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Die kommunale Infrastruktur ist ein wichtiger Faktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität von Regionen. 
Kommunen müssen zudem einen Beitrag zum Klima-
schutz leisten und ihre Infrastruktur an Änderungen des 
Klimas anpassen. Hierbei gilt es zu prüfen, ob die dafür 
notwendigen Investitionen mit dem bisherigen Finanzie-
rungsmix zu bewältigen sein werden. Als Ergänzung bie-
ten sich Green Bonds an, die als Finanzierungsinstrumen-
te für nachhaltige Investitionen entwickelt wurden, aber 
bislang in deutschen Kommunen nur wenig verbreitet 
sind. Die Gründe dafür liegen im Wesentlichen im höheren 
Aufwand des Instruments für die Kommunen als Emitten-
ten, ohne dass im Gegenzug ein signifikanter Preisvorteil 
festgestellt werden kann. Damit Green Bonds zukünftig ihr 
Potenzial für Kommunen entfalten können, müssen vor al-
lem die Transaktionskosten gesenkt werden. Auch in den 
Kommunen selbst sollten Veränderungen angestoßen 
werden, insbesondere was die Zusammenarbeit in der 
Verwaltung und die projektübergreifende Perspektive bei 
Investitionen angeht.  

Kommunen stellen einen Großteil der Infrastruktur in 
Deutschland bereit. Sie prägen damit maßgeblich die Wett-
bewerbsfähigkeit und Lebensqualität vor Ort. Bereits gegen-
wärtig ist der kommunale Investitionsrückstand mit rd. 
159 Mrd. EUR laut KfW-Kommunalpanel 2018 beachtlich.1 
Mit dem Klimawandel erfordert ein weiterer Megatrend zu-
sätzliche Investitionen in den Kommunen.2 Staatliches Kapi-
tal kann (und soll) diese Transformation nicht allein finanzie-
ren. Gleichzeitig wächst bei vielen Investoren weltweit ein 
stärkeres Bewusstsein für die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen ihrer Investitionen, auch weil eine interessierte 
Öffentlichkeit kritischer geworden ist. Mit Green Finance hat 
sich am Kapitalmarkt ein Bereich entwickelt, auf dem ökolo-
gisch orientierte Investoren und der Kapitalbedarf für Investi-
tionen in Klimaschutz und -anpassung zusammengeführt 
werden können.3  

Die Finanzierung komplexer kommunaler Investitionsvorha-
ben über Anleihen hat sich im internationalen Kontext zwar 
bewährt und wird als potenzieller Hebel für höhere Klima-
schutzinvestitionen gesehen.4 Anleihen und Schuldscheine 
spielen für deutsche Kommunen zurzeit allerdings nur eine 
untergeordnete Rolle. So werden bislang rund 20 % der 
kommunalen Investitionen über Fremdkapital finanziert, An-
leihen und Schuldscheine haben isoliert betrachtet gerade 
mal einen Anteil von rund 4 %. Insgesamt hat die Fremdfi-
nanzierung über diese Instrumente in den vergangenen Jah-

ren weniger als 5 Mrd. EUR zur Investitionsfinanzierung bei-
getragen. Gleichzeitig wurden aber allein im Jahr 2017 welt-
weit Green Bonds i. H. v. über 130 Mrd. EUR emittiert.  

Green Bonds: erste Schritte in die richtige Richtung 
Die Anzahl an Wertpapieremissionen mit klimafreundlichen 
Investitionsschwerpunkten ist in den vergangenen Jahren 
sprunghaft gewachsen (siehe Grafik 1). Green Bonds sind 
die aktuell wohl populärste Form von klimafreundlichen Fi-
nanzierungsinstrumenten, innerhalb der Wertpapiere aber 
ein relativ junges Instrument. Der erste Green Bond wurde 
2007 durch die Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert.5  

Grafik 1: Dynamisches Wachstum von Green Bonds  

 
Anmerkung: Anzahl der Emissionen, die in der Green Bond Library der Clima-
te Bond Initiative gelistet sind.  

Quelle: Climate Bond Initiative, eigene Darstellung. 

