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Förderung von kommunalen Hochbaumaßnahmen (TNr. 49) 

Finanzierungsstau fordert Umsteuern 

Mit 600 Millionen Euro jährlich fördert der Freistaat den kommunalen Bau von 

Schulen, Kindertageseinrichtungen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen. Der 

ORH stellte jedoch fest, dass zahlreiche Förderverfahren nicht anhand der Vorgaben 

und damit zu lax angegangen wurden. Deswegen übersteigt das Volumen für 

kommunale Maßnahmen, die erstmals gefördert wurden, die im Haushaltsplan 

vorgesehenen Ansätze massiv. Allein in den letzten beiden Jahren hat sich dadurch 

ein enormer Finanzierungsstau aufgebaut, den das Finanzministerium selbst auf 

350 Millionen Euro beziffert. 

 

Zuweisungen dürfen grundsätzlich nur für Maßnahmen gewährt werden, die noch nicht be-

gonnen wurden; anderenfalls bedarf es einer vorherigen Zustimmung. Diese erlaubt den 

sogenannten vorzeitigen Maßnahmebeginn; sie belastet aber Haushalte künftiger Jahre fak-

tisch vor und lässt deren Unterdeckung ansteigen. So standen für kommunale Bauten allein 

in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Haushaltsansätzen von 1,16 Milliarden Euro erst-

mals geförderte Maßnahmen mit einem Gesamtfördervolumen von 1,96 Milliarden Euro ge-

genüber. In fast jedem Fall erfolgte nämlich die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahme-

beginn, obwohl dafür an sich strenge Voraussetzungen gelten. Nach Ansicht des ORH sollte 

das künftig konsequent beachtet werden. Das bedeutet vor allem, die Wirtschaftlichkeit der 

beantragten Maßnahmen strenger zu prüfen und auch die finanzielle Lage der Antragsteller 

stärker zu berücksichtigen. 

 

Ausgangspunkt für diese Empfehlung ist eine Prüfung von 50 Maßnahmen mit einem För-

dervolumen von 300 Millionen Euro. Dabei stellte der ORH fest, dass bei 90 % der Maßnah-

men die Regierungen vor Erlass des ersten Zuweisungsbescheids einem vorzeitigen Maß-

nahmebeginn zustimmten. Die Regierungen können diesen zwar im Einzelfall zulassen, 

wenn ein Vorhaben aus sachlichen oder wirtschaftlichen Gründen keinen Aufschub duldet. 

Doch in keinem Fall hatten sie die Dringlichkeit der Maßnahme geprüft. Auch fehlte zum Teil 

die überschlägige Prüfung der Finanzierung der Maßnahme. Weiterhin war in 80 % der Fälle 

die Prüfung der Anträge und deren Ergebnis unvollständig dokumentiert. So war bei allen 

Maßnahmen vor der Verbescheidung eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung notwendig; bei 

60 % der Fälle fanden sich hierzu jedoch keine Unterlagen. 


