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Fazit Kommunalfinanzen = Basis für Standort-/Lebensqualität vor Ort 
 
Was tun, um die angemessene Finanzausstattung  
der ostdeutschen Kommunen nachhaltig zu sichern? 

 

 Kommunen erbringen einen wichtigen Teil der Staatsaufgaben und bilden die Basis 

für Standort- und Lebensqualität vor Ort. Hierfür sind langfristig angemessene  

Finanzmittel notwendig. 

 Derzeitige Finanzausstattung der Kommunen ist nicht nachhaltig aufgabengerecht. 

Insbesondere steigende Ausgaben für die durch Bund/Länder vorgegebenen Sozial-

leistungen gehen zu Lasten der Investitionen in Gemeindestraßen, Schulen etc.  

 Daher auch durch Bund und Länder sicherzustellen, dass kommunale Kernaufgaben 

zukunftsfest finanziert werden können. Gemeinden bleiben allerdings auch weiter 

gefordert, im eigenen Zuständigkeitsbereich Konsolidierungspotenziale zu nutzen. 

 Umfeld für Kommunalfinanzierung durch verschärfte Bankenregulierung schwieriger.  

Intensivere Finanzkommunikation zwischen Kommunen und Banken unverzichtbar. 
 

Langfristig stabile Finanzbasis nötig, damit die Kommunen ihre Kernaufgaben erfüllen können 

 Die Verbandssicht — kurz und bündig: 
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Kommunen machen den Staat vor Ort erleb-

bar und sind das Fundament für das tägliche 

Zusammenleben. Bundesweit erfüllen die 

11.093 Städte und Gemeinden – davon 2.671 

in Ostdeutschland – einen wesentlichen Teil 

der staatlichen Aufgaben: Sie stellen z.B. die 

örtliche Infrastruktur wie Gemeindestraßen 

oder Schulgebäude bereit und kümmern sich 

um die Wasserversorgung oder Straßenreini-

gung. Sie sind zugleich für Bürger sowie Un-

ternehmen die Ansprechpartner z.B. für die 

Erteilung von Baugenehmigungen oder Ge-

werbescheinen. Kurzum, als dezentrale und 

bürgernahe Gebietskörperschaften schaffen 

sie die Basis für die Standort- und Lebens-

qualität in den Regionen. Hierfür benötigen 

sie aber ausreichende Finanzmittel. Trotz ak-

tuell hoher Steuereinnahmen des Gesamt-

staates lautet allerdings der Befund für viele 

Kommunen: Sanierungsstau bei der Infra-

struktur, steigende Soziallasten sowie struk-

turelle Finanzierungsprobleme.  

 

Sind also noch alle Kommunen in der Lage, 

ihre Attraktivität als Wohn- und Wirtschafts-

standort aktiv zu gestalten? — Auch für die 

privaten Banken, als Hauptkreditgeber des 

ostdeutschen Mittelstandes, eine zentrale 

Frage der Perspektiven der Standortpolitik. 

Die Detailfragen sind vielschichtig: 

 Wie ist die aktuelle Finanzlage? 

 Was sind die Gründe für die zunehmen-

den Unterschiede zwischen finanzstarken 

und -schwachen Gemeinden? 

 Wie erreicht man eine langfristig trag-

fähige kommunale Finanzausstattung? 

Die kommunale Finanzlage in Ostdeutschland 

teilweise selbst entscheiden (s. Grafik 1). 

Zwar kann jede Kommune beispielsweise 

festlegen, welches Kulturangebot sie ihren 

Bürgern bereitstellt (freiwillige Aufgaben). 

Bei einer Vielzahl von Aufgaben bestehen je-

doch enge Vorgaben seitens Bund oder Land 

(Pflichtaufgaben bis hin zu Auftragsangele-

genheiten).  

 

Jede erfüllte Aufgabe verursacht aber auch 

Ausgaben. Die Kommunen stehen daher vor 

dem Dilemma,  bei einem Großteil ihres Auf-

gabenspektrums zwar die Ausgaben tragen 

zu müssen, aber über die Erbringung der 

Leistung nicht entscheiden zu können. Inso-

fern besteht ein komplexes System zur Ein-

nahmenverteilung, um die Ausgaben decken 

zu können. 

