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14. Wahlperiode 23. 06. 2008

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2007 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2005 (Nr. 13)
– Ableitung und Behandlung von Straßenoberflächen-
wasser

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 28. November 2007 folgenden Beschluss gefasst
(Druck sache 14/1994 Teil B Abschnitt IX):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. die Anregungen des Rechnungshofs weiterhin konsequent umzusetzen;

2. dem Landtag über das Veranlasste bis 30. Juni 2008 zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 13. Juni 2008 Nr. I 0451.1 berichtet das Staatsministe-
rium wie folgt:

Gemäß den Anregungen des Rechnungshofs erfolgten seit Veröffentlichung
der obigen Denkschrift seitens des Innenministeriums folgende Aktivitäten:

Die in mehreren durch Zeitablauf außer Kraft getretenen bzw. außer Kraft
tretenden Verwaltungsvorschriften enthaltenen Regelungen zum Straßenober-
flächenwasser wurden in einer „Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des
Innenministeriums und des Umweltministeriums über die Beseitigung von
Straßenoberflächenwasser (VwV Straßenoberflächenwasser)“ zusammenge-
fasst, die zum 25. Januar 2008 erlassen und im GABl. 2008 S. 54 veröffent-
licht wurde. 

Mit dieser Verwaltungsvorschrift wurde auch die bisher in Form eines Ent-
wurfs für ein „Handbuch zur Ableitung und Behandlung von Straßenober-
flächenwasser“ bestehende und mittlerweile aktualisierte und als „Technische
Regeln zur Ableitung und Behandlung von Straßenoberflächenwasser“ 
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bezeichnete Arbeitsunterlage zur verbindlichen Anwendung in der Straßen-
bauverwaltung und in der Wasserwirtschaftsverwaltung unter Einbeziehung
der unteren Verwaltungsbehörden eingeführt.

Vor dem Hintergrund des vom Rechnungshof bemängelten Fehlens von aus-
reichenden Dokumentationen im Bereich von Behandlungsanlagen (wie zum
Beispiel teilweise fehlende Dienst- und Betriebsanweisungen, aktuelle
Alarm- und Gefahrenabwehrpläne, Anfahrtsskizzen) hat das Innenministe-
rium die Regierungspräsidien in zwei Dienstbesprechungen angewiesen, 
fehlende Beckenbücher an Bundesautobahnen zu ergänzen. Die Regierungs-
präsidien wurden außerdem aufgefordert, die unteren Verwaltungsbehörden
anzuweisen, fehlende Beckenbücher für die Bundes- und Landesstraßen zu
erstellen, wobei im Interesse einer zeitnahen Aufgabenerledigung erstmals
Kurzfassungen der Beckenbücher als ausreichend betrachtet werden, die
dann sukzessiv zu vollständigen Beckenbüchern erweitert werden. Die 
Regierungspräsidien wurden des Weiteren gebeten, im Rahmen ihrer Fach-
aufsicht auf die Erfüllung der Unterhaltungsarbeiten an den Entwässerungs-
anlagen zu achten und sich mit den unteren Verwaltungsbehörden abzustimmen.

Im Hinblick auf die Anwendung der mit obiger Verwaltungsvorschrift einge-
führten „Technischen Regeln zur Ableitung und Behandlung von Straßen-
oberflächenwasser“ finden am 3. bzw. 10. Juli 2008 gemeinsame Informa-
tionsveranstaltungen von Innenministerium und Umweltministerium für Mit-
arbeiter/innen der Straßenbauverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwal-
tung unter Einbeziehung der unteren Verwaltungsbehörden statt. Des Weiteren
sind spezielle Schulungen des Betriebspersonals im Hinblick auf die Ge -
währleistung der Funktionsfähigkeit der Behandlungsanlagen vorgesehen.
Darüber hinaus ist geplant, etwa ein Jahr nach Einführung der „Technischen
Regeln zur Ableitung und Behandlung von Straßenoberflächenwasser“ einen
interdisziplinären Erfahrungsaustausch zwischen Straßenbauverwaltung (Be -
reiche Planung, Bau und Betrieb) und Wasserwirtschaftsverwaltung unter
Einbeziehung der unteren Verwaltungsbehörden durchzuführen.

2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


