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

der Abgeordneten Anke Beilstein (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Konjunkturpaket II: Abzug von Instandsetzungsmaßnahmen bei den förderungsfähigen Kosten

Die Kleine Anfrage 2266 vom 26. Juni 2009 hat folgenden Wortlaut:

Aus der kommunalen Praxis wird gemeldet, dass es beabsichtigt ist, den sogenannten Instandsetzungsaufwand zunächst von den
Gesamtkosten einer beantragten Maßnahme abzuziehen und dann nur auf den verbleibenden Teil die entsprechende Prozentual-
förderung zu verteilen. Dies würde zum einen bedeuten, dass die jeweilige Gemeinde faktisch eine erheblich niedrigere Förderung
erfährt und zum anderen wird die Frage aufgeworfen, ob bzw. wie der verbleibende Rest mit einer eigenen Finanzierung dargestellt
werden kann.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele kommunale Gebietskörperschaften mit welchem Gesamtinvestitionsvolumen sind von diesem Sachverhalt betroffen?
2. Worauf stützt sich eine solche Praxis und wie vereinbart sie sich mit dem Begriff der Zusätzlichkeit?
3. Findet diese Praxis die Zustimmung der Landesregierung oder mit welchen Verwaltungsvorgaben gedenkt sie auf eine Änderung

der Praxis einzuwirken?
4. Gibt es Antragsteller (ggf. wie viele), die in Kenntnis dieser Förderpraxis die Maßnahme aufgrund fehlender Finanzmittel nicht

durchführen (können)?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 13. Juli 2009
wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Bei den im Rahmen des Konjunkturprogramms II von der Landesregierung bewilligten oder zur Bewilligung anstehenden Projekten
werden keine Instandsetzungskosten von den Gesamtkosten abgezogen. 

Unabhängig hiervon können im Einzelfall die zuwendungsfähigen Gesamtkosten aufgrund unterlassener Unterhaltungsmaßnah-
men (aufgestauter Unterhaltungsaufwand) reduziert werden. Im Rahmen der für die Beantwortung der Kleinen Anfrage zur Ver-
fügung stehenden Frist war es allerdings nicht möglich, alle Projekte oder Maßnahmen (rund 2 150), die aus dem Konjunkturpro-
gramm II gefördert werden, auf diesen Sachverhalt hin zu überprüfen. 

Zu 2. bis 4.:

Vor dem Hintergrund der Beantwortung der Frage 1 erübrigt sich die Beantwortung der Fragen 2 bis 4.

Karl Peter Bruch
Staatsminister
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