Grundsätzlich unterscheiden sich Green Bonds von gewöhn-
lichen Anleihen vor allem in der spezifischen Mittelverwen-
dung für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (siehe In-
fobox 1). Bis zum Jahr 2017 wurden insgesamt rd. 185 Mrd. 
EUR an Green Bonds emittiert.6 Im Vergleich zu normalen 
Anleihen sind Green Bonds damit zwar noch ein Nischen-
markt.7 Trotzdem sind sie international schon weit verbreite-
tet: Allein im ersten Halbjahr 2018 haben 156 verschiedene 
Emittenten aus 31 Ländern Green Bonds auf den Markt ge-
bracht.8 Mittlerweile gibt es Green Bonds in mehr als 30 ver-
schiedenen Währungen.9 
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Infobox 1: Green Bonds als Finanzprodukte mit nach-
haltiger Zielsetzung 
Unter dem Label “Green” werden Kapitalmarktprodukte 
vermarktet, bei denen die Gelder insbesondere in Klima-
schutzmaßnahmen investiert werden. Im Fokus stehen 
vor allem Green Bonds, also Anleihen, die in erster Linie 
für Projekte mit Erneuerbaren Energien, aber auch für 
Treibhausgasreduktion im Gebäude- und Transportsektor 
verwendet werden.10 Abgesehen von der Ausrichtung auf 
das nachhaltige Investment gleichen Green Bonds im 
Wesentlichen normalen Anleihen: Der Investor erhält ei-
nen (i. d. R. fest) vereinbarten Zins und eine Rückzahlung 
des investierten Betrags zum Laufzeitende. Das wesentli-
che Merkmal der Green Bonds ist die Zweckbindung der 
Mittel für Klima- und Umweltschutzprojekte. Für den Inve-
stor kommen somit bei der Auswahl und Bewertung der zu 
finanzierenden Assets neben rein wirtschaftlichen Aspek-
ten auch ökologische Kriterien zum Zuge.11 Die Verwen-
dung verbindlicher Definitionen ist aber bislang freiwillig. 
Die zentrale Herausforderung ist somit die Frage, was 
wirklich „grüne“ Investitionen sind.12 Für eine unabhängige 
Bewertung von Green Bonds wurden deshalb verschiede-
ne Ansätze wie z. B. die Green Bonds Principles entwik-
kelt. Die EU versucht darüber hinaus, eine einheitliche 
Taxonomie zu etablieren.13 Bislang bleibt aber offen, ob 
bzw. welcher Standard sich global durchsetzen wird.14 

Green Bonds sind bislang (noch) kein Beschleuniger für 
kommunale Investitionen  
Green Bonds und ihre Investitionsschwerpunkte sollten auch 
für deutsche Kommunen interessant sein.15 Mit ihrem Be-
stand an Gebäuden, Fahrzeugen und technischen Anlagen 
haben die Kommunen eine zentrale Rolle bei der klima-
freundlichen Transformation. Das bringt neben entsprechen-
den Finanzierungsnotwendigkeiten auch Finanzierungsmög-
lichkeiten über Green Bonds mit sich.16 In Deutschland gibt 
es bislang allerdings noch keine „echten“ kommunalen Green 
Bonds, wenngleich Hannover im Jahr 2018 als erste deut-
sche Stadt mit einem grünen Schuldschein 100 Mio. EUR 
Kapital eingesammelt hat.17 Auch international spielen 
Kommunen bislang nur eine kleine Rolle im globalen Markt 
für Green Bonds.18  

Ein wesentlicher Grund für die bislang geringe Verbreitung 
von Anleihen und Green Bonds insbesondere in Deutschland 
dürfte sein, dass die Kommunalfinanzierung seit vielen Jah-
ren stabil auf vier Instrumenten fußt.19 Fast 80 % der Investi-
tionen werden über Eigenmittel, Zuschüsse von Bund und 
Ländern sowie zweckgebundene Investitionszuweisungen  
finanziert. Die restlichen rd. 20 % werden fremdfinanziert, 
wobei hier der überwiegende Teil des Kapitalbedarfs durch 
klassische Bankkredite gedeckt wird (siehe Grafik 2).20 Da 
sowohl der Zugang zu Krediten als auch die Kreditkonditio-
nen zurzeit von der Mehrheit der Kämmerer als zufriedenstel-
lend wahrgenommen werden, werden alternative Finanzie-
rungsinstrumente kaum nachgefragt.21 Trotz immer wieder 
aufkommender Debatten konnten sich Anleihen mit Ausnah-
me von wenigen Großstädten bislang nicht als bedeutendes 
Finanzierungsinstrument der Kommunen etablieren.22 

Grafik 2: Bankkredite für Kommunen traditionell am 
wichtigsten 

 
Quelle: Bundesbank, eigene Darstellung. 

