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7,50 Euro

„Keine Berührungsängste mit Neuem“

„Kommunen brauchen Unterstützung“

Einmal Kämmerer – immer Kämmerer?

Axel von der Ohe, Kämmerer der Landeshauptstadt Hannover, ist neu im Fachbeirat dieser
Zeitung. Was treibt ihn an?

Mannheims Erster Bürgermeister und Kämmerer
Christian Specht über das Steuern des
Stadtkonzerns durch die Coronakrise

Kämmerinnen und Kämmerer beschreiten
spannende Karrierewege. Johanna Balaskas
ist zum Beispiel nach Tokio ausgewandert.
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Zwischen Brexit-Blues und neuen Chancen

KOMMENTAR

Transformation
statt Rettung

Seit dem 1. Januar ist Großbritannien kein EU-Mitglied mehr. Das hat Effekte auf Kommunen.
Von Andreas Erb

Von Andreas Erb

Der Brexit sorgt für gewaltige
Umwälzungen. Er belastet Kommunen und deren Partnerschaften
mit Großbritanniens Städten. Es
gibt aber auch Profiteure – zum
Beispiel den Finanzstandort Frankfurt am Main.

„Rettet die Innenstädte!“ Der Appell, mit dem
manche Kommunen und bisweilen kommunale
Spitzenverbände in der Coronakrise auf die teils
prekäre Situation von Innenstädten hinweisen,
klingt alarmierend. Doch in dieser Form geht er
fehl. Denn was die Stadt- und Ortszentren betrifft, kann es nicht um eine „Rettung“ gehen.
Wer glaubt, Althergebrachtes vor Veränderung
schützen zu müssen, hat die Zeichen der Zeit
nicht erkannt. Freilich, die Coronakrise setzt
Zentren unter Druck und belastet insbesondere
den stationären Einzelhandel. Viele Existenzen
sind bedroht. Dass Kommunen dagegen ankämpfen, ist ein Gebot der Stunde – auch,
dass sie dafür Hilfe von Bund und Ländern
einfordern. Beispielsweise regt der Deutsche
Städtetag ein „Förderprogramm Innenstadt“
mit einem auf fünf Jahre gestreckten Volumen
von 2,5 Milliarden Euro an. Das wäre ein
wichtiges Signal für die Zukunft. Doch davon auszugehen, die Innenstädte mit solchen
Maßnahmen „retten“ zu können, verkennt
die Realität. Denn vielerorts haben in den
Zentren Transformationsprozesse bereits eingesetzt, bevor die Pandemie ausbrach. Corona
ist nur ein Katalysator dafür und beschleunigt den Wandel. Insofern kann es nicht um
den Erhalt eines Zustands gehen, sondern die
betroffenen Zentren müssen sich neu erfinden. Kommunen müssen dies verstehen und
auch gegenüber ihren Bürgern vertreten, um
nicht falsche Erwartungen zu schüren. Für die
Zukunft bedarf es neuer Konzepte – nicht für
eine Rettung, sondern für eine Transformation
der Innenstädte. Das schließt Hilfe von Bund
und Ländern natürlich nicht aus. ‹
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bgebildet sind die Silhouetten der charakteristischen Skyline, der Paulskirche, des Doms und der Europäischen
Zentralbank, darunter steht „Europastadt
Frankfurt am Main“: Wer über die Europabrücke auf der Autobahn 5 bei Frankfurt fährt,
liest auf dem touristischen Hinweisschild das
klare Bekenntnis der Mainmetropole zu Europa. Europa gehört zum Profil der Stadt. Doch
ausgerechnet der Brexit, der die Europäische
Union auf eine Belastungsprobe stellt wie
kaum ein anderes Ereignis zuvor, verhilft der
Frankfurter Stadtentwicklung nun zu zusätzlicher Dynamik.
Der Austritt Großbritanniens aus der EU
zum 1. Januar 2021 hat mannigfaltige Effekte
– auch auf die Kommunen in Deutschland. Er
belastet gewachsene Verbindungen über den
Ärmelkanal wie die rund 420 Städtepartnerschaften, die zwischen deutschen und britischen Kommunen bestehen. Zudem ist nach
wie vor vieles im Verhältnis zwischen der EU
und Großbritannien unklar – seien es ausländerrechtliche Fragen, steuerliche Regelungen, der Transport- und Leihverkehr zwischen
Museen oder der Austausch der Zoos und
botanischen Gärten. All das sind Bereiche, die
kommunales Handeln tangieren.

Separatistische Tendenzen gab es in Europa schon in der Vor- und Frühgeschichte: Im Jahre 50 vor Christus stemmte sich ein gallisches Dorf gegen den
römischen Einfluss. Den kampfeslustigen Galliern auf unserem Foto eifert der britische Premierminister Boris Johnson nun offenbar nach und strebt nach
Unabhängigkeit von Brüssel: Im Jahre 2021 nach Christus ist der Brexit vollzogen, Großbritannien ist kein EU-Mitglied mehr.

Doch der Brexit sorgt auf der kommunalen
Ebene nicht nur für Erschwernisse. Die Umwälzungen bringen auch Profiteure hervor.
Darunter ist die Bundesstadt Bonn, wo das
Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage einen neuen Standort aufbaut.
Aufgrund des Brexits braucht die Wetterbehörde, die ihren Hauptsitz in Großbritannien
hat, eine zusätzliche Niederlassung in der EU.
Oder die Europastadt Frankfurt: Der Brexit
stärke die Rolle der Mainmetropole „als der
kontinentale Finanzplatz in Europa“, sagt

der Frankfurter Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker.

Brexit stärkt Finanzstandort
Bereits jetzt verzeichnet die Stadt einen Zuzug
international relevanter Banken. Das hängt
damit zusammen, dass Finanzhäuser, die in
der EU handeln wollen, dafür eine Lizenz
in einem EU-Mitgliedsstaat brauchen. In
Deutschland haben bei der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht wegen des
Brexits rund 60 Finanzinstitute eine solche

Lizenz beantragt. Eine Standortentscheidung
für Frankfurt hätten 32 Banken aus 15 Ländern
gefällt, sagt Becker. Die meisten kommen mit
ihrer Europazentrale an den Main.
Das Potential für solche Ansiedlungen
habe man „von der ersten Minute an“ erkannt, erklärt Oliver Schwebel, Geschäftsführer der Frankfurter Wirtschaftsförderung.
Schon 2016, als sich der Brexit erst anbahnte, richtete man gemeinsam mit dem Land
Fortsetzung auf Seite 4 >>
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„Ja, die Kommunen brauchen Hilfe!“
Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold über ein alternatives Altschuldenmodell

Die schleswig-holsteinische
Finanzministerin Monika Heinold
(Bündnis 90/Die Grünen) fordert
vom Bund die angekündigten
22,5 Milliarden Euro Zuschuss zur
Altschuldentilgung der Kommunen
ein. Allerdings schlägt sie vor, das
Geld anders zu verteilen.
Frau Heinold, Sie haben Anfang Februar
ein Altschuldenkonzept vorgelegt, das
die vom Bund in Aussicht gestellten
Tilgungsmittel anders verteilt als vom
Bundesfinanzminister vorgeschlagen.
Wie wichtig ist es für das Land Schles-

wig-Holstein, dass die Altschulden seiner Kommunen abgebaut werden?
Es ist wichtig, dass wir bei den Kommunen
für Entspannung sorgen können. Aktuell
dreht sich die Altschuldendebatte leider nur
um kommunale Kassenkredite – die sind in
Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Ländern niedrig, auch weil wir unsere
Kommunen finanziell fair behandelt haben.
Insgesamt ist Schleswig-Holstein ein hochverschuldetes Bundesland und war über Jahre
ein Konsolidierungsland. Auf den schleswigholsteinischen Kommunen lasten 4,5 Milliarden Euro Schulden, die große Wucht liegt mit
rund 32 Milliarden Euro beim Land. Wegen
unserer Verpflichtungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der HSH-Nordbank, aber
auch durch die Folgekosten der Coronapandemie werden die Schulden weiter steigen.

Deshalb waren wir „not amused“, als der
Bund ein Konzept vorgelegt hat, das uns in
Schleswig-Holstein nur minimal entlastet. D
 ie
Bundesumschuldung muss gerecht verteilt
werden.

Frank Peter

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Monika Heinold fordert eine Altschuldenlösung,
von der auch Schleswig-Holstein profitiert.

Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, ein eigenes Altschuldenkonzept
vorzulegen?
Das Bundesfinanzministerium hat deutlich gemacht: Wir brauchen eine Altschuldenlösung.
Der Vorschlag stieß aber aufgrund der geplanten Verteilung der Mittel nur anhand von
kommunalen Kassenkrediten nicht auf viel
Zustimmung. Mir war es wichtig zu sagen:
Ja, die Kommunen brauchen Hilfe!“ – aber
die Gelder müssen gerecht verteilt werden.
Unser Modell ist auch ein Debattenbeitrag,
damit die Altschuldendebatte wieder an Fahrt

aufnimmt, nachdem sie in den vergangenen
Monaten fast eingeschlafen ist.
Ist Ihr Modell eine Ergänzung zum
Scholz-Modell?
Nein. Unser Modell ist eine Alternative:
Während das Scholz-Modell ausschließlich
auf kommunalen Kassenkrediten basiert,
plädieren wir dafür, die Gesamtheit der
Altschulden von Ländern und Kommunen
zu berücksichtigen. Deshalb verwenden wir
in unserem M
 odell den durchschnittlichen
Schuldenstand der Kernhaushalte von Ländern und Kommunen der Jahre 2015 bis
2019. Auf dieser Basis sollen die 22,5 Milliarden Euro, die Olaf Scholz als Bundeszuschuss
angekündigt hat, verteilt werden.
Fortsetzung auf Seite 11 >>
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„Ich habe keine Berührungsängste,
Neues auszuprobieren“

INHALTSVERZEICHNIS
Zwischen Brexit-Blues und neuen Chancen S. 1

Effekte des Brexits auf deutsche Kommunen
„Ja, die Kommunen brauchen Hilfe!“

Haushalt
„Ich habe keine Berührungsängste, Neues
auszuprobieren“

Hannovers Stadtkämmerer Axel von der Ohe ist neu im DNK-Fachbeirat. Was treibt ihn an?

Zankapfel Kreisumlage

Dr. Axel von der Ohe ist seit Juli 2017
Dezernent für Finanzen, Sicherheit
und Ordnung der niedersächsischen
Landeshauptstadt Hannover. Der
43-jährige gebürtige Wolfsburger
hat an der Universität Hannover
Politische Wissenschaften und
Literaturwissenschaft studiert
und später in Politischen
Wissenschaften promoviert. Seine
Berufslaufbahn startete er 2005 als

Haushaltsmanagement
„Kommunen dürfen jetzt nicht alleingelassen werden“

SPD-Bundestagsabgeordneten
Rolf Hempelmann in Berlin. 2008
wechselte von der Ohe zur Region
Hannover, bei der er bis zu seiner
Ernennung als Kämmerer der
Landeshauptstadt in verschiedenen
Funktionen tätig war, zuletzt als
Leiter des Fachbereichs Zentrale
Steuerung. Seit Ende 2020 verstärkt
er zudem den Fachbeirat dieser
Zeitung. Axel von der Ohe ist
verheiratet und hat zwei Kinder.
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Christian Specht über die Coronakrise
Schuldenbremse: weiterentwickeln oder
lockern?
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Über das Für und Wider der Schuldenbremse

Finanzmanagement
Swaps: Hoffnung vor den Urteilen

S. 8

Die Swap-Prozesse der Städte Füssen und
Landsberg am Lech stehen vor dem Abschluss.

#stadtvonmorgen

Landeshauptstadt Hannover

Kooperation für eine smarte Großstadtverwaltung

Axel von der Ohe ist seit Sommer 2017 Kämmerer der Landeshauptstadt Hannover und verstärkt nun auch den DNK-Fachbeirat.

Haben Sie alles, was Sie zur Bewältigung der Krise benötigen?
Ich wünsche und erwarte mir, dass Bund und
Länder sich nochmals intensiv mit der Situation der Kommunen befassen. Im vergangenen
Jahr haben wir umfassende Hilfen bekommen,
allen voran die Gewerbesteuerkompensation.
Das war jedoch eine einmalige Geschichte.
Wir werden auf kommunaler Ebene lange an
den Folgen der Krise knabbern. Es wird mehrere Jahre dauern, bis die Steuererträge wieder Vorkrisenniveau erreicht haben. Deshalb
brauchen wir ein weiteres Unterstützungspaket für die Kommunen – unabhängig davon,
ob das auf die Gewerbesteuer allein oder auf
andere Instrumente zielt. Das ist unabdingbar.
Arbeiten Sie aus dem Home-Office?
Ja, seit Anfang Dezember überwiegend. Das
verändert natürlich den Arbeitsalltag. Es geht
damit los, dass wir zu Hause zwei Grundschulkinder mit Home-Schooling haben. Da
geht es dann mitunter etwas turbulenter zu
als im Büro im Rathaus. Insgesamt haben wir
die Umstellung in der Stadtverwaltung aber
sehr gut hinbekommen. Gleichzeitig gibt es
aber Themen wie etwa Konfliktgespräche, die
besser im direkten Austausch funktionieren.
Das soziale Miteinander, das Gespräch auf
dem Flur fehlen. Ich freue mich deshalb auch,
wenn ich wieder ins Büro gehen kann, glaube
aber, dass es kein einfaches Zurück geben
wird. Die Erfahrungen von jetzt werden die
Arbeit nachhaltig verändern, sie ist flexibler
und digitaler geworden. Wenn man der Krise
etwas Gutes abgewinnen kann, dann das.
Setzen Sie in der Kämmerei auf neue
Tools im Arbeitsalltag?
Die Umstellung auf Home-Office war eine
Mammutaufgabe für die Stadtverwaltung.
Wir haben gegenwärtig etwa die Hälfte der
städtischen Beschäftigten im Home-Office,
bei bestimmten Aufgaben wie zum Beispiel
dem Grünflächenmanagement funktioniert
das natürlich nicht. Im Bereich der Bürojobs
können die Menschen aber produktiv von zu
Hause aus arbeiten. Hier setzen wir mittlerweile massiv auf Videokonferenzen. Im ersten
Lockdown waren es überwiegend Telefonkonferenzen. Das hat sich aber schnell gewandelt.

Jetzt reiht sich eine Videokonferenz an die
nächste. Das bringt schon einen Mehrwert
gegenüber dem Telefonieren, weil man Reaktionen besser mitbekommt.
Ob Haushaltseinbringung per Stream
oder der erste grüne Schuldschein einer
Kommune: Sie betreten als Kämmerer
immer wieder Neuland. Sehen Sie sich
als Vorreiter?
Ob wir hier in Hannover Vorreiter sind, sollten lieber Dritte beurteilen. Ich habe generell
keine Berührungsängste, etwas Neues auszuprobieren und viele Kolleginnen und Kollegen,
für die dasselbe gilt. Wir sind natürlich schon
ein bisschen stolz, wenn wir neue Themen
erfolgreich umsetzen, wie etwa bei dem grünen und sozialen Schuldschein. Beim Stream
war das aber ehrlich gesagt etwas anders:
Das war eher aus der Not heraus geboren.
Das Pandemiegeschehen hatte sich derart
entwickelt, dass wir zeigen wollten, dass wir
nicht ohne Not in eine Präsenzveranstaltung
gehen. Ich hätte das lieber vermieden und
freue mich, wenn wir uns in Zukunft auch
wieder in Präsenz treffen können. Das ist
einfach lebendiger, als in den leeren Ratssaal
zu sprechen.
Als studierter und promovierter Politik- und Literaturwissenschaftler sind
Sie unter den Kämmerern eine Ausnahmeerscheinung. Spielt Ihr akademischer
Werdegang in Ihrem Berufsalltag noch
eine Rolle?
Faktisch ist mein etwas unorthodoxer fachlicher Hintergrund schon seit vielen Jahren
nicht mehr relevant. Das liegt auch am Modus
des Arbeitens: Der Arbeitstag ist heute voll mit
einer Reihe heterogener, zersplitterter Themen
und schnell aufeinanderfolgender Termine.
Das ist das genaue Gegenteil des akademischen Arbeitens. Dass ich mal einen längeren
Text schreiben müsste, findet eigentlich nicht
statt. Ich bedaure das manchmal, habe aber
schlicht keine Zeit mehr, mich in akademischen Dimensionen zu bewegen. Allerdings
ist man in solchen Studiengängen wie meinen
dazu angehalten, sich alles mit einem hohen Maß an Selbständigkeit zu erschließen.
Selbstorganisation und die Fähigkeit zum
strukturierten Arbeiten sind Soft Skills, die
man auch in einer Funktion wie meiner jetzigen sehr gut nutzen kann.
Nach einer Station als Büroleiter des damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten

Rolf Hempelmann hat es Sie zur Region
Hannover in die Kommunalverwaltung
gezogen. War für Sie immer klar, dass
sich Ihr Berufsleben im kommunalen
beziehungsweise politischen Betrieb
abspielen wird?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin keiner von
denen, die mit 18 schon genau wussten,
wohin es mal gehen soll. Ich hatte eine Phase der ersten beruflichen Orientierung und
habe zum Beispiel auch mal bei einer Lokalzeitung gearbeitet. Später habe ich auch mit
einer akademischen Laufbahn geliebäugelt.
Gekommen ist es aber dann ganz anders,
und das war in weiten Teilen eine Aneinander
reihung von Zufällen. Mein Schritt von Berlin
zurück nach Hannover hatte übrigens ganz
private Gründe: Meine heutige Frau und ich
hatten damals eine Pendelbeziehung, das
war auf Dauer keine Perspektive für uns. Wir
haben dann vereinbart, dass derjenige, der
beruflich zuerst die Gelegenheit hat, zum
anderen zieht. Es hat dann mich „erwischt“.
Heute bin ich offen gesprochen sehr dankbar für diese Zufälle. Bei allen gegenwärtigen
Schwierigkeiten ist die Arbeit in einer Kommune sehr privilegiert. Man hat einen direkten
Resonanzboden; und wenn man etwas Glück
hat, führt die eigene Arbeit auch zu einigen
positiven Effekten.
Was reizt Sie besonders an der Tätigkeit
als Kämmerer?
Ich finde die Aufgabe extrem reizvoll. Nach
meinem Verständnis ist der Kämmerer nicht
der Zahlendreher oder Buchhalter, sondern er
hat in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe.
Wir müssen dafür sorgen, dass die immer
knappe Ressource Geld dort eingesetzt wird,
wo sie am dringendsten benötigt wird. Das
geschieht meist nicht ohne Konflikte, ist aber
unbedingt notwendig. Gerade dieser Teil meines Jobs macht mich sehr zufrieden.
Nach dem Rücktritt des früheren Hannoveraner Oberbürgermeisters Stefan
Schostok im Zusammenhang mit der
„Rathausaffäre“ ist auch Ihr Name bei
der Suche nach einem Nachfolger gefallen. Sie haben von Anfang an jedoch
jegliche Ambitionen abgestritten. Hat
Sie der Posten des Rathauschefs überhaupt nicht gereizt?
Ich war zu diesem Zeitpunkt seit gut anderthalb Jahren Stadtkämmerer und hatte mich ja
auch nicht ohne Sinn und Verstand um diese
Position beworben. Und ich bin jemand, der
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München, Augsburg und Nürnberg arbeiten
bei der Digitalisierung zusammen.
Neue Ideen braucht die City

S. 10

Corona beschleunigt den Wandel der Zentren.
Markthebel für Nachhaltigkeit

S.10

Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“
Digitales Eingangstor zur Stadt

worden sind. Von Spaß würde in dieser Zeit
wohl niemand sprechen, aber es ist eine große
Motivation, dabei zu helfen, dass die Landeshauptstadt gut durch die Krise kommt und
danach positiv weitermachen kann.

