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18. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 19.06.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Punkt 1 der Tagesordnung: 

Begrüßung 

Herr Vors. Abg. Henter: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie zur 18. Sitzung 
der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen". Entschuldigt hat sich für heute Herr Dr. 
Matheis, Städtetag Rheinland-Pfalz, der leider an der Sitzung nicht teilnehmen kann. 

Ich begrüße für die Landesregierung Herrn Staatssekretär Hüser. Gibt es Einwände gegen Form oder 
Frist der Einladung?- Das ist nicht der Fall. 

Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zukunft der Kreditfinanzierung der Kommunen 
Bericht der Landesregierung und Durchführung eines Anhörverfahrens 

dazu: Vorlagen EK 16/1-76/78/79/80/84/85 

Herr Vors. Abg. Henter: Meine Damen und Herren, ich begrüße zu diesem Tagesordnungspunkt die 
•· '" Anzuhörenden, namentlich Herrn Stadtrat Ekkehard Grunwald, Kämmerer der Stadt Salzgitter, Herrn 

Dr. Frank Nagel, Leiter des Referats "Kreditaufnahme, Wirtschaftlichkeitsanalyse" im Ministerium der 
Finanzen, Herrn Roland Wagner, Leiter des Bereichs "Mittelstands-/Kommunalfinanzierung", Investi
tions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Hans-Georg Napp, Landesbank Hessen
Thüringen, Girozentrale, Herrn Siegmar Müller, Landesobmann der Sparkassenvorstände Rheinland
Pfalz, Herrn Peter Schollen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, und Frau Dr. Birgit 
Frischmuth, Deutscher Städtetag, Hauptgeschäftsstelle Berlin. 

Ich möchte zu Beginn folgende Verfahrensweise erläutern: Wir müssen heute auf die Einhaltung der 
Zeit achten, da im Anschluss an diese Sitzung eine weitere Anhörung der Enquete-Kommission ge
meinsam mit dem Haushalts- und Finanzausschuss und dem Innenausschuss stattfindet. Daher den
ke ich, wir sollten sofort in die Sitzung eintreten. 

Herr Staatssekretär Hüser wird den Bericht der Landesregierung abgeben. - Herr Staatssekretär, Sie 
haben das Wort. 

-1-
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Herr Staatssekretär Hüser, 
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung 

Herr Staatssekretär Hüser: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass Sie mir 
das Wort erteilt haben. Zum Thema "Zukunft der Kreditfinanzierung der Kommunen" möchte ich einige 
Ausführungen machen. Der Bankkredit hat für die Finanzierung der Kommunen mit Abstand die größ
te Bedeutung. Im Jahr 2010 waren die Gemeinden in Deutschland mit fast 120 Milliarden Euro bei 
Banken, mit rund 3 Milliarden Euro bei sonstigen Nichtbanken sowie insgesamt mit deutlich unter 
1 Milliarde Euro über Anleihen oder mit Darlehen von Sozialversicherungen verschuldet. Die deutlich 
gestiegene Verschuldung der Kommunen in den letzten Jahren kann natürlich deren Kreditfinanzie
rung erschweren. 

Insbesondere alarmiert durch die Umschuldung Griechenlands ist auch bei den Banken die Aufmerk
samkeit für möglich gehaltene Ausfallrisiken von Kommunalkrediten gestiegen, es ist also sozusagen 
die Aufmerksamkeit stärker darauf gerichtet worden. Einige Banken haben wohl spezielle Rating
Systeme auch für Kommunen entwickelt; es ist uns allerdings nicht bekannt, ob diese auch schon 
angewendet werden. 

Demgegenüber werden Bund, Länder und Kommunen grundsätzlich auch heute noch hinsichtlich 
ihres Ratings als Einheit angesehen, und erfreulicherweise ist auch kürzlich das Land Rheinland-Pfalz 
wie auch der Bund mit der Note Tripie A wieder ausgezeichnet worden mit einem stabilen Ausblick, 
und die Kommunen partizipieren ebenfalls von diesem Ranking. 

Grundsätzlich sind Banken nach dem Grundsatz der Risikostreuung verpflichtet, dass sie den Anteil 
der Kommunalkredite in ihren Portfolien begrenzen werden, um sogenannte Klumpenrisiken zu ver
meiden. Dazu, inwieweit dies in der Praxis auch schon Auswirkungen hat, werden Ihnen sicherlich die 
Bankenvertreter nachher noch Auskunft geben können. 

Für die Kreditfinanzierung der Kommunen können nachteilige Folgen aus der Umsetzung der neuen 
Banksn-Regulierungsvorschrift Basel 111 erwachsen. Diese soll in Form einer europäischen Verord
nung sowie durch nationales Recht ab dem 1. Januar 2014 Gültigkeit haben. Grundsätzlich soll durch 
diese Regulierung das globale Finanzsystem stabiler gemacht werden; unvermeidbare Folgen sind 
dabei natürlich regulatorische Anforderungen an die Kreditinstitute, und diese werden wiederum die 
Kosten erhöhen. Es ist durchaus zu erwarten, dass diese gestiegenen Kosten dann auch an die Kun
den und damit auch an die Kommunen weitergegeben werden, sofern der Wettbewerb dies natürlich 
zulässt. 

Ein wichtiges Mittel, die Risikotragfähigkeit der Banken zu erhöhen, sind erhöhte Eigenkapitalanforde
rungen. Nicht nur das Eigenkapitalniveau wird deutlich erhöht, sondern auch die Qualität des von den 
Banken vorzuhaltenden Eigenkapitals wird sich ändern. Insbesondere müssen Kreditinstitute mehr als 
dreimal so viel sogenanntes hochwertiges und damit natürlich auch Ieures Eigenkapital gegenüber 
heute bereithalten. Kommunalkredite wie Staatskredite müssen nicht mit Eigenkapital unterlegt wer
den, und dadurch haben diese höheren Anforderungen nur mittelbare Auswirkungen, nämlich über die 
Gesamtkosten und durch die sogenannte Leveraga Ratio, also durch die Gesamtverschuldung. 

Aufgrund von Basel 111 müssen Kreditinstitute ab 2014 zunächst eine Verschuldungskennziffer an die 
zuständigen Behörden melden. Diese sogenannte Leveraga Ratio ist unabhängig von der Risikoein
stufung des einzelnen Kredites und beträgt 3 % des harten Kernkapitals. Dieser Prozentsatz erscheint 
wenig im Hinblick auf die übrige Eigenkapitalunterlegung, wirkt sich jedoch erheblich aus für die Kre
ditinstitute, die ein volumenstarkes und dabei auch risikoarmes Geschäft betreiben. Gerade das 
Kommunalkreditgeschäft ist ein solches risikoarmes, aber auch zugleich margenarmes Geschäft. 

Zunächst ist die Leveraga Ratio eine sogenannte Beobachtungskennziffer. Die europäischen Behör
den werden sie auswerten und darüber entscheiden, ob diese dann zum 1. Januar 2018 eingeführt 
wird. Es besteht durchaus die Gefahr, dass eine Reihe von Kreditinstituten Schwierigkeiten haben 
werden, diese Kennziffer zu erreichen, und diese Institute könnten dann mit Blick auf den 1. Janu
ar 2018 sich bereits jetzt von dem margenarmen Kommunalkreditgeschäft zurückziehen und den 
Kommunalkredit abbauen. Alternativ könnten sie die Kreditzinsen für Kommunaldarlehen erhöhen, um 
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hierdurch auch das erforderliche Eigenkapital zu erwirtschaften. Dies könnte bereits mittelfristig zu 
einer Verknappung des Angebots von Kommunalfinanzierungen durch Banken führen. 

Neben den vorgenannten Eigenkapitalanforderungen sollen neue Liquiditätsanforderungen dafür sor
gen. dass Banken künftig auch in Stresssituationen über ausreichend Liquidität verfügen. Sie sollen 
für einen definierten Zeitraum ohne externe Refinanzierung zahlungsfähig bleiben, und eine der bei
den Liquiditätsanforderungen besagt, dass kurzfristig schwer veräußerbare Aktiva, zu denen per defi
nitionem auch die Kommunalkredite gehören, mindestens für zwölf Monate durch stabile Finanzie
rungsquellen refinanziert werden müssen. Das wiederum bedeutet, dass ein langfristiger Kommunal
kredit stärker als bisher auch langfristig refinanziert werden muss, und dies wiederum schränkt die 
Möglichkeiten einer Fristentransformation, also einer Umwandlung kurzfristig aufgenommener Gelder 
in langfristige Kredite, ein. Dadurch entsteht eine Wahrscheinlichkeit, dass sich auch in diesem Fall 
die Konditionen der langfristigen Kommunalkredite verteuern oder eben verknappen werden. ln der 
Kreditwirtschaft wird zusätzlich auch darauf hingewiesen, dass die Bankenabgabe eine zusätzliche 
Belastung für dieses margenarme Geschäft darstellen wird. 

Ferner ist es möglich, dass Zinssicherungsinstrumente, wie sie von einigen Kommunen eingesetzt 
werden, !eurer werden. Höhere Kosten für Zinsderivate werden aufgrund neuer Regulierungen erwar
tet und gegebenenfalls dann auch an die Kommunen weitergegeben. Insgesamt wird dies dazu füh
ren, dass das Finanzmanagement auf der Kommunalseite sicherlich noch stärker professionalisiert 
werden muss. 

Basel III ist insgesamt ein Regelwerk, das nicht nur entsprechend seiner Zielsetzung die Finanzmarkt
teilnehmer zu einem risikoadäquaten Verhalten zwingt. Zugleich und auch indirekt wird Basel 111 das 
Wettbewerbsverhalten der Marktteilnehmer sicherlich beeinflussen; allerdings, wie groß dieser Ein
fluss ist und wie sich das in den nächsten Jahren auswirken wird, ist natürlich in der konkreten Praxis 
nur sehr schwer vorherzusagen. Deswegen habe ich in meinen Ausführungen auch nur auf die Mög
lichkeilen hingewiesen. Ob es dann wirklich so kommen wird, wird die Zukunft zeigen. 

Die Summe der Kredite in Rheinland-Pfalz, die Kreditinstitute mit Sitz in Rheinland-Pfalz bei den 
Kommunen vergeben haben, beläuft sich insgesamt im Moment auf ca. 9 Milliarden Euro. Davon ent
fallen allein 4 Milliarden Euro auf Sparkassen und sonstige Kreditinstitute, zum Beispiel die staatliche 
Förderbank, und ungefähr 300 Millionen Euro sind bei Genossenschaftsbanken aufgenommen wor
den. Wir haben im Moment keine Hinweise, dass sich die Sparkassen aus der Kommunalfinanzierung 
zurückziehen werden, aber wir haben heute auch die entsprechende Expertise in dieser Sitzung, die 
Sie diesbezüglich weiter aufklären wird. Auch bei anderen Banken haben wir noch keine Anzeichen, 
dass ein Rückzug aus der Kommunalfinanzierung sich abzeichnet. 

Eine wichtige Frage wird aus unserer Sicht sein, wie eine mögliche Angebotslücke geschlossen wer
den kann. Bei den Sparkassen in Rheinland-Pfalz beträgt der durchschnittliche Anteil der Kredite an 
öffentlichen Haushalten bezogen auf das Gesamtkundenkreditvolumen ungefähr 10 %, wobei aller
dings zu berücksichtigen ist, dass die Spanne bei den einzelnen Sparkassen sehr groß ist. 

Die aufgezeigten Risiken der Kreditfinanzierung der Kommunen sprechen dafür, stärker als bisher 
natürlich auch nach alternativen Finanzierungsformen zu suchen und diese in Betracht zu ziehen. 
Kürzlich haben die Städte Nürnberg und Würzburg eine sogenannte Gemeinschaftsanleihe aufgege
ben. Ob das der richtige Weg ist, wird man sehen. Aber auch Schuldscheindarlehen haben gegenüber 
dem Bankkredit den Vorteil, dass sie am Kapitalmarkt gehandelt werden können. Öffentliche Pfand
briefe sind !eurer als Bankkredite, dienen aber durchaus auch dazu, die Finanzierungsquellen zu ver
breitern. 

Man muss sicherlich feststellen, dass auch durch Basel 111 und die Verschuldung der Kommunen das 
Geschäft insgesamt sicherlich schwieriger sein wird, aber wir hatten auch bei uns im Wirtschaftsminis
terium noch vor einem guten halben Jahr Finanzinstitute zu einem Gespräch eingeladen, und dabei 
wurde deutlich, dass zumindest im Moment keine Anzeichen zu sehen sind, dass die Kreditfinanzie
rung für die Kommunen schwierig sein wird; man wird sich allerdings auf die neue Situation einstellen. 
Wie gesagt, dies erfordert sicherlich ein zunehmend professionelles Finanzmanagement auch auf der 
kommunalen Seite. 
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Vielen Dank. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. 

Ich denke, wir führen zunächst die Anhörung durch, und nachher besteht die Gelegenheit, Fragen zu 
stellen. 

Ich erteile zunächst Herrn Stadtrat Ekkehard Grunwald, Kämmerer der Stadt Salzgitter, das Wort. Ich 
bitte Sie noch einmal, möglichst die zehn Minuten für Ihren Vortrag einzuhalten. Es liegt eine schriftli
che Stellungnahme- Vorlage EK 16/1-85- von Ihnen vor.- Herr Grunwald, Sie haben das Wort. 
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Stadtrat Ekkehard Grunwald, 
Kämmerer der Stadt Salzgitter 

Herr Grunwald: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich habe Ihnen heute 
noch meine Unterlage überlassen, sodass ich in meinem mündlichen Vortrag nur auf die wesentlichen 
Aussagen eingehen möchte und insoweit die Zeit sicherlich einhalten werde. 

Herr Staatssekretar Hüser hat gesagt, dass die "schwarzen Wolken" in der Frage der Kommunalfinan
zierung das Land Rheinland-Pfalz oder Deutschland noch nicht erreicht haben. - Das sehe ich an
ders, und dafür gibt es auch viele Anzeichen. Ich möchte dies sehr gern im Folgenden darstellen. 

Zu der ersten Frage: Es gibt jede Menge Meinungen und Publikationen dazu. Bankvertreter, die kom
munalen Spitzenverbände und vor allem die kommunalen Vertreter sagen ganz klar, es wird 
Konditionenverschlechterungen für Basel 111 geben. Es gibt keine einzige andere Meinung, die mir 
bekannt ist, die etwas Gegenteiliges behauptet. Es gibt eine ganze Reihe von sehr fundierten Mei
nungsäußerungen, dass bereits nach Lehman für die Banken günstigerweise auf extrem niedrigem 
Zinsniveau und damit ohne kommunale Klagen bereits Margenverschlechterungen für die Kommunen 
eingetreten sind. 

Ich habe dies in meiner Unterlage auf den Seiten 4 und 5 dargestellt, wo Sie ganz deutlich nachvoll
ziehen können, dass die Marge der Stadt Salzgitter bei den kurzfristigen Krediten lange Zeit in einer 
Größenordnung von minus 13 Basispunkten zur Swap-Mitte lag und dass wir zwischenzeitlich aller
höchstens von minus 1, minus 2 Basispunkten zur Swap-Mitte ausgehen können, und meistens liegen 
wir schon darüber. Dies zeigt ganz deutlich, dass wir bereits eine Verteuerung des Zins haben. Es 
merkt natürlich keiner, weil bei einem Zinssatz von 0,12 % für den 1-Monats-Euribor oder von 0,21 % 
für den 3-Monats-Euribor jeder sich darüber freut, dass der Zins so niedrig ist. 

Zu der zweiten Frage: Ich glaube, es ist nicht zu bestreiten, dass es seit der Lehman-Pleite erheblich 
weniger inländische wie auch ausländische Kreditinstitute gibt, die Angebote bei Anfragen abgeben. 
Es ist zudem so, dass sehr häufig geringere Limite für die Kommunen zur Verfügung stehen. Das 
heißt also, wenn Sie einen größeren Betrag - 50 oder 60 Millionen Euro - abfragen, bekommen Sie 
ihn normalerweise bei einer Bank nicht platziert und müssen ihn dann mindestens auf zwei, manchmal 
auch auf drei Banken aufteilen. 

Selbstverständlich müssen Banken ein internes Rating durchführen, das verlangt die 
Solvabilitätsverordung. Nach meinen Recherchen für einen Vortrag beim Deutschen Städtetag habe 
ich alle Bankarten und -gruppen abgefragt und festgestellt, dass es das überall gibt. Es schlägt zurzeit 
noch nicht richtig durch, weil natürlich immer noch der Partial Use zieht und die Kommunen insoweit 
über Tripie A geratet werden, aber es gibt natürlich Konditionenunterschiede zwischen den Städten. 
Es ist ein Unterschied, ob die Stadt Pirmasens Kredite abfragt, oder ob beispielsweise die Stadt Nürn
berg oder Würzburg so etwas tut, und das würden wir selbstverständlich auch bei alternativen Finan
zierungsformen sehen. 

