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Kommunen schaden
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Im politischen System der Bundesrepu-
blik knirscht es. Die alten Legitimati-
onsmechanismen funktionieren nicht

mehr. Die gescheiterte Schulreform in
Hamburg und der Widerstand gegen Stutt-
gart21 zeigen es deutlich. Viele Bürger
empfinden die Arbeitsweise der repräsen-
tativen Demokratie als unzulänglich. Ent-
scheidungen der Politikmaschinerie „über
ihre Köpfe hinweg“ lehnen sie als Bevor-
mundung ab.

Dahinter steckt ein Strukturwandel der
Öffentlichkeit. Das Internet revolutioniert
die öffentliche Meinungsbildung. Vor al-
lem die Parteien und die etablierten Me-
dien bekommen das zu spüren. Die Zeit ih-
rer Diskurshoheit ist vorbei. Das hilft dem
Kämmerer.

Zugegeben: nicht immer zeigt sich das
neu erwachte Bürgerengagement von sei-
ner schönen Seite. Eine trotzige Spielver-
derberei kommt da mitunter zum Vor-
schein, eine Lust am Blockieren, um es
„denen da oben“ mal so richtig zu zeigen.
Aber das sind eben die Geburtswehen ei-
ner neuen Zeit, die sich durch ein neues
Gleichgewicht von repräsentativen und
plebiszitären Verfahren auszeichnen wird.

Die kommunalen Finanzentscheider
sollten sich nicht davon abschrecken las-
sen, auf der Welle des Zeitgeists zu surfen
und sich mit plebiszitären Instrumenten
Rückhalt für Konsolidierungsvorhaben zu
verschaffen. Denn eines steht fest: Politik
auf Pump entspricht nicht dem Mehrheits-
willen. Die Bürger, das zeigen repräsenta-
tive Umfragen deutlich, wollen solide öf-
fentliche Haushalte und keine Schulden-
berge. Aber irgendwo im Getriebe der re-
präsentativen Demokratie ging dieser
Mehrheitswille bisher regelmäßig unter. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Von Matthias Elbers

Das Reformpaket Basel III soll
künftig die Stabilität des internatio-
nalen Bankensystems gewährleis-
ten. Doch in der Kommunalfinan-
zierung drohen durch das neue
Regulierungsregime drastische
Verwerfungen. Die Kommunen
müssen jetzt schnell und ent-
schlossen handeln.

Für Stefan Garçon, den stellvertreten-
den Kämmereileiter der Landes-
hauptstadt Mainz, ist die Kreditauf-

nahme ein Kinderspiel. Beispiel Kassen-
kredite: Ein erheblicher Teil davon besteht
aus Tagesgeldern. Garçon greift einfach
jeden Morgen zum Telefonhörer und holt
die Angebote einer Handvoll Banken ein.
Dann erteilt er dem günstigsten Kreditin-
stitut den Zuschlag. Kurze Zeit später geht
das Geld auf dem Konto der Stadt ein. Al-
les ganz unkompliziert – Probleme gab es

noch nie. Doch damit dürfte bald Schluss
sein. Schuld daran ist Basel III. Mitte No-
vember erteilten die Staats- und Regie-
rungschefs auf dem G-20-Gipfel in Seoul
dem Reformpaket des Baseler Ausschus-
ses für Bankenaufsicht (BCBS) ihren Se-
gen. Die Umsetzung von Basel III in EU-
Recht wird bereits im kommenden Früh-
jahr beginnen. Die neuen Vorschriften sol-
len das internationale Bankensystem stabi-
lisieren, doch die Auswirkungen reichen
weit über den Bankensektor hinaus. Auch
die deutschen Kommunen werden Basel
III zu spüren bekommen, die Folgen des
neuen Regulierungsregimes für die Kom-
munalfinanzierung werden schwerwie-
gend sein. Im schlimmsten Fall droht so-
gar eine kommunale Kreditklemme.

Problematisch sind aus kommunaler
Sicht gleich mehrere Punkte: Da wären zu-
nächst die verschärften Eigenkapitalvor-
schriften. Das harte Kernkapital ist die
neue entscheidende Größe für die Kapital-
ausstattung der Banken. Dieses harte
Kernkapital umfasst nur zwei Bilanz-
größen: das gezeichnete Kapital und die

einbehaltenen Gewinne. Es soll in einem
mehrjährigen Anpassungsprozess sukzes-
sive erhöht werden und statt 2 Prozent
künftig mindestens 4,5 Prozent der risiko-
gewichteten Aktiva der Banken ausma-

chen. Nachrangige Eigenkapitalbestand-
teile sollen das harte Kernkapital ergän-
zen.

Für die deutschen Kommunen haben
diese Mindestkapitalquoten auf die risiko-

gewichteten Aktiva keine direkten Folgen,
weil die Nullgewichtung für Kredite an die
öffentliche Hand auch weiterhin den Re-
gelfall darstellen wird. Allerdings dürften
die verschärften Kapitalanforderungen für
risikogewichtete Aktiva tendenziell zu ei-
ner allgemeinen Verknappung und Ver-
teuerung des Kreditangebots führen, die
auch der Kämmerer zu spüren bekommt.

Die größte Gefahr für die Kommunen
geht jedoch von einem anderen Baustein
des Basel-III-Pakets aus: dem Leverage-
Ratio. Diese Kennzahl soll die Fremdkapi-
talquote der Bank ausweisen und begren-
zen helfen. Dazu wird das bilanzielle
Kernkapital in Beziehung zur Summe der
bilanziellen und außerbilanziellen Aktiva
gesetzt. Die mit diesen Aktiva verbunde-
nen Risiken fallen dabei jedoch unter den
Tisch. Bei einem Leverage-Ratio von bei-
spielsweise 4 Prozent spielt es also keine
Rolle, ob die Bank das 25fache ihres Kern-
kapitals in hochriskante Privatkredite oder
in die Staatsfinanzierung steckt – mehr als

Sparkommissar Volk
Kämmerer verschaffen sich mit Plebisziten Rückendeckung für Konsolidierungskurs

Von Matthias Elbers

Ambitionierte Pläne zur Haushalts-
konsolidierung scheitern häufig am
Naturell des Kommunalpolitikers.
Kostendisziplin und Schuldenbe-
wusstsein zählen nicht zu dessen
Stärken. Doch nun ist Abhilfe in
Sicht: Das Instrument Bürgerhaus-
halt – vom Kämmerer richtig einge-
setzt – scheint Wunder zu wirken.

Acht Jahre lang war Frank Oran
Kämmerer der Landeshauptstadt
Saarbrücken. Angetreten war er

2002 als Sanierer. Der damals 36-Jährige
strotzte nur so vor Tatendrang und guten
Ideen. Ende 2009 nahm Oran dann frus-
triert seinen Hut: „Ich habe es leider nicht
geschafft, Saarbrücken in ein Sanierungs-
projekt zu heben.“ Als entscheidenden
Grund für sein Scheitern macht Oran rück-
blickend einen grundlegenden Systemfeh-
ler aus: „Das Gremium des Stadtrats hat
den größten finanzpolitischen Einfluss in-
nerhalb der Kommune, doch seine Mit-
glieder handeln oft gegen jede ökonomi-
sche Vernunft.“ Das Geldausgeben sei das
Lebenselixier von Politikern und zugleich
die Grundlage ihrer Macht, zitiert Oran
den Ökonomienobelpreisträger Milton
Friedman. „Substantielle Sparmaßnahmen
scheitern deshalb regelmäßig am Wider-
stand des Stadtrats.“

Orans Analyse deckt sich mit den Er-
fahrungen vieler Kämmerer. Ihre ambitio-
nierten Konsolidierungspläne werden in
den Räten zerredet, aufgeweicht und
schließlich ganz gekippt. 50 Cent mehr
Eintrittsgeld für das Hallenbad? Die Zu-

sammenlegung halbvoller Schulen? Ein-
schnitte beim hochsubventionierten Stadt-
theater? Stets finden sich parlamentarische
Mehrheiten, wenn es darum geht, Angriffe
auf Besitzstände abzuwehren. Keine Par-
tei, kein Parlamentarier will es sich
schließlich mit irgendeiner Interessen-
gruppe verscherzen. Außerdem gilt es, das
eigene Profil zu schärfen, sprich die eigene
Klientel mit Geschenken zu bedienen. Am
einfachsten geht das mit geliehenem Geld.
Und so erklimmen die Schulden der Kom-
munen allen Sparplänen der Kämmerer
zum Trotz immer neue Höchststände.

Einige kommunale Finanzentscheider
wollen sich damit jedoch nicht länger ab-
finden. Mittels plebiszitärer Instrumente
versuchen sie sich neuerdings bei den Bür-
gern Rückendeckung für ihre Konsolidie-
rungsvorhaben zu verschaffen – und das
mit Erfolg.

Ein Beispiel ist Solingen: Der Stadt drohte
die Überschuldung. Stadtkämmerer Ralf
Weeke sah sich deshalb im Frühjahr 2010
gezwungen, ein Haushaltssicherungskon-
zept mit einem Konsolidierungsvolumen
von 45 Millionen Euro aufzustellen. Sein
Stab erarbeitete einen Katalog von 248
Sparmaßnahmen. Im März legte die
Verwaltung dann 78 dieser Maßnahmen
den Bürgern auf der Onlineplattform
„www.solingen-spart.de“ zur Diskussion
und Abstimmung vor. Grundlage dafür
war ein alter Ratsbeschluss, der die Ein-
führung eines Bürgerhaushalts vorsah.
„Üblicherweise entwickeln sich Bürger-
haushalte zu einem Wunschkonzert, doch
wir haben das Verfahren zu einem Konso-
lidierungsinstrument umfunktioniert“,
sagt Weeke.

Bei den 160.000 Einwohnern Solin-
gens stieß das Projekt auf gute Resonanz.

Binnen dreier Wochen beteiligten sich
knapp 3.600 registrierte Nutzer mit über
4.700 Kommentaren an der Spardebatte.
Weitere 20.000 Solinger besuchten die
Onlineplattform als Leser. Von den 78 Vor-
schlägen fanden 63 Einsparmaßnahmen
mit einem Volumen von knapp 8,6 Millio-
nen Euro die Zustimmung der Bürger. Da-
runter waren auch ein paar ganz heiße Ei-
sen: die Schließung von Veranstaltungssä-
len und Schulgebäuden in verschiedenen
Stadtteilen oder der Verzicht auf den Neu-
bau eines Fußballstadions für den bankrot-
ten Traditionsverein Union. „Um all diese
Objekte hatten lautstarke Interessenvertre-
ter vorher hohe Schutzzäune errichtet.
Nach dem Bürgervotum war aber klar,
dass es dafür in der Bevölkerung keinen
Rückhalt gab“, sagt Weeke. Solingens
Kämmerer ließ das Bürgervotum in seinen
Haushaltsentwurf einfließen: Im Juli gab

der Rat sein OK. „Die Politik hat hier und
da noch einige der Maßnahmen aufge-
weicht, aber insgesamt ging das ganze Pa-
ket ohne Probleme durch“, sagt Weeke.
Ende Oktober folgte schließlich das Hap-
py End: Regierungspräsidentin Anne Lüt-
kes erteilte dem Solinger Haushaltssiche-
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„Üblicherweise entwickeln
sich Bürgerhaushalte zu
einem Wunschkonzert,

doch wir haben das Verfahren
zu einem Konsolidierungs-

instrument umfunktioniert.“ 

Kredite des Bankensektors an Kommunen in Milliarden Euro
(Stand August 2010)

Quelle: Deutsche Bundesbank; Grafik: Der Neue Kämmerer
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Unter den Solingern war die Resonanz auf den Bürgerhaushalt im Frühjahr groß. Der Stadtspitze half das
beim Sparen.
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Von Matthias Elbers

Hoffnungsvoll schauen die Käm-
merer der NRW-Kommunen nach
Düsseldorf. Dort leitet seit Juli mit
Dr. Norbert Walter Borjans ein ehe-
maliger Kollege das Finanzministe-
rium. Doch auch er kann das Geld
nicht mit vollen Händen zu den
Kommunen tragen.

Vom Finanzdezernenten zum Mi-
nister – so mancher Kämmerer
träumt von einem solchen Karrie-

resprung. Dr. Norbert Walter-Borjans hat
ihn geschafft. Der 58-Jährige war bis Mit-
te Juli Kämmerer der Stadt Köln, nun ist er
im rot-grünen Kabinett von Hannelore

Kraft für die Finanzen von NRW verant-
wortlich. Um sein neues Amt musste Wal-
ter-Borjans nicht kämpfen, es wurde ihm
angetragen. Der Ministersessel in der Düs-
seldorfer Jägerhofstraße gilt als heißer
Stuhl. Werner Gatzer, Staatssekretär im
Bundesfinanzministerium, und Joachim
Poß, stellvertretender Vorsitzender der
SPD-Bundestagsfraktion, sollen entspre-
chende Anfragen zuvor dankend abgelehnt
haben. Doch Walter-Borjans sagte zu. He-
rausforderungen ziehen ihn an.

Schon in Köln glich Walter-Borjans
Tätigkeit als Kämmerer der eines Feuer-
wehrmanns: Im Sommer 2006 zum Beige-
ordneten für die Bereiche Wirtschaft und
Liegenschaften gewählt, übernahm er im
Mai 2009 auch das Amt des Kämmerers.
Zuvor war es der Domstadt nicht gelun-
gen, einen Nachfolger für Peter Michael

Soénius zu bestimmen Als die Not groß
war, sprang schließlich Walter-Borjans
ein.

Auch in seinem neuen Job ist der ge-
bürtige Krefelder mit Blaulicht unterwegs.
In seinem Verantwortungsbereich muss er
mehrere Großbrände löschen. Da ist zum
einen die schwierige Sanierung der
WestLB. Bis Mitte Februar muss ein trag-
fähiges Zukunftskonzept für die Landes-
bank stehen. Andernfalls drohen NRW
Milliardenlasten. Zum anderen muss Wal-
ter-Borjans die Konsolidierung des Lan-
deshaushalts vorantreiben, schließlich gilt
die Schuldenbremse des Grundgesetzes
auch für NRW. Der Kurs der Vorgängerre-
gierung, auf Kosten der Kommunen zu
sparen, kommt indessen nicht in Frage,
denn SPD-Chefin Hannelore Kraft hat den
Kommunen im Wahlkampf Unterstützung

zugesagt. Hilfe tut auch dringend not,
denn die Städte, Gemeinden und Kreise an
Rhein und Ruhr stehen tief in der Kreide.
Doch damit nicht genug. Hinzu kommt
noch, dass die rot-grüne Regierung über
keine eigene Mehrheit im Landtag verfügt.
Walter-Borjans auf „Mission Impossible“?

Immerhin kann sich der promovierte
Volkswirt auf seine Erfahrung und auf ein
eng geknüpftes Netzwerk stützen. Anfang
der achtziger Jahre entschied sich Walter-
Borjans für die Politik. Sein Schlüsseler-
lebnis war die Bonner Wende. „Damals
bin ich aus Trotz in die SPD eingetreten.
Ich wollte eine andere Wirtschaftspolitik
machen“, sagt Walter-Borjans. Danach
war er unter anderem Regierungssprecher
und Wirtschaftsstaatssekreatär in NRW
und im Saarland. 2006 wurde er zum Wirt-
schaftsdezernenten Kölns gewählt. Da-
zwischen war auch als freiberuflicher
Wirtschafts- und Kommunikationsberater
tätig. Doch stets zog es ihn zurück in die
Politik: „Ich habe gemerkt, dass ich kein
Einzelkämpfer bin, sondern Teamspieler“.

Kämmerer war Walter-Borjans offiziell
nur 13 Monate. Doch die Erfahrungen aus
dieser Tätigkeit komme ihm nun zugute,
wo es darum gehe, Lösungen für die tau-
melnden NRW-Kommunen zu finden.
„Ich kenne die Struktur der Haushalte. Ich
weiß, wo es den Kommunen auf den Nä-
geln brennt.“ Aber er wisse auch, wie man
Begehrlichkeiten abwehrt, warnt der Mi-
nister seine früheren Kollegen. Und er
lässt durchblicken, dass auch andere Sta-
tionen in seinem Leben für seine jetzige
Tätigkeit wichtig waren.

Ein großer Trumpf für Walter-Borjans,
der wegen der Einbringung eines Nach-
tragshaushalts mit einer Neuverschuldung
in Rekordhöhe sofort von der Opposition
ins Kreuzfeuer genommen wurde, ist seine
Medienerfahrung, die er als Pressespre-
cher und Kommunikationsberater gesam-
melt hat. Er kennt das Geschäft, kann mit
vielen Worten wenig sagen und, wenn es
an der Zeit ist, eine Entscheidung auch mit
wenigen Worten durchsetzen – so wie die
Hotelbettensteuer in Köln, mit der er bun-
desweit für Schlagzeilen sorgte. Seine ge-
pflegten Umgangsformen, sein offenes,
freundliches Auftreten und seine gute
Pressearbeit tragen zu seiner hohen Wert-
schätzung unter Medienvertretern bei. Das
zahlt sich aus: Etwa lief Walter-Borjans
niemals Gefahr, vom Strudel des Kölner
U-Bahn-Skandals erfasst zu werden.

Heikler Hochseilakt
Doch mittlerweile bläst auch Walter-Bor-
jans ein kälterer Wind ins Gesicht. Seine
politischen Gegner werfen ihm vor, im
Geiste der Ära Rau für eine Politik des
Schuldenmachens zu stehen. Auch die
Medien haben sich auf ihn eingeschossen.
Tatsächlich wirft sein Kurs Fragen auf. Im
September hat die neue Landesregierung
einen Nachtragshaushalt auf den Weg ge-
bracht, der die Neuverschuldung auf vo-
raussichtlich 8,4 Milliarden Euro steigen
lässt. Dass das nur auf etwaige Zusatzlas-
ten durch die WestLB oder vermeintliche
Finanzlöcher zurückzuführen ist, die die
Vorgängerregierung hinterlassen hat,
klingt nicht überzeugend. Dies gilt umso
mehr, als die Ministerpräsidentin in ihrer
Regierungserklärung einer „Politik des
Rotstifts“ eine Absage erteilt hat. Als Wal-
ter-Borjans zeitgleich das Rekorddefizit
mit dem Argument rechtfertigte, die alte
schwarz-gelbe Landesregierung habe un-
seriös geplant, reagierte die CDU empört.
Dass es Walter-Borjans Ende Oktober den-
noch gelang, die CDU im Landtag für ein
6-Punkte-Hilfspaket zugunsten der hoch-
verschuldeten Kommunen zu gewinnen,
spricht für sein Kommunikationstalent,
aber auch für den starken Einfluss, den die
NRW-Kommunen aktuell in der Landes-
hauptstadt haben.

