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Die Senatorin für Finanzen Bremen, den 11. Februar 2008
Herr Bischoff,  Tel. 2324

Vorlage
für die Sitzung des Senats

am 19. Februar 2008

Gebäudesanierungsprogramm 2008

A. Ausgangslage/Problem

Der Senat hat mit den realisierten Maßnahmen aus den Gebäudesanierungsprogrammen

der Jahre 2002 bis 2007 inzwischen eine erhebliche Reduzierung des Sanierungsbedarfs

erreicht; die Beseitigung des Sanierungsbedarfs wird - wie vorgesehen - u.a. in Abhängig-

keit von der Dimension künftiger Gebäudesanierungsprogramme nur über längere Zeit-

räume darstellbar sein.

Der noch bestehende Sanierungsbedarf lässt sich nur durch Kostenberechnungen nach

DIN 276 definitiv feststellen. Derartige Berechnungen können jedoch nicht für sämtliche

noch zur Sanierung anstehenden Gebäude herangezogen werden, weil hierfür erhebliche

Planungskosten aufzuwenden wären und je nach Tempo des Sanierungsfortschritts nicht

gewährleistet werden kann, dass diese Berechnungen bei Beginn der einzelnen Sanie-

rung dann noch aktuell sind. Insofern werden Kostenberechnungen nicht auf „Vorrat“ er-

stellt, sondern erst wenn die einzelnen Maßnahmen konkret zur Sanierung vorgesehen

sind. Mehrfachplanungen werden auf diese Weise vermieden.

Einen Anhaltspunkt für den nach wie vor beträchtlichen Sanierungsbedarf bieten jedoch

neben den jetzt zur Durchführung vorgeschlagenen dringenden Maßnahmen die in der

Anlage 2 aufgeführten Anmeldungen für Sanierungen, die zur Zeit nicht realisiert werden

können (Kategorie 4). Allein die vorliegenden Anmeldungen für notwendige Sanierungen

belaufen sich auf insgesamt ca. 50 Mio. €, hauptsächlich an Schulgebäuden.

Ein weiterer Aspekt, der bei der Entscheidung über die Fortsetzung der Gebäudesanie-

rung zu berücksichtigen ist, ist die Zielsetzung der Koalitionsvereinbarung, zur Senkung

der CO2-Emissionen in öffentlichen Gebäuden innerhalb von 15 Jahren mindestens den

Niedrigenergiestandard zu erreichen und über Energiesparcontracting die Erschließung

von Energiesparpotenzialen zu beschleunigen. Hierbei ist eine Beteiligung von Ressorts

an der Finanzierung im Umfang der erwarteten Energieeinsparungen vorgesehen. Eben-

so ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2008 erstmals Zuschüsse des Bundes für energe-
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tische Sanierungen und Zuschüsse im Rahmen des Bundesprogramms Stadtumbau West

herangezogen werden können.

Die bisher bekannten Erlöserwartungen aus Standortaufgaben von Ressorts werden in

den Jahren 2008 ff. voraussichtlich auch weiterhin nur einen begrenzten Anteil am jeweili-

gen Programmvolumen ausmachen. Bei der Beschlussfassung über die Vorjahrespro-

gramme hat die Senatorin für Finanzen vorgeschlagen, zur Bemessung der künftigen

Programme mit einem Volumen von etwa 30 Mio. € die Vorgabe zu machen, dass minde-

stens 6 Mio. € oder 20 v.H. aus Verkaufserlösen für die Sanierung zur Verfügung stehen.

Außerdem wurde festgelegt, dass die Verwertungserlöse mit 75 v.H. in die Gebäudesa-

nierung investiert werden und zu 25 v.H. im Sondervermögen verbleiben, um den Auf-

wand der GBI für die Geschäftsführung des Sondervermögens Immobilien und Technik zu

decken. Der Senat hat auf dieser Grundlage über die bisherigen Gebäudesanierungspro-

gramme entschieden und die Senatorin für Finanzen schlägt vor, diese Maßstäbe auch

für das Gebäudesanierungsprogramm 2008 zugrunde zu legen.