Kommunen erfüllen eine Vielzahl von staatli-

chen Aufgaben. Ob und wie sie dies aber tun, 

darüber können Städte und Gemeinden nur 

Kommunen erfüllen staatli-

che Kernaufgaben, ... 

Steuerkraft der ostdeut-

schen Kommunen gering 

Einnahmen 

weiteren Aufholen gerechnet werden. Zu-

dem können die Gemeinden ihre Steuerein-

nahmen nur z.T. selbst beeinflussen, da ihre 

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteu-

er bundeseinheitlich geregelt sind. Alle Steu-

ern zusammen machen daher auch nur 27% 

der Gesamteinnahmen der Ost-Gemeinden 

aus. Ihre wichtigste Einnahmenkomponente 

sind laufende Zuweisungen sowie Investiti-

onszuweisungen der Länder mit zusammen 

53% (s. Grafik 3). Diese Zuweisungen fließen 

Auf allen staatlichen Ebenen sind Steuern ein 

wesentliches Einnahmeelement – grundsätz-

lich auch in den Kommunen. Allerdings lag 

die Steuerkraft der ostdeutschen Gemeinden 

2014 mit durchschnittlich 674 € je Einwohner 

weit niedriger als die der westdeutschen. 

Seit 2005 ist ihre Steuerkraft zwar leicht an-

gestiegen (s. Grafik 2). Aufgrund der im Os-

ten oftmals niedrigen regionalen Wirtschafts-

kraft und ungünstigen demografischen Ent-

wicklung kann aber nicht mit einem raschen 

Zuweisungen der Länder 

wichtigste Einnahmen-

komponente 

… die zukunftsfest  

finanziert werden müssen 
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Weitere Entlastung  

der Kommunen von  

Soziallasten erforderlich 

len. Auch die Regeln zu den Bund/Länder-

Finanzen haben hohe Bedeutung für die 

kommunale Finanzausstattung (s. dazu BAN-

KENBLICK-Ausgaben Mai 2015 für alle ost-

deutschen Länder), da sie den finanziellen 

Handlungsspielraum der Länder und somit 

deren Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer 

Kommunen maßgeblich beeinflussen. 

z.T. unmittelbar von den Ländern an die Ein-

zelkommunen, z.T. erfolgt die Zahlung im 

Rahmen des jeweiligen Kommunalfinanzaus-

gleichs (KFA). Die von Land zu Land im Detail 

unterschiedlich gestalteten KFA-Systeme 

sind hinsichtlich ihrer Intention grundsätzlich 

mit dem Länderfinanzausgleich vergleichbar: 

So wie dort eine Angleichung der Finanzkraft 

finanzstarker und -schwacher Bundesländer 

erfolgt, sollen die kommunalen Finanzaus-

gleichssysteme Unterschiede der finanziellen 

Leistungsfähigkeit zwischen starken und 

schwachen Kommunen so angleichen, dass 

„gleichwertige Lebensverhältnisse“ ermög-

licht werden. Den KFA-Systemen kommt da-

mit eine Schlüsselrolle für die Gemeindefi-

nanzen zu. Daher finden in den Ländern re-

gelmäßig Diskussionen über notwendige 

Anpassungen des KFA an veränderte Rah-

menbedingungen statt. Hierbei bleiben alle 

Länder gefordert, sich ändernde Bedarfe der 

Kommunen im Blick zu behalten und deren 

sachgerechte Finanzausstattung sicherzustel-

Ausgaben 

Bei den Ausgaben der Gemeinden sind insbe-

sondere Personalausgaben, Sozialleistungen, 

Sachaufwand und Investitionen relevant (s. 

Grafik 3). Beim Blick in die Zukunft sind diver-

se Positionen aktuell nur schwer kalkulierbar 

(z.B. Aufwendungen im Kontext der Flücht-

lingszuwanderung oder für die künftigen Per-

sonalkosten im öffentlichen Dienst). Für die 

längerfristigen Perspektiven der Kommunen 

und ihrer Finanzen ist auf jeden Fall aber die 

weitere Ausgabendynamik bei den Sozialleis-

tungen und den Investitionen bedeutsam.  

