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Konkurrenz
Weise ist es, sich wie Hannover in ent-
spannteren Zeiten breiter aufzustellen
und neue Geldquellen zu erschließen.
Gerade im nächsten Jahr könnten sol-
che Alternativen an Bedeutung gewin-
nen. Die Kommunen müssen davon aus-
gehen, dass im Laufe des Jahres 2010
die Finanzierung für sie teurer wird. Die
EZB verabschiedet sich langsam von ih-
rer Niedrigzinspolitik und dreht den
Geldhahn, mit dem sie hohe Volumina
an kurzfristigen Mitteln in den Markt
gepumpt hat, wieder zu. Die höheren
Refinanzierungssätze der Banken wer-
den die Kassenkredite teurer machen,
und auch die Kosten für langfristige In-
vestitionskredite werden steigen. 

Darüber hinaus könnten im nächsten
Jahr die Banken höhere Margen durch-
setzen: Die Zahl der Anbieter von
Kommunalfinanzierungen ist gesunken.
Die verbliebenen Institute haben des-
halb mehr Marktmacht und könnten hö-
here Zinsaufschläge vorgeben. Mit Ge-
rüchten um interne Ratings haben man-
che Banken bereits versucht, höhere
Margen herbeizureden. 

Die Kommunen sollten daher stets
mit wachen Augen auf der Suche nach
Alternativen bleiben. Die neue Konkur-
renz zum Kommunalkredit, die Anleihe,
kann zwar bei inländischen Investoren
noch nicht die Preise des Kommunalkre-
dits unterbieten. Aber sobald ausländi-
sche Investoren angezogen werden,
könnte sich das Blatt schnell wenden, so
dass Anleihen zur echten Konkurrenz für
die traditionelle kommunale Finanzie-
rungsquelle werden würden. Getreu dem
Motto „Wettbewerb belebt das Ge-
schäft“ wird dies dazu führen, dass der
Margenhunger der Banken auf eine na-
türliche Weise gedeckelt wird.  

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

In einzelnen Fällen haben Banken
unter Hinweis auf das interne Rating
Kommunen Kassenkredite versagt
oder nur zu hohen Risikoaufschlägen
gewährt. Das sorgt unter den Kämme-
rern seit einigen Monaten für Unruhe.
Die Bankenbranche wehrt sich jedoch
gegen Vorwürfe, die Kommunen auf
Grundlage ihres internen Ratings un-
gleich zu behandeln. Tatsächlich dürfte
die Verweigerung von Krediten ganz
andere Gründe haben.

Von Matthias Elbers

D
er Kämmerer einer nordrhein-
westfälischen Kommune rieb sich
verwundert die Augen. Es war

doch eigentlich ein Routinevorgang gewe-
sen, eine reine Formalität. Doch im Früh-
jahr 2009 beschied ein Kreditinstitut seine
Anfrage nach einem Kassenkredit im
zweistelligen Millionenbereich abschlä-
gig. Seine Stadt hatte über Jahre hinweg
mit dieser Bank vertrauensvoll zusam-

mengearbeitet. Die Tatsache, dass die
Stadt durchgehend dem Nothaushaltsrecht
unterstand, war nie ein Problem gewesen.
Nun aber verwies die Bank auf ihr internes
Rating und machte plötzlich eine geneh-
migte Haushaltssatzung oder zumindest
ein genehmigtes Haushaltssicherungskon-
zept zur Bedingung für die Kreditvergabe.

Damit nicht genug: Wenig später zog
sich ein weiteres Kreditinstitut mit dem
Hinweis auf sein internes Rating zurück
und kündigte die bestehende Geldhandels-
linie bei kurzfristigen Kassenkrediten.
Weniger drastisch traf es zur selben Zeit
eine andere nordrhein-westfälische Not-
haushaltskommune. Ihr wollte eine Bank
zwar weiterhin Tagesgeld gewähren – 
allerdings aus Gründen der „Risikoanpas-
sung“ nur gegen einen Zinsaufschlag. 

In Kämmererkreisen sorgen diese Vor-
fälle für Unruhe. Insbesondere dort, wo
die Verschuldung mit Kassen- bzw. Liqui-
ditätskrediten enorme Ausmaße erreicht
hat, befürchten die kommunalen Finanz-
entscheider, dass das interne Rating der

Banken dazu führt, dass sie künftig nur
noch zu spürbaren Zinsaufschlägen Geld
von den Kreditinstituten erhalten.

Bisher war es nicht üblich, dass Kom-
munen mit Zinsaufschlägen auf Grundlage
bankinterner Risikoanalysen rechnen
mussten. Bis Ende 2006 wurde das Kredit-
ausfallrisiko für
Städte, Gemeinden
und Kreise gemäß
den damals gelten-
den Mindesteigen-
kapitalvorschriften
mit dem des Bundes
gleichgesetzt. Die Risikogewichtung ge-
horchte dabei dem Nullansatz. Für die
Banken bedeutete dies, dass sie für Kom-
munalkredite kein Eigenkapital hinterle-
gen mussten. Seit 2007 greift mit Basel II
allerdings ein Ansatz, der stärker risiko-
orientiert ist. Die im Januar 2007 vom
Bundesgesetzgeber erlassene Solvabili-
tätsverordnung schreibt den Einsatz inter-
ner Ratingverfahren vor, bietet den Kredit-
instituten jedoch zugleich die Möglichkeit,

bei inländischen Gebietskörperschaften
am Nullansatz als Standardverfahren fest-
zuhalten und diesen Ansatz für ihr internes
Rating zu übernehmen.

Tatsächlich wenden zahlreiche Banken
heute aber nicht diesen Nullansatz an, son-
dern haben ihre Ratingansätze an die spe-

ziellen Belange des
Kommunalkreditge-
schäfts angepasst.
Aufgrund der feh-
lenden Insolvenzfä-
higkeit der Kommu-
nen hat bei diesen

Ansätzen zum Beispiel die Verschuldung
der Kommune nicht dasselbe Gewicht wie
bei Unternehmen. Stattdessen stellen die
Ratingansätze für Städte, Gemeinden und
Kreise stärker auf Faktoren ab, die einen
Eindruck von der Zukunftsfähigkeit der
Kommunen geben: Wirtschaftskraft, Wirt-
schaftsstruktur und demographische Per-
spektiven sind die relevanten Parameter.
Bei kurzfristigen Krediten fallen die damit
abgebildeten Risiken aber nicht so sehr ins

Gewicht. „Die Einnahmeverhältnisse und
die Haushaltssituation schlagen sich bei
unserem internen Rating nicht direkt in
Zinsspreads nieder. Insbesondere bei kur-
zen Laufzeiten ergeben sich schon aus
dem Verfahren selbst keine Bewertungs-
differenzen“, sagt Jens Michael Otte, Lei-
ter Öffentlicher Sektor der Deutschen
Bank.

Bei langfristigen Kommunalkrediten
könnte das interne Rating theoretisch
schon eher zu Zinsunterschieden führen.
Tatsächlich aber wird im Rahmen der
Preiskalkulation das eigentliche Rating-
ergebnis für die Bestimmung des erwarte-
ten Verlustes meistens noch einmal mit ei-
nem speziellen Faktor gewichtet. Beim so-
genannten Advanced-Ansatz für Kommu-
nen ist dies der sogenannte Wiedergewin-
nungsfaktor. „Der Wiedergewinnungsfak-
tor stellt die im Rating ermittelte mathe-
matische Ausfallwahrscheinlichkeit für
die Bemessung des erwarteten Verlustes in

Viel Lärm um nichts
Internes Rating durch Banken kein Grund für Zinsaufschläge beim Kommunalkredit – Bankenpolitik gewinnt an Bedeutung

Hannover sammelt 105 Millionen Euro über Bonds ein – Anleihe als Alternative zum Kommunalkredit

Neuer Anbieter am Kapitalmarkt
Die Stadt Hannover hat sich als erste
Kommune seit langem über den Kapi-
talmarkt refinanziert. Damit will sie
langfristig ihre Investorenbasis verbrei-
tern, um weniger abhängig von den we-
nigen am Markt verbliebenen Anbie-
tern von Kommunalfinanzierungen zu
sein. Eine gute Strategie, denn 2010
wird der Markt wohl noch enger wer-
den: Der Kreditbedarf der Kommunen
insgesamt steigt, und auch die Kosten
werden wohl langfristig steigen.

Von Nadine Jakobs

U
ngewohnte Gesichter am Kapital-
markt: Hannover hat als erste
Kommune seit langem eine Kom-

munalanleihe begeben. 105 Millionen
Euro sammelte die niedersächsische Lan-
deshauptstadt Ende November unter den
Investoren ein. Der Bond hat eine Laufzeit
von zehn Jahren und ist nicht geratet. Der
Zinssatz liegt bei 3,645 Prozent. Experten
kritisieren zwar, dass sich die Stadt über
übliche Kommunalkredite günstiger hätte
refinanzieren können. Der Preis war indes
auch nicht allein ausschlaggebend: „Das
Instrument der Anleihe bot sich zur Er-
schließung neuer Investoren an“, sagt
Hannovers Finanzdezernent Dr. Marc
Hansmann. Zu den mehr als 15 Investoren
zählen Banken und Versicherungen, aber
auch Assetmanager und Kapitalanlage-
gesellschaften. Die Inhaberschuldver-
schreibungen konnten in Deutschland und
in Österreich platziert werden. Begleitet
wurde die Emission durch die WL Bank,
die WGZ Bank, die Nord LB und die Spar-
kasse Hannover.

Hierüber den Anbieterkreis für frisches
Kapital zu erweitern war in den Augen des
Finanzdezernenten dringend nötig. Durch

die Finanzkrise hat sich die Zahl der An-
bieter auf dem Markt verringert, u.a. da sie
Probleme in der Refinanzierung von län-
gerfristigen Investitionskrediten hatten.
Geringe Margen machten das Feld für vie-
le Geschäftsbanken unattraktiv, sie zogen
sich zurück. „Statt wie bisher zwischen 20
und 30 Angebote erhielten wir auf unsere
Ausschreibungen weniger als die Hälfte
von Angeboten mit für uns hohen Liquidi-
tätsaufschlägen“, sagt Hansmann. Nicht
alle am Markt Verbliebenen sind in der La-
ge, große Volumina zu bedienen. Anleihen
können daher eine geeignete Alternative
für große Kommunen sein, sich Liquidität
zu beschaffen. Aber auch kleine Kommu-
nen mit entsprechend geringerer Nachfra-
ge können den Kapitalmarkt direkt nutzen:
durch Schuldverschreibungen. Bürgerkre-
dite, wie sie die Stadt Quickborn kürzlich
aufgenommen hat, sind indes keine Alter-
native mehr – die BaFin hat sie untersagt. 

Traditionelle Finanzierung bleibt
Zwar haben sich schon einige große Kom-
munen von dem Hannoveraner Vorgehen
inspirieren lassen und ziehen ebenfalls ei-
ne Anleihe in Erwägung – doch die Haupt-
refinanzierungsquelle wird auch künftig
der Kommunalkredit bleiben. Die Finanz-
krise und das Verschwinden einiger
Marktteilnehmer haben aber der Diskus-
sion um das margenarme Geschäft neuen
Auftrieb gegeben. Traditionell erwirt-
schaften die Banken mit dem Kommunal-
kredit keine großen Margen, da hier kaum
Risikoaufschläge verlangt werden – den
Kommunen wird eine AAA-Bonität unter-
stellt. In den Augen einiger Banken lohnen
sich die Kommunalkredite dennoch: Sie
nutzen die Möglichkeit, um sich als guter
Geschäftspartner der Kommunen zu be-
weisen. Können sie ihnen dann Derivate,

Cashmanagement oder PPPs anbieten,
wird das Geschäft mit den Kommunen ins-
gesamt wieder interessant. 

Aber auch diese Banken erwarten, dass
die Margen in Zukunft etwas ansteigen –
müssen: „Diese engen Margen werden
nicht haltbar sein, das ergibt für uns keinen
Sinn mehr“, sagen selbst Vertreter von
Förderbanken. Auf den ersten Blick nega-
tiv für die Kommunen, auf den zweiten
Blick positiv: „Schon ein leichter Anstieg
von zehn bis zwölf Basispunkten könnte
dazu führen, dass die Anzahl der Anbieter
wieder steigt“, sagt Markus Krampe von
der WL Bank. Positiv für die Kommunen,
weil ihr Liquiditätsbedarf angesichts ihrer
Haushaltssituation stark ansteigen wird.
„Gerade im Bereich des Kassenkredits
wird der Bedarf sehr groß sein“, sagt
Krampe. Bislang hatten die Kommunen
im Bereich der Kassenkredite zwar noch
keine Probleme, sich zu refinanzieren. Die
EZB hatte zur Vermeidung einer Kredit-
klemme hohe Volumina an kurzfristigen
Mitteln zu sehr niedrigen Zinssätzen in
den Markt gepumpt. Das wird sich aber
über kurz oder lang wieder ändern. Anfang

Dezember trat die EZB schon leicht auf
die Zinsbremse. Auch hier werden also die
Kosten steigen.

Eine weitere vieldiskutierte Frage in
puncto Kommunalkredit und seiner künf-
tigen Entwicklung ist die angenommene
Haftungskette zwischen Land und Kom-
mune. Dahinter verbirgt sich die Annah-
me, dass das Land für die Kommune ein-
springt, wenn diese ihren Kreditverpflich-
tungen nicht mehr nachkommen kann. Das
wiederum heißt, dass der Schuldner Kom-
mune quasi kein Ausfallrisiko hat. Ange-
sichts der steigenden Verschuldung der
Kommunen ein durchaus gewichtiger
Punkt. Würde diese Haftungskette in Fra-
ge gestellt, würde die Refinanzierung der
Kommunen schon allein wegen des höhe-
ren Risikos künftig deutlich teurer.

An der Haftungskette halten sowohl
Banken als auch Kommunen fest. Ob es
sie tatsächlich gibt, ist nach wie vor um-
stritten. „Heute überwiegt die rechtliche
Meinung: Diese Einstandspflicht gibt es
nicht – es gibt dazu keine gesetzliche
Grundlage“, sagt Professor Janbernd Oeb-
becke von der Universität Münster. Es gibt
sie aber indirekt, zieht man die Revision
des Oderwitz-Urteils durch den Bundesge-
richtshof heran. Hier bestätigen die Rich-
ter, dass die jeweiligen Aufsichtsbehörden
eine gewisse Amtshaftung gegenüber den
beaufsichtigten Kommunen haben. 

Die zunehmende finanzielle Krise der
Kommunen lässt die Aufsichtspflicht der
Behörden brisanter werden. Um eine mög-
liche Haftungsfrage erst gar nicht aufkom-
men zu lassen, werden laut Experten die
Behörden künftig strenger auf ihre Kom-
munen schauen – in NRW soll damit nach
den Landtagswahlen begonnen werden.  

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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„Bei uns gibt es keine
Ungleichbehandlung. 

Wir haben Einheitspreise.“
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Finanzdezernent Hansmann hat mit einer 

Anleihe die langfristige Finanzierung der Landes-

hauptstadt Hannover auf breitere Füße gestellt.

Schwerpunkt: 
Regierungswechsel

Nach dem Superwahljahr: Folgen
des Regierungswechsels auf den
Sonderseiten S-1 bis S-4.

Im Bann des schnellen Geldes

Professor Peter Bofinger 

kritisiert die Finanzpolitik der

neuen Bundesregierung

Seite S-1

Schwarmintelligenz nutzen

Kommunen können durch Cluster- 

management aktive Standort-

förderung betreiben
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Geldausgeben ist Lebenselixier von Politikern

Interview mit Finanzdezernent Frank Oran

über das Unvermögen von Politikern, 

spärliche Mittel objektiv zu verteilen

Seite 2



Acht Jahre war er Finanzdezernent
und Beteiligungsmanager der Landes-
hauptstadt Saarbrücken – nun kehrt
Frank Oran zurück in die Privatwirt-
schaft. Als Sanierer wurde er ins Amt
bestellt, doch die Konsolidierung des
Haushaltes ist ihm trotz aller Mühe
nicht gelungen. Als Ursache hierfür
sieht er das Unvermögen von Politi-
kern, sich objektiv mit der Verteilung
von spärlichen Mitteln auseinanderzu-
setzen. Im Interview fordert er, in Kri-
senzeiten der Verwaltungsspitze die Fi-
nanzhoheit zu übertragen. 

Herr Oran, wenn Sie auf die vergangenen
Jahre als Finanzdezernent der Landes-
hauptstadt Saarbrücken zurückblicken –
wie bewerten Sie Ihre Amtszeit? 

Die acht Jahre im Amt haben für mich
persönlich viel verändert. Ich habe viel ge-
lernt – sowohl fachlich als auch in der
Kommunikation mit dem politischen Be-
reich. Das ist wirklich eine Wissenschaft
für sich. Es waren gute acht Jahre, die ich
nicht missen möchte. Aber es gab auch ei-
nige Tiefen. Doch ich gehe immer noch
gerne jeden Morgen ins Rathaus. Das liegt
vor allem an meinem tollen Team. Ich füh-
re 190 Mitarbeiter – alle sehr kompetent
und leistungswillig, das ist eine große Mo-
tivation. 

Bei Ihrem Amtsantritt wurden Sie als Sa-
nierer angekündigt. Konnten Sie dem Auf-
trag gerecht werden? 

Nein, leider nicht. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass ich so wenig umgesetzt be-
komme, was die Sanierung des Haushalts
angeht. Ich habe es leider nicht geschafft,

Saarbrücken in ein Sanierungsprojekt zu
heben. Den großen Wurf konnte ich nicht
durchsetzen. Natürlich haben wir es im-
mer wieder geschafft, die Vorgaben der
Kommunalaufsicht zu erfüllen und zu spa-
ren. Aber letztlich wurden es immer mehr
Schulden. 