Ich habe Ihnen auf Seite 6 meiner Vorlage einmal dargestellt, wie die Stadt Salzgitter diesen Prozess 
beobachtet. Es ist eine aktuelle Kreditausschreibung gewesen. Wir haben auf unserem 
Kontrahentenzettel eine Anzahl von zwölf Banken. Diese Zahl lag vor der Lehman-Pleite zwischen 20 
und 30 Banken, die auch in der Regel alle Kreditangebote abgegeben haben. 

Sie können sehen, dass am 23. Mai dieses Jahres - also ausgesprochen aktuell -von zwölf Banken 
eine Vielzahl überhaupt nicht reagiert hat, einige wenige signalisiert haben, sie geben kein Angebot 
ab, und dass insgesamt nur vier Banken Angebote abgegeben haben. Nach meinem Kenntnisstand 
gibt es in Rheinland-Pfalzauch schon Fälle, in denen Städte nur ein Angebot nach einer Angebotsab
frage erhalten haben. 

Ich komme zu der dritten Frage. Selbstverständlich gibt es alternative Finanzierungsformen, ich habe 
dies ab Seite 6 ausführlich dargestellt. Ich persönlich bin allerdings der Meinung, dass solche Instru
mente wie Leasing oder PPP - in meinen Augen ein totes Pferd - oder aber auch Bausparen über
haupt nicht geeignet sind, die erforderlichen Kreditvolumina zur Verfügung zu stellen. Insoweit reden 
wir nur über Anleihe und Schuldschein. Dabei müssen wir allerdings feststellen, dass die erforderliche 
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Größe- Schuldschein mindestens 10 Millionen Euro, Anleihe eher 100 Millionen Euro- gerade in der 
kleinteiligen Struktur von Rheinland-Pfalz und auch in den meisten anderen Ländern, einmal abgese
hen von den kreisfreien Städten, kaum jemand dargestellt bekommt. ln diesem Falle könnte nur bei
spielsweise eine Kommunale Finanzagentur helfen, wenn sie denn vernünftig gemacht ist. 

Außerdem kommt hinzu, dass der wirtschaftlich akzeptable Marktzugang bei den Schuldscheinen und 
bei den Anleihen bezweifelt werden muss. Die Stadt Essen hat jüngst einen Schuldschein gegeben, 
der 65 Basispunkte über dem vergleichbaren Zehn-Jahres-Satz lag. Dortmund liegt mit 50 Basispunk
ten darüber, Bochum zwischen 55 und 60 Basispunkten, Würzburg nur bei 38. Dies hängt natürlich 
damit zusammen, dass es zum einen diesen beiden Städten gutgeht und sie sich zum anderen in 
einem funktionierenden kommunalen Finanzausgleich bewegen. 

Das zeigt, dass natürlich der Schuldschein bzw. die Anleihe !eurer ist. Wenn es die Idee der Landes
regierung ist, eine Zinsverbilligung zu erreichen, ist das alternative Finanzierungsinstrument "Schuld
schein" oder "Anleihe" zunächst einmal !eurer; es eröffnet aber selbstverständlich andere Gläubiger 
bzw. andere Investoren und ist insoweit sicherlich geeignet, die Limite, die bei den Banken herunter
gefahren werden, zu entlasten. Ich habe das auch entsprechend dargestellt. 

Zu Frage Nr. 4, Pooling bei Kreditnachfrage von öffentlichen und kommunalen Gebietskörperschaften, 
kann ich sagen, so etwas gibt es, und ich denke, es bestehen auch ganz gute Chancen. Fraglich ist 
allerdings, ob die Weichen von den zuständigen Akteuren richtig gestellt werden. Ich denke nur an die 
Verabredung im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpaktes, als Bund und Länder ein Huckepack
Verfahren verabredet haben und noch vor den Sommerferien eine solche Anleihe platziert werden 
wird. Daran beteiligen wird sich unter anderem das Land Nordrhein-Westfalen, das zurzeit im Anlei
hemarkt die teuersten Konditionen unter den Ländern bezahlen muss, gefolgt von dem Saarland und 
Bremen. Die anderen Länder liegen ungefähr 20 Basispunkte unter Nordrhein-Westfalen, die restli· 
chen Länder 10 Basispunkte über Swap-Mitte, und der Bund im Mai bei ungefähr minus 30 Basis
punkten gewesen. Die Länder, die sich jetzt daran beteiligen, sind natürlich nicht diejenigen, die dann 
mehr bezahlen müssten, als wenn sie selbst an den Markt gingen. Dies wird Nordrhein-Westfalen 
sein, und es wird nach meinem Kenntnisstand Schleswig-Holstein sein. Diese Länder profitieren na
türlich davon, dass sie von dem Gesamtpaket Bund plus Länder insgesamt weniger zahlen. Ob der 
Bund lange Zeit bereit ist, mehr zu zahlen, weil er solche Kombinationsanleihen macht, das möchte 
ich bezweifeln. 

Das heißt also mit anderen Worten, wenn man eine Kommunale Finanzagentur betreibt, kann dies nur 
auf Landesebene geschehen. Das heißt, das Land kombiniert die Kapitalmarktaufnahme mit den Be
dürfnissen der Kommunen, um dann entsprechend allen Kommunen einen akzeptablen wirtschaftli
chen Marktzugang zu ermöglichen. 

Frage Nr. 5 lautet: Welche Kooperationsansätze der kommunalen Kreditbeschaffung sind denkbar zu 
entwickeln? - Das ist die von Herrn Staatssekretär Hüser schon genannte gemeinsame Anleihe 
Nürnberg/Würzburg. Nach meinen Informationen hat die arrangierende Bank einen unglaublichen 
Aufwand betrieben, um die Anleihe auf den Markt zu bekommen, und wird nach meinen Vorstellungen 
kein Vorbild sein für vergleichbare Ideen. Sie müssen berücksichtigen, dass Sie zwei Kommunalver
tretungen die gleichen Beschlüsse fassen lassen müssen und das Ganze natürlich auch im Rahmen 
des Marktfensters erfolgen muss, sodass dies ausgesprochen schwierig gewesen ist. 

Die Kommunale Finanzagentur wurde bereits dargestellt. ln meinen Augen ist das eine Möglichkeit, 
die man sehen muss. Ich darf nur darauf aufmerksam machen, dass der niedersächsische Städtetag 
gebeten wurde, in Gespräche mit dem Land einzutreten, um genau diese Frage einer Kommunalen 
Finanzagentur zu diskutieren. Die Vor- und Nachteile sind bereits ausgeführt worden. 

Zu Frage Nr. 6, welche Maßnahmen das Land vorsehen könnte, um dem künftigen Risiko steigender 
Zinsen insbesondere bei Liquiditätskrediten entgegenzutreten, kann ich nur sagen, ich sehe von mei
ner eigenen Zinsmeinung her überhaupt gar kein Zinserhöhungsrisiko. Ich gehe eher davon aus, dass 
wir noch drei bis fünf Jahre lang Parallelbewegungen haben werden. Aber wenn es dann zu einem 
Zinsanstieg kommt, werden natürlich die Kosten explodieren. Wenn Sie in den Kommunalbericht des 
Rechnungshofs schauen, wird dort ausgeführt, dass die Zinsen, die im Land ausgegeben werden 
müssen, sehr niedrig sind, allerdings auf einem Niveau, wie ich es gerade genannt habe, von unge-
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fähr 0,5 % für kurzfristige Finanzierungen im Durchschnitt. Wenn es in diesem Bereich zu einem or
dentlichen Zinssatz käme, der im langjährigen Durchschnitl bei einmal schätzungsweise 4 oder 4,5 % 
für kurzfristige Kredite im 30-Jahres-Durchschnitlliegt, dann müssen Sie die Zahl, die Sie jetzt in Ihren 
Büchern haben, verneunfachen, und ich denke, das wird sicherlich ein Sprengstoff sein. 

Was kann man tun? - Sicherlich wäre es wichtig, den Liquiditätskredit wieder zu dem werden zu las
sen, was er nach § 105 LHO eigentlich ist, nämlich ein Instrument, um Zahlungsschwierigkeiten zu 
überbrücken. Das ist- abgesehen von wenigen Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Sach
sen - in keinem Bundesland der Fall; sehenden Auges wird das akzeptiert. Den fehlenden Genehmi
gungsvorbehalt in Rheinland-Pfalz finde ich - ehrlich gesagt - schwierig. Ich glaube auch, dass es 
politisch sicherlich praktisch ist, dass es aber rechtlich nicht zu verantworten ist, diesen Weg zu ge
hen. 

Zu der Frage, welche Optimierungen im kommunalen Kreditmanagement es gibt, kann ich sagen, es 
gibt natürlich Potenziale in diesem Bereich, das ist keine Frage. Nach meinen Erfahrungen braucht 
man 50 Millionen Euro Kreditvolumen, um ein aktives, Portfolio-orientiertes Zins- und Schuldenmana
gement umsetzen zu können. Das sind bei Ihnen die Landkreise, das sind bei Ihnen vermutlich auch 
noch einige kreisfreie Städte. Die Verbandsgemeinden werden das in der Regel gar nicht sein. Inso
weit muss man sich überlegen, wie man das Ganze aufstellt. 

Was mich wundert ist, dass es keinen rechtlichen Rahmen gibt, der den Einsatz von Derivaten in 
Rheinland-Pfalz regelt. Die niedersächsische Regelung halte ich für ausgesprochen ausgewogen. Sie 
entspricht einem vernünftigen Regelungsbedürfnis und gleichzeitig einer kommunalen Selbstverwal
tung. Danach könnte man sich richten. 

Als Schlusswort kann ich alles in allem nur sagen, ich persönlich erwarte in den nächsten fünf Jahren, 
dass es eine größere Stadt als Aulendorf 2009 in Baden-Würtlemberg oder als Schlotheim 2013 in 
Thüringen geben wird, die nach Nachfrage ohne Liquidität dastehen wird und wo das Land dann in 
einer wie auch immer rechtlich oder auch tatsächlich gegebenen Haftungskette einspringen werden 
muss. Das hat nichts damit zu tun, dass die Banken das Geld nicht hätlen, sondern sie werden es bei 
der weiteren Verschuldung der Kommunen einfach nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Herr Grunwald, vielen Dank für den sehr ausführlichen Vortrag. 

Ich erteile als Nächstem Herrn Dr. Frank Nagel das Wort. 
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Dr. Frank Nagel, 
Leiter des Referats "Kreditaufnahme, Wirtschaftlichkeitsanalyse", 
Ministerium der Finanzen 

Herr Dr. Nagel: Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich muss mich entschuldigen, ich habe kein 
Papier eingereicht. Aber ich hole das gern nach und werde mich wegen der Kürze der Zeit auf ein 
paar Kernpunkte konzentrieren, die ich nur kurz ansprechen möchte. 

Ich möchte mit einem kleinen Widerspruch beginnen. Ich glaube, dass die Lage nicht so dramatisch 
aussieht, wie sie gerade von Herrn Grunwald geschildert worden ist. Ich glaube, wir haben schon 
noch ein bisschen Zeit, an diesem Problem zu arbeiten. Wir wissen, dass sich an der Anzahl der Kre
ditangebote auf kommunaler Ebene wie auch an den angebotenen Laufzeilen im Vorfeld auf die Um
setzung von Basel 111 etwas ändern wird; aber ich glaube, man darf nun nicht dem Fehler verfallen, 
dies gegen null zu extrapolieren. Der Kommunalkredit wird durch Basel 111 nicht völlig abgeschafft; 
nichtsdestotrotz ist es natürlich richtig, dass man sich fragt, was man dagegen tun kann und wie man 
die Kommunen in der Zukunft besser aufstellen kann. 

Es wird immer sehr viel über einzelne Instrumente und einzelne Ideen gesprochen. Mir ist nicht be
kannt, dass es in Deutschland eine Blaupause für Kommunen gibt, wie man auf Basel 111 reagieren 
muss. Das heißt, man muss sich vielleicht auch einmal fragen, ob man sich in der einen oder anderen 
Diskussion nicht vereinzelt, wenn man immer nur auf einzelne Produkte eingeht. Vielleicht müsste 
man das Problem ein wenig systematischer angehen. 

Die Kommunen sind sehr heterogen. Mein Vorredner hat bereits darauf hingewiesen, dass es Losgrö
ßenproblematiken gibt, aber für größere Kommunen sieht die Sache wahrscheinlich besser aus als für 
kleinere. Für ganz kleine könnte es auch schon wieder gut aussehen. Das ist aber in der Gänze noch 
nicht erfasst. Das heißt, man müsste im Prinzip auf Portfolio-Ebene zuerst einmal eine bestimmte 
Erhebung durchführen, um zu schauen, welche Kommunen in welchem Ausmaß Probleme haben. 
Solche Initiativen gibt es schon aus dem Bereich der Banken. 

Wenn man nun davon ausgeht, dass man eine solche Erhebung hätte, kann man die Vielfalt der 
Kommunen natürlich in Cluster fassen. Wenn man einmal so weit wäre, dann hätte man schon viel 
gewonnen; denn dann kann man die Fallzahl erhöhen, da ähnliche Kommunen auch ähnliche Prob
leme haben. Eine Kommune, die vielleicht zwei Kredite im Jahr benötigt, hat zwei Anschauungsfälle. 

Wenn man in einem solchen Cluster möglicherweise 20 Kommunen zusammenfassen würde, und 
wenn jede Kommune zwei Kredite pro Jahr hätte, dann hat man 40 Anschauungsfälle. Das heißt, über 
eine derartige Vorgehansweise produziert man Lerneffekte. Man kann miteinander und voneinander 
lernen, und diese Entwicklung geht in die Richtung, dass man sehr dezidiert nach den kommunalen 
Gegebenheiten vor Ort, nach dem sogenannten Best Practice sucht. Man fragt sich also: Wer hat die 
beste Idee? Wer hat den besten Dreh heraus?- Dies ist nach unserer Meinung eine Vorgehensweise, 
die man anstoßen kann, die sich aber zugegebenermaßen zunächst einmal sehr strukturell anhört. 
Das ist also nicht unbedingt eine Lösung, die morgen dazu führt, dass die Zinskosten der Kommunen 
sinken. Aber man befindet sich damit auf dem Weg zu einer Kompetenzpartnerschaft 

Wenn man so etwas als dauerhafle Einrichtung betrachtet, kann man auch andere Dinge angehen. 
Dann kann man Markteintrittschranken bearbeilen. Die beiden Instrumente Schuldscheindarlehen und 
Anleihe sind immer wieder genannt worden, und diese Instrumente sind für Kommunen nicht einfach 
einsetzbar. Das ist schwierig, und dafür gibt es hohe Markteintrittschranken. Nichtsdestotrotz haben 
beide Kommunen die Oualilät, die Einschränkungen von Basel 111 zu umgehen. Das Schuldscheindar
lehen wird meistens von Banken durchgehandelt; das heißt, es ist kein Kredil, der auf der Bankbilanz 
landet. Die Leveraga Ratio begrenzt die Bankbilanz, und alles, was nicht auf der Bilanz ist, ist auch 
von der Leveraga Ratio nicht erfasst. Wenn eine Kommune in der Lage ist, über eine Bank, die dafür 
eine Provision erhält und deswegen auch ein Interesse an diesem Geschäfl hat, einen Schuldschein 
an eine Versicherung zu verkaufen, hat sie die Leveraga Ratio umgangen. 

Das andere Instrument, die Anleihe, sofern sie hoch liquide ist, ist wiederum ein Produkt, das durch 
Basel 111 bevorzugt wird. Es gibt dabei verschiedene Liquiditätskennziffern, und eine dieser Kennzif
fern besagt, dass Banken in der Lage sein müssen, Liquiditätsabflüsse für den nächsten Monat durch 
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hoch liquide Aktiva decken zu können. Dies ist ein Momentum, von dem die Länderanleihen sehr stark 
profitieren. Das ist eigentlich das entscheidende Kriterium, weshalb die Länderanleihen von Basel 111 
nicht so betroffen sind oder weshalb die Länder an sich nicht so betroffen sind. Damit hätte man also 
ein zweites Kriterium, mit dem man Basel III bzw. die Auswirkungen von Basel III umgehen könnte. 

Aber das kann nicht von heute auf morgen geschehen, sondern man muss an solchen Lösungen ar
beiten, und man muss schauen, ob man damit weiterkommt. Dies ist nach unserer Meinung eigentlich 
nur über kooperative Vorgehansweisen möglich. Dabei hat eine mittlere Kommune kaum eine Chan
ce, allein etwas zu machen. Im Falle der Anleihe ist es selbst für größere Kommunen schwierig. Dabei 
müsste man schon an die ganz großen Kommunen wie beispielsweise München herantreten. Das 
sind andere Fälle, aber das sind Ausnahmen. 

