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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Ralf Seekatz (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Antragsstau bei den freiwilligen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 3286 vom 18. Oktober 2010 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hoch ist der derzeitige Antragsstau im Bereich der Feuerwehren bei Fahrzeugen, sonstigem feuerwehrtechnischem Gerät

und Gebäuden in den jeweiligen Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz?
2. Wie viele Anträge im Bereich von Fahrzeugen, sonstigem feuerwehrtechnischem Gerät und Feuerwehrhäusern wurden in den

Jahren 2009 und 2010 bewilligt und in welchen Raten werden die bewilligten Summen in welchem Zeitraum ausgezahlt (bitte
jeweils Gesamtsummen pro Kreis, kreisfreier Stadt und Jahr)?

3. Warum werden die Fördermittel z. B. bei der Bezuschussung von TSF-Fahrzeugen über einen Zeitraum von vier Jahren ausge-
zahlt?

4. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage einiger Kommunen, dass teilweise durch die Vorfinanzierung von dringend not-
wendigen Ersatzbeschaffungen die Zinsbelastung so hoch ist, dass der gewährte Zuschuss, wenn er denn zur Auszahlung kommt,
durch die Zinsen zum Großteil aufgezehrt werde?

5. Was gedenkt die Landesregierung gegen den Förderstau im Bereich der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz zu unternehmen?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. November
2010 wie folgt beantwortet:

Unter Berücksichtigung der Einzelfragestellungen erfolgt die nachfolgende Beantwortung – in Ergänzung zur Überschrift dieser
Kleinen Anfrage – für alle kommunalen Feuerwehren in Rheinland-Pfalz, d. h. freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuerwehren
(Stand: 25. Oktober 2010). Darüber hinaus sind aus Vollständigkeitsgründen in der Beantwortung der Frage 2 auch die jährlichen
pauschalen Zuwendungen berücksichtigt.

Dies vorausgeschickt, werden die einzelnen Fragen wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:

Bekanntlich genießt die finanzielle Förderung des Feuerwehrwesens als Teil der inneren Sicherheit im Rahmen der Arbeit der
Landesregierung einen besonderen Stellenwert. Dies zeigt sich insbesondere in der jährlich wiederkehrenden Landesförderung einer
Vielzahl kommunaler Investitionen, die trotz der sehr angespannten Haushaltslage und weiterer zeitgleich zu realisierender
Großprojekte in diesem Bereich auf hohem Niveau, d. h. in den vergangenen zehn Jahren mit durchschnittlich 13 Mio. Euro, rea-
lisiert wurden und fortgesetzt werden. Auch das Gesamtfördervolumen in diesem Jahr wird sich voraussichtlich in der vorgenannten
Höhe bewegen.

Dennoch besteht unbestritten ein weitergehender Bedarf durch bereits vorliegende Förderanträge für zukünftige Investitionen im
Brand- und Katastrophenschutz, die aufgrund der finanziellen Situation noch nicht abgearbeitet werden konnten. Dabei sei insbe-
sondere auf folgende Großprojekte hingewiesen:
– Aus den Fördertiteln des Einzelplans 20 sollen im Haushaltsjahr 2011 zwei Feuerwachen mit einem Gesamtvolumen von 10 Mio.

Euro gefördert werden.
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– Im Regierungsentwurf für den gleichen Einzelplan ist für das kommende Jahr die dritte Rate in Höhe von 2,5 Mio. Euro für die
Finanzierung der Einführung der digitalen Alarmierung in den Kommunen enthalten. Mit den zwei bereits 2009 und 2010 ver-
anschlagten gleichhohen Raten stehen damit zusätzlich 7,5 Mio. Euro für die Förderung der kommunalen Aufgabenträger in
den kommenden Jahren zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2012 ist beabsichtigt, die vierte und letzte Rate der Gesamtsumme
von 10 Mio. Euro zu veranschlagen.

– Daneben wurde in den letzten vier Jahren aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer eine Rücklage gebildet, die zwischen-
zeitlich 6,4 Mio. Euro umfasst und die für die Kommunen zur Finanzierung der Endgeräte im Zusammenhang mit der Ein-
führung des Digitalfunks bereitgestellt wird.

