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Will ich wirklich Kämmerin bleiben?

Die neue Oberbürgermeisterin der Stadt 
Delmenhorst, Petra Gerlach, hatte das Gefühl, 
dass die Stadt sie brauche.
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Schulden sind die Steuern von morgen

Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann 
appelliert: Die Politik sollte an der  
Schuldenbremse festhalten.
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Grüner Schuldschein als Blaupause

Die Münsteraner Stadtkämmerin  
Christine Zeller weitet Nachhaltigkeit  
auf den Finanzierungsbereich aus.
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Kommunen im Dauerkrisenmodus
Das KfW-Kommunalpanel 2022 zeigt: Der kommunale Investitionsrückstand steigt auf rund 159 Milliarden Euro.

Von Vanessa Wilke und Anne-Kathrin Meves

Die Kommunen müssen investie-
ren, um ihren Daseinsvorsorge-
Auftrag zu erfüllen, übergeordnete 
Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen 
und um als Konjunkturmotor in der 
Krise zu wirken. Das KfW-Kommu-
nalpanel 2022 zeigt jedoch: Der 
Investitionsstau nimmt weiter zu.

Die deutschen Städte, Gemeinden und 
Landkreise befinden sich im Dauer-
krisenmodus. Knapp die Hälfte aller 

Kämmerer bewertet ihre Finanzlage nur als 
„ausreichend“ oder „mangelhaft“. Nur jeder 
fünfte beschreibt die Finanzlage seiner Kom-
mune als „gut“ oder „sehr gut“. 70 Prozent 
der Kämmereien rechnen mit einer mittelfris-
tigen Verschlechterung ihrer Finanzsituation, 
nur 9 Prozent mit einer Verbesserung.

Das sind zentrale Ergebnisse des aktuel-
len KfW-Kommunalpanels 2022. Im Herbst 
2021 hatte das Deutsche Institut für Urba-
nistik (Difu) im Auftrag von KfW Research die 
alljährliche Umfrage unter 2.156 Städten und 
Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern 
sowie sämtlichen Landkreisen durchgeführt. 
Insgesamt nahm mit 706 Kämmereien etwa 
ein Drittel der angeschriebenen Kommunen 
daran teil. Die mit dem Krieg in der Ukraine 
verbundenen geopolitischen Risiken konnten 
in dieser Befragung keine Berücksichtigung 
finden, weil sie zum Zeitpunkt des Kriegsaus-
bruchs bereits abgeschlossen war.

Trotz guter finanzieller Gesamtlage sei die 
Stimmung in den Kommunen pessimistisch, 
fasste die KfW-Chefvolkswirtin, Fritzi Köhler-

Geib, die Ergebnisse des Kommunalpanels 
beim 4. Hessischen Kämmerertag am 17. 
Mai im Frankfurter Römer zusammen. Eine 
Ursache dafür liege darin, dass die derzei-
tige Finanzlage und der Ausblick unter dem 
Eindruck der Belastungsfaktoren Baukosten 
und Energie stünden. Zusätzlich hätten sich 
durch Krisen neue Bedarfe aufgetan, erklär-
te Köhler-Geib. Eine im April 2022 vor dem 
Hintergrund des russischen Angriffs auf die 
Ukraine durchgeführte Nachbefragung der 
Förderbank zeigt, dass allein die gestiegenen 
Energiepreise bereits spürbare Auswirkungen 
auf viele Kommunen haben. Die Mehrbelas-
tungen im Energiebereich sind laut Umfrage 
für rund die Hälfte der Befragten „nur schwer“ 
oder „gar nicht“ zu schultern. Anpassungen 
in der Finanzplanung seien die Folge.

Die getrübte Stimmung spiegelt sich laut 
der Umfrage im Herbst 2021 bereits in ei-
ner zurückhaltenden Investitionstätigkeit der 

Kommunen wider. Laut KfW-Kommunalpanel 
ist der Investitionsrückstand im vergangenen 
Jahr um knapp 10 Milliarden Euro (6,8 Pro-
zent) auf rund 159 Milliarden Euro gestiegen. 
Zwar seien die geplanten Investitionen nomi-
nal 6 Prozent höher als 2021, real seien die 
Nettoanlageinvestitionen jedoch negativ. Das 
liege vor allem an den Baupreisen, die im glei-
chen Zeitraum um 7 Prozent gestiegen seien. 
„Real wird weniger übrig bleiben. Das ist ein 
Risiko für die Kommunen“, betonte Köhler-
Geib. Gesunken sei der Investitionsstau le-
diglich bei Schulgebäuden, dafür gestiegen 
in den Bereichen Straßen und Verkehr sowie 
bei den Verwaltungsgebäuden.

Strukturelle Stärkung
Zudem stoße die Kreditfinanzierung der 
Kommunen angesichts der transformativen 
Herausforderungen an ihre Grenzen, so die 
KfW-Chefvolkswirtin. Laut Kommunalpanel 

wurde 2021 rund ein Viertel der kommu-
nalen Investitionen über Kommunalkredite 
finanziert, ein weiteres Viertel kam aus För-
dermitteln, zweckgebundene Investitions-
zuweisungen hatten einen Anteil von 11 
Prozent und Eigenmittel einen Anteil von 
36 Prozent. Schuldscheindarlehen wurden 
kaum genutzt (1 Prozent). Die Kämmereien 
und Finanzdezernate erwarteten, dass die 
Kreditfinanzierung künftig eine größere Rolle 
spielen werde. Aber diese stoße an Grenzen, 
warnte Köhler-Geib und fragte in Richtung 
Bund und Länder: „ Müssen Kommunalfinan-
zen nicht auf größere Füße gestellt werden?“ 
Die Kommunen müssten strukturell gestärkt 
werden und benötigten weniger volatile Steu-
erquellen. An der Stelle müsse man vielleicht 
auch noch einmal über die Gewerbesteuer 
sprechen, so die Chefvolkswirtin.

Auch Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, 
warnte, bezogen auf das Kommunalpanel: „Die 
Kommunalfinanzen müssen endlich aufgaben-
gerecht abgesichert werden. Nur so können 
handlungsstarke Städte und Gemeinden 
gewährleistet und der enorme kommunale 
Investitionsbedarf erfüllt werden. Gerade 
jetzt in der Krise müssen dafür die nötigen 
Entscheidungen getroffen und umgesetzt 
werden. Mit finanziell angeschlagenen Kom-
munen, die nicht handlungs- und investitions-
stark sind, werden wir die Krisen nicht meis-
tern können und laufen Gefahr, die Zukunft 
unseres Landes zu verspielen.“ Die Zahlen des 
KfW-Kommunalpanels belegten, dass man 
sich um die Lage und Perspektiven der Kom-
munalfinanzen große Sorgen machen müsse, 
kommentierte er in einer Pressemitteilung. ‹

redaktion@derneuekaemmerer.de
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Priorisieren!
Von Vanessa Wilke

Die Kommunen befinden sich im Dauerkrisen-
modus. Das ist der Tenor des aktuellen KfW-
Kommunalpanels. Die im Herbst vergangenen 
Jahres durchgeführte Umfrage zeigt bereits 
deutliche Auswirkungen: Städte, Gemeinden 
und Landkreise treten auf die Investitions-
bremse. Der Investitionsrückstand nimmt im 
Vergleich zur vorherigen Umfrage um knapp 
10 Milliarden Euro zu, und das, obwohl die 
Kommunen vermehrt in ihre Infrastruktur in-
vestieren sollten – in den Klimaschutz, in die 
Digitalisierung und sicherlich auch in den Ka-
tastrophenschutz, um nur einige Felder zu be-
nennen. Tatsächlich zeigt das Kommunalpa-
nel, dass die Kommunen in diesen Bereichen 
Schwerpunkte gesetzt haben. Dafür haben 
sie allerdings an anderer Stelle gespart – vor 
allem im Bereich der Straßen und Verkehrs-
infrastruktur. Die Dichte an Schlaglöchern auf 
deutschen Straßen ist also höher geworden. 
Aber was soll man sagen: Tatsächlich müssen 
Kommunen priorisieren, und voraussichtlich 
werden sie dies in den kommenden Jahren 
sogar vermehrt tun müssen. Der Ressourcen-
mangel erhöht den Druck schon jetzt: Fach-
kräfte und Baustoffe sind mehr als knapp. 
Kommt nun noch die Stagflation hinzu, erhöht 
sich auch der Haushaltsdruck spürbar – selbst 
wenn der Bund seinem Versprechen gerecht 
wird, das Konnexitätsprinzip einzuhalten. 
Beim 4. Hessischen Kämmerertag ging es 
schwerpunktmäßig um wirkungsorientierte 
Steuerung. Um dieses Thema werden Käm-
merinnen und Kämmerer in den kommenden 
Jahren nicht drum herumkommen, wenn sie 
trotz aller wirtschaftlichen und operativen He-
rausforderungen nachhaltig in die Zukunft 
ihrer Kommune investieren wollen. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Neue Risiken und alte Probleme
Finanzpolitik in Zeiten zunehmender Unsicherheiten

Von Martin Junkernheinrich

Die Kommunen sind fiskalisch gut 
durch die Coronapandemie gekom-
men. Angesichts des schwierigen 
Risikoumfelds treffen steigende 
Finanzierungsbedarfe auf abneh-
mende Finanzierungsspielräume.

In Zeiten der Pandemie waren Kommunen 
erstmals Teil eines staatlichen Rettungs-
schirms. Die fiskalische Last konzentriert 

sich damit fast ausschließlich auf den Bund. 
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine und 
seine politischen und ökonomischen Folgen 
machen das Krisenumfeld deutlich kompli-
zierter. Auf kommunaler Seite stehen dabei 

die Aufnahme, Versorgung und Integration 
von Flüchtlingen im Vordergrund. Auch hier 
hat der Bund finanzielle Last übernommen.

Bisher erlaubten die wirtschaftliche Leis-
tungskraft und damit die Bonität des Gesamt-
staates Deutschland eine hohe Schuldenauf-
nahme. Angesichts kaum spürbarer Zinsen 
oder Negativzinsen war sie bisher weitgehend 
„geräuschlos“ zu finanzieren. Die erneute 
Verschuldung zur Finanzierung der Folgen der 
Coronapandemie, die 2020 ein Aussetzen der 
Schuldenbremse notwendig machte, hat die 
Schuldenquote in den vergangenen beiden 
Jahren wieder merklich ansteigen lassen. Jetzt 
kommen die neuen Schulden des Jahres 2022 
hinzu – zuvorderst vom Bund getragen.

Die Strategie der fiskalischen Krisenisolierung 
ist richtig. Für „Naturkatastrophen oder au-
ßergewöhnliche Notsituationen, die sich 

der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchti-
gen“, kann temporär die Ausnahmeregelung 
bzgl. der Schuldenbremse genutzt wer-
den. Dass hier der Bund die Hauptlast 
trägt, ist sinnvoll, denn er kann viel besser 
als Länder und Kommunen die notwendi-
gen Finanzmittel zur Krisenbewältigung or-
ganisieren. Diese erfordert nach einer ersten 
Phase ein Konzept zur Abfinanzierung und die 
Rückkehr zur Schuldenbremse. Die Aufgabe 
der zentralen Ebene besteht somit in einer 
gesamtgesellschaftlichen Stabilisierungs- und 
Sicherungsfunktion, die von den Ländern mit 
zu unterstützen ist. Die Schlagzahl der Krisen 
hat sich erhöht. Derzeit zeichnet sich ein ex-
plosives Krisenszenario ab, das mit hohen 
Prognoseunsicherheiten verbunden ist. Zum 
einen werden die Wirkungsketten komplexer, 

und es besteht die Gefahr von Summations- 
und Verstärkungseffekten, zum anderen wur-
de mit dem Krieg deutlich, dass die „üblichen“ 
Rationalitäten und Handlungsziele der Staaten 
keine sichere Grundlage mehr sind.

Bisher konnte Deutschland mit seiner Wirt-
schaftskraft einzelne Krisenphänomene abfe-
dern und Zeit kaufen. Wenn aber hohe Infla-
tion und Rezession aufeinandertreffen, dann 
fehlt das Wachstum zur Krisenfinanzierung. 
Ausbleibende bzw. zu geringe Energie- und 
Rohstofflieferungen treffen die Wirtschaft, 
aber auch private Haushalte. Im Kern würde 
das Lieferkettenproblem deutlich verstärkt 
und das Wirtschaftswachstum ausgebremst.
Schrittweise steigende Zinsen geben der Staats- 
und Kommunalverschuldung wieder einen 
spürbaren Preis. Dies birgt für finanzschwa-
che Kommunen und erst recht für die südeu-

ropäischen Länder mit ihren Kreditinstituten 
merkliche Refinanzierungsrisiken. Mit der 
Niedrigzinspolitik der vergangenen Jahre wur-
de Zeit gekauft, die Ursachen der Immobilien-, 
Finanz- und Staatsschuldenkrise hat man struk-
turell aber nicht überall gelöst.

Diese Risiken treffen auf bekannte Hand-
lungsbedarfe wie die Folgen des demogra-
phischen Wandels, großen Investitions- und 
Instandhaltungsbedarf bei Infrastruktur und  
Verteidigung sowie die Klimapolitik. Auch 
die Pandemie kann noch nicht als erfolgreich 
bekämpft angesehen werden. Hier gibt es 
erhebliche Eintrittsunsicherheiten.

Politik hat Erfahrungen und Instrumen-
te, um ein oder zwei Krisen erfolgreich zu 
bearbeiten. Eine sich deutlich verstärkende 

Straßenschäden sind in deutschen Kommunen an der Tagesordnung. Laut KfW-Kommunalpanel sieht 
sich jede vierte Kommune „nicht“ oder „nur in geringem Umfang“ dazu in der Lage, den laufenden 
Unterhalt der Straßen zu bewerkstelligen.
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Will ich wirklich Kämmerin bleiben?
Die neue Oberbürgermeisterin der Stadt Delmenhorst hatte das Gefühl, dass die Stadt sie brauche.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Petra Gerlach ist die erste Ober-
bürgermeisterin in der Stadtge-
schichte. Nach einer Station als 
Kämmerin sowie als Stadträtin 
kehrte sie in ihre Heimat zurück.

Frau Gerlach, Sie sind seit November 
2021 Oberbürgermeisterin der Stadt 
Delmenhorst. Über Jahre hinweg waren 
Ihre Amtsvorgänger von der SPD. Wie 
lief der Wahlkampf für Sie mit CDU-
Parteibuch und als gemeinsame Kandi-
datin von CDU und Grünen?
Ich habe immer gesagt, dass ich mich als 
überparteiliche Kandidatin sehe. Das hat mir 
schon im Wahlkampf sehr geholfen, auch weil 
ich so zwei Unterstützerteams, je eines von 
der CDU und den Grünen, im Hintergrund 
hatte. Außerdem bin ich jenseits der Parteizu-
gehörigkeit bei Wahlen meinem Amt neutral 
verpflichtet. Ich bin die Oberbürgermeisterin 
aller Delmenhorster und trete deswegen auch 
immer allen Fraktionen offen gegenüber auf. 
Ich reiche meine Hand erst einmal allen, die 
demokratisch gewählt und legitimiert sind.

Wie war der Wahlkampf für Sie?
Im Wahlkampf wurde ich schon früh aufge-
stellt. Richtung Wahl im vergangenen Sep-
tember ist es für mich dann immer intensiver 
geworden. Bei meinen Begegnungen mit den 
Wählern in der Stadt habe ich den Eindruck 
gewonnen, dass jemand mit Bezug zur Stadt 
Delmenhorst, der die lokalen Aufgaben und 
deren Bedeutung kennt, gesucht wird. Ich 
bin in Delmenhorst geboren und zur Schule 
gegangen, habe 25 Jahre hier in der Verwal-
tung in unterschiedlichen Positionen gear-
beitet. Offenbar konnte ich das Zutrauen der 
Menschen gewinnen. Viele meiner Vorgänger 
waren nicht von hier und sind eher durch eine 
kurze Verweildauer im Amt aufgefallen. Im 
Umkehrschluss hat der Start als Oberbür-
germeisterin für mich in Delmenhorst aber 
auch bedeutet, dass ich nicht viel Zeit zum 
Eingewöhnen und auch keinen Welpenschutz 
hatte, aber den habe ich auch nicht gebraucht.

Sie sind die erste Oberbürgermeisterin 
in der Stadtgeschichte. Sehen Sie sich 
in dieser Rolle als Vorreiterin?
Als Frau in einer Führungsposition muss man 
generell schauen, sich gleichberechtigt auf-

zustellen. Nach meinen Erfahrungen wird es 
immer noch als besonders wahrgenommen, 
in der Verwaltung als weibliche Führungskraft 

aktiv zu sein – auch wenn ich bei weitem nicht 
die einzige bin. Frauen netzwerken lieber un-
ter sich und zeichnen sich durch eine andere 
Art der Führung aus. Ich habe während mei-
ner gesamten beruflichen Laufbahn darauf 
geachtet, im Austausch mit Kollegen, auch 
über die jeweiligen Stadtgrenzen hinaus, zu 
bleiben. Ein gutes Netzwerk ist enorm wichtig, 
vor allem, weil es ja sonst niemanden mehr 
gibt, der einem als Oberbürgermeisterin ins 
Gewissen reden kann.

Sie waren zuletzt für knapp zwei Jah-
re Kämmerin in Delmenhorst, bevor 
Sie 2018 in den Verwaltungsvorstand 
der Stadt Cloppenburg und dann als 
OBM wieder zurück nach Delmenhorst 
gegangen sind. Wie kam es zu diesen 
Wechseln?
In Delmenhorst war ich als Kämmerin noch 
keine Wahlbeamtin, und zum Zeitpunkt mei-
nes Weggangs waren alle Stellen, die mich 
beruflich gereizt hätten, besetzt. Nach einem 
Vierteljahrhundert im Delmenhorster Rathaus 
hatte ich einen Veränderungswunsch, nicht 
unbedingt einen Aufstiegswunsch. Im Lau-
fe der Zeit hatte ich zudem insgesamt drei 
Studiengänge nebendienstlich absolviert und 
mich damit wirtschaftswissenschaftlich wei-
tergebildet. Dieses Wissen wollte ich auch 
anwenden. Dazu kam die Frage: „Willst du 
jetzt für den Rest deines Lebens Kämmerin 
bleiben?“ Die Stelle in Cloppenburg war für 
mich der Sprung ins kalte Wasser. Angefühlt 
hat sich der Neustart zunächst wie ein Schul-
anfang. Es war für mich alles neu. Auch die 
Stelle an sich war neu, es gab vor mir keine 

Stadträtin – auch da bin ich vielleicht wirklich 
ein bisschen eine Vorreiterin gewesen.

Warum kamen Sie so schnell zurück?
Ich hatte definitiv keine Fluchtgedanken. Doch 
dann kam die Anfrage seitens der CDU aus 
Delmenhorst. Sie suchte eine Kandidatin für 
die Wahl zur Oberbürgermeisterin mit ausge-
wiesener Verwaltungsexpertise und Kenntnis 
der Stadt. Ob eine Kandidatur letztlich auch 
bei der Wahl zum Erfolg führt, kann man 
vorher nicht wissen. Es gab eine Vielzahl an 
Bewerbern für das Amt. Das einzige, was ich 
wirklich wusste, war, dass ich mich immer 
auf mich selbst verlassen konnte. Die Frage, 
in Delmenhorst zu kandidieren, war für mich 
eine Frage von Bauch und Herz. Ich wollte 
etwas Praktisches tun und hatte das Gefühl, 
die Stadt brauche mich jetzt.

Warum wollten Sie nicht Kämmerin 
bleiben?
Noch nie habe ich eine Aufgabe auf Ewig-
keit gemacht. Ich möchte mir fortwährend 
Neues erarbeiten. Als Kämmerer arbeitet man 
logisch analytisch, ist Zahlen verhaftet. Wäh-
rend meiner recht kurzen Zeit als Kämmerin 
in Delmenhorst habe ich festgestellt, dass das 
alleine mich nicht auf Dauer ausfüllt. Vorher 
habe ich im Gesundheitsbereich, bei der Ge-
fahrenabwehr, als Leiterin des städtischen 
Krisenstabs und in dieser Zeit sehr eng mit der 
Feuerwehr zusammengearbeitet. Unter ande-
rem war ich federführend bei der Organisati-
on der Flüchtlingsunterbringung 2015 dabei. 
Während meiner Zeit als Kämmerin habe ich 
gemerkt, dass ich durchaus auch Gesicht sein 
will, vorne stehen und die Ärmel hochkrem-
peln möchte. Als Oberbürgermeisterin habe 
ich zu Dienstbeginn von der Feuerwehr meine 
eigene Jacke mit dem Schriftzug „Oberbürger-
meisterin“ auf dem Rücken bekommen. Sie 
hängt immer einsatzbereit in meinem Büro.

Sie sprachen bereits über „schwierige 
Themen“. Woran arbeiten Sie aktuell?
Ich möchte insgesamt Aufbruchstimmung 
verbreiten. Die Pandemie hat in den vergan-
genen zwei Jahren viel gelähmt. Trotzdem 
laufen gerade sehr viele Projekte parallel in 
der inneren Stadt. Ein Beispiel ist die Neunut-
zung des ehemaligen Hertie-Areals mitten 
in der Fußgängerzone. Dort wird ein ganz 
neues Stadtquartier entwickelt. An ande-
rer Stelle arbeiten wir im Sanierungsgebiet 
„Wollepark“. Insgesamt betreiben wir an 
unterschiedlichsten Standorten gerade viele 

verschiedene Bauvorhaben, von der Neuent-
wicklung großer ehemaliger Industrieflächen 
bis hin zu kleineren, einzelnen Baugrundstü-
cken – und das trotz der begrenzten Flächen 
in einer kreisfreien Stadt. Ich sehe hier ein 
gewaltiges Potential des Neuanfangs. Das mit 
Abstand größte Projekt, das die Stadt derzeit 
stemmt, ist der Neubau des Krankenhauses. In 
meiner Zeit als Kämmerin ist das Krankenhaus 
in die Insolvenz gegangen, jetzt haben wir 
einen finanziell soliden Stand erreicht.

