
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde mit dem Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) der bis dahin geltende Arti-
kel 104 a Abs. 4 des Grundgesetzes (GG) aufgegeben, der die Grundlage für das Ge-
setz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG –) in der Fassung vom
28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 282 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), bildete. Zugleich wurde die Gewährung von
Finanzhilfen durch den Bund für besonders bedeutsame Investitionen der Länder und
Gemeinden (Gemeindeverbände) neu geordnet (Artikel 104 b Abs. 1 und 2, Arti-
kel 125 c Abs. 2 und Artikel 143 c GG). 

Diese gesetzlichen Änderungen haben für den Bereich der Finanzhilfen zur Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zur Folge, dass die Regelungen nach
dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gemäß Artikel 125 c Abs. 2 GG – mit
Ausnahme der besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 GVFG (Bundesprogramm für
Schienenvorhaben über 50 Mio. EUR) – nur noch bis zum 31. Dezember 2006 fort-
galten. Für die entfallenen Landesprogramme nach dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz erhalten die Länder vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jähr-
lich Beträge aus dem Bundeshaushalt, die aus dem Durchschnitt der Finanzierungs-
anteile des Bundes im Referenzzeitraum 2000 bis 2008 ermittelt werden (Artikel 143
c GG). Diese Beträge sind zweckgebunden für die Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der Gemeinden einzusetzen. Bund und Länder überprüfen bis Ende des
Jahres 2013, in welcher Höhe die jährlich zugewiesenen Beträge im Zeitraum 2014 bis
2019 noch erforderlich und angemessen sind. Ab dem 1. Januar 2014 entfällt die
Zweckbindung an den Aufgabenbereich der bisherigen Mischfinanzierung und es be-
steht nur noch eine allgemeine Zweckbindung für Investitionen. Am 31. Dezember
2019 enden die ab dem Jahr 2014 vom Bund zu leistenden Beträge an die Länder. 

Näheres regeln das Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanz-
hilfen (Entflechtungsgesetz – EntflechtG –) vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098
– 2102 –) und die Verordnung zur Durchführung des Entflechtungsgesetzes (Ent-
flechtGVO) vom 18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3222). Danach ist eine Berichtspflicht
an den Bund über die Verwendung der jährlichen Beträge vorgesehen. Bei nicht
zweckgerechter Verwendung wird die Zuweisung an das betreffende Land ent-
sprechend gekürzt. Der Kürzungsbetrag wird auf die anderen Länder verteilt. 

Für die entfallenen Finanzhilfen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist
eine Regelung nach Landesrecht für die weitere Gewährung von Zuwendungen ab
dem 1. Januar 2007 erforderlich.

B. Lösung

Zur Förderung von Investitionen in die kommunale Verkehrsinfrastruktur wird ein
Gesetz erlassen, das die Fördervoraussetzungen, die förderfähigen Vorhaben und das
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Förderverfahren in Anlehnung an das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des
Bundes unter Einbeziehung der in Rheinland-Pfalz bestehenden Förderpraxis regelt.
Auf diese Weise wird eine eindeutige Grundlage für die zweckgerechte Verwendung
der vom Bund zugewiesenen Beträge geschaffen und die Zuwendungsempfänger er-
halten Rechtssicherheit. 

C. Alternativen

Denkbar wäre, die Förderung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der kom-
munalen Gebietskörperschaften nach den Vorschriften des Haushaltsrechts in Ver-
bindung mit noch zu erlassenden Verwaltungsvorschriften abzuwickeln. Dies hätte
jedoch den Nachteil geringerer Rechtssicherheit für die Zuwendungsempfänger und
das Land. Deshalb ist die Schaffung gesetzlicher Grundlagen geboten.

D. Kosten

Das Land weist die vom Bund gewährten Finanzhilfen wie bisher durch Gewährung
von Zuwendungen zu. Mehrkosten sind hiermit nicht verbunden.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein-
bau.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 10. März 2009

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes
– Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom)

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Land-
wirtschaft und Weinbau.

Karl  Peter Bruch
Stellvertretender Ministerpräsident
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Landesverkehrsfinanzierungsgesetz – 
Kommunale Gebietskörperschaften (LVFGKom)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1
Zuwendungen des Landes

(1) Das Land setzt die ihm vom Bund gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1,
§ 4 Abs. 3, § 5 Abs. 3 und 5 Satz 2 und § 6 Abs. 2 des Ent-
flechtungsgesetzes (EntflechtG) vom 5. September 2006 (BG-
Bl. I S. 2098 – 2102 –) gewährten Finanzhilfen in Form von Zu-
wendungen für Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der kommunalen Gebietskörperschaften ein. Rechts-
ansprüche werden durch dieses Gesetz nicht begründet. 

(2) Das für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständige
Ministerium verwaltet die gewährten Finanzhilfen gemäß Ab-
satz 1 Satz 1 und entscheidet über die Gewährung der Zu-
wendungen nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der
verfügbaren Finanzhilfen. Es kann die ihm nach Satz 1 sowie
nach § 3 Abs. 3 obliegenden Zuständigkeiten durch Rechts-
verordnung ganz oder teilweise auf nachgeordnete Behörden
übertragen.

(3) Das für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständige Mi-
nisterium erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes erfor-
derlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 2
Förderungsfähige Vorhaben

Folgende Vorhaben von Gemeinden, Landkreisen, Zweckver-
bänden, Verkehrsunternehmen, sonstigen Vorhabenträgern
des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Trägern von Gü-
terverkehrszentren und öffentlichen Binnenhäfen können auf
Antrag durch Zuwendungen gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 gefördert
werden:
1. Bau oder Ausbau von

a) verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen mit Ausnah-
me von Anlieger- und Erschließungsstraßen,

b) verkehrswichtigen Zubringerstraßen zum überörtlichen
Verkehrsnetz,

c) verkehrswichtigen zwischenörtlichen Straßen,
d) Kreisstraßen,
e) Radwegen, 
f) Straßen im Zusammenhang mit der Stilllegung von

Eisenbahnstrecken,
g) Verkehrsleitsystemen,
h) Brücken und Stützmauern sowie deren Umbau und

grundlegende Sanierung im Zuge von Straßen im Sinne
der Buchstaben a bis e mit Ausnahme von Anlieger- und
Erschließungsstraßen,

i) Kreuzungsmaßnahmen nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz oder dem Landesstraßengesetz, soweit Gemein-
den oder Landkreise als Baulastträger einer kreuzenden
Straße Ausgabenanteile zu tragen haben und eine an der
Kreuzungsmaßnahme beteiligte Straße eine Bundes-,
Landes- oder Kreisstraße ist,

in der Baulast von Gemeinden, Landkreisen oder Zweck-
verbänden, soweit diese anstelle von Gemeinden oder Land-
kreisen Träger der Baulast sind,
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2. Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der
a) Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen sowie

sonstigen Bahnen,
b) nicht bundeseigenen Eisenbahnen,
soweit sie dem öffentlichen Personennahverkehr dienen
und auf besonderem Bahnkörper oder besonderer Trasse
geführt werden sollen,

3. Beschleunigungs- und Verbesserungsmaßnahmen für den
öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere rechner-
gesteuerte Betriebsleitsysteme, einschließlich verkehrstele-
matischer Anwendungen im Bereich der Vertriebs- und
Fahrgastinformation, und technische Maßnahmen zur
Steuerung von Lichtsignalanlagen sowie der Bau oder Aus-
bau besonderer Fahrspuren für Omnibusse,

4. Bau oder Ausbau von Umsteigeparkplätzen zur Verringe-
rung des motorisierten Individualverkehrs,

5. Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsge-
setz oder dem Bundeswasserstraßengesetz, soweit Gemein-
den oder Landkreise als Baulastträger der kreuzenden
Straße Ausgabenanteile zu tragen haben; das Gleiche gilt in
Ausnahmefällen für nichtbundeseigene Eisenbahnen als
Baulastträger des kreuzenden Schienenweges,

6. Bau oder Ausbau von Bahnhöfen, zentralen Omnibus-
bahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen, soweit sie dem
öffentlichen Personennahverkehr dienen, und

7. Bau oder Ausbau von Güterverkehrszentren und von An-
lagen der Verkehrsinfrastruktur in öffentlichen Binnen-
häfen, soweit sie allen Nutzern diskriminierungsfrei zur
Verfügung stehen und die Förderung nicht zu einer zwi-
schenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung führt. 