 

Vor allem die Erbringung von Sozialleistun-

gen stellt die Kommunen vor erhebliche Her-

ausforderungen. In diesem Aufgabenbereich 

werden die Leistungen grundsätzlich auf der 

Bundesebene festgelegt. Diese regelt mit Zu-

stimmung der Länder den Leistungskatalog 

z.B. für die Kosten der Unterkunft für Hartz-

IV-Empfänger, für die Sozialhilfe oder die An-

gebote im Bereich der Kinder- und Jugendhil-

fe. Vor Ort erbringen jedoch meist die Kom-

munen bzw. Kreise diese Leistungen und tra-

gen damit zugleich als ausführende Ebene 

die Kosten (sog. Vollzugskausalität).  

In welcher Höhe sich Sozialausgaben letztlich 

im Budget der Gemeinde niederschlagen, ist 

dabei wesentlich von der örtlichen Wirt-

schafts- und Sozialstruktur abhängig. Insge-

samt sind die Ausgaben für Sozialleistungen 

2005-2014 auch in den ostdeutschen Kom-

munen stark angestiegen. Für die Zukunft 

sind weitere Steigerungspotenziale in den 

ostdeutschen Regionen zu erwarten, denn 

hier weisen Sozialindikatoren zu Arbeitslosig-

keit, Einkommen, Kinderarmut, Schulabbre-

cherquoten etc. oft überdurchschnittliche 

Werte auf (beispielhaft zum Anteil der Hartz-
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IV-Empfänger s. Grafik 4). Gerade in struktur-

schwachen Kommunen konnte die Einnah-

menentwicklung schon bisher nicht mit dem 

Anstieg der Soziallasten Schritt halten, wes-

halb diese Gemeinden sich bei freiwilligen 

Aufgaben wie Kultur und insbesondere bei 

den Investitionen einschränken mussten.  

Diese Belastungen aufgrund gesamtstaatli-

cher Politik-Beschlüsse wurden von Bund 

und Ländern lange nicht ausreichend beach-

tet. Inzwischen ist aber die Übernahme der 

Kosten für eine Reihe von Sozialleistungen 

durch den Bund erfolgt bzw. angekündigt. Ei-

ne „gerechte“ Entlastung der betroffenen 

Einzelkommunen erweist sich in der Praxis 

aber als schwierig. So kann der Bund aus ver-

fassungsrechtlichen Gründen an die Gemein-

den keine unmittelbaren Zahlungen leisten. 

Vielmehr muss er den Weg über die Länder-

haushalte beschreiten, womit sich wiederum 

bei der Weiterleitung an die Kommunen Ge-

staltungsspielräume eröffnen. Zudem sind 

Sozialleistungen nicht so normierbar, dass 

der Bund einen konkreten Pro-Kopf-Satz er-

statten kann, der auf alle Gemeinden passt. 

Denn: Die konkrete Höhe der gezahlten Sozi-

alleistungen ist oft vom Einzelfall abhängig, 

so z.B. bei der Eingliederungshilfe für behin-

derte Menschen von Art und Ausmaß der Be-

hinderung oder bei Unterstützungsmaßnah-

men für leistungsschwache Schüler vom indi-

viduellen Förderbedarf. Auch regionale Preis-

unterschiede spielen eine Rolle, etwa das 

örtliche Mietniveau bei den Kosten der Un-

terkunft für Hartz-IV-Empfänger. Ungeachtet 

dieser Probleme müssen Bund und Länder 

weiter an Lösungen arbeiten, um die Kom-

munen nachhaltig von den Sozialkosten zu 

entlasten. Die bisher vom Bund auf den Weg 

gebrachten Einzelmaßnahmen z.B. zur Über-

nahme von Kosten für die Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung, für den 

Ausbau der Betreuung von unter Dreijähri-

gen sowie für die Kosten der Unterkunft für 

Hartz-IV-Empfänger sind hilfreich, dürften 

langfristig aber nicht ausreichen. 

