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„Was wird das neue Normal?“

Düsseldorfs Kämmerin Dorothee Schneider über 
Zukunftsinvestitionen in einer von Unsicherheit 
geprägten Zeit
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Greensill: Diese Rechte haben Kommunen

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

Frauen stechen aus der Masse ihrer Kämmerer-
kollegen hervor. Für Veränderungen braucht es 
Vorbilder, sagt Margarete Heidler.
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Die Systemfrage
Der Fall Greensill zeigt: Das Anlagemanagement wird für Kommunen immer heikler.

Von Sarah Döbeling

Der Fall Greensill hat die Kommu-
nen wachgerüttelt. Müssen sie ihre 
Anlagestrategien anpassen? Und: 
Können sie überhaupt noch mit 
vertretbaren Mitteln Negativzin-
sen vermeiden – oder zumindest 
begrenzen?

Im Frühjahr 2016 fiel die Maple Bank, fast 
genau fünf Jahre später geht mit der Green-
sill Bank erneut eine Privatbank pleite. Auch 

dieses Mal sind zahlreiche Kommunen von der 
Insolvenz der in Bremen ansässigen Tochter 
eines internationalen Unternehmenskon-
glomerats betroffen. Dieser Redaktion sind 
(Stand Ende Mai) 42 Kommunen bekannt, die 
insgesamt gut 300 Millionen Euro bei Green-
sill angelegt hatten. Auch das Land Thüringen 
war mit 50 Millionen Euro investiert. Zwar gab 
es schon vor Jahren Hinweise darauf, dass 
das Geschäftsmodell der gesamten Greensill-
Gruppe auf tönernen Füßen stand, lange Zeit 
spiegelten sich die Verdachtsmomente aller-
dings nicht im Rating der Bank wider.

Anfang März geht dann aber plötzlich 
alles ganz schnell: Die Bundesanstalt für 
 Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sperrt 
die Bremer Niederlassung zu, es folgen 
nach und nach Insolvenzanträge der inter-
nationalen Gruppengesellschaften, am 16. 
März  eröffnet das Amtsgericht Bremen das 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
Bank. Die Erschütterung ist vielerorts groß, 
ebenso der Aktionismus: Reflexartig holen 
viele Kommunen ihre Festgelder zurück, in 
den städtischen Gremien entbrennen hitzige 

Debatten über die jeweiligen Anlagestrategi-
en. Zu Recht?

Dabei ist der eigentliche Knackpunkt, der 
für viele Kommunen nun den Verlust ihrer Ein-
lagen bedeuten dürfte, seit Jahren bekannt: 
Ende 2017 haben die Privatbanken ihren Si-
cherungsmechanismus reformiert, kommuna-
le Einlagen sind deshalb im Insolvenzfall nicht 
mehr durch die freiwillige Einlagensicherung 
des Bankenverbands geschützt. „Die Reform 
der Einlagensicherung war ein Wachrüttler für 
die kommunale Familie. Aber die Niedrigzins-
phase hält an, und in der Zwischenzeit haben 

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

Sicher? Ertragreich?
Sicher und ertragreich sollen sie verwahrt 
werden, die kommunalen Gelder. So for-
dern es die einschlägigen Gesetze und Ver-
waltungsvorschriften. Sie alle stammen aus 
Zeiten, in denen Negativzinsen zumindest in 
Deutschland nur in der finanzmathematischen 
Theorie existierten. An den aktuellen Rah-
menbedingungen dürfte sich indes so schnell 

nichts ändern, meint Michael Kreibich, Leiter 
Consultants bei Berenberg: „Wenn man sich 
die Kapitalmarkterwartung auf Basis der Fu-
ture-Märkte anschaut, werden wir mit hoher 
Wahrscheinlichkeit noch über die kommenden 
vier bis fünf Jahre negative Zinsen bei Tages- 
und Termingeldern sehen.“

Das Dilemma der Kämmerer manifestiert 
sich mit der Greensill-Pleite immer weiter: lie-
ber künftig nur noch auf den Faktor Sicherheit 
setzen und die Guthaben bei institutsgesicher-

