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Dieser Satz gibt bei einer Google-Suche zwar keinen Treffer, er 

erfasst aber eine Fülle von Entwicklungen der letzten Jahre, die 

– unter anderem – auch mit dem Begriff „Energiewende“ belegt 

wurde. Während große Kraftwerke eingemottet und Neubaupro-

jekte gestoppt werden, boomt der Ausbau der dezentralen Strom- 

erzeugung weiterhin. Von der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 

über den Windpark bis zum Blockheizkraftwerk gibt es heute mehr 

dezentrale Erzeugungsanlagen als jemals zuvor.

Das gibt zugleich auch mehr Menschen die Möglichkeit, sich 

unmittelbar mit ihrer Stromversorgung zu beschäftigen oder sie 

selbst (mit) in die Hand zu nehmen. Neben den großen Konzernen 

und den kleineren – zumeist kommunalen – Energieversorgern 

gibt es nun also weitere Spieler auf dem Energiemarkt, nämlich die 

Bürgerinnen und Bürger. Doch nicht jeder will selbst eine Anlage 

betreiben oder Gesellschafter sein. Vielen reicht es, sich finanziell 

zu beteiligen.

Bürgerinnen und Bürger finanziell zu beteiligen, sei es an Erneuer-

baren-Energien-Anlagen, sei es an Netzen oder anderen Infrastruk-

turen, bietet einen echten Mehrwert: Es erhöht die Akzeptanz für 

das Projekt, und es stellt eine gute, regionale und oft als ethisch 

wertvoll empfundene Anlageform dar. Die idealen Partner dafür 

sind die lokalen Energieversorger. Sie bringen Know-how, Organi-

sation und Sicherheit mit. Und auch sie können profitieren durch 

Imagegewinn, Marketingeffekt und Kundenbindung.

Ein klassisches Instrument, mit dem die finanzielle Bürgerbeteili-

gung umgesetzt werden kann, ist die Inhaberschuldverschreibung, 

der wir die vorliegende Studie gewidmet haben. Obwohl sie bereits 

öfter genutzt wurde, sehen wir in ihr immer noch großes Potenzial.

Wir wünschen Ihnen nun beim Lesen gewinnbringende Einblicke,  

aber auch Anregungen für neue, innovative Projekte.

„Dezentral ist das neue Zentral.“

Dr. Rainer Zitelmann 

Geschäftsführender Gesellschafter

Dr. ZitelmannPB. GmbH

Dr. Ines Zenke

Rechtsanwältin, Fachanwältin 

für Verwaltungsrecht und Partner

Becker Büttner Held
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Marktüberblick

Mit dem Umbau der Energieversorgung Deutschlands hin 

zu einer zunehmend dezentral geprägten Energieland-

schaft hat in den letzten Jahren das Thema Bürgerbe-

teiligung vermehrt an Bedeutung gewonnen. Insbeson-

dere auf kommunalwirtschaftlicher Ebene ist die Idee 

der finanziellen Beteiligung von Bürgern an lokalen und 

regionalen Projekten von großem Interesse. Denn eine 

Finanzierung durch Bürger eröffnet kommunalen Unter-

nehmen wie beispielsweise Stadtwerken neue Optionen 

zur Realisierung großer Investitionsvorhaben, die bei der 

Initiierung neuer Projekte oder der Modernisierung be-

reits bestehender Projekte zu leisten sind. Damit stellt 

die Bürgerfinanzierung eine echte Alternative zu klas-

sischen Finanzierungsformen wie dem Bankkredit dar. 

Aber nicht nur kommunale Unternehmen erzielen Vor-

teile aus dieser Form der Bürgerbeteiligung. Auch den 

Bürgerinnen und Bürgern vor Ort bietet die finanzielle 

Teilhabe an Energieanlagen Vorzüge. 

Den kommunalen Unternehmen stehen verschiedene 

Modelle zur Verfügung, um ihre Bürgerinnen und Bürger 

finanziell an den Investitionsvorhaben zu beteiligen. 

Dazu gehören das Bürgerdarlehen, die Projektgesell-

schaft, die Genossenschaft oder die Inhaberschuldver-

schreibung. Die Anzahl an Energiegenossenschaften ist 

rasant angestiegen. Seit 2006 haben sich unter dem Dach 

des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband 

e.V. (DGRV) 718 Energiegenossenschaften gegründet.1 

Diese Finanzierungsform ist dementsprechend präsent 

in den deutschen Medien. Ganz anders ist es bei der In-

haberschuldverschreibung, die bisher in der öffentlichen 

Wahrnehmung fast unbemerkt geblieben ist. Dies ist 

umso überraschender, wenn man die Anzahl an Projekten 

betrachtet, die bereits von Stadtwerken über die Inhaber-

schuldverschreibung erfolgreich umgesetzt wurden. 

Diese Tatsache nimmt die Studie zum Anlass, um sich 

mit dem Thema auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, 

warum es sich insbesondere bei der Inhaberschuldver-

schreibung für Stadtwerke um eine interessante Finan-

zierungsform für kleine und mittlere Projekte, aber auch 

für ganze Anlagenparks handelt. 

Hierbei beschränkt sich die Studie auf Inhaberschuldver-

schreibungen, die von Stadtwerken nicht in Kooperation 

mit Banken oder örtlichen Sparkassen über den soge-

nannten Sparbrief, sondern ohne Finanzinstitut in Eigen-

regie realisiert wurden. 

Die Idee der Inhaberschuldverschreibung

Um Kapital für Investitionen in erneuerbare Energie-

projekte zu sammeln, haben Stadtwerke bereits in der 

Vergangenheit Geld von den Bürgerinnen und Bürgern 

vor Ort geliehen und hierfür das Modell der Inhaber-

schuldverschreibung genutzt: 2010/2011 hat die Ver-

sorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken (VVS) 

unter anderem für den Bau von methanbetriebenen 

Blockheizkraftwerken 8,878 Millionen Euro akquiriert. 