 

Eine Entlastung ist umso nötiger, da insbe-

sondere die wachsenden Soziallasten viel-

fach zu Lasten der Substanz in den Gemein-

den gehen. Die kommunalen Investitionsaus-

gaben sind allerdings für Bürger und Unter-

nehmen besonders wichtig, weil sie die 

Standortqualität vor Ort entscheidend prä-

gen. So werden in Deutschland von allen 

öffentlichen Sachinvestitionen der drei Ebe-

nen Bund, Länder und Kommunen rund 60% 

durch die Gemeinden getätigt. Bis 2012 la-

gen die Investitionsausgaben je Einwohner 

der ostdeutschen Kommunen über denen 

der West-Gemeinden, sind seither aber zu-Investitionsstau bei der  

Gemeindeinfrastruktur:  

Gefahr für Standortqualität 

Kosten der Flüchtlingszuwanderung 
Eine aus gesamtstaatlichen Entscheidungen resultierende Ausgabenposition sind 
die Kosten für die Flüchtlingszuwanderung. Nach ersten Schätzungen auf Basis sehr 
unsicherer Annahmen (insbesondere zur mittelfristig zu erwartenden Zahl der 
Flüchtlinge sowie zu Umfang und Zeitbedarf der Arbeitsmarktintegration) dürften 
allein 2016 für Unterbringung und Versorgung, für zusätzliche Kapazitäten in Kitas/
Schulen, für Integrationsleistungen wie Deutschkurse sowie für erhöhten Verwal-
tungsaufwand staatliche Mehrausgaben von 15 bis 22 Mrd. € anfallen. Für 2017 
wird z.T. mit noch höheren Aufwendungen gerechnet. Auch hier ist eine angemesse-
ne (weitere) Übernahme der zunächst meist bei den Kommunen anfallenden Kosten 
durch Bund und Länder unverzichtbar. Eine zuverlässige Kalkulationsbasis hierfür 
dürfte aber erst vorliegen, wenn mehr Erfahrungswerte z.B. zum längerfristigen Un-
terbringungsbedarf und den tatsächlichen Integrationsaufwendungen gesammelt 
worden sind. 
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Der finanzielle Spielraum der Gemeinden 

wird auch durch Niveau und Struktur ihrer 

Schulden geprägt. Hiervon hängt z.B. ab, wie 

viel Geld durch laufend zu erbringende Zah-

lungen für Zinsen und Tilgungen gebunden 

ist. Das Niveau der kommunalen Pro-Kopf-

Verschuldung in Ostdeutschland lag 2014 

zwischen 733 € in Sachsen und 1.422 € in 

Sachsen-Anhalt (s. Grafik 6). Die durch-

schnittliche Pro-Kopf-Verschuldung west-

deutscher Kommunen war indes mit 1.867 € 

noch höher. In den letzten Jahren konnte die 

Verschuldung der kommunalen Kernhaushal-

te (ohne kommunale Unternehmen etc.) im 

Osten leicht zurückgeführt werden, z.T. auch 

durch Entschuldungshilfen der Länder. Hinter 

der Durchschnittsverschuldung verbirgt sich 

aber eine erhebliche Bandbreite, die in je-

dem Bundesland von nahezu schuldenfreien 

bis zu hoch verschuldeten Gemeinden reicht 

(s. BANKENBLICK-Ausgaben zu den Bund/

Länder-Finanzbeziehungen, Mai 2015).  

 

Zudem ist ein Blick auf die Schuldenstruktur 

wichtig. Grafik 6 zeigt, dass in drei ostdeut-

schen Ländern Kassenkredite einen relativ 

hohen Anteil an der kommunalen Gesamt-

verschuldung haben. Diese Kreditform soll 

als „kommunaler Dispokredit“ eigentlich 

kurzfristige Liquiditätsschwankungen über-

brücken, wird aber faktisch durch viele Ge-

meinden mittels stetiger Verlängerung als Fi-

nanzierungsquelle für längerfristige Ausga-

ben genutzt. Hohe Kassenkreditbestände 

konzentrieren sich meist auf Kommunen mit 

besonderen Problemlagen, insbesondere mit 

ungünstiger Wirtschafts- und Sozialstruktur. 