Alleine für diese drei Förderschwerpunkte wird bis Ende 2011 ein Fördervolumen von insgesamt rund 26 Mio. Euro zur Verfügung
stehen, das den Kommunen zugutekommt, sofern der Haushaltsgesetzgeber den entsprechenden Festlegungen im Regierungsent-
wurf für 2011 zustimmt. Im Übrigen wird auf die beiliegende Tabelle verwiesen (Anlage).

Zu 3.:

Die Verteilung der einzelnen Bewilligungen auf mehrere Haushaltsjahre richtet sich unter Berücksichtigung der jeweiligen Haus-
haltslage nach dem zur Verfügung stehenden Budget in Form von Ausgabeansätzen des jeweiligen aktuellen Jahres sowie von Ver-
pflichtungsermächtigungen der kommenden Jahre. Um Benachteiligungen bei den einzelnen Kommunen zu verhindern, erfolgt da-
bei die Bewilligung grundsätzlich proportional zu den einzelnen Teilbudgets in Form der Ausgabenansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen. Hierdurch kann es im Einzelfall zur Verteilung auf maximal vier Haushaltsjahre kommen.

Zu 4.:

Ob und in welchem Umfang die kommunalen Aufgabenträger nach Einholung der Zustimmung zum vorzeitigen Investitionsbe-
ginn tatsächlich Ausgaben tätigen, ist hier nicht erfasst. In vielen Fällen ist bekannt, dass Ausgaben erst nach Vorliegen des Bewil-
ligungsbescheides erfolgen. Um feststellen zu können, ob überhaupt eine Vorfinanzierung der jeweiligen Landeszuwendung, ggf.
von Teilbeträgen, notwendig war und ist, wären eine aufwendige Einzelfallprüfung und auch Rückfragen bei den betroffenen Zu-
wendungsempfängern erforderlich. Von solchen Ermittlungen wird wegen des unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwandes
abgesehen.

Gleichwohl kann es im Einzelfall im Rahmen der Vorfinanzierung der Maßnahme zu einem gewissen Zinsaufwand auf Seiten der
Kommune kommen. 

Allerdings ist in den letzten Jahren verstärkt festzustellen, dass die Kommunen ihr Verhalten der längeren Wartezeit bis zur Be-
willigung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung anpassen. Dies bedeutet, dass vermehrt Anträge gestellt werden, für die
eine Beschaffung erst in einigen Jahren, d. h. im Jahr der Bewilligung, beabsichtigt ist.
Vor diesem Hintergrund und insbesondere unter Berücksichtigung der seit mehreren Jahren sehr niedrigen, kreditnehmerfreund-
lichen Zinslage ist die Aussage nicht nachzuvollziehen, wonach die Kreditzinsen den Großteil der Zuwendungsbeträge aufzehren
würden.

Zu 5.:

Bei objektiver Betrachtung der Wirtschaftslage und der damit verbundenen Finanzlage der Kommunen und des Landes bleibt der-
zeit nichts anderes übrig, als Beschaffungs- und Baumaßnahmen verantwortungsbewusst zu „strecken“ und eindeutige Prioritäten
zu setzen. Hier kommt insbesondere der interkommunalen Zusammenarbeit eine herausgehobene Rolle zu. Das Land unterstützt
derartige Vorhaben zwischen Kommunen in Form zeitlich bevorzugter finanzieller Förderung.

Die Reduzierung der Förderquoten, d.h. der Anteil, den das Land an der kommunalen Investition übernimmt, erscheint aus Sicht
der Landesregierung nicht vertretbar. Denn bereits heute weisen viele Kommunen unter Hinweis auf ihre schlechte Finanzlage dar-
auf hin, dass die Realisierung der jeweiligen Investitionsvorhaben mit den festgelegten Förderquoten nur schwerlich möglich ist.
Deshalb hält die Landesregierung auch weiterhin an ihrem politischen Versprechen fest, die Förderquoten nicht abzusenken.

Ein weiterer Lösungsansatz bestünde darin, das Gesamtbudget der Förderung des Feuerwehrwesens zu erhöhen. Dies wäre aller-
dings nur dann umsetzbar, wenn die Legislative im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahrens den Finanzrahmen entsprechend
erweitern würde.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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