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„Es wird sehr, sehr sportlich!“

Kerstin Köhler, Finanzbürgermeisterin aus 
Riesa, setzt auch auf Bürgerbeteiligung, um 
die Attraktivität der Stadt zu erhöhen.
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Kein kommunales Verschwendungsgen

Der Wirtschaftsweise Achim Truger im  Interview: 
Zukunftsinvestitionen erfordern Reform der 
 Gemeindefinanzierung.
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Kämmerer als Komparse

Dirk Meussen „spielt“ nicht nur als  
Stadtkämmerer von Haltern am See  
eine Rolle – ein Portrait.
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Kennzahlen für mehr Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsziele sind nur erreichbar, wenn Bund und Länder für bessere finanzielle Grundausstattung sorgen.

Von Vanessa Wilke

Wie können Kommunen die ange-
strebten Zukunftsinvestitionen rea-
lisieren? Der Nutzen von Nachhal-
tigkeitsprojekten lässt sich schwer 
in Zahlen fassen – gegenüber der 
Politik und Kreditgebern. Das Difu 
versucht sich dennoch daran, um 
eine Basis für die Kämmerei zu 
schaffen.

Wenn es um das Erreichen von Kli-
maschutzzielen geht, kommt den 
Kommunen eine zentrale Verant-

wortung zu. Sie müssen investieren, und zwar 
im großen Stil. Aber angesichts der vielerorts 
angespannten Haushaltslage fragen sich 
Kämmerer, wie sie diese Maßnahmen um-
setzen und finanzieren sollen.

Der Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung hat sich in seinem Jahresgutachten 
2021/2022 unter dem Titel „Transformation 
gestalten: Bildung, Digitalisierung und Nach-
haltigkeit“ mit den erforderlichen Rahmen-
bedingungen auseinandergesetzt und stellt 
darin Handlungsoptionen vor. Die Gestaltung 
der Transformation erfordere eine überzeu-
gende Finanzierungsstrategie, heißt es im 
Gutachten. Insgesamt sei ein potentieller 
öffentlicher Ausgabenbedarf bis zu einem 
mittleren zweistelligen Milliardenbereich 
plausibel. Davon wird ein beträchtlicher 
Anteil in der finanziellen Verantwortung der 
Kommunen liegen.

Aber wie sollen sie in die Lage versetzt wer-
den, diese Zukunftsinvestitionen zu tätigen? 
Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrats 
und Professor für Sozioökonomie mit dem 
Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen 
an der Universität Duisburg-Essen, hält eine 
zweigleisige Strategie von Bund und Ländern 
für zwingend: Ein alleiniges Angebot von 
Fördermitteln könne nicht zum Erfolg führen, 
sagt der Wirtschaftsweise im DNK-Interview (sie-
he Seite 4). Darüber hinaus müssten der Bund 
und die Länder für eine auskömmliche finanzi-
elle Grundausstattung sorgen und Disparitäten 
zwischen den Kommunen abbauen.

„Wir brauchen eine Gemeindefinanzierung 
mit geringerer Streuung zwischen den Kommu-
nen und mit geringerer konjunktureller Abhän-
gigkeit. Wenn das System so bleibt, kommt es 
in jeder Konjunkturkrise zu einem Einbruch bei 
den Gewerbesteuereinnahmen. Dann kürzen 

die Kommunen als Erstes bei den Investitio-
nen, und diesen Effekt muss man unbedingt 
durchbrechen. Deshalb müsste das ganze 
System neu austariert werden“, so Truger.

Grundsätzlich hält er die Finanzierung 
von Zukunftsinvestitionen über eine höhe-
re Nettokreditaufnahme für gerechtfertigt. 
Aber inwiefern müssen Kämmerer künftig den 
Wert nachhaltiger Projekte gegenüber Kredit-
instituten und Aufsichtsbehörden ausweisen? 
Bedarf es in diesem Zusammenhang neuer 
Kennzahlen, die den nichtmonetären Mehr-
wert und Nutzen von Nachhaltigkeitsaufwen-
dungen und -erträgen messbar machen?

Nachhaltigkeitsdimensionen
Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) 
geht unter anderem dieser Frage nach 
und arbeitet derzeit an einem Projekt 
zum Thema „Nachhaltigkeitshaushalt 

und Nachhaltigkeitsrendite“. „Wir über-
legen, wie es gelingen kann, die drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Öko-
nomie und Soziales in einem handhabba-
ren Modell zusammenzuführen, aus dem 
sich für Kämmereien sowohl qualitative als 
auch quantitative Hinweise für nachhaltige 
Haushaltsentscheidungen ableiten lassen“, 
erklärt Projektleiter Henrik Scheller. Statt der 
Verdichtung in einem einzigen Indexwert, sollen 
nun im Projektteam drei Teilrenditen für die ver-
schiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen entwi-
ckelt werden. Auf diese Weise soll das Instrument 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeitsbewertung 
von Investitionsalternativen durch Kämmereien 
leisten. Das Instrument solle anzeigen, dass eine 
Alternative nachhaltiger sei als eine andere.

Truger hält die Entwicklung eines sol-
chen Indikatorensystems für einen wichtigen 
Schritt, warnt aber auch vor den Herausfor-
derungen. Vor allem im Bereich der Zielge-
wichtungen gebe es erhebliche Ermessens-
spielräume. Aber es sei wichtig, Transparenz 
zu schaffen, vielfältige Wirkungen von kom-
munalen Projekten zu evaluieren und diese 
für die Planung und Steuerung zu nutzen.

Ob das letztendlich in einem Nachhaltig-
keitssiegel münde oder in einer Kennziffer, 
müsse man sehen. In der Frage, ob ein solches  
Siegel oder eine Kennziffer ein Kriterium für 
Verschuldung sein könne, ist Truger unsicher. 
Deshalb sei es vor allem wichtig, dass die 
Kommunen finanziell vernünftig ausgestattet 
seien und von Altlasten befreit würden, so der 
Wirtschaftsweise. Wenn dann umfassende 
Förderprogramme hinzukämen, könnten die 
Kommunen auch tatsächlich investieren. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

KOMMENTAR

Zeitenwende
Von Andreas Erb

Die vorliegende Ausgabe von „Der Neue 
Kämmerer“ entsteht während eines histori-
schen Umbruchs. Es ist eine Zeitenwende. In 
der Ukraine detonieren Raketen, Menschen 
fliehen vor Panzern, es ist der achte Tag der 
russischen Invasion. Die Welt sortiert sich neu. 
Europa befindet sich in einer Zäsur. 

Die Ereignisse berühren die deutschen 
Kommunen: Sie zeigen mit zahlreichen 
Kundgebungen nicht nur Solidarität mit der 
Ukraine, erheben die Stimme für Frieden, 
Freiheit und Demokratie, sondern leisten auch 
konkret Hilfe – über Städtepartnerschaften vor 
Ort in der Ukraine oder, indem sie sich auf die 
Ankunft von Flüchtlingen vorbereiten. Die sich 
abzeichnende humanitäre Katastrophe über-
lagert alles – selbst die Coronapandemie tritt 
in den Hintergrund. Entsprechend groß ist das 
Engagement der Kommunen. Über unsere 
Plattform #stadtvonmorgen (www.stadtvon-
morgen.de) berichten wir daher in einem Ticker 
über die jeweils neuesten Initiativen der Städte. 

Der Krieg sorgt für neue Perspektiven. 
Er rückt viele Dinge in ein neues Licht. Dies 
betrifft auch die Artikel dieser Ausgabe. Sie 
alle entstanden vor dem russischen Angriff. 
Doch wenn beispielsweise München als ers-
te deutsche Großstadt eine klimaneutra-
le Wärmeversorgung hinkriegen will (siehe 
Bericht auf Seite 11), dann gewinnt dieses 
Vorhaben angesichts des Krieges nun plötz-
lich eine ganz neue Relevanz. Denn es hat die 
geostrategische Dimension, sich unabhängig 
zu machen von russischen Erdgaslieferungen. 
Hätte man die Energiewende noch vor weni-
gen Tagen in diesem Licht betrachtet? Es ist 
eben eine historische Zeitenwende. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Kommunale Investitionen halten Inflation aus
Aber Lieferengpässe und Fachkräftemangel verringern den Spielraum für die Transformation.

Von Dr. Fritzi Köhler-Geib

Die Kommunen blicken mit einiger 
Sorge auf die Aufwandsseite des 
Haushalts. Steigende Angebots-
preise machen vor allem die drin-
gend notwendigen Investitionen 
immer teurer.

Die Inflation ist zurück und in aller Mun-
de: um 4,9 Prozent stiegen die Preise 
nach Angaben des Statistischen Bun-

desamtes im Januar gegenüber dem Vorjah-
resmonat. Auch in den Monaten Oktober bis 
Dezember hatten die Preissteigerungsraten 
deutlich über 4 Prozent, teilweise sogar über 
5 Prozent gelegen. Im Jahr 2021 betrug die 
Teuerungsrate, gemessen am Verbraucher-

preisindex, insgesamt 3,1 Prozent, das war 
der höchste Wert seit 1993. Obwohl der 
Verbraucherpreisindex die Preisentwicklung 
eines für einen Privathaushalt typischen Wa-
renkorbes wiedergibt und damit nur bedingte 
Aussagekraft für die kommunalen Ausgaben 
hat, sind auch Kommunen über mehrere Ka-
näle von hohen Inflationsraten betroffen.

Zum einen sind die hohen Energiepreise 
ein zentraler Inflationstreiber der vergange-
nen Monate. Im Jahr 2021 verteuerten sich 
die Kosten für Haushaltsenergie und Kraft-
stoffe um über 10 Prozent. In den Wintermo-
naten November bis Januar lagen die Teue-
rungsraten sogar über 20 Prozent. Auch für 
kommunale Gebäude sind die Preise für Strom 
und Heizung spürbare Kostenfaktoren, in In-
frastrukturen wie Sporthallen und Schwimm-
bädern zählen sie sogar zu den größten Kos-
tenblöcken überhaupt. Zum anderen setzen 

die Preissteigerungen die Notenbanken unter 
Druck, ihre Geldpolitik zu straffen, was wie-
derum steigende Zinsen begünstigt. Für die 
Kommunen bedeutet das perspektivisch eine 
Einschränkung der Möglichkeiten, sich „zum 
Nulltarif“ zu verschulden und darüber bei-
spielsweise höhere Investitionen realisieren 
zu können. Noch ist aber nicht abzusehen, 
wie stark und wie schnell dieser Effekt auf-
treten wird.

Preis- und Zinsanstieg
Bei beiden Effekten besteht für Kommunen 
kein Grund zu Panik. Energiepreise waren 
bereits in der Vergangenheit sehr volatil und 
können sich bei entsprechender geopoliti-
scher oder ökonomischer Entwicklung auch 
wieder stabilisieren. Darüber hinaus kann die 
aktuelle Entwicklung vielmehr als Anreiz ge-
nutzt werden, die energetische Sanierung der 

Gebäude und den Ausbau der erneuerbaren 
Energien voranzutreiben, um künftig weni-
ger abhängig von fossilen Energieträgern 
zu sein.

Ebenfalls mit Blick auf die Zinswende be-
steht für die meisten Kommunen kein Grund 
zur Sorge: Nur rund 0,8 Prozent der kom-
munalen Ausgaben entfielen 2020 auf die 
Zinsausgaben. Die Mehrheit der Kommunen 
konnte im Vorkrisenzeitraum ihre Schulden 
reduzieren und ist nun gut gerüstet, auch zu 
höheren Zinsen weiter auf die Kreditfinan-
zierung bauen zu können. Ohnehin wird die 
Bedeutung einer Zinsentlastung überschätzt. 
Die kommunale Ebene ist im Durchschnitt 
deutlich geringer verschuldet als Bund und 
Länder, dementsprechend kleiner fällt die 
Entlastung durch niedrige Zinsen aus. Rund 
2,6 Milliarden Euro sparten die Kommunen 
2020 hypothetisch gegenüber dem höheren 

Zinsniveau des Jahres 2009. Natürlich ist das 
viel Geld – doch die kommunalen Investitio-
nen betrugen zuletzt über 38 Milliarden Euro, 
die es in der Coronakrise zu stabilisieren und 
eigentlich noch zu steigern gilt.

Gibt es also Entwarnung, wenn wir kon-
statieren können, dass die Kommunen die 
aktuelle Inflationsentwicklung handhaben 
können? Leider nicht. Denn die Städte, Ge-
meinden und Kreise sind an anderer Stelle 
Preiseffekten ausgesetzt, die sehr viel beharr-
licher sind als volatile Energiepreise. Gera-
de mit Blick auf den bereits aufgelaufenen 
Investitionsrückstand und die transforma-
tiven Herausforderungen wie Klimaschutz 
und Digitalisierung sind dies vor allem die 
Baupreisentwicklung und der zunehmende 
Wettbewerb um Fachkräfte.

Es geht um mehr als nur Windräder: Der Sachverständigenrat schätzt, dass der öffentliche Ausgaben
bedarf für die Gestaltung der Transformation im mittleren zweistelligen Milliardenbereich liegt.
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„Es wird sehr, sehr sportlich“
Klein, aber fein: So soll das Image der Stadt Riesa aussehen. Bis dahin ist noch einiges zu tun.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Kerstin Köhler, Bürgermeisterin 
für Finanzen, Bildung, Service und 
Ordnung der Kreisstadt Riesa, 
jongliert derzeit mit vielen Bällen. 
Im Interview erklärt sie, was es 
mit dem noch recht neuen Bür-
gerhaushalt auf sich hat, wo es 
finanziell eng wird und wie sie 
die Schrumpfung der Stadt positiv 
besetzen will.

Frau Köhler, in unserem Onlinefragebo-
gen „Kämmerer-Wahl“ haben Sie auf 
die Frage „Stadt oder Land?“ mit Klein-
stadt geantwortet. Aus Überzeugung 
oder schlicht, weil Sie in Riesa selbst 
in einer Stadt mit nur knapp 30.000 
Einwohnern wohnen?
Bisher habe ich meistens in kleinen Städten 
gelebt und auch gearbeitet. Wie in Riesa fühle 
ich mich im kleinstädtischen Umfeld sicher 
und wohl. Große Städte erkunde ich auch 
gerne, aber zumeist als Touristin.

Was schätzen Sie an der Arbeit als Käm-
merin in einer sächsischen Kleinstadt?
Der Kreis der Akteure ist in Riesa einfach über-
schaubar. Es gibt neun Schulen, 14 Kitas, eine 

Wohnungsgesellschaft, die Stadtwerke. Das 
kann man alles mit einer schlanken Verwal-
tung managen. Das Kämmerinnenhandwerk 
habe ich direkt nach dem Studium in Riesa 
als Sachgebietsleiterin Haushalt von der Pike 
auf gelernt.

Als berufstätige Mutter kennen Sie das 
Thema Kinderbetreuung aus eigener 
Erfahrung. Wie sieht es in Riesa heute 
damit aus?
Wir sind dabei, die Stadt attraktiv für Famili-
en zu gestalten. Aus der Verwaltung heraus 
versuchen wir im Rahmen einer Zukunfts-
werkstatt, das Thema schrumpfende Stadt 
nicht nur negativ zu besetzen. Im Gegenteil, 
Riesa ist klein, aber fein – und ein attraktiver 

Wohnungs- und Arbeitsstandort. Erste Erfolge 
sind mittlerweile auch in den prognostizierten 
Einwohnerzahlen sichtbar. Die Schrumpfung 
vollzieht sich etwas langsamer als noch vor 
wenigen Jahren befürchtet. Als schrumpfende 
Kreisstadt sind wir quantitativ noch fast zu 
gut mit Kitaplätzen und Schulen ausgestattet. 
Wir müssen die Stadt, in fünf Jahren wird 
sie laut Prognosen nur noch rund 25.000 
Einwohner haben, sinnvoll von außen nach 
innen zurückentwickeln. Dies gestaltet sich 
nicht ganz einfach, da bei Leerstand in der 
Innenstadt gleichzeitig auch die Nachfrage 
nach Bauplätzen da ist.

Was machen Sie, um dem Bevölkerungs-
rückgang entgegenzusteuern?
Die Stadtverwaltung setzt insgesamt stark 
auf Bürgerbeteiligung. 2021 haben wir zum 
ersten Mal einen Bürgerhaushalt aufgestellt 
– auch, um die Bedürfnisse zu erfahren und 
ein Stimmungsbild in der Bevölkerung einzu-
fangen. Bei den Wünschen hat sich gezeigt, 
dass oft kein großer Kostenfaktor mit der Um-
setzung verbunden ist. Die meisten Bürger 
wünschen sich mehr Ordnung und Sauberkeit. 
Aus 66 angemeldeten Projekten haben wir so 
ausgewählt, dass sie sich gleichmäßig über 
das Stadtgebiet verteilen und Jung und Alt 
berücksichtigen.

Führen Sie den Bürgerhaushalt auch 
2022 fort?

Ja, das Projekt ist so angelegt, dass pro Jahr 
etwa 20.000 Euro dafür zur Verfügung ste-
hen sollen. Drei Mitarbeiter kümmern sich 
verwaltungsintern um die Umsetzung. Die 
Ergebnisse werden öffentlich präsentiert 
und  zelebriert. So werden die Einreicher im 
Stadtrat geehrt sowie die einzelnen Projekte 
im Amtsblatt präsentiert. Für 2022 ist auch 
eine Position im Haushalt vorgesehen, aber 
pandemiebedingt leider in deutlich reduzier-
ter Höhe.

Was ist geplant, und wo spüren Sie die 
finanziellen Auswirkungen der Pande-
mie am stärksten?
Zunächst sind für das laufende Jahr 5.000 
Euro im Bürgerhaushalt vorgesehen. Dieses 
Jahr werden wir uns vermutlich themenbezo-
gen fokussieren. Mit Blick auf die Pandemie 
treffen uns die Rückgänge bei der Gewerbe-
steuer am stärksten. Riesa ist auch ein recht 
großer Industriestandort. Normalerweise kön-
nen wir mit 18 Millionen Euro pro Jahr an 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer rechnen. 
2021 und 2022 fallen diese jedoch um jeweils 
5 Millionen Euro niedriger aus. 2021 haben 
Bund und Land die Rückgänge zwar teilweise 
abgedeckt, aber wir mussten trotzdem mit 
Haushaltssperren entgegenwirken.

Haben Sie aus diesem Grund 2022 kei-
nen Doppelhaushalt aufgestellt?
Das hat mehrere Gründe. Insgesamt ist die fi-
nanzielle Lage im Moment für uns schwer ab-
zuschätzen – nicht nur wegen Covid-19. 2025 
kommt die neue Grundsteuer, und ab Januar 
2023 tritt die organisatorische Umsetzung der 
Neuregelung des § 2b UStG zur Unternehmer-
eigenschaft von juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts im kommunalen Bereich in 
Kraft. Den nächsten Doppelhaushalt werden 
wir erst 2023/24 aufstellen, dann sind wir im 
gleichen Rhythmus mit Landkreis und Land. 
Bis es so weit ist, müssen wir mit Blick auf die 
Umsatzsteuerreform alle Satzungen einzeln 
analysieren und die jeweiligen Positionen auf 
ihre Umsatzsteuerrelevanz hin prüfen. Dann 
müssen wir entscheiden, in welchem Maß wir 
die Mehrkosten an die Bürger durchreichen. 
Danach gilt es neue Gebührensatzungen auf-
zustellen. Es wird für uns sehr, sehr sportlich, 
den Termin einzuhalten.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was 
würden Sie sich von der Bundesregie-
rung wünschen?
Bund und Land müssten dringend notwen-
dige Mittel zur Sanierung kommunaler Infra-
struktur bereitstellen. Das sollte im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs in Form 
Allgemeiner Deckungsmittel passieren und 
weniger über Fachförderverfahren. In Riesa 
müssen wir derzeit eine Grundschule sanieren 
und eine Feuerwache neu bauen. Die Feuer-
wache kostet insgesamt 10 Millionen Euro. 
Nur 1,8 Millionen Euro davon stehen durch 
Fachförderungen zur Verfügung. Um den er-
heblichen Eigenanteil zu finanzieren, werden 
wir Kredite aufnehmen müssen.

Sie deuteten eben schon an, dass Riesa 
ein Industriestandort ist und Arbeits-
plätze zu bieten hat…
Ja, Riesa ist von der Stahlindustrie geprägt. 
Es gibt einige größere und zahlreiche kleinere 
Unternehmen. Die Stadt hat mehr Ein- als 
Auspendler. Es muss uns gelingen, mehr die-
ser Einpendler als Einwohner zu gewinnen. 
Riesa als industriell geprägtes Mittelzentrum 
ist offenbar noch nicht als attraktiver Wohnort 
in den Köpfen der Menschen verankert. Doch 
es ist ein Ort mit hoher Lebensqualität.

Das alles hört sich nach einem ziem-
lich großen Arbeitspensum an. Welche 

Fähigkeiten sollte man mitbringen, um 
Finanzbürgermeister oder Kämmerer 
zu werden?
Wer den Mut hat zu gestalten, wer gerne in 
der Gesellschaft aktiv ist, respektvoll kom-
munizieren und zuhören kann, ist gut in dem 
Beruf aufgehoben. Ein wichtiger Aspekt der 
Arbeit als Finanzbürgermeisterin ist es, bei 
finanzpolitischen Entscheidungen ausglei-
chend zu wirken und zu versuchen zu ver-
mitteln.

