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Wunschzeit
Viele Banker sagen derzeit voraus, dass
es finster werde mit der Finanzierung
von Geschäftskunden, seien sie Unter-
nehmen, seien sie öffentliche Kunden.
Im Geschäft mit Letzteren seien einfach
zu viele Spieler nicht mehr „lieferfä-
hig“. Landesbanken, Förderinstitute
und Spezialfinanzierer aus Österreich,
Irland oder Belgien lägen am Boden.
Private Geschäftsbanken seien damit
beschäftigt, ihre Bilanzen zu verkürzen,
um die Eigenkapitalquoten anzuheben.
Der Pfandbriefmarkt trockne zusehends
aus. Die Folge werde einerseits eine
Verknappung, andererseits eine deutli-
che Verteuerung der Kredite für die öf-
fentliche Hand sein.
Es passt in die Jahreszeit, wenn sich
Banker wünschen, dass die Margen stei-
gen. Doch Wirklichkeit wird dieser
Wunsch nicht werden, denn der Kapital-
markt spricht eine andere Sprache. Die
Rendite öffentlicher deutscher Anleihen
ist in den letzten drei Monaten von zeit-
weise über 4,5 auf zuletzt unter 3,8 Pro-
zent gesunken. Warum? Weil Investoren
rund um den Globus risikobehaftete As-
sets getauscht haben gegen risikolose
Staatsanleihen. Die Ergiebigkeit des
Kapitalmarkts für Staatsfinanzierungen
ist hoch wie nie. Und auch wenn Kom-
munen bislang den Weg auf den Kapital-
markt nur in Ausnahmefällen beschrei-
ten: Der kolossale Investorenappetit
wird sich auch Zugang zur Kommunal-
finanzierung beschaffen. Und sei es da-
durch, dass ausnahmsweise doch wieder
„strukturiert“ wird: Kredite vieler klei-
ner Kommunen könnten z.B. gebündelt
und am Kapitalmarkt platziert werden.
Staatliche Haushalte werden auch wei-
terhin günstige Finanzierungen finden.
Und sei es bei ihren eigenen Instituten.

a.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Die deutschen Städte und Gemeinden
haben nach wie vor Schwierigkeiten,
die Steuerung der kommunalen Ver-
waltung ergebnisorientiert zu gestalten.
Herkömmliche produktorientierte
Haushalte leiden gewöhnlich unter
Unzulänglichkeiten, die mit der Pro-
duktbildung zusammenhängen. Das
Schweizer System der „Wirkungsorien-
tierten Verwaltungsführung“ (WoV)
verspricht Abhilfe.

Von Matthias Elbers

Vor fünf Jahren hat in Deutschland die
Innenministerkonferenz der Bundes-

länder die Reform des Gemeindehaus-
haltsrechts auf den Weg gebracht. Wäh-
rend zahlreiche Städte, Gemeinden und
Kreise ihr Rechnungswesen inzwischen
erfolgreich auf die Doppik umgestellt ha-
ben, tun sich die Kommunen schwer, ihr
Verwaltungshandeln mit Hilfe der Kosten-
Leistungs-Rechnung (KLR) effizienter zu
gestalten. In vielen Fällen haben die Ver-

waltungen zwar Produkte gebildet, aber
diese Instrumente dienen meist nicht der
Steuerung, sondern führen ein Schattenda-
sein ohne rechten Bezug zur Verwaltungs-
praxis. Nach wie vor herrscht vielerorts
das Prinzip der Inputorientierung vor. Die
Parlamente ermäch-
tigen die Verwaltun-
gen zu Ausgaben,
ohne Leistungsziele
zu definieren. Das
Prinzip der Ergeb-
nisorientierung wird
in deutschen Kommunen bisher fast nir-
gendwo gelebt. Diese Praxis hat einen
handfesten Grund: Weiterhin bereitet es
den Städten und Gemeinden Probleme,
Produkte so zu bilden, dass sich die Leis-
tungen des Verwaltungshandelns damit
sinnvoll messen lassen.

In der Schweiz verfolgen zahlreiche
Städte und Gemeinden mit dem Konzept
der „Wirkungsorientierten Verwaltungs-
führung“ (WoV) einen vielversprechenden
Weg, um diese Probleme zu meistern. Der

Kerngedanke der WoV besteht darin, das
Denken und Handeln von Politik und Ver-
waltung auf die Outputsteuerung hin aus-
zurichten, indem die Politik zunächst ab-
strakte Wirkungsziele aufstellt. Anschlie-
ßend ist es Aufgabe der Akteure, sich darü-

ber Gedanken zu
machen, wie diese
Wirkungsziele mit-
tels geeigneter Indi-
katoren gemessen
werden können.
Sind solche Indika-

toren identifiziert, können Parlament und
Verwaltung mit ihrer Hilfe konkrete Leis-
tungsziele definieren und diese mit Kenn-
zahlen versehen. Die Dienststellen der
Verwaltung bekommen anschließend diese
Leistungsziele und Kennzahlen über Leis-
tungsaufträge als Produkte zugewiesen
und erhalten ein Globalbudget. „Das
Schweizer Konzept der Wirkungsorien-
tierten Steuerung beruht darauf, dass Poli-
tik und Verwaltung brauchbare Produkte
definieren, indem sie darüber reflektieren,

wie sie die Wirkung ihres Handelns mes-
sen können“, sagt John Siegel vom Institut
für Public Management der Universität
Potsdam. Der Dreh- und Angelpunkt die-
ses Konzepts ist das Ableiten geeigneter
Leistungsziele aus den vorgegebenen Wir-
kungszielen. Das Bindeglied dieses Pro-
zesses ist die Suche nach geeigneten Indi-
katoren. Die Kommunen sollen sich mit
der Frage nach der Wirksamkeit ihres
Handelns aktiv auseinandersetzen und da-
durch ihre Steuerungsinstrumente in ei-
nem kreativen Prozess selbst entwickeln.
„Bei der Wirkungsorientierten Steuerung
ist der Weg das Ziel“, sagt Siegel.

Aussagekräftige Indikatoren
Städte wie Bern unternehmen erhebliche
Anstrengungen, um, ausgehend von Wir-
kungszielen, aussagekräftige Indikatoren
abzuleiten und daraus entsprechende Pro-
dukte zu formulieren. „Das ist oft schwie-
rig und bereitet uns manches Kopfzerbre-
chen“ sagt Charles Pfister, Finanzverwal-
ter der Schweizer Bundeshauptstadt. Es

sei zum Beispiel kompliziert, das Wir-
kungsziel ‘Verbesserung des Stadtbildes’
so zu operationalisieren, dass die entspre-
chenden Indikatoren für das Stadtbauamt
steuerungsrelevant sein können, da die Tä-
tigkeit dieser Dienststelle oft erst nach
fünf, zehn oder noch mehr Jahren Wirkun-
gen zeitige. Dennoch ist Pfister mit der
WoV sehr zufrieden: „Wir haben bei der
Definition von Produkten vielfach Fort-
schritte gemacht. Zum Kennzahlenset
zählt auch die KLR, mit deren Hilfe wir
bisher erhebliche Effizienzgewinne reali-
sieren konnten.“

Ähnliches weiß auch Thomas Böhm,
Leiter der Abteilung Controlling in der
17.000-Einwohner-Stadt Baden im Kan-
ton Aargau zu berichten. Böhm weist in
diesem Zusammenhang auch auf die An-
reize für effizientes Wirtschaften hin, die
seine Stadt den Dienststellen auf Grundla-
ge des Produkthaushalts und des Global-
budgetsystems gewährt. „Wenn eine Ab-

„Der Weg ist das Ziel“
Schweizer Kommunen erhöhen Effizienz ihrer Verwaltung mittels Wirkungsorientierter Steuerung

„Das Konzept: Politik und
Verwaltung definieren
brauchbare Produkte.“

Geschäftsmodell steht vor dem Aus – Kredite für die öffentliche Hand könnten teurer werden

Krise der Spezialfinanzierer
Deutschland ist in der Kreditfinanzie-
rung traditionell das Land der Mini-
margen. Die Margen im Bereich der
Kommunalkredite sind besonders
dünn. Trotzdem hatten sich einige Spe-
zialfinanzierer auf das Geschäft kon-
zentriert. Sie haben eine Zeitlang gutes
Geld verdient. Doch zuletzt sind sie mit
ihrer Strategie kräftig ins Schlingern
geraten. Notgedrungen fahren sie jetzt
ihre Kreditvergabe herunter.

Von Vanessa Wilke und Matthias Elbers

Die Eurohypo AG, die DG Hyp und
die Hypo Real Estate Bank AG,
Mutter der Depfa plc., haben öf-

fentlich angekündigt, dass sie die Kredit-
vergabe an öffentliche Kunden deutlich
herunterfahren werden. Schon im Zeit-
raum von Dezember 2007 bis September
2008 haben die Hypothekenbanken ihr
Kreditvolumen an die Kommunen um 8,8
Prozent auf 28,1 Milliarden Euro gesenkt.
„Das bisherige Geschäftsmodell der Spe-
zialfinanzierer, das allein auf der Vergabe
von langfristigen Kommunalkrediten be-
ruhte, die zu einem erheblichen Teil kurz-
fristig refinanziert wurden, steht vor dem
Aus“, sagt Andrea von Schnurbein, Ana-
lystin bei Fitch Ratings. Den Banken fällt
derzeit die Refinanzierung schwer. „Wenn
sie wieder leichter fällt, wird sie in jedem
Fall teurer“, sagt Konrad Becker, Analyst
bei Merck Finck & Co.

Schiffbruch erlitten haben die Spezial-
banken in erster Linie, weil sie sich nicht
fristenkongruent refinanziert haben. Einer
langfristigen Kreditvergabe stand eine
kurzfristige Refinanzierung gegenüber.
Die Fristentransformation war Basis des
Geschäfts. Sie kompensierte die dünnen
Margen von z.B. 20 Basispunkten im ver-

gangenen Jahr. Als im Zuge der Finanz-
marktkrise der Interbankenmarkt kolla-
bierte und Banken Geld kurzfristig gar
nicht oder nur noch mit großen Risiko-
aufschlägen von anderen Instituten 
leihen konnten, gerieten die Spezialfinan-
zierer in Schwierigkeiten.

Eine neue Welt nach der Krise
Auch wenn sich die Lage ändert, werden
die Banken nicht in alte Verhaltensmuster
zurückfallen, ist sich Becker sicher: Die
Finanzmarktstabilisierungsanstalt SoFFin
werde das nicht gerne sehen. Das Geschäft
mit öffentlichen Pfandbriefen ist von Haus
aus margenarm. „Bricht dann auch noch
die halbe Marge weg, ist das Geschäft
nicht mehr profitabel“, meint Bankenana-
lyst Becker. Trotzdem werden die Banken
sich nicht vollständig aus dem Markt für
öffentliche Kreditfinanzierung herauszie-
hen. Das Geschäft sei zwar margen-, aber
auch risikoarm und deshalb aus Gründen
der Portfoliodiversifikation wichtig. 

Unstrittig ist, dass die Volumina sinken
und die Spreads steigen werden. „Zeitwei-
se könnte es für Kämmerer sogar schwie-
rig werden, an Kredite zu kommen“, sagt

Becker. Da sie nicht auf den Kapitalmarkt
ausweichen können, müssten im Falle ei-
ner solchen Marktanomalie notgedrungen
staatliche Banken einspringen. „Wir wer-
den also letztendlich eine Kreditklemme
kriegen – in jedem Fall wird die Kredit-
finanzierung für die öffentliche Hand teu-
rer, und einige werden auch keinen Kredit 
bekommen“, fasst Becker zusammen.

Die Spezialfinanzierer fahren ihr Ge-
schäft mit öffentlichen Pfandbriefen auch
deshalb zurück, weil sich die Investoren
zurückhalten und lieber auf staatsgaran-
tierte Bankanleihen setzen. Diese Asset-
klasse ist durch die Hilfsmaßnahmen der
Regierungen für die Banken im Zuge der
Finanzmarktkrise quasi über Nacht ent-
standen. Im Wettbewerb mit den staats-
garantierten Bankanleihen geraten die
Pfandbriefe derzeit ins Hintertreffen. Um
konkurrenzfähig zu bleiben, wird der
Spread auf Pfandbriefe steigen müssen.
Das Funding für die Kommunen und den
Staat wird folglich teurer, sind sich die
Analysten einig.

Außerdem dürfte es für die Kommunen
in der nächsten Zeit zu Engpässen bei der
Kreditaufnahme kommen. In Frankreich

scheint dieses Szenario schon Realität ge-
worden zu sein. Dort hat zuletzt die Dexia
den Versuch unternommen, einen Covered
Bond zu einem Kurs „Swap plus 100“ zu
platzieren. Trotz dieses vergleichsweise
hohen Spreads hatte die Bank Probleme,
Investoren zu finden. Nun versucht die
Dexia, ihre Kreditvergabe an die öffentli-
che Hand zurückzufahren. Einige Kom-
munen können ihren Finanzbedarf auf
dem herkömmlichen Weg schon jetzt nicht
mehr decken. Deshalb haben sie sich mit
Departements und Regionen zusammen-
geschlossen, um gemeinsam Anleihen zu
begeben.

Pfandbrief wird wiederkommen
In ähnlicher Weise könnte auch in
Deutschland die Krise auf dem Pfandbrief-
markt ein Anlass für die Kommunen sein,
künftig selbst auf den Kapitalmärkten tätig
zu werden. Wahrscheinlicher ist aller-
dings, dass Sparkassen und Landesbanken
in die Bresche springen und über Pfand-
briefe weiterhin den Kreditbedarf der öf-
fentlichen Hand in erheblichem Ausmaß
bedienen. Möglicherweise werden die
Spreads in den kommenden Wochen und
Monaten etwas größer werden. Spätestens
mit dem Auslaufen der staatlichen Garan-
tien für die Bankanleihen durch den Bund
wird sich die Lage aber normalisieren. 

Auf lange Sicht droht der Finanzierung
der öffentlichen Hand über den Pfandbrief
keine Gefahr. Die hohe Bonität dieser
Wertpapiere wird auch künftig für eine ho-
he Nachfrage sorgen. Pfandbriefe werden
ein Refinanzierungsinstrument für Staats-
finanzierer bleiben, das Kommunen er-
laubt, ihren Kreditbedarf kostengünstig
und verlässlich zu sichern.

redaktion@derneuekaemmerer.de

Schwerpunkt: Europa
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Schwierige Zeiten auf dem Parkett: Die Schwäche des Pfandbriefmarkts könnte zu einer Kredit-
klemme für Kommunen führen.



Ab dem Haushaltsjahr 2009 wird 
München von der Kameralistik auf 
einen produktorientierten Haushalt
umsteigen. Stadtkämmerer Dr. Ernst
Wolowicz spricht im Interview über
das maßgeschneiderte Bewertungs-
modell der Landeshauptstadt.

Herr Dr. Wolowicz, Bayern lässt seinen
Kommunen weiterhin die Wahl zwischen
Kameralistik und Doppik. Warum hat sich
München für den Umstieg entschieden?

Unsere Beweggründe lagen vor allem
darin, dass die Doppik anders als die Ka-
meralistik den gesamten Ressourcenver-
brauch der Stadt abbildet. Das ist ein Kon-
zept für mehr Transparenz und Ehrlich-
keit. Wir sind nun in der Lage, den Bür-
gern aufzuzeigen, wie sich das Vermögen

entwickelt, wie wir gewirtschaftet haben
und welche Zukunftslasten auf München
liegen. Insbesondere die Verpflichtungen
der Stadt zur Versorgungs- und Beihilfe-
zahlung für ihre Beamten ist ein gewalti-
ger Posten, der früher nicht offenkundig
war. Wir haben dafür Rückstellungen von
3,8 Milliarden Euro ausgewiesen. Mit der
kaufmännischen Rechnungslegung sehen
wir uns nun auf dem richtigen Weg.

Sie weisen in Ihrer Eröffnungsbilanz 8,9
Milliarden Euro Eigenkapital und eine Ei-
genkapitalquote von 40 Prozent aus. Wel-
che Aussagekraft haben diese Kennzah-
len? Sind sie fürs Benchmarking geeignet?

Beim Thema Benchmarking wäre ich
äußerst vorsichtig. Ich halte nichts von in-
terkommunalen Wettkämpfen ohne ein-
heitliche Grundlage. Wir haben in
Deutschland 16 verschiedene Haushalts-
rechte und damit von Land zu Land unter-
schiedliche Bewertungsansätze. Ein Ver-
gleich wäre also erst möglich, wenn es ein-
heitliche Bewertungsmaßstäbe gäbe.

Welchen Bewertungsgrundsatz haben Sie
angewendet?

Wir haben in München keinen einheit-
lichen Bewertungsmaßstab, sondern wen-
den unterschiedliche Methoden an. Noch
vor meiner Amtszeit als Stadtkämmerer
wurde hier eine eigene Systematik entwi-
ckelt, die eine Mischung aus Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten und aus
Zeitwerten und pauschalierten Werten um-
fasst. Diese Methodik basiert u.a. auf Vor-
stellungen der KGSt. 2002 hat München
begonnen, das Anlagevermögen zu bewer-

ten. Da Bayern im Ländervergleich ein
Nachzügler ist und den Kommunen erst
seit dem 1. Januar 2007 überhaupt die
Möglichkeit gab, die Doppik anzuwenden,
fehlte der Stadt da-
mals jede Rechts-
grundlage. Erst im
Oktober 2008 hat
der Freistaat die Be-
wertungsrichtlinien
vorgegeben und
schreibt jetzt eine Bewertung nach An-
schaffungs- und Herstellungskosten vor.

Können Sie nun bei Ihrer eigenen Syste-
matik bleiben?

Unsere Methodik ist sehr komplex –
unsere Spezialisten wollten das damals
ganz perfekt machen. Rückgängigmachen
können wir sie aber nicht. Denn das würde
uns weitere drei Jahre Arbeitszeit kosten.
Nun brauchen wir eine Ausnahmegeneh-
migung der Aufsichtsbehörde. Die werden
wir aber wohl auch erhalten, denn der
Bayerische Kommunale Prüfungsverband
hat uns schon ausgewiesen, dass wir uns
weder arm- noch reichrechnen. Zieht man
also bei unserer Bewertungsmethode Bi-
lanz, passt unterm Strich alles wieder.

München wollte das Anlagevermögen in
die Kategorien gebundenes und ungebun-
denes Vermögen aufteilen. Welchen Zweck
hatten Sie damit verfolgt? Warum haben
Sie sich kurzfristig anders entschieden?

Diese Unterteilung war auch ein Mün-
chener Sonderweg. Es sollte damit trans-
parent werden, welcher Vermögensanteil
zur Erstellung der städtischen Dienstleis-
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Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

UNSER BERATUNGSANSATZ

Wir bieten Ihnen zur Unterstützung bei den einzelnen Projektphasen folgende Leistungen an:
- Leitung und Koordination einer Projektgruppe
- Moderation von Arbeitskreisen
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen
- Information politischer Gremien
- Erstellung eines individuellen Produktplans
- Erarbeitung von Produktbeschreibungen
- Aufstellung eines individuellen Kontenplans
- Erarbeitung eines EDV-Anforderungspro�ls

UNSERE KOMPETENZ

Wir haben spezielles praxisnahes Know-how auf den Gebieten:
- Erstellung von Erö�nungsbilanz, Jahresabschluss und Gesamt-(Konzern-)abschluss
- Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
- Überleitung der Daten aus der kameralistischen Rechnungslegung
- Aufbau einer entscheidungsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung von Dienstanweisungen

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz
Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11
Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

Tel. (03 61) 3 48 67 50
Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.m-treuhand.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11
Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de
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tungen zweckgebunden und auch mittel-
und langfristig unverkäuflich ist und wel-
cher Anteil nicht oder noch nicht für die
Erstellung einer bestimmten städtischen

Leistung eingesetzt
wird. Das hat aber
zu vielen Missver-
ständnissen geführt.
Für die Öffentlich-
keit sah es so aus,
als sei das ungebun-

dene Vermögen leicht in Liquidität umzu-
wandeln. Das war aber oft ein Trug-
schluss, da z.B. aus ungebundenem
Grundstücksvermögen schnell gebunde-
nes Grundstücksvermögen werden kann.

Wie haben Sie Ihre Produkte für den pro-
duktorientierten Haushalt definiert?

