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Nicht in öffentlichen Ämtern verharren

Nürnbergs Kämmerer Harald Riedel verabschiedet 
sich. Er spricht über Projekte, die ihm am 
Herzen liegen, und eine Karikatur.

Seite 2

Wirkungsorientierte Steuerung

Hans-Dieter Wieden, Revisionsamtsleiter der Stadt 
Frankfurt, erklärt, warum eine wirkungsvolle Steu-
erung auch ein neues Mindset verlangt.
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Zukunft der Kommunalfinanzierung

Kölns Stadtkämmerin Dörte Diemert arbeitet 
an einem Green Bond. Die Mittel könnte die 
Stadt zur Transformation nutzen.
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Die Richtungsfrage
Verwässerung der Bilanzierungsregeln gefährdet die Ziele der Doppik. Die EPSAS könnten die Lösung sein.

Von Vanessa Wilke

Auf kommunaler Ebene galt Nord-
rhein-Westfalen als Vorreiter bei 
der Einführung der Doppik. Nun 
fällt nicht nur dieses Bundesland 
dadurch auf, dass es seine Be-
wertungsvorschriften zunehmend 
verwässert. Hat sich das betriebs-
wirtschaftliche Steuerungssystem 
für die öffentliche Hand nach rund 
20 Jahren Praxis nicht bewährt?

Mit großer Begeisterung engagierten 
sich Kämmerer zu Beginn des Jahrtau-
sends für die Einführung von Doppik 

oder erweiterter Kameralistik. Die Informatio-
nen der kaufmännischen Buchführung sollten 
Politik und Verwaltung erheblichen Nutzen 
bringen, vor allem Transparenz schaffen, eine 
ressourcenorientierte Steuerung ermöglichen 
sowie für eine realitätsnahe Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sorgen.

Zwar hat das doppische Rechnungswesen 
inzwischen zweifellos Früchte getragen. Rund 
20 Jahre nach seiner Einführung macht sich 
allerdings auch Ernüchterung breit, denn die 
ursprüngliche Idee, die gewonnenen Daten zu 
Steuerungszwecken zu verwenden, scheint auf 
dem Weg aufgegeben worden zu sein. Zudem 
haben die Länder damit begonnen, auf unter-
schiedliche Weise ihre Bewertungsvorschriften 
so zu verwässern, dass sie die Neuverschuldung 
verschleiern (siehe Interview mit Dennis Hilgers 
unten). Einst wurde die Doppik als Instrument 
beworben, das in finanziell schwierigen Zeiten 

effizientes Wirtschaften fördern könne. Nun 
sieht es so aus, als würde der Glaube daran 
leiden – ausgerechnet in Krisenzeiten, ausge-
rechnet, wenn das Geld knapp wird.

„Die Eingriffe in das ursprünglich doppi-
sche Haushaltsrecht drehen wieder in Richtung 
Kameralistik“, bestätigt Ekkehard Grunwald, 
Kämmerer der Stadt Recklinghausen. Die an-
fängliche Euphorie über die Einführung der 
Doppik habe spürbar nachgelassen. Eine Ur-
sache dafür bestehe darin, dass die Euphorie 
in der Kommunalpolitik nicht immer, auf Lan-
desebene nur wenig und auf Bundesebene gar 
keinen Widerhall gefunden habe.

Auch Frank Gensler, Kämmerer der Stadt 
Neuss, betrachtet die aktuellen Entwicklun-
gen als Anlass zur Trauer für Doppik-Fans wie 
ihn. Das größte Versäumnis sieht er darin, dass 
die Doppik nicht zu Ende entwickelt worden 
sei. Seiner Meinung nach sei der kommunale 
Gesamtabschluss als Kernelement der Reform 
des öffentlichen doppischen Haushalts- und 

Rechnungswesens unverzichtbar. Aufgrund 
der Tatsache, dass es keine Gesamtkonzern-
planung gebe, könne der Gesamtabschluss 
jedoch nicht zu Steuerungszwecken verwen-
det werden. Damit sei sein Zweck unklar, sein 
Wert aus kaufmännischer Sicht nur begrenzt. 
Es wäre wichtig, die Konzernplanung damit 
zu verknüpfen. „Der Gesetzgeber müsste an 
das Ergebnis des Gesamtabschlusses auch 
Rechtsfolgen anknüpfen“, fordert der Neusser 
Stadtkämmerer. „Aber jetzt scheint er eher den 
Rückwärtsgang eingelegt zu haben.“

Zu aufwendig, zu wenig aktuell, zu wenig 
nutzerorientiert – das scheinen die primären 
Schwächen des Gesamtabschlusses zu sein. 
Ralf Weeke, Kaufmännischer Betriebsleiter der 
Technischen Betriebe Solingen, beschäftigt 
sich in seinem Gastbeitrag auf Seite 10 mit 
dem Sinn und Unsinn kommunaler Gesamt-
abschlüsse und kommt zu dem Ergebnis, dass 
sie in ihrer jetzigen Form wirklichkeitsfremd 
und nutzlos seien. Gleichzeitig gibt er die Idee 

hinter dem Gesamtabschluss nicht auf und 
schreibt: „Stellt sicher, dass er auf wenige we-
sentliche Informationen konzentriert wird, dass 
er zügig erstellt werden kann, und vor allem: 
Wertet ihn auf! Macht ihn zur wesentlichen 
Grundlage für Haushaltsgenehmigungen und 
geht noch einen Schritt weiter: Macht ihn auch 
zur wesentlichen Grundlage im System des 
kommunalen Finanzausgleichs.“ Auch Frank 
Gensler ruft dazu auf, mehr aus der Doppik 
zu machen. Die Konzernsicht fehle, und der 
Einzelabschluss des Kernhaushalts allein sei 
nicht aussagekräftig. Gleichzeitig sieht er eine 
naheliegende Lösung: „In den EPSAS ist alles 
geregelt und ganz nebenbei wären sogar Ver-
gleiche mit Kommunen in europäischen Nach-
barländern möglich. Aber leider neigt Deutsch-
land dazu, an der Kleinstaaterei festzuhalten.“

Bleibt abzuwarten, ob und wann Deutsch-
land seine ablehnende Haltung gegenüber den 
EPSAS aufgeben wird. Der Druck steigt, denn 
alle anderen EU-Staaten haben sich bereits 
auf den Reformweg begeben und wenden 
zumindest in Teilen oft schon die IPSAS an, 
die die Grundlage für die EPSAS bilden sollen. 
Spätestens wenn die nächste Fiskalkrise eines 
EU-Staates eingetreten ist, könnte Brüssel auf 
europäische Standards für die Rechnungsle-
gung bestehen. Konsequent wäre, wenn die 
Umstellung dann auf allen Ebenen umgesetzt 
würde. „Beim Bund sowie bei den Ländern und 
Kommunen, die noch nicht auf die Doppik um-
gestellt haben, wird die Einführung  Schmer-
zen auslösen“, warnt Grunwald. Für alle 
anderen hingegen werde die Umstellung auf 
die EPSAS recht geräuschlos möglich sein. Der 
Weg zurück kann daher keine Option sein. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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In der Pflicht
Von Vanessa Wilke

Die Finanzpolitik steht vor großen Heraus-
forderungen. Bund, Länder und Kommunen 
mussten von Krise zu Krise schnell reagieren. 
Gleichzeitig sollte die Schuldenbremse halten. 
Aber wie kann dies gelingen, wenn nicht mit 
gezielten Griffen in die Trickkiste?

Beispielhaft ist das „Gesetz zur Isolierung 
der aus der COVID-19-Pandemie und dem 
Krieg gegen die Ukraine folgenden Belas-
tungen der kommunalen Haushalte im Land 
Nordrhein-Westfalen“. Mit dieser Bilanzie-
rungshilfe reagierte das Land spontan, als 
die Auswirkungen der Pandemie zu massiven 
Mindererträgen und Mehraufwendungen bei 
den Kommunen führten. Im vergangenen Jahr 
ergänzte sie das Land noch um kriegsbeding-
te Belastungen. Das Gesetz sieht vor, dass die 
Kommunen in dem gesonderten Bilanzpos-
ten „Aufwendungen für die Erhaltung der 
gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ergebnis-
neutral ausweisen können. Ab 2025 sollen die 
Aufwendungen linear über maximal 50 Jahre 
ergebniswirksam abgeschrieben oder einma-
lig im Haushaltsjahr 2024 ergebnisneutral 
gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. 
Fraglos hat NRW schnell und unbürokratisch 
reagiert und zahlreiche Kommunen vor dem 
Nothaushalt bewahrt. Was wäre aber die Al-
ternative gewesen? Das Land hätte zusätzli-
che Mittel zur Verfügung stellen müssen. Die 
Isolierung verschleiert dies. Ob sich das Land 
an seine Pflichten erinnert, wenn die Abschrei-
bungen fällig werden, ist noch offen. Aktuell 
arbeitet die Regierung wieder intensiv an einer 
Altschuldenlösung – ein guter Zeitpunkt, die 
verfassungsrechtlichen Pflichten auch in die-
sem Zusammenhang mitzudenken. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Man muss Tatsachen ins Auge blicken wollen“
Gegen den Wildwuchs in Bewertungsvorschriften: Dennis Hilgers hält ein Plädoyer für bundesweit einheitliche Standards in der Doppik.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Schon seit Jahren weichen die 
Länder die in der Doppik veranker-
ten Regeln Zug um Zug auf. Die 
pandemiebedingten Bilanzierungs-
hilfen verklären besonders den 
Blick auf die wirtschaftliche Lage 
der deutschen Kommunen. Im 
Interview spricht Dennis Hilgers, 
Professor an der Johannes Kepler 
Universität Linz, darüber, wie die 
in der Doppik verankerten Ziele 
in den Hintergrund rücken konn-
ten. Er warnt davor, das Konzept 
aufzugeben.

Herr Hilgers, vor ziemlich genau 20 
Jahren hat die Innenministerkonferenz 
Empfehlungen zur Einführung der Dop-
pik in den deutschen Kommunen formu-
liert. Primäres Ziel war, Transparenz zu 
schaffen und eine zielorientierte Haus-
haltssteuerung zu ermöglichen. Nun 
wurden die in der Doppik verankerten 
Regeln zunehmend aufgeweicht. Wie 
schätzen Sie die aktuelle Situation ein?

Die Situation der Gemeinden in Deutschland 
ist generell problematisch. Wir haben einen 
enormen Wildwuchs verschiedener Bewer-
tungsvorschriften, einige Länder und auch der 
Bund halten immer noch an der Kameralistik 
fest, und auch bei den EPSAS ist quasi nichts 
passiert. Man verliert die Lust auf und auch 
das Vertrauen in die Doppik.

Wie ist dieser Wildwuchs entstanden?
Ich denke, der wesentliche Grund liegt darin, 
dass die Kommunen, entgegen der ursprüng-
lichen Idee, die Daten aus der Doppik in der 
Praxis nicht zu Steuerungszwecken verwendet 
haben und auch in der Breite dazu nicht ge-
drängt wurden. Und nun, wo möglicherweise 
die Aussagen nicht passen, wird begonnen, 
Vorschriften Zug um Zug zu verwässern. Erst 
fing es mit einer gewissen Großzügigkeit in 
den Umstellungszeiträumen an, dann gab 

man die Idee der Konzernschau auf, und nun 
geht es eben um Fragen von Ansatz, Ausweis 
und Bewertung von Schulden und Vermögen.

Aber vor dem Hintergrund der jüngs-
ten Krisen und des gleichzeitigen An-
spruchs an Nachhaltigkeit müsste eine 
zielorientierte Haushaltssteuerung 
doch an Bedeutung gewonnen haben?
Das sollte man meinen, tatsächlich hat diese 
Praxis unter Corona aber enorm gelitten. Es 
ist schon absurd, wenn Regelungen geändert 
und Dinge verschleiert werden, um beispiels-
weise die Neuverschuldung nicht transparent 
werden zu lassen – man denke nur an das 
Sondervermögen für die Bundeswehr beim 
Bund. Wenn nun auch die Doppik derart 
missbraucht wird, bietet sie keinen echten 
Mehrwert mehr und man kann gleich zurück 
zur Kameralistik gehen. Dieser Punkt wird ja 

beispielsweise an der Diskussion um den Kon-
zern- bzw. Gesamtabschluss der Gemeinden 
mehr als deutlich. Davon sind wir immer noch 
meilenweit entfernt, wenn man sich einmal 
die gesamtdeutsche Lage vor Augen hält. 
Aber auch die Reformprojekte der einzelnen 
Bundesländer hin zu einem flächendecken-
den, konzernorientierten Rechnungswesen, 
das auch die Risiken der „Töchter“ umfasst, 
sind nicht mehr als ein frommer Wunsch – 
vom Eifer der Hamburger Reformpromotoren 
einmal abgesehen.

Der kommunale Gesamtabschluss hat 
sich also nicht in der Breite durchsetzen 
können?
Ein Konzernabschluss war und ist von zen-
traler Bedeutung gewesen, um einen gro-

Verwässerte Bilanzierungsregeln in der Doppik verschleiern die Lage der kommunalen Haushalte.
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Dennis Hilgers ist Pro-
fessor an der Johannes 
Kepler Universität Linz. 
Zu seinen Forschungs-
schwerpunkten 
zählen die Reform des 
öffentlichen Haushalts- 
und Rechnungswesens 
sowie öffentliche 
Rechnungslegungs-
standards.



Nicht in öffentlichen Ämtern verharren
Nürnbergs Kämmerer Harald Riedel verabschiedet sich zum Ende April 2023 aus der Stadtpolitik.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Fast zum Schluss seiner Amtszeit 
hat Nürnbergs Kämmerer Harald 
Riedel den Stadtrat mit einer Kari-
katur aufgerüttelt – es sei bereits 
fünf vor zwölf gewesen. Nach bald 
15 Jahren im Amt spricht er über 
die Projekte, die ihm am meisten 
am Herzen liegen, seine Rolle als 
Vorreiter in Finanzierungsfragen 
und seine Pläne für die Zeit ab 
dem 1. Mai.

Herr Riedel, mit Ihrem letzten Arbeits-
tag am 30. April werden Sie genau 15 
Jahre Kämmerer der Stadt Nürnberg 
gewesen sein, davor waren Sie bereits 
sechs Jahre ehrenamtliches Stadtrats-
mitglied, seit Mai 2017 sind Sie zu-
sätzlich für die Bereiche Personal, IT 
und Organisation verantwortlich – was 
werden Sie am meisten vermissen?
Vermissen werde ich mein Team und die Ar-
beit in den überregionalen Gremien, insbe-
sondere natürlich meine Tätigkeit als Vorsit-
zender des Finanzausschusses des Deutschen 
Städtetages. In Nürnberg war mir das Thema 
„Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Bil-
dung und Betreuung“ wichtig. Ich habe 2008 
unsere Investitionsausgaben hochgefahren, 
um den Stau bei den Investitionen frühzei-
tig anzugehen. Außerdem haben wir ein gut 
funktionierendes Bauinvestitionscontrolling 
eingeführt, um die Kosten im Griff zu halten.

Welche Themen sind Ihnen in dieser Zeit 
am meisten ans Herz gewachsen?
In den vergangenen Jahren lagen mir die 
Themen Digitalisierung und zukunftsfähige 
IT am Herzen, dazu der Aufbau eines mo-
dernen Personalmanagements, das die Her-
ausforderungen des Fachkräftemangels und 
des demographischen Wandels bewältigt. 
Eine leistungsfähige Verwaltung und stabile 
kommunale Finanzen halte ich für eine der 
tragenden Säulen für Demokratie und Zusam-
menhalt in unserem Land.

Sie haben gerade das Stichwort Inf-
rastrukturinvestitionen genannt, was 
haben Sie in Nürnberg seit 2008 auf 
die Beine gestellt?
Ein großes Thema war die Schulsanierung, 
aber auch der Schulneubau, der Krippen-, 
Kita- und Hortausbau. Wie in vielen großen 
Städten im Westen Deutschlands haben wir 
im Bereich der Krippen- und Hortplätze prak-
tisch bei null angefangen, obwohl es schon 
seit den Nullerjahren erwiesen war, dass der 
Bedarf in dem Bereich besonders groß sein 

würde. Insgesamt haben wir bisher 11.000 
Betreuungsplätze geschaffen. In Bayern lie-
gen wir damit im Städtevergleich bei den Be-
treuungsquoten vorne. Das war ein Kraftakt, 
aber er hat sich gelohnt.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht?
Seit den 1980er Jahren gab es einen starken 
Strukturwandel in Nürnberg. Mehrere tausend 
Arbeitsplätze, etwa bei AEG und Quelle, gin-
gen verloren. Diesen Strukturwandel haben 
wir mittlerweile gut bewältigt. Der Ausbau der 
Kinderbetreuung hat sicherlich dazu beige-
tragen, dass wir mittlerweile wieder ein Top-
Wirtschaftsstandort in Bayern sind. Wir haben 
viele Unternehmen mit Zukunftstechnologien 
in Nürnberg und sehen den Erfolg auch an 
den guten Gewerbesteuereinnahmen.

Neue Wege sind Sie auch in Finanzie-
rungsfragen gegangen. 2013 hat die 
Stadt Nürnberg beispielsweise zusam-
men mit Würzburg eine kommunale Ge-
meinschaftsanleihe begeben und damit 
eine Vorreiterrolle eingenommen. In-
wiefern hat Ihnen das als Kämmerer 
geholfen?
Das hat uns schon einen guten Ruf einge-
bracht und dann später bei der Aufnahme von 
Schuldscheindarlehen oder der Finanzierung 
von ÖPP-Projekten geholfen. Die Zusammen-
arbeit mit den Banken und Versicherungen 
war immer auf Augenhöhe, die wussten, dass 
wir es können. Dass wir als Kommune diese 
Instrumente beherrschen, ist ein wesentlicher 
Vorteil insbesondere in den Zeiten, in denen 
es enger ist bei den Finanzierungen.

Wie bewerten Sie das Thema Finan-
zierungen derzeit, wie treffen Sie die 
steigenden Zinsen in Nürnberg?
Wir haben zum Glück sehr viele sehr langfristi-
ge Finanzierungen in den vergangenen Jahren 
abschließen können. Bei einem großen Teil 
unseres Kreditportfolios trifft uns das Zinsthe-
ma daher aktuell nicht. Doch wir haben einen 
hohen Investitionsbedarf und erst Anfang des 
Jahres einen Kredit aufgenommen. Insgesamt 
bekommen wir auf unsere Ausschreibungen 
noch sehr viele und gute Angebote seitens 
der Banken.

Nürnberg hat beim Thema Finanzierun-
gen häufiger eine Vorreiterrolle einge-
nommen. Wie stehen Sie zum Thema 
nachhaltige Finanzierungen?
Es wäre möglich, dass Nürnberg einen Green 
Bond auflegt. Intern haben wir uns dazu schon 
einmal Gedanken gemacht und im Prinzip wä-
ren wir vorbereitet. Nebenbei gesagt waren 
wir auch die erste Kommune in Deutschland, 
die von der CEB, der Entwicklungsbank des 
Europarates, eine Kommunalfinanzierung be-
kommen hat.

Vor Ihrer letzten Wiederwahl im Sep-
tember 2019 wurde die Amtszeit auf Ih-
ren Wunsch hin auf drei Jahre verkürzt. 
Was waren die Gründe dafür?
Ich halte nichts von zu langem Verharren in 
öffentlichen Ämtern, sondern bin der Über-
zeugung, dass es schon seinen Sinn hat, dass 
Vorstände bei Unternehmen wie BMW oder 
Siemens nicht zu lange über ein Alter von 60 
Jahren hinaus in der Verantwortung bleiben. 
Deshalb wollte ich diese Entscheidung früh-
zeitig und selbstbestimmt treffen. Für mich, 
aber auch für die Stadt. Ich bin dann 62, fast 
drei Jahrzehnte im Nürnberger Rathaus, habe 
mit 17 begonnen zu arbeiten, mein Studi-
um mit Nachtschicht finanziert und seitdem 
immer an der Belastungsgrenze gearbeitet. 
Außerdem spüre ich seit einiger Zeit, dass ich 
nicht mehr allen aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen gegenüber offen bin. Deshalb 
ist der Wechsel gut für Nürnberg, mit Thorsten 
Brehm kommt jetzt eine neue Generation ans 
Ruder.

Woran merken Sie, dass Sie nicht mehr 
allem Neuen gegenüber offen sind?
Nur um ein Beispiel zu nennen: Die politischen 
Entscheidungen sind heute sehr stark durch 
Entwicklungen bei Social Media getrieben. Ich 
sehe dies zum Teil kritisch.

Die vergangenen drei Jahre Ihrer noch 
laufenden Amtszeit waren zudem ext-
rem ereignisreich, angefangen mit der 
Coronapandemie über den Krieg in der 
Ukraine bis zu den daraus resultieren-
den steigenden Energiekosten. Hätten 
Sie mit Blick auf Ihre Wiederwahl an-
ders entschieden, wenn Sie das vorher 
gewusst hätten?
Nein, solche sehr persönlichen Entscheidun-
gen kann man nicht von der Tagespolitik 
abhängig machen. Zudem sollte man die 
eigene Bedeutung auch nicht überschätzen. 
Die Stadt Nürnberg hat eine handlungsfähige 
Stadtspitze und Verwaltung auch nach dem 
1. Mai, das ist sicher.

Mitte November 2022 hat der Stadt-
rat den Haushalt für 2023 beschlossen. 
Darin verordnen Sie der hoch verschul-
deten Stadt eine harte Sparkur. Warum 
denken Sie, dass jetzt der richtige Zeit-
punkt dafür ist?
Weil es nicht anders ging. Nach der Kom-
munalwahl im März 2020 hatte der Stadtrat 
in einer gewissen Aufbruchseuphorie neue 
Ausgaben in mittlerer zweistelliger Millio-
nenhöhe beschlossen, die unser Haushalt so 
nicht auf Dauer tragen kann. Das war politisch 

nachvollziehbar, aber eben zu viel. Unsere 
dauerhafte Leistungsfähigkeit war nicht mehr 
gegeben, die letzte Haushaltsgenehmigung 
für 2022 hatten wir schon nur noch knapp 
bekommen, und es war klar, ohne einen har-
ten Schnitt wäre es 2023 nicht mehr weiter-
gegangen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in 
Nürnberg noch eine gute politische Kultur der 
Zusammenarbeit im Stadtrat haben, wenn es 
eng wird. Der Beschluss zum 52-Millionen-
Euro-Sparpaket wurde mit Unterstützung 
des Oberbürgermeisters und einer breiten 
Mehrheit aus CSU, SPD und Grünen gefasst. 
Damit bleibt Nürnberg in Zukunft finanziell 
handlungsfähig.

