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Vorlage an die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale Finanzen"
hier: Bericht der Landesregierung über kommunale Förderprogramme und
Zweckzuweisungen
Bezug: EK 16/1 - Beschlussprotokoll der 16. Sitzung am 17. April2013, Punkt 3
der Tagesordnung

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

als Anlage zu diesem Schreiben übersende ich den Bericht der Landesregierung zur
Thematik "Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen".

Mit freundlichen Grüßen

::;:c:WAnlage
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Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bericht der Landesregierung

A. Auftrag
ln ihrer 16. Sitzung am 17. April 2013 hat die Enquete-Kommission 16/1 "Kommunale
Finanzen" beschlossen, in der Sitzung am Mittwoch, dem 29. Mai 2013 ein Anhörverfahren zum Thema "Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen" durchzuführen und fünf Auskunftspersonen einzuladen. Vor Beginn des Anhörverfahrens beabsichtigt die Enquete-Kommission zu dem Thema "Kommunale Förderprogramme
und Zweckzuweisungen" einen Bericht der Landesregierung entgegen zu nehmen.

B. Allgemeines
Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nur dann in der Lage, ihre Aufgaben
(Pflichtaufgaben

der Selbstverwaltung,

Auftragsangelegenheiten

und

freiwillige

Selbstverwaltungsaufgaben) ordnungsgemäß zu erfüllen, wenn ihnen hierfür ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 49 Abs. 5 LV,

§ 3 Abs. 1 GemO, § 2 a Abs. 1 LKO).
Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörperschaften bei der Erfüllung der kommunalen Aufgaben in umfassender Weise.
Neben der umfassenden Beratung, Information und Unterstützung durch alle staatlichen Stellen/Behörden stellt das Land die zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben erforderlichen finanziellen Mitteln ergänzend zu den originären Einnahmequellen
der Kommunen durch den kommunalen Finanzausgleich sicher. Mit den allgemeinen
Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs und der beabsichtigten Neuregelung
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des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2014 hat sich die EnqueteKommission 16/1 "Kommunale Finanzen" in vorangegangenen Sitzungen umfassend
beschäftigt.

Mit dem jetzt beschlossenen Anhörungsverfahren zu den kommunalen Förderprogrammen und Zweckzuweisungen wendet sich die Enquete-Kommission einem weiteren Teil des kommunalen Finanzausgleichs sowie den sonstigen Zuweisungen zu.

Der wichtigste Teil des kommunalen Finanzausgleichs, die allgemeinen Finanzzuweisungen (§§ 7- 17 b LFAG), wird durch die Regelungen zu den zweckgebundenen Finanzzuweisungen (§ 18 LFAG) und durch die Regelungen zu den Zuweisungen außerhalb des Steuerverbundes (§§ 19-22 LFAG) sinnvoll ergänzt.

Aus der Finanzausgleichsmasse 2013 in Höhe von 2.000.493.563 Euro werden im
Jahr 2013 insgesamt 704.657.600 Euro für zweckgebundene Finanzzuweisungen aus
dem kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt. Der Anteil der zweckgebundenen Finanzzuweisungen an der Finanzausgleichsmasse beläuft sich damit auf
35,22 %. Damit folgt die Landesregierung erneut den allgemeinen Forderungen der
kommunalen Gebietskörperschaften und deren Spitzenverbände zur Verstärkung der
allgemeinen Zuweisungen zu Lasten der zweckgebundenen Finanzzuweisungen. Belief sich der Anteil der zweckgebundenen Finanzzuweisungen im Jahr 2001 noch auf
41,09 % der Finanzausgleichsmasse so wurde dieser Anteil seit dem Jahr 2009 kontinuierlich auf aktuell 35,22 % reduziert (vgl. Übersicht in der Vorlage für die EnqueteKommission 16/1, Vorlage 16/1 - 6, dort Anlage 1).

Gleichwohl sind zweckgebundene Finanzzuweisungen und zweckgebundene sonstige
Zuweisungen zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben zwingend erforderlich. Diese
Zuweisungen tragen maßgeblich zur Investitionsfähigkeit der Kommunen bei. Ohne
die Zweckzuweisungen wären die rheinland-pfälzischen kommunalen Gebietskörper-
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schaffen nicht in der Lage die notwendigen Infrastruktureinrichtungen zu schaffen und
zu erhalten.

Häufig werden unter zweckgebundenen Finanzzuweisungen nur die investitionsbezogenen Zweckzuweisungen verstanden. Zweckgebundene Finanzzuweisungen werden
jedoch insbesondere auch im konsumtiven Bereich zur Finanzierung der kommunalen
Aufgaben eingesetzt. Hier kann beispielsweise auf den Ansatz für die Zuweisungen
an die Träger der Jugendämter für Personalkosten der Kindertagesstätten verwiesen
werden, dem mit Abstand größten Ansatz im Bereich der zweckgebundenen Finanzzuweisungen innerhalb des Steuerverbundes (Ansatz 2013: 267.171.700 Euro-§ 18
Abs.1 Nr. 9 LFAG).

C. Bestandsaufnahme der kommunalen Förderprogramme und Zweckzuweisungen
Das Ministerium des lnnern, für Sport und Infrastruktur hat die Ressorts der Landesregierung gebeten, die dortigen kommunalen Förderprogramme und Zweckzuweisungen an kommunale Gebietskörperschaften nebst Beispielen, sowie für das Jahr 2012
die Gesamtkosten der geförderten Maßnahmen, die Zuweisungssummen und die Anzahl der Bewilligungen mitzuteilen. Nicht berücksichtigt bei der Erhebung wurden die
allgemeinen Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz, Zuweisungen im
Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes sowie die Förderung der kommunalen
Gebietskörperschaften durch vielfältige Beratungsleistungen von Landeseinrichtungen
und Behörden.

Insgesamt haben die Ressorts Daten zu 90 Förderprogrammen und Zweckzuweisungen mitgeteilt. Die mit den Programmen und Zuweisungen geförderten Zwecke ergeben sich aus den ausgefüllten Datenblättern, die neben einem Überblick als Anlagen
beigefügt sind. ln der Summe wurden für das Jahr 2012 Zuweisungen in Höhe von
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rund 770 Mio. Euro gemeldet. Die Summe der Gesamtkosten der geförderten Maßnahmen -soweit erfasst und gemeldet- beläuft sich auf weit mehr als 1,67 Mrd. Euro.

Es hat sich gezeigt, dass nahezu alle Ressorts der Landesregierung die kommunalen
Gebietskörperschaften durch Zweckzuweisungen und Förderprogramme bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen.

D. Ausblick
Wie Frau Ministerpräsidentin Dreyer bereits in ihrer Regierungserklärung angekündigt
hat, soll die Förderpolitik des Landes insbesondere im Blick auf die Gestaltung des
demografischen Wandels neu ausgerichtet werden. Dazu wird das Ministerium des
lnnern, für Sport und Infrastruktur in nächster Zeit verschiedene Modellvorhaben initiieren, um die Kommunalförderung "demografiefest" zu machen. Dabei sollen verschiedene Formen der interkommunalen Zusammenarbeit erprobt sowie - gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern - langfristige überörtliche Entwicklungskonzepte zur Sicherung der Daseinsvorsorge erarbeitet werden.

Die Förderpolitik des Landes für Kommunen und Regionen steht vor der Herausforderung, den gesellschaftlichen Wandel und insbesondere die demografische Entwicklung bei gleichzeitig rückläufigen finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand in den
jeweiligen Programmen abzubilden. Eine sich verändernde Gesellschaft entwickelt
neue Bedürfnisse, ohne in gleichem Maße bisherige Ansprüche abzubauen. Eine gute
lnfrastrukturausstattung, sowohl im öffentlichen wie auch im sozialen/karitativen und
privaten Bereich, ist ein elementarer Standortfaktor. Dies gilt gleichermaßen sowohl
für kleine Kommunen und Zentren im ländlichen Raum als auch für Oberzentren und
das Stadt-Umland am Rande der Metropolregionen. Nicht nur der Neubau oder die
Sanierung von Einrichtungen, sondern deren langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit
rücken immer stärker in den Fokus, da Kommunen i.d.R. immer weniger in der Lage
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sind, bei sinkenden Fallzahlen und gleichzeitig wachsenden Standards, größer werdende Deckungslücken auszugleichen.

Mit der zukünftigen Demografiestrategie sensibilisiert und motiviert die Landesregierung alle Akteure im Land, sich mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu befassen und die richtigen Schlussfolgerungen für ihr Alltagshandeln zu ziehen.

Mit dem neuen Programm "Starke Kommunen - Starkes Land" des Ministerium des
lnnern, für Sport und Infrastruktur werden Modellkommunen in einem umfassenden
und langfristigen Entwicklungsprozess begleitet, der auf die dauerhafte Stabilisierung
der Infrastrukturen und damit der Lebensqualität setzt. Die Landesregierung setzt damit beispielhafte Rahmenbedingungen und bietet in vielfältiger Weise Hilfe an, um die
notwendigen Entscheidungen vor Ort zu unterstützen.
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Überblick

Ressort
Staatskanzlei
ISIM
FM
MJV
MSAGD
MWKEL
MBWWK
MULEWF
MIFKJF
Gesamt

Anzahl Programme/
Zweckzuweisungen
1
22
1
0
12
8
18
12
16
90

Anzahl
Bewilligungen
4
2.868
5
0
113
35
1.361
722
2.216
7.324

Summe
Zuweisungen
18.700,00
246.261.046,00
163.373,00
0,00
32.883.835,00
11.196.303,00
84.263.659,00
89.738.893,00
305.896.860,00
770.422.669,00

Summe
Gesamtkosten*
109.276,00
467.973.666,00
534.568,00
0,00
36.491.795,00
29.149.945,00
690.851.607,00
140.006.420,00
307.228.061,00
1.672.345.338,00

*Soweit die Gesamtkosten den Ressorts nicht bekannt sind, wurden die jeweiligen Zuweisungsbeträge als Gesamtkosten angenommen.
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Experimenteller Wohnungs- und Städtebau

ngsvorschrift des Ministeriums der Finanzen vom 01.03.2011 (153-0-2-4513)
BI 2011, S. 67

1\/<•n.,,.lt•

Mit dem Programm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" werden innovative
Modellprojekte zu aktuellen Entwicklungen im Wohnungs- und Städtebau in Rheinland-Pfalz
gefördert.
Schwerpunkte sind hier die Entwicklung innovativer Wohnmodelle und besonders die
Stärkung der Innenstädte sowie das Themenfeld Energie.

:eeispiele-::tur~-Ma-ß·na:hmen::z:::För:tte-rüngsg·e,genständ·e::::::;:'-:'"::::":'lZ~~~!~~:: :;;m~ <-":;ts:~~~- i:H:;~&, z~Hrs~sm:~~;:;~i:t~;;~: c::s;~~@:

Hinweise für die Weiterentwicklung der Bau- und Wohnungspolitik gewinnen
Wissenstransfer
Weiterentwicklung nachhaltiger, umweltgerechter und barrierearmer Planungsansätze und
Bauweisen
Unterstützung innovativer Modelle und Prozesse im Bereich des zukünftigen Bauens und
Wohnens sowie der Baukultur

Gesamtkosten·.derqeföröetten· Maßnahmel1··2012: .............. "'''"'" ..·:. ···.··..:;~:: ·::··.··· ·.••;•1:;:.;•;•·· ··
534.568
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Zuwendungen aus dem Investitionsstock

§ 18 Abs. 1 Nr. 6 LFAG

Finanzkraftbezogener Ausgleich für gemeinwohlerforderliche Vorhaben von kommunalen
Gebietskörperschaften mit nicht ausreichender Finanzkraft mit dem Ziel, landesweit
annähernd vergleichbare Lebensbedingungen zu schaffen. Herstellung, Erhaltung und
Ausbau wichtiger kommunaler lnfrastruktureinrichtungen, für die keine anderen
Landesmittel ausdrücklich bereitgestellt werden.

Einzelvorhaben, die dazu dienen, die notwendige Infrastruktur in den kommunalen
Gebietskörperschaften zu schaffen und vorzuhalten. Gefördert werden können
insbesondere:
- Rathäuser und Verwaltungsgebäude
- Dorfgemeinschaftshäuser und Stadthallen
- innerörtliche Ausbaumaßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen
- Schadensbeseitigung nach Katastrophen (Windwurfschäden, Hochwasserschäden)

l

~urrimeZuweisüngel1.2012:• <;<e~•;c: .·:,;.~;.'
_44.333.000

I
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Zuweisung an die Stadt Mainz (Landeshauptstadtansatz)

§ 18 Abs. 1 Nr. 7 LFAG

Förderung von Vorhaben und Beteiligungen der Stadt Mainz im Sinne von § 18 Abs. 1 Nr. 6
LFAG (lnvestitionsstock) im Hinblick auf ihre besonderen Aufgaben als Landeshauptstadt
für die keine anderen Landesmittel ausdrücklich bereitgestellt werden.

Beispiele'für:Maßnahmen••~••Förderunqsgegenstäntte:•!~!l1'!~!~!'~· .;::;:~i!:i\!,J:~~··.

'"·'•'• :;;::::..••,,",;;.

Staatstheater, Rheingoldhalle, Römisch-Germanisches-Zentralmuseum, Rathaus

Gesamtkostendergeförderten Maßnahmei12012: . X.';~: •.•••r.••s!•i:','c• ····••.
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Förderung des kommunalen Straßenbaus
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Ziel..desFörderpri:igramms'IFörde..zweck(KI.irzbeschreiburig)·~ ,:;1.\~;~;,,,
'''''i\.;;:""''''l'~·•
Finanzkraftabhängige Zuweisungen an kommunale Baulastträger zum Bau und Ausbau von
Verkehrswegen und Verkehrseinrichtungen.

