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Am Scheideweg

Die kommunalen Sozialausgaben erreichen immer neue Höchststände
Von Matthias Elbers

Sozialausgaben der Kommunen 2001 bis 2009 (in Mrd. Euro)

Rasch steigende Sozialausgaben
machen den Kommunen am meisten zu schaffen. Eine Trendumkehr
ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Auf
zentralen Feldern ist mit einer beschleunigten Kostenzunahme zu
rechnen.
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A

postolos Tsalastras ist seit Juli
Kämmerer von Oberhausen. Die
Ruhrgebietsstadt wies bis vor kurzem die höchste Pro-Kopf-Verschuldung
aller deutschen Kommunen auf. Im Haushalt für 2011 klafft eine Lücke von über
162 Millionen Euro. Nach den Plänen der
Landesregierung soll Tsalastras nun das
Unmögliche möglich machen und binnen
fünf Jahren den Haushaltsausgleich schaffen. Das Land NRW will im Rahmen des
Stärkungspakts Stadtfinanzen rund 40
Millionen Euro beisteuern. Den Rest soll
Oberhausen einsparen. Eingespart wurde
in Oberhausen in den zurückliegenden
zwei Jahrzehnten schon reichlich – genutzt
hat es wenig. Der Schuldenberg wurde immer höher. Die Stadt hat die Folgen der
Strukturkrise des Ruhrgebiets nie in den
Griff bekommen. Vor allem die Sozialausgaben lasten schwer auf dem Haushalt.
2011 waren sie so hoch wie nie zuvor: 250
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쮿 Einrichtungen der Jugendhilfe (v.a. Tageseinrichtungen für Kinder)
쮿 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)
쮿 Eingliederungshilfe für Behinderte (netto)
쮿 Jugendhilfe
쮿 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (netto)
쮿 Hilfe zur Pflege (netto)
Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutscher Landkreistag

Millionen Euro. „Die galoppierenden Sozialkosten konterkarieren all unsere Konsolidierungsanstrengungen“ sagt Tsalastras.
Oberhausen ist nur die Spitze des Eisbergs. Landauf, landab treiben steigende
Sozialkosten die Kommunen ins Defizit
und die Kämmerer zur Verzweiflung. Betrugen die reinen Leistungsausgaben der

Kommunen im Jahr 2000 noch 26,8 Milliarden Euro, waren es 2009 schon 39,9
Milliarden Euro. Das entspricht einer
durchschnittlichen Steigerungsrate von 4,5
Prozent. Für 2011 ist mit rund 42 Milliarden Euro reinen Leistungsausgaben zu
rechnen. Nimmt man die Ausgaben für
Einrichtungen der Jugendhilfe wie Kindertagesstätten noch dazu, belaufen sich

die kommunalen Sozialkosten 2009 auf
rund 55 Milliarden Euro. Doch das ist immer noch nicht die ganze Rechnung. Hinzu kommen die Kosten, die den Kommunen bei der Verwaltung der sozialen Leistungen entstehen: Sie belaufen sich auf
rund 8 Milliarden Euro. Alles in allem entstehen damit für die Kommunen Ausgaben
in Höhe von 65 Milliarden Euro.
Noch betrüblicher wird das Bild, wenn
man die Sozialausgaben den Steuereinnahmen gegenüberstellt. Selbst in Zeiten guter
Konjunktur und steigender Steueraufkommen werden diese Mehreinnahmen durch
die Kostensteigerungen im Sozialbereich
aufgefressen. Auch die Entlastung, die der
Bund den Kommunen gewährt, indem er
die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei der Erwerbsminderung übernimmt, kann den negativen Gesamttrend
nicht umkehren.
Eine wesentliche Triebfeder für die galoppierende Kostenentwicklung im Sozialbereich ist die Verantwortungsdiffusion
im dreigliedrigen Staatsaufbau. Der Bund
bestellt – die Kommunen bezahlen. Dieses
Muster ist immer noch die Regel. Nur hin
und wieder gelingt es den Kommunen im
Zuge der Neufassung von Gesetzen, das
Konnexitätsprinzip gegenüber ihrem Bundesland strikt durchzusetzen.

Fortsetzung auf Seite 3 >>

D

ie westliche Welt ist an einem
Scheideweg angekommen. Schon
zehn Jahre, bevor die Babyboomer das Rentenalter erreichen, kollabiert
das Wirtschafts- und Politikmodell, das
den Nordamerikanern und Europäern in
den zurückliegenden 40 Jahren trotz widriger Umstände ein komfortables Leben ermöglicht hat. Fast alle westlichen Staaten
haben seit dem Zusammenbruch des Währungssystems von Bretton-Woods 1971
und der Ölpreiskrise 1973 Wachstum und
Wohlstand auf Pump generiert. Politiker
verteilten Wohltaten und ließen Arbeitsplätze entstehen. Das sicherte Mehrheiten
und gewährleistete den Frieden im Innern.
In Europa mündete dieser Ansatz in einem immer weiter um sich greifenden
Ausbau des Leistungsstaats. Die USA leisteten sich dagegen den Luxus eines gigantischen Militärapparats. Die Rechnung für
diese Party sollten kommende Generationen begleichen. Mit der internationalen
Staatsschuldenkrise geht diese Ära nun ihrem Ende entgegen. Auch hierzulande
wird Politik nach altem Muster künftig
nicht mehr möglich sein. Das gilt auch für
die Ebene der Kommunen. Politik wird
künftig ehrlicher sein müssen – entweder
spürbare Steuererhöhungen oder aber
deutlich weniger öffentliche Leistungen.
Je schneller diese Erkenntnis in der politischen Klasse und in der Bevölkerung reift,
desto besser. //

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Kämmerer in der Zwickmühle
Sächsisches Innenministerium drängt Kommunen zur Anfechtung verlustreicher Derivategeschäfte – Skandal in Riesa
Von Matthias Elbers und Sebastian Krebs

Das Spread-Ladder-Swap-Urteil
des BGH vom März 2011 weckt
bei Landesregierungen und Kommunen Begehrlichkeiten. Die Banken sollen für verlustreiche Derivategeschäfte zur Kasse gebeten
werden. Doch die Kämmerer fürchten einen Reputationsverlust – für
ihre Kommune und für sich selbst.

G

roßputz in Sachsen. Der Freistaat
macht reinen Tisch bei kommunalen Derivategeschäften. Das
Dresdner Innenministerium drängt die
Kämmerer, die kommunalen Portfolios zu
überprüfen und für den Fall, dass sich darin komplexe strukturierte Produkte befinden, Schadensersatzklagen gegen die Banken ins Auge zu fassen. Der Aufhänger für
diese Säuberungsaktion ist das SpreadLadder-Swap-Urteil des BGH vom 22.
März 2011. Darin hatten die Karlsruher
Richter die Deutsche Bank zu Schadensersatz an ein mittelständisches Unternehmen
verurteilt. Das Kreditinstitut sei seinen Beratungspflichten nicht nachgekommen,
hatten die Richter geurteilt.
Auf der einen Seite die Banken, auf der
anderen Seite das Innenministerium, flankiert von Rechtsanwaltskanzleien und Be-

ratungsfirmen, die Geschäft wittern – und
mittendrin die Kämmerer. Für etliche
kommunale Finanzentscheider in Sachsen
sind die Vorgaben des Innenministeriums
eine arge Zumutung. Sie glauben, die Derivate in ihren Portfolios durchaus verstanden zu haben. Doch um ihrer Kommune
einen Vorteil zu verschaffen, sollen sie
sich nun öffentlich als Dummköpfe ausgeben. Dass das Ganze auf eine Rosinenpickerei hinausläuft, bereitet den Kämmerern zusätzliches Kopfzerbrechen. Denn
Schadensersatzprozesse gegen die Banken
sind natürlich nur dann opportun, wenn
sich die Derivategeschäfte im Nachhinein
als nachteilig herausgestellt haben oder
der aktuelle Marktwert von Positionen negativ ist. Die Kämmerer fürchten, aufgrund dieser Vorgehensweise künftig nicht
mehr als seriöse Geschäftspartner ernst genommen zu werden.

Kritik. Die politischen Gegner werfen ihm
vor, mit spekulativen Derivategeschäften
das finanzielle Wohl der Kommune aufs
Spiel zu setzen. Mütsch dagegen verweist
auf seine Erfolgsbilanz. Rund 5,2 Millionen Euro Zinsersparnis will er für Riesa in
den zurückliegenden Jahren mit seinem
Finanzmanagement erzielt haben.
Mütsch fand denn auch deutliche Worte. Der Presse diktierte er im August dieses
Jahres in den Block, dass er sich nicht veranlasst sehe, der Aufforderung des Innen-

Spekulative Geschäfte in Riesa

ministeriums nachzukommen: „Gegen
was soll ich klagen? Dass ich meinen
Zinsgewinn zurückzahlen muss? Das ist
doch Schwachsinn!“ Auch den Banken
will Mütsch keinen Vorwurf machen. Er
könne keinen Verstoß gegen die Beratungspflichten erkennen, sagte der Finanzbürgermeister. Im Riesaer Stadtrat wurde
man angesichts solcher forschen Töne immer argwöhnischer und drängte auf eine
Untersuchung. Das Ergebnis dieser Prüfung ist wenig schmeichelhaft für Mütsch.

Doch ein Abweichen von der Linie des Innenministeriums ist kaum möglich. Die
Kommunalaufsichtsbehörde hat klargemacht, dass sich die Kämmerer mit der
Prüfung beeilen sollten, da sie ansonsten
Gefahr liefen, sich der Untreue durch Unterlassung schuldig zu machen. Ein Wink
mit dem Zaunpfahl, wie jetzt auch der Riesaer Finanzbürgermeister Markus Mütsch
erfahren musste. Der CDU-Politiker steht
in seiner Kommune schon lange in der

Um ihrer Kommune
Vorteile zu verschaffen,
sollen sich die Kämmerer
nun öffentlich als
Dummköpfe ausgeben.

Laut Stadtratsmitglied Wilfried Brendel
soll Riesa demnach aus einem SpreadLadder-Swap-Geschäft mit der Deutschen
Bank einen Verlust von 1,3 Millionen Euro
eingefahren haben. Mütsch habe den Verlust jedoch kaschiert, indem er die Lücke,
die der Ablösebetrag riss, mit der Vorabzahlung aus einem neuen Derivategeschäft
gestopft habe. In dieses neue Derivat seien
die 1,3 Millionen Euro Verlust einstrukturiert worden, sagt Brendel. Gegenüber
dem Rat und den Aufsichtsbehörden wies
Mütsch jedoch eine Einsparung aus dem
Spread-Ladder-Swap-Geschäft von rund
50.000 Euro aus. Die Stadtverwaltung bestätigt diesen Vorgang, wertet ihn aber als
normale Umstrukturierung: „Der Ablösebetrag wurde über das Folgegeschäft bezahlt“, heißt es lapidar.
Auch aufs Ganze gesehen, fällt die Bilanz von Mütschs Finanzmanagement
nicht besser aus – im Gegenteil: Die Analyse des Derivateportfolios der Stadt Riesa
durch externe Fachleute hat für Ende Oktober einen negativen Barwert von rund 20
Millionen Euro ergeben. Pikant dabei ist,
dass dieser negative Barwert zu einem erheblichen Teil just auf solche hochkomplexen, strukturierten Produkte zurückzuführen ist, die das sächsische Innenministerium mit seinen strikten Auflagen für das
kommunale Finanzmanagement immer
verhindern wollte: zwei sogenannte CHFQuanto-Memory-Swaps etwa, die ein un-

begrenztes Verlustrisiko bergen, oder ein
CMS-Ladder-Swap. Auch ein sogenannter
TRY-Trigger-Swap, bei dem sich der zu
zahlende Zinssatz aus der Kursdifferenz
zwischen Euro und neuer türkischer Lira
ergibt, findet sich im Portfolio der Stadt
Riesa. Doch Mütsch ficht das alles nicht
an. Der negative Barwert sei nur eine Momentaufnahme: „Diese Barwerte sind allerdings wenig interessant“, beschied er
seinen Kritikern lakonisch. Mittlerweile
liegt eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Untreue gegen ihn vor. Die
Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt.

Klagen gegen Banken
Die Stadt Riesa hat derweil die Notbremse
gezogen. Oberbürgermeisterin Gerti Töpfer hält zwar immer noch zu ihrem Finanzbürgermeister, aber nach einem Beschluss
des Stadtrats soll Mütsch im Rahmen des
Schuldenmanagements bei Neugeschäften
künftig nur noch mit Caps, Payer-Swaps
und Forward-Payer-Swaps hantieren dürfen. Zugleich wurde der Finanzbürgermeister angewiesen, alle möglichen
Schritte in die Wege zu leiten, um das Verlustrisiko aus den bestehenden Geschäften
zu minimieren. Über weitere Schritte will
der Rat der Stadt Ende November befinden. Dann dürften auch Klagen gegen die
Banken zur Diskussion stehen.
Fortsetzung auf Seite 9 >>
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ran mit, Ludwigshafen aufzuwerten und
das Image der Stadt zu verbessern. Dieses
Ziel gehört zur neuen Strategie der Stadtführung. „Die Wohnungsbaupolitik wurde
verändert. Wir wollen weg vom Geschossbau, hin zu einer differenzierten Bauweise.
Das heißt auch: attraktiver Wohnraum für
Familien“, erklärt Feid. Ein Beispiel dafür,
wie diese neue Strategie umgesetzt wird,

Von Irina Jäkel

Seit Juli 2011 ist Dieter Feid Kämmerer von Ludwigshafen. Kein
leichter Job. Wie alle größeren
Städte in Rheinland-Pfalz ächzt
auch die Industriestadt am Rhein
unter immens hohen Kassenkreditschulden.

Ludwigshafen arbeiten ca. 90.000 Erwerbstätige, die etwa 10 Prozent des rheinland-pfälzischen Bruttoinlandsprodukts
erwirtschaften. Aber davon wohnen nur etwa zwei Drittel in Ludwigshafen“, erklärt
der 45-Jährige. Das hat zur Folge, dass die
Stadt zwar auf der einen Seite die nötige
Infrastruktur vorhalten muss, auf der anderen Seite aber die kommunalen Einkom-

Ein anderes Kernproblem von Ludwigshafen sind seine hohen Sozialausgaben. Die
Arbeitslosenquote liegt bei über 9 Prozent
und der Migrantenanteil bei 20 Prozent.
Zuletzt standen rund 150 Millionen Euro
Aufwendungen rund 70 Millionen Euro
Erträgen gegenüber, und damit ergab sich
ein strukturelles Defizit von 80 Millionen
Euro. „Wo wir konnten, haben wir ver-
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Stadt Ludwigshafen

N

eun Uhr morgens Mitte November. „Gestern Abend haben wir bis
Mitternacht den Haushalt der
Stadt beraten“, erzählt Dieter Feid, während er noch um seinen Bürotisch läuft.
Dabei scheint er heute Morgen bereits
zwei Stunden gearbeitet zu haben. Die
Müdigkeit merkt man ihm nicht an.
Aus den Fenstern seines großen und
geräumigen Büros hat man einen herrlichen Blick über die Industriestadt am
Rhein. An diesem Morgen ist Ludwigshafen in leichten Nebel gehüllt. Seine grauen
Betonburgen, die Schlote der BASF und
die quer über die Stadt führenden Hochautobahnen sind nur schemenhaft zu erkennen. Industrieromantik pur– aber die ist
nicht jedermanns Sache. Die Stadt gilt vielen als hässlich. „Ludwigshafen hat viele
schöne Ecken“, sagt dagegen Feid, der
selbst erst vor knapp einem halben Jahr
hierher gezogen ist, als er im Juli dieses
Jahres zum Kämmerer ernannt wurde.
„Bevor ich hierher kam, dachte ich auch,
dass Ludwigshafen eine graue Industriestadt sei“, erzählt Feid. Jetzt arbeitet er da-

Dieter Feid ist seit Juli 2011 Kämmerer der
Stadt Ludwigshafen. Der gebürtige Mainzer
studierte an der Fachhochschule für Finanzen
in Edenkoben. Während seiner Tätigkeit am
Finanzministerium von Rheinland-Pfalz absolvierte er berufsbegleitend ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Von 1999 bis 2004
war er u.a. als Vertreter des Haushaltsbeauftragten im Wirtschaftsministerium in Mainz tätig. Danach beriet er als Referent für Haushalts-, Steuer- und Finanzpolitik die SPDLandtagsfraktion Rheinland-Pfalz. Zuletzt war
er ab 2006 Grundsatzreferent und Leiter des
Büros des rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministers. //
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mensteueranteile von diesen Menschen
nicht erhält. „Vor 30 Jahren lag der Anteil
der Stadt Ludwigshafen am Landesaufkommen der Einkommensteuer bei über 8
Prozent. Heute sind es nur noch knapp 4.
Die Erwerbstätigen, die hier nicht wohnen,
sind auch noch die Gutverdiener. Hätten
wir diese Differenz von 4 Prozentpunkten,
dann könnten wir rund 50 Millionen Euro
mehr einnehmen“, rechnet Feid vor.

sucht, die Ausgaben zu begrenzen, auch
wenn es für Ludwigshafen nicht ganz einfach ist. Die Effizienzsteigerungen sind
schon sehr weit ausgereizt“, meint Feid.
Erst 2009 musste Ludwigshafen als Folge
der Finanzkrise einen gewaltigen Einnahmeneinbruch verkraften. 2010 betrug der
Jahresfehlbetrag 68 Millionen Euro, der
kassenwirksame Jahresfehlbetrag lag bei
26 Millionen Euro. „Diese 26 Millionen
Euro waren ungefähr der Betrag, um den
wir uns neu verschulden mussten. Das ist
im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche
Abbremsung der Neuverschuldung“, sagt
der Kämmerer. Die Gesamtverschuldung
beträgt aktuell 1,1 Milliarden Euro.
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ist das Neubaugebiet Rheinufer-Süd mit
seinen schlichten, aber edlen DesignerHäusern, die vor allem eine begüterte Käuferschicht ansprechen sollen. „Es gibt eine
Nachfrage nach solchen Objekten. Das
hilft uns, wieder Zuzug von Menschen zu
bekommen“, meint Feid. Damit spricht er
eines der Kernprobleme von Ludwigshafen an. In den vergangenen 30 Jahren hat
die Stadt 17.000 Einwohner verloren. „In
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Verbundlösungen gewinnen für Stadtwerke an
Bedeutung

Höhere Gewerbesteuer

Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.
Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Denn wir kennen die
wachsenden Herausforderungen für die Öffentliche Hand und deren Unter nehmen.
Dank unseres hoch spezialisierten, in einem eigenen Kundenbereich konzentrier ten
Know-hows. Ob Haushaltsentlastung, Finanzierung oder Anlage von Geldmitteln:
Mit tiefem Verständnis für die Aufgaben und Anforderungen der Öffentlichen Hand
entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen
Ihnen finanziellen Spielraum.
Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0211 826-3094) oder
besuchen Sie uns auf
www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Spark assen

Was nun? Die Hände in den Schoß legen
und sich damit abfinden, dass die finanziellen Probleme nicht lösbar sind, da sie
strukturell bedingt sind? Nicht die Sache
von Feid. Seine Ideen gehen in mehrere
Richtungen. „Bei der Finanzsanierung fingen wir bei uns selbst an“, sagt er. Neben
den Einsparungen auf der Ausgabenseite
wurde auch einiges auf der Einnahmenseite getan: „Wir haben zum Beispiel die
Grundsteuer erhöht, die Vergnügungsteuer
eingeführt, das Hallenbad Nord geschlossen und die Zweitwohnungsteuer eingeführt. Und ich werde dem Stadtrat vorschlagen, die Gewerbesteuer zu erhöhen“,
zählt Feid auf. Zur Entwicklungsstrategie
zählt auch das Ziel, Ludwigshafens industrielle und wirtschaftliche Basis zu verbreitern, indem günstige Bedingungen für
Gewerbetreibende und Neugründungen
geschaffen werden. So hat sich beispielsweise 2010 das zur Wirtgen Group gehörende Maschinenbauunternehmen Vögele
in Ludwigshafen angesiedelt. Des Weiteren soll Ludwigshafen auch als Einkaufsstadt attraktiver werden.