B. Lösung

Nach Auffassung der Senatorin für Finanzen sollte die Gebäudesanierung mit dem Ge-

bäudesanierungsprogramm 2008 fortgesetzt werden. Die einzelnen zur Sanierung vorge-

sehenen Gebäude sind in der Anlage 2 aufgeführt und verteilen sich wie folgt auf die Fi-

nanzierungskategorien:
1.) aus Verkaufserlösen

Erlösabhängige Sanierungen (aus Erlösen aufgrund Optimierung)   2,761 Mio. €
Erlösabhängige Sanierungen (aus sonstigen Erlösen)  
als Komplementärmittel für Bundeszuschüsse (siehe 2.)   3,400 Mio. €

Zwischensumme aus Verkaufserlösen   6,161 Mio. € (21,66 v.H.)
2.) aus Bundeszuschüssen

Energetische Sanierungen (aus Bundeszuschüssen in 2008)      ca.   1,770 Mio. €  (6,22 v.H.)
3.) aus Kreditaufnahmen der Sondervermögen IT

Grundbedarf (Fortsetzungsmaßnahmen)   3,990 Mio. €
Grundbedarf (Brandschutzerfordernisse, Unfallgefahren)   9,855 Mio. €
Grundbedarf  (statische Sanierungen an Dächern)   2,230 Mio. €
Grundbedarf (Energetische Gesamtsanierungen / Finanzen))   3,352 Mio. €
Grundbedarf (Energetische Gesamtsanierungen / Ressorts)   0,428 Mio. €
Grundbedarf (Planungskosten Mobilbauersatz und Sonstiges)   0,650 Mio. €

Zwischensumme aus Kreditaufnahmen SVIT 20,505 Mio. € (72,12 v.H.)

Gesamtprogramm 28,436 Mio. €  (100 v.H.)
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Die in der Anlage 1 enthaltene Erlösprognose der GBI stellt die Grundlage für die im Ge-

bäudesanierungsprogramm 2008 durchführbaren erlösabhängigen Sanierungsprojekte

dar. Unter Berücksichtigung der oben geschilderten Anrechnung mit 75 v.H. sowie unter

Berücksichtigung der Überträge aus Vorjahren ergibt sich ein Potenzial für erlösabhängi-

ge Sanierungen in Höhe von 2,761 Mio. €. Zusammen mit anderen Erlösen der Sonder-

vermögen aus der Verwertung von Standorten, die keinen Ressortbezug haben (in 2008

sind dies Holdheim und der Bredenplatz mit einem einsetzbaren Erlös in Höhe von 3,400

Mio. €), ergibt sich ein anrechenbares Erlöspotenzial in Höhe von 6,161 Mio. €. Die An-

forderung, mindestens 20 v.H. der Sanierungen aus Verwertungserlösen zu finanzieren,

wird somit mit 21,7 v.H. erfüllt. Zu berücksichtigen ist auf der Erlösseite, dass erstmals

auch Bundeszuschüsse eingesetzt werden können.

Um auch für die zukünftige Gebäudesanierung einen Anhaltspunkt für die Dimension der

erlösabhängigen Sanierung zu gewinnen, wurden auf der Basis der Standortentwick-

lungsplanungen der einzelnen Ressorts Prognosen bis in das Jahr 2010 erstellt. Für das

Jahr 2009 wird der Schwellenwert von 6 Mio. € nach der Übersicht der GBI erreichbar

sein; ab 2010 sind jedoch weitere Anforderungen an die Standortentwicklungsplanungen

der Ressorts erforderlich.

Nachdem die PCB-Sanierung nahezu vollständig abgeschlossen wurde, kann erstmals

seit Jahren wieder ein Schwerpunkt auf die Grundsanierung der Gebäude an Dach und

Fach sowie auf energetische Sanierungen gelegt werden.

Aufgenommen wurden aus baufachlichen Gesichtspunkten heraus neue Projekte mit ho-

her Dringlichkeit (Brandschutzanforderungen, Unfallgefahren durch erodierende Fassa-

den, statische Sanierungen an Dächern nach Verschärfung der Richtlinien aufgrund des

Eishallenunfalls in Bad Reichenhall, Mobilbauersatz – zunächst mit Planungsmitteln), die

unabweisbar sind. Bei insgesamt 4 Sanierungsprojekten, den Schulen Bördestraße,

Lehmhorster Straße, Halmerweg und Andernacher Straße haben die Kostenschätzungen

einen Gesamtumfang ergeben, der zu einem Architektenhonorar führen wird, dass über

dem Schwellenwert von 206.000 € liegt und daher nach der Verdingungsordnung für frei-

berufliche Leistungen (VOF) europaweit auszuschreiben ist. Dies hat zur Folge, dass ein