Teilweise dürften aber auch der früher recht 

bequeme Weg zur Finanzierung zusätzlicher 

Ausgaben durch Kreditaufnahme sowie poli-

tische (Fehl-)Entscheidungen vor Ort Ursa-

chen des heutigen Schuldenstands sein. Ho-

he Kassenkreditbestände bleiben daher ein 

Indikator für eine problematische Finanzlage 

und müssen weiter zurückgeführt werden.  

Verschuldung 

Verschuldung belastet  

 finanziellen Gestaltungs-

spielraum 

Chancen im Rahmen der 

Neuregelung der Bund/

Länder-Finanzen nutzen 

Herausforderungen für Kommunen, Länder und Bund  

Angesichts steigender Ausgabenlasten im So-

zialbereich und bei der Bewältigung der 

Flüchtlingszuwanderung sowie erheblicher 

Investitionsstaus in der Gemeindeinfrastruk-

tur besteht derzeit keine nachhaltig aufga-

bengerechte Finanzierungsbasis für die Kom-

munen. Daher ist eine weitere Entlastung 

der Kommunen von gesamtstaatlich begrün-

deten Ausgabenlasten durch Bund und Län-

der geboten. Die anstehende Neuregelung 

der föderalen Finanzbeziehungen dürfte 

hierfür noch Gestaltungspotenziale bieten.  

gesetz (KInvFG) mit einem Volumen von 3,5 

Mrd. € für Investitionen in finanzschwachen 

Gemeinden im Zeitraum 2015-2018 auf den 

Weg gebracht und eine weitere Entlastung 

der Kommunen um 1,5 Mrd. € angekündigt 

hat. Die Diskrepanz zwischen diesen Zahlen 

und dem kommunalen Investitionsstau von 

132 Mrd. € zeigt jedoch, dass weitere Finanz-

mittel für Erhalt und Ausbau der Gemein-

deinfrastruktur erforderlich sind. 

rückgefallen (s. Grafik 5). Insgesamt investie-

ren die Gemeinden bundesweit schon seit 

langem zu wenig. Die KfW hat 2015 einen 

kommunalen Investitionsstau in Höhe von 

bundesweit 132 Mrd. € ermittelt. Auch in 

ostdeutschen Gemeinden bestehen signifi-

kante Investitionsrückstände, insbesondere 

in den Bereichen Straßen/Verkehr und Schu-

len. Daher ist zu begrüßen, dass der Bund 

2015 das Kommunalinvestitionsförderungs-
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Aber auch die Kommunen selbst sind gefor-

dert. So besteht Handlungsdruck zur Anpas-

sung ihres Leistungsspektrums, insbesondere 

mit Blick auf den regional unterschiedlich 

ausgeprägten demografischen Wandel (s. da-

zu INFOPORT 5/2015). Hierbei wird oft auch 

eine Reduzierung von Aufgaben und Ausga-

ben unverzichtbar sein. Zudem müssen Mög-

lichkeiten zur Effizienzsteigerung der kom-

munalen Leistungserstellung konsequent ge-

nutzt werden (z.B. interkommunale Zusam-

menarbeit, E-Government-Lösungen). Für 

die Gesamtsituation einer Gemeinde ist da-

bei auch wichtig, den „Konzern Kommune“ 

unter Einbeziehung aller kommunalen Ein-

richtungen und Unternehmen zu betrachten.  

 

Für viele ostdeutsche Kommunen wäre ange-

sichts der geringen regionalen Wirtschafts-

kraft auch eine bundesweite Lösung zur wei-

teren Förderung strukturschwacher Regio-

nen ab 2020 von Bedeutung.  

Kommunalfinanzierung 

verändert sich aufgrund 

verschärfter Regulierung 

Als Reaktion auf die Finanzmarkt- und Staats-

schuldenkrise wurde in den letzten Jahren 

die Banken- und Finanzmarktregulierung mit 

dem Ziel einer Erhöhung der Finanzstabilität 

national und international deutlich ver-

schärft. Dies hat auch spürbare Auswirkun-

gen auf das Geschäft von Banken und Spar-

kassen mit kommunalen Kunden. 