Wir sind sehr konsequent vorgegangen
und haben insgesamt 270 Produkte defi-
niert, um dem Stadtrat die politische
Steuerung zu erleichtern. Je grobkörniger
die Produkte sind, desto schwieriger ist es,
auf dieser Ebene anhand von Kennzahlen
politisch zu steuern.

Neben der Eröffnungsbilanz feiern Sie
heuer einen weiteren Erfolg. In Ihrem
Nachtragshaushalt haben Sie 600 Millio-
nen Euro zur Tilgung von Altschulden vor-
geschlagen. Woher kommen die Mittel?

Wir verfolgen in München seit langem
eine antizyklische Finanzpolitik. In den
Jahren 2002 bis 2005 haben wir 1,26 Mil-
liarden Euro zusätzliche Schulden aufge-
baut, um das sehr hohe Investitionsniveau
zu halten, und dafür viel Kritik geerntet. In
den konjunkturell guten Jahren 2006 bis
2008 haben wir es geschafft diese Schul-
den wieder um 1,1 Milliarden Euro abzu-
bauen. Darauf sind wir etwas stolz, denn
die meisten bauen zwar Schulden in kon-
junkturell schwierigen Zeiten auf, bauen
sie aber in guten Zeiten kaum wieder ab.

Gleichzeitig hatten wir das Glück ho-
her Steuereinnahmen. Wir haben in die-
sem Jahr 1,7 Milliarden Euro aus der Ge-
werbesteuer und 800 Millionen Euro
durch den Gemeindeanteil an der Einkom-
mensteuer eingenommen.

Wie sehen Ihre Prognosen für 2009 aus?
Nach menschlichem Ermessen müssen

wir 2009 mit weitaus geringeren Einnah-
men rechnen. Der konjunkturelle Ab-
schwung hat schon im zweiten Quartal be-
gonnen und zeigt jetzt erste Folgen. Ver-
schärfend zum Verlauf des Konjunkturzy-
klus kommt nun die Finanzmarktkrise hin-
zu. Bisher hat Letztere München nicht be-
einträchtigt, aber ich rechne fest damit,
dass sie uns bald erreicht. Das in München
ansässige Gewerbe ist stark vom Export
abhängig, und an dieser Stelle wird die
Krise auf uns besonders durchschlagen. 

Mussten Sie Verluste im Anlagebereich
realisieren?

Unsere Finanzanlagen haben derzeit
ein Volumen von über 2 Milliarden Euro.
Diese Mittel haben wir wegen der weiter-
hin inversen Zinsstruktur eher kurzfristig
angelegt. Unterm Strich steht weiterhin ei-
ne schwarze Zahl von Zinserträgen von 80
Millionen Euro in diesem Jahr. Das liegt
auch daran, dass wir bei unseren Eigenan-
lagen nicht in Aktien und bei unseren
Kommunalfonds nur mit einem geringeren
Aktienanteil investieren, und von diesen
13 Fonds haben nur zwei derzeit Probleme
mit dem Kapitalerhalt. Bisher sind wir al-
so mit einem blauen Auge davongekom-
men. Trotzdem lassen wir aber derzeit un-
ser gesamtes Portfolio von einer Bera-
tungsfirma auf Risiken überprüfen. Im
Februar wollen wir dann dem Stadtrat ei-
nen Grundsatzbeschluss über die Strategie
im Anlagemanagement vorlegen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

„Ich rechne fest damit,
dass die Finanzmarktkrise

2009 durchschlägt.“
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lung zu einem effizienten Ressourcenein-
satz. Den Ertrag erntet die Region heute,
denn das Münsterland hat an den bisheri-
gen Förderwettbewerben vergleichsweise
erfolgreich teilgenommen.

Konsens schaffen
Ein weiteres Beispiel zeigt, wie das Instru-
ment der Regionalkonferenz kreativ ge-
nutzt wird: Nachdem Ministerpräsident
Dr. Jürgen Rüttgers im Herbst 2007 ange-
kündigt hat, dass das Land neue FH-Stand-
orte fördern bzw. bestehende Standorte
ausbauen werde, hat sich eine landesweite
Diskussion entwickelt. Viele Kommunen
zeigten sich interessiert, FH-Standort zu

werden. Auch im
Regierungsbezirk
Münster bestand ein
großes Interesse an
diesem Förderwett-
bewerb. Die Lan-
desregierung hatte
jedoch zum Aus-

druck gebracht, dass eine Wettbewerbsteil-
nahme nur erfolgreich sein könne, wenn
sie von einem breiten, regionalen Konsens
getragen wird, kleinteilige Überlegungen
seien chancenlos.

Nun hatten viele Kommunen aus dem
Regierungsbezirk ihre unterschiedlichs-
ten, teilweise auch konkurrierenden Vor-
stellungen präsentiert. Gleichzeitig war al-
len klar, dass nicht jede Kommune „ihre
FH“ bekommen kann, zumal landesweit
nur drei neue FHs entstehen und weitere
fünf FHs ausgebaut werden sollten. Über-
dies soll die Hälfte der 10.000 neuen Stu-
dienplätze im Ruhrgebiet entstehen.

Es musste also ein Prozess in Gang ge-
setzt werden, um einen regionalen Kon-
sens herzustellen. Auf unterschiedlichen
Ebenen haben viele Gespräche stattgefun-
den, mit Bürgermeistern und Landräten,
aber auch mit der Wirtschaft und den Prä-
sidenten der im Regierungsbezirk ansässi-
gen Fachhochschulen Münster und Gel-
senkirchen. Ziel war es, die Interessen zu
bündeln und möglichst mit einem gemein-
samen Votum der gesamten Region am
Wettbewerb teilzunehmen.

Die Hauptverwaltungsbeamtenkonfe-
renz – fünf Landräte und drei Oberbürger-
meister – setzte sich für ein gemeinsames
Vorgehen ein. Aber wie sollte diese Kon-
sensfindung organisiert werden? Immer-
hin besteht der Bezirk aus 78 Städten und
Gemeinden sowie fünf Kreisen. Die Re-
gionalkonferenz schien auch hier das idea-
le Gremium zu sein. Denn alle, die in die-
sem Konzert der Interessen mitspielen
wollten, sind vertreten: Kreise, Kommu-
nen, Kammern und Hochschulen. Im Au-
gust schließlich hat die Bezirkskonferenz
einmütig den regionalen Konsens für die
erarbeiteten Wettbewerbsbeiträge testiert.
Inwieweit diese von der Auswahlkommis-
sion auch Zustimmung erfahren, bleibt ab-
zuwarten. Die erste Hürde jedenfalls ist
übersprungen. Von den landesweit 22 Be-
werbungen haben 13 Anträge die nächste
Runde erreicht, die Wettbewerbsbeiträge
aus dem Regierungsbezirk sind dabei.

Der Regierungsbezirk Münster ist mit
mehr als 200 Jahren Geschichte
Deutschlands älteste Mittelbehörde.
Erster Behördenchef war der Staatsre-
former Freiherr vom Stein. Wenngleich
die Bezirksregierung wie schon damals
hoheitliche Aufgaben wahrnehmen
muss, definiert sie ihre Aufgabe heute
auch gestalterisch.

Von Dr. Peter Paziorek

Verwaltung, insbesondere die staat-
liche Verwaltung, wird oft gleich-
gesetzt mit Aufsicht, Kontrolle,

Bürokratie. Alles eher negativ besetzte Be-
griffe, irgendwie lästige Dinge, wovon es
viel zu viele gibt und worunter alle zu lei-
den scheinen. En vogue sind dagegen For-
mulierungen wie „schlanker Staat“, „Bü-
rokratieabbau“, „Entbürokratisierung“,
„mehr Eigenverantwortung“ usw. Von die-
ser Diskussion sind die Bezirksregierun-
gen als staatliche Mittelbehörden aufgrund
ihrer Kontroll- und Ordnungsfunktionen
besonders betroffen. Das heißt aber nicht,
dass in der Verwaltung kein Raum für
Kreativität vorhanden ist. Der preußische
Obrigkeitsstaat hat zweifellos ausgedient.
Die Bezirksregierung Münster verfolgt in
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben einen
„kooperativen Verwaltungsstil“.

Das bedeutet, dass sie sich nicht als ho-
heitliche Instanz fühlt und präsentiert, die
zu den Kommunen oder zu den nachge-
ordneten Behörden in einem Über-/Unter-
ordnungsverhältnis steht. Vielmehr ver-
steht sie sich als Partner in der Region, als
Moderator und Berater und in gewissen

Situationen auch als eine Art „Trouble-
shooter“ oder Problemlöser. Sie will nicht
verwalten und reagieren, sondern gestalten
und agieren. Zwei Beispiele zeigen, wie
diese Verwaltungsphilosophie im Alltag
mit Leben zu füllen ist.

Stärken stärken
Das erste Beispiel betrifft die neue Wirt-
schaftspolitik des Landes. Mit dem Regie-
rungswechsel 2005 ist unter NRW-Wirt-
schaftsministerin Christa Thoben auch ei-
ne neue Wirtschaftspolitik initiiert wor-
den. Seitdem heißt das Motto „Stärken
stärken“, keine Förderungen mehr mit der
Gießkanne, sondern bestehende Kompe-
tenzen weiter ausbauen.

Durch diese Neuausrichtung hat auch
das Münsterland die Möglichkeit erhalten,
in den großen Fördertopf der EU zu grei-
fen, was in der vorherigen Förderphase
noch nicht möglich war. Doch die Landes-
regierung hat den Zugriff an Bedingungen
geknüpft: Fördergelder werden in einem
Wettbewerbsverfahren vergeben und flie-
ßen nur, wenn man sich auf bestimmte
Kompetenzen konzentriert – sogenannte
„Branchencluster“ entwickelt. Diesen Po-
litikansatz haben die Entscheidungsträger
im Münsterland sehr skeptisch betrachtet.
Ist doch gerade die Branchenvielfalt, der
gesunde und breit aufgestellte Mittelstand,
die Stärke der Region. Aus dieser Vielfalt
eine Handvoll besonderer Kompetenzen
herauszugreifen und sich auf diese zu fo-
kussieren schien nicht konsensfähig.

In dieser Situation hat die Bezirksregie-
rung Gespräche mit den Verantwortlichen
aus Politik und Wirtschaft geführt.

Schließlich mündeten diese Anstrengun-
gen in einem respektablen Ergebnis, das
zu Beginn des Prozesses in der Form nie-
mand erwartet hatte: So hat der damalige
Regierungspräsident Dr. Jörg Twenhöven
die regionalen Akteure im August 2007
zur Münsterlandkonferenz geladen. Die
Konferenz setzt sich aus Vertretern der
Kreise, Kammern und Hochschulen zu-
sammen; das Präsidium besteht aus dem
Sprecher der Landräte, dem Hauptge-
schäftsführer der IHK und dem Regie-
rungspräsidenten, der den Vorsitz führt.
Nach langwierigen Vorarbeiten hat die
Münsterlandkonferenz einvernehmlich ei-
ne strategische Gesamtkonzeption für die
Clusterentwicklung
der Region verab-
schiedet. Der „Tau-
sendfüßler“ Müns-
terland hat es ge-
schafft, für sich
sechs Kompetenz-
felder zu identifizie-
ren: Der Kreis Coesfeld ist für das Ernäh-
rungsgewerbe zuständig, die Stadt Müns-
ter kümmert sich um die wissensintensi-
ven Dienstleistungen, der Kreis Warendorf
konzentriert sich auf den Maschinenbau –
um nur einige Beispiele zu nennen.

Diese gemeinsame Strategie bildet die
Grundlage für die Teilnahme der Region
an sämtlichen Förderwettbewerben, die
vom Land NRW in diesen Bereichen bis-
lang ausgelobt wurden bzw. noch ausgeru-
fen werden. Damit konnte zum einen ver-
hindert werden, dass sich die Kreise und
Kommunen gegenseitig Konkurrenz ma-
chen, zum anderen führt diese Arbeitstei-

Regionale Zusammenarbeit im Rahmen der Münsterlandkonferenzen

Kreative Kommunalaufsicht

Dr. Peter Paziorek ist Regierungspräsi-
dent der Bezirksregierung Münster.
peter.paziorek@bezreg-muenster.nrw.de

„Die Bezirksregierung ver-
steht sich als Partner in der

Region, als Moderator, 
Berater und Problemlöser.“
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fentlich vor. Dazu eröffnete sie im Rathaus
ein Internetcafé, wo Schülerinnen und
Schüler der Notebook-Klasse des Erft-
gymnasiums Internetneulinge mit dem
Web vertraut machten. Rund 30 Personen
nutzten dieses Angebot.

Die Bevölkerung konnte darüber hi-
naus mit einem 16-seitigen Fragebogen
auf die Vorschläge der Verwaltung einge-
hen. Dieser Fragebogen wurde an alle
32.000 Bergheimer Haushalte verteilt. 194
Personen nutzten dieses Angebot. Im Jahr
2005 hatten noch 390 einen damals aller-
dings nur zweiseitigen Fragebogen zu-
rückgesandt. Die Onlinemoderatoren
übertrugen die handschriftlichen Antwor-
ten als Vorschlag oder Kommentar ins In-
ternet. Schließlich hielt die Stadt am 12.
März auch noch ein Bürgerforum ab. Dort
konnten die Teilnehmenden 16 Vorschläge
der Verwaltung und 23 der Bürgervor-
schläge bewerten. Von 2.800 nach dem
Zufallsprinzip angeschriebenen Personen
hatten sich 80 angemeldet, 50 nahmen
schließlich teil. 2005 waren es noch 182
gewesen. Die gegenüber 2005 gesunkene
Beteiligung bei den Fragebögen und im
Bürgerforum gegenüber der sehr guten
Beteiligung bei der Internetplattform
macht die steigende Bedeutung der E-Par-
tizipation besonders deutlich.

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
Am Beispiel Schulen lassen sich die Er-
gebnisse der Bürgerbeteiligung exempla-
risch darstellen. Von den Vorschlägen der
Verwaltung wurde die zusätzliche Be-
schaffung von Lehr- und Unterrichtsmate-
rialien im Internet, im Fragebogen und im

Bürgerforum stark unterstützt. Die Mittel-
werte lagen hier bei 0,9 bis 1,0, was eine
nahezu 100-prozentige Unterstützung be-
deutete. Ähnliches galt für die Vorschläge,
zusätzliche Einrichtungsgegenstände zu
beschaffen und Betriebskostenzuschüsse
für die Träger der offenen Ganztagsschule
zu leisten. Bei den Bürgervorschlägen
wurden die Einstellung zusätzlicher
Schulsozialarbeiter und die Einrichtung
einer zweiten Gesamtschule gutgeheißen.
Durch die Bürgerbeteiligung stand der Po-
litik letztlich ein differenziertes Meinungs-
bild der Bevölkerung zur Verfügung. Auf
dieser Grundlage beschloss der Rat am 2.
Juni 2008 den Doppelhaushalt 2008/2009.

Mit 852 Personen, etwa 2 Prozent der
Wahlberechtigten, konnte die Zahl der Ak-
tiven beim Bürgerhaushalt 2008 gegen-
über 2005 mit 572 um 50 Prozent gestei-
gert werden – und dies, obwohl die öffent-
liche Brisanz 2008 gegenüber 2005 wegen
fehlender einschneidender Sparvorschläge
geringer war. Nicht zuletzt über die Note-
book-Klasse gelang es, bei jungen Men-
schen Interesse an kommunalpolitischen
Themen zu wecken. Der Bürgervorschlag,
die Beteiligungsplattform im Internet zu
einer Dauereinrichtung zu machen, fand
breite Unterstützung. Die Beteiligung via
Internet soll auch in Zukunft bei der Haus-
haltsaufstellung genutzt werden.

Bei der Bürgerbeteiligung zum Doppel-
haushalt der Stadt Bergheim für die
Haushaltsjahre 2008/09 zeigten die
Bergheimer ein zweites Mal ihren
Sparwillen. Etwa die Hälfte der Vor-
schläge waren Sparvorschläge. Durch
das Internet konnte die Zahl der Betei-
ligten und der Vorschläge im Vergleich
zur Bürgerbeteiligung 2005 deutlich 
erhöht werden.

Von Volker Vorwerk und 
Alfred Faßbender

Die direkte Beteiligung der Bürger
an der kommunalen Haushaltspo-
litik hat in Deutschland erst vor

kurzem Einzug gehalten. Zwar sehen alle
Gemeindeordnungen die öffentliche Aus-
legung der Haushaltssatzungen oder -plä-
ne vor, für eine weitergehende Partizipati-
on der Bevölkerung finden sich jedoch
kaum Anknüpfungspunkte. Die nordrhein-
westfälische Gemeindeordnung geht hier
noch am weitesten, Paragraph 80 Abs. 3
weist ausdrücklich darauf hin, dass Ein-
wohner oder Abgabepflichtige gegen den
Entwurf innerhalb von 14 Tagen nach der
Auslegung Einwände erheben können. In
der Praxis spielt dieses formelle Verfahren
jedoch so gut wie keine Rolle. 

Erst mit den informellen Bürgerhaus-
halten, die seit 1998 in einigen deutschen
Kommunen aufkamen, kann von einer
Bürgerbeteiligung in Haushaltsfragen ge-
sprochen werden. Bei diesen Initiativen
orientierten sich die Deutschen Städte und
Gemeinden an Modellen der brasiliani-
schen Millionenstadt Porto Alegre und der

neuseeländischen Stadt Christchurch. Por-
to Alegre führte den Bürgerhaushalt unter
dem Namen „Orçamento participativo“
1989 erstmals ein. Die Stadt Christchurch
gewann mit ihrem Konzept 1993 einen in-
ternationalen Preis für Demokratie und Ef-
fizienz. 

Der große Vorteil des Bürgerhaushalts
ist das höhere Maß an zivilgesellschaftli-
cher Partizipation. Die Bürgerschaft kann
eigene Kompetenzen in die Diskussionen
einbringen. Verwaltung und Politik erhal-
ten wichtige Hinweise über die Präferen-
zen der Bevölkerung und neue Impulse.
Doch es gibt auch Vorbehalte. Die Verwal-
tung muss ihre Meinung nicht nur gegen-
über der Politik, sondern auch in Konkur-
renz zur Bürgermeinung vertreten. Darü-
ber hinaus besteht ein zusätzlicher Arbeits-
und Informationsaufwand: Zunächst müs-
sen der Haushalt und die Vorschläge der
Verwaltung für Laien verständlich und

transparent gemacht werden. Anschlie-
ßend bedarf der Diskussionsprozess der
Moderation. Und am Ende muss die Ver-
waltung gegenüber den Bürgern mittels ei-
ner umfassenden Dokumentation Rechen-
schaft ablegen.

Unmittelbar nachdem der Haushalts-
entwurf in den Rat eingebracht worden
war, schaltete die Stadt ein Beteiligungs-
portal frei. Drei Wochen lang konnten die
Bürger im Internet haushaltsrelevante Vor-
schläge unterbreiten, kommentieren oder
bewerten. Ausgangspunkt waren 32 Vor-
schläge der Verwaltung. 587 Personen
meldeten sich im Internet an und gaben
358 Vorschläge, 1.102 Kommentare und
9.428 Bewertungen ab. Etwa 6.000 Perso-
nen besuchten die Plattform, und 90.0000-
mal wurden die Seiten aufgerufen.

Um die Bürger mit dem Beteiligungs-
portal vertraut zu machen, stellte die Stadt
das Verfahren am Tag des Haushalts öf-

Internet fördert bürgerschaftliches Engagement – medienübergreifende Bürgerbeteiligung zum Bergheimer Haushalt

Wachsende Partizipation

teilung ihr Budget nicht ausschöpft, darf
sie einen Teil des Überschusses nach eige-
nem Gutdünken für dienstliche Zwecke
verwenden – beispielweise neue Compu-
ter kaufen oder Fortbildungsangebote
wahrnehmen.“ Darüber hinaus gibt es
auch individuelle Prämien für fleißige Ver-
waltungsmitarbeiter: „Ein kleiner Bonus
von etwa 1.000 Franken ist schon drin“,
sagt Böhm.

