen Haushalte im Rahmen
der Föderalismusreform II auf Grundge-
setzebene festzuschreiben.

Derzeit scheint das Neuverschuldungs-
verbot noch in Stein gemeißelt zu sein –
nicht zuletzt, weil die Öffentlichkeit mit
Argusaugen das Verschuldungsverhalten
Dresdens beobachtet. Aber zeitlich be-
grenzte Wahlperioden könnten in finan-
ziell schwierigeren Zeiten einen künftigen
Stadtrat zur Disziplinlosigkeit verführen.
Ostrowski warnt:„Man muss schon Coura-
ge besitzen, um sich diesen Zwängen zu
widersetzen.“

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer Seite 3, Ausgabe 05, Dezember 2007

Haushaltsmanagement

Mit großem persönlichem Einsatz ha-
ben Dresdner Kommunalpolitiker sich
für die Entschuldung der Stadt einge-
setzt. Inzwischen hat der Stadtrat sich
verpflichtet, auch künftig den Haushalt
und die Finanzplanung ohne Investiti-
onskredite auszugleichen. Die Stadtver-
waltung hat ihre Hauptsatzung geän-
dert und damit die juristische Basis für
das „Verschuldungsverbot“ geschaffen.
Aber Papier ist bekannterweise gedul-
dig. Wie nachhaltig ist das Verbot?

Von Vanessa Keppler

Wir brauchen Politiker mit Steh-
vermögen“, fordert Stadträtin
Christine Ostrowski von der

Linksfraktion.PDS in Dresden. Die frühe-
re langjährige PDS-Chefin von Dresden
weiß, wovon sie spricht. Denn gegen sie
und weitere fünf langjährige Kommunal-
politiker hatte die eigene Partei das erste
kollektive Ausschlussverfahren in der
PDS seit 1990 begonnen. Der Vorwurf:
Die sechs Stadträte hätten gemeinsam mit
drei parteilosen Fraktionskollegen der Pri-
vatisierung der kommunalen Wohnungs-
gesellschaft WOBA zugestimmt und da-
mit gegen das Programm der PDS und die
Leitlinien der neuen LINKEN verstoßen.

Unterscheidet man zwischen Fundis
und Realos, so zählt Ostrowski zu den
Realos. Dass ideologisch Welten zwischen
ihr und Stadtrat Jürgen Eckoldt, dem fi-
nanzpolitischen Sprecher der Dresdner
CDU, liegen, drängt sich beim Thema
„schuldenfreies Dresden“ nicht auf. Die
Koalitionspartner sitzen freundschaftlich

am Runden Tisch. Was sie verbindet: Sie
haben gemeinsam nach einem Weg aus ei-
ner aussichtslos erscheinenden Haushalts-
situation gesucht, haben Kompromisse ge-
schlossen und sich für Dresdens Zukunft
eingesetzt.

Gemeinsame Not verbindet
Nicht immer war das Verhältnis der zwei
stärksten Parteien Dresdens so friedlich.
Aber als das Regierungspräsidium 2005
den Haushaltsentwurf nicht genehmigt
hatte und mit einem Sparkommissar droh-
te, suchten alle nach einem Ausweg. „Wir
brauchten einen genehmigungsfähigen
Haushalt, um aus diesem Sumpfloch he-
rauszukommen“, sagt Eckoldt. Auf Dres-
den lasteten 741 Millionen Euro Schulden.
„Wir waren bis zur Anschlagsgrenze ver-
schuldet“, erklärt der Finanzpolitiker.

Für bloße ideologische Beharrlichkeit
sei da kein Raum gewesen, meint
Ostrowski: „Wir mussten Verantwortung
übernehmen.“ Alternativ zu einer Privati-
sierung hätte die Stadt sämtliche freiwilli-
gen Leistungen zusammenstreichen müs-
sen – im sozialen und kulturellen Bereich.
„Diese Sparmaßnahmen hätten die Stadt
getötet”, ist sich Eckoldt sicher.

Auch für die neun Mitglieder der
Linksfraktion.PDS war klar: Dresden
brauchte einen Befreiungsschlag. Der gro-
ße Wurf war nur über die Veräußerung der
städtischen Kliniken oder der WOBA
möglich. „Der Verkauf der Klinken wäre
für uns politisch noch schwieriger gewe-
sen“, so Ostrowski. Die Stadträtin hat sich
in der Partei über viele Jahre hinweg für
Ideen einer sozialen Wohnungsbaupolitik

Dresdner Verschuldungsverbot setzt Stehvermögen der Politiker voraus

Wie fest sitzt der Neuschuldenriegel?

Frankfurt hält an Assets fest
Interview: Uwe Becker über das Haushaltsmanagement in Zeiten
steigender Einnahmen

FF  Fortsetzung von Seite 2

Könnten Sie sich vorstellen, die Stadt
durch Anteilsveräußerungen an kommuna-
len Unternehmen zu entschulden – nach
den Vorbildern der Landeshauptstädte
Dresden und Düsseldorf?

Nein, das steht derzeit nicht zur Dis-
kussion. Unsere finanzielle Situation er-
fordert einen solchen Schritt nicht. Zudem
muss man neben strategischen Überlegun-
gen auch immer nüchtern bewerten, wie
der kurzfristig zu erzielende Verkaufserlös
im Verhältnis zum langfristig zu erzielen-
den Ertrag steht.

Wie haben Sie das Beteiligungscontrolling
und -management organisiert?

Anfang der
neunziger Jahre hat-
ten wir nur 40 Betei-
ligungen. Heute ist
die Stadt an 213 Un-
ternehmen beteiligt.
Damit sind natürlich
erhebliche Verände-
rungen im Beteili-
gungsmanagement
einhergegangen – sowohl quantitativ als
auch qualitativ. Wir haben ein eigenes Be-
teiligungsreferat, das sich um die Verwal-
tung und das Controlling der Beteiligun-
gen kümmert sowie als Bindeglied zwi-
schen den Unternehmen und der Kernver-
waltung fungiert. Künftig muss dieser Be-
reich hin zu einem realen Beteiligungsma-
nagement noch weiter ausgebaut werden.

Wie zufrieden sind Sie mit der Ausgestal-
tung der Föderalismusreform?

Mit der Föderalismusreform sind wir
ein gutes Stück vorangekommen – insbe-
sondere im Bildungsbereich hat uns die
Reform geholfen.

Was aus meiner Sicht fehlt, ist das An-
hörungs- und Vetorecht für kommunale
Spitzenverbände in Fragen des kommuna-
len Selbstverwaltungsrechts. Die Rolle der
kommunalen Familie muss auf Bundes-

ebene gestärkt werden. Wenn der Bund
über Dinge entscheidet, die Auswirkungen
auf die Kommunen haben, müssen die
Städte und Gemeinden früher und intensi-
ver eingebunden werden.

Wie zufrieden sind Sie mit der Ausgestal-
tung der Unternehmensteuerreform? Vor
dem Hintergrund, dass noch vor kurzem
lebhaft über die Abschaffung der Gewer-
besteuer diskutiert wurde – sind Sie mit ei-
nem blauen Auge davongekommen?

Ja, das Bild trifft die Situation ganz gut.
Die Unternehmensteuerreform ist zweifel-
los notwendig, um die Wettbewerbsfähig-
keit der Bundesrepublik zu verbessern.

Dennoch rechnen
wir für Frankfurt
mit Mindereinnah-
men bis 2011 in Hö-
he von 81 Millionen
Euro.

Ohne blaues Au-
ge kommen wir also
nicht davon, aber
insgesamt halte ich

die Reform für äußerst wichtig. Von hoher
Bedeutung ist, dass diese Reform die Ge-
werbesteuer sichert und die kommunalen
Einnahmen stabilisiert.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was
würden Sie sich vom hessischen Finanzmi-
nister Karlheinz Weimar wünschen?

Als solider Haushälter würde ich mir
eine stärkere Berücksichtigung der Stadt
Frankfurt im kommunalen Finanzaus-
gleich wünschen. Würde mir der Finanz-
minister dies erfüllen, würde ich auf die
beiden anderen freien Wünsche verzich-
ten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Als solider Haushälter
würde ich mir eine

stärkere Berücksichtigung
der Stadt Frankfurt im kom-
munalen Finanzausgleich

wünschen.“

Der Dresdner Stadtrat hat sich mit dem Neuver-
schuldungsverbot eigenhändig schwere Fesseln
angelegt. Wird er sich in finanziell anstrengen-
deren Zeiten davon wieder befreien? 
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Boris Palmer ist seit Janu-
ar 2007 in Tübingen im
Amt und zieht schon jetzt
eine positivere Bilanz sei-
ner Arbeit für den Klima-
schutz als in sechs Jahren
Oppositionszeit im baden-
württembergischen Land-
tag. In den nächsten zwei
Jahren will er den CO2-
Ausstoß der Stadt um 10
Prozent reduzieren. Wa-
rum ökologische Politik
wirtschaftlich sinnvoll ist
und wie er sie nicht nur in
Tübingen durchsetzen will, zeigt Ober-
bürgermeister Palmer im Interview.

Herr Oberbürgermeister, Sie verfolgen als
Grünen-Politiker eine Politik des ökologi-
schen Realismus. Was meinen Sie damit?

Zunächst klingt „ökologischer Realis-
mus“ ja so, als würde man weniger Ökolo-
gie meinen und damit realistischer in den
Forderungen sein. Es ist aber damit ge-
meint: mehr Ökologie! Denn wenn wir
realistisch sind, müssen wir uns eingeste-
hen, dass wir für den Klimaschutz wesent-
lich mehr tun müssen als bisher. Realis-
tisch ist es zu sagen, innerhalb einer Gene-
ration, also in 25 Jahren, bringen wir die
CO2-Emission auf ein klimaverträgliches
Maß – länger darf es nicht dauern.

Wie setzen Sie einen ökologischen Realis-
mus in Tübingen um?

Unser Ziel ist, den CO2-Ausstoß in
zwei Jahren um 10 Prozent zu reduzieren.
Bis 2020 sollten wir höchstens noch 
3 Tonnen CO2 pro Kopf im Jahr produzie-
ren. Das gilt in der Wissenschaft als die
Obergrenze des gerade noch so verträgli-
chen – im Moment sind wir bei 7 Tonnen.
Das Ziel ist sehr anspruchsvoll, aber mit
heutiger Technik machbar. Die Stadtver-
waltung ist bereit, diesen Weg zu gehen,
aber sie braucht dafür Antrieb. Klima-
schutz wird als wichtige Aufgabe in der
Kommunalpolitik akzeptiert, und wer da
vorangeht, findet Unterstützung.

Welche Maßnahmen verfolgen Sie?
Das größte Potential sehe ich darin,

rasch die Gebäude energetisch zu sanie-
ren. Bis jetzt ist die städtische Sanierungs-
quote lächerlich niedrig. Häufig geht das
ohne finanzielle Verluste und bringt sogar
Kosteneinsparungen – wie die Sanierung
unseres größten Gymnasiums: Wir sparen
nun 60.000 Euro an Energiekosten und da-
mit mehr, als wir Zinsen zahlen müssen für
den Sanierungskredit. Die zweitgrößte
Chance ist die Energieerzeugung. Wir
wollen mit unseren Stadtwerken intensiv
in die Eigenstromproduktion investieren,
Kraft-Wärme-Kopplung, Wasserkraft, So-

larenergie, Biomasse – das ist
alles bei uns möglich. Auch
Windkraft würde gehen, aber
dabei gibt es leider viel Ge-
genwind von der Landesregie-
rung. Unser Ziel ist, in den
nächsten fünf Jahren die Ei-
genstromproduktion von der-
zeit 30 Prozent auf 50 Prozent
zu steigern, und das eben
CO2-arm bzw. CO2-frei. 

Und wie sparen Sie Energie?
Das ist mit ganz einfachen

Maßnahmen möglich. Wir
setzen Energiesparlampen ein und verhin-
dern mit abschaltbaren Steckdosenleisten,
dass Geräte unnötig im Stand-By-Betrieb
bleiben. Jede Leiste spart pro Jahr unge-
fähr 5 Euro Stromkosten ein und rechnet
sich somit schon nach einem Jahr. Das
klingt nach Kleinvieh, macht aber viel
Mist. Pro Jahr sind das in der gesamten
Verwaltung rund 30.000 kWh. Sehr promi-
nente Stromfresser sind auch die Umwälz-
pumpen in Heizungsanlagen. Wir überprü-
fen nun alle Heizpumpen und tauschen al-
le ungeregelten Pumpen, die 24 Stunden
am Tag arbeiten, ohne dass sie gebraucht
werden, aus. Das reduziert den Stromver-
brauch um bis zu 70 Prozent. 

Welche Rolle spielt die Verkehrspolitik da-
bei, den CO2-Ausstoß zu verringern?

Um über den Verkehrsbereich ökologi-
sche Effekte zu erzielen, muss die Stadt
viel investieren. Es gibt andere Bereiche,
in denen man mit weniger Geld mehr er-
reicht. Setze ich Geld und Umweltschutz
hier in Relation, dann ist das Billigste, den
Rad- und Fußverkehr zu stärken. Das be-
rücksichtigen wir bei unserer Stadtplanung
und achten dabei zunächst auf die Ver-
kehrserschließung, und zwar mit einem
durchgängigen Netz von Radwegen und
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das
heißt auch, dass die Stadt den Autofahrern
Nachteile zumuten muss etwa durch Park-
restriktionen und Quartiersgaragen. Das
hat einen positiven Effekt auf den Straßen-
raum: Mehr Fußgänger beleben ihn, ma-
chen ihn sicherer und lebendiger.

Viele Städte gehen dazu über, Busstrecken
zu streichen, um die Kosten in den Griff zu
bekommen. Sie planen neue im Zuge Ihrer
Stadtentwicklung. Wie ist das möglich?

Indem wir keine klassischen Neubau-
gebiete auflegen, sondern brachliegende
Flächen in der Stadt nutzen wollen. In den
letzten 15 Jahren hat der Großteil des Ein-
wohnerzuwachses in unseren Nachbarge-
meinden stattgefunden. Von dort pendeln
die Menschen meist mit dem Auto in die
Stadt. Unser Ziel ist nun, einen Großteil
des noch möglichen Einwohnerwachstums

in der Stadt und vor allem im Innenbereich
zu realisieren. Das spart Flächen, aber
auch Wege. Bauen wir dann noch mit ent-
sprechender Dichte –  mindestens 150 Ein-
wohner pro Hektar –, dann erreichen wir
sofort die kritische Masse für öffentliche
Verkehrsmittel. In Neubaugebieten hätten
wir gar nicht so viele Kunden, um tragfä-
hige Busverbindungen einzurichten. 

Wie sanierungsbedürftig die Gebäude in
einer Stadt tatsächlich sind, wird sich spä-
testens mit dem Gebäudeenergiepass 2009
zeigen. Was halten Sie von diesem Pass?

Er ist besser als nichts, aber wie so oft
bei Kompromissen noch nicht das Opti-
mum. Problematisch ist, dass in der Regel
keine ingenieurstechnische Berechnung
stattfindet, sondern nur eine Verbrauchs-
berechnung, um Bürokratiekosten zu ver-
meiden. Diese ist oft nicht aussagekräftig.
Aber der Pass ist ein erster Schritt. Wenn
Bewohner feststellen, sie wohnen in einem
Gebäude mit roter Kennzeichnung, also
hohem Energieverbrauch, entsteht hof-
fentlich ein entsprechender Handlungs-
druck. Und den brauchen wir: die Sanie-
rungsquote liegt zurzeit deutlich unter 
1 Prozent. Das heißt, es würde 130 Jahre
dauern, bis alle Gebäude energetisch sa-
niert sind. Das ist viel zu langsam. Bis da-
hin ist der Klimawandel so weit fortge-
schritten, dass man es auch ganz lassen
kann. Tübingen will die Sanierungsquote
auf 2 bis 3 Prozent jährlich bringen.

Dieser Handlungsdruck wird allein kaum
ausreichen. Wie gewinnen Sie Unterstüt-
zung für Ihren ökologischen Realismus? 

Wir verfolgen ein Dreisäulenmodell.
Die erste Säule: Die Stadt handelt selbst
und wird damit zum Vorbild. Tübingen hat
etwa als erste Stadt dieser Größe auf 100
Prozent Ökostrom umgestellt. Die zweite
sind öffentlichkeitswirksame Kampagnen.
Wir sind gerade dabei, mit einer Agentur

gezielt Projekte, bei denen Mitmachen ge-
fragt ist, durch Öffentlichkeitsarbeit zu un-
terstützen. Wir versuchen dabei auch im-
mer, Bündnispartner zu gewinnen. In Be-
zug auf die Sanierung starten wir mit dem
Vermieterverein, dem Haus- und Grundbe-
sitzerverband und den Handwerkern eine
Kampagne, in der wir auf die zinsgünsti-
gen Kredite verweisen und aufzeigen, dass
es sich oft wirtschaftlich rechnet. Die drit-
te Säule ist die Breitenwirkung. Wir doku-
mentieren die Maßnahmen und zeigen
Zahlen auf. Wir wollen eine Erfolgskon-
trolle und weisen z.B. aus, wie sich die Sa-
nierungsquote in Tübingen entwickelt. 

Vergleichen Sie sich auch mit anderen
Städten?

Das geht noch nicht. Es gibt noch keine
andere Stadt, die systematisch solche
Benchmarks entwickelt und publiziert.
Mein Ehrgeiz ist daher, dass Tübingen mit
seinen klimarelevanten Zahlen Standards
definiert. Das könnte auch eine Art Elite-
wettbewerb unter den Städten werden:
Wer bringt seine Sanierungsquote am
schnellsten nach oben? Solche Bench-
mark- und Anreizinstrumente halte ich für
sehr wirksam, weil sie Öffentlichkeit
schaffen, Vergleichbarkeit herstellen und
einen positiven Wettbewerb verursachen.

Mit ungewöhnlichen Maßnahmen wie der
Bestellung eines japanischen Hybrid- an-
stelle eines schwäbischen Dienstfahrzeu-

ges machen Sie bundesweit immer wieder
auf Ihre Ziele aufmerksam. Stellen Sie sich
nach Ihrer Amtszeit noch mal als Oberbür-
germeister zur Wahl, oder wollen Sie für
Ihre Politik auf höherer Ebene eintreten? 

Wenn mir die Arbeit noch so viel Spaß
macht wie jetzt, werde ich mich erneut zur
Wahl stellen. Das hängt wesentlich davon
ab, ob ich noch eine Aufgabe für mich se-
he. Ich werde auf jeden Fall so lange blei-

ben, bis die Bürger Erfolge sehen. Was ich
ziemlich sicher sagen kann: Mein Appetit
auf Oppositionsbänke ist sehr einge-
schränkt, seit ich Oberbürgermeister ge-
worden bin. Ich war gerne Abgeordneter.
Aber der Unterschied in den Gestaltungs-
möglichkeiten zwischen der Opposition
im baden-württembergischen Landtag und
in meiner jetzigen Funktion ist so gewal-
tig, dass ich sicher nicht zurückwill. Ich
hab durch eigene Entscheidungen seit
Amtsbeginn mehr CO2-Einsparungen er-
reicht als in sechs Jahren Anträgeschreiben
als Oppositionspolitiker.

Sie sind Befürworter einer schwarz-grü-
nen Koalition, weil die Kombination aus
Wirtschaftspolitik der CDU und Ökologie
der Grünen optimal wäre. Was gefällt Ih-
nen an der Politik der CDU?

Es ist gar nicht so, dass mir die Wirt-
schaftspolitik der CDU gefällt, sondern
die Unterstützung der Wirtschaft für die
CDU. Ein einfaches Beispiel: Stellen sie
sich vor, die SPD hätte beschlossen, die
Mehrwertsteuerer um 3 Prozent zu erhö-
hen und dieses Geld zur Sanierung der Ei-
chelschen Finanzlöcher zu verwenden. Ich
bin sicher, dass sie damit gescheitert wäre,
und zwar am massiven Widerstand der
Wirtschaft. Unter Kanzlerin Merkel war
dies in kürzester Zeit möglich und hat
auch keine Investitionen ins Ausland ver-
lagert. Weil die CDU die Unterstützung
der Wirtschaft und von deren Verbänden
hat, sind mit ihr Maßnahmen zu Klima-
schutz und Ökologie möglich, an die Rot-
Grün nicht mal denken dürfte. Daher kann
ich mir keine Koalition mit der Linkspartei
vorstellen. Nicht weil ich es für pro-
grammatisch unmöglich halte – man sieht
in Berlin, dass die Linkspartei, wenn sie
regiert, die meisten Flausen auch ablegt. 

Welche Flausen hatten Sie während Ihrer
Oppositionszeit noch im Kopf, die Ihnen
mittlerweile vergangen sind?

Als Oppositionspolitiker muss man na-
türlich zugespitzter formulieren und dras-
tischere Forderungen aufstellen, weil man
sonst nicht unterscheidbar ist und nicht ge-
hört wird. Es ist aber nicht so, dass ich am
Tag meiner Wahl vom Radikal-Fundi zum
Oberpragmatiker geworden bin. Aber als
grüner Politiker bin ich für die Einführung
von Mautsystemen in Städten, als Ober-
bürgermeister sehe ich, dass das bisher
keine Akzeptanz in der Bevölkerung fin-
den würde, und verkneife mir entspre-
chende Vorschläge. 

Ich danke Ihnen für das Gespräch. 

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Im Interview: Oberbürgermeister Boris Palmer über den ökologischen Realismus in Tübingen

Die Ökonomie der Ökologie
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Boris Palmer ist Oberbür-
germeister der Stadt 
Tübingen. 

Wir mobilisieren Immobilienwerte

.

BBT Group • Schönhauser Allee 180 • 10119 Berlin 
T.: +49 (0)30.26 006 0 • F.: +49 (0)30.26 006 200 
info@bbt-group.de • www.bbt-group.de

Die BBT Group ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen der Immobilien- und Kreditwirtschaft. 

Wir verfügen über ein breites Spektrum branchenspezifischer Lösungen. Was Sie von der BBT Group für 
Ihr Immobilien- und Beteiligungsvermögen erwarten können:

Steigerung der laufenden Erträge
 Einsparung von Bewirtschaftungskosten

Hebung stiller Reserven und Liquiditätszufl üsse
Richtige Bewertung für die Eröffnungsbilanz

 Effi zientes Darlehensmanagement
Abbau des Instandhaltungsstaus

 Optimales Versicherungsmanagement

Unsere strategische Zielsetzung ist stets die nachhaltige Wertentwicklung von Immobilienportfolios.

Mit Strategien und Lösungen zu Ergebnis, Kosteneinsparung und Finanzierung. 
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Alte Verkehrswege neu gedacht: Tübingens Oberbürgermeister will alle Verkehrsmittel und -wege
stärken, die ohne oder nur mit geringer CO2-Produktion auskommen.



Respekt! Denn bei Privatisierungen oder Teilpriva-
ti sie rungen der öffentlichen Hand muss nicht nur 
ein geeigneter Partner aus der Wirtschaft gefunden
werden. Es geht um viel mehr – insbesondere um
das Abwägen einer Fülle unterschiedlicher
Interessen gegeneinander. Und das bei komplexen 
Anforderungen und Rahmenbedingungen. Wir 
begleiten Sie mit Kompetenz, Umsicht und 
Konsequenz.

www.kpmg.de
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1.200 Überstunden haben
der Projektleiter und seine
Stellvertreterin bis zum
Übergang in den Echtbe-
trieb angesammelt. Hans-
Jürgen Glotzbach emp-
fiehlt die Einführung einer
zentralen Finanzbuchhal-
tung und berichtet über
seine Erfahrungen.

Wie weit sind Sie mit der
Einführung der Doppik?

Wir haben die Doppik in
Mörfelden-Walldorf zum 1.
Januar 2007 eingeführt.

Haben Sie schon eine Eröffnungsbilanz
aufgestellt?

Wir wollen die Eröffnungsbilanz im
Frühjahr 2008, also rechtzeitig vor Prü-
fung der Jahresrechnung 2007, vorlegen.
Nachdem die Ermittlung und Bewertung
des Vermögens quasi abgeschlossen ist,
sind wir noch dabei, die Daten in die Anla-
genbuchhaltung zu überführen.

