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hiermit beantworte ich den Berichtsantrag der Fraktion der AfD vom 10. März 2020 

wie in der Sitzung des HuFA am 16.04.2020 vereinbart und bitte Sie, die Antwort des 

Ministeriums der Finanzen an die Ausschussmitglieder weiterzuleiten . 

Das Kommunal investitionsförderungsprogramm des Bundes (KlnvFG) besteht aus 

zwei getrennten Förderabschnitten , deren Förderzeiträume auf Anregung der Länder 

und Kommunen erfolgreich ausgeweitet wurden . Gemäß der bislang geltenden Ge

setzeslage des KlnvFG würde die Frist zur Baufertigstellung und Abnahme der Projek

te , die mit KlnvFG Kapitel 1 gefördert werden , bereits zum 31 .12.2020 enden. Projek

te , die über Kapitel 2 gefördert werden , hätten bis zum 31 .12.2022 fertiggestellt sein 

müssen. Eine nicht fristgerechte Bauabnahme hat grundsätzlich zur Folge, dass die 

Finanzhilfen verfallen . Somit ist es zwingend notwendig , dass bundesweit die te ilneh

menden Kommunen die geplanten Projekte innerhalb der gesetzlichen Fristen fertig

stellen . Insbesondere deshalb bin ich dankbar, dass der Bund der Verlängerung des 

Förderzeitraums inzwischen zugestimmt hat. Alle Fristen des KlnvFG wurden um ein 

17/6454



.. 
Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

weiteres Jahr verlängert. Die rheinland-pfälzischen Kommunen wurden über die Ände

rungen , das Förderprogramm KI 3.0 (Kapitel 1 und Kapitel 2) betreffend , mit Schrei

ben vom 30.03.2020 informiert. 

Die Länder hatten bereits im November 2019 mittels eines bestehenden Gesetzge

bungsverfahrens versucht, eine Verlängerung der Fristen des KlnvFG um zwei Jahre 

zu erreichen . Bedauerlicherweise wurde der Antrag vom Bundestag nicht aufgegriffen. 

Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat sodann in seiner Sitzung am 11.02.2020 be

schlossen, das Verfahren noch einmal anzustoßen , um die Kommunen bei ihrem An

liegen nach längeren Förderfristen zu unterstützen. Rheinland-Pfalz hat deshalb er

neut eine Initiative in den Bundesrat eingebracht. Der Bundestag hat schließlich die 

Fristen des KlnvFG um lediglich ein Jahr verlängert. Dies wird damit begründet, dass 

es im gesamtstaatlichen Interesse läge, die lnfrastrukturinvestitionen zur Verringerung 

des Investitionsrückstands der finanzschwachen Kommunen zügig durchzuführen. Die 

Veröffentlichung des aktualisierten KlnvFG im Bundesgesetzblatt wird in Kürze erfol

gen. 

Mit dem Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 werden den rheinland-pfälzischen 

Kommunen Finanzhilfen von Bund und Land in Höhe von über 542 Mio. Euro zur Ver

besserung der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Schulinfra

struktur, zur Verfügung gestellt. Die hohe Förderquote von 90 % macht das Förder

programm besonders attraktiv, da die Kommunen nur einen geringen Eigenanteil leis

ten müssen. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und auf einige Aspekte bei der Umsetzung der 

. Förderprogramme in Rheinland-Pfalz ei~gehen. Die Kommunen haben zum Teil , auch 

wegen der hohen Förderquote, große und kostenintensive Vorhaben für die Förde

rung mit KI 3.0 angemeldet. Insbesondere bei größeren Projekten sind vor der Ertei

lung der' Bewilligung und vor Beginn der Maßnahmen umfangreiche Planungsleistun

gen erforderlich , was den tatsächlichen Beginn der Projektausführung erheblich ver-

213 



Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM DER FINANZEN 

zögern kann. Darüber hinaus ist bei den größeren Maßnahmen eine europaweite 

Ausschreibung sowohl für die Planungsleistungen als auch für die Bauleistungen not

wendig . Die aktuell stark ausgelastete Baubranche hat ebenfalls erheblichen Einfluss 

auf die Umsetzung der Projekte. Obendrein war es bis zum Jahr 2017 nicht vorher

sehbar, dass der Bund ein weiteres Förderprogramm (KlnvFG, Kapitel 2) aufsetzt. Die 

parallele Umsetzung der Programme stellt sowohl die Kommunen als auch die Bau

branche vor eine große Herausforderung. Ich kann Ihnen dennoch versichern , dass 

alle beteiligten Stellen im Land hinsichtlich der Prüfung der Förderanträge und der 

Auszahlung der Fördermittel die kommunalen Antragsteller intensiv unterstützen. Vor 

dem Hintergrund umfassender Prüfungen durch das Bundesministerium der Finanzen 

und den Bundesrechnungshof zur Einhaltung der bundesgesetzlichen Vorgaben ist 

eine gewissenhafte Überprüfung der Antragsunterlagen vor Baubeginn notwendig . 

Die genannten Verzögerungsgründe können bei einzelnen Projekten zu Schwierigkei

ten hinsichtlich einer fristgerechten Umsetzung führen . Ich bin zuversichtlich , dass die 

rund 1.100 KI 3.0-Projekte in Rheinland-Pfalz aufgrund der verlängerten Fristen fertig

gestellt werden können . Angesichts der Corona-Pandemie möchte ich allerdings nicht 

ausschließen , dass eine weitere Verlängerung der Fristen notwendig werden könnte . 

Hierbei müssen wir die bundesweite Situation der geförderten Kommunen im Blick 

behalten . Immerhin umfassen die vom Bund bereitgestellten Mittel für das gesamte 

Förderprogramm 7 Mrd . Euro, die ausschließlichfinanzschwachen Kommunen zu

gutekommen sollen. 

Mit freundlichen 

fD&u1 
Doris Ahnen 
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