Sie müssen eine Vielzahl von Herausfor-
derungen bewältigen. Fühlen Sie sich 
diesen Aufgaben immer gewachsen?
Ja, durch mein Studium an der Hochschule 
für Verwaltung in Meißen habe ich ein gu-
tes Rüstzeug bekommen. Berufserfahrungen 
konnte ich über Jahre im Bereich Kommunal-
finanzen sowohl als Referentin beim Säch-
sischen Städte- und Gemeindetag als auch 
in zwei sächsischen Kommunalverwaltungen 
sammeln. Ich möchte auch Frauen Mut ma-
chen, sich zu trauen, in dieses Berufsfeld zu 
gehen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Ein Hoffnungsschimmer für leere Kassen
Rheinland-Pfalz will seine Kommunen finanziell entlasten. Das Beispiel Ludwigshafen zeigt, wie prekär die Lage in mancher Stadt ist.

Von Andreas Erb

Die Stadt Ludwigshafen kämpft 
um eine Genehmigung ihres Haus-
halts. Dass das Land Rheinland-
Pfalz seinen kommunalen Finanz-
ausgleich neu organisieren muss, 
lässt die Stadt auf eine zukünftig 
bessere Finanzausstattung hoffen.

Hitzige Debatten um eine Erhöhung der 
Grund- oder der Gewerbesteuer im 
Stadtrat, ein Stopp für Zuschüsse an 

Kulturschaffende und Sportvereine, eine Fi-
nanzsituation, die die Stadt regelrecht lähmt: 
Die hochverschuldete rheinland-pfälzische 
Stadt Ludwigshafen ringt mit ihrem aktuel-
len Haushaltsplan. Die Kommunalfinanzen 
und damit die Frage nach der Handlungsfä-
higkeit der Stadt bestimmen die Lokalpolitik. 
Gleichwohl bleibt Finanzdezernent Andreas 
Schwarz optimistisch. Er spricht sogar da-
von, dass mittelfristig ein „ausgeglichener 
Haushalt in erreichbare Nähe rücken“ könnte. 
Wie kann das sein? Sein Optimismus hängt 
mit Ankündigungen des Landes zusammen: 
Rheinland-Pfalz will seine Kommunen zukünf-
tig finanziell stärker unterstützen.

Denn nicht nur Ludwigshafen ist in einer 
prekären Haushaltslage. Seit Jahren schwelt 
in Rheinland-Pfalz, wo die am höchsten 
verschuldeten Kommunen der Republik be-
heimatet sind, ein Streit um die kommunale 
Finanzausstattung. Der gipfelte zuletzt vor 
dem Verfassungsgerichtshof des Landes. 
Dabei hatten die Stadt Pirmasens und der 
Landkreis Kaiserslautern gegen Schlüsselzu-
weisungen der Jahre 2014 und 2015 geklagt. 
Das Gericht urteilte im Dezember 2020, dass 
der bestehende kommunale Finanzausgleich 
(KFA) nicht der Landesverfassung entspricht. 
Das Land ist folglich dazu aufgefordert, bis 
2023 seinen KFA neu zu regeln.

Daraus schöpfen hochverschuldete Städ-
te in Rheinland-Pfalz neue Hoffnung – auch 
und besonders dort, wo es finanzpolitisch 
so ausweglos erscheint wie derzeit in Lud-
wigshafen. „Ich wüsste nicht, wer außer 
Ludwigshafen an erster Stelle der Profiteure 
einer Neufassung des KFA stehen könnte“, 
meint der Beigeordnete Schwarz. In den 
Planzahlen liegt das Defizit der Stadt aktuell 
bei rund 110 Millionen Euro. Auf einer eigens 
dafür anberaumten Pressekonferenz sprach 
Schwarz Anfang Februar diesbezüglich von 
einer „unfassbar großen Zahl“. Darin seien 
zwar buchhalterisch „einige Sondereffekte“ 
enthalten, gleichwohl bleibe ein Haushalts-
ausgleich „unrealistisch“.

Da die Kommunalaufsicht den Ludwigs-
hafener Haushaltsentwurf nicht genehmigt 
hat, darf die Stadt derzeit nur Auszahlungen, 
zu denen sie rechtlich verpflichtet ist, vor-
nehmen beziehungsweise laufende Verträge 
erfüllen. Die Stadt befindet sich in der vorläu-
figen Haushaltsführung. Neue Projekte liegen 
auf Eis. Dies hat Effekte auf große Teile der 
Stadtgesellschaft insbesondere im Bereich 
der freiwilligen Leistungen. Zwar machen 
diese, ohnehin – ausgenommen der öffent-
liche Personennahverkehr – auf 32 Millionen 
Euro gedeckelt, nur einen kleinen Teil des 
Haushalts aus. Doch die Betroffenheit strahlt 
auf öffentlichkeitswirksame Felder aus: auf 
Kultureinrichtungen, Sportvereine, soziale Or-
ganisationen. An vielen Stellen fühlt es sich 
an, als stünde die Stadt still.

Demgegenüber zeigt sich Schwarz er-
staunlich gelassen: Dass sich ein Haushalts-
genehmigungsverfahren in die Länge ziehen 
könne, sei „keine außergewöhnliche Situa-
tion“, sagte er bei der Pressekonferenz im 
Februar. Der Finanzdezernent räumt allerdings 

ein, dass angesichts des hohen Defizits in 
diesem Fall die „Herausforderung besonders 
groß“ sei. Wo kann noch gekürzt, worauf ver-
zichtet werden? Die Spardiskussion geht an 
die urbane Substanz.

Dabei debattiert die Lokalpolitik auch über 
die von der Kommunalaufsicht geforderten 
Steuererhöhungen – zeigt sich diesbezüglich 
allerdings zögerlich. Den Hebesatz der Grund-
steuer B, der in den kreisfreien Städten der 
Flächenländer durchschnittlich bei 540 liegt, 
wollte die Ludwigshafener Finanzverwaltung 
ursprünglich von 420 auf 525 erhöhen. Nach 
einer kontroversen Debatte im Stadtrat steigt 
er allerdings nur moderat auf 487. Der Hebe-
satz der Gewerbesteuer bleibt unangetastet 
bei 425 – der Durchschnitt liegt bei 453. Kann 
sich die hochverschuldete Stadt dieses im Ver-
gleich zum Durchschnitt niedrige Hebesatzni-
veau überhaupt leisten? Schwarz meint, dass 
die Kommunalaufsicht hier einhaken könnte. 
Eine Fortsetzung der politischen Diskussionen 
um Steuererhöhungen sei absehbar.

Wie aussichtslos die Ludwigshafener Fi-
nanzklemme ist, zeigt der Blick auf den So-
zialbereich. Allein hier schreibt die Stadt ein 
strukturelles Defizit von 173 Millionen Euro 
– Tendenz steigend. Zwar hätten Land und 
Bund in der Vergangenheit stellenweise für 
Entlastung gesorgt, beispielsweise bei den 
sogenannten Kosten der Unterkunft. Doch 
diese Hilfen hätten „immer nur sehr kurzfris-
tig“ gegriffen. Sie seien nicht dazu geeignet, 
die Dynamik steigender Kosten, wachsender 
Fallzahlen und Tariferhöhungen grundsätzlich 
zu durchbrechen. „Der langfristige Trend zeigt 
nach oben“, sagt Schwarz mit Blick auf das 
Defizit. 

Es handele sich um einen strukturellen 
Missstand. Um diesen zu beheben, sei „das 
Land gefordert“ – Stichwort: Konnexitäts-
prinzip. Vom neuen KFA erhofft sich Schwarz 
daher nicht nur insgesamt auskömmlichere 
Stadtfinanzen, sondern auch eine Lösung der 
Schieflage im Sozialbereich.

Hoffnung setzt er zudem in die Altschul-
denlösung, die die rheinland-pfälzische Fi-
nanzministerin Doris Ahnen im Dezember in 
Aussicht gestellt hat. Das Land will die Hälf-
te der kommunalen Liquiditätskredite – also 
rund 3 Milliarden Euro – übernehmen. Die 
Altschulden der Stadt Ludwigshafen belau-
fen sich auf rund 1,6 Milliarden Euro. Davon 
machen laut Schwarz Liquiditätskredite fast 1 
Milliarde Euro aus. Insbesondere hinsichtlich 
des Risikos steigender Zinsen hätte die so 
dringende Entschuldung auch entlastende 
Wirkung auf den laufenden Haushalt der 
Stadt.

Im Augenblick helfen der Stadt allerdings 
weder die Neufassung des KFA ab 2023 
noch die Perspektive auf eine Altschulden-

lösung weiter. Damit die Kommunalaufsicht 
den Haushalt genehmigt und die Stadt ihre 
Handlungsfähigkeit zurückerlangt, muss der 
Finanzdezernent dringend nachsteuern. 

Dafür verfolgt er verschiedene Ansätze. 
Der zentrale ist „eine noch stärkere Einfor-
derung des Kassenwirksamkeitsprinzips“, wie 
Schwarz es nennt. So wolle man die „Pla-
nung noch realistischer“ gestalten. Schwarz 
schätzt, dass sich auf diese Weise „Millionen-

beträge im zweistelligen Bereich“ korrigieren 
lassen.

Konkret bedeutet dies: Die Haushaltspla-
nung soll so praxisnah wie möglich gestaltet 
werden. Es habe sich in der Vergangenheit 
erwiesen, dass oftmals verhaltener geplant 
werde, als sich der Haushalt tatsächlich ent-
wickele. Die Planungen wichen teils „vom 
Ist-Ergebnis deutlich ab“, erklärt Schwarz. 
Dies betreffe beispielsweise Projekte, die sich 

zeitlich verzögern: Deren Kassenwirksamkeit 
trete erst später ein, sie belasteten aber den 
aktuellen Haushaltsplan. Indem man den 
Haushalt um derartige Effekte zu bereinigen 
versuche, erwarte man sich eine Verbesserung 
der Zahlen.

Zudem denkt Schwarz an organisatorische 
Maßnahmen: Abteilungen zusammenlegen, 
Stellenbewertungen und Vergütungsgruppen 
neu austarieren, Prozesse optimieren. Die 
Stadt stehe „permanent“ unter dem Effizienz-
druck, Aufwände zu reduzieren und Erträge zu 
steigern. Insbesondere in der Digitalisierung 
sieht er für die Verschlankung von Abläufen 
ein großes Potential. Zudem regt er an, die 
dezentrale Verwaltungsstruktur zu konzen-
trieren, um somit Flächen und Mietaufwand 
zu sparen. Darüber hinaus arbeitet eine aus 
der Stadtpolitik parteiübergreifend zusam-
mengesetzte Haushaltskonsolidierungskom-
mission an Lösungsvorschlägen.

Ob dies alles ausreicht, um den Anforde-
rungen der Kommunalaufsicht kurzfristig zu 
entsprechen? Schwarz’ Optimismus ist un-
gebremst. Angesichts der eigenen Anstren-
gungen sowie der Bestrebungen des Landes 
hinsichtlich des KFA und einer Altschulden-
lösung sei er noch nie so hoffnungsfroh wie 
jetzt gewesen, dass die Stadt große Schritte 
zum Ausgleich des Haushalts und zu mehr 
Handlungsspielraum gehen könne, meint er. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Erwartet angesichts ihrer prekären Finanzlage vom neuen kommunalen Finanzausgleich eine Entspannung ihres Haushalts: die Stadt Ludwigshafen. 
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Ein kommunales Verschwendungsgen gibt es nicht
Der Wirtschaftsweise Achim Truger im DNK-Interview: Zukunftsinvestitionen erfordern Reform der Gemeindefinanzierung.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Im Jahresgutachten 2021/22 gibt 
der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung der gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung Empfehlungen 
dazu ab, wie die Transformation 
hin zu einer klimaneutralen und 
digitalen Wirtschaft gelingen kann. 
Was geschehen muss, damit die 
Kommunen dazu ihren Beitrag 
leisten können, erklärt der Wirt-
schaftsweise Achim Truger im 
DNK-Interview.

Herr Truger, den Kommunen kommt 
eine zentrale Rolle bei der Realisierung 
von Investitionen in den Klimaschutz 
zu. Gleichzeitig ist die Haushaltslage 
vielerorts angespannt. Wie sollten der 
Bund und die Länder die Kommunen in 
die Lage versetzen, diese Zukunftsin-
vestitionen zu tätigen?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. 
Entweder müssen der Bund und die Länder 
insgesamt die Finanzmittel erhöhen, damit 
die Kommunen besser ausgestattet sind und 
Investitionen tätigen können – Nachholinves-
titionen, aber eben speziell auch Investitionen 
im Nachhaltigkeitsbereich. Oder sie weiten 

die Förderprogramme aus und setzen bessere 
Rahmenbedingungen und Anreize für Investi-
tionen. Aber unabhängig davon, welchen der 
beiden Wege sie wählen, ein Grundproblem 
bleibt: nämlich die Tatsache, dass die Dispa-
rität zwischen den Kommunen und auch zwi-
schen den Ländern zu groß ist. Wenn der Bund 
und die Länder nun insgesamt das Niveau 
der kommunalen Finanzausstattung erhöhen, 
hat das zur Folge, dass die bayerischen Kom-
munen irgendwann goldene Wasserhähne 
anbringen können, es aber andernorts, wie 
zum Beispiel im Saarland, trotzdem noch nicht 
reicht. Das ist ein Grundsatzproblem.

Das heißt, eine Ausweitung der Förder-
programme allein genügt nicht?
Genau. Ich denke, der Bund und die Länder 
müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass 
die Kommunen über eine vernünftige Grund-
ausstattung allgemeiner Art verfügen. Die Aus-
gangslage ist dafür auch gar nicht schlecht, 
denn die kommunale Finanzlage hat sich seit 

der Finanzkrise schon erheblich verbessert. 
Wenn dann umfassende Förderprogramme 
hinzukommen, können die Kommunen inves-
tieren. Ein alleiniges Angebot von Fördermit-
teln kann aber nicht zum Erfolg führen, denn 
leider ist es so, dass vielen Kommunen der 
Abruf und die Verwendung der Mittel schwer-
fallen. Und so gut ich es auch finde, dass der 
Bund an der Stelle Verantwortung übernimmt, 
so problematisch ist es doch, wenn je nach 
Kassenlage Töpfchen gebildet werden, und 
die Kommunen diese schnell abrufen und am 
besten gleich verbauen sollen.

Auch beim Mittelabruf spiegelt sich leider 
die Disparität wider. Die gut ausgestatteten 
Kommunen, die sich ein vernünftiges Antrags-
wesen und eine Planung leisten können, sind 
in der Lage, die Mittel schnell abzurufen. Die 
finanzschwachen können dies leider nicht so 
einfach – weil ihnen das Personal oder die 
Eigenmittel fehlen. Insofern müssen Bund 
und Länder zweigleisig fahren: Mit einer 
auskömmlichen Grundausstattung und För-
derprogrammen. Man braucht beides. Sich 
auf eins zu beschränken funktioniert nicht. 
Ich fürchte, dass man in der Vergangenheit 
den allgemeinen Ansatz zu wenig verfolgt 
hat. Da sind wir dann aber auch schon bei den 
Auswirkungen der Schuldenbremse.

Wie verändert sich der Blick auf die 
Schuldenbremse vor dem Hintergrund 
der Nachhaltigkeitsziele?

Eine etwas höhere Kreditaufnahme für Zu-
kunftsausgaben, für öffentliche Investitio-
nen, halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Sie 
ist besonders sinnvoll, wenn die Kosten der 
Verschuldung gering sind. Das ist aktuell der 
Fall und wird auch auf absehbare Zeit so blei-
ben. Denn selbst wenn die Zinsen jetzt etwas 
steigen, bleiben sie viel niedriger als vor zehn 
oder 15 Jahren.

Ist die Kreditfinanzierung mit den Vor-
gaben der Schuldenbremse vereinbar?
Besser wäre eine entsprechende Reform der 
Schuldenbremse. Ich denke, es geht aber auch 
so. Die Bundesregierung hat im Koalitions-
vertrag eine ganze Reihe von Möglichkeiten 
angesprochen – etwa die Weiterentwicklung 
des Energie- und Klimafonds zum Klima- und 
Transformationsfonds (KTF), die im zweiten 
Nachtragshaushalt beschlossen wurde. Der 
KTF ist zwar umstritten, weil die Bundesre-
gierung damit einen kleinen Haushaltstrick 
anzuwenden scheint, aber ich denke nicht, 
dass er im Widerspruch zur Schuldenbrem-
se steht. Der Fonds wurde eingerichtet, um 
über Investitionen aus der Coronakrise her-
auszuwachsen, und ich denke, wenn man 
schon investiert, sollte man auch in die gesell-
schaftspolitisch richtige Richtung, in den Kli-
maschutz, investieren. Das ist die Kausalkette, 
weshalb der KTF ökonomisch und hoffentlich 
auch juristisch gerechtfertigt ist. Als weitere 
Möglichkeiten könnte man Investitionsge-
sellschaften gründen. Auch darüber ließen 
sich Spielräume im Haushalt schaffen, mit 
denen man auch die Kommunen unterstützen 
könnte. Gleiches gilt natürlich für die Länder.

Wenn der Bund mehr finanziellen Spiel-
raum für nachhaltige Investitionen 
schaffen sollte, würde sich daraus mög-
licherweise auch mehr Spielraum bei 
der Schuldenaufnahme für Kommunen 
ableiten. Aber wie lassen sich nachhal-
tige Projekte von anderen abgrenzen? 
Das Difu arbeitet im Rahmen des Pro-
jektes „Nachhaltigkeitshaushalt und 
Nachhaltigkeitsrendite“ an einem In-
dikatorensystem. Wird das ausreichen?
Das ist gar nicht so einfach. Ich denke, ein 
Indikatorensystem ist ein wichtiger Schritt, 
wobei es vor allem im Bereich der Zielge-
wichtungen erhebliche Ermessensspielräu-
me gibt. Aber ich finde es wichtig, dass man 
versucht, Transparenz zu schaffen, vielfältige 
Wirkungen von kommunalen Projekten zu 
evaluieren und diese für Planung und Steu-
erung zu nutzen. Ob das am Ende in einem 
Nachhaltigkeitssiegel mündet oder in einer 
Kennziffer, muss man sehen. Ich bin unsicher, 
ob das dann das Kriterium für Verschuldung 
sein kann. Aber vielleicht kann das Indika-
torensystem ein Kriterium von vielen sein. 
Ansonsten ist es einfach wichtig, dass die 
Kommunen vernünftig ausgestattet sind und 
von Altlasten befreit werden.

Denken Sie, dass der Bund diese struk-
turellen Probleme angehen wird?
Der Koalitionsvertrag konzentriert sich auf die 
Bundesebene und versucht, Brücken zu schla-
gen – zwischen schwer miteinander vereinba-
ren finanzpolitischen Vorstellungen. Da sind 
sehr fortschrittsorientierte und pragmatische 
Kompromisse gefunden worden, mit denen der 
Bund ganz wesentliche Dinge gut finanzieren 
kann – sofern die Konjunktur mitspielt und sich 
die Einnahmen gut entwickeln. Aber davon 
haben die Länder zunächst einmal nichts und 
die Kommunen wenig. Was die Bundesregie-
rung ausblendet, ist, dass man das föderale 
System und das Gemeindefinanzierungssystem 
als Ganzes in den Blick nehmen muss. Wenn 
man im bestehenden System den Ländern und 
den Kommunen mehr Mittel gibt, bleiben die 

Disparitäten bestehen. Es braucht auch eine 
andere Verteilung der Mittel.

Wo sehen Sie die grundlegenden Fehler 
im Bereich der Gemeindefinanzierung?
Wir brauchen eine Gemeindefinanzierung 
mit geringerer Streuung zwischen den Kom-
munen und mit geringerer konjunktureller 
Abhängigkeit. Wenn das System so bleibt, 
kommt es in jeder Konjunkturkrise zu einem 
Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen. 
Dann kürzen die Kommunen als Erstes bei den 
Investitionen, und diesen Effekt muss man 
unbedingt durchbrechen. Deshalb müsste das 
ganze System neu austariert werden.

Aber woran liegt es, dass sämtliche Re-
formversuche bislang gescheitert sind?
Das größte Gift für die politische Debatte über 
Reformen ist, dass man in einer Art Sieger- 
und Verlierermentalität in die Diskussionen 
eintritt. Die finanzstarken Kommunen oder 
Länder tun so, als stünden sie grundsätzlich 
so gut da, weil sie besonders gut gehaushaltet 
hätten. Umgekehrt wird angenommen, dass 
die hochverschuldeten so schlecht dastehen, 
weil sie schlecht gewirtschaftet hätten.