Entschuldungsfonds kommt
Hoffen lässt Feid zudem der 2012 startende Entschuldungsfonds. „Zum Stichtag
31. Dezember 2009 hatte Ludwigshafen
rund 615 Millionen Euro Liquiditätskreditschulden. Zwei Drittel davon sollen
durch den Fonds entschuldet werden“,
sagt er, und zwar ca. 400 Millionen Euro
Tilgung zuzüglich ungefähr 100 Millionen
Zinsen. Die Stadt, das Land und die kommunale Familie würden sich jeweils mit
einem Drittel beteiligen. Im Klartext würde Ludwigshafen zwar ein Drittel der Anteile aufbringen, dafür aber zwei Drittel
der Anteile bekommen. „Es wäre gegen jede wirtschaftliche Vernunft, an diesem
Entschuldungsfonds nicht teilzunehmen“,
resümiert Feid. Heute ist die Lage so, dass
sich die Liquiditätskredite zum Ende 2010
auf rund 640 Millionen Euro summiert haben. Das sind 60 Prozent der Gesamtverschuldung. Der Entschuldungsfonds ist für
Ludwigshafen also ein wichtiger Schritt;
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die Stadt wäre 2026 diesen Teil ihrer Altschulden los. Der Entschuldungsfonds
verlangt jedoch nicht zwingend einen ausgeglichenen Haushalt, wie es von der Wissenschaft gefordert wird. Die vollständige
Lösung der Probleme ist es also nicht,
denn die Stadt muss sich wohl trotzdem
weiter verschulden.
Derzeit arbeitet Feid auch am kommunalen Gesamtabschluss. „Wir führen die
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2013
ein, die voraussichtlich 2014 vorliegen
wird“, sagt Feid. Doppik hat Ludwigshafen seit 2009. Der neue Kämmerer, der zudem noch die Fachbereiche Sicherheit,
Ordnung, Bürgerdienste, Immobilien und
Feuerwehr verantwortet, hat also alle Hände voll zu tun. Bei diesem Zeitplan ist es
nicht einfach, ein Privatleben zu haben.
Feid hat für sich selbst eine gute Lösung
gefunden. „Ich treibe gerne Sport. Selbst
wenn ich spätabends nach Hause komme,
ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe
joggen“, schwärmt er. Auch am Wochenende, wenn er Zeit mit seinen Töchtern
verbringt, tritt das Büro in den Hintergrund. „Man muss sehr darauf achten, dass
man sich selbst genug Privatleben genehmigt. Zu einer leistungsfähigen Führungskraft gehört ein gewisses Maß an
Privatleben“, meint Feid. //
irina.jaekel@finance-magazin.de
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Kämmerer in Elternzeit
Von Friederike Wehnert

In Zeiten der finanziellen Engpässe
ist die Kämmerei einer der wichtigsten Bereiche einer Kommune.
Wie soll es da möglich sein, dass
der Kämmerer über einen längeren
Zeitraum nicht da ist oder gar in
Teilzeit arbeitet? Einige Rathäuser
wollen beweisen, dass es funktioniert.

H

enning Brüggemann ist Bürgermeister und Kämmerer der Stadt
Flensburg. Im Moment steckt er
in den Haushaltsberatungen. Bis Mitte Dezember muss alles so weit sein, dass die
operativen Arbeiten des Jahresabschlusses
ohne ihn weiterlaufen können. Denn Kämmerer Brüggemann ist seit Januar 2011
Vater – und wird bald den zweiten Teil seiner Elternzeit antreten.
Das „Modell Brüggemann“ sieht folgendermaßen aus: Die Mutter geht für elf
Monate in Elternzeit, der Vater für drei. Einen Monat hat Henning Brüggemann bereits im Sommer genommen. Die beiden
anderen Monate folgen ab Dezember,
wenn seine Frau an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt. Anschließend werden beide Eltern wieder voll in ihren jeweiligen Berufen arbeiten.
Wie kommt es zu so einer Entscheidung? Ausschlaggebend für die Aufteilung
der Elternzeit zwischen den Eltern sind
meist finanzielle Gründe: Der Elternteil,

der weniger verdient, steigt oft länger aus
dem Beruf aus. Auch der biologische Faktor spielt eine Rolle: Soll das Kind über einen längeren Zeitraum gestillt werden,
wird die Mutter länger zu Hause bleiben.
Für die Frage, wann die Elternzeit genommen wird, sind eher berufliche Gründe
entscheidend. Henning Brüggemann
machte sich bei dieser Entscheidung bewusst Gedanken über seine Rolle als öffentliche Person und bemühte sich, die Elternzeit in Phasen zu legen, in denen eine
Auszeit machbar schien. Den ersten Monat seiner Elternzeit legte er in die Urlaubszeit. „Zusammen mit dem Jahresurlaub ergab das ein Fenster für eine intensive Familienzeit: eine siebenwöchige
Skandinavien-Reise“, berichtet er. Die
restlichen zwei Monate der Elternzeit tritt
er Mitte Dezember an, nachdem der Haushalt 2012 beschlossen wurde. Ihm ist bewusst, dass das die schwierigeren Monate
werden. Er hat sich vorgenommen, nicht
ins Rathaus zu kommen. „Da ich diesmal
allerdings vor Ort bin, werde ich selbstverständlich in dringenden Fällen erreichbar
sein. Ich hoffe aber auch, dass meine Kollegen von dieser Option keinen Gebrauch
machen.“

Kämmerer in Teilzeit
Etwas anders liegen die Dinge bei einem
Paar aus Nordrhein-Westfalen. Beide sind
Kämmerer, tätig in zwei Nachbargemeinden. Nach dem Mutterschutz wird die Frau
an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, während der Mann für ein Jahr in Elternzeit
geht. Diese Entscheidung fiel, als klar war,
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Vom Kämmerer zum Kümmerer und zurück – Kommunen wollen sich als familienfreundliche Arbeitgeber positionieren

Kommunen gelten als familienfreundliche und flexible Arbeitgeber. Elternzeit und Teilzeit sind aber
auch hier bei Führungskräften ungewöhnlich und
umstritten.

gen wurden bereits getroffen, indem die
Bereiche Kämmerei und Zentrale Dienste,
die bislang vom Kämmerer ausgeübt wurden, getrennt wurden. So hat sich der Zuständigkeitsbereich des Kämmerers verkleinert. Diese Entscheidung wurde gefällt, obwohl das Paar offen sagt, dass sich
die jetzt geplante Arbeitsteilung noch ändern kann und sie einen späteren Rollenwechsel nicht grundsätzlich ausschließen.
„Natürlich sehen wir uns ein bisschen in
einer Vorreiterposition“, sagt der Kämmerer und Vater, der über die Resonanz seiner
Entscheidung in der lokalen Presse zum
Teil verärgert war. Eins ist ihm klar: „Die
Familie hat zwar im Moment höchste Priorität, gleichzeitig ist meine Position als
Kämmerer aber meine berufliche Erfüllung. Wenn ich beides möchte, muss ich
bereit sein zu investieren – auch Freizeit“.
Und so wird er während seiner Elternzeit
bestimmte Funktionen weiter wahrnehmen, vom Heimarbeitsplatz aus und an
den Wochenenden, wenn seine Frau zu
Hause ist.

Öffentliche Wirkung
dass Umstrukturierungen am Arbeitsplatz
der Frau anstehen. Die dadurch entstehende Unruhe sollte nicht durch die Elternzeit
der Kämmerin verstärkt werden. Für Diskussion im Rat der Kommune des Mannes
sorgte der Plan des Vaters, nach der Elternzeit in Teilzeit auf seine alte Stelle zurückzukehren. Trotz der Vorbehalte soll der
Beweis angetreten werden, dass die Besetzung einer Kämmererstelle in Teilzeit
möglich ist. Organisatorische Vorkehrun-

Elternzeit für Väter ist auch ein politisches
Thema. Alles in allem gibt es im öffentlichen Sektor dafür eine relativ große Akzeptanz. Die Kommunen sind bemüht,
sich als familienfreundliche Arbeitgeber
zu positionieren. Doch Brüggemann weiß:
„Das prinzipielle Bekenntnis allein reicht
nicht. Das vorhandene Instrumentarium
muss auch gelebt werden.“ Anders formuliert: Väter im öffentlichen Dienst sollten
die Möglichkeiten auch wahrnehmen und

in die öffentliche Diskussion tragen. Dass
es hierfür Grenzen gibt, ist Brüggemann
bewusst: „Je politischer das Amt, desto
mehr werden sich die Väter damit auseinandersetzen müssen, wie ihre Entscheidung in der Öffentlichkeit ankommt.“ Ein
Kämmerer, der mehrere Monate nicht an
den Schreibtisch kommt, hat der nichts zu
tun? So oder ähnlich lauten Vorbehalte, die
vor allem aus der älteren Generation kommen. Und die stellt nun einmal die Mehrheit der Wähler.
Die Väter stehen im Zwiespalt. Einerseits wollen sie als Vorreiter ihre Entscheidung öffentlich machen, andererseits diese
aber auch vorsichtig kommunizieren. Ob
ein Familienurlaub während der Elternzeit
dann publik gemacht wird, ist fraglich.
Auch wenn auf das erste Kind weitere folgen, wird mehr Rücksicht auf die Politik
genommen. Eine Wiederwahl etwa wird
wohl kaum aufs Spiel gesetzt.
Doch wer als Vater in Führungsposition
in Elternzeit geht, wird sich auch mit anderen familienrelevanten Themen auseinandersetzen. Denn nach der Elternzeit geht
es weiter: Was kommt, wenn nach den 14
Monaten das Kind von Dritten betreut
wird und beide Elternteile Vollzeit arbeiten? Lassen die Arbeitsabläufe es beispielsweise zu, dass ein Kämmerer sein
Kind nachmittags aus dem Kindergarten
abholt und abends an den Schreibtisch zurückkehrt? Die Frage nach der Familienfreundlichkeit eines Arbeitgebers nimmt
mehr Raum ein. //
f.wehnert@derneuekaemmerer.de
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Die kommunalen Sozialausgaben erreichen immer neue Höchststände
Ein weiterer wesentlicher Kostentreiber ist
die Verfestigung von Milieus, bei denen
sich soziale Probleme massieren, und die
Art und Weise, wie der Staat auf diese Entwicklung reagiert: Die Kommunen müssen für einen wachsenden Prozentsatz der
Langzeitarbeitslosen nicht nur die Kosten
für Unterkunft und Heizung aufbringen,
sondern sehen sich immer öfter auch in der
Pflicht, Kindern aus Hartz-IV-Haushalten
mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen zu helfen. Ein wachsender Anteil der
Hartz-IV-Kinder weist Zeichen starker
Vernachlässigung auf. Diese Kinder haben
oft erhebliche Entwicklungsdefizite und
später mehr Probleme in der Schule und
mit der Polizei. Der Staat sieht sich deshalb veranlasst, sein Portfolio an Betreuungsmaßnahmen und Hilfen weiter aufzustocken. Das Ziel lautet, durch Kitabetreuung den betroffenen Kindern bessere Entwicklungschancen zu geben. Deshalb sollen alle Hartz-IV-Kinder in die Kita. Das
aber bereitet wiederum den Kämmerern
Sorgen. Im Landkreis Nordsachsen etwa
sind die Ausgaben für die Übernahme der
Kitakosten innerhalb von nur drei Jahren
um fast 45 Prozent gestiegen – von 1,4
Millionen Euro auf knapp 2,0 Millionen
Euro, obwohl die Zahl der Kinder in den
Tagesstätten nur um 7,1 Prozent nach oben
ging – von 12.260 auf 13.129. „24 Prozent
der Kinder in unseren Kindertagesstätten
fallen in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II. Die Gebührenermäßigung müssen die Landkreise tragen“, sagt Kreiskämmerer Kai Emanuel.
Auch bei der Hilfe zur Erziehung sieht
sich Emanuel mit steigenden Kosten konfrontiert. Die Aufwendungen für die
Heimerziehung sind in seinem Kreis binnen sechs Jahren um knapp 50 Prozent gestiegen – von 3,3 Millionen Euro auf
knapp 5 Millionen Euro. Diese Kostensteigerungen sind freilich nicht einer einzigen
Personengruppe anzulasten. „Erziehungsschwierigkeiten lassen sich auch immer
öfter in der Mittelschicht beobachten“,
sagt Kämmerer Tsalastras. Das Jugendhil-

febudget ist in Oberhausen in den zurückliegenden Jahren geradezu explodiert. Die
Stadt mit ihren rund 210.000 Einwohnern
gibt dafür dieses Jahr allein 78 Millionen
Euro aus.
Ein weiterer bedeutender Kostenfaktor
sind die Unterstützungsleistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Die Ausgaben für solche
Leistungen werden in den kommenden
Jahren weiter stark anwachsen. Die Gründe dafür sind die steigende Zahl von Menschen mit seelischer Behinderung oder
Abhängigkeitserkrankungen sowie eine
Zunahme der Gruppe älterer Behinderter.
Noch völlig unklar ist, wie sich die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention – Stichwort Inklusion – auf die Kommunalfinanzen auswirken wird.
Viel bleibt den Kämmerern nicht, um
mit dem Anstieg der Sozialkosten fertig zu
werden. Viele Leistungen sind gesetzlich
vorgegeben. Am ehesten können die Kommunen noch bei den Hilfen zur Erziehung
und zur Eingliederung von Behinderten an
der Kostenschraube drehen. Aber vielerorts dürften die Konsolidierungspotentiale
nach zahlreichen Sparrunden weitgehend
ausgeschöpft sein. Auch Kämmerer Tsalastras glaubt nicht, dass im Sozialbudget der
Stadt Oberhausen noch große Einsparmöglichkeiten ihrer Entdeckung harren. Dennoch will er herausholen, was herauszuholen ist. Er appelliert an die Bundes- und
Landespolitiker, den Kommunen endlich
mehr Spielraum zu lassen und auf starre
Standards zu verzichten. Die Kommunen
könnten dann stärker auf die Wirkungen
der Sozialmaßnahmen abstellen. Als Beispiel nennt er das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung: „Das Ganze ist
in der jetzigen Form ein bürokratisches
Monster. Wir mussten elf Verwaltungsleute
einstellen, um der Aktenflut Herr zu werden. Diese Verwaltungskosten hätte man
besser in die Sozialarbeit und in soziale
Einrichtungen stecken sollen.“ //
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Der Neue Kämmerer

Haushalt

Ungleiche Lebensverhältnisse durch Kreditkrise
Einheitlichkeit kommunaler Finanzierungsbedingungen vor dem Aus – Gesetzgeber muss Staatshaftung festschreiben
Von Christian Schuchardt

Der klassische Kommunalkredit ist
in der Krise. Die Lebensverhältnisse in den deutschen Kommunen
drohen dadurch immer ungleicher
zu werden. Bund und Länder sind
jetzt gefordert: Sie sollten die
Staatshaftung für kommunale
Schulden explizit ausformulieren.

D

er klassische Kommunalkredit ist
in der Krise. Über Jahrzehnte hinweg haben alle deutschen Kommunen zu gleichen Konditionen Geld von
den Banken leihen können, um damit ihre
Vorhaben zu finanzieren. Diese Ära geht
nun zu Ende. Damit wird sich sehr wahrscheinlich auch das Verhältnis der deutschen Kommunen untereinander grundlegend verändern – mit Rückwirkungen auf
den gesamten dreigliedrigen Staatsaufbau.
Bisher war die Situation hierzulande dadurch gekennzeichnet, dass die Lebensverhältnisse quer durch die Republik ein –
verglichen mit anderen Ländern – recht
hohes Maß an Homogenität aufwiesen.
Künftig könnten die Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde und von Stadt zu
Stadt erheblich zunehmen.

Divergente Entwicklungspfade
Diese Veränderungen kommen freilich
nicht aus heiterem Himmel. Schon seit geraumer Zeit ist zu beobachten, dass die

Entwicklungspfade der deutschen Kommunen immer mehr auseinanderstreben.
Während die öffentliche Infrastruktur in
manchen Landstrichen zunehmend verfällt, herrschen andernorts noch halbwegs
passable Zustände. Die wachsende Ungleichheit innerhalb der kommunalen Familie zeigt sich darüber hinaus vor allem
in Gestalt divergierender Verschuldungsgrade: Während zahlreiche Städte und Gemeinden in den Bundesländern NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
aber auch Hessen und Niedersachsen für
die Finanzierung ihrer laufenden Ausgaben auf Kassenkredite angewiesen sind
und dadurch immer höhere Schuldenberge
anhäufen, stellt sich die Finanzsituation
der Kommunen in Bayern und BadenWürttemberg, aber auch in Sachsen und
Thüringen wesentlich entspannter dar.
Die Tatsache, dass es für Kommunen
bisher immer möglich war, für ihre laufenden Ausgaben auf Kredite zurückzugreifen, ohne dass angebotsseitig Restriktionen bestanden, sorgte allerdings auch dafür, dass sich die Unterschiede in den Lebensverhältnissen nicht so ausprägen
konnten, wie es sonst der Fall gewesen
wäre. Die Krise des herkömmlichen Systems der Kommunalfinanzierung sorgt
nun jedoch für einen Paradigmenwechsel.
Eine wesentliche Ursache für die Krise
des Kommunalkredits ist die veränderte
Sicht, mit der Banken auf Schulden der öffentlichen Hand sehen. Die Staatsschuldenkrise und die damit einhergehenden
Diskussionen um Schuldenschnitte in

Ländern wie Griechenland haben den
Blick für Ausfallrisiken auch im Kommunalkreditgeschäft geschärft. Zwar ist seit
Bestehen der Bundesrepublik im Zusammenhang mit Kommunalkrediten noch nie
ein Zahlungsausfall aufgetreten, und dieser scheint rechtlich auch ausgeschlossen,
dennoch kommt es zu einer allgemeinen
Verteuerung der Konditionen und einer

ter Investitionstätigkeit im rentierlichen
Bereich, sein. Wer hier durchfällt, läuft
Gefahr, in Zukunft keine Kommunalkredite mehr zu bekommen.