Wie ist die Umstellungsphase
gelaufen?

In der Umstellungsphase
hat sich Mörfelden-Walldorf
an einem „Geleitzug“ betei-
ligt: Zwei Beratungsunterneh-
men haben mehrere Städte der
annähernd gleichen Größen-
ordnung zusammen in Work-
shops auf das neue Buchungs-
system vorbereitet.

Aufwendig war vor allem
die Überleitung der kameralen
Haushaltsstellen in die doppi-
sche Welt, also die Anpassung
an die Kostenträger (Produk-

te), Kostenstellen und Sachkonten. Diese
Arbeiten haben viel Zeit in Anspruch ge-
nommen. Schwierig gestaltete sich auch
die Migration der Personenkonten (Abga-
ben) in das neue System. Dies liegt u.a. da-
ran, dass Mörfelden-Walldorf hinsichtlich
der Abgabenarten und der Verbrauchsab-
rechnungen so ziemlich alles beansprucht,
was es hier zu beanspruchen gibt. Für die
Berechnung der Müllgebühren, des Was-

sergeldes und der Abwasser- und Straßen-
reinigungsgebühr bis hin zur Kindergar-
ten- und Musikschulgebühr bzw. den Mie-
ten mussten wir alle Personenkonten in
das neue System überleiten.

Wie lange hat die Umstellungsphase 
gedauert?

Unter Berücksichtigung der Erfassung
und Bewertung des Vermögens hat sich
die Umstellungsphase über einen Zeit-
raum von nahezu zwei Jahren hingezogen,
wobei allerdings nicht tagtäglich daran ge-
arbeitet wurde. Die „heiße Phase“, insbe-
sondere also die
Eingabe der Daten
(Kostenträger, Kos-
tenstelle) in das Pro-
gramm, die Erstel-
lung einer Überlei-
tungsmatrix der ka-
meralen Konten in
die doppischen Sachkonten, die Verknüp-
fungen der Sachkonten mit der Ergebnis-,
Vermögens- und Finanzrechnung, die Ein-
richtung der Deckungsfähigkeit (Mittel-

prüfung) und schließlich die Eingabe der
Mittel zur Erstellung des Haushaltsplans
haben sich etwa über ein Jahr hingezogen.

Wie viele Mitarbeiter waren im engeren
Projektteam daran beteiligt?

Im engeren Projektteam wurden wir,
das heißt ich als Projektleiter und die stell-
vertretende Projektleiterin, von zwei Per-
sonen unterstützt. Alle Beteiligten waren
während der Umstellung einer sehr hohen
Arbeitsbelastung ausgesetzt. Allein meine
Stellvertreterin und ich haben bis zum
Übergang in den Echtbetrieb insgesamt

1.200 Überstunden
angesammelt.

Auch die Mitar-
beiter im Bereich
der Kasse und der
Finanzbuchhaltung,
die von dem Um-
stellungsprozess zu-

nächst kaum betroffen waren, haben seit
dem laufenden doppischen Betrieb bis
heute, also über einen Zeitraum von fast
elf Monaten, ebenfalls 1.750 Überstunden

geleistet. Anders als von anderen Kommu-
nen berichtet, blieben wir immerhin von
gesundheitlichen Problemen der Mitarbei-
ter und von Kündigungen verschont.

Wie haben Sie die Mitarbeiter auf diese
Herausforderung vorbereitet?

Wir waren von Anfang an in der glück-
lichen Lage, dass wir innerhalb des Amtes
für Finanzen sehr motivierte Mitarbeiter
hatten, die mit viel Engagement an den
Umstellungsprozess herangegangen sind.
Etwas schwieriger war es, die übrigen
Kollegen innerhalb der Verwaltung von
der Umstellung zu überzeugen, was zum
Teil bis heute nicht gänzlich gelungen ist.
Die zumindest zu Beginn der Umstel-
lungsphase festzustellende „Gegenwehr“
innerhalb der Verwaltung ließ erst nach,
nachdem man eine interne Arbeitsgruppe
gebildet hatte, in der vor allem die großen
Ämter (Stadtbauamt, Sozialamt, Sport-
und Kulturamt, Hauptamt, Personalamt)
sowie der Personalrat eingebunden waren.
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Haushaltsmanagement

Die Einführung der
Doppik läuft in manchen
Kommunen erfolgreich, in
anderen schleppend. Oft
liegt dies auch an persönli-
chen Befindlichkeiten der
Verantwortlichen. Dabei
können die Kommunen
insgesamt von dem neuen
Rechnungswesen nur pro-
fitieren, macht Uwe Hoch-
muth, ehemaliger Käm-
merer der Stadt Karls-
ruhe, deutlich.

Warum trennen sich die
Kommunen, aber insbeson-
dere auch die Länder und der Bund bisher
nur zögerlich von der Kameralistik? 

Zum einen sind die Einführung der
Doppik und die Konsequenzen, die sich
daraus ergeben, für Laien extrem schwie-
rig zu überblicken. Es sind aber zumeist
Laien, die über die Einführung der Doppik
abstimmen müssen. Zum anderen gibt es
ein finanzpolitisches Argument: Die Ver-
waltungen wollen sich nicht schlechter
darstellen. Mit der Einführung der Doppik
ändert sich die Erscheinungsweise der fi-
nanziellen Solidität. In der Kameralistik
sind weder Rückstellungen noch Ab-

schreibungen unmittelbar
sichtbar. Die Verwaltung hat
daher natürlich Angst: Ich
stelle das Rechnungswesen
um, und plötzlich sieht es so
aus, als ob ich schlecht ge-
wirtschaftet hätte. 

Gibt es auch persönliche Be-
findlichkeiten in den Verwal-
tungen, die die Einführung
der Doppik erschweren?

Das ist ein weiteres Hin-
dernis für die Doppik. Mit
dem Abschied von der Kame-
ralistik findet eine enorme
Entwertung von Wissen statt.

Die Mitarbeiter der Kämmerei müssen
sich umfangreiche neue Kenntnisse über
das kaufmännische Rechnungswesen an-
eignen. Vom bisherigen Wissen über die
Kameralistik bleibt wenig Nutzbares zu-
rück. Was bleibt, ist allein die sachliche
Kenntnis über Verwaltungsabläufe und all-
gemeine Organisation. Das ist zwar auch
enorm wichtig, aber nur ein Teil dessen,
was einen zuvor als Experten ausgemacht
hat. Davon hängen jedoch ganze Karriere-
wege und soziale Reputationen ab. Denn
ein Haushälter muss wissen, wie er politi-
sche Ziele ins Rechnungswesen umsetzt.

Was sagen Sie zu dem Vorwurf, dass Ver-
waltungen ein gewisses Beharrungsver-
mögen aufweisen und daher für diese neue
Entwicklungen nicht offen sind?

Verwaltungen leben schon ein Stück
weit von Kontinuität, das meine ich nicht
im negativen Sinne. Verwaltungen, die je-
des Jahr etwas Neues machen, wären auf
Dauer nicht leistungsfähig. Eine gewisse
Kontinuität, Ruhe und Verlässlichkeit ist
gerade Aufgabe der Verwaltung. Da die
Endzustände nach
einer Umstellung
auf die Doppik noch
nicht endgültig ge-
klärt und absehbar
sind, wollten viele
Verwaltungen ver-
s tändl icherweise
erst einmal abwarten. Natürlich kann eine
solch positive Eigenschaft aber auch skle-
rotische Züge annehmen. Dann lässt die
Festigkeit überhaupt keinen Wandel mehr
zu, und die Kommunen lassen lieber die
anderen mal machen. Wie meist in solchen
Situationen handelt es sich um den sinn-
vollen Abgleich zwischen Stabilität und
Wandel – und manche sind halt etwas fle-
xibler, andere dagegen nicht. Karlsruhe
gehört zu Ersteren und hat deshalb diesen
Wandel aktiv mitgestaltet.

Was halten Sie davon, dass die Gesetzge-
bung in den Ländern sehr unterschiedlich
voranschreitet und es somit keinen ge-
meinsamen Umstellungszeitpunkt gibt?

Ich finde das sehr problematisch. In
verschiedenen Ländern gibt es eine sehr
unglückliche Gesetzgebungssituation. Ba-
den-Württemberg ist hier das Paradebei-
spiel. Das Land war bei der Einführung
der Doppik zunächst federführend und
hatte den Vorsitz der Innenministerkonfe-

renz zur Einführung
der Doppik. Jetzt
sind wir die Letzten,
die ein Gesetz zu-
stande bekommen.
Wir wissen bis heute
nicht, ob nicht doch
ein Optionsrecht

eingeführt wird, wie etwa in Bayern. 

Wie beurteilen Sie das Optionsrecht? 
Davon halte ich nicht viel. In Baden-

Württemberg wird den Kommunen z.B.
eine zentrale Datenverarbeitung angebo-
ten. In dem Moment, in dem die Datenzen-
trale den perfekten Apparat für zwei ver-
schiedene Rechnungswesen doppelt vor-
halten müsste, stiegen die Kosten sicher-
lich um 30 bis 50 Prozent. Zudem muss
die amtliche Statistik doppelt geführt wer-

den. Die Vergleichbarkeit ist damit kaum
gewährleistet: Die einen messen den In-
put, die anderen den Output. Es gibt noch
nicht einmal vergleichbare Größenordnun-
gen. Benchmarking wird unmöglich.

Und welches System sollte allen Kommu-
nen vorgeschrieben werden?

Die Doppik, sie ist einfach das bessere
Rechnungswesen. Ich halte es für wider-
sinnig, ein weniger gutes System zusätz-
lich anzubieten. Die Kameralistik ist
schwerer zu begreifen und bietet weniger
Informationen. Viele Aussagen sind hier
nicht möglich, da z.B. keine Rückstellun-
gen gebildet werden und die Abschreibun-
gen nicht systematisch erfasst werden. Die
Verantwortlichen können zwar alles auf
extra Listen erfassen, aber es gibt keinen
systematischen Zusammenhang zwischen
den Zahlen. Die Doppik leistet viel mehr.
Während die Kameralistik fast nur auf das
Verhältnis Einnahmen/Ausgaben sieht,
wird hier gleichzeitig auch auf Aufwand
und Ertrag sowie – eigentlich noch wichti-
ger – auf Kosten und Leistungen geachtet.
Zur dauerhaften Effizienzsicherung öf-
fentlicher Verwaltungen sind diese Infor-
mationen unverzichtbar.

Doppik aktiviert Selbstheilungskräfte
Uwe Hochmuth im Interview: Neues Rechnungswesen hält Verwaltungen zu mehr Wirtschaftlichkeit an

„Ämter sollten nur vorkontieren – nicht buchen“
Interview: Projektleiter Hans-Jürgen Glotzbach über technische und menschliche Herausforderungen bei der Einführung der Doppik

„Die Gegenwehr innerhalb
der Verwaltung ließ erst

mit der Bildung einer
Arbeitsgruppe nach.“

„Mit dem Abschied von der
Kameralistik findet

eine enorme Entwertung
von Wissen statt.“

Uwe Hochmuth, ehemali-
ger Kämmerer der Stadt
Karlsruhe, ist Prorektor der
Staatlichen Hochschule für
Gestaltung in Karlsruhe.

Hans-Jürgen Glotzbach ist
Projektleiter der Umstel-
lung auf die Doppik bei der
Stadt Mörfelden-Walldorf. 
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Finanzmanagement

Um die Vorteile eines einheitlichen 
europäischen Zahlungsverkehrs voll
ausschöpfen zu können, sollten die
Kommunen schon jetzt eine stabile 
Basis für den SEPA-Einsatz schaffen.
Dafür müssen sämtliche Kontoverbin-
dungen, Arbeitsabläufe im Zahlungs-
verkehr und die betroffenen IT-Syste-
me auf den Prüfstand gestellt werden.

Von Thomas Grotowski und 
Handan Arabaci

SEPA hat nicht nur Auswirkungen auf
den grenzüberschreitenden Zahlungs-

verkehr in Europa, sondern auf fast alle
Zahlungsvorgänge (ca. 98 Prozent), die
heute als nationale Vorgänge abgewickelt
werden. Für den Kunden bedeutet dies,
dass es künftig für die am häufigsten ge-
nutzten Zahlungsverkehrsprodukte Über-
weisung und Lastschrift einheitliche, ver-
einfachte Regelungen im grenzüberschrei-
tenden Zahlungsverkehr innerhalb der SE-
PA-Teilnehmerländer geben wird. Es wird
dann keinen Unterschied mehr machen, ob
die Transaktion z.B. innerhalb von
Deutschland oder beispielsweise zwischen
Deutschland und Frankreich stattfindet.

Nicht nur die Privatwirtschaft, sondern
auch Kommunen und ihre Beteiligungsun-
ternehmen müssen sich auf SEPA voberei-
ten. Da die wesentlichen Details festste-
hen, können die Kommunen jetzt alle be-
troffenen Bereiche analysieren und strate-
gische Grundentscheidungen treffen. So-
mit können sie eine Basis für einen SEPA-
Einsatz und damit eine frühzeitige Reali-
sierung des Nutzens von SEPA schaffen.

Im Nachfolgenden wird eine erste Aus-
wahl an Empfehlungen und Fragestellun-

gen aufgeführt, die sowohl die Kommunen
als auch die kommunalen Unternehmen
betreffen.

Organisation und Struktur
Kommunen und ihren Unternehmen wird
empfohlen, die Struktur der Konten und
ihrer Kontoverbindungen zu analysieren
und das Zusammenspiel mit den Zah-
lungsverkehrspartnern zu untersuchen. Sie
sollten
k einen SEPA-Verantwortlichen benen-

nen und ggf. ein Projekt initiieren;
k die IBAN und BIC von Zahlungs-

pflichtigen erfragen und hinterlegen.
Sogenannte IBAN-Rechner im Internet
sind nicht eindeutig zu befürworten.
Diese ermöglichen zwar die Ermittlung
einer rechnerisch korrekten, aber nicht
unbedingt der tatsächlichen IBAN;

k sich mit Handelspartnern zum Thema
SEPA austauschen und Auswirkungen
auf das tägliche Handling von Finanz-
geschäften identifizieren;

k die Struktur- und Prozessänderungen
im Finanzmanagement betrachten, wo-
bei der Fokus auf folgenden Fragestel-
lungen liegen könnte: Wo erfolgt künf-
tig die Datenerstellung? Können ein-
heitliche Formate statt lokaler Formate
genutzt werden? Sind einheitliche Ab-
wicklungsprozesse und einheitliche
Dokumentationen der Zahlungsver-
kehrsprozesse erforderlich (SOX-rele-
vant)? Sind Valuten- oder Laufzeitge-
winne bzw. -verluste oder Ausfüh-
rungsperioden in Gefahr, oder besteht
Optimierungspotential? Ist eine Ab-
wicklung von Europa-Zahlungen z.B.
zentral von Deutschland aus möglich
und sinnvoll? Ist mit SEPA und z.B. ei-

ner Konzentration von Zahlungen aus
Deutschland heraus eine Reduzierung
der Bankkonten sinnvoll, und welche
Auswirkungen hätte dies auf Konzern-
abkommen/-vereinbarungen (wie z.B.
Pooling von Konten)?

Analyse der IT-Systeme
Bei der Analyse der IT-Systeme stehen
Datenbanken, Treasury-Systeme und die
verwendete E-Banking-Software im Fo-

kus. Die Kommune muss feststellen, in
welchen Datenbanken und Systemen sie
die SEPA-Datenelemente implementieren
muss. Es ergeben sich weitere Fragen:
k Inwiefern sind die SEPA-Datenelemen-

te in ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) und im Treasury-System abbild-
bar? Ist eine XML-Fähigkeit gegeben?

k Inwiefern passt die Software zu den
neuen Anforderungen? Sind Software-
Releases notwendig? Kontakt mit Soft-
wareanbietern herstellen.

k Wie läuft der Parallelbetrieb des alten
nationalen und des SEPA-Verfahrens?

Prüfung der Arbeitsabläufe
Die Prüfung der Arbeitsabläufe und 
Prozesse beinhaltet neben den internen
Abläufen auch die dabei verwendeten
Zahlungsverkehrsinstrumente.
k Welche internen Arbeitsabläufe sind

mit Blick auf die SEPA-Lastschrift 
(Direct Debit) betroffen (z.B. Mandats-
verwaltung, Kundenantrag, Kunden-
vertrag, Rechnung, Mahnung, Schrift-
verkehr mit Kontendatenbezug)?

k Debitoren-/Kreditorenmanagement:
Was ändert sich? Was muss angepasst
werden?

k Welche Zahlungsverkehrsinstrumente
werden derzeit auch in anderen euro-
päischen Ländern zu welchen Kosten
genutzt? Wann werden diese ggf. über-
führt? Kann eine Kommune mit der
Umstellung auf ein SEPA-Produkt ihre
Kosten reduzieren?

k Wie, wo und durch wen erfolgt die Ver-
waltung des Mandates?

k Parallelbetrieb alte Verfahren und 
SEPA-Verfahren: Sind diese in den
Prozessen zu berücksichtigen?

k Was bedeutet der Workflow für die
Handhabung von Rückgaben in den
Backofficebereichen? Immerhin gibt es
bald sechs unterschiedliche Rückgabe-
verfahren bei der SEPA-Lastschrift.

Der Nutzen von SEPA
Die durch SEPA erforderlichen Anpassun-
gen sind nicht gering. Dennoch ist der
Nutzen des einheitlichen Euro-Zahlungs-
verkehrsraums und die sich dadurch bie-
tenden Chancen enorm. Durch europawei-
te SEPA-Standards, einen einheitlichen
Rechtsrahmen und die Einführung neuer
Produkte zur Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs erhält der Kunde ein
größeres Angebot an Abwicklungsser-
vices. Die Transparenz bei Kosten und
Preisen wird größer. Einheitliche Prozesse
und eine einheitliche Technik im Zah-
lungsverkehr werden zu geringeren Kos-
ten und Synergien in der IT führen. Es
kommt zu einheitlichen und verkürzten
Ausführungsfristen. Und das Wichtigste:
Der Kunde als Zahlungsverkehrsteilneh-
mer kann europaweit unter ca. 180 Anbie-
tern wählen. Zukünftig reicht ein einziges
Konto!

Weitere Fragen können Interessierte an
das Online-SEPA-Postfach der HVB 
sepa@hvb.de richten. Aktuelle Informa-
tionen zu SEPA bietet außerdem die Inter-
netseite www.hvb.de/sepa.ss.

SEPA wird ab dem 1. Januar 2008
nicht nur jedes Kreditinstitut, Wirt-
schaftsunternehmen und jeden Ver-
braucher, sondern auch die öffentliche
Verwaltung im Euro-Raum betreffen.
Während der Übergangsphase bis 2010
werden die einheitlichen Verfahren und
Standards eingeführt. Die Harmonisie-
rung stärkt den Wettbewerb und er-
möglicht Bankkunden, ihren gesamten
Euro-Zahlungsverkehr über eine belie-
bige Bank im Euro-Raum abzuwickeln.

Von Marco Stehwin und 
Matthias Rabitzsch

Die Einführung von SEPA (Single
Euro Payments Area), dem ein-
heitlichen Zahlungsverkehrsraum

in Europa, schreitet voran – auch deutsche
Kommunen sind betroffen. Ziel von SEPA
ist es, den europäischen Zahlungsverkehr
so zu harmonisieren, dass alle Marktteil-
nehmer auch grenzüberschreitende Zah-
lungen einfach, sicher, effizient und zu
gleichen Preisen ausführen können – wie
die heutigen Zahlungsverkehrsinstrumen-
te auf nationaler Ebene. Die notwendigen
rechtlichen, die organisatorischen und
auch technischen
Vorarbeiten der Re-
gierungen der betei-
ligten Mitglieds-
staaten, des EPC
(European Payment
Council) und der
Banken sind weit
fortgeschritten. Speziell die durch den EU-
Ministerrat und das EU-Parlament im
Frühjahr verabschiedete Payment Services
Directive (PSD) gewährleistet den Markt-
teilnehmern die notwendige Rechtssicher-
heit bei der Nutzung der SEPA-Produkte.

Auf der Seite der Kreditinstitute wur-
den in den vergangenen Monaten erhebli-

che IT-Investitionen getätigt, um die not-
wendigen Voraussetzungen für neue Da-
tenformate zu schaffen. Auch wenn die
Vereinheitlichung des europäischen Zah-
lungsverkehrs eine Übergangsphase bis
2010 einräumt, in der der Zahlungsverkehr
parallel nach den „alten“ nationalen Ver-
fahren und den neuen SEPA-Regelwerken
abgewickelt werden kann, ist es nun not-
wendig, dass alle Zahlungsverkehrsteil-
nehmer im SEPA-Raum und somit auch
die Kommunen die entsprechenden Ände-
rungen in den technischen Systemen und
ihren Prozessen vorbereiten.

SEPA-Überweisung
Starttermin für die SEPA-Überweisung
wird der 28. Januar 2008 sein. Da die Pay-
ment Service Directive (PSD) noch nicht
in allen Ländern in nationales Recht um-
gesetzt wurde, beschränkt sich der Start
vorerst auf die SEPA-Überweisung. Diese
erfordert im Gegensatz zur SEPA-Last-
schrift nur geringfügige Änderungen ge-
genüber derzeitigen Überweisungsverfah-
ren im Inlands- oder europäischen Aus-
landszahlungsverkehr. Hauptmerkmal ist
hier die Verwendung von IBAN (interna-
tionale Kontonummer) und BIC (Bank

Identifier Code) an-
stelle der im Inland
üblichen Konto-
nummer und Bank-
leitzahl.

Von den Anpas-
sungen sind die Fi-
nanz- und Buchhal-

tungssysteme, die Zahlungsverkehrsan-
wendungen (z.B. Multicash, SFirm) und
ggf. verwendete Cashmanagementsysteme
betroffen. In den Kommunen ist es inso-
fern notwendig, die bestehenden techni-
schen Systeme auf ihre SEPA-Fähigkeit zu
analysieren und entsprechende Projekte
zur Anpassung der Systeme aufzusetzen.

Anpassungen sind überwiegend im Be-
reich der Datenformate und Satzbeschrei-
bungen notwendig.

SEPA-Datenformate
Die deutsche Kreditwirtschaft hat im Zen-
tralen Kreditausschuss (ZKA) vereinbart,
ab 2008 zusätzlich zu den bisherigen For-
maten die SEPA-Datenformate für Über-
weisungen und Lastschriften zu unterstüt-
zen. Die Grundlage für die Datenformate
zur Einreichung von beleglosen SEPA-
Überweisungen und SEPA-Lastschriften
durch den Kunden
ist der ISO-Standard
20022, der für eine
effiziente Nutzung
innerhalb der SEPA
eingeschränkt wur-
de. Die detaillierten
Formatbeschreibun-
gen stellt die WestLB als Mitglied im Ple-
num des EPC (European Payments Coun-
cil) sowie im Board der EBA unter
www.westlb.de/sepa bereit. Im Gegensatz
zur verpflichtenden Anwendung des
XML-Formates im Interbankenzahlungs-
verkehr wird das neue XML-basierte For-
mat vom EPC jedoch nur empfohlen. Kon-
kret heißt das: Es wird in der Praxis vo-
raussichtlich kein einheitliches Datenfor-
mat für Kundenaufträge in Europa geben.

Langfristig sollen auch die Kontoaus-
züge im XML-Format ausgetauscht wer-
den. Derzeit ist der XML-Kontoauszug
vom EPC noch nicht spezifiziert. Eine
Ausgabe des Kontoauszugs im XML-For-
mat erfolgt daher vermutlich erst ab 2010.
Bis dahin werden XML-Zahlungseingän-
ge in Deutschland nach definierten Regeln
des ZKA in das etablierte Auszugsformat
SWIFT MT940 konvertiert. Für nahezu al-
le Zahlungsverkehrsanwendungen (z.B.
Multicash, SFirm32) haben die Hersteller
bereits Updates und Zusatzmodule ausge-

liefert oder für die nächsten Wochen in
Aussicht gestellt, die die entsprechenden
Formate unterstützen werden.