Es stellt sich also die Frage, über welche Organisationsformen man Wege finden könnte, um Ansätze 
zur Dämpfung der Basei-111-Auswirkungen zu finden und umzusetzen. Dafür muss man sich Zeit ge
ben, aber das Ziel wäre Best-Practice-Lösungen. 

Auf der anderen Seite können aber die Kommunen auch in ihrer aktuellen Lage schon etwas tun. Wir 
haben ein Niederstzinsumfeld, wir haben historisch niedrige Zinsen, und wir haben in verschiedenen 
Bereichen durchaus Möglichkeiten geschaffen, dass man diese niedrigen Zinsen für längere Laufzei
ten festschreiben kann. Sie wissen, der Kassenkredit ist befristet auf zehn Jahre ausgeweitet worden. 
Die Kommunen können sich also jetzt schon das niedrige Zinsumfeld für zehn Jahre sichern, sofern 
dies mit entsprechenden Angeboten möglich ist. Aber es kommen noch zehnjährige Angebote herein, 
ganz so schlimm ist es auch noch nicht. Man kann also jetzt schon versuchen, das Zinsumfeld in die 
Zukunft zu tragen. 

Zum anderen wissen auch die Kommunen, wie die Banken auf sie schauen. Banken wenden eigent
lich relativ einfache Kennzahlen an, beispielsweise Kennziffern wie die Pro-Kopf-Verschuldung oder 
den Verschuldungsgrad. Insoweit ist man natürlich aufgerufen, dass die Haushaltsstabilisierung vo
ranschreitet. Wenn man diese Kennziffern in die Zukunft hinein stabilisieren kann, wird dies dazu füh
ren, dass man auf der Bankenseite eher eine Bereitschaft findet, Kreditangebote zu machen. Man 
kann also in der aktuellen Lage auch schon etwas tun, um die Auswirkungen von Basel 111 zu dämp
fen. Denken Sie nur an die Tilgungsstreckung: Je weniger ich pro Jahr zu finanzieren habe, umso 
leichter ist es. 

Ich komme zu den kooperativen Verfahren und damit auch zu den Zinskosten. Zinskosten fallen nicht 
vom Himmel. Sie haben einerseits die Marktlage. Das ist der allgemeine Marktzins, den Sie kaum 
beeinflussen können. Dieser Zins ist autark vorhanden. Zu diesem Marktzins hinzu kommen noch 
Regulierungskosten. Das ist auch unbenommen. Diese Regulierungskosten müssen wir alle tragen. 
Ich glaube, wir müssen gar nicht so heischend sein; denn auch wir wollen schließlich einen stabilen 
Finanzsektor, also müssen wir auch das bezahlen, was es kostet. 

Was man vielleicht beeinflussen kann, ist der Emissionsspread. Dies funktioniert eigentlich dadurch, 
dass man versucht, verschiedene Marktsegmente zu beschicken, und sich dann über wettbewerbliehe 
Vergabeverfahren das jeweils günstigste Marktsegment heraussucht. Dies ist die einfachste Art und 
Weise, die relativen Zinskosten zu reduzieren. 

Zinskosten haben auch noch eine zweite Dimension: Wer über Zinsen spricht, muss auch immer über 
Risiken reden. Dazu gehört ein bestimmtes Portfolio-Konzept Die öffentlichen Haushalte fahren ande
re Portfolio-Konzepte als beispielsweise eine Versicherung, weil sie andere Aufgaben haben und auf 
andere Eckdaten schauen. Dies sind auch wiederum Teile, die durch Kooperations-, Lern- und Infor
mationsprozesse unter den Kommunen, an denen auch Dritte teilnehmen können, verbessert werden 
kann. 

Ich glaube, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass irgendwo ein Stein vom Himmel fällt, und 
morgen zahlen die Kommunen keine Zinsen mehr. Das Kreditmanagement ist beim Land oder beim 
Bund überall das gleiche und hat in erster Linie die Aufgabe, die Haushaltsentwicklung zu stabilisie
ren. Meines Wissens ist es immer eher misslungen, wenn man versucht hat, über Risiken die Haus
haltsentwicklung zu entlasten. Das ist häufig danebengegangen. Sie kennen alle die Berichte über die 
strukturierten Derivate. Man sollte also das Kreditmanagement nicht zu sehr in die Pflicht nehmen, zur 
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aktiven Haushaltskonsolidierung beizutragen, sondern eher dazu, die Haushaltsentwicklung zu stabili
sieren. Dazu gehört in erster Linie die Liquiditätssicherung. Unserer Meinung nach kann man über 
eine Kooperation in geeigneten Größenklassen am ehesten zu Lösungen dazu kommen. 

Als Fazit würde ich sagen, Basel 111 ist da, aber - wie gesagt - Eile mit Weile. Es ist nach unseren 
Informationen keine dramatische Situation entstanden. Man muss darüber sprechen, das ist richtig. 
Man muss schauen, wie man sich weiterentwickelt. Aber das ist die Aufgabe eines jeden Kreditmana
gements. Man muss nun auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Auf Teufel komm raus nun 
irgendwelche Instrumente unüberlegt einzuführen, ist keine gute Idee. Man muss sich gemeinschaft
lich überlegen, wie man das geordnet macht. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Dr. Nagel. 

Ich erteile nun Herrn Wagner von der ISB das Wort. Uns liegt eine schriftliche Stellungnahme- Vorla
ge EK 16/1-80 - dazu vor. 
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Roland Wagner, 
Leiter des Bereichs "Mittelstands-/Kommunalfinanzierung", 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) 

Herr Wagner: Zunächst einmal darf ich mich bedanken, dass wir als Spezialkreditinstitut, als Wirt
schaftsförderungsinstitut des Landes Rheinland-Pfalz, die Gelegenheit haben, uns einzubringen. Herr 
Dr. Link, das Vorstandsmitglied, das ursprünglich geladen war, lässt sich entschuldigen. Er hat leider 
einenunverschiebbaren anderen Termin wahrzunehmen und hat mich gebeten, an seiner Stelle einen 
kurzen Bericht zu erstatten. 

Ich hatte Ihnen eine Stellungnahme zugeleitet über sieben Seiten, die ich natürlich jetzt nicht wieder
holen möchte. Ich gehe davon aus, dass sie Ihnen insgesamt bekannt ist. Ich möchte aber vielleicht 
das eine oder andere noch einmal etwas pointiert hervorheben. 

Wenn ich von der Position der ISB spreche, spreche ich aus der besonderen Perspektive eines Wirt
schaftsförderungsinstituts, das im Zusammenhang mit dem Aufgabenfeld die Möglichkeit der Kommu
nalkreditvergabe eingeräumt bekommen hat mit der Verständigung II, also der Verständigung zwi
schen der EU-Kommission und der Bundesrepublik Deutschland. Dort ist dieses Geschäftsfeld den 
Förderbanken zur Bearbeitung mit überwiesen worden, aber gleichzeitig betätigen sich auf diesem 
Geschäftsfeld traditionsgemäß auch andere Kreditinstitute, und wir als Wirtschaftsförderungsinstitut 
sind in unserer subsidiären Auffassung natürlich darum bemüht, dass wir ein gemeinsames Miteinan
der hinbekommen. Ich denke, dies gelingt in Rheinland-Pfalz insgesamt recht gut. 

Aus unserer Wahrnehmung heraus befinden wir uns eigentlich - um es einmal so zu nennen - in ei
nem Bermudadreieck der Kommunalfinanzierungsproblematik. Wir wissen, dass die Einnahmen viel
fach für die Aufgaben, die zu erledigen sind, nicht ausreichen. Ein durchgängiges Konnexitätsprinzip 
gibt es nicht, obwohl es doch eigentlich eine wünschenswerte Sache wäre. Eine betriebswirtschaftlich 
optimierte Struktur in den Kommunen einzurichten, steht natürlich in einem Spannungsverhältnis mit 
politischen Zielen und auch mit einer Kompromissfähigkeit, die auf kommunaler Ebene notwendig ist, 
um die Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, man wird nicht das letzte Potenzial, das vielleicht theoretisch 
gegeben ist, auch aktivieren können. Unsere Feststellung aus der Wahrnehmung unseres Geschäftes 
ist, die Kreditfinanzierung wird teurer werden, und sie ist im Verlaufe der letzten Jahre bereits teurer 
geworden. 

Der Kommunalbericht des Landesrechnungshofs 2013, den man sich in diesem Zusammenhang auch 
auf jeden Fall ansehen muss, macht verschiedene Dinge deutlich. Er macht deutlich, dass die kom
munale Verschuldung in Rheinland-Pfalz im Ländervergleich zumindest einmal eine bemerkenswerte 
Position hat, die - ich sage einmal - auch für sekundäre Überlegungen eine Rolle spielen mag. Das 
darf man nicht verkennen. 

Für uns als Förderinstitut ist das Thema "Basel 111" ein sehr zentrales Thema; denn Basel 111 - Herr 
Staatssekretär Hüser hat dies vorhin völlig richtig ausgeführt und auch ausdifferenziert - ist eine 
Kennzahl, die nicht mit Kreditrisiken in einem Zusammenhang steht, sondern mit dem Volumen mögli
cher Kreditvergaben von Kreditinstituten. Für uns als Förderinstitut bedeutet diese Kennzahl, die im 
Moment als Überwachungskennzahl im Raume steht, dass wir unser Geschäftsvolumen bei unterstell
tem stabilen Eigenkapital reduzieren müssen. 

Es gibt natürlich auch andere Alternativen. Man könnte das Stammkapital der ISB signifikant erhöhen 
- da gibt es andere Limitierungen, die möglicherweise einer unendlichen Wunschfiktion entgegenste
hen-, aber letztendlich haben wir die Wahrnehmung, dass Basel 111 an uns nicht vorübergeht, ohne 
dass wir entsprechende Aktivitäten entfalten müssen. 

Die Kreditwirtschaft - davon gehe ich fest aus - wird sich auch entsprechend darauf einstellen und 
darauf reagieren. Wir haben - zumindest, was unsere Wahrnehmung angeht - schon festgestellt, 
dass sich Kreditinstitutsgruppen aus der Kommunalfinanzierung sukzessive zurückgezogen haben. 
Ich glaube, die Pfandbriefbanken sind nicht mehr wie bisher bei den Anbietern dabei, und vor diesem 
Hintergrund muss man natürlich auch sehen, dass limitierende bankaufsichtliche Faktoren dazu füh
ren werden, dass sich die Institute auf solche Geschäftsfelder konzentrieren werden, die ihren Rendi
teerwartungen und ihrer Portfolio-Streuung entsprechend den Effekt erzielen, den sie im Rahmen ihrer 
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Geschäftspolitik benötigen. Aus meiner bzw. aus unserer Sicht wird daher eine gewisse Verknappung 
- zumindest einmal auf der primären Seite - bei den Kreditinstituten stattfinden. Ob das Geschäft 
zukünftig mit einer Durchleitung, sagen wir einmal, einer Thekenfunktion für Dritte, die nicht unmittel
bar von den Kommunen angesprochen werden können, aufgefangen werden kann, und ob sich die 
Kreditinstitute darauf einrichten, kann und möchte ich nicht beurteilen. 

Ich denke, man wird auch einen weiteren Aspekt nicht außer Acht lassen können. Trotz der sprich
wörtlichen lnsolvenzfestigkeit, die sich letztendlich aus der Bonität des Landes ableitet, werden nach 
unserer Auffassung wohl diejenigen Kommunen bevorzugter mit Krediten versorgt werden können, die 
sich auch insgesamt in ihrer wirtschaftlichen Situation besser darstellen. Wenn die Kommunen in 
Rheinland-Pfalz im Ländervergleich - sagen wir einmal - nicht in der Spitzenposition zu finden sind, 
dann wird sich dies natürlich gerade für rheinland-pfälzische Kommunen aus unserer Sicht eher er
schwerend auswirken. Ich will jetzt nicht versuchen, es mit Basispunkten einzuschätzen, ich denke, 
das wäre Kaffeesatzleserei, die mir an dieser Stelle auch nicht zusteht. Aber ich denke, wenn man es 
ganz allgemein menschlich sieht, wird ein gewisser "Griechenland-Effekt" bei allen in den Köpfen 
herrschen. Man wird sich eben nicht mehr ohne Weiteres darauf zurückziehen können, dass die 
Kommunen doch insolvenzfest sind. Auch diese Betrachtungen werden in die Entscheidungsfindun
gen der Kreditinstitute entsprechend Eingang finden. 

Das wird dazu führen - das hat Herr Grunwald vorhin schon ausgeführt -, dass die Kommunen, die 
ohnehin schon schlechter dastehen, tendenziell noch weiter geschwächt werden, weil sie natürlich im 
Verhältnis zu solchen Kommunen, die besser dastehen, doch noch einmal etwas höhere Zinsen wer
den zahlen müssen. Ich denke nicht, dass sich dieser Effekt nennenswert umkehren lassen wird. 

Das heißt, die Kommunen werden natürlich gut beraten sein, alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten zur verwaltungsinternen Optimierung zu ergreifen, das ist ganz klar. Ich glaube, auch 
"Interkommunale Zusammenarbeit" ist ein Stichwort, welches unbedingt im Fokus der Reaktion auf 
den Ist-Zustand gesehen werden muss. Ohne solche Dinge wird es schlicht und einfach nicht gehen. 
Wenn das Land solche Prozesse mit entsprechenden Rahmenbedingungen begleitet, ist es bestimmt 
auch hilfreich. 

Wir als Spezialkreditinstitut sind nicht so aufgestellt, dass wir nun ein Rating-Verfahren durchgeführt 
haben, was die Kommunalfinanzierung angeht. Wir wissen, dass beispielsweise die KfW ihre Kom
munalkreditvergabe als Pro-Kopf-Maximalverschuldung sieht, das heißt, sie geben pro Kommune 
maximal einen Kredit, der pro Kopf 750 Euro nicht überschreiten soll. Wir wissen, dass beispielsweise 
die Deutsche Bank ein Rating-System eingerichtet hat. Ich versuche auch immer noch, irgendwann 
einmal einen Blick darauf zu werfen, weil ich gern wissen möchte, wie dieses Verfahren ausgestaltet 
ist; denn die Stabilität oder - sagen wir einmal - die Vergleichbarkeit der Haushaltsrechnungen, wie 
wir sie aus dem Handelsrecht kennen, haben wir bei den Kommunen nicht. Es gibt Länder, dort wird 
die Kameralistik praktiziert, und es gibt Länder wie Rheinland-Pialz, dort wird die Doppik betrieben, 
und dann werden diese Kategorien wiederum verschieden gesehen. Das heißt, wie wollen Sie eine 
Kommune in Hessen mit einer Kommune in Mecklenburg-Vorpommern vergleichen können? -Wenn 
Sie daraus Kennzahlen bilden wollen, die Grundlage für ein Rating-System wären, dann wäre dies 
doch eine sehr anspruchsvolle Angelegenheit. Deswegen würde es mich sehr interessieren, einmal 
selbst zu sehen, wie es bei der Deutschen Bank gemacht werden soll. 

Wir versuchen natürlich, uns ein Bild darüber zu machen, wie die Kommunen aufgestellt sind und wie 
sie insgesamt mit ihrer individuellen Situation umgehen, aber dass wir daraus insbesondere für rhein
land-pfälzische Kommunen eine Limitierung vorgesehen hätten, ist nicht der Fall. Das muss man sehr 
ausdrücklich sagen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, mit den anderen Instituten, die in 
Rheinland-Pfalzdie Kommunen finanzieren, in Kooperation zu treten. Wir führen seit Oktober mit dem 
Sparkassenverband Gespräche über die Frage, in welcher Form man gegebenenfalls über Instrumen
te wie Pooling, Refinanzierung und Kofinanzierung nachdenken kann. Dazu sind interessante Ansätze 
vorhanden, die wir natürlich vertiefen müssen. 

Alles in allem würde ich sagen, man muss die Problematik der kommunalen Verschuldung sehr ernst 
nehmen, und man muss wissen, dass natürlich die Kreditfinanzierung von Kommunen letztendlich 
kein Weg ist, um die Aufgabenerledigung der Kommunen zu bewerkstelligen. 
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Vielen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Wagner. 

Herr Dr. Napp, Sie haben das Wort. Auch von Ihnen liegt uns eine schriftliche Stellungnahme unter 
der Vorlage EK 16/1-79 von Ihnen vor. 
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Dr. Hans-Georg Napp, 
Landesbank Hessen-Thüringen, Girozentrale 
ZKM Öffentliche Hand/Kommunalnahe Unternehmen 

Herr Dr. Napp: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Auch einen guten Tag von meiner Sei
te! Ich habe Unterlagen vorbereitet, die ich dem Ausschuss vorab zugeleitet habe. Herr Grunwald hat 
die Thematik mit der Abarbeitung des Fragenkatalogs und auch Herr Staatssekretär Hüser in seiner 
Einführung sehr deutlich gemacht. Diese Einschätzungen von Vertretern der Kreditwirtschaft entspre
chen durchaus der Realität und sind eine gute Bestandsaufnahme. Ich möchte versuchen, mich nun 
auf ein paar Aspekte zu beziehen, ergänzend zu dem, was die Vorredner gesagt haben. 

