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„Kommunen mit gleicher Risikostruktur 
könnten gemeinsame Anleihen begeben“
Die vielfach tiefroten Gemeindefinanzen werfen Fragen insbesondere nach der wirtschaftlichen Fähigkeit von

Gebietskörperschaften auf, auch langfristig noch ihren Zahlungsverpflichtungen vollständig und rechtzeitig

nachzukommen. Von der Schuldenkrise der Kommunen sind rund 11.000 Gemeinden, Städte, Landkreise,

Hunderte von Banken, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen betroffen, da sich die Rahmenbedin-

gungen der öffentlichen Finanzen dramatisch ändern werden. Über das komplexe Geflecht von Abhängigkeiten 

und Wege nach Lösungen sprach unsere RISIKO MANAGER-Redaktion im Rahmen einer Konferenz zum Thema 

„Kommunalrating“ an der Theodor-Heuss-Akademie in Gummersbach mit Wolfram Dette, Oberbürgermeister 

der Stadt Wetzlar, Michael Dreier, Bürgermeister der Stadt Salzkotten, Dr. Oliver Everling, Geschäftsinhaber der 

Everling Advisory Services und Geschäftsführer der Rating Evidence GmbH, André Kuper, Mitglied des Landtages 

von NRW und kommunalpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, sowie Jens Michael Otte, Leiter des

Bereichs öffentlicher Sektor und Institutionen Deutschland bei der Deutschen Bank.

RISIKO MANAGER: Deutschlands Kämme-
rer stecken in der Klemme. Die Rahmenbe-
dingungen der klassischen Kreditfinanzie-
rung haben sich spürbar verändert. Basel III
beeinflusst künftig das Kreditvolumen, weil 
Banken mehr Eigenkapital und eigene Li-
quidität vorgehalten müssen. Welche Aus-
wirkungen hat Basel III auf die Kommunal-
finanzierung – in Zukunft und heute schon?

Dette: Aktuell ist eine Auswirkung von 
Basel III auf die Kommunalfinanzierung 
noch nicht erkennbar, da dank der durch 
die EZB gewährleisteten breiten Liquidität 
in der Regel ausreichend und zinsgünstig 
Kreditangebote für Kommunen am Markt 
sind. Mittelfristig wird jedoch durch die 
generelle Begrenzung der Kreditvergabe-
fähigkeit der Banken in Relation zu ihrem 
Eigenkapital seitens der Kreditinstitute 
die Attraktivität der Vergabe von Kom-
munalkrediten zu den knappen  Margen 
der heutigen Zeit geringer. Tendenziell 
werden sich daher Kommunalkredite in 
den nächsten Jahren im Zinsaufwand eher 
verteuern.

Kuper: Die durch Basel III zu erwartende 
Verpflichtung zur Stärkung der Eigen-
kapitalausstattung bedeutet für unsere 
Kommunen weitere Finanzierungsrisiken. 
Die gute Konjunktur, die enormen Steu-
ereinnahmen und die Schuldenbremse 
disziplinieren die öffentlichen Haushalte 
vielleicht tatsächlich auf der Ausgaben-

seite. Insbesondere die Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen werden aber künftig 
weiterhin auf Kredite angewiesen sein, 
denn Nordrhein-Westfalens Kommunen 
sind mit Kassenkrediten von mehr als 
23 Milliarden Euro belastet, d.h. mit der 
Hälfte der bundesweiten kommunalen 
Kassenkredite. Die aber werden knapp 
und teuer, wenn die Banken wie geplant 
auf eine „Leverage Ratio“ verpflichtet wer-
den. Bereits heute ziehen sich Banken 
aus der Kommunalfinanzierung zurück 
und bauen Kreditbestände mit der öffent-
lichen Hand ab. Durch Basel III ist die 
Null-Risiko-Gewichtung der Kommunen 
aufgrund des Haftungsverbundes mit dem 
Bund bedroht und eine Risikogewichtung 
von Kommunalkrediten, die sich an der 
Bonität jeder einzelnen Kommune richtet, 
ist zu befürchten. Die Basel-III-Regularien 
sehen zwar eine Beobachtungsperiode bis 
2017 vor, doch ihre Auswirkungen sind 
schon heute spürbar. Die Kreditwirtschaft 
beginnt, sich umzuorientieren. Eine 
Reihe von Marktteilnehmern hat bereits 
angefangen, sich aus dem Kommunalfi-
nanzierungsgeschäft ganz oder teilweise 
zurückzuziehen.

