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Übersicht:

Die Bayerische Staatsregierung hat am 23.8.2013 einen Entwurf zum Operationellen 

Programm EFRE Bayern vorgelegt und die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 27.9.2013 

eingeräumt. Die LH München nimmt zu diesem Entwurf wie folgt Stellung:

Die Landeshauptstadt München tritt seit Jahren gemeinsam mit anderen europäischen 

Städten , für die Stärkung der städtischen Dimension in der EU-Kohäsionspolitik ein.  Die 

Europäische Kommission und das Europäische Parlament erkennen zunehmend die 

bedeutende Rolle der Städte für die wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion in Europa 

an. Daher hat sich die Landeshauptstadt München sowohl auf nationaler als auch auf 

Landesebene dafür eingesetzt, dass auch München bei der Förderung im durch den 

Europäischen Regionalfond berücksichtigt wird und in dieser Funktion für Bayern gestärkt 

wird.. 

Der vorliegende Entwurf des OP EFRE Bayern hat dieser Forderung teilweise Rechnung 

getragen. Die Region München wird im Rahmen des EFRE ab 2014 erstmals als 

förderwürdiges Gebiet ausgewiesen. Die Landeshauptstadt begrüßt den Schritt sehr. 

Bedauerlich ist, dass die Möglichkeit, sich um Fördermittel zu bewerben,  auf einen sehr 

engen Förderbereich beschränkt sein soll.

Leider geht der vorliegende Entwurf in den für München relevanten Teilen nicht ausreichend 

ins Detail (z.B. Abstimmung oder konkreten Form der Einbindung in bestehende 

Förderprogramme) und nennt insbesondere keine Finanzansätze. Aufgrund der vorliegenden 

Informationen besteht aus Sicht der Landeshauptstadt München in folgenden Punkten 

Erläuterungs- bzw. dringender Änderungsbedarf für das EFRE Programm Bayern 2014-2020:

Zu Prioritätsachse 3: Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels

IP 4b Energieeinsparung in Unternehmen:

Hier besteht ein großes Potenzial für Energieeinsparung. Die Förderung soll in Abstimmung 



und als Unterstützung der in München bereits erfolgreich eingesetzten Instrumente umgesetzt 

werden.

IP 4c Senkung der CO2-Emissionen öffentlicher Infrastrukturen:

Die Landeshauptstadt begrüßt die Unterstützung von Investitionsvorhaben zur Reduktion der 

CO2 Emissionen insbesondere auf der Basis von integrierten Ansätzen in Abstimmung mit der 

Städtebauförderung. Es ist jedoch zu betonen, dass es zu einer Aufstockung der Mittel 

kommen muss und die Förderung für die Fläche wirksam gestaltet werden muss, um die 

gesteckten Ziele zu erreichen.

Auch außerhalb von förmlich festgesetzten Sanierungsgebieten besteht bei kommunalen 

öffentliche Gebäude ein hoher Bedarf an Maßnahmen der Energieeffizienz – eine 

entsprechende Förderung, insbesondere im Bereich kultureller Einrichtungen und Denkmäler 

sollte ermöglicht werden. 

IP 5a Ausbau der klimabedingten Risikoprävention:

Aufnahme der Planungsregion 14 in diese Priorität, da auch diese Region von den genannten 

Problemen betroffen ist. 

Zu Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung

Bisher ist die gesamte Planungsregion 14 von der Förderung unter dieser Priorität, in der die 

nachhaltige Stadtentwicklung umgesetzt wird, ausgeschlossen. Gerade in der Planungsregion 

14 / München - und damit auch in einem großen Teil der Europäischen Metropolregion 

München - besteht ein hohes Potenzial, aber auch großer Bedarf, die nachhaltige Entwicklung 

unter besonderer Berücksichtigung der Stadt-(Um)Land Beziehungen zu stärken. Hier ist 

insbesondere auf die klimaschonenden Effekte einer abgestimmten Siedlungs- und 

Verkehrsplanung mit entsprechendem Mobilitätsmanagement  hinzuweisen. Die 

Landeshauptstadt fordert daher, diese Priorität für alle Gebiete Bayerns zu öffnen. Eine 

Anpassung an die Entwicklungsbedürfnisse in Regionen mit großstädtischen Teilräumen soll 

durch spezifische Ziele und Maßnahmen erfolgen.



