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„Demographisches Problem“

Ulf Behnel, designierter Finanzdezernent 
der Stadt Hildesheim, hat klare Botschaften 
und Forderungen im Gepäck.
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„Förderprogramme entbürokratisieren“

Staatssekretärin Luise Hölscher im Interview:  
Eine umfassende Reform der Förderpolitik  
würde eine Föderalismusreform erfordern.
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„Demokratisierung kostet Geld“

Für Gesine Schwan sind Verständigung und 
Demokratie ihre Lebensthemen. Um Kommunen 
zu stärken, empfiehlt sie Entwicklungsbeiräte.
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Klappe, die letzte?
Beim neuen Umsatzsteuerrecht gibt es ein weiteres Mal Aufschub.

Von Anne-Kathrin Meves und Sarah Döbeling

Eigentlich sollte das neue Um-
satzsteuerrecht zum Jahresbeginn 
2023 greifen. Doch der Bund 
gewährt den Kommunen jetzt mit 
der Verlängerung der Optionsrege-
lung zwei weitere Jahre Aufschub. 
Davon sind nicht alle Betroffenen 
begeistert, doch die zusätzliche 
Zeit bringt auch Vorteile.

Die Optionsregelung für das neue Um-
satzsteuerrecht soll für zwei weitere 
Jahre gelten. Das hat der Bundestag 

am 2. Dezember beschlossen. Am 16. De-
zember soll der Bundesrat die Verlängerung 
absegnen. Damit greift Paragraph 2b UStG 
erst zum 1. Januar 2025 und nicht schon 
zum Beginn des kommenden Jahres. Aller-
dings können Kommunen nach wie vor „mit 
Wirkung zum Beginn des nächsten Kalen-
derjahres … für die Anwendung des neuen 
Besteuerungsregimes optieren“, schreibt das 
Bundesfinanzministerium (BMF) in einer For-
mulierungshilfe zum Gesetzentwurf.

Rolle rückwärts
Die erneute Verschiebung begründet das 
Ministerium unter anderem damit, dass  immer 
noch viele offene Fragen bestünden, die „ins-
gesamt die Zweifel daran nähren, dass ab dem 
1. Januar 2023 flächendeckend eine zutreffen-
de Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
sichergestellt werden kann.“  Zuletzt war die 
Übergangsfrist coronabedingt im Juni 2020 

um zwei weitere Jahre verlängert worden, 
ursprünglich sollten die Neuerungen eigent-
lich schon 2017 in Kraft treten. An der starken 
Belastung der Kommunen habe sich seitdem 
aber nichts geändert, zudem fehle fachkundi-
ges Personal. Ukraine-Krieg, Energiekrise und 
die anstehende Grundsteuerreform verschärf-
ten die Situation noch zusätzlich.

„Der Übergang zu einem neuen Besteue-
rungsregime bei der Umsatzbesteuerung der 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
könnte hier zu einer Überlastung der Struktu-
ren führen. Dies gilt es zu vermeiden“, erklärt 
Katja Hessel, Parlamentarische Staatssekre-
tärin beim Bundesminister der Finanzen, auf 
Anfrage von DNK.

Im November hatte der Deutsche Städ-
tetag seine Mitglieder bereits über die un-
mittelbar bevorstehende Änderung beim 
Umsatzsteuerrecht informiert. Auch das 
Finanzministerium NRW wies schon vorab 
in einer Pressemitteilung darauf hin, dass in 

den parlamentarischen Beratungen zum Jah-
ressteuergesetz 2022 diskutiert worden sei, 
die optionale Übergangsfrist zur Anwendung 
der Neuregelung um weitere zwei Jahre zu 
verlängern.

Der optionale Charakter der Übergangs-
frist bedeutet laut NRW-Finanzministerium, 
dass sich Betroffene der öffentlichen Hand für 
die Anwendung der Neuregelung zu Beginn 
eines Kalenderjahrs frei entscheiden können. 
„Dies ist sehr wichtig, damit all diejenigen, die 
sich vorbereitet haben und bereits sämtliche 
Anpassungen im Hinblick auf den 1. Januar 
2023 vorgenommen haben, auch pünktlich 
und ohne Verzögerung starten können“, sagt 
Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus 
Optendrenk.

Zu den Kommunen, die bereits vorbereitet 
sind, gehört Recklinghausen. Für Ekkehard 
Grunwald, Kämmerer der Stadt und Mitglied 
im Finanzausschuss des Deutschen Städte-
tags, ist die erneute Verschiebung schlicht 

eine „Rolle rückwärts“, für die er kein Ver-
ständnis aufbringt.

Die Auswirkungen der erneuten Verschie-
bung sind für Recklinghausen enorm. Bereits 
Ende November 2022 hätte der Rat der Stadt 
beispielsweise die neue Parkgebührensatzung 
verabschieden sollen. „Jetzt werden wir erst 
mal abwarten“, sagt der Kämmerer – und 
das, obwohl die Stadt bereits ein Unterneh-
men beauftragt hat, das die Umstellung der 
Parkautomaten durchführen sollte.

Natürlich könnte die Stadt die Option 
 ziehen und damit das Umsatzsteuerrecht 
zum 1. Januar 2023 umsetzen, doch das 
würde im Falle der Parkgebühren Mehrkos-
ten für die Bürger bedeuten. „In der jetzigen 
Situation würden wir dadurch doch nur Ärger 
auf uns ziehen, Gebühren zu erhöhen, wenn 
wir dies gar nicht explizit müssten“, erklärt 
Grunwald das Dilemma, in dem die Stadt 
jetzt steckt.

Kritik an Zeitschiene
Die kommunalen Spitzenverbände hingegen 
„begrüßten grundsätzlich“ die Verlänge-
rung der Optionsfrist um weitere zwei Jahre, 
schreibt die Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände in einer gemeinsa-
men Bewertung. Darin stellt sie fest, dass der 
Umstellungsbedarf in den Verwaltungen der 
Kommunen, der Länder, des Bundes und der 
öffentlichen Körperschaften sehr hoch ge-
wesen sei und auch weiterhin bestehe. Trotz 
erheblicher Anstrengungen seien noch sehr 
viele Umstellungen auf das neue Recht nicht 
abgeschlossen. „Daher sind zwei weitere 
Jahre hilfreich“.

KOMMENTAR

Wer bestellt, 
denkt nach
Von Sarah Döbeling

„Wer bestellt, bezahlt“: Längst ist die prak-
tische Übersetzung des Konnexitätsprinzips 
zum geflügelten Wort geworden. Und obwohl 
die mahnende Erinnerung an die Finanzver-
antwortung im föderalen Staat eine gute 
Tradition hat, hört man sie in diesen Tagen 
doch gefühlt noch deutlich häufiger als je 
zuvor – auch in vielen Gesprächen, die die 
Redaktion für diese Ausgabe geführt hat.

Kein Wunder: Bund, Länder und Kommunen 
stehen im Angesicht der brutalen Flüchtlings-, 
Energie- und Wirtschaftskrise vor tatsäch-
lich nie dagewesenen Herausforderungen, 
für die kein Superlativ zu hochgegriffen ist. In 
Eile müssen riesige Finanzpakete geschnürt, 
Zuständigkeiten neu geschaffen und Aufgaben 
neu verteilt werden. Dabei hat der Bund in 
der jüngeren Zeit – nicht nur seit dem russi-
schen Angriff auf die Ukraine – immer wie-
der Milliarden locker gemacht; und auch die 
Länder haben ihren Kommunen sowohl in der 
Pandemie als auch beim Umgang mit der neu-
en Flüchtlingskrise mehrfach finanziell unter 
die Arme gegriffen.

Aber: Davon können die Kommunen sich 
bei der Bewältigung vieler Aufgaben gar nichts 
kaufen – namentlich nicht das qualifizierte 
Personal, das sie etwa für neue Kitas und 
Ganztagsschulen oder ab Januar für die Be-
arbeitung von Anträgen auf das neue „Wohn-
geld Plus“ benötigen werden. Geld schießt 
keine Tore, lautet die abgedroschene Phrase 
im Fußball. In der kommunalen Welt müsste es 
vielleicht heißen: Wer bestellt, denkt (vorher) 
nach, was wirklich praktisch machbar ist. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Besondere Zahlen in besonderen Zeiten
Die Tarifverhandlungen für 2023 im öffentlichen Dienst haben mit einem „Paukenschlag mit Ansage“ begonnen.

Von René Geißler

Die hohe Tarifforderung der 
Gewerkschaften weist auffälli-
ge Parallelen zu 1974 auf. Doch 
einen Tarifabschluss mit einem 
Lohn- und Gehaltszuwachs von 11 
Prozent wird es dieses Mal nicht 
geben.

Vor wenigen Wochen stellten die Ge-
werkschaften ihre Tarifforderung für 
den öffentlichen Dienst für das kom-

mende Jahr vor: 10,5 Prozent, mindestens 
500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Mona-
ten. Es war ein Paukenschlag mit Ansage. Man 
muss weit zurückgehen, um Vergleichbares zu 
finden. Tatsächlich kam es letztmals im Jahr 

1974 zu einer Forderung von 14 bis 15 Pro-
zent der damals noch zwei Gewerkschaften. 
Auch zum damaligen Zeitpunkt wurde diese 
Zahl mit der Energiekrise und der Inflation 
begründet, eine auffällige Parallele.

Die Argumente beider Seiten waren auch 
jetzt zu erwarten. Die Gewerkschaften be-
tonen die hohen Inflationsraten und wollen 
die Kaufkraft erhalten. Hinzu kommen die 
ohnehin hohe Belastung der Beschäftigten 
und der notorische Personalmangel. Warum 
nun gerade der öffentliche Dienst als dann 
wahrscheinlich einzige Berufsgruppe vor ei-
nem Reallohnverlust geschützt werden sollte 
und worin die hohe Krisenbelastung in der 
Breite des Personals bestehen soll, bleibt al-
lerdings offen.

Ebenso erwartbar ist die Reaktion der Ar-
beitgeber. Natürlich habe man Verständnis 
für die wirtschaftliche Lage der Beschäftigten, 

man weist aber auf die begrenzten Mittel der 
Kommunen und die unabsehbaren Folgen zu 
hoher Tarifabschlüsse hin. Dass die Steuern 
aktuell und in den kommenden Jahren noch 
steigen und die Rücklagen Rekordniveau er-
reichen werden, lässt man auch hier gern aus.

Kalkulierte Konflikte
Diese Statements folgen dem üblichen Ab-
lauf von Tarifverhandlungen, die letztlich er-
wartbar und hochritualisiert verlaufen. Gut 
bekannte Akteure treffen in regelmäßigen 
Abständen aufeinander, mit stets ähnlichen 
Positionen und Argumenten. Konflikte wer-
den teils kalkuliert für die eigenen Mitglieder 
inszeniert, am Ende steht ein Ergebnis, das 
für beide Seiten natürlich „gerade noch ver-
kraftbar“ ist.

In den vergangenen zehn Jahren konnten 
beide Seiten mit den Tarifabschlüssen gut 

leben. Im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 
2021 stand ein Plus von 2,5 Prozent – ange-
sichts einer Inflationsrate von nur 1,4 Prozent 
ein deutlicher Zuwachs an Kaufkraft für die 
Beschäftigten. Für die Kommunen als Arbeit-
geber lag der Anstieg der Personalausgaben 
insgesamt deutlich höher. Denn im Gegen-
satz zu dem von den Gewerkschaften gern 
gezeichneten Bild des „kaputtgesparten“ 
öffentlichen Dienstes wächst die Stellenzahl 

seit langem an. Im Ergebnis stiegen die Perso-
nalausgaben damit über viele Jahre um mehr 
als 5 Prozent jährlich.

Bereits diese Dynamik wäre für die Käm-
mereien ein Problem gewesen, wenn nicht die 
Konjunktur und damit die Steuereinnahmen 
so positiv ausgefallen wären. Der Anstieg der 
Personalausgaben verlief parallel, und deren 
Anteil an den Gesamtausgaben blieb in der 
vergangenen Dekade somit stabil bei rund 
26 Prozent. Ein glücklicher Zufall. Dass diese 
Situation nicht dauerhaft anhalten konnte, 
war wohl jedem klar. Die Stellen- und die Aus-
gabenentwicklung waren auf Sand gebaut.

Neue Realität
Mit dem russischen Angriffskrieg und seinen 
Folgen laufen die kommenden Tarifverhand-

Auf zur nächsten Szene: Kommunen können jetzt entscheiden, ob sie die Option zur erneuten 
Verlängerung ziehen.  
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Fortsetzung auf Seite 15 >>

Fortsetzung auf Seite 8 >>

„Warum nun gerade der öffentli-
che Dienst als dann wahrscheinlich 

einzige Berufsgruppe vor einem 
Reallohnverlust geschützt werden 

sollte und worin die hohe Krisenbe-
lastung in der Breite des Personals 

bestehen soll, bleibt offen.“
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„Wir haben ein demographisches Problem“
Der designierte Hildesheimer Finanzdezernent Ulf Behnel ist ein Mann direkter Worte.

Die Fragen stellte Sarah Döbeling.

Die Stadt Hildesheim kämpft nicht 
nur mit den Folgen der Ukraine-
Krise, sondern hadert auch mit 
ihrem Status als kreisangehörige 
Großstadt. Der desig nierte Finanz-
dezernent Ulf Behnel hat klare 
Botschaften und Forderungen im 
Gepäck.

Sie sind seit mehr als drei Jahren 
kommissarischer Leiter des Finanz-
dezernats. Nun hat der Hildesheimer 
Stadtrat Sie im September formell ab 
dem kommenden Juli zum Kämmerer 
bestellt. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
bisherige Kämmerin, Antje Benthe, die 
seit Anfang 2019 erkrankt ist, in den 
Ruhestand gehen. Eine sehr lange Pro-
bezeit.
Ich würde nicht von „Probezeit“ sprechen. 
Der Hintergrund für den zeitlichen Ablauf war 
die Langzeiterkrankung der Kollegin, die 2020 
in den vorläufigen Ruhestand versetzt worden 
ist, mit der Möglichkeit, bis zu ihrem offiziellen 
Ruhestand zurückzukehren.

Ändert sich mit der offiziellen Ernen-
nung dann überhaupt etwas für Sie?
Ab Mitte Juli 2023 bin ich zum Wahlbeamten 
berufen und nicht mehr Tarifangestellter, dann 
ändert sich an der Besoldung natürlich etwas. 
Und natürlich ist es ein anderes Gefühl, nicht 
mehr kommissarischer Dezernent zu sein.

Und in der täglichen Arbeit?
Die Aufgaben als Dezernent habe ich vom 
ersten Tag der kommissarischen Leitung an 
wahrgenommen. Vielleicht kommen da später 
noch Mandate im Konzernumfeld dazu, bis-
her ist das aber nicht der Fall. Ich nehme die 
Aufgaben also unverändert wahr, aber jetzt 
sicherlich unter höherer Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit. In der täglichen Arbeit hat sich 
bisher nichts geändert.

Die Hildesheimer Stadtfinanzen waren 
auf einem sehr guten Weg: Im vergan-
genen Jahr konnten Sie vermelden, 
dass die Stadt trotz Coronakrise ihre 
Kassenkredite von gut 200 Millionen 
Euro komplett abgebaut hat – eine 
Entschuldungshilfe des Landes von 
130 Millionen Euro im Rahmen des so-
genannten Zukunftsvertrags und ein 
strenger Sparkurs haben das möglich 
gemacht. Dann kam mit dem Angriff 

auf die Ukraine eine beispiellose Ener-
gie- und Flüchtlingskrise. Wie ist die 
Situation heute?
Wir stehen – wie alle Kommunen natürlich – 
im Moment vor großen Herausforderungen 
im Zusammenhang mit den Flüchtlingen: Wo 
bringen wir sie unter, wie organisieren wir Be-
schulung und Betreuung oder Kitaunterbrin-

gung für die Kinder? Das sind operative Fragen 
mit massiven finanziellen Auswirkungen. Wir 
hoffen, dass das noch besser gegenfinanziert 
wird, ohne dass Defizite hängenbleiben. Das 
Haushaltsjahr läuft im Übrigen erstaunlich 
gut, auch wenn die Planung für 2023 – nicht 
überraschend – defizitär ist wegen der Ener-
giepreiskrise und der Inflation. Da rechnen wir 
mit einem Minus von etwa 12 Millionen Euro. 
Auch das Jahr 2024 wird noch defizitär sein, 
für 2025 planen wir dann wieder mit einem 
ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wie gehen Sie mit den aktuellen Unsi-
cherheiten um?
Die Unsicherheiten schlagen natürlich durch, 
es ist sehr schwierig, belastbare Planungen 
für die kommenden Jahre zu machen. Wir 
haben aber durch die guten Abschlüsse der 
vergangenen Jahre Reserven in der Bilanz 
geschaffen. Außerdem hat das Land als Aus-
gleich für die epidemische Lage verschiedene 
Erleichterungen zur Haushaltsplanung und 
-ausführung geschaffen, die jetzt mit Blick 
auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges 
verlängert werden. Deshalb laufen wir nicht 
in ein Haushaltssicherungskonzept. Dadurch, 
dass wir in den vergangenen zehn Jahren 
die Verbindlichkeiten abgebaut haben, sind 
wir auf jeden Fall ein Stück weit resilienter 
geworden. Aber ich frage mich, wie lange uns 
die Reserven noch tragen werden.

Hildesheim hat für die Konsolidierung 
der vergangenen Jahre an vielen Stellen 
Gelder gestrichen – etwa bei Kulturför-
derung, Straßenbau und Grünpflege. 
Hätten Sie überhaupt weitere Ansatz-
punkte für den Rotstift?
Wir sind auskonsolidiert, was Budgets an-
geht, und müssen trotzdem an einigen Stellen 
nachsteuern. Aber das wird immer schwieri-
ger, weil wir sowohl im Ergebnishaushalt als 
auch im investiven Bereich viele andere Dinge 

auf dem Schirm haben müssen: Wir haben 
einen massiven Bedarf sowohl an Investiti-
onen als auch an Unterhaltungsmaßnahmen 
von Gebäuden, im Straßenbau und bei der 
Digitalisierung. Da müssen wir natürlich ge-
nau prüfen, welche freiwilligen Leistungen 
wir uns leisten können. Gegenwärtig planen 
wir aber keine weiteren Streichungen, weil 
die Politik viele Themen seit langem mit-
denkt und die freiwilligen Leistungen schon 
im Zusammenhang mit dem Zukunftsvertrag 
angepasst worden sind. Wir ringen bei den 
Haushaltsberatungen aber teilweise massiv 
um fünf- oder sechsstellige Einzelpositionen 
und können Erwartungen nicht eins zu eins 
erfüllen. Das ist ein sehr schmaler Grat, auf 
dem wir balancieren. Wir haben in Hildesheim 
aber über diese einzelnen Aspekte hinaus ein 
ganz grundsätzliches Thema: Wir haben ein 
Problem mit der demographischen Situation.

Hildesheim hat etwas mehr als 100.000 
Einwohner …
… und hat damit den Großstadtstatus als 
kleinste Großstadt Niedersachsens. Gleichzei-
tig sind wir aber eine kreisangehörige Kom-
mune im Landkreis Hildesheim, der 275.000 
Einwohner hat. Die nächstgrößere Kommune 
im Kreis hat gerade einmal knapp 20.000 
Einwohner. Hildesheim ist also mit Abstand 
die einwohnerstärkste Kommune, was zu Un-
gleichgewichten führt. Es geht aber nicht nur 
um den Status der Kreisangehörigkeit und, 
damit verbunden, um die deutliche Belastung 
mit der Kreisumlage. Es geht vor allem um die 
Tatsache, dass wir zusätzlich eigene Aufgaben 
erfüllen müssen und dazu außerdem Aufga-
ben des Landkreises, die wir als große Kom-
mune übernehmen und über die Kreisumlage 
mitfinanzieren. Da haben wir unser Problem. 
Nehmen Sie als Beispiel die Pflichtaufgabe 
Brand- und Katastrophenschutz: Stadt und 
Kreis haben hier die gleichen gesetzlichen 
Aufgaben. Dabei profitiert die Stadt aber nur 
in geringem Umfang von den Leistungen des 
Landkreises, da wir gesetzlich diese Aufgaben 
eigenständig wahrnehmen müssen. Das ist 
natürlich ein defizitärer Bereich, da müssen 
wir irgendwann eine Lösung finden, die uns 
fairer behandelt als heute. Oder nehmen Sie 
als weiteres Beispiel die Ausländerbehörden: 
Stadt und Landkreis haben hier jeweils ei-
gene Zuständigkeiten, die sie jeweils selbst 
finanzieren. Aber die Stadt finanziert die Auf-
gabenwahrnehmung des Landkreises für die 
übrigen Landkreiskommunen zusätzlich über 
die Kreisumlage mit, ohne selbst davon zu 
profitieren. Wir reden hierbei insgesamt über 
Ausgaben von etlichen Millionen – es geht 
nicht darum, irgendwo 10.000 Euro einzuspa-
ren, sondern darum, dass wir eine verbesserte 

Gegenfinanzierung für unsere gesetzlich be-
stimmten Pflichtaufgaben erreichen müssen. 
Niedersachsen hat übrigens auch kreisfreie 
Städte mit deutlich geringerer Einwohnerzahl 
als Hildesheim.

