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Beginn einer neuen Ära
Schuldenschnitte verunsichern Banken – erste Vorschläge zur Kommunalfinanzierung liegen vor
Von Katharina Schlüter

Mit den Diskussionen um Schuldenschnitte in Europa im öffentlichen Bereich sind kommunale Kredite kein sicherer Hafen mehr.

dpa

D

erzeit kommen die Hiobsbotschaften aus Ungarn: Medienberichten zufolge will die ungarische Regierung die Schulden von knapp
2.000 Gemeinden übernehmen. In einem
zweiten Schritt sollen dann die beteiligten
Banken zu einem Schuldenerlass in Höhe
von bis zu 25 Prozent gezwungen werden.
Auch wenn Ungarn mit dem Staatsbankrott kämpft und somit die Situation dort eine völlig andere als in Deutschland ist,
steht fest: Seit dem Schuldenschnitt in
Griechenland gelten öffentliche Schulden
nicht mehr als sicherer Hafen, und Meldungen wie die aus Ungarn verunsichern
Kreditinstitute weiter.
Aus deutscher Perspektive ist dabei
insbesondere die wachsende Kluft zwischen armen und reichen Kommunen bedenklich. Schon jetzt zahlen hochverschuldete Kommunen höhere Zinsen, und
Experten erwarten, dass sich die Situation
weiter zuspitzen wird. So warnte Prof. Dr.
Gisela Färber von der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer auf
dem 8. Deutschen Kämmerertag (vgl. S.
12): „Ich würde keine Wetten mehr eingehen, dass Deutschland ein AAA-Rating
mit homogenen Zinsen für verschuldete
Kommunen halten kann. Zinssätze, wie
man sie derzeit aus Südeuropa kennt,
kommen auch auf hochverschuldete Kommunen und Länder zu.“ Münchens Ober-

Müssen Kommunen zukünftig um ihr Rating bangen?

bürgermeister und Städtetagspräsident
Christian Ude hält dagegen: „Wir sehen
doch gerade, dass viele Länder Entschuldungsprogramme auflegen und damit sagen, wir stehen für unsere Kommunen

ein.“ Ein externes Rating bräuchte man daher nicht. Dabei ist die Diskussion um die
Frage, wie Kommunen sich in Zeiten von
Basel III und nach den ersten Schuldenschnitten im Bereich der öffentichen Kre-

dite finanzieren werden, höchst relevant.
Erste Vorschläge von kommunaler Seite
dazu liegen vor (vgl. S. 6 und 7). So plädiert Essens Stadtkämmerer Lars Martin
Klieve dafür, den Finanzbedarf der Kommunen in Landesfinanzagenturen zu bündeln. Ekkehard Grunwald, Kämmerer der
Stadt Salzgitter, schlägt vor, die „Huckepackanleihen“ auf Landesebene auch für
Kommunen zu öffnen. Der Vorteil beider
Vorschläge aus kommunalpolitischer Perspektive ist, dass ein externes Rating einzelner Kommunen so vermieden werden
könnte.
Unbeantwortet ist bisher die Frage, was
im Falle des Falles mit einer zahlungsunfähigen Kommune passieren würde. Die in
der kommunalen Welt verbreitete These,
dass das entsprechende Land für seine
Kommunen einspringen muss, wird dabei
jenseits dieses Kreises durchaus in Frage
gestellt. So plädiert der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Paul
Kirchhof (vgl. S. 14) für ein öffentliches
Resolvenzrecht. Dabei müssten sich die
Gläubiger darauf einstellen, einen „beachtlichen Teil ihrer Forderungen“ zu verlieren. Dies hätte den – aus Kirchhofs
Sicht – positiven Nebeneffekt, dass die
Banken zukünftig Kredite nicht mehr
leichtfertig vergeben würden.
Es wird höchste Zeit, dass sich Bund
und Länder in Bezug auf die Insolvenzfähigkeit deutscher Kommunen eindeutig
positionieren. Denn sonst überlassen sie
den Banken bei dieser höchst heiklen Frage die Deutungshoheit. Aus öffentlicher
Perspektive wäre dies die schlechteste aller Lösungen. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de
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Brüsseler
Seifenblase

D

er Europaabgeordnete Markus
Ferber hat für Schlagzeilen gesorgt. Medienwirksam hat er angekündigt, die EU werde gegen spekulative Geschäfte in den Kämmereien hart vorgehen. Gerade auch mit Blick auf Millionenverluste in deutschen Kommunen betonte er, es solle künftig nicht mehr möglich sein, mit den Geldern der Steuerzahler
leichtfertig Misswirtschaft zu betreiben.
Dem würde wohl kaum jemand widersprechen wollen. Aber was steckt hinter den
großen Tönen? Ferber hat eine Neuregelung in die Änderungen zur Finanzmarktrichtlinie integriert, nach der Kommunen
von den Banken künftig nicht als professionelle Geschäftspartner behandelt werden dürfen. Doch damit ist das Problem
noch nicht einmal angekratzt. Denn ändern wird sich dadurch gar nichts. Dass
Kommunen gegenüber den Banken grundsätzlich als private Geschäftspartner zu
gelten haben, hat die BaFin bereits 2010
klargestellt. Zwar konnten einzelne Kommunen bisher die Anerkennung als professioneller Akteur beantragen, und einige
Großstädte haben das auch getan. Von den
spektakulären Millionenverlusten durch
strukturierte Derivate sind aber in erster
Linie kleine Städte und Gemeinden betroffen. Die wurden falsch beraten, obwohl sie
als private Geschäftspartner einzustufen
waren. Bei den Prozessen geht es um Beratungsverschulden seitens der Banken.
Hier muss angesetzt werden und nicht in
den Kämmereien. Der „Hammerschlag“
aus Brüssel entpuppt sich als eine
Seifenblase. //

t.schmidt@derneuekaemmerer.de

Das Kind im Bade
Sachsen prescht mit einem Spekulationsverbot für Kommunen vor – doch folgen will niemand
Von Tobias Schmidt

Um verlustreiche Zinsswapgeschäfte künftig zu verhindern, hat
Sachsen ein Spekulationsverbot
eingeführt. Nachahmer stehen
nicht Schlange. Zu groß ist die Sorge, dass auch klassische Zinssicherungsinstrumente ins Visier geraten könnten.

Ü

ber der NRW-Stadt Bergkamen
schwebt ein negativer Marktwert
von 26 Millionen Euro aus Zinsswapgeschäften. Die Verantwortlichen
hätten sich nicht verspekuliert, sondern
seien über den Tisch gezogen worden,
meint Bürgermeister Roland Schäfer. „Wir
sind ja nicht hingegangen und haben gesagt: ‚Dieses oder jenes Zinsprodukt wollen wir haben.’, sondern wir haben gesagt,
dass wir eine Absicherung wollen.“ Statt
einer Zinssicherung habe die Stadt riskante Zinswetten aufgeschwatzt bekommen.
Vor dem Landgericht Dortmund klagt die

Stadt nun auf Rückabwicklung der Verträge. Eine Entscheidung wird bis Ende des
Jahres erwartet.
Bergkamen ist kein Einzelfall. Während die betroffenen Kommunen um verlustreiche Swapgeschäfte prozessieren,
hat der Freistaat Sachsen bereits Konsequenzen gezogen. Seit Ende September
steht in Paragraph 72 der Gemeindeordnung: „Spekulative Finanzgeschäfte sind
verboten.“ Knapper hätte der Einschub
kaum ausfallen können. Das bringt Probleme mit sich. Denn was genau ist ein spekulatives Geschäft?

schen einem expliziten Spekulationsverbot und einem indirekt aus den Geboten
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit
abgeleiteten Verbot sei, dass Letzteres
nicht automatisch die Nichtigkeit des abgeschlossenen Vertrags nach sich ziehe.
Das zumindest hat das Landgericht Düsseldorf in einem Urteil zu einer Klage der

„Klassische Zinssicherung
darf auf keinen Fall ins
Visier geraten.“
Roland Schäfer, Präsident des DStGB

Was ist Spekulation?
„Natürlich ist eine genaue Definition des
Begriffs Spekulation schwierig“, sagt
Rechtsanwalt Dr. Jochen Weck. Er vertritt
die Stadt Bergkamen vor Gericht. „Aber
das Risiko würde sich durch ein explizites
Verbot von den Kommunen auf die Banken verschieben: Es besteht dann immer
die Gefahr, dass heikle Verträge im Nachhinein für nichtig erklärt werden. Dadurch
kommt es zu einer Selbstregulierung innerhalb der Bank.“ Der Unterschied zwi-

Stadt Ennepetal bestätigt (siehe DNK
3/2012, S. 1).
Aus Sicht der Kommunen klingt das
auf den ersten Blick verlockend. Doch die
Begeisterung hält sich in Grenzen. Bereits
im vergangenen Jahr hatte die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände in einem Brief an den Vorsitzenden des
Finanzausschusses im Bundestag, Dr. Volker Wissing, einen vorsichtigen Umgang
mit dem Thema gefordert. Auch in den In-

nenministerien der Länder ist wenig Elan
zu spüren, dem sächsischen Vorbild zu folgen. Es bestehe kein Handlungsbedarf.
Doch es geht um mehr als nur um Gleichgültigkeit. Im baden-württembergischen
Landtag hat sich eine breite Front aus
SPD, CDU und Grünen gegen einen FDPVorstoß für ein Spekulationsverbot mit
Händen und Füßen gewehrt. Die Kommunen dürften nicht an die Leine genommen
werden, hieß es aus dem Landtag. Aber
was spricht eigentlich gegen ein Verbot?
Manch ein Kämmerer fürchtet, dass
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden könnte. Hinter den schlagzeilentauglichen Millionenverlusten einiger Kommunen stehen strukturierte Finanzinstrumente
wie Spread-Ladder-Swaps. Kaum einer
bezweifelt, dass diese Derivate nicht zu einer sinnvollen Zinssteuerung gehören. Nur
ist unklar, ob es mit dem Spekulationsverbot bei dem Ausschluss dieser Instrumente
bleibt oder ob nicht auch andere Derivate
betroffen sein könnten.
Was als Spekulation gilt, ist in den Verwaltungsvorschriften der Länder festgeschrieben. Die Vorschriften untersagen be-

reits jetzt spekulative Geschäfte. Findet
aber – wie in Sachsen – durch ein explizites Verbot eine juristische Risikoübertragung auf die Banken statt, ist damit zu
rechnen, dass diese sich die Vorschriften
genauer ansehen, um sich abzusichern.

Unklare Vorgaben
Laut Sächsischer Verwaltungsvorschrift
sind im Freistaat nur Zinssicherungsgeschäfte zugelassen. Alle anderen Zinsoptimierungsgeschäfte verstoßen gegen das
Spekulationsverbot. Um ein Zinssicherungsgeschäft könne es sich nur dann handeln, wenn sich aus Darlehensverträgen
ein Zinsänderungsrisiko ergebe, weil entweder variable Zinsen vereinbart oder
kurzfristige Darlehen aufgenommen worden seien, obwohl ein längerfristiger Finanzierungsbedarf bestehe. Ein Zinssicherungsgeschäft müsse gegen dieses Zinsänderungsrisiko absichern.
Einfache Zinsswaps lassen sich in Payer- und in Receiverswaps einteilen. Erstere
sehen einen Wechsel von variabler auf
Fortsetzung auf Seite 14 >>
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Keine Frau der großen Worte
Seit der Gebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern stapeln sich in Birgit Schads Büro Aktenberge
Von Tobias Schmidt

Den Wechsel sowohl der politischen Systeme als auch der kommunalen Buchführung hat sie
schon gemeistert. Jetzt kämpft Birgit Schad in der 65.000-Einwohner-Stadt Neubrandenburg mit der
Gebietsreform.

„bleibt abzuwarten, wann sich ein Einsparungseffekt berechnen lässt“, oder es sind
Schad „bisher keine Einsparungseffekte
bekannt“. Nur indem man selber untertreibt, kann man sie aus der Reserve locken: Die Gemeindegebietsreform sehe
sie doch eher kritisch? „Das ist jetzt aber
sehr milde formuliert!“ Man könnte es Zurückhaltung nennen. Genauigkeit trifft es

ne Wahl gelangen in Neubrandenburg nur
der Oberbürgermeister, ein Beigeordneter
und erster Stellvertreter sowie ein zweiter
Stellvertreter ins Amt. Die Haushaltsdurchführung wird in jedem Fachbereich
durch dezentrale Steuerungseinheiten geführt. Schads Fachbereich übernimmt die
Koordinierung. Hier laufen die Fäden zusammen.

„Verlässliche Schuldenbremse?“
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Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an
Stabile Stadtfinanzen

V

on Birgit Schads Büro aus hat
man freien Blick auf die Konzertkirche, das Highlight der Kreisstadt Neubrandenburg. Dort gibt es doch
sicher eine Orgel? „Nein“, sagt Schad und
hat sogleich den Einstieg in ihr Thema gefunden. „Daraus ist bisher nichts geworden. Aus finanziellen Gründen.“ Der Veranstaltungsort sei eine von vielen kulturellen Leistungen, die Neubrandenburg der
umliegenden Region biete. Dafür gebe es
natürlich Finanzzuweisungen vom Land.
Doch die seien unzureichend. Nun habe
auch noch das Landesverfassungsgericht
die Stadt-Land-Umlage gekippt. Wieder
eine halbe Million Euro Mehrbelastung für
die Stadtkasse. Allerdings sei das eines der
kleineren Probleme.
Über die Gebietsreform vom Herbst
2011 hat Schad nämlich viel mehr zu erzählen. Aber eine Frau der großen Worte
ist sie nicht. Wo andere über einen ungerechten Finanzausgleich wettern würden,
da hat Schad „sich für Neubrandenburg
mehr erhofft“. Wo andere leerlaufende
Sparmaßnahmen kritisieren würden, da

antrat. „Als ich in Neubrandenburg ankam
und mir die Stadt ansehen wollte, ging ich
einmal den Boulevard auf und ab. Und das
war’s“, erinnert sich Schad. „Nach Berlin
und Dresden war das schon eine große
Umstellung.“
Umstellen musste sie sich später in
noch ganz anderer Hinsicht. Denn nach
der Wende wurde Schads Arbeitgeber auf-
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Porträt

Städtetag legt Gemeindefinanzbericht vor

Birgit Schad ist seit 2009 Fachbereichsleiterin
Innere Verwaltung in der heutigen Kreisstadt
Neubrandenburg. Die gebürtige Dresdnerin
hat Finanzwirtschaft mit Schwerpunkt Kontrolle und Analyse an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Seit 1979 arbeitete sie in
der Dresdner Finanzrevision und wechselte
1984 innerhalb der gleichen Behörde in die
Neubrandenburger Inspektion. Nach der
Wende war sie beim Landesrechnungshof tätig, bis sie 2001 zunächst für ein Jahr und
2003 endgültig in die Neubrandenburger
Verwaltung wechselte. //
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DNK-Leserumfrage 2012

besser. „Ich bin weder Kämmerin noch Finanzbürgermeisterin“, so ihre Antwort auf
die Interviewanfrage. „Gleichwohl wäre
ich der richtige Ansprechpartner.“
Der richtige Ansprechpartner für das
Porträt eines Kämmerers ist in Neubrandenburg die Leiterin des Fachbereichs Innere Verwaltung, dem der Bereich Finanzservice angegliedert ist. Andernorts spräche man von einer Dezernentin. Durch ei-

Es ist nicht so, dass Schad schon immer
auf diesen Posten hingearbeitet hätte. Als
Schülerin wollte sie Sportlehrerin werden.
Dem stand eine Krümmung der Wirbelsäule entgegen. Statt auf den Sportplatz
ging es daher für ein Jahr zur staatlichen
Finanzrevision im Dresdner Kulturpalast.
Nach dem Studium in Berlin folgte sie ihrem Mann 1984 nach Neubrandenburg,
wo sie eine Stelle bei der Finanzrevision
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die Vorteile des steuerlichen Quer verbunds? WIBERA organisiert die Gründung
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gelöst. Es galt, sich auf ein ganz neues
staatliches Verwaltungssystem umzustellen. Fast alle Verwaltungsbeamten auf Leitungsebene wurden damals durch westdeutsche Kräfte ersetzt. Nicht so jedoch
die Prüfer. Schad gelang der Sprung zum
Landesrechnungshof. „Die Rechtsgrundlage war ganz neu. Da war man plötzlich
mit völlig anderen Begrifflichkeiten konfrontiert.“
Die Fähigkeit, sich schnell auf neue
Systeme einzustellen, war erneut gefragt,
als Schad im Herbst 2003 in die Stadtverwaltung wechselte, um die Einführung der
Doppik zu koordinieren. „Ein Jahrhundertprojekt. Wer das nicht selbst innerhalb
der Verwaltung mitbekommen hat, der
kann sich gar nicht ausmalen, was für umfassende Veränderungen damit verbunden
sind.“ Das Ende der Kameralistik sei damals längst überreif gewesen.
Doch unabhängig davon, wie Buch geführt wird: Die Haushaltsprobleme bleiben. Seit Jahren sei man bemüht, die Effizienz der Verwaltung zu optimieren, beteuert Schad. Der Personalstock sei kontinuierlich verschlankt worden. Immerhin
sei das strukturelle Defizit seit 2010 wieder rückläufig. „Wenn wir keine Konsolidierung betrieben hätten, hätten wir in diesem Jahr ein Defizit von 12,7 Millionen
Euro verabschieden müssen.“ Am Ende
blieb noch ein negativer Saldo von rund 2
Millionen Euro im Finanzhaushalt.
Schuld sei die Gebietsreform. Im
Herbst 2011 wurde die Zahl der Landkreise von zwölf auf sechs halbiert. Neubrandenburg ist dabei zur Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte geworden. Darf man gratulieren? „Zunächst
einmal haben wir den Status als kreisfreie
Stadt verloren“, sagt Schad. „Und die neue
Finanz- und Aufgabenverteilung ist alles
andere als günstig für Neubrandenburg.“
Insgesamt habe die Stadt Aufgaben mit einem Kostenvolumen von rund 86 Millionen Euro abgegeben. Dass man mit der
Gebietsreform zugleich auch die Finanzverteilung neu geregelt hat, ist für Schad
grundsätzlich ein richtiger Ansatz. Aber
die Schrauben beim Finanzausgleich seien
so verändert worden, dass die Stadt weniger erhalten habe, als angesichts der Aufgabenübertragung gerechtfertigt gewesen
wäre.
Bestes Beispiel für die unzureichende
gesetzliche Regelung im Landkreisneuordnungsgesetz seien die Vermögensübertragungen. Einige Verwaltungsgebäude
hat die Stadt dem Landkreis überlassen.
Der städtische Immobilienbetrieb hat dafür allein bis Ende 2012 Belastungen
durch Kapitaldienstleistungen von rund
2,9 Millionen Euro zu tragen. Eine Übertragung der Schulden auf den Landkreis
sieht das Gesetz jedoch nicht vor. Die
Stadt habe einen „angemessenen Wertausgleich“ zu erhalten. So steht es im Gesetz.
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Schad hätte sich eine konkretere Formulierung gewünscht. Kommt es zwischen
Stadt und Landkreis zu keiner Einigung,
dann bleibt nur noch der Klageweg.
Man hätte bei der Gebietsreform zunächst auf Gemeindeebene ansetzen sollen, meint Schad. Es gebe in Mecklenburg-Vorpommern zu viele zu kleine Gemeinden. Ein unnötiger Verwaltungsaufwand, den man sich sparen könne. Das zumindest sei die Idee einer Gebietsreform,
auch wenn das Ergebnis der letzten Umstellung ernüchternd sei. Alle ehemaligen
Standorte der Altlandkreise seien bisher
bestehen geblieben. Synergiepotentiale
würden nicht genutzt.
So viel ist sicher: Schads Arbeitspensum hat die Gebietsreform nicht gesenkt.
„Schauen Sie mal auf meinen Schreibtisch“, sagt sie und zeigt auf einen Aktenberg. Nur selten bleibt Zeit für einen Konzertbesuch. In der Kirche ohne Orgel. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Das Schwarzbuch als Skandal-Gütesiegel
Von Katharina Schlüter

Für die Verantwortlichen ist eine
Nennung im Schwarzbuch unangenehm. Eine differenzierte Darstellung ist vom Steuerzahlerbund dabei explizit nicht gewünscht.