Zu einer Bestandsaufnahme, Thema "Zukunft der Kreditfinanzierung", und zu der Frage, weshalb wir 
gerade jetzt darüber diskutieren. -Natürlich ist der Aspekt Basel III sehr wichtig, aber ich glaube, alles 
auf Basel 111 abzustellen, ist zu kurzgesprungen. Herr Wagner hat soeben von einem Bermudadreieck 
gesprochen. Ich möchte in meinem Vortrag von einem magischen Dreieck sprechen, das klingt ein 
bisschen positiver. 

Ich glaube, es gibt drei Eckpunkte, die verantwortlich dafür sind, dass das Thema gegenwärtig so 
virulent ist, dass sich eine Enquete-Kommission damit beschäftigt und dass darüber eine Anhörung 
stattfindet und dass die kommunalen Spitzenverbände, die Kreditwirtschaft und alle anderen intensiv 
darüber diskutieren. Das Erste ist die kommunale Finanzlage. Ich trage Eulen nach Athen; denn Sie 
wissen dies für Rheinland-Pfalz viel besser als ich, aber ich möchte Ihnen einmal verdeutlichen, was 
sich die Kreditwirtschaft dabei denkt. Ich denke, wir haben eine sehr differenzierte Situation der Kom
munalfinanzen im gesamten Bundesgebiet. in Nordrhein-Westfalen, in Teilen von Hessen wie auch in 
Teilen von Rheinland-Ptatz besteht die Situation, dass wir sehr schwierige Rahmenbedingungen ha
ben. Wir haben andere Kommunen, die von der Gewerbesteuerentwicklung, von der Konjunktur in 
den letzten Jahren sehr positiv partizipiert haben. Das Thema ist also nicht allgemein als negativ zu 
betrachten, sondern ich glaube, es ist unglaublich differenziert zu sehen. - Dies vielleicht als erste 
Feststellung. 

Was für eine intensive kritische Diskussion über dieses Thema spricht, ist für mich die Tatsache, dass 
wir ein Auseinanderklaffen haben zwischen den Haushaltssalden und den Haushaltsergebnissen. Im 
Jahr 2012 haben alle Kommunen in Deutschland mit 2,6 Milliarden Euro sozusagen das erste Mal 
wieder insgesamt positive Ergebnisse geschrieben, wir haben aber gleichzeitig und parallel dazu ei
nen weiteren enormen Anstieg der Kassenkredite. Das heißt, dort läuft etwas auseinander. 

Wenn ich es einmal nicht nur von der Einnahmenseite her betrachte, haben wir auch die Situation, 
dass wir vor dem Hintergrund der Energiewende nach wie vor einen Investitionsbedarf haben. Wenn 
ich an die Rekommunalisierung denke und an das, was die Kommunen auch in diesem Kontext an 
Investitionen zu bewältigen haben, beispielsweise C02-Minderungspotenzial, aber auch all das, was 
über die Energieversorgungsunternehmen läuft, wird dies ganz klar. Dieser Investitionsbedarf kommt 
noch zu dem Investitionsstau hinzu, den wir generell in Bezug auf die vorhandene Infrastruktur haben. 
Auch dieser Aspekt macht das Thema von dieser Seite her noch beleuchtenswert. 

Das Letzte in diesem Zusammenhang ist aus meiner Sicht der folgende Punkt: Die Liquiditätsversor
gung hat sich vor dem Hintergrund der Punkte, die ich soeben dargestellt habe, erschwert. Das heißt, 
für die einzelne Kommune - nicht für alle - ist es schwieriger geworden, bestimmte Kreditvolumina, 
bestimmte Laufzeiten, bestimmte Kreditnachfragen am Markt bedient zu bekommen. Das kann für 
Kassenkredite gelten, es kann aber auch für Investitionskredite gelten. 

Ich wechsle nun einmal die Seite und komme zu unserer Branche, sozusagen zu der zweiten Säule 
des magischen Dreiecks, von dem ich gesprochen habe. Wir haben die Finanzmarktkrise, und wir 
haben die Staatsschuldenkrise, die fast nahtlos ineinander übergegangen sind und sich sozusagen 
die Klinke, den Staffelstab, in die Hand gegeben haben.- Was hatte das bei uns Banken zur Folge? 

Wir haben eine stark eingeschränkte Möglichkeit der Fristentransformation, das heißt, heute werden 
Kredite - und speziell langfristige Investitionskredite - fristenkongruent finanziert und müssen ent
sprechend langfristig auch refinanziert werden. Das bedeutet für Banken, wenn sie 25-jährige AfA
Zeiträume fristenkongruent refinanzieren, selbst aber nur Liquidität für zehn Jahre am Kapitalmarkt 
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bekommen, entsteht ein Gap, es entsteht eine Lücke, die viel damit zu tun hat, dass die Banken nicht 
aus Bösartigkeit eine Kreditklemme herbeiführen, sondern dass sie in sehr vorsorgender und weitbli
ckender Art und Weise angesichts der aus den Erfahrungen der Krise resultierenden Folgen zu der 
Einsicht gelangt sind, dass sie das Buch nicht mehr wie in der Vergangenheit, vielleicht noch vor 
2007, mit langfristigen Kreditzusagen füllen können, ohne selbst zu wissen, wo ihre Primärliquidität 
herkommt. 

Das ist ein bisschen anders bei Einlageninstituten -die Sparkassenseite werden wir heute auch noch 
anhören-, es gilt aber natürlich speziell für Institute, die sich am Kapitalmarkt unmittelbar in erhebli
chem Maße refinanzieren. 

Die Auswirkungen der Finanzmarktkrise/der Staatsschuldenkrise aus den Erfahrungen der letzten 
Jahre sind natürlich nicht nur erhöhte Liquiditätskosten, das heißt, eine erhöhte eigene Kostenseite 
auf der Refinanzierungsebene, sondern es hat auch etwas damit zu tun, dass Risikomargen, aber 
auch Eigenkapitalkosten-und damit komme ich allmählich auch zum Übergang zu Basel 111- im Zu
ge der regulatorischen Diskussionen im Zusammenhang mit der Bewältigung und möglichst der Ver
meidung zukünftiger extremer Auswirkungen der Finanzmarktkrise zu den Maßnahmen führen, die 
Herr Staatssekretär Hüser, aber auch Herr Grunwald dargestellt haben, dass nämlich die Kernkapital
ausstattung von Banken intensiviert werden muss und dass dies alles natürlich dazu führt, dass vor 
dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen sich die Banken, was das gesamte Credit 
Exposure angeht, was das gesamte Volumen dessen angeht, was geschäftlich möglich ist, eher auf 
einem Konsolidierungskurs befinden, das heißt, dass sich Bilanzen maximal seitwärts entwickeln, 
wenn nicht gar reduziert werden müssen. 

Auch mein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist etwas, was die Kommunalfinanzen tangiert in 
Bezug auf die Auswirkungen der Krisenszenarien. Große Volumen, also nicht nur ein Laufzeitenprob
lem, sondern auch ein Volumenproblem, werden zunehmend nicht mehr unbedingt von einer Bank 
dargestellt, sondern man macht eine Art Risiko-Splitting und versucht, über Club-Deals oder Syndizie
rungen Kreditengagements im größeren Volumenbereich aufzuteilen und entsprechend auf mehrere 
Gläubiger oder auch mehrere Gläubigergruppen zu verteilen. - So viel vielleicht zu dem Punkt "Fi
nanzmarktkrise/Staatsschuldenkrise" und damit sozusagen dem zweiten Eckpunkt meines magischen 
Dreiecks. 

Zu Basel 111 ist bereits viel Richtiges gesagt worden. Was die Kommunalfinanzen, was die Kommunen 
angeht, sind es vor allen Dingen zwei Punkte, die tangiert werden. Das eine ist die Leverage Ratio, 
die momentan eine reine Beobachtungskennziffer ist- das ist bereits gesagt worden- und die damit 
noch keinen bindenden Charakter hat, die aber natürlich bei Instituten, die sich ihre Leverage Ratio 
anschauen, dazu führt, dass sie sich fragen: Wie sehe ich insgesamt bei meinen Ausleihungen zum 
Thema "Kernkapital" aus? - Das heißt, es geht um die Frage: Bin ich sozusagen dicht am 
Dreiunddreißigfachen des Kernkapitals bei meinen Forderungen an meine Schuldner, oder habe ich 
noch Luft? - Institute, die Luft haben, Institute, die an dieser Stelle nicht sozusagen an einer Grenze 
angelangt sind, können natürlich nach wie vor auch bei Einführung einer Leverage Ratio aktiv Kredite 
vergeben, und dabei ist die Auswirkung auf risikoarme Geschäfte, also auch auf das Kommunalge
schäft, möglicherweise relativ gering, weil dort die Kalkulation eine andere ist. Das ist eine Basel-li
Kalkulation: Mache in deinem Portfolio ein breit aufgestelltes Geschäft, mache risikoärmere und risiko
reichere Geschäfte und vermische sie so, dass von der Portfolio-Steuerung her in der gesamten Bank 
etwas Vernünftiges dabei herauskommt. - Dieses Problem würde ich auch nicht als generelles Prob
lem ansehen, sondern es ist sehr stark differenziert zu betrachten. 

Ich möchte nun noch kurz zwei Aspekte behandeln, die ich aufbauend auf meinen Unterlagen erwäh
nen möchte und die ich ergänzen möchte zu dem, was meine Vorredner gesagt haben. -Was hat 
sich konkret verändert im Verhalten von uns Gläubigern, von uns als Geschäftsbanken? - Im Grunde 
genommen basiert die aktuelle Kreditvergabe, die aktuelle Kreditpolitik in Bezug auf die Kommunen, 
das heißt, die Eckpfeiler der Kommunalfinanzierung, nach wie vor auf zwei wesentlichen Bausteinen: 
Das ist das Vorhandensein einer impliziten Unterstützungskaskade, die bereits angesprochen worden 
ist, das heißt also im Grunde genommen, dass die aufgrund der zwischen den unterschiedlichen ge
bietskörperschaftlichen Ebenen - Bund, Länder und Kommunen - bestehenden gegenseitigen Ein
stands- und Zahlungsverpflichtungen die Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung notwendigen Be
dingungen gegeben sein muss. 

-15-



18. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 .,Kommunale Finanzen" am 19.06.2013 
-Öffentliche Sitzung -

Ich sage an dieser Stelle, diese Unterstützungskaskade ist keine formale, die Sie aus dem Grundge
setz, angefangen bei Artikel 28, bis herunter in das Kreditwesengesetz durchdeklinieren können, die 
aber bisher für das Geschäftsgebaren aller Financiers, aller Gläubiger, aller Banken die Basis des 
Handeins war. Solange politisch uns Gläubigern dokumentiert und signalisiert wird, dass sich auch an 
der Politik etwas ändert, die für diese Unterstützungskaskade verantwortlich ist, solange es also nicht 
zu gesetzlichen Anpassungen kommt oder zu Ausfallsituationen kommt, ist zumindest die Basis zu 
unterstellen, und daher würden wir auch davon ausgehen, dass das zunächst einmal so bleibt. Ob es 
dauerhaft so bleibt, ist eine offene Frage. Schlotheim ist als Beispiel angesprochen worden, wobei es 
dort keinen Ausfall gab, sondern lange Verhandlungen, die im Ergebnis vermieden haben, dass es 
diesen Ausfall gab. 

Die zweite Säule der Kreditvergabe an die Kommunen ist die Insolvenzordnung - auch das ist ange
sprochen worden - und ist im Grunde die in der Insolvenzordnung festgelegte Insolvenzunfähigkeit 
von Gebietskörperschaften, in der Regel verbunden mit den Kommunalordnungen der einzelnen Bun
desländer, wo in der Regel verankert ist, dass entsprechende Eröffnungen von Insolvenzverfahren 
über das Vermögen von Kommunen aus nachvollziehbaren daseinsvorsorglichen und hoheitlichen 
Aspekten nicht möglich sein darf. Auch das ist sozusagen eine wichtige Säule für die gegenwärtige 
Praxis. 

Nun werden Sie sich fragen: Weshalb ändert sich das trotzdem?- Ich habe versucht, es am Anfang in 
Bezug auf diese drei Eckpunkte zu beschreiben, die drei Eckpfeiler eines möglichen Dreiecks. Ich 
glaube, alles zusammengenommen - Basel 111, die Erfahrungen der Finanzmarkt- und Staatsschul
denkrise und die Finanzsituation der Kommunen - erklärt ein wenig, weshalb die bisherige Praxis 
gegenwärtig zumindest einmal hinterfragt wird. 

Mein letzter Punkt ist die Frage der Alternativen. Herr Grunwald hat angesprochen, dass es natürlich 
aufgrund der Anpassungen der Geschäftsmodelle von Banken, aufgrund der Portfolio-Steuerung von 
Kommunalgeschäften, aufgrund der Plafondierung- sie sollten eine bestimmte Größenordnung in der 
Bilanz nicht überschreiten -, aufgrund von Laufzeitbegrenzungen etc. oftmals zu der Situation kommt, 
dass man seitens der klassischen Financiers, das heißt, der Geschäftsbanken, der Förderbanken, der 
öffentlichen Banken, der privaten Banken, der Sparkassen, der Volksbanken und welcher Banken 
auch immer dazu kommt, Kommunalgeschäfte in der Portfolio-Steuerung volumenmäßig zu begren
zen. Dies hat noch nichts zu tun mit dem einzelnen Kommunalkredit an die Kommune A, B oder C, hat 
aber etwas damit zu tun, dass auch in diesem Bereich wieder, ähnlich wie bei der Leveraga Ratio, 
eine Bank, die ein bestimmtes Volumen überschritten hat, keine weiteren Kredite mehr vergibt. Ich 
nenne einmal als beobachtbare Kenngröße 10 %. Dann würden Institute, die diese Kennzahl definiert 
haben, einen Deckel daraufsetzen. -Weshalb tun sie das? - Sie tun es unter anderem deshalb, weil 
die Erfahrungen aus der Diskussion vorhanden sind, aber auch deshalb, weil möglicherweise die zu
künftige Unierlegung von Kommunalkrediten mit Eigenkapital dazu führen könnte, dass man regulato
risch vorbereiten muss, dass man dieses Eigenkapital dann auch in der Bilanz wiederfindet und nicht 
auf eine Kapitalaufstockung durch die Eigentümer hoffen kann, sondern sagt: Kann ich denn weiterhin 
dann, wenn es regulatorisch zu dieser Eigenkapitalunierlegung kommt, dieses Geschäftsfeld sozusa
gen abdecken? 

Dies hat auch nicht nur etwas damit zu tun, dass ich bei neuen Kommunalkrediten anders kalkuliere 
und vielleicht eine höhere Marge nehme, sondern es hat natürlich auch etwas mit den Beständen zu 
tun, die heute in den Büchern sind. - Solva null, das heißt, risikofrei und im Eigenkapital, Grundsatz I, 
sozusagen mit 0 % unterstellt. 

Das führt dazu, dass Alternativen diskutiert werden, und zwar sowohl aus der Kreditwirtschaft als auch 
aus dem kommunalen Raum, weniger mit Blick auf die Frage, ob ich vielleicht günstiger als im bilate
ralen Kreditgeschäft Liquidität bekommen kann, indem ich einen Schuldschein oder eine Anleihe ma
che, sondern auch vor dem Hintergrund der Gläubigerdiversifikation und des Versuchs, sich breiter 
aufzustellen und sich unabhängiger zu machen von einzelnen Kreditinstituten und vielleicht auch von 
den Hauptbanken der bisherigen Kundenbeziehungen. Auch das muss man sehen. 

Die Städte Essen, Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen sind angesprochen worden, auch die Ge
meinschaftsanleihe von Würzburg und Nürnberg, dass es sich durchaus lohnt, über diese Alternativen 
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nachzudenken, weil es Gläubigergruppen gibt, die auch in der Zukunft unter dem Gesichtspunkt Ba
seil II, unter dem Gesichtspunkt der Bankenregulierung bestimmte regulatorische Anforderungen so 
nicht bekommen werden wie wir Vollkreditinstitute. Diese Gläubigergruppen - Versorgungswerke, 
Pensionskassen, Versicherungen, große Kapitalsammelstellen, Finanzintermediäre - könnten Inte
resse am risikoarmen, langfristigen Kreditgeschäft haben, und sich dieses zu erschließen, halte ich 
durchaus für eine nicht unsinnvolle Alternative für die öffentliche Hand. 