Wie erklären Sie sich rückblickend diese 
Euphorie mitten in der Coronapande-
mie?
Wir hatten nach der Kommunalwahl viele 
neue Stadträtinnen und Stadträte, einen jun-
gen neuen Oberbürgermeister. Eine Zeitlang 
ist nach meinem Eindruck die Frage der Finan-
zierbarkeit zu arg in den Hintergrund getreten. 
Das musste jetzt korrigiert werden. Zum Bei-
spiel wurde ein Sozialticket im ÖPNV für 15 
Euro im Monat eingeführt. Bundesweit war 
das ein Leuchtturmprojekt, das aber den städ-
tischen Haushalt 20 Millionen Euro jährlich 
kostet. Zwischenzeitlich wurde das 365-Euro-
Ticket beschlossen, das ist aber mittlerweile 
wieder kassiert und die Diskussion durch das 
neue Deutschlandticket beendet worden.

Was sind die gewichtigsten Punkte des 
Sparpakets?
Der größte Block sind 35 Millionen Euro 
Personaleinsparungen, knapp 500 Stellen 
sollen gestrichen werden. Acht bis zehn Mil-
lionen Euro werden wir bei den Stadtwerken 
einsparen müssen. Der Rest sind klassische 
Sparthemen. Im Bereich Kultur wird es be-
stimmte Veranstaltungen nur noch im Zwei-
jahresrhythmus geben.

Wie wird es mit dem derzeitigen Schul-
denstand von rund 1,6 Milliarden Euro 
im städtischen Haushalt weitergehen?
Das Sparpaket hilft uns, den Schuldenstand 
langsamer wachsen zu lassen. Es bremst den 
Anstieg.

Im vergangenen Jahr haben Sie eine 
Karikatur in Auftrag gegeben, die die 
Finanzsituation in Nürnberg anschau-
lich anhand eines völlig überlasteten 
Esels darstellt. Wollten Sie damit allen 
Akteuren deutlich machen, wie es um 
Nürnberg steht?
Ja natürlich, es war fünf vor zwölf. Die Kari-
katur hat die beabsichtigte Wirkung erzielt. 
Das Thema betrifft aber nicht nur Nürnberg. 
Unsere Haushalte und Verwaltungen sind 
am Anschlag nach fast drei Jahren Corona, 
Gaskrise und den großen Herausforderungen 
der Klima- und Energiewende, Digitalisierung, 
Fachkräftemangel sowie immer weiteren 
Aufgaben wie etwa der geforderten Ad-hoc-
Umsetzung des „Wohngeld-Plus“.

Wenn Sie als Kämmerer drei Wünsche 
Richtung Berlin frei hätten, welche wä-
ren das?
Erstens keine weiteren aufwendigen Förder-
programme, sondern eine bessere direkte 
Finanzausstattung zum Beispiel über einen 
zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer. 
Zweitens die Einführung von direkten Klima-
budgets für die Kommunen entsprechend 
dem Städtetag-Konzept zur Finanzierung 
von Klima- und Energiewende. Drittens eine 
unmittelbar einsetzende Gesetzesbeschluss-
diät, die es erlaubt, dass wir als Kommunen 
die Gesetze, die da sind, erst mal vernünftig 
umsetzen können.

Sie erwähnten gerade das Städtetag-
Konzept, um wie viel Geld geht es bei 
den Klimaausgaben in Nürnberg?
Das Konzept ist nicht beziffert. Ich würde es 
für notwendig erachten, dass der Bund min-
destens die Hälfte der Klimaausgaben tragen 
würde. Das wären auf Nürnberg bezogen in 
den nächsten 15 Jahren 50 Millionen Euro pro 
Jahr. Die anderen 50 Millionen Euro müssten 
wir selbst tragen.

Ihr Nachfolger Thorsten Brehm steht 
bereits fest. Was möchten Sie ihm mit 
auf den Weg geben?
Es gilt der alte Satz dazu: Ratschläge des Vor-
gängers sind meistens eher Schläge. Thorsten 
Brehm wird das gut machen und seinen eige-
nen Weg gehen.

Welche Pläne haben Sie für die Zeit ab 
dem 1. Mai?
Alles, wofür bisher kaum Zeit war: viel reisen, 
viel lesen, Freunde treffen, Sport treiben, und 
dazu will ich mal sehen, welche Aufgaben ich 
an anderer Stelle noch übernehmen kann. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de
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Kurz vor dem Kollaps: Mit dieser Karikatur rüttelte Kämmerer Harald Riedel Nürnberg wach. 
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Die Angst vor der Abwärtsspirale
Innenstädte stehen vor Transformationsaufgaben. Die Turbulenzen bei Galeria Karstadt Kaufhof befeuern vielerorts die Sorgen um die City.

Von Andreas Erb

Der Einzelhandel ist im Wandel. 
Viele Innenstädte sehen einer Um-
wälzung entgegen. Die Insolvenz 
des Warenhauskonzerns Galeria 
Karstadt Kaufhof könnte zusätzlich 
für Dynamik sorgen. Wollen Innen-
städte vital bleiben, müssen sie auf 
einen Nutzungsmix und attraktive 
öffentliche Räume setzen.

Ein Teil innerstädtischer Tradition und 
städtebaulicher Identität von Bayreuth 
ist bedroht. „Seit über 60 Jahren ist das 

heutige Kaufhaus Galeria der Galeria Karstadt 
Kaufhof GmbH an prominentester Stelle in 
der Innenstadt vertreten.“ So heißt es in ei-
ner Resolution, die der Bayreuther Stadtrat 
Ende Januar gefasst hat. Die Sorgen um das 
Kaufhaus sind groß. Da der Warenhauskon-
zern abermals in wirtschaftlichen Turbulenzen 
steckt, stehen zahlreiche Filialen vor dem Aus 
– dies könnte auch die in Bayreuth betreffen. 
Im März will das Unternehmen über ein Zu-
kunftskonzept entscheiden. Bis dahin bangen 
Städte wie Bayreuth um „ihre“ Kaufhäuser, 
die oft Publikumsmagnete für die jeweilige 
City sind.

Mit ihrer Resolution sprechen sich die 
Stadtpolitiker für den Erhalt der örtlichen Fi-
liale aus. Im Fall einer Schließung befürchten 
sie „verheerende Folgen für den gesamten 
innerstädtischen Einzelhandel und Dienst-
leistungsmix“ in Bayreuth. Der Verlust des 
„Einzelhandelsflaggschiffs würde eine Ne-
gativspirale unbekannten Ausmaßes in Gang 
setzen“, heißt es im Resolutionstext. Galeria 
Karstadt Kaufhof betreibt in rund 100 deut-
schen Städten Kaufhäuser. Dutzende Städte 
fürchten nun also, dass sie von den sich ab-
zeichnenden Filialschließungen betroffen sein 
könnten und dass dadurch ihre Innenstadt in 
einen Abwärtsstrudel gerät.

Ohnehin stehen viele Zentren vor gewal-
tigen Transformationsaufgaben. Die Turbu-
lenzen bei Galeria Karstadt Kaufhof könnten 
deren Herausforderungen zusätzlich vergrö-
ßern, sagt der Essener Oberbürgermeister 
Thomas Kufen in seiner Rolle als Präsidiums-
mitglied des Deutschen Städtetags. „In vielen 
Innenstädten und Ortskernen ist die Situation 
schwierig, teilweise angespannt.“ Im Januar 
sprach Kufen bei einer Pressekonferenz des 
Städtetags zum Thema. Die Bedeutung des 
Einkaufens in der Stadt schwinde. Während 
der stationäre Einzelhandel einem Wandel 
unterworfen sei und der Onlinehandel zu-
nehme, hätten die Lockdowns während der 
Coronakrise die Innenstädte zusätzlich unter 
Druck gesetzt. Hinzu kämen nun steigende 
Energiepreise und ein weiterer Einbruch der 
Kaufkraft aufgrund der Inflation. All dies be-
laste die lokale Geschäftswelt. Die Attraktivi-

tät vieler Zentren sei daher zunehmend von 
Leerständen bedroht. „Unsere Innenstädte 
müssen sich deshalb neu erfinden“, meint 
Kufen.

Von einem gänzlichen Untergang des 
Handels in den Städten möchte Simon Hüb-
ner, Vorstand des Projektentwicklers GBI, 
allerdings nicht sprechen. Es müsse darum 
gehen, neue Formate und weniger flächen-
intensive Formen für das Einkaufserlebnis zu 
finden. „Denn das Bedürfnis, Waren vor dem 
Kauf auszusuchen, anzuprobieren, zu erleben, 
ist vorhanden. Diese Funktionen können In-
nenstädte nach wie vor erfüllen.“ Gleichwohl 
müssten sie sich neu ausrichten. „Natürlich 
bedeutet der Rückzug eines großen Ankers 
wie eines Kaufhauses immer eine Gestal-
tungsaufgabe, die mit Risiken verbunden ist. 
Doch gleichzeitig bringt er große Potentiale 
für die jeweilige Innenstadt und ihre Entwick-
lung mit sich. Zur Gefahr wird er meist nur 
dann, wenn nicht auf Veränderungen reagiert 
wird“, meint Hübner.

So seien die Stadtpolitik und die Verwal-
tung konzeptionell gefragt. „Um attraktiv 
und lebendig zu bleiben, brauchen Zentren 
eine Nutzungsvielfalt, inklusive eines diversen 
Freizeitangebots. Diese muss die Menschen 
dazu einladen, die Innenstadt aufzusuchen“, 
sagt Hübner. Jede einzelne Nutzungsfacet-
te trage zur Vitalität einer Stadt bei. Hübner 
spricht von einem breiten Spektrum: Neben 
dem Handel nennt er Gastronomie, kulturelle 
Einrichtungen, Orte der Bildung, Gesundheits-
angebote genauso wie Behördenstandorte 
oder Kanzleien, Handwerk, Wohnen und Ar-
beiten in der City. Ebenso beschreibt Kufen 
die Innenstadt von morgen als Ort der Be-
gegnung und des Erlebens: „Nutzungsvielfalt, 
saubere, einladende öffentliche Räume, mehr 
Grün und Wasser in der Stadt sind dafür zent-
ral. Mehr grüne und blaue Infrastruktur zahlt 
zugleich auf den Umbau zur klimagerechten 
Stadt ein.“

Städte müssten dies aufgreifen und Anrei-
ze für eine positive Entwicklung setzen, sagt 
Hübner. Aus einem leerstehenden Kaufhaus 
könnten sich im besten Fall sogar „große 
Transformationschancen“ ergeben. „Denn 
es handelt sich oft um Gebäude mit großen 
Geschoss- und Raumhöhen, gegebenenfalls 
mit Logistik- und Lagerhallen. Daraus ergibt 
sich eine bauliche Flexibilität hinsichtlich ei-
nes Umbaus, einer Neubelebung und einer 
Nachnutzung – auch unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit.“ Meist verfügten großforma-
tige innerstädtische Einkaufszentren über eine 
gute Gebäudesubstanz, die als Grundlage für 
Umbauten weitergenutzt werden könne und 
daher in Sachen CO2-Emissionen und Bau-
stoffeinsatz effiziente Lösungen ermögliche.

Doch die innerstädtischen Transformati-
onsaufgaben sind in der Regel nicht auf ein 
einzelnes Gebäude begrenzt, sondern um-
fassen eine tiefgreifende Umwälzung des 
Zentrums, eine Zukunftsausrichtung der ge-
samten City und einen regelrechten Stadtum-

bau. Dafür bräuchten Städte Unterstützung 
sowie finanzielle Förderung. Der Bund und die 
Länder müssten ihre Innenstadtprogramme 
entsprechend ausrichten, betont Kufen.

Konkret fordert der Städtetag aus aktuel-
lem Anlass laut Kufen, „dass die von Galeria-
Karstadt-Kaufhof-Schließungen betroffenen 
Städte auch nachträglich noch Förderanträge 
für das ‚Bundesprogramm Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren‘ einreichen können“. 
Außerdem regt er an, dass der Zwischen-
erwerb von Großimmobilien in Einzelfällen 
vom Bund als förderfähig anerkannt wird. 
Dies schaffe den Städten zusätzliche Hand-
lungsspielräume. Darüber hinaus drängt der 

Städtetag darauf, „dass der Bund die fast 
ein Jahr verspätet bereitgestellten Mittel des 
‚Bundesprogramms Zukunftsfähige Innen-
städte und Zentren‘ von 250 Millionen Euro 
über 2023 hinaus zur Verfügung stellt“. Denn 
der Material- und Fachkräftemangel in der 
Bauwirtschaft erschwere den fristgerechten 
Abruf der Gelder.

Kufen erinnert daran, dass es in zahlrei-
chen Städten bereits Beispiele gibt, in denen 
ehemals leerstehende Kaufhäuser umgebaut, 
umgenutzt und mit neuem Leben gefüllt wor-
den sind. Oft hätten Kommunen dabei wich-
tige Impulse für eine positive Entwicklung 
gegeben – etwa, indem öffentliche Einrich-

tungen wie Bibliotheken oder Bürgerservices 
dort zu neuen Frequenzbringern wurden. 
„Viele Städte bangen und kämpfen um den 
Erhalt ihrer Kaufhäuser. Nicht überall wird es 
gelingen. Städte, die davon getroffen werden, 
brauchen deshalb schnelle und gezielte Hilfe, 
um Alternativen zu entwickeln“, sagt Kufen. 
GBI-Vorstand Hübner rät Städten, die ihre In-
nenstadt neu ausrichten, sich konsequent an 
den „Bedürfnissen der Menschen zu orientie-
ren“. Dies sei Erfolgsfaktor für eine vitale City: 
„Wird sie den Bedürfnissen der Menschen 
gerecht, kommt die Frequenz zurück.“ ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Heruntergelassene Rollläden, leerstehende Ladenzeilen: Viele Kommunen bangen um die Vitalität ihrer Innenstadt. Die absehbare Schließung von einigen Filialen des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof verstärkt die Sorgen.
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Neues Mindset für wirkungsorientierte Steuerung
Hans-Dieter Wieden im Interview: Die Doppik ist Mindestgrundlage für nachhaltige Finanzen und Generationengerechtigkeit.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Um die Herausforderungen dieser 
Zeit zu bewältigen, müssen Kom-
munen aktiv steuern. Weshalb eine 
wirkungsorientierte Steuerung 
nicht nur Fachkenntnisse, sondern 
auch ein neues Mindset verlangt, 
erklärt der Frankfurter Revisions-
amtsleiter und DNK-Fachbeirats-
mitglied Hans-Dieter Wieden.

Herr Wieden, momentan diskutiert 
die Fachwelt intensiv über relevante 
Kennzahlen für eine wirkungsorientier-
te Steuerung. Auch Frankfurts Stadt-
kämmerer, Bastian Bergerhoff, und Sie 
tauschen sich intensiv zu diesem Thema 
aus. Wie weit sind Sie damit in Frankfurt 
gekommen?
Leider stehen wir noch ganz am Anfang. Bas-
tian Bergerhoff und ich setzen uns sehr für 
dieses Thema ein, aber ich fürchte, dass die 
Einführung einer wirkungsorientierten Steu-
erung auf kommunaler Ebene unter heutigen 
Bedingungen nahezu unmöglich ist. Uns feh-
len einfach die erforderlichen Mitarbeiter mit 
entsprechenden Fachkenntnissen und Erfah-
rungen im Controlling – in der Kämmerei und 
auch in den anderen Dezernaten.

Das heißt, die Kommunalverwaltun-
gen müssten zunächst einmal Control-
ler einstellen, um wirkungsorientiert 
steuern zu können?
Nein, das wäre nicht sehr aussichtsreich. Ich 
denke, wir müssen vielmehr bei der Ausbil-
dung ansetzen, und zwar genauer gesagt bei 
den Fachhochschulen für öffentliche Verwal-
tung. Das Thema Finanzen ist dort traditionell 
untergewichtet, und das ist fatal, denn an 
den Fachhochschulen müssen die Grundlagen 
gelegt werden. Dazu zählt die Denkweise in 

Prozessen, Projekten und Kennzahlen. Das er-
fordert ein vollkommen neues Mindset. Wenn 
die Voraussetzungen gegeben sind, kann man 
später darauf aufbauen – zum Beispiel bie-
tet die KGSt einen 20-tägigen Lehrgang zum 
Thema Controlling an.

Nehmen wir an, die Verwaltungen wür-
den über ausreichend Controller verfü-
gen. Worin besteht aus Ihrer Sicht die 
größte Herausforderung im Bereich der 
wirkungsorientierten Steuerung?

Die primäre Herausforderung besteht darin, 
klare Ziele festzulegen. Nehmen wir mal das 
Beispiel eines Koalitionsvertrags. Darin sind 
viele Absichten festgehalten, trotzdem ist es 
schwer, daraus Ziele abzuleiten. Zudem gibt 
es oftmals Zielkonflikte, wenn jedes Dezernat 
seine eigenen Ziele definiert.

Nun sind ja auch schon in den Verwal-
tungen Bestrebungen zu sehen, einzel-
ne Bereiche zu zentralisieren.
Ja richtig, wobei das vor dem Hintergrund 
geschieht, dass ein dezentraler Verwaltungs-
aufbau im Konflikt zur Digitalisierung steht. 
Bei der Entwicklung einer Digitalisierungs-
strategie muss unbedingt gesamtstädtisch 
gedacht werden, denn einzelne Insellösungen 
sind oft nicht kompatibel. In Frankfurt haben 
wir ein solches gesamtstädtisches Digitalisie-
rungskonzept entwickelt, und ich bin vorsich-
tig optimistisch, dass wir hier nun spürbare 
Fortschritte machen, aber das hat im Vorfeld 
viel Überzeugungsarbeit verlangt.

Der Widerstand ist auf gewisse Weise 
verständlich. Immerhin wurde doch in 
den vergangenen 20 Jahren viel Arbeit 
in die Dezentralisierung gesteckt. Muss 
der Verwaltungsaufbau nun gänzlich in 
Frage gestellt werden?
Der Aufbau dezentraler Strukturen hatte na-
türlich gute Gründe. Ich bin aber der Meinung, 
dass die vollumfänglichen Dezentralisierungen 
übertrieben waren. Das „Neue Steuerungs-
modell“ hätte auch zentrale Serviceprozesse 
verlangt. Die Ergebnisse sollten gebündelt zur 
Verfügung gestellt werden. Nebenbei wird 
kurzfristig auch der durch den demographi-
schen Wandel bedingte Personalnotstand dazu 
führen, dass an Teilzentralisierungen kein Weg 
vorbeigeht und Serviceprozesse zentralisiert 
oder im Wege der interkommunalen Zusam-
menarbeit gebündelt werden müssen. Je 
spezifischer die Aufgabe, desto notwendiger! 
Beispiele sind Rechnungswesen, Personalver-
waltung und vor allem die IT. Dieser Prozess 
gefällt vielen nicht.

Sie sprachen eben von einem neuen 
Mindset. Als es vor 20 Jahren um die 
Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens und die Ablösung 
der Kameralistik durch die Doppik ging, 
war genau das schon einmal Thema. 
Aktuell hat man aber eher den Ein-
druck, dass eine gewisse Abkehr von 
damaligen Zielen stattfindet und die 
Regularien immer weiter aufgeweicht 
werden. Entspricht das auch Ihrer Wahr-
nehmung?
Ja, diese Entwicklung sehe ich seit einigen 
Jahren, wobei sie von Bundesland zu Bun-
desland unterschiedlich stark ausgeprägt ist. 
Auf Nordrhein-Westfalen bezogen habe ich 
beispielsweise den Eindruck, dass die bilanz-
rechtlichen Regelungen des Landes allein auf 
den Haushaltsausgleich abzielen und entspre-
chend so angepasst werden, dass dieser auch 
in finanziell angespannteren Zeiten gelingen 
kann. Eine Haushaltsrücklage wurde schon 
in der Eröffnungsbilanz gestellt. Coronabe-
dingte Aufwendungen werden auf 50 Jahre 
abgeschrieben. Das Ganze ist schon recht 
abenteuerlich – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass gar nicht ganz klar ist, wie man 
Coronaaufwendungen sauber abrechnen 
kann, denn wie will man genau abgrenzen, 
welche Ausgaben tatsächlich pandemie-
bedingt entstanden sind? Wenn es um die 
Schaffung neuer Stellen in Bereichen geht, 
die schon lange unterbesetzt waren, ist das 
höchst fragwürdig.

Die Doppik sollte zu mehr Transparenz 
führen. Gegenteiliges stellen wir gera-

de fest. Ist die Doppik damit grundsätz-
lich in Frage zu stellen?
So weit würde ich nicht gehen. Allerdings 
haben wir das Problem, dass die Kommu-
nen trotz doppischer Buchführung zumeist 
noch inputorientiert planen. Besser wäre es, 
outputorientiert bzw. outcomeorientiert zu 
planen und wirkungsorientiert zu steuern. Das 
lässt sich auch nicht so leicht ändern, weil die 
Politik doch eher kurzatmig ist und sich an 
der Jahresplanung oder an Legislaturperioden 
orientiert. Schaut man aber auf die Wirkung 
einzelner Maßnahmen, geht es oftmals um 
längere Zeiträume. Beispielsweise im Bereich 
der Jugendhilfe sind die Früchte einzelner 
Maßnahmen erst nach zehn bis 15 Jahren zu 
ernten, wenn eine erfolgreiche Jugendarbeit 
beispielsweise dazu geführt hat, dass es eine 
geringere Arbeitslosigkeit unter den jungen 
Menschen gibt. Das ist ein Grundkonflikt, der 
sehr schwer aufzuheben ist. Ganz nebenbei 
gesagt weigern sich der Bund und die meisten 

Länder immer noch beharrlich, auf die Dop-
pik umzustellen. Das ist ein echtes Problem, 
denn die Doppik ist der Mindeststandard, 
um die übergeordneten Ziele „nachhaltige 
Finanzen“ und „Generationengerechtigkeit“ 
verfolgen zu können. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Hans-Dieter Wieden ist Leiter des Revisionsamts 
der Stadt Frankfurt am Main und Vorsitzender des 
Instituts der Rechnungsprüfer.