Ausführliche Stellungnahme der Landeshauptstadt München zum Entwurf des 

Operationellen Programms des EFRE des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

I. Vorbemerkung

Im Oktober 2011 hat die Europäische Kommission die ersten Verordnungsvorschläge für die 

Strukturfondsförderung 2014-2020 veröffentlicht. Dieses Paket bildet die Grundlage für die 

Förderung in der kommenden Strukturfondsperiode. Die Vorschläge der Europäischen 

Kommission für die Förderperiode 2014-2020 sehen vor, dass zukünftig alle „Europäischen 

Struktur- und Investitionsfonds“ auf die Wachstumsstrategie Europa 2020 und ihre Kernziele 

abgestimmt sein sollen und so die Strategieumsetzung in den Mitgliedstaaten unterstützen.

Die Europäische Kommission erkennt vollkommen richtig, dass Städte der Motor der 

europäischen Wirtschaft sind. Etwa 68 % der EU-Bevölkerung leben in Großstadtregionen, in 

denen 67 % des EU-BIP generiert werden. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass 

jene Regionen vor einer Vielzahl bedeutender Herausforderungen stehen, sowohl in sozialen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Fragen. Politische Maßnahmen, die in Bezug auf städtische 

Gebiete ergriffen werden, sind deshalb auch für die EU insgesamt von Bedeutung. Ein 

vorrangiges Ziel ist daher, wie in den Vorschlägen der Europäischen Kommission zur 

Kohäsionspolitik 2014-2020 formuliert, integrierte Maßnahmen in der Städtepolitik zu fördern, 

um die Nachhaltigkeit der Stadtentwicklung zu verbessern und somit die Rolle der Städte im 

Rahmen der Kohäsionspolitik zu stärken. 

Die Landeshauptstadt München bemüht sich seit geraumer Zeit auf europäischer Ebene, 

gemeinsam mit anderen europäischen Städten, die großstädtische Dimension in der EU-

Kohäsionspolitik stärker zu integrieren. Aber auch auf nationaler sowie Landesebene hat die 

Landeshauptstadt München ihre Wünsche hinsichtlich einer stärkeren Berücksichtigung im 

EFRE-Programm im Zuge zahlreicher Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht. 

Nach der Veröffentlichung des EFRE-Programmentwurfs kann nun festgestellt werden, dass 



der Freistaat Bayern den Formulierungen der Europäischen Kommission teilweise Rechnung 

getragen hat, und auch der Forderung Münchens um Aufnahme in das Operationelle 

Programm ab 2014, berücksichtigt hat. Somit ist München ab 2014 erstmals als 

förderwürdiges Gebiet im Rahmen des EFRE ausgewiesen. Die Landeshauptstadt begrüßt 

den Schritt sehr, dass der Stadt und Region München in der neuen Förderperiode somit die 

Möglichkeit eingeräumt wird, sich zukünftig um Fördermittel bewerben zu können. Jedoch ist 

es sehr bedauerlich, dass dies nur auf einen engen Förderbereich beschränkt sein soll.

Aus diesem Anlass nimmt die Landeshauptstadt München nun die Gelegenheit wahr, zu dem 

zugrundeliegenden Programmentwurf des Bayerischen Staatsministeriums schriftlich Stellung 

zu nehmen. Der Fachbereich Europa hat federführend, in Zusammenarbeit mit dem Referat 

für Stadtplanung und Bauordnung, dem Referat für Gesundheit und Umwelt, dem 

Kreisverwaltungsreferat, dem Kulturreferat sowie dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, den 

vorliegenden Text ausgearbeitet.