Vergabeverfahren für den Architektenauftrag durchzuführen ist, welches sich auf die

komplette Baumaßnahme erstreckt, auch wenn sie über mehrere Jahre realisiert wird. Die

ordnungsgemäße Durchführung dieses Verfahrens setzt daher voraus, dass auch haus-

haltsrechtlich eine Entscheidung über die komplette Baumaßnahme getroffen wird, für die

Mittelbedarfe in den Folgejahren somit eine Verpflichtungsermächtigung erteilt wird. Für
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die 4 Schulsanierungen wird die Senatorin für Finanzen dem Haushalts- und Finanzaus-

schuss daher vorschlagen, Verpflichtungsermächtigungen über Beträge von insgesamt

15.150.000 € zu erteilen, die in den Jahren 2009 (6.500.000 €), 2010 (6.750.000 €) und

2011 (1.900.000 €) abzudecken sind und insoweit Vorverpflichtungen der Folgeprogram-

me darstellen.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.200.000 € soll für den Mobilbau-

ersatz bei der Grundschule Osterholz erteilt werden, für den - und für andere Mobilbau-

Standorte - im Programm 2008 zunächst Planungsmittel enthalten sind. Auch insoweit tritt

eine Vorbelastung des Folgeprogramms 2009 ein.

Mit der Zielsetzung der energetischen Erneuerung von Schulen, Kindertagesstätten,

Turnhallen im Rahmen des integrierten Energie- und Klimaprogramms der Bundesregie-

rung hat sich der Bund bereit erklärt, den Ländern und Kommunen Zuschüsse in Höhe

von insgesamt 200 Mio. € zu gewähren, sofern die in der Städtebauförderung übliche 2/3-

Komplementierung zugesagt wird. Auf die Städte Bremen und Bremerhaven würde ein

Anteil in Höhe von rd. 1,698 Mio. € entfallen (Anteil Stadt Bremen = ca. 1,358 Mio. €,

verteilt auf mehrere Jahre). Voraussetzung ist, dass die Gebäude mindestens auf das Ni-

veau eines Neubaus nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) saniert werden. Nach

erfolgter Zustimmung von Senat und Haushalts- und Finanzausschuss wird der Senator

für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa die entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit

dem Bund unterzeichnen.

Ein weiterer Zuschuss des Bundes aus dem Programm Stadtumbau West in Höhe von

1,500 Mio. € soll für die Sanierung der Schule an der Andernacher Straße zur Verfügung

gestellt werden.

Die Inanspruchnahme der Bundeszuschüsse aus dem Investitionspakt und dem Pro-

gramm Stadtumbau West wird jeweils unter Berücksichtigung des Erfordernisses, ent-

sprechende Komplementärmittel Bremens bereit zu stellen, erfolgen.

Auch für Bremen stellt die Koalitionsvereinbarung unter den Stichworten Klimaschutz,

Energieeinsparung, Energieeffizienz und CO2-Reduzierung eine veränderte Prioritäten-

setzung dar, die neben den mit dem Bund gemeinsam finanzierten Projekten auch durch

eigene Projekte umgesetzt werden soll. Neben dem bereits in der Umsetzung befindlichen

Energiesparcontracting an einem Pool von 7 Schulen sollen in einem ersten Schritt auch

energetische Sanierungen an 4 Gebäuden auf Neubaustandard vorgenommen werden.

Vorgesehen sind 3 Schulen und das Amtsgericht Bremen. Aufgrund des Ansatzes, ener-

getische Gesamtsanierungen über mehrere Gewerke durchzuführen, können sowohl

möglichst hohe Energieeinsparungen erreicht werden als auch zinsgünstige KfW-Kredite



- 5 -

G 21_17 Gebäudesanierungsprogramm 2008
Senatsvorlage.doc

in Anspruch genommen werden. Die bei diesem Ansatz im Vordergrund stehenden Ener-

giesparpotenziale wirken sich auf die Verbräuche der Gebäudenutzer aus und erfordern

daher - ebenso wie bei Projekten über Energiesparcontracting – eine Finanzierungsbetei-

ligung der Nutzer. Für Teilbeträge der energetischen Gebäudesanierung werden die Se-

natorin für Bildung und Wissenschaft und der Senator für Justiz und Verfassung daher ei-

ne Erklärung zur Kapitaldienstübernahme gegenüber dem Sondervermögen Immobilien

und Technik abgeben. Eine Bewertung und Zuordnung der Energiespareffekte aus den im

Detail vorgesehenen Maßnahmen wird zur Zeit vorgenommen. Die jetzige Zuordnung von

energetischen Sanierungsanteilen in die Kategorie 3 des Gebäudesanierungsprogramms

2008 (Kapitaldienstübernahmen der Ressorts SBW für einen Teil von 280.700 € bzw. SJV

für einen Teil von 147.000 €) bzw. die Kategorie 2 B (energetische Gebäudesanierungen)

ist insoweit noch vorläufig.

