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KASSENSTURZ. In den letzten Jahrzehnten hat sich die finan-
zielle Situation von Kommunen massiv geändert. Lag die Sum-
me der Kassenkredite an deutsche Gemeinden im Jahr 1980
noch bei circa 600 Millionen Euro, so betrug diese im Jahr 2000
schon um 7 Milliarden Euro, um bereits im Jahr 2010 eine Höhe
von rund 38 Milliarden Euro zu erreichen. Ein Ende ist nicht ab-
zusehen. Im Gegenteil: Die prekäre finanzielle Situation vieler
Kommunen lässt eher einen beschleunigten Anstieg der Ver-
schuldung erwarten. Mittlerweile werden viele Kassenkredite
nicht mehr nur zur Vorfinanzierung von kurzfristig erwarteten
Einnahmen verwandt, sondern dienen auch der Finanzierung
laufender Kosten. Wie stellt sich der Kreditantrag einer Kommu-
ne jenseits der regulatorischen Vorgaben des KWG in vielen Fäl-
len aktuell Banken dar?
Die Kommune produziert seit Jahren strukturelle Defizite und
baut Jahr für Jahr die Verschuldung aus. Angespannt ist daher
auch die Liquiditätslage. Der Haushalt beziehungsweise Jahres-
abschluss erfasst nicht alle Risiken (zum Beispiel Rückstellun-
gen für Pensionen) und es liegt möglicherweise eine Überschul-
dungslage vor. Des Öfteren wird nicht einmal der Zinsaufwand
erwirtschaftet. Die Kommune wird absehbar auch in Zukunft
dauerhaft zusätzlichen Kreditbedarf haben und die Schulden
ausweiten. Kann man bei einer solchen Konstellation wirklich
von einem soliden Schuldner sprechen?

NEUES, ALTES DENKEN. Beeinflusst auch von der Finanz-
krise denken Kreditinstitute jedoch mittlerweile in bisher ver-
drängte  Richtungen. Kredite an Staaten können zumindest teil-

weise ausfallen. Auch sind Staatspleiten historisch betrachtet oft
wiederkehrende Ereignisse. Das lässt die «Null-Risikogewich-
tung» von Darlehen an Staaten auf das Eigenkapital der Banken
in anderem Licht erscheinen. Diese Nullgewichtung suggeriert,
dass Kredite an Staaten keinerlei Risiken unterliegen sollen. Die
aktuellen dramatischen Rettungsaktionen aller Art in Europa
sprechen jedoch eine ganz andere Sprache.
Was immer auch die Finanzkrise ausgelöst hat, eine wesentliche
Ursache liegt deutlich auf der Hand: Staaten haben Kreditinsti-
tute zur Finanzierung ihrer Haushaltsdefizite bewusst benutzt.
Die  Nullgewichtung von Staatsanleihen war der politisch ge-
wollte Anreiz dafür. Das soll nicht von gravierenden Fehlern ge-
rade sehr großer Banken ablenken. Aber es gibt keine Kredit-
vergaben ohne Risiko, Nullgewichtung hin oder her. «Öffentliche
Schuldner sind heute im Grunde bei der Beurteilung ihrer Kre-
ditwürdigkeit mit den gleichen Maßstäben zu bewerten wie mit-
telständische Unternehmen», sagt Michael Speth, Finanzchef
der genossenschaftlichen WGZ Bank, im Interview der Börsen-
Zeitung vom 22.10 2011.
Von der Politik aus durchaus nachvollziehbaren Gründen ge-
schaffene Steuerungssysteme mögen in sich logisch sein. Ob
diese den Realitätscheck bestehen zeigt sich erst in der Krise.
Wenn aber jedes Darlehen ein Risiko in sich trägt, dann trifft
dies auch auf diejenigen an Kommunen zu. Wo der Weg hinweist
zeigt die Stadt Hannover. Diese hat im Jahr 2009 am Kapital-
markt eine zehnjährige Anleihe in Höhe von 105 Millionen Euro
zu 3,645 Prozent aufgenommen. Die Anleihe unterlag keinem
Rating(1). Man könnte auch sagen: Noch nicht. Auf Dauer wer-
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den Anbieter des Kapitalmarkts auf eine genaue Bewertung der
finanziellen Verhältnisse von Kommunen nicht verzichten, denn
das Risiko für Kapitalgeber steigt.

