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Schriftliche Anfrage 
der  Abgeordneten  Christine  Kamm  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN 
vom 23.02.2010 

Kommunale  Haushaltsmisere  und  der  Rückgang  der 
energetischen Sanierung kommunaler Bauten 

Für  einen  Teil  der  erforderlichen  Energiesanierung  ihrer 
Schulen, Kindergärten oder anderer kommunaler Bauten ge
lang  es  den  Kommunen,  Mittel  aus  dem  Investitionspro
gramm des Konjunkturprogramms II zu bekommen. In die
sem Fall müssen sie 12,5 Prozent bzw. als finanzschwache 
Kommunen „nur“ 10 Prozent des Basisfördersatzes von z. B. 
600 Euro je Quadratmeter beheizte NettoGrundfläche bzw. 
800  Euro  je  Quadratmeter  bei  erdgeschossigen  Gebäuden 
selbst bereitstellen. Sie müssen zudem auch die Mittel selbst 
aufbringen,  die  erforderlich  sind,  um bei  komplexeren Sa
nierungen die den Basisfördersatz überschreitenden Kosten 
abzudecken. Um die Intention des Konjunkturprogramms zu 
erfüllen, nämlich Energie einzusparen und für die Zukunft zu 
investieren, müssen die Kommunen eigene Investitionsmit
tel  in  ihre  Haushalte  bzw.  Nachtragshaushalte  einstellen. 
Aufgrund des durch Beschluss  auf Bundesebene mitverur
sachten Rückgangs der Steuereinnahmen dürfte dies vielen 
Kommunen schwerfallen, zumal Einsparmaßnahmen in den 
Verwaltungshaushalten zum einen gerade in der Krise kon
traproduktiv  wirken  und  zudem  nur  in  geringem  Umfang 
kurzfristig realisierbar sind. 
Die gleiche Schwierigkeit haben Kommunen, die nach dem 
FAG  oder  ohne  staatliche  Förderung  Schulen  oder  andere 
kommunale Gebäude energiesanieren wollen. Auch ist es in 
vielen  Fällen  nicht  möglich,  komplexe  Sanierungen  über 
Contracting oder Auslagerung in Tochtergesellschaften ab
zuwickeln. 
Verschärft  würde  dies  dadurch,  dass  auf  Bundesebene  die 
KFWDarlehensprogramme,  von  denen  auch  die  Kommu
nen profitieren können, gekürzt werden sollen. 
Nicht alle Kommunen sind in der Lage, den noch vorhande
nen Sanierungsstau innerhalb des rechtsaufsichtlich festge
legten Kreditspielraums trotz Wirtschaftskrise abarbeiten zu 
können. Dabei wäre es nicht nur aufgrund der Klimakrise, 
der  schwierigen  Lage  der  mittelständischen  Bauunterneh
men, sondern auch aufgrund hoher Energieeinsparmöglich
keiten keineswegs sinnvoll, mit den Energiesanierungen zu 
warten, bis sich irgendwann die Finanzlage der Kommunen 
wieder gebessert haben wird. Vielmehr muss es den Kom
munen jetzt ermöglicht werden, für rentierliche Energiespar
investitionen zusätzliche Fremdmittel aufnehmen zu können. 
Viele erforderliche Sanierungsmaßnahmen, die ursprünglich 
schon 2010 zur Realisierung angedacht waren, werden nun 
durch die Kommunen nicht angegangen. 

Ich stelle daher folgende Anfrage: 

1.	 Welche  Energiesanierungsmaßnahmen,  die  über  eine 
Förderung durch das Konjunkturprogramm I und II ein
geplant waren, werden nun doch nicht zeitnah durchge
führt und zurückgestellt? 

2.	 In  welchen  Fällen  werden  Energiesanierungsmaßnah
men, die über eine Förderung durch das FAG angemeldet 
waren, nun zeitlich zurückgestellt? In welchem Umfang 
flossen 2000 bis jetzt jährlich aus dem FAG Zuschüsse 
für  kommnale  bauliche  Sanierungen,  und  in  welcher 
Höhe  bestehen  Zuschussanmeldungen/Zusagen  für 
2010? 

3.	 Genehmigen die Bezirksregierungen in den schwierigen 
Haushaltsjahren 2010/2011zusätzliche Neuverschuldun
gen für kommunale Bau und Energiesanierungen, wenn 
eine  mittelfristige  Rentierlichkeit  dieser  Maßnahmen 
durch  zukünftig  verminderte  Energie  und  Unterhalts
kosten gegeben ist? 