Die Frage, auf welchen energetischen Standard nach der EnEV die in den Kategorien 1 D

bzw. 2 B zur Sanierung vorgesehenen Gebäude saniert werden sollen, kann erst beant-

wortet werden, wenn entsprechende alternative Kostenberechnungen vorliegen, aus de-

nen sich der jeweilige Maßnahmenumfang und die Energiespareffekte ergeben. Diese

Kostenberechnungen werden - wie bei nahezu allen Sanierungsprojekten -  jedoch erst

Ende März 2008 vorliegen. Die Senatorin für Finanzen schlägt in Abstimmung mit dem

Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa daher vor, die Entscheidung über die Stan-

dards energetischer Sanierungen unter Beurteilung ihre Vereinbarkeit mit den energie-

und klimapolitischen Zielen und ihrer Wirtschaftlichkeit erst nach einem entsprechenden

Bericht an den Senat zu treffen.

Wie schon in den Vorjahren ist Voraussetzung für die Durchführung von Sanierungen

dass bei allen Sanierungsprojekten

a) gewährleistet ist, dass keine Investitionen an Standorten erfolgen, die mittelfristig auf-

gegeben werden und

b) sichergestellt ist, dass alle Möglichkeiten zu kostenreduzierenden Maßnahmen ausge-

schöpft werden.

Hierzu sind zum einen für jedes zu sanierende Gebäude sowohl eine Erklärung der Res-

sorts zur langfristigen Nutzung dieser Gebäude als auch eine Bestätigung der GBI erfor-

derlich, dass nach eigenen Erkenntnissen der GBI davon ausgegangen werden kann,

dass eine langfristige Nutzung erfolgen wird. Das Risiko von Fehlinvestitionen ist auf die-

se Weise zu minimieren.

Zum anderen ist bei allen Sanierungsprojekten eine Bestätigung der GBI zur Einhaltung

der Standards des Sanierungshandbuches abzugeben, in der auf eventuelle Abweichun-

gen vom Standard und auf die Möglichkeiten kostenreduzierender Maßnahmen einge-
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gangen werden muss. Sofern solche Möglichkeiten im Einzelfall nicht ausgeschöpft wur-

den oder von den Standards abgewichen werden soll, sind die Gründe hierfür jeweils zu

benennen.

C. Alternativen

Werden nicht vorgeschlagen.

D. Finanzielle/Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die erlösabhängigen Sanierungen des Gebäudesanierungsprogramms 2008 in Höhe von

6.161.000 € werden aus Verwertungserlösen der Sondervermögen Immobilien und Tech-

nik finanziert. Eine Haushaltsbelastung tritt nicht ein. Gleiches gilt für die Sanierungsan-

teile, die aus Bundeszuschüssen darstellbar sind.

Für die Grund- und PCB-Sanierungen und die dafür von den Sondervermögen Immobilien

und Technik aufgenommenen und aufzunehmenden Kredite wird seit dem Haushaltsjahr

2006 eine Kapitaldienstfinanzierung vorgenommen. Die Abfinanzierungsraten für die

PCB- und Grundsanierungsprojekte der vergangenen Jahre sind in Haushalten 2008 und

2009 mit rd. 10,158 Mio. € bzw. 10,333 Mio. € eingeplant und auskömmlich. Das jetzt zur

Entscheidung anstehende Gebäudesanierungsprogramm 2008 wird nach Fertigstellung

der Gebäude einen Zuwachs in den Abfinanzierungsraten über das Niveau der Anschläge

2008/2009 hinaus auslösen, der sich ab dem Jahr 2010 auswirken wird. Die Spitzenbela-

stung des Haushalts Allgemeine Finanzen aus den bisherigen Gebäudesanierungspro-

grammen einschließlich 2008 wird im Jahre 2010 bei rd. 11,2 Mio. € und im Jahre 2011

bei etwa 11,7 Mio. € liegen. Aufgrund der hohen Tilgung mit anfänglich 5 v.H. tritt ab 2012

wieder eine Reduzierung der Abfinanzierungsraten ein. Es wird daher erforderlich sein, in

den Eckwerten/Haushalten der Jahre 2010 ff. entweder eine Erhöhung der Abfinanzie-

rungsraten vorzunehmen, um die Finanzierung des Gebäudesanierungsprogramms 2008

zu gewährleisten oder eine Neuausrichtung in der Finanzierung des Substanzerhalts vor-

zunehmen. Im Hinblick auf die Zielsetzung der Koalitionsvereinbarung, eine längerfristige

Konzeption zur Finanzierung des Bestands- und Gebäudeerhalts bei zurückgehendem

Einsatz von Veräußerungserlösen zu entwickeln, wird die Senatorin für Finanzen hierzu

einen Vorschlag für die Jahre ab 2010 unterbreiten, spätestens zu den Haushaltsberatun-

gen 2010/2011.