Ein nach Bundesländern konzentriertes, 
kommunales Verschwendungsgen bei Käm-
merinnen und Kämmerern gibt es aber nicht. 
Natürlich wurden Fehler gemacht, aber das 
erklärt nicht den Großteil der Disparitäten. 
Und Konsolidierung allein hilft nicht. Man 
kann mit dem kommunalen Rotstift nicht ge-
gen den globalen Strukturwandel ankürzen. 
Wenn in von Strukturwandel betroffenen Re-
gionen ganze Wirtschaftszweige wegbrechen, 
dann deutet das nicht auf kommunales Miss-
management hin. Dann sind die Kommunen 
und das Land ohnmächtig. Dagegen können 
sie nicht allein ankommen. Das sind Prozesse, 
in denen es Gewinner und Verlierer gibt. Aber 
wir profitieren alle von gleichwertigen Lebens-
verhältnissen und einem insgesamt starken 
Land. Deshalb sollten alle gemeinsam daran 
arbeiten und sich nicht in Regionen zersplittern.

Was schlagen Sie vor? Wie müsste eine 
Reform der Gemeindefinanzierung aus-
sehen?
Ein höherer Anteil an der Einkommen- oder 
Umsatzsteuer wäre als Instrument für eine 
bessere finanzielle Grundausstattung mög-
lich, allerdings gibt es darüber nur mehr Geld 
im kommunalen System. Das ändert noch 
nichts an der Disparität. Ich würde daher emp-
fehlen, die Gewerbesteuer umzugestalten, die 
freien Berufe einzubeziehen und zudem noch 
die Bemessungsgrundlage ertragsunabhän-
gig zu verbreitern. Eine kommunale Steuer mit 
breiterer Bemessungsgrundlage wäre gut. Sie 
würde das Aufkommen verstetigen und auch 
die Disparitäten abbauen.

Sehen Sie darüber hinaus den Bund in 
der Verantwortung, eine Lösung für das 
Altschuldenproblem anzubieten?
Grundsätzlich stehen hier natürlich zunächst 
einmal die betroffenen Länder in der Pflicht. 
Allerdings sind die kommunalen Altschulden 
unter anderem entstanden, weil der Bund in 
vielen Fällen das Konnexitätsprinzip missachtet 
hat. Hinzu kommen einige vom Bund veranlasste 
Steuersenkungen, die die Kommunen sehr tief 
in die roten Zahlen gedrückt haben. Aus diesem 
Grund und aufgrund des Strukturwandels gibt 
es eine bundespolitische Verantwortung. Mir 
ist es aber letztlich egal, ob der Bund oder das 
jeweilige Land handelt. Es muss nur gemacht 
werden. Bei einer Bundeslösung fürchte ich, 
dass dieses Gewinner-Verlierer-Problem wieder 
zum Tragen kommt. Deshalb wäre eine Lösung 
auf Länderebene vielleicht einfacher. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Wir hatten es geschafft, uns freizuschwimmen
Duisburgs Stadtkämmerer Martin Murrack über die Verfassungsbeschwerde zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Mit dem Gemeindefinanzierungs-
gesetz 2022 differenziert das Land 
NRW bei der Steuerkraftermittlung 
zwischen kreisfreien Städten und 
kreisangehörigen Gemeinden. Der 
Städtetag NRW bereitet aufgrund 
der Ungleichbehandlung eine 
Verfassungsbeschwerde vor. Im 
Interview erklärt Duisburgs Stadt-
kämmerer Martin Murrack die 
Hintergründe.

Herr Murrack, der Städtetag NRW be-
reitet aktuell eine Kommunalverfas-
sungsbeschwerde vor. Duisburg unter-
stützt dabei die klageführenden Städte 
Bonn, Bottrop, Dortmund, Düsseldorf, 
Köln, Münster, Solingen und Wuppertal. 
Worum geht es im Detail?
Unsere Kritik am Gemeindefinanzierungsge-
setz 2022 bezieht sich auf zwei Punkte. Zum 
einen geht es uns um die Kreditierung der 
Aufstockungsmittel aus dem NRW-Rettungs-
schirm. Wir müssen damit rechnen, dass sich 
das Land die Mittel zurückholen und die Rück-
zahlung zu einer erheblichen Belastung in den 
kommenden Jahren führen wird. Zum anderen 
geht es um die Einführung differenzierter fik-

tiver Hebesätze, und darauf bezieht sich die 
Verfassungsbeschwerde. Das Land unterstellt 
den kreisfreien Städten bei der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer höhere Steuersätze als 
den kreisangehörigen Gemeinden. Es be-
gründet diesen Schritt damit, dass sich die 
kreisfreien Städte höhere Hebesätze leisten 
können als kleinere Kommunen. Allerdings 
mussten nicht nur die Stadt Duisburg, sondern 
auch eine Vielzahl finanzschwacher, kreisfreier 
Städte bereits im Rahmen des Stärkungspakts 
Gewerbe- und Grundsteuer anheben. Diese 
Städte waren und sind extrem vom Struk-
turwandel, den sozialen Folgen und dadurch 
begründeter akuter Finanznot betroffen. 

Deshalb kann man nicht davon reden, 
dass wir uns höhere Steuern leisten können, 
sondern wir mussten gezwungenermaßen die 
Steuern anheben, was die Attraktivität dieser 
Städte massiv einschränkt. Daher müsste die 
Argumentation des Gutachtens und die ent-
sprechende Gewichtung im GFG eigentlich 
umgekehrt sein.

Um welche Beträge geht es dabei?
Insgesamt geht es dabei um 119 Millionen 
Euro. In Duisburg werden es im Jahr 2022 
5,5 Millionen Euro sein. Ab 2023 rechnen 
wir mit einer Belastung von 10 Millionen 
Euro. Das trifft uns hart. Wir haben in den 
vergangenen fünf Jahren 800 Millionen Euro 
Kassenkredite abgebaut. Bis Ende des Jahres 
wollten wir unsere bilanzielle Überschuldung 
endlich überwunden haben und im kommen-
den Jahr ohne Auflagen eines Haushaltssi-
cherungskonzeptes über unsere Finanzmittel 
verfügen. Wir hatten es endlich geschafft, uns 
freizuschwimmen.

Was hat die Landesregierung zu dieser 
Reform veranlasst? Hatten die kreis-
angehörigen Gemeinden einen solchen 
Schritt gefordert? Gibt es Unfrieden in 
der kommunalen Familie?
Nein, das ist mir nicht bekannt. Der Land-
kreistag und der Städte- und Gemeindebund 
halten sich bis heute in der Sache zurück. Eine 
Spaltung zwischen kreisfreien und kreisange-
hörigen Städten zeichnet sich für mich nicht 
ab. Bei der Kreditierung ziehen wir ohnehin 
alle an einem Strang. Ich habe vielmehr den 
Eindruck, dass die Landesregierung vor den 
Landtagswahlen im Mai den kreisangehö-
rigen Gemeinden noch einen Gefallen tun 
möchte. So etwas wäre nicht ganz ungewöhn-
lich. So war der Stärkungspakt eine Initiative 
der damaligen rot-grünen Landesregierung 

– zur Unterstützung kreisfreier Städte – al-
lerdings weniger als Umverteilungsinstrument 
denn als zeitlich begrenzte Hilfe zur Selbst-
hilfe. Hier haben wir es mit einem auf Dauer 
angelegten Umverteilungsmechanismus zu 
tun. Und: bei einer konservativen Landesre-
gierung profitiert tendenziell immer mehr der 
ländliche Raum. Das sind Rituale, gegen die 
wir machtlos sind.

Wie schätzen Sie denn Ihre Chancen 
bezüglich einer Altschuldenlösung ein? 
Aus meiner Sicht ist die Altschuldenregelung, 
die im Koalitionsvertrag auf Landesebene ver-
einbart war, vom Tisch. Rheinland-Pfalz, das 
Saarland und Hessen haben Lösungen für 
ihre von Altschulden betroffenen Kommunen 
gefunden. Soweit ich informiert bin, hatte es 
auch für die NRW-Kommunen ein Konzept 
gegeben, worauf man sich innerhalb der Lan-
desregierung jedoch nicht einigen konnte. 
Vor den Landtagswahlen wird in der Sache 
nun mit Sicherheit nichts mehr passieren. Was 
anschließend kommt, müssen wir abwarten.

Nach Jahrzehnten struktureller Haus-
haltsdefizite soll es auch in Duisburg 
nun darum gehen, Investitionen in die 
Zukunft der Stadt zu tätigen. Fühlen Sie 
sich den Herausforderungen gewachsen?
Leider nicht. Wir haben innerhalb der Ver-
waltung massive Probleme, weil wir in den 
vergangenen Jahren wegen des Konsolidie-

rungsdrucks viel Personal abbauen mussten. 
Deshalb fehlt es uns besonders an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die über den für 
Investitionsprojekte erforderlichen Bausach-
verstand verfügen. Um unsere vielen Schul-
neubauprojekte durchführen zu können, 
haben wir jetzt eine Schulbaugesellschaft 
gründen müssen. Aber selbst mit solchen 
kreativen Maßnahmen sind unsere operati-
ven Spielräume begrenzt.

Nun beschreiten Sie also den Klageweg, 
aber vermutlich wird es lange dauern, 
bis das Verfassungsgericht urteilt, oder 
glauben Sie an einen schnellen Erfolg?
Die Klageschrift soll in den kommenden 
Monaten vorbereitet und noch vor der Wahl 
eingereicht werden. Das Verfahren wird sich 
dann aber vermutlich über ein bis zwei Jahre 
hinziehen. Insofern werden wir etwas Aus-
dauer brauchen. Allgemein möchte ich aber 
nicht unerwähnt lassen, dass uns die Bundes-
beteiligung an den KdU sehr geholfen und 
etwas Luft verschafft hat. Nur müssen wir mit 
den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, 
soweit wie eben möglich unsere Altschulden 
abbauen, anstatt Sinnvolles damit zu tun. Die 
Ungleichheit zwischen den Städten vergrößert 
sich deshalb in den kommenden Jahren, die 
differenzierten fiktiven Hebesätze verschärfen 
diesen Trend nochmals. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Kommunale Investitionen halten Inflation aus
Hohe Baukosten
Bei Betrachtung der Baupreise im öffentlichen 
Tiefbau wird deutlich, dass die Preisanstiege 
hier deutlich über denen der allgemeinen 
Inflationsrate lagen. Von 2015 bis 2021 
stiegen die Preise für Straßen, Brücken und 
Ortskanäle im Durchschnitt um 25 Prozent, 
der Verbraucherpreisindex legte hingegen nur 
um rund 9 Prozent zu, und selbst die Kosten 
für Strom, Gas und Brennstoffe stiegen – trotz 
des rasanten Anstiegs in den vergangenen 
Monaten – im gesamten Zeitraum nur um 
knapp 5 Prozent.

Zwei Einflussfaktoren bestimmen diese 
Baupreisentwicklung: zum einen die hefti-
gen Preissprünge bei Baumaterialien und 
zum anderen die begrenzten Kapazitäten 
der Baubranche. Die gestiegenen Baupreise 
sind ein Ergebnis eines Nachfrageüberhangs, 
bei dem eine hohe Nachfrage aus dem Woh-
nungs- und Bürogebäudebau mit öffentlichen 
Bauvorhaben um die knappen Kapazitäten 
konkurriert. Zwar dürften steigende Zinsen 
die Dynamik im Bausektor zukünftig bremsen, 
dennoch bleiben Immobilien weiterhin eine 
attraktive Investitionsalternative, solange die 
Inflation deutlich über den Anlagezinssätzen 
liegt. Und selbst wenn im privaten Hochbau 
Kapazitäten frei werden, entlastet das den 
öffentlichen Tiefbau nur bedingt. Die Kom-
munen werden auch zukünftig bei vielen In-
vestitionsvorhaben von knappen Kapazitäten 
im Bausektor ausgehen müssen.

Eine weitere Herausforderung ist die 
Entwicklung des kommunalen Personals. 
Der zunehmende Fachkräftewettbewerb er-
schwert Kommunen schon jetzt sowohl die 
Nachbesetzung von frei werdenden Stellen als 
auch die Akquise von zusätzlich benötigten 
Qualifikationen. Die angespannte Situation 
sorgt bereits heute für Preis- bzw. Lohndruck, 
z.B. wenn öffentliche Arbeitgeber vermehrt 
mit den Gehältern der Privatwirtschaft kon-
kurrieren müssen. Der Fachkräftemangel wird 
sich aufgrund des sinkenden Arbeitskräfte-
angebots weiter verschärfen. Kommunen 

werden hier nur bestehen können, wenn sie 
deutlich stärker in Ausbildung und Bindung 
ihrer Fachkräfte investieren und gleichzeitig 
die höheren Gehälter für die benötigten Ex-
perten bezahlen.

Unsichere finanzielle Basis
Die Kommunen stehen also vor der Herausfor-
derung, mit knappen Ressourcen die wichti-
gen Transformationen aktiv und kontinuierlich 
zu gestalten. Eine höhere Inflation und die 
sich ankündigenden Zinserhöhungen machen 
es den Kommunen natürlich schwerer, die an 
sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Die 
Aufgabe war aber auch vorher schon an-
spruchsvoll. Denn das Grunddilemma wird 
durch die aktuelle Debatte um Inflation und 
Zinsen nur deutlicher: Die Kommunen müssen 
hohe investive Bedarfe auf Grundlage einer 
relativ unsicheren finanziellen Basis decken. 
Die Bedarfsseite ist mehr oder weniger gut 
abschätzbar, die finanziellen Spielräume 
der Kommunen ändern sich jedoch ständig. 
Wesentliche Gründe sind dabei die hohe 
Volatilität der Einnahmenseite insbesondere 
bei der Gewerbesteuer und die fehlenden 
Stellschrauben für Kommunen, um gerade 
in Krisenzeiten ihre Einnahmen substantiell 
sicherstellen zu können. 
Die transformativen Herausforderungen dul-
den keinen Aufschub. Deshalb ist es sinnvoll, 
weiter daran zu arbeiten, die Einnahmenba-
sis und den Aufgabenkanon der Kommunen 
strukturell besser in Einklang zu bringen. 
Denn nur wenn Kommunen mit verlässli-
chen und ausreichenden Einnahmen planen 
können, können sie die notwendigen Inves-
titionen dauerhaft um- und das benötigte 
Personal effektiv einsetzen. Und dann lassen 
sich auch getrost ein paar Jahre mit höheren 
Inflationsraten überstehen. ‹

Dr. Fritzi Köhler-Geib ist Chefvolkswirtin der 

KfW Bankengruppe.

research@kfw.de
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„Der kommunale Finanzausgleich ist kompliziert“
Joachim Rose, Kämmerer in Wedemark, erklärt im Interview, wie er Interessierten die kommunale Finanzwirtschaft näherbringt.

Die Fragen stellte Alexandra Jarchau.

Kämmerer Joachim Rose hat ein 
Buch geschrieben, das Kommunal-
finanzen verständlich machen soll. 
Von den Erklärungen profitieren 
allerdings nicht nur die Bürger 
seiner Gemeinde.

Herr Rose, Sie haben das Taschenbuch 
„Kommunalfinanzen von A bis Z“ ver-
fasst, das Begriffe der kommunalen 
Finanzwirtschaft verständlich erklärt. 
Würden Sie sagen, dass Bürger sich für 
die Tätigkeiten eines Kämmerers inte-
ressieren?
Den Eindruck habe ich momentan nicht so 
stark. Ich denke, viele Bürgerinnen und Bür-
ger unterscheiden nicht, welche Ansprüche 
sie an die Kommune stellen können und 
welche an Bund und Land. Sie erwarten von 
der öffentlichen Hand gewisse Leistungen 
– das hat in den vergangenen Jahren zuge-
nommen und ist gesellschaftspolitisch auch 
so gewollt. Aber wer zuständig ist und wer 
die finanziellen und personellen Ressourcen 
hat, um die Ansprüche zu erfüllen, ist ihnen 
nicht immer klar. Es wäre schön, wenn die 
Bürgerinnen und Bürger schauen würden, 
was sie von ihrer Kommune erwarten können 
und welche Voraussetzungen dafür vorlie-
gen müssen. Um dies besser einschätzen zu 
können, hilft es, kommunale Haushalte und 
Haushaltspläne zu verstehen. Darauf gehe ich 
in meinem Buch ein, indem ich die zahlreichen 
Begriffe zur kommunalen Finanzwirtschaft 
möglichst einfach erläutere und mit Quer-
verweisen Zusammenhänge verdeutliche. Es 
richtet sich aber nicht nur an die Bürgerinnen 
und Bürger, sondern auch an die politischen 
Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen. 

Für sie ist es wichtig, nachzuvollziehen, wie 
die Kämmerei arbeitet und woher die Finanz-
mittel kommen, weil sie als Rat die Entschei-
dungen darüber treffen, was in der Kommune 
finanziell passiert. Interessierte können das 
Buch im Internet beim Bund der Steuerzahler 
Niedersachsen und Bremen kostenlos als PDF 
herunterladen.

Wie erklären Sie denn Kommunalfinan-
zen verständlich?
Ich versuche, in Form eines kleinen Lexikons 
die Rechtsvorschriften losgelöst von Para-
graphen zu erklären und deren Sinn und 
Hintergründe zu erläutern. Kommunen sind 
zwingend an Rechte und Gesetze gebunden, 
nicht zuletzt, weil wir Steuergelder verwenden 
– das muss rüberkommen. Aber ich möchte 
die komplexen Sachverhalte veranschauli-
chen, indem ich sie auf ein prägnantes Bei-
spiel übertrage – auch wenn viele Vorgänge 
dabei einfacher dargestellt werden, als sie 
eigentlich sind.

Welcher Begriff aus der Kämmerei ist 
besonders schwer verständlich?
Der kommunale Finanzausgleich ist eine kom-
plizierte Geschichte. Dabei geht es ja darum, 
wie die Finanzmittel von Bund und Ländern 
verteilt werden, allerdings erfolgt zunächst 
eine Bewertung der unterschiedlichen Finanz-
kraft der Kommunen. Dann spielt natürlich 
unter anderem auch noch die Kreisumlage mit 

hinein. Für jemanden, der sich nicht intensiv 
mit der Materie beschäftigt, ist es nicht leicht, 
das zu verstehen.

Welche anderen Kanäle nutzen Sie, um 
die kommunalen Finanzen verständlich 
zu erklären?
Ich habe zu dem Thema auch schon einige Se-
minare gegeben, zum Beispiel Tagesseminare 
für Personen, die in der Kommunalpolitik tätig 
waren oder es werden wollten. Es ging da-
rum, wie ein Haushaltsplan aufgestellt wird. 
Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage 
sind zum Beispiel Dinge, für die man sich zum 
Erklären viel Zeit nehmen muss. Das ist im 
Rahmen der normalen Haushaltsberatung 
kaum möglich.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 
das Taschenbuch zu schreiben?
Der Bund der Steuerzahler Niedersachsen 
und Bremen hat mir damals vorgeschlagen, 
das Büchlein zu verfassen und hat es auch 
verlegt. Die erste Auflage ist 2002 erschie-
nen. Ich fand die Idee super, die kommunalen 
Finanzen einfach zu erklären. Ab Ende der 
achtziger Jahre habe ich an der Hochschule 
für Verwaltung in Hannover unterrichtet. Da 
kamen viele Fragen von Studierenden, bei 
denen ich mich gefragt habe: „Warum hat die 
vorher noch nie jemand gestellt?“ Das Ziel ist, 
diese Fragen zu beantworten.

Was würden Sie anderen Kämmerinnen 
und Kämmerern empfehlen, um ihren 
Bürgern und auch den Ratsmitgliedern 
oder Kreistagsabgeordneten die Kom-
munalfinanzen verständlich zu machen?
Ich würde sagen: Angebote machen, Zeit in-
vestieren und auch außerhalb der offiziellen 
Haushaltsberatungen Treffen zum Informa-
tionsaustausch organisieren. In Wedemark 
haben wir zum Beispiel kürzlich den Rats-

mitgliedern angeboten, an einem Samstag 
per Videokonferenz die Grundlagen zum 
Haushaltsrecht zu besprechen. Dabei wurde 
beispielsweise erklärt, was ein Sonderposten 
oder eine Verpflichtungsermächtigung sind.

Mit dem Angebot wurden politische 
Vertreter adressiert. Was sollte sich 
ändern, damit auch die Bürger besser 
nachvollziehen können, wie die Käm-
merei arbeitet?
Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn in der 
Schule zum Beispiel nicht nur Staatsrecht 

besprochen würde, sondern es auch einen 
kleinen Abschnitt zum Thema Kommunalrecht 
gäbe. In den Medien wird in Bezug auf die 
Kommunalfinanzen leider meistens nur über 
größere Veränderungen berichtet, aber nicht 
über die Grundlagen. Ich habe den Eindruck, 
dass einfach erwartet wird, dass man die 
Regelungen kennt. So wie bei den Straßen-
verkehrsregeln: Die neuen Regeln werden ver-
öffentlicht, und dann geht man davon aus, 
dass sie jeder kennt. Das Bundesgesetzblatt 
dazu haben sich die meisten von uns aber – 
verständlicherweise – noch nie angesehen.

