
GAR-Rundbrief 1/03Seite 2

In dieser Ausgabe:

■ Impressum:
Herausgeber: Grüne/Alternative in den Räten NRW e.V.

Jahnstr. 52
40215 Düsseldorf
Fon: 0211/38476–0
Fax: 0211/38476–19

ISSN 1616-4806

E-mail: info@gar-nrw.de

Redaktion und V.i.S.d.P.: Dunja Briese (38476–14)

Redaktionelle Mitarbeit: Ilona Schmitz (–15), Volker Wilke (–13)

Gestaltung: Roland Lang

Titelfoto: Roland Lang
Fotos: Roland Lang (S. 5, 7, 9, 12, 15, 19),

Volker Wilke (S. 3)
Druck: TIAMATdruck GmbH, Düsseldorf · Auflage: 1.100
Erscheinungsweise: zweimonatlich,

5 Ausgaben p. a.
Einzelheft 3,90 €; Jahresabo: 18,40 €

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die
Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich vor,
Beiträge in gekürzter Form abzudrucken.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der
03.03.2003.

GAR aktuell

Wie viel Grün darf’s denn sein ....................................................... 3

Forum Kommunalpolitik im Spiegel der Leser ................................... 4

forum

Kommunale Finanzen: Nichts geht mehr? ....................................... 5

Über Haushaltssicherungskonzepte
und kommunale Befreiungsschläge ................................................ 6
Kommunale Zwänge und zwingende Maßnahmen ............................ 8

Die kommunale Finanzkrise bewältigen. Aber wie? ........................ 11

Gewerbesteuerliche Organschaft abschaffen .................................. 13
Luck oder Fuck für die Kommunen? ............................................ 14

Vertragliche Grundlagen, Risiken und Erlöspotenziale
von US-Cross-Border-Lease-Transaktionen ...................................... 16

Wie die Rattenfänger von Hameln ................................................ 20

thema

Fördern und Fordern .................................................................. 21

frauen

Frauen ebnen den Weg .............................................................. 22
Die Hälfte aller Ämter und Mandate für Frauen .............................. 24

sevice/info

Cross-Border-Leasing-Verträge für Ratsmitglieder ............................ 26
Reiche wollen Steuern zahlen ...................................................... 26

Mehr Kontrolle von Fraktionszuwendungen ................................... 27

Informationsansprüche bei Beigeordnetenwahlen ........................... 28

rezension .............................................................................. 29

GARnet ................................................................................. 31

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,

zunächst einmal ein schönes neues Jahr. Alles wird gut. Nur ein paar
Kleinigkeiten sind da zu beherzigen. Mit den entsprechenden Vorsätzen
und mit gelassenem Optimismus kann gar nichts schief gehen. Meiden
Sie auch die üblichen Schlechtredner, Miesepeter und Berufspessimisten.
Die sind ja leicht zu erkennen: An den schmalen Lippen, der fahlen
Gesichtsfarbe, der schlechtsitzenden verwaschenen Kleidung und dem
gehetzt verbissenen Blick – der Übles pur verheißt. Diese Frustrations-
bündel lauern überall. Auch in der Politik. In Gremien, Ausschüssen und
Vorständen fühlen sie sich zu Hause. Bei öffentlichen Veranstaltungen,
Diskussionen und Tagungen lungern sie rum, um ihre Botschaften un-
aufgefordert und möglichst breit unters Volk zu bringen.

Die wollen unser Deutschland schlecht reden, quasseln über Verantwor-
tung und Nachhaltigkeit, warnen vor leeren Staatskassen, Ölpest und
Krieg, vor dem Verfall der Urbanität, Naturkatastrophen und dem allge-
meinen Niedergang. Vor nichts, aber auch gar nichts, machen sie in
ihren depressiven Wanderpredigten halt. Ja selbst das Beste, was uns
noch bleibt, machen Sie mies: Unser Pommes rot-weiß!

Lassen Sie sich von denen bloß nicht einschüchtern. Zur Hölle mit den
Pessimisten! Rien ne va plus? Nichts geht mehr? So ein Blödsinn! Denn
das Spiel geht jetzt erst richtig los. Meine Damen und Herren haben
auch Sie schon gesetzt? Trauen Sie Ihrem Einsatz. Gehen Sie locker auf
Risiko. Setzen Sie hoch. Es gibt nur Gewinner: Hier einen Arbeitsplatz
und dort ein kostenloser Zahnersatz. Mit viel Glück winken auch Bonus-
meilen für einen Stehplatz im Metrorapid zwischen Duisburg und Düssel-
dorf oder ein paar Vorzeigesocken zum Stopfen von Haushaltslöchern.

Wenn das nicht reichen sollte, bleibt noch der einfache Weg. Entwickeln
Sie eine positive Vision für sich selbst. Setzen Sie einfach auf Ihre Mitte
– und gründen eine Ich-AG. Dann kann gar nichts mehr schief gehen.

Zur Hölle also mit den Pessimisten! Und ein wunderbares neues Jahr!

Dunja Briese
- Redaktion -
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Wie Grün darf ein(e) BürgermeisterIn sein?
Oder besser noch:
Wie viel Bürgermeister darf ein Grüner überhaupt sein?
Gibt’s da vielleicht ein Problem mit der Rolle?
Mit welcher Rolle eigentlich? Also: Ich klär das jetzt auf:

Am 13. November trafen sich Grüne BürgermeisterInnen
hauptamtliche (1) und nebenamtliche (5).
Wer noch immer glaubt, das gibt es nicht
oder darf es nicht geben, wird hier eines Besseren belehrt.
Also, wir haben immerhin ganze 21 BürgermeisterInnen
(2 hauptamtliche, direkt gewählte/ 19 Stellvertretende)
und auch noch zwei stellvertretende Landrätinnen.
Seit der letzten Kommunalwahl haben wir sie,
und haben auch gleich ein Problem damit.
Dies zumindest war beim ersten Treffen spürbar.

Sechs durch das Amt etwas einsam gewordene
BürgermeisterInnen plauderten munter drauf los
und schütteten ihr Herz aus.
Und siehe da, es kam viel Gemeinsames zu Tage.
Vor allem das Joschka - Syndrom:
Ein aus den eigenen fundamentalen Reihen
in Amt und Würde
gewählter ehemaliger Mitstreiter gegen .... ,
der schaut uns mit Schlips und Kragen oder im Etuikleidchen
aus dem Lokalen Zeitungsteil an.
Mitten auf den Frühstückstisch. Ja geht denn das?

GAR-AKTUELL

BürgermeisterInnen unter sich

Wie viel Grün darf’s denn sein?

Natürlich geht das!
Und die grünen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
haben offensichtlich weniger Probleme mit dem
Rollenwechsel,
als die zurückgelassenen Fraktionen oder Ortsverbände.

Dabei definiert sich jeder anders:
mit Schlips, ohne Kragen, mit Kleid, Pulli oder Hosenanzug
in jedem Falle jedoch Grün.
Allerdings wissend, dass man zum Jubiläumsempfang von
Herrn oder Frau oder Firma Soundso nicht in Sack und
Asche geht.

Der Positive Nebeneffekt: Sie sind ein Grüner?
Das hätte ich nun wirklich nicht gedacht!
Ja, und so kommt man ins Gespräch mit Leuten,
mit denen man früher vielleicht nicht, und die mit einem
schon gar nicht,
weil ja schließlich Grüner. Nun wird miteinander geredet.
Ein (wichtiger) Anfang ist gemacht!

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wollen ihre
Erfahrungen an die 2004-KandidatInnen weitergeben.
Wie das gehen soll?

Das wird  beim Wiedersehen noch besprochen,
beim nächsten Treffen der Grünen Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister am 25. März 2003.

Lothar Mittag
Direkt gewählter, hauptamtlicher Bürgermeister in Rhede

V.L.n.R.:

Mechthild
Staudenmaier,
Krefeld;

Lothar Mittag,
Rhede;

Annette Loster-
mann-De Nil,
Mülheim,
(GAR-Vorstand);

Gabriele Riedl,
Bochum;

Michael Palutzki,
Neunkirchen
Seelscheid
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Forum Kommunalpolitik

Im Spiegel der Leser

Die Rückmeldungen auf unsere kleine LeserInnen-
befragung zur Nutzung des Forum Kommunalpoli-
tik sind nun ausgewertet. 34 Rückantworten haben
wir erhalten. Es ist kein repräsentatives Ergebnis
geworden. Aber wir haben einen Eindruck über die
Akzeptanz und Art der Nutzung erhalten und erhiel-
ten Anregungen für die zukünftige Arbeit. Ein zen-
trales Essential dieser Rückmeldungen hier auch
gleich vorneweg: Die Reaktionen auf die Befragung
sind insgesamt positiv. Das Forum wird gerne ge-
lesen. Darüber freuen wir uns.

Nun zu den Ergebnissen der Rückmeldungen im
Einzelnen: Zunächst wurde erfragt, wie viele Arti-
kel von welchen Personengruppen gelesen werden.
Die meisten Fraktionen lesen 30 bis 60 % der Arti-
kel. Mehr als 60% werden selten, weniger als 30%
ebenfalls selten gelesen. Eindeutig fiel auch die Be-
antwortung der Frage „wie viele Personen lesen das
Forum Kommunalpolitik gewöhnlich“ aus. „Zwei
bis vier“ LeserInnen gibt es in den allermeisten Fäl-
len. Die Ich-AGs der Leserschaft sind, ebenso wie
die Lesergruppe von „mehr als vier“ Personen, sehr
gering. LeserInnen des Forum sind erwartungsge-
mäß vorwiegend Ratsleute/Kreistagsfraktionen so-
wie interessierte Fraktionsmitglieder und sachkun-
dige BürgerInnen. Die Geschäftsführung ist die
zweitstärkste Lesergruppe, der Vorstand rangiert auf
Platz drei und, abgeschlagen,  folgt der Kreisver-
band.

Nun zu den Rückmeldungen in Bezug auf die in-
haltlichen Präferenzen. Hier wurde zunächst erfragt,
welche Rubriken wie häufig gelesen werden. Die
Rubriken GAR aktuell, Forum/Schwerpunkt und
Service/Info finden eindeutig die größte Resonanz.

Insgesamt positiv ist auch der Zuspruch auf die
Rubriken GARnet, Frauen und Personalia. Nur bei
den Rezensionen fällt die Resonanz leicht ab. Damit
finden prinzipiell alle Rubriken Zuspruch. Dass das
Spektrum der Rubriken insgesamt ‚stimmig’ ist und
nicht reduziert werden sollte, wird auch durch wei-
tere Einzelaussagen gestützt.

Für die grundsätzliche Bewertung des Forums
wurden verschiedene Begriffe (seriös, interessant,
brauchbar für grüne Ratsarbeit, innovativ, abwechs-
lungsreich, informativ) angeboten, die als „zutref-
fend“ oder „weniger zutreffend“ eingeschätzt
werden sollten. Im ‚Ranking’ der Positivbewertung
steht „informativ“ an erster Stelle, dicht gefolgt von
„seriös“ und „brauchbar für grüne Ratsarbeit“ und
„interessant“. All diese Kategorien erhielten bei der

Negativabfrage „trifft weniger zu“ kaum bzw. kei-
ne Nennungen. Nicht ganz so positiv schnitten die
Begriffe „abwechslungsreich“ und „innovativ“ ab.
Hier erhielt auch die Negativabfrage „trifft weniger
zu“ deutlich mehr Nennungen.

Für die Beurteilung von Text, Lay-out und Bild-
motiven wurden die Kategorien „trifft zu“ und „trifft
weniger zu“ zur Auswahl angeboten. In den aller-
meisten Fällen wurde der Text, dann das Lay-out
und an letzter Stelle wurden die Bildmotive als „an-
sprechend“ eingeschätzt. „Weniger ansprechend“
hieß es beim Text nur einmal, für das Lay-out gab
es dazu wenige Nennungen und bei den Bildern ei-
nige Voten. Das Verhältnis von Bild und Text wurde
überwiegend als „richtig“ eingeschätzt. „Zu viel
Text“ hieß es selten, „zu wenig Text“ nur einmal.

Nun zu den inhaltlichen Präferenzen unserer Leser-
schaft. Selbstverständlich wollten wir wissen, wel-
che Rubriken und Themen stärker berücksichtigt
werden sollten. Aus den Antworten haben sich vier
Schwerpunkte herauskristallisiert. Darüber hinaus
gab es viele Einzelnennungen, aus denen keine
Trends herauszulesen sind.
❏ Für die Ausweitung der Rubrik Service/Info

bzw. mehr aktuelle Nachrichten haben einige
Fraktionen plädiert.

❏ Musteranträge standen auf der Skala der Wün-
sche ebenfalls oben.

❏ Mehr Portraits von kommunalen Initiativen und
konkreten Projekten, die für die praktische Rats-
arbeit vorbildlich sind, werden gewünscht.

❏ Mehr Berichte über kommunalen Finanzen ein
mehrfach formuliertes Wunschthema.

Für unsere Arbeit gab es auch viel Lob und zahlrei-
che Meldungen, dass die Themen des Forum aus-
gewogen sind und dass wir mit unserer Arbeit auf
dem richtigen Weg sind. Aus vielen Einzelstatements
geht klar hervor: Das Forum wird gelesen, die Ar-
beit der GAR insgesamt und das Forum Kommu-
nalpolitik werden geschätzt. Die gewünschten
Themenschwerpunkte greifen wir gerne auf. Wie
‚passgenau’ das Forum ausfällt, wie nah es an den
kommunalen Bedürfnissen vor Ort orientiert ist, liegt
jedoch nicht nur an uns. Es gibt vieles was wir nicht
wissen und nicht wissen können. Meldet euch, wenn
ihr eine Initiative erfolgreich umgesetzt habt und
darüber schreiben wollt. Mit unserer Unterstützung
könnt ihr rechnen. (DB)

GAR AKTUELL



GAR-Rundbrief 1/03 Seite 5

Kommunale Finanzen

Nichts geht mehr?

„Das Jammern über die angespannte Haushaltslage gehört traditionell zum Handwerk der Kommunalpolitik.
Aber auch Hypochonder können ernstlich krank werden“, so hieß es noch in der letzten Ausgabe des Forum Kommunal-
politik 5/2001 zur Zukunft der Gemeindefinanzen. Inzwischen sehen die Stadtsäckel noch trostloser aus und weitere

Kommunen mit bislang ausgeglichenen Haushalten geraten – trotz erheblicher Sparmaßnahmen – dauerhaft unter die
Kontrolle der Kommunalaufsicht. Rien ne va plus? Nichts geht mehr? Doch die Not macht bekanntlich erfinderisch. Wenn
scheinbar nichts mehr geht, kennt auch die Kreativität keine Grenzen. Neben dem Ziel Einsparpotentiale auszuloben, führt
die kommunale Suche nach neuen Einnahmequellen auch zu riskanten Einsätzen. Diese Ausgabe von Forum Kommunalpo-
litik beschreibt daher einige konkrete Herangehensweisen, Erfahrungen und Ideen, die zur Bewältigung der kommunalen
Finanzkrise derzeit praktiziert und diskutiert werden.

Dr. Lars Holtkamp beschreibt, was kreisangehörige Gemeinden mit Haushaltssicherungskonzepten erwartet und welche
kommunalen Strategien eingeschlagen werden, um die Eingriffe der Aufsichtsbehörden ins Leere laufen zu lassen. Andreas
Wiebe berichtet aus der Perspektive der Kommunalaufsicht und weist Perspektiven für einen möglichst produktiven Um-
gang mit der Finanzkrise aus. Klaus Rees macht – auf dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Haushaltssituation in
Bielefeld – einige Vorschläge, wie gerade Grüne konstruktiv agieren könnten. Christine Scheel beschreibt die Ziele des
geplanten Steuervergünstigungsabbaugesetzes. Jörg Frank erläutert die Position der Kölner Grünen zum Cross-Border-
Leasing. Tobias Geerling stellt die vertraglichen Grundlagen, Risiken und Erlöspotenziale von US-Cross-Border-Leasing
Transaktionen vor. Magda Ryborschs Kommentar zu dieser Finanzierungsform ist eindeutig: „Hände weg vom CBL“.
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Haushalten in kreisangehörigen Gemeinden

Über Haushaltssicherungskonzepte
und kommunale Befreiungsschläge

Dr. Lars Holtkamp
Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der
Fernuniversität
Hagen,
Ratsmitglied
der Grünen Liste
in Waltrop

Viele kreisangehörige Gemeinden müssen angesichts
der aktuellen Haushaltsentwicklungen erstmals ein
Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Zahl-
reiche Kommunen sind mit dem Thema bereits
durch, weil ein Haushaltsausgleich in den nächsten
Jahrzehnten nicht mehr darstellbar ist. Einige Kom-
munen interessieren sich dafür, wie die Haushalts-
wirtschaft bei Haushaltssicherungskonzepten bzw.
nicht genehmigten Haushalten aussieht, andere fra-
gen sich mehr denn je, wie es möglich ist die Ein-
griffe der Aufsichtsbehörden ins Leere laufen zu
lassen.

Diesen Fragen möchte ich in der gebotenen Kür-
ze nachgehen. Die folgenden Hinweise beziehen sich
auf die Analyse der Haushaltspolitik in einigen kreis-
angehörigen Gemeinden (Holtkamp 2000). Diese
Erfahrungen lassen sich jedoch nicht auf alle Kom-
munen übertragen, da die Eingriffe der Aufsichts-
behörden und die möglichen kommunalen Gegen-
strategien stark von der Gemeindegröße abhängig
sind und in den Regierungsbezirken variieren.