Büroleiter und Wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei dem damaligen
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Der Tech-Gigant Tesla baut in Grünheide vor
den Toren Berlins eine riesige Produktionsstätte.

Corona hat auch den Arbeitsalltag
von Hannovers Stadtkämmerer
Axel von der Ohe spürbar verändert. Ein Gespräch über Home-
Office, Reden im leeren Ratssaal
und den Reiz des Kämmererdaseins
gerade in herausfordernden Zeiten.

Porträt

S. 3

Streit um die Erhöhung der Kreisumlage
„Wie ein Lottogewinn“

Sie haben vor gut zwei Jahren in der
DNK-Online-Rubrik „Kämmerer-Wahl“
auf die Frage „40 oder 80 Stunden Wochenarbeitszeit?“ geantwortet: „Meist
die goldene Mitte. Die Aufgabe macht
Spaß, da fällt die Arbeit leicht.“ Würden
Sie das heute noch unterschreiben?
Auch da bin ich wohl kein Einzelfall, wenn
ich sage, dass ich mich ein Stück weit von der
goldenen Mitte entfernt habe – ich bin ja als
Ordnungs- und Feuerwehrdezernent auch zuständig für die Impfzentren vor Ort, das bindet
Zeit und Energie. Das gilt natürlich auch für
die Auseinandersetzung mit den finanziellen
Folgen der Pandemie: im eigenen Haushalt
der Stadt, aber auch bei den Beteiligungsunternehmen. Wir sind schließlich Gesellschafter
von Messe und Flughafen, das sind Unternehmen, die von der Krise brutal getroffen

S. 2

Stadtkämmerer Axel von der Ohe im Interview

Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Herr von der Ohe, wollen wir über etwas anderes als die Coronakrise sprechen? Gibt es für einen Kämmerer derzeit überhaupt andere Themen?
Ich hätte große Lust über etwas anderes zu
sprechen (lacht). Heute könnten wir zum Beispiel gut über das Wetter reden, wir haben in
Hannover einen Wintereinbruch wie schon
lange nicht mehr. Aber Spaß beiseite: Trotz
Corona gibt es natürlich viele wichtige Themen: Wie bekommen wir mehr Tempo in die
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung?
Was können wir tun, um die Innenstädte attraktiver zu gestalten? Wie müssen wir die
Energiewende vor Ort managen? Im Moment
ist aber natürlich alles von der Pandemie überlagert. Mir geht es da wahrscheinlich nicht
anders als anderen Menschen: Das Thema ist
jeden Morgen das Erste und jeden Abend das
Letzte, an das ich denke.

S. 1

Finanzministerin Monika Heinold im Interview

S. 10

Elf Städte kooperieren für die App „Citykey“.

IT/Prozessmanagement
Flächendeckend digital

S. 11

Abkommen forciert föderale OZG-Umsetzung.

Beteiligungsmanagement
Hand in Hand Beschaffungen organisieren S. 12

Wie Kommunen gemeinsam Beschaffungsvorhaben umsetzen können
Mit gutem Beispiel voran

S. 12

D-PCGM gibt aktualisierte Empfehlungen.

Recht und Steuern
Mammutaufgabe für die Finanzverwaltung S. 13

Ab 2025 soll die Grundsteuer einem neuen
Rechenmodell folgen. Gesetze stehen noch aus.

Netzwerk
Einmal Kämmerer – immer Kämmerer?

S. 14

Kämmerern stehen viele Türen offen.
Kein Hamsterrad

S. 14

Jobmöglichkeiten für Kämmerer
Netzwerk und Letzte Runde

S. 16

Dinge gern zu Ende bringt. Insofern war das
für mich damals kein Thema.
Könnte sich das zu einem anderen Zeitpunkt ändern?
Ich kann da nur die Standardantwort geben:
Das ist nichts, womit ich mich beschäftige. Ich
wünsche mir, dass wir nach der Rathausaffäre
und nach Corona mit unserem heutigen Oberbürgermeister Belit Onay die Modernisierung
der Stadtverwaltung mit noch mehr Kraft vorantreiben können. Das tue ich sehr gern aus
meiner aktuellen Funktion heraus.
Ihr Kämmerer-Vorgänger Mark Hansmann leitet heute Enercity, die früheren Stadtwerke Hannover. Wäre eine
Aufgabe in der Wirtschaft für Sie auch
interessant?
Ich finde es wirklich gut, dass es solche Seitenwechsel gibt, weil ich glaube, dass die
private und öffentliche Sphäre viel voneinander lernen können. Mich persönlich zieht
im Moment aber nichts aus der kommunalen
Welt weg. Allerdings bin ich, wie schon gesagt, auch niemand, der sein Berufsleben am
Reißbrett plant und heute schon genau weiß,
was in fünf oder zehn Jahren sein wird. Diese Offenheit möchte ich mir gern bewahren.
Aber wenn es eines Tages so weit sein sollte,
dann verspreche ich, dass ich dem „Neuen
Kämmerer“ als Erstes Bescheid sage (lacht). ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Zankapfel Kreisumlage
Im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es Streit um die Erhöhung der Kreisumlage.
Von Anne-Kathrin Meves

Sina Ettmer - stock.adobe.com

Ab 2021 will der Rheinisch-Bergische Kreis die Kreisumlage kräftig
erhöhen. Dagegen stemmen sich
die acht Bürgermeister und ihre
Kämmerer. Der Kreis sieht hingegen keine Alternative zur Erhöhung. Vorbeugen bei Streitigkeiten
könnte ein Vertrag.

I

m Rheinisch-Bergischen Kreis hat sich innerhalb der Kommunen Unmut über die
geplante Erhöhung der Kreisumlage zusammengebraut. Die formale Stellungnahme der
betroffenen Kämmerer zum Kreishaushaltsentwurf 2021 listet insgesamt acht Punkte
auf, bei denen der Kreis aus ihrer Sicht deutlich nachbessern sollte. Der Haushalt wurde
bereits eingebracht, im März wird er voraussichtlich beschlossen. „Bis dahin versuchen
wir, mit dem Kreis eine Regelung zu finden“,
sagt Stefan Caplan, Bürgermeister von Burscheid, in seiner Funktion als Sprecher der
kreisangehörigen Bürgermeister.
Stein des Anstoßes für die Bürgermeister
und Kämmerer ist die geplante Erhöhung der
Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte auf 38
Prozent ab dem Jahr 2021. „Damit wären
die Haushalte der Kommunen so eklatant wie
nie zuvor belastet“, sagt Caplan. Zwar habe
Landrat Stephan Santelmann bereits erklärt,
bei der Erhöhung von 2,5 auf 2 Prozentpunkte
heruntergehen zu können, doch das würde
den Kommunen nicht helfen. „Wir wollen
eine Kreisumlageerhöhung von null“, stellt
Caplan klar.

Hiobsbotschaft
Schon Anfang Dezember 2020 hatte der
Kreisverband der Rheinisch-Bergischen
Kämmerinnen und Kämmerer in einer von
der Overather Kämmerin Dominique Stölting verfassten Stellungnahme zu den Plänen des Kreises deutlich gemacht, dass die
Nachricht von der vorgesehenen Erhöhung
eine „Hiobsbotschaft“ für die betroffenen
Kommunen sei. „Die vorgestellten Eckdaten
des Rheinisch-Bergischen-Kreises sehen damit eine kommunale Mehrbelastung in Millionenhöhe vor“, heißt es in dem Schreiben
der Kämmerer. Diese Belastung könne von
den Städten und Gemeinden im RheinischBergischen Kreis haushalterisch schlicht nicht
dargestellt werden.
In Zeiten der Coronapandemie seien die
Haushaltsplanungen der kreisangehörigen
Kommunen geprägt von der „katastrophalen
wirtschaftlichen Entwicklung“. Hinzu kämen
die regulär zu bewältigenden Pflichtaufgaben.
Die im Vorfeld zur Einbringung des Kreishaushaltes vorgestellten Zahlen zwängen die Kommunen in ihrer Gesamtheit zu einer Erhöhung
des Grundsteuerhebesatzes von in der Spitze
250 Punkten. „Dies in einer Zeit, in der seitens
des Bundesministers für Finanzen Olaf Scholz
eine Steuererhöhung als das absolut falsche
Signal an die Bevölkerung eingeordnet wird“,
heißt es in dem Papier weiter.

Ausgleichsrücklage nutzen
Caplan macht im Gespräch mit DNK insbesondere auf zwei Punkte aufmerksam, die
er für möglicherweise rechtswidrig hält. Die
acht Bürgermeister des Kreises sowie ihre
Kämmerer sind der Meinung, dass der Kreis
seine Ausgleichsrücklage verwenden sollte,
um die Umlage zu senken. Dass der Kreis
seine Rücklage in Höhe von 11 Millionen Euro
stabil halten wolle, sei in der jetzigen Situation
nicht vermittelbar. „Selbstverständlich kann
es nicht Ziel sein, die Rücklagen ohne Not abzuschmelzen“, heißt es auch in der Stellung-

Die Idylle trügt: Blick auf das Rathaus in Bergisch Gladbach, der Hauptstadt des Rheinisch-Bergischen Kreises.

nahme der Kämmerer vom Dezember. Doch
gerade in dieser Not befänden sie sich jetzt.
Der Kreis schätzt die Lage anders ein. Er
macht in einer schriftlichen Stellungnahme
gegenüber DNK deutlich, dass es aus seiner Sicht kaum Spielraum für Möglichkeiten
jenseits der Umlageerhöhung gibt: „Fakt ist:
Es gibt ein strukturelles Defizit. Daran würden diese vermeintlichen Alternativen nichts
ändern.“ Würde das Defizit im RheinischBergischen Kreis vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt, wäre diese bereits
im kommenden Jahr aufgezehrt. „Flexible
Planungen, sprich: Planungen mit Fehlbedarfen, die aus der Ausgleichsrücklage gedeckt
werden, wären ab 2022 nicht mehr möglich.“
Es müsste dann ein ausgeglichener Haushalt ohne nennenswerte Gestaltungsspielräume präsentiert werden. Das wiederum sei nur
durch eine noch stärkere Umlageerhöhung
zu erreichen. „Damit würde den Kommunen
ihre Handlungsfähigkeit in viel höherem Maße
genommen als bei der kreisseitig vorgeschlagenen Lösung“, argumentiert der RheinischBergische Kreis. Finanzielle Probleme würden
damit lediglich in die Zukunft verschoben.

Seit 2013 das Bundesverwaltungsgericht
in einem Fall in Rheinland-Pfalz zugunsten
der Kommunen entschieden habe, seien die
Städte geradezu aufgewacht. Seither gelte
der Grundsatz, dass bei einer Erhöhung der
Kreisumlage die Interessen des Kreises und
der Kommunen gleichrangig sein müssen.
Nur dann könne der Kreistag die Umlage tatsächlich erhöhen.
„Oftmals stimmt das Handwerk bei den
Kreisen nicht“, erklärt Dombert den Umstand,
dass es seit 2013 einige für die Kommunen erfolgreiche Gerichtsentscheidungen gegeben

hat. Dennoch liefert die Rechtsprechung laut
dem Anwalt „keine Blaupause, die rasenmäherartig für alle Entscheidungen angewandt
werden kann.“ Der Landkreis muss die gemeindlichen und die Interessen des Kreises
im konkreten Fall nämlich gegeneinander
abwägen. Wenn der Kreis eine Erhöhung
der Umlage vernünftig begründe, könne er
dies auch tun. Auch für den Umgang mit den
konkreten Streitpunkten im Rheinisch-Bergischen Kreis gibt es daher kein Patentrezept.
Wenn der Kreis gute Gründe dafür hat, die
Ausgleichsrücklage nicht anzutasten, dann

kann er es laut Einschätzung des Fachanwalts
auch. „Allerdings wäre es unzulässig, wenn
der Landkreis mit der Ausgleichsrücklage eine
kommunale Spardose aufbauen wollte.“ Auch
solche Fälle habe es schon gegeben. Als ein
Grundproblem für solche Fälle nennt Dombert
Streit innerhalb der kommunalen Familie. Alle
Parteien seien dazu aufgerufen, Einigkeit über
ihre Grundsätze zu erzielen. Am besten sollten
Kreis und Kommunen diese von Anfang an
gemeinsam, durchaus auch vertraglich festlegen. Dann könne zum Beispiel auch Einigkeit
darüber erzielt werden, in welcher Höhe die
Ausgleichsrücklage genutzt wird, um die Erhöhung möglichst niedrig zu halten.
Denn auch für den Fall, dass die Kommunen vor Gericht Recht bekommen, bedeutet
dies nicht, dass die Kämmerer das rückerstattete Geld im Haushalt einplanen können.
„Wenn der Landkreis Verfahrensfehler nachträglich heilt, dann kann es sein, dass er die
erstattete Umlage wieder von den Kommunen
zurückfordern darf“, erklärt Dombert. Die für
alle Beteiligten sichere Lösung sei daher, sich
zu einigen, bevor es zum Streit kommt – wie
in jeder Geschäftsbeziehung auch.
Wie es nun im Rheinisch-Bergischen Kreis
weitergeht, ist derzeit noch offen. Die Fraktionen beraten über den eingebrachten Haushaltsentwurf. Voraussichtlich im März wird der
Kreistag den Haushalt beschließen. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de

Städte brauchen neue
Wege. Auch in der
Kapitalbeschaffung.

Coronaschäden
Der zweite Punkt, den Caplan nennt, sind die
coronapandemiebedingten Belastungen im
Haushalt, der sogenannte Coronaschaden.
Den würde der Kreis auf „überschaubare 3,2
Millionen Euro“ beziffern. Dies stünde auch
laut Papier der Kämmerer in „krassem Widerspruch zu den erwarteten Coronabelastungen
im Haushaltsjahr 2020“. Der Controllingbericht des Rheinisch-Bergischen Kreises zum
30. Juni 2020 habe bereits eine Summe von
23 Millionen Euro genannt. Sämtliche Haushalte müssten die Coronaschäden „ehrlich“
abbilden, fordern die Kämmerer.
Der Kreis wiederum argumentiert, dass
der Etatentwurf im Rheinisch-Bergischen vorsieht, die während der Pandemie vom Bund
zugesagte höhere Bundesbeteiligung an den
Kosten der Unterkunft zur Reduzierung der
Coronabelastung einzusetzen. Damit lassen
sich die Kosten gegenrechnen. „Diese sorgfältige Abwägung von Deckungsquellen ist
insbesondere erforderlich, da der RheinischBergische Kreis die Region aktuell mit grundlegenden Projekten entwickelt.“ Als Beispiel
nennt er Unterstützung im Zusammenhang
mit digitalen Angeboten für Schulen und
Betriebe. Diese Zukunftsprojekte erforderten
finanzielle Handlungsfähigkeit und würden
mit den aktuellen Planungen gesichert fortgeführt.
Auch wenn die derzeitige durch die
Coronakrise noch verschärfte Situation im
Rheinisch-Bergischen Kreis für die dortigen
Akteure sicherlich einmalig ist, sieht Matthias
Dombert, Fachanwalt für Verwaltungsrecht,
im Streit um die Kreisumlageerhöhung einen
ganz typischen Fall.

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
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Haushalt

„Wie ein Lottogewinn“
Der Tech-Gigant Tesla baut in Grünheide vor den Toren Berlins eine riesige Produktionsstätte. Was bedeutet die Ansiedlung für die Gemeinde?
Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Hier könnten laut
Tesla irgendwann bis
zu 40.000 Menschen
arbeiten: Die
Gigafactory BerlinBrandenburg in der
Gemeinde Grünheide
nimmt Formen an.

Der Elektrofahrzeughersteller Tesla
lässt sich mit einer neuen Gigafactory in Grünheide nieder. Welche
Effekte sie sich von der Ansiedlung
erhoffen, berichten Bürgermeister
Arne Christiani und Kämmerin
Kerstin Lang im Interview.
Im November 2019 hat Grünheide den
Zuschlag für den Bau der Tesla-Gigafactory erhalten. Da dürften im Rathaus
die Sektkorken geknallt haben.
Arne Christiani: Natürlich! Wir haben in der
Nacht vom 12. auf den 13. November von der
Entscheidung erfahren, am 13. gab es direkt
eine Pressekonferenz mit der Staatskanzlei.
Ich habe den Zuschlag als Lottogewinn für
die Gemeinde bezeichnet; Wirtschaftsminister
Jörg Steinbach hat davon gesprochen, dass
wir „den Jackpot gewonnen haben, ohne
Lotto zu spielen“. Es geht aber nicht nur um
Geld, sondern auch um Entwicklungsmöglichkeiten. Seit Grünheide sich vor 20 Jahren
erfolglos um eine große Ansiedlung von BMW
beworben hat, haben wir uns gezielt auf ein
solches Projekt vorbereitet und das auch in
den Bebauungsplänen berücksichtigt. Nach
der Gebietsreform im Jahr 2003 haben wir
zudem dafür gesorgt, dass die Infrastruktur

in allen Ortsteilen den Anforderungen von
Großinvestoren entspricht, ohne die Struktur
der Ortsteile zu zerstören.
Welche konkreten Auswirkungen hat
die Ansiedlung auf die finanzielle Situation der Gemeinde?
Kerstin Lang: Das große Geld fließt natürlich nicht sofort. Bis Tesla Gewerbesteuer
zahlt, wird es noch dauern. Die Produktion
soll in diesem Juli beginnen. Vorausgesetzt,
dass Tesla sofort Gewinne erwirtschaftet,
können wir also frühestens im Jahr 2022 mit
Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Das ist
übrigens keine Selbstverständlichkeit: Tesla
hat erfreulicherweise seinen Sitz für die Gigafactory nach Grünheide verlegt – anders als
einige große Logistiker zum Beispiel, die hier
vor Ort Niederlassungen betreiben, ihren Sitz
jedoch weiterhin in Westdeutschland haben.
Wir hoffen aber, dass weitere Unternehmen

dem Beispiel von Tesla folgen und sich die
Gewerbesteuereinnahmen dann nach und
nach verstetigen. Im Moment schwanken die
Erträge aus der Gewerbesteuer noch so stark,
dass wir gar nicht sicher planen können.
Herr Christiani, Sie haben zu Beginn
das Entwicklungspotential angesprochen. Auf welche Bereiche setzen Sie
besonders?
Christiani: Das größte Potential sehen wir in
der Schaffung von hochwertigen Arbeits- und
Ausbildungsplätzen. Nach der ersten Gebietsreform nach der Wende hat die Gemeinde
Grünheide 1992 mit 5.000 Einwohnern angefangen. Jetzt sind es schon knapp 9.000.
Das hat zunächst nichts mit Tesla zu tun, sondern mit unserer glücklichen Lage zwischen
zwei Mittelzentren sowie im Speckgürtel von
Berlin. 2002 haben wir mit der Bildung einer
Großgemeinde begonnen und dabei darauf

geachtet, die Ortsteile gleichmäßig zu entwickeln. Das gilt zum Beispiel für die Familien- und Jugendpolitik, den Sport oder den
Tourismus. Wir haben sechs Vollzeitstellen im
Haushaltsplan, die sich nur mit der Entwicklung dieser Themen beschäftigen. Mittlerweile
dürfen wir die Früchte dieser Arbeit ernten, da
unsere Bildungslandschaft für Zuzug sorgt. Es
geht aber auch um die Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schule. Bisher gehen viele
junge Menschen nach dem Abschluss in die
Altbundesländer und kommen erst später als
Senioren wieder. Die Ansiedlung bietet uns
jetzt die Chance, dass uns die Generation
zwischen Jugend und Senioren nicht verlorengeht.
Lang: Viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt
es besonders bei der Infrastruktur. Tesla ist
eine Herausforderung für die Straßen und
den Nahverkehr. Wir konnten seit dem Zuschlag vieles umsetzen, was wir uns lange
gewünscht haben: Der Regionalzug von Berlin
nach Frankfurt/Oder über Grünheide verkehrt
ab 2022 nicht mehr stündlich, sondern alle
20 Minuten. Außerdem bekommen wir eine
zusätzliche Autobahnanbindung, und auch
das Straßennetz wird stark profitieren. Im
ÖPNV wird die Taktung auch für Einwohner
aus entlegeneren Ortsteilen besser.
Ist schon absehbar, welche Zusatzkosten die Ansiedlung für Grünheide mit
sich bringen wird?