Das Taschenbuch ist nicht Ihr einziges 
Buch. Sie haben bereits Ende der acht-
ziger Jahre ein Fachbuch zur kommuna-

len Finanzwirtschaft in Niedersachsen 
veröffentlicht. Was motiviert Sie dazu, 
Bücher zu schreiben?
Als ich das Buch „Kommunale Finanzwirt-
schaft Niedersachsen: Grundriss für die Aus-
bildung und Fortbildung“ geschrieben habe, 
gab es noch kein Standardwerk, das sich mit 
dem kommunalen Finanzwesen beschäftigte 
– zumindest nicht speziell auf Niedersachsen 
bezogen. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt. In 
dem Fachbuch geht es, anders als beim Ta-
schenlexikon, um tiefergehende Erkenntnisse. 
Ich habe den Ehrgeiz, das fortzuführen und 
immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. 
Mittlerweile ist das Buch in der achten Aufla-
ge im Buchhandel erhältlich. Die Entwicklung 
der Haushaltsvorschriften schreitet ja immer 
weiter voran – gerade in den vergangenen 
zwei Jahren hat sich mit der epidemischen 
Lage wieder viel geändert. Im Frühling dieses 
Jahres wird mein zweites Buch „Kommunales 
Haushaltsrecht Niedersachsen“, eine Samm-
lung der für die kommunale Haushaltswirt-
schaft wichtigen Vorschriften mit zahlreichen 
Erläuterungen, in vierter Auflage erscheinen.

Wie viel Zeit nimmt das Schreiben in 
Anspruch?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich versuche 
immer, möglichst zeitnah alle Änderungen 
aufzunehmen und zu verarbeiten. Als Käm-
merer hat man ja viele Möglichkeiten, an die 
Informationen zu kommen: über die kom-
munalen Spitzenverbände, Fachzeitschriften, 
Kommentare, Drucksachen des Bundestags 
und so weiter. Wenn man da nicht am Ball 
bleibt, sind es schnell 100 Veränderungen. 
Manchmal recherchiere und schreibe ich 
eine halbe Stunde in der Woche, manchmal 
brauche ich auch einen Tag. Das mache ich in 
meiner Freizeit, meistens am Wochenende. ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de
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Stellt Begriffe 
der kommunalen 
Finanzwirtschaft 
verständlich dar: 
Kämmerer Joachim 
Rose.

„Wer bestellt, bezahlt!“? – Leider nicht!
Kommunen sind keine nachgelagerten Befehlsempfänger, sondern erste staatliche Ebene.

Von Dominique Köppen

Konnexitätsregelungen sollen 
sicherstellen, dass Lasten zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen 
gerecht verteilt werden. Eine Un-
tersuchung aller 13 Flächenländer 
bescheinigt dem bestehenden Sys-
tem jedoch Konstruktionsmängel.

Das ab Mitte der 1990er Jahre als Mei-
lenstein zum Schutz der Kommunen 
vor Aufgabenüberwälzungen über-

geordneter staatlicher Ebenen gefeierte 
Konnexitätsprinzip kann in der Praxis leider 
nicht mit dem Satz „Wer bestellt, bezahlt!“ 
beschrieben werden. Grundsätzlich herrscht 
zwar Einigkeit darüber, dass die staatliche 
Ebene, die über die Ausführung einer Auf-
gabe entscheidet, auch für ihre Finanzierung 
verantwortlich sein soll. Allerdings bieten die 
landesrechtlichen Konnexitätsregelungen 
diesbezüglich nicht den erhofften Schutz für 
die Kommunen.

Die strikten Konnexitätsregelungen sollen 
sicherstellen, dass das jeweilige Land, wenn 
es eine Aufgabe auf seine Kommunen über-
trägt, Bestimmungen über die Deckung der 
zur Erledigung der Aufgabe erforderlichen 
Kosten treffen muss. Bleibt den Kommunen 
eine Mehrbelastung durch die Aufgabener-

ledigung, muss das Land diese ausgleichen. 
Übertragene Aufgaben sollen also die gene-
relle Finanzausstattung der Kommunen un-
berührt lassen.

Die zugrundeliegende Untersuchung zeigt 
deutlich auf, dass die Konnexitätsregelungen 
aller 13 Flächenländer bei allen Unterschieden 
hinsichtlich Voraussetzungen, Inhalt und 
Umfang der Konnexitätsfolgen einige syste-
matische Konstruktionsmängel teilen:

 � nicht hinreichend präzisierte Konnexitäts-
regelungen, die Interpretationsspielräume 
für den Anwendungsbereich eröffnen

 � fehlende Abgrenzung neuer Auf-
gaben(bestandteile)

 � fehlende ökonomisch fundierte Ex-ante-
Kostenschätzungsverfahren

 � fehlende ökonomisch fundierte Evaluati-
onsverfahren

 � mangelnde Anreizstruktur hinsichtlich 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 
Erstattungskonzepten

 � fehlende Integration der Erstattungskon-
zepte

 � fehlende Transparenz der Verfahren
Im Rahmen der Konnexitätsbegründung 

sind die Länder häufig versucht, sich an je-
den Strohhalm zu klammern, der es ihnen 
ermöglicht, sich der Verantwortung zu ent-
ziehen. Speziell Formulierungen in den Ver-
fassungs- und den Gesetzestexten, die die 
Konnexitätsbegründung für einen Großteil der 
übertragenen Aufgaben ausschließen oder 

zumindest erschweren, machen das möglich. 
Daneben steht das große Problem, dass eine 
systematische und methodisch saubere Er-
mittlung der Kosten der übertragenen Auf-
gaben sowie deren Evaluation im Zeitverlauf 
nicht die Regel sind. Wer nicht weiß, wie hoch 
die Bestellsumme ist, kann die Rechnung na-
türlich nicht (in Gänze) bezahlen!

Alarmzeichen
Gerade weil die Konnexitätsregelungen in 
vielerlei Hinsicht nicht hinreichend präzise for-
muliert sind, entstehen im Rahmen des Kon-
nexitätsprozesses Interpretationsspielräume 
für die Konnexitätspartner. In der Konsequenz 
werden diese Interpretationsspielräume in 
Verhandlungssituationen aufgelöst. Verhand-
lungssituationen spiegeln dabei immer die 
Verhandlungsmacht der Akteure wider.

Dies führte in der Vergangenheit teilweise 
dazu, dass die Verhandlungspartner ein der-
artiges Misstrauen aufgebaut haben, dass 
es Auswirkungen weit über den konkreten 
Konnexitätsprozess hinaus hatte. Zusätzlich 
zeigt sich, dass die Länder die Umsetzung 
von Gesetzesvorhaben verzögern oder gar 
unterlassen, weil sie durch deren Umsetzung 
finanzielle Konnexitätsfolgen für ihre Haus-
halte fürchten. Dies ist ein alarmierendes 
Zeichen für die föderale Zusammenarbeit 
und kann sogar Rechtslücken für den Voll-
zug verursachen.

Nachbesserungen
Damit das Konnexitätsprinzip seine vol-
le Wirkung entfalten kann, müssen die 
Konstruktionen der landesrechtlichen 
Regelungen nachgebessert werden. So müssen

 � die Anwendungsbereiche weiter gefasst 
und alle neu übertragenen öffentlichen 
Aufgaben(teile) konnexitätsbegründend 
wirken,

 � neue Aufgaben(bestandteile) klar abge-
grenzt werden,

 � ökonomisch fundierte Ex-ante-Kosten-
schätzungsverfahren zwingend vorge-
schrieben und deren Durchführung obli-
gatorisch werden,

 � ökonomisch fundierte Evaluationsverfah-
ren auch über die Anfangsphase hinaus 
vorgeschrieben und kontinuierlich durch-
geführt werden,

 � Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei 
Erstattungskonzepten zugrunde gelegt 
werden,

 � die Töpfchenwirtschaft bei dauerhaft an-
gelegten Aufgaben beseitigt, stattdessen 
Konzepte zur Integration in Finanzierungs-
systeme erarbeitet und umgesetzt werden,

 � die Transparenz der Verfahren von Anfang 
bis Ende gewährleistet werden.

Es muss als Ergebnis feststehen, dass die kom-
munale Selbstverwaltungsgarantie in keiner 
Kommune Deutschlands durch übertragene 
Aufgaben gefährdet wird. Sie sind keine nach-
gelagerte Ebene im Föderalismus. Sie sind die 
erste Ebene der Staatlichkeit im Kontakt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern. Sie müssen in 
die Lage versetzt werden, ihren Bürgern das 
bestmögliche Angebot an öffentlichen Gütern 
bieten zu können. Es ist essentiell, dass Bund 
und Länder die Kommunen nicht lediglich als 
Verwaltungsträger und Befehlsempfänger an-
sehen. Ein funktionierendes Konnexitätsprinzip 
wäre dahingehend ein deutliches Zeichen der 
Länder an ihre Kommunen. Auf die Botschaft 
„Wir lassen Euch nicht im Regen stehen!“ kann 
dann aufgebaut werden. Weg vom „Macht 
ihr mal!“ hin zu: „Wer bestellt, bezahlt!“. ‹

Dr. Dominique Köppen ist stellvertretender 

Kämmerer und Leiter der Finanzabteilung der 

Stadt Nürtingen.

dominique.koeppen@googlemail.com

Konstruktionsmängel und Lösungen

Die Dissertation „Probleme und Lösungs-
ansätze landesrechtlicher Konnexitätsre-
gelungen aus ökonomischer Perspektive“ 
betrachtet die Entstehung von Konnexi-
tätsproblemen im System des deutschen 
Exekutivföderalismus und der deutschen 
Finanzverfassung. Sie thematisiert ins-
besondere deren Konkretisierung für die 
Kommunen.‹

„Kommunen sind zwingend  
an Rechte und Gesetze  
gebunden, nicht zuletzt,  
weil wir Steuergelder  
verwenden – das muss 

rüberkommen.“
Kämmerer Joachim Rose
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„Dass ich all das so mitgestalten durfte, war toll!“
Zum Abschied. Dr. Jörg Hopfe im Interview: Aus intensiven Gesprächen sind teilweise tolle Ansätze entstanden.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Nach 25 Jahren intensiven Aus-
tauschs mit den NRW-Kommunen 
verabschiedet sich Dr. Jörg Hopfe 
Ende März in den Ruhestand. 
Im DNK-Interview bewertet der 
Leiter des Bereichs Förderberatung 
& Kundenbetreuung der NRW.
BANK wichtige Entwicklungen in 
der Vergangenheit und blickt auf 
aktuelle Herausforderungen der 
Kommunen.

Herr Dr. Hopfe, Sie haben sich entschie-
den, Ende März in den Ruhestand zu 
gehen – nach einem langen Berufsle-
ben und 18 Jahren bei der NRW.BANK 
– zunächst als Leiter der Abteilung Kun-
denbetreuung Öffentliche Kunden und 
seit 2016 als Leiter des Bereichs Förder-
beratung & Kundenbetreuung. Als Sie 
2004 zur NRW.BANK kamen, ging es bei 
den Kommunen um die Umstellung von 
der Kameralistik auf die Doppik. Heute 
geht es um Transformationsfelder wie 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie 
schätzen Sie die aktuellen Herausforde-
rungen ein?
Jede Zeit hat ihre spannenden Themen und 
Herausforderungen! Das Thema Nachhaltig-
keit halte ich für sehr wichtig – vor allem aus 
Verantwortung gegenüber künftigen Gene-
rationen. Nun geht es darum, wie die Kom-
munen ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen 
können. Da genügt es keinesfalls, Nachhal-
tigkeitsprojekte nur daraufhin zu prüfen, wie 
sie finanziert werden können. Ein solcher Blick 
wäre zu kurz. Vielmehr geht es darum, neben 
der betriebswirtschaftlichen auch die gesell-
schaftliche Rendite zu erfassen. Dazu gehört 
auch die Betrachtung, in welchen Bereichen 
Förderprogramme eine wichtige Rolle spielen 
können. Was diesen Teil der Bewertung an-
geht, stehen wir noch ganz am Anfang. Aber 
wir arbeiten daran, und ich bin sehr gespannt, 
was beispielsweise die Studie „Nachhaltig-
keitshaushalt und Nachhaltigkeitsrendite“, 
die das Difu aktuell im Verbund mit acht Städ-
ten und der NRW.BANK durchführt, ergibt.

Inwiefern könnten alternative Finanzie-
rungskonzepte bei Nachhaltigkeitspro-
jekten zum Tragen kommen?
Vieles, was als „koproduktive“ und generati-
onengerechte Finanzierung bezeichnet wird, 
halte ich für sehr interessant. Das Finanz-
wissenschaftliche Forschungsinstitut an der 
Universität zu Köln hat zum Beispiel gemein-
sam mit dem Difu und im Auftrag der Stadt 
Köln Instrumente zur Infrastrukturbedarfs-
schätzung sowie ein Tragfähigkeitskonzept 
entwickelt. Bei der Frage der entsprechenden 
Finanzierung denke ich nicht nur an ÖPP-
Projekte, sondern auch an die Möglichkeit 
für Bürger, sich für ihre Kommune und den 
Staat einzubringen. Auf diese Weise können 
die Kommunen noch einiges voranbringen. 
Genossenschaftliche Modelle oder die Fonds 
bei Stadtwerken zur Finanzierung von nach-
haltigen Energieprojekten sind hier nur einige 
Beispiele.

Mit ihren Vorgaben zur Taxonomie de-
finiert die EU Kriterien und Standards 
nachhaltiger Investitionen. Werden die 
Gestaltungsspielräume der Kommunen 
darüber eingeengt?
Die möglichen Auswirkungen der Taxono-
mie sind nicht zu unterschätzen. Über das 
geplante Green-Asset-Ratio könnte sich für 
die großen Kreditgeber plötzlich die Frage 

stellen, für welches Projekt sie ihre Mittel 
zur Verfügung stellen und auch zu welchem 
Preis. Beim Kommunalkredit musste bislang 
niemand Auskunft über die projektmäßige 
Verwendung der Gelder geben. Kurzfristig ist 
dies auch nicht vorgesehen. Ändert sich das 
aber zukünftig, könnten die daraus gewon-
nenen Informationen plötzlich auch für die 
Beihilfekontrolle interessant sein. Außerdem 
wird dadurch das sogenannte Nonaffektati-
onsprinzip, also das Gesamtdeckungsprinzip 
im kommunalen Haushalt, tangiert. Das kann 
noch spannend werden. Genaugenommen 
gehen wir schon in diese Richtung, weil schon 
heute grüne Projekte zu günstigeren Konditi-
onen finanziert werden können als herkömm-
liche Projekte.

Unabhängig vom Thema Taxonomie 
könnten sich die Gestaltungsspielräu-
me der Kommunen durch die sich ab-
zeichnende Zinswende einengen. Was 
empfehlen Sie in diesem Zusammen-
hang den Kämmerinnen und Kämme-
rern?
Wenn die Zinsen steigen, kommt sicherlich die 
Diskussion über ein aktives Zinsmanagement 
zurück. Momentan sind viele Kommunen noch 
bei kurzen Zinsbindungen, aber das wird sich 
dann natürlich wieder ändern. Als ich vor 25 
Jahren in die Beratung von Kommunen ein-
stieg, war noch Tenor, dass man jede Finan-
zierung, die unter 6 Prozent abzuschließen 
war, festhalten musste. Dass wir einmal Ne-
gativzinsen haben würden, war unvorstellbar. 
Wenn jetzt die Zinsen steigen sollten, werden 
sich die Kämmerer und Kämmerinnen mit The-
men wie Steuerung von Liquiditätskrediten, 
aber zum Beispiel auch mit dem Verhältnis 
zu den finanzierenden Institutionen (Creditor-
Relation) beschäftigen müssen.

Denken Sie, dass die hochverschuldeten 
Kommunen beispielsweise bei der noch 
nicht geklärten Frage um die Altschul-
den auf die Unterstützung des Bundes 
zählen können?
Ja, die berühmte Altschuldenfrage begleitet 
uns nun schon sehr lange. Mal sehen, wie da 
schlussendlich eine Lösung aussehen wird. 
Unabhängig davon muss man sagen: Was 
die Städte in den vergangenen Jahren erreicht 
haben, ist schon sensationell. Dass der Bund 
zum Teil mit den Ländern zweistellige Milli-
ardenbeträge zur Verfügung stellen würde, 
hätte ich nicht für möglich gehalten. Das ist 
dem großen Engagement der Kämmerinnen 
und Kämmerer, aber auch der Hauptverwal-

tungsbeamten zu verdanken. Man muss sich 
vor Augen führen, dass die Kommunen Ende 
der neunziger Jahre noch keine Liquiditätskre-
dite in der jetzigen Größenordnung angehäuft 
hatten. Dann kamen einige Entscheidungen 
des Bundes, die zu starken Belastungen der 
Kommunen geführt haben, und deshalb war 
der Ausgleich am Ende nötig.

Noch ein Blick zurück: Was hat Ihnen 
in Ihrer Karriere am meisten Freude 
bereitet?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich im Laufe 
meiner Karriere immer neue Themen auf-
bauen durfte. Eines meiner größten Projekte 
war die Entwicklung von Suchalgorithmen 
für Förderprojekte bei der Investitionsbank. 
Ein anderes war die Einführung des Be-
teiligungscontrollings im Bauministerium 
des Landes NRW. Und dann habe ich die Be-
ratung und Betreuung öffentlicher Kunden 
bei der NRW.BANK aufgebaut. Da hat mir 
mein Netzwerk aus den vorherigen Stationen 
sehr geholfen, und der Austausch mit den 
Menschen in den Kommunen über fast 25 
Jahre hat mir immer viel Spaß gemacht. Aus 
intensiven Gesprächen sind teilweise tolle 
Ansätze entstanden.

Können Sie da Beispiele nennen?
Beispielsweise erinnere ich mich an ein Ge-
spräch mit dem Wittener Kämmerer in den 
ersten Jahren meiner Tätigkeit bei der NRW.

BANK. Er erklärte mir damals, dass man in 
den Kommunen nun zwar doppisch buche, 
aber weiterhin kameralistisch handele. Wir 
analysierten gemeinsam die Ursachen und lei-
teten schließlich den Lebenszyklusgedanken 
für Hochbauprojekte daraus ab. Dann haben 
wir gemeinsam mit engagierten Akteuren in 
der Landesverwaltung die Wirtschaftlichkeits-
betrachtung auf eine neue Basis gestellt. Dass 
ich all das so mitgestalten durfte, war toll!

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie an 
Ihren Ruhestand denken?
Ich freue mich besonders auf mehr Zeit mit 
meiner Frau und gemeinsame Unterneh-
mungen. Außerdem ist bei den Kindern und 
dem Enkelkind auch immer etwas los. Mein 
Leben lang haben mich Doppel- und Drei-
fachbelastungen begleitet. Beispielsweise 
habe ich neben meiner Berufstätigkeit beim 
Finanzamt an der Abendschule mein Abi-
tur nachgemacht, neben dem Beruf meine 
Dissertation geschrieben und bin seit vielen 
Jahren Lehrbeauftragter an der Fakultät für 
Raumplanung an der Technischen Universität 
Dortmund. Den Lehrauftrag möchte ich auch 
gerne mit dem Schwerpunkt auf Nachhal-
tigkeit und Regionalwissenschaft erst mal 
behalten, denn diese Tätigkeit hat mir immer 
besonders viel Spaß bereitet, und zu viel Ruhe 
wird mir auch nicht guttun. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Kämmerer-Wahl: Dr. Jörg Hopfe privat

1. Kaffee oder Tee? Kaffee
2. Hand aufs Herz: Kopfrechnen oder 

Taschenrechner? Kopfrechnen
3. Auf dem Weg zur Arbeit: mit dem 

Auto oder Fahrrad? Auto
4. Ihr Büro: funktional oder mit 

persönlicher Note? funktional
5. 40 oder 80 Stunden 

Wochenarbeitszeit? dazwischen
6. Mails checken im Urlaub: ja oder 

nein? leider immer noch ja
7. Homeoffice oder Rathaus? beides
8. Lerche oder Nachtigall? Nachtigall
9. Stadtkind oder Landei? Stadtkind
10. Doppik oder Kameralistik? Doppik
11. Realist oder Idealist? Idealist
12. Gourmetmenü oder Currywurst? 

alles zu seiner Zeit
13. Plattenspieler oder Spotify? 

Plattenspieler
14. Wie informieren Sie sich: analog 

oder digital? digital

Dr. Jörg Hopfe ist Leiter des Bereichs Förderberatung & Kundenbetreuung der NRW.Bank.
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DZ HYP. WEIL WIR ES KÖNNEN.
Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Die DZ HYP ist Kompe- 
tenzcenter für Öffentliche Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe  
Volksbanken Raiffeisenbanken. Wir beraten Sie umfassend bei allen Fragen rund  
um die Kommunalfinanzierung und unterstützen Sie verantwortungsvoll und  
engagiert – immer mit Blick auf Ihre besonderen Anforderungen.  
DZ HYP. Weil wir es können.



„Geordneter Rückzug“
München will sich bis 2025 ausschließlich mit selbsterzeugtem Ökostrom versorgen.