Kommunalfinanzierung durch Banken 

Hauptelement der neuen Bankenregulierung 

in der EU ist das „CRD-IV-Paket“ (Capital Re-

quirements Directive), das den vom Basler 

Ausschuss für Bankenaufsicht international 

vorgegebenen Regulierungsrahmen (Basel 

III) in europäisches Recht umsetzt. Kern von 

Basel III sind Regeln zur Unterlegung von 

Geschäftsrisiken durch mehr Eigenkapital der  

Banken, die sog. Leverage Ratio (im Prinzip 

eine Volumenobergrenze für die maximale 

Kreditvergabe einer Bank) sowie neue Liqui-

ditätsvorschriften (Regeln, die die Banken 

u.a. verpflichten, langfristige Kredite oder 

andere Aktiva auch durch langfristige Einla-

gen oder andere Passiva zu refinanzieren). 

Hinzu kommen weitere Regularien, die eben-

falls Auswirkungen auf die Kommunalfinan-

zierung haben (s. Grafik 7).  

 

Dieser veränderte Rahmen wirkt sich auf die 

Gesamtheit des Bankgeschäfts aus und führt 

zu einer Konsolidierung bzw. Neuausrichtung 

von Geschäftsmodellen. In der Folge sinkt 

derzeit die Zahl der Institute, die Kommunal-

finanzierungen anbieten. Weitere Auswir-

kungen der verschärften Regulierung sind 

z.B. eine Beschränkung der Kreditlaufzeiten 

und Volumina, eine Verteuerung langfristiger 

Kredite sowie eine Erhöhung der Komplexität 

und des Kostenniveaus bei der Nutzung von 

Absicherungsinstrumenten. Perspektivisch 

wird u.U. auch die international als Folge der 

Staatsschuldenkrise aufgekommene Diskussi-

on über eine Eigenkapitalunterlegung von 

Krediten an Gebietskörperschaften etc. die 

Möglichkeiten der Banken im Neugeschäft 

mit der öffentlichen Hand weiter limitieren. 

Zweifelsohne darf dieses Thema insbesonde-

re angesichts der Entwicklungen der letzten 

Jahre in Griechenland kein Tabuthema sein. 

Dennoch gilt: Die komplexen Details hinsicht-

lich Ursachen der beobachteten Entwicklun-

gen und aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten 

einer Neuregulierung bedürfen einer sorgfäl-

tigen Analyse – letztlich also einer Abwägung 

mit Augenmaß bezogen auf unerwünschte 

Nebenwirkungen. 

Veränderte Rahmenbedingungen 
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Fazit 

 Die Kommunen nehmen wichtige Staats-

aufgaben für Unternehmen und Bürger 

wahr und prägen damit die Standort- und 

Lebensqualität vor Ort. Hierfür benötigen 

sie angemessene Finanzmittel.  

 Derzeit ist aber keine nachhaltig aufga-

bengerechte Finanzausstattung von Städ-

ten und Gemeinden gegeben. Vor allem 

müssen sie dauerhaft von steigenden So-

zialausgaben entlastet und in die Lage 

versetzt werden, den Investitionsstau im 

Bereich der kommunalen Infrastruktur 

bald abzubauen. 

 Die beschlossenen finanziellen Entlastun-

gen der Kommunen seitens des Bundes 

sind zu begrüßen, beheben aber nicht die 

strukturelle Unterfinanzierung der Ge-

meindeebene. Bei der anstehenden Neu-

regelung der föderalen Finanzbeziehun-

gen sollten daher weitere Gestaltungspo-

tenziale zur Entlastung der Kommunen 

ausgelotet werden.  

 Zudem gilt es, den innerhalb der Länder 

von Gemeinde zu Gemeinde sehr unter-

schiedlichen Finanzbedarf durch Weiter-

entwicklung der länderspezifischen Kom-

munalfinanzausgleichssysteme fortlau-

fend im Blick zu behalten. 