Auswirkungen von
Haushaltssicherungskonzepten
Sobald ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt
werden muss, erwarten die Aufsichtsbehörden, dass
die Hebesätze für die Grundsteuern erhöht werden.
In den Prüfrastern – die von den Bezirksregierun-
gen aufgestellt werden – wird gefordert, dass die
Hebesätze von HSK-Kommunen deutlich über dem
Landesdurchschnitt liegen. Dadurch steigen die
durchschnittlichen Hebesätze im Zeitverlauf deut-
lich an; die HSK-Kommunen werden zu immer neu-
en Anpassungsreaktionen gezwungen, die wiederum
zu steigenden Durchschnittswerten führen. Diese
Aufwärtsspirale hat dazu geführt, dass die rot-grü-
ne Landesregierung in Düsseldorf die höchsten
Hebesatzerhöhungen von allen alten Bundesländern
zu verantworten hat (Holtkamp 2001). Solche Ein-
griffe der Aufsichtsbehörden in die grundgesetzlich
garantierte Hebesatzautonomie, gehören aber wei-
terhin zu den ersten Amtshandlungen bei HSK-Kom-
munen.

Weiterhin erwirkt die Aufsichtsbehörde bei kreis-
angehörigen Gemeinden häufig, dass das Kreditvo-
lumen und damit die Investitionen reduziert werden.

Die Verhandlungen mit der Aufsichtsbehörde im
Rahmen des Haushaltsssicherungskonzeptes füh-
ren auch zu erheblichen Demokratiedefiziten. Die
Aufsichtsbehörde fixiert ihre Forderungen aus gu-
ten Gründen meist nicht schriftlich, so dass für die
Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar ist, wer für
Konsolidierungsmaßnahmen verantwortlich ist. Ist
es die Aufsichtsbehörde oder der „eigenmächtige“
Kämmerer bzw. Vorsitzende der Mehrheitsfraktion?
Letztlich kann politisch keiner zur Verantwortung
gezogen werden.

Auswirkungen von nichtgenehmigten
Haushaltssicherungskonzepten
Auch wenn in der Presse immer wieder vom ‚Spar-
kommissar’ die Rede ist, wurde dieser bisher von
der Landesregierung auch auf Grund massiver recht-
licher Probleme nicht eingesetzt (Meier 1995). Ein
nichtgenehmigtes Haushaltssicherungs-konzept
bzw. Haushaltsplan führt dazu, dass die Stadt das
ganze Haushaltsjahr unter die vorläufige Haushalts-
führung fällt (§ 81 GO NW). Die Nichtgenehmi-
gung des kommunalen Haushaltes wird in der Regel
ausgesprochen, wenn die Kommunen im Haushalts-
sicherungskonzept nicht mehr nachweisen können,
dass sie in dem rechtlich vorgegebenen Zeitraum
den Haushaltsausgleich im Verwaltungshaushalt
schaffen können. Die Folgen davon sind häufig
deutliche Kürzungen bei den freiwilligen Aufgaben
im Verwaltungshaushalt sowie weitere deutliche
Reduzierungen der Kredite und damit der Investi-
tionen. Darüber hinaus werden politische Entschei-
dungen endgültig in die Verhandlungen zwischen
Kämmerer und Aufsichtsbehörde verlagert. Wen die
Kürzungen treffen, ist somit nicht mehr kalkulier-
bar und für die Kommunalpolitik und die Öffent-
lichkeit nur noch bedingt beeinflussbar.

Gegenstrategien bei Laufzeitproblemen
Viele Kommunen wollen insbesondere die Nichtge-
nehmigung von Haushaltssicherungskonzepten ver-
meiden, um den letzten Rest von kommunalen
Handlungsspielräumen zum Wohle ihrer Bürger zu
erhalten. Häufig ist es illusorisch den Haushaltsaus-
gleich, in der bei Haushaltssicherungskonzepten vor-
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gegebenen Laufzeit, durch seriöse Konsolidierungs-
strategien zu erreichen. Laufzeitprobleme sind dann
in erster Linie Darstellungsprobleme! Die Aufsichts-
behörden sind auch auf Grund der massiven zeitli-
chen Beanspruchung nicht in der Lage alle Konso-
lidierungsansätze vernünftig zu prüfen. Insbeson-
dere die Veräußerung von Vermögen, das wiederum
dem Verwaltungshaushalt zugeführt wird, ist das
Einfallstor für fiktive Konsolidierungsansätze. Bei
diesen Haushaltspositionen kann sich die Aufsichts-
behörde nicht auf Orientierungsdaten des Landes
stützen, so dass prinzipiell fast das ganze Grund-
vermögen einer Gemeinde für die nächsten Jahre
zum Haushaltsausgleich eingestellt werden kann,
ohne dass die ernsthafte Absicht bestünde das letz-
te Tafelsilber tatsächlich zu verscherbeln. Ist das
ganze Grundvermögen bereits ins Haushaltssiche-
rungskonzept eingestellt, bleiben noch Möglichkei-
ten der künstlichen Vermögensvermehrung. So wird
beispielsweise von einigen Kommune vorgegeben,
dass zukünftig viele neue Bebauungspläne auszu-
weisen sind, und dass der Planwertzuwachs bei den
privaten Eigentümern abgeschöpft werden soll.
Relativ unkonkrete Pläne reichen aus, diese Einnah-
men in die Haushaltssicherungskonzepte einzustel-
len, so dass diese von den Aufsichtsbehörden ge-
nehmigt werden.

Weiterhin werden in den Kommunen in einer sol-
chen Phase viele Nebelkerzen gezündet. Die plötzli-
che Ausgliederung von großen Verwaltungsteilen
kann bei akuten Laufzeitproblemen ungeahnte Effi-
zienzreserven zumindest auf dem Papier erschlie-
ßen, die durch diverse Umbuchungen für Externe
nur schwer nachzuprüfen sind.

Gegenstrategien bei nicht genehmigten
Haushaltssicherungskonzepten
Viele Städte die – bei aller Fantasie – keinen Haus-
haltsausgleich mehr darstellen können, haben häu-
fig schon vorgesorgt. Freiwillige Leistungen an freie
Träger wurden zum Teil bereits über Leistungsver-
einbarungen langfristig abgesichert und Vermögens-
werte wurden in private Gesellschaftsformen über-
führt, damit die Handlungsfähigkeit, auch bei einer
Nichtgenehmigung, erhalten bleibt. Eine weitere
beliebte Maßnahme ist insbesondere die Ausgrün-
dung von freiwilligen Aufgabenbereichen, in Form
von optimierten Regiebetrieben etc., auf die die
Aufsichtsbehörden im Zuge der vorläufigen Haus-
haltsführung nicht so intensiv zugreifen. Darüber
hinaus werden für anstehende Investitionen auffal-
lend viele externe Gutachten vergeben, damit nach-
gewiesen werden kann, dass diese rentierlich und
damit genehmigungsfähig sind. Bei der richtigen
Auswahl der Gutachter sind überraschend viele In-
vestitionen rentierlich.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die kom-
munalen Gegenstrategien in diesem Beitrag nur be-
schrieben werden und dass es sich keineswegs um
Empfehlungen handelt – nicht zuletzt, weil es sich
hierbei um Rechtsverstöße handelt. Allerdings
scheint sich in den Kommunen zunehmend die Auf-
fassung durchzusetzen, dass diese kleineren Ver-
stöße eine adäquate Antwort auf die Eingriffe der
Aufsichtsbehörden in die grundgesetzlich garantierte
Selbstverwaltung und Hebesatzautonomie sind.

Literatur:

Holtkamp, Lars 2000:
Kommunale Haushaltspolitik in
NRW – Haushaltslage –
Konsolidierungspotentiale –
Sparstrategien, Diss., Opladen

Holtkamp, Lars 2001:
Den Letzten beißen die Hunde
– Das Verhältnis rot-grüner
Regierungen zur kommunalen
Selbstverwaltung und der
Lösungsansatz Kommunal-
kammer, in: Alternative
Kommunalpolitik 4/2001, 
S. 59–62

Meier, Norbert 1995:
Der Sparkommissar als
Beauftragter im Sinne des §
121 GO NW; in:

Der Gemeindehaushalt 12/95,
S. 265–267
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Haushaltsicherungskonzepte müssen derzeit von
zahlreichen Kommunen in NRW aufgestellt werden.
Dabei sind auch die Aufsichtbehörden, denen die
Haushaltssicherungskonzepte zur Genehmigung vor-
gelegt werden müssen, stark gefordert. In diesem
Beitrag werden einige Erfahrungen mit den Kom-
munen aus dem Regierungsbezirk Detmold ange-
sprochen und einige Perspektiven  für einen mög-
lichst produktiven Umgang mit der kommunalen
Finanzkrise aufgezeigt. Gerade in der Krise darf es
keinen Stillstand der Modernisierung geben.

Aus dem Regierungsbezirk Detmold
Der Regierungsbezirk Detmold – die Region OWL
(Ostwestfalen-Lippe) – umfasst mit der kreisfreien
Stadt Bielefeld und den sechs Kreisen Minden-Lüb-
becke, Herford, Gütersloh, Lippe, Paderborn und
Höxter etwas mehr als 2 Mio. Menschen in 70 Städt-
en und Gemeinden. Trotz bedeutender ‚global play-
er’ (Bertelsmann, Miele, Melitta, Oetker, Schüco,
etc.) wird die Wirtschaft durch inhabergeführte, in
der Regel mittelständische, Firmen geprägt. Der
Strukturwandel – z.B. in der Textilindustrie, im Ma-
schinenbau, aber auch im ländlichen Raum – wur-
de relativ erfolgreich bewältigt, obwohl – oder weil?
– staatliche Mittel nicht besonders reichlich in die
Region flossen. Die große Prosperität dieses Rau-
mes wurde auch in der unterdurchschnittlichen
Arbeitslosigkeit und einer guten Finanzlage der Kom-
munen deutlich. So war die Steuerkraft von zehn
Kommunen in 1998 so hoch, dass sie keinen An-
spruch auf Schüsselzuweisungen hatten (Abun-
danz). Die Anzahl der Haushaltssicherungs-Kom-

Aus der Perspektive der Kommunalaufsicht

Kommunale Zwänge
und zwingende Maßnahmen

Andreas Wiebe
Regierungs-
präsident im
Regierungsbezirk
Detmold

munen konnte seit 1998, vor allem auf Grund von
wirtschaftlich günstiger Entwicklung, mit steigen-
den Steuereinnahmen und gleichzeitig sinkenden
Sozialhilfeausgaben relativ schnell gesenkt werden.
2001 war nur noch die Stadt Minden in der Haus-
haltssicherung. Ihre Situation ist gekennzeichnet
durch die fast vollständige Abwesenheit von Kon-
solidierungserfolgen in den „guten Jahren“ und ent-
sprechend verschärfter Lage in der aktuellen allge-
meinen Krise. Bemerkenswert ist auch die Stadt
Porta-Westfalica, die trotz Abundanz(!) in die Haus-
haltssicherung geriet.

In jüngster Zeit hat sich die Lage allerdings auch
in der Region Ostwestfalen-Lippe deutlich ver-
schärft. Die Arbeitslosigkeit hat den Landesdurch-
schnitt erreicht und die Gewerbesteuereinbrüche
liegen prozentual ausgedrückt sogar über dem Lan-
desdurchschnitt. Die Lage der kommunalen Haus-
halte ist allerdings (noch) nicht so dramatisch wie
in vielen anderen Landesteilen.

Zum Vergleich: Zum Stichtag 30.06.2002 befan-
den sich in NRW 108 von 396 Kommunen in der
Haushaltssicherung. Für 2003 wird mit weiteren
sieben Kommunen in der Haushaltssicherung ge-
rechnet. Durch Inanspruchnahme von noch vor-
handenen Rücklagen und Rückzuführungen an den
Verwaltungshaushalt (Einsatz von Vermögensver-
äußerungserlösen o.ä. für laufende Ausgaben) konn-
te in 2003 in zahlreichen Kommunen ein Haushalts-
sicherungskonzept vermieden werden. Bei unver-
änderten Rahmenbedingungen ist die Prognose für
2004 jedoch schlecht.

Die Genehmigungspraxis
Für die Genehmigungspraxis der Haushaltssiche-
rungskonzepte ist richtigerweise nach wie vor ein
Vier-Jahreszeitraum gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW
für die Darstellung des originären Haushaltsaus-
gleichs bestimmend. Eine – verschiedentlich disku-
tierte – Verlängerung dieses Zeitraums löst das
Konsolidierungsproblem nicht, sondern verführt zu
einer weiteren Verlagerung von notwendigen Kon-
solidierungsmaßnahmen in die Zukunft. Der vom
Land gewählte Weg der Hilfestellung, besteht in der
Freistellung der Kommunen von Standards für die
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Aufgabenerfüllung. Das ist nicht unumstritten,
kämpfen doch die jeweiligen Fachleute – die auch
in Fachministerien und Bezirksregierungen arbeiten
– um diese Bindungen als notwendige staatliche Vor-
gaben.

Insbesondere GRÜNE jedoch sollten darauf bau-
en, dass nicht das einschlägige Gesetz, sondern die
Betroffenen vor Ort die besten ControllerInnen der
Qualität von kommunaler Infrastruktur sind. Bei der
Arbeit in Kindergärten und Horten beispielsweise
sind das die Kinder und Eltern. Mit diesem Ansatz
werden in NRW immerhin kleine Schritte in Rich-
tung der „freien Kommunen“ getan, die in Skandi-
navien sehr erfolgreich mit ihrer großen Autonomie
umgehen. Jedenfalls wird die Entscheidung über
Gruppengrößen in Kindergärten nun in den Abwä-
gungsprozess des Kommunalhaushalts einbezogen.
Solche erhöhten Gestaltungsspielräume – aber na-
türlich auch mehr Verantwortung – gibt es auch
auf der Einnahmeseite z. B. nach dem Wegfall der
Höchstsätze für die kommunale Vergnügungssteu-
er.

Häufig gibt es in Bezug auf den Handlungsrah-
men zur Prüfung von Haushaltssicherungskonzep-
ten Missverständnisse um die Unterscheidung
zwischen „freiwilligen“ und „pflichtigen“ Maßnah-
men. Zwar hat selbstverständlich die Erfüllung von
gesetzlichen Verpflichtungen Priorität. Für die Kon-
solidierung des Haushalts hat diese Unterscheidung
allerdings – angesichts der bereits realisierten Aus-
gabenreduzierungen – immer weniger Relevanz.

Neben Ausgabenreduzierungen (die wohlweislich
keine „Sparmaßnahmen“ sind, da kein Geld zurück-
gelegt, sondern nur nicht vorhandenes Geld nicht
ausgegeben wird) werden immer wieder Vermö-
gensveräußerungen, unter anderem auch von Be-
teiligungen als Konsolidierungsmaßnahmen vorge-
nommen. Hier ist der Maßstab für eine Prüfung -
durch die Kommunalaufsicht der Kreise über die
Städte und Gemeinden und der Bezirksregierung
über die Kreise und die kreisfreien Städte –, die Fra-
ge, ob sich durch eine Veräußerung dauerhafte po-
sitive Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft
ergeben. Dazu ist eine Analyse der langfristigen
wirtschaftlichen Auswirkungen erforderlich. Das ist
besonders bei der Privatisierung von gebührenfi-
nanzierten Einheiten eine komplexe Fragestellung,
da hierbei alle Geld- und Wertflüsse zwischen Haus-
halt und zu veräußernden Betrieben vor und nach
einer Veräußerung gegenübergestellt werden müs-
sen. Unter politischen Gesichtspunkten ist die Fra-
ge der zukünftigen Gebührenentwicklung ebenfalls
einzubeziehen.

Finanzpolitisch entscheidend bei Vermögensver-
äußerungen ist die Verwendung der Veräußerungs-
erlöse zur Schuldentilgung (Beispiel: Erlöse aus den
UMTS-Lizenzen des Bundes). Demgegenüber

schafft der Einsatz für laufende Ausgaben nur mehr
oder weniger kurze Entlastung und löst die struktu-
relle Problematik der zu hohen Ausgaben nicht.
Deshalb ist für Haushaltssicherungs-Kommunen der
Einsatz von Veräußerungserlösen auch nur zur Ab-
deckung von Altfehlbeträgen nach originärem Aus-
gleich gestattet.

Krise als Chance zur Strukturreform
Von besonderer Bedeutung für ein produktives
Umgehen mit der Finanzkrise ist das Nutzen der
Chance, unter dem Druck der Finanzprobleme über-
kommene Strukturen und Besitzstände zu überprü-
fen.

Das gilt allgemein für die größere Inanspruch-
nahme von Wettbewerbsverfahren bei der Beauf-
tragung von Trägern und Firmen (siehe dazu auch
„Mehr Markt für die Kommunen – Visionen für Wett-
bewerb und Transparenz“ in Forum Kommunalpo-
litik 2/99, S.19–21). Besonders im Sozial- und
Jugendbereich gilt es dabei, die Stellenfinanzierung
bei Ämtern, Fachbereichen oder Trägern im Hin-
blick auf wirkungsbezogene Kenngrößen zu hinter-
fragen. Schließlich soll ja nicht primär Personal

Der Einsatz muß
konzentriert werden!
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finanziert werden, sondern sinnvolle Dienstleistun-
gen, damit Menschen/Klienten geholfen wird.

Von Bedeutung ist auch die Reduzierung und
Anpassung von Infrastruktur angesichts geänder-
ter Rahmenbedingungen. So beruht die Schieflage
des Haushalts in der abundanten Stadt Porta-West-
falica darauf, dass – nach der kommunalen Neu-
ordnung Anfang der Siebziger Jahre – die Konzen-
tration von Infrastruktur nicht realisiert wurde.
Stattdessen bekamen alle Ortsteile alles. So gebietet
das Sinken von SchülerInnenzahlen die Reduzierung
von Schulstandorten und damit die dauerhafte Re-
duzierung von laufenden Kosten. Für solche Struk-
turverbesserungen sind auch in Haushaltssiche-
rungs-Kommunen natürlich Investitionen möglich,
wenn dokumentiert werden kann, dass sie rentier-
lich sind.