KOMMUNALE UNLOGIK. Selbstverständlich monieren kom-
munale Entscheidungsträger zu Recht etwa die fehlende Umset-
zung des Konnexitätsprinzips. Immer öfter zahlen nicht die Be-
steller Bund oder Land, sondern Kommunen, die etwa mit stei-
genden Soziallasten kämpfen. Der Ausgleich der kommunalen
Finanzen untereinander bleibt ebenfalls ein wichtiges Thema.
Auch sehen Politiker nicht unbegründet «das Vertrauen der Bür-
ger in die lokale Demokratie in Gefahr(2). Allerdings macht es
sich die lokale Politik auch sehr leicht, wenn sie die Versorgung
der Kommunen mit finanziellen Mitteln mit dem «Einstand-
sprinzip» begründet. Genau diese Haltung führt den beklagten
Demokratieverlust aber erst mit herbei.  
Einerseits pochen kommunale Politiker auf den Einstand durch
Bund oder Land, andererseits wollen sie nicht die Folgen dieses
Handelns tragen. Werden Defizite durch finanzielle Schirme
übergeordneter Gebietskörperschaften abgedeckt, dann gibt ei-
ne Kommune die Selbstverwaltung auf mittlere Sicht auf. Denn
was wird von den Gebern zwangsläufig in Zeiten klammer fi-
nanzieller Mittel immer zuerst auf den Prüfstand gestellt: Die
freiwilligen Leistungen aller Art. Gerade diese Leistungen er-
möglichen Kommunen aber erst  Gestaltungsfreiheit. Fiele diese
weg, dann reduziert sich eine Kommune in der Konsequenz auf
die reine Verwaltung und Umsetzung der Pflichtaufgaben. Frei-
willige Leistungen fördern aber nicht nur Vereine oder örtliches
Engagement. Ohne diese Leistungen gäbe es oftmals keine För-
derung etwa des Tourismus oder der örtlichen Wirtschaft. Allein
schon aus diesem Grund sollten politisch Verantwortliche in den
Kommunen ein großes Interesse an soliden Finanzen haben.

UNTERSCHIEDLICHE SICHTWEISEN. Verantwortliche in
Kreditinstituten und Kommunen denken sehr unterschiedlich:
Hier der kommunale Entscheider, der davon ausgeht, dass es
immer irgendwie finanziell weitergeht. Da der Bankverantwort-
liche, der sich fragt, wie er mit kommunalem Kreditrisiko zu-
künftig umgeht. Hoher Kosten- und Ertragsdruck fordern wei-
terhin einen möglichst effektiven Kapitaleinsatz. Den kommu-
nalen Entscheider interessiert das bestehende interne
Ratingsystem der Banken derzeit nicht. Schließlich kam es noch
zu keinem Zahlungsausfall einer Kommune.
Bisher sind Sparkassen, Genossenschaftsbanken sowie weitere
private Institute zuverlässige Darlehensgeber. Immer mehr re-
gionale Banken legen keine eigenen Darlehen mehr aus, son-
dern leiten Mittel ihrer Zentralinstitute an Kommunen durch.
Offizielle Begründung sind die niedrigen Margen. So mancher
Bankvorstand fragt sich aber im Stillen, ob die Vergabe von kom-
munalen Darlehen aus eigenen Mitteln überhaupt noch sinnvoll
ist.

VOLUMEN SINKT TENDENZIELL. So kann etwa eine regio-
nale Sparkasse, die alle Kreditwünsche der Kommunen ihres
Einzugsbereiches aus eigenen Mitteln erfüllt, schnell an die
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit kommen. Das Volumen an Kom-
munalkrediten würde massiv anschwellen. Schon kleinere Städ-
te um 10.000 Einwohner haben nicht selten Verschuldungen
von 10 Millionen Euro und mehr aufgebaut.  Mittelfristig könnte

ein wirtschaftliches Klumpenrisiko entstehen. Kommunen zah-
len derzeit für Kassenkredite weit unter 1 Prozent, während pri-
vate Anlagekunden zumindest einen Inflationsausgleich erhal-
ten wollen, also um 2 Prozent und möglichst mehr. Mit Blick auf
die zukünftig begrenzende Wirkung der Leverage Ratio suchen
Kreditinstitute nach besseren Ertragsmöglichkeiten um diese
Kundenwünsche zu befriedigen. Es ist daher insgesamt mit ei-
nem Schrumpfen des Volumens an Kommunalkrediten bei Kre-
ditinstituten zu rechnen.

