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Editorial 3

Editorial

Privatisierung – auf die
Gestaltung kommt es an!
Jahrzehnte dem täglichen Druck des
Wettbewerbs ausgesetzt waren.

Kaum eine Frage ist politisch so heikel
wie die: Was soll der Staat noch tun, was
kann Privaten überlassen werden? Mag
sonst kaum noch ein politisches Thema
die Bürger aus dem Haus locken, aber
wenn etwa die kommunale Wohnungsbaugesellschaft oder das Krankenhaus
in private Hände übergehen sollen, füllen
sich die Unterschriftenlisten rasch, geraten politische Entscheidungen möglicherweise ins Wanken.
Wer kann es besser: Der Staat oder ein
privates Unternehmen? Dies hat noch
niemand allgemeingültig beantworten
können. Zu viele Faktoren sind zu berücksichtigen, als dass eine einfache Formel
den Königsweg aufzeigen kann. Es gibt
erfolgreiche Unternehmen auch im Eigentum der öffentlichen Hand und private
Unternehmen scheitern, obwohl sie viele
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Auf jeden Fall spielt eine wichtige Rolle,
wie die Menschen an der Spitze der
Unternehmen handeln, wie ausgeprägt
die Qualität von Management und Überwachung ist – ob die Strukturen der
Corporate Governance Effizienz, Transparenz und Unabhängigkeit im Sinne der
Unternehmensziele fördern oder eher
behindern. Es ist kein Zufall, dass nach
der Wirtschaft, die sich den Deutschen
Corporate Governance Kodex gab, sich
auch Kommunen, Länder und jetzt ebenfalls der Bund über eine Kodifizierung von
Strukturen und Verhaltensmaßregeln
Gedanken machen. Schließlich steht die
öffentliche Hand weiter den Bürgern
gegenüber in der Verantwortung, egal
ob sie selbst oder private Unternehmen
die Leistungen erbringen.
Dies unterstreicht unser Gastkommentator, der Präsident des Deutschen Städtetages, Münchens Oberbürgermeister
Christian Ude, in seiner kritischen Sicht
auf Privatisierungen in dieser Ausgabe.
Wir danken ihm herzlich, dass er uns
seine Stellungnahme zu diesem Thema
zukommen ließ.
Dazu nimmt der Vorsitzende unseres Beirates, Heinz Dürr, die Gelegenheit wahr,
sich vorzustellen, und er tut dies mit seinen persönlichen Erfahrungen aus dem

größten Privatisierungsvorhaben dieses
Landes: der Deutschen Bahn.

Wie Privatisierungen üblicherweise aussehen und wie sie am besten gestaltet
werden sollen, darüber berichten wir in
dieser Ausgabe im Schwerpunktbeitrag.
Die besonders sensible Frage der
Privatisierungen im Wohnungsbaubereich beleuchten wir im Fokus, wobei
auch alternative Handlungsmöglichkeiten
angesprochen werden, wenn das betreffende Unternehmen nicht an private
Investoren übergehen soll.
Ich wünsche Ihnen eine interessante
Lektüre!

Ulrich Maas
Vorsitzender Institut für den öffentlichen
Sektor e.V.
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Gastkommentar

„Privat vor Staat“?
– Die kommunale Realität
entlarvt ein Dogma
Ob Stadtwerke oder Wohnungsgesellschaften, ob Krankenhäuser oder Sparkassen, ob Verkehrsbetriebe oder Seniorenheime – alles muss raus! Lauscht
man dem Rauschen des Blätterwalds, kann man den Eindruck gewinnen,
Städte und Gemeinden müssten ihren eigenen Ausverkauf einläuten. Insbesondere die Europäische Kommission zielt darauf ab, die meisten öffentlichen
Dienstleistungen dem Wettbewerb zu unterwerfen. Allerdings schreibt das
Grundgesetz die vor allem von den Kommunen getragene Daseinsvorsorge
vor, das Bundesverfassungsgericht unterstreicht ihre Bedeutung.

Christian Ude
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und Präsident
des Deutschen Städtetages

Die Bedürfnisse und Interessen in einer
Gesellschaft ändern sich, ebenso wie politische Konstellationen oder die Organisation der Leistungserbringung. Insofern
unterliegt die Daseinsvorsorge einem
ständigen Wandel. Was wie geleistet
wird, ist im Rahmen des Grundgesetzes
und der jeweiligen Länderverfassung die
Entscheidung jeder Kommune und damit
der jeweiligen Bürgerschaft. Hier greift
das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung.
Für eine kleinere Stadt ist es durchaus
eine offene Frage, ob sie den Busverkehr
selbst organisieren soll oder lieber eine
Privatfirma beauftragt. Aber wenn Städte
über Generationen hinweg Verkehrsbetriebe aufgebaut haben, kann es nicht
hingenommen werden, wenn diese Unternehmen über Nacht ihren Wert verlieren sollen. So wollte es ursprünglich
die europäische Verkehrsrichtlinie: Städte
sollten zur Ausschreibung ihrer Verkehrsleistungen gezwungen werden, private
Billiganbieter mit niedrigerem Lohnniveau
hätten den Zuschlag erhalten. Dagegen
haben die Städte und Gemeinden erfolg© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

reich gekämpft, sie haben unter bestimmten Bedingungen das Recht, ihren öffentlichen Personennahverkehr selbst durchzuführen.
Patentrezept Privatisierung?
Viele Kommunen sind durch ihre schlechte
Finanzlage in ihrer Aufgabenerfüllung eingeschränkt. Die wieder fließende Gewerbesteuer stopft noch längst nicht alle
Haushaltslöcher, wie die Summe der aufgenommenen Kassenkredite von 27 Milliarden Euro verdeutlicht. Diese werden
nicht für Investitionen, sondern ausschließlich für laufende Ausgaben verwendet. De facto stehen viele Gemeindeund Stadträte deshalb tatsächlich nur
noch vor der Frage, welche kommunale
Aufgabe sie vernachlässigen müssen. Da
kann die Investition in Kinderbetreuung
wichtiger sein als der Erhalt kommunaler
Wohnungen.
Aber es führt vollends in die Irre, wenn
die Veräußerung kommunaler Betriebe
als Patentrezept gepriesen wird, sich
gleichsam mit einem Federstrich aller
finanziellen Probleme zu entledigen.
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Sicher: Dem Haushalt tun auch Einmaleffekte gut, ein Mal eben. Aber zu welchem Preis?
Wozu der Verkauf von Stadtwerken führen kann, hat jetzt der Hamburger CDUBürgermeister Ole von Beust ausgesprochen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit
hat er den Verkauf der Hamburgischen
Electricitäts-Werke (HEW) an den schwedischen Vattenfall-Konzern vollendet; jetzt
bezeichnet er diesen Verkauf als Fehler:
„Heute würde ich die HEW nicht mehr
verkaufen!“ Vor allem beklagt der CDUPolitiker, dass der Stadtstaat keinen Einfluss mehr auf die Strompreise und die
Investitionen des Unternehmens habe.
Ein früheres staatliches Monopol sei
„durch ein Quasi-Monopol von privater
Seite ersetzt worden“. Vattenfall hatte in
den letzten Jahren die Strompreise für
Privathaushalte und Firmen in Hamburg
so kräftig erhöht, dass z. B. die Industrieund Handelskammer von einer „Gefährdung des Standorts“ sprach.
Das Beispiel Hamburg verdeutlicht, wie
die städtische Realität ein Dogma zerstört. Dabei ist die Hansestadt kein Einzelfall. Die Auswirkungen von „Privat vor
Staat“ sind längst zu besichtigen, etwa
der Niedergang des britischen Eisenbahn- und Busverkehrs nach der Privatisierung oder die Kostenexplosion auf
dem französischen Wassermarkt nach
dessen erzwungener Öffnung.
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Richtig ist: Wer seine Stadtwerke verkauft, hat keinen Einfluss mehr auf die
Energiepolitik vor Ort oder auf die sozialen Standards im Nahverkehr und muss
auch für alle Zeiten auf Gewinnausschüttungen verzichten. Wer seine kommunalen Wohnungen verkauft, kann einkommensschwache Gruppen nicht mehr
mit erschwinglichem Wohnraum versorgen, selber energiesparende Bauweisen
oder neue Formen des Zusammenlebens
alter Menschen organisieren.
Öffentlich-private Partnerschaften
als Mittelweg?
Seit geraumer Zeit werden öffentlichprivate Kooperationen (Public Private
Partnership – PPP) hochgelobt. Sind sie
ein gangbarer Mittelweg? Vorsicht ist
geboten: Immerhin warnen die Präsidenten der Rechnungshöfe, dass derartige „Partnerschaften“ Kommunen in die
Überschuldung führen können. Kurzfristig werden z. B. Baukosten auf die private
Seite abgewälzt, an die dann aber Jahrzehnte hohe Mieten zu zahlen sind. Die
Finanzierungslasten werden also nur in
die Zukunft verlagert.
Die Stadt Salzgitter z. B. wollte ihre Schulen über ein PPP-Projekt sanieren. Der
Bedarf liegt bei 30 Millionen Euro – Geld,
das die Stadt nicht hat. Mit dem PPPProjekt schienen alle Probleme auf einen
Schlag gelöst, die Schulen renoviert. Doch
die Wirtschaftlichkeitsprüfung brachte
keine belastbaren Zahlen. Mittlerweile ist

das PPP-Projekt aufgegeben, die Risiken
waren zu groß, durch die lange Laufzeit
hätte sich Salzgitter für einen unübersehbaren Zeitraum gebunden. Die Stadt
selbst will nun die Sanierungen Stück für
Stück angehen.
Fazit
Die Wirklichkeit in Städten und Gemeinden, die realen Folgen von Privatisierungen haben das Dogma „Privat vor Staat“
entzaubert. Private Unternehmen sind
nicht grundsätzlich besser als kommunale. Sie sind natürlich auch nicht grundsätzlich schlechter, obwohl man sehen
muss, dass sie sich nicht am Gemeinwohl, sondern nur am Gewinninteresse
orientieren.
Jeder Kommunalpolitiker muss wissen:
Egal wie die Dienstleistungen der Kommunen erbracht werden, die kommunale
Daseinsvorsorge organisiert wird – er
trägt die Verantwortung, dass dies langfristig in guter Qualität und zu vertretbaren Kosten geschieht. Hierfür muss er
immer wieder abwägen, was der gangbare Weg für seine Stadt oder Gemeinde
ist: Wird eine bestimmte Aufgabe besser
in der Hoheit, über kommunale Unternehmen, in öffentlich-privaten Partnerschaften oder durch Beauftragung privater Firmen erfüllt? p
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Schwerpunktthema

Privatisierung
– Aktuelle Entwicklungen
Privatisierung – ein Thema, das Bund, Länder und Kommunen seit Langem
beschäftigt und nie seine Aktualität zu verlieren scheint. Nicht nur in Zeiten
großer Haushaltsnot ist die öffentliche Hand aufgefordert, stets zu überdenken, welche Unternehmen sie selbst halten oder ganz oder teilweise an private Anteilseigner veräußern kann. Wird eine (Teil-)Privatisierung ins Auge
gefasst, so steht ein politisch, finanzwirtschaftlich und juristisch komplexes
Vorhaben an: Unterschiedliche (berechtigte) Interessen sind zu berücksichtigen und dabei ein sich dynamisch entwickelnder Rechtsrahmen zu beachten. Gleichzeitig ist der Markt für Unternehmensanteile ständigen Veränderungen unterworfen. Die Werte für Unternehmensanteile steigen und fallen
– durchaus differenziert nach Branchen – so, wie der Wert von Aktien an den
Börsen sich verändert. Der richtige Zeitpunkt kann daher für den Erfolg eines
Privatisierungsverfahrens entscheidend sein.

Entwicklung des Privatisierungsgeschehens in Deutschland
Die öffentliche Hand hält in Deutschland traditionell ein breites Unternehmensportfolio, insbesondere, aber nicht nur, im Bereich der Daseinsvorsorge. Das betrifft vor
allem die Branchen Energieversorgung, Wasserversorgung, Entsorgung von Abfällen
und Abwasser, Verkehr und Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikation, Wohnungsbau und Gesundheitswesen. Dabei handelt es sich überwiegend um ehemalige
Monopole, in denen der Staat die notwendige Infrastruktur auf im internationalen Vergleich höchstem Niveau errichtet hat und betreibt. Durch Initiativen der Europäischen
Union werden diese Märkte zunehmend für private Anbieter geöffnet und liberalisiert.
Dadurch rückt – immer wieder befördert durch Budgetzwänge – die Möglichkeit der
ganzen oder teilweisen Veräußerung dieser Unternehmen in den Blickpunkt. In
Deutschland ist das verstärkt seit etwa 15 Jahren ein Thema.
Bisherige Transaktionen

Die Grafik auf Seite 7 zeigt die Entwicklung der Anzahl der Privatisierungstransaktionen, differenziert danach, ob Bund, Länder oder Kommunen Unternehmensanteile
veräußert haben.
In dieser Darstellung nicht enthalten sind Kleinstprivatisierungen und sogenannte
Public Private Partnerships, beispielsweise im Hoch- oder Straßenbau. Diese stellen
letztlich keine Unternehmensveräußerungen, sondern langfristige Auftragsvergaben
dar.
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Die Darstellung zeigt, dass der Bund die Privatisierung seiner Unternehmen, z. B. der
Telekommunikation, Ende der neunziger Jahre intensiv angegangen ist und seitdem
als Privatisierer nur noch vergleichsweise sporadisch in Erscheinung tritt. Dafür ist seit
Beginn des neuen Jahrzehntes die Privatisierungstätigkeit der Länder und Kommunen intensiver geworden. Die Darstellung zeigt aber vor allem, dass von einem „Privatisierungsboom“ oder von schubartigen Trends zur Privatisierung insgesamt nicht die
Rede sein kann. Dies mag für einzelne Zeitpunkte zutreffen, wenn man einzelne Segmente, wie den Telekommunikations- oder Energiebereich, betrachtet, im Gesamtbild
ist die Privatisierungstätigkeit jedoch weder eine Massenbewegung noch eine Modeerscheinung, die sich in bestimmten Phasen konzentriert. Es handelt sich vielmehr
um eine kontinuierliche und gleichmäßige Transaktionstätigkeit auf insgesamt nach
wie vor niedrigem Niveau. Das Privatisierungsgeschehen in Deutschland ist stark
geprägt durch Einzelfallentscheidungen, die, insbesondere im kommunalen Raum,
viel mehr durch konkrete Sachzwänge vor Ort verursacht werden als etwa durch einen
deutschlandweiten, ordnungspolitischen Trend.

Kontinuierliche Privatisierungstätigkeit auf niedrigem Niveau

Nichts spricht dafür, dass dieses Gesamtbild sich in den nächsten Jahren verändern
könnte. Es ist daher weiter von einer kontinuierlichen, nicht aber stürmischen Privatisierungstätigkeit von Ländern und insbesondere von Kommunen auszugehen. Das
Reservoir für Privatisierungsvorhaben ist dabei erheblich. So befinden sich etwa
900 Energieversorgungsunternehmen, etwa 7.000 Wasserver- und Abwasserentsorgungsunternehmen, über 600 Krankenhäuser und etwa 400 Verkehrsunternehmen noch ganz oder überwiegend in kommunalem Besitz.

Zielkatalog statt Kaufpreismaximierung
Gebietskörperschaften, insbesondere Kommunen, die sich mit einem Privatisierungsvorhaben befassen, müssen eine Vielzahl von Anforderungen und (berechtigten)
Interessen berücksichtigen. Das zu privatisierende Unternehmen ist häufig vor Ort ein
wichtiger Arbeitgeber mit einer Belegschaft, die in hohem Maße gewerkschaftlich
organisiert ist. Es erfüllt Aufgaben der Daseinsvorsorge, dessen preis- und qualitätsgerechtes Angebot kritisch ist für die Lebensqualität in der Kommune und für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben. Nicht zuletzt ist das Unternehmen häufig auch ein
wichtiger Auftraggeber für die heimische Wirtschaft und trägt mit seinen Erträgen zur
Finanzierung öffentlicher Aufgaben bei. Es ist daher zwingend, dass die öffentliche
Hand bei der Privatisierung nicht nur die Maximierung des Veräußerungserlöses vor
Augen haben kann, sondern gleichgewichtig die bestmögliche Erfüllung nicht-finanzieller Ziele und Nebenbedingungen verfolgen muss. Ein typischer Zielkatalog bei der
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Zielsetzung und Ablauf
eines Privatisierungsverfahrens
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Privatisierung eines öffentlichen Unternehmens beinhaltet daher neben einem möglichst hohen Kaufpreis die folgenden Ziele:
• langfristige Sicherung der vorhandenen Arbeitsplätze in dem Unternehmen nach
Anzahl und Qualität,
• Schaffung neuer Arbeitsplätze,
• Erhalt und Ausbau des Auftragsvolumens für die regionale Wirtschaft,
• Verbesserung des Qualitätsniveaus der von dem Unternehmen erbrachten Leistungen der Daseinsvorsorge,
• Optimierung des Preisniveaus für diese Leistungen,
• Erreichen positiver Standorteffekte.
Teilprivatisierungen sind die Regel

Unabhängig von der Verfolgung eines differenzierten Zielkataloges können sich viele
Kommunen angesichts der oben beschriebenen differenzierten Interessenlage generell nicht dazu entscheiden, die Kontrolle über das Unternehmen aus der Hand zu
geben. In Deutschland sind daher, insbesondere in den Branchen Energie- und
Wasserversorgung sowie Verkehr, Teilprivatisierungen, die auf die Veräußerung von
Minderheitsanteilen an dem betreffenden Unternehmen beschränkt sind, die Regel.

