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Das Land braucht starke Kommunen – ausreichende Finanzausstattung ist Dreh- und Angelpunkt

dernisierung. Die Zusammenfassung von
Instanzen, die Vermeidung von Doppel-
prüfungen durch unterschiedliche Behör-
den, die Ansiedlung der Aufgaben dort, wo
sie am sachnächsten und effizientesten er-
ledigt werden können, alles das entlastet
auch die Kreise, Städte und Gemeinden.
Beteiligungsverfahren werden auf diese
Weise gestrafft und setzen in den Kommu-
nen Ressourcen für andere Aufgaben 
frei. Darum ist der Ansatz unserer Landes-
regierung, die Verwaltung umfassend zu 
modernisieren, richtig und stärkt auch die
Kommunen. Konkret sieht die Unterstüt-
zung des Landes Nordrhein-Westfalen für

die kommunale Familie so aus, dass trotz
der angespannten finanziellen Situation
des Landes in diesem Jahr 27,4 Prozent 
aller Ausgaben des Landes für die Kom-
munen bestimmt sind.

Im Rahmen des Steuerverbundes betei-
ligen wir die Kommunen mit 23 Prozent
an den Einnahmen aus den Gemein-
schaftssteuern. In diesem Jahr werden die
Zuweisungen im Rahmen des allgemeinen
Steuerverbundes einen neuen Höchstbe-
trag von 7,57 Milliarden Euro erreichen.
Und auch bei den Zuweisungen für be-
stimmte Zwecke, die auf die einzelnen
Ressorthaushaltspläne verteilt sind, ergibt

sich für das Jahr 2008 ein neuer Höchst-
stand mit 6,86 Milliarden Euro.

Weg vom Schuldenstaat
Nicht zu verkennen ist, dass die Kommu-
nen gleichwohl – ebenso wie Bund und
Länder – in den letzten Jahren mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. 2007
erreichten unsere Kommunen in Nord-
rhein-Westfalen mit 0,7 Milliarden Euro
im Plus erstmals seit 2000 wieder einen
positiven Finanzierungssaldo. Tiefpunkt
war das Jahr 2003 mit einem negativen Fi-
nanzierungssaldo von 3,2 Milliarden Euro.
Das zeigt, dass auch die Kommunen wei-
terhin konsolidieren müssen. Und es zeigt,
dass auch bei den Kommunen die Jahre, in
denen überall mit leichter Hand Schulden
gemacht wurden, jetzt ihre negative Wir-
kung zeigen. Wir müssen deswegen insge-
samt weg vom Schuldenstaat, und ich
baue darauf, dass wir mit der Föderalis-
muskommission II zu einem Schuldenver-
bot kommen. Denn wir alle müssen nach-
haltig mit den öffentlichen Haushalten
umgehen. Starke Kommunen sind ein
wichtiger Faktor für die Stabilität unserer
Gesellschaft. In einer immer unübersicht-
licheren Welt sind sie der Gegenpol zur
Globalisierung. Deshalb brauchen wir
starke Kommunen. Sie sind unverzichtbar.

Kommunen als Gegenpol zur Globalisierung
Die kommunale Selbstverwaltung ist
im Grundgesetz verankert und gewinnt
im Zuge der Globalisierung an Bedeu-
tung. Das war ein zentraler Punkt, 
den der nordrhein-westfälische Finanz-
minister Dr. Helmut Linssen beim
4. Deutschen Kämmerertag am 24. 
September 2008 in der Halle Münster-
land in Münster ansprach. Der Neue
Kämmerer veröffentlicht im Folgenden
eine Zusammenfassung seines Redebei-
trags.

Von Dr. Helmut Linssen

Wir leben in einer globalisierten
Welt. Die aktuelle Finanzkrise
zeigt, dass nationale Probleme

weltweite Folgen haben können. Während
die eigentliche Ursache ganz woanders
liegt, treten auch bei uns die Auswirkun-
gen ein. Das ist Ausdruck der weltweiten
Verflechtung von Wirtschafts- und Finanz-
sektor. Das ist Ausdruck der Globalisie-
rung.

Dem steht die kommunale Selbstver-
waltung gegenüber, nicht als Gegenent-
wurf, sondern als Gegenpol. Die kommu-
nale Selbstverwaltung ist ein Instrument,
Identifikation zu schaffen und den Men-
schen Heimat zu geben. Das Grundgesetz
konstituiert, dass die Kreise, Städte und
Gemeinden für alle Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft zuständig sind.
Damit können die Menschen ihre Angele-
genheit vor Ort selbst in die Hand nehmen
oder sehen, wie sie vor Ort von anderen
geregelt werden. Die nachvollziehbaren
und durch den Einzelnen beeinflussbaren
Prozesse vor Ort stehen damit der Unüber-
sichtlichkeit der anonymen globalisierten
Abläufe gegenüber. Das ist die Stärke der
Kommunen, und darum braucht ein Land
auch starke Kommunen.