Bei der Steuerung öffentlicher Finanzen ist Weitsicht gefragt. Um nach Kompass fahren zu können, 
bedarf es aber zunächst einmal klarer und messbarer Ziele.
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Hans-Dieter Wieden ist Jurist und war zu 
Beginn seiner Laufbahn 13 Jahre in der 
hessischen Steuerverwaltung tätig. Wieden 
sagt, dort habe er gelernt, wie schwer es 
ist, das Geld reinzuholen – eine wertvolle 
Erfahrung für seine späteren Aufgaben. 
2004 wechselte er in das Revisionsamt des 
Lahn-Dill-Kreises, wo er sich schwerpunkt-
mäßig mit der Umstellung auf die Doppik 
in den 22 kreisangehörigen Gemeinden 
beschäftigte. Es hatte ihn gereizt, sein 
Fachwissen bei der Weiterentwicklung auf 
der Kreisebene einzusetzen, erklärt Wieden. 
2009, als die Verpflichtung zur Umstel-
lung auf die Doppik kam, hatte man im 
Lahn-Dill-Kreis bereits das Gros umgestellt, 
2011 wechselte Wieden dann als Leiter des 
Revisionsamts zur Stadt Frankfurt am Main. 
Die Doppik und mögliche Optimierungspo-
tentiale haben ihn aber nie losgelassen. Im 
Moment treiben ihn vor allem die Themen 
„Nachhaltige Steuerung in volatilen Zeiten“ 
und „Nachhaltigkeitsberichterstattung“ 
um. Wieden ist seit 2016 Vorsitzender des 
Berufsverbands „Institut der Rechnungs-
prüfer“ und verstärkt seit Herbst 2022 den 
redaktionellen Fachbeirat der Zeitung „Der 
Neue Kämmerer“. ‹
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„Man muss Tatsachen ins Auge blicken wollen“
ßen konsolidierten Blick auf die Gemeinde 
zu werfen. Aber der Reformeifer der 1990er 
und 2000er Jahre hat irgendwann aufgehört. 
Heute ist es nur ein Bericht, der, wenn man 
das ganze Land betrachtet, fragmentarisch 
und wenig aktuell vorliegt und der in der 
Wahrnehmung vieler Entscheidungsträger 
primär Kosten verursacht und weiter nicht 
genutzt wird. Wenn dieses Instrument aber 
so bedeutungslos ist, warum zwingen wir 
Unternehmen dann derart, über ihre tatsäch-
liche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 
berichten? Auf der Gemeindeebene will dies 
so lange niemand wissen, bis die erste Spar-
kasse oder das erste Stadtwerk in Schieflage 
gerät und die Mutter belastet. Ich warne da-
her dringend davor, derartige Verflechtungen 
komplett auszublenden und zu hoffen, dass 
alles irgendwie schon gut laufen wird.

Wenn Sie sagen, dass sich diese Ent-
wicklungen in der Pandemie verstärkt 
haben, geht es Ihnen dann vor allem 
um die Bilanzierungshilfen des Landes 
NRW?
Unter anderem. Was NRW mit der Bilanzie-
rungshilfe gemacht hat, ist schon obskur, 
und die Gefahr, dass dies jetzt in jeder Krise 
oder wirtschaftlichen Notsituation anderen 
Gebietskörperschaften und Gesetzgebern als 
Inspiration dienen kann, liegt auf der Hand. 
Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass man 
aufgrund der Coronazeit die Bewertungs- 
bzw. Bilanzierungsregeln als solche im HGB 
oder den IFRS pandemiebezogen wesentlich 
angepasst hätte.

Alle Bundesländer geben sich ja von jeher un-
terschiedliche Bilanzierungsregeln, und diese 
Heterogenität steigt durch solche Eingriffe, 
wo man eigentlich hoffen sollte, dass sich 
die Gebietskörperschaften in Europa bezüg-
lich ihrer Aussagen zur Rechenschaft und 
Dokumentation eher harmonisieren müssten. 
Dabei lag der ursprüngliche, vor allem durch 
die Wissenschaft kommunizierte Mehrwert 
der Doppik ja auch darin, Vergleichbarkeit zu 
schaffen und Steuerungsimpulse zu motivie-
ren. Eine bundeseinheitliche Perspektive sehe 
ich allerdings aktuell leider nicht, trotz eines 
wirtschaftsnahen Bundesfinanzministers. Eher 
das Gegenteil ist der Fall, sieht man sich bei-
spielsweise an, wo wir mit den EPSAS ste-
hen – nämlich immer noch ganz am Anfang.

Die Hürden bei der Einführung der Dop-
pik wurden viel diskutiert. Sehen Sie 
nach 20 Jahren Doppik auf der kom-
munalen Ebene auch strukturelle Pro-
bleme? Warum hat sie nicht die Stärke 
entwickelt, die sie im Bereich der Un-
ternehmen hat?
Zwischen der kaufmännischen Buchführung 
nach dem HGB und der kommunalen Doppik 
gibt es einen wesentlichen Unterschied: Das 
kaufmännische Rechnungswesen hat in Un-
ternehmen eine zentrale Bedeutung, weil es 
nicht nur betriebliche Rechenschaftsregeln 
sind, sondern weil seine Aussagen und Werte 
auch existentiell für die unternehmerische 
Fortführung sind. Überschuldung, Gewinner-
mittlung, Verlustvermeidung, Zahlungsfähig-
keit sind essentielle Kenngrößen, gegen bzw. 

für die es zu wirtschaften gilt. In jedem Jahres-
abschluss steckt somit nicht nur die Dokumen-
tation der unternehmerischen Performance, 
sondern er ist eben auch Beleg dafür, nicht 
überschuldet bzw. insolvent zu sein. So macht 
der Jahresabschluss ordnungspolitisch das 
Unternehmen damit erst zu einem legitimen 
Marktteilnehmer. Eine analoge Räson, die fi-
nanzwirtschaftlichen Zahlen ähnlich streng an 
institutionelle Regeln zu knüpfen, hat es im 
öffentlichen Sektor aber nie gegeben. Kom-
munale Schuldenbremsen, Gebietsreformen, 
Sparkommissare, Ämterbedingungen, alles 
ist gedacht und beschrieben worden, aber 
eine echte Ultima Ratio – abgesehen von den 
Einreden der Kommunalaufsicht – gibt es bis 
heute nicht.

Der doppische Jahresabschluss ist im 
Grunde nur einer von vielen Berichten – zu 
Dokumentationszwecken ja, aber viel zu sel-
ten ein echtes Planungselement, mit wenig 
Steuerungsrelevanz und allzu oft ein zere-
monielles, hochgeladenes PDF, verfügbar ir-
gendwo im Intranet.

Welche Gefahr ist damit verbunden?
Ich vermute, dass sich auf der Makroebene 
die Eigenkapitalquote der deutschen Gemein-
den in Summe seit zehn Jahren kontinuierlich 
verschlechtert und, wenn dies noch mal zehn 
Jahre so weitergeht, die finanzielle Zukunft 
der Gemeinden in der Fläche wirklich auf 
dem Spiel steht. Nun sind zwar Themen wie 
„Instandhaltungsstau“ und „Altschulden“-
Problematik auf der Agenda, aber sie werden 
eben viel zu wenig mit dem Konzept der Dop-

pik in Verbindung gebracht. Was wollen wir 
mit Gemeinden machen, die 20 Jahre konti-
nuierlich Eigenkapital verlieren und dies auch 
negativ anwachsen lassen?

Wenn man nun in Betracht zieht, welche 
gewaltigen Risiken auf die Gemeinden zu-
kommen, man denke nur an die inflations-
bedingten Verwerfungen, die Explosion der 
Personalkosten, aber auch der Fremdkapi-
talkosten, dann wird manchem Kämmerer 
wahrscheinlich heute schon mulmig. In sol-
chen Zeiten dann aber die Regeln des Rech-
nungswesens zu verändern, grenzt schon an 
höhnische Täuschung und hat mit Transparenz 
und Wahrhaftigkeit nicht viel zu tun. Dass jetzt 
in NRW die Coronahilfen als „kriegsbeding-
te Bilanzierungshilfe“ prolongiert werden, 
bestätigt meinen Eindruck in diese Richtung.

Würden Sie so weit gehen, dass das ur-
sprüngliche Konzept der kommunalen 
Doppik gescheitert ist?
Wenn man politisch so agiert wie das Bun-
desland NRW, das für seine Gemeinden neue 
Regeln schafft bzw. verlängert, dann definitiv 
ja. Umso mehr würde ich gern ein Plädoyer 
für bundesweite Standards, um nicht zu sagen 
europäische Standards und eine Anbindung 
der Doppik an die Steuerung bzw. Planung 
halten. Das war auch ursprünglich die Idee, 
sodass das Konzept an und für sich auch für 
Städte und Gemeinden meines Erachtens 
nach sinnvoll ist und einen Mehrwert bezüg-
lich Information und Steuerung geben kann.

Aber noch mal: Grundsätzlich stellt sich 
die Frage, wer wie eingreift, wenn die Finan-

zen aus dem Ruder laufen und damit die Leis-
tungsfähigkeit der Gemeinde in besonderer 
Gefahr ist. Dabei spielt es nur eine unter-
geordnete Rolle, ob die fiskalische Situation 
kameral oder doppisch gemessen wird. Was 
aber nicht geht, ist, je nach Umweltbedingun-
gen den Messansatz so anzupassen und den 
Informationsgehalt von Rechenwerken so zu 
verwässern, dass die Aussagen angenehmer 
erscheinen. Man muss schon Tatsachen ins 
Auge blicken wollen.

Auf der anderen Seite bin ich recht zu-
versichtlich, dass der Kapitalmarkt und das 
Bankensystem eines Tages ihre Ansprüche 
an Rechenschaft auch von Gemeinden neu 
definieren werden, eben wenn die Neukredit-
vergabe bzw. die extensive Geldpolitik rigider 
werden wird. Erste Anzeichen dazu sehen wir 
ja heute schon, und in Griechenland waren es 
am Ende die Ratingagenturen (in Ermange-
lung von präsentierten Staatsbilanzen), die 
die Zukunft eines ganzen Landes mitentschie-
den haben. Dies war ja auch unter anderem 
die Geburtsstunde der EPSAS-Idee, sodass ich 
es nach wie vor als sehr sinnvoll erachte, dass 
ein öffentliches Gemeinwesen sich selbst die 
Regeln gibt, mit denen es seine finanzielle 
Verfasstheit misst und präsentiert. Aber dazu 
braucht es eben standardbasierte, einheitli-
che Regeln, die nicht willkürlich und für die 
Gemeinden wohlwollend, möglicherweise gar 
abhängig von der politischen Farbe in einem 
Innenministerium, jederzeit kreativ angepasst 
werden können. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de
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Die Folgen von Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ab 2024 auch für viele kommunale Unternehmen verpflichtend.

Von Matthias Rabitzsch

Zu den wichtigsten Akteuren in Sa-
chen Nachhaltigkeit zählen Kom-
munen und kommunale Unterneh-
men. Sie sind für den Großteil der 
öffentlichen Investitionsprojekte 
verantwortlich, die immer öfter an 
die Erreichung nachhaltiger Ziele 
geknüpft sind. Das wird auch die 
kommunale Finanzierung verän-
dern.

Nachhaltigkeit ist eines der großen 
Themen unserer Zeit. Nahezu alle Or-
ganisationen in Deutschland arbeiten 

an ihren Nachhaltigkeitszielen und -strate-
gien. Diese sind ausgerichtet an den Zielen 
der Agenda 2030, den 17 SDGs (Sustainable 
Development Goals) der Vereinten Nationen, 
und in zahlreichen Regelungen fest verankert. 
So orientieren sich deutsche Organisationen 
an europäischen und nationalen Vorgaben im 
Rahmen der durch die Bundesregierung be-
schlossenen Deutschen Nachhaltigkeitsstra-
tegie, dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
und den sogenannten ESG-Kriterien (Environ-
mental, Social, Governance) beziehungsweise  
der CSRD (Corporate Sustainability Reporting 
Directive). Gemäß den gerade gefassten Be-

schlüssen des Europäischen Parlaments vom 
10. November und der Zustimmung des Eu-
ropäischen Rates am 28. November 2022 
müssen die Mitgliedstaaten die Vorgaben der 
CSRD innerhalb von 18 Monaten in nationa-
les Recht umsetzen. Nunmehr ist die Nachhal-
tigkeitsberichterstattung im Lagebericht für 
viele Unternehmen, entsprechend ihrer Größe 
und in einem Stufenverfahren, beginnend ab 
2024 verpflichtend – so auch für kommunale 
Unternehmen.

Wichtigste Akteure
Betroffen sind Unternehmen, die einen jähr-
lichen Umsatz über 40 Millionen Euro erwirt-
schaften oder eine Bilanzsumme haben, die 
höher als 20 Millionen Euro ist, oder mehr 
als 250 Mitarbeiter haben. Damit gibt es in 
Deutschland circa 15.000 berichtspflichtige 
Unternehmen, darunter auch größere kom-
munale Unternehmen, die die Merkmale für 
mittelgroße beziehungsweise große Kapital-
gesellschaften gemäß Paragraph 267 HGB 
erfüllen. 

Darüber hinaus könnten auch kommu-
nale Eigenbetriebe, Landesbetriebe, AöRs, 
Zweckverbände, öffentliche Stiftungen, 
Hochschulen und andere Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts zum Anwendungsbereich der 
CSRD gehören. Zahlreiche von ihnen sind durch 
ihre Satzungen an die Vorschriften für große 
Kapitalgesellschaften in ihrer Rechnungslegung 
gebunden.

Einige der wichtigsten Akteure zur Erreichung 
der Nachhaltigkeitsziele sind Kommunen 
und kommunale Unternehmen, die für einen 
Großteil der öffentlichen Investitionsprojekte 
verantwortlich sind. Diese Investitionen fol-
gen immer häufiger den auf nachhaltige Ziele 
fokussierten politischen und strategischen 
Vorgaben in den Haushaltsplanungen der 
Städte und Gemeinden. In vielen Kommunen 
gibt es daher bereits Nachhaltigkeitshaushalte, 
eine Nachhaltigkeitsfinanzplanung, einen 
Nachhaltigkeitsbericht und zukünftig eine 
Nachhaltigkeitsprüfung.

Druck für Nachhaltigkeit
Neben dem gesellschafts- und sozialpoli-
tischen Druck zu mehr Nachhaltigkeit, der 
bereits heute die meisten Kommunen dazu 
motiviert, SDG-konforme Ziele in ihren Haus-
haltsplänen zu verankern, werden künftig 
auch neue Rahmenbedingungen auf der Seite 
der Kapitalgeber die kommunale Finanzie-
rung verändern. 

Ähnlich wie bei der Haushaltsfinanzierung 
der Bundesländer ist eine Splittung zwischen 
klassischer Haushaltsfinanzierung und ei-
nem nachhaltigen Finanzierungssegment 
mit konkreten an ESG und EU-Taxonomie 
angelehnten Vorgaben und SDG-konformen 
Investitionsprojekten zu erwarten. Erste 
Überlegungen dazu gibt es bereits. Kapitalgeber 
werden künftig ein viel stärkeres Interesse 
am nachhaltigen Finanzierungsbereich haben 

müssen, wenn sie selbst ihre regulatorischen 
Anforderungen einhalten und für Investoren 
interessant bleiben wollen. Es ist daher davon 
auszugehen, dass nicht als nachhaltig klassifi-
zierte Finanzierungen in einigen Jahren einem 
spürbaren Preisaufschlag unterliegen werden.

Blick über den Tellerrand
Beispiele aus anderen Ländern zeigen, wie 
weit Kommunen beim Thema Nachhaltigkeit 
und Finanzierung gehen können: In Frankreich 
gibt es erste Kommunen, die den Spieß umdre-
hen. Sie schließen Kapitalgeber, die selbst nicht 
überzeugend nachhaltig auftreten, gezielt bei 

nachhaltigen Finanzierungsausschreibungen 
aus. Das Beispiel zeigt, wie Kommunen 
über den Finanzmarkt ihrer besonderen 
Verantwortung im Hinblick auf die Erfüllung der 
Nachhaltigkeitsziele gerecht werden können. ‹

Matthias Rabitzsch ist Senior Sales 

Manager mit Verantwortung für alle 

Gebietskörperschaften, kommunalen 

Zweckverbände, kommunalen Fachverbände 

in den neuen Bundesländern und Hessen bei 

Capveriant. 

matthias.rabitzsch@capveriant.com

Investitionsprojekte sind immer öfter auf die Erreichung nachhaltiger Ziele ausgerichtet.
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„Zukunft der Kommunalfinanzierung mitgestalten“
Stadtkämmerin Dörte Diemert arbeitet an einem Green Bond für Köln. Die Mittel könnte die Stadt zur Transformation nutzen.

Die Fragen stellte Anne-Kathrin Meves.

Kurz vor Jahresende 2022 hat der 
Rat der Stadt Köln grünes Licht für 
einen Green Bond gegeben. Laut 
Kämmerin Dörte Diemert soll noch 
in diesem Jahr der Pilot starten.

Frau Diemert, Ende vergangenen Jah-
res haben Sie dem Finanzausschuss der 
Stadt Köln ein Grundsatzpapier zum 
„Green New Deal“ vorgelegt. Was war 
für Sie der Ausgangspunkt, sich jetzt 
mit dem Thema grüne Finanzierungen 
zu beschäftigen?
Ganz klar die Gesamtlage in Köln. Im Juli 2019 
hat die Stadt den Klimanotstand ausgerufen, 
2021 folgte die Zielsetzung, Klimaneutralität 
bis 2035 zu erreichen. Zudem beobachten 
wir schon länger, dass der Green New Deal 
auf EU-Ebene für ein vermehrtes Interesse an 
grünen Investitionen sorgt. Alternative Finan-
zierungsinstrumente an sich sind nicht neu. 
Diese müssen wir jetzt allerdings konsequent 
im Sinne einer grünen Transformation denken. 
Daher haben wir das Thema 2022 in unser 
Jahresarbeitsprogramm aufgenommen und 
sind kurz vor Jahresschluss mit den Ergeb-
nissen unserer Untersuchung an die Öffent-
lichkeit gegangen.

Wie lange haben Sie an dem Papier 
gearbeitet?
Die Arbeit am Grundsatzpapier hat rund ein 
halbes Jahr gedauert. In dieser Zeit haben wir 
umfangreiche Gespräche mit Kommunen und 
Banken geführt. Insbesondere haben wir mit 
der Landeshauptstadt München, die 2020 
einen Social Bond herausgegeben hat, sowie 
mit Hannover und Münster Kontakt aufge-
nommen, um von den bereits gemachten 
Erfahrungen der anderen Städte zu lernen.

Sie sagten gerade, dass der Green New 
Deal auf EU-Ebene zu einem stärkeren 
Interesse der Investoren geführt hat. 
Was bedeutet das für Köln?
Wir haben in vielen Gesprächen mit Banken 
immer wieder ein sehr hohes Interesse sei-
tens des Marktes vernommen. Green Bonds 
verschiedener Emittenten waren mehrfach 
überzeichnet, so auch der 2022 emittierte 

Green Bond in Münster. Das Produkt „Green 
Bond“ hat eine ausreichende Marktreife er-
reicht und umgekehrt ist der Markt reif genug 
für die Nachfrage. Ich bin mir sicher, nachhal-
tige Finanzierungen werden in Zukunft eine 
sinnvolle Ergänzung zu Kommunaldarlehen 
darstellen. Mit einem Green Bond haben wir 
die Möglichkeit, neue Geldgeber zu erschlie-
ßen. In Köln gibt es beispielsweise eine breit 
aufgestellte Versicherungslandschaft. Ich 

frage mich, wer, wenn nicht die Kommunen, 
ist prädestiniert, um auf dem Gebiet voran-
zugehen? Wir wollen die Debatte über die 
Zukunft der Kommunalfinanzierung selbst 
mitgestalten. Jetzt ist es daher an der Zeit, 
sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen.

Inwieweit spielen die wieder gestiege-
nen Zinsen eine Rolle bei Ihren Überle-
gungen für einen Green Bond?
Im derzeit veränderten Marktumfeld ist es 
wahrscheinlich leichter, Zinsvorteile, das so-
genannte Greenium, zu erzielen. Besonders 
die Erstausgabe eines Green Bonds verursacht 
allerdings auch Anlaufkosten. Bei einer Ab-
wägung der Risiken und Chancen überwie-
gen für uns klar die Vorteile. Auch das haben 
wir im Dezember in den politischen Gremien 
diskutiert. Wichtig ist auch das Timing der 
Platzierung, besonders bei der derzeitigen 
Marktsituation aufgrund des Ukraine-Kriegs, 
der dynamischen Zinsentwicklung und den 
volatilen Energiepreisen.

Können Sie noch etwas konkreter wer-
den im Hinblick auf die Kosten?
Es fallen Platzierungskosten und Beraterkos-
ten an und eine Anleihe zieht Prospektanfor-
derungen nach sich. Und auch die Rating-
agentur will ihre Arbeit bezahlt haben. Über 

den interkommunalen Austausch haben wir 
erste Einschätzungen über die Kosten einer 
solchen Finanzierung bekommen. Beim Kom-

munalkredit gibt es diese Kostenstrukturen 
nicht. Doch die Anlaufkosten sehe ich als 
Investition in die Zukunft.