F

ranzösische Straße, Berlin: Wer vor
dem Hauptsitz des Bundes der Steuerzahler (BdSt) steht und die Schuldenuhr betrachtet, dem kann nur schwindelig werden. Bei einem derzeitigen
Schuldenzuwachs von 1.335 Euro pro Sekunde wechseln die letzten Ziffern der digitalen Schuldenuhr so schnell, dass sie
für das menschliche Auge nicht mehr erkennbar sind. Ein wirkungsvoller Effekt,
der so manch einen Berlin-Besucher besorgt in seine Heimat zurückreisen lässt.
Genauso wirkungsvoll ist das jährlich
vom Steuerzahlerbund veröffentlichte
Schwarzbuch; diesen September erschien
es zum 40. Mal. Knapp 100 Fälle von (drohender) Steuergeldverschwendung werden
hier beschrieben, ein Großteil dieser Fälle
spielt sich in Kommunen ab.
Dabei fällt auf den ersten Blick auf,
dass die Fälle sehr einseitig beschrieben
sind, Wortwahl und Sprachniveau befinden sich auf etwas gehobenem Boulevardniveau. Ein paar beispielhafte Bildunterschriften zur Kostprobe: „Entdeckerbus
fährt Defizite ein. Egal, die Stadt Celle
wirft weiteres Geld hinterher.“ – „Klassische Fehlinvestition: Das verwaiste Parkdeck in Seligenstadt“ –„Kein Spaß für den

Steuerzahler: Der dubiose SEZ-SpaßbadDeal in Berlin“. Was gänzlich fehlt, ist eine Differenzierung oder zumindest, dass
die angeprangerten Verantwortlichen
selbst zu Wort kommen.
Für die lokal Verantwortlichen ist eine
Nennung im Schwarzbuch sehr unangenehm. So sagt der Kämmerer der Stadt
Würzburg Christian Schuchardt: „Eine
Nennung im Schwarzbuch wirkt immer
beschädigend. Und zwar unabhängig davon, ob die Kritik berechtigt ist.“ Die Stadt
Würzburg wird im aktuellen Schwarzbuch
mit dem städtischen Museum „Kulturspeicher“ erwähnt. Hierzu möchte sich Schuchardt nicht direkt äußern. Allgemein aber
sagt er: „Es gibt zwar durchaus einen Dialog mit den Verantwortlichen. Am Ende
dominiert aber die boulevardeske Darstellung. Eine Meldung ist es nur dann wert,
wenn die Verwaltung als unfähig dargestellt wird, an einer differenzierten Darstellung sind die Autoren nicht interessiert.“ Dabei seien die vom Steuerzahlerbund aufgespießten Fälle meist schon
durch die Lokalpresse gelaufen. „Durch
eine Nennung im Schwarzbuch wird ein
Skandal veredelt.“ Das Schwarzbuch als
Skandal-Gütesiegel.
Der neue BdSt-Präsident Rainer Holznagel ist sich seiner Macht durchaus bewusst: „Das Schwarzbuch ist ein scharfes
Schwert, niemand möchte sich hier gerne
wiederfinden. Wir sind uns bewusst, dass
wir auch Existenzen gefährden können.
Deshalb sind die Landesverbände zu einer
großen Sorgfalt in der Recherche aufgerufen.“ Es gäbe auch die feste Regel, dass

dpa

Der Steuerzahlerbund prangert Verschwendung an – und verfolgt dabei seine eigene Agenda

Wirksame Öffentlichkeitsarbeit: Die Schuldenuhr am Gebäude des BdST ist ein beliebtes Fotomotiv für
Berlin-Touristen.

die Gegenseite angehört werden müsse,
aber: „Wir müssen zuspitzen und uns positionieren. Unserer Erfahrung nach kommt
es nur so am Ende zu einer Diskussion.“
Aber wer ist eigentlich der Steuerzahlerbund? Der Name des 1949 gegründeten
Vereins ist geschickt gewählt. Denn Steu-

erzahler sind wir ja irgendwie alle, und wir
alle sind – je nach politischer Ausrichtung
mehr oder weniger – an niedrigen Steuersätzen interessiert. Dabei machen die noch
knapp 300.000 BdSt-Mitglieder nur rund 1
Prozent der steuerpflichtigen Deutschen
aus. Hinzu kommt, dass die Mitglieder bei

weitem keinen repräsentativen Querschnitt der steuerzahlenden Bevölkerung
bilden: Laut einem im Jahr 2008 veröffentlichten Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung sind etwa 75 bis 80 Prozent
der Mitglieder aus dem gewerblichen Mittelstand oder Freiberufler; Arbeitnehmer
und abhängig Beschäftigte machen lediglich 10 Prozent der Mitglieder aus. Insofern überrascht es auch nicht, dass es dem
Steuerzahlerbund in der Steuer- und Haushaltspolitik vor allem um niedrige Steuersätze und eine geringe Staatsquote geht.
Dabei attestiert Holznagel der öffentlichen Verwaltung, dass die Fälle offensichtlicher Verschwendung zurückgehen.
Die klassischen „Soda-Brücken“, also
Brücken, die einfach nur so da sind, gebe
es immer weniger, so Holznagel: „Es ist
komplizierter geworden, Fälle für das
Schwarzbuch zu finden.“
Für Holznagel ist dies allerdings kein
Grund, die Arbeit einzustellen. Stattdessen
müsse sich der Steuerzahlerbund mit der
Auswahl und Beurteilung der Fälle stärker
politisch positionieren, findet Holznagel:
„Wir müssen polarisieren, indem wir zum
Beispiel die Notwendigkeit eines Biokraftwerks in Frage stellen.“ Klar ist: Die
im Schwarzbuch aufgelisteten Fälle folgen
einer politischen Agenda, und bei weitem
nicht jeder Steuerzahler (geschweige denn
jeder Bürger) wird sich dieser Agenda anschließen. Für die verantwortlichen Kommunalpolitiker ändert dies wenig: Ihr Name ist im Schwarzbuch verewigt. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

Nur mit Bund und Ländern
Städtetag legt Gemeindefinanzbericht 2012 vor

Insgesamt werden die Kommunen
in diesem Jahr Überschüsse verzeichnen. Doch die Unterschiede
sind groß. Viele Kommunen befinden sich nach wie vor in einer finanziellen Schieflage. Dieser
Schieflage können sie nur mit Unterstützung des Bundes und der
Länder entkommen.

D

er Gemeindefinanzbericht 2012
des Deutschen Städtetages zeichnet auf den ersten Blick ein erfreuliches Bild: Die Kommunen rechnen
2012 mit einem Überschuss von 2,3 Milliarden Euro. Nur besagt ein Überschuss im
kommunalen Gesamthaushalt nicht, dass
in den Städten alles im Lot ist.
Die Schlagworte sind bekannt: beunruhigender Investitionsstau, steigende Sozialausgaben, zunehmende Kassenkredite.
Zudem sind Unterschiede deutlich. Die eine Region ist wirtschaftlich stark, die andere nachhaltig strukturschwach. Wer die
Entwicklung der Kassenkredite betrachtet,
dem werden die Auswirkungen der strukturellen Unterfinanzierung deutlich vor
Augen geführt.

Länder erkennen Gefahren
Immerhin sieben Länder haben bereits die
Gefahren erkannt, die von einer Schieflage
der kommunalen Finanzen für den Zusammenhalt der Gesellschaft ausgehen. Sie
haben Konsolidierungsfonds zur Rettung
der besonders gefährdeten Kommunen
aufgelegt.
Dabei sind die Fonds unterschiedlich
ausgestaltet. Zwar reichen die zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus, aber im
Kern sind die Fonds ein richtiger Schritt
auf dem langen und schwierigen Weg zur
Konsolidierung der Kommunalhaushalte.
Sie unterstützen die notwendigen Konsolidierungsbestrebungen der Kommunen und

zeigen, dass die Länder für ihre Städte und
Gemeinden eintreten.
Die Fehler der Vergangenheit dürfen
sich nicht wiederholen: Neue Aufgaben
ohne finanziellen Ausgleich darf es nicht
mehr geben. Das merkwürdige Verständnis von Konnexität, das manche Landesregierung – beispielsweise beim Thema Inklusion – an den Tag legt, schürt unnötige
Konflikte. Die städtischen Haushalte haben sich über Jahrzehnte grundlegend verändert. Aus Investitionshaushalten wurden
Sozialhaushalte. Die Großstädte spüren
das unmittelbar. Und für viele kreisangehörige Städte hat die Kreisumlage, die
zum großen Teil zur Finanzierung sozialer
Leistungen verwendet wird, längst beängstigende Ausmaße angenommen. Die
notwendigen Folgerungen aber sind unterblieben. Wenn die Kommunen immer
mehr für Sozialleistungen ausgeben müssen, muss sich das auch bei den Einnahmen niederschlagen. Das geht nicht ohne
den Bund. Erste Schritte sind getan, die
Übernahme der Grundsicherung im Alter
in den Bundeshaushalt wird sich bemerkbar machen. Weitere Schritte müssen folgen. Ein Bundesleistungsgesetz für die
Eingliederung von Menschen mit Behinderungen beispielsweise ist längst überfällig.
Der Bund muss die Kommunen weiter
entlasten. Falls er dazu von sich aus nicht
bereit ist, müssen ihn die Länder dazu
bringen. Oder, um es mit den Worten des
Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz
zu sagen: Die Länder müssen die finanziellen Belange ihrer Kommunen auf Bundesebene als eigene wahren und durchsetzen. Sie tragen daher eine Mitverantwortung für die finanzielle Schieflage der
Kommunen. Das Ziel lohnt die Anstrengungen allemal: Es geht um die Zukunft
der Städte und Gemeinden. //

Die norddeutsche Art.

Im Norden erreicht man mehr.
Weil starke Partner in der Nähe sind.

www.q-gmbh.com

Von Helmut Dedy

Nur wer vor Ort stark ist, kann es auch darüber hinaus sein. Das beweisen wir als Partner
eines starken Verbundes. Gemeinsam mit den Sparkassen Niedersachsens, Sachsen-Anhalts
und Mecklenburg-Vorpommerns bieten wir den Kommunen ein Höchstmaß an Erfahrung
und Kompetenz.
Als Dienstleister der Sparkassen entwickeln wir innovative Produkte für Städte, Gemeinden,
Landkreise und deren Beteiligungen. Damit das rote „S“ als Marktführer in der gesamten
Region auch weiterhin für herausragende Qualität steht – und das immer vor Ort.

Helmut Dedy ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages.
helmut.dedy@staedtetag.de

www.nordlb.de
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Was zu tun ist
Kommunale Handlungsoptionen als Reaktion auf die Schuldenbremse
zur Verfügung. Des Weiteren könnten Gebühren- und Abgabenerhöhungen vorgenommen werden. Zwar begrenzen die
Kommunalabgabengesetze die Höhe der
Gebühren und Abgaben, indem diese nur
die Ist-Kosten der Einrichtungen decken
und nicht überschreiten dürfen (Kostenüberschreitungsverbot). Das schließt eine
Prüfung nicht aus, inwiefern die Gebührenhaushalte tatsächlich kostendeckend
arbeiten. Gegebenenfalls ergeben sich hier
noch Einnahmepotentiale, deren Ausschöpfung einer Schließung der Einrichtung vorzuziehen ist.

Von Sandra Bindler, Dr. Oliver Rottmann
und Dr. Martina Kuntze

Die strukturellen Rahmenbedingungen der Kommunen werden sich
perspektivisch verschärfen. Zum
einen spielt dabei die demographische Entwicklung eine entscheidende Rolle. Zum anderen wird die
Schuldenbremse indirekte Auswirkungen haben. Die Kommunalvertreter haben eine Reihe von Möglichkeiten, den Herausforderungen
zu begegnen.

2. Aufgabenkritik

D

ass das strukturelle Nullverschuldungsgebot für alle Länder ab
2020 die Rahmenbedingungen
auch für die Kommunen grundlegend verändern wird, steht in den Städten und Gemeinden außer Frage. Noch unklar ist allerdings, wie die Kommunen mit diesen
Herausforderungen strategisch umgehen
können. In Anbetracht der vielerorts enormen Schuldenstände ist eine zunehmende
Kreditaufnahme kaum ratsam.
Demgegenüber stehen mehrere einnahme- und ausgabeseitige Optionen zur
Wahl, die einzeln oder kombiniert angewandt werden können. Sie lassen sich
grob in sechs Handlungsfelder einteilen.

Bei finanziellen Engpässen wurde bereits
in der Vergangenheit vor allem bei den
freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben
gespart. Diese Strategie will die Mehrzahl
der im Rahmen einer Studie der Universität Leipzig in Kooperation mit der HVB
befragten Kommunen in den finanzschwachen Ländern auch perspektivisch verfolgen. Angegeben wurden hier beispielsweise neue Bedienformen im ÖPNV, der
Rückzug auf die Rolle der Kommune als
reiner Aufgabenträger anstelle der Rolle
des Bestellers oder die Förderung neuer
Betreibermodelle.

Angesichts der enormen
Schuldenstände ist eine zunehmende Kreditaufnahme
kaum ratsam.

1. Einnahmeerhöhungen
Die Spielräume auf der Einnahmeseite
sind gering. Die Gewerbesteuer stellt noch
das aufkommensstärkste autonome Einnahmeinstrument der Kommunen dar, bei
dem diese den Hebesatz selbst bestimmen
können. Da jedoch eine gewisse Standortattraktivität gewahrt werden muss, um Unternehmensansiedelungen zu begünstigen,
ist die Hebesatzhöhe nicht beliebig variierbar.
Das Hebesatzrecht steht den Städten
und Gemeinden auch bei der Grundsteuer

Um Missständen vorzubeugen, sollte bei
den Pflichtaufgaben auf die strenge Einhaltung des Konnexitätsprinzips geachtet
und bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben eine regelmäßige Überprüfung auf effiziente und effektive Durchführung vorgenommen werden.

Kommunale Verschuldung in Euro pro Einwohner im Jahr 2011
Saarland

2906

Rheinland-Pfalz

2882

Hessen

2752

Nordrhein-Westfalen

2716

Niedersachsen

1669

Sachsen-Anhalt

1444

Schleswig-Holstein

1204

Mecklenburg-Vorpommern

1172

Bayern

1078

Thüringen

1034

Brandenburg
Sachsen
Baden-Württemberg
Quelle: HVB

912
817
628

3. Interkommunale Kooperation
Kommunen können sich zur Erfüllung der
öffentlichen Leistungserbringung zusammenschließen. Die Gründe liegen sowohl
im Wunsch nach höherer Effektivität
(Zielerreichung) als auch nach höherer Effizienz (Synergien, breitere Verteilung fixer Kosten statt Remanenzeffekte etc.). So
existieren bereits Kooperationen in den
Bereichen Regionalmarketing und Tourismusförderung, in der Daseinsvorsorge sowie bei der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Beispielsweise können
Kommunen gemeinsam Gewerbeflächen
vermarkten. Das bietet sich insbesondere
aufgrund hoher Erschließungs- und Infrastrukturkosten an, die zunächst von der
einzelnen Kommune getragen werden
müssen, ohne dass diese die Sicherheit einer tatsächlichen zukünftigen Unternehmensansiedlung und damit einer Gegenfinanzierung hat.

4. Gesellschafterstruktur
Sowohl Privatisierungen als auch Rekommunalisierungen sind für die Mehrzahl der
antwortenden Kommunen als Reaktion
auf mögliche Auswirkungen der Schuldenbremse keine Optionen. Gründe dafür
sind womöglich die erhofften, aber in der
Realität nicht generierten finanziellen Vorteile, die einer Aufgabenverlagerung vom
öffentlichen auf den privaten Bereich zugesprochen werden. Bei der Wiedereingliederung von privatisierten Aufgaben,
die ursprünglich eine öffentliche Leistungserbringung darstellten, scheinen der
Steuerungs- und Kontrollgewinn sowie
die Einnahmeerzielungsabsicht keine
maßgebliche Relevanz zu haben.

