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Begründung  

der Verordnung zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Woh-
nungswirtschaft 

 

A. Allgemeines 

Die Altverbindlichkeiten der kommunalen Wohnungswirtschaft sind vor allem im letzten 
Jahrzehnt der ehemaligen DDR entstanden. Den Bau- und Sanierungskosten des 
Wohnungsbaus wurden einerseits Kredite zugeordnet andererseits war die Rückzah-
lung dieser aus den niedrigen Mieten nicht möglich. Aus diesem Grunde wurde recht-
lich festgelegt, dass die erforderlichen Mittel für den Kapitaldienst dieser Kredite aus 
den öffentlichen Haushalten bereitgestellt werden. In den Jahresabschlüssen wurden 
diese Kredite deshalb auch nur als Eventualverbindlichkeiten dargestellt. 

Im Zuge der „Deutschen Wiedervereinigung“ 1989/1990 mussten die wohnungswirt-
schaftlichen Regelungen der DDR in die der BRD integriert werden. Der hierfür ge-
schaffene Einigungsvertrag enthielt keine ausdrücklichen Regelungen zum Übergang 
der Altverbindlichkeiten im Wohnungsbau. Durch die ungeklärten rechtlichen Verhält-
nisse und ungelösten sachlichen Probleme wie die objekt- und unternehmensbezo-
gene Zuordnung der Kredite war der wirtschaftliche Handlungsspielraum der Schuld-
ner erheblich eingeschränkt. Zur Klärung dieser Sachverhalte gab es ein Moratorium 

der Gläubigerbanken bis zum 31. Dezember 1993. 

Im Rahmen des Solidarpaktes schuf die Bundesregierung als Ausgleich für die Über-
nahme der Altverbindlichkeiten ein Ausgleichssystem unter anderem durch das Alt-
schuldenhilfe-Gesetz (Kappung der Altschulden, Zinshilfen). Dennoch waren viele 
Schuldner derart finanziell belastet, dass das Altschuldenhilfe-Gesetz zum 1. Januar 
2001 um die Möglichkeit einer weiteren Entlastung von Altverbindlichkeiten ergänzt 
wurde. 

In Mecklenburg-Vorpommern bestehen trotz dieser Entschuldungsregelungen nach 
wie vor sowohl bei den Gemeinden als auch bei den kommunalen Wohnungsunter-
nehmen in erheblichem Umfang Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 Altschuldenhilfe-
Gesetz. Sie belasten die Gemeinden und die kommunalen Wohnungsunternehmen 
weiterhin finanziell stark. Nach dem Stand vom 31. Dezember 2017 beliefen sich die 
Altverbindlichkeiten der kommunalen Wohnungswirtschaft auf insgesamt ca. 326 Mil-
lionen Euro. 

Die Ursachen für diese nach wie vor hohen Altverbindlichkeiten liegen zum einen an 
den nach 1990 erfolgten Objektsanierungen, die zwar für die Erhaltung und zeitge-
mäße Nutzung der Wohnungen erforderlich waren, sich aber gleichwohl häufig nicht 
als rentabel erwiesen haben; zum anderen wirkten sich aber auch ganz allgemein die 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie z.B. Bevölkerungs- und Beschäfti-
gungsentwicklung negativ auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und ihrer 
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wohnungswirtschaftlichen Unternehmen aus. Dies hat dazu geführt, dass die Kommu-
nen und ihre Unternehmen wegen dieser Belastung insbesondere im ländlichen Raum 
und kleineren Städten daran gehindert sind, den erforderlichen Beitrag zu attraktiven 
Wohnverhältnissen zu leisten. 

Eine kommunale Wohnungswirtschaft, die zeitgemäß hergerichteten, der Nachfrage 
entsprechenden Wohnraum zu günstigen Mieten anbieten kann, ist aber für die weitere 
Entwicklung des Landes von entscheidender Bedeutung. Der Landesgesetzgeber hat 
sich daher mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) vom 14. Februar 2018 (GVOBl. M-V S. 54) 
dazu entschlossen, einen Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpom-
mern einzurichten und über diesen die Gemeinden bei der Rückführung von Krediten, 
die Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 Altschuldenhilfe-Gesetz darstellen, zu unter-

stützen.  

Gemäß § 26 Absatz 2 und 3 Satz 1 Nr. 2 FAG M-V vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 
166), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (GVOBl. 
M-V S. 1364, 1366) werden dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vor-
pommern ab dem Jahr 2020 jährlich 25 Millionen zur Unterstützung von Gemeinden 
bei der Rückführung von Wohnungsbaualtschulden aus DDR-Zeiten zur Verfügung 
gestellt.  