An dieser Stelle möchte ich einen Punkt machen, wir haben noch eine Diskussion vor uns. Insofern 
soll das genügen. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Dr. Napp. 

Herr Müller, Sie haben das Wort. Es liegt eine schriflliche Stellungnahme unter der Vorlage EK 16/1-
78 von Ihnen vor. 
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Siegmar Müller, 
Landesobmann der Sparkassenvorstände Rheinland-Pfalz 

Herr Müller: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich will versuchen, wieder ein wenig Zeit 
hereinzuholen. 

Überall ist eine Zunahme der Kassenkredite zu verzeichnen sowie ein Rückzug von Anbietern. Wir 
haben seit Jahren Anforderungen vonseilen der Aufsicht an die Geschäftsleiter und die Vorstände 
bezüglich einer Geschäftsstrategie oder einer Risikostrategie formuliert. Vonseiten der Aufsicht wird 
gesagt: Ihr habt Euch bisher nicht zum T~_ema "Kommunalfinanzen" in Eurer Geschäftsstrategie ge
äußert. Wir erwarten wie auch immer eine Außerung zu diesem Thema. 

Dies führt zu verschiedenen Überlegungen in den einzelnen Häusern. So unterschiedlich wie die 
Kommunalfinanzen, so unterschiedlich sind auch die Sparkassen oder die Genossenschaftsbanken. 

Wir- aber nicht nur wir- stellen in den letzten eineinhalb Jahren klar fest, dass immer weniger anbie
ten. Wir werden des Ofteren angerufen von den Kämmerern. Es sind immer weniger, die anbieten. 
Noch vor zwei oder drei Jahren waren viele Anbieterauf dem Markt mit Margen von damals noch 0,06 
und darunter. Diese Margen wurden mittlerweile in allen Laufzeilenbereichen- im kurzfristigen, mittel
fristigen und im langfristigen Bereich - deutlich ausgebaut. Das ist das eine. Das beobachten wir 
überall. Alle Kollegen, mit denen ich spreche, auch bundesweit, stimmen mir darin zu. Dies ist ein 
bundesweites Thema. 

Das zweite Thema ist die Verschuldungskennziffer. Dies wird dazu führen, dass man ein 
margenarmes Geschäft durch ein margenstärkeres Geschäft ersetzt aus den genannten Gründen. 
Das wird überall so sein. 

Wenn ich mir anschaue, wer heute zu dieser Anhörung eingeladen wurde, müssen wir uns fragen: 
Wenn sich immer mehr aus dem Geschäft zurückziehen, wer bleibt dann am Ende noch übrig?- Da
rüber müssen wir reden. Im Eingangsreferat wurde die Zahl von 9 Milliarden Euro in Rheinland-Pfalz 
genannt, und davon 4 Milliarden Euro von den Sparkassen. Wir würden uns auch in vielen anderen 
Bereichen einen so hohen Marktanteil wünschen. Den haben wir in vielen anderen Bereichen nicht, 
aber man überlegt natürlich aus der Praxis heraus, wo diese Entwicklung endet. Die Genossen
schaftsbanken wurden mit 300 Millionen Euro genannt, und alle anderen sind bei dieser Anhörung gar 
nicht vertreten. Das heißt, entsteht letztendlich möglicherweise eine Situation "eine Kommune : ein 
Anbieter"? Was bedeutet das, will das die Kommune? - Ich glaube es nicht. Aber wir wollen es auch 
nicht. Bei einer 1 : 1-Position würden die Sparkassen, wenn sie übrig bleiben, letzten Endes bestim
men, ob die Kommune überhaupt noch etwas bekommt, und wenn ja, zu welchen Konditionen. - Dies 
kann nicht im Interesse der Kommunen sein. Daher würde ich an das Land appellieren, sich einmal 
anzuschauen, wer sich in den letzten Jahren zurückgezogen hat, oder sich einmal in der Kommune 
selbst Transparenz darüber zu verschaffen, wann die Fälligkeilen sind. Wenn die Prolongationen an
stehen, ist die Frage: Stehen die Finanzierungsinstitute dann überhaupt noch bereit für Prolongatio
nen?- Ich denke, man muss den Blick in die Zukunft richten. 

Als Fazit möchte ich sagen, wir wollen uns aus der Kommunalfinanzierung nicht verabschieden. Mir ist 
keine Sparkasse bekannt, die ein Rating hat. Ich weiß auch gar nicht, ob es gut wäre, wenn man ein 
Rating hätte. Wir haben auch (noch) einheitliche Konditionen, aber wir machen uns Gedanken über 
eine Aussage in der Geschäftsstrategie über eine Kontingentierung. Es wurde bereits gesagt, 10% 
des gesamten Kreditvolumens sind im Durchschnitt Kassen- oder Kommunalkredite, und die Spanne 
ist sehr groß. Daher ist meine persönliche Meinung, dass es nicht die Sparkassen oder die Sparkas
senorganisation gibt - wir haben 422 Sparkassen -, sondern dass jeweils vor Ort entschieden wird 
zusammen mit dem Verwaltungsrat und dem Vorstand, wie sich die eigene Situation der Sparkasse 
darstellt. Es gibt für jede Sparkasse ein Basei-111-Tool, mit dem man einmal durchrechnen kann, wie 
sich das alles auswirkt. 

Fast so unterschiedlich wie die Kommunalfinanzierungen sind die individuellen Umstände bei den 
Sparkassen. Ich weiß zwar, dass im Moment auf Bundesebene beabsichtigt ist, mit den kommunalen 
Spitzenverbänden dies zu ändern, aber die Kreditvergabe erfolgt vor Ort durch die jeweiligen Spar
kassen im Einklang mit dem Verwaltungsrat oder mit dem Kreditausschuss, und dabei gibt es nach 
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meiner Beobachtung sehr unterschiedliche Ansatzpunkte. Die einen beschäftigen sich intensiver mit 
der Thematik - vielleicht deshalb, weil sie schon ein hohes Volumen haben -, die anderen weniger. 
Ich sehe dabei keine einheitliche Linie. Einheitlich für mich ist, dass man sich mit der Thematik be
schäftigt. 

Zum Thema "Pooling" kann ich nur sagen, man hat sich auch in Rheinland-Pfalz schon des Öfteren 
mit dem Thema beschäftigt. Der Landkreistag hat meines Wissens einmal eine Größenordnung von 
300 Millionen Euro genannt. Das sind Größenordnungen, bei denen nicht viele Sparkassen übrigblei
ben werden, die diese Summen stemmen können, aus Größenordnungsgründen, aber auch aus dem 
Regionalprinzip heraus. Ich glaube, das ist auch noch ein Thema. 

Vielen Dank. 

Herr Vors. Abg. Henter: Ich bedanke mich, Herr Müller. 

Herr Schollen, Sie haben das Wort. 
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Peter Schalten, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe 

Herr Schotten: Vielen Dank! Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich bin froh, dass ich heu
te eingeladen bin und etwas zur Meinungsbildung zur Kommunalfinanzierung beitragen kann. 

Von meinen Vorrednern ist schon vieles gesagt worden, und es ist auch alles richtig. Im Kern werden 
wir zu einer Verknappung und zu einer Verteuerung von Kreditmitteln über die Zeit kommen. Ich 
möchte gleich noch etwas näher darauf eingehen. 

Dies wird nicht nur für die Kommunen gelten, sondern es wird im Grunde für alle Marktteilnehmer 
gelten. Es wird also die Mittelständler genauso treffen wie den Privatkunden. Es wird vom Wettbewerb 
abhängen, inwieweit es durchschlägt. Wenn wir über Wettbewerb reden, werden wir - das gilt auch 
für die Kommunen - nicht nur auf der Kreditvergabeseite darüber reden, sondern auch auf der Anla
genseite. Der Kommunalkredit wird dann durchaus in Konkurrenz stehen zu anderen Anlageformen, 
und die einzelnen Institute werden sich überlegen müssen, wie viel sie in welche Anlageform investie
ren und zu welchem Zins sie das tun. Das ist auch bedingt durch die Niedrigzinsphase. Man wird also 
Zinsen von 0,13 %, wie wir sie gerade gehört haben, auf Dauer nicht durchhalten können. 

Wir haben sehr viel über Basel 111 gehört, aber wir haben relativ wenig über die Wechselwirkungen 
gehört, die wir in Basel III selbst haben. Wenn wir über Basel III reden, reden wir nicht nur über Eigen
kapital oder Eigenkapitalunterlegungen, sondern es gibt in Basel 111 drei Säulen, die auch noch inter
aktiv zusammenwirken: Wir haben zum einen die quantitative Säule - dabei geht es um Eigenkapital 
und um Liquidität; das ist das, was wir soeben im Kern gehört haben -, wir haben die sogenannte 
qualitative Säule- dabei geht es um Geschäftsorganisation, um Ablauf- und Aufbauorganisation, um 
Begriffe wie "Risikotragfähigkeit" und "risikobegrenzende Maßnahmen", und aus dieser Säule heraus 
reden wir dann über Limitsysteme und risikobegrenzende Maßnahmen in den Bilanzen der einzelnen 
Sparkassen oder Banken. Wir werden aus der Risikotragfähigkeit und den risikobegrenzenden Maß
nahmen auch zu einer natürlichen Grenze kommen aus regulatorischen Gründen, die das Kommunai
kundengeschäft betreffen. 

Die dritte Säule, die allerdings weniger mit unserem Thema heute zu tun hat, ist die Marktdisziplin und 
-offenlegung. Ich glaube, diese Säule können wir heute außen vor lassen. 

Wenn wir über Eigenkapital/Liquidität reden und über die Wechselwirkungen, die wir dort haben, 
möchte ich die Frage einmal gern umdrehen. Der Kommunalkredit profitiert von der sogenannten Null
Anrechnung in der Solvabilitätssäule I, also keine Eigenkapitalunterlegung. Man muss also die Frage 
stellen: Was gefährdet eine solche Null-Anrechnung, und müssen wir auf Dauer damit rechnen, dass 
die Null-Anrechnung wegfällt?- Das würde dann unmittelbar durchschlagen, und das haben wir auch 
schon an verschiedenen Stellen gehört. Dies steht und fällt mit dem Finanzausgleich. Wir haben von 
zwei Kommunen gehört, die schon Schwierigkeiten hatten. Sollte es zu Zahlungsstörungen kommen, 
gleich, welcher Art, gleich, welcher Kommune, dann wird das auch auf die Kommunalfinanzierung in 
Rheinland-Pfalz durchschlagen. Das wird so sein. 

Der zweite Punkt, der auch bei Ihnen schon angeklungen ist, Herr Dr. Napp, ist das Insolvenzrecht Es 
gibt Bestrebungen auf europäischer Ebene, einen Angleich des Insolvenzrechts auch für Kommunen 
oder für öffentliche Kreditnehmer anzustreben. Der Sündenfall im Insolvenzrecht liegt im Übrigen we
sentlich früher als die Krise in Griechenland, wie wir dies irrtümlicherweise heute gehört haben, son
dern irgendwann Anfang der 90er-Jahre mitten in Frankreich und heißt Angouleme. Die Stadt hat da
mals Zahlungen eingestellt. ln unseren Nachbarländern ist es also schon so, dort können Kommunen 
Moratorien erklären, und es ist dann immer die Frage, wie dies auf europäischer Ebene gehandhabt 
wird, ob es zu einer Angleichung kommt oder nicht. Meines Wissens gibt es Bestrebungen dazu, und 
dies wird natürlich auch unmittelbar auf die Finanzierungsfähigkeit von Kommunen durchschlagen. 

Ich möchte noch ein Wort zu der interaktiven Wirkung zwischen Eigenkapital und Liquidität sagen. 
Wenn Sie heute als Bankvorstand einmal im Jahr Ihr Bundesbankgespräch führen, haben Sie ein 
sogenanntes Prüfkriterium vor Augen. Dieses Prüfkriterium betrifft Eigenkapitalunterlegungen. Wenn 
Sie über Eigenkapitalunterlegungen reden, reden Sie auf der einen Seite über die Krediteigenkapital
unterlegung, aber auf der anderen Seite haben Sie mittlerweile auch die Liquidität mit Eigenkapitalan-
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forderungen zu unterlegen. An diesem Punkt springt - wenn Sie so wollen - die Säule I auf die Säu
le II über. Die Kreditvergabefähigkeit oder- wie es bereits angeklungen ist- die Fristentransformation 
-aus kurz mach lang -, die Einschränkung in diesem Bereich führt dazu, dass 20 % der gewährten, 
aber nicht ausgelasteten Linien in die Risikotragfähigkeit einzurechnen sind. Dies betrifft erheblich die 
Kommunen, und wenn wir über die Kreditvergabe reden, reden wir eigentlich nur über die Spitze des 
Eisberges. 

Ich sage es einmal für unser Institut: Wir haben knapp 250 Millionen Euro Kommunalkredite stehen, 
und hinter diesen 250 Millionen Euro Kommunalkrediten liegen noch zwischen 350 und 400 Millionen 
Euro zugesagten, aber nicht ausgenutzten Linien, die sozusagen dann für den Fall ausgenutzt werden 
können, dass es eben nicht zur Kreditvergabe an Dritte kommt. Dies ist ein doch nicht unerhebliches 
Problem, das wir als Sparkassen im Land vor uns herschieben. 

Die erste Reaktion, die wir haben müssten, ist die, dass wir solche Linien nicht mehr unentgeltlich zur 
Verfügung stellen können. Wenn wir sie bis zu 20 % oder 25 % in unsere Risikotragfähigkeit, und 
zwar unabhängig von der Eigenkapitalunierlegung auf der Kreditseite, einzurechnen haben, dann 
werden wir diese Linien bepreisen müssen, auch wenn sie nicht liquide in Anspruch genommen wor
den sind. 

'·~ Es ist auch schon die Liquidity Coverage Ratio angesprochen worden. Wir werden auch zu Verschie
bungen in den Portfolien kommen. Ich möchte es mit einem Beispiel unterlegen. LCR bedeutet 
Liquidity Coverage Ratio. Die LCR geht davon aus, dass wir kurzfristig liquidierbare Aktiva in diese 
LCR--

Man kann sich vorstellen, dass eine Kapitalmarktanleihe aus Italien mit einem relativ großen Volumen 
-wenn auch mit Abschlägen, aber doch relativ schnell - liquidierbar ist. Ob dies auch für einen Kas
senkredit an eine Kommune in dem Umfang gilt, dass wir also sagen können, wir brauchen übermor
gen unser Geld zurück, das wage ich zu bezweifeln, und dies wird auf Dauer auch nicht ohne Einfluss 
sein können auf die Liquiditätsvorschriften. 

Noch ein letzter Punkt zur Liquidität. Herr Dr. Napp, das ist bei Ihnen auch schon angeklungen, geht 
aber noch ein bisschen weiter. Dies ist die Frage der Refinanzierung bei den einzelnen Sparkassen 
oder Volksbanken. Es ist die Frage der fristenkongruenten Refinanzierung diskutiert worden. Es wird 
auch für Häuser wie die Sparkassen zunehmend schwieriger, sich fristenkongruent im Markt zu refi
nanzieren. Wir haben gleichzeitig Beschränkungen vonseilen der Bundesbank, was das Ausmaß der 
Fristentransformation in den Bilanzen anbelangt. Dies führt im Kern im Endeffekt dazu, dass wir zu 
einer gewissen Variabilisierung unserer Kredit-Portfolien kommen müssen. 

Was heißt das im Kern? - Die Zinsänderungsrisiken, die wir zurzeit als Sparkassen oder Banken tra
gen, werden in zunehmendem Maße auf die Kreditnehmer, also auch auf die Kommunen, übertragen 
werden müssen. Das ist das angelsächsische Modell, bei dem nur kurzfristige Finanzierungen ge
macht werden, und die Kommunen werden sehen müssen, wie sie im Endeffekt diese Zinsänderungs
risiken in ihren eigenen Portfolien zu managen haben. Dazu haben wir eine ganze Reihe von Maß
nahmen gehört, ob es nun über Swaps, über Pooling oder andere Dinge geht, aber im Endeffekt wird 
nach meinem Dafürhalten eine Kernfrage in Zukunft sein, wie Kommunen mit ihren eigenen Zinsände
rungsrisiken umgehen können, die die einzelnen finanzierenden Institute nicht mehr zu übernehmen in 
der Lage sind. Dagegen steht mittlerweile die Regulatorik. 

Ansonsten ist von den Kollegen soweit alles gesagt worden, dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. 
Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Herr Schollen. 

Frau Dr. Frischmuth, ich begrüße Sie in der schönen Stadt Mainz, erteile Ihnen das Wort und bitte Sie, 
sich an ungefähr zehn Minuten Redezeit zu orientieren. Ich verweise auch auf Ihre Schriftliche Stel
lungnahme unter der Vorlage EK 16/1-84. 
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Dr. Birgit Frischmuth, 
Deutscher Städtetag, Hauptgeschäftsstelle Berlln 

Frau Dr. Frischmuth: Vielen Dank! Ich bemühe mich sehr, diese Zeit einzuhalten. Ich werde nun 
nicht referieren, was in meiner schriftlichen Stellungnahme von Ihnen nachgelesen werden kann, son
dern möchte mich auf wenige einzelne Punkte beschränken. 