5. Risikomanagement
Eine Maßnahme, von der Bürger und Unternehmen nicht betroffen sind und von
der dennoch Einsparungen ausgehen können, ist die Optimierung des internen
Zins-, Schulden- und Risikomanagements.
So könnte beispielsweise ein kommunales
Risikomanagement, verbunden mit einem
Frühwarnsystem, in das Haushaltsaufstellungsverfahren implementiert werden.
Überdies besteht die Möglichkeit zur Umschuldung.

6. Bürgerbeteiligung
Neben diskursorientierten Partizipationsmodellen wie Bürgerforen besteht darüber
hinaus die Möglichkeit, die Bürger an der
Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen über Fonds, Bürgerhaushalte oder
Ähnliches zu beteiligen. Hier werden finanzielle Angelegenheiten mit den Bürgern diskutiert und vollzogen. Eine weitere Möglichkeit stellen Genossenschaftsmodelle dar, beispielsweise in der Energieversorgung.

Große Aufgaben trotz schmalem Budget?
…bei uns erfahren Sie, wer Sie bei den anstehenden
Projekten rechtlich gut beraten kann.
Finden Sie mit dem JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2012/2013
Anwälte, die sich auf Ihre speziﬁschen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen spezialisiert haben.
Das aktuelle JUVE Handbuch 2012/2013 ist erhältlich unter
handbuch@juve.de (€59 inkl. Versand) oder online durchsuchbar
unter www.juve.de/handbuch.
Fundamentale Veränderungen lassen sich
politisch schwer durchsetzen oder sind bereits in der Vergangenheit stark ausgereizt
worden. Deshalb gewinnt ein neues Verständnis öffentlicher Leistungserbringung
an Bedeutung, indem (derzeit) zwar interkommunale Kooperationen und Bürgerbeteiligung, jedoch weniger Veränderungen
der Gesellschafterstruktur in Betracht gezogen werden. //

Sandra Bindler ist Bereichsvorstand Kleine
und mittlere Unternehmen bei der HVB. Dr.
Oliver Rottmann ist Geschäftsführer des
Kompetenzzentrums Öffentliche Wirtschaft und Daseinsvorsorge der Universität Leipzig. Dr. Martina Kuntze ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
Leipzig.
ingrid.rogner-pollmann@unicreditgroup.de
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Finanzmanagement

Landesfinanzagentur statt Kommunalfinanzagentur
Länder sollten für begebene Anleihen haften – Auflösung der Gebietskörperschaft als Ultima Ratio
Von Lars Martin Klieve

Bisher finanzieren sich Kommunen
günstig und unkompliziert über
Kredite. Nur sofern infolge äußerer
Einflüsse (etwa Basel III) eine Fortführung dieser Praxis nicht länger
geeignet sein sollte, müssen Alternativen ergriffen werden. Hierfür
kommen allein Anleihen und zwar
nur bei einer flächendeckenden
Bündelung des Kapitalbedarfs in
Betracht. Dabei ist gegenüber der
interkommunalen Organisation die
Einrichtung einer Landesfinanzagentur eindeutig vorzugswürdig.

I

n einer aktuellen Studie präsentiert die
Deutsche Bank die Gründung einer
Kommunalen Finanzagentur zur Bündelung des Kapitalbedarfs mehrerer Kommunen. Dabei erweist sich die Haftungsproblematik als der wohl heikelste Punkt.
Denkbar sind insbesondere die gesamtschuldnerische Haftung, die quotale Haftung, eine Quotenbürgschaft oder die bloße Haftung für den eigenen Anteil.
Selbst die für die beteiligten Kommunen am ehesten unproblematische Variante
birgt erhebliche Nachteile: Zwar haftet jede Kommune ausschließlich für den ihr
zufließenden Anteil der Anleihe. Dies
würde allerdings zwingend bedeuten, dass
sich jeder einzelne Beteiligte einem exter-

nen Rating unterziehen müsste. Sonst
könnte die Ausfallwahrscheinlichkeit für
die Anleihe nicht bestimmt werden. Zudem erweist sich dieses Modell als für die
Gläubiger weniger attraktiv, was typischerweise mit einem Zinsaufschlag verbunden sein dürfte. Denn was den Haftungsausschluss für die einzelne Kommune vorteilhaft macht, erscheint dem Gläubiger im Umkehrschluss als Nachteil: Je
umfangreicher die Haftung füreinander,
desto attraktiver stellt sich die Anleihe aus
Sicht des Kapitalgebers dar, dessen Ausfallrisiko sinkt. Dies lässt ein solches Modell indes für Kommunen mit überdurchschnittlichem Rating unattraktiv erscheinen. In einer Bündelung mit schwächeren
Kommunen würde der einheitlich festzulegende Zins teurer. Dies würde dazu führen, dass überdurchschnittliche Kommunen eine gemeinsame Anleihe mit unterdurchschnittlichen Kommunen verweigern würden. Eine solche „positive Selektion“ würde das zu erzielende Emissionsvolumen limitieren und so die Skaleneffekte infolge sinkender Durchschnittskosten begrenzen.
Das exakte Gegenmodell ist die gesamtschuldnerische Haftung: Jede teilnehmende Kommune haftet im Außenverhältnis für die gesamte Anleihe. Auch das ist
problematisch: Es birgt entsprechend umgekehrt zu dem Haftungsausschluss die
Gefahr einer „negativen Selektion“, wonach nur noch finanzschwache Kommunen auf die Kommunale Finanzagentur zurückgreifen. Dies gilt jedenfalls, wenn die
Teilnahme freiwillig ist und keine Mög-

lichkeit besteht, bestimmte Kommunen
auszuschließen. Dann würden auch hier
Bündelungseffekte nicht vollständig realisiert werden können. Der bei gesamtschuldnerischer Haftung eigentlich günstige Zins würde in Anbetracht des Fernbleibens gut situierter Schuldner auch ausbleiben. Ferner ist das mit jedem Bail-out typischerweise verbundene Risiko zu befürchten: Für die einzelne Kommune sinkt der
Anreiz zu solider Haushaltsführung.
Zwischen diesen beiden Polen sind die
verschiedensten Haftungsmodelle gestaltbar. Letztlich erweisen sich alle Modelle
einer Kommunalen Finanzagentur als anfällig für Fehlanreize und als wenig geeignet, der kommunalen Familie ein einheitliches Vehikel für die Finanzierung zu verschaffen. Die Idee einer von den Kommunen gemeinschaftlich getragenen Finanzagentur mit der Zugrundelegung individueller Ausfallsrisiken übersieht auch, dass
die Kommunen letztlich nicht auf sich allein gestellt, sondern staatsrechtlich Teil
des Landes sind. Gerade aus dem Zusammenfallen von Haftung und Aufsicht des
Landes ergeben sich beachtliche Möglichkeiten. Denn dem Land stehen vor Eintritt
jeglichen Haftungsfalls alle Instrumente
einer obersten Kommunalaufsicht zu Gebote, um eine Rückkehr der Kommune in
eine geordnete Finanzwirtschaft zu betreiben. Daher wäre es wesentlich näherliegend, dem Land eine Auffanghaftung für
die begebenen Anleihen zuzuordnen. Das
wiederum ließe sich besser durch eine direkt beim Land angesiedelte Finanzagentur verwirklichen. Über eine solche Lan-

desfinanzagentur, die für alle Kommunen
des betreffenden Landes die Kapitalnachfrage bündelt, wäre der Vorteil einer Kostenminimierung besser zu erreichen. Dies
gilt erst recht, wenn es gelänge, die bei einer Kommunalen Finanzagentur zu befürchtenden Selektionseffekte zu vermeiden und möglichst flächendeckend Kommunen in die Anleihebegebung einzubeziehen. Durch die Auffanghaftung des
Landes hätten Kommunen einen hohen
Anreiz zur freiwilligen Teilnahme. Denn
der Zinssatz dürfte sich an den günstigen
Konditionen für Anleihen des Landes orientieren. Dann bedürfte es auch zur Sicherstellung des Gläubigerinteresses weder einer gesamtschuldnerischen Haftung
noch eines Ratings der Kommunen, denn
die Bonität des Landes würde zweifellos
genügen, das Ausfallrisiko als hinreichend
gering einzustufen. Immerhin ist das Land
ein eingeführter Titel am internationalen
Kapitalmarkt, wodurch die Anleihe eine
gesteigerte Liquidität erfahren dürfte.
Der scheinbar auf der Hand liegende
Einwand geradezu gigantischer Fehlanreize ist leicht zu widerlegen: Dieser Einwand greift zwar für eine (inter-)kommunale Finanzagentur, denn die teilnehmenden Kommunen haben weder Einfluss auf
das Finanzgebaren der anderen Kommunen noch Sanktionspotential bei fehlendem Wohlverhalten (ebenso wie die Nationalstaaten in der Euro-Zone auf die anderen Mitgliedsstaaten). Gänzlich anders
liegt es aber beim Land, das in Gestalt des
Innenministers oberste Kommunalaufsicht
ist: Es hat damit nicht nur sämtliche Sank-

tionsmechanismen der Aufsicht. Es sollte
dann auch im wohlverstandenen Eigeninteresse zu schärfsten Sanktionen greifen,
wenn eine Kommune bei der Bedienung
der Anleihe ausfällt. Anderenfalls würde
es nicht nur Nachahmereffekte produzieren und schlimmstenfalls weite Teile der
Anleihe selbst zurückzahlen müssen, sondern auch Gefahr laufen, die Aufnahmefähigkeit des Marktes überzustrapazieren.
Deshalb ist es nur konsequent, wenn als
Ultima Ratio die Übernahme der Schulden
nebst Auflösung der Gebietskörperschaft
steht. Zudem säße das Land mit einer eigenen Agentur zur Kommunalfinanzierung
an der Quelle der Information. Jeder Finanzbedarf würde dort unmittelbar aufschlagen. Wie ein Bankberater, der über
den neuerlichen Kreditwunsch unmittelbar
disponiert, könnte die Aufsicht schnellstmöglich gegensteuern. Daher erscheint es
auch vernünftig, für jegliche Aufnahme
von Kassenkrediten eine verpflichtende
Teilnahme vorzusehen, um diese völlig
aus dem Ruder gelaufene Liquiditätsbeschaffung enger zu steuern. Bei Krediten
für Investitionen, die den Regelfall des
Haushaltsrechts darstellen, sollte demgegenüber die selbstverwaltungsfreundliche
Freiwilligkeit den Vorzug erhalten. Wenn
die Konditionen erwartungsgemäß günstig
sind, wird dieser Weg auch auf freiwilliger
Basis beschritten. //
Lars Martin Klieve ist Kämmerer der Stadt
Essen.
klieve@essen.de

Keine Alleingänge mehr
Verbundkonzept für öffentliche Kliniken in Hessen
Von Tobias Schmidt

Mit einem Verbundkonzept will der
hessische Sozialminister öffentliche
Kliniken wettbewerbsfähig machen.
Synergieeffekte sollen gehoben
und die politische Einflussnahme
gesenkt werden. Das könnte auch
die kommunalen Kassen entlasten.

S
:,5/,()(51),1$1=,(581*
EquityGate setzt für kommunale Unternehmen
komplexe Finanzierungsvorhaben um.
Wir bieten besondere Expertise für:
:: Wohnungsbaugesellschaften
:: Stadtwerke
:: Krankenhäuser

Für Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH und
Wohnbau Mainz GmbH hat EquityGate mit innovativen
Finanzierungsstrukturen zwei der meistbeachteten
Finanzierungsprojekte im kommunalen Umfeld
entwickelt und realisiert.
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EquityGate Advisors GmbH // Mainzer Straße 19 // 65185 Wiesbaden // www.equitygate.de

eit Jahren schreibt das Klinikum Offenbach rote Zahlen. Trotzdem stehen Investoren Schlange. Ihnen will
das Klinikum einen Korb geben, vorausgesetzt das Regierungspräsidium erzwingt
keinen sofortigen Verkauf durch eine Kreditsperre. Denn im Oktober hat der hessische Sozialminister Stefan Grüttner ein
Konzept zum Erhalt der öffentlichen
Krankenhausträgerschaft vorgelegt, das
aus Sicht der Offenbacher alle Beteiligungsangebote in den Schatten stellt. Die
Idee ist bestechend einfach: Öffentliche
Krankenhäuser sollen sich zu einem Konzern vereinen und von Synergien profitieren. Das soll durch die Einrichtung einer
gemeinsamen Managementholding, eines
Zweckverbands und einer Stiftung gewährleistet werden. Aus Sicht des Offenbacher Klinikdezernenten Peter Schneider
ist das der richtige Weg, „denn Stand-alone-Lösungen kommen für die kommunalen Häuser künftig nicht mehr in Frage“.
Eine Konsequenz aus dem vorgelegten
Konzept dürfte Kämmerer aufhorchen lassen, die bisher Jahr für Jahr mit Verlustausgleichszahlungen an defizitäre Krankenhäuser konfrontiert waren: Ein Verlustausgleich durch die Träger würde in dem
Verbund nicht mehr stattfinden. „Der Verbund muss sich selbst finanzieren können.
‚Nachschüsse‘ der öffentlichen Hand sind
nicht vorgesehen“, sagt Rechtsanwalt Dr.
Thomas Köhler, der das Konzept für das
hessische Innenministerium erstellt hat.
Doch natürlich kann es nicht darum gehen,
dass gut situierte Häuser die schlecht aufgestellten finanzieren. Um Quersubventio-

nierungen zu vermeiden, sind strenge Bedingungen für die Aufnahme in den Verbund vorgesehen. Dennoch soll im Rahmen einer Altschuldenhilfe zumindest ein
Teil der angesammelten Schulden vom
Verbund übernommen werden können.
Über die Zulässigkeit dieser Hilfen werden die Aufsichtsbehörden im Einzelfall
zu entscheiden haben. Aber: „Alle teilnehmenden Krankenhäuser müssen definierte
wirtschaftliche Mindestbedingungen erfüllen“, sagt Köhler. Offenbleibt jedoch,
welche Anreize zum Verbundbeitritt für
gut funktionierende Häuser bestehen. Es
bleibt die Gefahr, dass aus dem Verbund
eine Solidargemeinschaft der weniger Erfolgreichen wird. Damit dennoch eine Finanzierung aus eigener Kraft gelingen
kann, soll mit der politischen Einflussnahme auf die Unternehmensentscheidungen
kurzer Prozess gemacht werden. Im Offenbacher Rathaus sieht man das gelassen.
„Um es mal ganz deutlich zu sagen“, betont Klinikdezernent Schneider, „wenn
politischer Einfluss zu wirtschaftlich problematischen Entscheidungen führt, dann
ist es gut, wenn er zurückgedrängt wird.“
Möglicherweise kommt die Gelassenheit
daher, dass durch den Verbund politisch
schwierige Entscheidungen aus dem eigenen Verantwortungsbereich ausgelagert
werden können. Über die notwendigen
Maßnahmen macht sich Schneider jedenfalls keine Illusionen. Klar sei, dass innerhalb einer wirtschaftlich arbeitenden Konzerneinheit nichtrentable Bereiche langfristig abgebaut werden müssten.
Diese Aussichten lassen die Konkurrenz aufhorchen. Private und freigemeinnützige Träger sind misstrauisch. Es sei
bemerkenswert, dass hier ein Konzept vorgelegt werde, dass als Stütze allein für öffentliche Häuser gedacht sei, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Manch einer befürchtet, es könne künftig doch Förderungen durch das Land geben. Zumindest formal sind jedoch solche Beihilfen laut
Konzeptentwurf ausgeschlossen. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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„Huckepackanleihen“ auch für Kommunen öffnen
Bessere kommunale Finanzierungskonditionen – Ratingdiskussion verhindern
Von Ekkehard Grunwald

Dank der gemeinsamen Kreditaufnahme von Bund und Ländern
(„ Huckepackverfahren“) wollen die
Länder von der extrem günstigen
Finanzierungssituation des Bundes
profitieren. Kommunen sollten die
Möglichkeit haben, an diesem „ intelligenten Schuldenmanagement“
zu partizipieren.