Dreier: Ein geringeres Interesse der Ban-
ken bezüglich der Kreditvergaben an Kom-
munen kann ich bestätigen. Hier spielen 
womöglich auch geringe Margen eine Rol-
le, denn bei historisch niedrigen Zinsen 
gibt es auch weniger zu verdienen. Kredite 

unterhalb einer Millionen Euro werden da-
her von einigen Banken derzeit nicht mehr 
angeboten. 

Otte: In einigen Städten und Gemeinden 
ist die Lage tatsächlich angespannt und die 
Rahmenbedingungen für die Kreditvergabe 
werden sich wohl mittelfristig verändern. 
müssen. Dies liegt u.a. an dem neu zu im-
plementierenden Regelwerk „Basel III“. 
Eine von uns durchgeführte Umfrage hat 
gezeigt, dass ca. die Hälfte der Kommunen 
durch Basel III eine Verteuerung der Kre-
ditbeschaffung erwartet. So sieht das Regel-
werk bspw. vor, dass eine Unterlegung von 
Krediten und weiterer Aktiva mit Eigenkapi-
tal höher und strikter zu erfolgen hat als bis-
her. Auch wenn diese Unterlegungspflicht 
derzeit noch nicht für Kommunalkredite 
vorgeschrieben ist, so werden sich die Ge-
samtkreditkosten der Banken zweifellos 
erhöhen. Die zusätzliche Begrenzung der 
Höhe des Kreditportfolios einer Bank durch 
den Regulator wird aller Wahrscheinlichkeit 
nach zwangsläufig zudem dazu führen, dass 
sich die einzelnen Kunden einer Bank in di-
rektem Wettbewerb um Finanzierungsmit-
tel sehen werden. Dies gilt sowohl für kom-
munale Adressen als auch für klassische 
Unternehmen. Das margenschwächere Ge-
schäft mit Kommunen könnte aus diesem 
Grund besonders im Fokus stehen. Dies 
sieht auch der Wettbewerb sehr ähnlich. So 
beobachten wir bereits jetzt, dass beispiels-
weise Hypotheken- und Landesbanken ihre 
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Engagements reduzieren. Kredite für Kom-
munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt 
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden 
nur noch in spürbar reduzierter Form vor-
handen sein. Ein Miteinander von Kredit-
gebern und -nehmern auf Augenhöhe ist 
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte 
Banken können den Kommunen in diesem 
Zusammenhang dabei helfen, alternative Fi-
nanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein 
externes Rating kann dabei eine Investi-
tionsentscheidung für die Marktteilnehmer 
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt 
erleichtern.

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknap-
pung des Eigenkapitals die Banken dazu, 
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und 
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei 
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen 
kommt.

RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite 
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwä-
chen der kommunalen Finanzierung dras-
tisch offengelegt. Was können Städte und 
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen 
Haushalte zu sanieren?

Dreier: Wir müssen Angebote und Stan-
dards in allen Bereichen zurückfahren, 
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. kon-
sequent umsetzen und möglichst keine 
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt 
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B. 
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung 
oder langfristiger Gewinnerzielung durch 
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so 
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht 
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder 
ausgegeben wird.