Wie ist Ihr Vorschlag im vergangenen 
Dezember im Finanzausschuss aufge-
nommen worden?
Das Konzeptpapier ist dort auf außerordentlich 
gute Resonanz gestoßen. Es gab parteiüber-
greifend viel Lob. Der Rat hat schließlich den 
Auftrag an die Verwaltung formuliert, einen 
Green Bond in Form eines Piloten aufzulegen. 
Das beinhaltet, geeignete grüne Projekte zu 
identifizieren und ein Bankenkonsortium zu-
sammenzustellen. Außerdem müssen wir eine 
Agentur für die Second Party Opinion finden, 
also eine Nachhaltigkeitsagentur, die unser 
zu erstellendes Rahmenwerk beurteilt und 
dem Green Bond das nötige Qualitätssiegel 
hinsichtlich der ökologischen, nachhaltigen 
Verwendung erteilt. Wir haben durchaus noch 
einige Hausaufgaben zu machen. Für all diese 
Schritte haben wir Ende des Jahres erst mal 
die notwendige politische Rückendeckung 
bekommen.

Wie sieht derzeit der Umsetzungsstand 
aus, und wann wollen Sie an den Markt 
gehen?
Die Marktsondierung läuft im ersten Halb-
jahr 2023. Zielsetzung ist, den Piloten noch 
in diesem Jahr zu platzieren. Ich formuliere 
im derzeit extrem unsicheren Marktumfeld 
allerdings bewusst vorsichtig. Die Anforderun-

gen an das Timing sind sehr groß. Mit Stand 
heute sind wir noch nicht festgelegt, ob es 
ein Schuldscheindarlehen oder eine Anleihe 
werden wird. Sicher ist jedoch bereits, dass 
sich das Volumen im dreistelligen Millionen-
bereich bewegen wird.

Was sind für Sie die Vorteile eines grü-
nen Finanzierungsinstruments neben 
dem erhofften Greenium?
Wir können andere Akteure miteinbeziehen, 
die bereits erwähnte Versicherungsbranche 
oder im Falle einer Anleihe auch die Bürgerin-
nen und Bürger. Auf diese Weise diversifizie-
ren wir unser Portfolio. Neben dem Zinsvorteil 
lenkt eine grüne Finanzierung eine andere 
Aufmerksamkeit auf die finanzierten Projekte. 
So können wir das Bewusstsein auch in der 
Bevölkerung dafür schärfen, was wir in Köln 
an grünen Projekten finanzieren. Ob wir uns 
letztendlich für eine grüne Anleihe oder einen 
Schuldschein entscheiden – klar ist, dass wir 
damit nicht den klassischen Kommunalkredit 
ersetzen wollen.

Was können Sie anderen Kommunen ra-
ten, die sich mit dem Gedanken tragen, 
ihre Finanzierung ebenfalls nachhaltig 
aufzustellen?
Eigentlich ist es noch viel zu früh für ein Re-
sümee. Generell kann ich jeder Kommune 
empfehlen, die Vorteile des interkommuna-
len Austauschs zu suchen. Fest steht: Die 
Arbeit hört bei einem Green Bond nicht mit 
der Platzierung auf. Gründlichkeit geht hier in 
der Vorbereitungsphase vor Schnelligkeit, um 
keine bösen Überraschungen zu erleben. Wir 
haben uns ein halbes Jahr Zeit genommen, 
um uns dann mit der Politik rückzukoppeln 
und die endgültigen Weichen zu stellen.

Haben Sie dafür zusätzliche Mitarbeiter 
mit speziellen Fachkenntnissen benö-
tigt?
Die Vorbereitungen für das Konzeptpapier 
liefen ohne zusätzliches Personal in der Käm-
merei. Sie waren insgesamt eine große Team-
leistung, auch wenn eine Person das Projekt 
maßgeblich begleitet hat. Wir haben unseren 
Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben, sich 
das nötige Wissen zu erarbeiten. Auch hier 
haben wir uns Zeit genommen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Lugano platziert Blockchain-Anleihe
Die Stadt Lugano will sich als digitale Vorreiterin in Europa positionieren – und sorgt mit der Emission eines digitalen Bonds für Aufsehen.

Von Sarah Döbeling

Premiere in der öffentlichen Welt: 
Mit einer Blockchain-basierten 
Anleihe hat die Stadt Lugano 
Neuland betreten. Die Transaktion 
ist Baustein einer großen Digita-
lisierungsoffensive der Schweizer 
Kommune.

Die Stadt Lugano hat im Januar eine 
Blockchain-basierte Anleihe emittiert. 
Die Anleihe hat ein Volumen von 100 

Millionen Schweizer Franken und läuft über 
sechs Jahre. Der Kupon beträgt 1,625 Pro-
zent. Begleitet hat die Transaktion die Zür-
cher Kantonalbank. Laut Mitteilung der Stadt 
handelt es sich um die erste Anleihe in der 
„Geschichte des öffentlichen Sektors“, die 
digital emittiert, notiert und gehandelt wird. 

Neben der Platzierung auf der Blockchain-
basierten Plattform der SIX Digital Exchange 
(SDX) ist die Anleihe allerdings auch bei der 
SIX Swiss Exchange notiert.

Die Kommune im Kanton Tessin sieht sich 
als Vorreiterin für digitale Innovationen: Die 
Bondemission ist eingebettet in das Groß-
projekt „Plan B“, das die Stadt gemeinsam 

mit dem Kryptounternehmen Tether ins Leben 
gerufen hat. Ziel von „Plan B“ ist es, die 
Digitalisierung im Alltag der Kommune und 
ihrer Bürger in jeder Hinsicht voranzutreiben – 

etwa durch den Einsatz von Kryptowäh rungen, 
nicht nur in Behörden, sondern auch im pri-
vaten Handel. Die Blockchain soll dabei als 
Basis für die gesamte Zahlungsinfrastruktur 
der Stadt dienen.

Auch wenn Lugano nun mit der Anlei-
he technologisches Neuland betritt, macht 
sich dieser Schritt bei der Risikoeinschätzung 
nicht negativ bemerkbar: Die Ratingagentur 
Moody’s bewertet den Bond mit Aa3 – damit 
entspricht das Risiko genau dem der übrigen 
Anleihen der Stadt. 

„Die neue Technologie führt nicht zu 
höheren materiellen Risiken verglichen 
mit einer traditionellen Emission“, schreibt 
Moody’s in einer offiziellen Mitteilung. Auch 
wenn die SDX bislang nur wenig genutzt 
worden sei, unterliege sie strengen Vorga-
ben, die denen traditioneller Börsensegmen-
te entsprechen würden. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de

Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert will das Bewusstsein für grüne Projekte schärfen.
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 „
GRÜNDLICH-
KEIT GEHT IN 
DER VORBEREI-
TUNGSPHASE VOR 
SCHNELLIGKEIT.“

Der Kölner „Green New Deal“

Kölns Stadtkämmerin Dörte Diemert hat 
dem Finanzausschuss am 5. Dezember 
2022 das Grundsatzpapier vorgelegt. Es 
stellt die Untersuchungsergebnisse der 
Stadtverwaltung zu Green Bonds vor. Im 
Jahresarbeitsprogramm 2022 hatte die Ver-
waltung angekündigt, sich mit alternativen 
Finanzierungsinstrumenten auseinanderzu-
setzen. Diese sollen der Transformation der 
Stadt hin zu Klimaneutralität und Klima-
anpassung dienen. Green Bonds sind laut 
Grundsatzpapier entweder grüne Anleihen 
oder Schuldscheindarlehen, die ausschließ-
lich in nachhaltige und klimaschonende 
Projekte investieren dürfen. ‹

Beschauliche Lage am Nordufer des Luganer Sees, ehrgeizige Ziele: Die Stadt Lugano will digitale Maßstäbe in Europa setzen. 
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Nicht nur für Häuslebauer
Bausparverträge bieten Kommunen und kommunalen Unternehmen viele Vorteile.

Von Thomas Stockhausen

Steigende Darlehenszinsen belas-
ten nicht nur die Bürger, sondern 
auch die Kassen der Städte und 
Gemeinden in Deutschland. Eine 
Möglichkeit, sich für die Zukunft 
langfristig niedrige Darlehenszin-
sen zu sichern und Investitionen 
in die Infrastruktur planbar zu 
machen, bietet das kommunale 
Bausparen.

Für Kommunen gilt das gleiche Prinzip 
wie für private Bausparer. Sie legen eine 
Bausparsumme fest und leisten den 

Sparanteil durch einmalige oder monatliche 
Zahlungen. Die Differenz zwischen Sparanteil 
und Bausparsumme stellt die Bausparkasse 
als zinsgünstiges Darlehen zur Verfügung. Die 
hier anfallenden Gebühren – zwischen 0,5 
Prozent und 1,6 Prozent der Bausparsumme 
– sind im Effektivzins der jeweiligen Bauspar-
kasse ausgewiesen.

Vielfältige Möglichkeiten
Kommunen können Bauspardarlehen viel-
fältig verwenden: etwa zur Finanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen wie beispielswei-
se dem Kauf, Bau oder der energetischen 

 Modernisierung oder Sanierung von kom-
munalen Verwaltungsgebäuden, Schulen, 
Kinder gärten, Krankenhäusern oder Sport-
anlagen.

Auch der Kauf eines Grundstücks für die 
entsprechenden Maßnahmen oder Inves-
titionen in Versorgungseinrichtungen wie 
zum Beispiel die Infrastruktur für Wasser, 
Gas und Strom oder in Einrichtungen zur 
Beseitigung von Abwasser oder Müll lassen 
sich mit  einem Bauspardarlehen finanzie-
ren. Selbst zu  diesem Zweck aufgenommene, 
bestehende Darlehen können Kommunen 
umschulden.

Auch ist eine Kommune nicht zwingend an 
die Abnahme einer fixen Darlehenssumme 
gebunden. Hier gilt maximale Flexibilität: 
Die verbleibende Bausparsumme kann durch 
Teilung für weitere Investitionsprojekte ge-
nutzt werden.

Somit steht eine kalkulierbare und fixierte 
Zinsbelastung für zukünftige Investitionen 
schon heute fest und eine Budgetierung für 
das jeweilige Projekt ist planbarer.

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Kommu-
nen sich bei Vertragsabschluss nicht verbind-
lich auf einen Verwendungszweck festlegen 
müssen. Sogar die Übertragung von zinsgüns-

tigen Darlehensanteilen an Mitarbeiter und 
Bürger der Kommune ist möglich. Gerade bei 
der Erschließung von Neubaugebieten könnte 
eine Kommune auf diesem Weg junge Fami-
lien unterstützen und damit die Attraktivität 
des Standorts zusätzlich steigern.

Auch für städtische Wohnungsbaugesell-
schaften sind Bausparverträge als Mittel der 
Zinssicherung interessant. Instandhaltungs-
maßnahmen, energetische Modernisierung 
und Sanierungen sind meist an der Tages-
ordnung. Neu- oder Umbauten im Umfeld der 
steigenden Wohnungsknappheit sind Heraus-
forderungen, die Kapital benötigen, welches 
die Gesellschaften über ein Bauspardarlehen 
zinsgünstig absichern können.

Einhergehend mit steigenden Darlehens-
zinsen werden sich auch die Zinsen für Kapi-
talanlagen wieder positiv entwickeln. Auch 
dies spricht für eine langfristige kommunale 
Darlehenszinssicherung.

So kann weiteres Kapital langfristig hoch-
verzinslich angelegt werden und Investitionen 
können aus dem zinsgünstigen Bauspardarle-
hen erfolgen. Eine Darlehensaufnahme wäre 
in diesem Fall günstiger als einzusetzendes 
Eigenkapital.

Passende Lösung
Wie aber kann sich nun eine Kommune solch 
einen Zinsvorteil sichern? Zunächst sollte die 
Kommune den Investitionsbedarf für ihre zu-
künftig anstehenden Projekte in den oben 

genannten Bereichen skizzieren. Als Nächs-
tes muss sie klären, wie viel Fremdkapital sie 
aufnehmen muss und wann sie das Kapital 
benötigt. Im nächsten Schritt kann sie dann 
Angebote bei den Bausparkassen einholen. 
Ist die passende Lösung gefunden, muss die 
Kommune individuell klären, ob und inwie-
weit auch der Rat dem Abschluss des Bau-
sparvertrags zustimmen muss.

Im Anschluss beginnt die Ansparphase. 
In dieser Zeit zahlt die Kommune Kapital 
aus liquiden Mitteln ein, um den Bauspar-
vertrag zur Zuteilung zu bringen, also die 
Bereit stellung der Gelder zu ermöglichen. Der 
Zeitpunkt der Zuteilung ist abhängig von Art 
und Höhe der Einzahlung, der Bausparsum-
me und dem gewählten Tilgungsbeitrag. Bei 
Ein malzahlungen dauert es typischerweise 
18 bis 36 Monate, bis das Vertragsziel er-
reicht ist. 

Das zur Verfügung stehende Spargut-
haben kann die Kommune dann wieder für 
eine künftige Zuteilung verwenden. In der 
Darlehensphase sind zudem Sondertilgun-
gen oder sogar eine Komplettrückzahlung 
des Bauspardarlehens möglich. ‹

Thomas Stockhausen ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Allianz Generalvertretung 

Elting-Wissing in Kooperation mit der 

Bausparkasse Wüstenrot.

thomas.stockhausen@allianz.de
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 Weiterdenker investieren heute.
In die Zukunft von morgen.
Die KfW fördert Kommunen und kommunale Unternehmen, die weiterdenken. Als größte 
deutsche Förderbank unterstützt die KfW sie dabei mit vielfältigen Finanzierungsangeboten. Nutzen  
auch Sie heute diese Möglichkeiten, um in Ihre regionale Infrastruktur zu investieren und Ihre 
Kommune auch in Zukunft attraktiv zu halten. Weitere Informationen unter kfw.de/infrastruktur



„Wir haben nichts falsch gemacht“
Kredite über 1,8 Milliarden Franken: Die Stadt Bern hat sich über Jahre Geld bei der Fifa geliehen. Wie kam es dazu?

Von Sarah Döbeling

Die Fifa hat die Stadt Bern über 
Jahre finanziert – wie auch ande-
re Schweizer Kommunen. Berns 
Finanzdirektor Michael Aebersold 
spricht über die Anforderungen der 
Stadt an ihre Finanzierungspartner 
und die Frage, welche Rolle ethische 
Kriterien künftig spielen werden.

Von 2017 bis 2022 haben die Stadt Bern 
und ihre städtischen Töchter 35 kurzfris-
tige Darlehen bei der Fifa aufgenom-
men. Wie ist die Idee entstanden, die Fifa 
als Kreditgeberin einzusetzen?
Zunächst ist mir wichtig zu betonen, dass die 
Stadt Bern nicht als einzige Kommune Darlehen 
bei der Fifa aufgenommen hat. Wir wählen un-
sere Darlehensgeber nach gewissen Kriterien 
aus: Die jeweilige Organisation muss ihren Sitz 
in der Schweiz haben und die Offerte muss in 
Schweizer Franken erfolgen. Dann vergleichen 
wir den All-in-Preis: Zinsen inklusive Gebühren. 
In diesen Fällen hat die Fifa uns über die Platt-
form Loanboox die besten Angebote gemacht, 
die wir dann auch angenommen haben.

Die Kredite hatten ein Gesamtvolumen 
von rund 1,8 Milliarden Franken. Die 
Stadt hat zudem 3,1 Millionen Franken 

Negativzinsen kassiert. Können Sie et-
was zu den Details der Darlehen sagen?
Die einzelnen Kredite hatten eine Dauer von 
zwei bis sechs Monaten und einen Umfang von 
20 bis 100 Millionen Franken mit Zinssätzen 
zwischen –0,85 und –0,03 Prozent. Der Groß-
teil des Geldes diente der Absicherung langfris-
tiger Darlehen, 225 Millionen Franken haben 
wir für die Liquiditätssicherung aufgenommen.

Laufen bei Ihnen alle Finanzierungen 
über die digitale Plattform?
Wir fragen natürlich auch unsere Hausbanken 
direkt an. Gerade kurzfristige Finanzierungen 
laufen aber teilweise über die Plattform.

War Ihnen schon vorher bekannt, dass 
die Fifa Kommunen finanziert?
Nein, das haben wir erst erfahren, als die Fifa 
sich auf unsere Ausschreibung gemeldet hat.

War Bern die erste Kommune, die Kre-
ditgeschäfte mit der Fifa gemacht hat?

Wer wann wie viel Geld bei der Fifa aufgenom-
men hat, weiß ich nicht. Ich gehe aber davon 
aus, dass andere Kommunen ihre Darlehen 
mit der Fifa zu einem ähnlichen Zeitpunkt ab-
geschlossen haben, weil Loanboox mit seinem 
Start 2017 offenbar die Eintrittstür für die Kom-
munalfinanzierungen der Fifa war.

Schweizer Medien haben die Fifa-Dar-
lehen zu Jahresbeginn aufgegriffen und 
einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. 
War die Tatsache, dass die Fifa die Stadt 
finanziert, nicht von Anfang an eine öf-
fentlich zugängliche Information?
Wir waren immer transparent. Die Darlehen 
der Stadt sind in den Jahresberichten aufgelis-
tet, diese finden Sie auf unserer Website. Zum 
Zeitpunkt der ersten Vertragsabschlüsse bin 
ich aber nicht darauf angesprochen worden.

Dass die Fifa als Geldgeberin im öffent-
lichen Umfeld agiert, erscheint gelinde 
gesagt ungewöhnlich. Mussten Sie vorab 
juristische Fragen in Bezug auf die Eigen-
schaft der Fifa als Kreditgeberin klären?
Wie gesagt, wir haben rechtmäßig gehandelt, 
mit Kriterien, an die wir uns gehalten haben. 
Wir haben nichts getan, was wir nicht hät-
ten tun dürfen. Es gab auch Diskussionen 
um mögliche Geldwäsche. Aber die Fifa ist ja 
nicht mit dubiosen Geldern im Koffer auf uns 
zugekommen, sondern die Gelder sind von 
einer Schweizer Bank an eine andere Schweizer 

Bank geflossen. Und woher die Fifa ihre Gelder 
hat, kann man googeln: Ein großer Teil der 
Einnahmen kommt von den Übertragungsge-
bühren staatlicher Fernsehsender.

Hatten Sie denn keine ethischen Beden-
ken, Geld von der Fifa anzunehmen?
Mit der Weltmeisterschaft in Katar hat sich 
die Kritik verschärft. Natürlich gab es im Zu-
sammenhang mit den Todesfällen beim Bau 
der Stadien die Diskussion, ob die Geschäfte 
ethisch vertretbar sind. Die Fifa ist aber nie als 
Organisation angeklagt oder verurteilt worden, 
deshalb hatten wir sie nicht auf die Blacklist 
gesetzt, aber, wie gesagt, wir werden unsere 
Praxis überprüfen.

Die Fifa hatte auch schon vor Katar ein 
gewaltiges Imageproblem, etwa im Zu-
sammenhang mit der Vergabe der WM 
2006 nach Deutschland. Hatten Sie keine 
Sorge vor negativer Publicity?
Wir müssen die Kritik an den Finanzierungen 
politisch berücksichtigen und können nicht 
weiter „business as usual“ machen. Aber: Ich 
kann nicht eine negative Entscheidung treffen, 
weil mir eine Nase nicht gefällt. Wir brauchen 
nachvollziehbare Kriterien. Ich betone noch 
einmal, dass wir rechtlich nichts falsch gemacht 
haben. Wir haben nicht mit einer Organisation 
zusammengearbeitet, die rechtskräftig verur-
teilt ist. Wir müssen nach rechtsstaatlichen 
Kriterien handeln und nicht nach Bauchgefühl.

Sie prüfen nun allerdings doch, ob ethi-
sche Kriterien künftig bei den Finanzie-
rungen in Bern eine Rolle spielen kön-
nen. Gibt es dazu Vorbilder?
Es gibt die ESG-Kriterien, allerdings gelten 
sie bislang für Investitionen. Für die Finan-
zierungsseite ist das schwieriger umzusetzen. 
Wenn ich Geld von einer Bank erhalte, kann ich 
nicht ohne weiteres nachvollziehen, woher es 
ursprünglich kommt. Da müssen Profis drauf-
schauen. Wir holen uns jetzt Unterstützung von 
Wirtschaftsethikern, um diese Fragen zu klären. 
Vielleicht wird es am Schluss auf eine Positiv-
liste oder eine schwarze Liste hinauslaufen. 
Vielleicht werden wir auch eine Deklaration 
einfordern, dass das Gegenüber sich an ethi-
sche Kriterien hält – ähnlich, wie wenn wir zum 
Beispiel Gelder für die Bebauung vergäben. 
Da suchen wir grüne Investoren, wollen aber 
natürlich kein Greenwashing ermöglichen.

Noch einmal zurück zur Fifa: Stand De-
zember 2022 hat Bern alle Verbindlich-
keiten zurückgezahlt. Ist für Sie weiteres 
Kreditgeschäft mit der Fifa denkbar?
Wir haben alle Verbindlichkeiten zurückbezahlt 
und werden zum jetzigen Zeitpunkt kein Geld 
mehr von der Fifa annehmen. Gut möglich, 
dass die Fifa ohnehin ihr Geld nicht mehr an-
bietet, da wir heute keine Negativzinsen mehr 
haben. ‹

s.doebeling@derneuekaemmerer.de
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Dr. Michael Aebersold 
vertritt seit 2017 
als hauptamtlicher 
Direktor für 
Finanzen, Personal 
und Informatik die 
Sozialdemokratische 
Partei der Schweiz im 
Berner Gemeinderat.
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„Hoch lebe die Bürokratie!“
Eine kurze Streitschrift über Sinn und Unsinn kommunaler Gesamtabschlüsse

Von Ralf Weeke

Gesamtabschlüsse in ihrer jetzi-
gen Form sind wirklichkeitsfremd 
und nutzlos. Um sie aufzuwerten, 
müsste man sie verschlanken und 
zur wesentlichen Grundlage für 
Haushaltsgenehmigungen und 
den kommunalen Finanzausgleich 
machen.

Kommunale Gesamtabschlüsse machen 
großen Sinn – so jedenfalls meinen viele 
Theoretiker mit berechtigtem Verweis 

darauf, dass immer mehr kommunale Auf-
gaben aus der Kernverwaltung ausgelagert 
werden. Doch ist das in der Praxis wirklich so? 

