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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Stephanie Schuhknecht, Gisela Sengl, Florian Siekmann, Maximilian 
Deisenhofer, Anne Franke, Hep Monatzeder, Anna Schwamberger, Gabriele 
Triebel und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/25034, 18/26021 

Sanierungsbedarf staatlicher Kulturbauten  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst über 
bereits beschlossene sowie notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 
bei den staatlichen Kultureinrichtungen zu berichten. Insbesondere soll der Bericht auf 
folgende Fragen eingehen: 

─ Welche baulichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der staatlichen 
Kultureinrichtungen, die für den reibungslosen Betrieb der Einrichtungen u. a. aus 
Sicht des Denkmalschutzes, des Brandschutzes, des Umwelt- und Klimaschutzes, 
der Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Besuche-
rinnen und Besucher sowie für Schutz und Erhalt der Exponate nötig sind, sind der 
Staatsregierung bekannt und mit welchen monetären Kosten ist für diese Sanie-
rungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu rechnen? Auch Maßnahmen, die noch 
nicht im Staatshaushalt veranschlagt, aber deren Notwendigkeit absehbar ist, sollen 
hier benannt werden. 

─ Welche Sanierungsmaßnahmen für gemeinsam mit anderen öffentlichen Trägern 
betriebene Kulturbauten, Kulturbauten im Eigentum von Stiftungen mit Beteiligung 
des Freistaates bzw. Kulturbauten mit Gesellschafterbeteiligung des Freistaates 
sind in den letzten fünf Jahren durchgeführt worden und welche stehen in den 
nächsten fünf Jahren an? Wie hoch sind die Istkosten und Plankosten bei den ab-
geschlossenen und den derzeit laufenden Sanierungsmaßnahmen? Wie hoch sind 
die Schätzkosten für die geplanten, bisher im Haushalt nicht aufgeführten Sanie-
rungen? 

─ Welche der in Spiegelstrich eins und zwei genannten Bauten sind nach Meinung 
der Staatsregierung sanierungsbedürftig, welche davon stark sanierungsbedürftig 
und nach welchen Kriterien priorisiert die Staatsregierung Sanierungen, legt also 
die Reihenfolge der tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen fest? 

─ Welche Gründe gibt es dafür, dass die von der Staatsregierung als notwendig er-
achteten Sanierungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden und welche Priorität 
räumt die Staatsregierung der Sanierung von Kulturbauten mit Blick auf den allge-
meinen Sanierungsbedarf staatlicher Bauten ein? 
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─ Welche Zusatzkosten wie z. B. Reparatur-, Wartungsmaßnahmen, Personalauf-
wendungen und höhere Energiekosten sind in den letzten fünf Jahren durch unter-
bliebene bzw. aufgeschobene Sanierungen und Instandhaltungen entstanden (so-
weit möglich, jeweils mit Angabe der Kosten für die einzelnen Einrichtungen und für 
die einzelnen Jahre)? 

─ Wie schätzt die Staatsregierung den aktuellen Stand der barrierefreien Zugänglich-
keit der staatlichen Kulturbauten ein und wie hoch ist der Bedarf an notwendigen 
Baumaßnahmen, um einen barrierefreien Zugang zu und barrierefreie selbststän-
dige Orientierung in allen staatlichen Kulturinstitutionen zu gewährleisten? 

─ Mittel in welcher Höhe wurden seit Anfang der 18. Legislaturperiode für die Sanie-
rung von staatlichen Kulturbauten genehmigt und wie hat sich diese Summe über 
die vergangenen vier Jahre entwickelt? 

─ Sieht die Staatsregierung vor, bauliche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men an zertifizierte ökologische und energetische Standards zu knüpfen und findet 
das Zertifizierungssystem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Anwen-
dung? Welche Teil-Zertifizierungen sind bei Sonderbauten möglich? Welche (Teil-) 
Zertifizierungen davon plant die Staatsregierung für welche Bauten zu bekommen? 

─ Welches Einsparpotenzial durch energetische Sanierung sieht die Staatsregierung 
beim Primär-Energiebedarf der Kulturinstitutionen? Welche Kosteneinsparungen 
sind dadurch zu erwarten? 

─ Welches Einsparpotenzial sieht die Staatsregierung bei Sanierungen aufgrund mo-
dernerer Energieversorgung (Photovoltaik, Solarthermie, Wärmepumpen, Fernwär-
menetz-Anschluss, Geothermie usw.) und wo plant die Staatsregierung energetisch 
autarken Betrieb nach der Sanierung? 

─ Sind der Staatsregierung Kulturinstitutionen (inkl. Depots) bekannt, deren sanie-
rungsbedürftige bauliche Substanz eine Gefahr für die dort ausgestellten oder ge-
lagerten Kunst- und Kulturgüter darstellt und wenn ja, welche? 

─ Welche Interims-Lösungen sind für die Zeit der Sanierungen angedacht? 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 