Sowohl in Baden als auch in Bern ha-
ben die Mitglieder des Stadtparlaments
das System der WoV angenommen und
mit Leben gefüllt. In
Bern orientiert sich
der Stadtrat mittler-
weile vollständig an
den Produkten und
deren Kosten und
nicht mehr an den
Kostenarten, die der
Kontenplan der Finanzbuchhaltung vor-
gibt. Das Parlament hat Sachkommissio-
nen gebildet, die sich an den Produktgrup-
pen orientieren. „Die parlamentarische
Debatte hat sich dadurch versachlicht und
an Qualität gewonnen“, sagt Finanzver-
walter Pfister. Allerdings bereitet ihm die
Fixierung des Parlaments auf die Produkte
und deren Kosten auch ein gewisses Unbe-
hagen, denn dies hat zusammen mit dem
großen Gestaltungsspielraum der einzel-
nen Dienststellen zu einem erheblichen
Personalwachstum geführt. „Die Politik
hat solche Größen wie die allgemeinen
Personal- oder Sachkosten nicht mehr so
im Blick wie früher“, sagt Pfister. Gegen-
wärtig ist der Personalbestand für die Stadt
Bern kein Problem. Wenn aber sinkende
Einnahmen Sparmaßnahmen erzwingen,
wird der Weg, über einen Personalrückbau
den Haushalt zu entlasten, noch schwieri-
ger. „Den Parlamentariern fehlt mittler-
weile die globale Perspektive. Im Falle ei-
nes Personalrückbaus müssten wir lauter
einzelne Aufgabendiskussionen führen.
Dies ist zwar im Prinzip auch der richtige

Weg, wäre aber zugleich ungeheuer müh-
sam und zeitraubend.“ Insgesamt sieht
Pfister aber in der WoV keinen Kostentrei-
ber. „Wir haben seit Jahren erhebliche Ein-
sparauflagen des Kantons zu erfüllen. Mit
dem Instrumentarium, das uns die Wir-
kungsorientierte Steuerung zur Verfügung
stellt, konnten wir diese Aufgabe bisher
bewältigen.“

In Baden sind die Kommunalpolitik
und Verwaltungsmitarbeiter in einer we-
sentlich komfortableren finanziellen Si-
tuation als ihre Kollegen in Bern. Die

Stadt im Kanton
Aargau verfügt über
ein hohes Steuerauf-
kommen. Deshalb
hat die WoV dort
vor allem zu einem
Ausbau und einer
Verbesserung des

kommunalen Leistungsangebots geführt:
„Die Abteilungen konnten zeigen, was sie
können“, sagt Thomas Böhm. Erhebliche
Effizienzgewinne haben sich bei der Lie-
genschaftsverwaltung und beim Stadtbüro
realisieren lassen. Die freiwerdenden Mit-
tel wurden wiederum genutzt, um das Pro-
duktportfolio zu verbessern. Das Stadtbü-
ro beispielsweise hat heute wesentlich län-
ger geöffnet und beschäftigt inzwischen
erheblich mehr Mitarbeiter, als es früher
üblich war.

Offener Prozess
Insgesamt umfasst die WoV in Baden ge-
genwärtig etwa 70 Produkte. In Bern sind
es 325. Der Umgang mit diesen Instru-
menten ist aber ein offener Prozess. Politik
und Verwaltung sind sich in beiden Städ-
ten der Tatsache bewusst, dass die Suche
nach besseren Indikatoren und die Formu-
lierung von Leistungszielen und Kennzah-
len ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit
ist, der nie endet.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Alfred Faßbender ist Kämmerer der Stadt
Bergheim, Volker Vorwerk ist Berater und
Mitglied von Zebralog e.V.
alfred.fassbender@bergheim.de,
vorwerk@zebralog.de

„Der Weg ist das Ziel“
Schweizer Kommunen erhöhen Effizienz ihrer Verwaltung mittels Wir-
kungsorientierter Steuerung
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Medienübergreifender Ansatz
Drei Ebenen der Bürgerbeteiligung im zeitlichen Verlauf
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„Die parlamentarische  
Debatte hat sich 
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und an Qualität gewonnen.“
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zung dazu verpflichtet, die Straße und den
Gehweg vor dem eigenen Haus selbst zu
kehren. Allein 500.000 Euro Straßenreini-
gungskosten spart die Stadt dadurch jähr-
lich ein. Die Popularität Staehlers hat unter
diesen Maßnahmen nicht gelitten. Im Ge-
genteil: Bei der letzten Kommunalwahl
wurde er mit über 70 Prozent der Stimmen
in seinem Amt bestätigt. Staehler sieht das
Geheimnis seines Erfolges in seiner Ge-
radlinigkeit und Ehrlichkeit: „Wer als Bür-
germeister sein Fähnchen stets in den
Wind hängt, kann nicht kreativ gestalten.“

Ein weiterer wichtiger Faktor seines
politischen Erfolgs beruht auf der Fähig-
keit, zu integrieren und zu motivieren.
Staehler hat gleich zu Beginn seiner Amts-
tätigkeit eine breite Allianz für sein Pro-
jekt Schuldenabbau geschmiedet. Er hat
Vereine, Verbände, Unternehmen mit ein-
bezogen. Den Bürgern legte er die kom-
munale Finanzsituation ausführlich dar.
Zugleich eröffnete er Perspektiven und
Anreize für die Betroffenen. „Wir haben
allen Langenfeldern immer wieder gesagt,
dass wir ihnen die Früchte unserer Sparan-
strengungen in Form einer Bürgerdividen-
de zukommen lassen werden.“ Dieses Ver-
sprechen konnte Staehler mittlerweile ein-
lösen: Die Stadt senkte 2007 die Gewerbe-
steuer und die Grundbesitzabgaben. Über
niedrigere Mietnebenkosten profitieren
auch diejenigen Bürger von dieser Maß-
nahme, die kein Wohneigentum besitzen.

Staehler veräußerte kein städtisches Ta-
felsilber, um Langenfeld  zu entschulden.
Auch ging der Sparkurs nicht auf Kosten
der kommunalen Infrastruktur.  Auf teure
Prestigeprojekte, die hohe Folgekosten

verursachen, wie Spaßbäder verzichtete
Langenfeld hingegen. Dafür trieb Staehler
die Entwicklung der neuen Stadtmitte vo-
ran. Dort, wo zuvor grüne Wiese war, ent-
standen in den vergangenen 15 Jahren
rund um das Rathaus Wohn- und Ge-
schäftshäuser. Obwohl sich dieser Ort wie
ein buntes Sammelsurium aller Bausünden
der architektonischen Postmoderne aus-
nimmt, besitzt er doch ein angenehmes
Flair. Wer wochentags zur mittäglichen
Zeit durch die Passagen und Einkaufsgale-
rien rund um den Marktplatz schlendert
und mit den Menschen spricht, spürt, dass
hier eine Stadt nicht nur ihre Mitte, son-
dern auch ihre Identität gefunden hat.

Dies ist überhaupt der erstaunlichste
Aspekt an Bürgermeister Staehlers Ent-
schuldungsprojekt: Während sich die Bür-
ger der jungen Stadt noch vor wenigen
Jahren über ihre Stadtteile definierten, be-
greifen sie sich heute in erster Linie als
Langenfelder. Sie sind stolz auf die Schul-
denfreiheit ihrer Stadt. Staehlers Politik
hat eine Renaissance alten Bürgergeistes
bewirkt. Das lässt sich in Langenfeld an
den hohen Mitgliederzahlen der Vereine
ablesen, aber auch am regen bürgerschaft-
lichen Engagement vieler Ehrenamtlicher.

Staehler selbst sieht indessen seine Ar-
beit als getan und will 2009 nicht wieder
als Bürgermeister kandidieren: „Ich möch-
te mich neuen Aufgaben widmen und wie-
der in der Wirtschaft tätig werden“. Die
Schuldenuhr  hat er bereits abbauen lassen.
Als Leihgabe soll sie nun die Entschul-
dung von  Grevenbroich dokumentieren.

m.elbers@derneuekämmerer.de

Die Stadt Langenfeld im Rheinland ist
seit wenigen Wochen schuldenfrei. 
Vater dieses Erfolgs ist Bürgermeister
Magnus Staehler. Ein Porträt eines
Bürgermeisters und seiner Stadt.

Von Matthias Elbers

Sseit dem 3. Oktober 2008 ist Lan-
genfeld im Kreis Mettmann schul-
denfrei. Pünktlich zum 60-jährigen

Stadtjubiläum konnte die 60.000-Einwoh-
ner-Kommune ihre letzten Verbindlichkei-
ten tilgen. Die Schuldenuhr am Rathaus,
die seit 2004 den Abbau der Verbindlich-
keiten mit einem Countdown dokumen-
tierte, sprang genau um 20.21 Uhr auf den
Nullstand. Wer Langenfelds Weg zur
Schuldenfreiheit nachverfolgen will,
kommt an Bürgermeister Magnus Staehler
nicht vorbei. Staehler regiert die Stadt seit
1994. Er ist 50 Jahre alt, wirkt aber zehn
Jahre jünger. Staehler ist groß und korpu-
lent; ein charismatischer Mensch, der vor
Energie zu strotzen scheint, als Gesprächs-
partner aber zugleich eine ruhige Offen-
heit ausstrahlt. Besucher begrüßt der smar-
te Bürgermeister mit einem kräftigen Hän-
dedruck. Wenn es sich machen lässt, trägt
er sein Hemd ohne Krawatte. 

Staehler hat es mittlerweile zu regiona-
ler Berühmtheit gebracht. Im vergangenen
Jahr durfte er für Langenfeld den Preis
„Kommune des Jahres 2007“ entgegen-
nehmen. In diesem Jahr hat er ein Buch
verfasst, in dem er seine Erfolgsformel zur
Sanierung der Finanzen Langenfelds prä-
sentiert und anderen Städten zur Nachah-
mung empfiehlt. Sein Kredo lautet: „Man

muss es nur wollen. Viele Bürgermeister
sind jedoch konfliktscheu und betreiben
lieber Füllhornpolitik“. Dem Staat rät er,
gegenüber den Kommunen ein strikteres
Kontrollregime zu führen, um dem Verfall
der Finanzmoral in den Städten und Ge-
meinden entgegenzutreten. Unter seinen
Amtskollegen macht sich Staehler mit sol-
chen Statements nicht nur Freunde. Hinter
vorgehaltener Hand ist von Besserwisserei
und Nestbeschmutzung die Rede. Zudem
sei die Situation Langenfelds nicht mit der
anderer Kommunen vergleichbar, weil die
Stadt von ihrer besonderen Lage zwischen
Köln und Düsseldorf profitiere.

Dass Langenfeld Nutzen aus dieser Nä-
he zu den beiden rheinischen Metropolen

zieht, wenn es darum geht, Unternehmen
und damit Gewerbesteuerzahler anzusie-
deln, bestreitet auch Staehler nicht: „Na-
türlich kommt uns die Sandwichposition
zwischen Düsseldorf und Köln entgegen.
Entscheidend aber war, dass wir uns das
Ziel gesetzt haben, durch eine kluge Stadt-
entwicklungspolitik dem Sandwich auch
einen leckeren Belag zu geben.“

Hohe Popularität
Mitte der achtziger Jahre deutete nichts
auf Langenfelds Erfolgsgeschichte hin.
Der damals größte Arbeitgeber der Stadt,
die Mannesmann Edelstahlrohr GmbH,
schloss nach und nach sein Werk. 2.000
Arbeitsplätze fielen weg. Bis 1986 war zu-
dem der Schuldenberg der Kommune auf
fast 80 Millionen D-Mark angewachsen.
Schon damals zeigten sich die Stadtväter
jedoch entschlossen, der zunehmenden
Verschuldung den Kampf anzusagen. Sie
legten einen rigiden Sparkurs fest.

Als Staehler 1994 sein Amt als Bürger-
meister antrat, entwickelte er diesen Spar-
gedanken fort. Das Ziel hieß nun: vollstän-
dige Entschuldung der Stadt. Es folgten
harte Einschnitte: Staehler kürzte die frei-
willigen Leistungen an die Vereine pau-
schal um 25 Prozent. Den erwachsenen
Mitgliedern der Sportvereine legte er über-
dies eine Hallenbenutzungsgebühr auf. Er
senkte die Personalkosten der Stadt, indem
er die Zahl der Verwaltungskräfte verrin-
gerte. Auch die Politik kam nicht unge-
schoren davon. Der Stadtrat wurde von 51
auf 44 Personen verkleinert, und Aus-
schüsse wurden zusammengelegt. Die
Bürger wiederum sind seit 2004 per Sat-

Wie der Bürgermeister von Langenfeld seine Kommune zur Schuldenfreiheit führte

Sparsamkeit ist Trumpf

Initiative: Regionaler Wirtschaftsraum

der; ‹kommunalwirtschaftl.›: weltweit vernetzter Partner, der vor
Ort mit innovativen Lösungen die Weiterentwicklung regionaler
Wirtschaftsräume fördert.

Fortschrittmacher

Die Deutsche Bank spricht die Sprache der öffentlichen Welt.
Und das schon seit vielen Jahren. Mit unserer Expertise und modernen Finanzinstrumenten unterstützen wir Kommunen
und kommunale Unternehmen wie auch die private Wirtschaft der Region bei ihrer Entwicklung. 

Als Ihr regionaler Ansprechpartner öffnen wir für Sie unser weltweites Netzwerk und bieten Ihnen innovative Lösungen.
Davon profi tiert Ihre gesamte Wirtschaftsregion.
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Daumen hoch: Langenfelds Bürgermeister
Magnus Staehler freut sich über den Nullstand
auf der Schuldenuhr.
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Finanzmanagement

Rechtsordnung, bei Transaktionen in
Deutschland typischerweise deutschem
Recht. Die Prüfung nach Übereinstim-
mung mit der Scharia ist lediglich eine zu-
sätzliche Prüfung. Sie erfolgt durch Ge-
lehrte, die ihr Ergebnis in einer sogenann-
ten Fatwa, einer Art Rechtsgutachten, zu-
sammenfassen.

Finanzierungsinstrument Sukuk-
Anleihen
Obwohl sich nahezu das gesamte Spek-
trum traditioneller Finanzierungen in
Scharia-konformer Weise darstellen lässt,
sind für den Bereich der Kommunal- und
Landesfinanzierung insbesondere Anlei-
hen (Sukuks) interessant. Der Markt für
Sukuk-Anleihen hat sich in den vergange-
nen Jahren stark entwickelt. Schätzungen
sehen das weltweite Marktvolumen bis
Ende 2010 bei mehr als 200 Milliarden
US-Dollar. Bei einem Sukuk veräußert der
Initiator einen Vermögensgegenstand an
eine Zweckgesellschaft, die sich über Su-
kuk-Zertifikate refinanziert. Unter diesen
Sukuk-Zertifikaten erhält der Investor
Zahlungen wie bei einer klassischen An-
leihe. Allerdings sind nur bestimmte Ver-
mögensgegenstände für diese Finanzie-
rungsart geeignet. So war etwa der Sukuk
des Landes Sachsen-Anhalt über Leasing-
strukturen mit Gebäuden der Finanzver-
waltung unterlegt. Aber auch Flughäfen,
Rohstoffe oder Vermarktungsrechte eig-
nen sich als Basis für diese Anleiheform. 

Auf lange Sicht könnte der betont ko-
operative Charakter von Islamic Finance
deutschen Kommunen außerdem ganz
neuartige Perspektiven eröffnen: In der

Golfregion lässt sich der Trend beobach-
ten, dass die Investoren bei ihren Anlagen
auch auf einen Austausch von Know-how
achten. Deutschland und deutsche Kom-
munen haben ein hohes Ansehen in den
Golfstaaten – Staaten, die in hohem Maße
auf intelligente Lösungen beim Ausbau ih-
rer Infrastruktur angewiesen sind. Vor die-
sem Hintergrund wäre die Scharia-konfor-
me Finanzierung einer Infrastrukturmaß-
nahme einer deutschen Kommune, flan-
kiert von einem Know-how-Transfer in
die Golfregion, ein überaus spannendes
Produkt. So könnten deutsche Kommunen
von der günstigen  Finanzierung durch In-
vestoren aus dem arabischen Raum profi-
tieren und im Rahmen eines Joint Ventures
zugleich ihr Know-how in Sachen kom-
munale Infrastruktur gewinnbringend ex-
portieren. 

Obwohl nahezu eineinhalb Jahrtausen-
de alt, sind die Konzepte des Islamic Fi-
nance durchaus mit der Moderne verein-
bar. Das zeigt die Diskussion über die
Gründe der Kreditkrise und die Lehren,
die daraus zu ziehen sind. Die Scharia
schreibt etwa konservative und damit we-
niger risikobehaftete Anlagegrundsätze
vor. Ein Verschuldungsgrad von mehr als
50 Prozent ist unzulässig. So könnten
Konzepte des Islamic Finance vor dem
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen
Bausteine künftiger Rahmenbedingungen
für nachhaltige Finanzierungen sein.

Die erdölexportierenden Staaten am
Persischen Golf verfügen über
große Devisenbestände. Als Kreditge-
ber für die öffentliche Hand spielten sie
bisher aber keine Rolle, weil das Zins-
verbot des Koran gläubigen Muslimen
das Zeichnen von Anleihen und das Ge-
währen von Krediten verbietet. Mit
Scharia-konformen Anlageprodukten
können Kommunen jedoch Infrastruk-
turprojekte günstig finanzieren.

Von Dr. Thomas Prüm

Während der Anstieg des Ölprei-
ses in den letzten Jahren Ver-
braucher und Unternehmen in

den Industrieländern belastet hat, konnten
sich ölreiche Nationen über beachtliche
Mittelzuflüsse freuen. Zu den Gewinnern
gehören insbesondere die islamischen
Staaten der Golfregion. Parallel zu einem
atemberaubenden Wachstum neuer Metro-
polen wie Dubai wuchs dort ein Markt für
Anlageprodukte und Finanzierungsinstru-
mente nach islamischem Recht: Islamic
Finance. Dieser Markt gewinnt auch hier-
zulande stetig an Bedeutung. Auf kommu-
naler Ebene besteht großes Potential unter
anderem für die Finanzierung von Infra-
strukturinvestitionen. Finanzierungsin-
strumente der öffentlichen Hand, die den
Kriterien des Islamic Finance genügen,
sind dabei schon längst keine Zukunftsmu-
sik mehr: Im Jahr 2004 legte das Land
Sachsen-Anhalt eine Anleihe in Form ei-
nes islamischen Bonds, eines Sukuks, auf.
Islamic Finance umschreibt Finanzie-
rungslösungen, die dem islamischen

Recht, der Scharia, entsprechen. Die Scha-
ria gründet auf dem Koran und auf überlie-
ferten Aussagen des Propheten Moham-
med. Zu den bekanntesten koranischen
Vorschriften zählt das Verbot, Zinsen, so-
genannte Riba, zu zahlen. Ein solches Ver-
bot hat natürlich für das Finanzwesen er-
hebliche Folgen. Derjenige, der einem an-
deren Geld überlässt, wird hierfür in der
ein oder anderen Form ein Entgelt erwar-
ten. Daher sind Scharia-konforme Finan-
zierungen so konzipiert, dass der Geldge-
ber ein Entgelt bekommt, ohne dass dieses
Entgelt im formalen Sinne Zins darstellt.
Dies lässt sich durch Arrangements errei-
chen, die zu Zeiten des päpstlichen Zins-
verbots auch im Abendland Anwendung
fanden. Neben dem Zinsverbot gibt es
noch weitere Verbote: So untersagt die
Scharia, ein großes Maß an Risiko zu
übernehmen – was natürlich im Versiche-

rungsgeschäft ein Problem darstellt. Auch
Spekulationen sind nicht zulässig. Zusam-
menfassend lässt sich sagen, dass die
Scharia ein höheres Maß an Risikoteilung
zwischen Geldgeber und Darlehensneh-
mer vorschreibt, als dies bei westlichen Fi-
nanzierungslösungen üblich ist. 

Die Vorgaben der Scharia werden auf
innovative Weise umgesetzt. Ein Beispiel
bieten Immobilienfinanzierungen: Statt ih-
rem Kunden einen Kredit zu gewähren,
kaufen die Bankinstitute die Immobilie
und bieten sie dem Klienten gleich wieder
zum Kauf an, wobei der Kaufpreis gestun-
det wird. Die Rückzahlung erfolgt nach
dem gleichen Zahlungsplan wie die An-
nuität bei einem entsprechenden Darlehen.
Die Bank erhält bei dem Weiterverkauf ei-
nen höheren Preis, der eine Prämie für die
Überlassung des Kapitals beinhaltet. Da-
mit zahlt der Kunde keine Zinsen, sondern
der Bank nur eine Prämie. 