Möchte die Stadt also raus aus dem 
Landkreis?
Das ist derzeit kein Thema, sondern wäre 
sozusagen die Ultima Ratio. Man müsste so 
einen Schritt auch ganz genau durchrechnen, 
denn es kämen damit auch zusätzliche Aufga-
ben hinzu, die wir aktuell gar nicht bespielen 
müssen. Wir versuchen deshalb gerade, einen 
anderen Weg zu finden. Es gibt für die Stadt 
Göttingen eine Sonderregelung im Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetz: 
Sie ist auch kreisangehörig, aber das Gesetz 
bestimmt, dass sie für bestimmte Aufgaben, 
die sie erfüllt, eine geringere Kreisumlage im 
Vergleich zu den anderen kreisangehörigen 
Kommunen zahlt. Der Grundgedanke ist, dass 
die Stadt Aufgaben nicht zweimal finanziert: 
einmal, weil sie sie selbst erfüllt, und dann 
noch einmal über ihren Anteil an der Kreisum-
lage. Mit einer ähnlichen Regelung könnten 
wir auch in Hildesheim zu guten Ergebnissen 
kommen.

Halten Sie die Idee für erfolgverspre-
chend?
Wir werden demnächst mit Kreistag und 
Stadtrat eine gemeinsame Beschlussvorlage 
dazu auf den Weg bringen. Die Frage ist, ob 
wir damit auf der Landesebene weiterkom-
men.

Haben Sie mit dem Vorstoß nicht schon 
auf der Kreisebene Probleme?
Natürlich hätte eine solche Regelung Verschie-
bungen zu Lasten der anderen Kommunen zur 
Folge. Fairerweise muss ich aber dazusagen, 
dass wir auch jetzt schon ein komplexes Re-
gelwerk zwischen Stadt und Landkreis haben, 
in dem einzelvertragliche Ausgleichsregelun-

gen festgelegt wurden. Das soll jetzt auch 
noch mal um zwei Jahre verlängert werden. 
Trotzdem passt die Gegenfinanzierung insge-
samt nach wie vor nicht. Wir bekommen nicht 
einmal annähernd 100 Prozent an Aufwand 
ersetzt. Mit einer Regelung analog zu Göt-
tingen könnten wir Doppelungen streichen, 
anstatt sie nur rückwirkend zu verrechnen.

Lassen Sie uns den Blick noch einmal auf 
die Landes- und Bundesebene richten. 
Viele Kommunen pochen angesichts der 
aktuellen Krise auf mehr Unterstützung. 
Teilen Sie diese Forderung?
Nehmen wir das Beispiel der Wohngeldre-
form: Wir sind nicht die einzige Kommune, 
die ihr Problem mit der Reform hat. Ich will 
das gar nicht politisch bewerten, aber man 
kann nicht im September ein so umfang-
reiches Gesetz auf den Weg bringen, es im 
November beschließen und dann erwarten, 
dass die Kommunen diese neue Aufgabe 
zum 1. Januar ohne Gegenfinanzierung und 
geeignete Fachkräfte stemmen. Die Reform 
führt zu einer Verdopplung bis Verdreifachung 
des nötigen Personals. Da braucht man auch 
Leute mit gehobenem Verwaltungsprofil, an 
die muss man erst mal kommen. Beim Bund 
fehlt es anscheinend an Verständnis für die 
Belange der Kommunen. Das Gleiche gilt für 
die Kitagesetze oder viele andere Vorhaben. 

Das ist alles politisch wünschenswert, aber 
die Probleme werden immer zu den Kommu-
nen durchgereicht, wir müssen es am Ende 
umsetzen.

Wie könnte sich das ändern?
Häufig wird argumentiert, der Bund stelle 
ja Milliarden bereit; aber die Folgeprozesse 
werden offenbar nicht durchdacht, auch auf 
Landesebene nicht. Es geht immer um gute 
Ideen, die aber auf Ebene der Kommunen 
auch umsetzbar sein müssen. Wir haben vor 
allem eines ganz sicher nicht: ausreichend 
Personal an Bord. Es reicht also nicht, nur 
die Gelder an die Kommunen zu überwei-
sen, man muss auch klären, wie man sowohl 
die Quantität als auch die Qualifizierung der 
Mitarbeitenden erreicht, die man für diese 
Vorhaben braucht.

Was wünschen Sie sich konkret?
Mehr Vorlauf für die Kommunen, um reagie-
ren zu können, und vielleicht Regelwerke, 
die nicht immer maximal komplex sind, und 
natürlich eine ausreichende Finanzierung. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Ulf Behnel

Ulf Behnel (57) ist studierter Diplom-
Ökonom. Seine Laufbahn begann er als 
Prüfungsassistent bei einem Wirtschaftsprü-
fungsunternehmen, bevor er als kaufmänni-
scher Revisor zur Deutschen Bahn wech-
selte. Später war er bei dem Staatskonzern 
Abteilungsleiter in der Erlösabrechnung im 
Personenverkehr. Seit 2009 ist Behnel Leiter 
des Fachbereichs Finanzen bei der Stadt 
Hildesheim, im Frühjahr 2019 übernahm 
er kommissarisch die Leitung des Finanz-
dezernats für die erkrankte Kämmerin 
Antje Benthe. Im September dieses Jahres 
ernannte der Stadtrat Behnel schließlich ab 
dem offiziellen Amtszeitende von Benthe im 
Juli 2023 formell zum Finanzdezernenten. 
In seiner Freizeit ist Behnel Torwarttrainer 
und Betreuer bei der Handball-Frauen-
mannschaft von Eintracht Hildesheim. Er ist 
verheiratet und hat einen 15-jährigen Sohn.

Ulf Behnel, der 
künftige „neue“ 
Finanzdezernent von 
HildesheimSt
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„Wir sind auf jeden Fall ein Stück 
weit resilienter geworden. Aber ich 
frage mich, wie lange uns die Reser-

ven noch tragen werden.“

„Ideen müssen auf Ebene der Kom-
munen umsetzbar sein. Wir haben 
vor allem eines ganz sicher nicht: 
ausreichend Personal an Bord.“

Haushalt
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Ein feines Sieb für die Anlagerichtlinie
Göttingen und Verl haben ihre Anlagerichtlinien aktualisiert. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in beiden Städten an Bedeutung.

Von Anne-Kathrin Meves

Städte schärfen zunehmend ihre 
Anlagerichtlinien im Hinblick auf 
Nachhaltigkeitskriterien. So will 
auch Verl künftig nur noch in 
nachhaltige Geldanlagen investie-
ren. Göttingen präzisierte derweil 
schon länger bestehende Kriterien.

Während die Stadt Verl in Nordrhein-
Westfalen jetzt erstmals ihre Anla-
gerichtlinie um Nachhaltigkeitskri-

terien erweitert hat, wurde in Göttingen laut 
Kämmerer Christian Schmetz bereits das erste 
Update nötig. Dort hatte noch Schmetz’ Vor-
gänger Hans-Peter Suermann dafür gesorgt, 
dass 2017 die ersten Nachhaltigkeitskriterien 
ihren Eingang in die städtische Anlagericht-
linie fanden.

In Verl hingegen gab es zwar ebenfalls 
bereits eine Anlagerichtlinie, diese beinhal-
tete aber noch keine Nachhaltigkeitskrite-
rien. „Der Entwurf der Anlagerichtlinie mit 
den ESG-Kriterien ist in trockenen Tüchern“, 
sagt Sven Schallenberg, Kämmerer der Stadt 
Verl im Gespräch mit DNK. Ende September 
hat der Rat der Stadt die Erweiterung der 
Anlagerichtlinie um Nachhaltigkeitskriterien 
verabschiedet. „Die ESG-Kriterien sind jetzt 
ergänzend, wie ein separates feines Sieb, 

unter die Anlagerichtlinie gelegt“, erklärt 
Schallenberg. Zum 1. Januar 2023 sollen die 
neuen Kriterien in einem ersten Schritt imple-
mentiert werden.

Der erweiterten Anlagerichtlinie zufolge 
setzt die Stadt „vorrangig … auf Unterneh-
men und Staaten, die in Bezug auf einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit öko-
logischen Ressourcen, sozialen und gesell-
schaftlichen Standards sowie den Grundsät-
zen einer verantwortungsvollen Governance 
innerhalb der Peer Group Vorreiter sind.“ Das 
MSCI-ESG-Rating überprüfe diese Kriterien. 
Auch in Göttingen erfolgt die Prüfung der 
Kriterien über dieses Rating.

Bislang hatte Verl in der Anlagerichtlinie 
unter anderem die Anlageklassen und Lauf-
zeiten fixiert und auch geregelt, dass der Rat 
die Hoheit über alle Anlageentscheidungen 
hat. Auch hat die Stadt, die in den Worten 
ihres Kämmerers über ein „nicht unerheb-
liches Liquiditätsvermögen“ verfügt, einen 
Anlagebeirat, der zweimal im Jahr, einmal im 
März und einmal im September, tagt.

Auch Göttingen schätzt sich laut Kämme-
rer Schmetz glücklich, zu den Kommunen zu 
gehören, die überhaupt Geld anlegen können. 
In der Universitätsstadt mit etwa 119.000 
Einwohnern entfalle das Gros auf die Pensi-
onsanlagen in Höhe von knapp 70 Millionen 
Euro. Jeweils ein Drittel sei davon noch in 
alten Anlagen ohne Nachhaltigkeitskriterien 
angelegt, ein Drittel unter der Fassung von 

2017, und ein weiteres Drittel werde ver-
mutlich im Januar oder Februar 2023 unter 
Berücksichtigung der jüngsten Richtlinien 
angelegt werden.

Grundlage für ESG-Kriterien
Die rund 25.000-Einwohner-Stadt Verl lässt 
sich beim Thema Anlagemanagement vom 
Strategieberater für Kapitalanlagen Böhke 
und Compagnie aus Braunschweig beraten 
– auch Göttingen stand das Unternehmen 
bei der Überarbeitung der Nachhaltigkeits-
kriterien zur Seite. Bevor Städte über Nach-
haltigkeitskriterien bei ihren Anlagen nach-
denken könnten, benötigten sie zwingend 
eine Anlagerichtlinie, sagt Richard Feininger, 

Gesellschafter bei Böhke. Im Rahmen eines 
Workshops hat die Strategieberatung die 
Richtlinien zusammen mit dem Anlagebeirat 
der Stadt Verl erarbeitet. „Wichtig war uns, 
dass wir dabei nicht mit der Sense durchge-
hen“, sagt Feininger. Doch sollten Unterneh-
men ausgeschlossen werden, die in „Sachen 
Nachhaltigkeit nicht unterwegs sind“. Dabei 
sollten sowohl ethische, soziale und Aspekte 
der guten Unternehmensführung berück-
sichtigt als auch Kursverlustrisiken möglichst 
ausgeschlossen werden, erklärt Feininger die 
Vorgaben der Stadt. Insgesamt habe man sehr 
viele Stellschrauben, wichtig sei dabei vor 
allem, zusammen mit den Anlegern daran zu 
drehen. Mit den Nachhaltigkeitskriterien hat 

Verl jetzt Umsatzgrenzen für Branchen einge-
zogen. So darf die Stadt künftig beispielswei-
se nicht in Unternehmen investieren, die mehr 
als 5 Prozent Umsatz mit Alkohol erzielen. 
Wäre Alkohol ganz ausgeschlossen worden, 
fielen beispielsweise auch Anlagen etwa in 
Fluggesellschaften heraus, da sie Alkohol an 
Bord verkaufen. Auch Atomenergie habe man 
aus der gleichen Überlegung heraus nicht 
gänzlich ausgeschlossen. „Wir wollen damit 
verhindern, dass wir uns bei Anlageentschei-
dungen ein zu enges Korsett geben“, erklärt 
der Kämmerer.

Altanleihen bleiben unberührt
Im Wesentlichen fielen ab Januar Neukäufe 
von Aktien und Anleihen unter die Anlage-
richtlinie, Altanleihen blieben zunächst außen 
vor. „So haben die Fondsmanager noch Zeit 
für die Umstellungen“, sagt Schallenberg. 
Doch auch die jetzt beschlossenen Prozent-
sätze sind laut dem Kämmerer „nicht in Blei 
gegossen.“ Die Stadt Verl werde den Prozess 
„kritisch und ehrlich“ überprüfen und „kon-
tinuierlich nachjustieren“.

Schallenberg, erst seit Mitte Januar 2022 
Kämmerer der Stadt Verl, hat das Projekt von 
seinem Vorgänger Heribert Schönauer über-
nommen. „Ich selbst bin wie die Jungfrau zum 
Kind zu diesem Thema gekommen“, erklärt 
Schallenberg schmunzelnd. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Das nächste Update kommt
Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Christian Schmetz, Kämmerer und 
Erster Stadtrat in Göttingen, hat 
2018 einen Green-Finance-Ruck-
sack aus Berlin mitgebracht.

Herr Schmetz, was war der Auslöser 
für die Überarbeitung der Nachhaltig-
keitskriterien in der Anlagerichtlinie 
der Stadt Göttingen?
Noch vor meiner Zeit als Kämmerer in Göt-
tingen ist die Stadt 2017 mit den Nachhal-
tigkeitskriterien gestartet. Damals hatte man 
sich stark am Beispiel von Münster orientiert. 
Unsere Nachhaltigkeitskriterien der ersten 
Stunde waren allesamt in der Logik der Nega-

tivabgrenzung verfasst. Beispielsweise heißt 
es dort: „… keine Beteiligung an Unterneh-
men, die Kinderarbeit zulassen“. Gleiches gilt 
etwa auch für Atomenergie oder Fracking. 
Jetzt haben wir in unserem Paragraph 11 der 
Anlagerichtlinie das Aktive vorangestellt. Dort 
heißt es jetzt „Vorrangig setzt die Stadt Göt-
tingen auf …“.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit 
dem Thema Nachhaltigkeit?
Mit dem Thema Green Finance beschäftige 
ich mich schon seit meiner Berliner Zeit. Ab 
2009 war ich bei der BaFin und seit 2012 
im Bundesfinanzministerium, 2013 bin ich 
in die Bundestagsfraktion von CDU/CSU ge-

wechselt. Diesen Hintergrund habe ich 2018 
mit nach Göttingen genommen. Außerdem 
engagiere ich mich als Mitglied im Finanz-
ausschuss des Deutschen Städtetags in der 
Arbeitsgemeinschaft Sustainable Finance.

Im Vergleich liest sich die aktualisier-
te Anlagerichtlinie teils schwammiger 
formuliert als die frühere Fassung. Bei-
spielsweise heißt es jetzt „grundsätz-
lich anzustreben sind …“. Warum ist 
das so?
Diese Weichmacher in der Anlagerichtlinie 
haben ihre Gründe. Bei Produkten wie ETFs 
und Fonds ist es schwierig, in jedem Punkt den 
Nachhaltigkeitsnachweis zu erbringen. In der 
Kontrolle und Umsetzung sind wir so nie zu 
100 Prozent auf der sicheren Seite. Dafür sind 
wir jetzt an vielen anderen Stellen deutlich 
konkreter, etwa bei Laufzeiten, Fristigkeiten 
oder der Renditeerwartung. Dort hatten wir 
vorher beispielsweise den Begriff „angemes-
sen“ aufgenommen. Die Rückmeldungen vom 
Rechnungsprüfungsamt, unserer Sparkasse 
und Berater, die den Prozess eng begleitet 
haben, haben uns jetzt dazu bewogen, an 
diesen Stellen etwas forscher aufzutreten.

Wie werden sich die Anlagerichtlinie 
und die Investitionen der Stadt weiter 
entwickeln?
In zwei bis drei Jahren wird sicher das nächs-
te Update nötig sein. Der Markt verändert 
sich schnell. Ich bin zuversichtlich, dass wir 
dann unseren Fokus noch stärker auf Nach-
haltigkeit ausrichten können und dass einige 
der „Weichmacher“ verschwinden werden. 
Aber jetzt warten wir erst mal ab, was uns 
die EU-Taxonomie noch auferlegen wird. Der 
Zuspruch vom Rat der Stadt für die Änderung 
der Anlagerichtlinie war enorm, sie ist einstim-
mig beschlossen worden. Das ist ein großer 
Erfolg in einer sehr diskussionsfreudigen Stadt 
wie Göttingen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Nachhaltige Aussichten: Wie Verl ist auch Göttingen in der glücklichen Lage, Geld anlegen zu können.
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Christian Schmetz, 
Kämmerer der Stadt 
Göttingen, setzt beim 
Thema Anlagerichtlinie 
auf ESG-Kriterien.
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„Schwere Finanzkrise des öffentlichen Sektors“
Bund und Länder müssen bei öffentlichen Leistungen stärker priorisieren.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Massive Unsicherheiten und eine 
angespannte Finanzlage belasten 
die Kommunen. Die DNK-Redakti-
on hat Kämmerinnen und Kämme-
rer dazu befragt, wie sie ins neue 
Jahr blicken und was sie sich von 
Bund und Ländern wünschen wür-
den, wenn sie je einen Wunsch frei 
hätten. Uwe Zimmermann, Stell-
vertretender Hauptgeschäftsführer 
DStGB, skizziert das Spannungs-
feld, in dem sich die Kommunen 
2023 bewegen.

Herr Zimmermann, der Arbeitskreis 
Steuerschätzungen rechnet mit stei-
genden Steuereinnahmen. Viele Kom-
munen erwarten jedoch reale Einnah-
meverluste und sehen eine Finanzkrise 
auf sich zukommen. Wie beurteilen Sie 
die Lage der Städte und Gemeinden?
Die Lage ist durchaus ernst. Die prognosti-
zierten Mehreinnahmen der Steuerschätzung 
sind natürlich positiv, wichtig ist allerdings zu 
beachten, dass zum Beispiel die sich aus dem 
Inflationsausgleichsgesetz ergebenden Min-
dereinnahmen hierin noch nicht berücksich-
tigt wurden. Unterm Strich werden die prog-
nostizierten Mehreinnahmen leider durch die 
Mindereinnahmen aufgesogen, und es sind 
Defizite zu erwarten. Das betrifft die öffentli-
chen Kassen, Bund, Länder und Kommunen, 
Unternehmen und Privatpersonen. Sämtliche 
Wirtschaftsinstitute gehen davon aus, dass 
eine Rezession kommt. Es ist zu hoffen, dass 
die schlimmsten Prognosen nicht eintreten 
werden. Wahrscheinlich aber wird es einen 
Steuereinbruch geben, und ich befürchte, dass 
sich eine schwere Finanzkrise des öffentli-
chen Sektors zusammenbraut – auch weil 
die Ausgaben extrem steigen: Energiekosten, 
Inflation, Sozialausgaben und vieles mehr.

Zu allem Überfluss steigen nun auch 
wieder die Zinsen.
Ja, die Zinswende belastet allein den Bun-
deshaushalt mit 40 Milliarden Euro – Ten-
denz steigend. Damit werden gleichzeitig die 
Spielräume für die Länder und Kommunen 

eingeschränkt. Vor allem für hochverschuldete 
Kommunen ergibt sich ein Problem. Der Bund 
hat zwar signalisiert, dass er bereit sei, über 
eine Altschuldenlösung zu sprechen, aber er 
will dafür eine Grundgesetzänderung. Ob die 
erforderlich ist, ist fachlich umstritten, aber 
da wir einen föderalen Staat haben, wird die 
Grundgesetzänderung aus politischen Grün-
den nicht vermeidbar sein. Deshalb wird es 
wohl auch keine schnelle Lösung geben.

Zum Schuldendienst kommen noch die 
erhöhten Energiepreise. Worauf müssen 
sich die Kommunen einstellen?
Die Energiepreise belasten die Kommunen 
ganz erheblich. Früher lagen die Stromkosten 
der Kommunen bei 5 Milliarden Euro. Wie 
sich die Kosten weiter entwickeln werden, ist 
derzeit noch unsicher, aber sie könnten sich 
verdoppeln oder noch stärker vervielfachen, 
auch wenn die Energiepreisdeckel für die 
Kommunen gelten, was eminent wichtig ist.

Und dann wäre da noch die Flüchtlings-
krise, die sich gerade weiter verschärft.
Die Flüchtlingssituation ist tatsächlich sehr 
angespannt. Viele Kommunen werden Flücht-
linge in Gemeinschaftsunterkünften, in Zelt-
städten, Turn- und Messehallen unterbringen, 
weil sie vielerorts keinerlei verfügbare Woh-
nungen mehr finden. Und das Problem könnte 
sich weiter verschärfen, denn wir müssen mit 
einer weiter zunehmenden Anzahl an Flücht-
lingen rechnen – aus der Ukraine, aber auch 
aus anderen Staaten. Die Kostenfrage spielt 
hier natürlich auch eine erhebliche Rolle.

Aber wie können Kämmerinnen und  
Kämmerer nun auf die zunehmend an-
gespannte Haushaltslage angemessen 
reagieren? Bei den freiwilligen Leistun-
gen gibt es ja kaum noch Sparpotential.

Klar ist, dass man das Problem unter anderem 
auf der Ausgaben- und Leistungsseite angehen 
und öffentliche Leistungen priorisieren muss. 
Damit meine ich allerdings vor allem den Bund 
und die Länder, denn für freiwillige Selbstver-
waltungsaufgaben haben Kommunen ja meist 
keine 5 Prozent mehr im Haushalt.

