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Anlagen 

  

Wortlaut 

In der Sitzung des Rates der Stadt Bochum wurde angefragt: 
 
„Derivate“, Vorlage Nr. 20141712 
 
„Wie hoch waren die Einzahlungen und die Auszahlungen aus dem Derivat mit 
risikoverändernder Struktur, welches 2012 mit einem Volumen i.H.v. rd. 30 Mio. EUR 
abgeschlossen wurde und am 08.09.2014 beendet wurde?“  
 
 
Die Anfrage wird von der Verwaltung wie folgt beantwortet:  
 
Der Kreditbestand der Stadt setzt sich aus einer Vielzahl von einzelnen Kreditverträgen 
zusammen (per 05.11.2014 ca. 162 Kredite). Die einzelnen Kreditverträge wurden unter 
Berücksichtigung der seinerzeitigen Kapitalbedarfe, der zum Abschlusszeitpunkt 
vorhandenen Zins- und Portfoliostruktur sowie der Zinserwartung abgeschlossen.  
 
Eine nachträgliche Ex-post-Betrachtung dieser Verträge ist nicht zweckmäßig, da die 
weitere reale Entwicklung an den Märkten naturgemäß nicht in die Entscheidung bei 
Vertragsabschluss einfließen konnte. So wäre eine Kreditvereinbarung mit 10-jähriger 
Zinsfestschreibung im April 2014 zu einem Zinssatz von ca. 2,36 % (ca. 1,76 % Monats -
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Mittelwert des 10-Jahres-Swap-Satzes zzgl. ca. 0,60 % Liquiditätsaufschlag) relativ 
preiswert gewesen. In der nachträglichen Ex-post-Betrachtung wäre eine solche 
Finanzierung aber dennoch eher teuer gewesen, da die Zinsen für 10 Jahre im weiteren 
Verlauf auf ein Niveau von rd. 1,85 % (ca. 1,25 % Monats-Mittelwert des 10-Jahres-
Swap-Satzes zzgl. ca. 0,60 % Liquiditätsaufschlag) im August 2014 gesunken sind.  
 
Unter Einbeziehung einer nachträglichen Ex-post-Betrachtung hätte sich außerdem 
herausgestellt, dass die Wahl von kurzen bzw. anderen Laufzeiten in der Vergangenheit 
zu einem geringeren aufzubringenden Zinsaufwand geführt hätte. Bei dieser Sichtweise 
wird dann aber vernachlässigt, dass das darin enthaltene Risiko zum damaligen 
Zeitpunkt relativ ungedeckelt und damit in Grenzen unkalkulierbar gewesen wäre.  
 
Eine nachträgliche Ex-post-Betrachtung im Bereich des Zins- und 
Schuldenmanagements ist daher unzweckmäßig. Der weitere Marktverlauf ist zum 
Handelszeitpunkt grundsätzlich unbekannt (dieser liegt in der Zukunft) und kann daher 
auch nicht Maßstab für Bewertungen des Handelns sein.  
 
[Dieser Ansatz kann mit einer im privaten Bereich abgeschlossenen 
Haftpflichtversicherung veranschaulicht werden, bei der es nicht zu einem 
Versicherungsfall kam und man sich daher im Nachhinein ärgert, die 
Versicherungsbeiträge gezahlt zu haben. Im Nachhinein ist natürlich bekannt, dass die 
Versicherung keine Leistung erbringen musste, aber im geschilderten Gedankengang 
wird vernachlässigt, dass ein mögliches Schadensereignis versichert und somit ein 
Risiko ausgeschlossen oder minimiert wurde, von dem man zum Abschlusszeitpunkt 
(und während der Laufzeit) eben nicht wusste, ob es eintreten würde oder nicht. Wäre 
es während der Laufzeit zum Versicherungsfall gekommen, hätte die Versicherung den 
Kunden vor enormen Schäden bewahrt. Eine nachträgliche Ex-post-Betrachtung würde 
auch hier ad absurdum geführt.] 
 
