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Der Druck steigt
DNK-Umfrage zeigt: Schwierige Finanzsituation wirkt sich negativ auf die kommunale Investitionstätigkeit aus.

Von Vanessa Wilke und Alexandra Jarchau

Gestärkt aus der Krise? Dafür for-
dern die Teilnehmer des Deutschen 
Kämmerertags laut einer aktuellen 
Kurzumfrage Hilfe von Bund und 
Ländern – vor allem eine Kom-
pensation für pandemiebedingte 
Steuerausfälle. Bleiben diese aus, 
tritt die Mehrzahl der Befragten 
auf die Investitionsbremse.

Im Juni vergangenen Jahres überraschte 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) 
die deutschen Kommunen mit schneller 

und umfassender Hilfe: Das Konjunkturpaket 
von Bund und Ländern sollte sicherstellen, 
dass die Kommunen in der Coronakrise hand-
lungsfähig bleiben und ganz nebenbei für 
Deutschland als Konjunkturmotor dienen. Ein 
Jahr später hält die Krise weiter an – mitten 
im Bundestagswahlkampf fehlt es jedoch an 
verlässlichen Aussagen darüber, inwiefern 
die Kommunen mit weiteren Hilfszahlungen 
rechnen können. Gleichzeitig wachsen die 
Anforderungen im Hinblick auf Zukunftsthe-
men wie Digitalisierung, Klimaschutz und im 
Bereich der Mobilität.

Um die Stimmung unter den für den Deut-
schen Kämmerertag angemeldeten Teilneh-
mern im Vorfeld der Fachtagung einzufangen, 
hat die DNK-Redaktion Ende August eine 
Kurzumfrage durchgeführt. 94 Kämmerinnen 
und Kämmerer antworteten auf zehn Fragen 
zum Thema Coronafinanzierung. Die Umfrage 
wurde anonym durchgeführt. 55 Prozent der 
Teilnehmer bezeichneten ihre Kommune als 
finanzschwach, 30 Prozent nannten sie fi-
nanzstark, 15 Prozent machten keine Angabe.

Die Ergebnisse der Umfrage zeichnen ein ein-
deutiges Bild: Knapp 90 Prozent der Befragten 
rechnen mit rückläufigen Steuereinnahmen. 
Davon gaben 55 Prozent an, dass sie mit we-
niger Einnahmen sowohl aus der Gewerbe- 
als auch aus der Einkommensteuer rechnen, 
19 Prozent rechnen nur mit Verlusten aus der 
Gewerbesteuer, 12 Prozent allein mit rückläu-
figen Einnahmen aus der Einkommensteuer. 
Bei der Hälfte der Studienteilnehmer wirkt 
sich die krisenbedingt schwierige Finanzsi-
tuation ihrer Kommune offenbar negativ auf 
die Investitionstätigkeit aus. Im Bereich der 
freiwilligen Leistungen hingegen planen zwei 
Drittel keine Kürzungen. Die Hälfte der Käm-
merer gab an, dass sie aufgrund mangelnder 
Planungssicherheit Schwierigkeiten habe, den 
Haushaltsplan zu erstellen.

Auf die Frage, welche Unterstützung die 
Studienteilnehmer von Bund oder Land erwar-
ten, gab die Mehrheit Ausgleichszahlungen 
für verminderte Steuereinnahmen an (62 Pro-
zent „Gewerbesteuerausgleich“, 50 Prozent 
„Einkommensteuerausgleich“). 60 Prozent 

erwarten Unterstützung durch zusätzliche 
Mittel für die Digitalisierung. Ein Drittel hofft 
auf eine vollständige Übernahme der Kosten 
der Unterkunft (KdU). Knapp ein Viertel der 
Befragten erwartet eine Altschuldenlösung. 
Ein Viertel fordert zudem Unterstützung 
beim pandemieresilienten Umbau des ÖPNV. 
Aber was können die Kommunen von den 
einzelnen Parteien erwarten, wenn diese 
Regierungsverantwortung auf Bundesebene 
übernehmen? Die DNK-Redaktion hat diese 
und andere Fragen an die kommunalpoliti-
schen Sprecher und Arbeitsgemeinschaften 
Kommunalpolitik von CDU, SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und FDP gerichtet.

CDU/CSU: Strukturelle 
Verbesserung
Laut Dietlind Tiemann, MdB und stellvertre-
tende Vorsitzende der AG-Kommunalpolitik 
der CDU/CSU-Fraktion, haben CDU/CSU das 
„kommunalfreundlichste Wahlprogramm 
vorgelegt“. Einen Fokus lege die Partei auf 
eine dauerhafte Stärkung der kommunalen 

Investitionskraft. „Dazu soll den Kommunen 
künftig ein höherer Anteil am gesamtstaatli-
chen Umsatzsteueraufkommen zur Verfügung 
gestellt werden“, so Tiemann. Bei der Ganz-
tagsbetreuung stellen CDU/CSU in Aussicht, 
dass Bund und Länder die zusätzlichen Investi-
tionskosten und Betriebskosten tragen. Zudem 
will die Fraktion mehr Mittel für die Moder-
nisierung der Innenstädte bereitstellen. „Sie 
müssen nach der Coronakrise neugestaltet 
und in ihrer Funktion als Orte der Begegnung 
und Vielfalt gestärkt werden“, betont Tiemann. 
Konkret geht es dabei um die Förderung von 
Dorfkernsanierung und Smart-City-Konzepten 
sowie um ein Programm für mehr Grünflächen.

Auf die Frage hin, ob die CSU weitere Hilfs-
leistungen für die Kommunen plane, verweist 
Tiemann auf bereits durchgeführte Maßnah-
men wie die Gewebesteuerkompensation und 
die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den 
KdU auf 75 Prozent. In erster Linie obliege 
den Ländern die Gewährleistung einer auf-
gabenangemessenen Finanzausstattung ihrer 
Kommunen. „Die CDU/CSU erwartet hierbei, 
dass die Länder ihrer verfassungsrechtlichen 
Verantwortung nachkommen. Dabei können 
mögliche Hilfsleistungen für den Ausgleich 
von Steuermindereinnahmen realistischerwei-
se erst nach Vorliegen des Jahresabschlusses 
2021 bewertet werden.“ Die Handlungsfä-
higkeit der Kommunen müsse vorrangig durch 
„eine Lösung der Altschuldenproblematik und 
dauerhafte strukturelle Verbesserungen der 
Einnahmebasis“ gesichert werden.

SPD: Altschuldenthematik
Rückblickend auf acht Jahre in der Großen 
Koalition, beschreibt sich die SPD als „An-
wältin der Kommunen und Garantin für 
eine bessere Finanzierung der kommunalen 
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Alarm!
Von Vanessa Wilke

Corona wirkt wie ein Brennglas, als Brandbe-
schleuniger oder als Katalysator. Es gibt viele 
Metaphern, die einen einfachen Sachverhalt 
veranschaulichen sollen: Die Pandemie hat 
Entwicklungen beschleunigt – erwünschte 
wie unerwünschte. So hat die Rolle der Kom-
munen bei der Bewältigung von zentralen 
Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise, 
dem Erreichen von CO2-Neutralität oder der 
Mobilitätswende schon seit Jahren immer 
mehr an Bedeutung gewonnen. Als die Pan-
demie das Land in ihren Griff nahm, stan-
den Städte, Gemeinden und Landkreise aber 
plötzlich in unmittelbarer Verantwortung. Sie 
mussten blitzschnell reagieren, agil werden 
und kreative Lösungen finden – ohne zu wis-
sen, ob die Kosten jemals erstattet würden. 
Gleichzeitig wurde offensichtlich, dass der 
jahrelange Personalabbau in den Verwaltun-
gen zu einem echten Problem geworden ist. 
Und darüber, dass Deutschland europaweites 
Schlusslicht im Bereich der Digitalisierung ist, 
konnte plötzlich niemand mehr lachen. Die 
Kommunen schieben trotz des jahrelangen 
Aufschwungs nach der Finanzmarktkrise im-
mer noch einen erheblichen Investitionsstau 
vor sich her. Einer DNK-Umfrage nach stellen 
sie aber schon jetzt Investitionen zurück, da 
ihre finanzielle Situation unsicher ist. Zudem 
bleibt abzuwarten, was passiert, wenn die 
Schuldenbremse ab 2023 wieder greift und 
der Bund die zur Krisenbewältigung aufge-
nommenen Mittel zurückführen muss. Dieser 
Druck könnte sich auch auf die Kommunen 
auswirken. In Berlin sowie in den Landesmi-
nisterien sollten schon jetzt die Alarmglocken 
schrillen. Denn die Kommunen müssen drin-
gend investieren – in eine digitale, nachhaltige 
und resiliente Stadt von morgen. Alles andere 
kann sich Deutschland nicht leisten.  ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Mehr Spielraum für den Wandel der Städte
Städte müssen ihren transformativen Aufgaben gerecht werden können. Ein Gastbeitrag von Helmut Dedy vor der Bundestagswahl

Von Helmut Dedy

Coronapandemie, Flutkatastrophe, 
Klimanotstand, Verkehrswende 
oder leere Innenstädte: Städte 
müssen sich stetig wandeln, wider-
standsfähig sein, Krisen meistern 
und in die Zukunft investieren kön-
nen. Für die Menschen, die dort 
leben. Denn die Menschen stehen 
im Mittelpunkt allen politischen 
Handelns. An diesem Anspruch 
muss sich die neue Bundesregie-
rung messen lassen.

Wandel ist der Kern des urbanen Le-
bens. Innovation ist das Lebenseli-
xier. Gleiche Chancen für alle sind 

das Versprechen. Um die Zukunft der Städte 
zu gestalten, brauchen wir Experimentier-
freude und Ideen – die gibt es vor Ort, in 
den Städten zuhauf. Es geht um den Umbau 
der Innenstädte und um nachhaltige Mobili-
tät. Wir brauchen mehr Klimaschutz in allen 
Lebensbereichen. Bildungsgerechtigkeit und 
soziale Teilhabe bleiben Daueraufgaben für 
die Stadtgesellschaften. Und die Städte müs-
sen sich den Folgen des Klimawandels stellen. 
Die Aufgaben sind mannigfaltig. Den Bund 
und die Länder rufen wir auf, den Städten 
für diesen Wandel mehr Spielraum zu geben. 
Dazu gehören ein rechtlicher Rahmen, der 

Neues ermöglicht, und eine solide kommu-
nale Finanzausstattung.

An Fahrgastrekorde anknüpfen
Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs 
ist, wer Bus und Bahn nutzt, schont das Klima. 
Auch die neuen Player im Markt, Scooterver-
leiher oder Poolingverkehre und Carsharing-
dienste, machen die Städte mobil. Der öf-
fentliche Nahverkehr liefert den Löwenanteil. 
Um Bus und Bahn zu stärken, brauchen wir 
moderne Fahrzeuge, attraktive Verbindungen, 
flexible Preismodelle und Betriebssicherheit.

Je attraktiver das Angebot, desto mehr 
Menschen steigen vom eigenen Auto um. 
Diese Entwicklungen gehen vor Ort schneller 
vor sich, als es in der Bundespolitik ankommt. 

Vor Corona sind wir im Nahverkehr von Passa-
gierrekord zu Passagierrekord gefahren. Laut 
Prognosen werden Ende 2021 noch etwa 15 
Prozent weniger Fahrgäste im Nahverkehr 
mitfahren als vor der Pandemie. Trotzdem blei-
ben wir dabei: Bis 2030 wollen die Städte 
die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV verdoppeln. 
Dafür brauchen wir neue Fahrzeuge. Kosten 
steigen auch für den Betrieb. Das sollte es der 
neuen Bundesregierung wert sein.

Egal, wer mit wem ab Herbst regiert: Es ist 
im Interesse der nächsten Bundesregierung, 
eine nachhaltige, digitale und klimaneutrale 
Mobilität besser und dauerhaft zu fördern. 
Es gilt, den ÖPNV nach Corona finanziell zu 

Vor den Wahlen passiert im Bundestag nicht mehr viel. Ob der Bund den Kommunen noch weiter 
Unterstützung anbietet, bleibt abzuwarten, bis sich eine neue Regierung gebildet hat.
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Fortsetzung auf Seite 6 >>

Fortsetzung auf Seite 10 >>

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städtetages
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Düstere Prognose nicht bewahrheitet
Paderborns Kämmerer über seinen bevorstehenden Ruhestand und die Ziele der Stadt

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Bernhard Hartmann, Kämmerer 
der Stadt Paderborn, hat vor 15 
Jahren einen Karriereneustart 
gewagt. Im Interview spricht er 
über seine Pläne für den bevorste-
henden Ruhestand, die Folgen der 
Coronapandemie für seine Heimat-
stadt und Aufgaben, die künftig 
auf die Kommune zukommen.

Herr Hartmann, Sie gehen Ende Dezem-
ber 2021 nach 15 Jahren als Kämmerer 
der Stadt Paderborn in den Ruhestand. 
Worauf werden Sie mit der größten 
Wehmut zurückblicken?
Auf jeden Fall werde ich meine Kolleginnen 
und Kollegen sehr vermissen. Aber um Ihre 
Frage wirklich beantworten zu können, muss 
ich einige Schritte zurückgehen. Erst seit 
2006 bin ich Beigeordneter und Kämmerer 
in Paderborn, davor war ich in verschiedenen 
städtischen Gesellschaften tätig, zuletzt als 
Geschäftsführer der Paderborner Kommunal-
betriebe GmbH, einer Holdinggesellschaft, bei 
der ich auch heute noch Geschäftsführer bin. 
Als 2002 die Stadtwerke verkauft wurden, 
habe ich für den nicht mitveräußerten Bereich 
der Wasserversorgung die Geschäftsführung 

übernommen. Insgesamt bin ich seit dem 1. 
Juni dieses Jahres 35 Jahre lang für die Stadt 
Paderborn im Einsatz. Diese lange Zeit stimmt 
mich in der Retrospektive schon auch nach-
denklich. Eigentlich hatte ich nie die Absicht, 
in einer öffentlichen Verwaltung zu arbeiten.

Wie sah Ihr ursprünglicher Plan aus?
Ich habe mich zu Beginn meines Berufslebens 
ganz klar in der freien Wirtschaft gesehen 
und eine Prüfung zum Steuerberater abgelegt. 
Davor habe ich bei der Bertelsmann AG im 
Steuerrecht gearbeitet. Doch letztendlich ist 
meine berufliche Entwicklung ganz anders 
verlaufen als zunächst gedacht. Paderborn ist 
meine Heimatstadt. Und als eines Tages mein 
Amtsvorgänger in den Ruhestand wechselte, 
wurde ich mehrfach aus der Politik auf eine 
Bewerbung um die Kämmererstelle hin ange-
sprochen, da mein Interesse an der Kommu-
nalpolitik bekannt war. Mit 52 Jahren bekam 
ich so die Chance, noch einmal etwas ganz 
anderes zu machen. Ich muss zugeben, dass 
ich die Breite des Tätigkeitsfeldes anfänglich 
unterschätzt habe. Sämtliche Betätigung 
empfinde ich als interessant, zumal auch 
immer das eigene Lebensumfeld mehr oder 
weniger betroffen ist.

Und worauf freuen Sie sich am meisten?
Ich bin nicht der Typ, der den schönsten Ra-
sen im Garten braucht, sondern möchte mich 
auch weiterhin gesellschaftlich engagieren. 

Ich habe dem Leben viel zu verdanken und 
möchte das gerne weitergeben. Am meisten 
freue ich mich darauf, nicht mehr von einem 
Terminkalender bestimmt zu werden und den 
Tag mit anderen Schwerpunkten gestalten 
zu können. Etwas Bedenken habe ich schon, 
zukünftige Entwicklungen im Wesentlichen 
nur noch in der Presse verfolgen zu können.

Ihr Renteneintritt fällt in eine unsichere 
Zeit. Wie wird dennoch ein reibungslo-
ser Amtswechsel gewährleistet?
Das Auswahlverfahren für meine Nachfolge 
läuft bereits. Ich bin mir sehr sicher, dass 

der Rat aus der Reihe der Bewerber eine/n 
geeignete/n Nachfolger/in wählen wird. Diese 
Person wird auf versierte Kolleginnen und 
Kollegen treffen. In all den Jahren habe ich 
die Arbeit schließlich nicht alleine erledigt, 
sondern konnte stets auf ein größeres, quali-
fiziertes Team zurückgreifen.

Sie haben im Sommer 2020 davor ge-
warnt, dass die Coronakrise Paderborn 
eine zweistellige Millionensumme kos-
ten wird. Wie sieht es jetzt aus?
Die düsteren Prognosen haben sich zum 
Glück nicht ganz bewahrheitet. Dank der 
Ausgleichszahlungen und Hilfen von Bund 
und Land konnten wir die Gewerbesteuer-
ausfälle fast kompensieren. 2020 haben wir 
19,7 Millionen Euro für die Gewerbesteuer-
ausfälle erhalten. Wir sind daher noch mit 
einem blauen Auge davongekommen. Für 
2020 mussten wir zwar ein Defizit von 2,2 
Millionen Euro verbuchen. Ohne den nach 
nordrhein-westfälischem Recht zu bildenden 
Ausgleichsposten im Jahresabschluss für Co-
ronamehraufwendungen hätten wir bei einem 
Defizit von 6,7 Millionen Euro gelegen. Das ist 
noch zufriedenstellend, wenn man bedenkt, 
dass wir für 2020 zunächst mit einem De-
fizit von 12 Millionen Euro geplant hatten. 
Doch viele Projekte und Vorhaben konnten 
wir nicht anpacken. Sie wurden entweder 
gestoppt oder auf Eis gelegt. Auf der Einnah-
meseite konnten wir aufgrund der Zuschüsse 
eine Punktlandung hinlegen. So haben wir 
beispielsweise 3 Millionen Euro für den ÖPNV 
bekommen. Auch die Kitaausfälle wurden teil-
weise ersetzt. Damit kann ich zufrieden sein.

