
Projektbeschreibung 

Mit der Föderalismusreform ist die verfassungsrechtliche Grundlage für die Finanzhil-
fen des Bundes an die Länder und Gemeinden tief greifend modifiziert worden (Art. 
104 b GG). Die Neuregelung beinhaltet auch eine Berichtspflicht, wonach Bundes-
tag, Bundesregierung und Bundesrat auf Verlangen über die Durchführung der Maß-
nahmen und die erzielten Verbesserungen zu unterrichten sind. Diese Berichtspflicht 
umfasst mehr als nur eine Deskription des Ist-Zustandes, sondern hebt ab auf eine 
sachlich und methodisch sehr viel anspruchvollere Wirkungsanalyse. Um den Be-
richtspflichten gerecht zu werden und über eine Datengrundlage für die Wirkungs-
analyse zu verfügen, ist der Aufbau eines Grunddatenbestandes über die Städtebau-
förderungsmaßnahmen erforderlich, der mit anderen Merkmalen sinnvoll kombinier-
bar ist.  

Bund und Länder haben sich darüber hinaus verständigt „staatlich geförderte stadt-
entwicklungspolitische Maßnahmen auf ihre nachhaltige Wirksamkeit hin von Beginn 
an kontinuierlich zu begleiten und auszuwerten“ (siehe Präambel zur Verwaltungs-
vereinbarung Städtebauförderung 2008).  

Wichtige Informationsquelle für die Erfüllung dieser Anforderungen sind, neben den 
im Bundesprogramm zusammengefassten Landesprogrammen zur Städtebauförde-
rung, die Begleitinformationen zu den einzelnen Maßnahmen. Die Begleitinformatio-
nen werden von den Kommunen über die Länder (teils unter Einbeziehung von Mit-
telbehörden) an den Bund übermittelt. Die Begleitinformationen dienen zum einen als 
Grundlage für die Aufstellung der Landesprogramme, für Prüfzwecke und als Grund-
lage für die Berichterstattung. Inhaltlich umfassen die Begleitinformationen Angaben 
zu Kosten, Lage und Fläche des Fördergebietes, rechtliche Festlegungen, Maßnah-
meschwerpunkte u.a.m. In einem jährlichen Turnus wurden die Informationen bislang 
in Papierform übermittelt. Eine vollständige und systematische Datenerfassung und -
auswertung erfolgte aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes (manuelle Datenerfas-
sung) bisher nicht.  

Mit der neuen Online-Anwendung sollen diese Informationen erschlossen und für die 
Berichterstattung nutzbar gemacht werden.  

 

Ab sofort müssen daher die Informationen auf elektronischem Wege erfasst und ü-
bermittelt werden, um damit den Verfahrensablauf effektiver zu gestalten und die An-
gaben besser im Rahmen eines Berichtswesens nutzen zu können.  

Mit der laufenden Umstellung der Begleitinformationen zur Städtebauförderung auf 
elektronische Erfassung wird die geforderte breite Datenbasis für eine quantitativ und 
qualitativ erweiterte Berichterstattung ausgebaut, zugleich wird der Verwaltungsauf-
wand bei Kommunen und Ländern reduziert.  

Kennzahlen 

o Rund 3.800 laufende und ruhende Maßnahmen, zu denen einmal jährlich die 
Begleitinformationen abgefragt werden. 
 

o Fördervolumen rund 500 bis 570 Millionen Euro pro Jahr. 

 