Angst vor Flächenbrand
Die WL-Bank vergibt an überschuldete
Kommunen oder Kommunen ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept schon
heute keine neuen Kredite. Andere Banken
begegnen strukturschwachen Kommunen
mit Abwehrangeboten. Die Haltung der
Banken ist nachvollziehbar. Längst erscheint der Haftungsverbund Bund–Länder–Kommunen nicht mehr so fest wie
früher. Angeheizt werden diese Zweifel
auch von Äußerungen, die erkennen lassen, dass man sich in der einen oder anderen Kommune längst darüber Gedanken
macht, was denn passieren würde, wenn
man den Schuldendienst einstellen würde.
Nach alter Lesart würde am nächsten Tag
die Kommunalaufsicht vor Ort sein, um
das Problem zu regeln. Die Installation eines Staatskommissars wäre die Ultima Ratio. Doch die Zweifel an der Realisierbarkeit dieser Notfallmaßnahme sind inzwischen erheblich, weil die Gefahr, dass es
sich bei einem solchen Zahlungsausfall
nicht um einen Einzelfall, sondern um einen Flächenbrand handeln könnte, in manchen Bundesländern durchaus gegeben ist.
Bei einem solchen Flächenbrand könnte
die Kommunalaufsicht versucht sein, sich
auf den Standpunkt zu stellen, auch ein
Zahlungsmoratorium gehöre zur kommunalen Selbstverwaltung.

Längst erscheint der
Haftungsverbund
Bund–Länder–Kommunen
nicht mehr so fest
wie früher.

restriktiveren Handhabe bei der Kreditvergabe an Kommunen.
Darüber hinaus schauen sich die Banken ihre kommunalen Kunden nun auch
im Einzelnen ganz genau an. Die aus Bankensicht notwendige präzisere Betrachtung des Schuldners Kommune wird mittels eines in der Regel hausinternen Ratings umgesetzt. In einem solchen Schattenrating erfolgt eine benchmarkorientierte und dem Scoring nahekommende Betrachtung der jeweiligen Kommune. Kriterien können neben der Schuldenlast die
Qualität des Schuldenmanagements, die
permanente Leistungsfähigkeit sowie örtliche Faktoren, von demographischen
Prognosen, wirtschaftlichem Ausblick, Infrastrukturentwicklung bis zu beabsichtig-

Für die Bewertung der Haftungsqualität der kommunalen Kreditwürdigkeit war
bislang die grundgesetzlich verankerte institutionelle Garantie, verbunden mit der
in der jeweiligen Gemeindeordnung verankerten kommunalen Konkursunfähigkeit, ausschlaggebend. Darüber hinaus begründeten die Qualität der Kommunalaufsicht sowie der kommunale Finanzausgleich ein ausreichendes rechtliches Instrumentarium. Nunmehr scheint eine verbesserte investorenorientierte Ausformulierung der faktischen Staatshaftung aber
bitter nötig. Nur so lässt sich die kommunale Kreditwürdigkeit bewahren, die ansonsten eine staatliche Ebene, nämlich die
kommunale Familie als Ganzes, in Form
höherer Zinsen bezahlen muss.
Eine derartige explizite Ausformulierung der Staatshaftung wäre darüber hinaus ein probates Mittel, um ein weiteres
Auseinanderdriften der Kommunen hierzulande zumindest zu verlangsamen. In
diesem Zusammenhang könnte auch die
Gründung einer kommunalen Finanzierungsagentur, wie sie in anderen Staaten
längst Usus ist, ein Schritt sein, mit dem
sich eine Standardisierung der Finanzierungsbedingungen herstellen und damit einer zunehmenden Ungleichheit der
Lebensverhältnisse begegnen lässt. //
Christian Schuchardt ist berufsmäßiger
Stadtrat und Stadtkämmerer der Stadt
Würzburg.
Christian.Schuchardt@stadt.wuerzburg.de

Neue Wege in schwierigen Zeiten
Bezirksregierung Arnsberg berät Kommunen bei Haushaltskonsolidierung
sammenarbeit zwischen Kommune und
Kommunalaufsicht schafft. Die Rahmenvereinbarung beinhaltet organisatorische
und zeitliche Festlegungen und bildet die
Geschäftsgrundlage für den Beratungsprozess. Wichtig sind dabei die mit dem Rat
abgestimmten Ziele bzw. die Aufgabenstellungen, die in der Regel folgende Aspekte berücksichtigen:

Von Dr. Jörg Hopfe, Thomas Sommer und
Markus Krampe

I

n Nordrhein-Westfalen arbeitet die
Landesregierung derzeit an einem Gesetz zur Konsolidierung der überschuldeten Kommunen. Ein Gesetzentwurf zum
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“, ist bereits
auf den Weg gebracht. Vor dem Hintergrund der hohen und stetig steigenden Verschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften wird diese Initiative insgesamt
auf breiter Basis begrüßt. Die Einzelheiten
und Umsetzungserfordernisse führen aber
zu heftigen Diskussionen in der kommunalen Familie. Im Mittelpunkt steht die
Frage, wer wie viel an finanziellen Beiträgen leistet. Zudem steht der Aspekt des eigenen Konsolidierungsbeitrags der Kommunen, denen die finanziellen Hilfen zufließen, im Fokus.
Der Kommunalaufsicht kommt in diesem Kontext eine wichtige Rolle zu. Als
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde ist
sie mitverantwortlich für die Funktionsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung. Unabhängig von der angedachten
Einbindung weiterer Institutionen in
Nordrhein-Westfalen, wie der Gemeindeprüfungsanstalt, trägt bereits die Beratung
durch die Bezirksregierung Arnsberg zur
Schaffung zusätzlichen Vertrauens in die
Kreditfähigkeit der Kommunen bei.
Hieraus ergibt sich auch eine Verpflichtung der Kommunalaufsicht, die Kommu-

Bezirksregierung Arnsberg

Die Kompetenzen der Kommunalaufsicht können weit über ihre
Funktion als Aufsichts- und Genehmigungsbehörde hinausgehen. Die
Bezirksregierung Arnsberg berät
aktuell acht Kommunen in ihrem
Konsolidierungsprozess. Verabschiedet die NRW-Landesregierung den „ Stärkungspakt Stadtfinanzen“, wird die kommunale Beratung an Bedeutung gewinnen.
Kämmerer und Kommunalaufsicht im Gespräch: am 18. November 2011 trafen sich die Kämmerer der
90 Kreise, Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk Arnsberg zum Informations- und Erfahrungsaustausch mit Abteilungsdirektor Ferdinand Aßhoff.

nen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
zu begleiten. Die Bezirksregierung Arnsberg widmet sich dem mit einem besonderen Beratungsangebot. Das Beratungskonzept „Neue Wege in schwierigen Zeiten“
setzt auf der Grundlage der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens bei der kommunalen Selbsthilfe und damit den Konsolidierungsbemühungen der Kommunen
an. Die Bezirksregierung Arnsberg setzt
dabei nicht auf ein klassisches Agieren als
Aufsicht von oben gegenüber den Kommunen, sondern vielmehr auf ein gemeinsames Erarbeiten von Einsparpotentialen.

Lösungsansätze aufzeigen
Das Beratungskonzept ist ein Idealmodell
für die Organisation und Bestandteil einer
präventiven Kommunalaufsicht, die aufgrund ihrer Erfahrungen aus Genehmigungsverfahren von Haushaltssicherungskonzepten und unterschiedlichen kommunalen Beratungsprojekten über besondere
Kenntnisse im Bereich der Haushaltskonsolidierung verfügt. Dem Ansatz nach soll
die Aufsicht die Kommunen bereits im
Rahmen der Haushaltsaufstellung beraten.
Es handelt sich um einen Versuch, die Erfahrungen und Erkenntnisse strukturiert

und möglichst gewinnbringend im kommunalen Bereich mit dem Ziel einzusetzen, weitere einvernehmliche Konsolidierungspotentiale zu heben und den Haushalt weiter zu entlasten.
Wesentliche Bausteine des Beratungskonzeptes sind die Einbeziehung der
Kommunalaufsicht und das Aufzeigen
weiterer Lösungsansätze zur Haushaltskonsolidierung unter Wahrung der kommunalen Selbstverwaltung. Die Zielstellung, den Haushaltsausgleich zum
„nächstmöglichen Zeitpunkt“ im Interesse
der Generationengerechtigkeit festzulegen, muss zwangsläufig sowohl von kommunaler Seite als auch von Seiten der
Kommunalaufsicht deckungsgleich sein.
Darüber hinaus ist der Haushaltsausgleich
als Basis für das Vertrauen der Banken in
den Kommunalkredit zwingend erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass die
weitere Finanzierung der Defizite dauerhaft nicht funktionieren wird.

Ratsbeschluss erforderlich
Am Anfang des Prozesses steht als Verfahrensgrundlage immer und zwingend notwendig ein Ratsbeschluss, der die Basis
für eine Rahmenvereinbarung zu einer Zu-

쮿 Haushaltsanalyse vornehmen/Ist-Stand
inkl. Sparbemühungen aufnehmen
쮿 Verkürzung der Haushaltskonsolidierungsphase anstreben
쮿 zusätzliche Konsolidierungspotentiale
identifizieren
쮿 Zeitraum verbindlich festlegen
쮿 Organisation bestimmen
쮿 Bürgerbeteiligung klären
Wesentlich für die Projektorganisation im
Beratungsprozess sind der Lenkungsausschuss sowie die Arbeitsgruppe. Der Lenkungsausschuss hat eine Scharnierfunktion zwischen Politik und Verwaltung. Er
setzt sich aus dem Verwaltungsvorstand,
Vertretern aus der Politik (Ältestenrat),
ggf. dem Personalrat sowie Vertretern der
Bezirksregierung zusammen. Er bildet ein
Korrektiv zur Arbeitsgruppe, artikuliert
die Ansätze und Ideen des Rates im Prozess und agiert insoweit als Wächter des
Ratsbeschlusses.

Keine Denkverbote
Die Arbeitsgruppe ist paritätisch durch die
Arbeitsebene der Kommunen sowie der
Kommunalaufsicht – inklusive der unteren
Kommunalaufsicht – besetzt. Empfehlenswert ist die Vorgabe eines zeitlichen Rahmens zur Erarbeitung eines Konsolidierungsprozesses. Dieser sollte etwa sechs
Monate betragen und nicht wesentlich
überschritten werden. Essentiell ist die
selbstbestimmte Aufgabenerledigung, die
mit einer Fristsetzung versehen ist. In der
Arbeitsgruppe gibt es keine Denkverbote,
und am Ende steht ein gemeinsamer Abschlussbericht mit der Möglichkeit zur
Darstellung abweichender Auffassungen.

Wesentliche Inhalte einer Beratung sind
insbesondere folgende Themenbereiche:
Personalaufwendungen, interkommunale
Zusammenarbeit, kommunale Beteiligungen, Standards in pflichtigen und freiwilligen Aufgaben, Ertragssteigerungen, freiwillige Leistungen, Soziales und Schulentwicklungsplanung. Individuell kann das
Konzept um den optionalen Baustein der
Bürgerbeteiligung (z.B. Bürgerforen oder
Bürgerbefragungen) ergänzt werden.
In der Praxis findet dieses Beratungskonzept der Bezirksregierung aktuell bei
acht Kommunen Anwendung. Weitere
Städte und Gemeinende haben bereits Bereitschaft für eine Zusammenarbeit signalisiert. Als Beispiele sind die einvernehmlichen Konsolidierungspotentiale einer
kreisfreien Stadt (Konsolidierungsvolumen 90 Millionen Euro) sowie je zweier
kreisangehöriger Städte (Konsolidierungsvolumen 13,5 Millionen Euro und 7 Millionen Euro) zu nennen. Bei einer Anzahl
von zwölf Kommunen mit abgeschlossenen und laufenden Beratungsprozessen
bzw. interessierten Kommunen und einer
Gesamtzahl von 90 Kommunen inklusive
der sieben Landkreise im Regierungsbezirk Arnsberg ist dies eine erfreuliche Entwicklung.
Für den Erfolg der kommunalen Entschuldung stellt der Ansatz der Bezirksregierung Arnsberg einen wichtigen Baustein dar. Dieser wird durch die Einbindung weiterer Partner bei der Konsolidierung, wie der beabsichtigten Einbindung
der Gemeindeprüfungsanstalt in das Konsolidierungskonzept,
zum
Erfolg
beitragen. //
Dr. Jörg Hopfe ist Abteilungsleiter Öffentliche Kunden bei der NRW.BANK, Markus
Krampe ist Referatsleiter Öffentliche Kunden bei der WL BANK AG, Thomas Sommer
ist Hauptdezernent der Kommunalaufsicht
bei der Bezirksregierung Arnsberg.
Joerg.Hopfe@nrwbank.de,
markus.krampe@wlbank.de,
thomas.sommer@bra.nrw.de

Mittelstandsbank

Strategischer Partner
des Öffentlichen Sektors
Näher dran und leistungsstärker
Unsere Spezialisten für den Öffentlichen Sektor sind an 150 Standorten für Sie da. Bei der Abwicklung des Tagesgeschäfts, mit professionellen Zahlungsverkehrslösungen und bei der Strukturierung komplexer Anlage- und Finanzierungsfragen: Mit dem Wissen um die besonderen kommunalen Anliegen
entwickeln wir als beratungsstarke Gesprächspartner gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen aus einer Hand. Dabei stehen für uns die Bedürfnisse
des gesamten Konzerns Kommune mit seinen Eigengesellschaften im Mittelpunkt.
Wir sind ganz einfach näher dran und leistungsstärker – als strategischer Partner des Öffentlichen Sektors.
www.oeffentlicher-sektor.commerzbank.de
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Haushalt

Aus der Sicht eines Helikopters
Interview mit Herbert Gehring über die Kunst der Rechnungsprüfung
Doppelhaushalt 2011/2012 und würden
uns die Erweiterung für den nächsten Doppelhaushalt vornehmen.

Er war Amtsleiter der Kämmerei,
Büroleiter der Oberbürgermeisterin
und ist seit 2010 Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. Seine guten
Kontakte innerhalb der Verwaltung
der Landeshauptstadt Dresden
nutzen ihm bei der Neuausrichtung
des Rechnungsprüfungsamtes. Im
Interview spricht Herbert Gehring
über seine Rolle als Partner, Berater und unabhängiger Prüfer.
Herr Gehring, einige kommunale Rechnungsprüfungsämter erweitern seit einiger Zeit ihr Tätigkeitsfeld und setzen
auf begleitende Prüfung und Beratung.
Was halten Sie von diesem Trend?
Dieser Prozess läuft und wird noch an Dynamik gewinnen. Ich finde das gut. Es gibt
zwar noch die klassischen Rechnungsprüfungsämter. Aber die meisten schauen
heutzutage, dass sie am Puls der Zeit sind.
Heute wird vielmehr ex ante, also begleitend geprüft. Ex post prüfen wir nur noch
bei der Jahresabschlussprüfung. Wenn
Projekte starten, fragen wir bereits, welche
Ziele gesetzt wurden und wie das Risikomanagement aussieht. Insofern ist der Name „Rechnungsprüfungsamt“ irreführend.
Wie arbeitet ein moderner Rechnungsprüfer?
Er ist als Berater, Problemlöser und Veränderer tätig. Als Prüfer blickt er ständig
über die gesamte Stadtverwaltung – wie
aus der Sicht eines Helikopters. Er beobachtet, was läuft, und hinterfragt, wo er
unterstützend tätig werden sollte.
Ich mache beispielsweise regelmäßig
sogenannte „Hausbesuche“ bei verschiedenen Führungskräften. Ich melde mich
an, spreche mit ihnen und animiere sie im

privat

Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Herbert Gehring ist
Amtsleiter des Rechnungsprüfungsamtes
der Landeshauptstadt
Dresden

Vorfeld eines Projektes, auf mich zuzukommen. Mein Ziel ist es, das Wissen, das
ich in meinem Amt habe, in die Fläche zu
bringen. Das gesammelte Wissen im
Rechnungsprüfungsamt ist sehr vielseitig
und damit wertvoll. Das ist nicht immer jedem bekannt. Kürzlich habe ich beispielsweise mal eine Antwort auf einen Prüfungsbericht bekommen, worin der Absender kritisierte, der Prüfer könne doch nicht
wissen, was ein Ingenieur zu tun und zu
lassen habe. Das war allerdings falsch,
denn wir haben ein Sammelbecken an
Fachwissen – neben den klassischen Prüfern, die oftmals Diplomverwaltungswirte
sind, arbeiten bei uns auch Betriebswirte,
IT-Ingenieure und Bauingenieure. Wenn
sich also irgendwo ein Problem ergibt,
kann ich fachlich stark auftreten. Eine solche Bandbreite kann noch nicht einmal die
Kämmerei aufbieten.
Haben Sie auch die Beteiligungsgesellschaften der Landeshauptstadt Dresden
im Blick?
Bisher stehen die Beteiligungsgesellschaften nicht so sehr im Fokus unserer Tätigkeit. Deren Aktivitäten werden derzeit
hauptsächlich vom Beteiligungsmanagement unter die Lupe genommen. Wir fassen aber bereits ins Auge, unser Tätigkeitsfeld in diese Richtung zu verändern, denn
dieser Bereich ist wichtig für die Gesamtbilanz. Noch haben wir allerdings nicht die
Leute, die wir dafür bräuchten. Etwas Zeit
bleibt uns noch, denn wir haben jetzt den

Nachdem Sie verschiedene Stationen in
der Dresdner Stadtverwaltung durchlaufen haben, haben Sie 2010 Ihre Tätigkeit als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes aufgenommen. Was hat Sie
zu diesem Schritt bewogen?
Das Rechnungsprüfungsamt ist ein Amt,
in dem ich mein ganzes Wissen einsetzen
kann. Das hat mich gereizt. Ich arbeite hier
gerne, weil sich das Prüfungswesen im
Umbruch befindet und etwas Neues entsteht, das es zu gestalten gilt. Außerdem
genieße ich meine Unabhängigkeit, auch
wenn damit eine große Verantwortung verbunden ist.
Was haben Sie gegenüber früher verändert?
Früher wurde oftmals erst dann auf die
Ämter zugegangen, wenn die Prüfung anstand. Ich mache das auch außerhalb dieser Zeiten, um Vertrauen aufzubauen. Es
muss allerdings auch gesagt werden, dass
immer, wenn ein Rechnungsprüfer die Tür
aufmacht, ein kleiner Eishauch mitkommt.
Die Kunst liegt darin, Partner und Berater
der Verwaltung zu sein und dabei der unabhängige und unbestechliche Prüfer zu
bleiben.
Damit hat sich Ihr Tätigkeitsfeld im Gegensatz zu dem Ihres Vorgängers deutlich erweitert. Wie kommen Sie mit Ihrem Zeitbudget klar?
Mein Vorgänger hat auch selbst geprüft.
Ich prüfe überhaupt nicht. Natürlich werde
ich immer wieder gefragt, wie ich zurechtkomme, wenn ich als Amtsleiter nicht prüfe. Für mich ist das aber überhaupt kein
Widerspruch. Ich habe auch künftig nicht
vor, selbst zu prüfen. Ich muss einfach
wissen, was in der Verwaltung läuft. Wir
bekommen alle Vorlagen auf den Tisch

und geben Stellungnahmen dazu ab. Alle
meine Leute haben Zugriff darauf. Nach
Durchsicht der Vorlagen nehmen wir da,
wo wir es für notwendig erachten, Gespräche dazu auf.
Am Ende lasse ich mir erklären, wie
was geprüft wurde. Bei jeder Prüfung
muss hinterfragt werden: Was hat die Prüfung dem Geprüften gebracht? Wenn sich
ergibt, das sie nichts gebracht hat, machen