4.	 Gehen hierbei  alle Bezirksregierungen gleich vor,  oder 
gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, beispielswei
se zwischen Mittelfranken, Oberbayern und Niederbay
ern? 

5.	 Auf welche Höhe schätzt die Bayerische Staatsregierung 
den  Sanierungsstau  bei  den  kommunalen  Gebäuden  in 
Bayern  und  welche  Maßnahmen  plant  die  Staatsregie
rung,  um  den  Kommunen  bei  der  Abarbeitung  dieses 
Energiesanierungsstaus mehr als bisher zu ermöglichen? 

6.	 Gibt es Planungen der Staatsregierung, in den Richtlini
en über die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu kom
munalen  Baumaßnahmen  im  kommunalen  Finanzaus
gleich eine Berücksichtigung eines verbesserten Energie
standards zu verankern? Mit welchen Maßnahmen will 
die  Staatsregierung  erreichen,  dass  bei  Um  oder  Neu
bauten die möglichst umweltoptimale und energiekosten
vermeidende Variante gewählt wird? 

Antwort 
des Staatsministeriums des Innern 
vom 11.04.2010 

Die Schriftliche Anfrage beantworte  ich  im Einvernehmen 
mit  der  Bayerischen  Staatskanzlei  und  dem  Bayerischen 
Staatsministerium der Finanzen wie folgt: 

Vorbemerkung:

Energieeinsparung  und  Klimaschutz,  Wachstum  und  Be

schäftigung sowie die Förderung von Bildung und Familie
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sind  gemeinsame  Anliegen  von  Bund,  Ländern  und  Kom

munen. Um diese Ziele gebündelt zu unterstützen, bildet die

energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur in Kom

munen einen zentralen Ansatzpunkt. Der Energiebedarf vie

ler kommunaler Gebäude entspricht bei Weitem nicht mehr

heutigen Möglichkeiten energetischen Bauens. Nach der Be

kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des  In

nern zur Förderung von Maßnahmen zur energetischen Mo

dernisierung der Infrastruktur in Kommunen – Konjunktur

paket II – vom 3. März 2009 können Kommunen, aber auch

private oder kirchliche Träger, einen Zuschuss für die ener

getische  Modernisierung  von  Schulen,  Kindertageseinrich

tungen, überwiegend schulisch genutzten Sportstätten, Bil

dungs  und  Begegnungseinrichtungen  sowie  kommunalen

Verwaltungsgebäuden erhalten. Die Förderung erfolgt, un

abhängig vom Adressaten der Zuwendung, als Projektförde

rung im Wege der Festbetragsfinanzierung durch einen Zu

schuss in Höhe von 87,5 % der förderfähigen Kosten. Bei be

sonders finanzschwachen Kommunen wurde die Förderquo

te im Konjunkturpaket II auf 90 % erhöht. In den BundLän

derInvestitionspakten  2008  und  2009  sind  in  erster  Linie

Kommunen in besonders schwieriger Haushaltslage antrags

berechtigt, die unter Umständen aus eigener Kraft nicht  in

der Lage wären, den in den letzten Jahren aufgelaufenen In

vestitionsstau abzubauen.


Zu 1.:

In Bayern werden im Programm zur Förderung der energeti

schen  Modernisierung  der  Infrastruktur  in  Kommunen  –

Konjunkturpaket II – rund 1.500 Maßnahmen gefördert. Mo

mentan (Stand 18. März 2010) sind ca. 96 % der zur Verfü

gung  stehenden  Bundes  und  Landesmittel  von  rund  790

Mio.  Euro  gebunden.  Besonders  finanzschwache  Kommu

nen erhalten zur Durchführung der Maßnahmen im Rahmen

des  Konjunkturpakets  II  zusätzliche  Landesmittel  in  Höhe

von knapp 2,2 Mio. Euro.


In den  laufenden  BundLänderProgrammen  Investitions

pakt 2008 und 2009 werden zur Förderung der energetischen

Modernisierung der sozialen Infrastruktur in Kommunen mit

besonders schwieriger Haushaltslage Bundes und Landes

mittel  in Höhe von  rund 107 Mio. Euro  eingesetzt. Damit

können ca. 150 Gebäude der sozialen Infrastruktur, die sich

in einem besonders nachteiligen Zustand befinden, energe

tisch auf das Niveau eines Neubaus gebracht werden.


Kommunen  sowie  private  und  kirchliche  Träger  wurden

nach Inkrafttreten der jeweiligen Bekanntmachungen aufge

fordert, sich mit geeigneten Maßnahmen zu bewerben. We

sentliche Merkmale bei der Auswahl der Maßnahmen waren

vor  allem  die  energetische  Effizienz  der  Modernisierungs

maßnahmen sowie die Haushaltslage der Kommunen. In die

sem Zusammenhang wurde auch auf eine zeitnahe Realisier

barkeit der Fördermaßnahmen geachtet.