A

uf Antrag der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) in Niedersachsen wurde auf dem Landesparteitag der Niedersachsen-CDU am
13. Oktober 2012 beschlossen, dass die
niedersächsische Landesregierung gebeten wird, mit den kommunalen Spitzenverbänden eine Einbeziehung der niedersächsischen Kommunen in die Landesfinanzierung über den Kapitalmarkt schnellstmöglich zu erreichen und dafür die Bedingungen allumfassend zu erörtern. Gleichzeitig
wird die Landesregierung gebeten, dies –
also die Einbeziehung der Kommunen als
Teil der Länder in das dann intelligente
Schuldenmanagement von Bund, Ländern
und Kommunen – ebenfalls gegenüber
dem Bund zu erreichen. Eine gesamtschuldnerische Haftung ist dabei auszuschließen. Ein inhaltsgleicher Beschluss

wurde auf der Bundesvertreterversammlung der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU/CSU in Nürnberg am 29.
September 2012 gefasst.
Anlässlich der Gespräche zur innerstaatlichen Umsetzung des Fiskalpaktes
haben sich Bund und Länder im Rahmen
eines intelligenten Schuldenmanagements
auf eine gemeinsame Kreditaufnahme von
Bund und Ländern („Huckepackverfahren“) verständigt. Bund und Länder werden nach der Einigung zur innerstaatlichen
Umsetzung des Fiskalpaktes vom 24. Juni
2012 die Voraussetzungen dafür schaffen,
erstmals 2013 gemeinsame Anleihen zu
begeben. Ziel ist ein intelligentes Schuldenmanagement. Bund und teilnehmende
Länder haften bei den Emissionen jeweils
nur für ihre eigenen Anteile, d.h., es gibt
keine gesamtschuldnerische Haftung. Der
Vorteil für die teilnehmenden Länder besteht darin, dass sie von den Konditionen
großvolumiger Anleihen profitieren können und dass ein neues und liquides
Marktsegment etabliert wird. Eine vollständige Finanzierung der Bruttokreditbedarfe von Bund und Ländern über Jumboanleihen ist nicht vorgesehen. Die technischen Einzelheiten zur Umsetzung einer
gemeinsamen Anleiheemission von Bund
und Ländern werden derzeit geprüft.
Wenn den Ländern diese Neuorientierung zum „intelligenten Schuldenmanagement“ im Einvernehmen mit dem Bund er-

möglicht wird, muss erreicht werden, dass
entweder die einzelnen Bundesländer
Gleiches für ihre Kommunen ermöglichen
oder der Bund dies auch für die Kommunen ermöglicht. Was den Ländern recht ist,
muss auch ihrem verfassungsrechtlichen
Teil – den Kommunen – zur Verfügung
stehen. Die Ausgangs- und Interessenlage
entspricht mindestens der der Länder ge-

Eine Haftung der Kommunen
füreinander sowie eine Haftung der Länder für die Kommunen ist nicht gewollt.

genüber dem Bund. Denn die Zinssätze
von Kommunalkrediten liegen – teilweise
sogar erheblich – über den Kapitalmarktzinssätzen der Länder.
Für den kommunalen Bereich kommt
aber verschärfend hinzu, dass eine eigenständige Kreditaufnahme über den Kapitalmarkt aufgrund der nötigen Größenordnungen bislang überhaupt nur Großstädten
möglich ist. Den weitaus meisten Kommunen ist dieser Finanzierungsweg bisher
komplett verschlossen.
Organisatorisch ist die Schaffung einer
eigenständigen Kommunalfinanzagentur,
die Ansprechpartner ist und Bündelungs-

funktion im jeweiligen Land übernimmt,
nur dann zu erwägen, wenn nicht vorhandene Strukturen, z.B. in den Finanzministerien der Länder, gemeinsam genutzt werden können.
Sowohl eine gemeinsame Haftung der
einzelnen Kommunen füreinander als
auch eine Haftung der Länder für die
Kommunen und umgekehrt ist nicht gewollt und nicht zielführend, es geht lediglich um den erleichterten Zugang interessierter Kommunen zur gebündelten und
zugleich kostengünstigen staatlichen Kapitalmarktfinanzierung.
Die Einbeziehung der Kommunen in
das intelligente Schuldenmanagement entspricht nicht zuletzt der Verpflichtung zum
wirtschaftlichen Handeln für alle staatlichen Ebenen. Diese Einbeziehung ist auch
im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage der Kommunen erforderlich.
Schließlich ist zudem auf die Bedeutung
der Artikel in den Landesverfassungen
(z.B. des Artikels 58 der Niedersächsischen Verfassung) hinzuweisen. Danach
sind die Länder verpflichtet, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen finanziellen Mittel durch Erschließung eigener Steuerquellen (teilweise nur im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit) durch einen übergemeindlichen Finanzausgleich zur Verfügung zu
stellen. Durch die Einbeziehung der Kommunen in das intelligente Schuldenma- na-

gement könnten die Länder ihren Verpflichtungen nachkommen – und zwar
zum Nulltarif, denn die Einbeziehung der
Kommunen in das intelligente Schuldenmanagement ist auf Landesebene mit keinen Kosten verbunden.
Das Positionspapier der Deutschen
Bank vom 21. August 2012 schlägt vor,
Kommunale Finanzagenturen zu gründen,
deren Hauptaufgabe die Bündelung der
Kapitalnachfrage einzelner Kommunen
sein soll, um in deren Auftrag Kapital zu
günstigen Konditionen am Finanzmarkt zu
beschaffen. In der Praxis geschähe dies in
der Regel durch die Ausgabe gemeinsamer
Anleihen. Eine wichtige Rolle würde weiterhin das externe Rating der Schuldner
für die Gläubiger spielen.
Der Vorschlag der Niedersachsen-KPV
hat im Vergleich zum Vorstoß der Deutschen Bank einen Vorteil: Durch die Einbeziehung der Kommunen in das intelligente Schuldenmanagement wird die Ratingdiskussion nicht erforderlich und überflüssig, weil die Kommunen unter das Rating des Bundes oder der Länder fallen.
Damit wird der grundsätzlich gute Vorschlag der Deutschen Bank durch die Idee
der Niedersachsen-KPV verbessert. //
Ekkehard Grunwald ist Kämmerer der
Stadt Salzgitter.
ekkehard.grunwald@stadt.salzgitter.de

„Der Neue Kämmerer“: Der Name ist Programm
Leserumfrage 2012 bestätigt starke Zielleser-Fokussierung und eine sehr hohe Leser-Blatt-Bindung
Von Katharina Schlüter

Der typische Leser unserer Zeitung
ist vielseitig interessiert, gründlich
und treu – so lautet ein Ergebnis
unserer Umfrage.

W

er sind Sie? Was interessiert
Sie? Wie finden Sie unsere Zeitung? Dies waren die zentralen
Fragen der großen Leserumfrage der Zeitung „Der Neue Kämmerer“. Im September 2012 haben insgesamt 940 Leser an
unserer Umfrage teilgenommen. Die Resonanz auf unsere Umfrage liegt über unseren ohnehin schon optimistischen Erwartungen. Wir erlauben uns, dies gleich
als erstes Ergebnis unserer Umfrage zu
werten: Unsere Leser sind der Zeitung
„Der Neue Kämmerer“ stark verbunden.
Bestätigt wird dies auch durch diverse
Antwortergebnisse: Fast drei Viertel lesen

unsere Zeitung seit mindestens drei Jahren, 30 Prozent sogar seit mehr als fünf
Jahren. Auch ist die Leseintensität sehr
hoch: So widmet gut ein Viertel der Leser
allen Seiten seine Aufmerksamkeit, 40
Prozent lesen die Hälfte der Seiten.
Aber wer ist er denn nun eigentlich –
unser Leser? Drei Viertel der Teilnehmer
gaben an, auf kommunaler Ebene tätig zu
sein, über die Hälfte ist als Kämmerer oder
Bürgermeister tätig, weitere 21 Prozent arbeiten als Leiter der Kämmerei oder in
vergleichbaren Positionen – der Name ist
bei uns also Programm. Unserer Arbeit
stellen die Teilnehmer ein sehr gutes Zeugnis aus: Gut 80 Prozent stimmen jeweils
den Aussagen zu, dass „Der Neue Kämmerer“ umfassend über die Welt der kommunalen Finanzentscheider informiert, dass
er unabhängig und neutral arbeitet und
dass er insgesamt überzeugt.
Für die Entwicklung unserer Produktwelt um die Printzeitung „Der Neue Käm-

Seit wann lesen Sie die Zeitung „Der Neue Kämmerer?“
8% 1%
seit mehr als 5 Jahren (A1)
30%

17%

seit 3 bis 4 Jahren (A2)
seit 1 bis 2 Jahren (A3)
seit weniger als einem Jahr (A4)
keine Antwort
44%

In welchem Sektor sind Sie tätig?
2%
1%

75%

10%

Kommune (A1)
Land (A2)
Bund (A3)

4%

Öffentliches Unternehmen (A4)

4%

Finanzdienstleister, Berater (Bank, WP, Kanzlei,
IT-Consultant) (A5)

1%

Universität/Forschungseinrichtung (A6)
Sonstiges (A7)

3%
Quelle: Der Neue Kämmerer

keine Antwort

merer“ herum war es außerdem wichtig zu
wissen, inwieweit unsere Leser digitale
Medien nutzen. Zusammenfassend kann
man sagen: Unsere Leser sind in der digitalen Welt angekommen. Insofern überrascht es nicht, dass sich viele Teilnehmer
ein größeres digitales Angebot unserer Redaktion wünschen.
Diesen Wunsch nehmen wir sehr ernst
und werden ab 2013 unsere digitalen Produkte Schritt für Schritt weiter ausbauen.
Gleichzeitig wird die Zeitung „Der Neue
Kämmerer“ ab 2013 nur noch mit vier statt
mit fünf Printausgaben pro Jahr erscheinen. Die Redaktion freut sich jederzeit
sehr über Anregungen zur Weiterentwicklung unserer Zeitung, über Themenvorschläge, über Kritik und auch über Lob.
Dafür braucht es nicht immer unbedingt
eine Leserumfrage. Schreiben Sie uns
einfach eine Mail. //
k.schlueter@derneuekaemmerer.de

WAS SAUST
ÜBER EINE INSEL
Die Erdgastaxen auf Sylt.

ZEIGT, WIE MAN
UMWELTFREUNDLICH
VORWÄRTSKOMMT?

Die Erdgastaxen auf Sylt verdeutlichen, wie in Zukunft der
Hase läuft. Denn hier tanken immer mehr Taxen Erdgas. Und
mehr und mehr andere Fahrzeuge auch. Natürlich zum großen
Teil schon aus klimaneutralem Biogas. Genial – und nicht nur
eine Insellösung.
Diese Idee der Energieversorgung Sylt ist eine von vielen, mit
denen die über 90 in der Thüga-Gruppe organisierten Stadtwerke die Energiewende vorantreiben. Für ein entscheidendes
Plus für Mensch, Natur und Umwelt. Für das große Plus für alle.
Erfahren Sie mehr über www.energie-und-wende.de/effizienz

Die Energieversorgung Sylt verbindet Energie und Umwelt für die Insel.
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Defizite beim Finanzmanagement
KVD-Studie gibt Einblick in die Finanzierungsstrukturen der Kommunen
Von Sebastian Bergmann

Die europäische Schuldenkrise,
Diskussionen um die Verschuldungskapazitäten der öffentlichen
Haushalte und Basel III werden erhebliche Auswirkungen auf die
Kommunalfinanzierung haben. Eine
Studie der bundesweiten Initiative
Kommunale Verschuldungsdiagnose (KVD) gibt Einblick in die Finanzierungsstrukturen der deutschen
Kommunen.

U

nter Federführung des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes
(DSGV) wurden 2010 und 2011
über 880 Kommunen bei einem Rücklauf
von 302 Teilnehmern befragt. Dadurch
wurden mit einem analysierten Schuldenvolumen von circa 48 Milliarden Euro
rund 38 Prozent der bundesweiten kommunalen Verschuldung in die Auswertung
einbezogen. Aus dem Datenmaterial von
rund 25.000 Investitionsdarlehen über ca.
30 Milliarden, 1.000 Kassenkrediten über
rund 16 Milliarden und den 1.000 Derivaten über rund 4 Milliarden Euro konnten
sowohl auf Ebene der einzelnen Kommune wie auch auf aggregierter Ebene tiefe
Einblicke in die Finanzierungstrukturen

der deutschen Kommunen gewonnen werden.

Nutzung von Derivaten
In allen betrachteten Bundesländern liegt
der Derivateanteil zwischen 0 und 22 Prozent, der Bundesdurchschnitt beträgt circa
13 Prozent. Über 87 Prozent davon sind
einfache Zinssicherungsderivate, die
nichts mit der öffentlichen Debatte um
CMS-Spread-Ladder-Swaps zu tun haben.
In der mittleren Verschuldungsgruppe mit
einem Kreditportfolio von 100 bis 500
Millionen Euro ist der Derivateanteil mit
14 Prozent am höchsten. Im Vorjahresvergleich ist insgesamt ein Anstieg des Derivateanteils in nahezu allen Verschuldungs-

Vertrauen ist
die Basis für
eine erfolgreiche
Partnerschaft.
Greenwich Quality
Leader 2012 *

gruppen von 10 auf 13 Prozent zu verzeichnen. Möglicherweise nutzen die
Kommunen das aktuell historisch günstige
Zinsniveau, um die niedrigen Zinsen mit
Hilfe von Derivaten für die Zukunft festzuschreiben. Dafür spricht auch die um
drei Prozentpunkte auf 74 Prozent gestiegene Festzinsbindungsquote.

Der Derivateanteil ist in
allen Verschuldungsgruppen
gestiegen.
Die Verschuldungsstruktur fällt in unterschiedlichen Bundesländern sehr verschieden aus. In Bayern und Baden-Württemberg liegt die Zinsbindungsquote bei
durchschnittlich fast 95 Prozent, bei den
teilnehmenden Kommunen aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg bei 60
Prozent. Die absolute Durchschnittsverzinsung liegt in Bayern bei 3,5 Prozent,
während sie in Hessen, NRW, Brandenburg, Sachsen und Niedersachen 50 bis 75
Basispunkte geringer ist. Länder, in denen
kurzfristige Kredite (meist Kassenkredite)
abgeschlossen wurden, haben eine deutlich geringere Durchschnittsverzinsung.
Dieser Vorteil geht allerdings auch mit
dem Nachteil eines höheren Zinsänderungsrisikos einher.
Eine Erhöhung des Marktzinsniveaus
um einen Prozentpunkt würde sich sehr
unterschiedlich auf die jeweilige Erhöhung der Durchschnittsverzinsung auswirken (Marktzinssensitivität). Im Bundesdurchschnitt ergäbe sich ein Zinsanstieg
von 0,45 Prozentpunkte.

Excel-Tabellen reichen nicht
Nur rund 50 Prozent der Kommunen nutzen eine Software für die Verwaltung. Oft
werden einfache Excel-Tabellen verwendet. Um die Herausforderungen bei Kreditvolumina von häufig über 30 Millionen
Euro bewältigen zu können, ist das nicht
ausreichend. Keines der vorhandenen Risiken, ob Zins- oder Prolongationsrisiko,
kann damit sachgerecht abgebildet und betreut werden. In zahlreichen Kommunen
findet überhaupt keine von der Kreditaufnahme getrennte Zinssteuerung statt.
Durch die klassische Haushaltsplanung ist
eine Fokussierung auf das laufende bzw.
auf die folgenden beiden Haushaltsjahre
zu beobachten. Dadurch werden häufig
beispielsweise Prolongationsrisiken unterschätzt.

Fortführung der Studie
Die Kommunale Verschuldungsdiagnose
wird für das Jahr 2012 zum dritten Mal
durchgeführt. Anmeldeschluss ist der 28.
Februar 2013. Erstmals sind auch kommunale Stadtwerke und Wohnungsbaugesellschaften angesprochen. Jeder teilnehmenden Kommune wird eine neue Kommunale Schuldensoftware für sechs Monate
kostenlos zur Verfügung gestellt, mit der
u.a. Schuldenstatistiken, Zinsszenarien im
Zeitablauf sowie Risiken aus Derivaten
abgebildet werden können. //
Sebastian Bergmann ist Abteilungsdirektor
Öffentliche Hand/PPP beim Deutschen
Sparkassen- und Giroverband (DSGV).
sebastian.bergmann@dsgv.de

Altes Pilotprojekt
Oestrich-Winkel hat den Bürgerkredit eingeführt
Von Tobias Schmidt

Mitte Oktober stellte Oestrich-Winkels Bürgermeister Paul Weimann
seinen Bürgerkredit als Pilotprojekt
vor. Dabei ist die Idee nicht neu.
Die Stadt Quickborn wurde bereits
enttäuscht. Doch in Oestrich-Winkel ist der Bürgerkredit vor allem eine Form der Bürgerbeteiligung.

D

ie Stadt Quickborn war die wahre
Pionierin, als sie sich 2009 Geld
von ihren Bürgern lieh. Das Modell wurde schon bald von der BaFin gekippt, die darin ein erlaubnispflichtiges
Bankgeschäft sah. Doch schon im Folgejahr hatte sich Quickborn mit einem neuen
Modell zurückgemeldet, bei dem eine
Bank zwischengeschaltet wurde. Nach anfänglicher Euphorie herrscht nun Katerstimmung in Quickborn. Der Bürgerkredit
ist hier ein Auslaufmodell.
Einen Teil der Kredite hat die Stadt bereits getilgt. Der Rest wird noch abbezahlt.
„Um große Summen handelt es sich dabei
nicht“, sagt Stadtkämmerin Meike Wölfel
rückblickend. „Bei einer Laufzeit von fünf
Jahren wollten wir damals 1 Million Euro
und haben nur 60.000 Euro bekommen.“
Eine Fortsetzung ist nicht geplant. Grund
dafür sei zum einen das verhaltene Interesse der Bürger. Zum anderen seien die derzeitigen Finanzierungsbedingungen für
Kommunen unschlagbar günstig. Bei
Laufzeiten zwischen einem Viertel- und
einem halben Jahr zahle die Stadt gerade
einmal zwischen 0,2 und 0,4 Prozent Zinsen. Bei einer Laufzeit ab einem Jahr seien
es etwa 1 Prozent, bei zehn Jahren 2,5 Prozent. Günstiger gehe es kaum.
Warum ist Oestrich-Winkel an dem Finanzierungsinstrument interessiert? Erst
kürzlich ist die 11.600-Einwohner-Gemeinde unter den hessischen Schutzschirm geschlüpft. Sie hat 26 Millionen
Euro Schulden, davon 17 Millionen Euro

Greenwich Associates hat Allianz
Global Investors in Deutschland
erneut mit dem Titel „Qualitätsführer
im institutionellen Geschäft“
ausgezeichnet.
Mit dieser Einschätzung unserer
Anleger verbinden wir die Verpflichtung,
ihnen stets als zuverlässiger Partner
mit individuellen und
zukunftsorientierten Lösungen zur
Seite zu stehen.
www.allianzgi.de/institutionelle

* Quelle: Greenwich Associates 2012 Continental European Investment Management Study. Im Jahr 2012 wurden die Auszeichnungen von Greenwich auf der
Grundlage der Aussagen von 212 institutionellen Investoren vergeben, die an der
Analyse teilgenommen haben.
Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die zukünftige
Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. Investieren birgt
Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als
auch ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise
nicht in voller Höhe zurück. Hierbei handelt es sich um Werbung. Herausgegeben von Allianz Global Investors Europe GmbH, Mainzer Landstraße 11–13,
60329 Frankfurt.
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Kassenkredite. Dennoch steht beim Bürgerkredit der Finanzierungsaspekt an
zweiter Stelle. „In der Hauptsache geht es
uns darum, bürgerschaftliches Engagement zu fördern“, sagt Bürgermeister Weimann. Schließlich gebe es viele Mitbürger,
die sich zwar engagieren wollten, physisch
aber nicht in der Lage zu gemeinnütziger
Arbeit seien. „Denen wollen wir eine
Chance bieten, sich einzubringen.“ Weimann setzt auf eine konkrete Objektbezogenheit des Kredits, sodass die Bürger sehen können, worin sie investieren. Die
Wahl fiel auf Digitalfunkgeräte der Feuerwehr. 160.000 Euro wurden investiert.
Die Kreditkonditionen können sich mit
einem Zinssatz von 0,76 Prozent bei einer
Laufzeit von sechs Jahren sehen lassen.
Dennoch sieht Weimann das Instrument
nicht als ernsthafte Konkurrenz zum klassischen Bankkredit. Schließlich gehe es da
um ganz andere Volumina.
Um sicherzustellen, dass bei dem relativ geringen Kreditvolumen die Transaktionskosten nicht aus dem Ruder laufen, hat
die Gemeinde ein Unternehmen mit der
umfassenden Durchführung des Verfahrens beauftragt. Es stellt eine Internetplattform zur Verfügung, über die die Bürger
ihre Beteiligung schnell und einfach abwickeln können. Um möglichst viele Bürger
einbinden zu können, wurde der Mindestbetrag für eine Beteiligung mit 100 Euro
sehr niedrig angesetzt. In Quickborn lag
die Schwelle noch bei 5.000 Euro. Der Ansatz hat sich bewährt. Bereits vor Ablauf
der Zeichnungsphase hatte Oestrich-Winkel die vorgesehene Summe zusammen.
„Damit ist erwiesen, dass wir den richtigen Weg gegangen sind“, sagt Weimann.
„Wir werden das Projekt daher auch im
kommenden Jahr fortsetzen.“
Zwar ist die Idee des Bürgerkredits
nicht in Oestrich-Winkel geboren worden.
Aber vielleicht wird sie hier – wenn auch
mit einer anderen Zielsetzung –
reanimiert. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Finanzmanagement

Risiken im Schuldenmanagement besser bewältigen
Kämmerer nutzen Möglichkeiten der Risikosteuerung noch zu wenig
Von Andrea Stertz

Angesichts einer drückenden
Schuldenlast stehen die deutschen
Kommunen vor großen Herausforderungen. Um die Finanzierungskosten zu minimieren, ist ein aktives Management des Schuldenportfolios notwendig. Das aber
birgt Risiken.