Ausblick SEPA-Lastschrift
Weit umfangreichere Änderungen wird die
Einführung der SEPA-Lastschrift nach
sich ziehen. Diese kann frühestens Ende
2009 in allen Ländern genutzt werden,
nachdem die Umsetzung in nationales
Recht erfolgt ist. Dennoch ist besonders
bei der SEPA-Lastschrift eine frühzeitige
Vorbereitung notwendig. Neben Format-

änderungen werden
auch rechtliche und
Prozessänderungen
zum Tragen kom-
men. Gemäß der
Payment Service
Directive wird es ei-
nige deutliche Ab-

weichungen zum bisher in Deutschland
genutzten Lastschriftverfahren geben. Im
Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens
wird die bisherige Einzugsermächtigung
durch ein Mandat ersetzt, welches der
Schuldner dem Gläubiger erteilt.

Neben dem vorgeschriebenen zeitli-
chen Vorlauf der Vorlage der Lastschrift
bei der Schuldnerbank, die zu beachten ist,
benötigt der Lastschrifteinreicher eine ein-
deutige Identifikationsnummer, die in
Deutschland von der Bundesbank verge-
ben wird. Diese wird wie auch die UMR
(Unique Mandate Reference) im Daten-
satz mitgegeben. Allein aus diesen Merk-
malen wird ersichtlich, dass das Last-
schriftverfahren auf der Basis SEPA deut-
lich komplexer wird. Der automatische
Übergang der bisher erteilten Einzugser-
mächtigungen ist im bisherigen rechtli-
chen Rahmen auf europäischer Ebene
nicht vorgesehen und würde eine erneute
Einholung eines Lastschriftmandates beim
Bürger bedeuten. Hier bleiben die Umset-

zung in nationales Recht und eventuelle
Übergangsvorschriften abzuwarten.

Eines steht heute bereits fest: Das na-
tionale Einzugsermächtigungsverfahren
kann vorerst weiter genutzt werden, je-
doch gelten diese Zahlungen zukünftig als
„unautorisierte Zahlungen“, und der Zah-
lungspflichtige kann der Belastung inner-
halb von 13 Monaten noch widersprechen.
Allein im Sinne einer Risikominimierung
sollten zeitnah SEPA-Lastschriften und
-Mandate genutzt werden, auch wenn ein
konkreter Ausstiegstermin für die alten
Zahlungsverkehrsformate noch nicht fest-
steht.

Umbau der Zahlungsverkehrslandschaft
SEPA ermöglicht einheitliche Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen im Euro-Raum

Ein einziges Konto reicht!
Handlungsempfehlungen und Chancen von SEPA

„Starttermin für die
SEPA-Überweisung

wird der 28. Januar 2008
sein.“

„Besonders bei der
SEPA-Lastschrift

ist eine frühzeitige
Vorbereitung notwendig.“

Marco Stehwin ist Associate Director, 
Geschäftsbereich Transaction Services,
Matthias Rabitzsch ist Direktor, Ge-
schäftsbereich Sparkassen & Öffentliche
Kunden, beide bei der WestLB AG.
Matthias_Rabitzsch@WestLB.de, 
Marco_Stehwin@WestLB.de

Thomas Grotowski ist Segmentmanager
Public Sector bei der Bayerischen Hypo-
und Vereinsbank, Handan Arabaci ist im
Bereich E-Banking Deutschland tätig.
thomas.grotowski@hvb.de, 
handan.arabaci@hvb.de

Merkmale der SEPA-Lastschrift
(SEPA Direct Debit – SDD)

K Gültiges Mandat des Debitors.
K Lastschrifteinzug zur Einlösung an

einem bestimmten Fälligkeitstag
(Due Date).

K Pre-Notification (z.B. Rechnung mit
Belastungshinweis) rechtzeitig vor
Fälligkeit durch den Creditor.

K Einreicher benötigen eine neue, ein-
deutige Identifikationsnummer.

K UCI=Unique Creditor Identifier.
K Einreichungen müssen über eine

UMR=Unique Mandate Reference
eine Verbindung zum Mandat her-
stellen.

K Das SEPA-Lastschriftverfahren wird
ausschließlich beleglos angeboten.
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Die Europäische Kommission und die Europäi-
sche Zentralbank hatten die gemeinsame Vision
eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums
– ab Januar 2008 wird sie Realität.



Und wie haben Sie, aufbauend auf diesen
Grundsätzen, das Portfolio strukturiert?

Wir setzen nicht auf ein Pferd allein,
sondern betreiben eine weitgehende Diffe-
renzierung. Einerseits nutzen wir einen be-
achtlichen Satz an langfristigen Finanzie-
rungen der traditionellen Form. Kommu-
naldarlehen haben wir mit 208 Millionen
Euro im langfristigen Bereich und 300
Millionen Euro im kurz- bis mittelfristigen
Bereich mit Zinsanpassungsstrukturen be-
legt. Andererseits sichern wir über 126
Millionen Euro ursprünglicher Kassenkre-
dite über Swaps ab. Im Tagesgeldbereich
haben wir 64 Millionen Euro. Hinzu kom-
men Kassenkredite über 140 Millionen
Euro, die zwischen einem und zehn Jahren
festgelegt sind. 

Welche Strategie steckt dahinter? 
Wir glauben, dass unsere Struktur aus-

balanciert ist gegenüber künftigen Markt-
entwicklungen. Bei einer vorsichtigen
Strategie schöpft man natürlich nicht alles
aus. Bei einer Hochrisikostrategie gibt es
natürlich auch Chancen, die wir bewusst
auslassen. In der Politik gibt es den Glau-
ben, man könnte sich nahezu vollständig
gegen Zinsänderungsrisiken absichern.
Das kann man zwar – es ist nur unendlich
teuer. Deshalb muss man der Politik im-
mer wieder sagen: Wenn sich langfristig
am Markt ein höheres Zinsniveau wieder
durchsetzt, wovon auszugehen ist, dann
werden diese höheren Zinsen auch bei öf-
fentlichen Finanzierungen ankommen. 

Haben Sie nach der jüngsten Debatte um
Derivate Ihre Portfoliostrategie geändert?

Es wäre völlig falsch, eine Diskussion
loszutreten, dass dies alles des Teufels sei.
Derivate sind Instrumente, die sinnvoll
sind, setzten Kommunen sie systematisch
ein. Überhaupt nichts zu machen ist auch
hochspekulativ: Unsere Position ist es
nicht, sich wie der klassische Kämmerer
vor 30 Jahren zu verhalten und sich bei
Kassenkrediten nicht gegen Zinsänderun-

gen abzusichern und einfach abzuwarten,
wie sich der Markt entwickelt. Ich unter-
stelle dann, dass es immer so bleibt, wie es
jetzt ist. Eine solche Strategie zu verfolgen
ist auch gefährlich.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Hochspekulativ nennt Dr.
Jürgen Barthel die Strate-
gie, beim Finanzmanage-
ment nur auf feste Zinsen
zu setzen. Kassel setzt seit
Jahren daher auf eine Mi-
schung aus variablen und
festen Zinssätzen und geht
auch Derivatgeschäfte ein.
Wie er dabei Risiken ein-
schätzt, erklärt Kassels
Kämmerer im Interview.

Wie hoch ist das Kreditvolu-
men der Stadt Kassel, und welche durch-
schnittliche Zinsbelastung haben Sie?

Die Stadt Kassel hat zusammen mit den
zwei Eigenbetrieben ein Kreditvolumen
von 838 Millionen Euro im Portfolio. Für
den Anteil der Kassenkredite von 330 Mil-
lionen Euro beträgt die Durchschnittsver-
zinsung 3,75 Prozent, für den Kommunal-
darlehenbestand ist die durchschnittliche
Verzinsung 4,12 Prozent. Das ist schon be-
achtlich, was wir da angehäuft haben. 

Was tun Sie dagegen?
Wir beschäftigen uns intensiv mit der

Frage, wie wir die Zinsbelastung aus die-
sem Kreditbestand optimieren können.
Hierzu setzen wir auch moderne Finanzin-
strumente wie Derivate ein. Mit der Opti-
mierung der Zinsbelastung ist für uns die
zweite Frage untrennbar verbunden: Wie
gehe ich mit Risiken aus diesen Finanzie-
rungen um? Wir betrachten immer die bei-
den Komponenten: die Zinskostenbelas-
tung, aber auch potentielle Risiken, die
sich bei einer anderen Entwicklung als der
erwarteten ergeben könnten.

Wie organisieren Sie das Verfahren?
Wir haben eine kleine Abstimmungs-

runde, bestehend aus einem leitenden Mit-
arbeiter der Kämmerei, dem Amtsleiter
und dem zuständigen Dezernenten. Unsere
Arbeit ist an einige Grundsatzpositionen
gebunden, die wir festgelegt haben. Die
erste lautet: Wir gehen keine Risikoge-
schäfte in Fremdwährungen ein. Auch in
Zeiten, in denen es attraktiv schien,
Fremdwährungsrisiken einzugehen, sind
wir keine eingegangen. Der zweite Grund-
satz hört sich fast schon banal an: Wir ma-
chen keine Geschäfte, die wir nicht verste-

hen. Der dritte Grundsatz: Wir
machen keine Geschäfte zu
Spekulationszwecken, son-
dern sie dienen nur zur Absi-
cherung bestehender oder
neuer Geschäfte. Diese
Grundsatzentscheidung haben
wir bereits getroffen, als es
die jetzige Landesvorgabe, die
eine solche Konnexität vor-
schreibt, noch nicht gab. 

Wie legen Sie fest, welche In-
strumente Sie einsetzen?

Zunächst prüfen wir immer das Risiko,
das die Geschäfte mit sich bringen. Vorab
entwerfen wir ein Szenario, das eintreten
könnte, wenn wir mit unserer Einschät-
zung falsch liegen, und was uns dies im
schlimmsten Fall kosten würde. Wenn
kleine Veränderungen zu hohen Kosten
oder – bei zwar sehr unwahrscheinlichen
Fällen – zu Extremausschlägen führen
können, dann würden wir es nicht machen.
Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass das
Risiko eintritt und wir sehr hohe Verluste
hinnehmen müssen, minimal. Aber wenn
es eintritt, dann ist das Ergebnis signifi-
kant schlechter als das, was wir hinneh-
men können. Also machen wir es nicht.

Schließen Sie also auch Instrumente aus?
Mit dem Thema Differenzswaps haben

wir uns intensiv auseinandergesetzt, weil
sie uns mehrfach angeboten wurden. Lan-
ge bevor die jetzige Diskussion hochge-
kommen ist, haben wir sie abgelehnt, weil
uns das Risiko zu groß war. Bei Diffe-
renzswaps setzt man u.a. auf die Differenz
zwischen der kurz- und langfristigen Zins-
entwicklung. Wenn die Zinsdifferenz unter
einen bestimmten Wert fällt, dann geht der
zu zahlende Zins dramatisch nach oben.
Dieser Fall ist zwar beim Abschluss ziem-
lich unwahrscheinlich, aber das Ergebnis
wäre extrem negativ. Leider hat sich der
Markt genauso entwickelt. Eine Zeitlang
sah es ja so aus, als ob die Geschäfte sehr
vorteilhaft sein würden. Man muss auch
attestieren, dass sich bei Geschäften, die
sich heute in einer Schieflage befinden,
nicht die gesamte Geschäftsidee beurteilen
lässt. Deshalb will ich solche Geschäfte
nicht grundsätzlich in Frage stellen. Sie
sind nur für uns keine Option. 

Im Interview: Dr. Jürgen Barthel, Kämmerer der Stadt Kassel, warnt vor einseitiger Portfoliostruktur

„Wir setzen nicht nur auf ein Pferd“
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Dr. Jürgen Barthel ist Käm-
merer der Stadt Kassel. 

Standortvorteil Brandenburg-Kredit 
Für Investitionen. Für Ihre Kommune. Für Brandenburg. Der Brandenburg-Kredit

für energetische Gebäudesanierung bietet maximale Zinsvorteile. Alle Informationen 

bei Ihrer Hausbank oder unter www.ilb.de.

regelmäßig für das Thema zu sensibilisie-
ren. Und um die Sensibilität zu erhalten
und den Anfängen zu wehren empfiehlt es
sich, ein generelles Verbot für die Annah-
me von Geschenken auszusprechen.

In Hilden hat Bürgermeister Scheib ei-
nen rigorosen Kurs durchgesetzt. Um für
größtmögliche Transparenz zu sorgen und
zugleich ein Signal zu setzen, hat er sein
Gehalt und seine Einkünfte aus Nebentä-
tigkeiten offengelegt. Die Mandatsträger
im Stadtrat hat er dazu gedrängt, Ehrener-
klärungen zu unterschreiben. Und die Ge-
schäftsführer der städtischen GmbH beka-
men in ihre Verträge die sogenannte Amts-
trägereigenschaft eingebaut. Dadurch un-
terliegen sie denselben strengen Gesetzen
wie die Mitarbeiter der Kernverwaltung.
Für diese  finden regelmäßig Fortbildungs-
veranstaltungen zur Korruptionspräventi-
on statt. Und die Annahme von Geschen-
ken, auch solcher von geringem Wert, ist
den Verwaltungsmitarbeitern generell un-
tersagt. Signalcharakter hat auch die Be-
teiligung bei Transparency International.
Im Jahr 2003 wurde Hilden als erste deut-
sche Kommune Mitglied des Vereins.

Dass Hilden durch all diese Maßnah-
men vor Korruption geschützt ist, vermag
Bürgermeister Scheib indessen nicht zu
garantieren: „Gegen die kriminelle Ener-

gie Einzelner ist man nie gefeit. Korrupti-
onsgefahr besteht auch bei guter Präventi-
on. Deshalb gilt es, wachsam zu bleiben.“
Als gutes Zeichen wertet Scheib allerdings
die Tatsache, dass bei seinen Mitarbeitern
ein deutlicher Mentalitätswandel zu beob-
achten ist. Manches, was noch vor zehn
Jahren gang und gäbe war – etwa die klei-
nen Weihnachtsgeschenke von Unterneh-
men – löst inzwischen bei den Verwal-
tungskräften nur noch Kopfschütteln aus.

Dass die Schutzmechanismen in Hil-
den funktionieren, verdeutlicht ein Fall
aus der jüngeren Vergangenheit. Ein Tele-
fonanbieter hatte den Verwaltungsmitar-
beiter, der die Telefongeschäfte der Stadt
betreut, zur Deutschen Tourenwagenmeis-
terschaft eingeladen. Gemäß den internen
Vorschriften meldete der Mitarbeiter den
Bestechungsversuch sofort seinen Vorge-
setzten. Der Bürgermeister erstattete da-
raufhin Anzeige. Der Angestellte des Tele-
fonunternehmens wurde schließlich zu
5.000 Euro Strafe verurteilt. 

Ein derartiges Vorgehen verfehlt seine
abschreckende Wirkung auch nach außen
hin nicht: Korruptionsversuche unterblei-
ben. Der Allgemeinheit entstehen keine
Schäden. Die Stadtkasse bleibt verschont.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Licht ins Dunkel bringen 
Korruption schadet den Kassen der Kommunen – Präventionsmaßnah-
men zahlen sich aus

FF  Fortsetzung von Seite 1

Derivative Geschäfte sind in
Brandenburg nur zur Absiche-
rung gegen Zinsänderungsrisi-
ken erlaubt, es gilt das Speku-
lationsverbot. Derivate müssen
in einem zeitlichen und sachli-
chen Zusammenhang (Konne-
xität) zu einem Grundgeschäft
stehen. Wenn Kommunen diese Grund-
sätze beachten, sind Zinsderivatgeschäfte
nicht genehmigungspflichtig. Für die
kommunalen Haushalte kommen aus der
Fülle unbedingter Termingeschäfte, bei
denen für Käufer und Verkäufer Erfül-
lungszwang besteht, laut Innenministeri-
um nur Zinsswaps, Währungsswaps For-
wards (auch Forward-Rate-Agreements –
FRAs) und Forward-Swaps in Betracht.
Bei den bedingten Termingeschäften
auch Options genannt, hat der Käufer die
Wahl, das erworbene Recht auszuüben
oder es verfallen zu lassen. Hier kommen
neben Caps, Floors und Collars Swapop-
tions in Betracht. 

Um die Risiken des Einsat-
zes von Derivaten zu minimie-
ren, muss die Kommunen ver-
schiedene Angebote einholen.
Der Abschluss von Zinsderiva-
ten bedarf eines Grundsatzbe-
schlusses der politischen Ver-
tretung der Kommune. In der

Kommune muss außerdem ein adäquates
Finanzmanagement vorhanden sein, das
u.a. das Portfolio und die Zinsänderungs-
risiken regelmäßig analysieren und die
Entwicklungen entscheidender Determi-
nanten verfolgen muss. Die Mitarbeiter
müssen über eine genaue Kenntnis der
Produkte und von deren Risiko verfügen.
Außerdem schreibt das Innenministerium
vor, ein Kontroll- und Berichtssystem
festzulegen. Vor dem Abschluss von De-
rivaten müssen die Kommunen die Ange-
bote einer Wirtschaftlichkeits- und Risi-
koprüfung unterziehen und das Ergebnis
dokumentieren. 

naj

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Brandenburg
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Im Rahmen eines strategischen Finanz-
managements kann auch der Einsatz
von Fremdwährungen sinnvoll sein.
Experten setzen sie ein, um Risiken zu
streuen und das Portfolio zu diversifi-
zieren. Der Einsatz birgt jedoch schwer
kalkulierbare Risiken und ist daher
nicht in allen Bundesländern erlaubt. 

Von Axel Maurer

Wie für alle Finanzpositionen gilt
auch für Anlagen und Kredite in

Fremdwährungen, dass einmal abge-
schlossene Transaktionen laufend über-
wacht werden müssen. Neben der perma-
nenten Beobachtung der Konjunktur der
Heimatwährung spielt das Monitoring der
Volkswirtschaft der gewählten Fremdwäh-
rung eine besondere Rolle. Bei Währun-
gen mit Cross-Rate-Effekten, etwa dem
Japanischen Yen (JPY), der an den Märk-
ten primär gegen US-Dollar (USD) gehan-
delt wird, haben auch weitere Volkswirt-
schaften maßgeblichen Einfluss auf die
Fremdwährung. Dass eine makroökono-
mische Analyse allein nicht reicht, zeigen
etwa die Auswirkungen von Carry-Trades.

Zinsdominanz und Carry-Trades
Auf kurze und mittlere Sicht sind Wech-
selkurse zinsgesteuert. Damit ist zweierlei
gemeint: Einerseits beeinflussen Zinsent-
scheidungen der Zentralbanken den Kapi-
talabfluss aus Währungsräumen mit gerin-
gerer Verzinsung und den Kapitalzufluss
zu Währungsräumen mit höherer Verzin-
sung. Andererseits werden durch solche
Zinsdifferenzen an den internationalen
Märkten auch Currency-Carry-Trades be-

günstigt. Im Prinzip sind darunter Ge-
schäfte zu verstehen, bei denen Geld in
Niedrigzinswährungen wie Schweizer
Franken (CHF) oder JPY aufgenommen
und in Hochzinswährungen wie den Aust-
ralischen oder den Neuseeland-Dollar ver-
anlagt wird. Dies schwächt die Niedrig-
zinswährungen weiter und stärkt die
Hochzinswährungen. So ist die seit einem
Jahr anhaltende Franken-Schwäche auch
durch Carry-Trades verursacht – die
Schweizer Fundamentaldaten sprechen für
einen deutlich stärkeren Franken. Werden
solche Carry-Trades lediglich dazu einge-
setzt, Zinsvorteile zu erzielen, nicht je-
doch, um eine bewusste Risikosteuerung
und Portfoliodiversifizierung vorzuneh-
men, ist öffentlichen Gebietskörperschaf-
ten davon abzuraten. 

Monitoring
Basierend auf den makroökonomischen
Daten sowie der Kenntnis über die Funk-
tionsweise der Märkte, insbesondere ihrer
permanenten Suche nach Arbitragemög-
lichkeiten, ist zunächst das eigene Port-
folio zu analysieren. Im Falle von Fremd-
währungsanlagen suchen die Finanzent-
scheider meist Hochzinswährungen aus,
bei Schuldaufnahmen in der Regel Nied-
rigzinswährungen. Die bisher realisierten
Zins- und Währungsvorteile müssen sie
ständig aktualisieren. 

Diversifikation
Einseitige Portfoliogewichtungen können
zu unliebsamen Überraschungen führen.
Dies spüren all jene, die variable Kredite
bzw. fixverzinste Veranlagungen bevorzu-
gen, seit Herbst 2005 durch die steigenden

Geldmarktsätze. Gleiches gilt auch hin-
sichtlich des Einsatzes von Fremdwährun-
gen. So werden etwa in Asien Währungen
schon seit vielen Jahren als eigene Asset-
klasse angesehen. Zum Abschlusszeit-
punkt versprechen diese meist verlocken-
de Zinssätze, die sich im Nachhinein aller-
dings auch als Wechselkursfalle heraus-
stellen könnten. Aber all jene Städte, 
denen es erlaubt ist, in Fremdwährungen
anzulegen, könnten von der nur schwa-
chen Korrelation zu den traditionellen 
Assetklassen profitieren. Eine Analyse der
risiko- und ertragsoptimalen Zusammen-
setzung eines Veranlagungsportfolios 
ergab, basierend auf einer 20-jährigen
Datenhistorie, folgende Gewichtung: 43,4
Prozent Anteilspapiere, 16,4 Prozent fest-
verzinsliche Anleihen und 40,2 Prozent
Fremdwährungspositionen.

Auch innerhalb der Fremdwährungspo-
sitionen kann eine Diversifikation zu den
in Europa dominanten Euro-Anlagen bzw.
Euro-Schulden erreicht werden. Die lang-
fristige historische Korrelation der Euro-
Geldmarktsätze zu den USD-Geldmarkt-
sätzen liegt nur bei rund 50 Prozent, jene
zwischen kurzfristigen Euro- und USD-
Zinsen nur bei etwa 45 Prozent und jene
zwischen USD- und CHF-Geldmarktzin-
sen gar unter 40 Prozent. Je geringer die
Korrelation, desto besser ist das Portfolio
diversifiziert und somit resistenter gegen
Entwickungen auf einzelnen Märkten.

Gut gemischt
Teil 3: Risikomonitoring und Vorteil der Diversifikation bei Geschäften mit Fremdwährungen

Axel Maurer ist für Angelegenheiten des
Finanzmanagements der Stadt Salzburg
verantwortlich. 
Axel.Maurer@stadt-salzburg.at

Unsere Technologie und natürlich auch unsere Berater sind längst auf 
die Single Euro Payments Area (SEPA) vorbereitet. So sind z.B. inter-
nationale Überweisungen innerhalb der UniCredit Group schon seit 
langem in nur einem Tag beim Empfänger. Zudem wickeln unsere 
Kunden ihren In- und Auslandszahlungsverkehr bereits heute günstig 
über unser europäisches Netzwerk ab. Sie werden selbst feststellen, 
als „erste wahre europäische Bank“ verstehen wir auf Anhieb, worauf 
es bei der Umstellung für Sie ankommt. Zusätzlich unterstützen wir 
Sie aktiv mit unseren SEPA-Services wie EuropeanGate. 

www.hvb.de/sepa
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SEPA

FÜR UNS IST
SEPA NICHT
WIRKLICH NEU
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Investitionen müssen nachhaltig Wert
schaffen. Strohfeuereffekte kann sich
keiner leisten. Der Kapitalmarkt eröff-
net neue Möglichkeiten der Wertsteige-
rung: Mit dem Konzept der Stadthol-
ding AG können Kommunen das
Marktpotential nutzen, ohne sich von
ihrer Aufgabe der Daseinsvorsorge und
der politischen Kontrolle über die da-
für notwendigen Unternehmen zu ver-
abschieden.

Von Dr. Hanspeter Knirsch und 
Friedrich Graf von Kanitz

Nach Dresden ist Düsseldorf die zwei-
te deutsche Großstadt, die sich dank

der Veräußerung von kommunalem Ver-
mögen schuldenfrei nennen darf. Aber
nicht nur solche spektakulären Ereignisse,
sondern die Doppik als rechtsverbindlich
vorgeschriebenes
neues kommunales
Rechnungssystem
lenken die Aufmerk-
samkeit in einem
bisher für den öf-
fentlichen Bereich
ungewohnten Maße auf die tatsächliche
Finanz- und Vermögenslage der bundes-
deutschen Städte und Gemeinden.

