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7,50 Euro

„Was wird das neue Normal?“

Greensill: Diese Rechte haben Kommunen

Vorbild Kämmerin

Düsseldorfs Kämmerin Dorothee Schneider über
Zukunftsinvestitionen in einer von Unsicherheit
geprägten Zeit

Nach der Pleite kämpfen Kommunen um ihr
Geld. Welche Taktik ist am vielversprechendsten?
Antworten geben zwei Anwälte.

Frauen stechen aus der Masse ihrer Kämmererkollegen hervor. Für Veränderungen braucht es
Vorbilder, sagt Margarete Heidler.
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Die Systemfrage

KOMMENTAR

Dilemma

Der Fall Greensill zeigt: Das Anlagemanagement wird für Kommunen immer heikler.

Von Vanessa Wilke

Von Sarah Döbeling

Der Fall Greensill hat die Kommunen wachgerüttelt. Müssen sie ihre
Anlagestrategien anpassen? Und:
Können sie überhaupt noch mit
vertretbaren Mitteln Negativzinsen vermeiden – oder zumindest
begrenzen?

Trügerische Sicherheit bei einer selbsternannten „Bremer Traditionsbank“: Dutzende Kommunen hatten bei der Greensill Bank angelegt. Deren Insolvenz wird
den betroffenen Städten, Kreisen und Gemeinden voraussichtlich Millionenverluste bescheren.

Debatten über die jeweiligen Anlagestrategien. Zu Recht?
Dabei ist der eigentliche Knackpunkt, der
für viele Kommunen nun den Verlust ihrer Einlagen bedeuten dürfte, seit Jahren bekannt:
Ende 2017 haben die Privatbanken ihren Sicherungsmechanismus reformiert, kommunale Einlagen sind deshalb im Insolvenzfall nicht
mehr durch die freiwillige Einlagensicherung
des Bankenverbands geschützt. „Die Reform
der Einlagensicherung war ein Wachrüttler für
die kommunale Familie. Aber die Niedrigzinsphase hält an, und in der Zwischenzeit haben

Ermüdungseffekte eingesetzt“, beobachtet
Jan Hartlieb von der Beratung SAM Sachsen
Asset Management.

Sicher? Ertragreich?
Sicher und ertragreich sollen sie verwahrt
werden, die kommunalen Gelder. So fordern es die einschlägigen Gesetze und Verwaltungsvorschriften. Sie alle stammen aus
Zeiten, in denen Negativzinsen zumindest in
Deutschland nur in der finanzmathematischen
Theorie existierten. An den aktuellen Rahmenbedingungen dürfte sich indes so schnell
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m Frühjahr 2016 fiel die Maple Bank, fast
genau fünf Jahre später geht mit der Greensill Bank erneut eine Privatbank pleite. Auch
dieses Mal sind zahlreiche Kommunen von der
Insolvenz der in Bremen ansässigen Tochter
eines internationalen Unternehmenskonglomerats betroffen. Dieser Redaktion sind
(Stand Ende Mai) 42 Kommunen bekannt, die
insgesamt gut 300 Millionen Euro bei Greensill angelegt hatten. Auch das Land Thüringen
war mit 50 Millionen Euro investiert. Zwar gab
es schon vor Jahren Hinweise darauf, dass
das Geschäftsmodell der gesamten GreensillGruppe auf tönernen Füßen stand, lange Zeit
spiegelten sich die Verdachtsmomente allerdings nicht im Rating der Bank wider.
Anfang März geht dann aber plötzlich
alles ganz schnell: Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sperrt
die Bremer Niederlassung zu, es folgen
nach und nach Insolvenzanträge der internationalen Gruppengesellschaften, am 16.
März eröffnet das Amtsgericht Bremen das
Insolvenzverfahren über das Vermögen der
Bank. Die Erschütterung ist vielerorts groß,
ebenso der Aktionismus: Reflexartig holen
viele Kommunen ihre Festgelder zurück, in
den städtischen Gremien entbrennen hitzige

nichts ändern, meint Michael Kreibich, Leiter
Consultants bei Berenberg: „Wenn man sich
die Kapitalmarkterwartung auf Basis der Future-Märkte anschaut, werden wir mit hoher
Wahrscheinlichkeit noch über die kommenden
vier bis fünf Jahre negative Zinsen bei Tagesund Termingeldern sehen.“
Das Dilemma der Kämmerer manifestiert
sich mit der Greensill-Pleite immer weiter: lieber künftig nur noch auf den Faktor Sicherheit
setzen und die Guthaben bei institutsgesicherFortsetzung auf Seite 4 >>

Mitten in der Coronakrise sorgt ein Bankenkrimi für erhebliche Unruhe in Deutschlands
Kämmereien. Denn als die BaFin Anfang März
die deutsche Tochter der britisch-australischen
Muttergesellschaft Greensill Capital wegen
drohender Überschuldung schließt, wird 42
Kämmerern klar, dass sie ihre dort getätigten
Anlagen aller Voraussicht nach abschreiben
müssen. Sie haben sprichwörtlich aufs falsche Pferd gesetzt. Aber wie konnte ihnen
das passieren? In den Medien ist von Zockerkommunen die Rede. Die Lage ist ernst. Klar,
denn es geht um Steuergelder und Verluste in
teilweise zweistelliger Millionenhöhe. Was in
der öffentlichen Diskussion um diese Verluste
aber bislang zu kurz kommt, ist der Gesamtkontext, in dem die falschen Anlageentscheidungen zu sehen sind. In einem Marktumfeld,
in dem Kommunen mit Negativzinsen zu tun
haben, führt ein kompromisslos konservatives Anlagemanagement automatisch zu Verlusten. Greensill hatte vergleichsweise gute
Konditionen angeboten und vielleicht nicht
zuletzt aufgrund des Auftritts als Bremer Traditionsbank auf einige Kämmerer vertrauenserweckend gewirkt. Wenn es nun darum geht,
künftig solche Fehler zu vermeiden, sollte der
Blick zum einen in Richtung Finanzaufsicht
gehen, denn, wie schon im Wirecard-Skandal,
soll es auch im Fall Greensill frühzeitig Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gegeben haben.
Zum anderen sollten Bund und BaFin aber
auch ernsthaft darüber nachdenken, ob sie
an den strikten Vorgaben für interkommunale
Kredite festhalten wollen. Denn diese Kredite
würden eine Win-win-Situation schaffen –
und könnten eine Lösung für das kommunale
Anlagedilemma bieten. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de

Ein neuer Anlauf
Interkommunale Kredite sind bis heute praktisch unmöglich. Das könnte sich bald ändern.

Der Fall Greensill hat einmal mehr
das Anlagedilemma vieler Kommunen illustriert. Eine Lösung für
die Verwendung von Überschüssen könnten Darlehen zwischen
Kommunen sein. Das Thema hat
durch die Pleite der Greensill Bank
Aufwind bekommen.

W

ohin nur mit dem Geld? Vor dieser Frage würden viele Kämmerer
gern stehen – denjenigen dagegen, die mit ihr konfrontiert sind, kann sie
im anhaltenden Niedrigzinsumfeld schlaflose Nächte bereiten. Im Spagat zwischen

den Prämissen Sicherheit und Ertrag für
die Anlage kommunaler Gelder werden die
Dehnungsschmerzen immer unerträglicher.
Zuletzt hat der Skandal um die Pleite der
Greensill-Gruppe gezeigt, dass Kommunen
im Angesicht teils drohender jährlicher Millionenverluste durch Verwahrentgelte durchaus
bereit sind, Guthaben auch bei exotischen
Adressen zu parken.
Dazu gehört auch Eschborn im MainTaunus-Kreis. Die Stadt vor den Toren der
Finanzmetropole Frankfurt am Main zählt gerade einmal knapp 22.000 Einwohner, dafür
aber fast doppelt so viele Arbeitsplätze, dem
niedrigen Gewerbesteuerhebesatz sei Dank.
Aus ihren Cashreserven hatte die Kommune 35 Millionen Euro bei der Greensill
Bank angelegt. Ob sie davon je einen Cent
wiedersehen wird, ist unklar. Wohin aber in

Zukunft mit den Guthaben? Vielleicht einen
Teil als interkommunalen Kredit an den Kreis
weiterreichen, damit dieser ihn für Investitionen nutzen kann?

Diese Idee hat die Linksfraktion der Stadt
ins Spiel gebracht und damit auch die
Stadtverordnetenversammlung überzeugt.
Den Anstoß zu der Initiative hat laut Linken-

Stadt Eschborn

Von Sarah Döbeling

Eschborn (im Bild: das Gewerbegebiet) hat das Thema interkommunale Kredite auf die Agenda gesetzt.

Fraktionschef Fritz-Walter Hornung ein Artikel
auf DNK Online gegeben, in dem der Anwalt
Julius Reiter von der Kanzlei Baum + Reiter sich
mit der Frage beschäftigt hatte, unter welchen
Voraussetzungen Kredite zwischen Kommunen
praktisch umsetzbar wären. Genau das sollen
für Eschborn nun Bürgermeister Adnan Shaikh
(CDU) und der Magistrat klären.
Zu den nächsten Schritten möchte sich
die Stadt allerdings noch nicht äußern. Man
werde die Frage rechtlich aufbereiten und
dabei den Austausch mit den Spitzenverbänden sowie einen Schulterschluss mit anderen
Kommunen suchen, sagt ein Stadtsprecher
auf Anfrage.
Das Vorhaben in Eschborn ist nicht das erste
dieser Art. Vor gut drei Jahren hatte die Stadt
Fortsetzung auf Seite 8 >>

Der Neue Kämmerer | Ausgabe 2, Juni 2021 | Seite 2
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„Was wird das neue Normal?“

INHALTSVERZEICHNIS
Die Systemfrage

Düsseldorfs Kämmerin Dorothee Schneider über Zukunftsinvestitionen in einer von Unsicherheit geprägten Zeit

Die Coronakrise hat Düsseldorf
hart getroffen. Im Frühjahr musste
die Landeshauptstadt ihre Schuldenbremse außer Kraft setzen. Wie
die Stadt 2025 wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt
erreichen will, erklärt Kämmerin
Dorothee Schneider im Interview.
Frau Schneider, Düsseldorf ist dafür bekannt, finanziell besonders gut dazustehen. Aber im Februar musste die Stadt
ihre Schuldenbremse kippen. Wie heftig
hat die Krise Düsseldorf getroffen?
Heftig. Für 2020 hatten wir mit einem Gewerbesteuerertrag von 1 Milliarde Euro gerechnet. Tatsächlich sind aber nur 678 Millionen
Euro reingekommen. Im Mai vergangenen
Jahres befanden sich streckenweise 200 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen in der
Stundung. Damals sind täglich zweistellige
Millionenbeträge ausgefallen. Die Verluste
waren so groß, dass Düsseldorf am Ende
den größten Betrag aus dem Gewerbesteuerausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen
erhalten hat, und zwar 232,9 Millionen Euro.
Deshalb konnten Sie die Schuldenbremse nicht länger aufrechterhalten?

Ja, unser Anspruch war es, immer einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Im Februar
ist der Haushalt beschlossen worden – etwas
verzögert, weil eine neue Mehrheit im Rat ihre
eigenen Schwerpunkte einbringen wollte. Dadurch hatten sich Veränderungen im Vergleich
zum Haushaltsplan ergeben, und wir mussten einen Beschluss über ein Haushaltsdefizit
fassen. Dieses Defizit konnten wir problemlos
über unsere Ausgleichsrücklage decken, denn
diese war glücklicherweise mit 250 Millionen
Euro noch gut gefüllt. Die Schuldenbremse
mussten wir aber außer Kraft setzen.
Bundesfinanzminister Scholz hat angekündigt, die Schuldenbremse ab 2023
wieder einhalten zu wollen. Gibt es in
Düsseldorf ähnliche Pläne, oder ist die
Politik froh über den neuen Spielraum?
Nein, auch wir wollen so schnell wie möglich
die Neuverschuldung für Investitionen absenken und auf diese Weise bis 2025 wieder
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreichen. In der Zwischenzeit habe ich den Auftrag, stets darüber zu berichten, wofür Gelder
aufgenommen werden. Allerdings muss man
sagen, dass nicht alles allein in unserer Hand
liegt, denn wir sind unter anderem stark vom
wirtschaftlichen Erfolg des Flughafens und
der Messe abhängig. Der Flughafen Düsseldorf hat in der Vergangenheit jährlich 30 bis
35 Millionen Euro an den Kernhaushalt der
Stadt ausgeschüttet. In den nächsten Jahren

Landeshauptstadt Düsseldorf

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Dorothee Schneider ist seit fünf Jahren Kämmerin
der Landeshauptstadt Düsseldorf.

ist jedoch von dieser Seite – wie auch von der
Messe – nichts zu erwarten. Hinzu kommen
städtische Beteiligungsgesellschaften und
Eigenbetriebe, die einen höheren Bedarf an
Zuschüssen haben. Wie es gelingt, das auszutarieren, wird erst die Entwicklung zeigen.
Gibt es Infrastrukturprojekte, die Sie
krisenbedingt zurückstellen müssen?
Es gibt innerhalb des politischen Düsseldorfs
und der Verwaltungskonferenz eine einstimmige Haltung dazu, dass das Investitionstempo nicht eingebremst werden soll. Wir haben
uns intensiv darum bemüht, die Projekte
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anzustoßen. Deshalb wollen wir jetzt noch
an den Plänen festhalten– mit einem stetig
anwachsenden Investitionsvolumen. Allein
bei den Hochbaumaßnahmen haben wir 420
Millionen Euro im Investitionscontrolling. Dabei handelt es sich nur um laufende Projekte.
Wir haben die Hoffnung einkalkuliert, uns
schnell von der Krise zu erholen. Wir sind bereit, Schulden aufzunehmen – mit dem Ziel,
da schnell wieder rauszukommen. Und die Finanzierungsbedingungen sind natürlich aktuell optimal, denn wir können uns immer noch
mit Negativzinsen am Kreditmarkt bedienen.
Im Anlagebereich sind die Negativzinsen allerdings ein echtes Problem und
mancher Stadt, die auf bessere Konditionen bei Greensill gesetzt hat, geradezu zum Verhängnis geworden. Hätte
Ihnen das auch passieren können?
Wir haben Anlagerichtlinien, die uns absichern, das Risiko begrenzen, aber auch einen
gewissen Spielraum geben. Ein Investment bei
Greensill hätten die Richtlinien nicht zugelassen. Aber tatsächlich ist es aktuell nicht leicht,
Anlageentscheidungen zu treffen. Wir haben
insgesamt zwischen 150 und 200 Millionen
Euro angelegt. Als wir die Summe in drei Paketen anlegen wollten, haben uns verschiedene
Banken Angebote gemacht. Der Aktienanteil
war in den drei Paketen unterschiedlich hoch,
und die Banken hatten die Fonds unterschiedlich intensiv bewirtschaftet. Insgesamt sind
wir mit allen drei Paketen einen Mittelweg
gegangen. Dass die Rendite am Ende aber
zwischen den Paketen um 6 Prozent differierte,
hat uns überrascht. Der Erfolg hängt natürlich
von den Entwicklungen der Märkte ab, und
Schwankungen sind ganz normal. Aber Transparenz ist immer ein wichtiges Gebot.
Düsseldorf ist eine wachsende Stadt,
die viel in Zukunftsbereiche wie Mobilität und Quartiersentwicklung investiert. Zu Beginn Ihrer Laufbahn haben
Sie zehn Jahre im Amt für Stadtentwicklung der Stadt Köln gearbeitet. Wie blicken Sie heute auf derartige Projekte?
Das Thema Stadtentwicklung interessiert mich
weiterhin, aber ich habe eine ausgesprochen
kompetente Kollegin und nicht das Gefühl,
dort mitwirken zu müssen. Die Entwicklungen
sind auf jeden Fall hochinteressant. Wir stellen
heute Weichen, die für die Zukunft der Städte
außerordentlich wichtig sind. Hie und da bin
ich auch an solchen Projekten beteiligt, denn
ich habe das zentrale Gebäudemanagement
in meinem Verantwortungsbereich und deshalb unter anderem die Aufgabe, das neue
Technische Rathaus zu bauen – für 2.000
Mitarbeiter. Das Projekt ist sehr spannend
und bringt mich konkret zum Planen zurück.
Welchen Stellenwert hat das Thema
Nachhaltigkeit bei Investitionen?
Wir haben im 2021er Haushalt 60 Millionen
Euro für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen.
Das Geld ist zentrales Budget, aus dem sich
unterschiedliche Ämter bedienen können. Es
handelt sich um einen großen gesamtstädtischen Ansatz und um sehr transparente Prozesse. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes
und zeigt, welch hohe Relevanz das Thema
Nachhaltigkeit in Düsseldorf hat.
Düsseldorf baut gerade eine neue
Stadtbahnlinie und erweitert seit Jahren das ÖPNV-Angebot. Nun verzeichnet die Rheinbahn pandemiebedingt
hohe Verluste. Wird die Stadt ihre Mobilitätsstrategie überdenken müssen?
Derzeit haben wir das Angebot noch nicht
reduziert, aber es wird darüber diskutiert,
ob nicht irreversible Angebotsausweitungen
zurückgestellt werden müssen. Bei solchen

REM-AS_19-01-100_AZ_Der_neue_Kaemmerer_169,4x218_mm_RZ_PSO_LWC_Improved.indd 1

19.05.21 15:14

S. 1

Der Fall Greensill zeigt: Das Anlagemanagement
wird für Kommunen immer heikler.
Ein neuer Anlauf

S. 1

Interkommunale Kredite sind bis heute praktisch
unmöglich. Das könnte sich bald ändern.

Haushalt
Desaster und Organisationsversagen

S. 3

Der Fall Greensill schockt Kämmereien. In Nordenham zeigen sich seine Auswirkungen.
Coronakrise als Weckruf verstehen

S. 6

Bei den kommunalen Investitionen nicht bremsen, sondern einen Gang höherschalten!
Hamburg: „Doppik weiter denken. “

S. 7

Hamburg evaluiert Neuausrichtung des Haushaltswesens.

Finanzen
Etappensieg für Kommunen

S. 8

Swapverträge von Füssen und Landsberg sind
nichtig.

Recht und Steuern
Greensill: Rechte der Kommunen

S. 9

Nach der Pleite der Greensill Bank kämpfen die
betroffenen Kommunen um ihre Gelder.