Wo sollten der Bund und die Länder den 
Rotstift ansetzen?
Aus meiner Sicht ist es fraglich, ob der An-
spruch auf eine Ganztagsbetreuung für Kinder 
im Grundschulalter haltbar ist. Natürlich gibt 
es in der Sache einen breiten Konsens darü-
ber, dass ein solches Angebot wünschenswert 
wäre, aber es geht nicht nur um die Kosten, 
sondern auch um die fehlenden Fachkräfte. 
So erscheint es fast unmöglich, dieses Ziel 
zu realisieren.

Der Investitionsrückstau steigt weiter an.
Ja, er liegt bei 159 Milliarden Euro in den 
Kommunen, und darin sind Zukunftsinves-
titionen nicht einmal enthalten. Da fehlt es 
an langfristiger Finanzierungssicherheit, an 
Arbeitskräften, an Material – und die Büro-
kratie führt dazu, dass Prozesse viel zu lang 
dauern. Wir haben uns hierzulande schon 
daran gewöhnt, dass große Infrastrukturpro-
jekte sehr langwierig sind – teilweise geht es 
um zweistellige Jahreszahlen. Das muss sich 
ändern. Wir brauchen Vereinfachungen in den 
Abläufen und Effizienzsteigerungen.

Inwiefern könnte eine Reform der För-
derpolitik die Investitionstätigkeit be-
günstigen?
Im Bereich der Förderpolitik gibt es eindeutig 
Handlungsbedarf. Da sind diverse Fördertöpfe, 
die sehr schnell leer sind, und andere Pro-
gramme, die immer wieder verlängert werden 
müssen, weil die Mittel nicht abfließen, wie 
sie eigentlich sollten. Das liegt daran, dass die 
Antragstellung oft so aufwendig ist, dass viele 
Kommunen damit überfordert sind. Pauschal-
budgets wären hier ein gutes Instrument, und 
gleichzeitig sollte die Kofinanzierungspflicht 
für finanzschwache Kommunen gestrichen 
werden. Oberstes Gebot wäre natürlich, die 
Kommunen in die Lage zu versetzen, dass sie 
ihre Aufgaben mit eigenen Mitteln stemmen 
können und die Entscheidungsfreiheit vor Ort 
haben. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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In Eisenach ist die Haushaltslage angespannt 
– und war es schon vor der Energiekrise. Da-
her begrüße ich die Strom- und Gaspreisbrem-
se der Bundesregierung, die ja neben anderen 
der Deutsche Städtetag massiv gefordert hat, 
ausdrücklich. Zudem gibt es in Thüringen ei-
nen Energie-Härtefallfonds, um Mehrkosten 
abzumildern. Davon profitieren auch die Kom-
munen. Dafür bin ich zunächst sehr dankbar.

Dennoch bleiben Sorgenfalten. Konkret 
rechnen wir mit Einbrüchen bei den Einnah-
men aus Gewerbe- und Umsatzsteuer in 
Höhe von rund 422.000 Euro. Die vorliegende 
Schätzung berücksichtigt aber noch nicht alle 
Risiken der aktuellen Krise. Ich muss außer-
dem damit rechnen, dass die Hilfszahlungen 
nicht alle Kostensteigerungen kompensieren 
werden. Spielraum, das erwartete Minus aus-
zugleichen, haben wir schlicht nicht.

Die sich immer weiter verschärfende Situ-
ation im investiven Bereich, die weiter zu er-
wartenden Preissteigerungen, der Fachkräfte-
mangel, Lieferkettenprobleme und permanent 
erhöhte Anforderungen aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung und der Energiewen-
de stellen immer höhere Anforderungen an die 
Kommunen. Deshalb müssen Bund und Land 
die Kommunen künftig stärker finanziell un-
terstützen. Ein wichtiger Schritt dafür wäre, in 
Thüringen die dringend benötigte Reform des 
kommunalen Finanzausgleichs umzusetzen.
Katja Wolf, Oberbürgermeisterin der Stadt 
Eisenach
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Angesichts der berechtigten Erwartungshal-
tungen und der Herausforderungen einerseits 
und der unter Druck stehenden Ertragslage 
andererseits blicke ich sehr angespannt ins 
neue Jahr.

Unsere Beratungen zur Haushaltsplanung 
sind noch nicht abgeschlossen. Wir werden 
aber in Planung und Durchführung des Haus-
halts sicher erhöhte Flexibilität benötigen, um 
auf die dynamische Lage so gut wie möglich 
reagieren zu können, und treffen auch bereits 
erste Maßnahmen, um mit rückläufigen Steu-
ereinnahmen und gleichzeitig steigenden Aus-
gaben umgehen zu können. Schließlich sind 
wir qua Hessischer Gemeindeordnung auf 
einen ausgeglichenen Haushalt verpflichtet.

Wenn ich für das neue Jahr je einen 
Wunsch an Bund und Land frei hätte, würde 
ich mir die konsequente Umsetzung des Kon-
nexitätsprinzips wünschen und eine Finanzar-
chitektur, die Inflation und Tarifsteigerungen 
nachhaltig berücksichtigt.
Dr. Bastian Bergerhoff, Stadtkämmerer, 
Stadt Frankfurt am Main
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Ich blicke mit vielen Fragen ins neue Jahr: 
Wann endet die russische Aggression in der 
Ukraine? Wie stark wird die Rezession? Be-
kommen wir die Energiekrise in den Griff? 
Flacht die Inflation ab, und wie entwickeln 
sich die Zinsen? Bleibt der Arbeitsmarkt stabil, 
und entwickeln sich die Steuereinnahmen wie 
prognostiziert? Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir als Vorsichtsmaßnahme ein Sparpaket 
von 50 Millionen Euro zur Stabilisierung des 
Haushalts beschlossen.

Hätte ich einen Wunsch an den Freistaat 
Bayern frei, würde ich mir die Übernahme 
der Nürnberger Lehrerpersonalkostenlücke 
in Höhe von 60 Millionen Euro pro Jahr wün-
schen. Vom Bund würde ich mir die Umset-
zung der Forderung des Deutschen Städtetags 
über die Einrichtung von festen Klimabudgets 
für Kommunen für 15 Jahre bis zum Erreichen 
der Klimaneutralität wünschen. Im Gesamt-
paket geht es da um mindestens 5 Milliarden 
Euro pro Jahr.
Harald Riedel, Stadtrat, Finanzreferent 
und Kämmerer der Stadt Nürnberg
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Der Haushaltsplan für 2023 und 2024 wird 
im Dezember von der Hamburgischen Bür-
gerschaft beschlossen werden. Steuereinbrü-
che wirken sich aufgrund des in Hamburg 
angewandten Steuertrendverfahrens nicht 
unmittelbar auf diese beiden Haushalts-
jahre aus. Der Umgang mit den insbeson-
dere aus dem russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine resultierenden Risiken und den 
Mehrkosten, die unter anderem aufgrund 
von Inflationsentwicklung sowie bevorste-
henden Tarif- und Besoldungsabschlüssen 
entstehen, bleibt dennoch herausfordernd.  
Mit Blick auf den Gesamtstaat ist es be-
sonders wichtig, dass die Lasten aus Steu-
errechtsänderungen fair zwischen den Ge-
bietskörperschaften verteilt werden.
Arne Schneider, Haushaltsdirektor der 
Freien und Hansestadt Hamburg
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Die Dynamik und die Unsicherheiten in der Ent-
wicklung sind eine große Herausforderung für 
jede Planung. Wir haben dennoch am regulä-
ren Zeitplan festgehalten und unseren Haushalt 
2023/2024 im November beschlossen. Damit 
schaffen wir in diesen unruhigen Zeiten frühzei-
tig Planungssicherheit für Stadtgesellschaft und 
Verwaltung. Das war ein Kraftakt für alle Betei-
ligten und ohne Defizite und steigende Verschul-
dung nicht darstellbar. Neben der Risikovorsorge 
insbesondere für Personal- und Energiekosten 
und für die Flüchtlingsunterbringung war und 
ist die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend. 
Und auch die Entlastungspakete werden bei den 
Steuererträgen negativ zu Buche schlagen. Fest 
steht: Vor uns liegt keine einfache Zeit.
Prof. Dr. Dörte Diemert, Stadtkämmerin 
und Dezernentin für Finanzen und Beteili-
gungen der Stadt Köln

Momentan profitiert die Stadt einnahmeseitig 
von der wirtschaftlichen Dynamik vor Ort, die 
auch inflationsgetragen ist. Dies spiegelt sich 
auch in unserer Haushaltsplanung wider. Wir 
sehen aber erhebliche Risiken in der Haus-
haltsdurchführung 2023, weil die inflationsbe-
dingten Ausgabedynamiken in den verschie-
densten Bereichen noch nicht bekannt sind.
Henning Brüggemann, Bürgermeister der 
Stadt Flensburg
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Ich bin wenig optimistisch, denn weder in den 
Haushaltsjahren 2022/2023 noch 2024/2025 
kann die Stadt Karlsruhe ihren Ergebnishaus-
halt ausgleichen. Auch wird es nicht möglich 
sein, aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
einen liquiden Überschuss zu erzielen, der zur 
Finanzierung der Investitionen herangezogen 
werden kann. 

Schon die Haushaltsaufstellung 2022/2023 
erfolgte anhand eines mehrstufigen Haus-
haltssicherungskonzepts. Dadurch konnte er-
reicht werden, dass der städtische Haushalt 
genehmigungsfähig war. Bei der Aufstellung 
des Haushalts 2024/2025 werden wir den 
Weg der Haushaltssicherung konsequent 
weitergehen.

Unser Ziel ist es, ab 2024 einen ausgegli-
chen Ergebnishaushalt zu erreichen. Dazu ha-
ben die Dezernate/Dienststellen Maßnahmen 
erarbeitet, die zu einer Ergebnisverbesserung 
von 60 Millionen Euro führen. Das prognos-
tizierte Defizit beträgt jedoch 102 Millionen 
Euro. Die weiteren 42 Millionen Euro sollen 
über einen konsequenten Haushaltsvollzug 
erarbeitet werden. 

Wir benötigen eine grundsätzliche Neu-
ordnung der Finanzen. Gerade bei Mobilität, 
Klimaschutz, Kinderbetreuung und Kranken-
hausfinanzierung müssen Bund und Land ihre 
gesamtgesellschaftlichen Verpflichtungen 
einhalten.
Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürger-
meisterin der Stadt Karlsruhe
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Die Unsicherheiten für 2023 sind enorm, eben-
so die Anspannung der städtischen Finanzlage. 
Zurück in die Spur zu kommen verlangt harte 
Arbeit. Hannover hat deshalb ein weiteres Haus-
haltssicherungsprogramm vorgelegt, mit dem 
der städtische Haushalt um jährlich mehr als 
120 Millionen Euro entlastet werden soll. Auf 
diesem Weg braucht es Unterstützung von Bund 
und Land. Dass die niedersächsische Landesre-
gierung ihre vor der Landtagswahl gemachte 
Ankündigung eines Hilfspakets nach der Wahl 
in Rekordtempo umsetzt und dabei auch die 
Kommunen im Blick hat, ist ein ermutigendes 
Signal. Vom Land wünsche ich mir daher eine 
Verstetigung dieses Kurses und vom Bund, dass 
er dem guten Beispiel Niedersachsens folgt.
Dr. Axel von der Ohe, Kämmerer und 
Stadtrat für Ordnung und Sicherheit, Lan-
deshauptstadt Hannover St
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Uwe Zimmermann ist Stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Städte- 
und Gemeindebund (DStGB).

Haushalt
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„Kommunale Förderprogramme entbürokratisieren“
Staatssekretärin Luise Hölscher im Interview: Eine umfassende Reform der Förderpolitik würde eine Föderalismusreform erfordern.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

In ihrer Begrüßungsrede beim 18. 
Deutschen Kämmerertag, am 29. 
September in Berlin, war Luise Höl-
scher, Staatssekretärin im Bundes-
ministerium der Finanzen, auf die 
Lage der deutschen Kommunen 
bereits eingegangen. Zwei Monate 
später spricht sie im DNK-Inter-
view über jüngste Hilfsmaßnah-
men von Bund und Ländern und 
über Möglichkeiten und Grenzen 
einer Reform der Förderpolitik.

Frau Staatssekretärin, beim 18. Deut-
schen Kämmerertag haben Sie bereits 
die Lage der deutschen Kommunen 
skizziert – zwischen Coronakrise, Ener-
giekrise, Flüchtlingskrise, beginnender 
Rezession und eingeleiteter Zinswende. 
Wo liegen mit Blick auf die Gemeinde-
finanzen aktuell die größten Heraus-
forderungen?
Die derzeit größten Herausforderungen für die 
Kommunalfinanzen sind die Auswirkungen 
des russischen Angriffskrieges – vor allem die 
enormen Preissteigerungen im Energiebereich 
und der hohe Zustrom von geflüchteten Men-
schen. Die daraus entstehenden Mehrausga-

ben stellen eine erhebliche Belastung für die 
kommunalen Haushalte dar.

Der Bund hat umfangreiche Maßnahmen 
ergriffen, um diese negativen Folgen abzu-
mildern. Er stellt, wie der jüngste Beschluss 
zwischen dem Bundeskanzler und den Regie-
rungschefinnen und -chefs der Länder vom 
4. November zeigt, Ländern und Kommu-
nen weiterhin umfangreiche Mittel für den 
Flüchtlingsbereich zur Verfügung. Vor allem 
hat der Bund neben den Entlastungspaketen 
I, II und III von insgesamt 95 Milliarden Euro 
den wirtschaftlichen Abwehrschirm von bis 
zu 200 Milliarden Euro zur Abfederung von 
Preissteigerungen bei Gas und Strom auf den 
Weg gebracht. All die damit verbundenen 
Maßnahmen kommen den Kommunen und 
ihren Unternehmen sowohl direkt als auch 
indirekt zugute. Sie tragen dazu bei, Kommu-
nen vor Einnahmeausfällen und drastischen 
Mehrausgaben zu bewahren und ihre Hand-
lungsfähigkeit in den Krisenzeiten sicherzu-
stellen. Die finanziellen Belastungen dieser 
Maßnahmen trägt – wie bereits zu Zeiten 
der Coronapandemie – zum allergrößten Teil 
der Bund selbst.

Beim Kämmerertag sagten Sie, der 
Bund setze sich ausdrücklich für sta-
bile Kommunalfinanzen ein – für eine 
verbesserte Einnahmestruktur und für 
eine krisenresilientere Aufstellung. 
„Hierüber sollten Bund, Länder und 

Kommunen gemeinsam nachdenken.“ 
Gibt es bereits erste Erfolge in den Be-
mühungen, die Einnahmestruktur von 
Kommunen zu verbessern und krisen-
resilienter aufzustellen?
Zunächst einmal haben die bisherigen Maß-
nahmen des Bundes zur Krisenbewältigung 
dazu beigetragen, dass die kommunalen 
Haushalte in den vergangenen Jahren und 
auch noch aktuell im Überschuss abschlie-
ßen konnten bzw. nicht ins Defizit gerutscht 
sind. Aber auch die Länder, die für die Sta-
bilisierung der Kommunalfinanzen auch in 
Krisenzeiten Verantwortung tragen, haben in 
den zurückliegenden Jahren im Rahmen ihrer 
kommunalen Finanzausgleichssysteme viel-

fach entsprechend reagiert. Darüber hinaus 
ist es jedoch geboten, die Krisenfestigkeit der 
kommunalen Finanzen strukturell zu stärken 
und verlässliche Einnahmen für die Kommu-
nen sicherzustellen. Die Sicherung der Grund-
steuer durch die Reform in der vergangenen 
Legislaturperiode war hierfür ein wichtiger 
Schritt. Die hohe Konjunkturreagibilität der 
Steuereinnahmen erschwert jedoch weiterhin 
die mittel- bis langfristige Planung – insbe-
sondere mit Blick auf die Investitionstätigkeit 
der Kommunen. Der Bund ist bereit, hierzu im 
Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Mög-
lichkeiten gemeinsam mit den Ländern und 
Kommunen entsprechende Wege auszuloten.

Inwiefern könnte eine Reform der För-
derpolitik eine Rolle spielen?
Die Regierungsparteien haben sich im Koali-
tionsvertrag das Ziel der Vereinfachung und 
Optimierung kommunaler Förderprogramme 
gesetzt. Wir wollen kommunale Förderpro-
gramme entbürokratisieren, wo möglich, 
sinnvoll bündeln und mit praxistauglichen 
Fristen versehen. Eine Straffung der Förder-
programme erschiene mir zwar angebracht, 
aber die große „Reform der Förderpolitik aus 
einem Guss“ könnte es aufgrund der Vielzahl 
von Beteiligten und Interessenlagen wohl nur 
im Rahmen einer größer angelegten Födera-
lismusreform geben, die aktuell nicht auf der 
politischen Agenda steht. Stattdessen setzen 
wir an verschiedenen Stellen an.

Womit befassen Sie sich in diesem Zu-
sammenhang?
Wir befassen uns zum Beispiel im Rahmen der 
Umsetzung des „Bund-Länder-Programms 
für eine leistungsstarke Verwaltung“ mit der 
Identifizierung von verfahrensspezifischen 
Hindernissen bei Finanzhilfen des Bundes an 
die Länder und der ressortübergreifenden Ver-
einheitlichung der Zuwendungsprogramme 
des Bundes.

Neben den perspektivischen Verbesserun-
gen unterstützen wir die Kommunen auch 
bereits unmittelbar vor Ort über die „Partner-
schaften Deutschland (PD)“. Die Betriebsstät-
ten der PD bieten mit dem fachlich vielseitig 
aufgestellten Personal regionale Kompe-
tenzpools an, die den jeweiligen Ländern 
und Kommunen unmittelbar im Rahmen der 
Kapazitäten und bei Inhouse-Beauftragungen 
auch sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt 
werden können.

Auch die Verfahren von Förderprogram-
men werden übrigens vor allem bei Finanz-
hilfen, über die der weitaus größte Anteil der 
Investitionsfördermittel des Bundes fließt, vor 
allem durch die Länder festgelegt. Hier sind 
in erster Linie die Länder gefragt, mit denen 
wir uns im Dialog befinden – zum Beispiel im 
Rahmen eines möglichen Bund-Länder-Pakts 
zur Planungs-, Genehmigungs- und Umset-
zungsbeschleunigung. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher beim DKT
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LIEBE BÜRGERMEISTERINNEN,
LIEBE STADTRÄTE,

MIT WÄRMEPUMPEN,

FIT FÜR DIE ZUKUNFT.WÄRMENETZEN UND SOLARENERGIE

Für diese Maßnahmen gibt es staatliche

Förderungen: energiewechs
el.de
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Ein hoher Preis
Der Erzgebirgskreis hat seine Forderung gegen die insolvente Greensill Bank verkauft. Eine Blaupause für andere Kommunen?

Von Sarah Döbeling

Internationale Investoren umwer-
ben die Greensill-Gläubiger. Viele 
Kommunen scheuen allerdings 
(noch) vor einem Verkauf ihrer 
Insolvenzforderungen zurück. An-
ders der Erzgebirgskreis, der seine 
Forderung vor kurzem abgetreten 
hat.

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein 
Schrecken ohne Ende“, das sagt And-
reas Stark, Finanzbeigeordneter des 

Erzgebirgskreises, wenn er an den Verkauf 
der Insolvenzforderung gegen die Greensill 
Bank zurückdenkt. Im Kreis war nach vielen 
Beratungen klar, dass man einen Schluss-
strich unter das Insolvenzverfahren ziehen 
wollte – deshalb haben die Verantwortlichen 
im September schließlich die Forderung von 
5 Millionen Euro an eine luxemburgische In-
vestmentgesellschaft abgetreten.

Der Erzgebirgskreis hatte wie gut 50 ande-
re Kommunen auch Gelder bei der in Bremen 
ansässigen Bank angelegt, die zum interna-
tionalen Firmengeflecht des Australiers Lex 
Greensill gehört. Als Anfang März 2021 die 
Holding Greensill Capital in Australien Gläu-
bigerschutz beantragte, schlitterte kurz darauf 
auch die deutsche Greensill Bank in die Insol-

venz. Den Gläubigerkommunen bescherte der 
Ausfall neben viel medialer Aufmerksamkeit 
und politischen Diskussionen auch Anfragen 
ganz neuer Art: Schnell traten Investmentge-
sellschaften auf den Plan, die ihnen anboten, 
die Insolvenzforderungen abzukaufen.

Auftritt der „Heuschrecken“
Für die „Heuschrecken“, wie sie ein kommu-
naler Vertreter nennt, geht es dabei um weit 
mehr als nur einen möglichen späteren Ge-
winn, wenn das deutsche Insolvenzverfahren 
in einigen Jahren mit einer besseren Quote 

enden sollte: Mit der Abtretung werden sie 
zu Gläubigern des Verfahrens und bekommen 
damit Zugang zu Informationen, die sie auch 
in anderen Verfahren der Gruppe gewinnbrin-
gend einsetzen könnten.