Wiege der Demokratie
Die kommunale Selbstverwaltung hat ihre
Stärke auch schon über die Geschichte be-
wiesen. In der Antike haben sich die Stadt-
staaten mit der Idee der Polis früh gegen-
über dem Konzept des Stammesstaates
durchsetzen können. Mit dem Prinzip der
Selbstregierung und Selbstverwaltung
konnten sie sich schneller und flexibler auf
neue Herausforderungen einstellen. Die
Polis wurde zur vorherrschenden Staats-
form der Antike und trat über Rom ihren
Siegeszug im Abendland an. Mit der Idee
der Polis wurde der Grundstein für unser
heutiges Staatsverständnis gelegt. Damit
ist die kommunale Selbstverwaltung
gleichsam die Wiege unserer heutigen De-
mokratie.

Ausgerechnet der Obrigkeitsstaat des
19. Jahrhunderts war es dann, der die Idee
der kommunalen Selbstverwaltung wieder
aufgriff. Als Teil der Stein Harden-
berg’schen-Reformen wurde die Stärkung
der kommunalen Selbstverwaltung ein
wesentlicher Baustein der grundlegenden

Staatsreform in Preußen. Freiherr vom und
zum Stein hat es dabei auf den Punkt ge-
bracht: „Die freie Gemeinde ist Grundlage
des freien Staates.“ Seither ist die kommu-
nale Selbstverwaltung, mit Ausnahme der
Zeit der „Gleichschaltung“ zwischen 1933
und 1944, selbstverständliches Gedanken-
gut in der deutschen Politik.

Stärke liegt in Dezentralität
Die Stärke der kommunalen Selbstverwal-
tung liegt in der Dezentralität. Subsidiari-
tät und Dezentralität sind politische
Grundpfeiler der Bundesrepublik. Unser
gesamtes Staatswesen ist darauf ausge-
richtet. Kommunale Selbstverwaltung ist
dabei praktizierte Subsidiarität in Rein-
form. Und das macht die Stärke unserer
Kommunen aus: In unseren Kreisen, Städ-
ten und Gemeinden erfolgt auf der Ebene
der örtlichen Strukturen stets die notwen-
dige Ausbalancierung zwischen Einzel-
und Gesamtinteressen. Dort erfolgt sie
auch am besten und am sachgerechtesten.
Denn dort, wo die Menschen, die Ent-
scheidungen zu treffen haben, die beson-
dere Nähe zum Problem haben, um das es
geht, dort haben sie auch die besondere
Nähe zur Problemlösung. Und so werden
die Aufgaben vor Ort gewöhnlich besser,
schneller und preiswerter erfüllt als an-
derswo.

Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass
unsere Städte und Gemeinden stark blei-
ben. Dreh- und Angelpunkt dabei ist
selbstverständlich die Frage der ausrei-
chenden Finanzausstattung. Das ist natur-
gemäß ein Punkt, bei dem es unterschied-
liche Beurteilungen zwischen denen gibt,
die die Finanzausstattung gewährleisten
müssen, und denjenigen, die mit dem Geld
ausgestattet werden.

Konnexitätsprinzip wirkt
Gut ist, dass die früher vielgeübte Praxis,
Aufgaben nach unten abzugeben, ohne
sich über die Finanzierung Gedanken zu
machen, so nicht mehr funktioniert. Zum
einen hat die Föderalismusreform I dem
einen Riegel vorgeschoben. Mittlerweile
ist es dem Bund nicht mehr möglich, ein-
seitig Aufgaben an die Kommunen zu
adressieren. Zum anderen ist aber auch bei
uns, dem Land, die Möglichkeit erschwert
worden, den Kreisen, Städten und Ge-
meinden Aufgaben anzutragen. Hier ist
das Konnexitätsprinzip als notwendige
Hürde eingezogen worden. Danach muss
bei einer Aufgabenübertragung auch die
notwendige Finanzausstattung mitgelie-
fert werden. Diese neuen Mechanismen
haben eine wichtige Schutzfunktion für
die Kommunen. Die Kommunen als letz-
tes Glied der Kette können damit nicht
mehr leichtfertig mit neuen Aufgaben be-
frachtet werden.