Von Anne-Kathrin Meves

Weg mit den Bohrinseln: Die 
Stadtwerke München trennen sich 
vom Großteil ihres Geschäfts der 
Gasförderung in der Nordsee. Da-
mit will München insgesamt auch 
einen Schritt weiter in Richtung 
Klimaneutralität gehen.

Der Verkauf ist nicht nur politisch, son-
dern auch wirtschaftlich vernünftig“, 
sagt Thomas Meerpohl, Leiter des Be-

teiligungsmanagements bei den Stadtwerken 
München (SWM). „Wir als Unternehmen ste-
hen voll und ganz hinter diesem Schritt.“ So 
erklärt der Beteiligungsmanager den Ende des 
vergangenen Jahres angekündigten Verkauf 
der norwegischen Gas- und Ölfelder sowie 
eines britischen Feldes an die norwegischen 
Unternehmen Sval Energi und Equinor im Ge-
spräch mit DNK. Den Vollzug der Transaktion 
erwartet er für das zweite Quartal 2022. Der 
Münchener Stadtrat muss dem Verkauf noch 
zustimmen, wie auch Behörden in Norwegen 
und Großbritannien.

Die Stadtwerke München haben seit 
2006 in die Gasexploration und -förderung 
investiert, als deren Nebenprodukt auch Öl 
gefördert wird. 2017 hatten sie dieses Ge-
schäftsfeld gemeinsam mit Bayerngas in ein 

Gemeinschaftsunternehmen mit dem briti-
schen Unternehmen Centrica, Spirit Energy, 
eingebracht – seitdem halten die SWM ei-
nen Anteil von 31 Prozent an Spirit Energy, 
die restlichen 69 Prozent gehören Centrica. 
Mit dem Verkauf veräußert Spirit Energy sein 
komplettes norwegisches Geschäft. Es hat 
insgesamt einen Anteil von 95 Prozent an 
der Öl- und 38 Prozent an der Gasförderung.

Die rund 1 Milliarde Euro schwere Trans-
aktion bringt München etwa 300 Millionen 
Euro ein. Bis Ende 2022 erwarten die SWM 
noch einen mittleren bis höheren zweistelli-
gen Millionenbetrag aus dem Verkauf, denn 
sie bleiben zunächst an den Erlösen der 
Gasförderung beteiligt. Eine genauere Pro-
gnose als diese, die laut Meerpohl ohnehin 
schon „mit Vorsicht zu genießen“ ist, kann 
er nicht geben. Der Beteiligungsmanager be-
schreibt den Verkauf als einen „geordneten 

Rückzug“. Schon seit 2019 hatte es Versuche 
von Centrica gegeben, sich von den Öl- und 
Gasfeldern zu trennen. Dann kam allerdings 
die Coronapandemie dazwischen, die Pläne 
lagen zwischenzeitlich auf Eis. „In der Ge-
samtbetrachtung hat es seit dem Einstieg der 
SWM 2007 sicherlich mehr Rückschläge als 
Erfolgserlebnisse gegeben“, sagt Meerpohl 
über das Engagement in der Nordsee.

Exitstrategie
Ein Grund dafür sind die sehr stark schwan-
kenden Rohstoffpreise. 2018 waren die Gas-
preise hoch, 2019 und 2020 extrem niedrig, 
aktuell wiederum werden für fossile Brenn-
stoffe Höchstpreise aufgerufen. Dennoch: 
„Beim Verkauf haben die SWM tendenziell 
eher ein gutes Preisniveau erreicht“, sagt der 
Stadtwerkemanager. Zwar haben die SWM 
im Laufe der Jahre viel Geld investiert, in der 

Vergangenheit allerdings auch Rückflüsse aus 
Dividenden erhalten. Für 2018 seien etwa 
400 Millionen Euro an die Gesellschafter 
geflossen. 

Das nach dem Verkauf des Großteils der 
Ölfelder verbleibende auf Erdgas ausgerich-
tete Geschäft der Spirit Energy soll mit einer 
„geänderten Strategie weitergeführt und auf 
die Anforderungen der Energiewende ausge-
richtet werden“, machten die SWM den ge-
planten Verkauf Mitte Dezember 2021 etwas 
versteckt öffentlich. Der Fokus werde auf der 
sicheren und wirtschaftlichen Förderung der 
bestehenden Gasreserven liegen. Auch sollen 
keine neuen Felder mehr erschlossen werden.
In dieser Hinsicht passt der Verkauf in die 
übergeordnete Strategie der Stadt München 
und der Stadtwerke, bis 2025 den gesamten 
Strombedarf der Stadt selbst aus Ökostrom 
zu produzieren. 2009 hatten die Stadt und 
die SWM dieses Ziel gemeinsam formuliert. 
„Damit hat München Weitblick bewiesen“, 
sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter zu 
Jahresbeginn 2022. Deutlich vor Fukushima 
und der deutschen Entscheidung zum Atom-
ausstieg habe München die Weichen für eine 
klimafreundliche Energiezukunft gestellt.

Das Ziel, 100 Prozent des kompletten 
Strombedarfs mit selbst produziertem Öko-
strom zu decken, ist laut Meerpohl „heraus-
fordernd“. Um es zu erreichen, müssen die 
SWM dauerhaft 7 bis 8 TWh Strom pro Jahr, 
das sind 7 bis 8 Milliarden KWh, produzieren. 

Bislang davon erreicht sind mit Jahresbeginn  
90 Prozent.

Zusätzlich rechnen die Stadtwerke damit, 
dass der Strombedarf in München in naher 
Zukunft je nach Szenario auf bis zu 8 TWh 
steigen wird. Gründe hierfür sind die wach-
sende E-Mobilität sowie der vermehrte Einsatz 
von Wärmepumpen. Um das ehrgeizige Ziel 
der Klimaneutralität zu erreichen, müssten 
beispielsweise die Abstandsregelungen für 
Windräder in Bayern durchbrochen werden. 
„Dann würden wir auch mehr Projekte in der 
Region umsetzen können“, sagt Meerpohl.

Bis es so weit ist, setzt München noch auf 
Gas als Brückentechnologie. In den nächsten 
drei bis vier Jahren wird die Produktionskur-
ve des verbliebenden Gasgeschäfts bei Spirit 
Energy steil abfallen. Bis Ende der 2020er 
Jahre soll das Geschäft insgesamt geordnet 
auslaufen – wie auch die fossile Brennstoff-
förderung. Als weitere neue Energiequelle 
neben den bislang etablierten Quellen für 
den Ökostrom gilt bei den SWM Wasserstoff.

Dieser ist laut Meerpohl eine „importier-
bare Energie“; man könne auf die bestehende 
Gasinfrastruktur zurückgreifen. Derzeit prüfe 
Spirit Energy die Umnutzung bestehender In-
frastruktur zur Einspeicherung von CO2 und 
Erzeugung von Wasserstoff. „Es ist unsere 
Strategie, früh in entstehende Industrien zu 
gehen“, sagt der Beteiligungsmanager. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Blick auf eine 
Erdgasverteileranlage 
der SWM: Als 
Brückentechnologie 
setzen die Stadtwerke 
noch auf Erdgas. Die 
Infrastruktur könnte 
auch für Wasserstoff 
interessant sein. SW
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Stadtwerke in der Spotmarktfalle
Staatsanwaltschaft prüft Untreueverdacht in  
Bad Belzig.

Von Gunther Schilling

Fehlspekulationen sollen zur 
finanziellen Schieflage der Stadt-
werke Bad Belzig geführt haben. 
Nun prüft die Staatsanwaltschaft 
Potsdam die Vorgänge. Neben 
Bürgermeister und Aufsichtsrat 
werden wohl auch die beteiligten 
Wirtschaftsprüfer in die Untersu-
chung einbezogen.

Die Insolvenz der Stadtwerke Bad Bel-
zig hat nun wohl auch ein juristisches 
Nachspiel. Im vergangenen Herbst 

waren Versäumnisse bei der Beschaffung 
von Strom und Gas öffentlich geworden. Die 
Staatsanwaltschaft Potsdam prüft nun den 
Anfangsverdacht der Untreue gegen den frü-
heren Geschäftsführer der Stadtwerke, wie 
sie dieser Zeitschrift bestätigte. Bad Belzigs 
Bürgermeister Roland Leisegang habe die An-
zeige gegen den früheren Geschäftsführer der 
Stadtwerke Hüseyin Evelek gestellt, berichtete 
die Berliner Zeitung bereits Ende Dezember.

Spekulationsgeschäfte
Evelek soll nicht nur den Ankauf ausreichen-
der Gas- und Strommengen zur Versorgung 
der Kunden versäumt haben. Statt von sin-
kenden Preisen zu profitieren, gerieten die 
Stadtwerke so in die Spotmarktfalle, die 
auch einigen kurzfristig einkaufenden Ener-
giediscountern zum Verhängnis wurde. Die 
Preise stiegen weit über den mit den Kunden 
vereinbarten Verkaufspreis. Darüber hinaus 
sollen Leergeschäfte an der Europäischen 
Energiebörse (EEX) in Leipzig abgeschlossen 
worden sein, zitiert das Recherchenetzwerk 
Deutschland die Märkische Allgemeine Zei-

tung. Der gesamte Schaden soll bis zu 22,5 
Millionen Euro betragen. Zur Einordnung: Die 
Stadtwerke Bad Belzig wiesen Ende 2019 
eine Bilanzsumme von 15,5 Millionen Euro 
aus. Im Haushalt der Stadt waren für 2021 
ordentliche Erträge von 27,4 Millionen Euro 
eingeplant.

Im Zuge der Aufarbeitung der Vorfälle 
werden nun allerdings auch Vorwürfe ge-
gen den Aufsichtsrat erhoben. Der ehema-
lige Abteilungsleiter Energiewirtschaft der 
Stadtwerke Bad Belzig berichte von frühzei-
tiger Kenntnis der Spekulationsgeschäfte seit 
2019, wird die Märkische Allgemeine zitiert. Der 
Aufsichtsrat will jedoch erst im November 2021 
davon erfahren haben. Leisegang, der auch 
Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtwerke ist, 
äußerte gegenüber Der Neue Kämmerer: „Die 
bisher im Raum stehenden Informationen und 
zum Teil Unterstellungen im Zusammenhang 
mit der Insolvenz unserer Stadtwerke Bad 
Belzig GmbH unterliegen teilweise einer sehr 
subjektiven und einseitigen Betrachtung und 
Wahrnehmung. Daher empfehle ich uns allen, 
sich die Zeit zu nehmen und das Ergebnis ei-
ner staatsanwaltlichen Prüfung abzuwarten.“

Finanzielle Lasten
Mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens 
durch die Staatsanwaltschaft würde wohl die 
Arbeit des Aufsichtsrats und des Bürgermeisters 
genauer geprüft. Auch die Wirtschaftsprüfer, die 
den Stadtwerken bis einschließlich 2020 einen 
einwandfreien Jahresabschluss attestiert hat-
ten, dürften dann in die Untersuchungen einbe-
zogen werden. In der Bevölkerung Bad Belzigs 
haben die gestiegenen Energiepreise sowie die 
auf die Stadt zukommenden finanziellen Lasten 
Unmut erregt. Bürgermeister Leisegang kündig-
te eine finanzielle Unterstützung für einkom-
mensschwache Bürgerinnen und Bürger an. ‹

gunther.schilling@faz-bm.de
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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



#stadtvonmorgen
Das gemeinsame Ressort von Der Neue Kämmerer und OBM zur Smart City Ausgabe 1, März 2022

#stadtvonmorgen wird präsentiert von:

Stadtwerke müssen Transformation stemmen
Sinkende Rentabilität erfordert neue Wege der Finanzierung.

Von Gunther Schilling

Die technische Transformation der 
Stadt liegt oft in den Händen der 
Stadtwerke. Nachhaltige Ge-
schäftsmodelle sollen die Rentabi-
lität sichern.

Erzeugung erneuerbarer Energie, Breit-
bandausbau und Digitalisierung, kli-
mafreundliche Mobilität – wesentliche 

Aufgaben der Stadt von morgen werden durch 
Stadtwerke umgesetzt. Als kommunale Unter-
nehmen sollen sie dabei betriebswirtschaft-
lich erfolgreich sein. Der Handel mit Strom, 
Gas, Wasser und Wärme allein reicht dafür 
bei vielen Stadtwerken nicht mehr aus. Hinzu 
kommen neue Vorgaben für Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit. Für die Entwicklung neuer 
Geschäftsfelder sind sie über eigene Mittel 
hinaus jedoch auf die kommunalen Haus-
halte oder externe Finanzierer angewiesen. 
Das können zum einen Bund und Land als 
Fördermittelgeber sein, zum anderen kommt 
aber auch der Kredit- und Kapitalmarkt in 
Betracht, der Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
zunehmend als Anlageziel entwickelt.

Laut der jüngsten Stadtwerkestudie 2021 
des Bundesverbands der Energie- und Was-
serwirtschaft e.V. (BDEW) und der Beratungs-
gesellschaft Ernst & Young erwarteten zwei 
Drittel der 100 befragten Stadtwerke, dass sie 
zukünftig verstärkt als Dienstleister der Städte 
tätig werden. Als Aufgabenfelder sehen 77 
Prozent eine smarte Straßenbeleuchtung, 75 
Prozent den Ausbau der Elektromobilität und 
69 Prozent die Quartiersentwicklung. Kerstin 
Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptge-
schäftsführung, sagte bei der Vorstellung der 
Studie im September 2021: „Stadtwerke sind 
für viele Kommunen der Generaldienstleister, 
um innovative Projekte erfolgreich umzuset-
zen. Sie sind der Garant für die Daseinsvorsor-
ge in sämtlichen Bereichen des kommunalen 
Lebens.“

Finanzielle Spielräume gering
Ein Blick auf die kommunalen Haushalte für 
das Jahr 2022 zeigt zwar zum Teil erfreulich 
stabile Finanzen. Vor allem die umfangreichen 
Nachzahlungen von Gewerbesteuer sind je-
doch in den kommenden Jahren nicht im glei-
chen Umfang zu erwarten. Außerdem waren 
die Vorgaben zum Haushaltsausgleich von 
den Ländern gelockert worden und erlaubten 
zum Beispiel die Nutzung außerordentlicher 
Rücklagen. Gleichwohl stehen auch umfang-
reiche Investitionen in die bestehende Infra-
struktur für Verkehr, Brandschutz, Wohnen, 
Bildung, Kinderbetreuung und nicht zuletzt 
Gesundheit in den Haushalten. Mittel für Di-
gitalisierung, Ladestationen und Klimaschutz 
kommen zusätzlich auf die Liste.

Aus der eigenen Ertragskraft heraus kön-
nen die meisten Stadtwerke diese Investitio-
nen nicht übernehmen. Laut einer Studie des 
Aachener Beratungsunternehmens BET sinkt 
die Umsatzrentabilität von 161 untersuchten 
Energieversorgern und Stadtwerken im Schnitt 
um 3 Prozent jährlich. Tim Ronkartz, Leiter 
Kompetenzteam Unternehmensentwicklung 
bei BET, sagt dazu in einer Pressemitteilung: 
„Die Mobilitäts- und die Wärmewende bedin-
gen Aufwandssteigerungen und Investitionen, 
die Digitalisierung fordert neue IT-Systeme, 
die Eigenkapitalverzinsung im Rahmen der 
Anreizregulierung sinkt, und der zunehmende 

Wettbewerb führt zu Margendruck im Strom- 
und Gasvertrieb.“

Mit Blick auf die Jahresabschlüsse der gro-
ßen Stadtwerke für 2020 lässt sich die nega-
tive Entwicklung bestätigen. Dabei spielten 
vor allem der vorübergehende Rückgang im 
Handel mit Öl und Gas sowie die geringere 
Auslastung der Verkehrsträger und Bäder eine 
Rolle. Die Mehrheit der Stadtwerke verbuchte 
sinkende Jahresüberschüsse, einige wiesen 
sogar negative Ergebnisse aus. Auch das Jahr 
2021 dürfte noch stark von Einschränkungen-
geprägt gewesen sein. Gleichwohl erwarten 
laut der Stadtwerkestudie von BDEW und EY 
noch 49 Prozent der befragten Unternehmen 
eine positive Geschäftsentwicklung für das 
Jahr 2021.

Externe Finanzierung
Laut der Studie der BET finanzieren sich grö-
ßere Energieversorger deutlich mehr über 
Fremdkapital. Die Eigenkapitalquote liegt 
bei den größten Unternehmen bei rund 30 
Prozent, während die kleineren Unterneh-
men etwa die Hälfte ihrer Finanzierung über 
Eigenkapital decken. Johannes Hüllenkremer, 
Berater bei BET, meint: „Eine hohe Eigen-
kapitalquote ist pauschal weder gut noch 
schlecht. Die Versorger mit mehr als 300 Mil-
lionen Euro Gesamtleistung nutzen jedoch 
verstärkt den sogenannten Leverage-Effekt 
und erhöhen auf diese Weise ihre Eigenkapi-
talrentabilität.“ Für kleinere Energieversor-
ger bedeutet dies, dass eine überwiegende 
Fremdfinanzierung ihrer zukünftigen Inves-
titionen in Energiewende und Klimaschutz 
durchaus in Erwägung gezogen werden sollte, 
schreibt das Beratungsunternehmen in seiner 
Pressemitteilung.

Es laste derzeit ein hoher Druck auf den 
Kommunen und ihren kommunalen Unter-
nehmen in Deutschland, beschreibt Sebastian 
Weinert, Leiter Public Sector der Deutschen 
Bank, die Ausgangssituation im Gespräch mit 
Der Neue Kämmerer. Es bestünden nach wie 
vor erhebliche Erfordernisse von Investitionen 
in öffentliche Infrastruktur, die vor allem, aber 
nicht nur aus der Energie- und Verkehrswende 
resultieren. Oft fehle es jedoch an Fachkräften 
für deren Realisierung sowie an den finanziel-

len Mitteln. Zudem stiegen nun – bei oftmals 
bereits sehr strapazierten Haushalten – die 
Zinsen und verteuerten damit die Finanzie-
rungsaufwendungen bzw. verhinderten deren 
Umsetzung teilweise komplett. Daher wachse 
der Infrastrukturstau aktuell weiterhin. „Bei 
größeren Städten liegt die Verantwortung 
für Straßenbeleuchtung und Elektromobilität 
direkt bei den Stadtwerken“, sagt Weinert. 
Die dafür notwendigen Investitionen flössen 
dann zwar in die Stadtwerkebilanz ein und 
wiesen für die Finanzierung eine höhere Fle-
xibilität auf, aber auch hier gäbe es ähnliche 
Herausforderungen wie in den Kommunen. 
Alle Kreditsituationen hätten dabei mittler-
weile eine Gemeinsamkeit: Die Themen Nach-
haltigkeit und Digitalisierung seien stets eng 
mit den Vorhaben verbunden. Es bedürfe also 
Finanzierungsinstrumenten, die all diesen 
Herausforderungen gerecht würden und die 
gleichzeitig auch den Mehrwert transparent 
für Dritte erkennen ließen.

Wenn man die Investitionen aus Sicht der 
Supply-Chain-Finance betrachte, dann gebe 
es vor allem in den Kommunen eine Infra-
struktur, die direkten Nutzen generiere. Daran 
setzten solche neuen Finanzierungsangebote 

an, die auf die Nutzung der Infrastruktur ab-
stellen, erläutert Weinert. Im Unterschied zu 
den PPP-Projekten vergangener Jahre stehe 
diesen nutzungsbasierten Finanzierungen 
heute eine Technologie zur Verfügung, die 
die Nutzung viel granulierter darstellen könne, 
sagt Michael Dietz, Global Head of Trade Fi-
nance Flow der Deutschen Bank, im gleichen 
Gespräch mit Blick auf Plattformangebote. 
Diese Modelle könnten ab einer gewissen 
Größenordnung seiner Ansicht nach irgend-
wann auch auf dem Kapitalmarkt Zuspruch 
finden. 

Kommunale Projekte, die einen direkt 
messbaren Beitrag zur Erfüllung der Nach-
haltigkeitsziele liefern, eignen sich nach 
Auffassung von Dietz besonders gut für eine 
Platzierung. Hier kämen der ESG-Bezug und 
ein solides Kreditrisiko zusammen. Dadurch 
werde auch ein emotionaler Bezug zum pri-
vaten Investor hergestellt. 

Die Finanzierung der Transformation zu 
nachhaltigen Kommunen stellt Städte und 
Stadtwerke vor einige Herausforderungen.
Das erfordert neue Ideen und Instrumente. ‹

gunther.schilling@faz-bm.deAchtung Stadtwerke! Die Transformation erfordert volle Aufmerksamkeit.
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Was „ESG“ für Kommunen 
bedeutet
Städte können ESG für nachhaltige Entwicklung nutzen.