Zielfindung und Moderation
entscheiden

Entscheidend für den Erfolg eines Privatisierungsverfahrens ist, dass die unterschiedlichen, divergierenden Interessen von Beginn an ernst genommen und in einem fairen, professionell moderierten Prozess zu einem möglichst konsensual getragenen
Zielkatalog zusammengeführt werden. Dieser Zielkatalog wird Grundlage des Privatisierungsverfahrens. Das bedeutet, dass grundsätzlich nicht das Angebot mit dem
höchsten Kaufpreis, sondern dasjenige den Zuschlag erhalten soll, das dem Zielkatalog insgesamt am besten gerecht wird. Nur so ist ein Höchstmaß an Konsens der
an einem Privatisierungsverfahren beteiligten oder von diesem betroffenen Akteure
erreichbar. Dieses ist wiederum Voraussetzung für einen überzeugenden Auftritt
gegenüber den potenziellen Investoren und damit für den Verhandlungserfolg.

Wettbewerb durch Bieterverfahren

Die Ermittlung des besten Angebotes erfolgt durch ein Bieterverfahren, in dem den
privaten Interessenten schrittweise Informationen über das betreffende Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Auf der Grundlage des Zielkatalogs werden in
mehreren aufeinanderfolgenden Runden Angebote abgegeben, aus denen die jeweils besten herausgesiebt werden. So entsteht Wettbewerb, der dafür sorgt, dass
die Ergebnisse für die veräußernde Gebietskörperschaft optimiert werden. Nach welchen Regeln und unter welchen Rahmenbedingungen dieser Wettbewerb stattzufinden hat, unterliegt diversen rechtlichen Rahmenbedingungen. Diese entwickeln
sich dynamisch und stellen die privatisierende Gebietskörperschaft vor zusätzliche
komplexe Herausforderungen.

Rechtliche Rahmenbedingungen für
ein (Teil-)Privatisierungsverfahren

Bei der Abwicklung eines (Teil-)Privatisierungsverfahrens sind je nach Art der Transaktion schwerpunktmäßig zwei unterschiedliche gesetzliche Rahmenwerke zu beachten: Das Kartellvergaberecht einerseits und das Beihilfe- und Haushaltsrecht andererseits. Das Kartellvergaberecht, das heißt die Notwendigkeit, eine Anteilsveräußerung
nach den Vorschriften der §§ 97 ff. GWB, der Vergabeverordnung (VgV) und der Verdingungsordnung für Leistungen, Teil A (VOL/A), europaweit auszuschreiben, ist anwendbar, wenn die Transaktion einen sogenannten Beschaffungsbezug hat. Dies ist
der Fall, wenn das ganz oder teilweise zu veräußernde Unternehmen Auftragnehmerin öffentlicher Aufträge in einem über den maßgeblichen Schwellenwerten liegenden Volumen ist oder dem privaten Partner im Zusammenhang mit der Privatisierung solche Aufträge erteilt werden. In diesen Fällen ist für die Transaktion das
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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umfangreiche Regelwerk der VOL/A mit einer Reihe von Frist- und Formvorschriften,
die alle auf die diskriminierungsfreie Behandlung der Bieter und einen offenen und
transparenten Wettbewerb abzielen, zu beachten. Liegt der sogenannte Beschaffungsbezug nicht vor, kann der zu privatisierende Unternehmensanteil grundsätzlich in
einem sogenannten freihändigen Bieterverfahren veräußert werden, das jedoch, aufgrund der Erfordernisse des Haushalts- und Beihilferechts, unstreitig ebenfalls offen,
transparent und diskriminierungsfrei durchzuführen ist. Das vergleichsweise dichte
Regelwerk des Kartellvergaberechts ist dann nicht mehr „eins zu eins“ anzuwenden,
kann jedoch eine wichtige Orientierung bieten, was unter „offen, transparent und diskriminierungsfrei“ im Einzelfall zu verstehen ist. Beide Rechtskreise entwickeln sich
jedoch dynamisch und leider nicht deckungsgleich, insbesondere im Hinblick auf die
Frage, wie ein Katalog nicht-finanzieller Ziele im Rahmen eines Privatisierungsverfahrens Berücksichtigung finden kann.
Während im Kartellvergaberecht die Berücksichtigung sogenannter „vergabefremder“ Kriterien (z. B. Tariftreue, Frauenförderung) nur ausnahmsweise zulässig war
(§ 97 Abs. 4, GWB) und der Preis bei Zuschlagserteilung ein erhebliches Gewicht
haben musste, lässt die europäische Richtlinie 2004/18/EG vom 31. März 2004 eine
stärkere Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Aspekte zu. Diese Entwicklung kommt Gebietskörperschaften entgegen, die angesichts der Notwendigkeit, bei
Privatisierungsvorhaben einen möglichst breiten Konsens zu erzielen, nicht-finanzielle
Aspekte bei der Veräußerung besonders berücksichtigen wollen. Sie erhöht damit die
Erfolgswahrscheinlichkeiten von Privatisierungen generell.

Aktuelle rechtliche
Entwicklungen

Die Entwicklung im Beihilferecht steht dem jedoch entgegen. Entsprechend der Auffassung der EU-Kommission (vgl. die Mitteilung der Kommission betreffend Elemente
staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche
Hand, die von ihr analog auf Unternehmensverkäufe angewendet wird) sind Unternehmensveräußerungen beihilferechtlich zu beanstanden, sofern bei der Veräußerung nicht der volle Wert erzielt wird. Der volle Wert gilt jedoch nur als erzielt, wenn
der im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bieterwettbewerbes ermittelte Höchstkaufpreis den Zuschlag zur Folge bzw. bei der Auswahlentscheidung ganz überwiegendes Gewicht hat. Gerade diese beihilferechtliche
Rahmenbedingung beeinflusst die Praxis von Privatisierungsverfahren zunehmend
und stellt Gebietskörperschaften, die ausgewogene Zielkataloge in der Privatisierung
berücksichtigen wollen, vor Schwierigkeiten. Im Übrigen ist das Verhältnis zwischen
Beihilfe- und Vergaberecht umstritten, sodass ein vergaberechtskonformes Privatisierungsverfahren beihilferechtlich angreifbar sein kann.
Die beihilferechtliche Anforderung, dem Kaufpreis bei der Auswahlentscheidung
überwiegendes Gewicht zu geben, muss die Möglichkeit, differenzierte Zielkataloge
bei einer Privatisierung zu berücksichtigen, nicht beeinträchtigen. Sie darf es nicht,
wenn Privatisierungen in der Breite in Deutschland weiterhin erfolgreich sein sollen.
Die Notwendigkeit, dem Kaufpreis im eigentlichen Bieterverfahren überwiegendes
Gewicht einzuräumen, erfordert jedoch eine intelligent abgestufte, noch differenziertere Vorgehensweise. So wird man beispielsweise den Bietern in einer Privatisierung
nicht mehr aufgeben können, sich über möglichst weitgehende Angebote zur Sicherung der Arbeitsplätze, zum Beispiel einen möglichst langfristigen Kündigungsschutz,
zu profilieren. Unbenommen ist jedoch die Möglichkeit, vor der Privatisierung eine
entsprechende Betriebsvereinbarung zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze
abzuschließen. Gleiches gilt für die Festlegung der Strategie und des Marktauftritts
des zu privatisierenden Unternehmens. Die Vorbereitung des Unternehmens auf die
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Differenzierte Anforderungen
an die Vorgehensweise
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Privatisierung gewinnt damit an Bedeutung, da man die Optimierung der Rahmenbedingungen nicht mehr dem Bieterwettbewerb überlassen kann.
Von großer Bedeutung ist auch zunehmend die Auswahl der Unternehmen, die auf
der Grundlage eines dem Bieterverfahren in der Regel vorausgehenden Interessenbekundungs- oder Eignungswettbewerbs überhaupt zu dem Bieterverfahren zugelassen werden. Hier lässt der rechtliche Rahmen den Gebietskörperschaften bei der
Auswahl auf der Grundlage nachvollziehbarer Kriterien nach wie vor große Spielräume, die konsequent, aber nachvollziehbar genutzt werden müssen, um ein politisch nicht tragbares Ergebnis des anschließenden Wettbewerbes um den besten
Kaufpreis von vornherein zu vermeiden.

Aktuelle Marktbedingungen für Privatisierungen
Richtiger Zeitpunkt entscheidend

Der Markt für Unternehmensbeteiligungen ist, in Abhängigkeit von den Konjunkturaussichten, dem Zinsniveau, der Gewinnerwartung von Unternehmen und einer Reihe
anderer Rahmenbedingungen stark zyklisch. Der für einen Unternehmensanteil erzielbare Preis schwankt daher je nach Marktsituation stark. Dieser auch für Unternehmen
der Daseinsvorsorge geltende Zusammenhang wird bei der Durchführung von Privatisierungsvorhaben häufig zu wenig beachtet. Nicht selten wird die Diskussion um das
„Ob“ und „Wie“ einer Privatisierung so lange ausgedehnt, bis der für die Erzielung
eines optimalen Ergebnisses beste Zeitraum verstrichen ist. Wie aber stellen sich
aktuell die entsprechenden Märkte dar?

Generelles Marktumfeld

Die Märkte für Unternehmenstransaktionen befinden sich aktuell auf dem Höhepunkt
einer mehrjährigen Boomphase, die im Jahre 2004 begann und sich seitdem kontinuierlich gesteigert hat. Nach einer Studie der Boston Consulting Group vom Juli 2007
hat sich in diesem Zeitraum der durchschnittliche Preis für Unternehmensanteile,
erworben von Finanzinvestoren, gemessen als ein Vielfaches des Ergebnisses vor
Abschreibung, Zinsen und Steuern der Unternehmen (EBITDA) von 7,5 auf 11,0 gesteigert und befindet sich damit derzeit auf einem im langjährigen Vergleich ungewöhnlich hohen Niveau. Die Mehrzahl der Marktbeobachter geht aktuell davon aus,
dass damit der Höhepunkt erreicht ist. Es wird jedoch kein abrupter Einbruch des
Transaktionsgeschehens und der Marktpreise für Unternehmen erwartet, sondern
eher eine „sanfte Landung“. Das Erreichen des hohen Preisniveaus für Unternehmen
ist dabei begünstigt worden durch das zunehmende Auftreten von Private Equity,
sogenannten Finanzinvestoren. Inwieweit deren Handlungsfähigkeit durch die aktuellen Turbulenzen auf den Kreditmärkten künftig nachhaltig eingeschränkt wird, lässt
sich zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht absehen.
Die positive Entwicklung der Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile findet grundsätzlich auch in den für Privatisierungsvorhaben relevanten Branchen, wie
Energie, Verkehr und Gesundheit, statt. Als neue Entwicklung der letzten drei Jahre
darf dabei gelten, dass auch in den Wettbewerb um Privatisierungen zunehmend
Finanzinvestoren, insbesondere sogenannte Infrastrukturfonds, eingreifen. Hierfür
stehen beispielhaft Namen wie Macquarie, RREEF, 3i und andere, die sich teilweise
mit großem Engagement an Privatisierungsverfahren beteiligen. Der Erfolg des australischen Finanzinvestors Babcock & Brown in dem Teilprivatisierungsverfahren für
das überregionale Geschäft der Hamburger Hochbahn zeigt, dass diese Finanzinvestoren zunehmend in der Lage sind, den Anforderungen der öffentlichen Hand
an die Langfristigkeit des Engagements und die Berücksichtigung nicht-finanzieller
Bedingungen gerecht zu werden.
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In ausgewählten Branchen ist das Privatisierungsumfeld durch besondere Rahmenbedingungen gekennzeichnet.
Ausgelöst durch die generelle Liberalisierung der Energiemärkte Ende der neunziger
Jahre fanden zu Anfang des aktuellen Jahrzehntes vergleichsweise viele Privatisierungen von Anteilen an Stadtwerken statt, bei denen teilweise herausragende Kaufpreise und Nebenbedingungen erzielt wurden. Diese Transaktionstätigkeit kam im
Jahr 2003 durch Verschärfungen im kartellrechtlichen Umfeld und wirtschaftliche
Schwierigkeiten mehrerer Marktteilnehmer fast vollständig zum Erliegen. Über die
Jahre hat sich durch die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Situation
wesentlicher Energieversorgungsunternehmen, den (Wieder-)Eintritt ausländischer
Marktteilnehmer und das Auftreten der Infrastrukturfonds ein erheblicher Nachfragedruck aufgebaut, der zu einem ungewöhnlich positiven Umfeld für Stadtwerksprivatisierungen führt. Dem gegenüber steht, dass sich mit der Einführung der Netzentgeltregulierung durch das im Mai 2005 in Kraft getretene Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) das Risiko zurückgehender Erträge der Stadtwerke erheblich erhöht hat.
Gleichwohl hat sich mit der Stadt Leipzig aktuell nur eine größere deutsche Kommune
zur Durchführung eines Bieterverfahrens für Stadtwerkeanteile entschlossen. Die
Ergebnisse dieses Verfahrens werden dazu beitragen, das aktuelle Preisniveau für
kommunale Beteiligungen im Energieversorgungsbereich besser einschätzen zu
können.

Neue Welle von Stadtwerksprivatisierungen?

In den vergangenen Jahren hat es zahlreiche Privatisierungen von kommunalen
Krankenhäusern gegeben. Die erzielbaren Kaufpreise sind dabei vergleichsweise
stabil geblieben. Auch für die Zukunft ist zu erwarten, dass weniger die allgemeine
Marktentwicklung als vielmehr die spezifische Situation der jeweiligen Klinik den richtigen Zeitpunkt für eine Privatisierung entscheidend beeinflusst. So ist z. B. bei anhaltenden Fallzahlrückgängen mit einem dauerhaften Verfall des erzielbaren Kaufpreises
zu rechnen, da verloren gegangene Patientenpotenziale auch mit einem privaten Investor kaum zurückgewonnen werden können.

Kontinuität im Krankenhauswesen

Dem Thema der Privatisierung von Wohnungsbauunternehmen in der aktuellen
Marktsituation ist in dieser Ausgabe ein eigener, ausführlicher Beitrag „Im Fokus“
gewidmet.

Wohnungswirtschaft

Alles spricht dafür, dass das Thema der Privatisierung öffentlicher Unternehmen nicht
von der tagespolitischen Agenda verschwinden wird. Genauso wenig ist mit einer
(häufi g prognostizierten) auf breiter Front ansteigenden Welle von Privatisierungsvorhaben zu rechnen, obwohl gerade die Kommunen noch über einen sehr großen
Bestand an privatisierbaren Unternehmen und Unternehmensanteilen verfügen.