Woran liegt das? 
Zum einen an den Rahmenbedingun-

gen, die sich bundesweit allen Kommunen
gleich stellen. Es gibt einen permanenten
Kampf mit der jeweiligen Landesregie-
rung um die gerechte Verteilung der Las-
ten und der Mittel. Den Kommunen wer-
den immer mehr Aufgaben aufgebürdet –
aber sie bekommen zu wenig Mittel dafür.

Das Problem von Saarbrücken ist zudem
auch die stetig steigende Kreisumlage, auf
die wir keinen Einfluss haben. Die finan-
ziellen Rahmenbedingungen haben sich in
den vergangenen Jahren also kontinuier-
lich verschlechtert. Zum anderen liegt das
aber an einem grundsätzlichen Fehler im
System: Der Stadtrat als kommunales Gre-
mium hat den größten Einfluss in der
Kommune, aber er setzt sich nicht objektiv
mit der Verteilung der spärlichen Mittel
auseinander. 

Wie meinen Sie das? 
Milton Friedman hat das sehr schön be-

schrieben: „Geldausgeben ist das Lebens-
elixier von Politikern. Und zugleich die

Im Jahr 2002 trat der damals 36-jährige
Frank Oran als Dezernent für Finanzen
und Beteiligungen der Landeshauptstadt
Saarbrücken an und übernahm die Füh-
rung von 190 Mitarbeitern. Profitieren
konnte der leidenschaftliche Marathon-
läufer von seinen Erfahrungen aus der

freien Wirtschaft – bevor er sein Amt an-
trat, war er u.a. bei einer internationalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig.
Nun zieht es den Betriebswirt wieder in
die Privatwirtschaft zurück: Ab dem 
1. Januar übernimmt er die kaufmänni-
sche Geschäftsführung der Vendis 
Getränke GmbH & Co. KG. 

Der Fachbeirat der Zeitung „Der Neue
Kämmerer“ wird damit künftig auf ein
wichtiges Mitglied verzichten müssen.
Seit 2005 hat Oran die Redaktion unter-
stützt. Ob als Referent, Autor oder Inter-
viewpartner – stets profitierte die Redak-
tion von seiner Hilfsbereitschaft und von
seiner offenen Art, unverblümt über Pro-
bleme der kommunalen Finanzverwal-
tung zu diskutieren. Herausgeber und Re-
daktion danken ihm für die großartige
Zusammenarbeit und wünschen ihm viel
Erfolg und auch persönlich alles Gute!

Grundlage ihrer Macht.“ Solange der Rat
aber über das Geld entscheidet, das er aus-
gibt – und er will ja schließlich auch wie-
dergewählt werden –, so lange wird es zu
keiner ernsthaften Sanierung kommen. Es
zählt zum Selbstverständnis der Stadtver-
ordneten, dass sie im Wahlkampf tolle
Dinge versprechen – ein Schwimmbad zu
bauen, Bürgersteige zu sanieren und Bäu-
me zu pflanzen. Sie glauben: Wer das
Schönste verspricht, der wird gewählt.
Manchmal ist es aber verantwortungsvol-
ler, den Bürgern etwas zu nehmen. Manch-
mal kann ich beispielsweise mehr für Kin-
der tun, wenn ich einen Sportplatz schlie-
ße, weil ich dafür langfristig die Zinskos-
ten reduzieren kann – auch wenn das auf
den ersten Blick paradox erscheint. Solche
Maßnahmen lassen sich im politischen
Raum aber nur schwer durchsetzen. 

Aber Ihre eigene Partei hat Sie als Sanie-
rer einbestellt – und dennoch konnten Sie
keine Sparmaßnahmen durchsetzen? 

Es gibt immer wieder Widerstände, so-
bald jemand von den Sparmaßnahmen be-
troffen ist oder seine Klientel von den
Maßnahmen betroffen sieht. Ich habe kei-
ne Unterschiede zwischen den Parteien ge-
macht und versucht, die Aufgaben des
Kämmerers sachlich anzugehen. Als ich
nach Amtsantritt als Erstes ein defizitäres
Schwimmbad schließen wollte, hat man
mir klargemacht, dass das nicht ginge. 

Ich bin den Bürgern verpflichtet, nicht
einer Partei. Mit dieser Einstellung bin ich
schnell auf politische Widerstände, insbe-
sondere aus den eigenen Reihen, gestoßen.
Deshalb wurde ich auch nicht weiter ge-
fördert. 

Ist das der Grund, warum Sie schon im
Dezember 2008 Ihre Rückkehr in die Pri-
vatwirtschaft ankündigten? 

Die Position des Kämmerers ist leider
immer noch eine politische, denn sie wird
durch ein politisches Gremium besetzt.
Wenn man wiedergewählt werden will,
muss man sich um Mehrheiten bemühen.
Für mich aber steht das Sachargument im
Vordergrund – das kam nicht immer gut
an. Doch ich kann morgens noch in den
Spiegel schauen – das ist mir wichtig. 

Sie kritisieren das politische Agieren des
Rates – aber dieser wurde schließlich von
den Bürgern gewählt. Handelt er also
nicht lediglich in deren Sinne? 

Ich will den Bürger nicht bevormun-
den. Die Frage ist: Weiß der Bürger genug
über die Situation der Kommune, um da-
rüber entscheiden zu können, was er vor-
gegaukelt bekommt? Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass Bürger, wenn sie um-
fassend informiert werden, sehr interes-
siert daran sind zu sparen. Meist setzt zu-
nächst das große Grausen ein, und sie sind
erstaunt, in welcher Situation sich die
Stadt wirklich befindet. In diesen Momen-
ten sind sie auch bereit zu sparen. Die Bür-
ger sind bei vielen Themen weiter, als es
die Politik glaubt. 

Wie kann aus Ihrer Sicht das System ver-
ändert werden? 

Ich bin dafür, in Krisenzeiten die Fi-
nanzhoheit in die Hände der Verwaltung –
Oberbürgermeister und Kämmerer – zu le-
gen. 

Das würde alle Probleme lösen? 
Bei dem derzeitigen System, in dem

der Rat die Finanzhoheit hat und nicht die
kommunale Verwaltung, ist die Verant-
wortung diffus verteilt. Besser wäre es,
wenn Oberbürgermeister und Kämmerer
wie Manager eines Unternehmens agieren
könnten und alle notwendigen Schritte
selbst einleiten und entscheiden könnten –
für die sie dann verantwortlich wären. In
Krisensituationen ist eine Führung not-
wendig, die objektiv und sachgerecht die
Aufgaben angeht. Sie muss schauen: Wel-
che Aufgaben erledigt die Kommune noch
selbst, welche geben wir an Dritte ab, wo
sparen wir? Wie können wir die Beteili-

gungen optimaler ausrichten – und von
welchen sollten wir uns sogar trennen? 

Ein strategischeres Management der Be-
teiligungen war Ihnen persönlich wichtig.
Konnten Sie hier Erfolge verbuchen? 

Insgesamt hat die Stadt rund 80 Beteili-
gungen. Das Beteiligungsmanagement ist
als Eigenbetrieb organisiert. Wir wollten
den Beteiligungen wie in anderen Städten
Ergebnisziele vorgeben, strategische Zie-
le. Davon sind wir weit entfernt. Wir ver-
walten sie mehr, als sie zu steuern. Das
Problem war, dass es bei den Unterneh-
men immer einen Brand gab, den es zu lö-
schen galt. Aber eine Sache haben wir ge-
schafft, die mir persönlich wichtig war:
Wir haben einen Public Corporate Gover-
nance Kodex (PCGK) verabschiedet. 

Was versprechen Sie sich davon? 
Endlich haben wir eine gemeinsame

Grundlage für die Steuerung der Beteili-
gungen und die Arbeit im Aufsichtsrat.
Der PCGK wird auch über meine Amtszeit
hinaus wirken und weiterentwickelt wer-
den – Anfang nächsten Jahres wird es dazu
eine Arbeitsgruppe geben. Leider konnte
ich nicht durchsetzen, dass die Aufsichts-
räte künftig für sachkundige Dritte, also
etwa für Bürger aus diesen Branchenkrei-
sen, geöffnet werden. Dazu hätten die
Stadtverordneten Sitze freimachen müssen
– und daran ist es gescheitert.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Haushaltsmanagement

„Geldausgeben ist das Lebenselixier von Politikern“
Im Interview: Frank Oran, Dezernent für Finanzen und Beteiligungen der Landeshauptstadt Saarbrücken
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Haushaltsmanagement

„Nichts geht mehr“, hört man in man-
chen Kommunen, wenn es um zukünf-
tige Einsparungen geht. Eine dynami-
sche Analyse verschafft den Kämme-
rern einen besseren Überblick.

Von Harald Riedel und Dirk Kronsbein

D
ie Kämmerer sind in der Zwick-
mühle. Rechtlich sind sie nach
den Grundsätzen der Gemeinde-

und Haushaltsordnungen verpflichtet, ei-
nen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.
Gleichzeitig müssen sie auch künftig er-
hebliche Haushaltsmittel zur Verfügung
stellen, bedingt durch aufgeschobene In-
vestitionen, gesetzliche Vorgaben und
Aufgabenübertragungen. Erschwerend
kommt hinzu, dass die politischen Gre-
mien mitgestalten wollen. Nicht zuletzt
hat auch der Bürger eine hohe Erwartungs-
haltung an die Kommunen. Er hat eine ge-
naue Vorstellung über Art und Umfang der
Einrichtungen der Daseinsvorsorge.

In diesem Umfeld von widerstreitenden
Interessen ist die Kämmerei dafür verant-
wortlich, das strukturelle Defizit der Kom-
mune abzubauen, im Idealfall die Netto-
neuverschuldung zu stoppen und mittel-
fristig in eine nachhaltige Schuldentilgung
einzusteigen. Der nächste Schritt für eine
strukturierte Haushaltskonsolidierung ist
die Identifizierung von Bereichen inner-
halb des Haushaltes, bei denen nachhaltig
Einsparungen vorgenommen werden kön-
nen, ohne dass die künftige Leistungsfä-
higkeit der Kommune beeinträchtigt wird.

Die Rahmenbedingungen hierfür sind
nach mehr als zwei Jahrzehnten perma-
nenter Sparrunden mehr als schwierig. In
vielen Kommunen sind klassische Ratio-
nalisierungspotentiale zu einem großen
Teil bereits gehoben. Hinzu kommt, dass
die bekannten und gängigen Methoden der
Haushaltskonsolidierung mehr und mehr
an ihre Grenzen stoßen. Das „Rasenmä-
herprinzip“, bei dem alle Fachbereichs-

budgets einer Kommune im gleichen Ma-
ße und mit derselben Quotierung gekürzt
werden, ist stark umstritten. Diese Metho-
de vernachlässigt die Einsparpotentiale
der Fachressorts und die jeweiligen Aus-
wirkungen auf die Leistungsfähigkeit.
Auch die klassische Methode der „Dienst-
stellenleiter- und Mitarbeiterworkshops“,
bei der Arbeitsgruppen mit Schwerpunk-
ten gebildet werden, um so das vorhande-
ne Wissen der städtischen Führungskräfte
besser nutzen zu können, verspricht kaum
mehr belastbare Ergebnisse.

Schließlich zeigen die kommunalen
Führungskräfte und Mitarbeiter eine ver-
breitete „mentale Müdigkeit“ bis hin zu ei-
ner Blockadehaltung. Ihre Einstellung ist
geprägt von der Überzeugung, dass
„nichts mehr gehe“ und „doch mal ein En-
de sein müsse mit
Sparen“. Ein „Wei-
ter so!“ ist in dieser
Situation kaum er-
folgversprechend.
Vielmehr erscheint
ein strategischer An-
satz notwendig, der über neue Ziele und
Methoden in der Lage ist, die Beteiligten
in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
zu überzeugen.

Ein erster Schritt hierzu ist eine nach-
vollziehbare Analyse des tatsächlichen
strukturellen Haushaltsdefizits. Es ist ein
spürbarer Vorteil der Doppik, dass die Po-
litik besser versteht, was sich hinter den
Zahlen des Haushalts verbirgt. Permanen-
te, unterjährige Berichterstattung schafft
dabei Bewusstsein und gewinnt Partner für
die Konsolidierungsziele.

Investitionsbedarf bleibt hoch
In doppisch buchenden Kommunen ist ein
ausgeglichener Ergebnishaushalt das eine,
genauso wichtig ist darüber hinaus der
„Cashflow aus der Verwaltungstätigkeit“,
also wie viel übrig bleibt, um Investitionen
und Tilgungen zu bezahlen. Ausgehend

von der These, dass die deutschen Kom-
munen im nächsten Jahrzehnt ein gleich-
bleibend hohes Investitionsniveau finan-
zieren müssen, ist hier wiederum eine
Durchschnittsbetrachtung, die gute und
schlechte Einnahmejahre zusammen be-
trachtet, notwendig. Die jeweiligen haus-
haltspolitischen Ziele ergeben sich dann
aus der Differenz des im Durchschnitt zu
erwartenden Cashflows und dem im
Durchschnitt benötigten Cashflow, um ein
bestimmtes Investitionsniveau und eine
bestimmte Tilgung zu erwirtschaften. Die
Durchschnittsbetrachtung ist nötig, weil
gute Jahre Politik und Verwaltung dazu
verleiten zu denken, man habe es jetzt ge-
schafft. 

Im zweiten Schritt ist gemeinsam mit
der Politik das Ziel zu definieren: Wo wol-

len wir hin, und was
können wir aus ei-
gener Kraft schaf-
fen? Es ist wichtig,
klar zu trennen, was
an eigener Konsoli-
dierungsleis tung

möglich und nötig ist und was nicht leist-
bar ist, weil die Finanzausstattung der
Kommune durch Bund und Land zu nied-
rig ist.

Auch hier hilft eine Durchschnittsbe-
trachtung der letzten Jahrzehnte. Selbst in
guten Jahren sind die meisten Kommunen
nicht in der Lage, genügend Rücklagen zu
bilden, mit denen sie den nächsten Ein-
bruch ohne Probleme überstehen können.
Die Ursache dafür liegt in den Nachholef-
fekten, die in den guten Jahren zum Tragen
kommen.

Hieraus können in einem dritten Schritt
als Ziel eine maximale Größe der Kernver-
waltung sowie ein dynamisiertes, maxima-
les Durchschnittsausgabenvolumen defi-
niert werden. Dies ist eine Betrachtung,
die in Kommunalverwaltungen schwierig
durchzusetzen ist. Bisher haben sich die
Größe und das Ausgabenvolumen von

Verwaltungen immer nach den Aufga-
ben und den dafür notwendigen Ressour-
cen bemessen. Daraus abgeleitet, könnte
in einem vierten Schritt die
Frage gestellt werden,
welche Organisation,
welche Strukturen und
welche Prozesse für die
definierten Aufgaben ge-
braucht werden, damit in der Zu-
kunft öffentliche Dienstleistungen effi-
zient erbracht werden können.

Prozesse aufbrechen, Wider-
stände überwinden
Anhand dieser Parameter könnte die
Kommunalverwaltung neu und effi-
zient aufgestellt werden. Das wich-
tigste Ziel ist die Bildung von wirt-
schaftlich und fachlich sinnvollen
Einheiten. Entscheidend ist dabei
der Versuch, die Bürger, die Poli-
tik und die Mitarbeiter dafür zu
gewinnen, historisch und zufällig
gewachsene ineffiziente Organi-
sationsstrukturen und Prozesse
aufzubrechen und neu zu den-
ken. 
Parallel dazu erscheint in ei-
nem fünften Schritt die Einfüh-
rung einer konsequenten, dezen-
tralen Budgetierung sinnvoll. Ziel ist
das Zusammenspiel von dezentralen und
zentralen Steuerungselementen in einem
abgestimmten Haushaltsplanaufstellungs-
und -controllingprozess. Die politische
Steuerung erfolgt über die Festlegung der
Budgets. Deren Höhe definiert dann die
Kapazitäten der einzelnen Fachbereiche,
um so das optimale Verhältnis von wirt-
schaftlicher Mittelverwendung und Leis-
tungserbringung zu erzielen.

Im Ergebnis liegt die Chance der Kom-
mune bei der Haushaltskonsolidierung in
einer kombinierten Strategie aus perspek-
tivischer Haushaltsführung, Neustruktu-
rierung der Kernverwaltung sowie einer

konsequenten Budgetierung. Die strategi-
sche Neuausrichtung der Kommunen ist
jedoch ein langer Weg, auf dem eine Fülle
von Herausforderungen zu bestehen ist.

„Kommunale Führungs-
kräfte zeigen eine 

mentale Müdigkeit.”

Harald Riedel ist Stadtkämmerer der
Stadt Nürnberg, Dirk Kronsbein ist
Rechtsanwalt und Partner bei Wolter
Hoppenberg. 
Harald.Riedel@stadt.nuernberg.de
kronsbein@wolter-hoppenberg.de

Vor einer neuen Sparrunde
Blick auf langfristiges Ausgabeverhalten verschafft Freiräume

Cluster sind wachstumsträchtige Bran-
chenformationen, die ein besonderes
Standorttalent im Wettbewerb darstel-
len. Aktives Clustermanagement soll
diese Wachstumspotentiale erschließen
und positive Gewerbe- und Einkom-
mensteuereffekte erzielen.