Lang: Im Moment laufen sämtliche Planungen, es gibt noch keine fertigen Konzepte. Wir
prüfen nun die Entwicklungsmöglichkeiten in
den Ortsteilen – zum Beispiel, wo genau neue
Wohn- und Gewerbegebiete entstehen können und welche Bedarfe sich daraus ergeben.
Dann stimmen wir uns mit der Landesplanung
ab und legen die konkreten Schritte fest. Die
Entwicklung wird aber in jedem Fall moderat
sein; wir wollen den Charakter der Gemeinde
– wie gesagt – nicht kaputtmachen.
Können Sie bei Infrastrukturmaßnahmen auf Fördertöpfe zurückgreifen?
Lang: Die Kosten müssen wir ja ohnehin nicht
allein schultern. Der Schienenverkehr und die
Autobahn sind Sache des Bundes, für die Landesstraßen ist das Land zuständig. Bei den
Radwegen müssen wir noch gucken, welche
Teile in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.
Im Bereich des Wohnungsbaus prüfen wir
natürlich Fördermaßnahmen. Dort gibt es eine
große Vielfalt an Gestaltungen; wir können
uns zum Beispiel auch vorstellen, Projekte
mit privaten Investoren umzusetzen – auch
im Gewerbebereich. Zum jetzigen Zeitpunkt
ist aber vieles natürlich noch sehr vage.
Christiani: Die großen Projekte im Umfeld
der Ansiedlung, der Ausbau von Landesstraße
und Bahnhof, sind allerdings schon fest beim
Land Brandenburg eingeplant. ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Zwischen Brexit-Blues und neuen Chancen

Weiterdenker investieren heute.
In die Kommune von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken.
Als größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen
Finanzierungsangeboten. Nutzen auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in
Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre Kommune auch in Zukunft
attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur

Hessen und Akteuren der Region FrankfurtRhein-Main ein sogenanntes Brexit-Koordinierungsnetzwerk ein. Das fungiert als
Plattform des gegenseitigen Informationsaustauschs, bündelt die Marketingaktivitäten
der Region und reagiert auf die Problemlagen
ansässiger Unternehmen. Zweiwöchentlich,
bislang insgesamt über 200-mal, kommen
die Netzwerkakteure zusammen.
Schwebel verzeichnet ein wachsendes
Interesse am Standort Frankfurt – nicht nur
aus der Finanzwirtschaft. Dies betreffe nun,
nachdem Großbritannien seit dem 1. Januar
kein EU-Mitglied mehr ist, verstärkt auch andere Branchen, die für ihre Geschäfte in der
EU nicht zwingend wie die Banken eine Lizenz brauchen. Der europäische Binnenmarkt
entfalte zusehends eine Sogwirkung auf den
europäischen Kontinent, während insbesondere in stark regulierten Branchen die neuen
Differenzen zu europäischen Standards Großbritannien als Marktplatz zu isolieren drohten.
Dass die Wirtschaftsstruktur Frankfurts
und der Region Rhein-Main sehr divers sei,
komme ihr zupass. So könne sich die Region
nicht nur für die Finanzwirtschaft als eine
bevorzugte Adresse auf dem Kontinent positionieren, meint Schwebel. Frankfurt verfüge,
zentral in Deutschland und Europa gelegen,
über eine herausragende Verkehrsinfrastruktur mit internationalen Flugverbindungen. Mit
dem Brexit sei der „Standort noch internationaler geworden“ und habe zusätzlich an
Bedeutung gewonnen. „Und Debatten wie
die um eine Verlagerung der Börse nach London sind weit in den Hintergrund gerückt.“

Brexit begünstigt Wachstum
Auch Becker erwartet, dass der Brexit den „Run
auf Frankfurt“ begünstigt. In den vergangenen 15 Jahren ist die Stadt um rund 100.000
Einwohner gewachsen. Dieser Trend bringe
Herausforderungen mit sich: „Das Wachstum
der Stadt ist mit neuen Investitionen verbunden“, sagt der Kämmerer. Jährlich investiert
die Stadt rund 400 Millionen Euro in die

Infrastruktur, den ÖPNV, Schulen oder den
Wohnungsbau. Freilich ist der Brexit nicht
ursächlich für den urbanen Wachstumstrend,
doch seine Effekte wie die Ansiedlungen großer Banken stabilisieren ihn.
Wie sehr die wirtschaftliche Prosperität und Dynamik mit der Stadtentwicklung
zusammenhängen, lässt die Statistik erahnen. Frankfurt verzeichnet einen größeren
Zuwachs an Arbeitsplätzen als an Einwohnern. 2013 zählte die Stadt noch 516.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei
678.000 Einwohnern. 2019 sind es 602.000
Beschäftigte bei 747.000 Einwohnern. Während die Zahl der Arbeitsplätze von 2018 auf
2019 um 18.000 stieg, nahm im gleichen
Zeitraum die Einwohnerzahl nur um 6.000
zu. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich in den
Jahren zuvor.
Bei all dem spielt der Brexit keine unwesentliche Rolle. Denn gerade im Bereich des
Finanzwesens kompensieren die zugezogenen Banken in Frankfurt nicht nur die durch
die Digitalisierung insgesamt abschmelzende
Zahl an Arbeitsplätzen in den Geldhäusern vor
Ort, sondern sorgen in Summe sogar für ein
Plus. Was die Auswirkungen der Ansiedlungen
auf den städtischen Haushalt betrifft, möchte
sich Becker allerdings nicht festlegen. Nicht
zuletzt angesichts der aktuellen Coronakrise
seien die Zeiten zu ungewiss, um belastbare
Haushaltsprognosen abzugeben.
Derweil untermauert die Statistik die Relevanz der Finanzwirtschaft für Frankfurt und
für die Stadtkasse. Zum jährlichen Gewerbesteueraufkommen von rund 2 Milliarden Euro
tragen die 100 größten Gewerbesteuerzahler
rund 940 Millionen Euro bei. Davon kommen
insgesamt über 40 Prozent aus dem Finanzsektor, 20 Prozent von ausländischen Banken.
Zwar steht über allem das Beklagen des
Brexits, der sei „schlecht für Europa“, betont
Becker. Doch Schwebel sagt auch: „Für Frankfurt ist der Brexit gut ausgegangen.“ ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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„Kommunen dürfen jetzt nicht alleingelassen werden“
Mannheims Erster Bürgermeister und Kämmerer Christian Specht über das Steuern durch die Coronakrise

Auch wenn die Dimensionen der
Corona-Pandemie die Grenzen der
Vorstellungskraft sprengen – den
Pandemiefall hat die Stadt Mannheim schon vor Jahren geprobt. Im
Gespräch erklärt Christian Specht,
wie der Stadtkonzern in der Ausnahmesituation agiert, und pocht
auf weitere Unterstützung für die
Kommunen.
Herr Specht, als Kämmerer arbeiten Sie
mit Szenarien. Hatten Sie mit einer solchen Ausnahmesituation wie der Coronakrise im Vorfeld kalkuliert?
Es wäre natürlich vermessen zu sagen, dass wir
so etwas haben kommen sehen. Allerdings gibt
es statistisch gesehen alle fünf bis sechs Jahre
größere Krisen: etwa 2008/2009 die Finanzkrise, bei der wir weder wussten, wie wir mit
den Steuereinbrüchen umgehen sollen, noch,
wie wir verhindern können, in die Krise „hinein
zu sparen“. 2014/2015 folgte mit den großen
Flüchtlingsströmen eine humanitäre Krise. Und
jetzt, wieder gut fünf Jahre später, haben wir es
mit einer Krise zu tun, bei der mehrere Aspekte
zusammentreffen: eine Gesundheitskrise, die
zugleich eine soziale und finanzielle Krise ist.

Wir bereiten uns schon aufgrund dieser Häufigkeit von Krisen auf bestimmte Szenarien vor
und üben regelmäßig für den Ernstfall.
Sie sind als Erster Bürgermeister auch
für Sicherheit und Ordnung zuständig,
einschließlich der Bereiche Feuerwehr
und Katastrophenschutz – und damit
auch für den Pandemiefall.
Genau, in diesen Bereichen arbeiten wir mit
Szenarien für große Gefahrenlagen. Mit dem
Verwaltungsstab nehmen wir regelmäßig an
entsprechenden Übungen teil. So haben wir
2012 bei einer Übung tatsächlich ein Pandemieszenario trainiert, das an den Vorgängervirus Sars-Cov angelehnt war. Das Übungsszenario war aus damaliger Sicht so abstrus, dass
wir gesagt haben: Wir werden sicher niemals
die Grundrechte der Bevölkerung einschränken
und die Stadt praktisch abschließen müssen.
Am Freitag, den 13. März 2020, ist dann um
22:30 Uhr genau das eingetreten: Wir haben
per kommunaler Allgemeinverfügung den Handel geschlossen, Dienstleitungen und Zusammenkünfte verboten – eine Woche vor dem
großen Aufschlag von Bund und Ländern.
Die Stadt Mannheim hatte aber schon
zuvor ein Krisenmanagement eingeführt. Wie funktioniert das konkret?
Wir haben seit einigen Jahren einen Pandemieplan, um schnell in den Krisenmodus schalten
zu können. Unser Krisenstab arbeitet dezer-

nutzen, notwendige Investitionen der vergangenen Jahre nachzuholen. Die Unterstützung
von Bund und Land an dieser Stelle war deshalb so wichtig, damit diese Investitionen nicht
wieder aufgeschoben werden mussten. Allerdings kommen im laufenden Jahr und 2022
weitere Steuer- und Einnahmeeinbrüche auf
uns zu. Am Beispiel des ÖPNV zeigt sich, dass
der zweite Lockdown ab November dazu führt,
dass viele Dauerkartenkunden, die uns im Frühjahr 2020 die Treue gehalten haben, jetzt ihre
Abos kündigen. Ähnliche Phänomene sehen
wir auch in anderen Branchen.
Stadt Mannheim

Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Christian Specht ist seit 2005 in Mannheim unter anderem zuständig für Finanzen. Zudem ist er Vorsitzender
des Finanzausschusses des Städtetages BW und stv. Vorsitzender des Finanzausschusses im Dt. Städtetag.

natsübergreifend. Er ist nur mit der Stadtspitze,
den wichtigsten Amtsleitungen, Vertretern von
Feuerwehr, Polizei oder THW und anlassbezogen mit relevanten Institutionen besetzt. Außerdem haben wir für Corona interdisziplinäre
Unterarbeitsgruppen gebildet, die dem Krisenstab zuarbeiten, damit dieser schnelle Entscheidungen treffen kann. Ganz wichtig ist auch die
Kommunikation: Wir müssen Situationen auf
unsicherer Tatsachengrundlage vordenken und
nach innen und nach außen vermitteln, warum
wir beispielsweise mit Allgemeinverfügungen
das städtische Leben lahmlegen und wie wir

dabei kritische Infrastrukturen aufrechterhalten
wollen. Vor dem ersten Lockdown mussten
wir extrem schwierige Fragen beantworten,
die auch viele soziale Komponenten hatten:
Was passiert mit einsamen Menschen? Wie
können wir Alleinerziehenden und deren Kindern helfen? Was machen wir mit Schulen und
Kitas? Wie erreichen und versorgen wir ältere
Menschen ohne Angehörige? Oder: Wie koordinieren wir die Pandemiebekämpfung mit
allen Krankenhausträgern, die nicht in kommunaler Trägerschaft sind? Zudem galt es, die
Gesellschaften der Stadt, wie zum Beispiel
ÖPNV-Unternehmen, Energieversorger, Wohnungsunternehmen, in die kommunale Pandemiebekämpfungsstrategie zu integrieren.
Was war die bisher wichtigste Erkenntnis, die Sie für sich aus der Arbeit mitgenommen haben?
Eine prägende Erkenntnis für mich als Sicherheitsdezernent war der Balanceakt, zwischen
einem möglichst geringen Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und dem gleichzeitig bestmöglichen
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung auf der
anderen Seite in jeder Situation sorgfältig abwägen zu müssen. Und als Kämmerer habe ich
gelernt, dass auch die Dokumentation unserer
Entscheidungen in der Krise wichtig ist. Denn
unsere Entscheidungen werden später durch
die Aufsichtsbehörden überprüft. Das habe ich
allerdings schon aus der Vogelgrippe gelernt:
Damals habe ich auf Basis eines Szenarios das
Medikament Tamiflu beschafft. Das haben wir,
Gott sei Dank, nicht gebraucht. Zwei Jahre danach musste ich mich dafür rechtfertigen, dass
wir für die präventive Vorhaltung 20.000 Euro
ausgegeben haben. Wir müssen auch in der
Krise wirtschaftlich und transparent sein.

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

Mannheim arbeitet üblicherweise mit
einem Doppelhaushalt. Der aktuelle –
beschlossen im Dezember 2019 – musste
im vergangenen Sommer durch einen
Nachtragshaushalt korrigiert werden.
Dieser konnte nur den ersten Lockdown
einpreisen. Wo werden sich die Folgen
des zweiten Lockdowns niederschlagen?
Der zweite Lockdown ist in den Planungen
bisher nicht abgebildet. Wir haben uns entschieden, jetzt auf Sicht zu fahren und für 2022
nur einen Einjahreshaushalt aufzustellen. Die
wahren Probleme kommen erst in diesem und
im folgenden Jahr auf uns zu. Wir sind 2020
noch sehr gut gefahren, dank der Hilfspakete
von Bund und Land. Da war zum einen die Erhöhung der Kosten der Unterkunft, die besonders Kommunen mit schwacher Sozialstruktur
hilft. Das war eine dauerhafte Entlastung im
richtigen Moment. Wichtig war zum anderen
natürlich auch der Ersatz der ausgefallenen
Gewerbesteuereinnahmen – wir sind wie viele
Kommunen mit sehr guten Steuerergebnissen
in die Krise gegangen und wollten die Chance

Bis heute ist aber unklar, ob es in diesem Jahr weitere Hilfspakete und auch
wieder eine Kompensation von Steuerausfällen geben wird.
Wir brauchen dringend einen weiteren Rettungsschirm, besonders für die Kliniken und
den ÖPNV. Außerdem ist eine Kompensation
der Gewerbesteuerausfälle 2021 und 2022
notwendig. Mir geht es auch darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, was die Kommunen in der Krise leisten: Auch finanziell
schwache Kommunen schaffen es, Impfzentren
aufzubauen, die Krankenhäuser aufzurüsten
und öffentliche Dienstleistungen aufrechtzuerhalten. Gut aufgestellte kommunale Verwaltungen sind ein Garant dafür, dass unsere
Gesellschaft resilient, krisenbewährt ist. Dafür
müssen wir die Kommunen aber auch dauerhaft finanziell angemessen ausstatten. Die
Verwaltung hat bewiesen, dass sie da ist, wenn
es darauf ankommt. Dafür müssen Kommunen
aber auch leistungsfähig bleiben können.
Wenn weitere Hilfen ausbleiben: Wo
sehen Sie Angriffspunkte für Sparmaßnahmen? Bei den Investitionen? Mannheim hat Anfang Januar beschlossen,
die Investitionsplanung bis 2024 fortzuschreiben – wenngleich mit deutlichen
Abstrichen ab 2022.
Würden wir 2021 und 2022 komplett alleingelassen, müssten wir am Ende doch die Investitionen herunterfahren. Das wäre katastrophal
für den Klimaschutz, die Beschäftigungssituation und die Konjunktur vor Ort. Gerade der
stationäre Einzelhandel und die Kultur als zentrale Elemente sind in der Pandemie besonders
betroffen. Neben kommunalen Hilfsprogrammen brauchen wir hierfür auch langfristige
Unterstützung von Bund und Ländern. Wir
überprüfen unser Investitionsprogramm jetzt
unter Post-Corona-Gesichtspunkten: Brauchen
wir angesichts veränderter Arbeits- und Mobilitätsmuster Investitionen im gleichen Umfang?
Welche Investitionen sind überhaupt realistisch
umzusetzen? Vieles hat durch Corona einen
anderen Fokus bekommen, zum Beispiel der
Breitbandausbau an Schulen und in öffentlichen Gebäuden. An vielen Stellen – wie etwa in
den Gesundheitsämtern – hat es einen Innovationsschub durch die Digitalisierung gegeben.
Letztendlich wollen wir aber die Konjunktur
stabilisieren. Deshalb müssen wir das hohe
Investitionsniveau halten. Das geht nur mit
weiteren Hilfen von Bund und Land.
Sie haben viele Facetten der Krise und
deren Auswirkungen auf die Stadt
Mannheim beschrieben. Wo sehen Sie
persönlich die größte Herausforderung?
Wenn ich mir die ganzen „Querdenker“-Demos
anschaue, ist das ganz klar, den Zusammenhalt
in der Gesellschaft zu erhalten und zu stärken.
Auch wenn Umfragen zufolge 80 Prozent der
Bevölkerung hinter der jetzigen Politik stehen,
dürfen wir die übrigen 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nicht verlieren. Darauf wird
es in den kommenden Wochen und Monaten
ankommen. ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Schuldenbremse: weiterentwickeln oder lockern?
Über das Für und Wider der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse
Von Jan Riepe

Die Coronakrise führt zu Forderungen nach einer Lockerung oder
Aussetzung der Schuldenbremse.
Aus kommunaler Sicht hat sie vor
allem eine deutliche Lastenverschiebung zuungunsten der Kommunen gebracht. Doch so einfach
ist die Rechnung nicht.

Ü

ber Staatsschulden und, damit einhergehend, auch über die deutsche Schuldenbremse wird wieder viel diskutiert.
Anlässe für derartige Diskussionen sind zum
einen die neuen Hilfsprogramme des frisch
gewählten amerikanischen Präsidenten Joe
Biden. Zum anderen sehen sich deutsche Politiker durch die sogenannte Schuldenbremse
in ihrem Handlungsspielraum zur Bewältigung der Coronakrise begrenzt und fordern
Lockerungen. Dies ruft Widerspruch vor allem
von konservativen Politikern und Ökonomen
hervor, die vor den Folgen einer (zu) lockeren
Schuldenpolitik warnen. Vor diesem Hintergrund erscheint es geboten, sich das Für und
Wider der deutschen Schuldenbremse erneut
vor Augen zu führen.
Staatliche Schulden sind ökonomisch sinnvoll, wenn hierdurch zusätzliches Wachstum
entsteht beziehungsweise temporäre Krisen

überbrückt werden. Nicht nur im Bereich
Infrastruktur, auch bei Bildung und Integration sind staatliche Investitionen in der Regel
ökonomisch wertvoll. Werden beispielsweise
zusätzliche Investitionen in diesen Bereichen
durch Schulden finanziert, ist das so lange
völlig unbedenklich, wie die Investitionen
ökonomisch wertvoll sind. Ökonomen sprechen hier von einem positiven Barwert. Eine
Schuldenbremse zerstört in diesem Szenario
ökonomischen Wert.