Einsatzzwecke für Green Bonds sind vorhanden 
Aus der gegenwärtig geringen Nutzung von alternativen Fi-
nanzierungsinstrumenten im Allgemeinen und Green Bonds 
im Speziellen lässt sich allerdings nicht ableiten, dass diese 
Instrumente grundsätzlich nicht für Kommunen interessant 
wären. Gerade große gesellschaftliche Herausforderungen, 
wie der Klimaschutz bzw. die Anpassung an den Klimawan-
del, gehen mit erheblichen Investitionsbedarfen einher, die 
ggf. über traditionelle Finanzierungswege nicht zu bewältigen 
sind. Internationale Erfahrungen zeigen, dass sich Green 
Bonds sinnvoll für (großvolumige) Projekte einsetzen und 
dadurch Investitionen in den Klimaschutz und die Klimaan-
passung intensivieren lassen (siehe Infobox 2).  

Infobox 2: Beispiele für kommunale Green Bonds   
Göteborg, Schweden war eine der ersten Städte, die 
Green Bonds emittiert hat. Insgesamt wurden in den ver-
gangenen fünf Jahren Green Bonds im Wert von mehr als 
2,5 Mrd. USD an den Markt gebracht. Damit wurden Pro-
jekte wie die Elektrifizierung der städtischen Busflotte, der 
Västlänken Eisenbahntunnel oder die Sanierung bzw. der 
Neubau der Götaälv Straßenbahnbrücke realisiert.23  

Ile-de-France, Frankreich zählt ebenfalls zu den Kom-
munen, die bereits sehr früh Green Bonds emittiert haben. 
Im Jahr 2017 wurde bereits der siebte Green Bond her-
ausgebracht. Mit einem Volumen von 500 Mio. EUR wer-
den unter anderem der Neubau und die Erneuerung von 
Schulen, U-Bahn- und Straßenbahnlinien oder auch sozia-
le Wohnungsbauprojekte finanziert.24 

Östersund, Schweden ist ein Beispiel für die Nutzbarkeit 
des Instruments in mittleren und kleineren Städten. Die 
Stadt mit nur 50.000 Einwohnern hat im Jahr 2017 einen 
Green Bond mit rd. 80 Mio. EUR emittiert und damit eine 
Vielzahl an Projekten für Klimaschutz und Anpassungs-
maßnahmen finanziert: von erneuerbarer Energieerzeu-
gung über die Anschaffung von Elektrofahrzeugen bis hin 
zur Bodenaufbereitung.25  
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Betrachtet man den immensen kommunalen Investitions-
rückstand in Deutschland wird deutlich, dass eine Herkules-
aufgabe wie der Klimaschutz für die kommunale Ebene nicht 
einfach nebenbei darstellbar ist. Der Beitrag der Kommunen 
zum Klimaschutz ist aber zwingend notwendig, da ein Groß-
teil des Ressourcenverbrauchs urbanen Regionen zuge-
rechnet werden muss.26 Auch bei den Anpassungen an Kli-
mawandel und Extremwetterereignisse müssen Kommunen 
aktiv werden, denn die betroffene Infrastruktur wird schließ-
lich weitestgehend von den Kommunen bereitgestellt. Der 
potenzielle Bedarf an kommunalen Investitionen ist somit 
hoch.27 Für viele dieser Investitionsbedarfe ließe sich ein 
Einsatz von Green Bonds zur Finanzierung in Betracht zie-
hen.28 Fraglich bleibt deshalb, warum Kommunen bislang 
nicht stärker auf dieses Instrument zurückgegriffen haben. 

Bedarf der Kommunen und der Kapitalgeber muss in 
Einklang gebracht werden 
Die Kapitalbeschaffung über den Finanzmarkt kann nur funk-
tionieren, wenn die Interessen von Kapitalgebern und Kom-
munen in Einklang gebracht werden können. Beide Seiten 
haben aber teilweise unterschiedliche Anforderungen bzw. 
Erwartungshaltungen an ein Finanzierungsinstrument. Dabei 
gibt es zunächst einige Faktoren, aufgrund derer Green 
Bonds für beide Seiten nicht unbedingt attraktiv sind:29  