Wie lässt es sich erklären, dass zwar eine 
Reihe von Bundesländern in ihren Gemein-
de- und Gemeindehaushaltsverordnungen 
verbindliche Regeln zur Aufstellung von 
kommunalen Gesamtabschlüssen festgelegt 
haben, jedoch die Einhaltung durch die Kom-
munen oftmals nur zögerlich oder sogar gar 
nicht erfolgt? Und wie ist es zu erklären, dass 
dieses Vorgehen durch die Aufsichtsbehör-
den, wenn überhaupt, nur lustlos sanktioniert 
wird? Die Antwort ist einfach: Weil sich in der 
kommunalen Praxis aufgrund der fehlenden 
Steuerungsrelevanz kaum jemand dafür in-
teressiert.

Dabei ist der Grundansatz kommunaler 
Gesamtabschlüsse gut und richtig. Und so 
wurde beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 
bereits vor über 15 Jahren im Zusammenhang 
mit der Umstellung der Kameralistik auf 
die Doppik der Gesamtabschluss von der 
Kommunalabteilung des Innenministeriums 
in einem Modellprojekt vorbereitet. Die Stadt 
Solingen, als Modellprojektkommune zunächst 
mit viel Verve gestartet, hatte sich dann aber 
sukzessive zurückgezogen. Der Rückzug erfolg-
te, weil im Projektverlauf klar wurde, dass kein 
schlankes Gesamtsteuerungsinstrument, son-
dern viel Bürokratie entstehen würde. Bürokratie, 
die große und erst recht kleinere Städte und 
Gemeinden mit erheblichem Mehraufwand 
ohne wirklichen Zuwachs an Nutzen konfron-
tieren würde. Entstanden sind letztlich die heu-
tigen Regelungen zum Gesamtabschluss in der 
nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung 
und Kommunalhaushaltsverordnung.

Widerstände aus der Praxis
Diese Regelungen sind aufgrund von Wider-
ständen aus der kommunalen Praxis in den 
vergangenen Jahren bereits vereinfacht und 
gestrafft worden. So wurden nachträglich grö-
ßenabhängige Befreiungen und der Verzicht 
auf die Einbeziehung von verselbständigten 
Aufgabenbereichen mit untergeordneter Be-
deutung geregelt. Beides stellt eine deutliche 
Erleichterung dar, doch noch immer fremdeln 
viele der betroffenen Städte.

So auch Solingen. Zwar erstellt die Stadt 
seit Jahren ziemlich fristgerecht ihre 
Gesamtabschlüsse, doch sie verschwinden 
weitgehend ungelesen in den Clouds (frü-
her den Aktenschränken) von Ratspolitik und 
Verwaltungsvorstand. Dies liegt zum einen 
an der fehlenden Aktualität: Selbst wenn 
der Gesamtabschluss vorbildlich bis zum 
Stichtag 30. September des Folgejahres er-
stellt wurde, liegt er den Räten im Entwurf 
nicht vor November vor – also fast ein Jahr 
nach Berichtsjahresende. Für die Prüfung ge-
hen weitere Monate ins Land, so dass mit ei-
ner geprüften und testierten Fassung aller-
frühestens eineinhalb Jahre nach Ablauf des 
Berichtsjahres gerechnet werden kann. Es gibt 
kaum eine Stadt, die das schafft. Vieles von 
dem hat sich bis dahin zeitlich längst über-
holt und taugt damit nicht für eine zeitnahe 
Gesamtsteuerung.

Zum anderen liegt es an der gesetzlich vor-
gegebenen Gestaltung des Gesamtabschlus-
ses, die, abgesehen von der Gesamtbilanz und 
der Gesamt-Gewinn-und-Verlust-Rechnung 
(GuV), wenig adressatengerecht ist. Bereits 
jeder BWL-Studierende lernt in Vorlesungen 
zum Controlling, dass Reportings vor allem 
eines sein müssen: adressatenorientiert. 
Heißt im Klartext: Verwaltungsvorstände und 
Ratsmitglieder benötigen keine zig Seiten, 
durch die sie sich „durchpflügen“ müssen, 
sondern prägnant und graphisch aufberei-
tet die wesentlichen steuerungsrelevanten 

Informationen. Die Stadt Solingen wird die-
sem Anspruch gerecht, indem sie seit Jahren 
ihren Verwaltungsvorstand in Form spezieller 
Monatsreportings und den Finanzausschuss 
in Form von Quartalsberichten zeitnah über 
die unterjährige Entwicklung des Haushalts 
informiert.

Pathologischer Charakter
Gleiches gilt für ihre Mehrheitsbeteiligungen: 
Hier werden Verwaltungsvorstand und Be-
teiligungsausschuss durch die kommunale 
Beteiligungsholding quartalsweise und zeit-
nah in einem speziellen Reporting über die 
wirtschaftliche Entwicklung jeder einzelnen 
Beteiligung und die Gesamtentwicklung in 
Kenntnis gesetzt. 

Während diese Berichte sehr regelmä-
ßig die Basis von unterjährigen Maßnahmen 
zur Nachsteuerung bei der Nichteinhaltung 
von Zielvorgaben darstellen, haben die 
Gesamtabschlüsse bestenfalls pathologischen 
Charakter. Dass für Letztere viel Arbeitszeit 
der betriebswirtschaftlichen Experten in 
Beteiligungsholding und Kämmerei gebun-
den wird, macht es umso ärgerlicher. 

Um zumindest eine gewisse zeitliche 
Erleichterung zu erreichen, hat sich die Stadt 
Solingen aufgrund ihrer Pflicht zur Erstellung 
des Gesamtabschlusses entschieden, kei-
ne Beteiligungsberichte mehr zu produzie-
ren. Dabei erfreuten sich diese eines deut-
lich größeren politischen und öffentlichen 

Interesses als heute die Gesamtabschlüsse. Was 
ist nun die Quintessenz? Gesamtabschlüsse 
in ihrer jetzigen Form sind wirklichkeits-
fremd und nutzlos – außer möglicherweise 
für Historiker. Länderparlamente, befreit uns 
also von diesem bürokratischen Ballast! Ein 
gutes Controlling mit zeitnahen und adressa-
tengerechten Berichten ist das Mittel der Wahl 
für die Steuerung und Kontrolle der Kommunen 
und ihrer Beteiligungen. 

Wertet ihn auf!
Wenn es euch aber wirklich ernst ist mit ei-
nem (konsolidierten) Gesamtabschluss, dann 
stellt ihn vom Kopf auf die Füße. Stellt sicher, 
dass er auf wenige wesentliche Informationen 
konzentriert wird, dass er zügig erstellt werden 
kann, und vor allem: Wertet ihn auf! Macht ihn 
zur Grundlage für Haushaltsgenehmigungen 
und geht noch einen Schritt weiter: Macht ihn 
auch zur wesentlichen Grundlage im System 
des kommunalen Finanzausgleichs. Der reine 
Blick auf die Haushalte der Kernverwaltung 
greift – zumindest für Großstädte – bekann-
termaßen regelmäßig zu kurz. ‹

Ralf Weeke ist Erster und Kaufmännischer 

Betriebsleiter der Technischen Betriebe 

Solingen. Zuvor war er 14 Jahre in Solingen 

Stadtkämmerer und Geschäftsführer der 

Beteiligungsholding.

ralf.weeke@solingen.de

Auf Augenhöhe
Wie Kommunen und private Partner bei der Daseinsvorsorge Hand in Hand Erfolgsmodelle schaffen.

Von Heiko Hofmann und Matthias Menke

Wie geht es nach dem Ende einer 
institutionalisierten öffentlich-
privaten Partnerschaft weiter? 
Die öffentliche Hand kann die 
entsprechenden Aufgaben neu 
ausschreiben – oder einen privaten 
Gesellschafter als langfristigen 
Partner mit an Bord holen.

Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre 
sind gerade im Abfallbereich und für die 
Stadtreinigung etliche sogenannte insti-

tutionalisierte öffentlich-private Partnerschaf-
ten (IÖPPs) abgeschlossen worden. Bei IÖPPs 
handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwi-
schen der öffentlichen Hand und dem privaten 
Sektor auf der Grundlage gesellschaftsrechtli-
cher Strukturen, insbesondere im Bereich der 
Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur.

Da diese Strukturen aus vergaberechtli-
chen Gründen typischerweise auf 15 bis 25 
Jahre angelegt sind, stellt sich nun regelmäßig 
die Frage, wie der betreffende Bereich nach 
dem Ende der Kooperation neu strukturiert 
werden kann. Vor dieser Frage standen zum 
Beispiel in den Jahren 2018/2019 die Stadt 
Frankfurt am Main mit ihrer 51-prozentigen 
Tochtergesellschaft Frankfurter Entsorgungs- 
und Service GmbH (FES) und im Jahr 2020 
die Landeshauptstadt Düsseldorf mit ihrer 
(mittelbaren) Minderheitsbeteiligung an der 
AWISTA Gesellschaft für Abfallwirtschaft und 
Stadtreinigung mbH.

Strategischer Partner
Eine Möglichkeit der Neustrukturierung ist, 
die der Kooperation zugrundeliegenden 
Leistungsverträge – etwa zur Abfallsamm-
lung und -entsorgung – neu auszuschreiben. 

Alternativ zur Ausschreibung der Leistung 
kommt aber auch eine Ausschreibung auf 
Gesellschaftsebene in Betracht.

Die Kommune sucht sich dabei einen 
neuen strategischen privaten Partner, indem 
sie beispielsweise den Minderheitsanteil von 
49 Prozent an der bestehenden IÖPP-Gesell-
schaft in den Wettbewerb stellt. Gegenstand 
dieser europaweiten Ausschreibung ist damit 
die Veräußerung eines Gesellschaftsanteils, 
also ein „Share Deal“. Die neuen Leistungs-
verträge, die der Transaktion zugrunde liegen, 
werden im Vorfeld des Vergabeverfahrens 
unter Wahrung preisrechtlicher Vorgaben 
abgeschlossen und machen damit den auszu-
schreibenden Gesellschaftsanteil werthaltig.

Die Vorteile der Ausschreibung auf Ge-
sellschaftsebene liegen auf der Hand: Sie 
ermöglicht eine langfristige Kontinuität der 
bestehenden IÖPP-Gesellschaft als (teil-)
kommunales Unternehmen und verschafft der 
Kommune damit im Ergebnis Planungssicher-
heit in einem wichtigen Bereich der Daseins-

vorsorge. Während ein Ausschreibungsturnus 
bei Leistungsverträgen seine Grenze meist 
bei Vertragsdauern zwischen vier und sechs 
Jahren findet, kann eine gesellschaftsrechtli-
che Kooperation insbesondere aufgrund ihrer 
vergleichsweise langen Amortisationsdauer 
auch nach den Vorgaben der EU regelmäßig 
für 20 bis 25 Jahre abgeschlossen werden.

Der in der IÖPP-Gesellschaft geschaffene 
Unternehmenswert bleibt daher langfristig 
stabil – genauso wie die Gebühren für die 
Bürgerinnen und Bürger. Auch für die Si-
cherheit der Arbeitsplätze bietet diese Kon-
struktion erhebliche Vorteile gegenüber der 
Ausschreibung auf Leistungsebene.

Entscheidender Einfluss
Ein weiterer Vorzug dieser Modellvariante 
besteht darin, dass die öffentliche Hand ihre 
gesellschaftsrechtliche Beteiligung so gestal-
ten kann, dass ihr ein deutlicher Einfluss auf 
das operative Geschäft zukommt, ohne dass 
der für den Erfolg der IÖPP-Gesellschaft eben-

so maßgebliche unternehmerische Spielraum 
des privaten Partners verlorengeht.

Dabei kann die Kommune auch auf ei-
nen Know-how-Transfer in die Gesellschaft 
hinwirken, etwa um den betreffenden Sektor 
perspektivisch zu rekommunalisieren. Die 
Ausgestaltung der kommunalen Einflussmög-
lichkeiten sowie der unternehmerischen Spiel-
räume des Privaten erfolgt typischerweise in 
einem Konsortialvertrag, der zwischen der 
öffentlichen Hand und dem privaten Partner 
zustande kommt, sobald der Zuschlag erteilt 
ist.

Dieser Vertrag kann auch die Spielräu-
me der IÖPP-Gesellschaft im gewerblichen 
Geschäft oder bei Drittgeschäften konkreti-
sieren und weitere Regelungen treffen, die 
sich auf die Gewinnerwartungen der IÖPP-
Gesellschaft und damit den Mittelzufluss in 
den kommunalen Haushalt auswirken.

Das „Frankfurter Modell“
Zudem können die Parteien hier qualitativ hoch-
wertige Standards bei der Leistungserbringung 
festschreiben, deren Entwicklung beispiels-
weise anhand von ESG-Aspekten den pri-
vaten Unternehmen im Wettbewerb um 
den Gesellschaftsanteil vorgegeben wer-
den kann. Nicht zuletzt besteht bei dieser 
Ausschreibungsvariante die Chance, vom Sieger 
des Vergabeverfahrens einen nennenswer-
ten Kaufpreis für den Gesellschaftsanteil zu 
generieren.

Die bisherige Praxis hat belegt, dass der 
Markt das beschriebene Modell gut annimmt 
und es auch – wenngleich rechtlich komplex – 
handhabbar ist. Umgesetzt wurde es beispiels-
weise im „Frankfurter Modell“, mit dem die 
Stadt Frankfurt am Main in einem pilothaften 
Vergabeverfahren im Jahr 2019 49 Prozent 
der Anteile an der FES ausgeschrieben und 
im September 2020 durch Zuschlagserteilung 
erfolgreich abgeschlossen hat.

In weiteren Fällen hängt die Realisierung des 
beschriebenen Modells davon ab, wie die 
Endschaftsregelungen – also die Vorgaben für 
die Fortsetzung oder das Ende – der bisherigen 
(auslaufenden) IÖPP-Kooperation aus gestaltet 
sind. Hat die öffentliche Hand demnach Zugriff 
auf die Gesellschaftsanteile des privaten 
Partners, lassen sich die Voraussetzungen für 
eine Neuausschreibung des Gesellschaftsanteils 
vergleichsweise zügig schaffen. Anderenfalls 
muss die Kommune die Modalitäten erst mit 
dem privaten Partner im Einzelnen aushandeln.

Für den Fall, dass bislang keine IÖPP-
Gesellschaft besteht, kann die öffentliche 
Hand die dargestellte Modellvariante dafür 
nutzen, eine neue IÖPP-Struktur aufzubauen. 
Dies kann etwa dadurch geschehen, dass die 
öffentliche Hand zunächst eine Gesellschaft 
gründet und der künftige private Partner 
die für die Leistungserbringung erforder-
lichen Assets mitbringt. Ebenso sind Fälle 
denkbar, in denen die öffentliche Hand aus 
einer  vorangegangenen Kooperation Zugriff 
auf solche Assets hat, die eine neue IÖPP-
Gesellschaft im Vorfeld der Ausschreibung 
übernimmt.

Das für den Abfallsektor beschriebene 
IÖPP-Modell kann dem Grunde nach auch 
auf andere Sektoren übertragen werden, in 
denen – insbesondere aufgrund vergabe-
rechtlicher Bindungen – zeitlich begrenzte 
IÖPP-Struk turen existieren. Typische Anwen-
dungsfälle sind etwa staatliche Daseinsvor-
sorgeleistungen im Verkehrs- oder Wasser-
versorgungssektor oder auf dem Gebiet des 
Rettungswesens. ‹

Dr. Heiko Hofmann und Dr. Matthias 

Menke sind Partner der Kanzlei Görg 

mit Schwerpunkt im Vergabe- bzw. 

Gesellschaftsrecht.

hhofmann@goerg.de

Ein Müllwagen der FES: Die Stadt Frankfurt am Main hat 2019 in einem Pilotprojekt 49 Prozent der  
FES-Anteile ausgeschrieben. 
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Nachhaltigkeit im Haushalt verankern
Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wie lässt es sich mit Leben füllen? Welche Orientierungspunkte gibt es für Kommunen?

Von Andreas Jürgens

Umwelt, Soziales, Wirtschaft: 
Nachhaltigkeit hält Einzug in die 
unterschiedlichsten Bereiche des 
öffentlichen Handelns. Kämmerer 
stehen vor der Aufgabe, Nach-
haltigkeitskriterien richtig in die 
Haushaltssteuerung einzubinden.

Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist 
ein strategischer Baustein des öffentli-
chen Handelns in öffentlichen Verwal-

tungen geworden. Mit den „Sustainable De-
velopment Goals“ (SDGs) haben die Vereinten 
Nationen im Jahr 2015 einen Orientierungs-
punkt mit 17 politischen Zielsetzungen für 
eine nachhaltige Entwicklung festgelegt. Die 
SDGs haben sich dabei trotz hohem Abstrak-
tionsgrad als Basis für Steuerungsinstrumente 
in öffentlichen Haushalten herauskristallisiert 
und berücksichtigen die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit gleichermaßen: Umwelt, Sozia-
les und Wirtschaft.

In der EU hat sich als Eckpfeiler nachhaltigen 
unternehmerischen Handelns die „Corporate 
Social Responsibility“ (CSR) etabliert. Nach der 
Veröffentlichung der „Corporate Sustainability 
Reporting Directive“ (CSRD) im EU-Amtsblatt 
am 16. Dezember 2022 müssen alle großen 
Kapitalgesellschaften ab 2025 eine Nachhal-

tigkeitsberichterstattung im Lagebericht ver-
öffentlichen. Da bei vielen verselbständigten 
Aufgabenbereichen laut den Vorschriften der 
Gemeindeordnungen oder Kommunalverfas-
sungen die Finanzberichterstattung wie bei 
großen Kapitalgesellschaften zu erfolgen hat, 
sind viele Beteiligungen der öffentlichen Hand 
unabhängig von ihrer Größe nach dem jetzi-
gen Regelungsstand somit ebenfalls zu einer 
entsprechenden Berichterstattung verpflichtet.

Der Druck wächst
Für die öffentliche Hand selbst besteht keine  
Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung. Doch nicht nur der politische Druck zur 
Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in 
den Haushalten wird größer. Die regulatori-
schen Anforderungen der Kreditinstitute, bei 
der Kreditvergabe Nachhaltigkeitsaspekte ein-
zubeziehen, bzw. die Emission grüner Anleihen 
der öffentlichen Hand selbst („Green Bonds“) 
verstärken die Bedeutung einer Nachhaltig-
keitssteuerung beträchtlich. Ob die SDGs der 
Vereinten Nationen langfristig als konzepti-
onelle Grundlage geeignet sind, ist jedoch 
angesichts der doch größeren Unterschiede 
zu der CSRD der EU fraglich. Letztere ist eher 
aus dem Blickwinkel von Investoren und der 
Finanzierung entwickelt worden.

Viele Verwaltungen haben nach den abs-
trakten SDG-Indikatoren der UN, die Instituti-
onen wie etwa der Deutsche Städtetag und die 
Bertelsmann Stiftung spezifiziert haben, eigene 

Kriterien entwickelt und eine darauf aufbauen-
de Berichterstattung festgelegt. Unter Führung 
der Bertelsmann Stiftung sind auf Basis eines 
Internetportals (SDG-Portal.de) die Kennzahlen 
der Städte und Gemeinden teilweise einge-
pflegt worden und öffentlich abrufbar. Zudem 
hat das Land Baden-Württemberg schon 2015 
einen Leitfaden zur Erstellung von kommuna-
len Nachhaltigkeitsberichten entwickelt.

Für die öffentliche Hand mit einer multip-
len Zielstruktur, die nicht nur finanzieller Art 
ist, ergeben sich daraus erhebliche Herausfor-
derungen bei der Steuerung und der Bericht-
erstattung. Die Anforderungen sind jedoch 
nicht neu. Mit dem Neuen Steuerungsmodell 
(NSM) hat die Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement ein sol-
ches Instrument der Steuerung entwickelt. Die 
Anwendung des NSM wurde mit der Einfüh-
rung der Doppik für die Kreise, Städte und Ge-
meinden grundsätzlich verpflichtend. Dabei 
sollen in einem produktorientierten Haushalt 
Ziele und Kennzahlen zur Steuerung festge-
legt werden. Viele öffentliche Institutionen 
haben zur Steuerung auf Produktebene die 
SDG-Indikatoren eingepflegt und Kennzahlen 
gebildet. Die besondere Herausforderung ist 
dabei, die Wirkungen der öffentlichen Hand 
auf die Umwelt, Gesellschaft und Bürger mit 
in die Haushaltssteuerung einzubeziehen.

Die Akzeptanz des NSM zur Haushaltssteu-
erung hat jedoch in den vergangenen Jahren 
nachgelassen. Gründe dafür sind die Divergenz 

des politischen Handelns in Bezug auf die An-
forderungen der Steuerung nach dem NSM so-
wie die Notwendigkeit der Steuerung aktueller 
Krisenlagen. Als vorteilhaft hat sich das NSM 
aber etwa bei der sogenannten Outputsteue-
rung und darauf basierend bei der Abbildung 
und Steuerung operativer, nicht finanzieller 
Zielsetzungen im Produkthaushalt erwiesen.

Keine festen Standards
Ein vollständiger Systemwechsel zur Steu-
erung von Haushalten weg vom NSM auch 
für Nachhaltigkeitsaspekte wäre jedoch mit 
besonderen Herausforderungen verbunden. 
Kommunen sollten das NSM eher konzepti-
onell weiterentwickeln: So können Kämme-
rer übergreifende strategische Ziele in den 
Vorberichten zu den Haushaltsplanungen 
darstellen und daraus operative Maßnahmen 
ableiten. Weiterhin sind die Messgrößen der 
Zielerreichung sowie die Auswirkungen auf die 
einzelnen Produkthaushalte abzubilden. Viele 

Städte und Gemeinden haben bereits eine 
Nachhaltigkeitssatzung beschlossen, die die-
sen Anforderungen in großen Teilen entspricht.

Die Einbindung der Politik, vor allem der 
Ausschüsse, stellt die öffentlichen Institutio-
nen vor besondere Herausforderungen. Oft 
hängt die Zusammenarbeit von Politik und 
Verwaltung aber von den handelnden Perso-
nen ab. Weiterhin stellt sich die Frage nach der 
Festlegung von Berichtsstandards bei nicht fi-
nanziellen Zielsetzungen. Durch die EU-Richt-
linie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und 
das deutsche Handelsrecht (etwa § 289c des 
Handelsgesetzbuchs) ist die Berichterstattung 
zum Beispiel als zusätzliches Element des La-
geberichts konkret ausgestaltet. In den öf-
fentlichen Verwaltungen haben sich separate 
Berichte zur Nachhaltigkeit etabliert.