Ausblick

Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen erhöhen die Komplexität von
Privatisierungsvorhaben, werden die Gebietskörperschaften jedoch bei professioneller Handhabung nicht daran hindern können, auch ihre nicht-finanziellen Zielsetzungen bei Privatisierungsvorhaben weiterhin voll umsetzen zu können.
Das generell sehr günstige Marktumfeld für Privatisierungen wird angesichts der
jüngsten Turbulenzen an den Kapitalmärkten genauer zu beobachten sein. Vieles
spricht jedoch dafür, dass das günstige Marktumfeld für Privatisierungen kurzfristig
erhalten bleiben dürfte. Dies gilt insbesondere für die Energiewirtschaft. p
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Im Fokus

Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften – Gründe
und mögliche Alternativen
Verkäufe von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften an private Unternehmen sind stets Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Während die einen steigende Mieten durch private Gewinninteressen fürchten und preiswerte Wohnungsbereitstellung als Leistung der Daseinsvorsorge betrachten, loben die anderen die Befreiung des Staates von unnötigen Belastungen und betonen den Beitrag der Verkaufserlöse zum Schuldenabbau. Dazu beigetragen hat nicht
zuletzt der viel diskutierte Verkauf der kommunalen Dresdner Wohnungsbaugesellschaft WOBA mit 48.000 Wohnungen an den Investor Fortress im März 2006. Der Veräußerungserlös betrug netto 982 Millionen Euro, womit die
Stadt alle ihre Schulden bedienen konnte. Demgegenüber haben Vertreter anderer Städte, beispielsweise Münchens
und Hamburgs, deutlich gemacht, dass ein Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft nicht in Frage komme.
Das Land Nordrhein-Westfalen wiederum stellt seine Landesentwicklungsgesellschaft LEG, mit rund 95.000 Wohnungen einer der größten Immobilienkonzerne Deutschlands, möglicherweise zum Verkauf. Angesichts dieser gegensätzlichen Beurteilungen stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien eine Entscheidung für oder gegen eine Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften getroffen werden kann.
Die Privatisierung einer Gesellschaft, also
die mehrheitliche Veräußerung von Anteilen an Wohnungsbaugesellschaften
durch die öffentliche Hand an private
Investoren (wie im Beispiel Dresden), ist
abzugrenzen vom reinen Wohnungsverkauf. Im ersten Fall fließt der Veräußerungserlös dem Gesellschafter – beispielsweise der Kommune oder dem Land –
zu, im zweiten Fall, dem Verkauf von
einzelnen Wohnungen, Grundstücken
oder „Grundstückspaketen“ durch die
Wohnungsbaugesellschaft, verbleibt der
Veräußerungserlös in der öffentlichen
Wohnungsbaugesellschaft. Jedoch ist
eine Auskehr der Gewinne oder eine
Rekapitalisierung im Weiteren denkbar.
Gründe für Privatisierung
Ein nicht unwesentlicher Grund für die
Privatisierungen der letzten Jahre ist auf
den Markteintritt von privaten Investoren
(„Private-Equity-Häusern“) als zusätzliche Nachfrager nach großen Immobi© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

lienbeständen zurückzuführen. Beispielhaft seien hier genannt Terrafirma,
Cerberus oder Fortress. Während sich so
die „Nachfrageseite“ deutlich ausgeweitet hat, wird auf der „Angebotsseite“ vor
allem der Sanierungsstau im Wohnungsbestand als auch die Finanznot der öffentlichen Eigentümer, vor allem der Kommunen, als Beweggrund für die Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften
genannt. Die Landeshauptstadt Dresden
hatte vor Veräußerung der WOBA einen
Schuldenstand von rund 740 Millionen
Euro, womit der Veräußerungserlös aus
dem WOBA-Verkauf den Schuldenstand
der Stadt übertraf. Die Stadt Dresden betont daher den Handlungsspielraum, den
sie durch den Verkauf erreicht habe, da
rund 70 Millionen Euro Tilgungsleistungen jährlich entfallen können und nun für
andere Zwecke eingeplant werden
könnten. Betriebswirtschaftlich könnte
dies bedeuten, dass sich der Veräußerungserlös als Konsolidierungsbeitrag
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zum Stadthaushalt höher verzinst als das
bisher in der WOBA investierte städtische Kapital.
Öffentliche Wohnungsunternehmen weisen demgegenüber gern darauf hin, dass
der Beitrag der Wohnungswirtschaft zur
Haushaltssituation der Kommune nicht
einzig in der Frage der direkten Gewinnausschüttung gesehen werden dürfe,
sondern auch „ersparte“ kommunale
Ausgaben und indirekte Wirkungen zu
berücksichtigen seien. Dazu gehörten
etwa die Auftragsvergabe an lokale Handwerker und Zulieferer, Sponsorings beispielsweise von örtlichen Veranstaltungen und Vereinen oder auch die Übernahme von sozialen Aufgaben, etwa
eines Quartiermanagements. Darüber
hinaus ist zu bedenken, dass die Kommunen sowohl im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ALG II) als
auch im Rahmen der Sozialhilfe für die
Unterkunftskosten aufzukommen haben.
Somit hätten Mietsteigerungen aufgrund
einer Veräußerung direkte Auswirkungen
auf den kommunalen Haushalt. In diesem Zusammenhang wurde der Begriff
der Stadtrendite geprägt, die sich aus der
finanzwirtschaftlichen Rendite des Wohnungsunternehmens und der Berechnung des Zusatznutzens zugunsten der
Kommune oder des Landes ergibt. Eine
Forschergruppe der Berliner HumboldtUniversität hat im vergangenen Jahr erstmals versucht, die Stadtrendite für eine
kommunale Berliner Wohnungsbaugesellschaft, die Degewo, zu berechnen. Sie
kam auf Werte von 8,04 bzw. 12,57 Prozent, je nachdem, ob die für die Zukunft
erwarteten, abgezinsten Erträge (der so
genannte Discounted Cash Flow) oder
das Eigenkapital der Degewo als Basiswert genutzt wurden.
Dieser Argumentation wird jedoch durch
eine aktuelle Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft aus Köln widersprochen. Für jedes Wohnungsunterneh© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

men hänge demnach der Vermietungserfolg nicht nur von dem Preis und der Qualität der Wohnungen ab, sondern auch
vom Wohnumfeld. Verschlechtert sich
das Wohnumfeld, wachse die Unzufriedenheit der Kunden und der Leerstand
steige. Deshalb kümmere sich jedes
große private Wohnungsunternehmen
um die soziale Stabilität in seinem Quartier und investiere dort, wo es geboten
sei, in die Sanierung von Kindergärten
oder organisierte Jugendtreffs. Wohnungen in öffentlicher Hand seien somit für
die Wahrung der Gemeinwohlinteressen
nicht zwingend notwendig. Die Kommunen sollten daher die Gunst der Stunde
nutzen und sich von ihren Beständen trennen. Gehe man davon aus, dass die öffentliche Hand ihre verbleibenden 2,33 Millionen Wohnungen zu einem Preis von
durchschnittlich 43.790 Euro verkaufen
könne, resultiere hieraus eine Bruttoeinnahme von fast 102 Milliarden Euro.
Regionale Wachstumsperspektive als
wichtiger Faktor
Im Zusammenhang mit Privatisierungsentscheidungen ist die mittel- und langfristig zu erwartende Entwicklung der
Kommunen bzw. der betroffenen Region
im Hinblick auf Wirtschaftskraft, Bevölkerungszahl und -zusammensetzung (vor
allem Alters- und Einkommensstruktur)
ein wesentlicher Faktor, der sich regional
sehr unterschiedlich darstellen kann. So
sind zum Beispiel in vielen Regionen der
neuen Bundesländer, zunehmend auch in
westdeutschen Regionen, Bevölkerungsrückgänge durch Wegzug und Sterbeüberhang mit z. T. erheblichem Wohnungsleerstand zu beobachten.
Angesichts der demografischen Gesamtentwicklung in Deutschland dürfte sich
dieser Trend regional noch verstärken,
wobei die jeweilige Kommune vor der
Aufgabe steht, die kommunale Infrastruktur an die sinkende Einwohnerzahl anzupassen („Rückbau“). In der Praxis sind

es zu einem ganz überwiegenden Teil die
kommunalen Wohnungsgesellschaften,
die etwa im Rahmen des Programms
„Stadtumbau Ost“ den Abriss von Wohnungen ausgeführt und so kommunale
Stadtentwicklungskonzepte umgesetzt
haben.
Im Gegensatz dazu können andere Regionen weiterhin mit Zuzug vor allem jüngerer Einwohner rechnen, was die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt und die
Miethöhe beeinflusst. Dort kann es nach
wie vor angezeigt sein, etwa mithilfe der
kommunalen Wohnungswirtschaft ein
„bezahlbares“ Wohnraumangebot sicherzustellen. Diese unterschiedliche Aufgabenstellung im Rahmen der Stadtentwicklung mag eine Erklärung sein,
dass Kommunen wie München und
Hamburg mit einer teilweise deutlich
höheren Pro-Kopf-Verschuldung als Dresden (2.500 Euro bzw. rund 11.000 Euro
gegenüber vormals 1.600 Euro in Dresden) einen Verkauf der jeweiligen öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften ablehnen.
Die Analyse der Bevölkerungsentwicklung in der betroffenen Region und die
Ableitung von Stadtentwicklungsmaßnahmen erscheinen mithin als sinnvolle
Vorbedingungen für eine fundierte Privatisierungsentscheidung. Je nach Entwicklungsszenario können unterschiedliche Aufgabenstellungen für die öffentliche Hand und die Wohnungswirtschaft
die Folge sein: entweder eine steuernde
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öffentlichen Unternehmens lässt solche
internen Verschmelzungen im öffentlichen „Konzern“ im Hinblick auf eine
nachhaltige Haushaltssanierung allerdings eher unattraktiv erscheinen.

Rolle in der Bereitstellung von öffentlichem Wohnraum oder eine bewusste
Privatisierungsentscheidung.
Eine Privatisierung bedeutet nicht notwendigerweise auch den Verzicht auf
öffentliche Aufgabenwahrnehmung: Die
Vereinbarung entsprechender Vertragsklauseln mit dem privaten Käufer kann
etwa Mietsteigerungen zumindest für
einen vereinbarten Zeitraum begrenzen,
Sozialverpflichtungen festlegen oder
Stadtentwicklungsmaßnahmen sichern,
was u.U. den Veräußerungserlös senken
kann. Die Stadt Dresden hat etwa im
Rahmen des WOBA-Verkaufs vertraglich
unter anderem ein lebenslanges Wohnrecht für Menschen mit schweren Behinderungen, das Verbot von Luxussanierungen, fünf Jahre Kündigungsschutz für
alle Arbeitnehmer sowie ein Belegungsrecht für 8.000 Wohnungen für die Stadt
bis 2026 gesichert.
Alternativen zur Privatisierung
Neben der Privatisierung von Wohnungsbaugesellschaften ließen sich in der
Vergangenheit vor allem Verkäufe von
Wohnungsbaugesellschaften an andere
kommunale Gesellschaften, wie z. B.
Stadtwerke, beobachten, was bedeutet,
dass die öffentlichen Einflussmöglichkeiten auf den lokalen Wohnungsmarkt
mindestens indirekt erhalten bleiben,
während gleichzeitig Verkaufserlöse für
den Haushalt der Gebietskörperschaft
realisiert werden. Das Risiko einer höheren Verschuldung des übernehmenden
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Eine zunehmend diskutierte Alternative
ist die Veräußerung von kommunalen
Wohnungsbaugesellschaften an Wohnungsgenossenschaften. So entschied
im Mai 2006 die Ratsversammlung der
Stadt Flensburg, die 4.800 Wohnungen
der städtischen Wobau Flensburg GmbH
an den Selbsthilfe-Bauverein e.G. zu
veräußern. Leitgedanke bei dieser genossenschaftlichen Lösung war, dass
Wohnungsgenossenschaften langfristige
Bestandsstrategien verfolgen und kein
primäres Interesse an einer Weiterveräußerung haben. Diese Motive sowie die
vereinbarte Begrenzung von Mietpreissteigerung, die Festlegung des jährlichen
Instandhaltungsaufwandes sowie eine
Einschränkung von Weiterveräußerungen führten dazu, dass der Verkaufsprozess in der Öffentlichkeit und in den
Medien positiv begleitet wurde. Ein anderer Weg wurde in Pinneberg verfolgt.
Nachdem Anfang 2004 der Grundsatzbeschluss gefasst wurde, die Geschäftsanteile der GeWoGe mbH mit ihren ca.
2.200 Wohnungen zu veräußern, regte
sich in der Kommune erheblicher Widerstand. In einem Bürgerbegehren wurden
mehr als 26.000 Unterschriften gesammelt, um den Verkauf an einen Investor
zu verhindern. Um dem öffentlichen
Druck zu begegnen, wurde schließlich
eine Genossenschaft ausschließlich zum
Zweck des Erwerbs der Geschäftsanteile
der GeWoGe mbH gegründet.
Nicht vergessen werden darf jedoch,
dass die Veräußerung im Rahmen einer
genossenschaftlichen Lösung einerseits
aufwendiger ist als ein herkömmliches
Bieterverfahren und andererseits zumeist
auch geringere Erlöse erzielt werden.

Der Veräußerung einer städtischen Wohnungsgesellschaft an eine bestehende
Genossenschaft können darüber hinaus
im Einzelfalle rechtliche Bedenken entgegenstehen. Genossenschaften sind regelmäßig aufgrund ihrer Struktur auf einen Wohnungsbestand in einer Stadt
oder Kommune begrenzt. Investitionen
außerhalb dieses Bereiches sind bisher
nur sehr selten zu beobachten. Aufgrund
der Satzungszwecke vieler Wohnungsgenossenschaften sind erheblichen Investitionen in den Ankauf von Wohnungsgesellschaften in einigen Fällen Grenzen gesetzt. Dies erschwert die Durchführung
einer solchen Transaktion. Im Übrigen ist
zu berücksichtigen, dass die Bereitschaft
von Mietern im Falle einer Überführung
in eine Wohnungsgenossenschaft auch
dort Genosse zu werden, sich je nach
Mieterstruktur mehr oder weniger stark
in Grenzen hält. Es ist davon auszugehen,
dass eine Vielzahl, wenn nicht sogar eine
Mehrheit der Mieter einer städtischen
Wohnungsgesellschaft nicht ohne Weiteres bereit ist, Genossenschaftsanteile
und damit verbundene Mitgliedschaftsrechte zu erwerben.
Darüber hinaus ist eine Genossenschaftslösung nicht immer geeignet, den politischen Widerstand gegen die Veräußerung kommunaler Wohnungsbestände
zu überwinden. So wurde im Rahmen
des geplanten Verkaufs der Freiburger
Stadtbau GmbH sowohl eine Genossenschaftslösung als auch ein Verkauf an die
landeseigene LEG Baden-Württemberg
in Betracht gezogen. Nichtsdestotrotz
stimmten die Bürger der Stadt im Rahmen eines Bürgerentscheids am 12. November 2006 gegen das Vorhaben der
Stadtverwaltung und des Gemeinderates. Dabei fiel das Ergebnis mit 70,5
Prozent gegen den Verkauf eindeutig aus.
Damit wurde zum ersten Mal der Verkauf
einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft durch einen Bürgerentscheid verhindert. Der Gemeinderat ist nun drei
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Jahre lang an diese Entscheidung gebunden. Der Bürgerentscheid wurde durch
die Sammlung von 26.000 Unterschriften
gegen den Verkauf erwirkt.
Neben dem Verkauf von Wohnungsbeständen kommen weiterhin Strategien
zur Restrukturierung und zur Ertragsteigerung in Betracht. Dabei ist zwischen
der Aufwands- und der Ertragsseite zu
unterscheiden:

Aufwendungen
Personalkosten optimieren
Prozesse durch Implementierung
moderner Abläufe und Hilfsmittel,
Absicherung von Risiken, Datenmanagement, Instandhaltungsmanagement, Portfoliomanagement
optimieren
• Beschaffungs- und Sachkosten
optimieren
•
•

Erträge
•
•
•
•
•
•
•

Mietrückstandsmanagement
etablieren
Miethöhe selektiv an Marktniveau
anpassen
Leerstandsreduzierung betreiben
Wohnungsvermietung aktiv steuern
Vermietungseffektivität steigern
Aufwertung von Immobilien durch
Renovierung, Spezialimmobilien
Portfolio und Asset-ManagementStrategien entwickeln

Weiterhin ist anstatt der zumeist politisch
schwer durchsetzbaren kompletten Veräußerung von Wohnungsgesellschaften
ebenfalls zu prüfen, ob durch Blockverkäufe oder Mieterprivatisierungen Teilbestände veräußert werden können.
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen und im Einzelfalle zu untersuchen, welchen Marktanteil die jeweiligen
kommunalen Gesellschaften am gesam© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

ten Markt haben. So ist beispielsweise
davon auszugehen, dass, wenn der Marktanteil eine signifikante Größenordnung
überschreitet, ein nennenswerter Anteil
der Wohnungen auch an nicht sozial bedürftige Mieter vermietet ist. Ob für diesen Kreis, der u. U. in sogar besten Lagen
wohnen kann, ein Sozialschutzgedanke
greift, sollte von den Wohnungsgesellschaften geprüft werden. In solchen Fällen kann es sich anbieten, einzelne
Objekte oder Objektgruppen, die unter
den Aspekten Stadtplanung, sozialer Status, Fürsorge oder Quartiermanagement
zur Erfüllung des Zweckes der städtischen oder kommunalen Wohnungsgesellschaft nicht erforderlich erscheinen,
zu veräußern und somit hier Privatinvestoren mit anderen Refinanzierungsmöglichkeiten die Aufgabe des Managements
dieser Bestände zu überlassen.
Weitere Alternativen sind z. B. Rekapitalisierungen durch Erwerb eigener Anteile
durch die Wohnungsgesellschaften, sofern die Eigenkapitalquote der Gesellschaft dies zulässt, Sale-and-lease-backKonstruktionen oder auch Joint Ventures
mit privaten Investoren für Teilbestände
ausgegliederter Tochtergesellschaften.
Auch Nießbrauchrechtsgestaltungen und
Forfaitierungen von Ansprüchen werden
gelegentlich in Betracht bezogen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass eine allgemein gültige Aussage,
wann eine Privatisierung von kommunalen Wohnungsgesellschaften angezeigt ist und wann nicht, angesichts der
unterschiedlichen Ausgangslage und der
zunehmend auseinanderdriftenden Entwicklung der Bundesländer, Regionen und
Kommunen nicht möglich ist. Die Aufgaben der jeweiligen öffentlichen Wohnungswirtschaft festzulegen, zu bewerten und diese in eine Kaufpreisvorstellung zur Haushaltskonsolidierung fließen
zu lassen, kann nur auf Basis der regio-

nalen Gegebenheiten entschieden werden. Politische Durchsetzbarkeit, soziale
Verträglichkeit und langfristige Bestandssicherung sind dabei neben den Erlösaussichten in Betracht zu ziehen.
Zu bedenken ist zum Schluss auch, dass
eine Privatisierung meist eine einmalige
Einnahme bedeutet, die das grundlegende Verhältnis zwischen den Einnahmen und den Ausgaben der öffentlichen
Hand nicht verändert und die Ursachen
eines möglicherweise vorhandenen strukturellen Defizits in der Regel kaum berührt. Im Rahmen einer nachhaltigen
Haushaltskonsolidierungsstrategie werden Privatisierungen von Wohnungsbeständen nur ein Baustein unter vielen
sein können, wobei die Reduzierung von
Ausgaben im Vordergrund stehen dürfte.
Es erscheint also angezeigt, zunächst ein
grundlegendes Gesamtkonzept zur Konsolidierung des betreffenden öffentlichen
Haushalts zu entwickeln, ehe Privatisierungsentscheidungen getroffen werden.
So eingebettet, können Privatisierungen
u. U. einen höheren Konsolidierungseffekt
erreichen als in Form einer eher isolierten
Einzelmaßnahme. p
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Der Beirat des Instituts für den öffentlichen Sektor stellt
sich vor: Heinz Dürr, Vorsitzender des Beirats

Von der Behördenbahn zur
Aktiengesellschaft
– kein einfaches Vorhaben

Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Dürr AG
Vorsitzender des Beirats des Instituts für den

Die Schwierigkeiten der Transformation
einer Behörde in einen modernen Dienstleister, wie sie vielen öffentlichen Unternehmen aber auch der Verwaltung derzeit begegnen, habe ich selbst hautnah
erlebt. Als ich nach meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der AEG 1991 meinen
Posten als Vorsitzender der Vorstände
der damaligen Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Reichsbahn antrat,
bestand die Herausforderung nicht nur
darin, die beiden Behörden zu verschmelzen. Vielmehr ging es darum, durch die
Gründung der Deutschen Bahn AG deren
Umwandlung von einem Staatsbetrieb
zum Wirtschaftsunternehmen voranzutreiben.