Für die Kapitalgeber ist das zum einen der hohe Prüfauf-
wand, der mit der engen Zweckbindung der Investitions-
summen einhergeht. Will man nämlich sicherstellen, dass 
das Geld auch tatsächlich in sinnvolle grüne Projekte fließt, 
erhöht das neben der Prüfung der ökonomischen Rahmen-
bedingungen zusätzlichen die Transaktionskosten.30 Dabei 
kann für Investoren erschwerend sein, dass Green Bonds 
häufig noch nicht bzw. nicht vollständig die speziellen Infor-
mationsbedürfnisse erfüllen. Das ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn nicht den Vorgaben der Marktstandards wie bei-
spielsweise den Green Bonds Principles vollständig entspro-
chen wird. Nicht zuletzt muss berücksichtigt werden, dass die 
Liquidität im Green Bonds Markt bislang relativ gering ist. Die 
Papiere werden zwar stark am Primärmarkt nachgefragt, 
dann aber kaum am Sekundärmarkt gehandelt. Das erhöht 
letztendlich das Risiko für den Kapitalgeber.31  

Für Kommunen wiederum könnten der hohe Aufwand und 
die geringe Erfahrung im Umgang mit der Kapitalmarktfinan-
zierung ein zentrales Hindernis sein. Die Emission einer An-
leihe erfordert zahlreiche Dokumentationspflichten und die 
Einbindung externer Partner. Beides verursacht Kosten, die 
sich erst bei entsprechend hohen Finanzierungsvolumina 
rentieren. Gerade die externe Bewertung eines Green Bonds 
bzw. des Frameworks beim Emittenten verursacht einen zu-
sätzlichen Aufwand.32 Die für Anleihen als sinnvoll erachte-
ten Finanzierungsvolumina werden allerdings in den meisten 
deutschen Kommunen nicht erreicht.33  

Stimmen jedoch die wirtschaftlichen Voraussetzungen für 
beide Seiten, gibt es auch gute Gründe für eine Finanzierung 
über Anleihen bzw. Green Bonds. Zum einen lassen sich die 
Konditionen der Finanzierung (je nach Marktsituation) flexibel 

an die eigenen Bedürfnisse anpassen. So kann z. B. im Ge-
gensatz zum klassischen Bankkredit die Zinsbindung auch 
bei langen Laufzeiten über die gesamte Laufzeit fixiert und 
damit die Planungssicherheit erhöht werden. In Anbetracht 
verstärkter Bankenregulierung ist darüber hinaus eine Diver-
sifizierung des Kapitalgeberkreises im Interesse der Kommu-
nen, um sich so von einzelnen Banken unabhängiger zu ma-
chen. Nicht zuletzt kann eine Kommune durch klimafreundli-
che Investitionen neben den o. g. Vorteilen aus der Investiti-
on auch die eigene Reputation stärken. Ähnliche Argumente 
gelten zudem für die Kapitalgeber: Eine höhere Diversifikati-
on, das geringe Risiko von Kommunen und die Zweckbin-
dung der Investitionen bzw. der potenzielle Imagegewinn 
sind zentrale Vorteile.  

Letztlich werden vor allem der Zins bzw. die Finanzierungs-
konditionen in Zusammenhang mit den Mehrkosten eines 
Green Bonds entscheiden, ob Kapitalgeber und Kapital-
nehmer bei „grünen Projekten“ zusammenkommen. Emitten-
ten von Green Bonds profitieren bislang häufig noch nicht 
von der Zweckbindung ihrer Investitionsmittel, auch wenn ak-
tuelle internationale Studien zumindest für den kommunalen 
Bereich Zinsvorteile beobachten.34  

Höhere Transparenz und niedrigere Transaktionskosten 
machen Green Bonds attraktiver  
Am Ende kann die Vorteilhaftigkeit des Instrumentes neben 
etwaigen Zinsvorteilen deshalb vor allem über geringere 
Transaktionskosten erreicht werden. Dazu müssen zum ei-
nen Unsicherheiten bezüglich der Standards reduziert und 
zum anderen die Expertise der Kommunen gestärkt werden. 
Nach wie vor gibt es noch keine weltweit einheitlichen Stan-
dards für die Zertifizierung, auch wenn über die Green Bonds 
Principles mit den Mitte 2018 veröffentlichten „Guidelines for 
Green, Social and Sustainability Bonds External Reviews” 
ein zusätzlicher Schritt in diese Richtung unternommen wur-
de und mehrere internationale und nationale Initiativen paral-
lel an der weiteren Standardsetzung arbeiten.35 