Von Prof. Dr. Peter Vieregge

D
ie Gewerbesteuereinnahmen bre-
chen weg, die Kassenkredite ex-
plodieren, und die Ausgaben für

soziale Leistungen machen schon 25 Pro-
zent der kommunalen Haushalte aus, wo-
bei die Finanzierung der Arbeitslosigkeit
hier eine besondere Rolle spielt. Kämme-
rer sind landauf, landab auf der Suche
nach Möglichkeiten, die äußeren Rahmen-
bedingungen positiv zu beeinflussen, um
der finanziell schwierigen Situation Herr
zu werden. Auf dem 5. Deutschen Käm-
merertag diskutierten die Teilnehmer des
Forums der WL Bank, inwiefern die Iden-
tifizierung und das Management von Clus-
tern Demographie, Kaufkraft, Gewerbe-
steuer und Einkommensteuer innerhalb ei-
ner Kommune oder Region nachhaltig ver-
bessern können. Cluster sind wachstums-
trächtige Branchenformationen, die ein
besonderes Standorttalent im Wettbewerb
darstellen. Aktives Clustermanagement
soll diese Wachstumspotentiale erschlie-
ßen und positive Gewerbe- und Einkom-
mensteuereffekte erzielen. Vereinfacht
ausgedrückt, ist der Clustermanager ein
Grenzöffner. Zum einen öffnet er Unter-
nehmensgrenzen für die Vernetzung und
Kooperation zwischen den Unternehmen.
Auch die Öffnung der Grenzen zwischen

Hochschule und Mittelstand gehört in die-
sen Bereich. Zum anderen arbeitet das
Clustermanagement als Grenzöffner zwi-
schen Branchen. Gerade im gekonnten
Mix aus „Gewerken“, zwischen denen
man auf den ersten Blick keine Synergien
vermutet, liegt ein Erfolgsgeheimnis.

Wahrscheinlich sind die Zusammen-
hänge zu komplex, um behaupten zu kön-
nen, dass Kämmerer lediglich Clusterma-
nagement betreiben müssten, damit in der
Folge der Haushalt überdurchschnittlich
gut abschnitte. Untersuchungen belegen
aber, dass ein erfolgreiches Clusterma-
nagement überdurchschnittliches Wachs-
tum bestimmter Branchen induzieren
kann. Dies zeigt etwa das Beispiel der
Branche „Datenverarbeitung/Datenban-
ken“. Zwischen 1999 und 2007 sind Clus-
terstandorte um 57 Prozent gewachsen,
„Normalstandorte“ legten lediglich um 41
Prozent zu. Nur 20 Prozent aller Standorte

sind Clusterstandorte – aber diese sorgten
für 80 Prozent des Wachstums der gesam-
ten Branche. Über alle Branchen hinweg
ist festzustellen, dass der Wachstumseffekt
durch Cluster bei 15 bis 40 Prozent zusätz-
lichem Wachstum liegt. Dies hat positive
Auswirkungen auf die Gewerbesteuerein-
nahmen der Kommunen. Der Standort, der
in der Lage ist, den besten – d.h. wachs-
tumsträchtigsten – Branchenmix anzubie-
ten, setzt sich im Wachstumswettbewerb
mit anderen Standorten durch. Diese
Standorte können ihren Bürgern hochwer-
tige Arbeitsplätze anbieten, dies führt zu
Kaufkraft- und Einkommensteuereffekten.
Verbunden mit einer hohen Lebensqualität
des Standortes, dürften Spitzenstandorte in
der Lage sein, Fachkräfte anzuziehen und
somit Demographieeffekte zu induzieren.

Während der wichtige Wettbewerbs-
faktor Lebensqualität eher zu Ausgaben
bei den Kommunen führt, wird der Wett-
bewerbsfaktor „Entwicklung von Cluster-
talenten“ eher zu Einnahmen führen. Hier
lohnt sich auch ein Blick in die Vergangen-
heit. Zwischen 1895 und 1900 ist die Be-
völkerung in Düsseldorf um 21 Prozent
gewachsen. Der wesentliche Faktor – da-
mals wie heute: Arbeitsplätze. 

Die Finanzierung eines Clustermana-
gers kann Teil der freiwilligen Aufgabe
Wirtschaftsförderung sein. Die Kommu-
nen werden sich in Zeiten knapper Kassen
dabei wohl künftig fragen, ob sie das Clus-
termanagement zusätzlich zu anderen Auf-
gaben der Wirtschaftsförderung durchfüh-
ren wollen, oder ob sie andere Maßnah-
men dafür streichen. 

Der Clustermanager fungiert vor allen
Dingen als Kommunikator. Dies zeigen

zahlreiche Beispiele, u.a. auch die Analyse
einer führenden Region im Bereich indus-
trielle/weiße Biotechnologie in Nordrhein-
Westfalen. Hierbei handelt es sich um ei-
nen äußerst jungen Cluster. Rund 50 Un-
ternehmen schlossen sich Anfang 2007
zum Cluster industrielle Biotechnologie
e.V. zusammen. Ein beteiligtes Unterneh-
men berichtet, dass die eigene Entwick-
lung positiv durch die regelmäßigen Ver-
einssitzungen beeinflusst wurde. 

Einige Standorte in Ostdeutschland zei-
gen bei der Analyse deutliche Konzentra-
tionen im Bereich der Forschung. Dafür
fehlen Kompetenzen in der Industrie. Dem
versucht der Verein InnoMed e.V. in Mag-
deburg Abhilfe zu schaffen. Im Unterneh-
mensnetzwerk für Neuromedizintechnik
arbeiten branchenübergreifend 45 Unter-
nehmen gemeinsam an Zukunftsproduk-
ten, die Systemcharakter haben und von
Einzelnen kaum realisiert werden können.

Unter dem Motto: „Wenn der Cluster
wüsste, was er weiß!“ hat die Wirtschafts-
förderung des Kreises Mayen-Koblenz die
erste deutsche Clustersuchmaschine in-
stalliert. Schwerpunkt des Clustermanage-
ments ist ein internetbasiertes Verpa-
ckungsportal (siehe www.neoscio.de/Ver-
packungsclusterMYK/). Innerhalb des
Verpackungsportals ist es über die Such-
maschinenfunktion möglich, alle Unter-
nehmenshomepages und die der Hoch-
schul- und Unterstützerlandschaft abzusu-
chen. 

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche
Kommunikation durch Clusterinitiativen
ist der Oberbergische Kreis, eine führende
Region im Bereich Kunststoffverarbei-
tung. Das ortsansässige Unternehmen hat

eine Technologie entwickelt, die auf Basis
einer innovativen, lackierbaren Kunst-
stoffoberfläche und magnetischer Beein-
flussung Hologramme erzeugt. Bei der
Prototypenherstellung scheiterte das Un-
ternehmen aber an der Lackierung der Tei-
le. Durch das Clusterforum der Kunst-
stoffinitiative Oberberg gelang es schließ-
lich, einen Lackierspezialisten für das Pro-
jekt zu gewinnen.

Grenzöffner
Es ist hilfreich, einen Cluster als Ökosys-
tem mit kollektiver Intelligenz oder
Schwarmintelligenz zu begreifen. Amei-
sen und Bienen werden gerne mit
Schwarmintelligenz in Verbindung ge-
bracht. Wissen, Informationen und Kon-
takte sind das Blut, das durch den Cluster-
organismus gepumpt werden muss. Die
Existenz eines Clusters reicht nicht aus –
man muss ihn zum Sprechen bringen. Hier
setzt die Rolle der Wirtschaftsförderung
als Grenzöffner an. Die Finanzierung die-
ser Rolle dürfte eine hohe Standortrendite
erzeugen.

Die Orte des Wissensflusses sind nicht
nur spektakuläre Veranstaltungsevents. Es
sind die wiederkehrenden Gespräche im
Freundeskreis, der Smalltalk mit dem Ge-
schäftsführungskollegen beim Bäcker
oder eben spezielle Veranstaltungen und
Projekte der Wirtschaftsförderung, die
dem Zufall den Weg freimachen.

Prof. Dr. Peter Vieregge ist Fachdozent
an der BiTS, Business and Information
Technology School gGmbH, in Iserlohn.
peter.vieregge@bits-iserlohn.de

Schwarmintelligenz nutzen
Kommunen können durch Clustermanagement aktive Standortförderung betreiben

Sparen ja, aber nicht bei mir – den Kämmerern

begegnen viele Fachbereiche mit einer 

Blockadehaltung.
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Vorbild kollektive Intelligenz von Bienen: Mit Hilfe

von Clustern sollen Unternehmen vernetzt und

eine Schwarmintelligenz geschaffen werden. 
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Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.

Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Denn wir kennen 
die wachsenden Herausforderungen für die Öffentliche Hand und deren 
Unternehmen. Dank unseres hoch spezialisierten, in einem eigenen Geschäfts-
bereich konzentrierten Know-hows. Ob Haushaltsentlastung, Finanzierung 
oder Anlage von Geldmitteln: Mit tiefem Verständnis für die Aufgaben und 
Anforderungen der Öffentlichen Hand entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen Ihnen finanziellen Spielraum.

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0800 0003213) 
oder besuchen Sie uns auf

www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Sparkassen 

Viele Kommunen haben die Doppik er-
folgreich eingeführt und befinden sich
nun auf dem Weg zum ersten Konzern-
abschluss. Unter bestimmten Bedin-
gungen können sie dabei vorhandene
Teilkonzernabschlüsse bei der Erstel-
lung übernehmen.

Von Thomas Stephan

M
it der Einführung der kommuna-
len Doppik müssen Kommunen
zukünftig einen Gesamtab-

schluss aufstellen. Derzeit befassen sich
verschiedene Arbeitsgruppen in den Bun-
desländern mit diesem Thema – dabei sind
die Begriffe „Konzernabschluss“ gemäß
Handelsrecht und „Gesamtabschluss“ ge-
mäß kommunalem Haushaltsrecht grund-
sätzlich identisch. Zahlreiche Kommunen
gliedern Aufgaben
in Beteiligungsge-
sellschaften aus und
besitzen neben
Tochter- auch En-
kelunternehmen.
Um diese Beteili-
gungen zentral und effizient zu steuern,
werden sie in einer Holding, vielfach einer
GmbH, gehalten. Für eine GmbH – als Ka-
pitalgesellschaft – gilt das Handelsgesetz-
buch (HGB). Treffen die Größenmerkmale
des § 293 HGB zu, erstellt man für die
Holding einen Konzernabschluss. Da die
Kommune – und nicht die Holding – die
oberste Konzerngesellschaft ist, stellt die-
se einen Teilkonzernabschluss (TKA) dar.

Das Aufstellen eines Gesamtabschlus-
ses bindet signifikante Ressourcen der Be-
teiligungsgesellschaften und der Kommu-

ne. Zu überlegen ist, ob für Konsolidie-
rungszwecke auf dem nach HGB bereits
aufgestellten TKA aufgesetzt werden
kann. Eine nochmalige Erstkonsolidierung
der bereits in den TKA einbezogenen Un-
ternehmen – z.B. auf Basis von Ketten-
oder Simultankonsolidierung – würde ent-
fallen. Die Frage ist, ob diese Vorgehens-
weise wirklich eine Vereinfachung bringt. 

Beteiligungsquote entscheidend
Allgemein gibt es zwei Grundformen zu
unterscheiden: Entweder hält die Kommu-
ne an der Holding 100 Prozent. Oder sie
hält weniger als 100 Prozent – aber mehr
als 50 Prozent. Ist die Kommune zu 100
Prozent an der Holding beteiligt, sind kei-
ne Anpassungsbuchungen zur Übernahme
des Abschlusses erforderlich. Hält die
Kommune unter 100 Prozent, aber mehr

als 50 Prozent der
Holding, erfordert
dies Anpassungsbu-
chungen zur Über-
nahme des Teilab-
schlusses. Die An-
passungsbuchungen

werden im Folgenden kurz beschrieben;
den Ausführungen liegt die in der Abbil-
dung dargestellte Konzernstruktur bei-
spielhaft zugrunde.

Eine Konsolidierung erfordert neben
der einheitlichen Bilanzierung und Bewer-
tung eine Kapital-, Schulden-, Ertrags-
und Aufwandskonsolidierung sowie eine
Zwischenergebniseliminierung. Die Kapi-
talkonsolidierung des Enkelunternehmens
ist nicht wie im Teilkonzernabschluss mit
einer Beteiligungsquote von 70 Prozent
(vgl. Abbildung), sondern für den Gesamt-

abschluss mit der effektiven Beteiligungs-
quote der Konzernobergesellschaft in Hö-
he von 56 Prozent abzubilden. Die effekti-
ve Beteiligung der Stadt wird durch das
Produkt aus 80 Prozent mal 70 Prozent er-
rechnet nach der Systematik der Ketten-
konsolidierung. 

Die Kommunen müssen verschiedene
Teilkonzernanpassungen durchführen,
wenn sie die effektive Beteiligungsquote
der Konzernobergesellschaft verwenden:
� Aus Sicht des kommunalen Gesamt-

konzerns deckt die Konsolidierung des
Enkelunternehmens im TKA zu viel
stille Reserven/Lasten auf, da sie die
indirekten Anteile der Gesellschafter
auf Holdingebene vernachlässigen. Auf
Ebene des TKA fallen stille Reserven
und Lasten in Höhe von 70 Prozent an.
Entsprechend der effektiven Beteili-
gungsquote der Konzernobergesell-
schaft dürfen sie jedoch nur in Höhe
von 56 Prozent eingebracht werden.
Die stillen Reserven sind daher um 20
Prozent (Minderheitenanteile fremder
Gesellschafter am Tochterunterneh-
men) zu reduzieren, ebenso wie die Ab-
schreibungen auf diese. 

� Ein vorhandener Geschäfts- oder Fir-
menwert wird zu hoch ausgewiesen.
Sowohl der Beteiligungsbuchwert des
Tochterunternehmens am Enkelunter-
nehmen als auch das anteilige Eigenka-
pital des Enkelunternehmens sind nur
zu 80 Prozent zu verrechnen. Der Un-
terschiedsbetrag sinkt um 20 Prozent.
Ein entsprechender Geschäfts- oder
Firmenwert ist daher um 20 Prozent zu
vermindern, ebenso wie die Abschrei-
bungen auf diesen.

� Existiert kein Geschäfts- oder Firmen-
wert, sondern ein passiver Unter-
schiedsbetrag aus Kapitalkonsolidie-
rung, weist man diesen zunächst eben-
falls zu hoch aus. Ein entsprechender
passivischer Unterschiedsbetrag ist da-
her um 20 Prozent zu vermindern,
ebenso wie mögliche Auflösungsbeträ-
ge auf diesen.

Den Gegenposten der oben beschriebe-
nen Anpassungen stellt der Ausgleichspos-
ten für Anteile anderer Gesellschafter dar.
Reduziert man die stillen Reserven und
den Geschäfts- oder Firmenwert, führt
dies sowohl zu einem niedrigeren Aus-
gleichsposten und passivischen Unter-
schiedsbetrag als auch zu einem höheren
Ausgleichsposten.

Eine Anpassung der im TKA durchge-
führten Schulden-, Ertrags- und Auf-
wandskonsolidierung sowie Zwischener-
gebniseliminierung ist nicht notwendig.

Für die TKA-Konsolidierung in den
kommunalen Gesamtabschluss gelten die

allgemeinen Grundsätze zur Konsolidie-
rung, d.h. gegenseitige Beziehungen sind
wegzulassen. Weiterhin verteilt sich der
Unterschiedsbetrag aus dem Beteiligungs-
buchwert und dem anteiligen Eigenkapital
des TKA nach den allgemeinen Grundsät-
zen.

Maschineller Gesamtabschluss 
Ob die Übernahme eines TKA, an dem die
Kommune mit unter 100 Prozent, aber
über 50 Prozent beteiligt ist, Sinn macht,
zeigt sich anhand des Umfangs der erfor-
derlichen Anpassungsbuchungen. Eine
Konsolidierung der einzelnen Unterneh-
men könnte vorteilhafter sein, wenn die
Daten in einer einheitlichen Konsolidie-
rungssoftware vorgehalten werden und der
Gesamtabschluss der Kommune insoweit
maschinell erstellt werden kann.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len: Abschlüsse von Teilkonzernen, bei de-
nen die Kommune 100 Prozent hält, sollte
die Kommune grundsätzlich übernehmen.
Eine Ausnahme liegt vor, wenn die Unter-
nehmensdaten des Teilkonzerns und der
Holding bereits in der Konsolidierungs-
software erfasst sind. 

Teilkonzernabschlüsse, an denen die
Kommune zu unter 100 Prozent, aber über
50 Prozent beteiligt ist, kann sie nur nach
Anpassungen übernehmen. Der Aufwand
für die Anpassungen ist mit dem Aufwand
für die Konsolidierung der einzelnen Un-
ternehmen zu vergleichen.

„Eine Konsolidierung
erfordert eine 

einheitliche Bilanzierung.“

Thomas Stephan ist Manager im öffentli-
chen Sektor bei Deloitte. 
tstephan@deloitte.de

Gesamtabschluss in der Praxis
Konsolidierung von Teilkonzernabschlüssen als zulässige Vereinfachung

Abbildung: Kettenkonsolidierung

Quelle: Deloitte.
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Auf dem 4. Kommunalen Finanz-
marktforum der NRW.Bank in Düssel-
dorf gingen Experten der Frage nach,
wie viel Schulden der Kommunalkredit
verträgt, und diskutierten Lösungs-
ansätze für die überbordende Verschul-
dung zahlreicher nordrhein-westfäli-
scher Kommunen. Ein provokanter An-
satz von Prof. Dr. Janbernd Oebbecke
sorgte dabei für Aufsehen.

Von Matthias Elbers

I
m Zuge der Finanz- und Wirtschafts-
krise ist der Schuldenstand der öffent-
lichen Hand sprunghaft angestiegen.

In Nordrhein-Westfalen hat diese Proble-
matik eine besondere Brisanz, da dort eine
beachtliche Zahl mittelgroßer und großer
Städte namentlich im Ruhrgebiet und Ber-
gischen Land schon heute einen gewalti-
gen Schuldenberg vor sich herschiebt. Vie-
le dieser Städte sind weit davon entfernt,
auf absehbare Zeit wieder einen ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen zu können.
Stattdessen stopfen diese Kommunen ihre
Haushaltslöcher, indem sie ihre laufenden
Defizite mit immer neuen Kassen- bzw.
Liquiditätskrediten finanzieren.