Dem Staatsministerium des Innern ist kein Fall bekannt, dass

in den Förderprogrammen zur energetischen Modernisierung

der  sozialen  Infrastruktur  in Kommunen eingeplante Maß

nahmen  aufgrund  der  Haushaltslage  der  Kommunen  nicht

zeitnah  durchgeführt  werden  können  oder  zurückgestellt

werden müssen.

Zu 2.:


Angesichts  der  insoweit  nicht  ganz  eindeutigen  Fragestel
lung wird angenommen, dass im ersten Satz nicht nach der 
Art  der  Fallgestaltung,  sondern  nach  einer  zahlenmäßigen 
Erfassung zurückzustellender Projekte gefragt ist. 

Mit Blick auf den damit verbundenen Verwaltungsaufwand 
wird von einer Beantwortung der Frage abgesehen: Hierzu 
müssten die Bezirksregierungen aufgefordert werden, sämt
liche antragstellenden Kommunen zu ihren jeweiligen Bau
vorhaben zu befragen. 

Förderfähig  nach  Art.  10  FAG  im  Sanierungsbereich  sind 
Generalsanierungen. Eine Auflistung geleisteter Zuschüsse 
für kommunale bauliche Generalsanierungen ist nicht mög
lich, da gesonderte Aufzeichnungen bzw. gespeicherte Daten 
nicht vorhanden sind. Bei der überwiegenden Zahl der För
derfälle handelt es sich um kombinierte Maßnahmen (z. B. 
Erweiterung,  Umbau  plus  Sanierung)  mit  ermittelten  Ge
samtkosten. Der anteilige Generalsanierungsaufwand sowie 
die hierfür gewährten Fördermittel wären manuell nur mit ei
nem unvertretbaren Zeit und Verwaltungsaufwand heraus
zurechnen. 

Gleiches gilt für die erbetenen Angaben zu den Zuschussan
meldungen  2010.  Fördermittelzusagen  2010  in  Form  von 
Bewilligungsbescheiden  erfolgen  nach  gängiger  Verwal
tungsübung im Übrigen erst gegen Jahresmitte. 

Zu 3.: 
Nach  dem  kommunalen  Haushaltsrecht  in  Bayern  dürfen 
Kredite  nur  für  Investitionen  und  Investitionsförderungs
maßnahmen (und zur Umschuldung) aufgenommen werden. 
Dabei bedarf der Gesamtbedarf der vorgesehenen Kreditauf
nahmen  für  Investitionen  und  Investitionsförderungsmaß
nahmen  im  Rahmen  der  Haushaltssatzung  der  Genehmi
gung. Diese soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten 
Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie ist in der 
Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der 
dauernden Leistungsfähigkeit  der Kommune nicht  im Ein
klang  stehen  (Art. 71  Abs. 1,  2  GO;  Art. 65 Abs. 1,  2 
LKrO, Art. 63 Abs. 1, 2 BezO). Die Kriterien „geordnete 
Haushaltswirtschaft“ und „dauernde Leistungsfähigkeit“ ha
ben sich als Genehmigungsvoraussetzungen in der Praxis be
währt.  Sie  geben  einen  Rahmen  vor,  der  den  Rechtsauf
sichtsbehörden  den  notwendigen  Spielraum  lässt,  die  kon
kreten  Umstände  der  jeweiligen  Haushaltssituation  der 
Kommune zu berücksichtigen. 

Gerade die aktuellen Entwicklungen in der deutschen Wirt
schaft  und  die  Auswirkungen  auf  die  Finanzsituation  der 
Kommunen legen es nahe, an den bestehenden materiellen 
Genehmigungsvoraussetzungen  für  kommunale  Kreditauf
nahmen festzuhalten und unter dem Aspekt einer geordneten 
Haushaltswirtschaft  finanzielle  Verpflichtungen  nur  dann 
einzugehen,  wenn  die  dauernde  Leistungsfähigkeit  dies 
zulässt.  Angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen er
scheint grundsätzlich eine maßvolle kommunale Ausgaben
politik weiterhin geboten. Maßstab für die kommunale (Neu) 
Verschuldung bleibt daher die dauernde Leistungsfähigkeit, 
die  es  bei  entsprechender  Finanzausstattung  aber  auch  er



Drucksache 16/4550 Bayerischer Landtag · 16. Wahlperiode  Seite 3 

möglichen kann, auf absehbare Zeit  rentierliche  Investitio
nen im Bereich der energetischen Modernisierung der kom
munalen Infrastruktur zu  tätigen oder beispielsweise durch 
zusätzliche Investitionen Nachfrage auf dem Markt zu schaf
fen. 