Inzwischen zeichnen sich die Umrisse
von Walter-Borjans Finanzpolitik deutli-
cher ab. Die Kommunen sollen mit jähr-
lich 300 bis 400 Millionen Euro unter-
stützt werden, zur Not auch über neue Kre-
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Haushalt

Mit Hammer und Meißel
Vom Kämmerer Kölns zum neuen NRW-Finanzminister: Dr. Norbert Walter-Borjans

Portrait

Dr. Norbert Walter Borjans, 1952 in Krefeld-
Uerdingen geboren, studierte Wirtschaftswis-
senschaften in Bonn. Nach einer Tätigkeit im
Marketing des Henkelkonzerns trat er 1984
eine Stelle in der Staatskanzlei des damaligen
nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten
Johannes Rau an. 1996 wurde er von Rau
zum Regierungssprecher ernannt. Es folgten
kurze Tätigkeiten als Wirtschaftsstaatssekre-
tär in NRW und im Saarland. 2006 wählte ihn
der Rat der Stadt Köln zum Wirtschaftsdezer-
nenten. Von Mai 2009 bis Juli 2010 war
Walter-Borjans außerdem Kämmerer der
Stadt Köln. Seit dem 15. Juli ist Walter-
Borjans Finanzminister von NRW. //Fi
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dite. Für Einsparungen im Landeshaushalt
gibt es keine konkreten Pläne, stattdessen
setzt Walter-Borjans auf höhere Steuerein-
nahmen und die Hilfe des Bundes. Dieses
Manöver erscheint indessen so aussichts-
los, dass das Kalkül dahinter auf der Hand
liegt: Falls NRW den Konsolidierungspfad
für die Schuldenbremse nicht einhalten
kann, ließe sich die Schuld auf die Bun-
desregierung schieben.

Ein heikler Hochseilakt also, den Wal-
ter-Borjans da bestehen muss. Doch es
könnte es gut sein, dass ihm diese Aufgabe
großen Spaß macht, schließlich kommt die
Mischung aus geschicktem Taktieren und
zäher Arbeit seinem Naturell entgegen.
Als leidenschaftlicher Bildhauer greift
Walter-Borjans in seiner Freizeit gern zu
Hammer und Meißel, um mit wohldosier-
ten Schlägen Steinskulpturen zu schaffen.
Freunde bescheinigen ihm in der politi-
schen Arbeit dieselbe Vorgehensweise:
Seinem Handeln liege stets ein klarer Plan
zugrunde. In beharrlicher Arbeit überwin-
de er dann Stück für Stück harte Wider-
stände, bis schließlich die Konturen seines
Werks klar hervorträten. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Von Sabine Reifenberger

Kaum eine Stadt kommt noch oh-
ne Integrationskonzept aus. Doch
wenn es darum geht, den Erfolg
der Projekte aufzuzeigen, tun sich
viele Kommunen schwer. Dabei
sind Daten und Fakten zum Inte-
grationsverlauf auch eine Hilfe bei
der Festsetzung von Budgets.

Es gibt viele Möglichkeiten, für Inte-
grationsarbeit Geld auszugeben.
Zahlreiche Stiftungen und Organi-

sationen entwickeln immer neue Metho-
den und Verfahren. Auch die Integrations-
beauftragten in den Verwaltungen sind
kreativ, wenn es darum geht, konkrete Pro-
gramme und Maßnahmen ins Leben zu ru-
fen. Hinzu kommt eine Masse an Vereinen
und freien Trägern, die das Feld Integrati-
onsarbeit ebenfalls beackern und dafür öf-
fentliche Mittel erhalten. Dass die Integra-
tion von Menschen mit Migrationshinter-
grund ein wichtiger Punkt auf der politi-
schen Agenda der Kommunen ist, ist un-
bestritten. Doch keine Stadt kann es sich
leisten, Geld für Projekte auszugeben, die
die Zielgruppe nicht erreichen. „Immer
mehr Kommunen versuchen, die Integrati-
onserfolge zu messen“, beobachtet Clau-
dia Walther, Projektmanagerin bei der Ber-
telsmannstiftung und zuständig für das
Programm „Integration in Kommunen.
„Das ist aber oft schwieriger, als man
denkt.“ Denn Erfolge auf einem weichen
Feld wie Integration lassen sich nicht di-
rekt in veränderten Kennzahlen ablesen.

Häufig fehlt es bereits im Vorfeld an
klaren Abgrenzungen. Wer die Situation
von „Menschen mit Migrationshinter-
grund“ in der Stadt abbilden möchte, muss
zunächst klären, wen er zu diesem Perso-
nenkreis zählt – nur kürzlich Zugezogene
oder auch Kinder und Enkelkinder von
Zuwanderern? Sind diese Faktoren defi-
niert, kann ein Monitoring einen Über-
blick über die Entwicklung des Integrati-
onsstands geben. Eine der ersten Städte,
die regelmäßig Daten zu Merkmalen wie
Bildungsstand, Gesundheit oder Arbeits-

marktsituation von den Einwohnern mit
Migrationshintergrund erhoben hat, ist
Wiesbaden. Das Monitoring läuft dort seit
2003. Gearbeitet wird überwiegend mit
Daten, die die Stadtverwaltung ohnehin
erhoben hätte. „Wir mussten ein halbes
Jahr an konzeptioneller Vorarbeit und Pro-
grammierarbeit leisten“, sagt Jeanine Ru-
dolph, Leiterin der Integrationsabteilung
im Amt für Zuwanderung und Integration
der Stadt Wiesbaden. Mit der Datenaufbe-
reitung sind zwei Mitarbeiter im Statistik-
bereich zusätzlich sechs Wochen pro Jahr
beschäftigt. Rudolph empfindet das Moni-
toring als große Hilfe für ihre Arbeit:

„Wenn man Beobachtungen mit Daten und
Fakten belegen kann, versachlicht das die
politische Debatte. Man kommt weg von
einem Bewerten rein nach Bauchgefühl.“
Anhand der Daten lässt sich erkennen, in
welchen Feldern noch Handlungsbedarf
besteht und wo die Integration schon gut
gelingt. Die Zahlen sind auch für den
Kämmerer interessant. „Die Kämmerei
fordert von uns vermehrt Ziel- und Mess-
größen. Die Monitoringdaten sind eine gu-
te Unterstützung, wenn es darum geht,
Budgets auszuhandeln und Prioritäten bei
der Mittelverteilung festzulegen.“

Ein Monitoringsystem wie in Wiesba-
den kann als Frühwarnsystem dienen. Al-
lerdings ist es ein reines Beobachtungsin-
strument. Controlling und Evaluation ein-
zelner Projekte kann es nicht leisten. Die-
sen weiteren Schritt geht die Stadt Müns-
ter, die in Zusammenarbeit mit der Univer-
sität ein Projekt zur Integration von Spät-
aussiedlern evaluiert hat. Sie nutzt das
Verfahren SROI (siehe Kasten). Zu der
müssen viele Beteiligte innerhalb und au-
ßerhalb der Verwaltung ihren Beitrag leis-
ten . Das bietet aber auch Vorteile, sagt Jo-
chen Köhnke,Dezernent für Migration und
Interkulturelle Angelegenheiten der Stadt
Münster: „Es gibt gleich zu Beginn einen
Austausch über alle Themen. Dadurch
können hinterher auch alle das Ergebnis
der Evaluation leichter anerkennen.“ Die
Methode soll die Transparenz bei Integra-
tionsprojekten erhöhen. Köhnke betont je-
doch, dass ein SROI-Indikator unter 1, der
einen negativen Ertrag kennzeichnet, nicht
gleich das Aus für ein Projekt sein muss.
„Das Vorhaben ist deswegen nicht auto-
matisch schlecht. Je nach Zielsetzung lässt
sich ein positiver Ertrag manchmal nicht
realisieren.“ Helfen kann die Kennzahl
auch dabei, die Übersicht im Anbieter-
dschungel der freien Träger zu behalten:
Erzielt Anbieter A mit seinem Projekt ei-
nen SROI-Index von 1,2, während Anbie-
ter B es mit einem vergleichbaren Projekt
in derselben Zielgruppe nur auf 0,9 bringt,
kann dies ein Argument dafür sein, künftig
vermehrt mit Anbieter A zu kooperieren. 

Die SROI-Methode ist in Deutschland
noch nicht sehr verbreitet. Köhnke räumt
auch ein, dass sie besonders zu Beginn
sehr arbeitsintensiv ist und Mitarbeiter im
Umgang mit der Methode erst geschult
werden müssen. Auch der Aufbau eines
Monitorings kann aufwendig sein, wenn

eine Kommune die Daten erst erheben
muss. Externe Evaluationen, etwa über
Teilnehmerbefragungen, sind auch ein
Kostenfaktor. „Angesichts begrenzter

Ressourcen und der großen Bedeutung der
kommunalen Integrationspolitik müssen
die Kommunen in Einzelfällen abwägen,
ob sie in die Evaluation eines laufenden
Vorhabens oder lieber in ein weiteres Inte-

grationsprojekt investieren“, sagt Rüdiger
Knipp, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Deutschen Institut für Urbanistik. Wer an
der Evaluation spare, müsse Projekte je-
doch häufig noch nach dem Bauchgefühl
vergeben. Jochen Köhnke ist sich sicher,
dass sich die Evaluation von Projekten
mittelfristig auszahlt. „Gerade wenn Städ-
te wenig Geld haben, brauchen sie präzise
Mess- und Steuerungsmöglichkeiten. Da-
bei kann eine Projektevaluation helfen.“
Seiner Erfahrung nach sind auch die Pro-
jektinitiatoren und freien Träger mit der
Messung des geschaffenen Werts einver-
standen. „Sie sehen das als Zeichen für
Transparenz und seriöses Arbeiten.“ //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Weg vom Bauchgefühl
Mit Monitoring und Evaluation wollen Kommunen Integrationserfolge messen
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SROI

SROI steht für den „Social Return on Investment“ eines Projekts. Die erwarteten
sozialen Erträge der Maßnahme werden dazu mit Methoden der Monetarisierung
in einen Geldwert übertragen. Das Verfahren bezieht alle an einem Projekt Betei-
ligten ein – Anbieter, Teilnehmer, aber zum Beispiel auch das Arbeitsamt, wenn es
durch das Projekt Migranten in Arbeit bringen kann. Es wird erfasst, wie viele Res-
sourcen jeder in das Projekt investiert und welchen Output er erwartet. Am Ende
des Projekts werden die Ergebnisse in einer Übersicht, der „Impact Map“, ge-
sammelt. Die Methode will eine Korrelation herstellen zwischen dem Euro-Wert
der in die Maßnahme gesteckten Inputs und den nachgewiesenen, monetarisier-
ten Effekten der Maßnahme. Der Quotient ist der SROI-Koeffizient. Liegt er bei 1, 
war das begutachtete Projekt gesellschaftlich gesehen kostenneutral, bei einem
Koeffizienten von 1,1 gab es bereits einen kleinen gesellschaftlichen Ertrag. 
Eine detaillierte Beschreibung der SROI-Methode gibt es auf der Homepage der
Stadt Münster: http://www.muenster.de/stadt/zuwanderung/interreg_sroi.html.

Meldungen

Kommunales Netzwerk
(mih) Mehrere bayerische Städte und
Landkreise haben gemeinsam ein „Netz-
werk für Strategische Kommunalsteue-
rung“ gegründet. Ziel ist es, durch Bench-
marking und Erfahrungsaustausch die Re-
form- und Steuerungssysteme der einzel-
nen Mitgliedskommunen weiterzuentwi-
ckeln, um dadurch mehr Transparenz und
Know-how aufzubauen. Dies soll letztlich
zur Einsparung von Kosten führen. Zen-
trales Vorhaben des Netzwerks, zu dem
unter anderem die Städte Rosenheim und
Landsberg am Lech sowie der Landkreis
Ebersberg gehören, ist der Aufbau eines
ganzheitlichen politisch-strategischen
Steuerungssystems für die kommunale
Entwicklung. Die Stadt München ist zu-
nächst in einer Gastrolle in dem Netzwerk
engagiert. //

Ökologische Beschaffung
(sar) Das Thema umweltfreundliche Be-
schaffung gewinnt einer Mitteilung der
Berliner Energie-Agentur (BEA) zufolge
an Bedeutung. In Deutschland liege das
Beschaffungsvolumen von Bund, Ländern
und Gemeinden bei etwa 260 Milliarden
Euro, davon würden 51,4 Milliarden Euro
im Bereich grüner Märkte ausgegeben, et-
wa für umweltfreundliche Fahrzeuge, Bü-
romaterialien oder Strom, Gas und Wär-
me. Grüne Produkte sollen durch effizien-
ten Umgang mit Ressourcen über ihren ge-
samten Lebenszyklus weniger Energie
verbrauchen. Die öffentliche Hand könnte
der BEA zufolge durch umweltfreundliche
Produkte bis 2020 den Ausstoß von CO2-
Emissionen um 28 Prozent verringern. Ei-
nen Leitfaden und Ausschreibungshilfen
zum Thema gibt es online auf der Seite
www.buy-smart.info/german. //

Sprachkenntnisse
gelten als wichtiger
Schlüssel für die Inte-
gration. Fortschritte
kann man durch
Monitoring oder
Evaluation zeigen.dp

a

Mit den Daten und Fakten, 
die ein Monitoring liefert,

können politische Debatten 
versachlicht werden. 

Evaluationen dienen als
Messinstrument und schaffen
Transparenz. Allerdings sind

sie ein Kostenfaktor.
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Haushalt

Von Friederike Wehnert

Bund und Länder haben in der 
Vergangenheit immer wieder
kostspielige Aufgaben auf die
Kommunen abgeschoben. Doch
damit könnte bald Schluss sein.
Ein Gerichtsurteil und ein Reform-
vorschlag der Gemeindefinanz-
kommission weisen in die richtige
Richtung.

Die Erleichterung über das Urteil
des nordrhein-westfälischen Ver-
fassungsgerichtshofs stand den

anwesenden Vertretern der kommunalen
Spitzenverbände am 12. Oktober ins Ge-
sicht geschrieben. Die Richter hatten so-
eben entschieden, dass NRW seinen Kom-
munen einen Ausgleich für die Kosten
zahlen muss, die beim Kita-Ausbau entste-
hen. Denn die im Grundgesetz garantierte
kommunale Finanzhoheit bedeute auch,
dass eine entsprechende Finanzausstattung
gewährleistet sein müsse, wenn Aufgaben
per Gesetz von Ländern auf Kommunen
verlagert werden. „Das hat eine bundes-
weite Signalwirkung auch für andere Bun-
desländer“, erklärte Dr. Stephan Articus,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städtetages. „Die Länder werden sich in
Zukunft genau überlegen müssen, was sie
mit dem Bund vereinbaren.“

Das Urteil vom 12. Oktober 2010 wirft
ein Schlaglicht auf eine gängige Praxis.
Regelmäßig werden die finanziellen Fol-

gen neuer Gesetze für die Kommunen
nicht im Vorfeld ermittelt und spielen dann
bei der Entscheidungsfindung auch keine
Rolle. Mitunter hat man den Eindruck,
Bund und Länder wollten es gar nicht so
genau wissen. Vielmehr scheinen sie Kol-
lateralschäden ihrer Gesetzgebung bei den
Städten, Gemeinden und Kreisen billigend
in Kauf zu nehmen.

Doch das soll jetzt anders werden: Das
Bundeskabinett hatte im Februar 2010 die
Gemeindefinanzkommission eingesetzt.
Diese sollte sich neben Steuerfragen und
dem Thema Flexibilisierung von Stan-
dards auch mit der Beteiligung der Kom-
munen an der Gesetzgebung des Bundes
sowie an der Rechtsetzung auf EU-Ebene
befassen. Unter der Leitung des Bundes-
innenministeriums haben Bund, Länder
und die kommunalen Spitzenverbände in
den zurückliegenden Monaten Handlungs-
empfehlungen zur Stärkung der kommu-
nalen Selbstverwaltung diskutiert. Wäh-
rend vor allem im Bereich Steuern noch
Bewegung ist, hat die Arbeitsgruppe
Rechtsetzung ihre Arbeit im Wesentlichen
abgeschlossen.

Mehr Kostentransparenz
Mit ihren Maximalforderungen sind die
Kommunen bei diesen Verhandlungen
nicht durchgekommen. Gescheitert ist vor
allem ihre Forderung, die kommunalen
Anhörungs- und Beteiligungsrechte im
Grundgesetz zu verankern. Aus Sicht des
Bundes „handelt es sich bei Beteiligungs-
fragen in der Sache eher um Geschäftsord-
nungsrecht, das nicht in den Rang des Ver-

fassungsrechts gehoben werden sollte“.
Aber auch wenn klar ist, dass die Forde-
rung nicht durchsetzbar sein wird, soll sie
dem Vernehmen nach in der Präambel des
Abschlussberichts der Kommission ent-
halten sein. Wichtiger ist allerdings, dass
die kommunalen Positionen in einigen Ge-
schäftsordnungen gestärkt werden. In der
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bun-
desministerien (GGO) soll ein Anhörungs-
recht der Kommunen verankert werden. In
den Bundestag wird ein Vorschlag einge-
bracht werden, der die Geschäftsordnung
vergleichbar schärft. In Bundesrat und
Vermittlungsausschuss hingegen bleibt al-
les beim Alten.

Wichtigster Punkt der Arbeitsgruppe
Rechtsetzung aus kommunaler Sicht war
die Frage der länderbezogenen Kostenfol-
genabschätzung. Bislang monieren die
Kommunen vor allem die ungenügende
Berücksichtigung der finanziellen Auswir-
kungen bei ausgabenerhöhenden Leis-
tungsgesetzen – etwa dem gesetzlichen
Anspruch auf einen Kitaplatz für unter
Dreijährige – und bei Steuergesetzen, die
die Einnahmeseite der Kommunen betref-
fen. Der Bund zeigte sich bei Verhandlun-
gen natürlich reserviert: „Mehr Kosten-
transparenz macht es für den Bund
schwieriger, bestimmte Gesetzesvorhaben
durchzusetzen“, sagt Matthias Wohlt-
mann, Beigeordneter des Deutschen Land-
kreistags: Doch gerade in diesem Punkt
konnten die kommunalen Vertreter in der
Arbeitsgruppe einen Erfolg verzeichnen,
denn die Kostenfolgenabschätzung soll
detaillierter werden. Dies soll zunächst am

Fall eines geeigneten Gesetzes in einem
Pilotversuch erprobt werden. Anstelle ei-
ner Tabelle, die die Kosten und Erträge
neuer Gesetze für Bund, Länder und Kom-
munen ausweist, sind künftig die Annah-
men und Berechungen sowie die Finanz-
wirkungen für die einzelnen Länder offen-
zulegen. „ So kann man neben den Zahlen
auch die Validität der Annahmen diskutie-
ren“, erläutert Wohltmann.