Von Andreas Erb

Die Bedeutung von ESG-Kriterien 
bei Finanzanlagen wächst. Kom-
munen können dies für eine nach-
haltige Stadtentwicklung nutzen.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt bei 
Investitionen und Geldanlagen sowie 
im unternehmerischen Handeln an 

Bedeutung. Dafür steht der Begriff „ESG“ 
(Enviromental, Social, Governance): Gemeint 
ist damit nachhaltigkeitsbezogene Verant-
wortung für die Bereiche der Ökologie, des 
Sozialen und der Unternehmensführung. Die 
immer stärkere Gewichtung sogenannter 
ESG-Kriterien bei Anlagen hat auch Effekte 
auf städtebauliche Projekte. Und Kommunen, 
die ihre Stadtstrategie nachhaltig ausrichten, 
können das allgemeine Streben nach ESG für 
ihre Ziele nutzen.

Simon Hübner, Vorstandsmitglied beim 
Projektentwickler GBI und dort für Woh-
nungsbau zuständig, erkennt eine „tiefgrei-
fende Bewusstseinsänderung in der Bevöl-
kerung“. Das Streben nach Nachhaltigkeit 
gewinne an vielen Stellen der Gesellschaft 
an Bedeutung – eben auch bei Geldanlagen, 
erklärt er. Davon betroffen sei nicht zuletzt die 
Immobilienwirtschaft: Aspekte der ökologi-
schen und sozialen Nachhaltigkeit werden bei 
Bauprojekten zu immer wichtigeren Kriterien 
für Investoren.

Kommunen, die ihre urbanen Entwick-
lungsstrategien nachhaltig ausrichten, könn-
ten sich dies städtebaulich zunutze machen, 
meint Hübner. Denn wenn zum einen Geld-
geber derartige Anlagethemen suchen und 
zum anderen Städte entsprechende Baupro-
jekte forcieren, kämen Projektentwickler nicht 
umhin, diesen Zielen folgen. Dabei gebe es 

„unzählige Möglichkeiten und Stellschrau-
ben im Rahmen der Quartiersentwicklung von 
Kommunen, um dem Thema ESG entgegen-
zukommen“, sagt Hübner.

Beispielsweise könnten Kommunen, kor-
respondierend mit ihren Klimazielen, ihre Be-
bauungspläne danach ausrichten und darin 
Anforderungen an Gebäude unter Nachhal-
tigkeitskriterien – etwa die Holzbauweise – 
verankern. Ebenso könnten Kommunen Nach-
haltigkeitsstandards für Quartiere setzen, was 
die Energieversorgung oder die Mobilität be-
trifft. Gestaltungskraft entfalteten in diesem 
Zusammenhang auch lokale Stadtwerke, die 
als wesentliche Akteure der Energie- und der 
Verkehrswende die diesbezügliche Infrastruk-
tur vor Ort gestalten.

Darüber hinaus könnten Kommunen ihre 
sozialräumliche Planung in den Zusammen-
hang mit ESG-Kriterien rücken und so entspre-
chende Investitionsanreize setzen. Dabei geht 
es um soziale Nachhaltigkeit: Hübner denkt 
etwa an Projekte im Bereich des geförderten 
Wohnens. Angesichts des demographischen 
Wandels gewännen außerdem Konzepte für 
Seniorenwohnen an Bedeutung.

„Es ist allerdings wichtig, realistisch zu 
bleiben“, sagt Hübner. Es sei für die Stadtent-
wicklung strategisch wichtig, in Bebauungs-
plänen oder Satzungen Vorgaben zu machen 
und Anreize zu setzen. Allerdings dürfe man 
die Wirtschaftlichkeit nicht außer Acht lassen. 
Hübner gibt ein Beispiel: Wenn Bauten, die 
dem geförderten Wohnen gewidmet sind, 
durch Architektenwettbewerbe verteuert 
und verzögert würden, passe das eine mit 
dem anderen nicht zusammen. Denn wolle 
man „bezahlbares Wohnen“ fördern, dann 
hätten doch gerade Schnelligkeit und Effizienz 
in Kostenstrukturen eine hohe Priorität. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Neue Mobilität im urbanen Raum
Nachhaltigkeitsziele im urbanen Personenverkehr können durch Bepreisung erreicht werden.

Von Oliver Wittig

Die Art der Mobilität prägt die 
Stadt. Öffentliche Angebote kön-
nen effiziente Lösungen bieten. 
Preissignale können Lenkung und 
Finanzierung unterstützen.

Die im Verkehrssektor genannten Kli-
maziele werden seit Jahrzehnten ver-
fehlt. Ein echtes Umdenken findet nicht 

statt. Es ist Zeit für neue Methoden. EY hat 
im Februar 2022 die Studie „Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele im urbanen Personenver-
kehr durch Bepreisung“ vorgelegt. Die Studie 
untersucht, neben dem Szenario „weiter so“, 
zwei Alternativszenarien insbesondere auf 
ihre Umweltwirkungen. Die beiden Szenari-
en nutzen sowohl „Push“- als auch „Pull“-
Elemente. Hiermit werden unerwünschte 
Nutzungen unattraktiver und erwünschte 
Nutzungen attraktiver ausgestaltet.

Das Modell „Mobilitätspass“
Das erste Szenario lenkt finanzielle Mittel 
vom motorisierten Individualverkehr (MIV) auf 
qualitäts- und quantitätssteigernde Maßnah-
men im ÖPNV um. Grundlage ist eine spezielle 
Form der Drittnutzerfinanzierung: das ge-
meinsam mit dem Land Baden-Württemberg 
entwickelte „Mobilitätspassmodell“. Hierbei 

werden die Einwohner zunächst durch eine 
Abgabe (Bürgerabgabe, Citymaut, Kfz-Hal-
terabgabe oder Arbeitgeberabgabe) belastet. 
Im Gegenzug erhalten die Abgabepflichtigen 
ein „Mobilitätsguthaben“ oder einen „Mo-
bilitätspass“ mit einem Guthaben in gleicher 
Höhe. Dieses Guthaben ist zweckgebunden 
und kann nur für den ÖPNV ausgegeben 
werden. Wird es nicht ausgegeben, verfällt 
es zugunsten der Städte. Diese haben das 
Guthaben – erneut zweckgebunden – zur 
Qualitäts- und Quantitätssteigerung des 
ÖPNV auszugeben.

Die unterschiedlichen Abgabemöglichkei-
ten haben unterschiedliche Wirkungsmecha-

nismen. Während die Bürgerabgabe verein-
facht wie ein Semesterticket wirkt, verteuert 
die Citymaut den MIV im Innenstadtbereich. 
Alle Abgabenmodelle führen aber zu einer 
erhöhten ÖPNV-Nutzung und zu einer finan-
ziellen Stärkung des ÖPNV.

In Stuttgart beispielweise würde die Erhe-
bung einer Bürgerabgabe zu Mehreinnahmen 
von 100 Millionen Euro führen, die für Quan-
titäts- und Qualitätssteigerungen im ÖPNV 
eingesetzt werden könnten. In Mannheim 
und Heidelberg könnte bei einer Abgaben-
erhebung in Höhe von 30 Euro pro Monat 
die ÖPNV-Nutzung in der Stadt vollständig 
mit dem Mobilitätsguthaben bezahlt werden.

Nun kann gegen das Modell „Mobilitätspass“ 
in gewisser Weise zu Recht eingewendet wer-
den, dass auch der ÖPNV Umwelt- und Platz-
belastungen mit sich bringt – zumal im Ver-
gleich mit dem Fußgänger- und Radverkehr. 
Die Verlagerung vom MIV zum ÖPNV ist sicher 
ein wichtiger Schritt. Letztlich sollte aber für 
alle Verkehrsmittel eine Internalisierung von 
Umwelteffekten erfolgen. Im Zuge des Mo-
dells „Internalisierung von Umwelteffekten“ 
würden die Verkehrsmittel unterschiedlich 
stark belastet, je nach ihren jeweiligen Um-
weltauswirkungen und dem Platz, den sie 
verbrauchen. Ein wesentlicher Baustein ist die 
Parkraumnutzung, deren Belastungsbemes-
sung auch nach Dauer und Fahrzeuggröße 
gestaffelt werden könnte. Natürlich sind die 
neuen Mobilitätsangebote (Carsharing, Ride-
hailing, Ridesharing) einzubeziehen.

Bewertung
Nach unseren Untersuchungen, die auslän-
dische Beispiele inkludieren, hat das Modell 
„Internalisierung von Umwelteffekten“ im 
Hinblick auf die Erhöhung der Verkehrseffizi-
enz, die Verringerung der Verkehrsnachfrage 
und die Veränderung der Verkehrsmittelwahl 
im Vergleich zu dem Modell „Mobilitäts-
pass“ Vorteile. Das Modell „Mobilitätspass“ 
ist demgegenüber bereits ausgearbeitet und 
liegt, einschließlich Gesetzgebungsvorschlag 
mit entsprechender landesrechtlicher Ermäch-
tigung für die Städte, auf dem Tisch. Für das 

Modell „Internalisierung von Umwelteffek-
ten“ liegen weder eine Vollkostenbetrach-
tung der Verkehrsmittel noch konkrete Um-
setzungsszenarien vor. Es könnten allerdings 
Ansätze aus dem Ausland auf ihre Übertrag-
barkeit auf Deutschland hin geprüft werden.

Das Modell „weiter so“ zeigt, dass trotz 
der „Clean Vehicle Directive“ und anderer 
eingeführter Maßnahmen die erforderliche 
Halbierung des CO2-Ausstoßes verfehlt wird. 
Ein Umdenken im Personenverkehr findet 
nicht statt. Das vorherrschende Flächenpro-
blem in den Städten wird nicht gelöst.

Das Modell „Mobilitätspass“ bietet sehr 
gute Ansätze. Eine Veränderung des Modal-
Splits in Richtung des ÖPNV ist wahrschein-
lich. Ebenso erhöht sich die Verkehrseffizi-
enz und verringert sich der Platzbedarf für 
Mobilität. Unsere Städte brauchen schnelle 
Hilfe – die Zeit drängt. Die (Abgaben-)Model-
le liegen auf dem Tisch. Sofern der jeweilige 
Landesgesetzgeber den Städten eine Sat-
zungsermächtigung erteilt, sind die Modelle 
schnell umsetzbar und stellen zumindest eine 
Art Erste Hilfe dar. ‹

Dr. Oliver Wittig ist Rechtsanwalt 

und Partner, Leitung öffentliches 

Wirtschaftsrecht, bei der Ernst & Young 

Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft. 

oliver.wittig@de.ey.com

Straßenverkehr im historischen Zentrum von Freiburg – der richtige Mix macht die Stadt lebenswerter.
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KfW schreibt Preis für urbane 
Innovation aus
Von Andreas Erb

Der „KfW Award Leben“ wird 
2022 zum ersten Mal vergeben. Er 
zeichnet Impulsgeber für die Stadt 
der Zukunft aus.

Mit einem neuen Preis prämiert die 
KfW Bankengruppe innovative Pro-
jekte für die Stadt der Zukunft. Der 

„KfW Award 2022 Leben“ wird in diesem 
Jahr zum ersten Mal vergeben. Kommunen 
jeder Größe sowie kommunale Unternehmen 
können sich online bewerben.

Mit dem Preis zeichnet die KfW nachhaltig 
handelnde Städte aus. Dies geschieht in drei 
Kategorien: „Energetische Stadtsanierung“, 
„Digitale Bildung“ sowie „Soziales und 
bezahlbares Wohnen“. „Wir suchen kom-
munale Projekte, die auf die Digitalisierung 
von Bildungseinrichtungen abzielen, sich mit 
innovativen und sozialen Wohnbauprojekten 
beschäftigen und das Thema Nachhaltigkeit 
behandeln“, sagt Michael Kemper, bei der 
KfW Projektleiter des Awards.

In jeder Kategorie geht der Preis an jeweils 
eine kleine, an eine mittelgroße und an eine 

große Stadt. Vergeben wird er im Juni 2022 
in Berlin beim Deutschen Kommunalkongress. 
Dotiert ist er insgesamt mit 45.000 Euro. Zu-
dem soll die mit der Preisvergabe verbundene 
mediale Aufmerksamkeit die Vorbildfunktion 
der ausgezeichneten Projekte stärken und 
ihnen zu einer gesteigerten Wahrnehmung 
verhelfen. „Wir möchten damit auch Impul-
se liefern für übertragbare Lösungsansätze“, 
sagt Kemper. Auf diese Weise wolle der Preis 
Akzente in der Debatte um Zukunftsstrategien 
für Städte setzen. 

Inhaltlich lenkt die KfW mit der Preisver-
gabe das Augenmerk auf urbane Transforma-
tion. Dabei macht sie auf die Schlüsselrolle 
aufmerksam, die Städte bei der gesellschaft-
lichen Weiterentwicklung einnehmen. „Die 
Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft in Richtung Klimaneutralität und Nach-
haltigkeit umfasst alle Lebensbereiche“, sagt 
Kemper. Die Kommunen spielten dabei eine 
besonders wichtige Rolle: Sie erfüllten Auf-
gaben der Daseinsvorsorge und gestalteten 
die Lebensqualität vor Ort. Dementsprechend 
widme sich der Preis Themenfeldern mit „ho-
her gesellschaftlicher Relevanz“. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

München will weg von Erdgas und Heizöl
Auf dem Weg zur Klimaneutralität will München als erste deutsche Großstadt ohne fossile Wärmeversorgung auskommen.

Von Andreas Erb

Die Stadt München will 2035 
klimaneutral sein. Dafür verfolgt 
sie konsequent die Wärmewende: 
Sie will aus der fossilen Wärmever-
sorgung aussteigen.

München will die erste deutsche Groß-
stadt werden, der die Wärmewende 
gelingt. Dafür verfolgt die bayerische 

Landeshauptstadt eine kommunale Wärme-
strategie. Diese zielt darauf ab, bis 2035 
unabhängig von Heizöl und Erdgas zu sein. 
Gleichzeitig sollen die Heizkosten sozial ver-
träglich bleiben. Dafür will die Stadt unter 
anderem die Fernwärmeinfrastruktur konse-
quent ausbauen.

Damit versteht sich München nach eige-
nen Angaben als „Vorreiterin beim Ausstieg 
aus fossiler Wärmeversorgung“. Für das allge-
meine Klimaziel der Stadt, 2035 klimaneutral 
zu sein, sei die Wärmewende ein Schlüssel. 
„Städte wie München spielen bei der Be-
kämpfung des Klimawandels eine besondere 
Rolle, denn es sind die großen Städte, die 
für den Großteil der Treibhausgasausstoßes 
verantwortlich sind“, sagt Oberbürgermeister 
Dieter Reiter. „Gleichzeitig sind es auch die 
Städte, die ein besonders großes Potential zur 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes aufweisen.“ 

Die Verbrennung von Erdgas und Heizöl sei 
einer der größten Treiber der in München an-
fallenden Treibhausgasemissionen.

Um die Wärmewende zu vollziehen, han-
delt die Stadt auf verschiedenen Ebenen. 
Zum Ersten möchte sie Wärmeverbräuche 
reduzieren, etwa durch die energetische Sa-
nierung von Gebäuden. Zum Zweiten forciert 
sie den Umstieg von fossilen Quellen hin zu 
neuen Technologien wie Wärmepumpen. Zum 
Dritten setzt sie in enger Kooperation mit 
den Stadtwerken München auf den Ausbau 
des städtischen Fernwärmenetzes und auf 
klimaneutral produzierte Fernwärme. Dafür 
verfügen die Stadtwerke über sechs Geother-
mieanlagen.

Die Anschlussdichte in ihrem sogenannten 
Fernwärmegebiet möchte die Stadt weiter 
erhöhen sowie das Gebiet perspektivisch er-
weitern. Als Instrument für die Umstellung auf 
klimaneutral produzierte Wärme schließt sie 
unter anderem in Bebauungsplänen den Ein-
satz fossiler Brennstoffe aus. In Bestandsge-
bäuden greift dieser Fall beim Austausch von 
alten Heizungen. Für Areale, die außerhalb 
des Fernwärmegebiets liegen, geht es ins-
besondere um den Einsatz klimafreundlicher 
Technologien wie Wärmepumpen. Überdies 
setzt die Stadt mit eigenen Förderprogram-
men Investitionsanreize für Gebäudeeigen-
tümer – sowohl, um Wärmeverbräuche zu 
senken, als auch, um die Wärmeversorgung 
umzubauen.

Die Wärmewende hat für die Stadt neben 
den Aspekten des Klimaschutzes eine wohn-
raumpolitische Dimension. Im Hinblick auf 
die steigenden Preise für fossile Energien – 
für Erdgas und Heizöl – bedeutet der Ver-
zicht darauf für die Kommune nach eigenen 

Angaben auch einen Schutz der Mieter vor 
steigenden Nebenkosten. Zudem löse man 
sich von globalen Energiemärkten: „München 
wird mit einer weitgehend autarken regene-
rativen Wärmeversorgung unabhängig von 
geopolitischen Entwicklungen“, teilt die Stadt 

mit. Angesichts des aktuellen Kriegs in der 
Ukraine und der Abhängigkeit der deutschen 
Gasversorgung von Russland gewinnt dieser 
Blickwinkel wohl an Relevanz.

Das Engagement Münchens für die Wär-
mewende steht im Kontext einer städtischen 

Klimastrategie, die alle urbanen Sphären um-
fasst. Die Vorhaben reichen von Begrünungs-
programmen über Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Recycling und Kreislaufwirt-
schaft, Verkehrswende und emissionsarme 
Mobilität bis hin zur sogenannten Ernäh-

rungswende. Zwischen 2021 und 2025 kal-
kuliert die bayerische Landeshauptstadt mit 
einem Klimabudget in Höhe von rund 780 
Millionen Euro für Klimaschutz und Klimaan-
passung. Davon entfallen rund 430 Millionen 
Euro auf 68 konkrete Einzelmaßnahmen, die 
der Stadtrat Anfang Januar beschlossen hatte.

Darüber hinaus sind auch Partner aus dem 
kommunalen Umfeld engagiert – wie eben 
die Stadtwerke in Sachen Wärmewende. „Der 
Umbau wird eine enorme finanzielle und ope-
rative Herausforderung“, sagt Stadtwerkechef 
Florian Bieberbach. „Wir werden die Stadt 
in allen Schritten zur Klimaneutralität unter-
stützen und uns gemeinsam für die zwingend 
erforderlichen Rahmenbedingungen in Berlin 
und Brüssel einsetzen.“

Im Bereich der Energie spielt neben der 
Wärmestrategie außerdem der Umstieg auf 
erneuerbare Energien bei der Stromversor-
gung eine zentrale Rolle. Ein wesentlicher 
Baustein dafür ist der Ausbau der Fotovoltaik 
zum Beispiel auf Dächern und an Fassaden so-
wie auf Flächen der Verkehrsinfrastruktur wie 
Parkplatzüberdachungen oder Schallschutz-
wänden. Damit will die Stadt ihren Stromim-
port reduzieren und die Wertschöpfung bei 
der Stromversorgung lokal verankern. Nach 
Einschätzung der Kommune lassen sich 20 
bis 25 Prozent des Münchener Strombedarfs 
auf diese Weise decken. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Urbane Lebensqualität in der Stadt von morgen. 
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Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Geothermieanlage der Stadtwerke München in Riem. 
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 Weiterdenker geben ihrer Kommune 
 Struktur. Infrastruktur.
Die KfW fördert Unternehmen und Kommunen, die weiterdenken. Nachhaltig unterwegs – als 
größte deutsche Förderbank unterstützt die KfW Investitionen in nachhaltige und klimafreundliche Mobilität 
wie beispielsweise in entsprechende Fahrzeuge, die ÖPNV-Infrastruktur sowie den Ausbau von Fuß- und 
Radwegen. Nutzen auch Sie diese Möglichkeit, um mit Ihrem Unternehmen in umweltschonende Mobilität 
zu investieren bzw. Ihre Kommune zukunftsfähig auszubauen. Weitere Informationen unter  
kfw.de/nachhaltige-mobilitaet

kfw.de



Grundstein für mehr ITSicherheit
NRW will Kommunen vor Cyberattacken schützen.

Von Anne-Kathrin Meves

Ein neuer Warn- und Informati-
onsdienst soll Kommunen in NRW 
besser vor Angriffen auf ihre IT 
schützen. Der Krieg in der Ukraine 
verdeutlicht jetzt einmal mehr, wie 
dringend geboten es ist zu han-
deln.

Der nordrhein-westfälische Wirtschafts- 
und Digitalminister Andreas Pinkwart 
hat den Stecker für mehr IT-Sicherheit 

eingesteckt: Das Land will seine Kommunen 
mit einem neuen Warn- und Informations-
dienst, kurz KWID, schützen. „Land und 
Kommunen verbessern mit der IT-Sicherheits-
kooperation den Schutz sensibler Daten und 
erhöhen so das Vertrauen in digitale Verwal-
tungsleistungen“, sagte Pinkwart anlässlich 
des Starts von KWID im Februar. Außerdem 
soll es Kommunen und kommunale Rechen-
zentren widerstandsfähiger gegen Cyberrisi-
ken wie Hackerangriffe machen.