II. Prioritätsachse 3: Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Das Bayerische Staatsministerium hat die von der Europäischen Kommission vorgegebenen 

Thematischen Ziele 4 und 5 (Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-

Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft; Förderung der Anpassung an den Klimawandel 

sowie der Risikoprävention und des Risikomanagements) im Rahmen einer gemeinsamen 

Prioritätsachse eingesetzt. Im Mittelpunkt der Prioritätsachse stehen Maßnahmen, die einen 

Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen liefern und damit aktiv zum Klima- und 

Ressourcenschutz beitragen, sowie Maßnahmen, die Vorbeugung und Schutz vor den 

(negativen) Folgen des Klimawandels bieten sollen. Gegen eine Umsetzung von Maßnahmen 

beider Ziele in einer gemeinsamen Prioritätsachse ist grundsätzlich nichts einzuwenden, 

jedoch ist es für die Landeshauptstadt München nicht nachvollziehbar, dass die 

Planungsregion 14 bezüglich des Ziels 5a "Ausbau der klimabedingten Risikoprävention" von 

einer Förderung ausgeschlossen wird.



II.1 Energieeinsparung in Unternehmen

Das Bayerische Staatsministerium trägt im 6. Spezifischen Ziel: „Energieeinsparung in 

Unternehmen“ (IP 4b) dem Umstand Rechnung, dass die bayerischen Unternehmen einen 

wesentlichen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen leisten können. Dabei ist 

festzustellen, dass gerade das hohe CO2-Reduktionspotenzial in den Bereichen Gewerbe, 

Handel und Dienstleistungen sowie Industrie in München und in der gesamten Planungsregion 

14 möglichst kostengünstig gehoben werden sollte. Genau dieses Ziel verfolgen sowohl das 

Referat für Arbeit und Wirtschaft als auch der EFRE-Entwurf. Vor dem Hintergrund der 

ambitionierten Klimaschutzziele der Landeshauptstadt München ist die genannte 

Förderfähigkeit somit zu begrüßen.

Im Rahmen des Integrierten Handlungsprogramms Klimaschutz in München (IHKM) werden 

für den Zeitrahmen 2013/14 bereits einige Klimaschutzmaßnahmen im Handlungsfeld 

„Energieeffizienz im Gewerbe“ durchgeführt. Weitere Maßnahmen für Münchner Unternehmen 

befinden sich für die IHKM-Phase 2015-17 in Planung. U.a. unterstützt das Referat für Arbeit 

und Wirtschaft den energieeffizienten Neubau von Unternehmensgebäuden auf ehemaligen 

städtischen Gewerbegrundstücken derzeit bereits mit einem Beratungsprogramm. 

Voraussetzung ist, dass die aufgezeigten CO2-Einspareffekte über den gesetzlich geforderten 

Mindestanforderungen liegen. Im Rahmen von ÖKOPROFIT fördert die Landeshauptstadt 

München seit langem umwelt- und klimarelevante Beratung von Münchner Unternehmen, u.a. 

auch zum Thema Energieeffizienz von Anlagentechnik und Maschinenpark.

Der im EFRE-Entwurf skizzierte Ansatz einer Investitionsförderung (Darlehensfonds bei der 

LfA Förderbank Bayern, schwerpunktmäßig für KMU) für die energetische Sanierung von 

Unternehmensgebäuden bzw. den energieeffizienten Neubau würde den Münchner Ansatz 

einer Beratungsförderung ergänzen und unterstützen. Des Weiteren wäre zu überlegen, ob 

der EFRE-Entwurf um die Möglichkeit einer KMU-Investitionsförderung für Investitionen in 

energiesparende Anlagentechnik und Produktionsprozesse erweitert wird. Auch hier könnte 

ein Darlehensfonds bei der LfA Förderbank Bayern aufgelegt werden oder könnten 

Investitionszuschüsse ausbezahlt werden. 