Letztlich stellt sich die Frage, wie ver-
bindlich Nachhaltigkeitsaspekte in den öf-
fentlichen Haushalten eingebunden werden 
können. Eher unverbindliche Vorgaben führen 
dazu, dass die Nachhaltigkeitssteuerung sehr 
unterschiedlich gehandhabt wird. Eine Festle-
gung solcher Aspekte in den Vorschriften der 
Gemeindeordnung oder Kommunalverfassun-
gen ist zurzeit aber nicht in Sicht. ‹

Andreas Jürgens ist Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater und Partner der BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

andreas.juergens@bdo-concunia.de

Die Bedeutung einer Nachhaltigkeitssteuerung 
wird für Kommunen immer größer. 
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Die smarte Stadt hat einen Zwilling
Im Interview: Dominik Magin sieht vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, aber auch Finanzierungsfragen bei der digitalen Infrastruktur.

Die Fragen stellte Gunther Schilling.

Der digitale Zwilling hat die Indus-
trie revolutioniert. Nun entwickeln 
auch die Städte digitale Abbilder. 
Wir befinden uns aktuell am Be-
ginn der Entwicklung von digitalen 
Zwillingen für smarte Städte und 
Regionen, sagt der Softwareex-
perte Dominik Magin im Gespräch 
mit #stadtvonmorgen. Am Fraun-
hofer-Institut für Experimentelles 
Software Engineering IESE berät 
er Städte und Regionen bei ihren 
ersten Schritten auf dem Weg zum 
digitalen Zwilling.

Herr Magin, was ist eigentlich ein digi-
taler Zwilling?
Digitale Zwillinge sind digitale Repräsentan-
zen von Dingen aus der realen Welt. Dabei ist 
es unerheblich, ob die Objekte in der realen 
Welt schon existieren oder vielleicht erst in 

Zukunft existieren werden. Ein digitaler Zwil-
ling eignet sich also gut dazu, Dinge digital 
zu entwickeln und auszuprobieren, bevor sie 
in der Praxis risikobehaftet umgesetzt wer-
den. Die Ausgangsbasis für einen digitalen 
Zwilling kann hier beispielsweise ein vorhan-
denes Geoinformationssystem oder aber ein 
digitales Abbild der Verkehrsinfrastruktur sein.

Wo sehen Sie die wichtigsten Anwen-
dungsfelder für digitale Zwillinge?
Es gibt 73 vom Bund als sogenannte Modell-
projekte „Smart Cities“ geförderte Kommu-
nen. Wenn man sich deren Anwendungsfälle 
im Bereich digitale Zwillinge anschaut und 
sie übereinanderlegt, dann ist der Verkehr 
bzw. die Mobilität ein essentielles Thema. 
Die Themen Energie und Klima begegnen 
einem auch immer wieder, genauso wie der 
digitale Innenstadtzwilling. Hinzu kommen 
Visualisierungen und Raumplanungen oder 
das Stadtmanagement als Anwendungsfelder.

Wie sieht der digitale Zwilling technisch 
aus?
Klassischerweise gehört zu einem digitalen 
Zwilling eine Datenplattform, auf der Sens-

ordaten, Mobilitätsdaten und Umweltdaten 
zusammenlaufen, um basierend darauf Sze-
narien zu simulieren oder Entscheidungen zu 
treffen. Zum Beispiel kann man sich fragen: 
Wie ist denn der voraussichtliche Energiever-
brauch eines Quartiers oder einer Kommune 

im nächsten Sommer unter der Annahme, dass 
es wieder ein so heißer Sommer wie in den 
vergangenen drei Jahren wird? Man könnte 
den digitalen Zwilling auch zur Antragstellung 
und Bearbeitung von Bauanträgen nutzen. Im 
System wird dann die Bauverordnung hinter-
legt und der Bauantrag kann mit Hilfe des di-
gitalen Zwillings komplett digital eingereicht 
werden. Der digitale Zwilling trifft dann schon 
eine Vorentscheidung, ob dieser Bauantrag 
genehmigungspflichtig ist. Dann könnte der 
digitale Zwilling die Mitarbeiter der Geneh-
migungsstelle mit einem 3-D-Modell unter-
stützen, das basierend auf den eingereichten 
Plänen automatisch erstellt wird.

Für wen ist der digitale Zwilling ge-
dacht? Wie können ihn Bürger erleben?
Der digitale Zwilling ist für verschiedene Ziel-
gruppen unterschiedlich erlebbar. Das, was 
vielleicht für Mitarbeiter des Bauamts relevant 
ist, ist nicht notwendigerweise das, was den 
Bürger betrifft. Entsprechend kann der digita-
le Zwilling verschieden gestaltet sein und von 
den jeweiligen Nutzergruppen unterschiedlich 
genutzt oder „erlebt“ werden. Da geht es 
etwa auch um das Thema Bürgerbeteiligung, 
bei der die Bürger immer stärker in die Prozes-
se innerhalb der Kommune involviert werden. 
Dafür gibt es verschiedene Formate und Be-
teiligungsportale, in die der digitale Zwilling 
integriert werden kann. Die Bürger könnten 
dann mit seiner digitalen Hilfe Vorschläge 
und Ideen einreichen, die nahe an der realen 
Lebenswelt sind.

Ergibt es Sinn, den digitalen Zwilling 
auch auf dem Land einzuführen?
Der digitale Zwilling macht sowohl in Städten 
als auch in Regionen Sinn. Für einen ländlich 
geprägten Raum könnte beispielsweise die 
Abbildung dezentraler Energieerzeugung 
relevant sein, weil hier im Vergleich zur 
Großstadt deutlich mehr PV-Anlagen in Pri-
vathaushalten Energie erzeugen. In der Stadt 
könnte er demgegenüber eher ein integriertes 
Energiekonzept, in dem E-Mobilität eine tra-
gende Rolle spielt, abbilden. Das heißt: Die 
Anwendungsfälle ähneln sich zwar, können 
sich aber signifikant unterscheiden.

Auf welcher staatlichen Ebene sollte 
ein digitaler Zwilling zur Verfügung ge-
stellt werden?
Wir denken ja oft noch in Silos, sowohl in-
nerhalb der Kommune über die verschiede-
nen Fachbereiche hinweg als auch zwischen 
der kommunalen Ebene und der des Landes. 

Wenn ich auf Landesebene einen digitalen 
Zwilling habe, dann liegen im Idealfall die 
Mobilitätsdaten einer Stadt und der umlie-
genden Region in einer gemeinsamen Da-
tenplattform. Dabei müssten die Daten für 
die Beteiligten individuell nutzbar sein. Man 
könnte auf Landesebene eine gewisse Basis-
infrastruktur bereitstellen, auf der Kommunen 
individuell ihre Anwendungsfälle entwickeln.

Sollten Bund und Land die Kommunen 
beim Aufbau digitaler Zwillinge unter-
stützen?

Die Kostenfrage wird immer wichtiger. Im 
Augenblick haben die vom Bund geförder-
ten Kommunen den Vorteil, dass sie mehrere 
Millionen Euro an Fördergeldern erhalten. 
Anschließend stellt sich aber die Frage: Wie 
können der digitale Zwilling, die Datenplatt-
form und deren Anwendungen nach der 
Förderperiode weiter finanziert und damit 
verstetigt werden? Im Falle einer gemeinsa-
men Infrastruktur könnte man auch die Fi-
nanzierung zusammen stemmen und entspre-
chende Skaleneffekte erreichen. Da kommt 
dann die Frage nach dem Geschäftsmodell 
ins Spiel: Kann sich das Angebot langfristig 
vielleicht sogar selbst finanzieren? Welche 
Vorteile ziehen ortsansässige Unternehmen 
aus dem digitalen Zwilling? Oder man kommt 
zu der Entscheidung, dass der digitale Zwilling 
eine öffentlich-staatliche Infrastruktur bildet, 
entsprechend frei zugänglich sein muss und 
demnach auch mit öffentlichen Mitteln zu 
finanzieren ist. Da stellt sich die Frage nach 
der Förderung durch Bund und Länder. ‹

g.schilling@stadtvonmorgen.de

#stadtvonmorgen
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Dominik Magin, Softwareexperte des Fraunhofer 
IESE, bringt den digitalen Zwilling in Kommunen.
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Der digitale Zwilling bildet die Daten der Stadt ab und macht Simulationen möglich.
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Wuppertal als Kraftzentrum der Circular Economy
In Wuppertal formiert sich mit „Circular Valley“ eine Initiative, die die Region zum globalen Nukleus der Kreislaufwirtschaft machen will.

Von Andreas Erb

Der Umstieg auf die Kreislaufwirt-
schaft ist eine globale Aufgabe. 
Wuppertal möchte dafür maßgeb-
liche Lösungen liefern.

Es geht um eine tiefgreifende Transforma-
tion des Wirtschaftssystems. „Am Ende 
gelingt Kreislaufwirtschaft nur, wenn 

alle mitmachen“, sagt Carsten Gerhardt. „Es 
braucht die Zusammenarbeit von Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft und Stadt.“ Gerhardt ist 
Vorsitzender des Bürgervereins Wuppertal-
bewegung. Dieser widmet sich der Kreislauf-
wirtschaft (Circular Economy) in Wuppertal. 
Oberbürgermeister Uwe Schneidewind sieht 
darin perspektivisch „eines der zentralen 
Profilierungsthemen“ für die Stadt. Die Ini-
tiative „Circular Valley“, die ihre Wurzeln im 
Bürgerverein hat, will die Rhein-Ruhr-Region 
weltweit zum Zentrum der Kreislaufwirt-
schaft machen. Wuppertal verstehe sich als 
das „Kraftzentrum der Initiative“, so Schnei-
dewind. 

Ursprünglich brachte der Bürgerverein, 
2006 gegründet, diverse Stadtentwicklungs-
projekte in Wuppertal wie den Umbau einer 
alten Bahntrasse zum Radweg voran. 2019 
richtete sich der Verein jedoch neu aus. Es 
sollte weggehen von einzelnen Bauprojekten, 
für die doch eigentlich eher die Kommune 

zuständig ist. Als zukünftiges Betätigungs-
feld identifizierte er für sich die zirkuläre 
Wirtschaft. Die Vision: Aus Stadt und Region 
ein globales Zentrum der Circular Economy 
schmieden.

Vereinsvorsitzender Gerhardt nennt fünf 
Standortfaktoren, die diesbezüglich für die 
Rhein-Ruhr-Region und Wuppertal sprechen. 
Erstens finden sich hier auf engem Raum über 
300 Weltmarktführer. Darunter sind große 
Industriekonzerne genauso wie mittelständi-
sche Betriebe, die in ihren Nischen Vorreiter 
sind. Die meisten davon haben ein geradezu 
existentielles Eigeninteresse an der Gestal-
tung nachhaltiger Produkte, Prozesse und 
Lieferketten.

Zweitens haben in der Rhein-Ruhr-Region 
führende Unternehmen der Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft ihren Sitz. Drittens finden sich 
hier über 70 wissenschaftliche Einrichtungen, 
die sich mit Material- und Stoffströmen be-
schäftigen. Viertens zeichnet sich die Region 
durch eine hohe Internationalität aus. Und 
fünftens hat sie eine lange industrielle Tradi-
tion. Sie sei also dafür prädestiniert, mit der 
modernen Transformation zur Kreislaufwirt-
schaft ihre Industriegeschichte fortzuschrei-
ben, meint Gerhardt.

Mit dieser Idee wurde der Verein 2021 
zum Impulsgeber für die Gründung einer Stif-
tung. Als Gründungsstifter gab er 100.000 
Euro. Mittlerweile ist das Kapital der Circu-
lar-Valley-Stiftung bereits auf vier Millionen 

Euro angewachsen. Gerhardt ist auch hier 
Vorsitzender. Die operativen Tätigkeiten der 
Stiftung werden unterstützt von Sponsoren 
sowie Landesmitteln. Unter den Stiftern und 
Förderern sind globale Unternehmen genauso 
wie mittelständische Betriebe und kommuna-
le Beteiligungsgesellschaften.

Die Arbeit der Stiftung zielt darauf ab, 
die Kompetenzen der Region im Bereich der 
Kreislaufwirtschaft zu clustern. Sie baut ein 
Netzwerk zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Industrie sowie Gesellschaft, Politik und 

Verwaltung auf. Zudem möchte sie einen 
Inkubationsraum für innovative Geschäfts-
modelle und Start-ups im Zeichen der Kreis-
laufwirtschaft schaffen. Damit soll Rhein-Ruhr 
im globalen Maßstab zum Anziehungspunkt 
und kreativen Kern der zirkulären Wirtschaft 
werden.

Dafür ist eine von der Stiftung getrage-
ne Gesellschaft aktiv, die Circular Economy 
Accelerator GmbH. Sie fördert mit einem 
Start-up-Programm die marktreife Umset-
zung innovativer Ideen. Den Start-ups kommt 

zugute, dass die Accelerator GmbH als Grün-
dungsplattform enge Verbindungen zu über 
100 Partnern aus der Wirtschaft pflegt. Diese 
zeigen sich nicht nur offen für neue Ideen, 
sondern repräsentieren auch verschiedenste 
Branchen und bilden unterschiedliche Stufen 
von Wertschöpfungsketten ab. 

Ebenso engagiert sich der Bürgerverein 
Wuppertalbewegung, der satzungsgemäß 
einen Sitz im Stiftungsrat hält, mit seinen 
1.300 Mitgliedern weiterhin für die Circular-
Economy-Aktivitäten der Stiftung. Er könne 
die „Konsumentensicht“ einbringen, erklärt 
Gerhardt. Gehe es etwa darum, innovative 
zirkuläre Geschäftsmodelle, Prozesse oder 
Produkte auszuprobieren sowie deren Akzep-
tanz zu testen, böten sich der Verein und die 
350.000 Einwohner große Stadt Wuppertal 
als Reallabor an. 

Strategisch ist es Ziel der Stiftung, inner-
halb dieser Dekade die Region Rhein-Ruhr 
zum globalen Kristallisationspunkt der Kreis-
laufwirtschaft zu formen. Für die Stadt, die 
Region sowie die ansässigen Unternehmen 
habe das zukunftsträchtige Engagement der 
Circular-Valley-Stiftung eine hohe strategi-
sche Bedeutung, sagt Schneidewind. Ange-
sichts der notwendigen ökonomischen und 
gesellschaftlichen Transformation strahle es 
sowohl eine ökonomische und wirtschaftsför-
dernde als auch eine ökologische Kraft aus. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Die Schwebebahn ist ein Merkmal Wuppertals. Die Kreislaufwirtschaft soll es werden.
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Die Kinder sind aus dem Haus, die erste 
Rentenzahlung naht, die Arbeit im gro-
ßen Garten am Haus wird zu anstren-
gend: Der Anteil der Menschen in einer 
solchen Lebensphase steigt dramatisch. 
2030 werden bereits 35 Prozent der 
Bevölkerung älter als 60 Jahre alt sein. 
Hinter dieser Entwicklung steckt vor 
allem die zahlenmäßig größte Bevölke-
rungsgruppe im Land, die Babyboomer-
Jahrgänge. 18 Millionen Menschen, die 
von Mitte der 1950er- bis Ende der 
1960er-Jahre geboren sind, kommen 
nach und nach ins Ruhestandsalter. 
Die meisten Kommunen und viele Ak-
teure am Wohnungsmarkt sind auf die-
se historisch beispiellose Entwicklung 
der Altersstruktur kaum vorbereitet. Es 
fehlen passende Immobilien für die Ba-
byboomer, die heute so Anfang 60 sind 
und sich in der Mehrzahl noch guter Ge-
sundheit erfreuen und eine Wohnung 
für diese Lebensphase suchen.
Die GBI hat diesen Trend frühzeitig 
erkannt und ein nachhaltiges, moder-
nes sowie preisgünstiges Angebot 
konzipiert: SMARTments senior living. 
Dieses ist speziell auf die besonderen 

Wohnbedürfnisse dieser Altersgruppe 
ausgerichtet. „Vor allem bieten diese 
SMARTments vorausschauend auch 
die nützliche gesundheitliche Unter-
stützung, die man hoffentlich erst 20 
oder 25 Jahre später benötigt“, sagt 
Simon Hübner, Vorstand des Projekt-
entwicklers GBI Group: „Darum haben 
wir ein genau auf die Bedürfnisse älte-
rer Menschen zugeschnittenes Immo-
bilien-Konzept entwickelt: Wohnungen 
mit überschaubaren Größen, mit so viel 
Service, wie nötig und so viel Komfort, 
wie möglich.“ Für den passgenauen Ser-
vice vereinbart die GBI Kooperationen 
mit häufig regionalen Betreibern – da-
mit diese individuell buchbare Leistun-
gen anbieten. So können Menschen 
möglichst lange ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben führen. 
„In Zeiten teurer Energie und hoher 
Inflation müssen zeitgemäße Städte-
bau-Konzepte auch dafür sorgen, dass 
Wohnen bezahlbar bleibt“, so Vorstand 
Hübner. Ein solches Beispiel ist die GBI-
Wohnanlage für Senioren in Linden-
berg im Allgäu. Kombiniert werden dort 
Eigentumswohnungen und Einheiten 

Bezahlbares Wohnen für Senioren 
als neues Qualitätsmerkmal für Städte
Mit dem neuen Angebot SMARTments senior living reagiert der Immobilienentwickler GBI 
auf den Bedarf der Babyboomer, die in den Ruhestand drängen.

Wohnanlage „Am Alten Bräuhaus“ in Lindenberg im Allgäu

„BESSERE WOHNKONZEPTE  
SPAREN SOZIALLEISTUNGEN“
Interview mit Gabriele Schliep-Seitz, Leiterin der Projekt-
akquise und -entwicklung beim Immobilienenwickler GBI

Immer mehr Menschen ab 60 Jahren wollen noch einmal um-
ziehen und suchen ein neues Wohn-Domizil speziell für ihre 
Bedürfnisse! Wie müssen Kommunen reagieren?
Wurden bislang Entwicklungsflächen ausgewiesen, waren meist 
junge Familien die Zielgruppe. Angesichts der demografischen 
Entwicklung muss aber für alle Generationen ein lebenswertes 
Umfeld geschaffen werden. Das lockt am Ende mehr Leute in  
die Stadt. Kommunen, die generationenübergreifend konzipie-
ren, wachsen künftig stärker.

Was muss für seniorengerechtes  
Wohnen konkret getan werden?
Barrierefreiheit und Rollstuhlflächen 
vorzuschreiben, reicht nicht. Es geht vor 
allem um die Qualität des Umfelds und 
schnell verfügbare Betreuungs-Dienstleis-
tungen? Praxen für Tagespflege, Gesund-
heitsvorsorge und Physiotherapie sollten 
im Quartier angesiedelt werden, ebenso 
Einkaufs-, Freizeit- oder Kultur-Angebote. 

Eine solche Immobilienmischung hört sich gut an …
… muss aber dennoch aktiv mit Leben gefüllt werden. Wir kon-
zipieren gerade mit Investoren und Kommunen entsprechende 
Konzepte. Dabei finden zentral in Quartierstreffs attraktive Ver-
anstaltungen statt, ebenso soziale Interaktion, gezielte Vernet-
zung und generationenübergreifende Begegnungen. 

Welche Erfahrungen machen Sie bei der Kooperation mit 
Kommunen?
Effektiv ist die Zusammenarbeit vor allem, wenn Möglichkeiten 
des geförderten Wohnens genutzt werden, damit die Mieten 
auch für Ältere bezahlbar sind. Erfolgreich war das etwa im 
bayerischen Heroldsbach, auch wenn es eine spezielle Senioren-
Förderung leider immer noch nicht gibt.

All diese Maßnahmen kosten Geld? Viele Städte zögern daher.
Ein Fehler. Selbstverständlich müssen Kommunen zunächst 
investieren – vor allem in Aufmerksamkeit für das Thema. Aber 
das Investment kann sich recht schnell lohnen. Wohnen viele 
Menschen dank erfolgreicher Stadtplanung selbstbestimmt in 
generationen-übergreifenden Quartieren, spart das schon mittel-
fristig Sozialleistungen und erheblichen Verwaltungsaufwand.

mit über einen städtebaulichen Vertrag 
gedeckelten Mieten.
Modern soll das Angebot ebenfalls sein. 
Denn die große Generation der Baby-
boomer ist mit dem Smartphone ver-
traut. „Zur Ausstattung unserer SMART-
ments senior gehört deshalb nicht nur 
ein analoger Notfallknopf. Über Apps 
auf Smartphone oder Tablet lassen sich 
individuell für alle Lebensbereiche Hil-
fen ordern“, sagt Hübner: „Zum Beispiel 
gibt es so passgenaue Hilfe beim Ein-
kaufen oder mit der Wäsche.“
Solche Angebote für die Babyboomer-
Generation plant die GBI vor allem im 
Rahmen von Mixed - Use - Projekten.
Hier wird Seniorenwohnen integriert 
in Quartiere, die auf unterschiedlichste 
Art Wohnen, Mikroapartments, betreu-
tes Wohnen, Studentisches Wohnen, 
Serviced Apartments, Hotels, Büros, 
Geschäftsflächen, soziale Versorgung 
wie infrastrukturelle Einrichtungen 
(etwa Arzt, Apotheke oder Kindergär-
ten) mischen. Simon Hübners Erfahrung 
zeigt: „Je nach Wunsch der Kommunen 
finden wir dank unseres Know - hows 
stets eine passende Lösung.“

Gabriele Schliep-Seitz

KONTAKT: GBI Unternehmensgruppe | Simon Hübner, Vorstand | T: +49 (9131) 533 82 – 50 | Mail: Simon.Huebner@gbi.ag | https://smartments-senior-living.de/ | https://www.gbi.ag/geschaeftsfelder/wohnen

F
o

to
s:

 ©
 S

ilv
ia

 O
b

er
t-

Z
ee

b
, S

h
u

tt
er

st
o

ck
 G

ro
u

n
d

 P
ic

tu
re



Hängepartie geht in die Verlängerung
Nicht durchgewinkt: Kommunen und Unternehmen müssen weiter auf das Whistleblower-Schutzgesetz warten.