Bereiten Ihnen bei den vielen Baupro-
jekten der Stadt die derzeit steigenden 
Preise bereits Kopfzerbrechen?
Zugegeben, Material- und Baukosten fordern 
uns gerade sehr. Hinzu kommen schwer ein-
schätzbare Kosten für Schutzsuchende, erst 
2015, und nun kommen neue aus der Ukraine 
hinzu. Wir sind in einer herausfordernden Zeit, 
und es ist kein Ende in Sicht. Die finanziellen 
Unwägbarkeiten, erst durch die Pandemie und 
jetzt durch den Krieg Russlands in der Ukraine, 
sind enorm. Länge und Intensität des Konflikts 
sind derzeit nicht abzusehen.

Inwieweit hilft Ihnen Ihre Zwischensta-
tion als Kämmerin bei Ihrem jetzigen 
Amt als Oberbürgermeisterin?
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man 
als Oberbürgermeister die Kämmerei nicht so 
einfach mitbeackern kann. Mein allgemeiner 
Vertreter und Erster Stadtrat, Markus Pragal, 
ist deshalb auch Kämmerer. Vorher war die 
Stelle, bis auf meine eigene kurze Zeit in die-
sem Amt, über Jahre nicht mehr richtig besetzt 
gewesen. Auch hängt Gestaltungspotential 
immer von Wirtschaft und Finanzen ab – das 
habe ich nicht zuletzt während meiner Zeit als 
Kämmerin gelernt. In Delmenhorst bewegen 
wir uns permanent zwischen zwei Polen: der 
Sozialstruktur mit hohen Sozialausgaben auf 
der einen und einem guten sozialen Netz-
werk, in dem jeder den anderen kennt, auf der 
anderen Seite. Ich will nicht drum herumre-
den, wir sind abhängig vom Finanzausgleich. 
Daher ist es umso wichtiger, dass alles, was 
wir tun, immer in die richtige Richtung geht. 
Zum Glück sind in der Vergangenheit schon 
viele Weichen richtig gestellt worden. Im in-
vestiven Bereich, beispielsweise bei Kitas und 
Schulen, müssen wir jetzt in die Vollen gehen. 
Der politische Auftrag lautet, dass wir doppelt 
so schnell beim Kitaausbau sein müssen wie 
bisher. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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weisen im Vergleich zu 2020 höhere Umsätze 
und Ergebnisse aus.

Instrumentenkasten für Aufsichtsräte S. 12
Mandatsträger im Spannungsfeld zwischen 
Gesellschaftsrecht und öffentlichem Auftrag

Prozesse
Nachhaltiges Forderungsmanagement S. 13
Kontinuierliche Optimierung durch standardi-
sierte und digitalisierte Prozesse

Recht
Grundsteuerreform auf der Zielgeraden S. 14
Mammutaufgabe: Finanzverwaltungen müssen 
unter großem Zeitdruck Grundsteuererklärungen 
bearbeiten.

Wo stehen Sie beim OZG? S. 15
DNK hat nachgefragt, wie es bei der Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) aussieht.

Digitalisierung zur Chefsache machen! S. 15
Kommunen dürften jetzt nicht in Passivität 
verharren, fordert Bundes-CIO Markus Richter.

Netzwerk und Letzte Runde S. 16

Oberbürgermeisterin Petra Gerlach ist mit ihrem 
neuen Amt in die Heimat zurück gekehrt.
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Die humanitäre Versorgung scheitert nicht am Geld
Der Ukraine-Konflikt löst einen neuen Flüchtlingsstrom aus. Die Hilfsbereitschaft ist groß, doch manche Stadt kommt an die Belastungsgrenze.

Von Andreas Erb

Um Flüchtlinge aus der Ukraine 
unterbringen zu können, ringen 
Städte wie Dresden um Unter-
künfte. Ob die zugesagten Hilfen 
des Bundes zur Bewältigung aller 
Aufgaben ausreichen, ist fraglich.

Niemand, der in Dresden ankommt, wird 
alleinegelassen! Niemand wird auf der 
Straße bleiben!“ Mit diesen Worten 

bezieht Oberbürgermeister Dirk Hilbert ange-
sichts des russischen Angriffs auf die Ukraine 
Stellung. Die sächsische Landeshauptstadt, 
in der besonders viele ukrainische Flüchtlinge 
aus Osteuropa ankommen, ist aber nicht nur 
ein Beispiel für die große Solidarität deutscher 
Kommunen mit der Ukraine, sondern zeigt 
auch die immensen Anstrengungen, die auf 
manche Stadt in der Flüchtlingshilfe zukom-
men. Der Bund hat zwar finanzielle Unterstüt-
zung in der Größenordnung von 2 Milliarden 
Euro zugesagt. Ob diese ausreicht und wie es 
2023 weitergeht, ist aber noch offen.

Rund 6.500 Ukrainer hat Dresden alleine 
von Beginn des Kriegs am 24. Februar bis 
Mitte April untergebracht. Dass davon rund 
4.000 privat eine Unterkunft gefunden ha-
ben, entlastet die Stadt und dokumentiert die 
große Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft. 
Gleichzeitig muss die Kommune jedoch bis 
zu 1.000 Menschen in Hotelzimmern proviso-
risch einquartieren. Zudem hat sie innerhalb 
kürzester Zeit Notunterkünfte in Turnhallen 
und auf dem Messegelände errichtet. Diese 
schaffen Kapazitäten für die Unterbringung 
von rund 2.000 Menschen.

Dass in Dresden eine besonders große 
Anzahl ukrainischer Flüchtlinge ankommt, 
hängt vor allem mit der geographischen Lage 
zusammen. Dresden ist, für alle aus Polen 
Ankommenden, eine der ersten Großstädte 
in Deutschland. Damit ist die Stadt zum einen 
für die Schutzsuchenden leicht erreichbar. Und 
zum anderen haben folglich besonders dieje-
nigen, die auf ein rasches Ende des Kriegs und 
dann eine Rückkehr in die Ukraine hoffen, kei-
nen Anlass zur Weiterreise. Zudem gibt es in 
Dresden eine starke ukrainische Community. 
Bis Kriegsbeginn lebten rund 1.700 Ukrainer 
in der Stadt, gut vernetzt mit der Heimat. Auch 
dies ist ein struktureller Grund dafür, warum 
Dresden in der aktuellen Krise eine gewisse 
Magnetwirkung entfaltet.

Hinzu kommt, dass der Zustrom der 
Flüchtlinge aus der Ukraine nicht zentral 
reglementiert vonstattengeht und sonst gül-
tige Verteilmechanismen in diesem Fall nicht 
greifen. Demnach findet eine übergeordnete 
Verteilung der Menschen beispielsweise in 
den ländlichen Raum, die die Stadt entlasten 
könnte, nicht statt. Hilbert formuliert zwar 
die Prämisse, dass keiner der Flüchtlinge im 
Bahnhof oder auf der Straße übernachten 
müsse. Doch was selbstverständlich klingt, ist 
gar nicht so leicht zu organisieren. Ohnehin 
ist in Dresden Wohnraum knapp. Nun muss 
die Stadt zusätzlich Tausende Menschen un-
terbringen. Und wie viele in den nächsten 
Wochen noch nach Deutschland und Dresden 
kommen, ist ungewiss.

Wenngleich vor Ort die Hilfsbereitschaft 
groß ist, belastet die Situation die Stadtge-
sellschaft dennoch. Nach der akuten Notver-
sorgung sollen die belegten Turnhallen daher 
schnellstmöglich wieder für ihren eigentlichen 
Zweck – den Schul- und Vereinssport – zur 
Verfügung stehen. Die Vereins- und die Ju-
gendarbeit leiden unter der nach wie vor 
andauernden Coronakrise besonders. Daher 
ist es das erklärte Ziel der Stadtspitze, die Hal-
len dafür zu nutzen und die Notunterkünfte 

zurückzufahren. Um die Unterbringung der 
Flüchtlinge in geregelte Bahnen zu lenken, 
hat der Stadtrat beschlossen, insgesamt rund 
1.100 Hotelzimmer anzumieten, teils sogar 
ganze Hotels. Dafür waren im Beschluss mo-
natlich rund 800.000 Euro veranschlagt. Die 
diesbezüglichen Verhandlungen zwischen 
der Stadt und den Hotelbetreibern waren bei 
Redaktionsschluss noch nicht abgeschlossen.

Zudem stellt das in Dresden stark präsente 
Wohnungsunternehmen Vonovia der Stadt 
rund 200 Wohnungen zur Belegung bereit. 
Weitere Kapazitäten erhofft sich die Stadt 
durch privates Engagement. Das fördert sie 
mit einer sogenannten Gastfreundschafts-
pauschale. Wer ukrainischen Flüchtlingen 
eine Unterkunft zur Verfügung stellt, erhält 
demnach 5 Euro pro Tag und Person. 

All die Maßnahmen kosten große Sum-
men. „Die humanitäre Versorgung der Ge-
flüchteten wird in Dresden nicht am Geld 
scheitern“, sagt Hilbert. An vielen Stellen geht 
die Stadt in Vorleistung. Dafür schichtet sie 
Mittel innerhalb ihres beschlossenen Haus-
halts um. „Wir verwenden die vorhandenen 
Budgets und stocken diese, wenn nötig, auf“, 
erklärt Hilbert. Um die im Zusammenhang 
mit der Flüchtlingshilfe stehenden Aufgaben 
erfüllen zu können, hat der Stadtrat am 24. 
März diesbezüglich einer Eilvorlage Hilberts 
zugestimmt und eine überplanmäßige Ausga-
beermächtigung beschlossen.

Von Bund und Land erwartet die Stadt 
eine Kostenerstattung. Anfang April sagte 
Bundeskanzler Olaf Scholz nach einem Bund-
Länder-Gespräch für die Aufnahme ukraini-
scher Flüchtlinge 2 Milliarden Euro zu. In dem 
Gespräch ging es auch um eine Verteilung der 
Flüchtlinge von Städten wie Dresden, die der-
zeit die Hauptlast der Aufnahme tragen, in an-
dere Regionen und den ländlichen Raum. Im 
Beschluss heißt es, diese sei „notwendig“, um 
einzelne Kommunen nicht zu überfrachten, 
und müsse „zügig und gerecht“ geschehen.

Zwar läuft die anfänglich unter Hoch-
druck vonstattengegangene Flüchtlingshilfe 
in Dresden mittlerweile strukturierter ab. 
Gleichwohl ist die Zahl der registrierten uk-
rainischen Flüchtlinge bis Ende Mai weiter 
auf über 8.000 gestiegen. Davon wohnen 
rund 85 Prozent in privaten Unterkünften. 
Die nicht privat untergebrachten verteilen sich 
auf Hotels, Notunterkünfte in Messe- und in 
Turnhallen, Wohnungen sowie vereinzelt auf 
Wohnheime. Insgesamt hat die Stadt nach 
eigenen Angaben über 2.000 Menschen mehr 
aufgenommen, als es der sonst gängige Ver-
teilungsschlüssel in Sachsen vorsieht. Nach 
wie vor arbeiten die zuständigen Ämter an der 
Belastungsgrenze. Zur Bewältigung der Lage 

wird das Sozialamt derzeit sogar kurzfristig 
um 70 neue Personalstellen aufgestockt.

Es komme darauf an, dass die in den Bund-
Länder-Gesprächen formulierten Ziele „sehr 
schnell“ umgesetzt werden, sagt Markus 
Lewe, der Präsident des Deutschen Städte-
tags. Dabei geht es Lewe um eine gerechte 
Verteilung nicht nur der akuten Aufnahme-, 

sondern auch der mittel- und langfristi-
gen Integrationslasten. Die Versorgung der 
Flüchtlinge müsse „als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe“ von Bund und Ländern fi-
nanziert werden. Lewe bedauert, dass noch 
keine Entscheidung über eine Finanzierung 
über 2022 hinaus gefallen ist. Das sorge für 
„Planungsunsicherheit in den Kommunen“. 

Klar sei, dass die zugesagten Bundesmittel 
in Höhe von 2 Milliarden Euro für 2022 nicht 
alle Kosten auffangen. Die Länder müssten 
also „dringend aufstocken“. Dies betreffe 
„auch die bereits geleisteten Aufwendungen 
der Städte“. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Anlaufstelle für ukrainische Flüchtlinge in Dresden: OBM Dirk Hilbert (Zweiter v. l.) besucht mit Johanniter-Bundesvorstand Christian Meyer-Landrut (Dritter v. l.) das neu eingerichtete Ankunftszentrum.
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Neue Risiken und alte Probleme
Gesamtkrise dürfte aber die staatliche Steu-
erungsfähigkeit deutlich überschreiten. Für 
diesen Krisenmix gibt es keine politischen 
Handlungsroutinen. Gerade der Umgang mit 
Unwissen und Unsicherheit ist nur begrenzt 
oder allein über „Geld“ steuerbar.

Auch die Strategie einer Isolierung von 
Einzelproblemen und ein nacheinander Abar-
beiten greifen zu kurz: Die staatlichen Finan-
zierungsbedarfe nehmen deutlich zu, treffen 
aber in Abhängigkeit von rezessiven Tenden-
zen auf einen geringer werdenden Finanzie-
rungsspielraum. Globale Krisenursachen sind 
lokal nur begrenzt steuerbar. Dennoch sind sie 
mit starken lokalen Wirkungen verbunden. 
Der Zeitfaktor ist von hoher Relevanz. Politik 
ist gut beraten, wenn sie sich zunächst auf 
die Krisenelemente mit hoher Systemrelevanz 
konzentriert (z.B. Energieversorgung, Lan-
desverteidigung, Pandemie). Hier ist Wissen 
vielfach erst aufzubauen. Nichthandeln wäre 
hier mit hohen Kosten verbunden. Der Versuch, 
alle Friktionen und Belastungen in der Krise 
auszugleichen, muss scheitern. Zwar muss die 
Verteilung der Lasten sozial gerecht erfolgen. 
Dennoch werden wir alle höhere Kosten tragen 
müssen. Und selbst gut begründete Entschei-
dungen, die sich im Nachhinein dennoch als 
suboptimal, unnötig oder falsch herausstellen, 
müssen in Kauf genommen und toleriert wer-
den. Das erfordert einen neuen Politikmodus.

Es gibt aber auch positive Interdependen-
zen. Die Rückführung der Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern bei gleichzeitiger Stär-
kung regenerativer Energieträger kann mit 
einer doppelten Dividende aus Versorgungssi-
cherheit und Klimaschutz verbunden sein. So 
wie die Coronapandemie der Digitalisierung 
Deutschlands einen deutlichen (aber nicht 
hinreichenden) Schub gegeben hat, so kön-
nen weitere Krisen zu Innovationen führen.

Die Finanzierung dieser und anderer Maß-
nahmen durch den Bund gelingt nicht aus 
dem laufenden Haushalt. Wie schon bei der 
Finanzierung der Coronafolgen durch Bund 
und Länder werden auch jetzt wieder Son-

derhaushalte zur Finanzierung der neuen 
Krise und ihrer Folgen genutzt. Der laufende 
Haushalt bleibt zunächst unbelastet, und erst 
mit Beginn der Abfinanzierung der für die 
Sonderhaushalte aufgenommenen Schulden 
werden die Lasten wirksam.

Die Folgen dieser Entwicklungen werden 
an den Kommunen nicht spurlos vorüberge-
hen. Angesichts ihrer bisher im Durchschnitt 
guten fiskalischen Situation werden zusätz-
liche finanzielle Forderungen an den Bund 
schwerer durchsetzbar sein. Die aktuelle Steu-
erschätzung hat zwar mit einem gegenüber 
der November-Schätzung erhöhten Steuer-
aufkommen überrascht. Doch enthält diese 
nicht die jüngsten Entlastungsbeschlüsse und 
basiert noch auf den Wachstumsannahmen 
der Steuerschätzung vom November 2021.

Die neue Bundesregierung war in ihrem 
Koalitionsvertrag bereits im vergangenen Jahr 
von dem Grundsatz der alten Bundesregie-
rung „Wer bestellt, bezahlt“ abgerückt und 
spricht in ihrem Koalitionsvertrag von „Aus-
gewogenheit der Finanzierung“ bei neuen 
Aufgaben und von einer „ausgewogene(n) 
Lastenverteilung zwischen den Ebenen der öf-
fentlichen Haushalte“. Die fiskalischen Folgen 
des Ukraine-Krieges dürften die Fragen rund 
um Ausgewogenheit verschärfen. Gleichwohl 
bleibt eine „aufgabenangemessene Finanz-
ausstattung“ die Grundvoraussetzung für 
die Aufgabenwahrnehmung und den Haus-
haltsausgleich im Rahmen einer nachhaltigen 
und generationengerechten Finanzwirtschaft. 
Angesichts des verengten Finanzrahmens be-
steht erhöhter Bedarf an einer Priorisierung in 
der Aufgabenwahrnehmung.

Anm. d. Red.: Dies ist eine gekürzte Text-
version. In voller Länge finden Sie den Beitrag  
bald unter www.derneuekaemmerer.de‹

Prof. Dr. Martin Junkernheinrich ist Inhaber 

des Lehrstuhls für Stadt-, Regional- und 

Umweltökonomie an der TU Kaiserslautern.

martin.junkernheinrich@ru.uni-kl.de
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Zwischen Pandemiefolgen und Zukunftsfragen
Der 4. Hessische Kämmerertag am 17. Mai im Rathaus Römer in Frankfurt am Main bot Kämmerern endlich wieder den Austausch vor Ort. 

Schön war es mit Ihnen: Rund 100 Teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit zum persönlichen Tref-
fen beim 4. Hessischen Kämmerertag. Der Kai-
sersaal im Römer bot eine festliche Bühne für 
die Begrüßung von Frankfurts Kämmerer und 

Gastgeber Bastian Bergerhoff. Es folgte Michael 
Boddenberg, der den Kämmerern versicherte, 
dass er als ihr Finanzminister fest an der Seite 

der Kommunen stehe. Im Plenarsaal wurde über 
die Nachhaltigkeitstransformation diskutiert.

1 Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin, KfW 2 Bastian 
Bergerhoff, Kämmerer, Stadt Frankfurt, stellt die Transformation 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Diskussion. 3 Auf 

dem Podium (v.l.: Henrik Scheller, Teamleiter Wirtschaft, 
Finanzen und Nachhaltigkeitsindikatorik, Difu; Fritzi Köhler-

Geib; Bastian Bergerhoff; Ulrich Keilmann, Direktor, Hessischer 
Rechnungshof; Vanessa Wilke, Chefredakteurin Der Neue 
Kämmerer 4 Walter Wallmann, Präsident, Hessischer 

Rechnungshof, im Kaisersaal 5 Michael Boddenberg, Hessischer 
Minister der Finanzen 6 Ulrich Keilmann wirbt für die 

Nachhaltigkeitssteuerung.
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„Schulden von heute sind die Steuern von morgen“
Sachsens Finanzminister Hartmut Vorjohann appelliert: Die Politik sollte an der Schuldenbremse festhalten.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Vom Beigeordneten der Lan-
deshauptstadt Dresden zum 
Staatsminister des Freistaats 
Sachsen: Hartmut Vorjohann hat 
die Elbseite gewechselt und steht 
seit zwei Jahren an der Spitze des 
Sächsischen Finanzministeriums. 
Im DNK-Interview spricht er über 
Schuldenaufnahme und -tilgung in 
Krisenzeiten.

Herr Vorjohann, nach 16 Jahren Tä-
tigkeit als Beigeordneter der Landes-
hauptstadt Dresden wurden Sie vor 
knapp zweieinhalb Jahren zum Staats-
minister gewählt. Wie hat der Wechsel 
Ihre Sicht auf die Dinge geändert?
Zunächst einmal blicke ich tatsächlich ganz 
neu auf Dresden, denn für den Wechsel 
vom Rathaus ins Ministerium musste ich die 
Elbseite wechseln. Und auch der Blick aus 
dem Fenster ist gänzlich anders: Während 
ich früher auf einen Parkplatz schaute, blicke 
ich jetzt auf die wunderbare Silhouette der 
Altstadt. Da sind die Brühlsche Terrasse, das 
Schloss, die Frauenkirche und die sogenannte 
Zitronenpresse, das Gebäude der Kunstakade-
mie. Das ist wirklich ein tolles Bild. Da habe 
ich mich verbessert! Und wenn ich mal einen 
Moment Zeit habe, kann ich sogar auf meinen 
Balkon treten und den Ausblick genießen. 
Allerdings komme ich selten dazu. Das Ar-
beitspensum ist enorm.

Nun sind Sie ja mit Ihrem Amtsantritt 
auch nur wenige Wochen vor Ausbruch 
der Pandemie gestartet.
Ja, wir hatten uns in der neuen Konstellation 
noch gar nicht richtig zusammengefunden, 
da war plötzlich schon alles anders. Im März 
2020 kam Corona, und als Erstes mussten 
wir eine Notoperation am Haushalt durch-
führen. Als Nächstes wurden der sogenann-
te Coronabewältigungsfonds aufgelegt und 
dazu ein Nachtragshaushalt verabschiedet 
und Kreditermächtigungen eingeräumt. Ich 
muss schon sagen, das war für mich etwas 
schwierig, weil der Freistaat auf seine solide 
Haushaltpolitik zu Recht sehr stolz war. Vor 
diesem Hintergrund fiel es mir wirklich nicht 
leicht, zum Instrument des Kredits zu greifen. 
Das war aber natürlich notwendig, und des-

halb haben nicht nur wir, sondern auch alle 
anderen Länder so gehandelt.