Beteiligungen
DDR-Altschulden: Raus aus dem Teufelskreis S. 10

Mecklenburg-Vorpommern möchte kommunale
DDR-Wohnungsbaualtschulden ablösen.
„Je höher die Lage, desto stärker der Wind“ S. 10

Auf dem Hohenlochen im Schwarzwald entsteht
ein Windpark mit kommunaler Beteiligung.
Knappe Finanzen treiben Flächenverbrauch S. 11

Eine Flensburger Forschergruppe fordert mehr
Suffizienz in der Stadtentwicklung.

#stadtvonmorgen
1.000 Kommunen engagiert

S. 12

Kommunales Engagement für globale Themen
Nachhaltige Investitionen

S. 12

Für Immobilieninvestitionen wird Nachhaltigkeit
wichtiger – auch städtebauliche.
Das Momentum für die Smart City

S. 13

In manchen Kommunen geht die Digitalisierung
noch ruckelig voran.

Digitalisierung
Kommunen docken an die Cloud an

S. 14

Vom europäischen Projekt GAIA-X können auch
Kommunen in Deutschland profitieren.

Netzwerk
Vorbild Kämmerin: die Frauen der Zahlen

S. 15

In deutschen Großstädten wachen selbstverständlicher als früher Frauen über die Finanzen.
Netzwerk und Letzte Runde

S. 16

Entscheidungen bewegen uns zentrale Fragen: Was wird das neue Normal? Werden
die Menschen auch nach der Pandemie beim
Fahrrad bleiben? Wie schnell sind wir wieder
bei ausgelasteten Bahnen? Das alles wird
andiskutiert. Beschlusslage ist aber weiterhin
die Verbesserung des Mobilitätsangebots. Finanziell laufen wir damit ins Risiko, denn das
vergangene Jahr war schon schwierig, und
2021 wird wahrscheinlich noch schwieriger.
Würden Sie sich mehr Unterstützung
vom Land oder vom Bund wünschen?
Was von diesen Ebenen seit Beginn der Krise
geleistet wurde, ist ganz erheblich, und ich
möchte diese Leistung auch nicht kleinreden.
Es ist allerdings noch nicht genug. Denn wir
leiden nicht nur unter dem Einbruch bei der
Gewerbesteuer, sondern müssen pandemiebedingt auch noch einen erheblichen zusätzlichen
Aufwand tragen. Bis Ende April hatte Düsseldorf beispielsweise noch keine Zahlungen
für den Aufbau des Impfzentrums erhalten.
Diese Aufwendungen mussten wir vorfinanzieren. In der Flüchtlingskrise haben wir mit
solchen Vorleistungen schlechte Erfahrungen
gemacht. Damals war versprochen worden,
dass den Kommunen die entstandenen Kosten
erstattet werden. Dann hat es sehr verzögert
Abschlagszahlungen gegeben, und am Ende
wurde nur die Hälfte der Kosten erstattet. Das
war keine gute Erfahrung, und eine ähnliche
Vorgehensweise ist auch jetzt ein bisschen zu
befürchten. Wir machen das aber alles trotzdem, weil es richtig ist. Das ist keine Frage. ‹
v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Zwischen „Desaster“ und „Organisationsversagen“
Der Fall Greensill schockt zahlreiche Kämmereien. Am Beispiel der Stadt Nordenham zeigen sich seine Auswirkungen besonders.

Die Insolvenz der Greensill Bank
erschüttert Dutzende Kämmereien.
Einen dreistelligen Millionenbetrag
haben Kommunen dort angelegt
– und bangen nun um ihr Geld. In
Nordenham führt der Fall zu Turbulenzen, die sogar den Bürgermeister zum Rückzug bewegen.

N

ordenham ist ein beschauliches Städtchen an der Nordsee. Normalerweise würde man in diesen Tagen beim
„Klönschnack“, so nennen sie dort den
Plausch auf dem Wochenmarkt, hitzig den
Abstieg des SV Werder Bremen in die Zweite
Bundesliga diskutieren oder über die neuesten Entwicklungen der Coronakrise sprechen.
Die Lokalpolitik bietet, von Spardiskussionen
abgesehen, eher wenig Aufregendes. Normalerweise. Doch in diesen Tagen ist das anders.
Die Wogen schlagen sogar so hoch, dass
Bürgermeister Carsten Seyfahrt von der SPD
– der Partei, die seit Jahrzehnten die Lokalpolitik dominiert – seinen Rückzug ankündigte. Für Nordenhamer Verhältnisse kommt
dies einem Erdbeben gleich. Die Turbulenzen
hängen mit dem Fall Greensill zusammen. Die
Insolvenz der Bank betrifft mehrere Dutzend
Kommunen, die insgesamt einen dreistelligen
Millionenbetrag dort angelegt haben und nun
fürchten, das Geld zu verlieren. Nordenham
gehört dazu.
Zwar hat Nordenham, verglichen mit anderen Kommunen, nicht das meiste Geld bei
Greensill angelegt. Gemessen an der eigenen
Finanzsituation, ist der drohende Ausfall von
13,5 Millionen Euro aber erheblich. Dies ist
die Größenordnung eines Viertels aller laufenden Ausgaben des Nordenhamer Haushalts.
Die betragen rund 58 Millionen Euro. Hinzu
kommt, dass die Stadt mit rund 40 Millionen
Euro verschuldet und ihre finanzielle Handlungsfähigkeit ohnehin eingeschränkt ist.
Da tut ein Verlust von 13,5 Millionen Euro
besonders weh.
Norbert Hartfil ist Redakteur bei der lokalen Nordwest-Zeitung. Seit über 30 Jahren
arbeitet er als Journalist in Nordenham. Er
habe kaum ein anderes Thema erlebt, das
in der Stadtgesellschaft für Diskussionen gesorgt habe wie Greensill. „Die Tendenz der
Debatte ist sehr kritisch, die Leute sind sauer
und entsetzt darüber, wie es passieren konnte,
dass die Stadt 13,5 Millionen Euro verliert.“
Dass Nordenham im Insolvenzverfahren der
Bank einen signifikanten Teil der Summe zurückbekommt, glauben die wenigsten.
Für zusätzliche politische Brisanz sorgt,
dass im September der Stadtrat und der
Bürgermeister gewählt werden. SPD-Mann
Seyfarth, ein beliebter Politiker, der sich eigentlich zur Wiederwahl stellte, kündigte in
einer E-Mail an die Stadtratsmitglieder am
26. Mai an, aufgrund der „Diskussionen um
die Geldeinlagen der Stadt Nordenham bei
der Greensill Bank“ seine Kandidatur zurückzuziehen. Er sei sich keines persönlichen oder
rechtlichen Fehlverhaltens bewusst, übernehme allerdings die Verantwortung.
Tatsächlich sind die Fragen, die sich stellen, unbequem. Wie kann es sein, dass die
ohnehin verschuldete Stadt 13,5 Millionen
Euro auf der hohen Kante hat und dieses Geld
auch noch bei nur einer Bank anlegt? Wurde die denn vorher nicht geprüft? Offenbar
schätzte die Stadt Münster mit Hilfe einer
Prüfungsgesellschaft aus der Schweiz bereits
2019 die Vertrauenswürdigkeit von Greensill
als kritisch ein, weshalb sie damals von einer
Geldanlage Abstand nahm. Warum wurde in
Nordenham niemand früher stutzig?

picture alliance/dpa/Carmen Jaspersen

Von Andreas Erb

Normalerweise würde in Nordenham der Abstieg
des SV Werder Bremen in diesen Tagen das
Stadtgespräch bestimmen. Doch der – mindestens
genauso tragische – Fall Greensill überlagert
sogar den Fußball.

Bürgermeister Seyfarth will im Gespräch mit DNK
„nichts beschönigen“, spricht ungeschminkt
von einem „Desaster“. Er verweist darauf, dass
man „nach bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt habe. Ein Motiv der Anlage bei Greensill
sei die „Vermeidung von Strafzinsen“ gewesen. Er wolle die Verantwortlichkeiten der Stadt
nicht schmälern. Doch bei der Bewertung der
Situation müsse man außerdem berücksichtigen,
dass es „Hinweise auf strafbares Verhalten und
kriminelle Machenschaften“ im Fall Greensill
gebe, und die „Rolle der Bankenaufsicht“
hinterfragen.
Dass die verschuldete Stadt überhaupt
über so hohe Finanzmittel zur Anlage verfügte, führt Seyfarth auf zwei Gründe zurück.
Von den 13,5 Millionen Euro stammen 9,7
Millionen Euro aus dem Kanalhaushalt, also
von Gebühren, es handelt sich um sogenannte Abschreibungserlöse. Diese Rücklage sollte
bis 2023 sukzessive Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen finanzieren. Der Rest,
3,8 Millionen Euro, ist von 2008 bis 2018 kreditfinanziert zusammengekommen und war
eigentlich für Maßnahmen vorgesehen, die
nicht, noch nicht oder günstiger realisiert wurden – also auch eine Art „Liquiditätspuffer“.
Doch nach welchen Kriterien wurden die
Millionen angelegt? Pikant ist eine Dienstanweisung aus dem Jahr 2013 von Seyfarths
Vorgänger Hans Francksen (SPD). Darin regelte der damalige Bürgermeister, dass über
Geldanlagen vom Leiter der Stadtkasse und
dem Leiter des Amts Finanzen entschieden
werden konnte. Weder der zuständige Finanzdezernent noch der Bürgermeister mussten
informiert sein – auch nicht bei Beträgen wie
denen im Fall Greensill. Selbst als sich die
Rahmenbedingungen am Finanzmarkt 2017
änderten und die Einlagensicherung für kommunale Geldanlagen wegfiel, wurde diese
Dienstanweisung nicht überarbeitet.
Wie kann das sein? Oppositionspolitiker
im Nordenhamer Stadtrat bezweifeln offen
das Controlling der Verwaltung. Vom „Organisationsversagen“ spricht der Vorsitzende
der FDP-Fraktion Hergen Kalitzki. Er selbst
ist Steuerberater und einer der Ratsmitglieder,
die den Ordner einsahen, der für die Verwaltung die Greensill-Vorgänge dokumentiert.
Daran lässt er kein gutes Haar, spricht von
„Mängeln“ in der Dokumentation. „Wer
wann mit wem worüber gesprochen hat“
sei kaum ersichtlich. Eine solche lückenhafte
Protokollführung sei der Dimension des Geldgeschäfts nicht angemessen.
Für die Stadtratssitzung am 27. Mai kündigte das Rechnungsprüfungsamt der Stadt
die Ergebnisse einer Prüfung an. Davon erhofften sich die Stadträte mehr Klarheit, was
die Greensill-Anlage betrifft. Aber kurz vor der
Sitzung zog sich das Rechnungsprüfungsamt
von der Sache zurück. Formal wurde es vom
Stadtrat von seiner Aufgabe entbunden. Parallel prüft die Kommunalaufsicht des Landkreises Wesermarsch, deren Prüfung dauerte
zu Redaktionsschluss aber noch an. So bleibt
manches offen.
Derweil verabschiedete der Stadtrat in gleicher Sitzung vom 27. Mai eine neue „Richt-

linie für Kapitalanlagen der Stadt Nordenham“. Die löst die Dienstanweisung aus dem
Jahr 2013 ab. Sie regelt unter anderem, dass
die Stadt künftig nur bei öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten oder Genossenschaftsbanken
anlegen darf. Ausdrücklich gilt die Priorität
der Anlagensicherheit. Der Finanzdezernent
und der Bürgermeister müssen bei wichtigen
Transaktionen einbezogen werden.
Dies bringt das verlorene Geld aber nicht
zurück. Ob die Stadt überhaupt eine nennenswerte Summe aus ihrer millionenschweren
Festgeldanlage bei Greensill wiedersieht, ist
fraglich. Um sich juristisch zu positionieren,
ist sie einer Initiative der Stadt Monheim bei-

getreten. Dieser haben sich 17 ähnlich betroffene Kommunen angeschlossen. Neben
der gemeinsamen Interessenvertretung im
Insolvenzverfahren wollen sie mögliche Schadensersatzforderungen etwa gegenüber Finanzmaklern oder der Bankenaufsicht prüfen.
Welche Effekte der mögliche Verlust des
Geldes auf die Stadt hat, könne noch nicht
abschließend bewertet werden, meint Bürgermeister Seyfarth. „Aktuell sind keine Gebühren- oder Steuererhöhungen geplant“,
betont er. Doch die Summe wird wohl irgendwie kompensiert werden müssen. Den neugewählten Stadtrat und Seyfarths Nachfolger
wird der Fall Greensill weiter beschäftigen.

Das Beispiel Nordenhams zeigt aber nicht
nur, wie Greensill die Lokalpolitik in Aufruhr
versetzt, sondern auch, wie er Biographien
beeinflusst. Dies gilt für die Karriere eines
Bürgermeisters genauso wie für betroffene
Verwaltungsmitarbeiter. In einem Kommentar
für die lokale Zeitung rief Hartfil zuletzt dazu
auf, im politischen Streit „fair“ zu bleiben.
„Denn in einer kleinen Stadt wie Nordenham,
in der jeder jeden kennt, ist so etwas menschlich besonders tragisch“, sagt der Journalist.
Wer will schon als derjenige gebrandmarkt
sein, der eine Stadt ins Desaster stürzt? ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Weil’s um
mehr als
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Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip
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Die Systemfrage
legt primär bei Sparkassen, Volksbanken und
Genossenschaftsbanken an, daneben aber
auch bei Privatbanken, die mindestens ein
A-Rating haben. Die Greensill Bank, die in
ihren besten Zeiten bei A– stand, wäre damit
laut Becker ohnehin keine Option für Einlagen gewesen. Alles, was schnell abrufbar sein
muss, landet schließlich auf dem Girokonto

„Wenn sich die gesamte kommunale Liquidität dorthin verschieben würde,
wäre es für den öffentlich-rechtlichen Bankensektor wahrscheinlich
sehr schwierig, im Fall der Fälle eine belastbare Einlagensicherung
gegenüberzustellen.“
Sebastian Weinert, Head of Public Sector Germany, Deutsche Bank

aus dem öffentlichen Segment empfinden ein
solches Szenario eher als Drohkulisse.
Die andere Option: die Gelder auch jenseits des öffentlich-rechtlichen Sektors einsetzen und dabei möglichst breit streuen, um
Kontrahentenrisiken zu reduzieren – aber wo
genau? Und vor allem: mit wie viel Risiko?
„Kommunen müssen sich noch intensiver mit
den Geschäftspartnern auseinandersetzen
und mehr überprüfen als nur die Rechtsform
und das Rating“, sagt Weinert. „Das machen
viele Kommunen bisher aber noch nicht bzw.
können es aus Kapazitätsgründen nicht darstellen. Oftmals fehlt ihnen auch schlichtweg
die Erfahrung für einen solchen Prüfprozess.“
Der Stadtkämmerer von Frankfurt am
Main Uwe Becker hat dagegen schon vor
Jahren eine klare Linie verfügt: Die Stadt

bei der Bundesbank. „Im Moment sind wir
bei allen kurzfristigen Anlagen im Bereich der
Negativzinsen“, sagt Becker. Allerdings habe
die Finanzmetropole im vergangenen Jahr
spiegelbildlich von Gutschriften auf ihre Kassenkredite profitiert, so dass sie 2020 sogar
leichte Zinserträge verbuchen konnte. „Wir
befinden uns finanziell aufgrund der Pandemie aber natürlich in einer Sondersituation,
strategisch steuern kann man so ein Ergebnis
nicht“, ergänzt Becker.
Eine gezielte Zinsoptimierung – etwa mit
Kapitalmarktfonds – ist für den Frankfurter
Kämmerer kein Thema: „Auch wenn Fonds
auf das Prinzip der Risikostreuung setzen,
beinhaltet jeder Fonds Risiken. Solche Produkte kommen unter dem Sicherheitsaspekt
für Frankfurt nicht in Frage.“

Unbekanntes Terrain
Ohnehin stoßen Fondslösungen in der kommunalen Familie meist auf massive Vorbehalte. Zu komplex sind die Strukturen und damit
zu wenig kalkulierbar die Risiken. „Es ist doch
völlig klar, dass sich viele Kämmerer mit solchen Themen schwertun. Termin- und Tagesgelder kennen viele aus eigener Erfahrung.
Zu erklären, was in einem Fonds passiert, ist
dagegen schwierig“, sagt Gunnar Schwarting, der viele Jahre lang selbst Kämmerer
war und heute als Honorarprofessor an der
Uni Speyer lehrt.
Wer im Mittelfristbereich keine Zinsen
zahlen möchte, kommt allerdings an Kapitalmarktprodukten kaum vorbei – und damit
auch nicht an einer umfassenden Prüfung,
welchen rechtlichen Spielraum die eigene
Kommune überhaupt nutzen kann. Auch Michael Kreibich von Berenberg weiß, dass er
mit den Berenberg-eigenen Fonds längst nicht
in jeder Gemeinde landen kann, versucht aber,
Kämmerern die Furcht vor unkalkulierbaren
Risiken zu nehmen. Die Hamburger Privatbank verwaltet zwei Publikumsfonds mit
kurzlaufenden Anleihen unterschiedlicher
Chancen-Risiko-Profile, die sie je nach Risikoaffinität ihrer Kunden mischt, wobei sie
mit den Kunden einen zulässigen Schwankungskorridor definiert. Hierzu baut sie eine
zusätzliche Wertsicherungskomponente ein.
„Warum sollte man nicht einen – bei anderen Anlageformen – garantierten Verlust
durch Verwahrentgelte in einen Schwankungskorridor nach unten umwandeln?“,
fragt Kreibich. Der Kunde könne somit seine
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ten Häusern parken? „Wenn sich allerdings
die gesamte kommunale Liquidität dorthin
verschieben würde, wäre es für den öffentlichrechtlichen Bankensektor wahrscheinlich sehr
schwierig, im Fall der Fälle eine belastbare
Einlagensicherung gegenüberzustellen“, sagt
Sebastian Weinert, Head of Public Sector Germany bei der Deutschen Bank. Auch Banker

individuelle, maximale Verlusttoleranzgrenze
von beispielsweise 0,7 Prozent, gerechnet
auf ein Jahr, bestimmen, bewahre sich aber
gleichzeitig die Möglichkeit, dass die Strategie auch Erträge erwirtschaftet, die spürbar
darüber liegen. Ein Restrisiko aber bleibt:
„Dass die Wertuntergrenze nicht unterschritten wird, können wir zwar nicht garantieren.
Durch den sehr konservativen Ansatz ist die
Wahrscheinlichkeit dafür aber sehr gering.
Bislang konnten wir die Risikobudgets unserer Kunden immer einhalten – selbst im
Jahr 2020.“

Stadt Verl am Kapitalmarkt

DZ HYP. WEIL WIR ES KÖNNEN.
Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Die DZ HYP ist Kompetenzcenter für Öffentliche Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir beraten Sie umfassend bei allen Fragen rund
um die Kommunalfinanzierung und unterstützen Sie verantwortungsvoll und
engagiert – immer mit Blick auf Ihre besonderen Anforderungen.
DZ HYP. Weil wir es können.

dzhyp.de

An den Kapitalmarkt gewagt hat sich auch
die nordrhein-westfälische Stadt Verl. Sie
setzt ebenfalls auf einen Spezialfonds mit
einem kurzfristigen dreijährigen und einem
mittelfristigen siebenjährigen Segment. Im
Kurzfristsegment liegen Rentenpapiere aus
der EU und Großbritannien mit kurzen Restlaufzeiten, das Mittelfristsegment umfasst
Staats- und Unternehmensanleihen und zu
einem geringen Teil Aktien – darunter auch
Papiere in Fremdwährungen, aber nur aus
OECD-Staaten, wie Verls Berater Richard
Feininger von Böhke & Compagnie Consultants erklärt. Er sagt: „Natürlich ist immer
ein gewisses Risiko da. Aber das kann man
ziemlich gut steuern.“ In der Stadt seien sich
alle bewusst, dass kein Weg am Kapitalmarkt
vorbeiführe, das zeigten auch die Gespräche
in den Ausschusssitzungen, an denen Feininger ebenfalls teilnimmt.
Der Weg dorthin funktioniert allerdings
nicht ohne das entsprechende Risikomanagement, das wie ein Verwahrentgelt ebenfalls
seinen Preis hat – egal, ob eine Kommune mit
einer einzelnen Bank oder mit einer Beratung
zusammenarbeitet.