Ein weiterer Aspekt, die Städte und Ge-
meinden zu stärken, lässt sich nicht unmit-
telbar in Euro und Cent ausrechnen. Aber
es ist auch den Kommunen eine entlasten-
de Hilfe. Gemeint ist die Verwaltungsmo-
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Rund 200 Teilnehmer besuchten den 4. Deutschen Kämmerertag in Münster. NRW-Finanzminister Dr. Helmut Linssen (1. Foto) hob die Rolle der 
Kommunen als Stabilitätsfaktor hervor. In der Expertenrunde diskutierten Vanessa Wilke, verantwortliche Redakteurin Der Neue Kämmerer, Dr. Kay Ruge,
Beigeordneter für Verfassung, Europa und Neue Medien, Deutscher Landkreistag, Helga Bickeböller, Stadtkämmerin der Stadt Münster, Finanzwissen-
schaftler Prof. Dr. Rolf Peffekoven, Michael Guth, Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadt Usingen, und Nadine Jakobs, Redakteurin Der Neue
Kämmerer (im 2. Foto von links nach rechts), über die Möglichkeiten und Grenzen der interkommunalen Zusammenarbeit. 
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Viele Unternehmen begehen Land-
flucht – verlagern ihren Sitz in den
Speckgürtel einer Großstadt. Sie 
genießen dort neben niedrigeren 
Gewerbesteuersätzen weitere Vorteile
und bringen die Großstädte in Finan-
zierungsschwierigkeiten.

Von Professor Dr. Rolf Peffekoven

Anfang des Jahres 2008 hat sich die
Deutsche Börse AG entschieden,
ihren Firmensitz von Frankfurt

nach Eschborn zu verlegen, um dadurch
erhebliche Einsparungen bei der Gewerbe-
steuer zu erzielen. Das Unternehmen nutzt
für sich damit den bestehenden Steuer-
wettbewerb auf der kommunalen Ebene.
Auf Seiten der beteiligten Gemeinden er-
geben sich Umverteilungen im Steuerauf-
kommen: Mindereinnahmen in Frankfurt
und Mehreinnahmen in Eschborn. Da die
Ausgaben der Gemeinden durch den
Standortwechsel des Unternehmens nicht
wesentlich beeinflusst werden, müssen
sich in Frankfurt budgetäre Probleme er-
geben. Tendenziell kommt es zu höheren
Defiziten, oder der Abbau der ohnehin
schon hohen Defizite kommt nicht voran.
Will man an diesem Ziel dennoch festhal-
ten, wird eine Rückführung öffentlicher
Leistungen erforderlich sein. Umgekehrt
wird Eschborn die Mehreinnahmen nutzen
können, um Defizite abzubauen oder
Überschüsse zu erzielen. Stattdessen ist
auch ein verbessertes Leistungsangebot fi-
nanzierbar, was die Wettbewerbssituation
erneut zugunsten von Eschborn verbessert.
Für Frankfurt droht ein circulus vitiosus.

Attraktivität des Speckgürtels
Das Problem ist nicht spezifisch für den
Frankfurter Raum, sondern zeigt sich bei
nahezu allen deutschen Großstädten. Un-
ternehmen wählen Standorte im Umfeld.
Die Großstädte geraten in Finanzierungs-
schwierigkeiten. Um die Städte bilden sich
„Speckgürtel“. Auslöser für diese Ent-
wicklung sind in der Regel die Unterschie-
de in den Gewerbesteuerhebesätzen. Oft
kommen weitere
Vorteile der Um-
landgemeinden hin-
zu: Die Grund-
stückspreise und 
damit die Mieten 
liegen deutlich nied-
riger als in den Großstädten. Bessere Park-
möglichkeiten, weniger Verkehrsstau und
ein attraktives Leistungsangebot tun ein
Übriges, um den Standortwechsel auch für
die Beschäftigten interessant zu machen.

Für die von der Standortverlagerung
negativ betroffenen Gemeinden wird die
Konsolidierung der Haushalte immer
schwieriger. So hatte etwa das Bundesver-
fassungsgericht im Zusammenhang mit
den Forderungen Berlins nach Sanierungs-
hilfen Eigenanstrengungen der Stadt ver-
langt. Auf der Einnahmenseite hätte das
vor allem die Anhebung der Hebesätze bei
den Kommunalsteuern, in erster Linie bei
der Gewerbesteuer und bei der Grundsteu-
er, sein können. Das hätte aber wohl die
nächste Runde in der Standortverlagerung
in den Berliner „Speckgürtel“ eingeläutet
und die Konsolidierung des Berliner Haus-
halts eher noch erschwert.