Zu Ihrer Zeit als Beigeordneter für Fi-
nanzen haben Sie an der Entschuldung 
Dresdens mitgewirkt. Nun mussten Sie 
für das Land 6 Milliarden Euro aufneh-
men. Steht das Thema Entschuldung 
jetzt wieder oben auf Ihrer Agenda?
Ich bin ganz froh, dass es aufgrund der wirt-
schaftlichen Entwicklung nicht notwendig 
sein wird, die 6 Milliarden Euro aus dem Coro-
nabewältigungsfonds vollständig in Anspruch 
zu nehmen, aber 3,5 Milliarden werden es 
schon werden. Wie wir damit umgehen, müs-
sen wir noch sehen. Es gibt dazu in Sachsen 
eine sehr intensive Diskussion. Grundsätzlich 
müssen wir nach spätestens acht Jahren die 
Schulden getilgt haben. Die ersten beiden 
Jahre sind tilgungsfrei, so dass uns faktisch 
dafür nur sechs Jahre zur Verfügung stehen. 
Das ist ambitioniert, und deshalb gibt es auch 
Stimmen, die eine Verlängerung der Tilgungs-
zeiten fordern. Allerdings mahne ich an, dass 
dann schon wieder die nächsten Krisen kom-
men können. Deswegen kann man sich für 
die Tilgung auch nicht zu lange Zeit nehmen.

Tatsächlich befinden wir uns doch 
bereits in der nächsten Krise, und die 
finanziellen Auswirkungen des Ukraine-
Kriegs sind noch nicht absehbar.
Dass wir so schnell mit der nächsten Krise 
konfrontiert sein würden, damit konnte keiner 
rechnen. Allerdings gibt es die These, dass 
alle zehn Jahre eine Großkrise entsteht. Das 
ist die  berühmte Schwarze-Schwan-Theorie, 
die seit der Staatsschuldenkrise en vogue ist. 
Deshalb sollten wir die Kredite, die wir über 
den Notmechanismus aufgenommen haben, 
in einem überschaubaren Zeitraum tilgen. So 
ehrgeizig sich die acht Jahre für viele auch 
anhören: Diese landesrechtliche Vorgabe hat 
im Kern doch Substanz. Man muss sehen, dass 
man seine Ausgabenpolitik am Ende nicht bis 
nach oben ausreizt, sondern Möglichkeiten 
hat, zwischendurch wieder Luft zu holen. Und 
das heißt auch: Wir müssen tilgen, bevor es 
in die nächste Krise geht.

Abgesehen von der Gefahr weiterer Kri-
sen erhöht sich auch bereits der Druck 
durch die nun eingeleitete Zinswende. 
Wie sehen Sie das als Finanzminister?
Ich denke, dass die Zinswende kommen 
musste. Denn mit der langjährigen Niedrig-
zinsphase ist unsere klassische Anreizstruk-

tur verlorengegangen. Die Zinspolitik war so, 
dass man Geld dazu bekommen hat, wenn 
man Kredite aufgenommen hat. Doch wie 
Milton Friedman schon sagte: „There is no 
such thing as a free lunch“. Am Ende war 
diese verrückte Welt nicht durchhaltbar. Die 
Zinsen müssen jetzt wieder steigen. Zwar 
haben nun viele Angst, dass die Zinswende 
die Konjunktur abwürgen könnte. Letztend-
lich geht es hier aber um Preisstabilität. Und 
es wird darum gehen, den Schuldendienst 
wieder im Haushalt einzuplanen. Viele Käm-
merer blicken mit größtem Respekt auf diese 
Herausforderung. Glücklicherweise konnte 
die kommunale Ebene ihre Schulden ganz 
erheblich reduzieren. Damit sind Städte und 
Gemeinden widerstandsfähiger geworden. 
Wenn wir nun jedoch auf der Landesebene 
für jede Milliarde demnächst echte Zinsen 
zahlen müssen, dann sieht das Bild schon 
etwas anders aus. Insofern ist jeder Euro, den 
ich nicht als Kredit aufnehmen muss, eine 
gute Absicherung für die Zukunft.

Sämtlichen Prognosen nach müssen 
wir jedoch mit geringerem Wirtschafts-
wachstum und damit auch mit rückläu-
figen Steuereinnahmen rechnen. Müs-
sen alle den Gürtel enger schnallen?
Wenn man sich die Zahlen der vergangenen 
Jahrzehnte anschaut, ist das eine ziemlich 
absurde Debatte. Man sieht das auch an der 
Diskussion um die Militärausgaben. Nach 
dem Kalten Krieg hat der Bund den Anteil an 
Verteidigungsausgaben am Gesamthaushalt 
massiv zurückgefahren. Aber interessanter-
weise ist unsere Infrastruktur trotzdem nicht 
gerade in einem hervorragenden Zustand.

Wo ist das Geld geblieben?
Die Antwort ist klar: Es ist fast ausschließlich 
in sozialpolitische Maßnahmen gegangen. 
Die Friedensdividende ist in die Sozialpolitik 
geflossen, und auch die Mittel aus unseren 
Wachstumserfolgen gingen in die Sozialpo-
litik. Warum ist das so? Ganz einfach, weil 
mit Sozialpolitik Wahlkämpfe bestritten wer-
den. Davon nehme ich meine eigene Partei, 
die CDU, auch nicht aus. Es gibt regelrechte 
Überbietungswettbewerbe in Wahlkämpfen, 
und in der Regel tragen die Parteien sie über 
sozialpolitische Maßnahmen aus. Ich freue 
mich da auch für alle, die davon profitiert 
haben. Allerdings kann man sich nicht an-
schließend weinend hinstellen und sagen, 
dass das Geld für Infrastrukturinvestitionen 
fehlt. Wenn man vorher die Kassen plündert, 
dann sind sie leer. Dann muss man sozial-
politisch umsteuern. Tut man dies nicht und 
nimmt stattdessen Kredite auf, ist das absurd. 
Denn damit verlagert man die Last einfach auf 
künftige Generationen. Sätze wie „Die Schul-
den von heute sind die Steuern von morgen“ 
sind nach wie vor richtig.

Sie unterscheiden also in der Bewertung 
von Schulden nicht nach ihrer Verwen-
dung?
Nein, ich halte nichts davon, dass man die 
Staatsschulden für eine höhere Investitions-
tätigkeit ausbaut. Vielmehr sollten wir an der 
im Grundgesetz verankerten Schuldenbrem-
se festhalten. Ansonsten öffnen wir Tür und 
Tor für Verteilungsschlachten. Leider neigen 
Politiker dazu, auf Kosten der Zukunft Wahl-
kampfprogramme zu gestalten, und das soll 
ja mit der Schuldenbremse verhindert werden. 
Nach der Finanzkrise hatten wir die Errungen-
schaft, dass alles, was versprochen wurde, 
vom laufenden Steueraufkommen bezahlt 
werden musste. Ein Leben auf Pump war nicht 
erlaubt. Das versuchen jetzt einige wieder zu 
ändern, und das finde ich unanständig. Das 
Verteidigungsthema nehme ich da allerdings 
raus. Das ist eine spezielle Herausforderung, 
wegen der man sehr schnell agieren muss. Al-
les andere muss über das Steueraufkommen 
bezahlt werden.

Sehen Sie denn bei den sächsischen 
Kommunen noch Möglichkeiten des 
Umsteuerns, um zusätzliche Mittel für 
investive Zwecke freizumachen?
Ich denke, dass die Grundstruktur in Sach-
sen sehr vernünftig ist. Auch die Stimmung 

zwischen den Kommunen und dem Freistaat 
ist sehr gut. Das hat zuletzt noch das Fach-
symposium „Kommunaler Finanzausgleich“ 
gezeigt. Grundsätzlich sind die sächsischen 
Kommunen auch gut durch die Krise gekom-
men. Das heißt, sie haben eine Finanzausstat-
tung, die ihnen ein hohes Investitionsniveau 
ermöglicht. In der Krise sind die kommuna-
len Investitionsausgaben sogar noch um 2 
Prozent gestiegen, und ich denke, das ist ein 
gutes Ergebnis.

In diesem Zusammenhang spielt die 
Förderpolitik auch eine zentrale Rolle. 
Mit der Förderkommission II arbeiten 
Sie an ihrer Neuausrichtung. Wo liegen 
die Probleme?
Das ist ein weites Feld. Wir haben jetzt 2.000 
Fördergegenstände in gut 170 Richtlinien. Sie 
sind unter anderem dadurch entstanden, dass 
jeder neue Koalitionspartner, der hinzukommt, 
seine Akzente setzen möchte. Das geschieht 
dann leider oftmals über Förderprogramme. 
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, 
dass in der Auseinandersetzung innerhalb 
der Ministerien und mit der Politik Förder-
mittel zu einer Art Währung geworden sind. 
Dem versuchen wir jetzt mit der Förderkom-
mission entgegenzuwirken, aber das ist nicht 
leicht, denn die Existenzgrundlage vieler in 
der Staatsregierung ist es, Förderprogramme 
in die Welt zu setzen. Der Beschenkte freut 
sich natürlich immer.

Aber wenn wir von den Kommunen als 
„Beschenkte“ sprechen: Es gibt dort 
viele, die eine bessere Grundausstat-
tung einer zweckgebundenen Förde-
rung vorziehen würden.
Ja, natürlich. Die Diskussion führen wir auch 
hier in Sachsen. Da gibt es die Forderung, 
einfach mal 20 Prozent aller Förderprogram-
me einzustellen und die daraus gewonnenen 
Mittel in das Finanzausgleichssystem einzu-
speisen. Das Argument ist durchaus nach-
vollziehbar: Auf diesem Wege möchte man 
die dezentrale Verantwortung stärken. Den 
Grundsatz halte ich auch nicht für verkehrt, 
denn die Bürgermeister und Gemeinderäte 
wissen um die Bedürfnisse vor Ort sicherlich 
besser Bescheid als die Verantwortlichen in 
den Ministerien, die mit ihrem goldenen Zügel 
die Richtung vorgeben. Aber die Fachressorts 
müssten dann „verzichten“. Ich ahne, dass 
die Diskussion ins Leere gehen würde.‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Hartmut Vorjohann, Staatsminister des Freistaats 
Sachsen 
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Wasser muss nicht getragen 
oder gefahren werden –  
es fließt.

+ = 506
kg

Weniger Müll

Durch Umstellung der Wasserversorgung 

von Plastikflaschen auf einen leitungs-

gebundenen Wasserspender lassen sich 

erhebliche Mengen Abfall vermeiden.

Emissionen reduzieren

Die CO2e Bilanz der Trinkwasserversor-

gung kann um 86% verbessert werden 

(verglichen mit Flaschenwasser).

Hygienesicherheit

Spezielle Hygiene Lösungen ermöglichen 

verpackungslosen und gleichzeitig  

hygienisch sicheren Genuss von Trink-

wasser gemäß den mikrobiologischen 

Vorgaben der Trinkwasserverordnung.

www.brita.de/wasserspender

Moderne Trinkwasserversorgung in der öffentlichen Verwaltung.

Leitungswasser und  

Wasserspender sind die großen  

Gewinner bei der Allgemeinen  
Verwaltungsvorschrift zur  

Beschaffung klimafreundlicher 
 Leistungen (AVV Klima).



Treiber der Digitalisierung
Studie bescheinigt Kämmereien Digitalaffinität.

Von Dirk Schiereck und Thomas Eitenmüller

Mit Blick auf die Digitalisierung 
sehen sich viele Kämmereien in 
einer aktiven Rolle.

Das 2017 beschlossene Onlinezu-
gangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, 
Länder und Kommunen, bis 2022 

Verwaltungsleistungen als E-Government 
auch elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten. Durch das Konjunkturpaket aus 
dem Jahr 2020 sind dafür fast 700 Millionen 
Euro reserviert. Auch vor diesem Hintergrund 
wurden für das „Trendbarometer Kommunal-
finanzierung 2022“ von der TU Darmstadt in 
Kooperation mit komuno, der digitalen Platt-
form für Kommunalkredite, etwa 300 Finan-
zentscheider aus Kommunen, kommunalen 
Unternehmen und Finanzinstituten befragt.

Über die Hälfte der Bevölkerung äußerte 
sich bereits in der Studie „E-Government-
Monitor 2021“ zufrieden mit dem inzwischen 
verfügbaren Onlineangebot ihrer Städte und 
Gemeinden – wobei die Zufriedenheit in 
NRW und Hessen deutlich höher war als im 
Bundesdurchschnitt. Auch beim „Trendbaro-
meter Kommunalfinanzierung 2022“ waren 
Kommunen aus diesen beiden Bundeslän-
dern stark vertreten. Und so überrascht es 
nicht, dass über die Hälfte der hier befragten 
Kommunen den zuletzt erreichten Fortschritt 
bei der Digitalisierung interner Abläufe als 
zufriedenstellend oder besser beurteilt. Aller-
dings fällt das Urteil bei den digitalen Diens-
ten für die Bürgerinnen und Bürger deutlich 
schlechter aus. 59 Prozent bewerten diese 
Fortschritte als bestenfalls ausreichend. Dabei 
entwickelt sich die Kämmerei immer mehr 
zum Treiber der Digitalisierung innerhalb der 
Verwaltung. Fast jede zweite Kämmerei sieht 
sich hier in einer aktiven Rolle, nur 1 Prozent 
als Bremser. Dabei stützen sich die Kämmerer 

auf das digitale Know-how der Mitarbeiter, 
das die Mehrheit als mindestens zufrieden-
stellend einstuft und das in jeder dritten Kom-
mune als gut oder sehr gut wahrgenommen 
wird. In der Konsequenz finden sich zunächst 
in vielen Finanzverwaltungen neue interne 
Applikationen wie Schuldenmanagementsys-
teme, Systeme für Rechnungsservices oder 
auch die Nutzung externer digitaler Services.

Bereits 43 Prozent der Befragten nut-
zen digitale Plattformen für ihre Finanzbe-
schaffung. Neben der Transparenz und der 
Vergleichbarkeit der Kreditangebote spielen 
dabei vor allem auch die attraktiven Kredit-
konditionen eine wichtige Rolle. Zudem ge-
winnen die Faktoren einfache Bedienbarkeit 
(75 Prozent) und Zeitersparnis (71 Prozent) 
zunehmend an Bedeutung, und mit Blick auf 
eine kritischere Öffentlichkeit betonen 59 Pro-
zent die gute Dokumentation aller Vorgänge. 
Umgekehrt ist das mit Abstand dominierende 
Argument aus den Kämmereien, warum sie 
aktuell keine Kommunalkreditplattformen 
nutzen, der fehlende Kreditbedarf. 

Mit Blick auf die Verschlechterung von 
Rahmendaten wie Inflation und Zinsent-
wicklung liegt die Vermutung nahe, dass das 
Ausschöpfen der bestmöglichen Kreditkon-
ditionen in einem transparenten Prozess mit 
klarer Dokumentation vorausschauend an Be-
deutung gewinnen wird. Mit den Vorgaben 
des OZG wird auch der Digitalisierungsdruck 
für die Kommunen auf allen Ebenen wachsen.

Dr. Dirk Schiereck ist Professor am 

Fachgebiet Unternehmensfinanzierung der TU 

Darmstadt.

dirk.schiereck@tu-darmstadt.de

Thomas Eitenmüller ist Geschäftsführer der 

komuno GmbH.

thomas.eitenmüller@komuno.de

Nachhaltige Finanzierungen für Kommunen
Mit nachhaltigen Finanzierungen zu mehr Klimaschutz, Bildung und sozialer Gerechtigkeit

Von Stefan Tessin

Die deutschen Kommunen ste-
hen vor großen Investitionen in 
die ökologische und die soziale 
Infrastruktur. Auch im kommunalen 
Bereich ist daher der Trend zu grü-
nen und sozialen Finanzierungen 
unverkennbar.

Spätestens seit sich die EU das Ziel ge-
setzt hat, Europa bis 2050 zu einem 
klimaneutralen Wirtschaftsraum der 

Zukunft zu machen, ist Nachhaltigkeit ein 
Thema, dem sich kaum ein Bereich entziehen 
kann, egal ob es sich um eine Aktiengesell-
schaft, ein mittelständisches Unternehmen 
oder eben den öffentlichen Sektor handelt. 
Insbesondere Kommunen und kommunal-
nahe Unternehmen erweisen sich als eine 
zentrale Instanz für den sozial-ökologischen 
Umbau. Sie stehen vor der Aufgabe, vermehrt 
dem Klimaschutz Rechnung zu tragen und 
eine zukunftsfähige Infrastruktur für den öf-
fentlichen Nahverkehr sowie für erneuerbare 
Energien aufzubauen. Darüber hinaus müssen 
sie auf soziale Herausforderungen wie den 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder an 
Schulen und Kindertagesstätten reagieren.

Das alles erfordert hohe Investitionen, die 
in der Regel die kommunalen Mittel über-

steigen. Neben Förderkrediten von der KfW, 
Bankkrediten für Kommunen und kommu-
nale Unternehmen kommen hier vor allem 
Anleihen, Namensschuldverschreibungen und 
Pfandbriefe ins Spiel. Sie verbinden finanzielle 
Planungssicherheit für die Kommunen mit 
einer langfristigen Perspektive für nachhaltig 
orientierte Investoren. Mit den Emissionser-
lösen werden neue oder bereits bestehende 
Projekte finanziert. Dabei boomt der Markt für 
ESG-Anleihen. So wurden 2021 grüne, soziale 
oder nachhaltigkeitsbezogene Anleihen im 
Volumen von 1 Billion US-Dollar begeben. 
Angesichts dieser starken Entwicklung steigt 
auch das Interesse der öffentlichen Hand an 
nachhaltigen Finanzierungen. Nachfolgende 
Beispiele geben einen Einblick in die Band-
breite an grünen Lösungen.

Vielzahl an Instrumenten
Neben den klassischen Green Bonds haben 
sich grüne Pfandbriefe und sogar grüne 
Schuldscheine etabliert. Dadurch hat sich die 
Bandbreite für nachhaltige Finanzierungen 
erweitert. Dank der neuen Instrumente stehen 
mittlerweile geeignete Lösungen für mittle-
re und kleine Kommunen und kommunale 
Unternehmen bereit, die an den jeweiligen 
Finanzierungszweck angepasst und mitein-
ander kombiniert werden können. So hat 
beispielsweise die Stadt Münster vor kurzem 
bekanntgegeben, im September mit einem 
grünen Schuldschein an den Markt zu ge-

hen, mit dem unter anderem energieeffiziente 
Neubauten und Erweiterungen im Schulbe-
reich finanziert werden sollen.
Auch die Berliner Wasserbetriebe haben sich 
das Ziel gesetzt, verstärkt Nachhaltigkeitsas-
pekte bei ihren Investitionen zu berücksich-
tigen. Diese umfassen etwa die Reduzierung 
von Treibhausgasen, des Energieverbrauchs 
und von Abfall oder Luftschadstoffen ebenso 
wie Maßnahmen, die die Folgen des Klima-
wandels eindämmen sollen, z.B. Hochwas-
serschutz oder die Bekämpfung von Wasser-
knappheit. Auf dieser Grundlage refinanzierte 
der Kunde mit der Ausgabe des ersten grünen 
Schuldscheines Anlagen zur Abwasserreini-
gung. 

Neben grünen und sozialen Kapitalmarkt-
lösungen, die für vorher festgelegte soziale 
oder nachhaltige Projekte verwendet werden 
müssen, gibt es auch die Möglichkeit, allge-
meine Finanzierungsinstrumente wie Kredite 
mit bestimmten Nachhaltigkeitszielen zu ver-
knüpfen. Die ENERVIE Gruppe, ein westfäli-
sches Versorgungsunternehmen, hat so im 
vergangenen Jahr ihre Konzernfinanzierung 
neu aufgesetzt. Für Teile der Kreditlinie wur-
de ein variabler Zins vereinbart, der sich an 
einem Nachhaltigkeitsrating orientiert, das 
durch eine externe Ratingagentur für das 
Unternehmen erstellt wurde. Dabei gilt: Je 
höher die jährlich erreichte Punktzahl, desto 
geringer der Zinssatz. Als ESG-Koordinator 
hat die HypoVereinsbank gemeinsam mit dem 

Unternehmen eine Finanzierungsstruktur ent-
wickelt, bei der die ambitionierten Ziele zur 
Verbesserung des Nachhaltigkeitsratings 
und damit des Unternehmens direkt mit der 
Finanzierung verknüpft werden.

Den nach eigenen Angaben bisher größten 
ESG-Schuldschein eines Immobilienunterneh-
mens hat die kommunale Berliner Wohnungs-
gesellschaft degewo Ende Februar begeben. 
Den Erlös von 500 Millionen Euro hat das 
Unternehmen dazu genutzt, eine bestehende 
Finanzierung abzulösen.

Die Verzinsung ist auch hier an Nachhal-
tigkeitsziele gekoppelt, etwa den Erfolg bei 
der Absenkung von CO2-Emissionen und die 
Zahl jährlicher Neuvermietungen an Haus-
halte, die Anspruch auf einen Wohnberechti-
gungsschein haben.