Vor diesem Hintergrund erörterten am
18. November in Düsseldorf  rund 100
kommunale Finanzentscheider auf dem 
4. Kommunalen Finanzmarktforum der
NRW.Bank die Zukunft des Kommunal-
kredits. In einer Podiumsdiskussion gin-
gen Experten der Frage nach, welche Trag-
fähigkeit der Kommunalkredit angesichts
der sich immer schneller drehenden Schul-
denspirale noch besitzt und durch welche
Maßnahmen ein Ausstieg aus diesem Teu-
felskreis möglich ist.

In einem Impulsreferat warf Prof. Dr.
Janbernd Oebbecke von der Universität
Münster den betroffenen nordrhein-west-
fälischen Kommunen eine erhebliche Mit-
schuld an der Schieflage ihrer Finanzen
vor. Als notwendige Bedingung für eine
Konsolidierung und Sanierung der Kom-
munalfinanzen bezeichnete er die Einfüh-

rung eines Mechanismus, der fortgesetzte
Defizite künftig verlässlich verhindert.
Oebbecke plädierte in diesem Zusammen-
hang dafür, die Kommunen  darauf zu ver-
pflichten, Defizite im Folgejahr durch eine
entsprechende Anpassung der Grundsteuer
B aufzufangen. 

Christoph Tesche, Stadtkämmerer der
Stadt Recklinghausen, hielt diesem Ansatz
das Argument der „Vergeblichkeitsfalle“
entgegen. Die Probleme der kreisfreien
Städte in Nordrhein-Westfalen seien weni-
ger auf deren eigene Versäumnisse zurück-
zuführen, als vielmehr der unzureichenden
Mittelausstattung durch das Land geschul-
det. Den Ansatz Oebbeckes bezeichnete er
als nicht praktikabel. Um das Defizit der
Stadt Recklinghausen im Jahr 2009 von
rund 50 Millionen Euro abzutragen, würde
es einer Vervierfachung der Grundsteuer B
bedürfen. Eine solches Drehen an der
Steuerschraube sei aus sozialpolitischen
Gründen nicht durchsetzbar.

Sorgen zerstreut 
Hinsichtlich der Zukunft des Kommunal-
kredits wussten Bernd Kummerow, Leiter
der Abteilung Kommunale Finanzierung
der NRW.Bank, und Dr. Peter Hüfner, Di-
rektor beim Bundesverband Deutscher
Banken, die eine oder andere Sorge zu zer-
streuen. Kummerow sagte, dass die
NRW.Bank sich auch künftig im gewohn-
ten Umfang im Bereich des Kommunal-
kredits engagieren werde. Kummerow  riet
den anwesenden kommunalen Finanzent-
scheidern aber auch, sich bei ihrer Kredit-
aufnahme grundsätzlich breit aufzustellen,
da die nordrhein-westfälische Förderbank
nicht den gesamten Kreditbedarf der Kom-
munen zwischen Rhein und Weser schul-
tern könne. Hüfner sagte, dass sein Ver-
band und dessen Mitglieder voll und ganz
zum Kommunalkredit stünden und ihm
keine Absichten bekannt seien, die Axt an
dieses bewährte Instrument der Kommu-
nalfinanzierung zu legen.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Provokanter Ansatz
Experten diskutieren über Tragfähigkeit des Kommunalkredits 
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SERIE FORDERUNGSMANAGEMENT: BADEN-WÜRTTEMBERG

Musterländle betritt Neuland

Die Verwaltungsvollstreckungs- und
Datenschutzgesetze der Länder enthal-
ten meist keine Regelungen für eine Be-
teiligung Privater am Forderungsein-
zug der öffentlichen Hand. Das Land
Baden-Württemberg hat für ein kon-
kretes Pilotprojekt Abhilfe geschaffen.
Es hat eine Ermächtigungsgrundlage
beschlossen, die die Rechtssicherheit
für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in diesem Fall gewährleistet.
Verläuft das Projekt zur Einziehung
von Justizforderungen durch private
Partner erfolgreich, ist mehr vorstell-
bar – auch auf kommunaler Ebene. 

Von Friederike Wehnert

I
n Zeiten angespannter Haushalte
schauen die Rechnungshöfe besonders
genau hin. Neben spektakulären Ein-

zelfällen decken sie auch viele kleinere In-
effizienzen der Verwaltung auf, die den
Staat in der Summe hohe Beträge kosten.
Der Rechnungshof Baden-Württemberg
hat im Jahr 2006 zum Beispiel festgestellt,
dass die Landesoberkasse – zuständig für
Kassengeschäfte, Buchhaltung, Zahlungs-
verkehr und Vollstreckung aus Kassenge-
schäften – jährlich etwa 4 Prozent der Jus-
tizkostenforderungen niederschlägt. Im-
merhin 10 Millionen Euro pro Jahr, die
dem Landeshaushalt verlorengehen. Für
die Verantwortlichen Anlass genug, inno-
vative Maßnahmen zu ergreifen und erst-
mals auf Landesebene die Einbindung pri-
vater Inkassounternehmen zu erproben.
„Mit diesem Forderungsmanagement in

der Justiz betreten wir Neuland. Es gibt
bundesweit nichts Vergleichbares“, erklär-
te Finanzminister Willi Stächele (CDU)
das Vorhaben. 

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit hat
nun die „infoscore Forderungsmanage-
ment GmbH“ als privates Inkassounter-
nehmen Teile des Forderungsmanage-
ments vom Land übernommen. Sie soll
niedergeschlagene Justizforderungen rea-
lisieren – etwa 20.000 Fälle mit einem Vo-
lumen von über 3 Millionen Euro jährlich,
dazu rund 60.000 Altfälle der vergangenen
drei Jahre im Wert von etwa 10 Millionen
Euro. Außerdem wird das Unternehmen
jährlich rund 5.000 Prozesskostenhilfefäl-
le mit Ratenzahlungen im Zuständigkeits-
bereich der etwa 60 Gerichte des OLG-Be-
zirks Karlsruhe abwickeln. Hierbei sind
die Ratenzahlungsprozesse der Gerichte
durch Versendung einer Kostennachricht,
Zahlungsverbuchung, Ratenzahlungsüber-
wachung etc. zu überwachen.

Diskussionspunkt Datenschutz
Das Projekt hatte einen langen Vorlauf.
Zunächst musste der rechtliche Weg geeb-
net werden. Bereits 2007 beauftragte der
Ministerrat die zuständigen Ministerien,
eine gesetzliche Datenschutzermächti-
gung zu erarbeiten. Sie wurde dem Land-
tag als Gesetz zur Änderung des Landes-
justizkostengesetzes vorgelegt und be-
inhaltet einen neuen § 9a, der den Daten-
schutz bei der Einbeziehung Dritter in den
Einzug von Justizforderungen sicherstellt. 

In der politischen Diskussion standen
sich erwartungsgemäß die privatisierungs-

freundliche Regie-
rungskoalition und eine
Opposition gegenüber,
die Datenmissbrauch
durch private Dienst-
leister befürchtet. Die
Opposition hält es für
angebrachter, interne
Voraussetzungen in der
Verwaltung zu schaf-
fen, die eine effizientere Bearbeitung der
Forderungen ermöglichen. Die Fraktion
der Grünen ließ sich überzeugen, weil es
sich um ein zeitlich befristetes Pilotprojekt
handelt und die Landesbeauftragten für
Datenschutz und Bürokratieabbau keine
Einwände hatten. Auch das geringe wirt-
schaftliche Risiko des Landes – bei den
Justizforderungen erfolgt die Vergütung
über eine Erfolgsprovision – spielte eine
Rolle. 

Auf das Inkrafttreten des Gesetzes im
Dezember 2008 folgte ein Ausschrei-
bungsverfahren. Im März 2009 wurde der
Zuschlag erteilt, im Mai der Kooperations-
vertrag unterzeichnet. Der Produktivbe-
trieb läuft seit dem dritten Quartal. Das
Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt mit ei-
ner Verlängerungsoption für zwei weitere
Jahre. 

Zurückhaltung bei Kommunen …
Über mögliche Konsequenzen für das For-
derungsmanagement auf kommunaler
Ebene wird noch diskutiert. Die Ermächti-
gungsgrundlage wurde eigens für das Pi-
lotprojekt geschaffen und ist auf Justizkos-
ten beschränkt. Sie gilt also nur auf Lan-

desebene. Die Kommunen, die eine Beauf-
tragung Privater für Teile ihrer Aufgaben
planen, sehen sich nach wie vor mit recht-
lichen Bedenken konfrontiert. 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-
Württemberg (GPA) hat zum Thema For-
derungsmanagement klargestellt, dass
grundsätzlich nur zivilrechtliche Forde-
rungen auslagerungsfähig seien, während
die Beitreibung öffentlich-rechtlicher For-
derungen nicht auf Dritte übertragen wer-
den dürfe. Allerdings sei die Auslagerung
von Hilfstätigkeiten in diesem Bereich, et-
wa des der Beitreibung vorgeschalteten
Mahnverfahrens, durchaus grundsätzlich
möglich. Auch Informationen über die Bo-
nität der Schuldner können in Zusammen-
arbeit mit privaten Anbietern erhoben wer-
den. Im Ergebnis rät die GPA jedoch von
der Einbeziehung Privater ab, vor allem,
weil sie wirtschaftliche Vorteile bezwei-
felt. 

Auch der baden-württembergische Ge-
meindetag sieht die Einbeziehung privater
Dienstleister in das kommunale Forde-
rungsmanagement kritisch. Karl Reif, zu-
ständig für Kommunalfinanzen, Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen beim

Gemeindetag Baden-Württemberg, hält
das Bedürfnis der Kommunen, private
Dienstleister insbesondere in die Vollstre-
ckung kommunaler Forderungen einzube-
ziehen, für nicht sehr groß. Schließlich
entfalle der Großteil der kommunalen For-
derungen auf Steuern und andere öffent-
lich-rechtliche Abgaben. Deren Vollstre-
ckung obliege gesetzlich den Kommunen.
Sie müssten penibel auf eine Realisierung
dieser Forderungen achten, so dass große
Außenstände hier gar nicht auflaufen soll-
ten. Überdies stünden datenschutzrechtli-
che Gründe hier der Einbeziehung privater
Dienstleister entgegen. „Andere Alternati-
ven, wie zum Beispiel die interkommuna-
le Zusammenarbeit in der Verwaltungs-
vollstreckung, sind aus Sicht der Kommu-
nen deutlich besser geeignet, das Forde-
rungsmanagement effizienter zu gestal-
ten“, so Reif.

… Zuversicht auf Landesebene
Die Landesebene hat eine Übertragung
ähnlicher Projekte auch auf Kommunen
durchaus im Blick. „Sollte das Projekt er-
folgreich verlaufen, ist eine Ausweitung
auf weitere öffentlich-rechtliche Forde-
rungen durchaus denkbar“, erklärt Bern-
hard Oestreicher, zuständiger Projektleiter
im Stuttgarter Justizministerium. „Die ge-
setzlichen Regelungen müssten dann so
angepasst werden, dass eine eindeutige
Rechtsgrundlage auch für andere Fälle der
Auslagerung von Teilen des Forderungs-
managements auf Dritte sichergestellt ist.“ 

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

��   Fortsetzung von Seite 1

einen Bezug zu Erfahrungswerten, und
diese Erfahrungswerte besagen, dass ein
Zahlungsausfall einer bundesdeutschen
Kommune bisher nicht stattgefunden hat“,
sagt Rolf Ulrich, Direktor bei der Com-
merzbank. Im Ergebnis führt dies dazu,
dass sich die Zinsbemessung bei Kommu-
nalkrediten von Banken mit Advanced-
Ansatz in aller Regel nicht merklich von
derjenigen unterscheidet, die Banken mit
Standardansatz anlegen. „Aus dem inter-
nen Rating leitet sich bei uns keine Un-
gleichbehandlung der Kommunen bei der
Konditionierung ab. Wir haben Einheits-
preise“, sagt Markus Krampe, Referatslei-
ter Öffentliche Kunden der WL Bank.
Gleichlautende Statements erhält man
auch von vielen anderen Kreditinstituten.

Motiv Liquiditätsengpass
Tatsächlich weiß denn auch das Gros der
Kommunen von keinerlei Zinsaufschlägen
oder gar der Aufkündigung von Kreditlini-
en durch Banken im Zusammenhang mit
internem Rating zu berichten. Selbst in ei-
nigen derjenigen Städte aus Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz, die nach
doppischer Buchführung als überschuldet
gelten, hatten die Kämmerer in den zu-
rückliegenden Monaten keine Probleme
mit ihren Kreditinstituten. Lediglich von
einer Einschränkung des Kreditangebots
im Frühjahr 2009 erzählen viele kommu-
nale Finanzentscheider. Im Zuge der Fi-
nanzmarktkrise schraubten etliche Banken
ihr Engagement auch im Kommunalkre-
ditbereich zurück, der Grund war ein all-
gemeiner Liquiditätsengpass aufgrund ei-
ner umfassenden Vertrauenskrise insbe-
sondere auf dem Interbankenmarkt.

Und genau in diesem Liquiditätseng-
pass dürfte auch die Erklärung zu finden
sein, wieso bestimmte Banken unter Hin-
weis auf ihr internes Rating und „Risiko-
anpassungen“ manchen Kommunen Ende
2008, Anfang 2009 kein oder nur noch zu
deutlich schlechteren Konditionen Geld

leihen wollten. Das Argument „internes
Rating“ war offenbar nur vorgeschoben
und sollte die angespannte Liquiditätssi-
tuation mancher Institute kaschieren.

In Bankerkreisen ist hinter vorgehalte-
ner Hand außerdem zu hören, dass einige
Institute ein Interesse daran haben, den
Markt für Kommunalkredite von einem
Käufer- in einen Verkäufermarkt zu ver-
wandeln. Eine Diskussion um Kreditaus-
fallrisiken der Kommunen kommt da vie-
len gerade recht, um so  höhere Margen
herbeizureden. Angesichts der Tatsache,
dass die EZB seit Jahresbeginn eine ex-
pansive Geldpolitik betreibt, hatten diese
Absichten bisher aber keine Erfolgschan-
ce. Die Banken haben sich mit Liquidität
vollgesogen und sind seitdem bestrebt,
diese bei den Kommunen in Form von
Kassenkrediten unterzubringen. Gut mög-
lich, dass das Thema internes Rating schon
bald wieder auf die Tagesordnung gehievt
wird, wenn die EZB das geldpolitische
Ruder herumwirft und der Druck der über-
bordenden Liquidität auf die Margen
nachlässt. Andererseits dürfte aber der ge-
plante Einstieg der KfW in das Kassenkre-
ditgeschäft im kommenden Jahr dafür sor-
gen, dass die Margen auf diesem Feld auch
in Zukunft nicht in den Himmel wachsen.

Städte, Gemeinden und Kreise sollten
sich aber nicht zu sicher fühlen. Gerade
Kommunen mit einem hohen Bedarf an
Kassen- bzw. Liquiditätskrediten tun gut
daran, sich breit aufzustellen und immer
mehrere Angebote verschiedener Institute
einzuholen. Eine professionelle Banken-
politik – für die Kollegen in der Privat-
wirtschaft längst selbstverständlich – ge-
winnt damit auch für die Kämmerer an Be-
deutung. Wer keine bösen Überraschun-
gen erleben will, sollte die Mühe nicht
scheuen, Beziehungen zu einem größeren
Kreis von Kreditinstituten zu knüpfen und
zu pflegen.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Viel Lärm um nichts
Internes Rating durch Banken kein Grund für Zinsaufschläge beim
Kommunalkredit – Bankenpolitik gewinnt an Bedeutung

Erstmals Zusammenarbeit mit Inkassounternehmen auf Landesebene



Seite 6, Ausgabe 05, Dezember 2009 Der Neue Kämmerer

Finanzmanagement

Die hohe Volatilität der Kraftstoffprei-
se in den letzten Jahren stellt auch die
Kommunen vor die Frage, wie sie mit
Rohstoffpreisrisiken umgehen sollen.
Die Stadt Salzgitter hat nun damit be-
gonnen, ein Risikomanagement aufzu-
bauen, das die Unwägbarkeiten beim
Einkauf von Dieselkraftstoff be-
herrschbar machen soll.

Von Ekkehard Grunwald

V
or Ausbruch der Finanz- und Wirt-
schaftskrise sorgten steigende
Rohölpreise für tiefe Sorgenfalten

bei den Kämmerern und den Leitern kom-
munaler Regie- und Eigenbetriebe. Viele
Städte, Gemeinden und Kreise unterhalten
große Fahrzeugparks und sind Großver-
braucher von Treibstoffen. Die Preisexplo-
sion bei Benzin- und Dieselkraftstoff zog
die kommunalen Haushalte erheblich in
Mitleidenschaft. Die nebenstehende Gra-
fik verdeutlicht noch einmal die Preisent-
wicklung der zurückliegenden Jahre. Nach
einem Höchstpreis von über 850 Euro für
die metrische Tonne (1.183 Liter) ab CIF
NWE (Cost Insurance Freight bis Bestim-
mungsort North West Europe) im Spät-
sommer 2008 fiel der Preis bis zum Früh-
jahr 2009 auf unter 300 Euro, um dann
wieder auf über 450 Euro zu steigen.