§ 3
Voraussetzungen der Förderung

(1) Voraussetzung für die Förderung nach § 2 ist, dass
1. das Vorhaben

a) nach Art und Umfang zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse dringend erforderlich ist und die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung berücksichtigt,

b) in einem Generalverkehrsplan, einem Nahverkehrsplan
nach § 8 des Nahverkehrsgesetzes oder einem für die Be-
urteilung vergleichbaren Plan oder Konzept vorgesehen
ist,

c) bau- und verkehrstechnisch sowie bei Vorhaben des öf-
fentlichen Personennahverkehrs betriebstechnisch ein-
wandfrei und unter Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant ist,

d) mit städtebaulichen Maßnahmen, die mit ihm zusam-
menhängen, abgestimmt ist,

e) unter Beachtung der Sätze 2 bis 5 geplant ist und nach
Maßgabe der für den jeweiligen Bereich geltenden
Rechtsvorschriften barrierefrei gestaltet wird und 

f) die unterschiedlichen Belange von Frauen und Männern
berücksichtigt sowie

2. die übrige Finanzierung des Vorhabens oder eines Bauab-
schnitts des Vorhabens mit eigener Verkehrsbedeutung ge-
währleistet ist.

Bei der Vorhabenplanung sind die zuständigen Beauftragten
oder Beiräte für die Belange behinderter Menschen anzuhören.
Verfügt eine Gebietskörperschaft nicht über eine derartige
Interessenvertretung, sind bei Vorhaben der Ortsgemeinden
die oder der Beauftragte oder der Beirat der Verbandsgemeinde
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und, wenn auch diese darüber nicht verfügt, die oder der Be-
auftragte oder der Beirat des Landkreises sowie bei Vorhaben
der Verbandsgemeinden und sonstigen kreisangehörigen Ge-
meinden die oder der Beauftragte oder der Beirat des Land-
kreises anzuhören, andernfalls die entsprechenden regional
tätigen Verbände im Sinne des § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes
zur Gleichstellung behinderter Menschen. Wird innerhalb
eines Monats nach Zugang der Unterlagen über die Anhörung
keine Stellungnahme der angehörten Interessenvertretung ab-
gegeben, gilt die Zustimmung zur Vorhabenplanung als er-
teilt, wenn auf die Folgen des Fristablaufs in der Anhörung
hingewiesen wurde. Auf Antrag kann die Frist um einen
Monat verlängert werden.

(2) Nach diesem Gesetz dürfen Zuwendungen gemäß § 1
Abs. 1 Satz 1 nur für solche Vorhaben bewilligt werden, die
noch nicht begonnen worden sind. Der Beginn des Vorhabens
liegt grundsätzlich beim Abschluss eines der Ausführung zu-
zurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags sowie bei
der Aufnahme von Eigenarbeiten vor. Bei Baumaßnahmen
gelten Planung, Bodenuntersuchungen und Grunderwerb
nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie sind alleiniger
Zweck der Zuwendung.

(3) Vor Erlass eines Bewilligungsbescheids darf ausnahmsweise
und nur dann mit dem Vorhaben begonnen werden, wenn das
für die Angelegenheiten des Verkehrs zuständige Ministerium
einem Antrag des Zuwendungsempfängers auf vorzeitigen Be-
ginn des Vorhabens zugestimmt hat.

§ 4
Art der Zuwendung

Die Zuwendung wird in der Regel nach einem bestimmten
Vomhundertsatz der zuwendungsfähigen Ausgaben (Anteils-
finanzierung) gewährt und auf einen Höchstbetrag begrenzt.
Erscheint eine Anteilsfinanzierung nicht vertretbar oder nicht
geeignet, so kann die Zuwendung ausnahmsweise mit einem
Festbetrag an den zuwendungsfähigen Ausgaben (Festbetrags-
finanzierung) gewährt werden. Die Förderung erfolgt vor-
habengebunden.

§ 5
Höhe und Umfang der Förderung

(1) Die Förderung aus den Finanzhilfen nach § 1 Abs. 1 Satz 1
kann bis zu 75 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben be-
tragen. 

(2) Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für das Vorhaben
nach § 2. Beim Grunderwerb sind nur die Gestehungsaus-
gaben zuwendungsfähig. 

(3) Nicht zuwendungsfähig sind
1. Ausgaben, die ein anderer als der Träger des Vorhabens zu

tragen verpflichtet ist,
2. Verwaltungskosten,
3. Ausgaben für den Erwerb solcher Grundstücke und

Grundstücksteile, die
a) nicht unmittelbar oder nicht dauernd für das Vorhaben

benötigt werden, es sei denn, dass sie nicht nutzbar sind,
oder
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b) vor dem 1. Januar 1980 erworben worden sind, und
4. Ablösebeträge für die laufende Unterhaltung einschließlich

der künftigen Erhaltung aufgrund bundes- oder landes-
rechtlicher Bestimmungen.

§ 6
Vorhaben der Eisenbahnen des Bundes

Führen die Deutsche Bahn AG oder andere Unternehmen, die
sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehr-
heitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, Vor-
haben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden durch, so können sie aus den Finanzhilfen nach § 1
Abs. 1 Satz 1 Investitionszuschüsse nach diesem Gesetz er-
halten.

§ 7
Übergangsbestimmung

(1) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2006 noch nicht beendete
Vorhaben der Förderprogramme des Landes nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz in der Fassung vom 28. Ja-
nuar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert durch Artikel 282
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407),
werden in die Förderung nach diesem Gesetz übernommen.

(2) Bewilligungsbescheide für Zuwendungen nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz, die bis zum Ablauf des
31. Dezember 2006 noch nicht vollständig abgewickelt waren,
gelten als Bewilligungsbescheide nach diesem Gesetz fort. Dies
gilt auch für Bewilligungsbescheide, die ab dem 1. Januar 2007
bis zur Verkündung dieses Gesetzes gemäß § 3 Abs. 1, § 4
Abs. 3 und § 5 Abs. 3 und 5 EntflechtG in Verbindung mit
§ 44 der Landeshaushaltsordnung unter entsprechender An-
wendung 
1. der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zur Förderung des
kommunalen Straßenbaus vom 20. Juni 2005 (MinBl.
S. 228) oder 

2. der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zur Förderung des
öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich des Schie-
nenpersonennahverkehrs vom 14. Oktober 1997 (MinBl.
S. 480; 2007 S. 676), zuletzt geändert durch Verwaltungs-
vorschrift vom 12. November 2007 (MinBl. S. 676), 

erteilt wurden. 

§ 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2007 in Kraft.
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A. Allgemeines

Im Rahmen der Föderalismusreform wurden bestimmte
Mischfinanzierungen nach Artikel 104 a Abs. 4 des Grundge-
setzes (GG) in der bis zum 1. September 2006 geltenden Fas-
sung abgeschafft. Betroffen ist davon auch die Förderung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der
Gemeinden nach dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden
(Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG –) in der Fas-
sung vom 28. Januar 1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geändert
durch Artikel 282 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407). So sind die Landesprogramme nach dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit Ablauf des 31. De-
zember 2006 entfallen (Artikel 125 c Abs. 2 Satz 1 GG). Die
besonderen Programme nach § 6 Abs. 1 GVFG gelten bis zum
31. Dezember 2019 fort (Artikel 125 c Abs. 2 Satz 2 GG).
§ 6 Abs. 1 GVFG regelt das sogenannte „GVFG-Bundespro-
gramm“ zur Förderung großer ÖPNV-Projekte in Verdich-
tungsräumen mit zuwendungsfähigen Kosten über 51,13 Mio.
EUR. Kleinere ÖPNV-Projekte und Investitionsvorhaben
des kommunalen Straßenbaus zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden wurden bislang aus dem
„GVFG-Landesprogramm“ gefördert.