Hebesatzrecht ist unantastbar
Wegen der unerwünschten Wirkungen des
Steuerwettbewerbs könnte man auf den
Gedanken verfallen, die Ursache des Pro-
blems anzugehen, nämlich das Recht der

Gemeinden auf au-
tonome Festsetzung
der Gewerbesteuer-
hebesätze aufzuge-
ben. Das wird aus
verfassungsrechtli-
chen Gründen nicht

möglich und aus ökonomischen Gründen
nicht zu empfehlen sein. In Artikel 28 Ab-
satz 2 Grundgesetz heißt es nämlich: „Den
Gemeinden muss das Recht gewährleistet
sein, alle Angelegenheiten der örtlichen

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in
eigener Verantwortung zu regeln. …Die
Gewährung der Selbstverwaltung umfasst
auch die Grundlagen der finanziellen Ei-
genverantwortung; zu diesen Grundlagen
gehört auch eine den Gemeinden mit 
Hebesatzrecht zustehende wirtschafts-
kraftbezogene Steuerquelle“.

Daneben gibt es ökonomische Gründe,
den mit dem Hebesatzrecht ermöglichten
Steuerwettbewerb zwischen den Gemein-
den zu erhalten. Dafür sprechen im We-
sentlichen Effizienzgründe. Allerdings
müsste – konsequent weitergedacht – von
daher auch eine zumindest begrenzte Steu-
erautonomie auf der Länderebene befür-
wortet werden, die sich z.B. über Zuschlä-
ge der Länder zu den bundeseinheitlich
geregelten Steuern verwirklichen ließe.

Am verfassungsmäßig garantierten He-
besatzrecht sollte man also nichts ändern.
Immer wieder diskutiert wird aber die Ein-
führung eines Mindesthebesatzes, um den
Steuerwettbewerb in seinen Wirkungen
wenigstens zu begrenzen. Wir haben be-
reits heute bei der Gewerbesteuer einen
Mindesthebesatz von 200 Prozent in Reak-
tion auf Hebesätze von 0 Prozent in eini-
gen Gemeinden in Schleswig-Holstein
und in den neuen Bundesländern. Einer
solchen Lösung kann man jedoch nicht 
zustimmen, wenn man die effizienzstei-
gernde Wirkung des Steuerwettbewerbs 
erhalten will.  Sinnvoll wäre es allerdings,

wenn die Bemessungsgrundlage der Ge-
werbesteuer ausgeweitet würde. Heute
stellt die Steuer wegen der Freibeträge im
Grunde eine „Großbetriebsteuer“ dar. Da-
mit werden Städte in ihren Finanzen ab-
hängig von einem oder wenigen Großbe-
trieben und deren Standortentscheidungen.
Wenn diese Betriebe dann ins Umland ver-
lagert werden, zeigen sich die bereits dar-
gestellten finanziellen Probleme. Die Aus-
weitung der Gewerbesteuer auf alle Ge-
werbebetriebe würde das Problem deutlich
entspannen, zumal dann auch eine Anglei-
chung der Hebesätze zu erwarten wäre. Im
Übrigen: Artikel 28 GG verlangt eine
„wirtschaftskraftbezogene“ und keines-
wegs eine nur „große Gewerbebetriebe be-
treffende“ Gemeindesteuer.

Noch sehr viel mehr wäre allerdings zu
gewinnen, wenn man nicht nur jede ge-
werbliche Tätigkeit, sondern generell jede
Art der Produktionstätigkeit besteuern
würde, also nicht nur das Gewerbe, son-
dern auch die freien Berufe, die staatlichen
Unternehmen, die Landwirtschaft, die
Wohnungswirtschaft. Dann kommt man
im Grunde zu einer Wertschöpfungsteuer,
die auch dem Begriff der „wirtschafts-
kraftbezogenen Steuer“ entsprechen wür-
de. Diese hat eine deutlich größere Bemes-
sungsgrundlage, so dass eine wesentlich
niedrigere Steuermesszahl angewendet
werden könnte. Der Vorschlag einer Wert-
schöpfungsteuer ist
1982 vom Wissen-
schaftlichen Beirat
beim Bundesminis-
terium der Finanzen
vorgebracht wor-
den. Seine damali-
gen Berechnungen
zeigten, dass man zur Sicherung des Auf-
kommens aus der Gewerbesteuer mit ei-
nem Steuersatz von 1 bis 2 Prozent rech-
nen könnte. Die steuerlichen Unterschiede
von Gemeinde zu Gemeinde wären dann
(absolut) weit geringer als bei der heutigen
Gewerbesteuer. Zumindest Verlagerungen
bestehender Unternehmen – was ja stets
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist –
würden sich dann kaum noch lohnen.