Otte: Die finanzielle Lage der Kommu-
nen ist sehr heterogen. Obwohl die In-
anspruchnahme von Kassenkrediten von 
Kommunen gerade in den letzten beiden 
Jahren explosionsartig angestiegen ist, be-
sitzen einige Gebietskörperschaften gerade 
in Baden-Württemberg oder Bayern noch 
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele 
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa 
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteili-
gungen trennte, oder die Stadt Langenfeld, 
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs 
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber 
zu bedenken, dass den Kommunen ihre 
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vor-
geschrieben sind und sie auch ihre Ein-
nahmesituation nur sehr begrenzt steuern 

können. Besonders in strukturschwachen 
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit 
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch 
ist es auch gerade hier wichtig, ein realis-
tisches Bild der finanziellen Situation zu 
schaffen. Dies muss die Einführung der 
Doppik in der Buchführung bedeuten; es 
muss klar sein, was die Kernaufgaben der 
Kommunen sind und wie man diese rea-
listisch erfüllen kann. Wer aber mehr Ei-
genverantwortung der Kommunen fordert, 
muss ihnen eben auch ein paar zusätz-
liche Freiheiten einräumen und darf ihnen 
nicht nur den Anstieg der Sozialausgaben 
aufbürden. Diese Freiräume würden dazu 
führen, dass es langfristig größere Unter-
schiede in den kommunalen Leistungen 
und deshalb auch mehr Wettbewerb gibt. 
Letztendlich müssen wir entscheiden, ob 
wir das wirklich wollen.

Dette: Der Königsweg zur Sanierung von 
Haushalten ist trotz umfangreichster Li-
teratur, vielfältiger Hinweise von Rech-
nungshöfen und Aufsichtsbehörden nicht 
erkennbar. In der Praxis hat sich ein Mix 
aus Aufgabenkritik, Prioritätensetzung bei 
den freiwilligen Leistungen und Investiti-
onen, Kostendeckung bei den Gebühren-
haushalten, Ausschöpfung kommunaler 
Einnahmemöglichkeiten und Aktivierung 
kommunalen Vermögens als gangbarer 
Weg gezeigt.

Kuper: Neben den eigenen Konsolidie-
rungsanstrengungen, die jede Stadt und 
Gemeinde individuell ermitteln und 
durchsetzen muss und dabei insbesonde-
re Einsparungen durch interkommunale 
Zusammenarbeit und Absenkung von 
Standards ergreifen muss, hat gerade die 
Politik eine besondere Verantwortung ge-
genüber seinen Kommunen. Neben einer 
wirksamen Soforthilfe („Bail-out“) für alle 
notleidenden Kommunen mit einer nach 
transparenten und gerechten Kriterien ver-
teilten Soforthilfe , die sowohl den Anstieg 
der Kassenkredite und damit das Zinsän-
derungsrisiko, als auch den schnellstmög-
lichen Haushaltsausgleich im Fokus hat, 
müssen auch strukturelle Änderungen in 
der Kommunalfinanzierung angegangen 
werden. Dabei darf es nicht dazu kommen, 
dass die ärmeren Kommunen die ärmsten 
Kommunen unterstützen und dadurch 
selbst in eine finanzielle Schieflage gera-
ten. Selbst bei einem starken Abbau der 
Verbindlichkeiten durch die Sofortmaß-
nahme wird langfristig die strukturelle Un-

terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt 
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft 
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf 
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also 
auch Kassenkredite) aufgebaut werden. 
Deshalb müssen  neben der  notwendigen 
Symptombekämpfung strukturelle Ände-
rungen der Gemeindefinanzierung ange-
gangen werden ist.  Ein erster erfreulicher 
und wichtiger Schritt ist die Entlastung 
durch die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung durch den Bund. Durch 
diese Maßnahme werden die nordrhein-
westfälischen Kommunen ab dem Jahr 
2014, wenn der Bund 100 % der Grundsi-
cherungskosten übernimmt, um rund eine 
Milliarde Euro entlastet. Zusätzlich aber 
muss auch das Land weitere Verantwor-
tung für seine Kommunen übernehmen. 

