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alteRnatiVen deR KoMMunalFinanzieRung
neue Studie: Sind deutschlands Städte kapitalmarktfähig?

deutschlands Kommunen stehen zunehmend veränderten, 
vielfach verschlechterten Finanzierungsbedingungen gegen-
über. Wesentliche ursache dafür sind die hohen Verbindlich-
keiten, die viele deutsche Kommunen mittlerweile belasten. 
gleichzeitig ist ein erheblicher investitionsstau in der erhal-
tung und Weiterentwicklung der kommunalen infrastruktur 
entstanden. Wesentliche ursache ist die mangelhafte Fi-
nanzausstattung durch Bund und länder, die insbesondere 
in strukturschwachen Regionen in einer strukturellen Ver-
schuldung mündet. 

um Kredite zu refinanzieren und sich ein Minimum an 
finanzieller unabhängigkeit zu erhalten, setzen viele Städte 
und gemeinden deshalb mittlerweile in hohem umfang auf 
die aufnahme kurzfristiger Kassenkredite. gleichzeitig 
wurden im zuge von Basel iii verschärfte Bilanzierungsre-
geln für Kommunalkredite eingeführt. diese Veränderung, 
aber auch ein geringeres Vertrauen in die Kreditfähigkeit 
öffentlicher institutionen, hat zum einen den Rückzug 
einiger Bankhäuser aus diesem Bereich zur Folge. zum 
anderen wird de facto die Bonität finanzschwacher deut-
scher Kommunen vom Kapitalmarkt zunehmend negativ 
eingeschätzt. 

Deutschland wird zu einem „sicheren Hafen” für investoren
diesen herausforderungen stehen neue Möglichkeiten der 
Finanzierung gegenüber, die durch den Rückzug der investo-
ren aus Staatsanleihen und aus unsicheren Regionen befeu-
ert werden. deutschland wird mehr und mehr zu einem 

gemeinschaftsanleihen, aber auch Bürgerkredite und andere 
„crowdfunding”-instrumente. Fest steht jedoch: Sowohl 
Kommunen als auch investoren betreten bei diesen Formen 
der Finanzierung vielfach neuland.

um diese neue Formen der kommunalen Finanzierung 
näher zu beleuchten, führten die Kommunikationsberatung 

„sicheren hafen” für nationale und internationale investoren, 
nicht zuletzt ablesbar an den niedrigen zinssätzen, zu denen 
sich die Bundesfinanzagentur derzeit auf dem internationalen 
anleihemarkt finanziert. zu den neuen Möglichkeiten in der 
Kommunalfinanzierung gehören insbesondere die wiederent-
deckten Schuldscheindarlehen, kommunale einzel- oder 

alternative Bausteine für die Kommunalfinanzierung erweitern handlungsspielräume.
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alternative finanzierungen erweitern Handlungsoptionen
alternative Finanzierungen können den grundkonflikt in der 
deutschen Kommunalfinanzierung zwar nicht beheben. Sie 
erweitern jedoch die handlungsoptionen einer Kommune 
deutlich. So bietet ein Schuldschein einer Kommune die 
Möglichkeit, die liquidität im haushalt durch umschuldung 
auf lange laufzeiten zu erhöhen. eine gemeinschaftsanleihe 
verschafft Kommunen zugang zu neuen investorengruppen, 
der ihnen aufgrund der notwendigen Mindestemissionsvolu-
mina ansonsten versagt geblieben wäre. Mit hilfe einer 
PPP-Finanzierung können zur Bekämpfung struktureller 
defizite wichtige infrastrukturprojekte schneller und effizi-
enter realisiert werden. und die Beteiligung der Bürger an 
großprojekten kann für eine erhöhte akzeptanz und damit 
eine ebenfalls schnellere und effizientere durchführung 
sorgen. natürlich müssen die verschiedenen optionen vor 
Realisierung immer einem tauglichkeitstest standhalten. 
aber es bleibt wünschenswert, dass das thema „alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten” möglichst ohne ideologische 
Scheuklappen behandelt wird. Schlussendlich wird sich ein 
Markt für alternative instrumente der Kommunalfinanzie-
rung nur auf Basis einer professionellen und vertrauensvol-
len zusammenarbeit zwischen Kapitalmarkt und Kommunen 
dauerhaft etablieren.

als alternatives Projektfinanzierungsinstrument sind 
Public Private Partnerships (PPP) in den deutschen Kommu-
nen fest etabliert. ebenfalls potenziell geeignet für eine 
Projektfinanzierung hält die Mehrheit der befragten Kämme-
rer den Bürgerkredit. obwohl zwei drittel der Befragten 
einen Bürgerkredit aus wirtschaftlicher Perspektive für nicht 
attraktiv halten, könne diese Form des crowdfunding poli-
tisch sinnvoll sein, um die Bürger in kommunale Projektvor-
haben einzubinden.