Im Jahr 2011 sammelten die Stadtwerke Marburg 5 Millio-

nen Euro über eine Inhaberschuldverschreibung ein, um 

damit beispielsweise eine Photovoltaikfreiflächenanlage 

und die Beteiligung an einem Windpark zu realisieren. Im 

gleichen Jahr liehen sich auch die Stadtwerke Branden-

burg an der Havel 2 Millionen Euro, etwa für die Moderni-

sierung des Fernwärmenetzes.

Doch worum handelt es sich bei Inhaberschuldverschrei-

bungen und wie funktioniert dieses Modell der Bürger- 

finanzierung? Bei Inhaberschuldverschreibungen han-

delt es sich um Wertpapiere, die Forderungen gegenüber 

Emittenten beinhalten. Als Emittenten gelten in diesem 

Fall die Stadtwerke, die über Wertpapiere eine Kapitalbe-

schaffung anstreben. Wenn ein Stadtwerk also Geld be-

nötigt, um Anlagen zu finanzieren, dann kann es Wertpa-

piere ausgeben. Diese werden von Investoren, also den 
1 Vgl. http://www.genossenschaften.de/sites/default/files/Auswertung%20Studie%20Brosch%C3%BCre%202014_0.pdf, Abruf 1.7.2014
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Bürger Stadtwerk Projekt

Ausgabe Privatkapital Finanzierung

Rückzahlung & Zinsen Ertrag

Die Idee der Bürgerfinanzierung über Inhaberschuldverschreibung

Bürgern gekauft, womit das Unternehmen einen Kapital-

zufluss für die Umsetzung des Projektes verbucht. 

Die Laufzeiten der Inhaberschuldverschreibungen der 

Stadtwerke betragen meistens fünf bis zehn Jahre und 

sind aufgrund geringer Mindestzeichnungsgrößen be-

sonders für Kleinanleger geeignet. Teilweise kann das 

Wertpapier schon ab 500 Euro gezeichnet werden. Damit 

möglichst viele Bürger zum Zuge kommen können, gibt 

es regelmäßig Obergrenzen von 20.000 bis 50.000 Euro 

pro Anleger. Risiken von Inhaberschuldverschreibungen 

sind bei den Wertpapieren von Stadtwerken überschau-

bar. Da Kommunen Anteilseigner der Stadtwerke sind, 

ist der Ausfall des Emittenten durch Insolvenz unwahr-

scheinlich. Zudem handelt es sich um festverzinsliche 

Wertpapiere, womit auch kein Zinsrisiko für die Besitzer 

der Inhaberschuldverschreibungen besteht. Der festge-

schriebene jährliche Zinssatz garantiert den Investoren 

planbare und stetige Erträge. 

In der Regel werden die Stadtwerk-Papiere so ausge-

geben, dass sie ausschließlich von Ortsansässigen 

gezeichnet werden. Oft können sogar nur Kunden und 

Mitarbeiter des jeweiligen Stadtwerkes eine Inhaber-

schuldverschreibung erwerben, was sowohl der Kun-

dengewinnung als auch der langfristigen Kunden- und 

Mitarbeiterbindung dient. Im Übrigen werden die Papie-

re meist nach dem Windhund-Verfahren vergeben. Das 

heißt: Bis das Emissionsvolumen erreicht ist, richten 

sich Vergabe und Zeichnung der Inhaberschuldverschrei-

bung nach Eingang der Verträge und des Beteiligungsbe-

trags bei dem Emittenten, also dem Stadtwerk.

Schritt für Schritt

Um eine zeitnahe, vor allem aber erfolgreiche Projektum-

setzung mittels Inhaberschuldverschreibung sicherzustel-

len, sollte im Vorfeld ein Zeitplan mit allen erforderlichen 

Voraussetzungen und Bestandteilen einer wirksamen 

Umsetzung erstellt werden. Hierzu gehört in einem ers-

ten Schritt die Festlegung der Basisparameter wie etwa 

des Zinssatzes sowie die Abstimmung mit den eigenen 

Gremien und der Kommunalaufsicht, wobei Letztere nicht 

immer notwendig, stets aber zu empfehlen ist. Zudem 

müssen die Urkunden und die Begebungsverträge für die 

Investoren erstellt und rechtlich geprüft werden.

Der Anbieter einer Inhaberschuldverschreibung ist darü-

ber hinaus gesetzlich zur Erstellung und Veröffentlichung 

eines Wertpapierprospektes verpflichtet. Dieser Pros-

pekt muss sämtliche Angaben beinhalten, die für die In-

vestitionsentscheidung des Kapitalanlegers im Hinblick 

auf den Emittenten und das Wertpapier erforderlich sind. 

Wichtig hierbei: Erst nach Billigung durch die Bundesan-

stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, darf 

der Prospekt – beispielsweise auf der Internetseite des 

Emittenten – veröffentlicht werden. Dann gilt jedoch: 

Unverzüglich, spätestens jedoch ein Werktag vor Beginn 

des öffentlichen Angebots. Es empfiehlt sich, parallel bei 

der BaFin bestätigen zu lassen, dass das Vorhaben bank- 

aufsichtsrechtlich unproblematisch ist, wenn man Be-

sonderheiten in seine Verträge aufnehmen möchte, die 

von dem Grundmodell der Inhaberschuldverschreibung 

abweichen. Werden alle erforderlichen Schritte richtig 

umgesetzt, liegt der zeitliche Aufwand für die Realisie-

rung eines Projektes mittels Inhaberschuldverschrei-
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Rundum attraktiv

Für Stadtwerke ist die Inhaberschuldverschreibung als 

Möglichkeit der Projektfinanzierung in vielerlei Hinsicht 

vorteilhaft: Einerseits wird aufgrund fehlender Eigenkapi-

talbindung die Handlungsfähigkeit erweitert, zum ande-

ren machen sie sich unabhängiger von der Kreditvergabe-

praxis der Banken. Vor allem aber treten Stadtwerke – im 

besten Fall über aktive Pressearbeit – verstärkt in den Dia- 

log mit ihren Bürgerinnen und Bürgern, was nicht nur zur 

Bindung, sondern zugleich zur Gewinnung von Kunden 

beitragen kann. Also auch aus Marketing-Gesichtspunk-

ten eine gute Idee. Nicht zu vergessen: Der Einbezug der 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort stärkt die Identifikation 

und erhöht die Akzeptanz des Investitionsvorhabens. 