Wenn man diesen Weg nicht gehen
will, bleiben eigentlich nur Lösungen im
Rahmen des kommunalen Finanzaus-
gleichs oder Neugliederungen auf kom-
munaler Ebene. In beiden Fällen steht 
dahinter das gleiche Problem. Mit dem
Wegzug eines großen Gewerbebetriebes
entgehen der Stadt Einnahmen, aber die
Ausgaben sinken nicht im gleichen Um-
fang. Bezogen auf einzelne Unternehmen,
gibt es nämlich keine exakte Äquivalenz

zwischen Einnahmen und Ausgaben. Eine
Großstadt muss Leistungen anbieten, die
auch von umliegenden Gemeinden genutzt
werden. Es gibt also auch keine räumliche
Koinzidenz, vielmehr bestehen externe Ef-
fekte, sog. regionale Spillover-Effekte.

Das gibt es im Übrigen auch auf Lan-
desebene: Der Hamburger Hafen wird
nachweislich auch von Unternehmen aus
anderen Bundesländern genutzt, ohne dass
das durch die Hafengebühren voll abge-
golten würde. Daraus resultiert die Forde-
rung nach einer Kompensation, die in der
Sache ökonomisch zutreffend ist, was aber
nicht heißt, dass die heutige Berücksichti-
gung von Hafenlasten im Länderfinanz-
ausgleich eine ökonomisch adäquate Lö-
sung ist. Die Wissenschaft hat Instrumente
entwickelt, wie man diese externen Effek-
te kompensieren kann. Diese könnte man
auch nutzen, um das Stadt-Umland-
Problem in den Großstädten zu lösen.

Votum für die Gebietsreform
Die dabei diskutierten Ansätze sind: kos-
tendeckende Gebühren, wo immer mög-
lich, Ausgleichszahlungen über den kom-
munalen Finanzausgleich oder Gebietsre-
formen. Dabei ist der letzte Punkt eigent-
lich der sinnvollste. Im Grunde muss man
dafür Sorge tragen, dass eine Region ge-
schaffen wird, die so weit ausgedehnt ist,
wie die externen Effekte wirken. Das wird

man nie ganz exakt
erreichen, aber zu-
mindest die stärks-
ten Effekte können
internalisiert wer-
den, weil diese mit
wachsender Entfer-
nung vom Zentrum

abnehmen. Aufgaben wie Schulen, Sozial-
hilfe, Krankenversorgung, Flächennut-
zungsplan könnten gemeinsam geplant
und gemeinsam finanziert werden. Das
würde tendenziell auch eine gewisse An-
gleichung in den Hebesätzen der Gewer-
besteuer bringen. Allerdings: Deren Re-
form (sprich: ihr Ersatz durch eine Wert-
schöpfungsteuer) wäre die bessere 
Lösung, um das Stadt-Umland-Problem
wirklich in den Griff zu bekommen. Nur:
Gerade in diesem Punkt sind die Interes-
sen der Gemeinden sehr unterschiedlich,
was die Durchsetzbarkeit des Vorschlags
schwierig macht.

Lösungen für Stadt-Umland-Problem
Gemeindefinanzen: zwischen Steuerwettbewerb und Finanzierungsproblemen

Dexia, the public and project fi nance bank

Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Geschäftsstelle Frankfurt | Stresemannallee 30 | 60596 Frankfurt

www.dexia.de

Ihr kompetenter Finanzdienstleister für:
Kommunaldarlehen und Kassenkredite
Zinsoptimierung für Neukredite und 

 bestehende Darlehen
PPP-Lösungen und Projektfi nanzierungen

Ihr Ansprechpartner für Kommunalfi nanzierungen: 
Markus Ratz Telefon 069 509527613  E-Mail: markus.ratz@dexia.de

Ihr Ansprechpartner für PPP/Projektfi nanzierungen: 
Frank Hahn Telefon 069 509527660  E-Mail: frank.hahn@dexia.de

short term has no future

Professor Dr. Rolf Peffekoven ist 
Emeritus für Volkswirtschaftslehre und 
Finanzwissenschaft und Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium der Finanzen.
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1) Mit der Gewerbesteuer wird der
Unternehmensgewinn besteuert, aber
auch Finanzierungskosten. Der so er-
mittelte Gewerbeertrag wird mit der 
Messzahl multipliziert.  
Das geht so: Gewerbeertrag von  
1 Millionen Euro x 3,5 %=35000 Euro.
Bei einem Hebesatz von 460 Prozent 
wären 161000 Euro fällig. F.A.Z.-Grafik Niebel
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„Man muss Regionen
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wie externe Effekte
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„Sinnvoll wäre, die Bemes-
sungsgrundlage der Ge-

werbesteuer zu erweitern.“
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Das Land Nordrhein-
Westfalen drücken Schul-
den in Höhe von 114 Milli-
arden Euro. Gesteuert
werden diese vom Referat
für Liquiditäts- und
Schuldenmanagement im
Düsseldorfer Finanzminis-
terium. Referatsleiter
Eckhard Helms gibt im
Interview Auskunft über
die Instrumente und Stra-
tegien, mit denen er Risi-
ken minimiert und die
Zinsbelastung so gering
wie möglich hält.

