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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
vom 16.04.2009

Kreditaufnahmen der Kommunen für die energetische
Sanierung ihrer Bauten

Wenn es Kommunen gelingt, Mittel aus dem Investitions-
programm des Konjunkturprogramms II für die Sanierung
ihrer Schulen, Kindergärten oder anderer kommunaler Bau-
ten zu erhalten, müssen sie 12,5 Prozent bzw. als finanz-
schwache Kommunen „nur“ 10 Prozent des Basisfördersat-
zes von z. B. 600 € je Quadratmeter beheizte Netto-Grund-
fläche bzw. 800 € je Quadratmeter bei erdgeschossigen Ge-
bäuden selbst bereitstellen. Sie müssen zudem auch die Mit-
tel selbst aufbringen, die erforderlich sind, um bei komple-
xeren Sanierungen die den Basisfördersatz überschreitenden
Kosten abzudecken. Um die Intention des Konjunkturpro-
gramms zu erfüllen, nämlich Energie einzusparen und für die
Zukunft zu investieren, müssen die Kommunen eigene
Investitionsmittel in ihre Haushalte bzw. Nachtragshaushal-
te einstellen. Angesichts einbrechender Steuereinnahmen
dürfte dies vielen Kommunen schwerfallen, zumal Einspar-
maßnahmen in den Verwaltungshaushalten zum einen gera-
de in der Krise kontraproduktiv wirken und zum zweiten kei-
neswegs unmittelbar die Haushalte entlasten können.

Die gleiche Schwierigkeit haben Kommunen, die nach dem
FAG oder ohne staatliche Förderung Schulen oder andere
kommunale Gebäude energiesanieren wollen. Schließlich
kann der gewaltige Energiesanierungsstau kommunaler Ge-
bäude durch das Konjunkturprogramm keineswegs abgear-
beitet werden. Auch ist es unrealistisch, komplexe Sanierun-
gen in allen Fällen über Contracting oder Auslagerung in
Tochtergesellschaften sinnvoll abzuwickeln zu können. Es
ist absolut unrealistisch, von den  Kommunen zu erwarten,
den noch vorhandenen Sanierungsstau innerhalb des rechts-
aufsichtlich festgelegten Kreditspielraums trotz Wirtschafts-
krise abarbeiten zu können. Dabei wäre es nicht nur aufgrund
der Klimakrise, der schwierigen Lage der mittelständischen
Bauunternehmen, sondern auch aufgrund hoher Energieeins-
parmöglichkeiten keineswegs sinnvoll, mit den Energie-
sanierungen zu warten, bis sich irgendwann die Finanzlage
der Kommunen wieder deutlich gebessert haben wird. Viel-
mehr muss es den Kommunen jetzt ermöglicht werden, jetzt
für rentierliche Energiesparinvestitionen zusätzliche Fremd-
mittel aufnehmen zu können.

Ich stelle daher folgende Anfrage:

1. Ist die Staatsregierung der Auffassung, dass die dauer-
hafte Leistungsfähigkeit der Kommunen auch durch
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künftige geringere Energieausgaben verbessert werden
kann?

2. Ist die Staatsregierung der Auffassung, dass eine Be-
schleunigung der Sanierungsmaßnahmen in den Kom-
munen aus Gründen des Klimaschutzes und aus Gründen
der Sicherung der Arbeitsplätze in der Bauwirtschaft
außerordentlich dringlich ist?

3. Teilt die Staatsregierung die Auffassung mancher
Rechtsaufsichtsbehörden, dass bei der Prüfung der Ge-
nehmigung des Rahmens für die zulässigen Kreditauf-
nahmen nach der Vereinbarkeit mit der dauernden Leis-
tungsfähigkeit der Kommune auch die Kreditaufnahmen
für rentierliche energetische Investitionen mit eingerech-
net werden müssen?

4. Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass die Kom-
munen die Eigenmittel für rentierliche Energiesanierun-
gen auch außserhalb des bisherigen Kreditspielraums im
Haushalt verankern können
a) bei Projekten innerhalb des Investitionsprogramms

des Konjunkturprogramms II?
b) bei Projekten innerhalb der sich gezielt an die Kom-

munen richtenden KfW-Programme?
c) bei sonstigen nach dem FAG geförderten oder eigen-

wirtschaftlichen Projekten?

5. Auf welche Höhe schätzt die Staatsregierung den Sanie-
rungsstau bei den kommunalen Gebäuden in Bayern, und
welche Maßnahmen plant die Staatsregierung, um die
Kommunen bei der Abarbeitung  dieses Energiesanie-
rungsstaus mehr als bisher zu unterstützen?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 22.05.2009

Vorbemerkung:
Ziel der Staatsregierung ist und bleibt es, das Konjunkturpa-
ket II des Bundes in Bayern effizient, nachhaltig und kom-
munalfreundlich umzusetzen und dabei auch – entsprechend
den Vorgaben des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsin-
vestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestiti-
onsgesetz; vgl. dort § 1 Abs. 3 Satz 1) und der Verwaltungs-
vereinbarung zur Durchführung des Gesetzes zur Umsetzung
von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Ver-
waltungsvereinbarung; vgl. dort § 1 Abs. 3 Satz 3) – finanz-
schwächere Kommunen einzubeziehen. Das kommunale

______
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de -
Parlamentspapiere abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de - Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.

 



Seite 2 Bayerischer Landtag · 16. Wahlperiode Drucksache 16/1418

Haushaltsrecht steht dem nicht entgegen. Das gilt auch, so-
weit der Eigenanteil der Kommune, der nach § 1 Abs. 3 Satz
2 der Verwaltungsvereinbarung zu leisten ist, über Kredite
finanziert werden soll. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen bedarf nach Art. 71 Abs. 2 Satz 1 Gemein-
deordnung (GO) und der gleichlautenden Vorschriften der
Landkreis- und Bezirksordnung im Rahmen der Haushalts-
satzung der Genehmigung (Gesamtgenehmigung). Nach Art.
71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO soll die Genehmigung des Ge-
samtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsfördermaßnahmen unter dem Ge-
sichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder
versagt werden. Die Genehmigung ist in der Regel zu versa-
gen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Lei-
stungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht. Die
dauernde Leistungsfähigkeit kann als gesichert gelten, wenn
die Gemeinde voraussichtlich in der Lage ist, ihren beste-
henden Ausgabeverpflichtungen nachzukommen, ihr Ver-
mögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und die Fi-
nanzierungskosten und Folgekosten von Investitionen zu tra-
gen. Ein wesentlicher Anhaltspunkt für die Beurteilung der
dauernden Leistungsfähigkeit ist bei der Haushaltsführung
nach den Grundsätzen der Kameralistik die Höhe der Zu-
führung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt bzw.
bei der Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppel-
ten kommunalen Buchführung der Überschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit. Auch bei finanzschwachen Kommu-
nen sind nach Maßgabe von Art. 69 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 4
Satz 3 GO geordnete Haushaltswirtschaft und dauernde Lei-
stungsfähigkeit bzw. ihre Wiederherstellung maßgebliche
Kriterien für die Kreditaufnahme.

Zu 1.:
Energieeinsparungen können den Verwaltungshaushalt ent-
lasten bzw. die Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit reduzieren und so zur Verbesserung der dauerhaften
Leistungsfähigkeit beitragen.

Zu 2.:
Die Staatsregierung teilt die Auffassung, dass eine Be-
schleunigung von Sanierungsmaßnahmen kommunaler Ge-
bäude nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes und der Si-
cherung von Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft außeror-
dentlich dringlich ist. Aus diesem Grund hat sie sich dazu
entschlossen, die Bundesmittel aus dem Konjunkturpaket II
durch Landesmittel aufzustocken und zur energetischen Sa-
nierung kommunaler Gebäude zu verwenden. 