Denn wenn beispielsweise bei einer Windkraftanlage fi-

nanzielle Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden, 

wird die Gefahr minimiert, dass Bürger gegen die Errich-

tung einer Anlage protestieren.

Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger hat diese Inves-

titionsmöglichkeit Vorteile: Im Vergleich zu klassischen 

Anlageformen erhält der Investor oft eine höhere Ver- 

zinsung, die in der Vergangenheit zwischen 2,1 und 4,5 

Prozent lag. Zudem gewährleistet die rechtlich festgeleg-

te Ausstellung eines detaillierten Wertpapierprospekts 

eine hohe Transparenz in Hinblick auf das Investitions-

vorhaben. Da die Anteilseigner Städte und Kommunen 

sind, genießen die Stadtwerke als Schuldner zudem eine 

hohe Bonität. Zusätzlich wird den Bürgerinnen und Bür-

gern die Möglichkeit gegeben, sowohl einen Beitrag zur 

Sicherung der regionalen Stromversorgung  als auch zum 

Ausbau einer nachhaltigen Energieerzeugung zu leisten 

sowie die eigene Region zu unterstützen.

Außerdem fördert die Projektumsetzung mittels Inhaber-

schuldverschreibung nicht nur die regionale Wertschöp-

fung, weil die Unternehmensgewinne vor Ort bleiben, son-

dern kann bei der Vergabe von Aufträgen an das regional 

ansässige Handwerk zudem Arbeitsplätze sichern. Des 

Weiteren tragen Investitionen in Erneuerbare-Energien- 

Projekte zum Schutz der Umwelt bei. Hieraus resultiert 

ein weiterer positiver Nebeneffekt für Stadtwerke: der 

Imagegewinn. Denn einerseits rückt über das Projekt der 

Aspekt der nachhaltigen Energieversorgung vermehrt in 

die öffentliche Wahrnehmung, andererseits die Veranker- 

ung des Unternehmens in der Region.

Die Projekte, die bislang über das Modell der Inhaber-

schuldverschreibung umgesetzt wurden, sind bei den 

Bürgerinnen und Bürgern meist auf großes Interesse ge-

stoßen – sogar in strukturschwachen Regionen. Zum Teil 

waren die Stadtwerke von der großen Nachfrage selbst 

überrascht. In Herne etwa liehen die Bürgerinnen und Bür-

ger den Stadtwerken für Investitionen in Energieeffizienz- 

projekte und den Ausbau der erneuerbaren Energien 

2013/2014 Beträge zwischen 500 und 50.000 Euro. Die 

Stadtwerke Herne hatten die benötigte Gesamtsumme 

von 10 Millionen Euro bereits vier Monate vor Ende der 

Zeichnungsfrist akquiriert. 

Welches Potenzial für Stadtwerke in Inhaberschuldver-

schreibungen steckt, lässt sich auch am Beispiel von 

Energiegenossenschaften verdeutlichen. Rund 1,35 

Milliarden Euro investierten die unter dem Dach des 

DGRV gegründeten Energiegenossenschaften seit 2006 

in Erneuerbare-Energien-Projekte.2 Zudem steigen die 

Mitgliederzahlen stetig an: Im Frühjahr 2014 hatten die 

Energiegenossenschaften rund 145.000 Mitglieder, wo-

von 130.000 Privatpersonen sind.3  Offensichtlich wollen 

viele Bürgerinnen und Bürger in Energieprojekte investie-

ren, wenn ihnen passende Möglichkeiten und Rahmenbe-

dingungen wie etwa bei der Inhaberschuldverschreibung 

angeboten werden. 

bung vom ersten Konzept bis zur Emission zumeist bei 

etwa einem halben Jahr. In der Praxis beginnen die Un-

ternehmen circa ein dreiviertel Jahr vor der geplanten 

Veröffentlichung des Wertpapierprospekts mit den Vorbe-

reitungen, um sich etwas Luft für Unvorhergesehenes zu 

schaffen. 
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Inhaberschuldverschreibung in der Praxis

So, wie wir die Inhaberschuldverschreibung konzipiert 

haben, wären die Fremdkapitalkosten im Falle eines 

Bankendarlehens ähnlich hoch gewesen. Insofern hat 

die Idee für uns aus betriebswirtschaftlicher Sicht kei-

nen Nachteil. Zugleich hat sie aber an anderer Stelle 

entscheidende Vorteile: Zum einen haben wir unsere 

Finanzierungsbasis verbreitert in Ergänzung zu klassi-

schen Darlehen. Ferner haben wir die Inhaberschuldver-

schreibung ausschließlich Kunden und Mitarbeitern an-

geboten. Folglich dient das Instrument der Kunden- und 

Mitarbeiterbindung. Und tatsächlich hat die Idee eine Art 

Community-Gedanken befördert, man fühlt sich zugehö-

rig, es ist ein Wir-Gefühl entstanden. Der Imagegewinn 

und der Marketingeffekt waren für uns enorm, sodass am 

Ende beide Seiten profitieren. Kunden und Mitarbeiter 

erhalten eine attraktive Verzinsung auf das eingesetzte 

Kapital, und wir profitieren wiederum von zufriedenen 

Kunden und Mitarbeitern, ohne dass die Fremdkapital-

aufnahme, wie gesagt, teurer gewesen wäre als auf kon-

ventionellem Wege. Ein weiterer Gewinner ist natürlich 

die Umwelt – das Kapital diente und dient unter anderem 

dem Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Beispiel ist die 

Modernisierung unseres Energieparks an der Akademie 

Mont-Cenis. Auf dem ehemaligen Zechengelände wollen 

wir erneut nach Grubengas bohren, um es in Blockheiz-

kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung zu nutzen. 

Die einzige Hürde, wenn man das überhaupt so nennen 

kann,  ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht. Sie muss den Wertpapierprospekt genehmigen. 