Wachstumshindernis
Werden hingegen übermäßig viele Schulden
aufgenommen, denen kein zukünftiger Wert
gegenübersteht, werden staatliche Schulden
zu einem Problem. Hohe Staatsschulden gelten nicht erst seit den Arbeiten von Carmen
Reinhart und Kenneth Rogoff als potentielles
Wachstumshindernis und als destabilisierender Faktor.
Mit steigender Schuldenlast steigen auch
die Zinsen für das geliehene Geld. Mit wachsenden Zinsen werden wiederum die sinnvollen Investitionen unmöglich. Schuldenfinanzierte übermäßige konsumtive Ausgaben
schmälern zudem den Handlungsspielraum
zukünftiger Generationen. Eine wohlgestaltete Schuldenbremse kann in diesem Szenario
staatliche Geldverschwendung vermeiden,
übermäßige Zinsen verhindern und somit
langfristig eine stabile und prosperierende
Wirtschaft ermöglichen.

Vor etwas über zehn Jahren führte Deutschland angesichts der verheerenden weltweiten
Wirtschaftskrise und des starken Anstiegs der
Neuverschuldung eine Grenze für die Neuverschuldung von Bund und Ländern ein. Ziel der
Schuldenbremse war es, den Schuldenstand
dauerhaft unter die im Vertrag von Maastricht
festgeschriebene Grenze von 60 Prozent des
Bruttoinlandprodukts zu senken. Gleichzeitig
sollte sie die Glaubwürdigkeit Deutschlands
gegenüber seinen Gläubigern sicherstellen.
Dies geschah offenbar mit Erfolg: Die
deutschen Staatsschulden sanken in den
Folgejahren stark. Hierzu trug nicht nur die
stabile wirtschaftliche Lage mit hohen Steuereinnahmen bei. Auch die sehr geringen Kapitalmarktzinsen haben die Konsolidierung
insbesondere des Bundeshaushaltes stark
begünstigt. Befürworter der Schuldenbremse
sehen hierin den positiven Wert einer Schuldenbremse bestätigt.

Zusätzliche Lasten
Gleichzeitig zeigten sich die teils erheblichen
Nachteile der deutschen Schuldenbremse
bereits in den ersten Jahren: Durch die Ausgabenverlagerung auf die Kommunen konnten Bund und Länder die eigenen Haushalte
zusätzlich entlasten und die Schuldenquote
leichter einhalten. Die Kommunen mussten
zusätzliche Lasten tragen, zum Beispiel im
Rahmen des Zweiten Sozialgesetzbuchs oder
bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme.

Der vermeintliche Erfolg der Schuldenbremse
wurde also auch durch diese Lastenverschiebung erreicht. Die Schuldenbremse von Bund
und Ländern erhöhte durch die Aufgabenverschiebung den finanziellen Druck auf die

„Die Schuldenbremse von Bund und
Ländern hat durch die Aufgabenverschiebung den finanziellen Druck
auf die Kommunen erhöht.“

Kommunen. Ein starker Rückgang konsumtiver Ausgaben bei Bund und Ländern ist dagegen kaum wahrnehmbar. Die Finanzlage der
Kommunen ist zum einen durch sehr begrenzte Gestaltungsspielräume auf der Einnahmenseite geprägt. Zum anderen sind zahlreiche
Investitionsausgaben auf kommunaler Ebene
verortet, die auch Instandhaltungs- und Folgeverpflichtungen einschließen.
Dies betrifft nicht nur die Schulgebäude
und Schwimmbäder, sondern auch
Gemeindestraßen sowie zahlreiche lokale
Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung.Viele
Kommunen mussten bereits in wirtschaftlich
guten Zeiten Investitionen in Bildung und
Infrastruktur zurückfahren. Andere können
Investitionen nur durchführen, wenn es die
Kassenlage zulässt. Eine Zwischenbewertung

der Konsequenzen aus der Schuldenbremse für
die Kommunen liefert somit ein deutlich negativeres Ergebnis.
Angesichts der Diskussion über das Für
und Wider der deutschen Schuldenbremse
ergibt sich ein differenziertes Bild. Einerseits
ist der gesamte öffentliche Schuldenstand gesunken, und die Refinanzierungskosten sind
auch aufgrund der Schuldenbremse auf einem
historisch niedrigen Wert. Andererseits lassen
sich zahlreiche Verwerfungen diagnostizieren,
die sich bei der Bewältigung der Coronakrise
noch weiter verschärfen dürften. Vor diesem
Hintergrund kann es nicht verwundern, dass
nicht nur unter Ökonomen die Diskussion um
eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse
neu an Fahrt aufgenommen hat. Ein vollständiger Verzicht auf die Schuldenbremse
erscheint jedoch ebenso wenig sinnvoll wie
ein unbefristetes Aussetzen. Stattdessen muss
das Instrument Schuldenbremse nach über
zehn Jahren nun weiterentwickelt werden,
um Investitionen in den Kommunen auch weiterhin möglich zu machen. Dieses Ziel ist klar.
Doch die Umsetzung ist kompliziert, und es ist
damit zu rechnen, dass wir auch in Zukunft
regelmäßig nachsteuern müssen. ‹
Dr. Jan Riepe ist Professor für
Betriebswirtschaftslehre an der Universität
Paderborn.
jan.riepe@uni-paderborn.de
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unser Gebührenmodell für den öffentlichen Sektor: www.paypal.de/verwaltung
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Swaps: Hoffnung vor den Münchener Urteilen
Die Swap-Prozesse der Städte Füssen und Landsberg am Lech stehen vor dem Abschluss.
Von Sarah Döbeling

N

ach mehreren Jahren geht der Streit um
die Derivategeschäfte der Stadt Füssen in
die vorerst letzte Runde. Mitte Februar hat
das Landgericht (LG) München I in einer weiteren
mündlichen Verhandlung nochmal seine vorläufige Auffassung wiederholt: Die spekulativen
Swaps der Kommune müssen rückabgewickelt
werden. Die Stadt könnte sich damit alle geleisteten Zahlungen zurückholen, zukünftige
Zahlungspflichten wären hinfällig.
Füssen hatte bei der ersten Verhandlung gegen eine Tochter der Bank Hauck & Aufhäuser
im Dezember 2018 argumentativ Neuland betreten: Anders als andere Kommunen, die mit
Swap-Geschäften Verluste gemacht hatten, hatte Füssen nicht nur auf Schadensersatz geklagt,
sondern versucht, die zugrundeliegenden Verträge
für nichtig erklären zu lassen.
Die Stadt hatte sich unter anderem auf sogenannte Swaptions eingelassen: Bei diesen Deals

Stephan - stock.adobe.com

Rückabwicklung statt Schadensersatz: Mit dieser Taktik im Rechtsstreit
um spekulative Swaps hat die Stadt
Füssen Neuland betreten. Nun hat
sich auch die Stadt Landsberg am
Lech dieser Strategie angeschlossen.
Anfang April fallen die Urteile am
Landgericht München I.

Die Städte Füssen (Bild) und Landsberg am Lech warten auf die Urteile des Landgerichts München I.

kann die Bank eine Option ziehen und erst dann
in den Swap eintreten, wenn die Zinsen sich für
sie günstig entwickeln. Bis zu diesem Zeitpunkt
zahlt sie eine Stillhalteprämie. Das Finanzinstitut
riskiert dabei lediglich, die Prämie zu verlieren,
die Stadt dagegen trägt das Risiko eines unbegrenzten Verlusts bei schlechter Zinsentwicklung.
Aus Sicht des Münchener Anwalts Jochen
Weck, der die Stadt Füssen berät, sind diese
Abmachungen spekulativ – und hätten deshalb
von der Aufsichtsbehörde, dem Landratsamt
Ostallgäu, genehmigt werden müssen. Beim
Vertragsschluss ist das aber nicht passiert: Die
Stadt hätte damals gar nicht erkannt, dass die
Vereinbarungen spekulativ und damit genehmi-

gungspflichtig gewesen seien, hatte Füssens damaliger Bürgermeister Paul Iacob, unter dessen
Ägide ein Teil der Abschlüsse fiel, im Dezember
2018 gegenüber dieser Redaktion erklärt. Die
Bank hätte die Geschäfte als kommunalrechtlich zulässige Zinsoptimierung verkauft.
Mittlerweile aber hat die Stadt die Verträge
dem Landratsamt vorgelegt, das die Genehmigung verweigert hat. Rechtlich sind die Geschäfte damit nichtig und müssen rückabgewickelt
werden. Ob die Bank ein Verschulden trifft, weil
sie die Kommune im Vorfeld nicht richtig über
Risiken aufgeklärt hat, spielt dann keine Rolle
mehr. Ebenso wenig, ob Kämmerer, Bürgermeister oder sonstige handelnde Personen selbst hät-

kaum tragfähig. Sie ist zudem unvereinbar mit
der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
München und des Bundesgerichtshofs“, teilt
eine Sprecherin mit. Vor allem hätte das Gericht
die ablehnenden Entscheidungen der Landratsämter selbst überprüfen und sich nicht an deren
Entscheidungen gebunden sehen dürfen.
Anwalt Weck zeigt sich unterdessen optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass in deutschen
Kommunen noch Hunderte spekulative SwapGeschäft schlummern, die die betroffenen Kommunen dann auch angreifen könnten.“ Bisher
hätten sich viele bedeckt gehalten aus Angst,
in der Öffentlichkeit als Zocker gebrandmarkt
zu werden. Das könnte sich nun ändern, hofft
Weck – spätestens mit einer höchstrichterlichen
Entscheidung zugunsten der Kommunen. „Ich
habe mich immer dagegen verwahrt, von Zockerei der Kommunen zu sprechen. Ich finde es
skandalös, dass die Bürgermeister und Kämmerer zum Teil wegen Untreue angeklagt worden
sind und diejenigen, die die Geschäfte empfohlen
haben, dann als Zeugen im Gerichtssaal saßen.“
Vielen Kommunen dürften dabei auch die
Verjährungsfristen in die Karten spielen: Neben
der allgemeinen zehnjährigen Verjährungsfrist ab
Vertragsschluss würde die dreijährige vertragliche Verjährungsfrist erst mit der Versagung der
Genehmigung beginnen. „Das macht die Sache
für Kommunen jetzt so spannend und für die
Banken so riskant“, sagt Weck. ‹
s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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1. EPSAS: Rechnungshöfe verabschieden Positionspapier
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ten erkennen können, auf was für eine Art von
Geschäft sie sich tatsächlich einließen.
Füssen hat sich als erste Kommune überhaupt
aus der Deckung gewagt – andere hätten sich
bislang vor diesem Schritt gescheut, erklärt Weck.
Der Grund: Die Aufsichtsbehörden kennen sich
meist nicht mit den komplexen Swap-Verträgen
aus und würden sich mit falschen Entscheidungen selbst angreifbar machen.
Weck vertritt nun zusätzlich die Stadt Landsberg am Lech vor dem LG München I. Auch sie
hatte Millionenverluste mit Derivategeschäften
angehäuft. Landsberg hat die Verträge mittlerweile ebenfalls der Aufsicht zur Genehmigung
vorgelegt – die diese versagt hat. Während Füssen die gezahlten Zinsen von 2,8 Millionen Euro
zurückfordert, geht es in Landsberg allerdings um
eine Klage der Bank Hauck & Aufhäuser, die von
der Stadt ausstehende Zahlungen über 5,8 Millionen Euro verlangt. In beiden Verfahren sollen
die Urteile am 13. April fallen. Dass das LG das
letzte Wort haben wird, ist indes unwahrscheinlich. Sollte das Gericht im Sinne der Kommunen
entscheiden, scheint ein Gang in die nächste
Instanz so gut wie gewiss, auch wenn Hauck &
Aufhäuser sich dazu noch nicht äußern möchte.
Die Bank lässt allerdings keinen Zweifel daran, was sie von der Einstellung der Richter hält:
„Aus Sicht von Hauck & Aufhäuser sowie ihrer
Prozessbevollmächtigten erscheint die in der
mündlichen Verhandlung vom 9. Februar 2021
geäußerte Rechtsauffassung der 3. Zivilkammer
des LG München zur Wirksamkeit der Derivate
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Fast im Verborgenen haben die Rechnungshöfe von Bund und Ländern eine Erklärung zum EPSAS-

N

Projekt verabschiedet. Das Papier legt die Vermutung nahe, dass das Projekt in der EU wieder an Fahrt

Wir digitalisieren Ihre öffentliche Finanzierung

aufgenommen hat. Öffentlich beziehen die Rechnungshöfe zur Motivation und zum Anlass für ihre

Kommunale Investitionsprojekte sind meist eine Komposition
aus Fördergeldern und Kreditmitteln. Auf CAPVERIANT ﬁnden Sie
schnell und eﬃzient das passende Förderprogramm. Anschließend
schreiben Sie Ihr Projekt auf unserer TÜV-geprüften Plattform aus.

Jahren äußern. Den Weg in die Öffentlichkeit hat das Papier offenbar eher zufällig gefunden.

CAPVERIANT = Fördermittelsuche + Kreditvermittlung

Erklärung allerdings nicht Stellung. Stattdessen listen sie ihre Bedenken zu den EPSAS auf, die sie seit
zdnk.de/EPSAS

2. Bundesmodell oder Öffnungsklausel – das ist hier die Frage
Ab 2025 soll die Grundsteuer einem neuen Rechenmodell folgen. Die genaue Berechnungsgrundlage
ist in vielen Bundesländern aber noch unklar, einige sind noch immer unentschlossen. Dabei können
die Bundesländer entweder dem Bundesmodell folgen, oder mithilfe der Öffnungsklausel einen eigenen Weg wählen. Für die Umsetzung gilt eine Frist bis Ende 2024, die erste Hauptfeststellung für die

Mit unserer Fördermittelsuche zum
1. Baustein Ihres Finanzierungsprojekts
Mit unserer Kreditvermittlung
zur vollendeten Finanzierung

neuberechnete Grundsteuer soll in den Finanzämtern allerdings bereits im Januar 2022 erfolgen.
zdnk.de/Grundsteuer

3. IPSAS: „Plötzlich ist das Eigenkapital negativ“
Taugen die IPSAS als Grundlage für die EPSAS? Die Stadt Leverkusen hat gemeinsam mit der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und der Hochschule für Wirtschaft und
Recht (HWR) Berlin den doppischen Jahresabschluss der Stadt für das Jahr 2014 nach IPSAS-Vorgaben
umgerechnet. Andrea Stertz von der KGSt und Uwe Schulten von der Stadt geben im Interview Einblick
in den Praxistest.
zdnk.de/IPSAS

4. Große Gehaltsunterschiede bei kommunalen Topmanagern
Mehr Grundgehalt, mehr variables Gehalt und mehr Nebenleistungen: Das Beratungshaus PwC hat
festgestellt, dass die Vergütung von Geschäftsführern und Vorständen in großen kommunalen Unternehmen deutlich höher ist als in kleinen. So verdienen Manager kommunaler Unternehmen mit hohem
Umsatz mehr als doppelt so viel wie ihre Kollegen in kleinen Unternehmen.
zdnk.de/Gehalt

5. Baden-Württemberg beschließt eigenes Grundsteuermodell

TEST.CAPVERIANT.COM

Ab 2025 gilt in Baden-Württemberg ein modifiziertes Bodenwertmodell bei der Grundsteuer. Mit der
Reform bekommt das Bundesland laut der CDU-Landtagsfraktion als erstes Land bundesweit eine
eigene Landesgrundsteuer. Das gewählte Grundsteuermodell sei einfach, transparent und verfassungskonform. Der Steuerzahlerbund Baden-Württemberg fordert jedoch umgehend Nachbesserungen. So

clientservice@capveriant.com

Hotline: 089 5880554 91

solle unter anderem eine Differenzierung der Bewertung in bebaubare und nicht bebaubare Teile eines
Grundstücks erfolgen.
zdnk.de/BaWue

#stadtvonmorgen
Das gemeinsame Ressort von Der Neue Kämmerer und OBM zur Smart City
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Kooperation für eine smarte Großstadtverwaltung

Regio Augsburg Tourismus GmbH/Siegfried Kerpf

Die bayerischen Städte München, Augsburg und Nürnberg arbeiten bei der Digitalisierung zusammen. Gemeinsam lösen sie Smart-City-Fragen.

Rathäuser sind die Orte, an denen sich Stadttraditionen und die Transformation in die digitale Moderne zeitgleich abspielen. Das Foto zeigt die Decke des historischen Goldenen Saals im Rathaus Augsburg.

Von Andreas Erb

Strategien und konkrete
Projekte

München, Augsburg und Nürnberg
kooperieren in Sachen Smart City.
Dadurch spart jede der Städte
Entwicklungsressourcen, und die
gemeinsame Arbeit an ähnlichen
Fragen beschleunigt deren Beantwortung.

Konkret beschäftigen sich die drei Städte etwa
mit der Programmierung von Onlineformularen für die Abwicklung digitaler Verwaltungsleistungen oder mit Fragen nach neuen technischen Standards dafür. Die Zusammenarbeit
geht aber über die Arbeit an einzelnen Projekten hinaus und umfasst zudem strategische
Ansätze hinsichtlich kritischer Infrastruktur
und Datensicherheit.
Etwa erörtern die Städte München, Augsburg und Nürnberg im Zusammenhang mit ihrem Datenmanagement, wo in Zukunft Daten
gespeichert werden, ob sie dafür die Kapazitäten von Rechenzentren teilen, gegebenenfalls eine gemeinsame Cloud nutzen oder wie
cloudbasierte Programme für Verwaltungsprozesse eingesetzt werden können. Sie stimmen sich über eine Open-Data-Strategie und
ihren Umgang mit kommunalen Daten – wie
Baudaten, Umweltdaten, Klimadaten oder
anonymisierten Verkehrsdaten – ab. Dabei betrachten sie Aspekte des Datenschutzes beziehungsweise der Datensicherheit und eruieren,
welche Relevanz diese für die Organisation
der Verwaltungsdigitalisierung haben.

A

lle drei Städte profitieren von dem
Austausch und den gemeinsam vorangebrachten Projekten. Wir sparen
auf diese Weise Ressourcen ein und bringen
gleichzeitig unser Ziel, moderne Großstadtverwaltungen für die Bürger zu sein, effektiv
voran.“ So fasst der Augsburger Ordnungsund IT-Referent Frank Pintsch die Digitalisierungskooperation der Stadt mit den Städten
Nürnberg und München zusammen. In Sachen Smart City zeigen die drei bayerischen
Kommunen, wie fruchtbar eine enge Kooperation sein kann.
Die Voraussetzung für die Zusammenarbeit sei, dass „wir als Kommunen nicht in
Konkurrenz zueinander stehen, sondern die
gleiche Zielsetzung haben“, meint Pintsch.
Formale Grundlage dafür ist ein Kooperationsvertrag von 2019. Auf dessen Basis stimmen
sich die Fachabteilungen der Städte kontinuierlich über Digitalisierungsprozesse ab.
Dies betrifft sowohl den Einsatz der gängigen Anwendungen als auch deren Weiterentwicklung und zukunftsweisende Aspekte wie
Cloud-Computing, Home-Office oder Open
Data. Dabei nimmt die Arbeit an der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), das
von Kommunen eine Digitalisierung zahlreicher Verwaltungsleistungen fordert, einen hohen Stellenwert ein. Hinsichtlich des OZG tauschen die Städte nicht nur Erfahrungen aus,
sondern teilen sich auch Entwicklungsarbeit.