Die hohe Volatilität des Dieselölpreises
und die daraus resultierenden Effekte auf
den kommunalen Haushalt lassen bei vie-
len Kommunen die Frage aufkommen, ob
eine Dieselpreisabsicherung Sinn macht,
um künftig Risiken zu begrenzen. „Der
Neue Kämmerer“ hat im Sommer 2009
mit seiner Expertenbefragung „Energie-

preisabsicherung im Public Sector“ eine
Bestandsaufnahme bei Stadtwerken und
kommunalen ÖPNV-Unternehmen zu die-
sem Thema erstellt. Ein Ergebnis dieser
Expertenbefragung lautet, dass die Absi-
cherung des Dieselpreises bisher vor allem
von größeren ÖPNV-Unternehmen getä-
tigt wird. Aus Sicht kleinerer Verkehrsbe-
triebe lohnten sich Dieselpreisabsiche-
rungsgeschäfte hingegen meist nicht, da
der Aufwand den Nutzen übersteige. Tat-
sächlich ist nur der kleinere Teil des Die-
selpreises in Deutschland vom Rohölpreis
abhängig. Der Dieselpreis an der Tankstel-
le setzte sich laut Statistischem Bundesamt
im Februar 2009 – also in einer Phase
niedriger Preise – folgendermaßen zusam-
men:

Im Spätsommer 2008, auf dem Gipfel
der Preisentwicklung, lag der Einstands-
preis für CIF NWE bei etwa 70 Cent pro
Liter. Angesichts des hieraus resultieren-
den Preisunterschieds von rund 43 Cent
(ohne Mehrwertsteuer) stellte sich die
Stadt Salzgitter die Frage, ob die Risiko-
steuerung des Dieselpreises eine Möglich-
keit bieten könnte, in beachtlichem Um-
fang Haushaltsmittel einzusparen, auch

wenn die Kommune mit ihrem Fuhrpark
nicht als Großabnehmer anzusehen ist. In
der Folge ging die Stadtkämmerei daran,
ein erstes Konzept zum Umgang mit Roh-
stoffpreisrisiken zu erarbeiten. Im Septem-
ber 2009 konnte dieses Konzept dann den
Mitgliedern des Werksausschusses des
Städtischen Regiebetriebes (SRB) der
Stadt vorgestellt werden. Der SRB ist Auf-
gabenträger im Bereich Straßenreinigung,
Straßenunterhalt, Winterdienst, Grünflä-
chenpflege, Friedhöfe, Abfallsammlung
und unterhält die Tankstelle für die Berufs-
feuerwehr mit Krankentransport und Ret-
tungsdienst sowie die Freiwilligen Feuer-
wehren. Der jährliche Bedarf des SRB
liegt bei ca. 700.000 Litern Dieselkraft-
stoff.

Das erarbeitete Konzept führt zum ei-
nen aus, welche Instrumente überhaupt für
eine Dieselpreisabsicherung in Frage
kommen. Grundsätzlich gilt: Absicherbar
sind nur die Einstandspreise (hier: CIF
NWE) – Steueranteile und Deckungsbei-
träge können im Sicherungsgeschäft nicht
enthalten sein. Nach Maßgabe des Kon-
zepts soll die Absicherung auf derivativen
Finanzinstrumenten beruhen, die auf dem
Austausch von Zahlungsströmen basieren
oder über die Zahlung einer Versiche-
rungsprämie erfolgen und die an ein ent-
sprechendes Grundgeschäft gekoppelt
sind. Partner dieser Finanzinstrumente ist
aber hier nicht mehr der traditionelle Lie-
ferant, sondern in den meisten Fällen eine
Bank. Am eigentlichen Einkauf des Die-
selkraftstoffs verändert sich dadurch gar
nichts: Dieser erfolgt in den gewohnten
Bahnen. Nach Preisabfragen wird der
günstigste Lieferant ausgewählt.

Dieselpreisabsicherungsgeschäfte können Haushalt entlasten – Salzgitter prüft Notwendigkeit und Zulässigkeit

Kommunales Management von Rohstoffpreisrisiken 
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- Überleitung der Daten aus der kameralistischen Rechnungslegung
- Aufbau einer entscheidungsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung von Dienstanweisungen

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

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

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

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

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

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart

Für die Dieselpreisabsicherung bieten
sich vor allem zwei derivative Instrumente
an: der Diesel-Swap und die Diesel-
Option. Die Optionsstrategie - wir gehen
exemplarisch von einer Absicherungs-
schwelle bei 450 Euro pro metrische Ton-
ne aus – sichert nach oben ab und ermög-
licht die Teilhabe an sinkenden Preisen,
für die aber eine zusätzliche Optionsprä-
mie zu entrichten ist. Sofern nun der Ein-
standspreis höher als 450 Euro pro metri-
sche Tonne ist, erhält die Stadt eine ent-

sprechende Ausgleichszahlung, bei einem
Preis von gleich oder geringer als 450
Euro für die metrische Tonne fällt hinge-
gen keine Ausgleichszahlung an.

Bei einem Diesel-Swap kann sich die
Stadt den heutigen Dieselpreis für einen
späteren Zeitraum sichern. Es fällt keine
Prämie an, doch profitiert sie in diesem
Fall auch nicht von fallenden Preisen.

Im Falle des Swaps zahlt die Stadt
letztlich immer den Festpreis (z.B. 450
Euro pro metrische Tonne), unabhängig
davon, ob der Beschaffungspreis bei-
spielsweise bei 400 Euro pro metrische
Tonne (in diesem Fall Ausgleichszahlung
von 50 Euro pro metrische Tonne an die
Bank) oder bei 500 Euro pro metrische
Tonne (in diesem Fall Ausgleichszahlung
von der Bank an die Stadt von 50 Euro pro
metrische Tonne) liegt.

Ein weiterer Aspekt, dem sich das Kon-
zept der Stadt Salzgitter widmet, sind die
Verfahrensschritte, die bei der Implemen-
tierung des Risikomanagements für Die-
seltreibstoff angewandt werden müssen.

Maßgebend hierfür ist zunächst die Neu-
fassung der Mindestanforderungen für Ri-
sikomanagement der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, MARisk
15/2009. Unter der Gliederungsziffer AT 8
ist ausführlich der Prozess für Aktivitäten
auf dem Feld neuer Produkte und auf neu-
en Märkten dargestellt. 

Neben diesen Verfahrensschritten sind
auch die Eckpunkte zu beachten, die für
das kommunale Zins- und Schuldenmana-
gement gelten und analog auf die Diesel-
preissicherung anzuwenden wären. In Nie-
dersachsen gilt beispielsweise, dass der
Einsatz von Derivaten nicht als Geschäft
der laufenden Verwaltung zu handhaben
ist und der Rat eine Richtlinie für die Auf-
nahme von Krediten gemäß der nieder-
sächsischen Gemeindeordnung zu be-
schließen hat.

Alles in allem sind aber bezüglich der
Implementierung von Instrumenten der
Rohstoffpreisabsicherung durch Kommu-
nen noch viele Fragen offen. Die von den
Innenministerien veranlasste, grundsätz-
lich berechtigte Regelungsdichte zum Ein-
satz von Derivaten im Zins- und Schulden-
management über die Veröffentlichung
entsprechender Krediterlasse (siehe nur
die Regelungen z.B. zur Konnexität von
Grundgeschäft und Derivat, Strategie der
Sicherung oder Optimierung, Ausschrei-

bung des Grundgeschäftes zur Erreichung
marktgerechter Bedingungen, Schulung
und Qualifizierung der handelnden Mitar-
beiter/innen, Aufbau eines Risikomanage-
ments) zeigt, dass aus Verfassersicht noch
erheblicher vorheriger Abstimmungsbe-
darf mit der Kommunalaufsicht besteht.
Dieser Abstimmungsprozess hat mittler-
weile begonnen.

Als vorläufiges Fazit lässt sich festhal-
ten, dass die Kommunen die Frage nach
der Notwendigkeit einer Dieselpreisabsi-
cherung gewissenhaft zu prüfen haben und
gegebenenfalls ein entsprechendes Risiko-
management aufbauen müssen, wenn sie
dadurch den Haushalt ein Stück weit von
Rohstoffpreisrisiken entlasten wollen. Die
hierfür maßgebliche Einschätzung, wie
sich der Dieselpreis insgesamt entwickeln
wird, ist nicht einfach. Die meisten Exper-
ten gehen heute von langfristig weiter stei-
genden Preisen für fossile Energieträger
aus. Nach Prognosen des Mineralölwirt-
schaftsverbandes soll die Dieselnachfrage
bis 2020 auf knapp 250 Millionen Tonnen

pro Jahr ansteigen, während der Benzinbe-
darf bei knapp 100 Millionen Tonnen sta-
gnieren soll. Zudem dürfte die Volatilität
für fossile Energieträger dauerhaft hoch
bleiben. Der Grund ist in der geringen
Elastizität sowohl von Angebot als auch
von Nachfrage zu sehen. Grundsätzlich
sind aber alle diese Prognosen äußerst un-
sicher. Viele Faktoren kommen als Ein-
flußgrößen auf den Energiemärkten der
Zukunft in Betracht. Für die Kommunen
steht jedoch fest: Die Haltung, nichts zu
tun und nur abzuwarten, birgt das gleiche
Risikopotential wie eine Absicherungs-
strategie!

Ekkehard Grunwald ist Stadtkämmerer
der Stadt Salzgitter.
ekkehard.grunwald@stadt.salzgitter.de

Dieselpreisentwicklung an Tankstelle:

Mineralölsteuer 47,00 ct/l
Einstandspreis CIF NWE 27,40 ct/l
Mehrwertsteuer 17,10 ct/l
Deckungsbeitrag (u.a. Kosten für 
Transport, gesetzliche Bevorratung, 
Verwaltung, Vertrieb, Beimischung 
von Biokomponenten) 15,30 ct/l

Gesamtpreis 106,80 ct/l

Quelle: Statistisches Bundesamt.

Preisentwicklung für 10 ppm Ultra Low Sulfur Diesel, CIF NWE
(in Euro pro metrische Tonne)

Quelle: Stadt Salzgitter.

Verfahrensschritte bei der Einführung eines Risikomanagements für
Rohstoffpreise gemäß MARisk AT 8

Quelle: Stadt Salzgitter.
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Beteiligungsmanagement

ren Ausstrahlungswirkung des Public Ko-
dex des Bundes allerdings nicht auszuge-
hen. Dem PCGK kommt jedoch aufgrund
der Berücksichtigung spezifisch öffentli-
cher Besonderheiten und seiner internatio-
nalen Orientierung eine Vorbildfunktion
zu. Auf eine befruchtende Wirkung des
Kodex auf entsprechende Initiativen ande-
rer Gebietskörperschaften und Non-Profit-
Einrichtungen ist deshalb zu hoffen.

Comply or explain
Ein grundlegendes Prinzip des PCGK ist
der sogenannte „Comply-or-explain-Me-
chanismus“. Demnach steht es den Beteili-
gungen zwar grundsätzlich frei, den Ko-
dex einzuhalten, die Geschäftsleitungen
und Überwachungsorgane sind jedoch ver-
pflichtet, jährlich zu erklären, ob sie den
Empfehlungen des PCGK entsprochen ha-
ben oder nicht. Sofern von den Empfeh-
lungen abgewichen wird, ist dies nachvoll-
ziehbar zu begründen. Die Erklärung ist
auf der Internetseite des öffentlichen Un-
ternehmens oder im elektronischen Bun-
desanzeiger dauerhaft öffentlich zugäng-
lich zu machen. 

Während in der Privatwirtschaft der
Kapitalmarkt die Wirksamkeit des Com-

ply-or-explain-Mechanismus gewährleis-
tet, fehlt dieses Regulativ im öffentlichen
Sektor. Im PCGK ist deshalb vorgesehen,
dass das für die Beteiligungsführung zu-
ständige Bundesministerium darauf hin-
wirkt, dass der Public Corporate Gover-
nance Kodex im Regelwerk des jeweiligen
Unternehmens verankert wird. Der Ab-
schlussprüfer der Beteiligung prüft dann,
ob die Erklärung zum PCGK des Bundes
auch tatsächlich abgegeben und veröffent-
licht wurde. Eine inhaltliche Prüfung, in-
wiefern die Regeln des PCGK berücksich-
tigt worden sind, ist jedoch nicht vorgese-
hen.

Ein weiterer Schwerpunkt des PCGK
liegt auf der Organisation und Arbeit des
Aufsichtsrats. In der Vergangenheit wurde
immer wieder darauf verwiesen, dass die
fachliche Qualifikation und der Erfah-
rungshintergrund der einzelnen Mitglieder
des Aufsichtsrats aufgrund des komplexen
Zielsystems öffentlicher Unternehmen von
entscheidender Bedeutung für die Kontrol-
le öffentlicher Unternehmen sind. In Ab-
schnitt 5.2.1 des PCGK ist nun vorgesehen,
dass bei Vorschlägen zur Wahl von Mit-
gliedern des Überwachungsorgans darauf
geachtet werden soll, dass dem Überwa-
chungsorgan nur Mitglieder angehören, die
über die zur ordnungsgemäßen Wahrneh-
mung der Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfah-
rungen verfügen. Nicht zuletzt diese Rege-
lung wird zu einer weitreichenden Profes-
sionalisierung der Unternehmensführung
im öffentlichen Sektor führen.

Kommunales Zins- und
Schuldenmanagement
Dieser Leitfaden erschließt dem Leser das kommunale
Schuldenmanagement unter besonderer Berücksichtigung zinsderi-
vativer Instrumente. Das Buch bietet eine Einführung in das zahlungs-
orientierte Denken als unverzichtbare Grundlage ordentlichen
Finanzmanagements und erarbeitet eine scharfe, zahlungsorientierte
Risikodefinition. Auf dieser Basis vermittelt es ein Grundlagenwissen
über Zinsderivate, das die Möglichkeiten, aber insbesondere auch die
Grenzen dieser Instrumente offenlegt.

Ein Schwerpunkt des Leitfadens betrifft die Wahl der Zinsbindung als
wichtigster Entscheidungsgröße im Schuldenmanagement, die in
einem Risiko-Chance-Kontext präsentiert wird. Ein besonderer
Abschnitt diskutiert den aktuell im Interesse der Öffentlichkeit stehen-
den CMS-Spread-Ladder-Swap.

Martin Wambach  |  Alexander
Etterer  |  Gunnar Stark
Kommunales Zins- und
Schuldenmanagement
Der Einsatz von Zinsderivaten in 
Städten und Gemeinden

ca. 250 Seiten | 17 × 24 cm
Hardcover mit Schutzumschlag
49,90 E (D) | 51,30 E (A) | sFr. 81,00
ISBN 978-3-89879-508-1

NEU!

Public Corporate Governance Kodex des Bundes mit Vorbildcharakter für das kommunale Beteiligungsmanagement 

Neue Regeln für die Aufseher

Mit dem jüngst verabschiedeten Public
Corporate Governance Kodex will der
Bund Normen für gute Unternehmens-
führung bei seinen Beteiligungen ver-
ankern. Das Regelwerk eignet sich
auch für die Übernahme durch Kom-
munen. Allerdings ist der Kodex kein
Selbstläufer, sondern erfordert politi-
schen Gestaltungswillen. 

Von Hans-Peter Busson, Karin Sahr und

Dr. Jens Heiling

D
ie Auseinandersetzung um gute
Unternehmensführung in öffentli-
chen Unternehmen (Public Corpo-

rate Governance) begann bereits Ende der
siebziger Jahre. An Dynamik gewann diese
Diskussion allerdings erst in den letzten
Jahren. Vor allem die aktuelle Finanz- und
Wirtschaftskrise, die zur Beteiligung des
Staates an zahlreichen Unternehmen ge-
führt hat, gab dem Thema einen neuerli-
chen Schub. Am 1. Juli 2009 hat die Bun-
desregierung nun die „Grundsätze guter
Unternehmens- und Beteiligungsführung
im Bereich des Bundes“ verabschiedet.
Deren wesentlicher Bestandteil ist der Pu-
blic Corporate Governance Kodex (kurz:
Public Kodex oder PCGK). Das Bundes-
ministerium der Finanzen knüpft an diesen
Kodex die Erwartung, die Gesellschaftsor-
gane der Unternehmen, an denen die öf-
fentliche Hand beteiligt ist, auf moderne
Governance-Strukturen festzulegen.

Mit dem Public Kodex verfolgt der
Bund das Ziel, sein Beteiligungsmanage-
ment transparenter zu machen. Darüber hi-
naus ist mit dem Public Kodex die Absicht
verbunden, die Rolle des Bundes als An-

teilseigner klarer zu fassen. Außerdem soll
das Bewusstsein für gute Corporate Go-
vernance bei den Akteuren in den Beteili-
gungsunternehmen erhöht werden. Alles
in allem soll das Handeln der Beteili-
gungsunternehmen dadurch effektiver und
effizienter werden. Damit geht der Public
Kodex des Bundes Probleme an, die auch
das Beteiligungsmanagement der Länder
und Kommunen beschäftigen. Allerdings
beschränkt sich der Public Kodex auf die
Beteiligungen des Bundes. Inzwischen ha-
ben zwar einige Städte sowie eine über-
schaubare Zahl an Bundesländern Kodizes
für ihre Beteiligungen verabschiedet, bis
zu einer umfassenden Verbreitung guter
Unternehmensführung und -überwachung
im öffentlichen Sektor ist es allerdings
noch ein weiter Weg. Es bleibt daher zu
wünschen, dass sich die Bundesländer und
die Kommunen den Bund zum Vorbild
nehmen und selbst Kodizes zur guten Un-
ternehmensführung und -überwachung im
öffentlichen Bereich entwickeln oder den
Kodex des Bundes entsprechend den örtli-
chen Bedürfnissen anpassen.