Nachhaltigkeit vorausgesetzt
Im Hinblick darauf, dass Kommunen dau-
erhaft die aus der Daseinsvorsorge hervor-
gehenden Leistungen sicherstellen müs-
sen, verbieten sich beim Umgang mit dem
kommunalen Vermögen heute mehr denn
je nicht nachhaltige Vorgehensweisen. Die
Nachhaltigkeit der Vermögensverwen-
dung bestimmt sich in erster Linie nach
den folgenden vier Eckpfeilern der Ent-

scheidungsfindung, die im Rahmen einer
langfristig angelegten Strategie zu beach-
ten sind:
1 Qualität der Leistung
2 Wirtschaftlichkeit der Leistungserbrin-

gung
3 Ertrag der Leistungserbringung
4 Wertentwicklung des Vermögens

Berücksichtigt man ferner den aufge-
häuften kommunalen Schuldenberg, den
verbreiteten Instandhaltungs- und Reno-
vierungsstau insbesondere bei öffentlichen
Gebäuden und nicht zuletzt die exponen-
tiell wachsenden Versorgungslasten für
Bedienstete, wird die Konsolidierung der
Kommunalhaushalte bis auf wenige
glückliche Ausnahmen nicht ohne den ge-
zielten und finanzwirtschaftlich optimier-
ten Einsatz öffentlichen Vermögens mög-
lich sein. Denn das Prinzip der intergene-
rativen Gerechtigkeit verbietet eine weite-
re Erhöhung der öffentlichen Schulden-
last. Vielmehr wird sich voraussichtlich
ein zunehmender politischer Druck in
Richtung auf einen Abbau der Verschul-
dung der öffentlichen Haushalte ergeben.
Soll der Einsatz kommunalen Vermögens
dabei aber nicht zu einem bilanziellen

Nullsummenspiel werden, das über kurz-
fristige Strohfeuereffekte hinaus keine
Wirkung zeigt, sind statt der üblichen
strukturierten Verkaufsprozesse gezielte
wertsteigernde Strategien unerlässlich.

Die für bilanzielle Zwecke übliche
Sachwertmethode muss um eine ökono-
misch orientierte Betrachtungsweise er-
gänzt werden, die sich primär auf die Fak-
toren ausrichtet, die den Ertragswert des
Vermögens beeinflussen. Ausgehend von
den klassischen Methoden der Portfolio-
analyse, sind dabei die Besonderheiten zu
berücksichtigen, die sich daraus ergeben,
dass öffentliches Vermögen zum Teil nicht
oder nicht direkt marktfähig ist und/oder
aus politischen Gründen eine Öffnung für
den Markt gar nicht oder nur teilweise
möglich ist. Bei der Analyse ist das öffent-
liche Vermögen zunächst rechtsformunab-
hängig zu betrachten. Für die Beurteilung

möglicher Wertstei-
gerungspotentiale
spielt es z.B. keine
Rolle, ob eine kom-
munale Abfallent-
sorgung in Form 
eines Regiebetriebs,

eines Eigenbetriebs oder einer GmbH 
organisiert ist. Die Kenntnis dieser Poten-
tiale ermöglicht wirtschaftlich begründete
Entscheidungen, wann, ob und ggf. in wel-
chem Umfang diese zur Generierung von
Liquidität genutzt werden sollen.

Die Stadtholding AG
Neue Handlungsoptionen können sich er-
geben, wenn man die Möglichkeiten des
Kapitalmarktes nutzt. So basiert beispiels-
weise das Konzept der Stadtholding AG
auf der Idee, die Kräfte und Potentiale des
Marktes zu nutzen, ohne sich von der öf-

fentlichen Aufgabe der Daseinsvorsorge
und der politischen Kontrolle über die da-
für notwendigen Unternehmen zu verab-
schieden. Ähnlich wie bei dem aktuell 
diskutierten Modell der Volksaktie lässt
sich auch bei der Stadtholding AG die 
unerwünschte Übernahme durch Dritte
vermeiden.

Während die Betrachtung des kommu-
nalen Vermögens aus Anlass der Umstel-
lung auf die Doppik primär normorientiert
ist, bedarf eine langfristig angelegte Ver-
mögenswertsteigerungsstrategie einer
ökonomischen Betrachtungsweise, die vor
allem die Wertsteigerungspotentiale im
Blick hat. Eine solche Strategie verbindet
kurzfristigen Liquiditätszufluss mit lang-
fristigem Nutzen. Nur so wird es gelingen,
das kommunale Vermögen nachhaltig
nutzbringend für die Haushaltssanierung
einzusetzen und Strohfeuereffekte zu ver-
meiden.

Nachhaltig Wert schaffen
Strategische Vermögenswertsteigerung für Kommunen

Dr. Hanspeter Knirsch ist Partner bei
Blue Corporate Finance in Leipzig, Fried-
rich Graf von Kanitz, WP, StB, ist Sozius
bei Susat & Partner oHG in Köln.
hk@bluecf.com, f.kanitz@susat.de

Bürger und Stadt – gemeinsam Aktionäre einer Stadtholding AG

Quelle: Blue Corporate Finance.

Aktionär Stadt

Die Bildung einer
Stadtholding bietet den
Bürgern die Möglich-
keit, sich als Aktionäre
direkt an den Dienst-
leistungsbetrieben ih-
rer Stadt zu beteiligen.

Für den Bürger als Ak-
tionär bedeutet dies:

K Kontrollmöglichkei-
ten mit größerer
Transparanz der
städtischen
Betriebe
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Verlustbringer
mit strategisch
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deutung
Mehrheit der Stadt

Börsengang der Stadtholding AG

„Bei der Stadtholding AG
lässt sich die Übernahme
durch Dritte vermeiden.“



Die NRW.BANK hat die Ideen der Kommunen im Blick. Als kompetenter Partner
wissen wir um die Herausforderungen in den Kommunen. Und haben die
passende Antwort – ob mit intelligenten Förderprogrammen oder strukturierten
Finanzierungslösungen. Wir reagieren schnell auf Ihren Bedarf. Mit Kapital. Mit
Engagement. Und einer starken Mannschaft. Damit Ideen spielend Wirklichkeit
werden.

Haben Sie auch Ideen? Dann fragen Sie nach uns – bei Ihrer Bank, Sparkasse
oder in unseren Beratungszentren Rheinland 0211 91741-4600 und Westfalen
0251 91741-4600.

www.nrwbank.de
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„Ihr finanzieller
Handlungsspielraum

ist zu klein.
Bauen wir ihn aus.“

Anke Siegel, Kundenbetreuerin Öffentliche Kunden, WestLB

Die Herausforderungen für die öffent-
liche Hand und deren Unternehmen 
steigen stetig. Darum brauchen Sie nicht
nur eine Bank, die Ihnen finanziellen 
Spielraum verschafft. Sie brauchen einen 
Partner, der Ihre Sprache spricht.
Kunden aus dem öffentlichen Bereich
vertrauen deshalb auf unser hoch
spezialisiertes und in einem eigenen
Geschäftsbereich konzentriertes Know-
how. Mit tiefem Verständnis für Ihre
Aufgaben und Anforderungen finden wir
für Sie nachhaltige Lösungen für Ihre
Haushaltsentlastung, Finanzierung oder
die Anlage von Geldmitteln. Sie wollen
weitere neue Antworten? Sprechen Sie
mit uns (0800 - 0003213) oder besuchen
Sie uns auf www.neue-antworten.de

11.05.07 Der neue Ka mmerer   1 19.04.2007   12:06:33 Uhr

Die deutsche ÖPNV-Landschaft steht
vor Umbrüchen. Veränderte rechtliche
Rahmenbedingungen und die schwieri-
ge Haushaltssituation vieler Kommu-
nen stellen das Prinzip des Defizitaus-
gleichs durch den Aufgabenträger zu-
nehmend in Frage. Deshalb sind neue
Rezepte gefragt, mit denen Leistungen
des Verkehrswesens und der Verkehrs-
infrastruktur effizienter erbracht wer-
den können.

Von Matthias Elbers

Seit der Bahnstrukturreform 1993
sind die Kreise und kreisfreien Städ-
te gesetzliche Aufgabenträger für

den öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV). Für die kommunalen Haushalte
ist das öffentliche Verkehrswesen von ho-
her Relevanz. In aller Regel ist der Unter-
halt des ÖPNV defizitär und stellt deshalb
gerade in Zeiten knapper Kassen eine 
erhebliche Belastung dar. Vor diesem Hin-
tergrund ging das 1. ÖPNV-Forum in Düs-
seldorf der Frage nach, wie Kommunen
Einsparpotentiale erschließen und zu-
gleich der Aufgabe der kommunalen Da-
seinsvorsorge im Verkehrsbereich gerecht
werden können. Auf Einladung der Zei-
tung „Der Neue Kämmerer“ und der Mit-
veranstalter Deloitte, Dresdner Kleinwort
und swb Beleuchtung widmeten sich die
Referenten und Teilnehmer möglichen
Strategien, mit denen sich eine Brücke
zwischen den Anforderungen an das öf-
fentliche Verkehrswesen und die Verkehrs-
infrastruktur einerseits und dem Betriebs-
ergebnis andererseits schlagen lässt.

Anlass für die Auseinandersetzung mit
dem Thema ÖPNV bildeten Veränderun-
gen des rechtlichen Rahmens in der jüngs-
ten Vergangenheit: Zum einen hat die No-
vellierung der EU-Verordnung 1191/69
zum öffentlichen Verkehrswesen mehr
Raum für Wettbewerb geschaffen. Zum
anderen hat die Neufassung dieser Verord-
nung aber auch das Prinzip der Inhouse-
Vergabe an kommunale Verkehrsbetriebe
bestätigt. Den kommunalen Verkehrsbe-
trieben droht dennoch Ungemach: Die Ge-
richte stellen die Praxis des steuerlichen
Querverbundes zunehmend in Frage.

Klaus Peter Güttler, Staatssekretär im
hessischen Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung, riet den

Kommunen in seinem Vortrag deshalb,
vom Prinzip der Inhouse-Vergabe abzurü-
cken. Städte und Gemeinden sollten
ÖPNV-Leistungen ausschreiben und ihre
Verkehrsbetriebe Schritt für Schritt dem
Wettbewerb aussetzen. Nur so könne es
gelingen, diese kommunalen Unterneh-
men für den Tag fit zu machen, an dem die
Bezuschussung des ÖPNV durch den steu-
erlichen Querverbund gekippt werde.

Nur wenige schreiben aus
Dass der Vorschlag, sich dem Wettbewerb
zu stellen und Effizienzpotentiale durch
Rationalisierungsmaßnahmen zu heben,
im ÖPNV-Bereich derzeit wenig Wider-
hall findet, konnten Hubert Gleixner, frei-

beruflicher Unternehmensberater, und
Norbert Graetz, Partner bei Deloitte, zei-
gen. Anhand einer Marktstudie zur Rolle
der ÖPNV-Aufgabenträger verdeutlichten
sie, dass strukturkonservative Strategien
dominieren. Zwar gehen gegenwärtig
knapp 40 Prozent der Aufgabenträger da-
von aus, die Finanzierung ihres bisherigen
ÖPNV-Angebotes in den nächsten fünf
Jahren nicht aufrechterhalten zu können.
Als Kompensationsmaßnahmen rangieren
aber Fahrpreiserhöhungen und Leistungs-
reduzierungen deutlich vor Konzepten, die
auf eine Effizienzsteigerung abzielen.
Auch die Neigung, Verkehrsdienstleistun-
gen auszuschreiben, ist nach wie vor sehr
gering ausgeprägt.

Wie die Qualität des ÖPNV durch eine
Teilprivatisierung gesichert und zugleich
Geld eingespart werden kann, machte An-
dreas Schütze, Erster Bürgermeister der
Stadt Pforzheim, deutlich. Durch die Neu-
organisation des öffentlichen Verkehrswe-
sens konnte die Stadt Pforzheim das aus-
zugleichende Jahresdefizit im ÖPNV von
8,2 Millionen Euro im Jahr 2001 auf 5,8
Millionen Euro im Jahr 2005 drücken.
Schütze verschwieg nicht, dass er auch er-
heblichen politischen Widerstand über-
winden musste, um sein Ziel zu erreichen.
Die schwierige Haushaltssituation der
Stadt wirkte jedoch als Katalysator.

Mehr Wettbewerb
Im Schlussvortrag sprach sich Hermann
Graf von der Schulenburg, Vorstandsvor-
sitzender der DB Stadtverkehr GmbH, für
mehr Wettbewerb im ÖPNV aus. Zugleich
vertrat Schulenburg jedoch die Ansicht,
dass Ausschreibungen nach dem Brutto-
prinzip, wie sie etwa in Hessen praktiziert
würden, mittelstandsschädlich seien. Eine
solche Regelung führe nur zu einem ruinö-
sen Wettbewerb mit dem Ergebnis, dass
die mittelständischen Unternehmen lang-
fristig vom Markt verdrängt würden. Am
Ende drohe dann die Rückverstaatlichung
des ÖPNV. Insgesamt sei die Gefahr groß,
dass der ÖPNV durch zu viel staatlichen
Dirigismus stranguliert würde. Als gute
Möglichkeit, Effizienzpotentiale zu heben,
erwähnte Schulenburg Kooperationsmo-
delle und verkehrsmittelübergreifende
Konzepte.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

1. ÖPNV-Forum in Düsseldorf – Suche nach Optimierungspotentialen für Bus und Bahn

Mobilität marktwirtschaftlich sichern

Das jüngste Urteil des Bundesfinanz-
hofes (BFH) zum steuerlichen Querver-
bund könnte auch Einfluss auf den
Umgang mit ÖPNV-Betrieben haben. 

Von Thomas Northoff und 
Alexander Vincenc

In dem vom BFH im Sommer 2007 ent-
schiedenen Fall hielt eine Gemeinde

über eine Holding-GmbH zwei weitere
GmbHs. Die eine erwirtschaftete als
Grundstücksgesellschaft Gewinne, die an-
dere erlitt als Bäder-GmbH Verluste. Über
das Instrument der steuerlichen Organ-
schaft wurden die Ergebnisse der beiden
Gesellschaften auf Ebene der Holding-
GmbH für steuerliche Zwecke zusammen-
gefasst, so dass die Gewinne der Grund-
stücksgesellschaft nicht besteuert wurden.
Diese Variante des steuerlichen Querver-
bundes ist weitverbreitet und wurde von
der Finanzverwaltung bei der steuerlichen
Zusammenfassung von Versorgungs- und
Verkehrsbetrieben nicht beanstandet.

Keine Vergünstigungen
Mit dem Urteil vom 22. August 2007 hat
der BFH entschieden: Die Gewinne der
Grundstücksgesellschaft müssen voll 
versteuert werden, die Verluste der Bäder-
GmbH dürfen nicht gegengerechnet wer-
den. Offen bleibt, ob neben der verdeckten
Gewinnausschüttung (vGA) ein angemes-
sener Gewinnaufschlag zu machen ist, der
die Steuerbelastung erhöhen würde. Eben-
falls noch nicht geklärt ist, ob auf die vGA
Umsatzsteuer anfällt, weil hier möglicher-
weise eine unentgeltliche Wertabgabe vor-
liegt. Wenn kommunale Aufgaben auf
selbständige Kapitalgesellschaften ausge-
lagert werden, dann müssen sich diese
„auch den steuerrechtlichen Rechtsgrund-
sätzen unterwerfen“, so der BFH. Die Da-
seinsvorsorge dürfe nicht durch steuerli-
che Vergünstigungen finanziert werden.

Zunächst stellt sich die Frage, wie die
Finanzverwaltung auf die Entscheidung
des BFH reagieren wird. Bereits im 
August hat das Finanzministerium NRW
folgende Szenarien für möglich erklärt:
k Behandlung „echter“ Querverbundsge-

staltungen nach bisherigen Grundsät-
zen oder 

k Anwendung der Urteilsgrundsätze erst
in Zukunft oder

k teilweise gesetzliche Absicherung der
bisher geltenden Grundsätze.

Aktuell berät eine Arbeitsgruppe auf
Referatsleiterebene der Finanzministerien
des Bundes und der Länder Änderungen
bei der Besteuerung der öffentlichen
Hand. Auch hierbei wird die BFH-Ent-
scheidung zu berücksichtigen sein. Die
Arbeitsgruppe diskutiert eine ertragsteuer-
liche Neudefinition des Begriffs der Be-
triebe gewerblicher Art (BgA), wonach
nur noch Gewinnbetriebe BgA wären und
auch eine Zusammenfassung gleichartiger
Betriebe weiterhin möglich wäre. Der so-
genannte große Querverbund aus Versor-
gung und Verkehr müsste über eine gesetz-
liche Sonderregelung beibehalten werden.
Hier ist allerdings darauf zu achten, dass
kein Verstoß gegen das europäische Bei-
hilferecht erfolgt. Eine andere Möglich-
keit, die steuerlichen Mehrbelastungen der
jeweiligen Kommunen zu kompensieren,
bestünde in einer Änderung des Finanz-
ausgleichs. Aus praktischen Gründen dürf-
te ein zielgerichteter Ausgleich allerdings
schwer umzusetzen sein, da ein pauscha-
lierter Ausgleich Gewinner und Verlierer
haben dürfte.

Steuerlicher Querverbund
wackelt
Urteil: Dauerverluste kommunaler Eigenbetriebe führen zu verdeckten
Gewinnausschüttungen 

Thomas Northoff ist geschäftsführender
Partner und Alexander Vincenc ist Senior
Manager bei Deloitte München.
tnorthoff@deloitte.de,
avincenc@deloitte.de
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Andreas Schütze, Erster Bürgermeister von
Pforzheim, ging in seinem Vortrag auf die Teilpri-
vatisierung des ÖPNV in seiner Stadt ein.
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Rund 120 Vertreter des öffentlichen Sektors sowie Geschäftsführer von Betrieben des  öffentlichen
Verkehrswesens besuchten am 8. November das 1. ÖPNV-Forum in Düsseldorf. Die Teilnehmer infor-
mierten sich über neue Strategien zur Effizienzsteigerung und Kostenreduktion. 
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Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

Die kommunalen Gebietskörperschaften können und müssen bei der Umstellung des Rechnungs-
wesens von der Kameralistik auf die Doppik vieles in eigener Verantwortung erledigen. Wir beglei-
ten Sie in allen Fragen der Einführung und Umsetzung des neuen kommunalen Haushaltsrechts 
und stehen Ihnen mit unserem speziellen, praxisnahen Know-how in Sachen

• Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
• Erfassung und Bewertung aller Vermögens- und Schuldpositionen
• Überleitung der kameralistischen Rechnungslegung auf:

- ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen
- die erweiterte kameralistische Buchführung

• Erstellung der Erö�nungsbilanz
• Aufbau einer quali�zierten Kosten- und Leistungsrechnung
• Erstellung von Dienstanweisungen

zur Verfügung.

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz
Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11
Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

Tel. (03 61) 3 48 67 50
Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.nkf-thuer.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11
Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart
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Zahlreiche Kommunen gliedern zuneh-
mend Aufgabenbereiche in kommunale
Beteiligungen aus. Die kommunale 
Beteiligungsverwaltung ist auf diesen
Trend noch nicht eingestellt, wie eine
Studie der Technischen Universität
Dresden zeigt. Die kommunale Verwal-
tung muss eine adäquate Leistungsmes-
sung sicherstellen und die Kontrolle
der Beteiligungen verbessern. 

Von Prof. Dr. Thomas Günther 

Viele Kommunen haben im letzten
Jahrzehnt eine Fülle ihrer Aufga-
ben in rechtlich eigenständige Or-

ganisationen ausgelagert. Die kommuna-
len Beteiligungen sind dabei mit nen-
nenswerten Umsätzen in den Bereichen
Ver- und Entsorgung, ÖPNV oder Woh-
nungsmarkt tätig. In einer empirischen
Studie untersuchte der Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftslehre der TU Dresden,
wie Kommunen das Management dieser
zahlreichen Beteiligungen organisieren.
Die Autoren befragten 313 Kreise und die
969 größten Städte zu ihrem Beteiligungs-
controlling. Rund 35 Prozent davon betei-
ligten sich an der Studie.

Nur rund 13 Prozent der befragten
Kommunen verfügen über eine strategi-
sche Gesamtplanung mit einer längeren
Laufzeit, einer Vision, strategischen Zie-
len oder der Aufstellung eines Beteili-
gungsportfolios. Jedoch will rund ein
Fünftel künftig eine Strategieplanung vor-
nehmen. Dagegen nutzen bereits rund 82
Prozent mittelfristige Wirtschafts- und Fi-
nanzpläne für ihre Beteiligungen, und wei-

tere 5 Prozent planen dies. Der Fokus liegt
hier auf einer monetären Abbildung der
Zukunft über Planungsrechnungen. Eine
systematische Einbettung „weicherer“
strategischer Faktoren, wie etwa des de-
mographischen Wandels, findet nicht statt. 

Knapp 63 Prozent der Kommunen be-
trachten das Fehlen eines einheitlichen Be-
richtswesens, 89 Prozent das Fehlen eines
einheitlichen Datenverarbeitungssystems
als wesentliche Hürde für ein effizientes
Beteiligungscontrolling. Eine der Ursa-
chen hierfür ist das Nebeneinander von
Doppik und Kameralistik. Immerhin stel-
len 54 Prozent der
Kommunen fest,
dass die erstellten
Berichte keine
Voraussetzung für
die Steuerung der
Beteiligungsunter-
nehmen, z.B. für
Budgetverhandlun-
gen, seien. Als mögliche Ursache geben
sie an, dass die Beteiligungsverwaltung
und die Fachbereiche innerhalb der Kom-
mune mangelhaft verzahnt seien.

Beteiligungsunternehmen nutzen das
Repertoire des betriebswirtschaftlichen
Instrumentariums in seiner gesamten Brei-
te in hohem Maße. Sie haben damit einen
ähnlichen Stand wie privatwirtschaftliche
Unternehmen. In der Beteiligungsverwal-
tung selbst sieht die Situation jedoch an-
ders aus: Hier dominieren finanzwirt-
schaftliche Controllinginstrumente. Über
die Hälfte der Kommunen (54 Prozent)
setzten Planbilanzen und Plan-Gewinn-
und-Verlust-Rechnungen (GuV) ein. Es

folgen die Finanzplanung mit rund 46 Pro-
zent, Kennzahlensysteme mit etwa 31 Pro-
zent und die Liquiditätssteuerung mit rund
24 Prozent als die häufigsten Instrumente
des Beteiligungscontrollings. Insbesonde-
re für Aufgaben, die der Daseinsvorsorge
dienen, widerspricht dies dem Grundsatz,
wonach Sach- vor Finanzzielen stehen
sollten. Das Beteiligungscontrolling wird
weitgehend wie in einer reinen Finanzhol-
ding der Privatwirtschaft geführt. 

Bei der Art und Weise, wie die Beteili-
gungsverwaltung Liquiditäts- und Finanz-
zahlen aufbereitet und weiterverarbeitet,

fällt auf, dass zwar
ein Großteil der
möglichen Kenn-
zahlensysteme den
Mitarbeitern be-
kannt ist, dass sie
diese aber kaum an-
wenden, bzw. dass
deren Einsatz auch

nicht geplant ist. Es scheint, dass die Be-
teiligungen die erstellten Liquiditäts- und
Finanzplanungen nicht weiter aufbereiten
und analysieren, weil sonst automatisch fi-
nanzwirtschaftliche Kennzahlensysteme
zur Anwendung kommen müssten. 

Leistungsmessung: Fehlanzeige
Überraschend ist auch, dass relativ offene
Systeme wie die Balanced Scorecard, ein
Qualitätsmanagementsystem, oder andere
Systeme zur Leistungsmessung, die es er-
lauben, öffentliche Güter und Dienstleis-
tungen über Kennzahlen zu berücksichti-
gen, in deutlich weniger als 10 Prozent der
Kommunen zum Einsatz kommen. Eigent-

lich müssten diese Instrumente Grundlage
eines umfangreichen Kontraktes zwischen
Kommune und Beteiligungen sein.

