
Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die 
Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden und Landkreise 

Die Verwaltungsvorschrift über die Bekanntmachung über das Kreditwesen der Gemeinden 
und Landkreise vom 22. Januar 2010 (ThürStAnz Nr. 7/2010, S. 187), zuletzt geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 22. März 2016 (ThürStAnz Nr. 18/2016 S. 664) wird wie folgt 
geändert: 

1. Ziffer I. Nr. 3.1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt: 

„Die dauernde Leistungsfähigkeit kann als gesichert gelten, wenn die Gemeinde 
voraussichtlich in der Lage ist, ihren bestehenden Ausgabeverpflichtungen 
nachzukommen, ihr Vermögen pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und die 
Finanzierungskosten und Folgekosten bevorstehender notwendiger Investitionen zu 
tragen. Investitionslasten, die zwangsläufig in späteren Jahren auf die Gemeinde 
zukommen, sind zu berücksichtigen." 

b) In Absatz 2 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

„Das wesentliche Kriterium für das Vorliegen der dauernden Leistungsfähigkeit im 
Sinne des § 63 ThürK0 ist die sogenannte „freie Finanzspitze". 

2. Ziffer I. Nr. 3.2 vierter Spiegelstrich wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Vorgesehene Kreditaufnahmen erscheinen unter Beachtung der vorstehenden und 
unter Ziffer 2 genannten Anforderungen dann genehmigungsfähig, wenn der 
Verwaltungshaushalt in den Jahren der Finanzplanung, jeweils unter 
Berücksichtigung der aus der vorgesehenen Netto-Kreditaufnahme folgenden 
zusätzlichen Schuldendienstverpflichtungen hinaus einen Überschuss erwirtschaftet 
(»freie Spitze")." 

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die „freie Spitze" ist in der Regel ausreichend, wenn nicht mehr als 50 % des 
durchschnittlich ausgewiesenen Überschusses (Sicherheitsreserve) im 
Finanzplanungszeitraum für den dann zusätzlichen Kapitaldienst bei einer jährlichen 
Annuität aus anfänglich 2 % Tilgung und dem Basiszinssatz nach § 247 des 
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Bürgerlichen Gesetzbuches zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung zuzüglich 3 Prozentunkte p.a. aufgewendet werden kann." 

c) Die Tabelle unter der Überschrift „Beispiel" wird wie folgt geändert: 

(aa) In der vorletzten Zeile der linken Spalte werden die Worte „bei einer Annuität 
von 8 % p.a." gestrichen. 

(ab) In der letzten Zeile der linken Spalte werden nach den Worten „Möglicher 
Gesamtbetrag" die Worte „der vorgesehenen Kreditaufnahmen" eingefügt und 
nach den Worten" im ltd. HH-Jahr' die Worte „bei einer Annuität von 5 %-
Punkten p.a. über dem Basiszinssatz (im Beispiel Basiszinssatz bei 0 %)" 
angefügt. 

(ac) In der letzten Zeile der rechten Spalte wird die Zahl „218,75" durch die Zahl 
„350" ersetzt. 

3. In Ziffer I. Nr. 3.5 werden nach den Worten „und 3.3" die Worte „sowie 3.7 und 3.8" 
eingefügt. 

4. In Ziffer I. werden nach der Nr. 3.6 die nachfolgenden Nummern 3.7 und 3.8 eingefügt: 

„3.7 Mit der Erweiterung der Kreditaufnahmemöglichkeiten nach § 63 Abs. 2 Satz 4 
ThürK0 ist eine Kreditaufnahme für eine wirtschaftliche Betätigung zum Zweck der 
Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien unabhängig von der dauernden 
Leistungsfähigkeit möglich, wenn die mit der Zweckerreichung verbundenen 
wirtschaftlichen Vorteile dauerhaft höher sind als der zusätzlich aufzubringende 
Kapitaldienst (Zins und Tilgung). In diesen Fällen ist im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens immer eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bezüglich des zu 
finanzierenden Einzelvorhabens vorzunehmen. 

Im Rahmen der hierfür notwendigen Ertragsprognose müssen die künftig zu erzielenden 
Erträge demzufolge ausreichend sein, zunächst die sonstigen Aufwendungen des 
Vorhabens einschließlich seiner zum Betrieb notwendigen Nebenanlagen (bspw. lfd. 
Betriebs- und Instandhaltungsaufwendungen) über die gesamte Nutzungsdauer und/oder 
Nachnutzung (zukünftige Rückbau- und oder Entsorgungskosten etc.) zu decken. In 
einem nächsten Schritt wäre zu prüfen, ob die verbleibenden Nettoerträge der Höhe nach 
den zusätzlichen Kapitaldienst dauerhaft abdecken können. 