Um- und Ausbau von verkehrswichtigen innerörtlichen Straßen
- Um- und Ausbau von Kreisstraßen
- Um- und Ausbau von kommunalen Radwegen
-grundlegende Sanierung von Brücken und Stützmauern
- Neubau von Ortsentlastungsstraßen
- gemeindliche Kostenanteile von Maßnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Gesamtki:isten'der.geförderten··Maßnahmen 2012:•·'' •... , •...,•.. ,,,,,,,,,.,,.•, '''""'''''';:,:·1i'.''i'[,.:'J····'
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2

~~~-~~~ ~~weisungeli2012: ''

·····••••:.

+:;;· . ;.b•''['i•'1 : •

· · ••' ;;;,,,:;,:;•.,;~·).} .' i!M'

~~;:ahlder . Bewilligilligen'2012:•:• .. :••i.•:'·';~'~)l'':F·• '"';' ..•.•;:~h:;.•: ''•::.•,,•.... ······ .,,, •.. •· '''·'

'I

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

"' :'•• ..·

Be:zeichrtung,g~~f()r!:f~rHt<:JQI"~IJ1':t1:*.f.9~f;.jg:~~c;E~J!~~i"~l!r;IQJ .~:..::.. ".•....·· · : ·;:·.·.•:.·::·..:.. "•;g~;:•
Zuwendungen an kommunale, gemischtwirtschaftliche und private Verkehrsträger für den
Bau und
Ausbau von Verkehrsanlaaen des ÖPNV/SPNV

§ 11 Abs. 1 Nr. 1 und 4 NVG, § 18 Abs. 1 Nr. 3 LFAG, §§ 5 und 7 RegG, §§ 1 und 2 Nr. 2-6
LVFGKom, §§ 23 und 44 LHO, W ÖPNV/SPNV

Beisl)ielefür••MaßllahmertFFottle~ungsgegenstände:
•.-·..· .·.·. ·....·.•. _,_"·.•.•. •.·.:...·:.·.·
- - .

... . .-. . . ,.·±.:,·~···~···••:•,::·:.···.:
. :·~:···· ... •••§[•:!•·
. . .... ··-· ''"'"""·'"'""·""''"";:;"'""'"'

Vorhaben, die insbesondere auf eine verkehrsgerechte, fahrgastfreundliche und möglichst
barrierefreie Gestaltung der baulichen Anlagen des ÖPNV/SPNV abzielen. Gefördert
werden können:
- Bau oder Ausbau von Verkehrswegen der Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen,
sonstigen Bahnen und nicht bundeseigenen Eisenbahnen,
- Beschleunigungs- und Verbesserungsmaßnahmen für den ÖPNV,
- Bau oder Ausbau von Umsteigeparkplätzen für ÖPNV/SPNV-Pendler,
- Bau oder Ausbau von Bahnhöfen, zentralen Omnibusbahnhöfen und
•

•

:.

•

..1.

t\1:1~1\

I ~•

Gesamtkosten··aer'geförderteh Maßnahmen 201.2: !gerurtdetl':·::•··· ;·• '•'"""·''
13.500.000
Summe ZuWeistirtgen 2012: !gerürldetl ;;
7.460.000

*) Die geförderten Vorhaben der privaten Verkehrsträger sind hierin nicht enthalten.
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Ausgleich für kooperationsbedingte Lasten, Orga-Kosten der Verkehrsverbünde

§ 11 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 NVG

'Ziel•desFordefproqramms''hF.öfderzweck·cKurzbescfifei bül'lglr:i:!!~~l~.Ji:n'•'•'•t•

,,;~:;;;;;;:~~ ':~21.:'~~:

Hälftige Zuwendung zu den ÖPNV-Mindererlösen, die in den Verkehrsverbünden durch
unternehmensübergreifende Anerkennung von Fahrkarten und verbraucherfreundliche
Tarifgestaltung entstehen. Die andere Hälfte tragen die kommunalen
Gebietskörperschaften.

BeispielefilrMaßllahiTiei'I'·~:Förderangsgeqenstäl1de:'~,,,,~,:J' ········••::::..·::::.•;;;':';~;:;w'"'''."'''"~··. . ~:.
ln den Verbundgebieten von VRM, RNN, VRN und VRT gelten jeweils einheitliche ÖPNVTarife. Auch in den Grenzbereichen gibt es, vor allem für Berufspendler Kragentarife, die
bezuschusst werden.

Gesamtkostendergeförderten Maßl1ahmel120:12:i;'(l' c;;:.,•.....,. , •.. . ,,...
32.602.068

))'''''.~'~

, .•.•••..•......

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

f3ezeich nunqg~~,F'!:JI!:I!'!tf?rgg~~f!'IT~%<li§C~Yi~EI%~E3isl.Jf"l:9::<2< ,, '•'·.• ~. ... , ·. < ,<<'''' ,·· ::,·;:;· ·•··•·· •· •
Zuwendungen aus dem Dorferneuerungsprogramm

§ 18 Abs. 1 Nr. 10 LFAG

Ziel.desFördetprogrammsi'Fördert.wec!C!KI.ll"ibeschreibung):~j~r~:· '''''""'"•' :!li'~~~~:!', "'~;;;;;;;;~
Die OE-Förderung dient einer nachhaltigen und zukunftsbeständigen Entwicklung der
Ortskerne. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung und dem Iandesentwickiungspianerischen Grundsatz, die Innenentwicklung der Dörfer zu stärken, haben neben
Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen auch Maßnahmen der sozialen Daseinsvorsorge
eine hohe Förderpriorität. Neben diesen Aspekten sind insbesondere auch wirtschaftliche,
ökologische und energetische Gesichtspunkte für die OE-Förderung von zentraler
Bedeutung. Im Rahmen einer breit angelegten Informations-, Bildungs- und Beratungsarbeit
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Strukturverbessernde Einzelmaßnahmen, die vor allem zur Stabilisierung bzw. Stärkung der
Ortskerne beitragen, wie z.B.: Schaffung bzw. Sicherung wohnstättennaher Arbeitsplätze,
Sicherung und Wiederherstellung der örtlichen Grundversorgung mit Gütern des täglichen
Bedarfs, Umnutzung leerstehender, ortsbildprägender Bausubstanz zum Wohnen und
Arbeiten, Förderung der Einsatzbereitschaft und der Selbstinitiativen der Dorfbewohner für
die Belange ihres Dorfes, Durchführung einer umfassenden Information-, Bildungs- und
Beratungsarbeit (Dorfmoderation). Neben den öffentlichen OE-Maßnahmen können auch
private OE-Maßnahmen (Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen) gefördert werden.

Gesamt!Costender•geför'dertenMäßriahrnen 2012: ). .,,. ·····••···.···· ··· ·..•.•.... •......,,.,; ..•;.
18.038.574
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13c:~zeich nung .StEt~'f9~c!erR.li2J;Jf~rrm~t,g,EJ,r~'«l:!F.~ll~E§i~Jih9l;c" ,... ·•.·.·· •• :.· •...· , .,,,,,•. • •• 'l;' •.:; .e

Sportstätteninvestitionsförderung

§ 18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG

Ziet·des•F.örderprogl'amms·r FörderzWeck;tKurzbeschreibl.fhgl: •• ,•.••

•;;;.;;:±;~;.:··''·•,•..•:w~;·{;'.;•

Unterstützung von Vereinen und Kommunen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie
General- oder Teilsanierungen insbesondere folgender Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen:
- Sport- und Freizeithallen
- Sportplatzanlagen
- Sportplatz- und Umkleidegebäude
- Hallen- und Freibäder
-Zentren mit Sport-, Spiel- und Erholungsgelegenheiten.

B·e· ··s·p···e.··'.t·e·;:~u··r:•.,Ma· ßn.···a·h·m·e····.r...:.;•·•Fo'"r'd.e"u' n···a·.s·.··a.·e·g·e····n··.···s·tä··n····d··e·'·.·
t~=-==·

====""''''"-''·;..:....:::.:..=.;:o:;;•·=-a=:L-::<l-====.:: •.,·• .,.••••. ,~

..[;;i;[i;;;;;;•''ii:C""'"''•'
·· ··
· •••· .···•
""'''". ·•. .•.
...............

t. '.·.··

................
'•'''"'''''•"'"'

Turnhallen, Wettkampfbahnen, Natur- und Kunstrasenplätze, Schwimmbäder,
Sondersportanlagen

Gesamtkosten·der·gefördertehMaßhahmeh2012:';'''u •... ·
16.000.000

''.2.•r.••

2t:~;:.
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Bezeicnnunq,d,~~}Eer~,~l'flfc89F~9'lfl"l§.{de,x;g.V){~El<tH'k:~i~!Jt1f!?,,:!'1':';!:' '·''''' '''''' ''.... .". '''[~''
Landeszuschuss zur Beschaffung digitaler Funktechnik für die Feuerwehren im Wege einer
Pauschalisierung

Die Bereitstellung für den Brandschutz erfolgt aus Mitteln der Feuerschutzsteuer (§ 34 111
LBKG) aus Kapitel 03 09 i.V.m den Geschäftsbesorgungsverträgen mit den kommunalen

Zietdes' Forderproq~amms:J:Forderzwe&k{Kurzbeschl'eibul'lgl:!, ,:J'!:;:i~~'~&lli~1

's' ' ';;c::t ';::;;;,:;~,;;;;

Durch das ISIM wurde den Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben eine finanzielle
Beteiligung des Landes in Höhe von 50 Prozent der Beschaffungskosten für die digitalen
Endgeräte zugesagt. Durch die Förderung war eine wirtschaftliche und effiziente
Beschaffung der benötigten Endgeräte für das Land und die Kommunen möglich.

Beispiele' für'Maßilahme n'l' Fö.rderu ngsaeaeilstände: '~";'•~ :~~:::,1'''''''''""'
-

-

-

-

:•;,s;""''''''' · ·''"'''"''"["::

, ''"'''"'''"''"'

C"","C"1C','''','C'''~''';; '''""";,:;;;;::;::.:;:

Beschaffung digitaler Endgeräte und Zubehör zur Teilnahme am bundesweiten digitalen
Sprech- und Datenfunksystem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) in Rheinland-Pfalz

·Ge··s···a·· m····t·k·o·s··te· n· ·a· e· r·...· ·g···e&o···r·
. ·2.·.·.'·.··'·.··-:..:,.•.•.'
_
I' .a· e·rte···n· Maßilahm···.e··n·····2·o.1
__.__'.'.'__.'.'__.·
3.282.536

'·········'' ······'·--"·'·.'.'··'·---' '·

_::7;;";>'P<::::>:;_::;:;:::;:,·~;;_::;:::[:[:;C~;:;::'
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Bezeichnung~~~JEfirsJ~(prgg~~mm~z,~!'li:~~~S~!-I:':'YE1i~l;i'19'•··•·;

;·sfi:'··· .·. ·.··t·.··•···•>·•·

Zuwendungen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer

§ 34 Abs. 3 LBKG, § 18 Abs. 1 Nr. 6 LFAG und Allgemeine Haushaltsmittel

Ziel deS'Eötder(lrogrälll.ms t Eörderzweck(Ku rzbeschreibungl~2~E· .· · ·• •m•"''

· i;2~;,;~:~.

:.:~

:....

Zuweisungen der Kommunen zur Finanzierung von
- Feuerwehrfahrzeugen
- Feuerwehrgerät und -ausrüstung
- Feuerwehrhäusern
- Feuerwachen

BeisbielefübMaßnählllen/Eörde.tungsi:Jeqens:tände:
Zuweisungen der Kommunen zur Finanzierung von
- Feuerwehrfahrzeugen
- Feuerwehrgerät und -ausrüstung
- Feuerwehrhäusern
- Feuerwachen

ii'i": .

.;~·~;~~i~;·

:••·••::•' .... ;;:•·~~~·~HC\' :~J~.!.
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des Gräbergesetzes (Bundesmittel)

§ 10 Abs. 4 Gräbergesetz; VO über die Pauschale für Anlegung,
Instandsetzung und Pflege der Gräber, Verlegung und Identifizierung i.S.d.

rung der Gräberfürsorge durch Instandsetzung und Unterhaltung der
Kriegsgräberstätten.

iche Pauschalen für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie nach Bedarf
Jzusätzlic:he Zuweisungen für besonders aufwändige Unterhaltungs- und
lnstandsetzungsmaßnahmen.
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ILLJWE~ISIJn(len

zur Instandsetzung und Pflege jüdischer
•nn<><>- und Landesmittel).

an Gemeinden

zwischen dem Bund und den Ländern sowie den jüdischen
1\">rtr,<>t<>rn in Deutschland vom 21. Juni 1957.

rliche Pauschalen für die Pflege der jüdischen Friedhöfe sowie nach Bedarf
lzulsä11zli<:he Zuweisungen für besonders aufwändige Unterhaltungs- und
nstandsetzungsarbeiten.
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Städtebauförderung/Programm Stadtumbau

18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, § 171 a ff. BauGB ggf. i.V.m. § 136 ff. BauGB, W-StBauE

Förderung von Stadtumbaumaßnahmen als Einheit (gebietsbezogene Gesamtmaßnahme)
oder ggf. auch von Stadtumbaumaßnahmen als Einzelvorhaben. Dazu gehören
städtebauliche Anpassungsmaßnahmen in Gebieten, die von erheblichen städtebaulichen
oder wirtschaftsstrukturellen Funktionsverlusten bedroht oder betroffen sind, zur Herstellung
nachhaltiger städtebaulicher, wirtschaftlicher oder technologischer Strukturen und zur
Stärkung der lnnenstadtbereiche.

B.eispiele•·fürMaßnahmen:l:Eördel'i..lnqsgegenstände:.•··.... ::••,;~•:.;.··~· ...:···t:.:1•: . . . ·•·~i~i2~:c: .." . . . .
Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt, deren
einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen.
Innerhalb des festgelegten Stadterneuerungsgebietes können Einzelmaßnahmen gefördert
werden. Dazu gehören Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Planungen,
Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb, Erschließungsmaßnahmen,
Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen), Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen sowie Abschlussmaßnahmen. Unabhängig von
Gesamtmaßnahmen können auch Einzelvorhaben gefördert werden.

Gesamtkosten.del'.gefötderten Maßnahmen 2012: .•;.;,;•• · · ·
18.106.065

~~z:ahfder>Be\Nilligllngen 2012: ..... ;.~.
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Städtebauförderung/Programm Ländliche Zentren- Kleinere Städte und Gemeinden

18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, § 171 b oder e BauGB, § 142 BauGB, § 172 BauGB, W-StBauE

Förderung von Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Grundlage eines Sanierungsgebiets,
Erhaltungsgebiets oder in einem durch Ratsbeschluss abgegrenzten Maßnahmengebiets
als Einheit (gebietsbezogene Gesamtmaßnahme). Dabei handelt es sich um städtebauliche
Maßnahmen in Städten und Gemeinden in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung
bedrohten oder vom demographischen Wandel betroffenen Räumen, die als Ankerpunkte
der Daseinsvorsorge bzw. in ihrer zentralörtlichen Funktion für die Zukunft handlungsfähig
gemacht werden sollen.

Beispiele für.:Ma ßiiahmerun Fcörderungsgegeiistände: ;.,,,.s!L'~

•;: •••·:''''''' ........;

:i: .:; '"''"

Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt.
Innerhalb des festgelegten Stadterneuerungsgebiets können Einzelmaßnahmen gefördert
werden, die den Erneuerungszielen entsprechen. Dazu gehören Entwicklungskonzepte,
Untersuchungen, Planungen, Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb,
Erschließungsmaßnahmen, Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen),
Modernisierungs- und lnstandsetzungsmaßnahmen, Abschlussmaßnahmen, aber auch
überörtliche Entwicklungsstrategien, Investitionen zur Anpassung der Infrastruktur und
Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge.

Gesamtkosteiider•geförderteiiMaßnahlllen·•20t2<:''"''····
5.438.370
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Städtebauförderung/Programm Historische Stadt

18Abs. 1 Nr.11 LFAG, § 172 BauGB, § 142 BauGB, W-StBauE

Ziel' des Förder!)rogramms'/i1FörderZ.weck(Kür:Z:I:Ieschl"eil:ll.lnglrta ,;';;;:;;;;',;;;;i~~Ri!;;;, "''''''' ,,,
Förderung von Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Grundlage eines Erhaltungsgebiets
oder eines Sanierungsgebiets als Einheit (gebietsbezogene Gesamtmaßnahme). Dazu
gehören städtebauliche Maßnahmen in innerstädtischen Gebieten, um insbesondere
historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern
und zu erhalten.

Beispielefü r••Maßnah men:'hFörderunt(sgeqeristäride:jii2~m'~F;8b;;;;,,,,;,;, ,,., ; ~,, ,, , ,,,,'', ''~;'!'';',,;',
Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt.
Innerhalb des festgelegten Stadterneuerungsgebiets können Einzelmaßnahmen gefördert
werden, die den Entwicklungszielen entsprechen. Dazu gehören insb. die Sicherung
erhaltenswerter Gebäude, historischer Ensembles oder sonstiger baulicher Anlagen von
geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung, die Modernisierung und
Instandsetzung oder der Aus- und Umbau dieser Gebäude und Ensembles, die Erhaltung
und Umgestaltung von Straßen- und Platzräumen von geschichtlicher, künstlerischer oder
städtebaulicher Bedeutung sowie Vorbereitungs-, Planungs- und Abschlussmaßnahmen.
Gesamtkosteridet,geföl'del"ten,Maßriahll'len 2012:'' ,',,',.,, ,, ,, ::G'''"'''"';,;',;;:s'
5.019.570
SulllrneZuweisungeri.'2012:
_3.722.500
'
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Bezeichnung c!.~.~.f9r9!'1tPf'?gf<l.rl)!!l'§J, .c;l~t;g:~€l.9~~ti":"€Ji~(lpg: •:; ..•..··•,,I::·. ·.
Städtebauförderung/Programm Soziale Stadt

•· · · · ,. ' •.,. •... ··r· .... •··• ,,,.

18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, § 171 e BauGB ggf. i.V.m. § 136 ff. BauGB, W-StBauE

Ziel·desFörderprogra.mms•J:FörderzWeckJKüi'Zbeschreiburigh•j~~:!; 4 l~1~\\

'i;!§\t,

;••;0:~~;;:@<''

Förderung von städtebaulichen Maßnahmen der sozialen Stadt als Einheit
(gebietsbezogene Gesamtmaßnahme). Genereelles Ziel ist die Stabilisierung und
Aufwertung von Ortsteilen oder anderen Gemeindegebieten mit einem besonderen
Entwicklungsbedarf, in denen erhebliche soziale Missstände mit wirtschaftlichen und
städtebaulichen Problemen zusammentreffen und die auf Grund der Zusammensetzung
und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich
benachteiligt sind.

·s····p·····e··.r·e····...fu···r:.·.Ma· ß·n·a··h·· m·e··n·······'f'·F.·o··r··a·: e".•u·n·g····s·.q· e·•g·e·n:•s····tä"n·.·a···e· ·.· ··· · ·'"'""
•. .,,,,"" ..•,.,,.,,",.......
,,. , ..... ~·"''2.:c.:.:.:.•·.·.·•.·"····
. ,.,,.,......, .••,,,,,,,,,
.................
.. .
Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt, deren
einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen.
Innerhalb des festgelegten Stadterneuerungsgebiets werden investive Maßnahmen sowie
investitionsvorbereitende und -begleitende Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den
städtebaulichen Investitionen stehen, gefördert. Dazu gehören Entwicklungskonzepte,
Planungskosten, Untersuchungen, Beratungsleistungen, Quartiersmanagement,
Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb, Erschließungsmaßnahmen, Baumaßnahmen und
Abschlussmaßnahmen.

Bel
r=~-=========::;:"=-'-"'l:L-:;;.l-"-"-"'==0<:;·••··'

Ge.sa:mtkostend.el" gefördertenMaßriahme'ri'2012:·)• '·'·· •··· ··· .. · ····~•:·.:..:. •· ..,,.,. •········
10.263.045
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Städtebauförderung/Programm Aktive Stadtzentren

18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, § 171 b Abs. 2 BauGB i.V.m. § 142 o. § 172 BauGB, W-StBauE

Zieldes:'Förderprogramms,J:Förder:zweck••<Kurzbeschreibongl:;:;:;~i'''~ :... ,&~.t''"''"'"" ;~tl~:t···;;';;;

Förderung von Stadterneuerungsmaßnahmen auf der Grundlage eines städtebaulichen
Entwicklungskonzepts ggf. i.V.m. einem Sanierungsgebiet oder einem Erhaltungsgebiet als
Einheit (gebietsbezogene Gesamtmaßnahme). Generelles Ziel ist die Durchführung von
städtebaulichen Maßnahmen in von Funktionsverlusten bedrohten zentralen
Versorgungsbereichen, die als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum
Wohnen, Arbeiten und Leben erhalten und entwickelt werden sollen.

eeispiere::füf:Ma·ßn:ährhEH1>:J::Fötd-etunasgegenstände·:~:::~_,;:,::~~';;:·-~:::::''-;:~;~-~~'i;t)::;:~:~~::_,<H,_-;; ~:,Eb:::::d:tc:::::::;~;:;::". -"'

Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt.
Innerhalb des festgelegten Stadterneuerungsgebiets können Einzelmaßnahmen gefördert
werden. Dazu gehören Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, Planungen,
Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb, Erschließungsmaßnahmen,
Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen), Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen sowie Abschlussmaßnahmen. Desweiteren können auch
Investitionen zur Profilierung und Standortaufwertung wie beispielsweise Citymanagement
oder Verfügungsfonds in die Förderung einbezogen werden.

Gesamtkosten.der.geförderten·.Maßnahmei12012: '•:,•.!~:.''· ·
13.482.160

SurnrneZuweisullgen20t2:.· .. ,.:
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Be:z:eichnungpß$Förclei"j:l'rogramm.&.,Lclt:!f.ZWeckzOWßisung, ·•····· ·
Städtebauförderung/Strukturprogramm
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§ 18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, W-StBauE

Ziel;desForc:lei"pi"ogramms·I''Fördei'ZweckiKüi'ZI:Ies·chl'ei.bung>~j~illi·

,,:;;•l!!;:;;ii. ·:;. ·;52 ,t•:iz•c&t~ili"''

ln Ergänzung der gebietsbezogenen Förderprogramme können städtebaulich bedeutende
Einzelvorhaben innerhalb und außerhalb von festgelegten Stadterneuerungsgebieten
gefördert werden. Dazu gehören vor allem Einzelvorhaben mit erheblicher städtebaulicher,
strukturpolitischer oder konversionsbedingter Bedeutung für die städtebauliche Entwicklung
und Erneuerung der Gemeinde oder zur Mobilisierung privaten Kapitals oder von
städtebaulichen, strukturpolitischen oder konversionsbedingten Maßnahmenbündeln.

Beispiehrfür
MaßnahmentForc:lerl.lnasaeaenstänc:le:•.·.·.•
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Gefördert werden Einzelvorhaben, die geeignet sind, bereits wesentliche Ziele der
städtebaulichen Entwicklung und Erneuerung zu verwirklichen. Dazu gehören insbesondere
Planungs-, Beratungs- und Managementleistungen, Ordnungs- und
Erschließungsmaßnahmen, Umbau-, Neubau- und Ausbaumaßnahmen sowie kommunale
Beteiligungen an städtebaulichen Maßnahmen Dritter.

Gesamtkosten···der gefol'dertenMaßnahmeh2012:·,.•···· ., •. ,.,.,.., ••.•.:••:xfx'"' •.;:• · ·
17.158.975