Die Problematik der adäquaten Leis-
tungsmessung zeigt sich auch im Leis-
tungsverständnis der Beteiligungsverwal-
tung. Knapp 75 Prozent der befragten
Kommunen betrachten das erzielte Wirt-
schafts- bzw. Betriebsergebnis und knapp
41 Prozent den benötigten Zuschuss als
Leistungsbeitrag der Beteiligung. Wieder-
um scheint hier die finanzielle Dimension
zu dominieren. Immerhin fast die Hälfte
der Kommunen gibt an, dass Leistung
über quantitative Kriterien wie Stückzah-
len, also z.B. beförderte Personen bei 
einem Verkehrsunternehmen, gemessen
werden kann. Knapp 52 Prozent verstehen
unter Leistung den erbrachten sogenann-
ten „Outcome“, also die Wirkung der Leis-
tungserbringung für die Kommune bzw.
den einzelnen Bürger, während 51 Pro-
zent Leistung auch als Qualität der Dienst-
leistungen verstehen. Allerdings hinterlegt
die Beteiligungsverwaltung das dem Cha-
rakter der öffentlichen Güter und
Dienstleistungen entsprechende Verständ-
nis nicht mit adäquaten Controlling-
systemen. Der geschaffene Unterneh-
menswert hat bei rund einem Viertel nur
eine untergeordnete Bedeutung. Zu Recht
verweisen knapp 39 Prozent darauf, dass
das Leistungsverständnis einen Mix der
bisher genannten Größen darstellt. Eine
der wesentlichen Herausforderungen im
kommunalen Beteiligungscontrolling ist
es, primär im Markt konkurrierende Betei-
ligungen gleichberechtigt neben Beteili-
gungen zu steuern, die öffentliche Güter

und Dienstleistungen erstellen. Um diese
Herausforderung zu meistern, wird der
Leistungsmessung und -steuerung, z.B.
auf der Basis von Performance-Measure-
ment-Systemen, in Zukunft eine höhere
Bedeutung zukommen, und sie wird die
bisher stark finanziell geprägte Steuerung
ergänzen. 

Projektsteuerung findet nicht statt
Überraschend ist auch die geringe Anwen-
dung von Verfahren des Projekt-, des Bau-
/Investcontrollings und der Investiti-
onsrechnung. Gerade bei Investitionsvor-
haben, die primär in den Autonomiebe-
reich der Beteiligung fallen, bestehen doch
erhebliche Rückkopplungen auf den 
Zuschuss- bzw. Finanzierungsbedarf der
Kommune. Eine auf die ganze Kommune
bezogene Investitions- und Projektsteue-
rung, wie sie in der Privatwirtschaft etab-
liert ist, scheint nicht stattzufinden. Un-
ternehmenswertanalysen in den Beteili-
gungen führen nur rund 24 Prozent durch,
in der Beteiligungsverwaltung sind dies
gerade einmal etwa 11 Prozent. Ange-
sichts der Verkaufspläne vieler Kommu-
nen wäre es empfehlenswert, sich bereits
frühzeitig über den Unternehmenswert
von Beteiligungen und dessen Entwick-
lung Gedanken zu machen.

Studie: Kommunales Beteiligungscontrolling zeigt Defizite – Kommunen nutzen kaum betriebswirtschaftliche Instrumente

Anschluss nicht verpassen

„Den Beteiligungs-
verwaltungen sind zwar die

möglichen Kennzahlen-
systeme bekannt, sie setzen

sie aber kaum ein.“

Ein Nashorn und die Kostenexplosion
Warum die Finanzierung von ÖPNV-Projekten so schwierig ist

FF  Fortsetzung von Seite 1

scharf gestaltet würden, dass Unvorherge-
sehenes ausgeschlossen werden könnte,
wären die Kosten sämtlicher Untersuchun-
gen und Erhebungen gegebenenfalls teurer
als das zu realisierende Bauprojekt.“
Trotzdem spricht er Klartext: „Grundsätz-

lich jedoch handeln die Städte und Ge-
meinden bei der Aufstellung ihrer Planun-
gen für ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen
eigenverantwortlich. Seit dem Jahr 2004
werden nach den Verwaltungsvorschriften
zum ÖPNVG NRW bei Neumaßnahmen
Kostenerhöhungen nicht mehr anerkannt.“

Für alle Beteilig-
ten, allen voran die
Stadt Köln, bleibt es
daher spannend, wer
für die Mehrkosten
in die Tasche greifen
muss. „Die Nachträ-
ge der Stadt Köln werden momentan auf
die Zuwendungsfähigkeit geprüft, ebenso
auf die Berechtigung, Zuwendungen aus-
zuzahlen. Dabei stehen die Bezirksregie-
rung und ihre Projektgruppe „Kostencon-
trolling“, unser Ministerium und der Bund
in ständigem Kontakt“, erklärt Wittke und
macht deutlich: „Die Kosten für eine er-
neute Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in
Form einer ‚standardisierten Bewertung’
muss selbstverständlich die KVB tragen.“

Kämmerer muss draufzahlen
Obgleich die KVB Bauherrin ist und das
Projekt fachlich vom Dezernat Stadtent-
wicklung Planen und Bauen betreut wird,
geht das Projekt nicht spurlos am Kölner
Stadtkämmerer vorbei. Die KVB hat zwar
sämtliche Kosten vorfinanziert, auch über
die Aufnahme von Darlehen. Aber die
Stadt übernimmt dieTilgung und die Zin-
sen für die langfristigen Darlehen sowie
die Zinsen für kurzfristige Zwischenfinan-
zierungen. Außerdem hat sie Bürgschaften
übernommen, um die Zinskosten für die
langfristigen Darlehen möglichst gering
zu halten. Der Schuldendienst belief sich
von Januar 2002 bis Oktober 2007 auf bis-
her etwa 8,2 Millionen Euro (siehe auch
Tabelle). Dabei testiert ein Wirtschaftsprü-
fer die Jahresabrechnung für die geleistete
Schuldenhilfe. Im Haushaltsplan für 2008
sind die Investitionskosten für die U-Bahn
mit 17,4 Millionen Euro  für die erste Bau-
stufe und mit 390.000 Euro für die zweite
Baustufe angesetzt. Für die gesamten In-
vestitionen der Stadt sind für 2008 rund
200,9 Millionen Euro eingeplant. Bezogen
auf diese Summe, macht die Summe für
die U-Bahn immerhin 8,9 Prozent aus.

Unabhängig davon, wie das Finanzie-
rungsdebakel der Kölner U-Bahn gelöst

wird, fordern immer
mehr Stimmen, bei
großen ÖPNV-Pro-
jekten mit Festbeträ-
gen zu arbeiten.
„Bei öffentlichen
Projekten bieten

sich Pauschalbeträge als Finanzierungs-
komponente an. So werden Nachforderun-
gen, die ja meist mehrmalig erfolgen, am
ehesten vermieden. Politische Interessen-
lagen hätten so kaum eine Chance, gegen-
einander ausgespielt zu werden“, sagt
Wagner. „Im Rahmen eines PPP-Projektes
könnten z.B. die Bauzeit- und Budgetrisi-
ken auf Private übertragen werden.“

p.gessner@derneuekaemmerer.de

Prof. Dr. Thomas Günther ist Inhaber des
Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre,
insbesondere Betriebliches Rechnungs-
wesen/Controlling der TU Dresden. 
Lehrstuhl.Controlling@
mailbox.tu-dresden.de

Die Schuldendiensthilfe der Stadt
Köln 
Bisher sind folgende Beträge an die Kölner Verkehrsbe-
triebe AB geflossen:

Baustufe Jahr Betrag

1. Baustufe: 2002 13.599,91 Euro
2003 0,00 Euro

2004 484.812,12 Euro
2005 1.271.094,27 Euro

2006 3.954.884,10 Euro
bisher 2.983.900,01 Euro
2007

2. Baustufe: 2006 1.320,90 Euro

Quelle: Stadt Köln, Dezernat II – Finanzen.

„Bei großen ÖPNV-
Projekten arbeitet man

besser mit Festbeträgen.“
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Beteiligungsmanagement

Linklaters berät die öffentliche Hand, Banken und Investoren bei Public Private 
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Wir haben bei zahlreichen renommierten Projekten beraten – u.a. ein 

Bieterkonsortium in den Vergabeverfahren zur Vergabe von Baukonzessionen für den 
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dem „A-Modell“ – die größten PPP-Infrastrukturprojekte im deutschen Markt.

Kontakt:
Dr. Jan Endler
Tel. +493021496-316
jan.endler@linklaters.com
www.linklaters.com

Modellcharakter.

Die öffentliche Hand muss sich bei der
Steuerung ihrer Unternehmen künftig
verstärkt moderner, der Privatwirt-
schaft entlehnter Mittel bedienen. Nur
so kann sie die ihr zugewiesenen Aufga-
ben der Daseinsvorsorge unter den ver-
änderten politischen und marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen wei-
terhin sachgerecht erfüllen.

Von Torsten Hauptmann, 
Daniela Mattheus und Dr. Andreas Ries

Die öffentliche Hand steht einmal
mehr vor der Herausforderung,
den Spagat zwischen Daseinsvor-

sorge und Leistungserbringung zu mode-
raten Preisen einerseits sowie Wettbe-
werbsfähigkeit und Verbesserung der
Haushalte durch erwirtschaftete Einnah-
men andererseits zu bewerkstelligen. Er-
schwert wird dies durch Strukturen, die
sich aus der Privatisierungswelle der 90er
Jahre ergeben haben. Kommunen haben
seinerzeit in erheblichem Umfang öffentli-
che Aufgaben in privatrechtliche Unter-
nehmen ausgegliedert und stellen seither
über diese die öffentliche Leistungserbrin-
gung sicher. Mit dieser Form des „Out-
sourcings“ haben die Kommunen nicht nur
Vermögen und Belastungen ausgegliedert,
sondern auch direkte Steuerungsmöglich-
keiten aufgegeben. Denn die privatrechtli-
chen Unternehmen sind dem unmittelba-
ren Zugriff der Verwaltung vielfach entzo-
gen. Es gilt das Primat des Rechts der ge-
wählten Rechtsform. Öffentliche Belange
und der politische Wille in der Kommune
können mithin nicht mehr uneinge-

schränkt sichergestellt werden. Zudem ha-
ben sich die Entscheidungsträger der öf-
fentlichen Unternehmen den veränderten
Rahmenbedingungen angepasst und agie-
ren immer mehr wie privatwirtschaftliche
Unternehmen mit dem Ziel, den zuneh-
menden Wettbewerb zu meistern.

Über die Zeit ist de facto ein „Konzern
Stadt“ entstanden mit einer entsprechen-
den Beteiligungsstruktur von Mutter-,
Tochter- und Enkelgesellschaften. Aufga-
be der Kommunen als „Konzernspitze“
muss es dabei sein, ihre Unternehmen über
das Beteiligungsmanagement in einer
Weise zu steuern, die es erlaubt, die mit
den einzelnen Unternehmen verfolgten

Ziele in ihrer Gesamtheit und vor dem
Hintergrund der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben zu erreichen. Hierfür brauchen
die Kommunen geeignete Instrumente zur
Steuerung, Überwachung und Koordinati-
on der Beteiligungen. Nicht jede Kommu-
ne ist hierauf gleich gut vorbereitet. Zu ei-
ner in diesem Sinne funktionierenden
Konzernstruktur gehören einige wesentli-
che Bausteine, die in der öffentlichen Pra-
xis zum Teil schon vorzufinden sind. Da-
bei liegt der entscheidende Mehrwert die-
ser Komponenten in ihrem integrativen
Zusammenwirken und der Implementie-
rung bei den Entscheidungsträgern in Poli-
tik, Verwaltung und Unternehmen. Zu den
wichtigsten Säulen, auf denen ein „Kon-
zern Stadt“ stehen sollte, zählen ein um-
fassendes Beteiligungsmanagement und -
controlling, Zielsysteme, eine Best-Practi-
ce-Rechnungslegung sowie einheitliche
konzernübergreifende Grundsätze guter
Unternehmensführung und -überwachung.
All diese Elemente werden im Folgenden
kurz umrissen und in Folgeartikeln in den
nächsten Ausgaben dieser Zeitung vertieft. 

Auf vier Säulen basiert der Erfolg
Ausgangspunkt und erste Säule bildet ein
einheitliches, konzernübergreifendes Re-
gelwerk mit Grundsätzen guter Unterneh-
mensführung und -kontrolle, der soge-
nannte Public-Corporate-Governance-Ko-
dex. Dieses sollte Antworten auf gesell-
schaftsrechtliche Fragen geben, dabei vor
allem auch kommunalrechtliche und wirt-
schaftliche Aspekte hinreichend berück-
sichtigen und auf die Interessen der ver-
schiedenen Akteure in der Verwaltungs-

Kommunales Beteiligungsmanagement braucht unternehmerische Grundsätze und Zielsysteme

„Konzern Stadt“ erfolgreich steuern 
spitze und in den Aufsichtsgremien bzw.
Geschäfts- und Betriebsleitungen in den
Unternehmen im jeweils notwendigen
Umfang eingehen. Diese Grundsätze soll-
ten Regelungen aus bereits vorhandenen
Regelwerken wie etwa Geschäftsordnun-
gen, Satzungen und Gesellschaftsverträ-
gen vereinen und um weitere Vorgaben aus
allgemein anerkannten Grundsätzen, wie
z.B. dem Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex, ergänzt werden. Insbeson-
dere sollte ein solcher Kodex im Geflecht
der Beteiligten auch deren Zuständigkei-
ten dokumentieren und insoweit für aus-
reichende Transparenz sorgen.

Die zweite Säule ist ein Zielsystem, das
auf einer zentralen, ausgewogenen Strate-
gie für den „Konzern Stadt“ fußt sowie ein
konsistentes Verständnis aller Beteiligten
zum „Konzern Stadt“ als Grundlage hat.
Dieses Zielsystem sollte darüber hinaus
den konkurrierenden Zielsystemen wie
z.B. „Renditeorientierung versus Gemein-
wohlorientierung“ oder „Unternehmensin-
teressen versus kommunalpolitische Inte-
ressen“ durch einen modernen Steuerungs-
und Überwachungsansatz ausgewogen
Rechnung tragen.

Drittes Element ist ein modernes Betei-
ligungsmanagement und Berichtswesen,
das Aspekte der bloßen portfoliotechni-
schen Verwaltung der Beteiligungen mit
dem Aspekt der fachbezogenen Betreuung
der Mandatsträger sowie des operativen
und strategischen kennzahlenbasierten Be-
teiligungscontrollings verknüpft. Das Be-
teiligungscontrolling hat dabei vorrangig
die Aufgabe, als zentrale Koordinationsin-
stanz relevante Anspruchsgruppen mit

notwendigen Informationen zeitnah zu
versorgen und damit aktiv eine bessere
und zielorientierte Unternehmensführung
zu unterstützen. Denn erst eine gezielte In-
formationsaufbereitung ermöglicht es,
fundierte Entscheidungen innerhalb des
öffentlichen Unternehmens und über das-
selbe zu fällen. Ausreichende Transparenz,
Klarheit und bestmögliche, steuerungsori-
entierte Informationen müssen für die
städtischen Entscheidungsträger zu jeder
Zeit gewährleistet sein.

Und schließlich ist die vierte Säule eine
Best-Practice-Rechnungslegung im Zuge
der Umstellung von der Kameralistik auf
die Doppik, welche die externe Rech-
nungslegung und Berichterstattung des
„Konzerns Stadt“ optimiert. Hierbei müs-
sen sowohl die Informationsbedürfnisse
der Berichtsempfänger als auch die jewei-
ligen Adressatenkreise angemessen be-
rücksichtigt werden. Als langfristiges Ziel
gilt es einen Geschäfts- bzw. Tätigkeitsbe-
richt des „Konzerns Stadt“ zu entwickeln,
der zum frühestmöglichen Zeitpunkt über
die Tätigkeitsfelder des „Konzerns Stadt“
und deren Entwicklung im abgelaufenen
Wirtschaftsjahr in finanzieller und qualita-
tiver Hinsicht informiert.
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Die öffentliche Hand hat viele ihrer Aufgaben in
Beteiligungen ausgegliedert. Diese sind oft dem
unmittelbaren Zugriff der Verwaltung entzogen. 

Torsten Hauptmann ist Partner, Sector-
head Audit Public Sector, Daniela 
Mattheus ist Senior Manager und Leiterin
von KPMG´s Audit Committee Institute,
Dr. Andreas Ries ist Director, Advisory,
alle KPMG in Frankfurt am Main.
thauptmann@kpmg.com, 
dmattheus@kpmg.com,
andreasries@kpmg.com

Die Stadt Leipzig plant den Verkauf
von 49,9 Prozent ihrer Stadtwerke-
Anteile. Den Erlös will Oberbürger-
meister Jung zur Entschuldung einset-
zen. Derweil macht eine Bürgerinitiati-
ve gegen die Verkaufspläne mobil.

Von Nadine Jakobs

Der französische Versorger Gaz de
France (GDF) steht kurz vor einem

Einstieg bei den Stadtwerken Leipzig. 520
Millionen Euro bietet GDF der Stadt 
Leipzig für 49,9 Prozent ihrer Anteile an
dem kommunalen Anbieter, der für die
Versorgung mit Strom, Gas und Fernwär-
me zuständig ist. Am 12. Dezember 2007
wird der Stadtrat über den Verkauf ent-
scheiden. Vor vier Jahren erst hatte Leip-
zig die Stadtwerke von RWE zurückge-
kauft, zu einem Preis von 200 Millionen
Euro. 

Seit Ende September hat eine Bürger-
initiative jedoch Unterschriften gegen den
geplanten Teilver-
kauf gesammelt, um
einen Bürgerent-
scheid gegen die
Transaktion zu er-
wirken. Rund
41.000 Unterschrif-
ten hat sie bereits im Büro des Oberbür-
germeisters abgegeben. Grundsätzlich sei
der Antrag des Bürgebegehrens auf Durch-
führung eines Bürgerentscheides zum Ver-
kauf kommunaler Unternehmen zulässig,
gab die Stadt bereits bekannt. Nun muss
noch die gesetzlich vorgeschriebene Min-
destzahl an Unterschriften wahlberechtig-
ter Leipziger erreicht werden: Mindestens
20.658 Unterschriften sind nötig. Der Bür-
gerentscheid soll über den Teilverkauf der
Stadtwerke hinausgehen und stellt insge-
samt Privatisierungen kommunaler Unter-
nehmen im Bereich der Daseinsvorsorge
in Frage. Die Leipziger müssten voraus-
sichtlich Ende Januar darüber entscheiden,
ob sie neben den Stadtwerken die Leipzi-
ger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft

mbH (LVV), die Leipziger Wohnungs-
und Baugesellschaft, das städtische Klini-
kum St. Georg gGmbH, die Leipziger Ver-
kehrsbetriebe (LVB) GmbH, die Wasser-
werke und die Stadtreinigung vor einem
Einstieg von privaten Unternehmen schüt-
zen und somit in 100-prozentigem städti-
schem Besitz halten wollen. Bis Dezember
soll die Prüfung der Unterschriften abge-
schlossen sein. „Der Weg vom Bürgerbe-
gehren zum Bürgerentscheid ist damit vor-
gezeichnet. Ich rechne mit einem entspre-
chenden Auftrag des Stadtrates am 12. 
Dezember“, sagt Oberbürgermeister Burk-
hard Jung. 

Insgesamt hatten sich 22 Unternehmen
Anfang des Jahres im europäischen Bieter-
verfahren um die Leipziger Stadtwerke 
beworben. GDF bot den besten Preis und
verpflichtete sich darüber hinaus zu eini-
gen Zugaben: Acht Jahre lang will das Un-
ternehmen je 1,5 Millionen Euro für die
Leipziger Kultur spendieren und weitere 
8 Millionen Euro für Forschungs- und Ent-

wicklungszwecke
ins künftige Bio-
masseforschungs-
zentrum investieren.
Darüber hinaus will
die GDF 30 eigene
Arbeitsplätze in

Leipzig entweder neu schaffen oder nach
Leipzig verlagern. 

Mit dem Verkaufserlös will die Stadt
die LVV nachhaltig entschulden und damit
die Finanzierung des öffentlichen Perso-
nalverkehrs dauerhaft sicherstellen. Ober-
bürgermeister Jung plant, die verbleiben-
den 320 Millionen Euro in den städtischen
Haushalt zu überführen. Mit der Hälfte des
Geldes sollen auch hier Schulden abgebaut
werden. Die andere Hälfte will Jung in den
Erhalt des städtischen Vermögens investie-
ren. Der Oberbürgermeister kündigte hier-
zu ein Investitionsprogramm zur Schul-
und Kita-Sanierung sowie zur Stadtent-
wicklung und Straßensanierung an. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Streit um Teilprivatisierung
Gaz de France steht vor Einstieg bei den Leipziger Stadtwerken

„Der Bürgerentscheid
stellt Privatisierungen 
insgesamt in Frage.“



Gemäß aktueller Rechtsprechung hat
das Vergaberecht auch für die kommu-
nale Wirtschaftsförderung zu gelten.
Demnach sind Grundstücksverkäufe
europaweit auszuschreiben, sobald sie
dem Investor Pflichten auferlegen. Die
Sorge, dass Investitionen blockiert wer-
den könnten, ist jedoch unbegründet.

Von Dr. Ute Jasper und 
Dr. Sebastian Saitzek

Bisher war die Wirtschaftsförderung
einer der wenigen Bereiche, die in
einer Stadt vom Vergaberecht

weitgehend unberührt geblieben waren.
Kämmerer und Wirtschaftsförderer ver-
handelten frei mit Unternehmen und
Grundstückskäufern. Sie verknüpften die
Verkäufe mit Bau- oder Infrastruktur-
pflichten und schlossen – von jeder Aus-
schreibung unberührt – städtebauliche
Verträge. Meist waren die Akteure froh,
nach langer Akquisitionsphase einen In-
vestor gefunden zu haben, der auch noch
Arbeitsplätze in die Städte brachte. An
Vergabeverfahren dachte niemand.

Diese Zeiten sind vorbei: Das Vergabe-
recht hat auch die Wirtschaftsförderung
und die Standortentwicklung erobert.
Grundstücksverkäufe sind europaweit aus-
zuschreiben, sobald sie dem Investor
Pflichten auferlegen. Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) hat bereits mit seiner
Entscheidung vom 18. Januar 2007 in Sa-
chen „Roanne“ die Spielräume für eine
vergaberechtsfreie Projektentwicklung er-
heblich verengt. Projektrealisierungsver-
träge – so der EuGH – sind ausschrei-

bungspflichtig, wenn die grundsätzlich
vergabefreie Immobilienveräußerung und
der vergaberechtspflichtige Bauauftrag ei-
ne Einheit bilden. Denn über den Bauauf-
trag nehme die öffentliche Hand Einfluss
auf Gestaltung und Planung des Projektes.

Anknüpfend an diese Entscheidung,
hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am
13. Juni 2007 entschieden: Städtebauliche
Verträge nach einem Investorenwettbe-
werb unterliegen dem Vergaberecht, wenn
die Gemeinde den Investor zu bestimmten
Baumaßnahmen verpflichtet. Dies gelte
selbst dann, wenn die Kommune kein Ent-
gelt für diese Bauleistungen zu zahlen ha-
be. Denn als Entgelt seien auch die Ein-
nahmen des Investors anzusehen, die die-
ser etwa durch Verkauf oder Vermietung
an Dritte erzielen werde. Es reiche aus,
dass der Auftragnehmer mit einem Bau-
vorhaben entsprechend den Erfordernissen
des Auftraggebers betraut werde.