Vorbild Österreich
Methodisch wird man sich wohl am Stan-
dardkostenmodell (SKM) orientieren, das
die Bundesregierung bereits seit einigen
Jahren zur Berechnung der Kosten von In-
formationspflichten anwendet und mit
dem sie zukünftig auch den gesamten Voll-
zugsaufwand, d.h. neben den Bürokratie-
kosten auch die Kosten der öffentlichen
Verwaltung, erfassen soll. Doch die Ent-
wicklung von Methoden ist das eine. „Viel
wesentlicher ist das grundsätzliche Be-
kenntnis zur Transparenz“, urteilt Prof. Dr.
Gisela Färber, Professorin für wirtschaftli-
che Staatswissenschaften an der Deut-
schen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer und Mitglied im Nationa-
len Normenkontrollrat. Sie lenkt den Blick
nach Österreich, wo die finanzielle Belas-
tung der Gemeinden durch Bundesgesetze
schon seit einigen Jahren ermittelt wird
und die Kommunen in einem Konsulta-
tionsmechanismus bereits einen Ausgleich
für Mehrbelastungen verhandeln. „Eine
vergleichbare Konsultationskultur in
Deutschland zu entwickeln ist für die Zu-
kunft der Kommunen entscheidend.“

Auch bei der EU-Rechtsetzung wollen die
Kommunen ihre Einflussmöglichkeiten
stärken. Geht es um Gesetze, die für sie
von Belang sind, z.B. im Bereich Daseins-
vorsorge oder öffentliches Auftragswesen,
kommt es vor, dass ihre Interessen zu spät
gehört werden. Uwe Lübking, Beigeord-
neter des Deutschen Städte- und Gemein-
debunds, kennt die Problematik: „Die EU-
Kommission führt Verhandlungen auf na-
tionaler Ebene gegebenenfalls mit 16 Län-
dervertretern. Anschließend kommt ein
Kommunalvertreter und erklärt die eigent-
lichen Probleme.“

Dieser Zustand ist auch in der starken
Position der Bundesländer im rechtlich
zweigliedrigen, aber faktisch dreigliedri-
gen Staatsaufbau begründet. Die Kommu-
nen fordern daher eine Erhöhung der Man-
date der kommunalen Vertreter im Aus-
schuss der Regionen (AdR). Die Bundes-
länder wollen dies aber nur mittragen, so-
fern sich die Zahl ihrer Sitze nicht verrin-
gert. Bislang hat Deutschland in diesem
Gremium 24 Sitze. Während die Bundes-
länder alle mit jeweils einem Sitz vertreten
sind und fünf weitere Sitze zwischen den
Ländern rotieren, entsenden die Kommu-
nen lediglich drei Vertreter in den AdR. 

Eine institutionalisierte frühzeitige Un-
terrichtung der Kommunen über EU-Vor-
haben wird dem Vernehmen nach kaum
durchsetzbar sein. Hier bleiben direkte
Kontakte der kommunalen Interessenver-
treter in Brüssel entscheidend für Erfolg
oder Misserfolg. //

f.wehnert@derneuekaemmerer.de

Konsultationskultur gegen Kollateralschäden
Gemeindefinanzkommission will kommunalen Einfluss auf Gesetzgebung stärken
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rungskonzept nicht nur ihren Segen, son-
dern bezeichnete es sogar als vorbildlich.
Die Klingenstadt hat nun wieder Gestal-
tungsspielraum. Sie darf über einen Kre-
ditrahmen von 3,5 Millionen Euro verfü-
gen und kann damit an Förderprogrammen
teilnehmen, für die ein Eigenanteil auf-
gebracht werden muss. Die rund 50.000
Euro externe Kosten für das Projekt „bür-
gerbeteiligte Haushaltssicherung“ seien
deshalb gut investiertes Geld gewesen,
sagt Weeke.

Solingens Kämmerer legt Wert darauf,
dass er die Internetabstimmung nicht als
Bürgerentscheid missverstanden wissen
will. „Das Verfahren kann nur ein Baustein
innerhalb einer umfassenderen Debatte
sein“, sagt er. Ziel sei es nicht, Bürger und
Stadtrat gegeneinander auszuspielen, son-
dern das Thema im öffentlichen Diskurs
fest zu verankern und das Bewusstsein für
die Verschuldungsproblematik bei den re-
levanten Akteuren zu schärfen. Tatsäch-
lich hätten in Solingen die Resultate des
Bürgervotums allein nicht ausgereicht, um
die angestrebte Haushaltskonsolidierung
zu erreichen. Vielmehr musste das Stadt-
parlament nicht nur die Einsparvorschläge
der Bürger bestätigen, sondern auch noch
weitergehende Maßnahmen verabschie-
den, damit die Sparziele erreicht werden
konnten. Aber genau das geschah ohne
größere Widerstände – offenbar wurden
die Lokalpolitiker von der Dynamik der
losgetretenen Spardebatte einfach mitge-
rissen.

Onlinebeteiligungsverfahren sind aller-
dings keine Selbstläufer. Damit sie ihre
Dynamik entfalten können, müssen ihre
Initiatoren einige Punkte beachten. Bei-
spielsweise sollten Bürgermeister und
Kämmerer unbedingt auch heilige Kühe
zur Disposition stellen. „Dadurch erhält
man eine offene Wertedebatte und mobili-
siert viele Teilnehmer“, sagt Dr. Oliver
Märker. Er ist Geschäftsführer des Unter-
nehmens Zebralog, das die Onlineplattfor-
men für die Beteiligungsverfahren in So-
lingen eingerichtet und betreut hat. Das
bloße Abnicken einer als alternativlos etti-

ketierten Liste sei dagegen kontraproduk-
tiv: „Die Bürger wenden sich in solchen
Fällen enttäuscht ab, und die Stadt als Ini-
tiatorin hat dann ein Glaubwürdigkeitspro-
blem“, sagt Märker. 

Ein großes Medienecho ist genauso
wichtig. Kämmerer Weeke empfiehlt eine
„dramaturgische Inszenierung“ der Inhalte
und kontinuierliche, intensive Öffentlich-
keitsarbeit: „Wir haben die Lokalpresse
mit eingebunden. Die hat das Verfahren
mit einer Sonderbeilage in einer Samstags-
ausgabe begleitet. Unser Konsolidierungs-
projekt wurde dadurch zum Stadtge-
spräch.“

Den Stadträten macht der erzwungene
Rollenwechsel vom Spendierbruder zum

Geizkragen dagegen zu schaffen. „In So-
lingen ist es den Politikern nicht leichtge-
fallen, die Bürgerbeteiligung in ihren Be-
ratungen zu berücksichtigen und in ihre
Entscheidungen miteinfließen zu lassen“,
sagt Märker. Er weiß auch von Ängsten
der Kommunalpolitiker vor einer Teilent-
machtung zu berichten. 

Offenbar fühlen sich viele plötzlich als
Getriebene. Die Aussicht, den Spieß end-
lich mal umdrehen zu können, erfüllt da-
gegen manchen Finanzentscheider mit
klammheimlicher Freude. Ein Kämmerei-
leiter aus dem Rheinland, der ungenannt
bleiben möchte, sieht dem bevorstehenden
Bürgerhaushalt in seiner Kommune schon
erwartungsvoll entgegen: „Aus der Num-
mer kommen die Politiker nicht mehr raus.
Denen ziehen wir jetzt die Spendierhosen
aus.“ //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Sparkommissar Volk
Kämmerer verschaffen sich Rückendeckung für Konsolidierung
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Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Im öffentlichen Sektor schlummer-
ten erhebliche Produktivitätsreser-
ven, schreibt Professor Dr. Justus
Haucap im Vorwort seines Buchs
„Behördenflut in Deutschland“.
Doch warum sind die Staatsdiener
so unproduktiv? Im Interview be-
antwortet Haucap die Schuldfrage:
Die Politiker kommen ihrer Kontroll-
funktion nicht ausreichend nach.

Mit Ihrem Buch „Behördenflut in
Deutschland“ wollen Sie provozieren.
Wen? Und warum? Welchen wissen-
schaftlichen Hintergrund hat das Buch,
und an wen richtet es sich?
Die ökonomische Theorie besagt, dass die
Bürokratie sich immer weiter ausdehnt.
Die Leute in der Verwaltung wissen ein-
fach besser, was zu tun ist, als die Politi-
ker. Aber wenn sich das Kosten-Nutzen-
Verhältnis verändert und die Behörde als
solche nicht mehr gebraucht wird, geben

sie ihre Aufgaben nicht mehr ab. Es gibt
keine Rückwärtsbewegung. Diese Theorie
ist plausibel und alt. Wir wollten sie jetzt
einfach mit praktischen Beispielen illus-
trieren und einen Diskussionsprozess an-
stoßen. Dabei ging es uns nicht darum, je-
des einzelne Fallbeispiel detailliert zu be-
schreiben. Wir wollten vor allem Denkan-
stöße geben.

Sie stellen auf je zwei Seiten Einzelbei-
spiele zu insgesamt 50 Ämtern und In-
stitutionen vor. Wie haben Sie die Aus-
wahl getroffen?
Mit der Auswahl haben wir eine Mischung
aus kommunalen, Landes- und Bundesbe-
hörden zusammengestellt. Dabei wollten
wir vor allem Beispiele in den Vorder-
grund rücken, die bislang noch nicht jeder
kennt. Die Ineffizienz der Bundesagentur
für Arbeit wurde ja schon hinlänglich
besprochen. Dieses Beispiel haben wir
bewusst weggelassen.

Welches Fallbeispiel finden Sie am
haarsträubendsten?
Haarsträubend finde ich die Existenz der
Bundesmonopolverwaltung für Brannt-

wein (BfB). Sie wurde im Jahr 1922 als
Reichsmonopolverwaltung in Berlin ge-
gründet, um der unkontrollierten Herstel-
lung von Branntwein entgegenzuwirken,
das staatliche Monopol zu bewahren und
um dem Staat die Branntweinsteuer zu si-
chern. Schon 1976 hob der Europäische
Gerichtshof das staatliche Monopol je-
doch de facto auf. Und trotz der Zwangs-
ausgliederung der gewerblichen Brenne-
reien im Jahr 1999 unterhält die BfB wei-
terhin eigene Werke und Außenabteilun-
gen und beschäftigt noch heute 200 Mitar-
beiter. Die Behörde verkauft ihren Brannt-
wein mit Verlust. Der Bund deckt den
Fehlbetrag – im Jahr 2008 waren das ins-
gesamt 79,79 Millionen Euro. Der Ge-
samtetat der BfB belief sich im selben Jahr
auf 126,2 Millionen Euro. Das heißt, der
Steuerzahler subventioniert jeden von der
Bundesmonopolverwaltung für Brannt-
wein produzierten Hektoliter Alkohol mit
rund 148 Euro. Gleichzeitig bemüht sich
der Staat, über die Alkoholsteuer und In-
formationskampagnen den Alkoholkon-
sum der Bürger zu verringern. Das ist ab-
surd.

In Ihrem Buch gehen sie von einer gene-
rellen Ineffizienz bürokratischer Struk-
turen aus. Doch kommunale Betriebe
können durchaus kostengünstiger ar-
beiten als private. Sie selbst zitieren in
Ihrem Buch Kamens Bürgermeister
Roland Schäfer, der die Abfallentsor-
gung erfolgreich rekommunalisiert hat.
Es gibt also Ausnahmen.
Die Annahme, dass bürokratische Struktu-
ren ineffizient seien, basiert auf einer
Theorie. Das bedeutet natürlich nicht, dass
Behörden immer und überall ineffizient
sind. Die Theorie besagt nur, was typi-
scherweise passiert. Es handelt sich dabei
also um eine Durchschnittsbetrachtung.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber in
der Regel unterliegen öffentliche Institu-
tionen nicht demselben Effizienzdruck wie
es private Anbieter tun, die sich Tag für
Tag am Markt beweisen müssen. Schnei-
den kommunale Unternehmen kostenmä-
ßig besser ab als private, ist dabei oft auch
die Befreiung von der Mehrwertsteuer-
pflicht entscheidend. Aus volkswirtschaft-
licher Sicht führt das regelmäßig zu Fehl-
entscheidungen. Von daher wirft die Un-

gleichbehandlung bei der Mehrwertsteuer
weitere Fragen auf.

Fordern Sie die Kommunen damit auf,
gesamtwirtschaftlich zu denken, statt
den eigenen Nutzen zu maximieren?
Passt ein solcher Ansatz in die heutige
Zeit, in der von den Kommunen mehr
denn je wirtschaftliches Denken und
Kostenkontrolle verlangt werden?
Nein, es ist vollkommen klar, dass jede
Kommune ihren eigenen Nutzen betrach-
tet. Wenn wir aber Leistungen haben, die
im Wettbewerb erstellt werden, sollten
Private zum Zuge kommen. Betreibt eine
Kommune beispielsweise eine eigene
Gärtnerei, kann es sonst passieren, dass sie
privaten Anbietern das Geschäft kaputt-
macht. Bei Wasserwerken sieht das Bild
aber schon ganz anders aus. Hier gibt es
weder Wettbewerb noch eine effektive
Preisaufsicht. Eine einfache Privatisierung
ist hier problematisch, weil die Preise
weder durch den Wettbewerb noch durch

eine effektive Regulierung kontrolliert
werden. Allerdings verhalten sich
kommunale Anbieter oftmals auch nicht
verbraucherfreundlicher als private
Monopolisten.

Wie schaffen sich Behörden ab? Welche
Handlungsempfehlung geben Sie?
Behörden können sich nicht selbst ab-
schaffen. Sie können nur darauf achten,
dass sie effizient arbeiten. Aufgabe der Po-
litik ist es, die Notwendigkeit der einzel-
nen Behörden zu hinterfragen und der un-
nötigen Ausdehnung von Behörden entge-
genzuwirken. //
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Haushalt

Von Vanessa Burgardt

Bevor man das Problem mit Zu-
schüssen löst, sollten Kommunen
versuchen, durch Strukturreformen
effizienter und sparsamer zu 
wirtschaften. Das Shared-
Service-Modell wäre ein Ansatz,
der Kommunen schlagkräftiger
machen könnte. Der Preis wäre
weniger Autonomie.

Kommunen teilzuentschulden ist
nicht das richtige Mittel, um sie
für ihre künftigen Aufgaben fit zu

machen. Vordringlicher ist es, die derzeiti-
gen Organisationsstrukturen sowohl recht-
lich (Stichwort: Gebietsreform) als auch
betriebswirtschaftlich grundlegend zu
überdenken. Viel zu wenige Kommunen
und Länder nutzen diese Chance. Auf lan-
ge Sicht führt jedoch kein Weg daran vor-
bei. Eine Teilentschuldung würde beson-
ders notleidenden Kommunen zwar kurz-
fristig helfen, langfristig aber schaden,
weil es sehr schwierig werden dürfte, den
Moral-Hazard-Effekt zu überwinden. 

Statt die Finanzprobleme mit einer
Teilentschuldung – vulgo: Geld – zu lösen,
sollte eher an den Rahmenbedingungen
gearbeitet werden. Die Gemeinden brau-
chen dringend ein Managementsystem,
das auf einem effizienten Steuerungskon-

zept basiert und transparentes, innovatives
Verwaltungshandeln ermöglicht. Mit ei-
nem solchen System zu arbeiten verlangt
von den Kommunen strenge Disziplin.
Hierzu einen Sparberater einzusetzen, wie
an dieser Stelle in der vergangenen Ausga-
be des Neuen Kämmerers vorgeschlagen,
ist eine sehr sinnvolle Idee. 

Die kommunale Gewährleistungshol-
ding und der Konzern Kommune sind zu-
kunftsfähige Modelle für die organisatori-
sche Gestaltung der Gebietskörperschaf-
ten. Sie zeigen, dass es sinnvoll ist, die in-
terkommunale Zusammenarbeit zwischen
den Gebietskörperschaften und der ent-
sprechenden Landesverwaltung nicht nur
zu fördern, sondern auch neu zu interpre-
tieren. Dieser Prozess sollte von der Schaf-

fung lokal, regional und landesweit agie-
render Dienstleistungszentren geprägt
sein, die sich in ihrem Aufbau an das 
Shared-Service-Modell anlehnen, das in
einigen Bereichen der kommunalen Ver-
waltung bereits Einzug gehalten hat, zum
Beispiel in Form des Hessischen Kompe-
tenzcenters für IT, Personal, Finanzen und
Beschaffung. Solche Zentren sind effizient

und sparen den beteiligten Kommunen
Produktions- und Transaktionskosten. 

Kommunen sollten die Vorteile der
Funktionsbündelung nutzen. Standardauf-
gaben der Bürgerbetreuung könnten in lo-
kalen Zentren (Bürgerbüros) je nach örtli-
chen Gegebenheiten gebündelt angeboten,
administrative verwaltungsinterne Aufga-
ben („Querschnittsaufgaben“) in einem
landesweiten oder zumindest regionalen
Dienstleistungszentrum bearbeitet wer-
den. In einem solchen Modell ließen sich
Wirtschaftsförderung und lokale Wettbe-
werbspolitik gut miteinander verbinden
und effektiv nutzen. Im Vergleich dazu
wirkt die bisher bestehende kleinteilige
Arbeit in Zweckverbänden und Arbeitsge-
meinschaften aufgebläht, undurchsichtig
und wenig effektiv. Für die Lokalpolitik
bedeutet das, dass sie lernen muss, in grö-
ßeren Dimensionen zu denken. Landkreis-
strukturen und Kirchturmdenken führen
ganz sicher nicht zum Ziel.

Neues Staatsverständnis
Ein weiterer und bisher noch nicht intensiv
diskutierter – aber entscheidender – The-
menbereich umschließt die dafür nötige
Qualifikation der kommunalen Mandats-
träger und die Ausgestaltung der lokalen
Parlamente. In den Rathäusern muss ein
Umdenken vom Verwalten zum Gestaltern
stattfinden. In manchen Ländern Europas,
vor allem in Skandinavien, ist bereits ein
Wandel in Richtung einer kommunalpoli-
tischen Regierungsführung mit verant-

wortlichen, strategischen „Managertypen“
zu beobachten. Wenn sich das durchsetzt –
und die wirtschaftlichen Zwänge sprechen
dafür –, werden Lokalpolitiker gezwungen
sein, unternehmerische und entwicklungs-

orientierte Sichtweisen einzunehmen und
Bündnisse mit dem privaten Sektor zu bil-
den, um sich so den Herausforderungen
einer strikten Sparpolitik zu stellen.