öffentlichen Sektor

„Die Einnahmen müssen immer größer
sein als die Ausgaben. Wir müssen das
Geld beim Kunden holen, nicht beim
Finanzminister“, so lauteten meine Vorgaben. Davon konnte bei meinem Amtsantritt bei der Deutschen Bundesbahn
– somit als Chef einer Bundesbehörde,
die die Bundesbahn zu diesem Zeitpunkt
noch war – nicht die Rede sein, vielmehr
belief sich der Jahresfehlbetrag im Jahr
1990 auf fünf Milliarden DM.
Die Gründung der Deutschen Bahn AG
am 1. Januar 1994 stellte nicht nur eine
Namensänderung, sondern vielmehr den
Beginn eines zweifachen Kulturwandels
sowohl der Bundesbahn als auch der
Reichsbahn dar.
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Die Umwandlung zweier in gegensätzlichen Kulturen gewachsener BehördenBetriebe mit über 400.000 Mitarbeitern
und 30 Milliarden DM Umsatz in ein privatrechtlich organisiertes Unternehmen
war ein Vorhaben, das in der deutschen
Wirtschaft seinesgleichen suchte.
Bei diesem Kulturwandel sah sich die
Deutsche Bahn AG Problemen gegenüber, wie sie auch heute noch vielfach
der öffentlichen Verwaltung und auch so
manchem öffentlichen Unternehmen gut
bekannt sind:
• durch enge Kontrollregeln und Entscheidungsrestriktionen geprägtes Verwaltungshandeln, das nur geringe Spielräume für das Management zulässt
und sich immer mit dem zuständigen
Ministerium abstimmen muss;
• Vorgaben des öffentlichen Dienstrechts und Beamtenrechts statt Bezahlung und Beförderung nach Leistung;
• schwierige Genehmigungs- und Abstimmungsprozesse für Investitionen
im Rahmen des Haushaltsrechts. Als
ich einmal vorschlug, anstelle einer für
acht Milliarden DM geplanten Neubaustrecke eine Alternative für fünf Milliarden DM zu untersuchen, entsetzte
sich der zuständige Beamte: „Wollen
Sie der Straße drei Milliarden in den
Rachen werfen?“;
• Orientierung an der Ordnungsmäßigkeit des Handelns, nicht am wirtschaftlichen Erfolg bzw. dem Ergebnis. Die
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Regeln müssen eingehalten werden,
denn sonst kommt der Rechnungshof.
Mit der Bahnreform 1994 gingen alle
Mitarbeiter von einem kontroll- zu einem
unternehmensorientierten Handeln über.
Dabei stellte die Einführung eines kaufmännischen Rechnungswesens und eines unternehmerischen Controllings eine
besondere Herausforderung dar. Ein funktionierendes Controlling-Instrumentarium,
das war mir besonders wichtig, sollte
keine „Insider-Wissenschaft“ darstellen,
sondern vielmehr das Denken in Kategorien von Kosten, Leistungen und Ergebnissen in den Köpfen der Mitarbeiter
verankern. Erst wenn Kosten-, Leistungsund Ergebniswerte einem Verantwortlichen zugeordnet werden können, kann
man diesen auch dafür „haftbar“ machen.
Ohne diese Adressierbarkeit von Kosten,
Leistungen und Ergebnissen nützen die
präzisesten Zahlen nichts. Indem die Leistungen und Ergebnisse der Verantwortlichen bei deren Beurteilung selbstverständlich berücksichtigt werden, wird die
monatliche Auseinandersetzung mit dem
Zahlenwerk für jeden zur Selbstverständlichkeit.
Die Funktion Controlling sollte die Bahn
jedoch nicht beherrschen, sie sollte
vielmehr immer präsenter Teil des Managementprozesses werden. Somit beschränkten wir die Controllingschulungen
nicht nur auf die zukünftigen Controller,
sondern bezogen auch die operativ Ver© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

antwortlichen mit ein. Der Controller ist
derjenige, der für die Richtigkeit des Zahlenwerks und für dessen Aufbereitung
geradestehen muss. Interpretation und
Umsetzung in Steuerung ist eindeutig
vom Management zu verantworten.
Bei allem Reformeifer war uns jedoch
stets bewusst, wie wichtig es gerade in
Umbruchsituationen ist, am eingeschlagenen Kurs festzuhalten, auch wenn die
erwarteten Erfolge länger auf sich warten lassen als gewünscht. Gerade in Umbruchsituationen muss immer wieder für
eine gewisse Ruhe gesorgt werden. Nur
so kann sich das neu geschaffene bewähren, nicht zuletzt, weil die Betroffenen damit arbeiten lernen. Modernisierungsprozesse richten sich weder nach
Wahl- noch nach Konjunkturzyklen. Umso
wichtiger sind Promotoren, die an den
gesteckten Zielen festhalten und nicht
den immer kürzer werdenden Reformtrends folgen, die zwar kurzfristige Erfolge versprechen, langfristig aber zu
Desillusionierung und Reformmüdigkeit
führen.
Das Ergebnis der damaligen Arbeiten
und Anstrengungen kann sich sehen lassen: Die Deutsche Bahn AG erwirtschaftete 2006 einen Jahresüberschuss von
1,68 Milliarden Euro.
Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender
des Beirates meinen Erfahrungsschatz in
das Institut für den öffentlichen Sektor

einbringen kann. Die Themen, die das Institut analysieren, unterstützen und begleiten will – Public Corporate Governance, Modernisierung der öffentlichen
Verwaltung, innovative Kooperationsformen zwischen Staat und Wirtschaft – haben immer mein berufliches und persönliches Interesse geweckt und werden
dies weiter tun. p
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Corporate Governance
Neue Fassung des Deutschen
Corporate Governance Kodex
Die Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex hat in ihrer
Plenarsitzung am 14. Juni 2007 Änderungen des Deutschen Corporate Governance
Kodex (DCGK) für die Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften beschlossen.
Wesentliche jetzt beschlossene Änderungen betreffen:
• Anregung zur Einführung eines sogenannten Abfindungs-Cap
• Empfehlung zur Einrichtung eines Nominierungsausschusses
Abfindungs-Cap (Tz. 4.2.3)
Künftig sollte darauf geachtet werden,
dass Zahlungen an ein Vorstandsmitglied
bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund einschließlich Nebenleistungen den Wert
von zwei Jahresvergütungen nicht übersteigen und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrages vergüten.
Für die Berechnung des Abfindungs-Cap
sollte auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und ggf. auch
auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines
Kontrollwechsels (Change of Control)
sollte 150 Prozent des Abfindungs-Cap
dabei nicht übersteigen.
Nominierungsausschuss (Tz. 5.3.3)
Dem europäischen Trend und der internationalen Praxis folgend empfiehlt der DCGK
nun neben der Bildung eines Prüfungsausschusses auch die Bildung eines Nominierungsausschusses. Zusammengesetzt
aus Vertretern der Anteilseigner soll er dem
Aufsichtsrat Empfehlungen zu geeigneten
© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Kandidaten für das Aufsichtsratsmandat
unterbreiten, die der Hauptversammlung
zur Wahl vorgeschlagen werden können.
Die Neufassung des DCGK ist am 20. Juli
2007 im elektronischen Bundesanzeiger
bekannt gemacht worden und hat seitdem Gültigkeit (siehe www.ebundesanzeiger.de oder www.audit-committeeinstitute.de).
Der DCGK findet – dies ergab die Auswertung der Entsprechenserklärungen
aus dem Jahre 2007 durch das Berlin
Center of Corporate Governance (v. Werder/Talaulicar, Der Betrieb 2007, 869 ff.) –
stetig steigende Akzeptanz. Auch im öffentlichen Bereich orientieren sich zahlreiche Unternehmen an den Regelungen
des DCGK. p

Neue Kommunalverfassung in
Brandenburg soll Beteiligungssteuerung professionalisieren
Der Koalitionsausschuss von SPD und
CDU hat sich am 25. Juli 2007 auf die
Gesamtnovellierung der brandenburgischen Kommunalverfassung geeinigt.
Der Entwurf für die Kommunalverfassung war vom Innenministerium vorgelegt worden.
Wesentliche Änderungen wurden bei den
Kriterien für die Auswahl der Personen
vorgenommen, die von den Fraktionen
für die Vertretung im Aufsichtsgremium
kommunaler Unternehmen vorgeschlagen werden können. Neben Gemeindevertretern sollen nunmehr sowohl Beschäftigte der Gemeinde als auch sachkundige Dritte benannt werden können.
Damit soll eine Stärkung der Kompetenz
und der Sachkunde im Hinblick auf grundsätzliche betriebswirtschaftliche Kenntnisse wie auch im Hinblick auf Fachkunde
für den jeweiligen Unternehmensgegenstand erreicht werden, so die Gesetzesbegründung. Neu aufgenommen wurde
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auch ein Absatz, der eine gewisse Mindestqualifikation der Aufsichtsratsmitglieder festschreibt (Mitglieder des Aufsichtsrats müssen über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Eignung
verfügen). Überdies haben sich die Koalitionspartner auf eine Direktwahl der Landräte ab dem 1. Januar 2010 geeinigt.
Umstritten war hingegen insbesondere
das vom Innenministerium geplante Klagerecht von Privaten gegen die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen.
Dieser Vorschlag wurde auf Drängen der
SPD wieder gestrichen. Bei einer Ausweitung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten
müssen die Kommunen künftig lediglich
den Industrie- und Handelskammern Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weiterhin haben die Gemeinden in Zukunft
zur Steuerung ihrer Beteiligungen eine
entsprechende Beteiligungsverwaltung
einzurichten. p

Verwaltungsmodernisierung
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie – Landkreise plädieren für
Übertragung auf Kommunen
In der aktuellen Diskussion um die institutionelle Ansiedlung des aufgrund
der EU-Dienstleistungsrichtlinie ab Ende
2009 vorgeschriebenen „Einheitlichen
Ansprechpartners“ hat der Deutsche
Landkreistag dafür plädiert, die Kommunen mit dieser Aufgabe zu betrauen. Die
im Dezember vergangenen Jahres in
Kraft getretene Dienstleistungsrichtlinie
zielt darauf ab, die europaweite Erbringung von Dienstleistungen zu vereinfachen. Zu diesem Zweck sieht die Richtlinie u. a. vor, dem Dienstleistungsunternehmen zur Erleichterung der Aufnahme
und Ausübung seiner Tätigkeit eine Kontaktstelle als Verfahrenspartner zur Verfügung zu stellen („Einheitlicher Ansprechpartner“), über die Informationen
für die Aufnahme und Ausübung der Tä© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

tigkeit abgefragt und die Verfahren und
Formalitäten abgewickelt werden können. Die Richtlinie fordert, dass dies auch
elektronisch möglich sein muss. Die sachlichen Zuständigkeiten bleiben davon
unberührt. Die Zuständigkeit für die Einrichtung und Ausgestaltung der „Einheitlichen Ansprechpartner“ liegt gemäß der
föderalen Zuständigkeitsordnung grundsätzlich bei den Ländern. Dies gilt auch
für die Frage, wer Träger dieser Einrichtung werden soll.
Das Bundesministerium für Wirtschaft
schlägt jedoch drei Grundoptionen vor:
• Trägerschaft als Teil staatlicher Verwaltung (Kommunalmodell),
• Trägerschaft als Selbstverwaltung der
Wirtschaft (Kammermodell),
• Auftrag an Private.
Der Präsident des deutschen Landkreistags, Hans Jörg Duppré, betont, dass die
kommunale Ebene in etlichen Bereichen
bereits „Einheitlicher Ansprechpartner“
im Sinne der Richtlinie sei, da bei ihr ohnehin die Mehrzahl der Genehmigungszuständigkeiten gebündelt vorliege. Daher sei die kommunale Zuständigkeit
die „wirtschaftsfreundlichste und kostengünstigste Variante“.
Die für die Umsetzung zuständige Wirtschaftsministerkonferenz hat unterdessen
den Bund-Länder-Ausschuss „Dienstleistungswirtschaft“ beauftragt, ein gemeinsames Anforderungsprofil (Pflichtenheft)
zum Thema „Einheitlicher Ansprechpartner“ zu erstellen. p

Zweiter Zwischenbericht
zur Verwaltungsmodernisierung
in Nordrhein-Westfalen vorgelegt
Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen hat am 1. Juli 2007 den zweiten Zwischenbericht zur Verwaltungsmodernisierung veröffentlicht. Die Landesregierung

strebt nach eigenen Angaben einen leistungsstarken, bürgerorientierten und flexiblen öffentlichen Dienst an. Das Ziel der
umfassenden Verwaltungsstrukturreformen ist es, bisher unübersichtliche Kompetenzen zu entflechten sowie Transparenz und Ergebnisverantwortung im Verwaltungshandeln zu erhöhen. Dabei wird
auch überprüft, welche Aufgaben der
Staat weiterhin wahrnehmen muss, welche entfallen, welche privatisiert und vor
allem welche Aufgaben unter Wahrung
des Konnexitätsprinzips kommunalisiert
werden können.
So wurde seit September 2005 die
Auflösung von 121 bisher selbstständigen Verwaltungseinheiten beschlossen.
Weiterhin ist dieses Jahr das Gesetz zur
Auflösung der Versorgungsverwaltung
vom Kabinett verabschiedet worden. Ihre
Aufgaben werden weitgehend kommunalisiert. Im Bereich der Vermessungsund Katasterverwaltung wird das nordrhein-westfälische Landesvermessungsamt zum 1. Januar 2008 aufgelöst. Die
Aufgaben werden der Bezirksregierung
Köln übertragen. Mittelfristig sollen somit die 650 Stellen für die Vermessungsund Katasterverwaltung einschließlich
der Querschnittsaufgaben um rund 200
reduziert werden. Eine Übersicht über
die unterschiedlichen Reformaktivitäten
gibt die Grafik auf Seite 20. p

20 PublicGovernance Herbst 2007

Reformbereiche Verwaltungsmodernisierung in Nordrhein-Westfalen
Strukturreform

Bürokratieabbau

Neuorganisation Mittelinstanz
• Eingliederung von Sonderbehörden
• Aufgabenüberprüfung Bezirksregierungen

• Acht Arbeitsfelder (mit Themen wie Arbeit

Einzelne Verwaltungsbereiche
• Kommunalisierung der Versorgungsverwaltung
• neue Strukturen in der Polizei
• Umstrukturierung Landesbetrieb Straßenbau
• Umstrukturierung Landesbetrieb Wald
und Holz
• Straffung der IT-Struktur
• Neuorganisation Vermessungsverwaltung p
Auflösung Landesvermessungsamt
• zweistufiger Aufbau Justizvollzug p
Auflösung Landesjustizvollzugsamt
• Neuorganisation Mittelinstanz Finanzverwaltung p Auflösung Oberfinanzdirektion
Düsseldorf
• Zentralisierung, Auflösung weiterer
Behörden und Landeseinrichtungen

Berliner Senat startet Programm
„ServiceStadt Berlin“
Der Berliner Senat hat auf seiner Sitzung am 12. Juni 2007 das Programm
„ServiceStadt Berlin“ zur Weiterführung
der Verwaltungsmodernisierung bis zum
Jahr 2011 beschlossen. Nach der Fokussierung auf Kostensenkung und Binnenmodernisierung im Rahmen des Programms „Mehr Leistung – weniger Kosten“ der 15. Legislaturperiode lautet das
Motto der Verwaltungsmodernisierung
in der 16. Legislaturperiode „Mehr Service
– bessere Qualität“. Der Senat legt einen
Schwerpunkt auf Projekte und politische
Vorhaben, die zu direkten und messbaren
Verbesserungen von Service und Qualität
der Leistungen der öffentlichen Verwaltung führen sollen. Der Qualitätsaspekt
soll neben den Kosten auch die angestrebten Wirkungen und die Kundenfreundlichkeit (Wartezeiten, Aufwand, Transparenz
usw.) der Verwaltungsleistungen berücksichtigen. Die wichtigsten Ziele sind einerseits die konsequente Orientierung des
Dienstleistungsangebotes an den Bedürfnissen der Adressaten sowie klare Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen und Aufgabenabgrenzungen. p
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•
•
•
•
•

oder Unternehmens- und Existenzgründungen)
Gesetzgebungsreport (32 Gesetze, RVOen,
Bundesratsinitiativen)
Modellregion Ostwestfalen-Lippe (Bürokratieabbaugesetz I)
Neuordnung Widerspruchsverfahren (Bürokratieabbaugesetz II)
Bewertung von 500 Einzelvorschlägen
(Datenbank)
ressortspezifische Maßnahmen
(ca. 100)