I

m Rahmen des KGSt-Projekts „Management kommunaler Verbindlichkeiten“ gab die Mehrheit der befragten
Verantwortlichen an, dass die Ziele Liquiditätssicherung, Minimierung der Kreditkosten und Risikoreduzierung für das
Zins- und Schuldenmanagement heute eine hohe Relevanz haben. Zwecks Effizienzsteigerung wird in vielen Fällen die
Beschaffung der Liquidität von der Steuerung der Verzinsung getrennt. Mit dem
Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten können Kreditkosten reduziert werden.
Aber wie?
Das Management des kommunalen
Schuldenportfolios fasst zunächst alle bestehenden Kredite zu einem Gesamtportfolio zusammen. Anschließend werden die
geplanten Neuaufnahmen und die Prolongationen in das Gesamtportfolio integriert.
Zu den Kreditaufnahmen der einzelnen
Jahre werden nun die sogenannten offenen
Posten hinzugefügt. Diese machen den
Kreditbedarf aus, der laut Investitionsplan
notwendig, aber noch nicht zinsgesichert

ist. Daran anknüpfend kann die Analyse
des Portfolios beginnen.
Was genau aber sind die Risiken im
Schuldenmanagement, und wie lassen sie
sich steuern? Eines der Risiken ist, dass
der kommunale Haushalt aktuell und in
der Zukunft durch zu hohe Zinszahlungen
belastet wird. Auch Änderungen des Zinsniveaus und der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Veränderungen auf den
Geld- und Kapitalmärkten sind möglich.
Ebenso spielen zeitliche und organisatorische Risiken eine Rolle.
Ziel ist es, die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken zu reduzieren und/oder
die Auswirkungen der Risiken zu begrenzen. Ein Risikofrühwarnsystem kann die
Identifikation und Bewertung der Risiken
gewährleisten. Dabei ist ein Abgleich mit
den jeweils formulierten Zielen notwendig. Es folgt die Berichterstattung an die
Verantwortlichen mit der Information zur
Zielerreichung bzw. -abweichung.
Die zweite Säule des Risikomanagementsystems ist das interne Kontrollsystem (IKS). Es gewährleistet die Steuerung
von Prozessrisiken, die Schäden für die
Kommune zur Folge haben können. Das
Controlling hat die Risiken bei der Planung, der Steuerung und der Kontrolle zu
beachten. Seine Funktion ist die Beratung
des Risikomanagements. Das Ziel ist die
Optimierung von Risikosteuerungsaufgaben. Die Steuerung der Risiken sollte aus
Risikovermeidung, Risikoverminderung,
Risikoüberwälzung oder Risikoakzeptanz
bestehen. Um eine Entscheidung zu treffen, wie mit Risiken umgegangen werden

Der Weg zu mehr Effizienz

Risikoidentifikation und
-quantifizierung

Risikosteuerung

Controlling
(Risikocontrolling)

Eigene Darstellung in Anlehnung an Birkholz, Kai: Das Risikomanagement mit und von Derivaten auf
kommunaler Ebene – theoretische und empirische Erkenntnisse; in: Kommunales Schuldenmanagement
– Auf dem Weg zur mehr Effizienz, Deutscher Städtetag, Berlin, Köln, 2007, S. 75.
Quelle: KGSt

sollte, muss zunächst die Relevanz des Risikos festgestellt werden. Die Entscheidung über die Einordnun hängt vom jeweiligen Risikobewusstsein ab und kann in
verschiedenen Kommunen unterschiedlich ausfallen.

At-Risk-Modelle
Eine gängige Methode zur Modellierung
und Messung der Risiken mit Blick auf die
Ziele ist die Value-at-Risk-Analyse. Der
Value at Risk (VaR) stellt die Verlustobergrenze eines Portfolios dar, die mit einer
festgelegten Wahrscheinlichkeit und einer
bestimmten Haltedauer nicht überschritten
werden darf. Er wird in Geldeinheiten ausgedrückt und ist daher gut zu interpretieren. Als Steuerungsgröße werden die „offenen Positionen“ betrachtet, denn für sie
besteht eine Zinsbindungslücke und damit
ein Zinsrisiko. Sie bilden also das Limit.
Liegt der VaR über dem Limit, besteht sofortiger Handlungsbedarf. Bestehende
Zinssicherungsgeschäfte sollten angepasst
und ggf. neue abgeschlossen werden.
Liegt der VaR unterhalb des Limits, be-

steht kein Handlungsbedarf. Wenn der
VaR dem Limit sehr nahe kommt, sollten
Sicherungsmaßnahmen vorgenommen
werden.
Ein weiteres Instrument zur Risikosteuerung ist die Cashflow-at-Risk
(CFaR)-Analyse, bei der für die definierten Risikofaktoren Kurs- oder Preisänderungen im Prognosezeitraum simuliert
werden. Dadurch können die Auswirkungen einer Veränderung des Zinssatzes auf
die Zinsausgaben über einen bestimmten
Zeitraum überprüft werden. Im Gegensatz
zum VaR wird bei dieser Analyse nicht nur
ein Risikoszenario betrachtet. Vielmehr
kann für einen bestimmten Zeitraum die
Wirkung durch Veränderung des Risikofaktors auf die Zahlungsströme dargestellt
werden. Die Steuerung des Risikos wird
anhand vorgegebener Limite, wie z.B. der
Höhe der Zinsausgaben bzw. des Durchschnittszinssatzes, vollzogen. Werden die
Limite überschritten, sind sichernde Maßnahmen einzuleiten, wie die Auflösung,
der Verkauf oder der Abschluss eines neuen Optimierungsgeschäftes.

At-Risk-Modelle machen Risiken im
Schuldenmanagement steuerbar. Sie werden aber von den Kommunen noch sehr
wenig genutzt. Die meisten Kämmerer
konzentrieren sich auf die Kennzahlen
Durchschnittsverzinsung und Zinsbindungsdauer. Hinzu kommen sogenannte
Limite wie der Anteil fest- und variabel
verzinster Kredite oder die Duration zur
Darstellung der Veränderung der Zinsbindung im Portfolio. Vielerorts existiert für
den Einsatz von Derivaten ein Risikobewusstsein, aber es werden in der Regel
nicht ganze Bereiche oder die gesamte
Verwaltung einbezogen.
Das Schuldenmanagement konzentriert
sich allzu oft auf den Kernhaushalt. Daneben organisieren die kommunalen Beteiligungen ihr Schuldenmanagement häufig
noch getrennt. Auch hier gibt es Optimierungsmöglichkeiten. Ein weiteres ebenfalls bisher selten genutztes Instrument ist
die interkommunale Zusammenarbeit.
Durch Bündelung der Kreditvolumina
würden sich am Markt bessere Konditionen erzielen lassen.
Die KGSt befasst sich derzeit in einem
gutachtlichen Projekt mit dem kommunalen Schuldenmanagement. Für Anfang
2013 ist die Veröffentlichung eines KGStBerichts geplant. //
Andrea Stertz ist Referentin Programmbereich Finanzmanagement bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).
andrea.stertz@kgst.de

Kleiner Riss in der Leitung.
Großes Loch in der Kasse.
Klimawandel, demographische Umbrüche – unsere Welt verändert sich
jeden Tag. Das stellt auch die Kommunen vor neue Herausforderungen,
die die Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und Bürger anpassen und zukunftssicher gestalten müssen. Bei der Aufgabe, den optimalen Weg für einen
langfristig verantwortungsvollen und wirtschaftlichen Umgang mit den
natürlichen Ressourcen zu ﬁnden, steht die Veolia Wasser-Gruppe ihren
Partnern mit Erfahrung und Kompetenz zur Seite – mit dem Anspruch, die
Qualität und Efﬁzienz der Dienstleistungen vor Ort messbar zu verbessern.
Erfahren Sie mehr über unsere Wasser-Dienstleistungen für Kommunen:
www.veoliawasser.de
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Steht die Finanzautonomie auf dem Spiel?
Expertenrunde zur Zukunft der deutschen Kommunen im Euro-Raum
Von Vanessa Wilke

Steht die Finanzautonomie der
deutschen Kommunen im EuroRaum auf dem Spiel, und wie verändern sich die Finanzierungskonditionen der Kommunen? Über diese Fragen debattierte die Expertenrunde beim 8. Deutschen Kämmerertag in Berlin.

A

m Tag nach der Urteilsverkündung der Karlsruher Richter zum
Euro-Rettungsschirm ESM drehte
sich die Expertenrunde des 8. Deutschen
Kämmerertags um die Zukunft der deutschen Kommunen. „Wer meint, dass der
aktuelle Kurs der Euro-Rettung richtig ist,
kann sich durch das Urteil bestätigt fühlen.
Wer das nicht meint, kann weiter diskutieren.“ So fasste Prof. Dr. Herta DäublerGmelin in ihrer Keynote-Ansprache ihre

Einschätzung zum ESM-Urteil zusammen. Karlsruhe habe die Diskussion über
verschiedene Wege aus der Krise nicht beendet, sagte die Bundesministerin der Justiz a.D. und Klägerin gegen den Europäischen Fiskalpakt und den permanenten
Rettungsschirm. Alle seien aufgerufen,
sich an der Diskussion zu beteiligen. „Ich
finde, dass auch aus der Richtung der
kommunalen Gebietskörperschaften Beiträge kommen müssten.“

DNK

Sparkassen-Finanzgruppe

Die Expertenrunde beim 8. Deutschen Kämmerertag: Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Christian Ude, Prof.
Dr. Giesela Färber, Manfred Abrahams, Dr. Holger Schmieding, Katharina Schlüter (von links)

Im Anschluss an Däubler-Gmelins Vortrag
eröffnete Katharina Schlüter, Moderatorin
und leitende Redakteurin der Zeitung „Der
Neue Kämmerer“, die Diskussion mit der
Frage, welche Folgen der ESM für die
Kommunen haben könne.

Rechnung mit Unbekannten

Wann ist ein Geldinstitut
gut für Deutschland?
Wenn es Investitionen ermöglicht,
die sich für die Umwelt rentieren.



Sparkassen fördern den Wachstumsmarkt Umwelt. Mit ihren Finanzierungsund Beratungsangeboten unterstützen sie den Ausbau innovativer Klimaschutztechnologien. Gemeinsam mit ihren Kunden tragen sie so zu einer erfolgreichen
Energiewende in Deutschland bei. Das ist gut für die Wirtschaft und gut für die
Umwelt. www.gut-fuer-deutschland.de

Sparkassen. Gut für Deutschland.
DSGV_DerNeueKammerer_GfD3_Wirt.indd 1

30.10.12 11:26

Christian Ude, Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt München und Präsident
des Deutschen Städtetages, warnte vor
voreiligen Schlüssen: „Wir haben hier eine
Rechnung mit fast ausschließlich Unbekannten. Deswegen hängt alles davon ab,
welche Größen Sie in die Rechnung einstellen. In dieser Situation sind sowohl die
Befürworter als auch die Gegner des
ESM.“ Die kommunale Finanznot werde
nicht erst durch den Fiskalpakt oder den
ESM geschaffen. „Die Finanznot ist schon
da – wenn auch regional ungleich verteilt.
Die Finanzautonomie ist damit schon jetzt
gefährdet – ob mit oder ohne Europa“, so
Ude. Das Hauptproblem sei zum einen,
dass der Gesetzgeber Wohltaten verteile
und die Rechnungen an die Rathäuser
schicke. Gesamtwirtschaftliche Sozialkosten würden allein auf die Kommunen abgewälzt. Zum anderen hingen die kommunalen Finanzen stark von der Konjunkturlage ab. Allein die Konjunkturschwäche
nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 habe
der öffentlichen Hand in drei Jahren Mindereinnahmen von 110 Milliarden Euro
beschert.
Darin stimmte Dr. Holger Schmieding
dem Münchner Oberbürgermeister zu.
„Was wirklich teuer ist, ist eine Konjunkturkrise“, sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank. „Wenn man auch die Ausgabenseite der öffentlichen Hand hinzunimmt, hat uns die Lehman-Krise 300
Milliarden Euro gekostet.“ Für die EuroRettung dagegen habe der deutsche Steuerzahler lediglich circa 10 Milliarden Euro
berappen müssen. Da die bisherige Geldpolitik der EZB nicht wirksam gewesen
sei, müssten die Währungshüter jetzt neue
Instrumente einsetzen, wie etwa den Kauf
von Staatsanleihen gefährdeter Staaten.
„Genau das macht die EZB jetzt, und das
ist der einzige Weg, die deutsche Konjunktur vor der Rezession zu bewahren.“ Der
aktuelle ifo-Index zeige, dass Deutschland
drei Monate vor der Rezession stehe. „Wir
können hoffen, dass die EZB jetzt mit ihrer neuen Geldpolitik das bewirkt, was die
alte Geldpolitik nicht bewirkt hat: den Absturz in die Rezession zu verhindern.“
Da konnte Prof. Dr. Gisela Färber nur
den Kopf schütteln. „Ich glaube nicht, dass
das auf Dauer wirksam ist“, sagte die Professorin für wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer „Ich würde
vielmehr auf strukturelle Änderungen setzen.“ Es bestehe ein wesentlicher Unter-

schied darin, ob die EZB eine Liquiditätspolitik mit Offenmarktpolitik oder ob sie
Staatsfinanzierung damit betreibe. An die
Kommunen richtete sie eine Warnung:
„Wir haben neue Defizite zu erwarten und
werden auch den Arbeitsmarkt nicht halten
können. Ich würde dann auch keine Wetten mehr eingehen, dass Deutschland ein
AAA-Rating mit homogenen Zinsen für
verschuldete Kommunen halten kann.“
Färber geht davon aus, dass das einheitliche Rating auseinanderreiße und Deutschland verschiedene Ratings für mehr oder
weniger verschuldete Länder und Kommunen bekomme. Zinssätze, wie man sie
derzeit aus Südeuropa kenne, kämen damit
auch auf hochverschuldete Kommunen
und Länder zu.
Städtetagspräsident Ude teilte die Befürchtungen der Professorin nur zum Teil:
„Wir sehen doch gerade, dass viele Länder
Entschuldungsprogramme auflegen und
damit sagen, wir stehen für unsere Kommunen ein. Es gibt deshalb auch überhaupt

„In Düsseldorf sehen wir bei
der Gewerbesteuerentwicklung einen deutlichen Einfluss
der Euro-Krise.“
Manfred Abrahams, Düsseldorf

keinen Grund, über ein externes Rating
nachzudenken."

Euro-Ende als „Horrorszenario“
Ein Zusammenbruch des Euro dürfte das
Vertrauen in die Finanzkraft der Kommunen weiter auf die Probe stellen. Manfred
Abrahams, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf und Vorstandsvorsitzender des Fachverbandes der Kämmerer in
NRW e.V., sprach von einem Horrorszenario. „Wir sehen in Düsseldorf bereits bei
der Gewerbesteuerentwicklung einen
deutlichen Einfluss der Euro-Krise.“ Die
Landeshauptstadt beispielsweise habe im
Banken- und Versicherungsgewerbe einen
Einbruch der Gewerbesteuer in Höhe von
etwa 50 Millionen Euro zu verzeichnen.
Wenn man das in den nächsten Jahren
noch weiter fortschreibe, müsse man in
Frage stellen, ob hier überhaupt noch Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten seien.
„Wir müssen die konjunkturelle Entwicklung stabil halten. Sonst wird die Schere
zwischen sinkenden Steuereinnahmen und
steigenden Sozialkosten immer größer,
und alle Hilfestellungen aus Berlin – ob
bei der Grundsicherung im Alter oder bei
der Eingliederungshilfe – wären nur ein
winziger Teil, gemessen an dem, was uns
dann blüht“, so Abrahams. //
redaktion@derneuekaemmerer.de
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Agenda 2020

Externe Ratings sind überflüssig

Wege aus dem Schuldenstaat

Schwache Konjunktur wäre Risiko für kommunale Finanzautonomie

Von Dr. Gerd Landsberg

Deutsche Kommunen brauchen
wieder mehr Handlungsspielraum.