KOMMENTAR

Dilemma
Von Vanessa Wilke

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

v.wilke@derneuekaemmerer.de

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

Von Sarah Döbeling

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

Wohin nur mit dem Geld? Vor die-
ser Frage würden viele Kämmerer 
gern stehen – denjenigen dage-

gen, die mit ihr konfrontiert sind, kann sie 
im an haltenden Niedrigzinsumfeld schlaf-
lose Nächte bereiten. Im Spagat zwischen 

den  Prämissen Sicherheit und Ertrag für 
die Anlage kommunaler Gelder werden die 
Dehnungsschmerzen immer unerträglicher. 
Zuletzt hat der Skandal um die Pleite der 
Greensill- Gruppe gezeigt, dass Kommunen 
im Angesicht teils drohender jährlicher Millio-
nenverluste durch Verwahrentgelte durchaus 
bereit sind, Guthaben auch bei exotischen 
Adressen zu parken.

Dazu gehört auch Eschborn im Main-
Taunus-Kreis. Die Stadt vor den Toren der 
Finanzmetropole Frankfurt am Main zählt ge-
rade einmal knapp 22.000 Einwohner, dafür 
aber fast doppelt so viele Arbeitsplätze, dem 
niedrigen Gewerbesteuerhebesatz sei Dank. 

Aus ihren Cashreserven hatte die Kom-
mune 35 Millionen Euro bei der Greensill 
Bank angelegt. Ob sie davon je einen Cent 
wiedersehen wird, ist unklar. Wohin aber in 

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

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

Fraktionschef Fritz-Walter Hornung ein Artikel 
auf DNK Online gegeben, in dem der Anwalt 
Julius Reiter von der Kanzlei Baum + Reiter sich 
mit der Frage beschäftigt hatte, unter welchen 
Voraussetzungen Kredite zwischen Kommunen 
praktisch umsetzbar wären. Genau das sollen 
für Eschborn nun Bürgermeister Adnan Shaikh 
(CDU) und der Magistrat klären.

Zu den nächsten Schritten möchte sich 
die Stadt allerdings noch nicht äußern. Man 
werde die Frage rechtlich aufbereiten und 
dabei den Austausch mit den Spitzenverbän-
den sowie einen Schulterschluss mit anderen 
Kommunen suchen, sagt ein Stadtsprecher 
auf Anfrage.

Das Vorhaben in Eschborn ist nicht das erste 
dieser Art. Vor gut drei Jahren hatte die Stadt 

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

gl
ob

et
ro

tte
r1

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Fortsetzung auf Seite 4 >>

Fortsetzung auf Seite 8 >>Eschborn (im Bild: das Gewerbegebiet) hat das Thema interkommunale Kredite auf die Agenda gesetzt. 

St
ad

t E
sc

hb
or

n



„Was wird das neue Normal?“
Düsseldorfs Kämmerin Dorothee Schneider über Zukunftsinvestitionen in einer von Unsicherheit geprägten Zeit

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Die Coronakrise hat Düsseldorf 
hart getroffen. Im Frühjahr musste 
die Landeshauptstadt ihre Schul-
denbremse außer Kraft setzen. Wie 
die Stadt 2025 wieder einen struk-
turell ausgeglichenen Haushalt 
erreichen will, erklärt Kämmerin 
Dorothee Schneider im Interview.

Frau Schneider, Düsseldorf ist dafür be-
kannt, finanziell besonders gut dazuste-
hen. Aber im Februar musste die Stadt 
ihre Schuldenbremse kippen. Wie heftig 
hat die Krise Düsseldorf getroffen?
Heftig. Für 2020 hatten wir mit einem Gewer-
besteuerertrag von 1 Milliarde Euro gerech-
net. Tatsächlich sind aber nur 678 Millionen 
Euro reingekommen. Im Mai vergangenen 
Jahres befanden sich streckenweise 200 Mil-
lionen Euro Gewerbesteuereinnahmen in der 
Stundung. Damals sind täglich zweistellige 
Millionenbeträge ausgefallen. Die Verluste 
waren so groß, dass Düsseldorf am Ende 
den größten Betrag aus dem Gewerbesteu-
erausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen 
erhalten hat, und zwar 232,9 Millionen Euro.

Deshalb konnten Sie die Schuldenbrem-
se nicht länger aufrechterhalten?