In Deutschland führt diese Regelung
allerdings dazu, dass die Grunderwerb-
steuer doppelt anfällt. Dadurch wird eine
Finanzierung auf diesem Weg kostspieli-
ger als über einen herkömmlichen Kredit.
Hier müssen Juristen und Steuerexperten
gemeinsam eine geeignete Lösung finden.
Zwar lässt sich diese Belastung mit einem
gewissen Strukturierungsaufwand  bereits
nach geltendem Recht verhindern,  aller-
dings lohnt sich dieser Aufwand erst ab ei-
nem größeren Transaktionsvolumen. Es
bleibt zu hoffen, dass unser Gesetzgeber
dem Vorbild Großbritanniens folgt und
diese Benachteiligung bei islamischen Fi-
nanzierungen abschafft. Denn alle Verträ-
ge unterliegen der jeweils gängigen

Petrodollars „halal” recyceln

Dr. Thomas Prüm ist Rechtsanwalt im
Frankfurter Büro von Linklaters LLP.
thomas.pruem@linklaters.com

Um ein aussagekräftiges Bild von den
künftigen Belastungen ihres Haushalts
durch Pensionszahlungen zu erhalten,
sollten die Kommunen ihre langfristi-
gen Versorgungslasten mittels versiche-
rungsmathematischer Modellrechnun-
gen analysieren. Nur so lassen sich böse
Überraschungen vermeiden. Der bloße
Blick auf die Pensionsrückstellungen
im Rahmen der doppischen Vermö-
gensrechnung reicht nicht aus.

Von Joachim Sartoris

Blickt man in den Dritten Versorgungs-
bericht der Bundesregierung aus dem

Jahr 2005, so lässt sich konstatieren, dass
in den nächsten zehn bis 15 Jahren mit ei-
ner deutlichen Steigerung der Zahl der Al-
terspensionäre zu rechnen ist. Die Ursache
liegt in der altersmäßigen Zusammenset-
zung der Beamtenschaft. Fast zwei Drittel
der aktiven Beamten waren im Jahr 2005
zwischen 35 und 44 Jahre alt. Hochrech-
nungen gehen von einer Steigerung der
Anzahl der Pensionäre um bis zu 60 Pro-
zent bis zum Jahr 2030 aus. 

Damit steht fest, dass auf die Kommu-
nen in erheblichem Maße zusätzliche 
finanzielle Belas-
tungen zukommen
werden. Viele Städte
und Gemeinden ma-
chen sich jedoch
keine genaue Vor-
stellung von diesen
Belastungen. Mit
der Einführung der Doppik im Rechnungs-
wesen der Kommunen werden Pensions-
verpflichtungen zwar bilanziell berück-
sichtigt, aufgrund des Stichtagsprinzips
kann allerdings davon ausgegangen wer-
den, dass die Pensionsrückstellung in aller
Regel nicht den tatsächlichen Wert der
Verpflichtungen widerspiegelt. 

Unabhängig von dieser bilanziellen Be-
rücksichtigung sind künftige Liquiditäts-

belastungen zu sehen, da eine Rückstel-
lung keine Liquiditätsreserve darstellt. Die
Liquiditätsbelastung infolge künftiger
Pensionszahlungen hängt überdies vom
Finanzierungsverfahren der Versorgungs-
kasse ab, der eine Kommune angehört.
Werden die Versorgungsleistungen aus-
schließlich über Umlagen finanziert, er-
zeugt die Umlagengemeinschaft eine Art
Pufferwirkung. Beruht die Finanzierung
hingegen in erheblichem Umfang auf Er-
stattungsbeiträgen, kommt der künftigen
Entwicklung des individuellen Beamten-
bestandes der Kommune eine viel größere
Bedeutung zu.

Daher ist jede Kommune gut beraten,
einen weiten Blick in die Zukunft zu wer-
fen und im Sinne einer mittel- bis langfris-
tigen Liquiditätsplanung prüfen zu lassen,
wie sich die personelle Zusammensetzung
der Beamtenbestände und die damit ver-
bundenen Versorgungslasten entwickeln.
Dabei lassen sich verschiedene Szenarien
durchspielen und die Hebelwirkungen ver-
schiedener Faktoren auf die Liqiditätsbe-
lastung bestimmen. Anschließend können
diese versicherungsmathematischen
Hochrechnungen dann die Basis für Ent-
scheidungen über eine zusätzliche Liqui-

ditätsvorsorge bil-
den. Zumindest lie-
fert die versiche-
rungsmathemati-
sche Modellrech-
nung Klarheit über
mögliche Entwick-
lungen in der Zu-

kunft, die im Zuge der rein bilanziellen
Stichtagsbetrachtung nicht möglich ist.

Das folgende Beispiel illustriert eine
Liquiditätsplanung zur Finanzierung von
Pensionsverpflichtungen. Im vorliegenden
Fall handelt es sich um eine Kommune aus
NRW. Die Kommune ist Mitglied einer
Versorgungskasse. Die Kasse wickelt die
Pensionszahlungen ab und erhält dafür
Umlagen und Erstattungsbeträge. Die Er-

stattungsbeträge entfallen auf die Alters-
leistungen für ehemalige Beamte. Diese
werden der Kommune direkt in Rechnung
gestellt. Die Erstattungsbeträge finanzie-
ren nur die planbaren Leistungen. Es han-
delt sich dabei um Altersleistungen bis
zum Lebensalter von 85 (Männer) bzw. 90
(Frauen) Jahren. Altersleistungen, die über
diese Altersgrenze hinaus gewährt werden,
und sonstige Versorgungsleistungen – z.B.
bei Dienstunfähigkeit – werden im Umla-
geverfahren finanziert. Im Ausgangsjahr
2008 sind bei der Kommune 180 aktive
Beamte beschäftigt. Die Zahl der Leis-
tungsempfänger liegt bei 70 Personen. Für
diese Gruppe zahlt die Kommune 2008 ei-
nen Betrag an die Versorgungskasse in Hö-
he von ca. 1,6 Millionen Euro. Davon ent-
fallen auf Umlagen ca. 0,4 Millionen  Euro
und auf Erstattungsbeträge rund 1,2 Mil-
lionen Euro. Die Kommune hat bei der
Versorgungskasse eine Hochrechnung der
Versorgungsleistungen erstellen lassen.
Die Ergebnisse sind in der Abbildung dar-
gestellt.

Verschiedene Szenarien
Die Abbildung zeigt den Verlauf der zu er-
wartenden Liquiditätsabflüsse aufgrund
der Beamtenversorgung in den nächsten
22 Jahren. Die Säulen beinhalten jeweils

die Umlage und die Erstattungsbeträge.
Die Abbildung zeigt, dass die Umlagezah-
lungen im Laufe der nächsten Jahre relativ
stabil bleiben werden. Dagegen ist mit ei-
ner erheblichen Steigerung der Erstat-
tungsbeträge und damit der planbaren Al-
tersversorgungsleistungen zu rechnen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine
derartige versicherungsmathematische
Hochrechnung Annahmen umfasst, die zu
Beginn der Prognose festgelegt werden
und für den gesamten Betrachtungszeit-
raum konstant bleiben. Daher ist bei sol-
chen Berechnungen zu empfehlen, ver-
schiedene Szenarien durchzuspielen. Dies
gilt insbesondere für Annahmen zur Ent-
wicklung von Bezügen und Pensionen. Ei-
ne Dynamik solcher Beträge kann deutli-
che Hebelwirkungen auf die Liquiditäts-
belastung nach sich ziehen. Im konkreten
Fall wurde für die Bezüge und die Pensio-
nen eine jährliche Dynamik von 1,5 Pro-
zent unterstellt. Zur Beurteilung der vor-
liegenden Ergebnisse ist zudem von Be-
deutung, wie sich der Personenbestand
weiter entwickelt.

Im vorliegenden Fall wurde unterstellt,
dass ausscheidende Beamte durch neue
Beamte ersetzt werden. Die Neueinstel-
lung von Beamten bei Ausscheiden Akti-
ver führt letztlich zu einer Konstanz des

Aktivenbestands im Zeitablauf. Die Zahl
der Ausgeschiedenen nimmt jedoch ent-
sprechend den Austrittswahrscheinlichkei-
ten und der Altersverschiebung sukzessive
zu. Die vorstehenden Annahmen erklären
den deutlichen Anstieg der Versorgungs-
zahlungen in den nächsten Jahren. Im vor-
liegenden Fall steigen diese von ca. 1,6
Millionen Euro auf über 5 Millionen Euro
im Jahr 2030 an. Dabei treten in den Jah-
ren nach 2020 die deutlichsten Erhöhun-
gen auf. 

Konstante Nettobelastung
Die Kommune ließ anschließend prüfen,
wie die Bildung von freiwilligen Versor-
gungsrücklagen diese Belastung eindäm-
men kann. Hierzu wurde analysiert, wie
hoch die einmalige Dotierung einer Rück-
lage 2008 ausfallen muss, um zu gewähr-
leisten, dass die Nettobelastung künftig ei-
nen jährlichen Betrag von 3 Millionen
Euro nicht übersteigt. Zu ermitteln war da-
her die erforderliche Anfangsrücklage,
die, unter Berücksichtigung einer jährli-
chen Verzinsung, eine Nettobelastung von
maximal 3 Millionen Euro innerhalb des
Zeitraums bis 2030 zulässt. Hierbei wurde
eine durchschnittliche Rendite von 4,5
Prozent jährlich unterstellt. Demnach
müsste die Kommune im Jahr 2008 einen
Betrag von ca. 5,2 Millionen Euro anle-
gen. Unter Berücksichtigung einer Verzin-
sung von 4,5 Prozent p.a. wäre dadurch ei-
ne Konstanz der Nettobelastung von 3
Millionen Euro bis 2030 realisierbar.

Das Beispiel zeigt, dass eine gründli-
che Analyse der künftigen Pensionslasten
und eine daran angelehnte Liquiditätspla-
nung einen wichtigen Baustein für ein
nachhaltiges kommunales Haushalts- und
Finanzmanagement darstellen. 

Doppik zeigt nur die halbe Wahrheit
Kommunen stehen vor steigenden Pensionslasten – Modellrechnungen ermöglichen tragfähige Liquiditätsplanung

Joachim Sartoris ist Berater bei der 
S-PensionsBeratung GmbH.
joachim.sartoris@s-pension.de

„Jede Kommune sollte
prüfen lassen, wie sich
die Versorgungslasten
langfristig entwickeln.“

Beispielrechnung: Versorgungsaufwendungen einer Kommune
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Boomtown für Islamic Finance: Dubai hat sich zu
einem wichtigen Weltfinanzzentrum entwickelt.
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Finanzmanagement

Der Öffentliche Sektor stellt besondere Anforderungen an das Finanzmanage-
ment. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen sind anders als in der Privatwirt-
schaft. Unser Ziel als Bank aber ist das gleiche: Ihnen die jeweils bestmöglichen 
Instrumente und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihre fi -
nanziellen Vorgaben erreichen und Ihre Aufgaben im Interesse der Menschen 
in Ihrem Bereich effizient erfüllen können. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen: 
professionelles Finanz-Know-how einerseits und ein tief gehendes Verständnis 
für die Rahmen bedingungen im Öffentlichen Sektor andererseits. Beides bringen 
wir mit. Die Betreuung des Öffentlichen Sektors ist deshalb bei der Commerzbank 
eingebunden in die Mittelstandsbank. Die hier vorhandene Finanz-Expertise 
bildet die Basis, auf der die eigenständige Schwerpunktbetreuung Öffentlicher 
Sektor spezifische Lösungen für die kommunalen Herausforderungen entwickelt. 
Mehr Informationen: www.commerzbank.de/oeffentlicher-sektor

Zu Hause in der Welt des 
Öffentlichen Sektors
Innovationsstarke Lösungen für Ihren spezifischen Bedarf

Mittelstandsbank

Durch die Finanzmarktkrise sehen sich
Städte, Gemeinden und Kreise ver-
stärkt mit der Gefahr konfrontiert,
durch den Ausfall von Vertragspart-
nern finanzielle Verluste zu erleiden.
Um dem vorzubeugen, bedarf es einer
ebenso raschen wie gründlichen Analy-
se des eigenen Portfolios im Sinne eines
umfassenden Risikomanagements. 

Von Ekkehard Grunwald

Die Finanzmarktkrise birgt auch für
Städte, Gemeinden und Landkrei-
se die akute Gefahr, dass Kreditin-

stitute, mit denen sie in geschäftlicher Ver-
bindung stehen, ihre Verpflichtungen nicht
mehr erfüllen können. Um dieser Gefahr
zu begegnen, müssen die Kämmerer jetzt
handeln. In einem ersten Schritt sollten sie
sowohl das Kredit- und Derivatportfolio
als auch die Geldanlagen ihrer Kommune
unverzüglich auf Ausfallrisiken hin über-
prüfen und gegebenenfalls Gegenmaßnah-
men einleiten. Anschließend ist diese Ana-
lyse der Risiken kontinuierlich fortzufüh-
ren, da sich die Situation im Finanzsektor
derzeit täglich ändern kann und ein über-
holtes Lagebild nicht als Entscheidungs-
grundlage taugt. Auf mittlere Sicht werden
sich die Finanzverantwortlichen in den
Kommunen schließlich mit der Frage aus-
einandersetzen müssen, welche generellen
Konsequenzen für die Kommunalverwal-
tung aus der Finanzmarktkrise abzuleiten
sind.

Seit 1998 schreibt das Gesetz zur Kon-
trolle und Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG) u.a. des Aktiengeset-

zes und des HGB die Implementierung ei-
nes Risikomanagementsystems für bör-
sennotierte Kapitalgesellschaften und
auch GmbHs vor. Das KonTraG strahlt
aber auf den öffentlichen Bereich aus. In
Nordrhein-Westfalen etwa nimmt die
Rechnungsprüfung gemäß den dortigen
Regelungen der Gemeindeordnung sowie
der Gemeindehaushaltsverordnung in ei-
nem Lagebericht auch eine Risikoanalyse
vor. Die Niedersächsische Gemeindeord-
nung bestimmt im Verbund mit der Ge-
meindehaushalts- und Kontrollverord-
nung, dass der Rechenschaftsbericht auf
zu erwartende mögliche finanzwirtschaft-
liche Risiken einzugehen hat. Aus diesen
Normen wird deutlich, dass das Risikoma-
nagement als Pflichtaufgabe der Finanz-
entscheider in den Kommunen zu begrei-
fen ist.

Fünf Strategien
Unter Risikomanagement sind dabei das
systematische Erfassen und Bewerten von
möglichen Gefahren sowie das Steuern
dieser Gefahrenpotentiale zu verstehen.
Für den sachgerechten Umgang mit finan-
ziellen Risiken ist es zunächst notwendig,
die vorhandenen Risiken als solche über-
haupt zu identifizieren. Dies kann mittels
verschiedener Ansätze erfolgen. Zum Bei-
spiel kann dies mittels Szenariotechnik,
Expertenbefragungen oder einfach durch
eine offene und ehrliche Kommunikation
mit den beteiligten Akteuren geschehen.

Sind die bestehenden Risiken ausge-
macht, gilt es diese gemäß der eigenen Ri-
sikopräferenz bzw. -aversion zu steuern.
Im Bereich der öffentlichen Hand ist die

Konsequenzen und Lehren aus der Finanzmarktkrise für die Kommunen

Risiken identifizieren und steuern
strategische Zielsetzung natürlich durch
ein hohes Maß an Risikoaversion charak-
terisiert. Grundsätzlich gibt es fünf unter-
schiedliche Strategien der Risikosteue-
rung:
k Risikovermeidung: Eine vollständige

Vermeidung von Risiken ist nicht Ziel
des Risikomanagements und kann nur
erreicht werden, indem man die risiko-
behaftete Aktivität unterlässt.

k Risikoverminderung: Das Vermindern
von Risiken zielt darauf ab, Risikopo-
tentiale nicht wie bei der Risikovermei-
dung auszuschließen, sondern sie auf
ein akzeptables Maß zu reduzieren.
Beispielsweise kann das Risiko des
Zinsanstiegs durch synthetische Fest-
zinskredite vermindert werden.

k Risikobegrenzung: Die Risikobegren-
zung gliedert sich auf in zwei Teilberei-
che: die Risikostreuung und die Risiko-
limitierung. Die Risikostreuung fußt
auf der Portfoliotheorie, die besagt,
dass die Kombination z.B. nicht in
Gänze miteinander korrelierender An-
lagealternativen in einem Portfolio ei-
nen Diversifikationseffekt bewirkt, der
in der Summe das Gesamtrisiko verrin-
gert oder sogar neutralisiert. Umge-
kehrt folgt daraus, dass eine Stadt, die
ihre verfügbaren Finanzmittel vollstän-
dig nur in einer Anlageform bei nur ei-
nem Kreditinstitut anlegt, im Sinne der
Portfoliotheorie keine Diversifikation
ihres Anlagerisikos vornimmt, sondern
vielmehr ein Klumpenrisiko in Kauf
nimmt. Bei der Risikolimitierung setzt
das Management Limite (also definier-
te Obergrenzen) für das Eingehen von

Risiken. In Salzgitter bestim-
men beispielsweise die
vom Rat der Stadt be-
schlossenen Dienst-
anweisungen „Richtlinie
zur Aufnahme von Krediten
und Derivaten“ und „Rahmen-
bedingungen“ u.a., dass jedes Ge-
schäft ein definiertes Risiko (definier-
ter Worst Case) haben muss und zu ei-
nen Zins von z.B. maximal 3,9 Prozent
(Benchmarkzins für Liquiditätskredite
bis zum 31.12.2008) abgeschlossen
werden darf. Diese Limite begrenzen
Risiken.

k Risikoüberwälzung: Bei der Risiko-
überwälzung wird das Risiko durch
faktische oder vertragliche, teilweise
oder völlige Überwälzung auf Dritte
übertragen. Die Übertragung steht in
Verbindung mit einem zusätzlichen Ge-
schäft, das das Risiko vollständig oder
zu wesentlichen Teilen an Dritte wei-
tergibt. Das Risiko wird hierbei nicht
beseitigt, sondern wechselt den Risiko-
träger. Unterschieden werden kann
zwischen der Überwälzung auf Versi-
cherungsunternehmen und auf (andere)
Vertragspartner. Beispiele hierfür sind
derivative Instrumente der Zinssiche-
rung.

k Risikoakzeptanz: Die Vermeidung,
Verminderung und Überwälzung von
Risiken können die Risiken nicht voll-
ständig ausschließen. Das verbleibende
Restrisiko muss die Kommune akzep-
tieren und selbst tragen. Dies bedingt
das Vorhandensein eines entsprechen-
den Risikodeckungspotentials, da ein

gegebenenfalls eintre-
tender Schaden aus

eigener Kraft
g e d e c k t

w e r d e n
muss. Die Ak-
zeptanz von Risiken
sollte dann gewählt wer-
den, wenn die vorstehend beschriebe-
nen Wege in keiner positiven Aufwand-
Nutzen-Relation stehen würden.

Die Finanzmarktkrise hat eindrücklich
gezeigt, dass sich die Risikolage im 
Finanzsektor binnen kürzester Zeit radikal
ändern kann. Daher reicht es nicht aus,
wenn eine Kommune in der gegenwärti-
gen Situation nur eine einmalige Inventur
ihrer Risiken und einzelne Steuerungs-
maßnahmen durchführt. Nötig sind viel-
mehr eine kontinuierliche Analyse und
Steuerung des gesamten Portfolios, um in
den kommenden Monaten auf mögliche
Krisen an den Finanzmärkten angemessen
reagieren zu können. Um dies zu gewähr-
leisten, müssen die Kommunen ein effek-
tives Risikomonitoring aufbauen. Ziel die-
ses Überwachungssystems muss sein, die
erkannten Risiken permanent im Auge zu
behalten.

Die Düsseldorfer Rheinbahn AG hat
sich einem Ratingprozess unterzogen,
um künftig Investitionen über den 
Kapitalmarkt finanzieren zu können.

Von Birgit Wetjen

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat
bereits im Juni 2005 als erste deut-

sche Kommune ein externes Rating erhal-
ten. Die Agentur Moody’s bewertet die
Rheinmetropole seitdem mit Aa1. Nun ist
die Rheinbahn AG dem Beispiel ihrer
Mutter gefolgt und ist damit nach der Ros-
tocker Straßenbahn das zweite deutsche
ÖPNV-Unternehmen, das sich einem Ra-
tingverfahren unterzogen hat. Standard &
Poor’s stufte die Rheinbahn mit AA– ein.
Damit erhielt sie die beste Bewertung, die
bisher von europäischen Verkehrsunter-
nehmen erzielt wurde. Diese Bewertung
steht für eine sehr starke Fähigkeit zur Er-
füllung der finanziellen Verpflichtungen.
Entscheidende Voraussetzungen waren der
hohe Kostendeckungsgrad und die stetig
wachsenden Fahrgastzahlen. Auch die gu-
te wirtschaftliche Lage Düsseldorfs und
die enge wirtschaftliche Verflechtung zwi-
schen Stadt und Verkehrsunternehmen
flossen in die Bewertung ein. Der Rating-
prozess wurde mit Hilfe der Deutschen
Bank durchgeführt.