Die Zurückhaltung der Kommunen und 
die Vorbehalte gegenüber den Interessenten 
waren deshalb groß – so auch im Erzgebirgs-
kreis, der als erste Kommune den Greensill-
Forderungsverkauf öffentlich gemacht hat. 
„Als Kreisverwaltung wollten wir nicht unso-
lidarisch gegenüber den anderen Kommunen 
sein“, erklärt Stark. „Deshalb haben wir uns 

zurückhaltend positioniert, aber natürlich den 
Kreis- und Finanzausschuss transparent über 
Angebote informiert.“ Der Ausschuss reagier-
te für den Beigeordneten überraschend deut-
lich: „Da hat uns eine fraktionsübergreifende 
Mehrheit aufgefordert, dem Thema zielgerich-
tet nachzugehen.“

Nachdem der Kreis die angebotene Quo-
te von einem Gutachter hatte prüfen lassen, 
konnte er erfolgreich nachverhandeln – und 
schlug schließlich ein. Wie viel die Luxem-
burger tatsächlich gezahlt haben, will Stark 
nicht verraten. In der Gesamtschau hätten 
aber mehr Einzelaspekte für als gegen einen 
Verkauf gesprochen, besonders auch die Sor-
ge, dass die Forderung aufgrund steigender 
Preise und Zinsen weiter an Wert verlieren 
könnte. Auch den Solidargedanken habe man 
selbstverständlich mit in die Waagschale ge-
worfen, bestätigt Stark: „Wir haben deshalb 
versucht, fair zu sein, und vor dem Verkauf den 
Insolvenzverwalter informiert.“ Auch rechtlich 
hat der Erzgebirgskreis seine Entscheidung 
abgesichert: Die Landesdirektion Sachsen 
als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat 
schließlich entschieden, dass das Vorhaben 
nicht genehmigungspflichtig sei. Damit stand 
dem Vollzug nichts mehr im Wege.

Der tatsächliche Wert
Die Nachricht vom Forderungsverkauf hat sich 
schnell herumgesprochen. So auch bis nach 
Nordenham, einer Mittelstadt vor den Toren 
Bremerhavens. Die örtliche FDP griff das Bei-
spiel des Erzgebirgskreises im Spätsommer 
auf und brachte es auf die Tageordnung der 
niedersächsischen Kommune, die mit 13,5 
Millionen Euro zu den größeren kommunalen 
Gläubigern gehört. Deren Finanzdezernent 
allerdings lehnt einen Verkauf rundheraus 
ab: Er halte diesen Schritt für Nordenham für 
rechtswidrig, erklärt Bert Freese.

„Kommunen dürfen Vermögensgegen-
stän de nach § 125 Abs. 1 S. 2 des Niedersäch-
si schen Kommunalverfassungsgesetzes nur 
zu ihrem vollen Wert veräußern“, sagt Freese. 
Er müsste deshalb zunächst jemanden finden, 
der den Wert ermittle „und die Hand dafür 
ins Feuer lege“ – das könne indes nur der 
Insolvenzverwalter selbst. Und auf den hält 
Freese wie viele andere Beteiligte große Stü-
cke. „Er hat die Situation sehr gut im Griff. Ich 
werde den Teufel tun, und dem weiteren Ver-
fahren jetzt mit einer Verkaufsentscheidung 
vorgreifen.“ Die Stadt könnte zudem davon 
profitieren, dass sie erst sehr spät bei Greensill 
angelegt hat. War die Bank zu diesem Zeit-
punkt schon insolvenzreif, hätte Nordenham 
bei einer möglichen Klage bessere Aussichten 
als viele andere Kommunen.

Angebot gegen Information
So offen wie Freese äußert sich sonst kaum 
ein Vertreter der kommunalen Familie. We-
nig überraschend: Wer den Investoren die Tür 

nicht ganz vor der Nase zuschlagen möchte, 
hält sich öffentlich lieber bedeckt, um seine 
Verhandlungsposition nicht zu schwächen. 
Klar ist aber: Viele Verantwortliche sehen 
durchaus Möglichkeiten, ihre Forderungen 
ohne einen Konflikt mit dem Kommunalrecht 
loszuschlagen. „Der Insolvenzverwaltung ist 
bekannt, dass einige Insolvenzgläubiger den 
Verkauf ihrer Insolvenzforderungen erwägen 
und bereits Verhandlungen führen“, antwor-
tet die Kanzlei CMS Hasche Sigle von Insol-
venzverwalter Michael Frege auf die Frage 
nach weiteren bekannten Forderungsverkäu-
fen durch Kommunen.

Es sind offenbar vor allem Akteure aus 
Deutschland, Großbritannien und Luxemburg, 
die die Kommunen umwerben. Wie seriös die 
Angebote sind, sei aber kaum zu sagen, sagt 
einer, der nicht ausschließt, dass die Investoren 
gezielt mit guten Angeboten locken, um auch 
ohne einen Abschluss Interna zu erfahren. Die 
Interessenten würden deshalb nur Bandbrei-
ten nennen und die Angebote erst konkre-
tisieren wollen, wenn sie Einblick in interne 
Unterlagen bekämen, hat ein anderer Vertreter 
einer betroffenen Kommune beobachtet.

Dennoch: Dass die Bepreisung schwie-
rig ist, hält nicht jeder für ein rechtliches 
Ausschlusskriterium. Das sei ja bei einem 
Forward-Darlehen nicht anders, heißt es da 
etwa. Auch als spekulativ sei ein Verkauf nicht 
per se zu betrachten, sagt ein Insider: „Man 
spekuliert nur, wenn man maßgebliche Fak-
toren im Zeitpunkt einer Entscheidung nicht 
berücksichtigt. Wenn man sich den Preis 
durch ein Gutachten absichern lässt, sehe 
ich einen Verkauf nicht als Spekulation an. 
Sonst müsste man uns umgekehrt auch Spe-
kulation unterstellen, wenn wir den Ausgang 
des Insolvenzverfahrens abwarten.“

Schäden weiter begrenzen
Auch die Ereignisse auf anderen Schauplät-
zen spielen den Kommunen im Moment in 
die Karten. Das – noch nicht rechtskräftige 
– Urteil des Landgerichts München I, das den 
Vermittler einer Greensill-Anlage zur Zahlung 
von Schadensersatz an die Gemeinde Vaters-
tetten verdonnert hat, hat bei vielen die Hoff-
nung genährt, die Schäden auch außerhalb 
des Insolvenzverfahrens weiter begrenzen zu 
können. Hinzu kommen die raschen Erfolge 
des Insolvenzverwalters bei der Verwertung 
von Vermögensgegenständen, die die Erwar-
tungen vieler Beteiligter übertroffen haben.

Die Vorzeichen, so glauben manche, könn-
ten sich erst ändern, wenn nach dem Vorbild 
des Erzgebirgskreises eine Gruppendynamik 
entstehe: „Wenn sich immer mehr Kommunen 
anschließen und die Gebote steigen, könnten 
wir darüber nachdenken. Bis dahin werden 
wir aber nicht über Leichen gehen und Wissen 
verkaufen, das anderen schaden könnte.“ ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Der Erzgebirgskreis (im Bild: die Kreisstadt Annaberg-Buchholz) hat für sich einen Schlussstrich unter das Greensill-Insolvenzverfahren gezogen und seine Forderung an einen Investor verkauft.
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Städte brauchen neue 
Wege. Auch in der  
Kapital beschaffung.

Nutzen Sie die Chance, Ihren Investorenkreis über den Kapitalmarkt zu erweitern, um sich zukunfts sicher 
aufzustellen. Zum Beispiel durch den Einsatz eines Schuldscheindarlehens oder einer Stadtanleihe, gerne 
auch als Green oder Social Bond, allein oder im Team mit anderen Städten als Gemeinschaftsemission. 
Unsere Experten beraten Sie individuell entlang Ihres Investitionsbedarfs.
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Nachhaltigkeit strategisch steuern
Kämmerer Thorsten Stefer hat eine Nachhaltigkeitssatzung in den Odenthaler Rat eingebracht.

Von Anne-Kathrin Meves

Der Kämmerer einer kleinen 
Gemeinde in Nordrhein-Westfalen 
hat über die Zukunft seines Sohnes 
nachgedacht. Dabei herausge-
kommen ist der Vorschlag für eine 
Nachhaltigkeitssatzung. Sie soll 
einen Beitrag zu einer lebenswer-
ten Zukunft liefern, auch wenn die 
Zukunft der Satzung selbst (noch) 
ungewiss ist.

Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit in 
aller Munde – auch im kommunalen 
Finanzbereich. Für Thorsten Stefer, 

Kämmerer der 15.000-Einwohner-Gemeinde 
im nordrhein-westfälischen Odenthal, ist sie 
darüber hinaus ein Herzensanliegen gewor-
den. „Die Geburt meines Sohnes vor acht 
Jahren hat mir zusätzlichen Antrieb gegeben, 
mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen“, 
erklärt der Kämmerer.

So sei bei ihm die Idee dafür entstanden, 
eine Nachhaltigkeitssatzung für Kommunen 
zu entwickeln. Sein grundlegender Gedan-
ke dabei ist, den finanziellen Status quo der 
Gemeinde gleichsam „einzufrieren“ und das 
Haushaltssystem dauerhaft zu verbessern. 
Was klingt wie Zukunftsmusik, ist es auch 

(noch): Stefer hat die Satzung Ende 2021 
eingereicht. „Sie wurde zwar bislang noch 
nicht vom Rat verabschiedet, aber auch nicht 
abgelehnt“, erklärt er den Stand seines Pro-
jekts. Für ihn ist bereits das ein Erfolg. 

Drei-Säulen-Modell
Stefer ist zwar erst seit Februar 2021 Kämme-
rer in Odenthal, zuvor war er dort Geschäfts-
bereichsleiter Finanzen und davor in der 
Rechnungsprüfung und als Kämmerer in der 
nahegelegenen Gemeinde Wipperfürth aktiv. 
Doch als langjähriger Herr der Zahlen hat er 
sich in seinem neuen Job schnell die Frage 
gestellt, wie sich Nachhaltigkeit im Finanzbe-
reich strategisch steuern und begleiten lässt.

Fündig geworden ist Stefer beim Drei-
Säulen-Modell der Nachhaltigkeit. Danach 
sind laut Entwurf der Satzung „Ökonomie, 
Ökologie und Soziales gleichrangig und 
gleichwertig“. Eine finanzielle Zielsetzung 

ist jedoch auf die Säulen „Ökonomie“ und 
„Ökologie“ beschränkt. Mit einem „Gene-
rationenbeitrag“ soll der Konsolidierungsbe-
darf beziehungswiese das Haushaltsdefizit 
der Gemeinde gegenfinanziert werden. Dieser 
soll über den Hebesatz der Grundsteuer B 
erhoben werden.

„Ich denke, so ist die Satzung gut aufge-
baut, um a) den Haushalt zu sanieren und b) 
den Klimawandel in die richtige Richtung zu 
drehen“, erklärt der Kämmerer. Das Soziale 
ergebe sich letztendlich aus der Konsolidie-
rung der Finanzen. Nur unter der Prämisse 
der CO2-Einsparung solle das Eigenkapital 
der Gemeinde abschmelzen dürfen, ansons-
ten werde es auf einen bestimmten Betrag 
festgesetzt – in Odenthal auf 25 Millionen 
Euro. Aufgrund der Inflation könne der Betrag 
nach fünf Jahren angehoben werden. Dass 
sein Vorschlag nicht sofort auf die nötige Be-
geisterung bei allen Ratsmitgliedern gestoßen 

ist, kann Stefer gut verstehen: „Eine solche 
Nachhaltigkeitssatzung ist schon ein sehr ein-
engendes Korsett.“ Doch die Politik habe den 
Vorstoß auch nicht aufgegeben. In Odenthal 
wurde anstelle des in der Nachhaltigkeitssat-
zung vorgesehenen „Generationenbeitrags“ 
zunächst die normale Grundsteuer B auf ei-
nen Hebesatz von 140 Prozent erhöht.

Im Rahmen des Generationenbeitrags 
hätte die Gemeinde laut Stefer transparen-
ter machen können, für welche nachhaltigen 
Projekte die finanziellen Mittel der Gemeinde 
eingesetzt würden. „In unserem öffentlichen 
Gebäudebestand müssen wir die Beleuch-
tungsanlagen und die Gebäudehüllen oh-
nehin sanieren“, sagt der Kämmerer. Eine 
Nachhaltigkeitssatzung würde bei solchen 
der Nachhaltigkeit gewidmeten Projekten 
allerdings die Legitimation liefern, dafür Ei-
genkapital einzusetzen.

Dem Rat dienen
Bis es in Odenthal vielleicht so weit ist, 
kümmert sich dort ein frisch gegründeter 
Ausschuss um die weitere Ausarbeitung der 
Nachhaltigkeitssatzung. „Vielleicht kommt 
noch etwas Neues dabei heraus“, zeigt sich 
Stefer zuversichtlich. „Meine Rolle ist ganz 
klar, dem Rat zu dienen und Anregungen zu 
geben“. Seine Priorität setze er als Kämmerer 
zwar im monetären Bereich, über die Investi-
tionsrechnung lasse sich aber auch der öko-
logische Nutzen mit einbeziehen.

Direkte Auswirkungen des Klimawandels hat 
Odenthal selbst zu spüren bekommen. Die 
Gemeinde zählt zu den Kommunen, die von 
der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 
in NRW getroffen wurden. Das Hochwasser 
hat eine Siedlung schwer beschädigt, eine 
Schule muss neu gebaut werden. Bei diesen 
Projekten werden laut Stefer auch ohne eine 
Nachhaltigkeitssatzung Folgekosten und der 
Lebenszyklus mit berücksichtigt. „Wir leben 
in einer Zeit, die geprägt ist durch den Kli-
mawandel, den demographischen Wandel, 
Covid-19 und andere düstere Szenarien“, 
sagt er. „Vor diesem Hintergrund denke ich 
grundsätzlich sehr langfristig. Schließlich soll-
ten auch unsere Nachkommen noch in einer 
lebenswerten Welt aufwachsen können.“

„Eine nachhaltige Politik zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie zukunftsgerichtet ist. 
Belastungen der zukünftigen Generationen 
durch nicht nachhaltigen Eigenkapitalab-
bau, Vernachlässigung der kommunalen 
Infrastruktur, Anstieg einer Kassenkreditver-
schuldung und fehlende Reduktion der Treib-
hausgasemissionen müssen daher unbedingt 
verhindert werden“, heißt das übersetzt in 
die Präambel der Nachhaltigkeitssatzung. Die 
Zeit für Stefers Projekt – ob nun in Form des 
vorliegenden Vorschlags oder in einer ande-
ren Ausgestaltung – wird vermutlich noch 
kommen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Blick auf die Gemeinde 
Odenthal: Hier sollen 
sich möglichst bald 
auch die Finanzen 
rund um das Thema 
Nachhaltigkeit drehen.Ro
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Wärmewende? Mit Wasserstoff!
Als Alternative zu Erdgas spielt Wasserstoff eine Schlüsselrolle für die Energiewende. Im Bereich 
Wärme kann er den CO2-Ausstoß schnell und ohne größere Investitionen senken. Thüga 
unterstützt Energieversorger bei der Erschließung des neuen Geschäftsfelds Wasserstoff.

Das absehbare Aus für fossile Energieträger stellt Stadtwerke 
und ihre Kommunen vor eine Herkulesaufgabe. Als kommu
nale Stimme der Energiewirtschaft fordert der Stadtwerke
verbund Thüga: Wasserstoff muss zur Dekarbonisierung in 
allen Sektoren eingesetzt werden. Anwendungs und techno
logieoffen!

Für den Gebäudesektor bedeutet das, die vorhandene GasIn
frastruktur zu nutzen und durch die Beimischung von erneu
erbaren Gasen die Dekarbonisierung einzuleiten. Im nächsten 
Schritt können die Verteilnetze für 100 Prozent erneuerbare 

Gase ertüchtigt werden. Nur so lassen sich die Klimaziele 2045 
erreichen. Und das im Bereich Wärme schnell, ohne umfassen
de Investitionen und damit sozialverträglich.

Lokale Wärmewende? Gelingt nur mit Stadtwerken oder 
Regio nalversorgern in der Schlüsselposition. Um auch in Zu
kunft für Versorgungssicherheit und Verlässlichkeit zu stehen, 
brauchen Energieversorger maßgeschneiderte Lösungen mit 
Wasserstoff. Bei deren Entwicklung steht Thüga Stadtwerken 
mit kompetenter Beratung, umfassender Expertise und Ser
viceleistungen zur Seite.

H2-Beimischung real

Innovative Umsetzungsprojekte: In Heide untersuchen Thüga 
und Partner einen H2Anteil von bis zu 20 Prozent im Bestands
netz – als Teilprojekt innerhalb des Reallabors WESTKüSTE100. 
Bei „H2Direkt“ sollen Haushalte mit 100 Prozent H2 im Bestands
netz versorgt werden.

Größtes kommunales Netzwerk nutzen: In regelmäßigen 
Austauschformaten informiert Thüga über aktuelle Entwick
lungen in der WasserstoffWirtschaft und bietet Raum für 
BestPracticeBeispiele aus der Gruppe. Darüber hinaus vertritt 
Thüga kommunale Positionen in Berlin und Brüssel. Sie stellt 
klar, welche regulatorischen und energiepolitischen Maßnah
men nötig sind, um die Energiewende voranzutreiben und da
bei kommunale Strukturen zu stärken.

„Für eine erfolgreiche Wärmewende 
müssen wir energiepolitische 
Scheuklappen ablegen und sämtliche 
technologische Register ziehen.“ 

Michael Riechel,  
Vorsitzender des  
Vorstandes der Thüga

Unsere Wasserstoff-Initiative.

Interessiert? Sprechen Sie mit uns. 
Telefon: 089 38197-0 
info@thuega.de 
thuega.de
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Staatliche Eingriffe sollen Energiekosten bremsen
Die Entlastung der Kunden bedeutet für Stadtwerke Mehraufwand, aber auch Zahlungssicherheit. Einzelne Details sind weiter umstritten.

Von Gunther Schilling

Das Bundeskabinett hat die Preis-
bremsen für die Bezieher von Gas, 
Strom und Fernwärme beschlos-
sen. Für die Stadtwerke geht es 
nun um eine schnelle Umsetzung 
und die Klärung offener Kritik-
punkte. 

Der russische Angriffskrieg gegen die 
Ukraine hat die Energieversorgung 
Deutschlands disruptiv verändert. 

Ausbleibende Erdgaslieferungen führten zu 
Preissteigerungen und brachten Zwischen-
händler wie Uniper in Existenznöte, da zuge-
sagte Liefermengen zu extrem hohen Preisen 
am Spotmarkt beschafft werden mussten. Am 
Terminmarkt mussten hohe Sicherheitsleis-
tungen (Margin Calls) hinterlegt werden.

Die Bundesregierung reagierte zunächst 
mit der Idee einer Gasumlage, um nicht weite-
re Steuergelder für die Rettung der Gasimpor-
teure einsetzen zu müssen. Schließlich musste 
der Bund die angeschlagenen Unternehmen 
doch durch eine Kapitalbeteiligung retten. 
Für die von Preissteigerungen betroffenen 

Haushalte wurden Preisbremsen und Einmal-
zahlungen konzipiert.

Entlastungen ab Dezember
Am 25. November beschloss das Bundes-
kabinett die Gesetzesvorlagen zu den Preis-
bremsen für Strom, Gas und Fernwärme. 
Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs der 
Privathaushalte und kleineren Industriever-
braucher wird der Strompreis auf 40 Cent je 
kWh gedeckelt, für Gas sind es 12 Cent und 
für Fernwärme 9,5 Cent. Die Umsetzung ist 
für den 1. März 2023 geplant, für Januar und 
Februar wird der Preisdeckel rückwirkend be-
rücksichtigt. Für größere Industrieverbraucher 
gelten ähnliche Regelungen.

Zuvor wurde bereits die Übernahme des 
Dezemberabschlags privater Gaskunden 
beschlossen. Stadtwerke und andere Ener-
gieversorger setzen die Rechnungstellung an 
die Kunden im Dezember aus und erhalten 
den Rechnungsbetrag von der staatlichen 
Förderbank KfW. Ab Januar sollen dann die 
Preisbremsen die Haushalte und Industrie-
kunden entlasten. Der nichtsubventionierte 
Teil des Vorjahresverbrauchs soll möglichst 
eingespart werden.

Aus dem Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU), der unter anderem die Stadtwer-

ke vertritt, kommen Zustimmung, aber auch 
einige kritische Anmerkungen. So begrüßt 
Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing die 
Einbeziehung der Stadtwerke in den Kreis 
der entlasteten Verbraucher. Lediglich Ver-
brauchsstellen, die der Erzeugung und Um-
wandlung von Energie dienen, seien von der 
Entlastung durch die Preisbremsen ausge-
nommen, heißt es in einer Stellungnahme des 
Verbandes. Die Streichung der Vergütung von 
vermiedenen Netznutzungsentgelten wird 
allerdings heftig kritisiert. Dadurch würden 
kalkulierte Einnahmen von kommunalen 

Kraft-Wärme-Kopplungs(KWK)-Anlagen und 
Wärmenetzen, die ihre Leistung dezentral 
einspeisten, entfallen.

Abschöpfung von Gewinnen
Kritisiert wird vor allem die geplante Ab-
schöpfung von sogenannten Zufallserlösen. 
Liebing bezeichnet sie als Irrweg, begrüßt 
aber, dass zumindest der Starttermin auf den 
1. Dezember 2022 verschoben wird und die 
Abschöpfung am 30. April 2024 enden soll. 
Der VKU befürchtet negative Auswirkungen 
durch zu niedrig angesetzte Referenzkosten 

und Sicherheitszuschläge für Anbieter mit 
Biomasse- und Altholzanlagen, die mit mas-
siven Kostensteigerungen zu kämpfen hätten. 
Sie sollten daher von der Erlösabschöpfung 
befreit werden.