Aus der der Genehmigungsbehörde entsprechend vorzulegenden Nachweisführung 
muss daher erkennbar sein, dass eine laufende aber auch künftige Belastung des 
Kernhaushaltes ausgeschlossen ist, da andernfalls die Zweckerreichung eines 
wirtschaftlichen Vorteils gegenüber der bisherigen Haushalts- bzw. Finanzlage 
möglicherweise nicht vorliegen würde. Soweit eine vertragliche Vereinbarung mit Dritten 
über die Beteiligung, Betreibung o. ä. erfolgt, ist dies entsprechend vertraglich 
sicherzustellen. Zur Nachweisführung über die Wirtschaftlichkeit und die Folgekosten 
kann sich die Gemeinde eines Dritten bedienen. 
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Im Falle einer Beteiligung oder des Erwerbs von Einrichtungen der Energieversorgung ist 
bei der Erbringung des Wirtschaftlichkeits- und Folgekostennachweises darauf zu 
achten, dass diese Leistungen von unabhängigen Unternehmen erbracht werden. 
Unternehmen und Personen, die an dem Vorhaben beteiligt sind oder sich von dem 
Geschäft direkte oder indirekte Vorteile erwarten können, sind bei der Erstellung des 
Wirtschaftlichkeitsnachweises ausgeschlossen. Gleiches gilt für Unternehmen und 
Personen, die von dem beschriebenen Unternehmens- und Personenkreis wirtschaftlich 
abhängig sind (bspw. durch Verflechtung). Es wird den Kommunen empfohlen, die 
Thüringer Energie- und Green Tech-Agentur (ThEGA), Mainzerhofstraße 10, 99084 
Erfurt in die Planungen einzubeziehen. 

Aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips sehen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
nur einen Gesamtbetrag der Investitionskredite vor, welcher wiederum einer 
Gesamtgenehmigung bedarf. Kreditaufnahmen im Sinne des § 63 Abs. 2 Satz 4 ThOrK0 
stellen insofern eine Besonderheit dar, als sie zwar im Rahmen der 
Gesamtkreditgenehmigung genehmigt werden, aber zur Finanzierung der rentierlichen 
Maßnahme zweckgebunden sind. Daher sind derartige Kredite separat aufzunehmen. 
Dabei soll die Laufzeit an der Nutzungsdauer des zu finanzierenden 
Vermögensgegenstandes ausgerichtet sein. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für Kreditaufnahmen nach § 63 Abs. 2 Satz 4 
ThOrK0 sind der Rechtsaufsichtsbehörde mindestens folgende Unterlagen vorzulegen: 

der Gemeinderatsbeschluss über das Vorhaben, 
ein Wirtschaftlichkeits- und Folgekostennachweis, 
die vertraglichen Vereinbarungen im Entwurf und 
der Einzelkreditvertrag im Entwurf bzw. als Angebot. 

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann weitere Unterlagen anfordern (§ 119 ThürK0). 

3.8 Mit der Erweiterung der Kreditaufnahmemöglichkeiten nach § 63 Abs. 2 Satz 5 
ThürK0 ist eine Kreditaufnahme für energetische Sanierungs- oder 
Unterhaltungsmaßnahmen, die keine Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen sind, unabhängig von der dauernden 
Leistungsfähigkeit möglich, wenn die Gemeinde nachweist, dass die Einsparungen der 
laufenden Kosten aufgrund der einzelnen Maßnahme höher sind als der für die einzelne 
Maßnahme aufzubringende Kapitaldienst (Zins und Tilgung) und der Kredit für alle 
energetischen Sanierungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen zusammen ein Zehntel der 
im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen des Haushaltsjahres nicht 
übersteigt. 

Auch in diesen Fällen ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens immer eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bezüglich des zu finanzierenden Einzelvorhabens 
vorzunehmen. Auf das dazu erlassene Rundschreiben R 33 2/2014 - Haushaltsmäßige 
Behandlung von Kreditaufnahmen nach § 63 Abs. 2 Satz 5 ThiirK0 bzw. § 14 Abs. 2 
Satz 5 ThOrKDG - vom 02.12.2014 wird hingewiesen." 
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5. Ziffer II. Nr. 7.5 wird in Satz 1 wie folgt geändert 

a) Vor dem Wort „ThürKO" werden die Worte „1 —3" gestrichen und durch „2" ersetzt. 

b) Vor dem Wort „ThürKDG" werden die Worte „1 — gestrichen und durch „2" ersetzt. 

6. Ziffer II. Nr. 8.5 wird in Satz 3 wie folgt geändert: 

a) Das Wort „Nummer' wird gestrichen und durch die Worte „Die Nummern" ersetzt. 

b) Nach den Worten „bis 3.3" werden die Worte „sowie 3.7 und 3.8" eingefügt. 

7. In Ziffer II Nr. 9.4 Absatz 2 erster Spiegelstrich wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

„Die dauernde Leistungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum der Gemeinde muss Ober 
den Ausweis einer entsprechenden „freien Spitze" geeignet sein, einen jährlichen Betrag 
aus anfänglich 2 % Tilgung und dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zum Zeitpunkt der Antragstellung zuzüglich 3 Prozentpunkte der 
Risikosumme darzustellen, um bei einem möglichen Ausfall oder Bedingungseintritt diese 
Verpflichtungen auch bedienen zu können." 

8. In Ziffer II. Nr. 9.4 Absatz 2 zweiter Spiegelstrich wird die Tabelle nach dem Wort 
„Beispiel" wie folgt geändert: 

a) Der Inhalt der vorletzten Zeile der linken Spalte wird wie folgt gefasst: 

„Abzugsbetrag bei einer Annuität von 5 %-Punkten über dem Basiszinssatz (im 
Beispiel Basiszinssatz bei 0 %)". 

b) In der vorletzten Zeile der rechten Spalte wird die Zahl „8,00" durch die Zahl „5,00" 
ersetzt. 

c) In der letzten Zeile der rechten Spalte wird die Zahl „27,00" durch die Zahl „30,00" 
ersetzt. 

9. In Ziffer III. Nr. 10 wird in Satz 1 das Wort „Liquiditätskreditkredit" durch das Wort 
„Liquiditätskredit" ersetzt. 

IL 

Die Regelung tritt am Tag nach der Zeichnung in Kraft. 
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Erfurt, 	104e 

Geor 
Minis 	res und Kommunales 
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