Soziale Finanzierungen
Auch im sozialen Bereich steigen die An-
forderungen an die öffentliche Hand. Social 
Bonds dienen beispielsweise dazu, Kommu-
nen bei der Modernisierung von Schulen oder 
der Schaffung von günstigem Wohnraum zu 
unterstützen. Die Herausforderung besteht 
darin, passende Projekte zu identifizieren und 
deren soziale Wirkung zu messen, was im 
Vergleich zu beispielsweise CO2-Ersparnissen 
schwieriger ist.

Jenseits der etablierten Finanzierungen 
bedarf es punktuell neuer Ideen, um soziale 
Projekte voranzutreiben. Deshalb setzt etwa 

die HypoVereinsbank auch auf das sogenann-
te Social-Impact-Banking. Ziel ist es, Unter-
nehmen und Organisationen zu identifizieren, 
zu finanzieren und zu unterstützen, die in so-
ziale Projekte investieren. Voraussetzung ist, 
dass die positive soziale Wirkung anhand von 
vorher festgelegten Indikatoren messbar ist. 
So wurde unter anderem die Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Ingolstadt 
beim Neubau „IWO – Inklusives Wohnen“ mit 
44 öffentlich geförderten Wohneinheiten für 
Menschen mit und ohne Behinderung durch 
einen wirkungsorientierten Kredit unterstützt.

Für welches nachhaltige Finanzierungs-
instrument sich die kommunalen Entschei-
dungsträger letztlich entscheiden, ist abhän-
gig vom jeweiligen Bedarf und dem Umfang 
des Finanzierungsvorhabens. In jedem Fall 
tragen ESG-Finanzierungen dazu bei, die 
Investorenbasis zu verbreitern, indem ganz 
neue Anlegergruppen erschlossen werden. 
Das Ergebnis ist mehr Flexibilität und Unab-
hängigkeit bei der Umsetzung der eigenen 
Finanzierungsstrategie, insbesondere bei 
größeren Vorhaben. Voraussetzungen für den 
Erfolg sind jedoch eine vorausschauende Pla-
nung und eine glaubwürdige Kommunikation 
gegenüber Investoren und Bürgern. ‹

Stefan Tessin ist Leiter öffentliche Kunden 

der HypoVereinsbank.

stefan.tessin@unicredit.de
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Grüner Schuldschein als Blaupause
Kämmerin Christine Zeller weitet das Thema Nachhaltigkeit jetzt auf den Finanzierungsbereich aus.

Von Anne-Kathrin Meves

Im September will die Stadt 
Münster mit ihrem ersten grü-
nen Schuldschein an den Markt 
gehen. Der Green Bond soll den 
städtischen Haushalt insgesamt 
zukunftstauglicher aufstellen und 
künftige Finanzierungsprojekte 
erleichtern.

Alle zwei Jahre wieder: Nach Hannover 
(April 2018) und München (Februar 
2020) steckt jetzt die Stadt Münster 

in den Vorbereitungen für ihren ersten grünen 
Schuldschein. „Es läuft gerade richtig gut, 
ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben“, 
beschreibt Christine Zeller, Kämmerin der 
Stadt Münster, die derzeit laufenden Vorar-
beiten. Dann ergänzt sie schmunzelnd: „Das 
würde ich gerne häufiger sagen“. Ebenso wie 
die kommunalen Kapitalanlagen will die Stadt 
jetzt auch ihre Kapitalbeschaffung nachhaltig 
ausrichten.

Konkretisiert hatte Münster die Pläne für 
den Schuldschein bereits im vergangenen 
Jahr. Projekte mit besonderem sozialem und 
ökologischem Nutzen in einem Gesamtvo-
lumen von 100 Millionen Euro sollen so im 
städtischen Investitionsprogramm finanziert 
werden. Das entspricht laut Kämmerin etwa 

der Hälfte der Nettoneuverschuldung der 
Stadt in diesem Jahr.

Die über den Schuldschein eingeworbenen 
Mittel darf Münster ausschließlich für ökolo-
gisch und/oder sozial ausgerichtete Investi-
tionen verwenden. Jede dieser Investitionen 
muss mindestens einem der 17 globalen Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDG) zugeord-
net werden können. Zu den Projekten, die 
in Münster über den Green Bond finanziert 
werden sollen, zählen Neubauten und Er-
weiterungen im Schulbereich nach modernen 
Energieeffizienzstandards sowie die Reali-
sierung der vierten Reinigungsstufe an der 
Hauptkläranlage.

Start im September
Als Zeitraum für die Emission des Schuld-
scheins strebt Kämmerin Zeller den Septem-
ber an. Dann will die Stadt mit dem Schuld-
schein in Gänze an den Kapitamarkt gehen. 
Zwar sei der Schuldschein bereits im Haushalt 
2022 als Kreditermächtigung eingeplant, al-
lerdings werde er Projekte der mittelfristigen 
Planung bis 2025 finanzieren. „In der kur-
zen Zeitspanne von September bis Ende eines 
Jahres werden üblicherweise diese Volumina 
nicht umgesetzt“, erklärt die Kämmerin. Ge-
nau ein Jahr zuvor, im September 2021, hatte 
sie mit ihrem Team dem Rat den Vorschlag 
für einen grünen, nachhaltigen Schuldschein 
unterbreitet. Diesem hatte der Rat dann mit 
großer Mehrheit zugestimmt.

„Der Green Bond passt gut zu unserer Müns-
teraner Haltung“, sagt die Kämmerin, wobei 
im kommunalen Bereich die Grenzen zwi-
schen grün und sozial fließend seien. Das ließ 

sich bereits bei den nachhaltigen Finanzie-
rungsinstrumenten der beiden Landeshaupt-
städte Hannover und München beobachten.

Im April 2018 hatte zunächst Hannover 
einen „Green and Social-Schuldschein“ (SSD) 
im ursprünglich geplanten Volumen von 80 
Millionen Euro platziert. Dieser wurde auf-

grund der hohen Nachfrage schließlich auf 
100 Millionen Euro aufgestockt. Die Investi-
tionen in Hannover umfassen ausschließlich 
Projekte des städtischen Gebäudebestands, 
die durch Einsparung von Energie und CO2 
dem Klimaschutz sowie der Unterbringung 
von Geflüchteten und Wohnungslosen dienen 
sollen. Auch München bewirbt seine Stadtan-
leihe als „soziale und nachhaltige Kommunal-
finanzierung“. Mit den Erlösen der Anleihe 
will die bayerische Landeshauptstadt Häuser 
kaufen, um den stark steigenden Preisen am 
Wohnungsmarkt entgegenzuwirken.

Nächster Schritt
Der Weg hin zur nachhaltigen Finanzierung 
ist für die Stadt Münster nun der „nächste 
logische Schritt“, der laut Kämmerin Zeller 
insgesamt auch eine andere Perspektive auf 
die Kapitalbeschaffung eröffnet. Schließlich 
sei Münster auf der Kapitalanlageseite bereits 
seit Jahren nachhaltig aufgestellt. Mit dem 
Green Bond will die Stadtkämmerin den kom-
munalen Haushalt insgesamt zukunftstaug-
licher ausrichten. Dass die Stadt hierdurch 
den Nachhaltigkeitsaspekt nicht mehr nur bei 
ihren Geldanlagen fokussiere, sondern auch 
bei der Finanzierung, sei eine wegweisende 
Entscheidung.

Gefragt nach dem Aufwand für den 
Schuldschein, antwortet sie: „Man muss es 
wollen“. Ein Mitarbeiter der Kämmerei küm-
mere sich permanent um Finanzierungsthe-

men und sei auch sofort bereit gewesen, sich 
intensiv mit dem nachhaltigen Schuldschein 
zu beschäftigen. „Insgesamt haben wir das 
Projekt aber auf mehrere Schultern verteilt“, 
sagt die Kämmerin.

Mehr als Finanzierung
Im Vergleich zu klassischen Finanzierungsins-
trumenten werde die Stadt etwa den gleichen 
finanziellen Aufwand haben – plus den erhöh-
ten Vorbereitungsaufwand. Der Kupon werde 
sich ungefähr auf Kommunaldarlehensniveau 
bewegen, erläutert Zeller. Doch von den Vor-
bereitungen erhoffe sich die Stadt Münster 
einen Wert, der über die reine Finanzierung 
hinausgeht.

„Da wir mit dem Schuldschein nachhaltige 
Projekte finanzieren, richten wir unseren Blick 
bereits in der Planungsphase fokussierter da-
rauf“, sagt die Kämmerin. Hinzu komme der 
kritische Blick von außen durch die intensive 
Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-
agentur. Von der Agentur seien viele Hinweise 
gekommen, wie das Rahmenwerk für den 
Schuldschein aufgesetzt werden sollte, um 
es künftig auch für andere Projekte nutzen 
zu können. So erhofft sich die Stadtkämmerin 
nach Durchlaufen aller Vorbereitungen eine 
Blaupause für weitere nachhaltige Finanzie-
rungen und bezieht hier grüne und soziale 
Projekte explizit mit ein. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Christine Zeller, Kämmerin der Stadt Münster, 
spricht über den geplanten grünen Schuldschein.
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Stadt, Land, Fluss – Kommunen setzen auf ESG
Derzeit ist es ruhiger im Segment der öffentlichen kommunalen Refinanzierung, ESG-Themen dürften Auftrieb bringen.

Von Norman Rudschuck, Frederik Kunze und 

Philipp Bank

Für neuen Schwung im Bereich der 
öffentlichen kommunalen Refinan-
zierung dürften ab dem zweiten 
Halbjahr 2022 ESG-Themen sor-
gen. Doch Kommunen benötigen 
ein passendes Rahmenwerk.

Transaktionen von Kommunalanleihen 
oder kommunalen Schuldscheindarle-
hen (kurz: SSD) sehen wir – in der Neu-

zeit – verstärkt seit 2009 am Markt. Eines der 
entscheidenden Argumente für die Emitten-
ten dürfte unverändert darin liegen, durch die 
vergleichsweise höheren Emissionsbeträge 
für eine breitere Investorenschaft interessant 
zu werden, was sich wiederum günstig auf 
die Refinanzierungskosten auswirken sollte. 
Hinzu kommt, dass der mit einer Stadtanleihe 
verbundene regulatorische Aufwand sowie 
entstehende Kosten für die Beteiligten allein 
oft zu hoch sind. Mit Blick auf ESG-Themen 
werden viele Kommunen ohne ein bisher 
passendes ESG-Rahmenwerk vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen. 

Hannover (2009) und Essen (2010) waren 
hier mit 180 Millionen Euro (10 Jahre) bezie-
hungsweise 200 Millionen Euro (5 Jahre) nen-
nenswerte Vorreiter. Auch wenn es zeitweise 

zu kleineren Durststrecken kam (erst 2013 
folgte laut unserer Aufzeichnung die nächste 
Kommunalanleihe, die der Stadt Mainz), ent-
wickelte sich das Segment von 2013 bis 2020 
stetig weiter. So schlossen sich Nürnberg und 
Würzburg für eine Transaktion (100 Millionen 
Euro) zusammen, später waren es dann die 
sogar international bekannten Zusammen-
schlüsse aus Nordrhein-Westfalen: Unter dem 
Ticker NRWGK begaben wechselnde Kommu-
nen gemeinsame NRW-Kommunalanleihen. 
Von den bisher sechs Transaktionen ist erst 
eine fällig geworden. Dies hielt andere Kom-
munen nicht davon ab, den Kapitalmarkt auch 
allein anzuzapfen: unter anderem Ludwigsha-
fen, Bochum, Dortmund.

One-Hit-Wonder?
Deutschland entwickelte, angelehnt an die 
oben skizzierten Transaktionen, im Jahr 2018 
eine neue Form: Die erste gemeinsame „Deut-
sche Städteanleihe“. Hier schlossen sich über 
mehrere Bundesländer hinweg Kommunen 
aus Niedersachsen (Celle & Emden), NRW 
(Bochum & Essen) sowie dem Saarland (Saar-
brücken) zusammen. Das Gesamtvolumen 
betrug 200 Millionen Euro. Die Emittenten 
waren mit unterschiedlichen Volumina ver-
treten, die von 15 Millionen bis 55 Millionen 
Euro reichten. Das Buch war damals mit 336 
Millionen Euro nennenswert überzeichnet, 
was die Hoffnung nährte, dass es nicht bei 
einem „One-Hit-Wonder“ bleiben würde.

ESG steht für „Environmental, Social and 
Governance“. Anleihen aus diesem Segment 
orientieren sich daher immer an den Berei-
chen Umwelt (E), Gesellschaft (S) und Unter-
nehmensführung (G).

ESG-Themen im Fokus 
Ein besonderes Angebot richtete sich im Feb-
ruar 2020 direkt an die Münchner Bürgerin-
nen und Bürger: Die bayerische Landeshaupt-
stadt begab mit der „Münchner Stadtanleihe“ 
die erste soziale Anleihe einer europäischen 
Großstadt. Am 18. Februar 2020 startete der 
Börsenhandel. Hier war auch klar der strate-
gische Kommunikationsansatz zu erkennen: 
Die Adressierung erfolgte direkt an Privatin-
vestoren, wogegen viele andere Kommunal-
anleihen zum Beispiel bei Versicherern und 
Assetmanagern oder in Banken-Treasuries 
platziert werden. Folglich bekamen (auch) 
private Anleger die Möglichkeit, ihr Kapital 
ESG-konform zu investieren. Die Mindeststü-
ckelung betrug 1.000 Euro. Die Münchner 
Stadtanleihe ist als Social Bond ausgestaltet. 
Den Grund, die „Use of Proceeds“, lieferte die 
Emittentin in ihrer Investorenstory direkt mit: 
Die finanziellen Mittel der Anleihe kommen 
besonders den Mietern zugute, denn sie die-
nen vor allem dazu, bezahlbaren Wohnraum 
zu sichern.

Die Landeshauptstadt Hannover hat 2018 
erfolgreich ihren ersten „Green & Social“-
Schuldschein emittiert, um damit ihr langjäh-

riges Engagement auf dem Gebiet der Nach-
haltigkeit zu unterstreichen. Die enthaltenen 
Projekte umfassen ausschließlich Investitio-
nen in den städtischen Gebäudebestand und 
dienen durch Einsparung von Energie und 
CO2 dem Klimaschutz sowie der Unterbrin-
gung von Geflüchteten und Wohnungslosen. 
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt und 

der Nachhaltigkeitsnutzen der ausgewähl-
ten Projekte wurden – wie üblich in diesem 
Segment – von externen Stellen geprüft und 
in Form einer sogenannten Second-Party-Opi-
nion (SPO) bestätigt. Die anfängliche Laufzeit 
betrug 30 Jahre (tilgend) und konnte zu dem 
– damals erfreulichen – Zinssatz von 1,56 
Prozent platziert werden. Die Emission war 
mehr als zweifach überzeichnet, daher wur-
den das Volumen von ursprünglich geplanten 
80 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro 
aufgestockt und die Bücher bereits vorzeitig 
geschlossen.

Blick über den Tellerrand
Schweift der Investorenblick über den deut-
schen Tellerrand, trifft dieser ziemlich schnell 

Paris oder Madrid, wenn es um regionale ESG-
Anleihen geht. Madrid war die erste spanische 
öffentliche Verwaltung, die auf den Anleihe-
markt zurückgriff, um gezielt soziale Projekte 
zu finanzieren. Die erste Sozialanleihe der 
Region Madrid wurde im August 2016 bege-
ben. Jeder fängt mal klein an: Die platzierten 
48 Millionen Euro dienten der Teilfinanzie-
rung des garantierten Mindesteinkommens. 
Madrid hat sich im März 2022 erneut an die 
Kapitalmärkte gewandt und platzierte erfolg-
reich eine neue nachhaltige Anleihe mit zehn 
Jahren Laufzeit im Volumen von 1 Milliarde 
Euro. 

Dies sollte deutsche Kommunen zusätzlich 
ermuntern: Mehr als eine Verzwanzigfachung 
der Platzierung wurde in weniger als sechs 
Jahren erreicht. Nicht jeder muss ein Extra- 
vehikel für den Ausbau seines U-Bahn-Netzes 
gründen, wie Paris es mit der „Société du 
Grand Paris“ tat. Dort entstehen 68 neue 
Bahnhöfe und 200 Kilometer automatisierter 
Linien als Vorzeigeprojekt unter der französi-
schen Hauptstadt – zu 100 Prozent finanziert 
durch ESG-Anleihen. ‹

Dr. Norman Rudschuck (CIIA), Flooranalyst für 

öffentliche Emittenten, Dr. Frederik Kunze, 

Flooranalyst für Covered Bonds und Philipp 

Bank, DCM, Strukturierung von Green, Social 

und Sustainable Bonds bei der NORD/LB

norman.rudschuck@nordlb.de

„Nicht jeder muss ein Extravehikel 
für den Ausbau seines U-Bahn-Net-

zes gründen.“

Swap-Streit: Stadt Landsberg 
am Lech in Teilen verurteilt
Landsberg am Lech unterliegt vor Gericht und muss 
einen Teil der von der Bank geforderten Summe zahlen.

Von Anne-Kathrin Meves

Das OLG München hat die Stadt 
zu einer Zahlung von knapp 4,5 
Millionen Euro verurteilt. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig.

Nach rund zehnjährigem Rechtsstreit 
um abgeschlossene Swap-Verträge hat 
die Stadt Landsberg am Lech jetzt eine 

Niederlage vor Gericht erlitten. Der 17. Zivil-
senat des Oberlandesgerichts (OLG) München 
habe am 23. Mai ein Urteil verkündet, mit 
dem der Berufung des Bankhauses Hauck 
Aufhäuser Lampe (vormals Hauck & Aufhäu-
ser) gegen das Urteil des Landgerichts Mün-
chen I vom April 2021 stattgegeben worden 
sei, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung 
der Stadt mit der sie in dieser Sache vertreten-
den Kanzlei Roessner. Das zuvor zugunsten 
der Stadt ausgefallene Urteil des Landgerichts 
wurde nun aufgehoben und die Stadt Lands-
berg zu einer Zahlung in Höhe von knapp 4,5 
Millionen Euro verurteilt. Die Zahlungsklage 
der Bank in Höhe von etwas mehr als 2 Mil-
lionen Euro hat das OLG jedoch abgewiesen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine 
Revision zum Bundesgerichtshof wurde nicht 
zugelassen. Die Stadt weist in ihrer Mitteilung 
jedoch auf die Möglichkeit hin, „mit einer 
Beschwerde zum Bundesgerichtshof die Zu-
lassung einer Revision zu beantragen“.

Hintergrund des jetzt gefällten Urteils ist 
die Klage der Bank. Hauck Aufhäuser Lampe 
hatte die Stadt zuletzt auf Zahlung von knapp 
6,5 Millionen Euro verklagt. Die Stadt hatte 
zuvor nach eigener Darstellung die Zahlungen 
aus den strittigen Swap-Verträgen eingestellt. 
Denn im Rahmen der ersten Instanz hatte das 
Landgericht München I die Swap-Geschäfte 

der Stadt Landsberg als „unwirksam“ einge-
stuft. Das Landratsamt Landsberg hatte zu-
dem „unter Bezugnahme auf zwischenzeitlich 
in einem Strafverfahren vorgelegte Gutachten 
und die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
nachträglich die Genehmigung der Swap-
Geschäfte“ versagt.

Das Landgericht München I hatte in sei-
nem Urteil vom 13. April 2021 die Zahlungs-
klage des Bankhauses gegen die Stadt wegen 
ausstehender Zahlungen abgewiesen. Dage-
gen hatte Hauck Aufhäuser Lampe Berufung 
eingelegt und jetzt in Teilen Recht bekommen.

Im Rahmen zweier Berufungsverhandlun-
gen vor dem OLG München am 28. Februar 
und am 25. April dieses Jahres ging es laut 
Mitteilung nicht nur um die Frage der Wirk-
samkeit der Swap-Geschäfte, sondern auch 
um verfahrensrechtliche Aspekte einer entge-
genstehenden Rechtskraft. Denn der 17. Zivil-
senat des OLG München habe sich in seinem 
vorangegangenen Urteil im Jahr 2016 bereits 
mit der (Un-)Wirksamkeit der Swap-Geschäfte 
befasst und diese – in Ermangelung der später 
hinzugekommenen Erkenntnisse – seinerzeit 
für wirksam gehalten.

In einer Ergänzung der Mitteilung seitens 
der Kanzlei Roessner heißt es, dass das OLG 
München sich – abweichend vom erstinstanz-
lichen Urteil – bei der Beurteilung der (Un-)
Wirksamkeit der Swap-Geschäfte inhaltlich 
an sein früheres Urteil aus dem Jahr 2016 
gebunden sehe. Die Rechtskraft der frühe-
ren Entscheidung würde insofern fortwirken 
und die Swaps seien als wirksam anzusehen. 
Obwohl die Bank daher Zahlungen aus den 
Swaps verlangen konnte, sei die Widerklage-
forderung der Bank teilweise unbegründet, 
weil sie zu hohe Zinsen gefordert habe. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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„Nachhaltigkeit ist seit Jahren Arbeitsschwerpunkt“
In Städten gewinnt die Klimaarbeit als Handlungsfeld zunehmend an Relevanz. Das spiegelt sich auch in den Finanzverwaltungen wider.

Von Andreas Erb

Der Kampf gegen den Klima-
wandel ist eine globale Aufgabe. 
Verstärkt setzen Städte ihre 
Priorität auf Klimaschutz und 
Klimaanpassung. Die Transforma-
tionsaufgaben seien gigantisch, 
und bei der Finanzierung entspre-
chender Maßnahmen bräuchten 
Kommunen auch Hilfe von Bund 
und Ländern, sagt Mannheims 
Kämmerer Christian Specht.