Um nicht von nur einer Strategie (z.B. reine Zinssicherung oder reine Zinssenkung) 
abhängig zu sein und im Nachhinein feststellen zu müssen, dass diese deutlich zu teuer 
oder zu risikoreich gewesen ist, verfolgt das vom Rat der Stadt beschlossene 
systematische Zins- und Schuldenmanagement den Ansatz der Portfoliosteuerung und 
Portfoliobetrachtung. Dabei wird auch der allgemeine Grundsatz berücksichtigt, „nicht 
alles auf eine Karte zu setzen“.  
 
Es erfolgt also eine Risikostreuung unter Berücksichtigung der vorher fixierten Ziele:  
 

 Senkung der Durchschnittsverzinsung des Kommunalkredit- und des 
Kassenkredit-Portfolios im Rahmen festgelegter Strategien, 
 

 Begrenzung der Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken, 
 

 über die Jahre stetige, kalkulierbare Zinsbelastungen im städtischen Haushalt.  
 
Müsste nur ein klar umrissenes Ziel ohne Auslegungs- und Gestaltungsspielraum 
erreicht werden, so könnte der gesamte Kreditbereich über Einzelgeschäfte gesteuert 
werden. Wenn bspw. nur Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken begrenzt werden sollten, 
dann würde jeder Kommunalkredit mit einer Zinsbindung von 10 Jahren oder sogar 30 
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Jahren (= Gesamtlaufzeit) abgeschlossen werden. Dann könnte jedes Geschäft einzeln 
betrachtet werden und man würde immer die Zielerreichung (= Begrenzung von 
Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken) bestätigen können. Der Haushalt der Stadt 
Bochum würde dann aber mit einem wesentlich höheren Zinsaufwand belastet.  
 
Da im städtischen Zins- und Schuldenmanagement aber mehrere Ziele in einer 
möglichst sinnvollen und strategischen Balance zu erreichen sind, muss 
zwingend auf Portfolio-Ebene und nicht auf Einzelgeschäfts-Ebene agiert werden.  
 
Ein Vergleich der tatsächlichen Kredit-Portfolios mit eigens erstellten Referenz-
Portfolios (unter gleichen Rahmenbedingungen) ermöglicht eine transparente 
Gegenüberstellung von strategischem Zins- und Schuldenmanagement mit dem 
traditionellen Zins- und Schuldenmanagement: 
 

 
 
Um die beiden Kredit-Portfolios (Kassenkredit- und Kommunalkredit-Portfolio) wirksam 
steuern und sichern zu können, werden Kredite und Derivate eingesetzt.  
 
Im Rahmen der Kreditentscheidungen erfolgen die Sicherstellung von Liquidität und die 
Fixierung der primären Zinsvereinbarungen. Die dort getroffenen Zinsvereinbarungen 
können während der vereinbarten Kreditlaufzeiten nur unter Akzeptanz erheblicher 
Zusatzkosten (bspw. Vorfälligkeitsentschädigung, Margenschaden) direkt verändert 
werden.  
 
Durch den Einsatz von Derivaten können Kredite auch während der vereinbarten 
Kreditlaufzeiten verändert werden, ohne dass in das Kreditgeschäft eingegrif fen werden 
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muss; zu den erheblichen Zusatzkosten einer direkten Kreditänderung kommt es dann 
nicht. Auch können Zinsentscheidungen für die Zukunft getroffen werden (z.B. 
Zinssicherungen), ohne dass dafür ein sofortiger Kreditabschluss nötig ist. Mit dem 
Einsatz von Derivaten ist es möglich, Zinsvereinbarungen nach Bedarf (losgelöst von 
der Kredit- oder der Liquiditätsversorgung) zu fixieren. Außerdem können 
Zinsvereinbarungen getroffen werden, die das jeweilige Portfolio nach den 
strategischen Bedürfnissen verändern. Derivate erhöhen also die Flexibilität in den 
Portfolios und lassen strategische Änderungen zu, die mit dem Einsatz von Krediten 
nicht oder nur mit erheblichen Mehrkosten möglich sind. Derivate dienen im Rahmen 
des städtischen Zins- und Schuldenmanagements nicht dem Zweck, gegen die 
Zinsmärkte zu wetten, sondern allein der zielgerichteten Portfolio-Steuerung. 
 