Gemeinsame Arbeit an ähnlichen
Fragen
In diesem Zusammenhang stellen sich den
drei Städten, was die digitale Transformation von Verwaltungsprozessen betrifft, wie
anderen Kommunen auch ähnliche konzeptionelle Fragen. Wenn es beispielsweise in
einem bestimmten Verwaltungsprozess um
die Notwendigkeit einer Authentifizierung
geht, welchen „Härtegrad“ muss diese haben? Braucht es die sogenannte Bayern-ID,
oder reicht es, wenn der Nutzer für seine
Anmeldung am Verwaltungssystem eine EMail-Adresse verwendet?
In der interkommunalen Kooperation
lassen sich gemeinsame Fragen wie diese

schneller, effizienter und belastbarer beantworten. Außerdem können die drei Städte
bei ähnlich gelagerten Problemstellungen ihre

Anliegen bündeln und gegenüber höheren
Verwaltungsebenen wie dem Freistaat Bayern
dadurch schlagkräftiger auftreten.

Ein konkretes Beispiel, wie die Kooperation
auf organisatorischer Ebene funktioniert, ist
eine gemeinsame E-Government-Hotline. Die
Rufnummer dient dem Support neuer digitaler
Anwendungen. Sie kann sowohl verwaltungsintern für die Fragen der Mitarbeiter als auch
von externen Nutzern angerufen werden. Die
Städte teilen sich den Betrieb des Serviceangebots und damit die Kosten dafür.
Bei allen Gemeinsamkeiten präsentieren
sich die Kommunen gegenüber ihren Bürgern
und den Nutzern ihrer digitalen Services allerdings nach wie vor mit einem eigenen digitalen Auftritt. Zwar agieren die drei Städte an
vielen Stellen der Digitalisierung arbeitsteilig
und mit gemeinsamen Strategien. Bei der
Ausprägung ihrer Angebote und Services legen sie jedoch weiterhin Wert auf Individualität. In ihnen und in ihren Benutzeroberflächen
spiegeln sich die charakteristischen Merkmale
und die Designelemente der jeweiligen Stadt
wider.
Es gehe nicht um Uniformität, betont
Pintsch, sondern um eine koordinierte Strategie und um gemeinsame Grundlagenarbeit. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Neue Ideen braucht die City

Markthebel für Nachhaltigkeit
Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Handels“ startet.

Corona beschleunigt den Wandel der Zentren. Es braucht neue Nutzungskonzepte.
Von Andreas Erb
Von Andreas Erb

Die Transformation der Innenstädte
ist in vollem Gange. Der an vielen
Stellen wegbrechende Einzelhandel ist durch neue Konzepte zu
ersetzen. Der Städtetag fordert
dabei mehr Handlungsspielraum
für Kommunen.

D

ie Innenstädte stehen vor einer tiefgreifenden Transformation. Die Coronakrise beschleunigt einen Wandel, der
schon zuvor eingesetzt hatte. Während der
Onlinehandel wächst, schmilzt der stationäre Einzelhandel ab. Viele Kommunen, deren
Zentren und Fußgängerzonen vom Handel
bestimmt sind, sehen nun den Hausforderungen entgegen, Leerstände zu managen sowie
ihre Zentren vital zu halten. Dafür bedarf es
neuer Nutzungskonzepte.
„Es geht nicht darum, den Handel aufzugeben, sondern ihn dem veränderten Verhalten der Menschen anzupassen und die
Rahmenbedingungen dafür bestmöglich zu
gestalten“, sagt Simon Hübner, Vorstandsmitglied beim Immobilienentwickler GBI. „Es gilt,
Anreize zu setzen, damit Menschen die Innenstadt aufsuchen.“ Hübner spricht von einem
„Mixed Use“ sowohl in einzelnen Gebäuden
als auch in Quartieren: „Je mehr Bedürfnisse

die Innenstadt abbildet, desto resilienter wird
sie, desto besser ist es für die Vitalität des
Zentrums – auch für den verbliebenen VorOrt-Handel.“
Dazu gehörten Gastronomiebetriebe,
Dienstleister, Kultureinrichtungen, Kanzleien
oder Verwaltungsstellen mit Publikumsfrequenz. Es gehe aber auch um die Gestaltung
von Grünflächen und Plätzen mit hoher Aufenthaltsqualität zur Freizeitgestaltung. Die
Innenstadt müsse insgesamt ihre Funktionen
als kommunikatives Zentrum und als Ort der
Begegnung stärken.
Dieser „Blick aufs Ganze“ sei auch für die
Revitalisierung von städtebaulich markanten
Gebäuden wie Warenhäusern, die vom Leerstand betroffen sind, von Bedeutung. „Die
Revitalisierung eines Gebäudes muss sich in
einen Entwicklungsprozess einordnen“, so
Hübner. „Eine innerstädtische Immobilie ist
nicht isoliert und autark zu betrachten. Ihr
gesamtes Umfeld spielt eine Rolle genauso
wie die Frage, wohin sich die Stadt perspektivisch mit ihrer Innenstadt entwickeln will.“
Städte sollten derartige Transformationsprozesse nicht fürchten, sondern sie als
Gestaltungsaufgabe begreifen. „Der gesellschaftliche Wandel und die Veränderung der
Bedürfnisse der Menschen lassen sich nicht
aufhalten.“ Es gelte, neue Nutzungsideen
für Quartiere oder Gebäude zu entwickeln.
Hübner fordert Kreativität: „Da müssen Denkgrenzen fallen.“ Allerdings dürfe die Planung

nicht ohne Praxisbezug vonstattengehen:
Nutzungsmischungen, die technisch und
baulich machbar sind, müssten auch in der
täglichen Praxis hinsichtlich gesunder Wohnund Arbeitsverhältnisse funktionieren.

„Förderprogramm Innenstadt“
Die kommunalen Spitzenverbände beschäftigen sich längst mit der Frage nach der Vitalität
von Zentren. Etwa fordert der Deutsche Städtetag mehr Instrumente für Kommunen bei
der Steuerung ihrer Zentren. Unter anderem
regt er ein „Förderprogramm Innenstadt“ an.
Geht es nach dem Verband, stellt der Bund
auf fünf Jahre verteilt insgesamt 2,5 Milliarden Euro für die Innenstädte zur Verfügung.
Das Geld soll den Aufbau lokalen Zentrumsmanagements unterstützen. Außerdem soll
es Städten helfen, leerstehende Ladenlokale
anzumieten und zu bespielen, um diese Läden für neue Nutzungen attraktiv zu halten.
Ebenso soll es Kommunen dazu befähigen,
städtebaulich markante Schlüsselimmobilien
anzukaufen, sie weiterzuentwickeln und letztlich wieder zu veräußern. Zudem plädiert der
Verband für rechtliche Rahmenbedingungen,
die den Kommunen mehr Handlungsspielräume eröffnen. Beispielsweise fordert er, ein Vorkaufsrecht für wichtige Schlüsselimmobilien
– und zwar nicht zum Höchstgebot, sondern
zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Der Wettbewerb „Hauptstadt des
Fairen Handels“ geht in seine
zehnte Runde. Neben Städten und
Gemeinden können sich in diesem
Jahr erstmals auch Landkreise
bewerben.

D

er Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen
Handels“ startet in seine zehnte Runde.
Dabei geht es um ein Preisgeld von
insgesamt 250.000 Euro. Darum bewerben
können sich sowohl deutsche Städte und Gemeinden als auch – in diesem Jahr erstmals –
Landkreise. Ausgeschrieben wird das Prädikat
„Hauptstadt des Fairen Handels“ von Engagement Global mit der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW). Schirmherr ist
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Die
Bewerbungsfrist läuft bis zum 2. Juli.
Seit 2003 wird der Titel vergeben. Die amtierende „Hauptstadt des Fairen Handels“ ist
seit 2019 die bayerische Stadt Neumarkt in
der Oberpfalz. Dort findet am 23. September 2021 auch die Bekanntgabe des neuen
Siegers statt. Ermittelt wird der diesjährige
Gewinner des Wettbewerbs von einer unabhängigen Jury, die sich aus Vertretern der drei
kommunalen Spitzenverbände, von Kirchen,
der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zusammensetzt.

„Der Wettbewerb möchte das kommunale Engagement für fairen Handel sichtbar machen,
anerkennen und stärken“, erklärt Richard
Klasen, bei der SKEW für den Wettbewerb
zuständig. Zudem wolle er einen Beitrag dazu
leisten, für das Thema in der Öffentlichkeit
zu sensibilisieren. Das Beschaffungsvolumen
der öffentlichen Hand liegt bei jährlich 350
bis 500 Milliarden Euro. Davon entfällt ein
Großteil auf die Kommunen. In Sachen fairer
Handel verfügten sie also über einen nicht
unbedeutenden „Markthebel in Richtung
Nachhaltigkeit“, so Klasen.
Gefragt sind beim Wettbewerb Projekte
zu den Themen fairer Handel und faire Beschaffung mit kommunalem Bezug. Dies kann
verschiedene Handlungsfelder betreffen. So
werden strukturelle Maßnahmen prämiert,
also etwa Ratsbeschlüsse oder Leitbilder, die
fairen Handel in besonderer Weise in der Verwaltung verankern. Ausgezeichnet werden
aber auch Maßnahmen der Informationsarbeit und des Stadtmarketings sowie der
Bildungs- und Vermittlungsarbeit, mit denen
Kommunen das Thema voranbringen. Darüber
hinaus können sich Kommunen mit konkreten
Projekten bewerben, mit denen sie eigene
Beschaffungsprozesse fair gestalten oder in
ihrem Umfeld auf die Vermarktung und den
Verkauf fair gehandelter Produkte hinwirken.
Weitere Infos zum Wettbewerb gibt es
unter: www.faire-hauptstadt.de. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de

Digitales Eingangstor zur Stadt
Elf Städte kooperieren für die App „Citykey“.
Von Andreas Erb

Auf dem Weg zur Smart City sind
interkommunale Kooperation und
Co-Creation-Modelle förderlich.
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… ein großer Schritt für weltweit faire Arbeitsbedingungen
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Kreise, Städte und Gemeinden leisten mit dem Einkauf fair produzierter Waren einen
positiven Beitrag für Umwelt- und Sozialstandards und zur globalen Nachhaltigkeit.
Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt berät, fördert und vernetzt bei der Umsetzung von kommunalen Maßnahmen für Fairen Handel und Faire Beschaffung.
Wir beraten Sie . Telefon: 0228 20 717-2670 . www.kommunal-global-engagiert.de
mit ihrer

lf Städte haben dafür in einer Entwicklungscommunity zusammengearbeitet,
nun steht der „Citykey“ vor dem Start.
Im Laufe des Jahres möchte die Deutsche Telekom, die die App gemeinsam mit den Städten
entwickelt hat, den „Citykey“ vorstellen. Dabei handelt es sich um eine Smart-City-App,
die kommunale Dienstleistungen zentral abrufbar macht. Auch deren Weiterentwicklung
geschieht in einem Co-Creation-Modell, also
in einer Zusammenarbeit zwischen Kommunen und dem Kommunikationsunternehmen.
Dieses Beispiel veranschaulicht die Bedeutung interkommunaler Kooperation für die
Arbeit an der Smart City.
Städte stünden aus vielerlei Perspektiven
unter Digitalisierungsdruck, erklärt Franz Haslinger, Projektleiter „Citykey“ bei der Telekom.
Da ist das Onlinezugangsgesetz, das von öffentlichen Stellen die Digitalisierung von 575
Verwaltungsservices und, darauf aufbauend,
weiteren mehreren Hundert Prozessen verlangt. Dann ist da die steigende Erwartung
der Bürger an die digitalen Angebote ihrer
Verwaltung. Zudem wollen Verwaltungen
selbst voranschreiten, Prozesse digitalisieren,
dadurch Effizienzpotentiale erschließen oder
Arbeitsmodelle zukunftsgerecht ausrichten.
Die Entwicklung des „Citykey“ sei ein Beitrag für die kooperative Arbeit an der smarten
Stadt von morgen, so Haslinger.
Dabei sei ein wichtiger Ansatzpunkt, die
Smart-City-App aus Sicht der Nutzer, also
der Bürger, zu denken. Schließlich findet die
Digitalisierung in Kommunen an unterschiedlichen Stellen statt. Dazu gehören etwa die
Onlineauftritte der Stadt, ihrer Ämter, Abtei-

lungen und Einrichtungen. Hinzu kommen
die digitalen Angebote kommunaler Beteiligungsgesellschaften wie etwa die der
Energieversorger, der Verkehrsunternehmen,
der Baugesellschaften oder der Kultur- und
Freizeiteinrichtungen. Eine Perspektive des
„Citykey“ ist es, alle diese Services in einer
App – in einer „Erlebniswelt“, wie Haslinger
sagt – zusammenzuführen. Die App will „Eingangstor“ zur Stadt sein.
Die App soll Mitte 2021 mit zunächst acht
Diensten starten und danach weiterwachsen. Zu den Anwendungen in der Startphase
gehören die Möglichkeiten, per App diverse
Behördengänge zu erledigen oder online Termine mit Verwaltungsstellen zu vereinbaren.
Hinzu kommen unter anderem touristische
Hinweise, Nachrichten aus dem Rathaus oder
ein lokaler Veranstaltungskalender. Die Erweiterung um weitere Dienste geschehe wie
die Entwicklung im Co-Creation-Modus, sagt
Haslinger, und zwar in engem Zusammenspiel
mit beteiligten Städten.
Der Co-Creation-Ansatz ermögliche es,
dass einzelne Städte nicht doppelte Entwicklungsarbeit für eine eigene App leisten müssen. Er schaffe gemeinsame technologische
Grundlagen für alle, was weitaus geringere
Investitionen für einzelne bedeute, erklärt
Haslinger. Zugleich sei der „Citykey“ modular aufgebaut, so dass jede Stadt in der Anwendung ihr eigenes Profil mit ihren lokalen
Besonderheiten, also ihre „eigene“ SmartCity-App, herausarbeiten kann. Städte, die
individuelle Anwendungen programmieren,
könnten diese über die Community auch für
andere nutzbar machen. Damit entspreche
der „Citykey“ dem Ansinnen vieler Smart-City-Förderkulissen, übertragbare Lösungen im
Sinne des digitalen Fortschritts zu generieren.
Weitere Infos dazu gibt es unter smartcity.
telekom.com. ‹
a.erb@derneuekaemmerer.de
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Flächendeckend digital
Bund und Länder haben ein Abkommen unterzeichnet, das eine föderale OZGUmsetzung forciert.

Ende Januar ist das Dachabkommen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Kraft getreten.
Die Bundesländer können damit
weitere Mittel aus dem Coronakonjunkturpaket für die Digitalisierung nutzen.

K

napp zwei Jahre bleiben Bund, Ländern und Kommunen, um ihre Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren.
Zusätzliches Geld für die Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes (OZG) sollen die Bundesländer jetzt aus dem im Rahmen der Coronakrise verabschiedeten Konjunkturpaket
bekommen. Mit dem Verwaltungsabkommen
zur Umsetzung des OZG, auch Dachabkommen genannt, ist Ende Januar die rechtliche
Grundlage für die Konjunkturmittelvergabe
vom Bund an die Länder geschaffen worden.
Der Bund will mit dem Dachabkommen
1,4 Milliarden Euro aus dem Coronakonjunkturpaket an die Länder weitergeben. Das Ziel:
eine kooperative, einheitliche und flächendeckende Umsetzung des OZG. Hierfür legt
das Abkommen konkrete Kriterien fest. Denn
die Bundesländer verpflichten sich im Gegenzug dem Architekturkonzept „Einer für alle“:

BMI/Henning Schacht

Von Alexandra Jarchau

Markus Richter, Staatssekretär und Bundes-CIO

Jede entwickelte digitale Lösung müssen sie
den anderen Ländern zur Nachnutzung bereitstellen. „Damit werden Kosten, Zeit und
Ressourcen gespart, da nicht jede Lösung in
den circa 11.000 Kommunen Deutschlands
einzeln entwickelt werden muss“, heißt es in
einer Mitteilung des BMI.

Kommunen sollen profitieren
Damit die Länder auf die Mittel zugreifen
können, müssen sie im nächsten Schritt in
jedem OZG-Themenfeld bilaterale Einzelvereinbarungen mit dem jeweiligen federführenden Bundesressort abschließen. Gemeinsam
sind dieses Ressort und das Land dann für
die Projekte in dem jeweiligen Themenfeld
verantwortlich. Insgesamt stellt die Bundesregierung mit dem im Juni 2020 beschlossenen Konjunkturprogramm 3 Milliarden Euro
zur Verfügung, um die OZG-Umsetzung in
Deutschland zu beschleunigen. Rund 50 Pro-

zent der Mittel fließen in die föderale OZGUmsetzung, 20 Prozent ins Bundesprogramm
und 30 Prozent in die digitale Infrastruktur.
„Ob in Passau oder Flensburg, die Ämter in
ganz Deutschland müssen digitaler werden“,
kommentierte Bundes-CIO Markus Richter
das Vorhaben. Durch das Konjunkturpaket sei
das nötige Geld hierfür vorhanden. „Mit dem
Dachabkommen haben wir die Grundlage geschaffen, dass es jetzt schnell dort ankommt,
wo es gebraucht wird.“ Ob, wann und wie
die Mittel bei den Kommunen ankommen,
ist in dem Dachabkommen nicht klar definiert. Denn dafür, dass die Kommunen zur
Umsetzung des OZG hinreichend unterstützt
werden, tragen die Länder Sorge. Das hat
der IT-Planungsrat bereits vergangenes Jahr
im Rahmen der Beratungen zum Coronakonjunkturpaket festgelegt.
Der Niedersächsische Minister für Inneres
und Sport, Boris Pistorius (SPD), kündigte
aber bereits an, wie die Kommunen von der
länderübergreifenden Zusammenarbeit profitieren sollen. „Wir nutzen die Bundesmittel
für zusätzliche Digitalisierungsangebote und
wollen den Kommunen möglichst viele Onlinedienste durch das sogenannte Nachnutzungsprojekt zugänglich machen – also auch
Leistungen wie etwa BAföG-Anträge oder
Anträge für das Arbeitslosengeld II.“ ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Ja, die Kommunen brauchen Hilfe!“
Welche Vorteile hat Ihr Modell gegenüber dem des Bundesfinanzministers?
Das Modell des Bundesfinanzministers gleicht
bisher einer Geheimagenda: Bis jetzt hat das
Bundesfinanzministerium außer ein paar
Eckdaten nichts öffentlich gemacht. Das
schleswig-holsteinische Modell ist hingegen
transparent: Wir haben genau aufgeschlüsselt, welches Land wie viel Geld bekommen
sollte. Dafür haben wir eine andere Systematik
gewählt als der Bund: Ausschlaggebend für
die Verteilung des Zuschusses ist in unserem
Modell das Verhältnis aus Verschuldung pro
Kopf je Land und durchschnittlicher Verschuldung pro Kopf über alle Länder. Je nachdem
wie gut oder schlecht es einem Land geht,
desto mehr oder weniger Geld steht ihm also
zu. Unser Modell ist gerechter, weil wir nicht
die Länder benachteiligen, die ihre Kommunen unterstützt und die Schulden aufs eigene
Konto genommen haben.