Binnenmodernisierung
• Kostenrechnung –

•
•

•
•

Budgetierung –
Produkthaushalt NRW –
doppisches Rechnungswesen
Personalentwicklung inkl. Führungskräftefortbildung
Qualitätsmanagement
- Prozessoptimierung
- Ergebnistransparenz
Vergleiche zwischen einzelnen Verwaltungen
E-Government: Aktionsplan 2009 mit
50 Projekten/Fachverfahren

Bessere Rechtsetzung
• Befristung
• Normprüfung
• Gesetzesfolgenabschätzung
• Einfluss auf Bundes-/Europaebene
• Standardkostenmodell
Quelle: Innenministerium NRW

Öffentliche Finanzwirtschaft
Thüringen und Sachsen-Anhalt legen
Doppelhaushalt ohne Neuverschuldung vor – Niedersachsen plant
Verschuldungsverbot – Düsseldorf
schuldenfrei
Die jeweiligen Entwürfe für den Doppelhaushalt 2008/2009 der Länder Thüringen und Sachsen-Anhalt sehen erstmals
keine neuen Schulden vor. Sachsen-Anhalt plant sogar, im Jahre 2009 mit der
Tilgung seiner Schulden zu beginnen. In
Thüringen wirkt die Verwaltungsreform
kostensparend, im Bereich der Personalausgaben die Nichtbesetzung von Stellen. Ein wesentlicher Bestandteil der
Sparmaßnahmen in Thüringen ist das
veränderte Haushaltsaufstellungsverfahren. Das Kabinett hat sich darauf verständigt, jedem Ressort ausgehend vom
Haushalt 2007 ein Budget vorzugeben.
Innerhalb dieses Budgets waren alle Ausgaben der Ressorts zu finanzieren.
Unterdessen hat Niedersachsen angekündigt, im kommenden Jahr ein Gesetz vorzulegen, welches langfristig eine

Neuverschuldung des Landes verbietet.
Falls die Kommission zur Föderalismusreform II sich nicht bis Anfang kommenden Jahres auf ein Neuverschuldungsverbot für Bund und Länder einige, werde
Niedersachsen eine eigene Lösung vorantreiben. Von 2010 an wird das Land
außerdem einen Pensionsfonds für seine
Beamten einrichten, aus dem von 2020
an die Pensionen gezahlt werden sollen,
statt wie bisher direkt aus dem Staatshaushalt.
Als zweite deutsche Großstadt ist Düsseldorf seit dem 12. September 2007
wirtschaftlich schuldenfrei. Dies wurde
in erster Linie durch den Verkauf von Unternehmensbeteiligungen möglich. Am
10. September gab die Landeshauptstadt
im Zuge einer vereinbarten Option RWEAktien an die WestLB ab und erlöste
dafür rund 360 Millionen Euro. Zuvor
brachte die Veräußerung von Stadtwerke-Anteilen an den Energieversorger
EnBW 800 Millionen Euro. Vor acht Jahren betrug die Verschuldung noch mehr
als 1,5 Milliarden Euro. p
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Bundesbank: Finanzlage vieler Gemeinden weiterhin sehr angespannt
Trotz der deutlichen Verbesserungen auf
der Einnahmenseite in jüngster Zeit besteht
in vielen Gemeinden weiterhin erheblicher Konsolidierungsbedarf. Zu dieser
Einschätzung gelangt die Bundesbank in
ihrem Monatsbericht vom Juli 2007, in
dem sie sich ausführlich mit der kommunalen Finanzlage auseinandersetzt. Die
weiterhin außerordentlich angespannte
Finanzlage in vielen Kommunen ließe sich
insbesondere an der Gesamtentwicklung
der Kassenkredite erkennen, da diese die
Handlungsspielräume vieler Gemeinden
stark einschränkten.

besteuereinnahmen durch höhere Anteile
der Gemeinden an der Umsatz- und Einkommensteuer ersetzt worden wären.
Ebenso erscheine es bedenkenswert,
die Verbindung von kommunalen Leistungen und deren Finanzierung enger zu
knüpfen, indem den Gemeinden weitere
Möglichkeiten zur Differenzierung der Abgabensätze gegeben werden, die dann
jeweils vor Ort politisch zu rechtfertigen
wären. Keineswegs sei eine Lockerung
der kommunalen Verschuldungsregeln
ein Ausweg. p

Sparkassen-Finanzgruppe
Ende 1999 meldeten die Gemeinden Kassenkreditbestände von sechs Milliarden
Euro, bis zur Jahresmitte 2006 stiegen
diese auf gut 27,5 Milliarden Euro an. Bis
zum Jahresende wuchs der Gesamtbestand nach der Kassenstatistik nicht
mehr, angesichts deutlich unterschiedlicher Finanzentwicklungen in den einzelnen Gemeinden dürfte sich die Lage aber
teilweise weiter verschärft haben.
Maßgeblich geprägt werde die Entwicklung der Kommunalfinanzen von den erheblichen Aufkommensschwankungen
bei der Gewerbesteuer. Angesichts der
Volatilität des Gewerbesteueraufkommens müssten die Gemeinden während
einer günstigeren Phase aus Überschüssen Rücklagen aufstocken, um spätere
Schwächephasen ohne größere prozyklische Eingriffe abfedern zu können, so
die Bundesbank. Die Erfahrungen der
Vergangenheit zeigten jedoch, dass dies
bisher nur in Ausnahmefällen gelungen
sei. Insofern sei der schon wiederholt
diskutierte Gedanke naheliegend, die Gewerbesteuer durch eine weniger volatile
Abgabe zu ersetzen. Nach den Berechnungen der Bundesbank wären die Steuereinnahmen in den zurückliegenden zehn
Jahren für die Kommunen deutlich stabiler geflossen, wenn die volatilen Gewer© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Novellierungen von Sparkassengesetzen: „Stamm- oder Trägerkapital“
Der Vorstand des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) hat sich
gegen die Pläne des Finanzministers
zur Novellierung des nordrhein-westfälischen Sparkassengesetzes gewandt. Auf
Kritik stößt u. a. die beabsichtigte Option
auf Ausweisung von Trägerkapital bei den
Sparkassen. Die Sparkassen könnten „in
mittelfristiger Konsequenz in ihrer öffentlich-rechtlichen Existenz gefährdet werden: z. B. wenn europarechtliche Regelungen die Handelbarkeit des Trägerkapitals
erzwingen und damit den Kauf von Sparkassen durch private Banken oder Finanzinvestoren ermöglichen würden“.
Eine Gefährdung der Gemeinwohlorientierung sieht der Verband in der Absicht des
Finanzministers, die Kommunen in die
Lage zu versetzen, die Gewinnausschüttung der Sparkassen künftig zweckungebunden zu verwenden. In der Kritik steht
ebenso die Ermöglichung einer kompletten Ausschüttung des Jahresüberschusses (bislang maximal 35 Prozent).
Dies würde zum einen den Druck auf
eine Gewinn maximierende Geschäftspolitik erhöhen und zum anderen zu Lasten des öffentlichen Auftrags gehen.

Auch Vertreter der Kommunen, wie die
bergischen Oberbürgermeister und Landräte, lehnten die Ausweisung von Trägerkapital ausdrücklich ab. Wenn darüber
hinaus zweckungebundene Ausschüttungen des Sparkassen-Gewinns gefordert
würden, könnten die Kommunen letztlich
auch dazu aufgefordert werden, damit
kommunale Pflichtausgaben zu zahlen.
Dagegen hat der Hessische Landtag sein
neues Sparkassengesetz bereits im Frühjahr 2007 verabschiedet (PublicGovernance berichtete). Anders als in Nordrhein-Westfalen können auf der Basis
dieses Gesetzes, das prinzipiell die Bildung von „handelbarem“ Stammkapital
ermöglicht, Sparkassen-Anteile innerhalb
des öffentlich-rechtlichen Sektors auch
veräußert werden. p

Diskussion um die Zukunft der
Landesbanken hält an
Nach der Übernahme der SachsenLB
durch die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ist weitere Dynamik im
Landesbankensektor entstanden. Die
LBBW übernimmt das Institut und unterstützt es mit einer Kapitalspritze in Höhe
von 250 Millionen Euro. Die abschließende Wertermittlung nach Prüfung der
Risiken erfolgt laut Vertrag zum Jahresende, wobei die Anteilseigner der SachsenLB, der Freistaat Sachsen sowie die
sächsischen Sparkassen, entsprechend
Anteile an der LBBW erhalten werden.
Die Übernahme war nötig geworden,
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nachdem irische Zweckgesellschaften
der SachsenLB aufgrund der US-Immobilienkrise in Zahlungsschwierigkeiten
geraten waren.
Bereits in ihrer Koalitionsvereinbarung hat
sich die nordrhein-westfälische Regierung
verpflichtet, den Landesanteil von 38 Prozent an der WestLB zu verkaufen, woran die LBBW ein Übernahmeinteresse
publik gemacht hat. Angesichts der Konsolidierungstendenzen auf den europäischen Finanzmärkten wird in Sparkassenkreisen bereits seit geraumer Zeit
über größere unternehmerische Einheiten bei den elf (darunter sieben selbstständigen) Landesbanken nachgedacht.
Dazu kommt, dass die WestLB seit Monaten in der öffentlichen Diskussion steht,
nachdem Verluste im Eigenhandel eine
Sonderprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ausgelöst haben.
Die Sparkassen haben jedoch ein Vorkaufsrecht für den Staatsanteil. Die beiden an
der WestLB beteiligten rheinischen und
westfälischen Sparkassenverbände, die
beide je 25,1 Prozent halten, haben sich
bereits auf Fusionsverhandlungen mit der
LBBW geeinigt, wollen jedoch alternative
Vorschläge der Landesregierung zur Zukunft der WestLB „konstruktiv“ prüfen.
Über die weitere Entwicklung dieses sehr
dynamischen Feldes berichtet regelmäßig
die Website www.publicgovernance.de. p
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Übernahme der Landesbank Berlin
Holding AG (LBB) durch den DSGV
Nach Abschluss des Bieterverfahrens
wird nun der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband (DSGV) als Käufer (über eine
Erwerbergesellschaft im Namen der Sparkassen) insgesamt über fünf Milliarden
Euro für die bisher landeseigenen Anteile
an der LBB zahlen, u. a. um zu verhindern,
dass ein privater Konkurrent in den Haftungsverbund der öffentlich-rechtlichen
Banken eindringt und „den guten Namen
Sparkasse“ nutzt. Nachdem das Berliner
Abgeordnetenhaus, das Bundeskartellamt, die Luxemburger Bankenaufsicht
und die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugestimmt haben, ist der Verkauf vollzogen.

Stadtwerke, Ver- und
Entsorgungswirtschaft

Gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz bedarf es, um die Übernahme
abschließen zu können, noch der Abgabe
eines Pflichtangebots an die Streubesitzaktionäre für die fehlenden, weniger als
neun Prozent der Anteile. Der DSGV, der
den Aktionären im Juni bereits ein freiwilliges Übernahmeangebot gemacht hat,
hatte bei der BaFin den Antrag gestellt,
vom Pflichtangebot befreit zu werden, was
die Behörde aber Ende Juli ablehnte.

Den Unternehmen werden zehn Jahre
Zeit eingeräumt, um ihre Kosten zu senken und so die Höchstpreise zu erreichen, wobei diejenigen, die unter der
Höchstmarke bleiben, die Chance erhalten, mit der Differenz überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Dabei wird in
den ersten fünf Jahren ein jährlicher Produktivitätsfortschritt von 1,25 Prozent, in
den folgenden fünf Jahren von 1,5 Prozent unterstellt, den die Netzbetreiber erbringen müssen. Für kleine Unternehmen
mit weniger als 30.000 Kunden soll ein
vereinfachtes Verfahren mit reduzierten
Dokumentations- und Nachweispflichten
gelten.

DSGV-Präsident Haasis begründete die
Übernahme auch damit, dass sich über
die LBB den Sparkassen neue strategische Möglichkeiten erschlössen. Der
DSGV könnte mit der LBB den Sparkassen eine mögliche Plattform für Finanzgeschäfte in Bereichen schaffen, die über
das bisherige regionale Geschäft der
Sparkassen hinausgehen. So beabsichtigt der DSGV, die LBB als bundesweiten
Konsum- und Absatzfinanzierer bei Handelsketten zu positionieren und damit
Wettbewerber anzugreifen, die Konsumkredite in Supermärkten und Kaufhäusern vermarkten. p

Bundeskabinett billigt Anreizregulierung – aktuelle juristische Auseinandersetzung um Netzentgelte
Mitte Juni hat das Bundeskabinett den
Entwurf der Anreizregulierungsverordnung für Netzbetreiber von Strom- und
Gasnetzen verabschiedet, dem Bundestag und Bundesrat noch zustimmen müssen. Die Verordnung soll den Netzbetreibern Anreize zur Kostensenkung dadurch
bereitstellen, dass ab 2009 Obergrenzen
für die Erlöse aus den Netzentgelten vorgegeben werden, die wiederum auf der
Grundlage eines bundesweiten Effizienzvergleiches ermittelt werden.

Teile der Verordnung stoßen bei den betroffenen Branchenverbänden auf Kritik.
In einer gemeinsamen Stellungnahme
nannten vier Verbände die Vorgaben der
Anreizregulierungsverordnung „überzogen und für viele Netzbetreiber nicht erreichbar“. Die Kritik konzentriert sich vor
allem auf die geplante Orientierung am
niedrigsten Preis und die vorausgesetzten Produktivitätsfortschritte.
Die geplante Anreizregulierung soll die
derzeit geübte Praxis der Einzelgenehmi-
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gung der Durchleitungspreise jedes Unternehmens durch die Bundesnetzagentur und die entsprechenden Landesbehörden ablösen. Nach Berechnungen des
Verbands Kommunaler Unternehmen
(VKU) haben die Behörden Anträge auf
Netzentgelte bei Strom um durchschnittlich 14 Prozent und bei Gas um 15 Prozent
gekürzt.

Eine Beteiligung der EAM Energie AG
ließe eine – unzulässige – Verstärkung
marktbeherrschender Stellungen auf den
Absatzmärkten für Elektrizität und Gas
erwarten. Damit hat das Gericht offenbar
die fortschreitende vertikale Konzentration im Stromsektor zur Sicherung von
Absatzmärkten in Deutschland vorerst
unterbunden.

Die Auseinandersetzung um die korrekte
Höhe von Netzentgelten wird zunehmend
auch vor Gericht ausgetragen und hat unterdessen zu unterschiedlichen Urteilen
der Oberlandesgerichte (OLG) geführt.
So hat beispielsweise das OLG Koblenz
drei Bescheide der Landesregulierungsbehörde Rheinland-Pfalz aufgehoben und
die Behörde verpflichtet, die Bescheide
unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Gerichts neu zu erlassen. Angenommen wird, dass damit ein großer Teil der
Entgeltkürzungen in den betroffenen Fällen zurückgenommen werden muss.

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand
dabei die Frage, ob die Strommärkte in
Deutschland durch ein Duopol der beiden
großen Energiekonzerne E.ON und RWE
beherrscht werden und ob dessen Marktmacht durch den Erwerb von Beteiligungen an regionalen und lokalen Stromversorgern, insbesondere Stadtwerken, verstärkt werde.