Für einen ordnungsgemäßen Einsatz von Krediten und Derivaten und eine 
angemessene Risikodeckelung sorgt die vom Rat der Stadt Bochum beschlossene 
Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement (Beschlussvorlage Nr. 20072410, 
13.12.2007, geändert durch Beschlussvorlage Nr. 20092612, 17.12.2009). Diese führt 
exemplarisch Instrumente bzw. Methoden des Zins- und Schuldenmanagements auf, 
geht auf Rahmenbedingungen ein und legt den Grundstein für eine entsprechende 
Erfolgsmessung. Zusätzlich legt die Richtlinie Höchstgrenzen für einzelne Geschäfte 
sowie Grenzen für die strukturelle Veränderung der Portfolios fest.  
 
Das hier angefragte Derivat mit risikoverändernder Struktur wurde am 02.09.2011 unter 
Berücksichtigung der seinerzeitigen Strategien (Verkürzung von Zinsbindungsfristen mit 
mittelfristiger Zinssicherung) und des damaligen Zinsumfeldes abgeschlossen. 
Folgendes Zinsumfeld zeigte sich zum Abschlusszeitpunkt: 
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Mit dem Swap mit Verlängerungsoption konnte die Stadt Bochum zunächst einen Zins 
von 0,93 % p.a. für einen Zeitraum von zwei Jahren (07.09.2011-09.09.2013) sichern. 
Zum Ende dieser zwei Jahre (05.09.2013) hatte die Bank das Recht, den Swap zu 
kündigen. Durch dieses einseitige Recht zu Gunsten der Bank konnte die erste Phase 
der Zinssicherung verbilligt werden. Erfolgte keine Kündigung, so verlängerte sich diese 
Zinssicherung um ein weiteres Jahr (09.09.2013 - 08.09.2014) zu 1,65 % p.a..  
 
Zum Abschlusszeitpunkt war fraglich, ob es zu einer Kündigung des Swaps durch die 
Bank kommen würde:  
 

 Wäre es zu einer Kündigung gekommen, hätte die Stadt Bochum während der 
ersten zwei Laufzeitjahre einen besonders günstigen Zins gezahlt (0,93 % p.a. 
statt des regulären 2-Jahres-Swap-Satzes in Höhe von 1,4710 % p.a.).  
 

 Im Falle des Festhaltens der Bank an der Swap-Vereinbarung hätte die Stadt 
Bochum im Durchschnitt 1,17 % p.a. (vereinfacht) für die drei Laufzeitjahre 
gezahlt (1,17 % p.a. statt des regulären 3-Jahres-Swap-Satzes in Höhe von 
1,6080 % p.a.), aufgeteilt auf zwei verhältnismäßig gering verzinste Laufzeitjahre 
und ein leicht höher verzinstes Laufzeitjahr.  

 
In beiden Fällen konnte das zu der Zeit vorhandene Zinsniveau deutlich unterboten 
werden. Da der Unterschied der Zinssicherungslaufzeit zum Entscheidungszeitpunkt 
vernachlässigbar war (und das Risiko der vorzeitigen Kündigung entsprechend tragbar), 
konnte ein solcher Vertragsabschluss ohne Weiteres durchgeführt werden, da in jedem 
Fall eine vorteilhafte Zinsentscheidung getroffen werden konnte (immer erheblich 
unter Marktniveau). Das enthaltene Risiko beschränkte sich auf die mögliche Kündigung 
durch die Bank, so dass die Zinssicherung ein Jahr früher enden könnte als geplant. 
Dafür konnten erhebliche Zinsvorteile gegenüber einer unbedingten Zinssicherung 
erzielt werden.  
 