Der Klimawandel stellt die Welt vor eine 
zentrale Herausforderung, die insbe-
sondere auch lokal gelöst werden 

muss“, sagt der Mannheimer Bürgermeister 
und Kämmerer Christian Specht. Im Kampf 
gegen den Klimawandel spielten die Kom-
munen eine entscheidende Rolle, denn er 
müsse dezentral und überall aufgenommen 
werden. „Vor Ort wird Nachhaltigkeit in drei 
Dimensionen umgesetzt: ökologisch, sozial 
und ökonomisch.“ Das spiegele sich zuneh-
mend in den kommunalen Haushalten wider. 
„Es werden sich durchaus neue Aufwände 
ergeben, die wir in den Kämmereien bislang 
noch nicht hatten“, meint Specht. Um die 
Probleme zu lösen, müssten auch Bund und 
Länder anpacken und die Kommunen gezielt 
unterstützen.

Mit dem Fortschreiten des Klimawandels 
gewinnt die Klimaarbeit in Städten an Rele-
vanz. Das jüngst erschienene OB-Barometer 
des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) 
setzt den Klimaschutz an die Spitze der wich-
tigsten städtischen Handlungsfelder. Mit 
seinem OB-Barometer, einer Umfrage unter 
deutschen Oberbürgermeistern, zeichnet das 
Difu jährlich ein Stimmungsbild aus Sicht der 
Städte. Dieses Bild zeigt sich auch in Mann-
heim. Die Stadt misst dem Klimaschutz und 
der Klimaanpassung einen hohen Stellenwert 
bei. Bis 2030 will sie weitgehend klimaneutral 
sein. Dafür wurde Mannheim als eine von 
neun deutschen Städten für die „EU Cities 
Mission“ ausgewählt. Das EU-Programm be-
gleitet modellhaft rund 100 Städte bis 2030 
auf deren Weg zur Klimaneutralität.

„Das ist eine gewaltige Herausforderung. 
Angesichts ihrer Größe ist das Zeitfenster 
sehr eng“, sagt Kämmerer Specht. Um kli-
maneutral zu werden, setzt Mannheim auf 
einen sogenannten Local Green Deal, der 
in Anlehnung an den European Green Deal, 
also die europäische Klimastrategie, vor Ort 
Klimaschutzziele mit den relevanten Akteu-
ren vereinbart. So beziehe man die gesamte 
Stadtgesellschaft in das Engagement für Kli-
maneutralität ein, erklärt Specht. Der Local 
Green Deal adressiert unter anderem die 
Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die 
Wirtschaft. 

Ein wichtiger Bestandteil des gemeinsa-
men Engagements ist die ansässige Indus-
trie in energieintensiven Branchen. Wolle 
die Stadt vorangehen und auf regenerative 
Energien umsteigen, komme sie nicht umhin, 
die Energiebedarfe und -verbräuche der Un-
ternehmen zu berücksichtigen. „Bei der regio-
nalen Energie- und Wärmeversorgung spielen 
die Produktionsunternehmen eine wesentli-
che Rolle: Wie viel Energie verbrauchen und 
brauchen sie, wie können sie beispielsweise 
ihre Abwärme in ein regionales System der 
Energieversorgung einbringen? Und: Welche 
Anforderungen stellt dies an die Infrastruktur 
und an die Kommunen?“, umreißt Specht 
die Fragestellung. „Die Region komplett von 
fossilen Energien zu lösen ist also eine gigan-
tische Transformationsaufgabe.“

Kommunale Unternehmen als 
Schlüsselakteure 
Als wesentliche Motoren der urbanen Trans-
formation sieht Specht die kommunalen Un-
ternehmen. „Sie sind die Schlüsselakteure, 
ohne die wir unsere Klimaschutzziele über-
haupt nicht erreichen könnten.“ Etwa wäre 
ohne die kommunale Wohnungsbaugesell-
schaft als Träger von rund 20.000 Wohnein-
heiten in der Stadt „eine Wärmewende nicht 
vorstellbar“. Sie trage zum einen dazu bei, 
die ökologischen Standards des Wohnraum-
bestands hochzuhalten. Zum anderen be-
rücksichtige sie als kommunale Gesellschaft 
gleichzeitig soziale Aspekte hinsichtlich des 
Mietpreisniveaus. Specht: „Dies zeigt aber-
mals, wie prädestiniert Kommunen dafür sind, 
Nachhaltigkeitsziele vor Ort umzusetzen.“ 
Nur dezentral und im lokalen Kontext, auf 
kommunaler Ebene, lasse sich die Transforma-
tion zur Klimaneutralität passgenau gestalten. 
Und: „Nur im Zusammenwirken mit kommu-
nalen Unternehmen ist die Klimaneutralität 
realistisch erreichbar.“ 

Ähnliches gelte für den Bereich des öf-
fentlichen Personennahverkehrs und die 
Entwicklung einer emissionsarmen Mobilität 
in der Region Rhein-Neckar durch kommu-
nale Verkehrsbetriebe. Zudem habe die Stadt 
als Mehrheitsaktionär der MVV Energie 
Einfluss auf die Energieversorgung: „Hier er-
hoffen wir uns den größten Schub, was die 
Klimaziele betrifft, nämlich die weitgehende 
Dekarbonisierung der Energieversorgung bis 
2030“, sagt Specht. „Ab 2040 wollen wir so-
gar klimapositiv sein.“ Gelingen soll dies auf 
Basis eines Fernwärmenetzes.

Trotz der Aktualität der Klimadebatte sei 
die Idee des Klimaschutzes in Kommunen al-
lerdings keineswegs neu, betont der Bürger-
meister. Das gelte auch für die Finanzverwal-
tungen: „Die Idee, klimaschonend zu handeln, 
müssen Kämmereien nicht neu entdecken.“ 
Seit langem schon investierten Kommunen in 
Klimaschutz, Mobilitätskonzepte und Ener-
gieeffizienz. „Nachhaltigkeit ist schon seit 
vielen Jahren ein Arbeitsschwerpunkt unserer 
Verwaltung.“ Gleichwohl führe die Klimakrise 
dazu, dass man sich in jüngerer Zeit dem The-
ma noch intensiver und konsequenter widme. 
Das bedeute neues Engagement, neue Auf-
gaben und letztlich neue Aufwände in den 
öffentlichen Haushalten. Aktuell trügen etwa 
der Ukraine-Konflikt und die damit verbunde-
ne Abkehr von russischen Energielieferungen 
dazu bei, im Zusammenhang mit dem Stre-
ben nach Klimaneutralität die Energiewende 
von fossilen hin zu regenerativen Energien zu 
beschleunigen.

Klimaarbeit auf kommunaler 
Ebene: Bund und Länder gefragt
Umso drängender stellten sich den Kommunen 
allerdings Fragen der Finanzierung. Dies gelte 
insbesondere an den Stellen, wo sich einzelne 
Maßnahmen nicht – beispielsweise durch die 
Einsparung von Energieverbräuchen – wirt-
schaftlich positiv abbilden lassen. Der Kampf 

gegen den Klimawandel sei eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, und entsprechend 
seien im Zusammenhang mit kommunalem 
Klimaschutz auch der Bund und die Länder 
gefragt, meint Specht. 

„Dabei geht es unter anderem darum, ob 
und wie die Kommunen an den Einnahmen 
der CO2-Besteuerung beteiligt werden“, sagt 
der Kämmerer. Vor allem aber müsse die För-
derung von Maßnahmen des Klimaschutzes 
und der Klimaanpassung „für die Kommu-
nen zielgerichteter, verlässlicher, schlanker, 
flexibler“ werden. Unter anderem sollten sich 
in Förderkulissen Bewertungsstandards für 
entsprechende Projekte an der Klimawirk-

samkeit orientieren. „Es bedarf einer Investiti-
onsfreiheit und keiner Vorgabe beispielsweise 
bestimmter Techniken.“ 

Um wirkungsorientiert arbeiten zu kön-
nen, müssten die Kommunen gleichsam über 
auskömmliche und mindestens mittelfristig 
verlässlich hohe Budgets für den Klimaschutz 
verfügen. „Zudem braucht es intensive in-
terkommunale Kooperationen“, unterstreicht 
Specht. Dies gelte besonders für Bereiche wie 
die Mobilitätsinfrastruktur, die Energieversor-
gung oder „den Ausbau von Wärmenetzen, 
die an Stadtgrenzen nicht halt machen“. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.deKommunen seien prädestiniert dafür, Nachaltigkeitsziele vor Ort umzusetzen, sagt Christian Specht. 
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Mit doppelter Stärke
ÖPP-Projekte versprechen stabile Gebühren und verlässliche Erträge im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Von Thomas Conzendorf

Wirkungsvolle ÖPP-Projekte leben 
von intensiver Zusammenarbeit, 
längerfristiger Ausrichtung, ge-
meinschaftlicher Fortentwicklung 
und gesicherter Finanzierung. Der 
Grad des privaten Engagements ist 
von Modell zu Modell verschieden, 
wobei die Gebührenhoheit in allen 
Fällen uneingeschränkt bei der 
Kommune liegt.

Die Notwendigkeit für wachsende Effizi-
enz durch Arbeitsteilung und Speziali-
sierung bei gleichzeitiger Kostenkont-

rolle lässt die öffentlich-private Partnerschaft 
(ÖPP) heute wieder stärker als Zukunftsmo-
dell erscheinen. Durch partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit können Kommunen im Ideal-
fall ihr Tafelsilber schonen und Beschäftigung 
fördern. Vor allem können sie ihre Gebühren 
stabilisieren und den Haushalt durch verläss-
liche Erträge entlasten.

Der Begriff Daseinsvorsorge umfasst die 
Sicherung des allgemeinen, diskriminierungs-
freien Zugangs der Bürger zu existentiellen 
Leistungen und Gütern. Wesentliche Grund-
lagen sind die elementaren Bedürfnisse der 
Bevölkerung sowie darauf ausgerichtete qua-

litative und quantitative Standards. Das Spek-
trum der durch die Daseinsvorsorge abge-
deckten Leistungsbereiche ist weit gesteckt. 
Aufgaben aus den Bereichen Kultur, Bildung 
und Rettungswesen gehören ebenso dazu 
wie das Beförderungswesen oder die öffent-
liche Sicherheit und Wasserversorgung. Die 
Verantwortung für die Daseinsvorsorge liegt 
beim Staat und richtet sich sowohl auf die zur 
Daseinsvorsorge notwendigen Leistungen als 
auch auf das Vorhalten oder Implementieren 
der dazu benötigten Infrastrukturen. Dabei ist 
die staatliche Zuständigkeit gänzlich nur im 
Sinne von Verantwortlichkeit zu verstehen. 
Sie bedeutet nicht, dass die Leistungen auch 
zwingend vom Staat erbracht werden müssen. 
In der öffentlichen Verwaltungspraxis ist die 
Verantwortung für die Daseinsvorsorge häufig 
den Kommunen zugeordnet. 

Während der Pandemie haben die 
Kommunen Außergewöhnliches geleistet und 
sind ihrer Rolle mehr als gerecht geworden. 
Dabei ist den Städten und Gemeinden in der 
Coronakrise der Großteil ihrer Einnahmen 
weggebrochen. Die Gewerbesteuer floss nicht 
mehr, Theater, Bäder und Messegelände waren 
geschlossen; Regionalflughäfen, kommunale 
Kliniken, es gab kaum einen Bereich der öf-
fentlichen Wirtschaft, der nicht betroffen war. 
Die Dimension des Problems wird deutlich am 
Beispiel der Stadt Wuppertal. In einem Beitrag 
im TV-Nachrichtenmagazin „Tagesthemen“ be-
schrieb der Kämmerer der Stadt im Bergischen 

Land mit ihren rund 350.000 Einwohnern, Dr. 
Johannes Slawig, die Dramatik der Situation 
bereits zu Beginn der Pandemie. Dank Corona 
drohte allein dieser mittelgroßen Stadt nach 
vorsichtigen Schätzungen ein finanzieller 
Schaden von 150 Millionen Euro.

Zwar haben der Bund und die Länder mit 
umfassenden Finanzhilfen die Kommunen in 
den vergangenen zwei Jahren entlastet. Die 
Auswirkungen der Krise sind jedoch weiter-
hin erheblich, und es ist unklar, in welchem 
Umfang der Bund und die Länder weiter 
unterstützen werden. Bei einer zunehmend 
angespannten Haushaltslage drohen mit-
telfristig Gebührenerhöhungen und damit 
Mehrbelastungen für die Bürgerinnen und 
Bürger, die durch die Krise oft selbst um ihre 
wirtschaftliche Existenz bangen mussten.

Gleichzeitig treten jetzt wieder die langfris-
tigen Herausforderungen in den Vordergrund, 
mit denen sich Kommunen und Landkreise in 
Zeiten des Klimawandels befassen müssen. 
Dekarbonisierung und Digitalisierung sind die 
beiden kostenintensivsten Posten. Investiti-
onen in eine CO2-freie kommunale Logistik 
und Infrastruktur sowie die Steigerung der 
Effizienz und Bürgerfreundlichkeit durch den 
Auf- und Ausbau einer modernen digitalen 
Verwaltung stehen an.

Auch hier bietet sich eine ÖPP als Weg in 
die Zukunft der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge an. Dafür gibt es mindestens sechs gute 
Gründe:

1. Sicherung stabiler Gebühren
Zu den Vorzügen einer ÖPP (beispielswei-
se mit Remondis) gehört in erster Linie die 
langfristige Gebührenstabilität, die zu Beginn 
vertraglich festgeschrieben wird. Kompromis-
se bei der Leistung werden damit vermieden.

2. Nutzung privater Ressourcen 
für öffentliche Aufgaben
Eine derartige Partnerschaft öffnet dem 
kommunalen Partner den Zugang zu allen 
leistungsnotwendigen Ressourcen der Un-
ternehmensgruppe. Dazu gehört auch das 
gesamte Anlagennetz, das mehr als 800 
Aufbereitungs- und Behandlungsanlagen für 
unterschiedlichste Stoffströme umfasst.

3. Geteiltes Risiko bei 
Investitionsentscheidungen
Viele Leistungen der Daseinsvorsorge sind 
mit erheblichen Investitionen verbunden. Die 
Gründung einer ÖPP führt zu einem geteilten 
Risiko bei zukünftigen Investitionsvorhaben.

4. Verkaufserlöse und jährliche 
Gewinnausschüttung
Durch den Verkauf von Unternehmensantei-
len an den privaten Partner erzielt die öffentli-
che Hand einen einmaligen Verkaufserlös, der 
finanzielle Spielräume im kommunalen Haus-
halt schafft. Zusätzlich bleibt der kommunale 
Partner über jährliche Gewinnausschüttungen 
am wirtschaftlichen Erfolg der ÖPP beteiligt.

5. Hohe Verlässlichkeit und 
Beschäftigung
Beispiel: Kennzeichnend für die Zusammen-
arbeit mit Remondis ist die Beständigkeit. 
Als Familienunternehmen steht die Unterneh-
mensgruppe für Verlässlichkeit sowie genera-
tionenübergreifendes Planen und Handeln. 
Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland hat 
sich seit dem Jahr 2000 verdreifacht, die Aus-
bildungsquote liegt bei 4,7 Prozent und damit 
deutlich über dem Branchendurchschnitt. Für 
wirtschaftliche Stabilität sorgt die hohe Eigen-
kapitalquote von mehr als 40 Prozent.

6. Klima- und Ressourcenschutz
Last, but not least: Eine zentrale Herausfor-
derung unserer Zeit ist der nachhaltige Um-
gang mit den Ressourcen unseres Planeten. 
Angefangen bei der sicheren Rückführung 
von Abfällen in den Stoffkreislauf, über den 
Einsatz innovativer Fahrzeugtechnik bis hin 
zur Produktion erneuerbarer Energie lässt sich 
maßgeblich dazu beitragen, CO2 zu reduzie-
ren und den Klimawandel zu bekämpfen. 

Die großen Herausforderungen unserer 
Zeit lassen sich nur gemeinsam bewältigen. 
In einer ÖPP vereint sich im Idealfall das Beste 
aus beiden Welten. ‹

Thomas Conzendorf ist Vorstand der 

Remondis SE & Co. KG.

thomas.conzendorf@remondis.de
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Bezahlbares Wohnen als 
neue Gemeinschaftsaufgabe
Wie Kommunen, private Entwickler und sozial eingestellte Investoren 
beim geförderten Wohnungsbau effektiv zusammenarbeiten 

Fast zwei Millionen preisgünstige Wohnungen fehlen in Deutschland. Doch jetzt können 
Kommunen sowie öffentliche Wohnungsbaugesellschaften mit gefördertem Wohnen gegen- 
steuern – also Immobilien, die mit Unterstützung durch öffentliche Darlehen oder Zuschüsse 
errichtet werden. Schnell und effektiv umgesetzt werden solche Bauvorhaben dank Projekt-
entwicklern wie der GBI Unternehmensgruppe. Die Tochter der gemeinnützigen Moses 
Mendelssohn Stiftung hat als einer der ersten Immobilien-Akteure im geförderten Wohnen 
eine besondere Aufgabe erkannt. Zudem nehmen gesellschaftlich und sozial interessierte 
Investoren die Objekte trotz geringerer Renditen langfristig in den Bestand. Für die Bewohner 
der mit diesem Modell entstehenden Immobilien bleiben die Mieten, der Kündigungsaus-
schluss sowie alle anderen Konditionen und Bedingungen unverändert vorteilhaft. 

Die wichtigsten Akteure beim geförderten Wohnen und Mieter erzählen,  

wie die große gesellschaftliche Herausforderung gemeistert wird:

Der Entwickler
Simon Hübner,  
Vorstand innerhalb 
der GBI Unternehmens-
gruppe
»Als die GBI 2016 mit 
dem geförderten Woh-

nungsbau anfing, war das eine winzige Nische. 
Jetzt verhelfen wir immer mehr Städten zu 
einem ausreichenden Angebot an bezahlbaren 
und zudem energieeffizienten Immobilien. 
Zudem bringen wir kommunale Entscheidungs-
träger mit sozial interessierten Investoren 
zusammen, die nachhaltige Anlagen mit  
gesellschaftlichem Nutzen bevorzugen. Mit 
dieser Kombination ermöglichen wir etwas 
richtig Gutes!«

Die Kommune
Marcus König,  
Oberbürgermeister 
Nürnberg
»Geförderte Wohnprojekte 
– wie etwa die Entwick-
lung der GBI in Nürnberg 

am Seetor mit 97 Wohnungen – sind in einer 
Zeit hoher Mietpreise sehr wichtig. Denn wir 

müssen viele Menschen beim Wohnen finanziell 
entlasten, vor allem Familien oder ältere Mit-
bürger. Mit solchen Bauvorhaben erreichen wir 
auch in zentralen und attraktiven Quartieren 
weiter eine gute und lebendige Mischung der 
Stadtgesellschaft.«

Der offene  
Immobilienfonds
Mario Schüttauf,  
Fondsmanager  
Commerz Real AG
»Nachhaltigkeit war für 
uns als Investmentgesell-

schaft immer wichtig, zunächst vor allem im Be-
reich Energieeffizienz. Angesichts der auf breiter 
Front steigenden Mieten sind auch bezahlbare 
Wohnangebote zu einem großen gesellschaft-
lichen Thema geworden. Mit unserem offenen 
Immobilienfonds hausInvest können wir dabei 
aufgrund des großen Investmentvolumens 
wirklich etwas bewegen. Die GBI hat dafür 
frühzeitig überzeugende Investmentangebote 
gemacht. Etwa durch klare Konzepte und Ver-
einbarungen mit den Bundesländern und deren 
Förder-Institutionen. Da hat die GBI wichtige 
Vorarbeit für bezahlbares Wohnen geleistet.«

Die regionale Bank
Heinz Tilgner,  
Generalbevollmächtig-
ter VR Bank Erlangen-
Höchstadt-Herzogen-
aurach eG
»Wir sind Im Sinne unserer 

Mitglieder auf der Suche nach ökologisch effi-
zienten, nachhaltigen Anlagen mit gesellschaft-
lichem Nutzen, idealerweise in der Region Nürn-
berg-Erlangen. Diese Bedingungen erfüllen die 
von der GBI gebauten, geförderten Wohnungen 
in Baiersdorf ohne Abstriche. Unsere Anlagen 
sollen möglichst dort ansetzen, wo der Bedarf 
für die Menschen direkt spürbar ist. Zudem ist 
der regionale Bezug extrem wichtig. Dann kön-
nen sich unsere genossenschaftlichen Mitglieder 
noch besser mit den Anlagen identifizieren.«

Die kirchliche  
Geldanlage
Thomas Kübler, Fonds-
manager KCD-Catella 
Immobilien mit sozialer 
Verantwortung
»Die drei Buchstaben 

unseres Fonds stehen für die Begriffe Kirche, 
Caritas und Diakonie. Die Catella Real Estate 
AG und ihre Partner, die Bank im Bistum Essen 
eG und die DKM Darlehnskasse Münster eG, 
wollen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
auch als Anbieter von Immobilien-Investments 
gerecht werden. Das gelingt etwa hervorragend 

mit den von der GBI entwickelten 36 Wohnun-
gen und einer Kita in Regensburg. Vertrauen ist 
hier eine wichtige Entscheidungsgrundlage.«

Die Familie auf  
verzweifelter  
Wohnungssuche
Andras und Zsuzsanna, 
mit ihrem 10jährigen 
Sohn und der  
4jährigen Tochter

»Es ist für uns eine große Hilfe, in Nördlingen 
jetzt in einer geförderten, 90 qm großen Vier-
Zimmer-Wohnung zu leben. Normalerweise 
würden wir mehr als 9,00 Euro Kaltmiete für 
den Quadratmeter zahlen müssen, aufgrund 
der Unterstützung zahlen wir aber nur 5,50 
Euro. Die Kinder sind froh, jetzt ein eigenes  
Zimmer zu haben. Insbesondere freut sich 
meine Tochter über den Spielplatz.«

Das junge Paar in der 
ersten gemeinsamen 
Wohnung
Katherina und ihr  
Partner Tobias
»Wir wollten einen neuen 
Schritt in unserer Bezie-

hung wagen, mit einer gemeinsamen Wohnung 
in Nördlingen. Aber wie will man auf eigenen 
Beinen stehen, wenn man nicht die nötigen 
Mittel hat? Da finden wir gerade die geförderten 
Wohnungen richtig großartig.«

KONTAKT: GBI Unternehmensgruppe | Simon Hübner, Vorstand   
Am Weichselgarten 11-13, 91058 Erlangen | T: +49 (9131) 533 82 - 50
Mail: Simon.Huebner@gbi.ag | https://www.gbi.ag/geschaeftsfelder/wohnen

Bildquellen: GBI AG, Michael Geiger, Stadt Nürnberg, Commerz Real, VR Bank Metropolregion Nürnberg eG, Catella Real Estate AG, Carsten Bunnemann



Positive Ergebnisse für 2021
Die Stadtwerke München und Ulm/Neu-Ulm weisen im 
Vergleich zu 2020 höhere Umsätze und Ergebnisse aus.