Von Anne-Kathrin Meves

Ende 2022 war Hoffnung aufge-
keimt, der Bundestag hatte den 
Gesetzentwurf zum Hinweisge-
berschutzgesetz verabschiedet. Im 
Februar 2023 winkte der Bundes-
rat das Gesetz jedoch nicht durch. 
Für Kommunen und Unternehmen 
verlängert sich die Hängepartie.

Der noch im Dezember 2022 verkündete 
große Tag für den Whistleblowerschutz 
in Deutschland entpuppt sich erneut 

als Hängepartie. Der Bundesrat hat in seiner 
Sitzung am 10. Februar 2023 dem Hinweisge-
berschutzgesetz (HinSchG) seine Zustimmung 
verweigert. Das Gesetz kann daher nicht, wie 
geplant, im Mai in Kraft treten. Laut Mittei-
lung des Bundesrates haben Bundesregierung 
und Bundestag jetzt die Möglichkeit, den Ver-
mittlungsausschuss anzurufen, um mit den 
Ländern über einen Kompromiss zu beraten.
Für Unternehmen und Kommunen bedeutet 
dies Unklarheit noch bis mindestens Mitte des 
Jahres. Dabei gab es zuvor durchaus Grund 
zur Hoffnung. Am 16. Dezember passierte 
der Gesetzentwurf den Bundestag in seiner 
letzten Sitzung des Jahres 2022.

Nur zwei Tage zuvor hatte der Rechtsaus-
schuss Änderungen am Entwurf angenom-
men, die unter dem Eindruck der Diskussion 
um die sogenannte Reichsbürgerszene ent-
standen waren. „Wer verfassungsfeindliche 
Äußerungen von Beamtinnen und Beamten 
meldet, soll künftig unter den Hinweisge-

berschutz fallen und somit vor Repressali-
en geschützt sein“, schreibt der Bundestag. 
Das solle auch für Äußerungen unterhalb der 
Strafbarkeitsschwelle gelten. Zudem regelt  
das HinSchG den Umgang mit Meldungen 
zu Betrügereien, Korruption und anderen 
Missständen in Behörden und Unternehmen.

EU-Richtlinie umsetzen
Mit dem Gesetz soll die Hinweisgeberschutz-
richtlinie der Europäischen Union umgesetzt 
werden. Dies hätte eigentlich bereits zum 17. 
Dezember 2021 passieren müssen. Gegen 
Deutschland läuft daher ein Vertragsver-
letzungsverfahren, das die EU-Kommission 
angestrengt hat. In der vergangenen Legis-
laturperiode konnten sich die Fraktionen von 
Union und SPD nicht auf einen Gesetzentwurf 
einigen. Vor diesem Hintergrund hatte der jetzt 
im Dezember vorgelegte Entwurf zumindest 
insofern für verhaltenen Optimismus gesorgt, 
als die Hängepartie bald beendet sein könnte. 

„In seiner letzten Sitzung des Jahres hat es der 
Bundestag doch noch geschafft: Deutschland 
bekommt endlich ein Hinweisgeberschutz-
gesetz und setzt mit einjähriger Verspätung 
die EU-Whistleblowing-Richtlinie um“, kom-
mentierte die Nichtregierungsorganisation 
Whistleblower-Netzwerk die Entscheidung 
des Bundestages am 16. Dezember.

Doch der Verein wies zu dem Zeitpunkt 
auch auf einige Schwachpunkte des Entwurfs 
hin. Zwar werde das Gesetz die rechtliche 
Stellung von Whistleblowern im Vergleich zum 
Status quo verbessern und Repressalien ihnen 
gegenüber im Rahmen seines Geltungsbe-
reichs künftig verbieten, schrieb das Netzwerk 
in einer Mitteilung. Gleichzeitig bestätige sich 
die Befürchtung, dass öffentliche Hand und 
Unternehmen Whistleblowing als Instrument 
zur Durchsetzung von gesetzlichen und un-
ternehmenseigenen Regelungen betrachten.

„Whistleblower sind aber keine staatli-
chen oder unternehmensinternen Kontroll-
organe. Durch die Aufdeckung gravierender 
Missstände und Fehlentwicklungen nehmen 
sie ihr Recht auf Meinungsäußerungsfrei-
heit wahr und können den demokratischen 
Willensbildungs- und Entscheidungsprozess 
stärken. Dem wird auch der neue Kompromiss 
nicht gerecht“, kritisierte Kosmas Zittel, Ge-
schäftsführer von Whistleblower-Netzwerk, 
den Gesetzentwurf. „Leider ist auch der Kom-
promiss der Ampelfraktionen geprägt vom 
Geist des Misstrauens gegenüber Whistleblo-
wern und der Angst vor Aufdeckungen“, so 
Zittel. Anders seien die starken Anreize für 
interne Meldungen in Behörden und Unter-
nehmen und der absolute Vorrang für inter-
nes Whistleblowing im Geheimschutzbereich 

kaum zu erklären. Konkret sieht der Entwurf 
zum HinSchG vor, dass alle Unternehmen 
mit mindestens 50 Mitarbeitern eine interne 
Meldestelle einrichten. Unternehmen mit bis 
zu 249 Mitarbeitern können Meldestellen 
gemeinsam aufbauen. Als externe Melde-
stelle soll das Bundesamt für Justiz dienen, 
für einige Bereiche sind hingegen spezielle 
Meldestellen vorgesehen. Die Länder können 
zudem eigene Meldestellen errichten.

Eigene Meldestellen der Länder
Komplizierter wird es bei den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden. Denn hier richtet sich die 
Einrichtung der internen Meldestellen nach 
dem jeweiligen Landesrecht. Dies kann vorse-
hen, dass Kommunen mit weniger als 10.000 
Einwohnern von der Pflicht zum Aufbau ei-
ner internen Meldestelle ausgenommen wer-
den. „Die 10.000-Einwohner-Grenze steht 
so in der EU-Vorgabe und kann daher nicht 
unterschritten werden“, erklärt Johannes 
Jakob, Geschäftsführer von whistle.law, ei-
nem Unternehmen, das eine Cloudlösung für 
den Hinweisgeberschutz anbietet. Doch auf 
Landesebene könne jedes einzelne Bundesland 
eigene Regeln erlassen. Ebenfalls noch nicht 
geklärt sei, wer Ansprechpartner für die 
Kommunen bei den externen Meldestellen 
sein werde. „Mit Blick auf die 16 Bundesländer 
gehe ich aber davon aus, dass wir es mit 16 
verschiedenen Ansprechpartnern zu tun haben 
werden“, sagt Jakob. Nach seiner Einschätzung 
ist das Gesetz insgesamt schwammig formu-
liert. So haben zum Beispiel die Unternehmen 
und Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass die 
mit den Aufgaben einer internen Meldestelle 
beauftragten Personen über die notwendi-

ge „Fachkunde“ verfügen. Was damit aller-
dings genau gemeint sei, werde nicht nä-
her definiert. „Derjenige, der die Meldestelle 
verantwortet, muss verstehen, was er tut“, 
sagt Jakob. Auf technischer Ebene gehörten 
dazu Datenschutz, Beschwerdemanagement 
und Compliance. Werde ein Dienstleister 
hinzugezogen, übernehme die Funktion der 
Ombudsperson der Dienstleister. Auch durch 
diese Unklarheiten sind laut Einschätzung 
von Jakob viele Kommunen noch nicht aus-
reichend auf das neue Gesetz vorbereitet. Der 
Aufschub bringt nun laut seiner Einschätzung 
Unternehmen und Kommunen die Möglichkeit, 
die Einführung des Meldekanals mit mehr 
Ruhe und Besonnenheit anzugehen. „An der 
grundsätzlichen Verpflichtung, einen internen 
Meldekanal bis spätestens 17. Dezember 2023 
zu betreiben, ändert sich nichts“, betont Jakob.

Trotz der Hängepartie gibt es bereits 
Kommunen mit einem eigenen Meldewesen. 
So zum Beispiel die Stadt Bocholt, die ein 
Hinweisgeberportal über ihre Website zur Ver-
fügung stellt. Neben der Möglichkeit, sich 
direkt an einen Ansprechpartner zu wenden, 
können Hinweisgeber dort auch einen ano-
nymen Meldekanal nutzen, den die KAAW 
(Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft 
West) betreibt. Sie stellt für die Stadtverwal-
tung Bocholt ein sicheres Formular als unab-
hängige Stelle zur Verfügung, heißt es auf der 
Bocholter Internetpräsenz. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

whistle.law ist Partner von F.A.Z. BUSINESS 

MEDIA, der Verlagsgesellschaft von Der Neue 

Kämmerer.

Verteilungskampf in NRW
Im Interview: Claus Hamacher erklärt die Hintergründe zum Streit um das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 in NRW.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

Das Land NRW verwendet seit 
2022 differenzierte fiktive Hebe-
sätze bei der Berechnung der Steu-
erkraft. Acht kreisfreie Städte sehen 
sich benachteiligt und haben Ver-
fassungsbeschwerde eingereicht. Im 
Interview erklärt der Beigeordnete 
des StGB NRW, Claus Hamacher, 
die Hintergründe des GFG 2022 
und sagt, weshalb er die Klage für 
wenig aussichtsreich hält.

Mit dem GFG 2022 wollte die NRW-Lan-
desregierung für mehr interkommunale 
Verteilungsgerechtigkeit im Schlüssel-
zuweisungssystem sorgen. Die kreisan-
gehörigen Kommunen hatten über viele 
Jahre kritisiert, dass sie gegenüber den 
Großstädten benachteiligt wurden. Was 
war Kern ihrer Kritik?
Das Land NRW hatte bei der Beurteilung der 
realen Steuerkraft einheitliche Hebesätze ver-
wendet. Das führte zu einer stark verzerrten 
Erfassung der Grund- und Gewerbesteuer-
einnahmen der Städte und Gemeinden. Den 
kreisangehörigen Kommunen sind dadurch 
jedes Jahr Schlüsselzuweisungen in dreistel-
liger Millionenhöhe entgangen.

Nun gibt es über das Ansetzen von nach 
Kreisfreiheit bzw. Kreisangehörigkeit 
differenzierten fiktiven Hebesätzen 
eine Verschiebung der Landesmittel 

zugunsten des ländlichen Raums. Die 
Städte, die gemeinsam den Klageweg 
gewählt haben, sprechen von einem 
Umverteilungseffekt in Höhe von 119 
Millionen Euro. Erfüllt das GFG 2022 
damit Ihre Erwartungen in vollem Um-
fang oder sehen Sie noch weiteren An-
passungsbedarf?
Grundsätzlich bin ich sehr froh über die im 
GFG 2022 vorgenommenen Anpassungen. 
Durch die Verwendung unterschiedlicher He-
besätze wurde die Benachteiligung bei der 
Steuerkraftermittlung zum Teil abgebaut. Al-
lerdings hat das Walter Eucken Institut in sei-
nem Gutachten zum nordrhein-westfälischen 
kommunalen Finanzausgleich eine deutlich 
größere Differenzierung vorgeschlagen. Kon-
sequent wäre daher, wenn das Land nun den 
ursprünglich geplanten zweiten Schritt gehen 
würde, allerdings scheint die zweite Stufe der 
Umsetzung einem politischen Kompromiss im 
Koalitionsvertrag zum Opfer gefallen zu sein. 
Sachlich begründbar ist es aus unserer Sicht 
nicht, auf halbem Wege stehenzubleiben.

Lässt sich denn pauschal sagen, dass 
kleinere Kommunen im Standortwett-
bewerb gegenüber Großstädten Nach-
teile haben und Hebesätze senken müs-
sen, um Unternehmen anzulocken? Ist 
nicht ein prosperierender Landkreis im 
Umfeld einer Metropole als Standort 
interessanter als eine von Altschulden 
belastete Großstadt mit erheblichen 
sozialen Problemen und baufälliger In-
frastruktur?
Die Höhe von Hebesätzen steht allgemein 
im Zusammenhang mit bestimmten Stand-

ortfaktoren. Eine gut ausgebaute Verkehrs-
infrastruktur, die Verfügbarkeit schneller 
Internetverbindungen, schulische Bildungs-
einrichtungen und Hochschulen, Nähe von 
Zulieferbetrieben, Verfügbarkeit gut aus-
gebildeter Arbeitskräfte sowie Kultur- und 
Freizeitangebote sind Kriterien, die für die 
Standortentscheidung von Unternehmen Be-
deutung besitzen. Diese Infrastruktur ist typi-
scherweise in einer kreisfreien Stadt deutlich 
besser ausgebaut als in einer kreisangehöri-
gen Kommune.

Es mag Einzelbeispiele geben, die davon 
abweichen, aber im Grundsatz gelten diese 
Zusammenhänge durchaus. Dass pauscha-
lierende Betrachtungen grundsätzlich Schwä-
chen haben, ist unbestritten. Das gilt aber 
auch auf der Bedarfsseite – beispielsweise 
bei grundlegend unterschiedlichen Städten 
wie Dortmund und Düsseldorf.

Die kreisfreien Städte argumentieren, 
dass sie zwar im Schnitt höhere Hebe-
sätze bei Grund- und Gewerbesteuer 
erheben als kreisangehörige Gemein-
den, sie seien aber durch steigende 
Ausgaben oder aufgrund hoher Ver-
schuldung dazu gezwungen worden. 
Wie stehen Sie zu diesem Argument?
Das mag in Einzelfällen stimmen, allerdings 
sind höhere Hebesätze nicht immer Ausdruck 
einer Notlage. Auch mit Blick auf andere Bun-
desländer lässt sich immer ein Hebesatzgefäl-
le zwischen großen und kleinen Kommunen 
feststellen.

Aber selbst wenn es so wäre, dass die 
höheren Hebesätze kreisfreier Städte allein 
eine Folge hoher Finanzbedarfe sind, dann be-

deutet das keineswegs, dass diese Einnahmen 
deshalb bei der Finanzkraft nicht berücksich-
tigt werden dürften. Dieses Argument ver-
sucht, Finanzbedarfe bei der Berechnung der 
Steuerkraft zu berücksichtigen – dort gehören 
sie systematisch aber überhaupt nicht hin.

Halten Sie die Verfassungsbeschwerde 
für aussichtsreich?
Nein, ich denke, dass das Verfassungsgericht 
die im GFG 2022 vorgenommenen Anpas-
sungen nicht beanstanden wird, denn das 
Land entspricht damit deutlich besser seinen 
Anforderungen. Der Verfassungsgerichtshof 
verlangt die „realitätsnahe Erfassung“ der 
Steuerkraft und hat in einer früheren Entschei-
dung deutlich gemacht, dass dies für eine 
Differenzierung spricht. Diese muss allerdings 
auch nachvollziehbar begründet werden. Da 
die Entscheidung der Landesregierung auf Ba-
sis des Gutachtens des Walter Eucken Instituts 
erfolgt ist und im Gesetzgebungsverfahren die 

Gründe sehr ausführlich dargelegt wurden, 
sind die Voraussetzungen erfüllt und ich bin 
optimistisch, dass die Beschwerde abgelehnt 
wird.

Sollte sich die Hebesatzlandschaft irgend-
wann ändern und sollte sich zeigen, dass die 
Hebesätze im kreisangehörigen Raum nicht 
mehr durchschnittlich niedriger ausfallen als 
die der kreisfreien Städte, würden die diffe-
renzierten fiktiven Hebesätze wieder entfal-
len. Aber so weit sind wir noch nicht.

Angesichts der enormen Herausforde-
rungen dieser Zeit erscheint der Streit 
innerhalb der kommunalen Familie in 
NRW besonders ärgerlich. Leidet die 
Zusammenarbeit zwischen kreisfreien, 
kreisangehörigen Kommunen und Krei-
sen unter dem Disput?
Um Auswirkungen des Streits in der kommu-
nalen Familie mache ich mir keine Sorgen. 
Hier geht es ja um eine streitige Rechtsfrage, 
über die nun das Gericht entscheiden muss. 
Im Tagesgeschäft spielt das für uns keine 
Rolle und berührt den kollegialen Umgang 
zwischen den Spitzenverbänden und den be-
troffenen Kommunen sicherlich nicht. Mei-
nungsunterschiede bei der Mittelverteilung 
hat es schließlich immer schon gegeben, die 
haben die Zusammenarbeit nie gestört.

Grundsätzlich kann man aber festhalten, 
dass die Verteilungskämpfe nicht so inten-
siv wären, wenn es eine auskömmliche Fi-
nanzausstattung gäbe. Eine Anhebung des 
Verbundsatzes wäre auch vor diesem Hinter-
grund entlastend und wichtig. ‹

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Whistleblower sollen künftig besser rechtlich 
geschützt werden.
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Claus Hamacher ist Beigeordneter des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen.
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Hoffnung auf finanziell verkraftbares Gesamtpaket
Im Januar starteten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Die Verhandlungsführerin der VKA setzt auf die dritte Runde.

Von Anne-Kathrin Meves

Die erste Runde der Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen Dienst 
kam zu keinem Ergebnis. Für die 
kommunalen Arbeitgeber führt 
die ehemalige Gelsenkirchener 
Kämmerin und amtierende Ober-
bürgermeisterin, Karin Welge, die 
Verhandlungen. Sie findet, dass es 
die Forderungen der Gewerkschaf-
ten „in sich haben“.

Die Tarifverhandlungen für die mehr als 
2,6 Millionen Beschäftigten bei Bund 
und Kommunen haben am 24. Januar 

in Potsdam begonnen – die erste Runde blieb 
aber ohne Ergebnis. „Letztlich brauchen wir 
und wollen wir ein Gesamtpaket, das Pla-
nungssicherheit gibt und finanziell verkraft-
bar ist“, sagt Karin Welge, Präsidentin und 
Verhandlungsführerin der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
gegenüber DNK. Das stärke die Struktur und 
garantiere die zukünftige Aufgabenerfüllung 
durch den öffentlichen Dienst. „Alles ande-
re wäre ein Versprechen, das keiner halten 
kann.“

Auf Seiten der Arbeitgeber führt die VKA 
gemeinsam mit dem Bund die Verhandlungen. 
Die Dienstleistungsgewerkschaften Verdi, 
Beamtenbund und Tarifunion fordern für die 
Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 
Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 
Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von 

zwölf Monaten, Auszubildende sollen 200 
Euro mehr bekommen. Diese Forderungen 
legten die Gewerkschaften im Oktober 2022 
auf den Tisch, ein „Paukenschlag mit Ansa-
ge“, wie René Geißler, Professor für öffentli-
che Verwaltung an der TH Wildau, in einem 
Gastbeitrag Ende 2022 befand. Zuletzt gab 
es 1974 eine vergleichbar hohe Forderung 
seitens der Gewerkschaften.

Respektvoller Umgang
Bei der ersten Verhandlungsrunde im Januar, 
die von einem respektvollen Umgang geprägt 
gewesen sei, machte nun die ehemalige Käm-
merin und derzeitige Oberbürgermeisterin der 
Stadt Gelsenkirchen, Karin Welge, deutlich, 
dass die Verhandlungen „unter besonders 
schwierigen Rahmenbedingungen“ stattfän-
den. „Die Forderungen der Gewerkschaften 
… haben es gelinde gesagt ‚in sich‘“, betonte 
die Verhandlungsführerin gegenüber DNK. Sie 
würden so nicht erfüllt werden können. Denn 
die Lohnforderungen beliefen sich nicht nur 
auf die kommunizierten 10,5 Prozent, sondern 
in Wahrheit auf fast 15 Prozent. Grund sei der 
geforderte Mindestbetrag in Höhe von 500 
Euro. In der Spitze würde der Mindestbetrag 
zu Entgelterhöhungen von bis zu 25 Prozent 
in den unteren Lohngruppen führen. „Dieser 
Mindestbetrag ist das falsche Signal in einer 
Zeit, in der die Kommunen händeringend nach 
Führungskräften und Mitarbeitern suchen, die 
bereit sind, besondere Verantwortungen zu 
übernehmen“, sagt Welge. Insgesamt beliefe 
sich das Kostenvolumen aller Gewerkschafts-
forderungen auf 15,4 Milliarden Euro.

Würden alle diese Forderungen erfüllt, 
neben der Entgeltforderung und dem Min-

destbetrag die geforderte Erhöhung der Aus-
zubildendenentgelte um 200 Euro, würde dies 
laut der ehemaligen Kämmerin die Leistungs-
fähigkeit der Kommunen massiv übersteigen. 
Zusätzlich würden die gestiegenen Löhne in 
der Folge von vielen Vertrags- und Sozialpart-
nern übernommen werden und zu weiteren 
überproportionalen Steigerungen der Sach-
kosten führen. Darüber hinaus seien in der 
Summe nicht alle Steigerungen bei kommu-
nalen Beteiligungen eingerechnet.

Investitionen leiden
Außerdem sieht die Verhandlungsführerin 
die Gefahr, dass jeder Tarifabschluss, der die 
vorhandenen Entlastungen und die aktuellen 
Inflationserwartungen unberücksichtigt ließe, 
dazu führte, dass wichtige Investitionen, In-
standsetzungen und Zukunftsaufgaben der 
Kommunen darunter leiden würden. „Wol-

len wir denn verantworten, dass ein hoher 
Abschluss zu Lasten der Bürgerinnen und 
Bürger geht, indem unter anderem Abgaben 
und Gebühren erhöht werden müssten? So 
weit kann und darf es nicht kommen.“

Karin Welge kann allerdings auch Posi-
tives von der ersten Runde berichten: „Ein 
für uns positives Ergebnis der ersten Tarifver-
handlungsrunde ist, dass wir in den nächsten 
beiden bereits festgelegten Verhandlungster-
minen einen Fokus auf besonders betroffene 
Bereiche bei den kommunalen Arbeitgebern 
legen werden, nämlich auf die Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen, die Sparkassen und 
die Versorger.“ Auch würden sich die kommu-
nalen Arbeitgeber für Lösungen angesichts 
des Fachkräftemangels starkmachen und sich 
damit vornehmlich auch für die mittleren und 
höheren Entgeltgruppen einsetzen. Die kom-
munalen Arbeitgeber hätten bekräftigt, dass 

sie für „konstruktive Lösungen zur Verfügung 
stehen und an eine Einigung in der dritten 
Tarifrunde glauben“.