Für die entfallenen Landesprogramme nach dem Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz erhalten die Länder seit dem 1. Ja-
nuar 2007 nach Maßgabe des Gesetzes zur Entflechtung von
Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsge-
setz – EntflechtG –) vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098
– 2102 –) Kompensationsmittel aus dem Bundeshaushalt. Inso-
weit ist in § 3 Abs. 1 Satz 1 EntflechtG geregelt, dass die Länder
mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden ab dem 1. Ja-
nuar 2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich einen Betrag
von 1 335 500 000 EUR aus dem Haushalt des Bundes erhalten.
Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz beträgt gemäß § 4
Abs. 3 EntflechtG 4,878640 v. H., das entspricht 65 154 237
EUR. Diese Mittel sind nach § 5 Abs. 3 EntflechtG für Inves-
titionen einzusetzen, die zur Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse in den Gemeinden erforderlich sind. Bis Ende des
Jahres 2013 haben Bund und Länder zu prüfen, in welcher
Höhe die Beträge nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EntflechtG für den
Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2019 zur
Aufgabenerfüllung der Länder noch angemessen und erfor-
derlich sind (Revisionsklausel, § 6 Abs. 1 EntflechtG).

Die Länder haben dem Bund jährlich über die Verwendung
der erhaltenen Beträge zu berichten. Bei nicht zweckgerechter
Verwendung wird die Zuweisung an das jeweilige Land im
Folgejahr um den fehlverwendeten Betrag gekürzt und dieser
Betrag wird auf die anderen Länder verteilt (§ 5 Abs. 5 En-
flechtG). Die Bundesregierung ist gemäß § 7 EntflechtG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrats die Berichtspflicht, die Feststellung einer Fehlver-
wendung und die daraus zu ziehenden Konsequenzen näher zu
regeln. Hiervon hat die Bundesregierung mit der Verordnung
zur Durchführung des Entflechtungsgesetzes (EntflechtGVO)
vom 18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3222) Gebrauch gemacht.
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Für die entfallenen Finanzhilfen nach dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz ist eine Regelung nach Landesrecht
für die weitere Gewährung von Zuwendungen ab dem 1. Ja-
nuar 2007 erforderlich. Dem trägt der vorliegende Gesetzent-
wurf Rechnung, wobei sich der Entwurf grundsätzlich an das
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz anlehnt, das sich insge-
samt gut bewährt hat. Dies gilt insbesondere für die einzelnen
Fördertatbestände, die sich auf verkehrswichtige Investitions-
vorhaben beschränken. Zusätzlich sind zum Teil neue Förder-
tatbestände aufgenommen und bestehende teilweise erweitert
worden. Insgesamt wird eine Konzentration auf bedeutende
Fördermaßnahmen bewirkt und eine Förderung von Klein-
maßnahmen vermieden, die ineffektiv wäre, da damit die Zahl
der Fördermaßnahmen ansteigen und die Förderhöhe sinken
würde. Zugleich sorgt die Beibehaltung der bisherigen Förder-
struktur unter Einbeziehung der in Rheinland-Pfalz bestehen-
den Förderpraxis für die notwendige Transparenz bei den Zu-
wendungsempfängern. 

Daneben soll auch das bewährte Förderverfahren nach dem
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz fortgesetzt werden.
Änderungen gegenüber dem Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz wurden dort vorgenommen, wo bundesrechtliche
Regelungen für die Übernahme in das Landesrecht der Sache
nach ausscheiden oder zu unangemessenen Ergebnissen ge-
führt hätten.

Die grundsätzliche Beibehaltung der Struktur des Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetzes und insbesondere der Förder-
tatbestände hat zusätzlich den Vorteil, dass am 31. Dezember
2006 anhängige Förderverfahren bruchlos übergeleitet werden
können und ein Widerruf bzw. eine Rücknahme der bisherigen
Bewilligungsbescheide sowie ein Erlass neuer Bewilligungsbe-
scheide auf der Grundlage dieses Gesetzes vermieden wird. Die
weitgehende Übernahme der Regelungen des Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetzes schafft zudem Rechtssicherheit
und erleichtert den Vollzug bei den Zuwendungsempfängern. 

Auf diese Weise wird eine eindeutige und rechtlich verbind-
liche Grundlage für die zweckgerechte Verwendung der vom
Bund zugewiesenen Beträge geschaffen. Die kommunalen Ge-
bietskörperschaften und die für den allgemeinen Personen-
nahverkehr zuständigen Unternehmen und Vorhabenträger
erhalten Planungssicherheit. Zugleich wird die nach dem Ent-
flechtungsgesetz vorgesehene Nachweispflicht der Mittelver-
wendung gegenüber dem Bund erleichtert.

Das Gesetz soll nicht befristet werden. Zwar sind die Bundes-
mittel nach dem Entflechtungsgesetz nur bis zum Jahr 2013
dem Grunde und der Höhe nach gesichert. Es ist jedoch davon
auszugehen, dass die Aufgaben des kommunalen Verkehrs-
wegebaues und des öffentlichen Personennahverkehrs in etwa
gleichbleibender Größenordnung über das Jahr 2013 hinaus
fortbestehen und deshalb ein entsprechender Mittelbedarf
auch in der Revision, die bis Ende des Jahres 2013 zu erfolgen
hat und den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 betrifft, fest-
gestellt wird. Eine Befristung des Gesetzes würde die Pla-
nungssicherheit für die Zuwendungsempfänger infrage stellen
und zu einem langjährigen Investitionshemmnis im kommu-
nalen Verkehrswesen führen. Überdies ist für die Abwicklung

Begründung
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der bis zum Ende des Jahres 2019 noch nicht abgeschlossenen
Fördervorhaben eine Rechtsgrundlage erforderlich. Es soll da-
her insgesamt von einer Befristung abgesehen werden.

Im Rahmen der Anhörung außerhalb der Landesregierung
wurden keine durchgreifenden Bedenken gegen den Gesetz-
entwurf geäußert. Soweit im Hinblick auf einzelne Regelun-
gen Kritik geäußert wurde, konnte dieser in der Sache abge-
holfen oder aber argumentativ begegnet werden. Der Kom-
munale Rat hat das Gesetz zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen.

Unterschiedliche Auswirkungen auf die spezifische Lebens-
situation von Frauen und Männern sind durch das Landesge-
setz nicht zu erwarten.

Da es sich nicht um ein Vorhaben mit großer Wirkungsbreite
oder erheblichen Auswirkungen handelt, bedurfte es keiner
Gesetzesfolgenabschätzung, die über die bei allen Gesetzent-
würfen erfolgende Prüfung der Notwendigkeit der Maßnahme
und ihrer Auswirkungen hinausgeht.

Nach Maßgabe des § 1 des Konnexitätsausführungsgesetzes
vom 2. März 2006 (GVBl. S. 53, BS 2020-5) ist das Konne-
xitätsprinzip vorliegend nicht berührt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Zuwendungen des Landes)

Zu Absatz 1

Satz 1 regelt die Verwendung der vom Bund dem Land gemäß
§ 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 3 und 5 Satz 2 und § 6
Abs. 2 EntflechtG gewährten Mittel. Diese sind gemäß § 5
Abs. 3 EntflechtG zweckgebunden für Investitionen einzu-
setzen, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den
kommunalen Gebietskörperschaften erforderlich sind. Diese
Zweckbindung entspricht den Zielsetzungen der bisherigen
Finanzhilfen des Bundes gemäß § 1 GVFG, sodass sich der
sachliche Anwendungsbereich des Landesgesetzes nicht von
der bisherigen Rechtslage unterscheidet. 

Die Zweckbindung über den 31. Dezember 2013 hinaus ist er-
forderlich, um den Antragstellern und Zuwendungsempfän-
gern Finanz- und Planungssicherheit für die vor dem Jahr 2014
begonnenen Maßnahmen zu gewährleisten sowie aufgrund des
Vertrauensschutzes, den die Zuwendungsempfänger für die
vor dem Jahr 2014 bewilligten Maßnahmen besitzen. Außer-
dem wird es künftig weiterhin ausgabenintensive Bedarfe an
Neu- und Ausbaumaßnahmen geben, sodass auch nach dem
Jahr 2013 ein hoher Finanzmittelbedarf zur Verbesserung der
Verkehrsverhältnisse bei den kommunalen Gebietskörper-
schaften bestehen wird. Für die Entwicklung strukturschwa-
cher Regionen und zur Stärkung der Wirtschaft ist überdies
eine gute Verkehrsinfrastruktur auch über das Jahr 2013 hin-
aus unabdingbar. 

Satz 2 stellt klar, dass ein Rechtsanspruch auf Förderung nicht
besteht. 