Ich möchte zunächst mit einer positiven Nachricht beginnen, die ich sehr gern dieser Runde überbrin
gen wollte. Der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages in Berlin liegen derzeit keine Mittei
lungen aus unserem Mitgliederbereich vor, dass es eine Kreditklemme oder Zahlungsschwierigkeiten 
in größerem Umfang gebe. 

Was wir allerdings als Nachrichten aus unserer Mitgliedschaft aufnehmen -das hat sich in den letzten 
Monaten auch noch einmal verstärkt; wir haben aber auch bestimmte Wellen in der lnformationslage, 
und das möchte ich auch durchaus in diese Runde hineintragen-, ist die Tatsache, dass dies durch
aus regional unterschiedlich ist. Aber die Kollegen sagen uns inzwischen in größerer Zahl, sie be
kommen weniger Angebote. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Kassenkredite und Liquiditätskredi
te, aber auch auf wenige Angebote, wenn es um langfristige Finanzierungen geht. Aber momentan 
können alle noch zu sehr günstigen Konditionen ihren Finanzbedarf letztendlich decken. 

Allerdings haben wir dieses Thema auch schon seit einigen Monaten im Gespräch und in der Diskus
sion; denn die Kreditversorgung der Kommunen hat natürlich auch mit der Debatte um Basel 111 zu 
tun. Es hat auch einen Auslöser gegeben, und zwar war es vor allen Dingen die KfW, die vor zwei 
oder inzwischen schon drei Jahren auf uns zukam und uns die Botschaft überbrachte, dass sie künftig 
das Kreditgeschäft mit Limiten versehen werde. Damals war auch davon die Rede, dass ein Rating
System für Kommunen eingeführt werden müsste. Wir haben lange mit den Kollegen der KfW disku
tiert; denn die KfW als Förderinstitution ist nicht den bankenaufsichtsrechtlichen Regelungen unter
worfen. Aber deren Risikovorstände waren der Auffassung, dass vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussionen es durchaus notwendig sei, mit Limiten in diesem Bereich zu arbeiten. 

Es gab dann weitere Banken wie zum Beispiel die WL BANK, eine Genossenschaftsbank, die erklärt 
hat, dass Kommunen im Nothaushaltsrecht nicht mehr von ihnen bedient werden und nicht mehr mit 
Angeboten versorgt werden. Inzwischen gibt es auch Entwicklungen vor allen Dingen im Landesban
kenbereich: Die WestLB steht nicht mehr zur Verfügung, die Helaba hat das Geschäft weitgehend 
übernommen. Aber es gibt zum Beispiel auch die Nachricht von der baden-württembergischen Lan
desbank, dass sie sich künftig nur noch auf ihre Region im Kreditgeschäft begrenzen wird. 

Dies führt natürlich vor allen Dingen in Phasen der Prolongation für die einzelne Kommune durchaus 
auch zu Problemen, die gelöst werden müssen. Wir sind sehr froh, dass wir die Sparkassen an unse
rer Seite wissen, die uns als solide und verlässliche Partner zur Verfügung stehen. Vor diesem Hinter
grund hat der Deutsche Städtetag in den letzten Monaten auch Gespräche mit der Bankenaufsicht 
geführt, um einmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich die Kollegen, die auch für die Weiterent
wicklung der Bankenaufsicht zuständig sind, dazu stellen. 

Wir hatten uns natürlich entsprechend vorbereitet mit unseren Argumenten zur Haftungskette in 
Deutschland. Dies wurde zwar durchaus zur Kenntnis genommen, es wurde uns aber auch signali
siert, dass man das alles wisse und dass wir nicht noch einmal alles im Detail erläutern müssten. Aber 
die Kommunen sollten sich darauf einstellen, dass sich etwas verändert. - Basel 111 ist die Reaktion 
auf die Finanzmarktkrise, und wir werden sicherlich auch an der Weiterentwicklung der bankenauf
sichtsrechtlichen Regelungen arbeiten müssen. Es wird sicherlich ein Basel IV geben. 

Entscheidend ist für uns natürlich momentan die Situation, die sich bei Basel 111 stellt. Wenn man ein
mal in die Regelungen hineinschaut- im Sommer wird auch im Amtsblatt der EU die Verordnung ver
öffentlicht-, findet man dort den Artikel 110 Abs. 2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in dem 
darauf Bezug genommen wird, dass Gebietskörperschaften genauso behandelt werden können wie 
die Forderungen an den Zentralstaat unter der Voraussetzung, dass eine entsprechende Einnahme
möglichkeit über Steuern gegeben ist bzw. institutionelle Vorkehrungen getroffen sind für einen Scha
densfall. 
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Zusätzlich wurde dazu noch eine Sonderregelung eingefügt, die besagt, dass die EBA eine Daten
bank entwickeln wird, die europaweit einsehbar ist, welche Gebietskörperschanen davon betroffen 
sein werden, die also genauso behandelt werden können in den Forderungen wie der Zentralstaat 
Diese Datei - so ist zumindest unser Wissensstand - existiert momentan noch nicht, sie wird aber 
zum 1. Januar 2014 wahrscheinlich erstellt sein. 

Für uns stellt sich die spannende Frage: Wer ist von deutscher Seite an der Erarbeitung dieser Datei 
beteiligt, und wie verhalten sich die Kollegen von deutscher Seite in der Argumentation in diesen Run
den? Haben also deutsche Kommunen eine Chance, in diese Datei aufgenommen zu werden?- Für 
uns steht das außer Frage, aber es ist letztendlich nicht gesichert, um es einmal ganz ungeschützt zu 
sagen. 

Das war ein Grund dafür, weshalb wir mit der Bankenaufsicht das Gespräch gesucht haben, aber es 
gab noch einen zweiten Grund, einen konkreten Anlass. Wahrscheinlich ist dies auch schon von mei
nen Vorrednern erwähnt worden: Im letzten Jahr sind alle Kommunalfinanzierer von der Bundesbank 
angeschrieben worden und nach ihren Aktivitäten im Kommunalkreditgeschäfl befragt worden. Wir 
wollten natürlich zum einen wissen, mit welchem Ziel diese Befragung stattgefunden hat und mit wel
chem Ergebnis. Das Ergebnis wurde uns leider nicht in einem Zahlenwerk übergeben, aber es wurde 
uns mitgeteilt- gleichlautend sowohl von der Deutschen Bundesbank als auch von der BaFin -, dass 

, j nach ihrer Übersicht die Margen im Kommunalkreditgeschäfl gestiegen sind. Diese Entwicklung der 
Margen wird momentan noch dadurch überdeckt, dass das Zinsniveau insgesamt so sehr niedrig ist. 
Ändert sich das Zinsniveau, wird das wahrscheinlich auch noch viel spürbarer für die einzelnen Kom
munen sein. 

Des Weiteren wurde uns bestätigt, dass die Erhebung der Bundesbank im Auftrag der BaFin durchge
führt wurde, um die einzelnen Häuser auf mögliche Klumpenrisiken hinzuweisen oder überhaupt für 
das Thema zu sensibilisieren. Mit anderen Worten, wir sind aus diesen Gesprächen auch mit der Er
kenntnis herausgegangen, es verändert sich einiges in dem Bereich, und wir müssen uns darauf ein
stellen, dass die Welt, in der wir momentan noch leben und die vor allen Dingen durch den Kommu
nalkredit geprägt ist, sich in den nächsten Jahren verändern wird. 

Damit stellt sich natürlich auch für uns als Verband die Frage: Wie reagieren wir darauf? Welche Al
ternativen haben wir? - Wir haben eine klare Beschlusslage beim Deutschen Städtetag, die besagt, 
wir kämpfen auch weiterhin um den Erhalt des Kommunalkredits. Dies ist eine sehr günstige Finanzie
rung für die Kommunen. Die Kommunen sind wichtige Träger von öffentlichen Investitionen in 
Deutschland, und dies muss auch weiterhin gesichert sein. Wir haben uns explizit gegen externe Ra
ting-Aktivitäten ausgesprochen. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass die Rating
Agenturen natürlich schon seit Jahren regelmäßig bei uns in der Tür standen und dafür geworben 
haben, ein neues Geschäftsfeld in Deutschland zu eröffnen. Wir sehen darin keine gute Entwicklung, 
und zwar nicht nur deshalb, weil die Rating-Agenturen selber unter starker Kritik stehen, sondern wir 
sehen vor allen Dingen auch, dass es zusätzliche Kosten für die Kommunen zur Folge hat. 

Vor dem jetzt auch von meinen Vorrednern beschriebenen Hintergrund müssen wir uns aber auch als 
Verband natürlich die Frage stellen: Welche Alternativen gibt es zum Kommunalkredit? Welche Mög
lichkeiten bieten sich? 

Dass einige unserer großen Mitgliedsstädte nun den Weg beschritten haben, über den Anleihemarkt 
zu gehen und zu testen, ob es eine entsprechende Nachfrage gibt, auch eine Nachfrage, die außer
halb der deutschen Bankenlandschaft liegt, wurde nun bestätigt. Das sehen wir durchaus an dieser 
Stelle auch als einen Erfolg an, aber es ist völlig klar, das kann nicht der Weg für alle kleinen Kommu
nen in Deutschland sein. Der Aufwand ist enorm. Dies war eine besondere Konstellation, die zum 
Beispiel von Nürnberg und Würzburg geboten wurde, um dieses Projekt auch zu realisieren. 

Es ist eher die Frage: Wie können wir das Wissen, das im kommunalen Bereich und das auf Länder
ebene zum Zins- und Schuldenmanagement vorhanden ist, nutzen und den Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort zugänglich machen, die mit dem Problem eines Schuldenmanagements in Zukunft umgehen 
müssen? -Wir haben in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, dass zwar Seminare dazu 
angeboten wurden, diese Seminare aber oftmals auch von der Anbietarseile angeboten wurden, die 
die entsprechenden Produkte auf den Markt bringen wollten. 

-23-



18. Sitzung der Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen" am 19.06.2013 
- Öffentliche Sitzung -

Wir müssen uns daher breiter aufstellen und haben in etwa seit 2004 beim Deutschen Städtetag eine 
Arbeitsgruppe "Finanzmanagement!Treasury" eingerichtet. Herr Grunwald beispielsweise gehört auch 
dieser Arbeitsgruppe an. Wir versuchen, das Wissen unserer Kolleginnen und Kollegen zu sammeln. 
Ich habe Ihnen einmal eine Veröffentlichung des Städtetages mitgebracht. Wir haben versucht, mit 
Musterdienstanweisungen Orientierungen für unsere Mitglieder zu geben, wie in diesem Bereich vor
gegangen werden könnte, auch beispielsweise beim Einsatz von Derivaten. Dies ist ein schwieriges 
Themenfeld, wo auch eine Lernkurve notwendig war. Dazu sind wir heute allesamt klüger als noch vor 
einigen Jahren, und das muss natürlich fortgeschrieben werden. Wir versuchen auch, in den einzel
nen Ländern um Lösungen beispielsweise mit Finanzagenturen zu werben, wir sind aber auch im 
Gespräch mit der Finanzagentur des Bundes, die über entsprechendes Know-how verfügt, um vor 
allen Dingen auch Dienstleistungen in diesem Bereich zur Beratung der Kommunen einzuwerben. 

Schönen Dank. 

(Beifall) 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank, Frau Dr. Frischmuth. 

Gibt es vonseilen der Ausschussmitglieder Fragen? -Wir sollten heute immer gezielt einen Anzuhö
renden befragen; denn wir stehen ein wenig unter Zeitdruck. 

Zu Beginn ist von Herrn Grunwald gesagt worden - ich fasse es einmal so zusammen, wie ich es 
verstanden habe -, die Kredite sind teurer geworden, wir haben es nur noch nicht gemerkt aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus. Ich würde gern einmal Herrn Müller fragen: Gilt das auch für die Sparkas
sen, und haben die Sparkassen sich schon einmal Gedanken gemacht über ein Rating-System für 
Kommunen? 

Herr Müller: Wir haben die Margen auch ausgeweitet, aber- eingangs wurde es bereits gesagt- das 
kann man nur machen, wenn es im Markt machbar ist. Wir hatten vor eineinhalb oder zwei Jahren im 
Kassenkreditgeschäft Margen von 0,06 bis 0,08, und wir liegen dort je nach Laufzeit bei 0,25 bis 0,35, 
aber das ist auch keine so spürbare Verteuerung. 

Parallel dazu denkt man über Laufzeiten nach. Das hat mein Kollege gesagt: Es ist natürlich ein Un
terschied, ob ich nun einen Kassenkredit begrenzt auf ein Jahr vergebe. Es gibt auch Gestaltungs
möglichkeiten, dass man es an den Euribor oder an verschiedene andere Referenzzinssätze koppelt. 

Man macht sich aber auch parallel Gedanken über Laufzeiten: Bin ich bereit, mich langfristig zu bin
den aus den Gründen, die Herr Schollen gesagt hat? - Die LBBW wurde genannt. Die LBBW hat 
Rheinland-Pfalz noch als Kernland definiert, hat sich aus Rheinland-Pfalz also nicht flächendeckend 
zurückgezogen. 

Mir ist keine Sparkasse bekannt, die ein Rating-System, wie es vielleicht die Deutsche Bank oder 
andere Kreditinstitute haben, ähnlich wie bei einem gewerblichen Kreditnehmer installiert haben. Es 
gibt auch kein bundesweites und auch kein landeseigenes, ·vielleicht noch ein Rating-System in einer 
Großsparkasse, aber das weiß ich nicht. Mir ist keines bekannt. 

Herr Abg. Steinbach: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Anzuhörende! Wir führen später 
noch eine Auswertung dieser Anhörung durch, und meine Fragen sind so intendiert, danach zu fra
gen: Was machen wir aus dem Sachverhalt, der vorgetragen wurde? Wo liegen Ansatz- und Hand
lungsmöglichkeiten für die Landespolitik als solche? 

Ich habe zunächst einmal die Frage an Herrn Wagner und an Herrn Dr. Napp: Ich habe verstanden, 
dass Anleihen oder Schuldscheine eigentlich nur für größere kommunale Gebietskörperschaften ge
eignet sind. Das heißt, man braucht ein gewisses Volumen, damit dies möglich ist. Die erste Frage, 
die ich an Sie beide habe, lautet, ob man öffentlich-rechtliche Bankinstitute damit betrauen kann, dies 
zu betreuen. Macht man das? Ist das etwas, was Sie auch in Ihrem Tätigkeitsportfolio sehen würden? 
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Herr Grunwald hat ausgeführt, die Anleihe sei ziemlich aufwendig und damit auch teuer. Meine Frage 
ist: Was kann man tun, um diesen Aufwand möglicherweise zu minimieren? Gibt es standardisierte 
Verfahren, um auf diese Weise aufwandsminimierend vorzugehen? Hätten Sie dazu Vorschläge? 

Meine nächste Frage würde ich gern an Frau Dr. Frischmuth richten zum Stichwort "Kommunale Fi
nanzagentur auf Landesebene". Die beiden Fragen, die sich für mich mit diesem Thema verbinden: 
Was kann sie leisten, und wer kann es vor allen Dingen leisten, sodass es auch funktionieren kann? 
Wer trägt so etwas? Welche Partner müssen zusammenkommen? Haben Sie geeignete Beispiele im 
Bundesgebiet dafür, wo so etwas wirken würde? 

Eine ähnliche und gleichlautende Frage ebenfalls an Frau Dr. Frischmuth zum Thema "Kommunale 
Kreditvermittlungsstelle". Mir liegt ein Artikel eines gewissen Herrn Professor Dr. Gunnar Schwarting 
aus dem Jahr 1981 vor, in der dieser eine kommunale Kreditvermittlungsstelle vorschlägt. Das ist 
schon eine Weile her. Mir ist keine bekannt. Frau Dr. Frischmuth, daher würde mich interessieren, von 
Ihnen zu erfahren: Wer trägt eine solche kommunale Kreditvermittlungsstelle? - Herr Schwarting 
schlug damals vor, dies sollten doch die Spitzenverbände tun, die seien im höchsten Maße dafür ge
eignet. Wenn sie im höchsten Maße geeignet sind - ich habe keinen Grund, an seinen Worten zu 
zweifeln -, dann frage ich mich: Weshalb gibt es sie nicht, oder weshalb ist sie bislang noch nicht 
eingeführt worden? 

