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zu Drucksache 11/670 

zu Drucksache 11/1021 

21. 03. 1989 

Der Landtag hat im Rahmen der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 1988/1989 aufgrundeines Antrages der Fraktionen von 
CDU und F.D.P. die Landesregierung mit dem vorgenannten Beschluß aufgefordert, die Fördersätze bei Maßnahmen des 
kommunalen Straßenbaus und bei Investitionen des öffentlichen Personennahverkehrs in Abhängigkeit zur finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Empfängers zwischen 33 V3 % und 66 2!J % festzusetzen. Bei besonders finanzschwachen Gemeinden 
soll der Fördersatz bis zu 75 % betragen können. 

Oie Landesregierung hat aufgrunddieses Beschlusses im einzelnen überprüft, in welcher Form und in welchem Umfange eine 
Staffelung der Fördersätze erfolgen kann. Als Ergebnis dieser Überprüfungen ist auf folgendes hinzuweisen: 

I. Die Landesregierung wird bei der Förderung die finanzielle Leistungsfähigkeit des Zuwendungsempfängers angemessen be
rücksichtigen. Ein Unterschreiten des Fördersatzes unter 60% erscheint jedoch aus folgenden Gründen nicht vertretbar: 

Die Förderung von Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus und von Investitionen des öffentlichen Personennahver
kehrs erfolgt überwiegend in Form der Mischfinanzierung. Aufgrund des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(GVFG) kann ein Zuschuß bis zu 60 % der zuwendungsfähigen Kosten gewährt werden. Darüber hinaus kann als 
komplementäre Finanzierungaufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) ein Zuschuß bis zu 20% geleistet werden 
(bei ÖPNV-Investitionen bis zu 25 %). 

Eine Senkung des Fördersatzes unter 60% würde in der Praxis dazu führen, daß die verfügbaren GVFG-Mittel nicht in 
vollem Umfange in Anspruch genommen würden; hier eingesparte Mittel könnten nicht dazu genutzt werden, für 
andere Projekte eine GVFG-Förderung über 60 % festzusetzen, da der Förderhöchstsatz im GVFG bei 60 'Yo festge
schrieben ist. 

Aufgrund der in den IetztenJahren gewonnenen Erfahrungen muß darüber hinaus davon ausgegangen werden, daß auch 
finanzstarke Kommunen bei einer Senkung des Fördersatzes unter 60% nicht mehr in der Lage sein würden, wichtige 
Vorhaben des kommunalen Straßenbaus bzw. des ÖPNV zu verwirklichen, da sie den notwendigen finanziellen Eigen
anteil nicht aufbringen könnten. 

Dabei ist auch von Bedeutung, daß bei der Förderung des kommunalen Straßenbaus nach GVFG bzw. FAG im Durch
schnitt nur 70 % der Gesamtinvestitionen überhaupt zuwendungsfähig sind. Ein nomineller Fördersatz von 33 l/3 % 
würde demnach real nur eine Förderung von 23 V3 %, ein nomineller Fördersatz von 66:;.)% real nur eine Förderung von 
46 2,/3% bedeuten. 

Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des ständigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 20. März 1989 zugeleitet. 

Federführend ist der Minister für Wirtschaft und Verkehr. 
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2. Die Landesregierung wird deshalb die Finanzkraft des Zuwendungsempfängers nur bei der Bemessung der Fördersätze 
oberhalb des 60 %-GVFG-Sockels- also im FAG-Bereich -berücksichtigen. Aufgrund der durch den Nachtragshaush.tlt 
1989 in diesem Bereich zusätzlich bereitgestellten Mitteln von 23 Mio. DM aus Strukturhilfen des Bundes kann ab sofort Jie 
starre Förderungsstaffel, die Anfang letzten Jahres wegen der erheblich eingeschränkten Mittel eingeführt worden war, auf
gehoben werden. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung den Bewilligungsbehörden nunmehr folgende Richtwerte für die Förder
sätze vorgegeben: 

Finanzstarke Städte und Gemeinden 
weniger finanzstarke Städte und Gemeinden 
finanzstarke Landkreise 
weniger finanzstarke Landkreise 

65% 
75% 
60% 
70%. 

Die Einstufung in "finanzstark" bzw. in "weniger finanzstark" orientiert sich an der Steuereinnahmekraft der jeweiligen 
kommunalen Gebietskörperschaft. Um Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls Rechnung tragen zu können, kann der
Förderungssatz bei 

Großvorhaben und 
- Ausnahmefällen 

jeweils um 5 % erhöht werden. 

Die Landesregierung geht davon aus, daß sie mit diesen Richtwerten dem grundsätzlichen Petitum des Landtags Rechnung 
trägt. 

Sie ist zugleich der Auffassung, daß durch diese Regelungen den kommunalen Gebietskörperschaften eine angemessene 
finanzielle Unterstützung für Maßnahmen des kommunalen Straßenbaues und für Investitionen des öffentlichen Personen
nahverkehrs gewährt werden kann. 
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