Zu Absatz 2

Satz 1 bestimmt, dass das für die Angelegenheiten des Ver-
kehrs zuständige Ministerium wie bisher die vom Bund ge-
währten Finanzhilfen verwaltet und die Zuwendungen hier-
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aus nach pflichtgemäßem Ermessen bewilligt. Zugleich wird
es nach Satz 2 ermächtigt, die ihm nach diesem Gesetz ob-
liegenden Zuständigkeiten durch Rechtsverordnung ganz
oder teilweise auf nachgeordnete Behörden zu übertragen;
dies gilt jedoch nicht für die Ermächtigung zum Erlass von
Verwaltungsvorschriften nach Absatz 3.

Zu Absatz 3

Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gesetzesvoll-
zugs wird das für die Angelegenheiten des Verkehrs zustän-
dige Ministerium ermächtigt, die zur Durchführung des Ge-
setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften zu erlassen.
Darin sind insbesondere Einzelheiten zum Verfahren und zur
Bewilligung der Zuwendungen zu regeln.

Zu § 2 (Förderungsfähige Vorhaben)

§ 2 legt fest, welche Vorhaben aus dem in § 1 Abs. 1 Satz 1 fest-
gelegten Aufgabenbereich „Verbesserung der Verkehrsver-
hältnisse der kommunalen Gebietskörperschaften“ für so be-
deutsam erachtet werden, dass zu ihrer Förderung Kompen-
sationsmittel des Bundes für Zuwendungen durch das Land in
Anspruch genommen werden können. Bei den Zuwendungen
handelt es sich nach der gesetzlichen Definition des § 14 des
Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 19. August 1969
(BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 123 der Ver-
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), um Aus-
gaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an
Stellen außerhalb der Verwaltung des Landes zur Erfüllung
bestimmter Zwecke. Daraus folgt, dass das Land die Mittel aus
den Finanzhilfen nicht für eigene Investitionen verwenden
darf, soweit der Vorhabenträger mit dem Leistenden identisch
ist. Eine Zuwendung liegt jedoch dann vor, wenn das Land an
eine landesunmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts
leistet oder an eine juristische Person des Privatrechts, die von
ihm ganz oder teilweise beherrscht wird. 

Bei den förderungsfähigen Vorhaben nach Nummer 1 muss
es sich um Bau- oder Ausbaumaßnahmen handeln, wobei
auch der sogenannte Bestandsausbau dem förderungsfähigen
Ausbau zuzurechnen ist. Bau ist gleichzusetzen mit dem Neu-
bau der in der folgenden Aufzählung genannten Verkehrs-
wege und Verkehrsanlagen. 

Bestandsausbau ist zwischen dem standardisierten Regelaus-
bau und den nicht förderungsfähigen Unterhaltungs- und In-
standsetzungsarbeiten einzuordnen. Dabei werden bei unver-
änderter Linienführung in Höhe und Lage die Vorhaben im
Rahmen der bisherigen Straßentrasse ausgebaut und ertüch-
tigt. Unter Beibehaltung der vorhandenen Fahrbahnbreite
kann es dabei genügen, punktuell frostgeschädigte Stellen aus-
zukoffern, abgesackte Fahrbahnränder und Bankette aufzu-
schultern und die Entwässerungseinrichtungen wieder funk-
tionsfähig herzurichten sowie die Bepflanzung zu ergänzen,
usw. Die bei einem Bestandsausbau notwendig werdende Er-
neuerung der Fahrbahndecke kann grundsätzlich in eine För-
derung mit Straßenbauförderungsmitteln einbezogen wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, dass nicht nur die oberste
Deckschicht (Verschleißschicht) erneuert werden muss, son-
dern aus verkehrstechnischer Sicht auch die darunter liegen-
de Trag- oder Binderschicht. Im Ergebnis muss eine ver-
besserte Leistungs- bzw. Tragfähigkeit der Straße gegeben
sein.



Drucksache 15/3193 Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode

Ausbau bedeutet insbesondere eine bauliche Änderung beste-
hender Verkehrswege in Lage, Querschnitt oder Tragfähig-
keit, die zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse erforder-
lich ist. Bei Ingenieurbauwerken ist beispielsweise eine Er-
höhung der Tragfähigkeit oder eine Erweiterung der Ver-
kehrsräume, bei elektrotechnischen Anlagen eine Erhöhung
der verkehrlichen Leistungsfähigkeit dem Ausbau gleichzu-
setzen. Nicht zum Ausbau zählen Maßnahmen zur Erhaltung
des Bestands oder der Rückbau vorhandener Verkehrsanlagen
zur Verkehrsberuhigung.

Zu Nummer 1

Nummer 1 nennt den Katalog von förderungswürdigen Vor-
haben vor allem auf dem Gebiet des kommunalen Straßen-
baus. Die Straßen, an denen Vorhaben förderbar sind, müssen
in der Baulast von Gemeinden, Landkreisen oder Zweckver-
bänden stehen. 

Voraussetzung ist, dass das zu fördernde Vorhaben in der Bau-
last des kommunalen Zusammenschlusses steht. Freiwillig
übernommene Sonderbaulasten werden nicht gefördert. Für
die Förderfähigkeit kommt es nur auf die Baulast, nicht auf die
Klassifizierung an. Es können auch Bundes- und Landes-
straßen (Ortsdurchfahrten) gefördert werden, sofern sie in der
Baulast eines der bezeichneten Träger stehen. Bei geteilter Bau-
last (Fahrbahn bei Bund, Land oder Kreis, Gehweg bei Ge-
meinde) kann der Straßenteil gefördert werden, der in der Bau-
last des in § 2 Nr. 1 bezeichneten Trägers steht. 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a GVFG.
Der Begriff „verkehrswichtige innerörtliche Straßen“ ist bis-
her nicht normativ festgelegt. In der Regel sind das Straßen,
welche innerhalb der geschlossenen Ortslage die Grundstruk-
tur des Straßennetzes bilden. Es muss sich um Straßen mit
maßgebender Verbindungsfunktion handeln. Die Anforde-
rungen, die für die Anerkennung als verkehrswichtige in-
nerörtliche Straße zu stellen sind, können jedoch von Fall zu
Fall und je nach Größe der Gemeinden verschieden sein. Zu
diesen Straßen gehören nicht die Anlieger- und Er-
schließungsstraßen.

Zu Buchstabe b 

Die Bestimmung übernimmt unverändert die Vorschrift aus
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c GVFG. Zu den verkehrswichtigen
Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz zählen
öffentliche Straßen, die den Anschluss von Gebieten mit
größerem Verkehrsaufkommen an das überörtliche Ver-
kehrsnetz vermitteln. Zum überörtlichen Verkehrsnetz
gehören Bundesfernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen,
ferner wichtige Bahnhöfe, Flughäfen, bedeutende Verkehrs-
landeplätze und Binnenhäfen.

Zu Buchstabe c 

Verkehrswichtige zwischenörtliche Straßen sind Straßen, die
das Grundnetz von Gemeinden zur Verbindung größerer Ge-
meindeteile bilden. Sie werden im Sprachgebrauch als „Ge-
meindeverbindungsstraßen“ bezeichnet. Verkehrswichtige
zwischenörtliche Straßen konnten nach Maßgabe des Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes bislang nur in zurück-
gebliebenen Gebieten (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 7 des Raumord-
nungsgesetzes) gefördert werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d
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GVFG). Für Gemeindestraßen außerhalb solcher Gebiete be-
stand diese Fördermöglichkeit nicht. Mit der Erweiterung der
Förderung in diesem Gesetz auf alle verkehrswichtigen zwi-
schenörtlichen Straßen wird die Benachteiligung von Ge-
meinden aufgehoben, die außerhalb der bisherigen Förderge-
biete liegen und bisher keine Zuwendungen aus dem Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetz beanspruchen konnten, ob-
wohl auch deren Finanzkraft nicht höher ist.