Dass ein verbesserter Schutz kommunaler 
IT-Infrastruktur nicht nur in NRW dringend ge-
boten ist, machte unter anderem der Hacker- 
angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
im vergangenen Jahr mehr als deutlich. Im 
Sommer 2021 hatten Hacker mit sogenannter 
Ransomware die gesamte IT der Kreisverwal-

tung mit rund 900 Mitarbeitern lahmgelegt, 
sämtliche Daten wurden verschlüsselt. Am 9. 
Juli rief der zu dem Zeitpunkt gerade frisch 
ins Amt gestartete Landrat Andy Grabner 
den Katastrophenfall aus – bundesweit der 
erste nach einer Cyberattacke. Es dauerte 
Monate, bis im November zumindest wieder 
ein Probebetrieb in Ämtern mit wenig Publi-
kumsverkehr an den Start gehen konnte. Auf 
eine Lösegeldzahlung ließ sich der Landkreis 
nicht ein.

Digital und sicher
In NRW soll jetzt der neue, für Kommunen 
kostenlose Warndienst verhindern, dass sie 

in eine ähnliche Lage geraten. „Eine mo-
derne Verwaltung muss digital und sicher 
sein. Deshalb ist es wichtig, dass Land und 
Kommunen beim Schutz sensibler Daten und 
der Bekämpfung von Cyberbedrohungen eng 
zusammenarbeiten“, unterstrich Pinkwart die 
Notwendigkeit der Verzahnung von Land und 
Kommunen bei KWID. Laut dem Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie des Landes Nordrhein-Westfalen bie-
ten die Städte und Gemeinden derzeit 2.282 
Onlinedienste für Einzelleistungen in den 
Kommunen an.

Mit Blick auf das Onlinezugangsgesetz 
(OZG) werden sich diese Zahlen künftig 

sicherlich noch erhöhen und mit ihnen die 
Risiken, Angriffen darauf ausgesetzt zu sein. 
„Angriffe nehmen qualitativ und quantitativ 
zu“, sagt auch Florian Braun, Mitglied der 
CDU Landtagsfraktion in NRW, anlässlich des 
Starts von KWID. Gerade kleinere Kommunen 
bräuchten mehr Unterstützung, um ihre Infor-
mationssysteme zu schützen.

BKA warnt
Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cyber-
crime beim Bundeskriminalamt, warnte kürz-
lich im Rahmen einer Onlinepressekonferenz, 
dass öffentliche Einrichtungen in stärkerem 
Maße Opfer von Angriffen mit Ransom- 
ware werden würden. Laut einer Meldung 
der Nachrichtenagentur dpa sei die verstärkte 
Entwicklung dazu bereits 2020 festgestellt 
worden. Im Zuge wachsender Digitalisierung 
und verstärkter Arbeit im Homeoffice werde 
das Problem nach dem Ende der Pandemie 
nicht verschwinden, sondern eher „das neue 
Normal“ werden. Schon in der Vergangen-
heit seien zahlreiche Kommunen betroffen 
gewesen – wie etwa Potsdam, Geisenheim, 
Witten, Sassnitz, die Verwaltung des Kreises 
Wesel oder auch die Stadtreinigung Leipzig 
sowie die Stadtwerke Pirna.

Den neuen Warndienst in NRW verantwor-
tet der Beauftragte der Landesregierung für 
Informationstechnik, Andreas Meyer-Falcke. 
Betrieben wird er über den Landesbetrieb 
IT.NRW durch das Computer Emergency 

Response Team (CERT NRW). CIO Meyer-
Falcke sieht in dem Dienst den „Grundstein 
einer langfristigen IT-Sicherheitskooperation 
zwischen dem Land und den Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen“. Das Land werde seine 
Angebote für die Kommunen im Bereich der 
IT-Sicherheit weiter ausbauen und sie somit 
bei einer grundlegenden Aufgabe entlasten.

Auch wenn der Warn- und Informations-
dienst zunächst wie ein Wetterbericht klingt, 
scheint er dennoch nicht ganz so simpel zu 
funktionieren. Der Dienst soll Sicherheits-
hinweise zu Schwachstellen in Hard- und 
Software teilen, erklärt das nordrhein-west-
fälische Digitalministerium auf Nachfrage 
von DNK. Diese erhalte das CERT NRW von 
einem Dienstleister und bereite sie für die 
Landesverwaltungen und Kommunen auf. In 
Ausnahmefällen seien hier auch Vorabinfor-
mationen von Herstellern enthalten.

Zwar ist der neue Warndienst auf Nord-
rhein-Westfalen beschränkt, doch arbeiten 
über ihre jeweiligen CERT-Teams die Länder 
im Verwaltungs-CERT-Verbund zusammen. 
„Dort werden alle auftretenden sicherheitsre-
levanten Ereignisse im Rahmen einer gegen-
seitigen Meldepflicht kommuniziert“, erklärt 
das Digitalministerium. Die Kommunen kön-
nen die so erhaltenen Informationen dann 
wiederum zur Sicherung ihrer Verwaltungen 
anwenden. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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NRW setzt auf einen Warndienst, um ITAngriffe auf Kommunen zu verhindern.
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Prio 1 für das EPayment
Die Stadt Köln denkt das E-Payment bei der Verwaltungsdigitalisierung mit.

Von Alexandra Jarchau

Langsam wird es knapp: Bis zum 
Ende dieses Jahres sollen die 
Kommunen einen Großteil ihrer 
Verwaltungsdienstleistungen 
online anbieten. Dafür muss auch 
das E-Payment funktionieren.

Die Zufriedenheit der Deutschen mit di-
gitalen Verwaltungsdienstleistungen ist 
2021 auf ein Rekordtief gesunken. Das 

ergab der eGovernment Monitor 2021, eine 
repräsentative Studie zur Verwaltungsdigita-
lisierung im DACH-Raum, die die Initiative 
D21 seit 2010 jährlich herausgibt. In Zeiten 
von Onlinemeetings, Onlinedienstleistungen 
und Onlineshopping erwarten die Bürger 
auch von ihren Kommunen, dass sie digital 
erreichbar sind. Eine entscheidende Kompo-
nente ist dabei das E-Payment, denn rund 
zwei Drittel aller Dienstleistungen mit unmit-
telbaren Berührungspunkten zu Bürgerinnen 
und Bürgern sind mit einem Bezahlvorgang 
verbunden. Wenn jeder der rund 83,7 Millio-
nen Deutschen also nur einmal pro Jahr eine 
Leistung seiner Kommune in Anspruch nimmt, 
kommen bereits fast 60 Millionen Transakti-
onen zustande. Die tatsächliche Zahl dürfte 
allerdings höher sein: Baut jemand etwa ein 
Haus, hat er über 100 Behördenkontakte.

„Wir träumen vom ‚24/7 digitalen Rathaus‘, 
davon sind wir aber noch ganz weit ent-
fernt“, erzählt Ralf Linden, Geschäftsführer 
von S-Public Services, dem Kompetenzcenter für 
E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Laut ihm können Bürger derzeit lediglich in rund 
3.000 der 11.000 deutschen Kommunen on-
line bezahlen. „Leider können viele Kommunen 
das E-Payment zurzeit noch gar nicht anbin-
den, selbst wenn sie es wollen“, sagt Linden. 
„Denn nicht alle Rechenzentren bieten die ent-
sprechende Software an, und jede Kommune 
kann nur das abnehmen, was sie bereitge-
stellt bekommt.“ Der Umsetzungsstand des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) sei unter ande-
rem ein Ressourcenthema der Rechenzentren.

Entwicklergemeinschaft
„Es mangelt nicht an Software oder Plattfor-
men“, sagt Steffen Kaden, Fachbereichsleiter 
Serviceportal und E-Government beim Staats-
betrieb Sächsische Informatik Dienste. „Bei 
den Umsetzungsherausforderungen sehen 
wir im kommunalen Bereich noch Potential.“ 
In vielen Kommunen seien die entsprechen-
den Ressourcen, das Know-how und die Zeit, 
nicht immer vorhanden. 

Kaden vertritt das Land Sachsen bei der 
Entwicklergemeinschaft ePayBL (E-Payment 
Bund-Länder). Vertreter des Bundes und von 
zehn Bundesländern entwickeln, betreiben 
und finanzieren gemeinsam die technische 
Infrastruktur der Zahlungsverkehrsplattform 

ePayBL, die auch Kommunen an ihr Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen an-
binden kann. Die Entwicklergemeinschaft 
gibt es seit 2005; Mitglieder sind heute die 
Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nord-
rhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen. Einige 

der übrigen Bundesländer haben ebenfalls 
eigene zentrale Plattformen, so etwa Hessen 
mit epay21, einer Lösung der ekom21, eines 
kommunalen Gebietsrechenzentrums.

„Im jeweiligen Bundesland gibt es in der 
Regel eine zentrale Bezahlplattform – da-
durch entfällt im Grunde die Aufgabe, dass 
jedes kommunale Rechenzentrum und jede 
Stadt eine eigene Bezahllösung anschaffen 
müssen“, sagt Kaden. An die Zahlungsplatt-
formen können Kommunen Portallösungen, 
Fachverfahren oder Webshops anbinden. 
„Wir dienen als Datendrehscheibe, bei der die 
Zahlungsdaten eingehen, und die das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen mit 
Informationen zur Rechnung versorgt.“ Wir 
verbinden drei Parteien miteinander: Online-

anwendung, Zahlungsverkehrsdienstleister 
und HKR-Verfahren (Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen). Die Zahlungsplattform lei-
tet automatisch die Daten an Zahlungsver-
kehrsprovider wie Banken oder PayPal weiter, 
die den Zahlvorgang durchführen. 

Wenn eine Kommune ePayBL einsetzt, 
läuft die Zahlungsabwicklung derzeit über 
die Server von S-Public Services, einem Un-
ternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. 
„Die sächsischen Kommunen zahlen für die 
Nutzung der Plattform kein extra Entgelt; sie 
tragen lediglich die Kosten für den Zahlungs-
verkehrsprovider“, erklärt Kaden. Wichtig sei, 
dass die vom Bürger bezahlte Gebühr zu-
nächst komplett an die Kommune überwiesen 
werde und diese anschließend eine monatli-
che Abrechnung für Zahlungen erhalte.

E-Payment in Köln
Das E-Payment stehe ganz vorne auf der 
Prioritätenliste, sagt Brigitte Nowka von der 
Stabsstelle Digitalisierung der Stadt Köln. 
„Mit dem Onlinezugangsgesetz sind viele 
rechtliche Hürden zu nehmen, die haben na-
türlich auch Priorität“, so Nowka. Die Frage, 
was wichtiger sei, stelle sich für Köln aber 
nicht mehr. „Wenn wir über Onlineangebote 
sprechen, denken wir das E-Payment mit.“ 
Online bezahlen können Bürgerinnen und 
Bürger in der Rheinmetropole bereits seit 
2015. In Nordrhein-Westfalen (NRW) versorgt 
der Dachverband kommunaler IT-Dienstleister 

(KDN) die kommunalen Einrichtungen mit der 
Software ePayBL. Betreiber sind das kommu-
nale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe und die Stadt Köln. Die Stadt Köln hat 
ein eigenes Rechenzentrum und vertritt das 
Bundesland NRW in der Entwicklergemein-
schaft. In Köln sind inzwischen zehn Prozesse 
an das E-Payment angebunden, wie etwa die 
Gebührenzahlung der Stadtbibliothek, i-KFZ 
und die Gebühren für die Anmeldung von 
Hunden. Pro Tag verzeichnet die Stadt rund 
120 Transaktionen.

Das Ziel der Stadt Köln ist laut Nowka, 
dem Antragsteller das gleiche Gefühl zu 
geben, das er habe, wenn er im Privatleben 
etwas online bestelle. Ein Beispiel, das bereits 
gut funktioniere, sei der Anwohnerparkaus-
weis: Bürger können in einem Onlineformular 
ihre Daten eingeben, bezahlen und den Par-
kausweis zu Hause ausdrucken. „Das klappt 
innerhalb von 10 Minuten“, sagt die Mitar-
beiterin der Stabsstelle Digitalisierung. „Wir 
wollen zuerst alle Prozesse automatisieren, 
bei denen kein Sachbearbeiter händisch ein-
greifen muss – die anderen kommen dann 
später dran“, sagt sie. Am Anfang sei es zwar 
aufwendig gewesen, die Prozesse zu doku-
mentieren und zu analysieren. „Allerdings 
kann man die entwickelten Teile danach für 
andere E-Payment-Prozesse als Blaupause 
benutzen.“ ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de

„Es mangelt nicht an Software  
oder Plattformen“

Steffen Kaden, Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste
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Neue Zeitrechnung im Umsatzsteuerrecht
Risikoarm in die steuerliche Zukunft: Tax-Compliance im Management von Kommunen

Von Tilo Kurz

Die Zeit drängt. Ab Januar 2023 
gilt die Neuregelung des § 2b 
UStG. Ein wirksames Tax-Compli-
ance-Management-System (TCMS) 
hilft Kämmerern dabei, steuerliche 
Risiken zu vermeiden.

Die Komplexität des Steuerrechts wird für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
(KdöRs) spätestens wohl ab dem 1. Ja-

nuar 2023 erheblich zunehmen. Ab diesem Tag 
beginnt eine neue Zeitrechnung im Umsatz-
steuerrecht für die öffentliche Hand. Mit Blick 
auf die Unternehmereigenschaft kehrt sich das 
umsatzsteuerliche Regel-Ausnahme-Verhältnis 
um. KdöRs werden von da an nur noch unter 
den engen Voraussetzungen des § 2b UStG als 
Nichtunternehmer qualifiziert werden können.

Die öffentliche Hand muss sich insoweit da-
rauf einstellen, dass die steuerlichen Pflichten 
deutlich spürbar zunehmen werden. Kämme-
rinnen und Kämmerer sollten daher dringend 
entsprechende Maßnahmen ergreifen und da-
bei die zunehmende Digitalisierung des steu-
erlichen Veranlagungsverfahrens und den Um-
fang des umsatzsteuerlichen Masseverfahrens 
berücksichtigen. Als eines der wesentlichen 
Instrumente zur Einhaltung der steuerrelevan-
ten Pflichten und zur Vermeidung persönlicher 

Konsequenzen für die Verantwortlichen gilt 
das sogenannte TCMS.

Bei TCMS handelt es sich um Kontroll-
systeme, mit deren Hilfe der Steuerpflichtige 
die vollständige und fristgerechte Einhaltung 
seiner steuerrechtlichen Pflichten sicherstellt 
und Verstöße dagegen sicher vermeiden kann. 
Verantwortliche in privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen setzen derartige Konstrukte be-
reits seit vielen Jahren ein. Die öffentliche 
Hand hingegen verwendet derartige Kon-
trollsysteme bislang nur vereinzelt. Vor dem 
Hintergrund der bereits geschilderten Verän-
derungen im Umsatzsteuerrecht für KdöRs 
werden entsprechende TCM-Systeme jedoch 
auch für die öffentliche Hand unumgänglich.

Ein wirksames TCMS hilft dabei, be-
stimmte Risiken zu vermeiden. Dazu gehö-
ren insbesondere die haftungsrechtlichen, 
steuerstrafrechtlichen und/oder ordnungs-
widrigkeitenrechtlichen Risiken der verant-
wortlich Handelnden, die finanzrechtlichen 
Risiken für die KdöRs durch die nachträgliche 
Erhebung von Steuernachzahlungen und die 
allgemeinen Risiken von Reputationsschäden.

Um die geschilderten Vorteile nutzen zu 
können, werden allerdings nicht unerhebli-
che Anstrengungen der jeweiligen KdöRs in 
personeller und monetärer Sicht erforderlich 
sein. Die Umsetzung eines TCMS lässt sich 
nicht mal eben nebenbei und kurzfristig im-
plementieren. Vielmehr muss die Verwaltung 
– abhängig von der Größe der zu betrach-

tenden Einheit und der Detaillierungstiefe 
des gewünschten TCMS – erhebliche Zeit-
ressourcen und gegebenenfalls auch externe 
steuerberatende Unterstützung einplanen. 

Erfolgsfaktor Kommunikation
Mangels expliziter gesetzlicher Regelungen 
zu einem TCMS werden derartige Instrumente 
in der praktischen Herangehensweise unter-
schiedlich abgebildet. Lediglich das Institut 
der Wirtschaftsprüfer hat einen Prüfungsstan-
dard „Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung 
von Compliance Management Systemen 
(IDW PS 980)“ herausgegeben, für den eine 
aktualisierte Entwurfsfassung aus Oktober 
vergangenen Jahres vorliegt und dessen 
Grundelemente als Leitlinie für die praktische 
Umsetzung herangezogen werden können.

Als wesentliche Erfolgsfaktoren zum Gelin-
gen eines TCMS-Projektes gelten die vollum-
fängliche Information der Belegschaft über das 
Projekt, die Integration eines internen Projekt-
teams, das ggf. durch externe Berater unterstützt 
wird, und die Einbindung bzw. Unterstützung 
der Führungsverantwortlichen (Kämmerei). 
Funktioniert die Kommunikation innerhalb der 
Körperschaft und der einzubindenden Abteilun-
gen hingegen nicht, kann dies die Umsetzung 
des TCMS deutlich behindern. Eine allgemein-
gültige Herangehensweise für die Implementie-
rung eines TCMS gibt es nicht. Die individuellen 
Gegebenheiten der zu betrachtenden Einheit 
müssen in jedem Fall berücksichtigt werden.

Bei der Einführung eines TCMS liegt der Fokus 
auf Risiken und Prozessen. Damit derarti-
ge Projekte sich nicht in möglichen Untiefen 
„verlieren“, sind die risikobehafteten Bereiche 
der KdöRs zu evaluieren und der gewünsch-
te Grad an Risikobereitschaft intern festzu-
legen. Insbesondere im Kontext mit den um-
satzsteuerlichen Veränderungen ab dem 1. 
Januar 2023 wird einem TCMS-Projekt re-
gelmäßig eine steuerliche Überprüfung der 
umsatzsteuerlichen Verhältnisse der betref-
fenden KdöRs vorangeschaltet. Aus dem 
Ergebnis dieser Überprüfung können die 
Projektverantwortlichen Rückschlüsse mit 
Blick auf die Risikoausrichtung treffen.

Kernelement ist stets die prozessuale und 
strukturelle Erfassung der zu bewertenden 
Einheit. Vorhandene Ist-Prozesse sind inner-
halb der Körperschaft zu detektieren und auf 
deren Wirksamkeit für die künftigen steuer-
lichen Erfordernisse hin zu überprüfen. Die 
sich daraus ergebenden Soll-Prozesse sind 
zu definieren und mittels geeigneter Medien 
(Schaubilder, Arbeitsanweisungen, Prozess-
handbuch) zu standardisieren.

Bereits bei der Aufnahme der Prozesse 
und Strukturen innerhalb der Körperschaft 
ist der Einsatz digitaler Medien zu empfeh-
len – und damit sind nicht Excel oder Po-
werPoint gemeint. Bereits eine Vielzahl von 
Softwarehäusern hat mehr oder weniger ge-
eignete Unterstützungssysteme entwickelt, 
die sowohl die Prozesserfassung im Ist als 

auch deren Abbildung im Soll bestmöglich 
unterstützen. Zudem sind – je nach Anbieter 
– auch cloudbasierte Lösungen zur Unter-
stützung entsprechender Projekte einsetzbar, 
um eine projektorientierte Zusammenarbeit 
sowohl intern als auch extern zu optimieren. 
Der Einsatz digitaler Medien dient nicht nur 
der Effizienzsteigerung, wodurch letztlich 
auch die Kostenbelastung reduziert werden 
kann. Auch die künftige Überwachung eines 
eingerichteten TCMS kann durch den Einsatz 
digitaler Lösungen verbessert werden.

Diejenigen KdöRs, die bereits einen steu-
erlichen Risikocheck mit Blick auf die umsatz-
steuerlichen Veränderungen ab dem 1. Januar 
2023 umgesetzt haben, kennen bereits die 
vielfältigen zusätzlichen steuerrelevanten 
Themen und Risiken. Hierauf lässt sich regel-
mäßig ein wirksames TCMS gut aufbauen, 
insbesondere wenn insoweit auch bereits die 
Ist-Strukturen beleuchtet wurden. Dennoch ist 
der Weg hin zu einem funktionierenden TCMS 
noch weit und sollte in zeitlicher Hinsicht nicht 
unterschätzt werden. Um möglichst risikoarm 
in die steuerliche Zukunft treten zu können, 
sollten Verwaltungen ein TCMS noch in die-
sem Jahr implementieren. ‹

Tilo Kurz ist Partner und Leiter des 

Geschäftsbereichs Steuerberatung der 

Curacon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

tilo.kurz@curacon.de
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Ein Kämmerer als Komparse
Der Kämmerer der Stadt Haltern am See, Dirk Meussen, im Portrait

Von Alexandra Jarchau

Dirk Meussen ist von Beruf 
Kämmerer und in seiner Freizeit 
Statist für Film und Fernsehen. Die 
Parallelen zwischen den beiden 
Tätigkeiten sind vielleicht nicht auf 
den ersten Blick erkennbar, wohl 
aber auf den zweiten.

Sonst steht Dirk Meussen vor der Kamera 
von Regisseuren wie Pablo Larraín oder 
Arne Feldhusen – zumindest manchmal. 