RISIKO MANAGER: Gleichwohl müssen die 
Kommunen umdenken und ihre Finanzie-
rungsgrundlagen verbreitern.

Kuper: Neben dem klassischen Kommu-
naldarlehen können bei größeren Sum-
men Schuldscheine und Anleihen, wie 
sie z.B. von der Stadt Essen ausgegeben 
werden, Teil eines modernen Schulden-
managements sein. Durch solche Ergän-
zungen kann das kommunale Finanzma-
nagement auf eine breitere, risikoärmere 
Basis gestellt werden. Hierfür benötigen 
allerdings insbesondere die mittleren und 
kleineren Kommunen Hilfe. 

Otte: Es gibt eine ganze Reihe verschie-
dener Finanzierungsinstrumente. Und 
auch innerhalb dieser Instrumente gibt es 
verschiedene Abstufungen, die für die ver-
schiedenen kommunalen Akteure unter-
schiedlich gut geeignet sind. Große Städ-
te wie Hannover oder Essen haben auch 
schon erfolgreich Anleihen am Kapital-
markt begeben und eine erfolgreiche Plat-
zierung der ebenfalls relativ verbreiteten 
Schuldscheindarlehen haben wir gerade 
bei der Stadt Wiesbaden erlebt. Interessant 
für kleinere Städte können beispielsweise 
Anleihen sein, die an die eigenen Bürger 
ausgegeben werden. Ich glaube, dass es 
bei vielen eine Bereitschaft gäbe die eigene 
Stadt zu unterstützen.

Dreier: Für eine Stadt wie Salzkotten 
kommt, sofern notwendig, nur der klas-
sische Kommunalkredit in Frage, da der 
Beschaffungsaufwand und die Konditi-
onen sehr niedrig sind. 
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Dette: Für Kommunen kleinerer oder mitt-
lerer Größenklasse kommen aus Kosten-
gründen als Alternative zum klassischen 
Kommunalkredit nur Bürgerkredite in
Betracht, die sinnvollerweise projektbe-
zogen für die Vorhaben, die in besonderer 
Weise von der Bürgerschaft gewünscht 
werden, ausgelegt werden können. Die 
Platzierung eigener Anleihen ist höch-
stens für Großstädte interessant, Leasing 
und Factoring ist unter Berücksichtigung 
aktueller Kommunalkreditbedingungen 
derzeit eher uninteressant.

RISIKO MANAGER: Wäre es aus Ihrer Sicht 
sinnvoll, dass Kommunen ihre Bedürfnisse 
bündeln und z.B. über eine gemeinsame 
Anleihe nachdenken, ähnlich wie das Bun-
desländer praktizieren, die gemeinsame 
Länderanleihen begeben?

Everling: Das ist eine politische Frage 
nach der Freiheit und Unabhängigkeit der 
Kommunen im Spannungsfeld zwischen 
Subsidiarität und Solidarität. Werden die 
Interessen gebündelt, geben die Kommu-
nen ein bedeutendes Stück ihrer Unab-

hängigkeit auf. Daher bleibt abzuwarten, 
wie der mit der Bündelung verbundene 
Demokratieabbau voranschreitet.

Kuper: Allerdings würden Städte und 
Gemeinden für andere haften, ohne auf 
deren Finanzgebaren Einfluss nehmen 
zu können. Es besteht die Gefahr, dass 
finanzschwache Kommunen dann kei-
nerlei Anreize mehr hätten, den Konso-
lidierungsweg zu gehen, wenn doch die 
Finanzierung gesichert ist. Nur durch die 
individuelle Finanzierung jeder Kommu-
ne bleibt auch ein gewisser Druck, dass 
solide Finanzen das Ziel sein müssen. 
Ein geeignetes Instrument kann auch eine 
interkommunale Kooperation von Kom-
munen im Bereich des Zins- und Schul-
denmanagements sein.
Dette: Gemeinsame Anleihen von Groß-
städten mit vergleichbarer Risikostruktur 
könnten, um interessante Volumina am 
Kapitalmarkt zu erzielen, von Interesse 
sein, soweit der Platzierungsaufwand 
nicht den Vorteil des Anleihezinses im 
Verhältnis zur klassischen Kommunalkre-
ditfinanzierung aufzehrt.