Von Gunther Schilling

Die vorliegenden Jahresabschlüsse 
für das vergangene Jahr zeigen 
einen Aufwärtstrend bei den 
Finanzdaten der Stadtwerke. Doch 
mit Blick auf 2022 überwiegt die 
Skepsis.

Im vergangenen Jahr konnten die deutschen 
Stadtwerke einen Teil der Einbußen aus 
dem Coronajahr 2020 wieder aufholen. So 

meldeten insbesondere die Energieversorger 
wegen kühler Witterung eine Zunahme des 
Gas- und Wärmeverkaufs. Für die Städte be-
deuteten die verbesserten Ergebnisse wieder 
höhere Erträge aus Beteiligungen.

Gegenläufige Entwicklung in 
Versorgung und Verkehr
Als die Stadtwerke München (SWM) Mitte 
April 2022 ihre Geschäftszahlen für 2021 
präsentierten, hatten sich die gestiegenen 
Preise für Öl und Gas bereits bemerkbar 
gemacht. Insgesamt stieg das Geschäft mit 
Strom, Gas und Wärme deutlich an. Dagegen 
beeinträchtigte die Coronapandemie den Ver-
kehrsbereich sowie das Bädergeschäft. Das 
umsatzstärkste deutsche Stadtwerk konnte 

seinen Umsatz gegenüber 2020 um 10 Pro-
zent auf 8,3 Milliarden Euro steigern und ver-
buchte nach einem Defizit im Vorjahr wieder 
ein positives Ergebnis von 99 Millionen Euro.

Kompensationszahlungen helfen
Die Stadtwerke Ulm/Neu Ulm (SWU) melde-
ten Mitte Mai 2022 ebenfalls einen Anstieg 
des Umsatzes für 2021. Mit 517 Millionen 
Euro war er um 6 Prozent höher als 2020. Das 
Jahresergebnis betrug 4,09 Millionen Euro. 
Im Vorjahr waren es 1,35 Millionen Euro. 
Während auch hier der Umsatz mit Strom, 
Gas und Wärme anzog, belasteten gesunkene 
Fahrgastzahlen das Ergebnis. Die Umsatzaus-
fälle konnten aber durch Zahlungen aus dem 
ÖPNV-Rettungsschirm teileweise kompensiert 
werden.

SWU-Geschäftsführer Klaus Eder sieht für 
das Geschäftsjahr 2022 vor allem die Ener-
giekrise als das „derzeit alles beherrschende 
Thema“. Im kommenden Winter werde „die 
Sicherstellung der Gasversorgung eine wich-
tige Aufgabe sein“, sagte er anlässlich der 
Vorstellung der Geschäftszahlen. Auch die 
Stadtwerke München teilen diese Sorgen und 
verschieben die Umstellung des Kohleblocks 
im Heizkraftwerk Nord auf Gasbetrieb um 
ein Jahr. ‹

g.schilling@derneuekaemmerer.de

Stadtwerke im Krisenmodus
Die Cashcow der Städte ist gefährdet. Kämmerer müssen sich auf zunehmende finanzielle Risiken einstellen.

Von Dr. Gerhard Holtmeier

Klimaneutralität bis 2045, Coro-
napandemie, Ukraine-Krieg – eine 
Kumulation von Herausforde-
rungen und Ereignissen, die im 
Bereich der Daseinsvorsorge viel, 
manchmal sogar alles in Frage 
stellen.

Die Selbstverständlichkeiten der zurück-
liegenden Jahre haben sich innerhalb 
von zwei Jahren de facto in Luft auf-

gelöst. Seit 2007/08 kannten die Energie-
preise nur eine Richtung, die nach unten. Die 
Energieversorgung war die sichere Cashcow, 
mit der die Kommunen die Defizite anderer 
Bereiche, wie ÖPNV oder Bäder, ausglei-
chen konnten. Auch in dieser Phase gab es 
Herausforderungen, aber eben nicht in der 
Dimension und der Härte, mit der diese nun 
auf uns einwirken. Nur wenige Kommunen 
und auch deren Stadtwerke haben sich in 
den vergangenen Jahren ernsthaft mit poten-
tiellen Risiken und deren Folgen beschäftigt. 
Einige Stadtwerke wären heute froh, wenn 
sie bereits vor den aktuellen Krisen nicht nur 
ein aktives Risikomanagement gehabt und 
damit die benötigte Energie risikoavers(er) 
eingekauft, sondern auch ihre Kapitalmarkt-
fähigkeit im Auge behalten hätten.

Finanzierungsbedingungen 
werden härter
Die Stadtwerke werden gerade zu „norma-
len“ Wirtschaftsunternehmen. In den Fokus 
rückt verstärkt deren Kapitaldienstfähigkeit. 
In der Vergangenheit wurde die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit der Stadtwerke seitens 
der finanzierenden Banken eher nachrangig 
behandelt. So haben diese den Stadtwerken 
in der Vergangenheit des Öfteren ungesicher-
te Kredite zur Finanzierung eingeräumt. Es 

bestand Konsens, dass Stadtwerke nicht in 
Insolvenz gehen können. Dies ist seit dem ers-
ten Fall in jüngster Vergangenheit Geschichte.

Darüber hinaus gibt es bei den wenigsten 
Stadtwerken ein tagesaktuelles, automatisier-
tes Liquiditätsmanagement. In vielen Fällen 
wurden auch nur geringe und/oder auch je-
derzeit kündbare Kreditlinien mit den Banken 
vereinbart. Gerade die hohen Energiepreise 
machen es aber aufgrund des zeitlichen Ver-
satzes zwischen Energieeinkauf und -verkauf 
erforderlich, ausreichende finanzielle Reser-
ven, also Liquidität, vorzuhalten.

Daher werden die Banken künftig wohl 
deutlich intensiver die Finanzkennzahlen 
der Stadtwerke durchleuchten. Auch dürften 
deutlich mehr Kredite nur noch bei Einhaltung 
bestimmter finanzieller „Covenants“, wie der 
Einhaltung bestimmter Liquiditätsanforderun-
gen, gewährt werden. Daher sollten die Stadt-
werke jetzt die Zeit nutzen und sich mit der 
aktuellen Lage bewusst auseinandersetzen. 
Transparenz und Offenheit sind ein „Muss“.

Gerade die Geschäftsleitung sollte sich aus 
persönlicher Verantwortung, aber auch im 
Interesse des Fortbestands des Stadtwerks 
die Frage stellen, ob auszuschließen ist, dass 
sich das Stadtwerk auf eine Krise zubewegt 
bzw. sich bereits in einer Krise befindet. 
Aber auch der Eigentümer, und hier vor al-
lem der Kämmerer, sollte sich intensiv mit 
seinem Stadtwerk auseinandersetzen. Der 
letztjährige Jahresabschluss, aber auch der 
Wirtschaftsplan des laufenden Jahres geben 

ihm weder einen aktuellen Einblick dahin-
gehend, wo das Stadtwerk tatsächlich wirt-
schaftlich steht, noch in Bezug darauf, wie die 
Entwicklung der nächsten Wochen, Monate 
und Jahre sein wird.

Kommunale Finanzierungsquelle 
droht auszufallen
Für die Kommune als Eigentümerin kommt 
noch hinzu, dass ein verringerter bzw. ein 
vollständiger Ausfall der Dividende erhebliche 
Auswirkungen auf die defizitären Bereiche 
wie ÖPNV und Bäder haben wird. Sollten 
sich diese Bereiche innerhalb der Stadtwerke 
befinden, könnten sich für die Kommunen in 
den kommenden Jahren plötzlich ungeplante 
Nachschuss- bzw. Einlagepflichten ergeben 
– dies insbesondere bei der Beteiligung pri-
vater Mitgesellschafter. Gerade dann ist ein 
gemeinsames Vorgehen unbedingt anzuraten.

Als erster Schritt sollte ein Quick-Check 
erfolgen, gegebenenfalls mit externer Unter-
stützung. Dieser gibt schnell erste Hinweise. 
Dabei stehen folgende Fragen im Vorder-
grund: Gibt es ein operatives Risikomanage-
ment auf Basis eines (risikoavers gelebten) 
Risikohandbuchs? Besteht ein tagesaktuelles 
(standardisiertes) Liquiditätsmanagement? 
Besteht eine integrierte Wirtschaftsplanung? 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass neben der 
Liquiditäts- und Ertragslage zukünftig auch 
bilanzrelevante Faktoren stärker berücksich-
tigt werden.

Neben den aktuellen Fragestellungen sind 
aber gerade die Herausforderungen der nächs-
ten sieben bis zehn Jahre zu beachten. Der 
Umbau der Energieversorgungsstrukturen hin 
zu nachhaltigen, die Klimaziele 2045 ermög-
lichenden Strukturen wird ein nicht nur per-
sonell, sondern auch finanziell erheblicher 
Kraftakt werden.

Sollten sich aus dem Quick-Check erste 
Anzeichen für eine kurz- oder mittelfristige 
Krise ergeben, so empfiehlt sich frühzeitig 
eine weitergehende Überprüfung der wirt-
schaftlichen Lage des Energieversorgungs-
unternehmens (EVU). Hier kann ein Rückgriff 
auf den IDW-S6-Standard, der üblicherweise 
für Fortführungsprognosen im Sanierungsfall 
eingesetzt wird, sinnvoll sein. Es ist unerläss-
lich, dass Gesellschaft und Gesellschafter das 
Heft des Handelns so lange wie möglich selbst 
in der Hand behalten und die Fortführung des 
EVUs nicht, auch nicht übergangsweise, in die 
Hände Dritter legen. ‹

Dr. Gerhard Holtmeier ist Rechtsanwalt 

mit langjähriger operativer Erfahrung 

in mehrheitlich kommunal betriebenen 

Regionalversorgern, Stadtwerken und 

Querverbundunternehmen. Darüber hinaus 

hat er als Investmentbanker langjährige 

M&A- und Restrukturierungserfahrungen im 

öffentlichen Sektor gesammelt.

gerhard.holtmeier@t-online.de

Höhere Beschaffungspreise für Strom und Gas belasten die Kalkulationen der Energieversorger.
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Nicht nur Privathaushalte und Unterneh-
men müssen sich auf die Grundsteuerreform 
einstellen – auch Kommunen & öffentliche 
Einrichtungen können betroffen sein. Wir un-
terstützen Sie – gerne auch mit unserer exklu- 
siven Softwarelösung, dem BDO GRIZZLY.
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Instrumentenkasten für kommunale Aufsichtsräte
Mandatsträger arbeiten im Spannungsfeld zwischen Gesellschaftsrecht und öffentlichem Auftrag.

Von Lars Scheider

Wer die Funktion kommunaler Auf-
sichtsräte verstehen will, kommt 
am Gemeindeverfassungsrecht 
und der dadurch normierten star-
ken Stellung der Gesellschafterver-
sammlung nicht vorbei.

Im Konzernverbund der Stadt Frankfurt am 
Main erfolgt die Steuerung der städtischen 
Beteiligungsunternehmen über die Anteils-

eignerfunktion in der Gesellschafterversamm-
lung. Dies geschieht auf Basis der regula-
tiven Rahmenbedingungen der Hessischen 
Gemeindeordnung, des städtischen Public 
Corporate Governance Kodex (PCGK) sowie 
der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen ge-
mäß GmbH-Gesetz und Aktiengesetz. Dabei 
obliegen dem Magistrat („Stadtregierung“) 
als gesetzlichem Vertreter der Stadt im Rah-
men der Gesellschafterfunktion die Fragen der 
laufenden Verwaltung der Beteiligungsunter-
nehmen (§ 66 HGO). Die Stadtverordneten-
versammlung („Stadtparlament“) hingegen 
entscheidet gemäß Paragraph 51 Ziffer 11 
HGO als Ausfluss des „Haushaltsrechts des 
Parlaments“ über die grundsätzlichen Fragen 
der Errichtung, der Erweiterung, der Übernah-
me, der Auflösung und der Veräußerung von 
Beteiligungsunternehmen. Insofern benötigt 

die Stadtregierung in ihrer Gesellschafter-
funktion bei solchen Rechtsgeschäften die 
Zustimmung des Stadtparlaments. Aufgrund 
dieser rechtlichen Rahmenbedingungen ob-
liegt den auf kommunaler Ebene demokra-
tisch legitimierten Aufsichtsräten die gesell-
schaftsrechtliche Pflicht der Überwachung 
der Geschäftsführung (Paragraph 52 Absatz 1 
GmbHG in Verbindung mit Paragraph 111 
Absatz 1 AktG). Sie befinden sich außerdem 
in einem Spannungsfeld zwischen Interessen 
der Gesellschaft/Geschäftsführung, der Beleg-
schaft des Unternehmens und der Anteilseig-
ner der Gebietskörperschaft.

Heterogen und komplex
Für ihre Tätigkeit in einem öffentlichen Un-
ternehmen benötigen Aufsichtsratsmitglie-
der neben branchenspezifischem Wissen 
verlässliche Kenntnisse über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, um Entscheidungen 
sicher treffen zu können. Die Arbeit in Auf-
sichtsratsgremien geht mit einer Reihe von 
Rechten und Pflichten für die individuellen 
Aufsichtsratsmitglieder und des Gremiums 
insgesamt einher. Diese leiten sich bei öffent-
lichen Unternehmen aus verschiedenen regu-
lativen Rahmenbedingungen (z.B. Gemeinde-
ordnung, PCGK, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz) 
ab. Angesichts des spezifischen Charakters 
öffentlicher Unternehmen sind die institutio-
nellen und regulativen Rahmenbedingungen 
dieser Unternehmen an der Schnittstelle zwi-

schen der privatrechtlichen und der öffent-
lich-rechtlichen Regelungssphäre besonders 
heterogen bzw. komplex.

Da es keine „Musterlösung“ für die Aus-
gestaltung einer effizienten Aufsichtsratsar-
beit vor Ort unter den individuellen Bedingun-
gen und politischen Vorgaben gibt, sollte das 
Gremium sich selbst über den Ausgangspunkt 
seiner Gremienarbeit Klarheit verschaffen und 
durch eine regelmäßige Selbstevaluation über 
den Stand der verbesserten Gremienarbeit 
vergewissern. Gemäß dem PCGK der Stadt 
Frankfurt am Main (Teil A, Ziffer 3.2.5) soll 
der Aufsichtsrat regelmäßig seine Tätigkeit 
prüfen. Die Stadt entwickelte daraufhin ein 
Konzept für eine anonyme Onlinebefragung. 
Gremienmitglieder können die Fragen auf 
verschiedenen Endgeräten (PC, Laptop, Ta-
blet etc.) beantworten, so dass für sie eine 

maximale zeitliche und örtliche Flexibilität 
gegeben ist. Des Weiteren erhalten die Auf-
sichtsratsmitglieder nur solche Fragen, die 
auch für sie relevant sind (z.B. bei Mitglied-
schaft in einem Ausschuss) und sie diese sinn-
voll beantworten können. Somit können die 
Mitglieder des Aufsichtsratsorgans Muster 
und Handlungsfelder strukturiert identifizie-
ren und ihre Aktivitäten besser priorisieren.

Die besondere Komplexität in den kom-
munalen Unternehmen – wie auch bei allen 
anderen Unternehmen der öffentlichen Hand 
(Bund/Länder) – ergibt sich aus den klassi-
schen Fragestellungen aus Gemeinwohlorien-
tierung versus Wirtschaftlichkeit. Nicht nur vor 
dem Hintergrund der aktuellen Rahmenlage in 
Europa, des Klimawandels, der Covid-19-Pan-
demie und des Angriffskriegs Russlands in 
der Ukraine sind für die öffentliche Hand der 
öffentliche Auftrag des Beteiligungsunterneh-
mens und die damit verbundenen finanziellen 
Auswirkungen kritisch zu hinterfragen. Aus 
praktischer Sicht kann die strategische Stär-
ke des kommunalen Aufsichtsrats von Vorteil 
sein, da die Beteiligungsunternehmen von 
Kenntnissen und Erfahrungen der Aufsichts-
ratsmitglieder profitieren, zumal häufig die 
Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen 
mit den wesentlichen kommunalpolitischen 
Akteuren besetzt sind.

Neben der Stärke der kommunalen Auf-
sichtsratsstruktur bleibt das Fachwissen des 
einzelnen kommunalen Mandatsträgers von 

entscheidender Bedeutung, um den gesetz-
lichen Kernauftrag der Überwachung der 
Geschäftsführung gemäß Paragraph 52 Ab-
satz I GmbHG i. V. m. Paragraph 111 Absatz I 
AktG erfüllen zu können. Spätestens seit dem 
berühmten „Hertie-Urteil“ (BGHZ 85, 293, 
295 ff.) sind ausreichende Kenntnis und Fä-
higkeiten, um normale Geschäftsvorgänge 
beurteilen zu können, als Mindestkenntnisse 
definiert worden. Dabei haben sich die recht-
lichen Anforderungen an die erfolgreiche Auf-
sichtsratsarbeit in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich erhöht. Schließlich ist auch der 
Anspruch an die Steuerung und Transparenz 
der Unternehmensführung stetig gestiegen. 
Neben der klugen Auswahl von geeigneten 
Aufsichtsratsmitgliedern haben das Onboar-
ding und die fortlaufende Mandatsbetreuung 
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 
Gleichzeitig findet in vielen Gemeinden eine 
Professionalisierung des Beteiligungsma-
nagements statt. Daher ist das Verständnis 
der Instrumente eines modernen Beteili-
gungsmanagements für Aufsichtsräte von 
essentieller Bedeutung, um den sich hieraus 
ergebenden Anforderungen gerecht werden 
zu können. ‹

Lars Scheider, Ass. Jur., ist Leiter 

des Beteiligungsmanagements der 

Stadtkämmerei der Stadt Frankfurt am Main.

lars.scheider@stadt-frankfurt.de

IMPRESSUM
Verlag: 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH – 
Ein Unternehmen der F.A.Z.-Gruppe, 
Frankenallee 71–81, 60327 Frankfurt am Main, 
E-Mail: verlag@faz-bm.de 
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main
Geschäftsführer: 
Dominik Heyer, Hannes Ludwig
Herausgeber: Markus Dentz 
Chefredaktion: Dr. Sarah Döbeling (EZ),  
Vanessa Wilke (V.i.S.d.P.)
Redaktion: 
Andreas Erb, Anne-Kathrin Meves, Gunther Schilling 
Telefon: (069) 75 91-22 18 
E-Mail: redaktion@derneuekaemmerer.de
Verantwortlich für Anzeigen: 
Stefanie Hilsenbeck 
Senior Sales Manager 
Telefon: (069) 75 91-21 45 
E-Mail: stefanie.hilsenbeck@faz-bm.de 
Aboservice: 
Simone Schnell 
Telefon: (069) 75 91-30 20 
E-Mail: aboservice@derneuekaemmerer.de
Jahresabonnement: 
Inland: 24,– Euro 
inkl. MwSt. und Porto für vier Ausgaben. 
Einzelpreis: 7,50 Euro inkl. MwSt. und Porto. 
Ausland: auf Anfrage
Freiabonnement für Vertreter der öffentlichen 
Hand: www.derneuekaemmerer.de
ISSN: 1860-7292
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei 
GmbH, Kurhessenstraße 4–6, 64546 Mörfelden
Layout: F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
Konzeption: Sandra Reich, 
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH
© Alle Rechte vorbehalten.
F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH, 2022.
Die Inhalte dieser Zeitschrift werden in gedruckter und 
digitaler Form vertrieben und sind aus Datenbanken ab-
rufbar. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten 
Inhalte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Verlages unzulässig und strafbar, sofern sich aus dem 
Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Es ist nicht 

gestattet, die Inhalte zu verviel fältigen, zu ändern, zu 
verbreiten, dauerhaft zu speichern oder nachzudrucken. 
Insbesondere dürfen die Inhalte nicht zum Aufbau einer 
Datenbank verwendet oder an Dritte weitergegeben 
 werden. Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte können  
Sie beim F.A.Z.-Archiv unter nutzungsrechte@faz.de oder 
Telefon: (069) 75 91-29 86 erwerben. Nähere Informatio-
nen erhalten Sie hier: www.faz-archiv.de/nutzungsrechte.
Haftungsausschluss:  
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und 
zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
des Inhalts der Zeitung „Der Neue Kämmerer“ 
übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotografien 
oder Grafiken wird keine Haftung übernommen. Es gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der 
Homepage (siehe „Freiabonnement“) hinterlegt sind.
Beteiligungsverhältnisse: 
Gemäß § 5 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über  
Freiheit und Recht der Presse (HPresseG) wird mitgeteilt: 
Gesellschafter der F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH ist die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main 
(Kapitalanteil und Stimmrechte: 100%).
Genderhinweis:  
Wir streben an, gut lesbare Texte zu veröffentlichen und 
in unseren Texten alle Geschlechter abzubilden. Das kann 
durch Nennung des generischen Maskulinums, Nennung 
beider Formen („Unternehmerinnen und Unternehmer“ 
bzw. „Unternehmer/-innen“) oder die Nutzung von neu-
tralen Formulierungen („Studierende“) geschehen. Bei al-
len Formen sind selbstverständlich immer alle Geschlech-
tergruppen gemeint – ohne jede Einschränkung. Von 
sprachlichen Sonderformen und -zeichen sehen wir ab. 