Public Kodex als Handlungsleit-
linie
Der Public Kodex fasst zum einen die rele-
vanten gesetzlichen Bestimmungen der
Privatwirtschaft zur Leitung und Überwa-
chung von Unternehmen zusammen. Der
Gesetzgeber musste allerdings wegen der
größeren Zahl an Rechtsformen, die in der
Sphäre der öffentlichen Beteiligungen An-
wendung finden, den für börsennotierte
Unternehmen maßgeblichen Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK)
entsprechend anpassen. Zum anderen um-

fasst der Public Kodex aber auch Normen,
die auf spezifische Besonderheiten des öf-
fentlichen Sektors abstellen und bei denen
es sich um genuine Neuschöpfungen han-
delt. Beispielsweise stellt der Kodex he-
raus, dass der öffentliche Auftrag die
Wahrnehmung spezifischer Aufgaben des
Bundes durch das jeweilige Unternehmen
legitimiert. Der öffentliche Auftrag ist
demzufolge „Handlungsleitlinie für die
Mitglieder von Geschäftsleitung und
Überwachungsorgan“. Nicht zuletzt durch
diesen konzeptionellen Ansatz, der sowohl
die gesellschaftsrechtlichen Anforderun-
gen als auch die spezifisch öffentlichen
Besonderheiten berücksichtigt, ist der Ko-
dex auch für andere Gebietskörperschaf-
ten und öffentliche Einrichtungen geeig-
net. Bedingt durch das föderale Rechtssys-
tem Deutschlands ist von einer unmittelba-

Hans-Peter Busson ist als Partner ver-
antwortlich für den Bereich Government
& Public Sector in Deutschland, Schweiz
und Österreich, Karin Sahr ist als Senior
Managerin Leiterin des Public Office
Bund, Dr. Jens Heiling ist Fachmitarbei-
ter der Grundsatzabteilung Wirtschafts-
prüfung bei Ernst & Young. 
hans-peter.busson@ de.ey.com
karin.sahr@de.ey.com
jens.heiling@de.ey.comDie Arbeit in Aufsichtsgremien kom-

munaler Unternehmen wird immer an-
spruchsvoller. Vielerorts werden des-
halb Public-Corporate-Governance-
Kodizes eingeführt. Ihren Nutzen kön-
nen diese Leitlinien aber nur entfalten,
wenn die Aufsichtsräte auch über das
entsprechende Know-how verfügen.
Doch gerade hier besteht noch viel
Nachholbedarf.

Prof. Dr. Marcus Labbé und 

Dr. Matthias Lang

D
as OLG Brandenburg hat dieses
Jahr in seiner Doberlug-Kirch-
hain-Entscheidung sieben Auf-

sichtsratsmitglieder einer kommunalen
Stadtwerke-GmbH wegen nicht rechtzeiti-
ger Stellung eines Insolvenzantrags per-
sönlich in die Haftung genommen. Fünf
der Aufsichtsratsmitglieder wurden zur
Zahlung von jeweils rund 900.000 Euro,
zwei weitere zur Zahlung geringerer Be-
träge verurteilt. Der Insolvenzverwalter
hatte gegen die Aufsichtsratsmitglieder
Klage erhoben. Sie hätten gegen ihre
Pflicht zur Überwachung der Geschäfts-
führung verstoßen, weil sie es trotz Vorlie-
gens von Insolvenzgründen unterlassen
hätten, auf die rechtzeitige Stellung des In-
solvenzantrags hinzuwirken.

Der Fall macht auf drastische Weise
deutlich, dass die Zeiten wohlwollenden
Hinwegsehens über Fehler in Führungs-
und Aufsichtsgremien kommunaler Unter-
nehmen ein für allemal vorbei sind.

Schadensersatzanspruch geht ins
Leere
In diesem und ähnlichen Fällen geht der
Schadensersatzanspruch gegen die Auf-
sichtsräte für die Gemeinde wirtschaftlich
gleichwohl ins Leere, weil sie den Auf-
sichtsräten bei Forderungen aus Pflicht-
verletzungen Ersatz leisten muss. Aus
Sicht der Kommunen ist es deshalb auf je-
den Fall besser, das Problem an der Wurzel
zu packen. Der Schaden darf erst gar nicht

entstehen. Und das geht nur, wenn die
Aufsichtsräte ausreichend qualifiziert
sind. 

Im Kern geht es also um eine Verbesse-
rung der Leitung und Überwachung von
Unternehmen, an denen die öffentliche
Hand beteiligt ist. Es geht um die Anwen-
dung international und national aner-
kannter Standards guter und verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung. All
dies wird unter dem Begriff „Public Cor-
porate Governance“ zusammengefasst.

Der Bund hat
hierzu Mitte des Jah-
res seine „Grundsät-
ze guter Unterneh-
mensführung im Be-
reich des Bundes“
veröffentlicht. Diese
Grundsätze bestehen aus drei Teilen. Teil
A ist der eigentliche Public Corporate Go-
vernance Kodex. Teil B enthält Hinweise
für die gute Beteiligungsführung. Teil C
schließlich formuliert Berufungsrichtlini-
en. Ähnliche Regelungen gibt es auch auf
Ebene der Länder und Kommunen. 

Die Kodizes wie auch die ergänzenden
Hinweise enthalten viel Hilfreiches für
Aufsichtsräte. Ihren Nutzen können sie al-
lerdings nur entfalten, wenn die Handeln-
den sie auch kennen. Selbst Juristen und
Betriebswirten fällt es nicht immer leicht,
sich im Dickicht der Regeln zurechtzufin-
den. Aufsichtsräte in kommunalen Unter-
nehmen verfügen aber häufig nicht einmal
über die allgemeinen wirtschaftlichen und
juristischen Kenntnisse dieser beiden Be-
rufsgruppen. Sie betreten stattdessen per-
sönlich häufig vollkommenes Neuland,
wenn sie ihre Tätigkeit in einem Auf-
sichtsgremium wahrnehmen. Unkenntnis
oder Halbwissen schützen indessen nicht
vor Haftung oder Verantwortlichkeit. Im
Gegenteil, jeder Aufsichtsrat muss die für
seine Tätigkeit notwendigen Kenntnisse
und Fertigkeiten nachweisen können. 

Bei öffentlichen Unternehmen können
sich zudem diverse Spezialfragen stellen.
So enthält das Aktienrecht Besonderheiten

für die Beteiligung von Gebietskörper-
schaften, insbesondere zur Geheimhaltung
und Verschwiegenheit oder zur Bestellung
und Abberufung von Aufsichtsratsmitglie-
dern. Das Haushaltsrecht enthält besonde-
re Prüfungsrechte und Unterrichtungsre-
gelungen für die öffentliche Hand. Beam-
tenrechtlich können sich Fragen der Bin-
dung an Weisungen oder zu Abführung
von Vergütung stellen. Auch das Kommu-
nalrecht kennt in den Gemeindeordnungen
Weisungsrechte und – wie Doberlug-

Kirchhain zeigt –
potentiell sehr inte-
ressante Haftungs-
freistellungsrege-
lungen. Im Rahmen
des allgemeinen
Verwaltungsrechts

können sich zudem aus den Befangen-
heitsregelungen Fallstricke ergeben. Nicht
zu unterschätzen ist schließlich das Straf-
recht. Wer ist Amtsträger, wann liegt straf-
bare Untreue vor, was ist eigentlich Be-
stechlichkeit? 

Aufsichtsräte öffentlicher bzw. kom-
munaler Unternehmen stehen vor vielen
Herausforderungen. Die meisten lassen
sich durch gute Vorbereitung und Ausbil-
dung in den Griff bekommen. Es nutzt nie-
mandem, Aufsichtsräte ohne entsprechen-
de Schulung in die persönliche Haftung
laufen zu lassen. Am Ende haftet die öf-
fentliche Hand doch wieder selbst. Kom-
munalfinanzen lassen sich daher nicht
durch Aufsichtsratshaftung, sondern nur
durch eine bessere Qualifikation der Auf-
sichtsräte verbessern, wie sie die vor zwei
Jahren ins Leben gerufene „Aufsichtsrats-
initiative“ renommierter Unternehmen
verfolgt.

Kompetente Kontrollorgane 
Nachholbedarf bei der Qualifizierung von Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen

Prof. Dr. Marcus Labbé ist Geschäftsfüh-
rer von Labbé & Cie. Aufsichtsrats- und
Beiratsservices. Dr. Matthias Lang, ist
Rechtsanwalt bei Arqis Rechtsanwälte.
labbe@labbe-cie.de
Matthias.Lang@Arqis.com

„Aufsichtsräte verfügen oft
nicht einmal über allgemeine
wirtschaftliche Kenntnisse.“
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Die Aufsichtsgremien öffentlicher Unternehmen sollen nicht länger Gefahr laufen, zu Kungelrunden zu

verkommen. Dafür soll der Public Corporate Governance Kodex sorgen.
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Immobilienmanagement • Public Private Partnership

Starke Partner haben 
einen Blick für das Wesentliche.

Edgar Mathe, Geschäfts-
führer der kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft
(WBG) der Stadt Augs-
burg, propagiert öffent-
lich-öffentliche Partner-
schaften (ÖÖP) als Alter-
native zu PPP. Augsburg
und die WBG sind damit
bisher sehr erfolgreich ge-
wesen. Seit 1990 haben sie
20 größere Gemeinbe-
darfsimmobilien auf diese
Weise realisiert.

Herr Mathe, Sie propagieren
das Konzept ÖÖP als Alter-
native zu PPP. Sie werden in der Presse
mit den Worten zitiert, angesichts der öf-
fentlichen Konkurrenz habe PPP generell
schlechte Karten.

Da bin ich verkürzt wiedergegeben
worden. Es ist nicht so, dass wir in Augs-
burg alle PPP-Projekte an uns ziehen.
Stattdessen konzentrieren wir uns mit un-
serem ÖÖP-Modell auf solche Vorhaben,
bei denen keine Markterlöse anfallen. Also
zum Beispiel Schulen, Kindergärten oder
auch Stadtbüchereien. Wenn hingegen mit
dem Betrieb einer Immobilie Markterlöse
verbunden sind, können Sie durchaus mit
PPP arbeiten, weil das damit verbundene
unternehmerische Risiko besser bei einem
privaten Partner aufgehoben ist. Bei Pro-
jekten, bei denen keine Markterlöse anfal-
len, und die Sie nur von der Kostenseite
her beurteilen können, weist dagegen un-
ser ÖÖP-Modell erhebliche Vorteile auf.

Worin liegen die Vorteile dieses Konzepts?

Unser Modell sieht so aus,
dass wir zunächst von der
Stadt ein Grundstück im Wege
der Nutzungsüberlassung er-
halten. Dann machen wir ein
Finanzierungsmodell. Finan-
ziert wird mittels Forfaitie-
rung mit Einredeverzichtser-
klärung. Wir bringen aber
auch Eigenkapital mit ein.
Das heißt, wir treten nicht nur
als Projektentwickler, sondern
auch als Investor auf. Das Ei-
genkapital muss natürlich ver-
zinst werden. Hier begnügen
wir uns aber mit dem, was aus
steuerrechtlichen Gründen ge-

rade notwendig ist, während die Privaten
mindestens 7 bis 8 Prozent realisieren wol-
len. 

Sind Sie also schon deshalb ein tendenziell
günstigerer Anbieter, weil Ihre Renditezie-
le bescheidener sind?

Genau, hinzu kommt aber auch, dass
wir eine Besitzgesellschaft gründen, um
die steuerrechtlichen Abschreibungen zu
realisieren. Auf diese Weise können wir
auf die kontinuierliche Tilgung des Darle-
hens verzichten und die Darlehenssumme
erst am Ende der Laufzeit einfordern. Für
die Stadt ergibt sich daraus ein hoher Li-
quiditätsgewinn. Das ist aber immer noch
nicht alles.

Welche weiteren Pluspunkte gibt es?
Das Mehr an Transparenz ist ein ganz

entscheidender Faktor. Alles wird im
Stadtrat offengelegt. Damit sind auch die
Risiken für die Kommune geringer. Etwa

wenn staatliche Zuschüsse zum Einsatz
kommen. Das Risiko, für eine nicht
zweckgemäße Verwendung von Förder-
mitteln durch den Partner mit Rückforde-
rungsansprüchen konfrontiert zu werden,
sinkt ganz erheblich. 

Gibt es auch organisatorische Vorteile?
Ja, wir sind mit unserem ÖÖP-Modell

in der Lage, viel besser auf geänderte Rah-
menbedingungen zu reagieren, als dies bei
herkömmlichen PPPs möglich ist. Bei ei-
nem ein PPP-Projekt haben Sie oftmals
Vertragslaufzeiten von bis zu 30 Jahren.
Wenn Sie nun einen privatwirtschaftlichen
Partner haben, benötigt dieser zu seiner
Planungssicherheit einen festgeschriebe-
nen Vertrag. Das heißt, Sie müssen das
Nutzungsprofil für 30 Jahre im Voraus
kennen und festlegen. Beim kommunalen
Unternehmen können Sie den Vertrag da-
gegen weniger starr ausgestalten und dafür
über die Gesellschaftsorgane immer wie-
der steuernd eingreifen. 

Wie stellen Sie diesen Austausch von Stadt
und kommunaler Gesellschaft sicher?

Bei uns in Augsburg nimmt der Ober-
bürgermeister als Chef des Magistrats und
als Aufsichtsratsvorsitzender der kommu-
nalen Immobiliengesellschaft diese Funk-
tion persönlich wahr. Dieses Vorgehen hat
sich bewährt. Änderungen, die sich wäh-
rend des Verfahrens möglicherweise im
politischen Willensbildungsprozess erge-
ben, können so nachträglich reibungslos
eingearbeitet werden.  Genehmigungsvor-
behalte, die sich der Vorstand des privaten
Partners gegenüber den Projektleitern aus-
bedingt, gibt es bei uns nicht.

Ein Argument für PPP lautet, dass ein
kompetenter privater Partner dadurch
sein Know-how in öffentliche Projekte ein-
bringen kann. Haben denn auch kommu-
nale Immobiliengesellschaften dieses
Know-how? 

Bei der Masse der Projekte auf jeden
Fall. Bei ganz großen Vorhaben wird aller-
dings immer PPP das Mittel der Wahl blei-
ben. Dort benötigen Sie große Experten-
stäbe für technische und rechtliche Fragen.
Dies gilt erst recht, wenn die Projekte ge-
bietsköperschaftsübergreifend angelegt
sind. Wir würden uns zum Beispiel nicht
zutrauen, einen Flughafen zu bauen und zu
betreiben. Aber im Regelfall geht es um
Projekte, die in ihrer Dimension der Größe
der jeweiligen Kommune entsprechen,
und dafür sind die rund 750 kommunalen
Immobilienunternehmen in Deutschland
ganz gut aufgestellt.

Die kommunalen Immobilienunternehmen
weisen aber sehr starke Unterschiede hin-
sichtlich Ihrer Eigenkapital- und Belei-
hungsstärke auf. Inwieweit ist dies für den
Erfolg ihres ÖÖP-Modells relevant?

Es ist bei diesem Modell schon wichtig,
dass das kommunale Unternehmen gut
aufgestellt ist. Man braucht eine gesunde
Eigenkapitalbasis für dieses Geschäft.
Und eins muss auch klar sein: Es darf nicht
zu einer Quersubventionierung vom Woh-
nungsbau hin zu Gemeinbedarfseinrich-
tungen kommen. Deshalb haben wir bei
der WBG diese beiden Zweige auch von-
einander geschieden.

Treten bei Ihrem ÖÖP-Modell signifikant
geringere Reibungsverluste in der Sphäre

von Politik und Verwaltung auf als bei
PPP-Modellen?

Viele Friktionen rühren bei PPP-Pro-
jekten doch daher, dass die Fachbehörden
etwas beschließen und die Kämmerei hin-
terher sagt, das können wir gar nicht be-
zahlen. Deshalb gehen wir in Augsburg
anders vor. Wenn wir so ein Projekt ins
Auge fassen, steht am Anfang die Frage,
ob es für die Stadt Augsburg etatmäßig
überhaupt darstellbar ist. Das heißt, am
Anfang setzen wir uns mit der Kämmerei
zusammen und erörtern auf Grundlage ei-
ner Barwertbetrachtung, ob das Projekt
überhaupt realisiert werden kann. Wird
diese Frage bejaht, stellt sich als nächstes
die Frage, welcher Weg eingeschlagen
wird: Eigenprojekt der Stadt, ÖÖP oder
aber PPP.

Die Kämmerei gibt bei Ihnen den Takt
vor?

Die Kämmerei ist bei diesem Prozess
der Kopf und die Immobiliengesellschaft
der Arm. Erst wenn die Kämmerei die Ent-
scheidung getroffen hat, kommen die je-
weiligen Fachbehörden dazu – bei Schul-
bauten etwa das Schuldezernat. Als nächs-
tes werden das Bauamt und das Liegen-
schaftsamt konsultiert, und das Ganze
wird in ein städtebauliches Kleid gegos-
sen. Und  erst dann wird eine Beschluss-
vorlage für die Ausschüsse gefertigt. Auf
diese Weise reduzieren wir die Reibungs-
verluste auf ein Minimum.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer

„Die Kämmmerei ist der Kopf, wir sind der Arm“ 
Im Interview: Edgar Mathe, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Augsburg, über öffentlich-öffentliche Partnerschaften

Die Europäische Kommission will PPP
befördern und sich aktiv für bessere
Rahmenbedingungen und eine leichtere
Finanzierung einsetzen. So soll es künf-
tig für PPP auch mehr Geld geben: Sie
will bestehende Fördermittel ausbauen
und neue schaffen.

Von Nadine Jakobs 

Die Europäische Kommission will sich
im Jahr 2010 vermehrt für den Ausbau

von PPP einsetzen. Das geht aus einer Mit-
teilung der Brüsseler Wettbewerbshüter
vom 19. November 2009 hervor. Hierin un-
terstreichen sie die Vorteile, die sich mit ei-
ner PPP ergeben können. Ihrer Ansicht nach
zählen hierzu etwa eine fristgerechte und
haushaltskonforme Umsetzung, eine ge-
steigerte Rentabilität der Projekte und eine
verbesserte Risikoteilung zwischen öffent-
lichen und privaten Partnern. Die Kommis-
sion glaubt daher, dass die Kombination öf-
fentlicher und privater Fähigkeiten und Fi-
nanzmittel dem Prozess der wirtschaftli-
chen Wiederbelebung und der Entwicklung
von Märkten dienen könne. 