Auch als kommunales Unternehmen
stehe die Wettbewerbsfähigkeit ganz oben
auf der Agenda, erklärt Rheinbahn-Vor-
standschef Dirk Biesenbach. Im ÖPNV
seien die Anforderungen an Umweltver-
träglichkeit, Service und Komfort deutlich
gestiegen. Deshalb investiere die Rhein-
bahn in umweltfreundliche Schieneninfra-
struktur, neue Fahrzeuge und Fahrgastin-
formationssysteme. Um die ehrgeizigen
Ziele zu erreichen, stünden hohe Investi-
tionen an. Es gehe nicht einfach darum, ei-
ne Finanzierung zu stemmen. Wichtig sei,
den Investitionsbedarf zu möglichst güns-
tigen Konditionen zu decken. Die Rhein-
bahn entschied sich dafür, den Investiti-

onsbedarf nicht über Kredite, sondern den
Kapitalmarkt in Form von Schuldschein-
darlehen zu finanzieren. Die Bank habe ei-
ne Vergleichsrechnung für eine Finanzie-
rung mit und ohne Rating aufgemacht –
die Differenz war so groß, dass die Rhein-
bahn unter dem Strich zwei Linienbusse
pro Jahr zusätzlich finanzieren kann. 

„Ein gutes Rating ist quasi ein Boni-
tätsausweis“, sagt Jens Michael Otte, Lei-
ter des Bereichs Öffentlicher Sektor bei
der Deutschen Bank. Es ermöglicht Inves-
toren eine objektive Einschätzung des Ri-
sikos, mehr Transparenz und einen größe-
ren Kreis potentieller Investoren, was im
Ergebnis zu einer Reduzierung der Finan-
zierungskosten führt. Gerade im aktuellen
Marktumfeld würden Risiken vorsichtiger
bepreist. Zudem dürfen einige institutio-
nelle Investoren nur Titel von Unterneh-
men kaufen, die über ein Rating verfügen.
Für kommunale Unternehmen, die ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtungen er-
füllen müssen, stelle sich die Frage, wie
sie vom Kapitalmarkt aufgenommen wür-
den. Das System sei sehr komplex und für
Investoren schwer zu verstehen, sagt Otte.
Ein Rating sei deshalb besonders wichtig,
weil es die Transparenz erhöhe. Ein gutes
Rating eröffne vollkommen neue Mög-
lichkeiten.

„Für uns als Rheinbahn ist das Rating
so etwas wie ein Gütesiegel, das doku-
mentiert: Wir haben unsere Hausaufgaben
gemacht“, hebt Biesenbach hervor. Dies
habe Unabhängigkeit und unternehmeri-
sche Freiheit gebracht. Die Rheinbahn sei
nicht mehr auf Bürgschaften der Stadt an-
gewiesen. „Wir fallen also niemandem
mehr zur Last, sondern können zeitnah un-
ternehmerisch handeln.“ Auch Stadt und
Steuerzahler profitierten, wenn die Rhein-
bahn ihre Leistungen ausweite und wirt-
schaftlich auf eigenen Füßen stehe.

Gütesiegel für Rheinbahn
Rating verschafft Rheinbahn AG Zugang zum Kapitalmarkt

Birgit Wetjen ist freie Journalistin.
wetjen@netcologne.de

Ekkehard Grunwald ist Stadtkämmerer
der Stadt Salzgitter.
ekkehard.grunwald@stadt.salzgitter.de

Kommunen müssen Finanzrisiken
jetzt rasch unter die Lupe 
nehmen. 

Foto: iStock
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Beteiligungsmanagement

beeinflusst werden, insbesondere auf den
Erhalt des Unternehmens oder von Unter-
nehmensteilen hinwirken. Dazu ist eine
uneingeschränkt offene Kommunikation
aller Fakten vom Unternehmen an den In-
solvenzverwalter unumgänglich. Ohne
Vorbereitung werden die Beteiligten oft-
mals von der engen zeitlichen Abfolge von
Maßnahmen und Entscheidungen über-
rollt. Ein plan- und hilfloses Reagieren an-
stelle von aktivem Mitwirken ist dann die
Folge.

Ein bekannter Praxisfall lief wie folgt
ab: Ein durch zwei Kommunen gegründe-
ter Zweckverband hatte den Betrieb eines
Krankenhauses auf eine gGmbH übertra-
gen. Die Gesellschaft beschäftigt etwa 850
Mitarbeiter und bewirtschaftet rund 500
Betten. Nach dem Scheitern der Verhand-
lungen über einen Notlagentarifvertrag
stellte die Geschäftsleitung einen Insol-
venzantrag, verbunden mit dem Antrag,
die Eigenverwaltung zuzulassen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter
führte das Unternehmen zunächst drei Mo-
nate im vorläufigen Insolvenzverfahren
fort. Anschließend eröffnete das Gericht
das Insolvenzverfahren und ordnete die
Eigenverwaltung an. Nach weiteren zwei
Monaten mit verschiedenen Vorprüfungen
stimmte die Gläubigerversammlung dem
zwischenzeitlich vorgelegten Insolvenz-
plan zu. Das Insolvenzverfahren konnte
noch im gleichen Termin aufgehoben wer-
den. Die Erhaltung des kommunalen
Krankenhauses war gesichert.

Ein erfolgreiches Krisenmanagement
setzt ein aktives Beteiligungsmanagement
voraus. Erkennt das Beteiligungscontrol-

ling eine Unternehmenskrise frühzeitig,
bieten sich außerhalb eines Insolvenzver-
fahrens tragfähige Lösungen an. Scheitern
jedoch außergerichtliche Sanierungsbe-
mühungen, bietet auch ein strukturiert und
rechtzeitig eingeleitetes Insolvenzverfah-
ren Möglichkeiten, ein Unternehmen zu
sanieren.

Auch öffentliche Unternehmen können
in eine Krise geraten. Der Umgang mit
insolvenzrechtlichen Instrumenten 
bietet Hilfe, wenn die üblichen Sanie-
rungsmaßnahmen nicht mehr greifen.

Von Dr. Oliver Damerius und 
Dr. Christian Heintze

Unternehmenskrisen beginnen fast
immer mit einer strategischen
Krise, gefolgt von einer Erfolgs-

krise, die in eine Liquiditätskrise mündet –
unabhängig davon, ob sich das Unterneh-
men in privater oder in öffentlicher Hand
befindet. Die besondere Herausforderung
öffentlicher Unternehmen besteht in einer
solchen Situation darin, den wirtschaftli-
chen Turnaround zu schaffen und gleich-
zeitig die Forderungen der Politik zu erfül-
len. Gibt es erste Anzeichen für eine Krise,
treten das Krisen- und das Beteiligungs-
management in Aktion. Sie fordern von
der Geschäftsführung eine mittel- und
langfristige Unternehmensplanung mit
fortlaufender Ergebnis- und Liquiditäts-
planung und hinterfragen die Zahlen kri-
tisch. Diese grundlegenden Maßnahmen
sind insbesondere für die Unternehmens-
führung – Geschäftsführer, Vorstand und
Aufsichtsrat – von großer Bedeutung. Nur
so können sie eine Insolvenzsituation er-
kennen und den daraus folgenden Pflich-
ten nachkommen. Haben sie die Insol-
venzsituation auch nur fahrlässig nicht er-
kannt, droht ihnen andernfalls eine persön-
liche Haftung oder sogar Strafverfolgung.

Die bilanz- und liquiditätswirksamen
Maßnahmen zur Beseitigung der Krise

können Zahlungs- und Rangrücktrittsver-
einbarungen, Forderungsverzichte, Mora-
torien oder die Ausgabe von Besserungs-
scheinen sein. Sie setzen einen Konsens
und einen Vertrauensvorschuss aller Betei-
ligten voraus. Auch und gerade deshalb
hat der Gesetzgeber die Möglichkeit zur
Insolvenzantragstellung bei drohender
Zahlungsunfähigkeit geschaffen. Damit
gibt er Unternehmen, die noch nicht der
Insolvenzantragspflicht unterliegen, die
Möglichkeit, unter dem Schutzschirm des
Insolvenzrechts rechtzeitig Sanierungs-
maßnahmen einzuleiten. Mit einem Insol-
venzplan können angeschlagene Unter-
nehmen sowohl eine finanz- als auch eine
leistungswirtschaftliche Sanierung reali-
sieren.

Gerade für Unternehmen der öffentli-
chen Hand, die sich oftmals in besonders
regulierten Marktumfeldern bewegen, bie-
tet ein Insolvenzplan Vorteile. Mit Hilfe
dieses Instrumentes können sie Genehmi-
gungen, Lizenzen und sonstige behördli-
che Sonderrechtsbeziehungen aufrechter-
halten. Gegenüber einer Sanierung außer-
halb des Insolvenzverfahrens besteht zu-
dem der Vorteil, dass der Insolvenzplan
auch gegen den Willen einzelner Gläubi-
ger durchgesetzt werden kann: Die Mehr-
heit entscheidet über die Umsetzung des
Sanierungsplans.

Trotz Insolvenz: Betrieb geht 
weiter
Ist eine außergerichtliche Sanierung ge-
scheitert oder sollen die Möglichkeiten des
Insolvenzrechts aktiv genutzt werden,
muss das Unternehmen einen Insolvenz-

antrag stellen. Das bedeutet aber nicht,
dass es den Geschäftsbetrieb einstellen
muss. Insolvenzverwalter sind juristisch
und betriebswirtschaftlich ausgebildete
Spezialisten. Ihr gesetzlicher Auftrag ist
es, insolvente Unternehmen möglichst
fortzuführen – vorausgesetzt, das Unter-
nehmen verfügt über die erforderliche
wirtschaftliche Substanz. Hier gilt: Je frü-
her ein Insolvenzantrag gestellt wird, des-
to größer sind die Chancen auf eine erfolg-
reiche Sanierung.

Der Insolvenzantrag kann auch mit ei-
nem Antrag auf Eigenverwaltung verbun-
den werden. Wird dem Antrag entspro-
chen, verbleibt die Geschäftsführungs-
kompetenz trotz Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens bei der Unternehmensleitung.
Ist die Stabilisierung des Unternehmens in
der Anfangsphase gelungen, geht es im
nächsten Verfahrensstadium um die lang-
fristige Sicherung des Unternehmens. Die
Insolvenzordnung bietet mit dem Insol-
venzplan u.a. die Möglichkeit einer Sanie-
rung auch unter Erhalt des bisherigen Un-
ternehmensträgers. Wenn dem Insolvenz-
plan das Gericht und die Gläubigermehr-
heit zugestimmt haben, benötigt das Un-
ternehmen den Schutz des Insolvenzrechts
nicht mehr und wird aus dem Insolvenz-
verfahren entlassen. Alternativ kann der
Geschäftsbetrieb auf einen anderen Unter-
nehmensträger übertragen werden.

Zu den einzelnen Möglichkeiten sollten
Geschäftsführung und Gesellschafter im
Vorfeld strategische Überlegungen anstel-
len. Dann kann das Verfahren durch die
Geschäftsführung, aber auch durch die
Gesellschafter und Gläubiger nachhaltig

Wege aus der Krise – öffentliche Unternehmen unter dem Schutzschirm des Insolvenzrechts

Insolvenz als Chance

Dr. Oliver Damerius ist Rechtsanwalt bei
der Kanzlei Brockdorff & Partner in 
Berlin; Dr. Christian Heintze, LL.M., ist
Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter 
bei der Kanzlei Brockdorff & Partner in
Dresden.
damerius@brockdorff.de,
heintze@brockdorff.de

Die Stadtwerke stehen vor großen 
Herausforderungen. In Düsseldorf
erörterten am 6. November rund 100
kommunale Finanzentscheider Strate-
gien, mit denen sie ihr Stadtwerk für
die künftigen rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen fit
machen können.

Von Matthias Elbers

Der Energieversorgungsmarkt befindet
sich im Umbruch. Sinkende Netzent-

gelte und der Wettbewerb zwingen die
kommunalen Unternehmen, im Geschäft
mit Strom, Gas und Wärme effizienter zu
werden. Zugleich sorgen ordnungspoliti-
sche Debatten für Unruhe. Die Kommu-
nen fürchten, dass die EU-Kommission
nach dem ÖPNV auch die Wasserwirt-
schaft und das Entsorgungswesen ihrer
Marktöffnungspolitik unterwerfen will.

Vor diesem Hintergrund ging am 6. No-
vember das Deutsche Stadtwerke-Forum
in Düsseldorf der Frage nach, mit welchen
Strategien die Stadtwerke den künftigen
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen am besten gerecht werden
können. Dr. Jens Baganz, Staatssekretär
im Wirtschaftsministerium NRW, gab ei-
nen Überblick über die ordnungspoliti-
schen Initiativen und Ziele der verschiede-
nen staatlichen Akteure auf EU-, Bundes-
und Landesebene. Bei Trinkwasser und
Abwasser respektiere die EU-Kommission
derzeit den Willen des EU-Parlaments,
keine Marktöffnung anzustreben, während
bei der Abfallentsorgung eine Liberalisie-
rung schon aus Subsidiaritätsgründen
nicht zu erwarten sei. Da auch der Bund
und die Länder auf diesen Feldern keine
Änderung des Status quo anstreben, dürfte
an der Grundarchitektur des Ordnungsrah-
mens für die öffentliche Daseinsvorsorge
in den kommenden Jahren alles beim Al-
ten bleiben, sagte Baganz.

In einer Podiumsdiskussion gingen die
Teilnehmer der Frage nach, wer Leistun-

gen der Daseinsvorsorge effizienter er-
bringen kann: Privatunternehmen nach
Ausschreibung oder kommunale Auf
gabenträger im Rahmen einer Inhouse-
Vergabe. Peter Kurth, Vorstand der Alba
AG und Vizepräsident des Bundesverban-
des der Deutschen Entsorgungswirtschaft
(BDE), warf den Städten und Gemeinden
mit Blick auf die Rekommunalisierung
von Leistungen der Daseinsvorsorge vor,
dass die Wettbewerbsvorteile öffentlicher
Betriebe generell auf steuerlichen Privile-
gien und verdeckten Subventionen beruh-
ten und somit teuer erkauft seien. Dem wi-
dersprach Roland Schäfer, Bürgermeister
der Stadt Bergkamen. Eine kommunale
Aufgabenträgerschaft könne durchaus die
effizientere Lösung sein. Es komme aber
stets auf den Einzelfall an. Für Aufregung
sorgte Dr. Werner Langen, Mitglied im
Ausschuss für Industrie, Forschung und
Energie des Europäischen Parlaments, der
sein Plädoyer für mehr Wettbewerb mit
der Aussage unterfütterte, Kommunen hät-
ten Steuergelder mit Cross-Boarder-Lea-
sing-Geschäften verzockt. Aus dem Kreis
der Zuhörer erntete Langen daraufhin er-
heblichen Widerspruch.

Michael Wübbels vom Verband kom-
munaler Unternehmen (VKU) gab in sei-
nem Vortrag einen Überblick über die
herrschenden Trends auf den Märkten der
Gas- und Stromversorgung und leitete da-
raus Strategien für die kommunalen Ener-
gieversorger ab. Die Losung heiße, Ska-
leneffekte zu realisieren, das Mittel dafür
seien Kooperationen. Abschließend ging
Dr. Constantin Alsheimer, Vorstand des
Frankfurter Energieversorgers Mainova
AG, auf Beteiligungsstrategien im regu-
lierten Energieversorgungsmarkt ein. Als-
heimer gab ein detailliertes Bild der kauf-
männischen Überlegungen, die im Fall
von Kooperationen und Fusionen anzu-
stellen seien, und skizzierte darüber hinaus
die kartellrechtlichen Restriktionen.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Strategien für Stadtwerke
Kommunale Versorgungsunternehmen setzen auf Kooperationen
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Immobilienmanagement

auf einem Dach der Gemeinnützigen Woh-
nungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen
(GEWOBAU Erlangen) realisiert. Später
haben die Erlanger Stadtwerke und ein
Fondsunternehmen weitere GEWOBAU-
Dächer genutzt. Immerhin hat die GEWO-
BAU heute mit 1.400 kW installierter
Leistung die meisten Solaranlagen, auf
den städtischen Dächern sind es etwa 700
kW, so viel wie auf privaten Häusern. In
ganz Erlangen werden jetzt jährlich 4 Mil-
lionen kWh Solar-
strom produziert –
fast 1 Prozent des
Gesamtverbrauchs
und zehnmal so viel
wie noch vor fünf
Jahren. Wir hoffen
auf weiteres Wachstum. Platz, um über 20
Prozent Solarstrom zu produzieren, ist
vorhanden.

Wäre es auch für sonnenärmere norddeut-
sche Kommunen sinnvoll, dem Erlanger
Beispiel zu folgen?

Alle Schuldächer mit Photovoltaikan-
lagen auszustatten sollte das Ziel jeder
deutschen Kommune sein, denn die rege-
nerativen Energien müssen Bestandteil der
Bildung werden.

Grundsätzlich sind hier in Süddeutsch-
land die Bedingungen besonders gut. Des-
halb werden private Investoren auch eher
Dachflächen in Süddeutschland auswäh-
len, um eine höhere Rendite zu erzielen.
Aber grundsätzlich gibt es auch in Nord-
deutschland viele attraktive Dächer. Und
die öffentliche Hand sollte weitergehen
und auch Dachflächen nutzen, die nicht

optimal zu sein scheinen. Es handelt sich
auch dann um eine solide Investition, die
der Umwelt guttut und sich nach rund 15
Jahren amortisiert – damit also unter dem
Strich nichts kostet.

Nachdem nun sämtliche Schuldächer und
viele Dächer der Wohnungsbaugesell-
schaft Photovoltaikanlagen tragen, wofür
engagieren Sie sich jetzt?

Unser Verein hat u.a. das Bürgerbegeh-
ren „Sonne nutzen
auf jedem Dach“
unterstützt, bei dem
es um die Förderung
von Solaranlagen
zur Warmwasser-
aufbereitung und

Heizungsunterstützung ging. Zentrale For-
derung war die Vereinbarung, beim Ver-
kauf von städtischen Grundstücken die In-
stallation von thermischen Solaranlagen
verbindlich vorzusehen. Der Stadtrat hat
diese sinnvolle Vorschrift mit knapper
Mehrheit abgelehnt, aber zumindest die
Nutzung bei der energetischen Sanierung
von städtischen Gebäuden und denen der
GEWOBAU als Regelfall vorgegeben.
Wir versuchen nun, den Stadtrat zu über-
zeugen, private Solarwärmeanlagen auf
Bestandsbauten finanziell zu fördern. Das
ist ein Konjunkturprogramm, welches der
Wirtschaft und letztlich den Bürgern hilft.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Vanessa Wilke.

v.wilke@derneuekaemmerer.de

Sonnenenergie gilt als 
sichere Energiequelle der
Zukunft. Die Universitäts-
stadt Erlangen zeigt sich
bei der Nutzung von Solar-
energie als Vorreiter. Die
Stadtwerke nutzen die Dä-
cher der städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft, und
als erste deutsche Groß-
stadt hat Erlangen sämtli-
che Schulen mit Photovol-
taikanlagen ausgestattet.
Prof. Dr. Martin Hundhau-
sen spricht im Interview
über den Einsatz von So-
laranlagen als Investition in Bildung
und Umwelt.

Herr Prof. Hundhausen, auf sämtlichen
Schuldächern der Stadt Erlangen glänzen
heute Photovoltaikanlagen. Initiator der
Kampagne „Sonnenenergie macht Schu-
le“ waren Sie als Vorsitzender des gemein-
nützigen Vereins Sonnenenergie Erlangen
e.V. Welche Ziele verfolgt Ihr Verein, und
wie haben Sie es geschafft, 33 Schulen mit
Solaranlagen ausstatten zu lassen?