Wie sieht es mit dem Haushalt für das 
laufende Jahr aus?
Der Haushalt 2021 wurde erst kurz vor Ostern 
mit einem Defizit von 13,9 Millionen Euro ver-
abschiedet. Ich habe bislang kaum Hoffnung 
auf eine Wiederholung der Ausgleichszahlun-
gen, denn die Kommunen stehen bezüglich  
der Coronaauswirkungen nach der Finanz-
statistik insgesamt besser als der Bund da. 
Die Blicke werden sich jetzt auf die künftige 
Bundesregierung richten. Ich erhoffe mir eine 
kleine Unterstützung und exakte Ausgleichs-
zahlungen für immer neue kommunale Auf-
gaben wie zum Beispiel die Ganztagsschulbe-
treuung. Wir müssen die zusätzlichen Kosten 
vollständig erstattet bekommen und nicht 
etwa nur die für das Personal. Insgesamt kann 
ich aber auch hier zusammenfassen: Es hätte 
noch viel schlimmer kommen können.

Was sollten Kämmerer Ihrer Meinung 
nach jetzt tun?
Zurzeit haben wir ein niedriges Zinsniveau, 
und Investitionen sind nötig. Wir haben 
daher rentable Investitionen und reine Zu-
kunftsinvestitionen getätigt. Für sinnvolle 
Zukunftsprojekte können wir eine höhere 
Verschuldung eingehen. Paderborn hat das 
Glück, dass die Stadt nie in der Haushaltssi-
cherung war. Meine Vorgänger haben solide 
gewirtschaftet. Zudem gab und gibt es hier 
keinen riesigen Strukturwandel, sondern eher 
eine leichte Strukturänderung. In den vergan-
genen 20 Jahren ist die Stadt um deutlich 
mehr als 10.000 Einwohner gewachsen trotz 
des Abzugs der britischen Soldaten.

Was war Ihre größte berufliche Heraus-
forderung in Paderborn?
Das war ohne Zweifel die Rekommunali-
sierung der Eon Westfalen Weser AG. 2003 
hatte die Eon Energie AG unter Beteiligung 
der kommunalen Gesellschafter die PESAG 
AG mit zwei weiteren Regionalversorgern zur 
Eon Westfalen Weser AG verschmolzen. 2012 
hat der Eon-Konzern dann den Kommunen die 
Übernahme des Unternehmens angeboten. 

2013 hat die Stadt die Anteile mit 47 weiteren 
Gesellschaftern erworben. Dabei kauften die 
Städte Herford und Paderborn jeweils mehr 
als 20 Prozent. Auch Minden und einige Krei-
se sind beteiligt. Das war viel Neuland für 
Paderborn. Eineinhalb Jahre haben wir für die 
Bewertung und die anschließenden Verhand-
lungen benötigt. Die Kommunalpolitiker der 
Kommunen mussten für diesen Schritt begeis-
tert werden. Im Rückblick ist die Entscheidung 
absolut richtig gewesen. Mittlerweile gibt es 
56 Gesellschafter.

Welchen Rat würden Sie Ihrem Nachfol-
ger mit auf den Weg geben?
Bei aller Euphorie in Politik und Verwaltung 
muss man als Kämmerer eher auf die Brem-
se treten. Das finanziell Machbare darf man 
nie aus dem Blick verlieren. Wenn es um öf-
fentliche Förderungen geht, gibt es nur zwei 
Strategien: Entweder man marschiert vorne-
weg, oder man wartet die Entwicklung ab 
und profitiert von den Erfahrungen anderer. 
Wir sind in zwei großen Projekten stark ver-
treten. Im bundesweiten Bitkom-Wettbewerb 
„Digitale Stadt“ sind wir zweiter Sieger hinter 
Darmstadt geworden. Wir sind Modellregion 
für Digitalisierung in NRW. Beim Förderprojekt 
Smart Cities 2020 haben wir zudem einen 
Zuschlag für Förderbeträge über 10 Millionen 
Euro erhalten. Klar ist, dass wir auch einen 
Beitrag zu diesen Projekten beisteuern müs-
sen. Mit unserer Historie aus der Ära Nixdorf 
und der Universität können wir uns auf dem 
Gebiet der Digitalisierung sehen lassen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Paderborns Kämmerer Bernhard Hartmann ist 
noch bis Ende des Jahres im Amt.
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 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



Flutkatastrophe mit Folgen
Im Juli haben Starkregen und Hochwasser zahlreiche deutsche Kommunen verwüstet.

Von Alexandra Jarchau

Während Bund und Länder für die 
von der Flut betroffenen Regionen 
voraussichtlich einen Wiederauf-
baufonds in Höhe von 30 Milli-
arden Euro bereitstellen, fordern 
die kommunalen Verbände auch 
vergaberechtliche Vereinfachun-
gen. Die Kommunen selbst sind 
noch mit der Schadensfeststellung 
und -begrenzung beschäftigt.

Das Tief Bernd hat zwischen dem 12. 
und dem 19. Juli in mehreren Regionen 
Deutschlands starke Niederschläge ver-

ursacht. In der Folge traten die Flüsse in vielen 
Kommunen über die Ufer, mindestens 180 
Menschen starben. Besonders stark getrof-
fen wurden Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen. In den beiden Bundesländern hat 
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-
Karrenbauer am 16. Juli den militärischen 
Katastrophenalarm ausgerufen. Auch an-
derthalb Monate später lassen sich die ma-
teriellen Schäden erst langsam überblicken. 
Viele Menschen haben ihre Häuser verloren, 
Schulen und Kitas können nicht öffnen, und 
die kommunale Infrastruktur ist zerstört. Laut 
einem Bericht zur aktuellen Lage der Landes-
regierung Rheinland-Pfalz sind derzeit ledig-
lich 35 der 112 Brücken im Schadensgebiet 
nutzbar, 53 Brücken sind komplett zerstört 
(Stand 27. August). Besonders stark hat das 

Hochwasser den rheinland-pfälzischen Land-
kreis Ahrweiler getroffen. Auf Nachfrage die-
ser Zeitung teilt Kreiskämmerer Arno Müller 
mit, aktuellen Schätzungen zufolge betrage 
der Schaden an kommunalen Einrichtungen 
3,7 Milliarden Euro. Nach ersten Schätzungen  
beläuft sich der unversicherte Gesamtschaden 
in Rheinland-Pfalz auf 15 Milliarden Euro. 
Hinzu kommen 13 Milliarden Euro in Nord-
rhein-Westfalen und ein Schaden in Höhe 
von 2 Milliarden Euro an Bundesinfrastruktur.

Der Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherer (GDV) schätzt den privaten Schaden 
an Wohngebäuden, Hausrat und Betrieben 
zusätzlich auf insgesamt rund 6,5 Milliarden 
Euro. Hinzu kommen rund 450 Millionen Euro 
für beschädigte oder zerstörte Kraftfahrzeuge. 
Ob es bei diesen Summen bleibt, ist unklar, 
da die Schadensbegutachtung vielerorts noch 
nicht abgeschlossen ist. Der GDV hat den Be-
trag mit fortschreitender Schadensaufnahme 
Ende August bereits nach oben korrigiert. 
„Diese Summe dürfte die Kommunen inter-
essieren, denn Bürgerinnen und Bürger, die 
ihr Hab und Gut verloren haben, können auch 
die Grundsteuer nicht mehr zahlen“, sagt Jür-
gen Hesch, Beigeordneter beim Landkreistag 
Rheinland-Pfalz. „Auch bei Erschließungs- 
und Straßenausbaubeiträgen werden die 
Kommunen sich jeden Einzelfall anschauen 
müssen.“ Gewerbesteuereinnahmen würden 
ebenfalls auf unbestimmte Zeit wegfallen. 
Zudem könnten die tatsächlichen Schäden 
noch größer ausfallen, denn die Phase des 

Aufräumens sei noch nicht abgeschlossen. 
Unterspülung könne etwa noch nachträglich 
Schäden bewirken, und in einigen Gebäuden 
sei die Statik noch nicht geprüft worden.

Kostenblöcke für Kommunen
Um die betroffenen Kommunen zu unterstüt-
zen, hat die Bundesregierung einen Staats-
fonds in Höhe von 30 Milliarden Euro auf 
den Weg gebracht. Auch Privathaushalte und 
Unternehmen, deren Schäden nicht versichert 
sind, können von der Zahlung profitieren. Ge-
schädigte Hauseigentümer sollen 80 Prozent 
der Kosten erstattet bekommen, im Härtefall 
bis zu 100 Prozent. Der Bund und die Länder 
wollen das Gros der Kosten gemeinsam stem-
men. Für die zerstörte Bundesinfrastruktur 
hingegen kommt allein der Bund auf. Der 
Bundestag hat über das Gesetz bereits be-
raten, als Nächstes tagt der federführende 
Haushaltsausschuss. Am 7. September soll 
der Bundestag das Gesetz verabschieden, drei 
Tage später entscheidet voraussichtlich der 
Bundesrat (Stand Redaktionsschluss).

„Dass die 30 Milliarden Euro aus dem 
Wiederaufbaufonds reichen, kann ich mir 
nicht vorstellen“, sagt Hesch vom Landkreis-
tag Rheinland-Pfalz. Es kämen mehrere Kos-
tenblöcke auf die Kommunen zu: Zunächst 
müssten sie die Infrastruktur und Dienstleis-
tungen in Bezug auf die Daseinsvorsorge wie-
derherstellen. So seien über 130 Kilometer an 
Gasleitungen zerstört oder beschädigt, und 
das Abwasser laufe vielerorts ungeklärt in die 
Ahr. „Die zentralen Abwasserleitungen, die 
Wasserversorgung und das teils kommunale 
Stromnetz müssen die Kommunen schnellst-

möglich wiederherstellen“, sagt Hesch. Zu-
dem müssten sie Kitas und Schulen wieder 
aufbauen und provisorische Zwischenlösun-
gen organisieren und finanzieren – etwa Con-
tainer als Räume für den Übergang oder die 
Beförderung von Schülern in Nachbargemein-
den mit intakten Schulgebäuden. Ein weiterer 
kommunaler Kostenblock sei die Entsorgung 
von Bauschutt und Schlamm. Dafür können 
und müssen laut Hesch nicht die Bürger auf-
kommen. Er schätzt die Entsorgungsgebühren 
auf einen zweistelligen Millionenbetrag. „Der 
Schutt wird zu Sammelstellen gebracht. Es 
wäre unmöglich, auseinanderzurechnen, von 
wem der Müll kommt.“

Vereinfachtes Vergaberecht
Auch die kommunalen Verbände befürchten, 
dass die 30 Milliarden Euro nicht ausreichen 
werden. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz 
fordert deshalb, die bestehenden vergabe-
rechtlichen Erleichterungen zu verlängern. Da 
die betroffenen Kommunen auf längere Sicht 
nicht zu einem eigenen finanziellen Beitrag 
in der Lage seien, plädiert er außerdem für 
Fördermittelquoten von 100 Prozent. Kom-
munen sollen zudem zerstörte Infrastruktur-
einrichtungen wie Trassen am selben Ort mit 
der bestehenden Genehmigungsgrundlage 
wiedererrichten können. Neue Flächen, die 
bisher keine Baugenehmigung hatten, sollen 
sie außerdem in Betracht ziehen. „Wir müssen 
uns neu überlegen, welche Bauorte sinnvoll 
sind. Flächen im Ahrtal sollten dabei nicht von 

vornherein ausgeschlossen werden“, präzi-
siert der Beigeordnete Hesch. „Wir können 
nicht die Menschen einfach umsiedeln, die 
seit Generationen im Ahrtal wohnen.“ 

Zukunftsfester Wiederaufbau
Wichtig sei nun, dass die Gelder schnell, fle-
xibel und unbürokratisch flössen, betont der 
Städtetag Nordrhein-Westfalen. „Dafür müs-
sen auch das Bau- und Planungs- und Ver-
gaberecht vereinfacht werden“, sagt Helmut 
Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW. 
Der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-
Pfalz fordert ein Beschleunigungsgesetz für 
den Wiederaufbau der betroffenen Regionen 

mit „erleichterten Vergabevorschriften für die 
Beschaffung“ und  Verfahrenserleichterungen 
bei naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaß-
nahmen. Im Sinne der schwer angeschlage-
nen Wirtschaft plädiert der Verband für die 
Schaffung einer zeitlich begrenzten Sonder-
wirtschaftszone mit besonderen Abschrei-
bungsmöglichkeiten sowie für einen tempo-
rären Verzicht auf die Umsatzsteuer. Neben 
dem reinen Wiederaufbau sieht der GStB die 
Chance für die Entwicklung der Kommunen 
hin zu smarten Regionen. Die betroffenen 
Gebiete könnten demnach zu Modellregionen 
für Klimaschutz, innovativen Hochwasser- und 
Starkregenschutz, Klimafolgenanpassung, Di-

gitalisierung sowie moderne Verkehrs- und 
Arbeitskonzepte werden.

Im Ahrtal findet Anfang September eine 
Zukunftskonferenz zum Wiederaufbau statt. 
Teilnehmen werden laut dem Kreis Ahrweiler 
unter anderem Vertreter der Wirtschaft, der 
Ver- und Entsorger, der Telekommunikation 
sowie der Hilfsorganisationen. Ziel der Kon-
ferenz ist es laut der Mitteilung von Kreiskäm-
merer Arno Müller, nach den unmittelbaren 
Hilfs- und Instandsetzungsmaßnahmen den 
Wiederaufbau der Infrastruktur strategisch, 
nachhaltig und zukunftsfest anzulegen. ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de

In Rheinland-Pfalz 
hat die Flut die 
Infrastruktur vieler 
Kommunen stark 
beschädigt. Dw
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Freiraum Miteinander Stabilität

Zuversicht Chancen Fortschritt

Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip 
 unser Handeln: Wir machen uns stark  
für das, was wirklich zählt. Für eine Gesell-
schaft mit Chancen für alle. Für eine  
ressourcenschonende Zukunft. Für die 
 Regionen, in denen wir zu Hause sind. 
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld

Weil’s um 
mehr als 
Geld geht. 



Abschied aus dem Römer
Uwe Beckers überraschende Abwahl

Von Anne-Kathrin Meves

Die Amtszeit von Frankfurts 
Kämmerer und Bürgermeister 
ist vorbei. In den vergangenen 
Jahrzehnten hat Uwe Becker in 
verschiedenen Positionen „seine“ 
Stadt gestalten können. Auch 
künftig will er dazu beitragen, den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu fördern.

Es zu schaffen, dass Frankfurt die schönste 
Stadt im Land bleibt. Wirtschaftlich stark 
und sozial zugleich.“ Dieses Ziel, sagt 

Uwe Becker, Kämmerer und Bürgermeister 
der Stadt Frankfurt am Main, habe ihn in den 
Jahren seiner Amtszeit angetrieben. Am 8. 
September erfolgte seine zweite Abwahl im 
Römer. Laut Hessischer Gemeindeordnung 
müssen Stadtverordnete zweimal abgewählt 
werden, die erste Abwahl ging bereits am 15. 
Juli über die Bühne.

Seit April 2007 war Becker Kämmerer, seit 
Juli 2016 zudem Bürgermeister. Insgesamt 
ist der gelernte Bankkaufmann seit rund 30 
Jahren im Römer aktiv. Für ihn seien seine 
Ämter stets mehr Berufung als Beruf gewe-
sen, sagt er. „Schon etwas überraschend“ 
kam für den gebürtigen Frankfurter das jähe 
Ende seiner Zeit als Bürgermeister und Käm-
merer der Mainmetropole. Mit dem Ergebnis 
bei der Kommunalwahl im März hatte der 
CDU-Politiker nicht gerechnet. Vor allem das 
Zusammenfinden der jetzt gebildeten Koali-
tion aus Grünen, SPD, FDP und Volt kam für 
ihn unerwartet. Die Zusammenarbeit mit den 
Grünen habe in den vergangenen 15 Jahren 
stets gut funktioniert. „Wenn man sich auf 
eine Partei im Römer verlassen konnte, dann 
waren es die Grünen“, resümiert er. Teilweise 

erklärt er sich ihren deutlichen Vorsprung da-
mit, dass die Partei in den vergangenen Jahren 
ein rasantes Mitgliederwachstum in Frankfurt 
hingelegt habe.

Ab dem 8. September um 24 Uhr beginnt 
für ihn eine neue Zeit. Dann will sich der Va-
ter von Zwillingen verstärkt um seine Familie 
kümmern. Zudem bleibt er Beauftragter der 
Hessischen Landesregierung für jüdisches Le-
ben und den Kampf gegen Antisemitismus: 
„Ich werde dann häufiger in meinem Büro in 
Wiesbaden sein.“ Auch will er endlich die he-
bräische Sprache richtig erlernen. Weitere Kar-
riereschritte stünden bisher noch nicht fest.

Bislang konnte er nicht über ein Zuwenig 
an Aufgaben klagen. Sein Dienst fiel mit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 und der 
Coronapandemie in herausforderndes Fahr-
wasser für einen Kämmerer. Rückblickend sei 
es gelungen, Kurs zu halten. Dieses Jahr läuft 
es, finanziell gesehen, für Frankfurt mit Be-
ckers Worten auch wieder „ganz ordentlich“. 

Nachdem die Stadt 2020 ein Corona-
bedingtes Minus von 600 Millionen Euro bei 
der Gewerbesteuer hinnehmen musste, ist 
Becker für das laufende Jahr eher vorsichtig 
optimistisch gestimmt.„Ich hatte unglaublich 
viele persönlich bereichernde Erfahrungen 
und Begegnungen während meiner Zeit im 
Römer.“ In einer Zeit, in der Individualisierung 
um sich greife, gelte es umso mehr, die Gesell-
schaft in Vielfalt wertzuschätzen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Coronakrise als Chance der Kommunalhaushalte
Kommunen brauchen Stärkung in Sachen Autonomie und Kreativität.