Gleichzeitig stellt sie fest, dass viele
Mitgliedsstaaten bislang wenige oder kei-
ne Erfahrungen mit PPP gesammelt haben.
Zudem habe die Krise, gerade zu einem
Zeitpunkt, da eine systematischere Nut-
zung der PPPs erhebliche Vorteile ge-
bracht hätte, die Rahmenbedingungen für
diese verschlechtert. Volumen und Wert
der derzeit abgeschlossenen Projekte lie-
gen nach wie vor wesentlich unter dem Ni-
veau von vor der Krise: In den ersten neun
Monaten des Jahres 2009 beträgt der
Rückgang der PPPs hinsichtlich Volumen
und Anzahl etwa 30 Prozent gegenüber
dem Vorjahr, das zeigt eine Untersuchung
der EPEC aus dem Monat Oktober 2009. 

Gründe hierfür sieht die Kommission
unter anderem darin, dass sich die Verfüg-
barkeit von Bankkrediten oder anderen
Kreditformen für PPPs verschlechtert ha-
be. So sind etwa die Laufzeiten wesentlich
reduziert: Früher waren Laufzeiten von 25

bis 30 Jahren bei großen Projekten üblich,
heute sind zwischen sieben und zehn Jah-
ren Marktstandard. Die finanziellen Rah-
menbedingungen für PPP-Finanzierungen
haben sich durch die veränderte Risikobe-
wertung von PPP-Projekten durch die
Banken verschlechtert, die Kosten des
Schuldendienstes sind infolge der Kredit-
krise gestiegen. Einige nationale Regie-
rungen und regionale Behörden haben zu-
dem ihre PPP-Programme zurückgefahren
oder gestoppt. 

Fünf Maßnahmen geplant
Die Kommission unterstreicht die Not-
wendigkeit, diesem Trend aktiv entgegen-
zusteuern. Fünf zentrale Maßnahmen hat
sie sich für 2010 vorgenommen. Erstens
will sie eine PPP-Gruppe einrichten, in der
alle einschlägigen Interessengruppen ihre
Anliegen erörtern können. Diese könne
auch Leitlinien herausgeben, die den Mit-
gliedsstaaten helfen können, Verwaltungs-
aufwand und Verzögerungen bei der Um-
setzung von PPP zu verhindern. Zweitens
arbeitet die Kommission mit der Europäi-
schen Investitionsbank zusammen, um die
für PPP zur Verfügung stehenden Mittel
aufzustocken. Bestehende Gemeinschafts-
instrumente könnten dazu neu ausgerichtet
und Finanzinstrumente für PPP in wichti-
gen Politikbereichen entwickelt werden.
Drittens überprüft die Kommission die
einschlägigen Vorschriften und Verfahren,
um eine Gleichbehandlung von vollstän-
dig öffentlich verwalteten Projekten und
ÖPP-Projekten bei der Zuweisung von
EU-Mitteln zu gewährleisten. Viertens
schlägt die Kommission einen effiziente-
ren Rahmen für Innovationen vor. Hierzu
zähle auch die Möglichkeit der EU, sich an
privatrechtlichen Einrichtungen zu beteili-
gen und direkt in konkrete Projekte zu in-
vestieren. Fünftens erwägt die Kommis-
sion einen Vorschlag für einen Rechtsakt
über Konzessionen, der sich auf die lau-
fende Folgenabschätzung stützt. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Mehr PPP in Europa
EU-Kommission will 2010 PPP-Markt beleben
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Edgar Mathe ist Geschäfts-

führer der Wohnungsbau-

gesellschaft der Stadt

Augsburg GmbH.



Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünstigen 

und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen Aufgaben und einem 

Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie 

uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland)  oder 0251 91741-4600 

(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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Die Doppik erfordert professionelles Equipment. Oder wie lösen Sie das?

Für Sie bedeutet die Umstellung auf die Doppik eine immense zusätzliche Verantwortung 
verbunden mit einem deut lichen »Mehr« an Arbeit. Mit unseren Lösungen für die Doppische
Jahres abschlussprüfung,  das Forderungsmanagement sowie die Zeitliche Projekt-
planung bieten wir Ihnen das beste professionelle Equipment, das Sie bei Ihrer täg lichen 
Arbeit nachhaltig unterstützt:  Sicher, schnell und effi zient. 

Doch damit nicht genug: Unser speziell auf Sie zugeschnittenes Dienstleistungsangebot 
aus Seminaren und Beratungsleistungen gewährleistet zu jeder Zeit eine optimale Unter-
stützung bei der erfolgreichen Umsetzung Ihrer Projekte.

Umfassende, langjährige Erfahrungen und verlässliche Präsenz: Vertrauen auch Sie auf 
den marktführenden Lösungsanbieter in den Bereichen Datenanalyse und Prüfung – und 
den offiziellen Partner der Finanzverwaltung.

Zur Verabredung Ihres Wunschtermins für eine kostenlose und unverbindliche Präsentation
sowie für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine E-Mail an sales@audicon.net
oder rufen Sie uns an: +49 211 5 20 59-430

www.audicon.net

we care – dieses Versprechen steht für unseren Anspruch,
Ihnen bei der erfolgreichen Bewältigung Ihrer Aufgaben 
jederzeit zur Seite zu stehen.

Sprechen Sie mit uns 
und nehmen Sie uns beim Wort.

Doppische Jahres abschlussprüfung   |   Forderungsmanagement   |   Zeitliche Projekt planung

Die Alterung der Gesellschaft stellt das
Personalmanagement der öffentlichen
Hand vor große Herausforderungen.
Neue Strategien sind notwendig: Eine
alternsgerechte Personalentwicklung
und eine stärkere Kooperation der öf-
fentlichen Arbeitgeber bei der Rekru-
tierung und Vermittlung von Fachkräf-
ten sind vielversprechende Ansätze.

Von Volker Halsch

D
ie deutsche Volkswirtschaft gerät
im kommenden Jahrzehnt zuneh-
mend in den Sog des demographi-

schen Wandels: Nach einer Projektion des
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsfor-
schung, IAB, in Nürnberg wird in
Deutschland jede dritte Erwerbsperson im
Jahr 2020 50 Jahre und älter sein. Der An-
teil der 30- bis 49-Jährigen sinkt auf 46
Prozent, während der Anteil der unter 30-
Jährigen sogar von 22 Prozent auf 19 Pro-
zent zurückgeht. Für Bund, Länder und
Kommunen werden die Folgen des demo-
graphischen Wandels noch stärker spürbar
werden als für andere Arbeitgeber: Das
Statistische Bundesamt in Wiesbaden
rechnet bis 2020 mit einem Ausscheiden
von rund 500.000 Beamten aus dem öf-
fentlichen Dienst. 

In der Vergangenheit hat die öffentliche
Hand ausscheidende Mitarbeiter in aller
Regel einfach durch Nachwuchskräfte er-
setzt und dadurch zugleich für eine Auffri-
schung des in der Behördenorganisation
vorhandenen Know-hows auf einen zeit-
gemäßen Stand gesorgt. Aufgrund des
schrumpfenden Angebots an jungen quali-
fizierten Menschen wird dieser Königs-
weg künftig zunehmend verbaut sein.
Schon heute konkurrieren die Verwaltun-
gen mit der Privatwirtschaft um die besten
Köpfe – und ziehen dabei oft den Kürze-
ren. Die Vehemenz, mit der in Zukunft um
berufserfahrene Experten gerungen wird,
dürfte in den nächsten Jahren deutlich zu-
nehmen.

Alternsgerechte Entwicklung des
Personalstammes
Hinzu kommt, dass einerseits die äußerst
angespannte Finanzlage vielfach Einstel-
lungsstopps zur Folge hat, während ande-
rerseits die Ansprüche von Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft gegenüber der
Verwaltung nicht geringer werden. Im Ge-
genteil: Gerade die Verwaltung der Kom-
munen soll immer mehr Aufgaben schul-
tern, informationstechnologisch auf der
Höhe der Zeit sein und dabei Dienstleis-
tungsorientierung, Flexibilität und Bürger-
nähe großschreiben. Angesichts dieser Si-
tuation ist in den Behörden ein Umdenken
vonnöten. Die kommunalen Personalab-
teilungen müssen auf die veränderte Situa-
tion angemessen reagieren. Ein voraus-

schauendes und nachhaltiges Personalma-
nagement ist unabdingbar. Dieses muss
sich ausnahmslos auf alle Handlungsfelder
des kommunalen Personalwesens – von
der Personalbedarfsplanung über den Per-
sonaleinsatz bis hin zu den Themen Mitar-
beiterführung und Personalenwicklung –
erstrecken. Insbesondere die Entwicklung
des vorhandenen Personalstammes muss
stärker als bisher alternsgerecht erfolgen,
d.h., die Personalentwicklung der kommu-
nalen Arbeitgeber muss viel stärker als
bisher den Alternsprozess und den Erhalt
der Leistungsfähigkeit älterer Beschäftig-
ter in den Mittelpunkt ihres Handels stel-
len. Die stärkere Ausrichtung an unter-
schiedlichen Lebensphasen und Lernmus-
tern gehört ebenso zu diesem Konzept wie
ein ganzheitliches und präventives Ge-
sundheitsmanagement. Als Konsequenz
wird die kommunale Personalentwicklung
künftig in größerem Maße individuell ge-
staltet sein müssen.

Bislang wenig Austausch
Der Rückgriff auf vorhandenes Potential
reicht jedoch nicht aus, um die zu erwar-
tende Demographielücke zu schließen.
Um ihre komplexen Aufgaben dennoch
fortführen zu können, bietet sich für die
Kommunen der Rückgriff auf erfahrene
Fachkräfte aus dem mittleren Altersseg-
ment an, die bisher bei anderen Behörden
tätig waren. Häufig findet auch heute noch
keinerlei Austausch von Stellengesuchen
und Stellensuchenden zwischen den Be-
hörden statt. Angesichts knapper werden-
der Personalressourcen wird jedoch genau
dieser Austausch in Zukunft an Bedeutung
gewinnen.

Vivento, der Personaldienstleister der
Deutschen Telekom, bietet Kommunen –
sowie den Verwaltungen auf allen Ebenen
– die verwaltungsübergreifende Rekrutie-
rungsplattform interamt.de an. Die Stel-
lenbörse des öffentlichen Dienstes hat sich
seit rund einem Jahr erfolgreich etabliert
und ermöglicht eine behördenübergreifen-
de Kooperation bei der Personalrekrutie-
rung. 

Mittlerweile sind mehrere Bundesmi-
nisterien sowie zahlreiche Kommunen auf
diese Weise vernetzt. Seit September 2009
können auch die Mitglieder der eGo-Saar,
des Zweckverbandes elektronische Ver-
waltung des Saarlandes, den Service nut-
zen. Die erste Zwischenbilanz fällt rund-
weg positiv aus. Die verwaltungsübergrei-
fende Rekrutierungsplattform zeigt schon
jetzt ihr Potential als ein Instrument für die
erfolgreiche Bewältigung des demogra-
phischen Wandels.

Know-how bewahren
Verwaltungsübergreifende Rekrutierungsplattform hilft,
demographischen Wandel zu bewältigen

Die Umstellung ihres Haushalts- und
Rechnungswesens ist für Kommunen
ein geeigneter Zeitpunkt, auch die Not-
wendigkeit der Investition in eine eige-
ne Infrastruktur für ihre Doppiksyste-
me zu überdenken. Die Anwendungen
rund um das kaufmännische Finanzwe-
sen im Rechenzentrum eines Anbieters
betreiben zu lassen stellt eine gute Al-
ternative dar, um die Verwaltung von
Aufgaben der IT-Administration zu be-
freien.

Von Dr. Bernd Eckstein

T
ransparenz und bessere Steuerbar-
keit sind die Schlagworte, mit de-
nen Kommunen im Rahmen der

Doppikeinführung konfrontiert werden.
Da ist es nur konsequent, wenn Kommu-
nalverantwortliche diese Prämissen auch
bei der Infrastruktur für ihre doppischen
IT-Systeme anlegen. Für Städte und Ge-
meinden, die einen detaillierten Überblick
über ihre IT-Kosten haben wollen, kann
die Nutzung von Software im Rahmen von
Application Service Providing (ASP) eine
effiziente Alternative bieten. Sie gibt eine
übersichtliche, kalkulierbare Kostenstruk-
tur vor und verhindert unvorhergesehene
Zusatzaufwendungen, die durch Einfüh-
rung und Betrieb einer IT-Lösung im eige-
nen Haus entstehen können. Ist es im Ei-
genbetrieb möglich, dass etwa ein Hard-
waredefekt oder Systemausfälle außer-
planmäßige Ausgaben verursachen, sind
ASP-Anwender davor gefeit.

Kalkulatorische Sicherheit und garan-
tierte technische Verfügbarkeit, ohne eige-
ne Kapazitäten zu binden – das sind Vor-
teile, die es für Kommunen ebenso wie für
privatwirtschaftliche Unternehmen inte-
ressant machen, Software im ASP zu be-
ziehen. Der Fremdbetrieb der Programme
hat natürlich seinen Preis, aber dieser wird
meist in Form einer monatlichen Pauscha-
le entrichtet und ist daher gut planbar. Ein-
gespart werden können dagegen die Kos-
ten einer eigenen DV-Infrastruktur vom
Server bis zu den Leitungen sowie die Ar-
beits- und Ausbildungszeiten für die IT-
Administration. Abgerechnet werden die
Leistungen auf Basis einer von der Kom-
mune anzugebenden maximalen Nutzer-
zahl, die parallel über ASP arbeiten kön-
nen soll.

Kostengünstige Alternative zum
Eigenbetrieb 
In der Regel geben in Kommunen vor al-
lem wirtschaftliche Erwägungen den Aus-
schlag bei der Entscheidung für das Ausla-
gern. So nennen viele kommunale ASP-
Anwender als Hauptgrund, dass sie sich
eine Lösung wünschen, die den gesetzli-
chen Anforderungen gerecht wird und
gleichzeitig die Kosten übersichtlich hält.

Da ist das ASP-Konzept eine gute Alterna-
tive zum Eigenbetrieb von Servern und
Software. Für einige Kommunen ist das
Kernargument für die Entscheidung pro
ASP aber auch der Aspekt der technischen
Absicherung. Insbesondere in kleineren
Gemeinden kommt dies verstärkt zum Tra-
gen, da dort oft keiner der Mitarbeiter über
umfangreiche IT-Kenntnisse verfügt. Es

bietet sich dann an, die Sorge um die Sys-
teme in die Hände von Spezialisten zu ge-
ben. Hinzu kommt, dass der ASP-Anbieter
die Verantwortung dafür übernimmt, dass
die Programme jederzeit unter optimalen
System- und Sicherheitsbedingungen lau-
fen.

Kein Unterschied in der Hand-
habung
Diese Überlegungen bringen immer mehr
Städte und Gemeinden dazu, sich nicht nur
im Rahmen ihrer Doppikprojekte für ASP
zu entscheiden. So betreut beispielsweise
die Nürnberger DATEV eG inzwischen
Kommunen in Brandenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen und Bayern mit dem
Rundumservice. Ihr Angebot beinhaltet als
Komplettlösung Dienstleistungen von der
Bereitstellung der Server und des Be-
triebssystems bis hin zum Management
der IT-Infrastruktur. Dazu gehören die
Wartung und Administration der Server
genauso wie das Einspielen der Software-
updates und die Datensicherung.

Die PCs in den Städten und Gemeinden
speichern auf ihren lokalen Laufwerken
weder Anwendungen noch Daten – diese
befinden sich auf Servern des Rechenzen-
trums des privaten Anbieters. Die hessi-
sche Gemeinde Sulzbach am Taunus lässt
beispielsweise Anwendungen rund um das
Rechnungswesen und für die Warenwirt-
schaft dort betreiben. „Auf die Programme
greifen bis zu acht Mitarbeiter über DSL-
Leitungen parallel zu“, erklärt Horst
Schmittdiel, Bürgermeister der Gemeinde.
Auch Druck und Versand von Gebühren-

bescheiden, wie die der kommunalen Kin-
dertagesstätten, an die Bürger werden di-
rekt von dort aus erledigt. Bei der abgesi-
cherten Datenübertragung werden nur die
Bildschirminhalte, die Mausklicks und
Tastatureingaben übertragen, so dass die
Datenvolumina klein bleiben. Von der
physischen Entfernung ist am Arbeitsplatz
allerdings nichts zu spüren – der Nutzer
merkt in der Handhabung keinen Unter-
schied gegenüber einem lokal auf dem PC
gespeicherten Programm.

Dabei muss sich das Auslagern nicht
auf die Software für das Finanzmanage-
ment beschränken. Auch für kommunale
Fachanwendungen, wie etwa für das Mel-
de- oder das Personenstandswesen, gibt es
insbesondere unter den kommunalen Re-
chenzentren spezielle Anbieter. Wer beide
Bereiche extern betreiben lassen will, soll-
te sichergehen, dass die Finanzsoftware
und die Fachverfahren über Schnittstellen
verfügen, die einen einfachen Datenaus-
tausch zwischen den einzelnen Anwen-
dungen ermöglichen. 

ASP ist Vertrauenssache
Bei allen Vorteilen muss allerdings be-
rücksichtigt werden, dass der Wechsel zu
einem ASP-Modell immer eine strategi-
sche Entscheidung mit langfristigen Aus-
wirkungen ist. Nicht zuletzt ist die Ausla-
gerung von Applikationen eine Frage des
Vertrauens gegenüber dem Anbieter.
Schließlich übernimmt dieser eine ganze
Reihe vielschichtiger Aufgaben, die dauer-
haft zur Verfügung stehen müssen. Zur ty-
pischen Servicepalette gehören die Ver-
fügbarkeit, Softwareupdates, Datensiche-
rung, Datenschutz und -sicherheit und Vi-
renschutz genauso wie Wartung und Sys-
temmanagement, Lizenzmanagement,
Nutzungsrechteverwaltung, Support- und
Hotlinedienste sowie Lösungsmanage-
ment.