Von insgesamt 4,5 Milliarden Euro kommunaler Schulden würde also rund 1 Milliarde
Euro wegfallen.

Führt das zu Scholz’ „Stunde Null“?
Das hängt von der Beteiligung der einzelnen
Bundesländer ab. Auch in unserem Modell
könnten die Kassenkredite vollständig getilgt
werden. Denn jeder Euro kommt in den Kommunen an und wird dort zur Schuldentilgung
eingesetzt. Ist die Entlastung höher als der
kommunale Kassenkredit, wird das Bundesgeld für die Senkung der Gesamtverschuldung
der Kommunen genutzt. In Schleswig-Holstein
sähe das so aus: Mit 950 Millionen Euro Entlastungsbetrag könnten die Kassenkredite
komplett getilgt und weitere 450 Millionen
Euro zur Schuldentilgung eingesetzt werden.

Also ist es nicht sicher, dass die Länder
22,5 Milliarden Euro zur Altschuldentilgung vom Bund bekommen?
Ich nehme den Finanzminister gern beim
Wort. Wenn Olaf Scholz den Ländern das
Angebot macht, 22,5 Milliarden Euro zu
übernehmen, gehe ich davon aus, dass er
sich in der Koalition rückversichert hat. Sonst
hätte er ja unbegründet Hoffnung geweckt.
Als Landesfinanzministerin sage ich: Dieses
Angebot nehmen wir als Land – auch im Sinne
unserer Kommunen – gern an. ‹

Nach dem Bundesmodell übernehmen
die Länder weitere 22,5 Milliarden Euro.
Wie viel müsste Schleswig-Holstein
nach Ihrem Modell noch beisteuern?
Nichts, da bei uns die Hauptschuldenlast
schon jetzt beim Land und nicht bei den
Kommunen liegt.
Was steht der Altschuldenlösung Ihrer
Meinung nach noch im Weg?
Zum einen brauchen wir jetzt noch einmal
die konkrete Zusage der Großen Koalition in
Berlin für die Mittel. Zum anderen wäre es gut,
wenn sich Bund und Länder an einen Tisch
setzen. Die Altschuldenlösung betrifft uns alle
und kann nicht wie im vergangenen Jahr in
einer Art Geheimdiplomatie beraten werden.

a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Hand in Hand Beschaffungen organisieren
Wie Kommunen gemeinsam Beschaffungsvorhaben umsetzen können
vergabe (Paragraph 4 Absatz 1 Vergabeverordnung, VgV) an. Öffentliche Auftraggeber
können sich für konkrete Beschaffungsmaßnahmen temporär zusammenschließen und
Vergabe- bzw. Auswahlverfahren gemeinsam
umsetzen.

Von Felix Siebler und Jonathan Möller

Ob Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung oder andere
Großprojekte: Allein können viele
Kommunen große Beschaffungsvorhaben kaum stemmen. Bündeln
sie hingegen ihre Vorhaben mit
denen anderer öffentlicher Stellen,
profitieren alle Parteien.

Zentrale Beschaffungsstelle

RAM - stock.adobe.com

D

er Investitionsbedarf der öffentlichen
Hand in den Bereichen Infrastruktur
und Digitalisierung ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Wesentlicher
Handlungsbedarf besteht etwa beim Aufbau
einer leistungsfähigen Telekommunikationsinfrastruktur, der technischen Ausstattung
von Schulen und Krankenhäusern sowie bei
der Beschaffung von Fahrzeugen im ÖPNV.
Vielfach sind einzelne Kommunen aufgrund
der knappen personellen Ressourcen allerdings kaum in der Lage, die komplexen und
großvolumigen Beschaffungsvorhaben allein
umzusetzen.
Zunehmend schließen sich aus diesen
Gründen öffentliche Stellen zusammen, um ihre
Bedarfe zu bündeln und Beschaffungsvorhaben
gemeinsam umzusetzen. Ein solches Vorgehen
führt nicht nur zu Synergieeffekten, sondern erhöht auch die Nachfragemacht auf
dem Markt und sorgt damit in aller Regel
für Preisvorteile.

Glasfaserausbau: Ein Beispiel für ein Feld, auf dem
Kommunen ihre Bedarfe gut bündeln können.

Für Kommunen gibt es unterschiedliche Wege,
ihre Bedarfe zu bündeln:

Gelegentliche gemeinsame
Auftragsvergabe
Planen die Kommunen keine langfristige
Kooperation und wollen lediglich einzelne
Leistungen gemeinsam beschaffen, so bietet
sich die gelegentliche gemeinsame Auftrags-

Wollen die Kommunen dagegen dauerhaft
auf die Kompetenz zur Durchführung von
Beschaffungen einer bestimmten Stelle zurückgreifen, können sie eine zentrale Beschaffungsstelle (Paragraph 120 Absatz 4
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) einbinden. Die zentrale Vergabestelle beschafft als öffentlicher Auftraggeber Leistungen für die Bedarfsträger. Diese
Aufgabe können sowohl verwaltungsinterne
Stellen als auch externe Stellen – zum Beispiel in anderen Verwaltungen oder (privatwirtschaftliche) Einkaufsgemeinschaften –
übernehmen.

Interkommunale Kooperation
Streben die Kommunen für einen bestimmten
Aufgabenbereich und die damit verbundenen
Beschaffungen eine dauerhafte Kooperation
an, bietet sich die Ausgestaltung in Form
einer interkommunalen Kooperation an. Dabei können sie entweder eine gemeinsame
Organisationsform nach den landesrechtlichen Regelungen wie beispielsweise einen
Zweckverband, ein Kommunalunternehmen
oder ein Unternehmen in Privatrechtsform
gründen.

Mit gutem Beispiel voran

Eine andere Möglichkeit ist der Abschluss
eines Kooperationsvertrages zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung. Interkommunale Kooperationen unterliegen nicht dem
Anwendungsbereich des deutschen Vergaberechts, so dass in diesem Fall keine Ausschreibung notwendig ist (Paragraph 108
GWB). Allerdings haben die Gerichte die
Rahmenbedingungen zuletzt im Jahr 2020
weiter verschärft, um eine Umgehung des
Vergaberechts zu verhindern.

Inhouse-Vergabe
Wollen Kommunen innerhalb bestehender
Strukturen wie zum Beispiel einem Stadtwerkeverbund oder einer Beteiligung an
einer Organisationsform im Wege der interkommunalen Kooperation Aufgaben zur
Erfüllung übertragen oder Beschaffungen
durchführen, können diese Maßnahmen als
sogenannte Inhouse-Vergabe ebenfalls vom
Anwendungsbereich des Vergaberechts ausgenommen sein (Paragraph 108 GWB).
Wesentlich ist dabei, dass sich keine privaten Dritten beteiligen und zudem weit überwiegend Aufgaben für die beauftragende(n)
öffentliche(n) Stelle(n) wahrgenommen
werden. Zudem muss ein gewisses Maß an
Kontrolle über die der auftraggebenden Stelle
untergeordnete Organisationseinheit gewährleistet sein. Die einzelnen Voraussetzungen
waren ebenfalls in den vergangenen
Jahren Gegenstand verschiedener gerichtlicher Entscheidungen, die eine weitere
Konkretisierung erfahren haben.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Musterkodex
Mitte Januar 2021 hat die Expertenkommission die überarbeitete zweite
Fassung des Deutschen Public Corporate
Governance-Musterkodex (D-PCGM) nach
einem Konsultationsverfahren veröffentlicht. Sie steht online zum Abruf bereit:
www.pcg-musterkodex.de
Die interessierte Öffentlichkeit ist laut
Expertenkommission eingeladen, zum
D-PCGM schriftlich Stellung zu beziehen.
Die Stellungnahmen nimmt die Expertenkommission in die nachfolgenden
Erörterungen auf und veröffentlicht diese
im weiteren Verlauf auf der Website des
D-PCGM, soweit die Verfasser der Offen-

München.
Dr. Jonathan Möller ist Rechtsanwalt und
Associate bei Watson Farley & Williams in
Hamburg.
f.siebler@wfw.com
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Mehr Frauen an der Spitze öffentlicher Unternehmen: D-PCGM gibt Empfehlungen für Frauenenquote.

dern, Städten und Gemeinden als Grundlage dienen, einen für sich passenden Public
Corporate Governance Kodex zu etablieren
beziehungsweise zu evaluieren“, heißt es in
der Pressemitteilung der Kommission.
Ein solcher Kodex ist nach Ansicht der
Autoren wichtiger denn je. So habe etwa
der Wirecard-Skandal verdeutlicht, dass viele
Reformen notwendig seien – auch mit Blick
auf die Corporate Governance öffentlicher
Unternehmen. „Die Unternehmen der öffentlichen Hand sollten mit gutem Beispiel
für die Corporate Governance vorangehen“,
sagt Professor Klaus-Michael Ahrend, PraxisVorsitzender der Expertenkommission und
Vorstand der HEAG Holding. Der Musterkodex
(D-PCGM) biete neben Regelungsvorschlägen
auch Ansätze für mehr Digitalisierung und
Nachhaltigkeit in öffentlichen Unternehmen.

legung nicht widersprechen. Stellungnahmen können bis zum 15. Mai 2021

Kodex in 50 Kommunen

an kontakt@musterkodex.de geschickt

Die aktualisierte Fassung enthält auch Handlungsempfehlungen für eine Frauenquote in
den Gremien der Unternehmen und behandelt

werden.
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ine 22-köpfige Expertenkommission hat
die Spielregeln guter Unternehmensführung für öffentliche Unternehmen
überarbeitet. Die neue Fassung des „Knigge
für gute Unternehmensführung“ soll „Län-

Kommunen haben die Möglichkeit, einen
Einzelvertrag mit mehreren auftraggebenden
Stellen auszuschreiben und die Leistungen auf
dieser vertraglichen Grundlage zu beschaffen.
Deutlich mehr Flexibilität bieten allerdings
Rahmenvereinbarungen nach Paragraph 21
VgV an, die mehrere öffentliche Auftraggeber als abrufberechtigte Stellen vorsehen. Der
Vorteil ist, dass die Kommunen Leistungen
hier sehr flexibel abrufen können und damit
stufenweise Beschaffungen möglich sind. So
können sie z.B. Warenkörbe definieren, aus
denen sie Leistungen abrufen.
Bedarfsbündelungen bieten Kommunen
insgesamt eine ganze Reihe von Vorteilen zur
effizienten Beschaffung von Leistungen und
Umsetzung von Vorhaben. Die strukturellen
und vertraglichen Lösungsansätze lassen sich
auch individuell kombinieren. Dabei müssen
Kommunen allerdings verschiedene vergabe- und vertragsrechtliche Anforderungen
beachten, um ein rechtskonformes Vorgehen
sicherzustellen und zu vermeiden, dass sie
Zuwendungen zurückzahlen müssen. ‹

Veranstaltungskalender

Public Corporate Governance-Musterkodex gibt aktualisierte Empfehlungen.

Der Musterkodex für öffentliche
Unternehmen in Deutschland liegt
in einer aktualisierten Fassung vor.
Neben einer Handlungsempfehlung zur Frauenquote gibt es auch
Neues in Sachen Digitalisierung
und Nachhaltigkeit.

Vertragliche Lösungsansätze

unter anderem die Transparenz von Vergütungen für Geschäftsführer und Aufsichtsräte,
die Ausgestaltung von Abschlussprüfungen
sowie die gesellschaftliche Verantwortung
öffentlicher Unternehmen.
Dabei macht die Expertenkommission deutlich, dass der Musterkodex nicht
als „Ersatz“ für vor Ort entwickelte Public
Corporate Governance Kodizes vorgesehen
sei. Er diene vielmehr als systematisch entwickelte Unterstützung für die Erarbeitung
oder Überarbeitung eigener Leitfäden. „Der
D-PCGM verfolgt somit explizit keinen ‚One
fits all‘-Ansatz“, heißt es seitens der Expertenkommission.
In Deutschland haben seit dem Jahr 2005
Kommunen, Bundesländer und der Bund
verschiedene Public Corporate Governance
Kodizes etabliert. Dennoch verfügten laut
Kommission von den mehr als 2.000 deutschen Gebietskörperschaften bislang nur gut
50 tatsächlich über einen solchen Kodex. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Recht und Steuern

Eine Mammutaufgabe für die Finanzverwaltung
Ab 2025 soll die Grundsteuer einem neuen Rechenmodell folgen. In vielen Bundesländern stehen entsprechende Gesetze noch aus.
Von Alexandra Jarchau

Darüber, welches Grundsteuermodell das beste ist, gehen die Meinungen der Bundesländer deutlich
auseinander, wie eine Umfrage
dieser Zeitung unter den Finanzministerien der Länder zeigt.

D

ie Zeit drängt: Die neuberechnete
Grundsteuer soll in Deutschland ab
2025 greifen. Die erste Hauptfeststellung soll in den Finanzämtern allerdings
bereits im Januar 2022 erfolgen. Der Verwaltungsaufwand hierfür ist immens, denn es
müssen bundesweit rund 35 Millionen Grundstücke neubewertet werden.
Die Entscheidung für das Bundesmodell
oder die Öffnungsklausel fällt einigen Bundesländern schwer. So ist das Land Nordrhein-Westfalen immer noch unentschieden,
welches Modell es nutzen soll, und auch aus
Mecklenburg-Vorpommern ist bisher keine
offizielle Entscheidung bekannt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)
hat sich im vergangenen Jahr zwar für eine Alternative zum Bundesmodell ausgesprochen
– allerdings steht, wie das Finanzministerium
mitteilt, auch hier die offizielle Entscheidung
noch aus.
Nach langem Hin und Her hat SachsenAnhalt schließlich das Bundesmodell gewählt.
Die Entscheidung begründet das Finanzministerium mit Zeitmangel und den bevorstehen-

den Wahlen. In Sachsen-Anhalt habe immer
festgestanden, dass ein alternatives Berechnungsmodell nur im Verbund mit anderen
Bundesländern verwirklicht werden würde,
teilt das Ministerium mit. „Viele angekündigte Gesetzentwürfe mit alternativen Berechnungsmodellen aus anderen Bundesländern
stehen noch aus. Insofern ist die Umsetzung
eines Landesmodells mit Blick auf die Landtagswahl am 6. Juni 2021 zeitlich nicht mehr
realisierbar“. Landesfinanzminister Michael
Richter (CDU) sagte hierzu im Januar: „Wir
können später immer noch auf andere Berechnungen umschwenken.“

Sozial gerecht
Schleswig-Holstein hat sich mit seiner Entscheidung ebenfalls Zeit gelassen. Während
Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis
90/Die Grünen) bereits im April vergangenen Jahres bekanntgab, auf die Nutzung der
Länderöffnungsklausel zu verzichten, betonte
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im
Januar, dass die Gespräche noch liefen. Jetzt
steht die Entscheidung für das Bundesmodell laut dem Finanzministerium SchleswigHolstein aber fest.
Neben Schleswig-Holstein und SachsenAnhalt hat das Bundesmodell noch weitere Anhänger. Mit Thüringen, Brandenburg,
Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz setzen
insgesamt sieben Bundesländer bei der neuen Grundsteuerreform auf das sogenannte
Scholz-Modell und verzichten auf die Nutzung
der Öffnungsklausel. In einer Umfrage dieser
Zeitung gaben fast alle als Grund für ihre

Entscheidung an, dass das Bundesmodell gerecht sei. Rheinland-Pfalz bezeichnet es etwa
als Ausdruck sozialer Gerechtigkeit, weil es
durchgängig mit Wertbezug arbeite. Auch das
Finanzministerium Brandenburg sieht darin
einen Vorteil: „Es unterscheidet, ob sich ein
Haus oder eine Wohnung in einer begehrten
oder weniger begehrten Lage befindet.“
Das Bundesmodell berücksichtige die individuellen Grundstücksgegebenheiten und
nehme damit eine faire und auch sozial verträgliche Bewertung vor, begründete Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) Thüringens
Entscheidung. Das Modell rufe zwar einen
höheren Bürokratie- und Verwaltungsaufwand hervor, da die Grundstückeigentümer
deutlich mehr Grundstücksangaben machen
müssten als bei einigen Ländermodellen, so
das Thüringer Finanzministerium, „da es sich
aber um einen einmaligen Erklärungsaufwand
handelt, ist dies zumutbar.“

Hoher Verwaltungsaufwand
Die Komplexität sowie den Verwaltungsaufwand des Bundesmodells kritisieren viele der
Bundesländer, die sich für die Öffnungsklausel ausgesprochen haben. In Niedersachsen
werden laut dem Finanzministerium nach
der aktuellen Schätzung für das Bundesmodell 875 Vollzeitkräfte benötigt, was einem
geschätzten Personalaufwand in Höhe von
43,75 Millionen Euro entspricht. „Bei der Anwendung eines wertunabhängigen Modells
wäre der Verwaltungsaufwand circa 30 Prozent […] geringer“, so das Finanzministerium
auf DNK-Anfrage.

Einen eigenen Weg schlägt deshalb BadenWürttemberg ein. Die baden-württembergische Grundsteuerlösung sei einfacher als das
Bundesmodell, da nur zwei Komponenten zur
Ermittlung des Grundsteuerwertes benötigt
werden, heißt es aus dem Finanzministerium
Baden-Württemberg. Das Bundesland hat
im November 2020 als erstes ein eigenes
Grundsteuergesetz verabschiedet. Mit dem
„modifizierten Bodenwertmodell“ berechnet der Südwesten die Grundsteuer künftig
nach Grundstücksfläche und Bodenrichtwert.
Auch der Sächsische Landtag hat bereits
ein eigenes Gesetz für die Neuregelung der
Grundsteuer erlassen. In Sachsen spielt bei
der Berechnung ab 2025 die Art der Nutzung
eines Grundstücks – Wohngrundstück, unbebautes Grundstück oder Geschäftsgrundstück
– eine Rolle. „Unsere Berechnungen haben
gezeigt, dass das Bundesmodell in seinen Belastungswirkungen nicht genügend austariert
ist. Bei Wohngrundstücken würden nach dem
Bundesmodell voraussichtlich höhere Grundsteuern fällig, während Geschäftsgrundstücke deutlich entlastet würden“, erläutert das
sächsische Finanzministerium die Entscheidung.