Schadensersatzansprüche drohen
Die beiden Folgeentscheidungen der Ver-
gabekammern Düsseldorf vom 2. August
2007 und Münster vom 26. September
2007 zeigen, dass die Risiken für die
Kommunen, wenn sie das Vergaberecht
nicht anwenden, groß sind. Es drohen
nichtige Verträge, Schadensersatzansprü-
che, langwierige Nachprüfungsverfahren
und Strafen der EU-Kommission. Bei ge-
förderten Projekten besteht zudem das Ri-
siko des Verfalls und der Rückzahlung von
Fördermitteln sowie der persönlichen Haf-
tung der Geschäftsführer kommunaler Ge-
sellschaften. Auf Grundlage dieser Urteile
haben viele Städte ihre geplanten Grund-
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stücksprojekte gestoppt. Sie haben ge-
prüft, ob ihre Transaktion dem Vergabe-
recht unterliegt oder nicht. Bei manchen
Grundstücksverkäufen verzichten die
Städte und Gemeinden mittlerweile auf je-
de Auflage für den Investor und vermeiden
so, das Vergaberecht anwenden zu müs-
sen. Ob das Vergaberecht anwendbar ist,
ergibt sich aus folgender Frage: Macht die
Kommune dem Investor bei der Grund-
stücksübertragung konkrete Vorgaben für
den Bau und die Nutzung? Exemplarisch
lassen sich drei Fallgruppen aufstellen:
k Einfache Grundstücksverkäufe ohne

jegliche Vorgaben für den Bau und die
Nutzung können ohne Anwendung des
Vergaberechts durchgeführt werden.
Dies gilt auch, soweit sich die „Vorga-
ben“ aus einem bestehenden Bebau-
ungsplan ergeben und nicht über diesen
hinausgehen. Die Anwendung des Ver-
gaberechts ist auch dann ausgeschlos-
sen, wenn die Kommune zwar inhaltli-

che Vorgaben für das Grundstück
macht, dem Investor an diesem Grund-
stück jedoch ein Vorkaufsrecht zusteht.

k Ausschreibungspflichtig sind dagegen
Grundstückstransaktionen, wenn sie
mit konkreten Vorgaben verbunden
werden. Dies ist etwa bei Wohnbaupro-
jekten der Fall, bei denen die Gemeinde
eine altengerechte Bauweise vorgibt.
Gleiches gilt, wenn die Kommune ne-
ben dem Grundstücksvertrag mit dem
Investor einen städtebaulichen Vertrag
oder einen Durchführungsvertrag im
Zusammenhang mit einem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan abschließt.
Es ist nämlich nicht erforderlich, dass
die Vorgaben in dem Grundstücksver-
trag selbst enthalten sind.

k Daneben existieren zahlreiche Misch-
fälle, bei denen auf Seiten der öffentli-
chen Hand jedoch Gestaltungsmöglich-
keiten bestehen: Oft kann z.B. ein Areal
nur wirtschaftlich entwickelt werden,
wenn dem Investor neben privaten
Grundstücken auch öffentliche Grund-
stücke übertragen werden. Dies kann
ohne Vergabeverfahren möglich sein,
wenn das Gebiet nur im Zusammen-
hang mit den öffentlichen Grundstü-
cken sinnvoll entwickelt werden kann.

Flexibles Vergaberecht
Kommunen haben sich dieser neuen He-
rausforderung zu stellen. Allerdings sind
die Befürchtungen, das Vergaberecht wür-
de Investitionen blockieren, unbegründet.
Das Vergaberecht bietet die notwendige
Flexibilität, um Grundstücksgeschäfte er-
folgreich zu realisieren. Da es sich regel-

mäßig um Baukonzessionen handelt, sieht
Teil A der Vergabe- und Vertragsordnung
für Bauleistungen Erleichterungen bei der
Verfahrensgestaltung vor. Unverzichtbar
ist jedoch eine europaweite Bekanntma-
chung. Die Ausschreibungspflicht besteht
allerdings nur, wenn das Investitionsvolu-
men für das Grundstück über dem Schwel-
lenwert von 5,278 Millionen Euro liegt.

Die Kommunen sind auch nicht ver-
pflichtet, die Grundstücke im Wege eines
offenen Verfahrens auszuschreiben. We-
gen der Komplexität des Vorgangs sind sie
vielmehr berechtigt, das Verhandlungsver-
fahren nach einem vorgeschalteten öffent-
lichen Teilnahmewettbewerb durchzufüh-
ren. Im Rahmen dieses Verfahrens können
sie die städtebaulichen Vorgaben gemein-
sam mit den Investoren festzurren. Nicht
erforderlich ist es daher, bereits zu Beginn
des Verfahrens sämtliche Verträge und
Vorgaben festzulegen. Es reicht aus, die
allgemeinen Ziele im Rahmen des Teil-
nahmewettbewerbs zu benennen. An-
schließend lässt sich im Verfahren das op-
timale städtebauliche Konzept entwickeln,
indem das Know-how der Bieter in mehre-
ren Stufen geprüft wird. Dies gilt sowohl
für die „Filet-Grundstücke“ der Kommu-
nen mit komplexen Strukturen als auch für
einfache Grundstückstransaktionen.

Zum rechtssicheren Umgang bei Standortentwicklungen und Grundstücksgeschäften

Wirtschaftsförderung und Vergaberecht
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Steht die kommunale Wirtschaftsförderung mit-
tels Grundstücksgeschäften auf dem Spiel?

Dr. Ute Jasper ist Rechtsanwältin und
Partnerin, Dr. Sebastian Saitzek ist
Rechtsanwalt bei Heuking Kühn Lüer
Wojtek in Düsseldorf.
u.jasper@heuking.de
s.saitzek@heuking.de

Neue Perspektiven für die öffentliche Hand

Die LHI bietet für alle Investitionsvorhaben der öffentlichen Hand Alternativen zur konventionellen
Haushaltsfinanzierung an. Gemeinsam mit den Auftraggebern bei Bund, Ländern und Kommunen 
entwickeln wir effiziente Realisierungs- und Finanzierungsmodelle. Unsere Public Private Partnership-
Modelle helfen, Vorhaben schneller und kostengünstiger zu realisieren – und so die öffentlichen 
Haushalte zu entlasten. Mehr dazu unter: www.lhi.de

> LHI. Mehr Perspektiven <
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Doppik aktiviert Selbstheilungskräfte
Uwe Hochmuth im Interview: Neues Rechnungswesen hält Verwaltun-
gen zu mehr Wirtschaftlichkeit an

FF  Fortsetzung von Seite 6

Warum schicken die Länder ihre Kommu-
nen erst einmal vor und führen nicht, so
wie Hamburg, selbst die Doppik ein?

Zum einen ist das Problem, dass es für
die jetzigen Führungspersonen im Alter
zwischen 45 und 60 keine Notwendigkeit
gibt, umzustellen. Sie sehen darin nur ei-
nen riesigen finanziellen Aufwand für ihre
Gebietskörperschaft und erheblichen
Machtverlust für sich selbst. Die Umstel-
lung ist zudem teilweise schlecht organi-
siert. Der baden-württembergische Rech-
nungshof hat etwa kritisiert, das Land ha-
be bei dem Versuch umzustellen eine drei-
stellige Millionenzahl in den Sand gesetzt.
Das Land hat nun einzelnen Institutionen,
Landesbetrieben oder Universitäten zuge-
standen, auszutreten aus dem bisherigen
kameralistischen System. Nun geht es den
Weg schrittweise, den es in der Summe
nicht geschafft hat. Wenn die meisten In-
stitutionen des Systems erst einmal umge-
stellt sind, dann ist der Aufwand für die
Kernverwaltung des Landes geringer.

Wird das neue System Auswirkungen auf
politische Entscheidungen haben?

Ja, ich glaube, dass die Kommunen da-
durch besser wirtschaften werden. Aber es
wird keinen Automatismus geben: Die
Doppik ist dafür eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung. Es ist im-
mer der Wille, der zählt, den Haushalt
konsolidieren zu wollen. Aber dadurch,
dass etwa auch die Folgekosten von Inves-
titionen sichtbar werden, wird es sicher-
lich zu einem Umdenken der politischen
Entscheidungsträger kommen.

Wird dadurch auch die Kernverwaltung
wirtschaftlicher?

Durch die Doppik werden die Leistun-
gen und die Kostenrechnung der einzelnen
Ämter endlich sichtbar. Dies wird dazu
führen, dass alle Ämter wie kleine eigen-
ständige Unternehmen behandelt werden,
die wirtschaftlich agieren müssen. In

Karlsruhe sind wir beispielsweise dazu
übergegangen, dass ein Amt dem anderen
Leistungen tatsächlich in Rechnung stellt.
Zeitgleich werden Angebote von außen
eingeholt. Ist der Private billiger, wird ent-
sprechend Druck auf das Amt ausgeübt.
Ihm wird eine gewisse Karenzzeit einge-
räumt, um an seiner Kostenstruktur zu ar-
beiten. Ist das Amt auch danach noch teu-
rer als der Private, werden die Leistungen
von außen eingekauft, das Amt bleibt auf
seinen Kosten sitzen. Schließlich muss es
durch Kämmerei und Organisationsamt in
einen Reorganisationsprozess geführt wer-
den, den es selbst nicht geleistet hat.

Und das wurde erst durch die Doppik
möglich?

Natürlich! Nur hier sehe ich, was eine
Leistung wirklich kostet. Der Preisdruck
bewirkt, dass sich die Verwaltung neu
strukturiert. Die Doppik aktiviert die
Selbstheilungskräfte der einzelnen Ämter. 

Wird die Doppik auch Konsequenzen für
die städtischen Gesellschaften und somit
das Beteiligungsmanagement haben?

Ich glaube, sie wird große Vorteile für
das Beteiligungsmanagement haben. Zum
einen kann die Stadt nun eine Konsolidie-
rung mit allen Gesellschaften vornehmen.
Das war bisher nicht möglich, da die Stadt
kameral und alle Beteiligungen doppisch
gebucht haben. Nun lassen sich die Ergeb-
nisse vergleichen und konsolidieren. Da-
durch werden die Rentabilitäts- und Effi-
zienzzahlen jeder Gesellschaft deutlich.
Die Kommune kann ihr Beteiligungsma-
nagement neu strukturieren. Zum anderen
wird es dem Rat einfacher gemacht, da er
jetzt in allen Bereichen öffentlicher Tätig-
keit mit strukturell gleichen rechnerischen
Darstellungen zu tun hat.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Public Private Partnership

In Hamburg sind aufgrund
des Engagements der Ham-
burger Bürgerschaft und
der Initiative „Zukunft
Handwerk“ zwei Mittel-
standspilotprojekte geplant.
Gefördert werden ein land-
wirtschaftliches Kompetenz-
zentrum und ein Biozentrum.
PPP ist in Hamburg kein Fremdwort.

Von Doris Hülsbömer

Als ein Widerspruch in sich gilt in
Hamburg ein einheitliches (politi-
sches) Konstrukt zum Thema Pu-

blic Private Partnership (PPP). Vielmehr
gehen die Hanseaten davon aus, dass PPP
ein Organisationsprinzip mit höchst unter-
schiedlichen Ausprägungen ist. Bei allen
Projekten gilt, dass eine solche Entschei-
dung ein hohes Maß an Abwägungspro-
zessen erfordert. Wirtschaftlichkeitsvor-
teile müssen ersichtlich sein. Für Kenner
der Materie ist dies keine überraschende
Haltung. 

Anders als in den anderen Bundeslän-
dern ist in Hamburg, dass der Senat dazu
ein 16-seitiges Konzept erarbeitet und ver-
öffentlicht hat. „Generell nimmt das The-
ma PPP für den Senat eine hohe Priorität
ein“, heißt es in dieser Mitteilung des Se-
nats an die Bürgerschaft. Verankert wurde
PPP daher auch im Regierungsprogramm
2004–2008 sowie im Sonderinvestitions-
programm „Hamburg 2010“. Darüber hi-
naus vermeldet die Finanzbehörde, dass

die „gesellschaftlichen Akteu-
re“ Hamburgs bei der Realisie-
rung von Leitprojekten umfas-
send beteiligt sind. Eine Viel-
zahl von Unternehmen und
Bürgern sähen sich zunehmend
selbst in der Verantwortung für
öffentliche Leistungen.

Erste Generation tritt nicht ab
Seit Ende der 80er Jahre realisierte die öf-
fentliche Hand in Hamburg eine ganze
Reihe von PPP-Projekten der ersten Gene-
ration, Generalübernehmermodelle mit
kombinierter Vergabe von Bau und Finan-
zierung.  „Es liegen positive Erfahrungen
mit PPP-Projekten der ersten Generation
vor“, erklärt Sebastian Panknin, Sprecher
der Hamburger Finanzbehörde, „insbeson-
dere hinsichtlich der Kosten- und Termin-
sicherheit“.

Auch künftig sollen solche Modelle
denkbare Realisie-
rungsvarianten blei-
ben. Aktuell sind
drei Investitionsvor-
haben für Lebenszy-
klusmodelle der
zweiten Generation,
die Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben,
Instandhalten und evtl. Verwerten aus ei-
ner Hand bedeuten, begonnen worden. 

Das erste Investitionsprojekt betrifft
die Schulsanierung „Hamburg Süd“. Ge-
plant sind Ausbau, Sanierung, Bauunter-
haltung und Betrieb der Gebäude und Au-
ßenanlagen von Schulgebäuden im Süden

Hamburgs seitens der öffentlichen Partne-
rin GWGGewerbe (Public-Public-Mo-
dell). Insgesamt beteiligen sich 32 Schulen
an dem Modellprojekt, das Investitionsvo-
lumen beträgt 300 Millionen Euro. 

Das zweite Projekt ist der Bau der Elb-
philharmonie. Das Konsortium Hoch-
Tief/Commerzleasing wurde als privater
Investor ausgewählt. Das Investitionsvo-
lumen beträgt 240 Millionen Euro, die
Projektsteuerung übernimmt ReGeGmbH.
Derzeit liegen Spendenzusagen von insge-
samt 67 Millionen Euro vor. 

Das dritte Projekt ist die HafenCity
Schule. Hier soll der Private eine Grund-
schule  mit einer Zweitnutzung durch eine
Kindertageseinrichtung und Wohnungen
bauen. Die Baukosten betragen insgesamt
17,4 Millionen Euro. Privater Investor ist
die mittelständische Otto Wulff PPP Ha-
fenCity Schule GmbH. Das private Unter-
nehmen baut, erhält und bewirtschaftet das

Gebäude über 25
Jahre. Es ist Haus-
herr der Zweitnut-
zung, das heißt, ihm
stehen die Erträge
aus der Zweitnut-
zung zu, und es trägt

auch das entsprechende Risiko.
In Vorbereitung befinden sich sechs

weitere Projekte der zweiten Generation,
wovon sich zwei kleinere Vorhaben spe-
ziell für den Mittelstand eignen:
k Neubau Hafenquerspange: Überprü-

fung der Konzession an einen privaten
Betreiber für eine Trasse zwischen der

Bürger und Politik realisieren Leitprojekte – sechs Projekte der zweiten Generation in Vorbereitung

Klare hanseatische Linie
SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN HAMBURG

Auf uns können Städte bauen.

Deutsche PPP – der perfekte Partner für öffentliche Bauprojekte.

HSH Real Estate und DAL haben ihre PPP-Kompetenzen gebündelt. Das Ergebnis: ein Unternehmen,

das öffentliche Hochbauprojekte effektiv und effizient gestaltet. Die Deutsche PPP entwickelt

Finanzierungslösungen nach Maß, organisiert auf Wunsch das gesamte Baumanagement und bringt

auch den Betrieb der Projekte unter Dach und Fach. Die öffentliche Hand wird entlastet – und kann

kräftig sparen. Eine clevere Wahl für alle, die Großes vor-, aber schon genug auf dem Schreibtisch

haben. Deutsche PPP – partnerschaftlich, wirtschaftlich, nachhaltig! www.deutsche-ppp.com
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A252 im Osten und der A7 im Westen
(erste Kostenschätzungen: 480 Millio-
nen Euro).

k drei Vorhaben im Bereich Hochschul-
bau: Sanierung des Geomatikums,
Neubau der HafenCity Universität und
die Erweiterung des Biozentrums in
Klein-Flottbek, die als mittelstands-
freundliches PPP-Pilotprojekt beab-
sichtigt ist.

k Neubau eines Kompetenzzentrums für
den Gartenbau und die Landwirtschaft:
Der Senat hat Ende Oktober 2007 die-
ses Vorhaben mit Baukosten von rund
10 Millionen Euro als ein weiteres, spe-
ziell für den Mittelstand geeignetes
PPP-Pilotprojekt beschlossen.

k Projekt Volkspark: Entwicklung und
Umgestaltung des Altonaer Volksparks
zu einem Sportpark. Auftaktprojekt ist
der Bau einer Eis- und Ballsportarena –
der Volksbank Arena. Der Unternehmer
Alexander Otto stellt bis zu 11 Millio-
nen Euro für Planung, Bau und Betrieb
zur Verfügung. Bauherr für die Arena
ist die gemeinnützige „Alexander Otto
Sportstiftung“. Weiterhin geplant sind
eine Spielwelt für Kinder, ein Sport-
kompetenzzentrum, eine Multifunkti-
onstrainingshalle, eine Indoorsoccer-
Halle und ein Sporthotel. Derzeit fin-
den hierzu Markterkundungen für ent-
sprechende Betreiber- und Investoren-
modelle statt.

Eine Schneise für den Mittelstand
schlägt die „Zukunftsinitiative PPP +
Handwerk“, ein gemeinsames For-
schungsprojekt der Handwerkskammer
Hamburg und der HafenCity Universität in
Hamburg. „Allein in
Hamburg gibt es mit
mehr als 5.000 Be-
trieben aus den Bau-
haupt- und -neben-
gewerken ein großes
Potential für mittel-
ständische Betriebe im neuen Geschäfts-
feld“, erklärt die Projektleiterin der Hand-
werkskammer Ute Metz-Rettmann. Ziel
des Projektes sei es, Handwerk und Mittel-
stand für PPP zu qualifizieren, so dass die-
se als Bieterkonsortien in einem fairen
Wettbewerb im Markt für PPP-Projekte
bestehen können. „Dazu wurde ein Zyklus
von zehn Qualifizierungsworkshops ent-
wickelt, die jeweils ein Themenfeld eines
PPP-Projektes beleuchten“, erläutert Pro-
jektmitarbeiter Berend Faber-Praetorius
von der HafenCity Universität Hamburg.

Fitnesstraining für das Handwerk
Grundlage der Qualifizierungsangebote
war die Evaluation der Fragen des Hand-
werks zum Geschäftsfeld PPP in Form von
strukturierten Interviews mit Hamburger
Firmen der Bau- und Immobilienbewirt-
schaftungsbranche. 

Den Teilnehmern der Workshops wer-
den Methoden und Werkzeuge anhand von
Checklisten, Formularen oder Rechen-

und Kalkulationsprogrammen in Form ei-
nes Organisationshandbuches an die Hand
gegeben, das als Kompass bei der Naviga-
tion durch ein komplexes PPP-Bauprojekt
dient. Hinzu kommen Beiträge von Fach-
referenten, auch von Seiten der öffentli-
chen Hand, Firmenberichte aus der Praxis,
ein didaktisches Musterprojekt sowie die
Unterstützung durch eine Kooperations-
börse. Die Workshops finden im Schnitt
monatlich von Anfang bis Ende 2007 in
der Handwerkskammer Hamburg statt. 

Auf Ersuchen der Hamburgischen Bür-
gerschaft bereitet der Senat aktuell die
zwei mittelstandsfreundlichen PPP-Pilot-
projekte, das Kompetenzzentrum Garten-
bau und Landwirtschaft sowie die Erwei-
terung des Biozentrums in Klein-Flottbek,
vor. „Dieser Schritt soll für mittelständi-
sche Betriebe die Möglichkeit eröffnen,
Verantwortung auf der Ebene einer PPP-
Projektgesellschaft zu übernehmen“, er-
klärt Panknin die Zielsetzung des Vorha-
bens. Geplant ist ferner seitens der Zu-
kunftsinitiative, ein Handwerkerkonsorti-
um bis zum PPP-Angebot zu begleiten.
Die Initiative wird aus Mitteln der For-
schungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung sowie von der Deut-
schen Genossenschafts-Hypothekenbank
gefördert.

Für den Senat nimmt die Beteiligung
des Mittelstandes bei PPP-Projekten einen
hohen Stellwert ein. Aufgrund des Ham-
burgischen Vergabegesetzes ist ein von der
Freien und Hansestadt beauftragter Gene-
ralunternehmer ohnehin gehalten, bei der
Auftragserteilung von Bauleistungen an
Nachunternehmen kleinere und mittlere

Unternehmen be-
vorzugt zu beteili-
gen. Er muss die
Anwendung der All-
gemeinen Vertrags-
bedingungen für die
Ausführung von

Bauleistungen der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Bauleistungen (Teil B,
VOB/B) zum Vertragsbestandteil machen.
Darüber hinaus sind auch Nachunterneh-
mer zur Zahlung von Tariflöhnen zu ver-
pflichten.

Die Richtschnur ist eindeutig: Öffentli-
che Aufträge sollen in Hamburg vermehrt
als PPP-Projekte vergeben werden – auch
wenn die Immobilien dabei in städtischem
Eigentum verbleiben. Die guten Erfahrun-
gen mit den Projekten der ersten Generati-
on lassen noch keine Rückschlüsse auf die
zweite Generation zu, heißt es aus dem Fi-
nanzministerium. In Hamburg bleibt man
vorsichtig: „Die bislang begonnenen bzw.
vorbereiteten Projekte zeigen, dass eine
erhöhte Sorgfalt beim Wirtschaftlichkeits-
vergleich und dem gesamten Vergabepro-
zess notwendig ist“, meint Sebastian 
Panknin im Rückblick. Risiken lauern
eben auch in Hamburg.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

„Viele Bürger sehen sich
selbst in der Verantwortung
für öffentliche Leistungen.“
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Modell der Schule Sandtorpark: ein Projekt der ersten Generation.

„Ein Forschungsprojekt 
soll eine Schneise für den

Mittelstand schlagen.“
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Prozessmanagement • E-Government 

Mit dem Projekt „Verwaltung 2020“
versucht die Stadt Dortmund, Verfah-
rensabläufe effizienter zu gestalten.
Durch Prozessoptimierung sollen Ein-
sparpotentiale erschlossen und das Ser-
viceangebot für Bürger und Unterneh-
men verbessert werden. Flankiert wird
diese Reorganisation der Verwaltung
durch den Aufbau einer entsprechen-
den IT-Dienste-Struktur.

Von Martin Goetzke

Die Stadt Dortmund verfolgt zwei
strategische Ziele: Zum einen ver-
sucht die Westfalenmetropole, 

ihren Haushalt über Einsparungen lang-
fristig zu konsolidieren. Zum anderen will
sie die Verwaltungstätigkeit strikt an den
Bedürfnissen der Bürger und Unterneh-
men ausrichten. Beide Ziele sollen über 
eine umfassende Prozessoptimierung auf
den verschiedenen Verwaltungsebenen 
erreicht werden.

Erste Schritte sind bereits zurückge-
legt. Auf der Grundlage des Reformvorha-
bens „Neues Steuerungsmodell“ konnte
Dortmund ein System der „Dezentralen
Ergebnis- und Ressourcenverantwortung“
(DEV) etablieren. Darüber hinaus hat die
Stadt das Neue Kommunale Finanzma-
nagement eingeführt und für 2007 den ers-
ten doppischen Haushalt aufgestellt.
Gleichzeitig wurde das Instrument der
Kosten- und Leistungsrechnung imple-
mentiert. Der Organisationsentwicklungs-
prozess folgte dem Motto „weniger Zen-
tralismus und mehr dezentrale Verantwor-
tung“. Dies hat zu mehr Flexibilität 

geführt, bürgerorientiertes Qualitätsden-
ken gestärkt und die Arbeit der Fachberei-
che effektiver und effizienter gemacht.

Aber nun hat die Stadt mit ihrem 
Reformvorhaben die systembedingten
Grenzen der vorhandenen Aufbauorgani-
sation erreicht. Die Fachbereiche können
keine nennenswerten Optimierungen mehr
realisieren. Verbesserungsfähig sind aber
nach wie vor solche Geschäftsvorgänge,
die über die Grenzen der Fachbereiche 
hinausgehen. Dazu müssen die rein sekto-
ralen Prozessformen durchbrochen wer-
den, ohne dabei jedoch zentralistische
Strukturen aufzubauen. Seit diesem Jahr
stellt sich  Dortmund dieser Herausforde-
rung.