Für das zugrunde liegende Kreditgeschäft war die etwaige Kündigungsentscheidung der 
Bank irrelevant, da die Krediteindeckung immer in Teilabschnitten des Derivates 
erfolgte. Zu jedem Zeitpunkt des Derivates war so ein exakt auf dieses Derivat 
abgestimmtes Grundgeschäft (= Kredit) vorhanden (strenge Konnexität zwischen 
Derivat und Grundgeschäft), so dass sich im Endbild ein Kredit 
(Liquiditätssicherstellung) mit der Zinsstruktur des Derivates (Zinsgestaltung) ergeben 
hat: 
 

 Phase 1 (unbedingt): 
07.09.2011 - 09.09.2013, 0,93 % p.a. zzgl. Liquiditätssicherung des 

Kreditgeschäfts 

 

 Phase 2 (bedingt, mit Kündigungsrecht der Bank zum 05.09.2013): 
09.09.2013 - 08.09.2014, 1,65 % p.a. zzgl. Liquiditätssicherung des 

Kreditgeschäfts 

 
Die in dieser Swap-Struktur enthaltene Option (Kündigungsrecht der Bank) führte in der 
Phase 1 (während der Unsicherheit bzgl. einer Optionsausübung) zur Einstufung des 
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Geschäfts als „Derivat mit risikoverändernder Struktur“. Da die Bank aber von Ihrem 
Kündigungsrecht im Jahr 2013 keinen Gebrauch gemacht hat, verblieb ab dem 
möglichen Kündigungszeitpunkt nur noch der zinssichernde Charakter der zweiten 
Phase des Derivates. Die Aspekte, die zur Einstufung des Geschäfts als „Derivat mit 
risikoverändernder Struktur“ geführt haben, sind daher ab dem 05.09.2013 entfallen, so 
dass das Geschäft neu eingestuft wurde (als „Derivat mit Zinssicherungscharakter“).  
 
Anders als im Zusammenhang mit dem allgemeinen Swap-Begriff vielfach 
kommuniziert, gehört es bei einem klassischen Payer-Swap zu den Grundzügen, dass 
der Kontrahent (hier die Stadt Bochum) einen kalkulierbaren festen Zins zahlt. Im 
Gegenzug empfängt die Stadt Bochum eine variable Zinszahlung, die die Kosten der 
Liquiditätsbeschaffung neutralisiert. Im Ergebnis (Kredit und Derivat im 
Wirkungszusammenhang) entsteht so eine Struktur, die dem traditionellen 
Festzinskredit entspricht. Zu berücksichtigten ist lediglich noch die Kreditmarge für die 
Liquiditätsbeschaffung. Bei der hier abgeschlossenen Struktur kommt lediglich das 
Kündigungsrecht der Bank nach zwei Jahren hinzu. Dennoch bleibt es bei der 
insgesamt zinssichernden Struktur. 
 
Struktur eines einfachen Payer-Swaps (beispielhaft): 
 

Struktur ohne Saldierung gleicher 
Zahlungsflüsse: 
 

 

Struktur mit Saldierung gleicher 
Zahlungsflüsse: 
 

 

 
Kredit- und Derivatgeschäfte sind grds. im Wirkungszusammenhang zu betrachten, 
insb. da bei Abschluss dieser Geschäfte der entsprechende Zusammenhang hergestellt, 
laufend dokumentiert und während der Laufzeit eingehalten wird (strenge Konnexität). 
Eine isolierte Betrachtung und Beurteilung der Zahlungsflüsse des Derivates greift 
daher zu kurz. Außerdem agiert das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Bochum 
nicht einzelgeschäftsbezogen, sondern auf Portfolio-Ebene. Geschäftsstrukturen oder 
Portfolio-Strategien werden so transparent wie möglich dargestellt und erklärt. Es erfolgt 
eine unter gleichen Rahmenbedingungen durchgeführte und nachvollziehbare 
Erfolgsmessung des gesamten Zins- und Schuldenmanagements. Eine Aufstellung von 
Zahlungsflüssen von Einzelgeschäften ist aus den dargestellten Gründen nicht 
zielführend und angemessen, insbesondere nicht im Rahmen einer Ex-post-Beurteilung 
von einzelnen Geschäften.  
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Die auch im Rahmen des jährlichen Berichtes über das städtische Zins- und 
Schuldenmanagement dargestellten Erfolge des systematischen Zins- und 
Schuldenmanagements bestätigen die Vorteile der bisherigen Portfolio-Strategie und 
damit auch den sinnvollen Einsatz des angefragten Derivates. Auf den „Bericht über das 
städtische Zins- und Schuldenmanagement“ wird verwiesen. 
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