Dafür ist nicht nur eine bessere Organi-
sation des Ratssystems erforderlich, son-
dern auch eine Neustrukturierung der Zu-
sammenarbeit zwischen Verwaltung und
Kollegialorgan im jeweiligen Verbund.
Die Stadträte der Zukunft werden als Mit-
glieder zwischen verschiedenen Ebenen
und Ausschüssen „switchen“ und die örtli-
chen Belange der Mitgliedskommune in
ihre neue Rolle als Vermittler einfließen
lassen. Der Einsatz von Management-, be-
triebswirtschaftlichen und volkswirt-
schaftlichen Kenntnissen auf lokalpoliti-
scher Ebene wäre unabdingbar. Dies
brächte jedoch den positiven Synergieef-
fekt mit sich, dass das Personal in den Ge-
meinden auf ein Mindestmaß reduziert
werden könnte. Im Idealfall würde man

dann für die verschiedenen Ebenen und
Aufgaben lediglich einzelne professionel-
le Koordinatoren benötigen.

Kommunen sollten ihre desolate Haus-
haltssituation als eine Reset-Möglichkeit
sehen, denn im Kern sind Kommunen Un-
ternehmen ihrer Bürger, die aufrechterhal-
ten und ständig weiterentwickelt werden
müssen. Im Grunde geht es dabei nicht um
das „Was“, sondern um das „Wie“. Ver-
waltung kann begeistern und Spaß ma-
chen, wenn sie gut ist. Und wenn sie gut
ist, ist sie auch sparsam und effizient. Die
Notwendigkeit, Mittel in Milliardenhöhe
zu mobilisieren, um Kommunen zu „ret-
ten“, wäre dann nicht mehr so groß, wie
sie jetzt erscheint. //

Vanessa Burgardt ist Organisatorin im

Referat für Bildung und Sport der Stadt

München und Studentin der Wirtschafts-

wissenschaften mit Schwerpunkt Manage-

ment. Sie bereitet gerade ihre Masterar-

beit zum Thema Zukunft der Kommunal-

verwaltungen vor.

vanessa.burgardt@jetzweb.de
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„Die ökonomische 
Theorie besagt, dass die 

Bürokratie sich immer weiter
ausdehnt. Es gibt keine
Rückwärtsbewegung.“

Eine Teilentschuldung
würde den Kommunen,

kurzfristig helfen,
langfristig aber schaden.

Zum Nachlesen

Hier geht es zum Text, auf den 
sich die Repliken beziehen: 
www.derneuekaemmerer.de/files/
Bail-out.pdf

Kommunen sollten
ihre desolate Haushalts-

situation als Reset-
Möglichkeit sehen.
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Finanzmanagement

Die Fragen stellte Michael Hedtstück

In der vergangenen Ausgabe
erklärte Kämmerer Friedhelm
Kowalski, wieso die Stadt Iserlohn
mit Hilfe eines Portfolioswaps aus
dem aktiven Schuldenmanagement
ausgestiegen ist. Dr. Jürgen Barthel
will diese Kompetenz in der Verwal-
tung behalten. Zinsmanagement
mit Augenmaß lohnt sich, meint
der Kämmerer der Stadt Kassel.

Einige Kämmerer sind der Meinung,
dass kleinere und mittlere Städte kein
aktives Schuldenmanagement betreiben
sollten, weil die Kompetenz dafür nicht
ausreiche und die Risiken zu groß seien.
Teilen Sie diese Sicht der Dinge?
Bei kleineren und mittleren Städten mit
geringem Schuldenumfang kann das zu-
treffen, da der Aufwand in keinem Verhält-
nis zum Ertrag steht. Grundsätzlich halte
ich aber Kompetenzen im aktiven Zins-
und Schuldenmanagement für sehr wich-
tig. Eine regelmäßige Betrachtung des
Kreditportfolios und die Entwicklung des
Zinsniveaus sind unabdingbar für die zu
treffenden Entscheidungen. Die Stadt Kas-
sel hat Schulden in Höhe von 650 Millio-
nen Euro. Hier nicht zumindest für den
größten Teil das Zinsänderungsrisiko ab-
zusichern wäre ähnlich gewagt, wie ein
Haus nicht gegen Feuer zu versichern. Ich
gehöre auch nicht zu denen, die meinen,

dass die Absicherung einer Zinsposition
mit Hilfe von Derivaten riskanter sei, als
ein Darlehen mit zehnjähriger Zinsbin-
dung aufzunehmen. Auch bei dem Fest-
zinsdarlehen unterstellt man implizit eine
Zinsmeinung und geht davon aus, dass das
durchschnittliche Zinsniveau der nächsten
zehn Jahre höher liegt als der aktuelle
Satz. Derivate bieten den Vorteil der Flexi-
bilität, da ein Verkauf jederzeit zum
Marktwert möglich ist. Eine Festzinsver-
einbarung ist nur mit Vorfälligkeitsent-
schädigung aufzulösen. Für einen Teilbe-
reich des Kreditportfolios halte ich es auch
für vertretbar, das kurzfristige Zinsniveau
auszunutzen und die Zinsen unbesichert zu
lassen. Dabei ist immer die eigene Zins-
meinung ausschlaggebend. Man darf nicht
vergessen: Auch die Zinsen ungesichert zu

lassen ist eine Zinsmeinung, mit der man
gut oder schlecht fahren kann. 

Wie sieht das Schuldenmanagement der
Stadt Kassel aus?
Unsere Aufgabe ist es auf der einen Seite,
den Finanzierungsbedarf der Stadt zu de-
cken, und auf der anderen Seite, uns eine
Meinung zur Entwicklung der Kapital-
märkte zu bilden. Im Zentrum steht dabei
die Zinsentwicklung. Diese beiden Aspek-
te bringen wir zusammen und entscheiden,
ob und mit welchen Mitteln wir die Zinsen
für neue und für bestehende Darlehen
kurz- bzw. langfristig absichern. Das heißt
natürlich auch, dass wir bei der Auswahl
der Finanzierungsinstrumente bedarfsge-
recht und marktgerecht flexibel entschei-
den und unsere Handlungsfähigkeit nicht
einschränken. Konkret bedeutet das, dass
wir größere Blöcke bilden und von Annua-
litäten- auf Ratendarlehen umstellen. Da-
durch schaffen wir die Grundlage für eine
Zinssicherung mit Derivaten und können
den Grundsatz der Konnexität besser ein-
halten.

Und wie positionieren Sie sich mit Blick
auf die Zinsentwicklung?
Wir sehen aktuell keinen Inflationsdruck
und gehen daher davon aus, dass die Zin-
sen in den nächsten Monaten niedrig blei-
ben werden. Deshalb liegt der Anteil unse-
rer kurzfristigen Finanzierungen zurzeit
etwas höher. Aus unserem Portfolio endet
bei rund einem Zehntel des Gesamtbe-
stands jährlich die Zinsfestschreibung. So
sind wir in der Lage, kurzfristig unsere

Strategie zu ändern, sobald Anzeichen für
höhere Zinsen auftauchen. Dann würden
wir dazu übergehen, das gegenwärtig at-
traktive Zinsniveau langfristig zu sichern.

Dabei setzen Sie auch Derivate ein. Die-
se werden jedoch seit geraumer Zeit von
der breiten Öffentlichkeit kritisch gese-
hen. Macht Ihnen das Sorgen?
Ja, das tut es. Die meisten Derivate sind
sinnvolle Absicherungsgeschäfte und ha-
ben mit Zockerei nichts zu tun. Ich halte es
für besorgniserregend, dass problemati-
sche Entwicklungen in einzelnen Städten
so hochstilisiert werden, dass Derivate en
gros mit negativen Attributen belegt wer-
den. Wir in Kassel betreiben seit 20 Jahren
Absicherungsgeschäfte und sind in dieser
Zeit kein einziges Mal in Schieflage gera-
ten. Damit haben wir uns auch das Ver-
trauen des Stadtparlaments erarbeitet.

Vielen Ihrer Kollegen fehlt dieses Ver-
trauen. Wieso ist das bei Ihnen anders?
Weil wir vorsichtig sind. Wir sind uns be-
wusst, dass wir öffentliches Geld verwal-
ten, und damit spekuliert man nicht. Wir
befassen uns nur mit Angeboten, die wir
verstehen, und bilden uns eine Marktmei-
nung, die sich auf Basis volkswirtschaftli-
cher Daten und Erfahrungswerte seriös
prognostizieren lässt. Dazu gehört z.B. die
Einschätzung, wohin sich kurz- und lang-
fristig die Zinsen entwickeln werden. 

Und was gehört nicht dazu?
Zum Beispiel Fremdwährungskredite.
Keiner kann vorhersagen, wie sich Wäh-

rungskurse entwickeln. In diesem Bereich
auf eine konkrete Entwicklung zu setzen
ist meiner Meinung nach seriös nicht mög-
lich. Ich habe auch von Anfang an die
Spread-Ladder-Swaps für spekulativ ge-
halten. Ich zumindest kann nicht sagen,
wie sich in den nächsten Jahren die Diffe-
renz zwischen kurz- und langfristigen Zin-
sen entwickeln wird. Hier in Kassel ziehen
wir eine scharfe Trennlinie zwischen se-
riöser Zinssicherung – das ist unsere Feu-
erversicherung – und Derivaten, bei denen
es sich de facto um eine Wette handelt. Wir
sind uns auch bewusst, dass es uns deshalb
nie gelingen wird, den Saldo aus Zinsauf-
wand und -erträgen permanent zu optimie-
ren. Denn eines wird immer gelten: Wer
das Maximum an Ertrag sucht, muss auch
große Risiken eingehen. Und gerade das
tun wir nicht. Wir schließen keine Ge-
schäfte ab, die wir nicht verstehen oder die
ein unbegrenztes Risiko enthalten.

Wie groß ist der personelle Aufwand,
den Ihr Ansatz des Schuldenmanage-
ments verursacht, und was steht dem an
Einsparungen gegenüber?
Unser personeller Aufwand entspricht et-
wa einer Vollzeitstelle, externe Kosten fal-
len keine an. Im Gegenzug spart das aktive
Schuldenmanagement der Stadt schon seit
langem einen mittleren einstelligen Mil-
lionenbetrag pro Jahr an Zinsen, weil es
uns gelingt, die tatsächlichen Zinskosten
im Jahresergebnis unter dem „kalkulierten
Zinsaufwand“ zu halten. Das bleibt auch
unser Ziel für die nächsten Jahre, nicht
mehr und nicht weniger. //

„Mit öffentlichem Geld spekuliert man nicht“
Kassels Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel hält Zinsmanagement für eine Kernaufgabe der Kämmerei
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der Faktor 25 ist in keinem Fall erlaubt.
Das führt dazu, dass das risikolose und zu-
gleich margenarme Geschäft mit Kommu-
nalkrediten unattraktiv wird. Die Banken
werden ihr knappes Kernkapital nutzen,
um margenträchtigere Geschäfte abzu-
schließen. Insbesondere Banken, die einen
hohen Anteil von Krediten an die öffentli-
che Hand in ihrem Portfolio halten, wer-
den ihr Geschäftsmodell überdenken müs-
sen. Es drohen große Angebotsverschie-
bungen weg vom Kredit an die öffentliche
Hand. Die Kämmerer dürften dies in Form
kleinerer Angebotsmengen und erhebli-
cher Margenaufschläge zu spüren bekom-
men. Wenn es ganz dick kommt, ist auch
eine vorübergehende Kreditklemme nicht
ausgeschlossen.

Rückzug der Kreditinstitute
Noch steht nicht fest, in welcher Form das
Leverage-Ratio umgesetzt wird. Nach der-
zeitigem Stand soll das Leverage-Ratio 3
Prozent betragen. Entscheidend wird je-
doch vor allem sein, ob diese Zahl ledig-
lich als Beobachtungskennziffer oder aber
als verbindliche Grenze dienen soll. Final
tritt das Leverage-Ratio erst 2018 in Kraft.
Aber wichtige Vorentscheidungen fallen
schon in den kommenden Monaten, wenn
die neuen Basel-III-Regeln auf EU-Ebene
eingeführt werden. „Bereits jetzt beziehen
die Banken die Möglichkeit eines verbind-
lichen Leverage-Ratio in ihre strategi-
schen Überlegungen mit ein und richten
ihre Geschäftsmodelle entsprechend aus“,
sagt ein Bankvorstand, der ungenannt blei-
ben möchte. Demnach steht bei einigen
Kreditinstituten zumindest ein teilweiser
Rückzug aus dem Kreditgeschäft mit der
öffentlichen Hand unmittelbar bevor.

Kein Wunder also, dass die kommuna-
len Spitzenverbände nervös werden. In ei-
nem Schreiben an das Bundesfinanzminis-
terium haben sie im September vor der
Gefahr gewarnt, die von dem Leverage-
Ratio für die Kommunalfinanzierung aus-
geht. Dort aber scheint man sich über die
Lage nicht ganz im Klaren zu sein. Der
parlamentarische Staatsekretär Hartmut

Koschyk antwortete den kommunalen
Spitzenverbänden, dass das Regulierungs-
instrument Leverage-Ratio vor allem auf
die Geschäftsmodelle großer Investment-
banken abziele. Das Kommunalkreditge-
schäft sei davon nicht betroffen, da dieses
überwiegend von den Sparkassen wahrge-
nommen werde, die sich durch „hohe zur
Verfügung stehende Eigenmittel und eine
hohe Risikoarmut des Geschäfts“ aus-
zeichneten.

Diese Sicht der Dinge geht gleich
mehrfach fehl. Zum einen beträgt der An-
teil der Sparkassen an der Kommunalfi-
nanzierung derzeit nur rund 18 Prozent
(siehe Grafik auf Seite 1). Und zum ande-
ren werden die Sparkassen auch noch
durch einen weiteren Baustein von Basel
III hart getroffen: Bestimmte Kennziffern
sollen verhindern, dass langfristige Kredi-
te im Übermaß kurzfristig refinanziert
werden. Das trifft gerade die Sparkassen,
die mit ihren Kundeneinlagen überwie-
gend kurzfristig aufgestellt sind.

Noch ist Zeit, die Gefahr zu bannen.
Noch sind die Dinge im Fluss. Die Kom-
munen sollten deshalb jede Chance nut-
zen, die Bundesregierung für die Gefahr
zu sensibilisieren, die von dem Leverage-
Ratio ausgeht. Außerdem sollten sie ihre
Finanzierung breiter anlegen, und den
Kreis ihrer Partnerbanken erweitern.

Ein anderer Teil der Regulierung bietet
dagegen Anlass zur Hoffnung: Die Banken
müssen zusätzlich einen Liquiditätspuffer
vorhalten, den sie in Zeiten ohne Refinan-
zierungsmöglichkeiten rasch zu Geld ma-
chen können. Noch ist nicht ganz klar,
welche Assets alle darunterfallen werden.
Aber Kommunalanleihen mit Toprating
und nicht zu kleinem Volumen sollten de-
finitiv dazugehören. Dadurch könnte es
dazu kommen, dass die Banken die Kom-
munen zwar aus ihrem Kreditbuch vertrei-
ben, sie aber über den Anleihemarkt wie-
der in die Bücher holen. Das könnte zur
Initialzündung für einen kommunalen
Kapitalmarkt werden. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

<< Fortsetzung von Seite 1

Dr. Jürgen Barthel, Stadtkämmerer der Stadt
Kassel: Zinssicherung ja, Wetten nein.
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Drohende Kreditklemme
Basel III schadet der Kommunalfinanzierung
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Von Vanessa Wilke

Seit 2007 betreibt Rheinland-Pfalz
für seine Kommunen den Stabilisie-
rungsfonds. Doch die Schuldenspi-
rale hat sich weitergedreht. Nun
soll es der Entschuldungsfonds
richten – das Herzstück der Re-
formagenda zur Verbesserung der
kommunalen Finanzen.

Es bestand die Gefahr, dass einige
der am höchsten verschuldeten
Kommunen aus Resignation gar

nichts mehr machen. „Deshalb musste et-
was Fundamentales passieren“, sagt Dr.
Walter Müller, Referent für kommunale
Finanzangelegenheiten im Ministerium
der Finanzen Rheinland-Pfalz. Den gan-
zen Sommer über habe man im Innen- und
im Finanzministerium an der „Reform-
agenda zur Verbesserung der kommunalen
Finanzen“ gearbeitet, nun sei ein Gesamt-
paket dabei herausgekommen, dessen
Herzstück, das Entschuldungsprogramm,
in seinem Umfang bundesweit das stärkste
sei. Nicht ohne Grund ist Rheinland-Pfalz
sehr weit gegangen: Bis Ende 2009 hatten
die rund 2.500 rheinland-pfälzischen
Kommunen, die seit 20 Jahren negative
Finanzierungssalden schreiben, mit ihren
4 Millionen Einwohnern gewaltige 
4,6 Milliarden Euro an Kassenkrediten an-
gehäuft. Im vergangenen Jahr kamen al-
lein 900 Millionen Euro hinzu. Nun ist
auch das Land Rheinland-Pfalz finanziell

alles andere als gut aufgestellt. Seit 60 Jah-
ren durchgängig Nehmerland im Länderfi-
nanzausgleich mit derzeit rund 27 Milliar-
den Euro Schulden, sind auch ihm die
Hände gebunden. Zusätzliche Mittel kann
Finanzminister Dr. Carsten Kühl seinen
Kommunen also nicht bieten. Aber mit der
Reformagenda will die Landesregierung
noch vor den Landtagswahlen im März
nächsten Jahres ein Zeichen setzen. Die
Verträge wurden unterzeichnet, die ersten
Maßnahmen bereits umgesetzt. Neben so-
fortigen Maßnahmen beinhaltet die Agen-
da kurzfristige, mittel- und langfristige.

Mit großen Bauchschmerzen
Schon in Kraft sind drei Sofortmaßnah-
men, mit denen das Land die Kommunen
beim Kreditmanagement unterstützt. So
hat die Kommunalaufsicht auf dringende
Bitte der Kommunen die Möglichkeit er-
öffnet, die Laufzeiten von neu aufzuneh-
menden Liquiditätskrediten auf bis zu
zehn Jahre festzulegen. „Diese Maßnahme
haben wir auf großes Drängen, aber mit
ebenso großen Bauchschmerzen vorge-
nommen“, sagt Kommunalfinanzreferent
Müller. Zwar sei es verständlich, dass die
Kommunen von den derzeit niedrigen Zin-
sen profitieren wollten. Wenn es darum
ginge, Schulden abzubauen, sei die Maß-
nahme nur leider nicht sehr zielführend.