Erlangen ist Mitglied im Klimabünd-
nis, einem Zusammenschluss europäischer
Städte und Gemeinden, die eine Partner-
schaft mit indigenen Völkern der Regen-
wälder eingegangen sind. Unser Verein in-
formiert darüber, wie Erlangen das Ziel
des Klimabündnisses erreichen kann: Es
geht darum, im Zeitraum von 1990 bis
2010 den CO2-Ausstoß zu halbieren. Um
langfristig die Nutzung regenerativer
Energien zu fördern, ist es wichtig, die

Schüler dafür zu sensibilisie-
ren. Deshalb hatten wir den
Ehrgeiz, jede Schule mit ei-
ner Photovoltaikanlage aus-
zustatten. 

Wie genau sah Ihre Zusam-
menarbeit mit der Stadt aus?

Im Jahr 2001 hatten wir
die Idee, eine Bürgersolaran-
lage auf dem Erlanger Al-
bert-Schweitzer-Gymnasium
zu installieren. Die Stadt hat
uns damals die Nutzung des
Schuldachs für 20 Jahre kos-
tenfrei ermöglicht. Wir haben

einen Vertrag darüber abgeschlossen und
mit finanzieller Beteiligung von 40 Erlan-
ger Bürgern dort eine 67-kW-Solarstrom-
anlage gebaut, die jetzt 50 Prozent des
Strombedarfs der Schule deckt. An zehn
weiteren Schulen hat die Stadtverwaltung
selbst kleinere 1-kW-Photovoltaikanlagen
errichten lassen. Außerdem hat die Stadt
die Dachflächen von weiteren zwölf Schu-
len an private Investoren vermietet. Für
die restlichen zehn Schulen hatte sich kein
Investor gefunden.

Wo lagen die Probleme?
Es hieß, die Installation einer solchen

Anlage sei nicht möglich, weil die Aus-
richtung auf dem Dach schwierig sei oder
das Haus unter Denkmalschutz stehe. Eine
Investition war deshalb aus finanzieller
Sicht vergleichsweise uninteressant. Im
Umweltjahr 2007 haben wir uns schließ-
lich auch diese Schulen vorgenommen.
Die Stadt hat dem Verein auch hier die

Dachflächen zur Verfügung gestellt, wir
haben Spenden gesammelt, und unter dem
Strich werden sich selbst diese Investitio-
nen innerhalb von 20 Jahre amortisieren.

Was machen Sie mit den Einnahmen aus
den Photovoltaikanlagen?

Der Verein nutzt sie zur Instandhaltung
oder für weitere Projekte; es gibt z.B. noch
viele städtische Kindergärten ohne Solar-
anlage.

Wie transportieren Sie das Thema Solar-
energie nun in den Unterricht?

Wir empfehlen den Einsatz der DVD
über Solarstrom aus der „Sendung mit der
Maus“, an der wir mitgearbeitet haben.
Die von uns ausgestatteten Schulen haben
Anzeigetafeln, die aktuelle Stromerzeu-
gungsdaten zeigen. Damit können die
Lehrer das Thema Sonnenenergie an-
schaulich in ihren Unterricht einbinden.
Private Investoren folgen leider nicht im-
mer unserem Beispiel. Es wäre sicherlich
sinnvoll, wenn der jeweilige Schulträger
eine solche Anzeigetafel in seine Auflagen
aufnehmen würde.

Hat die Stadt Erlangen darüber hinaus auf
ihren Verwaltungsgebäuden Photovoltaik-
anlagen installiert?

Am Rathaus gibt es eine Anlage, aber
die hat eher symbolischen Charakter. Auf
dem Dach des Umweltamts wäre auch ein
guter Platz, aber der Kämmerer muss da-
von noch überzeugt werden. Nachbarge-
meinden tun das auch.

Nachdem wir die erste Schule ausge-
stattet hatten, haben wir ein Pilotprojekt

Prof. Dr. Martin Hundhausen im Interview über den Erlanger Weg zu mehr Solarstrom

Solaranlangen für jede Schule

Stefanie Kieslich, Senior Projektmanagerin Events, FINANCIAL GATES GmbH, Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
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Prof. Dr. Martin Hundhau-
sen ist Vorsitzender des
Vereins Sonnenenergie
Erlangen.

„Erlangen bietet Potenzial
um über 20 Prozent

Solarstrom zu produzieren.“
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Public Private Partnership
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Tragfähige
Verbindungen.

Zukunfts-
weisende 
Lösungen.

hen wir davon aus, dass mittelständische
Unternehmen aus Trier und der Region bei
der Generalsanierung beteiligt werden.
Der Anteil dürfte sich auf 70 Prozent aller
erforderlichen Arbeiten belaufen. In die-
sem Zusammenhang sei erwähnt, dass in
Zusammenarbeit mit der Handwerkskam-
mer eine gemeinsame Informationsplatt-
form im Internet zu den anstehenden Aus-
schreibungen eingerichtet werden soll.

Im Vorfeld hatte sich die Stadt Trier sehr
um die Teilnahme mittelständischer Unter-
nehmen aus der Region bemüht. Wie war
das regionale Echo seitens der Betriebe?

Das Echo seitens der regionalen mittel-
ständischen Unternehmen war sehr gut. In
der ersten Phase des Teilnahmewettbewer-
bes gab es viele Bewerbungen. Aufgrund
der Komplexität des Verfahrens und der
Initialkosten zur Bearbeitung war die Be-
werbung eher für größere Bietergemein-
schaften geeignet, die jedoch auf lokaler
Ebene nicht zusammenfinden konnten.

Warum gab es nur einen Bieter, der an der
EU-weiten Ausschreibung teilnahm?

Am Ausschreibungsverfahren haben
drei ausgewählte Bietergemeinschaften
teilgenommen. Leider hat nur ein Bieter-
konsortium ein gültiges Angebot abgege-
ben. Die beiden anderen Konsortien hatten
eigene Vorstellungen hinsichtlich des Be-
triebes, die mit den Ausschreibungsunter-
lagen nicht konform waren.

Inwieweit werden die Erfahrungen dieses
PPP-Projektes zur Standardisierung 
weiterer Bädersanierungen genutzt?

Die PPP Task Force des Bundes und
das Kompetenzzentrum des Landes
Rheinland-Pfalz betreuen das Projekt.
Letztendlich bleibt es diesen Behörden
überlassen, Rückschlüsse aus dem Verfah-
ren zu ziehen und diese zur Standardisie-
rung weiterer Projekte zu nutzen. In Trier
war die Situation des fehlenden Wettbe-
werbes markant. Alle Beteiligten bedauer-
ten dies. Der Grund ist wohl eine Hoch-
konjunkturphase während des Ausschrei-
bungsverfahrens. Aus meiner Sicht sollte
der Einstieg in ein PPP-Verfahren durch
vereinfachte Verdingungsunterlagen einer
breiteren Schicht zugänglich gemacht
werden. Wie schwer sich die Wirtschaft
mit solchen Verfahren tut, war darüber hi-
naus auch eine neue Erkenntnis für uns.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Doris Hülsbömer.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de

Die Stadt Trier realisiert
die Sanierung des Freibads
Süd in Form einer öffent-
lich-privaten Partner-
schaft. Bevor der private
Partner Berndorf Metall-
und Bäderbau GmbH den
Zuschlag erhielt, geriet das
Projekt mehrmals ins
Schwimmen. Im Jahr 2010
soll das Freibad seine Tore
wieder öffnen.

Herr Bernarding, am 25.
September 2008 stimmte der Trierer Stadt-
rat einstimmig für die Generalsanierung
des Südbads Trier. Diesem Votum war eine
dreijährige Diskussion vorausgegangen.
Welche Probleme führten zu dem langen
Abstimmungsprozess?

Im September 2005 gab es einen
Grundsatzbeschluss zur Sanierung des
Südbades Trier. Ab diesem Grundsatzbe-
schluss verzögerte sich das Verfahren ge-
genüber dem ursprünglichen Zeitplan um
etwa ein Dreivierteljahr. Hauptursache da-
für waren die sehr intensiven Gespräche
und Verhandlungen mit dem rheinland-
pfälzischen Ministerium des Innern und
für Sport im Hinblick auf die Wasserflä-
chenreduzierung sowie die Höhe der Lan-
deszuwendung. Die Reduzierung der Was-
serfläche war auch das Hauptthema bei der
Berücksichtigung der denkmalpflegeri-
schen Aspekte. Im September 2006 beauf-
tragte der Stadtrat die Eignungsuntersu-
chung als PPP-Projekt. Weitere Gespräche
folgten, darunter mit dem Innenministeri-
um über die Förderhöhe. Im Februar 2007

gab der Stadtrat grünes Licht
für die Maßnahme. Zwischen
Februar 2007 und März 2008
lief das europaweite Aus-
schreibungsverfahren. Ein
Formfehler bei den Bieterbe-
werbungen zog die Aufhe-
bung des Teilnahmewettbe-
werbs nach sich. Dies ergab
eine weitere Verzögerung.

Ursprünglich sollte das ge-
samte Freibad unter Denk-
malschutz gestellt werden.

Für welche Bereiche gilt er nun?
Das gesamte Freibad ist als Denkmal-

zone ausgewiesen. In den letzten 50 Jahren
gab es größere bauliche Veränderungen.
Gemeinsam mit der Denkmalpflege er-
stellte das Strategische Gebäudemanage-
ment der Stadt Trier einen baudenkmal-
pflegerischen Katalog, der die Art und Tie-
fe der Eingriffe in die Substanz definiert.
Diese Angaben haben wir in die Verdin-
gungsunterlagen aufgenommen. 

Welches Finanzierungsmodell ist zum Zu-
ge gekommen? Gab es Schwierigkeiten bei
der Entwicklung des Finanzierungsmo-
dells? 

Wir haben uns für das Finanzierungs-
modell „Forfaitierung mit Einredever-
zicht“ entschieden, um Kommunalkredit-
konditionen erreichen zu können. Da die
bauausführende Firma auch der spätere
Betreiber ist, erübrigt sich eine Einrede.

Im Hinblick auf die Finanzierung kann
man nicht direkt von Schwierigkeiten
sprechen. Es war jedoch ein erhöhter Ab-

stimmungsaufwand notwendig. Die Ein-
bindung eines privaten Investors und die
Wahl des Finanzierungsmodells ergaben
sich aufgrund der Vorgaben der PPP-Task
Force des Bundes und des PPP-Kompe-
tenzzentrums Rheinland-Pfalz (PER) so-
wie aus den Abstimmungen mit den Mitar-
beitern der Abteilung „Zentrale Dienste
Finanzen“ der Stadt Trier. Um den Abruf
der Fördermittel zu definieren, mussten
die vier Teilabnahmen mit den Leistungs-
bestandteilen genannt werden. Diese Ein-
teilung in vier Zahlungsströme resultierte
in einem Mehraufwand des Bieters.

Wer übernimmt die Bauzwischenfinanzie-
rung?

Eine Bauzwischenfinanzierung fällt
nicht an. Wir haben vier Teilabnahmen mit
entsprechenden Bautestaten und Zahlun-
gen vereinbart, die den jeweiligen Leis-
tungsstand widerspiegeln. Hierzu ruft die
Stadt die jeweiligen Fördermittel des Lan-
des ab. Für die übrig bleibende Differenz
zwischen dem Wert bei Teilabnahme und
der erhaltenen Fördermittel gewährt der
Auftragnehmer ein Darlehen in entspre-
chender Höhe. Die Stadt Trier bedient die
Raten dieses Darlehens unmittelbar.

Besonderes Augenmerk galt in der Aus-
schreibung der Einbeziehung des Mittel-
stands. Konnte dieser Wunsch umgesetzt
werden?

Nach unseren Erkenntnissen werden
wir eine breite Beteiligung des Mittelstan-
des erreichen. Mit Ausnahme der Gewerke
Edelstahlverkleidung und Wasseraufberei-
tung, die bieterseitig erbracht werden, ge-

Im Interview: Trierer Bürgermeister Georg Bernarding über die Widrigkeiten von PPP im Bäderbereich

Ein langer, dorniger Weg
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Georg Bernarding ist Bür-
germeister der Stadt Trier.

Freibad Süd Trier
PPP-Betreibermodell:

Planung, Generalsanierung, 
Wartung, Instandhaltung und 
Reinigung

Auftraggeber: Stadt Trier
Investitionskosten: 9,36 Millionen Euro

Landeszuschuss: 2,9 Millionen Euro
Vertragslaufzeit: 25 Jahre

Projektpartner: Berndorf Metall- und 
Bäderbau GmbH
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Das Public-Service-Port-Modell findet
sich primär in Entwicklungsländern. Die
öffentliche Hand ist Eigentümerin und Be-
treiberin sowohl der Infrastruktur (Grund
und Boden) wie der Suprastruktur. Sie ist
damit verantwortlich für die Planung und
die Finanzierung aller Aktivitäten im Ha-
fen. Dieses Modell verliert jedoch in der
Praxis immer mehr an Bedeutung.

Zwischen den genannten Modellen gibt
es Mischformen. Dazu zählt beispielswei-
se das Tool-Port-Modell, wonach das Ei-
gentum an der Infra- und Suprastruktur
nach wie vor beim Staat bleibt, jedoch der
Betrieb bestimmter Anlagen an den priva-
ten Sektor übertragen wird. 

Bisher hat die öffentliche Hand die Hä-
fen häufig für Infrastrukturinvestitionen
mit öffentlichen Fördermitteln in Millio-
nenhöhe unterstützt. Vorgabe einer Privati-
sierung ist gewöhnlich, dass die in der Ver-
gangenheit gewährten Fördermittel nicht
zurückgezahlt werden müssen. Zudem
sollte die Förderfähigkeit auch künftig
möglichst erhalten bleiben.

Rechtlich maßgebend sind in diesem
Zusammenhang insbesondere die Rah-
menpläne der Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur“, die Bestimmungen zum Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung
und landesrechtliche Regelungen. Danach
müssen der land- und seeseitig diskrimi-
nierungsfreie Zugang sowie ein ausrei-
chender Einfluss des Trägers der geförder-
ten Infrastrukturprojekte sichergestellt
sein. Die Träger sollen auf Basis des Kos-
tendeckungsprinzips einheitliche Hafen-
entgelte in einer allgemein anwendbaren

Hafenentgeltordnung festlegen. Hingegen
sind die Terminalbetreiber in der Gestal-
tung ihrer Umschlagentgelte frei. Die Ha-
fenanlagen befinden sich meist auf staats-
eigenen Grundstücken. Die Terminalbe-
treiber zahlen ein Nutzungsentgelt und si-
chern damit die weitere Förderfähigkeit.
Ein Sachverständigengutachten ermittelt
die Höhe des Entgeltes gemäß der Grund-
stücksmitteilung der EU-Kommission. 

Nach bisheriger Rechtslage kommt
kein Privatisierungsmodell in Betracht, bei
dem die öffentliche Hand die Hafeninfra-
struktur nebst Grundstücken auf eine in
Gänze oder zu Teilen privatisierte Gesell-
schaft überträgt. Denn im Fall der Eigen-
tumsübertragung auf einen neuen Träger,
der ein Unternehmen im Sinne des Beihil-
fenrechts ist, darf dieser Träger keine Ge-
winnerzielungsabsicht haben. Unter Um-
ständen können Erbbaurechtsmodelle 
einen gangbaren Mittelweg eröffnen. Die
Frage der Förderrechtskonformität sollten
die Beteiligten frühzeitig mit den zuständi-
gen Landes- und Bundesministerien ab-
stimmen. Das EG-Beihilfenrecht verlangt,
dass eine solche Privatisierung mittels 
eines europaweiten, strukturierten Bieter-
verfahrens nach den Grundsätzen der 
Offenheit, Transparenz und Diskriminie-
rungsfreiheit durchgeführt wird.

Auch unter privater Ägide können 
Fördermittel im Hafensektor noch 
fließen. Eine Übertragung der Hafenin-
frastruktur auf einen privaten Investor
kommt dann nicht in Betracht.

Von Dr. Azadeh Kopp-Moini und 
Dr. Oswald Kleiner 

Die Seehafenbranche boomt. Fast
90 Prozent der Außenhandelsgü-
ter und mehr als 40 Prozent der

EU-Binnenhandelsgüter gehen auf Seerei-
se. Der weltweit zunehmende Warenaus-
tausch sorgt jedoch dafür, dass die deut-
schen Seehäfen an ihre Kapazitätsgrenzen
stoßen. Laut einer Planco-Studie wird sich
der Umschlag in Deutschland bis 2025
mehr als verdoppeln. Vor allem der Con-
tainerverkehr dürfte zunehmen. Dieser
Trend stellt die Hafenwirtschaft vor große
Herausforderungen. Die Hafengesell-
schaften müssen ihre Kapazitäten ausbau-
en, zudem ist europaweit eine Konsolidie-
rung der Umschlagplätze zu beobachten.
Es wird wichtiger denn je, dass die Häfen
Restrukturierungen und Modernisierun-
gen vornehmen. Verfügt die öffentliche
Hand nicht über die erforderlichen Mittel,
bietet sich die Einbindung Privater an.

Die Potentiale einer Privatisierung lie-
gen zum einen in der Erhöhung der Wert-
schöpfung und in der Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit. Zum anderen erhalten
die Häfen in privater Hand mehr unterneh-
merische Freiheiten. Ein modernes Hafen-
management ermöglicht eine verbesserte
Kundenorientierung und die Erschließung
neuer Marktpotentiale. Die öffentliche

Hand kann Risiken teilweise oder voll-
ständig auf Investoren verlagern. Private
Betreiber sind in ihrer Investitionsstrategie
nicht von der finanziellen Situation der öf-
fentlichen Hand abhängig. Sie besitzen
häufig einen großen Handlungsspielraum,
breites Know-how und können besser auf
externe Marktveränderungen reagieren. 

Ein Privatisierungsbeispiel ist die Teil-
veräußerung der Lübecker Hafen-Gesell-
schaft mbH (LHG). Im Mai 2008 erwarb
die Deutsche-Bank-Tochter RREEF 25,1
Prozent der LHG. Die Hansestadt Lübeck
bleibt über die Lübeck Port Authority
(LPA) Eigentümerin und Betreiberin der
Infrastruktur. Als Eigentümerin der Supra-
struktur betreibt die LHG die Terminals
auf eigenes Risiko und realisiert ein um-

fangreiches Investitionsprogramm. Die
Wettbewerbsfähigkeit der Häfen hängt
nicht nur von der Wirtschaftlichkeit der
Hafenanlagen ab, sondern auch von der
Marktkonformität der Organisationsstruk-
tur. Hierbei haben sich vier Modelle he-
rauskristallisiert. In Kontinentaleuropa hat
sich das Port-Authority-Modell bewährt.
Hier bleibt der öffentliche Sektor Eigentü-
mer der Infrastruktur, während der private
Investor Eigentümer und Betreiber der Su-
prastruktur ist. Die Hafenbehörde trägt die
Verantwortung für die Finanzierung und
Planung und die Verwaltung der Infra-
struktur. Sie verpachtet die Infrastruktur
für die Nutzung an den Privaten. Die Hä-
fen Hamburg, Lübeck und Rotterdam wer-
den nach diesem Modell betrieben.

Privatisierung der Häfen als Antwort auf zunehmende Warenströme

Handlungsspielräume erweitern

Der Krefelder Hafen hat jährlich Ver-
luste in Höhe von 1 Million Euro er-
wirtschaftet. Ein PPP-Projekt setzt
jetzt neue Maßstäbe.

Von Dr. Ute Jasper und Dr. Hans Arnold

Die erste Generation von PPP-Model-
len löste Finanzierungsschwierigkei-

ten der öffentlichen Hand bei der Durch-
führung von Infrastrukturmaßnahmen. Die
zweite Generation ging einen Schritt wei-
ter und reduzierte durch die Integration der
Phasen Finanzierung, Planung, Bau und
Betrieb bereits in der Planungsphase die
späteren Betriebskosten. In Krefeld gingen
die Stadtväter nun noch einen Schritt wei-
ter. Für den Krefelder Rheinhafen, den
drittgrößten Binnenhafen Nordrhein-
Westfalens, setzte die Stadt mit Unterstüt-
zung der PPP-Task
Force des Landes
Nordrhein-Westfa-
len ein PPP-Modell
der dritten Generati-
on um. Neben Kos-
ten und Risiken
nahm sie den priva-
ten Partner auch für die Ertragsseite mit in
die Verantwortung. Die Neuss-Düsseldor-
fer Häfen GmbH & Co. KG und die Stadt
Krefeld entwickeln zukünftig gemeinsam
den Hafenstandort Krefeld. Dazu zählen
auch die Akquise neuer Kunden und die
nachhaltige Förderung des Wirtschafts-
standortes Krefeld.