Kommunalanleihen: Kämmerer scheuen aufwand – ge-
meinschaftsanleihen bevorzugt 
die hälfte der befragten Kämmerer kann sich zudem die 
Begebung einer gemeinschaftsanleihe (Städteanleihe) 
vorstellen oder hat bereits eine solche emission durchge-
führt. Kämmerer sehen hier den Vorteil, gemeinsam ein 
marktgängiges Volumen zu erreichen. große Kommunen 
bevorzugen dagegen einzelanleihen. negativ zu Buche 
schlägt der hohe aufwand für die emission von Kommunal-
anleihen. die befragten investoren aus dem Sparkassenum-
feld stehen dem instrument eher ablehnend gegenüber, 
während die befragten Versicherungsinstitute offen für 
investitionen in Kommunalanleihen sind.

gefragt nach den wichtigsten investitionskriterien nann-
ten die investoren vor allem emissions- und ordervolumen, 
laufzeit und Rendite des Kommunalinvestments. die konkre-
te Finanzlage einer deutschen Kommune ist für die Mehrheit 
der investoren zwar kein ausschlusskriterium, da Kommu-
nen nach wie vor als teil der föderalen haftungskette wahr-
genommen werden. gleichzeitig findet bei dieser assetklas-
se eine verstärkte ausdifferenzierung der Bonität statt. 
Wollen Kommunen den Kapitalmarkt nutzen, fordert daher 
ein teil der befragten investoren externe Ratings zur er-
leichterung der Bonitätseinschätzung.

Ratings, Reportings oder investorenpräsentationen, wie 
am Kapitalmarkt üblich, werden von den Kämmerern bislang 
kaum bereitgestellt. in zukunft werden sich deutsche Kom-
munen jedoch verstärkt einem „Schönheitswettbewerb” um 
die besten Konditionen stellen müssen, sodass die Finanz-
marktkommunikation zu einem entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil avancieren wird.

iR.on ag und die iKB deutsche industriebank ag eine Befra-
gung von entscheidungsträgern in Kommunen, Banken und 
Kapitalmarktsammelstellen durch. dabei sollten die Motive 
und Bedürfnisse von Kommunen und investoren gleicherma-
ßen erfasst werden. Befragt wurden 20 Kämmerer aus der 
gruppe der 150 größten deutschen Kommunen und 20 
investoren und Finanzinstitute mit einer Bilanzsumme zwi-
schen 300 Mio. und 900 Mrd. euro. 

im ergebnis sollte deutlich werden, welche Formen der 
alternativen Kommunalfinanzierung bevorzugt werden und 
welche instrumente die besten chancen besitzen, sich 
langfristig zu etablieren. zudem sollte veranschaulicht 
werden, inwieweit neue Formen der Finanzierung ein um-
denken auf Seiten der investoren oder Kommunen erfordern 
und ob die Kommunen insbesondere in der Finanzkommuni-
kation neue Wege beschreiten müssen, um das informati-
onsbedürfnis der investoren zu befriedigen.

Deutsche Kommunen sind offen für den Kapitalmarkt
im ergebnis sehen sich die deutschen Kommunen gut 
aufgestellt, um neue Finanzierungswege über den Kapital-
markt zu erschließen. Fast drei Viertel der befragten Käm-
merer halten ihre Kommune gut gerüstet. dagegen beurtei-
len investoren die Kapitalmarktfähigkeit vieler Kommunen 
zurückhaltend. nur rund ein drittel der befragten investo-
ren hält deutsche Kommunen für grundsätzlich kapital-
marktfähig.

die Studie bestätigt zudem eine Verschlechterung der 
Finanzierungsbedingungen für Kommunen. So gaben in der 
Studie rund zwei drittel der befragten Kämmerer an, dass 
sie heute von Banken weniger angebote für Kommunaldarle-
hen erhalten als vor fünf Jahren. insbesondere hoch ver-
schuldete Kommunen betrachten sich als abhängig vom 
Kreditmarkt und sind deshalb offen für alternative Formen 
der Kommunalfinanzierung.

gefragt nach den interessantesten alternativen Finanzie-
rungsinstrumenten, nennt die Mehrheit der Kämmerer das 
Schuldscheindarlehen. Wichtigste Vorteile des Schuld-
scheins sind für die Befragten die derzeit günstigen Konditi-
onen, verbunden mit längeren laufzeiten, sowie die Verbrei-
terung der investorenbasis. auch 90 % der teilnehmenden 
investoren haben bereits kommunale Schuldscheine ge-
zeichnet oder können sich eine zeichnung vorstellen.
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