Jetzt sitzt der Kämmerer der Stadt Haltern am 
See vor seiner Webcam und gibt ein Interview. 
Er trägt ein kariertes Hemd und ein breites 
Lächeln im Gesicht. Auf einem Tisch hinter 
ihm liegen fünf gerade angeordnete Stapel – 
Papier, Hefte, Bücher. „Zu Hause ist es nicht 
so ordentlich“, sagt Meussen. Daran sei zu 
erkennen, dass er sich nicht im Homeoffice, 
sondern in der Stadtverwaltung befinde. Zu 
seiner Funktion ist der Kämmerer eher zufällig 
gekommen, wie er sagt. Er habe sich schon 
immer für die öffentliche Verwaltung inter-
essiert, war aber zunächst „eher im Perso-
nalwesen tätig“ – auch bei der Bundeswehr. 
Dort hat er seine Karriere begonnen. Nach 
einem dreiviertel Jahr an der Offiziersschule 
in Fürstenfeldbruck hat er eine zweijährige 
Ausbildung zum Gruppen- und Zugführer bei 
der Luftwaffe gemacht. „Das war hilfreich 
in Bezug auf die Persönlichkeitsentwicklung, 
und ich habe die Grundzüge der Personal-
entwicklung kennengelernt“, sagt Meussen.

Plötzlich Kämmerer
Meussen ist bereits seit 1990 bei der Stadt 
Haltern am See; zunächst war er Hauptamts-
leiter in der Personalverwaltung. „Zu Beginn 
meiner Tätigkeit hier wurde ich von meinem 
Vorvorgänger gefragt, ob ich Kämmerer wer-
den möchte“, erinnert sich Meussen. „Damals 
habe ich das aber verneint, ich fand den Job 
etwas dröge.“ Staubtrocken, Rechnen, Zah-
len: Der Mathematik sei er nicht abgeneigt 
gewesen, erkannte in ihr aber keine Lebens-
wirklichkeit. Meussen zieht beide Augenbrau-
en nach oben und schmunzelt. „Genau die 
Lebenswirklichkeit behelligt mich in meinem 
Job als Kämmerer nun aber tagtäglich“. In-
zwischen habe er erkannt: Nahezu alle Tätig-
keiten in der Verwaltung hätten mit Finanzie-
rung zu tun und bedürften der Entscheidung 
sowie der Wertung durch den Kämmerer. Was 
ihn zum Umdenken brachte? „Als 2013 der 
Stärkungspakt NRW von der Landesregierung 
in Kraft trat, mussten wir unseren Haushalt 
konsolidieren, um Geld vom Land zu bekom-
men“, erklärt Meussen. Er sei deshalb auf den 
Bürgermeister der Kommune zugegangen und 
habe ihm angeboten, die Dezernatsführung 
als koordinierende Funktion zweier wichti-
ger Querschnittseinheiten zu übernehmen. 
„Der Bürgermeister hat mir dann zudem den 
Kämmererposten übertragen. Ich bin da quasi 
reingerutscht, aber jetzt kann ich mir keine 
andere Tätigkeit mehr vorstellen.“

Von der Bundeswehr zum Film
Eine weitere Tätigkeit, die Meussen regelmä-
ßig ausübt, ist die als Komparse. Auch diese 
Karriere begann mit der Bundeswehr. „Da 
gibt es einen Anknüpfungspunkt“, sagt der 
Kämmerer, „meine jetzige Castingagentin 
suchte für den Hindenburg-Film deutsche Hal-
temannschaften, die an Seilen den Zeppelin 
festhalten sollten; und auf amerikanischer 
Seite suchte man Matrosen.“ Auf die Annonce 
wurde Meussen damals, 2011, über den Re-
servistenverband aufmerksam. Als ehemaliger 
Soldat war er „eigentlich prädestiniert“. Dann 
ging es ganz schnell, und er drehte drei Tage 

auf einem ehemaligen Fliegerhorstgelände. 
Während Meussen von seinem Hobby berich-
tet, gestikuliert er und wirkt, als würde er am 
liebsten gleich zum nächsten Casting aufbre-
chen. „Ich bin aber auch ein Filmeliebhaber“, 
sagt Meussen und hebt dabei die Schultern 
und beide Arme an. Er besitze 2.700 Blu-rays 
und 2.600 DVDs. Seit dem ersten Dreh ist 
eine ganze Liste an Filmen entstanden, in de-
nen Meussen als Komparse auftaucht. Immer 
verkleidet: Er spricht von abgewetzter Arbei-
terkluft, einer vollen Polizeimontur und von 
einer englischen Uniform. „Mich fasziniert 
in der Filmwelt die Detailtreue“, sagt Meus-
sen. Am Set würden die unterschiedlichen 
Professionen, zum Beispiel Beleuchter, Mas-
ken- und Kostümbildner, sehr detailliert auf 
Kleinigkeiten achten. „Zum Beispiel muss der 
Unterkörper immer auch stilgerecht gekleidet 
sein, selbst wenn er im Film später gar nicht 
zu sehen ist.“ Seine Castingagentur bietet 
ihm alle zwei Jahre eine Komparsenrolle an, 
dafür nimmt er ein paar Tage Urlaub. Reich 
wird man als Komparse allerdings wohl nicht: 
Die Aufwandsentschädigung beträgt 80 Euro 
pro Tag. Meussen fällt ein weiteres Beispiel 
für die Detailtreue im Film ein: Er war einmal 
für einen Dreh in einem Kölner Restaurant, 
als Restaurantbesucher. „Die Krümel auf der 
Tischdecke wurden für jede Wiederholung neu 
angeordnet – da achtet doch keiner drauf!“, 
sagt er und schüttelt den Kopf. Nach einer 
kurzen Pause folgt: „Das hält natürlich auch 
auf.“ Mit seinem Hobby als Komparse sei im-
mer auch viel Warterei verbunden.

Eine Sprechrolle hatte Kämmerer Meus-
sen am Filmset bisher noch nicht. In einem 
Bewerbungsvideo für die Serie „How to sell 
drugs online fast“, in der er kürzlich einen 
Oberstufenlehrer spielte, musste Meussen 
einen Satz in verschiedenen Stimmlagen 
aufnehmen, erzählt er. Die Rolle bekam er, 
jedoch ohne Sprechanteil. „Ich hab’ zwar mal 
einen Workshop für Kleindarsteller gemacht, 
aber bislang war ich nur schmückendes Bei-
werk“, sagt er und grinst. Die Netflix-Serie hat 
ihm offenbar trotzdem zu lokaler Prominenz 
verholfen. Seine Söhne seien von Mitschülern 
angesprochen worden, die den Vater erkannt 
hätten. „Auch einige Mitglieder der Stadtver-
waltung in Haltern sind fast vom Glauben ab-
gefallen“, berichtet Meussen, „Sie haben die 
Serie angehalten und zurückgespult. Ob das 
denn wohl der Kämmerer war …?“ Er selbst 
sei verwundert gewesen, wie viele Leute die 
Serie geschaut haben.

Schauspieler statt Kämmerer?
Obwohl ihm sein Hobby großen Spaß berei-
te, würde er das Kämmererdasein nicht für 
eine Hauptrolle aufgeben. „Davon könnte 

ich ja gar nicht leben, schließlich hat Holly-
wood noch nicht angeklopft“, sagt er. Mit 
dem „Kämmerersalaire“ stünde er besser 
da als mit der Aufwandsentschädigung. 
„Spaß beiseite“, sagt Meussen, lächelt aber 
 trotzdem weiter, „ich bin mehr Kämmererprofi 
als Darstellerprofi, da bleibe ich als Schuster 
lieber bei meinen Leisten.“ Bei dem Gedan-
ken kommt auch das „Beamtische“ in ihm 

durch: „Die  Schauspielerei wäre mir zu unsi-
cher.“  Parallelen zwischen seinem Hobby als 
Komparse und seinem Beruf als Kämmerer 
erkennt Meussen durchaus. „Auch ein Käm-
merer übernimmt eine Rolle, um seinen Auf-
trag zu erfüllen“, sagt er. „Da kann es schon 
sein, dass man in die Rolle des Spielverderbers 
schlüpft, die man gar nicht haben will.“ Die 
größte Gemeinsamkeit sieht Meussen aller-

dings in der Detailtreue: Der Haushalt müsse 
schließlich transparent sein, sowohl für die 
Öffentlichkeit als auch für die interne Rech-
nungsprüfung und externe Wirtschaftsprüfer. 
„In der Kämmerei wird auf jeden Cent genau 
geguckt – wie bei den Krümeln auf dem Res-
tauranttisch.“ ‹

a.jarchau@derneuekaemmerer.de

Als Spurensicherer verkleidet: Kämmerer Dirk Meussen beim Dreh für eine Episode der ZDFKriminalfilmreihe „Wilsberg“ (dritter v.l.).
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Solingen
Daniel Wieneke 
wird ab 1. April neuer 
Kämmerer der Klin-
genstadt. Er folgt auf 
Ralf Weeke, der im 
vergangenen Herbst 
seinen Wechsel als 
Betriebsleiter zu den 

Technischen Betrieben Solingen angekündigt 
hatte. In Solingen war Wieneke bereits von 
1998 bis 2012 aktiv – zunächst im Stab des 
Oberbürgermeisters, zuletzt als Leiter des Fi-
nanzmanagements. Derzeit ist er Kreiskäm-
merer und Fachbereichsleiter für Finanzen, 
Kreisentwicklung und Bildung im Ennepe-
Ruhr-Kreis.

Monheim
Roland Lieber-
mann, Erster Beige-
ordneter und Kämme-
rer, verabschiedet sich 
nach Ablauf seiner 
Wahlzeit am 31. Mai 
2022 in den Ruhe-
stand. Er hatte erklärt, 

aus gesundheitlichen Gründen keine weitere 
Amtszeit mehr anzustreben. Der Rat der Stadt 
hat die Beigeordnete Lisa Pientak mit Wir-
kung zum 1. Juni als allgemeine Vertreterin 
des Bürgermeisters bestellt. Das Verfahren zur 
Besetzung der Stelle des Kämmerers wird laut 
Ratsbeschluss umgehend angestoßen. Lieber-
mann steht seit Juni 2006 als Wahlbeamter im 
Dienst der Stadt. 2020 ist er mit dem Wechsel 
von Sabine Noll ins Bürgermeisteramt nach 
Sprockhövel Kämmerer geworden.

Landkreis Havelland
Die Finanzen im 
Landkreis Havelland 
verantwortet seit dem 
1. Januar Christian 
Maaß. Er folgt als 
Kämmerer auf Glenn 
Jankowski, der am 21. 
Juni 2021 vom Kreis-

tag zum Amtsleiter für Kommunalaufsicht, 
Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Innen-
revision des Landkreises Havelland bestellt 
worden war. Bevor Maaß Kämmerer im Havel-
landkreis wurde, war er von 2015 bis 2021 bei 
der Landeshauptstadt Potsdam beschäftigt.

Bretten
Im April zieht Kämmerer Matthias Enz als 
Bürgermeister in das 30 km entfernte Wierns-
heim. Enz setzte sich in der 6.800-Seelen-
Gemeinde als unabhängiger Kandidat unter 
anderem gegen Amtsinhaber Karlheinz Oeh-
ler durch. Der 40-jährige Enz war bereits 14 
Jahre lang Kämmerer der Gemeinde. Erst im 
Juli vergangenen Jahres ist er als Leiter der 
Kämmerei und Fachbeamter für das Finanz-
wesen nach Bretten gewechselt.

Weingarten
Der neue Kämmerer 
Florian Keller hat 
am 10. Januar seine 
Arbeit aufgenommen. 
In der baden-würt-
tembergischen Mit-
telstadt folgt er auf 
Daniel Gallasch. Gal-

lasch hatte die Stadt im September 2021 für 
eine Professur in Ludwigsburg verlassen. Der 
neue Kämmerer war in den vergangenen acht 
Jahren als gewählter Fachbediensteter für das 
Finanzwesen in der Gemeinde Frickingen im 
Bodenseekreis tätig. Dort hat er insbesondere 
die Projekte der 3.000-Einwohner-Gemeinde 
im Hoch- und Tiefbau betreut.

Neumünster
Der Neumünsteraner Stadtrat und Kämme-
rer Oliver Dörflinger hat bekanntgegeben, 
dass er sich nicht für eine weitere Amtszeit 
bewirbt. Persönliche Gründe hätten ihn dazu 
bewogen, sich nach zwölf Jahren „sehr in-
tensiver und erfolgreicher Arbeit für die Stadt 
Neumünster nicht um eine Wiederwahl zu 
bemühen“. Wo es ihn in Zukunft hinzieht, 
ist noch offen. Dörflinger ist seit Mai 2010 
Stadtrat und Kämmerer in der schleswig-
holsteinischen Stadt. 

Füssen
Die Kämmererstelle 
wird im Sommer offi-
ziell neu besetzt. Bis 
zu seinem offiziellen 
Amtsantritt im Juli 
arbeitet sich der neue 
Kämmerer Thomas 
Klöpf bereits min-

destens einen Tag pro Woche in Füssen ein. 
Der 31-Jährige folgt auf Marcus Eckert, der im 
vergangenen Dezember als Kämmerer nach 
Fürstenfeldbruck gewechselt war. Bislang 
verantwortet der neue Füssener Kämmerer 
die Finanzen der Verwaltungsgemeinschaft 

(VG) Weitnau im schwäbischen Landkreis 
Oberallgäu. 

Gotha
Peter Leisner hat zum 1. Januar die Stelle 
des hauptamtlichen Beigeordneten für Fi-
nanzen und Bildung von Marlies Mikolajczak 
übernommen, die zum Jahreswechsel in den 
Ruhestand gegangen ist. Leisners Amtszeit 
beträgt sechs Jahre. Oberbürgermeister Knut 
Kreuch hat den damals 33-Jährigen bereits 
Ende Dezember vereidigt. Seine Wahl durch 
den Stadtrat war im Juli 2021 erfolgt. Leisner 
war seit 2012 Mitglied im Stadtrat in Gotha 
und seit 2014 Fraktionsvorsitzender der Go-
thaer SPD.

Rösrath
Nach langer Vakanz konnte die Stadt ihre 
Kämmererstelle wieder besetzen. Seit 1. Ja-
nuar ist Christian Welsch neuer Kämmerer 
der 27.000-Einwohner-Stadt. Bislang war er 
beruflich ausschließlich in Rheinland-Pfalz 
aktiv – zuletzt als Kämmerer in Adenau. 
Welschs Vorgänger als Kämmerer in Rösrath 
war Christoph Nicodemus. Nicodemus wurde 
2020 zum Bürgermeister im benachbarten 
Overath gewählt. Daher hatte Rösraths Bür-
germeisterin Bondina Schulze die Kämmerer-
aufgaben kommissarisch mit übernommen.

Kreis Gießen
Landrätin Anita Schneider hat die Verant-
wortung für die Kreisfinanzen zum 1. Januar 
an den hauptamtlichen Kreisbeigeordneten 
Hans-Peter Stock abgegeben. Stock war 

bereits vor Übernahme des Finanzbereichs 
Sozial-, Jugend- und Gesundheitsdezernent 
des Landkreises Gießen. Diese Aufgabenge-
biete behält er auch weiterhin. Die Landrätin 
hatte die Tätigkeit als Kreiskämmerin seit Juni 
2016 ausgeübt Nach der Kommunalwahl im 
März 2021 hatte sich eine neue Regierungs-
koalition zusammengefunden.

Kreis Mettmann
Der bisherige Kämmereileiter Christian 
Schölzel ist seit Jahresbeginn neuer Kreis-
kämmerer. Er folgt in diesem Amt auf Kreis-
direktor und Kämmerer Martin Richter, der 
sich in den Ruhestand verabschiedet hat. 
Schölzel war vor seiner Zeit als Kämmereilei-
ter ab 2019 bereits seit 2011 Abteilungsleiter 
der Kämmerei und Leiter der IT-Steuerung im 
Kreis Mettmann.

Kreis Soest
Kim Weber ist seit 
Januar 2022 die ers-
te Finanzchefin des 
Kreises. Die bisherige 
Leiterin der Abteilung 
Finanzwirtschaft folgt 
auf Volker Topp, der 
am 1. November zum 

Kreisdirektor ernannt worden ist. Die gebürti-
ge Soesterin begann ihre Karriere in der Soes-
ter Kreisverwaltung bereits 1992 als Auszu-
bildende. Seit September 2011 leitete Weber 
die Abteilung Technische Dienste. 2016 wurde 
sie Sachgebietsleiterin der Kämmerei in der 
Abteilung Finanzwirtschaft. Erst seit Anfang 
2021 war sie die Chefin der Finanzwirtschaft.
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LETZTE RUNDE

Hallo Taxi!
Von Gunther Schilling

Der Frühling kommt! Bund und 
Länder lockern die Hygienere-
geln. Das Leben kehrt zurück in 
die Innenstädte. Jedoch nicht 
immer zu Fuß, mit Bus oder 
Bahn. Auch Kraftfahrzeuge 
bevölkern die Zufahrtswege. 
Und das gefällt nicht jedem: Insbesondere 
die um neue Mobilitätskonzepte ringende 
Kommunalpolitik tut sich zunehmend schwer 
mit alleinreisenden Autofahrern. Obwohl das 
Verständnis für die Not der Gewerbetreiben-
den durchaus groß ist. Die Pandemie hat 
die Innenstädte wirtschaftlich ausgedörrt. 
Läden, Restaurants und, nicht zuletzt, die 
Unternehmen der Personentransportbranche 
mussten schwere Einbußen verkraften. Da 
zählt jeder potentielle Kunde und jede poten-
tielle Kundin, insbesondere die steinreichen 
Motorisierten mit großen Kofferräumen zur 
Mitnahme umfangreicher Einkäufe. Doch die 
Mobilitätswende soll die Stadt durch den Aus-
bau des ÖPNV eigentlich vom motorisierten 
Individualverkehr entlasten.  

Doch halt: Gibt es nicht eine Lösung, die 
individuelle Kraftfahrzeuge und den öffentli-
chen Personennahverkehr zusammenbringt? 
Für den Bundesverband Taxi und Mietwagen 
e.V. (BVTM) ist klar: „Das Taxi gehört zum 
ÖPNV und deshalb auch in die ÖPNV-Fi-
nanzierung“, sagte Geschäftsführer Michael 
Oppermann dem Fachmagazin Taxi Times. 
Passender Anlass für die Positionierung war 
eine Onlinekonferenz der Verkehrsminister 
von Bund und Ländern zur Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel des Bundes am 23. 
Februar 2022. Zwar soll damit insbesondere 
der Schienenpersonennahverkehr unterstützt 
werden. Doch Oppermann wies darauf hin, 
dass die Taxibranche gerade bei den Stürmen 
der vergangenen Tage den Ersatzverkehr für 
ausgefallene Züge übernommen und damit 

ihre Leistungsfähigkeit unter 
Beweis gestellt habe. 

Nun heißt es: Zusammen-
rücken! „Das Taxi ist seit lan-
gem Partner der Öffentlichen, 
etwa als Anrufsammeltaxi oder 
Taxibus. On-Demand-Verkehr 
muss mit dem Taxi nicht erst 
neu erfunden werden“, heißt 

es weiter aus dem Munde Oppermanns. Doch 
die Städte tun sich schwer mit der smarten 
Einbindung der flexiblen Mobilitätslösung. So 
hat München seine Mobilitäts-App MVGO mit 
allen möglichen Angeboten – vom Fahrrad- 
über E-Scooter- und E-Moped-Verleih bis hin 
zu Bus und Bahn – online vernetzt. Auch das 
Taxi ist als „privatautofreie Mobilität“ mit an 
Bord. Doch die Bestellung ist bislang lediglich  
telefonisch möglich. Es fehlt die Anbindung 
an die bereits vorhandenen Apps der Taxi-
betreiber. 

Georg Dunkel, Mobilitätreferent der bay-
erischen Landeshauptstadt, nennt die neue 
Mobilitäts-App auf München TV einen wich-
tigen ersten Schritt auf dem Weg zu Mobility 
as a Service. Man wolle in den kommenden 
Wochen und Monaten weitere Anbieter ein-
binden und damit einen wichtigen Beitrag 
auch zur Ergänzung des ÖPNV und damit zur 
Verkehrswende leisten. Laut Sinaida Cordes, 
Leiterin Mobilitätsentwicklung und Innova-
tion der Stadtwerke, arbeitet man schon an 
der Integration von Carsharing – zunächst 
als Absprunglösung, dann als Tiefenintegra-
tion. Aber auch das heute schon in der App 
verfügbare Taxiangebot werde als Komplett-
lösung kommen. Dann sei das Taxi aus der 
App unmittelbar buchbar. Eigentlich schade: 
Dann wird der Ruf nach dem Taxi wohl nur 
noch virtuell in der App erfolgen. „Hallo Taxi“ 
gehört doch eigentlich zum richtigen Frühling 
in der Innenstadt. ‹

gunther.schilling@faz-bm.de
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Weitere Informationen und Anmeldung auf: www.derneuekaemmerer.de/hkt

Die Plattform für Finanzentscheider des  öffentlichen Sektors in Hessen. 
Diskutieren Sie praxisnah und kontrovers mit Ihren Kollegen aus anderen Kommunen!
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