Gesetze auf dem Weg
Der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) will Grundstücks- und Gebäudeflächen hingegen unabhängig von der Nutzung
bewerten. Im Gegensatz zum Modell von
Bundesfinanzminister Scholz sollen dabei
sowohl Fläche als auch Lage berücksichtigt
werden. Laut dem Finanzsenat ist geplant,

das entsprechende Gesetz bis zum Ende des
zweiten Quartals 2021 zu verabschieden.
Bayern will derweil ein reines Flächenmodell etablieren, unabhängig vom Grundstücksund Immobilienwert. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde in einer Sondersitzung im
Dezember 2020 vom Kabinett beschlossen.
Dieser soll laut dem Finanzministerium noch
in diesem Frühjahr in den Bayerischen Landtag eingebracht werden.
Das in Hessen geplante Verfahren „knüpft
an das bayerische Flächenmodell an, ergänzt
dieses aber noch um einen lagebezogenen
Faktor“, erläutert das Hessische Ministerium der Finanzen. Der Faktor berechnet sich
mittels einer Formel, die den Bodenrichtwert
eines Grundstücks ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bodenrichtwert in der Gemeinde setzt. Noch in diesem Jahr ist laut dem
Finanzministerium die Verabschiedung eines
Gesetzes geplant.
Im Saarland erfolgt die Abweichung
vom Bundesmodell laut dem Finanzministerium „nicht aus einer kritischen Haltung
diesem gegenüber, sondern aus der Motivation h eraus, die lokalen Umstände auch
bei der Bewertung für Zwecke der Grundsteuer a bbilden zu wollen“. Landesfinanzminister Peter Strobel (CDU) setzt deshalb
auf einen Kompromiss und will zusätzlich zur
Berechnung von Bundesfinanzminister Scholz
nach Grundstücksarten differenzieren. Das
Saarland plant eine Gesetzesverkündung zu
Beginn des nächsten Jahres. ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

DNK-Umfrage: größte Herausforderungen aus Sicht der Landesfinanzministerien
Auszug aus den Antworten der Finanzministerien der Bundesländer auf eine Umfrage dieser Zeitung zur neuen Grundsteuerreform
Baden-Württemberg
Die größte Herausforderung wird sein, die
5,6 Millionen wirtschaftlichen Einheiten innerhalb kürzester Zeit zu erfassen, zu bewerten und zu veranlagen. Um dies zu schaffen, sind Vorbereitungen auf verschiedenen
Ebenen notwendig. Zentral dabei ist die
rechtzeitige Implementierung des landeseigenen EDV-Verfahrens, was eine besondere
Kraftanstrengung erfordert. Auf der anderen
Seite ermöglicht die passgenaue Lösung für
Baden-Württemberg eine leistungsstarke Infrastruktur zur Bewältigung der Umsetzung.
Nicht zuletzt ist zu bedenken, dass den Bürgern die Grundsteuerreform und deren Anforderungen auch umfassend kommuniziert
werden muss, um Transparenz und Verständnis zu fördern.

Bayern
Die administrative Umsetzung der Grundsteuerreform stellt eine große Herausforderung
dar, die in Bayern nach Abschluss der nur einmalig durchzuführenden Hauptfeststellung im
Wesentlichen gemeistert sein wird.

Berlin
Die größte organisatorische Herausforderung
besteht darin, das neue Personal einzustellen,
räumlich unterzubringen und einzuarbeiten.
Das Land Berlin befindet sich bei dem Thema
in einer guten Ausgangslage, da in der Bewertungsstelle keine Arbeitsrückstände bestehen.

Brandenburg
In einem Zeitraum von zwei Jahren müssen
rund 1,8 Millionen wirtschaftliche Einheiten in
Brandenburg neu bewertet und zugleich das
geltende Recht fortgeführt werden. Das ist
eine Herkulesaufgabe für die Finanzverwaltung. Um diese bewältigen zu können, bedarf

es geänderter Organisationsstrukturen, entsprechender IT-Unterstützung, praktikabler
Arbeitshilfen und einer ausreichenden Personalausstattung. Wie effektiv die Aufgaben
erledigt werden können, hängt auch von der
Mitwirkung der Eigentümer ab.

6. BadenWürttembergischer
Kämmerertag
6. MA I 2021
DIGITA L K O NF E R E NZ

Bremen
Eine der größten Herausforderungen in Bezug
auf die Umsetzung der Grundsteuerreform ist,
dass jeder Grundstückseigentümer eine Steuererklärung einreichen muss. Das werden in
einer Vielzahl der Fälle auch Personen sein, die
nicht regelmäßig Steuererklärungen abgeben
müssen. All diese Personen zu erreichen und
darüber zu informieren, welche Angaben für
die Erstellung der Erklärung erforderlich sind,
ist eine große Herausforderung für die Finanzverwaltung. Wir wollen das durch möglichst
breite digitale Verfahren auffangen.

Hamburg

Nordrhein-Westfalen

Die Kämmerei
zwischen Krisenmodus und
Zukunftsgestaltung
VERANSTALTER:

PARTNER:

Hessen
Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Grundsteuerreform sind,
dass in sehr knapper Frist für bundesweit
über 35 Millionen Grundstücke neue Bemessungsgrundlagen ermittelt werden müssen
und dass diese von den Grundstückseigentümern verstanden und akzeptiert werden,
denn die Grundsteuer betrifft ähnlich wie die
Mehrwertsteuer alle Menschen in unserem
Land, Eigentümer wie Mieter.

Rheinland-Pfalz
Vor dem Hintergrund von rund 2,5 Millionen
wirtschaftlichen Einheiten in Rheinland-Pfalz,
die im Wege der Hauptfeststellung auf den
Stichtag 1. Januar 2022 neu zu bewerten
sind, liegen die größten Herausforderungen
im Bereich der Personalausstattung, der Organisation sowie der Automation.

Saarland
www.derneuekaemmerer.de/bwkt

Mecklenburg-Vorpommern
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Die Veranlagung der Vielzahl der wirtschaftlichen Einheiten innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist ist die größte
Herausforderung. Außerdem ist es besonders
wichtig, Akzeptanz für die Neuregelung zu
schaffen, wozu es vor allem auf Transparenz
und Nachvollziehbarkeit ankommen wird.

Unabhängig von der Entscheidung, welches
Modell in Nordrhein-Westfalen umgesetzt
werden wird, hat die Finanzverwaltung bereits begonnen, den Personalmehrbedarf für
die Grundsteuerreform durch Einstellungen
von Regierungsbeschäftigten zu decken.

Keine Angaben

02.03.2021

Niedersachsen
Bundesweit sind rund 35 Millionen Steuerfälle
des Grundvermögens durch die Finanzämter zu
bearbeiten. Die Arbeiten m
 üssen so rechtzeitig abgeschlossen sein, dass den Städten und
Gemeinden hinreichend Zeit bleibt, anhand
des Großteils der G
 rundsteuermessbescheide
eine verlässliche Kalkulation ihrer Hebesätze
vornehmen zu können. Damit wird zum einen die finanzielle Ausstattung der Städte
und Gemeinden gesichert, und zum anderen
muss die v ereinbarte Aufkommensneutralität
sichergestellt w
 erden. Dies ist für die Finanzämter nur möglich, wenn sie bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Erklärungsabgabe
am 1. Juli 2022 über die entsprechende ITAusstattung verfügen.

Die Grundsteuerreform ist ein Mammutprojekt, welches die Finanzverwaltung vor viele
Herausforderungen stellt. Ein wichtiger Punkt
ist die Digitalisierung. Das Bewertungssystem
13:37:03
soll nach der ersten Hauptfeststellung weitestgehend automationsgestützt ablaufen.

Sachsen
Die größte Herausforderung ist der Zeitdruck.
Nach Abschluss der Vorbereitungsarbeiten
verbleiben ab Mitte 2022 in Sachsen annähernd 18 Monate, um circa 2,5 Millionen
wirtschaftliche Einheiten neu zu bewerten
und den Kommunen die entsprechenden
Grundsteuermessbeträge zur Verfügung zu
stellen. Die Kommunen benötigen das Jahr
2024, um ihre Hebesätze auf Anpassungsbedarf zu überprüfen und die neuen Grundsteuerbescheide zu erlassen.

Sachsen-Anhalt
Die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der neuen Grundsteuerreform sind,

für Sachsen-Anhalt (sowie für alle neuen
Länder) der Übergang von der Nutzer- zur
Eigentümerbesteuerung bei der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und für alle
Länder die rechtzeitige Bereitstellung der automationstechnischen Programme, die eine
zügige Bearbeitung der Erklärungen zur Feststellung des Grundsteuerwerts ermöglichen.

Schleswig-Holstein
Die Umsetzung der Grundsteuerreform stellt
für die Verwaltung ohne Zweifel eine große
Herausforderung dar. Das gilt nicht nur für
die Finanzverwaltung, sondern beispielsweise
auch für die Städte und Gemeinden selbst.
Der wesentliche Aufwand für die Finanzverwaltung besteht darin, dass alle wirtschaftlichen Einheiten, also sowohl die Grundstücke
als auch die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, neu bewertet werden müssen. In
Schleswig-Holstein existieren ungefähr 1,3
Millionen dieser wirtschaftlichen Einheiten –
es handelt sich also um ein Massenverfahren.

Thüringen
Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform
stellen die logistischen, organisatorischen sowie automationstechnischen/programmtechnischen Gegebenheiten, Umstellungen und
Anpassungen die größten H
 erausforderungen
dar. Darüber hinaus sind die Akzeptanz, die
Erreichbarkeit und die Information der Bürger sowie deren Bereitschaft zur Erklärungsabgabe in einem vorgegebenen Zeitfenster
von großer Bedeutung. Unabhängig vom
Grundsteuermodell stehen die Länderfinanzverwaltungen vor der Herausforderung, die
Datengrundlagen der zumeist in kommunaler
Verantwortung liegenden Stellen zu bündeln
und an die elektronische Infrastruktur der
Länderfinanzverwaltungen anzubinden. ‹
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Netzwerk

Einmal Kämmerer – immer Kämmerer?
Ob innerhalb der Verwaltung oder außerhalb: Kämmerern stehen in ihrer Karriere viele Türen offen.
Von Alexandra Jarchau

Die öffentliche Verwaltung legt
langsam ihr verstaubtes Image
ab, und auch Karrierewege sind
nicht mehr so starr vorgegeben
wie noch vor einigen Jahren. Das
gilt auch für den Wechsel aus dem
Kämmereramt in einen anderen
Job.

W

er einmal seine berufliche Laufbahn
in der Verwaltung begonnen hat,
bleibt dort bis zum Ruhestand. Dieses Klischee hält sich hartnäckig und macht
auch vor Kämmerern nicht halt. „Es muss
schon einiges passieren, damit Beschäftigte
den öffentlichen Dienst verlassen – das gilt
vor allem für Beamte“, beobachtet Edmund
Mastiaux, Geschäftsführer beim Zentrum für
Management- und Personalberatung (zfm),
das auf den öffentlichen Sektor spezialisiert
ist. Anreize wie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und die Pension seien für viele
Beschäftigte attraktiv und würden sie in der
Verwaltung halten. „Bei einem kontinuierlichen Karriereweg in der Verwaltung – wenn
eine Aufgabe auf die nächste folgt – gewöhnen sich die Mitarbeiter an ihr Umfeld, feiern
Erfolge und bleiben gerne in ihrer gewohnten
Arbeitsumgebung“.

Trotz allem wechseln auch die Schatzmeisterinnen
und Schatzmeister der Kommunen gelegentlich
ihren Beruf und beschreiten mitunter auch exotische Karrierewege. Johanna Balaskas etwa,
ehemalige Kämmerin aus dem badischen Bühl,
ist heute Verwaltungsleiterin beim GoetheInstitut Tokyo. Allerdings ließ sie sich für diesen Schritt viele Jahre Zeit, obwohl sie nach
eigener Aussage schon ihr ganzes Leben davon geträumt hatte, einmal im Ausland zu arbeiten. Einer der Gründe: ihre Karriere in der
Verwaltung, die immer weiter voranschritt.

Unter dem Verwaltungsmantel
„Funktionswechsel sind vor allem innerhalb
der Verwaltung verbreitet“, sagt Mastiaux. In
Frage kämen zusätzliche Aufgabengebiete, die
Rotation von Verantwortlichkeiten innerhalb
des Verwaltungsvorstandes oder zusätzliche
Aufgaben in einer städtischen Tochtergesellschaft. „In der Regel wechseln Kämmerer in
Führungspositionen in größere Kommunen“,
beobachtet Alexandra Franz, verantwortlich
für den öffentlichen Sektor und Partnerin
bei der Personalberatung Executive Services
Group. Anreize für einen Wechsel seien etwa
mehr Verantwortung sowie eine höhere Vergütung. „Der Wechsel in einen Landkreis oder
Kreis ist meistens mit beidem verbunden“,
sagt Franz, denn die Dotierung im öffentlichen
Bereich hänge auch damit zusammen, wie
komplex die Verantwortung sei. Da in einem
Kreis mehr Bürger leben als in einer kleineren

Stadt, falle ein anderer Verwaltungsaufwand
für den Kämmerer an. Diesen Karriereschritt
hat der ehemalige Ilseder Kämmerer Michael Take gewählt. Zum Jahreswechsel ist er
Kreisrat der Landkreisverwaltung Cuxhaven
geworden. Neben dem Bereich Finanzen ist
Take nun zusätzlich für Personal und Organisation, zentrale Dienste sowie Ordnung und
Kommunalaufsicht verantwortlich.
Ein weiterer möglicher Karriereschritt, der
nicht von der Verwaltung wegführt, ist die
Kandidatur zum Bürgermeister oder Oberbürgermeister. „Um diesen zu gehen, müssen
Kämmerer Mehrheiten von den Parteien für
sich gewinnen“, sagt Franz. In der Regel sei
auch eine Parteimitgliedschaft von Vorteil.
Bei den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen im vergangenen Jahr kandidierten
mehrere Kämmerer für den Posten als Verwaltungschef, und viele setzten sich gegen ihre
Konkurrenten durch. Die Kämmerin der Stadt
Monheim am Rhein Sabine Noll (CDU) wurde
etwa im September zur Bürgermeisterin von
Sprockhövel gewählt. Karin Welge (SPD), bisher Kämmerin und Stadtdirektorin, stellte sich
in Gelsenkirchen der Wahl zur Oberbürgermeisterin und gewann. Nun hat sie das Amt
für die kommenden fünf Jahre inne.

Wagnis freie Wirtschaft?
In die freie Wirtschaft wechseln Kämmerer
laut den beiden Personalexperten Mastiaux
und Franz hingegen eher selten. „Dafür muss

Die norddeutsche Art.

schon alles stimmen, und das Angebot muss
besonders attraktiv sein“, so Mastiaux. Angestellte im öffentlichen Dienst seien noch
eher gewillt, ihren Status aufzugeben, als Beamte. „Relativ sicher ist der Wechsel aus der
Kommune in ein öffentliches Unternehmen,
zum Beispiel Stadtwerke, Wohnungsbaugesellschaften oder Wirtschaftsförderung“, so
Mastiaux. Für Kämmerer kämen etwa verant-

„Es muss schon einiges passieren,
damit Beschäftigte den öffentlichen
Dienst verlassen.“
Edmund Mastiaux

wortliche Funktionen als Bereichsleiter Finanzen oder als Geschäftsführer in Frage. „Das ist
ein weicher Wechsel, denn s taatliche Unternehmen müssen zwar betriebswirtschaftlich
arbeiten und Gewinn machen, sie sind aber
trotzdem dem Gemeinwohl verpflichtet“, sagt
Mastiaux. Eine solche Position übernimmt
zum März Christoph Heneka, bislang Finanzdezernent im Zollernalbkreis. Im September
vergangenen Jahres wurde er zum Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Neckar-AlbDonau gewählt, eines Zusammenschlusses
mehrerer Landkreise und Verkehrsunternehmen für den öffentlichen Personennahverkehr.
Gelegentlich wagt aber auch ein Kämmerer den sprichwörtlichen Sprung ins kalte
Wasser. Laut Mastiaux eignet sich in der freien
Wirtschaft die Führung eines mittelständischen Unternehmens oder eine verantwortungsvolle Funktion in einem größeren Unternehmen. „Hierbei spielt sicherlich auch der
Formalabschluss eine Rolle, zum Beispiel ein
erfolgreich abgeschlossenes, einschlägiges
Studium wie Betriebswirtschaftslehre oder
Rechtswissenschaften.“ Hinzu kämen spezifische Praxiserfahrungen, etwa aus dem Bereich Beteiligungsmanagement. In der Regel
gibt es laut Alexandra Franz von der Executive

Services Group aber schon vor dem Wechsel
Berührungspunkte. Das gelte besonders für
Kommunalpolitiker, die häufig Sitze in Gremien und Aufsichtsräten hätten.

Netzwerke sind wichtig
Einen eher typischen Wechsel von der Wirtschaft in die Verwaltung und wieder zurück
vollzog Karl Heinz Krug. Der ehemalige Kämmerer aus Bad Homburg war schon vor seiner
Amtszeit in einer Versicherung tätig. Heute
ist er Berater für den öffentlichen Sektor in
einem Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Ungewöhnlicher mutet dagegen
der nächste Karriereschritt des Neuruppiner
Stadtkämmerers Thomas Dumalsky an. Dumalsky verlässt die Verwaltung zum April, um
sich beruflich neu zu orientieren, und wird
Unternehmensberater. Er war seit seiner Ausbildung bei der Stadt Neuruppin tätig.
Wenn Kämmerer ihren Beruf wechseln
wollen, können sie laut Franz meist ihre vorhandenen Netzwerke nutzen und dort im Vorfeld ihre Wechselbereitschaft streuen. „Möglichkeiten ergeben sich besonders dann, wenn
Kämmerer Verantwortung übernehmen“, sagt
Mastiaux vom zfm. Dafür müssten sie vor allem präsent sein. „Kämmerer sollten sich auf
lokaler, Landes- und Bundesebene zeigen,
zum Beispiel, indem sie auf Veranstaltungen
gehen“, so Mastiaux. Auch die Präsenz in
sozialen Netzwerken sowie das Verfassen von
Fachartikeln könnten hilfreich sein. Ferner seien Kontakte wichtig. „Ehrenamtliches Engagement in Clubs und Vereinen oder auch die
Mitgliedschaft in einer Partei können bei der
Jobsuche hilfreich sein.“ Letztendlich komme
es aber auf die Persönlichkeit des Kämmerers
an. Jobs, die für Kämmerer gar nicht in Frage
kommen, gibt es laut Mastiaux nicht. „Falls
ein Kämmerer fachlich top ist und über eine
charismatische Persönlichkeitsstruktur verfügt, stehen ihm viele Türen innerhalb und
außerhalb des öffentlichen Sektors offen.“ ‹
a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Kein Hamsterrad
Dass es für Kämmerinnen und Kämmerer viele
Jobmöglichkeiten gibt, zeigen diese Beispiele.
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Unternehmensberater:

Dezernent:

Thomas Dumalsky
Der Neuruppiner Stadtkämmerer Thomas
Dumalsky kehrt dem Kämmererdasein den
Rücken. Der 34-Jährige ist ab April in einer
Unternehmensberatung tätig. Dumalsky war
fast 15 Jahre bei der Fontane-Stadt angestellt
und hat dort auch seine Ausbildung absolviert. Nachdem er zunächst als Sachbearbeiter
und später Sachgebietsleiter Finanzen und
Haushalt tätig war, übernahm er 2016 die
Amtsleitung in der Kämmerei und war seit
2018 Stadtkämmerer in Neuruppin. In dieser
Funktion war Dumalsky für die Sachgebiete
Finanzen und Haushalt, Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung sowie Finanzbuchhaltung
verantwortlich und leitete ein Team von 25
Mitarbeitern.

