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Engagements reduzieren. Kredite für KomNachlese

munen, die zuvor als nahezu unbegrenzt
verfügbares Gut betrachtet wurden, werden
nur noch in spürbar reduzierter Form vorhanden sein. Ein Miteinander von Kreditgebern und -nehmern auf Augenhöhe ist
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte
Banken können den Kommunen in diesem
Zusammenhang dabei helfen, alternative Finanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein
externes Rating kann dabei eine Investitionsentscheidung für die Marktteilnehmer
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt
erleichtern.

können. Besonders in strukturschwachen
Regionen ist dann ein strukturelles Defizit
nicht ohne weiteres zu beheben. Dennoch
ist es auch gerade hier wichtig, ein realistisches Bild der finanziellen Situation zu
schaffen. Dies muss die Einführung der
Doppik in der Buchführung bedeuten; es
muss klar sein, was die Kernaufgaben der
Kommunen sind und wie man diese realistisch erfüllen kann. Wer aber mehr Eigenverantwortung der Kommunen fordert,
muss ihnen eben auch ein paar zusätzliche Freiheiten einräumen und darf ihnen
nicht nur den Anstieg der Sozialausgaben
aufbürden. Diese Freiräume würden dazu
führen, dass es langfristig größere Unterschiede in den kommunalen Leistungen
und deshalb auch mehr Wettbewerb gibt.
Letztendlich müssen wir entscheiden, ob
wir das wirklich wollen.
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terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also
auch Kassenkredite) aufgebaut werden.
Deshalb müssen neben der notwendigen
Symptombekämpfung strukturelle Änderungen der Gemeindefinanzierung angegangen werden ist. Ein erster erfreulicher
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Zukünftige Risikomanager in
historischem Ambiente

Everling: Tatsächlich zwingt die Verknappung des Eigenkapitals die Banken dazu,
noch strikter ihre Prioritäten zu setzen und
auch den Fall einzukalkulieren, dass es bei
Kommunen zu Zahlungsverzögerungen
kommt.
RISIKO MANAGER: Auf der anderen Seite
hat die Finanzkrise die strukturellen Schwächen der kommunalen Finanzierung drastisch offengelegt. Was können Städte und
Gemeinden tun, um ihre angeschlagenen
Haushalte zu sanieren?
Dreier: Wir müssen Angebote und Standards in allen Bereichen zurückfahren,
eine Schuldenfreiheit anstreben bzw. konsequent umsetzen und möglichst keine
Neuverschuldungen bewilligen. Das gilt
aber nicht für rentierliche Bereiche, z.B.
mit der Zielsetzung der Energieeinsparung
oder langfristiger Gewinnerzielung durch
regenerative Energie, z.B. Windkraft. Nur so
viel: Steuererhöhungen helfen meist nicht
aus der Misere, da das „Mehr“ auch wieder
ausgegeben wird.
Otte: Die finanzielle Lage der Kommunen ist sehr heterogen. Obwohl die Inanspruchnahme von Kassenkrediten von
Kommunen gerade in den letzten beiden
Jahren explosionsartig angestiegen ist, besitzen einige Gebietskörperschaften gerade
in Baden-Württemberg oder Bayern noch
Gestaltungsspielräume. Es gibt Beispiele
für erfolgreiche Sanierungen, wie etwa
die Stadt Düsseldorf, die sich von Beteiligungen trennte, oder die Stadt Langenfeld,
die bereits Ende der 80er einen Sparkurs
eingeschlagen hat. Natürlich gilt es aber
zu bedenken, dass den Kommunen ihre
Aufgaben in weiten Teilen gesetzlich vorgeschrieben sind und sie auch ihre Einnahmesituation nur sehr begrenzt steuern
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Dette: Der Königsweg zur Sanierung von
Haushalten ist trotz umfangreichster Literatur, vielfältiger Hinweise von Rechnungshöfen und Aufsichtsbehörden nicht
erkennbar. In der Praxis hat sich ein Mix
aus Aufgabenkritik, Prioritätensetzung bei
den freiwilligen Leistungen und Investitionen, Kostendeckung bei den Gebührenhaushalten, Ausschöpfung kommunaler
Einnahmemöglichkeiten und Aktivierung
kommunalen Vermögens als gangbarer
Weg gezeigt.
Kuper: Neben den eigenen Konsolidierungsanstrengungen, die jede Stadt und
Gemeinde individuell ermitteln und
durchsetzen muss und dabei insbesondere Einsparungen durch interkommunale
Zusammenarbeit und Absenkung von
Standards ergreifen muss, hat gerade die
Politik eine besondere Verantwortung gegenüber seinen Kommunen. Neben einer
wirksamen Soforthilfe („Bail-out“) für alle
notleidenden Kommunen mit einer nach
transparenten und gerechten Kriterien verteilten Soforthilfe , die sowohl den Anstieg
der Kassenkredite und damit das Zinsänderungsrisiko, als auch den schnellstmöglichen Haushaltsausgleich im Fokus hat,
müssen auch strukturelle Änderungen in
der Kommunalfinanzierung angegangen
werden. Dabei darf es nicht dazu kommen,
dass die ärmeren Kommunen die ärmsten
Kommunen unterstützen und dadurch
selbst in eine finanzielle Schieflage geraten. Selbst bei einem starken Abbau der
Verbindlichkeiten durch die Sofortmaßnahme wird langfristig die strukturelle Un-