Von René Geißler

Auf die Coronakrise reagierten 
Bund und Länder mit beispiellosen 
Hilfsprogrammen. Die wahren Her-
ausforderungen, die Pandemie und 
Rezession nach sich ziehen, liegen 
jedoch in der Zukunft.

Das vergangene Jahr wird in die Ge-
schichte der kommunalen Finanzen 
eingehen. Zuerst traf die Kommunen 

eine Pandemie, wie es sie in der bundes-
deutschen Geschichte noch nicht gab, im An-
schluss folgte die zweitschwerste Rezession. 
Im Gegenzug aber erlebten die Kommunen 
auch ein Hilfspaket von Bund und Ländern in 
beispiellosem Ausmaß.

Im Ergebnis verlief das Jahr 2020 finanziell 
solide. Die düsteren Prognosen aus dem Früh-
jahr 2020 sind nicht eingetreten. In Summe 
standen Überschüsse, ein Abbau der Kas-
senkredite und ein Sprung der Investitionen. 
Aber die Folgen der Pandemie wirken in den 
Haushalten fort. Gefährdet sind vor allem die 
ohnehin zu geringen Investitionen. Gerade 
hier birgt die Krise jedoch die Chance für eine 
überfällige Reform.
Die Coronakrise erreichte Deutschland im 
März 2020 und zog im Zuge des Lockdowns 
sehr schnell einen wirtschaftlichen Einbruch 

nach sich. Diese zwei Krisen hinterließen auf 
unterschiedlichen Wegen Spuren in den kom-
munalen Haushalten; in der Summe fehlen 
mindestens 17 Milliarden Euro. Der größte 
Effekt wirkte über die Gewerbesteuer. Das 
Minus von 9 Milliarden Euro (18 Prozent) 
ist angesichts der frühen Befürchtungen er-
staunlich niedrig. Letztlich zog die Konjunktur 
im vierten Quartal wieder deutlich an. Die 
Rückgänge fielen natürlich zwischen den Ge-
meinden sehr unterschiedlich aus. Von den 
rund 400 Gemeinden Nordrhein-Westfalens 
war jede fünfte im Plus. Auf der anderen Seite 
stehen Städte wie Gelsenkirchen und Marl mit 
Verlusten von 70 Prozent. 

Zu den Kuriositäten des vergangenen Jah-
res gehört, dass erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik die Erträge der Einkommen-
steuer höher waren als jene der Gewerbesteu-
er (netto). Die Umsatzsteuer ist trotz allem 
weiter gestiegen, nicht zuletzt, da der Bund 
die Ausfälle der Steuersenkung im zweiten 
Halbjahr 2020 allein trug.

Kaum überschaubare Hilfspakete
Wenige Wochen nach Beginn der Pandemie 
startete eine Kaskade von Hilfsmaßnahmen 
durch Bund und Länder, die in ihrer Fülle 
kaum zu überschauen sind. Diese Hilfen wa-
ren ein deutlicher Politikwechsel gegenüber 
der Finanzkrise elf Jahre zuvor – damals 
ließen Bund und Länder Defizite und einen 
sprunghaften Anstieg der Kassenkredite zu. 

Die Aussetzung der Schuldenbremse machte 
es möglich.

Der wichtigste Baustein jetzt war, folge-
richtig, die Erstattung der Gewerbesteuer. 
Eine amüsante Anekdote unseres föderalen 
Staates ist, dass der Bund die Wohltat be-
schloss, die Länder sie aber hälftig finanzieren 
sollten. In der Abrechnung wurde deutlich, 
dass die pauschal zugesagte Erstattung von 
11 Milliarden Euro weit über die tatsächlichen 
Verluste von netto 5 Milliarden Euro hinaus-
ging. Für die westdeutschen Gemeinden war 
es ein glücklicher Zufall, dass die erhöhte 
Gewerbesteuerumlage 2019 auslief.

Die zweite wichtige Säule der Hilfsmaß-
nahmen ist die vom Bund finanzierte höhe-
re Erstattung der Wohnkosten nach SGB II. 
Diese circa 3 Milliarden Euro jährlich fließen 
überproportional in die sozial schwachen 
Großstädte, was dort echte und dauerhafte 
Freiräume schafft. Allerdings trägt der Bund 
nicht die politisch versprochenen 75 Prozent 
der Kosten, sondern nur 67 Prozent. In Bran-
denburg sind es sogar nur 62 Prozent.

Die eigentlichen Herausforderungen aus 
Coronapandemie und Rezession liegen in 
der Zukunft. Eine Schätzung der Bertelsmann 
Stiftung für die Jahre 2021 bis 2024 kommt 
auf ein kumuliertes kommunales Minus von 
23 Milliarden Euro. Wie abhängig diese Zahl 
von der Konjunktur ist, zeigt sich daran, dass 
das Minus auf Basis der vorhergehenden 
Steuerschätzung vom November 2020 noch 

4 Milliarden Euro größer ausfiel. Diese Fest-
stellung darf aber nicht dazu verleiten, eine 
bloße Fortsetzung der Hilfspakete zu fordern. 
Eine Situation wie 2020, als zum Beispiel die 
süddeutschen Kommunen Steuererstattun-
gen über 4 Milliarden Euro erhielten, obwohl 
nur 2 Milliarden Euro verlorengingen und die 
Rücklagen 30 Milliarden Euro betrugen, ist 
kein zweites Mal tragbar.

Haushaltsdruck steigt
In den nächsten Jahren werden die Länder fo-
kussierter agieren (müssen) und die Kommunen 
wieder stärker in die Verantwortung neh-
men. Der Haushaltsdruck wird dadurch wei-
ter steigen. Es wird wieder zu einem Anstieg 
der Kassenkredite kommen, was ange-
sichts von Nullzinsen weniger ein finanziel-
les denn ein haushaltsrechtliches Problem 
ist. Dieses Haushaltsrecht und die strengen 
Schuldenbremsen der Kommunen werden un-
ter Druck geraten. Nicht zuletzt, weil zentra-
le Regelungen in einigen Ländern 2020 oh-
nehin ausgesetzt wurden.

Die Investitionen sind der sensible Punkt. 
Der starke Anstieg der vergangenen Jahre, 
nicht zuletzt getragen durch diverse Förder-
programme des Bundes, ist nicht zu halten. 
Angesichts des Investitionsstaus, der regio-
nalen Ungleichgewichte und der Zukunfts-
bedarfe ist ein Rückgang aber ebenso we-
nig akzeptabel. Die Verantwortung für eine 
substantielle Aufstockung kann nur der Bund 

tragen. Die Kommunen brauchen einen Sys-
temwechsel der Förderprogramme, der Ver-
fahren beschleunigt, Bürokratie mindert und 
zu einer schnelleren Umsetzung führt.

Statt Ad-hoc-Programme nach Kassenlage 
des Bundes sollte es planbare, nach klaren 
Indikatoren bestimmte investive Zuweisungen 
über mindestens zehn Jahre geben. Diese Zu-
weisungen müssten vom Ergebnissaldo ent-
koppelt werden, um finanzschwache Kommu-
nen nicht auszuschließen. Statt detaillierter 
Richtlinien zur Verwendung sollte der Bund 
zentrale Politikfelder wie beispielsweise Kli-
mawandel oder Digitalisierung vorgeben. An 
die Stelle von Verwendungsnachweisen träte 
ein öffentliches Reporting der Kommunen 
über ihre Projekte. 

Ein solcher Pfadwechsel wäre ein Anreiz, 
die unvermeidbaren finanziellen Einschrän-
kungen im laufenden Geschäft zu akzeptie-
ren. Er würde dazu führen, Autonomie und 
Kreativität der Kommunen zu fördern und das 
politisch oft bemühte Mantra „gestärkt aus 
der Krise“ mit Leben zu füllen. ‹

René Geißler ist Professor für öffentliche 

Wirtschaft und Verwaltung an der Tech-

nischen Hochschule Wildau. Zuvor war er 

Experte für kommunale Finanzen der Bertels-

mann Stiftung und verantwortete dort unter 

anderem den Kommunalen Finanzreport.

rene.geissler@th-wildau.de
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Uwe Becker, Kämmerer 
Frankfurt am Main
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Städte brauchen neue  
Wege. Auch in der  
Kapitalbeschaffung. 

HVB Public Sector
Nutzen Sie die Chance, Ihren Investorenkreis über den Kapitalmarkt zu erweitern, 
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Bond, allein oder im Team mit anderen Städten als Gemeinschaftsemission. 
Unsere Experten beraten Sie individuell entlang Ihres Investitionsbedarfs.
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Großbaustelle kommunale Sozialkostenentlastung
Die Finanzierung der Eingliederungshilfe ist vor allem für NRW-Kommunen ein großes Problem.

Von Dr. André Jethon und Dominik Schad

Auch nach der jüngsten Erhöhung 
der Bundesbeteiligung an den Kos-
ten der Unterkunft (KdU) auf bis 
zu 74 Prozent finanziert der Staat 
die kommunalen Sozialkosten wei-
terhin nicht bedarfsgerecht mit.

Seit dem Jahr 2020 übernimmt der Bund 
dauerhaft weitere 25 Prozent an den 
KdU und damit insgesamt bis zu 74 

Prozent der Kosten. Damit will die Regierung 
die fiskalischen Folgen des Coronavirus ab-
mildern und die Kreise sowie die kreisfreien 
Städte stärken. Mit dieser jüngsten Erhöhung 
der Beteiligung legt der Bund zwar nach: 
rund 3,4 Milliarden Euro jährlich bei der Mit-
finanzierung der Langzeitarbeitslosigkeit im 
Rechtsrahmen des SGB II. Die Stärkung der 
kommunalen Finanzkraft ist dennoch eine 
unvollendete Fortsetzung von Finanzbeteili-
gungen des Bundes an kommunalen Sozial-
leistungen. Denn eine Beteiligungsquote von 
74 Prozent an den KdU bleibt für fast alle 
Bundesländer unerreichbar. Das liegt etwa an 
länderspezifisch erhöhten Beteiligungsquo-
ten für die Bundesländer Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz. Ebenso spielen aufga-
benfremde Sachverhalte eine Rolle, beispiels-
weise die Landesquoten für Bildung und Teil-

habe. So zeigt sich für Nordrhein-Westfalen, 
dass sich die aufgabenbezogene Entlastung 
für jeden Euro an Unterkunftskosten nicht 
auf 74 Cent, sondern vorübergehend nur auf 
rund 62 Cent verbessert. Ab dem Jahr 2022 
stehen für jeden Euro an Unterkunftskosten 
an „echter“ Entlastung dann nur noch rund 
53 Cent über die Bundesbeteiligung zur Ver-
fügung, falls die notwendige Finanzierung der 
flüchtlingsbedingten KdU über das Jahr 2021 
hinaus nicht fortgesetzt wird.

Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags 
aus dem Jahr 2013 werden die Kommunen 
seit 2018 im Umfang von 5 Milliarden Euro 
jährlich von der Eingliederungshilfe für Men-
schen mit wesentlichen Behinderungen (SGB 
IX) entlastet. Der Blick auf diese „5-Milliar-
den-Euro-Entlastung“ innerhalb der Bundes-
beteiligung an den KdU trübt das Bild jedoch 
noch mehr ein. Die Anhäufung quotaler An-
teile solcher aufgabenfremder Sachverhalte 
hat die Bundesbeteiligung in den zurücklie-
genden Jahren immer näher an die verfas-
sungsmäßige Grenze für das Umschlagen in 
Bundesauftragsverwaltung herangeführt. Um 
in diesem Fall zu vermeiden, dass die Länder 
Bundesgesetze im Auftrag des Bundes durch-
führen müssen, wurden die überlaufenden 
Anteile aus der „5-Milliarden-Euro-Entlas-
tung“, beginnend mit dem Jahr 2018, in die 
Umsatzsteuerverteilung umgeleitet. 

Auch wenn sich dieser Umleitungsme-
chanismus in Umsatzsteueranteile ab dem 

Jahr 2022 vermeiden lässt, zeigen Beispiel-
rechnungen für den Kreis Recklinghausen, 
dass von jedem Euro an Landschaftsumla-
ge, die der Kreis für die Eingliederungshilfe 
in überörtlicher Zuständigkeit aufzubringen 
hat, über den Anteil der „5-Milliarden -Euro-
Entlastung“ lediglich rund 10 Cent refinan-
ziert werden – angesichts des dynamischen 
Kostenaufwuchses in der Eingliederungshilfe 
mit abnehmender Tendenz.

Vor diesem Hintergrund haben die Städte 
Dortmund und Essen sowie die Kreise Reck-
linghausen und Unna jüngst ein Positions-
papier in die Abstimmung mit vergleichbar 
betroffenen Kommunen in Deutschland ge-
bracht. Hierin fordern sie im Sinne einer bun-
desweit gerechten und einheitlichen Über-
nahme der Sozialkosten im Kern Folgendes:

 � eine bundesweit einheitliche Übernah-
me der KdU durch den Bund

 � eine sofortige „echte“ 74-prozentige 
Übernahme der KdU durch den Bund

 � langfristig eine 100-prozentige Über-
nahme der KdU durch den Bund

 � eine Strategie des Bundes zur Beteili-
gung an den stetig steigenden Kosten 
weiterer Sozialleistungen im Sinne des 
Konnexitätsprinzips

Durch ungebremst wachsende Kosten in 
der Eingliederungshilfe dürfte die statische 
„5-Milliarden-Euro-Entlastung“ heute be-
reits weitgehend entwertet sein. Aus Sicht 
der Kämmerer wäre hier als Finanzentlastung 
ein dynamischer Betrag ab einem festzulegen-
den Sockel (z.B. ab 15 Milliarden Euro) bei 
den Bruttoausgaben der Eingliederungshilfe 
deutschlandweit (derzeit mehr als 21 Milliarden 
Euro jährlich) vorzuziehen. So ließen sich jähr-
liche Kostensteigerungen sowie -folgen aus 
bundesgesetzlichen Standarderhöhungen künf-
tig mit abgreifen. Dies muss gerade vor dem 

Hintergrund des neuen Bundesteilhabegesetzes 
und damit erwarteter Kostenaufwüchse auf-
gegriffen werden. Die hierin festgeleg-
te Evaluationsklausel mit umfassenden 
Berichtspflichten an Bundestag und -rat könnte 
ein Eingangstor für künftige Lösungsvorschläge 
bieten. Gerade für NRW darf dabei die Frage 
nach einer angemessenen Alimentierung 
sozialer Aufgaben über den kommunalen 
Finanzausgleich nicht aus dem Blick geraten. ‹

Dr. André Jethon leitet in der Kreisverwaltung 

Recklinghausen den Fachbereich Finanzen, 

Beteiligungen und Immobilienangelegenhei-

ten. Dominik Schad leitet das Jobcenter.

dominik.schad@vestische-arbeit.de

Der Druck steigt
Aufgaben“. „Wir werden die kommunale 
Einnahmesituation weiter stabilisieren, die 
kommunale Investitionskraft durch struktu-
relle Entlastungen stärken und die Städte und 
Gemeinden auch in künftigen Krisen nicht im 
Regen stehen lassen“, sagt Bernhard Daldrup, 
MdB und Sprecher der SPD-Bundestagsfrak-
tion für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und 
Kommunen. Die Gewerbesteuer sei als eine 
der wichtigsten originären Einnahmequellen 
der Städte und Gemeinden zu erhalten und 
weiterzuentwickeln.

Die Altschuldenproblematik bleibe für die 
SPD weiterhin auf der Tagesordnung. „Wir 
wollen Kommunen, die mit übermäßig ho-
hen Liquiditätskreditschulden belastet sind, 
von dieser schweren Hypothek befreien“, so 
Daldrup. Finanzminister Olaf Scholz habe im 
vergangenen Jahr eine konkrete Lösung mit 
einmaliger Beteiligung des Bundes vorge-
legt, die CDU/CSU habe diesen „vernünfti-
gen Vorschlag“ jedoch abgelehnt. Daldrup 
sagt weiter, dass man sich in der SPD dessen 
bewusst sei, dass die finanzielle Lage vieler 
Kommunen in den Jahren 2021 und 2022 
angespannt bleiben werde. „Es liegt jedoch 
zuallererst in der Verantwortung der Länder, 
für eine aufgabengerechte Finanzausstattung 
ihrer Kommunen zu sorgen und selbst einen 
höheren Beitrag zur Bewältigung der Krise zu 
leisten“, schließt Daldrup sich der Aussage 
von Tiemann an.

Grüne: kommunale 
Selbstverwaltung
Stefan Schmidt, MdB und Sprecher für Kom-
munalfinanzen der Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, begreift die Kommunen 
als „Herzkammern der Demokratie, die es zu 
stärken gilt“. Bei den vorgeschlagenen Maß-
nahmen wird die bisherige Oppositionspartei 
Bündnis 90/Die Grünen deutlich konkreter 
als die Koalitionsparteien. Die Partei wolle 
kommunale Handlungsspielräume ausbauen 
und das Prinzip der kommunalen Selbstver-
waltung schützen, so Schmidt. Seine Liste 
der Hauptanliegen liest sich verheißungsvoll. 
Erster Punkt: „eine echte Investitionsoffensi-
ve: 500 Milliarden Euro über zehn Jahre für 
wichtige Investitionsvorhaben und kommu-
nale Belange“. Weiter geht es mit der Ein-
führung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe 
„regionale Daseinsvorsorge“ zur gezielten 
Förderung strukturschwacher Regionen. För-
derprogramme will die Partei entbürokrati-
sieren, Hürden bei ihrer Inanspruchnahme für 
finanzschwache Kommunen senken und eine 
Kompetenzagentur einrichten. „Mittelfristig 
wollen wir die Anzahl der Förderprogramme 
verringern und auf eine grundsätzlich verbes-
serte Finanzausstattung der Kommunen hin-
wirken“, so Schmidt. Den hochverschuldeten 

Kommunen sollen Bund und Länder bei der 
Tilgung ihrer Altschulden helfen, die Corona-
bedingten Gewerbesteuerausfälle für 2021 
und 2022 sollen übernommen werden. Um 
die Einnahmen künftig zu verstetigen, wollen 
Bündnis 90/Die Grünen die Gewerbesteuer 
auf eine breitere Basis stellen, indem Selb-
ständige und Freiberufler einbezogen werden. 
Zudem stellen Bündnis 90/Die Grünen eine 
stringente Umsetzung des Konnexitätsprin-
zips in Aussicht: „Wenn Bund und Länder den 
Kommunen neue Aufgaben zuweisen, sollen 
sie auch eine entsprechende Finanzierung 
bereitstellen“, sagt Schmidt.