Auch die internen Strukturen der kreisfreien Städ-
te bieten Konsolidierungspotenziale, ebenso wie die
Stäbe der Verwaltungsvorstände und die Bezirks-
vertretungen, mit den zugeordneten Bezirksämtern/
Bezirksverwaltungsstellen. Gerade in finanziell
schwierigen Zeiten sollten alle Elemente ausgebaut
werden, die zu mehr Partizipation und direkter De-
mokratie beitragen. Konkret hinweisen will ich auf
das Projekt „Bürgerhaushalt“, das gemeinsam vom

Land NRW und der Bertelsmannstiftung mit einer
Reihe von Kommunen durchgeführt wird. Hier
werden die BürgerInnen nach der Haushaltseinbrin-
gung in den Rat, aber vor der Beschlussfassung
durch den Rat mit Umfragen Workshops u.ä. – z.T.
eingebettet in Aganda-Prozesse – in den Entschei-
dungsfindungsprozess direkt einbezogen. Hier bie-
ten sich nach meinem Eindruck, gerade für GRÜNE
Fraktionen, gute Möglichkeiten auch Bevölkerungs-
gruppen einzubeziehen, die sich bisher wenig in den
kommunalpolitischen Entscheidungsfindungspro-
zess eingebracht haben und so ganz praktisch mehr
direkte Demokratie zu wagen. Die Einsichtsfähig-
keit dieser Menschen ist – jedenfalls nach den bis-
her gemachten Erfahrungen – sehr viel größer, als
bei den langjährig tätigen Akteuren/Lobbyisten.

Schließlich ist noch der Hinweis auf die Einfüh-
rung des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“
wichtig. Hiermit wird der Übergang von der bishe-
rigen Einnahmen-Ausgabenrechnung (Kameralistik)
zu einem Ressourcenverbrauchskonzept (modifi-
zierte kaufmännische Buchführung) eingeleitet, das
erstmals eine klare Bilanzierung der Haushalte brin-
gen wird. Damit kann vor allem der Rat eindeutiger
ablesen, ob der Haushalt dem Nachhaltigkeitsgebot
genügt oder zukünftige Generationen belastet.
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Ansichten aus Bielefeld

Die kommunale Finanzkrise bewältigen!
Aber wie?

Klaus Rees
Ratsmitglied und

Fraktions-
geschäftsführer

der GRÜNEN
in Bielefeld

Längst ist die Krise der Kommunalfinanzen nicht
mehr nur ein Phänomen der Großstädte, die ohne-
hin schon immer dazu neigten über ihre Verhältnis-
se zu leben. Kommunale Haushaltslöcher sind viel-
mehr ein flächendeckendes Problem geworden.
Zahlreiche kleinere Städte und viele Kreise müssen
mittlerweile Haushaltssicherungskonzepte (HSK)
aufstellen. Selbst eine Stadt wie Bielefeld, die in
Sachen Verwaltungsreform und wirtschaftlicher
Nutzung kommunalen Vermögens bereits frühzei-
tig neue Wege gegangen ist (Gründung eines Im-
mobilien-Eigenbetriebs sowie eines Umweltbe-
triebs), wurde mittlerweile in einem vor zwei Jah-
ren noch unvorstellbar Maße von der Finanzkrise
erfasst. Die Teilprivatisierung der Stadtwerke – die
gegen das Votum der Grünen erfolgte – und die Ver-
wendung des gesamten Erlöses von fast 300 Mio.€

zur Schuldentilgung, konnten nicht verhindern, dass
Bielefeld seit dem Jahr 2002 mit einem HSK leben
muss. Trotz Grundsteuererhöhung, erheblicher Kür-
zungen im Sozial- und Jugendbereich und weiteren
Stellenstreichungen, ist für den Haushalt 2003 mit
einem Fehlbetrag von über 70 Mio. € zu rechnen.
Bis zum Jahr 2006 wird sich ein Gesamtfehlbetrag
von fast 300 Mio. € aufgetürmt haben. Das mag
aus der Sicht manch anderer Großstädte als
„Peanuts“ erscheinen, für Bielefelder Verhältnisse,
im zweiten Jahr des HSK-Zeitraums, ist das jedoch
eine dramatische Entwicklung.

Vielfältige Ursachen der Finanzprobleme
In vielen Kommunen, wie auch in Bielefeld, rächt
sich, dass jahrzehntelang zu wenig für den Schul-
denabbau getan und zum Teil ein überhöhter Auf-
gaben- und Personalbestand beibehalten wurde.
Weiterhin sind es häufig unterlassene Instandhal-
tungen im Baubereich sowie die erheblichen Ko-
sten von Großprojekten aus den 70er und 80er-Jah-
ren, die sich nun massiv bemerkbar machen. Ne-
ben den selbstgemachten Problemen führen natürlich
die Aufgaben, die den Kommunen ohne eine ent-
sprechende Finanzausstattung übertragen wurden,
zum kommunalen Ruin – z.B. das Recht auf einen
Kindergartenplatz, die Auswirkungen einer verfehl-
ten Steuerpolitik sowie konjunkturelle Schwächen
(sinkende Gewerbesteuereinnahmen bei steigenden

Sozialhilfekosten). Ohne eine grundlegende Gemein-
definanzreform, die das Konnexitätsprinzip („Wer
bestellt, der bezahlt“) endlich in die Praxis umsetzt
und die Gewerbesteuerbasis verbreitert, kann eine
nachhaltige Lösung des Finanzproblems nicht mehr
gelöst werden. Dennoch müssen die Kommunen
selbst nach eigenen Lösungsansätzen aus der Krise
suchen – nicht zuletzt das HSK verpflichtet sie dazu.

Viele der zur Zeit grassierenden, vermeintlichen
Lösungen sind kritisch zu hinterfragen. Das gilt für
Privatisierungen, die fast ausschließlich unter ord-
nungspolitischen Aspekten („Der Staat muss sich
entlasten“) sowie unter kurzfristigen Finanzaspek-
ten (Cash in die leeren Kassen) vorgenommen wer-
den. In der Regel werden keine Wirtschaftlichkeits-
rechnungen durchgeführt, auch wenn die RPs bei
der HSK-Genehmigung eigentlich darauf achten
müssten. Denn den Erlös, der kurzfristig für die
Privatisierung der Stadtwerke, der kommunalen
Wohnungsgesellschaften oder der Abfallentsorgung
erzielt werden kann, zahlen letztendlich der Bürger/
innen und Kommunen (als Kunden) über höhere
Gebühren bzw. Mieten. Da auch mögliche Gewinn-
abführungen wegfallen, entpuppt sich manche Pri-
vatisierung von heute möglicherweise als Kosten-
treiber von morgen.

Auch „neue“ Finanzierungsmodelle wie „Cross-
Border-Leasing“ könnten sich in späteren Jahren
durchaus als kostspielige Finanz-Falle entpuppen.

Grüne Perspektiven
Gerade Grüne sollten nicht nur die Schattenseiten
der gegenwärtigen Krise betrachten, denn sie bietet
gerade einer Nicht-Volkspartei, die der Nachhaltig-
keit verpflichtet ist, auch vielfältige Chancen. Im
Folgenden will ich einige mögliche Perspektiven kurz
skizzieren:
❏ Wir sollten uns auf die Wurzeln zurückbesin-

nen, die in den Bewegungen von unten, in Bür-
ger-, Kultur- oder Elterninitiativen liegen. Dabei
sollten Bedingungen geschaffen werden, die
Bürger/innen als Mitgestalter kommunaler An-
gelegenheiten einbeziehen. Wohlgemerkt nicht
als nützliche Lückenfüller, sondern als Kopro-
duzenten kommunaler Leistungen. So können
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wir mit unseren Ideen und Konzepten zu einer
gelebten „Bürgerkommune“ beitragen. Beispie-
le dafür gibt es bereits vielerorts.

❏ Nach dem neuen Stiftungsrecht sollen auch Stif-
tungen stärker für bürgerschaftliches Engage-
ment genutzt werden. In vielen Städten gibt es
neben den herkömmlichen Stiftungen, die ihre
Tätigkeit lediglich aus Stiftungserlösen bestrei-
ten können, bereits Stadt- oder Bürgerstiftun-
gen, die ihre Tätigkeiten aus Stiftungserlösen
und mit Spendenmitteln finanzieren. Diese sind
als operative Stiftungen konzipiert, d.h. unter
ihrem Dach werden zahlreiche Projekte geför-
dert1.

❏ Auch Public-Private-Partnership-Modelle – also
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungen
und privaten Dritten – könnten verstärkt genutzt
werden, um notwendige Angebote im Sozial-,
Jugend-, Sport- und Kulturbereich zu erhalten.
Das müssen nicht immer gleich Großveranstal-
tungen sein, auch manch kleinere Initiative vor
Ort hat schon zum Erhalt von Ferienspielen,
zur Wiederherstellung von Spielplätzen oder zur
Instandhaltung von Sporteinrichtungen beige-
tragen.

❏ Wir müssen darauf drängen, dass Verwaltungs-
strukturen weiter verschlangt und Mittel effizi-
enter verausgabt werden. In vielen Städten hat
sich trotz Verselbständigung oder Ausgliederung
von Organisationseinheiten in den zentralen
Ämtern (Haupt-, Organisations- oder Personal-
amt) ein „Wasserkopf“ gehalten, der ein Behar-
rungsvermögen sondergleichen entwickelt. Das
gleiche gilt für Doppelstrukturen, die sich zum
Teil herausgebildet haben. Bei großen Kosten-

blöcken wie z.B. der wirtschaftlichen Jugend-
hilfe müssen auf der Basis definierter Standards
wirksame Controllingmechanismen eingeführt
werden, um die Kosten im Griff zu halten.

❏ Grüne können aber auch Positivlisten erstellen,
in denen festgehalten wird, welche Aufgaben
die Stadt künftig in welcher Form erledigen soll.
Dadurch könnte ein Perspektivenwechsel vor-
genommen werden: Es wird nicht immer nur
über Kürzungen und Streichungen geredet, son-
dern ein Positiventwurf unserer Kommune der
Zukunft thematisiert. Ich bin sicher, dass in die-
sem Entwurf viele unsinnige Projekte der Volks-
parteien fehlen werden!

❏ Wir sollten weiterdenken und versuchen regio-
nale Kooperationen voranzutreiben, sei es im
Kulturbereich bei den Theatern, sei es bei (flä-
chensparenden) interkommunalen Gewerbege-
bieten oder bei der Abfallentsorgung, um nur
einige Bereiche zu nennen.

Strukturelle Rahmenbedingungen ändern

Wie bereits beschrieben, bedarf es jedoch grundle-
gender struktureller Reformen, damit die aktuelle
Finanzkrise bewältigt, und die Kommunalfinanzen
dauerhaft gesichert werden. Hier sind sowohl Bund
als auch Land in der Pflicht.

Neben einer umfassenden Gemeindefinanzreform
und einer Verbreiterung der Gewerbesteuergrund-
lage, muss der Bund endlich auch eine Reform des
öffentlichen Dienstrechts angehen, um den Kom-
munen mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Viele Lösungsstrategien scheitern an der überkom-
menen Gesetzgebung.

Auch das Land sollte seine Politik des „Goldenen
Zügels“ zugunsten freier verfügbarer Zuweisungen
verändern. Das Beispiel der vor zwei Jahren einge-
führten Schulpauschale zeigt, wie es gehen kann.
Darüber hinaus sollten weitere Vorschriften und
Standards disponibler gestaltet werden, die den
Kommunen größere Gestaltungsspielräume eröff-
nen. Denn häufig wissen die Kommunalpolitiker/
innen vor Ort am besten, wie z.B. eine bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung auszusehen hat. Förderpro-
gramme des Landes sollten darauf hin durchleuchtet
werden, ob sie nachhaltig wirken. In der Regel er-
möglichen Landeszuschüsse erst den Bau von Str-
assen, U-Bahnen oder Stadthallen, deren Folgekosten
die Kommunen später erdrücken.

Anmerkung

1 Weitere Informationen
dazu bietet der Bundes-
verband Deutscher
Stiftungen e. V. in Berlin,
der u.a. die Publikation
„Bürgerstiftungen
in Deutschland“
herausgegeben hat.

Auf welches Feld wird gesetzt?
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Steuervergünstigungsabbaugesetz

Gewerbesteuerliche Organschaft
abschaffen!

Viele Gemeinden haben mit der Finanzierung ihrer
Haushalte derzeit große Probleme. Eine zentrale Ur-
sache davon ist die unstete Entwicklung der Ge-
werbesteuer. Im letzten Jahr betrug der Rückgang
der Einnahmen aus der Gewerbesteuer rund 9 Pro-
zent. In diesem Jahr ist noch einmal ein Rückgang
von rund 7 1/2 Prozent zu erwarten. Im nächsten
Jahr jedoch wird vom Arbeitskreis Steuerschätzung
ein leichter Anstieg von rund 1 1/2 Prozent progno-
stiziert.

Konkrete Hilfestellung
Mit dem Gesetz zum Abbau von Steuervergünsti-
gungen tragen wir noch einmal kurzfristig und kon-
kret zur Stärkung der Finanzsituation der Kommu-
nen bei. Diese können in 2003 mit Steuermehrein-
nahmen von rund 580 Mio Euro rechnen. In 2004
sind es schon 2,1 Milliarden Euro, in 2005 rund 3,2
Milliarden Euro und in 2006 rund 3,6 Milliarden
Euro.

Im Rahmen dieses Gesetzes wollen wir – wie im
Koalitionsvertrag vereinbart – auch die gewerbe-
steuerliche Organschaft abschaffen. Denn die Ge-
werbesteuer soll dort verbleiben, wo sie erwirtschaf-
tet worden ist, und nicht mehr steuermindernd
zwischen den Standorten verrechnet werden. Ins-
gesamt wird damit das Gewerbesteueraufkommen
der Gemeinden schon in 2003 deutlich um über 200
Mill. Euro ansteigen. Allerdings trifft bei vielen Kom-
munen die Abschaffung der gewerbesteuerlichen
Organschaft nicht auf uneingeschränkte Zustim-
mung. Denn auch die Kommunen nutzen die Or-
ganschaftsregelungen, um zwischen den kommu-
nalen Betrieben zu subventionieren – etwa um die
Verkehrsbetriebe zu unterstützen. Daran wollen wir
aber nichts ändern. Ein Gewinnabführungsvertrag
und die finanzielle Eingliederung sind weiterhin ohne
Einschränkung möglich. Mit anderen Worten: Eine
Organschaft ist weiterhin uneingeschränkt möglich.
Sie ist nur nicht mehr mit einer Gewerbesteuerein-
sparung verbunden. Die körperschaftsteuerliche Er-
sparnis bleibt dabei voll erhalten.

Eine andere Befürchtung ist, dass die Abschaf-
fung der gewerbesteuerlichen Organschaft jene
Kommunen benachteiligt, deren Gewerbebetriebe
wegen Verlusten oder zu geringen Gewinnen keine

Gewerbesteuer zahlen würden, die aber derzeit über
die Verteilungsmechanismen der Gewerbesteuer auf
die Unternehmen im Organverbund Gewerbesteuer
erhalten. Aber auch dieses Problem ist lösbar: Wir
werden durch geeignete Verteilungskriterien dafür
sorgen, dass insbesondere in den ostdeutschen
Kommunen mögliche Härtefälle weitgehend vermie-
den werden. So könnten z.B. Vereinbarungen ge-
troffen werden, dass das Gewerbesteueraufkom-
men innerhalb einer – jetzt nur noch körperschaft-
steuerlichen – Organschaft grundsätzlich nach
Lohnsumme und/oder Anzahl der Arbeitsplätze zer-
legt werden soll. Da das Gewerbsteueraufkommen
insgesamt steigt, würden schließlich alle Kommu-
nen davon profitieren.

Der Gesetzentwurf befindet sich zurzeit in der
parlamentarischen Beratung. Am 15. Januar wer-
den wir in einer öffentlichen Anhörung im Finanz-
ausschuss des Deutschen Bundestages mit
Sachverständigen über die Auswirkungen der Maß-
nahmen auf die einzelnen Wirtschaftsbereiche aus-
führlich diskutieren. Die Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen wird dann ihre Änderungs-
vorschläge einbringen. Erst danach entscheiden die
Koalitionsfraktionen über die endgültige Form des
Gesetzentwurfes. Am 21. Februar 2003 ist dann
der Bundestagsbeschluss zu erwarten, und danach
wird es auf die Länder im Bundesrat ankommen.
Und wer für eine auch kurzfristige Stärkung der
kommunalen Finanzkraft eintritt, der sollte sich für
dieses Gesetzespaket stark machen!

Natürlich ist aber auch weiterhin klar: Die Ge-
werbesteuer braucht eine Reform! Derzeit bereitet
eine Expertenkommission eine umfassende Gemein-
definanzreform vor. Die Kommunen haben in die-
ser Kommission eine starke Stimme! Die Schwer-
punkte dieser Kommission liegen bei einer Reform
der Gewerbesteuer und einer sinnvollen Zusammen-
führung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe. Umsetz-
bare Lösungsvorschläge sollen in den zugehörigen
Arbeitsgruppen bis spätestens Mitte 2003 erarbei-
tet und vorgelegt werden. Für 2004 ist die Umset-
zung geplant. Allerdings müssen die Lösungsvor-
schläge von allen im Konsens getragen werden.
Gegen die Stimme der Kommunen geht hier gar
nichts!

Christine Scheel
Finanzpolitische

Sprecherin der
Bundestagsfraktion

von Bündnis 90/
Die Grünen
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US-Lease in Köln

Luck oder Fuck
für die Kommunen?

Jörg Frank
Fraktionsgeschäfts-
führer und finanz-
politischer Sprecher
der Grünen in Köln

Seitdem die Finanzlage der deutschen Städte und
Gemeinden immer katastrophaler wird, suchen Käm-
merer jede Chance um neue Einnahmequellen zu
erschließen. Dazu gehört das „Cross-Border-Lea-
sing“ in der speziellen Form des „US-lease-in/Lea-
se-out“ – kurz US-LILO genannt. Der Rat der Stadt
Köln hat bislang zwei US-Lease-Deals gebilligt: Im
Frühjahr 2000 die Klärwerke Stammheim, Langel,
Weiden und Rodenkirchen mit dem US-Investor
„First Union“, der sechstgrößten Bankengruppe in
den USA, mit einem Barwertvorteil von 28 Mio €,
der zu Stabilisierung des Gebührenhaushalts einge-
setzt wurde. Im Herbst 2002 ein US-Lease über die
Messehallen 1 bis 14 mit dem US-Investor „John
Hancock Life Insurance Company“ mit einem Bar-
wertvorteil von 30 Mio €, der zur Kapitalstärkung
des Eigenbetriebs „Veranstaltungszentrum Köln“
(u.a. Philharmonie) und zur Finanzierung des ehr-
geizigen „KölnMesse-Investitionsprogramms“ ge-
nutzt wird. Die Stadt Köln ist Hauptanteilseigner der
„KölnMesse GmbH“ und zu einer Kapitalzuführung
nicht in der Lage.