~~~.~~~~~~weisühgen •·2012:•;:::• · ······•··. ·. '•• • '' ,u·:.·. •.•
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Städtebauförderung/Entwicklungsprogramm

§ 18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, §§ 136 ff. bzw. 165 ff. BauGB, W-StBauE

Ziel.des Fötderprodralllllls 1 FörCieriwec kfKurzbeschreibullgJ::!ji ,:·; .:~~'Iil[ ''~"'!'L.:''''''"''''''
Förderung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen oder städtebaulichen
Sanierungsmaßnahmen als Funktionsschwächensanierung (gebietsbezogene
Gesamtmaßnahme). Ziel ist die Entwicklung im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung
von Ortsteilen bzw. Teilen des Gemeindegebiets um insb. einen erhöhten Bedarf an Wohnund Arbeitsstätten zu decken, Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen zu schaffen oder
brachliegende Flächen wie z.B. Konversionsflächen wiederzunutzen. Weiteres Ziel ist die
Behebung von städtebaulichen Missständen in solchen Gebieten, die entsprechend ihrer
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_
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':';;"';,o;,,c',2''''TC";;>,:,::.:::i:ih:'•'

:•••·•.•.•.•.•.•.'.l.'.•.•.••

••;c••l:±.:')'

Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Gesamtmaßnahme bereitgestellt, deren
einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen.
Innerhalb des förmlich festgelegten Entwicklungsbereichs- bzw. Sanierungsgebiets können
Einzelmaßnahmen gefördert werden. Dazu gehören Vorbereitungsmaßnahmen,
Untersuchungen, Planungen, Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb,
Erschließungsmaßnahmen, Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen),
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Abschlussmaßnahmen.

Gesamtkosten der gefördertehMaßnahlllel'l·20t2:··• ·,·,,. . ......... ........... . ......
5.054.275

Slllllllle ZuWeisungen 2012:.
_4.350.000

'

m

...

< ··• ·
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Bezeichnung 9~~c!"8!f:l~tprggr1!ml'l"l~!>'{;g~~!;6Wt:lFI<#l.l'iY~is,l.I(I~El Ei'''~
Städtebauförderung/Sanierungsprogramm

,. . ··'

~ ~~;2J.''''' ·••·.

~·~" • ···

18 Abs. 1 Nr. 11 LFAG, §§ 136 ff. BauGB, W-StBauE

ZieldesFöri:ler'!)rograrrimsf:.•Föri:lerzweck'•(Kurzbeschreibung>::; ;,;:;,~d2~!.:;..

· . ·.·: :.::;;;;;.:;

Förderung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen als Einzheit (gebietsbezogene
Gesamtmaßnahme). Generelles Ziel ist die Behebung städtebaulicher Missstände in Stadtund Ortskernen, aber auch anderen zentrumsnahen Gemeindegebieten, mit dem Ziel einer
nachhaltigen Aufwertung des festgelegten Gebietes und einer Stabilisierung seiner
Funktionen vor allem als Wohn-, Handels-, Arbeits- und Aufenthaltsort.

Behs:l)lele:::fur.-Maßnahmeh:::t::Eörderu-!iQStj'egehStände::::;E:~;::L~::s&;_~:'~:~" ;:t.u:;:;:t::e~:i_:~:t~ll;~]~;;~!fi!::"

"_

:::;:~ :~!~'--.,.~.:.~ ~;:,;L

Die Zuwendungen werden für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme bereitgestellt,
deren einheitliche Vorbereitung und zügige Durchführung im öffentlichen Interesse liegen.
Innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes können Einzelmaßnahmen
gefördert werden. Dazu gehören Vorbereitungsmaßnahmen, Untersuchungen, Planungen,
Beratungsleistungen, Ordnungsmaßnahmen, Grunderwerb, Erschließungsmaßnahmen,
Baumaßnahmen (Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen), Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen sowie Abschlussmaßnahmen.

Gesamtkosten der·gefördertenMaßnahrri.en 2012:'
15.212.385

•~•·••

• .·

< •:''.\:;.: .;.~;· ••·

·•· ,,~,:~.:: •. •• ·
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B~~~i~,~~ ~-~J[9~~:_;_f~~~-~JPt9~9I~.rh~r:!1~?!,~Q~,n_g~~2-~H~~,!§~U1~~;:~~,;!~i~:id:t::;~~ -----'·: ·':·:_-_ ':::::::)-~~~~:~?~,:~~-~~
RWB-EFRE-Programm Rheinland-Pfalz- Teilbereich für nachhaltige Stadtentwicklung

ngen (EG) Nr. 1080/2006, Nr. 1083/2006 und Nr. 1828/2006, §§ 2 und 18 LFAG,
23 und 44 LHO, W-Städtebauliche Erneuerung (W-StBauE), ErgANBest-EU-RWB-

,, ;, ,~:i~1!~!~;~:::,, ,..... .
Förderung von Maßnahmen zur Stärkung der Städte und Regionen durch nachhaltige
Stadtentwicklung für 1. die Stärkung der städtischen Infrastruktur, der lokalen Ökonomie
und der Integration (Stärkung der städtischen Zentren und der Stadtteile mit besonderen
Problemen wozu u.a. Maßnahmen zur Erhaltung des kulturellen Erbes, zur Steigerung der
Attraktivität der lnnenstädte, zur Förderung der lokalen Ökonomie sowie Bildungs- und
Integrationsmaßnahmen gehören) sowie
2. die Revitalisierung und Sanierung von Brach- und Konversionsflächen
Zieldes;Förderprogramrns~'FörderzwecklKUI'Zbeselireibung):',::c'ir

Beispiele für'Ml:lßnahmentFörderunqsgegenstände: 'li@~'i"'~ss1~~m~~m;c~ ;,,;,,;,,,,,;;,;;I';,~,,;, 'c:,i~i"'!''•
Die Zuwendungen werden auf der Grundlage integrierter strategischer
Stadtentwicklungskonzepte für eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen,
infrastrukturellen, städtebaulichen und sozialen Situation in den betroffenen Gebieten
bereitgestellt. Beispielsweise wurden gefördert:
- Modernisierung und Umbau einer Stadtbibliothek
- Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Senioren
- Aufwertung der Vorbereiche von öffentlichen Einrichtungen
- Bildungs- und Integrationsangebote insbesondere für und mit Migrantinnen und

'• .

Gesarntkosten•dergeföl'dertenMaßnahmen2012:: '"''. '· . . . . ,..,.,, '
512.283

~~ntahlderBeWilligungen2012~,,,,,,,,,,,,.

, ..... ,

,+

'\ i''
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Bezeichnungq~~ Etif,cJ«rJP~R~TarJ11'11§:4:Il€lr;~\o\'«r2~H"'!~is~l)g:; · . ''"'(")' ' ,:·.···.

;;;:,, ... ····

Förderung von Pilotprojekten im Bereich der Breitbandinfrastruktur

~~·~·~

~E!'l.'

§§ 22 und 44 LHO in Verbindung mit der W über die Förderung der Breitbandversorgung
ländlicher
Räume vom 9.10.2008 (analog) und der Bundesrahmenregelung Leerrohre vom 08.06.2011

Zielaes'Förderprogramms.LF.örderzweck.(Kurzbeschreibung):•, ,,.,,,,.:;,,,,,.···.:.:'.::c:::;:~2E!Vf:i,;'c:::::·
Versorgung der rheinland-pfälzischen Gemeinden mit Breitbandanschlüssen

Beispiele.für•Maßnahffien'7Förderungsgegenständet
.· .:.·.:.·.·. . .· ·.· ..•.•.•. . •·...·:':,:·. .•.•. ·.·.·.· .·.·.•.·.'.'.·. '.·.··.:.·.:.·.'
.'.t:·w•::·•·· ·.:::.·.::::·:. :· ::......
f';';';i;i:;SC";;2:-"->V
Zuschüsse an private oder kommunale Netzbetreiber zur Schließung der
Wirtschaftlichkeitslücke (Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und
Wirtschaftlichkeitsschwelle) bei Investitionen in leitungsgebundene oder funkbasierte
Breitbandinfrastrukturen
Zuschüsse an Kommunen zur Deckung der Kosten für die Verlegung von Leerrohren, die
für die Breitbandinfrastruktur genutzt werden können
Zuschüsse für Machbarkeitsuntersuchungen die den vorgenannten Maßnahmen dienen
n

.GesamtkostendergefördertenMaßnahmen2012:

1.030.000

l:nzahlderBewilligüngen.2012: .•,, .....·.·

.

o••

';•w::•:,,,,,,... ·
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B~z.eichnl.lng cj§~f8rsl~rprogr~mm~/9~?f'f~W§S~H'Il'E:li~.IJI1~'MX"·· ;;,;;;:,::·····
Zuwendungen zur Durchführung kriminalpräventiver Projekte und Maßnahmen

Regional durchgeführte Maßnahmen und Projekte dienen der Kriminalitätprävention in
Rheinland-Pfalz. Sie sollen neue Impulse geben und die Kontinuität der kriminalpräventiven
Arbeit in unserem Bundesland sicher stellen.
Gefördert werden insbesondere Maßnahmen und Projekte, die beispielhaft und übertragbar
für andere Bereiche sind, besondere Anstöße für die Zusammenarbeit geben und damit zu
einer Vernetzung der Strukturen beitragen, nachhaltig ausgerichtet sind, in ein landesweites

.

.

.

Beisoiele'füi'':Maß11ahmehJFöl'derl.lnasaeael1stände:
'·'.·'·-'···'·' :•'. '·'.·,,_.·,.".•,.---··.' '.···. .-.·. ··•··- - . ,.",.,,,.,,,.,""'' ""'·'."'-··''··.··'---"·'·-···'·-· ,.,,,,,,."
.......... .
-~-/ Jc:-:·:_:"::;::t::::±i:LL'
Workshop Kriminalitätsprävention
Anti - Agressionstraining
Alkehölle - Alkoholmissbrauch und seine Folgen
Moderatorenausbildung als nachhaltige gewaltpräventive Maßnahme bei Jugendlichen
Sag "nein" zu Drogen
Anti- Rassismus -Abend
Aspekte von Gewalt im Alltag
Projekt" Gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit- für ein faires Miteinander"
Gesamtkostender:geföi'del'ten Maßriahmel12012: ;~';.. ··

114.744
-- ---; --'<:_-'-;,:' -- ,- ;,,(---0'"---

_-,,_-::::-<>-z~:'·-

,;"-,-,- ---"'-':c'--"''
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für Investitionen im Bereich der Energieeffizienz und der Erneuerbaren Energien

§ 18 Abs. 1 Nr. 4 LFAG

··~~·

Ziel des Förderprogramms ist die Untersützung der Kommunen bei der Finanzierung von
Anl::wiF>n im Energiebereich als Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und zur
Einbindung von Erneuerbaren Energien.

m.

~

Einzelvorhaben, die dazu dienen, die notwendige energetische Infrastruktur in den
kommunalen Gebietskörperschaften zu schaffen und vorzuhalten. Gefördert wurde
insbesondere die Errichtung von Nahwärmenetzen in Verbindung mit zentralen
Biomassefeuerungsanlagen. Anmerkung: Die Zuwendung wird in Form von so genannten
über die Dauer von 7 Jahre degressiv gezahlt. Sie beträgt 2,5 % der
i,:;h,rlir·h um eine fiktive lineare Tilgung von 10% verminderten förderfähigen Kosten.
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I

Lu'"''" üsse für Investitionen im Bereich der Energieeffizienz und der Erneuerbaren
Energien.

.

...•

~·

handelt sich hierbei um eine Einzelfallförderung nach § 44 LHO. Ziel der
ist die Untersützung der Kommunen bei der Finanzierung von Anlagen
Energiebereich als Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einbindung von
"-·--·
Energien.

Einzelvorhaben, die dazu dienen, die notwendige energetische Infrastruktur in den
kn'"""" nalen Gebietskörperschaften zu schaffen und vorzuhalten. Gefördert wurde
lin:sbelsond•ere die Errichtung von Nahwärmenetzen in Verbindung mit zentralen
IBiom1assef'ewerungsanlagen

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

der rheinland-pfälzischen Heilbäder und Kurorte zur Standortsicherung und
ualitätssteigerung

Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom
01.08.2008 und §18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG

~"

Die Zuwendungen sind zur Standortsicherung, Qualitätssteigerung und Verbesserung
Wettbewerbsfähigkeit in den Heilbädern und Kurorten bestimmt, z. B.
um ein qualitativ hochwertiges Angebot in den Bereichen Kur, Prävention,
"''':"undheitstourismus und Tourismus zu schaffen
die zur Erarbeitung von besonderen spezifischen Merkmalen für die einzelnen
Kurorte und deren Profilierung einen Beitrag leisten,
die zur Verbesserung der Marktposition geeignet sind.

gesundheitstouristischen und touristischen lnfrastruktureinrichtungen,
Investitionen zur wetterunabhängigen Verbindung bestehender Einrichtungen,
die Durchführung von Marketingmaßnahmen,
die Erarbeitung von Marktanalysen und Konzepten.

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Förderung der touristischen Basisinfrastruktur

5 Nr. 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen
vom 06. Oktober 1969 (BGBII S. 1861), in der jeweils geltenden
in Verbindung mit den Regelungen des jeweiligen Rahmenplanes (Teiiii-A) und§
18 Abs. 1 Nr. 1 LFAG

~

m Rahmen der Infrastrukturförderung können Kommunen und mehrheitlich kommunale
Zuwendungen für Investitionen der touristischen Basisinfrastruktur erhalten.
aw;setzung ist, dass sich die jeweilige Maßnahme in die Schwerpunktthemen der
Tourismusstrategie des Landes einfügt. Die Schwerpunkte der Förderung liegen in den
laLiptt:hemem Wandern, Radtourismus, Wein und Gesundheit sowie bei der Modernisierung
dem barrierefreien Ausbau von Touristinformationen.

Radwegebeschilderung nach HBR, Modernisierung und
Ausbau von Touristinformationen.

IPr·Arrlir rnnw."n'1"''w"•nA,
lh,•rri<>r<•fr<•i<>r
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Gewerbliche Infrastruktur

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe ,.Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur" vom 06. Oktober 1969 (BGBII S. 1861), in der jeweils
geltenden Fassung, in Verbindung mit den Regelungen des jeweiligen
Koordinierungsrahmens der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserungs der regionalen
und§ 18 Abs. 1 Nr. 12 LFAG

Durch die Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sollen lnfrastrukturträger, dies sind
Kommunen und kommunale Zweckverbände, bei der Erschließung bzw. dem Ausbau der
Ansiedlung von Unternehmen erforderlichen Infrastruktur unterstützt werden.
Insbesondere in strukturschwachen Regionen werden damit die Voraussetzungen für die
Ansiedlung von Unternehmen und die Einrichtung von Dauerarbeitsplätzen geschaffen.

Gefördert wird in erster Linie die erstmalige Anhindung eines Gewerbegebeites an das
überregionale Straßennetz, die Wasserver- und -entsorgung sowie ökologische
1/"\LJ:>I..IIeichsmaßnahmen.
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Landeskonversionsprogramm

23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 20. Dezember 1971 (GVBI. 1972, 2)
der jeweils geltenden Fassung, in Verbindung mit dem jeweiligen Landeshaushaltsgesetz
den projektbezogenen Beschlüssen des Konversionskabinets der Landesregierung

Ii
IWirt~;chaftsstn

ktureller Ausgleich für vom Truppenabbau besonders betroffene kommunale
IGE~biE~tsl<örperschaften in Rheinland-Pfalz. Im Zeitraum 1991 bis 2012 wurden im Land rund
militärische Liegenschaften mit insgesamt mehr als 13.000 ha Fläche durch die USIStreiltkriifte, das französische Militär und die Bundeswehr aufgegeben. Über 100.000
rbe~ltSIOiätze gingen verloren- ca. 77.000 militärische und über 31.000 zivile; hinzu
ua,m•-n<>n noch mindestens 50.000 mittelbar betroffene Arbeitnehmerinnen und
IAr·h.,.itn,>hnn"'r aus anderen Wirtschaftsbereichen.

B'~i!bli!!Jfä~äl~nänl'(l'e~~ilf~e~1~ielf5tii~a~'-:1;~~~=~i2Z~~~~Gefördert werden können insbesondere:
- Machbarkeitsstudien, Konzeptberatung und Projektplanung für die zivile Nutzbarbachung
- Ertüchtigung u. gewerbl. Nutzbachmachung militärischer Bausubstanz i.R.v.
Konversionsverträgen
- Ordnungsmaßnahmen und Flächenmanagement
- Organisationsmaßnahmen, Zweckverbände, Gründerzentren u.a.
- Entsieglung und Renaturierung, nichtinvestive Umnutzungshilfen für regenerative
Energien

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

ördergrundsätze -Abfall und Altlasten)

§ 18Abs. 1 Nr. 4LFAG

Mit der finanziellen Förderung soll insbesondere ein Anreiz für Vorhaben zur
IArna1lvermeidung und für die beschleunigte Verwirklichung von -für eine ökologische und
lnk·nnnn->ic::t•h<> Abfallentsorgung erforderlichen - Abfallentsorgungsanlagen sowie für die
von Altlasten, von denen Gefährdungen für die Umwelt, insbesondere die
menschliche Gesundheit, ausgehen, geschaffen werden.

