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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage *) 

des Abgeordneten Mattbias Frey (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Contracting-Verträge zur Finanzierung von Energieeinsparmaßnahmen 

Die Kleine Anfrage 1581 vom 30.Juni 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Drucksache 13/3345 
21. 07. 1998 

Nach der Richtlinie Nr. 93/76/EWG vom 13. September 1993 sind trotz angespannter Haushaltslage Zielprojektionen zur 
Reduzierung der COrEmissionen zu unterstützen. Um diese Energieeinsparmaßnahmen realisieren zu können, suchen rhein
land-pfälzische Kommunen nach alternativen Finanzierungsmodellen. Dabei wird insbesondere im Landkreis Germersheim an 
den Anschluß von Contracting-Verträgen gedacht. 

Nach § 57 Landkreisordnung in Verbindung mit § 103 Abs. 6 Gemeindeordnung bedarf jedoch ein kreditähnliches Rechtsge
schäft der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Gemäß Verwaltungsvorschrift Nr. 5.3 zu§ 103 Gemeindeordnung sind kredit· 
ähnliche Verträge auch Verträge über die Durchführung von Investitionen, "wenn der Unternehmer die Finanzierung ganz oder 
teilweise übernimmt und die Gemeinde sich zur Zahlung daraus entstehender Folgekosten verpflichtet". Contracting~Verträge 
sind in dieser Verwaltungvorschrift expressis verbis nicht aufgeführt. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß Contracting~Verträge nach der Richtlinie Nr. 93/76/EWG vom 13. Septem~ 

her 1993 grundsätzlich genehmigungsfähig sind, auch dann, wenn der Haushalt des Contracting.Cebers nicht ausgeglichen ist? 
2. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es aus umwelt~ bzw. energiepolitischen Gründen richtig ist, Energieein~ 

Sparmaßnahmen rascher durch Privatfinanzierung (Contracting) durchzuführen, wenn eine Eigenfinanzierung durch Haus
haltsmittel augenblicklich nicht möglich ist? 

3. Strebt das Land Rheinland-Pfalz die Erstellung eines Contracting~Leitfadens, wie er in Hessen bereits existiert, an? 
4. Ist die Landesregierung der Auffassung, daß alle Contracting~Maßnahmen von der zuständigen Aufsichtsbehörde zu ge

nehmigen sind? 
5. Beabsichtigt die Landesregierung, für den Fall des Erlasses eines Contracting~Leitfadens alle Contracting-Maßnahmen unter die 

Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde zu stellen, oder soll eine Bagatellgrenze für genehmigungsfreie Maßnahmen ein~ 
geführt werden? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 21.Juli 1998 
wie folgt beantwortet: 

Zu 1. und 4.: 

In der haushaltsrechtlichen Betrachtung handelt es sich beim Abschluß von Contracting-Verträgen durch kommunale Gebiets
körperschaften in der Regel um eine Form der Fremdfinanzierung von Investitionen in eine effizientere Energienutzung, wobei 
die daraus der Kommune entstehenden finanziellen Verpflichtungen ganz oder teilweise durch die Energieeinsparung gedeckt 
werden. Es kommt allerdings auch in Betracht, daß der Contracting-Nehmer ausschließlich Beratungs- oder Planungsleistungen 
erbringt. 

*) Dieser Neudruck tritt an die Stelle der Drucksache 13/3345, in welcher der Wortlaut der Kleinen Anfrage nicht vollständig wiedergegeben 
war. 

b. w. 
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Derzeit haben sich zwei Raupevarianten von Contracting·Vereinbarungen herausgebildet. Das sog. Performance Contracting 
bzw. Energieeinspar-Contracting dient zur Betriebsoptimierung von Gebäuden und bezieht sich auf den Werterhalt und die 
Wertsteigerung vorhandener Anlagen. Bei dem sog. Anlagen-Contracting steht der komplette Neubau bestimmter energierech
nischer Anlagen im Vordergrund. 

Falls es nicht ausschließlich um die Erbringung von Diensdeistungen geht, wird mit Contracting-Vereinbarungen wirtschaftlich 
betrachtet grundsätzlich ein ähnliches Ergebnis bewirkt, wie es ansonsten durch die Aufnahme eines Kommunalkredits zu ver
wirklichen wäre. In beiden Fällen geht es dann darum, Energieeinsparinvestitionen über einen längeren Zeitraum durch laufende 
Zahlungen der Kommune zu finanzieren, wobei diese Aufwendungen ganz oder teilweise über die erzielte Energieeinsparung 
amortisiert werden sollen. Beim Abschluß von Contracting-Verträgen durch kommunale Gebietskörperschaften handelt es sich 
daher in der Regel um sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die gemäß § 103 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) der aufsichts
behördlichen Genehmigung bedürfen, soweit nicht ein Geschäft der laufenden Verwaltung vorliegt. 