Otte: Die Bündelung der Kreditnachfrage 
bspw. im Rahmen einer kommunalen Fi-
nanzagentur könnte es den Kommunen 
ermöglichen, mit den für den Kapital-
markt notwendigen Volumina aufzutre-
ten. Es gibt in diesem Zusammenhang 
ganz unterschiedliche Vor- und Nachtei-
len der verschiedenen Ausgestaltungs-
möglichkeiten, die wir vor kurzem im 
Rahmen einer publizierten Analyse 
beleuchtet haben. Besonders relevante 
Punkte bei der Ausgestaltung solcher 
„Zusammenschlüsse“ sind meist die 
Haftung der einzelnen Kommune und 
der ihnen übergeordneten Gebietskörper-
schaften sowie die Bedingungen, die an 
die Aufnahme von Mitgliedern geknüpft 
sind. Da in Deutschland eine implizite 
Garantie der Gebietskörperschaften fürei-
nander gilt, führt ein Zusammenschluss, 
bspw. in einer kommunalen Finanzagen-
tur, der Logik des Marktes entsprechend 
nur dann zu besseren Konditionen, wenn 
eine eher strenge Selektion der Mitglie-
der vorgenommen würde. Eine weitere 
Diskussion des Themas sollte generell 
geführt werden. 

Michael Dreier, Jens Michael Otte, André Kuper, Wolfram Dette, Dr. Oliver Everling, Dr. Stefan Hirschmann (v.l.n.r.).
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RISIKO MANAGER: Im anglo-amerika-
nischen Raum sind Bonds von Ländern, 
Kommunen oder öffentlichen Einrich-
tungen durchaus üblich. Dort sind auch 
externe Ratings weiter verbreitet. In 
Deutschland überwiegen die Kreditfinan-
zierung und das bankinterne Rating. Wel-
chen Mehrwert kann eine externe Rating-
agentur hier erbringen?

Otte: Ein externes Rating erlaubt neben 
anderen Parametern den Zugang zu fast 
allen Kapitalmarktprodukten. Vielen in-
stitutionellen Investoren am Kapitalmarkt 
reicht ein bankeninternes Rating nicht 
aus, um eine Investitionsentscheidung 
zu treffen und oft ist das Vorhandensein 
von externen Ratings auch eine Vorgabe, 
die in den entsprechenden Anlagerichtli-
nien der Investoren festgehalten ist. Der 
Mehrwert, der somit von einem externen 
Rating ausgehen kann, ist die deutlich 
größere Vielfalt von Refinanzierungwe-
gen, die damit letzlich die Flexibilität der 
Kunden erhöht.
 
Dette: Ratingagenturen bewerten aus eige-
ner Verantwortung Länderrisiken. Wenn 
Großstädte Zinsvorteile durch die Ausle-
gung von eigenen Anleihen am Kapital-
markt erzielen können, könnte ein Rating 
zum Erreichen von günstigen Zinssätzen 
von Interesse sein. Maßgeblich wird hier 
sein, ob der Aufwand für das Rating nicht 
den Zinsvorteil einer eigenen Anleihe im 
Verhältnis zu aktuellen Kommunalkredit-
bedingungen aufzehrt.

Kuper: Ein externes Rating ist sehr auf-
wändig. Es bietet allerdings die Chance, 
einen klaren Blick auf die Finanzsituati-
on jeder Kommune zu erhalten. Zudem 
wird bei qualitativer Ergänzung der Kenn-
zahlen eine Vergleichbarkeit zwischen 
den Kommunen hergestellt. Insbesonde-
re finanzstarke Kommunen würden von 
einem guten Rating profitieren, während 
finanzschwache Kommunen durch ein 
kommunalscharfes Rating das Risiko er-
halten, schwierigere Möglichkeiten der 
Kreditfinanzierung und erhöhten Zins-
kosten zu bekommen.