Wir haben die Zusammenarbeit aber als sehr konstruktiv 

empfunden. Zwar gingen die Unterlagen einige Male hin 

und her, aber das ist das übliche Procedere. Allerdings 

war allen Beteiligten bewusst, dass das Einwerben von 

Fremdkapital nicht unser Kerngeschäft ist, sodass die 

BaFin es uns lobenswert leicht gemacht und uns tatkräf-

tig geholfen hat. Wir hatten zudem den Vorteil, dass wir 

bereits zum zweiten Mal auf die Inhaberschuldverschrei-

bung gesetzt und entsprechende Erfahrungen hatten.

Ein gewisser Aufwand war natürlich schon da. Wir haben 

für die Prospekterstellung ein interdisziplinäres Team ge-

bildet, das sich unter anderem aus der Unternehmens- 

entwicklung, dem Finanz- und Rechnungswesen und dem 

Marketing zusammengesetzt hat. Aber der Rahmen war 

doch insgesamt überschaubar, zumal die Kunden die 

Schuldverschreibung in sehr kurzer Zeit gezeichnet haben. 

Nicht unterschätzen sollte man allerdings den Aufwand, 

der folgt, wenn die Genehmigungshürde erst einmal ge-

nommen ist. Nachdem die Bürger ihren Zeichnungsbetrag 

überwiesen hatten, mussten Termine gemacht werden, an 

denen sie ihre Urkunden abholen konnten. Bei hunderten 

von Bürgern ist das ein nicht zu unterschätzender logis-

tischer Aufwand. Sicherlich hilft es auch hier, wenn man 

auf einen gewissen Erfahrungsschatz aus der Vergangen-

heit zurückblicken kann. Bei der zweiten Inhaberschuld-

verschreibung läuft vieles einfacher als bei der ersten.

 Herr Koch, warum keine klassische Bankenfinanzierung?

 Wie hoch waren die bürokratischen Hürden?

 Also ein Selbstläufer?

„Ein erfolgreiches Konzept“

Zum ersten Mal im Jahr 2010, ein weiteres Mal über den Jahreswechsel 2013/2014 – die Stadtwerke Her-

ne haben bereits zwei Mal erfolgreich Fremdkapital mittels Inhaberschuldverschreibung eingeworben, 

um Energieprojekte zu realisieren. Ulrich Koch, Vorstand der Stadtwerke Herne, über die Hintergründe.
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Bei unserem ersten Anlauf wurde mit knapp 5 Millionen 

Euro etwa die Hälfte des möglichen Volumens ausge-

schöpft. Beim zweiten Mal haben wir innerhalb kurzer 

Zeit 10 Millionen Euro erreicht. Dabei profitierten wir 

sicher davon, dass sich viele Erstzeichner erneut betei-

ligt haben. Sie haben gesehen, dass wir pünktlich den 

versprochenen Zins ausgeschüttet haben, das schafft 

Vertrauen. Viele Neuanleger wiederum werden sich ge-

dacht haben: Die Stadtwerke Herne machen das jetzt 

bereits zum zweiten Mal, das Instrument scheint sich 

also bewährt zu haben. Wir haben natürlich auch hier 

aus den Erfahrungen gelernt. Viele Interessenten hatten 

2010 den Wunsch geäußert, dass sie gerne höhere Be-

träge angelegt hätten. Wir haben daraufhin 2013/2014 

die Höchstanlagesumme von 20.000 Euro auf 50.000 

Euro erhöht. In der Werbung haben wir in beiden Fällen 

ähnliche Instrumente eingesetzt: Wir haben klassische 

Pressearbeit gemacht, beispielsweise Pressemitteilun-

gen veröffentlicht und über das bislang eingesammelte 

Kapital informiert. Wir haben auch Anzeigen geschal-

tet. Direktmailings spielten eine wichtige Rolle, aber 

auch Radiospots, Flyer und natürlich das Internet. Das 

Zielvolumen hatten wir etwa vier Monate früher erreicht 

als erwartet – die Zeichnungsfrist war noch längst nicht 

beendet. Der Erfolg scheint insofern einfacher gewesen 

zu sein. Allerdings waren natürlich auch die harten wirt-

schaftlichen und die weichen, emotionalen Faktoren an-

dere. Auch das Thema Energiewende hat natürlich heute 

einen ganz anderen Stellenwert als vor einigen Jahren.

Viele Stadtwerke nutzen sie ja bereits. Wir würden durch-

aus dazu raten, wobei es natürlich immer auf den Einzel-

fall ankommt. Aber es scheint durchaus ein erfolgreiches 

Rezept zu sein. Wir denken über eine Neuauflage nach.

 Ist auch der Erfolg einfacher zu erreichen?

Die Daten der aktuellen  

Inhaberschuldverschreibung im Überblick:

> Gesamtsumme:   10 Millionen Euro

> Anteilseigner:   Kunden und Mitarbeiter  

   der Stadtwerke Herne

> Zeichnungsfrist:   vom 1.10.2013 bis  

   30.04.2014 

> Anlage:    ab 500 Euro bis  

   maximal 50.000 Euro

> Festgeschriebener,  

   ansteigender Zinssatz:  von 2,1% p.a. in 2013/14 

   bis 3,0% p.a.  

   im letzten Jahr 

> Laufzeit:   vom Zeitpunkt des  

   Abschlusses 2013/14  

      bis zum 31. Dezember 2023

> Ordentliche Kündigung:  jährlich zum 31.12. möglich

> Investition:   Energieeffizienzprojekte  

   und Ausbau 

   erneuerbarer Energien 

    in Herne

> Zeichner:   470

Ulrich Koch, 

Vorstand der Stadtwerke Herne AG

 Würden Sie die Inhaberschuldverschreibung als 
 Instrument weiterempfehlen?

©
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 Vielen Dank! 
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Herr Edlinger, für welches Projekt haben Sie Kapital über 

das Instrument der Inhaberschuldverschreibung einge-

sammelt?

Unser Ziel war es, umweltverträgliche Kraftwerksprojekte 

zu realisieren. So haben wir das im Prospekt auch ge-

nannt, konkreter sind wir dort nicht geworden. Das hat 

uns die Freiheit gegeben, später entscheiden zu können. 

Wir haben das Geld dann verwendet, um unter anderem 

methangasbetriebene Blockheizkraftwerke zu bauen. 

Teile des Geldes haben wir aber auch für ein modernes 

Gaskraftwerk eingesetzt. Wir haben das Kapital also 

zweckgerichtet verwendet, ohne uns anfänglich zu stark 

einzuengen.