Auch die zweite Sofortmaßnahme
bringt auf dem Sparkurs nicht viel. Sie re-
sultiert vielmehr aus einer Sorge der Kom-
munen: Was passiert, wenn die Zinsen
wieder steigen? Wie überall in der Repu-
blik sitzen auch die rheinland-pfälzischen

Kommunen auf einem erheblichen Zinsri-
siko. Ihre Bitte an die Vertreter der Lan-
desregierung: Sichert uns ab! Das Land
reagierte mit einer Zinsgarantie, mit der
die Kommunen entschädigt werden, so-
fern die Geldmarktzinsen innerhalb der
nächsten vier Jahre über 3,5 Prozent stei-
gen. Das Land sichert über einen Zinscap
ein Kreditvolumen von 1 Milliarde Euro
ab – das sind rund 20 Prozent der kommu-
nalen Liquiditätskredite. Das Land kauft
das Zinsderivat in drei Tranchen und rech-
net mit Kosten von 8 Millionen Euro. Pro-
fessor Dr. Roland Döhrn, Leiter des Kom-
petenzbereichs Wachstum und Konjunktur
am Rheinisch-Westfälischen Institut für

Wirtschaftsforschung, hält es für sehr
wahrscheinlich, dass der Cap zum Einsatz
kommen wird. „Die Wahrscheinlichkeit,
dass der Zins in diesem Zeitraum über 3,5
Prozent steigt, liegt bei fast 100 Prozent.
Es müsste der Wirtschaft schon sehr
schlecht gehen, wenn er darunterbliebe.“

Als dritte Sofortmaßnahme erweitert
das Finanzministerium das Beratungsan-
gebot für die Finanzverantwortlichen der
Kommunen. Zusätzliches Personal will
das Ministerium dafür nicht einstellen.
Mitarbeiter des Kreditreferats sollen ihre
Kenntnisse unbürokratisch und kostenfrei
an die Kämmereien weitergeben. Das An-
gebot ist nicht neu: „Grundsätzlich bieten
wir diese Leistung schon lange an. Wir ha-
ben sie aber bislang kaum beworben, und
die Kommunen haben sie kaum in An-
spruch genommen“, erklärt Müller.

Mit großer Hoffnung
Den großen Wurf beim Schuldenabbau
soll der ursprünglich erst mittelfristig ge-
plante, wegen guter Resonanz aber schon
früher umgesetzte „Kommunale Entschul-
dungsfonds Rheinland-Pfalz“ bringen.
Der Entschuldungsfonds wird zum 1. Ja-
nuar 2012 gegründet und läuft über 15
Jahre. Er soll teilnehmenden Kommunen
jährliche Zuweisungen zum Kapitaldienst
geben. Das Land und die teilnehmenden
Kommunen statten ihn mit jährlich bis zu
260 Millionen Euro, also insgesamt maxi-
mal 3,9 Milliarden Euro aus. Ziel ist es,
die Kassenkredite aller teilnehmenden
Kommunen (Stand 31. Dezember 2009)
um zwei Drittel abzubauen. Die Teilnahme

ist freiwillig. Die Finanzierung des Fonds
wird gedrittelt: Einen Teil steuert das Land
aus dem allgemeinen Landeshaushalt bei,
ein Teil kommt aus dem kommunalen Fi-
nanzausgleich, den dritten Teil schultern
Kommunen, die dem Pakt beitreten. 

Derzeit arbeitet die Landesregierung an
einem Leitfaden und einem Mustervertrag,
der dann individuell die Summe festlegt,
die aus dem Fonds an die einzelne Kom-
mune gezahlt werden muss. Er regelt auch,
welche Konsolidierungsleistungen eine
Gemeinde oder ein Gemeindeverband er-
bringen muss. „Diese Konsolidierungs-
maßnahmen werden den Kommunen weh-
tun“, betont Müller. Auch das Land nehme
große Anstrengungen auf sich, um den
Konsolidierungsanforderungen der Schul-
denbremse zu genügen und dennoch jähr-
lich bis zu 85 Millionen Euro für den Ent-
schuldungsfonds aufzubringen. Die Lan-
desanstrengungen und die Solidarleistung
aus dem kommunalen Finanzausgleich
rechtfertigten die Konsolidierungsverein-
barungen mit den Kommunen, die Leis-
tungen beantragen. Nur an einer entschei-
denden Stelle bestehe noch Handlungsbe-
darf: Der Bund müsse für die von ihm ge-
setzten Sozialstandards Verantwortung
übernehmen. „Hier gibt es Grund zur
Hoffnung“, sagt Müller. Im Rahmen der
Gemeindefinanzkommission sei durchge-
klungen, dass der Bund einen nennenswer-
ten Betrag zahlen könne. „Das wäre ele-
mentar für den nachhaltigen Erfolg der
Agenda.“ //

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Mit dem Rücken an der Wand
Reformagenda soll Kommunen in Rheinland-Pfalz aus der Schuldenfalle befreien – Land sichert Zinsrisiko ab
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Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Die Reformagenda des Landes zur
Verbesserung der kommunalen Fi-
nanzen werde nicht reichen. Einige
Maßnahmen seien der blanken Not
geschuldet und nur geeignet, das
Schlimmste zu verhindern, sagt 
Dr. Thomas Rätz, Referent beim
Gemeinde- und Städtebund Rhein-
land-Pfalz im Interview.

Herr Dr. Rätz, was halten Sie von der
Reformagenda der Landesregierung?
Der GStB begrüßt die Bemühungen zur
Verbesserung der kommunalen Finanzen.
Zugleich sind wir aber der Meinung, dass
die vorgesehenen Maßnahmen allein nicht
reichen werden. Leider ist das nur der be-
rühmte Tropfen auf den heißen Stein. Die
rheinland-pfälzischen Kommunen sind
chronisch unterfinanziert, und diese Situa-
tion ist strukturell bedingt. Vielerorts rei-
chen die Einnahmen nicht aus, um die
Pflichtaufgaben zu erfüllen. Selbst in gu-
ten Jahren mit vergleichsweise hohen Ge-
werbesteuereinnahmen gelang es, landes-
weit gesehen, nicht, die Haushalte aus den
Defiziten herauszuführen.

Mit großen Bauchschmerzen hat das
Land im Rahmen der Reformagenda
die Laufzeiten von neu aufzunehmen-
den Liquiditätskrediten auf bis zu zehn
Jahre verlängert. Ist das nicht ein
Schritt in die falsche Richtung?
Tatsächlich könnte das falsche Anreize
setzen. Die Maßnahme ist letztlich wieder
nur der blanken Not im Bereich der Liqui-
ditätskredite geschuldet, und insofern
kurzfristig sicherlich hilfreich. Aber auch
sie löst das eigentliche Problem nicht. 
Es ist eine Ad-hoc-Maßnahme und nichts,
was langfristig Bestand haben sollte.

Das Land hat den Kommunen noch ein
Geschenk gemacht: die Zinsgarantie.
Freuen Sie sich daüber?

Auch diese Maßnahme ist nur geeignet,
das Schlimmste zu verhindern. An den Ur-
sachen des hohen Bestands an Liquidi-
tätskrediten ändert sie nichts. Zudem wird
sie unter den aktuellen Zinsverhältnissen
auch gar nicht wirksam. Aber sie schafft
eine gewisse Sicherheit für den „Worst
Case“. Und: Das Land signalisiert seinen
Kommunen, dass es etwas tun will. Von
daher haben wir die Maßnahme auch un-
terstützt.

An der Entwicklung des Entschul-
dungsfonds war der Gemeinde- und
Städtebund Rheinland-Pfalz mitbetei-
ligt. Sind Sie mit dem Ergebnis
zufrieden?
Einen Entschuldungsfonds begrüßen wir
und halten ihn für notwendig. In diesem
Punkt war uns schnell klar, dass etwas ge-
schehen muss – je früher, desto besser. Zu-
gegebenermaßen ist uns die Zustimmung
dazu, ein Drittel des Entschuldungsfonds
aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu
finanzieren, nicht besonders leicht gefal-
len. Diese Mittel werden ja jetzt anders
verteilt und den Städten und Gemeinden
an anderer Stelle fehlen. Erreicht haben
wir immerhin, dass die Finanzausgleichs-
masse trotzdem nicht unter das Niveau
von 2010 sinken wird. 

Weiterhin wird sich erst noch zeigen
müssen, wie die Kommunen tatsächlich in
der Lage sein werden, ihren eigenen Anteil
zu finanzieren, und zwar, ohne sich dafür
neu zu verschulden! Wichtig ist uns
schließlich, dass auch jede einzelne Orts-
gemeinde am Entschuldungsfonds teilneh-
men kann, auch wenn ihre Liquiditätskre-
dite nicht einzeln ausgewiesen werden,
weil sie in der Einheitskasse nicht in Er-
scheinung treten. 

Schließlich ist das Bemühen um Haus-
haltskonsolidierung ja kein neues Thema,
das heißt, da wird mancherorts nicht mehr
viel „herauszuholen“ sein. Am Ende wird
es Gemeinden geben, die ihren Anteil
nicht in vollem Umfang werden leisten
können, und denen muss man Teillösun-
gen anbieten. //

„Tropfen auf heißem Stein”
Dr. Thomas Rätz über die Hilfen für Kommunen in Rheinland-Pfalz

Den Nibelungenschatz, der Sage nach bei Worms
im Rhein versenkt, könnte das Land gebrauchen.
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Beteiligungen

Von Michael Hedtstück

Ertragseinbußen, obsolete Investi-
tionspläne, angeschlagenes Ge-
schäftsmodell: Die längeren AKW-
Laufzeiten treffen die Stadtwerke
hart. Vielen Kommunen werden
ihre Cashcows wegbrechen.

Zwei Monate nach der Entscheidung
der Bundesregierung, die Atom-
kraftwerke im Schnitt zwölf Jahre

länger am Netz zu lassen, sind viele Stadt-
werke mit Erzeugungskapazitäten immer
noch dabei, ihre Investitions- und Ertrags-
planungen zu überprüfen. „Wir rechnen
gerade und sind mitten in der Orientie-
rungsphase“, erzählt Hermann Janning,
Chef der Stadtwerke Duisburg. Ihm geht
es vor allem um den geplanten Ausbau des
2003 errichteten Gaskraftwerks der Duis-
burger Stadtwerke: „Wir haben Zweifel,
ob sich diese Investition in der neuen
Energielandschaft noch rentiert. Man
muss bedenken, dass die Laufzeitverlän-
gerung in ihrer Marktwirkung über die
nächsten 20 Jahre mit sechs neuen Atom-
kraftwerken vergleichbar ist.“

Was die Laufzeitverlängerung der
Atomkraftwerke für die Ertragskraft sei-
nes Unternehmens bedeutet, weiß Janning
schon recht genau: „Der billigere Atom-
strom wird auch die Gewinnmargen unse-
rer Gaskraftwerke belasten. Deshalb rech-
nen wir damit, dass wir ab 2011 zwischen
10 und 15 Millionen Euro weniger operati-
ven Gewinn erwirtschaften werden.“ Im
vergangenen Jahr kamen die Stadtwerke
Duisburg auf einen Ertrag von 40 Millio-
nen Euro. Und für 2013, wenn sein Unter-
nehmen erstmals gezwungen wird, CO2-
Zertifikate anzukaufen, sieht Janning
schon die nächste Ertragsbelastung von

rund 10 Millionen Euro auf sich zukom-
men. Über die ganze Republik betrachtet,
drohen kommunalen Unternehmen durch
die Laufzeitverlängerung in den nächsten
zwölf Jahren Gewinneinbußen von rund
4,5 Milliarden Euro, befürchtet der Stadt-
werkeverband 8KU.

Folgen für ÖPNV-Finanzierung
Für Duisburgs Stadtkämmerer Peter Lang-
ner hat der Ertragseinbruch bei seinen
Stadtwerken gravierende Folgen, steht
diese kommunale „Cashcow“ aktuell doch
für einen Großteil der Verluste ein, die der
ÖPNV einfährt. „Es wird schwer für uns
werden, diese Verluste künftig noch kom-
plett finanzieren zu können“, warnt Jan-
ning. Durch Sparmaßnahmen wird sich
nur wenig gegensteuern lassen, schließlich
haben verschiedene Kostensenkungspro-
gramme und Kooperationsprojekte die
ÖPNV-Verluste in den vergangenen Jah-

ren bereits um rund 7 Millionen Euro 
reduziert. 

Immerhin gibt es auch positive Effekte
für die kommunalen Kassen. So hat das
Forschungsinstitut r2b Energy Consulting
im Auftrag des Energieversorgers RWE
ausgerechnet, dass die Länder bis 2036
mit Mehreinnahmen von 2,9 Milliarden
Euro und die Gemeinden mit 3,8 Milliar-
den Euro mehr rechnen können. Jedoch
werden diese Mittel vor allem den Ge-
meinden und Landkreisen zugutekommen,
in denen Atomkraftwerke stehen. Eine
Kompensation durch höhere Gewerbe-
steuereinnahmen hat der Bund auf der
Zielgeraden des Atomkompromisses deut-
lich reduziert, als er beschloss, dass die
AKW-Betreiber die Brennstoffsteuer in
Höhe von 2,3 Milliarden Euro im Jahr
steuerlich absetzen können. Dies senkt das
Gewerbesteueraufkommen gegenüber
dem Ursprungsplan erheblich. So wird der

Atomkompromiss in den Stadtwerken und
Kämmereien noch länger für schlechte
Stimmung und lange Gesichter sorgen. Fi-
nanzielle Ausgleichszahlungen für Länder
und Kommunen, wie sie etwa der Deut-
sche Städtetag oder der niedersächsische
Ministerpräsident David McAllister gefor-
dert haben, sind nicht in Sicht. Der Bund
scheint nicht bereit zu sein, von der Brenn-
stoffsteuer einen nennenswerten Teil abzu-
geben. Auch die Forderung des Verbands
kommunaler Unternehmen, die Stromkon-
zerne zu zwingen, alte Kohlekraftwerke
abzuschalten, wird wohl unerfüllt bleiben. 

Praktisch alle Stadtwerke, die neben
dem Vertrieb auch in der Erzeugung tätig
sind, müssen jetzt ihr Geschäftsmodell neu
justieren. Investitionen in neue Gaskraft-
werke sind höchst unsicher. Anlagen mit
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), die vor
allem von Stadtwerken betrieben werden,
genießen zwar Einspeisevorrang gegen-

über Atomkraftwerken. Allerdings kann
die Vorfahrt an manchen Tagen, wenn
Grundlaststrom aus unflexiblen Atom-
kraftwerken die Netze blockiert und
gleichzeitig viel Windstrom erzeugt wird,
nicht durchgesetzt werden. Dann müssen
die KWK-Anlagen heruntergefahren wer-
den, ihr Gewinnbeitrag fällt aus. Erst wenn
durch neue Stromautobahnen die Engpäs-
se behoben sind, könnten sich Stadtwerke
mit ihren hochflexiblen KWK-Anlagen ei-
ne neue lukrative Marktnische sichern, in-
dem sie Regelenergie zur Verfügung stel-
len. Denn in einem Erzeugungsmix mit
viel Atom-und viel Windstrom werden
viele Stromspitzen entstehen, dann wird
Regelenergie noch wertvoller sein als
jetzt. Doch bis dahin werden noch viele
Jahre vergehen.

Wenig Platz für neue Projekte
Bis dahin bleibt den meisten Stadtwerken
wohl nur, voll auf die erneuerbaren Ener-
gien zu setzen. „Ich kann mir vorstellen,
dass wir unsere geplanten Investitionen
komplett in den Bereich Erneuerbare
Energien umschichten werden. Das prüfen
wir noch“, sagt Stadtwerke-Chef Janning. 

Für neue KWK- und Gasprojekte
scheint in dem neuen Marktumfeld nicht
mehr viel Platz zu sein. Im kommunalen
Bereich hoffen viele, dass nach einem
Machtwechsel in Berlin eine neue Regie-
rung den Ausstieg aus dem Atomausstieg
wieder rückgängig machen könnte. Doch
frühestens im Jahr 2016 wäre eine Revisi-
on politisch beschlossen, und die Gerichte
hätten die Klagen der Stromkonzerne zu
Ende verhandelt. In dieser Zeit wären nach
dem alten Ausstiegsfahrplan bis zu zehn
AKWs endgültig vom Netz gegangen.
Diese Anlagen nagen jetzt an der Ertrags-
basis zahlreicher Stadtwerke. //

m.hedtstueck@derneuekaemmerer.de

Cashcow an der Schlachtbank
Längere Laufzeiten für Atomkraftwerke zerschlagen Investitionspläne von Stadtwerken – Kommunen drohen Einnahmeverluste

Von Dr. Oliver Rottmann

und Thomas Grotowski

Kooperationen zwischen Stadt-
werken liegen im Trend. Sie gelten
als probates Mittel, um den
Herausforderungen des Wettbe-
werbs im Energiesektor trotzen 
zu können. Aber hält dieses Instru-
ment auch, was es verspricht?
Eine neue Studie zieht eine erste
Zwischenbilanz.

Stadtwerke bilden seit jeher einen be-
deutenden Wirtschaftsfaktor in
Deutschland. Mit ihrer aktiven Tä-

tigkeit vor Ort haben die kommunalen Un-
ternehmen einen hohen Stellenwert für die
ökonomische Entwicklung ihres regiona-
len Umfeldes. Vor allem leisten sie einen
wertvollen Beitrag zur Wahrnehmung
wichtiger Aufgaben der Daseinsvorsorge
und zur Stadtentwicklung. Daneben sind
Stadtwerke wichtige Akteure für ein funk-
tionsfähiges Wettbewerbsumfeld im Ener-
giemarkt.

Stadtwerke stehen seit der Energie-
marktliberalisierung von 1998 vor beson-
deren Herausforderungen. Die EU-Wett-
bewerbsstrategie verlangt durch ihre In-
strumente (Unbundling, Anreizregulie-
rung) von den öffentlichen Versorgern
enorme Kraftanstrengungen. Gleichzeitig
verfolgen Stadtwerke einen öffentlichen
Auftrag (Daseinsvorsorge). Sie sollen den
Bürgern ein qualitativ hochwertiges Gut
zu günstigen Preisen offerieren. Auch die
kommunale Zielstruktur spielt in diesem
Kontext eine entscheidende Rolle, vor al-
lem dann, wenn die Kommune – wie so

häufig – die Mehrheit am Unternehmen
hält. Diese wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen bringen für
die Kommunen das Erfordernis mit sich,
ihre Stadtwerke strategisch klug aufzustel-
len. An erster Stelle steht hier zunächst die
Frage nach der geeigneten Gesellschafts-
struktur. Soll das Unternehmen als recht-
lich unselbständiger Eigenbetrieb, als eine

aus dem Kommunalrecht herausgelöste
Eigengesellschaft oder als gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen geführt werden,
um den Herausforderungen des Marktum-
felds Rechnung zu tragen? 

