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Beschluss des Unterausschusses der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) über die Verwendung der WortBild-
Marken (Logos) bei der Kennzeichnung von GRWgeförderten Maßnahmen 

In der Sitzung des Arbeitskreises der FörderreferentenSitzung am 7. Dezember 2016 hatten 
sich Bund und Länder darauf verständigt, dass zukünftig bei Hinweisschildern für GRW 
geförderte Maßnahmen neben dem Landeswappen bzw. Landeslogo immer auch das 
BMWiLogo verwendet werden sollte. Durch eine einheitliche Kennzeichnung von GRW-
geförderten Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die gemeinsame Förderung von 
Bund und Ländern im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“ für die Bürger transparent dargestellt wird. In der Sitzung des 
Arbeitskreises der Förderreferenten bestand Einvernehmen darüber, dass Bund und Länder 
hierzu lediglich allgemeine Vorgaben festlegen sollten. Details wie z. B. die exakte Größe der 
Logos können von den Ländern bestimmt werden. Es bestand weiter Einigkeit, dass die 
Kennzeichnung nur für Infrastrukturvorhaben, nicht jedoch für Investitionen der gewerblichen 
Wirtschaft gilt. 

Vor diesem Hintergrund beschließt der GRW-Unterausschuss: 

Wenn ein Bundesland durch Bauschilder oder Hinweistafeln auf die öffentliche 
Förderung von Infrastrukturprojekten hinweist und es sich um eine Förderung mit 
GRW Mitteln handelt, verwendet das betreffende Bundesland neben dem jeweiligen 
Landeslogo auch immer das Logo des BMWi. Die Logos von Bund und Land werden 
in gleicher Größe dargestellt. Zusätzlich zu dieser zeichenmäßigen Kenntlichmachung 
der gemeinsam von Bund und Land finanzierten Unterstützung wird auf Bauschildern 
bzw. Hinweistafeln ein erläuternder Text aufgenommen, der auf die Förderung im 
Rahmen der BundLänderGemeinschaftsaufgabe GRW hinweist. 
Eine Kennzeichnung durch Bauschilder oder Hinweistafeln soll nur ab einer 
bestimmten Fördersumme verpflichtend sein. Hierbei orientieren sich die Länder an 
den Vorgaben des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der eine 
Kennzeichnung ab einer öffentlichen Beteiligung von mehr als 500.000 Euro vorsieht. 
Die Einzelheiten von Gestaltung und Verwendung von Bauschildern beziehungsweise 
Hinweistafeln legen die Länder fest. 