FDP: Abschaffung der 
Gewerbesteuer
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, MdB, 
Mitglied des FDP-Bundesvorstandes und 
Sprecherin für Kommunalpolitik, blickt mit 
Sorge auf die Lage der Kommunen. Corona 
habe hier wie ein Brandverstärker gewirkt, 
der Investitionsstau werde größer. „Wir sind 
davon überzeugt, dass viel innovative Kraft 
in den Städten und Gemeinden liegt, durch 
wirtschaftliche Schieflage jedoch nicht ge-
nutzt werden kann“, so Strack-Zimmermann. 
Die Kommunen bräuchten mehr Freiräume, 
die die FDP schaffen wolle. „Eine auskömm-
liche Finanzierung ist dafür Pflicht, und dafür 
werden wir uns einsetzen“ so Strack-Zim-
mermann. Hilfeleistungen an die Kommunen 
stehe sie aufgeschlossen gegenüber, werde 
aber auf eine faire Lastenverteilung dringen: 
„Die Auswirkungen der Pandemie müssen 
auf alle Schultern verteilt werden, um sie be-
herrschbar zu halten“. Die FDP wolle, dass 
die Kommunen selbst Prioritäten, Themen, 
Zielrichtungen setzen können und sich nicht 
von einem kurzlebigen Förderprogramm zum 
nächsten hangeln müssen. „Dafür müssen wir 
an die aktuelle Gemeindefinanzierung ran. 
Dazu gehört für uns, kommunale Steuern neu 
zu ordnen, um mehr Sicherheit für die Kom-
munen zu erhalten und mehr Innovationskraft 
in den lokalen Unternehmen freizusetzen“, 
erklärt Strack-Zimmermann.

Die Freien Demokraten sprechen sich für 
die Abschaffung der Gewerbesteuer aus. 
Stattdessen sollen die Kommunen einen 
kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebe-
satzrecht auf die Körperschaftsteuer und auf 
die zuvor abgesenkte Einkommensteuer er-
halten, außerdem auch einen höheren Anteil 
an der Umsatzsteuer. „Wichtigstes Ziel ist, die 
finanzielle Ausstattung der Kommunen siche-
rer und weniger volatil zu gestalten“, sagt 
Strack-Zimmermann. Ganz klar sei, dass die 
Kommunen bei einer Reform nicht schlechter 
dastehen dürften als zuvor. ‹

redaktion@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Veröffentlichung

In der Fachzeitschrift „der gemeindehaus-
halt“, Heft 6/2021, S. 121–129, haben die 
Autoren eine wissenschaftliche Analyse zum 
Thema veröffentlicht.
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Haushaltsausgleich trotz Schulden und Corona
Erst drohte die finanzpolitische Eskalation – nun hat das hochverschuldete Kaiserslautern einen ausgeglichenen Haushalt.

Von Andreas Erb

Kaiserslautern zählt zu den Schul-
denspitzenreitern der Republik. 
Trotz Coronakrise legt die Stadt 
einen ausgeglichenen Haushalt 
vor. Wie geht das?

Der Schuldenstand von Kaiserslautern 
beträgt 814 Millionen Euro, die Li-
quiditäts- und Investivkredite zusam-

mengenommen. Die rheinland-pfälzische 
100.000-Einwohner-Stadt belegt im bundes-
weiten Ranking der Pro-Kopf-Verschuldung 
seit Jahren vordere Plätze. Doch nun legt sie, 
zum ersten Mal seit 1992, einen ausgegli-
chenen Haushalt vor – und das ausgerechnet 
in der Coronakrise. Vorausgegangen waren 
aufreibende Debatten in der Lokalpolitik, ein 
Kräftemessen mit der Kommunalaufsicht und 
seit Jahresbeginn sechs turbulente Monate 
„haushaltsfreier Zeit“.

In dieser Zeit hatte die Kommunalaufsicht 
von der Stadt weitere Einsparungen und die 
Erhöhung lokaler Steuern gefordert. Unter 

anderem ging es dabei um die Kompensation 
von rund 3,3 Millionen Euro, mit denen die 
Stadt den auf 17,5 Millionen Euro gedeckel-
ten Zuschussbedarf im Bereich der freiwilligen 
Leistungen überschreiten wollte. Die Kommu-
nalaufsicht beanstandete den Haushalt. Der 
Stadtrat hielt jedoch an seinem Haushalts-
plan, der ursprünglich insgesamt ein Defizit 
von mehr als 8 Millionen Euro vorsah, fest. 
Der Streit zog sich über Monate, in denen 
die Stadt keinen genehmigten Haushalt hatte.

Es drohte die Eskalation. Noch im Mai 
bekräftigte das Lokalparlament mit einem 
sogenannten Beharrungsbeschluss seinen 
von der Kommunalaufsicht beanstandeten 
Haushaltsentwurf. Die Lokalpolitiker erwo-
gen sogar den Klageweg. Es war ein lautes 
finanzpolitisches Poltern.

Motiviert wurde dieses wohl nicht zu-
letzt durch den zeitgleichen Klageerfolg des 
Landkreises Kaiserslautern und der benach-
barten Stadt Pirmasens. Beide Kommunen 
liegen finanzpolitisch seit Jahren über Kreuz 
mit dem Land Rheinland-Pfalz. Im Dezem-
ber bestätigte ihnen der rheinland-pfälzische 
Verfassungsgerichtshof, dass der kommunale 
Finanzausgleich nicht der Landesverfassung 
entspricht und daher bis 2023 neu berechnet 
werden muss. Die Verfassungswidrigkeit des 
bestehenden Finanzausgleichs ist Wasser auf 
die Mühlen all derer, die sich gegen Finanzauf-
lagen der Kommunalaufsicht stemmen – auch 
in der Stadt Kaiserslautern.

Das Kräftemessen des Kaiserslauterer 
Stadtrats mit der Kommunalaufsicht im Früh-
jahr spitzte die Finanzlage der Stadt allerdings 
empfindlich zu. Dass die Kommune über kei-
nen genehmigten Haushalt verfügte, führte 

an vielen Stellen zum Stillstand. Wichtige In-
vestitionen stockten. „Ich sehe die Urbanität 
durch die Entscheidung des Rats als massiv 
gefährdet an“, warnte Oberbürgermeister 
Klaus Weichel nach einer eigens dazu an-
beraumten Sondersitzung des Stadtrats Mit-
te Juni. Denn: „Wir dürfen im Moment nur 
Aufwendungen tätigen oder Auszahlungen 
leisten, zu denen wir rechtlich verpflichtet sind 
oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar sind.“

SPD-Politiker Weichel regiert mit wech-
selnden Mehrheiten. Im Stadtrat dominiert 
eine Koalition aus CDU, Grünen und Freien 
Wählern. Das erschwert bisweilen lokale Ent-
scheidungsprozesse. Erst als der Auszahlungs-
stopp kommunale Betriebe wie den Zoo in 
Liquiditätsengpässe trieb und sogar von dro-
henden Insolvenzen die Rede war, raufte sich 
die Politik zu einem Kompromiss zusammen. 
Am Ende steht tatsächlich ein ausgeglichener 
Haushalt in der hochverschuldeten Stadt – der 
erste seit 1992. Für Finanzdezernent Weichel, 
der seine Verwaltung seit Jahren zum Sparen 
anhält, ist dies ein Erfolg.

Laut Haushaltsplan rechnet die Stadt 2021 
mit Erträgen in Höhe von rund 407 Millionen 
Euro und Aufwendungen in Höhe von 402 
Millionen Euro. Sie plant mit einem Jahres-
überschuss von 4,4 Millionen Euro. In den 
vergangenen Jahren lag das Minus bisweilen 
im zweistelligen Millionenbereich. Nun ist der 
Plan sowohl im Ergebnis- als auch im Finanz-
haushalt ausgeglichen. Doch wie kommt es 
dazu – ausgerechnet im Coronajahr? Weichel 
sieht dafür drei wesentliche Gründe.

Der erste Grund sei, dass er von Beginn 
an das System der Haushaltsaufstellung um-
gedreht habe: Nicht die Fachreferate hätten 
ihre Bedarfe angemeldet, sondern er habe 
gemeinsam mit der Kämmerei eine Budget-
zuteilung vorgenommen sowie den Haushalt 
nach Einsparpotentialen durchforstet. Für 
die Verteilung der Budgets an die Fachämter 
habe er den Mittelwert ihrer Zahlen aus den 
vergangenen drei Jahren zugrunde gelegt, zu-
züglich eines Aufschlags für Tarifsteigerungen. 
Die Budgetzuteilung habe von vorneherein 
auf einen Haushaltsausgleich abgezielt, er-
klärt Weichel gegenüber DNK.

Der zweite Grund für den ausgeglichenen 
Haushalt sei der politische Kompromiss, den 
der Stadtrat Ende Juni nach langem Ringen 
doch noch fand. Demnach werden die Kosten 
für die freiwilligen Leistungen, die über dem 
Deckel der Kommunalaufsicht liegen, „mit 
nachhaltigen Einnahmeverbesserungen“ 
kompensiert – konkret: mit Steuererhöhun-
gen. Die Hebesätze der Grundsteuer A steigen 
von 310 auf 460 Prozent, die der Grundsteuer 
B von 460 auf 510 Prozent, die der Gewer-
besteuer von 410 auf 415 Prozent. Zudem 
steigt die Vergnügungsteuer, und es gibt eine 
neue Wettbürosteuer. Der dritte Grund ist laut 
Weichel die haushaltsfreie Zeit: Dass die Stadt 
ein halbes Jahr nur bedingt Geld ausgeben 
konnte, habe natürlich ebenfalls Spareffekte 
zur Folge gehabt.

Dass der Stadt ausgerechnet in der Coronakri-
se ein historischer Haushaltsausgleich gelingt, 
überrascht. Weichel vermag die Auswirkun-
gen der Coronakrise auf die Stadtfinanzen 
im Augenblick noch nicht umfassend zu be-
ziffern. Erst für die nächsten Monate stellt er 
die Ermittlung einer Abrechnung von Mehr-
ausgaben und Mindereinnahmen in Aussicht. 

Doch was die Gewerbesteuerausfälle 
betreffe, seien diese von den Landes- und 
Bundeshilfen 2020 „ungefähr glattgezogen“ 
worden. 2021 stehe die Stadt diesbezüglich 
wieder „relativ gut und besser als erwartet 
da“. Bislang habe die Coronakrise nicht dazu 
geführt, dass maßgebliche Investitionsvorha-
ben ausfielen.

Doch wie nachhaltig ist der finanzpoli-
tische Erfolg? Ein Abbau der immensen 
Schuldenlast ist damit längst nicht verbun-
den. Eine Altschuldenlösung ist offen. Allein 
die Teilhaushalte Soziales, Jugend und Sport 
schreiben nach wie vor einen Jahresfehlbetrag 
von rund 100 Millionen Euro. Hinsichtlich neu-
er Haushaltsdebatten gibt sich Weichel da-
her defensiv. Es sei „nicht auszuschließen“, 
dass in Kaiserslautern auch zukünftig über 
Steuererhöhungen gesprochen werden müsse.

Bis dahin könnte das Beispiel des hochver-
schuldeten Oberzentrums, dem plötzlich ein 
Haushaltsausgleich gelingt, durchaus in die 
Mühlen der Landespolitik geraten. Schließ-
lich macht es die Argumente der Kommunen, 

die im seit Jahren schwelenden Streit um 
die rheinland-pfälzischen Kommunalfinan-
zen und hinsichtlich des neu aufzustellen-
den kommunalen Finanzausgleichs auf eine 
auskömmliche Finanzierung durch das Land 
drängen, zumindest nicht stärker. Wohlweis-
lich möchte Weichel diesen Zusammenhang 
überhaupt nicht herstellen: Von einem neuen 
Finanzausgleich erwarte er erfahrungsgemäß 
„nicht die Rettung von allem Übel“. Das Rin-
gen um die Kommunalfinanzen werde die 
Stadtpolitik wohl weiterhin prägen. „Der nun 
ausgeglichene Haushalt war eine gute Übung 
für zukünftige Aufgaben.“ ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Kaiserslautern zählt zu den am höchsten verschuldeten Städten der Republik. Seit 1992 legt die Stadt nun erstmals einen ausgeglichenen Haushalt vor.
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Der Haushaltsausgleich sei eine „gute Übung für 
zukünftige Aufgaben“, sagt Klaus Weichel. 
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Hoffnung bei Swapverträgen?
Ein unerwartet ausgefallenes Urteil aus Frankfurt am 
Main sollte Kämmerer aufhorchen lassen.

Von Anne-Kathrin Meves

Viele Kommunen, die Swapge-
schäfte abgeschlossen haben, 
müssen Negativzinsen dafür 
zahlen. Bislang haben Gerichte in 
solchen Fällen eher zugunsten der 
Banken entschieden.

Kommunen, die vor Jahren Swapgeschäf-
te bei ihren Banken abgeschlossen ha-
ben, sollten jetzt einen genauen Blick 

in ihre Verträge werfen. Die ursprünglich als 
Zinssicherungsinstrumente gedachten Swaps 
sorgen mittlerweile dafür, dass Kämmerer vie-
lerorts Negativzinsen zahlen müssen.

Bei den sogenannten Payer-Swaps verein-
barten die Vertragsparteien verbindlich, auf 
einen festgelegten Nominalbetrag variable 
Zins- gegen Festzinszahlungen über die ge-
samte Laufzeit des Swaps zu tauschen. „In 
der Regel diente der Sechs-Monats-Euribor 
dabei als Referenzzinssatz“, erklärt Yorick 
Ruland, Rechtsanwalt und Partner bei der 
Kanzlei Görg, die bereits in einigen Fällen 
die Bankenseite bei strittigen Swapverträgen 
vertreten hat. Der Euribor rutschte jedoch ins 
Minus, was zu weiteren Zahlungsverpflichtun-
gen seitens der Kommunen führt.

So geschehen beispielsweise in Bonn. Seit 
2015 hat die Stadt ihrer Ansicht nach 1,1 Mil-
lionen Euro zu viel an die beteiligten Banken 
gezahlt. Bislang hatten Kommunen jedoch 
nur geringe Chancen, dagegen vorzugehen. 
Es stellt sich nun die Frage, ob sich mit einem 
Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt am 
Main vom Mai 2021 die Lage zum Vorteil der 
Kommunen geändert hat. Es besagt, dass in 
den Swapverträgen ausdrücklich vereinbart 
sein muss, dass der Zins negativ werden kann. 
„In früheren Urteilen wurde dies hingegen 

als typisch für einen Swap bewertet“, erklärt 
Ruland. Dieses Argument haben die Richter in 
Frankfurt allerdings nicht aufgegriffen. „Aus 
bankenrechtlicher Sicht haben vorangegan-
gene Urteile, allen voran die zugunsten der 
Bank ergangene Entscheidung des Landge-
richts Hannover vom Juli 2019, das Wesen 
eines Swapgeschäfts zutreffender erfasst“, 
fügt er hinzu. Die Richter in Hannover hatten 
entschieden, dass bei einem Zinsswap, bei 
dem kein Floor vereinbart war, ein negativer 
Zinssatz gezahlt werden müsse. „Die Urteils-
begründung des LG Hannover stimmt auch 
mit der bisherigen Rechtsprechung des BGH 
überein“, so Ruland.

Ähnlich bewertet Jens-Hendrik Janzen, 
Partner der Kanzlei Heuking, den Richterspruch 
aus Frankfurt: „Das Urteil berücksichtigt mei-
ner Ansicht nach nicht die Besonderheit eines 
Swaps und ist daher nicht wie erwartet aus-
gefallen.“ Doch Kommunen könnten gerade 
von dieser neuen Bewertung profitieren. Dazu 
kommt, dass viele der Banken über die die 
Swapverträge abgewickelt wurden, ihren Sitz 
in Frankfurt haben. Für Kommunen ist es laut 
Janzen von Vorteil, wenn sie sich jetzt auf den 
dortigen Gerichtsstand berufen können. „Im 
ersten Schritt sollten betroffene Kommunen 
sich an die Bank wenden, bei der sie die Ver-
träge abgeschlossen haben, und auf das Urteil 
aus Frankfurt am Main verweisen“, empfiehlt 
Janzen. Vor allem bei älteren Verträgen dürf-
ten Kommunen Hoffnung haben, künftig 
keine Negativzinsen zahlen zu müssen und 
geleistete Zahlungen zurückbekommen zu 
können. Diese enthielten oft keine konkrete 
Vereinbarung über die Zahlungspflicht für den 
Fall, dass der Referenzzins negativ wird. „Seit 
2015/16 sollte eine solche Zahlungsverpflich-
tung bei den meisten Banken zum Standard 
gehören“, so Janzen, ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Finanzierungsinstrument gegen Wohnungsnot
Die Gewobag hat ihren ersten Social Bond begeben. Mit einem Debt-Issuance-Programm hat sie die Weichen für weitere Anleihen gestellt.