„Wenn ein Rechnungsprüfer
die Tür aufmacht,
kommt ein kalter
Eishauch mit.“

wir das künftig nicht mehr. Grundsätzlich
muss man auch den Mut haben, Prüfungen
abzubrechen.
Ist es für Sie einfach, gute Leute zu bekommen? Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Mitarbeiter?
Das Rechnungsprüfungsamt kann ein Karrieresprungbrett für junge Mitarbeiter sein.
Man kann hier wertvolle Erfahrungen
sammeln: Man lernt die gesamte Verwaltung kennen und dabei eine strukturierte,
konzeptionelle Herangehensweise. Das ist
ein sehr guter Karrierebaustein. Man sollte
aber ein kommunikativer Mensch sein,
kein verschlossener Erbsenzähler im stillen Kämmerlein. Man muss neugierig
sein: Wenn es irgendwo raschelt, muss
man gucken! Und man muss mutig sein
und auch unbequeme Dinge klar aussprechen.
Ein Problem gibt es, das meiner Meinung
nach leicht zu beheben wäre: Zum Rechnungsprüfer gibt es kein echtes Berufsbild,
kein Gütesiegel. Es sollte ein Qualifikationssiegel oder Qualifikationsstufen geben.
Es ist nicht definiert, welche Vorausset-

zungen ein Prüfer erfüllen muss, was einen
Mitarbeiter zum Rechnungsprüfer macht.
Inwiefern werden Sie als Rechnungsprüfer überprüft?
Grundsätzlich arbeiten wir dem Stadtrat
und der Oberbürgermeisterin zu. Es gibt
regelmäßig einen zweistündigen Jour fixe
mit der Oberbürgermeisterin, denn dienstrechtlich ist sie für das Rechnungsprüfungsamt zuständig. Zudem überprüft der
Stadtrat natürlich die gesamte Verwaltung.
Als Rechnungsprüfungsamt schreiben wir
viele Berichte, aber es ist fraglich, ob die
Mitglieder des Stadtrats diese auch tatsächlich lesen. Eine formalisierte Überwachung gibt es aber nicht. Wenn sich das
Rechnungsprüfungsamt unauffällig verhält, passiert also überhaupt nichts.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft
der Rechnungsprüfungsämter?
Neben der Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit müssen vor allem die Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit
des Verwaltungshandelns in den Fokus der
Prüfung rücken. Die Frage, ob die Prüfung
auch etwas gebracht hat, ist zentral. Verwaltungshandeln muss noch transparenter
werden, gute Prüfung kann dazu beitragen.
Nicht zuletzt, um die wirkungsorientierte Steuerung zu fördern, muss das Augenmerk mehr auf die Prozesse innerhalb
der Verwaltung gelenkt werden. Die Erkenntnis, in Prozessstrukturen zu denken,
besteht nicht. Bis zur wirkungsorientierten
Steuerung ist es noch ein weiter Weg. Eine
prozessorientierte Prüfung könnte in diesem Zusammenhang hilfreich sein.
In Bezug auf Prozessoptimierung und
-qualität ist noch viel aufzuholen. Wir haben eine Reihe von Prozessen in der Datenbank und arbeiten im Schulterschluss
mit unserem IT-Eigenbetrieb. Hier gibt es
noch viel Potential zu heben. //
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Wirkungsorientiert konsolidieren
In der Haushaltskrise ist eine neue Form der Zusammenarbeit von Ämtern, Kämmerei und Rat notwendig
Von Jürgen Storms und Bernd Hibst

Das NKF ist eine notwendige, aber
keine hinreichende Bedingung für
effizientes Verwaltungshandeln.
Nach wie vor existieren große Konsolidierungspotentiale in den kommunalen Haushalten. Um diese zu
realisieren bedarf es neben neuer
Instrumente auch einer neuen
Form der Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Akteuren.
Der Haushaltsausgleich ist mehr
als eine „ technische“ Aufgabe der
Kämmerei.

D

ie Stadt Wermelskirchen hat zum
1. Januar 2007 ihr Haushaltswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Dabei standen die Herausforderungen durch
die Softwareumstellung, die Sicherstellung des Buchungsbetriebs und die Erstellung der Eröffnungsbilanz im Vordergrund.
Das NKF lässt seitdem einen wesentlich präziseren Blick auf die wirtschaftliche Situation der Stadt Wermelskirchen zu
– viel präziser als dies die Kameralistik je
vermochte. Der kaufmännische Rechnungsstil erfasst auch den Werteverzehr
und zeigt auf Euro und Cent genau, dass
die Stadt „von ihrer Substanz lebt“, weil
die Erträge nicht ausreichen, um den Aufwand zu decken. Diese Tatsache war jedoch schon vor dem Wechsel zum doppischen Buchführungssystem jedermann

klar. Ein Beitrag zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist mit der genaueren Sicht
auf die Dinge nicht verbunden.

Ohne stringente Systematik
Die Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist
immer das eigentliche Ziel der Modernisierung des kommunalen Haushaltswesens
gewesen. Gemäß dem NKF-Gesetz NRW
soll dies durch eine Verbesserung der
Steuerungsqualität erreicht werden. Mit
der Bildung von Zielen und Kennzahlen
auf Haushaltsseite, die ohne stringente
Systematik durch Abfrage bei den Ämtern
entstanden sind, kann dieses Ziel nicht erreicht werden. Doch genau dieses Vorgehen ist nach wie vor die Regel. Der Haushaltsplanungsprozess verläuft weiterhin
von unten nach oben, indem die mittelbewirtschaftenden Stellen ihren Ressourcenbedarf bei der Kämmerei anmelden. Die
Kämmerei gleicht die Mittelanforderungen daraufhin mit den zu erwartenden Einnahmen ab und steht vor der Herausforderung, die Mittelanforderungen im Gespräch mit den Fachämtern zu kürzen, ohne über die detaillierten Informationen des
Fachamtes zu verfügen. Folgende Rollenverteilung ist für diese Form der Haushaltsaufstellung typisch:
쮿 Die Ämter haben fachliche Aufgaben,
die je nach Aufgabenstellung als hoheitlich oder freiwillig angesehen werden. Welche Ressourcen hierfür zur
Verfügung stehen, wird im Haushaltsverfahren festgelegt. Weitergehende
Festlegungen zum Prozess, zum Ergebnis oder zur Wirkung des Handelns erfolgen nur ausnahmsweise, wenn in der

Mittelanmeldung „Wirkungsversprechen“ gegeben werden.
쮿 Die Kämmerei hat die Aufgabe des
Haushaltsausgleichs. In Zeiten unausgeglichener Haushalte erfolgen Kürzungen von Mittelzuweisungen. Dabei
orientiert sich die Kämmerei mangels
Informationen über den exakten Auftrag der Fachämter, den Prozess oder
die Ergebnisse an der landläufig üblichen Differenzierung in hoheitliche
und freiwillige Aufgaben.
쮿 Der Rat hat die Aufgabe der politischen
Steuerung. In Nordrhein-Westfalen gehört die strategische Steuerung zu den
Vorbehaltsaufgaben des Rates (§ 41 I
lit. t GO NRW). Da er nur rudimentäre
Informationen über Ergebnis und Wirkung des Verwaltungshandels hat, steuert der Rat über den Mitteleinsatz.
Welche Leistung mit welchem Ergebnis
erbracht wird, kann in diesem traditionellen, am Ressourceninput orientierten
Haushaltsverfahren nicht systematisch erfasst und festgelegt werden. Dieser Umstand wird von Prof. Holger Mühlenkamp
von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer wie folgt bewertet:
„Damit ist das traditionelle Haushalts- und
Rechnungswesen (unabhängig vom kameralistischen oder kaufmännischen Rechnungsstil, Anmerkung der Autoren) grundsätzlich nicht geeignet, die sogenannte politische Programmfunktion und die politische Kontrollfunktion zu gewährleisten.
Die Planung von unten nach oben stellt
letztlich sogar die demokratische Legimitationskette auf den Kopf, weil die politische Ebene bei den Haushaltsberatungen

lediglich auf Vorlagen der Verwaltung reagiert und nicht agiert.“
Besonders problematisch ist die Situation
in Zeiten der Haushaltskrise, wenn der
Haushaltsausgleich nicht mehr durch
„technische“ Instrumente – d.h. pauschale
Mittelkürzungen usw. – der Kämmerei
hergestellt werden kann. Wenn Prioritäten
gesetzt und Effizienzpotentiale gehoben
werden müssen, fehlt es an einem Instrumentarium, das einen Interessenausgleich
zwischen den Akteuren ermöglicht. Der
kleinste gemeinsame Nenner sind dann
mühsam ausgehandelte Konsolidierungslisten, die oftmals keine nachhaltige Haushaltskonsolidierung bewirken können,
weil es an einer strukturierten Aufgabenkritik, einem konsequenten Controlling
und der notwendigen Akzeptanz fehlt.
Durch ein neues System soll die Situation
verbessert werden:

ten abgestimmt. Insbesondere die Frage, wie mit Zielabweichungen umzugehen ist, muss vorab eindeutig geklärt
werden.
쮿 Mit der Einrichtung des Controllings
und der technischen Umsetzung des
Berichtswesens beginnt der Praxisteil
des Projekts. Dabei ist die unterjährige
Nachvollziehbarkeit der im Haushaltsverfahren getroffenen (Ziel-) Vereinbarungen unbedingte Voraussetzung für
die Haushaltssteuerung. Auf die Kämmerei kommen mit dem wirkungsorientierten Haushalt große Herausforderungen zu. Die Aufbereitung der Daten,
die Bewertung von Kennzahlenwerten,
das laufende Controlling sind Aufgaben, die echte Detailarbeit erfordern,
um in Zeiten knapper Mittel die Kommune auf Kurs zu halten.

Greifbare Verbesserungen
쮿 Zunächst werden die kommunalen Aufgaben in Zusammenarbeit mit den
Fachleuten in den Ämtern transparent
gemacht. Dazu werden die Handlungsgrundlagen (Gesetze, Beschlüsse, Verträge) im Sinne einer Aufgabenkritik
detailliert dargelegt. Hinzu kommen
die Klärung der Bindungsgrade und der
bisherigen Produktziele aus Verwaltungssicht. Durch die Bildung von
Kennzahlen in einer für alle Produkte
vergleichbaren Systematik werden weitere Einzelheiten der Aufgabenwahrnehmung dokumentiert.
쮿 Im Anschluss wird das neue Haushaltsverfahren definiert. Der Ablauf sowie
die Rollen und Zuständigkeiten werden
exakt festgelegt und mit allen Beteilig-

Die beschriebenen Instrumente werden
nur dann in der Praxis zu greifbaren Verbesserungen führen, wenn es gelingt, die
Vorteilhaftigkeit für alle kommunalen Akteure herauszuarbeiten und in der Praxis
erfahrbar zu machen. Die Stadt Wermelskirchen hat sich mit dem Projekt „Wirkungsorientierter Haushalt“, auf den Weg
gemacht, diese neue Zusammenarbeit zwischen Ämtern, Kämmerei und Rat zu
ermöglichen. //
Bernd Hibst ist Kämmerer der Stadt Wermelskirchen, Jürgen Storms ist Projektleiter bei PKF Fasselt Schlage, Duisburg.
b.hibst@wermelskirchen.de,
juergen.storms@pkf-fasselt.de

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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Haushaltskonsolidierung durch Koproduktion
Aufgabenumbau statt Aufgabenkritik – Mitwirkung der Bürger sichert kommunales Leistungsangebot in Zeiten leerer Kassen
Von Florian Birk

Das Konzept der Koproduktion von
öffentlichen Leistungen durch die
Bürger kann helfen, das kommunale Dienstleistungsangebot trotz hohen Konsolidierungsdrucks aufrechtzuerhalten. Um bürgerschaftliche Mitwirkung dauerhaft sicherzustellen, sind allerdings gezielte
Strategien erforderlich.

E

s ist weitgehend Konsens, dass der
Sozial- und Leistungsstaat in seiner
bisherigen Form überfordert ist und
an die Möglichkeiten in einer stagnierenden Volkswirtschaft angepasst werden
muss. Das gilt auch und gerade auf kommunaler Ebene. Das aber ist nicht einfach.
Denn die Überforderung setzt sich aus der
Summe vieler einzelner konkreter Leistungen und Leistungsniveaus zusammen,
die jeweils einzeln und für sich zum Thema gemacht werden müssen. Die Forderungen der Kommunen nach Konnexität
und angemessener Mittelausstattung sind
richtig. Es ist aber nicht realistisch und daher auch nicht sinnvoll, auf eine bessere
Finanzausstattung durch Bund und Länder
zu vertrauen. Die Kriterien und die Ausstattung der Zukunfts- und Entschuldungsfonds in den verschiedenen Bundesländern zeigen, dass hier nur der Druck gelindert wird, und das nur für akute Notfälle.
Kämmerern fällt meist die wenig angenehme Rolle zu, Einsparmöglichkeiten

auszuweisen und Unterstützung dafür einzuwerben. Je nach Einspardruck, Unterstützung der verschiedenen Akteure und
strategischer Reichweite reichen diese von
kurzfristigen, begrenzten Ansätzen bis hin
zu mittelfristig angelegten strategischen
Anpassungsinitiativen.
Die verschiedenen Ansätze haben jedoch eines gemeinsam. Mit zunehmender
Dauer und Tiefe reduziert sich der Grenznutzen weiterer Konsolidierungsarbeit.
Zusätzlich zu Produktivitätsverbesserungen, etwa durch Personalkürzungen, Prozessmanagement, E-Government oder
Shared-Service-Centern, wird früher oder
später eine Kritik der Aufgaben oder doch
der Niveaus des öffentlichen Leistungsangebotes erforderlich. Im Idealfall werden
die Produktgruppen und Produkte des öffentlichen Haushalts auf strategische Zielbeiträge hin bewertet und so begründeten
und differenzierten Einsparvorgaben unterworfen. Letztlich bleiben diese Lösungen jedoch einer Kostensenkungsstrategie
verpflichtet.
Parallel muss deshalb der Blick auf
Möglichkeiten gerichtet werden, neue
Ressourcen zu erschließen. Das kann nur
der Bürger selbst tun! Vor Jahren wurde
mit dem Leitbild des aktivierenden Staates
bürgerschaftliches Engagement als Potential benannt. Die praktische Erfahrung ernüchtert, dass Bürger sich nicht ohne weiteres als Nothelfer für marode öffentliche
Haushalte verstehen. Gefordert ist deshalb
eine gezielte Strategie, die tatsächlich Einsparungen ermöglicht und deshalb direkt
auf bürgerschaftliche Mitwirkung an be-

stehenden oder öffentlichen Leistungsprozessen abzielt. Wie in Großbritannien erfährt deshalb auch in Deutschland das
Konzept der Koproduktion immer mehr
Aufmerksamkeit. Kern des Konzeptes: eine Verschiebung der Verantwortungs- und
Mitwirkungsbalance zum Kunden. Überzeugende Beispiele reichen quer durch den
öffentlichen Sektor und über alle Handlungsfelder (vgl. z.B. www.govint.org).
Erfolgreiche Beispiel für bürgerschaftliche Mitwirkung finden sich etwa im Be-

Bürger sind latent zur
Mitwirkung bereit,
weil mehr Mitwirkung höhere
Zufriedenheit verspricht.

reich der Altenpflege: In diesen Projekten
können sich die Mitwirkenden eingebrachte Stunden anrechnen lassen und als
Guthaben wieder in Anspruch nehmen.
Handlungsfelder sind Nachbarschaftshilfe, die Betreuung von Kindern oder die
Versorgung älterer Menschen. Diese
selbstorganisierten Netzwerke sind häufig
als Vereine oder Genossenschaften organisiert: Allein in Hessen etwa gibt es derzeit
ca. 40 Seniorengenossenschaften mit etwa
10.000 Mitgliedern.
Ein anderes Erfolgsbeispiel sind Wohngebietsnachbarschaften: Im angloamerikanischen Raum hat die Verpflichtung zur
Hilfe zur Selbsthilfe in „Nachbarschaften“
schon lange Tradition. Diese informellen

Organisationen kümmern sich um eine
Vielzahl von lokalen Dienstleistungsbereichen wie Nachbarschaftskonfliktregelung,
Eingliederung, Straßenreinigung, Gartenunterhaltung oder Kriminalitätsbekämpfung. Mitglieder der Nachbarschaften erhalten, wie etwa im britischen Borough
Barnet, Schulung, Beratung und finanzielle Unterstützung – wenn gleichzeitig private Verantwortung für die Pflege von
Grünflächen usw. übernommen wird. In
Offenbach wird das Konzept mit Grünpaten derzeit noch auf freiwilliger Grundlage
betrieben.
Auch Büchereien bieten Ansatzpunkte
für bürgerschaftliches Engagement: In immer mehr Büchereien wird das hauptamtliche Personal durch gezielt akquirierte Ehrenämtler unterstützt. Damit werden zusätzliche Leistungen wie in Augsburg oder
Georgsmarienhütte oder längere Öffnungszeiten wie etwa in Bad Nauheim ermöglicht. In vielen kleineren Orten wird
die Bücherei überhaupt ganz durch Freiwillige betrieben und allenfalls bei den
Sachkosten bezuschusst. Zusätzlich werden häufig Veranstaltungen organisiert,
Lesepatenschaften übernommen und so
letztlich bessere Wirkungen in der Leseförderung erzielt
Die Beispiele zeigen, dass für viele
ganz unterschiedliche Leistungen und Prozesse Mitwirkung arrangiert werden kann,
die einen Mehrwert für öffentliche Leistungsprozesse bedeutet. Dabei muss aber
strikt darauf geachtet werden, dass entsprechende Ansätze tatsächlich einen Aufgabenumbau mit Kosteneinsparungen er-

zeugen. Erforderlich ist außerdem eine
hinreichende öffentliche Zustimmung,
dass eine (reduzierte) Leistung durch Mitwirkung weiter aufrechterhalten werden
soll. Aufgabenumbau statt Aufgabenkritik
ist damit in jedem Einzelfall eine sogenannte Lösung zweiter Ordnung, die den
gewohnten Leistungsrahmen in Frage
stellt. Dies erfordert aufwendige Veränderungsprozesse: Neue Arrangements haben,
wenn sie nicht durch die Bürger selbst aufgebracht wurden, zunächst selten Unterstützung.
Für die Kämmerer führt dies zu der
Aufgabe, nicht nur Budgetkürzungen
durchzusetzen, sondern – viel weitreichender – strategische Anpassungsprozesse anzustoßen. Die Rahmenbedingungen dazu
sind durchaus günstig. Nachweislich sind
Bürger latent zu entsprechender Mitverantwortung bereit, weil mehr Mitwirkung
– siehe den Trend zu Selbstbedienungskonzepten in der privaten Wirtschaft – höhere Zufriedenheit verspricht. Dies gilt
insbesondere dann, wenn öffentliche Leistungen ansonsten nur mit höheren Steuern,
höherer Verschuldung oder gar nicht aufrechterhalten werden können. Der Weg
dorthin kann über erfolgreiche Einzelbeispiele, öffentliche Vorträge mit guten Beispielen oder auch über Einstiegsworkshops für Führungskräfteteams oder
Ratsfraktionen führen. //
Dr. Florian Birk ist Beigeordneter und
Kämmerer in der Samtgemeinde Artland.
birk@artland.de

„Nach dem Forum ist vor dem Forum“
Interview mit Rainer Christian Beutel zum KGSt-Forum 2011