Dagegen hat das OLG Düsseldorf die
Klage eines Großversorgers gegen die
Kürzung von Entgelten durch die Bundesnetzagentur zurückgewiesen. Hierbei
hielt das Gericht Kostenansätze des Unternehmens, so etwa Investitionskosten
für einen noch nicht fertig gestellten Ausbau des Netzes, für nicht umlagefähig. Es
ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Fall
auch noch den Bundesgerichtshof beschäftigen wird. p

OLG Düsseldorf bestätigt Beteiligungsverbot für den E.ON-Konzern
an den Stadtwerken Eschwege
Mit Beschluss vom 6. Juni 2007 hat der
2. Kartellsenat des Oberlandesgerichts
(OLG) Düsseldorf die Entscheidung des
Bundeskartellamtes, der dem E.ON Konzern zugehörigen EAM Energie AG den
Erwerb eines Drittels der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Eschwege GmbH
zu untersagen, bestätigt.
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Grundlage für die Bejahung einer marktbeherrschenden Stellung der beiden Energiekonzerne waren bundesweite Erhebungen des Bundeskartellamtes zu den Marktverhältnissen auf den Strommärkten in
Deutschland. Danach verfügen beide Konzerne über eine überragende Position auf
der Ebene der Erzeugung und Verteilung
von Strom. So werden mehr als 60 Prozent der in Deutschland bei den Endverbrauchern von Industrie und Haushalten
nachgefragten Strommengen unmittelbar von den Konzernen E.ON und RWE
selbst erzeugt, importiert und verteilt. So
kontrollieren sie mit ihrer Position auf der
Erzeuger- und Verteilebene den Weg des
Stroms hin zu den Verbrauchern.
Der Präsident des Bundeskartellamtes,
Bernhard Heitzer, begrüßte die Entscheidung: „Wer die Produktion und die direkte Belieferung des Endverbrauchers
über die Stadtwerke kontrolliert, legt
auch – trotz Regulierung – fest, was in
den Netzen passiert. Es hat sich daher
als richtig erwiesen, dass das Bundeskartellamt der fortschreitenden vertikalen
Konzentration im Stromsektor einen Riegel vorgeschoben hat.“ p

Weitere Stadtwerkskooperationen
auf dem Weg
Bis zum Jahresende wollen die drei Stadtwerke Solingen, Remscheid und Velbert
unter dem Namen „Rheinisch-Bergischer
Stadtwerke-Verbund“ durch eine Kooperation mögliche Synergieeffekte identifi zieren. Die Aufsichtsräte der drei Werke
sollen den vorbereitenden Arbeiten für
eine vertragliche Zusammenarbeit bereits
zugestimmt haben. Bedingungen für eine
Kooperation seien aus Sicht der Stadtwerke Remscheid der Erhalt des kommunalen Einflusses und der lokalen Marken
sowie der Standorte.
Auch die Stadtwerke Bonn und Neuwied
haben eine enge Zusammenarbeit angekündigt, wobei es sich erstmals um
die Kooperation zweier rein kommunaler
Stadtwerke über Ländergrenzen hinweg
handeln soll. Zwar sollen die beiden Unternehmen eigenständig bleiben, Ziel sei
aber die Gründung einer Gesellschaft
„Gemeinsame Stadtwerke Mittelrhein
GmbH“ zur gemeinsamen Nutzung von
Synergiepotenzialen.
Währenddessen haben die Stadtwerke
Herford, Vlotho und Lemgo die vertragliche Vereinbarung zur Gründung der „OWL
Netz GmbH“ zum gemeinsamen Betrieb
der Versorgungsnetze abgeschlossen.
Auch hier wird die Wahrung der Eigenständigkeit der Kooperationspartner besonders betont, gleichwohl auf die Vorteile eines gemeinsamen Auftretens im
größeren Verbund verwiesen. p
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Gesundheitswesen
Bundesgesundheitsministerium
plädiert für monistische Krankenhausfinanzierung
Das Bundesgesundheitsministerium plädiert in einem aktuellen Eckpunktepapier
für die Überführung der Krankenhausfi nanzierung in ein monistisches System.
Dazu sollen die Fallpauschalen für die
Behandlungskosten um Investitionspauschalen ergänzt werden. Eine monistische
Krankenhausfinanzierung ist dann gegeben, wenn sowohl die Betriebskosten als
auch die Investitionskosten eines Krankenhauses aus einer Hand finanziert werden. Konsequenterweise würde dies dann
durch die Krankenkassen geschehen.
Seit dem Krankenhausfinanzierungsgesetz von 1972 teilen sich die Bundesländer und die gesetzlichen Krankenkassen
im Rahmen eines dualistischen Systems
die Krankenhausfinanzierung: Die Investitionskosten werden im Wege der öffentlichen Förderung durch die Bundesländer
getragen, die Krankenkassen finanzieren
die Benutzerkosten. Dieses System steht
seit längerer Zeit in der Kritik. Die Krankenhausfinanzierung durch die Bundesländer
ist seit geraumer Zeit rückläufig, die Deutsche Krankenhausgesellschaft beziffert
den Investitionsstau wegen ausbleibender Förderung auf 50 Milliarden Euro. Weiterhin wird kritisiert, dass die Investitionsfinanzierung nicht die Bedarfe der einzelnen Krankenhäuser berücksichtigt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen unterstützt in seinem aktuellen Jahresgutachten die Forderung des Ministeriums. Kritik kommt hingegen von der
Bundesärztekammer, die bemängelt, dass
die Vorschläge deutlich hinter den Diskussionsstand von 1999 zurückfallen würden. Die Gesundheitsministerkonferenz
der Länder hat die Arbeitsgemeinschaft
der obersten Landesgesundheitsbehörden beauftragt, ein Konzept zur Weiterentwicklung der Krankenhausversorgung
unter Berücksichtigung insbesondere der
Finanzierungsfragen vorzulegen. Bislang
herrscht unter den Länderministern Uneinigkeit über die Zukunft der Krankenhausfinanzierung (vgl. PublicGovernance Frühjahr 2007). p

Kommunale Kliniken sind der Studie zufolge nicht weniger effizient als private
Häuser, vorausgesetzt sie richteten sich
als Unternehmen aus. So seien in den
letzten Jahren zahlreiche Schwächen der
kommunalen Häuser beseitigt worden.
Das Gutachten nennt insbesondere folgende Aspekte:

Städtetag veröffentlicht Gutachten
zur Zukunftsfähigkeit kommunaler
Krankenhäuser – Bericht der Bundesärztekammer zur Privatisierung
Unter dem Titel „Kommunale Krankenhäuser sind zukunftsfähig. Ein Vergleich mit
privaten Kliniken“ hat der Deutsche Städtetag ein Gutachten zur Konkurrenzfähigkeit
kommunaler Krankenhäuser vorgelegt.
751 der 2.139 Krankenhäuser in Deutschland befinden sich in öffentlicher Trägerschaft (vgl. Grafik unten). Kommunale Träger wiederum haben mit mehr als 600
Krankenhäusern den größten Anteil an der
Gruppe der öffentlich getragenen Häuser.

Unter Berufung auf eine Studie der
Gmünder Ersatzkassen kommt das Gutachten zu dem Schluss, dass die geringeren Kosten in privaten Krankenhäusern
nicht (nur) durch eine effizientere Versorgungsstruktur bedingt sind. Verantwortlich seien auch die geringeren Personalkosten und die geringere Anzahl schwerer
und teurer Fälle.
In der Qualität der medizinischen Versorgung und der Patientenzufriedenheit hätten die kommunalen Kliniken nicht nur
auf-, sondern die privaten Klinikketten sogar überholt, da die privaten Krankenhäu-

Anzahl der Krankenhäuser nach Trägerschaft
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• Auslagerung aus der kommunalen Verwaltungsstruktur und damit verbunden
Abkopplung des Personal- und Finanzwesens sowie „Entpolitisierung“ von
Entscheidungen.
• Verbesserung der tariflichen Strukturen durch Einführung marktfähiger Tarife außerhalb des BAT.
• Professionalisierung der Krankenhausleitungen durch Einstellung außertariflich bezahlter Krankenhausmanager.

409

1995

1999

Quelle:
Statistisches
Bundesamt
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ser zwischen 2002 und 2005 in diesen
Bereichen deutlich verloren hätten. In der
Tat haben sich die Werte der privaten
Krankenhäuser in den letzten drei Jahren
zum Teil deutlich verschlechtert. Vergleicht man die Krankenhausträger jedoch
anhand der Umfrageergebnisse zum gegenwärtigen Zeitpunkt, so zeichnet sich
kein eindeutiges Bild ab (vgl. Tabelle).

Öffentlich

Uni-Klinik

Freigemeinnützig

Privat

Zustimmung in Prozent

84,1

84,0

87,6

82,0

Im Krankenhaus bekommt man das Gefühl, 12,9
eine Nummer zu sein

14,7

7,7

11,6

Im Krankenhaus spielen
Geld und Kosten eine
18,9
entscheidende Rolle

20,7

16,4

20,0

Im Krankenhaus wird
persönliche Betreuung 13,6
durch Technik verdrängt

13,7

11,9

10,6

Im Krankenhaus wird
man mit Rücksicht
behandelt

70,9

75,2

70,4

Personal kümmert sich
um Patienten

72,5

Quelle: Gmünder Ersatzkasse

Die Bundesärztekammer hat sich in einem jüngst veröffentlichten Ergebnisbericht ebenfalls mit der „Zunehmende(n)
Privatisierung von Krankenhäusern in
Deutschland“ auseinandergesetzt und
kommt zu einem differenzierten Ergebnis. So „ist es nicht möglich, eine eindeutige Zuordnung aufgabengerechter bzw.
nicht aufgabengerechter Krankenhausführung zu den verschiedenen Trägergruppen vorzunehmen“. Vielmehr zeige sich,
dass die „Trägerpluralität, mit ihrer Möglichkeit, unterschiedliche Träger und ihr
unterschiedliches Vorgehen miteinander
zu vergleichen, insgesamt eine Stärkung
des Systems bedeutet, weil sich die verschiedenen Trägergruppen im Vergleich
zueinander behaupten müssen und damit
ihre spezifischen Stärken ins Spiel bringen
können“. p
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Kooperationen und
Privatisierungen
Schleswig-Holstein verabschiedet
Gesetz zur Erleichterung
Öffentlich-Privater Partnerschaften
Der Landtag in Kiel hat am 7. Juni das
vom Finanzminister vorgelegte Gesetz
zur Erleichterung Öffentlich-Privater Partnerschaften (ÖPP) verabschiedet. Das
Gesetz soll den gemeinsamen Bau und
Betrieb von öffentlichen Einrichtungen
durch private Investoren und die öffentliche Hand fördern.
Mit den zwölf neuen Paragrafen sollen
noch bestehende Hürden bei der Planung
und Umsetzung von ÖPP-Projekten bei
Schulen, Sportstätten, Straßen und anderen öffentlichen Einrichtungen beseitigt
werden. Neben der Definition des Anwendungsbereichs und der Beschreibung zulässiger Formen von PPP sind zwei weitere Paragrafen für das Gesetz von Bedeutung: Zum einen die Lockerung des
Veräußerungsverbotes in der Landeshaushalts- und Gemeindeordnung. Damit können künftig auch Schulgebäude oder Straßen an einen ÖPP-Partner als Betreiber
unter der Maßgabe verkauft werden, dass
die Veräußerung zur anschließenden Eigennutzung erfolgt und auf diese Weise
die Aufgabe mindestens ebenso wirtschaftlich erfüllt werden kann. Wesentlich ist auch die verbindliche Verpflichtung, dass in einer sogenannten Lebenszyklus-Betrachtung sämtliche Kosten
und Lasten sowie die Risikoverteilung in
den Projektphasen der Planung, Realisierung und Abwicklung berücksichtigt werden müssen. So soll festgestellt werden,
ob das Projekt günstiger durch einen privaten Partner realisiert werden kann oder
besser in der öffentlichen Hand verbleibt.
Mit dem ÖPP-Erleichterungsgesetz sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, zukünftig verstärkt private Partner
zu beteiligen und dadurch Kosteneinspa-

rungen von bis zu 20 Prozent zu erzielen.
Die Opposition zweifelt daran, dass Einsparungen in dieser Höhe erreicht werden können. Kritisch sieht sie hierbei die
Betriebskosten: Es sei kein effizientes
Energiekonzept eingeplant, obwohl das
über einen Zeitraum von 25 bis 40 Jahren
sehr wichtig sei. p

Bundesbauministerium stellt
neue Leitfäden zu PPP
im Schul- und Kitasektor vor
Der Bundesminister für Verkehr, Bauund Stadtentwicklung hat am 13. Juni
fünf neue Leitfäden zu Public Private
Partnerships (PPP) vorgestellt, die Kommunen bei der Planung und Umsetzung
insbesondere im Schul- und Kitasektor
unterstützen sollen. Die Leitfäden sind
auf die speziellen Belange von Kommunen in den neuen Bundesländern sowie
in strukturschwachen Regionen zugeschnitten. Die praxisnahen Leitfäden sollen PPP-Projekte in ihren einzelnen Phasen standardisieren und die oftmals hohen Transaktionskosten senken. Dabei
geht es um Kosten, die bei der Eignungsprüfung, der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und beim Verfassen von
Verträgen entstehen.
In Leitfaden I werden die Chancen und
Risiken von PPP in den neuen Bundesländern bewertet. Dabei wird nach drei
Raumkategorien unterschieden – Wachstumsregionen, Mittelzentren und peri-
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Von den 57 seit 2003 realisierten PPPProjekten waren lediglich zwölf in den
neuen Bundesländern angesiedelt. Das
Ministerium hofft, dass durch die Leitfäden und durch staatliche Zuwendungen
von bis zu 20.000 Euro pro Projekt PPP
insbesondere in finanzschwachen Kommunen stärker zum Einsatz kommt. p

Bundesregierung reagiert mit der Gründung der PDG auf die positive Entwicklung von öffentlich-privaten Partnerschaften in Deutschland. Seit 2003 gab es 57
Projekte mit einem Volumen von 1,8 Milliarden Euro, im Jahre 2006 waren es
allein 600 Millionen Euro. p

Recht und Steuern
pherer ländlicher Raum. Für den Schulund Kitasektor gibt es demnach in allen
drei Kategorien sehr hohe bis hohe Chancen für potenzielle PPP-Projekte, wobei
im peripheren ländlichen Raum insbesondere Chancen bei interkommunaler Kooperation gesehen werden. Ein PPP-Eignungstest in Leitfaden II soll mithilfe eines
Kriterienkatalogs bei der Entscheidung
für oder gegen das Projekt helfen. Dabei wird zwischen projektunabhängigen
Kriterien, wie z. B. „verfügbare Ressourcen in der Verwaltung“, und projektspezifischen Kriterien, wie „Notwendigkeit der
Investition“ oder „erwartete Marktattraktivität“, unterschieden. Wird ein Projekt
als PPP-geeignet eingestuft, käme Leitfaden III, „Outputorientierte Ausschreibungen für Schulen“, in Betracht. Dieser enthält einen Vorschlag zur Strukturierung von Ausschreibungsunterlagen,
Musterausschreibungstexte und Formblätter. Nach der Ausschreibung soll eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, wie in
Leitfaden IV beschrieben, erfolgen. Hier
hilft ein Rechenmodell, das eine Beispielberechnung für eine vorläufige und eine
abschließende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermöglicht. Leitfaden V knüpft
an die im vorangegangenen Leitfaden erfolgte Eignungsfeststellung und Anbieterauswahl an und enthält einen Vorschlag
zur Vertragsgestaltung für ein PPP-Schulprojekt. Mit den Leitfäden ist ein vertragliches Grundgerüst vorhanden, doch bedarf es bei jedem einzelnen PPP-Projekt
weiterhin der Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten.
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PPP-Beratungsgesellschaft
für den Baubereich soll 2008
gegründet werden
Anfang Juli 2007 haben Bundesfinanzund -verkehrsministerium angekündigt,
dass im ersten Quartal 2008 die Gründung einer „Partnerschaften Deutschland
Gesellschaft“ (PDG) geplant ist. Diese
Gesellschaft, deren Rechtsform noch offen ist, soll ein Zusammenschluss der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft
sein und Public Private Partnership (PPP)
bei Bauvorhaben fördern. Länder und
Kommunen können sich an der PDG beteiligen, an der die öffentliche Hand 50,1
und die Wirtschaft 49,9 Prozent halten
sollen. Für die Anteile der Privatwirtschaft wird es eine europaweite Ausschreibung geben, mit Einzellosen für verschiedene Branchen. Das Bundesfinanzministerium plant, anfangs 20 und später
50 Mitarbeiter bereitzustellen, und wird
die Gesellschaft mit 20 bis 25 Millionen
Euro ausstatten. Aufgabe der PDG wird
es einerseits sein, bei konkreten Investitionsvorhaben zu beraten und andererseits
Grundlagenberatung im Auftrag der öffentlichen Hand zu leisten. Hierzu sollen
Standards und Rahmenbedingungen aus
der konkreten Praxis entwickelt werden.
Die zu beratenden Projekte könnten der
Bau und die Sanierung öffentlicher Gebäude oder im Verkehrsbereich der Bau
von Tunneln, Pässen oder Brücken sein.
Das Bundesfinanzministerium hofft, dass
der Anteil von PPP-finanzierten öffentlichen Investitionen von heute vier auf
15 Prozent ausgebaut werden wird. Die

Roanne-Entscheidung des EuGH
zur unzulässigen Direktvergabe von
Aufträgen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in
seinem Urteil vom 18. Januar 2007 (EuGH,
18. Januar 2007 – C 220/05) festgestellt,
dass eine Vereinbarung mit dem Ziel der
stadtplanerischen Neugestaltung eines
Stadtviertels einen öffentlichen Bauauftrag darstellen kann. Dem Urteil zufolge
unterliegt eine solche Vereinbarung regelmäßig den gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften zur Vergabe öffentlicher Aufträge.
Im zugrunde liegenden Sachverhalt beschloss die französische Stadt Roanne
im Jahr 2002 als Stadtentwicklungsmaßnahme im Bahnhofsviertel ein Freizeitzentrum mit einem Multiplex-Kino, Geschäftsräumen, einem öffentlichen Parkplatz, Zugangswegen sowie öffentlichen
Plätzen zu schaffen. Zur Durchführung
dieses Vorhabens beauftragte die Stadt
eine stadteigene gemischtwirtschaftliche Stadtentwicklungsgesellschaft im
Rahmen einer Raumordnungsvereinbarung nach französischem Recht. Zu deren
Aufgaben gehörte, Grundstückskäufe zu
tätigen, Finanzmittel zu beschaffen, Planungen vornehmen zu lassen, ein Auswahlverfahren für Planungsbüros zu organisieren, die Bauarbeiten durchführen
zu lassen sowie die Koordinierung des
Vorhabens sicherzustellen.
Die Entscheidung des EuGH ergab Folgendes: Ein öffentlicher Auftraggeber ist
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nicht automatisch von der Pflicht befreit,
europäisches Vergaberecht anzuwenden,
wenn die in Rede stehende Vereinbarung
(Raumordnungsvereinbarung) nach nationalem Recht nur mit juristischen Personen geschlossen werden kann, die ihrerseits öffentliche Auftraggeber sind und
daher selbst verpflichtet sind, europäisches Vergaberecht anzuwenden. Öffentliche Auftraggeber sind daher verpflichtet, auch untereinander EU-Vergaberecht
zu beachten, wenn die Anwendungsvoraussetzungen vorliegen.
Unabhängig von Besonderheiten des jeweiligen nationalen Rechts, der formalen
Gestaltung oder der „Etikettierung“ eines Vertrages ist für die Beurteilung hinsichtlich der vergaberechtlichen Relevanz
allein der materielle bzw. wirtschaftliche
Inhalt des Vertrages entscheidend, sodass auch Maßnahmen der Städtebauförderung unter Zusammenschau aller inhaltlichen Bestandteile einen öffentlichen
Bauauftrag darstellen können.
Für die vergaberechtliche Qualifikation
eines Vertrages ist es nach Ansicht des
EuGH weiterhin unerheblich, ob der öffentliche Auftraggeber Eigentümer des
zu errichtenden Bauwerks oder Teilen
hiervon ist oder nach Errichtung wird. p