Für die strategische Ausrichtung von
Stadtwerken ist auch wichtig, ob Koopera-
tionen angestrebt werden, und, wenn ja, in
welcher Form und in welcher Intensität.
Kooperationen sind ein vielversprechen-
des Instrument, um am Markt bestehen zu
können. Gegenüber einem „Stand-alone“
können die kooperierenden Unternehmen
Ressourcen (z.B. finanzielle Mittel, spezi-
fisches Know-how, technische Ausstat-
tung) bündeln, aber auch Risiken minimie-
ren und streuen und damit die Wettbe-
werbsfähigkeit erhöhen. In einer gemein-

samen Studie des Kompetenzzentrums Öf-
fentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge
der Universität Leipzig sowie der Hypo-
Vereinsbank mit dem Titel „Effiziente Ko-
operationen von Stadtwerken“ wurde die
Thematik der Kooperationen von Stadt-
werken aufgegriffen. Dazu wurden 679
Stadtwerke mittels eines standardisierten
Onlinefragebogens befragt. An der Studie

beteiligten sich 82 Stadtwerke, was einer
Quote von 12,08 Prozent entspricht.

Die Stadtwerke-Onlinebefragung glie-
derte sich in vier Teile. Im ersten Teil wur-
den unternehmensspezifische Daten, wie
Anteilseignerstruktur, regionale Lage,
Umsatzhöhe oder Tätigkeitsfelder, erho-
ben, um eine differenzierte Analyse zu er-
möglichen. Der zweite Abschnitt des Fra-
gebogens erhob externe Einflüsse und
strategische Herausforderungen, mit de-
nen sich Stadtwerke konfrontiert sehen.
Dabei bildeten die strategische Grundori-
entierung des Unternehmens, rechtliche
und wirtschaftliche Einflüsse auf das Un-
ternehmen sowie intendierte Gesellschaf-
terstrukturveränderungen (Kooperationen,
Privatisierungen, Rekommunalisierungen)

zentrale Untersuchungsfelder. Der dritte
Befragungsabschnitt fokussierte den Sta-
tus quo der vom einzelnen Stadtwerk voll-
zogenen Kooperationen. In diesem Rah-
men standen Häufigkeit, Bindungsgrade,
die regionale Ausdehnung, zugrundelie-
gende Ziele, aber auch die Unternehmens-
bereiche, in denen kooperiert wird, im
Zentrum der Untersuchung. Der vierte Be-
fragungsteil blickte in die Zukunft und er-
hob vor diesem Hintergrund künftige Ko-
operationsbestrebungen, Ziele, zugrunde-
liegende Unternehmensbereiche, die
räumliche Ausdehnung sowie die beteilig-
ten Kooperationspartner. Es wurden ferner
Daten zur Bindungsdauer und -intensität
sowie Informationen über das der Koope-
ration zugrundeliegende Investitionsvolu-
men erhoben.

Im Hinblick auf den Status quo einge-
gangener Kooperationen kann festgehal-
ten werden, dass viele Stadtwerke bereits
mehrfach Kooperationserfahrung gesam-
melt haben. Besonders in den Bereichen
Handel, Verteilung und Shared Services
werden häufig Kooperationen realisiert.
Die räumliche Ausdehnung eingegangener
Kooperationen erstreckt sich größtenteils
auf die eigene Region. 

Bereits realisierte Kooperationen wer-
den zum überwiegenden Teil positiv be-
wertet. Knapp die Hälfte der Stadtwerke
plant vor diesem Hintergrund, zukünftig
weitere Kooperationen einzugehen; knapp
40 Prozent sind noch unentschlossen. Da-
bei kommen maßgeblich die folgenden
Einschätzungen der Stadtwerke zum Tra-
gen:
K Der Großteil der Stadtwerke schätzt die

Anforderungen aus dem veränderten
Marktumfeld als „hoch“ bzw. „eher
hoch“ ein.

K EU-rechtliche Einflüsse und das Wett-
bewerbsumfeld dominieren die He-
rausforderungen.

K Die Notwendigkeit einer strategischen
Neuorientierung wird von den Stadt-
werken als „hoch“ beziehungsweise als
„eher hoch“ betrachtet.

K Prioritäten im Rahmen von Koopera-
tionen sind die Generierung von Syner-
gie- und Skaleneffekten, der Erhalt der
Eigenständigkeit sowie mögliche Effi-
zienzsteigerungen.

K Der Bindungsgrad eingegangener so-
wie intendierter Kooperationen hat
eher einen vertraglichen und horizonta-
len Charakter.
Die geplanten Kooperationen sind

langfristig intendiert und werden als stra-
tegisch wichtig eingeschätzt. Mit Blick auf
das beabsichtigte Investitionsvolumen
wird klar, dass die Unternehmen in den
kommenden Jahren deutlich mehr finan-
zielle Mittel in Kooperationen investieren
wollen. //

Dr. Oliver Rottmann ist Geschäftsführer

des Kompetenzzentrums Öffentliche

Wirtschaft und Daseinsvorsorge der

Universität Leipzig.

Thomas Grotowski ist Segmentmanager

Public Sector der HypoVereinsbank in

München.

Immer weniger Singles
Studie zur Zusammenarbeit unter Stadtwerken – Viele kommunalen Energieversorger planen weitere Kooperationen

Lektüre

Die Studie „Effiziente Kooperationen
von Stadtwerken“ kann über die
UniCredit Bank AG bezogen werden:
thomas.grotowski@unicreditgroup.de

Kommunale 
Versorger kooperieren
auch beim Kraft-
werksbau. Dieses 
neue Kohlekraftwerk 
in Lünen soll 2012 
ans Netz gehen. 
Es ist ein Projekt des
kommunalen 
Gemeinschafts-
unternehmens Trianel.Tr
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Atomkraft 
abschalten:
Viele Kommunen 
wären damit 
wohl einverstanden.



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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Recht und Steuern

Von Claus Meiners und Dr. Marc Dinkhoff

Fast hätte eine Kommune ihren
Fördermittelanspruch verloren.
Dank einer fehlenden Unterschrift
flossen die Gelder am Ende aber
doch. Der Fall ist ein wenig skurril,
zu Gunsten der Kommune aus-
gegangen und doch nicht zum
Nachahmen geeignet.

Beantragt eine Kommune Förder-
mittel, darf sie vor der Zuwen-
dungserteilung grundsätzlich nicht

mit der Ausführung des Vorhabens begin-
nen. Ansonsten muss sie die Fördermittel
zurückzahlen. Ist jedoch der zur Ausfüh-
rung des Vorhabens geschlossene Vertrag
zivil- oder kommunalrechtlich unwirk-
sam, zeigt sich ein anderes Bild. Diese Er-
fahrung machte eine nordrhein-westfäli-
sche Kommune, als sie die Technik ihres
Schwimmbads erneuern ließ. 

Die Kommune hatte für die Sanie-
rungsarbeiten Fördermittel vom Land be-
antragt und gleichzeitig darum gebeten,
auf dem Wege des vorzeitigen Maßnahme-
beginns mit der Sanierung vor der endgül-
tigen Erteilung des Fördermittelbescheids
beginnen zu dürfen. Noch bevor das Land
den vorzeitigen Maßnahmebeginn geneh-
migte, erteilte allerdings der damalige
Stadtdirektor einer Firma den Auftrag zur
Sanierung, ohne jedoch mit der Unter-
schrift eines weiteren Kommunalbediens-
teten die rechtmäßige Form (§ 64 Abs. 1

Satz 1 GO NRW) zu wahren. Die Ausfüh-
rung der beauftragten Leistungen erfolgte
zwar erst nach Genehmigung des vorzeiti-
gen Maßnahmebeginns.

Nach der Prüfung durch das zuständige
staatliche Rechnungsprüfungsamt forderte
das Land als Fördermittelgeber aufgrund
des ungenehmigten vorzeitigen Maßnah-
mebeginns die Fördermittel dennoch zu-
rück, weil der Auftrag „zu früh“ erteilt
worden sei.

Hiergegen klagte die Kommune und verlor
zunächst vor dem Verwaltungsgericht
(VG) Arnsberg in erster Instanz. Das VG
vertrat die Ansicht, dass in Ziffer 1.3.5
VVG zu § 44 LHO NRW nicht von einem
„wirksamen“ Vertragsabschluss die Rede
sei. Daher sei jeglicher auf die Ausführung
des Vorhabens gerichtete Vertragsab-
schluss als Vorhabenbeginn anzusehen.
Der Fördermittelgeber müsse nicht die
Wirksamkeit des Vertragsabschlusses un-
tersuchen.

Vertragsschluss entscheidet
Dem widersprach das Oberverwaltungsge-
richt (OVG) Münster. Mit Beschluss vom
24.03.2010 hob es das erstinstanzliche
Urteil auf. Im Verfahren vertrat das OVG

hinsichtlich der zivilrechtlichen und kom-
munalrechtlichen Fragen die Auffassung,
dass ein unter Verstoß gegen § 64 GO
NRW „abgeschlossener“ Vertrag schwe-
bend unwirksam sei und somit mangels
rechtswirksamen Abschlusses auch keinen
Vertragsabschluss im Sinne der Ziffer
1.3.5 VVG zu § 44 LHO NRW darstellen
könne. Da die rein faktische Ausführung
der Arbeiten darüber hinaus erst begonnen
hatte, nachdem das Land den vorzeitigen
Maßnahmebeginn genehmigt hatte, stellte
das OVG kein förderschädliches Verhalten
fest. Zudem bestätigte das OVG Münster
in diesem Urteil, dass § 64 GO NRW auch
nicht über den Einwand eines Verstoßes
gegen Treu und Glauben oder aber die
Grundsätze der Anscheins- und Duldungs-
vollmacht ausgehebelt werden könne.

Der Fall zeigt, dass entscheidend ist, ob
und wann es zivilrechtlich zum rechts-
wirksamen Vertragsschluss gekommen ist.
Dabei sind öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten ebenso wie zivilrechtliche Vorschriften
zu beachten. Eine Kommune kann sich als
Fördermittelempfänger auf die Unwirk-
samkeit des Vertragsschlusses berufen –
selbst nach Ausführung der unwirksam
„beauftragten“ Leistung. //

Claus Meiners und Dr. Marc Dinkhoff 

sind Rechtsanwälte in der Sozietät 

Wolter-Hoppenberg (Hamm/Münster) und

schwerpunktmäßig in der Beratung und

Vertretung von Kommunen und sonstigen

Gebietskörperschaften tätig.

dinkhoff@wolter-hoppenberg.de

Glück im Unglück
Kein vorzeitiger Maßnahmebeginn bei Verstoß gegen § 64 GO NRW

Von Matthias Elbers

Mit immer neuen Steuerideen ver-
suchen Städte und Gemeinden,
ihre angeschlagenen Haushalte 
in den Griff zu bekommen. Doch
ergiebige Geldquellen sind rar. Au-
ßerdem drohen drastische Neben-
wirkungen für die lokale Wirtschaft.

Nach Zechensterben und Adolf
Tegtmeiers Tod droht dem Ruhr-
gebiet der Verlust eines weiteren

Wahrzeichens: Die Tage der knackig ge-
bräunten Dauerwellenblondine von der
Currywurstbude scheinen gezählt. Schuld
daran ist ausgerechnet Europas Kultur-
hauptstadt Essen. Die notorisch klamme
Ruhrmetropole will Sonnenstudios mit ei-
ner Steuer belegen. Ihre Inhaber sollen
künftig monatlich 20 Euro pro Sonnen-
bank an die Stadtkasse abführen. Beim
Bundesfachverband „Solarien und Beson-
nung“ schäumt man vor Wut: Viele Son-
nenstudios stünden in Essen vor dem Aus,
heißt es dort. Die Kommune rechnet mit
150.000 Euro Mehreinnahmen pro Jahr
und rechtfertigt die neue Einnahmequelle
mit einem gesundheitspolitischen Motiv:
Hautkrebsprophylaxe. Auch ansonsten
zeigen sich Politik und Verwaltung in Es-
sen auf der Suche nach neuen Steuer- und
Gebührenquellen kreativ. So sollen künf-
tig auch die Fremdwerbung auf Baugerüs-
ten und das Aufstellen von Stehtischen an
Imbissbuden mit Abgaben belegt werden.

Kein Selbstläufer
Die Ruhrgebietsstadt liegt damit voll im
Trend. Quer durch die Republik versuchen
Kommunen, neue Einnahmequellen zu er-
schließen. Immer mehr Städte planen bei-
spielsweise eine sogenannte Sexsteuer.
Steuerobjekt sind dabei Etablissements,
„die der Einräumung der Gelegenheit zu
sexuellen Vergnügungen dienen“, wie es
auf Amtsdeutsch heißt. Auch die Zweit-
wohnungsteuer erfreut sich wachsender
Beliebtheit. Im brandenburgischen Hoppe-
garten mit seiner berühmten Galopprenn-
bahn ist dagegen eine Pferdesteuer im Ge-
spräch, während die Stadt Luckau im
Landkreis Dahme-Spreewald eine Steuer
auf Windkraftanlagen anstrebt.

Allerdings zeigt gerade der Blick nach
Luckau, dass die Einführung einer neuen
Kommunalsteuer kein Selbstläufer ist. Die
rechtlichen Grundlagen für das kommuna-
le Steuerfindungsrecht sind in den Artikeln
105 Abs. 2a und Artikel 106 Abs. 6 des
Grundgesetzes fixiert. Artikel 106 Abs. 6
GG besagt, dass den Kommunen die örtli-
chen Verbrauch- und Aufwandsteuern zu-
stehen. Den Rechtsrahmen für deren Erhe-
bung setzen gemäß Artikel 105 Abs. 2a
GG die Länder mit ihren Kommunalabga-
bengesetzen. Diese Kommunalabgabenge-
setze sind damit das erste Nadelöhr für die
Einführung neuer Kommunalsteuern, weil
die Länder sich das Recht zur Genehmi-
gung gesichert haben. Eine weitere Einen-
gung des kommunalen Gestaltungsspiel-
raums bei der Steuerfindung ergibt sich
unmittelbar aus dem Artikel 105 Abs. 2a
GG. Dort ist festgelegt, dass die Kommu-
nen keine Verbrauch- und Aufwandsteuern
erheben dürfen, die in ihrer Art Steuern
gleichartig sind, die der Bund erhebt.

In Luckau liegt genau hier das Pro-
blem. „Die Erzeuger nutzen mit dem Wind
eine Ressource, die auf unserer Gemar-
kung anfällt. Deshalb erscheint uns eine
Teilhabe an der hier geleisteten Wert-
schöpfung angemessen“, sagt Kämmerer
Thomas Rohr. Der örtliche Bezug sei ge-
geben, eine Doppelbesteuerung scheide
aus. Doch die Gemeinde tut sich schwer,
mit dieser Argumentation bei der auf-
sichtsführenden Behörde durchzudringen.
Ende Oktober gab es eine Anhörung beim
Innenministerium. Eine Entscheidung ist
noch nicht gefallen, aber Rohr ist skep-
tisch: „Die Behörde hat Schluckbeschwer-
den.“

Ganz anders ist die Situation in Nordrhein-
Westfalen. Dort hat die neue Landesregie-
rung weniger Skrupel bei der Genehmi-
gung neuer Kommunalsteuern. Im rot-grü-
nen Koalitionsvertrag werden die Kom-
munen sogar ausdrücklich ermuntert, das
kommunale Steuerfindungsrecht zu nut-
zen. Die Landesregierung sichert zu, ent-
sprechende Vorstöße bei ihrer Genehmi-
gungspraxis zu unterstützen.

Dieser Passus im Koalitionsvertrag
trägt die Handschrift von Dr. Norbert Wal-
ter-Borjans. Der Finanzminister hatte im
Frühjahr 2010 – damals noch in seiner
Funktion als Finanzdezernent der Stadt
Köln – nach dem Vorbild der Stadt Weimar
eine sogenannte Kulturförderabgabe auf
den Weg gebracht. Seither müssen Hotels
und Pensionen, aber auch Jugendherber-
gen, Campingplätze und in Köln ankernde
Ausflugsschiffe 5 Prozent ihrer Nettoerlö-
se aus Übernachtungen an die Stadtkasse
abführen. Mittlerweile ist die Kölner Kul-
turförderabgabe auch genehmigt worden –
von Walter-Borjans in seiner neuen Rolle
als Finanzminister.

Im Gegensatz zu vielen neuen Kommu-
nalsteuern auf Bagatellniveau, die im Ver-
dacht stehen, mehr Verwaltungsaufwand
zu erzeugen als Ertrag abzuwerfen, ist die
im Volksmund als „Bettensteuer“ bezeich-
nete Kölner Kulturförderabgabe ein echtes
Pfund. Bei rund 4 Millionen Übernachtun-
gen rechnet die Domstadt mit einem jährli-
chen Aufkommen von rund 20 Millionen
Euro.

Dem stehen jedoch negative Effekte
auf den Messestandort Köln gegenüber.
Viele Geschäftsleute machen um Köln
neuerdings einen Bogen. Manche Tagun-
gen finden anderswo statt, und die Reise-
stelle des Bayer-Konzerns im benachbar-
ten Leverkusen hat sogar empfohlen, Köln
nicht mehr anzusteuern. Großer Gewinner
ist ausgerechnet das rheinabwärts gelege-
ne Düsseldorf.

Hohe Steuereinnahmen ohne uner-
wünschte Nebenwirkungen verspricht da-
gegen die Leipziger Anwältin Susann Fun-
ke. Sie hat ein Konzept für die Besteue-
rung von Mobilfunkmasten durch die
Kommunen ausgearbeitet. Als Vorbild

diente ihr Belgien, wo entsprechende Re-
gelungen mittlerweile geltendes Recht
sind. Derzeit versucht die Juristin, kom-
munale Mandanten für einen entsprechen-
den Vorstoß in Deutschland zu gewinnen.
Auf ihrer Homepage stellt sie den Städten
und Gemeinden ein „erhebliches Ertrags-
volumen“ in Aussicht. Ihren Kalkulatio-
nen zufolge beläuft sich das realisierbare
Steueraufkommen bundesweit auf min-
destens 915 Millionen Euro. Otto Neideck,
Finanzbürgermeister der Stadt Freiburg,
hält von der ganzen Sache nichts. Auf eine
Anfrage aus dem Rat hin hat das Rechts-
amt der südbadischen Stadt das Konzept
der Mobilfunkmastensteuer untersucht –
mit ernüchterndem Ergebnis: „Das wäre
keine Aufwandsteuer und deshalb auch
nicht legal“, sagt Neideck.

Der bundesweite Trend zu neuen Kom-
munalabgaben dürfte damit jedoch nicht
gebrochen sein. Der Steuerzahler darf sich
auf weitere Überraschungen gefasst ma-
chen. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Kreative Kämmerer
Kommunen suchen neue Steuerquellen

Wirtschaftsförderer aufgepasst!

meinbesterstandort.de 
Die neue crossmediale Plattform für Standortvermarktung
von Deutschlands führendem Mittelstandsmagazin

Park der Regionen: 
Die Sonderausstellung der Standortvermarkter auf der Mittelstands-
Kongressmesse WACHSEN!2011 (am 7. und 8. Juni 2011 im
Congress-Centrum Ost, Koelnmesse)

meinbesterstandort.de:
Die neue Online-Suchmaschine, die alle deutschen Gewerbestandorte
aus Unternehmenssicht evaluiert (ab April 2011)

Sonderbeilagen in „Markt und Mittelstand“: 
Sonderbeilagen „Mein bester Standort" in „Markt und Mittelstand",
darunter: Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Hessen und Rheinland-
Pfalz (ab Februar und dann in loser Folge)

Interessiert? Rufen Sie mich an! 
Ihre Dorothee Groove

T 069 7591-3217
d.groove@financial-gates.de

Die Unwirksamkeit des
Vertragsschlusses zählt
selbst nach Ausführung

der Leistung.