Kölner Positionen
Die Zustimmung zum Cross-Border-Leasing der
Klärwerke wurde von einer Mehrheit der grünen
Ratsmitglieder getragen. Die Minderheit hatte jedoch
das ausdrückliche Votum abweichend stimmen zu
können. Der Messe-Deal wiederum fand in der grü-
nen Ratsfraktion keine Mehrheit, was nicht zuletzt
daran lag, dass die Unveränderlichkeit des Wirt-
schaftsguts „Messe-Hallen“ im Gegensatz zu „Klär-
werken“ bezweifelt wurde. Dies spielt bei einer
Laufzeit der Untermietverträge von ca. 25 Jahren
bis zur Wahrnehmung der Kaufoption (Hauptmiet-
vertrag zw. 40 und 99 Jahren) eine wichtige Rolle.
Neben den rechtlichen und finanzwirtschaftlichen
Risiken wurden in der Diskussion auch noch ande-
re Motive ins Feld geführt. Zum einen werden US-
LILO-Transaktionen zur Umgehung steuerlicher
Bestimmungen im Land des Eigentümers gerne un-
ter Einschaltung von Off-Shore-Finanzplätzen ab-
gewickelt, die den Ruf haben, auch „Geldwasch-
anlagen“ für illegale internationale Deals zu sein
(„Drogenmafia“, Waffendeals sogenannter Schur-
kenstaaten etc.). Zum anderen liegt dem Geschäft

keine wundersame Geldvermehrung zugrunde, son-
dern die Akteure machen sich im Kern Steuerstun-
dungseffekte zunutze, die sich für den US-Investor
aus Verlustzuweisungen an den zwischengeschal-
teten US-Trust ergeben – und an denen die Kom-
mune partizipiert. Kurzum: Jedes US-LILO-Ge-
schäft geht zu Lasten des US-Staatshaushalts, was
die einen politisch begrüßen und die anderen be-
denklich finden. Die übereinstimmende Kritik rich-
tet sich an die hohe Komplexität und Risikoträch-
tigkeit des Deals.

Die Konstruktion
Ausgangspunkt eines US-Lease ist ein Leasingob-
jekt einer deutschen Kommune, das diese an einen
US-Eigenkapitalinvestor langfristig vermietet (Haupt-
mietvertrag) und durch einen weiteren Mietvertrag
(Rückmietvertrag) mit kürzerer Laufzeit zurückmie-
tet. Eine Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums
erfolgt dabei nicht, allerdings wird nach US-Recht
das wirtschaftliche Eigentum am Transaktionsob-
jekt in die USA verlagert. Denn dieser Tatbestand
eröffnet dem US-Investor die Möglichkeit, das
Objekt steuerwirksam abzuschreiben, also Steuer-
stundungseffekte zu erzielen. Nach Ablauf der
Mietzeit des Rückmietvertrages kann die Kommu-
ne das Nutzungsrecht – das zunächst dem US-In-
vestor per Hauptmietvertrag gewährt wurde – zu
einem vereinbarten Festpreis (Option) erwerben.
Damit wird die Kommune gleichzeitig Hauptmieter
und Hauptvermieter. Der Hauptmietvertrag erlischt.
Die Transaktion ist vollständig beendet. Übt die Kom-
mune die Option nicht aus, hat der US-Investor das
Recht, das Objekt während der gesamten Mietzeit
zu nutzen und an Dritte zu vermieten.

Risiken
Unzweifelhaft ist die Risikoanalyse eines US-Lea-
se-in/Lease-out von höchster Relevanz, der sich Rat
und Verwaltung einer Kommune sorgfältig stellen
müssen. Dazu gehört vor allem die Einschätzung
von möglichen Nutzungsänderungen während der
Vertragslaufzeit. Die Wirtschaftsgüter müssen wäh-
rend der Vertragsdauer genutzt werden, ansonsten
kann der US-Trust Schadensersatzforderungen gel-



GAR-Rundbrief 1/03 Seite 15

tend machen. Möglichen Nutzungsänderungen und
Gesetzesänderungen kann vertragsrechtlich dadurch
begegnet werden, dass Anlagen vergleichbaren Fi-
nanzvolumens austauschbar sind oder dass nur die
potenzielle Betriebsbereitschaft der Anlage verein-
bart wird, die dann de facto ungenutzt bleiben kann.
Die Komplexität des Geschäftes und die damit ver-
bundenen hohen Transaktionskosten erfordern, dass
sich die Kämmerer international erfahrener Rechts-
und Steuerberater bedienen. Schon allein auf Grund
der Vorlaufkosten sind nur Deals mit einem Trans-
aktionsvolumen von mindestens 100 Mio US-$ wirt-
schaftlich sinnvoll. Die Wirtschaftsgüter werden
nach Grundsätzen des US-Rechtes bewertet. Ge-
genstand des Vertrages können Großmobilien (z.B.
Straßenbahnwagen), Betriebsvorrichtungen (Klär-
anlagen, Kanalnetze, Wasserversorgung, Müllver-
brennungsanlagen, Kraftwerke etc.) oder Immobi-
lien (Verwaltungsgebäude, Messehallen) sein.

Folgende US-Lease-Risiken müssen im Einzelnen
untersucht und vertraglich minimiert bzw. ausge-
schlossen werden:
❏ Insolvenzrisiken: Insolvenz des US-Investors,

US-Trusts, der Defeasance-Banken, der Kom-
mune

❏ Finanzierungsrisiken: Zinsänderungsrisiko,
Währungsrisiko, Bonitätsrisiko

❏ Risiken politisch-rechtlicher Natur: Rechtsän-
derungen, Differenz der Rechtssysteme

❏ Gestaltungsrisiken: Wegfall der Geschäfts-
grundlage

❏ Strukturelle Risiken: Vertragsabschlussrisiko,
kalkulatorische Richtigkeit, unberücksichtigte
Sachfragen

❏ Betriebsrisiken / kommerzielle Risiken: Nut-
zungsausfall, Untergang, Leistungsstörung

Ein wesentliches Risiko besteht in der Insolvenz eines
der Beteiligten sowie in der Finanzierung der Trans-
aktion. Der Konkurs des US-Investors wird durch
das Konstrukt der US-Trust-Gründung vermieden.
Dadurch wird ein potentielles Zugriffsrecht eines
Konkursverwalters, des US-Investors, auf das Ver-
mögen des US-Trusts gestoppt. Zusätzlich sollte
die Kommune noch eine Kreditwürdigkeitsgarantie
z.B. in Form eines Ratings vom US-Investor ver-
langen.

Die Steuergesetzgebung in den USA und in
Deutschland ist bekanntlich ständigen Veränderun-
gen unterworfen. Aus dem Rechtsstaatsprinzip gem.
Art. 20 Abs. 3 GG folgt grundsätzlich ein Rück-
wirkungsverbot für Gesetzesänderungen. Die Risi-
kominderung sollte vertraglich geregelt sein,
ansonsten können auf die Kommune Schadenser-
satzansprüche zukommen.

Unmittelbar nach Vertragsabschluss überweist der
US-Trust den gesamten Barwertvorteil an die Kom-
mune (Einmalzahlung). Somit ist das Währungs-
und Zinsrisiko beherrschbar, sofern vertraglich ver-
einbart wurde, dass keine weiteren Zahlungsströ-
me, an denen die Kommune beteiligt ist, während
der Laufzeit stattfinden.

Ein besonderes Risiko stellen die Transaktions-
kosten dar. Sie müssten von der Kommune über-
nommen werden, wenn es zu keiner Vertragsunter-
zeichnung kommt. Deshalb muss der Vertrag mit
dem Arrangeur unbedingt so gestaltet sein, dass
dieser die Transaktionskosten grundsätzlich über-
nimmt.

Fazit
US-Lease-Deals sind keinesfalls der „Königsweg“
zur Milderung kommunaler Haushaltskrisen. Der
Vorbereitungsaufwand ist immens und die zu steu-
ernden Risiken hoch. Sollte die Kommune an fal-
sche Berater geraten, kann dies hohe Verluste
einbringen. Ob die Möglichkeit von US-Lease-De-
als zukünftig weiter besteht, ist ungewiss. Das Motiv
des US-Gesetzgebers war es nun mal nicht, deut-
schen Kommunen zu Einnahmen zu verhelfen. Da-
her wird bereits diskutiert, dieses „Schlupfloch“ zu
stopfen. Die bayerische Staatsregierung kündigte
kürzlich kommunal- und steuerrechtliche Schritte
gegen Cross-Border-Geschäfte von Kommunen an.
Der Stadt Leipzig wurde vom Regierungspräsident
Ende Dezember ein Cross-Border-Deal über die
Trinkwasserversorgung untersagt. Begründung:
Dies sei ein „besonders sensibler Bereich der Da-
seinsvorsorge“. Wer will das bestreiten? Kurzum:
Vernünftiger wäre eine zügige Gemeindefinanzre-
form, die die Einnahmen der Kommunen verbes-
sert und verstetigt. Aber ist das nicht eine Illusion?

Die öffentliche Hand
auf der Suche nach

neuen Einnahmen.
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US-Cross-Border-Lease-Transaktionen

Vertragliche Grundlagen, Risiken
und Erlöspotenziale

Tobias Geerling
Rechtsanwalt und
Steuerberater der
Kanzlei Weil,
Gotshal & Manges
LLP in Frankfurt
am Main, die
Kanzlei berät
Kommunen bei
Sonderfinanzierungs-
modellen

US-Cross-Border-Lease-Transaktionen sind seit
Jahren ein Instrument der Finanzierung für Kom-
munen, kommunale Unternehmen aber auch Pri-
vatunternehmen erster Bonität. Kommunen werden
mit zunehmender Haushaltsverknappung verschie-
denste Formen der alternativen Finanzierung ange-
boten. Hierzu gehören unter anderem die traditio-
nellen Sale- und Lease-Back Transaktionen1, neu-
erdings aber auch ABS-Transaktionen in speziell auf
die kommunalen Bedürfnisse zugeschnittenen Aus-
gestaltungen.

Die Komplexität derartiger Transaktionen bringt
es offensichtlich mit sich, dass deren Ziel und
Zweck publizistisch mystifiziert wird und somit die
Zielrichtung sowie der Kerngehalt völlig aus dem
Blickwinkel geraten. Nachfolgend soll daher die
Grundstruktur der US-Cross-Border-Lease-Trans-
aktion sowie deren Chancen und Risiken für die
Kommunen vereinfacht dargestellt werden. Ab-

schließend wird auf einige verbreitete Annahmen
und Befürchtungen eingegangen, die der Klarstel-
lung bedürfen, da sie vertragsrechtlich nicht begrün-
det sind.

Die vertragliche Grundkonzeption
Wie bei jedem Vertrag suchen beide Parteien dabei
eine für sich vorteilhafte Regelung. Da wäre zu-
nächst einmal ein US-Investor, der aus der geplan-
ten Investition eine angemessene Rendite auf das
von ihm eingesetzte Eigenkapital, auch unter Be-
rücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingun-
gen, erwartet. Da wäre auf der anderen Seite eine
deutsche Vertragspartei, die einen angemessenen
Barwertvorteil (Nettozahlung) bei Abschluss der
Transaktion erwartet und dabei zur Erfüllung ihrer
öffentlichen Aufgaben in der Lage bleiben will, die
Kontrolle über das jeweils gewählte Wirtschaftsgut
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zu behalten. Die Kommune vermietet auf Grund ei-
nes Hinmietvertrages das ausgewählte Wirtschafts-
gut als Vermieterin an einen durch den Investor
gegründeten Trust und mietet das jeweilige Wirt-
schaftsgut auf Grund eines Rückmietvertrages
gleichzeitig wieder zurück. Die Konstruktion ähnelt
somit den Sale- und Lease Back-Verträgen mit dem
wesentlichen Unterschied, dass kein Verkauf, son-
dern ein langfristiger Hinmietvertrag stattfindet. Die
Kommune ist insoweit sowohl Vermieter als auch
Mieter. Die Kommune bleibt zivilrechtlich Eigentü-
merin des Wirtschaftgutes und ist auf Grund der
Regelung des Rückmietvertrages zur Nutzung des
Wirtschaftgutes berechtigt. Bei ordnungsgemäßer
Vertragsgestaltung bestehen somit keine nachteili-
gen operativen Einschränkungen für die Kommu-
ne.

Der Hauptmietvertrag hat eine Laufzeit von 99
Jahren oder in Einzelfällen sogar länger. Der Rück-
mietvertrag hat häufig eine Laufzeit von ca. 30 Jah-
ren. Um nach Ablauf des Rückmietvertrages das
Wirtschaftsgut nicht an den Investor herausgeben
zu müssen, steht der Kommune eine Beendigungs-
option zu. Mit Ausübung der Beendigungsoption
erlöschen sämtliche Verpflichtungen aus den Ver-
trägen und der ursprüngliche Zustand ist wieder
hergestellt.

Die Gestaltung
der Zahlungsflüsse
Aus Sicht der Kommune erfolgen die maßgeblichen
Zahlungsflüsse bereits bei Vertragsabschluss. Der
Investor zahlt die von ihm geschuldete Miete unter
dem Hauptmietvertrag in einer Summe an die Kom-
mune. Die Kommune verwendet ca. 96 % dieses
Betrages, um bereits zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses sämtliche Zahlungen aus dem Rück-
mietvertrag sowie die Zahlungen, die bei Ausübung
der Beendigungsoption zu leisten sind, zu erledigen.
Dies geschieht wie folgt: Die Kommune verwendet
diese Beträge zum Abschluss so genannter Zah-
lungsübernahmevereinbarungen mit mehreren deut-
schen Bankinstituten. Vereinfacht gesagt, die Kom-
mune bezahlt die Bankinstitute dafür, dass diese in
der Zukunft die Mietzahlungen unter dem Rück-
mietvertrag begleichen, aber auch bei Ausübung der
Beendigungsoption den Optionspreis entrichten.
Verläuft nun alles nach Plan, so erhält die Kommu-
ne die Differenz zwischen den Zahlungen an die
Bankinstitute (ca. 96 %) und dem vom Investor
erhaltenen Einmalbetrag (100 %), also den soge-
nannten Barwertvorteil (ca. 4 %), als Nettozu-
schuss. Erfüllen die beauftragten Banken ihre Zah-
lungsverpflichtung, so kommen bei ordnungsgemä-
ßem Vertragsverlauf keine weiteren Zahlungsver-
pflichtungen auf die Kommunen mehr zu.

Aus Sicht des Investors stellt sich die Transakti-
on so dar, dass zunächst für den Abschluss der
Transaktion ein gesondertes Rechtsgebilde (US-
Trust) errichtet wird. Der US-Trust benötigt nun
hinreichend Mittel, um die Vorauszahlung unter dem
Hauptmietvertrag leisten zu können. Hierfür kom-
men zwei Quellen in Betracht. Zum einen wird der
Investor den US-Trust mit angemessenem Eigen-
kapital ausstatten (ca. 15 %), die restlichen Beträge
erhält der US-Trust als Darlehen von einer oder
mehreren darlehensgewährenden Banken.

Der US-Trust erzielt nun Einkünfte aus den lau-
fenden Mieterträgen unter dem Rückmietvertrag
sowie im Fall der Ausübung der Beendigungsoption
der Zahlung des Optionspreises. Die Zahlungen
wurden von den zahlungsübernehmenden Banken
geleistet. Die Zahlungen übersteigen in ihrer Gesamt-
heit die Aufwendungen, die der Trust für Zinsen
und Tilgung an die darlehensgewährenden Banken
zu leisten hat. Für den US-Investor ergibt sich so-
mit eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals,
da ihm die Erträge des Trustes zugerechnet wer-
den. Auf Grund der darüber hinaus bestehenden
Möglichkeit, die Wirtschaftsgüter nach US-ameri-
kanischen Vorschriften abschreiben zu können, wird
die Nachsteuer-Eigenkapital-Rendite voraussichtlich
verbessert.

Ähnliche Vorsteuer-/Nachsteuerrendite-Überle-
gungen finden sich auch bei traditionellen Sale- und
Lease Back-Konstruktionen. Die ökonomischen
Rahmenbedingungen sind somit weder unerklärlich
geheimnisvoll, noch beruhen sie auf spekulativen
Finanztransaktionen. Die Höhe der jeweils zu lei-
stenden Zahlung (Mietzahlung im Rahmen des Rück-
mietvertrages, aber auch die Höhe der Zahlung der
zahlungsübernehmenden Banken) sind von Anfang
an fest vereinbart, so dass keinerlei spekulatives
Element zu erkennen ist.

Vorbereitende Maßnahmen,
die eine Kommune beherzigen sollte
Zunächst gilt es, den Arrangeur auszuwählen. Die
Funktion des Arrangeurs ist vergleichbar mit der
eines Investmentbankers. Der Arrangeur sucht den
passenden Investor und koordiniert sämtliche
Dienstleistungen (insbesondere Beratungs- und Fi-
nanzdienstleistungen) für die Kommune. Die Ver-
gütung des Arrangeurs hängt stark vom Einzelfall
ab. Da die Vorbereitung einer US Lease Transakti-
on für die Kommune zu erheblichen Kosten führen
kann, spricht vieles dafür, einen Arrangeur auszu-
wählen, der sich bereit erklärt, das Kostenrisiko ganz
oder teilweise zu übernehmen. Das Kostenrisiko
entsteht für die Kommune nur, wenn der Abschluss
der Transaktion scheitert. Gelingt ein erfolgreicher
Abschluss, so ist bei der Berechnung des Nettobar-
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wertvorteils darauf zu achten, dass sämtliche Trans-
aktionskosten bereits beglichen sind. Viel diskutiert
wird die Frage, ob die Arrangeursdienstleistung im
Verhandlungsverfahren öffentlich auszuschreiben
ist. Die einzige hierzu bislang ergangene Entschei-
dung stammt von der Vergabekammer in Stuttgart
und besagt, dass es einer solchen öffentlichen Aus-
schreibung nicht bedarf.