Zu Buchstabe d 

Die Kreisstraßen dienen dem überörtlichen Verkehr (§ 3 Nr. 2
des Landesstraßengesetzes – LStrG – in der Fassung vom
1. August 1977 – GVBl. S. 273 –, zuletzt geändert durch Arti-
kel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 – GVBl. S. 317 –,
BS 91-1). Als Teil des kommunalen Straßennetzes nimmt ins-
besondere im ländlichen Raum das Kreisstraßennetz als Binde-
glied zwischen den Gemeindestraßen und dem überörtlichen
Netz von Bundes- und Landesstraßen eine besondere Stellung
ein. Es besteht daher ein verkehrlicher Bedarf, nicht nur die
Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz (vgl. § 2
Nr. 1 Buchst. b), sondern auch die Leistungsfähigkeit des
überörtlichen Verkehrnetzes selbst zu stärken. Daher kann
der Bau oder Ausbau von Kreisstraßen förderfähig sein. Auch
nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c und d GVFG wurde der Bau
oder Ausbau von Kreisstraßen bereits gefördert.

Zu Buchstabe e 

Auf der Grundlage eines Beschlusses vom 27. Januar 2004 des
Bund-Länder-Arbeitskreises für Finanzierungsfragen des Ge-
meindeverkehrs (FAK), in dem in der Vergangenheit die För-
derpraxis und die Anwendung des Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetzes zwischen den Ländern und dem Bund abge-
stimmt wurde, konnten bereits nach dem Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz selbstständig geführte Radwege förder-
fähig sein. Die vorgesehene gesetzliche Ermächtigung schafft
die erforderliche Rechtssicherheit für die Anwendung dieses
Fördertatbestands. Die Förderung kann sowohl unselbststän-
dige als auch selbstständige Radwege betreffen.

Unselbstständige Radwege können zu der förderungsfähigen
Straße gehören und teilen deren rechtliches Schicksal. Sie sind
in der Regel von der Fahrbahn durch einen Hochbord oder
Grünstreifen getrennt, können aber auch in einer Ebene mit
der Fahrbahn liegen. Unabhängig davon, ob der Bau eines un-
selbstständigen Radweges zeitgleich mit dem Bau der Straße
oder später erfolgt, richtet sich die Förderung auch hier nach
allgemeinen Grundsätzen, d. h. maßgeblich für den Fördersatz
ist der Zeitpunkt der Antragstellung.

Selbstständige Radwege werden ohne Bezug zu einer Straße
angelegt. Sie sind „sonstige Straßen“ im Sinne des § 3 Nr. 3
Buchst. b LStrG und stehen in der Baulast des Eigentümers
(meist der Gemeinde). Selbstständige Radwege kommunaler
Baulastträger können gefördert werden, soweit sie Bestandteil
des großräumigen Radwegenetzes sind oder eine besondere
örtliche Verkehrsbedeutung haben.

Zu Buchstabe f 

Die Vorschrift entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e GVFG.
Hiernach werden Vorhaben gefördert, bei denen ein innerer
und zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Bau und Ausbau
der Straße und der Stilllegung einer Eisenbahnstrecke (Deut-



Landtag Rheinland-Pfalz – 15.Wahlperiode Drucksache 15/3193

sche Bahn oder nichtbundeseigene Eisenbahn, nicht Straßen-
bahn) besteht. Bei der stillgelegten Strecke muss es sich um die
Strecke einer Eisenbahn handeln, also nicht bloß um ein An-
schlussgleis, z. B. zu einer Fabrik. Der innere Zusammenhang
ist gegeben, wenn
1. ein Straßenbau oder -ausbau wenigstens durch die Still-

legung notwendig geworden ist oder
2. die Stilllegung den bereits vorher aus Gründen der Sicher-

heit oder Leichtigkeit des Verkehrs notwendigen Bau oder
Ausbau einer Straße erst ermöglicht oder wesentlich er-
leichtert.

Zu Buchstabe g 

Die Förderfähigkeit des Baus und Ausbaus von Verkehrsleit-
systemen war auch bereits in § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. f GVFG
festgeschrieben. Hierzu zählen insbesondere dynamische Ver-
kehrsleitsysteme als Steuerungs- und Informationssysteme zur
Verbesserung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit,
zur Minderung von Parksuchverkehr, zur umweltverträg-
lichen Verkehrsführung und zur Vernetzung der Verkehrs-
träger.

Zu Buchstabe h 

Das Land hat bisher schon auf der Grundlage des § 2 Abs. 1
Nr. 1 Buchst. a und c GVFG den Bau, Umbau, Ausbau und
zusätzlich auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsge-
setzes (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. Juni 2007 (GVBl. S. 80), BS
6022-1, die Sanierung von kommunalen Brücken und
Stützwänden im Zuge von dem öffentlichen Verkehr dienen-
den kommunalen Straßen, mit Ausnahme von Anlieger- und
Erschließungsstraßen, gefördert. Gefördert werden kann der
Bau (Neubau) und der Ausbau (beispielsweise Verbreiterung)
von Brücken und Stützwänden im Zuge von verkehrswichti-
gen innerörtlichen Straßen mit Ausnahme von Anlieger- und
Erschließungsstraßen oder im Zuge von verkehrswichtigen
Zubringerstraßen zum überörtlichen Verkehrsnetz oder im
Zuge verkehrswichtiger zwischenörtlicher Straßen und Kreis-
straßen. Der Umbau betrifft Maßnahmen, die aus Gründen
der Sicherheit oder Anpassung an geänderte Verkehrsverhält-
nisse durchgeführt werden müssen, nicht aber städtebauliche
Maßnahmen sowie reine Instandsetzungsarbeiten. 

Die Sanierung von Brücken und Stützwänden kann gefördert
werden, wenn die Aufwendungen zu einer Verlängerung der
Nutzungsdauer der Bauwerke führen. Maßnahmen, die zu kei-
ner erheblichen Verbesserung des Gebrauchszustandes und
des Substanzwertes führen, zählen zu den Unterhaltungs- und
Instandsetzungsleistungen, die nicht gefördert werden kön-
nen. Die Voraussetzungen für eine grundlegende Sanierung
sind in der Regel erfüllt, wenn die Aufwendungen großflächi-
ge Erneuerungen im Bereich der Fahrbahn (oder mehr) im
Rahmen eines Maßnahmenpaketes von Dichtungs-, Schutz-
und Deckschicht bei Schäden an der Dichtigkeit des Bauwerks
oder die Erneuerung und qualitative Verbesserung des kom-
pletten Oberflächenschutzes an tragenden Bauteilen der Kon-
struktion nach dem neuesten Stand der Technik bei
großflächigen Schäden oder die Erneuerung der Lager zur
Sicherung oder Wiederherstellung der Tragfähigkeit bein-
halten. 
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Zu Buchstabe i 

Beim Bau und der Änderung von Straßenkreuzungen nach
§ 12 des Bundesfernstraßengesetzes in der Fassung vom 28. Ju-
ni 2007 (BGBl. I S. 1206) oder § 19 LStrG können, wenn an
der Kreuzungsmaßnahme eine Bundes-, Landes- oder Kreis-
straße beteiligt ist, nach der gesetzlich vorgesehenen Aus-
gabenteilung hohe Ausgaben auf den kommunalen Baulast-
träger zukommen. Um eine zügige Durchführung der aus
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs not-
wendigen Baumaßnahme zu ermöglichen, kann der gesetzlich
vorgesehene kommunale Ausgabenanteil gefördert werden.
Dies war bislang auch schon auf der Grundlage des Landes-
finanzausgleichsgesetzes möglich.

Zu Nummer 2

Nummer 2 entspricht im Wesentlichen § 2 Abs. 1 Nr. 2
GVFG und benennt als Fördertatbestand den Bau oder Aus-
bau von Verkehrswegen der Straßenbahnen, Hoch- und Un-
tergrundbahnen sowie der Bahnen sonstiger Bauart und der
nichtbundeseigenen Eisenbahnen, soweit sie dem öffentlichen
Personennahverkehr dienen und auf besonderem Bahnkörper
oder besonderer Trasse geführt werden sollen. Mit der
Berücksichtigung von sonstigen Bahnen werden auch Systeme
erfasst, die nicht durch den Begriff der „Bahn besonderer Bau-
art“, wie er in § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a GVFG verwendet
wird, erfasst wird. Hierunter können beispielsweise Seil-
bahnen fallen, sofern sie dem öffentlichen Personennahver-
kehr im Sinne des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2378 – 2395 –) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2871), dienen. Bah-
nen, die überwiegend touristischen Zwecken dienen, können
mit Mitteln des Entflechtungsgesetzes nicht gefördert werden. 