Dies stellt momentan noch einen strukturellen Nachteil dar: 
Es dürfte die Reputationsrisiken beider Seiten erhöhen und 
damit die Investitionsbereitschaft der Kapitalgeber schmä-
lern, wenn es keine Garantien für das tatsächlich nachhaltige 
Investment gibt. Um Investoren einen handfesten Vorteil zu 
bieten, der sich auch in günstigen Konditionen für den Emit-
tenten niederschlägt, müssen darum nachvollziehbare und 
einheitliche Kriterien für grüne Investments in Kommunen 
festgelegt werden. Die Politik sollte hier die Weiterentwick-
lung und Koordination der Standards aktiv befördern und da-
durch sowohl die Planungssicherheit der Akteure entschei-
dend erhöhen und darüber hinaus die Förderwürdigkeit ein-
zelner Investitionsbereiche stärker präzisieren.36 Eine weiter 
gehende Standardisierung der Zertifizierung bzw. Abwicklung 
würde zugleich die Transaktionskosten für Kommunen sen-
ken und damit die Attraktivität des Instruments erhöhen.37   

Gerade kleine Kommunen verfügen außerdem häufig nicht 
über die personellen Kapazitäten um die Kapitalmarkttrans-
aktionen zu bewerten bzw. zu betreuen. Auch sind ihre In-
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vestitionsvolumen zu gering, um allein auf diese Instrumente 
zurückzugreifen. Hier können neben geringeren Transakti-
onskosten sowie einem stärkeren Austausch zwischen den 
Kommunen bzw. eine stärkere Kooperation beim Personal, 
Beratungsleistungen oder auch den Finanzierungsvolumina 
zusätzliche Potenziale für kommunale Green Bonds freiset-
zen. Bund und Länder könnten Plattformen bzw. Schnittstel-
len etablieren, die den Erfahrungsaustauch sicherstellen, 
realisierte Projekte evaluieren und unter Umständen auch 
selbst stärker als Emittent von (ggf. gebündelten) grünen An-
leihen aktiv werden und die damit gewonnene Expertise der 
kommunalen Ebene zur Verfügung stellen.  

Voraussetzung für eine Begrenzung der Transaktionskosten 
ist zudem, dass die Nachhaltigkeitsdokumentation in den 
Kommunen den erforderlichen Stellenwert bekommt und die 
notwendige Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung be-
fördert wird.38 

Fazit 
Green Bonds bieten die Möglichkeit, gezielt in klima- bzw. 
umweltfreundliche Projekte zu investieren. Dafür offerieren 
die Kapitalgeber den Kapitalnehmern im Idealfall einen Zins-
nachlass, der die Investition in klimafreundliche Projekte at-
traktiver macht. Kommunen stehen zwar vor vielen Heraus-
forderungen, die mit Green Bonds finanziert werden können, 
nutzen dieses Instrument bislang allerdings kaum.  

Klar ist, dass Green Bonds eine Finanzierung über Verbind-
lichkeiten darstellen, die nicht nur ökologisch nachhaltige, 
sondern wie jede andere Schuldenfinanzierung auch finanz-
wirtschaftlich nachhaltige Investitionszwecke voraussetzen. 

Unter diesen Vorzeichen ließen sich aber Teile der enormen 
Investitionen für den Klima- und Umweltschutz finanzieren, 
wobei Green Bonds eine Ergänzung zu den etablierten In-
strumenten der Kommunalfinanzierung darstellen.  

Damit dieses Finanzierungsinstrument sein volles Potenzial 
entfalten kann, ist auch ein Perspektivenwechsel nötig: Kein 
Klein-Klein, sondern das große Ganze der nachhaltigen 
Transformation muss stärker in den Blick genommen wer-
den. Mit verbesserten Rahmenbedingungen und einer ande-
ren Form der Zusammenarbeit in der Verwaltung könnte man 
große Umweltprojekte leichter stemmen.  

Für das Tagesgeschäft der Kommunen wird die klassische 
Kreditfinanzierung auf absehbare Zeit das bewährte und 
sinnvollste Fremdfinanzierungsmittel bleiben.39 Für großvo-
lumige Investitionen zum Klimaschutz und zur Anpassung an 
den Klimawandel können unter den richtigen Voraussetzun-
gen aber insbesondere Green Bonds zukünftig eine stärkere 
Rolle einnehmen und dabei helfen, notwendige Investitionen 
in nachhaltige Kommunen zu finanzieren. ■ 

KfW Research Kommunen 
Alle Publikationen und Informationen von KfW Research 
rund um das Themenfeld „Kommunen und Infrastruktur“ 
finden Sie unter www.kfw.de/research-kommunen 
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