Alle diese Dienste müssen gewährleis-
tet sein. Insbesondere im Hinblick auf Da-
tenschutz, Datensicherheit und den ver-
traulichen Umgang mit Kunden- bezie-
hungsweise Einwohnerdaten trägt der
ASP-Anbieter ein enormes Maß an Ver-
antwortung. Vor der Entscheidung für ein
ASP-Modell muss der potentielle Nutzer
deren Auswirkungen detailliert betrachten.
Nur wenn Anbieter und Nutzer sicher sind,
dass der Provider alle gestellten Aufgaben
dauerhaft und zuverlässig bewältigen und
einschlägige Erfahrung vorweisen kann,
ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit gesi-
chert.

IT-Dienstleistungen auslagern
Kommunen können Anwendungen im Rechenzentrum betreiben lassen

Dr. Bernd Eckstein ist Leiter des Ver-
triebs kommunaler Lösungen bei der 
DATEV eG in Nürnberg. 
bernd.eckstein@datev.de

Volker Halsch ist Mitglied der Geschäfts-
leitung von Vivento.
volker.halsch@vivento.de
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Beim Application Service Providing (ASP) laufen

im Rechenzentrum eines Anbieters die Daten-

stränge zahlreicher Kunden zusammen.
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Recht & Steuern

Stiftung als Dachverband bietet kommunalen Krankenhäusern neue Chancen

Unter einem Dach

Kommunale Kliniken sind oftmals Ein-
zelkämpfer. Ein Zusammenschluss mit
anderen Häusern kann Freiräume für
Einsparungen schaffen.

Von Claudia Strohe und Nina Hilger

D
ie Zeiten sind schwierig für kom-
munale Krankenhäuser. Einige
Kliniken schreiben rote Zahlen,

sind von der Insolvenz bedroht, und das
nicht erst seit Beginn der Wirtschaftskrise.
Um Standortschließungen zu verhindern
und die regionale Krankenversorgung dau-
erhaft aufrechtzuerhalten, wird als letztes
Mittel vielfach der Verkauf an eine private
Krankenhausgesellschaft erwogen. Den
kommunalen Krankenhäusern fehlt es
häufig an einer effizienten Struktur, um
Synergien zu realisieren. Jedes einzelne
Krankenhaus erhält ein möglichst umfas-
sendes medizinisches Portfolio aufrecht
und steuert alle Prozesse einzelkämpfe-
risch. Die Folge sind Doppelvorhaltungen
auf engstem Raum und verschenkte Syner-

gien. Abhilfe könnte eine gängige Maß-
nahme aus der Privatwirtschaft schaffen,
nämlich die zerklüftete Unternehmens-
struktur zu einer Konzernstruktur zu ver-
binden und die einzelnen „Töchter“ unter
dem Dach einer steuernden Holding zu-
sammenzuführen. 

Das Stiftungsmodell greift den Gedan-
ken der Konzernstruktur mit dem Ziel auf,
alle kooperationswilligen Krankenhäuser
unter dem gemeinsamen Dach einer Stif-
tung zusammenzuführen. Zur Umsetzung
des Modells errichtet das entsprechende
Bundesland in einem ersten Schritt eine
Stiftung des öffentlichen oder bürgerli-
chen Rechts. Stiftungszweck ist die dauer-

hafte Sicherung und Optimierung der me-
dizinischen Versorgung der Bevölkerung.
Kommunen und gegebenenfalls private
Investoren können sich als Zustifter betei-
ligen und Einzahlungen auf das Stiftungs-
kapital vornehmen. Die rechtsfähige Stif-
tung errichtet in einem zweiten Schritt ei-
ne Tochtergesellschaft, der künftig als
Holdinggesellschaft die Leitung der Un-
ternehmensgruppe obliegt. Im Folgenden
bringen Landkreise, Städte und Gemein-
den, die sich am Stiftungsmodell beteili-
gen wollen, einen Mehrheitsanteil (zum
Beispiel 94,9 Prozent) an ihren kommuna-
len Krankenhausgesellschaften in die Hol-
dinggesellschaft ein. Die Minderheitsbe-
teiligung, die jeder Kommune noch an „ih-
rem“ Krankenhaus verbleibt, sichert ihr
besondere Rechte. Das flexible GmbH-
Recht ermöglicht es etwa, der Kommune
besondere Vetorechte im Zusammenhang
mit existentiellen unternehmenspoliti-
schen Entscheidungen einzuräumen, wie
die Schließung von Abteilungen oder die
Veräußerung von Vermögen. Da jede

Kommune den gleichen Anteil an ihrer
Krankenhausgesellschaft in die von der
Stiftung getragene Holdinggesellschaft
einbringt, werden Streitigkeiten über die
Beteiligungshöhe, die üblicherweise ein
Stolperstein beim Aufbau kommunaler
Holdingstrukturen sind, vermieden.

Die Rechtsform der Stiftung an der
Spitze des „Konzerns“ ist mit Bedacht ge-
wählt. Aufgrund des „altruistischen“ Cha-
rakters, der einer Stiftung zugeschrieben
wird, ist ihre Akzeptanz erfahrungsgemäß
gegenüber anderen Rechtsformen des pri-
vaten oder öffentlichen Rechts deutlich
größer. Dieser Vertrauensvorsprung resul-
tiert nicht zuletzt aus der Tatsache, dass

das Vermögen der Stiftung zweckentspre-
chend zu verwenden und auf Dauer zu er-
halten ist, also gebraucht, aber nicht ver-
braucht werden darf.

Die Krankenhäuser und die sie tragen-
den Kommunen können durch das ge-
meinsame strategische Vorgehen erheblich
profitieren und durch ein abgestimmtes
Handeln echte Synergien nutzbar machen.
So kann etwa das Vorhalten des gesamten
medizinischen Portfolios in jeder einzel-
nen Klinik entbehrlich werden. Stattdes-
sen haben die Krankenhäuser die Möglich-
keit, verstärkt auf Spezialisierungen und
die Bildung von Schwerpunktzentren hin-
zuwirken. Außerdem können wie in jedem
großen Konzern günstige Einkaufskondi-
tionen etc. erreicht werden. Mit der zuneh-
menden Wirtschaftlichkeit geht auch die

Sicherung von Arbeitsplätzen in der jewei-
ligen Region einher.

Die Idee einer Trägerstiftung mag für
das Gesundheitswesen neu sein, in ande-
ren Bereichen hat sie sich bereits bewährt.
In den letzten Jahren wurden etliche Fach-
hochschulen und Universitäten erfolgreich
in die Trägerschaft einer Stiftung über-
führt, wie etwa die Johann Wolfgang Goe-
the-Universität in Frankfurt am Main.
Durch die Loslösung aus der unmittelba-
ren Trägerschaft des Landes und die Über-
führung in eine Stiftung haben die Hoch-
schulen deutlich an Autonomie gewonnen.
Die Trägerstiftungen halten ein eigenes
Stiftungsvermögen vor und verwalten die-
ses weitgehend losgelöst von staatlicher
Steuerung. Das Stiftungsmodell im Hoch-
schulbereich hat zudem die Einwerbung

privaten Kapitals deutlich begünstigt. Die
gleichen positiven Effekte können im Ge-
sundheitsbereich für eine „Gesundheits-
stiftung“ erzielt werden. 

Mit dem Modell geht weder eine mate-
rielle Privatisierung der kommunalen Häu-
ser einher, noch verlieren diese ihre rechtli-
che und unternehmerische Eigenständig-
keit. Unter dem Schutz der Gemeinschaft
stehend, wird dem einzelnen Krankenhaus
im Stiftungsmodell ein nachhaltiges
Wachstum aus eigener Kraft möglich.

Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?

…bei uns erfahren Sie, wer Sie bei den
anstehenden Projekten rechtlich gut beraten kann. 

Finden Sie mit dem aktuellen JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien
2009/2010 Anwälte, die sich auf Ihre spezifischen wirtschafts-
rechtlichen Fragestellungen spezialisiert haben.

Im JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien werden jedes
Jahr aufs Neue die führenden Kanzleien mit Know-how
in der Beratung des Öffentlichen Sektors und in
Regulierungsfragen mit ihren Schwerpunkten vorgestellt. 

Das neue, aktuelle JUVE Handbuch 2009/2010 ist 
jetzt erhältlich unter handbuch@juve.de (€ 59 inkl. Versand)
oder online unter www.juve.de/handbuch.

Claudia Strohe ist Rechtsanwältin und
Partnerin, Nina Hilger ist Rechtsanwältin
der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Eschborn. 
claudia.strohe@luther-lawfirm.com, 
nina.hilger@luther-lawfirm.com
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Veranstaltungskalender
Termin Titel Veranstaltungsort Informationen im Web

10.12.2009 1. Beschaffungskongress Berlin wegweiser.de
der Krankenhäuser

20.–22.01.2010 17. Handelsblatt Jahrestagung Berlin handelsblatt.com
Energiewirtschaft

21.–22. 01.2010 Stadt-Land-Umwelt Ludwigshafen ludwigshafen.messe.ag
Metropolregion Rhein-Neckar

26.–27.01.2010 CIMMIT Frankfurt a.M. cimmit.de

27.–28.01.2010 Neustart Kommune Berlin neustart-kommune.de

09.–10.02.2010 KOMCOM Nord Hannover komcom.de

02.–06.03.2010 CeBIT/Public Sector Parc Hannover cebit.de

09.–11.03.2010 Facility Management Frankfurt a.M. mesago.de

17.–19.03.2010 10. Betriebswirtschaftliches Weimar symposium-bau.de
Symposium Bau

23.–24.03.2010 KOMCOM NRW Essen komcom.de

13.–14.04.2010 Öffentliche Unternehmen Köln branchenwerkstatt.de
führen & steuern

KÄMMERER/FINANZDEZERNENTEN

Kreis Offenbach: Quilling
neuer Landrat 

Oliver Quilling
(CDU) wird neuer
Landrat im Kreis
Offenbach (Hes-
sen). Bei der Stich-
wahl am 11. Okto-
ber hat er 63,3 Pro-
zent der Stimmen
erreicht. Sein Ge-
genkandidat, Carsten Müller (SPD), kam
auf 36,7 Prozent. Der 44-jährige Quilling
sitzt seit 20 Jahren im Kreistag und ist seit
13 Jahren Bürgermeister von Neu-Isen-

burg. Seine Amtszeit als Landrat beginnt
im März 2010. Amtsinhaber Peter Walter
(CDU) war nach zwölf Jahren aus persön-
lichen Gründen nicht mehr angetreten. 

Landkreis Oberhavel: 
Schröter wiedergewählt 

Karl-Heinz Schröter (SPD) ist auch die
nächsten acht Jahre Landrat des Landkrei-
ses Oberhavel (Brandenburg). Der 54-Jäh-
rige wurde am 30. September auf der Sit-
zung des Kreistages im Amt bestätigt.
Schröter ist seit 1990 Landrat und gehört
damit zu den dienstältesten Landräten
Brandenburgs.

Dresden: Vorjohann wieder-
gewählt

Hartmut Vorjohann
(CDU) bleibt für
weitere sieben Jah-
re Beigeordneter
für Finanzen und
Liegenschaften der
Landeshauptstadt
Dresden (Sachsen).
Der 46-Jährige

setzte sich in geheimer Wahl am 29. Okto-
ber im Dresdner Stadtrat durch. Vorjohann
ist seit 1. Januar 2003 Beigeordneter der
Elbmetropole.

Kreis Borken: Kersting neuer
Kreiskämmerer 

Wilfried Kersting ist neuer Kämmerer des
Kreises Borken (Nordrhein-Westfalen).
Kersting war bislang Büroleiter des Bor-

kener Landrats. Er
folgt auf Werner
Haßenkamp, der
seit 1991 für die Fi-
nanzen des Kreises
verantwortlich war.
Haßenkamp war am
2. Oktober zum
neuen Präsidenten

der Gemeindeprüfungsanstalt NRW er-
nannt worden. Der 56-jährige Jurist tritt
die Nachfolge von Hans Christian Beutel
an, der im Januar 2007 zur KGSt wechsel-
te. Seitdem war der Posten des Präsidenten
unbesetzt.

Ostalbkreis: Kurz neuer
Kreiskämmerer

Karl Kurz wird neuer Kreiskämmerer des
Ostalbkreises (Baden-Württemberg). Kurz
tritt am 1. April 2010 die Nachfolge von
Werner Hubel an, der sich nach 19 Jahren

als Finanzdezernent
des Kreises zum 31.
März 2010 in den
Ruhestand verab-
schiedet. Kurz führ-
te bislang das Büro
des Landrats des
Ostalbkreises Klaus
Pavel.

Saarbrücken: Oran wechselt
in Privatwirtschaft

Frank Oran, Dezernent für Finanzen und
Beteiligungen der
Landeshauptstadt
Saarbrücken (Saar-
land), kehrt in die
Privatwirtschaft zu-
rück. Oran über-
nimmt am 1. Januar
2010 die kaufmän-
nische Geschäfts-

OBERBÜRGERMEISTER

Hofmann-Göttig wird Ober-
bürgermeister in Koblenz 

Prof. Dr. Joachim
Hofmann-Gött ig
(SPD) wird neuer
Oberbürgermeister
der Stadt Koblenz
(Rheinland-Pfalz).
Der 58-Jährige
setzte sich bei der
Direktwahl am 27.

September mit 52,5 Prozent der Stimmen
als unhängiger Kandidat gegen Peter La-
bonte (CDU) durch. Seit 1991 war Hof-
mann-Göttig als Staatssekretär mit den
Schwerpunkten Kultur, Bildung und Ju-
gend des Landes Rheinland-Pfalz tätig.
Hofmann-Göttig tritt im März 2010 die
Nachfolge von Amtsinhaber Eberhard
Schulte-Wissermann (SPD) an, der für ei-
ne dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfü-
gung stand. 

Leonberg: Schuler im Amt
bestätigt 

Bernhard Schuler (parteilos) bleibt Ober-
bürgermeister von Leonberg (Baden-
Württemberg). Bei der Wahl am 27. Sep-
tember setzte Schuler sich mit 52,5 Pro-
zent der Stimmen durch. Es ist die dritte
Amtszeit des 53-Jährigen: Er lenkt seit 16
Jahren die Geschicke der Stadt und bleibt
nun für weitere acht Jahre Stadtoberhaupt. 

Klenk in Leinfelden-Echter-
dingen bestätigt 

Roland Klenk (CDU) bleibt Oberbürger-
meister in Leinfelden-Echterdingen (Ba-
den-Württemberg). Klenk setzte sich bei
den Wahlen vom 8. November mit 87 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen deutlich
gegen seinen Konkurrenten Phillip Häfner
(parteilos) durch. Klenk geht damit in sei-
ne zweite Amtszeit.

LANDRÄTE

führung der Vendis Getränke GmbH & Co
KG. Das Unternehmen mit Sitz in Neun-
kirchen (Saarland) gehört zur Karlsberg-
Gruppe, hat 340 Mitarbeiter und einen
Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

Sein Nachfolger wird voraussichtlich
Ralf Latz (SPD). Er wurde am 1. Dezem-
ber vom Saarbrücker Stadtrat zum neuen
Bürgermeister gewählt. Das rot-rot-grüne
Bündnis hat sich darauf verständigt, dass
er künftig für die Finanzen zuständig sei.
Dazu muss aber Oberbürgermeisterin
Charlotte Britz (SPD) zuvor die Aufga-
benverteilung in der von ihr geführten
Verwaltung ändern. Bei Drucklegung  die-
ser Zeitung stand diese Entscheidung
noch aus.

Kämmerer Harings wird
Kreisrat

Der Kämmerer des Landkreises Olden-
burg, Carsten Harings (parteilos), ist am
29. September zum neuen Ersten Kreisrat
des Landkreises Oldenburg (Niedersach-
sen) gewählt worden. Der 50-jährige Ha-
rings tritt ab 1. Mai 2010 die Nachfolge
von Rolf Eilers (FDP) an. 

Lerche neue Kämmerin in
Vaihingen

Melanie Lerche wird ab 1. Februar 2010
neue Kämmerin in Vaihingen (Baden-

Württemberg). Die 31-Jährige leitet der-
zeit die Finanzverwaltung in Kirchheim
am Neckar. Sie tritt die Nachfolge von Jür-
gen Liegmann an. Liegmann verabschie-
det sich nach 22 Jahren als Kämmerer in
den Ruhestand.

Westedt künftig für Finanzen
in Kelkheim zuständig

Dirk Westedt (FDP) wird neuer Kämmerer
von Kelkheim (Hessen). Westedt wurde
am 3. November vom Stadtparlament in
geheimer Wahl zum Ersten Stadtrat ge-
wählt. Der 45-Jährige ist damit ab 1. Janu-
ar 2010 für die Finanzen der hessischen
Stadt verantwortlich. Der bisherige Erste
Stadtrat, Johannes Baron (FDP), trat im
Juni 2009 sein neues Amt als  Regierungs-
präsident in Darmstadt an.

Petershagen: Breves neuer
Kämmerer 

Dirk Breves ist neuer Kämmerer der Stadt
Petershagen (Nordrhein-Westfalen). Der
41-jährige Breves wurde am 26. Oktober
zum Allgemeinen Vertreter und Kämmerer
der Stadt bestellt. Er tritt die Nachfolge
von Dieter Blume an, der seit 21. Oktober
das Amt des hauptamtlichen Bürgermeis-
ters in Petershagen ausübt. Breves war seit
September 2005 Amtsleiter der Finanzver-
waltung der Stadt Petershagen.