Ja, unser Anspruch war es, immer einen aus-
geglichenen Haushalt aufzustellen. Im Februar 
ist der Haushalt beschlossen worden – etwas 
verzögert, weil eine neue Mehrheit im Rat ihre 
eigenen Schwerpunkte einbringen wollte. Da-
durch hatten sich Veränderungen im Vergleich 
zum Haushaltsplan ergeben, und wir muss-
ten einen Beschluss über ein Haushaltsdefizit 
fassen. Dieses Defizit konnten wir problemlos 
über unsere Ausgleichsrücklage decken, denn 
diese war glücklicherweise mit 250 Millionen 
Euro noch gut gefüllt. Die Schuldenbremse 
mussten wir aber außer Kraft setzen.

Bundesfinanzminister Scholz hat ange-
kündigt, die Schuldenbremse ab 2023 
wieder einhalten zu wollen. Gibt es in 
Düsseldorf ähnliche Pläne, oder ist die 
Politik froh über den neuen Spielraum?
Nein, auch wir wollen so schnell wie möglich 
die Neuverschuldung für Investitionen ab-
senken und auf diese Weise bis 2025 wieder 
einen strukturell ausgeglichenen Haushalt er-
reichen. In der Zwischenzeit habe ich den Auf-
trag, stets darüber zu berichten, wofür Gelder 
aufgenommen werden. Allerdings muss man 
sagen, dass nicht alles allein in unserer Hand 
liegt, denn wir sind unter anderem stark vom 
wirtschaftlichen Erfolg des Flughafens und 
der Messe abhängig. Der Flughafen Düssel-
dorf hat in der Vergangenheit jährlich 30 bis 
35 Millionen Euro an den Kernhaushalt der 
Stadt ausgeschüttet. In den nächsten Jahren 

ist jedoch von dieser Seite – wie auch von der 
Messe – nichts zu erwarten. Hinzu kommen 
städtische Beteiligungsgesellschaften und 
Eigenbetriebe, die einen höheren Bedarf an 
Zuschüssen haben. Wie es gelingt, das aus-
zutarieren, wird erst die Entwicklung zeigen.

Gibt es Infrastrukturprojekte, die Sie 
krisenbedingt zurückstellen müssen?
Es gibt innerhalb des politischen Düsseldorfs 
und der Verwaltungskonferenz eine einstim-
mige Haltung dazu, dass das Investitionstem-
po nicht eingebremst werden soll. Wir haben 
uns intensiv darum bemüht, die Projekte 

anzustoßen. Deshalb wollen wir jetzt noch 
an den Plänen festhalten– mit einem stetig 
anwachsenden Investitionsvolumen. Allein 
bei den Hochbaumaßnahmen haben wir 420 
Millionen Euro im Investitionscontrolling. Da-
bei handelt es sich nur um laufende Projekte. 
Wir haben die Hoffnung einkalkuliert, uns 
schnell von der Krise zu erholen. Wir sind be-
reit, Schulden aufzunehmen – mit dem Ziel, 
da schnell wieder rauszukommen. Und die Fi-
nanzierungsbedingungen sind natürlich aktu-
ell optimal, denn wir können uns immer noch 
mit Negativzinsen am Kreditmarkt bedienen.

Im Anlagebereich sind die Negativzin-
sen allerdings ein echtes Problem und 
mancher Stadt, die auf bessere Kondi-
tionen bei Greensill gesetzt hat, gera-
dezu zum Verhängnis geworden. Hätte 
Ihnen das auch passieren können?
Wir haben Anlagerichtlinien, die uns absi-
chern, das Risiko begrenzen, aber auch einen 
gewissen Spielraum geben. Ein Investment bei 
Greensill hätten die Richtlinien nicht zugelas-
sen. Aber tatsächlich ist es aktuell nicht leicht, 
Anlageentscheidungen zu treffen. Wir haben 
insgesamt zwischen 150 und 200 Millionen 
Euro angelegt. Als wir die Summe in drei Pake-
ten anlegen wollten, haben uns verschiedene 
Banken Angebote gemacht. Der Aktienanteil 
war in den drei Paketen unterschiedlich hoch, 
und die Banken hatten die Fonds unterschied-
lich intensiv bewirtschaftet. Insgesamt sind 
wir mit allen drei Paketen einen Mittelweg 
gegangen. Dass die Rendite am Ende aber 
zwischen den Paketen um 6 Prozent differierte, 
hat uns überrascht. Der Erfolg hängt natürlich 
von den Entwicklungen der Märkte ab, und 
Schwankungen sind ganz normal. Aber Trans-
parenz ist immer ein wichtiges Gebot.