Umstritten ist die Abschöpfung fiktiver 
Erlöse, die vom Spotmarktpreis ausgeht und 
Anbieter mit langfristigen Verträgen zu niedri-
geren Preisen (Power-Purchase-Agreements) 
unangemessen belasten würde. Das kritisiert 
ein aktuelles Gutachten der Wirtschaftskanz-
lei Raue für den Stromanbieter LichtBlick. Die 
Regelung verstoße gegen EU-Recht, da nach 
der EU-NotfallVO nur die Abschöpfung re-
alisierter Erlöse zulässig sei. Auch verletze 
sie die Eigentumsgarantie und sei daher ver-
fassungswidrig. Letztendlich bremse sie den 
Ausbau der erneuerbaren Energien.

In der Konsequenz könnte die geplante 
Gewinnabschöpfung zu einer Abkehr von 
langfristigen Stromlieferverträgen führen, die 
insbesondere im Bereich der erneuerbaren 
Energien genutzt werden, um die grüne Her-
kunft des Stromes im Vertrieb sicherzustellen. 
Stattdessen dürften der riskante Spotmarkt 
an Bedeutung gewinnen und die Strompreise 
steigen, meint LichtBlick. ‹

g.schilling@derneuekaemmerer.de

Stadtwerke geben Preisdruck weiter
Mit Preiserhöhungen reagieren die Stadtwerke auf eine extrem unsichere Marktlage. Liquidität bleibt Trumpf. 

Von Gunther Schilling

Zahlreiche Stadtwerke haben in 
den vergangenen Wochen eine 
kräftige Erhöhung der Grund- und 
Arbeitspreise für die Stromversor-
gung angekündigt. 

Die Stadtwerke München verdoppeln den 
Preis für die Kilowattstunde. In der Bei-
spielrechnung für zwei Personen und 

einen Jahresverbrauch von 2.500 kWh kostet 
der Strom ab Januar 2023 mit 139,64 Euro 
pro Monat immerhin 122,7 Prozent mehr als 
im Juli 2022. Zur Begründung hieß es am 3. 
November aus der Pressestelle: „Nachdem 
die Strompreise zum 1. Juli 2022 aufgrund 
der weggefallenen EEG-Umlage um knapp 
13 Prozent gesunken waren, schlagen nun 
auch hier die historisch hohen Handelspreise 
der vergangenen Monate durch. Darüber hin-
aus steigen die Netzentgelte und in einem 
geringen Maße die gesetzlichen Umlagen.“ 
Bereits am 18. Oktober mussten die Stadtwer-
ke die Gaspreise zum Jahreswechsel anheben. 
Für den Durchschnittshaushalt mit 20.000 
kWh Jahresverbrauch steigen die monatlichen 
Kosten um 93,1 Prozent gegenüber dem aktu-
ellen Niveau auf 307,41 Euro. Stefan Tauber, 
Leiter des Kundenservices, sagt zur Begrün-
dung: „Die SWM können die extrem hohen 
Beschaffungskosten nicht mehr abfedern.“ 

Ähnlich sieht es derzeit auch in anderen 
Städten aus. In Leipzig erhöhen die Stadtwer-
ke die Strompreise um 83 Prozent und die 
Gaspreise – nach einer Anhebung im Oktober 
– um weitere 5 Prozent. Für Bestandskunden 
verteuert sich Gas um bis zu 198 Prozent. 

Wesentlich geringer sind die Anhebungen 
bei den Stadtwerken Trier. Sie erhöhen den 
Strompreis in der Grundversorgung um 34 
Prozent, beim Gaspreis sind es 56 Prozent. 
„Wir liegen mit unseren Preisanpassungen 
sowohl in der Grundversorgung als auch mit 
den Sonderverträgen niedriger als der Wett-

bewerb und bleiben mit den neuen Preisen 
deutlich unter den angekündigten Preisbrem-
sen“, heißt es dazu aus der Pressestelle.

Verlässlichkeit kostet
Zum Beschaffungsprozess äußern sich die 
Stadtwerke Osnabrück auf Anfrage von 
DNK: „Wie viele weitere Energieanbieter 
beschaffen auch wir die benötigten Strom- 
und Gasmengen für unsere Privatkunden im 
Wesentlichen bis zu zwei Jahre im Voraus und 
über mehrere Beschaffungsperioden hinweg 
am Terminmarkt. Diese vorausschauende Be-
schaffungsstrategie ist risikoarm und führt 
zu vergleichsweise stabilen Preisen, da die 
Marktschwankungen ‚geglättet‘ werden kön-
nen. Die in den vergangenen Monaten rasant 
gestiegenen Marktpreise werden sich somit 
erst in den kommenden Monaten sukzessive 
auf die Endkundenpreise auswirken.“

Einige Stadtwerke konnten sich günstige 
Preise sichern oder erzeugen selbst günstige 
Energie. Die Stadtwerke Hamm meldeten am 
4. November nur moderate Preiserhöhungen. 
Die Gaspreise steigen zum 1. Januar 2023 
um 1,5 Cent je kWh und damit um 14,76 
Prozent. Bei den Strompreisen sind es 1,7 
Cent je kWh bzw. 5,05 Prozent. Zur weiteren 
Preisentwicklung heißt es: „Mit einer Beruhi-
gung der Situation auf dem Energiemarkt ist 
wahrscheinlich erst 2024 zu rechnen. Bis da-
hin werden auch die Haushalte mit weiterhin 
steigenden Energiekosten rechnen müssen.“

Preisentwicklung bleibt unklar
Mit Blick auf die Entwicklung der Strom- und 
Gaspreise zeigt sich aktuell eine deutliche Ver-
ringerung gegenüber den Höchstständen von 
August. So werden Gas-Futures an der nie-
derländischen ICE aktuell wieder auf dem Ni-
veau von Dezember 2021 bepreist. Aufgrund 
der langfristigen Beschaffung wirken sich die 
günstigeren Spotpreise aber erst mit einer 
deutlichen Verzögerung auf die Tarife aus. 
Von den Stadtwerken München kommt der 
Hinweis, dass man niedrigere Einkaufspreise 
weitergeben werde. Florian Bieberbach, Vor-

sitzender der Geschäftsführung, sagt dazu: 
„Selbstverständlich werden wir die Stromprei-
se auch wieder senken, sobald es aufgrund 
der Preisentwicklung am Energiemarkt dafür 
den Spielraum gibt. Ebenso werden wir die 
Strompreisbremse der Bundesregierung sofort 
weitergeben, wenn sie in Kraft tritt.“

Es sind allerdings auch warnende Stimmen 
zu hören. Die Internationale Energieagentur 
(IEA) rechnet mit Engpässen bei der Befüllung 
der Gasspeicher im Sommer. Ohne russisches 
Gas und ausreichendes Flüssiggas könnte fast 
die Hälfte der benötigten Speichermenge feh-
len, errechnet die IEA. Die befürchtete Ange-
botsverknappung wird mit der Erholung der 
Nachfrage nach Flüssiggas in Asien begrün-
det. Dort dürfte sich die chinesische Wirtschaft 
im kommenden Jahr von den Einschränkun-
gen zur Pandemiebekämpfung erholen.

Die Stadtwerke müssen also weiterhin 
damit rechnen, dass die Preise für Gas und 
Strom wieder steigen und zumindest über 
dem früheren Niveau liegen. Die Stadtwerke 
Osnabrück sehen trotz staatlicher Preisbrem-
sen anhaltende Belastungen für die Kunden: 
„Preissteigerungen werden die Kunden 
zumindest für den nicht staatlich subven-
tionierten Anteil der Liefermengen von 30 
Prozent (Industriekunden) bzw. 20 Prozent  
(Haushalts- und kleinere Gewerbekunden) 
von Strom und Gas weiterhin belasten.“

Sicherheitsleistungen belasten
Die Preisspitzen nach dem Lieferstopp über 
die Nordstream-Pipeline im August stellten 
einige Stadtwerke vor finanzielle Herausfor-
derungen. So mussten die Stadtwerke Leipzig 
kurzfristig 230 Millionen Euro an Sicherheiten 
hinterlegen, um an der europäischen Ener-
giebörse EEX Terminkontrakte abschließen 
zu können. Die Stadt half mit 400 Millionen 
Euro aus. Seither sind die Preise allerdings 
deutlich gesunken. Entsprechend nahm auch 
der Bedarf an Sicherheitsleistungen ab. Man 
habe die Kreditlinie der Stadt bislang nicht in 
Anspruch genommen, sagte Geschäftsführer 
Maik Piehler gegenüber DNK.

Die „Margin-Calls“ genannten Sicherheits-
leistungen dienen an der Strombörse der 
Absicherung der Differenz zwischen dem verein-
barten Preis und dem Marktpreis zum Zeitpunkt 
der Lieferung. Denn die im August gekaufte 
Energie wird zum Lieferzeitpunkt möglicher-
weise nicht zum gleichen Preis verkauft werden 
können. Um eine Bezahlung sicherzustellen, 

müssen daher Sicherheitszahlungen geleistet 
werden. Auf den Konten der Garantiebanken 
liegen nach Einschätzung von Piehler daher 
derzeit hohe Milliardensummen, die aller-
dings nach Erfüllung der Kontrakte zurück-
fließen werden. ‹

g.schilling@derneuekaemmerer.de

Preisschock auf dem Gasmarkt, Erneuerbare profitieren von hohen Strompreisen. 
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Klappe, die letzte?
Doch es kommt auch Kritik von den Verbän-
den. Sie sind der Meinung, dass die Entschei-
dung über eine Verlängerung der Optionsfrist 
schon „vor geraumer Zeit“ hätte getroffen 
werden müssen. „Mit der neuerlichen Verlän-
gerung war nicht mehr zu rechnen, diese wur-
de im Gegenteil verneint.“ Für die Einhaltung 
einer gesetzlichen Frist, „die nun denkbar 
knapp vor Fristende verlängert werden soll“, 
seien daher im großen Umfang knappe Kapa-
zitäten in den öffentlichen und kommunalen 
Verwaltungen gebunden worden.

Uwe Zimmermann, stellvertretender 
Hauptgeschäftsführer des DStGB, äußerte 
gegenüber DNK, dass er über den neuerli-
chen Aufschub sehr überrascht sei, ihn aber 
begrüße. Die Initiative dazu sei nicht von 
Seiten der Verbände, sondern aus dem „po-
litischen Raum“ gekommen. In erster Linie 
müsse nun geregelt werden, was mit denen 
geschehen solle, die trotz des Aufschubs in 
das neue Recht hineinwollten, und die zusätz-
liche Zeit dazu genutzt werden, um Paragraph 
2b nochmals zu überdenken, praxistauglich 
auszugestalten und alle Zweifelsfragen der 
Gemeinden zu beantworten.

Wer bisher noch nicht zu Paragraph 2b op-
tiert und die notwendigen Umstellungsarbei-
ten noch nicht erledigt habe, sollte die Frist-
verlängerung ausnutzen, empfiehlt Christian 
Trost: „Für die Kommunen ist der Aufschub 
von zwei Jahren eine Chance. Sie können nun 
beobachten, bis sich viele der noch bestehen-

den Unsicherheiten geklärt haben, so dass sie 
am Ende sämtlichen steuerlichen und gesetz-
lichen Anforderungen auch gerecht werden 
können“, meint der Geschäftsführer von BDO 
Concunia. Ein Knackpunkt, so Trost, sei zum 
Beispiel weiterhin der umsatzsteuerrechtliche 
Umgang mit Fällen interkommunaler Zusam-
menarbeit. Die Umstellungsarbeiten sollten 
jedoch trotz Fristverlängerung ohne Pause 
fortgeführt werden.

EU-rechtlich geprüft
Im Fall der interkommunalen Zusammen-
arbeit ist das BMF bereits aktiv geworden, 
wie Staatssekretärin Hessel bestätigt: „Der 
Bundesminister der Finanzen hat sich mit 
Schreiben vom 19. August 2022 an den 
EU-Kommissar für Wirtschaft, Herrn Gen-
tiloni, gewandt und hierbei unter anderem 
ausdrücklich auf die Umsetzungsschwierig-
keiten im Bereich der interkommunalen Zu-
sammenarbeit hingewiesen. Die Kommission 
wurde gebeten, hier initiativ zu werden. Eine 
Antwort steht noch aus.“

Keine europarechtlichen Schwierigkeiten 
sieht das BMF dagegen bei der Fristverlänge-
rung selbst. „Das BMF hat die Verlängerung 
der Übergangsfrist unionsrechtlich geprüft 
und hält sie für vertretbar“, bestätigt Hessel. 
Daher rechne man nicht mit einer Beanstan-
dung durch die EU-Kommission. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

>> Fortsetzung von Seite 1
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Mehrwert oder Selbstzweck?
Viele Kommunen unterschätzen die Vorteile des kommunalen Gesamtabschlusses.

Von Franziska Holler und Ferdinand Schuster

Immer mehr kommunale Aufgaben 
werden aus der Kernverwaltung 
ausgelagert, die Bedeutung des 
kommunalen Gesamtabschlusses 
sollte daher zunehmen. Doch statt-
dessen vernachlässigen Kämmerei-
en vielerorts das Instrument.

Bislang führt der kommunale Gesamtab-
schluss vielfach ein Schattendasein. Ob 
eine Kommune einen Gesamtabschluss 

veröffentlicht, interessiert kaum jemanden – 
dabei ist er bereits in vielen Kommunen, die 
eine Doppikumstellung vollzogen haben, vor-
geschrieben. Dass in den kommenden Jahren 
in einigen Bundesländern die Fristen zur erst-
maligen Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
ablaufen, sollte zum Anlass genommen wer-
den, die Diskussion darüber neu zu entfachen.

Trotz hoher Ausgliederungsaktivitäten hat 
der Gesamtabschluss in der Praxis bislang 
nur eine geringe Bedeutung. In den vergan-
genen 20 Jahren wurden immer mehr kom-
munale Aufgaben aus der Kernverwaltung in 
öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen 
ausgelagert. Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts ist die Anzahl öffentlicher 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen als 
Träger öffentlicher Aufgaben seit der Jahr-

tausendwende um über 60 Prozent von rund 
11.500 auf mehr als 19.000 im Jahr 2019 
gestiegen. Fast 90 Prozent davon entfallen 
auf die kommunale Ebene. In der Mehrzahl 
der Flächenländer entfällt gemäß Daten 
des Statistischen Bundesamtes inzwischen 
mehr als die Hälfte der durchschnittlichen 
kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung auf die 
kommunalen Beteiligungsunternehmen und 
Sondervermögen.

Wenige Gesamtabschlüsse
Es wäre zu erwarten gewesen, dass die Re-
levanz des kommunalen Gesamtabschlusses 
vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen 
zunimmt. Immerhin ist der Gesamtabschluss 
das einzige institutionalisierte Instrument, das 
eine vollständige finanzielle Rechenschaftsle-
gung von Kernhaushalt und Beteiligungsun-
ternehmen gewährleistet und somit (stadt-)
konzernweit Chancen und Risiken aufzeigen 
kann. Doch die Realität sieht vielerorts an-
ders aus.

Eine Analyse des Instituts für den öffentli-
chen Sektor aus dem Jahr 2021 zeigt: Von den 
100 größten Städten in Deutschland haben 
nur 41 mindestens einmal einen Gesamtab-
schluss veröffentlicht. Davon liegen allein 28 
Städte in Nordrhein-Westfalen. Dabei sind 
allerdings die wenigsten Abschlüsse aktuell. 
Nur in drei der 41 untersuchten Städte lag da-
mals ein Abschluss für das Jahr 2019 vor, bei 
zehn Städten stammte der letzte verfügbare 

Abschluss aus dem Jahr 2018. Die Mehrzahl 
dieser Städte hat die letzten Abschlüsse für 
die Jahre 2015 oder 2016 vorgelegt. 13 der 
41 Städte haben überhaupt nur einmal einen 
Gesamtabschluss veröffentlicht.

Unterschiedliche Regeln
Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass vie-
le Kommunen rechtlich (noch) nicht oder 
nicht mehr zur Aufstellung eines kommuna-
len Gesamtabschlusses verpflichtet sind. Zwar 
gibt es in den meisten Bundesländern für 
die Kommunen eine Pflicht zur Anwendung 
der doppischen Rechnungslegung; dort 
sind die Kommunen grundsätzlich auch zur 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses ver-
pflichtet. Viele Bundesländer haben die 
Verpflichtung zur Aufstellung eines konsoli-
dierten Gesamtabschlusses aber für bestimm-
te (kleinere) Kommunen zurückgenommen 
oder spätere Fristen beschlossen. Hinzu kom-
men in einigen Bundesländern verschiedene 
Vereinfachungsregeln bei der Aufstellung des 
Gesamtabschlusses.

Und doch zeigen nicht zuletzt die fehlende 
Aktualität und Regelmäßigkeit bei der Auf-
stellung, dass der Stellenwert des kommuna-
len Gesamtabschlusses unabhängig von ge-
setzlichen Vorgaben offenbar gering ist. Aus 
Gesprächen mit Experten und Praktikern ist zu 
erfahren, dass eine Nichtaufstellung für Kom-
munen oftmals ohne Konsequenzen bleibt.
Da das Instrument zudem kaum nachgefragt 

wird, bleiben auch die Potentiale des Gesamt-
abschlusses ungenutzt: Für Aufsichtsbehör-
den oder Rechnungsprüfungsämter scheinen 
zur Beurteilung der kommunalen finanzwirt-
schaftlichen Situation die Haushaltspläne 
und/oder Beteiligungsberichte interessanter 
zu sein, die jedoch nur Einzelbetrachtungen 
und oftmals nur Kennzahlen statt vollständi-
ger Jahresabschlüsse enthalten. Banken be-
willigen – anders als in der Privatwirtschaft 
– Kreditvergaben mangels aktuell verfügbarer 
Abschlüsse auf Grundlage der Haushaltsplä-
ne. Auch Verwaltungsführung und Stadträte 
nutzen den Gesamtabschluss kaum als Re-
chenschaftsinstrument oder Zahlengrundlage 
für die Konzernsteuerung.

Kämmereien befähigen
Da die Abschlüsse in der Praxis nicht genutzt 
und nachgefragt werden, stehen sie in vielen 
Kämmereien auf der Prioritätenliste weit un-
ten. Jedoch kann der Gesamtabschluss seine 
Wirkung nur dann entfalten, wenn er regel-
mäßig und zeitnah erstellt wird.

Es sollte daher ein gemeinsames Ver-
ständnis über den Mehrwert geben, den ein 
Gesamtabschluss in bestimmten Kommunen 
und unter bestimmten Bedingungen leisten 
kann. In einer Kommune mit sehr geringem 
Auslagerungsgrad ist ein Gesamtabschluss 
zum Beispiel weniger relevant als in einer 
Stadt mit sehr vielen Ausgliederungen. Denn 
je mehr Ausgliederungen es gibt, umso weni-

ger kann die finanzielle Lage der Stadt noch 
sinnvoll anhand des Jahresabschlusses für 
den Kernhaushalt beurteilt werden. Auch die 
strategische Bedeutung der ausgelagerten 
Aufgaben kann eine Rolle spielen: Ein Stadt-
werk, das wesentliche Aufgaben der kom-
munalen Daseinsvorsorge übernimmt, hat 
für die Gesamtsituation einer Stadt ein grö-
ßeres Gewicht als andere Beteiligungen, die 
weniger zentrale Aufgaben übernehmen. In 
solchen Fällen ist der kommunale Gesamtab-
schluss zur Herstellung finanzwirtschaftlicher 
Transparenz und als Informations- und Ent-
scheidungsgrundlage für Politik, Verwaltung, 
Aufsichtsbehörden oder Banken unabdingbar.

Genauso könnte – wo noch nicht gesche-
hen – über Vereinfachungen in der Aufstellung 
des Gesamtabschlusses nachgedacht werden, 
sofern sie die Aussagekraft des Abschlusses 
nicht zu sehr einschränken. Schließlich müss-
ten die Kämmereien personell und technisch 
besser zur zeitnahen Aufstellung befähigt 
werden. Die Einrichtung einer konzernweiten 
spezialisierten Organisationseinheit in Form 
eines „Service-Zentrums Rechnungswesen“ 
könnte dafür ein Lösungsansatz sein. ‹

Franziska Holler ist Projektleiterin,  

Dr. Ferdinand Schuster ist Geschäftsführer 

im von KPMG geförderten Institut für den 

öffentlichen Sektor e.V. 

fschuster@kpmg.com
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Schön war‘s beim 18. Deutschen Kämmerertag
Am 28. und 29. September diskutierte die Kämmerer-Welt beim jährlichen Familientreffen der kommunalen Verwaltungsspitze in Berlin. 

Bei aller Freude über das Wieder-
sehen prägten Inflation, Rezession, 

Zinswende und Energiekrise die 
Konferenz in diesem Jahr. So auch 
die Podiumsdiskussion „Kommu-
nalfinanzierung im Krisenmodus“.