•r~.,tnrnt=•rt

werden: Abfallwirtschaftschaftliche Untersuchungen und sonstige Maßnahmen
Abfallvermeidung, -Verwertung und geordneten Beseitigung sowie die Sanierung von
IAI1tlas•ten. Priorität haben Maßnahmen, die zukunftsträchtige Technologien verfolgen oder
modellhaften Charakter besitzen.

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Finanzielle Beteiligung des Landes an den Aufwendungen des Zweckverbandes
lh<>rA<> Mittelrheintal"im Jahr 2012

vom 04.10.2012 zwischen dem Land RLP und dem Zweckverband

nanzierung der Aufwendungen des Zweckverbandes "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
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Bezeichnung ··~~s ~(:if~~ERE()9 ~~Jhm~ {ge,("f.W!?,~~z~w~!~IJI}g:';
Zuwendungen nach dem Weiterbildungsgesetz

.·.· · · . . ·' . . ··

Das Land fördert die anerkannten Volkshochschulen durch Gewährung
1.einer Grundförderung zu den Personalkosten für hauptberufliche, pädagogische
Fachkräfte, die für sie im Bereich der Weiterbildung tätig sind und
2. einer Angebotsförderung für die Planung und Durchführung von Maßnahmen der
Weiterbildung.

Durchführung von Weiterbildungskursen mit organisiertem Lernen

Gesamtkostender geförderten
Maßnahmen 2012:c'i[' ····
nicht bekannt
Surnrne Zuweisungen •20.12: ·:;.[;;: ;;: . ',•. • ••• •c:':.'.',:. ,.

I

_4.261.558

:i.'' '·····'·'·'··.•.'. '.•.·..··.··.··'
.i''· ::.;·;:
,,, ·
..~ - '·.··.·: .. •·.•.·.·•·.·•.•.'-·.'.•.•·.C).·.:·,:;:·.:'
- -~
,_,__;:;::,!::;;.• :·;,--·.:
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Bezeichnun![g~~,S.R[9!?rHL'l~~'!ID[l§/cJ~r:Z,Y{i=,(::gl.IY{~i§]J!]g:;,i:•••-~··••r•·•'i::'',·~~.:- ··•····>·•••::,;:::t:~
Zuwendungen zu den Kosten der von anerkannten Volkshochschulen durchgeführten Kurse
zur Vorbereitung auf den Erwerb von Schulabschlüssen

15 WBG und Verwaltungsvorschrift vom 5.12.2007

Zieldes.·Fordefprogramms'fFötderzweck(KUrzbeschreibUiicH:;•:i~!l•)E;~[~\1m;;~~:!

..•..... :·;_.;._.~•·1,

Das Land gewährt Zuwendungen zu den Kosten von Kursen zur Vorbereitung auf die
Prüfungen für Nichtschülerinnen und Nichtschüler zum Erwerb
- der Qualifikation der Berufsreife (Abschlusszeugnis der Hauptschule),
- des qualifizierten Sekundarabschlusses I (Abschlusszeugnis der Realschule),
- der Fachhochschulreife sowie
- des Abiturs.

Beispiete••für•Maßnahrl'len:'JFörCferllngsgegenstände~·::·•t:•-. :··:··:·::::::':·····"·"·.:t·~:!!z'''""••••·-·

,._ .. ,•.••••••••..,. .•.

Durchführung von entsprechenden Kursen.

Gesallltkosten.dergeförderten·•Maßnahmen :2012:: ··•• :;; :•::::•·.:"'" •··
nicht bekannt

~~~~~; ZuweisUngen 2012: 1:;, ...

··· ··•····· .,. ,. . · ·····•· ··
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IRess<.>rtUW'''·

•
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BE!zeic:~nun(J.~,eS:Ei:im~retC>~t~mr:n~Zt:le[;~yy~c;~Hl"!~i!lq.n~;'nc.'\'•''······.......

·········.····•···.· ·' •

;•'':•.··

Förderung der Arbeit der Stadt- und Kreisbeiräte für Weiterbildung

Unterstützung von gemeinsamen Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen, Messen oder
öffentliche Präsentationen, gemeinsame Veröffentlichungen sowie Maßnahmen, die der gemeinsamen Werbung für den Bereich Weiterbildung dienen.

Be. i. sPi.elefürMaßn. a. ..11·. men.t:För'derang.·.s. aeae.nstände:.:.'.·'·'·'·'.•'.'l. :.· ..:.'.·.'~.·.•·. '.·.·'. '. •.'.• .:. '.'. 'r.'.•·.·.
-

-

-

-

-

"'.,
.. ,·:Cl'··· ................ ::.:.:...:.:::.:; '··
"''''"''''''''"'"'"-"""'' ''',;',;;,;;,"'"';;_,,c;_~'""

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen und Lernfesten

G·_esamtkosten>der. :gefötdEH1e·n·-~Maßnah me·n·_-::20"12: -~ ;~, :=~::~:,;";c·-, -;_ <,-::.t::~-i:·:~,~~~::~':::;'~Pc::,· _., -.-::'::·::;:::::::::::·,<· - ··3.104

SllmmeZliWeisangen2012:
_2.073

I

c •···•·· ·

~~nzahlderBeWilligungei12012:':::.c::·
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Bez.eichnungd~~'§(:)~ci.~JPf8!;JLC!r!l!El>,:L.,<;i!~r~'%~2Kfl'lN~J~qn(;l:
Landesschulbauprogramm

. ' ..''.'.•'•· .. ·: ;:...·.:·;{.;,,:,•·,,••····

§ 87 Schulgesetz I Schulbaurichtlinie

Finanzielle Untertstützung der privaten und öffentlichen Schulträger bei
Schulbaumaßnahmen

Beispiele'für·:Maßna:hmen t•·Förderl.in9sgegenstände:.•,;;'·'b ;:;·;.:;.;·: ••••·'·::::. ••·••••••·•.:.:,:;::ci• ·····"·· ,''i'''ti''"'·
Neu- und Erweiterungsbauten von Schulgebäuden I Schulsporthallen - förderfähige
Umbaumaßnahmen an Schulgebäuden I Schulsporthallen

Gesamtkostencder·geförderten Ma:ßnahmen.2012:..;·.... ..... .... ..... .,.,, >••;:[. '
562.610.942

·
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Bez~ichnung}l~~ f'"2:t<:l. ~rprgg[f!'l1fll!l·' d~r,~W~sK;9Ji!l\'li~l:'!J~=i~C ··, • ···· •·•••· •····· · ••· • •~.;:, .......... ,. ,,.,.. •
Ausstattungspauschalen FOS

Zie!äes·'Förder!)rogramms•f·:Foi"dei'Zweck•(Kurzbeschreibüllg)~l!j!~):j;;';[iti)':ii'•~§~l~·.• ,;,:~~~~~'[';•·····

Unterstützung der privaten und öffentlichen Schulträger bei der Ausstattung der Schulen im
Zuge der Errichtung einer Fachoberschule an Realschulen plus

,BeiSI)fäli:FfÜ't3Maßi1äh meh,>t:~Fötdetü tlgSgäg'äftStätide::, ,-:;f::J~i:l~~~~ji:~:~:;;,R ;;~:;~::~::::::-:-~':: _,n_ ,c,_ 3!~~~!!:~!::: :::::i:i::k;:csi;:'-' --Pauschale für die Ausstattung von Fachoberschulen (z.B. für spezielle Möblierung,
Lernmittel, IT usw.)

.Gesallltkos.tenderqefördertel1 Maßnahmen 2012:·
275.207

,,,.,,z·. "'''''''''"""·· ·

:•••··&•.[.,. .............. :••:•
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Bez:e.it:hnllng:~,~~fti~~~XPX()9f~.ffii'Tlet~.E!fil:'ft.E!~~u~E!.i~9P9:,.~·::~}'}.··,,.

··'f,;.; . •. • ••••:.·. :·., . . . . ..

Zuschüsse an Einstellungsträger von Lehrkräften und von sozial- pädagogischen
Fachkräften

RLP

Zieldes•Förderprogramms/Eördei'Zwet:k'!Kurzbeschreibungl:'l~•~·· ::!!.'~'·1"•'

.........•• !C:•~··

Das Ziel der sozialpädagogischen Förderung an berufsbildenden Schulen ist die Lern- und
Lebensbegleitung Jugendlicher zur besseren Bewältigung ihrer derzeitigen oder zukünftigen
Lebensumstände im beruflichen sowie im persönlichen Bereich und die positive
Unterstützung und individuelle Förderung der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler
sowie die konzeptionelle Beteiligung an der Schulentwicklung.

Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen

Gesamtkosten.··der(jefördettenMaßnahmeh2012:

.;z,;·. ''!&l••i: i' · · · · ·. ····.···· ''''·•

<:::

•,f.t

1.353.405

,.......••..,..,.......
j:;zahlder'BewiiHgungen 2012:. •

,
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BeZ:eichnl111gg~~,Berg~rprggrarn!1'1§!d~L·f'<V43C:i<t:.';J'<'J~i§tJQ90i"~f; nn:;i~L:····

..

Landesprogramm "Medienkompetenz macht Schule"

Ministerratsbeschluss vom 06.03.2007, § 23 LHO

Ziel des'Förderprogra.mms·l Förderzweelf(Ku rzbeschreibüllgl:'~ki~:.:~:;:::.:...::.:" ....
Mit dem Landesprogramm fördert die rheinland-pfälzische Landesregierung zahlreiche
Maßnahmen zur Vermittlung der Medienkompetenz an den Schulen. Der Ausbau der
technischen Infrastruktur der Schulen ist Teil des Programms und dient zur Umsetzung des
Unterrichts mit den digitalen Medien.

Beispiele:fürMaßna.hmen;rFöiderul1gsgegel1stänäe::i[1~~:[,!~t,:IE[t~~')'~'~''1!i'''7'''

.r.,,' ,.,, . , • ,,., .......

Ausstattung der Schulen mit interaktiven Whiteboards und Notebooks, Installation eines
pädagogischen Standardnetzwerkes

Gesamtkostel1detgefördertenMaßnahmen2012:··..··· >'·· ·
300.000
Summe fUVIfeisungen
300.000

2012:(keig~ fU'v1fej~qngf,lnJ:da.§a.C:~.?LIS§ta.tt';lP!:l)

Allzahlder Bewilligurlgen20t2:"!Schulel1l ,,,,, ······

10

'''· •.··,..,,,,..• ,.,:,··· .. ,,....... ·.: •.r. ··:·;:
•:.: ,,,.,. ,.,,.. ·
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Bezeich r~unq ·.~.e;~' E'"2I~~ypr(j9)1!1'!}ffi~L~E?r:S...Ye;C:~~~i~HIJ9'. • • • ,, •., t,· ;;····'····•· · · · · . • •• i·• .•·u··
Zuwendungen zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
(Zahlung aus Kapitei!Titel 0919 633 88 - MV 189 L)

95 Abs. 4 Schulgesetz

Ziel•ttes'FörderproqrantntshFörderiweck.IKuribeschreibungJ:•Y~\

"'' .•. ,,J;z······•:•:,.~•. !.:t'2~;.·

Gewährung von Zuschüsse von jeweils 250,-- € an die Schulträger der jeweiligen Schulen
zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der Unterstützung des lnklusiven
Unterrichts von blinden Schülerinnen und Schülern.

Beispiele•·türMaßriahmen··zFörCJerurtqsgegertstärtde:·•··c;· ·•·.1r).:.;:Y1~~ ; .•.•• ;·:~'.;,;'.' ••••. ,~:•"'"•'''·'·
Anschaffung blindenspezifischer Materialien.

Gesamtkosten d~r qeförClerten Maßnahmen zo1 z:·:. ;;c:•• • •
1.315

summe Zuweisungen zo1 Z:' •· · ·

I

_1.250

.....

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezei,ch nun9 \l~f)•··.~ öfd~[PERS r~mm~! g~[fl'Y~S~t:l!WE:lis.~pg.: :•::tc•··,;:•.•,••..••.. ,,•.•. .

···w ••' .•. .•,;. ·~;:.

Zuschüsse zur Einrichtung von Betreuungsgruppen an Grundschulen (kommunale Träger)

Hinweise zur Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Zie!des'•Föirderprögtam nis lFörderZ.weck (KllrZ.beschreibullg)f:'i!: ·•":t. ' •' 5.)2\~f •lif[.;, ... ·.:,i~~,i' •
Einrichtung unterrichtsergänzender Betreuungsangebote an Grundschulen durch
kommunale Schulträger

Beispiele für.Maßnahmell/.Förtlerungsgeg"Emstände: :•i:.;sr;

••. ,;;·••0'' "''''' ;::~t: ;;,;., ."1"' 'il\:.

Es wird ein pauschalierter Zuschuss nach der wöchentlichen Dauer der Betreuung für die
durch das freiwillige Betreuungsangebot dem Träger anfallenden Personal- und Sachkosten
gewährt.

Gesamtköstell•dergefördertenMaßnahmeni2012::•:•C:: , .
2.187.080
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Bezeichnung:·~.~~·•·F:9[tl~rprO,~te(l"l.IJl.slg~c~.W~t:~zl.l",)l~i§.UI'lg:X,•'·······"

···.····•·:c·;:,•tt•·· •c:;:c;·.~·& ;

Förderung von Maßnahmen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege

§ 29 Denkmalschutzgesetz

Ziel'i:les····Föri:lerprogrammsLFötderiWeck•(Kuribeschreibungl:~. •·• ..:..';~i.':

'"••'•"L·'G' •••~~••·•

Erhaltung kommunaler Denkmäler

Beispiele fütMaßnahrnen·JFöri:lerurtasaeaenstäl"lde:··.·. • ;{\'.•' :,::....... ···••···''''"•·•· . •······•• •···•'·''' ,,,••,....
-

-

_

-

,, _____

--

,,,,c'"'';;;,,"'"''"''

,'";~;;._-,,c•-

Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an:
Schloss Malberg, Kurfürstliches Schloss Mainz, kurfürstliche Burg Boppard, Burgruine
Ehrenstein Asbach, Burgruine Stahleck Bacharach, Burgruine Landshut Bernkastei-Kues,
Marksburg und Philippsburg Braubach, Balduinseck Buch, Winneburg Cochem,
Schlossgarten Kirchheimbolanden, Großfestung Koblenz, Andreasstift Worms, Schloss
Herrnsheim Worms sowie Denkmalpfelgemaßnahmen an kleineren kommunalen
Denkmälern

Gesamtkostender geförderten. Maßl"lahrnel"l2012:"i; ,; •· ........ ·.
7.212.126
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0 0

Bezeic~nuJig~E3:~ EQifi~JPX99I9r1"1rrJ~!.fl~r}~ll\(~S~~I.I"Y~*;ll!'!!l?::'o'i'o•·''•'oo
o0o;, 0"
Förderung von Projekten kommunaler und sonstiger nichtstaatlicher Museen

0 00 00
• 0 •0• •00'\;o

2 Abs. 3 und § 18 Abs. 1 Nr. 8 LFAG, §§ 23 und 44 LHO und W des MBWWK zur
Förderung von Projekten kommunaler und sonstiger nichtstaatlicher Museen vom
05.08.2011

0

0

ZieldesFörderprCiqramms/•Fötdetiweck:olKI.Irzbeschl"eibungi~o;:,\i~·ii'l~;. hl•%;f~'!S'&•i~il;'•,~.}2, ·. 0 ,, ;~!.·.

Die Förderung dient im Sinne einer gezielten Museumsentwicklung, dem Auf- und Ausbau
der Infrastruktur der Museen und der Ducrhführung musealer Aktivitäten.

Beispielefür\Maßnahmen'l' Förderl.lnl:Jsqegenstälide:•~,; • •±'••

o•••·

•

.·'

}'< ·· .... .. ; :,;,; :

Maßnahmen zur Pflege und zum Erhalt der Sammlungen, Anschaffungen von musealen
Ausstattungsgegenständen,Neupräsentation der Sammlung, Ausstellungsprojekte,
Publikationen ...

Gesamtkosten dergeförderten Maßnahmen 2012:•• ''' · ·
958.125
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Bezeichnona•·~.~~•.si:i.r!'IE'l.rP!RQf?I'!J.ill~/.P.l'!r!f.~E!<;k;z,l!WE'li~.l!nQ:f • ,;'·''·"••·····•·········
Förderung öffentlicher Bibliotheken

IAnr~KAI

37 Satz 1 Landesverfassung Rheinland-Pfalz, § 18 Abs. 1 Nr. 8 LFAG, §§ 23 und 44
, W des MBWWK zur Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in RheinlandIPfallzvom 09.12.2011

Ziel•·.des Forderprogrammst:·ForderzWeck!Kurzbeschreibuit(Jk";Ji~~l!i'l•[l~fu?'t;'t:•i•t~~;~~;~~·· .••... ,,~J;~~
Die öffentlichen Bibliotheken sollen zu modernen und leistungsfähigen Bibliotheken
entwickelt und landesweit zu einem engmaschigen und leistungsfähigen Bibliotheksnetz
verknüpft werden. Ein weiteres Ziel ist eine gleichwertige Versorgung der Bevölkerung in
allen Teilen des Landes mit zeitgemäßen Bibliotheksdienstleistungen, Medien und
Informationen zu ermöglichen.

Beispiele fü r.Maßnahinen:/~Förc:leron(Js(Jegenstänc:le:•••··~ig; ··• '··'' .~4.,;,,

.... ~;;;~\:~··' ., ,.," . ,,, .

Innovative Projekte der Bibliotheksersteinrichtung oder -modernisierung z.B. Pilotprojekte,
Projekte der landesweiten Vernetzung und Ausstattung mit leistungsfähigen EDVSystemen, Projekte zur Unterstützung der Sprach-, Lese-, Informations- und
Medienkompetenz, Projekte zur Stärkung von Bibliotheken als Bildungspartner für Schulen
und Kindergärten ...

.Gesamtkosten c:lergeförderteh Maßnähmen 2012:.·.·:········
616.800

~~;;ahl.·'derBeWilli(Jongen2012::•;~,,
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Bezeichn llllgclt:ls
.[=Jirderprog
cterZ\iV!'lckzPWeisl]
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Förderung kommunaler Musikschulen und Musikschulen mit kommunaler Beteiligung

2 Abs. 1 und 3 i.V.m § 18 Abs. 1 Nr. 8 LFAG sowie Förderrichtlinie des MBWWK vom
11.11.2011 über die "Förderung von Musikschulen in Rheinland-Pfalz"

ZiEH'äes.ForäerprogratnrrtsfFörderzweck(Kllrzbeschreibllng):@\f:'.:..ie\ [;~~~ }:'\~H''~" ''.:'."~ ,,.,
Förderung kommunaler oder kommunal maßgeblich geförderter Musikschulen.
Zuwendungsempfänger ist der Landesverband der Musikschulen in Rheinland-Pfalz e.V.,
der die Mittel in Form eines privatrechtliehen Vertrages an die zu fördernden Musikschulen
weiterleitet (45 Zuwendungsempfänger).

_ ielefürMaßllahrtiellN":Förderlillgsgeg"
_ _ _ enstände::.'.'·"·'··.''
- --, __ . .'.''''
,, _. '..-_,__
- - - ,_,-, ''''"'
,;:-;qt:;L•--:>>Y'
",.,,._".'"'·C:c,
Beisp""
".".'. "·_ _ ''''·'·'·'"''·'·'·~·''·'
"""'' '"""'"
Die bereitgestellten Landesmittel werden prozentual nach der Höhe der Lehrpersonalkosten
(einschließlich der Schulleitung) der einzelnen Musikschulen im Verhältinis zu den
Gesamtlehrpersonalkosten der zuwendungsberechtigten Musikschulen in Rheinland-Pfalz
unter Berücksichtigung eines Sockelbetrags von 2.560 € für jede Musikschule verteilt.

Gesamtkosten"dergefötdertenMaßnahtnell2012:""1iegellnichtvor:, Kosten2011Jifi. ,;,
32.669.518
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Bezeichn ung~.~~.•. f:l:ir\!~rpJegr§lßJI!ls.'{ gl'!rt:P'V\I'l'!Jt~HirJ!'!i§(!!'lg'• '~'fl:',n ;

•;t.••.·•i ~:i, ··:ic•··· :•r•<· ' ········. ·

Förderung Kommunaler Einrichtungen und -projekte

Förderrichtlinie Kultur vom 03.09.2008

Ziel. desFörderprogramms'/FörderzwecklK\.Irzbeschreib\.lrigl:s,! ,;;;~'~:. ::~;:~~:: :•!±i.f: •:,;;:''":·~.
Förderung kommunaler Kultureinrichtungen sowie Kulturprojekte, die deutlich als
festivalähnliche Vorhaben profiliert sind und sich nach künstlerischem Anspruch sowie nach
reg. und überregionaler Bedeutung oder Ausstrahlung innerhalb eines begrenzten
Zeitraums aus dem allgemeinen Kulturprogramm einer Kommune herausheben durch eine
übergreifende Thematik, durch eine homogene Struktur und durch eine einheitliche
Präsentation

Befspiele.fürMaßnahmenl'F.örderllrtgsaeaertstände:•.'.•.:•.•~·.''
....... ·--

.·.•""-'"''-'"-.·.:.·.:.·.:....·.c:;;•J. ,..,.,;,
·:'•:c;:•·· ..... '·''''· :•:.cEii:;::.:
'"'""'·;;:::·;:::>.>'·"'"'''''

Moselmusik-Festival, Lahneck Live, Burgfestspiele Mayen,
Eifel Literaturfestival, Euroklassik Zweibrücken, Nibelungenfestspiele Worms

Gesamtkostendetqeförderteri•Maßnahmen 2012:••:.:•···
nicht erfasst

Summe Zuweisungen 2012: (cjerundetl;': '•"·
2.700.000
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Bezeichnung}:I~~···.B:9r,d~[flE8$(~.1][1Ji:>/t:l,~t,Z~~clg:,t.\\lf~i~lJt19:;': 0\. •:::'i'l,±:·':······•·•.··· .•. .• ,,.,. .,,,,,,. , •.. ··
Betrieb der Staatstheater Mainz GmbH (Zweckzuweisung nach§ 18 Abs. 1 Nr. 8 LFAG)

vom 15.06.1989 zwischen dem Land Rheinland-Pfalzund der Stadt Mainz über den
Betrieb und die Finanzierung der Staatstheater Mainz GmbH (hier: § 5 des

Ziel des'förderprogramms/.'förderzweck•(Kurzbeschreibiirl9):,•t.!2~'~';
dauerhafte Sicherung des Betriebes des Staatstheaters Mainz

Gesamtkostender·,geförderten•.Maßnahmell201·2:f·..··~•··

23.118.000

~~nzahlaerBewilliCiUngeri2012:

.i':':.:'''' ·

;;;~~,~~~1:': ••;•~!:'

•'·'' •.. .,..,.•.,::,' ..··.,; •·..·· ,.

;;,, , ,;;:,,
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Beze icl:m un!:J ciE!~ f:.(i~ciE!rRt()gre~mm~!~fiE'l[bi('IE!Sig!J\A/E'li~QI"l~:,~~.;:

,;'f .·; •. ·•: :~

i.;. " ,, •· ••····· ·. · "It·
Instandhaltung des Staatstheaters Mainz (Zweckzuweisung nach§ 18 Abs. 1 Nr. 8 LFAG)

1\/<=•rtro•n

IR ...tri.,.h

vom 15.06.1989 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und der Stadt Mainz über den
und die Finanzierung der Staatstheater Mainz GmbH (hier: § 10 des

Zier··.desForderprogramms/Forderzweck(KI.Ir2:beschteibungl:',121 ..••.•...•.. :::?"

~,<,;•;:.,•':··.,;~

•......

dauerhafte Sicherung des Betriebes des Staatstheaters Mainz

Beispiele fürc Maßhahmenl Förderungsgegenstände:•i•·~ ;•;•·[.•~·;C'••"'

· ...•• :• · · · · · · · · · · ••••• · · ·

Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten, z.B. Renovierungsarbeiten, Wartung von
Aufzügen, Ersatz verbrauchter technischer Geräte (keine Investitionen!)

Gesamtkostender (]efordertehMaßnahmei12012:.•'
Abrechnung noch nicht endgültig abgeschlossen

I

·'K·}.•;•:•••

~~nzahlder Bewillidtlilgen 2012:

es••·

summe Zuweisungen 2012:• ··:

_200.000

····••·t;·:s' ··· .··• :.::·•,::·.········· · ·
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E}e:Zeichnl.ln9~~~Fqr9E!rPt99r!3Q11Tl§J~E!~6'«!'lPl%Y'«Eli~lJß,!;J:, ~' ;~t~:~. ····•···>':"~• ::.~J:~; ·~.~

· ·:·

Schuldendiensthilfe für die Staatstheater Mainz GmbH (Zweckzuweisung nach§ 18 Abs. 1
Nr. 8 LFAG

ll<>rtroon vom 15.06.1989 zwischen dem Land Rheinland-Pfalzund der Stadt Mainz über den
Betrieb und die Finanzierung der Staatstheater Mainz GmbH (hier: §§ 6, 7 Theatervertrag)

,Ziert'les.Förder!)rogramms.:/.•Förderzweck•tKi.Jrzbeschreibüng)~;::;

.•;;""' ·.:.:.;,.;;~·',,~;I;:•.;;,\;;.;;.

dauerhafte Sicherung des Betriebes des Staatstheaters Mainz

Beisoiele·für'Maßnahmerl:t:Fötderüngsaeaenstäni:le:1:••••'•!·~··.•·•?,':l'':"
···'•·····~=':::••:&: ·•c:••
___ "; -c· ''" '"''"''·"''' "'\;;,+"·/·'-'"
''"''-''-''-'",-:,-,;;,;;"c~;-_,.

···i,i:•••·····•···
"'

-· ·,-_,..••

Erstattung der hälftigen Kosten, die für den Bau des Kleinen Hauses sowie die
Modernisierung und Sanierung des Großen Hauses des Staatstheaters Mainz entstanden
sind, an die Stadtverwaltung Mainz als Bauträgerin

Gesamtkostell.der.gefördertenMaßnahmen2012:•·•••····· :·.... .. .···• • •···· ··: .

j.;· ·f•

'r•·•·

0 (Es handelt sich um die ratenweise Erstattung längerzurückliegender kosten.)

. .......•...... ··············.C .:; ...1
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~eze_i~-~-n-_u,~_-ft:~t~~""~2Q~8~XPJ9~ ~~JJlrt!~J,;~M~r~W:~2-~-~-W-~!,~P!i-S:~~;_ :~i;~~;~:?;- ,:~:;:;'~:~·>,::.ü[ ::--:;~:=:::.- ,-~~:;:~ .--~-::~::?(··>'· ,." -Zuweisungen an kommunale Theater mit festem Ensemble (Zweckzuweisungen nach § 18
Abs. 1 Nr. 8 LFAG)

Zierdes Föl"derprogramms t·· Fördei'ZWecK: fKUI"Zbeschreibungl:~.Etl ••:.;; •• ~·· •.~;~. ·:.;c.•.. ·""~

••...

dauerhafte Sicherung des Betriebes des Theaters Koblenz, des Theaters der Stadt Trier
und des Pfalztheaters Kaiserslautern (Träger: Bezirksverband Pfalz)

Beispielefür MaßllahmenlFörderullgs(Jegellställde:•; ...·.··. ::• ~ ~;;: ..•••,. .;;. ;;:••:•: ••.•••.••••
Die Theater erhalten einen jährlichen Zuschuss zu ihren laufenden Betriebskosten. Die
Höhe errechnet sich nach einem Prozentsatz, der aufgrund jahrelang geübter Praxis
festgelegt ist, jedoch bislang noch nicht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung.
Daneben erhalten die Theater vereinzelt auch Sonderzuschüsse für besondere
Produktionen.

Gesamtkosteil der geförderten Maßnahmen 2012:.
49.144.787

l:nzahl der.Bewilligungei120"12:'L•.·•.•

s•• · ·

'"' · ;•• · ···· · ···•·· • ···•

s•r· · · ··
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Bezeichnun9 ci~!;;;för;citrrRrpgr~f!1rT1~Aci,E:lt?\IV,eqiSl,':li\IVtri~9P9:'~J'''''' '

,.... ,. ,,., .· , . ···~.:~ ..
Zuwendungen an die Träger der Jugendämter für Personalkosten der Kindertagesstätten

i§ 18 Abs. 1 Nr. 9 LFAG

Zii:!l desFöri:lerprogramms't Förderzweck'(KI.Irzoeschreibl.ln!J>:- ·'"
Zuweisungen für Horte und andere Kindertagesstätten gemäß § 12

''!·,,•;;.'.•~,~

.'.;<[',;','E~

,,,

Kindertagesstättengesetz, Zuweisungen für die Kindergärten

Beispiele. für Maßnah meri/Förderu ngsgegenstände::.~,;,;;~;;:i. ,,,;:.

~~;:'.''':.

··· .. ,,,,.•,.. ,. . ,....... :::·: ....

Die Zuweisungen dienen zur Kofinanzierung der angemessenen Personalaufwendungen
der Träger von Einrichtungen. Hierzu zählen Vergütungen, Unterhaltshilfen, und
Sonderleistungen auf Grundlage der geltenden Tarifverträge, Arbeitgeberanteile zur
Sozialversicherung und zusätzlichen Altersversorgung etc.

Gesarrltkosten:·del":geförderten Maßnahmen 2012:"'''

:t·······

Eine jahresscharfe Trennung dieser Zahlungen ist im Rahmen der zur Vertügung stehenden Zeit nicht möglich.