So dürfte grundsätzlich bei Kommunen mit unbedenklicher 
Haushaltslage  und  günstiger  Haushaltsprognose  vor  dem 
Hintergrund  der  Wichtigkeit  des  Klimaschutzes  und  der 
energetischen Modernisierung der kommunalen  Infrastruk
tur und auch mit Blick auf die Bedeutung der kommunalen 
Investitionstätigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Schwäche bei 
Gesamtabwägung  von  Investitionsentscheidungen  die  In
kaufnahme maßvoll erhöhter Risiken vertretbar sein. 

Für  Kommunen  mit  angespannter  Haushaltslage  muss  es 
oberste  Zielsetzung  sein,  durch  Konsolidierungsbemühun
gen einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und eine ge
ordnete  Haushaltswirtschaft  bzw.  die  dauernde  Leistungs
fähigkeit sicherzustellen. Das bedeutet nicht, dass Kommu
nen mit angespannter Haushaltslage beispielsweise für Maß
nahmen der energetischen Modernisierung ihrer Infrastruk
tur grundsätzlich keine Kredite aufnehmen können. 

Allerdings  darf  durch  die  beabsichtigten  Investitionen  in 
Verbindung mit einer etwaig hierfür erforderlichen Neuver
schuldung das übergeordnete Ziel der Haushaltskonsolidie
rung nicht gefährdet werden. Bei Kommunen mit Haushalts
problemen können Sanierungsauflagen und Kreditrestriktio
nen (nur) dann kurzfristig gelockert werden, wenn im Ein
zelfall für rentierliche oder unabweisbare Investitionen eine 
Kreditfinanzierung  unumgänglich  ist  und  eine  zeitnahe 
Rückführung  der  Kredite  unter  den  Zielen  der  Wiederher
stellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und der dau
ernden Leistungsfähigkeit aufgezeigt wird. In die hierzu er
forderliche rechtsaufsichtliche bzw. haushaltsrechtliche Be
trachtung sind neben den Belastungen aus möglichen Folge
lasten einschließlich der Betriebskosten der Maßnahme (Fol
gekostenabschätzung  nach  § 10  Abs. 3  Nr. 3  KommHV
Kameralistik, § 12 Abs. 3 Nr. 3 KommHVDoppik) auch 
Einsparungen etwa beim Energieverbrauch oder bei den Un
terhaltskosten einzubeziehen. 

Zu 4.:

Wie in den Ausführungen zu Frage 3 dargestellt, haben sich

„geordnete Haushaltswirtschaft“  und  „dauernde Leistungs

fähigkeit“ als Kriterien für die Genehmigung von Kommu

nalkrediten in der Praxis bewährt und geben einen Rahmen

vor,  der  der  Rechtsaufsicht  den  notwendigen  Spielraum

lässt, die Umstände des Einzelfalls angemessen zu berück

sichtigen. 


Eine aktuelle Umfrage bei den Regierungen bestätigt, dass 
die Landratsämter und Regierungen bei den Kriterien für die 
rechtsaufsichtliche  Genehmigung  von  Kreditaufnahmen 
durchgängig auf die Sicherstellung einer geordneten Haus
haltswirtschaft  und  der  dauernden  Leistungsfähigkeit  der 
Kommune abstellen und sich dabei durchwegs an den zu Fra
ge 3 dargelegten Erwägungen orientieren. 

Zu 5.:

Es wird unterstellt,  dass  sich die Frage nach einem Sanie

rungsstau bei kommunalen Gebäuden ausschließlich auf den

energetischen Sanierungsbedarf bezieht.