Michael Take
Michael Take ist seit dem Jahreswechsel
Kreisrat in dem 198.000-Einwohner-Kreis
Cuxhaven. Mit der Wahl für acht Jahre wurde Take in das Beamtenverhältnis auf Zeit
berufen. Er folgt auf Friedrich Redeker, der in
den Ruhestand gegangen ist. Bei der Wahl
setzte Take sich gegen 37 Konkurrenten
durch. Auf seinem neuen Posten verantwortet der 41-Jährige jetzt die Bereiche Finanzen,
Personal und Organisation, zentrale Dienste
sowie Ordnung und Kommunalaufsicht.
Zuvor war Take vier Jahre lang Kämmerer und
Erster Gemeinderat in der niedersächsischen
21.000-Einwohner-Gemeinde Ilsede. Neben
dem Bereich Finanzen war er dort ebenfalls
für die zentralen Dienste verantwortlich.
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Zollernalbkreis

Stadt Gelsenkirchen

Goethe-Institut Tokyo

Capgemini

Stadt Monheim am Rhein

Netzwerk

Bürgermeisterin:

Berater:

Verwaltungsleiterin:

Oberbürgermeisterin:

Geschäftsführer:

Sabine Noll
Sabine Noll hat im September vergangenen
Jahres die Bürgermeisterwahl in Sprockhövel gewonnen. Die ehemalige Kämmerin der
Stadt Monheim am Rhein konnte 57,91 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Noll war
als gemeinsame Kandidatin von CDU und
Bündnis 90/Die Grünen in das Rennen um
die Rathausspitze gegangen. Die 52-Jährige
lebt seit 1995 in Sprockhövels Nachbarstadt
Hattingen. Sprockhövel habe sie „somit aus
unmittelbarer Nähe kennen- und lieben gelernt“, schreibt Noll auf ihrer Website. Ihre
Karriere begann die gebürtige Düsseldorferin
bei der dortigen Stadtverwaltung, wo sie insgesamt 26 Jahre arbeitete – unter anderem
als Referentin für Finanzen und Beteiligungen
beim früheren Oberbürgermeister Joachim
Erwin, als Geschäftsführerin der Holding der
Landeshauptstadt Düsseldorf und als Leiterin des Stadtbetriebs Zentrale Dienste. Im
Oktober 2013 war Noll als Kämmerin nach
Monheim am Rhein gewechselt. Kurz vor
Nolls Amtsantritt hatte die Stadt bundesweit
Schlagzeilen gemacht, als sie den Gewerbesteuerhebesatz absenkte. Vielen hoch verschuldeten Kommunen aus dem Umland ist
das damalige Manöver bis heute ein Dorn
im Auge.

Karl Heinz Krug
Karl Heinz Krug war sechs Jahre lang Kämmerer der Stadt Bad Homburg. Heute arbeitet er im Beratungsunternehmen Capgemini.
Doch was hat ihn zu dem Karriereschritt bewegt? „Bei der Abwägung für einen erneute
Kandidatur war die Dauer einer weiteren
Amtszeit entscheidend“, sagt Krug gegenüber dieser Zeitung. „Ich dachte mir: Wenn
nochmal eine Veränderung, dann jetzt.“ Vor
seiner sechsjährigen Amtszeit als Kämmerer
war Krug selbständiger Unternehmensberater für Finanzen und IT und später Leiter
der Finanzkommunikation im Axa-Konzern.
„Als ich mich entschieden hatte, zurück in
die Wirtschaft zu gehen, gab es für mich zwei
Optionen“, sagt Krug. Die eine davon sei die
Finanzwirtschaft gewesen – konkreter eine
Versicherung. „Letztendlich habe ich mich
aber für die Beratung entschieden, weil sie
alle Bereiche verbindet, in denen ich in meiner
vorherigen Berufslaufbahn bereits gearbeitet
hatte: Beratung, Finanzen, öffentliche Verwaltung und IT.“ Als Kämmerer habe er nicht so
viel Einfluss auf die Digitalisierung nehmen
können, wie er gerne wollte. In seiner neuen
Position könne er hingegen zur Verwaltungsmodernisierung in Deutschland beitragen,
sagt Krug.

Johanna Balaskas
Die ehemalige Bühler Kämmerin Johanna
Balaskas hat den Schritt ins Unbekannte
gewagt. Seit zwei Jahren ist sie Verwaltungsleiterin des Goethe-Instituts in Japan. „Ich
habe schon mein ganzes Leben lang davon
geträumt, im Ausland zu arbeiten“, so Balaskas im Gespräch mit dieser Zeitung. Wegen
der Karriere und der Familie in Deutschland
habe sie die Bewerbung aber immer wieder
aufgeschoben. „Dann wurde ich 50, und das
Fernweh kam wieder hoch“, erzählt Balaskas.
„Das Kind war groß, die Karriere gemacht.“
Sie wurde auf eine Ausschreibung für die Verwaltungsleitung beim Goethe-Institut aufmerksam. Balaskas bewarb sich nach dem
Motto: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“.
Die üblichen Aufgaben einer Kämmerin begleiten sie in Tokio weiter: Jahresabschlüsse und Buchhaltungsaufsicht. „Ich bin aber
auch generell dafür verantwortlich, dass der
Betrieb störungsfrei und ohne Reibungsverlust funktioniert“, sagt Balaskas. Der Job als
Verwaltungsleiterin würde eher dem eines
Hauptamtsleiters in einer Gemeinde ähneln,
da man in alle Themen involviert ist. „Neben der Budgetplanung bin ich auch für die
Personalverwaltung und die Liegenschaften
verantwortlich.“

Karin Welge
Die bisherige Kämmerin und Stadtdirektorin von Gelsenkirchen Karin Welge (SPD)
ist für die kommenden fünf Jahre zur
Oberbürgermeisterin gewählt worden. Im
Interview mit dieser Zeitung hatte sie zuvor über ihre Kandidatur gesprochen. „Mit
den Bürgern und für die Bürger möchte ich
alles tun, um unsere Stadt für die Zukunft
weiterzuentwickeln“, sagte Welge im März
vergangenen Jahres. Im Amt der Oberbürgermeisterin sah sie eine „Möglichkeit, eine
Klammer um all die Themen eines städtischen
Zusammenlebens zu bilden, sie kreativ zu verbinden und systematisch zu vernetzen.“ Bei
der Stichwahl im September setzte Welge sich
schließlich gegen den CDU-Kandidaten Malte Stuckmann durch. Welge erzielte bei der
Stichwahl 59,4 Prozent der Stimmen, Stuckmann 40,6 Prozent. Bei der Kommunalwahl
zwei Wochen zuvor hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit
der Stimmen erhalten. Die neue OBM hat ihr
Amt am 1. November 2020 angetreten und
folgte Amtsinhaber Frank Baranowski (SPD)
nach. Baranowski hörte nach 16 Jahren im
Amt auf. Mit Welge steht zum ersten Mal in
der 145-jährigen Stadtgeschichte eine Frau
an der Spitze der Verwaltung.

Christoph Heneka
Christoph Heneka ist seit dem 1. März neuer
Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau (Naldo). Zuvor leitete Heneka
ab 2005 das Dezernat Finanzen und Wirtschaft des Zollernalbkreises, in dem er unter
anderem für den Bereich Verkehr zuständig
war. „Mit der wertvollen Erfahrung der vergangenen Jahre im Zollernalbkreis fühle ich
mich gestärkt, die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft anzugehen. Gerade bei
der Mobilität darf der ländliche Raum nicht
abgehängt werden“, kommentierte Heneka
den Karriereschritt. Bei Naldo folgt Heneka
auf Dieter Pfeffer, der seit Juli 2010 die Geschäfte führte und Ende März in den Ruhestand geht. Henekas Weggang zieht weitere
Veränderungen im Landratsamt des Zollern
albkreises nach sich – unter anderem ist die
Kämmerei zur Chefsache geworden. Bereits
seit Januar ist sie unter Leitung des amtierenden Kämmerers Heinz Pflumm als Stabsstelle
bei Landrat Günther-Martin Pauli angesiedelt.
Zudem wurde der Bereich Liegenschaften,
den bislang der Finanzdezernent mit verantwortete, zum neuen Amt für Kreisimmobilien.
Amtsleiterin Catharina Pawlowskij übernimmt
auch die Leitung des neuen Dezernats 1, vormals Finanzen und Wirtschaft.

17. Deutscher Kämmerertag
Der Zukunftskongress für die kommunale Verwaltungsspitze
8. UND 9. SEPTEMBER 2021, BERLIN

Hybride Veranstaltung

Das kommunale
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der Bundestagswahl
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Netzwerk
Sebastian Caspary,
derzeit Kämmerer des
rheinland-pfälzischen
Kreises Birkenfeld,
wird Büroleiter der
Verbandsgemeinde
Birkenfeld. Caspary
ist seit Anfang 2019
Kämmerer der Kreisverwaltung. Davor leitete
er das Finanzreferat. Nach seiner Ausbildung
im gehobenen Dienst bei der Stadtverwaltung
in Bad Kreuznach im Jahr 2005 begann er als
Mitarbeiter in der Kämmerei der Kreisverwaltung Birkenfeld.

Stadt Bergisch Gladbach

Seit Februar ist Thore
Eggert neuer Kämmerer in Bergisch
Gladbach. Bis Ende
Oktober 2020 hatte dieses Amt noch
Bürgermeister Frank
Stein inne. Der
42-jährige Eggert verantwortet jetzt den
Bereich Finanzen sowie die Schwerpunkte
Schulbau und E-Government beziehungsweise Digitalisierung in der 111.000-EinwohnerStadt. Der studierte Jurist Eggert war zunächst
als Rechtsreferent im Geschäftsbereich eines
großen Bundesministeriums tätig, bevor er
in den Hochschulbereich wechselte. Zuletzt
war der neue Kämmerer knapp fünf Jahre
lang als Kanzler und Geschäftsführer an der
Rheinischen Fachhochschule Köln tätig.

Anja Gerullis

Bergisch Gladbach

Anja Gerullis ist die
neue Kämmerin des
Landratsamts SaaleHolzland-Kreis. Dort
leitet sie das Amt für
Finanzen und Beteiligungsmanagement.
Ihr Vorgänger Frank
Pucklitsch kümmert sich als Leiter der Abteilung Zentrale Verwaltung derzeit um den Covid-19-Koordinierungsstab. Die 1970 in Jena
geborene Anja Gerullis hatte zunächst eine
Fachschulausbildung zur Erzieherin absolviert
und nach der Wende ein rechtswissenschaftliches Studium in Jena abgeschlossen. Nach
verschiedenen Fach- und Führungspositionen
bei der Deutschen Telekom in Bonn war sie
mehrere Jahre in der Wohlfahrtspflege beschäftigt, zuletzt als Geschäftsbereichsleiterin beim DRK-Kreisverband Jena-EisenbergStadtroda.

Ilmenau
Nach einjähriger Übergangsphase folgte
Tommy Melchior im Februar offiziell auf
Kämmerer Gerhard Baumgart, der in den
Ruhestand geht. Baumgart hat die Kämmerei über 30 Jahre geleitet. Zudem war er als
stimmberechtigtes Mitglied in den Aufsichtsräten der Stadtwerke Ilmenau, der Wärmeversorgung und als beratendes Mitglied bei der
Wohnungs- und Gebäudegesellschaft tätig.
Bevor Melchior 2020 bei der thüringischen
Stadt angestellt wurde, war er Referatsleiter
Wirtschaft und Finanzen an der Hochschule Schmalkalden. Gleichzeitig schloss er ein
berufsbegleitendes Studium zum Master of
Public Administration ab.

Herne
Kämmerer Hans
Werner Klee startet
im Mai in seine zweite
Amtszeit in der Ruhrgebietsstadt. Mitte
Dezember 2020 hat
ihn der Stadtrat bereits im Amt bestätigt.
Klee wurde erstmals im Dezember 2012 zum
Kämmerer gewählt und ist seit Mai 2013 im
Amt. Als Stadtdirektor vertritt der promovierte
Wirtschaftswissenschaftler zudem Oberbürgermeister Frank Dudda. Vor seiner Zeit als
Kämmerer in Herne sammelte Klee in rund
25 Berufsjahren Erfahrung in Banken sowie
in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen.
Stadt Herne

Saale-Holzland-Kreis

Sebastian Caspary

Birkenfeld

Der Stadtrat hat Stefanie Ammon in
ihre dritte Amtszeit
gewählt. Die 56-jährige Kämmerin bleibt
der fränkischen Stadt
damit auch für die
kommenden sechs
Jahre als berufsmäßige Stadträtin für die
Ressorts Finanzen, Personal, Organisation
und Digitalisierung erhalten. Ammon ist seit
37 Jahren in unterschiedlichen Funktionen
bei der Stadt Fürth beschäftigt. Vor elf Jahren
wurde sie erstmals zur Referentin gewählt. Zu
dieser Zeit war sie die erste Frau unter den
Referenten der Stadt. Die Kämmerin studierte berufsbegleitend an der Fernuniversität
Hagen Psychologie, Rechtswissenschaften
sowie Soziologie und promovierte von 2002
bis 2005.
Stadt Fürth, Kramer

Fürth

Die baden-württembergische Stadt hat
seit Jahresbeginn mit
Michael Kah einen
neuen Kämmerer. Er
folgt auf Bernd Pawlak, der sich in den
Ruhestand verabschiedet. Der 45-jährige Kah wurde bereits
im Herbst 2020 vom Gemeinderat gewählt.
Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Jurist
leitete zuletzt die Gesamtverwaltung der
Verbandsgemeinde Birkenfeld in RheinlandPfalz.
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige

Geislingen

Der langjährige Kämmerer Robert Graaf
tritt in diesem August
seine zweite Amtszeit
als Beigeordneter und
Kämmerer an. Mitte
Februar hat ihn der
Rat der Stadt Hamminkeln einstimmig wiedergewählt. Der aus
Hamminkeln stammende Graaf hatte 1992
seine Ausbildung im dortigen Rathaus begonnen. Ab 2006 war der heute 48-Jährige Kämmereileiter. 2010 löste er dann die damalige
Kämmerin Maria Kirschka ab. 2013 wurde
Graaf zudem zum Beigeordneten gewählt.
Hamminkeln liegt im Kreis Wesel.
NRZ

Hamminkeln

Landkreis Mittelsachsen
Christoph Trumpp wird zum 1. Juni neuer
Kämmerer. Dann löst er Amtsinhaber And-

reas Müller ab, der in den Ruhestand geht.
Der an der TU Dresden promovierte Wirtschaftsingenieur Trumpp war von 2014 bis
Ende 2020 bei der B & P Management- und
Kommunalberatung mit Sitz in Dresden tätig,
zuletzt als Abteilungsleiter und Prokurist für
den Geschäftsbereich Haushalt & Controlling.

Landkreis Sigmaringen
Der Landkreis hat einen neuen Finanzdezernenten gefunden: Peter Hotz folgt im Mai
auf Franz-Josef Schnell, der nach 30 Jahren
in den Ruhestand geht. Dann ist der 44-Jährige für einen Haushalt von jährlich rund 175
Millionen Euro und für 230 Mitarbeiter verantwortlich. Der Diplom-Verwaltungswirt war
bereits Kämmerer in der baden-württembergischen 5.000-Einwohner-Gemeinde Stetten
am Kalten Markt und hat insgesamt 20 Jahre
Kämmereierfahrung. Zuletzt leitete er den
Fachbereich Finanzen bei der Stadt Offenburg.

Bamberg
Bertram Felix bleibt Kämmerer in Bamberg.
Der Stadtrat hat ihn Ende 2020 in seine nunmehr dritte sechsjährige Amtszeit gewählt, die
im Mai beginnt. Der Volkswirtschaftler trat im
Mai 2009 seine erste Amtszeit als Finanzreferent in der 76.000-Einwohner-Stadt an. Nach
dem Studium an der Otto-Friedrich Universität
in Bamberg arbeitete Felix zunächst für den
Kommunalen Prüfungsverband. 2005 wechselte er als Sachgebietsleiter Beteiligungscontrolling zur Stadt Bamberg. Im August
2008 übernahm Felix bereits kommissarisch
die Leitung des städtischen Wirtschafts- und
Finanzreferats.

LETZTE RUNDE

Die Bärte müssen ab!
Von Anne-Kathrin Meves

Nachdem sich in den vergangenen Wochen und Monaten das
Abschneiden alter Zöpfe nur
noch metaphorisch umsetzen
ließ, müssen jetzt – nach der
Wiedereröffnung der Friseure
am 1. März – die Bärte dran
glauben. An das wuchernde
Haupthaar so mancher Politiker (und Familienangehöriger) haben wir uns bereits gewöhnt, denn Corona hat zwar die Grundrechte der Bürger beschnitten, nicht aber deren
Frisuren. Stilbildend ist die Krise dennoch.
Einigen steht der Wuschelkopf oder die
prächtige Lockenmähne vielleicht sogar besser als der zuvor über Jahre getragene Kurzhaarschnitt. Wir dürfen gespannt sein, wie
sich unser aller Frisuren nach dem Ende des
harten Lockdowns für Friseure weiterentwickeln werden. Die Wartelisten sind voll und
reichen vielerorts bis weit in den April hinein.
Auch in dieser Hinsicht müssen wir uns wohl
alle auf eine Zeit der Überbrückung und des
Wartens einstellen.
Beim Bart gibt es aber einen gewissen
Zeitdruck. Denn hier geht es jetzt nicht mehr
(nur) um den persönlichen Geschmack, sondern auch um eine Frage der Hygiene. Das
hat kürzlich auch Ingo Herbst, Kämmerer der
nordrhein-westfälischen Stadt Drensteinfurt,
gezeigt. Nachdem er sich eine Sendung des
WDR-Wissenschaftsmagazins Quarks angesehen hatte, trennte sich Herbst laut einem
Bericht der Lokalpresse nach über zehn Jahren von seinem Vollbart.
Denn ein Bart, womöglich sogar ein Vollbart wie im Falle von Ingo Herbst, verträgt
sich einfach nicht mit einer FFP2-Maske. Die
Barttracht verhindert, dass die Maske gut abschließen kann, und gewährt so ungewollt
den Viren Einlass in die eigenen und/oder
fremden Atemwege. Laut dem Wissenschafts-
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magazin ist es sogar egal, ob es
sich dabei um einen Voll- oder
um einen Dreitagebart handelt.
Diese Informationen will ich
auch meinen männlichen Kollegen nicht vorenthalten.
Auf der Quarks-Website ist
der erste Schritt zum richtigen
Tragen einer Maske so beschrieben: „Vorbereiten – lange Haare
zu einem Zopf nach hinten binden. Bart abrasieren; am besten glatt, jedoch mindestens
so weit, dass er komplett unter der Maske
verschwindet.“ Weiter heißt es: „So machen
es auch die Profis im Gesundheitswesen.“
Insofern hat der Drensteinfurter Kämmerer
mit seiner Rasur schon jetzt stilbildend über
die Kämmerercommunity hinaus gewirkt. Den
Entschluss zum radikalen Schnitt hat er laut
dem Zeitungsartikel allein gefällt, die Prozedur allerdings als „schrecklich“ empfunden.
Doch die Reaktion seines neunjährigen Sohnes könnte vielleicht den ein oder anderen
trotzdem noch zur Nachahmung bewegen:
„Papa, du siehst jetzt viel jünger aus.“
Wen das noch nicht überzeugt: Den Helden der Coronakrise, beispielsweise medizinischem Personal oder Feuerwehrleuten, war
es auch vor der Pandemie nicht angeraten,
Bart zu tragen. So hieß es schon Ende 2018
im Feuerwehrmagazin: „Kommando: Bart
ab! Bärte gefährden Atemschutzträger und
Einsatzbereitschaft.“
Wer sich also nicht wie der mutige Kämmerer aus Nordrhein-Westfalen zur Selbstrasur überwinden kann, aber dennoch im Sinne
der Pandemiebekämpfung mit gutem Beispiel vorangehen und seinen Bart aufgeben
will, sollte jedenfalls schnell einen Termin im
nächsten Barbershop vereinbaren – bevor die
Salons womöglich in einem dritten Lockdown
wieder schließen müssen. ‹
ak.meves@derneuekaemmerer.de