Herr Dr. Napp, Sie haben von alternativen Gläubigergruppen gesprochen und haben auch illustriert, 
wer das sein könnte. Eine ganz konkrete Frage: Welche Finanzprodukte müssten denn die Kommu
nen schaffen, damit diese alternativen Gläubigergruppen auch angesprochen werden würden? Sind 
für sie diese Anleihen dann besonders interessant, oder wie kann man sie zielgerichtet an den Markt 
bringen? Wer kann so etwas unterstützen, wer kann so etwas strukturieren? - Bei aller Wertschät
zung der kommunalen Familie, aber ich glaube, dazu braucht es einen Intermediär, der sie darin un
terstützt, und die Frage ist, wie diese Intermediäre aussehen. 

Schließlich habe ich an Herrn Grunwald die Frage: Wenn es um Jumbo-Kredite geht, also um große, 
gepoolte Kredite, welche Möglichkeiten und welche Restriktionen aus Ihrer Erfahrung aus Salzgitter 
heraus sehen Sie dabei? 

Herr Wagner: Herr Steinbach, die ISB ist der Verständigung II unterworfen, das heißt, die Möglichkei
ten, sich mit banktechnischen Dingen zu beschäftigen, sind darauf beschränkt, die Geschäftsfelder zu 
beackern, die letztendlich im weiteren Sinne Fördergeschäft sind. Das heißt, für die Strukturierung 
einer Anleihe beispielsweise und derartige Geschäfte haben wir schlicht und ergreifend kein Mandat, 
wir sind subsidiär tätig. Wir würden uns durchaus vorstellen können, im Rahmen der Kommunalfinan
zierung letztendlich auch Kreditmittel bereitzustellen, wobei ich dabei auch berücksichtigt sehen 
möchte, dass unsere Möglichkeiten limitiert sind. Das hatte ich vorhin bereits ausgeführt. 

Herr Dr. Napp: Sie hatten gefragt: Wer macht so etwas? - Die angesprochenen nordrhein
westfälischen Städte - dies sind im Speziellen Dortmund, Bochum, Essen und Gelsenkirchen -, und 
es sind Schuldscheine, die wir selbst strukturiert haben und letztlich auch emittieren werden. Wir sind 
in den Prozessen, das heißt, wir haben den Bedarf durchaus unserer Anlagekundschaft berücksich
tigt, das heißt, genau dieser Gläubigergruppen, die nach solchen Produkten fragen. Das können die 
angesprochenen Gläubiger sein, die ich genannt habe, Kapitalsammelstellen mit langfristigem Anla
gebedarf, die ein risikoarmes Geschäft suchen, es können aber auch Sparkassen und Regionalinstitu
te sein, die vor dem Hintergrund der durchaus vorhandenen Möglichkeiten, auch Risikodiversifikation 
zu betreiben, Schuldscheine dem Aktivgeschäft beimischen können und sich damit auch regional ein 
wenig breiter aufstellen können. 

Auch bei der Anleihe waren wir im Emissionskonsortium. Das heißt, auch das ist ein Thema, das eine 
Helaba als Geschäftsfeld bearbeitet. 

Zum Thema "Aufwand": Herr Grunwald hat zu Recht angesprochen, eine Anleihe ist schwieriger, 
komplexer, aufwendiger. Dabei habe ich eine ganz andere Transaktionskostenstruktur, weil ich die 
Anleihe auch Extern "raten" muss. Der Schuldschein ist ein Instrument zwischen dem bilateralen Ban
kendarlehen mit einfachen Strukturen und der Anleihe. Das heißt, er läuft schlanker ab und läuft nach 
einfacheren Prozessen ab. Natürlich wird auch dort mit einem Emissionsprospekt dokumentiert, wo-
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rauf der Schuldsein basiert: Die implizite Haftungskette, das Insolvenzrecht usw. Er ist aber schlanker, 
einfacher und nicht so komplex und teuer wie die Anleihe, die einfach aufgrund ihrer Kapitalmarktfä
higkeit anderen Kriterien unterliegt. 

Die Anleihe bietet natürlich den Vorteil für die Gläubiger - insofern ist auch dafür ein Bedarf vorhan
den -, dass sie eine liquide Anlage ist. Das heißt, sie ist am Markt veräußerbar und weiterverkaufbar. 
Beim Schuldschein ist es in der Regel ein Engagement, das Sie mit der Zeichnung eingehen und das 
Sie danach auch behalten. Dafür gibt es keinen Sekundärmarkt Das muss man dabei im Kopf haben. 

Frau Dr. Frischmuth: Es wurde das Thema "Finanzagentur'' angesprochen. Das ist ein spannendes 
Thema, welches mich auch einigermaßen umtreibt, aber es enthält so viele Fragen, die beantwortet 
werden müssen. Dazu gehört die institutionelle Ausgestaltung. Wer soll eigentlich Träger sein? Wel· 
chen Zweck soll das Ganze erfüllen? Soll es nur Dienstleistung oder Beratung erbringen, oder soll es 
auch wirklich die Geschäfte abschließen? Wie ist das Verhältnis zwischen den Gebietskörperschaften, 
die daran beteiligt sind? Soll es auch eine pflichtige Teilnahme der Kommunen geben? 

Es geht auch um den Umfang der Geschäfte, also die Kommunalfinanzierung teilweise oder insge
samt an die Finanzagentur zu vergeben. Die Beantwortung solch schwieriger Fragen, die letztlich 
auch politische Fragen sind, wird man immer nur dann finden, wenn der Druck ausreichend groß ist, 
sodass auch alle Akteure bereit sind, die entsprechenden Antworten auf die einzelnen Fragen zu ge
ben. 

Ich war immer der Auffassung, dass ich mich in Rheinland-Pfalz in einem Vorzeigeland für solche 
Entwicklungen befinde. Die Kommunale Darlehensgemeinschaft Rheinland-Pfalz ist eigentlich so die 
Überschrift, unter der in Deutschland und in vielen anderen Ländern das Thema diskutiert wird, dass 
man dort doch eigentlich ein Beispiel suchen könnte, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten richtet 
man den Blick eher auf Entwicklungen im europäischen Ausland. ln Skandinavien ist das sehr weit 
verbreitet. Ich war vor inzwischen einem reichlichen Jahr auch einmal in der Schweiz, um einmal mit 
dem Geschäftsführer der Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden zu sprechen und mir von ihm 
erläutern zu lassen, wie das Ganze dort funktioniert. Das war eine Genossenschaft und funktionierte 
über 40 Jahre sehr gut, aber inzwischen rechnet sich das nicht mehr. Die Konditionen, die durch diese 
Emissionszentrale zur Verfügung gestellt werden können, sind nicht mehr so günstig, dass die Kom
munen dieses Produkt annehmen und nutzen wollen. Deshalb ist es nicht zustandegekommen. 

Ich glaube, wir stehen bei dieser Entwicklung wirklich noch am Anfang. Wir haben solche Diskussio
nen, die Sie momentan führen, auch in verschiedenen anderen Ländern. Ich weiß von entsprechen
den Papieren beispielsweise in Sachsen, die von der dortigen Förderbank entwickelt worden sind, die 
aber noch nicht nach außen vergeben werden, weil es politisch einfach nicht tragbar ist. ln Sachsen 
ist die Problemlage eine andere. 

Wir haben aber vor allem solche Diskussionen auch in Nordrhein-Westfalen. Die Gespräche, die wir 
dort im Oktober letzten Jahres mit der NRW-Bank geführt haben, hatten eher zur Aussage, dass die 
Zeit noch nicht reif sei und man es einfach noch gar nicht brauche. ln schwierigen Fällen steht die 
NRW-Bank zur Verfügung. 

Inzwischen haben wir aber auch die Diskussion weitergeführt, und wir sind auch weiterhin im Ge
spräch mit dem Land. Es könnte sein, dass dort so langsam eine gewisse Bereitschaft entsteht, sich 
dieses Themas anzunehmen. Ich habe vorhin gesagt, momentan ist der Markt noch so, dass alle ih
ren Bedarf zu sehr günstigen Konditionen bedient bekommen. 

Herr Grunwald: Sie haben gefragt, welche Möglichkeiten haben Jumbo-Kredite? - Dies hat es bisher 
nur auf Bund-Länder-Ebene gegeben, bzw. es wird sie in Kürze geben, und es hat sie bisher 42-mal 
zwischen verschiedenen Ländern gegeben. Die Idee dabei ist immer, dass man sich auf der einen 
Seite bessere Konditionen durch Bündelung der Nachfrage verspricht, also Größenvorteile, und auf 
der anderen Seite geht es bei dem jetzt angedachten Modell schlichtweg darum, dass Länder, die 
sehr hohe Aufschläge im Vergleich beispielsweise auch zu Rheinland-Pfalzzahlen müssen,---

Ich schätze einmal, Rheinland-Pfalz wird zurzeit zwischen fünf und zehn Basispunkten über Swap
Mitte liegen, aber es gibt auch Länder, die bei 20 oder 30 Basispunkten liegen und natürlich über die-
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sen Balance-Effekt - Bund minus 30, andere Länder plus 30 - zu einer sehr günstigen Kondition 
kommen. Dieser Effekt wird natürlich bei Kommunen in diesem Sinne nur dann eintreten, wenn genau 
das passiert, was jetzt zwischen Bund und Ländern passiert. Man kann sich doch durchaus darüber 
Gedanken machen, ob man eine gemeinsame Länder-Kommunen-Anleihe ausgibt und damit die 
Kommunen in Rheinland-Pfalz davon profitieren, dass das Land bei fünf bis zehn Basispunkten über 
Swap-Mitte liegt und die Kommunen, die das versuchen, vermutlich bei 60, 70 oder 80 Basispunkten 
liegen werden, wenn ich an die Verschuldung denke. Das wäre doch eine Idee. Alle behaupten doch 
immer, dass am Ende des Tages, wenn es darauf ankommt, Liquidität sicherzustellen, das Land in 
der Haftungskette entweder rechtlich oder moralisch zur Verfügung stehen wird. Dann kann man es 
doch einmal probieren. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank. - Frau Beilstein hat das Wort. 

Frau Abg. Beilstein: Ich habe drei kurze Fragen. Mir ist bekannt, dass die Nord LB in ihren Kreditver
trägen zwischenzeitlich wohl Sonderkündigungsrechte für sich eingebaut hat, die dann greifen, wenn 
eine Änderung der Privilegierung der Kommunen im Laufe der Vertragszeit eintritt. Mich würde inte
ressieren, ob unter den rheinland-pfälzischen Vertretern bekannt ist, ob das Innerhalb von Rheinland
pfalz bekannt ist. Frau Dr. Frischmuth, ist Ihnen aus Ihrer Position beim Deutschen Städtetag be
kannt, dass dies in Rheinland-Pfalzauch bei einigen Instituten gilt? 

Herr Grunwald, zur Verbesserung der Professionalität im Finanzmanagement habe ich eine Frage. 
Wie könnte so etwas aussehen? - Ich denke, es geht in die Richtung, dass möglicherweise ein ein
zelner Angestellter in einer Verbandsgemeinde offensichtlich nicht mehr genügend qualifiziert dazu 
ausgebildet ist. 

Es ist davon gesprochen worden, dass es deutlich weniger Angebote gibt. Auf der einen Seite werden 
die Kommunen mit tripple A bewertet, auf der anderen Seite besteht ein internes Rating der Banken. 
Volumenreduzierung in Folge von Basel 111 und das Szenario von Herrn Grunwald, wie es aussehen 
könnte, wenn eine Kommune einmal ohne Angebot bleibt, und in diesem Fall das Land einspringen 
müsste. Daher lautet meine Frage an die Landesregierung: Wie begegnet sie einem solchen Szena
rio? 

Herr Müller: Mir ist bekannt, dass es dieses Sonderkündigungsrecht bei Wegfall der Privilegierung 
der Kassen- oder Kommunalkredite gibt, aber nicht in Rheinland-Pfalz. 

Herr Schalten: Ich habe soeben schon gesagt, dass man auf Dauer, wenn man sich die regulative 
Entwicklung ansieht - das ist Säule II, die Risikotragfähigkeit -, wahrscheinlich um solche Klauseln 
nicht herum kommt. Im Moment ist mir in Rheinland-Pfalz niemand bekannt, der dies tut, aber ich 
möchte nicht ausschließen, dass es in der Zukunft in den Kreditverträgen stehen wird. 

Herr Vors. Abg. Henter: Frau Dr. Frischmuth, sind Ihnen noch weitere derartige Verträge bekannt? 

Frau Dr. Frischmuth: Ja, uns sind in der Geschäftsstelle solche Verträge bekannt, das bezieht sich 
aber bisher eher auf Niedersachsen. Diese Informationen haben wir von Mitgliedern aus Niedersach
sen und aus Bayern. 

Das Besondere an diesen Klauseln ist, dass sie den Kreditnahmern erst mit Vorlage der Kreditverträ
ge zur Kenntnis gebracht werden. Wir orientieren deshalb unsere Mitglieder darauf, schon bei der 
Angebotseinholung abzufragen, ob solche Klauseln vorgesehen sind; denn das muss natürlich einge
preist werden. Wenn sich eine solche Klausel vor allen Dingen in den Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen bei lang laufenden Kreditverträgen wiederfindet, muss von demjenigen in die Entscheidungs
tindung mit aufgenommen werden, der vor Ort entscheidet, ob ein bestimmter Kreditvertrag eingegan
gen wird oder nicht. 

Herr Schollen: Ich möchte dazu noch ergänzen, es hängt natürlich sehr stark an der Solva-Nuii
Anrechnung. Wenn "Solva null" fällt - dies steht, wie wir soeben gehört haben, schon an der einen 
oder anderen Stelle im EU-Recht-, muss sich selbstverständlich eine Bank oder Sparkasse vorbehal
ten, die daraus resultierende Eigenkapitalunterlegung, die im Nachhinein erfolgt, auch in der 
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Bepreisung vorzubehalten, also, entweder den Kredit zurückzufordern oder die Bepreisung zu ändern. 
Das wird gar nicht anders gehen. 

Herr Grunwald: Herr Vorsitzender, Frau Beilstein, meine Damen und Herren! Zur Professionalität des 
Zins- und Schuldenmanagements möchte ich sagen, ich habe mir im Kommunalbericht den erforderli
chen Personalbedarf, der dort festgestellt wurde, angeschaut. Ich persönlich finde ihn - ehrlich ge
sagt- überzogen. Die Stadt Salzgitter hat 180 Millionen Euro Liquiditätskredite und 147 Millio
nen Euro Kommunalkredite. Wir machen das mit zwei Mitarbeitern, die zu jeweils 45 bis 50 % ihrer 
Arbeitszeit diesen Job erledigen. Mit anderen Worten, das ist eine Stelle für das komplette Kreditport
folio. Das, was ich im Kommunalbericht gelesen habe, konnte ich so ad hoc nicht nachvollziehen. 

Das A und 0 ist allerdings, dass nach meiner Einschätzung - ich möchte nun keinem kommunalen 
Beamten oder Angestellten zu nahe treten - man hoffnungslos ausgeliefert ist. Man macht Fehler, wie 
dies eben beim CMS Spread Ladder landauf, landab passiert ist. Dazu muss eine vernünftige Ausbil
dung vorhanden sein. Leider Gottes gibt es nur wenige Ausbildungsangebote. Das Angebot vom 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband findet meistens nicht statt, weil die Nachfrage nicht da ist. 
Wir bilden unsere Leute in einem privaten Institut aus. -Welches Institut das ist, möchte ich an dieser 
Stelle nicht sagen; denn ich mache keine Werbung. Das ist aber das A und 0. Die Auszubildenden 
müssen dort eine Prüfung ablegen, aber das Ganze macht auch nur einen Sinn, wenn man bestimmte 
Volumina hat. 50 Millionen Euro muss man schon haben, damit man den Mitarbeiter auch vernünftig 
beschäftigen kann. 

Man muss sich in der rheinland-pfälzischen Struktur Gedanken machen, wie man diese kleinteiligen 
Verbandsgemeinden dazu bekommt, gemeinsam zusammenzuwirken. Man muss eine gemeinsame 
Zinsmeinung haben, man muss eine gemeinsame Beschlussfassung haben. Es ist einfach erforder
lich, dies herzustellen. 

Herr Staatssekretär Hüser: Wie ich vorhin schon ausgeführt habe, ist nach unseren Gesprächen mit 
den Banken, die wir vor einiger Zeit geführt haben, dieses Worst-Case-Szenario in absehbarer Zeit 
nicht zu erwarten. Ob im Finanz- oder im Innenministerium für ein solches Szenario Pläne vorhanden 
sind, weiß ich nicht. Aber wir haben uns damit im Moment im Wirtschaftsministerium noch nicht be
schäftigt. 

Herr Sachverständiger Metzger: Über allem schwebt- dies war die Aussage von vielen Anzuhören
den in ihren Reden- die Erfahrung mit Griechenland: Totalausfall von bisher sicheren Anleihen, des
halb die Nullanrechnung und die Nuii-Solvabilität der Kommunalkredite. 