Zu den förderfähigen Bestandteilen gehören insbesondere
Gleisanlagen einschließlich Bahnkörper, Tunnel- und
Brückenbauten, Bahnhöfe, ortsfeste Signal- und Steuerungs-
anlagen, elektrische Einrichtungen, Abstellanlagen, Strom-
versorgungsanlagen und Betriebszentralen. Im Interesse der
Verkehrsbeschleunigung können nur Vorhaben gefördert
werden, die auf besonderem Bahnkörper oder besonderer
Trasse geführt werden. Kurze straßenbündige Übergänge
zwischen besonderen Bahnkörpern (z. B. an Straßenkreu-
zungen) sowie der Verlauf ohne besonderen Bahnkörper im
Bereich von baulich nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erweiterungsfähigen Engstellen hindern die Förde-
rung nicht. Nicht bundeseigene Eisenbahnen sind solche Eisen-
bahnen, die nicht zum Netz der Deutschen Bahn gehören. Sie
können von juristischen Personen des Privatrechts betrieben
werden oder sich im Eigentum der öffentlichen Hand, nur
nicht des Bundes, befinden. 

Zu Nummer 3

Nummer 3 übernimmt zunächst die Regelungen des § 2
Abs. 1 Nr. 4 GVFG, indem Beschleunigungsmaßnahmen für
den öffentlichen Personennahverkehr, insbesondere rechner-
gesteuerte Betriebsleitsysteme und technische Maßnahmen
zur Steuerung von Lichtsignalanlagen, gefördert werden kön-
nen. Beschleunigungs- und Verbesserungsmaßnahmen und
rechnergesteuerte Betriebsleitsysteme, einschließlich ver-
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kehrstelematischer Anwendungen wie beispielsweise fahr-
gastbezogene Informations- und Vertriebssysteme, sollen den
Betriebsablauf von öffentlichen Nahverkehrssystemen be-
schleunigen oder verbessern, um dadurch die Attraktivität des
öffentlichen Personennahverkehrs zu steigern. Technische
Maßnahmen zur Lichtsignalsteuerung sind Anlagen zur Be-
vorrechtigung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs an Lichtsignalanlagen und in Fahrzeugen. 

Darüber hinaus können weitere Maßnahmen, insbesondere
die zusätzliche Errichtung von besonderen Fahrspuren für
Omnibusse, gefördert werden, soweit diese Maßnahmen dazu
bestimmt und geeignet sind, die Fahrtzeiten öffentlicher Ver-
kehrsmittel zu beschleunigen.

Zu Nummer 4

Nummer 4 übernimmt eine Regelung des § 2 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. f GVFG. Der Bau oder Ausbau öffentlicher Umsteige-
parkplätze zur Verringerung des motorisierten Individualver-
kehrs ist grundsätzlich nur förderfähig, soweit die Parkplätze
dem Benutzer kostenfrei zur Verfügung gestellt werden bzw.
die geforderten Gebühren lediglich die Betriebskosten decken;
Stellplatzablösebeträge sind nach Maßgabe des § 23 der Landes-
haushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBl.
1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
17. Juni 2008 (GVBl. S. 103), BS 63-1, zu berücksichtigen. Um-
steigeparkplätze an Haltestellen des öffentlichen Personennah-
verkehrs sind Parkeinrichtungen jeder Art (auch Fahrrad-
stellplätze), soweit sie dazu bestimmt sind, dem Übergang vom
Individualverkehr auf Verkehrsmittel des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs zu dienen. 

Zu Nummer 5

Die Vorschrift entspricht § 2 Abs. 1 Nr. 5 GVFG. Gefördert
werden danach Kreuzungsmaßnahmen nach dem Eisenbahn-
kreuzungsgesetz in der Fassung vom 21. März 1971 (BGBl. I
S. 337), zuletzt geändert durch Artikel 281 der Verordnung
vom 31. Oktober 2005 (BGBl. I S. 2407), oder dem Bundes-
wasserstraßengesetz in der Fassung vom 23. Mai 2007 (BGBl.
I S. 962; 2008 I S. 1980), zuletzt geändert durch § 2 der Ver-
ordnung vom 18. März 2008 (BGBl. I S. 449), soweit Gemein-
den oder Landkreise als Baulastträger der kreuzenden Straße
Ausgabenanteile zu tragen haben. Die an der Kreuzung betei-
ligte Straße muss nicht zu einer Kategorie nach Nummer 1
gehören. Förderbar sind nur die gesetzlich vorgeschriebenen
Ausgabenanteile der Gemeinden oder Landkreise an der Kreu-
zungsmaßnahme. Zuwendungen können in Ausnahmefällen
auch an nichtbundeseigene Eisenbahnen als Baulastträger ge-
währt werden, die Ausgabenanteile des kreuzenden Schienen-
weges zu tragen haben.

Zu Nummer 6

Gefördert wird der Bau oder Ausbau von Bahnhöfen, zentralen
Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen, soweit
sie dem öffentlichen Personennahverkehr dienen. Die Vor-
schrift greift damit Regelungen des § 2 Abs. 1 Nr. 3 GVFG auf.

Zentrale Omnibusbahnhöfe dienen insbesondere der Ver-
knüpfung mehrerer Omnibuslinien untereinander und/oder
mit den Netzen anderer öffentlicher Verkehrsmittel. Ihre Zen-
tralität kann in der zentralen verkehrlichen Lage innerhalb des
Gemeindegebietes, aber auch in der Anzahl der zu verknüp-
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fenden Linien begründet sein. Haltestelleneinrichtungen sind
ortsfeste Anlagen zum Ein- und Aussteigen von Fahrgästen bei
Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Zu Nummer 7

Leistungsfähige Güterverkehrszentren und Binnenhäfen
tragen in hohem Maße dazu bei, den Güterverkehr auf um-
weltfreundliche Verkehrsträger zu verlagern und den Schwer-
lastverkehr nicht nur auf den überörtlichen Straßennetzen,
sondern auch auf dem örtlichen Straßennetz zu verringern.
Die mit dem Bau oder Ausbau derartiger Infrastrukturen ver-
bundene Verminderung des Lkw-Verkehrs dient insoweit
auch der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden. 

Die Förderung von Güterverkehrszentren war bereits auf der
Grundlage des § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. g GVFG möglich.
Güterverkehrszentren dienen dem Wechsel der Verkehrs-
träger zwischen Straße, Schiene und Wasserstraße. Die För-
derung umfasst die Herstellung der Verkehrsinfrastruktur, die
für die innere und äußere Erschließung von Güterverkehrs-
zentren erforderlich ist. Die Erschließung beinhaltet insbe-
sondere die hierfür erforderlichen öffentlich zugänglichen
Straßen- und Gleisanlagen, soweit nicht vorrangig eine För-
derung derartiger Verkehrsinfrastrukturen durch den Bund
oder andere Stellen im Zuge anderer Förderbestimmungen in
Betracht kommt. Dies betrifft insbesondere die Förderung
von Umschlagsanlagen des kombinierten Verkehrs oder die
Förderung von privaten Gleisanschlüssen durch den Bund. 

Darüber hinaus soll künftig die Förderung von Bau- und Aus-
baumaßnahmen an Straßen, Gleisen und Kaimauern möglich
sein, soweit es sich um öffentliche Binnenhäfen im Sinne der
Landeshafenverordnung (LHafVO) vom 10. Oktober 2000
(GVBl. S. 421), geändert durch Verordnung vom 31. Januar
2009 (GVBl. S. 86), BS 75-50-15 handelt. Als Vorhabenträger
kommen sowohl kommunale Gebietskörperschaften und
Zweckverbände als auch privatrechtlich organisierte Unter-
nehmen in Betracht. Mit der Förderung von Anlagen der Ver-
kehrsinfrastruktur in öffentlichen Binnenhäfen wird die Inte-
gration der Binnenschifffahrt in intermodale Logistikketten
verbessert. 

Mit der Beschränkung der Förderung auf eine jedermann dis-
kriminierungsfrei zur Nutzung offenstehende Verkehrsinfra-
struktur ist sichergestellt, dass die geförderten Investitionen
der gesamten Logistikwirtschaft zur Verfügung stehen. 