Warum haben Sie die Projekte nicht über die klassische 

Bankenfinanzierung realisiert?

Wir hatten 2009 eine strategische Neuausrichtung unse-

res Unternehmens beschlossen und wollten den Bereich 

umweltfreundliche Energieerzeugung aufbauen. Der Ka-

pitalbedarf dafür lag bei insgesamt rund 70 Millionen 

Euro. Eine reine Bankenfinanzierung wäre in dieser Grö-

ßenordnung für uns zwar möglich gewesen. Über die In-

haberschuldverschreibung als Mittel der Kofinanzierung 

konnten wir die Ressourcen bei Hausbanken schonen. 

Wir sind nicht bis zur Kapazitätsgrenze gegangen und 

haben uns damit eine gewisse Flexibilität für weitere Pro-

jekte gewahrt. Außerdem war das Instrument auch eine 

Form der Kundenbindung. Das Angebot richtete sich an 

die Kunden des VVS-Konzerns. Da dies auch den öffentli-

chen Nahverkehr und die Wasserversorgung umfasst, galt 

das Angebot somit für fast jeden Bürger der Stadt Saar-

brücken. Wir werden heute noch positiv von den Bürgern 

angesprochen: Ihr seid doch die mit dem Wertpapier!

Sie haben knapp 9 Millionen Euro eingesammelt. Ge-

wünscht waren eigentlich 10 Millionen. Wie erklären Sie 

sich, dass es nicht ganz gereicht hat?

Es hat nicht ganz gereicht, das ist richtig. Wir sehen aber 

auch die knapp 9 Millionen Euro als großen Erfolg. Es 

gibt ja keinerlei Garantie außer den guten Ruf des Stadt-

werks. Man muss auch bedenken, dass wir ausschließ-

lich auf Bürger abgezielt haben, die einen langen Anla-

gehorizont haben. Wir brauchten Planungssicherheit. 

Der Kraftwerksbau braucht Planungssicherheit. Daher 

haben wir einen Anlagehorizont von zehn Jahren wählen 

müssen. Nach fünf Jahren gibt es erstmals eine Kündi-

gungsmöglichkeit. Damit haben wir die Bürger außen vor 

lassen müssen, die sich nur auf ein oder zwei Jahre fest-

legen wollten. Das mussten wir in Kauf nehmen, wenn wir 

mit den Geldern seriös arbeiten wollen. 

Hat die kurze Vorlaufzeit eine Rolle gespielt?

Das war sicherlich auch ein Faktor. Wir hatten nur ein 

halbes Jahr Zeit, den Wertpapierprospekt zu erstellen, 

die Genehmigungen einzuholen und einen eigenen Ver-

trieb aufzubauen mit allem, was dazu gehört: Stellenaus-

schreibungen, Einarbeitung etc. Zwischenzeitlich haben 

wir acht Mitarbeiter im Vertrieb beschäftigt. Die Stadt 

Saarbrücken hat uns im Rathaus einen Raum vermietet, 

den wir als Vertriebsbüro genutzt haben. Das Gebäude 

liegt sehr zentral, und als Institution erhöht natürlich 

ein Rathaus zusätzlich die Glaubwürdigkeit, die uns als 

kommunales Unternehmen ohnehin bereits entgegenge-

bracht wird. Auch die Zeichnungsfrist war vergleichswei-

se kurz. Sie betrug ebenfalls nur ein halbes Jahr. 

„Gewinn für Bürger und Umwelt“

Die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH (VVS) hat für die Investition in neue 

umweltverträgliche Erzeugungsanlagen das Mittel der Inhaberschuldverschreibung gewählt. 

Ass. jur. Peter Edlinger, Geschäftsführer der VVS, im Gespräch.
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Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der BaFin?

Sehr formal. Ein Beispiel: Da war ein Druckfehler in einer 

Endfassung des Prospekts. Wir durften den Fehler aber 

dann nicht mehr korrigieren, weil der Fehler mitgeneh-

migt wurde. Da der Prozess insgesamt auch gewisse Hür-

den mit sich bringen kann, würden wir immer wieder auf 

geeignete beziehungsweise  spezialisierte Rechtsanwäl-

te und Wirtschaftsprüfer setzen. Diese wiederum sollten 

auch einen direkten Draht zur BaFin haben. 

Wie hoch war der finanzielle Aufwand, um die Gelder 

einzusammeln?

Die Aufwendungen für Vertrieb und Marketing lagen im 

sechsstelligen Bereich. Es war für uns unter Beachtung 

der Zinslandschaft dennoch die wirtschaftlich günstige-

re Variante im Vergleich zur Bankenfinanzierung. Hinzu 

kommt, dass die Inhaberschuldverschreibung  unseren 

Ruf als innovatives Unternehmen gestärkt hat. Sie ist 

nicht nur Kundenbindungsinstrument, sondern hat tat-

sächlich auch positiv auf unser Image gewirkt. 

Ist eine weitere Inhaberschuldverschreibung geplant?

Wir haben durchaus darüber nachgedacht, aber wir sind 

im Augenblick durchinvestiert. Wir planen gegenwärtig 

keine zusätzlichen Energieerzeugungsanlagen. Aller-

dings überlegen wir, perspektivisch im Bereich Wind- 

energie aktiv zu werden. Wenn das konkret wird und wir 

hierfür eine Kofinanzierung bräuchten, wäre das in je-

dem Fall eine Option. Wir würden dann auch von den Er-

fahrungen profitieren, die wir beim ersten Mal gewonnen 

haben.

Womit gewinnt man den Bürger?

Hier kommt es auf die richtige Mischung an. Es muss 

sich um einen Emittenten handeln, der einen guten Ruf 

hat. Das Zinsniveau des Angebots muss für die Anleger 

attraktiv sein. Und die Verwendung des Kapitals spielt 

eine Rolle: Umweltverträgliche Energieprojekte liegen im 

Trend der Zeit. Natürlich müssen auch das Marketing und 

die PR stimmen. 

Welche Marketing-Maßnahmen haben Sie durchgeführt?