Klärungsbedürftig wäre hierbei die Frage, ob das im Entwurf vorgeschlagene EFRE-

Finanzinstrument bzw. auch die Erweiterungsidee einer Förderung von energiesparender 

Anlagentechnik und Produktionsprozessen zu einer Verdrängung anderer Fördermittel, wie 

z.B. Mittel aus dem Energieeffizienzprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau, führt. Wenn 

möglich sollten die Investitionsförderungen aus EFRE- und KfW-Mitteln aufeinander 

abgestimmt werden und könnten sich im Idealfall ergänzen

II.2 Senkung der CO2-Emissionen öffentlicher Infrastrukturen

Die im Zuge des 7. Spezifischen Ziels „Senkung der CO2-Emissionen öffentlicher 

Infrastrukturen“ (IP 4c) energetische Modernisierung staatlicher und kommunaler 

Infrastruktureinrichtungen,  kann eine gesellschaftliche Vorbild- und Impulsgeberfunktion 

übernehmen. Die Landeshauptstadt München begrüßt in diesem Zusammenhang die 

Unterstützung der Finanzierung von Investitionsvorhaben, die zur Steigerung der 

Energieeffizienz bzw. Nutzbarmachung erneuerbarer Energien beitragen. 

Inwieweit jedoch die unter Ziffer 3.2 unter 2. aufgeführte Maßnahme „Kommunale 

Energieeffizienz“ durch zusätzliche Fördermittel im Rahmen der Städtebauförderung 

unterstützt werden wird, ist aus dem Entwurf nicht erkennbar. Die genannten 

Fördermaßnahmen „Entwicklung und Umsetzung von integrierten kommunalen 

Energieleitplänen zur CO2-Einsparung“, „Konzeption von Maßnahmen zur Ersetzung der 

fossilen Wärmeerzeugung durch regenerative Anlagen“, „Beteiligungsprozesse“, die 

Förderung von „Leuchtturmprojekten“ sind bereits heute im Rahmen der Städtebauförderung 

und anderer Programme grundsätzlich förderfähig. Sofern keine zusätzlichen Mittel 

zugewiesen werden, verbindet sich mit diesem Ansatz keine Effizienzsteigerung und keine 

weiter gehende Unterstützung der Kommunen, vor allem auch angesichts der erheblichen 

Kürzung der Städtebauförderungsmittel seit den Jahren 2010/2011.

Die Verschränkung von Städtebauförderung und EFRE-Mitteln zur Steigerung von 

Energieeffizienzmaßnahmen wird grundsätzlich begrüßt, da in Sanierungsgebieten 



Fördermaßnahmen sinnvoll aufeinander abgestimmt werden können und der Quartiersbezug 

zu Synergien und zu einem effizienteren Mitteleinsatz der öffentlichen Hand führen kann. 

Allerdings bedarf es zur Umsetzung von energetischen Einsparmaßnahmen erheblicher 

zusätzlicher Fördermittel. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Instrument der „kommunalen 

Förderprogramme“ zur Förderung der CO2-Einsparung für Private sinnvoll eingesetzt werden 

soll. Diesbezüglich wäre eine Erhöhung des üblichen prozentualen Anteils der Landes- und 

Bundesförderung wünschenswert, da sonst die Hauptlast von den Kommunen zu schultern 

wäre. 

Insgesamt ist zu hinterfragen, worin (z.B. zusätzliche Mittelzuweisung, erhöhter staatlicher 

Förderanteil im Rahmen kommunaler Städtebauförderprogramme etc.) die Verbesserung der 

Fördermöglichkeiten im Rahmen der Städtebauförderung der Kommunen bestehen wird. Dies 

ist aus den vorliegenden Unterlagen nicht ersichtlich, da die energetische Sanierung auch 

bisher schon im Rahmen der Städtebauförderung als Querschnittsziel verankert ist und daher 

von einer grundsätzlichen Förderfähigkeit der genannten Maßnahmen bislang schon 

auszugehen ist. 

Weiterhin sollte dann die EU- und Städtebauförderung kumulativ einsetzbar sein. Im Rahmen 

des Fördertatbestandes „Anschubfinanzierung für unrentierliche Kosten beim Aufbau von 

Verteilernetzen und Anschlüssen“ wäre es wünschenswert, die Anschlusskosten für 

Fernwärme in Bereichen, die die Stadtwerke als unwirtschaftlich ansehen, dennoch zu 

ermöglichen. 