Everling: Ratings sind ein Ref lex der 
Eigenverantwortlichkeit: Wer über sich 
selbst bestimmen will, muss die Konse-
quenzen tragen – gegebenenfalls auch 
einer Insolvenz oder eines ähnlichen Ver-
fahrens. Je mehr Gestaltungsfreiheit sich 

Bürger in ihren Kommunen wünschen, 
desto mehr Eigenverantwortung ist zu 
fordern.

RISIKO MANAGER: Die Erfordernisse im 
Markt haben bislang noch keine Nachfrage 
nach externer Ratingvergabe für deutsche 
Kommunen erzeugt. Zumindest existiert 
aktuell kein externes Rating für eine Kom-
mune in Deutschland bei einer der drei 
großen Agenturen. In Deutschland existie-
ren weit über 11.000 Kommunen, wobei 
die wenigsten von ihnen mehr als 50.000 
Einwohner haben. Eine gewisse Einwoh-
ner- und damit verbundene Haushalts-
größe sollte aber erreicht werden, damit 
sich ein Rating unter kommerziellen Ge-
sichtspunkten rechnet. Welche deutschen 
Kommunen könnten quasi „natürliche“ 
Nutznießer eines externen Ratings sein?

Otte: Ein externes Rating macht dann 
Sinn, wenn die Refinanzierung über 
den Kapitalmarkt in großem Stil ange-
strebt wird oder ggü. Dritten mit Hilfer 
einer solchen, unabhängig ermittelten 
Bonitätsbewertung berichtet werden soll. 
Sollte dies nicht der Fall sein, ist in der Tat 
der Nutzen ggü. den Kosten abzuwägen. 
Je nachdem muss dann im Einzelfall über 
die Sinnhaftigkeit diskutiert werden. Die 
Identifikation von Schwachstellen und 
Verbesserungspotential ist bereits mit 
dem sehr detaillierten bankinternen Ra-
ting möglich.

Dreier: Kleinere Kommunen, die auf-
grund ihrer Einwohnerzahl oder Haus-
haltsgröße von einem  Rating nicht erfasst 
werden, und so aufgrund des fehlenden 
Ratings die Chance haben, noch Kredite 
zu bekommen. Oder anders gesagt, bei 
Erfassung durch ein Rating aus Sicht der 
Banken nicht mehr kreditwürdig wären.

Everling: Ob sich Ratinggebühren „rech-
nen“, ist nicht nur eine kalkulatorische 
Frage, zumal sie anhand von mehr Fak-
toren als nur Einwohnerzahlen oder Fi-
nanzierungsvolumina zu beantworten 
ist. Nicht zuletzt hat auch die Finanzkrise 
gezeigt, dass der Zugang zu alternativen 
Finanzierungsquellen von existentieller 
Bedeutung sein kann. Wie viel ist es ei-
ner Kommune wert, handlungsfähig zu 
bleiben?

Dette: Unter Berücksichtigung des Haf-
tungsverbundes von Bund, Ländern und 

Gemeinden besteht für die Masse der 
Gebietskörperschaften aktuell kein er-
kennbarer Vorteil für ein externes Rating. 
Interessant könnte ein Rating für eigen-
ständige Anleihen von Großstädten unter 
den oben genannten Bedingungen sein.

Kuper: Nutznießer wären große finanz-
starke Kommunen, die durch ein aus-
drückliches positives Einzelrating noch 
verbesserte Kreditmarkchancen hätten. 
Probleme hätten kleine und vor allem fi-
nanzschwache Kommunen, denen dann 
tatsächlich, bei einem schlechten Rating, 
eine Kreditklemme drohen könnte. Bis-
lang profitieren solche Kommunen da-
von, dass Kommunen das Länderrating 
erhalten.
 

Die Fragen stellte Stefan Hirschmann.   q
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