Dem  Antragsverfahren  im  Programm  zur  Förderung  von 
Maßnahmen  zur  energetischen  Modernisierung  der  Infra
struktur  in Kommunen – Konjunkturpaket  II und Investiti
onspakt 2009 – vom 3. März 2010 war ein Bewerbungsver
fahren vorgeschaltet. Aufgrund der erforderlichen zeitnahen 
Umsetzung des Konjunkturpakets ergab sich die Notwendig
keit einer vergleichsweise kurzen Bewerbungsfrist. Aus dem 
Verhältnis zwischen eingegangenen Bewerbungen und den 
anschließend  berücksichtigten  Projekten  wurden  Antrags
überhänge und zum Teil deutliche Überzeichnungen der zur 
Verfügung stehenden Fördermittel ersichtlich. Es sind über 
5.400  Bewerbungen  eingegangen,  von  denen  schließlich 
1.500 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rund 
1,3 Mrd. Euro im Konjunkturpaket II und Investitionspakt 
2009 mit Fördermitteln in Höhe von knapp 840 Mio. Euro 
gefördert werden konnten. Aus den im Konjunkturpaket II 
nicht  berücksichtigten  Anmeldungen  kann  jedoch  kein  di
rekter  Rückschluss  auf  die  tatsächliche  Höhe  des  Sanie
rungsstaus  bei  kommunalen  Gebäuden  in  Bayern  gezogen 
werden. Neben den energetischen Maßnahmen müssen häu
fig auch Modernisierungen  im Bereich des Brandschutzes, 
der Barrierefreiheit und sanitärer Anlagen oder funktionale 
Umbauten  für  Mittagsbetreuung  durchgeführt  werden.  Für 
diese Maßnahmen bestehen Programme des Freistaats Bay
ern und des Bundes, z. B. durch die KfWBankengruppe. Die 
Maßnahmen  zur  Energieeinsparung  und  zum  Klimaschutz 
bilden hierbei ein zentrales Handlungsfeld. 

Zu 6.:

Durch das Inkrafttreten der Änderungsverordnung zur Ener

gieeinsparverordnung am 1. Oktober 2009 (EnEV 2009) gel

ten strengere Vorgaben bei der energetischen Sanierung und

beim Neubau von Gebäuden. 


Energetische Baumaßnahmen an kommunalen Schulen und 
Kindertageseinrichtungen werden bereits jetzt nach Art. 10 
FAG  gefördert.  Die  Förderung  erfolgt  im  Rahmen  soge
nannter Kostenrichtwerte; energetische Aufwendungen sind 
darin grundsätzlich berücksichtigt. Infolge der vorgegebenen 
erhöhten  Energiestandards  laut  Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2009) wurden die Kostenrichtwerte für Baumaßnah
men  an  kommunalen  Gebäuden  mit  Bekanntmachung  des 
Staatsministeriums der Finanzen vom 29. März 2010 rück
wirkend zum Jahresbeginn 2010 um 2,4 Prozent angehoben. 
Der Freistaat Bayern setzt damit ein weiteres Signal für die 
unterstützende  Förderung  von  Energieeinsparmaßnahmen 
sowie die Reduzierung von CO2Emissionen. Die Kommu
nen erhalten bei sämtlichen Zustimmungen zum vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn rückwirkend ab Januar 2010 bereits eine 
verbesserte Förderung ihrer Aufwendungen. Im Übrigen ist 
von  einem  hohen  Eigeninteresse  der  Kommunen  auszuge
hen,  die  infolge  der  Umsetzung  verbesserter  Energiestan
dards naturgemäß mit Einsparungen bei den laufenden Be
triebskosten  rechnen  können.  Gemeinsam  mit  diesen  Ein
sparungen können die Kommunen die Aufwendungen für die 
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gestiegenen Standards mit  staatlicher Förderung haushalts
verträglich bestreiten. 

Es liegt grundsätzlich in der kommunalen Eigenverantwor
tung, in welchem Umfang verbesserte Energiestandards um
gesetzt werden; Sachaufwandsträger ist die Kommune. Da
bei liegt es vorrangig im eigenen auch finanziellen Interesse 
der  Kommunen,  bei  notwendigen  baulichen  Investitionen 
möglichst nachhaltige und damit dauerhaft sparsame Lösun
gen zu erreichen. Der Rahmen der zu beachtenden Energie
standards wird von der im Oktober 2009 novellierten EnEV 
2009 vorgegeben. Weitere Vorgaben vonseiten der Staatsre
gierung sind damit entbehrlich. 

Ungeachtet  der  bereits  genannten  Anhebung  der  Kosten
richtwerte  im  Rahmen  der  staatlichen  Hochbauförderung 
nach Art. 10 FAG werden die Förderprogramme des Frei
staats Bayern aufgrund der strengeren energetischen Anfor
derungen  laufend  angepasst,  um  unter  anderem  auch  den 
Kommunen umweltoptimale und Energiekosten vermeiden
de Lösungen zu ermöglichen. Neben den Förderprogrammen 
des Bundes, z. B. durch die KfWBankengruppe, stehen den 
Kommunen  auch  Förderprogramme  des  Freistaats  Bayern, 
unter anderem Städtebauförderungsprogramme, das Bayeri
sche Wohnungsbauprogramm oder das Bayerische Moderni
sierungsprogramm offen. 


