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

der Abgeordneten Anke Beilstein und Gerd Schreiner (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Zuwendungsfähige Kosten für Projekte im Rahmen des Konjunkturprogramms II

Die Kleine Anfrage 2192 vom 19. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass für die Umsetzung des Konjunkturprogramms II durch Zuweisungen des Landes an Kommunen für den Be-

reich des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur die üblichen Förderbestimmungen für die Zuwendungen
der diversen Investitionsvorhaben gelten, bei denen Höchstbeträge als förderungsfähige Kosten festgelegt sind, die unter den rea-
listischerweise zu veranschlagenden tatsächlichen Baukosten liegen?

2. Trifft es zu, dass in solchen Fällen der dann zwangsläufig viel höhere kommunale Anteil an den tatsächlichen Kosten auch im
Rahmen des Konjunkturprogramms II auch nur im Rahmen der förderungsfähigen Gesamtkosten vom Land vorfinanziert wird?

3. In welcher Höhe übersteigen, gegliedert nach Projekten, die Gesamtkosten die Summe von Eigenanteil und Förderung aus dem
Konjunkturprogramm?

4. Sind der Landesregierung Fälle bekannt, in denen Kommunen aufgrund fehlender Eigenmittel geplante Projekte nicht verwirk-
lichen können bzw. ihren Förderantrag wieder zurückgezogen haben?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Juni 2009 wie folgt be-
antwortet:

In § 6 Absatz 1 Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) wird die Höhe der Beteiligung des Bundes, der Länder und der Kommunen
an den Kosten der Investitionen geregelt und dabei unmissverständlich die förderfähigen Kosten als Bezugsgröße der Anteile her-
angezogen: „Der Bund beteiligt sich mit 75 Prozent, die Länder einschließlich Kommunen beteiligen sich mit 25 Prozent am Ge-
samtvolumen des öffentlichen Finanzierungsanteils der förderfähigen Kosten eines Landes.“ Bei der Umsetzung des ZuInvG in
Rheinland-Pfalz hat sich die Landesregierung sehr frühzeitig entschlossen, die Förderung im Rahmen des ZuInvG zeitsparend so
weit wie möglich nach den bestehenden, d. h. allen Beteiligten bekannten und bewährten Förderrichtlinien abzuwickeln. Dies
bedeutet auch, dass das bewährte Konzept der Ermittlung von förderfähigen und nicht förderfähigen Kosten beibehalten wird,
welches dazu dient, die Förderzwecke gezielt zu verfolgen und unwirtschaftliche Kostenpläne zu vermeiden. 

Dies vorweggeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: 

Nein.

Im Förderbereich Schulbau des Konjunkturpakets gelten nach dem Rundschreiben des Innenministeriums vom 17. Februar 2009
dieselben Förderbedingungen und -verfahren wie im Landesschulbauprogramm, um eine schnelle Abwicklung zu erreichen und
um konjunkturhinderliche Konkurrenzsituationen zwischen den bestehenden Förderprogrammen und dem Sonderprogramm des
Landes zu vermeiden. In der Schulbauförderung werden größere Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen über Kostenrichtwerte
gefördert, das heißt, es wird ein bestimmter Betrag pro genehmigten Quadratmeter Hauptnutzfläche gezahlt. Diese Kostenricht-
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werte bilden die Preisrealität gut ab und werden jährlich entsprechend der Entwicklung des Preisindexes für Bauwerke fortge-
schrieben. Sollten die Schulträger eine größere Fläche bauen als von der Schulbehörde genehmigt und nach der Verwaltungsvor-
schrift „Bau von Schulen und Förderung des Schulbaus“ (sogenannte Schulbaurichtlinie) erforderlich, kann es dazu kommen, dass
das Gesamtinvestitionsvolumen die zuwendungsfähigen Kosten übersteigt. 

Es kann darüber hinaus sinnvoll sein, dass zeitgleich mit den aus dem Konjunkturprogramm finanzierten Maßnahmen weitere
Sanierungsmaßnahmen in den Tageseinrichtungen bzw. Schulen durchgeführt werden. Wenn der Träger diese finanzieren kann
und will, kann er sie durchführen. Wenn nicht, beschränkt er sich auf die im Konjunkturprogramm durch Zuschuss und ggf. Eigen-
anteilsdarlehen ausfinanzierten Projekte.

Beides liegt in der Verantwortung der Schulträger.

Zu Frage 2:

Nein. Aus der Antwort zu Frage 1 ergibt sich, dass es keinen „zwangsläufig höheren kommunalen Anteil“ gibt. 

Zu Frage 3:

Diese Frage kann zum derzeitigen Stand der Umsetzung des Sonderprogramms „Für unser Land: Arbeitsplätze sichern – Unter-
nehmen stützen – nachhaltig investieren“ nicht beantwortet werden, da die endgültigen Gesamtkosten und bei Anteilsfinanzierung
auch die letztlich abzurechnenden förderfähigen Kosten nicht bekannt sind. Diese Informationen liegen erst nach Abschluss einer
kommunalen Maßnahme vor.

Zu Frage 4:

Nein.

Prof. Dr. Ingolf Deubel
Staatsminister