Der finanziellen Unterstützung öffentlich zugänglicher Ver-
kehrsinfrastrukturen in Güterverkehrszentren und Binnen-
häfen werden keine unmittelbaren Auswirkungen auf die
Wettbewerbssituation im Sinne des Gemeinsamen Marktes
(Artikel 87 des EG-Vertrages) beigemessen. Da die Europäi-
sche Kommission jedoch angekündigt hat, im Jahr 2009 kon-
krete Leitlinien zur Zulässigkeit staatlicher Beihilfen für
Häfen zu verabschieden, ist im Gesetzestext gleichwohl bereits
als Fördervoraussetzung verankert, dass eine Förderung nicht
zu einer zwischenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung führen
darf. 

Zu § 3 (Voraussetzungen der Förderung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, unter welchen Voraussetzungen die in § 2
aufgeführten Vorhaben gefördert werden können. 
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Zu Nummer 1

Zu den Buchstaben a und b

Nach § 2 sollen Zuwendungen des Landes nur für bedeutsame
Vorhaben gewährt werden. Diesem Erfordernis tragen die
Buchstaben a und b Rechnung, indem die Förderung davon
abhängig gemacht wird, dass das Vorhaben nach Art und Um-
fang zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse dringend er-
forderlich ist und die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung berücksichtigt. Außerdem muss das Vorhaben in einem
Generalverkehrsplan oder in einem für die Beurteilung ver-
gleichbaren Plan oder Konzept vorgesehen sein. Vergleichba-
re Pläne und Konzepte sind insbesondere räumliche und sach-
liche Teilpläne, die alle notwendigen Informationen für eine
ausreichende Beurteilung enthalten, wie etwa, ob das Vorha-
ben sinnvoll in die gemeindliche Verkehrskonzeption passt
bzw. den Zielen der Nahverkehrsplanung entspricht und mit
den betroffenen Aufgabenträgern abgestimmt ist. Hierunter
fallen z. B. Flächennutzungs-, Straßennutzungs- und Nahver-
kehrspläne. Generalverkehrspläne, vergleichbare Pläne und
Konzepte müssen für die Gemeinde verbindlich sein. Die Be-
stimmungen entsprechen weitgehend § 3 Nr. 1 Buchst. a und b
GVFG. Sie haben sich im Vollzug bewährt. Die weitgehende
Beibehaltung gewährleistet Rechtsklarheit und Rechtssicher-
heit.

Hintergrund ist, dass mit den begrenzt zur Verfügung stehen-
den Mitteln der größtmögliche Nutzen erreicht werden soll.
Die Mittel sollen deshalb nur ganz gezielt an wirklichen
Schwerpunkten des Verkehrs eingesetzt werden. Es sollen die
Vorhaben von der Förderung ausgeschlossen werden, die
zwar für den Vorhabenträger erstrebenswert erscheinen, aber
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nicht unbedingt
erforderlich sind. 

Zu Buchstabe c

Dem Grundgedanken des effizienten Mitteleinsatzes wird
auch dadurch Rechnung getragen, dass das Vorhaben bau- und
verkehrstechnisch sowie bei Vorhaben des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs betriebstechnisch einwandfrei und unter
Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit geplant sein muss.

Zu Buchstabe d

Zu fördernde Vorhaben sind außerdem mit städtebaulichen
Maßnahmen, mit denen sie zusammenhängen, abzustimmen.

Zu Buchstabe e

Die Vorschrift greift die Bestimmungen aus § 3 Nr. 1 Buchst. d
GVFG auf und orientiert sich dabei an den Vorgaben des § 9
Abs. 1 des Landesgesetzes zur Gleichstellung behinderter
Menschen (LGGBehM) vom 16. Dezember 2002 (GVBl.
S. 481, BS 87-1). Die in diesem Zusammenhang vorgesehene
Anhörung der zuständigen Beauftragten oder Beiräte für die
Belange von behinderten Menschen soll sinnvoller- und not-
wendigerweise auf der kommunalen Ebene stattfinden. Zu-
dem wird eine gestufte Einbindung der zuständigen Beauf-
tragten bzw. Beiräte festgeschrieben, damit eine gesteigerte
Ortsnähe erreicht wird. 

Ausgangspunkt für die Beteiligung der Behindertenbeauf-
tragten bzw. Beiräte ist § 9 LGGBehM, wonach bauliche An-
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lagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich
zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im
öffentlichen Personennahverkehr nach Maßgabe der ein-
schlägigen Rechtsvorschriften barrierefrei zu gestalten sind.
Dieser Grundsatz findet seinen Niederschlag auch in § 11
Abs. 3 LStrG sowie in § 3 Abs. 7 des Nahverkehrgesetzes
(NVG) vom 17. November 1995 (GVBl. S. 450), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008
(GVBl. S. 317), BS 924-8. Da den Betroffenen bzw. deren Ver-
bänden ein Klagerecht zustehen kann, wenn die einschlägigen
Vorschriften zur Herstellung von Barrierefreiheit nicht aus-
reichend berücksichtigt worden sind, ist es sinnvoll und not-
wendig, die zuständigen Beauftragten oder Beiräte im Rah-
men der Vorhabenplanung anzuhören und den Nachweis der
Beteiligung zur Fördervoraussetzung nach diesem Gesetz zu
machen.

Die Erfahrungen mit der Anhörung der Behindertenbeauf-
tragten, die in der Regel ehrenamtlich tätig sind, und der Ver-
bände haben gezeigt, dass ein praktisches Bedürfnis für eine
effizientere Gestaltung der Anhörung besteht. Deshalb ist
vorgesehen, dass die Behindertenbeauftragten bzw. die Ver-
bände im Rahmen der Anhörung, sofern sie dem Vorhaben
zustimmen, von der Abgabe einer Stellungnahme absehen
können; die Zustimmung gilt als erteilt, wenn innerhalb eines
Monats nach Zugang der Unterlagen über die Anhörung
keine Stellungnahme der zuständigen Beauftragten oder der
entsprechenden Verbände abgegeben wird. Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass im Rahmen der Anhörung auf diese
Rechtsfolge nach Ablauf der Monatsfrist hingewiesen wurde
und keine Fristverlängerung beantragt wurde.

Das vorstehend beschriebene Verfahren beruht auf der Er-
wägung, dass diejenigen, die im Rahmen der Anhörung einen
konstruktiven Beitrag leisten wollen, aufgefordert sind, sich
zeitnah zu melden. Sofern das geplante Vorhaben Zustim-
mung findet, soll bürokratischer Aufwand erspart bleiben.

Zu Buchstabe f

Mit der Aufnahme dieser Vorgabe wird per Gesetz gewähr-
leistet, dass die Strategie des Gender-Mainstreaming als Hand-
lungsmaxime bereits bei der Vorhabenplanung und auch bei
der Prüfung der Zuwendungsanträge berücksichtigt wird.
Der Gleichstellungsgedanke wird damit systematisch als
rechtsverbindliche Handlungsmaxime in das Gesetz inte-
griert.

Zu Nummer 2

Die Bestimmung entspricht § 3 Nr. 2 GVFG und verlangt,
dass die Finanzierung des Vorhabens gesichert ist. Der An-
tragsteller muss daher darlegen, dass genügend Eigenmittel
zur Verfügung stehen. Es genügt auch, wenn die Finanzierung
für einen Bauabschnitt des Vorhabens mit eigener Verkehrs-
bedeutung gewährleistet ist.

Zu Absatz 2

Eine weitere Voraussetzung für die Bewilligung von Zuwen-
dungen ist, dass die Vorhaben noch nicht begonnen worden
sind. In der Praxis kann es gleichwohl vorkommen, dass vor
der Bewilligung der Zuwendung mit dem Vorhaben begon-
nen wurde. Eine nachträgliche Förderung ist in diesem Fall
nicht möglich. Dies folgt aus Nummer 1.3 zu § 44 LHO der
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Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushaltsord-
nung (VV-LHO) vom 20. Dezember 2002 (MinBl. 2003 S. 22,
324; 2007 S. 668). 

Zu Absatz 3

Die Bestimmung folgt aus Nummer 1.3 Satz 2 zu § 44 LHO
der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der Landeshaushalts-
ordnung, wonach Ausnahmen von der Voraussetzung des Ab-
satzes 2 zugelassen werden können. Es soll sichergestellt wer-
den, dass nur das für die Angelegenheiten des Verkehrs zu-
ständige Ministerium als Bewilligungsbehörde die Zustim-
mung zum vorzeitigen Beginn des Vorhabens erteilen kann.