Von Alexandra Jarchau

Bei den nachhaltigen Finanzierun-
gen gewinnen Sozialanleihen an 
Bedeutung. Die kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft Gewobag 
hat einen Social Bond emittiert. 
Der Prozess war lang, hat sich aber 
offenbar gelohnt.

Die Berliner Gewobag hat in diesem Juni 
einen Social Bond begeben. Er unter-
scheidet sich in einem entscheidenden 

Detail von der Anleihe, die die Landeshaupt-
stadt München im Februar 2020 emittiert 
hatte. Gezeichnet haben den Berliner Bond 
nur institutionelle Investoren: der Großteil 
davon Assetmanager und Fonds, Banken 
sowie Versicherungen. Die Stückelung der 
Sozialanleihe betrug 100.000 Euro. Die Mün-
chener Stadtanleihe hat mit Investments ab 
1.000 Euro hingegen auch private Anleger 
adressiert. „Welche Investoren Kommunen 
und kommunale Unternehmen mit ihren An-
leihen ansprechen wollen, legen sie lange 
vor dem eigentlichen Gang an den Kapital-
markt fest“, erklärt Markus Ernst, Spezialist 
im Bereich Debt-Capital-Markets bei der 
Unicredit. Die Unicredit war bei dem Bond 
der Gewobag Konsortialführer und auch bei 
dem der Landeshauptstadt München für die 

Nachhaltigkeitskomponente zuständig. „Im 
Vordergrund stehen bei der Strukturierung 
einer Sozialanleihe der Verwendungszweck 
der eingesammelten Mittel für soziale Pro-
jekte und die entsprechende Signalwirkung 
gegenüber Investoren und Stakeholdern“, 
sagt Ernst. Das Ziel Münchens war, den Ein-
wohnern die Möglichkeit zu geben, ihr Kapital 
nachhaltig und sozial verantwortlich zu inves-
tieren. „Die eingenommenen Gelder werden 
wir vor allem dafür nutzen, mit Hilfe unseres 
Vorkaufsrechts weiter Wohnungen zu erwer-
ben und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
sozial verträgliche Mieten bieten zu können“, 
sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter. Zwar 
möchte auch die Gewobag mit ihrem So cial 
Bond bezahlbaren Wohnraum schaffen. Im 
Vordergrund steht bei dem kommunalen 
Wohnungsunternehmen jedoch keine Bür-
gerbeteiligung, sondern ein möglichst großes 
Anleihevolumen. „Unsere Motivation war, die 
Finanzierungsbasis zu verbreitern“, erklärt 
Markus Terboven, Mitglied im Vorstand der 
Gewobag. „In Berlin steigen die Baupreise, 
und die Grundstückskosten gehen durch die 
Decke.“ Geringe Finanzierungskosten würden 
dazu beitragen, dass der soziale Wohnungs-
bau wirtschaftlich zu betreiben sei.

Möglichst breit aufgestellt
Der Social Bond mit einem Volumen von 500 
Millionen Euro und einem Kupon von 0,125 
Prozent war die erste Anleihe für die Gewo-

bag. Der Weg an den Kapitalmarkt hat für die 
Gesellschaft allerdings schon vor über sechs 
Jahren begonnen. 2015 ließ sie erstmals ihre 
Bonität von den Ratingagenturen Moody’s 
(A1) und S&P (A+) bewerten. 2017 emittierte 
sie ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 300 
Millionen Euro und ist seitdem regelmäßig am 
Kapitalmarkt aktiv. Mit der Debütanleihe hat 
die Gewobag ein Debt-Issuance-Programm 
aufgelegt, welches eine Struktur schafft, um 
regelmäßig Anleihen zu begeben. Anleihen 
seien zurzeit günstiger als Schuldscheine, er-
klärt Sven Zumkley, Head of Financial Services 
der Gewobag. Da das Soziale das kommunale 
Unternehmen ohnehin ausmache, seien durch 
den Social Bond kaum neue Berichtspflichten 
entstanden. Dass das Geld auch tatsächlich 
für soziale Zwecke eingesetzt werde, prüfe ein 
Wirtschaftsprüfer im Jahresabschluss.

Ihre erste Anleihe zu emittieren hat die 
Gewobag trotz der Kapitalmarkterfahrung 
nicht aus dem Stand entschieden. „Konkre-
te Schritte haben wir ab dem Sommer 2020 
unternommen: Erst mal ging es um den Wert-
papierprospekt für potentielle Anleger“, sagt 
Zumkley. Zunächst musste das Debt-Issuan-
ce-Programm als juristischer Rahmen intern 
aufgesetzt werden. Einige Abteilungen des 
Unternehmens, wie die Rechtsabteilung, seien 
über mehrere Wochen eingespannt gewesen. 
Die Gewobag hat sich zusätzlich externe Be-
ratung geholt, entstanden ist ein Werk mit 
über 200 Seiten. „Auch interne Abstimmun-

gen waren notwendig. Zum Beispiel musste 
mit dem Betriebsrat besprochen werden, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig 
Insiderregeln beachten müssen“, sagt Zum-
kley. Das Unternehmen habe sich zudem auf 
die professionelle Kommunikation mit Inves-
toren sowie Reportingpflichten vorbereitet.  
Als der rechtliche Rahmen stand, ging es an 
die konkrete Platzierung. „Wir entwickelten 
ein Social-Finance-Framework, mit dem wir 
festgelegt haben, wofür und wie wir das Geld 
aus der Anleihe verwenden.“ Danach ließ die 
Wohnungsbaugesellschaft zusätzlich zum 
Unternehmensrating die Anleihe bewerten. 
Analog zu dem Anleiherating (Moody’s, A2) 
holte die Gewobag eine Second-Party-Opini-
on ein. Anschließend entschied sie sich per 
Ausschreibungsverfahren und Bewerbungs-
prozess für einen Arrangeur (J.P. Morgan), den 
Bookrunner (Unicredit) und aufgrund des Vo-
lumens der Anleihe für zwei weitere Banken. 
Ein Wertpapierprospekt wurde erstellt und 
die Roadshow für die Investoren veranstaltet.

Ab 300 Millionen Euro
„Ob sich der Aufwand einer Sozialanleihe 
für kleinere kommunale Unternehmen lohnt, 
kann ich schwer einschätzen“, sagt Zumkley, 
„eigentlich ist es nur sinnvoll, eine Anleihe zu 
platzieren, wenn man weitere plant.“ Denn 
zum personellen Aufwand kommen Banken-, 
Anwalts- und Beraterkosten sowie Gebüh-
ren für die Börse. Trotzdem sei die Anleihe 

zum Beispiel im Vergleich zu Schuldscheinen 
Anfang des Jahres circa 0,4 Prozent p.a. 
günstiger gewesen. „Ein Social Bond lohnt 
sich etwa ab 300 Millionen Euro aufwärts“, 
schätzt Markus Ernst von der Unicredit. „Der 
Wohnungsbau ist aber ein Beispiel für die ho-
hen Investitionen, die im sozialen und nach-
haltigen Bereich auf die Kommunen und die 
kommunalen Unternehmen zukommen.“ Für 
eine Debütanleihe wie die der Gewobag dau-
ere allein die Vorbereitung mindestens drei 
Monate. Deshalb sei es für Kommunen und 
ihre Unternehmen sinnvoll, frühzeitig zu pla-
nen und Erfahrungen auf dem Kapitalmarkt 
zu sammeln. „Je weiter die Kommunen be-
reits im Prozess in Richtung Kapitalmarkt sind, 
umso schneller können sie auch auf soziale 
Anleihen oder andere nachhaltige Finanzie-
rungsinstrumente wie Schuldscheindarlehen 
zurückgreifen“, erklärt Ernst.

Der Markt für soziale Anleihen hat sich 
in Deutschland laut der Unicredit in diesem 
Jahr dynamisch entwickelt: Allein von Januar 
bis Mai wurden Sozialanleihen mit einem Ge-
samtvolumen von 128 Milliarden Euro plat-
ziert – fast so viel wie im Gesamtjahr 2020. 
„Der Kapitalmarkt sucht Anlagemöglichkei-
ten mit hoher Sicherheit“, sagt Gewobag-
Vorstandsmitglied Terboven. Der kommunale 
Hintergrund und ein gutes Rating kämen der 
Wohnungsbaugesellschaft entgegen. ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Finanzen
Der Neue Kämmerer | Ausgabe 3, September 2021 | Seite 8

neu.capveriant.de

HOTLINE · 089 588 055 491



Wo Wirtschaften 
uns alle angeht. 
Unser Kompetenzteam Öffentlicher Sektor – für 
alle, die täglich für uns da sind.

Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe und Anstalt des öffentlichen Rechts  
kennen wir nicht nur Ihre Strukturen und Entscheidungsprozesse, sondern auch Ihre 
wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Vorgaben für Investitionen – gemeinsam 
entwickeln wir die Lösungen, mit denen Sie die Herausforderungen in der Region 

meistern können.  

Überlegen. Investieren.

DekaBank Deutsche Girozentrale
Weiterführende Informationen unter www.deka-institutionell.de
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Kliniken auf der Intensivstation
Krankenhäuser ringen mit Defiziten. Amberg springt mit 9,5 Millionen Euro ein.

Von Andreas Erb

Die Krankenhausfinanzierung ist 
brüchig. Defizite schlagen sich auf 
kommunale Haushalte nieder. Der 
Städtetag warnt Bund und Länder 
vor dem Strukturproblem.

Es gab tatsächlich Zeiten, da schrieb das 
Klinikum eine schwarze Null, konnte so-
gar Rücklagen bilden und in seine Aus-

stattung investieren. Allzu lange ist das nicht 
her, vielleicht eine Dekade, doch heute kaum 
mehr vorstellbar. Die Bilanz des städtischen 
Klinikums treibt ihm Sorgenfalten ins Gesicht: 
Michael Cerny ist Oberbürgermeister der bay-
erischen Stadt Amberg. Deren Klinikum ist – 
wie viele andere kommunale Krankenhäuser 
der Republik – selbst auf der Intensivstation.

Zuletzt musste die Stadt die aufgelaufe-
nen Defizite ihres Krankenhauses in Höhe 
von 9,5 Millionen Euro aus dem kommunalen 
Haushalt ausgleichen. Im Jahr 2019 schreibt 
das Klinikum St. Marien ein Minus von 3,3 
Millionen Euro. Für das Jahr 2021 erwartet 
Cerny ein Defizit auf gleichem Niveau. Dass 
das Haus ausgerechnet für das Coronajahr 
2020 mit einem relativ glimpflichen Verlust 
von „nur“ rund 0,5 Millionen Euro rechnet, 
hängt mit den Hilfen des Bundes zusammen. 
Die Ausgleichszahlungen hätten „manches 
abgefangen“, meint Cerny.

Die Stadt Amberg und ihr Klinikum sind 
kein Einzelfall. Im Juni lud der Deutsche Städ-
tetag zu einer Pressekonferenz hinsichtlich 
der finanziellen Situation kommunaler Groß-
krankenhäuser. Verbandspräsident Burkhard 
Jung schlug wörtlich „Alarm“. Die Finanzlage 
kommunaler Krankenhäuser sei größtenteils 
defizitär. In Verbindung mit den Aufgaben, die 
die Kliniken in der Coronakrise übernehmen, 
ergebe sich ein „brisantes Gemisch“. Bund 
und Länder müssten helfen.

Das Problem erstrecke sich auf drei 
Ebenen. Jung spricht, erstens, von einem 
Investitionsstau im Bereich kommunaler 
Großkrankenhäuser und von Häusern der 
Maximalversorgung in Höhe von rund 30 
Milliarden Euro bundesweit. Zweitens sei der 
Betrieb vielerorts „chronisch unterfinanziert“. 
Drittens habe die Coronakrise die Jahreser-
gebnisse der Krankenhäuser zusätzlich um 
durchschnittlich 6 Millionen Euro pro Haus 
verschlechtert. 2019 hätten rund 40 Prozent 
der öffentlich-rechtlichen Häuser ihre Haus-

halte mit Verlusten abgeschlossen. Für 2020 
rechnet der Städtetag mit knapp 80 Prozent.

Die Kommunen würden als Träger der Häu-
ser „zu Ausfallsbürgen“, sagt Jung. Welche 
Effekte dies auf den Haushalt einer Stadt hat, 
veranschaulicht der Fall Amberg. Für die Stadt 
bleibe es nicht beim Verlustausgleich für das 
Krankenhaus in Höhe von 9,5 Millionen Euro, 
erklärt Cerny. Fehle das Geld an anderer Stelle, 
wo Förderquoten zu erfüllen seien, könne das 
Investitionshemmnis sogar weitaus stärker 
ausfallen. „Wenn der Verlustausgleich bei-
spielsweise dazu führt, dass wir unsere Eigen-
anteile für Maßnahmen an Schulen, die zu 60 
Prozent gefördert werden, nicht aufbringen 
können, dann hat dies den Effekt, dass wir 
auch diese Förderung verlieren.“

Darüber hinaus hat das Klinikum in 
Amberg Investitionsbedarfe. Für Baumaß-
nahmen gab die Stadt in den vergangenen 
zehn Jahren 5 Millionen Euro aus. Zudem 
sind mit der Modernisierung des Klinikums 
St. Marien in den kommenden zehn Jahren 
weitere 10 Millionen Euro für die nicht ge-
förderten Investitionskosten angesetzt. Die 
40.000-Einwohner-Stadt trage mit ihrem 
Klinikum zur Krankenhausversorgung einer 
Region mit 150.000 Einwohnern bei, betont 
Cerny. Auch dies sei im Sinne einer fairen Ver-
teilung problematisch: „Dass die Defizite auf 
den Steuerzahler ,umgelegt‘ oder sozialisiert 
werden, ist das eine. Dass dies noch dazu eine 
kleinere Stadt, die sozusagen für die Region 
,aufkommt‘, betrifft, ist das andere.“

Mit Blick auf Fälle wie diesen hat der Städ-
tetag mit den Standortstädten der Maximal-
versorger und Schwerpunktkrankenhäuser ein 
Forderungspapier entwickelt. Das richtet sich, 

je nach Zuständigkeit, an Bund und Länder. 
Vom Bund erwartet der Städtetag adäquate 
Rahmenbedingungen dafür, dass der Betrieb 
der Krankenhäuser inklusive der Tarifsteige-
rungen auskömmlich finanziert werden kann. 
Von den Ländern erwartet er eine Auflösung 
des Investitionsstaus.

Jung stellt die Systemfrage. Das Abrech-
nungssystem der Fallpauschalen, der soge-
nannten Diagnostic Relatet Groups, DRG, 
gewährleiste im Sinne der Grundversorgung 
keine auskömmliche Finanzierung. Gerade 
kommunale Häuser der Maximalversorgung 
müssten Infrastrukturen vorhalten, die im bis-
herigen Finanzierungssystem nicht adäquat 
abgebildet seien, so Jung. Ähnlich sieht es 
Cerny. Während sich private Träger relativ 
frei bewegen und sich die von ihnen erfüllten 
Leistungen „aussuchen“ könnten, müssten 
kommunale Träger in ihren Krankenhäusern 
ein breites Leistungsspektrum anbieten. Da-
von laufe einiges defizitär, sei aber Teil der 
Daseinsvorsorge.

Beispiel Notfallversorgung: „Dafür sind 
Ressourcen vorzuhalten, schließlich lassen 
sich Notfälle nicht kalkulieren“, meint Cerny. 
Richtig sei, dass nicht jedes Haus alle me-
dizinischen Spezialgebiete abdecken müsse. 
„Doch eine hochwertige Notfallversorgung 
muss auch im ländlichen Raum zum Standard 
gehören.“ Es müsse die Frage beantwortet 
werden, welche Leistungen in welchem 
Radius erreichbar sein sollen. Cerny: „Das 
medizinische Angebot muss sich an den Not-
wendigkeiten orientieren. Umgekehrt geht 
Daseinsvorsorge nicht.“ ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Mehr Spielraum für den Wandel der Städte
stabilisieren und weiter auszubauen. Und 
Städte brauchen mehr Handlungsspielräume 
für Mobilitätsprojekte, zum Beispiel für Bür-
gertickets oder im Umgang mit Tempo 30. 
Gerade im Verkehr gibt es noch viel Potential 
für CO2-Einsparungen. Diesen Schatz müssen 
wir heben.

Mieten runter, Menschen rein
Innenstädte sind das Gesicht einer Stadt. 
Wir wollen sie neu denken, die Nutzungen 
mischen – mit mehr Kultur, sozialen Einrich-
tungen, Freiräumen, Handwerk. Aber auch 
Wohnen, Produzieren und mehr Grün gehö-
ren mitten in die Stadt. Zugespitzt: Mieten 
runter, Menschen rein.

Der Weg dahin ist steinig. Corona hat 
beschleunigt, was schon im Gange war. Wir 
bestellen immer öfter bequem vom Sofa aus. 
Gleichzeitig gibt es ein großes Bedürfnis aus-
zugehen, sich zu treffen. Wo sich Menschen 
begegnen, pulsiert das Leben. Die zurückge-
wonnene Vielfalt der Möglichkeiten muss sich 
auch in den Städten wiederfinden. Denn sie 
sind Identifikationsfläche für ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner.

Gerade die Mischung macht‘s. Die Städte 
sind dabei, ihre Innenstädte umzugestalten. 
Dieser Wandel braucht innovative Konzepte, 
Menschen, die mitgestalten, und natürlich 
finanzielle Mittel. Daher fordern wir von 
der nächsten Bundesregierung ein Förder-
programm Innenstadt. Wir schlagen 500 
Millionen Euro pro Jahr für die kommenden 
fünf Jahre vor. Damit wollen wir Leerstände 
vermeiden, öffentliche Räume aufwerten und 
Innenstädte beleben.