Zu 3.:
Kriterien für die rechtsaufsichtliche Würdigung kommunaler
Haushalte sind die geordnete Haushaltswirtschaft und die
dauerhafte Leistungsfähigkeit (s. o. Vorbemerkung). Unter
dem Aspekt des effizienten Einsatzes von Steuermitteln und
der Nachhaltigkeit in der kommunalen Finanzwirtschaft sind
in eine sachgerechte rechtsaufsichtliche Haushaltswürdi-
gung alle Belastungen künftiger Haushalte einzubeziehen,
insbesondere auch solche aus Krediten, aber auch die Entlas-
tungen, etwa durch Einsparungen beim Energieverbrauch.

Zu 4.:
Durch die Möglichkeit, Entlastungen durch Einsparungen
beim Energieverbrauch bei der aufsichtlichen Haushaltswür-
digung zu berücksichtigen (s. o. zu 3.) und durch die Einbe-
ziehung finanzschwacher Kommunen in die kommunalbezo-
genen Förderprogramme des Konjunkturpakets II des Bun-
des (s. o. Vorbemerkung) sind den Kommunen bereits Hand-
lungs- bzw. Kreditspielräume eröffnet. Es ist aktuell, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Umsetzung des Kon-
junkturpakets II, nicht erkennbar geworden, dass die Staats-
regierung darüber hinaus tätig werden müsste. Sollte sich je-
doch Handlungsbedarf zeigen, wird die Staatsregierung ge-
zielt darauf reagieren. 

Zu 5.:
Wie bereits in der Antwort auf die Schriftliche Anfrage vom
20. Januar 2009 zum Thema „Energetische Situation der
durch den Freistaat geförderten kommunalen Bauten“ (LT-
Drs. 16/974) näher ausgeführt, existieren keine detaillierten
statistischen Aufzeichnungen über die Durchführung von
Sanierungsmaßnahmen an kommunalen Hochbauten. Eben-
so wenig gibt es eine Schätzung der Staatsregierung zum Sa-
nierungsbedarf kommunaler Gebäude in Bayern. 

Anhaltspunkte für den möglichen Sanierungsbedarf kommu-
naler Gebäude kann jedoch das Ende April 2009 abgeschlos-
sene Bewerbungsverfahren zur Förderung von Maßnahmen
zur energetischen Modernisierung der Infrastruktur in Kom-
munen liefern. Es hat sich gezeigt, dass alle Teilpakete zur
energetischen Sanierung kommunaler Bauten 3- bis 4-fach
überzeichnet waren. So konnten beispielsweise von 2.607
eingereichten Anträgen für die energetische Sanierung von
Schulen 619 berücksichtigt werden, bei Kindertageseinrich-
tungen und sonstigen Bildungseinrichtungen von 1.480 An-
trägen 545 und von 207 eingereichten Anträgen für die Sa-
nierung von privaten und kirchlichen Schulen 71 Anträge.
Bei der energetischen Sanierung kommunaler Verwaltungs-
bauten konnten von 1.146 Anträgen lediglich 272 berück-
sichtigt werden. 

Im Rahmen des Konjunkturpakets II des Bundes in Bayern
stehen in Bayern inklusive der Kofinanzierungsmittel von
Land und Kommunen rund 1,96 Mrd. Euro für zusätzliche
gezielte Investitionen in zentrale Zukunftsbereiche wie Bil-
dung, Forschung, Klimaschutz und Infrastruktur zur Verfü-
gung. Gut 70 % davon oder fast 1,4 Mrd. Euro werden für
kommunalbezogene Investitionen eingesetzt. Wie diese Zah-
len belegen, haben die Kommunen für die energetische Sa-
nierung eine Förderung erhalten, die bis dato einzigartig ist. 

Mit den Richtlinien des Staatsministeriums des Innern vom
3. März 2009 zur Förderung von Maßnahmen zur energeti-
schen Modernisierung der Infrastruktur in Kommunen hat
sich die Staatsregierung bewusst aus Gründen des Klima-
schutzes und aus Gründen der Sicherung der Arbeitsplätze in
der Bauwirtschaft dafür entschieden, die Mittel zielgerichtet
einzusetzen. Seit 4. Mai 2009 können die Kommunen Auf-
träge erteilen. 