Wir haben hier die komplette Klaviatur bespielt. Flyer, An-

zeigen in Tageszeitungen, wir hatten Beiträge im Fernse-

hen und im Radio, es gab eine eigene Website, Direktmai-

lings, Rundfunkspots – gerade die Spots haben sehr zur 

Bekanntheit beigetragen. Wir haben eine große Busflotte, 

dort haben wir entsprechend Buswerbung eingesetzt. Wir 

waren auf regionalen Messen, und wir hatten besagtes 

Vertriebsbüro im Rathaus. PR und Marketing sind unver-

zichtbar. Man muss das Angebot bekannt machen. 

Vielen Dank!

Ass. jur. Peter Edlinger, 

Geschäftsführer der Versorgungs- und  

Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH (VVS) ©
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Stadtwerke & Inhaberschuldverschreibung

Rechtlich gesehen ist eine Inhaberschuldverschreibung 

ein als Wertpapier verbrieftes Darlehen. Die rechtliche 

Grundlage findet sich in §§ 793 ff. des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB). Dort ist geregelt, dass der Inhaber der 

ausgegebenen Urkunde  – also des Wertpapiers – die da-

rin verbriefte Leistung – also den Geldbetrag – verlangen 

kann. Damit steht der Rückzahlungs- und Zinsanspruch 

demjenigen zu, der das Wertpapier „physisch“ in den 

Händen hält. 

Inhaberschuldverschreibungen sind aus der Sicht von 

Bürgerfinanzierungen besonders interessant, da diese 

– im Gegensatz zu „normalen“ Darlehen – kein durch 

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) zu 

beaufsichtigendes erlaubnispflichtiges Bankgeschäft 

darstellen (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Kreditwesengesetz 

(KWG)). Dies liegt daran, dass durch die Möglichkeit der 

Weiterveräußerung der Urkunde kein unbedingter Rück-

zahlungsanspruch des Ausstellers gegenüber dem Geld-

geber besteht. Wie eingangs bereits erwähnt, ist jedoch 

zur Ausgabe von Inhaberschuldverschreibungen ein Wert-

papierprospekt zu erstellen  (vgl. § 2 Nr. 1 b des Wertpa-

pierprospektgesetzes (WpPG)).

Um die Inhaberschuldverschreibungen als solche zu 

schaffen, bedarf es zunächst eines Vertrages, des soge-

nannten Begebungsvertrages,  sowie der Ausfertigung  

Rechtliche Grundlagen 
der Inhaberschuldverschreibung

Dr. Ines Zenke, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Verwaltungsrecht und Partner, Becker Büttner Held 
Dr. Christian Dessau, Rechtsanwalt und Partner Counsel, Becker Büttner Held 

Die Daten der Inhaberschuldverschreibung der VVS im Überblick:

> Gesamtsumme:    10 Millionen Euro - insgesamt  wurden 

    8,878 Millionen Euro gezeichnet

> Zeichner:    Kundinnen und Kunden der VVS und ihrer 

    Gesellschaften in der Region sowie Mitarbeiterinnen  

    und Mitarbeiter des VVS-Konzerns

> Zeichnungsfrist:    vom 31.10.2010 bis 30.04.2011 

> Anlage:    von 1.000 Euro bis maximal 25.000 Euro 

> 4 % Festzins pro Jahr   jährliche Zinsausschüttung, erstmalig zum 31.01.2012

> Laufzeit:    vom 31.10.2010 bis 30.10.2020

> Ordentliche Kündigung:   zum 31.10.2015, zum 30.4.2018 und zum 30.10.2020

> Investition:    in umweltverträgliche Kraftwerksprojekte

> Anzahl der Zeichner:    466
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der entsprechenden Urkunde. 

Dem Begebungsvertrag kommt dabei eine zentrale Rolle 

zu: Darin wird vereinbart, dass gegen Zahlung des Dar-

lehensbetrages ein Wertpapier geschaffen und an den 

Geldgeber übertragen wird. Daneben enthält der Bege-

bungsvertrag bestimmte Basisparameter wie die Bestim-

mung des auszugebenden Gesamtbetrages, die auszu-

gebende Stückelung, die Höhe und die Art der Verzinsung 

(fest oder variabel) sowie den Anlagezeitraum. Dabei ist 

auch die Festlegung von Tranchen üblich, das heißt der 

Gesamtbetrag wird in Teilen zu unterschiedlichen Anla-

gezeiträumen und entsprechend unterschiedlichen Zins-

sätzen ausgegeben. 

Die Ausgabe der Urkunden kann – ganz klassisch – 

physisch oder durch Hinterlegung bei einer Depotbank 

(kostenpflichtig) erfolgen. Im Rahmen von Bürgerfinan-

zierungsmodellen wird typischerweise die physische 

Ausgabe bevorzugt.

Der Wertpapierprospekt

Der Wertpapierprospekt dient dem Zweck, dass sich die 

(potenziellen) Anleger ein möglichst gutes Bild von dem 

Wertpapier und den mit einem Kauf verbundenen Risiken 

machen können. Die Rechtsgrundlagen hierfür finden sich 

vor allem in § 5 WpPG in Verbindung mit den direkt an-

wendbaren EU-Prospektverordnungen. Vor der Ausgabe 

der Inhaberschuldverschreibungen muss der Prospekt 

von der BaFin gebilligt werden (§ 21 WpPG).

Inhalt des Prospekts

Welchen Inhalt ein Wertpapierprospekt für Inhaber-

schuldverschreibungen haben muss, wird in Artikel 8 

der EU-Prospektverordnung (EG Nr. 809/2004) in Verbin-

dung mit Anhang V der EU-Prospektverordnung konkret 

vorgegeben. Demnach muss der Prospekt zum Beispiel 

Angaben über die verantwortlichen Personen – also den 

Emittenten – sowie eine Erklärung, dass die Erstellung 

des Prospekts nach bestem Wissen vorgenommen wur-

de, enthalten. Darüber hinaus ist eine Offenlegung der 

Risikofaktoren und eine detaillierte Beschreibung der 

Wertpapiere – zum Beispiel hinsichtlich Verzinsung, 

Fälligkeit, Rückzahlungsverfahren – erforderlich sowie 

Angaben über die Bedingungen und Voraussetzungen, 

unter denen die Wertpapiere erworben werden können. 