II.2.1 Einsatz des EFRE im Bereich der Kultur und Kreativwirtschaft

Auf europäischer Ebene wird eine stärkere Mittelbindung der Strukturfonds für Projekte im 

Kulturbereich seit geraumer Zeit diskutiert. Die GD „Interne Politikbereiche, Struktur- und 

Kohäsionspolitik“ hat deshalb in der Studie "Nutzung der Strukturfonds für Kulturprojekte" 

(Verfasser: KEA European Affairs, 2012) eine Vielzahl von Beispielen aufgeführt, in denen 

EFRE oder ESF Mittel eingesetzt werden durften, um Kulturprojekte zu realisieren. Die 

Fallbeispiele enthielten investive Stadtentwicklungsprojekte (die Realisierung von 



Kreativquartieren), Stärkung der Kultur- und Kreativindustrie (Beteiligungsfonds, Coaching 

Center) oder den Bau bzw. die Sanierung von Museen.

Leider hat bislang der Freistaat Bayern als zuständige Verwaltungsebene diese Antrags-

möglichkeiten der Region München generell nicht gestattet. In dem neuen operationellen 

Programm für den EFRE 2014 – 2020 ist die Stadt München nur als Fördergebiet für die 

Prioritätsachse 3 (Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels) zugelassen. 

Damit ist der EFRE für den kulturellen Bereich nur marginal relevant. Es wäre allenfalls eine 

Antragstellung vorstellbar, wenn die zur Prioritätsachse 3 gehörende Maßnahme „Senkung der 

CO2-Emissionen öffentlicher Infrastrukturen“ auf die Sanierung und den Ausbau der 

Kreativhallen im neu geplanten Kreativquartier Dachauerstraße oder andere zum Kulturerbe 

gehörende Bauten, z.B. das Stadtmuseum, angewendet werden könnte. Im vorliegenden 

Entwurf ist jedoch noch nicht klar ersichtlich, inwieweit jene Projekte förderwürdig wären.

II.3 Ausbau der klimabedingten Risikoprävention (IP 5a)

Es ist aus Sicht der Landeshauptstadt München nicht nachvollziehbar, warum die 

Planungsregion 14 bezüglich dieses Ziels von einer Förderung ausgeschlossen sein soll. So 

fließen die Gewässer Isar, Würm und Lech durch die Region und es besteht insbesondere 

beim integrierten Hochwasserschutz Handlungsbedarf. Daneben ist das Risiko für eine 

Multivulnerabilität bei Infrastruktursystemen in städtischen Bereichen sehr hoch. Die 

Planungsregion 14 soll daher auch in diesen Bereich der Priorität 3 förderfähig sein.

III. Prioritätsachse 4: Nachhaltige Stadt-Umland-Entwicklung

Im Mittelpunkt der Prioritätsachse 4 steht laut Bayerischen Staatsministerium die nachhaltige 

Entwicklung funktionaler Stadt-Umland-Räume. Die Landeshauptstadt München ist wie die 

Bayerische Staatsregierung der Ansicht, dass Integrierte Maßnahmen dazu beitragen, die 

endogenen Potenziale der Regionen besser zu nutzen, die in Folge zu einer Verbesserung der 

Funktionalität und damit zu Kostenersparnis, mehr Effizienz und Akzeptanz durch Bürgerinnen 

und Bürger und Beteiligter vor Ort führt.



Umso bedauerlicher ist es, dass die Bayerische Staatsregierung die Planungsregion 14 und 

somit die Landeshauptstadt München von den Maßnahmen der Prioritätsachse 4 ausschließt. 

