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Beschlussempfehlung und Bericht
des Finanzausschusses

zu der Mitteilung der Landesregierung vom 21. Juni 2006
– Drucksache 14/56

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2005 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2003 (Nr. 18)
– Zweckverfehlung beim Einsatz von Fördermitteln
für die Gewässerentwicklung

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

1. von der Mitteilung der Landesregierung vom 21. Juni 2006 – Druck-
sache 14/56 – Kenntnis zu nehmen;

2. die Landesregierung zu ersuchen,

dem Landtag über den Stand der Gewässerentwicklung und über die
durchgeführten Erfolgskontrollen sowie die Methodik der Erfolgskontrol-
len bis 30. Juni 2008 zu berichten.

23. 11. 2006

Die Berichterstatterin: Der Vorsitzende:

Ursula Lazarus Ingo Rust
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B e r i c h t

Der Finanzausschuss beriet die Mitteilung Drucksache 14/56 in seiner 4. Sit-
zung am 23. November 2006. 

Die Berichterstatterin für den Finanzausschuss führte an, die Landesregie-
rung berichte, dass schon 2002 eine „Arbeitsanleitung zur Erstellung von Ge-
wässerentwicklungsplänen“ erschienen sei, die auch eine Checkliste für In-
halt und Aufbau eines Gewässerentwicklungsplans enthalte. Diese Checkliste
sei inzwischen überarbeitet und ergänzt worden. Eine Priorisierung der Maß-
nahmen wiederum erfolge im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie.

Sie schlage folgende Beschlussempfehlung an das Plenum vor:

Der Landtag wolle beschließen,

1. von der Mitteilung der Landesregierung, Drucksache 14/56, Kenntnis
zu nehmen;

2. die Landesregierung zu ersuchen,

dem Landtag über den Stand der Gewässerentwicklung und über die
durchgeführten Erfolgskontrollen sowie die Methodik der Erfolgskon-
trollen bis 30. Juni 2008 zu berichten. 

Ihr Vorschlag gehe darauf zurück, dass eine Veröffentlichung über den Stand
der Gewässerentwicklung bisher wohl nicht erschienen sei, obwohl sie be-
reits in der von ihr erwähnten Arbeitsanleitung angekündigt worden sei. Fer-
ner sei die Diskussion zu Kennzahlen für eine Erfolgskontrolle von Maßnah-
men gemäß dem Bericht der Landesregierung noch nicht abgeschlossen.

Ohne weitere Aussprache stimmte der Ausschuss dem Vorschlag der Bericht-
erstatterin für den Finanzausschuss einstimmig zu.

29. 11. 2006

Berichterstatterin:

Ursula Lazarus 
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