Klimaschutz und Klimaanpassung
Die Städte wollen klimaneutral werden. Das 
geht nur im Verbund mit Bund und Ländern – 
und mit Verhaltensänderungen bei allen. Kli-
maschädliches Verhalten muss einen höheren 
Preis haben. Die Städte unterstützen daher 
eine zeitnahe Anhebung des CO2-Preises auf 
mindestens 50 Euro pro Tonne Kohlendioxid 
– natürlich sozial gerecht ausgestaltet. Und 
Einnahmen müssen konsequent in den Klima-
schutz gesteckt werden.

Wie wir heute bauen, bestimmt auf lange 
Sicht das Leben in unseren Städten. Wir müs-
sen bei allem konsequent den Wandel des 
Klimas mitdenken und für eine nachhaltige 
Entwicklung vorsorgen. Die Hochwasserka-
tastrophe in diesem Sommer hat noch einmal 
bestätigt: Wir haben keine Zeit zu verlieren. 
Die Städte investieren in energetische Ge-
bäudesanierungen und klimafreundliche 
Energieversorgung. Die Städte machen sich 
widerstandsfähig gegen Wetterextreme, Hit-

zeperioden mit Dürrephasen und Starkregen 
mit Hochwasserlagen. Das geht mit mehr 
Grünflächen, weniger Versiegelung und dem 
Ausbau von Rückhalteflächen für Hochwasser.

Staat und Gesellschaft werden den Kli-
maschutz weiter vorantreiben. Das wird eine 
enorme Herausforderung auch für die Städte. 
Proaktiver Klimaschutz und der Umbau zur 
„klimawandelgerechten“ Stadt kosten in den 
nächsten Jahren viel Geld. Die bisherige Fi-
nanzausstattung der Kommunen reicht dafür 
nicht aus. Die Länder müssen nachlegen, um 
die kommunale Klimaanpassung im großen 
Umfang zu finanzieren. Und auch der Bund 
muss schnell mutigere Schritte gehen und 
finanziell eine große Schippe drauflegen, es 
geht um den Klimaschutz vor Ort.

Kommunalfinanzen stärken
Städte sind Orte für Menschen. Langfristige 
Aufgaben bleiben. Wir brauchen mehr bezahl-
baren Wohnraum und eine digitale Verwal-
tung. Auch der Ausbau der Kinderbetreuung 
läuft weiter. Die Aufnahme und Integration 
von Geflüchteten gewinnen durch die Ent-
wicklungen in Afghanistan an Aktualität. All 
diesen Themen widmen sich die Städte.

Corona hinterlässt ein riesiges Loch in den 
kommunalen Haushalten. 2020 halfen uns die 
Coronahilfen von Bund und Ländern. Danke 
dafür. Aber auch in diesem und im nächsten 
Jahr fehlen Milliarden Euro durch die Pande-
mie in den Städten. Das muss sich ändern. Die 
Städte fordern von der neuen Bundesregie-
rung einen größeren Anteil am Steueraufkom-
men. Denn die Herausforderungen lassen sich 
nur stemmen, wenn die Finanzen stimmen. 
Bisher ist die kommunale Finanzpolitik von 
Bund und Ländern zu kurzatmig. Und wenn 
weiter mit Förderprogrammen gearbeitet 
werden soll, dann müssen wir auch über das 
Wie sprechen: Es ist wichtig, dass Förderpro-
gramme klug verbunden werden und sich der 
Aufwand für Anträge in Grenzen hält. Nur so 
können die Mittel schnell dort ankommen, wo 
sie gebraucht werden.

Und nicht zuletzt liegt das Altschulden-
problem weiterhin auf dem Tisch. Altschulden 
verbauen einer Stadt die Zukunft. Wir sagen: 
Ein Kraftakt von Bund und Ländern muss 
kommen. Jetzt. Städte gestalten das Leben 
vor Ort. Eine solide Finanzausstattung ist die 
Handlungsgrundlage dafür. Für die Menschen 
in den Städten. An diesem Anspruch muss sich 
die neue Bundesregierung messen lassen. ‹

Helmut Dedy ist Hauptgeschäftsführer des 

Deutschen Städtetags.

helmut.dedy@staedtetag.de

>> Fortsetzung von Seite 1

Regionaler Gesundheitsversorger und finanzielles Sorgenkind: das Klinikum St. Marien Amberg.
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Weniger Frauen an der Spitze
Deutschlandweite Studie zeigt ernüchterndes Ergebnis.

Von Vanessa Wilke

Erstmals seit 2018 sinkt die Anzahl 
an Frauen in Topmanagementpo-
sitionen bei kommunalen Unter-
nehmen. Doch es gibt erhebliche 
Unterschiede zwischen einzelnen 
Städten und Regionen.

Die FIT-Public-Management-Studie 2021 
„Repräsentation von Frauen im Top-
Management öffentlicher Unterneh-

men: Ein deutschlandweiter Städtevergleich“ 
zeigt ein ernüchterndes Ergebnis: Frauen sind 
in Spitzenpositionen öffentlicher Unterneh-
men nicht nur weiterhin deutlich unterreprä-
sentiert, die Entwicklung stagniert außerdem 
erstmals seit Studienbeginn im Jahr 2018.

Zudem haben die Herausgeber der Studie, 
die Management- und Personalberatung zfm 
und die Zeppelin Universität Friedrichshafen 
(ZU), einen marginalen Rückgang von 0,2 
Prozentpunkten bei Frauen in Topmanage-
mentpositionen öffentlicher Unternehmen 
festgestellt. Bei den zwischen 2020 und 2021 
neu zu besetzenden Stellen gingen nur 19,7 
Prozent an Frauen. Im Vorjahr waren es noch 
22 Prozent. Die Wissenschaftler der ZU ana-
lysierten in Kooperation mit zfm im Rahmen 
einer Langzeitstudie die öffentlichen Unter-
nehmen von insgesamt 69 Städten sowie von 
Bund und Bundesländern.

Die Ergebnisse zeigen, dass es erhebliche 
Unterschiede zwischen den Städten gibt. Bun-
desweiter Spitzenreiter ist bereits seit Jahren 
die Stadt Offenbach am Main. Dort liegt der 
Frauenanteil in Topmanagementpositionen 
bei 47,8 Prozent. Auf den folgenden Rängen 
liegen Rostock und Gotha mit jeweils 36,4 
Prozent und Berlin mit 35,7 Prozent. Zu den 
Schlusslichtern zählen Lübeck (4,3 Prozent), 
Oranienburg, Ingolstadt, Osnabrück, Bitter-

feld-Wolfen, Heidelberg und Neunkirchen (je 
0 Prozent). Die Autoren der Studie weisen 
jedoch darauf hin, dass die Beteiligungsport-
folios der kleineren Städte nur wenige Unter-
nehmen aufweisen.

Allgemein lässt sich feststellen, dass ost-
deutsche Städte überdurchschnittlich viele 
Frauen an der Spitze ihrer kommunalen Un-
ternehmen haben. Zehn der zwölf Städte mit 
mehr als 30 Prozent weiblich besetzten Top-
managementpositionen liegen in Ostdeutsch-
land. Die Studie zeigt zudem, dass Frauen in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz mit Ausnahme von München (20,7 Pro-
zent), Düsseldorf (26,3 Prozent) und Koblenz 
(23,1 Prozent) vergleichsweise schlechtere 
Karrierechancen haben.

Ulf Papenfuß, Inhaber des Lehrstuhls für 
Public Management & Public Policy an der 
ZU, hebt hervor, dass in einigen Städten kon-
tinuierliche Anstiege bei der Repräsentation 
vorliegen, dagegen in vielen anderen Städten 
die Entwicklung weiter stagniert oder in eini-
gen Städten sogar rückläufig ist. 

Mit Blick auf das im Juni von Bundestag 
und Bundesrat beschlossene zweite Füh-
rungspositionen-Gesetz (FüPoG II) und die 
empirischen Befunde der Studie dränge sich 
„mit Macht die Frage auf die politische Agen-
da, inwieweit Städte, Bundesländer und Bund 
in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
die im Gesetz formulierten Anforderungen in 
Public Corporate Governance Kodizes (PCGK) 
oder Gesetzen ebenfalls zeitnah etablieren“, 
so Papenfuß.

Einen Mangel an Kandidatinnen sieht zfm-
Geschäftsführer Edmund Mastiaux nicht: „Die 
Arbeitgeber müssen attraktiver werden und 
in den Chefetagen öffentlicher Unternehmen 
zum Beispiel vermehrt flexible Arbeitszeitfor-
men etablieren. Der Wettbewerb um talen-
tierte Führungskräfte ist groß.“ ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Agile Verwaltung: Pflicht oder Kür?
Aus Sicht von Kämmerern erscheint Agilität oft als Mammutprojekt. Bund und Länder sind in der Bringschuld.

Von Steffen Hess

Wie muss sie aussehen, die Admi-
nistration 2.0? Gerade im Hinblick 
auf die Folgen der Coronakrise 
wird klar: Ohne flexible und 
digitale Arbeitsprozesse werden 
Verwaltungen weiterhin starr und 
übermäßig bürokratisch bleiben. 
Dabei ließe sich mit wenigen 
ersten Schritten bereits effizient 
Abhilfe schaffen.

Agilität und Digitalisierung – das sind 
die Schlagworte der Stunde. In zahl-
reichen Unternehmen haben sich die 

Begriffe bereits zu geflügelten Worten ent-
wickelt. Umgekehrt scheint agiles Arbeiten 
in vielen Verwaltungen hierzulande noch 
eher ein Fremdwort zu ein. Und das, obwohl 
uns gerade die Coronakrise und ihre Folgen 
eindrücklich vor Augen geführt haben, wie 
wichtig flexibles Reagieren auf unvorhergese-
hene Ereignisse und die Einstellung auf neue 
Anforderungen sind.

Wie wenig bekannt das Thema Agilität 
in den Administrationen in Deutschland ist, 
macht auch das Ergebnis unserer aktuellen 
Onlineumfrage unter den Verwaltungsmit-
arbeitern der sieben Modellregionen des 

Projekts „Smarte.Land.Regionen“ deutlich. 
Demnach geben ganze 45 Prozent der Be-
fragten an, bislang noch nichts von agilen 
Arbeitsmethoden gehört zu haben. Zugleich 
bejaht die Mehrheit der Verwaltungsmitar-
beiter in Gesprächen mit uns, sich nach der 
Nutzung neuer digitaler Lösungen zu sehnen.

Doch woher kommt diese Diskrepanz zwi-
schen Wollen und (Noch-nicht-)-Können? Die 
Gründe dafür sind vielseitig und gelten sicher-
lich nicht für jede Verwaltung gleichermaßen. 
Was sich jedoch flächendeckend festhalten 
lässt, ist Folgendes: Arbeitsabläufe in Admi-
nistrationen folgen meist exakt vordefinierten 
Prozessen und unterliegen zudem starken Hi-
erarchien. Darüber hinaus sorgt die Bürokra-
tie dafür, öffentliche Institutionen träge und 
unflexibel zu machen.

Prozesse vereinfachen und 
beschleunigen
Agilität hingegen erfordert exakt das Ge-
genteil, nämlich: eine offene Einstellung zu 

Neuem und den Willen, diese Veränderungen 
umzusetzen. Darüber hinaus sollten im Sinne 
einer flexibel geführten Verwaltung stets Indi-
viduen und Interaktionen über den Prozessen 
und Werkzeugen stehen. Dasselbe gilt auch 
für eine funktionierende Software, die im Hin-
blick auf eine umfassende Dokumentation 
priorisiert zu betrachten sein müsste.

Gelingt dies und verfügt eine Verwaltung 
über agile Strukturen, bringt das zahlreiche 
Vorteile mit sich. So ist eine öffentliche Institu-
tion auf diese Weise in der Lage, möglichst ef-
fizient auf komplexe Ereignisse zu reagieren. 
Grundsätzlich dienen smarte Lösungen dazu, 
Prozesse zu vereinfachen, zu entlasten und sie 
letztlich zu beschleunigen. Für Verwaltungen 
bedeutet dies, dass sie Anliegen von Bürge-
rinnen und Bürgern schneller bearbeiten und 
zugleich den Arbeitsalltag der Verwaltungs-
mitarbeiter angenehmer gestalten kann.

Ein Beispiel: Mit Hilfe der Digitalisierung 
ist es Behörden möglich, den durchschnitt-
lichen Aufwand für die Gewerbeanmeldung 

um 44 Prozent zu senken – ebenso den für 
den Wohngeldantrag um 42 Prozent. Dies hat 
der Jahresbericht 2020 des Normenkontroll-
rates zu Tage gebracht. Diese Beschleunigung 
der Prozesse ist angesichts des gravierenden 
Personalmangels in Verwaltungseinrichtun-
gen auch dringend notwendig. Laut dbb be-
amtenbund und tarifunion fehlen dem Staat 
über alle öffentlichen Einrichtungen hinweg in 
den kommenden zehn Jahren etwa 330.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Administra-
tionen bilden davon keine Ausnahme.

Sorgenkind: finanzielle 
Ressourcen
Es stellt sich entsprechend die Frage, wie sich 
agiles Arbeiten in den Administrationen nun 
endlich mit voller Kraft in die Breite tragen 
lässt. Zumindest was die Digitalisierung an-
geht, hat sich im vergangenen Coronajahr 
schon einiges getan. Die Basis für ein Mehr an 
Agilität ist somit vielerorts bereits geschaffen.

Was es nun braucht, ist eine grundsätzli-
che Veränderung der Arbeitskultur in den Ver-
waltungen. Diese müssen die Verwaltungen 
strategisch angehen. Die oberste Ebene der 
Administrationen muss sie initiieren. Wichtig 
ist hierbei auch, sämtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter abzuholen, sprich den Mehr-
wert einer solchen Transformation von Beginn 
an möglichst anschaulich zu verdeutlichen 
und auf mögliche Kritik- oder Sorgenpunkte 
der Angestellten einzugehen. Daneben müs-

sen weitere finanzielle Mittel für den Wandel 
aufgebracht werden – hier sind letztlich Bund 
und Länder in der Bringschuld. Denn: Gerade 
aus Sicht von Kämmerinnen und Kämmerern 
erscheint das Stichwort Agilität aus gutem 
Grund oftmals als nicht zu bewältigendes 
Mammutprojekt. Finanzielle Engpässe lassen 
Investitionen in derartige Neuerungen auf 
den ersten Blick unmöglich erscheinen. In der 
Folge können viele Kommunen etwa auch den 
Ausbau der Digitalisierung nach einer initialen 
Förderphase oftmals nicht weiterfinanzieren.

Abhilfe kann hier die Vernetzung mit an-
deren Kommunen schaffen. Mit Hilfe eines 
gemeinsamen Ressourcenpools ist es mög-
lich, die Transformation deutlich schneller und 
kostenschonender voranzutreiben. Daneben 
gilt es, praktikable bundesweite Lösungsstan-
dards für die Digitalisierung von Verwaltun-
gen zu etablieren. Auf diese Weise lässt sich 
nicht nur die Vernetzung der Institutionen 
deutlich schneller vorantreiben, sondern auch 
die Bürokratie entschlacken. ‹

Steffen Hess ist Abteilungsleiter für „Digital 

Society Ecosystems“ am Fraunhofer-Institut 

für Experimentelles Software Engineering 

IESE in Kaiserslautern und Projektleiter beim 

Modellvorhaben „Smarte.Land.Regionen“ 

des Bundesministeriums für Ernährung und 

Landwirtschaft.

steffen.hess@iese.fraunhofer.de

Mit Agilität auf dem 
Weg zur Smart City?za
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BEWÄHRT UND SICHER:

§ 2b UStG und Vorsteuerabzug 
gehen auch direkt

SAP® ist eingetragene Marke der SAP SE in 
Deutschland und anderen Ländern.

VERA steht für das Verfahren zur Ermittlung und Realisierung abzugsfähiger Vorsteuer und ist seit über 
15 Jahren für Unternehmen mit anteiligem Vorsteuerabzug das Tool der Wahl. Über 100 Gesellschaften 
aus verschiedenen Branchen senken mit VERA nachhaltig ihre laufenden Aufwendungen.  

Ohne Umwege ans Ziel gelangen: Das SAP-Add-on VERA ermöglicht eine automa-
tisierte und prüfungssichere Aufteilung, Zuordnung sowie Realisierung der Vorsteuer.

Erfahren Sie mehr unter vera.ikor.de



Überhöhte Gebühren für kommunale Leistungen?
Gebührendiskussionen sind nicht neu, aber liefern Falschberechnungen der kalkulatorischen Zinssätze eine Wende in der Rechtsprechung?

Von Markus Knüfermann

Kann es sein, dass die Bevölkerung 
insbesondere Nordrhein-Westfa-
lens über Jahre hinweg zu hohe 
Gebühren für kommunale Leistun-
gen wie Abwasseraufbereitung, 
Pässe, Feuerwehr und Müllent-
sorgung gezahlt hat? Eigenes 
Nachrechnen lässt vermuten, dass 
Kommunen womöglich jahrelang 
eine falsche Datenbasis zugrunde 
legten. Eine Wende in der Recht-
sprechung bei Klagen gegen zu 
hohe kommunale Benutzungsge-
bühren in NRW wäre möglich.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) kommt es 
seit vielen Jahren immer wieder zu Gerichts-
verfahren aufgrund von Klagen gegen zu 

hohe kommunale Benutzungsgebühren. Al-
lein in diesem Jahr ist mit zwei wegweisenden 
Urteilen im Hinblick auf die rechtskonforme 
Höhe der Abwassergebühren zu rechnen. 
Für die nordrhein-westfälischen Kommunen 
stehen entgehende Erträge in dreistelliger 
Millionenhöhe auf dem Spiel, wie Burkhardt 
Krems in der letztjährigen Dezember-Ausgabe 
dieser Zeitschrift bereits erläuterte.