Die Errichtung eines rechtlich unselbständigen Sondervermögens als Ausnahme vom 
Grundsatz der Haushaltseinheit rechtfertigt sich daraus, dass diese Mittel dauerhaft 
zum Zwecke der Entschuldung der Kommunen verwendet werden sollen. Ziel der ge-
setzlichen Regelung ist, die Kommunen dauerhaft und zielgerichtet zu entschulden 
und von Risiken im Zusammenhang mit bei kommunalen Wohnungsunternehmen bi-
lanzierten Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetz zu be-
freien (vgl. insoweit auch die Begründung zum Zweiten Gesetzes zur Änderung des 

Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern; LT-Drs.: 7/1129). 

Bereits in der Begründung zum § 26 FAG M-V wurde die Erforderlichkeit einer rechtli-
chen Prüfung hinsichtlich der Vereinbarkeit der geplanten Zuwendungen mit den Re-
gelungen der Europäischen Union dargestellt. Nach erfolgter Prüfung wird seitens der 
Landesregierung nunmehr die Durchführung eines Notifizierungsverfahrens für not-
wendig erachtet.  

Um gleichwohl Ausgleichsleistungen an die Kommunen zu ermöglichen wurde unter 
Einbeziehung der kommunalen Landesverbände eine Lösung erarbeitet, welche zum 
einen die Entschuldung der vier Fallgruppen, weiterhin eine Entschuldungshilfe in 
Höhe von höchstens 200.000 Euro (De-minimis-Beihilfe) in drei Jahren und zum an-
deren parallel zu den Gewährungen der Zuweisungen der De-minimis-Beihilfen, ein 
formelles Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommision vorsieht, um die 
restliche Entschuldung der Gemeinden und deren kommunale Wohnungsgesellschaf-
ten zu erreichen. 



3 

 

3 

 

  

Die  Tilgung von Altschulden für die vier Fallgruppen ist wie folgt vorgesehen: 

1. Gemeinden ohne Wohnungsbestand infolge Abriss, 
2. Gemeinden ohne Wohnungsbestand durch Verkauf nach Marktbedingung, zum 

Beispiel Bieterverfahren, 
3. Gemeinden ohne Wohnungsbestand durch Verkauf ohne Marktbedingung vor 

mehr als zehn Jahren, 
4. Gemeinden als Alleingesellschafter von Wohnungsunternehmen bei Schuldüber-

nahme vor mehr als zehn Jahren oder weniger als zehn Jahren, aber als Dienst-
leistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse . 

 

Nr. 4 sieht die Schuldübernahme durch die Gemeinden vor. 

Weiterhin wird an alle Gemeinden mit Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 des Alt-
schuldenhilfe-Gesetz, die diese in ihren Haushalten oder in den von ihnen gehaltenen 
rechtlich unselbständigen Sondervermögen zum Stichtag, 31. Dezember 2017 im Jah-
resabschluss bilanziert haben, eine Entschuldungshilfe in Höhe von höchstens 
200.000 Euro (De-minimis-Beihilfe) in drei Jahren gewährt. Dies gilt ebenso für dieje-
nigen Gemeinden, welche an von ihnen gehaltenen kommunalen Wohnungsunterneh-
men Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 des Altschuldenhilfe-Gesetz zum Stichtag, 
31. Dezember 2017 im Jahresabschluss bilanziert haben. 

Die De-minimis-Beihilfe wird gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der 
Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen 
(ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2020/972 (ABl. L 
215 vom 7.7.2020, S. 3) geändert worden ist, gewährt. 
 
Parallel zu den Gewährungen der Zuweisungen der De-minimis-Beihilfen, wird ein for-
melles Notifizierungsverfahren bei der Europäischen Kommision angestrebt, um die 
restliche Entschuldung der Gemeinden und deren kommunale Wohnungsgesellschaf-
ten zu erreichen. Der Genehmigungsprozess für staatliche Beihilfen dauert bei voll-
ständiger und korrekter Notifizierung voraussichtlich sechs bis zwölf Monate. 

Die Regelungen der Verordnung sind von dem Gedanken getragen, der Mittelvertei-
lung ein möglichst einfaches und verwaltungsökonomisches Verfahren zugrunde lie-
gen, das die Kosten der verwaltungsseitigen Umsetzung in Grenzen hält, ohne dabei 
die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu gefährden. 