Herr Dr. Nagel, Sie haben als Vertreter des Finanzministeriums als einziger eine relativ optimistische 
Perspektive über die Nichtauswirkungen von Basel 111 getroffen. Daher möchte ich Sie sowie Herrn 
Dr. Napp von der Helaba fragen: Glauben Sie allen Ernstes, dass wir aufgrund der Debatte, die wir 
jetzt im großpolitischen Raum, im Euro-Raum, über die Kreditvergabe zu falschen Konditionen an 
Staaten in der Euro-Zone hatten, nun Umgehungstatbestände in Deutschland dafür schaffen, dass wir 
sehenden Auges zulassen, dass immer mehr Gemeinden über Kassenkredite laufende Sozialausga
ben finanzieren und dass die Politik- Sie sind Mitarbeiter iri der Ministerialbürokratie -, dass die Län
der nun Quasi die Hände reichen sollen für neue Umgehungstatbestände der Refinanzierung der 
Kommunen, obwohl Sie als Landesgesetzgeber wie auch der Bundesgesetzgeber mit dazu beitragen, 
dass das Konnexitätsprinzip nicht eingehalten wird, dass Auftragsarbeiten auf die kommunale Ebene 
abgeschichtet werden und dort zu entsprechenden Mehrausgaben führen, die nicht durch reguläre 
Einnahmen gedeckt sind und wir am Schluss in einem Teufelskreis gefangen sind? -Wir suchen 
praktisch händeringend Lösungen für ein gigantisches staatliches Finanzierungsdefizit, das gerade 
sozusagen seinen letzten Puffer ausreizt, nämlich einen extrem niedrigen Zins für die öffentlichen 
Schuldner, eine Entwicklung, die aber gleichzeitig auf der Gegenseite finanzielle Repressionen für die 
Sparer dieser Republik -aber nicht nur in Deutschland - bedeutet mit negativem Realzins. Das wer
den sich auch unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr so lange bieten lassen. 

Herr Dr. Nagel: Herr Metzger, ich möchte zwei Dinge unterscheiden. Meine Aussagen sind vor dem 
Hintergrund zu verstehen, dass ich über das Kreditmanagement und über die Kapitalmarktfähigkeit 
der Kommunen eine Aussage getroffen habe. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die kommunale 
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Weit sehr unterschiedlich ist und dass die Verknappungen, die Rationierungen, die immer sehr abso
lut gesehen werden, nicht alle gleichmäßig treffen wird. Ich denke, dies wird so sein. 

Ich bin gleichzeitig der Meinung, dass der Kredit !eurer wird. Zu berücksichtigen sind dabei allein die 
Regulierungskosten, die anfallen; aber denen können wir uns nicht entziehen, und denen kann sich 
auch das Land nicht entziehen. Die tragen wir auch. Ich denke, das ist phasenweise eine andere Be
trachtung, als es vielleicht üblich ist, das gebe ich gern zu. Es ist ein bisschen schwieriger, es ist nicht 
so griffig, aber das ist meine Meinung bezogen auf das Kreditmanagement 

Zu dem anderen Bereich, den Sie ansprechen, möchte ich nur auf einige Dinge hinweisen. Das Land 
hat in Zusammenarbeit mit den Kommunen schon einiges getan. Die Mittel im Finanzausgleich wer
den verstärkt, es gibt einen Kommunalen Entschuldungsfonds, und es gibt die Zinsgarantie. Wenn 
man noch weiter zurückgeht, gibt es auch andere Maßnahmen. Das ist schon alles richtig, und es 
wurde schon sehr viel getan. Die Kommunen selbst leisten auch ihren Beitrag zum Entschuldungs
fonds, auch in diesem Bereich wird einiges getan. 

Letztendlich gibt es zwischen Land und Kommunen zunächst einmal vorgesehene Finanzierungska
näle und Finanzierungsbeziehungen. Dass es eine Diskussion darüber gibt- Sie haben die Stichwor
te genannt-, ist völlig legitim. Aber man sollte sich vielleicht zuerst einmal überlegen, ob man in die-

,_~ sem Bereich, der eigentlich außerhalb des Kreditmanagements liegt und tatsächlich eher den Finanz
ausgleich betrifft, nicht zunächst einmal diese Kanäle ausnutzen sollte und verwenden sollte, um die 
strukturellen Finanzierungsprobleme der Kommunen zu lösen. 

Ich bleibe dabei: Das Kreditmanagement sollte nicht so verwendet werden, dass man die Kommunen 
entschuldet und dass man die strukturellen Schwächen der Haushalte über das Kreditmanagement 
beseitigen kann. Das Kreditmanagement stabilisiert. Zu der Frage, wie Land und Kommunen über 
diese regulären Wege zu einer anderen Regelung kommen, bin ich leider der falsche Ansprechpart
ner. Das tut mir leid. 

Herr Dr. Napp: Ich möchte versuchen, kurz und knapp auf Herrn Metzger einzugehen. Zum Thema 
"Kassenkredite": Dieses Thema ist auch wieder bundesweit unglaublich unterschiedlich, das möchte 
ich klar feststellen. Es ist auch sicherlich keine Lösung in dem gefragten Sinne, aber so haben Sie es 
auch nicht gemeint; denn die Lösung muss sein, dass man im Grunde genommen ein Zinsmanage
ment betreibt und aktiv an das Thema herangeht. 

Zum niedrigen Zins: Ich bin mil Ihnen einer Meinung, dass das momentan niedrige Zinsniveau natür
lich dauerhaft so nicht durchhaltbar sein wird; es ist aber im Moment für mich als Marktteilnehmer, als 
Marktbeobachter ein bisschen so wie das Stückehen Zeit, das wir alle haben, um dieses Thema zu 
lösen, aber die Zeit muss natürlich konstruktiv genutzt werden. Sie muss genutzt werden, und zwar 
nicht im Aufbau weiterer Kassenkreditbestände, sondern darin, die Rahmenbedingungen zu verän
dern. Dass das nicht einfach ist, ist mir völlig klar. 

Sie haben die übertragenen Aufgaben angesprochen, und Sie haben die Kommunen angesprochen, 
die natürlich mit den von Bund und Ländern verlagerten Aufgaben zu tun haben. Ich weiß aus der 
Praxis des Umgangs mit vielen Kämmerern, dass die Manövriermasse im eigenen Haushalt und damit 
auch im eigenen Portemonnaie oft minimal ist. Da kann man leicht sagen, es muss ein Schuldenma
nagement gemacht werden. Mir ist völlig klar, dass dies kein triviales Thema ist. 

Was Griechenland anbelangt, kann ich, ohne gleich Betriebs- und Bankgeheimnisse zu verraten, sa
gen, wir können relativ entspannt sein, weil wir es für Griechenland und auch für Spanien auch schon 
vorher genauso gesehen haben. Das klingt zwar nach Eigenwerbung, es ist aber so. 

Zum Thema "Erfahrungen mit Griechenland" gibt es zwei Unterschiede. Wir haben in Bezug auf die 
Griechenland-Forderungen und das, was wir in Südeuropa mit Blick auf die PIIGS-Staaten diskutie
ren, eine etwas andere Situation. Wir haben kein rein risikoloses Geschäft, wir haben ein geratetes 
Geschäft, wo Anleihen dieser Länder bestimmten Ratings unterworfen waren. Ob die alle richtig wa
ren und ob das, was darauf stand, das Richtige war, hat sich gerade mit den Spreads diversifiziert. 
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ln Deutschland gilt für alle drei Ebenen aufgrund der Haftungskaskade, die ich beschrieben habe, 
natürlich, dass das Rating der Bundesrepublik letztlich auch für die Länder und Kommunen gilt. Das 
ist mehrfach gesagt worden. Wenn ich diese Kaskade mit 6,6 % der Staatsverschuldung sozusagen 
durchbreche, die bei Kommunen liegt, bin ich sehr gespannt, ob die Politik wegen 6,6 % der Staats
schulden das Thema eines Ratings der Bundesrepublik Deutschland angeht. Davor warne ich im Üb
rigen auch ein wenig, und zwar nicht als Gläubiger, sondern als Bürger und Steuerzahler. 

Zu Griechenland fällt mir noch ein Satz ein. Natürlich ist das, was wir in Rheinland-Pfalz, in Hessen 
oder in Nordrhein-Westfalen mit Stützungsaktien, Stützungsfonds haben - in Hessen heißt das 
"Schutzschirm" -, auch für Gläubiger ein bisschen so etwas wie die Dokumentation neben den implizi
ten Haftungskaskaden und dem lnsolvenzrechl, eine Art Ball-out-Verpflichtung, die damit auch doku
mentiert wird. Auch das beobachten wir natürlich als Gläubiger, und das beobachten wir durchaus 
auch differenziert, weil es nicht überall gleich gehandhabt wird. 

Herr Prof. Dr. Schwarting (Städtetag Rheinland-Pfalz): Ich habe drei Fragen. Herr Grunwald, uns 
ist von Mitgliedsstädten berichtet worden, dass sie für ihre Kreditportfolien kein Komplettangebot 
mehr, sondern nur noch Angebote in Tranchen bekommen. 

Herr Grunwald: Ja, das ist die Regel. 

Herr Prof. Dr. Schwarting: Sie nicken, das ist offenbar kein Einzelfall. 

Des Weiteren ist die Altregelung des Sechstel Kassenkredit angesprochen worden. Es wurde, auch im 
Bericht des Rechnungshofs, angesprochen, diese Altregelung, dieses Sechstel Kassenkredit, doch 
wieder einmal in Erwägung zu ziehen. Könnte die Landesregierung uns sagen, wie viele Kommunen 
in Rheinland-Pfalzdiese Latte reißen würden, wenn man diese Regelung wieder einführen würde? 

Die Vertreter der Kreditwirtschaft haben uns durchaus nahegelegt, das eine oder andere zu überden
ken, und zwar prospektiv und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Würde die 
Landesregierung Schuldscheindarlehn für Liquiditätskredite über ein Jahr hinweg zulassen? 

Herr Schartz (Land kreislag Rheinland-Pfalz): Ich habe eine Anmerkung und drei Fragen. Sie haben 
die Darlehensgemeinschaft angesprochen. Ich möchte dazu anmerken, die letzte Aufnahmetranche 
der Darlehensgemeinschaft ist deswegen gescheitert, weil wir keine Bank mehr gefunden haben, die 
dieses ganze Paket auf einen Schlag akzeptiert hätte und viele regionale Sparkassen nur auf ihr 
Segment aus dem jeweiligen Kreis geboten haben. - So viel zum Thema Pooling. Das funktioniert im 
Moment leider nicht, weil die großen Banken an dieses Thema nicht herangehen. · 

Ich habe eine Frage an Herrn Müller bzw. an Herrn Dr. Napp. Der DSGV hat bei einer Veranstaltung 
in Würzburg über das Thema der kommunalen Schuldendiagnose informiert. Dabei geht es auch um 
die Frage der Zinsänderungsrisiken, die bei den Kommunen abgedeckt sind. Mich würde Ihre Ein
schätzung interessieren, welche Erkenntnisse Sie haben zu den Zinsänderungsrisiken in der aktuellen 
Phase und wo dies langfristig hinführen wird.- Dazu werden die Szenarien durchgerechnet. 

Schließlich habe ich noch eine Frage zum Thema "Fristenkongruenz" an Herrn Schollen. Er hat die
ses Thema aus Bankensicht heraus angesprochen, es stellt sich aber auch eine andere Frage. Herr 
Dr. Nagel, wir nehmen Kommunalkredite auf für Dinge, die wir - auch dank der Tilgungsstreckung -
schon seit Jahrzehnten vor uns herschieben und finanzieren, obwohl die Güter schon alle verbraucht 
sind. Gibt es Erkenntnisse dazu im Hinblick auf die Fristenkongruenz der aufgenommenen Kommu
nalkredite?- Diese ist meines Erachtens wahrscheinlich auch nicht gedeckt. 

Zum Abschluss noch eine Frage an das Wirtschaftsministerium, die ich auch für das Protokoll doku
mentiert haben möchte. Wir haben als Landräte und Oberbürgermeister eine Doppelrolle inne; denn 
wir sind auch in dem Aufsichtsgremium einer Sparkasse. Mich würde interessieren, wie die Banken
aufsicht das sieht. Wir sind nämlich diejenigen, die möglicherweise als Aufsichtsgremien unseren ei
genen Sparkassen irgendwann den Hahn abdrehen müssen, weil sie zu viele Kommunalkredite ver
geben. Dies ist eine Thematik der lnteressenkollision, die in der jetzigen Lage auf uns zukommen 
kann, und das ist eine Sache, die irgendwann einmal für uns durchschlagend werden kann, sodass 
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wir im Prinzip unserer eigenen Bank die Möglichkeiten nehmen müssen, um uns nicht selber als Auf
sichtsgremium verantwortlich zu machen. 

Herr Grunwald: Herr Vorsitzender, die Frage von Herrn Prof. Dr. Schwarting ist dahin gehend zu 
beantworten, dass das die Regel ist. Zweistellige Millionenbeträge gehen in der Regel an zwei Ban
ken. 

Herr Müller: Bei der kommunalen Verschuldungsdiagnose in Rheinland-Pfalz wurden nach meinem 
Kenntnisstand 80 Portfolien mit 6,3 Milliarden Euro zusammen mit der LBBW gemacht. Herr Schartz, 
aber zur Einschätzung von Zinsrisiken kann ich leider nichts sagen. 

Herr Dr. Napp: Wenn ich daran anknüpfen darf, Zinsänderungsrisiken sind natürlich ein volkswirt
schaftliches Thema. Dort besteht die Situation wie bei den Juristen: Drei Volkswirte, vier Meinungen. 
Das ist schwierig, aber KVD ist nicht nur ein Thema, wo Sie mit irgendeinem Derivat ein gegenwärti
ges Engagement sozusagen in der Zukunft absichern, sondern KVD geht auch in die Richtung, einmal 
sein gesamtes Kreditportfolio in den Markt zu stellen und quasi per Makro-Swap zu überprüfen: Bin 
ich damit im Markt, und kann ich Zinsen sparen? - Dies ist übrigens ein wichtiges Feld, bei dem ich 
den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten sehe. Einzelderivate, wie sie in der Vergangenheit in der 
einen oder anderen Form als Wetten abgeschlossen worden sind, kann ich nur verurteilen, und dazu 

, ./ kann ich nur sagen, das macht keinen Sinn. 

Herr Schotten: Herr Schartz, ich habe die Zinsänderungsrisiken nicht von ungefähr angesprochen, 
die sich auf Seiten der Kommunen befinden. Das ist das, was ich gemeint habe. Die Kassenkredite 
haben die Eigenschaft, kurzfristige Kredite zu sein, und die Kurzfristigkeil wiederum hat die Eigen
schaft, auch noch niedrigverzinst zu sein. Je kürzer der Kredit, desto niedrigere Zinsen fallen an. Die 
einzelnen Kämmerer haben natürlich eine hohe Motivation, relativ kurzfristig zu finanzieren, aber das 
ist auch kurzfristig gedacht, weil sich eben aus genau dieser kurzfristigen Finanzierung und dem teil
weise dadurch auch langfristig ausgelegten Investitionskredit ein Zinsänderungsrisiko für die Kommu
ne ergibt. Das ist nicht unerheblich. 

Wenn wir einmal von der Regelung des einen Sechstels ausgehen, kann ich nur sagen, ich kannte 
diese Regelung nicht. Die Frage ist aber eigentlich umgekehrt zu stellen, nämlich wie viele Kommu
nen in Rheinland-Ptatz überhaupt noch in dieses Sechstel hineinfallen. - Ich würde sagen, der über
wiegende Teil ist weit außerhalb und hat auch entsprechende Zinsänderungsrisiken in den Büchern, 
die man über entsprechende Instrumente wie die kommunale Verschuldungsanalyse oder über Deri
vate auch komplex zu behandeln hat. Dies hat auch etwas mit der Ausbildung der Kämmerer zu tun. 
Das ist also der gesamte Komplex, über den wir heute gesprochen haben und der sich hinter dem 
simplen Wort "Zinsänderungsrisiko" verbirgt. 

Herr Vors. Abg. Henter: Vielen Dank. Damit ist die Anhörung beende!. Ich bedanke mich ausdrück
lich bei den Teilnehmern der Anhörung für die ausführlichen Stellungnahmen und wünsche Ihnen 
allen einen guten Nachhauseweg. Die Mitglieder der Enquete-Kommission sind eingeladen, nun ge
meinsam mit dem Innenausschuss und dem Haushalts- und Finanzausschuss an der gemeinsamen 
Sitzung teilzunehmen, die direkt im Anschluss im Plenarsaal" stattfindet. 

Der Tagesordnungspunkt wird zur Auswertung auf die Sitzung am 
;;:;mber 2013 vertagt. 

Protokollführerin 
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