Zur laufenden Verwaltung gehören diejenigen Angelegenheiten, die in mehr oder minder regelmäßiger Wiederkehr vorkommen 
und sachlich von nicht erheblicher Bedeutung sind. Ob der Abschluß einer Contracting-Vereinbarung der laufenden Verwaltung 
zugeordnet werden kann, läßt sich nur anband der Umstände des konkreten Einzelfalls beurteilen. 

Für die Genehmigungsf:iihigkeit von Contracting-Verträgen kommt es insbesondere darauf an, daß sich die gewählte Vertragsge
staltung im Rahmen eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs zumindest nicht ungünstiger darstellt als eine herkömmliche Kommunal
kreditfinanzierung. Darüber hinaus müssen die übernommenen finanziellen Verpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähig-
keit der Kommune in Einklang stehen. Diesbezüglich bestehen auch bei kommunalen Gebietskörperschaften mit unausgeglichenem • 
Haushalt grds. keine Bedenken, wenn die volle Rentierlichkeit der Maßnahme nachgewiesen ist, d. h. die Belastungen der 
Kommune vollständig über erzielte Einsparungen im Verwaltungshaushalt (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen An-
lagen, Energienutzungskosten) kompensiert werden. 

Die Richtlinie 93fi6/EWG des Rates vom 13. September 1993 zur Begrenzung der Kohlendioxydemissionen durch eine effizi
entere Energienutzung (SA VE), ABI. Nr. L 237 vom 22. September 1993, S. 28 ff., enthält keine Regelungen über die haushalts· 
rechtliche Zulässigkeit des Abschlusses von Contracting-Verträgen. Im übrigen bedürfen Richtlinien des Rates innerhalb der 
einzelnen Mitgliedstaaten grundsätzlich der Umsetzung durch innerstaatliche Rechtsvorschriften. 

Zu2.: 

Die Landesregierung ist der Auffassung, daß alle Möglichkeiten zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte geprüft und hier
bei auch neue Wege beschritten werden sollten. Die Senkung der Versorgungskosten in den kommunalen Liegenschaften durch 
private Dienstleister-sie ist auch aus umwdt- und energiepolitischen Gründen zu begrüßen- kann hierfür ein sinnvoller Weg 
sein. 

Zu 3. und 5.: 

Das Land Rheinland-Pfalz wurde durch das Land Hessen eingeladen, zu dem hessischen Contracting-Leitfaden fachlich Stellung 
zu nehmen. In dieser Fachdiskussion wurden grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen zu der Durchführung von Contrac-
ting-Verfahren deutlich. Während im Land Rheinland-Pfalz die vertragliche Verantwortung des Contracting-Nehmers im • 
Zentrum des Verfahrens steht, werden in Hessen die Verantwormng für das Verfahren und die Verfahrensbegleitung stark durch 
die Verwaltung geprägt. 

In Rheinland-Pfalzwird empfohlen, nach der Projektentwicklung, der Ausschreibung und der Untersuchungsphase den Zuschlag 
dem Contracting-Anbieter zu geben und in Form eines Energiesparvertrages zu einer direkten Umsetzung zu gelangen. Damit 
soll die Verantwortung des Contracting-Nehmers für den Einsparungserfolg be[Ont werden, während sich die Verwaltung auf die 
Kontrolle des tatsächlich erreichten Ergebnisses beschränkt. Die Vorstellungen im Bundesland Hessen sehen dagegen zwei zu
sätzliche Validierungsphasen vor, wodurch letzdich auch die Durchführung der einzelnen Maßnahmen detailliert geregeh wird. 

In einer Sonderbeilage zu Heft 10/% der Zeitschrift .Gemeinde und Stadt" des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland·Pfalz 
wurden - unter maßgeblicher Beteiligung des Ministeriums für Umwelt und Forsten sowie des Ministeriums des Innern und für 
Sport- die Wege zur Energieeinsparung bei kommunalen und staatlichen Gebäuden ausführlich beschrieben. Insoweit liegt den 
Verwaltungen in Rheinland-Pfalz zu Contracting-Maßnahmen bereits eine umfassende Dokumentation vor. Eine weitergehende 
Regelung wird nicht für notwendig erachtet. 

In Vertretung: 
Dr. Ernst Theilen 

Staatssekretär 
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