W
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Elisabeth Ailer (Studierende der
TUM): „Die Mischung der Vorträge
war super. Praxis, aber auch Theorie; Vorträge und Workshops. Auch
wenn es anfangs etwas Überwindung kostet, seine Ideen in den
Raum zu werfen, bleibt man so
drei Stunden am Ball und es wird
definitiv nicht langweilig. Der Ort
hat sicher einiges dazu beigetragen,
dass man sich auf dieses Format
eingelassen hat. Weg von allem
und unter sich. Bemerkenswert
fand ich, dass das nicht nur auf
Studenten zutrifft, sondern sich
auch Professoren und Vortragende
in den Pausen unter die Studenten
gemischt haben. Dies ist einfach
eine gute Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen, Fragen zu
stellen oder sich auch einfach nur
zu unterhalten.“

Die Teilnehmer des Workshops „Frontiers in Risk Management“ vor dem Eingangsportal in das Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg.

eingeführt und Basis-Trades besprochen.
Verbirgt sich dahinter wirklich eine Arbitrage-Möglichkeit – oder gibt es vielmehr
„verborgene Risiken“, die den Basis-Spread
ökonomisch erklären? Abschließend wurde die Modellierung von CDOs diskutiert
und erläutert, warum einige Investoren in
2007 bis 2010 viel Geld verloren haben,
obwohl sie prinzipiell die richtige Erwartung bezüglich zukünftiger Kreditausfälle
hatten.
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Im Abendvortrag beschrieb Christian
Heichele (Partner bei KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) die verschiedenen Facetten und Bereiche, in denen
sich KPMG mit dem Thema Risikomanagement beschäftigt. Interessant war dabei zu sehen, wie eng Forschung und Praxis ineinandergreifen.
Den zweiten Tag eröffnete Gerhard
Scheuenstuhl (Managing Director, risklab)
zum Thema „Liability Driven Investment

Management in Corporate Pension”. Diskutiert wurde, welche volkswirtschaftliche Dimension das Anlagevermögen privater Altersvorsorge hat und unter welchen Nebenbedingungen dessen Allokation optimiert
wird. Wie treffe ich Anlageentscheidungen,
wenn langfristige Verbindlichkeiten an Pensionen zu bedienen sind? Können Pensionsverpflichtungen zur Zeitbombe in der Bilanz werden – und wie wird diese entschärft?
Mit einem Excel-Tool wurden aus Sicht eines
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nur noch in spürbar reduzierter Form vorhanden sein. Ein Miteinander von Kreditgebern und -nehmern auf Augenhöhe ist
daher umso wichtiger. Kapitalmarktversierte
Banken können den Kommunen in diesem
Zusammenhang dabei helfen, alternative Finanzierungsinstrumente zu bedienen. Ein
externes Rating kann dabei eine Investitionsentscheidung für die Marktteilnehmer
und damit den Einstieg in den Kapitalmarkt
erleichtern.
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terfinanzierung nicht beseitigt. Es bleibt
ein negativer Finanzierungsaldo dauerhaft
erhalten, mit der Konsequenz, dass auf
absehbare Zeit wieder neue Schulden (also
auch Kassenkredite) aufgebaut werden.
Deshalb müssen neben der notwendigen
Symptombekämpfung strukturelle Änderungen der Gemeindefinanzierung angegangen werden ist. Ein erster erfreulicher
und wichtiger Schritt ist die Entlastung
durch die Übernahme der Kosten der
Grundsicherung durch den Bund. Durch
diese Maßnahme werden die nordrheinwestfälischen Kommunen ab dem Jahr
2014, wenn der Bund 100 % der Grundsicherungskosten übernimmt, um rund eine
Milliarde Euro entlastet. Zusätzlich aber
muss auch das Land weitere Verantwortung für seine Kommunen übernehmen.
RISIKO MANAGER: Gleichwohl müssen die
Kommunen umdenken und ihre Finanzierungsgrundlagen verbreitern.
Kuper: Neben dem klassischen Kommunaldarlehen können bei größeren Summen Schuldscheine und Anleihen, wie
sie z.B. von der Stadt Essen ausgegeben
werden, Teil eines modernen Schuldenmanagements sein. Durch solche Ergänzungen kann das kommunale Finanzmanagement auf eine breitere, risikoärmere
Basis gestellt werden. Hierfür benötigen
allerdings insbesondere die mittleren und
kleineren Kommunen Hilfe.
Otte: Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Finanzierungsinstrumente. Und
auch innerhalb dieser Instrumente gibt es
verschiedene Abstufungen, die für die verschiedenen kommunalen Akteure unterschiedlich gut geeignet sind. Große Städte wie Hannover oder Essen haben auch
schon erfolgreich Anleihen am Kapitalmarkt begeben und eine erfolgreiche Platzierung der ebenfalls relativ verbreiteten
Schuldscheindarlehen haben wir gerade
bei der Stadt Wiesbaden erlebt. Interessant
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