BEWERTUNG KOMMUNALER FINANZEN. Der Bund nutzt
zukünftig ein erweitertes Verfahren der Kameralistik, einige
Bundesländer steigen komplett auf die Doppik um (zum Beispiel
Hessen), während die restlichen die Kameralistik um Elemente
etwa der Kostenrechnung erweitern wollen.   
Kreditinstitute werden sich das jeweilige Zahlenwerk und die fi-
nanziellen Verhältnisse einer Kommune allein aus eigenem Si-
cherungsinteresse zukünftig genauer ansehen. Kommt diese
Bewertung zum Ergebnis, dass eine Kommune dauerhaft den
Kapitaldienst möglicherweise nicht leisten kann, wird für diese
Kommune der Zugang zu Kapital wesentlich schwieriger. Auch
wenn das Basel III eine Nullgewichtung wohl zukünftig vor-
sieht: Es ist zu erwarten, dass Kreditinstitute zukünftig «stille»
Ratings verstärkt vornehmen. Sie geben auf Anfragen einfach
keine Angebote mehr ab. Dann sieht die eine oder andere Kom-
mune sich einer möglichen Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt.
Bisher ist so etwas für kommunale Gremien aller Art praktisch
undenkbar.
Auch ist zu erwarten, dass die Analyse des Jahresabschlusses ei-
ner Kommune an Bedeutung gewinnt. Bei Kommunen wird die
Doppik allmählich bundesweit flächendeckend eingeführt. Ver-
mutlich werden zukünftig routinemäßige Analysen des Jahres-
abschlusses durch Banken ähnlich dem Vorgehen bei Unterneh-
men erfolgen. Das führt mittelfristig nicht nur einer besseren
Vergleichbarkeit des Zahlenwerks, sondern auch zur konkreten
Beurteilung der  finanziellen Stärke über allgemein anerkannte
Indikatoren hinaus (zum Beispiel Kaufkraftindex). Mit Sicher-
heit werden sich daraus verstärkt Prognosen über die zukünfti-
ge Entwicklung ableiten lassen. Banken werden auf höhere
Zinssätze bestehen, die das tatsächliche Risiko abbilden. Etliche
Kommunen wiederum sind schon heute kaum in der Lage Zins-
sätze von 3, 4 Prozent oder mehr zu verkraften. Es ist zweifel-
haft, ob bisher erfolgreiche politische Lösungen wie etwa ein
sehr niedriges Zinsniveau dauerhaft von Bestand sind.

AUSBLICK. Auf kommunale Entscheider kommen unangeneh-
me Zeiten zu. Waren die letzten Jahrzehnte von der Erfüllung
unterschiedlichster Bürgerwünsche geprägt, so ist nun eher
Sparsamkeit angesagt. Es ist zu erwarten, dass sich die Krise
der kommunalen Finanzen allgemein weiter verschärfen wird.
Kreditinstitute haben durch die Finanzkrise die Erfahrung ge-
macht, wie ‹sicher› eine Nullgewichtung von Staatsanleihen in
der Realität ist. Das wird ihre Einstellung gegenüber öffentli-
chen Schuldnern nachhaltig verändern. Sie werden Wirtschaft-
lichkeit und Risiko stärker als bisher hinterfragen und Preise
entsprechend anpassen. Gebräuchliche Methoden des bankin-
ternen Unternehmensratings werden abgeleitet auch auf Kom-
munen angewandt werden. Teure externe Ratings durch be-
kannte Ratingagenturen dürften eher eine Seltenheit bleiben
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und sich auf größere Finanzierungen am Kapitalmarkt be-
schränken. Kreditinstitute können nicht einfach mehr davon
ausgehen, dass Bund oder Länder Defizite der Kommunen im
Rahmen eines Haftungsverbunds ausgleichen werden. In eini-
gen Bundesländern wurden formale Schuldenbremsen be-
schlossen, welche deren Handlungsspielräume zumindest ein-
engen könnten. Gewichtiger noch ist die Möglichkeit, dass
Deutschland in den nächsten Jahren seinen erstklassigen AAA-
Status durch immer neue Belastungen im Rahmen der EU-Akti-
vitäten verlieren könnte. Das dürfte dann gravierende Auswir-
kungen auf die Verschuldungsfähigkeit des gesamten deut-
schen Gemeinwesens mit sich bringen. Es ist dann mit
markanten Einschränkungen auch der kommunalen Finanzie-
rung zu rechnen. Die genannte Einstandspflicht könnte sich als
Trojanisches Pferd für die Kommunale Selbstverwaltung he-
rausstellen.
Bürgermeister, Kämmerer, aber auch die Bürger selbst sollten
daher ein erhöhtes Interesse an einer guten Finanzsituation und
Beurteilung ihrer Kommune haben. Die Bürger werden trotz-
dem zukünftig noch sensibler hinsichtlich geplanter Steuer- und
Beitragserhöhungen sein. Neue Wege der Informations- und
Kommunikationspolitik gegenüber Geldgebern dürften an Be-
deutung gewinnen. Kommunen werden verstärkt auf unter-
schiedliche Kapitalgeber zugreifen müssen. Auch sind grundle-
gende Veränderungen im Verhältnis und Selbstverständnis von
Bund, Ländern und Kommunen untereinander notwendig.
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