❶ Luise Hölscher, Staatssekretärin im 
Bundesfinanzministerium, dämpfte zum Auftakt 

des Deutschen Kämmerertags in der Telekom 
Hauptstadtrepräsentanz die Erwartungen an den 

Bund. ❷ Die Diskutanten auf dem Podium: 
(v.l.) Dietmar Strehl, Finanzsenator, Hansestadt 

Bremen, Barbara Meyer, Bürgermeisterin, 
Saarbrücken, Ökonomieprofessor Jens Südekum, 

Vanessa Wilke, Chefredakteurin, DNK, und 
Christian Specht, Erster Bürgermeister, 

Mannheim  ❸ im Publikum, u.a., Gabriele Klug, 
Kämmerin a.D.  ❹ Soziologieprofessor Armin 
Nassehi sprach am Vorabend in der Britischen 

Botschaft über Krisenkommunikation. ❺ 
Für den persönlichen Austausch bot die 

Ausstellung eine Bühne zwischen den einzelnen 
Programmpunkten. ❻ Das Herzstück 

des Deutschen Kämmerertags bildeten die 
Arbeitskreise, hier u.a. mit Ulrich Keilmann, 

Direktor beim Hessischen Rechnungshof (2.v.r.). 
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„Die Demokratisierung von Kommunen kostet Geld“
Im Interview: Gesine Schwan über demokratische Partizipation als Erfolgsfaktor in Transformationsprozessen

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Verständigung und Demokratie 
bezeichnet Gesine Schwan als ihre 
Lebensthemen. Um Kommunen für 
die Bewältigung aktueller Krisen 
und für die Umsetzung von Trans-
formationsprozessen zu stärken, 
empfiehlt sie die Einrichtung Kom-
munaler Entwicklungsbeiräte. Im 
Interview erklärt Gesine Schwan 
den Hintergrund ihrer Initiative 
und berichtet von ersten Erfolgen 
im Modellprojekt der Stadt Herne.

Frau Schwan, mit Ihrem Modell der 
Kommunalen Entwicklungsbeiräte 
setzen Sie sich für mehr Partizipation 
ein. Politik, Verwaltung, Vertreter der 
organisierten Zivilgesellschaft und der 
Wirtschaft sollen gemeinsam Perspekti-
ven für die Entwicklung ihrer Kommune 
entwerfen. Vor welchem Hintergrund 
haben Sie das Konzept erarbeitet? 
Ich habe mich mit dem Konzept demokrati-
scher Partizipation über längere Zeit nur als 
demokratietheoretisches Thema beschäftigt. 
Als es aber im Jahr 2015 darum ging, die 
Aufnahme und Integration von Geflüchteten 
zu verbessern, schien mir eine stärkere de-
mokratische Partizipation auf kommunaler 
Ebene ein wichtiger Baustein zu sein. Dabei 
war mir klar, dass es wichtig sein würde, dass 
die Kommunen ihre Entscheidungen in der 
Bevölkerung verankern, um eine breite Le-
gitimation zu erlangen. Grundsätzlich gilt, 
dass es am ehesten gelingt, Bürgerinnen und 
Bürgern die Angst vor Problemen und generell 
vor der Zukunft zu nehmen, wenn man sie an 
den langfristigen Entscheidungen beteiligt.

Kommunen werden oft als Keimzellen 
der Demokratie bezeichnet. Gleich-
zeitig lassen die seit Jahren sinkende 
Wahlbeteiligung und das abnehmende 
Vertrauen in das politische System dar-
auf schließen, dass sich die Demokratie 
in einer Krise befindet. Können Kommu-
nen dem über Angebote der Bürgerbe-
teiligung entgegenwirken?
Ja, das können sie. Dabei möchte ich betonen, 
dass Demokratie nicht allein eine Verfahrens-
frage ist. In der Demokratie geht es auch dar-
um, Werte zu vermitteln: die Würde des Men-
schen, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
In Kommunalen Entwicklungsbeiräten kom-
men Vertreter verschiedener Interessengrup-
pen zusammen, um ihre individuellen Themen 
und Ziele darzulegen und in der Gruppe zu 
überlegen, wie diese Partikularinteressen mit-
einander vereinbar sein könnten. Das erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedürfnisse 
der einzelnen Gruppen in der lokalen Politik 
berücksichtigt werden. Ziel ist es also, über 
das Gremium eines Entwicklungsbeirats den 
Output der demokratischen Entscheidungen 
zu verbessern und damit natürlich auch das 
Vertrauen in die Demokratie zu stärken.

Sie erwähnten schon, dass Sie das Kon-
zept der Entwicklungsbeiräte im Zu-
sammenhang mit der Flüchtlingskrise 
entwickelt haben. Wo sehen Sie dar-
über hinaus geeignete Themenfelder?
Grundsätzlich bieten sich Entwicklungsbei-
räte dort an, wo es um zukunftsrelevante 

Themen geht, wo zukünftige Entwicklungen 
vorbereitet werden und wo Anforderungen 
zusammen gedacht werden müssen. Dabei 
kann es um die Bewältigung aktueller Krisen 
gehen oder auch um Transformationsprozesse 
der Städte und Gemeinden. Möglichkeiten der 
Partizipation, Berücksichtigung von Partiku-
larinteressen, Gemeinwohlorientierung und 
das Erreichen der Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung – diesen vier verschiedenen An-
forderungen entspricht das Modell der kom-
munalen Entwicklungsbeiräte.

Im März hat die Stadt Herne als Mo-
dellkommune einen Entwicklungsbei-
rat ins Leben gerufen, und die Berlin 
Governance Platform hat das Projekt 
begleitet. Worum ging es in Herne?
In Herne ging es um die Neugestaltung 
des ehemaligen Zechengeländes General 
Blumenthal. Wir haben gemeinsam mit 30 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der or-
ganisierten Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, 
der Politik und Verwaltung vier Workshops 
in Präsenz und ein Zoom-Meeting durchge-
führt. Mit dabei waren Vertreter der IHK, des 
BUND, der Bürgerinitiative Stadtwald Herne, 
Unternehmensvertreter, ein Jugendbeirat, 
eine Kinderanwältin, Vertreter von Senioren 
und Sportvereinen – um nur einige zu nennen. 
Alle zusammen sollten die Breite der Gesell-
schaft in Herne abdecken. Diese Bandbreite 
spiegelte sich auch inhaltlich wider: Während 
sich die einen für die Biotope und Artenvielfalt 
auf der Fläche stark machten, wollten andere 
einen Ort für generationsübergreifendes Mit-
einander oder für gute Arbeitsplätze schaffen.

Da kommt es sicherlich schnell zu Ziel-
konflikten. Wie ist es möglich, dass 
der Beirat am Ende zu einem Ergebnis 
kommt, dem alle zustimmen?
Das ist ein Prozess, der gut moderiert wer-
den muss. In Herne bauten sich tatsächlich 
zu Beginn erhebliche Fronten auf: Die einen 
wollten das Gelände für Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung nutzen, die anderen 
setzten sich für das Wohl von Fröschen ein. 
Da hieß es dann plötzlich, man müsse sich 
entscheiden: Arbeitsplätze oder Frösche? Die 
im Entwicklungsbeirat verankerte Forderung 
nach Gemeinwohlorientierung machte dann 
schnell klar, dass der Schutz der Frösche ein 
Ziel war, das für Biodiversität stand, auf das 
man sich einigen konnte, weil dies übergeord-
neter Natur war. Damit eröffneten sich dann 
auch tatsächlich gleich mehrere alternative 
Wege. So wurden in dem Prozess zwischen-
durch immer wieder Eckpunkte für Visionen 
formuliert. Natürlich hat der Austausch im 
Entwicklungsbeirat auch für eine lebendige 
stadtinterne Diskussion gesorgt. Als letzten 
Schritt legt jetzt der Beirat seine Empfehlung 
für die Entwicklung der Fläche vor, über de-
ren Umsetzung schließlich der Rat der Stadt 
Herne entscheiden muss.

Wird sich der Kommunale Entwick-
lungsbeirat in Herne auflösen, wenn 
das Projekt „Zechengelände General 
Blumenthal“ abgeschlossen ist?
Das Konzept der Kommunalen Entwicklungs-
beiräte sieht vor, dass der Beirat auch nach 
Projektabschluss erhalten bleibt und als kon-
tinuierlich arbeitende Institution verankert 
wird. Über den Beirat sollen die Bürger mit der 
Verwaltung in Kontakt bleiben. Ob die dau-
erhafte Etablierung des Entwicklungsbeirats 
in Herne aber tatsächlich geschehen wird, ist 
noch offen, denn manche scheuen die daraus 
entstehenden laufenden Kosten. Das ist ein 

entscheidender Faktor, und es ist wichtig, hier 
ehrlich über die finanzielle Seite zu sprechen. 
Allerdings muss man sich über eines im Klaren 
sein. Die Demokratisierung von Kommunen 
kostet Geld! Aber die Verantwortlichen reißen 
sich nicht um dieses Thema. Das weiß ich. Da-
bei kann eine gute Vorbereitung auch wieder 
Zeit und Geld bei der Entscheidung sparen.

Wieviel Geld musste die Stadt Herne 
denn bislang investieren?
Das Projekt der Stadt Herne wurde mit 50.000 
Euro durch die E.ON Stiftung gefördert. Um 
diese Förderung zu erhalten, musste die Stadt 
ein relativ aufwendiges Empfehlungsschrei-
ben erarbeiten. Das hat einigen personellen 
Aufwand erfordert. Um den Kommunalen 
Entwicklungsbeirat schließlich mit Leben zu 
füllen, stellte die Stadt eine Person, die sich 
intensiv um das Projekt gekümmert und eng 
mit dem Bürgermeister zusammengearbeitet 
hat. Sie war für Zukunftsfragen der Stadt Her-
ne angestellt, benötigte dafür ein Büro und 
darüber hinaus die für ihre Arbeit erforderli-
che Infrastruktur. Zudem brauchte der Beirat 
Moderatoren, die hier pro bono arbeiteten, 
und eine insgesamt sorgfältige Betreuung, die 

die E.ON Stiftung finanziert hat. Das kostet 
also Geld, aber eines ist sicher: Die Mittel, die 
eine Stadt in die partizipatorische Vorberei-
tung eines Entwicklungsprojektes investiert, 
zahlen sich später aus, weil es dann ohne 
juristischen Widerstand leichter und schneller 
implementiert werden kann. In Herne haben 
sich überdies vier Investoren gemeldet, weil 
sie über unseren Entwicklungsbeirat auf das 
Projekt aufmerksam wurden.

Aber meinen Sie, dass das Interesse der 
Investoren tatsächlich im Zusammen-
hang mit dem Beirat steht?
Ich denke schon. Die Investoren werden se-
hen: Wandel gelingt nur, wenn die Gesell-
schaft die Erfahrung macht, dass sie den Wan-
del mitgestalten kann. Das, was an Bildung 
nötig ist und sich beim Kommunalen Entwick-
lungsbeirat ergibt, ist das Verständnis für die 
Sichtweise anderer. Die Räte laden dazu ein, 
sich in andere Logiken einzudenken. Das hat 
einen enormen politischen Wert und ist für 
den Erfolg eines Transformationsprozesses 
entscheidend. ‹

v.wilke@stadtvonmorgen.de

Prof. Dr. Gesine 
Schwan ist 
Mitgründerin, 
Gesellschafterin 
und Präsidentin der 
Humboldt-Viadrina 
Governance Platform, 
beim 18. Deutschen 
Kämmerertag in Berlin. F.A
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 Weiterdenker investieren heute.
In die Zukunft von morgen.
Die KfW fördert Unternehmen und Kommunen, die weiterdenken. Digital vernetzt – als größte 
deutsche Förderbank unterstützt die KfW Unternehmen beim Ausbau des Glasfasernetzes. Weitere 
Informationen unter www.kfw.de/infrastruktur
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Europas Städte geben Impulse für den Klimaschutz
Die Städte gestalten den Klimaschutz vor Ort. Dabei lohnt der Blick in die europäischen Nachbarländer.

Von Gunther Schilling

Städte wie Antwerpen und  Helsinki 
machen es vor: Digitale Lösungen 
für die Stadt erleichtern auch den 
Umstieg auf klimafreundliche 
Verkehrsmittel. Eine Studie des 
Difu hat Handlungsansätze für den 
Verkehr in ausgewählten Städten 
verglichen.

Die Verringerung der Emission von Treib-
hausgasen steht seit 30 Jahren auf der 
Agenda der Weltgemeinschaft. Mit ei-

ner Wende im Energie- und Verkehrssektor 
will Deutschland den Ausstoß klimaschädli-
cher Gase verringern. Ähnliche Ziele verfolgen 
auch andere Staaten der EU. Die Mobilitätsge-
wohnheiten und -konzepte sind verschieden. 
Einige Ideen und Maßnahmen könnten aber 
übertragbar sein oder zumindest Impulse für 
eigene Lösungen geben.

Herausforderungen im Autoland
In seiner Studie „Klimagerechte Stadt- und 
Mobilitätsentwicklung. Von europäischen 
Städten lernen“ geht das Deutsche Institut 
für Urbanistik (Difu) vor allem auf Maß-
nahmen im Verkehrssektor ein. So werden 
vor allem für den Autoverkehr vorgesehene 
Verkehrsflächen in Gemeinschaftsflächen für 

unterschiedliche Nutzungen verwandelt. Das 
können der Fahrradverkehr und der ÖPNV 
sein, aber auch Freizeitaktivitäten und die 
Entwicklung einer grün-blauen Infrastruktur 
mit Wasserflächen und Stadtgrün.

Die deutschen Kommunen haben bereits 
einige Maßnahmen zur Förderung der kli-
magerechten Mobilität ergriffen. Dazu gehö-
ren die Förderung des Radverkehrs oder die 
Parkraumbewirtschaftung. Die beabsichtigte 
Verringerung des Verkehrs und seine Verla-
gerung auf klimafreundliche Verkehrsmittel 
seien aber finanziell, personell, rechtlich und 
kommunikativ herausfordernd, stellen die 
Autoren der obengenannten Studie fest. Das 
geht aus Interviews mit Fachleuten aus fünf 
deutschen Kommunen hervor, die im Rahmen 
der Studie geführt wurden. Eine der befragten 
Kommunen nannte als Voraussetzung den 
politischen Willen und die Rückendeckung 
für Maßnahmen, die den Autoverkehr ein-
schränken. Doch auch die kommunalen Ver-
waltungsstrukturen können die Umsetzung 
behindern, wenn zum Beispiel die Kommune 
und der Landkreis unterschiedliche Zielvor-
stellungen haben.

Anreize für die Verlagerung
Bei der Untersuchung von zehn Fallstudien 
aus verschiedenen europäischen Städten ha-
ben die Autoren einige vorbildliche Ansätze 
analysiert und deren Übertragbarkeit auf 
deutsche Kommunen geprüft. Im Schweizer 

Kanton Basel-Stadt wurde zum Beispiel ein 
Pendlerfonds betrachtet, im belgischen Ant-
werpen eine Plattform mit „klugen Wegen“ 
in die Stadt. Helsinki überlässt privaten Mo-
bilitätsdienstleistern die Lösung auf der Basis 

transparenter Verkehrsdaten. Dabei zeigen 
die Autoren zunächst auf, wie sich die Aus-
gangssituation in den Städten darstellt. Da-
mit wird ein Vergleich zur Lage in deutschen 
Städten möglich.

Für Basel stellen die Autoren eine flä-
chendeckende Parkraumbewirtschaftung und 
hohe Parkgebühren fest, die den Pendlerfonds 
finanzieren. Das stoße in Deutschland an 
rechtliche Grenzen und sei nicht übertragbar, 
folgern die Autoren. Die Plattform aus Ant-
werpen setze auf bessere Informationen über 
die bestehenden Angebote und sei grund-
sätzlich auch in Deutschland einsetzbar, heißt 
es in der Studie. Dabei könne die Stadt auf 
eine ausgeprägte Fahrradkultur im flämischen 
Landesteil setzen.

Kluge Routen in die Stadt
Im 2010 beschlossenen Masterplan wollten 
die Stadt Antwerpen und die Region den An-
teil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) 
bis 2020 auf unter 50 Prozent reduzieren. 
Zwar gelang in der Innenstadt eine Verrin-
gerung auf 38 Prozent, doch mit wachsen-
der Entfernung vom Stadtzentrum stieg der 
MIV-Anteil rapide. Auf dem Land erreichte der 
MIV bis zu 85 Prozent. 2015 wurden weitere 
Pläne aufgelegt: Der Mobility-Plan entwickelt 
eine hierarchische Streckenplanung für die 
verschiedenen Verkehrsmittel. Der Policy-Plan 
fasst die verfolgten Ziele zusammen, und der 
Action-Plan vereint bauliche Maßnahmen und 
Anreize zum Wechsel auf das Fahrrad.

Im Fokus der Studie steht dabei das 2018 
gestartete Projekt „Slim naar Antwerpen“ 
(auf Deutsch etwa „Schlau nach Antwer-
pen“). Es handelt sich laut Studie um eine 
multifunktionale Plattform, die „Routenpla-
nung, Verkehrserziehung und Kommunikati-
on zwischen Stadt und Bürger*innen vereint 
und so zur Speerspitze der sogenannten ,soft 
measures‘ geworden ist“. Die Routenplanung 
bietet in einer Mobilitätskarte unter anderem 
„klügste“ und „aktivste“ Routen sowie Prei-
se und Akkulaufzeit für Leihfahrräder.

„Mobility as a Service“
Helsinki möchte bis 2035 kohlenstoffneutral 
werden. Im „Carbon-neutral Helsinki 2035 
Action Plan“ wurden dazu Maßnahmen der 
Vermeidung (Push) von Individualverkehr mit 
Verbrennungsmotor und der Förderung (Pull) 
von emissionsfreier Mobilität ergriffen. Dazu 
zählen laut Studie der Ausbau von Ladenetzen 
für elektrisch betriebene Fahrzeuge, die Erhö-
hung der Parkgebühren und die Ausweitung 

des Erhebungsgebiets, neue Mobilitätsdienste 
und die Verdichtung der Stadt- und Verkehrs-
planung.

Die gemeinsamen „Mobility as a Service“-
Angebote der Stadt und der Region kombi-
nierten „Dienstleistungen öffentlicher und 
privater Verkehrsanbieter über ein einheitli-
ches Portal“, schreiben die Autoren. In Hel-
sinki bietet seit sechs Jahren die Firma MaaS 
Global die App „Whim“ an. Sie ermöglicht die 
Berechnung von Routen, den Zugriff auf Mo-
bilitätsdienste und deren Bezahlung in einer 
Anwendung. Zunächst war die Nutzung der 
App nur für Einzeltickets möglich, aber erst 
das Angebot von Zeitkarten erschloss nach 
Einschätzung der Studienverfasser das eigent-
liche Potential der Anwendung. Dafür wurde 
das finnische Transportgesetz so geändert, 
dass die Betreiber im Namen der Kunden Zu-
gang zur Programmierstelle für Jahreskarten 
der Verkehrsunternehmen erhielten.

Hinsichtlich der Übertragbarkeit des 
Konzepts weisen die Autoren der Studie auf 
ähnliche Anwendungen in Wien und in den 
Niederlanden hin. Allerdings werden auch 
wichtige Voraussetzungen betont. So seien 
zum Beispiel die finnische Gesellschaft und 
Verwaltung generell weiter digitalisiert als 
die deutsche. Die Gesetzgebung sei angepasst 
worden, auch im Hinblick auf einen intensive-
ren Datenaustausch zwischen den verschie-
denen Anbietern. Markteintrittshürden seien 
gesenkt und die öffentlichen Verkehrsunter-
nehmen beteiligt worden.

„Modal Shift“ statt E-Autos
Auch die weiteren Fallbeispiele, wie die auto-
freie Innenstadt in Ljubljana, die Superblocks 
im baskischen Vitoria-Gasteiz oder die Park-
raumbewirtschaftung in Wien, setzen vor al-
lem auf eine Änderung des Mobilitätsverhal-
tens. Das Verdrängen des Autoverkehrs (Push) 
und der Umstieg auf andere Verkehrsmittel  
(Pull) stehen im Vordergrund der Bemühun-
gen. Dagegen wird die Förderung von Autos 
mit elektrischem Antrieb meist nachrangig 
und begleitend betrieben. In ihrem Fazit 
empfehlen die Autoren deutschen Kommu-
nen eine stärkere Verknüpfung von Push- und 
Pull-Maßnahmen, wie sie in den anderen eu-
ropäischen Städten bereits erfolgreich durch-
geführt wurde. Eine wichtige Voraussetzung 
ist jedoch auch die Anpassung des rechtlichen 
Rahmens in Deutschland. Hier sind Bund und 
Länder gefordert. ‹

g.schilling@stadtvonmorgen.de

Straßenbahnen gehören in Helsinki zu „Mobility as a Service“. Eine App ermöglicht die Berechnung von Routen und die Buchung von Mobilitätsdiensten.
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VERANSTALTER

„Der Neue Kämmerer“ bedankt 
sich herzlich bei allen Teilnehmern, 
Referenten und engagierten Unter-
nehmen der Veranstaltungen 2022 
und freut sich auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr.

Jetzt Termine 2023 vormerken:

 7. Baden-Württembergischer 
Kämmerertag
16. März 2023, Stuttgart

19. Deutscher Kämmerertag
6. und 7. September 2023, Berlin
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Kommunale KI: Maschinen lernen Daseinsvorsorge
In Kommunen kann künstliche Intelligenz wiederkehrende Vorgänge erleichtern. Der Mensch muss aber immer im Zentrum stehen.

Von Gunther Schilling

Maschinelles Lernen verändert die 
Art, Daten zu verarbeiten und zu 
kommunizieren. Künstliche Intelli-
genz kommt in Kommunen jedoch 
noch eher selten zur Anwendung. 
Das Start-up „LEAD Machine Lear-
ning“ kann auf erste Erfahrungen 
mit kommunalen Unternehmen 
zurückblicken. Im Gespräch mit 
#stadtvonmorgen erläutert Tim 
Schleicher, Gründer und CEO des 
Start-ups, seinen Ansatz.