A

uch wenn sich Wirtschaft und Arbeitsmarkt gut entwickeln, nehmen hohe Verschuldung und die
Soziallasten den Kommunen den notwendigen Handlungsspielraum. Gleichzeitig
steht Deutschland in den nächsten Jahrzehnten mit der Bewältigung des demographischen Wandels und der Umsetzung
der Energiewende vor zwei großen Innovationsprojekten ungeahnten Ausmaßes.
Ein „Weiter so“ funktioniert nicht mehr.
Die Politik muss die Wende herbeiführen.
Der DStGB fordert daher eine „Agenda
2020“, die notwendige Reformen und die
Neuausrichtung unserer Gesellschaft einleitet. Dabei gilt: Demokratie und Wohlstand wird es nur mit handlungsfähigen
Städten und Gemeinden geben.
Aber nicht nur die Kommunen befinden sich in einer angespannten Haushaltslage, auch Bund und Länder haben mit ihren Finanzen zu kämpfen. Mit Steuererleichterungen, die Städte zu Erhöhungen
von Gebühren und Beiträgen für die Bürger zwingen, wird Deutschland sich nicht
aus dem Schuldensumpf befreien können.
Egal, ob bessere Straßen, mehr Erzieher und Ordnungsbeamte oder Ganztagsbetreuung an Schulen: Die Bürger erwarten immer mehr Leistungen des Staates.
Ohne eine Einnahmenverbesserung auf
kommunaler Ebene wird all dies nicht realisierbar sein. Ein wichtiger Baustein ist

hier die weitere Stabilisierung der Gewerbesteuer. Auch die Reform der Grundsteuer muss vorangebracht werden.
Um der Schuldenspirale zu entkommen, wird dennoch kein Weg an einer Ausgabenreduzierung vorbeiführen. Alle
staatlichen Leistungen sollten auf den
Prüfstand, um so Mitnahmeeffekte und eine unverhältnismäßige Bürokratie zu vermeiden. Zentrales Problem der Kommunalfinanzen sind die Sozialausgaben, die
sich seit der Wiedervereinigung verdoppelt haben. Hier muss eine Reform ansetzen, die langfristig das Sozialsystem sichert, aber auch den Menschen mehr Eigenverantwortung und Eigenvorsorge abverlangt.
Große Sorgen bereitet den Kommunen
die Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen, die im Jahr 2010 ein Volumen von 13,8 Milliarden Euro hatte. Das
Risiko, eine Behinderung zu erleiden,
kann jeden treffen. Allerdings handelt es
sich hierbei um ein allgemeines Lebensrisiko, auf das eine Stadt keinen Einfluss
hat. Daher sollte die Finanzierungsverantwortung nicht allein auf den Kommunen
lasten. Schließlich sollten sich staatliche
Ausgaben schwerpunktmäßig auf Investitionen im Bildungs- und Betreuungsbereich sowie in die Infrastruktur konzentrieren. Diese müssen Vorrang vor höheren
Transferleistungen haben, deren stetige
Erhöhung oder Neueinführung sich als Lösungskonzept nicht bewährt hat. //
Dr. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB).

Von Christian Ude

Eine Konjunkturschwächung wäre
das Hauptrisiko für die kommunale
Finanzausstattung.

I

m politischen Alltagsleben ist die Gefahr groß, dass das Tagesgeschäft
überhandnimmt und dass man vergisst, über das jeweils besonders dringliche Problem hinaus weiterführende und
auch grundlegende Fragen zu stellen.
Auch aus diesem Grund sind Veranstaltungen wie der Deutsche Kämmerertag zu begrüßen. Der Blick über den eigenen Tellerrand wird erleichtert, Gedanken verlassen
die eigene Stadtgrenze, und oft wird auch
über das enge Fachgebiet hinausgeschaut.
Auch die großen Themen kamen auf dem
8. Kämmerertag nicht zu kurz: „Steht die
Finanzautonomie auf dem Spiel? – Die
Zukunft der deutschen Kommunen im
Euro-Raum“ lautete die Frage, die nach einem wahrhaft beeindruckendem Vortrag
von Prof. Herta Däubler-Gmelin zum Fiskalpakt und ESM diskutiert wurde.
Dabei hat die Staatsschuldenkrise direkte Auswirkungen auf die Kommunen.
Es wird häufiger die Frage gestellt, ob wegen der Staatsschuldenkrise und der Reaktionen darauf die kommunale Finanzautonomie auf dem Spiel steht.
Die größten Risiken für die kommunale Finanzausstattung und -autonomie liegen kurz- und mittelfristig in einer möglichen Konjunkturschwächung. Von der Bedeutung her schließt sich das Risiko an,
dass die von Deutschland abgegebenen

Garantien in Anspruch genommen werden
könnten. Erst dann folgen der Fiskalpakt
und seine innerstaatliche Umsetzung. Um
zu verdeutlichen, dass sich eine Konjunkturkrise weitaus stärker als andere Faktoren auswirken kann, muss nur auf die vergangenen Jahre geschaut werden: Die
Steuerausfälle von Bund, Ländern und Gemeinden aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise haben allein in den Jahren 2009
bis 2012 bundesweit ein Volumen von ca.
110 Milliarden Euro ausgemacht, von den
Mehrbelastungen der Sozialkassen ganz
zu schweigen.
Der Anreiz der Länder, Defizite in die
Kommunalhaushalte auszulagern, wird
sich aufgrund des Fiskalpakts voraussichtlich nicht weiter erhöhen. Dies ist aber
kein Trost, denn der durch die Einführung
der Schuldenbremse ohnehin massiv verstärkte Verlagerungsanreiz wird sich zumindest bis 2020 auch nicht verringern.
Zudem ist ab dem Jahr 2020 ein verstärkter rechtlicher Druck auf die kommunale
Haushaltsautonomie zu erwarten.
Es ist unstrittig, dass die Kommunen
auch in Zukunft auf Kredite angewiesen
sein werden, und sei es auch nur zur Refinanzierung ihrer Altschulden. Bei der Bewertung der zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten ist genau zu unterscheiden:
Weder der Fiskalpakt selbst noch die aktuelle Politik der Europäischen Zentralbank
verschlechtern die Finanzierungskonditionen. Zusammen mit der „Politik des billigen Geldes“ und der guten Bonität der
deutschen Kommunen existieren momentan sehr günstige Refinanzierungsmöglichkeiten für Kommunen. Eine Belastung

der Kreditversorgung stellen aber neue
bankenaufsichtsrechtliche Regelungen
(Basel III) dar: Die Anforderungen an Eigenkapitalhinterlegungen für Kommunalkredite werden absolut und im Vergleich
zu anderen Kreditgeschäften erhöht. Infolgedessen werden Kommunalkredite im
Vergleich zu anderen Kreditgeschäften für
die Banken weniger lukrativ.
Viele Handlungsoptionen haben die
Kommunen nicht, um diesen Herausforderungen bei der Refinanzierung zu begegnen: Das – gerade von interessierter Seite
– ins Gespräch gebrachte externe Rating
zur (angeblichen) Verbesserung der Finanzierungskonditionen ist nicht sinnvoll. Es
verursacht Kosten bei den Kommunen und
ist zudem wegen des Haftungsverbundes
völlig überflüssig. Anleihen können in besonderen Konstellationen eine Option
sein, aber man darf sich auch hier keine Illusionen machen: Im Allgemeinen rechnen sich Anleihen angesichts hoher Fixkosten bei gleichzeitig geringen Volumina
für Kommunen nicht. Eine Option hat sich
neu eröffnet: Zwischen Bund und Ländern
laufen derzeit Gespräche, ob und wie beide Seiten angesichts ihrer im Zusammenhang mit der Schuldenbremse abnehmenden Fremdfinanzierungsvolumina im Bereich der Schuldenaufnahme zusammenarbeiten können. Es gilt abzuwägen, ob auch
die Kommunen auf freiwilliger Basis in
die entsprechende Zusammenarbeit
einbezogen werden sollten. //
Christian Ude ist Präsident des Deutschen
Städtetages und Oberbürgermeister der
Stadt München.

Debatte um Zuschlagsrecht
Werner Gatzer beim DNK-Großstadtkämmerer-Kreis
Von Tobias Schmidt

Gut ein Viertel aller deutschen
Großtadtkämmerer sprach beim
8. Deutschen Kämmerertag mit
Staatssekretär Werner Gatzer über
Vorschläge zur Änderung des Hebesatzrechts.

S

taatssekretär Werner Gatzer hatte
den Großstadtkämmerern eine interessante Neuigkeit mitgebracht: Im
Finanzministerium denke man über die
Einführung eines Hebesatzrechts für den
bestehenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach. Die Gemeindefinanzkommission sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dies ohne eine Grundgesetzänderung umsetzbar wäre. Die Freude
der Kämmerer hielt sich in Grenzen.
„Völliger Quatsch“, hatte ein Teilnehmer der DNK-Großstadtkämmerer-Befragung im Vorfeld der Veranstaltung den
Vorschlag kommentiert. In Gemeinden mit
schwieriger Sozialstruktur würde das Zuschlagsrecht zu erheblichen Verwerfungen
führen. So ein Vorschlag könne nur aus
reichen Gemeinden oder von praxisfernen
Bundespolitikern kommen.
Doch diese Einschätzung wird durch
die DNK-Befragung nicht bestätigt.
Knapp ein Viertel der deutschen Großstadtkämmerer nahmen teil, von denen
fast ein Drittel den Vorschlag positiv bewertete. Unter den Befürwortern gab nur
einer an, dass die Finanzsituation seiner
Stadt gut sei. Für die anderen war sie entweder mittelmäßig, schlecht oder sogar
sehr schlecht. Die Idee des neuen Zuschlagsrechts stößt also nicht nur bei den
Vertretern reicher Kommunen auf Interesse. Es könne der Zusammenhang zwischen
den Leistungen einerseits und den Abgaben andererseits für die Einwohner besser
erkennbar werden, so das Argument der
Befürworter. Dadurch könne die Tendenz
zu immer höheren Ausgaben begrenzt
werden.

Die Gegner des Vorschlags machen sich
dagegen um eine mögliche Verstärkung
der Zersiedelungstendenzen Sorgen. Würden aus steuerlichen Gründen noch mehr
Großstädter in die Speckgürtel ziehen, fielen aus Sicht der Städte Steuereinnahmen
weg, ohne dass das nötige Leistungsangebot sinke. Zusätzlich würden die anteiligen Beträge beim Finanzausgleich sinken.
Staatssekretär Gatzer versuchte, die
Sorgenfalten zu glätten. Es sei ein Gestaltungskorridor von 80 bis 120 Prozent des
auf die Gemeinde entfallenden Anteils an
der Einkommensteuer vorgesehen. „Das
würde eine Veränderung der Einkommensteuerbelastung der Bürger von maximal 3
Prozent nach oben oder nach unten bedeuten“, versuchte der Staatssekretär, die
Kämmerer zu überzeugen. „Das ist kein
hinreichender Anreiz zum Umziehen.“
Wer Recht hat, könnte sich am Ende
nur in der Praxis erweisen. Aber kann es
bei den alten Regelungen bleiben? Am bestehenden Hebesatzrecht bei der Gewerbesteuer haben nur wenige Großstadtkämmerer etwas auszusetzen. Allerdings ist
hier weniger euphorische Zustimmung als
vielmehr Angst im Spiel, eine Veränderung könnte alles noch schlimmer machen.
Nur einer der vom DNK befragten Großstadtkämmerer lehnt das Hebesatzrecht
bei der Gewerbesteuer explizit ab, weil der
entsprechende Wettbewerb unter den
Kommunen nicht förderlich sei. Die Befürworter betonen dagegen, dass durch die
bestehende Regelung immerhin Anreize
für die Kommunen geschaffen würden,
Gewerbeflächen auszuweisen und neu zu
erschließen. Anders als bei der Einkommensteuer sei auch der Verdrängungseffekt geringer, weil Firmen nicht so schnell
umzögen wie Einzelpersonen, um höhere
Steuersätze zu vermeiden. Zumindest solange keine bessere Alternative vorliege,
sei Kritik unangebracht. Ein Teilnehmer
brachte das nüchterne Verhältnis zur bestehenden Regelung auf den Punkt: „Naja,
sie bringt halt Geld.“ //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Potentiale der Bürgerinnen und Bürger nutzen
Von Rainer Bomba

Das BMVBS zeigt mit dem „ Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung“ Wege für eine bessere Beteiligung auf.

O

b Stuttgart 21, Rheintalbahn, Fehmarnbelt-Querung oder der Ausbau der Flughäfen Frankfurt am
Main und München: Viele Bürgerinnen
und Bürger fordern mehr Beteiligung bei
der Planung und Zulassung von großen Infrastrukturprojekten. Zwar ist eine Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung solcher
Vorhaben gesetzlich vorgeschrieben. Doch
häufig fühlen sich Bürgerinnen und Bürger schlecht und vor allem zu spät informiert. Um die Wünsche der Bürgerinnen
und Bürger mit den Infrastrukturerfordernissen in Einklang zu bringen, sind eine
breitere Anwendung von Beteiligungsinstrumenten und eine neue Beteiligungskultur nötig. Denn eine leistungsfähige Infrastruktur ist das Rückgrat für jeden wirtschaftlich erfolgreichen Staat, jedes Land
und jede Kommune.
Daher hat das Bundesministerium für
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
(BMVBS) ein Handbuch für eine gute
Bürgerbeteiligung bei der Planung von
Großvorhaben im Verkehrssektor veröffentlicht. Es liegt seit dem 6. November
2012 vor und enthält einen umfangreichen
Katalog mit Vorschlägen für Beteiligungsmaßnahmen. Kurzfristig umsetzbare Beteiligungsinstrumente, die einerseits ge-

setzlichen Vorgaben entsprechen und andererseits eine weitergehende Beteiligung
ermöglichen, werden aufgezeigt. Beispiele
sind der bürgerfreundliche Einsatz der
Medien und des Internets, verständlichere
Verfahrensunterlagen, zusätzliche Informationsveranstaltungen und Bürgersprechstunden sowie ggf. der Einsatz von
kontinuierlichen Beteiligungsforen. Darüber hinaus enthält das Handbuch Hinweise
zu Erfolgsfaktoren guter Beteiligung,
Grenzen der Bürgerbeteiligung und dem
Zeit-, Kosten- und Personalaufwand. Der
rechtliche Rahmen bleibt durch das Handbuch unverändert, da mehr gesetzlicher
Zwang einer flexiblen Vorgehensweise im
Einzelfall entgegenstehen würde.
Das Handbuch ist in erster Linie für
große Projekte im Verkehrssektor gedacht
und richtet sich vor allem an Vorhabenträger, verfahrensführende Behörden im
Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren und Bürger, die sich über Planungsabläufe und mögliche Beteiligungsmaßnahmen informieren wollen. Aber auch die
Kommunen werden im Handbuch konkret
angesprochen. Sie können bei der Ausgestaltung der Bürgerbeteiligung in ihrer
Funktion als Bindeglied zwischen staatlicher Verantwortung und Bevölkerung eine
wichtige Rolle übernehmen. Kommunen
können Informationen weitergeben und
bei Bürgerveranstaltungen sowie in Dialogforen mitwirken. Als Verfahrensbeteiligte können sie Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben.
Eine bürgerfreundliche Gestaltung der
Auslegung von Planunterlagen kann be-

DNK

Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben im Verkehrssektor veröffentlicht – auch Kommunen spielen wichtige Rolle

Rainer Bomba und Katharina Schlüter auf dem 8. Deutschen Kämmerertag.

reits einen Beitrag zu mehr Akzeptanz von
Infrastrukturvorhaben leisten. Oft helfen
hier schon kleine Dinge: ein frühzeitiger
und breit kommunizierter Hinweis auf die
bevorstehende Auslegung, eine Öffnung
des Auslegungsraums auch einmal in den
Abendstunden oder an einem Wochenende, Raum für Gespräche der Bürger untereinander oder übersichtliche Faltblätter
und Material zum Anfassen. Auch können
Informationen zum Projekt und Sachstand
auf der kommunalen Internetseite veröffentlicht werden. Bei speziellen Foren zur
Projektplanung können die Kommunen eigene Standpunkte vertreten und als Bindeglied zwischen Vorhabenträger und Bürgerinnen und Bürgern fungieren.

Was die Kosten auf Seiten der Kommunen
angeht, ist zu berücksichtigen, dass für Beteiligungsmaßnahmen bei großen Infrastrukturprojekten je nach Verfahrensstand
und Maßnahme in erster Linie der Vorhabenträger oder die verfahrensführende Behörde zuständig ist.
Will sich eine Kommune allerdings in
größerem Umfang einbringen, muss sie
die Kosten und Nutzen im Einzelfall abschätzen. Dabei können die Auswirkungen
des Projekts auf die jeweilige Kommune,
die Konflikt- und die Kostenintensität der
Beteiligungsmaßnahme eine Rolle spielen. Die Inhalte des Handbuchs lassen sich
je nach Einzelfall auch auf städtische Projekte übertragen. Das gilt insbesondere für

die „goldenen Regeln“ guter Bürgerbeteiligung:
• Gute Bürgerbeteiligung muss frühzeitig ansetzen und sollte sich kontinuierlich bis zur Realisierung des Vorhabens
fortsetzen.
• Gute Bürgerbeteiligung heißt Offenheit
und Transparenz. Offenheit beinhaltet
die Bereitschaft, eigene Positionen zu
überdenken und sowohl Kritiker wie
auch Befürworter zu Wort kommen zu
lassen. Transparenz bedeutet, dass Informationen allen zugänglich sind und
verständlich aufbereitet werden. Transparenz bedeutet aber auch, die Grenzen
der bestehenden Entscheidungsspielräume von Anfang an deutlich zu machen.
• Zuletzt braucht gute Bürgerbeteiligung
Menschen, die eine positive Einstellung zur Beteiligung haben.
Alle Akteure betreten mit den im Handbuch dargestellten Empfehlungen zum
Teil Neuland und müssen erst noch Erfahrungen sammeln, wie sich die Instrumente
unter verschiedenen Projektbedingungen
bewähren. Alle sind nun aufgefordert, die
Vorschläge im Sinne einer echten Beteiligungskultur mit Leben zu füllen. Dabei ist
der Katalog der Möglichkeiten im Handbuch nicht abschließend angelegt – gute
Bürgerbeteiligung ist ein lernender Prozess, eine Daueraufgabe, die nur durch
ständige
Praxis
verbessert
und
weiterentwickelt werden kann. //
Rainer Bomba ist Staatssekretär im
BMVBS.

Sparen ist gut
für den Haushalt.