EU-Beihilfenrecht und Auswirkung
auf Finanzierungsstruktur von
kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Die aktuell eingeleiteten Überprüfungsverfahren der EU-Kommission gegenüber
drei deutschen Verkehrsflughäfen belegen, dass mögliche Verstöße gegen das
EU-Beihilfenverbot unmittelbar verfolgt
werden. Verstöße werden von der EU
scharf sanktioniert, sie können im Übrigen zu einem Vertragsverletzungsverfahren und damit der Überprüfung der Finanzierungspraxis in ganzen Branchen führen. Übersehen wird hierbei häufig, dass
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Sanktionen – wie die Rückforderung gewährter Beihilfen – selbst dann nicht ausgeschlossen sind, wenn die Kommission
im Ergebnis die Gewährung einer Beihilfe
billigen sollte. Denn das EU-Beihilfenverbot ist mit einem Vollzugsverbot ausgestattet. Wer gegen dieses Vollzugsverbot
verstößt – etwa weil er eine Notifizierung
unterlässt – setzt sich bzw. die Bundesrepublik Deutschland Sanktionen der EU
aus. Dieses Vollzugsverbot hat – wie der
BGH entschieden hat – den Charakter eines Verbotsgesetzes. Die darauf folgende
Nichtigkeit von nicht notifizierten beihilfenrechtlich relevanten Finanzierungsstrukturen dürfte künftig dazu führen, dass
sich Staat und Kommunen, aber auch Finanzierungsinstitute intensiver mit den
Instrumenten des „Monti-Paketes“ beschäftigen werden. Denn dieses bietet
die Chance, Mittelzuführungen zu Beteiligungsgesellschaften ohne die Notwendigkeit der Notifizierung beihilfenrechtlich
abzusichern.
Im kommunalen Bereich werden Aufgaben vielfach von privatrechtlichen Gesellschaften wahrgenommen, an denen Gebietskörperschaften meist mehrheitlich
beteiligt sind. Beispiele dafür finden sich
bei Sportstadien, Veranstaltungshallen,
Messen und Flughäfen.
Vom Grundsatz her kann jede Begünstigung eines solchen öffentlichen Unternehmens eine verbotene Beihilfe darstellen.
Als beihilfenrechtlich relevante Begünstigungen kommen sowohl Eigenkapitalzuführungen als auch Gesellschafterdarlehen in Betracht. Kritisch zu bewerten sind
aber auch Verrechnungskonten, sonstige
Darlehen und Bürgschaften, die Bankdarlehen absichern. Bei einer verbleibenden
Rechtsunsicherheit muss vor der Gewährung zumindest eine Anzeige (Notifizierung) bei der EU-Kommission durchgeführt werden. Von der Notifizierungspflicht ausgenommen sind:

• Beihilfen unterhalb der neuen Deminimis-Kriterien (Begünstigung darf max.
200.000 Euro in drei Steuerjahren betragen, daneben max. 1,5 Millionen Euro
an bürgschaftsgesicherten Darlehen),
• Beihilfen im Falle umsatzschwacher
Unternehmen (weniger als 50 Millionen
Euro Jahresumsatz), wenn eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse bezuschusst wird, ein ausdrücklicher öffentlicher Auftrag vorliegt und keine
Überkompensation der durch die Allgemeinwohlverpflichtung verursachten
Kosten vorliegt (sogenanntes „MontiPaket“).
In der überwiegenden Zahl der Fälle sind
die Voraussetzungen des „Monti-Paketes“ mit einigem Begründungsaufwand
im Betrauungsakt erfüllbar. Hier besteht
jedoch erheblicher Handlungsbedarf auf
Seiten der öffentlichen Hand, da meist
kein formal ordnungsgemäßer Betrauungsakt vorliegt, wie ihn das „Monti-Paket“ vorsieht. Dass die EU-Kommission
noch lange über die Verstöße gegen Beihilfenrecht großzügig hinwegsieht, kann
aufgrund der Bedeutung des Problems
nicht angenommen werden. p

Kapitalertragsteuer – Neue Gefahren
für Ausschüttungen bei Kapitalgesellschaften der öffentlichen Hand
Wichtiger Teil der Unternehmensteuerreform ist ein Gesetz über steuerliche
Begleitmaßnahmen zur Einführung der
Europäischen Gesellschaft („europäische
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Aktiengesellschaft“, Abkürzung: SE) und
zur Änderung weiterer steuerrechtlicher
Vorschriften (SE-Steuereinführungsgesetz; SEStEG). Das SEStEG bildet unter
anderem den steuerrechtlichen Rahmen
zur Umsetzung der EU-Fusionsrichtlinie
in Deutschland. Damit wird das deutsche
Umwandlungsteuerrecht europäisiert.
Von den zahlreichen Steueränderungen
des SEStEG rücken in der Praxis für die
Besteuerung des Jahres 2006 die neu gefassten Regelungen des § 27 Abs. 5 Körperschaftsteuergesetz (KStG) in den Vordergrund. Danach gilt Folgendes:
1. Offene Gewinnausschüttungen
Eine Bescheinigung über die Verwendung
des steuerlichen Einlagekontos für Gewinnausschüttungen muss bis zum Bekanntgabetag des Feststellungsbescheides über die Höhe des Einlagekontos ausgestellt worden sein. Ist bis zu diesem
Zeitpunkt die Steuerbescheinigung nicht
ausgefüllt, so kann diese weder berichtigt noch nachgeholt werden. Vielmehr
wird dann fingiert, dass für solche Ausschüttungen das Eigenkapitalkonto nicht
verwendet wurde. In der Konsequenz
kann dann nur noch mit einer Kapitalertragsteuerbelastung ausgeschüttet werden, die bei Beteiligungen, die im hoheitlichen Bereich gehalten werden, 10 Prozent plus Solidaritätszuschlag beträgt und
eine Definitivbelastung darstellt.
2. Verdeckte Gewinnausschüttungen
Stellt eine Betriebsprüfung in späteren
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Jahren eine verdeckte Gewinnausschüttung fest, die zuvor nicht bekannt war,
so kann diese auch nicht in der Steuerbescheinigung der Vorjahre als Einlagekontominderung berücksichtigt worden
sein. Damit ist für eine verdeckte Gewinnausschüttung eine Steuerbescheinigung
nicht ausgestellt worden, sodass auch
hier gilt, sofern die Bescheide über die
Feststellung des steuerlichen Einlagekontos bereits erlassen wurden, die Verwendung des steuerlichen Einlagekontos
mit null Euro fingiert wird. In der Folge ist
auch jede verdeckte Gewinnausschüttung mit 10 Prozent Kapitalertragsteuer
plus Solidaritätszuschlag definitiv belastet, sofern die Anteile im hoheitlichen Bereich gehalten werden.
Für die verdeckte Gewinnausschüttung
wird diskutiert, ob aus Billigkeitsgründen
die Kapitalertragsteuer erlassen werden
kann. Ob diese Argumentation tatsächlich von der Finanzverwaltung aufgegriffen wird, bleibt zweifelhaft, da sie in der
Mehrheit der Fälle der verdeckten Gewinnausschüttung bereits jetzt in der Praxis grundsätzlich von einem Verschulden
des Steuerpflichtigen ausgeht. Bei einem
Verschulden ist jedoch regelmäßig kein
Raum mehr gegeben, um aus sachlichen
Billigkeitsgründen Steuern zu erlassen.
Es empfiehlt sich daher, insgesamt in allen oben genannten Fällen bei offenen
und verdeckten Gewinnausschüttungen
zeitnah die Steuerbescheinigung im Sinne
des § 27 Abs. 3 KStG zu erstellen, sofern
das steuerliche Einlagekonto für diese
Ausschüttungen genutzt wird. p

Zinsschranke auch für Kapitalgesellschaften und Betriebe gewerblicher
Art der öffentlichen Hand?
Mit der Unternehmensteuerreform wird
die sogenannte Zinsschranke ab dem
1. Januar 2008 eingeführt. Ziel ist es, einer
übermäßigen Fremdkapitalquote deut-

scher Unternehmen und der Verlagerung von Einkünften in das Ausland entgegenzuwirken. Nach der Neuregelung (§ 4 h
Einkommensteuergesetz, § 8 a Körperschaftsteuergesetz) ist eine Berücksichtigung von Nettozinsaufwendungen (Zinsaufwendungen abzgl. Zinserträge) nur
noch bis zu einem Betrag von einer Million Euro uneingeschränkt möglich, übersteigende Aufwendungen können nur
noch in Höhe von 30 Prozent des Einkommens vor Zinsen, Abschreibungen und
Steuern (EBITDA) abgezogen werden.
Der hiernach verbleibende Zinsaufwand
eines Jahres kann vorgetragen werden.
Die Zinsschranke kommt nur zur Anwendung, wenn das Unternehmen zu
einem Konzern gehört. Dabei ist der Begriff „Konzern“ nicht rein handelsrechtlich zu verstehen, sondern es gilt ein eigenständiger steuerlicher Konzernbegriff.
Danach liegt ein Konzern vor, wenn die
Voraussetzungen für die Erstellung eines
Konzernabschlusses nach International
Financing Reporting Standards (IFRS)
oder Handelsgesetzbuch (HGB) vorliegen.
Es soll insgesamt aber für die Vorlage
eines Konzerns ausreichen, wenn die Finanz- und Geschäftspolitik einheitlich bestimmt werden kann. In den Fällen eines
Konzerns ist die Zinsschranke grundsätzlich anwendbar.
Ausgehend vom Wortlaut des Gesetzes
sind somit auch Gesellschaften der öffentlichen Hand betroffen, wenn sie einen Konzern bilden. Diese Interpretation
findet eine Stütze in der Gesetzesbegründung. Danach begründet nämlich auch
eine natürliche Person einen Konzern,
wenn diese Person Beteiligungen an
zwei Kapitalgesellschaften hält.
Ob diese Interpretation, die sich an den
Gesetzeswortlaut anlehnt, auch tatsächlich von der Finanzverwaltung umgesetzt
wird, ist derzeit strittig. So hat sich der
Finanzausschuss des Bundestages be-
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reits dafür ausgesprochen, dass Körperschaften des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art und ihren
Beteiligungen an anderen Unternehmen
keinen Konzern im Sinne der Zinsschranke
bilden (Drucksache 16/5491, Seite 11).
Dem Vernehmen nach beabsichtigt das
Bundesfinanzministerium, der Auffassung
des Finanzausschusses zu folgen und eine entsprechende Anweisung im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen. In der
Folge würde dann die Finanzverwaltung
an diese Interpretation gebunden sein,
nach der Beteiligungen der öffentlichen
Hand und Betriebe gewerblicher Art
grundsätzlich keinen Konzern darstellen,
somit keine Zinsschranke zur Anwendung kommt.
Zu beachten ist, dass diese Äußerung
nur für Strukturen gilt, bei denen die öffentliche Hand selbst die Beteiligungen
hält, nicht jedoch für nachgeordnete Konzernstrukturen. Kommunale Eigengesellschaften und Beteiligungsgesellschaften
beispielsweise können somit Teil eines
Konzerns sein, der von einer im Besitz einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts stehenden Holdinggesellschaft
privaten Rechts begründet wird – was
wiederum die Anwendbarkeit der Zinsschranke zur Folge hätte. p

Steuerliche Konsequenzen einer
Gebäudevermietung eines Betriebes
gewerblicher Art an seine Trägerkörperschaft
Die steuerlichen Folgen von Miet- bzw.
Pachtverträgen, bei denen eine Trägerkörperschaft ihrem Betrieb gewerblicher
Art wesentliche Betriebsgrundlagen überlässt, sind steuerlich im Wesentlichen geklärt. Zweifelsfragen ergaben sich bislang
jedoch im umgekehrten Fall: Welche steuerlichen Konsequenzen hat die Überlassung von Gebäuden durch einen Betrieb
gewerblicher Art an seine Trägerkörperschaft?
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Mit dieser Frage hat sich nunmehr ein
Finanzgericht beschäftigt (FG Nürnberg
vom 4. April 2007, Az. II 365/2004, rechtskräftig). Im entschiedenen Fall wollte das
Finanzamt die Vermietung eines ehemals
durch den Betrieb gewerblicher Art (Stadtwerke) genutzten Gebäudes an die Trägerkörperschaft nicht anerkennen. Vielmehr war das Finanzamt der Ansicht,
dass auf der Basis des Teilwertes für den
Grund und Boden und das Gebäude eine
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt.
Das Finanzamt ist hierbei davon ausgegangen, dass durch den Auszug der
Stadtwerke aus dem in Rede stehenden
Gebäude und die Überlassung an eine
städtische Bibliothek ohne Einnahmeerzielungsabsicht, die somit keinen Betrieb
gewerblicher Art darstellt, eine Entnahme
des Grundstücks aus der steuerrele vanten Sphäre erfolgte. Eine solche Entnahme wäre grundsätzlich als verdeckte
Gewinnausschüttung zu qualifizieren und
würde in Höhe des Grundstückswertes
besteuert. Die vereinbarten Mietzahlungen seien insoweit unbeachtlich.
Dieser mit erheblichen steuerlichen Belastungen einhergehenden Ansicht ist das
Finanzgericht nicht gefolgt. Es gestand zu,
dass der Betrieb gewerblicher Art das vermietete Grundstück mit Gebäude – obwohl er es nicht mehr zu eigenbetrieblichen Zwecken verwendet hat – weiterhin
als sein (gewillkürtes) Betriebsvermögen
behandelt. Damit wurde auch gleichzeitig
das eingegangene Mietverhältnis mit der
Trägerkörperschaft anerkannt. Dem Betrieb gewerblicher Art ist es erlaubt, seine
Mieteinnahmen und damit zusammenhängende Ausgaben steuerlich zu berücksichtigen, sofern diese der Höhe nach einem Fremdvergleich standhalten.
Diese Sichtweise gilt jedoch nur, soweit
nicht eine Überlassung an die Trägerkörperschaft für hoheitliche Zwecke vorliegt.
Dies war im beurteilten Fall nicht gegeben, da das Betreiben einer Bibliothek

nach dem bayerischen Landesrecht keine
hoheitliche Aufgabe sei.
Im Umkehrschluss dieser Begründung
muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass eine solche Nutzungsüberlassung für hoheitliche Tätigkeiten der Trägerkörperschaft zu einer Entnahme aus
dem Betrieb gewerblicher Art und damit
zu einer verdeckten Gewinnausschüttung führt. p

Fällt das Steuerprivileg für öffentliche
Entsorger?
Durch den Bund deutscher Entsorger
(BDE) wurde am 8. Juni 2007 bei der
EU-Kommission eine Beschwerde gegen
die umsatzsteuerliche Ungleichbehandlung von privaten und öffentlichen Entsorgungsunternehmen eingereicht. Nach
Auffassung des BDE verstößt das sogenannte Steuerprivileg, wonach die hoheitliche Leistung zur Abfallentsorgung von
der Umsatzsteuer befreit ist, gegen die
europäische Mehrwertsteuer-Richtlinie.
Demgegenüber stellen die Vertreter der
kommunalen Entsorgungsunternehmen
fest, dass die hoheitliche Abfallentsorgung Teil der Daseinsvorsorge sei und
damit als Bestandteil des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts bewusst steuerlich begünstigt werde.
Die Auswirkungen aus dem möglichen
Fall des Steuerprivilegs werden dementsprechend von beiden Seiten unter-
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die Kommission noch nicht geäußert. Seitens des BDE wird eine Entscheidung
aber binnen eines Jahres erwartet. p

schiedlich dargestellt. Während die Vertreter der hoheitlichen Aufgabenträger
einen deutlichen Einfluss auf die Gebührenhöhe prognostizieren, stellt der BDE
dar, dass die Gebührenhöhe nur in geringem Umfang durch die Umsatzsteuerbelastung beeinflusst sein würde.
Bislang wirkt sich der fehlende Vorsteuerabzug bei den Entsorgungsleistungen
in allen Bereichen mit Ausnahme der Personalkosten und kalkulatorischen Zinsen
bereits unmittelbar auf die Höhe der Gebühren aus, da die Umsatzsteuer immanenter Bestandteil der jeweiligen Kostenposition ist. In Abhängigkeit von der Organisation der Aufgabenerfüllung würde
somit ein differenzierter Einfluss auf die
Gebührenhöhe zu erwarten sein.