Billigung durch die BaFin

Wurden alle erforderlichen Unterlagen eingereicht, muss 

der Prospekt durch die BaFin gebilligt werden. Diese prüft 

innerhalb einer Frist von zehn Werktagen – beziehungs-

weise von 20 Werktagen, wenn der Emittent erstmals 

Wertpapiere im Europäischen Wirtschaftsraum anbietet –, 

ob der Prospekt den formalen Anforderungen entspricht. 

Hierzu gehört in erster Linie die Vollständigkeit der Un-

terlagen. Neben einem eigenhändig unterschriebenen 

Prospekt in einfacher Ausfertigung muss der Emittent 

auch ein aussagekräftiges Anschreiben mit den Kon-

taktdaten des Ansprechpartners und des Empfängers 

des Gebührenbescheides sowie eine Querverweisliste 

und – falls die Einreichung des Prospekts durch einen 

Dritten erfolgt – eine Vollmacht einreichen. Darüber hi-

naus müssen die Prospektangaben widerspruchsfrei 

und verständlich sein. Dadurch soll dem Anlegerschutz 

Rechnung getragen werden. Eine darüber hinausgehen-

de inhaltliche Prüfung nimmt die BaFin nicht vor. Hat die 

BaFin den Prospekt gebilligt, muss dieser bei der BaFin 

hinterlegt und unverzüglich veröffentlicht werden (vgl. 

zum Ganzen §§ 13 ff. WpPG).

Die von der BaFin gebilligten Prospekte können auf der 

Internetseite der BaFin eingesehen werden (www.bafin.

de/datenbanken).
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Stadtwerke & Inhaberschuldverschreibung

LEBENSVERSICHERUNGEN: 

Die Rendite der bei deutschen Anlegern besonders be-

liebten Kapitallebensversicherungen hat sich seit dem 

Jahr 2000 etwa halbiert. Lag sie damals bei 7,15 Prozent, 

so lag sie im Jahr 2013 nur noch bei 3,6 Prozent. Die 

Tendenz ist weiter fallend, und Anleger, die Neuverträ-

ge abschließen, müssen mit einer deutlich niedrigeren 

Verzinsung rechnen. Die garantierte Mindestverzinsung 

wurde mehrmals gesenkt und liegt ab 2015 nur noch bei 

1,25 Prozent.

STAATSANLEIHEN:

Auch die Renditen von Staatsanleihen sind seit Jahren im 

Sinkflug. Im Mai 2014 betrug die durchschnittliche Ren-

dite einer zehnjährigen deutschen Bundesanleihe nur 

noch 1,33 Prozent.

SPARBUCH:

Im Juli 2014 brachte der beste Anbieter 1,9 Prozent Zin-

sen.

TAGESGELD:

Die Tagesgeldzinsen sinken seit Jahren und werden 

durch die Zinssenkung der EZB im Juni 2014 vermutlich 

weiter fallen. Im Juli 2014 betrug der höchste Zinssatz bei 

Tagesgeld 1,4 Prozent.

BAUSPARVERTRAG: 

Auch die Zinsen bei Bausparverträgen sinken seit Jah-

ren. Im Juli 2014 betrug der höchste Guthabenzins 1,25 

Prozent.

UNTERNEHMENSANLEIHEN: 

Da die Renditen von Anleihen bonitätsstarker Großunter-

nehmen (etwa aus dem DAX) massiv gesunken sind, setz-

ten viele Anleger in den vergangenen Jahren verstärkt auf 

sogenannte Mittelstandsanleihen. Diese boten teilweise 

Verzinsungen von 7 Prozent oder mehr. Das Ausfallrisiko 

ist jedoch entsprechend hoch, und Anlegerschützer war-

nen zu Recht vor den Risiken bei vielen Anleihen.

IMMOBILIEN:

Nicht nur die Mieten, sondern auch die Preise von Wohn-

immobilien sind in den letzten Jahren stark gestiegen. 

Die Bruttoanfangsrendite von Wohnungen liegt selten 

über 4 Prozent, in Metropolen wie München liegt sie 

deutlich darunter. Dabei sind jedoch Transaktionskosten 

(Makler, Grunderwerbsteuer etc.), die teilweise bis zu 14 

Prozent betragen, ebenso wenig berücksichtigt wie die 

nicht umlagefähigen Kosten bei der laufenden Bewirt-

schaftung. Aktuelle Zahlen über die Rendite, die Anleger 

tatsächlich mit Wohnimmobilien erzielen, liegen nicht 

vor. Eine Studie des DIW kam zu dem Ergebnis, dass 60 

Prozent der privaten Vermieter eine Rendite unter 2 Pro-

Attraktive Renditen 
in der aktuellen Zinslandschaft 

Inhaberschuldverschreibungen von Stadtwerken bieten im aktuellen Kapitalmarktumfeld eine attraktive Alterna-

tive. Die Verzinsung dieser Inhaberschuldverschreibungen lag in der Vergangenheit meist bei 2,1 bis 4,5 Prozent. 

Damit bieten sie gerade für Kleinanleger eine attraktive Alternative und weisen ein gutes Chancen-Risiko-Verhält-

nis auf. Dies wird deutlich, wenn man diese Verzinsung mit der Rendite anderer, gemeinhin als „sicher“ bewerteter 

Kapitalanlagen vergleicht:

Dr. Rainer Zitelmann, Geschäftsführender Gesellschafter, Dr. ZitelmannPB. GmbH
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zent erzielen. Bei 15 Prozent lag die Rendite im negativen 

Bereich, und bei weiteren 22 Prozent lag sie unter 0,5 

Prozent. Lediglich 20,4 Prozent der Vermieter erzielten 

eine Rendite, die höher als 4 Prozent war. 

OFFENE IMMOBILIENFONDS:

Laut dem Index OFIX für offene Immobilienfonds erzielen 

die aktiven offenen Immobilienfonds derzeit auf Jahres-

sicht ein Ergebnis von 2,3 Prozent. Viele offene Fonds 

wurden jedoch geschlossen, die Anleger kommen nicht 

an ihr Geld. Bei diesen Fonds war die Rendite mit -6,9 

Prozent negativ. Nur wenige Fonds, wie etwa der auf 

Wohnimmobilien fokussierte Fonds von Wertgrund, bie-

ten ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis mit einer 

Wertentwicklung von über 5 Prozent. 