Eine Befristung der Verordnung ist nicht sinnvoll, da die Höhe der jährlich zur Ablösung 
von Altverbindlichkeiten zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel nicht feststeht. 
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B. Einzelbegründung 

 

1. Zu § 1 -  Grundsätzliches 

§ 1 Absatz 1 nimmt den Gesetzeswortlaut der Ermächtigungsgrundlage nach § 26 
FAG M-V auf und bestimmt, dass von ihr vollen Umfangs Gebrauch gemacht wird. 
Sowohl den Gemeinden, als auch den kommunalen Wohnungsunternehmen sollen die 
Hilfen zur Ablösung von Verbindlichkeiten nach § 3 Altschuldenhilfe-Gesetz zu Gute 
kommen. 

Absatz 2 nimmt einen Haushaltsvorbehalt auf. 

Absatz 3 stellt klar, dass sich aus dieser Verordnung kein Rechtsanspruch auf die Ge-
währung von Zuweisungen, welche eine Beihilfe darstellen, begründen lässt. Voraus-
setzung für den Rechtsanspruch ist ein erfolgreiches formelles Notifizierungsverfahren 
vor der Europäischen Kommission. 

Absatz 4 weist darauf hin, dass Altverbindlichkeiten im Sinne dieser Verordnung aus-
schließlich Altschulden im Sinne des § 3 Altschuldenhilfe-Gesetzes. 

 § 3 Altschuldenhilfe-Gesetz (Definition Altverbindlichkeiten): 

(1) Altverbindlichkeiten sind die Verpflichtungen der in § 2 Abs. 1 bezeichneten Woh-
nungsunternehmen und privaten Vermieter aus Krediten für Wohnungen, deren 
höchstzulässiger Mietzins sich aus § 11 Abs. 2 und 3 des Miethöhegesetzes in der bis 
zum 10. Juni 1995 geltenden Fassung ergibt und bei denen die Kredite  
 
1. bis zum 30. Juni 1990 auf Grund von Rechtsvorschriften der Deutschen Demokrati-
schen Republik für Wohnzwecke im Rahmen des volkseigenen und genossenschaftli-
chen Wohnungsbaus sowie zur Schaffung und Erhaltung oder Verbesserung von pri-
vatem Wohnraum in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ge-
währt worden sind oder 
 
2. von Wohnungsunternehmen zur Finanzierung der vor dem 3. Oktober 1990 begon-
nenen Mietwohnungsbauvorhaben nach dem 30. Juni 1990 in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet aufgenommen worden sind. 
 
Als Altverbindlichkeiten gelten auch die von den Förderinstituten der Länder nach den 
Vorschriften des Zweiten Wohnungsbaugesetzes bewilligten Baudarlehen, soweit 
diese zur Ablösung von Krediten für die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Mietwohnungs-
bauvorhaben eingesetzt worden sind. 
 
(2) Zu den Altverbindlichkeiten gehören auch die den Wohnungsunternehmen bis zum 
31. Dezember 1993 gestundeten Zinsen und Bürgschaftsgebühren. 
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Antragberechtigte nach § 2 Absatz 1 Altschulden-Hilfegesetz sind:  
 

1. Kommunale Wohnungsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, auf die 
die Wohnzwecken dienenden Grundstücke und das sonstige Wohnungsvermö-
gen, die auf Grund des Einigungsvertrages und der zu seinem Vollzug erlasse-
nen Gesetze auf die Gemeinden übergegangen sind, mit den zugehörigen Alt-
verbindlichkeiten im Sinne des § 3 übertragen worden sind oder bei denen ihre 
Übertragung mit Sicherheit erwartet werden kann; 
 

2. Kommunen, soweit oder solange eine Übertragung ihrer Wohnzwecken dienen-
den Grundstücke und des sonstigen Wohnungsvermögens auf Wohnungsun-
ternehmen, insbesondere wegen geringen Umfangs dieses Vermögens, be-
triebswirtschaftlich nicht vertretbar oder eine vollständige oder teilweise Über-
tragung, insbesondere wegen ausstehender Vermögenszuordnung und Sa-
chenrechtsbereinigung, rechtlich noch nicht möglich ist; 
 

3. Wohnungsgenossenschaften 
 

4. private Vermieter von Wohnraum, die die Verfügungsbefugnis über die Woh-
nung haben. Für Wohnungsbestände im Eigentum der Treuhandanstalt und ih-
rer Unternehmen sowie der Nachfolgeunternehmen der früheren landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften einschließlich der ab 1. Juli 1990 bereits 
veräußerten Wohnungen werden Altschuldenhilfen (§§ 4 und 7) nicht gewährt. 