Steuereinnahmen der 
Kommunen 2009 nach 
Steuerarten (in Mrd. Euro)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Gewerbesteuer 
(brutto): 
32,421

Grund-
steuer A+B: 

10,956

Anteil an 
Einkommensteuer: 

25,802

Anteil an 
Umsatzsteuer: 

3,504

Sonstige 
Steuern: 

0,67
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Von Dr. Frank Keding und Heike Krutoff

Der Kostendruck der Kommunen,
die zunehmende Leistungsverdich-
tung und die demographische
Entwicklung bewirken, dass der
Umgang mit Minderleistern immer
häufiger auch von den Kommunen
thematisiert wird.

Minderleister sind Mitarbeiter, die
nicht die geforderte oder erwar-
tete Leistung erbringen. Die

Gründe für die Minderleistung variieren.
Zum einen gibt es eine personenbedingte
Minderleistung, d.h. der Mitarbeiter will,
ist aber nicht in der Lage, das geforderte
Pensum zu leisten. Zum anderen gibt es
die verhaltensbedingte Minderleistung.
Dies betrifft Mitarbeiter, die zwar die be-
ruflichen Anforderungen gut bewältigen
könnten, dies aber nicht wollen.

Der Minderleistung geht regelmäßig ei-
ne längere Entwicklung voraus. Grundlage
ist in vielen Fällen eine Motivationsände-
rung. Die Indikatoren für eine mögliche
Fehlentwicklung werden häufig nicht er-
kannt. Da mit Minderleistung sehr oft
Kommunikations- und Beziehungsstörun-
gen einhergehen, schiebt der betreffende
Mitarbeiter die Bearbeitung einer Aufgabe
gerne auf. Beim Auftreten von Problemen
am Arbeitsplatz greift der Vorgesetzte
dann oft auf Einzelfalllösungen zurück –
etwa die Umsetzung des Minderleisters.
Bemängelt wird häufig, die bestehenden

rechtlichen Möglichkeiten nicht wirksam
nutzen zu können.

Nicht jede Abweichung von einer
durchschnittlichen Leistung ist eine Min-
derleistung. Es bedarf in der Regel einer
dauerhaften, nicht mehr tolerierbaren Ab-
weichung von der zu erwartenden Leis-
tung. Hinzu kommt, dass die Leistung in-
dividualisiert betrachtet werden muss. Zu
verlangen ist grundsätzlich die Ausschöp-
fung der individuellen Leistungsfähigkeit
des bzw. der Einzelnen. Oft wird jedoch
nicht berücksichtigt, dass eine Abnahme
des Leistungsvermögens mit den Jahren
hinzunehmen ist oder dass es zeitlich be-
grenzte Gründe für einen erheblichen
Leistungsabfall geben kann, wie beispiels-
weise eine besondere familiäre Stress-
situation. Im Vordergrund steht für die

Kommunen, den Mitarbeiter wieder leis-
tungsbereit und leistungsfähig zu machen.
Unterstützt wird diese Strategie durch ein
positives Menschen- bzw. Mitarbeiterbild
sowie eine Leistungs- und Qualitätskon-
zeption. Ein solches Konzept sieht auch
Anreizsysteme und Einzelregelungen vor
– etwa bei Sucht oder Mobbing. Ein posi-
tives Menschenbild bedeutet nicht, auf
Sanktionen zu verzichten, wenn bei Min-
derleistern beispielsweise die geforderte
Leistung nicht erbracht wird oder das ge-
zeigte Sozialverhalten unkollegial ist.

Häufig deuten Minderleister auf Füh-
rungs- und Organisationsprobleme hin. Ei-
ne positive Führung von Minderleistern
beinhaltet, dass der Mitarbeiter nachhaltig
zu einem leistungsgerechten Verhalten be-
wegt wird, indem er permanent begleitet,

gefordert und kontrolliert wird. Darüber
hinaus ist es hilfreich, dem Mitarbeiter
Zielvorgaben in Form konkreter Zahlen,
Daten und Fakten mitzuteilen und deren
Einhaltung zu überprüfen.

Eine Reihe von Präventionsmaßnah-
men trägt dazu bei, Minderleistungen zu
reduzieren. In der Kommune sollte Leis-
tung als Bestandteil der Verwaltungskultur
dauerhaft thematisiert werden, zum Bei-
spiel in Leitbildern. Eine professionelle
Personalauswahl, die konsequente Arbeit
mit Anforderungsprofilen sowie die Nut-
zung der Probezeit zur Leistungs- und 
Eignungsdiagnose sind weitere Maßnah-
men. Führungsinstrumente mit rückmel-
dendem Charakter wie Fördergespräche
oder Beurteilungen erlauben eine engma-
schige Zusammenarbeit. Hilfreich sind
auch die Übertragung von Verantwortung,
die Arbeit mit Zielvereinbarungen oder die
Unterstützung bei Problemen sowie eine
demograhiegerechte Personalentwicklung
mit bedarfsgerechter Fortbildung.

Die Nutzung von arbeits- und dienst-
rechtlichen Maßnahmen sollte in der Ver-
waltung kein Tabu sein, wenn die Versu-
che zur Leistungsverbesserung fortwäh-
rend fehlschlagen. Dazu zählen ärztliche
Untersuchungen bei gesundheitsbedingten
Störungen, Ermahnungen oder Verweise,
die Verzögerung des Aufstiegs in den Ent-
wicklungs- und Erfahrungsstufen oder
schließlich die kompetenz- und/oder moti-
vationsbedingte Kündigung. Die erfolgrei-
che Anwendung dieser Instrumente setzt
eine gute Vorbereitung voraus. Mittlerwei-
le gibt es in den Kommunalverwaltungen

eine Reihe von wirksamen Programmen
zur Prävention und Behandlung von Min-
derleistungen. Sie beinhalten Mehrstufen-
verfahren wie die Drei-Stufen-Gesprächs-
führung, bei denen die Verbindlichkeit
schrittweise erhöht wird. 

Teil der Programme ist oft auch ein „In-
strumentenkoffer“ mit rechtlichen Maß-
nahmen als Handlungsempfehlung für
Führungskräfte. In einigen Kommunen
wurden Beratungsstellen zur Abklärung
und Betreuung besonderer persönlicher
Dispositionen, etwa in Form einer betrieb-
lichen Sozialberatung, eingerichtet. Die
Konzepte beinhalten regelmäßig ein Be-
richtswesen im Rahmen des Controllings,
zum Beispiel die Kennzahlenentwicklung
zu Fehlzeiten

Im Rahmen ihres Projektes Promis als
Synonym für „problematische Mitarbei-
tersituationen“ hat die Landeshauptstadt
Kiel eine Handreichung für Vorgesetzte
bei der Erfüllung ihrer Führungsaufgabe in
besonders schwierigen personellen Situa-
tionen erarbeitet. Aufgezeigt werden mög-
liche Schritte im Umgang mit Minderleis-
tern und konkrete Gesprächsformen vor
dem Hintergrund der rechtlichen Möglich-
keiten. //

Dr. Frank Keding ist Organisations- 

und Personalentwickler bei der Landes-

hauptstadt Potsdam.

Heike Krutoff ist Referentin für Personal-

management bei der KGSt.

heike.krutoff@kgst.de

Minderleistern Dampf machen
Ineffizienten Mitarbeitern zu kündigen sollte nur der letzte Schritt sein – Leistungsethos wichtiges Element der Verwaltungskultur

Prävention zahlt sich aus: Ein früher Weckruf ist oft das beste Mittel gegen Minderleistung.
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Immobilien

Von Christian Scherer-Leydecker

Nicht jede Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlicher Hand und
privaten Investoren ist ein PPP-
Projekt. Solche Vorhaben sind an
besondere Modelle und Vertrags-
strukturen gebunden.

Das Projekt Elbphilharmonie in
Hamburg gilt inzwischen als Para-
debeispiel für Missmanagement.

Dort sind die Baukosten seit Planungsbe-
ginn um ein Vielfaches gestiegen, zustän-
dige Verantwortliche mussten ihren Hut

nehmen; Bürger, Politiker und Experten
streiten vehement über die Kostenexplo-
sion. Für viele Kritiker gilt dabei als aus-
gemacht, dass das Projekt eine öffentlich-
private Partnerschaft, also ein PPP-Pro-
jekt, darstellt und die existierenden Pro-
bleme vor allem diesem Umstand geschul-
det sind. Aber nicht jede Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Hand und privat-
wirtschaftlichen Unternehmen ist bereits
eine öffentlich-private Partnerschaft. Ent-
scheidendes Strukturmerkmal eines PPP-
Konzepts ist, dass die Leistung der priva-
ten Seite aus einer Hand erbracht wird und
am Lebenszyklusgedanken orientiert ist.
Man spricht daher auch von Lebenszy-
klus- oder Betreibermodellen. Bei der Elb-

philharmonie offenbart sich der Webfehler
des Projekts auf den ersten Blick. Die
Stadt hat drei Vertragspartner auf der
Grundlage von separaten Verträgen: einen
Leistungsvertrag für Bau- und Facility-
Management (FM), einen eigenständigen
Vertrag mit dem Generalplaner und Archi-
tekten und zudem einen separaten Vertrag
mit der stadteigenen Tochter über die Lie-
ferung des Konzertbereichs einschließlich
FM. Gerade die Trennung von Generalpla-
nung und Leistungsvertrag (Projektver-
trag) läuft dem Lebenszyklusansatz zuwi-
der. Dieser Ansatz beinhaltet, dass vom
privaten Partner Planung, Bau und Betrieb
aufeinander abgestimmt und aus einer
Hand erbracht werden. Letztlich ist die

Zu viele Partner treiben Kosten in die Höhe
Megaprojekte Elbphilharmonie in Hamburg und WCCB in Bonn leiden unter vertraglichen Webfehlern

Veranstaltungskalender
TTeerrmmiinn TTiitteell OOrrtt IInnffoorrmmaattiioonneenn iimm WWeebb

09.–10.12.2010 2. Beschaffungskongress Berlin wegweiser.de
der Krankenhäuser

10.12.2010 Privatisierung kommunaler Potsdam uni-potsdam.de
Krankenhäuser

13.01.2011 5. Kommunales Finanzmarktforum Düsseldorf nrwbank.de
der NRW-Bank

20.01.2011 1. Baden-Württembergischer Stuttgart derneuekaemmerer.de
Kämmerertag

27.–28.01.2011 Neustart Kommune Berlin neustart-kommune.de

16.–17.02.2011 DiKOM NORD Hannover dikom-expo.de

22.–24.02.2011 Facility Management 2011 Frankfurt mesago.de

01.–04.03.2011 KOMCOM NORD Hannover komcom.de

01.–05.03.2011 CeBIT Public Sector Parc Hannover cebit.de

30.03.–01.04.2011 11. Betriebswirtschaftliches Weimar symposium-bau.de
Symposium-Bau

13.–14.04.2011 Kongress Kommunale Unternehmen Essen derneuekaemmerer.de

Stadt Hamburg damit doch wieder in der
klassischen Bauherrenfunktion und muss
die verschiedenen Gewerke selbst und auf
eigenes Risiko aufeinander abstimmen.

Ungeklärte Fragen
Auch das World Congress Centre Bonn
(WCCB) ist Zielscheibe von PPP-Kriti-
kern. Bei dem WCCB stehen jedoch ganz
andere Probleme im Vordergrund. Die Po-
lizei ermittelt immer noch gegen Beteilig-
te, darunter auch gegen den Investor. Eine
Reihe von Fragen ist bei diesem Projekt
ungeklärt. Beispielsweise ist nicht nach-
vollziehbar, weshalb es zu umfangreichen
Nachträgen wegen zusätzlicher Grün-
dungsmaßnahmen kommen konnte, ob-
wohl das Baugrundrisiko beim Investor
gelegen haben soll. Oder weshalb erhebli-
che Erweiterungen im Hotelbereich Mehr-
kosten ausgelöst haben, obwohl offen-
sichtlich ist, dass man solche Fragen bes-
ser schon bei Vertragsabschluss hätte klä-
ren sollen.

Sicherlich stellt es gerade bei Prestige-
bauten eine besondere Herausforderung
dar, anspruchsvolle Architektur an die An-
forderungen eines effektiven und mög-
lichst optimierten Bauablaufs und Betriebs
anzupassen. Aus diesem Grunde stehen
Architekten PPP skeptisch gegenüber und

fordern den vorgeschalteten Architekten-
wettbewerb. Gegen einen hohen architek-
tonischen Anspruch an solche Bauwerke
ist mit Sicherheit nichts einzuwenden. An-
dererseits muss sich der Bauherr im Vorhi-
nein entscheiden, ob er alles der Bauästhe-
tik unterordnet und damit die Gefahr der
Kostenexplosion nicht nur beim Bau, son-
dern auch beim Betrieb in Kauf nimmt,
oder ob er ein Konzept in Auftrag gibt, das
sämtliche Belange miteinander in Ein-
klang bringt. Es ist ein Fehlverständnis,
dass gute Baukultur nur im Wege des Ar-
chitektenwettbewerbs erreicht werden
kann. Es ist durchaus möglich, auch im
Rahmen einer PPP-Ausschreibung der
Bauästhetik einen hohen Stellenwert bei
der Auswahl der konkurrierenden Konzep-
te einzuräumen.

PPP verhindert Millionengrab
Ein Blick auf die Praxis zeigt: Eine noch
so gute Planung eines unabhängigen Ar-
chitekten kann nicht mit dem Angebot des-
jenigen konkurrieren, der Bau und Betrieb
nachher auch tatsächlich ausführen wird
und für diese Kosten voll einstehen muss.
Der Vorteil von PPP liegt also gerade da-

rin, dass nicht nur Planungen miteinander
konkurrieren, sondern ganzheitliche Kon-
zepte, bei denen die Investoren zudem ei-
gene Mittel investieren.

Ein weiterer Vorteil von PPP ergibt sich
daraus, dass der öffentliche Auftraggeber
gezwungen ist, sich im Vorhinein über die
konkreten Anforderungen der von ihm be-
absichtigten Nutzung Gedanken zu ma-
chen. Damit ist ausgeschlossen, dass es
sich beispielsweise ein Intendant oder
Chefarzt während der Realisierung des
Projekts anders überlegt.

Die geschilderten Projekte taugen also
nicht als Argumente gegen PPP-Modelle.
Im Gegenteil: Wenn ein Großprojekt nicht
zum Millionengrab werden soll, bieten
sich öffentlich-private Partnerschaften ge-
radezu an. Dabei ist allerdings darauf zu
achten, dass alle Leistungen, das heißt Pla-
nung, Bau, Betrieb und Finanzierung, aus
einer Hand kommen. Hinzu kommt, dass
der Auftraggeber die Nutzungsanforderun-
gen im Vorhinein ermitteln muss, sie defi-
niert und in einer funktionalen Leistungs-
beschreibung verbindlich festlegt und da-
bei auf eine Trennung unterschiedlicher
Nutzungen achtet. Es sollte ein Projektver-
trag geschlossen werden, der die Risiken
bei Baugrund und Baumehrkosten klar re-
gelt, ohne dem Auftragnehmer die Mög-

lichkeit zu geben, unberechtigte Nachträge
zu verlangen. Das setzt aber voraus, dass
die Baugrundverhältnisse hinreichend er-
mittelt und damit kalkulierbar sind. Ein
wichtiger Punkt ist ferner, dass der Pro-
jektvertrag von einem Finanzierungs- und
Sicherheitenpaket flankiert wird, das von
vornherein Kapital des Investors bindet.

PPP ist sicherlich kein Allheilmittel. Es
ist aber ein geeignetes Beschaffungsinstru-
ment, um öffentliche Vorhaben effizient
umzusetzen. Die geschilderten Beispiele
zeigen nicht, was bei PPP schieflaufen
kann, sondern was schiefläuft, wenn man
keine adäquate Lebenszyklusstruktur zu-
grunde legt. Die Kostensteigerungen, die
sich bei der Elbphilharmonie oder dem
WCCB ergeben haben, sind eher typisch
für die konventionelle Vorgehensweise bei
öffentlichen Bauvorhaben, wie auch die
regelmäßige Kostenentwicklung bei ande-
ren Großvorhaben zeigt. //

Dr. Christian Scherer-Leydecker ist Part-

ner und Rechtsanwalt der Kanzlei CMS

Hasche Sigle in Köln.

christian.scherer-leydecker@cms-hs.com
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Gut aufgestellt in die Zukunft: 
Strategien zur Haushalts-
konsolidierung

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat die 
Haushaltslage vieler Städte und Gemeinden
weiter verschärft. Um handlungsfähig bleiben
und weiterhin attraktive Angebote für die
Bürger bereitstellen zu können, sind viele 
Gebietskörperschaften gezwungen, ihre 
Haushalte zu konsolidieren.

Unsere Public Sector-Spezialisten unterstützen 
Sie bei der Identifizierung von Maßnahmen
zur Ausgabenreduktion (u. a. durch Aufgaben-
kritik, Organisations- und Prozessoptimierung,
Benchmarking, Optimierung des Gebäude-
managements, Analyse des Beteiligungs-
managements, Stellenplananalysen), Möglich-
keiten der Einnahmenoptimierung sowie der
Priorisierung von Investitionsvorhaben.

Für weitere Informationen:
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Georg Flascha
T 0341 5660-721
gflascha@kpmg.com

Robert Sienz
T 030 2068-4210
rsienz@kpmg.com
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Das World 
Conference Center
Bonn steht vor 
seinem zweiten 
trüben Winter: 
Ende September 
2009 haben die 
Handwerker die 
Baustelle verlassen.M
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Von Hans-Joachim Wegner 

und Sebastian Bergmann

Seit 2002 ist der Anteil von PPP-
Projekten im Hochbau kontinuier-
lich gewachsen. Allerdings steht
den erfolgreichen Vorhaben eine
beachtliche Anzahl gescheiterter
Projekte gegenüber. Grund für das
Scheitern ist oft eine mangelhafte
Projektorganisation. 