Clever ﬁnanzieren
ist besser.
HVB Public Sector
Ganz klar – in kommunalen Haushalten muss gespart werden.
Um aber langfristige Nutzeneffekte zu erzielen, brauchen Sie
Spezialisten, die mit Ihnen einen cleveren Wachstumsplan erarbeiten.
Ihr Public Sector Berater der HVB ist dafür genau der Richtige.
Mehr zu Wachstumslösungen unter www.hvb.de/publicsector

Wir fördern Ihre Kommune.
Zinsgünstige und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen sowie Beratungsangebote
zum kommunalen Zins- und Finanzmanagement: So fördern wir Ihre Kommune.
Nutzen Sie unsere Beratungs- und Finanzierungsexpertise – zum Beispiel,
um mehr Energie- und Ressourceneffizienz in Ihrer Kommune zu
fördern. Fragen Sie uns: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland)
oder 0251 91741-4600 (Westfalen). www.nrwbank.de
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Kommune der Zukunft

„Die Gläubiger müssen mit tiefen Einschnitten rechnen“
Im Interview: Professor Dr. Paul Kirchhof über Wege aus der kommunalen Verschuldung

Beim kommunalpolitischen Abend
der WL-Bank in Münster sprach
Prof. Dr. Paul Kirchhof Ende Oktober vor Kommunal- und Bankenvertretern. Seine Gedanken sind für
beide Seiten nicht schmeichelhaft.
Die DNK-Redaktion sprach mit
dem Bundesverfassungsrichter
a.D. über Wege aus der kommunalen Verschuldung, über die Zukunft
des Solidarpakts und über die Insolvenzfähigkeit der Kommunen.
Herr Professor Kirchhof, die Kommunen sind nicht direkt in die Schuldenbremse involviert. Viele Kämmerer
fürchten aber indirekte Auswirkungen.
Ist die Sorge berechtigt?
Ja. Wenn das Land zu einem ausgeglichenen Haushalt verpflichtet wird, liegt es nahe, Lasten zu verschieben. Und dafür
kommen auch die Kommunen in Frage.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Städte
und Gemeinden nicht durch Leistungsgesetze und verringerte Einnahmen überfordert werden.
Auf der Einnahmeseite sieht es momentan insgesamt gar nicht so schlecht aus.
Aber die Ungleichheiten sind groß, weshalb in einigen Ländern bereits mit Rettungsschirmen gegengesteuert wird.
Brauchen wir mehr Umverteilung?

privat

Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Prof. Dr. Paul Kirchhof

Überhaupt nicht. Ein Rettungsschirm rettet niemanden, sondern finanziert die Banken und die Empfänger von überhöhten
Staatsleistungen. Ich habe als Bundesverfassungsrichter an zwei Urteilen zum Länderfinanzausgleich mitgewirkt. Da gilt zumeist die Regel, dass derjenige, der das
größte Defizit hat, auch am meisten bekommt. Das ist undemokratisch, weil der
Wähler spüren muss: Wer seine Sache gut
gemacht hat, der kann eine bessere Bilanz
vorlegen, als der, der sie schlecht gemacht
hat. Daran kann sich dann das Wahlverhalten der Bürger ausrichten.
Aber die finanzielle Schieflage vieler
Kommunen ist doch nicht bloß selbstverschuldet. Schließlich gibt es auch
strukturelle Gründe.
Natürlich spielen auch äußere Bedingungen eine Rolle. Nehmen wir die Wiedervereinigung. Man kann die ostdeutschen
Kommunen nicht einfach genauso behandeln wie die westdeutschen. Da muss solidarisch eine Angleichung geschaffen werden. Es gibt auch andere Strukturunterschiede, die zu berücksichtigen sind.

Deshalb steht bereits der Vorschlag im
Raum, den Solidarpakt so umzufunktionieren, dass er nicht mehr einen Ausgleich zwischen Ost und West schafft,
sondern zwischen Arm und Reich …
… oder besser: dass er einen Beitrag zur
Schuldentilgung leistet. Wir können den
Solidaritätszuschlag bestehen lassen, wie
er ist, und das Aufkommen ausschließlich
zur Reduzierung der Schulden verwenden.
Damit würde der Finanzmarkt natürlich
teilweise große Kunden verlieren. Der
Staat aber würde ein Stück weit seine Souveränität zurückgewinnen.
Ist das denn rechtlich möglich?
Ja, eigentlich ist der Soli eine Ergänzungsabgabe und allenfalls auf zehn Jahre befristet. Aber das Bundesverfassungsgericht hat bereits entschieden, dass er bei
fortbestehendem Bedarf erneuert und auch
für einen anderen, gleichermaßen evidenten Zweck verwendet werden kann.
Und was ist mit dem Ausgleich zwischen
Arm und Reich?
Ein Ausgleich allein nach der Deckungsquote wäre der falsche Ansatz. Zwar sind
nicht alle Haushaltslücken selbstverschuldet, aber in hohem Maße ist die finanzielle
Bedrängnis einzelner Kommunen das Ergebnis selbst getroffener Fehlentscheidungen.
Aber gerade die finanzschwachen Kommunen haben doch bei den freiwilligen
Leistungen praktisch gar keine Entscheidungsspielräume mehr.

Das müssen wir ändern. Die Leistungspflichten müssen zurückgenommen werden. Mein Vorschlag ist: Alle Staatsleistungen müssen unter Haushaltsvorbehalt
gestellt werden. Wenn wir die Leistungen
ohne Kredite nicht zu 100 Prozent decken
können, sondern nur zu 97 Prozent, dann
werden eben auch alle Leistungen auf 97
Prozent gekürzt. Das betrifft die Gehälter,
die Industriesubventionen, die Sozialleistungen und die Investitionen. Der Gemeinderat kann stattdessen diese oder jene
Leistungen aufrechterhalten und dafür andere in entsprechender Höhe streichen.
Das liegt in der Autonomie der Gebietskörperschaft. Und schon hat sie einen substantiellen Entscheidungsraum.
Wie soll man das denn politisch durchsetzen?
Sie müssen den Menschen den Mangel vor
Augen führen. Wenn die öffentliche Hand
aber immer bei der gleichen Leistung
bleibt, dann richtet sich der Bürger in der
trügerischen Behaglichkeit stetigen
Scheinwachstums ein.
Als Weg aus der Staatsverschuldung haben Sie vorgeschlagen, Zinszahlungen
auf staatliche Kredite bei 100 Prozent
des Kreditbetrags zu deckeln. Würde
das denn nicht bei der Kreditvergabe
eingepreist und somit die Lage noch
weiter verschärfen?
Das Problem sehe ich deutlich, aber es
könnte auch hilfreich sein. Wenn die Kredite immer teurer werden, dann werden
Staat und Gemeinden keine Kredite mehr

aufnehmen. Das ist eine verlässlichere
Kreditbremse, als sie das Recht bieten
könnte.
Schlechtere Finanzierungsbedingungen
könnten aber angeschlagene Kommunen in die Zahlungsunfähigkeit treiben.
Damit wären wir wieder bei der Umverteilung.
Nein. Bei der Umschuldungsproblematik
sind zuallererst die Gläubiger gefragt.
Oberstes Ziel ist, dass der Staat wieder
handlungsfähig wird. Es gibt keine Insolvenz des Rechtsstaates, denn er kann nicht
aufgelöst werden. Stattdessen gibt es eine
Resolvenz. Dazu sollte ein möglichst einheitliches Resolvenzrecht etabliert werden, das den staatlichen Gemeinschuldner
rettet. Dieses gilt für Kommunen genauso
wie für Bund und Länder.
Und im Falle einer Resolvenz müssten
die Gläubiger mit Einschnitten rechnen?
Selbstverständlich, und zwar für einen beachtlichen Teil ihrer Forderungen. Und
weil sie das wissen, werden sie Kredite
nicht mehr leichtfertig geben. Der Kredit
ist eben kein geeignetes Finanzierungsinstrument des Staates, weil der Staat die
Forderungen nicht aus einer dank des Kredits gesteigerten wirtschaftlichen Produktivität bedient, sondern nur aus zukünftigen Steuererträgen. Wir leben heute zu
Lasten unserer Kinder. Und das darf nicht
sein. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Sachsen prescht mit einem Spekulationsverbot für Kommunen
vor – doch folgen will niemand

Wir nehmen Ihr Mandat höchstpersönlich
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Unternehmen und Unternehmer. Eine unserer besonderen Stärken ist der Mittelstand: Wir kennen seine Herausforderungen. Wir identiﬁzieren uns mit seinen Zielen. Wir verfügen über die Kompetenz und Ressourcen, um
die daraus resultierenden Aufgaben souverän zu lösen. Und wir verbinden das komplette Leistungsportfolio
einer Großkanzlei mit der individuellen Betreuung einer kleineren Einheit.
Das alles hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: eine der Top-50-Kanzleien in Deutschland.
Menold Bezler Rechtsanwälte, Stuttgart, Telefon +49 711 86040-00, www.menoldbezler.de
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feste Verzinsung vor. Letztere gehen den
umgekehrten Weg. Nach den sächsischen
Vorgaben wären Receiverswaps unzulässig. Das sächsische Innenministerium hält
sich bedeckt. Zumindest sogenannte Receiverswaptions, die ein Recht bedeuten,
in einen Receiverswap einzutreten, schienen nach summarischer Prüfung eine Zinssicherung zu sein, teilt ein Ministeriumssprecher auf Anfrage mit. Ein solches Optionsgeschäft hat den Vorteil, dass das Risiko auf den Verlust der zu zahlenden Gebühr beschränkt bleibt. Aber diesen Vorteil
lassen sich die Banken über eben diese
Gebühr teuer bezahlen.
Die sächsischen Leitlinien decken sich
nicht mit dem, was der Deutsche Städtetag
in einer Musterdienstanweisung als Instrumentenkasten empfiehlt. Einfache Swapgeschäfte sowohl auf feste als auch auf variable Verzinsung sind darin vorgesehen,
also auch Receiverswaps. Wofür aber werden sie eigentlich gebraucht? Handelt es
sich bei dem Einsatz des Instruments nicht
per se um eine Wette darauf, dass sich die
variablen Zinsen gegenüber Festzinskonditionen günstig entwickeln?
Von einseitigen Wetten auf bestimmte
Zinserwartungen hält Brigitte Keller gar
nichts. Sie ist Kämmerin des bayerischen
Landkreises Ebersberg und Gründungsmitglied des im Oktober neu aufgestellten
Bundesverbands öffentlicher Zinssteuerung. In Kellers Landkreis wird seit fünf
Jahren eine aktive Zinssteuerung praktiziert. „Auch der Einsatz von Receiverswaps muss nicht mit höheren Risiken verbunden sein“, sagt Keller. Allzu oft falle
der Blick auf das Gesamtportfolio unter
den Tisch. „Wenn die Zinssteuerung richtig vorgenommen wird, dann landet man
insgesamt bei einem sehr geringen Risiko,
egal wie sich die Zinsen entwickeln.“ In
Kellers Kämmerei werden regelmäßig
verschiedene Szenarien durchgespielt.
Auch mögliche Zinsschocks werden berücksichtigt. Aufgrund der ausbalancierten
Risiken braucht der Landkreis keine Drohverlustrückstellungen zu bilden.

Ein explizites Spekulationsverbot in den
Kommunalverfassungen lehnt Keller ab.
In der Debatte herrsche geradezu eine verkehrte Welt: „Wenn wir hier in Bayern so
eine Regelung hätten und mir der Einsatz
bestimmter unstrukturierter Derivate untersagt wäre, dann müsste ich tatsächlich
anfangen zu spekulieren, und zwar bei der
Kreditaufnahme. Die vereinbarten Zinssätze wären dann festgefroren. Opportunitätskosten aufgrund sinkender Zinssätze
sowie Prolongationsrisiken wären nicht
mehr steuerbar. Das hätte fatale Folgen.“
Die Risiken können nur mit Blick auf
das Gesamtportfolio richtig eingeschätzt
werden, müssten also im Einzelfall gründlich geprüft werden. Das aber setzt ein entsprechendes Know-how bei den Prüfungsanstalten voraus. Hinter vorgehaltener
Hand berichten Berater von erheblichen
Wissenslücken. Der Kenntnisgrad der
Mitarbeiter sei sehr unterschiedlich. Mitunter würden schwere handwerkliche Fehler gemacht.
Und das gilt eben auch für die Kämmereien, wie das Beispiel Bergkamens zeigt.
Rechtsanwalt Weck hätte es mit der Verteidigung der Stadt im Swapprozess deutlich
leichter, wenn ein explizites Spekulationsverbot in der NRW-Gemeindeordnung
festgeschrieben wäre. Dann könnte er ohne Probleme auf die Nichtigkeit der Verträge plädieren. Trotzdem äußert sich
Schäfer, der Bürgermeister seiner Mandantin, vorsichtig. Schließlich ist er auch
Präsident des Städte- und Gemeindebundes: „Der Vorschlag eines Spekulationsverbots ist zwar grundsätzlich berechtigt.
Allerdings spielen diejenigen Derivate,
auf die hierbei sinnvollerweise abgezielt
werden kann, in der Masse keine große
Rolle. Und klassische Zinssicherung darf
auf keinen Fall ins Visier geraten.“
Ohne Klarheit darüber, was als spekulatives Geschäft gilt, herrscht Stillstand:
Das Kind bleibt im Bade, weil es nicht mit
dem Bade ausgeschüttet werden soll. //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de
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Bildung statt Barrieren
Das Thema barrierefreies Bauen kommt in der Mitte der Gesellschaft an
Von Detlev-W. Kalischer

Im Stadtraum und in öffentlichen
Gebäuden müssen Hindernisse für
Menschen mit körperlichen Einschränkungen fallen. Erste Erfahrungen mit einem neuen KfW-Programm zeigen einen besonderen
Bedarf im Bereich der Bildung.

KfW

B

arrierefreies Bauen gilt häufig
noch als doppeltes Nischenthema:
nur für Privathäuser und nur für
stark Behinderte und Hinfällige. Doch das
Anliegen kommt zunehmend in der Mitte
der Gesellschaft an. So zählt der Berliner
Stadtsoziologe Professor Uwe-Jens Walter
„fast ein Drittel der Bevölkerung zu distanzempfindlichen Gruppen“. Dazu gehören Kinder und ihre Begleiter, Kranke, Behinderte und die wachsende Zahl alter
Mitbürger – insgesamt rund 25 Millionen
Menschen in Deutschland. Für sie darf
Barrierefreiheit nicht an der Haustür enden, sondern muss auch Stadtraum und öffentliche Gebäude umfassen.
Viele Kinder und Erwachsene haben
Probleme, beim Überqueren von Straßen
die Fahrbahn zu überblicken. Treppen an
Tunneln, Brücken und Bahnhöfen bremsen Senioren ebenso wie Eltern mit Kinderwagen. Rollstuhlfahrer scheitern schon
an niedrigen Bordsteinen, und Geländer
sowie Handläufe sind oft gerade von denen schlecht zu greifen, die sie am dringendsten brauchen. Mit der Zahl der Be-

Immer mehr Bildungseinrichtungen investieren in einen behindertengerechten Zugang.

troffenen wächst auch die volkswirtschaftliche Notwendigkeit, deren Mobilität zu
sichern.
Bildungs- und Arbeitsstätten, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen müssen daher für jedermann erreichbar sein. Ein Abbau der Barrieren ist in den meisten Fällen
Sache der Gemeinden, doch deren Haushaltslage ist bekannt. Daher hat die KfW
Bankengruppe das Förderprogramm „Barrierearme Stadt“ für Kommunen, kommunale Unternehmen und soziale Organisationen aufgelegt. Es bietet zinsgünstige
Darlehen mit bis zu 20 Jahren Laufzeit für
Umbauten in öffentlichen Gebäuden und
öffentlichen Räumen, Unter- und Überführungen sowie U- und S-Bahnhöfen.
Erste Erfahrungen mit dem Programm
zeigen besonderen Bedarf bei Bildungs-

einrichtungen. Für den Einbau von Aufzügen in Schulen und Turnhallen etwa sind
schon kurz nach dem Start mehrere Darlehen zwischen 100.000 und 250.000 Euro
bewilligt worden. Diese nicht unerheblichen Investitionen sind Ausdruck eines gewichtigen Trends in der Pädagogik-„Inklusion“. Deren Ziel ist das gemeinsame
Lernen und Aufwachsen junger Menschen
mit und ohne körperliche und geistige Behinderungen. Die Inklusion hat soziale,
aber auch fiskalische Hintergründe: Die
bisher verbreiteten Förderschulen kosten
nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung jährlich 2,6 Milliarden Euro mehr als
vergleichbare Normalschulen. Und ihr
Lerneffekt ist negativ: Separierte Schüler
mit besonderem Förderbedarf lernen nachweislich schlechter. 77 Prozent von ihnen

erreichen laut Bertelsmann-Stiftung nicht
einmal den Hauptschulabschluss. Den
Weg zur Inklusion schildert Rolf Bennung,
Leiter der Geschwister-Prenski-Gesamtschule in Lübeck, folgendermaßen: „Es
gibt einen Bewegungsraum, mehrere Differenzierungsräume und einen Integrationsraum mit Dusche und WC. Die Schulgebäude sind teilweise mit Fahrstuhl oder
Rampen ausgestattet. Im Zuge der anstehenden Umgestaltung des Schulgeländes
sollen die Höfe nicht nur barrierefrei werden, sondern es sollen Spielgeräte gebaut
werden, die dem Inklusionsgedanken entsprechen – zum Beispiel Tischtennisplatten für Rollstuhlfahrer und Sitzmitspieler.“
Ein entsprechender Umbau von Schulen macht nicht nur das Bildungssystem
offener, effizienter und gerechter, sondern
er nützt auch unmittelbar vielen anderen
Schülern und Lehrern. Für sie wird die
tägliche Lern- und Arbeitsumgebung
schlicht komfortabler und bleibt zugänglich, wenn etwa Schüler nach Unfällen
schlecht laufen können oder wenn Lehrer
von Multipler Sklerose oder Querschnittslähmung betroffen werden.
Das Prinzip „Barriereabbau nützt allen“ gilt nicht nur für Schulen, sondern
auch für jeden entsprechenden Umbau in
öffentlichen Räumen und Einrichtungen.
Von besserer Zugänglichkeit profitieren
nicht nur die 25 Millionen direkt Betroffenen, sondern auch die anderen rund 55
Millionen Menschen in Deutschland. Der
Berliner Autor und Architekt Philipp Meuser bringt es auf den Punkt: „Barrierefreies
Bauen bedeutet, unsere Welt so anzulegen,

KfW-Programm:
Barrierearme Stadt
Was wird gefördert?
• Umbau öffentlicher Gebäude und
des öffentlichen Raums, z.B. mittels
Fahrstühlen, Rampen, Türöffnern,
Kommunikationssytemen
• Umbau der Verkehrsinfrastruktur
wie z.B. von U- und S-Bahnstationen, Überführungen, Unterführungen
Wer wird gefördert?
• Kommunen, kommunale Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Kirchen
Konditionen
• bis zu 20 Jahre Kreditlaufzeit, 10
Jahre Zinsbindung
• bis zu 3 tilgungsfreie Jahre
• günstiger Förderzins
• für Kommunen kein Höchstbetrag,
sonst 50 Millionen Euro pro Vorhaben

dass sie allen Menschen – unabhängig von
ihrer jeweiligen körperlichen Verfassung
oder ihrem Alter – ohne fremde Hilfe und
uneingeschränkt offensteht.“ //
Detlev-W. Kalischer ist Leiter des Geschäftsbereichs KfW Kommunalbank der
KfW Bankengruppe.
kommune@kfw.de

„Speerspitze bei Transparenz“
Bernward Kulle über die Vorteile von ÖPP
Die Fragen stellte Tobias Schmidt.