 
 
 
2. Zu § 2 - Gewährung der Zuweisung vor Abschluss des Notifizierungsverfah-
rens  

 
§ 2 Absatz 1 listest die Fallgruppen auf, welche ohne Durchführung eines Notifizie-
rungsverfahrens entschuldet werden können, da bei diesen Fallgruppen, aufgrund der 
nicht vorhandenen Möglichkeit zur Beeinflussung anderer Marktteilnehmer, keine Bei-
hilfeproblematik gegeben ist.  
 
Die Schuldübernahme in § 2 Absatz 1 Nummer 4 zielt auf die übernommenen Altver-
bindlichkeiten der Gemeinde im Kernhaushalt ab, während der Wohnungsbestand 
zum Vermögen des kommunalen Wohnungsunternehmens gehört. 
 
Absatz 2 greift die Gewährung von Zuweisungen für Gemeinden und kommunale Woh-
nungsbauunternehmen auf, welche nicht unter Absatz 1 fallen, bei welchen aber die 
Inanspruchnahme einer De-minimis-Beihilfe in Betracht kommt. Hier kann eine Ent-
schuldung in Höhe von 200 000 EUR auf drei Jahre erfolgen, wenn innerhalb dieses 
Zeitraumes nicht bereits andere Beihilfen in Anspruch genommen worden sind. 
 
Absatz 3 stellt klar, dass über Absatz 1 und 2 hinaus, zeitlich parallel, eine Entschul-
dung im Rahmen des Notifizierungsverfahrens möglich ist. Voraussetzung für den 
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Rechtsanspruch ist ein erfolgreiches formelles Notifizierungsverfahren vor der Euro-
päischen Kommission – d.h. die Genehmigung durch die Europäische Kommission. 
 
3. Zu § 3 - Altverbindlichkeiten der Gemeinden 

§ 3 bestimmt die näheren Voraussetzungen für die Gemeinden, denen die Altverbind-
lichkeiten direkt zuzurechnen sind (Kernhaushalte). 

 

4. Zu § 4 - Altverbindlichkeiten kommunaler Wohnungsunternehmen 

§ 4 Absatz 1 bestimmt die näheren Voraussetzungen von Gemeinden, die ihren kom-
munalen Wohnungsunternehmen finanzielle Mittel mit dem Ziel gewähren, Altverbind-
lichkeiten im Sinne von § 3 Altschuldenhilfe-Gesetz zu tilgen. Voraussetzung für diese 
Gruppe ist, dass es sich um solche Altverbindlichkeiten handelt, die am 31. Dezember 
2017 im Jahresabschluss des kommunalen Wohnungsunternehmens bilanziert waren 
Durch die Legaldefinition des kommunalen Wohnungsunternehmens in Satz 1 ist zu-
dem klargestellt, dass nur Altverbindlichkeiten solcher Wohnungsunternehmen in den 
Regelungsbereich der Vorschrift fallen, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt 
sind. Genossenschaften oder Kapitalgesellschaften, an denen private Dritte beteiligt 
sind, scheiden damit aus. Dies entspricht dem gesetzgeberischen Ziel, mit der Gewäh-
rung der Zuwendung zu einer Entlastung und Verringerung des Haftungsrisikos und 
damit einer Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden, nicht aber von privaten Dritten, 
beizutragen.  

§ 4 Absatz 2 regelt den Fall, dass in der Vergangenheit kommunale Mitgesellschafter 
ausgeschieden sind, deren eingebrachte Altschulden aber bei der Gesellschaft ver-
blieben sind. Eine Aufteilung der Altschulden auf die verbliebenen Gesellschafter er-
folgte nicht. Für diese Altschulden sollen die verbliebenen Gesellschafter antragsbe-
rechtigt sein. Dazu werden diese Altschulden nach dem prozentualen Anteil der von 
den verbliebenen Gesellschaftern eingebrachten Altschulden aufgeteilt. Dadurch er-
folgt keine Zuweisung dieser Altschulden auf die Gesellschafter – sondern lediglich ein 
Antragsrecht. 

§ 4 Absatz 3 Satz 2  stellt klar, dass es dann nicht auf eine Fortbestehensprognose für 
das Unternehmen ankommt, wenn die kommunalen Gesellschafter selbst direkt für die 
Altschulden in Haftung genommen werden können, weil sie beispielsweise die Kredit-
verträge mit unterzeichnet haben oder Schuldübernahmeerklärungen abgegeben ha-
ben.  