Um das Risiko vergeblichen Aufwandes für die
Kommune zu vermeiden, sollte in einer möglichst
frühen Phase eine Vorabstimmung mit den zustän-
digen Gremien und Genehmigungsbehörden erfol-
gen. Hierzu zählt eine Vorabstimmung mit dem Ge-
meinderat, der Rechtsaufsichtbehörde, aber auch
den zuschussgewährenden Stellen. Zu diesem
Zwecke wird eine umfassende Transaktionsbe-
schreibung und Risikoanalyse vorgelegt.

Vor Abschluss der Transaktion sollte die verbind-
liche Auskunft des zuständigen Finanzamtes einge-
holt werden. Die Finanzverwaltung hat in mehreren
Schreiben zur steuerlichen Behandlung in Deutsch-
land Stellung genommen, so dass hier eine zufrie-
den stellende Auskunft in der Regel erwartet werden
kann.

Im Rahmen der Auswahl der Dienstleister und
der Auswahl des Investors sind mithilfe der bera-
tenden Rechtsanwälte die vergaberechtlichen Vor-
gaben zu beachten.

Schlussendlich sollten auch die Auswirkungen
auf den Gebührenhaushalt vorab geprüft werden.

Wirtschaftsgüter, die sich eignen
Von entscheidender Bedeutung ist die Auswahl ei-
nes geeigneten Wirtschaftsgutes. Hierbei spielen
praktische, wirtschaftliche aber auch rechtliche
Gesichtspunkte eine entscheidende Rolle. In der
Vergangenheit wurden Messegebäude, Abwasser-
anlagen (sowohl die Kläranlagen wie auch die Ab-
wassernetzwerke), die Frischwasserversorgung,
Schieneninfrastruktur, Straßenbahnen, Krankenhäu-
ser und ähnliche Wirtschaftsgüter als geeignet er-
achtet. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ganz wesent-
lich, dass gewährleistet werden kann, dass die je-
weiligen Wirtschaftsgüter zumindest während der
Laufzeit des Mietvertrages noch genutzt oder zu-
mindest betriebsbereit gehalten werden.

Welche Risiken bestehen?
Da jede Transaktion ihre wirtschaftlichen und recht-
lichen Eigenheiten hat, sollte von den beauftragten
Anwälten eine umfassende Risikoanalyse vorgelegt
werden. Folgende Risikogruppen werden unter-
schieden:

In den Verträgen werden umfangreiche Freistel-
lungsverpflichtungen zu Lasten der Kommune ge-

regelt. Hierbei handelt es sich in weiten Teilen um
die Freistellung des Investors bzw. des US-Trustes
und der übrigen Vertragsbeteiligten von wirtschafts-
guttypischen Haftungsrisiken2 sowie zusätzlichen
Kosten, die auf Grund von Rechtsänderungen ent-
stehen können. Bei Analyse der Risiken im Einzel-
nen kann die Kommune – im Regelfall mit Unter-
stützung der beauftragten Berater – zu dem Ergeb-
nis kommen, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit
äußerst gering ist. Wesentlich ist, dass das grund-
sätzliche Strukturrisiko im Hinblick auf US-Steu-
ern nicht von der Kommune getragen wird. Unter
Strukturrisiko versteht man die US-einkommens-
steuerliche Anerkennung der Transaktion bei ord-
nungsgemäßem Verlauf.

Ein weiteres Risiko ist im „Verlust“ des jeweili-
gen Wirtschaftsgutes zu sehen. Unter Verlust wird
im Rahmen der Verträge normalerweise der ‚Unter-
gang’ des Wirtschaftsgutes verstanden (auch der
Gestalt, dass das Wirtschaftsgut wirtschaftlich nicht
mehr sinnvoll weiter genutzt werden kann). Im Falle
einer Zerstörung des Wirtschaftsgutes oder dessen
erheblicher Beschädigung ist daher zu prüfen, ob
die in den Verträgen vorgesehenen Wiedererrich-
tungsfristen hinreichend sind. Wird hier nicht sorg-
fältig gearbeitet, kann der Verlustfall ungewollt eine
vorzeitige Beendigung der Transaktion verursachen,
bei der die Kommune zu erheblichen Zusatzzahlun-
gen verpflichtet wäre. Von einem Verlustfall geht
man auch bei Enteignung oder Beschlagnahmung
aus. Hier dürfte das Risiko allerdings im Regelfall
äußerst gering sein.

Darüber hinaus sehen die Verträge im Falle einer
Vertragsverletzung erhebliche Schlusszahlungen vor,
die zur Beendigung der Transaktion führen. Hier
sind durch die Kommune vertraglich abgegebene
Zusicherungen und Verpflichtungen im Einzelnen
sorgfältig zu prüfen, um einen Vertragsverletzungs-
fall zu vermeiden. Insbesondere muss die Kommu-
ne nach Abschluss der Transaktion auf der Erstel-
lung eines umfassenden Pflichtenheftes bestehen,
damit auf dieser Grundlage ein qualifiziertes Ver-
trags-Controlling erfolgen kann – also die laufende
Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Ver-
pflichtung gewährleistet ist. Wird hier sorgfältig
gearbeitet, dürfte das Risiko einschätzbar und weit-
gehend beherrschbar sein.

Hervorzuheben sind weiterhin die Risiken, die in
einer Bonitätsverschlechterung oder Insolvenz der
übrigen Vertragsparteien bestehen. Hinsichtlich ei-
ner Insolvenz des Investors dürfte das Risiko äu-
ßerst gering sein, da der eigens zwischengeschaltete
Trust – nach Auffassung der beratenden US-An-
wälte – die positive Eigenschaft hat, dass eine In-
solvenz des Investors nicht auch das Vermögen des
Trusts erfasst. Insbesondere die zahlungsüberneh-
menden Banken sind jedoch äußerst sorgfältig aus-
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zuwählen, da eine Insolvenz der Banken im Extrem-
fall dazu führen kann, dass die Kommune selbst zu
Zahlungen verpflichtet wird. Im Rahmen der ver-
traglichen Vereinbarung kann sich die Kommune das
Recht vorbehalten, die Banken bei einer Bonitäts-
verschlechterung auszutauschen. So kann das Ri-
siko auf ein tragbares Maß reduziert werden. Bei
einem Austausch entstehen zwar Kosten, die jedoch
im Hinblick auf den erhaltenen Barwertvorteil ver-
hältnismäßig sein dürften.

Wie die Kommune
Ihre Vorstellungen einbringen kann
Im Rahmen eines Anforderungskataloges sollte die
Kommune die von ihr gewünschten Anforderun-
gen an die Transaktion festlegen. Die Grundzüge
sollten so früh wie möglich mit einem möglichen
Investor besprochen werden. Jede Transaktion hat
hier natürlich ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Eini-
ge wenige Elemente seien hier jedoch schon einmal
herausgegriffen, die auch in Zukunft die wirtschaft-
liche und rechtliche Flexibilität der Kommune si-
cherstellen:

Zukünftige Privatisierungen, auch im Hinblick auf
EU-rechtliche Vorgaben, müssen antizipiert werden.
Es geht dabei nicht um die Vorwegnahme oder Ver-
hinderung einer Privatisierung, sondern lediglich um
die Flexibilität, Anteile am kommunalen Unterneh-
men oder das Wirtschaftsgut selbst veräußern zu
können, organisatorische Umstrukturierungen vor-
nehmen zu können oder Betreiberverträge abschlie-
ßen zu dürfen. Insbesondere bei Infrastrukturein-
richtungen ist die Möglichkeit zur Trennung von
„Netz“ und Betrieb zu berücksichtigen.

Für operative Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Erneuerung oder das Ersetzen von Wirtschaftsgü-
tern, muss sich die Kommune die erforderliche Fle-
xibilität bewahren. Hierbei sind insbesondere
gewünschte Änderungen im Hinblick auf den er-
warteten technischen Fortschritt zu berücksichti-
gen. Soweit Investitionsvorhaben bereits konkret
geplant sind, müssen diese berücksichtigt werden.

Die detaillierte Erarbeitung der Anforderungen ist
von so entscheidender Bedeutung, da nur bei früh-
zeitiger Einführung in die Verhandlungen festgestellt
werden kann, ob eine US-Lease-Transaktion in Be-
tracht kommt und ob man für die beabsichtigte
Transaktion mit dem richtigen Investor verhandelt.

Worum es nicht geht
Es handelt sich nicht, wie in der Presse teilweise
dargestellt, um Luft- oder Scheingeschäfte. Dies
anzunehmen wäre sträflich, da die vertraglichen
Regelungen durchaus ernst zu nehmen sind und die
kommunalen Bedürfnisse nur dann berücksichtigt

werden können, wenn dies auch beherzigt wird. Es
handelt sich auch nicht um den Versuch US-ameri-
kanischer Unternehmen, die Kontrolle über Infra-
strukturvermögen deutscher Kommunen zu
erwerben. Hierfür geben die Verträge, sind sie or-
dentlich ausgehandelt, keinerlei Anlass.

Die teilweise geäußerte Sorge, durch derartige
Transaktionen solle der US-Dollar gestützt werden,
ist nicht berechtigt. Auch der Verdacht, bei den
Transaktionen könne es sich um geheime Abspra-
chen handeln, mit denen Steuern in Deutschland
oder den USA hinterzogen oder zumindest verkürzt
werden, ist nicht gerechtfertigt. Jede Transaktion
wird ordnungsgemäß nach einem in den USA dafür
vorgesehenen Verfahren bei der Finanzbehörde re-
gistriert. Ob und in welcher Form die steuerliche
Gestaltung dann anerkannt wird, ist nicht Sache der
deutschen Vertragspartner. Deutsche Steuern wer-
den in keiner Weise „gespart“. Vielmehr führen die
Transaktionen in einer Vielzahl von Fällen zu zu-
sätzlichen Steuereinnahmen in Deutschland.

Zusammenfassend sei festgestellt, dass es sich
bei US-Cross-Border-Lease Transaktionen um eine
für das Vermögen der Kommune schonende Alter-
native zur Mittelaufbringung handelt, die in bestimm-
ten Fallgestaltungen durchaus attraktive Vorteile
verspricht. Sowohl auf Berater- als auch auf Ban-
kenseite liegen umfangreiche Erfahrungen vor, die
bei der Abwägung von Vor- und Nachteilen nutzbar
gemacht werden können.

Anmerkungen:

1 Insbesondere in Nordrhein-
Westfalen stellt das geltende
Kommunalrecht eine
erhebliche Behinderung für
traditionelle Sale- und Lease
Back Verfahren dar.

2 Diese dürften jedoch
unabhängig von der US
Lease Transaktion ohnehin
bestehen.

Das Objekt der Begierde – zum Greifen nahe.
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Ein Kommentar

Wie die Rattenfänger
von Hameln!

Magda Ryborsch
Fraktionsvorsitzen-
de der Grünen in
Bergisch Gladbach,
GAR Vorstand

Seit es den deutschen Kommunen richtig dreckig
geht und die verzweifelten Bemühungen der Käm-
merer Haushaltssicherungskonzepte zu vermeiden
oder schon bestehende erträglich zu gestalten, flä-
chendeckend alle betreffen, ziehen schick geklei-
dete junge Herren mit Lederköfferchen wie die
Rattenfänger von Hameln über Land und reden die
Hüter des städtischen Geldes schwindlig: Ihnen wird
das schon lange existierende US-Cross-Boarder-Lea-
sing schmackhaft gemacht. Ein Konzept, das ur-
sprünglich aus der Feder des amerikanischen
Finanzamtes stammt, das US Firmen eine riskante
Investition im Ausland schmackhaft machen sollte.
Es sollte die einst am Boden liegende amerikanische
Flugzeugindustrie fördern und war keineswegs dazu
gedacht deutschen Kommunen aus ihrer Finanznot
zu helfen. Derzeit wird diese Art von Leasingver-
trägen in Deutschland massenhaft angefordert und
städtische Abwasserwerke wurden zum beliebtes-
ten Objekt der Begierde.

Hände weg vom CBL
Inzwischen hat die US Finanzbehörde diese Ver-
tragsgestaltung als ‚nicht vereinbar’ mit dem ame-
rikanischen Steuerrecht eingestuft, aber bei der
taumelnden amerikanischen Wirtschaftslage lässt die
Bush-Administration die Unternehmen gewähren.

Warum sind Banken, Versicherungen und Rechts-
anwaltsbüros so scharf auf dieses Geschäft? Es gibt
von der ersten Rechtsberatung über den Arrangeur-
vertrag, bis zum wirklichen Leasingvertrag für alle
Beteiligten viel zu verdienen und zwar ein Vielfa-
ches von dem, was die jeweilige Kommune einma-
lig als sogenannten Barwertvorteil erhält. Von den
zu erwartenden Millionen muss die jeweilige Stadt
außerdem einen Teil in das Zustandekommen des
Vertrages stecken. Auch in meiner Stadt Bergisch
Gladbach erlagen Fachbereichsleiter und Kämme-
rer samt CDU dem Werben der Herren mit den Köf-
ferchen und der vorgehaltenen Wurst von ca.
7Millionen Euro, die nach Abschluss ins Stadtsäk-
kel fließen sollen. Ich kann nur dringend vor die-
sem Scheingeschäft warnen, dass bereits viele
Kritiker auf den Plan gerufen hat. Vom bayrischen
Innenminister, über Bürgerinitiativen bis zu Bürge-

rInnen und Bürgern, die sich zu einer „Arbeitsge-
meinschaft gegen den Ausverkauf von kommuna-
lem Vermögen“ zusammen gefunden haben. Warum?
1. Es handelt sich faktisch um ein Scheingeschäft,

das die Steuerbehörde in den USA nicht akzep-
tiert. Wer für klare und gesetzestreue Verhält-
nisse ist sollte so etwas nicht mitmachen.

2. Das Vertragswerk ist so kompliziert und kom-
plex, dass es den Ratsmitgliedern nie in Gänze
vorgelegt wird (bis zu 1.600 Seiten in Englisch).
Will heißen, die verantwortlichen Entscheider
wissen niemals zu Hundert Prozent was sie für
99 Jahre bzw. bei rechtzeitiger Kündigung für
immerhin 30 Jahre entscheiden.

3. Ab Unterzeichnung des Vertrages gilt amerika-
nisches Recht. Wer kann schon jetzt voraus-
sagen wie Konflikt- und Schadenersatzfälle
aussehen können, denn je nach Vertrag muss
die Anlage weitgehend oder vollständig 25 – 30
Jahre lang in dem Zustand erhalten werden, der
zur Vertragsabschlusszeit bestand. Was passiert
zum Beispiel, wenn das Kanalnetz verkleinert
werden soll oder andere deutliche Veränderun-
gen vorgenommen werden müssen. 30 Jahre
sind für jede Anlage der städtischen Daseins-
vorsorge verdammt lang.

4. Die Eigentümersituation bleibt nach einem CBL-
Geschäft unklar. Ein und dasselbe Objekt hat
zwei Eigentümer.

5. Dürfen die eingestrichenen Millionen nach ei-
nem Transaktionsgeschäft z.B. für ein städti-
sches Abwasserwerk tatsächlich ins Stadtsäckel
fließen? Müssen sie nicht zur Gebührensenkung
verwandt werden?

Fragen über Fragen, die nicht geklärt werden kön-
nen. Für uns GRÜNE sollte es auch ein Thema von
Nachhaltigkeit sein. Unter diesem Aspekt können
wir keine Verträge schließen, die zwei Generatio-
nen von Ratspolitikern später eventuell in den fi-
nanziellen Ruin treiben, und die sich im Jahre 2033
fragen müssen, wieso haben die uns ein solches
Erbe hinterlassen?

Also, Hände weg vom CBL, denn Risiken und Ne-
benwirkungen sind gar nicht abzuschätzen.
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Kommunale Beschäftigungsförderung in Bielefeld

Fördern und Fordern

In der letzten Ausgabe des Forum Kommunalpoli-
tik wurde die kommunale Beschäftigungsförderung
am Beispiel der REGE, des Bielefelder Netzwerkes
gegen Jugendarbeitslosigkeit, dargestellt. Dieses
Konzept kann dazu beitragen, dass junge Erwach-
sene die für sie individuell notwendige Unterstüt-
zung für einen Eintritt in das Arbeitsleben erhalten.
Mit dem Netzwerk beschreitet die Bielefelder Kom-
munalpolitik einen Weg des „Fördern und Forderns“.
Dabei wurde die Verpflichtung eingegangen, junge
Menschen auf ihrem Weg ins Arbeitsleben zu un-
terstützten. Gleichzeitig wird von ihnen, bei der Qua-
lifizierung für den Arbeitsmarkt, eine aktive Mitar-
beit eingefordert. Damit soll jungen Menschen ein
von der Sozialhilfe unabhängiges Leben ermöglicht
werden.

Inwieweit sich erste Erfolge dieses Ansatzes ver-
stetigen lassen, hängt indes von verschiedenen Fak-
toren ab. Die letztlich entscheidenden Kriterien jedoch
sind, dass differenzierte Qualifikationsmaßnahmen
angeboten werden und passgenaue Angebote von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zur Verfügung ste-
hen.