Vision Leistungsnetzwerk
Mit dem Projekt „Verwaltung 2020“ will
der Verwaltungsvorstand interne Unter-
stützungsprozesse wie z.B. das Rech-
nungswesen/Controlling, Beschaffung, 
IT und Personal von den eigentlichen 
Produkterstellungsprozessen trennen und
in internen Servicecentern organisieren.
Die internen Servicecenter (SC) sollen den
Produkterstellungsprozessen auf Basis
von Vereinbarungen und verwaltungsin-
ternen Leistungsverrechnungen als Preis-
ersatz sektorübergreifend Leistungen 
anbieten. In Dortmund nehmen das 
Callcenter (doline), der IT-Dienstleister
der Stadt (dosys.) und die Stadtkasse 
bereits heute die Rolle von Servicecentern
ein. Denkbar sind solche Center auch im 
Bereich der Personalverwaltung und 
des Gebäude- oder Fuhrparkmanage-
ments.

Ein Aspekt dieses Ansatzes besteht da-
rin, die Unterstützungsprozesse zu opti-
mieren. So entstehen Rationalisierungsge-
winne, die den Produkterstellungsprozes-
sen zugutekommen. Dabei strebt Dort-
mund SC-Kooperationen mit umliegenden
Kommunen an. Hierfür kommen in erster
Linie Rechenzentrumsleistungen in Frage,
aber auch fachliche Dienste aus dem Be-
reich Personalbewirtschaftung und Perso-
naladministration. Ebenso ist eine Zusam-
menarbeit im Rechnungswesen denkbar.
Dahinter steht die Vision von einer Kom-
mune, die, eingebunden in ein Leistungs-
netzwerk, sich auf ihre Kernkompetenzen
beschränkt und Leistungen mit anderen
Städten und Gemeinden austauscht.

Um standardisierte und automatisierte
Arbeitsabläufe zu ermöglichen, muss die

neue Aufbauorganisation durch eine ent-
sprechende serviceorientierte IT-Dienste-
Struktur (SOA) ergänzt werden. Nur so
lässt sich eine hohe Bearbeitungsqualität
bei geringem Ressourceneinsatz und ho-
her Nachvollziehbarkeit erreichen. Mittels
technischer Basisprojekte wird derzeit die-
se SOA aufgebaut (inklusive Dokumen-
tenmanagement, E-Archivierung, Scan-
nen, virtueller Poststelle).

Parallel arbeitet das dosys. daran, das
E-Government auf Grundlage der SOA zu
stärken. Dazu wird eine Prozessdrehschei-
be mit dem Bürgerportal der Stadt Dort-
mund (doMap) verbunden. Der Verwal-
tungskunde der Zukunft kann über dieses
Portal nicht nur via Internet auf Informati-
on und Downloads von Formularen und
Unterlagen der Stadt zugreifen, sondern

auch unmittelbar mit den Fachverfahren
und den zuständigen Fachkräften der Ver-
waltung interagieren.

Das Bürgerportal wird auch allen Ver-
waltungskräften zur Verfügung stehen, die
in einem Frontoffice Verwaltungskunden
bedienen. Die Frontoffices werden Amts-
stuben sein, in der Leistungen von mehre-
ren Fachbereichen simultan erbracht wer-
den können, ohne dass der Verwaltungs-
kunde wegen verschiedener Zuständigkei-
ten von Pontius zu Pilatus geschickt wer-
den muss. Unterstützt werden die Frontof-
fices von Backoffices. Dort sind Spezialis-
ten tätig, die den Frontoffices fachbe-
reichsübergreifend zuarbeiten. Während
die Frontoffices für den persönlichen Ver-
waltungszugang gedacht sind, ermöglicht
das Bürgerportal dem Kunden den digita-
len Zugriff auf Verwaltungsleistungen.
Darüber hinaus wird ein telefonischer 
Zugang über das Callcenter doline sicher-
gestellt.

Das Dortmunder Projekt „Verwaltung
2020“ ist also mehr als die bloße Optimie-
rung der Ablauforganisation. Die Umge-
staltung der Geschäftsprozesse ist viel-
mehr verbunden mit dem Aufbau einer
komplexen IT-Dienste-Struktur, denn
Nachhaltigkeit und geringerer Ressour-
ceneinsatz können nur durch das Zusam-
menspiel von Organisation und Technik
erreicht werden.

Verwaltung 2020
Kundenorientierung und Haushaltskonsolidierung – Geschäftsprozessoptimierung in Dortmund

Martin Goetzke ist Abteilungsleiter für
den Bereich Consulting beim Dortmunder
Systemhaus (dosys.).
mgoetzke@stadtdo.de
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„Verwaltung 2020“: Schema des Verfahrensablaufes

Quelle: dosys.
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Der Druck auf die Kommunen, ihre
Dienstleistungen über das Internet zur
Verfügung zu stellen, wächst stetig. Sie
sollten aber Verwaltungsprozesse nicht
nur 1:1 in eine elektronische Form
bringen, sondern eine umfassende E-
Government-Strategie zugrunde legen.
Die Samtgemeinde Schladen macht es
vor: Sie orientiert sich an einem Mas-
terplan und erzielt so einen möglichst
großen Nutzen für alle Beteiligten. 

Von Andreas Memmert und 
Prof. Dr. Reza Asghari

E-Government bedeutet, dass die
Verwaltung ihre Prozesse entlang
der gesamten Wertschöpfungskette

der Behörde auf der Basis der Inter- und
Intranettechnologie umgestaltet. Dabei ist
zwischen drei Modellen zu unterscheiden.
Beim G2C-, dem Government-to-Citizen-
Modell, handelt es sich um Internetanwen-
dungen, mit denen Bürgern Informationen
zur Verfügung gestellt werden und die da-
rüber hinaus Transaktionen zwischen Bür-
gern und Behörden ermöglichen. Informa-
tionsportale und elektronisches Antrags-
wesen sind Beispiele für dieses Modell. E-
Vergabe bzw. elektronische Beschaffung
stellen die beiden wichtigsten Elemente
des Government-to-Business-Modells,
G2B-Modells, dar. Die Digitalisierung be-
schleunigt den Beschaffungsvorgang,
schafft eine faire Wettbewerbsbedingung
für die beteiligten Unternehmen, senkt die
Lagerkosten und erhöht die Produktivität
der Behörde. Aufgrund des hohen Anteils

der Transaktionskosten bei Beschaffungs-
vorgängen kann die Verwaltung hiermit
bis zu 60 Prozent der Kosten einsparen.
Die innerbehördlichen Beziehungen sind
Gegenstand des G2G-Modells (Govern-
ment-to-Government-Modell). Hier wer-
den die Verwaltungsprozesse erstmalig
medienbruchfrei und ganzheitlich auf ei-
ner Intranetplattform abgebildet. Die Be-
schleunigung von Transaktionen in diesem
Bereich hat eine unmittelbare Auswirkung
auf eine Produktivitätssteigerung in G2C-
und G2B-Modellen. Die öffentliche Ver-
waltung kann so Liege- und Transferzeiten
zwischen den Teilprozessen eliminieren
bzw. minimieren. Dies senkt die Transakti-
onskosten und erhöht die Produktivität er-
heblich. Daher ist es aus der Perspektive
der Prozesskostenanalyse bedeutend, dass

die Verwaltung eine umfassende, ganz-
heitliche E-Government-Strategie erarbei-
tet und umsetzt, damit der betriebswirt-
schaftliche Mehrwert vollständig in Er-
scheinung tritt. Der digitale Staat impli-
ziert damit Effizienzsteigerung und Pro-
zessbeschleunigung. Die an knappen Fi-
nanzressourcen leidenden Kommunen
können die betriebswirtschaftlichen Effek-
te des E-Governments im Sinne eines opti-
malen Prozess- und Organisationsmanage-
ments nutzen.

Betonung liegt nicht auf „E“
Um betriebswirtschaftliche Vorteile des E-
Governments zu realisieren, ist eine syste-
matische Vorgehensweise erforderlich.
Die Betonung sollte hier nicht auf „E“,
sondern auf „Government“ liegen. Eine E-
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E-Government

E-Government-Pilotprojekt in Schladen: Arbeitserleichterung bei 30 Verwaltungsprozessen

Von den Kleinen lernen
Government-Strategie festzulegen ist
primär Aufgabe der Verwaltungsfüh-
rung und nicht der EDV-Abteilung.
Die Verwaltung muss aber wissen,

inwiefern die IT Verwaltungsabläufe
und Organisationsstrukturen ändert.

E-Government ist eine konsequente
Verwaltungsmodernisierung, die eine
Kommune nur dann bewerkstelligen kann,
wenn sie einen eindeutigen E-Govern-
ment-Masterplan hat. Anhand eines sol-
chen Plans kann die Verwaltung erkennen,
welche Maßnahme zu welcher Zeit durch-
geführt werden soll, damit der Output ma-
ximal ist. E-Government stellt eine Inves-
tition dar, die eine möglichst hohe Rendite
abgeben muss, d.h., einen möglichst gro-
ßen Nutzen für Bürger, Unternehmen und
Verwaltung hat. Die Aufgabe des Master-
plans ist, jene Prozessketten zu identifizie-
ren, deren Digitalisierung einen hohen
Mehrwert für alle Beteiligten hervorruft. 

Mitarbeiter gestalten aktiv mit
Das Institut für E-Business an der Fach-
hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel
erstellte bei der Samtgemeinde Schladen
im Rahmen eines E-Government-Pilotpro-
jekts eine umfassende E-Government-
Strategie und legte für die Umsetzung ei-
nen umfangreichen Masterplan zugrunde.
Eine solche Strategie war erforderlich, um
die Nachhaltigkeit des E-Governments si-
cherzustellen. Das Institut entwickelte die
Strategie unter betriebswirtschaftlichen,
technischen und bürgerspezifischen Ge-
sichtspunkten. Aus insgesamt 66 identifi-
zierten Verwaltungsprozessen stuften die

Wissenschaftler etwa 30 als E-Govern-
ment-fähig ein. Diese implementiert die
Gemeinde sukzessive und evolutionär.

Eine weitere Besonderheit ist, dass das
Institut dem Projekt einen ganzheitlichen
Ansatz zugrunde legte. Nach diesem An-
satz wurden verschiedene Aspekte der
Verwaltungsumstellung auf E-Govern-
ment betrachtet. Hierbei war die Informa-
tionstechnologie nicht der vorherrschende
Aspekt, sondern eine von insgesamt vier
Dimensionen. Weitere im Gesamtkonzept
analysierte Aspekte waren der betriebs-
wirtschaftliche Nutzen der Verwaltung,
Servicequalität für die Bürger sowie die E-
Government-Bereitschaft. Neben einer
vollständigen Digitalisierung von Prozess-
ketten sowie einer Prozess- und Organisa-
tionsanalyse ist das Changemanagement
ein zentrales Element der E-Government-
Transformation. Die Mitarbeiter der Samt-
gemeinde wurden von Anfang an einge-
bunden und über das Vorhaben der Ver-
waltungsleitung umfassend informiert.
Durch eine aktive Teilnahme der Mitarbei-
ter an Workshops und Prozessanalysen
wurde dafür Sorge getragen, dass die Mit-
arbeiter nicht passive Mitläufer waren,
sondern diese Organisationsveränderung
aktiv mitgestalten konnten.

Andreas Memmert ist Bürgermeister der
Samtgemeinde Schladen. Prof. Dr. Reza
Asghari ist Leiter des Instituts für E-Busi-
ness an der Fachhochschule Braun-
schweig/Wolfenbüttel.
r.asghari@fh-wolfenbuettel.de,
andreas.memmert@schladen.de 

E-Government-Modelle 

Quelle: Institut für E-Business.
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„Ämter sollten nur vorkontieren – 
nicht buchen“ 
Interview: Projektleiter Hans-Jürgen Glotzbach über technische und
menschliche Herausforderungen bei der Einführung der Doppik

FF  Fortsetzung von Seite 6

Gab es unvorhergesehene Hürden?
In einem solchen Umstellungsprozess

davon auszugehen, dass alles reibungslos
verliefe, wäre sicherlich eine Fehlein-
schätzung. Natürlich gab es Probleme, mit
denen keiner gerechnet hatte.

Dies fing mit der Zuordnung der Pro-
dukte und Kostenstellen an. Hatte man
nach einigen Workshops die Begriffe Kos-
tenträger (Produkte) und Kostenstellen
verinnerlicht, so kam man spätestens dann
wieder ins Grübeln, wenn bei dem pro-
duktorientiert aufgestellten Haushaltsplan
z.B. der Kostenträger „Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen“ als Pro-
dukt definiert war, das Parlament aber ein
großes Interesse daran hat, dem Haushalts-
plan zu entnehmen,
wie viele Haushalts-
mittel den einzelnen
Kindertagesstätten
zur Verfügung ste-
hen. Allein die Pro-
duktsicht lässt nur
die Gesamtsicht auf alle Kindertagesstät-
ten, nicht aber eine Einzelsicht zu. Im
Zweifel kann so etwas dazu führen, dass
Kostenstellen auf einmal entgegen der rei-
nen Lehre als Kostenträger im Haushalt
erscheinen. Das ist bei uns zumindest hin-
sichtlich der Kindergärten nicht passiert.

Unerwartet war auch der Aufwand für
die Einrichtung der Deckungsfähigkeit,
das heißt der Mittelprüfung durch das Pro-
gramm nsk. Alle Produkte mit den ent-
sprechenden Budgets und den dazugehöri-
gen Sachkonten zu verknüpfen nahm viel
Zeit in Anspruch, wobei das Programm
diesbezüglich noch an kleineren „Kinder-
krankheiten“ leidet.

Auch der oben bereits angesprochene
Migrationsaufwand der Personenkonten
sowie die Bereinigung der Adressen im
Vorfeld hatten wir unterschätzt.

Überschätzt hatten wir den Fortschritt
der Softwareentwicklung für das neue

System. Spätestens im Echtbetrieb wurde
immer wieder deutlich, dass es diesbezüg-
lich noch viel zu tun gibt, was allerdings
andererseits bei dem Anspruch, der an eine
solche Software gestellt wird, meines Er-
achtens völlig normal ist. Schließlich wur-
de Rom auch nicht an einem Tag erbaut.
Unter diesem Gesichtspunkt ist es wichtig,
dass die Anwender dem Softwarehersteller
dies zur Kenntnis bringen, wenn derartige
Probleme im Echtbetrieb erkannt werden.

Welche Tipps können Sie Ihren Amtskolle-
gen in anderen Kommunen geben, die erst
am Anfang der Umstellung stehen?

Der wichtigste Tipp ist die Einführung
einer zentralen Finanzbuchhaltung. Ganz

abgesehen von dem
auch finanziell nicht
zu unterschätzenden
Schulungsaufwand,
der bei einer dezen-
tralen Finanzbuch-
haltung erforderlich

wäre, treibt es einem den Angstschweiß
auf die Stirn, daran zu denken, dass die ge-
samte Verwaltung (natürlich mit Ausnah-
me der Kolleginnen und Kollegen in der
zentralen Finanzbuchhaltung) nicht nur
Leserechte hinsichtlich der Finanzsoft-
ware besitzt, so wie dies in Mörfelden-
Walldorf der Fall ist, sondern darüber hi-
naus auch noch über Buchungsrechte ver-
fügt. Ein falscher Tastendruck im Pro-
gramm kann ungeahnte Auswirkungen ha-
ben. Unter diesem Gesichtspunkt können
wir wärmstens empfehlen, die Ämter nur
vorkontieren zu lassen und die Eingabe in
die Finanzsoftware den „Spezialisten“ zu
überlassen.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

„Ein falscher Tastendruck
kann ungeahnte

Auswirkungen haben.“
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Recht & Steuern

In Hessen wurden 1979 der Haupt- und
der Ergänzungsansatz ohne handfeste
Berechnungen politisch festgesetzt. Bei-
de Größen müssen angepasst werden. 

Von Prof. Dr. Günter Penné und 
Torsten Weimar

Prozentsätze zur Errechnung des Haupt-
oder des Ergänzungsansatzes müssen

in Zeitabständen überprüft und aktualisiert
werden. Grund sind Strukturveränderun-
gen, die früher irrelevant waren, sich aber
heute zu Belastungsfaktoren entwickelt
haben. In Hessen geht es z.B. konkret da-
rum, ob die Unterteilung der Einwohner-
zahl sowie die Zuordnung als Mittel- oder
Oberzentrum geeignete Kriterien sind. Es
gehört auf den Prüfstand, ob bei Gemein-
den mit mehr als 50.000 Einwohnern zu-
sätzlich ein Ergänzungsansatz von 15 Pro-
zent des maßgebenden Hauptansatzes ge-
rechtfertigt ist. Fraglich ist heute weiter-
hin, ob der Ergänzungsansatz nach der An-
zahl der Stationierungsstreitkräfte noch
zeitgemäß ist. 

Auf den ersten Blick unverständlich ist
in Hessen außerdem der Ergänzungsansatz
für Bevölkerungszuwachs. Denn die
wachsenden Gemeinden profitieren unter
Umständen über den Hauptansatz oder die
Steuerkraftmesszahl ohnehin von Zu-
wächsen. Im Gegenzug dürften die aus
dem Wachstum resultierenden Belastun-
gen nicht im gleichen Verhältnis anstei-
gen. Bei einer Reform des Finanzaus-
gleichsgesetzes (FAG) sollten im Übrigen
Gemeinden nicht mehr stets isoliert be-
trachtet, sondern anzustrebende interkom-
munale Zusammenschlüsse berücksichtigt
werden.

Aber nicht nur Strukturveränderungen,
sondern auch Defizite im Anreizsystem für
Gemeinden machen eine Überarbeitung
des FAG notwendig. Ein gravierender
Fehler besteht darin, dass sich die Einnah-
mensituation von hessischen Gemeinden
bei einer Veränderung der Gewerbesteuer-
einnahmen nicht oder nicht wesentlich
verändert. Hierzu muss man Bedarfszahl
und Steuerkraftmesszahl bei der Errech-
nung der Schlüsselzuweisungen genauer
betrachten. Das Zusammenwirken der bei-
den Größen ist im FAG geregelt: Die
Schlüsselzuweisung beträgt danach die
Hälfte des Betrags, um den die Bedarfs-
zahl die Steuerkraftmesszahl übersteigt.
Sie ist jedoch so zu bemessen, dass mit
Steuermesszahl und Schlüsselzuweisung
80 Prozent der Bedarfsmesszahl erreicht

werden. Dies bedeutet, dass die Gemein-
den über 80 Prozent der Bedarfsmesszahl
verfügen können, unabhängig von der Hö-
he der Steuerkraftmesszahl. 

Die Grafik zeigt, dass zwischen drei In-
tervallen unterschieden werden muss. Im
ersten Intervall ist die Steuerkraftmesszahl
geringer als 60 Prozent der Bedarfsmess-
zahl. Dies bedeutet, dass sich eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer nicht auf die all-
gemeinen Deckungsmittel auswirkt. Im
zweiten Intervall beträgt die Summe von
Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuwei-
sung (Hälfte der Differenz zwischen Steu-
erkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl)
mindestens 80 Prozent der Bedarfsmess-
zahl. Eine Erhöhung der Gewerbesteuer
um 1 Euro wirkt sich bei den Deckungs-
mitteln nur um 0,37 Euro aus. Erst im In-

tervall drei (ab Gewerbesteuereinnahmen
von 1.555.000 Euro), wenn die Steuer-
kraftmesszahl die Bedarfsmesszahl über-
steigt, führt eine Gewerbesteuererhöhung
um 1 Euro zu einer Steigerung der De-
ckungsmittel um 0,73 Euro. 

Gemeinden, die sich in den Intervallen
eins und zwei befinden, haben beim ge-
genwärtigen System des Finanzausgleichs
kaum Anreize, sich um eine Erhöhung des
Gewerbesteueraufkommens zu bemühen.
Es muss bezweifelt werden, dass sich dies
mit übergeordneten gesamtwirtschaftli-
chen Zielsetzungen vereinbaren lässt. 

Ein weiterer Fehler im System liegt da-
rin, dass bei den Steuerkraftzahlen nach
dem FAG pauschalierte Beträge für den
Grundsteuerhebesatz (220 Prozent) und
Gewerbesteuerhebesatz angesetzt werden.
So sind Gemeinden gezwungen, pauschale
Hebesätze zu erheben, um keine finanziel-
len Nachteile zu erleiden. Entscheiden sie
sich für niedrigere Hebesätze, weil sie da-
durch Industrieansiedlungen akquirieren
können, stellen sie sich trotz des hieraus
resultierenden höheren Gewerbesteuerauf-
kommens möglicherweise schlechter. Das
Mehr an Gewerbesteueraufkommen wird
aufgezehrt durch die verminderten Schlüs-
selzuweisungen, denen die höheren pau-
schalen Hebesätze zugrunde liegen. 

Doppik als Chance nutzen
Da sich das hessische Schlüsselzuwei-
sungssystem im Wesentlichen auf die
Steuerkraftmesszahl und diese sich aus-
schließlich auf Einnahmen stützt, verän-
dert die Einführung der Doppik nicht
zwingend die Abrechnungspraxis des Fi-
nanzausgleichs. Es stellt sich daher die
Frage, ob die Doppik es ermöglicht, mit

einem periodengerecht ermittelten Jahres-
überschuss einen geeigneteren Indikator
für die Leistungsfähigkeit einer Kommune
abzubilden, als dies die Steuerkraftmess-
zahl kann. Ein auf dem Jahresüberschuss
basierender Indikator hätte auf der einen
Seite den Vorteil, dass in ihn auch andere
Einnahmen einfließen, insbesondere
Spielbankeinnahmen oder Konzessionsab-
gaben. Auf der anderen Seite stellen die
periodengerecht zugeordneten Kreis- und
Schulumlagen, die im Quervergleich
höchst unterschiedlich sind, Größen dar,
die die Leistungsfähigkeit massiv beein-
flussen. Sie sind für einen gerechten Fi-
nanzausgleich wegen ihrer Unterschied-
lichkeit besonders relevant. Sie wären bei
einem modifizierten Jahresüberschuss ab-
zuziehen.

Außerdem bietet der Jahresüberschuss
den Vorteil, dass die bisher dem System
immanenten Periodenverschiebungen, die
die Liquidität von Städten und Gemeinden
stark beeinflussen, zukünftig an Bedeu-
tung verlieren. Nach dem aktuellen FAG
sind die Steuerkraftmesszahlen nach dem
Ist-Aufkommen der Steuern und Umlagen
für einen Zwölfmonatszeitraum zu ermit-
teln. Dieser endet am 30. Juni des dem
Ausgleichsjahr vorangegangenen Kalen-
derjahres. Schwankungen bei den Einnah-
men wirken sich erst im nächsten oder
übernächsten Jahr auf die Kreisumlage
aus.

Die jüngste Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofs zum VW-
Gesetz hat erneut die Diskussion
über die Zulässigkeit und Grenzen
staatlicher Einflussnahme auf pri-
vatisierte Unternehmen aufflam-
men lassen. Sonderrechte der öffent-
lichen Hand, die nicht mit ihrer
Beteiligungshöhe korrespon-
dieren, stehen auf der Kippe
– sofern die Kapitalver-
kehrsfreiheit einge-
schränkt wird.

Von Claudia Strohe
und 

Michael Koytchev

Der EuGH hat
das VW-Ge-
setz mit seinem Urteil vom 23.

Oktober 2007 für gemeinschaftsrechts-
widrig erklärt, weil es den freien Kapital-
verkehr beschränkt. Das VW-Gesetz bein-
haltet Bestimmungen über die Begrenzung
des Stimmrechts auf 20 Prozent unabhän-
gig von der jeweiligen Beteiligungshöhe,
über die Festlegung der Sperrminorität auf
20 Prozent und über das Recht des Bundes
und des Landes Niedersachsen, je zwei
Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden.
Damit habe die Bundesrepublik Deutsch-
land gegen die in Art. 56 EG normierte
Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen, urteilt
der Europäische Gerichtshof (EuGH).