Die wirtschaftliche Lage des Krefelder
Hafens war zuvor verheerend. Während
andere Hafenstandorte vom steigenden
Transportaufkommen der Weltwirtschaft
profitierten und wachsende Erträge ver-
buchten, bescherte der Krefelder Hafen,
abgesehen von Sondererträgen, dem kom-
munalen Haushalt jährlich Verluste in Hö-
he von rund 1 Million Euro. Die Kunden
des Hafens hatten das Vertrauen in die
Leistungsfähigkeit der Infrastrukturein-
richtungen verloren. Es gelang der Kom-

mune kaum, Neuansiedlungen zu akqui-
rieren und den Hafenumschlag zu steigern.
Der Boom in der Logistikbranche erreich-
te den Krefelder Eigenbetrieb nicht. 

Aufwertung des Wirtschaftsstand-
ortes
Daher beschloss der Rat der Stadt Krefeld
im Jahr 2005, den Hafen zukünftig mit ei-
nem privaten Partner zu betreiben. Für das
Auswahlverfahren definierte der Rat kon-
krete Ziele. Die Stadt Krefeld wollte zu-
künftig keine Verluste mehr übernehmen,
die Rechte der Mitarbeiter sollten gewahrt
bleiben, und durch Eigenumschlag sollte
der Wirtschaftsstandort Krefeld nachhaltig
gefördert werden. Für die Auswahl des
privaten Partners wählte die Stadt ein
förmliches Vergabeverfahren, damit der
private Partner rechtssicher mit Dienstleis-

tungsaufträgen der
Krefelder Hafen-
Gesellschaft beauf-
tragt werden durfte.
Im Nachhinein stell-
te sich die Wahl ei-
nes Vergabeverfah-
rens unter einem

weiteren Aspekt als Glücksfall heraus.
Nach der neuen Rechtsprechung des Ober-
landesgerichts Düsseldorf sind Grund-
stücksverkäufe der öffentlichen Hand ver-
gabepflichtig. Das Vergabeverfahren er-
laubte der Stadt Krefeld, rechtssicher zahl-
reiche Grundstücke in die neue Hafen-Ge-
sellschaft einzubringen.

Die Stadt Krefeld hat für das Projekt
die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG ge-
gründet. Die Stadt übertrug Vermögen,
Grundstücke, Verbindlichkeiten und Mit-
arbeiter des bisherigen Eigenbetriebes auf
die neue privatrechtliche Gesellschaft. In
einem zweiten Schritt beteiligte sie den
Sieger des Vergabeverfahrens, die Neuss-
Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG, als

In einem Boot
Einbindung privater Partner auf der Ertragsseite

Fortsetzung auf  Sei te 13EE

„Der Krefelder Hafen
bescherte der Stadt

jährliche Verluste in Höhe
von rund 1 Million Euro.“

Dr. Azadeh Kopp-Moini ist Manager bei
PricewaterhouseCoopers im Bereich Ad-
visory in Frankfurt, Dr. Oswald Kleiner ist
Partner bei Brock Müller Ziegenbein,
Rechtsanwälte Notare in Lübeck.
azadeh.kopp-moiniaraghi@de.pwc.com, 
oswald.kleiner@bmz-recht.de

Einordnung der Modelle gemäß Weltbank „Port Reform Toolkit“

Quelle: PricewaterhouseCoopers.

Public Service Port
Öffentliche Hand ist Eigentümerin der Hafeninfra- und 
-suprastruktur; ihr obliegen Planung, Bau, Finanzierung,
Betrieb und Instandhaltung für Infra- und Suprastruktur.

Tool Port
Öffentliche Hand ist Eigentümerin der Hafeninfra- und 

-suprastruktur; die Suprastruktur wird an Privaten 
verpachtet und von diesem betrieben.

MPA Singapore Autorita Portuale
Gioia Tauro

Associated British
Ports Southampton

Hamburg Port 
Authority, HHLA

Öffentliche Hand ist Eigentümerin
der Hafeninfrastruktur und verpachtet diese;
Privater unterhält eigene Suprastrukturanlage, die Port 
Authority finanziert, plant und verwaltet die Infrastruktur.

Landlord Port (auch: Port Authority Model)

Privater ist Eigentümer der 
Hafeninfra- und -suprastruktur; 

teilweise werden auch einige Aufgaben der 
Hafenbehörde von privaten Partnern wahrgenommen.

Private Service Port
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Viele Bundesländer gehen dazu über,
das Widerspruchsverfahren im Zuge
des Bürokratieabbaus abzuschaffen.
Was als Möglichkeit gedacht war, Kos-
ten einzusparen und Prozesse zu ver-
einfachen, entpuppt sich vielerorts als
Bumerang: Die Zahl der Klagen steigt,
und dadurch nimmt besonders die Be-
lastung der Gerichte und der kommu-
nalen Verwaltungen zu.

Von Nadine Jakobs

Einige Landesregierungen scheinen
ein neues Feld ausgemacht zu ha-
ben, auf dem sie bürokratische Ver-

fahren einfacher und schlanker gestalten
können. Sie haben das Widerpruchsver-
fahren ins Visier genommen: „Durch die
Abschaffung des Widerspruchs wollen die
Landesregierungen die Arbeitsbelastung
der Verwaltung reduzieren und das Verfah-
ren insgesamt verkürzen“, sagt Dr. Heri-
bert Schmitz aus dem Bundesinnenminis-
terium (BMI). In der Praxis heißt das: Flat-
tern Bürgern falsche Abwasserbescheide
oder Gebührenforderungen ins Haus, müs-
sen sie mancherorts nun innerhalb eines
Monats gegen den Bescheid Klage erhe-
ben. Ein einfacher und meist kostenfreier
Widerspruch ist nicht mehr möglich.

Dabei hatte das Widerspruchsverfahren
in der deutschen Gerichtsbarkeit wichtige
Funktionen. Es wurde eingeführt, damit
eine behördliche Entscheidung durch eine
übergeordnete Verwaltungsstelle überprüft
werden konnte. „Das Widerspruchsverfah-
ren gewährleistet somit eine Selbstkon-
trolle der Verwaltung, den Rechtsschutz

des Bürgers und entlastet die Verwaltungs-
gerichte”, sagt Dr. Isabel Jahn, Pressespre-
cherin des Bundesministeriums der Justiz.
Diese Funktionen erfüllt das Verfahren
aber nur, wenn es auf Landesebene ent-
sprechend ausgestaltet und gelebt wird:
„Das ist natürlich auch eine Frage der Per-
sonalkapazitäten. Wenn das Vorverfahren
nur ein formaler Durchlauf ist, kostet es
lediglich Zeit und Geld“, sagt sie. Zu die-
sem Ergebnis kam auch die nordrhein-
westfälische Landesregierung. Das Wider-
spruchsverfahren sei in verschiedenen
Verwaltungsbereichen seiner Befriedungs-
und Selbstkontrollfunktion nicht nachge-
kommen und habe
damit nur eine zeit-
und kostenintensive
Durchlaufstat ion
vor der Klage darge-
stellt, heißt es in ih-
rem Gesetzesent-
wurf zur Abschaffung des Verfahrens. An-
dere Länder kamen zu einem ähnlichen
Urteil und planen eine Neuregelung. „Wie
so oft konnte sich im föderalen Geflecht
aber bislang kein einheitliches Verfahren
durchsetzen”, sagt Rechtsanwalt Heiko
Piesbergen von der Kanzlei Nörr Stiefen-
hofer Lutz. „In einigen Ländern dürfen
Bürger Widersprüche teilweise gar nicht
mehr, teilweise nur in bestimmten Berei-
chen einreichen. In anderen bleibt vorerst
alles beim Alten.”

Qualitätseinbußen
Die Praxis zeigt, dass die als Bürokratie-
abbau und Kosteneinsparung geplante Ab-
schaffung bisweilen bizarre Blüten treibt.

Abschaffung des Widerspruchsverfahrens umstritten – Verwaltungsaufwand und Kosten für Kommunen steigen

Bizarre Blüten
Statt bürokratische Hürden abzusenken,
wurden sie nach der Abschaffung des Wi-
derspruchs teilweise noch höher. Der bis-
lang kurioseste Fall trug sich nach Presse-
berichten im vergangenen Jahr in einem
süddeutschen Finanzamt zu. Versehentlich
veranlagte das Amt eine Kioskbesitzerin
zu Steuern von fast 2,1 Milliarden Euro –
dies entspräche einem Umsatz von umge-
rechnet 10 Milliarden Wurstsemmeln. Die
Frau versuchte, den Fehler auf dem klei-
nen Dienstweg zu regeln und meldete ihn
beim Amt – aber hier fühlte sich niemand
zuständig. Sie schaltete schließlich einen
Steuerberater ein: Der Bescheid wurde auf

108,82 Euro korri-
giert. Aber danach
stritt man um die Er-
stattung der Berater-
gebühren. Gemäß
der Höhe der streiti-
gen Steuerforderung

betrugen sie 600.000 Euro.
„Dort, wo das Widerspruchsverfahren

ersatzlos abgeschafft worden ist, ist eine
niederschwellige Rechtsschutzmöglich-
keit verlorengegangen. Das Verwaltungs-
handeln hat dadurch der Tendenz nach an
Qualität eingebüßt”, sagt Dr. Christoph
Heydemann, Vorsitzender des Bundes
Deutscher Verwaltungsrichter: „Viele Bür-
ger finden sich nun einfach mit der Ent-
scheidung ab, weil sie sich davor scheuen,
direkt eine Behörde zu verklagen.“ War
das Widerspruchsverfahren meist kosten-
frei, müssen sie nun bei Klageerhebung
mit erheblichen Kosten rechnen. Durch-
schnittlich 336 Euro müssen sie für die
Gerichtskosten im Voraus zahlen. Das

Geld wird nur unter bestimmten Voraus-
setzungen erstattet. 

Insgesamt habe durch die Abschaffung
die Zahl der Klagen in den betroffenen
Ländern zugenommen, sagt Heydemann.
Die Abschaffung kann somit zu einer hö-
heren Arbeitsbelastung der Gerichte und
Verwaltungen und zu höheren Kosten füh-
ren. Wie bei der NRW-Landeshauptstadt
Düsseldorf. „Die Zahl der Klagen hat sich
insgesamt erhöht, von einer Flut können
wir zum Glück aber nicht sprechen. Wir
hoffen, dass sich das mit der Zeit relati-
viert“, sagt Pressesprecher Michael Berg-
mann. Die Stadt hat eigens eine Hotline
eingerichtet, unter der sich Bürger bei Fra-
gen zum Bescheid beraten lassen können.
Sie hofft, damit die Zahl der Klagen ver-
ringern zu können. 

Freies Wahlrecht sinnvoll
Eine Flut von Klagen droht beim kommu-
nalen Abgabenrecht, wenn Ausgangsbe-
scheide im Massenverfahren auf unsiche-
rer oder fehleranfälliger Datengrundlage
verfasst werden. Hier konnten die Fehler
durch das Widerspruchsverfahren bislang
einfach korrigiert werden. Der Klageflut
hat das bayerische Innenministerium vor-
gebeugt. Das Widerspruchsverfahren wur-
de im vergangenen Jahr auf der Grundlage
der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt zu
dessen Abschaffung in Mittelfranken neu
geregelt. Die Gutachter des Projektes ga-
ben dem Widerspruchsverfahren in eini-
gen Bereichen gute Noten, da es sich als
bürgerfreundlicher und schneller bewährt
habe. „Der bayerische Gesetzgeber hat da-
raus seine Konsequenzen gezogen und ein

intelligentes Verfahren eingeführt”, sagt
Heydemann. „Die Bürger können in eini-
gen Bereichen wie im Kommunalabga-
ben- oder Schulrecht frei wählen, ob sie
direkt klagen oder zunächst Widerspruch
einlegen wollen”, sagt Dr. Rainer Hutka,
stellvertretender Pressesprecher des Baye-
rischen Innenministeriums. Den Abgesang
auf das Widerspruchsverfahren haben
manche wohl zu früh angestimmt. „Das
Widerspruchsverfahren ist in einigen Be-
reichen nach wie vor sinnvoll, insbesonde-
re da, wo komplexe Sachverhalte ermittelt
werden müssen. So werden auch die Ge-
richte entlastet”, sagt Schmitz vom BMI.

Die Abschaffung des Verfahrens
scheint allgemein aber auch positive Ef-
fekte zu haben: Die Festlegung auf den
Klageweg scheint Bürger und Behörden
stark zu disziplinieren. Die Bürger wägen
sorgfältig ab, ob sich eine Klage um jeden
Preis lohnt. Gewissenhafter als bislang
überprüfen die Ämter ihre Erlasse. Befür-
worter sehen durch die Abschaffung des
Widerspruchs eine Chance, das außerge-
richtliche Verfahren zu stärken. „Der Fort-
fall des Widerspruchs muss zum Anlass
genommen werden, die Arbeit der Verwal-
tung zu optimieren und zugleich die Posi-
tion des Bürgers zu stärken“, sagt Dr. Die-
ter Kallerhoff, Vizepräsident des Oberver-
waltungsgerichts NRW. Er plädiert dafür,
konsequenter als bislang die Bürger vor ei-
nem Erlass anzuhören, um Fehler im Vo-
raus zu vermeiden: „Nur so wird das Ziel
einer Selbstkontrolle sachgerecht, flexibel
und bürgernah eingesetzt.“

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

privaten Partner zu 49 Prozent an der Ge-
sellschaft.

Die neue Hafengesellschaft nahm in ei-
nem ersten Schritt den stillstehenden Con-
tainerterminal in Betrieb. Bereits im Som-
mer 2008 wurden wieder Container im
Hafen umgeschlagen. Als neuer Kunde im
Hafen konnte sie die ThyssenKrupp AG
gewinnen. ThyssenKrupp errichtet im
Krefelder Hafen ein Stahl-Service-Center,
das dem Krefelder Hafen zusätzliche Um-
schlagleistungen bescheren wird. Für die
Stadt Krefeld ergeben sich aus der 60-Mil-
lionen-Euro-Investition des Stahlkochers
300 neue Arbeitsplätze.

Auf Augenhöhe
Die neuen Partner Krefeld und Neuss-
Düsseldorf arbeiten in der Hafen Krefeld
GmbH & Co. KG zusammen. Es handelt
sich um eine gemischtwirtschaftliche Ge-
sellschaft, an der die öffentliche Hand und
der private Partner gemeinsam beteiligt
sind – auch institutionelle öffentlich-priva-
te Partnerschaft (IÖPP) genannt. Die Stadt
und der private Partner haben sich in ei-
nem Rahmenvertrag auf gemeinsame Zie-
le und die Grundsätze ihrer Zusammenar-
beit geeinigt. In den Gesellschaftsorganen
agieren sie auf Augenhöhe. Grundsätzli-
che Fragen entscheiden sie gemeinsam.
Für den versprochenen Erfolg der Gesell-

schaft haben die Neuss-Düsseldorfer Ga-
rantien übernommen. So müssen sie etwa
Verluste der Gesellschaft ausgleichen. Zu-
dem haben sie sich verpflichtet, bis zu ei-
nem bestimmten Umfang Zahlungsunfä-
higkeit und Überschuldung der Gesell-
schaft abzuwenden.

IÖPP-Modelle sind bislang vor allem
aus der Abwasser- und Entsorgungswirt-
schaft bekannt. Durch die zahlreichen
PPP-Hochbauprojekte sind sie aus dem
Blickfeld der kommunalen Entschei-
dungsträger geraten. Ihre Vorteile liegen in
ihrer Flexibilität. Die Kooperationen las-
sen sich so ausgestalten, dass der private
Partner die Verantwortung für das operati-
ve Geschäft übernimmt, die öffentliche
Hand jedoch über Gesellschafterversamm-
lung und Aufsichtsrat weiterhin entschei-
denden Einfluss auf die Grundsatz-
entscheidungen der Gesellschaft behält.
Damit kann die öffentliche Hand Leistun-
gen wirtschaftlich optimieren, ohne die
kommunalen Interessen einseitig auszu-
blenden.

FF  Fortsetzung von Seite 12

„Das Widerspruchsverfah-
ren ist in einigen Bereichen

nach wie vor sinnvoll.“

Dr. Ute Jasper ist Partnerin, Dr. Hans Ar-
nold ist Rechtsanwalt der Sozietät Heu-
king Kühn Lüer Wojtek in Düsseldorf.
u.jasper@heuking.de, 
h.arnold@heuking.de
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Anlegestelle im Rheinhafen Krefeld. Die neue Hafengesellschaft soll Neuansiedlungen akquirieren
und den Hafenumschlag steigern.
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Recht & Steuern

„[…] damit ist die Kanzlei vielen Wettbewerbern 
einen Schritt voraus. Nörr zeigt eindrucksvoll, wie 
die Vergaberechtspraxis als festes Standbein einer 
Fullservice-Kanzlei etabliert werden kann. […]“ 

                    Auszüge aus der Laudatio der JUVE Awards 2008

Wir sind besonders gut, wenn unsere Mandanten 
uns fordern. Danke für die hochkarätigen Projekte: 
Satelliten-Navigationssystem Galileo, Deutschlands 
erster Offshore-Windpark Alpha Ventus und Flug-
hafen Berlin-Brandenburg.

Sprechen Sie mit unseren Experten:

Uwe-Carsten Völlink, Rechtsanwalt, München
Tel +49-(0)89-286 28-262
uwe-carsten.voellink@noerr.com

Dr. Olav Wagner, Rechtsanwalt, Berlin
Tel +49-(0)30-20 94-21 41
olav.wagner@noerr.com

* Kanzlei des Jahres 2008 in der Bewertung des juristischen 
Fachverlags JUVE
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ZUSCHLAG: 
VERGABERECHT. 
  NÖRR STIEFENHOFER LUTZ IST KANZLEI DES JAHRES 2008: 
  VERGABERECHT*

OLG: Fusionskontrolle greift im Fall der Kliniken Greifswald und Wolgast nicht

Überraschung aus Düsseldorf
Die Fusion des Universitätsklinikums
Greifswald mit dem Kreiskrankenhaus
Wolgast unterliegt nach Auffassung des
OLG Düsseldorf überraschenderweise
nicht der deutschen Zusammenschluss-
kontrolle und ist damit fusionskontroll-
rechtlich zulässig.

Von Dr. Thomas Kapp und 
Anke Schumacher

Nachdem das Bundeskartellamt das
Zusammenschlussvorhaben Univer-

sitätsklinikum Greifswald/Kreiskranken-
haus Wolgast im Dezember 2006 untersagt
hatte, hat das OLG Düsseldorf am 7. Mai
2008 diesen Beschluss aufgehoben (Az.
VI-Kart 1/07 [V]). Nach Auffassung des
Gerichts unterliegt das Vorhaben nicht der
Fusionskontrolle nach dem Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), da
die relevante Umsatzschwelle von 500
Millionen Euro gemeinsamen weltweiten
Umsatzes von den beteiligten Unterneh-
men nicht erreicht wird. Entscheidend
war, dass nach der Auffassung des OLG
bei der Berechnung des Umsatzes eines
Landes die Gewinnausschüttungen der
Landeslotteriegesellschaft nicht zu beach-
ten sind. Zwar sind die Umsätze des Lan-
des zu berücksichtigen, da das Land
Mecklenburg-Vorpommern einen beherr-
schenden Einfluss auf das Universitätskli-
nikum Greifswald ausüben kann. Zu die-
sen Umsätzen zählen auch die Umsätze
der Lotterien Lotto und Toto Mecklen-
burg-Vorpommern. Von diesen sind jedoch
nicht nur die in diesen Umsätzen enthalte-
ne Lotteriesteuer abzuziehen, sondern
auch die Gewinnausschüttungen.

Bei den Gewinnausschüttungen der
Lotterie handelt es sich nach der Argu-
mentation des OLG Düsseldorf um Erlös-
schmälerungen im Sinne des bei der kar-
tellrechtlichen Umsatzberechnung anzu-
wendenden §277 Abs. 1 HGB. Erlös-
schmälerungen in diesem Sinne stellen
z.B. Preisnachlässe und zurückgewährte
Entgelte dar. Nach Ansicht des OLG Düs-
seldorf sind aber auch Gewinnausschüt-
tungen einer Lotteriegesellschaft als Er-
lösschmälerungen bei der Umsatzberech-
nung in Abzug zu bringen. Die Gewinn-
ausschüttungen stellen einen wesentlichen
Bestandteil des mit den Spielern geschlos-
senen Vertrages dar, da sie von vornherein
feststehen. Aus Sicht des Unternehmens
ähneln sich somit die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Gewinnausschüttung einer-
seits und die tatsächlichen Auswirkungen
anerkannter Erlösschmälerungen wie bei-
spielsweise gewährte Rabatte andererseits. 