~~~zahl dei' Bewilti(JI.Ingen'20'12:'' ,;,c~;i':'··· ·
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B~zeichnuf1!J<:I~~f8I!1~rp~c:;,9~!li'111'11?Jci~~?'-~~R~Y:':Y~i~(lflg:.

"" '" ··· ··· ...... ,.,,,.,,,.),,,. ···

Familienbildung im Netzwerk- Programm Kita!Pius Säule 2

16 Sozialgesetzbuch VIII I§ 17 AGKJHG

ZieldesFötderprogrammstFörderZ.wecktKurzbeschreibungJ:':ls''' 'i;J;

~~?,",,;: '']~,, .~:. ;;~L :4;;

Das Landesprogramm Kita!Pius hat das Ziel, Kindertagesstätten als zentrale Orte für junge
Familien zu stärken und konsequent weiterzuentwickeln. Neben der Bildungs- und
Betreuungsarbeit der Kinder ist die Elternarbeit von großer Bedeutung, denn die Familie ist
nach wie vor die wichtigste Erziehungs- und Bildungsinstanz und Eitern tragen maßgeblich
zu den Bildungs- und Lebenschancen ihrer Kinder bei.
Bei dem Förderprogramm "Familienbildung im Netzwerk" erhalten die Jugendämter
finanzielle Mittel zur Erstellung eines Handlungskonzeptes und einer Koordination eines
..

.

. .

.

.

Beispiele'fürMaßnähmen'tFörderunqsgegenstände:c''i!;?':''''~''"' !:\;;';~;::, '''i'''j'~,',

ii.E·':

;~,,,,,.

Gefördert werden vorrangig Personal- und Fortbildungskosten einer Projektkoordination zur
Planung und Steuerung von Familienbildung in der Kommune. Nachrangig können auch
Sachkosten gefördert werden.
Beispiel: Die Projektkoordinatorin im Jugendamt eines Landkreises führt eine erste
Befragung von Fachkräften in Kindertagesstätten und weiteren Einrichtungen durch und
ermittelt somit wesentliche Anknüpfungspunkte für die Erstellung eines
Handlungskonzeptes im Sozialraum. Die Erkenntnisse werden dann in Runden Tischen
diskutiert. Daraus entwickeln sich Ziele, Maßnahmen und konkete Aktionen zu einer
• -·

1/.

Gesamtkostendergeförderten Maßnahmen 2012: ,, <'i' ,,. ',. ·
141.873

I

SummeZuweisungen 2012:!;'
130.752
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BeZ.eichn.LIJ19 (!~§fiJr(!E:J[I:>f()!;Jf?!!l!'l"l~r;Jg~r~W~~~~\.I)I'I~iSIJp!;J: s
Förderung sozialer Beratungsstellen

,,;i"'i\' s''' ' ··· ·.· , . ,... '

cc .. ,·....

16ff und§ 27f SGB VIII, W "Förderung sozialer Beratungsstellen

Ziel•c:les··Eörc:lerpfogramms•l:EörderzWeck'(Kllrzbescbreibung):'1;,fi~l~i;'~'~'~f,~i ... :,~:'i~;l;~,g,:..;ss''·

Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung
und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des
Umgangsrechts, Erziehungs- und Familienberatungberatung

Beispielefür'Ma.ßnabmentEördetllrigsgegen.stähde: ;;• .~.~~'Ji,!~,,;~:.;R;; ::;;'~',;.~!'~ ,~:;.~ .••,&•~
Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eitern bei der Klärung und Bewältigung
individueller und familienbezogener Probleme durch Erziehungs- und
Familienberatungsstellen

Gesamtkosten .c:Jer:gefördertenMaßnabmen2012:
1.582.813

~~nZ.abl der•·BeWiUigurigeri 2012~,··.,·.,,.,. ,. c.'

'''·'~··

., ·
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Be:Z:eichnüng d~?.f2rs!erp;r()9($f'l)l'11§'{ s!~f~"'!~i::~~I.!Y"~i§I,IU!::!'cX· \,}~)t . ,, .'2! oi.J ' · ······
Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz

§ 11 SGB VIII i. V. m. Jugendförderungsgesetz RLP (JuFöG) und der entspr. W-JuFöG
Förderkriterien "Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz"

ZietaesEörderpl'ögramms•lEörder:z:we<:I{I(Kurzbeschreibung),·JM'' f,'~X'~~:. ::,.''''":t~,,,, !:?'' ;' ':
Förderung von Ferienbetreuungsmaßnahmen in den Zuständigkeitsbereichen der
Jugendämter des Landes

BeispieleJur·•MaßnahmenlEördel'ungsgegenstände: '·~'''
Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen etc.

Gesamtkosten.dergefördertenMäßnahmen 2012:' .,
Die Gesamtkosten können nicht beziffert werden, da die

.>···.~,

'[ii'ir,,, , :. ·#·...••••.,;:

~, .c.i;r:.'.iH~:;,~
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·.rt
.... :.---------,
•.•.•.~•.•.·.·.•.c.C. •.------· .•.•.•.· -·>O::;:;o;,c·
..• :·.:: ..••••
;;;•• •.

R
.. -- e.·.·.s. .s·.o.•.