Eine Publikation von:

Redaktioneller Fachbeirat:  
Uwe Becker, Staatssekretär für Europa in der Hessischen Landesregierung; Thomas Conzendorf, Vorstand, Remondis; 
Prof. Dr. Dörte Diemert, Stadt kämmerin, Köln; Kai Emanuel, Landrat, Landkreis Nordsachsen; Prof. Dr. Gisela Färber em., 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Speyer; Dr. Stefan Fenner, Chief Sales Officer Deutschland, 
Capveriant; Herbert Gehring, Amtsleiter des Rechnungs prüfungsamtes, Dresden; Verena Göppert, Ständige Stellver-
treterin des Hauptgeschäftsführers, Deutscher Städtetag; Jan Kastenschmidt, Leiter Kommunale Kunden, NORD/
LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale; Lars Martin Klieve, Vorstand, Stadtwerke Essen; Gabriele C. Klug, Stadt-
kämmerin a. D., Köln; Markus Krampe, Bereichsleiter Öffentliche Kunden, DZ HYP; Edmund Mastiaux, Geschäftsführer, 
zfm – Zentrum für Management- und Personalberatung, Edmund Mastiaux & Partner; Dr. Axel von der Ohe, Stadt-
kämmerer, Hannover; Harald Riedel, Stadtkämmerer, Nürnberg; Christian D. Schmidt, Direktor Kommunale und 
Soziale Infrastruktur, KfW; Christian Schuchardt, Oberbürger meister, Würzburg; Christian Specht, Erster Bürgermeister, 
Mannheim; Stefan Tessin, Leiter Öffentliche Kunden, HypoVereinsbank; Christian Trost, Geschäftsführer, BDO Concunia 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Ralf Weeke, Kaufmännischer Betriebsleiter, Technische Betriebe Solingen;  
Uwe Zimmermann, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer, Deutscher Städte- und Gemeindebund

Veranstaltungskalender
Termin Titel Ort Informationen im Web

08.06.2022 Medienbruchfrei und sicher: Neue digitale Lösungen 
für die kommunale Kreditaufnahme

Webinar zdnk.de/medienbruchfrei 

14.06.2022 Stadt.Land.Digital Bundeskonferenz Berlin zdnk.de/Bundeskonferenz2022 

28.–29.09.2022 18. Deutscher Kämmerertag Berlin zdnk.de/dkt

Das Dossier

„Der kommunale Mandatsträger im 
Aufsichtsrat“ gibt Einblicke in die Steu-
erungsprozesse auf kommunaler Ebene. 
Übersichten, Praxistipps und Beispiele aus 
der Erfahrung des Autors machen es zu 
einer Arbeitshilfe für die Aufsichtsratsarbeit 
in kommunalen Unternehmen.

www.lars-scheider.de
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Wege für ein nachhaltiges Forderungsmanagement
Kontinuierliche Optimierung durch standardisierte und digitalisierte Prozesse

Von Vanessa Wilke

Das Eintreiben offener Forderun-
gen und die Durchführung von 
Vollstreckungsverfahren binden 
wertvolle Ressourcen in der 
Kommunalverwaltung. Der Wet-
teraukreis hat seine Prozesse im 
Forderungsmanagement und im 
Bereich der Vollstreckung optimiert 
und sich damit Entlastung ver-
schaffen können.

Als Forderungsmanager Michael Moe-
ricke 2017 zum Wetteraukreis kam, 
stand der hessische Kreis mit einer 

angespannten Finanzsituation gerade unter 
dem Schutzschirm des Landes. Der damalige 
Landrat, Joachim Arnold, wollte ungenutz-
te Potentiale heben, bevor er schmerzhafte 
Konsolidierungsmaßnahmen treffen musste. 
Moericke wurde eingestellt, um das Forde-
rungsmanagement zu optimieren und das 
Geld einzutreiben, das dem Kreis ohnehin 
zustand. Darin hatte er umfangreiche Erfah-
rungen, denn er war mehr als 30 Jahre auf 
Seiten der Privatwirtschaft in der Führung und 
Beratung im Kredit-, Debitoren- und Forde-
rungsmanagement tätig gewesen. Neben 
den Erfahrungen verfügte Michael Moericke 

über Kontakte – unter anderem zur Schufa. 
Die Auskunftei war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht im öffentlichen Sektor tätig gewesen, 
erweiterte aber ihr Angebot in Richtung Kom-
munen. Nachdem die Verantwortlichen auf 
der Kreisebene und bei der Schufa grünes 
Licht vom hessischen Datenschutzbeauftrag-
ten bekommen hatten, begannen sie in einem 
stufenweisen Verfahren den Optimierungs- 
und Digitalisierungsprozess.

Vorbehalte entkräften
Dazu war es wichtig, zunächst einmal die Po-
litik und die Mitarbeiter der Kreisverwaltung 
von dem Vorhaben zu überzeugen. In diesem 
Zusammenhang mussten der Kreisbeigeord-
nete und Kämmerer Matthias Walther und 
Forderungsmanager Moericke zunächst ei-
nige Vorbehalte entkräften. Mit der Schufa 
versuche der Kreis, den Bürgern das Geld 
wegzunehmen, hieß es von einigen. Dieses 
Vorurteil habe sich aber nicht lang gehalten. 
Schließlich gehe es ausschließlich um Geld, 
das dem Kreis zustehe – und damit auch den 
Bürgern, so Moericke.

In einem Schritt standardisierte der Kreis 
gemeinsam mit dem Dienstleister die Mahn-
prozesse. Solvente Schuldner würden entspre-
chend schnell zahlen. Bei Stundungsanträgen 
unterscheidet der Wetteraukreis inzwischen 
grundsätzlich zwischen zahlungsunwilligen 
und zahlungsunfähigen Schuldnern. In einem 
Ampelsystem erfolgt die Bewertung. Grund-

lage dafür ist die Bonitätsbewertung der 
Schufa. Stundungen bietet der Kreis grund-
sätzlich nur noch bei echter wirtschaftlicher 
Notlage und ohne offensichtliche Gefährdung 
der Forderung an. Sind die Aussichten ganz 
schlecht, hat das Einfluss auf die Priorisie-
rung in der Abarbeitung. Solvente Schuldner 
müssen direkt zahlen: „Wir sind doch keine 
Bank“, betont Kämmerer Matthias Walther.

Zudem greift der Wetteraukreis auf die 
Adressdaten der Schufa zurück. Diese hät-
ten bei den in der Vollstreckung befindlichen 
Bürgern eine deutlich höhere Validität als die 
eigenen, weil sie von Strom-, Gas- und Was-
serversorgern, von Telekomanbietern und von 

Versendern kämen. Darüber ließe sich leicht 
feststellen, wo der Schuldner tatsächlich lebe. 
Die Anzahl der Amtshilfeersuchen konnte der 
Kreis mit Hilfe dieser Instrumente um 80 Pro-
zent reduzieren. Die Beitreibungsquote liegt 
derzeit bei 85 Prozent.

Zufriedene Mitarbeiter
Kreiskämmerer Walther ist sehr zufrieden mit 
diesem Ergebnis. Die Gebühren für die Nut-
zung der Schufa-Daten belasten den Haushalt 
nicht wesentlich. Die Mitarbeiter seien sehr 
viel zufriedener, weil sie mehr Erfolg bei der 
Vollstreckung hätten. „In der Vergangen-
heit haben wir mit Schrot geschossen, jetzt 

fokussieren wir uns auf erreichbare Ziele“, 
sagt Moericke. Und das sei wichtig, denn die 
Rückführungsvereinbarungen, die der Kreis in 
wirtschaftlich stabilen Zeiten mit den Schuld-
nern getroffen habe, kippten derzeit vermehrt 
um. Auch seit Jahren laufende Ratenverein-
barungen würden heute nicht mehr in jedem 
Fall eingehalten. Die steigenden Lebenshal-
tungskosten würden die Schuldner bereits 
spürbar unter Druck setzen. Ein verbessertes 
und digitalisiertes Forderungsmanagement 
gewinne in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
an Bedeutung, bestätigt Matthias Walther. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Der Wetteraukreis bewertet, veranschaulicht durch ein Ampelsystem, die Bonität der Schuldner und priorisiert entsprechend in der Abarbeitung.
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Grundsteuerreform auf der Zielgeraden
Mammutaufgabe: Finanzverwaltungen müssen unter großem Zeitdruck Grundsteuererklärungen bearbeiten.

Von Uwe Zimmermann

Die neuen Modelle der Grundbe-
steuerung sollen Gerechtigkeit, 
Nachvollziehbarkeit und Rechtssi-
cherheit schaffen. Jedoch werden 
die Kommunen für die Anpassung 
der Hebesätze Zeit benötigen. 
Deshalb sollten die Ergebnisse der 
Neubewertungen der Grundstücke 
bis Ende 2023 abrufbar sein.

Was bedeutet es, wenn Eigentümer 
von über 36 Millionen Grundstü-
cken dazu aufgefordert werden, 

demnächst ihre Grundsteuererklärungen 
beim Finanzamt abzugeben? Ja, es bedeutet 
Aufwand und Arbeit. Für die Menschen, die 
die Erklärung abgeben, und für die, die diese 
in knapper Zeit erfolgreich weiterverarbei-
ten müssen. Aber es bedeutet nicht zuletzt 
auch, dass ein jahrzehntealter Reformprozess 
endlich auf die Zielgerade gebracht wird. Es 
bedeutet, dass nach vielen Jahren nun wie-
der Gerechtigkeit, Nachvollziehbarkeit und 
Rechtssicherheit bei der Grundsteuer ge-
schaffen werden. Und es bedeutet für die 
Gemeinden, dass die Grundsteuer als wich-
tige gemeindliche Steuerquelle mit eigenem 
Hebesatzrecht und rund 15 Milliarden Euro 

Aufkommen bundesweit jährlich abgesichert 
wird. Dies ist unverzichtbar, um vor Ort Kom-
munalpolitik gestalten zu können.

Die Modelle der Grundbesteuerung wer-
den durch eigene Regelungen der Länder teil-
weise voneinander abweichen. Das war im 
Föderalismus notwendig, um der Reform der 
Grundsteuer nach der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 2018 
zum Durchbruch zu verhelfen. Einen Flicken-
teppich wird das aber nicht ergeben, und ein 
Vergleich unterschiedlicher Ländermodelle 
wird legitim sein. Die Finanzverwaltungen 
stellen sich der Mammutaufgabe, in kurzer 
Zeit eine enorme Zahl von Grundsteuerer-
klärungen zu bearbeiten, die zwischen dem 
01.07.2022 und dem 31.10.2022 abzugeben 
sein werden. Diese Herausforderung in histori-
schen Krisenzeiten ist enorm, aber auch schaff-
bar, allen Unkenrufen zum Trotz. Und nach dem 
Richterspruch aus Karlsruhe gelten klare Fristen.

Ab dem 01.01.2025 muss das neue 
Grundsteuerrecht angewandt werden. Nach 
der Durchführung der Neubewertungen 
durch die Finanzverwaltung des Landes ist 
die Grundsteuerreform für die Gemeinden 
nicht zu Ende. Im Gegenteil, dann wird die 
kommunale Umsetzung erst konkret star-
ten können. Auf die von den Finanzämtern 
ermittelten Grundsteuerwerte und Steuer-
messzahlen wird dann jede Gemeinde ihren 
eigenen Hebesatz anwenden, erst dann wird 
die zukünftige Grundsteuerhöhe für jeden 

feststehen. Klar ist, dass es Fälle geben wird, 
in denen die Grundsteuer steigt, bei anderen 
wird sie gleich bleiben oder sinken. Das ist 
nicht überraschend, denn die starken Wer-
teverzerrungen und Ungleichbehandlungen 
waren gerade der Grund dafür, dass die 
Grundsteuerreform unverzichtbar war und 
durchgeführt werden musste.

Umsetzung in den Gemeinden
Für die Städte und Gemeinden ist es wichtig, 
dass sie die Ergebnisse der Neubewertungen 
der Grundstücke möglichst bereits bis zum 
Ende des Jahres 2023 bei den Finanzverwal-
tungen abrufen und digital weiterverarbeiten 
können. Denn die Anpassung der gemeind-
lichen Hebesätze und Regelungen für die 
Grundsteuer vor Ort werden Zeit brauchen 
– Zeit für die Umsetzung in der Kommunal-
verwaltung, nicht zuletzt aber auch Zeit für 
die nötigen kommunalpolitischen Entschei-
dungen in den Ratsgremien und für die Kom-
munikation mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und den Unternehmen, die die neue Grund-
steuer bezahlen, aber auch nachvollziehen 
und, soweit möglich, mittragen sollen. Diese 
Kommunikation und Diskussion wird nicht 
immer einfach sein. Es wird darum gehen, 
Neufestsetzungen des Grundsteuerhebe-
satzes in der Gemeinde und Verschiebungen 
bei den Grundsteuerbelastungen erklären zu 
können. Aber es wird auch darum gehen zu 
zeigen, warum die Kommune vor Ort Haus-

haltseinnahmen braucht, und wofür und zu 
welchen Zwecken die Mittel in der Stadt oder 
Gemeinde eingesetzt werden. Dies ist gerade 
eine Stärke der Kommunalpolitik. Denn ihre 
Entscheidungen betreffen nachvollziehbar 
das direkte Lebensumfeld vor Ort.

Und es wird in fast allen Bundesländern zu 
einer neuen kommunalpolitischen Diskussion 
bei der Grundbesteuerung kommen. Neben 
der reformierten Grundsteuer A für landwirt-
schaftliche Betriebe und Grundsteuer B für 
bebaute und für unbebaute Grundstücke wird 
nämlich mit der neu geschaffenen Grund-
steuer C eine Möglichkeit zur Mobilisierung 
von baureifen Grundstücken in der Gemeinde 
geschaffen. Ab 2025 haben die Städte und 
Gemeinden nach dem Grundsteuermodell 
des Bundes mit der neuen Grundsteuer C die 
Möglichkeit, aus städtebaulichen Gründen 
auf bebaubare, aber unbebaute Grundstücke 
einen höheren Grundsteuerhebesatz anzu-
wenden. Die städtebaulichen Erwägungen 
sind durch die Gemeinde in einer Allgemein-
verfügung nachvollziehbar darzustellen, und 
die Wahl des Gemeindegebiets, auf das sich 
der gesonderte Hebesatz beziehen soll, ist zu 
begründen. Diese neue Grundsteuer C wird 
sicher nicht in allen Gemeinden zum Einsatz 
kommen. Aber sie stellt neben anderen Instru-
menten einen weiteren Ansatzpunkt dar, um 
in der Kommune gegen Baulandspekulation 
vorgehen und einem der großen Probleme in 
vielen Städten und Gemeinden entgegenwir-

ken zu können, nämlich dem der Knappheit 
bezahlbaren Wohnraums.

Gerichtliche Überprüfung
Ab dem Steuerjahr 2025 wird die neue 
Grundbesteuerung nach Absolvierung aller 
nötigen Schritte gelten und greifen. Es ist zu 
hoffen, dass dann nach einer viele Jahrzehnte 
dauernden Reformdebatte die Grundsteuer in 
eine lange Phase stabiler Ruhe kommen wird, 
auch wenn freilich zu erwarten steht, dass die 
unterschiedlichen neuen Grundsteuermodelle 
in den Ländern und das Modell des Bundes 
eine gerichtliche Überprüfung erleben wer-
den. Das gehört im Rechtsstaat dazu und ist 
rundum legitim. Wenn der große Reformauf-
wand bei der Grundsteuer dazu führt, dass 
die Menschen noch mehr Augenmerk auf die 
Kommunalpolitik und die Gestaltung des Le-
bensumfeldes vor Ort richten, dann ist dieser 
Aufwand nicht zuletzt und vor allem nützlich 
und sinnvoll. Die Grundsteuer ist eine gute 
und bewährte Steuer. Sie sichert die kom-
munale Handlungsfähigkeit und ist ein Band 
zwischen Kommune und Bürgerschaft sowie 
Wirtschaft. Bei aller Debatte sollte das nie aus 
dem Blick geraten! ‹

Uwe Zimmermann ist stellvertretender 

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- 

und Gemeindebundes.

uwe.zimmermann@dstgb.de
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Wo stehen Sie beim OZG?
Der Neue Kämmerer hat in verschiedenen Städten nachgefragt, wie es derzeit bei 
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) aussieht: Was sind die größten 
Herausforderungen für die Kämmerinnen und Kämmerer, und wo konnten bereits 
Erfolge erzielt werden?

Zusammengestellt von Anne-Kathrin Meves

Christoph Frey, Stadtkämmerer der 
Landeshauptstadt München:

Die Umsetzung des OZG ist eine komplexe 
Herausforderung, was eine pauschale Be-
antwortung der Frage schwierig macht. Für 
München kann ich festhalten, dass wir uns 
nicht nur auf den Weg gemacht haben, son-
dern dass auch insbesondere dort, wo unsere 
Verwaltung unmittelbar in Kontakt mit den 
Bürgerinnen und Bürgern kommt, bereits er-
folgreich Serviceleistungen im Sinne des OZG 
aufgebaut wurden. Für die gesamte Strecke 
lässt sich sagen: Wir haben Etappenerfolge 
erreicht, sind aber keineswegs am Ziel.

Für den schnellen und relativ einfach um-
setzbaren Einstieg haben wir beim Thema 
Hundesteuer für den Bürger ein weitgehend 
digitales Verfahren etabliert. Auch beim di-
gitalen Gewerbesteuerbescheid über das 
ELSTER-Unternehmenskonto sind wir – als 
Modellkommune in ganz Bayern – relativ 
weit und zuversichtlich, die Zeitschienen ein-
zuhalten. In anderen Bereichen, wie bei der 
Grundsteuer, lässt sich das nicht sagen. Um 
zwei große Herausforderungen zu benennen: 
Erstens muss die digitale Transformation in-
nen und außen stattfinden. Zweitens fehlen 
häufig noch einheitliche rechtliche Standards 
auf Bundes- bzw. Landesebene, die für eine 
einheitliche technische Umsetzung die Vor-
aussetzung wären. Ehrlicherweise muss man 
sagen, die Zeitschiene ist ambitioniert.

Harald Riedel, Kämmerer der Stadt 
Nürnberg:

Nürnberg bietet bereits 371 Onlinedienste 
an. Nahezu alle in kommunaler Zuständigkeit 
liegenden bayerischen Topleistungen werden 
bereits als Onlinedienste angeboten. Zentral 
ist im Nürnberger OZG-Programm („OZG@
NBG“), dass pro Leistung nicht nur ein On-
linedienst entwickelt wird, sondern stets der 
zugehörige Leistungsprozess sowie die ent-
sprechende Kundenkommunikation analysiert 
und optimiert werden. Dabei priorisiert OZG@
NBG Leistungen, die bei Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Unternehmen und Verbänden 
besonders nachgefragt sind und unmittelbar 
Mehrwert bieten. Um Synergien bei der OZG-
Umsetzung zu erreichen, stimmt sich Nürn-
berg eng mit den Partnerkommunen München 
und Augsburg ab.

Eine zentrale Herausforderung für Nürn-
berg ist es, im Rahmen der föderalen Zusam-
menarbeit zeitgerecht verlässliche Informati-
onen zu erhalten: Wann wird welcher „Einer 
für alle/viele (EfA)“-Onlinedienst zuverlässig 
in welcher Form und mit welchen juristischen, 
technischen und prozessualen Rahmenbedin-
gungen zu welchen einmaligen und laufen-
den Kosten für Kommunen verfügbar sein? 
Zentrale Erfolge in Nürnberg sind unter an-

derem die Auszeichnung mit dem Prädiktat 
„Digitales Amt“ im Rahmen der Auftaktver-
anstaltung des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Digitales (StMD) als eine der ersten 
sieben Kommunen Bayerns sowie Platz 3 
im Bereich „Verwaltung“ beim „Smart City 
Index 2021“ des Branchenverbands Bitkom 
e.V. Dazu kommt eine stetig steigende Nut-
zerakzeptanz durch positive Erfahrungen mit 
Onlinediensten.

Manfred Uhlig, Kämmerer der Hansestadt 
Lübeck:

In Sachen Umsetzung sind wir schon gut 
aufgestellt. Bereits jetzt haben wir zu einem 
Großteil der Leistungen die Verfahren einge-
richtet. Die größten Herausforderungen liegen 
in der Vollständigkeit digitaler Prozessketten, 
das heißt darin, die jeweilige Leistung auch 
medienbruchfrei und vollständig digital in der 
Verwaltung abzuarbeiten. Erfolge konnten 
erzielt werden, indem die städtische Infra-
struktur ausgebaut und ein Prozess etabliert 
wurde, um das besondere Behördenpostfach 
ein- und ausgehend zu nutzen.