Eine Kommune soll Gebühren für öffentliche 
Leistungen so kalkulieren, dass sie die Kosten 
decken, aber nicht mehr. Bei dieser Kalkula-
tion muss sie sich an Gesetz und Rechtspre-
chung ausrichten. Das Kommunalabgabenge-
setz (KAG) NRW zählt in § 6, Abs. 2 zu den 
„nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
ansatzfähigen Kosten“ unter anderem „eine 
angemessene Verzinsung des aufgewandten 
Kapitals“. Was unter „angemessene(r) Ver-
zinsung“ zu verstehen ist, hat die Rechtspre-
chung konkretisiert.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Düs-
seldorf vom 9. August 2010 bestimmt kon-
kret als Datenbasis für den kalkulatorischen 
Zinssatz die „Emissionsrenditen für festver-
zinsliche Wertpapiere inländischer öffentli-
cher Emittenten“ im Jahresdurchschnitt „der 
fünfzig Jahre bis zu dem Vorvorjahr des Jahres, 
für das die Gebühren kalkuliert und erhoben 
werden sollen“. Es konkretisierte damit das 
grundlegende Urteil des Oberverwaltungsge-
richts NRW, das diese Datenbasis bereits mit 
dem Urteil vom 13. Mai 2005 festgelegt hatte.

Mögliche Berechnungsfehler
Die Rechtsprechung selbst hat sodann die 
Höhe der Benutzungsgebühren manifestiert. 
Klagen gegen das Gebührenniveau sind bis-
lang entsprechend abgewiesen worden. Ei-
gene Rechercheergebnisse legen aber nahe, 
dass Kommunen ihre Gebühren falsch be-
rechnet haben könnten. Der kalkulatorische 

Zinssatz wird den NRW-Kommunen nämlich 
von der Gemeindeprüfungsanstalt Nord-
rhein-Westfalen (gpaNRW) bereitgestellt. 
Die gpaNRW ist eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts und Prüfungsaufsichtsanstalt für alle 
Kommunen in NRW samt deren Eigenbetrie-
ben etc.  Am 6. Mai 2021 waren die Zinssätze 
5,87 Prozent, 5,74 Prozent, 5,56 Prozent und 
5,42 Prozent für die Jahre 2018 bis 2021 auf 
der gpaNRW-Website abrufbar.

Eigene Berechnungen der kalkulatori-
schen Zinssätze legten eine offenbar fehler-
hafte Vorgehensweise der Prüfungsanstalt 
offen: Die gpaNRW zog für die Jahre 2018 
und 2019 jeweils die Renditen Öffentlicher 
Pfandbriefe und erst für die Jahre 2020 und 
2021 korrekt die Renditen festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer öffentlicher Emit-
tenten heran. Öffentliche Pfandbriefe werden 
von Kreditinstituten emittiert, also nicht wie 
von der Rechtsprechung als Referenz ge-
fordert von „öffentlichen Emittenten“, und 
haben deshalb eine Risikoprämie inhärent. 
Hierdurch ergaben sich für die Jahre 2018 
und 2019 zu hohe kalkulatorische Zinssätze.

Der Wirtschaftsjournalist Norbert Häring 
veröffentlichte im Mai 2021 in seinem Blog 
die Antwort auf seine diesbezügliche Nachfra-
ge an die Teamleitung Finanzen der gpaNRW: 
„In der Tat ist die Berechnung des kalkula-
torischen Zinssatzes ab einschließlich dem 
Zinssatz für 2020 umgestellt worden hin zur 
Datenreihe ‚Anleihen der öffentlichen Hand 

– zusammen‘.“ Downloads der gpaNRW-Do-
kumente für die Jahre 2018 und 2019 vom 6. 
Mai 2021 benennen als frühere Datenbasis 
explizit „Öffentliche Pfandbriefe“. Nach den 
Anfragen hat die gpaNRW die historischen 
Zinssätze auf der Website gelöscht. Aktuell 
findet sich dort allein der Zinssatz für 2022 
(= 5,24 Prozent).

Falsche Datengrundlage?
Es lässt sich vermuten, dass die kalkulato-
rischen Zinssätze bereits seit 2006 von der 
gpaNRW auf Basis der falschen Datenreihe 
berechnet worden sind. Kommunen, die ihre 
Benutzungsgebühren auf Basis der gpaNRW-
Angaben zum kalkulatorischen Zinssatz be-
rechnet haben, könnten deshalb rechtswid-
rig vorgegangen sein. Dabei ist es nach dem 
Urteil des OVG NRW vom 13. April 2005 un-
erheblich, in welchem Ausmaß die kalkula-
torischen Kosten das zulässige Niveau über-
schritten. In der Konsequenz wären entspre-
chend alle diese Benutzungsgebühren juris-
tisch angreifbar.

Die Rechtsprechung erlaubt den Kommu-
nen sogar einen Zinsaufschlag in Höhe von 
50 Basispunkten (BP). Laut gpaNRW sollen 
Kommunen für 2022 kalkulatorische Zinssät-
ze in Höhe von 5,74 Prozent veranschlagen, 
obwohl die tatsächliche Rendite im Juni 2021 
bei –0,2 Prozent lag. Doch selbst mit richtiger 
Datenbasis sind die Zinssätze der gpaNRW 
unklar. Schließlich rechnet die gpaNRW nach 

eigenen Angaben mit Jahresdaten und nicht 
wie von der Bundesbank vorgegeben mit 
Monatsdaten. Dabei bleibt offen, ob und wie 
die gpaNRW und die von ihr geprüften Kom-
munen mit geometrischen Mittelwerten bei 
negativen Monatsrenditen umgehen oder ob 
sie unter Auslassung von Zinseszinseffekten 
arithmetische Mittel von Renditen berechnen.

Wie lauten die nächsten Urteile?
Die kommunalen Benutzungsgebühren in 
NRW können als ökonomisch zu hoch cha-
rakterisiert werden, weil sie 594 BP über den 
tatsächlichen Marktkosten liegen. Und selbst, 
wenn die Rechtsprechung dieses unrealisti-
sche Niveau erlaubt, könnten sie teilweise 
falsch kalkuliert sein. In diesem Fall wären die 
Abweichungen zwar marginal. Doch sie liefer-
ten rechtswidrige Berechnungen der kalkula-
torischen Zinssätze und damit eine Basis für 
die Rechtswidrigkeit von Benutzungsgebüh-
ren für die kommunale Leistungserstellung. 
Die Gerichte sollten bei ihren Urteilen diesen 
Sachverhalt zwingend berücksichtigen. ‹

Dr. Markus Knüfermann ist Professor für 

Volkswirtschaftslehre, insbesondere Mikro- 

und Makroökonomie und internationale 

Wirtschaftsbeziehungen, an der EBZ Business 

School – University of Applied Sciences in 

Bochum.

m.knuefermann@ebz-bs.de
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Whistleblower-Richtlinie fordert Kommunen heraus
Kommunen und öffentliche Unternehmen benötigen ab Dezember ein internes Hinweisgebersystem.

Von Maximilian Degenhart

Kommunen ab 10.000 Einwohnern 
und öffentliche Unternehmen mit 
mehr als 50 Mitarbeitern müssen 
Ende des Jahres die EU-Whistle-
blower-Richtlinie umsetzen und 
ein internes Hinweisgebersystem 
einrichten. Zudem sollten sie 
Vorkehrungen treffen, um Hinweis-
geber vor denkbaren Repressalien 
zu schützen.

Bis zum 17. Dezember 2021 muss die 
EU-Whistleblower-Richtlinie in natio-
nales Recht umgesetzt werden. Vor dem 

Hintergrund der gescheiterten Koalitionsver-
handlungen in Bezug auf das sogenannte 
Hinweisgeberschutzgesetz und des Endes 
der laufenden Legislaturperiode ist zwar mit 
einer rechtzeitigen Umsetzung nicht mehr zu 
rechnen; da die Richtlinie aber konkret genug 
und unbedingt ist, dürfte sie in weiten Teilen 
dennoch unmittelbare Wirkung auf Kommu-
nen und kommunale Unternehmen entfalten.

Denn während die unmittelbare Wirkung 
einer Richtlinie zwischen Privaten grundsätz-
lich ausgeschlossen ist, gilt die Richtlinie bei 
öffentlichen Arbeitgebern und Kommunen 
unmittelbar. Der Hintergrund dieses höhe-

ren Maßstabs für Kommunen und öffentliche 
Unternehmen ist, dass die öffentliche Hand 
nicht davon profitieren soll, wenn die Bun-
desrepublik Deutschland Richtlinien nicht 
fristgemäß umsetzt. Daher gelten Richtlinien 
unter Umständen direkt, so auch im Fall der 
Whistleblower-Richtlinie.

Geltendes Recht
Die nationalen Behörden müssen somit auf 
jeder Ebene die betreffenden Bestimmungen 
der EU-Whistleblower-Richtlinie als gelten-
des Recht beachten. Damit sind auch Länder, 
Kommunen und sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts zur Beachtung der 
Richtlinienbestimmungen verpflichtet. Kom-
munale Unternehmen und Kommunen sind 

angehalten, spätestens zum Dezember 2021 
interne Hinweisgebersysteme einzurichten 
und zu betreiben.

Diesen Schritt sollten Kommunen allein 
schon deshalb gehen, weil potentielle Hin-
weisgeber, wenn sie schon einen vermeintli-
chen Missstand melden, diesen zuerst intern 
melden sollten. Finden diese potentiellen Hin-
weisgeber keinen internen Meldekanal, wen-
den sie sich an Behörden – bei kommunalen 
Unternehmen zum Beispiel an die Kommunal-
aufsicht – oder an die Öffentlichkeit, was sie 
unter Umständen auch ausdrücklich dürfen. 
Für viele Kommunen ist dies ein unbedingt zu 
verhinderndes Worst-Case-Szenario.

Ein weiterer Grund für die Einrichtung 
eines eigenen internen Hinweisgebersys-

tems: Zur Gewährleistung der Einhaltung 
der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge sind alle öffentlichen Auftraggeber 
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 
entsprechend ihrer Größe zur Einrichtung in-
terner Meldesysteme angehalten.

Kommunen und öffentliche Unterneh-
men müssen auch aus einem anderen Grund 
aufpassen: Gerade auf kommunaler Ebene 
ist die Liste denkbarer Meldungen von Hin-
weisgebern lang. Nur beispielhaft ist hier an 
Hinweise von Beamten, Angestellten, Liefe-
ranten und Dienstleistern in Bezug auf Ver-
stöße gegen Vergaberecht, Haushaltsrecht, 
kommunale Satzungen sowie die jeweilige 
Gemeindeordnung zu denken. Da interne Vor-
fälle intern bleiben sollten, ist die Einrichtung 
eines eigenen Hinweisgebersystems für die 
meisten Kommunen und öffentlichen Unter-
nehmen sicherlich auch aus diesem Grund 
sinnvoll.

Hohe Anforderungen
Wichtigster Bestandteil bei der Implementie-
rung und dem Betrieb interner Hinweisge-
bersysteme ist die natürliche Person, die die 
Hinweise entgegennimmt. Die Anforderungen 
an diese Person sind hoch, denn sie muss 
Hinweise unabhängig und ohne Interessen-
konflikte entgegennehmen und bearbeiten. 
Im besten Fall ist diese Person mit Compli-
anceaufgaben vertraut und entsprechend ge-
schult. Das interne Hinweisgebersystem sollte 

zudem persönliche und digitale Erreichbarkeit 
vorsehen. Zu empfehlen ist daher die persön-
liche Ansprechbarkeit einer unabhängigen 
und geschulten Person, kombiniert mit einer 
einfach bedienbaren Whistleblowersoftware. 
Diese beiden Aspekte bilden in der Kombina-
tion ein allen rechtlichen Anforderungen ent-
sprechendes internes Hinweisgebersystem.

Die Kommune oder das öffentliche Un-
ternehmen kann hierfür einen Mitarbeiter 
beauftragen oder einen externen Compli-
ancebeauftragten engagieren. Gerade für 
kleinere Kommunen und öffentliche Unter-
nehmen ohne eigene Compliancemitarbeiter 
werden diese hohen Anforderungen prakti-
sche Schwierigkeiten mit sich bringen. Hier 
bietet die Beauftragung eines externen Com-
pliancebeauftragten Vorteile. Denn die neuen 
Pflichten lassen sich gezielt outsourcen.

In jedem Fall sollten Kommunen und öf-
fentliche Unternehmen zeitnah tätig werden 
und die Vorgaben der EU-Whistleblower-
Richtlinie umsetzen. Sie sollten Hinweisge-
bern Anreize setzen, sich zuerst an das öffent-
liche Unternehmen oder die Kommune selbst 
statt an eine externe Behörde oder gar an die 
Öffentlichkeit zu wenden. ‹

Dr. Maximilian Degenhart ist Rechtsanwalt 

und Compliance Officer (TÜV) und 

Geschäftsführer von Hinweisgeberexperte.de.

info@hinweisgeberexperte.de

Mehr Schutz für 
Whistleblower: Ab 
Dezember greift die 
neue Richtlinie der 
EU auf der Ebene 
der Kommunen 
und kommunalen 
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„Lass jedem die Chance, Dich kennenzulernen!“
Karin Welge, OBM der Stadt Gelsenkirchen und ehemalige Kämmerin, hat ihre Karriere nie geplant, aber viel erreicht.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Wenn man im Beruf nur Schwä-
chere um sich schart, gibt es 
keinen Fortschritt – davon ist 
Gelsenkirchens Oberbürgermeis-
terin Karin Welge überzeugt. Als 
Frauenrechtlerin sieht sie sich 
nicht. Aber während eines Vor-
stellungsgesprächs hat sie vor 
Jahrzehnten der Ehrgeiz gepackt, 
sich in einer damaligen Männerdo-
mäne durchzusetzen.

Frau Welge, Sie sind seit mehr als 30 
Jahren in der Kommunalverwaltung ak-
tiv; zunächst waren Sie Kämmerin am 
Niederrhein, dann Sozialdezernentin 
und später Kämmerin in Gelsenkirchen 
und seit November 2020 erste Ober-
bürgermeisterin in der Stadtgeschichte 
Gelsenkirchens – sehen Sie sich als eine 
Vorreiterin?
Es hilft mir in Debatten, verschiedene Brillen 
aufzuhaben und die Dinge aus verschiedenen 
Perspektiven zu kennen. Den Wahlkampf in 
Gelsenkirchen habe ich als Frau als brutal 
empfunden. Dieser Stadt sind Herausforde-
rungen nicht fremd. Deswegen wollte ich 
auch gerade hier ein Zeichen setzen. Als Vor-
reiterin habe ich mich nie gesehen, aber ich 
hoffe, dass ich anderen Frauen ein Beispiel 
sein kann. Gelsenkirchen hat mir – als Frau 
– die Chance gegeben, Oberbürgermeisterin 
zu werden. Das bedeutet mir viel, und gerade 
in einer sehr männlichen, durch den Bergbau 
geprägten Stadt ist das eine Herausforderung, 
die ich gerne annehme – und ein Privileg, das 
ich zu schätzen weiß.

Wie gelang Ihnen der Einstieg ins Be-
rufsleben, und wie sind Sie von der Ju-
ristin zur Kämmerin geworden?
Ich habe meine Karriere überhaupt nicht ge-
plant. Als gebürtige Saarländerin habe ich 
zunächst am deutsch-französischen Lehrstuhl 
in Saarbrücken allgemeines Staatsrecht unter-
richtet. Während meines Referendariats habe 
ich meinen Mann kennengelernt, geheiratet, 
bin Mutter geworden und nach Bonn gezo-
gen.

Mussten Sie zu Beginn Ihrer berufli-
chen Laufbahn aktiv gegen Vorurteile 
angehen?
Als ich in Bonn im Bundestag zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen war, musste ich 
mir aus heutiger Sicht schon ziemlich blöde 
Sprüche anhören – nach dem Motto: „Bei 
dem Zeugnis konnten Sie wohl gut mit dem 
Prof …“. Drei Wochen lang habe ich nichts 
mehr gehört, dann kam die Zusage für die 
Stelle. Das ist schon Jahrzehnte her, aber das 
hat mich damals angestochen. Nach einein-
halb Jahren bin ich aus familiären Gründen 
zur Hochschule für Polizei und Verwaltung 
gewechselt, denn dort konnte ich halbtags 
arbeiten. Es hat zwei Monate gedauert, bis ich 
dort gegrüßt, zwei weitere bis ich akzeptiert 
wurde und dann hat es noch mal zwei Mo-
nate gebraucht, bis mir Kollegen Fachfragen 
stellten. Ich war es von Beginn an gewohnt, 
auf Strukturen zu stoßen, die ich nicht immer 
für modern gehalten habe.

Welche Änderungen nehmen Sie im 
Zeitverlauf wahr?
Heute sehe ich bei meinen zwei erwachsenen 
Töchtern, dass diese viel selbstverständlicher 
ihren Weg gehen können. In Nordrhein-West-
falen hat es zum Beispiel zu Beginn meines 
Berufslebens überhaupt keine gewählten 

Kämmerinnen gegeben. Bei meiner ersten 
Stelle als Kämmerin in Xanten kam ich mir 
von den Ratsmitgliedern schon sehr beäugt 
vor. Sie waren aber nicht unfair, sondern eher 
neugierig zurückhaltend. Mein Prinzip, das 
ich aus all diesen Erfahrungen abgeleitet 
habe, lautet: „Lass jedem die Chance, Dich 
kennenzulernen!“. Das Geschlecht sollte im 
Arbeitsleben einfach nicht zum Schwerpunkt 
gemacht werden.

Kämmerinnen arbeiten auch heute of-
fenbar noch immer häufiger eher in den 
kleineren Städten. Woran liegt das?
Xanten war für mich als Mutter mit zwei klei-
nen Kindern ganz klar ein Wohlfühlstandort 
für Familien. Meine Töchter haben sich dort 
auch schnell zu Hause gefühlt, und ich habe 
mir gedacht, ich probiere das jetzt aus! An der 
Hochschule habe ich sehr theorielastig gear-
beitet, da war der Weg in die Praxis für mich 
eine willkommene Abwechslung. Ich vermute, 
dass Frauen vielfach auch heute noch ähnlich 
denken. Vielleicht liegt es auch daran, dass 
man in den kleineren Städten sein Können 
als Kämmerin leichter unter Beweis stellen 
kann, beziehungsweise daran, dass Erfolge 
schneller sichtbar werden. In Xanten habe ich 
die Erfahrung gemacht, dass schnell erkannt 
wurde: „Die kann was“. Daraus sind gegen-
seitiger Respekt und Achtung erwachsen.