Tim Schleicher sieht dringenden Hand-
lungsbedarf: „Wir kommen um das The-
ma künstliche Intelligenz nicht herum. 

Die USA und China sind uns weit voraus.“ 
Angesichts des deutschen Rückstands nicht 
nur im Vergleich zu den großen KI-Nationen 
spart Schleicher nicht mit mahnenden Worten 
in Richtung der öffentlichen Verwaltung: „Bei 
uns trauen sich viele öffentliche Organisatio-
nen nicht an KI heran.“ Nach den Erfahrungen 
mit Plattformen wie Facebook gebe es Vor-
behalte gegen die massenhafte Verarbeitung 
von Daten mittels künstlicher Intelligenz.

Doch es gebe „wirklich greifbare, gesell-
schaftlich und organisatorisch wertvolle Ca-

ses“. KI könne helfen, den Alltag besser zu 
machen, wenn man sie verantwortungsvoll 
und transparent einsetze, fasst er die Philoso-
phie seines Unternehmens zusammen. Hinzu 
komme die Geschwindigkeit. Sein Team könne 
„KI-Projekte sehr schnell, innerhalb von drei 
bis vier Monaten“ umsetzen. 

Menschen und Prozesse
Das Berliner Start-up begann vor dreieinhalb 
Jahren erste KI-Projekte mit Industriekunden: 
Ein Stahlverarbeiter in Nordrhein-Westfalen 
wollte seine Produktionsprozesse schlanker 
organisieren und mit dem Vertrieb synchroni-
sieren. Dann kam der Kontakt des Start-ups 
zur Berliner Stadtreinigung zustande, die eine 
bessere Tourenplanung im Sinne der Mitarbei-
ter erreichen wollte. In beiden Fällen hätten 
die Prozesse durch maschinelles Lernen ver-
bessert werden können, berichtet Schleicher. 
„Wir haben ein Modell gebaut, das die Mitar-
beiter gesund erhält, indem es sozusagen ein 
Matching macht zwischen Fahrer und Tour,“ 
fasst er das Projekt zusammen.

Um die Eignung der Fahrer für die Touren 
zu ermitteln, beschränkte sich das Team von 
„LEAD Machine Learning“ auf deren An-
gaben zur Zufriedenheit mit den jeweiligen 
Routen. Fehltage oder Gesundheitsdaten der 
Mitarbeiter, die ebenfalls Rückschlüsse auf 
die gesundheitlichen Auswirkungen der un-
terschiedlichen Touren gegeben hätten, wa-
ren nicht nötig. „Wir haben gemerkt, dass 

das Modell auch ohne die Verwendung von 
Krankheitstagen gut funktioniert. Es konnte 
die Matchings gut vorhersagen“, sagt Schlei-
cher.

Impulse für die Arbeitsweise
Das Feedback von Berlin Recycling, der betei-
ligten Tochtergesellschaft der Berliner Stadt-
reinigung, war entsprechend ermutigend. Es 
sei toll, mit Start-ups zusammenzuarbeiten, 
weil man einfach loslegen könne, zitiert 
Schleicher die Leiterin Logistik von Berlin Re-
cycling, Bianka Rieder. Das liege auch an der 

Arbeitsweise des Start-ups, meint Schleicher: 
„Wir bringen Expertise mit und vielleicht auch 
eine Leichtigkeit, die öffentlichen Organisati-
onen auch mal ganz gut tut.“

Eine große Herausforderung bei der Nut-
zung von KI ist nach den Erfahrungen von 
Schleicher das Herstellen des Verständnisses 
der Beteiligten: „KI ist etwas, das viel Erklä-
rung bedarf.“ Am Anfang hätten sich die be-
fragten Fahrer große Sorgen gemacht, dass 
sie sich mit einer positiven Bewertung der 
Touren zusätzliche Arbeit einhandeln würden. 
Schließlich konnten sie aber davon überzeugt 

werden, dass die Daten zur Verbesserung ih-
rer Situation genutzt werden. „Da muss man 
schon mal Brücken bauen“, sagt Schleicher. 
Man müsse erklären, warum man das mache, 
was das Ziel sei. „Ich freue mich deshalb über 
dieses Projekt. Da kann man sagen, das hilft 
den Leuten, die sind an Bord. Die Fahrer fin-
den es gut, die Führungskräfte finden es gut“, 
resümiert Schleicher.

Fördertöpfe gemeinsam nutzen
Für neue Projekte sucht Schleicher insbeson-
dere Kunden, die etwas bewegen wollen. Sein 
Team sei sehr stark davon getrieben, KI für 
die Gesellschaft zu nutzen. „Nur so kann ich 
mein Team halten. Die kriegen von überall-
her Anfragen mit deutlich höherem Gehalt. 
Da müssen wir schon sehr werteorientiert 
handeln“, sagt er.

Angesichts der aktuell angespannten 
Wirtschaftslage richtet Schleicher seinen Blick 
auf den öffentlichen Sektor: „Wir wollen uns 
intensiver mit den vorhandenen Förderange-
boten beschäftigen. Viele Fördertöpfe sind 
bislang noch gar nicht ausgeschöpft“, stellt 
er fest. Er will sich gemeinsam mit Städten 
und anderen öffentlichen Partnern bewerben: 
„Die Kombination aus öffentlichem Sektor 
und Start-ups kann sehr spannend sein, denn 
aus dem öffentlichen Sektor kommt ja auch 
viel Stabilität.“ ‹

g.schilling@stadtvonmorgen.de

Mitarbeiterzufriedenheit bei der Tourenplanung – ein Anwendungsfall für KI
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Zwischen Fachkräftemangel und Mittelknappheit
Ein Beitrag zu einer dringend notwendigen Debatte um eine wirtschaftlichere Verwaltung – mit zehn Vorschlägen für Sofortmaßnahmen

Von Ingo Caspari und Thomas Dumalsky

Der zunehmende Fachkräfteman-
gel und fehlende finanzielle Mittel 
stellen zwei Engpässe dar, die 
ein beherztes Handeln erfordern: 
Kommunen brauchen dringend 
eine Strategie und gezielte Sofort-
maßnahmen, um beiden Heraus-
forderungen zu begegnen.

Der Fachkräftemangel im öffentlichen 
Sektor ist keine düstere Zukunftsprog-
nose, sondern in vielen Behörden längst 

Realität. Viele Kommunen haben schon jetzt 
große Lücken im Personalbestand. Dieser 
Mangel an Personal schwächt bereits heute 
die Handlungsfähigkeit des Staates. Verschie-
dene Erhebungen quantifizieren den Bedarf 
an Fachkräften in der deutschen Verwaltung 
auf über 1 Million bis 2030.

Was ist zu tun? Sicher müssen die öffent-
lichen Arbeitgeber attraktiver werden und ein 
besseres Personalmarketing betreiben. Es hilft 
jedoch der Gesellschaft insgesamt nicht, wenn 
Kommunen untereinander oder mit privaten 
Arbeitgebern um immer weniger Beschäftigte 
konkurrieren. Daher müssen sie im Ergebnis 
die gleichen Aufgaben mit weniger Personal 
erfüllen, um der Herausforderung der – von 
Stepstone-CEO Sebastian Dettmers als solche 

bezeichneten – „Arbeiterlosigkeit“ nachhaltig 
zu begegnen.

Die zweite große Herausforderung stel-
len die immer kleiner werdenden finanziellen 
Spielräume dar. Die ökonomischen Rahmen-
bedingungen waren viele Jahre lang ideal: 
Moderate Inflationsraten, sinkende und zum 
Teil negative Zinsen sowie steigende Steuer-
einnahmen sorgten in der Regel für Hand-
lungsspielräume in den Kommunen.

Aktuell trüben sich die Aussichten jedoch 
ein, dabei wären gerade jetzt finanzielle Mittel 
für Investitionen notwendig. Auch mittelfristig 
ist wenig Optimismus angebracht: Trotz nomi-
nal (vor Kaufkraftverlust) signifikant steigen-
der Steuereinnahmen von circa 6 Prozent jähr-
lich (2020 bis 2025) wird bereits für die Zeit ab 
2022 ein Finanzierungsdefizit auf kommunaler 
Ebene in Milliardenhöhe prognostiziert. Die 
anhaltende Coronapandemie, der Ukraine-
Krieg, die Inflation und die Zinswende trüben 
die Aussichten. Gleichzeitig müssen Kommu-
nen jetzt investieren – unter anderem in Inf-
rastruktur, Digitalisierung und Energiewende.

Angesichts beider Engpässe steigt der 
Handlungsdruck. Kommunen sollten deshalb 
auf zwei Ebenen handeln: mit Sofortmaßnah-
men sowie einer ganzheitlichen Strategie. Die 
Verwaltungsspitzen sollten ohne Zeitverlust 
ein Portfolio mit Maßnahmen auf den Weg 
bringen, die auf beide Engpässe einzahlen. 
Diese müssen schrittweise in eine Strategie 
eingebettet werden, um so die Kommune 

wirkungsorientierter und wirtschaftlicher zu 
machen. Beide Punkte beeinflussen sich ge-
genseitig. So ist die Personalplanung – je nach 
Sichtweise – Voraussetzung, Instrument oder 
Ergebnis der Strategie.

Die Maßnahmen
Wie sollte ein Portfolio zusammengestellt wer-
den? Zunächst sollten die Kommunen mit den 
Maßnahmen ① und ② Voraussetzungen schaf-
fen und Prozesse – ③ und ④ – anpassen. Dies 
ist erfolgsentscheidend unter anderem für die 
Strategie, auch wenn die originäre Wirkung 
teilweise klein ist. Daher sollten diese Aspekte 
Bestandteile eines Portfolios sein. Die Bereiche 
⑤, ⑥ und ⑦ sowie die Einzelmaßnahmen ⑧, 
⑨ und ⑩ sind exemplarisch.

Die Abbildung fasst Maßnahmen zusam-
men, die zunächst aus Interviews mit Expertin-

nen und Experten extrahiert, danach entlang 
von vier Dimensionen (Durchsetzbarkeit, Um-
setzungsgeschwindigkeit, Kategorie, finanziel-
le Wirkung) bewertet sowie final im Austausch 
mit den Expertinnen und Experten ausgewählt 
und justiert wurden. Auf dieser Grundlage wird 
ein Diskussionspapier erscheinen, in dem die 
Maßnahmen mit den damit verbundenen Pro-
blemen, Chancen, Verbesserungspotentialen, 
Erfolgsvoraussetzungen und Umsetzungs-
schritten beschrieben werden.

Die Zusammenstellung eines konkreten 
Pakets für eine individuelle Kommune wird 
durch politische Präferenzen, bereits umge-
setzte Maßnahmen, Managementkapazitäten, 
Laufzeiten der Maßnahmen und die eigenen 
fachlichen Fähigkeiten bestimmt. So wird zum 
Beispiel das Heben einer Digitalisierungsren-
dite nur mit dem vorhandenen Wissen von 

Digitalisierung und Controlling erfolgverspre-
chend sein. Zudem sind Abhängigkeiten rele-
vant. Die ökonomische Sondersituation neigt 
sich dem Ende zu. Insofern sollten Kommunen 
sich dringend wieder auf das „Old Normal“ 
– den sparsameren Umgang mit öffentlichen 
Mitteln – einstellen. ‹

Dr. Ingo Caspari ist Senior Managing Expert, 

Thomas Dumalsky ist Senior Consultant bei 

der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH.

thomas.dumalsky@pd-g.de

Dieser Beitrag skizziert Eckpunkte eines 

PD-Diskussionspapiers, das im Januar 2023 

erscheint. Eine ausführlichere Version dieses 

Artikels finden Sie auf DNK Online unter  

zdnk.de/fachkraeftemangel. 

① Controlling
Um informierte Entschei-
dungen zu treffen, müssen 
Verwaltung, Politik und Öf-
fentlichkeit auf übergreifende, 
evidenzbasierte Informationen 
zugreifen können.

② Personalplanung
Die Verwaltung der 
Zukunft wird mehr steuern 
und weniger rudern. Die 
Aufgabenentwicklung, die 
Digitalisierungsrendite und 
der demographische Wandel 
sind Leitplanken.

③ Ausgabenmanagement
Obligatorische Beratung 
bei Wirtschaftlichkeitsun-
tersuchungen verhindert 
Fehlausgaben und fördert 
wirtschaftliches Denken und 
Handeln.

④ Großprojektmanage-
ment
Unabhängiges Controlling 
und Risikomanagement für 
Großprojekte, um Falschpla-
nung und „Baudenkmäler“ zu 
verhindern.

⑤ Digitalisierungsrendite
Mit dem Heben einer Digitali-
sierungsrendite wird der Fach-
kräftemangel zu einer Chance 
für die Gesellschaft – die 
Zustimmung der Personalver-
tretung ist essentiell.

⑥ Kooperation
Durch Kooperationen können 
Effizienz und Servicestandard 
steigen – Voraussetzung dafür 
ist der politische Wille.

⑦ Standortoptimierung
Der Wandel der Arbeit 
ermöglicht eine grundlegende, 
langfristige Standortoptimie-
rung.

⑧ Refinanzierung
Oft sind Gebühren viel zu 
 gering – angemessene 
Gebühren können Verhalten 
besser steuern und die Allge-
meinheit entlasten.

⑨ Homeoffice-Rendite
Telearbeit ermöglicht es, mehr 
Arbeitskräfte anzusprechen, 
die Arbeitszufriedenheit zu 
erhöhen, effizienter zu arbei-
ten und gleichzeitig Kosten 
zu senken.

⑩ Vertragsmanagement
Ein professionalisierter 
 Einkauf unterstützt lnnova-
tion, steigert Qualität und 
reduziert gleichzeitig Kosten 
und Risiken.

Quelle: PD
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Cybersicherheit als Compliancethema
Die Bedrohung kritischer Infrastrukturen für die Daseinsvorsorge durch Cyberangriffe wächst. Wie können sich Kommunen wappnen?

Von Andreas Erb

Das Risiko von Cyberattacken für 
Kommunen nimmt stetig zu. Für 
Städte und Verantwortungsträ-
ger sei Cybersicherheit daher ein 
wichtiges Compliancethema, sagt 
Rechtsexperte Nicolas Sonder.

Farbbänder für Schreibmaschinen habe 
man glücklicherweise noch in alten Be-
ständen der Verwaltung gefunden, und 

die kämen jetzt zum Einsatz, erklärt Landrat 
Clemens Körner. Der Rhein-Pfalz-Kreis ist im 
Oktober Opfer eines Hackerangriffs gewor-
den. Das Computersystem des Kreises in-
klusive Telefonanlage liegt lahm. Die Hacker 
sperren die Daten und erpressen dafür ein 
„Lösegeld“. Erste Datensätze sind bereits 
im Internet aufgetaucht. In einem offenen 
Brief stimmt Landrat Körner die Bürger darauf 
ein, dass es „Monate dauern“ könne, bis die 
Kreisverwaltung wieder reibungslos arbeite. 
Bis dahin gilt es zu improvisieren – beispiels-
weise mit den alten Schreibmaschinen aus 
dem Lager im Keller: „Steinzeit“, sagt Körner 
dazu.

Der Fall des Rhein-Pfalz-Kreises ist nur ein 
Beispiel für ein zunehmendes Sicherheitsrisi-
ko, dem Kommunen ausgesetzt sind. Nicht 
nur in Kernverwaltungen, sondern auch bei 

kommunalen Unternehmen haben in den ver-
gangenen Jahren Fälle von Cyberkriminalität 
zugenommen. Dies ist auch eine Gefahr für 
die Daseinsvorsorge: Denn Kommunen sind 
an vielen Stellen in der Verantwortung für 
kritische Infrastrukturen. „In diesen Bereichen 
kommt der Cybersicherheit eine zusätzliche 
Bedeutung und Wichtigkeit zu“, sagt der 
Rechtsexperte Nicolas Sonder. Er ist Partner 
bei PwC Legal und leitet dort den kommu-
nalen Bereich. „Cybersicherheit ist hier wie 
der Datenschutz eine stetige Kernherausfor-
derung.“ Um ihr zu begegnen, müsse die 
sogenannte Cybercompliance strukturell in 
den entsprechenden Organisationen veran-
kert sein.

Dabei spricht Sonder zum einen von der 
Präventionscompliance. „Wenn sich Sicher-
heitslücken offenbaren, ist es nicht zuletzt 

eine rechtliche Frage und ein Compliancethe-
ma, wie die Akteure damit umgehen und Prä-
vention betreiben. Die Verwaltungsspitze und 
Kommunalverwaltungen sind dazu verpflich-
tet, Schaden von der Gebietskörperschaft 
abzuwenden.“ Es gehe darum, Risiken von 
Schadensszenarien zu minimieren. Zum an-
deren spricht Sonder von der Reaktionscom-
pliance. „Dabei geht es nicht um Vorbereitung 
oder Vorbeugung, sondern um die Reaktion 
auf Cyberattacken.“ Käme es zu einer Cy-
berattacke, müssten Handlungs- und Reakti-
onsmuster klar sein. Beide, Präventions- und 
Reaktionscompliance, seien „zwei Seiten 
einer Medaille“.

In den Bereich der Reaktionscompliance 
fällt beispielsweise, welche Server im Fall 
einer Cyberattacke zu isolieren sind, um 
weitere Datenschäden zu vermeiden, oder 

wie Rückverfolgungsmechanismen angelegt 
sind. Dazu gehören auch Modelle für Infor-
mationsflüsse, die aufzeigen, welche Gremien 
in Schadensfällen wann zu informieren sind, 
oder die Organisationsstruktur für ein Krisen-
management. Sonder: „Im Grunde handelt es 
sich um viele Fragen, die auf der Hand liegen, 
die allerdings eine intensive Auseinanderset-
zung erfordern und daher im Schadensfall in 
kürzester Zeit und unter hohem Druck nur 
schwer zu beantworten sind.“

Für die Bedrohungslage spielt die Grö-
ße der Kommune keine Rolle. „Zu meinen, 
die Kleineren seien nicht oder weniger von 
dem Problem betroffen, ist naiv und im Scha-
densfall kein belastbares Argument“, erklärt 
Rechtsexperte Sonder. „Denn auch die kleins-
te Kommune hat eine große Verantwortung 
für die Daseinsvorsorge, wenn sie etwa ein 
Wasserwerk betreibt. Ohnehin muss, wer für 
kritische Infrastrukturen verantwortlich ist, 
besondere Anforderungen an Präventions- 
und Reaktionscompliance erfüllen.“ Überall 
stehen Kommunen für die Daseinsvorsorge 
ein: für die Energie- oder Wasserversorgung, 
für den öffentlichen Personennahverkehr, für 
die Abfallentsorgung, für Krankenhäuser oder 
für Rechenzentren.

Gleichwohl ist die Heterogenität von Kom-
munen, was Know-how und Mittel betrifft, 
ein Teil des Problems. „In der Regel ist die 
IT-Verwaltung einer Landeshauptstadt anders 
aufgestellt als die einer mittelgroßen oder 

kleinen Stadt. Während die einen zentrale 
Koordinatoren wie CIO oder CISO, Chief In-
formation Officer oder Chief Information Se-
curity Officer, benennen, ringen andere damit, 
überhaupt Mittel und Ressourcen, um solche 
Strukturen aufbauen zu können, freimachen 
zu können“, sagt Sonder. „Allen ist gemein, 
dass sie immer stärker vom Fachkräftemangel 
erfasst sind.“ Insofern biete sich eine inter-
kommunale Kooperation also geradezu an. 
Cybersicherheit sei „ein Paradebeispiel für die 
Vorteile interkommunaler Zusammenarbeit“, 
so Sonder. Schließlich seien alle Kommunen 
in gleichem Maße von den Anforderungen 
der Digitalisierung erfasst, und allen gehe es 
gleichermaßen darum, diesbezügliche Risiken 
zu minimieren.

Kollaborationen könnten von der Vernet-
zung kommunaler IT-Rechenzentren bis hin 
zur inhaltlichen Abstimmung innerhalb kom-
munaler Verbände reichen. „Dabei muss es 
um einen Austausch auf Augenhöhe gehen. 
Die Belange der kleineren und mittleren Städ-
te dürfen nicht vergessen werden“, betont 
Sonder. „So bietet es sich an, jenseits vorhan-
dener Kollaborationsstrukturen Plattformen 
zu bilden, die kleinere Kommunen erfassen 
und die deren Sichtweise oder besondere 
Herausforderungen bündeln. Dies können 
Zweckverbände oder kommunale Zusam-
menschlüsse auf regionaler Ebene sein.“ ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Zurück in die 
„Steinzeit“: Im 
Herbst 2021 waren 
mehrere Kommunen 
in Mecklenburg-
Vorpommern von einer 
Cyberattacke betroffen. 
Der Cyberangriff hatte 
auch Auswirkungen 
auf die Erreichbarkeit 
des Bürgerservices. 
Das Foto zeigt ein 
entsprechendes 
Infoblatt am Eingang 
des Schweriner 
Stadthauses. pi
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Besondere Zahlen in besonderen Zeiten
lungen im öffentlichen Dienst nun vor einer 
geänderten Realität ab. Der Erhalt der Kauf-
kraft und die Grenzen der Haushalte, wie ge-
sagt ritualisierte Positionen, gewinnen eine 
völlig andere Relevanz als in den wirtschaft-
lich teils sorglosen Vorjahren.