Dezernat III
– Finanzen,
Beteiligungen,
Region Frankfurt
RheinMain
und Kirchen –

Weitere Hinweise:
Es besteht
grundsätzlich die
Möglichkeit zur
Teilzeitbeschäftigung.
Schwerbehinderte
Menschen werden
bei gleicher Eignung
bevorzugt eingestellt.
Bewerbungen von
Menschen aller
Nationalitäten sind
ausdrücklich
erwünscht.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen
Herr Geiger
unter der Rufnummer
(069) 212-37982
zur Verfügung.
Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen
richten Sie bitte bis
zum 09.12.2011
unter Angabe
der Kennziffer
U0300/0001
an den:
Magistrat der Stadt
Frankfurt am Main
Personal- und
Organisationsamt
- 11.33 Alte Mainzer Gasse 4
60311 Frankfurt am Main

Amtsleiter/in (Ltd. Magistratsdirektor/in)
BesGr. B 3 HBO
Zu Ihren Aufgaben gehören: Leiten der Stadtkämmerei mit
derzeit 115 Mitarbeitern/-innen; Steuern und Koordinieren der Aufgaben des Amtes sowie Wahrnehmen der umfangreichen Führungsverantwortung in personeller, organisatorischer und ﬁnanzieller Hinsicht; verantwortliches Leiten und Steuern der dem Amt übertragenen
Projekte; Vertreten der Stadtkämmerei in innerstädtischen Gremien
sowie in landes- und bundesweiten Arbeitsgruppen.
Die Stadtkämmerei ist insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:
Zentrale Finanzplanung, -budgetierung und -steuerung; Aufstellung,
Vollzug und Abschluss des Haushaltsplans; Konzernhaushalt; Weiterentwicklung und Ausbau des Controllings zur Unterstützung des
Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung bei der Entwicklung von strategischen Zielen und Vereinbarungen; Leistungs- und
Finanzsteuerung/Finanzcontrolling (unterjähriges Berichtswesen);
Anlagenbuchhaltung; Verwalten des städtischen Kapital- und Stiftungsvermögens; Aufnahme von Krediten; Übernahme von Bürgschaften;
Versicherungsmanagement für die Stadtverwaltung, die Eigenbetriebe,
die städtischen Gesellschaften und die stadtnahen Einrichtungen;
Steuerberatung und Umsatzsteuerberatung für die Stadtverwaltung;
ﬁnanzrelevante Verhandlungen und Angelegenheiten des Vergabewesens; Geschäftsstelle der Magistratsvergabekommission; Zentraleinkauf, Einkauf von Allgemeinbedarf einschl. Gebäudereinigung.
Wir erwarten: Befähigung für den höheren nichttechnischen
Verwaltungsdienst und/oder abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium; differenzierte Fachkenntnisse und langjährige praktische Erfahrungen in den genannten Aufgabenbereichen sowie
eine permanente Bereitschaft zur Fortbildung; ausgeprägte und
langjährige Erfahrung in der Wahrnehmung von Führungsverantwortung in personeller, organisatorischer und ﬁnanzieller Hinsicht
von größeren Organisationseinheiten; Fähigkeit zur nachhaltigen
Motivation von Mitarbeitern/-innen; Erfahrung in der verantwortlichen Leitung und Steuerung von Projekten und Prozessen; Kommunikationsfähigkeit und Sensibilität im Umgang mit unterschiedlichen
Gesprächspartnern/-innen und -ebenen; ausgeprägte Fähigkeit
zum strategischen, konzeptionellen und analytischen Denken;
Entscheidungsfreude und Durchsetzungsvermögen; Fähigkeit, Verhandlungen ergebnisorientiert zu führen; Aufgeschlossenheit gegenüber sozialen, gesellschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen;
Loyalität; gute Englischkenntnisse sind von Vorteil; interkulturelle
Kompetenz.
Hinweise: Wir weisen darauf hin, dass die Stelle der Amtsleitung
nach § 19a Abs. 1 HBG zunächst im Beamtenverhältnis auf Probe
übertragen wird. Die regelmäßige Probezeit beträgt 2 Jahre. Eine
Verkürzung ist möglich, die Mindestprobezeit beträgt 1 Jahr.
Bei Nichterfüllen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist die
Beschäftigung im Arbeitsverhältnis möglich.
Die Stadt Frankfurt am Main strebt an, den Anteil von Frauen in
diesem Bereich zu erhöhen. Bewerbungen von Frauen werden
daher besonders begrüßt.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke

Vom 14. bis 16. September fand
das KGSt-Forum 2011 in Nürnberg
statt. Rainer Christian Beutel, Vorstand der KGSt, spricht im Interview über die beliebtesten und
kontrovers diskutierten Themen
des Branchentreffs.
Herr Beutel, wie zufrieden waren Sie
mit dem KGSt-Forum 2011?
Sehr zufrieden! Es ist uns offensichtlich
gelungen, mit unseren Themen den Puls
der Zeit zu treffen. Im Vergleich zum auch
schon sehr erfolgreichen KGSt-Forum im
Jahre 2008 haben wir eine weitere, deutliche Steigerung bei der Anzahl der Teilnehmer erreicht. Wir rechnen in Teilnehmertagen, also jeden Teilnehmer pro Tag. Wer
an drei Tagen teilnimmt, zählt also drei
Mal. 2008 hatten wir 3.300 und in diesem
Jahr 5.611 Teilnehmertage. Die Teilnehmer kamen aus insgesamt 405 Kommunen. Das hat unsere Erwartungen deutlich
übertroffen.
Welche Themen waren bei den Teilnehmern besonders gefragt?
Es gab rund 100 Veranstaltungen unter sieben Themendächern: Innovative Kommune, Nachhaltige Kommune, Attraktive
Kommune, Bürgerkommune, Vielfältige
Kommune, Vernetzte Kommune und Konzern Kommune. „Konzern Kommune“
und „Vernetzte Kommune“ hatten wir bereits in Bremen besetzt, die anderen fünf
Themendächer waren aber neu. Vor allem
das Themendach „Attraktive Kommune –
Wir stärken wirtschaftsfreundliche Milieus“ war ein Versuchsballon, der aber
sehr gute Resonanz gefunden hat. Auch
die Veranstaltungen unter dem Themendach „Nachhaltige Kommune – Wir stärken zukunfts- und wirkungsorientiertes
Handeln“ wurden sehr gut besucht.
Die Hitparade angeführt haben aber ganz
eindeutig die Personalthemen: „Burn-out“

KGSt

Für die Stadtkämmerei suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n

KGSt-Vorstand Rainer Christian Beutel (5. von rechts) und sein Team am eigenen Stand auf dem KGStForum 2011 in Nürnberg.

und „Erfolgreich arbeiten mit älter werdenden Belegschaften“ waren zwei Themenfelder, die offensichtlich unsere Teilnehmer sowohl unter persönlichen als
auch unter organisatorischen Aspekten interessiert haben.
Welche Themen wurden besonders kontrovers diskutiert?
Kontrovers diskutiert wurden vor allem
die Themen „Bürgerbeteiligung und Social Media“. Die Teilnehmer waren sehr unterschiedlicher Auffassung: Die einen haben die Meinung vertreten, dass, wenn das
Planverfahren rechtlich sauber sei, man
besser kein weiteres Fass aufmachen solle
und die Bürger aus dem Verfahren raushalten solle. Die anderen waren der Meinung,
dass man sich in der heutigen Zeit nicht
hinter die rechtlichen Formalitäten zurückziehen könne und kein Weg an intensiver und dauerhafter Bürgerbeteiligung
vorbeigehe.

Besonderes Potential für kontroverse
Diskussionen hatten außerdem die Themen „Rating von Kommunen“ und „Haushaltskonsolidierung“.
Wissen Sie schon, wann und wo das
nächste KGSt-Forum stattfindet? Haben die Vorbereitungen dazu schon begonnen?
Die Vorbereitungen haben tatsächlich
schon begonnen. Das nächste KGSt-Forum findet im September 2014 in Dresden
statt. Aktuell sind wir mit der Auswahl eines Veranstaltungsortes beschäftigt: Es
soll entweder die Messe oder das Kongresszentrum Dresden werden. Die Themen werden wir gemeinsam mit unserem
Verwaltungsrat, den Gutachterausschüssen und Praktikern etwa ein Jahr im Vorfeld diskutieren. Nach dem Forum ist vor
dem Forum! //
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Der Neue Kämmerer
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Sicherer Kommunalkredit
An der Topbonität der Kommunen
kann es keine Zweifel geben: Denn
für jeden Kommunalkredit steht in
letzter Konsequenz die Gesamtheit
der deutschen Steuerzahler ein.
Aber das darf kein Freifahrschein
sein. Um dem Moral-Hazard-Problem zu begegnen, müsste die
Zahlungsunfähigkeit einer Kommune deren Zwangsauflösung nach
sich ziehen.

D

ie Nachricht, dass einzelne Banken sich aus der Kreditvergabe an
Nothaushaltskommunen zurückziehen, hat beträchtliche Aufmerksamkeit
erregt. Dabei ist eine Kreditklemme für
Kommunen objektiv nicht feststellbar.
Weiterhin bestehen gute Gründe, das Geschäft der Kommunalfinanzierung in bewährter Weise fortzusetzen, auch zu den
bislang geringen Zinsaufschlägen. Allem
voran: Die an die Kommunen ausgereichten Kredite sind sicher! Letztlich haftet für
jeden einzelnen Kommunal- oder Kassenkredit die Gesamtheit der bundesdeutschen Steuerzahler. Ein zweifellos gutes
Risiko – auch die Banken kennen kein
besseres und gewähren der Bundesrepublik Deutschland und ihren Gliederungen
gerne „Kredit“. Dies schlägt sich nicht zuletzt in den aktuellen Zinssätzen auf
Tiefstniveau nieder. Und weil für die
Kommunen – staatsrechtlich ohnehin Teil
des jeweiligen Bundeslandes – zunächst
das jeweilige Land, letztlich aber die Gesamtheit der bundesdeutschen Steuerzahler haftet, ist es auch sachgerecht, diese
niedrigen Zinsen gleichermaßen dem
schuldenfreien Düsseldorf wie dem überschuldeten Oberhausen einzuräumen. Ein
kommunales Rating zur Bemessung einer
unterschiedlichen Bonität ist in Anbetracht
der letztlich gleichen Sicherheit sämtlicher
Kredite ebenso verfehlt wie die Verknappung des Kreditangebots zur Durchsetzung höherer Margen, da das Ausfallrisiko

Eine drohende
Zwangsauflösung
insolventer Kommunen
wäre der ultimative Anreiz.

unverändert niedrig ist und eine höhere Risikoprämie im Zins nicht zu rechtfertigen
vermag. Hinter beidem mag die Absicht
stehen, das bislang wenig margenträchtige
Geschäft für kreditgewährende Institute
attraktiver zu gestalten – ein nachvollziehbares Geschäftsinteresse, nicht aber eine
an objektiven Risikokriterien orientierte
Preisbildung und damit kein schützenswerter Belang. Wer so handelt und ohne
sachlichen Grund höhere Zinsen am Markt
durchsetzen will, mit entsprechend höheren Belastungen der kommunalen Haushalte, sägt nicht nur an dem Ast, auf dem
wir alle sitzen – er legt die Axt gleich ans
Wurzelwerk des ganzen Baumes. Es verwundert insofern auch nicht, dass sich an
dieser Diskussion neben den Ratingagenturen vor allem solche Geschäftsbanken
beteiligen, die bislang kaum als Kommunalfinanzierer aufgefallen sind, offenbar
aber bei verbesserten Margen, also höheren Zinssätzen, einzusteigen geneigt sind –
nota bene: bei unverändert niedrigem Ausfallrisiko.
Denn klar ist, würde eine Gläubigerbank die „Probe aufs Exempel machen“
und den fälligen Kredit einer Kommune
dem Landesfinanzminister zur Zahlung
vorlegen, so würde dieser – aus wohlerwogenen Gründen – die Forderung unverzüglich bedienen. Schon um den Ausfall eines
inländischen
öffentlich-rechtlichen
Schuldners zu vermeiden, der in der Folgewirkung zu einer grundlegenden Neubewertung der Risikopositionen gegenüber
allen Gebietskörperschaften führen würde:
Niemand könnte dabei auf eine bessere Risikoeinschätzung und mithin niedrigere

„Wir erleben einen Paradigmenwechsel“
Interview mit Dr. Thomas Sommer zur neuen Kreditvergabepraxis der WL-Bank
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Zinsen hoffen, viele müssten höhere, teils
weitaus höhere Zinsen tragen. In der Folge
würde gerade bei den Gebietskörperschaften mit hohen Kreditvolumina die Eskalationsspirale höherer Zinslasten dramatisch
beschleunigt. Schon um diese brandgefährliche Eskalationsspirale nicht in Gang
zu setzen, läge es im wohlverstandenen Eigeninteresse des jeweiligen Landes, für
diesen – ausdrücklich nicht aktuellen –
Fall die Entschuldung einer solchen Kommune zu betreiben. Dann aber wäre es, um
jeglichen Fehlanreiz im Sinne eines „Moral Hazard“ zu vermeiden, geradezu zwingend, eine solche Kommune nicht nur
vollständig zu entschulden, sondern sie
auch als Gebietskörperschaft aufzulösen.
Dies ist per Gesetz verfassungsrechtlich
unzweifelhaft möglich, da das Recht auf
kommunale Selbstverwaltung nicht die
einzelne Kommune in ihrer Existenz
schützt. Da es keine gemeindefreien Gebiete in Deutschland gibt, müsste das Gebiet der entschuldeten und aufgelösten
Stadt etwa stadtbezirks- oder stadtteilweise Nachbarkommunen angegliedert werden. Würde nur die (sich im Wege der Haftung des Landes ohnehin ergebende)
Übernahme von Schulden ohne Auflösung
erfolgen, wäre der Fehlanreiz für andere
Kommunen wohl unwiderstehlich, so lange Schulden zu machen „bis der Finanzminister kommt“ und die Entschuldung betreibt, um anschließend weiter zu verfahren wie zuvor. Ein weder gerechtes noch
finanzpolitisch verträgliches Szenario.
Auch umgekehrt wird ein Schuh daraus:
eine drohende Zwangsauflösung wäre der
ultimative Anreiz, sämtliche Eigenanstrengungen auszuschöpfen, um die Handlungsfähigkeit doch aus eigener Kraft zu
sichern. Dabei würden auch solche Sparvorschläge plötzlich vermittelbar, die bis
dahin einen zu hohen Widerstand erwarten
ließen. Jede Steuererhöhung, Schließung
von Einrichtungen, Reduzierung von Öffnungszeiten erschiene, verglichen mit der
Auflösung der Stadt und der Herabstufung
zum peripheren Stadtteil einer Nachbarkommune, die bessere Alternative.
Das beschriebene „Endzeitszenario“
dient zur Veranschaulichung, dass selbst
im äußersten Falle die den Kommunen gewährten Kredite für den Gläubiger sicher
sind. Dennoch wollen wir den Tag, an dem
ein solches Szenario Realität würde, nicht
erleben, und es besteht auch heute noch
hinreichend Gelegenheit, es abzuwenden.
Mehrere Länder haben inzwischen, mit
Blick auf die dynamische Entwicklung der
Liquiditätskredite (Kassenkredite), Entschuldungsfonds und ähnliche Instrumente aufgelegt, um hochverschuldeten Städten Hilfe zur Selbsthilfe zu gewähren.
Auch hier hilft das aufgestellte Szenario,
den Blick zu weiten: Das jeweilige Bundesland erscheint gut beraten, mit Blick
auf eine ansonsten final drohende Haftung
rechtzeitig und ausreichend Überlebenshilfe für notleidende Kommunen zu leisten
und damit eine – wie oben skizziert – vollständige Schuldenübernahme im Einzelfall zu vermeiden. Insofern ist das „Endzeitszenario“ nicht nur für Kommunen ein
guter Anreiz, sondern auch für die Länder,
bei den Konsolidierungs- und Entschuldungshilfen nicht zu kurz zu springen. //
Lars Martin Klieve ist Beigeordneter und
Kämmerer der Stadt Essen.
klieve@essen.de

Anfang Oktober sorgte die Nachricht für Aufsehen, die WL-Bank
wolle defizitären Kommunen, die
kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept vorweisen können,
keinen Kredit mehr geben. Im Interview erläutert Dr. Thomas Sommer,
Mitglied des Vorstands der WLBank, die Gründe für diese Entscheidung.
Herr Dr. Sommer, Anfang Oktober ging
durch die Presse, dass die WL-Bank
Kommunen, die kein genehmigtes
Haushaltssicherungskonzept vorweisen
können, keine Kredite mehr gewährt.
Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Wir haben uns bereits im Frühsommer zu
diesem Schritt entschlossen. Mehrere
Gründe waren dafür ausschlaggebend. Einer der Gründe ist das Verhältnis zwischen
uns und unseren Kunden. Wir sind an
langfristigen Geschäftsbeziehung interessiert und pflegen deshalb einen sehr offenen Umgang mit unseren kommunalen
Partnern. Das Interesse an nachhaltigen
Geschäftsbeziehungen bedeutet für uns als
Kreditgeber aber auch, dass wir die langfristige Schuldentragfähigkeit unserer
Kunden im Blick haben müssen. Um diese
Schuldentragfähigkeit machen wir uns jedoch große Sorgen. Manche Wettbewerber
drücken sich um klare Worte und ziehen es
stattdessen vor, sich mit Abwehrangeboten
aus der Affäre zu ziehen. Aber das ist nicht
unsere Philosophie. Wir gehen mit unseren
Kunden ehrlich um und sagen, wo das Problem liegt.
Worin besteht das Problem für Sie genau?
Das Problem besteht im Kern in der dauerhaften Unfähigkeit vieler Kommunen,
ausgeglichene Haushalte zu erreichen, mit
dem Ergebnis, dass sich die Schuldenspirale immer schneller dreht – ablesbar vor
allem an der Dynamik der Kassenkreditschulden. In NRW beispielsweise drohen
laut dem Gutachten der Professoren Lenk
und Junkernheinrich die Kassenkredite bis
2020 von derzeit rund 20 Milliarden Euro
auf 50 Milliarden Euro anzuwachsen.
Das Auftürmen immer neuer Schulden
wird Ihnen also zu heiß?
Wir sind als Bank verpflichtet, uns ein Urteil über die Risiken zu bilden, die mit einem Kreditgeschäft verbunden sind. Und
diese Risiken haben im Falle vieler Kommunen mittlerweile ein Ausmaß erreicht,
bei dem sich die Frage der dauerhaften
Tragfähigkeit stellt. Das war ein wesentli-
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Die Fragen stellte Matthias Elbers