Scheitert ein PPP-Projekt im Hoch-
bau, bedeutet dies oft das Ende für
das Vorhaben: Ein Teil der Projekte

wird zwar noch in konventioneller Form
realisiert, der größere Teil aber wird aufge-
geben. Das bedeutet einen Imageschaden
für die Beschaffungsvariante PPP und ein
ungenutztes Marktvolumen von bereits
mehr als 1 Milliarde Euro. Doch warum
scheitern PPP-Hochbauprojekte oder
kommen gar nicht erst zustande? Häufig
ist dies – trotz grundsätzlicher Eignung der
Projekte – auf eine mangelhafte Projektor-
ganisation zurückzuführen. Viele Vorha-
ben sind nicht zum Abschluss gekommen,
weil sie inhaltlich und organisatorisch un-
zureichend vorbereitet wurden oder weil
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung, die Rechtsaufsicht oder die Öf-
fentlichkeit nicht genügend eingebunden
wurden. Hinzu kommen häufig Vorbehalte
oder falsche Erwartungen einzelner Ak-
teure an die Leistungsfähigkeit von PPP-
Modellen.

Beteiligte früh informieren
Eine stringente Projektorganisation muss
alle relevanten Verfahrensbeteiligten ein-
beziehen – auch die Nutzer! Eine Organi-
sation mit effektiven Arbeitsstrukturen so-
wie eine offensive und transparente Kom-
munikationsstrategie sind entscheidende
Erfolgsfaktoren, die bereits in der Früh-
phase eines Projekts erheblichen Einfluss
auf dessen Gesamtergebnis haben. We-
sentlich für die erfolgreiche Umsetzung ei-
nes PPP-Projekts sind daher eine intensive
Vorbereitung und die umfassende Infor-
mation aller Verfahrensbeteiligten. Mögli-
che Stolpersteine sollten früh im Prozess
bedacht werden. Mit einem solchen Pro-
jektmanagement können die Potentiale
von PPP-Modellen in den meisten Fällen
ausgeschöpft werden. Nicht jede Phase ei-

nes PPP-Projektes ist allerdings gleich
wichtig für den Projekterfolg. Und nicht
jeder Teilabschnitt wird von den Projekt-
trägern auch als wichtiger Verfahrens-
schritt wahrgenommen. Entscheidend sind
vor allem die Projektphasen, nach deren
Abschluss die Ergebnisse der bis dahin er-
brachten Leistungen der Öffentlichkeit
und den politischen Entscheidungsgre-
mien bekanntgegeben oder zur Abstim-
mung vorgelegt werden. Die vorbereiten-
de Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und
die Phase des Vertragsabschlusses haben
dabei eine zentrale Bedeutung.

Kontinuierlich dokumentieren
In der Phase der Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung werden die grundsätzlichen Wei-
chen für ein PPP-Projekt gestellt. Spätes-
tens an dieser Stelle kommt es darauf an,
auf Seiten der Verwaltung ein fachlich ge-
eignetes, mit politischem Spürsinn und so-
zialer Kompetenz ausgestattetes und
durchsetzungsfähiges Projektteam zusam-
menzustellen. Dieses übernimmt – unter-
stützt durch ein externes Beraterteam – die
Steuerungsleistungen während der gesam-
ten Projektlaufzeit. Insbesondere ein steti-
ger Informationsfluss ist von erheblicher
Bedeutung für den Projekterfolg. Nur
durch transparente und kontinuierliche
Dokumentation kann ein belastbarer Ab-
gleich der qualitativen und quantitativen
Annahmen der Eigenrealisierung mit den
fortschreitend aktualisierten Bieterange-
boten einschließlich einer fundierten Risi-
kobetrachtung erreicht werden. 

Die regelmäßige Information der politi-
schen Entscheidungsträger und der Kom-
munalaufsicht über inhaltliche Schwer-
punkte, die Vorgehensweise und die Me-
thodik der Untersuchung sowie über zu-
grundeliegende Annahmen und deren Aus-
wirkungen erleichtert die nachfolgende
Entscheidungsbildung für die Einleitung
eines Vergabeverfahrens. Die Information
gelingt am besten durch eine ausführliche
und transparente Aufbereitung aller Unter-
lagen und Verfahrensschritte.

Nach wie vor bestehen – besonders in
kleineren Kommunen, aber nicht nur dort
– Vorbehalte oder gar Ängste wegen des
hohen organisatorischen Aufwands und
des vermeintlich hohen Bedarfs an verwal-
tungsinternen Ressourcen zur Umsetzung
von PPP-Projekten. Diese Bedenken kön-
nen zu einem frühen Ausschluss von PPP-
Modellen als Beschaffungsvariante füh-

ren. Dabei sind Kommunen für den Deal-
flow von PPP-Projekten wichtig. 

Um den Ressourceneinsatz in der Ver-
waltung auf ein sinnvolles Maß eingren-
zen und die Verfahrenskosten minimieren
zu können, müssen die Verantwortlichen
in den Kommunen über den Ablauf und
die entscheidenden Verfahrensschritte ei-
nes PPP-Projektes umfassende Kenntnisse
haben. Um diesem Informationsbedarf zu
entsprechen, hat DKC im Auftrag des
Deutschen Sparkassen- und Giroverban-
des die organisatorischen Rahmenbedin-
gungen und Ablaufprozesse verschiedener
erfolgreicher PPP-Hochbauprojekte unter-
sucht und darauf basierend praktische
Handlungsempfehlungen entwickelt. Die-

se werden Anfang 2011 in einem „Leitfa-
den für Kommunen zur Strukturierung und
Organisation von PPP-Beschaffungspro-
zessen“ veröffentlicht. Der Leitfaden soll
für die Kommunen eine auf Best-Practice-
Erfahrungen basierende praktische Ar-
beitshilfe sein, mit der Projektträger recht-
zeitig eine effektive, an ihre Bedürfnisse
angepasste Projektorganisation entwickeln
können. Die einzelnen Verfahrensschritte
wurden chronologisch in Form von Orga-
nigrammen aufbereitet und durch prakti-
sche Anregungen ergänzt. Im Vordergrund
stehen Antworten auf Verfahrensfragen.
Nicht nur Neueinsteigern, sondern auch
den Projektverantwortlichen in laufenden
Verfahren will der Leitfaden eine Hilfe-

stellung bieten, um die Effektivität vor-
handener Organisationsstrukturen zu hin-
terfragen und – sofern erforderlich – diese
aktiv umzugestalten. //

Sebastian Bergmann ist Abteilungsdirektor

Öffentliche Hand/Institutionen beim 

Deutschen Sparkassen- und Giroverband

in Berlin.

Sebastian.Bergmann@dsgv.de

Hans-Joachim Wegner ist Geschäftsführe

der DKC Deka Kommunal Consult GmbH 

in Düsseldorf.

hans-joachim.wegner@deka.de
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Public Private Partnership

Projektorganisation als Erfolgsfaktor für PPP-Projekte
Umfassende Kenntnis der Verfahrensschritte ist wichtige Voraussetzung
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Große Aufgaben
trotz schmalem Budget?

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

Wirtschafts
Kanzleien
Rechtsanwälte für Unternehmen

Verlag für juristische Information

JUVE Handbuch
2010 2011

Finden Sie mit dem JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2010/2011
Anwälte, die sich auf Ihre spezifischen wirtschaftsrechtlichen
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 2010/2011 ist jetzt
erhältlich unter handbuch@juve.de (Ð59 inkl. Versand)
oder online unter www.juve.de/handbuch.



Seite 16, Ausgabe 05, Dezember 2010 Der Neue Kämmerer

Netzwerk

Letzte Runde

Bremerhaven
Grantz wird Schulz-Nachfolger

Der Jurist Melf
Grantz (SPD) wird
von Januar an neuer
Bürgermeister in
Bremerhaven. Das
S t a d t p a r l a m e n t
wählte ihn zum
Nachfolger von Jörg
Schulz (57). Dessen

Amtszeit läuft zwar offiziell bis Ende No-
vember 2011, Schulz hatte jedoch im
Sommer um seine vorzeitige Beurlaubung
gebeten, da er wieder als Richter arbeiten
will. Der 48-jährige Grantz war von 1999
bis 2002 ehrenamtlicher Stadtrat für Ju-
gend und Familie, von 2002 bis 2008 hatte
er den Vorsitz der SPD-Stadtverordneten-
fraktion inne. Seit März 2008 ist Grantz
hauptamtlicher Sozialstadtrat.

Lingen
Krone gewinnt Wahl

Dieter Krone (47) ist
neuer Oberbürger-
meister der Stadt
Lingen im Emsland.
Er setzte sich als par-
teiloser Kandidat mit
Unterstützung von
SPD und Grünen mit
56,6 Prozent gegen
den CDU-Kandidaten Hans-Josef Leinwe-
ber durch. Krone ist das erste Stadtober-
haupt seit 60 Jahren, das kein CDU-Mit-
glied ist. Krone studierte Musik und Geo-
graphie für das Gymnasiallehramt an der
Universität Osnabrück und arbeitete zu-
letzt seit 1997 als Oberstudienrat. Sein
Vorgänger Heiner Pott war seit 2000 OB in
Lingen, er wechselte im April als Staatsse-
kretär ins niedersächsische Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit
und Integration.

Bad Hersfeld
Fehling wird Bürgermeister

Thomas Fehling ist neuer Bürgermeister
im osthessischen Bad Hersfeld. Der FDP-
Politiker setzte sich bei einer Stichwahl
um das Amt knapp gegen den SPD-Kandi-
daten Gunter Müller durch. Auf Fehling
entfielen dabei 50,7 Prozent der Stimmen.
Die Wahlbeteiligung lag insgesamt bei
50,1 Prozent.

Oberbürger-/Bürgermeister

Über jede Nation gibt
es Klischees,
und oft liegt

darin ein Funken Wahr-
heit. So gelten die Briten
als fußballverrückt, die
Franzosen als pingelig
beim Brotkauf, und die
Deutschen werden von
ihren Nachbarn als ein
Volk wahrgenommen,
das ohne behördliche
Regelung nicht mal den
morgendlichen Gang vom
Schlafzimmer ins Bad bewäl-
tigen kann. Infolge dieser Regelungswut
wird der durchschnittliche Deutsche als
spaßbefreit angsehen – mit Ausnahme der
Rheinländer, die jedes Jahr zur Karne-
valszeit in bunten Kostümen und mit lau-
tem Gesang gegen dieses Vorurteil an-
schunkeln. 

Doch ausgerechnet die Karnevals-
hochburg Düsseldorf will nun in einem
Akt behördlicher Regelungswut die spaß-
befreite Zone ausweiten. Der Stadt sind
die als Partybikes oder Bierbikes bekann-
ten Gefährte ein Dorn im Auge. Auf die-
sen Rädern sitzt eine Gruppe zumeist
männlicher Nutzer, um während des Bier-
konsums genüsslich in die Pedale zu tre-
ten und dabei einen Blick auf die vorbei-
ziehende Stadtkulisse zu werfen. Die

Stimmung auf den Bikes ist
zwar oft euphorisch, der
Spaßeffekt für die anderen
Verkehrsteilnehmer geht
jedoch regelmäßig gegen
null. Insbesondere bei
Autofahrern, die ver-
zweifelt versuchen, die
Bikes zu überholen,
sorgen die gemächlich
dahinrollenden Theken
für Blutdruckspitzen.
In einem ersten Urteil

hat das Verwaltungsge-
richt Düsseldorf nun zugunsten

der Stadt befunden, dass die Partylaune
auf den Bierbikes wichtiger sei als die
Fortbewegung. Betreiber dieser Gefährte
brauchen, sollte das Urteil Bestand haben,
daher künftig eine Sondernutzungserlaub-
nis, wenn sie die Bikes einsetzen wollen.
Sicherheit und Ordnung auf Düsseldorfer
Straßen wären mit dieser Regelung wie-
der hergestellt. Zugegeben, ein bisschen
spaßbefreit klingt die ganze Sache schon.
Aber immerhin kann das Urteil ein ande-
res, mindestens ebenso wichtiges Kli-
schee bestärken. Denn wenn neben der
Regelungswut eines mit Deutschland as-
soziiert wird, dann sind es gute Bedingun-
gen für Autofahrer. //

s.reifenberger@derneuekaemmerer.de

Klischeebehaftet

Sascha Duis

Köln
Klug zur Kämmerin gewählt

Der Rat der Stadt
Köln hat Gabriele 
C. Klug zur neuen
Stadtkämmerin ge-
wählt. Die 55-Jähri-
ge will ihre Arbeit in
Köln Anfang De-
zember beginnen.
Bis zu ihrem Amts-

antritt wird sie von Stadtdirektor Guido
Kahlen vertreten. Klug war 1986 in den
Staatsdienst des Landes Hessen eingetre-
ten, von 1994 bis 2000 war sie Bürger-
meisterin der Stadt Rüsselsheim. Zuletzt
arbeitete Klug als Kämmerin in Wesel, wo
sie auch noch den Haushalt 2011 einbrin-
gen wird. Klug ist Mitglied im Präsidium
des Städte- und Gemeindebundes Nord-
rhein-Westfalen und stellvertretendes Mit-
glied im Verwaltungsrat der Gemeindeprü-
fungsanstalt. 

Braunschweig
Stegemann ist Finanzdezernent

Ulrich Stegemann ist seit Oktober Finanz-
dezernent der Stadt Braunschweig. Der
32-Jährige ist Oberbürgermeister Dr. Gert
Hoffmann zufolge der jüngste Dezernent
in der Geschichte der Stadt. Stegemann
übernimmt das neu zugeschnittene Dezer-
nat für Finanzen, Stadtgrün und Sport. Der
Jurist absolvierte nach seinem Studium an
der Universität Osnabrück das Referenda-
riat am Oberlandesgericht Oldenburg und
arbeitete unter anderem als Rechtsanwalt
und als Grundsatzreferent des Genossen-
schaftsverbands Bayern. 2007 wurde Ste-
gemann persönlicher Referent des Ober-

bürgermeisters in Braunschweig, seit 2008
leitete er das Referat Steuerungsdienst und
war stellvertretender Leiter des Fachbe-
reichs Zentrale Steuerung. 

Sindelfingen 
Gangl ist Finanzbürgermeister

Christian Gangl
übernimmt zum 1.
Dezember das Amt
des Finanzbürger-
meisters der Stadt
Sindelfingen im
Kreis Böblingen.
Der 48-Jährige wur-
de vom Gemeinderat

im ersten Wahlgang gewählt. Gangl war
zwölf Jahre lang Kämmerer in seiner Hei-
matstadt Füssen und hatte dort sechs Jahre
lang das Amt des ersten Bürgermeisters in-
ne. 

Leinfelden-Echterdingen
Kaiser leitet Finanzverwaltung

Tobias Kaiser leitet seit Ende Oktober das
Finanzverwaltungsamt der Stadt Leinfel-
den-Echterdingen in Baden-Württemberg.
Der 34-Jährige war bereits Ende Juli die-
ses Jahres vom Rat der Stadt einstimmig
auf den Posten gewählt worden. Der Di-
plom-Verwaltungswirt hatte zuvor bereits
als stellvertretender Leiter der Kämmerei
und kaufmännischer Werkleiter des Ver-
sorgungs- und Verkehrsbetriebes der Ge-
meinde Neuhausen gearbeitet. Kaiser lei-
tete zuletzt seit März 2009 die Kämmerei
des Landratsamtes Bodenseekreis. Er folgt
in Leinfelden-Echterdingen auf Gottfried
Schock, der im Frühjahr dieses Jahres in
den Ruhestand ging. 

Rottweil 
Heinze wird Kämmereileiterin

Tanja Heinze soll neue Leiterin der Käm-
merei der Stadt Rottweil in Baden-Würt-
temberg werden. Sie folgt auf Werner
Müller, der in den Ruhestand geht. Die 37-
jährige Heinze war bereits seit 1998 stell-
vertretende Abteilungsleiterin der Stadt-
kämmerei. Ihr Amtsantritt als Leiterin der
Kämmerei ist für den 1. Januar des kom-
menden Jahres geplant. Gemeinsam mit
ihrem Vorgänger soll sie zunächst sechs
Monate lang die Umstellung des kommu-
nalen Haushalts in Rottweil auf die Dop-
pik begleiten, Werner Müller wird dann
zur Jahresmitte 2011 in den Ruhestand
gehen. 

Oberhavel 
Weskamp ist Finanzdezernent

Als neuer Finanz-
und Bildungsdezer-
nent ist Ludger
Weskamp in die
Kreisverwaltung in
Oberhavel einge-
treten. Er tritt dort
die Nachfolge von
Dr. Burckhard
Gross an, der bereits im April dieses Jahres
in den Ruhestand gegangen war. Die frü-
here Trennung von Bildung und Finanzen
in zwei Dezernate wurde in der Kreisver-
waltung aufgelöst, als Verantwortlicher für
Bildung und Finanzen soll Weskamp künf-
tig daher auch das Museum, die Kreis-
volkshochschule sowie die Musikschule
betreuen. Auch drei große Schulbauvorha-
ben sollen künftig in seinen Zuständig-
keitsbereich fallen. 

Kämmerer/Finanzdezernenten

Albstadt
Reger ist Finanzbürgermeister

Der 54-jährige Diplom-Verwaltungswirt
Anton Reger ist neuer Finanzbürgermeis-
ter von Albstadt (Baden-Württemberg). Er
folgt auf Axel Pflanz, der in den Ruhe-
stand ging. Reger war zuletzt Dezernent
und Kreiskämmerer im Landratsamt Sig-
maringen. In Albstadt setzte sich Reger ge-
gen den Diplom-Ökonomen und Verwal-
tungsdirektor der Stadt Karlsruhe, Roland
Vogel, durch.

Minister

Hamburg
Kruse folgt auf Frigge

Nach acht Monaten
im Amt hat Carsten
Frigge (CDU) sein
Amt als Hamburger
Finanzsenator aufge-
geben. Sein Nachfol-
ger wird der CDU-
Bundestagsabgeord-
nete Rüdiger Kruse.
Er soll am 16. Dezember in der Bürger-
schaft bestätigt werden, bis dahin führt
Frigge die Geschäfte weiter.

Landräte

Schaumburg
Farr zum Landrat gewählt

Jörg Farr (48) ist zum 1. März 2011 zum
Landrat des Landkreises Schaumburg ge-
wählt worden. Der SPD-Kandidat vereinte
60,4 Prozent der Stimmen auf sich. Farr
arbeitet seit 1982 beim Landkreis, seit
2005 ist er Leiter der Finanzsteuerung.
Farr folgt auf Heinz-Gerhard Schötteln-
dreier, der seit Oktober 1998 Landrat des
Kreises Schaumburg ist und Ende Februar
2011 in Pension gehen wird.

Neunkirchen
Hoffmann-Bethscheider siegt

Die 42-jährige Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Hoffmann-Bethscheider (SPD) hat
die Landratswahl im saarländischen Neun-
kirchen gewonnen. Sie setzte sich mit 
59,5 Prozent gegen den CDU-Kandidaten
Thomas Thiel durch. Hoffmann-Beth-
scheider folgt zum 1. April 2011 auf Ru-
dolf Hinsberger (SPD).