Kommunikationsstrategie bei der Emission 
von Inhaberschuldverschreibungen

Holger Friedrichs, Leiter Medien-und Kommunikationsberatung, Dr. ZitelmannPB. GmbH

Das Bürgerfinanzierungsmodell der Inhaberschuldver-

schreibung bietet Stadtwerken eine alternative Finan-

zierungsquelle zum klassischen Bankkredit, um größere 

Investitionsprojekte umzusetzen. Gerade im Rahmen 

der Energiewende kann so der Ausbau der erneuerbaren 

Energien mit den Bürgern als Kapitalgeber realisiert wer-

den. Zudem kann dieses Modell auch als Instrument der 

Kundenbindung und -gewinnung dienen, indem ein po-

sitives Image für das kommunale Unternehmen erzeugt 

oder bestärkt wird. 

Um die Bürgerinnen und Bürger als potenzielle Projekt-

investoren zu gewinnen, sollten Stadtwerke frühzeitig 

damit beginnen, die Öffentlichkeit und insbesondere 

die Medien über ihr Projektvorhaben zu informieren. 

Der professionellen Kommunikation kommt hierbei eine 

wesentliche Bedeutung zu. Doch bevor der Kommuni-

kationsprozess in Gang gesetzt wird, empfiehlt es sich, 

zunächst einige grundlegende Fragen zu klären: Welches 

Ziel verfolgt die Kommunikation? Welche Zielgruppe 

soll angesprochen werden?  Welche Kommunikations-

instrumente eignen sich? Und nicht zuletzt: Welcher 

Zeitrahmen steht für den Kommunikationsprozess zur 

Verfügung? Es kommt darauf an, eine Kommunikations-

strategie zu erarbeiten, die auf das Stadtwerk, das kon-

krete Vorhaben sowie an die regionalen Gegebenheiten 

gleichermaßen angepasst ist.

Aufklären und erklären als wesentliches Element 

der Kommunikationsstrategie

Ein wesentliches Element für eine erfolgreiche Kommu-

nikationsstrategie bei Inhaberschuldverschreibungen ist 

das Erklären der Thematik: Um die Bürgerinnen und Bür-

ger als Investoren für das Projektvorhaben zu gewinnen, 

ist es ratsam, in einem ersten Schritt alle relevanten Pro-

jektinformationen vor allem verständlich und zielgrup-
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Stadtwerke & Inhaberschuldverschreibung

Vorteile für Stadtwerke
> Alternative zu klassischen Finanzierungsformen wie 

   den Bankkredit

> Finanzierungsmöglichkeit für Energieprojekte

> Kundenbindung vor Ort

> Bei erfolgreicher Projektumsetzung: Imagegewinn und 

  Marketingeffekt 

> Steigerung der Wertschöpfung

> Beteiligung an der Energiewende

Vorteile für den Bürger
> Meist höhere Verzinsung im Vergleich zu klassischen 

   Anlageformen (z.B. Tagesgeld)

> Schuldner mit guter Bonität

> Transparenz hinsichtlich des Investitionsvorhabens

> Investitionen in umweltfreundliche Projekte

> Teilnahme an regionalen Projekten

Fazit

penspezifisch aufzubereiten. Denn: Nur die wenigsten 

Bürger dürften wissen, was eine Inhaberschuldverschrei-

bung ist. Hinzu kommt, dass gerade Finanzprodukte teil-

weise ein schlechtes Image haben. Gerade in den letzten 

Monaten gab es zahlreiche Berichte über Betrugsdelikte 

oder über Anlageformen wie Mittelstandsanleihen, bei 

denen Anleger viel Geld verloren haben. Bürger einer 

Kommune und Journalisten müssen entsprechend infor-

miert werden. Das Bürgerfinanzierungsmodell muss ver-

standen werden, sodass daraufhin die Bürger eine Ent-

scheidung treffen und die Journalisten umfassend und 

ausgewogen berichten können. 

Ebenso wichtig ist es, mit dem Projekt auch das Unter-

nehmen zu positionieren. Diese Positionierung gilt es 

mittels griffiger Botschaften zu transportieren, diese 

könnten sein: das Stadtwerk als umweltfreundliches 

Unternehmen oder als regionaler Akteur. Zwar besitzen 

Stadtwerke in der Regel ein bestimmtes Maß an regio-

naler Bekanntheit. Diese allein reicht allerdings nicht 

aus, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen. Es muss 

deutlich werden, wofür das Unternehmen steht. 

Mehrere Kommunikationsinstrumente nutzen

Um die unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen, emp-

fiehlt es sich zudem, die aufbereiteten Informationen und 

Botschaften über verschiedene Kommunikationskanäle 

zu verbreiten. Von klassischen Presse- und Marketing-In-

strumenten über die Einbindung des Internets bis hin zu 

Informationsveranstaltungen kann eine Vielzahl von Kom-

munikationswerkzeugen zum Einsatz kommen. Konkrete 

Maßnahmen können zum Beispiel sein: Berichterstattun-

gen in der lokalen und regionalen Presse im Print-, Ra-

dio-, TV- und Online-Segment sowie Pressemitteilungen, 

Projekt-Broschüren, Flyer oder Social-Media-Plattformen. 

Die Nutzung unterschiedlicher Instrumente stellt sicher, 

dass eine größtmögliche Anzahl potenzieller Investoren 

erreicht wird. Diese Instrumente müssen zudem in einem 

präzisen Zeitplan erfasst werden. 

Wichtig ist zudem Kontinuität in der Kommunikation. Es 

reicht nicht aus, dass Medien zur Emission einmal be-

richten. So muss auch nach der Emission der Schuldver-

schreibung mit den Investoren und der allgemeinen Öf-

fentlichkeit kommuniziert werden. Dies erfolgt über die 

direkte Kommunikation mit den Investoren per Post oder 

via Mail oder auch über Pressearbeit. 
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