Herr Helms, Sie sind Leiter
des Referats für Liquiditäts- und Schul-
denmanagement im Finanzministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie vie-
le Mitarbeiter zählt Ihr Referat?

Ich habe drei Mitarbeiter. Zusammen
führen wir sämtliche Kreditgeschäfte des
Landes NRW durch. Weiterhin ist das
Cashmanagement bei uns angesiedelt.
Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des
Landeshaushalts werden bei uns gepoolt.
Darüber hinaus verwalten wir die Kasse
des Sondervermögens Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NRW. In Sachen Geld lau-
fen also alle Fäden des Landes Nordrhein-
Westfalen bei uns zusammen. 

Wie hoch ist das Kreditvolumen, das Sie
managen?

Ende 2007 beliefen sich die Kredit-
marktschulden des Landes Nordrhein-
Westfalen auf 114 Milliarden Euro. Bei 

einem Haushalt von 51,3 Mil-
liarden Euro entfallen in die-
sem Jahr rund 4,8 Milliarden
Euro auf Zinszahlungen. Die
Bruttokreditaufnahme pro
Jahr beträgt derzeit etwa 19
Milliarden Euro.

Wie setzt sich Ihr Kreditport-
folio zusammen?

Knapp die Hälfte des Ge-
samtschuldenvolumens ent-
fällt nach wie vor auf Schuld-
scheine. Insgesamt nimmt die
Bedeutung dieses Instruments
aber stetig ab: Vor zehn Jahren
haben wir noch 97 Prozent un-
seres Kreditbedarfs auf diese

Weise gedeckt. Heute sind es hingegen nur
noch 46 Prozent, Tendenz weiter fallend.
28 Prozent des Gesamtschuldenvolumens
entfallen mittlerweile auf privat platzierte
Schatzanweisungen in der Größenordnung
von 25 Millionen bis 500 Millionen Euro.
18 Prozent unseres Kreditbedarfs mobili-
sieren wir über Benchmarkanleihen und 8
Prozent über das MTN-Programm.

Um was handelt es sich beim MTN-
Programm?

MTN-Programm steht für Medium-
Term-Note-Programm. Das ist eine inter-
nationale Vertragsplattform, die haupt-
sächlich der Emission strukturierter Pro-
dukte und Fremdwährungsanleihen dient.
Der Vorteil dieses Rahmenprogramms be-
steht darin, dass die Emittenten auf der
Grundlage einer umfassenden Standardi-
sierung Geschäfte mit komplex struktu-

rierten Anleihen zu sehr günstigen Kondi-
tionen abwickeln können.

Sie nehmen auch Kredite in Fremdwäh-
rungen auf?

Ja, das tun wir. Wir haben derzeit 14
Fremdwährungen im Wert von 7 Milliar-
den Euro im Portfolio. Bei diesen Ge-
schäften legen wir aber immer sehr großen
Wert auf Sicherheit und flankieren sie mit
einem Hedge, um das Wechselkursrisiko
auszuschließen.

Stichwort Risikomanagement: Welche 
Instrumente wenden Sie an, und welche
Vorkehrungen haben Sie getroffen?

Die Bundesländer haben in Zusammen-
arbeit mit einer Bank ein Schuldenma-
nagementprogramm entwickelt, das kom-
plexe Risikostrukturanalysen ermöglicht.
Damit können wir Worst-Case-Szenarien
darstellen. Wir können auch Monte-Carlo-
Simulationen durchführen, um damit Risi-
kowahrscheinlichkeiten abzubilden. Aller-
dings sind unsere
zentralen Steue-
rungsgrößen weni-
ger der Value at Risk
als vielmehr die
durchschnittliche
Zinsbindungsfrist
und die Zinsausgabensensitivitäten. Zum
einen, weil wir uns im politischen Raum
bewegen und die Zinsausgaben eine zen-
trale Größe im Haushalt darstellen. Zum
anderen, weil wir unser Schuldenportfolio
grundsätzlich langsam umsteuern. Das
heißt, wir haben zwar eine Zinsmeinung,
setzen aber aus Prinzip nicht auf nur eine

„Alle Fäden laufen bei uns zusammen”

Corporate Banking Capital Markets Asset Management Private Banking

Gute Lösungen haben Viele.
Wir haben die passenden
für die Öffentliche Hand.