Zu § 4 (Art der Zuwendung)

Die Vorschrift benennt die Kriterien für die Anteils- und die
Festbetragsfinanzierung und legt fest, dass die Zuwendung
grundsätzlich als Anteilsfinanzierung gewährt wird. In Aus-
nahmefällen – wenn die Anteilsfinanzierung nicht vertretbar
oder nicht geeignet erscheint – kann eine Festbetragsfinanzie-
rung in Betracht kommen.

Zu § 5 (Höhe und Umfang der Förderung)

Zu Absatz 1

Absatz 1 legt fest, dass die Zuwendungen aus den Finanzhil-
fen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 bis zu 75 v. H. der zuwendungs-
fähigen Ausgaben betragen können. Die jeweilige Förderhöhe
wird durch das für die Angelegenheiten des Verkehrs zustän-
dige Ministerium im Rahmen von Verwaltungsvorschriften
und Rundschreiben festgelegt.

Zu Absatz 2

Absatz 2 entspricht § 4 Abs. 2 GVFG und legt in Satz 1 fest,
dass die Ausgaben für ein Vorhaben nach § 2 grundsätzlich zu-
wendungsfähig sind. Hierunter fallen Ausgaben, die unmit-
telbar durch das förderfähige Vorhaben verursacht werden.
Nur „bei Gelegenheit“ des Vorhabens entstehende Ausgaben
können nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben gerechnet
werden. Dasselbe gilt für Vorteile, die dem Träger des Vorha-
bens entstehen. Sie werden dem Träger des Vorhabens wie
schon beim Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz bei der Er-
mittlung der zuwendungsfähigen Ausgaben angerechnet. 

Der Grundsatz des Satzes 1 wird für den Grunderwerb in
Satz 2 eingeschränkt. Damit soll verhindert werden, dass der
Träger des Vorhabens Gewinn aus der Steigerung von Boden-
preisen zieht. Beim Grunderwerb sind deshalb nur die Geste-
hungsausgaben zuwendungsfähig. Allerdings muss der Ver-
kehrswert die obere Grenze bilden, da der Träger des Vorha-
bens im Einzelfall sonst mehr erhalten könnte, als er in das
Vorhaben einbringt. Das heißt, für den Bodenwert der Grund-
stücke sind nur die Ausgaben zuwendungsfähig, die der Trä-
ger des Vorhabens für ihn aufwenden musste, soweit sie sich
im Rahmen des Verkehrswertes bewegen. Das gilt auch für die
Gebäude, die er mit erworben hat. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 legt fest, welche Ausgaben nicht zuwendungsfähig
sind. Dabei werden die Regelungen des § 4 Abs. 3 GVFG im
Wesentlichen übernommen.
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Zu Nummer 1

Von Nummer 1 werden insbesondere Erschließungsbeiträge
und Folgepflichtausgaben erfasst. 

Zu Nummer 2

Zu den Verwaltungskosten nach Nummer 2 gehören bei-
spielsweise die Ausgaben für die Aufstellung der Planung. 

Zu Nummer 3

Nummer 3 stellt klar, dass Ausgaben für den Erwerb von
Grundstücken und Grundstücksteilen, die nicht unmittelbar
oder nicht dauernd für das Vorhaben benötigt werden, eben-
falls nicht zuwendungsfähig sind. Die Ausnahme davon bilden
Grundstücke, die zwar nicht unmittelbar oder nicht dauernd
für das Vorhaben notwendig sind, aber nach Beendigung des
Vorhabens nicht mehr genutzt werden können, weder allein
noch in Verbindung mit einem anderen Grundstück. In der
Regel handelt es sich dabei um unverkäufliche, unwirtschaft-
liche Restflächen. 

Dem Ausschluss von Grundstücken von der Förderung, die
vor dem 1. Januar 1980 erworben wurden, liegt der Rechtsge-
danke des § 4 Abs. 3 Nr. 3 Buchst. b GVFG zugrunde. Die zeit-
liche Grenze für die Berücksichtigung der Gestehungsaus-
gaben wird jedoch auf den 1. Januar 1980 festgesetzt. Dies be-
ruht auf der Überlegung, dass die vor dem 1. Januar 1980 er-
worbenen Grundstücke den Baulastträger seit längerer Zeit
nicht mehr belastet haben. Darüber hinaus wird zugleich ver-
mieden, das Maß für eine gerechte Abgeltung eingebrachter
Grundstücke aus schwer überschaubaren vergangenen
Zeiträumen zu ermitteln. Der in der ursprünglichen Fassung
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes aus dem Jahr
1971 vorgesehene Zeitrahmen mit dem Stichtag 1. Januar 1961
ist daher als überholt anzusehen.

Zu Nummer 4

Ablösebeträge nach Nummer 4 sind keine Bauausgaben und
daher nicht förderfähig.

Zu § 6 (Vorhaben der Eisenbahnen des Bundes)

Führen die Deutsche Bahn AG oder andere Unternehmen, die
sich überwiegend in der Hand des Bundes oder eines mehr-
heitlich dem Bund gehörenden Unternehmens befinden, Vor-
haben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr,
durch, so können sie nach § 7 Investitionszuschüsse erhalten.
Die Regelung lehnt sich damit an § 11 GVFG an und ermög-
licht dem Land in besonders begründeten Fällen, auch Infra-
strukturmaßnahmen im Schienenverkehr zu fördern, sofern
sie aus verkehrlicher Sicht besonders dringlich sind und an-
sonsten eine Realisierung nicht zu erwarten ist.

Zu § 7 (Übergangsbestimmung)

Zuwendungen für Vorhaben, die bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2006 noch nicht vollständig abgeschlossen waren, sol-
len zu unveränderten Bedingungen nach diesem Gesetz fort-
geführt werden. Deshalb sind Übergangsregelungen notwen-
dig, die die Fortgeltung der Förderprogramme des Landes (Ab-
satz 1) und der erteilten, aber noch nicht vollständig abge-
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wickelten Zuwendungsbescheide (Absatz 2 Satz 1) bzw. der
übergangsweise nach dem Entflechtungsgesetz erlassenen Zu-
wendungsbescheide (Absatz 2 Satz 2) sicherstellen. Ohne
solche Regelungen müssten die erteilten Zuwendungsbeschei-
de sämtlich widerrufen und auf der Grundlage dieses Gesetzes
neu erlassen werden.

Zu § 8 (Inkrafttreten)

Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist zum 31. De-
zember 2006 entfallen. Für eine bruchlose Überleitung ist ein
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes rückwirkend zum
1. Januar 2007 erforderlich. Auf diese Weise wird die notwen-
dige Rechtsgrundlage für noch nicht abgeschlossene Förder-
vorhaben geschaffen, die nach dem 31. Dezember 2006 und
vor Verkündung dieses Gesetzes bewilligt wurden.

Vor dem Hintergrund, dass über die Verteilung der diesem Ge-
setz zugrunde liegenden Finanzhilfen nach pflichtgemäßen Er-
messen entschieden wird und kein Rechtsanspruch auf eine
Förderung besteht, stehen dem rückwirkenden Inkrafttreten
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des Gesetzes auch unter Vertrauensschutzgesichtspunkten
keine Bedenken entgegen. Insoweit ist insbesondere auch zu
berücksichtigen, dass das vorliegende Gesetz zu keiner Belas-
tung der Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger führt,
sondern zu einer Begünstigung. Bei begünstigenden Rege-
lungen kann ein Vertrauenstatbestand jedoch nicht verletzt
sein, sodass das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot in
diesen Fällen nicht besteht. Ferner ist vorliegend zu berück-
sichtigen, dass die Regelungen zu einem Großteil den bis-
herigen Bestimmungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes entsprechen. Soweit vereinzelte Fördertatbestände
des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes nicht in das vor-
liegende Landesgesetz übernommen werden, wird hiermit
lediglich die bestehende Förderpraxis nachvollzogen. Für die
betreffenden Maßnahmen sind in den vergangenen Jahren be-
reits keine Zuwendungen mehr gewährt worden.

Insgesamt steht das verfassungsrechtliche Rückwirkungsver-
bot somit dem rückwirkenden Inkrafttreten dieses Gesetzes
nicht entgegen. 