Hier ist noch einiges nachzubessern
Der REGE stehen nach einjähriger Praxiserfahrung
differenzierte Angaben zur Verfügung, die besagen,
in welchen Bereichen unterstützende Angebote not-
wendig sind. Diese müssen zeitnah konzipiert sein
und den Jugendlichen unterbreitet werden. Die Fi-
nanzierung muss durch die Politik gewährleistet sein.
Eine vorläufige Haushaltsführung oder ein Haushalt-
sicherungskonzept dürfen nicht dazu führen, dass
notwendige Qualifikationen nicht oder nur unzurei-
chend angeboten werden. Die Politik wird unglaub-
würdig, wenn sie eine Mitarbeit von den Jugendli-
chen erwartet, ihnen aber keine Angebote zur Ver-
fügung stellt. Die Sanktionierung der Jugendlichen,
auf Grund von mangelnder Mitarbeit, ist nur ver-
tretbar, wenn auch die Angebotsseite ‘stimmt’. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Eine Vermittlung von jungen Menschen
aus dem Netzwerk hinaus in Ausbildung bzw. Ar-
beit ist nur mit Unterstützung und Kooperation der
Wirtschaft zu bewerkstelligen: Die Vermittlungser-
folge der REGE hängen unmittelbar mit der Ausbil-

dungs- und Arbeitsplatzangebot zusammen und
können nicht davon abgekoppelt beurteilt werden.
Das Konzept der ‘Coaches’ soll zu einer individu-
ell, auf die Situation der Jugendlichen abgestimm-
ten Förderung beitragen. Ob dieser Anspruch bei
einem Betreuungsverhältnis von 1:100 und somit
einer Betreuungszeit von ca. 1/2 Std. pro Woche je
Person (!) eingelöst werden kann, wird sich zeigen
müssen. Ein derart geringer Betreuungsschlüssel ist
bei einem bekanntermaßen problematischen Klien-
tel zumindest fraglich.

Ein weiterer, wichtiger Punkt ist, wie eine Ge-
sellschaft mit Personen umgeht, die auf Grund von
mangelnden Schlüsselqualifikationen vom 1. Ar-
beitsmarkt noch weit entfernt sind? Denn, damit
langfristige Chancen auf Stellen des 1. Arbeitsmark-
tes eröffnet werden können, wird es auch weiter-
hin Beschäftigungsverhältnisse auf dem 2. Arbeits-
markt geben müssen. Um diesem Personenkreis eine
soziale Integration zu ermöglichen, ist hier langer
Atem gefordert. Auch wenn sich diese Unterstüt-
zung nicht sofort „rechnet“ ist sie notwendig, um
eine Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen. Da-
für werden auch weiterhin Beschäftigungsinitiati-
ven und Projekte notwendig sein, die nicht aus-
schließlich auf „Profit“ setzen. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Notwendigkeit auch bei der Umsetzung
des „Hartz-Papiers“ Berücksichtigung findet und die
Kommunen mit dieser Aufgabe nicht allein gelas-
sen werden! Die Erfolgsperspektiven des Bielefel-
der Netzwerks gegen Jugendarbeitslosigkeit hän-
gen von verschiedenen, zum großen Teil nicht kom-
munal beeinflussbaren, Rahmenbedingungen ab. Die
Umsetzung des Hartz-Konzepts und die Reform der
Arbeitsverwaltung spielen hier ebenso eine Rolle,
wie die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Und wie
hoch der städtische Zuschuss für die Arbeit der
REGE in den nächsten Jahren angesichts leerer
kommunaler Kassen und einem Haushaltssiche-
rungskonzept sein wird, vermag heute noch nie-
mand zu sagen. Es bleibt zu hoffen, dass das durch-
aus sinnvolle Netzwerk gegen Jugendarbeitslosig-
keit nicht zu einem wirkungslosen Torso verkommt!

Lisa Rathsmann-Kronshage
Ratsfrau und Mitglied des Aufsichtrates

der GEGE mbH in Bielefeld

thema THEMA
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Bundestagswahl 2002
Frauen ebnen den Weg

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2002 weist ein
spezifisches Profil auf: Es ist durch die Brüchigkeit
alter Allianzen, wie z.B. der zwischen SPD und der
Industriearbeiterschaft, gekennzeichnet. Aber auch
neue Trennlinien entstanden: Das flache Land woll-
te den Wechsel, die Städte, v.a. die Großstädte ha-
ben sich dagegen gestemmt, der katholische Süden
votierte für Stoiber, der Norden und vor allem der
Osten haben Schröder-Fischer bestätigt. Markant
ist auch die Zäsur im geschlechtsspezifischen Wahl-
verhalten, auf das der Focus nun gerichtet wird. 1

Frauen wählen Rot-Grün
Zum ersten Mal seit 1972 unterscheidet sich das
Wahlverhalten von Männern und Frauen im Hin-
blick auf die beiden Volksparteien: während 41 Pro-
zent der Frauen, aber nur 36 Prozent der Männer
für die SPD stimmten, gaben umgekehrt der Union
nur 37 Prozent der Frauen, aber 40 Prozent der
Männer ihre Stimme.

Betrachtet man das Wahlverhalten der Geschlech-
ter nach politischen Lagern, verstärkt sich dieser
Trend noch: 51 Prozent der Frauen verhalfen der
rot-grünen Bundesregierung zu einer zweiten Amts-

periode, 44 Prozent hatten für schwarz-gelb ge-
stimmt. Wäre es nach den Männern gegangen,
würden heute Union und FDP wieder regieren: 48
Prozent votierten für den Lagerwechsel, 44 Pro-
zent für rot-grün2. 1998 hatten beide Geschlechter
in gleichem Maße  den Regierungswechsel betrie-
ben.

Wie schon 1998 kann auch bei dieser Wahl Rot-
Grün bei Frauen bis 60 Jahre auf eine deutliche
Mehrheit bauen. Ein Novum ist diesmal, dass selbst
in der traditionellen Union-Domäne der Frauen ab
60 Jahren der Vorsprung von Union und FDP zum
linken Lager von 9 Prozentpunkten in 1998 auf nur
mehr 3 Punkte zusammen geschmolzen ist. In allen
Wahlen der letzten Jahrzehnte wählten ältere Men-
schen überdurchschnittlich häufig konservative
Parteien. Daraus zog man den Schluss, dass das
Wahlverhalten im Alter konservativer wird. Dies
würde bedeuten, dass die Union bei dieser und der
98er Wahl unter ihren Mobilisierungschancen blieb3.
Einiges spricht aber auch dafür, dass eine neue
Generation von Frauen ins Rentenalter kommt, die
nicht mehr durch Konrad Adenauer, sondern durch
Willy Brandt politisch sozialisiert wurde und ihr so-
zialdemokratisches Wahlverhalten auch im Alter
beibehält.

Unter Willy Brandt war es zur ersten Zäsur im
geschlechtsspezifischen Wahlverhalten gekommen:
die Geschlechter-Relation der beiden großen Par-
teien weist 1972 eine ruckartige Angleichung, 1976
dann ein fast völliges Gleichgewicht auf. Bis dahin
hatten Frauen häufiger christlich-konservativ ge-
stimmt als Männer. Zwischen 1957 und 1969 lag
der Unions-Anteil bei den Frauen um 9 oder 10
Punkte über dem der Männer, zur SPD hatten sie
eine große Distanz.4 Die partielle Auflösung des
kirchlichen Milieus, die stärkere berufliche Orien-
tierung von jüngeren Frauen sowie ihr verändertes
Rollen- und Selbstverständnis brachten 1972 die
Wende: v.a. jüngere Frauen stimmten in der allge-
meinen Aufbruchstimmung der späten 60er und frü-
hen 70er Jahre mehrheitlich für die reformfreudige
SPD. Seitdem war die Geschlechterrelation bei bei-
den großen Parteien in etwa ausgeglichen.

Wertvorstellungen differieren
Die veränderte Lebenswirklichkeit von Frauen er-
klärte zunächst die Angleichung im Wahlverhalten

frauenFRAUEN

Wahl der SPD nach Männern und Frauen: 1953–2002 (in Prozent)

Quelle: Repräsentative Wahlstatistik 1953–1990,
Wahltagsbefragungen von Infas 1994 und Infratest dimap 1998 und 2002



GAR-Rundbrief 1/03 Seite 23

von Frauen und Männern. Aber je weiter die Verän-
derungen für Frauen voranschritten, ihr Bildungs-
niveau stieg, ihre berufliche Orientierung dominierte,
zeigte sich, dass Frauen eher von Parteien des lin-
ken Spektrums als von konservativen Parteien er-
warten, bei der Realisierung ihres Lebensentwurfs
unterstützt zu werden. Mit dem Auftreten der Grü-
nen gab es erste Anzeichen für ein neues ge-
schlechtsspezfisches Wahlverhalten: junge Frauen
tendierten stärker zu Linksparteien als junge Män-
ner. Vor allem besser gebildete berufstätige Frauen
fühlten sich von grüner Programmatik besonders
angesprochen. Das Wahlverhalten älterer Frauen
nivellierte bis zur Bundestagswahl diesen Trend.

Neben der Lebenslage haben aber auch die Kon-
junktur bestimmter Themen und die unterschiedli-
che Akzeptanz von Spitzenpolitikern partiellen
Einfluss auf unterschiedliches Wahlverhalten von
Männern und Frauen:  Bei der Bundestagswahl 2002
standen trotz Wirtschaftskrise vor allem im Zielein-
lauf „weiblichere“ Themen im Mittelpunkt des In-
teresses: sozialer Ausgleich, Bildungspolitik,
Friedenssicherung und Umweltpolitik. Frauen fühl-
ten sich von diesen Themen stärker angesprochen
als Männer. In der Diskussion um Krieg und Frie-
den unterstützten Frauen, v.a. die älteren unter ih-
nen mehrheitlich den Schröder-Kurs. Männer
votierten stärker nach Wirtschaftslage.  Bei all die-
sen für sie relevanten Themen hatten Frauen das
größere Vertrauen in die Problemlösungskompetenz
von SPD oder Grünen. Männer setzten bei „ihren
Themen“ hingegen stärker auf Union und FDP.

Auch hier gibt es eine Parallele zu 1972, als die
Themen Osterweiterung, Entspannung, Bildungs-
reform und Paragraph 218 Frauen stark ansprachen
und das Profil der SPD weiblicher und das der CDU
männlicher erscheinen ließen5. Aber 1972 wie 2002
ging es Frauen noch um mehr: sie stimmten über
eine Richtungsentscheidung in der Gesellschaft ab.
1969 standen Reformen und Modernisierung der
Gesellschaft zur Debatte, dieses Mal unterschiedli-
che Gesellschaftsentwürfe. Die Koalitionsaussage
zugunsten der Grünen war ein riskantes Unterfan-
gen der SPD, hatten in ihrer Wählerschaft doch lan-
ge Zeit die Grünen den Ruf, wenig verlässlich und
damit Hemmschuh der Regierung zu sein. Letzt-
endlich hat diese Festlegung jedoch zu einer „neuen
Unterscheidbarkeit“ – nicht der beiden großen Par-
teien, sondern der beiden Lager – geführt. Mit Rot-
Grün wurde Vielfalt, Offenheit, Toleranz, soziale
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit assoziiert,
Schwarz-Gelb stand für Leistungsbereitschaft, Ef-
fizienz, Eigenverantwortung und etwas mehr für
traditionelle Werte. Frauen bedeutet eine offene und
tolerante Gesellschaft mehr als Männern, eine an
traditionellen Werten orientierte Gesellschaft erhält
jedoch auch bei Männern keine Mehrheit. Vor die

Alternative Leistungs- oder Solidargesellschaft ge-
stellt, sprechen sich 6 von 10 Frauen, aber nur 4
von 10 Männern für eine Gesellschaft aus, in der
Solidarität mehr zählt6.

Erwartungen an die Spitze
Wie wohl bei keiner Wahl zuvor verbinden sich die-
se unterschiedlichen Wertvorstellungen mit den as-
soziierten Lebensentwürfen der Spitzenkandidaten.
Schröder und Fischer stehen für Moderne und so-
zialen Ausgleich. Stoiber für Leistung und Traditi-
on. Was die Erwartung an Politiker und Politikerin-
nen betrifft, gibt es wenig Unterschiede zwischen
den Geschlechtern. Frauen wie Männer fordern
Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Sachkompetenz, aber
auch Erkennbarkeit und Lebensnähe von den politi-
schen Repräsentanten. Frauen legen dabei den
Schwerpunkt eher auf Glaubwürdigkeit und Erkenn-
barkeit, Männer eher auf Kompetenz. Edmund
Stoiber hatte besonders bei Frauen ein Akzeptanz-
und Glaubwürdigkeitsproblem. Er stand für Kom-
petenz, aber auch für wenig geliebte Eigenschaf-
ten, wie Akribie, Disziplin und Strenge sowie für
einen Lebensentwurf mit traditionellen Rollenver-
teilungen zwischen Mann und Frau. Bei der Direkt-
wahlfrage distanzierte Schröder bei Frauen Stoiber
um 28, bei Männern um 20 Punkte. „Stoiber ver-
hindern“ war für jede zweite SPD-Wählerin das
wichtigste Wahlmotiv, von den Männern nannten
nur 39 Prozent dies als Grund für ihre SPD-Wahl.

Insgesamt zeigt sich, dass Frauen in der Politik
zunehmend ihre eigenen Wege gehen und aufgrund
der Mehrheitsverhältnisse und weil das Wahlver-
halten von jüngeren und älteren Frauen homogener
geworden ist, auch die Richtung im Lande vorge-
ben können. Erkennbar wurde dies auch schon bei
früheren Landtagswahlen, bei denen Frauen Frau-
en wählen konnten. Heide Simonis verdankte ihre
Wiederwahl in Schleswig-Holstein den Frauen. Ute
Vogt verbuchte 2001 in Baden-Württemberg einen
sensationellen Erfolg v.a. bei den 35 bis 44jährigen
Wählerinnen. Angesichts des knappen Wahlaus-
gangs erscheint die Frage rückwirkend reizvoll: was
wäre gewesen, wenn sich Angela Merkel – noch
dazu aus den Neuen Bundesländern und mit weni-
ger polarisierender Ausstrahlung – gegen die Män-
nerwelt der Union als Kandidatin durchgesetzt hätte?

Rita Müller-Hilmer
Bereichsleiterin Politikforschung

bei Infratest Sozialforschung in Berlin

FRAUEN

Anmerkungen:
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Allianzen, in: Aus Politik und
Zeitgeschichte B 49-50/
2002, S. 18-26
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Gremienbesetzung:
Die Hälfte aller Ämter und Mandate für Frauen

Die Quotierung von Gremien ist seit über 20 Jahren
ein Markenzeichen grüner Politik und für Grüne eine
Selbstverständlichkeit. Das in der Satzung der Grü-
nen verankerte Frauenstatut lässt Ausnahmen nur
zu, wenn keine Frauen zur Verfügung stehen. Nie-
mand zweifelt daran, dass wir mit diesem Prinzip
gut gefahren sind. Eine Vielzahl von Frauen, die ohne
Quote wahrscheinlich nicht zum Zuge gekommen
wären, haben erfolgreich politische Verantwortung
übernommen. Umfragen belegen, dass unsere Wäh-
ler und Wählerinnen das honorieren.

Nur 16 % Frauen in Gremien
auf Bundesebene
Obwohl die SPD und selbst die CDU mittlerweile
eigene Quotierungsregelungen entwickelt haben und
auch große Gewerkschaften wie Verdi die Quotie-
rung in der Satzung festgeschrieben haben, ist die
Männerherrschaft in den meisten Gremien unge-
brochen. Nach einem Bericht der Bundesregierung
vom 18. Juni 2002 ist – ungeachtet der politischen
Vorgaben der Europäischen Union zur Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in Artikel 2 und 3
des Amsterdamer Vertrages und des Bundesgremi-
enbesetzungsgesetzes - der Frauenanteil in den Gre-
mien im Einflussbereich des Bundes immer noch
sehr niedrig. Gemäß dem dritten Bericht der Bun-
desregierung über den Anteil von Frauen in wesent-
lichen Gremien im Einflussbereich des Bundes (14/
9210), beträgt die durchschnittliche Steigerung des
Frauenanteils in den Gremien noch nicht einmal ei-
nen Prozentpunkt pro Jahr. „Eine signifikante Stei-
gerung ist notwendig, um in absehbarer Zeit die von
der EU geforderte Mindestbeteiligung von 40 Pro-
zent Frauen zu erreichen.“ heißt es in dem Bericht.
Nach Angaben der Bundesregierung lag der Frau-
enanteil der Gremienmitglieder im Jahr 2001 bei 15,9
Prozent. Der Anteil der Gremien ohne Frauen habe
1990 noch 53,2 Prozent betragen und sei bis 2001
auf 21,4 Prozent gefallen. Dem Bericht zufolge,
haben nur 3,1 Prozent der Gremien einen Frauen-
anteil von 50 Prozent oder mehr.

Hartes Ringen um jede Frau
Für die Landes- und kommunale Ebene gibt es bis-
her keinen „Gremienbericht“. Wir müssen jedoch
davon ausgehen, dass die Frauenbeteiligung dort

kaum besser aussieht, als auf Bundesebene. Dies
bestätigt bisher jede Einzelüberprüfung. So musste
in den vergangenen Jahren um jede Frau, die in den
Gremien der Arbeitsmarkt und regionalisierten
Strukturförderung Platz nehmen durfte, hart gerun-
gen werden. 1994 waren in den Regionalkonferen-
zen nur zwei Regionalstellen und sechs kommunale
Gleichstellungsbeauftragte vertreten – und diese
waren häufig die einzigen weiblichen Mitglieder. In
neun Regionen konnte eine Regionalstellenfrau und
in zwei Regionen eine Gleichstellungsbeauftragte an
Arbeitskreisen teilnehmen. Fünf Jahre später hat sich
der Frauenanteil in den Regionalkonferenzen bei 15
Prozent eingependelt (Große Anfrage der grünen
Landtagsfraktion „10 Jahre regionalisierte Struktur-
politik in NRW“, Drucksache 12/4357). Spitzenrei-
ter war Aachen mit 21,8 Prozent dichtgefolgt von
der größten Regionalkonferenz in Ostwestfalen-Lip-
pe mit 21,3 Prozent Frauen. Die Großstadtregionen
der Rheinschiene bildeten das frauenpolitische
Schlusslicht (Köln-Bonn mit 6,7 % und Düsseldorf/
Mittlerer Niederrhein mit 8 %).