Vertrauen Sie auf einen Partner, der Ihre Sprache spricht. Denn wir kennen die wachsenden
Herausforderungen für die Öffentliche Hand und deren Unternehmen. Dank unseres hoch
spezialisierten, in einem eigenen Geschäftsbereich konzentrierten Know-hows. Ob Haus-
haltsentlastung, Finanzierung oder Anlage von Geldmitteln: Mit tiefem Verständnis für die 
Aufgaben und Anforderungen der Öffentlichen Hand entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
nachhaltige Finanzlösungen und verschaffen Ihnen finanziellen Spielraum.

Sie möchten uns persönlich kennenlernen? Rufen Sie uns an (0800 – 0003213) oder besuchen
Sie uns auf

www.westlb.de/oeffentliche-kunden

Partner der Sparkassen
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Im Interview: Referatsleiter Eckhard Helms über das Schuldenmanagement des Landes Nordrhein-Westfalen

Eckhard Helms ist Leiter
des Referats für Liquidi-
täts- und Schuldenmana-
gement im Finanzministeri-
um des Landes Nordrhein-
Westfalen.

Karte und vermeiden auch im Hinblick auf
die Laufzeiten stets Klumpenrisiken.

Ist Ihr Zinsrisikomananagement in ein 
globales Risikomanagement des Landes-
haushalts eingebettet?

Wir versuchen, den Zinsausgabentitel
nicht isoliert zu betrachten. Oft sind Zeiten
hoher Zinsen auch Zeiten hoher Steuerein-
nahmen. Ein hohes Zinsniveau muss also
nicht zwangsläufig ein hohes Risiko für
den Landeshaushalt darstellen. Bei einer
Stagflation, wie wir sie ansatzweise ge-
genwärtig erleben, können hohe Zinsen
den Haushalt hingegen sehr stark belasten.
Dem tragen wir Rechnung, indem wir bei
unserem Risikomanagement den Gesamt-
haushalt im Blick behalten.

Wie läuft die Emission der von Ihnen bege-
benen Anleihen ab?

Bei den Anleihen, die wir im Rahmen
des MTN-Programms emittieren, kommen
die Banken  meist auf uns zu und fragen

an, ob wir bereit wä-
ren, eine strukturier-
te Anleihe zu bege-
ben, die den beson-
deren Wünschen
von Investoren ent-
sprechen würde. Bei

den großen Benchmarkanleihen ergreifen
hingegen wir die Initiative. Dazu gehen
wir auf die großen internationalen Banken
zu und bieten ihnen an, das Leadmanage-
ment bei einer Emission zu übernehmen.
Für die Auswahl der Banken wenden wir
intern ein Benchmarksystem an.

Wie lauten diese Auswahlkriterien?
Zum einen müssen die Banken die ent-

sprechende internationale Platzierungs-
kraft besitzen. Sie müssen in der Lage
sein, unsere Anleihen, die ein Volumen
von mindestens 1 Milliarde Euro besitzen,
zu stemmen. Und zum anderen achten wir
darauf, welche Bank in der Vergangenheit
erfolgreich für uns tätig war und die besten
Ergebnisse vorweisen kann.

Wie geht es dann weiter?
Nach der Auswahl der Banken für das

Emissionskonsortium setzen wir uns mit
den Leadmanagern zusammen und klären
die offenen Fragen: Welchen Laufzeitseg-
mente interessieren Investoren? Wann ist
ein günstiger Zeitpunkt für die Emission?
Welche Stationen für die vorbereitende
Roadshow könnten sinnvoll sein? Sobald
wir diese offenen Punkte geklärt haben,
beginnen die Vorbereitung und die Ver-
marktung der Anlei-
he. Die Bücher wer-
den geöffnet, und
die Sales-Forces der
Banken sammeln
die Orders. Dabei
kommt das Pot-
Deal-Verfahren zum Einsatz, das heißt, die
Orders bestimmen den Preis, den wir für
die Anleihe erzielen.

Schuldscheine veräußern Sie hingegen di-
rekt bzw. über Intermediäre an Banken,
Versicherungen und sonstige institutionel-
le Anleger?

Richtig. Bei den Schuldscheinen sind
es wiederum Banken und Makler, die auf
uns zukommen und uns fragen, in wel-
chem Laufzeitbereich und zu welchem
Zinsniveau wir bereit wären, Schuldschei-
ne oder Schatzanweisungen zu emittieren.
Wir wissen ziemlich genau, wo wir als
Land NRW im Markt stehen. Das wissen
aber auch die Investoren , so dass sich die
Verhandlungen in aller Regel nur um 1 Ba-
sispunkt mehr oder weniger oder Bruchtei-
le davon drehen.