In der Gruppe der zehn größten Städ-
te Deutschlands gibt es derzeit zwei 
Kämmerinnen. Warum müssen heute 
noch Schritte unternommen werden, 
damit es künftig noch selbstverständ-
licher wird, dass Frauen in die oberste 
Führungsetage der Kommunalverwal-
tungen kommen?
Es stimmt, dass wir in vielen Dingen auch 
heute, 25 Jahre später, nicht so weit gekom-
men sind, wie ich es mir gewünscht hätte. 
Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass 
Frauen häufig nicht so gut darin sind, Netz-
werke zu knüpfen und sich auch nicht immer 
gegenseitig guttun. Ich frage mich: Wann 
herrscht eigentlich Gleichberechtigung? Wa-
rum differenzieren wir überhaupt? In den 
Großstädten ist das politische Klima zudem 
deutlich aufgeheizter als in den kleineren. 
Frauen müssen dort mehr Mut aufbringen, vor 
allem den Mut zur Lücke. Doch ich sehe auch 
ganz klare Fortschritte. Junge Frauen unter 40 
gehen heute mit ihrer Karriereplanung ganz 
anders um als die Generation vor ihnen. Es 
gibt heute ganz neue Familienbilder. Insge-
samt ist der weibliche Nachwuchs sowohl 
in den Kämmereien als auch bei anderen 
Führungsjobs in den Kommunen deutlich ge-
wachsen. Bis ein ausgeglichenes Geschlech-

terverhältnis erreicht ist, wird es aber noch 
eine ganze Weile dauern.

Was hat Ihnen mit Blick auf Ihre Karri-
ereschritte weitergeholfen?
Generell gilt, wenn man im Berufsleben nur 
Schwächere und Freunde um sich schart, dann 
gibt es keinen Fortschritt. Ich habe mich nie 
als Frauenrechtlerin gefühlt. Ich komme aus 

dem engen ländlichen Raum im Saarland, 
hatte aber das Glück, dass mir meine Eltern 
Schüleraustausche mit Frankreich und den 
USA ermöglicht haben. In meinem Umfeld 
bin ich immer wieder von Menschen sowohl 
positiv als auch negativ inspiriert worden. 
Das hat mich neugierig bleiben lassen und 
mir Weiterentwicklung gebracht. Im Beruf 
habe ich immer dazugelernt – erst kürzlich 
im Oberbürgermeisterwahlkampf. Er ist viel 
werblicher und offener als alles, was ich zuvor 
gemacht habe. Als Kämmerin stand ich ja eher 
in der zweiten Reihe.

Was können Sie aus Ihrer heutigen Po-
sition heraus tun? Setzen Sie sich dafür 
ein, dass auch Frauen der Weg in Spit-
zenpositionen ermöglicht wird?
Ich versuche immer wieder, Frauen anzu-
spornen und zu begeistern. Häufig schlagen 
mir da auch von Seiten der Frauen typische 
Vorurteile entgegen. Zum Beispiel die Selbst-
einschätzung von Frauen: „Ich kann nicht mit 
Zahlen“. Mit Blick auf die Kämmerei ist dies 
geradezu ein doppeltes Vorurteil. Denn die 
Kämmerei lässt sich nicht auf Zahlen redu-
zieren, und Frauen sind nicht grundsätzlich 
schlecht in Mathematik. Ich verstehe das 
Amt des Kämmerers eher als ein Zusammen-
flechten der Grundlagen für eine Stadt. Da 
ist vor allem strategisches Denken gefragt. 
Kämmerer sind Partner in der Beratung, sie 
müssen die Prioritäten setzen. Dazu gehören 

vielfach weniger schöne Aufgaben – auch da-
vor schrecken Frauen nach meiner Erfahrung 
allzu oft zurück.

Was würden Sie Frauen raten, die Käm-
merin werden möchten?
Frauen, traut euch mehr zu! Das Finanzwesen 
ist nicht dröge und langweilig und maskulin. 
Im Gegenteil, hier dreht sich die Welt der 
Stadt. Es ist eine strategisch wichtige Positi-
on. Gerade in einer so ambivalenten Stadt wie 
Gelsenkirchen kann man diese Karriereschrit-
te nicht am Reißbrett planen. Hier geht es 
immer auch um den sozialen Frieden und die 
Sicherung der Demokratie. Es ist immer mehr 
als genug zu tun – egal in welcher Position.

Gibt es auch etwas, das Sie rückbli-
ckend anders machen würden?
Eindeutig ja. Zeitweise hatte ich früher ein 
schlechtes Gewissen meinen Kindern gegen-
über. Viele Jahre war ich alleinerziehend und 
habe versucht, Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bekommen. Das ist mir nicht immer 
so gut gelungen, wie ich es mir gewünscht 
hätte. Heute würde ich das viel deutlicher 
kommunizieren. Damals habe ich nicht darü-
ber gesprochen. Als Großmutter genieße ich 
seit rund zwei Jahren die Zeit mit meinem 
Enkelkind ganz anders – auch wenn ich immer 
noch zu wenig Zeit habe. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Die heutige OBM Karin Welge blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in Kommunalverwaltungen zurück..
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Kleve
Der langjährige Erste Beigeordnete und 
Stadtkämmerer Willibrord Haas geht 
zum Jahresende 2021 mit fast 64 Jahren in 
den Ruhestand. Die Stadt sucht bereits ei-
nen Nachfolger. Amtsantritt für den neuen 
Kämmerer ist der 1. Januar 2022. Haas ist 
seit mehr als 15 Jahren Stadtkämmerer am 
Niederrhein. Bereits vor dieser Zeit war der 
gebürtige Klever einige Jahre für die dortige 
Stadtverwaltung aktiv. Sein Wechsel in den 
Ruhestand erfolgt auf eigenen Wunsch.

Bad Kreuznach
Im November bekommt die Kurstadt mit Tho-
mas Blechschmidt einen neuen Kämmerer. 
Er setzte sich im zweiten Wahlgang gegen 
Amtsinhaber Wolfgang Heinrich durch. Der 
künftige Kämmerer arbeitet derzeit noch bei 
der Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Er blickt 
auf mehr als 40 Jahre Erfahrung in der kom-
munalen Verwaltung zurück. 1980 begann er 
seine berufliche Laufbahn als Auszubildender 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-
Olm.

Leverkusen
Stadtkämmerer Mi-
chael Molitor folgt 
auf Markus Märtens, 
der als Geschäftsfüh-
rer zur städtischen 
Wirtschaftsförderung 
wechselt. Zum 1. Juli 
2021 hat der Rat 

Molitor für die Dauer seiner verbleibenden 
Amtszeit bis zum 31. März 2029 zum Stadt-

kämmerer bestellt. Der Beigeordnete Molitor 
war erst zum 1. April zum Leiter des neu ge-
schaffenen Dezernats VI „Konzernsteuerung 
und Digitalisierung“ bestellt worden. Seine 
Wahl zum Kämmerer bedeutet daher auch 
eine strukturelle Änderung bei den Dezerna-
ten. Das Dezernat VI wird mit dem bisherigen 
Finanzdezernat II unter dem Namen „Finan-
zen und Digitalisierung“ zusammengeführt.

Lüdenscheid
Sven Haarhaus 
rückt als neuer Käm-
merer in die erste Rei-
he vor. Er hat bislang 
den Fachdienst Fi-
nanzen geleitet. Sein 
Vorgänger Karl Heinz 
Blasweiler war auf 

eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl ange-
treten. Der Diplom-Verwaltungswirt Haarhaus 
leitet bereits seit 2007 den heutigen Fach-
dienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen. 
In dieser Zeit war er auch zuständig für die 
Haushaltsplanung und den Jahresabschluss 
sowie seit 2012 für die Umsetzung des Haus-
haltssicherungskonzepts.

Landkreis Calw
Nach fast elf Jahren im Landratsamt Calw hat 
sich Kreiskämmerer Albrecht Reusch zum 
1. August in den Ruhestand verabschiedet. In 
dieser Zeit hat er unter anderem das Kranken-
hausprojekt 2020 federführend begleitet und 
war an der Konzeption des Gesundheitscam-
pus beteiligt. Reusch hatte zum 1. Dezember 
2010 seinen Dienst als Kreiskämmerer im 

Landratsamt Calw begonnen. Zuvor war er 
bei der Stadt Sindelfingen beschäftigt – ins-
gesamt war er 25 Jahre als Kämmerer aktiv.

Offenbach
Der bisherige SPD-
Fraktionschef Martin 
Wilhelm ist neuer 
Stadtkämmerer. Der 
35-jährige Wirt-
schaftsinformatiker 
hatte sich Mitte Juli 
der Wahl im Stadtrat 

gestellt. Sein Amtsvorgänger Peter Freier 
(CDU) war seit der Wahl 2016 Kämmerer der 
Stadt. Zuvor hatte er zehn Jahre für die hes-
sische Polizei gearbeitet. Von 1999 bis 2006 
war er Referent im Büro des damaligen hes-
sischen Innenministers Volker Bouffier. Seine 
Karriere begann Freier als Journalist.

Lemgo
Frank Limpke ist 
neuer Kämmerer und 
Erster Beigeordneter. 
Er folgt auf Dirk Tol-
kemitt. Vor seinem 
Wechsel nach Lemgo 
war Limpke seit 2014 
Kämmerer und Leiter 

des Fachbereichs Finanzen und Wirtschaft der 
Stadt Lage. Seine berufliche Laufbahn hatte 
er zunächst mit der Ausbildung zum Verwal-
tungsfachangestellten bei der Gemeinde Kal-
letal begonnen. Später absolvierte er sowohl 
ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt als 
auch zum Diplom-Verwaltungsbetriebswirt.

Neu-Ulm
Susanne Moroff ist neue Kämmerin. Zum 
August startete sie ihre Tätigkeit als Leiterin 
des Dezernats Finanzen, Immobilienmanage-
ment und Wirtschaft. Zudem ist sie unter an-
derem für die Wirtschaftsförderung zuständig. 
Sie wechselte von Fürstenfeldbruck, wo sie 
ebenfalls die Finanzverwaltung leitete, nach 
Neu-Ulm. Die Amtszeit von Moroffs Vorgän-
ger als Stadtkämmerer und Dezernatsleiter, 
Berthold Stier, endete am 31. Juli. 

Dorsten
Ende September hat Hubert Große-Ruiken 
seinen letzten Arbeitstag als Kämmerer. Nach 
insgesamt 47 Dienstjahren bei der Stadt in 
der Metropolregion Rhein-Ruhr verabschiedet 
er sich in den Ruhestand. Er begann 1974 
seine Ausbildung als Verwaltungspraktikant 
in Dorsten, seit September 2011 ist Große-
Ruiken Stadtkämmerer. Sein Nachfolger wird 
Karsten Meyer, bisheriger Geschäftsführer der 
städtischen Bädergesellschaft. 
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LETZTE RUNDE

Qualifizierte Kämmerin
Von Alexandra Jarchau

Der Frankfurter Kämmerer Uwe 
Becker soll am 8. September 
abgewählt werden. Ich habe 
mich für seine Nachfolge be-
worben. Was mich qualifiziert? 
Na ja, als Redakteurin bei Der 
Neue Kämmerer mache ich 
 „irgendwas mit Medien“ und 
habe sogar schon häufig über Kämmereien 
berichtet. Das richtige Parteibuch habe ich 
zwar noch nicht, besorge es mir aber noch in 
der Stadtbibliothek. Warum ich meinen Hut 
in den Ring werfe? Weil ich fest an die Stadt, 
die Zukunft (besonders meine eigene), an 
Demokratie und den nachhaltigen Blick von 
Politikerinnen und Politikern glaube.

Dass die Stadt Frankfurt am Main MICH 
sucht, habe ich im Internet erfahren. Auf dem 
Onlineportal eBay Kleinanzeigen steht das 
verlockende Angebot: „Jetzt Stadtrat werden 
und ordentlich durchregieren!“ Keine Quali-
fikationen nötig, ein eigener Fahrdienst und 
rund 130.000 Euro pro Jahr? Juchhu, ja und 
nun ja … – wo kann ich mich bewerben? Die 
Anzeige stammt von DIE FRAKTION, einem 
Zusammenschluss von DIE PARTEI und den 
PIRATEN. Die vakanten Stellen eines Bürger-
meisters und der fünf Stadträte sind auch 
im Amtsblatt für Frankfurt am Main vom 3. 
August 2021 ausgeschrieben. „Wählbar sind 
Deutsche im Sinne des Artikels 116 Absatz 
1 des Grundgesetzes und Unionsbürgerin-
nen/Unionsbürger, die am Wahltag das 18. 
 Lebensjahr vollendet haben“, steht dort. Die 
Wahl finde voraussichtlich am 8. September 
statt. Freundlicherweise hat DIE FRAKTION 
für Interessenten einen  Bewerbungsgenerator 
zur Verfügung gestellt. DIE FRAKTION hofft, 
dass sich dadurch „möglichst qualifizierte 
 Personen auf die Spitzenposten der  Frankfurter 
Stadtverwaltung bewerben“. Während die 
Ämter in der Vergangenheit durch „Klünge-

lei und Parteibuch“ vergeben 
worden seien, werde mit der 
neuen Regierungskoalition 
aus  Grünen, SPD, FDP und Volt 
jetzt bestimmt alles anders, so 
DIE FRAKTION. Nach eigener 
Aussage setzt sie sich bereits 
seit 2016 für frischen Wind im 
Römer ein.

Nachdem ich in einem 
Formular mehrere Zeilen mit Hilfe eines 
Dropdown-Menüs gefüllt habe, ist meine 
Bewerbung „für den Posten als Meister:in 
der Münze (Kämmerei)“ fertig. Unter den 
Text setze ich einen Haken: „Ja, ich möchte 
den Service der DIE FRAKTION nutzen und 
bitte diese darum, meine Bewerbung via 
Hauspost an den Wahlprüfungsausschuss zu 
senden.“ Auf Nachfrage bestätigt ein Spre-
cher, dass DIE FRAKTION alle Bewerbungen 
persönlich der Stadtverordnetenvorsteherin 
„in die Hand gedrückt“ habe. Sie habe die 
 Briefumschläge entgegengenommen und mit 
den Augen gerollt. Irgendwie verständlich: 
Der Wahlzettel wird wohl deutlich größer sein 
als sonst. Normalerweise stehen nur weni-
ge Namen darauf, dank DIE FRAKTION sind 
dieses Mal offenbar über 100 Bewerbungen 
eingegangen. Ich rechne mir dennoch große 
Chancen aus. Schließlich habe ich in meinem 
Anschreiben an Oberbürgermeister Peter 
Feldmann als abschließende Bemerkung im 
Dropdown-Menü ausgewählt, dass ich immer 
zu ihm aufgeschaut habe. Wenn es doch bloß 
immer so einfach wäre – eine geniale Idee 
dieser Bewerbungsgenerator ...

P.S.: Dieser Artikel ist vor der Wahl des 
Bürgermeisters und der Stadträte entstanden 
– unser Redaktionsschluss war am 2. Septem-
ber. Folglich bin ich inzwischen wahrscheinlich 
bereits Kämmerin von Frankfurt am Main, 
wenn Sie das lesen – oder eben nicht … ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Leserbrief: Schreckgespenst „Negativzinsen“?

„…in einem Marktumfeld, in dem Kom-
munen mit Negativzinsen zu tun haben, 
führt ein kompromissloses Anlagemanage-
ment automatisch zu Verlusten“, so lautet 
auszugsweise der Kommentar im Zusam-
menhang mit dem „Fall Greensill“ in der 
Ausgabe vom 02.06.2021 [DNK Ausgabe 
2, Juni 2021; die Redaktion]. Gerne möchte 
ich zur Diskussion Folgendes anmerken:
Ist das Wort Verlust hier wirklich richtig?
Auch in Zeiten mit positivem Vorzeichen 
des Zinssatzes gab es Zinsunterschiede 
zwischen „konservativen“ Geldanlagen 
und Anlagen, die mit einem höheren Risiko 
verbunden waren.
Dort sprach auch keiner von Verlusten, 
wenn eine solche konservative Anlage bei 
2,5 % getätigt wurde, während ein Angebot 
mit höherem Risiko bei 3 % lag.
An dieser Situation und diesem „Delta“ 
hat sich grundsätzlich nichts verändert: 
Exemplarisch und vereinfacht ausgedrückt: 
„konservativ“ bei -0,5 % versus „Risiko“ 

bei 0 %. Natürlich ist es psychologisch 
und rhetorisch schwierig, mit „Minus“ 
zu hantieren. Aber bei den Zinsen gib es 
keine Verluste im „klassischen“ Sinn. Was 
abnimmt, ist das Geldvermögen.

Es ist zu leider befürchten, dass uns die 
Negativzinsen noch längere Zeit erhalten 
bleiben. Die dadurch entstehenden volks-
wirtschaftlichen Verwerfungen sind immens.
Gerade im Finanzbereich sollten wir uns 
aber davor hüten, die volkswirtschaftlich 
und geldpolitisch leider gegebene Situa-
tion dahingehend zu thematisieren, dass 
es als „Schreckgespenst Negativzinsen“ 
dazu führt, dass sinnvolle und notwendige 
Rücklagenbildungen vermieden werden 
und/oder riskante Geldanlagen bevorzugt 
werden.

Arnold Sälinger
Amtsleiter Kämmerei
Landratsamt Ortenaukreis
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