Risiko im Ausland?
Auch mit der versiertesten Beratung dürften
viele Städte und Gemeinden ohnehin um jedes Papier einen Bogen machen, das nicht aus
Deutschland kommt oder wenigstens in Euro
notiert ist. Die meisten Bundesländer geben
diese Einschränkung bereits in ihren Gemeindeordnungen oder Anlageerlassen vor. Aber
selbst in den Euro-Raum wollen sich viele
Kommunen gar nicht erst wagen. „Wichtig
sind ein transparenter Zugang zu den Banken und eine gute Versorgung mit neutralen
Informationen. Ich bin mir nicht sicher, ob das
im Ausland funktioniert“, gibt Dirk During,

Kämmereileiter der von der Greensill-Insolvenz betroffenen Universitätsstadt Gießen,
zu bedenken. Auch Frankfurts Kämmerer Uwe
Becker schließt „den Schritt ins Ausland“ aus.
Mecklenburg-Vorpommern erteilt Auslandsanlagen sogar eine generelle Absage.
So erklärt das Innenministerium des Landes
unter Verweis auf die Grundsätze von „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit in Verbindung
mit der Vorgabe,… [dass] bei Geldanlagen
auf eine ausreichende Sicherheit zu achten
ist“, dass damit materiell eine Anlage im Ausland „nicht zulässig“ sei.
Im Ausland treffen die Deutschen mit ihrer
restriktiven Haltung auf Unverständnis. „Wir
sehen nirgendwo einen so starken Fokus auf
das Inland wie bei deutschen Anlegern. Der
Glaube an das System der Einlagensicherung
ist gewaltig. Wieso endet das Anlageuniversum, anders als die wirtschaftlichen Beziehungen, an der deutschen Grenze?“, fragte
Christian Fischer von der Schweizer Ratingagentur I-CV kurz nach der Greensill-Pleite im
Gespräch mit dieser Redaktion.

Eigene Vorgaben
Überhaupt offenbart das aktuelle Dilemma,
unabhängig von Risikoaversion, Legitimation
und sonstigen Restriktionen im individuellen
Anlagemanagement, die Krux des deutschen
Systems, das einen öffentlich-rechtlichen Sektor geformt hat, der sich selbst die Daumenschrauben anlegt – mit Sparkassen, die unter
einem besonderen Schutz stehen, aber dafür
ihre eigenen Eigner zur Kasse bitten. Die Folge
ist eine öffentliche Hand, deren ausführende
Organe in Gestalt der Kämmerer die staatliche
– und damit im Prinzip „unternehmensinterne“ – Vorgabe, wirtschaftlich zu handeln,
nicht mehr erfüllen können und die bislang
aufgrund des engen staatlichen Korsetts
noch nicht einmal die – von vielen Kämmerern ausdrücklich befürwortete – Möglichkeit
hat, Guthaben innerhalb der kommunalen
Familie weiterzureichen (mehr dazu ab Seite1
unten in dieser Ausgabe).
Oder man kann es wie der Berater Hartlieb
fatalistisch zusammenfassen: „Strafzinsen
sind da. Sie sollten akzeptiert werden. Wie
sieht es denn aus, wenn ausgerechnet die öffentliche Hand an der Politik der Notenbanken
vorbeiarbitriert, während man vom Privatkunden verlangt hinzunehmen, dass seine private
Einlage immer weiter geschmälert wird?“ ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Coronakrise als Weckruf verstehen
Bei den kommunalen Investitionen nicht bremsen, sondern einen Gang höher schalten!
Von Fritzi Köhler-Geib, Stephan Brand und
Johannes Steinbrecher

eine echte Zäsur bedeutet. Denn nach vielen guten Jahren mit Haushaltsüberschüssen
droht die Coronakrise diese positive Entwicklung abrupt zu beenden.

Deutschlands Kämmerer blicken
nach aktuellen Ergebnissen des
Stresstest für Kommunen
KfW-Kommunalpanels pessimisInsbesondere die sinkenden Steuereinnahmen
tisch in die Zukunft. 85 Prozent
– allein die Gewerbesteuer ist im Schnitt um
rechnen mit sinkenden Einnahmen, fast 12 Prozent gesunken – bei gleichzeitig
52 Prozent mit steigenden Ausga- steigenden Ausgaben zur Krisenbewältigung
haben die kommunalen Haushalte angesichts
ben. Um zu verhindern, dass die
der begrenzten finanzpolitischen HandlungsKrise Folgen für die Investitionsspielräume einem echten Stresstest unterzogen. Indes waren sich Bund und Länder
planung hat, benötigen sie mehr
der Bedeutung der Kommunen bewusst und
finanzielle Planungssicherheit
haben zahlreiche Entlastungsmaßnahmen
– durch zusätzliche und weniger
sowie Finanzhilfen auf den Weg gebracht.
volatile Einnahmequellen als die
So konnten die Kommunen das Jahr 2020
letztlich mit einem Finanzierungsüberschuss
Gewerbesteuer.

D

ie Coronapandemie dauert nun über
ein Jahr, und es wird viel darüber spekuliert, was sich infolge dieser Krise
dauerhaft ändern und was schnell wieder in
alte Muster zurückfallen wird. Mit Blick auf
die Kommunen sind durch die Krise wieder
stärker strukturelle Herausforderungen in der
Aufgaben- und Finanzverteilung im föderalen
Staat zutage getreten, die zuletzt dank guter
ökonomischer Rahmenbedingungen weniger
ins Gewicht gefallen waren. Dies betrifft auch
die Kommunalfinanzen, für die Corona nun

von rund 2 Milliarden Euro abschließen, nachdem die ersten drei Quartalszahlen das größte
Defizit der Geschichte der Finanzstatistik befürchten ließen.
Ende gut, alles gut? Leider nein, denn
noch ist diese Krise nicht vorbei, und wie es
mit den Kommunalfinanzen über 2021 hinaus
weitergeht, ist alles andere als sicher. Das
zeigt sich auch in den tendenziell pessimistischen Antworten der Kämmereien für das
KfW-Kommunalpanel 2021. Krisenbedingt
gehen 85 Prozent der Kommunen von mittelfristig sinkenden Einnahmen, 52 Prozent
von steigenden Ausgaben aus.

Die erwartete Haushaltslage hat unmittelbare Auswirkungen auf zwei Bereiche, die
für die Wettbewerbsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt Deutschlands von großer
Bedeutung sind: die kommunalen Investitionen
und die freiwilligen Aufgaben. Bereits in früheren Krisen hat sich das Muster gezeigt,
diese disponiblen Ausgabenposten bei sich
verschlechternder Finanzlage zu kürzen.
Auch aktuell rechnen rund die Hälfte der finanzschwachen und auch ein Drittel der finanzstarken Kommunen damit, ihr freiwilliges Engagement für Kultur und Sport zusammenstreichen zu müssen. Bezüglich der
Investitionen ergibt sich kein einheitliches
Bild. 26 Prozent der Kommunen erwarten
demnach steigende Investitionen, was vor allem auf pandemierelevante Notwendigkeiten
zum Beispiel hinsichtlich Digitalisierung oder
Katastrophenschutz zurückzuführen sein dürfte. Dem stehen aber 22 Prozent gegenüber, die
von sinkenden Investitionen ausgehen. Diese
Zahl legt nahe, dass bei einem Fünftel der
Kommunen die Krise bereits spürbare Folgen
für die Investitionsplanung hat. Die verbleibenden 52 Prozent der Kommunen nehmen
noch eine abwartende Haltung ein.
In den statistischen Daten zeigen sich bis
jetzt keine Auswirkungen der Krise auf die
kommunalen Investitionen, die aufgrund eines
langen Planungsvorlaufs eher träge reagieren
und darum ihren Teil zur konjunkturellen Stabilisierung beitragen. Sollten allerdings nun
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die Investitionsplanungen gekürzt werden,
weil die zukünftige Haushaltslage unsicher
ist, wird es lange dauern, bis die kommunalen Investitionen wieder Fahrt aufnehmen.
Ein derartiges Abbremsen der öffentlichen
Investitionen kann sich Deutschland nicht erlauben. Die Kommunen sind für ein Drittel der
gesamtstaatlichen Investitionen und mehr als
die Hälfte der öffentlichen Baumaßnahmen
zuständig. Und diese Investitionen werden
nicht nur auf ihrem heutigen Niveau benötigt, sondern müssen darüber hinaus erhöht
werden, um allein die für den Substanzerhalt
erforderlichen positiven Nettoinvestitionen
überhaupt erst zu erreichen.

Starker Investitionsdurst
Den aktuellen Investitionsrückstand für ihre
Infrastruktur und Einrichtungen schätzen die
Kommunen mit 149 Milliarden Euro um gut 2
Milliarden Euro höher ein als im Vorjahr. Das
verdeutlicht, dass es sich beim kommunalen
Investitionsstau nicht um einen krisenbedingten Einmaleffekt, sondern um das Resultat
jahrzehntelang zu niedriger Investitionen
handelt. Mit einem einzelnen, großen Schluck
aus der Pulle lässt sich dieser „Investitionsdurst“ darum nicht stillen. Stattdessen bedarf
es einer weiteren, kontinuierlichen Steigerung
der notwendigen Investitionen. In den vergangenen Jahren konnten die kommunalen
Investitionen um einige Milliarden Euro pro
Jahr aufgestockt werden. Auch im KfW-Kommunalpanel 2021 schreiben die Kämmereien
diesen Pfad fort und planen mit 39 Milliarden
Euro erneut eine leichte Steigerung ihrer Investitionsausgaben ein. Ob sich jedoch alle
diese Planungen tatsächlich realisieren lassen
und welcher Anteil an den höheren Investitionsausgaben auf gestiegene Baupreise
entfällt, steht auf einem anderen Blatt.
Hinzu kommt: Vor dem Hintergrund der
bekannten gesellschaftlichen Megatrends
nehmen die Investitionsbedarfe weiter zu.
Ein bisschen aus dem Blick geraten ist die
Notwendigkeit, viele Infrastrukturen für den
demographischen Wandel fit zu machen.
Auch der technische Wandel beispielsweise in
Form der Digitalisierung geht mit beachtlichen
Investitionserfordernissen einher. Immerhin
diesbezüglich besteht Grund zur Hoffnung,
dass die Coronakrise zu einem Investitionsschub führen wird. So gehen 64 Prozent der
Kommunen – ungeachtet etwaiger Mindereinnahmen – von steigenden Investitionen für
die Digitalisierung aus. Auch das Thema Klimaschutz gewinnt in der Debatte deutlich an
Fahrt. Die Transformation zur Klimaneutralität
wird milliardenschwere Investitionen erforderlich machen, die nicht zuletzt auf kommunaler Ebene gestemmt werden müssen. Doch
mit 34 Prozent der befragten Kommunen geht
diesbezüglich aktuell nur ein kleinerer Teil von
steigenden Investitionen aus.
Wie wollen wir den nachhaltigen Umbau
der öffentlichen Infrastruktur und Einrichtungen bewältigen, wenn wir trotz gestiegener
Investitionen den Anstieg des Investitionsrückstandes nicht verhindern konnten? Sicher
scheint: Das gegenwärtige Investitionstempo wird nicht ausreichen, denn keiner der

genannten Megatrends wartet auf uns. Wir
müssen also einen Gang höherschalten und
sicherstellen, dass die Kommunen nicht nur
höhere Investitionen planen, sondern diese
auch realisieren.
Um das zu erreichen, gilt es zweigleisig
zu fahren: Kurzfristig geht es darum, die
kommunale Haushaltslage zu stabilisieren
und Planungssicherheit zu geben, um unbeschadet aus der Krise zu kommen. Nur dann
werden Investitionen in die Haushaltsplanung
aufgenommen und in den nächsten Jahren
tatsächlich angegangen. Langfristig rücken
strukturelle Reformen für eine angemessene
Finanzausstattung der Kommunen wieder auf
die politische Tagesordnung.
Bei aller notwendigen Differenzierung im
Detail angesichts einer bunten kommunalen
Vielfalt können einige pauschale Ansätze
festgehalten werden: Kommunen brauchen
eine angemessene Finanzausstattung, um
ihre Aufgaben zu erfüllen. Herrscht hier ein
Ungleichgewicht, bedarf es Anpassungen
beim Aufgabenzuschnitt oder der Finanzmittelverteilung. Kommunen brauchen zudem
mehr Verlässlichkeit, was den Zahlungsfluss
angeht. Neben der Erfüllung von Mindeststandards brauchen sie ausreichend Spielraum, um eigene Schwerpunkte setzen zu
können, um die Gelder, den Bedürfnissen vor
Ort folgend, sinnvoll auszugeben. Geht man
von diesen Grundsätzen aus, ergeben sich einige Eckpunkte zur Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung und ihrer Investitionsfähigkeit. So erscheint es sinnvoll, die kommunalen
Einnahmen durch weniger volatile Einnahmequellen als die Gewerbesteuer zu ergänzen, die mehr finanzielle Planungssicherheit
bieten. Um eine höhere investive Schlagkraft
zu erreichen, müssen zudem die Verwaltungskapazitäten gestärkt werden. Dies betrifft vor
allem die personellen Qualifikationen rund
um das Projekt- und Prozessmanagement
oder das technische Know-how im IT- und
Ingenieurwesen. In kleinen Kommunen, wo
dies innerhalb der Kernverwaltung kaum
möglich sein wird, muss der Weg stärker über
Kooperation oder externe Unterstützung führen. Zu all diesen Vorschlägen finden sich in
der öffentlichen Debatte viele gute, konkrete
Ideen zur Umsetzung.
Dass es sich lohnt, die Herausforderungen anzugehen, zeigen wissenschaftliche
Forschungsergebnisse und politische Praxis.
Effiziente kommunale Investitionen sind ein
wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unseres Landes, der gleichermaßen zu Beschäftigung, Wachstum und Fortschritt beiträgt. Die
so investierten Gelder zahlen auf alle Dimensionen der Nachhaltigkeit ein. Wir täten also
gut daran, die Umbrüche der Coronakrise als
Weckruf zu verstehen, bei unseren Bemühungen zur Stärkung kommunaler Investitionen
nicht nachzulassen. ‹
Dr. Fritzi Köhler-Geib ist Chefvolkswirtin der
KfW, Dr. Stephan Brand und Dr. Johannes
Steinbrecher sind beide Ökonomen bei KfW
Research.
research@kfw.de
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Haushalt

Hamburg: „Doppik weiter denken. Mehr
Budgetierung wagen.“
Hamburg evaluiert Neuausrichtung des Haushaltswesens – Senat legt Erfahrungsbericht zur Doppik vor.
Von Arne Schneider

Sieben Jahre nach der Einführung
der Doppik zeigt sich, dass Hamburg alle relevanten internationalen Kriterien für ein modernes
Haushaltswesen umgesetzt hat.
Um zusätzliche Entwicklungspotentiale zu heben, müsste die Freie
und Hansestadt die Budgetierung
weiter stärken.

S

ieben Jahre, nachdem die Bürgerschaft
beschlossen hat, das Haushaltswesen
strategisch neu auszurichten, hat die
Doppik in Hamburg einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Hamburg erfüllt alle
relevanten internationalen Kriterien für ein
modernes Haushaltswesen und erreicht die
selbstgesteckten Ziele. Zu diesem Ergebnis
kommt der jüngst vom Senat vorgelegte Erfahrungsbericht über die Doppik in Hamburg,
die der Senat nach Bewertung seines reformierten Haushalts- und Rechnungswesens auf
der Grundlage nationaler und internationaler
Standards vorgenommen hat. Der Erfahrungs-

bericht zeigt, dass die Stadt ihre Zielsetzungen der Neuausrichtung erreicht und damit
wesentliche Elemente einer transparenten
und effizienten Ressourcen- und Leistungssteuerung etablieren konnte. Bereits 2003
hatte Hamburg damit begonnen, Elemente
des Neuen Steuerungsmodells und in einem
mehrstufigen Prozess die Doppik einzuführen. Im Jahr 2013 hatte die Bürgerschaft das
Gesetz zur strategischen Neuausrichtung des
Haushaltswesens beschlossen und damit die
Landeshaushaltsordnung neu gefasst. Im Gesetz ist festgelegt, dass die Evaluation erfolgt,
indem der Senat der Bürgerschaft bis zum 31.
März 2021 einen Erfahrungsbericht vorlegt.