Auch in den gesundheitspolitischen Gremien
kommt die Frauenbeteiligung nur mühsam voran.
Mittlerweile vermeldet das Ministerium immerhin,
dass in nahezu allen kommunalen Gesundheitskon-
ferenzen die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt ist.
Unter den Mitgliedern der Landesgesundheitskon-
ferenz war bis zum vergangenen Jahr keine einzige
Frau. Die Begründung von Frau Dr. Weihrauch aus
dem Gesundheitsministerium kann auf viele andere
Gremien übertragen werden: Gewünscht sind je-
weils die Verantwortlichen Vertreter der Verbände.
Da der Frauenanteil an Spitzenpositionen ver-
schwindend gering ist, kommen sie auch in den
wichtigen Gremien nicht zum Zuge.

Landesgleichstellungsgesetz
fordert Gremienquotierung
Das im November 1999 in Kraft getretene Landes-
gleichstellungsgesetz (LGG) sollte auf zwei Ebe-
nen Bewegung schaffen: der Frauenanteil in Füh-
rungspositionen und in Gremien sollte gesteigert
werden. §12 dieses Gesetzes regelt die Gremienbe-
setzung. Danach „sollen“ Kommissionen, Beiräte,
Verwaltungs- und Aufsichträte sowie sonstige Gre-
mien geschlechtsparitätisch besetzt sein. Wenn bei
der Besetzung von Gremien nur eine Person zu be-

frauenFRAUEN
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nennen ist, „sollen“ Frauen und Männer alternie-
rend berücksichtigt werden. Über die Umsetzung
dieser Bestimmungen muss im Frauenförderplan
berichtet werden.

Grüne Landtagsfraktion
startet kommunale Umfrage
Die grüne Landtagsfraktion wollte nicht warten bis
diese Berichte vorliegen. Daher hat die Landesre-
gierung die grünen Ratsfraktionen zur Umsetzung
von ausgewählten Bestimmungen des LGG befragt.
Auf unsere Befragung zum § 12 des LGG „Gremi-
en“ haben 23 Fraktionen aus den Kreisen und 11
Fraktionen aus den kreisfreien Städten geantwortet
– rund 60 % der Kreise und kreisfreien Städte. Da-
mit liegt nun ein repräsentativer Überblick über die
kommunale Gremienbesetzung vor. Drei Antwor-
ten gingen verspätet ein und konnten nicht mehr in
die Auswertung einbezogen werden.

Immerhin wurde der Frauenförderplan nach In-
Kraft-Treten des LGG in rund 58 Prozent dieser
Gebietskörperschaften angepasst. Genutzt hat das
allerdings wenig. Nur knapp 10 Prozent berichte-
ten über eine intensivere Suche nach Frauen für die
Besetzung der Gremien. Oder anders herum: 90
Prozent haben sich keine Mühe gegeben, Frauen zu
finden! Bei der Anpassung des Frauenförderplans
an das LGG wurde die Gremienbesetzung allerdings
in den meisten Fällen vergessen! Rund dreiviertel
der Ratsfraktionen antworteten, dass es bei ihnen
keine Bestimmungen zur Gremienquotierung gebe.

So kann es denn auch nicht verwundern, dass
dreiviertel der Ratsfraktionen berichteten, dass in
den Kommunen kein einziges Gremium quotiert ist.
In den anderen Gebietskörperschaften waren ein
bis drei Gremien quotiert. Aber auch ein Frauenan-
teil von einem Drittel wurde nur selten erreicht. 79%
der Antworten vermeldeten kein einziges Gremium
mit dieser Frauenbeteiligung, weitere 21 Prozent ver-
meldeten, dass ein bis sechs Gremien zu einem
Drittel von Frauen besetzt sind.

Mit der Forderung nach alternierender Besetzung
(wenn nur eine Person zu benennen ist) können oder
wollen die Kommunen nichts anfangen. In 7 Fra-
gebögen gab es dazu keine Antwort, alle anderen
sagten: „Nein, gibt es nicht.“

Zur Ehrenrettung der Kommunen und Kreise
muss allerdings angeführt werden, dass in über zwei
Drittel der Gebietskörperschaften nach In-Kraft-
Treten des LGG keine Gremienneubesetzung statt-
gefunden hat. Neubesetzungen fanden überwiegend
unmittelbar nach den Kommunalwahlen statt, dann
wurde das Thema Besetzung erst einmal at acta
gelegt.

Bei der Kommunalwahl punkten

Bei der nächsten Kommunalwahl werden die Kar-
ten für die Rats- und Kreistagsmandate neu ge-
mischt. Nach einer Umfrage des Städtetags wurden
1999 von den 8.042 Ratsmandaten in den 172 Städ-
ten mit über 25.000 EinwohnerInnen nur 2.109
Ratsmandate von Frauen wahrgenommen – magere
26,2 Prozent. Das Schlusslicht bildeten die kleine-
ren Städte im ländlichen Raum.

Mit quotierten Listen können Grüne bei der Kom-
munalwahl punkten. Unsere Wähler und vor allem
unsere Wählerinnen honorieren, dass Frauen bei uns
die Politik gleichberechtigt mitgestalten. Deshalb gilt
auch hier:

Tue Gutes – quotiere –
und rede darüber.
Richtig zur Sache geht es dann nach der Kommu-
nalwahl. Viele Gremien müssen neu besetzt wer-
den. Das fängt bei den Ausschüssen an, geht über
Sparkassenbeiräte zu Aufsichtsräten über kommu-
nale Betriebe. Grüne sollten den Wahlkampf nut-
zen, um die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen
in kommunalen Gremien offensiv zu fordern. Da-
mit kompetente Frauen gefunden werden, könnte
ein Aufruf über die Parteigrenzen hinaus gestartet
werden. Wenn es dann bei der Besetzung wichtiger
Gremien wieder heißt: „Wir würden ja gerne eine
Frau benennen, aber es gibt ja keine“,  können Grü-
ne mit einer Vorschlagsliste kontern. Das könnte
auch in juristische Bewegung erzeugen. Das „soll“
im § 12 LGG zur Gremienbesetzung wurde im We-
sentlichen damit begründet, dass es immer wieder
Situationen gibt, in denen Frauen nicht zur Verfü-
gung stehen. Es wäre schön, wenn es in vielen Krei-
sen und Städten gelänge, diese Annahme zu
widerlegen, damit aus dem „Soll“ ein „Muss“ wer-
den kann!

Marianne Hürten
(MdL) Frauenpolitische Sprecherin

der grünen Landtagsfraktion
und Vorsitzende der Enquete-Kommission

„Frauengerechte Gesundheitsversorgung“

FRAUEN
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Krefeld:
Cross-Border-Leasing-Verträge für Ratsmitglieder

Bekanntlich gilt: Geld stinkt nicht. Deshalb wollen
viele Kommunen mit dem so genannten „Cross-
Border-Leasing“ von Müllverbrennungsanlagen,
Klärwerken und Abwasserkanälen Millionen Euros
in ihre Kassen pumpen. Unsere Ratsfraktion hat die
Absicht, das Krefelder Kanalnetz zu verleasen, von
Beginn an mit Skepsis begleitet:
❏ Um die Steuervorteile in den USA zu kassieren,

mietet der amerikanische Trust das Kanalnetz
für 99 Jahre. Erst nach knapp 30 Jahren hat
Krefeld die Möglichkeit, das Vertragsverhältnis
zu beenden. So lange ist Krefeld verpflichtet,
den Wert des Kanalnetzes zu erhalten, obwohl
ökonomische oder ökologische Gründe dage-
gen sprechen könnten. Sonst drohen Schaden-
sersatzforderungen.

❏ Auf der Geltung unterschiedlicher Rechtssyste-
me basiert letztendlich der Barwertvorteil. Wel-
ches Recht, deutsches oder amerikanisches,
kommt bei Vertragsstreitigkeiten zur Anwen-
dung? Gerade bei Schadensersatzprozessen hat
das amerikanische Rechtssystem eine eigene
Dynamik. Das wissen wir seit den Prozessen
gegen die Zigarettenindustrie. Und wo ist der
Gerichtsstand? Denken wir an Boris Becker.

❏ Bisher hat, nach unseren Informationen, kein
Ratsmitglied einen solchen Vertrag gesehen. Was

für alle Haustürgeschäfte empfohlen wird – „be-
sonders auf das Kleingedruckte achten“ – soll-
te bei einem Geschäft, bei dem es um mehrere
100 Millionen Euro geht, nicht gelten?

In jeder Ratssitzung haben wir eine Berichterstat-
tung der Verwaltung eingefordert. Und wir haben
Anfragen gestellt, die das Cross-Border-Leasing-Ge-
schäft kritisch beleuchten. Mit Erfolg. In der ver-
gangenen Ratssitzung brachten wir einen Antrag ein,
der die minimalen Anforderungen für eine seriöse
Entscheidungsfindung formuliert: Vor Vertragsab-
schluss müssen alle Ratsfraktionen ein Vertragsex-
emplar bekommen. Außerdem ist eine Expertenan-
hörung durchzuführen, damit alle Ratsmitglieder die
Möglichkeit haben sich kritisch mit diesem Geschäft
auseinander zu setzen. Zu unserer Überraschung
fand der Antrag die Unterstützung aller Ratsfrak-
tionen und der Verwaltung.

Wir wollen verhindern, dass Krefeld sich von ei-
nem Barwertvorteil blenden lässt, der nicht nur große
finanzielle Nachteile für die Stadt bringen, sondern
auch die Verfügungsmacht über städtische Infra-
struktur auf Jahrzehnte völlig blockieren könnte.

Rolf Rundmund
Fraktionsvorsitzender der Grünen in Krefeld

SERVICE/INFO service/info

Vermögenssteuer: Reiche wollen Steuern zahlen
Sie sind reich. Und sie wollen Steuern zahlen. Mehr
Steuern zahlen. Eine Gruppe von Millionären hat
sich zusammengeschlossen, um den Länderfinanz-
ministern den Griff in ihre Geldbeutel anzubieten.
In einem offenen Brief an den Bundeskanzler Ger-
hard Schröder fordert die Initiative „Vermögende
für die Vermögenssteuer“ eine Wiederbelebung der
1977 abgeschafften Abgabe für Reiche. Die Initia-
tive ist „verärgert über die haltlose Debatte man-
cher Politiker, eine Vermögenssteuer würde uns in
unserer Leistungsbereitschaft einschränken“. Wei-
terhin heißt es dort empört: „Es beschämt uns, wenn
der Eindruck entsteht, wir Vermögenden sähen uns
wegen unseres Reichtums von der Übernahme
gesellschaftlicher Verantwortung ausgenommen.“
Das Gegenteil sei der Fall. „Wir bitten Sie, Herr Bun-
deskanzler, sich für eine Wiederbelebung der Ver-

mögenssteuer einzusetzen!“ Damit könnten schließ-
lich soziale Einrichtungen, wie Schulen und Kin-
dergärten finanziert werden. „Bei vielen Vermögen-
den steckt das Geld in Finanzanlagen, gewisserma-
ßen totes Kapital“, kritisierte der Hamburger
Immobiliensachverständige und Mitbegründer der
Initiative Lutz Dau seine rund 350.000 Millionärs-
kollegen in Deutschland. Die selbstlosen Reichen
wollen insgesamt 500 finanziell gut Betuchte für ihre
Aktion gewinnen. An der Initiative teilnehmen darf
jeder, mit mindestens einer halben Million Euro Ver-
mögen. Diskretion wird garantiert. Umfangreiche
Informationen über die Initiative gibt es unter
www.pro-vermoegenssteuer.de. Hier liegt auch der
offene Brief an den Bundeskanzler zum Downloa-
den bereit. Es gibt doch immer wieder Grund zur
Freude! Weiter so! (DB)
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In einer Grundsatzentscheidung äußerte sich das
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, durch Urteil vom 08.Oktober 2002, zu
den rechtlichen Grenzen, die von den Kommunal-
vertretungen bei der Entscheidung über die Gewäh-
rung von Fraktionszuwendungen zu beachten sind.

Nach § 56 Abs. 3 S.1 GO bzw. § 40 Abs. 3 S. 1
KrO gewähren die Kommunen den Fraktionen Zu-
wendungen zu den sächlichen und personellen Auf-
wendungen der Geschäftsführung. Damit hat jede
einzelne Fraktion einen Anspruch auf Zuwendun-
gen. Im Hinblick auf das Maß der Zuwendungen
steht den Kommunalvertretungen ein Ermessens-
spielraum zu.

Das OVG stellt in seiner Entscheidung klar, dass
die Entscheidungen der Kommunalvertretungen über
die Gewährung von Fraktionszuwendungen von
einzelnen Fraktionen im Wege des Kommunalver-
fassungsstreits überprüfbar sind. Die Fraktionen
können gerichtlich überprüfen lassen, ob die ihnen
gewährten Zuwendungen zu niedrig sind. Sie kön-
nen gleichfalls geltend machen, dass die Verteilungs-
regelung andere Fraktionen zu Unrecht begünstigt,
also andere Fraktionen ohne gerechtfertigten Grund
zu hohe Zuwendungen erhalten. Dies war erst-
instanzlich vom Verwaltungsgericht Minden in Ab-
rede gestellt worden. Insofern enthält das Urteil des
OVG eine begrüßenswerte Klarstellung.

Finanzklarheit im Rat
Auf der anderen Seite räumt das OVG NW den
Kommunalvertretungen bei derartigen Regelungen
einen erweiterten Ermessensspielraum ein. Die ge-
richtliche Kontrolle, die im Hinblick auf diese Ver-
teilungsregelungen künftig stattfindet, bleibt deut-
lich hinter dem vielbeachteten Urteil des Verwal-
tungsgerichts Gelsenkirchen, vom 13.02.1987
zurück, das Eingang in einen Grunderlass des In-
nenministeriums des Landes NRW vom 02.01.1989
gefunden hatte. Nach Auffassung dieses Urteils, war
für den Erlass einer Verteilungsregelung über Zu-
wendungen einer Feststellung des Bedarfs der Rats-
fraktionen erforderlich. Auch seien die Verwen-
dungsnachweise der Vorjahre zu prüfen.

Anders entschied jetzt das OVG: Ebenso wie bei
kommunalen Satzungen unterliege nicht der Pro-
zess der Entscheidungsfindung über Zuwendungen,
sondern allein das Ergebnis – also die Höhe der Zu-

wendungen – der richterlichen Kontrolle. Eine Über-
prüfung der Verwendungsnachweise sei nicht er-
forderlich. Das OVG betont in seiner Entscheidung,
dass die Ratsfraktionen einen Anspruch auf Gleich-
behandlung haben. Allerdings wird eine Staffelung
der Personalzuwendungen nach der Größe der Frak-
tionen grundsätzlich für zulässig gehalten.

Positiv an der Entscheidung des OVG ist sicher-
lich die Klarstellung, dass Ratsfraktionen das Recht
haben, überhöhte Zuwendungen an andere Fraktio-
nen anzugreifen. Gerade vor dem Hintergrund der
undurchsichtigen Zuwendungspraxis in manchen
Kommunen, und der Grauzone zur unerlaubten
staatlichen Parteienfinanzierung, ist das begrüßens-
wert. Die Verschwendung öffentlicher Mittel durch
Ratsfraktionen kann damit künftig juristisch ange-
griffen werden. So können auch kleine Fraktionen
für Klarheit bei den finanziellen Verhältnissen im Rat
sorgen.

Gleichheitssatz gilt
Auf der anderen Seite ist nach dem Urteil des OVG
die richterliche Kontrolldichte bei Zuwendungsent-
scheidungen geringer, als etwa nach dem Urteil des
VG Gelsenkirchen. Politischer Willkür ist damit je-
doch keineswegs Tür und Tor geöffnet. Das OVG
betont vielmehr, dass es für ein unterschiedliches
Maß an Zuwendungen – im Hinblick auf den Gleich-
heitssatz – stets eines rechtfertigenden Grundes
bedarf. Das OVG bezieht sich dabei auf eine Ent-
scheidung des bayerischen VGH vom 16.02. 2000.
Dieses Gericht hatte klargestellt, dass einem Teil
der Mandatsträger – ohne besonderen Grund – kei-
ne besseren Arbeitsbedingungen eingeräumt wer-
den dürfen. Danach sollen sogar Gruppen von
Ratsmitgliedern, die keinen Fraktionsstatus haben,
einen Anspruch auf  Zuwendungen erhalten (vgl.
dazu auch Forum Kommunalpolitik 4.2002). Das
OVG NW hatte dies in seiner Entscheidung vom
18.06.2002 noch offen gelassen.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

service/info SERVICE/INFO

Grundsatzentscheidung des OVG NW:
Mehr Kontrolle von Fraktionszuwendungen
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OVG NW Urteil: Informationsansprüche bei Beigeordnetenwahlen
Die Wahl von Beigeordneten gehört zu den unüber-
tragbaren Aufgaben des Rates, § 41 Abs. 1 Satz 1 c
GO NW. Jedes Ratsmitglied hat zur sachgerechten
Ausübung seines Mandats ein Recht darauf zu er-
fahren, wer sich für das Amt beworben hat. Dies
gilt auch dann, wenn ein Personalberatungsunter-
nehmen hinzugezogen wird, das am Ende nur einen
Personalvorschlag präsentiert. So das Urteil des
OVG NW vom 05.02.2002, AZ.: 15 A 2604/99.

Informationsanspruch ist
Grundlage des Mandats
Informationsansprüche der einzelnen Ratsmitglie-
der sind in der Gemeindeordnung nicht ausdrück-
lich geregelt. Dieses Informationsrecht ist allerdings
eine selbstverständliche Voraussetzung für die sach-
gerechte Ausübung des Mandats. Wenn Ratsmit-
glieder über eine Angelegenheit beraten und
entscheiden, müssen auch die dafür erforderlichen
Informationen zur Verfügung stehen. Es steht den
Ratsmitgliedern zwar frei, ob sie von diesen Infor-
mationsmöglichkeiten Gebrauch machen, gegen den
Willen eines Ratsmitglieds allerdings kann keine Fra-
ge zur Abstimmung gestellt werden. Daher kann
auch keine Wahl von Beigeordneten angesetzt wer-
den, wenn den Ratsmitgliedern dazu keine vollstän-
digen Informationen zur Verfügung stehen. Dieses
Recht steht allen Ratsmitgliedern gleichberechtigt
zu. Kommen für eine Position mehrere Bewerber in
Betracht, haben die Ratsmitglieder folglich auch ei-
nen Anspruch auf Information über alle Bewerber.
Sollte die Wahl ohne die entsprechenden Informa-
tionen erfolgen, ist sie rechtswidrig.