Für die Kapitaldienstübernahme der Senatorin für Bildung und Wissenschaft für Schulsa-

nierungen in Höhe von 280.700 € werden über den 10-jährigen Abfinanzierungszeitraum

jährliche Raten von anfänglich rd. 40.000 € anfallen, die sich sukzessive entsprechend
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der jährlichen Tilgung auf bis zu rd. 30.000 € reduzieren. Diesen Abfinanzierungsraten

stehen entsprechend hohe Energieeinsparungen gegenüber.

Für die Kapitaldienstübernahme des Senators für Justiz und Verfassung für die energeti-

sche Sanierung des Amtsgerichts in Höhe von 147.000 € werden über den 10-jährigen

Abfinanzierungszeitraum jährliche Raten von anfänglich rd. 20.000 € anfallen, die sich

sukzessive entsprechend der jährlichen Tilgung auf bis zu rd. 14.000 € reduzieren. Diesen

Abfinanzierungsraten stehen entsprechend hohe Energieeinsparungen gegenüber.

Aus den Maßnahmen zur Sanierung öffentlicher Gebäude ergeben sich keine Verände-

rungen bzw. Benachteiligungen in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter.

E. Beteiligung/Abstimmung

Die Vorlage ist mit dem Senator für Inneres und Sport, der Senatorin für Bildung und Wis-

senschaft, dem Senator für Justiz und Verfassung, der Senatorin für Arbeit, Frauen, Ge-

sundheit, Jugend und Soziales, dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, dem

Senator für Kultur sowie der Senatskanzlei abgestimmt worden.

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft hat im Zuge der Abstimmung dieser Senats-

vorlage ihre Absicht mitgeteilt, das Gebäude Schulstraße 11 für schulische Zwecke nut-

zen zu wollen und es entsprechend herzurichten. Hierüber und über die eventuellen Aus-

wirkungen auf das Gebäudesanierungsprogramm 2008 soll auf Basis einer Vorlage der

Senatorin für Bildung und Wissenschaft separat entschieden werden.

F. Öffentlichkeitsarbeit

Geeignet.

G.Beschlussvorschläge

1. Der Senat stimmt dem Gebäudesanierungsprogramm 2008 mit einem Umfang von

rd. 28,436 Mio. € zu, wobei die einzelnen Sanierungsmaßnahmen von der Gesell-

schaft für Bremer Immobilien mbH in Abstimmung mit den Ressorts überarbeitet wer-

den können.

2. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen, bis spätestens zu den Haushaltsberatun-

gen 2010/2011 einen Vorschlag zur künftigen Finanzierung des Gebäudeerhalts vor-

zulegen, der auch die Finanzierung des Gebäudesanierungsprogramms 2008 um-

fasst.

3. Der Senat bittet die Ressorts, ihre Standortkonzepte bis zum 30.09.2008 weiter zu

konkretisieren und der Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH die daraus vorgese-
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henen Standortaufgaben zu übermitteln, um eine anteilige Fortsetzung der Gebäu-

desanierung in 2009 ff. aus Erlösen aufgrund von Bestandsoptimierungen zu ge-

währleisten.

4. Der Senat bittet die im Gebäudesanierungsprogramm 2007 mit Projekten vertretenen

Ressorts, ihre jeweiligen Fachdeputationen zu beteiligen, und die Senatorin für Fi-

nanzen, das Programm den Haushalts- und Finanzausschüssen zur Zustimmung

vorzulegen.

5. Der Senat bittet die Senatorin für Finanzen und den Senator für Umwelt, Bau, Ver-

kehr und Europa, die energetischen Standards für das Gebäudesanierungsprogramm

2008 auf ihre Vereinbarkeit mit den energie- und klimapolitischen Zielen und ihre

Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und dem Senat am 1. April 2008 über das Ergebnis

zu berichten.