Haushaltstransparenz
Grundlage der Evaluation sind die im Neuausrichtungsgesetz zugrunde gelegte Zielsetzung
und die hieraus abgeleiteten Indikatoren, die
am internationalen Bewertungsrahmen „Public Expenditure and Financal Accountability“
(PEFA) gespiegelt wurden. Bei den verwendeten PEFA-Indikatoren konnte das Hamburger Haushaltswesen nahezu durchgängig
gute oder sehr gute Bewertungen erreichen.
Besonders positiv hervorzuheben sind die
Haushaltstransparenz, die Darstellung des
Vermögens und das eingeführte Controlling.

Im OECD-Vergleich zählt Hamburg damit zu
den fortschrittlichen Gebietskörperschaften,
die eine doppische Haushaltsrechnung sowie -planung aufweisen und diese mit einer
Darstellung von Leistungszielen verknüpfen.
Die Evaluation ergab, dass weitere Entwicklungspotentiale in Bezug auf Geschwindigkeit
des Berichtswesens, Stärkung der dezentralen
Ressourcenverantwortung, Steuerung entlang
von Leistungs- und Wirkungszielen sowie Gewinnung und Integration von steuerungsrelevanten Informationen bestehen. Diese Form
der Leistungsbudgetierung lässt sich auch
entlang der OECD-Klassifikation als „Presentational Performance-Budgeting“ einordnen.
Um das Haushaltswesen entsprechend der
nächsten Entwicklungsstufe des „Managerial
Perfomance-Budgeting“ weiterzuentwickeln,
müsste Hamburg die Budgetierung weiter
stärken. Der Verbesserung der Budgetierung
dienen insbesondere die Verknüpfung von
politischen Vorgaben und strategischen Zielen
mit der operativen Planung und Steuerung,
die Stärkung der dezentralen Fach- und Ressourcenverantwortung, die Koppelung von
Budgets mit Wirkungszielen und aussagekräftigen Kennzahlen sowie der Einsatz eines adressatengerechten digitalen Berichtswesens.
Zu den im Evaluationsbericht dargestellten

Entwicklungspotentialen zählen – entlang
des Budgetierungsgesamtprozesses – die
 Verbesserung der strategischen Haushaltssteuerung durch Einführung eines
gesamtstädtischen Zielsystems und Einrichtung eines Managementinformationssystems,
 Stärkung der Wirkungsorientierung
durch Weiterentwicklung von Zielen
mit hoher Steuerungsrelevanz zu Wirkungszielen mit enger Verknüpfung von
Fach- und Ressourcenkennzahlen,
 Ausweitung der dezentralen Fach- und
Ressourcenverantwortung durch Etablierung einer durchgehenden Budgetierung,
 Beschleunigung des Berichtswesens
durch Automatisierung und Bereitstellung interaktiver Berichtsformate,
 Verbesserung der Transparenz zum Investitionsgeschehen durch Weiterentwicklung der maßnahmenbezogenen
Investitionsplanung und -steuerung.
Einige dieser Maßnahmen befinden sich
bereits in Planung bzw. Realisierung durch
den Senat. Die Digitalisierung des Finanzmanagements wird künftig eine bessere
Haushaltssteuerung möglich machen, indem
für die politisch-administrative Steuerung der

Verwaltung alle relevanten Informationen digital zusammengeführt und verknüpft werden
können. Zur Fortsetzung der Haushaltsmodernisierung führt Hamburg aktuell unter
anderem das Projekt „Weiterentwicklung
der Digitalen Verwaltung und des Digitalen
Haushalts – ERP 4.0“ durch.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass
die strategische Neuausrichtung des Haushaltswesens dazu geführt hat, dass Hamburg
ein effektives und effizientes Planungs- und
Steuerungssystem etabliert hat. Die im Erfahrungsbericht aufgezeigten Ansätze zur Weiterentwicklung des Haushaltswesens geben
Impulse, die in einer sich nun anschließenden
gemeinsamen Evaluation von Bürgerschaft
und Senat erörtert werden. Der Bericht des
Senats „Doppik weiter denken. Mehr Budgetierung wagen.“ über die Erfahrungen mit
dem Gesetz zur Strategischen Neuausrichtung
des Haushaltswesens ist veröffentlicht unter:
www.hamburg.de/fb/doppik. ‹
Arne Schneider ist Haushaltsdirektor
und Leiter des Amtes Haushalt und
Aufgabenplanung in der Finanzbehörde der
Freien und Hansestadt Hamburg.
arne.schneider@fb.hamburg.de
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Ein neuer Anlauf

Genauere Vorgaben für interkommunale Kredite gibt es indes nicht. „Wenn die BaFin die
Anforderungen so vage beschreibt wie bisher,
haben Kommunen kaum Gestaltungsmöglichkeiten und können einen interkommunalen
Kredit praktisch nicht umsetzen“, kritisiert der

Initiative der FDP

Die Eschborner Skyline von oben: Das Gewerbegebiet Eschborn Süd beheimatet u.a. die Deutsche Börse.

Jurist Reiter im Gespräch mit dieser Zeitung. In
der Theorie könne zwar eine genaue Abstimmung mit der Kommunalaufsicht im Vorfeld
zum Erfolg führen – sonst spiele die BaFin die
Bälle wie im Fall Neuss bei jeder offenen Frage wieder an die Kommunalaufsicht zurück.
Echte Praxisbeispiele für interkommunale
Darlehen sind allerdings Fehlanzeige, sieht
man einmal vom einem Schneeballsystem
auf Basis interkommunaler Kredite ab, das

der Finanzmakler Hans-Jürgen Koch in den
neunziger Jahren etabliert und daraus Millionen in die eigene Tasche abgezweigt hatte.
„Die Affäre Koch zeigt, dass es natürlich einen
Grund für die Regulierung gibt“, sagt Reiters
Kollege Bénédict Schenkel. „Man muss deshalb aber nicht alles von vornherein verbieten,
sondern könnte auch über eine ,Regulierung
light‘ nachdenken, zum Beispiel in Form von
Anzeigepflichten.“

ANZEIGE

Um Kommunen den Weg zur Kreditvergabe an
andere Städte, Gemeinden und Kreise wirklich freizumachen, müsste die BaFin dafür
aber e ntweder ihre inhaltlichen Anforderungen
an den öffentlich-rechtlichen Charakter
des Vorhabens präzisieren oder aber der
Gesetzgeber entsprechende Klarstellungen
in das KWG aufnehmen. „Das KWG lässt zum
Beispiel konzerninterne Bankgeschäfte zu.
Insofern könnte man interkommunale Kredite

Von Sarah Döbeling

Ehemals 1.800 papiergestützte
Rechnungen von zwei Lieferanten
sollen zukünftig elektronisch verarbeitet
werden.

Das Landgericht München I hat
die spekulativen Swapverträge der
Städte Füssen und Landsberg am
Lech für nichtig erklärt.

Reutlingen, April.2021 Die e-Rechnung ist seit
27.11.2020 für Bundesbehörden Pflicht. Schritt für
Schritt tritt die Verpflichtung für alle nachgeordneten Verwaltungsebenen, auf Landes- und Kommunalebene in Kraft. Für die Stadt Reutlingen war
klar: es ging bei Weitem nicht nur darum, ob ein
Lieferant e-Rechnungen in bestimmten Formaten erzeugen kann. Vielmehr ging es darum, Einkauf und Abrechnung über das Einkaufsportal
des Dienstleisters TEK-SERVICE AG aus Lörrach,
sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Das monotone, stetig immer wiederkehrende Erfassen von abrechnungsrelevanten Daten in SAP, sollte überflüssig werden. Die Lösung ergab sich durch den seit
Jahrzehnten praktizierten elektronischen Einkauf.
Bis Ende 2020 wurden sämtliche Verfahrensabläufe
des Einkaufes und der Vergabe digital abgewickelt.
Die im TEK-Portal bereits vorhandene Möglichkeit
zur e-Abrechnung im Gutschriftverfahren sollte
nun erschlossen werden.
Im Sommer 2020 wurden Ausschreibungsanforderungen um den Punkt Gutschriftverfahren erweitert. Mit der Vergabe verpflichtete sich der Lieferant zum vorgegebenen Abrechnungsverfahren.
Anfang Januar 2021 war es dann so weit. Besteller
bestätigen seither ihren Wareneingang im TEK-Einkaufsportal. Dieses übermittelt automatisch die
abrechnungsrelevanten Daten an TEK-Kontor.
Entsprechend erzeugt und übermittelt TEK-Kontor
Gutschriftdateien (elektronische Abrechnungsdatei
im ZUGFeRD Format) an den Rechnungseingang
des betreffenden Lieferanten, sowie an die Rech-

TEK-Advertorial_169x218-v1.indd 1

Für den Start wurden zunächst zwei Lieferanten
(Büromaterial und Papier) eingebunden. Ehemals
1.800 papiergestützte Rechnungen sollen damit
zukünftig elektronisch verarbeitet werden. Sukzessive werden weitere Lieferanten hinzukommen.
„Die Stadtverwaltung Reutlingen sieht das Thema
e-Rechnung weniger als Pflicht; sondern eher als
Chance, „digitale Dividende“ abzugreifen. Denn
indem wir seit Langem unsere Einkaufsprozesse
automatisiert haben, war der letzte Schritt, hin zur
Abrechnung, nur konsequent und vor allem wirtschaftlich,“ fasst Laura Nascimento das Vorgehen
der Stadt Reutlingen zusammen

18.05.2021 10:32:10

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Etappensieg für Kommunen

Stadt Reutlingen rechnet elektronisch ab
nungsverarbeitende Stelle in Reutlingen. Mehr
noch; indem auf „Knopfdruck“ eines Bestellers
4 nachgelagerte Systeme automatisch miteinander
kommunizieren, oder zusammenarbeiten, kann von
Industrie 4.0 gesprochen werden. In Verwaltungsabläufen sind solche Herangehensweisen eher selten anzutreffen. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass tatsächlich der Preis, der für das jeweilige Produkt im
TEK-Einkaufsportal angezeigt wird, abgerechnet
wird. Katalogpreise referieren generell auf vorangegangene Ausschreibungen. Bis die Vorbereitungen
für einen zentralen Rechnungseingang, inklusive
des erforderlichen nachgelagerten verwaltungsinternen Workflows durch das Rechenzentrum
Komm.One abgeschlossen sind, erfolgt die Rechnungsverarbeitung in Reutlingen noch dezentral,
durch den jeweiligen Besteller.

Das sieht auch Florian Toncar so. Der finanzpolitische Sprecher der Bundes-FDP möchte
interkommunale Darlehen deshalb durch eine
Kleine Anfrage in den Fokus der Bundesregierung rücken. Der entsprechende Entwurf,
der dieser Zeitung vorliegt, verweist unter
anderem auf den Solidargedanken zwischen
Kommunen und fordert die Bundesregierung
auf, zu den einzelnen Tatbestandsmerkmalen des KWG Stellung zu nehmen, an denen
Kommunen bislang mit ihren Kreditvorhaben
gescheitert sind.
Aber: Kann die Kleine Anfrage es im laufenden Wahlkampf überhaupt noch ins Plenum schaffen? „Formell wäre das noch möglich“, sagt Toncar. „Ob die Debatte innerhalb
der FDP-Fraktion bis zur parlamentarischen
Sommerpause aber weit genug ausgereift ist,
ist noch nicht klar. Falls nicht, sehe ich die
aktuellen Initiativen als Vorbereitung für die
kommende Legislaturperiode.“ Bleibt im Sinne
der kommunalen Familie nur zu hoffen, dass
die Vorstöße dann nicht dem typischen PostBundestagswahlen-Aktionismus mit seiner
Konzentration auf möglichst öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Opfer fallen. ‹

D

ie spekulativen Swapverträge der Städte Füssen und Landsberg am Lech sind
nichtig. Das hat das Landgericht München I Mitte April festgestellt. Nach einem
jahrelangen Prozess kommt das Ergebnis
nicht überraschend; bereits in den vorangegangenen mündlichen Verhandlungen hatten
die Münchener Richter durchblicken lassen,
dass die spekulativen Derivate der beiden
Kommunen ihrer Ansicht nach rückabgewickelt werden müssten.
Mit dem Urteil ist eine bisher noch nicht
erprobte Taktik aufgegangen: Die Stadt Füssen hatte, anders als viele andere Kommunen, nicht auf Schadensersatz wegen der
Millionenverlust aus den Swapgeschäften
gezielt, sondern versucht, die entsprechenden Verträge juristisch zu vernichten. Denn:
Als spekulative Geschäfte hätten die Swapverträge eigentlich von der Aufsichtsbehörde
genehmigt werden müssen.
Die Stadt hatte die Unterlagen aber seinerzeit dem zuständigen Landratsamt gar
nicht vorgelegt – sie hätte sich auf die Beratung der Bank verlassen, die ihr die Gestaltungen als kommunalrechtlich zulässige
Zinsoptimierung verkauft hätte, hatte der
frühere Füssener Bürgermeister Paul Iacob
gegenüber DNK erklärt.
Füssen legte die Verträge dem Landrats
amt deshalb nachträglich vor, und die Behörde versagte die Genehmigung erwartungsgemäß. Auch die Stadt Landsberg am Lech, die
ebenfalls mit ihren Derivatgeschäften Schiffbruch erlitten hatte, hat sich in der Zwischenzeit Füssens Strategie angeschlossen; auch
ihre Aufsichtsbehörde hat die spekulativen
Geschäfte nicht gebilligt.

Das letzte Wort hat das Landgericht MünchenI
mit seinen Urteilen allerdings nicht gesprochen. Die Bank Hauck & Aufhäuser, die die
Kommunen beraten hatte, hat Berufung gegen
beide Urteile eingelegt. Dass das Landgericht
sich an die Entscheidung der Landratsämter
gebunden sehe, sei „nicht vereinbar mit der
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
München und des Bundesgerichtshofs“,
teilt eine Sprecherin der Bank mit:
„Richtigerweise hätte das Landgericht ohne
jede Bindungswirkung an die Entscheidungen
der Landratsämter selbst prüfen müssen, ob
die Voraussetzungen der Art. 71 und 72 der
Bayerischen Gemeindeordnung [Anm. d. Red.:
zur Versagung der Genehmigung] vorliegen
oder nicht.“

Stephan – stock.adobe.com

Konkrete Vorgaben: Fehlanzeige

auch als ,staatsinterne‘ Bankgeschäfte in den
Ausnahmekatalog aufnehmen, da sie dem Sinn
und Zweck des KWG – Funktionsfähigkeit
des Kreditapparates sowie des Finanzsystems
– überhaupt nicht entgegenstehen“, sagt
Schenkel.

Stadt Eschborn

Neuss bereits versucht, einen Kredit an ihren
Kreis auf den Weg zu bringen. Nach vergeblichem Ringen mit ihrer Aufsichtsbehörde und der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hatte die Stadt ihre Überschüsse allerdings anderweitig untergebracht.
Das Problem damals wie heute: Bank
geschäfte darf nur betreiben, wer auch eine
Banklizenz hat. Das schreibt das Kredit
wesengesetz (KWG) vor. Eine Bedingung, die
Kommunen naturgemäß nicht erfüllen können.
Anders sieht die Sache nur dann aus, wenn
das geplante Geschäft der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben dient.
„Als öffentlich-rechtliche Vorfrage hat die
BaFin selbst zu prüfen, ob eine öffentliche
Aufgabe vorliegt. In der Praxis bezieht die BaFin
den Sachverstand und die Rechtsmeinung der
Kommunalaufsicht in ihre Entscheidungen ein
und blendet diese nicht willkürlich aus“, erklärte
Ingo Erting von der BaFin im Jahr 2018 gegenüber DNK. Privilegiert sein könnten demnach
etwa„Darlehen zwischen Nachbargemeinden,
die durch eine gemeinsame Mitgliedschaft in
einem Zweckverband verbunden sind“. An
der Verwaltungspraxis zu interkommunalen
Krediten habe sich seit 2018 nichts geändert,
bestätigt die BaFin auf Nachfrage.

Füssen im Allgäu

Im Fall Landsberg komme hinzu, dass die Stadt
bereits zuvor versucht habe, „die Nichtigkeit
diverser Derivate gerichtlich feststellen zu lassen“ und damit schließlich vor dem BGH gescheitert sei. Somit stehe rechtskräftig fest,
dass die Derivate wirksam seien – daran könne auch die Versagung der Genehmigung
durch das Landratsamt nichts ändern. Mit
diesen Argumenten beschäftigen muss sich
nun das OLG München, das für die Berufung
zuständig ist. ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Greensill: Diese Rechte haben die Kommunen
Nach der Pleite der Greensill Bank kämpfen die betroffenen Kommunen um ihre Gelder. Welche Taktik ist am vielversprechendsten?
Zinsplattformen

Von Sarah Döbeling

Kühler: Auch in diese Richtung prüfen wir
natürlich, haben bisher aber keine konkreten
Ansatzpunkte für eine Haftung der Plattformen gefunden. In dieser Konstellation fehlt
eine unmittelbare Beziehung zwischen der
Plattform und der Kommune. Außerdem
veröffentlichen die Plattformen in der Regel
entsprechende Disclaimer.

Martin Kühler

Finanzmakler

Ratingagenturen

Martin Kühler: Es kommt darauf an, von
wem die Kommune beraten wurde, wie genau
sie auf die Einlage bei Greensill gekommen
ist und was ihre Motivation für die Einlage
war. In den meisten Fällen dürfte das wohl
der Umstand gewesen sein, dass bei Greensill keine Negativzinsen angefallen sind und
dass zudem mit dem guten Rating der Bank
geworben worden ist. Entscheidend für eine
mögliche Haftung des Vermittlers ist, ob die
Einlage und ihre Risiken korrekt dargestellt
worden sind.
Peter Gundermann: Wir haben eine
Anfrage, bei der der Verdacht besteht, dass
der Makler der Kommune ein veraltetes Rating zur Verfügung gestellt hat und die Kommune deshalb von einem zu guten Rating
ausgegangen ist. Das könnte in diesem Fall
natürlich ein Ansatzpunkt für eine Haftung
sein.