Dies ist aus mehreren Gründen nicht nachvollziehbar. Nach Darstellung der Staatsregierung 

soll hier die von der Europäischen Union besonders unterstützte nachhaltige Stadtentwicklung 

umgesetzt werden. Im Text wird für München nachvollziehbar festgestellt, dass “nicht nur 

Großstädte” unterstützt werden sollen. Dies darf aber nicht gleichzeitig zum völligen 

Ausschluss Münchens von der Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung führen. Dies ist 

weder im Sinne der EU 2020-Ziele noch des Verordnungsvorschlags der Europäischen 

Kommission. Das Ergebnis dieses Ausschlusses aus der Prioritätsachse 4 ist eine 

Benachteiligung der Großstadtregion München (Planungsregion 14 und der EMM) im 

europaweiten Vergleich. 

Gerade der von der Staatsregierung gewählte Schwerpunkt der Nachhaltigen Stadt-Umland 

Entwicklung ist für München von großer Bedeutung hinsichtlich einer nachhaltigen, 

klimaschonenden und energieeffizienten Entwicklung und hätte positive Effekte für ganz 

Bayern. Daher fordert die Landeshauptstadt München unbedingt in die Prioritätsachse 4 

aufgenommen zu werden.

In der am 07.08.2013 durch den bayerischen Ministerrat beschlossenen Novellierung des 

Landesentwicklungsprogramms wird in einer „Vision 2025“ als Leitziel die Schaffung 

gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen Teilräumen benannt. Angesichts der 

großen Herausforderungen im Bereich Wohnungsmarkt, aber auch verkehrlicher Infrastruktur, 

vor denen der Großraum München derzeit steht, kann damit nicht nur die Stärkung des 

ländlichen Raumes gemeint sein, sondern vielmehr auch die strategische Weiterentwicklung 

der wachsenden Ballungsräume in Bayern. Gerade auch in diesen Regionen wird ein 

„nachhaltiges Wachstum“ künftig nur im Rahmen von erfolgreichen Stadt-Umland-

Kooperationen möglich sein.

Sowohl die Landeshauptstadt München und anderer Kommunen im südbayerischen Raum, 

als auch die Europäische Metropolregion München e.V. (EMM) sehen derzeit einen 

Handlungsbedarf für eine intensivere Diskussion über die Entwicklung des Lebens- und 



Wirtschaftsraums, der über den Umgriff der Planungsregion 14 hinaus auf die Ebene der EMM 

gehen muss. Der Umgriff der EMM umfasst neben der Planungsregion 14 auch Teile der 

Planungsregionen 9, 10, 13, 15, 16, 17 und 18. Regionale Kooperationen auf dieser 

Maßstabsebene sind für die nachhaltige Entwicklung eines beträchtlichen Teils des 

Freistaates Bayern von großer Bedeutung, werden aber gemäß der vorliegenden 

Ausschreibung nur ohne Beteiligung der Planungsregion 14 unterstützt. 

Aus diesen Gründen erscheint es kontraproduktiv, Wachstumsräume wie die  Planungsregion 

14 auszuschließen, denn strukturschwache Regionen und dynamische Wachstumsregionen 

stehen in Wechselbeziehungen. Nur eine integrierte Betrachtung und raumübergreifende 

Strategien und  Maßnahmen können auf Dauer zu gleichwertigen Lebensbedingungen führen. 

Ein Wachstum in strukturschwachen Regionen führt unweigerlich zu Wachstum in den 

benachbarten Kernregionen, weil zahlreiche Aktivitäten zwingend den Austausch von 

Informationen, Gütern und Personen mit den Kernregionen erfordern. Damit wird die bereits 

überlastete Infrastruktur der Kernregionen weiter belastet, mit allen negativen Folgen für die 

wirtschaftliche Entwicklung und der Umwelt. 

Maßnahmen, die dazu beitragen, Kapazitäten z.B. in den Verkehrssystemen auch in 

Metropolregionen effizienter zu nutzen, unterstützen somit mittelbar auch die Zielsetzung einer 

integriert verstandenen Entwicklung im ländlichen Raum. Hier greift das komplette Programm 

moderner urbaner Siedlungs- und Verkehrsplanung bzw. des Verkehrs- und 

Mobilitätsmanagements. 

Landeshauptstadt München
Oberbürgermeister Christian Ude,
vertreten durch den Referenten
für Arbeit und Wirtschaft,
Herrn Dieter Reiter