I.MIFKJF

J3ezeichJ11illf! ci~~·.•E9rcl~rpß>gr~p[!l~;{cl~r~'l:'ß8~zqlf;{~i~IJ.fl~:·}:~·;,·

•s.üi•:ji.·:i!'••··•·········

Förderung der Jugendarbeit

§ 11 SGB VIII i. V. m. Jugendförderungsgesetz RLP (JuFöG) und der entspr. W-JuFöG

Zie 1des''Föri:lerprogrammS.:t Föri:letzweck ·tKurzoeschrei ounql =·•

...•;~· "' ·~,.~•.•:. ;;; \.::· ·

Förderung von Maßnahmen der politischen Jugendbildung und der sozialen Bildung
Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiterl-innen
Förderung von Fachkräften der Jugendarbeit im ländlichen Raum

Gesamtkosten i:ler geföl'i:lerten Maßnahmen 20.12~·:i' : : ••···· •·1\Li'·''

•·i••

'••·J~.)··

.· •·• ·· •• · ·

Aus Zeitgranden nicht lieferbar, bzw. hinsichtlich der o. g. Maßnahmeförderung nicht zu ermitteln, da Förderung nach Tagessätzen.
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Bezeichf1Ling ~el>fl:li!i~rPF()~r~rpml);f~~[f:\'{~gl,<;z:!l)N~(e!lf1g.:1,, ,;"'"·'~·''"' ::f''.\l'E' ..·. •:·.::.·:·.''·'···· · ·
Förderung der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit

13 SGB VIII i. V. m. Jugendförderungsgesetz RLP (JuFöG) und der entspr. W-JuFöG

FördefunaderSchülsozialarbeit'an.Schuleh'die:deh'Abschlllss,der'Berllfsreifeanbie
Förderung der Schulsozialarbeit an Schulen, die den Abschluss der Berufsreife anbieten,
sowie allgemeine Jugendsozialarbeitsprojekte

Beispielefür Maßnahmehl Förderllngsgegenstände: 1[ ";:+,;:,;:; ~·~• '''": 1~:, ,;,~ ;;~'''''' ,,,,, ~\ii@':
Sozialpädagogische Angebote an Schulen, Schulverweigererprojekte, Streetworkprojekte,
Berufshilfeprojekte, Mädchensozialarbeit, Integrationsprojekte

Gesamtkostehder:gefördertertMaßnähmen:2012::

:Ti: :.·,,:~,;:; ,,,,,..:.· ·

,· "'· ,,,,. ·

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht lieferbar, da Zahlungen auf Basis von Abschlägen und Abrechnungen der Vorjahre.

~~;zahlder ·•Bewilligungen 2012: c'(t

,, , . · · ·
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BezeichnungcjesFo.fderprogrc:~.rnmskdet.Z:'«~Ckz\.IW~ii:>l.lhg.:.·:,,:,"''''····
"""""
- """
.-•.
,,,- .·.·""":',
- .-·.-: ..c.•-_. ···"' "''·'·---:c:-C.,••·'"· -·"'·' -' '''-'·• - ,-,"'''
- _,,, ''

'··· '·''''.!r:· •··
··•·· "·,.· ····
Förderung von Integrationsprojekten für Menschen mit Migrationshintergrund in RheinlandPfalz
··~~---"

"''-~-

~-'

"~-

··•--~-----······

~:r~::::r~~:e:;;~;;:g~a~!~s~~~~~~;~:~!~~~!:~::~.i~~:~J~'~;~r~rf! J~~~n~,~~~

'''';'t

Kommunalverwaltungen

Beispiele für'Maßiiahmen'IEörderungsgegenstäntle:':~::;;r ,,~, ~:~;,,,,,,, ,. '' ,.,, :.·~: ·•....
Erstellung von Integrationskonzepten in Kommunen, Maßnahmen zur Weiterbildung der
kommunalen Verwaltung im Bereich der interkulturellen Öffnung, Förderung von
interkulturellen Festen und Kulturprojekten

Gesamtkosten tler.geförderten Maßnahmen2012: '"''·":' ::

''cf'' .. ' : ' ·· · ;;·.,. , 'c.;·';;:::•·

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht lieferbar, da Zahlungen auf Basis von Abschlägen und Abrechnungen der Vorjahre.

~~;zahl. tlei'Bewilligi.lllgerr.2012:;'''' ,, ·.· ·
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Be:zeiC::hnunafl~~,fß>K~,el]~o~r51l'[ll"!l'§{ O,'e,~?,W~(;M~V\It:!i~:>l.IJ19:·••·,
Fortbildung von Tagespflegepersonen

, ,,, F: ;;· '·.'•••';.·••·

".~·········· ···

SGB VIII§ 23
Förderhinweise des MIFKJF

ZieldeS'•Föl"derl)r'o(Jramms;rFörderzweck(Kuribeschreibüngi=·i~ii~'fi ·~ ..·~;:.;~,

.,.,·'"·'iiz'ß: '~'·•i:cr:•

Das Land unterstützt die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Ihrer Aufgabe nach
§ 23
SGB VIII die weitere Qualifikation von Tagespflegepersonen sicher zu stellen.

Gesamtkostender geförderter!. Maßnahmen 2012: ••· •

·· ·

18.832

. . . . . . . ·······('·I
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Bezeichnun!Jg~~IT,2fcl~n:lf99r1:1fT!rt"ll%;tc!€lt;~)'Y€Jf:!$zi,Jy.{€Ji~yQ9:':;;,,e,, ;;;,'[~ : ' ,,, ,,,,;,

;c';'''' , . ·.·.,., , ,

Qualifizierung von Tagespflegepersonen

SGB VIII§ 23
Förderhinweise des MIFKJF

Ziel.desFöl"den5ro(Jramms.tFöl'dertwecktKui'ZbeschreibUnqli''~''~J: '.;;;,1,~1]'0if :!i!?ii, '~;,' ,,,,,,,...

Im Rahmen des Programms "Zukunftchance Kinder- Bildung von Anfang an" unterstützt das
Land die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe in Ihrer Aufgabe nach § 23 SGB VIII
geeignete Tagespflegepersonen zu vermitteln.

Gesamtkostender geförderten. Maßnahmen 2012:\,,, . . , ·

357.706

l

~urTime ZuWeisüri(Jeri2012: '2'',::' ,,, '·'·····.' '''~''/''.
_241.705
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Bezeit:h.rll.lng·(j~~·•F'er2E?rPr9Qr~mm~!(j~r;g;y.t~9~~1.!~!'!i~\:ln.g:;r.cg~

;;,, . . ,..• ···• . . . .•;; . :. . ·······•"•·· ·········

Förderung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten sowie von
Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule

Verw<lltung:svc>rs<:hrift: Förderung von Sprachfördermaßnahmen in Kindergärten sowie von
Maßnahmen der Vorbereitung des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule (27.
Dezember 2007)

Ziel:desFöraerproqramllls'/FörCierzweck(KI.Irzbest:hreibOnql:.y.jj(..•• ,.,..;::,:,, ··.~l'~·.::,cc'z';. " .::.~:,.;,;.
Seit Anfang 2006 werden in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Landesprogramms
"Zukunftschance Kinder- Bildung von Anfang an" weitere Mittel zur Verfügung gestellt um
landesweit Maßnahmen zu fördern, die das Ziel haben, allen Kindern eine optimale
Vorbereitung auf die Schule und bei Bedarf eine intensive und gezielte Sprachförderung zu
ermöglichen.

Beispiele·filr.Maßriahlllen'/Fötderurigsgeqeristäride:•J;z•....•• }~;~~ ,.::::: c:!1.:::•1L··:;;;•••....":1''.;',:::::,,·::,.:s
Basisförderrnodul: Personalkostenzuschuss (Festbetragsförderung) in Höhe von 2.000 Euro
für 100 Zeitstunden Sprachförderung (Sprachfördermodul 1), Materialkostenzuschuss in
Höhe von 50 Euro.
Teilnahme von mindestens fünf Kindern
lntensivfördermodul: Personalkostenzuschuss (Festbetragsförderung) in Höhe von 4.000
Euro für 200 Zeitstunden Sprachförderung (Sprachfördermoduiii),Materialkostenzuschuss
in Höhe von 50 Euro. Teilnahme von mindestens vier und höchstens sechs Kindern.

GesamtkOsteil 'der:-aetötdertet'f :Mäß-nahm,en:~-201- 2-~ ::;~;;~--~i;~;;;
Sind nicht bekannt

···

::~:-:~tu:::;:-:::~~~:_:~': :'::;~-:~j~;!:':_:~:H, __

,,-~ ,~:-:. ':=_tz)·::·;·-

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezeichnol'lgdE)s.FordE)r:pr()gtamiT\§t,!:l€lr.ZW:eckzt.r"))eisuQ.g:·. .
Förderung Häuser der Familie (Anschubfinanzierung)
••n•'

"

"''

'"

""'

'-•••••

>

''

· • • · ' " ' " ' ' ' ' " " · · •••C,.,C,"M

''"•'•"••'"·'·"·"'

''"'""'"''·,-~

•·•••···"-''-">"'·'"""''""''''''" '·''''"'""''''''•

--

16 SGB VIII

Zietaes'•Föi'derprograll'lll'ls••kFördei'Z:Weck'.(Küi'Z:beschreibi.il'lgl:•j,;;t ',:: 0m;·'• ,,,~t·•''''i:~'i!i.j:;:.•'·
ln RLP gibt es in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt bereits ein aus
Landesmitteln gefördertes Haus der Familie. Häuser der Familie sind Angebote für alle
Bürgerinnen und Bürger. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur strukturellen
Verbesserung der Angebotsleistungen für Familien in den Kommunen. Über die
Landesförderung soll ein flächendeckender Ausbau der Häuser der Familie erfolgen.

Gesall'ltkosten'dergeförderten Maßnahll'len•2012:·.·..:• ·i•''.:
33.333

••.;~,.,

,. · ·.• ,,, . .,., . ,.,,.·;:::;..;' ,,,, . ,·. ,
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IResso"':'~'.''<·
MIFKJF

Beteichnung~!3~;f,9!:cl!'lJ"Bt9~F~Jl"IJl'l§(,ggr,~gcK~LJ'f'!'li§l:IJ19:,;K;,• .·.......... ,, •..,.. ··. '"''
Förderung Häuser der Familie (Zertifizierungsverfahren)

16 SGB VIII

Ziet·.aesForclerprogrammslFörclertwec::k'tKuribeschreibunq):}j[.'.1~·!·1~f ';~~±!~!1 :; '''""" ''·~•~•·ir•
Ziel der Zertifizierung ist die Inhalte des Landesprogramms Häuser der Familie nachhaltig
zu sichern. Mit der Vergabe cles Zertifikats wurden die Voraussetzungen geschaffen, die
Umsetzung des Konzepts "Haus der Famili" einer kontinuierlichen Reflexion zu unterziehen
und die Einhaltung bestimmter Konzept- und Qualitätsmerkmale zu überprüfen.

Gesamtkostender'geförclertenMaßnahmen.2012:;•'•'·•·•''·······
44.333
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Bez.eichllung <l~?f()rfi.~EPr9gr~tnJI1~·t;,<I~I,~"X~C:~~IJ~~i~yllg: ''

;:,;~,;:;,>···,.·. ··

,...• '' ''{.,~':;:

Kinder in benachteiligten Lebenslagen

~''"'l·"v~'"'''"'' Kinderfreundliches ~~nd-Pfalz, beschlossen vom Ministerrat :'m

113.01.2004

Zieldes'i=.orderprogramms'lFörderzweckUKurzbeschre.ibürig)::;!~··;c:

..... , .•.

~,~~

.••• ,,

~~;:·:

Kinderrechte stärken, Partizipation fördern, Gewaltfreie Erziehung fördern, Kinder in
benachteiligten Wohngebieten fördern, Kinder mit Migrationshintergrund fördern,

Beispielefür'Mäßllahmen:•J.Förderl.lrigs(Jegenstäride::.~'if'[&t•, :~;;,;,,

:t::::'.i,f,;,fi;'·. ''''"' :';i:;[::i::J:ii:~·';:·

Lernpatenprojekt Zielgruppe sind Kinder in benachteiligten Lebenssituationen. Dazu zählen
Kinder aus sozial benachteiligten Familien, ebenso aber auch Kinder mit
Migrationshintergrund oder in schwierigen Lebenssituationen wie Trennung, Scheidung, Tod
oder Krankheit in der Familie.
Der zugrunde liegende Bildungsbegriff geht von einer Kompetenzförderung der Kinder
bezogen auf ihre emotionalen, sozialen und kognitiven Fähigkeiten aus. Geschulte
ehrenamtliche Lernpaten betreuen die Patenkinder in der Regel in einer 1:1Betreuungssituation regelmäßig 1-2 Stunden in der Woche.

Gesamtkosten der geförderten· Maßriahmei12012: '' ··
26.165

~~nzahlder·Bewilli(Jungen.2012::'< ......... ····. · ':h

..; . . . . .
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IRessort:;;!;'&
MIFKJF
Bezeichllung~.~~f:"i:iP;i!'ltRE99r~mm*/.~E'lrc~!'V!'l:C:lsztl\.)lt;li~l.ln~;
Förderung der Partizipation, Wohnen

0

..

;;

~
'''i , ""1-'rogramm Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz, beschlossen vom Ministerrat am
13.01.2004
orll

1

i'

"

ZieldesEörderprogramrns/.Förder:zweck{Kürzbescht'e.ibuncjl:~•!'.i'.i,'~~"'

::;i'' ,'.~;E~'';,.;;,~.

Kinderrechte stärken, Partizipation fördern, Gewaltfreie Erziehung fördern, Kinder in
benachteiligten Wohngebieten fördern, Kinder mit Migrationshintergrund fördern,

Beispiele für Maßnahmen I Förderungscjegenstände:,~~i'!'. .:~..S'••" t iii'~;::. .'~~,::[., .... ·'·' ;;·~~,; ..
Kinderstadtpläne:- Aktivierung von Kindern zur Auseinandersetzung mit dem Wohnumfeld.
- Förderung der Bestandsaufnahmen einer kinderfreundliehen Infrastruktur und der
Identifizierung von Gefahrenquellen und Entwicklungsbedarfen.
-Darstellung der Angebote für Kinder im jeweiligen Wohnumfeld.
- lmpulsgebung für die Weiterentwicklung einer kinder-und familiengerechten Infrastruktur
Eine Förderung des MIFKJF bis zu 40 % können Städte, Verbandsgemeinden und
Ortgemeinden über 5.000 Einwohner erhalten, die den Kinder(stadt)plan gemeinsam mit
Kindern erarbeiten.
Gesamtkosten ·dergeförderteh'Maßnahmen 2012: .: ,, .. ,, ....
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Bezeichnunqg~~·•.f:':i)(d~rp~ogr~tl1111.~.1i;j~r·Z.vv.~:r:;lq;Q)'\I~i~ullg:;'~k·•··.· ••• ".''•••··· :·"·:·· •.. ;~:·:~ •••
Fortbildungsprogramm für die pädagogischen Fachkräfte in Kindertagesstätten

Förderung von Fortbildungsmaßnahmen zum Erwerb des Zertifikates
"Zukunftschance Kinder- Bildung von Anfang an" und des Zertifikates "Sprachförderkraft"
26.11.2009

Förderung der fachlichen Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in
Kindertagesstätten auf Basis der Vereinbarung des früher zuständigen MBFJ mit den
rheinland-pfälzischen Trägerorganisationen von Kindertagesstätten sowie den kommunalen
Spitzenverbänden, dem Landeselternausschuss und den Gewerkschaften zur Umsetzung
eines Curriculums für ein landesweites Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen und
Erzieher im Rahmen der Landesinitiative zum Erwerb des Zertifikates "Zukunftschance
Kinder- Bildung von Anfang an" sowie der Trägerübergreifenden Rahmenvereinbarung

.

.

.

···.i····· •·· . . ,,,......

BeisprelefürMaßnahmentForderungsaegenstände:•li2i~\·iz'!!.;C:::;;."':··~··
Teamfortbildungen oder Fortbildungsangebote von Fortbildungsinstitutionen wie
Volkshochschulen und Erwachsenenbildungsstätten zu Themen wie Sprachförderung und
interkulturelle Kompetenz, Krippenpädagogik, musikalische Frühförderung oder Bewegung

Gesamtkosten der geförderten Maßnahmen 2012: . .... •.. · · · ·· ·
keine zusammenfassende Datenerfassung verfügbar ·

l

~ummeZuweisungen2012:;~il·
_1.200.000
Anzahlder . Bewilligüngen 2012:
_1.800

I

::::·: ·<::,,•.·

~a,;t.:·•····
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B~zeich llllng ~~~ fi)r~~[f>fO!;J f?IJ"Ill'l~J~~E:lL~I/{~}f~Z:l,l\oi(E)i~l.l[lg: :'
Kinderrechte

·Ak

1r1J

.•.••·5..

<

·...

~~lli!

....... 1sprogramm Kinderfreundliches Rhaiiua .. u-Pfc.,"-, beschlossen vom Ministerrat am

13.01.2004

Kinderrechte stärken, Partizipation fördern, Gewaltfreie Erziehung fördern, Kinder in
benachteiligten Wohngebieten fördern, Kinder mit Migrationshintergrund fördern,

Beisplele'fürMaßllahmelliFörderullgsgegellställde"·'·'·'
··,·;,,,-,.,"''""'"""·'""
''"'tKR:::v::•• ·· ··•· cv•v:,::···••·••••:•· :·.···•:Ci?c·••:
- - '"'''''"''''"'"·'
Woche der Kinderrechte:- Sensibilisierung für die in der UN-Kinderrechtskonvention (UNKRK) festgeschriebenen Kinderrechte;
- Förderung der Umsetzung der Kinderrechte durch lmpulsgebung;
- Unterstützung der Kooperation von Jugendämtern und anderen Akteu-ren der Kinder- und
Jugendarbeit
Im Jahr 2007 beginnend wird in Rheinland-Pfalzjeweils zum Weltkindertag am 20.
September eines jeden Jahres über die lnitiierung einer "Woche der Kinderrechte" der
Fokus auf ein konkretes, jedes Jahr wechselndes Kinderrecht gerichtet.
""""
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Gesamtkosten·aergeförderten.•Maßnahmei12012:•,:

~~;zahlderBeWilligllngen2012:•:;;···•···•·•·····
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Bezeichn una••cl~\l;.j='"qrc!~fF>If'~ ~al].rps t <:!~C~IJV~C::~~IJV,~i~u[!g ~n
Umsetzung Agenda 21

:;,,,,,,. . · · · · · · · · · · · · ·;c; ,;•.,...,,., .••

44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO

Durchführung vielfältiger Aktivitäten zur Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz für
Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio. Maßnahmen der Umweltbildung für
Nachhaltigkeit

Beis.· oiele
f.ü. r M. aßnahl11en.L.För.de.runasae!Jenstäride:.•
.·.·.·. :. .·.'· · .•. ·. ·. ·. ·'.· .·'.· .· .·___.·•·.•.:.___:.:.·.:. ·........·. ..'"'";··,-,,c-.c<'P:--<CC:C::n::.c::;;_;.c-.c·--,-.
.. •·•"•"• ·•••· ........ ,,............ ,.,.•.
_
_
_
_
Durchführung von Projekten zum Thema Umwelt und Entwicklung, Förderung der
regionalen Netzwerke für Bildung für nachhaltige Entwicklung in Rheinland-Pfalz, Förderung
der Modellprojekte "Lernort Bauernhof' und "GenerationenSchuiGarten"

Gesamtköstel'ldergeförderten··Maßnahmeri2012:·•····c•
279.209
'Stil11me.ZuWeislll'lgen 2012~... ·· ·
26.433

~~nzahl derBewilligüngetr2012: • .............. ,,..........