Wäre die Emission von Anleihen auch für
die Kommunen ein geeignetes Finanzie-
rungsmittel? Denkbar wäre doch, dass
sich mehrere Städte und Gemeinden zu 
einer Kreditgemeinschaft zusammen-
schließen und Wertpapiere begeben.

In anderen europäischen Ländern ist
das sogar üblich. In Skandinavien etwa tun
sich Gemeinden zusammen, um größere
Anleihen zu begeben. Derartige Modelle
sind also in der Tat denkbar. Allerdings gilt
es zu beachten, das internationale Bench-
markanleihen ein Mindestvolumen von 
etwa 1 Milliarde Euro aufweisen müssen.
Um diese Wertpapiere erfolgreich platzie-
ren zu können, ist ein gewisser Bekannt-
heitsgrad des Emittenten auf den Finanz-
märkten eine entscheidende Vorausset-
zung. Das geht aber nicht von heute auf
morgen. NRW ist mittlerweile ein etablier-
ter Name, eine seriöse Marke. Vor zehn
Jahren kannte uns im internationalen
Markt kaum ein Investor. Newcomer müs-
sen sich diesen Bekanntheitsgrad erst 
erwerben – eventuell auch mit höheren
Zinsen. Es kommt hinzu, dass die großen
Benchmarkanleihen nicht unbedingt die
billigste Finanzierungsform darstellen. 

Wieso begeben Sie dann überhaupt Bench-
markanleihen?

Weil wir uns nur mit diesen Anleihen
den Zugang zu den internationalen Finanz-
märkten verschaffen können. Dies ist die
Voraussetzung, um überhaupt ein erfolg-
reiches MTN-Programm fahren zu kön-
nen, das uns besonders günstige Konditio-
nen bietet. Insgesamt rentiert sich deshalb
unser Engagement auf dem Markt für
Benchmarkanleihen. Alles in allem erfor-
dert das Geschäft mit Benchmarkanleihen
und dem MTN-Programm aber gewisse
Mindestvolumina, damit es sich überhaupt
rechnet. Außerdem müssen Sie permanent
für den Markt erreichbar sein und dafür
das entsprechende Personal vorhalten.

Ist es für Sie schwer, qualifiziertes Perso-
nal zu bekommen?

Ich bin froh, drei Mitarbeiter zu haben,
die sehr gut sind. Es ist nicht leicht, solche
hervorragenden Leute zu finden, weil wir
natürlich nicht so hohe Gehälter bezahlen
wie eine Investmentbank. Entscheidend ist
deshalb für uns, dass wir die Leute, die wir
eingearbeitet haben, halten können. Am
Markt bekommen wir niemanden. Das
lässt das Gehaltsgefüge der öffentlichen
Hand einfach nicht zu.

Die Welt der Finanzmärkte ist im Um-
bruch; wie stellen Sie den notwendigen
Know-how-Transfer sicher? 

Am Kapitalmarkt hat sich in den letz-
ten Jahren in der Tat sehr viel verändert.
Wir achten deshalb darauf, uns kontinuier-
lich fortzubilden, um immer auf der Höhe

der Zeit zu sein. Wir
pflegen natürlich
auch den Austausch
mit unseren Ge-
schäftspartnern. Da-
rüber hinaus stehen
wir in Kontakt mit

den Kollegen in den anderen Bundeslän-
dern. Außerdem besuchen wir Seminare,
die z.T. speziell für Bundesländer relevan-
te Kapitalmarktthemen behandeln. Eine
weitere wichtige Informationsquelle sind
Studien und Researchmaterial.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Ihr
Know-how und Ihre Infrastruktur dazu
nutzen, um für die Kommunen Ihres 
Bundeslandes Kreditgeschäfte an den 
internationalen Finanzmärkten abzuwi-
ckeln?

Grundsätzlich sind die Kommunen in
ihrer Haushaltsführung selbständig. Ich
würde mich sicherlich nicht dagegen
sträuben, die Möglichkeiten einer solchen
Kooperation auszuloten, aber das müsste
dann auch von der kommunalen Seite 
gewollt sein.

Herr Helms, ich danke Ihnen für das
Gespräch.

Die Fragen stellte Matthias Elbers.

m.elbers@derneuekaemmerer.de

„Wir setzen aus
Prinzip nicht alles auf 
eine einzige Karte.“

„Wir wissen genau,
wo wir als Land NRW

im Markt stehen.“