Seit Januar 2012 ist Bernward Kulle Vorstandsmitglied der ÖPP
Deutschland AG. Das Unternehmen begleitet die öffentliche Hand
bei der Durchführung von ÖPPProjekten. Mit der DNK-Redaktion
spricht Kulle über die Finanzierung
von ÖPP und über die Vorteile gegenüber der konventionellen Beschaffung.
Herr Kulle, in der Öffentlichkeit sind
ÖPP-Projekte stark in die Kritik geraten. Zu Recht?
Da gibt es leider viele Missverständnisse.
ÖPP-Projekte weisen häufig komplexe
Vertragsstrukturen auf. Oft heißt es, die
Verantwortlichen auf öffentlicher Seite
hätten zu wenig Einblick. Dabei schafft
ÖPP Kostentransparenz, weil die Orientierung am gesamten Lebenszyklus eines
Projekts auch die Folgekosten berücksichtigt. Außerdem spielt die Offenlegung der
Verträge eine Rolle. Entgegen häufiger
Vorurteile sind ÖPP-Projekte dabei die
Speerspitze. Mittlerweile ist gut ein Drittel
der Verträge aus den Jahren 2011 und 2012
auf freiwilliger Basis veröffentlicht. Vergleichen Sie das mal mit konventionellen
Verträgen: Da erfahren Sie gar nichts.
Aber es gibt ja immerhin eine ganze
Reihe von Pleiteprojekten, etwa das
Campusbad in Flensburg oder die
Keitum Therme auf Sylt. Hier wurden
Millionen in den Sand gesetzt.
Ja, es misslingen auch einige Projekte.
Vieles lässt sich aber auf klare handwerkliche Fehler zurückführen. Oft gibt es unrealistisch hohe Einnahmeerwartungen.
Das betrifft insbesondere Schwimmbadprojekte. Man kann nur dringend empfehlen, die Einnahmeschätzungen stets durch
eine zweite Meinung, etwa durch die eines
Wirtschaftsprüfers zu ergänzen.

Dass unnötg hohe Risiken eingegangen
werden, könnte daran liegen, dass die
Risiken oft über Forfaitierungen auf die
Kommunen abgestellt werden. Wird
dadurch nicht die langfristige Verantwortlichkeit des privaten Partners ausgehebelt?
Wichtig ist, dass ein ökonomisch sinnvoller Risikotransfer auf den privaten Partner
stattfindet. Die Gemeinde übernimmt ja
erst die Langfristfinanzierung nach Abnahme eines fertiggestellten Objekts. Bis
dahin erbringt der private Partner die Bauzwischenfinanzierung auf eigenes Risiko.
Der Private bleibt außerdem auch für die
Gebäudedienstleistungen und die Instandhaltung verantwortlich, denn der Einredeverzicht wird nur gegenüber der Bank ausgesprochen. Das wird in der öffentlichen
Diskussion oft übersehen.
Viele Kommunen dürfen gar keine neuen Investitionskredite aufnehmen.
Rückt da ÖPP auch als Finanzierungsinstrument stärker in den Blick?
Dazu muss man ganz klar sagen: ÖPP als
Beschaffungsvariante ist ein langfristiges
Dauerschuldverhältnis und damit ein kreditähnliches Geschäft, das der Rechts- und
Fachaufsicht unterliegt. Das ist auch absolut richtig. Es kann nicht darum gehen, zu
sagen: „Ich habe keinen Zugang zum Kreditmarkt, deshalb mache ich ÖPP.“ Ausschlaggebend muss die Wirtschaftlichkeitsüberlegung sein.
Durch Basel III müssen einige Kredithäuser ihre Bilanzsummen reduzieren.
Wird das auch einen Rückzug der Banken aus ÖPP-Projekten nach sich ziehen?
Langfristfinanzierungen werden generell
in Deutschland und in Europa schwieriger,
auch wenn der Markt in Deutschland zurzeit noch recht liquide ist. Auch langfristig
feste Zinsen werden künftig sicher steigen,
sowohl auf öffentlicher als auch auf privater Seite. //

Feuerwehrfahrzeugaufbau im ALPAS-System
Erfinder: Albert Ziegler GmbH & Co. KG
Deutschland, 1997

Einsatz. Made in Germany.
Kreative Lösungen für die
Öffentliche Hand.
Die Feuerwehr steht überall für schnelle Hilfe und hohe
Einsatzbereitschaft. Genauso einsatzbereit ist auch die
Landesbank Baden-Württemberg. Die Betreuung der
Öffentlichen Hand steht bei uns im Fokus. Wir nehmen
uns Zeit und entwickeln passgenaue Lösungen. So

entstehen langfristige Kundenbeziehungen, die weit
über den Vertragsabschluss hinaus erfolgreich sind.
Lassen Sie sich von einem verlässlichen Partner beraten.
Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer
+49 721 142-23112 oder im Internet unter www.LBBW.de

Landesbank Baden-Württemberg
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Netzwerk
Oberbürgermeister

Kämmerer
Osnabrück

Overath

Rhede

Stuttgart

Bott abgewählt

Ahlers übernimmt Kämmerei

Schmeing wird Kämmerer

Kuhn an der Spitze

Nach nur zwei Wochen im Amt musste
Jutta Bott den Posten der Kämmerin von
Osnabrück räumen. Das hat der Stadtrat
am 16. Oktober 2012 in einer Sondersitzung beschlossen. Von den 51 Ratsmitgliedern stimmten 43 für die Abberufung. Nötig für die Abwahl war eine Zweidrittelmehrheit von 39 Stimmen. Das Abwahlersuchen wurde mit einer Störung des Vertrauensverhältnisses begründet. Im Vorfeld war bekannt geworden, dass Bott in
ihrem vorherigen Amt als Leiterin des
Kasseler Revisionsamtes ihre Doktorarbeit von ihrer Sekretärin im Kasseler Rathaus bearbeiten lassen hatte.

Cordula Ahlers wird zur Kämmerin der
nordrhein-westfälischen Stadt Overath bestellt. Anfang Oktober wurde sie einstimmig vom Rat auf den Posten gewählt. Ahlers hat die Amtsgeschäfte als beauftragte
Kämmerin bereits seit einem Jahr geführt.
Nun übernimmt sie das Amt der Kämmerin in der Stadt mit knapp 27.000 Einwohnern mit allen Rechten und Pflichten der
Gemeindeordnung vollständig.

Ab Anfang nächsten Jahres wird
Hermann-Josef
Schmeing
neuer
Kämmerer der Stadt
Rhede sein. Sein
Vorgänger Paul Regniet wird im Dezember seinen Ruhestand antreten. Zurzeit ist Schmeing noch
Fachbereichsleiter Betriebe und Immobilien in der nordrhein-westfälischen Kleinstadt mit knapp 20.000 Einwohnern.
Schmeing ist diplomierter Verwaltungsund Betriebswirt, hält einen „Master of
Public Administration“ und hat eine Ausbildung im Rheder Rathaus gemacht.

Fritz Kuhn (Grüne) wird neuer Oberbürgermeister von Stuttgart. Im zweiten
Wahlgang erreichte der Bundestagsabgeordnete mit 52,9 Prozent der Stimmen die
nötige Mehrheit vor dem parteilosen Unternehmer Sebastian Turner, der von CDU,
FDP und den Freien Wählern ins Rennen
geschickt worden war. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,2 Prozent. Kuhn wird seinen Vorgänger, Wolfgang Schuster (CDU),
am 7. Januar 2013 ablösen. Er ist für eine
Amtszeit von acht Jahren gewählt.

Heidrich wird neue Kämmerin
Sabine
Heidrich
wird neue Kämmerin
der baden-württembergischen Stadt Ellwangen. Die 41-Jährige hat sich am 23.
Oktober im ersten
Wahlgang gegen ihre
zwei Mitbewerber
durchgesetzt. Heidrich wird ihr Amt voraussichtlich im März 2013 antreten. Ihr
Vorgänger Gerhard Senger wird sich in
den Ruhestand verabschieden. Heidrich ist
diplomierte Verwaltungs- und Betriebswirtin. Zuletzt war sie Finanzprüferin bei
der Gemeindeprüfanstalt. In der 5.000Einwohner-Gemeinde Walddorfhäslach
hat sie zudem bereits Berufserfahrungen
als Kämmerin gesammelt. Die nahe der
bayerischen Grenze gelegene Stadt Ellwangen hat rund 24.600 Einwohner.

Entscheidung für Steck
Ab Januar wird Matthias Steck neuer
Kämmerer von Herten sein. Das hat der
Rat der nordrhein-westfälischen Stadt mit
gut 61.000 Einwohnern am 26. September
entschieden. Der Posten war zuvor über
ein Jahr lang unbesetzt geblieben, nachdem der damalige Kämmerer Markus
Kreuz nach Hamm gewechselt war. Im
Stadtrat hatte es Stimmen gegeben, die
sich aus Spargründen gegen eine Neubesetzung des Postens aussprachen. Steck ist
zurzeit noch Stadtrechtsdirektor in Haltern
am See. Der 52-Jährige ist gebürtiger
Dorstener und wohnt seit 1981 in Recklinghausen.

Remscheid

Neuer Kämmerer gesucht
Die Stadt Remscheid sucht einen neuen
Kämmerer. Nach anfänglichen Bedenken
aufgrund der Finanzlage hat die Bezirksregierung einer Neubesetzung zugestimmt.
Die bisherige Kämmerin Bärbel Schütte
musste im Oktober krankheitsbedingt in
den vorzeitigen Ruhestand eintreten.

Landräte
Schweinfurt

Töpper wird neuer Landrat
Florian
Töpper
(SPD) wird neuer
Landrat im Landkreis Schweinfurt.
Der 33-Jährige setzte
sich mit 58 Prozent
der Stimmen gegen
den
bisherigen
Amtsinhaber Harald
Leitherer (CSU) durch. Töpper wird sein
neues Amt am 1. Februar 2013 antreten. Er
ist seit 2002 Kreistagsmitglied und seit
2008 Bürgermeister der Gemeinde Dittelbrunn. Der studierte Jurist war zuvor
Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft
Bayreuth und Richter am Amtsgericht
Schweinfurt.

Kiel

Gaschke wird OB
Dr. Susanne Gaschke
(SPD) wird neue
Oberbürgermeisterin
der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel. Sie
konnte sich am 11.
November in einer
Stichwahl mit 54,1
Prozent der Stimmen gegen ihren Gegenkandidaten Gert Meyer (CDU) durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag bei nur
knapp 32 Prozent. Die Landeshauptstadt
Kiel hat gut 242.000 Einwohner. Gaschke
ist gebürtige Kielerin, hat Anglistik, Pädagogik und Öffentliches Recht an der Kieler Christian-Albrechts-Universität studiert und ist mit einer Dissertation über
Kinderliteratur promoviert. Die 45-Jährige
war bisher bei den Kieler Nachrichten und
Christina Körte

Ellwangen

Herten

Konstanz

Burchardt ist neuer OB
Ulrich Burchardt ist seit dem 10. September 2012 Oberbürgermeister von Konstanz. Er löst Horst Frank ab, der die Geschicke der Stadt zuvor 16 Jahre lang gelenkt hatte. Bei der Stichwahl am 15. Juli
ist Ulrich mit 39,1 Prozent der Stimmen
gewählt worden. Der 41-Jährige ist Diplom-Forstingenieur und war zuvor in der
Geschäftsleitung eines Einzelhandelsunternehmens sowie als selbständiger Unternehmensberater tätig. Die baden-württembergische Stadt Konstanz ist mit knapp
85.000 Einwohnern die größte Stadt am
Bodensee.

Verbände
Saarland

Lauer an der Spitze
Am 1. Oktober 2012 wird der Merziger
Oberbürgermeister Dr. Alfons Lauer das
Amt des Präsidenten des Saarländischen
Städte- und Gemeindetages (SSGT) antreten. Das ist am 12. September 2012 im
Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Verbands beschlossen worden. Der noch amtierende Verbandspräsident Hans-Heinrich Rödle wird
in den Ruhestand eintreten. Der Posten
wird ehrenamtlich besetzt. Lauer wird ihn
vorerst für die nächsten zwei Jahre übernehmen.

Veranstaltungskalender
Termin

Titel

Ort

Informationen im Web

27.–28.11.2012

VKU-Stadtwerkekongress 2012

Mannheim

www.stadtwerkekongress.de

04.12.2012

Jahreskonferenz „ Öffentlicher
Raum – Öffentlicher Bau –
Öffentliche Immobilie“

Berlin

www.wegweiser.de

29.–30.01.2013

Neustart Kommune 2013

Berlin

www.neustart-kommune.de

05.–07.02.2013

E-world energy & water

Essen

www.e-world-2013.com

21.02.2013

2. Baden-Württembergischer
Kämmerertag

Stuttgart

www.derneuekaemmerer.de

26.–28.02.2013

Facility Management

Frankfurt a. M.

www.mesago.de/de/
FM/home.htm

05.–09.03.2013

CeBIT

Hannover

www.cebit.de/

20.–22.03.2013

13. Betriebswirtschaftliches
Symposium-Bau

Weimar

www.symposium-bau.de
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Starke Partner haben
einen Blick für das Wesentliche.

bei der Wochenzeitung Die Zeit als Redakteurin tätig.

Letzte Runde

Inkompetenz ist Vorschrift
Von Tobias Schmidt

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Über 2.000 kommunale Kunden vertrauen auf
unsere Service- und Beratungskompetenz.
Als leistungsstarker Kommunalfinanzierer lassen
wir Ihre Ziele nicht aus den Augen und stehen
Ihnen mit Kassenkrediten, Kommunalkrediten
sowie Kommunalanleihen zur Verfügung.
Wir bieten individuelle und flexible Lösungen –
auch für Sie.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
Referat Öffentliche Kunden
Referatsleiter/Vertriebsdirektor
Markus Krampe
Tel. 0251 4905-2260
www.wlbank.de/kommunal
kommunalfinanzen@wlbank.de

Aus dem nordrhein-westfälischen Remscheid gibt es eine
gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die gute: Remscheid
darf sich einen Kämmerer leisten.
Nach langem Zögern hat die Bezirksregierung grünes Licht gegeben. Selbstverständlich war das
nicht. Denn nachdem die bisherige Kämmerin Bärbel Schütte krankheitsbedingt in den Vorruhestand gegangen war, hatte die Behörde Bedenken angemeldet, ob die Stelle neu besetzt werden
dürfe. Schließlich sei die Stadt hochverschuldet und befinde sich im Nothaushalt.
Da müssten alle Einsparpotentiale genutzt
werden. Vermutlich würde niemand vorschlagen, die Feuerwehr abzuschaffen,
wenn es brennt, oder die Polizei, wenn die
Straßen unsicherer werden. Aber wenn
sich eine Stadt in finanzieller Schieflage
befindet, liegt es für die Düsseldorfer Behörde nahe, ausgerechnet das KämmererGehalt einzusparen. Am Ende ist man aber
offensichtlich auch in der Bezirksregierung zu dem Schluss gekommen, dass bei
einem strukturellen Defizit von über 78
Millionen Euro und einem Schuldenberg
von rund 600 Millionen Euro ein professioneller Umgang mit den Stadtfinanzen
deutlich mehr einsparen könnte als ein
Kämmerer-Gehalt. Nun aber die schlechte
Nachricht: Der Neue soll kein Finanzex-

perte sein. Denn Kompetenz ist
zweitrangig. Wichtig sind unsinnige Vorschriften in der Gemeindeordnung, denen zufolge mindestens ein Jurist mit zweitem
Staatsexamen im Verwaltungsvorstand sitzen muss. Die unbrauchbare Quotenkompetenz hatte bisher Kämmerin
uis Schütte mitgebracht. Dabei
D
cha
Sas
greift das Rathaus bei juristischen Fragen ohnehin auf Externe zurück. Immerhin: Auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse sollte der Remscheider Kämmerer laut Bezirksregierung
mitbringen – falls möglich. Vielleicht findet sich ja ein Bewerber, der sich in seiner
Freizeit gerne mit Finanzen beschäftigt.
Ob er seine juristischen Kenntnisse einbringen kann, ist jedenfalls egal.
Sicherlich gibt es auch gute Kämmerer
mit juristischer Ausbildung. Insbesondere
im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
sollten aber wirtschaftliche Kompetenzen
mehr Gewicht bekommen. Mit Juristen
auf dem Kämmererposten habe man keine
guten Erfahrungen gemacht, argumentiert
die SPD-Fraktion und will nun lieber komplett auf eine Neubesetzung verzichten.
Die CDU hält dagegen. Man brauche einen fähigen Fachmann. Ob es für diese
exotische
Forderung
doch
noch
Zustimmung aus Düsseldorf gibt? //
t.schmidt@derneuekaemmerer.de