... ... I
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BezeichnUntJ(:!~.~;F9.rcl.~rpr99f,~.Qll"ti§lcl~fZ:\>VIi!C:I%il"Y~i~.un9:''':';;,, .. , ''•·:~::.: &:..••····'· ·
Zuweisungen für Naturschutzmaßnahmen

44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO

Zieldes Förderprogramms/.'FörderzweclffKurzbeschreibullgl:

:z'''''"'''''

::·:"'~':

. ;~:;:,,',,'

Förderung von Naturschutz- und Landespflegemaßnahmen

Beispiele fü rcMaßnahn1e111EF.örderi.Jngsgegenstände: !l;~ii',·i~1··•

· ·•·•• '\t• :;~·": ;,;::·· ··'··'''~'•••'.['''

Landespflegerische Maßnahmen: An geschützten Landschaftsbestandteilen
(Windschutzhecken Göllheim: Verjüngungsmaßnahmen inkl. Auslichtung der Bestände - LK
DON), im Schutzgebietsnetz NATURA 2000 und in Naturschutzgebieten (Beseitigung von
Gehölzaufwuchs im Reißlertal und Faunertal - LK SWP) I Artenschutzmaßnahmen:
Maßnahmen zur Erhaltung besonders geschützter, bestandsbedrohter Tier- und
Pflanzenarten (Renaturierung von sechs Waldmardellen in Bottenbach - LK SWP &
Ankauf von Amphinienschutzzäunen - LK SWP) I Erstellen der Landschaftsplanung in der
Bauleitplanung (VG Bodenheim) und Erstellen des Lokalen Biotopverbundes (LBV) als
ln.

·

r:: .... •

,1.

..1.

, 1

-~

•

Gesarlltkostendergefördertei1Maßnahrllen·2o12: .•,. . •
61.718

~;:,:::.;: .•

<··········
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Zuschüsse zur Förderung der Träger von Naturparken, des Trägers
Biosphärenreservat/Naturpark Pfälzerwald und Einrichtungen der naturwissenschaftlichen
Landeskunde

§ 44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO

Ziel'iles•·Fordei'ptogra:ntnts/.·Föfderzweck!Kilrzbeschreibiirig):> •··••'•""\~~;:
institutionelle Förderung der Träger der Naturparke

s••••-•·••'"' ·••"••··

institutionelle Förderung der von kommunalen Zweckverbänden getragenen Naturparke
Südeitel und Nassau

Gesamtkosten dergeförderten Maßriahrnen2012: ;". ......
143.200

~~nzahldetBewilligl.irigen 2012:c•···
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Bez.eichJ1Una·.~.~~.s8!9f:lrpr~9!~1'1'\rrr!'!.(~E'1[c~Y"E'1S~l:IY"f:li~J,m9.:: ''':•••···· ·······•······"················ •··· ···'!![:'·'
Zuschüsse zur Förderung des Naturschutzes in Naturparken

44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO

Förderungen von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege gemäß den
gebilligten Handlungsprogrammen der Naturparkträger (hier nur die Zweckverbände NP
Südeitel und NP Nassau)

Beisp··
.. e.·.rullasae.Mil.
stände:•. :.•.·.·.· ··~·"••.•·.·•.•...•·.•.•..•.·.' .••.·.·.•.·•.·.·.·.·..··.·.·. ·.;,;:;·. ·. . .•·.·•·
. ~ ..'•. .' ".· ·c.";;;:::::::::::;;;;;;--.
•"" ••;.c;s·•••·
- ii!IE~ fürMäßnah111.en1EFörd
- - Es handelt sich um landespflegerische und touristische Maßnahmen auf Flächen innerhalb
der ausgewiesenen Naturparke. Teilweise werden die Maßnahmen vom Naturparkträger
selbst durchgeführt, teilweise wird die Förderung an Drittempfänger weitergegeben.
Beispiele: Biotoppflegearbeiten; Installation von Informationstafeln an Wanderwegen;
Neophytenbekämpfung; Ausbildung von Naturpark-Rangern etc.

Gesamtkosten ClergeförCiertellMaßllahmen 2012:• • ·· ·•· · ·

102.000

~~~f;;;~Zulllleisungen•2012:\>

···•·· ·.········

~~nzahlderBellllilliglln9en•,2012~•·········
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Ressort:.·.·.·.· "····· .......... ·.· · · · · · · · · · ·····
MÜLEWF
' BezE~ichnunq•c:J~~:R9E<:i~r,8~R9raroi''IIS {l[l~ng,vf!1t:kz:l)~~i1SU1Jg: ;.;...... s .

•

•...... , ,;

::.~,, •••.,

Zuwendungen für Maßnahmen zur Schaffung " naturnaher Lebensräume "

Ziel•'des.••Förcterprogramms·I·Fördei'Zweck'fKurzbeschreibungl)i;s,?!t":::......:.····;·: •·•·••· ;:.•=i&tTI.i~!!~!if
Förderung von Maßnahmen zur Schaffung naturnaher Erlebnisspielräume. Durch die
Zuwendung soll sichergestellt werden, dass bei der Errichtung oder Umgestaltung von
naturnahen Erlebnisspielräumen sowohl ökologischen Gesichtspunkten als auch definierten
Kinderbedürfnissen Rechnung getragen wird.

Naturnahe Neu-/Umgestaltung von Außengelände an Kindergärten, Kindertagesstätten;
naturnahe Umgestaltung von Schulhöfen; naturnahe Gestaltung
generationenübergreifender Spiel- und Erlebnisräume

1.781

~Summe ZuWeisungen 2012: > ·
572.340

~~;zahl.der Bewilligungen2012:•z• •

'

'------

-~-

" ' ,.. c.~·c,,-- '
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Bezeich n llng g~~'E9r<:f~tp~ggiai'J1m&,;t,g~r ~Y.:€JS~ti"We1~!:'!1~;•;;; '·
Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen

'''':?;,.·.·••!_!;;I ; ,··. -· ._,,,,•. ,•,·):_;,,~ '

18 Abs. 1 Nr. 4 LFAG, Gesetz über die Gemeinschaftsa
"Verbesserung der
rarstrukturund des Küstenschutzes" (GAK-Gesetz), § 13 Abwasserabgabengesetz
§ 16 Abs. 1 und 2 Landesabwasserabgabengesetz (LAbwAG), Förderrichtlinien
Wasserwirtschaftsverwaltung (FöRiWWV- W des MUVF vom 21.11.2008)

Durch die Gewährung von Zuwendungen soll vermieden werden, dass den
Maßnahmeträgern Lasten auferlegt werden, die ihre Leistungsfähigkeit dauerhaft
gefährden. Die Zuwendungen bei Maßnahmen der Wasserversorgung und der
Abwasserbeseitigung sollen es den Zuwendungsempfängern ermöglichen, die Entgelte so
zu gestalten, dass eine zurnutbare Entgeltsbelastung der Einwohner möglichst nicht
Oberschritten wird. Gefördert werden außerdem innovative Forschungs-, Entwicklungs- und
Modellvorhaben, an denen ein besonderes öffentliches Interesse besteht.

Zuwendungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen der Wasserversorgung, der
Abwasserbeseitigung, der interkommunalen Zusammenarbeit, Optimierung der technischen
und wirtschaftlichen Leistung, der Gewässer- und Flussgebietsentwicklung, des
Gewässerausbau und -Unterhaltung, Wasserbau, zum Ausgleich der WasserfOhrung,
Stauanlagen, Wasserspeicherung, Hochwasserrückhaltung, des Techn.
Hochwasserschutzes, des landwirtschaftlichen Wasserbaus, der Beregnung, der
Viehweidetränkanlagen, für vorbereitende Maßnahmen, Modellvorhaben, Pilotprojekte im
Bereich des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes
GesäiTitkbstehderigefördei'ten.MäßnähiTien 2012:''

108.543.265

u· ·
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B~zeich 11 ull!:J (jes
Agrarmarketing

f;(iß:l%rpt<;>JJ r(3QJrn~Jt:l~tf.':'I'!?F~Z:[,i"Y!:!l~41J~~'J ' •·• ·•· · ·

44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO, W des MWVLW vom 17. Januar 2010 (AM_2007-2013)

Zietdes•Förderprögramms/FörderZ.weck(Kllrzbeschreiburig)::;i.Ei' · ... •::...•....•..• .,•••• ,.,,,,,,
Die Förderung dient dazu, die Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse zu steigern, die
Wetbewerbsfähigkeit von Erzeugern, Verarbeitern und Vermarktern landwirtschaftlicher
Erzeugnisse zu stärken, die Verbreitung von Kenntnissen über Lebensmittel bei
Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erleichtern und die Entwicklung des ländlichen
Raumes zu fördern.

Beispiele.
füriiMaßllahmei1•/Förderlll1asaeaellstände:.'.•.•.·.·•.·
..----•:. ·....• ·.•.··.•.•.•.".····.···=••
-

:•,::•:••..:..•.•.•.•.•.:•:;. ·'"'
· ·
' · ' · · ' ' ' .,.,,.
----,--'-~'-''·'''d8!f;c'·-'"'''

Märkte der Zukunft entwicklen. Durchführung von oder die Teilnahme an
lnformationsveranstaltungen, -messen u. Ausstellungen. Obst- u. Gemüsetag der Stadt
Schifferstadt

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezeic:~nung (J.~~f,§[c;l~rP~RSr~mm~!;d~ri~Y!~.~.~u)NE'![~!:In~:'. ''i''' ·· · ···
Zuwendung zur Finanzierung der durch die festgesetzten Gebühreneinnahmen nicht
gedeckten Kosten der Veterinärgrenzkontrollstelle des Landkreises Rhein-Hunsrück am
Fluahafen Hahn

§ 44 Abs. 1 i.V.m. § 23 LHO, Beschlüsse des Konversionskabinetts vom 27.04.1999 und
09.11.1999

Zieldes•Förderprogralllms:l·EörderzweckiKI.lrzbeschreibullg):•.'r

.:••·:::;:ji~:::'.,,!,,j:C:it,ls::;····

Gewährung einer Zuwendung zu den durch Gebühreneinnahmen nicht gedeckten
personellen und sächlichen Kosten der Grenzkontrollstelle zur Sicherstellung des laufenden
ordnungsgemäßen Betriebs der Veterinärgrenzkontrollstelle am Flughafen Hahn als
Voraussetzung für die Einfuhr und Abfertigung einfuhrpflichtiger Waren.

Gesallltkösten:dergefördertell•Maßllahl11e112012:
113.213

::•.i:~:,..:

·:·,.;;·•:':' · ·

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezei.chnung <:l!:'!~'f()rcl~rpr(?l:J[~ll}ffi~{cl~5~'v:{~S~l!Wf:li~Hngi'[\ ,,, :···· ::; ,,.. ..... '''''E'[:
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
- Förderbereich Forsten

"'

AAI~<'K--<'"'3e:setz, GAK-Rahmenplan in der je;~ils gültige~'"Fassung, ~·;ördergr~~~sätze i;.,.~,

(<r.3:.

LUUf

ZieldesFörderprograJnllls:JFörder:tweckfKilr:tbesC:hreibung):,l&: :!;:!~ ''t;, :v&' ,)fJ:;;;,,,,:"'''········
Gewährleistung einer leistungsfähigen, auf künftige Anforderungen ausgerichteten
Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Raumordnung,
Landesplanung, sowie des Umwelt- und Naturschutzes. Ziel der Förderung der
körperschaftlichen und privaten Waldbesitzer ist es, den in Rheinland-Pfalz gelegenen Wald
in seiner Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen nachhaltig zu erhalten und zu
schützen.

Gefördert werden können insbesondere:
Maßnahmen im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung wie:
- Wiederaufforstung nach abiotischen Schadereignissen (z.B. Windwurf Xynthia)
- Entwicklung von Nadelholzreinbeständen zu Mischbeständen durch Voranbau
- Pflege von jungen Beständen
Bodenschutzkalkung
forstwirtschaftliche Infrastrukturmaßnahmen wie Wegeneu- und -ausbau, sowie
Wegegrundinstandsetzung.

Gesamtkostender geförderten Maßnahmen.2012:

3.009.307

~~;:aht der Bewilligilngel12012:~·,;;. ·'• ·' '''· ·.··· ·..·
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IRessort~(;'
MULEWF

Bezeichnuna•·.9~~F!Jf!;l~rpr()gf§lrJll'l"l~/t:l~r,~\,'{~.9~~!:1'/X~i~yng;, ,;;;,(.·•·''' , . ::,..:::.. ·:.:.•··· ,"'·'''''.
EFRE-Ciusterinitiative Forst und Holz Rheinland-Pfalz

IOpelrationeiiE~s Programm "Wachstum durch Innovation" im Rahmen des Ziels "Regionale
IWettiJevverlbstä'h igkeit und Beschäftigung" (EFRE) im Zeitraum 2007 bis 2013

ZietdesFördetprögrämms1:Förderzweck(Kurzbeschteibüllg): ....,[;,. ~~;.:~,~.:.

·.,;:.:•·••,."':.;"::::?''

Förderung der stofflichen, ggf. energetischen Verwertung des nachwachsenden Rohstoffes Holz.
Damit soll ein nachhaltiges Innovationsfeld für KMU mit positiven Effekten auch für den ländlichen
Raum gestärkt und weiterentwickelt werden. Die Förderung zielt auf den verstärkten Einsatz des
nachwachsenden Rohstoffes Holz zur industriellen, stofflichen bzw. stofflich-energetischen
Verwertung. Der stoffliche Einsatz des Rohstoffes Holz trägt zur Einsparung von nicht erneuerbaren
Ressourcen bei (Rohstoffsubstitution und Rohstoffwandel) und entlastet den C02-Kreislauf.
Gefördert werden vor allem die Unterstützung von Forschungs-, Demonstrations- und
Modellvorhaben zur Praxisumsetzung.
Beispiele=::für~_-M-aßn:ahmei;:t:F.ördeh.Jngsgeg_ei"'Stäride-::;;~m~!:' ,:~;-_~;:~:::;~;;;;.::>:>:~:~;~:~;iW:~:;':: -= ,-,,:::::r< ,- -"- :-;1 ;~::::~~~~~~if,:;r:;::::'--"'

Neubau einer Kindertagesstätte aus Holz irn Passivhausstandard

Gesämtkösten'der geförderten 'Maßnährnen2012: ;•·

3.626.000

IT~;~~ Zuweisungen 2012: .

· ·.. ···

~~11zahlderBewilligungeh2012:{ . , ;,,.,,,
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Bezeichnung·f!e,~E9f9~rP.r99I~m.m~t;r:J.~L.Z"Y~S:Ktli"Y~i~y!J92')'':''J'i' ,,,,,,,,,~:.::··

ci,t'<:··· ,_••·.,,,,,_,

Förderung des landwirtschaftlichen Wegebaus außerhalb der Flurbereinigung

über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"
J(GiAI<:-GesEltz), GAK-Grundsätze für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, W des
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 8. Dezember 2004 zur
der integrierten ländlichen Entwicklung (8605- 4_031/4_054/4_731)1

Zieldes Förderprogtamms•·l Fotderzweck fKur.zbeschreibüng):''''''· ·,;~L:'':::·:i';:

....... ,,.,. .,

Gefördert wird insbesondere der Bau von Wirtschaftswegen. Die Förderung zielt auf die
Entwicklung und Anpassung der ländlichen Strukturen zur Verbesserung der
Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft ab.

Beispielefür·Maßnahmeh/:.Förderunqsgegenstände~\;' ;;\~:t:'I~

"''''' •'t'·· ••,~;~~':::. '"'""•·' ' 'e:'"' '

Ausbau und/oder die Befestigung des überregionalen landwirtschaftlichen Wegenetzes in
Rheinland-Pfalz (= Förderung von Verbindungswegen),
Erschließung von landwirtschaftlichen Standorten im Außenbereich,
Erschließung von Flächen im Rahmen des Nutzungstausches

Gesamtkosten dergeförderten MaßnahrriEm2012: .· " ··· ·.. ;,,,,,,.,, ,__ ,
4.714.134
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Bezeich 11 un!J. cl~.s:f2f9~rPEPQtjij'\lll1~!;g~t:fY".~S~.,lJVI,f~i~y.ng:c '''. ' : ';...., .•••. ''' ·
Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum

IGE!Seltz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des
(GAK-Gesetz), W des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr,
::.n<iwirt.:,~h~lft und Weinbau zur Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume vom
Oktober 2008

Zielzdes·•FörderprogramiTls••t··Fördei'ZweC::k:.fKür:ibesc::hreiblliig):,••··••;;:::~:"''' ;, .. ;..,'li;t~~;::.:
Ziel der Maßnahme "Förderung der Breitbandversorgung im ländlichen Raum" ist es, in
bislang unterversorgten ländlichen Gebieten moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien durch entsprechende Breitbandinfrastruktur zu erschließen.
Damit sollen im ländlichen Raum die Lebensverhältnisse der Bevölkerung und die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verbessert werden.

Beispielefür
MaßnahiTleiiLFörderllnqsaeaenstände:
•'.i.•.·.··•.•·.·.t.i.::.·.'
••· ,,.,''""''"'-'"'''''"'"''''·;,-·;.:c.::::c:;;"'
••,,.,,..... ·· .............. ·
. _ _ . ______.'.· ·.'._ _ ·'·····_ _ .•.•. •............
'>:'';',-::;,::::-··
Förderfähig im Rahmen der Breitbandförderung sind/ist:
- Zuschüsse zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke,
- die Verlegung von Leerrohren,
-begleitende Maßnahmen, wie z.B. Machbarkeitsstudien oder Planungsarbeiten

~~~zahl der,Bewilligüngen 2012:••: .. ··

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezeichnungdes
"'"''''"' , , ,

F"C>rt:IE3n:>tPgrarnrn~J t:IE:!rZweckzqwei$i,lt;lg:

,,",, ---·-··-·--·-.ccc:.c.co._..-,,"- '-"' •- ". ---·-- ----·-'-··-'"-"'"'"'·""-"·'"-' •·- ,,,,,_,,._ .,,,:·--,co.c.-:.-.c,,,-,,- -

-• •

,,,,,,,,,, .. ····

Krankenhausinvestitionsprogramm für große Maßnahmen

6 ff. Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der
kenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz- KHG) i.V.m. §§ 11 ff.
and·eskr·ank.enhausges•etz (LKG)

zrer·aesEörderprograrnrns rFörderzweckifKl.lrzbesehteiburicjlt,;' ;
Die Zielsetzung ergibt sich aus § 1 des KHG. Danach wird mit der

"'';!:::.