Dr. Thomas Sommer
ist Mitglied des Vorstands der WL-Bank

cher Grund für unsere Entscheidung. Außerdem haben auch wir unsere Kreditgeber, die darauf achten, dass wir unsere
Portfolios ordentlich strukturieren. Andererseits schließen wir keine Kommune
dauerhaft von der Kreditvergabe aus.
Wenn eine Nothaushaltkommune ein
Haushaltssicherungskonzept genehmigt
bekommt und damit zeigt, dass sie ihren
Haushalt auf absehbare Zeit wieder ins Lot
bringen kann, berücksichtigen wir das bei
der Kreditvergabe.
Inwieweit hat die internationale Staatsschuldenkrise zu Ihrer neuen Kreditvergabepraxis beigetragen?
Wir erleben derzeit einen Paradigmenwechsel. Bisher galt: Der Staatskredit ist
risikofrei. Davon kann angesichts der Krise in Euroland keine Rede mehr sein. Dies
hat auch Ausstrahlungseffekte auf unterstaatliche Stellen und damit auch auf
Kommunen. Deshalb wird nun auch vermehrt diskutiert, ob man Kredite an die öffentliche Hand künftig mit Eigenkapital
unterlegen muss.
Das würde Bepreisungsunterschiede
nach sich ziehen.
Ja – aber noch steht nichts fest. Wie diese
Diskussion ausgeht, wird man sehen. Zudem werden die deutschen Kommunen
auch künftig von der hohen Bonität der
Bundesrepublik Deutschland profitieren.
Dennoch ist eine risikoabhängige Unterlegung von Kommunalkrediten mit Eigenkapital auch hierzulande nicht auszuschließen. Hinzu kommt außerdem noch
die implizite Eigenkapitalunterlegung u.a.
durch das Leverage-Ratio im Zuge von
Basel III. Für uns als Bank bedeutet all
das, dass wir uns schon jetzt auf sämtliche
Eventualitäten einstellen müssen und unsere Kreditvergabepraxis entsprechend
ausrichten.
Spielte für Sie auch die Diskussion um
Haircuts für Griechenland eine Rolle?
Konkret: Sehen Sie die Gefahr, dass
Banken im Falle deutscher Kommunen
irgendwann zu einem Forderungsverzicht gezwungen werden könnten?
Wenn die Politik im Falle Griechenlands
von den Gläubigern fordert, sich an einer
Umschuldung zu beteiligen, und dabei das
Argument vorbringt, diese hätten doch um

den spekulativen Charakter der Kredite an
Athen gewusst, dann bleibt dies nicht ohne
Einfluss auf die Bewertung des Staats- und
auch des Kommunalkredits. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass es ja der
Staat selber ist, der die Unfähigkeit zahlreicher Kommunen, auf absehbare Zeit finanziell wieder auf einen grünen Zweig zu
kommen, konstatiert. In NRW beispielsweise haben derzeit weit über 100 von insgesamt 430 Kommunen kein genehmigtes
Haushaltssicherungskonzept. Wir als Kreditgeber müssen also zur Kenntnis nehmen, dass die Kommunalaufsicht einer
großen Zahl von Kommunen testiert, dass
sie nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihre Haushalte wieder in
Ordnung zu bringen. Da braucht man doch
als Banker nur eins und eins zusammenzuzählen. Ich will mir jedenfalls nicht in fünf
oder zehn Jahren vorwerfen lassen müssen, dass ich über den Zustand der Kommunen doch genau Bescheid gewusst hätte
und nun die Konsequenzen tragen müsse.
Sie haben vorhin angedeutet, dass Ihre
Kreditgeber Sie zu der restriktiveren
Kreditvergabepraxis gedrängt hätten.
Wir refinanzieren uns über das Instrument
Pfandbrief. Dadurch, dass wir auf dem
Markt günstige Refinanzierungsbedingungen vorfinden, können wir diese an unsere
Kunden und damit auch an die Kommunen
weiterreichen. Das funktioniert aber nur,
wenn die Investoren, die Ratingagenturen
usw. Vertrauen in unser Kreditportfolio
und den Pfandbrief haben. Das heißt, dass
wir die Kreditbestände, die in den Deckungsstöcken für die Pfandbriefe drin
sind, so strukturieren müssen, dass sie
über jeden Zweifel erhaben sind.
Man kann also sagen, dass der Albtraum der Kommunen, nämlich einem
externen Rating unterzogen zu werden,
durch die Hintertür doch Realität wird
und nun auch erste Konsequenzen zeitigt.
Ja, das kann man so sagen. Die Ratingagentur sieht sich sehr genau an, wie die
Deckungsstöcke beschaffen sind. Und die
Bankenregulatorik nach Basel II und Basel
III fördert diese Entwicklung ebenso.
Wie fielen die Reaktionen auf Ihre Entscheidung aus?
Dieser Punkt ist uns wichtig: Wir stoßen
auf extrem viel Verständnis. Sowohl bei
den Kämmerern und Bürgermeistern als
auch bei den Verantwortlichen der Kommunalaufsichtsbehörden. Dem Schritt, den
wir vollzogen haben, wird Verständnis
entgegengebracht, und im persönlichen
Gespräch wird er durchaus auch als
hilfreich bezeichnet. //
m.elbers@derneuekaemmerer.de
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Kämmerer in der Zwickmühle
Sächsisches Innenministerium drängt Kommunen zur Anfechtung verlustreicher Derivategeschäfte
Aber nicht nur in Sachsen stehen Klagen
gegen Banken auf der Tagesordnung der
Kommunalparlamente. Auch im brandenburgischen Rheinsberg will der Rat ein
verlustreiches Derivategeschäft mit Hilfe
der Justiz annullieren lassen – und stellt
damit den Stadtkämmerer vor ein Dilemma. Der heißt Andreas Neubert und ist erst
seit 2010 im Amt. Neubert hat mit einer
Hinterlassenschaft seiner Amtsvorgängerin zu kämpfen. 2007 hatte Rheinsberg ein
Darlehen in Höhe von rund 1 Million Euro
aufgenommen und die Verpflichtungen
aus diesem endfälligen Kredit mittels eines Cross-Currency-Swaps auf Schweizer
Franken umgestellt. Der Rat hatte sich damals mit breiter Mehrheit für diese Lösung
ausgesprochen. Die Rheinsberger hofften,
auf diese Weise vom niedrigeren Zinsniveau des Franken profitieren zu können.
Doch die Aufwertung der Schweizer Währung machte der Stadt einen Strich durch

die Rechnung. Anstatt 10.000 Euro jährlich zu sparen, droht nun ein Verlust in Höhe von 370.000 bis 400.000 Euro.

Rheinsberg will klagen
Theoretisch ist das Verlustrisiko des
Cross-Currency-Swaps sogar unbegrenzt.
Denn noch steht in den Sternen, ob die
Schweizerische Notenbank ihr kürzlich
gegebenes Versprechen halten kann, den
Franken-Kurs bei 1,20 Euro zu deckeln.
Am liebsten würde Kämmerer Neubert
den Frankenswap deshalb durch einen sogenannten Forward-Payer-Swap mit 30jähriger Laufzeit ablösen, der Zins- und
Währungssicherheit bieten soll. Dieser
Festzinssatz liegt zwar mit circa 4,3 Prozent p.a. plus 0,25 Prozent Aufschlag deutlich über dem aktuellen Zinsniveau, die
Kommune würde sich aber gleichzeitig aller Zins- und Währungsrisiken über Jahre
hinweg entledigen.

Die Stadtverordneten konnte Neubert von
diesem Vorhaben allerdings nicht überzeugen. Auf ihrer Sitzung am 5. Oktober 2011
verschob der Rat zunächst die Entscheidung über einen möglichen Ausstieg aus
dem CCS-Franken-Swap. Am 14. November stimmte die Stadtverordnetenmehrheit
aus SPD und Bürgerbündnis dann dafür,
weiter zu swappen, und sich damit die
Möglichkeit offenzuhalten, Vermittler
oder Banken haftbar zu machen. „Wir
wollen nicht einen Teil des Brockens
schlucken, sondern ihn an die Verantwortlichen weitergeben“, sagt SPD-Fraktionsvorsittender Sven Alisch. Kämmerer Neubert ist nun in der Zwickmühle. Entweder
er zieht nicht mit und sucht sich einen neuen Job, oder er desavouiert seine Vorgängerin und rückt seine Kommune bei den
Kreditgebern in ein schiefes Licht. //
redaktion@derneuekaemmerer.de
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Geld sparen in der Eurokrise
Die besten Zinsstrategien im aktuellen Marktumfeld
Von Rolf van der Meer

Im Wochenrhythmus kommen die
EU-Politiker zu Rettungsgipfeln zusammen. Jede Neuigkeit wird am
Finanzmarkt sofort verarbeitet, Zinsen, Wechselkurse und Risikoaufschläge schnellen hoch und rutschen ab. Für Kommunen ergeben
sich hieraus Risiken und Unwägbarkeiten, aber auch erhebliche
Chancen.

A

m Geldmarkt ist Vertrauen Mangelware, Banken haben die Kreditvergabe untereinander stark
eingeschränkt. Damit der Interbankenmarkt nicht zusammenbricht, ist die Europäische Zentralbank eingesprungen. Alleine beim 12-Monats-Tender Ende Oktober
stellte die EZB den Banken 56,9 Milliarden Euro an Liquidität zur Verfügung.
Die Banken gehen auf sicher und besorgen sich bedeutend mehr Liquidität, als
sie gerade brauchen. So wird ein großer
Teil gleich wieder bei der EZB angelegt.
Das ist zwar mit einem deutlichen Zinsnachteil verbunden, aber die Auswahl an
sicheren Anlagen ist heutzutage bescheiden. Von dieser Situation profitiert besonders der Bund. Die Rendite auf Bundesanleihen liegt inzwischen je nach Laufzeit
zwischen 40 und 100 Basispunkten unterhalb der Zinsen, die sich erstklassige Banken untereinander zahlen. Auch Kommu-

nen können von dieser Situation profitieren, indem sie gezielt kurze Laufzeiten bei
Banken anfragen. Denn aus Banksicht ist
ein Kredit an eine deutsche Kommune immer noch eine ausfallsichere Möglichkeit,
überschüssige Liquidität zwischenzeitlich
anzulegen. So sind attraktive Konditionen
unterhalb der Euribor-Zinsen möglich.

Aktive Marktbeobachtung
Der Zehnjahreszins bewegte sich von Januar bis Oktober 2011 in einer Bandbreite
von 2,37 bis 3,78 Prozent, das sind
schwindelerregende 141 Basispunkte.
Die Tabelle zeigt indikative Konditionen
für eine konkrete Prolongation zum 30. Juni 2012. An diesem Tag kommt die Restschuld (im Beispiel rund 7 Millionen
Euro) aus der Zinsbindung. Das Darlehen
wird bis 2040 linear getilgt.
Die Kommune hat im Juni 2011, ein
Jahr vor Ablauf der Zinsbindung, mit der

Tabelle
Aktive Marktbeobachtung lohnt sich
(Konditionen für die Prolongation um
10 Jahre für das Beispieldarlehen)
Datum

Prolongationszins

30.06.2011

3,55%

29.07.2011

3,52%

31.08.2011

3,05%

30.09.2011

2,55%

31.10.2011

2,76%

Quelle: Finance active

Marktbeobachtung angefangen. Tatsächlich sollte man nicht zu früh „zuschlagen“,
denn der Prolongationszins hängt nicht nur
vom aktuellen Zinsniveau, sondern auch
vom Terminaufschlag ab.
Natürlich wird man nicht immer das
Tief erwischen. Aber es ist viel besser, ein
klein wenig nach der Trendwende die Prolongation abzuschließen, als einfach abzuwarten. Denn sonst macht man sich komplett vom Zinsmarkt am Tag der Umschuldung abhängig.
Die Verlängerung des Darlehens um
zehn Jahre war am 31. Oktober zu einem
Zins von 2,76 Prozent möglich. Bezogen
auf die Zinszahlungen in diesen zehn Jahren, ist das mehr als 450.000 Euro billiger
als die 3,55 Prozent aus dem Juni. Davon
fallen mehr als 54.000 Euro bereits im ersten Jahr an.

Alle Stellschrauben nutzen
Sehr sinnvoll ist die Berücksichtigung von
verschiedenen Laufzeiten. Am 31. Oktober 2011 wäre eine Zinsprolongation um
fünf Jahre für 2,07 Prozent zzgl. Marge
möglich gewesen – in etwa auf dem Niveau des Zwölfmonats-Euribor. Auch die
Beobachtung der Liquiditätsaufschläge
kann dabei helfen, den richtigen Moment
für die Prolongation auszuwählen. Der
durchschnittliche Liquiditätsaufschlag auf
dem deutschen Markt für Kredite mit zehn
Jahren Laufzeit schwankte 2011 zwischen
0,27 und 0,51 Prozent.
Auch der sogenannte Basis-Effekt sollte
genutzt werden. Die Marktturbulenzen
spiegeln sich nämlich in einen starken Vor-

zug für Finanztitel mit kurzen Laufzeiten
wider. Dies wirkt sich selbst auf Zinsen
aus, die für einen langen Zeitraum fest
sind. Im Oktober war die Wahl monatlicher statt halbjährlicher Zahlungen bei garantierten zehn Jahren Zinsbindung je
nach Tilgungsstruktur rund 0,25 Prozent
pro Jahr wert.

Mit hoher Volatilität umgehen
Als Zinssicherung für die eingangs beschriebene Umschuldung käme auch ein
Zinscap in Betracht. Die Kommune würde
dann vom niedrigen Zinsniveau am Geldmarkt profitieren. Immerhin liegt der Dreimonats-Euribor mehr als 1 Prozent unter
dem Zehnjahreszins. Durch den Zinscap
wäre die Kommune im Falle steigender
Zinsen abgesichert. Das Problem: Diese
Absicherung ist im derzeit so volatilen
Markt sehr teuer. Für eine Obergrenze von
3,5 Prozent würde eine einmalige Prämie
von rund 300.000 Euro oder eine jährliche
Prämie von 0,60 Prozent anfallen.
Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten,
einen Teil des Portfolios variabel zu lassen
und trotzdem das Zinserhöhungsrisiko im
Griff zu behalten. Beispielsweise könnte
die Ober- mit einer Untergrenze kombiniert werden. Aus dem Zinscap wird dann
ein Zinscollar. Die gleiche Obergrenze in
Kombination mit einer Untergrenze von 1
Prozent würde rund 0,2 Prozent per annum
kosten. Durch die Zinsuntergrenze kostet
die Absicherung auf einmal nur noch ein
Drittel.
Eine andere Möglichkeit ist die Beibehaltung der variablen Verzinsung in Kom-

bination mit einer genauen, eventuell automatisierten Marktbeobachtung. Die Kommune kann dann zeitnah reagieren, sobald
die Zinsen eine im Vorfeld definierte
Schwelle überschreiten.

Den Wettbewerb ankurbeln
Viele Kommunen berichten, dass sich immer weniger Banken an Darlehensausschreibungen beteiligen. Wie kann man
trotzdem den Wettbewerb spielen lassen?
Indem man in der Ausschreibung mehrere
Varianten erlaubt, zum Beispiel sowohl
ein Festzins- als auch ein variables Darlehen sowie einen Festzinsswap.
Aus den eingegangenen Angeboten
wird dann die günstigste Kombination gewählt. Manchmal ist die Variante „variabel
bei Bank A plus Zinsswap bei Bank B“ bis
zu 20 Basispunkte günstiger als das beste
Festzinsangebot – bei identischem Risikoprofil.
Ein aktiver Umgang mit Chancen und
Risiken ist also wichtiger denn je. Wer die
Märkte im Blick hat, kann von der Eurokrise sogar profitieren, auch ohne exotische Finanzprodukte. Wichtig ist es, aus
den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten diejenigen auszuwählen, die zur individuellen
Ausgangssituation
und
Marktmeinung passen. //
Rolf van der Meer ist Leiter Deutschland
bei Finance active.
rvandermeer@financeactive.com
Marktdaten vom 31.10.2011, ohne Gewähr.

1 . O S T D E U T S C H E R K Ä M M E R E R TA G
29. FEBRUAR 2012
UNIVERSITÄT LEIPZIG
UNTER DEN REFERENTEN SIND:
Jens Bullerjahn,
Finanzminister,
Land Sachsen-Anhalt

Christian Erdmann,
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Landeshauptstadt Potsdam

Angelika Kerstenski,
Kämmerin, Stadt Wriezen;
Bundesvorsitzende der
BAG KOMM e.V.

Dr. Reiner Klingholz,
Direktor und Vorstand,
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Prof. Dr. Thomas Lenk,
Direktor, Institut für
Öffentliche Finanzen und
Public Manangement der
Universität Leipzig

Der Aufbau Ost steht vor dem Abschluss – Wege in die Unabhängigkeit
Vorreiter im demographischen Wandel – Ostdeutsche Lösungen als Exportschlager
VERANSTALTER

GASTGEBER

MITVERANSTALTER

WEITERE ENGAGIERTE UNTERNEHMEN

KOOPERATIONSPARTNER
Unterstützung
Weiterbildung
Erfahrungsaustausch

BAG-KOMM e.V.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen

Der Neue Kämmerer

Seite 11, Ausgabe 05, Dezember 2011

Beteiligungen

Neue Finanzierungswege

Frischer Wind

Verbundlösungen gewinnen für Stadtwerke an Bedeutung

Bürger tragen Kraftwerksprojekt mit

Stadtwerke sind im Zuge der Energiewende auf Expansionskurs und
haben erheblichen Investitionsbedarf. Um große Projekte stemmen
zu können, schließen sie sich verstärkt zusammen. Das verändert
auch die Größenordnung der
Finanzierungsvolumina.

F

ür viele Stadtwerke stehen die Zeichen auf Veränderung. Die Rahmenbedingungen ändern sich rasant. Zu nennen sind der Atomausstieg,
der Bedeutungsgewinn regenerativer
Energien, auslaufende Konzessionsverträge und ein verstärkter Trend zur Rekommunalisierung. Die Stadtwerke scheinen
die Gewinner dieser Entwicklung zu sein.
Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass
Stadtwerke als Unternehmen mit langer
Tradition und regionaler Verbundenheit
als Partner wahrgenommen werden, an die
sich Kunden gerne binden.
Eine der bemerkenswertesten Transaktionen dieses Jahres im Stadtwerkesektor
ist die Übernahme des Mehrheitsanteils an
der Steag GmbH durch ein Konsortium
aus sieben Stadtwerken in NRW: Dortmunder Energie- und Wasserversorgung
GmbH (DEW21), Dortmunder Stadtwerke
AG (DSW21), Stadtwerke Bochum
GmbH, Stadtwerke Dinslaken, Stadtwerke
Duisburg, Stadtwerke Essen und Energieversorgung Oberhausen AG. Mit dieser
Übernahme katapultierten sich die Stadtwerke mit einem Schlag auf die Position
des fünftgrößten Stromerzeugers in
Deutschland und etablieren sich damit als
wahrnehmbarer Wettbewerber zu den vier
großen der Branche (RWE, EON, EnBW,
Vattenfall).

