
vdpKommunalScore

Umfassend. Deutschlandweit. Quantitativ. 

Von Banken. Für Banken.

   ›  Wirtschaftliche Einschätzung von Gemeinden, kreisfreien Städten, Landkreisen und Gemeindeverbänden.  

   ›  Komfortable Webanwendung gibt einen schnellen Überblick.  

   ›  Jährliche Aktualisierung.  



Der vdpKommunalScore bietet Kreditinstituten durch die Analyse von ausgewähl-

ten Indikatoren eine sofort verfügbare Entscheidungshilfe zur wirtschaftlichen 

Einschätzung von Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik Deutschland. Dabei 

fasst der vdpKommunalScore eine expertenbasierte Auswahl von quantitativen 

Kennziffern zu einem Gesamtscorewert zusammen. Es werden aussagekräftige 

wirtschaftliche, sozioökonomische, finanzielle und Schuldenindikatoren anhand 

verschiedener Kennziffern in quantitativer Form erfasst und so normiert, dass 

diese mittels eines additiven Punktebewertungsverfahren in einen Gesamtscore 

münden. 

Ökonomische Kennzahlen, wie z.B. das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 

und die Arbeitslosenquote, stellen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

einer Region dar und erfassen das Niveau und die Diversität der wirtschaft-

lichen Basis. Als Strukturkennzahlen fließen u.a. die Einwohnerzahl, die 

Wachstumsrate der Einwohnerzahl und die Gewerbesteuereinnahmen ein,  

welche u.a. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ange-

ben, Verpflichtungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen zu erbringen.  

Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen, wie z.B. der Saldo nach Investitionshaushalt, 

die Zinsausgaben und die Steuerquote, erfassen die allgemeine Finanzsituation der 

Gebietskörperschaft. Die Schulden einer Gemeinde werden detailliert analysiert 

und Kassenkredite, Schulden der originären Verwaltung sowie die Schulden der 

kommunalen Eigenbetriebe erfasst. Die wesentlichen impliziten Verteilungs-, 

Unterstützungs- und Fördermechanismen durch die Bundesländer, die sich in 

den Haushaltskennzahlen widerspiegeln, werden ebenfalls berücksichtigt.

Die aktuelle Version ist nicht als Ratingmodell konzipiert, da es keine expliziten 

Haftungsmechanismen berücksichtigt. 

Alle für den vdpKommunalScore verwendeten Daten werden von den statis-

tischen Landesämtern bzw. weiteren Behörden bezogen. Sie werden von der 

vdpExpertise GmbH aus verschiedenen Quellen in einer Datenbasis zusammen-

geführt und detailliert auf Plausibilität geprüft.

Der vdpKommunalScore wird dem Kreditinstitut als webbasierte Anwendung zur 

Verfügung gestellt. Integrale Funktionen der Anwendung sind Simulationsmög-

lichkeiten mit prognostizierten Werten aus den jeweiligen Haushaltsplänen und 

die Ausgabe der Ergebnisse als PDF-Dokument, wodurch eine revisionssichere 

Ergebnisdokumentation ermöglicht wird.

Die Einschätzung der Ergebnisse einer Gebietskörperschaft wird deutschland-

weit durch den Vergleich mit gleichen Verwaltungsformen, auf verschiedenen 

regionalen Stufen und über mehrere Jahre vervollständigt.
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•	 Verschafft einen schnellen Überblick 

zur wirtschaftlichen Einschätzung einer 

Gebietskörperschaft.

•	 Rein quantitatives Punktebewertungs-

verfahren für Gemeinden, kreisfreie 

Städte, Gemeindeverbände und  

Landkreise. 

•	 Revisionssichere Ergebnisdokumen-

tation über Ausgabe der Ergebnisse  

als PDF. 

•	 Intuitive Webanwendung.

•	 vdpKommunalScore unterstützt  

die Beurteilung der wirtschaftlichen  

Leistungsfähigkeit von Kommunen.

•	 Ein interkommunaler Vergleich der  

Scoringergebnisse unterstützt die 

Ergebnisinterpretation.

•	 Ergebnisse sofort verfügbar.

•	 Deutschlandweite Datenbasis.

Wichtigste Features

Ihr Nutzen

weitere Infos:
www.vdpexpertise.de