5. Zu § 5 – Höhe und Verwendung der Zuweisungen 

§ 5 Absatz 1 bestimmt, dass die zugewendeten finanziellen Mittel nur zur Tilgung von 
Altverbindlichkeiten verwendet werden dürfen. In der gesetzlichen Ermächtigungs-
grundlage in § 26 Absatz 1 und 3 Satz 1 Nummer 2 FAG M-V ist ausdrücklich bestimmt, 
dass Zuweisungen nur für die Tilgung von Altverbindlichkeiten im Sinne von § 3 Alt-
schuldenhilfe-Gesetz gewährt werden können. Diese gesetzliche Grundlage lässt die 
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Einbeziehung von Nebenforderungen oder anderer, im Zusammenhang mit den Alt-

verbindlichkeiten stehenden Verbindlichkeiten nicht zu. 

Absatz 2 regelt den Fall, in dem die Tilgung von Altverbindlichkeiten aus Rechtsgrün-
den bis zum Fälligkeitszeitpunkt nicht möglich ist oder unwirtschaftlich wäre. Unwirt-
schaftlich ist die Tilgung insbesondere dann, wenn sich auf Grund der besonderen 
Kreditbedingungen eine Vorfälligkeitsentschädigung ergibt, die höher als die Zinser-
sparnis bis zum möglichen frühesten Tilgungszeitpunkt ist. Auch in diesen Fällen soll 
den Gemeinden und ihren Wohnungsunternehmen die Hilfe nach § 26 Absatz 1 und 3 
Satz 1 Nummer 2 FAG M-V gewährt werden. Dabei muss zugleich sichergestellt wer-
den, dass die Mittel nur der späteren Ablösung der Altverbindlichkeiten zugutekom-
men. 

 

6 . Zu § 6 – Übertragung hoheitlicher Aufgaben an das Landesförderinstitut 
Mecklenburg-Vorpommern  

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern wird nach § 26 Absatz 5 Satz 2 
FAG M-V ermächtigt, für das Verfahren zur Gewährung von Zuweisungen durchzufüh-

ren und die notwendigen Verwaltungsakte zu erlassen. 

 

7. Zu § 7 – Antragsverfahren, Antragsfrist 

Absatz 1 regelt, dass die Gewährung der Zuweisungen zur Ablösung von Altverbind-
lichkeiten beim Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin zu bean-
tragen ist.  

Nach Absatz 2 dieser Vorschrift wird der Zeitraum für die Antragstellung für finanzielle 
Hilfen auf den 31. Januar 2022 beschränkt. Die einmalige Antragstellung vereinfacht 
das Verfahren und minimiert damit die Verwaltungskosten. 

Zur Klarheit und Transparenz ist pro Altschuldendarlehen ein Antrag zu stellen. Das 
bedeutet, dass pro Gemeinde mehrere Anträge möglich sind. Diese Verfahrensweise 
dient der eindeutigen Zuordnung des Antrages hinsichtlich der Nachweise des jeweili-
gen Altschuldendarlehens sowie einer klaren Zuordnung im Zuwendungsbescheid 
nebst Auszahlung und Verwendungsnachweis. 

§ 7 Absatz 3 betont die umfassende Mitwirkungspflicht der Gemeinden am Erstat-
tungsverfahren. Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern ist somit berech-
tigt, alle Unterlagen zu fordern, die für eine Entscheidung über die beantragte Erstat-
tung erforderlich sind. Die gebotene Mitwirkung der antragstellenden Gemeinden ist 
unverzichtbare Voraussetzung für die Erstattung. 

Absatz 4 gewährleistet eine Reihenfolge bei der Auszahlung unter Berücksichtigung 
des Haushaltsvorbehalts nach § 1 Absatz 2. Die zeitliche Reihenfolge bei der Gewäh-
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rung der Zuweisungen orientiert sich an der Vorlage aller vollständigen anspruchsbe-
gründenden Unterlagen. Es ist nur ein Mittelabruf und eine Auszahlung pro Antrag 
vorgesehen. 

 

8.  Zu § 8 - Inkrafttreten 

Mit Inkrafttreten der Verordnung liegen die notwendigen Konkretisierungen für das Ent-
schuldungsverfahren vor, die den Gemeinden die eingeräumte Antragstellung ermög-
lichen. Die Gemeinden haben einen gesetzlichen Anspruch auf die Zuweisung, sofern 
die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Angestrebt ist, die durch Bescheid fest-
gesetzte Zuweisungsleistung zeitnah zusammen mit der Bekanntgabe des Beschei-
des fällig zu stellen. Nicht verkannt werden darf, dass die Auszahlung haushaltsrecht-
lich möglich sein muss. 

 