Begrenzung des Stimmrechts
Nach Auffassung des Europäischen Ge-
richtshofs verletzt die Begrenzung des
Stimmrechts eines einzelnen Aktionärs auf
20 Prozent des Grundkapitals unabhängig
von der Höhe seiner Beteiligung den
Grundsatz der Korrelation von Kapitalbe-
teiligung und Stimmkraft. Diese Regelung
ermögliche dem Land Niedersachsen,

durch eine geringere
Investition we-

sentlichen Ein-
fluss auszuüben,
und schränke zu-

gleich die Mög-
lichkeit der ande-

ren Aktionäre ein,
sich effektiv an der

Verwaltung

und Kontrolle der Gesellschaft zu beteili-
gen.

Festlegung der Sperrminorität
Das VW-Gesetz verlangt für Beschlüsse
der Hauptversammlung, für die nach dem
Aktienrecht eine Mehrheit von mindestens
75 Prozent des bei Beschlussfassung ver-
tretenen Grundkapitals erforderlich ist
(dies betrifft insbesondere satzungsän-
dernde Beschlüsse), eine Mehrheit von
mehr als 80 Prozent des vertretenen
Grundkapitals. Diese Abweichung ermög-
liche dem Land Niedersachsen aufgrund
seines Anteils von knapp 21 Prozent, zu je-
dem Zeitpunkt solche Beschlüsse der
Hauptversammlung zu blockieren.

Entsendung von Aufsichtsrats-
mitgliedern
Die Möglichkeit, je zwei Mitglieder in den
Aufsichtsrat zu entsenden, solange ihnen
Aktien der Gesellschaft gehören, privile-
giere den Bund und das Land Niedersach-
sen, da sie nach allgemeinen aktienrechtli-

chen Vorschriften insgesamt nur höchstens
drei Aufsichtsratsmitglieder entsenden
dürften. Zudem stehe ihnen das Entsende-
recht zu, sobald sie Aktien der Gesell-
schaft besäßen, ohne dass dabei der Um-
fang ihrer Beteiligung berücksichtigt wür-
de. Der Bund und das Land Niedersachsen
hätten so die Möglichkeit, einen Einfluss
auszuüben, der über ihre Investitionen hin-
ausgehe.

Die Entscheidung der Luxemburger
Richter ist kein Novum, sondern eine kon-
sequente Fortsetzung der bisherigen
Rechtsprechung. Der EuGH hat sich be-
reits in einer Vielzahl von Entscheidungen
mit der sogenannten „Golden Share“-Pro-
blematik befasst. Eine „goldene Aktie“ im
Sinne der EuGH-Judikatur liegt vor, wenn
sich der Staat bzw. eine Gebietskörper-
schaft anlässlich der (Teil-)Privatisierung
von öffentlichen Unternehmen Sonder-
rechte vorbehält, die nicht mit einer ent-
sprechenden Kapitalbeteiligung korres-
pondieren. Sind diese Sonderrechte grund-
sätzlich geeignet, Anleger von Direktin-
vestitionen abzuhalten, verstoßen sie ge-
gen die in Art. 56 EG garantierte Kapital-
verkehrsfreiheit.

Bedeutung für die Privatisierungs-
praxis
Die EuGH-Rechtsprechung könnte für die
materielle (Teil-)Privatisierung kommuna-
ler Unternehmen von Bedeutung sein,
wenn sich die öffentliche Hand Sonder-
rechte einräumen lässt, die nicht mit ihrer
Beteiligungshöhe am Unternehmen kor-
respondieren. Häufig hält die öffentliche
Hand lediglich einen Zwerganteil in Höhe
von 4 bis 6 Prozent an der privatisierten
Gesellschaft zurück und sichert sich über
entsprechende gesellschaftsvertragliche
Regelungen Vetorechte für besonders be-
deutsame unternehmenspolitische Ent-
scheidungen, Heimfallrechte oder Entsen-

derechte für Aufsichtsratsmitglieder. Ge-
rade hier besteht jedoch ein wesentlicher
Unterschied zu dem vom EuGH beanstan-
deten VW-Gesetz. Während sich der Staat
bei der VW AG durch eine nationale Maß-
nahme – nämlich ein Gesetz – weitgehen-
de Kontrollmöglichkeiten bei der Verwal-
tung der Gesellschaft einräumen ließ, wer-
den im Zuge einer (Teil-)Privatisierung
von Kommunalgesellschaften Sonder-
rechte zugunsten der öffentlichen Hand ty-
pischerweise im Gesellschaftsvertrag ver-
einbart. Der Gesellschaftsvertrag ist aber
privatrechtlicher Natur. Die öffentliche
Hand und der private Investor verhandeln
hier auf gleicher Augenhöhe über die indi-
viduellen Regelungen des Vertrags. Staat-
licher Zwang wird
so nicht ausgeübt.

Weiter ist festzu-
halten, dass bislang
stets große Publi-
kumsgesellschaften,
die darauf angelegt
sind, dass sich eine
Vielzahl von Anlegern als Gesellschafter
beteiligt, im Mittelpunkt der vor dem
EuGH verhandelten Vertragsverletzungs-
verfahren standen. Da Gebietskörper-
schaften allerdings meistens für ihre kom-
munalen Gesellschaften die Rechtsform
einer GmbH wählen, die i.d.R. einen über-
schaubaren Gesellschafterkreis hat, ist die
Wahrscheinlichkeit, ins Visier der EU-
Kommission zu geraten, eher gering. Den-
noch ist auch hier Vorsicht geboten, denn
der Begriff der Kapitalverkehrsfreiheit ist
sehr weit gefasst und findet auf alle Kapi-
talgesellschaftsformen Anwendung.

In seiner Rechtsprechung hat der
EuGH zu erkennen gegeben, dass staatli-
che Einflussnahme auf privatisierte Unter-
nehmen in bestimmten Konstellationen
zulässig ist. Er nennt vier Voraussetzun-
gen, die kumulativ vorliegen müssen, da-

mit eine Beschränkung der Kapitalver-
kehrsfreiheit gerechtfertigt ist:
1 Die betreffende einzelstaatliche Vor-

schrift darf nicht diskriminierend 
wirken, sie muss also für alle im Mit-
gliedsstaat tätigen Personen oder 
Unternehmen gleichermaßen gelten.

2 Die Beschränkung muss sich auf zwin-
gende Gründe des Allgemeininteresses
stützen können.

3 Die Vorschrift muss geeignet sein, das
mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen.

4 Sie darf nicht über das dafür Erforderli-
che hinausgehen.

Zwingende Gründe des Allgemeininte-
resses, die Sonderrechte von Kommunen

rechtfertigen, wer-
den bei (Teil-)Priva-
tisierungen von
Kommunalgesell-
schaften häufig ge-
geben sein, insbe-
sondere, wenn es
sich um (teil-)priva-

tisierte Unternehmen handelt, die Aufga-
ben der öffentlichen Daseinsvorsorge
wahrnehmen. Jedoch verbietet sich auch
in diesem Zusammenhang eine pauschale
Betrachtungsweise. Vielmehr ist jede Re-
gelung, die der öffentlichen Hand Sonder-
rechte einräumt,  sorgfältig unter Berück-
sichtigung der Umstände des Einzelfalls
und der widerstreitenden Interessen auf
deren Vereinbarkeit mit Gemeinschafts-
recht zu untersuchen.

VW-Gesetz strahlt aus
EuGH-Urteil stellt Sonderrechte für die öffentliche Hand bei privatisierten Unternehmen in Frage

Systemfehler beseitigen
Wie der kommunale Finanzausgleich fairer gestaltet werden kann – Teil 2

„Beim Gesellschaftsvertrag
verhandeln öffentliche

Hand und privater Investor
auf gleicher Augenhöhe.“

Claudia Strohe ist Rechtsanwältin im
Bereich Corporate M&A/Public Services,
Michael Koytchev ist Rechtsanwalt im
Bereich Corporate M&A, beide bei der
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in
Eschborn.
claudia.strohe@luther-lawfirm.com,
michael.koytchev@luther-lawfirm.com

Prof. Dr. Günter Penné und Torsten 
Weimar sind beide Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater bei der Kanzlei Dr. Penné
& Pabst in Idstein.
info.idstein@penne-pabst.de

Auswirkungen steigender Gewerbesteuereinnahmen auf den 
Finanzausgleich

Quelle: Prof. Dr. Günter Penné, Torsten Weimar
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Nach dem Fall des VW-Gesetzes muss die öffentliche Hand um Sonder-
rechte bangen, die nicht mit ihrer Beteiligungshöhe korrespondieren. 
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Deutscher Städtetag: neue Lei-
tung der AG Kämmereileiter

Die Arbeitsgemeinschaft der Großstadt-
kämmereileiter im Deutschen Städtetag
(AG Kämmereileiter) hat eine neue Füh-
rung. Alfred Lobers, Leiter des Ressorts
Finanzen/Stadtkämmerei der Stadt Wup-
pertal, übernahm die Leitung der AG bei
ihrer Herbsttagung am 11. Oktober in
Nürnberg. Neuer Stellvertreter ist Herbert
Gehring, Amtsleiter der Stadtkämmerei
der Landeshauptstadt Dresden. Die AG
Kämmereileiter besteht aus den 30 Käm-
mereileitern der Landeshauptstädte sowie
der größten Städte Deutschlands. Bisheri-
ge Sprecherin der AG Kämmereileiter war
die Rostocker Kämmereileiterin Karin
Helke.

Gläseker neuer Kämmerer der
Stadt Marl
Dr. Michael Gläseker ist neuer Kämmerer
der Stadt Marl (Nordrhein-Westfalen). Die
Bezirksregierung hatte vor der Wahl Be-
denken geäußert, ob der Kandidat die 
gesetzlichen Anforderungen für das Amt
des Kämmerers erfülle. Gemäß der Ge-
meindeordnung muss mindestens ein Bei-
geordneter die Befähigung zum Richter-
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst

besitzen. Dies ist in Marl bisher nicht der
Fall, und Dr. Gläseker erfüllt diese Voraus-
setzung ebenfalls nicht. Die Aufsichtsbe-
hörde stimmte schließlich der Wahl mit
der Auflage zu, dass die Stadt mittelfristig
durch die Besetzung einer weiteren Beige-
ordnetenstelle die geforderte Qualifikation
erfüllt. Gläseker ist derzeit Erster Beige-
ordneter der Stadt Steinfurt.

Kämmerer von Groß-Gerau
geht in den Ruhestand 
Henner Bertisch, hauptamtlicher Stadtrat
der Kreisstadt Groß-Gerau (Hessen), hat
sich in den Ruhestand verabschiedet. Der
57 Jahre alte Volljurist war seit sechs Jah-
ren Kämmerer, Personalverantwortlicher
und Dezernent für Kinder, Jugend und Se-
nioren der Kreisstadt. Sein Nachfolger
steht noch nicht fest. 

Gehring neuer Leiter der 
Kreiskämmerei Düren
Neuer Amtsleiter der Kämmerei des Krei-
ses Düren (Nordrhein-Westfalen) ist Tho-
mas Gehring. Der 38-Jährige wurde im
November Nachfolger von Dirk Hürtgen,
der im vergangenen Jahr Kreiskämmerer
wurde. Seitdem hatte Gehring die Aufga-
ben des Kämmereileiters bereits in Vertre-
tung übernommen. Gehring ist seit 1996 in
der Kämmerei beschäftigt.

Ilg als Oberbürgermeister von
Heidenheim bestätigt
Bernhard Ilg bleibt Oberbürgermeister in
Heidenheim (Baden-Württemberg). Der
CDU-Politiker setzte sich bei der Wahl im

November mit 82
Prozent der Stim-
men gegen Heraus-
forderer Friedhelm
Bühner durch. Der
51-Jährige ist seit
2000 Oberbürger-
meister von Hei-
denheim. 

Schütze neuer Oberbürger-
meister von Bernburg 
Henry Schütze ist neuer Oberbürgermeis-
ter der Kreisstadt Bernburg (Sachsen-An-
halt). Der 52-Jährige ist parteilos, wurde
aber von der CDU nominiert. Schütze ge-
wann am 4. November mit 65 Prozent die
Stichwahl gegen Roland Halang. Beide
Kandidaten waren bisher als Geschäfts-
führer und ehrenamtliche Bürgermeister in
der Region tätig. Der derzeitige Oberbür-
germeister Helmut Rieche (CDU) scheidet
aus Altersgründen aus dem Amt aus. 

Muttach neuer Oberbürger-
meister in Achern
Klaus Muttach ist neuer Oberbürgermeis-
ter in Achern (Baden-Württemberg). Der
bisherige Bürgermeister von Seelbach
setzte sich im zweiten Wahlgang mit 47
Prozent gegen die Konkurrenten Hans-Pe-
ter Kopp und Dietmar Späth durch. 

Lotz bleibt Bürgermeister von
Dillenburg
Michael Lotz bleibt Bürgermeister der
Stadt Dillenburg (Hessen). Mit knapp 
95 Prozent der Stimmen setzte sich der 
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Die öffentlichen Kassen sind leer, dringend notwendige
Investitionen werden zunehmend aufgeschoben. Um 
den Investitionsstau aufzulösen, müssen die Kommu-
nen und Länder und auch der Bund neue Wege gehen.
Privatisierungen und Partnerschaften zwischen öffent-
licher Hand und privaten Unternehmen (Public Private
Partnership) können sinnvolle Auswege aus der 
Finanzierungsmisere sein.

Der „P-Newsletter“, eine gemeinsame Publikation 
der Kanzlei CMS Hasche Sigle und des F.A.Z.-Instituts,
informiert Sie zweimal pro Jahr aktuell und praxisbe-
zogen rund um die Themen Public Private Partnership
(PPP), Privatisierung und Private Finance Initiative (PFI).

Experten zeigen, welche aktuellen Rechtsänderungen 
für Sie relevant sind. Ausführliche Hintergrundberichte
informieren Sie, worauf Sie bei öffentlich-privaten
Kooperationen achten sollten. Und nicht zuletzt be-
richten Praktiker darüber, wie sie Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Privatisierungen, PPP und PFI
bewältigt haben.

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medien-

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).
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Segel setzen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

PPP bekommt neuenRückenwind: Die Ini-tiative FinanzstandortDeutschland hat dieGründung einer Part-nerschaften Deutsch-land Gesellschaftvorgeschlagen, umPPP weiter voranzu-bringen. Trotz der geäußerten ordnungs-
politischen und vergaberechtlichen Bedenken ist diese Idee bei der Bundes-

regierung auf fruchtbaren Boden gefallen.
Eine Entscheidung steht noch aus. Vor
diesem Hintergrund stellen wir aktuelle
Marktentwicklungen vor: Die ersten A-Modelle A8 und A4 haben den Zu-

schlag erhalten. Im Interview beschreibt
der Verhandlungsführer der Auftragsver-
waltung des A-Modells A8 das Projekt.
Auch im Krankenhaussektor nimmt PPP
weiter Fahrt auf, wie das Beispiel Uniklinik
Köln zeigt. Basis eines jeden PPP-Projektes
sind die Bauentwürfe – ein Beitrag aus
Sicht der Architektenschaft zeigt die Rolle
der Konstrukteure im Vergabeprozess.
Gegenwind droht durch die Unterneh-
mensteuerreform 2008. Welche Kurs-
korrekturen hier nötig sind, zeigt ein 
Beitrag aus steuerrechtlicher Sicht.

Viel Spaß und Inspiration beim Lesenwünscht

Das bundesweit erste A-Modell sieht den
Ausbau und Betrieb der A8 für die nächs-
ten 30 Jahre vor. Paul Lichtenwald, Präsi-
dent der Autobahndirektion Südbayern,
beschreibt, welche Leistungen das private
Konsortium künftig erfüllen soll und wa-
rum PPP-Autobahnprojekte sich bisher in
Deutschland nicht durchsetzen konnten.

?Das erste PPP-Projekt für eine deutsche
Autobahn ist im Sommer beschlossen

worden. Welche Aufgaben wird der Konzes-
sionsnehmer übernehmen?!Das private Konsortium erhält eine Kon-

zession zum Ausbau und Betrieb der A8
zwischen Augsburg und dem Autobahn-
dreieck Eschenried auf einer Länge von 52
Kilometern. Teile davon sind schon sechs-
streifig, 37 Kilometer müssen noch ausge-
baut werden. Der Private übernimmt danach
Ausbau, Betrieb, Erhalt und Finanzierung der
gesamten Maßnahme über einen Zeit-
raum von 30 Jahren. Dazu gehört auch, dass
er von nun an für Brücken, Lärmschutzwän-
de, Entwässerungsanlagen, Schutzplanken
und Bepflanzungen zuständig ist.

?Warum setzt der Bund bzw. das Land
Bayern beim Ausbau der A8 auf PPP?

!Der Bund hat eine derzeitige Finanzie-
rungslücke von rund 1,5 Milliarden Euro.

Bayern hat für Projekte des Bedarfsplans
Baurecht für über 750 Millionen Euro ge-
schaffen, die wegen fehlender Geldmittel
derzeit nicht gebaut werden können. Größe-
re Projekte müssen also geschoben werden.
Auch der sechsstreifige Ausbau der A8 hätte
erst in ferner Zukunft realisiert werden kön-
nen. Mit PPP kann zumindest dieses drin-
gend notwendige Projekt sofort angegan-
gen werden.

?Welche Vorbereitungen waren notwen-
dig, um das Projekt realisieren zu kön-

nen? Welche Rolle spielte hier die Autobahn-
direktion Südbayern?! Für das PPP-Modell waren keine gesetz-

lichen Änderungen notwendig. Wir muss-
ten allerdings, wie bei anderen Projekten
auch, das Baurecht schaffen. Da dieses Pro-
jekt ein Pilotprojekt ist, war es dabei nötig,
ein umfangreiches, neues Vertragswerk zu
schaffen, ohne auf bestehende Muster zu-
rückgreifen zu können. Die Autobahndirek-
tion ist der Ansprechpartner für den Konzes-
sionsnehmer und für die Ausschreibung, die
Vergabe sowie die Vertragsverhandlungen
verantwortlich. Wir mussten uns dazu

B U N D E S W E I T  E R S T E S  P P P - A U T O B A H N P R O J E K T„Qualität im eigenen Interesse sichern“
Interview mit Paul Lichtenwald
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GESUNDHEITSSEKTOR: Krankenhaus und PPP
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A-MODELL: Das erste deutsche Projekt (Fortsetzung) �
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Aus dem Inhalt:
�� Bundesweit erstes PPP-Autobahnprojekt:

Ausbau und Betrieb der A8
�� Zinsschranke als Hürde für PPP-Projekte
�� Private Unterstützung im Wettbewerb

um Patienten

Veranstaltungskalender
Termin Titel Veranstaltungsort Informationen im Web
27.–28.11.07 Moderner Staat 2007 Berlin moderner-staat.de

03.–04.12.07 M&A auf dem deutschen Köln managementcircle.de
Krankenhausmarkt

04.–05.12.07 Die Kommune als Unternehmen Berlin euroforum.de

05.12.07 2. PPP-Bundeskongress Bonn ppp-nrw.de

05.–08.12.07 Fachfortbildung Dresden eipos.de
PPP-Projektmanagement 

12.–13.12.07 PPP im ÖPNV Berlin vdv-akademie.de

22.01.08 Immobiliengeschäfte der Wiesbaden euroforum.com
öffentlichen Hand

23.–24.01.08 Public Infrastructure 2008 Hannover public-infrastructure.de

30.–31.01.08 Cimmit 2008 – Der Immobilienkongress Frankfurt cimmit.de

18.–19.02.08 Servicegesellschaften mit München managementcircle.com
Dienstleistern rechtssicher gestalten

26.–27.02.08 KomCom Nord 2008 Hannover komcom.de

4.–9.3.08 CeBIT/Public Sector Parc Hannover cebit.de
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Frankfurt am Main; Dr. Jan Endler, Partner und Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Linklaters Oppen-
hoff & Rädler, Berlin; Timm Fuchs, Leiter des Finanzreferats, Deutscher Städte- und Gemeindebund
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München; Ekkehard Grunwald, Kämmerer der Stadt Salzgitter; Michael Hegel, Managing Director 
Investment Banking, Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln; Thomas Köhler, Partner und Fachanwalt
für Steuerrecht, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main; Robert Matthes, Fach-
anwalt für Verwaltungsrecht, Nörr Stiefenhofer Lutz, Dresden; Professor Dr. Georg Milbradt, Minister-
präsident des Freistaates Sachsen; Norbert Mörs, Bankdirektor Öffentliche Kunden, WestLB AG,
Düsseldorf; Marius Nieland, Kämmerer der Stadt Essen; Thomas Northoff, Partner, Deloitte & Tou-
che GmbH, München; Frank Oran, Dezernent für Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt
Saarbrücken; Richard Sperl, Stadtdirektor der Landeshauptstadt München; Christian Stecker, 
Geschäftsführer, Deutsche PPP Holding GmbH, Wiesbaden; Dr. Steffen Wagner, Partner, KPMG AG,
Frankfurt am Main

40-jährige CDU-Kandidat am 7. Oktober
2007 gegen Ulrich Müller-Oltersdorf (par-
teilos) durch. Lotz ist seit 2001 Bürger-
meister von Dillenburg.

Mosler neuer Bürgermeister in
Rüdesheim 

Neuer Bürgermeis-
ter in Rüdesheim
(Hessen) ist Volker
Mosler. Der CDU-
Fraktionsvorsitzen-
de im Stadtparla-
ment erreichte bei
der Stichwahl ge-
gen Konkurrent Mi-

chael Barth Ende September 65 Prozent
der Stimmen. Mosler wird der Nachfolger
von Udo Grün (parteilos), der nach zwölf
Jahren im Amt aus Altersgründen nicht
mehr kandidierte.

Deutscher Landkreistag: 
Verbandsspitze wiedergewählt 

Landrat Hans Jörg
Duppré (Südwest-
pfalz) bleibt Präsi-
dent des Deutschen
L a n d k r e i s t a g e s
(DLT). Die Ver-
bandsmitglieder ha-
ben das Präsidium
des DLT in ihrer

Versammlung am 26. Oktober insgesamt 
bestätigt. Duppré ist seit 2002 Präsident 
des kommunalen Spitzenverbandes. Die 
vier Vizepräsidenten, die Landräte Karl-
Heinz Schröter (Oberhavel), Theo Zellner 
(Cham), Alfred Jakoubek (Darmstadt-Die-
burg) und Dr. Michael Ermrich (Harz) 
wurden ebenso bestätigt. Schröter amtiert

bereits seit 13 Jahren als DLT-Vizepräsi-
dent. Zellner und Jakoubek sind seit 2003,
Dr. Ermrich seit 2005 in diesem Amt.

Schäfer neuer Präsident des
Städte- und Gemeindebundes
NRW

Der Bergkamener
Bürgermeister Ro-
land Schäfer (SPD)
ist neuer Präsident
des Städte- und Ge-
m e i n d e b u n d e s
Nordrhein-Westfa-
len (StGB NRW).
Schäfer, der seit

April 2005 das Amt des 1. Vizepräsidenten
im Städte- und Gemeindebund NRW inne-
hatte, ist für die kommenden zweieinhalb
Jahre – vom 1. November 2007 bis 30.
April 2010 – als Präsident gewählt. Der
bisherige Präsident des StGB NRW, Pa-
derborns Bürgermeister Heinz Paus
(CDU), wird für diesen Zeitraum das Amt
des 1. Vizepräsidenten übernehmen.

Schnitzler wird neuer Vivantes-
Finanzchef
Peter Schnitzler wird neuer Finanzchef des
Berliner Klinikkonzerns Vivantes. Der 40-
Jährige steigt am 1. Dezember als Ge-
schäftsführer bei dem kommunalen Kli-
nikunternehmen ein. Bislang war er Leiter
der Labor Stollberg GbR. Schnitzler ist
Nachfolger von Jörg-Olaf Liebetrau, der
seit 2001 für die Finanzen zuständig war.
Neun Krankenhäuser und ein Dutzend Se-
niorenpflegeeinrichtungen gehören derzeit
zur Vivantes-Gruppe, die rund 13.500 Be-
schäftigte zählt.