Kühler: Im deutschen Recht haben wir das
Problem, dass eine Haftung der Rating
agenturen eigentlich nur denkbar ist, wenn
diesen ein leichtfertiges (das heißt mehr als
fahrlässiges) Verhalten nachgewiesen werden kann, bei dem sie die Schädigung Dritter
in Kauf genommen haben. Die Kommune
müsste vor Gericht also eine solche schwere
Pflichtverletzung der Ratingagentur nachweisen. Das ist praktisch sehr schwierig. Allerdings bietet das EU-Recht mit der Ratingverordnung 1060/2009 eine Grundlage, um
direkt gegen Ratingagenturen vorzugehen.
Anleger können nach der Verordnung Schadensersatz von der Agentur verlangen, wenn
sie ihre Anlageentscheidung im Vertrauen auf
das Rating getroffen haben.
Die Gegenseite versucht in solchen Fällen
oft, im Prozess darzulegen, dass die Anlage
aus anderen Gesichtspunkten – wie etwa der
Vermeidung von Negativzinsen – getätigt
worden ist. Wenn allerdings mit dem Rating
geworben wurde, ist nur schwer widerlegbar,
dass das Rating nicht wenigstens mitursächlich für die Anlageentscheidung war.

Die BaFin
Gundermann: Greensill könnte sich zu Wirecard 2.0 entwickeln. Die BaFin hat zwar agiert,
die Frage ist aber, ob sie rechtzeitig agiert hat.
Das wird jetzt alles geprüft. Wenn tatsächlich
schon 2019 Risiken erkennbar waren und der
Prüfungsverband der Privatbanken (PV) schon
eingeschritten ist, stellt sich die Frage, wo die
BaFin zu diesem Zeitpunkt war. Im Frühjahr
2020 hat die BaFin spätestens vom PV selbst
Hinweise bekommen. Insofern ist nicht nachvollziehbar, dass sie erst im September 2020
eine Sonderprüfung beauftragt, im Januar
2021 einen Sonderbeauftragten bestellt und
am 3. März das Moratorium verhängt hat.
Möglicherweise hat die BaFin hier wie bei
Wirecard versagt. Es kann sogar sein, dass
sie Greensill Kreditversicherungen eigenkapitalschonend angerechnet hat, obwohl die
Ausfallrisiken bereits klar erkennbar waren.
Stellt sich am Ende heraus, dass die BaFin ihr
Amt vorsätzlich oder leichtfertig missbraucht
hat, dann sind hier Schadensersatzansprüche denkbar, denn möglicherweise hätten
bei einem früheren Einschreiten noch Werte
gesichert werden können.

Wirtschaftsprüfer
Gundermann: Im Moment zeichnet sich
ab, dass Kommunen in diesem Bereich die
besten Erfolgsaussichten haben. In diesem
Fall geht es um Ebner Stolz, die Greensill
mindestens seit 2014 geprüft haben. Im Fokus steht besonders der Jahresabschluss für
2019. Hier haben die Sonderprüfer der KPMG
festgestellt, dass große Positionen nicht belegt werden konnten. Das ist ein deutlicher
Hinweis darauf, dass die Bilanz manipuliert
worden sein könnte. Und das gibt Anlass
zu vermuten, dass Ebner Stolz nicht richtig
agiert hat. Wenn Ebner Stolz leichtfertig ein
Testat ausgestellt und damit die Pflichten als
Prüfer grob missachtet hat, ist eine Haftung
möglich – davon geht der Bundesgerichtshof
in ständiger Rechtsprechung aus. Zudem hat
die BaFin selbst angeregt, dass die Abschlussprüferaufsichtsstelle sich den Fall genauer anschauen solle. Auch das ist aus unserer Sicht
ein starkes Indiz dafür, dass eine Klage gegen
die Wirtschaftsprüfer erfolgreich sein könnte.

Der Prüfungsverband der
Privatbanken (PV)

Tilp

Tilp

Mehrere Dutzend Kommunen
sind von der Insolvenz der Greensill Bank betroffen. Gegen wen
sie juristisch vorgehen können,
erklären die Anwälte Peter Gundermann und Martin Kühler von
der Kanzlei Tilp.

Peter Gundermann

Gundermann: Es gibt Hinweise darauf, dass
der PV die Nordfinanz Bank, in deren Mantel
die Greensill Bank entstanden ist, noch besonders eng überwacht hat. Dies könnte eine
Haftung auslösen. Ob das möglich ist, hängt
von den Aufgaben und Tätigkeiten des Verbands ab, diesen Punkt haben wir noch nicht
vertieft. Die Konstellation ist in jedem Fall
interessant, aber auf den ersten Blick nicht so
erfolgversprechend wie ein Vorgehen gegen
die BaFin, da es in letzterem Fall eine klare
Aufsicht gibt.

Insolvenzrechtliche Optionen
Gundermann: Kommunen sollten ihre Forderungen zur Tabelle anmelden, die Frist läuft
bis zum 14. Mai. Sie können auch noch später
gegen eine Gebühr Forderungen nachmelden.
Wie viel Masse übrig bleibt, ist im Moment
überhaupt nicht klar. Klarheit dürfte es ab
dem 8. Juni geben, für diesen Tag ist der erste

Berichtstermin im Konzerthaus „Die Glocke“
in Bremen angesetzt.

Einschränkung der Haftung
durch Mitverschulden?

Gemeinsames Vorgehen
mehrerer Kommunen
Kühler: Das ist nach dem KapitalanlegerMusterverfahrensgesetz möglich. Voraussetzung ist, dass die Kläger Schadensersatzansprüche geltend machen, die auf einheitlichen
fehlerhaften Kapitalmarktinformationen beruhen. Wenn man im Fall Greensill die Bilanzen und Ratings zugrunde legt, wäre diese Voraussetzung erfüllt. Für ein solches Verfahren
benötigt man aber mindestens zehn Kläger.
Diese reichen jeweils einzeln ihre Klagen beim
Landgericht ein, das die Klagen dann aussetzt
und das Ergebnis des Musterprozesses abwartet. Nach großen Musterverfahren etwa
gegen die Telekom, VW und die HRE sind die
Gerichte hier mittlerweile sehr erfahren. Für

Gundermann: Auch bei den – übrigens
viel riskanteren – spekulativen Swapfällen
kam der Vorwurf auf, dass Kämmerer und
Bürgermeister falsch gehandelt hätten. Die
zivilrechtliche Rechtsprechung war da allerdings recht großzügig und hat die Hürden für
ein Mitverschulden, das die Schadensersatzansprüche gekürzt hätte, sehr hoch gesteckt.
Es kommt jetzt bei den Greensill-Anlagen natürlich auch wieder auf den Einzelfall an. Wir
gehen aber davon aus, dass das Vertrauen der
Kämmerer und Bürgermeister in die vorgelegten Zahlen berechtigt war und man ihnen
insofern keinen Vorwurf machen kann. ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Wir digitalisieren Ihre öffentliche Finanzierung

Die Greensill Bank und ihre
Organe
Gundermann: Die Kommunen haben über
ihre Einlagen eine Geschäftsverbindung zu
Greensill, deshalb sind grundsätzlich auch
vertragliche Schadensersatzansprüche
möglich. Hier genügt bei jedem Fehlverhalten, dass die Verantwortlichen fahrlässig
gehandelt haben. Es gab ja möglicherweise
schon früh erhebliche Schwächen im System Greensill, diese hätte man den Kunden
gegenüber offenlegen können. Hier, im Zivilrecht, gilt außerdem auch der Grundsatz
nicht, dass man sich nicht selbst zu bezichtigen braucht – das trifft nur im Strafrecht
zu. Im Übrigen könnte auch ein Vorstand
selbst unmittelbar vertraglich haften, allerdings nur bei einer besonderen persönlichen
Beziehung – etwa, wenn der Vorstand den
Kämmerer auf Grundlage einer besonderen
Vertrauensbasis persönlich von der Anlage
überzeugt hat.
Daneben kommen auch Prospekthaftungsansprüche in Frage, da Greensill gegenüber den Kommunen Veröffentlichungen
inklusive des Ratings gemacht hat, zum Beispiel in Factsheets oder auf der Website der
Bank. Falsche Informationen im Zusammenhang mit Einlagen können außerdem zu einer
persönlichen Haftung des Vorstands führen,
wenn dieser sich wegen Kapitalanlagebetrugs strafbar gemacht hat. Eine persönliche
Haftung von Vorstand und auch Aufsichtsrat
ist schließlich auch dann möglich, wenn diese
sich aufgrund falscher Angaben oder einer
unrichtigen Darstellung im Sinne des Aktienrechts strafbar gemacht haben.
Fraglich ist, ob derartige Ansprüche
letztlich wirtschaftlich sinnvoll durchgesetzt
werden können, da die D&O-Versicherung
in solchen Fällen nicht deckt und die Verantwortlichen dann kaum genug Geld haben
dürften, um die Ansprüche zu befriedigen.
Stattdessen würden sie wohl in die Privatinsolvenz gehen.

die Kläger bietet ein Musterverfahren Kostenvorteile, da sie sich nicht einzeln durch alle
Instanzen klagen müssen. Das Musterverfahren hat zudem nur zwei Instanzen: Es beginnt
am Oberlandesgericht und geht im Fall einer
Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof.
Gundermann: Daneben gibt es auch eine
Klagehäufung, bei der die Betroffenen ihre
Klage bündeln. Dieses Vorgehen macht aber
nur bei identischen Ausgangsvoraussetzungen Sinn. Da jede Kommune ihre eigenen
Anlageentscheidungen trifft, besteht die Gefahr, dass das Gericht das Verfahren auftrennt.
Dann wären die Kostenvorteile schnell dahin.
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Beteiligungen

Raus aus dem „Teufelskreis“ der DDR-Altschulden
Mecklenburg-Vorpommern möchte „Fehler“ der Wiedervereinigung beheben und kommunale DDR-Wohnungsbaualtschulden ablösen.
Von Andreas Erb

A

ls bislang einziges ostdeutsche Bundesland unterstützt MecklenburgVorpommern seine Kommunen beim
Abbau der sogenannten DDR-Wohnungsbaualtschulden. Dabei handelt es sich um finanzielle Altlasten, die im Zusammenhang mit dem
damals volkseigenen Wohnungsbau der DDR
stehen. Bei der deutschen Wiedervereinigung
wurde das diesbezügliche Vermögen – auch
die Schulden – an Städte und Gemeinden
beziehungsweise kommunale Wohnungsgesellschaften übertragen.
Nicht alle Kommunen konnten sich in
den vergangenen Jahren von diesen Lasten
befreien. Insbesondere in strukturschwachen
Regionen, in denen hohe Leerstandquoten
herrschen, wirken diese Altschulden auf
Kommunen und kommunale Wohnungsgesellschaften erdrückend. Andreas Breitner ist
Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen. Er berichtet von Fällen,
in denen Kommunen sich von der Finanzlast
derart eingeengt fühlen, dass sie darüber
nachdenken müssen, ihren Wohnungsbestand abzustoßen – obwohl sie damit wohnraumpolitische Handlungsinstrumente verlieren würden.

Stadt Neubrandenburg/Oppermann Fotografie

Mecklenburg-Vorpommern möchte
seine Kommunen von DDR-Wohnungsbaualtschulden entlasten.
Ob das Vorhaben beihilferechtskonform ist, untersucht derzeit die
Europäische Kommission.

Nicht in boomenden Städten, sondern dort,
wo ohnehin Leerstand herrscht, sei es mancher Kommune nur schwer möglich, die
Summen für Zins- und Tilgungsraten zu erwirtschaften, erklärt Breitner. Das Geld aus
Mieteinnahmen fließe in den Kapitaldienst
und fehle für Sanierungen oder Umbauten.
Dadruch würden die betroffenen, meist sanierungsbedürftigen Häuser noch unattraktiver
und letztlich unrentabler – ein „Teufelskreis“.
Breitner spricht von einer „Hoffnungslosigkeit der Schuldentilgung bei hohem
Leerstand“ und von „regelrecht notleidenden Mitgliedsunternehmen in bilanziellen
Schwierigkeiten“. Das behindert nicht nur
die Quartiersentwicklung vor Ort und belastet
den öffentlichen Haushalt, sondern wird vielerorts auch als Ungerechtigkeit wahrgenommen. Die hohen Bürden verhindern teils sogar
den Abriss maroder Immobilien, da sich der
damit verbundene bilanzielle „Wertverlust“
gegenüber den bestehenden Schulden in den
Büchern verheerend auswirken würde.
Zum 31. Dezember 2017 summierten sich
die Wohnungsbaualtschulden der kommunalen Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-

Betroffen von
DDR-Wohnungsbaualtschulden: Die Stadt
Neubrandenburg
beziehungsweise ihr
Wohnungsbauunternehmen ist davon mit
rund 5 bis 6 Millionen
Euro belastet.

Vorpommern auf rund 326 Millionen Euro.
Dabei handelt es sich für einzelne Kommunen
durchaus um Millionenbeträge. Doch für kleinere Gemeinden in strukturschwachen Gebieten mit im Vergleich zu Metropolen niedrigem
Mietniveau können schon „nur“ sechsstellige
Summen in den Bilanzen der Wohnungsbauunternehmen blockierend wirken. Mit einer
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes
möchte das Land dem nun entgegensteuern.
Dafür hat Mecklenburg-Vorpommern einen kommunalen Entschuldungsfonds eingerichtet, der die Kommunen – rückwirkend
seit 2020 – mit jährlich 25 Millionen Euro
unterstützen soll. Dies gab das Innenministerium am 1. Februar bekannt. Damit will
das Land seine Kommunen und kommunalen Wohnungsunternehmen von den DDRAltkrediten befreien. Ob das in allen Fällen
gelingen kann, ist allerdings noch nicht klar.
Denn bei der Europäischen Kommission läuft
ein Notifizierungsverfahren, um die Beihilfekonformität des Vorhabens zu prüfen.
Bis zum Abschluss des Verfahrens wird die
Entschuldungshilfe in fraglichen Fällen nur in
Höhe von höchstens 200.000 Euro gewährt.

Außerdem sind vier Fallgruppen, die nicht
unter das europäische Beihilferecht fallen,
von dieser Deckelung ausgenommen. Dabei
handelt es sich um mit Schulden belastete
Kommunen, die ihren diesbezüglichen Wohnungsbestand schon abgerissen oder diesen
zu Marktbedingungen verkauft haben. Sollten
sie ihren Wohnungsbestand verkauft haben,
jedoch nicht zu Marktbedingungen, dann
muss dies mehr als zehn Jahre her sein, damit die Vorgänge nicht unter das Beihilferecht
fallen. Viertens richtet sich der Entschuldungsfonds an Gemeinden, die Alleingesellschafter
von Wohnungsunternehmen sind und die vor
mehr als zehn Jahren oder als Dienstleistung
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse die Schulden ihrer Wohnungsgesellschaft
übernommen haben.
Für Breitner und Thomas Beyer, den Vorsitzenden des Städte- und Gemeindestags
in Mecklenburg-Vorpommern, ist dieser Lösungsansatz „30 Jahre nach der deutschen
Wiedervereinigung ein Meilenstein“, der „einen Fehler im Einigungsvertrag“ bereinigen
könne. Die damalige Schuldenverteilung im
Zusammenhang mit der staatlichen Neuorganisation erscheine aus heutiger Sicht willkürlich und fehlerhaft.
„Die Verbindlichkeiten wurden den Unternehmen unverschuldet im Zuge der Deutschen Einheit aufgebürdet und wirken sich vor
allem auf die regionale Wirtschaft aus“, heißt
es in einem gemeinsamen Pressestatement
von Breitner und Beyer. „Durch die allmähliche Entlastung von DDR-Altschulden kann
jeder eingesparte Euro in die bedarfsgerechte Sanierung der Wohnungen und damit in
die Wirtschaft vor Ort fließen.“ So wirke der

Entschuldungsfonds „wie ein kleines Sonderkonjunkturprogramm“. Die Kommunen
und kommunalen Wohnungsunternehmen
gewännen dadurch Gestaltungskraft zurück.
Breitner erkennt darin zudem eine Anerkennung des Engagements kommunaler Wohnungsunternehmen. Für die Zukunft hofft er
auch auf eine Lösung für genossenschaftlich
organisierte Wohnungsunternehmen.
Derweil weckt der Lösungsansatz von
Mecklenburg-Vorpommern bei Kommunen
anderer ostdeutscher Bundesländer ebenfalls
Begehrlichkeiten. Das Thema der Altschulden sei ein lange umstrittenes, sagt Mischa
Woitscheck, Geschäftsführer des sächsischen
Städte- und Gemeindetags, auf Nachfrage.
Er hätte darauf gehofft, dass „die endgültige
Ablösung der Altschulden kommunaler Wohnungsunternehmen“ im Kontext der „Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse“
über ein mit Bundesmitteln ausgestattetes
Programm geregelt worden wäre. Leider überdecke die Coronakrise die Kommissionsarbeit.
Zudem sieht Woitscheck den Freistaat
Sachsen in der Pflicht: „Das Land sollte
sich daran beteiligen, weil im Juni 2020 das
Bundeskabinett beschlossen hat, dass die
neuen Länder sich an den Kosten der DDRZusatzrenten künftig nur noch mit 40 statt
mit 50 Prozentpunkten beteiligen müssen.“
Für Sachsen bedeute dies eine Entlastung
um rund 160 Millionen Euro. „Es wäre daher
nur konsequent, wenn sich der Freistaat mit
diesen Mitteln auch der einigungsvertragsbedingen Altlast der Altschulden für Wohnungsunternehmen annehmen würde.“ ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

„Je höher die Lage, desto stärker der Wind“
Auf dem Hohenlochen im Schwarzwald entsteht ein Windpark. Daran sind auch Kommunen beteiligt.