Düsseldorf ist eine wachsende Stadt, 
die viel in Zukunftsbereiche wie Mobi-
lität und Quartiersentwicklung inves-
tiert. Zu Beginn Ihrer Laufbahn haben 
Sie zehn Jahre im Amt für Stadtentwick-
lung der Stadt Köln gearbeitet. Wie bli-
cken Sie heute auf derartige Projekte?
Das Thema Stadtentwicklung interessiert mich 
weiterhin, aber ich habe eine ausgesprochen 
kompetente Kollegin und nicht das Gefühl, 
dort mitwirken zu müssen. Die Entwicklungen 
sind auf jeden Fall hochinteressant. Wir stellen 
heute Weichen, die für die Zukunft der Städte 
außerordentlich wichtig sind. Hie und da bin 
ich auch an solchen Projekten beteiligt, denn 
ich habe das zentrale Gebäudemanagement 
in meinem Verantwortungsbereich und des-
halb unter anderem die Aufgabe, das neue 
Technische Rathaus zu bauen – für 2.000 
Mitarbeiter. Das Projekt ist sehr spannend 
und bringt mich konkret zum Planen zurück.

Welchen Stellenwert hat das Thema 
Nachhaltigkeit bei Investitionen?
Wir haben im 2021er Haushalt 60 Millionen 
Euro für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen. 
Das Geld ist zentrales Budget, aus dem sich 
unterschiedliche Ämter bedienen können. Es 
handelt sich um einen großen gesamtstädti-
schen Ansatz und um sehr transparente Pro-
zesse. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes 
und zeigt, welch hohe Relevanz das Thema 
Nachhaltigkeit in Düsseldorf hat.

Düsseldorf baut gerade eine neue 
Stadtbahnlinie und erweitert seit Jah-
ren das ÖPNV-Angebot. Nun verzeich-
net die Rheinbahn pandemiebedingt 
hohe Verluste. Wird die Stadt ihre Mo-
bilitätsstrategie überdenken müssen?
Derzeit haben wir das Angebot noch nicht 
reduziert, aber es wird darüber diskutiert, 
ob nicht irreversible Angebotsausweitungen 
zurückgestellt werden müssen. Bei solchen 

Entscheidungen bewegen uns zentrale Fra-
gen: Was wird das neue Normal? Werden 
die Menschen auch nach der Pandemie beim 
Fahrrad bleiben? Wie schnell sind wir wieder 
bei ausgelasteten Bahnen? Das alles wird 
andiskutiert. Beschlusslage ist aber weiterhin 
die Verbesserung des Mobilitätsangebots. Fi-
nanziell laufen wir damit ins Risiko, denn das 
vergangene Jahr war schon schwierig, und 
2021 wird wahrscheinlich noch schwieriger.

Würden Sie sich mehr Unterstützung 
vom Land oder vom Bund wünschen?
Was von diesen Ebenen seit Beginn der Krise 
geleistet wurde, ist ganz erheblich, und ich 
möchte diese Leistung auch nicht kleinreden. 
Es ist allerdings noch nicht genug. Denn wir 
leiden nicht nur unter dem Einbruch bei der 
Gewerbesteuer, sondern müssen pandemiebe-
dingt auch noch einen erheblichen zusätzlichen 
Aufwand tragen. Bis Ende April hatte Düssel-
dorf beispielsweise noch keine Zahlungen 
für den Aufbau des Impfzentrums erhalten. 
Diese Aufwendungen mussten wir vorfinan-
zieren. In der Flüchtlingskrise haben wir mit 
solchen Vorleistungen schlechte Erfahrungen 
gemacht. Damals war versprochen worden, 
dass den Kommunen die entstandenen Kosten 
erstattet werden. Dann hat es sehr verzögert 
Abschlagszahlungen gegeben, und am Ende 
wurde nur die Hälfte der Kosten erstattet. Das 
war keine gute Erfahrung, und eine ähnliche 
Vorgehensweise ist auch jetzt ein bisschen zu 
befürchten. Wir machen das aber alles trotz-
dem, weil es richtig ist. Das ist keine Frage. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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