''"'''S•~;!,,~;'

.....

w

Krankenhausfinanzierung das Ziel der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser
verfolgt, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen,
eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial
tragbaren Pflegesätzen beizutragen.
Es handelt sich um Zuschüsse an kommunallstaatliche
Krankenhaus- und Schulträger zu Bau- und Einrichtungskosten einschließlich Kosten
~

~

Beispiele.fürMaßnahrnent.För'derungscjegeriständeH""·•··::,,;:'::.: .. .,..,. ,,'' ' t,:',, ,,,,,~,,~,,: ,.r,,,::,,~
Förderung von langfristigen Anlagegütern, z.B. Generalsanierungen von Krankenhäusern,
Neubau- oder Erweiterungsmaßnahmen; große Modernisierungsmaßnahmen, OPAbteilungen, Intensivstationen ....

.Gesarntkbsten'·dergeförderten Maßllahrnel12012:;.;, ''' ,;;::'•' · ,,, ,,,,,,.·•';.'''''' '' ···'·.. ' ;'::';'·
unbekannt

Summe'Zuweisungen2012:': .,.,.,,.,,._;.., ... ·, .......... ,. ·"''''"''''·' ··
_13.256.649
1
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Bezeichnung $1'~~~~,2r9~ERf:8flf:~(l"l[l,~J:,~c:t~t,gyv,§lf~g'{'l.~j~Hilfl:•' ., , ,,, ....··.
Krankenhausinvestitionsprogramm für kleine Maßnahmen

§§ 6 ff. Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz- KHG) i.V.m. §§ 11 ff.
Landeskrankenhausgesetz (LKG)

Ziel des Föri:lerprogram ms '" Fördeizweck(Kurzbeschreibung)::i~~'~;i~i! ...... .. ·:: ';zz[;:\li;i''~:.,,'':'"
Die Zielsetzung ergibt sich aus § 1 des KHG. Danach wird mit der
Krankenhausfinanzierung das Ziel der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser
verfolgt, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen,
eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial
tragbaren Pflegesätzen beizutragen.Es handelt sich um Zuschüsse an kommunallstaatliche
Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten mittelfristiger Anlagegüter,
zu den Kosten des Ergänzungsbedarfs sowie anderen förderungsfähigen Maßnahmen

BeispielefürMaßnahmeni'Föri:letungsgegenstäride:·:;c, ..............::.::··::.:·. ,:;...:.:'''.~''''.. ~::~~:,:;::·u.:
Förderung von mittelfristigen Anlagegütern, z.B. kleinere Baumaßnahmen z.B.
Erweiterungen von Zentralsterilisationen, kleinere Baumaßnahmen, ...

Gesarritkosten.i:ler.geföri:lerten' Maßnahmen 2012: ~<.;'.;':''

··•· · :· : •···,:\l~2:'' •.... ·"'' ..,,, .• ., • .,••. ,,... ·' ·

unbekannt
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Pauschalförderung der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz

6 ff. Gesetz zur
und zur ""~'"'u'
Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz- KHG) i.V.m. §13
Landeskrankenhausgesetz (LKG) iVm. der Landesverordnung zur Festsetzung der
IJahrespalusc:halle und Kostengrenze fQr die pauschale Förderung der Krankenhäuser

ZiEHcles'FörclerprogrammsiF.örderzweck•(Kurzbeschteibungl~::;[~l''j1~i!.~!il\lElli~:jl~

••'••·'··'••?.•.:+:

Die Zielsetzung ergibt sich aus § 1 des KHG. Danach wird mit der
Krankenhausfinanzierung das Ziel der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser
verfolgt, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen,
eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial
tragbaren Pflegesätzen beizutragen.
Es handelt sich um Zuschüsse an kommunal/staatliche
Krankenhaus- und Schulträger zu Wiederbeschaffungskosten kurzfristiger Anlagegüter

.

.

.

· Beispiele•fü r Maßnah menitFöräeru llgsgegenstänäe: .; ·•• •·;~, C.c:±11'·~';E;;;;· .:• :: j~~ ................ • .,••
z.B. Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern wie z.B. Ausstattungsgegenständen
(Betten, Nachtschränkchen, lnfusionsständer. .. ) oder die Wiederbeschffung von
medizinischen Geräten.

GesamtkOsten->der:·getörde·ne·n-;Maßri-ahmen:201:2~;:~;~~:~,~~~i-. ,--,.-<':":-:'i\;;,:--':';:>~!:_, 1;::;:-~:'~:~:.:::::~::::G-ii~:::'-'"-

unbekannt

I
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_16.094.273

-
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Jugendscouts zur Unterstützung des Einstiegs arbeitsloser Jugendlicher in
"Qualifizierung und Beschäftigung" in Rheinland-Pfalz.

Die Zwischengeschaltete Stelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
raeiwa1nrt nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung und den Rahmenbedingungen für
Förderansatz "Jugendscout" Zuwendungen im Rahmen verfügbarer Fördermittel des
Landeshaushaltes sowie aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) nach dem
Programm des Landes Rheinland-Pfalzfür den Europäischen Sozialfonds
(ESF) im Ziel 2 (Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung) sowie der (VO (EG)

Mit dem Förderansatz "Jugendscout" werden Personal- und Sachausgaben für kommunale
ugendscouts gefördert. Die Jugendscouts suchen Jugendliche, die wegen persönlicher
Merkmale vorhandene Angebote zur beruflichen Eingliederung nicht oder nicht mehr in
ruch nehmen oder mit diesen noch nicht eingegliedert werden konnten, vor Ort auf und
unterstützen sie beim Zugang zu angemessenen Aktivierungs-, Beschäftigungs- und
IQlualifiz.ienm~lsang•eb<Jten um ihre Chancen auf Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt

Die Laufzeit der Projekte beginnt jeweils zum 1. Juli des jeweiligen Jahres und endet am 30.
uni des Folgejahres. Für die Ermittlung der Ausgaben und Zuwendungen wurden daher
Daten der Projekte 2011 und 2012 zu Grunde gelegt.

Gesarritl<osterfdel'geförderten MaßnahrrieiT2012:+ .... . > •
1.464.855

' '+z•.;i:c:+:.:.•+. ·. . :: ... ·. ·• · · ·••••••·•·
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Jobfüxe zur sozialen und beruflichen Integration von Schülerinnen und Schülern im
Übergang von Schule und Beruf in Rheinland-Pfalz

Die Zwischengeschaltete Stelle beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
IOEiWäihrt nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung und den Rahmenbedingungen für
Förderansatz "Jobfux" Zuwendungen im Rahmen verfügbarer Fördermittel des
Landeshaushaltes sowie aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) nach dem
)n<=•r::.tinn~>ll<>n Programm des Landes Rheinland-Pfalz für den Europäischen Sozialfonds
(ESF) im Ziel 2 (Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung) sowie der (VO (EG)

-

·~·

Mit dem Förderansatz "Jobfux" werden Personal- und Sachausgaben von Schaltstellen
in rheinland-pfälzischen Schulen mit dem Abschluss "Berufsreife" gefördert. Mit
arbeitsweltorientierten Angeboten sollen Jobfüxe helfen, die Grenzen zwischen
'"'''n"ISVi3tem, Jugendhilfe und Berufssystem zu überwinden. Schülerinnen und Schüler
lwe1rdem bei der Berufswahl und der Berufsorientierung am Übergang von der Schule in
l/"\ul:su••uung und Arbeit beraten, unterstützt, begleitet und weiterführend betreut. Die
begleitende Arbeit der Jobfüxe soll zudem auch den Erwerb eines Schulabschlusses

Die Laufzeit der Projekte beginnt jeweils zum 1. Juli des jeweiligen Jahres und endet am 30.
uni des Folgejahres. Für die Ermittlung der Ausgaben und Zuwendungen wurden daher
Daten der Projekte 2011 und 2012 zu Grunde gelegt.

Gesamtkosteil del'ge.förderteil Maßnahmen 2012:. :'!:'"

1.621.784

········
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Be:ze icJ1n ung· t:l,~~ERtc:!~.!Jlf:99J<fffiiD~·K9~ti~W~91<z':l'iY~i~4D9'';'

c'' · .·, :"::,,::.: •. ' ':· ' ·· "'i,'\t(:,;, ·•·

Fört:lerung von Suchtberatungsstellen (hier: Kommunen)

Zieldes.·Fordei'prögramms'l&Fördei':zweck:fKurzl:leschreil:lllng)~ . '!'li!~jti'i'

''"·;''. :..•:'1''~:·•::·•·•

Gefört:lert wert:len Suchtberatungsstellen auch kommunaler Träger t:lurch Zuwent:lungen zu
t:len anerkannten Fachpersonalkosten im Rahmen cler verfügbaren Haushaltsmittel

Beispiele:für•Maßnahmen/:Förderonasge.genstände:'!f~:::i: ;;,~t':

..· · ' . . ··.··:.........

Beratung für suchtkranke Menschen unt:l t:leren Angehörige

Gesamtkosten der .qeförderten:Maßn·ahrnerl2012:'·; . '•'> ' ,; ,,,,.
1.123.253

:z:•:~·
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Be:z~il::tu11.111(! El\3~f9rc!!'lrP:m~t~ll1xn~t,c!~t:~"Y!'lS~:Z)-Ic'tlt'3i~yt)!l2lc;; ;i!ci c/
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Fachkräfteprogramm "Aufsuchende Sozialarbeit" (hier: Kommunen)

Landeshaushaltsgesetz (Zuwendungen nach § 23 LHO)

Zieldes. Fördei'J)togtämmsztF.ördfl'rzweclc!Kurzbeschreibl.l n(!I:.

:c:::i',~c;

,.,,,;':''''' . . ... ,,, ,,,,,,,

Das Programm richtet sich auch an Kommunen. Zuschuss zu den Fachpersonalkosten der
aufsuchenden Sozialarbeit! psychosozialen Begleitung (Substitutionsbehandlung).

Bi~iiSpiele::fü r:,Ma_ß-tlähmerfUEötderu:ngsg·ege-nstände::~;~f;~~---~~~::i::~:::::YS:t::;~::~~-'-:::~::~:;. :1~~[;[_:HJf;~r!~;i~i ,,;'_,;;:::;c;_:;;;~;;,:;;:,\;',::::c::

Psychosoziale Begleitung Drogenabhängiger, die eine Substitutionsbehandlung in Anspruch
nehmen sowie Streetwork.

Gesamtkosteil det.gefördertell Mäßnahmen 2012:cii'

569.734

1:11zahlderBeWilligl.lllgen2012:···, "''·······.··.....,.....

·c

'<'''.,-''' ,;. .

Kommunale Förderprogramme und Zweckzuweisungen

Bezeichnung<d~s
FJiraemr~gtafl1
- ---------- - ''"-' _, __, ___,______ "' ------·-1"!1$
-- ----'-tcter•ZweC:k~!JW~i$@9:(:,,
--'-"--"-·-----·- - '''""'''------ ___ .,_.___ ,_____ ,___, ' ----"

''"''''

--~-~----"''"--"

___

Fachkräfteprogramm "Suchtprävention" (hier: Kommunen)

Landeshaushaltsgesetz (Zuwendungen nach § 23 LHO)

Zieldes;:Forderprogramms"/Fördertweck(Kurtbeschreibul'la)if~,;:,,:;~:..;,,;,.!.,:::, ;:E:~::

···'''''""

Das Programm richtet sich auch an Kommunen. Zuschuss zu den Fachpersonalkosten der
Suchtprävention.

BeispielefütMaßnähmen'/•.Förderungsqegenstände.:(~~~~ '"''""~;;;;

''·•;::.s:;c,""'

~,,,,,",,,,,,", . .

Konzeption und Durchführung von Präventionsmaßnahmen für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene im schulischen und außerschulischen Bereich

Gesamtkosten dergeförderten Maßllahmen'2012:'' ,,
118.394
Summe Zuweisungen2012: '' ,,,,,,.,
_82.876

!
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Förderung von Fachpersonalkosten bei Wohngruppen für Drogenabhängige (hier:
Kommunen)

(Zuwendungen nach § 23 LHO)

Zieldes Fördefprögl'amms•tForder'Zweclt{Kutzbeschreiblingl:,~,,,; ···· ••••i2::. ;t,i:" .• '''~· ~'''
Das Programm richtet sich auch an Kommunen. Zuschuss zu den Fachpersonal-und
Sachkosten im o. g. Bereich.

Beispielefür Maßnahmen /'·Förderlingsgegenstände: :i;:~~;.:;:}i ...•.,. . ....·.: :.;.;;·~· :~~::.· • :•'''""•••·
Wohngruppen, die behandelte Drogenabhängige im Anschluss an eine Therapie in
Anspruch nehmen können.

Gesamtkostender geförderten Maßnahrneh2012: ::•• . · .•.. ,,, .•,............ ··
127.212
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Be:Zeichnunf)·g,~~.~i:)Id~flt[29Ia!Jll'TI~i{,•ger:,4'/X~9k~I.!"X~i~ygJF:•''·'•••.•
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Förderung von Schuldnerberatungsstellen (hier: Kommunen)

Landesverordnung über die Förderung geeigneter Stellen im
raucherinsolvenzverfahren

ZiePdesFötderprogtamrnsJ••FötderZ.wecktKurzl:ieschreibl.ingl:v,\~·. ~·'f•'• ·····•···•''""••••••1'i;lc .,,~,]2J,:
Das Programm richtet sich auch an Kommunen. Gefördert werden Schuldner- und
Insolvenzberatungsstellen mit einem Zuschuss zu den Fachpersonalkosten.

Beispiele für:Maßnahrnen1Förderungsgegenstände:,. ·~u·::;,'JH·~·., .... ;;.•.;::::•••,•······ ·······.····•··········· ··•·••·••'' '·
Beratung verschuldeter Menschen.

unbekannt
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Bezeichnung ~.~.~J~'9I9f=!spt()~ratpm~tC!E:li:?WE:lS:~Z:!-IJIYE:l!l>.I.Jr19:•.··..·.•······
Förderung Gemeinwesenarbeit (hier: Kommunen)

··

ii·ll

Landeshaushaltsgesetz

Ziet:tles:Förder!)rogramlllsf.Fördei'Zweck•tKurzbeschreibUng}:!c~5;

••·•.•:::· .. ~:.···..•. ,•••..• :;•;,•.
Zuwendungen für Fachkräfte der Gemeinwesenarbeit in aufzuwertenden Stadtteilen (ehem.
Soziale Brennpunkte)

Die Fachkräfte vor Ort nehmen die folgenden Aufgaben war:
- Förderung von Selbständigkeit und Eigeninitiative aller Bewohner
-Vermittlung von Beratungs-, Freizeit- und Bildungshilfen
- Mitwirkung bei der Ausdünnung bzw. Auflösung sozialer Brennpunkte sowie vorbereitende,
begleitende und nachgehende Sozialarbeit hierzu
- Zusammenarbeit mit den in der in der Arbeit mit wohnungslosen Menschen tätigen Stellen
- Unterstützung von Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit

Gesamtkosteil der'geförderteil Maßnahmen 2012: ....·. ..·.··::
unbekannt
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E!ezeichnl.f!19 .·.ci.E'l.~•·F.Ci~C!~tl~~qg r;:~.mm~{.cjE'!Ji.~'C{~$1<?1.1'J\'~.i~~lJ~ :.,.,, •··... • ••••;;·• ••·· ·• . . •••. ~ .... ·l.E'''• ,.,......
Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder (hier: Kommunen)

Zier.ties'Fötder!)roqral'l'lms./Förder'zweck(Kurzbeschreibut'IC:*ii~l1± •::,:~:![~. 0•• :. ,,,~,~~;!;''

.1i.f,,'iR''

Zuschüsse an Einrichtungen zur Frühförderung behinderter Kinder zum Ausgleich ihrer
Defizite im medizinisch-therapeutischen Bereich

;;;:;; .. :••.·· ·..,..,?t .• , .•;l~;1:~:;; . ··:·.:·..... •:;''"
Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung des Kinderzentrums Ludwigshafen; Träger:
Zweckverband Kinderzentrum Ludwigshafen am Rhein (= Stadt Frankenthal, Stadt Speyer,
Stadt Ludwigshafen, Rhein-Pfalz-Kreis und der Verein "Kinderhilfe in Rheinhessen und
Vorderpfalz e.V. zur Förderung körperbehinderterKinderund Jugendlicher")

·Beispielefür'Maßnahl'l'lerütFörderunqsqegenstände:;,:::~;.

Gesamtkostel1;·der geförderteil Maßnahmen,2012:·t·· ..,............... ···• •••··· ·•·· x,;:;;cr.: .• ·•·
unbekannt
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