 Auch die Städte und Gemeinden selbst 

sind gefordert, weitere Konsolidierungs-

potenziale zu nutzen. Hierzu bestehen 

zahlreiche Ansatzpunkte (z.B. Neujustie-

rung von Aufgaben im Zuge des demogra-

fischen Wandels, Kooperationen unter 

Kommunen, mehr E-Gouvernment).  

 Die verschärfte Bankenregulierung verän-

dert die Rahmenbedingungen der Kom-

munalfinanzierung und erfordert eine in-

tensivere Finanzkommunikation zwischen 

Gemeinden und Banken. 

sich die Kommune über die Ausgabe von 

Schuldscheinen Geldmittel von Banken, Ver-

sicherungen, Pensionskassen, Kapitalanlage-

gesellschaften etc. und erreicht damit einen 

breiteren Kreis an Darlehensgebern als bei 

der klassischen Kreditfinanzierung. Das Po-

tenzial für die Nutzung von Kommunalanlei-

hen dürfte hingegen aufgrund fehlender Vo-

lumensgröße in den ostdeutschen Ländern 

begrenzt sein – perspektivisch könnten hier 

aber Möglichkeiten einer gemeinschaftlichen 

Emission durch mehrere Kommunen ausge-

lotet werden. 

Aus den veränderten Rahmenbedingungen 

der Kommunalfinanzierung ergeben sich für 

Banken und Kommunen einige Herausforde-

rungen (zum Überblick s. Grafik 8). Im Mittel-

punkt steht dabei die Notwendigkeit einer 

offenen und intensiven Finanzkommunikati-

on. Nur auf der Basis ausreichender Informa-

tionen können Banken ihren kommunalen 

Kunden passgenaue, auf deren speziellen 

Bedarf abgestellte Finanzierungslösungen 

anbieten. Zudem nehmen die in der Kommu-

nalfinanzierung aktiven Kreditinstitute eine 

bankaufsichtlich erforderliche interne Risiko-

bewertung sowohl der Gemeinden wie der 

kommunalen Unternehmen vor. Umgekehrt 

benötigen die Kommunen für ihr Finanz- und 

Schuldenmanagement weitergehende Infor-

mationen über geeignete Instrumente aus 

dem Bankangebot.  

 

Für die Städte und Gemeinden bleibt der 

klassische Kommunalkredit das Kerninstru-

ment bei der Fremdfinanzierung. Für größere 

Kommunen kann unter Umständen auch die 

ergänzende Nutzung alternativer Finanzie-

rungsformen sinnvoll sein. So sind Schuld-

scheindarlehen schon ab einem Volumen 

von ca. 10 Mio. € darstellbar. Hierbei leiht 

Kommunalkredit bleibt 

Kerninstrument, in Einzel-

fällen Prüfung von Alterna-

tiven sinnvoll 

Herausforderungen für Kommunen und Banken  
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Der Ostdeutsche Bankenverband vertritt die privaten Banken in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin. Zu seinen der-

zeit 35 Mitgliedsbanken zählen Großbanken, Regional- und Spezialbanken sowie Privatbankiers. Zu deren Kreditgeschäft in 

Ostdeutschland (ohne Berlin) im Überblick (Kreditbestände der ostdeutschen Filialen am 30. September 2015): 
 

 Kredite an Unternehmen: Private Banken 31 Mrd. € (Marktführer mit rd. 50% Marktanteil) — fast 1 Mrd. € mehr als ein 

Jahr zuvor. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kreditbestände (also: Wachstum des Marktes 

ungeachtet des schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeldes).  

 

 Kredite an Selbstständige (Einzelkaufleute, Handwerker, Freiberufler und andere Gewerbetreibende): Über 30% Markt -

anteil, das entspricht 7,7 Mrd. € (aktuell: leichtes Wachstum des Gesamtmarktes).  

 

 Kredite an Privathaushalte: 26,2 Mrd. € (mit 44%-Marktanteil auch hier marktführend) — ca. 750 Mio. € mehr als vor ei-

nem Jahr. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kredite (Nachfrage nach Immobilienkrediten).  