Diese begrüßenswerte Entscheidung des OVG
NW knüpft an eine ähnliche Entscheidung des Hes-
sVGH vom 29.03.2000 an, über das im Forum
Kommunalpolitik bereits berichtet wurde.

Ratsmitglieder, die an einer Wahl des Beigeord-
neten mitwirken müssen, ohne dass ihnen die er-
forderlichen Informationen zur Verfügung stehen,
müssen sich nicht darauf verweisen lassen, nach-
träglich die Rechtswidrigkeit der Wahl feststellen
zu lassen. Sie können die Wahl des Beigeordneten

auch verhindern. Dazu ist ein Antrag beim Verwal-
tungsgericht auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung erforderlich, mit der dem Rat untersagt wird
den entsprechenden Tagesordnungspunkt zu behan-
deln. Wird der Beigeordnete gewählt, ohne dass ein
solcher Antrag gestellt wurde, kann diese rechts-
widrige Wahl nach der Ernennung nicht rückgän-
gig gemacht werden.

Der prinzipielle Rechtsgedanke dieser Entschei-
dung ist auch auf andere kommunale Gremien über-
tragbar. Etwa auf die Verwaltungsräte der Sparkas-
sen. Hier werden Bewerber für eine Vorstandsposi-
tion häufig durch eine Personalberatungsfirma
vorausgewählt. Diese Praxis ist nach der Entschei-
dung des OVG NW nicht zulässig. Freilich: Mit der
Änderung des Sparkassengesetzes NW vom
03.07.2002 besteht die Möglichkeit, die Wahl der
Vorstandsmitglieder auf einen Bilanzprüfungsaus-
schuss bzw. auf einen von diesem bestimmten
Hauptausschuss zu verlagern. Der Informationsan-
spruch steht dann nicht mehr den Verwaltungsrats-
mitgliedern zu, sondern den jeweiligen Aus-
schussmitgliedern. Solange die Aufgaben nicht über-
tragen worden sind, verbleibt es allerdings beim
Informationsanspruch der Verwaltungsratsmitglie-
der.

Informationsanspruch gilt
für alle Ratsangelegenheiten
Schließlich beschränkt sich der Informationsan-
spruch natürlich nicht auf die Wahl von Beigeord-
neten, sondern gilt für alle Angelegenheiten, über
die im Rat beraten und entschieden wird. Ratsmit-
glieder, die nicht rechtzeitig über die Beratungsge-
genstände informiert werden, können die Absetzung
dieser Punkte verlangen – notfalls, wenn vollendete
Tatsachen drohen – eben durch einen Eilantrag beim
Verwaltungsgericht. Es handelt sich dabei um einen
Anspruch der einzelnen Ratsmitglieder, nicht um ei-
nen Anspruch der Fraktionen, vgl.: OVG NW, U
29.4. 1988 Az: 15 A 2207/85.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster
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Ein Krimi ist das von Walter Bogner, Verbands-
direktor des Gemeinde- und Städtebundes Rhein-
land-Pfalz a.D., vorgelegte Buch sicher nicht – da-
für aber ein solides Nachschlagewerk für strittige
Verfahrensentscheidungen in Räten und Kreista-
gen. Die Landesgesetzgeber haben auch auf Grund
der erheblichen rechtlichen und finanziellen Aus-
wirkungen, das Verfahren für das Zustandekom-
men von Beschlüssen selbst geregelt. Damit soll
eine ordnungsgemäße Beschlussfassung sicherge-
stellt werden. Die praxisorientierte Publikation be-
handelt die Beratungs- und Beschlussfassungsver-
fahren in der Gemeindevertretung unter Berück-
sichtigung der aktuellen Rechtsprechung. Folgen-
de Themenbereiche finden besondere Beachtung:
❏ Inhalt und Rechtswirkungen einer Geschäfts-

ordnung
❏ Zuständigkeiten der Gemeinde und ihrer Or-

gane
❏ Rechte und Pflichten der Ratsmitglieder, ins-

besondere wie Rechte im Rat und gegenüber
der Gemeinde, die Schweige- und Treuepflicht
sowie Sonderinteressen durchgesezt werden

❏ Gliederung des Rats in Ausschüsse und Frak-
tionen und ihre Aufgaben

❏ Sitzungen des Rats (Vorbereitung, organisatori-
scher Rahmen, Beschlussfähigkeit, rechtliche und
tatsächliche Einflussmöglichkeiten auf den Sit-
zungsablauf, Sitzungsniederschrift)

❏ Ausführung der Beschlüsse und Einwirkungs-
möglichkeiten auf deren Bestand, insbesondere
durch Ratsmitglieder, den Bürgermeister, die Be-
troffenen und die Aufsichtsbehörde

❏ Bürgerbegehren/Bürgerentscheid, nunmehr in al-
len Bundesländern.

Die Vorschriften aller Bundesländer werden unter
Einbeziehung länderübergreifender Rechtsprechung
dargestellt. Der relativ günstige Preis hat leider eine
sechs Punkt kleine Bleiwüste zur Folge. Glücklicher-
weise führen ein systematisches Inhaltsverzeichnis,
ein übersichtliches Abkürzungsverzeichnis und ein
zweckdienliches Stichwortverzeichnis zielsicher zu
den jeweils gewünschten Informationen.(IS)

Walter Bogner:
Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren
in der Gemeindevertretung
Kommunal- und Schulverlag GmbH & Co,
Wiesbaden, 2002, 240 Seiten, 24,80 €

ISBN 3-8293-0552-4
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Beratungs- und Beschlussfassungsverfahren in der Gemeindevertretung

Respekt im Zeitalter der Ungleichheit
In seinem Bestseller „Der flexible Mensch“ unter-
suchte Richard Sennett, wie sich der globale Ka-
pitalismus auf die Biographien der Arbeitnehmer
auswirkt. Er beschreibt, warum Ohnmacht, Iso-
lation und Sinnlosigkeit die ‚natürlichen’ Reaktio-
nen auf die Verheißungen der Selbstbestimmung
moderner Prägung sind. Sein neues Buch „Respekt
im Zeitalter der Ungleichheit“ schreibt diesen Ge-
dankengang auf recht persönliche Art fort. Sen-
nett wuchs in der ethnisch gemischten Enklave
des sozialen Wohnungsbaus „Cabrini Green“ in
Chicago auf. Er hatte eine vielversprechende Kar-
riere als Cellist vor sich, die im Alter von 20 Jah-
ren durch eine Handoperation jäh beendet wurde.
Er studierte in Harvard und wurde schließlich ein
weltweit respektierter Wissenschaftler. Das The-
ma des Buches ist zugleich das Thema seines Le-
bens: „Ich hatte keineswegs den Respekt
gegenüber denen verloren, die ich hinter mir ge-
lassen hatte, aber andererseits ergab sich mein
Selbstwertgefühl gerade aus der Art und Weise,

wie ich sie hinter mir gelassen hatte“. Genau genom-
men, werden drei Gedankenstränge verwoben: Eine
sozialwissenschaftliche Analyse über den Respekt in
einer Welt der Ungleichheit. Die Erinnerungen an ein
Leben, das zum Exempel für sozialen Aufstieg und
damit auch für Ungleichheit wurde. Und die Reflek-
tion eines von den 60er Jahren geprägten Linken,
der an seinen Werten und seiner Kritik festhält, aber
mit der Zeit skeptisch geworden ist, was die einfa-
chen Wege zu den guten Zielen angeht. Es ist ein
engagiertes, differenziertes Buch, das neben der si-
cheren Analyse auch der Ratlosigkeit Platz einräumt.
Der Reiz der Lektüre liegt in dem Wechsel der Per-
spektiven und der Leichtigkeit mit der sich theoreti-
sche Reflektion, anschauliche Erinnerung und erlebter
Zeitgenossenschaft ablösen. (DB)

Richard Sennett:
Respekt im Zeitalter der Ungleichheit
Berlin Verlag, 2002,
344 Seiten, gebunden, 19,90 €

ISBN: 3-8270-0032-7
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Bundesbodenschutzgesetz
Mit der Kodifizierung des Bodenschutzrechts wird
neben Wasser und Luft nun auch der Boden nicht
nur durch das Strafrecht geschützt.

Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
setzt dafür konkrete Standards. In der Literatur hat
das BBodSchG innerhalb von kürzester Zeit mit
mehr als 200 Titeln eine umfassende Resonanz ge-
funden. Mit dem vorliegenden Kommentar stellen
die Verfasser eingehend die zentralen Regelungen
wie die Verpflichtung zur Vermeidung von Gefah-
ren für den Boden bei jeder Bodennutzung oder son-
stigen Einwirkungen auf den Boden und der
Zustandsverantwortlichkeit der Grundstückseigen-
tümer und -besitzer dar. Dazu gehören auch Maß-
nahmen wie die Sanierungspflichten der Verursacher
bzw. Grundstücksverantwortlichen bei Bodenver-
unreinigungen. Ebenso werden die Vorsorgepflich-
ten zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des
Bodens, mit besonderer Konkretisierung für den Be-
reich der Landwirtschaft,  berücksichtigt. Die Ver-
fahrensvorschriften zur Altlastensanierung sind
selbstverständlich ebenfalls erfasst. Da der Vollzug

des Bodenschutzrechts Aufgabe der Länder ist, be-
darf es für die Anwendung des Gesetzes und die
Lösung praktischer Fälle zwingend der landesrecht-
lichen Vorschriften und Gesetze. Der Kommentar
enthält im Anhang eine Übersicht über die zustän-
digen Behörden sowie die Bodenschutzvorschrif-
ten in allen Ländern. Ein Schwerpunkt der Verfasser
liegt in der dem Zivilrecht artverwandten sicherlich
spannenden Frage: „Wer muss warum welche Ko-
sten tragen?“ Bei der Beantwortung werden die zu
Grunde liegenden Vorschriften von den Verfassern
nicht immer einheitlich interpretiert. Das vorliegen-
de Werk ist geeignet für diejenigen, die sich sorg-
fältig über den Zweck, die Grundsätze und die
Entwicklungsschritte des Bundesbodenschutzgeset-
zes informieren wollen. (VW)

Ludger-Anselm Versteyl,
Wolf Dieter Sondermann:
Bundes-Boden-schutzgesetz, Kommentar
C. H. Beck, München, 2002, 633 Seiten; 88 €

ISBN 3-406 366821
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Städtebauliche und ökologische Qualitäten
autofreier und autoarmer Stadtquartiere

Autoreduzierte Stadtquartiere sind ein Zeichen des
Wandels. Ihr Ziel ist es, gangbare Wege aus den
Zwängen der zunehmenden Autoorientierung zu
beschreiten. In der Diskussion um autofreie Stadt-
teile sind die Begriffe „ohne Auto“ bzw. „autoarm“
prägend, die ein autofreies Leben als eines des per-
manenten Verzichts kennzeichnen. In diesen Begrif-
fen manifestiert sich der Widerstand gegen ein Leben
ohne Auto, eine negative Fixierung auf ein abwe-
sendes Objekt der allgemein vorherrschenden Be-
gierde.

Die Dokumentation belegt in eindrucksvoller
Weise, mit welch emanzipatorischer Kraft die Her-
auslösung des Autos aus dem Lebensraum auf die
Wohn-, Aufenthalts- und Nutzungsqualitäten eines
Stadtteils wirkt. Anhand von acht europäischen
Fallstudien wird der Nachweis geführt, das die Le-
bensqualität in der Stadt von der Autoorientierung
bzw. Autoreduzierung abhängig ist. Wohnen in der
Stadt und Mobilität vorrangig zu Fuß, per Rad, Bahn
und Bus ergeben zusammen die ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Merkmale einer nachhal-
tigen Stadtentwicklung.

Die Spannweite der analysierten Quartiere reicht
von explizit autoreduzierten Wohnprojekten in Wien
und Hamburg, mit stark eingeschränktem Stellplatz-
angebot, über denkmalgeschützte gartenstädtischen
Werksiedlung in Wittenberg bis zu Großsiedlungen
wie in Nürnberg oder Amsterdam. Bedauerlicher-
weise ist kein Projekt aus NRW darunter.

Die 110 Seiten Seiten umfassende Dokumentati-
on des Forschungsprojekts der Bauhaus Universi-
tät Weimar, des Ökoinstitut Freiburg und der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist insgesamt
eine sehr lesenswerte Studie,. Durch ausführliche
Planungsdarstellungen wird einer kommunale Stra-
tegie zur Stärkung der Wohnfunktion in den Kern-
städten die nötige argumentative – aber nicht ganz
preisgünstige – Grundlage geboten. (VW)

Wolfgang Christ, Willi Loose:
Städtebauliche und ökologische Qualitäten
autofreier und autoarmer Stadtquartiere.
Forschungsbericht
Freiburg 2001; 110 Seiten/DinA4, 27,56 €

ISBN 3-934490-12-3
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Revue der kommunalen Finanzlöcher
Jedes Jahr Ende März publiziert das statistische
Bundesamt (www.destatis.de/presse/deutsch) die de-
finitiven Zahlen (Einnahmen und Ausgaben) der
öffentlichen Hand und speziell der Kommunen für
das jeweilige Vorjahr. In 2001 waren bei den Ge-
meinden, nach drei fetten Jahren, 2,1 % Einnahme-
rückgänge auf nunmehr 144 Mrd. Euro Gesamt-
einnahmen zu verzeichnen. Die Zahlen für 2002
werden im kommenden März mit Sicherheit weit
schlechter aussehen. Grüne Haushaltsredenschrei-
berInnen sollten sich unbedingt einmal mit diesen
Grundlagen befassen, denn die übrigen Parteien
bedienen sich umfassend aus diesem Datenpool.

Auf der Ausgabenseite lag die Gesamtsumme in
2001 mit 148 Mrd. Euro etwa auf dem Niveau von
1992, also kann von kommunaler Verschwendungs-
sucht so pauschal kaum die Rede sein. In den letz-
ten zehn Jahren wurden kommunale Haushalte
bereits kräftig abgeschmolzen. Allerdings gibt es
ziemliche Disparitäten zwischen einzelnen Städten
und Regionen. Aber schmerzlich wird es in den
meisten Kommunen erst in den Haushalten 2003
und folgende zugehen. Auch ehemals wohlhabende
Kreise und Städte finden sich plötzlich im Haus-
haltssicherungskonzept wieder, verniedlichend auch
HASIKO genannt. Was das genau bedeutet, erfährt
der erschreckte Kommunalo z.B. unter www.
buergerhaushalt.de/pko/130.htm und landet auf der
Webseite des „Bürgerhaushalts“ der Stadt Castrop-
Rauxel. Unter dieser Adresse sind auch die Bürger-
haushalte von Emsdetten, Hamm, Hilden, Monheim
am Rhein und Vlotho mit vielen Hinweisen und nütz-
lichen pdfs dokumentiert. Die Bertelsmannstiftung
und das Innenministerium NRW begleiten gemein-
sam das Projekt „Bürgerhaushalte“.

Die schöne Rede zum HASIKO einer westfäli-
schen Großstadt von Klaus Rees und Inge Schulze
ist den Seiten der Bielefelder Grünen zu entnehmen
(www.gruene-bielefeld.de/gruene/pages?page=
383&session=5KeiCErqeB). Auch das Erschei-
nungsbild dieser Homepage sei hier einmal positiv
gewürdigt. In vielen Städten steckt das Erschei-
nungsbild und die Funktionalität grüner Seiten da-
gegen noch tief im Internet-Mittelalter.

Auch unterjährig sind kleine Recherchen für grüne
HaushalterInnen nützlich, um Trends zu erfassen
und kompetent mitdiskutieren zu können. Das sta-
tistische Bundesamt veröffentlicht regelmäßig sei-
ne Quartalsberichte, die man als Druckprodukt
bestellen kann. Die Essenz der Berichte findet sich
auch in den Pressemeldungen wie z.B. www.

destatis.de/presse/deutsch/
pm2002/p4550061.htm. Eine
weitere Quelle können Verlautbarungen des deut-
schen Städtetages sein, z.B. die zur Steuerschät-
zung 2002 und 2003 (www.staedtetag. de/10/
presseecke/pressedienst/artikel/2002/11/13/00052/
index.html).

Die bundesdeutsche Steuerpolitik in Originalver-
lautbarungen von Hans Eichel findet sich unter
www.bundesfinanzministerium.de/Steuern-und-Zo-
elle. Zwar wird dort geleugnet, dass die kommuna-
le Finanzmisere etwas mit der Abschaffung der
Gewerbekapitalsteuer und anderer Regelungen zu
tun hat, jedoch ist immer noch nicht klar, wie den
Kommunen geholfen werden kann. Hier ist endlich
grüne Innovation gefragt und hoffentlich bald in
realistische Konzepte gegossen. Die Verlautbarun-
gen der grünen Bundestagsfraktion (www.gruene-
fraktion.de/rsvgn/rs_rubrik/0,,352,00.htm) geben
noch wenig her. Die zur Vorbereitung einer umfas-
senden Gemeindefinanzreform eingesetzte Exper-
tenkommission kommt offensichtlich nicht zu Potte.
Dabei ist höchste Eile geboten, sonst strahlt die rot-
grüne Bundespolitik wieder negativ auf die anste-
henden Landtags- und Kommunalwahlen aus. Die
verheerende rot-grüne Wahlpleite in fast allen Kom-
munen NRWs im Jahre 1999 sollte warnendes Bei-
spiel sein. „Grünkomm“, die Vereinigung grüner
WahlbeamtInnen, – leider noch ohne Homepage –
hat in mehreren Briefen an Christiane Scheel und
andere Fraktionsmitglieder dringend Lösungen im
Sinne einer umfassenden Gemeindefinanzreform an-
gemahnt. Berlin, bitte aufwachen!!!

Hans-Jürgen Serwe
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