Großvolumige Transaktion
Gleichzeitig zeigte die Übernahme, wohin
die Reise in der Stadtwerkelandschaft
geht. Anstatt den Weg über politisch
schwierige Fusionen zu gehen, gewinnen
Verbundlösungen mehrerer Stadtwerke
mit gleicher Interessenlage immer weiter
an Bedeutung; eine Konstruktion, die Finanzierungslösungen im Bankenbereich
ebenfalls vor erhebliche Herausforderungen stellt. Eine derart großvolumige
Transaktion bedeutet zunächst erhebliche
Herausforderungen für kommunale Unternehmen. Sie übernehmen zwar meist vielfältige Aufgaben, sind dabei aber nicht
vorrangig an Gewinnmargen orientiert.
Daher sind die wachsenden Bilanzsummen zunehmend mit wenig Eigenkapital

ausgestattet, so auch bei der Steag-Übernahme. Auch mit der Fremdkapitalfinanzierung betraten die Unternehmen Neuland. Bisher mussten die Stadtwerke noch
keine so großen Transaktionen stemmen.
Sie konnten daher ihren Investitionsbedarf
auch problemlos über bilaterale Kreditaufnahmen bei ihren Hausbanken finanzieren.
Da die Banken für diese Kredite in ihrer
internen Risikobetrachtung neben den normalerweise guten wirtschaftlichen Verhältnissen der Stadtwerke auch den kommunalen Gesellschafterhintergrund berücksichtigten, waren die Stadtwerke ihrer
Wirtschaftskraft angemessene, beste Konditionen gewohnt. Komplexe Übernahmen
stellen daher nicht nur die Stadtwerke,
sondern auch die Hausbanken vor neue
Herausforderungen. Auch diese Kundengruppe braucht Bankpartner, die ihr solche
Finanzierungen anbieten und strukturieren
können, die z.B. rein auf die Cashflows eines zu übernehmenden Unternehmens abzielen und trotzdem wettbewerbsfähige
gute Konditionen gewährleisten. Dies be-

Komplexe Übernahmen
stellen die Stadtwerke
und deren Hausbanken
vor neue Herausforderungen.

deutet gleichzeitig, dass man sich nicht
ausschließlich auf die gute Bonität eines
kommunalen Unternehmens stützen kann.
Die Bank muss in der Lage sein, eine umfangreiche Risikoanalyse des Zielunternehmens inklusive der Zukunftsprojektionen vorzunehmen. Auf dieser Basis muss
die begleitende Hausbank dem Kunden einen Finanzierungsvorschlag erarbeiten,
der frühzeitig in den Verkaufsprozess eingebracht wird. Ist eine Bank in der Lage,
eine komplexe Akquisitionsfinanzierung
zu strukturieren, steht sie danach vor der
Herausforderung, die benötigte Finanzierungssumme auch tatsächlich bereitzustellen. Gerade im Zuge der Finanzmarktkrise
haben sich Refinanzierungen für Banken
erschwert und verteuert, so dass ein Großteil der Institute die einzelnen Ticketgrößen inzwischen deutlich reduziert hat. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich
mehrere Banken zusammenfinden müssen, um eine große Finanzierung darzustellen. Dies kann als sogenannter Club
Deal vonstattengehen oder als syndizierte
Finanzierung, wie bei der Akquisitionsfinanzierung für die Steag-Mehrheit geschehen. In diesem Fall wird der Gesamtfinanzierungsbedarf auf mehrere Banken verteilt.

Ein weiterer Baustein einer komplexen Finanzierungsstruktur kann eine sogenannte
endfällige Brückenfinanzierung sein. Die
Syndizierungsbanken haben in der Regel
die Möglichkeit, hohe endfällige Kreditbeträge für eher nur kurz- bis mittelfristige
Laufzeiten zur Verfügung zu stellen. Die
Stadtwerke benötigen aber eine langfristige Finanzierungssicherheit. In diesem Fall
ist von Anfang an die Ablösung der zweibis dreijährigen Brückenfinanzierung
durch eine langfristige Anschlussfinanzierung vorgesehen. Hierfür bieten sich aktuell Schuldscheinfinanzierungen an.

Breite Investorenbasis
Schuldscheinfinanzierungen haben in diesem Jahr bei den Stadtwerken einen höheren Aufmerksamkeitsgrad erhalten. Sie
bieten die Möglichkeit, die Refinanzierung des Unternehmens auf eine breite Investorenbasis zu stellen und damit die freien Linien bei den Hausbanken für zukünftige Projekte zu schonen. Gleichzeitig sind
sie ein willkommenes Werkzeug, um zum
Beispiel die Heimatsparkassen der Stadtwerke an Transaktionen mit hohem Aufmerksamkeitsgrad zu beteiligen, ohne diesen die Strukturierung der Gesamttransaktion abzuverlangen. Gerade aufgrund ihrer
guten Bonität sind Stadtwerke bei Investoren beliebt. Dies hat auf sehr eindrucksvolle Weise das Debüt der DSW21 (Dortmunder Stadtwerke AG) im Schuldscheinmarkt unter Beweis gestellt. Der ursprüngliche Vermarktungsbetrag des im September 2011 begebenen Schuldscheines konnte von 100 Millionen Euro auf 143 Millionen Euro erhöht werden. An dieser bisher
größten Schuldscheintransaktion eines
Stadtwerkes in NRW nahmen 56 Investoren teil, davon etwa 95 Prozent aus der
S-Finanzgruppe. Die große Zahl kleinteiliger Orders erreichte eine sehr breite Investorenbasis. Der Erfolg einer Schuldscheintransaktion ist aber immer auch von der
Bereitschaft der strukturierenden Hausbank abhängig, einen Final Take – also gegebenfalls verbleibende Restmengen – zu
übernehmen und damit die Solidität der
Transaktion zu bestätigen. Die Höhe des
Final Takes sollte dabei an die Entwicklung des Investoreninteresses flexibel angepasst werden können. Nur die Banken,
die einen erstklassigen Investorenzugang
haben, können auch eine erfolgreiche
Schuldscheintransaktion sicherstellen
und damit den Stadtwerken neue
Finanzierungswege eröffnen. //
Silke Grundmann ist Kundenbetreuerin im
Bereich Kommunale Kunden der WestLB.
silke_grundmann@westlb.de
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Von Tilo Maier

Immer wieder stoßen Windparkpläne kommunaler Energieversorger auf Widerstand. Durch die Beteiligung der Bürger an den Projekten lässt sich deren Akzeptanz entscheidend verbessern.

I

m Schelder Wald zwischen Dillenburg
und Siegbach wachsen derzeit drei
Windkraftanlagen in die Höhe. Die
neuen Windräder sind wahre Riesen. Fertiggestellt werden sie eine Gesamthöhe
von 190 Metern aufweisen. Betreiber ist
der Frankfurter Energiedienstleister Mainova AG. Das kommunale Unternehmen
investiert mehr als 10 Millionen Euro in
den kleinen Windpark im Mittelhessischen. Ab 2012 werden die Windräder dort
klimafreundlichen Strom produzieren. Das
Besondere an dem Projekt: Siegbachs Bürger, Mainova-Kunden und die eigenen
Mitarbeiter können sich beteiligen. Der
Einstieg ist bereits ab 1.000 Euro möglich.
Wer mitmacht, erhält in den kommenden
drei Jahren einen garantierten jährlichen
Festzins von 3,5 Prozent. Dieser wird unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der
Windräder ausgezahlt. Der Vorsitzende
des Vorstands der Mainova AG, Dr. Constantin H. Alsheimer, sieht dieses Engagement als einen Eckpfeiler in der Konzernstrategie. „Mit dem Windpark in Siegbach
bieten wir der Bevölkerung jetzt die Möglichkeit, sich aktiv an der Energiewende
und der Stromerzeugung aus erneuerbaren
Energien zu beteiligen.“
Mit dem Projekt setzt die Mainova ihren bewährten Kurs im Bereich Erzeugung
fort. Das Unternehmen hat die Energiewende schon vor Jahren eingeleitet und
treibt den Ausbau der Erneuerbaren seitdem zielgerichtet voran. Zugleich betritt
der Versorger mit dem Vorhaben aber auch
Neuland. Erstmals werden Bürger als Projektpartner mit eingebunden. Als Handelnde erfahren sie so die Konsequenzen der
Energiewende auf positive Art und Weise.
Zum einen fördern sie umweltfreundliche
Technologie, zum anderen profitieren sie
vom Festzinsangebot. Bislang zieht die
Mainova eine positive Bilanz. Die Nachfrage bei Kunden, Siegbachern und Mitarbeitern übertraf bereits die Erwartungen.
Die drei Windkraftanlagen im Schelder
Wald werden jährlich rund 16 Millionen
Kilowattstunden Strom erzeugen. Die
Pachteinnahmen fließen vollständig in öffentliche Kassen. Durch die Lage im Wald,
weit von Siedlungsflächen entfernt, gehen
von dem Windpark keine Lärm- oder

Schattenimmissionen für Wohnhäuser aus.
Dennoch sind derartige Vorhaben kein
Selbstläufer. Vielerorts regt sich Widerstand gegen Windkraftprojekte. Nicht wenige Bürger stört die damit einhergehende
Veränderung des Landschaftsbildes. Deshalb ist es für die Energieversorger wichtig, die Bürger von vorneherein als Partner
mit ins Boot zu holen. Es gilt, Betroffene
zu Beteiligten zu machen. Kommunale
Unternehmen tun sich dabei leichter.
Beim Windpark in Siegbach haben
ökologische Überlegungen eine wichtige
Rolle gespielt. Bei der Standortwahl wurde große Sorgfalt darauf verwandt, ein
harmonisches Nebeneinander von klimafreundlicher Stromerzeugung und Wald zu
erreichen. Zudem überwachen an den Türmen der Windräder angebrachte Ortungs-

Mainova AG

Von Silke Grundmann

Schritt für Schritt werden die Windräder im
Schelder Wald installiert.

geräte, ob sich Fledermäuse im Umfeld
der Rotoren bewegen. Die Akzeptanz in
der Bevölkerung hängt auch von solchen
Maßnahmen ab.
Will ein kommunaler Energieversorger
das Investitionsrisiko bei Windkraftprojekten abwägen, sollte er also mehrere
Faktoren beachten: Hier wären zunächst
die Investitions- und Betriebskosten zu
nennen. Ein weiteres entscheidendes
Merkmal ist die Windberechnung. Bläst
genug Wind, damit die Turbinen auch genügend Strom produzieren können? Doch
nicht nur harte Fakten, sondern auch Umweltaspekte müssen auf den Prüfstand.
Wie gefährlich sind die Anlagen für Zugvögel? Werden Anwohner durch Lärm belästigt? Verträgt sich die Technik mit einem gewachsenen Landschaftsbild? Die
Akzeptanz vor Ort ist ein wichtiger
Erfolgsfaktor. //
Tilo Maier ist Mitarbeiter der Mainova AG.
t.maier@mainova.de
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Selbstständig oder als Gruppe für die Zukunft sorgen ist für manche Energieversorger die große Frage.
Für andere das große Plus.
Wie können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit zuverlässig sichern? Eine von vielen Fragen, die z. B. Halberstadt neu
beantwortet: Durch die Zusammenarbeit im starken Stadtwerke-Netz der Thüga-Gruppe schöpfen Unternehmen wie die Halberstadtwerke GmbH Kraft, um die Energie- und Wasserversorgung nachhaltig zu sichern. Selbstständig, marktgerecht und zukunftsorientiert – das große Plus für bereits 450 Städte mit über 8 Mio. Menschen. Mehr über Ihre Möglichkeiten unter thuega.de
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Immobilien • PPP

PPP-Projekt an der Uniklinik München

Kurz notiert
PPP-Pilot des Bundes

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Komplexe Risikostruktur – Langfristfinanzierung mit Forfaitierung
Von Christian Becker-Pennrich und Stefan
Wedel

PPP-Projekte haben sich im Krankenhaussektor bislang nicht etabliert. Es gibt jedoch im Bereich der
Medizintechnik einzelne Beispiele.
Ein erstes Projekt war das Protonentherapiezentrum an der Uniklinik Essen mit einem Projektvolumen von mehr als 300 Millionen
Euro. Jetzt investiert die Uniklinik
München mit privaten Partnern im
Bereich der Nuklearmedizin.

D

as Klinikum der Universität München Großhadern investiert knapp
15 Millionen Euro in ein neues
Radiopharmaziezentrum. Im Rahmen eines PPP-Modells soll die Anlage bis 2013
in Kooperation mit dem Erlanger Unternehmen PET Net GmbH gebaut werden.
Das Zentrum ermöglicht die Forschung,
Entwicklung und Produktion gängiger und
neu zu entwickelnder radioaktiver Substanzen zur Diagnostik und Therapie – sogenannter Radiopharmaka. Kernstücke
der Anlage sind zum einen das Zyklotron,
ein Teilchenbeschleuniger zur Herstellung
der Radionuklide als Ausgangsstoffe, und
zum anderen GMP-konforme Produktionslabors zur Herstellung der Radiopharmaka.
In der Diagnostik besitzt die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) als

bildgebendes Verfahren eine hohe Genauigkeit beim Aufspüren bereits kleinster
Metastasen im menschlichen Körper.
Hierbei werden Radiopharmaka mit extrem kurzen Halbwertzeiten injiziert und
kontrastieren das erkrankte Gewebe. Diese
Methode eröffnet u.a. neue Wege für eine
frühere, schonendere und gezieltere
Krebstherapie. Mediziner erhoffen sich
von diesem Verfahren aber auch deutliche
Fortschritte in der Kinderheilkunde, bei
Herzinfarktbehandlungen und neuronalen
Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer. Bisher hat das Klinikum die Radiopharmaka eingekauft. Die neue Anlage gewährt nun die langfristige Verfügbarkeit
der benötigten Substanzen unter Wahrung
der Strahlenschutz- und Arzneimittelrichtlinien und schafft langfristige Planungssicherheit für die Produktionskosten.

Faktor Finanzierungssicherheit
Bereits 2009 hatte das Uniklinikum den
Bau der Anlage, die Produktion und Lieferung der Radiopharmaka europaweit ausgeschrieben. Die Finanzierungssicherheit
des Gesamtprojekts war eine besondere
Herausforderung im Vergabeverfahren.
Während die geplante rund 2,5-jährige
Bauphase der Anlage vom Auftragnehmer
PET Net GmbH vorzufinanzieren ist, sieht
das Konzept ab Baufertigstellung, Genehmigung und Anlauf der Produktion auch
die Langfristfinanzierung vor. Hierzu verkauft die PET Net GmbH Forderungen für
zu erbringende Leistungen gegenüber dem
Klinikum an ihre Hausbank. Die Finanzierung mit einer Laufzeit von 17,5 Jahren er-

Pfandbriefbank seit 1877

PET Net GmbH

Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) erhält einen neuen
Berliner Dienstsitz. Baubeginn ist Anfang
2012, im Herbst 2014 soll das Gebäude
bezogen werden. Der neue Ministeriumsbau wird als erstes ziviles Bundesgebäude
in einer öffentlich-privaten Partnerschaft
realisiert. Das Ausschreibungsverfahren
ist abgeschlossen. Die Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben (BImA) hat einem
Konsortium unter der Führung der Unternehmen BAM Deutschland AG und Amber GmbH den Zuschlag erteilt.
„Der europaweite Teilnahmewettbewerb hatte ein großes Echo hervorgerufen“, sagt Henner Puppel, Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, die
für das Ausschreibungsverfahren mandatiert war. Der Wirtschaftlichkeitsvergleich
beruht auf Daten der Bauverwaltung, die
die Kosten einer konventionellen Lösung
errechnet hatte und der ÖPP Deutschland
AG, die eine Vergleichsrechnung für das
PPP-Modell erstellt hatte. „Der Finanzierungsvorteil der öffentlichen Hand konnte
von Seiten der Privatwirtschaft unterboten
werden – und das bei gleicher Ausführungsqualität“, so Puppel. Die Untersuchung habe ergeben, dass eine Projektfinanzierung mit Risikotransfer möglich
war. Der Effizienzvorteil liege bei 10 Prozent. Laut BMBF belaufen sich die Einsparungen aus dem Verfahren über den
Vertragszeitraum von 30 Jahren auf 28
Millionen Euro. Der private Partner ist für
den Betrieb, die Unterhaltung und Instandhaltung des Gebäudes verantwortlich. Ein
Maluskonzept soll dauerhaft die Qualität
der Dienstleistung sicherstellen. //

Ein Labor zur Produktion von Radiopharmaka: Bislang musste die Uniklinik München die benötigten Substanzen einkaufen, ab 2013 kann sie Radiopharmaka unter Reinraumbedingungen selbst herstellen.

folgt vollständig über die Commerzbank,
mit partieller Risikounterbeteiligung der
LfA Förderbank Bayern.
Ein in der Vergabepraxis von Bauvorhaben häufig auftretendes Finanzierungsproblem entsteht regelmäßig dadurch, dass
der Auftraggeber erst dann Leistungsentgelte zu zahlen bereit ist, wenn das Gewerk nach der Bauphase endabgenommen
wurde. Diese typische Verfahrensweise
kann aber für Bieter zu einem Finanzierungsproblem werden, deren Wurzeln in
Ingenieursgesellschaften liegen und deren
Unternehmenswert sich am Fachwissen
seiner Spezialisten messen lässt und nicht
z.B. am Eigenkapital oder an beleihbaren
Sicherheiten des Anlage- und Umlaufvermögens. Die finanzielle Leistungsfähigkeit, also die Bonität des Bieters und sein
Bankverschuldungspotential, wirken dann
oft als „K.o.-Kriterium“ einer Bewerbung,
selbst wenn der Interessent über hervorragendes Fach-Know-how und über Projektreferenzen verfügt.

Risiken austarieren

Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

Aus Risikogesichtspunkten musste das
Gesamtprojekt in die Bauphase und die
Produktionsphase unterteilt werden. Während das Objekt in der Produktionsphase
Einnahmen erzielt, die die Finanzierungsstruktur entlasten, kommt es in der Bauphase ausschließlich zu Ausgaben. Hinzu
kommt – so auch in diesem Fall, dass der
Werklohn erst mit vorbehaltloser Abnahme des Gesamtprojekts fällig wird. Da der
Werklohn die primäre Quelle der Tilgung
des in der Bauphase aufgenommenen Kredits ist, tragen die Kapitalgeber bis zur Abnahme des Werks ein eigenkapitalnahes
Risiko.
Eine kreditgebende Bank, welche naturgemäß nicht von den wirtschaftlichen
Chancen des Eigenkapitalgebers profitiert,
steht mithin vor großen Herausforderungen. Die Lösung bestand darin, die Kreditausfallrisiken nach Maßgabe der Bonität
der Projektbeteiligten auszutarieren. Die
Regeln des Vergabeverfahrens und des
Subventionsrechts gaben dabei den Rahmen vor, so dass dieses Austarieren einen
steten Austausch zwischen der Rechtsabteilung der Bank und den kreditstrukturie-

renden Kollegen sowie der LfA Förderbank Bayern erforderte.
Die Finanzierung des Betriebs der Anlage in der 15-jährigen Produktionsphase
wird bewerkstelligt, indem der Auftragnehmer seinen Werklohn auf einen Zeitraum von 15 Jahren stundet und den so gestreckten Werklohnanspruch an die Commerzbank forfaitiert. Mit dem Kaufpreis
können die in der Bauphase aufgebauten
Verbindlichkeiten zurückgeführt werden.
Eine der Hürden der Finanzierung der Produktionsphase war zunächst, dass die Uniklinik München schon im Vergabeverfahren ausgeschlossen hatte, gegenüber der
Bank einen sogenannten Aufrechnungs-,
Einrede- und Einwendungsverzicht zu erklären. Das Klinikum ist dadurch in der
Lage, der PET Net GmbH gegenüber entstehende Leistungsverweigerungsrechte
auch der Bank entgegenzuhalten. Dieses
gesteigerte sogenannte Veritätsrisiko
musste die Bank separat bewerten und im
Finanzierungsmodell berücksichtigen.
Hinzu kam, dass das Klinikum den der
Forfaitierung zugrunde zu legenden Zinssatz bereits zu Beginn der Bauphase fixieren wollte. Eine Zinssicherung über die
gesamte Bauphase war aufgrund der globalen Finanzkrise schwierig, konnte aber
mittels einer flexiblen synthetischen Zinssicherungsmaßnahme ermöglicht werden.
Besonders zeitintensiv in beiden Projektphasen war es, potentielle Störungen der
Schuldverhältnisses zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und Subunternehmern
zu antizipieren und in den Finanzierungsbedingungen zu berücksichtigen.
Das Gebäude mit Zyklotron und Radiopharmakaproduktion wird nach den aktuellen Strahlenschutz- und Arzneimittelrichtlinien konzipiert und am Hörsaaltrakt
mit Zugang zum Nuklearmedizinischen
Institut gebaut. Es soll 2013 eingeweiht
werden. //
Christian Becker-Pennrich und Stefan Wedel arbeiten im Corporate Banking, Financial Engineering der Commerzbank AG in
Frankfurt am Main.
christian.becker-pennrich@commerzbank.com, s.wedel@commerzbank.com
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Bundeskongress Gemeinschaftlich
Wohnen in Stadt und Quartier

Berlin

dstgb.de

08.-09.12.2011

3. Beschaffungskongress der
Krankenhäuser

Berlin

wegweiser.de

26.01.2012

8. EU-Symposium PPP –
Neue Geschäftsfelder und
Finanzierungsinstrumente

Berlin

bau.tu-berlin.de

31.01.-01.02.2012

Neustart Kommune

Berlin

neustart-kommune.de

07.-08.02.2012

DiKOM Nord

Hannover

dikom-expo.de

16.-17.02.2012

Speyerer Forum zur Kommunalund Verwaltungsreform

Speyer

dhv-speyer.de

29.02.2012

1. Ostdeutscher Kämmerertag

Leipzig

derneuekaemmerer.de

06.-08.03.2012

Facility Management 2012

Frankfurt

mesago.de

06.-10.03.2012

CeBIT 2012

Hannover

cebit.de

21.-23.03.2012

12. Betriebswirtschaftliches
Symposium-Bau

Weimar

symposium-bau.de

24.-25.04.2012

Zukunft Kommune

Stuttgart

zukunft-kommune.de
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Recht und Steuern

Gesundsparen aussichtslos!
Haushaltskonsolidierung ist nur mit Verbesserung der Einnahmesituation möglich – Bund muss beisteuern
Von Ferdinand Moos

Nur durch eine Erhöhung der kommunalen Steuereinnahmen lassen
sich die Haushalte der Kommunen
konsolidieren. Die kommunalen
Handlungsoptionen sind noch nicht
ausgereizt. Bei den Hebesätzen für
die Grundsteuer und die Gewerbesteuer ist noch Luft nach oben.