Margarete Heidler, Kämmerin der 
Bundesstadt Bonn:

Mittlerweile bieten wir 80 OZG-Leistungen 
über Onlineformulare mit Uploads von Nach-
weisen an, und bei 15 OZG-Leistungen erhal-
ten Bürger die benötigten Informationen über 
den elektronischen Weg. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass bei insgesamt 470 iden-
tifizierten Leistungen der Stadt Bonn das OZG 
wahrscheinlich nicht fristgemäß umgesetzt 
werden kann. Die Umsetzung fokussiert sich 
auf medienbruchfreie Prozesse. Dies umfasst 
Prozessmanagement, Entwicklung von On-
linediensten sowie Integrationen von Schnitt-
stellen. Dafür werden personelle Ressourcen 
benötigt, sei es in Organisations- oder IT-Ab-
teilungen, aber auch in den Fachbereichen. 
Zudem bedarf es finanzieller Ressourcen. Wei-
terhin braucht es viel Zeit und Personalent-
wicklungsmaßnahmen, um das Personal bei 
diesem Paradigmenwechsel mitzunehmen. 

Gerd Pannewitz, Kämmerer der Stadt 
Albstadt:

Die Umsetzung des OZG läuft bei uns in der 
Hauptverwaltung. Bei uns in Albstadt sieht es 
so aus, dass wir mitten in den Vorbereitungen 
sind. Es zeigt sich, dass das OZG eine Heraus-
forderung in technischer, organisatorischer 
und prozessualer Hinsicht ist. Hinter vermeint-
lich einfachen Vorgängen stecken teilweise 

komplexe und über Jahrzehnte gewachsene 
Verwaltungsstrukturen. Parallel versuchen 
wir, durch Verschlankung von Prozessen und 
Standardisierung von Vorgehensweisen und 
Werkzeugen Synergieeffekte zu realisieren, so 
dass auf beiden Seiten Mehrwerte geschaf-
fen werden. Um diese Herausforderungen zu 
meistern, setzen wir auf flache Hierarchien, 
agile Arbeitsweisen und Vernetzung sowohl 
hausintern als auch mit externen Akteuren.

Landeshauptstadt Hannover
Wir bieten 29 Dienstleistungen, die unter 
das OZG fallen, online an. Wir gehen nicht 
davon aus, dass bis zum Jahresende die volle 
Umsetzung gelingen kann. Die größte Her-
ausforderung ist die fehlende Transparenz, 
welche EfA-Leistung wann in welcher Qualität 
und mit welchen Schnittstellen fertiggestellt 
wird. Zudem werden nicht alle EfA-Leistungen 
auf der gleichen technischen Plattform ent-
wickelt und folgen nicht immer den gleichen 
Standards. Ein weiteres Problem ist, dass nicht 
gesamte Prozessketten ins Auge genommen 
werden. Es muss aber eine medienbruchfreie 
Bearbeitung über den gesamten Prozess er-
reicht werden.  ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Digitalisierung zur Chefsache 
machen!
Von Anne-Kathrin Meves

Kommunen sollten jetzt priorisie-
ren und sich an guten Beispielen 
orientieren, sagt Markus Richter, 
Staatssekretär im Bundesinnen-
ministerium und Beauftragter der 
Bundesregierung für Informations-
technik.

Der Countdown läuft, Ende 2022 sol-
len alle Verwaltungsleistungen digital 
sein. Doch wo stehen die Kommunen 

heute? „Es zeichnet sich immer stärker ein 
deutliches Verfehlen der OZG-Ziele ab“, 
sagt Markus Richter, IT-Beauftragter der 
Bundesregierung. Ein großes Problem sei, 
dass die Flächendeckung bei den Kommunen 

nicht erreicht werde. Ein Knackpunkt dabei sei 
die Finanzierung. „Manche Länder finanzie-
ren die Nachnutzung, andere nicht“, erklärt 
Richter. So gebe es zwar manche Vorreiter, 
aber die Transformation in der Fläche sei ein-
fach nicht vorangekommen.

Dort, wo Bürgermeister und Landräte die 
Digitalisierung als ihre ureigenste Aufgabe 
begreifen und vorantreiben, läuft es laut dem 
Bundes-CIO am besten. Kommunen sollten ide-
alerweise mit mindestens zwei weiteren zusam-
menarbeiten, empfiehlt Richter. Doch vielerorts 
sei immer noch eine „zu starke Verinselung“ 
zu beobachten. Digitalisierung schafft man 
jedoch nicht durch Passivität.

Jetzt ist es laut Richter das Gebot der Stunde, 
dass die Leitungsebenen der Kommunen die 
Digitalisierung zur Chefsache machten. „Die 
Zukunft liegt in der Cloud“, ist er sich sicher. 
Bisher war es der Ansatz bei der Umsetzung 
des OZG, alle 575 Verwaltungsleistungen zu 
digitalisieren. Doch es gibt keine abschließende 
Zahl, mit der die Digitalisierung der Verwaltung 
beendet wäre. Die richtige Strategie ist jetzt 
laut Richter, zu priorisieren und sich an guten 
Beispielen zu orientieren. Große Fortschritte 
bei digitalen Lösungen insgesamt seien in der 
Pandemie entstanden. „Auf der technischen 
Ebene sind wir deutlich vorangekommen“, sagt 
Richter. „Vor zwei Jahren hatten wir noch nicht 
angenommen, dass wir alle gemeinsam auf 
einer Plattform arbeiten würden.“ ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.deMarkus Richter, CIO des Bundes
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Landkreis Tischenreuth
Nach fast 48-jähriger Dienstzeit im Landrats-
amt hat sich Kreiskämmerer Klaus Pöllmann 
in den Ruhestand verabschiedet. Pöllmann 
war während seiner gesamten Beschäfti-
gungszeit in der Kämmerei eingesetzt. Sei-
nen Dienst beim Landkreis begann er im 
September 1974 mit der Ausbildung zum 
Verwaltungsangestellten. Es folgten eine 
Weiterbildung im gehobenen Dienst zum 
Verwaltungsfachwirt und eine Qualifizierung 
zum Verwaltungsbetriebswirt. 1998 wurde 
Pöllmann zum stellvertretenden Sachgebiets-
leiter der Kämmerei bestellt, und seit Juni 
2005 war er Kreiskämmerer. Sein Nachfolger 
wird mit Manuel Enders ebenfalls ein „Eigen-
gewächs“ aus dem Landkreis Tischenreuth. 
Enders begann 2001 seine Beamtenlaufbahn 
im Landratsamt mit der Ausbildung zum Ver-
waltungssekretär.

Erftstadt
Dirk Knips bleibt für 
weitere acht Jahre 
Kämmerer. Bei der 
Wiederwahl in der 
Ratssitzung Ende 
April erhielt der 
47-Jährige 40 von 44 
Stimmen. Knips war 

als einziger Bewerber von fast allen Fraktio-
nen im Stadtrat vorgeschlagen worden. 2014 
war der Euskirchener Familienvater erstmals 
vom Erftstädter Rat zum Kämmerer gewählt 
worden. Knips hatte zunächst eine kaufmän-
nische Ausbildung gemacht und nach dem 
BWL-Studium in der Gemeinde Alfter und bei 
der Gemeindeprüfungsanstalt gearbeitet.

Landkreis Haßberge
Seit 1. April verant-
wortet Tim Kestel 
die Finanzen des rund 
85.000-Einwohner-
Kreises. Der 31-Jäh-
rige ist der Nachfol-
ger von Kämmerer 
Marcus Fröhlich, der 

zum 1. Januar 2022 die Geschäftsleitung des 
Landkreises übernommen hat. Fröhlich war 
seit 1. Januar 2014 Kreiskämmerer. Kestel war 
vor seinem Wechsel ins Landratsamt Leiter der 
Finanzverwaltung der Gemeinde Schonungen 
im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. 
Seine Karriere hat er im Landratsamt Bamberg 
gestartet. Danach wechselte er zunächst in 
die Gemeinde Memmelsdorf, wo er bis zum 
Kämmerer aufstieg.

Wuppertal
Der langjährige Käm-
merer Johannes Sla-
wig geht jetzt doch 
– wie ursprünglich 
vorgesehen – Ende 
Oktober in den Ru-
hestand. Mitte des 
vergangenen Jahres 

sei er gefragt worden, ob er für eine Wie-
derwahl und eine weitere Amtszeit von 16 
Monaten zur Verfügung stehe, schreibt er in 
einer persönlichen Erklärung. Dazu hatte er 
sich zunächst bereit erklärt. Slawigs reguläre 
Amtszeit hätte ursprünglich schon im Febru-
ar 2021 mit Erreichen der Regelaltersgrenze 
geendet. Sie war aber auf Antrag des Käm-
merers 2018 bis zum Ende der Amtsperiode 

am 31. Oktober 2022 verlängert worden. Um 
rechtliche Sicherheit für eine erneute Verlän-
gerung zu schaffen, hatte jetzt Slawig selbst 
die Kommunalaufsicht um Prüfung gebeten. 
Ein Hinausschieben des Ruhestandes und eine 
Wiederwahl sind laut Prüfergebnis unzuläs-
sig. „Dies bedauere ich sehr, hätte ich doch 
gern in der sehr schwierigen Situation des 
städtischen Haushalts meine Erfahrung und 
meine Kenntnisse zur Lösung der Probleme 
eingebracht“, sagt der Kämmerer.

Albstadt
Michaela Wild 
steigt von der Stellver-
treterin zur Kämmerin 
auf. Am 1. September  
2022 übernimmt sie 
das Amt von Kämme-
rer Gerd Pannewitz, 
der sich einen Tag 

vorher in den Ruhestand verabschiedet. Die 
Wahl zur Kämmerin fand bereits im Februar 
statt. Seit 2006 verantwortet der bisherige 
Kämmerer Pannewitz die Finanzen der Stadt 
mit rund 46.000 Einwohnern, seitdem ist 
auch die heute 56-Jährige seine Stellvertre-
terin. Zuvor war Michaela Wild Leiterin der 
Stadtkasse in Albstadt. Nach ihrem Studium 
zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) hatte die 
künftige Kämmerin zunächst in der Stadt-
kämmerei von Albstadt gearbeitet, wechselte 
dann ins Kultur- und Verkehrsamt bevor sie  
nach zweijähriger Elternzeit 1995 wieder in 
die Stadtkämmerei zurückkehrte. Seit 2015 
ist Wild zudem gleichzeitig Kämmerin der 
knapp 20 Kilometer entfernten Gemeinde 
Obernheim.

Ennepe-Ruhr-Kreis
Der Kreis hat mit 
Andrea Stöhr eine 
neue Kämmerin. Sie 
ist laut einstimmi-
gem Beschluss des 
Kreistags seit 1. Mai 
die Nachfolgerin von 
Kämmerer Daniel 

Wieneke, der als Kämmerer nach Solingen 
gewechselt ist. Wie bei ihrem Vorgänger ist 
bei der 53-jährigen Oberhausenerin auf ih-
rem Namensschild neben „Kämmerin“ auch 
„Fachbereichsleiterin“ zu lesen. Stöhr verfügt 
über mehr als 30 Jahre Berufs- sowie 16 Jahre 
Führungserfahrung in öffentlichen Verwal-
tungen. Nach ihrem Abschluss als Diplom-
Verwaltungswirtin an der Fachhochschule 
des Bundes in Berlin war sie zunächst bei 
der Bundesknappschaft tätig. 1992 wechselte 
sie zur Stadt Oberhausen. Nach Stationen im 
Sozial- und Rechnungsprüfungsamt wurde sie 
1999 Projektleiterin im Bereich Finanzen. Seit 
2014 ist Stöhr Leiterin des Bereichs Finanzen.

Oberursel
Zum 1. April hat Jens Uhlig die bis dahin 
vakante Stelle eines hauptamtlichen Stadt-
rats angetreten. Gleichzeitig übernimmt er 
die Funktion des Stadtkämmerers. Bislang 
war der Kaufmann Fraktionsvorsitzender 
im CDU-Stadtverband Oberursel. Mit dem 
Dienstantritt von Uhlig sind die Zuständig-
keiten in den Dezernaten zudem neu verteilt 
worden. Im Dezernat Drei unter der Leitung 
von Uhlig sind die Bereiche Finanzen, inklusi-
ve der Stadtkämmerei, Stadtkasse und Steu-
ern, sowie das Controlling zu finden. Bisher 

lag die Verantwortung für diese Bereiche bei 
Bürgermeisterin Antje Runge.

Rhein-Kreis Neuss
Seit Monatsbeginn 
März ist Martin 
Stiller Kämmerer 
und Dezernent im 
Rhein-Kreis Neuss. 
Der 34-Jährige folg-
te auf Ingolf Graul, 
der zum Jahresende 

2021 in den Ruhestand gegangen war. Der 
neue Kreiskämmerer ist Volljurist mit Studi-
um in Oxford und Bonn. Zuletzt war er als 
Hauptreferent beim Landkreistag NRW für 
den Bereich Finanzen, Steuern und kommu-
naler Finanzausgleich tätig. Zum Dezernat des 
Kämmerers gehören das Amt für Finanzen 
und das Amt für Sicherheit und Ordnung.

Lindau
Der bisherige Stadt-
kämmerer Felix Ei-
senbach ist seit März 
Bürgermeister in der 
Nachbargemeinde 
Bodolz. Eisenbach 
war seit 2017 Käm-
merer in Lindau. Zu-

nächst hatte er die Kämmerei dort kommis-
sarisch geleitet. Vor seiner Zeit als Kämmerer 
hatte der Betriebswirt ab 2010 verschiedene 
Stationen der Stadtverwaltung durchlaufen. 
Bis eine Nachfolge für Eisenbach gefunden 
ist, übernimmt der stellvertretende Kämmerer 
Tobias Pellot die Amtsgeschäfte.
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LETZTE RUNDE

Freie Fahrt!
Von Gunther Schilling

Der Sommer naht. Deutsch-
lands Arbeitnehmerinnen und 
ihre männlichen Pendants tre-
ten in Kürze ihren Urlaub an. 
Doch die Kaufkraftverluste der 
vergangenen Monate haben 
vielen Urlaubsreifen zugesetzt. 
Die Autofahrer unter ihnen haben ihre Bud-
gets möglicherweise schon gekürzt. Doch nun 
kommt mit dem Entlastungspaket des Bundes 
die langersehnte Rettung. Mit dabei ist das 
9-Euro-Ticket, das nach der Pandemie den 
Umstieg auf Bus und Bahn erleichtern soll. 
Die Nachfrage ist riesig. Die Zahl der Verkäufe 
ging nach Angaben der DB Regio bereits am 
ersten Verkaufstag in die Hunderttausende. 
50 Züge aus der Reserve sollen ab dem 1. 
Juni den Ansturm der Reisenden bewältigen.

Einmal abgesehen von der Frage nach den 
Kapazitäten der Verkehrsmittel und in den be-
liebtesten Zielgebieten der neuen Nutzer des 
bundesweiten Regionalverkehrs: Die Länder 
wollten bis zuletzt vor allem wissen, wie viel 
Geld der Bund für dieses Angebot überweist. 
Insbesondere die sparsamen Südländer Bay-
ern und Baden-Württemberg äußerten Kritik, 
auch an der fehlenden Nachhaltigkeit. Denn 
mit Auslaufen des Förderzeitraums Ende Au-
gust könnte sich das Angebot als Strohfeuer 
für den ÖPNV entpuppen.

Nun hat die hochangesehene Technische 
Universität München eine Studie begon-
nen, die die Wirksamkeit des 9-Euro-Tickets 
untersuchen will. Zusammen mit der Stadt 
und den Verkehrsbetrieben geht die Studie 
„Mobilität.Leben“ der Frage nach: Wie wirkt 
sich das 9-Euro-Ticket auf den öffentlichen 
Nahverkehr in der Metropolregion München 
aus? Von Mai bis Dezember 2022 werden 
drei anonyme Befragungen zum Mobilitäts-
verhalten durchgeführt. 1.000 Teilnehmer 
sollen ihre außerhäusigen Wege bis Ende 

September sogar automatisch 
per App erfassen. 

Und das Beste daran: Für 
die komplette Teilnahme an der 
Studie winken mindestens 30 
Euro. Das sind immerhin 3 Euro 
mehr, als das Ticket für die 3 
Monate insgesamt kostet. Au-
ßerdem werden Gutscheine im 

Wert von 200 Euro verlost. Damit bahnt sich 
eine satte Übersubventionierung der ÖPNV-
Nutzung im Teilnehmerkreis an. Und wenn 
die Tarife damit in den negativen Bereich rut-
schen, gibt es wohl kein Halten mehr. 

Ob das Geld für die Vergütung der Teilneh-
mer von der Stadt, der Verkehrsgesellschaft, 
der landeseigenen Universität oder vom 
Bund kommt, ist allerdings nicht vermerkt. 
Der Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft, 
Ingo Wortmann, stellt aber schon einmal klar: 
Eine dauerhafte Preissenkung, verbunden mit 
einem höheren Fahrgastaufkommen, erforde-
re weitere Investitionen. Ein gutes Angebot 
sei bereits ein Anreiz für Neukunden. Doch 
für die Verbesserung des Angebots müssten 
Bund und Land finanzielle Hilfe leisten. Dabei 
geht es nicht nur um die Anschaffung von 
Fahrzeugen, sondern auch um dauerhaft hö-
here Betriebskosten. So dreht sich das Finan-
zierungskarussell zwischen Bund, Land und 
Kommunen munter weiter.

Und die Bürgerinnen und Bürger? Sie se-
hen den Sommerferien nach dem Preisschock 
der vergangenen Monate entspannt entge-
gen. So mancher Normalbürger plant schon 
eine Reise mit dem Nahverkehr ins teure Sylt 
– befürchten zumindest einige Stammgäste 
und Gastronomen der Insel. Auch die anderen 
Begünstigten des bundesweiten Entlastungs-
pakets dürften die neue Freiheit subventio-
nierter Fahrtkosten nutzen. Freie Fahrt für 
entlastete Bürger! ‹

g.schilling@derneuekaemmerer.de
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Der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) wurde 1909 als öffentlich-rechtlicher 
Zusammenschluss von neun Landkreisen gegründet. Über diese Beteiligungsgesellschaft stellen 
die Landkreise eine flächendeckende, allgemeine und möglichst bezahlbare Elektrizitätsversor-
gung sicher und kommen dem kommunalen Auftrag der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und 
Bürger nach. Die größte Beteiligung halten die OEW an der EnBW, dem drittgrößten Stromversor-
ger Deutschlands. Sie vertreten die kommunalen Interessen in den Aufsichtsgremien der EnBW, 
ihrer Töchter sowie weiteren Unternehmen und gestalten damit die Energiewirtschaft in Baden-
Württemberg mit. Zum 01.07.2023 wird eine engagierte und hands-on-orientierte Persönlichkeit 
gesucht, die nach einer Übergangszeit die Nachfolge der bisherigen Stelleninhaberin antritt.

Geschäftsführung

ANSPRECHPARTNER

Frau Jennifer Rösgen (0221) 20506101 
jennifer.roesgen@ifp-online.de  
Herr Norbert Heinrich (0221) 2050652

Für telefonische Vorabinformationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wenn Sie diese Herausforderung in einem hoch-  
interessanten Unternehmensumfeld reizt, dann 
senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvor-
stellung) unter Angabe der Kennziffer MA 17.692-nk 
zu. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung  
ist selbstverständlich.

AUFGABENSCHWERPUNKTE In dieser Funktion entwickeln Sie die Strategie des Zweckverbandes  
hinsichtlich des Beteiligungsmanagements weiter, beraten die Landkreise und bereiten Beschluss-
empfehlungen vor. Sie nehmen die Gesellschafterinteressen in den jeweiligen Gesellschafterver-
sammlungen und Aufsichtsratssitzungen der Beteiligungen wahr bzw. beraten die jeweiligen Man-
datsträger. Ihnen obliegt die kaufmännische Verantwortung für den Zweckverband bzw. der damit 
verbundenen GmbH. Darüber hinaus stehen Sie in einem regelmäßigen Austausch mit den Geschäfts-
führungen und Vorständen der Beteiligungen und begleiten diese teilweise auch in strategischen  
Fragen. Ebenso repräsentieren Sie die OEW in der Öffentlichkeit und pflegen Ihr Netzwerk zu rele-
vanten Personengruppen aus Ministerien, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft.

QUALIFIKATIONEN Als Grundlage für die Aufgabe bringen Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um oder eine gleichwertige Qualifikation mit. Sie verfügen über energiewirtschaftliche Kenntnisse 
und sind mit den aktuellen politischen, rechtlichen und ökonomischen Fragen der Energiewirtschaft 
vertraut. Sie können auf langjährige Erfahrungswerte hinsichtlich des beschriebenen Tätigkeitsfeldes 
verweisen, die Sie idealerweise im Finanz- oder Beteiligungsmanagement einer größeren Kommune 
oder bei einem Versorgungsunternehmen gesammelt haben. Sie zeichnen sich durch ein sehr gutes 
generalistisches Verständnis für kaufmännische, technische und juristische Belange aus. Zudem 
kennen und verstehen Sie die Besonderheiten im kommunalen Umfeld und haben sich bereits in 
öffentlich-rechtlichen Strukturen sicher und ergebnisorientiert bewegt. Sie verfügen darüber hinaus 
über sehr gute kommunikative Fähigkeiten. Ebenfalls bringen Sie ein besonderes Maß an Eigenini- 
tiative, Engagement sowie Reisebereitschaft mit.

Beteiligungsmanagement in der Energiewirtschaft