Um die Kaufkraft angesichts der Inflati-
on zu erhalten, müssen die Gewerkschaften 
Forderungen von über 10 Prozent stellen. Der 
Sockelbetrag (auch den gab es schon 1974) 
ist mittlerweile Tradition. Er geht mit 500 Euro 
jedoch weit über besagten Prozentsatz hinaus 
und bedeutet auf den unteren Entgeltgruppen 
bis zu 20 Prozent Lohnerhöhung. Tatsächlich 
ist dieser Sockelbetrag so hoch bemessen, 
dass er wohl für 90 Prozent der Beschäftigten 
greifen würde. Im Durchschnitt betrüge die Ta-
riferhöhung um die 15 Prozent. Für die Kom-
munen bedeutete dies Mehrausgaben von 
geschätzt 15 Milliarden Euro jährlich. In der 
Realität wären die Mehrausgaben noch höher, 
denn der Zuwachs an Stellen ginge ja weiter. 
Der Ausgabensprung entspräche damit dem 
Anstieg der fünf Vorjahre zusammen. Bei den 
Kommunen fiele der Anstieg unterschiedlich 
aus, je nachdem, wie sich die Struktur der Ent-
geltgruppen gestaltet. In kleinen Gemeinden 
mit flacherem Stellenkegel wäre der Anstieg 
prozentual höher. Aber halt! Wie wir wissen, 
wird der Abschluss so hoch nicht ausfallen.

Großer Instrumentenkasten
Zu den Besonderheiten unserer Tage gehört, 
dass die Steuereinnahmen trotz der aufzie-
henden Konjunkturwolken 2022 noch kräftig 
steigen und auch die Prognose für die kom-
menden Jahre positiv aussieht, ein Umstand, 
auf den die Gewerkschaften nachvollziehbar 
gern verweisen. Tatsächlich ist es mit dem 
reinen Blick auf die Inflation gar nicht un-
wahrscheinlich, dass die Kommunen per saldo 
sogar profitieren werden. Die Risiken liegen 
anderswo. Ein Einbruch der Konjunktur ist 
höchstwahrscheinlich, worauf besonders die 
Gewerbesteuer sensibel reagiert und was 
auch die Umsatzsteuer bremsen würde. Hin-

zu kommen die absehbar weiteren Ausga-
benanstiege im sozialen Bereich und beim 
Sachaufwand an sich. Die Unsicherheiten der 
Haushaltsplanung sind enorm. Die rationa-
le Strategie der Kämmereien besteht darin, 
Ausgabenanstiege so weit wie möglich zu 
bremsen, Projekte zu verschieben und „Wind-
fall-Profits“, z.B. nicht besetzte Stellen und 
ausgefallene Investitionen, einzustreichen.

Was kann man angesichts dieser Lage 
von den Verhandlungen erwarten? Es wer-
den härtere Verhandlungen als 2020, 
als die Gewerkschaften angesichts der 
Coronapandemie bescheiden waren. Am 
Ende wird es einen Kompromiss geben. Der 
Instrumentenkasten der Tarifverhandlungen ist 

groß: Einmalzahlungen, Zulagen, Erhöhungen 
differenziert nach Berufs- oder Entgeltgruppen, 
stufenweise Erhöhungen, eine längere Laufzeit 
sind beliebte Variablen. Für die Gewerkschaften 
ist das Ziel, eine möglichst hohe einstellige Zahl 
zu erreichen. Ein Reallohnverlust ist letztlich 
unvermeidbar. Die Kommunen werden versu-
chen, die Tariferhöhungen möglichst differen-
ziert zu gestalten, um dauerhafte Mehrkosten 
für ihr Gesamtpersonal zu vermeiden. Eines 
lässt sich wohl mit Sicherheit sagen: Eine 
Eskalation wie 1974 und einen Abschluss von 
11 Prozent wird es nicht geben. ‹

René Geißler ist Professor für öffentliche 

Verwaltung an der TH Wildau.

rene.geissler@th-wildau.de

>> Fortsetzung von Seite 1

„Zu den Besonderheiten unserer 
Tage gehört, dass die Steuereinnah-

men trotz der aufziehenden Kon-
junkturwolken 2022 noch kräftig 
steigen und auch die Prognose 

für die kommenden Jahre positiv 
aussieht.“
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Saale-Holzland-Kreis
Jeannette Weißleder folgt auf Kämmerin 

Anja Gerullis, die die 
Leitung der Abteilung 
Ordnung, Umwelt, 
Bauen und Wohnen 
innerhalb der Kreis-
verwaltung über-
nimmt. Gerullis ist 
bereits seit Oktober in 

ihren neuen Aufgabenbereich eingearbeitet 
worden. Die offizielle Staffelstabübergabe für 
beide Positionen erfolgte zum 1. Dezember. 
Die neue Kämmerin ist seit 2020 im Land-
ratsamt in Eisenberg tätig, zunächst war sie 
Sachbearbeiterin Haushalt/Planung in der 
Kämmerei. Davor hatte sie seit 1999 in der 
Verwaltung der nahegelegenen Erfüllenden 
Gemeinde Bad Klosterlausnitz gearbeitet. 
Neben dem Beruf bildete sie sich zur Verwal-
tungsfachwirtin (FL II) fort.

Emmerich am Rhein
Kämmerin Ulrike Büker verabschiedet 

sich im Januar aus 
der Stadtverwaltung. 
Büker werde „eine 
herausgehobene Füh-
rungsposition in einer 
größeren kreisfreien 
Stadt im Ruhrgebiet“ 
antreten, teilte die 

Kommune mit. Sie war erst im Juni 2021 nach 
Emmerich gewechselt und hatte zu diesem 
Zeitpunkt Melanie Goertz abgelöst, die nach 
dem plötzlichen Tod von Kämmerer Ulrich 
Siebers die Leitung der Kämmerei kommissa-
risch übernommen hatte. Bis ein Nachfolger 

feststeht, soll Niklas Kehren vorübergehend 
Bükers Aufgaben übernehmen. Kehren ist 
stellvertretender Leiter des Fachbereichs Fi-
nanzen in der Emmericher Stadtverwaltung.

Lünen
André Jethon ist neuer Kämmerer von Lü-
nen. Der Rat hat den 50-Jährigen Ende Okto-
ber zum Stadtkämmerer und Beigeordneten 
für das Dezernat II gewählt. Jethon war bis-
lang Leiter des Fachbereichs Finanzen, Betei-
ligungen und Immobilienangelegenheiten des 
Kreises Recklinghausen. Die Neubesetzung 
der Kämmererposition war nötig geworden, 
weil seine Vorgängerin in Lünen, Bettina Bren-
nenstuhl, seit 4. Oktober Alleinvorständin der 
Dortmunder Hafen AG ist. Erst im Sommer 
2020 war sie als Erste Beigeordnete und Käm-
merin in Lünen gewählt worden. Während 
ihrer Zeit in Lünen hatte sie auch Aufgaben 
als Aufsichtsrätin des Hafens Lünen wahrge-
nommen. Wann ihr Nachfolger seine neue 
Stelle antritt, steht noch nicht fest.

Oer-Erkenschwick
Kämmerer Heinz Schnettger wird noch 

bis Ende 2026 im 
Amt bleiben. Das hat 
der Rat der Stadt im 
Oktober beschlossen. 
Ohne diese Verlän-
gerung der Dienst-
zeit wäre Schnettger 
bereits Mitte 2024 

in den Ruhestand gegangen. Grund für das 
Hinausschieben des Ruhestandseintritts ist, 
dass derzeit mehrere erfahrene Rathausmit-

arbeiter entweder bereits in Pension sind oder 
in Kürze in den Ruhestand eintreten. Schnett-
ger steht seit 1980 im Dienst der Stadt mit 
mehr als 30.000 Einwohnern, seit 1991 als 
ihr Kämmerer.

Wuppertal
Zum November hat Sozialdezernent Stefan 

Kühn für eine Inte-
rimszeit zusätzlich 
zu seinem bisherigen 
Geschäftsbereich So-
ziales, Jugend, Schule 
und Integration die 
Aufgaben des Käm-
merers und Perso-

naldezernenten in Wuppertal übernommen. 
Wie lange seine „Interimszeit“ als Kämmerer 
dauern wird, kann die Stadt derzeit noch nicht 
abschätzen. Sein Vorgänger als Stadtkämme-
rer, Johannes Slawig, hatte sich Ende Oktober 
in den Ruhestand verabschiedet.

Monheim am Rhein
Nina Richter ist neue Kämmerin. Nachdem 

Kämmerer Roland 
Liebermann Ende Mai 
in den Ruhestand ge-
gangen war, sollte die 
Stelle auf Wunsch von 
Bürgermeister Daniel 
Zimmermann mit 
Richter besetzt wer-

den. Diesem Wunsch ist der Rat der Stadt in 
seiner Sitzung Ende September gefolgt und 
hat Richter mit sofortiger Wirkung zur neuen 
Kämmerin bestellt. Sie arbeitete bis dahin als 

kaufmännische Geschäftsführerin der MVZ 
Gesundheitscampus Monheim GmbH und 
als kaufmännische Leiterin in der städtischen 
Monheimer Versorgungs- und Verkehrs GmbH 
(MVV). Wie schon ihre Vorvorgängerin im 
Amt, Sabine Noll, bleibt die neue Kämmerin 
Geschäftsführerin der MVV sowie kaufmän-
nische Geschäftsführerin der MVZ.

Recklinghausen
Der Rat der Stadt hat Ekkehard Grunwald 
für eine weitere Amtszeit zum Kämmerer be-
stellt. Er bleibt damit bis Juni 2025 im Amt. 
Der heute 64-Jährige hätte eigentlich im Som-
mer 2024 in den Ruhestand gehen können. 
Grunwald ist gelernter Sparkassenkaufmann 
und studierter Volljurist. Nach gut 15 Jahren 
als Kämmerer in Salzgitter wechselte er im 
Februar 2015 nach Recklinghausen. Dort 
übernahm er im September 2020 zudem die 
Funktion des Ersten Beigeordneten. 

Gütersloh
Thomas Könnecker wurde vom Rat der 
Stadt zum neuen Beigeordneten und Käm-
merer bestellt. Er soll seine neuen Aufgaben 
„zum nächstmöglichen Zeitpunkt” überneh-
men, seine Wahl gilt für acht Jahre. Als Bei-
geordneter wird der 55-Jährige neben dem 
Finanzbereich für die Themen Recht, Ordnung 
und Technisches Gebäudemanagement zu-
ständig sein. Der Volljurist ist derzeit noch 
Leiter der Finanzabteilung des Landschafts-
verbands Westfalen-Lippe. Könneckers Vor-
gängerin Christine Lang hatte sich im August 
nach rund 35 Jahren in Diensten der Stadt-
verwaltung in den Ruhestand verabschiedet.

Nordhorn
Markus Schlie ist für eine weitere Wahlzeit 

von acht Jahren als 
Erster Stadtrat und 
Stadtkämmerer ein-
stimmig wiederge-
wählt worden. Diese 
dritte Amtszeit als 
Kämmerer in der nie-
dersächsischen Stadt 

mit rund 55.000 Einwohnern beginnt am 1. 
Juli 2023. Davor hat der gebürtige Duisburger 
verschiedene Stationen im Landesdienst Nie-
dersachsen bei der Bezirksregierung Weser-
Ems in Oldenburg durchlaufen. Nach einer 
Bankausbildung bei der Deutschen Bank in 
Duisburg hat der heute 53-Jährige Volkswirt-
schaftslehre in Kiel und Glasgow studiert. Von 
2000 bis 2002 absolvierte Schlie ein Verwal-
tungsreferendariat für Wirtschaftswissen-
schaftler beim Land Niedersachsen, bevor er 
zur Bezirksregierung Weser-Ems wechselte.

Unna
Michael Strecker ist der neue Kämmerer 
der Kreisstadt. Er tritt die Nachfolge von 
Achim Thomae an, der Unna nach insgesamt 
34 Jahren in Richtung Dinslaken verlässt, um 
dort als Kämmerer und Erster Beigeordneter 
zu arbeiten. Sein Nachfolger Michael Stre-
cker in der rund 61.000 Einwohner zählen-
den Kreisstadt ist Diplom-Verwaltungs- und 
Diplom-Betriebswirt. Der heute 51-Jährige 
hat bereits seine Ausbildung zum gehobenen 
Dienst in Unna absolviert. Nach einer ersten 
Station im Sozialamt wechselte Strecker von 
dort ins Finanzmanagement der Stadt, wo er 
als Bereichleiter tätig war.
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LETZTE RUNDE

Klimafreundliches Scheitern
Von Andreas Erb

Als „gefesselte Treiber“ be-
zeichnet Städtetagpräsident 
Markus Lewe die Kommunen 
gerne, wenn es um Klimaschutz 
geht. Das Bild ist klar: Die Städ-
te gehen bei der Klimaarbeit 
voran, aber Bund und Länder 
bremsen mit überbordender Bürokratie und 
unstimmigen Förderprogrammen. Doch die 
Lebenspraxis zeigt etwas anderes: Die Ener-
giewende krankt an Behäbigkeit, und zwar 
auf allen Ebenen, nicht nur auf denen des 
Bundes und der Länder. Auch die Kommunen 
müssen sich vorhalten lassen, nicht konse-
quent genug voranzugehen.

Beispiel: Otterberg. Wer sein Leben in dem 
bei Kaiserslautern gelegenen, rund 5.500 Ein-
wohner großen Städtchen klimafreundlich 
gestalten will, scheitert an dem Vorhaben. 
Das Scheitern beginnt bei der Mobilität: Wer 
von hier seinen Radius etwas weiter als in 
fußläufiger Entfernung zieht, ist auf ein ei-
genes Automobil schlicht angewiesen. Denn 
der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) 
schafft einzig zum Hauptbahnhof im Ober-
zentrum Kaiserslautern wochentags eine 
annehmbare, stündliche Verbindung. Jede 
andere Destination im Landkreis, etwa die 
Nachbarstädte Landstuhl oder Ramstein, ist 
mit dem ÖPNV nach modernen Mobilitäts-
standards außer Reichweite.

Wenn es nun schon ein eigenes Auto sein 
muss, dann wenigstens eines mit CO2-armem 
Antrieb, vielleicht ein klimafreundliches Elek-
trofahrzeug, könnte man denken. Doch auch 
dieser Gedanke führt in eine Sackgasse. Denn 
Otterberg verfügt über exakt eine Ladesäule 
mit zwei Ladepunkten. Dies ist für alle poten-
tiellen Elektrofahrzeuge der Stadt selbstver-
ständlich viel zu wenig – unabhängig von der 
grundsätzlichen Frage nach der Erreichbarkeit 
der Ladesäule.

Was also bleibt? Eine private 
Investition in die Infrastruktur? 
Sich einen Ladepunkt am eige-
nen Haus einrichten und die-
sen mit Solarstrom vom Dach 
speisen? Zu früh gefreut: Die 
Installation von Solaranlagen 
ist im historischen Stadtkern 
nicht gestattet. Zumindest 

war das bisher so – immerhin soll es eine 
neue Gestaltungs- und Erhaltungssatzung 
zukünftig ermöglichen, wenigstens farblich 
ans Stadtbild angepasste Solarmodule auf 
die Dächer zu bringen. Doch wie kommt der 
Strom dann ins Auto? In den engen Altstadt-
gassen lässt die Verkehrssituation das Laden 
beziehungsweise das dafür nötige Abstellen 
des Fahrzeugs vor dem eigenen Haus nicht zu.

Wenn es mit der emissionsarmen Mobilität 
schon nicht so recht klappt, welche Optionen 
gibt es dann bei der Wärmeversorgung? Ge-
rade plant die Stadt ein Nahwärmenetz. Das 
wäre doch was! Aber: Um die Wirtschaftlich-
keit des Infrastrukturausbaus sicherzustellen, 
hat die Stadt die Anwohner angeschrieben. 
Das Ergebnis: Große Teile der Altstadt werden 
nun nicht erschlossen, weil zu wenige An-
wohner positiv antworteten. Aber wo, wenn 
nicht in einer Innenstadt, könnte es in Sachen 
Anschlussdichte bessere Voraussetzungen für 
ein solches Vorhaben geben? Sollte sich die 
Kommune da in ihrem Vorhaben vom Zögern 
der Anwohner nicht weniger beirren lassen?

Lewe spricht von „gefesselten Treibern“. 
Tatsächlich braucht es eine neue Entfesse-
lungskultur – doch die fängt schon in den 
Kommunen an. Etwa bei der Änderung der 
Gestaltungs- und Erhaltungssatzung, um 
mehr Solarmodule auf den Dächern der Alt-
stadt zu ermöglichen, oder dabei, bessere 
Lösungen fürs Laden von Elektroautos zu 
entwickeln. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de
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Stadt der weltberühmten Schwebebahn 
Kultur- und Wirtschaftszentrum des Bergischen Landes 
362.000 Einwohner, Universitätsstadt

 Die Stadt Wuppertal sucht für das Ressort Finanzen eine*n

 Ressortleiter*in
Das Ressort Finanzen ist ein zentraler Aufgabenbereich der Stadtverwaltung Wuppertal, der dem Geschäftsbereich des Stadtkämmerers zugeordnet 
ist.

Die Ressortleitung verantwortet die Arbeitsergebnisse der Kämmerei, des Beteiligungsmanagements, der Finanzbuchhaltung, des Steueramtes und 
der Grundstückswirtschaft (unbebaute Grundstücke der Stadt).

Das Aufgabengebiet umfasst:
Sie leiten das Ressort Finanzen mit über 200 Mitarbeiter*innen und den Aufgaben:
l   Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Bilanzen und Controlling - Gesamtaufwand von über 1,5 Mrd. Euro und einem Bilanzvolumen über 4 Mrd. Euro
l   Vermögens- und Schuldenmanagement
l   Steuerberatung der Stadt
l   Beteiligungsmanagement
l   Städtische Steuern und Gebühren (Gewerbesteuer, Grundsteuer, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern sowie Grundbesitzabgaben)
l   Finanzbuchhaltung einschließlich interne Datenprogrammanpassungen
l   Grundstückswirtschaft, im wesentlichen Verkauf und Kauf von städtischen Grundstücken und Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung

Ihre Mitarbeit bei Entwicklungen und Umsetzungen von strategischen Projekten, Ideen für die Weiterentwicklung der Stadt im Rahmen ihrer Beteili-
gungen sowie die Erarbeitung von Rahmenbedingungen für den städtischen Haushalt, ausgeprägte Personalführung sowie Kommunikation auch in 
den politischen Raum bilden Schwerpunkte Ihrer Arbeit.

Vorausgesetzt werden:
Für die Besetzung dieser anspruchsvollen Führungsposition suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die über eine abgeschlossene univer-
sitäre Hochschulausbildung (Diplom bzw. Master) in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften/Betriebswirtschaft bzw. die Befähigung für 
die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt sowie einschlägige Kenntnisse und eine möglichst aufgabenbezogene Berufserfahrung im Bereich der 
öffentlichen Finanzen verfügt.

Als Ressortleiter*in müssen Sie mit Führungs- bzw. Managementtechniken vertraut sein. Wir erwarten Innovationsbereitschaft und strategisches 
Denken. Sie sind kooperationsfähig und teamorientiert. Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und diese zu ver-
treten. Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit und vor Gremien sowie die aktive Mitarbeit am Veränderungs- und Optimie-
rungsprozess unserer Verwaltung sind unerlässlich.

Erfahrungen in anspruchsvollen Leitungsfunktionen über mindestens drei Jahre werden vorausgesetzt.

Es wird eine überlappende Einarbeitung durch den bisherigen Stelleninhaber, der zu Beginn des kommenden Jahres in den Ruhestand treten wird, 
angestrebt.

Die Eingruppierung richtet sich nach Besoldungsgruppe A 16 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) bzw. nach Entgeltgruppe 15 Ü des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die Personalauswahl findet im Rahmen eines erweiterten Auswahlverfahrens statt.

Die Stelle ist mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 35 Stunden bis Vollzeit zu besetzen.

Die ausgeschriebene Tätigkeit ist bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen und nach erfolgter Einarbeitung grundsätzlich für Telearbeit 
geeignet.

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung der Beschäftigten haben einen großen Stellenwert in der Stadtverwaltung.
Deshalb bieten wir als moderne Arbeitgeberin seit vielen Jahren erfolgreich ein Betriebliches Gesundheitsmanagement an.

Wuppertals Vielfalt soll sich auch bei uns in der Stadtverwaltung widerspiegeln. Wir freuen uns über jede Bewerbung unabhängig von ethnischer, 
kultureller oder sozialer Herkunft, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung, Weltanschauung, Religion, Alter oder Behinderung der 
Bewerber*innen sowie deren Familienaufgaben.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Mit dem audit berufundfamilie ist die Stadt Wuppertal als familienfreundliche Arbeitgeberin zertifiziert und Familienbewusstsein ist Teil unserer Un-
ternehmenskultur. Eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik ist in unsere Unternehmensprozesse implementiert und wird ständig 
weiterentwickelt.

Die Stadt Wuppertal hat sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt, daher ist die Bewerbung von Frauen 
ausdrücklich erwünscht.

Für Informationen und Rückfragen stehen Ihnen Herr Dr. Kühn, Beigeordneter vom Geschäftsbereich, Telefon 0202 563 6606 
oder Herr Telian, Amtsleiter vom Haupt- und Personalamt, Telefon 0202 563 6100, E-Mail michael.telian@stadt.wuppertal.de, 
gerne zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 08.01.2023 über die Karriereseite der Stadt Wuppertal.