Bei Windkraftanlagen denken viele an
Windparks in der Nordsee. Sie haben
Windkraftanlagen auf dem Hohenlochen, einem fast 700 Meter hohen Berg
im Schwarzwald, gebaut und finanziert.
Stoßen Sie im Süden auf andere Herausforderungen als im Norden?
Schüßler: Ja, große Unterschiede gibt es bei
der Logistik und bei den Genehmigungsverfahren. Zum einen ist die Zugänglichkeit im
Betrieb natürlich ganz anders: In der Nordsee kann man die Windenergieanlagen nur
mit einem Schiff oder einem Hubschrauber
erreichen. Der Bau der Anlagen wird von
Strömung, Wind und Wellen beeinflusst. Im
bergigen Süden sind dafür die Straßen schmal
und zum Teil sehr steil. Auf den Hohenlochen
mussten wir die Rotorblätter mit Spezialfahrzeugen hochkant transportieren, das war
eine Herausforderung. Für die Genehmigung
offshore ist an den meisten Standorten der
Bund zuständig, im näheren Küstenbereich
sind es die Länder. Bei Onshorewindparks, so
auch auf dem Hohenlochen, liegt ein Großteil der Zuständigkeiten bei den Landkreisen

Sebastian Schüßler

Nord/LB

Sebastian Schüßler, Projektleiter
bei der Badenova Wärmeplus,
und Jürgen Broers, Finanzierungs
experte für erneuerbare Energien
bei der NORD/LB, sprechen darüber, wie ein Windenergieprojekt
in Süddeutschland realisiert und
finanziert wird.

Badenova AG & Co. KG

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Jürgen Broers

und Kommunen. Dadurch gibt es viele Einzelthemen, die mit Anwohnern, Revierleitern,
Flächenbesitzern und natürlich dem Bürgermeister und dem Gemeinderat besprochen
werden müssen.
Wer ist an dem Projekt beteiligt?
Schüßler: Für die Projektenwicklung des
Windparks haben wir mit einem Partner zusammengearbeitet. Den Bau an sich hat ein
Windkraftanlagenhersteller übernommen.
Beteiligen können sich die Kommunen aus
der Region. Da die Badenova ein kommunales Unternehmen ist, stehen wir sowieso
mit ihnen im Kontakt. Wir sprechen auch mit
Bürgerenergiegenossenschaften und weiteren Stadtwerken über mögliche Investitionen.
Wie wird die Finanzierung des Windparks strukturiert?
Broers: Wir beschäftigen uns zunächst
mit den zentralen Fragen: Kann man an
dem Standort unter den Rahmenbedingungen einen Windpark errichten? Und: Kann
die Betreibergesellschaft Zins und Tilgung
leisten? Mit den Initiatoren des Windparks
stimmen wir dann auf Basis der vorgelegten

 indgutachten die Finanzierungsstruktur ab.
W
Bei den meisten Windprojekten können Fördermittel der KfW und der l andwirtschaftlichen
Rentenbank genutzt werden.
Schüßler: Wenn eine Kommune oder ein
Stadtwerk Interesse an einer Beteiligung
haben, bestehen unterschiedliche Möglichkeiten im Umfang. Die Kommune kann sich
zum Beispiel neben einer Finanzbeteiligung
auch Strommengen reservieren.
Wie sehen die konkreten Schritte für
Kommunen aus, die investieren wollen?
Schüßler: An interessierte Kommunen
geben wir eine Projektskizze mit den Bedingungen und wichtigsten Parametern heraus.
Darin steht zum Beispiel die prozentuale
Mindestanlage. Anschließend stellen wir
das Projekt im Gemeinderat vor. Nach einer
positiven Entscheidung folgt eine Projektprüfung in Form der technischen und juristischen
Due Diligence. Manche Kommunen lassen
den Schritt allerdings aus, denn die NORD/LB
macht bereits eine Qualitätsprüfung.
Was prüft die Nord/LB am Projekt?
Broers: Wir prüfen zum Beispiel die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Grundstücke
gehören in der Regel nicht der Betreibergesellschaft, sondern häufig Privatpersonen.
Deshalb müssen entsprechende Verträge geschlossen werden – die schauen wir uns genau an. Wir sehen uns auch die Kaufverträge
an und achten auf technische Neuerungen bei
den Windkraftanlagen. Dazu sind wir im Austausch mit den Herstellern. Zudem prüfen wir
die Netzanbindung: Wir gucken, wo und wie
die Energie ins Stromnetz eingespeist werden

kann. Natürlich legen wir größten Wert auf die
Einschätzung der Windverhältnisse, von denen die Ertragskraft des Standortes abhängt.
Am Hohenlochen gab es zum Beispiel eineinhalb Jahre lang eine Windmessung.
Ist es im Süden Deutschlands weniger
windig als im Norden?
Broers: Grundsätzlich kann man das sagen.
Aber es heißt auch: Je höher die Lage, desto stärker der Wind. Durch die Entwicklung
leistungsfähigerer und größerer Anlagen hat
auch im Süden die Windenergie Fahrt aufgenommen. Inzwischen sind bei den Windrotoren Nabenhöhen von über 140 Metern
möglich. Im hügeligen Gelände stehen die
Anlagen höher – auf dem Hohenlochen zum
Beispiel auf 650 Metern.
Ein Windpark ist ein Langzeitprojekt.
Berücksichtigen Sie mögliche Änderungen durch neue gesetzliche Regelungen
in der Finanzierung?
Schüßler: Ja. Die Windkraft ist genau wie
andere erneuerbare Energien stark von der
politischen Situation abhängig. Neu ist zum
Beispiel gerade eine gesetzlich vorgeschriebene bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung. Bis
Ende 2022 müssen wir die Anlagen umbauen, so dass sie nicht mehr dauerhaft blinken,
sondern nur, wenn ein Flugzeug vorbeifliegt.
Broers: Die Betreibergesellschaften erwirtschaften ja aber bereits Geld. Die Nachrüstungen werden aus Angespartem bezahlt oder
durch eine weitere Finanzierung dargestellt.
Schüssler: Beim Windpark auf dem Hohenlochen hatten wir auch bereits einen Puffer für
Nachbesserungen mit einberechnet.

Warum sollten Kommunen sich an
Windkraftanlagen beteiligen?
Schüßler: Zum einen ist der Windpark eine
zusätzliche Einnahmequelle für Kommunen.
Neben Pacht- und Gewerbesteuereinnahmen
können seit kurzem auch noch Einnahmen
über die Kommunalabgabe generiert werden. Die dezentrale Erzeugung erneuerbarer
Energien ist aber natürlich auch ökologisch
sinnvoll. Wir wissen alle, dass es mit dem
Klimawandel so nicht weitergehen kann.
Die große Akteursvielfalt bei den erneuerbaren Energien bietet Chancen für eine noch
größere Akzeptanz in der Bevölkerung. Die
Menschen fühlen sich eher verantwortlich und
einbezogen und verstehen, wie das System
funktioniert. Stromerzeugung ist schließlich
ein kompliziertes Thema.
Haben Windparks auch negative Auswirkungen auf den Standort?
Schüßler: Jede Energieerzeugungsform hat
negative Auswirkungen. Unterm Strich hat
Windkraft aber die wenigsten und ist für die
Umwelt am verträglichsten. Wir halten uns
natürlich an bundesemissionsschutz- und
naturschutzrechtliche Vorgaben und haben
vor dem Genehmigungsantrag entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Insgesamt
betreiben wir auch viel Aufwand für den
Natur- und Artenschutz. Zum Beispiel haben
wir beim Hohenlochen mehrere fußballfeldgroße Flächen für Auerhühner aufbereitet.
Wir nutzen bestehende Wege, wo es geht,
und bauen die Zuwegung möglichst um die
Lebensräume der Tiere herum. ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Knappe Finanzen als Treiber für Flächenverbrauch
Von Andreas Erb

Kommunen verfolgen eine flächenintensive Wachstumslogik. Es ist
Zeit für ein Umdenken, sagt Flensburgs Kämmerer Henning Brüggemann. In einer Forschergruppe hat
er sich der „Suffizienz als Strategie
für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ gewidmet.

S

tädte streben nach Wachstum. Denn
wer wächst, profitiert: Schlüsselzuweisungen erhöhen sich mit wachsender
Einwohnerzahl, und Unternehmensansiedlungen lassen Kommunen auf ein steigendes
Gewerbesteueraufkommen hoffen. Gleichzeitig bedeutet urbanes Wachstum aber einen immensen Flächenverbrauch. Rund 60
Hektar werden täglich in Deutschland versiegelt. Muss das sein? Diese Frage stellt der
Flensburger Kämmerer Henning Brüggemann
in einem Forschungsteam mit Wissenschaftlern der Europa-Universität Flensburg. Deren
Ergebnisse liegen nun vor.
„Wie wird weniger genug? Suffizienz
als Strategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung“ ist der Titel ihrer vom Bundesforschungsministerium geförderten Publikation.
Darin stellen sie den Zwang zu immer neuem
Wachstum in Frage, durchbrechen die Logik
der Expansion und fordern in der kommunalen Flächen- und Bodenpolitik zu einem
Umdenken auf. Sie plädieren für ein stärkeres
Gewicht von Suffizienz in Stadtstrategien.
Suffizienz sehen sie hinsichtlich urbaner
Nachhaltigkeit im Dreiklang mit Effizienz und
Konsistenz. Konsistenz beschreiben sie als den
Erhalt und die Regeneration von Ressourcen – etwa im Sinne der Kreislaufwirtschaft.
Effizienz als Steigerung des Wirkungsgrads
oder Optimierung von Prozessen. Suffizienz
hingegen bedeutet nach dem Papier der Forscher ein „Genug“, nämlich die Definition
von absoluten Grenzen und die Anpassung
des Verhaltens daran.
Dabei betrachten sie – exemplarisch für
die Transformation zur nachhaltigen Gesellschaft – den immensen Flächenverbrauch
von Städten. Das Ziel der Bundesregierung,
die Flächeninanspruchnahme bis 2030 auf
30 Hektar pro Tag zu halbieren, scheint angesichts des rasanten Wachstums kaum zu
erreichen. Dazu tragen verschiedene Faktoren
bei. Darunter sind kulturelle Leitbilder wie
das flächenintensive Eigenheim im Grünen
als Lebensstil, das Mobilitätsverhalten mit
dem Automobil als „Flächenfresser“ sowie
strukturelle Bedingungen und Anreize.
Letztere führen dazu, dass Kommunen nur
wenige Anlässe haben, der Flächenverknappung entgegenzuwirken. Sie sehen sich in
Konkurrenz um die Ansiedlung von Einwohnern und Unternehmen. Dafür müssen sie
Areale vorhalten. Und je besser ihnen das
gelingt, je anziehender sie sich als Standort
positionieren, umso höher fällt ihr Aufkommen an Einkommens- und Gewerbesteuer

aus, umso größer werden ihre finanziellen
Möglichkeiten. In ähnlicher Logik erscheint
auch hinsichtlich der Grundsteuer die Bewahrung von Freiflächen unter fiskalischen
Gesichtspunkten für Kommunen als nicht
lohnenswert. Wieso also sollten sie eine nachhaltige Boden- und Flächenpolitik betreiben?
Weil ihnen dies langfristig größere Handlungsspielräume eröffnet und ihnen auch
finanziell zugutekommt, meint das Forscherteam mit Kämmerer Brüggemann. Wer eine
Suffizienzpolitik betreibt, indem er etwa die
Innenverdichtung vor die Außenentwicklung
stellt, spart teure Infrastrukturmaßnahmen in
den Außenbereichen. Wer das Instrument des
Erbbaurechts anwendet, anstatt Grundstücke
zu verkaufen, erzielt zwar keinen schnellen
Ertrag, erhält sich aber langfristig Werte und
Handlungsoptionen. Wer Grundstücke nicht
zum Höchstgebot, sondern konzeptgebunden
verkauft, bewahrt sich einen größeren Einfluss
auf die Stadtentwicklung.
Insofern ruft die Forschergruppe Kommunen zu einer aktiven Boden- und Flächenpolitik auf, die Suffizienzkriterien stark gewichtet. Grundlage dafür müsse eine langfristige
Stadtstrategie ein, eine Idee von Stadt, eine
Abkehr von kurzfristigen Maßnahmen, eine
Orientierung am Gemeinwohl. Dies bedeute
auch die Bereitschaft, konträre Ansprüche an
den Raum neu auszutarieren und diesbezügliche Konflikte zu lösen.
Die flächenbezogene Suffizienzpolitik,
wie sie die Forscher verstehen, sieht auch
eine Umverteilung von Flächen vor, „indem sie nachhaltiges Verhalten fördert und
nichtnachhaltige Alltagspraktiken hemmt“.
Beispiel Mobilität: Wer in der Konkurrenz
um den Verkehrsraum den Umweltverbund
begünstigen möchte, muss die Stadt eben so
gestalten, dass flächenintensive und weniger
nachhaltige Mobilität – das Auto – hintansteht. Für flächeneffizientere Mobilitätsformen muss es attraktive Angebote geben, etwa
Radwege oder ÖPNV. So führt der Städtebau
zu einer Verhaltensänderung: Wer mit dem
Rad schneller ist, verzichtet eher auf das Auto.
Doch auch dies bedingt Investitionen und
steht im Zusammenhang mit den kommunalen Finanzen. Städte, die keine Mittel für eine
bauliche Transformation haben, müssen in
hergebrachten Mustern verharren. „Knappe
Finanzen sind nicht nur Wachstumstreiber für
Flächenverbrauch und Verkehr, sondern auch
eine Hürde für eine aktive Suffizienzpolitik
der Kommunen“, heißt es in der Publikation.
In den Kommunen bedürfe es einer hohen
Sensibilität für derartige Zusammenhänge,
meint Kämmerer Brüggemann. Die Studie
zeige, wie eng die kommunale Finanzpolitik mit der Stadtentwicklung verknüpft sei.
Doch nicht nur knappe Finanzen können die
kommunale Suffizienzpolitik hemmen. Brüggemann weiß, wie hoch der Erwartungsdruck
auf die Lokalpolitik sein kann. Das Spaßbad,
das Einkaufszentrum auf der grünen Wiese oder der Bau eines Fußballstadions für
den ambitionierten Stadtverein – es kann
durchaus Mut erfordern, von den Bürgern
Gewolltes in der öffentlichen Debatte kritisch

Stadt Flensburg

Urbanes Wachstum sorgt für hohen Flächenverbrauch. Eine Flensburger Forschergruppe fordert mehr Suffizienz in der Stadtentwicklung.

Wann ist urbanes Wachstum eigentlich genug? Das Einfamilienhaus am Stadtrand als Flächenfresser, hier das Wohngebiet Sünderup in Flensburg.

zu hinterfragen und Nachhaltigkeitskriterien
daran anzulegen.
Hier dürfe es keine Denktabus geben,
meint Brüggemann. Gleiches gelte für die
Ausgestaltung der Kommunalfinanzen. War-

um die Finanzzuweisungen an die Kommunen
immer mit Wachstumskriterien verknüpfen?,
fragt Brüggemann. Warum nicht naturnah
belassene Flächen in das Finanzsystem einbeziehen und es für Kommunen damit lohnens-

werter machen, den immensen Flächenverbrauch zu begrenzen, anstelle immer weiter
zu wachsen? ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Städte brauchen neue
Wege. Auch in der
Kapitalbeschaffung.

HVB Public Sector

Nutzen Sie die Chance, Ihren Investorenkreis über den Kapitalmarkt zu erweitern,
um sich zukunftssicher aufzustellen. Zum Beispiel durch den Einsatz eines
Schuldscheindarlehens oder einer Stadtanleihe, gerne auch als Green oder Social
Bond, allein oder im Team mit anderen Städten als Gemeinschaftsemission.
Unsere Experten beraten Sie individuell entlang Ihres Investitionsbedarfs.
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Nachhaltige Investitionen

1.000 Kommunen engagiert
Kommunales Engagement für globale Themen wächst

Für Immobilieninvestitionen wird Nachhaltigkeit wichtiger – auch städtebauliche.
Von Andreas Erb

Soziale und ökologische Nachhaltigkeit in der Stadtentwicklung
gewinnt auch für Immobilieninvestoren an Bedeutung.

Engagement Global/Andreas Grasser

A

n den Programmen der Servicestelle
Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
von Engagement Global haben über
1.000 deutsche Kommunen teilgenommen.
Diese nun erreichte Zielmarke gab Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 2015 aus.
Bei der 15. Bundeskonferenz der Kommunalen Entwicklungspolitik, die vom 14. bis 16.
Juni überwiegend digital stattfindet, werden
repräsentativ für das mannigfaltige Engagement drei Kommunen ausgezeichnet.
„Wir erleben, dass das gesellschaftliche
Bewusstsein für globale Zusammenhänge
wächst“, erklärt Stefan Wilhelmy, Bereichsleiter der SKEW bei Engagement Global. Dies
zeige sich besonders auf der kommunalen
Ebene und spiegele sich in der Nachfrage
nach den Programmen der SKEW wider. Die
SKEW unterstützt kommunale Aktivitäten als
Handlungsfeld der Entwicklungspolitik. Dies
tut sie mit Informationsangeboten, Projekten,
Wettbewerben und Förderungen.
„Die kommunale Ebene ist ein wichtiger
Hebel: Sie kann wirkungsvolle Beiträge in der

1.000 Kommunen in SKEW-Programmen: Dieses
Ziel gab Minister Gerd Müller 2015 aus.

Entwicklungspolitik leisten“, sagt Wilhelmy.
Thematisch richtet sich die Arbeit der SKEW
auf vier Felder. Erstens arbeitet sie mit Kommunen unter dem Aspekt „Global nachhaltige
Kommune“ an lokalen Entwicklungsstrategien, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen aufgreifen. Zweitens unterstützt
sie Engagement für fairen Handel und faire
Beschaffung. Drittens widmet sie sich Fragen
des gesellschaftlichen Zusammenhalts und
der Einbindung migrantischer Akteure. Viertens unterstützt sie Kommunalpartnerschaften – aktuell etwa Klimapartnerschaften. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

I

n der Immobilienentwicklung gewinnen die
Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – kurz: ESG (Environmental,
Social, Governance) – an Bedeutung. Dies
hat auch Effekte auf Projekte der Stadt- und
Quartiersentwicklung von Kommunen.
Simon Hübner ist Vorstandsmitglied beim
Immobilienentwickler GBI und dort zuständig
für Wohnungsbau. Täglich erlebt er, wie die
Relevanz sozialer und nachhaltiger Projektentwicklung steigt. Die Unternehmensgruppe GBI, getragen von der gemeinnützigen
Moses-Mendelssohn-Stiftung, integriert traditionell die Gemeinwohlorientierung in ihr
Handeln. Unter anderem widmet sie sich dem
geförderten Wohnungsbau. Beispielsweise
hat GBI mit den „Smartments student“ ein
Format für studentisches Wohnen geschaffen.
Verstärkt würden Investoren nach Projekten, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen,
suchen, berichtet Hübner. Natürlich sei die
Wirtschaftlichkeit Voraussetzung, aber darüber hinaus gewinne die Gemeinwohlorientierung als Wert an Gewicht in Investitionsentscheidungen. Es steige das Interesse daran,

Portfolien sozial und nachhaltig auszurichten.
Dies korrespondiere mit einer gesellschaftlichen Haltung und habe Auswirkungen auf
die bauliche Entwicklung in urbanen Räumen.
In Deutschland träfen etwa Projekte des
geförderten Wohnungsbaus zunehmend auf
Interesse von Investoren, erklärt Hübner. Viele
Städte leiden unter Wohnungsmangel und
wollen preisgünstigen Wohnraum schaffen.
Sie brauchen dafür an vielen Stellen die private Immobilienwirtschaft. Kapitalgeber, die
sich entsprechend einbringen, können so
gesellschaftlich und sozial wirken. Ähnliches
gilt für ökologische Nachhaltigkeit. Die Klimaanpassung ist ein maßgeblicher Faktor für
die Stadtentwicklung. Darauf ausgerichtete
Projekte passten also gut ins Profil einer gemeinwohlorientierten Investition, so Hübner.
Allerdings könne sich bei der Finanzierung
ein „Spannungsfeld“ zwischen ökologisch

nachhaltigen, meist teureren Bauweisen und
sozialen Aspekten ergeben. Es müssten also
wirtschaftliche Modelle gefunden werden,
die Kriterien der sozialen und ökologischen
Nachhaltigkeit miteinander in Einklang bringen. Zudem dürfe das Streben nach ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit nicht an
Bauvorgaben – etwa im Bereich des Holzbaus
– scheitern, sondern müsse sich darin widerspiegeln, fordert Hübner. Handlungsoptionen
hätten Kommunen vor allem als Impulsgeber
vor Ort: Dies betreffe etwa Quartierskonzepte
und Gestaltungsvorgaben, in denen Soziales
und Ökologisches wirtschaftlich realisierbar
verankert sind. Zudem könnten sie Förderprogramme auflegen oder nachhaltiges Handeln unterstützen, indem sie die Infrastruktur
schaffen, etwa mit Elektroladesäulen. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Carsten Bunnemann/GBI Holding AG

Von Andreas Erb

In der Entwicklungspolitik kommt
der kommunalen Ebene eine hohe,
wachsende Relevanz zu. Die Resonanz auf Programme der SKEW
zeigt dies.