Zu kurzer Zeitraum
Wichtig sei ihr in der ersten Verhandlungsrun-
de außerdem gewesen, darauf hinzuweisen, 
dass zwar bezogen auf die letzten Monate die 
Reallöhne gesunken sein mögen. Ziehe man 
aber die Lohnentwicklung der vergangenen 
zehn Jahre als Vergleichszeitraum heran, so 
hätten die Beschäftigten in Summe durch-
aus noch Reallohngewinne zu verzeichnen 
gehabt. Der von den Gewerkschaften her-
angezogene sehr kurz bemessene Zeitraum 
verstelle daher den Blick.

Das Resümee der Gewerkschaften nach 
der ersten Runde fiel hingegen deutlich düs-
terer aus. Ein positives Signal an die Beschäf-
tigten sei leider ausgeblieben, kommentiert 
der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke die erste 
Verhandlungsrunde in einer Mitteilung. Die 
materiellen Sorgen und die Überlastungssi-
tuation im öffentlichen Dienst würden zwar 
zur Kenntnis genommen, blieben aber ohne 
Lösungsvorschläge. „Das wird nicht reichen“, 
fasst er die Situation zusammen. ‹

ak.meves@derneuekaemmerer.de

Wie geht es bei den Tarifverhandlungen für 

den öffentlichen Dienst weiter?

Die zweite Verhandlungsrunde fand genau 

zum Drucktermin dieser Ausgabe am 22. 

und 23. Februar in Potsdam statt. Die 

dritte Runde ist vom 27. bis 29. März 2023 

ebenfalls in Potsdam angesetzt.

Den Verwaltungen droht ein personeller Aderlass
Kommunale Verwaltungen ringen um Personal und Nachwuchs. Eine Studie rechnet bis 2030 mit einer Million unbesetzter Stellen.

Von Andreas Erb

Der Mangel an Arbeitskräften 
und Nachwuchs in öffentlichen 
Verwaltungen nimmt zu. Eine 
Studie prognostiziert, dass sich die 
Personallücke bis 2030 auf eine 
Million unbesetzter Stellen beläuft. 
Kommunen müssen sich dagegen 
wappnen.

Es brennt an vielen Ecken und Enden“, 
sagt Volker Halsch. „Die Personalsitu-
ation ist alarmierend.“ Erst vor weni-

gen Wochen wies der Deutsche Städte- und 
Gemeindebund (DStGB) darauf hin, dass die 
Generation der vor allem in den 60er Jahren 
geborenen sogenannten Babyboomer bald 
den Ruhestand erreicht. In den kommunalen 
Verwaltungen betrifft dies rund 30 Prozent 
der Beschäftigten. Den Kommunen drohe also 
ein personeller Aderlass, warnt der DStGB.

Dabei gehe es längst nicht mehr nur um 
einen Fachkräftemangel, unterstreicht Halsch. 
Dieser Begriff suggeriere, dass lediglich Spe-
zialisten fehlen. Das Gegenteil sei der Fall: 
„Es zeichnet sich ein breites Problem, was 
die Stellenbesetzung betrifft, ab. Es erstreckt 
sich auf alle Bereiche der Arbeitswelt und wird 
aufgrund des demographischen Wandels von 
Jahr zu Jahr größer“, sagt der ehemalige Fi-
nanzstaatssekretär Halsch, der heute Senior 
Advisor beim Beratungsunternehmen PWC 
Deutschland ist.

In einer eigenen Studie hat PWC den 
Personalbedarf im öffentlichen Sektor unter-

sucht. Die Studie mit dem Titel „Fachkräfte-
mangel im öffentlichen Sektor“ kommt zu 
dem Ergebnis, dass bis 2030 voraussichtlich 
mehr als eine Million Stellen unbesetzt sind. 
Dabei legt sie ein günstiges Szenario zugrun-
de. Pessimistischere Annahmen führen zu der 
Einschätzung, dass die Personallücke sogar 
noch größer sein und auf über 1,6 Millionen 
Kräfte anwachsen könnte, heißt es in dem 
Papier. Insgesamt sind im öffentlichen Sektor 
knapp sechs Millionen Fachkräfte beschäftigt. 
Die entstehenden Lücken zu schließen, werde 
zu einer der drängendsten Aufgaben von Ver-
waltungen, prognostiziert die Studie.

Die Auswirkungen des Personalmangels 
setzen nicht nur Verwaltungen unter hohen 
Druck, ihre Aufgaben erledigen und die Da-

seinsvorsorge sicherstellen zu können, son-
dern treffen in Folge auch die Lebenswelt der 
Menschen. Das Warten auf einen Termin im 
Bürgercenter zur Verlängerung des Personal-
ausweises ist eines der geringeren Übel, die 
sich daraus ergeben. Zunehmender Personal-
mangel in Notfallleitstellen kann die Stabilität 
der sicherheitskritischen Infrastruktur gefähr-
den. Und unter der ausgedünnten Personal-
decke einer Kita leiden gegebenenfalls die 
Betreuungsangebote für Kinder. „Hier geht 
es nicht um Luxus, sondern um Basisarbeit“, 
sagt Halsch.

Kommunen seien also dazu aufgerufen, 
sich entsprechend zu wappnen. „Erstens 
muss es darum gehen, das Angebot an Ar-
beitskräften zu sichern und zu erhöhen“, 

meint Halsch. Das heißt, die Kommunen 
müssen sich als Arbeitgeber flexibel erweisen. 
Dazu gehört etwa, wie sie ihre Personalgewin-
nungs- und Einstellungsprozesse gestalten, 
ob sie Quereinsteigern Chancen bieten und 
welche Maßnahmen sie ergreifen, um gewon-
nene Mitarbeiter möglichst lange gesund und 
motiviert an Bord zu halten.

„Zweitens muss es darum gehen, die Effi-
zienz der Verwaltungsarbeit zu erhöhen.“ Das 
zielt darauf ab, den Personalbedarf möglichst 
niedrig zu halten. Als ein wichtiges Instru-
ment dafür sieht Halsch – neben der Verwal-
tungsorganisation – die Digitalisierung von 
Fachverfahren. Stellenweise bedürfe es auch 
einer neuen Herangehensweise, eines neuen 
Mindsets. „In der Vergangenheit wurden bis-
weilen administrative Themen oder Herausfor-
derungen mit zusätzlichem Personal gelöst. 
Gab es neue Aufgaben, wurde dafür oft eben 
neues Personal eingestellt. Zukünftig wird 
dies kurzfristig in vielen Fällen aber nicht mehr 
ohne weiteres möglich sein“, erklärt Halsch.

Wo sich dies umsetzen lasse, seien also 
agile Lösungen wie eine fachbereichsüber-
greifende Arbeitsteilung gefragt. Auch die 
Zusammenarbeit mit anderen, benachbarten 
Kommunen im Bereich von ähnlich gelagerten 
Aufgaben könne dazu beitragen, Ressour-
cen zu entlasten. Halsch: „Dass in vielen 
Bereichen der Digitalisierung übergreifende, 
gemeinsame Lösungen geschaffen und Stan-
dards gesetzt werden, weist in genau diese 
Richtung.“ 

Letztlich müsse jede Kommune für sich 
„ein ganzes Maßnahmenbündel einsetzen“, 
um dem Personalmangel zu begegnen. Kei-
nes der möglichen Instrumente dürfe ausge-

schlossen werden, um Personal zu gewin-
nen, Nachwuchs aufzubauen und Kräfte zu 
sichern. „Jede einzelne Maßnahme trägt ei-
nen Teil dazu bei, das Problem abzumildern“, 
unterstreicht Halsch.

Die Gestaltung von Arbeitsprozessen auf 
kommunaler Ebene hängt aber auch von 
den Rahmenbedingungen und Standards ab, 
die die Landes- und die Bundespolitik set-
zen. „Nicht zuletzt in den Zusammenhang 

mit dem stärker werdenden Personalmangel 
gehört die Auseinandersetzung mit der Fra-
ge, ob es hilfreich sein kann, in bestimmten 
Fällen den Kommunen weniger zentrale Vor-
gaben zu machen und mehr lokale Hand-
lungsspielräume zuzugestehen“, sagt Halsch. 
Ebenso könne der Bund in Bereichen wie der 
Rentenpolitik oder der Zuwanderungspolitik 
entlastende Akzente für den Arbeitsmarkt und 
damit auch für die kommunale Personalsitu-
ation setzen. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de
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Die Lohnforderungen 
sind hoch. Um diese 
durchzusetzen 
kündigte Verdi 
vor der zweiten 
Verhandlungrunde 
Streiks „einer anderen 
Dimension“ an.pi
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Entwicklung des Fachkräftemangels bis zum Jahr 2030  
(Angaben in Millionen, Summen = Nachfragepotenzial von 5,88 Millionen)

 Fachkräftemangel   Angebotspotenzial Quelle: PWC (Studie „Fachkräftemangel im öffentlichen Sektor“)

0,45 0,57 0,62 0,70 0,77 0,83 0,90 0,95 0,99 1,07

5,43 5,31 5,26 5,18 5,11 5,05 4,98 4,93 4,89 4,81

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Darmstadt
Für André Schel-
lenberg beginnt 
Ende Juni 2023 seine 
dritte Amtszeit als 
Stadtkämmerer. Die 
Darmstädter Stadt-
verordneten haben 
ihn für weitere sechs 

Jahre im Amt bestätigt. Der 53-Jährige ist seit 
Mitte 2011 Kämmerer der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt. Seine Laufbahn begann der ge-
bürtige Wuppertaler und studierte Volkswirt 
beim Hessischen Rechnungshof. Dort arbeite-
te Schellenberg als Projektleiter bei der Über-
örtlichen Prüfung kommunaler Körperschaf-
ten sowie als Referent für Grundsatzfragen 
des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswe-
sens. Zuletzt war er dort Leiter des Referats 
Organisations- und Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen.

Wülfrath
Der Rat der Stadt hat den Kämmerer und 
Ersten Beigeordneten Paul-Georg Fritz am 
1. Februar einstimmig und mit sofortiger Wir-
kung abgewählt. In der gleichen Sitzung hat 
der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die 
Stelle des Ersten Beigeordneten auszuschrei-
ben. Der Jurist Fritz hatte erst im Frühjahr 
2021 seinen Dienst als Kämmerer in Wülfrath 
angetreten. Er wurde für eine Amtszeit von 
acht Jahren als Nachfolger von Rainer Ritsche 
gewählt; Ritsche ist mittlerweile Bürgermeis-
ter der Stadt. Vor seiner Zeit in Wülfrath war 
Fritz Kämmerer in Wesel, der Rat wählte ihn 
dort nach Ablauf einer Amtszeit aber nicht 
wieder.

Dresden
Der bisherige Finanz-
bürgermeister Pe-
ter Lames ist zum 
1. März als Richter 
in den Justizdienst 
des Landes Sachsen 
zurückgekehrt. Der 
1964 geborene Jurist 

war vor seiner Ernennung zum Beigeordneten 
für Personal und Recht in Dresden im Septem-
ber 2015 Vorsitzender Richter am Oberlan-
desgericht Dresden und bis dahin seit Mitte 
der 90er Jahre im sächsischen Justizdienst 
tätig. 2017 folgte Lames als Finanzbürger-
meister auf Hartmut Vorjohann. Aufgrund von 
Änderungen im Zuschnitt der Geschäftsbe-
reiche ist bei der Stadt Dresden der vormals 
eigenständige Bereich für Finanzen, Personal 
und Recht entfallen. Stattdessen hat Oberbür-
germeister Dirk Hilbert die Finanzfunktion in 
seinen Geschäftsbereich mit übernommen. 
Lames hatte sich ursprünglich für die Wah-
len im Sommer 2022 erneut auf die ausge-
schriebene Stelle des Finanzbürgermeisters 
beworben. Die Wahl fand nun am 26. Januar 
statt – allerdings ohne Lames.

Wiesbaden
Der Kämmerer der 
Landeshauptstadt, 
Axel Imholz, hat-
te zu Jahresbeginn 
2023 überraschend 
seinen Rückzug aus 
der Stadtpolitik ange-
kündigt. Der 57-Jähri-

ge wird sich zum Ende seiner noch laufenden 

Amtszeit nicht zur Wiederwahl stellen. Imholz, 
der in Mainz Publizistik, Politikwissenschaft 
und Deutsche Philologie studiert hat, ist seit 
Juli 2013 Stadtkämmerer der Landeshaupt-
stadt. Seit April 2017 hat er parallel dazu auch 
die Ämter des Schul- und Kulturdezernenten 
inne. Zuvor war er unter anderem Sozial- und 
Gesundheitsdezernent. 2006 wurde Imholz 
für die SPD in das Stadtparlament gewählt. 
Er saß bereits von 1989 bis 1997 im Wiesba-
dener Stadtparlament – damals als jugend-
politischer Sprecher der SPD-Stadtverordne-
tenfraktion.

Lingen
Der Stadtrat hat 
Stadtkämmerin Mo-
nika Schwegmann 
im Dezember 2022 
mit großer Mehrheit 
wiedergewählt. Sie 
bleibt damit für wei-
tere acht Jahre Leite-

rin des Dezernats II, das die Fachbereiche Fi-
nanzen, Kultur, Schule, Kita und Sport umfasst. 
Oberbürgermeister Dieter Krone hatte dem 
Stadtrat zuvor die Wiederwahl Schwegmanns 
vorgeschlagen. Schwegmann ist seit 2015 
Stadtkämmerin von Lingen, zuvor leitete sie 
das Referat Finanzen und Beteiligungen im 
Landkreis Emsland.

Offenburg
Der Fachbereichsleiter Finanzen, Merdan 
Seker, wird Professor an der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung in Kehl. Mit 28 Jah-
ren ist er damit der jüngste Professor an der 

Hochschule für den gehobenen Verwaltungs-
dienst des Landes Baden-Württemberg. Die 
Versetzung erfolgt zum 1. September 2023 
– nur ein knappes Jahr nach seinem Start in 
Offenburg zum November 2022. Er folgte zu 
dem Zeitpunkt auf Claudia Edler, die die Stadt 
zum 30. Juni nach nicht ganz einem Jahr im 
Amt wieder verlassen hatte. Vor seiner Zeit in 
Offenburg war Seker Stadtkämmerer in Ren-
chen. Zudem ist er schon jetzt Lehrbeauftrag-
ter an der Hochschule Kehl und unterrichtet 
dort unter anderem öffentliche Finanzpolitik.

Nürnberg
Der Stadtrat hat Thorsten Brehm ab dem 1. 
Mai 2023 zum neuen Referenten für Finanzen, 
Personal und IT gewählt. Die Wahl erfolgte im 
Dezember 2022 mit großer Mehrheit. Noch-
Kämmerer Harald Riedel (s. Seite 2) hatte sich 
auf eigenen Wunsch im September 2019 für 
eine auf drei Jahre verkürzte Amtszeit wie-
derwählen lassen, diese endet am 30. April 
2023. Danach verabschiedet er sich in den 
Ruhestand. Der 1984 in Nürnberg geborene 
Brehm ist bereits seit 2008 Mitglied im Rat der 
Stadt und in dieser Funktion unter anderem 
im Verwaltungsrat der Sparkasse Nürnberg, 
Aufsichtsrat der Flughafen Nürnberg GmbH 
sowie Aufsichtsrat der Verkehrsaktiengesell-
schaft. Seit 2020 ist er zudem Vorsitzender der 
SPD-Stadtratsfraktion. Der Diplom-Sozialwirt 
begann 2012 seine berufliche Laufbahn bei 
der Bundesagentur für Arbeit, wo er 2017 
Referent im Geschäftsbereich Personal und 
Organisationsentwicklung der Zentrale wur-
de. Seit 2018 ist Brehm Vorsitzender der Ge-
sellschafterversammlung in der Fränkischen 
Verlagsanstalt und Buchdruckerei.

Tuttlingen
Die Stadt hat seit 1. 
Januar 2023 mit Jür-
gen Fischer einen 
neuen Kämmerer. 
Er folgte Uwe Keller 
nach, der seit Oktober 
2022 Erster Bürger-
meister in Tuttlingen 

ist. Zuvor war Fischer Leiter der Kämmerei 
in Blumberg und Kaufmännischer Leiter der 
dortigen städtischen Eigenbetriebe. Er begann 
seine berufliche Laufbahn 1984 im mittle-
ren Verwaltungsdienst im Landratsamt des 
Schwarzwald-Baar-Kreises. Danach folgten 
Stationen an der Fachhochschule für Polizei 
in Schwenningen und bei der Stadt Blumberg, 
wo er ab 2000 Leiter der Kämmerei war. Von 
2003 bis 2018 war der heute 56-Jährige bei 
der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Würt-
temberg als Finanzprüfer tätig, bevor er 2018 
wieder nach Blumberg zurückkehrte.

Kamen
Christian Völkel ist seit Dezember 2022 
neuer Kämmerer und Dezernent. Er hat die 
Nachfolge von Ralf Tost angetreten, der sich 
Ende November in den Ruhestand verab-
schiedet hatte. Der heute 56-jährige Völkel 
begann 1984 als Auszubildender in der 
Stadtverwaltung Kamen und hat in dieser Zeit 
unterschiedliche Fachbereiche durchlaufen. 
Seit 2015 leitete er den Fachbereich Finanz 
Service, seit April 2018 war er zudem bereits 
stellvertretender Kämmerer. Sein Vorgänger 
Tost hat insgesamt sogar 45 Jahre für die 
Stadt Kamen gearbeitet, 2016 wurde er zum 
Kämmerer bestellt.
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LETZTE RUNDE

Verwirklicht oder versandet?
Von Andreas Erb

Die Erwartungen waren groß 
an die Kommission „Gleich-
wertige Lebensverhältnisse“, 
die 2018 vom Bund eingesetzt 
wurde. In spannungsgelade-
nen Zeiten wurde damals in 
öffentlichen Debatten darüber, 
wie die drohende Spaltung der Gesellschaft 
zu verhindern sei, die Besinnung auf die im 
Grundgesetz festgehaltene „Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse“ zum vielzitierten 
Schlagwort. Auch der F.A.Z.-Fachverlag the-
matisierte die Frage nach der Gleichwertigkeit 
von Lebensverhältnissen bei seinen Kongres-
sen, etwa beim Deutschen Kämmerertag 
2018. Viele Kommunen erhofften sich von 
der Kommissionsarbeit unter anderem den 
Weg zu einer Altschuldenlösung. Aber was ist 
eigentlich konkret daraus geworden? 

2019 stellten Bundesinnenminister Horst 
Seehofer, Landwirtschaftsministerin Julia 
Klöckner und Familienministerin Franziska 
Giffey die Ergebnisse der Kommissionsarbeit 
unter dem Motto „Unser Plan für Deutschland 
– Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“ 
vor. Der Plan umfasst laut Vorwort „zahlreiche 
Vorschläge, um ländliche wie städtische Regi-
onen nachhaltig attraktiv, wirtschaftlich vital, 
lebenswert und demographiefest zu gestal-
ten“. Aber sind die Vorschläge tatsächlich ver-
wirklicht oder sind sie versandet? Und rückt 
die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
als Debattenkategorie in den Hintergrund? 

Aus dem „Plan für Deutschland“ hat das 
Bundeskabinett zwölf Maßnahmen beschlos-
sen. Deren Umsetzung liegt bei den jeweils 
zuständigen Ministerien. Etwa trat zum 1. 
Januar 2020 das Gesamtdeutsche Fördersys-
tem (GFS) für strukturschwache Regionen in 
Kraft; die Verantwortung dafür hat das Wirt-
schaftsministerium. Nach wie vor sei die Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ein 

„prioritäres Ziel der Bundesre-
gierung“, teilt das Innenminis-
terium, unter dessen Vorsitz 
die Kommissionsarbeit 2018 
lief, heute auf Nachfrage mit. 
2024 will die Bundesregierung 
einen Gleichwertigkeitsbericht 
vorlegen. 

Doch ist den Anliegen der 
Kommunen damit abgeholfen? Zwar waren 
die kommunalen Spitzenverbände in die 
Kommissionsarbeit einbezogen. Aber: „Mit 
dem Thema ,Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse‘ ist das so eine Sache, wie so oft 
bei Daueraufgaben“, meint Markus Mempel, 
Sprecher des Landkreistags, auf Nachfrage. 
Vieles brauche eben Zeit, etwa beim ÖPNV 
oder Breitbandausbau. „Insgesamt ist es 
schon ein bisschen so, dass das Gleichwertig-
keitsthema nicht mehr die politische Aufmerk-
samkeit genießt wie noch vor einiger Zeit.“ 
Dies hänge wohl auch mit der Coronakrise 
und dem Ukrainekonflikt zusammen, „die die 
Prioritäten verändert haben“. Doch gerade 
für die Bewältigung von Krisen und großer 
Transformationsaufgaben wie der Energie- 
oder der Verkehrswende sei die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse im Land eine 
wichtige Größe, so Mempel. „Beim Ziel der 
Gleichwertigkeit besteht weniger ein Erkennt-
nis- als ein Umsetzungsproblem“, heißt es in 
einer Einschätzung, die der Städte- und Ge-
meindebund 2019 zum Abschlussbericht der 
Kommission „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ abgab. Damals begrüßte der Verband 
viele der Kommissionsvorschläge, forderte 
jedoch deren Umsetzung und finanzielle Un-
terlegung. Das gelte im Grunde noch heute, 
sagt Verbandssprecher Alexander Handschuh. 

Fazit: Es bleiben ungelöste Aufgaben. 
Auch auf eine Altschuldenlösung warten viele 
Kommunen nach wie vor. ‹

a.erb@derneuekaemmerer.de

Sa
sc

ha
 D

ui
s

Netzwerk
Der Neue Kämmerer | Ausgabe 1, März 2023 | Seite 16

Weitere Informationen:

www.derneuekaemmerer.de/veranstaltungen

Diese Themen erwarten Sie:

� 20 Jahre Doppik: Wie steht es um das „neue“ kommunale Rechnungswesen?

� Finanzstrategien in Zeiten von In� ation

� Wie lassen sich Investitionsprojekte auf Nachhaltigkeitsziele ausrichten?

� Umworbene Fachkräfte: Die Suche nach neuen Talenten im kommunalen Finanzbereich

� KI in der Finanzabteilung – Zukunftsmusik oder konkretes Szenario?
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