Da der Lotteriegesellschaft die Spiel-
erträge, welche in Höhe und nach Maßga-
be des bekanntgemachten Spielplans als
Gewinne an die Lottospieler auszuschüt-
ten sind, von Anfang an nicht zu Wettbe-
werbszwecken zur Verfügung stehen, ent-
spricht diese Betrachtung auch dem Sinn
und Zweck der kartellrechtlichen Umsatz-
bestimmung, welche die wirtschaftliche
Stärke von Unternehmen wiedergeben
soll. Im Fall Universitätsklinikum Greifs-
wald/Kreiskrankenhaus Wolgast war diese
Betrachtung von entscheidender Bedeu-
tung: Während unter Einbeziehung der
Gewinnausschüttungen der Schwellen-
wert in Höhe von 500 Millionen Euro
überschritten und das Vorhaben fusions-
kontrollpflichtig nach dem GWB wäre,

wird der Schwellenwert bei Abzug der
rund 56 Millionen Euro Gewinnausschüt-
tungen um ca. 40 Millionen Euro unter-
schritten. Es wurde Rechtsbeschwerde
eingelegt. Ob der BGH die Auffassung des
OLG Düsseldorf bestätigen wird, bleibt
abzuwarten.

Ministererlaubnis
In dem parallel zum Beschwerdeverfahren
betriebenen Ministererlaubnisverfahren
hatte Bundeswirtschaftsminister Glos be-
reits Mitte April 2008 eine Ministererlaub-
nis für das Zusammenschlussvorhaben
Universitätsklinikum Greifswald/Kreis-
krankenhaus Wolgast erteilt. Begründet
wurde dies mit dem Überwiegen von ge-
samtwirtschaftlichen Vorteilen. Diese oh-
nehin nicht unproblematische Einschät-
zung wurde mit dem Beschluss des OLG
Düsseldorf um ein weiteres Stück frag-
würdiger: Die Schwellenwerte in der Fusi-
onskontrolle sind gerade dazu da, wirt-
schaftlich unbedeutsame Fälle aus dem
Fusionskontrollverfahren herauszuhalten.

Die Entscheidung des OLG Düsseldorf
verdeutlicht erneut, dass bei Zusammen-
schlussvorhaben, bei denen die Umsätze
der öffentlichen Hand zu berücksichtigen
sind, stets eine besondere Sorgfalt für die
Berechnung der kartellrechtlichen Umsät-
ze anzuwenden ist.

Dr. Thomas Kapp ist Partner und Leiter
des Kompetenzbereichs Kartellrecht,
Anke Schumacher ist Rechtsanwältin bei
der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Stuttgart.
Thomas.Kapp@luther-lawfirm.com
Anke.Schumacher@luther-lawfirm.com

Auf Druck der US-Steuerbehörde hin
müssen 80 Prozent der amerikanischen
Investoren ihre Leasingtransaktionen
vorzeitig terminieren. Für deutsche
Kommunen ein Vorteil, denn sie kön-
nen wieder frei über ihre Anlagen ver-
fügen. Problematisch ist die Situation
aber für Leasingnehmer, die vermeint-
liche Absicherungsgeschäfte über Ver-
briefungen abgeschlossen haben. 

Von Jürgen Mössner

Von 1991 bis Februar 2004 haben
mehr als 50 amerikanische institutio-

nelle Investoren wie Banken, Versicherun-
gen oder Versorgungsunternehmen Lea-
singtransaktionen für ein breites Spektrum
von Anlageobjekten mit Leasingnehmern
im In- und Ausland abgeschlossen. Das
Gesamtvolumen dieser Geschäfte wird auf
mehrere Hundert Milliarden US-Dollar
geschätzt. Ursprünglich wurden vor allem
Transaktionen für Flugzeuge und Schie-
nenfahrzeuge abgeschlossen, später ka-
men dann solche für Kraftwerke, Müllver-
brennungsanlagen, Gas- und Stromnetze,
Kläranlagen, Schienennetze und Gewer-
beimmobilien hinzu. Die erste Transaktion
mit einem deutschen Unternehmen schlos-
sen US-Investoren 1994 für Straßenbah-
nen der Mannheimer Verkehrs AG ab, die
letzte Transaktion im Februar 2004 für
Bahnsicherungsanlagen der Hamburger
Hochbahn AG. Insgesamt gab es mehr als
100 Transaktionen mit deutschen Unter-
nehmen, meist mit kommunalem Hinter-
grund. Obwohl sich die Strukturen oft ver-
änderten und die Geschäfte verschiedene
Bezeichnungen wie Pickle Lease, LILO,
Service Contract oder QTE Lease tragen,
gibt es eine gemeinsame Grundlage: Bei
allen Transaktionen wurden amerikani-
sche Steuern gestundet, d.h., der Investor
zahlte erst später Steuern auf die Transak-
tion. Den daraus entstehenden Zinsgewinn
teilte er mit dem Leasingnehmer. Entspre-
chend lag der implizite Zins der Leasing-
transaktion unterhalb des jeweiligen
Marktzinsniveaus. Diesen Vorteil konnte
der Leasingnehmer durch eine langfristige
zins- und währungskongruente Anlage zur
Abdeckung der finanziellen Verpflichtun-
gen zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Transaktion vereinnahmen. Mit Ausnahme
dieses Barwertvorteils haben die Geschäf-
te in Deutschland weder steuerliche noch
handelsrechtliche Auswirkungen. 

Aggressive Steuerprüfung
Durch eine Änderung der steuerlichen
Grundlagen in den USA sind Geschäfte
dieser Art seit Anfang 2004 nicht mehr
möglich. Die US-Steuerbehörde (Inland
Revenue Service oder IRS) hat zudem ag-
gressive Steuerprüfungen vorgenommen.
Die aus den Transaktionen erwarteten
steuerlichen Effekte auf Seiten der Inves-
toren wollte sie nicht anerkennen. Nach ei-
ner Reihe von Gerichtsverfahren, die zu-
gunsten der Steuerbehörde ausfielen, hat
der IRS im August allen Investoren einen
Vergleich angeboten. Er sieht vor, dass die
Investoren lediglich 20 Prozent der Steuer-
vorteile aus der Vergangenheit einbehalten
dürfen. Gleichzeitig unterstellt er eine vor-
zeitige steuerliche Terminierung aller
Transaktionen für das Fiskaljahr 2008. In-
vestoren, die auf den Vergleich eingehen,
müssen zwar 80 Prozent der geltend ge-
machten Steuervorteile an den Fiskus ab-
liefern, darüber hinaus zahlen sie jedoch
keine Strafsteuern oder Bußgelder.

Nach Angaben des IRS haben bislang
mehr als 80 Prozent aller Investoren das
Vergleichsangebot angenommen. Es ist
deshalb davon auszugehen, dass in nächs-
ter Zeit viele Transaktionen vorzeitig ter-
miniert werden. Hieraus ergeben sich für
den Leasingnehmer in manchen Fällen
vorteilhafte finanzielle Konditionen. Sie
können über die entsprechenden „verleas-
ten” Objekte mit dem Abschluss der
Transaktion wieder frei verfügen. Die An-
lagerisiken entfallen, und der administrati-
ve Aufwand wird reduziert. In manchen

Fällen – insbesondere bei später abge-
schlossenen Transaktionen – werden Kre-
ditlinien frei, die derzeit durch Darlehen
oder Bankbürgschaften blockiert sind.

Bei den ersten Transaktionen haben
Leasingnehmer hauptsächlich Staatsanlei-
hen, US-Treasuries, für ihre Anlage ver-
wendet. Bei späteren Transaktionen wähl-
ten sie immer häufiger höher verzinsliche
Privatplatzierungen erstklassiger Emitten-
ten als Anlageinstrumente. Die Rating-
agenturen gaben diesen Emittenten Best-
noten (AAA/Aaa), woraufhin in den meis-
ten Fällen das Anlagerisiko als außeror-
dentlich gering eingestuft wurde. Manche
Leasingnehmer haben jedoch verhältnis-
mäßig risikoreichere Anlageinstrumente
ausgewählt, um den Barwertvorteil zu
steigern. In vielen Fällen hat sich in den
letzten Monaten die Kreditwürdigkeit der
Emittenten verschlechtert. Einige Investo-

ren genügen nun nicht mehr Mindestra-
tinganforderungen von „AA/Aa“. Hieraus
ergibt sich ein Restrukturierungsbedarf für
verschiedene Transaktionen. Solche Fälle
waren früher sehr selten, haben aber auf-
grund der Krise an den Kapitalmärkten
drastisch zugenommen. In einigen Fällen
ist sogar davon auszugehen, dass Emitten-
ten ihre Verpflichtungen nicht mehr voll-
umfänglich erfüllen können. Dies kann be-
deuten, dass der Leasingnehmer zusätzli-
che Sicherheiten stellen und in seltenen
Fällen sogar Kapitalverluste hinnehmen
muss. Problematisch ist die Situation für
Leasingnehmer, die in den vergangenen
Jahren vermeintliche Absicherungsge-
schäfte abgeschlossen haben. Verschiede-
ne Banken haben aggressiv sogenannte
synthetische Collateralized Debt-Obliga-
tions (CDOs) – also Verbriefungen ver-
schiedenster Art – in Verbindung mit Cre-
dit Default Swaps (CDS) an Leasingneh-
mer vermarktet und verkauft. Im Rahmen
solcher Geschäfte haben Leasingnehmer
das sehr geringe Anlagerisiko ihrer Trans-
aktionen, also US-Treasuries oder Papiere
von Emittenten wie Fannie Mae und Fred-
die Mac, durch einen CDS mit der Bank
gegen das Anlagerisiko einer Tranche ei-
ner CDO eingetauscht. Diese Transaktio-
nen haben bei näherer Analyse nichts mit
dem ursprünglichen Leasinggeschäft zu
tun. Sie sind rein spekulativer Natur und
damit im öffentlich-rechtlichen Bereich
nicht zulässig, wurden aber mit dem Argu-
ment der Absicherung einer US-Leasing-
transaktion in einigen Fällen genehmigt
und abgeschlossen. Aufgrund der derzeiti-
gen Situation an den Kapitalmärkten ist
davon auszugehen, dass nahezu alle Trans-
aktionen dieser Art zu einem erheblichen
Kapitalverlust für die Leasingnehmer füh-
ren werden. In einigen Fällen hat das syn-
thetische Portfolio Unternehmen enthal-
ten, die mittlerweile insolvent sind. 

Mehrere Unternehmen mit öffentlich-
rechtlichem Hintergrund im deutschspra-
chigen Raum haben bereits hohe Rückstel-
lungen gebildet. In einigen Fällen haben
Leasingnehmer zudem angekündigt,
rechtliche Schritte gegen die verkaufenden
Banken einzuleiten.

Leasingmarkt löst sich auf
Kommunen befürchten Verluste aus US-Leasingtransaktionen und
Absicherungsgeschäften

Jürgen Mössner ist Gründer und 
Geschäftsführender Gesellschafter von
Global Capital Finance in New York.
jmoessner@globalcapitalfinance.com

Insgesamt gibt es mehr als 100 US-Leasing-
transaktionen mit deutschen Anlageobjekten wie
etwa der Wuppertaler Müllverbrennungsanlage.
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ÖÖFFENTLICHE HAND
ES GIBT VIELLEICHT 
AUCH FÜÜR UNSER 
PROJEKT DIE PASSENDE 
FINANZIERUNG.

Städte, Gemeinden, Kommunen ebenso wie gemeinnützige Institutionen müssen 
heute genauso effizient wirtschaften wie ein Privatunternehmen. Deshalb spielt es eine 
wesentliche Rolle, auf welche Art sie ihre Projekte finanzieren und wie sie ganz generell 
mit Soll und Haben umgehen. Sprechen Sie mit uns über Finanzierungsmodelle für die 
Öffentliche Hand und über Möglichkeiten, Ihren Cash Flow zu optimieren. Dann wird so 
manches „Vielleicht“ im Finanzhaushalt zum machbaren Projekt.
www.hvb.de/corporatebanking
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SESSELWECHSEL

Fahrenschon neuer bayerischer
Finanzminister

Georg Fahrenschon (CSU) ist neuer baye-
rischer Finanzminister. Das neue Kabinett
von Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) wurde am 30. Oktober vereidigt.
Der 40-jährige Fahrenschon tritt damit die
Nachfolge des bisherigen CSU-Chefs 
Erwin Huber an. Fahrenschon war bisher
Staatssekretär im Finanzministerium.

Polzin neue Finanzministerin
von Mecklenburg-Vorpommern
Heike Polzin ist neue Finanzministerin in
Mecklenburg-Vorpommern. Die 52-Jähri-
ge folgt auf Sigrid Keler, die seit 1996 für
die Finanzen des Landes verantwortlich
war. Polzin ist seit 2002 stellvertretende
Fraktionschefin der SPD. Als ehemalige
Lehrerin war ihr bisheriges Betätigungs-
feld die Bildungspolitik. Polzin wurde in
Weimar geboren und war früher Lehrerin
für Deutsch und Kunsterziehung.

Eh neuer Kämmerer in Ulm

Christopher Eh ist neuer Kämmerer der
Stadt Ulm (Baden-Württemberg). Der Ge-

meinderat wählte ihn Ende Oktober zum
Nachfolger von Roland Häußler. Eh arbei-
tet seit 14 Jahren bei der Stadt Ulm. Von
1998 bis 2004 war er für die Abteilung
Zentrale Steuerung Finanzen tätig. Im An-
schluss daran war er Abteilungsleiter für
kaufmännische Verwaltung und Haus-
service im Gebäudemanagement. Sein
neues Amt wird er voraussichtlich Anfang
2009 antreten. Der bisherige Amtsinhaber
Häußler war seit 1996 Stadtkämmerer.

Gütersloh: Kämmerin Lang im
Amt bestätigt
Christine Lang bleibt Kämmerin und Bei-
geordnete der Stadt Gütersloh (Nordrhein-
Westfalen). Der Rat der Stadt wählte die
49-Jährige Ende September für weitere
acht Jahre. Seit 2007 nimmt sie als 1. Bei-
geordnete und Kämmerin die Position der
unmittelbaren Stellvertreterin des Bürger-
meisters in Verwaltungsangelegenheiten
wahr. Lang ist seit 2000 Beigeordnete der
Stadt. Als Kämmerin ist sie neben den Fi-
nanzen für das Klinikum zuständig. Zu ih-
ren Aufgabengebieten gehören außerdem
die Bereiche Umwelt, Recht, Grünflächen,
Feuerwehr, die Stadtreinigung und der
Fachbereich Ordnung.

Schrode neuer Kämmerer in
Wangen
Stefan Schrode wird der neue Stadtkäm-
merer der Stadt Wangen (Baden-Württem-
berg). Der 42-Jährige tritt sein Amt zum 1.
Dezember an. Schrode war zuvor elf Jahre
lang stellvertretender Stadtkämmerer von
Friedrichtshafen. In dieser Zeit war er
auch für die 20 städtischen GmbH-Beteili-
gungen verantwortlich.

Celle: OB Biermann tritt 
zurück

Martin Biermann, Oberbürgermeister von
Celle, hat Ende Oktober unerwartet seinen
Rücktritt zum Jahresende erklärt. In der
ersten Jahreshälfte 2009 finden nun in Cel-
le Neuwahlen für das Amt des Oberbür-
germeisters statt. Der Jurist Biermann
wurde 1990 zum Oberstadtdirektor und
später zum Oberbürgermeister von Celle
gewählt. Er begründete seinen Rückzug
damit, seinem Ausscheiden aus Alters-
gründen 2011 zuvorkommen zu wollen.

Kämmererfachverband NRW:
Abrahams neuer Vorsitzender
Manfred Abrahams, Stadtkämmerer in
Krefeld, ist neuer Vorsitzender des Fach-
verbands der Kämmerer NRW e.V. Er
wurde Ende Oktober auf der Jahreshaupt-
versammlung des Verbands in Unna ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.
Abrahams tritt die Nachfolge von Ernst
Schneider an, der sieben Jahre lang den
Verband geführt hatte.

Trunk neuer Geschäftsführer
bei Stadtwerken Hilden
Matthias Trunk (42) ist neuer kaufmänni-
scher Geschäftsführer bei den Stadtwerken
Hilden. Gemeinsam mit dem langjährigen
Geschäftsführer Bodo Taube bildet er eine
Doppelspitze. Trunk ist bei den Stadtwer-
ken Düsseldorf Prokurist und Hauptabtei-
lungsleiter für Strategie und Unterneh-
mensentwicklung. Die Aufgaben in Hilden
übernimmt er zusätzlich. Die Stadtwerke
Düsseldorf haben im Oktober 49,9 Prozent
an den Stadtwerken Hilden übernommen.
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Mit seinem Konsolidierungskurs sorgte
er bundesweit für Aufsehen. Als der Rat
der Stadt Essen 2004 Marius Nieland
zum Kämmerer wählte, wies die Ruhrge-
bietsmetropole von den zwölf größten
deutschen Städten das höchste originäre
Defizit aus. Nieland machte es sich zur
Aufgabe, Wege aus dem „Spendier-
dschungel“ zu finden. Mit seinem „7-
Punkte-Programm – 100 Millionen Euro
Plus“ machte er sich im Rathaus und in
der Stadt nicht nur Freunde. Aber das
schreckte ihn nicht. Sein Ziel war das
Sparen in 100-Millionen-Euro-Schritten.
Auf diesem Weg war der Subventionsab-
bau bei öffentlichen Einrichtungen ein
unvermeidbarer Schritt, den die Stadt aus
seiner Sicht gehen musste.

Aber das allein genügte nicht. Nieland
nutzte seine Erfahrungen aus seiner lang-
jährigen Tätigkeit u.a. als Prokurist bei
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
BDO Deutsche Warentreuhand AG und
richtete in der Kämmerei ein zentrales
Konsolidierungsmanagement ein. Mit
dieser Einheit stellte er sämtliche kom-
munalen Aufgabenbereiche in der Kern-
verwaltung und im gesamten „Konzern“
auf den Prüfstand. 2007 erreichte der Di-
plom-Kaufmann schließlich mit dem
Haushaltsausgleich und der flächende-
ckenden Einführung des Neuen Kommu-
nalen Finanzmanagements zwei Meilen-
steine in einem Jahr.
Sein Engagement und Verantwortungsge-
fühl reichte weit über die Essener Stadt-
grenzen hinaus. Nieland wollte auch den
Bund und die Länder nicht aus ihren
Pflichten entlassen und forderte bessere
Rahmenbedingungen für die chronisch
unterfinanzierten Kommunen. Um sich
Gehör zu verschaffen und den Erfah-
rungsaustausch unter seinen Amtskolle-
gen zu beleben, gründete er die Bundes-
arbeitsgemeinschaft der kommunalen Fi-

nanz-, Kassen- und Rechnungsbeamten
(BAG) und übernahm deren Vorsitz. Im
Juni dieses Jahres veranstaltete er den 1.
BAG-Bundeskongress mit rund 120 Teil-
nehmern in Frankfurt. Zudem setzte er
sich als Mitglied des redaktionellen Fach-
beirats dieser Zeitung für die Themen der
deutschen Kämmerer ein. In der Grün-
dungsphase leistete er wesentliche Ent-

wicklungsarbeit bei der strategischen
Ausrichtung des Neuen Kämmerers und
engagierte sich auch über diese Zeit hi-
naus persönlich für die Zeitung. Manch-
mal ist er mit seinem Tatendrang ange-
eckt, und bisweilen wurde ihm sein En-
gagement als persönlicher Geltungsdrang
ausgelegt. Redaktion und Verlag des
Neuen Kämmerers haben indes uneinge-
schränkt von seiner Unterstützung profi-
tiert und bleiben ihm dafür dauerhaft zum
Dank verpflichtet.

Mit Willensstärke und Zuversicht
stellte sich Marius Nieland auch dem
Kampf gegen seine heimtückische,
schwere Krankheit. Im Alter von nur 42
Jahren erlag der Mönchengladbacher im
Oktober seinem Leiden. Wir fühlen mit
seiner Familie.
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