Zwischen
Nachhaltigkeit und
Bauvorgaben: Dieser
Holzbau in Würzburg
musste aufgrund von
Brandschutzvorgaben
in umweltbelastender
Trockenbauweise
verkleidet werden.
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Das richtige „Momentum“ für die Smart City
In manchen Kommunen geht die Digitalisierung noch ruckelig vonstatten. Doch die Rahmenbedingungen für die Smart City sind günstig.
Von Andreas Erb

Für die Stadtentwicklung sind
digitale Lösungen auf allen Ebenen
essentiell. Kommunen stehen vor
der organisatorischen Herausforderung, die Digitalisierung effektiv, nachhaltig und kollaborativ
umzusetzen.

D

ie Entwicklung deutscher Städte zu
Smart Citys geht ambivalent vonstatten. Einerseits wollen die Städte digitalisieren. Insbesondere die Coronakrise rückt
diesbezügliche Notwendigkeiten stärker in
den Fokus und erweist sich als Treiber. Andererseits hemmen jedoch organisatorische
Herausforderungen und Unsicherheiten, was
die Entwicklung von lokalen Digitalisierungsstrategien sowie konkrete Umsetzungsschritte betrifft, das Streben mancher Kommune.
Dieses Bild zeigt sich etwa mit Blick auf
das Engagement der Städte, Gemeinden und
Landkreise im Zusammenhang mit dem Programm „Modellprojekte Smart Cities“. Dabei
handelt es sich um das in der öffentlichen
Wahrnehmung derzeit wohl augenfälligste
Smart-City-Förderprogramm. Das Innenministerium ruft dazu auf. Zwei Förderstaffeln
sind 2019 und 2020 angelaufen, die Bewerbungsphase für die dritte ist abgeschlossen.

Sowohl bei den Gewinnerkommunen der vergangenen Wettbewerbsrunden als auch bei
aktuellen Bewerbern zeigen sich einige der
Herausforderungen, vor denen Städte hinsichtlich ihrer Digitalisierung stehen. Dies betrifft etwa strategische Herangehensweisen,
die konkrete Projektorganisation oder die
Beteiligung von Bürgern und Unternehmen.
Dabei spielt auch die Frage nach dem Umgang
mit Förderbedingungen und Vergaben eine
Rolle. Einige Kommunen mussten diesbezügliche Ausschreibungen sogar zurückziehen
und nachjustieren. Das liegt vor allem an der
Komplexität von Smart-City-Projekten.
Für die Querschnittsaufgabe der Digitalisierung sei eine hohe Interdisziplinarität cha-

„Modellprojekte Smart Cities“
Das Förderprogramm „Modellprojekte
Smart Cities“ startete 2019. In den ersten
beiden Staffeln werden bereits 45 Städte, Kreise oder regionale Kooperationen
gefördert. 30 sollen in der dritten Staffel
hinzukommen. Pro Modellprojekt stellt der
Bund bis zu 15 Millionen Euro für sieben
beziehungsweise fünf Jahre zur Verfügung.
Im Zusammenhang mit dem Konjunkturprogramm gegen die Coronakrise hat er die
gesamte Fördersumme um 500 Millionen
Euro auf 820 Millionen Euro erhöht.

rakteristisch, erklärt Jens Mofina. Mofina ist
Geschäftsführer des Beratungsunternehmens
City & Bits. Wer den Weg zur Smart City beschreite, brauche einen integrierenden Blick,
der verschiedene Fachabteilungen im Rathaus
sowie Akteure der Stadtgesellschaft umfasst.
Dabei gehe es um eine tiefgreifende, langfristige Transformation und Modernisierung von
„Verwaltung und Stadt“, wie Mofina sagt.
Diese Komplexität alleine ist schon Herausforderung genug. Doch hinzu kommt,
dass die digitalen Ambitionen von Kommunen
durchaus mit ihrer Größe korrespondieren.
Größere Städte haben bisweilen nicht nur
eine größere Vergabeexpertise, sondern oft
auch eigene Organisationseinheiten für ihre
digitale Transformation wie eine Stabstelle, einen Chief Digital Officer oder eine Digitalisierungsgesellschaft. Diese beschleunigen Vorhaben wie die Teilnahme an Wettbewerben
und Förderprogrammen. „Doch die wenigsten
Städte verfügen über solche Strukturen“, sagt
Benedikt Habbel, der ebenfalls Kommunen
bei deren Digitalisierung berät.
Bei allen Hürden, vor denen Kommunen
hinsichtlich der Smart City stehen, zeigen sich
im Augenblick aber auch begünstigende Rahmenbedingungen. Jetzt sei das richtige „Momentum“, die Digitalisierung zu forcieren,
meint Ole Schilling, Smart-City-Experte bei der
Telekom. Er stellt eine grundsätzliche Offenheit der Städte für Smart-City-Anwendungen
fest. Dabei bestehe eine hohe Bereitschaft,

interkommunal und mit anderen Partnern zu
kooperieren, um digitale Innovation effektiver
voranzubringen. Der Ansatz, transferierbare
Lösungen zu entwickeln sowie auf gemeinsamen Datenplattformen zusammenzuarbeiten,
treffe durchaus auf Akzeptanz, so Schilling.
Förderkulissen wie das Bundesprogramm
„Modellprojekte Smart Cities“ und die positive Resonanz darauf untermauerten dieses
progressive Klima, meint Schilling. Gerade
das Programm lege Wert auf die Partizipation
der Bürger und Skalierungseffekte, also die
Übertragbarkeit digitaler Lösungen auf andere Kommunen, als wichtige Förderkriterien. So
ziele es darauf ab, mit dem Einsatz öffentlicher
Gelder nicht auf eine Kommune begrenzte
Anwendungen, sondern Lösungen für alle zu
fördern und damit deren gesamtgesellschaftlichen Nutzen zu erhöhen.
Dies inspiriere dazu, sich „nicht mehr
kleinteilig als einzelne Kommune mit vereinzelten Projekten“ der Smart City zu widmen,
sagt Schilling. Die Herausforderung bestehe
nun darin, in den Kommunen zu gemeinsamen digitalen Standards zu kommen, um die
Digitalisierung effektiver und nachhaltiger in
der Breite zu gestalten. Nicht nur hinsichtlich
technischer Lösungen könnten Städte von
Kooperation und Kollaboration profitieren.
Es gehe auch um organisatorische, partizipatorische und strategische Fragen oder Sicherheitsaspekte wie den des Datenschutzes und
der -souveränität.

Dabei unterstreicht Mofina die hohe Relevanz
der Digitalisierung für die Stadtentwicklung und
die kommunale Daseinsvorsorge. Seien es der
Kampf gegen die Coronakrise, die Innenstadtoder Quartiersentwicklung, der Klimaschutz
und die urbane Klimaanpassung oder der
Aufbau einer neuen Infrastruktur für eine nachhaltigere Mobilität: „Sobald man über die
Bewältigung städtischer Herausforderungen
redet, kommt man an digitalen Lösungen nicht
vorbei“, sagt Mofina. Die Digitalisierung schaffe neue Perspektiven. „Die Arbeit an der Smart
City eröffnet die Möglichkeit, die Stadt und
die Region nicht nur neu zu denken, sondern sie auch gemeinsam mit den Bürgern
zu gestalten.“ ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Telekom und City & Bits
Die Deutsche Telekom und das Beratungsunternehmen City & Bits haben eine enge
Zusammenarbeit vereinbart, um Kommunen auf deren Weg zur Smart City zu
unterstützen. Dieser Ansatz kombiniert die
Strategie- und die Umsetzungskompetenz
beider Unternehmen. Zudem begleiten
beide verschiedene Gewinnerstädte der
ersten beiden Staffeln des Förderprogramms
„Modellprojekte Smart Cities“.

ZUSAMMEN SMART
Nachhaltig, partizipativ und
effektiv digitalisieren
Städte, Gemeinden und Regionen sind unterwegs zur Smart City.
Auf dem Weg dahin ergeben sich viele Fragen:
→ Welche Schwerpunkte wählen?
→ Wie lässt sich Partizipation organisieren?
→ Was ist über welche Förderprogramme finanzierbar?
Die Telekom und City & Bits haben deshalb ihre langjährige
Smart City Expertise zusammengelegt. Gemeinsam möchten
wir Städte und Kommunen bei ihren Digitalisierungsprojekten
unterstützen – egal, an welchem Punkt der Reise sie sich befinden.

Unser Angebot
zur 3. BMI Förderstaffel
Smart Cities Made in Germany
Eine erste, kostenneutrale Skizze
zum Vorgehen in Ihrer Kommune.
Weitere Infos →
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Kommunen docken an die Cloud an
Vom europäischen Projekt GAIA-X können auch Kommunen in Deutschland profitieren.
Von Anne-Kathrin Meves

Mit GAIA-X will Europa eine eigene Dateninfrastruktur schaffen,
die den europäischen Sicherheitsstandards entspricht. Beim ersten
Förderwettbewerb konnten sich
auch Kommunen beteiligen, um zu
verhindern, dass wenig effektive
Einzellösungen auf dem Weg zur
Smart City entstehen.

N

och scheint sich das europäische Dateninfrastrukturprojekt GAIA-X bei
Kommunen in Deutschland nicht richtig herumgesprochen zu haben. Doch es dürfte ihnen künftig die Arbeit massiv erleichtern.
Davon ist Alexander Handschuh, Projektpate
und Pressesprecher des Deutschen Städteund Gemeindebunds, überzeugt.
Im ersten Schritt hat sich das Projekt, das
2019 vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) initiiert worden und
nun auf europäischer Ebene angesiedelt ist,
an Unternehmen gewandt. Jetzt spricht es
verstärkt Kommunen an. Laut Informationen
des Ministeriums verfügen Städte, Landkreise
und Gemeinden derzeit in Deutschland nur
vereinzelt über Datenplattformen, die der
Logik und dem Anspruch einer Smart-City-

Datenplattform entsprechen. Gründe dafür
sieht das BMWi vor allem in den „hohen
rechtlichen und technisch-regulatorischen
Unsicherheiten“. Daraus würde sich bei der
Beschaffung solcher Plattformen ein „hohes
inhaltliches Risiko mit gleichzeitig hohen Kosten“ ergeben.

Was ist GAIA-X?
Die Vernetzung dezentraler Infrastrukturdienste soll ein digitales Ökosystem erschaffen, das den europäischen Anforderungen
an Datenschutz und Datensouveränität
entspricht. Im September 2020 haben 22
Unternehmen und Organisationen (elf aus
Deutschland und elf aus Frankreich) das
gemeinsame Projekt in feste Strukturen
überführt: Die Gründungsmitglieder unterzeichneten die notariellen Gründungsdokumente, um eine internationale gemeinnützige Organisation nach belgischem Recht zu
gründen, die GAIA-X, European Association
for Data and Cloud, AISBL. Im Januar 2021
hat sie die Marke von 200 Bewerbungen
von Unternehmen und Forschungsorganisationen aus der ganzen Welt erreicht,
die ihr beitreten möchten. 85 Prozent der
Bewerbungen stammen von europäischen
Unternehmen.
Quelle: BMWi

„Kommunen setzen viel Zeit, Mühe und Geld
auf dem Weg zur Smart City ein“, sagt auch
Alexander Handschuh. Dabei stünden sie
derzeit vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Darunter sei etwa die Frage, wo
die Daten letztendlich gespeichert werden
können, oder auch die Suche nach einem
Betreiber für eine Plattform. Dazu kämen
vergaberechtliche Fragestellungen, beispielsweise dürfen sich Kommunen nicht von den
Unternehmen beraten lassen, die sich dann
um einen Auftrag bewerben.
Das Projekt GAIA-X verspricht nun Lösungen. Es soll laut dem Projektpaten keine monolithische Plattform sein, sondern
verschiedene Anbieter zusammenschließen,
um eine Cloudinfrastruktur verschiedener öffentlicher und privater Anbieter zu schaffen.
Doch anders als bei den meist amerikanischen
Angeboten sollen bei GAIA-X die Daten in
Europa verbleiben und so für Datensicherheit
und -souveränität gesorgt werden.

Förderwettbewerb
Um innerhalb des Projekts die Anwenderseite zu fördern, führt derzeit die Bundesnetzagentur den Wettbewerb „Innovative und
praxisnahe Anwendungen und Datenräume
im digitalen Ökosystem GAIA-X“ im Auftrag
des BMWi durch. Gefördert wird dabei die
Entwicklung von Leuchtturmvorhaben in
Form von sogenannten Use-Cases innerhalb
der GAIA-X-Domänen und domänenüber-

greifend. Zu den Domänen gehören unter
anderem die Bereiche Industrie 4.0/KMU,
Gesundheit, Finanzwesen, Öffentlicher Sektor, Geoinformationen, Smart Living, Energie,
Mobilität und Agrar.
„Das Ziel eines Projekts könnte etwa die
Entwicklung einer Plug-and-Play-Lösung für
kommunale Datenplattformen sein“, erklärt
Handschuh. Das würde auch in den Kommunen für Vereinfachungen sorgen. Gerade für
kleinere Städte und Gemeinden sei es aufgrund der großen technischen Komplexität
und hoher Kosten oftmals schwer, eigene
Lösungen zu entwickeln. Doch auch schon
entwickelte eigene Lösungen sollen künftig
in GAIA-X eingebunden werden können. So
braucht laut Handschuh keine Kommune zu
befürchten, dass bereits in bestehende Projekte investierte/s Zeit und Geld vergebens
gewesen sein könnten.

Blaupausen
Verschiedene Städte wie etwa Hamburg,
München, Darmstadt, Ulm und Paderborn
haben bereits aus eigenem Ansporn mit der
Entwicklung von Datenplattformen begonnen. Diese Städte sowie die Metropolregion
Rhein-Neckar sollen im Rahmen der Umsetzung der GAIA-X-Use-Cases in das Projekt
integriert werden, heißt es beim BMWi. Der
Projektpate sieht darin eine „Riesenchance,
Blaupausen für städtische Datenplattformen
zu schaffen“.

So geht es mit dem
Förderwettbewerb weiter
Es haben sich bis zum 7. Mai 131 Konsortien aus Wirtschaft, Wissenschaft und
öffentlicher Hand mit Vorhabenskizzen in
zehn Domänen beworben. Die beantragte
Summe beläuft sich insgesamt auf rund
1,2 Milliarden Euro. Die Bewerber mit den
aussichtsreichsten Skizzen können ihre Ideen zwischen dem 9. und 11. Juni 2021 vor
einem Gutachtergremium präsentieren.
Quelle: Bundesnetzagentur

Optimistisch zeigt sich die Bundesnetzagentur
ob der Resonanz auf den Förderwettbewerb.
„Die Anzahl der eingereichten Skizzen zeigt,
wie groß das Interesse und der Bedarf an einer
sicheren und vernetzten Dateninfrastruktur
für eine souveräne Datenverarbeitung sind“,
sagt ihr Präsident Jochen Homann. Mit dem
Wettbewerb treibe man „die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit Europas
voran.“ Die Use-Cases sollen verhindern, dass
Kommunen nichtnachhaltige „Insellösungen“
für Smart-City-Datenplattformen erschaffen,
heißt es beim BMWi. Aktuell versuchten Kommunen unabhängig voneinander, gleiche Herausforderungen zu lösen. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Vorbild Kämmerin: die Frauen der Zahlen
In deutschen Großstädten wachen selbstverständlicher als früher auch Frauen über die kommunalen Finanzen.
Von Anne-Kathrin Meves

Noch immer stechen Frauen in
Kämmererfunktion aus der Masse
ihrer männlichen Kollegen hervor.
Je größer die Stadt, desto seltener
steht offenbar eine Frau an der
Spitze der Finanzverwaltung.