D

er in den zurückliegenden 20 Jahren entstandene Konsolidierungsbedarf wurde von den Kommunen
lange unterschätzt. Die aufgelaufenen
Fehlbeträge spiegeln sich heute in Gestalt
eines regelrechten Schuldengebirges wider. Insbesondere die Belastungen durch
die erhöhte Gewerbesteuerumlage, mit
den Anteilen für den Fonds „Deutsche
Einheit“ und den „Solidarpakt II“, sind
nicht als zusätzliche Ausgaben betrachtet
worden. Verglichen wurden und werden
meist nur die Gewerbesteuereinnahmen
brutto und netto, so dass die wirkliche Inanspruchnahme oder der immense Wegfall
an Finanzkraft nicht zutage tritt. Bei der
Stadt Bingen betragen die Mehraufwendungen bis ins Jahr 2010 gerechnet rund
26,2 Millionen Euro (6,7 Millionen. Euro
für den Fonds „Deutsche Einheit“ und
19,5 Millionen Euro im Rahmen des „Solidarpakts II“). Das sind pro Einwohner etwa 1.065 Euro. Dieser Wert dürfte bei anderen Kommunen ähnlich hoch anzusetzen sein. Weitere Gründe für die kommunalen Schuldenberge sind aber natürlich
auch die überproportional gestiegenen Sozialausgaben und die massiven Mindereinnahmen beim kommunalen Finanzausgleich durch das Steuersenkungsgesetz
2000. Aufgrund der zunehmend fehlenden
Liquidität mussten in vielen Bundesländern Kassenkredite herhalten, welche die
Defizite noch weiter verstärkt haben. Die
Addition aller bis dahin auferlegten Veränderungen führen beim überwiegenden Teil
der Kommunen zwangsläufig zur Überschuldung. Eine weitere Hypothek der
jüngsten Vergangenheit ist das Bürgerentlastungsgesetz vom 18. Februar 2009. Hier
kommt es beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer in den Jahren 2010 bis

2013 durchschnittlich zu Mindereinnahmen von jährlich knapp 1,5 Milliarden
Euro. Über den Steuerverbund verringern
sich die Zuweisungen beim kommunalen
Finanzausgleich, da die Länder ebenfalls
von den Wenigereinnahmen betroffen
sind. Auch das im November 2009 beschlossene Wachstumsbeschleunigungsgesetz belastet die Kommunen bis 2014
mit rund 7 Milliarden Euro, da die Steuermindereinnahmen bei der Einkommen-,
Umsatz- und Gewerbesteuer auch die
Städte und Gemeinden treffen.
Die erheblichen Einnahmeausfälle der
Vergangenheit wurden meist nicht an die
Unternehmen und Bürger in Form höherer
kommunaler Steuersätze weitergegeben.
Die noch vorhandene Finanzkraft reichte
aber auch nicht aus, die Einnahmeausfälle
voll aufzufangen. Wachsende Defizite waren die Folge. Um diesem Problem zu begegnen, wurden Ausgaben gekürzt. Auch
Aufgabenkritik fand statt. Bisher hat diese
Vorgehensweise aber nicht zum Erfolg geführt. Bei näherer Betrachtung ist dies
auch nicht möglich. Auf der Ausgabenseite gibt es zu wenig disponible Positionen,
die gekürzt werden können, um einen wesentlichen Beitrag zur Konsolidierung zu
leisten. Gesundsparen ist schlicht aussichtslos.

Die Kommunen müssen sich selber helfen,
indem sie ihre Einnahmesituation verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass sich
Verwaltung und Politik endlich eingestehen, dass Ausgabenkürzungen allein nicht
ausreichen, und dies auch gegenüber dem
Bürger offen kommunizieren. Wie der
Bund und die Länder, so sind auch die
Kommunen darauf angewiesen, den nicht
gedeckten Teil ihrer Ausgaben durch eigene Finanzquellen zu decken. Hierzu zählen Steuern, Gebühren, Beiträge und Entgelte sowie sonstige Einnahmen. Für den
Abbau von Defiziten ist zwingend eine Erhöhung der Einnahmen erforderlich. Hier
kommen insbesondere die Realsteuerhebesätze in Frage. Namentlich bietet sich
eine massive Erhöhung der Grundsteuer
B, evtl. in mehreren Stufen an, da die
Mehrbelastungen verhältnismäßig gering
sind. Gerade hier haben die Kommunen
im Laufe der Zeit inflationsbedingt einen
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erfolgt. Darüber hinaus wäre auch eine allgemeine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze gerechtfertigt, denn mit der Senkung der Körperschaftsteuer im Jahre
2001 von 40 Prozent auf 25 Prozent hat eine erhebliche Entlastung der Unternehmen
stattgefunden, deren Nachteile auch die
Kommunen zu tragen haben.

Bund muss beisteuern
Auch der Bund müsste im wahrsten Sinne
des Wortes beisteuern. Denkbar wäre beispielsweise ein Zuschlag auf die Körperschaftsteuer für notleidende Kommunen,
der komplett durchzuleiten wäre wie beim
Flutopfersolidaritätsgesetz 2003. Der
Bund müsste dazu auf seinen Anteil von

50 Prozent verzichten. Auch ein Verzicht
auf die aktuell 6 Erhöhungspunkte infolge
der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer, die auch in der Gewerbesteuerumlage
enthalten sind, wäre als Hilfsmaßnahme
denkbar. Einnahmeverbesserungen sieht
auch der kommunale Entschuldungsfonds
für Rheinland-Pfalz vor. Dies ist der richtige Ansatz. Die Verbesserung der kommunalen Einnahmesituation ist der einzig
mögliche Weg, um eine Haushaltskonsolidierung zu erreichen. //
Ferdinand Moos ist Kämmereileiter der
Stadt Bingen.
ferdinand.moos@bingen.de
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Netzwerk
Kämmerer/Finanzdezernenten

Minister

Bürgermeister/Oberbürgermeister

Ahlen

Wesel

Bayern

Calw

Ahlen hat eine Kämmerin

Steinbrecher ist neuer
Fachbereichsleiter Finanzen

Söder ist neuer Finanzminister

Eggert ist neuer OB in der
Hermann-Hesse-Stadt

Karin
Rodeheger
wird in der westfälischen Stadt Ahlen
die Nachfolge des
langjährigen Kämmerers Klaus Muermans antreten. Rodeheger ist derzeit noch
erste Gemeinderätin
im niedersächsischen Wallenhorst und
wird ihren Dienst im Februar 2012 beginnen. Zuvor arbeitete die Betriebswirtin in
der Verwaltung der Städte Warendorf und
Ennigerloh. Ihr Vorgänger Muermans war
bereits Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet worden, steht der Kämmerei derzeit aber noch in Vertretung vor.

Heinz-Dieter Steinbrecher hat den langjährigen Fachbereichsleiter Finanzen,
Frank-Peter Lellek, in der niederrheinischen Stadt Wesel beerbt. Am 1. November ging der 62-jährige Lellek nach 34
Jahren im Weseler Rathaus in die Ruhephase seiner Altersteilzeit. Sein Nachfolger Steinbrecher arbeitet bereits seit 2001
in Wesel am „Neuen Kommunalen Finanzmanagement und Ressourcenverbrauchskonzept“. Zuvor hatte er sich nach
einer kaufmännischen Ausbildung zum
Betriebswirt und Bilanzbuchhalter weitergebildet und war im nordrhein-westfälischen Moers in der Finanzabteilung eines
mittelständischen Druckbetriebes tätig gewesen.

Menden

Siemonsmeier neuer
Kämmerer
Der von SPD und CDU ins Rennen geschickte Kandidat Uwe Siemonsmeier
konnte die Wahl zum neuen Kämmerer der
Stadt Menden im Sauerland für sich entscheiden. Mit 29 zu 15 Stimmen gewann
er die Abstimmung im Mendener Stadtrat
gegen seinen Herausforderer Andreas Hibbeln. Damit wird Siemonsmeier ab 1. Januar 2012 für die Finanzen der hochverschuldeten Stadt verantwortlich sein und
die Nachfolge von Ernst Hammer antreten. Bis Ende dieses Jahres ist der 41-Jährige noch Projektleiter bei der nordrheinwestfälischen Gemeindeprüfungsanstalt,
wo er bisher rund 70 Städte und vier Landkreise in Sachen Haushaltskonsolidierung
beraten hat.

Kreis Soest

Volker Topp wird neuer
Kämmerer
Am 1. Dezember wird Volker Topp seinen
Dienst als neuer Kämmerer des Kreises
Soest in Nordrhein-Westfalen beginnen
und damit die Nachfolge von Heinz Cortner antreten. Der gebürtige Soester Topp
studierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Paderborn. Anchließend arbeitete der neue Soester Kreiskämmerer in
den Finanzabteilungen der Unternehmen
Woolworth und Otto Versand, bevor er im
Jahr 2002 in die Soester Kreisverwaltung
wechselte. Dort war Volker Topp bisher
vor allem für den Aufbau und die Weiterführung des Beteiligungsmanagements
verantwortlich.

Markus Söder (CSU)
ist neuer Finanzminister in Bayern. Söder löste am 3. November Georg Fahrenschon ab, der sich
um das Amt des Präsidenten des Deutschen Sparkassenund Giroverbandes bewirbt. Bislang war
der 44-jährige Söder Landesumweltminister in Bayern.

St. Ingbert

Hans Wagner wird neuer
Rathaus-Chef
Bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in St. Ingbert hat Hans Wagner
am 6. November mit 52,1 Prozent der
Stimmen gewonnen. Der unabhängige
Kandidat der Familienpartei konnte damit
Amtsinhaber Georg Jung (CDU) ablösen,
dessen Amtszeit im St. Ingberter Rathaus
offiziell im Juni 2012 endet.

Landräte
Hessischer Städtetag

Fuldas OB ist neuer Präsident
Der Fuldaer Oberbürgermeister Gerhard Möller (CDU)
ist neuer Präsident
des
Hessischen
Städtetages. Die Mitgliederversammlung
wählte ihn einstimmig für die nächsten
zweieinhalb Jahre ins Amt. Bereits zwischen 2007 und 2009 war Möller Präsident, zwischenzeitlich war er erster Vizepräsident des Spitzenverbandes der hessischen Städte. Möllers Vorgänger Stefan
Gieltowski (SPD) wird dagegen Ende Dezember auch aus seinem Oberbürgermeisteramt in Rüsselsheim ausscheiden. Neuer
erster Vizepräsident des Hessischen Städtetags ist Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD).

Greenwich Quality Leader 2011*
Greenwich Associates hat Allianz Global Investors in Deutschland
als Quality Leader 2011 ausgezeichnet.
Ein Beleg für das Vertrauen zufriedener Kunden. Für die wir
mit entscheidenden Einblicken vorausschauende Anlagestrategien
und individuelle Lösungen entwickeln.

* Quelle: Greenwich Associates Report on German Investment Management 2011.
Im Jahr 2011 wurden die Auszeichnungen von Greenwich Associates auf der Grundlage der Aussagen von
227 institutionellen Investoren vergeben, die an der Analyse teilgenommen haben. Ein Ranking, ein Rating oder eine
Auszeichnung ist kein Indikator für die zukünftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit.
Hierbei handelt es sich um Werbung. Herausgegeben von Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstraße 11–13, 60329 Frankfurt am Main.

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 25.
September in der baden-württembergischen Stadt Calw hat sich der parteilose
Kandidat Ralf Eggert durchgesetzt. Der
41-Jährige konnte 57,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, sein Herausforderer Johann Malcher kam auf 42,1 Prozent.
Bisher war Eggert Bürgermeister in der
Gemeinde Gaildorf. Dieses Amt gab er allerdings auf, um am 15. November seinen
Dienst als Oberhaupt der Hermann-HesseStadt Calw anzutreten. Eggerts Vorgänger

Verbände

Qualitätsführer im
institutionellen Geschäft

allianzgi.de/institutionelle

im Oberbürgermeisteramt, der 57-jährige
Manfred Dunst, war aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten.

Landkreis Heidenheim

Landkreis Rottal-Inn

Reinhardt löst Mader ab

Fahmüller wird Nachfolger von
Bruni Mayer

Der 53-jährige Jurist
Thomas Reinhardt
(CDU) ist zum neuen
Landrat im schwäbischen
Landkreis
Heidenheim gewählt
worden. Er wird damit Nachfolger von
Hermann
Mader,
dessen Amtszeit am 31. Januar 2012 zu
Ende geht. In geheimer Wahl siegte Reinhardt gegen seinen Herausforderer, den
Agraringenieur Frank Schied, mit 25 zu 15
Stimmen.

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Neuer Landrat heißt Wägemann
Der CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard
Wägemann ist neuer
Landrat im mittelfränkischen Landkreis WeißenburgGunzenhausen. Mit
51,2 Prozent setzte
sich der 58-Jährige
im ersten Durchgang gegen drei Gegenkandidaten durch, nachdem der erst 2008
ins Amt gewählte Franz-Xaver Uhl im August verstorben war.

Neuer Landrat im
niederbayerischen
Landkreis Rottal-Inn
ist der CSU-Politiker
Michael Fahmüller.
Der 43-Jährige setzte
sich mit über 60 Prozent der Stimmen gegen seine Mitbewerber Josef Guggemos (Freie Wähler) und
Peter Gräfinger (Gräfinger Wählergruppe)
durch. Fahmüller, bisher Bürgermeister
der Gemeinde Egglham, übernimmt damit
am 29. November das Amt von Bruni
Mayer, die 24 Jahre lang über vier Amtsperioden im Pfarrkircher Landratsamt regiert hat.

Landkreis Osnabrück

Lübbersmann tritt an
Michael Lübbersmann ist neuer Landrat des Landkreises
Osnabrück. Lübbersmann wurde am 11.
September gewählt
und ist seit 1. November im Amt. Er
hat die Nachfolge
von Manfred Hugo angetreten.

Letzte Runde

Politganoven
Deutschlands
bekanntester
Praktikant hat hingeschmissen. Nach zwölf Wochen beendete Stefan Mappus sein
Trainee-Programm beim
Darmstädter Pharmakonzern Merck. Eigentlich hätte der ehemalige badenwürttembergische Ministerpräsident für das Unternehmen Anfang 2012 als Statthalter
nach Rio de Janeiro gehen sollen. Der 45-Jährige hatte bereits
Freunde auf einen Caipirinha an die
Copacabana eingeladen. Daraus wird nun
nichts mehr; und so bleibt Ronald Schill
bis auf weiteres Deutschlands einziger Politexilant, der am Zuckerhut Partys feiert.
Als Grund für seinen Rückzieher nannte Mappus die Attacken gegen seine Person im Zusammenhang mit dem Erwerb
der EnBW-Anteile durch das Land BadenWürttemberg. Das 4,7-Milliarden-EuroGeschäft hatte Mappus mit seinem alten
Spezi, dem Morgan-Stanley-Banker Dirk
Notheis, Ende 2010 eingefädelt. Anschließend war das Geschäft von der Landesregierung in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
am Parlament vorbei abgewickelt worden.
Der Stuttgarter Staatsgerichtshof hat dieses Manöver Anfang Oktober für verfassungswidrig erklärt. Mittlerweile liegen
auch Strafanzeigen gegen Mappus vor.
Noch zögert die Staatsanwaltschaft Stuttgart, ein Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts auf Untreue einzuleiten. Doch
Mappus sieht offenbar Gefahr im Verzug:

„Die zumeist diffamierenden
Angriffe und Verleumdungen
erfordern eine angemessene
Reaktions- und Wehrfähigkeit meinerseits“, poltert der
ehemalige Raketenartillerist und liegt damit völlig
richtig. Mappus mag vom
politischen Glück verlassen
sein, seinen politischen Instinkt hat er noch nicht eingebüßt. Zu gut kennt er seine
is
Du
ha
c
Landsleute.
Das finanzielle Des
Sa
saster, zu dem sich der Kauf der
EnBW-Anteile mittlerweile ausgewachsen hat, werden ihm die Schwaben
niemals verzeihen. Der Rachedurst im
Südwesten ist groß. Ein „Granatadreck“
sei dieses „Gschäft gewesen“, heißt es auf
dem Ulmer Wochenmarkt heute unisono,
und dass der Mappus dafür haften müsse.
Dabei galt der EnBW-Deal vielen Beobachtern zunächst als ein kluger Schachzug.
Doch Fukushima änderte alles.
So zieht sich die Schlinge um den starken Hals von Stefan Mappus langsam zu.
Womit wieder mal bewiesen ist, dass man
die Kleinen hängt, während man die Großen laufen lässt. Denn während man auf
Mappus wegen ein paar läppischer Milliarden die Justiz ansetzt, verballern die
wahren Politganoven für ihre „Friedensprojekte“ Billionen und kommen nicht nur
völlig ungeschoren davon, sondern erhalten dafür auch noch den Karlspreis. //
m.elbers@derneuekaemmerer.de