Gesetzesentwurf zum Investmentänderungsgesetz – Infrastrukturfonds
als neue Finanzierungsmöglichkeit
für öffentlich-private Partnerschaften
Nach dem Entwurf der Bundesregierung
ist es durch die Einführung zweier neuer
Anlageklassen durch das Investmentänderungsgesetz künftig möglich, mittels Infrastrukturfonds (ÖPP-Fonds) in öffentlichprivate Partnerschaften zu investieren.
Die Einführung der neuen Infrastrukturfonds könnte sowohl für die öffentliche
Hand als auch für die Investmentbranche
mit Vorteilen verbunden sein. Die öffentliche Hand erhielte die rechtlichen Möglichkeiten, private Investoren für dringend
erforderliche und von ihr nicht allein finanzierbare Infrastrukturmaßnahmen zu gewinnen. Auf der anderen Seite erhielte
die Investmentbranche ein neues Produkt, das hinsichtlich der Diversifikation
von Immobilien-Portfolios zusätzliche Anlagemöglichkeiten schaffen würde.

Sicher erscheint jedoch, dass bei einem
Fall des Steuerprivilegs die bereits gebührenfinanzierten Rekultivierungs- und
Nachsorgemaßnahmen, die in den nächsten Jahren durch die hoheitlichen Aufgabenträger durchgeführt werden müssen,
bei einer Vorsteuerabzugsberechtigung
durchaus kostengünstiger finanziert werden könnten. Diese Maßnahmen sind in
der Vergangenheit mit den erwarteten
Ausgabebeträgen einschließlich Umsatzsteuer in die Gebührenkalkulation eingeflossen. Der mögliche Vorteil wäre an den
Gebührenzahler weiterzugeben.

Nach § 90 b des Entwurfs des neuen Investmentänderungsgesetzes darf ein Infrastruktur-Sondervermögen neben Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und
Immobilien (öffentliche Widmung) auch
Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften erwerben, allerdings mit der Einschränkung, dass ein Anteilserwerb nach
§ 90 b Abs. 2 erst nach Errichtung bzw.
Sanierung der betreffenden Anlage möglich ist. Eine Finanzierung von ÖPP-Projekten während der Bau- bzw. Sanierungsphase ist nach dieser Regelung also
nicht möglich, sodass die Zwischenfinanzierung weiterhin auf klassischem Weg
erfolgen muss.

Noch offen ist, wie die EU-Kommission
entscheiden wird. Zu einer inhaltsgleichen
Beschwerde im Abwasserbereich hat sich

Weitere Einschränkungen für die Beteiligung von Infrastruktur-Sondervermögen an der Finanzierung von ÖPP-Pro-
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jekten ergeben sich aus den Vorschriften
zum Anlagemix des Sondervermögens
(Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften dürfen maximal 80 Prozent des Gesamtwertes betragen, ein Einzelinvestment darf 10 Prozent des Gesamtwertes
nicht überschreiten) und der öffentlichen
Zweckbestimmung der erworbenen Immobilien. p

EuGH-Urteil klärt Anwendbarkeit des
Vergaberechts auf interkommunale
Zusammenarbeit
Der Europäische Gerichtshof hat in einem
Urteil vom 18. April 2007 entschieden,
die Zusammenarbeit rein öffentlicher Stellen und die Beauftragung eines ggf. privatrechtlich organisierten Unternehmens
unter bestimmten Bedingungen vergaberechtsfrei zu stellen. Voraussetzungen dafür sind, dass bei der auftragnehmenden
Gesellschaft während der gesamten Vertragslaufzeit nicht die Gefahr der Hereinnahme eines rein privaten Partners droht
und diese Gesellschaft in einem ausschließlichen Verhältnis zu ihren auftraggebenden öffentlichen Gesellschaftern
steht. Dazu müsse die öffentliche Stelle,
die den Auftrag vergibt, über die fragliche
Einrichtung eine ähnliche Kontrolle ausüben wie über ihre eigenen Dienststellen. Des Weiteren müsse die auftragnehmende Gesellschaft ihre Tätigkeit im
Wesentlichen für die öffentliche Körperschaft oder die Körperschaften verrichten, die ihre Anteile innehaben.
Damit dürften neben Zweckverbänden
und gemeinsamen Unternehmen auch
vertragliche Kooperationsformen zwischen Gebietskörperschaften, die diese
Bedingungen erfüllen, vom Vergaberecht
ausgeschlossen werden können, was
insbesondere für die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige rechtliche
Klärung bedeutete. p
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fenden Verwaltungstätigkeit könnte auf
958 Millionen Euro ansteigen.
Hamburg beabsichtigt, die Umstellung auf
die Doppik konsequent weiterzuführen:
Im kommenden Jahr soll zusätzlich zum
Einzelabschluss der Kernverwaltung ein
konsolidierter Abschluss für den „Konzern
Hamburg“ vorgelegt werden. p

Hamburg legt ersten kaufmännischen
Jahresabschluss vor
Hamburgs Finanzsenator Dr. Michael
Freytag hat am 14. August 2007 den ersten kaufmännischen Jahresabschluss der
Freien und Hansestadt Hamburg vorgelegt. Hamburg ist das erste deutsche
Bundesland, das nach den Regeln der
kaufmännischen Buchführung Rechnung
legt.
Die Freie und Hansestadt Hamburg
weist zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2006 Eigenkapital in Höhe von 2,7 Milliarden Euro aus. Den Vermögenswerten
in Höhe von 49,4 Milliarden Euro (knapp
33 Milliarden Euro Sachanlagen und rund
10 Milliarden Euro Finanzanlagen) stehen
auf der Passivseite vor allem die Rückstellungen in Höhe von fast 20 Milliarden
Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von
fast 25 Milliarden Euro gegenüber.

Kommunen revidieren ihre Umstellungsplanungen, flächendeckende
NKF-Einführung bis 2009 nicht
gefährdet
Viele Kommunen haben ihre Zeitpläne
für die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) revidiert:
Nach einer nach einem Jahr zum zweiten
Mal durchgeführten Umfrage wurde vom
Innenministerium Nordrhein-Westfalen
zum Stichtag 1. Mai 2007 ermittelt, dass
85 Kommunen nunmehr einen späteren
Einführungstermin planen als noch vor
einem Jahr angegeben. 14 Kommunen
wollen dagegen die Umstellung auf das
NKF um ein Jahr vorziehen. Fast die Hälfte
der Kommunen (207 Kommunen) plant
die Umstellung nunmehr im Jahr 2008.
Die Anzahl derer, die erst im Jahr 2009
umstellen möchte, ist von 51 auf 86 gestiegen.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2006
weist einen Jahresfehlbetrag von 561
Millionen Euro aus. Dafür verantwortlich
war ein negatives Finanzergebnis von
873 Millionen Euro. Das Ergebnis aus
laufender Verwaltungstätigkeit war hingegen positiv; es belief sich auf 313 Millionen Euro.

Nach den Umfrageergebnissen kann damit gerechnet werden, dass 80 Prozent
der Kommunen des Landes noch vor dem
letztmöglichen Termin 2009 das NKF
umgesetzt haben. Insoweit kann – so das
Fazit der Auswertung – nach wie vor davon ausgegangen werden, dass der gesetzlich vorgesehene Zeitplan für die flächendeckende NKF-Einführung in Nordrhein-Westfalen eingehalten wird.

Für das Jahr 2007 werden weiterhin steigende Steuererträge sowie sinkende Zuführungen zu den Rückstellungen prognostiziert, sodass Hamburg für 2007
mit einem Jahresüberschuss von 43 Millionen Euro rechnet. Das Ergebnis der lau-

Die Auswertung der Umfrage steht auf
den Internetseiten des Innenministeriums des Landes NRW als Download zur
Verfügung (http://www.im.nrw.de). p

© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

Zwischenbericht zur Überprüfung
des Gesetzes über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)
Das NKF-Netzwerk, dem das Innenministerium und sieben Modellkommunen angehören, hat im Jahr 2006 im Hinblick auf
die gesetzlich vorgesehene Überprüfung
des NKF die nordrhein-westfälischen Kommunen gebeten, erste Vorschläge zur Verbesserung der derzeitigen haushaltsrechtlichen Vorschriften einzureichen. Eine Auswertung und Beurteilung der bislang eingegangenen Vorschläge enthält der jetzt
vorgelegte Zwischenbericht. In der Rubrik
„Einzelvorschläge“ werden die Vorschläge
für inhaltliche Änderungen bestimmter Vorschriften unterbreitet. Ferner stellt der Bericht „redaktionelle Änderungsvorschläge“
zur Diskussion und bespricht eingereichte
Vorschläge, die vom NKF-Netzwerk nicht
übernommen wurden.
Ein inhaltlicher Änderungsvorschlag betrifft etwa die Festlegungen in § 95 (3)
GO, wonach der Entwurf des Jahresabschlusses nach Aufstellung durch den
Kämmerer innerhalb von drei Monaten
nach Ablauf des Haushaltsjahres durch
den Bürgermeister zu bestätigen und
dem Rat zur Feststellung zuzuleiten ist.
Hier spricht sich das Netzwerk für eine
Verlängerung der Frist für die Zuleitung
des Entwurfs des Jahresabschlusses an
den Rat aus. Der Entwurf des Jahresabschlusses der Kommune könne erst dann
endgültig vom Bürgermeister bestätigt
werden, wenn zuvor die notwendigen
Abstimmungsarbeiten mit den verselbstständigten Aufgabenbereichen auf der
Basis der von diesen zu erstellenden Jahresabschlüsse erfolgt seien. Diese Abstimmungsarbeiten könnten aber vielfach
nicht in den gesetzlichen festgelegten
drei Monaten abgeschlossen werden,
weil die verselbstständigten Aufgabenbereiche selbst eine mehrmonatige Aufstellungsfrist haben, die in Einzelfällen sogar mehr als drei Monate betrage.
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holt oder überzogen erachteten Verwaltungsvorschriften vor. Für die Unternehmen sollen damit unnötige Belastungen
beseitigt und ihre Wettbewerbsfähigkeit
im globalisierten Markt gestärkt werden.
Nach einer Pressemitteilung der Kommission vom 12. Juli 2007 (IP/07/1087)
umfassen die Maßnahmen im Wesentlichen:
Nach Auffassung des NKF-Netzwerks
kann für den Jahresabschluss auf die „interne“ Verfahrensfrist von drei Monaten
verzichtet werden; es sollte vielmehr nur
noch der Zeitpunkt bestimmt werden, zu
dem der vom Rat festgestellte Jahresabschluss spätestens der Aufsichtsbehörde
anzuzeigen ist. Eine solche Regelung
habe sich für die Aufstellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung als geeignet erwiesen und könne
auch auf den Jahresabschluss übertragen werden.
Der komplette Zwischenbericht steht seit
Ende Juli auf den Internetseiten des Netzwerks www.neues-kommunales-finanzmanagement.de als Download zur Verfügung. Es ist geplant, im Jahre 2008 einen
abschließenden Bericht des NKF-Netzwerkes zu erstellen. Dieser soll mögliche
Optimierungen der Vorschriften zum NKF
aus der praktischen Anwendung enthalten, weil dann voraussichtlich die meisten nordrhein-westfälischen Kommunen
die NKF-Einführung vollzogen haben werden. p

EU-Kommission plant Vereinfachung
der Rechtsvorschriften
Die Europäische Kommission hat in einer
Mitteilung Maßnahmen zur Vereinfachung
der Rahmenbedingungen für EU-Unternehmen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Rechnungslegung und Abschlussprüfung vorgestellt. Die Pläne sehen den
Abbau und die Beseitigung von als über© 2007 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

• die Aufhebung gesellschaftsrechtlicher Richtlinien, die vorwiegend inländische Konstellationen betreffen (wie
inländische Unternehmenszusammenschlüsse oder -spaltungen, Kapital von
Aktiengesellschaften und Einzelgesellschaften mit beschränkter Haftung)
oder die Aufhebung bestimmter in den
gesellschaftsrechtlichen Richtlinien vorgesehener Auskunftspflichten;
• die Vereinfachung von Offenlegungspflichten für Unternehmen und deren
Zweigniederlassungen;
• die weitere Reduzierung von Meldeund Prüfungspflichten kleiner und mittlerer Unternehmen.
Die Kommission beabsichtigt, auf der
Grundlage von Gesprächen mit Vertretern
der Mitgliedstaaten, des Europäischen
Parlaments und betroffener Kreise eine
umfassende Folgenabschätzung vorzunehmen und dabei auch die mit diesen
Vorschriften verbundenen Verwaltungskosten zu berücksichtigen.
Die Mitteilung kann unter http://ec.europa.eu/internal_market/company/simplifi cation/index_de.htm eingesehen werden. p

Bilanzierung von „Sanierungsgeldern“ – Rückstellungen nicht möglich
Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich in einer Mitteilung zur Bilanzierung von sogenannten
Sanierungsgeldern im Rahmen der tarif-

lichen Zusatzversorgung geäußert (vgl.
NKF-Newsletter Nr. 4, Juni 2007, und
www.neues-kommunales-finanzmanagement.de). Sanierungsgelder stehen
im umlagefinanzierten System der Zusatzversorgungskasse im Zusammenhang mit Ansprüchen und Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 2002 begründet worden sind, also noch vor der
Schließung des Gesamtversorgungssystems und dem Wechsel zum Punktemodell. Aus dem über die Umlage hinausgehenden Finanzbedarf der Kasse könne
nicht abgeleitet werden, dass in der Vergangenheit wirtschaftliche Verpflichtungen für die Gemeinde entstanden seien,
die als Rückstellungen in der gemeindlichen Bilanz anzusammeln wären.
Die von den Kassen mit den Umlagen erhobenen Sanierungsgelder stellten vielmehr in ihrer Gesamtheit nur in dem
Haushaltsjahr Aufwand dar, für das sie erhoben werden. Die Aufwendungen dürften nicht in früheren Haushaltsjahren
durch die Bildung von Rückstellungen vorweggenommen werden. Die Mitteilung
des Innenministeriums ist mit der Rheinischen Zusatzversorgungskasse und der
Kommunalen Zusatzversorgungskasse
Westfalen-Lippe abgestimmt. p
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Mark Fudalla, Martin Tölle, Christian
Wöste, Manfred zur Mühlen:
Bilanzierung und Jahresabschluss in
der Kommunalverwaltung
Berlin, 2007

Werner Kilian, Peter Richter,
Jan Hendrik Trapp (Hrsg.):
Ausgliederung und Privatisierung in
Kommunen – Empirische Befunde
Berlin, 2006

Tanja Daniela Klink:
Entwicklung eines Governance
Modells für Nonprofit-Krankenhäuser
Berlin, 2007

Der bundesweit eingeleitete Reformprozess zur Einführung der kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik)
in Kommunalverwaltungen schreitet immer schneller voran. Für viele Gemeinden rückt der erste Jahresabschluss in
greifbare Nähe. Bei der Anwendung der
neuen Bilanzierungsvorschriften treten
häufig Unsicherheiten auf, Gesetze und
Verordnungen bedürfen der Interpretation
und Konkretisierung.

Seit vielen Jahrzehnten versorgen Stadtwerke die Bürger mit Energie, Wasser und
Verkehrsdiensten, Kommunen sorgen für
soziale, medizinische, kulturelle Angebote
usw. Die Reformdiskussion zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, die Finanzkrise
der Kommunen, nationale und europäische Liberalisierungsvorgaben haben jedoch die kommunale Aufgabenwahrnehmung in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Auf vielen Aufgabenfeldern
wurden rechtlich selbstständige Einheiten gegründet und Anteile kommunaler
Unternehmen privatisiert. Kommunale
Aufgabenwahrnehmung präsentiert sich
heute als Netzwerk verschiedener Akteure, die je nach Zwecksetzung, Rechtsform und Eigentümerstruktur unterschiedlich agieren.

Der zunehmende Wettbewerb sowohl
zwischen den Krankenhäusern als auch
mit anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens und der weiter wachsende
Kostendruck stellen die traditionellen
Strukturen der Leitung und Steuerung
von Nonprofit-Krankenhäusern in Frage.

Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Neuen
Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF)
eine Vorreiterrolle unter den Bundesländern bei der Einführung der Doppik übernommen. Die Autoren greifen diese Regelungen auf und verbinden sie unter
Hinzuziehung des handelsrechtlichen Referenzmodells (HGB) zu einer geschlossenen Gesamtdarstellung der Bilanzierung und des Jahresabschlusses. Das
Lehrbuch bietet Kommunalverwaltungen
umfassende Unterstützung in allen Aspekten der doppischen Rechnungslegung. Es behandelt neben dem Einzelabschluss auch den Gesamtabschluss
sowie Fragen der Bilanzanalyse. p
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Das Buch zieht eine breit angelegte empirische Zwischenbilanz in Kommunen aller Größenklassen. Die Autoren untersuchen u. a. die präferierten Aufgabenfelder,
die Rechtsformen und Beteiligungsverhältnisse und sie fragen danach, wie sich die
Veränderungen auf die politische Steuerung in Kommunen auswirken. p

Ziel des Buches ist die Entwicklung eines
Governance-Modells für Nonprofit-Krankenhäuser, um krankenhausspezifische
Lösungen für die dargestellten Herausforderungen zu bieten. Zu diesem Zweck
wird der Einfluss relevanter Faktoren
(Krankenhausträger und Rechtsform, Entscheidungsprozesse und Ziele, Stakeholder) auf die Governance von NonprofitKrankenhäusern untersucht. Abschließend werden Überlegungen angestellt,
welche Anforderungen für die Umsetzung eines Governance-Modells notwendig sind, um den dynamischen Veränderungen der Krankenhauswelt gerecht
zu werden und die Existenz der Einrichtungen langfristig zu sichern. p
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