M

iriam Mikus, Annekathrin Grehling,
Claudia Edler, Jennifer Schlaghecken,
Ulrike Büker, Susanne Moroff, Stefanie Ammon und Anja Gerullis – alle diese
Frauen haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Sie treten 2021 das Amt der Kämmerin
in einer deutschen Stadt mit mehr als 20.000
Einwohnern oder einem Landkreis an. Darunter sind mit Annekathrin Grehling, Aachen,
und Stefanie Ammon, Fürth, zwei Stadtkämmerinnen, die im Amt bestätigt worden sind.
Zwar stehen ihnen im gleichen Zeitraum
mehr als doppelt so viele Männer gegenüber,
die Kämmerer geworden oder geblieben sind
und über die „Der Neue Kämmerer Online“
berichtet hat. Doch der Eindruck bleibt, dass
in jüngerer Zeit verstärkt Frauen in die einstige
Männerdomäne der Kämmerei Einzug halten.
Offizielle Zahlen und Statistiken, die diesen subjektiven Eindruck untermauern oder
auch ins Wanken bringen könnten, gibt es
allerdings (noch) nicht. Doch Kämmerinnen

erkennen vielfach selbst, dass vermehrt Frauen dieses Amt für sich entdecken. „Insgesamt nehme ich in den vergangenen fast 20
Jahren, in denen ich kommunale Wahlämter
begleite, wahr, dass die Zahl der weiblichen
Führungskräfte zunimmt“, sagt Margarete
Heidler, Kämmerin der Bundesstadt Bonn. Der
Finanzbereich bilde dabei keine Ausnahme.
Als ein Vorbild dafür, dass Frauen heute
als Kämmerin Karriere machen, sieht sich
Karin Welge, derzeitige Oberbürgermeisterin
in Gelsenkirchen. „1998 mit 35 Jahren erste
gewählte Kämmerin in NRW zu werden war
eine echte Herausforderung. Und ein großer
Spaß!“, sagt sie rückblickend über ihre Erfahrungen als Kämmerin in Xanten. Ende 2015
wurde sie Kämmerin in Gelsenkirchen, bevor
sie dort 2020 als OBM gewählt wurde. „Vorreiterin zu sein, neue Wege zu gehen, das liegt
mir. Schön, dass es jetzt selbstverständlich ist,
als Frau Finanzen zu verantworten.“
Ein Blick auf deutsche Städte untermauert
den Eindruck, dass Frauen heute häufiger als
noch vor wenigen Jahren Kämmerin werden.
Doch Männer stellen die Mehrheit der Amtsinhaber. Vor allem auf Großstädte trifft dies
zu. Je größer eine Stadt ist, umso seltener
verantworten Frauen die dortigen Finanzen.
So stehen in den zehn größten Städten
Deutschlands derzeit lediglich zwei Kämmerinnen an der Spitze der Finanzverwaltung:
Dörte Diemert in Köln und Dorothée Schneider
in Düsseldorf. In zehn kleineren Großstädten

Die zehn größten deutschen Städte mit ihren Finanzchefinnen und –chefs
Stadt

Einwohnerzahl

Name und Funktionsbezeichnung

Berlin

3,7 Millionen

Matthias Kollatz, Finanzsenator

Hamburg

1,8 Millionen

Andreas Dressel, Finanzsenator

München

1,5 Millionen

Christoph Frey, Stadtkämmerer

Köln

1,1 Millionen

Dörte Diemert, Stadtkämmerin

Frankfurt am Main

763.000

Uwe Becker, Stadtkämmerer

Stuttgart

636.000

Thomas Fuhrmann, Finanzbürgermeister

Düsseldorf

622.000

Dorothée Schneider, Kämmerin

Leipzig

593.000

Torsten Bonew, Finanzbürgermeister

Dortmund

588.000

Jörg Stüdemann, Stadtkämmerer

Essen

583.000

Gerhard Grabenkamp, Stadtkämmerer

Quellen: Einwohnerzahlen von Statista 2019, Homepages der Städte, DNK

sind derzeit mit Eva Maria Hubbert (Bochum),
Margarete Heidler (Bonn) und Christine Zeller
(Münster) drei Kämmerinnen aktiv. Auffällig
neben dem leicht größeren Frauenanteil innerhalb dieser Gruppe ist, dass die Kämmerinnen zumeist recht neu im Job sind.
Am längsten im Amt als Kämmerin, bezogen auf alle 20 Großstädte, ist seit November
2015 Dorothée Schneider in Düsseldorf, am
kürzesten Christine Zeller in Münster (Januar 2020). Dabei ist lediglich eine von ihnen
direkt auf eine Vorgängerin gefolgt – Dörte
Diemert trat Ende Januar 2019 die Nachfolge
von Gabriele Klug an.
Judith Michels, Senior Manager im Bereich
Public und Non-Profit bei der Beratungsfirma
Kienbaum, beobachtet, dass sich Frauen mit
zunehmender Selbstverständlichkeit bei der

17. Deutscher
Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die
kommunale Verwaltungsspitze
8. und 9. September 2021
Berlin
HYBRIDVERANSTALTUNG

Jobwahl einstmals stereotype „Männerdomänen“ aussuchen. Dabei entwickelten sich
die Veränderungen im öffentlichen Bereich
analog zu denen in der Privatwirtschaft, es
würde aber mitunter längere Zeit dauern,
bis sie sichtbar würden. „In Kommunen sind
Prozesse meistens mittel- bis langfristig angelegt“, erklärt sie den Zeitverzug. Auch verliefen Veränderungsprozesse nicht immer linear.
In den steigenden Zahlen weiblicher
Führungskräfte in den Kommunen sieht sie
auch Erfolge des 2015 in Kraft getretenen
Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe
von Frauen und Männern an Führungspositionen (FüPoG).
Kämmerin Heidler, die in ihrem früheren
Job selbst Personalberaterin war, macht vor allem zwei Entwicklungen als Gründe für mehr

Frauen in Kämmererpositionen aus. Der erste
Aspekt sei: Frauen würden heute gezielter
gesucht. „Hatte man vor zehn oder 15 Jahren
die Endauswahl zwischen einem Mann und
einer Frau, fiel die Wahl sicher auf den Mann.
Das passiert heute nicht mehr, weil man eine
solche Entscheidung nicht mehr vermitteln
kann“, sagt die Kämmerin. Der zweite Aspekt sei die Vorbildfunktion: „Jede Frau, die
eine solche Funktion ausübt und positiv in der
Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ist sicher
ein gutes Vorbild für andere, die sich dann
eher trauen, für solche Positionen ins Rennen zu gehen.“ Trifft dieser von ihr genannte
„Schneeballeffekt“ zu, müsste sich die Anzahl
der Kämmerinnen künftig weiter erhöhen.
Dass es bis zu einem ausgeglichenen Verhältnis von Kämmerinnen und Kämmerern
jedoch noch ein recht langer Weg sein dürfte,
legt eine Studie über das FüPoG aus dem
vergangenen Sommer nahe. Die Evaluation
des Gesetzes, die unter anderem Kienbaum
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geschrieben
hat, zeigt, dass es im öffentlichen Sektor zwar
insgesamt einen größeren Anteil von Frauen gibt. Doch auf den obersten Führungsebenen drehe sich das Bild genau um. „Die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Leitungsfunktionen ist im Bundesdienst nicht
erreicht“, stellen die Autoren fest. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Die baden-württembergische Stadt Bretten
bekommt mit Matthias Enz einen neuen
Kämmerer. Er wird offiziell am 1. Juli zum
Leiter der Kämmerei und zum Fachbeamten
für das Finanzwesen bestellt. Enz war in den
vergangenen 14 Jahren bis April dieses Jahres
Kämmerer der Gemeinde Wiernsheim. Zuvor
hatte der Verwaltungsbetriebswirt an der
Fachhochschule Ludwigsburg studiert.

Markus Wurth wird
neuer Kämmerer der
baden-württembergischen Stadt. Wurths
langjähriger Vorgänger als Kämmerer,
Jürgen Trampert, tritt
am 30. Juni in den Ruhestand. Bei der Stadt Lahr ist der 55-jährige
Diplom-Verwaltungswirt (FH) Wurth seit 1998
in der Finanzverwaltung beschäftigt. 2008
wurde er Abteilungsleiter und stellvertretender Kämmerer.

Herten
Der neue Kämmerer Oliver Lind hat Anfang
Mai seinen Dienst angetreten. Neben den
Finanzen ist der Jurist auch für das Rechtsund Ordnungsamt, das Bürgerbüro sowie den
Feuerschutz und Rettungsdienst zuständig.
Zuletzt war der 48-Jährige Vorstandsmitglied
bei Fakt Immobilien. Zuvor hatte er als Fachanwalt für Verwaltungsrecht gearbeitet.

Aachen
Annekathrin Grehling ist im Amt der Kämmerin bestätigt worden. Der Rat der Stadt
hat sie Mitte Mai für weitere acht Jahre gewählt. So bleibt das Dezernat für Finanzen,
Recht und Ordnung unter der Führung der
61-Jährigen. Die gebürtige Kölnerin ist bereits seit Oktober 2005 Stadtkämmerin in der
nordrhein-westfälischen Großstadt und zudem seit Frühjahr 2006 für die Bereiche Recht
und Ordnungswesen zuständig. 2013 wurde
sie zudem zur Stadtdirektorin und damit zur
allgemeinen Vertreterin des OBM bestellt.

Kämmerer Michael
Schmitz zieht es beruflich vom Kreis zur
Stadt Heinsberg. Ende
März hat ihn der Rat
der nordrhein-westfälischen Stadt einstimmig zum Ersten Beigeordneten gewählt. Er folgt auf Kämmerer
Jakob Gerards, der nach mehr als 43 Jahren
bei der Stadt in den Ruhestand gegangen ist.
Schmitz war seit Februar 2016 Kämmerer des
Kreises Heinsberg.
Kreis Heinsberg

Paderborn
Bernhard Hartmann, Erster Beigeordneter und Kämmerer, verabschiedet
sich zum Jahresende
2021. Nach insgesamt 35 Jahren „im
städtischen Umfeld“
Paderborns geht er dann mit 67 Jahren in
den Ruhestand. Seit 2006 ist der ausgebildete
Steuerberater Kämmerer der 150.000-Einwohner-Stadt. Vorher war er bei verschiedenen städtischen Gesellschaften beruflich
aktiv.

Offenburg
Die bisherige Leiterin der Revision, Claudia
Edler, wechselt innerhalb der Stadtverwaltung die Position und übernimmt den Fachbereich Finanzen. Im Juni tritt sie die Nachfolge
von Kämmerer Peter Hotz an. Insgesamt hat

Neuruppin
Sebastian Svenßon ist neuer „alter“ Kämmerer der Fontanestadt. Der 37-Jährige hat
den Posten schon zum April angetreten. Sein
Vorgänger Thomas Dumalsky wechselte in
eine Unternehmensberatung. Svenßon arbeitet bereits seit 2012 bei der Stadt Neuruppin,
seit 2018 als stellvertretender Kämmerer.

Heinsberg

Alb-Donau-Kreis
Der Kreis hat seit
Anfang April mit
Johannes Müller
einen neuen Finanzdezernenten. Müller
war bereits seit 2005
stellvertretender Finanzdezernent. Er
kam 1997 zum Landratsamt Alb-Donau-Kreis
– zunächst als Sachgebietsleiter, unter anderem für das Beschaffungswesen, die Kostenrechnung und die kreiseigenen Liegenschaften. Der Kreistag hatte Müller schon 2020
zum Nachfolger von Ulrich Keck gewählt.
Daniela Baumann, LRA ADK

Robert Geheeb, Fotograf: Sven Lemnitzer

Seit Juni ist Robert
Geheeb hauptamtlicher Kämmerer des
Kreises Saalfeld-Rudolstadt. Er folgt auf
Kreiskämmerer Ulf
Ryschka, der bereits
im Mai 2020 zum
neuen Vorsitzenden der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal gewählt wurde. Geheeb
bleibt zudem Bürgermeister der Stadt Leutenberg, hat allerdings seine bisherige hauptamtliche Tätigkeit abgegeben.

Die Kämmerin der
Stadt Grevenbroich,
Monika StirkenHohmann, wechselt
als alleinige Vorständin zu den Stadtbetrieben Grevenbroich.
Daher gibt sie sowohl
ihr Amt als Stadtkämmerin als auch ihre Funktion als Geschäftsführerin der Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich auf.
Stadt Grevenbroich

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Stadt Paderborn

Grevenbroich

die 43-Jährige über 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Kommunalverwaltungen gesammelt. Unter anderem leitete sie die Einführung
des Kommunalen Haushaltsrechts und war
im Bereich der strategischen Personal- und
Organisationentwicklung tätig.

Gelsenkirchen
Nach der Wahl der
bisherigen Kämmerin
Karin Welge zur Oberbürgermeisterin im
vergangenen Herbst
hat der Stadtrat Luidger Wolterhoff Anfang März 2021 zum
neuen Kämmerer gewählt. Der bisherige Sozialdezernent Wolterhoff hatte nach der Wahl
der OBM die Kämmereraufgaben in Gelsenkirchen bereits interimistisch übernommen.
In seine vorherige Position als Beigeordneter
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz folgte der heute 59-Jährige im Jahr
2016 ebenfalls Karin Welge nach. Zuvor war
der studierte Theologe und Ökonom unter
anderem Chef der Agentur für Arbeit Bochum.
Stadt Gelsenkirchen

Bretten

Miriam Mikus ist ab September neue Kämmerin und Erste Beigeordnete. Bevor sie für
das politische Amt kandidierte, war sie als
Rechtsanwältin tätig. Zuletzt engagierte sie
sich in der freien Wirtschaft und arbeitete in
führender Funktion bei einem in der Region
ansässigen Versicherungsunternehmen. Die
gebürtige Detmolderin promovierte im Jahr
2012 zum Thema „Rechtshilfe in der Europäischen Union – Eine kritische Bestandsaufnahme am Beispiel der Verwaltungssachen.“

Stadt Lahr

Detmold

Richtigstellung
In unserer Ausgabe 1 haben wir den
Landkreis C
 uxhaven fälschlicherweise als
100.000-Einwohner-Kreis betitelt. Die
korrekte Einwohnerzahl lautet jedoch
198.038 (Stand 31. Dezember 2019 auf
der Basis des Zensus 2011).
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Heiße Sommertage verbringen
die Hallenser gerne auf ihrer
Ziegelwiese. Mit einem kleinen
Sandbadestrand, einer Fontäne
und ausgedehnten Wiesenanlagen bietet die Binneninsel in
der Saale wohl alles, was das
Herz begehrt. In diesem Jahr
dürfte sich die Stimmung allerdings eintrüben.
Denn die Kommunalaufsicht hat in Halle an
der Saale eine Haushaltssperre angeordnet.
„Danach erfolgen ausschließlich Ausgaben
für Maßnahmen, die erforderlich, laufend
und unaufschiebbar sind“, teilt die Stadt
auf Nachfrage mit. Darüber, was erforderlich
und unaufschiebbar ist, lässt sich offenbar
streiten. Denn wegen der Haushaltssperre
wird es auf der Ziegelwiese in diesem Jahr
möglicherweise keine Toiletten mehr geben.
Dabei hatten die Hallenser lange darauf
gewartet, ihre Notdurft auf der Binneninsel
angemessen verrichten zu können. „Die
jahrelangen Diskussionen haben zum Erfolg
geführt. Auf der Ziegelwiese steht neuerdings
eine Toilettenanlage“, berichtete 2017 das
Portal „Du bist Halle“. Fortan wurde drei Jahre lang in den warmen Sommermonaten ein
mobiler Container auf der Ziegelwiese aufgebaut. Die jährlichen Kosten laut einer Beschlussvorlage: rund 48.000 Euro. Ein Betrag,
der mitten in der Coronakrise freilich schwer
zu verdauen ist, zumal Halle von der Krise
finanziell besonders hart getroffen wurde.
Schon im April vergangenen Jahres hatte
die Stadt eine Haushaltssperre verhängt. Die
geschätzte Gesamtbelastung des städtischen
Haushalts bis Jahresende belief sich damals
auf bis zu 200 Millionen Euro. Nach einem
Monat war die Haushaltssperre zwar bereits
wieder Geschichte – wegen Vorauszahlungen
und Finanzhilfen von Bund und Land. Die lösten das Problem jedoch nur kurzfristig. Denn

schon vor der Krise hatte Halle Kassenkredite in Höhe von
350 Millionen Euro angehäuft.
In den ohnehin schon angespannten Etat hat die Krise jetzt
noch zusätzliche Löcher gerissen. Der Liquiditätsrahmen der
Kassenkredite wurde mit dem
Nachtragshaushalt 2020 auf
400 Millionen Euro erhöht.
Trotz der angespannten Haushaltslage besteht aber noch Hoffnung, dass die Hallenser
auch in diesem Sommer ein stilles Örtchen auf
ihrer Ziegelwiese aufsuchen können. Denn
die Stadt prüft laut dem Beigeordneten für
Stadtentwicklung und Umwelt derzeit eine
Finanzierung des Containers über Dritte. Und
– wenn’s einmal läuft, dann läuft’s – vielleicht ist der Toilettencontainer in Zukunft
gar nicht mehr vonnöten: Ziel ist es laut einer
Beschlussvorlage von 2019, das „Provisorium
durch eine vandalismusarme Dauerlösung zu
ersetzen“. Ein Toilettengebäude inklusive barrierefreier Toilette, Wickeltisch und Gepäckschließfächern soll gebaut werden. Die Kosten
werden sich voraussichtlich zwar auf 665.900
Euro belaufen, es liegt aber bereits eine vorläufige Förderzusage vor. Die Förderquote: 88
Prozent. Und auch die Folgekosten erscheinen im Gegensatz zur Containertoilette als
Schnäppchen: Sie sind mit rund 26.500 Euro
jährlich eingeplant, also 21.500 Euro pro Jahr
günstiger als die bisherige mobile Lösung.
Die baufachliche Prüfung der Entwurfsunterlagen ist offenbar bereits in vollem Gange.
Danach erwartet die Stadt den endgültigen
Förderbescheid. Falls es mit den Drittmitteln
und mit dem Container in diesem Jahr nichts
wird, müssen die Hallenser allerdings noch
ein bisschen einhalten: Die voraussichtliche
Fertigstellung des neuen Toilettengebäudes
plant die Stadt für das Jahr 2023. ‹
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