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14. Wahlperiode 03. 12. 2008

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2006 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2004 (Nr. 8)
– Erhöhungsanträge bei Infrastrukturmaßnahmen des
öffentlichen Personennahverkehrs

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

Der Landtag hat am 26. Juli 2007 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
14/1535 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen,

dem Landtag bis 31. Dezember 2008 einen Erfahrungsbericht zur Höchstbe-
tragsförderung und zur Änderung der Bewilligungspraxis vorzulegen.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2008 Nr. I 0451.1 berichtet das Staatsminis -
terium wie folgt:

Das Innenministerium hält weiterhin daran fest, dass im Rahmen der Neufas-
sung der Verwaltungsvorschrift (VwV) zur Nachfolgeregelung des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) die Empfehlungen des Rechnungs-
hofes bezüglich der Behandlung von Erhöhungsanträgen bei Infrastruktur-
maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs geprüft und so weit wie
möglich berücksichtigt werden. 

Vor Neufassung dieser VwV ist zunächst die Schaffung einer landesgesetz-
lichen GVFG-Nachfolgeregelung erforderlich. Das Innenministerium hat
hierzu einen Entwurf für ein Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
(LGVFG) ausgearbeitet, das zugleich als Rechtsgrundlage für den Erlass der
VwV-LGVFG dienen soll. Als nächster Schritt ist die Ressortabstimmung
vorgesehen.
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Das Gesetzgebungsverfahren soll im Jahr 2009 durchgeführt werden. Nach
erfolgter Abstimmung des Gesetzentwurfes wird parallel zum Gesetzge-
bungsverfahren die VwV-LGVFG erarbeitet werden. Inwieweit dabei eine
generelle Regelung für eine ausschließliche Anwendung von Höchstbetrags-
förderungen getroffen werden kann, kann derzeit noch nicht abschließend
festgelegt werden.

Ein Erfahrungsbericht zur Höchstbetragsförderung und zur Änderung der 
Bewilligungspraxis kann deshalb in der gewünschten Form derzeit nicht vor-
gelegt werden. 

Das Innenministerium hat jedoch bereits in seiner Stellungnahme zum Denk-
schriftbeitrag gegenüber dem Rechnungshof darauf hingewiesen, dass das 
Instrument der Höchst- bzw. Festbetragsfinanzierung in der Bewilligungspraxis
für ÖPNV-Infrastrukturmaßnahmen keine Neuerung darstellt, sondern be reits
in der Vergangenheit bei kleineren Maßnahmen angewandt wurde. Die dabei
gemachten Erfahrungen waren überwiegend positiv. Dieses Instrument soll
daher auch in Zukunft bei geeigneten Maßnahmen Anwendung finden. Diese
Fälle lassen allerdings keinen Schluss auf eine generelle Regelung für die
Anwendung von Höchstbetragsförderungen zu. Eine ausschließliche Anwen -
dung der Höchstbetragsfinanzierung würde eine völlige Abkehr von der bis-
herigen Förderpraxis bedeuten und keineswegs in allen Fällen zum Nutzen
des Zuwendungsgebers Land sein.

Neben dem Vorteil, dass durch die Höchstbetragsfinanzierung Prüfschritte
eingespart werden können, dürfen mögliche Nachteile dieses Verfahrens
nicht ausgeblendet werden: Für den Vorhabensträger kann dies beispielsweise
bedeuten, dass er das gesamte Risiko für Mehrkosten trägt, gleichgültig, ob diese
durch für alle Beteiligten unvorhersehbare Umstände entstehen oder gar
durch neue gesetzliche Vorgaben, Baupreissteigerungen usw. verursacht sind.
Für den Zuwendungsgeber kann dies nachteilig sein, weil die Antragsteller
gegebenenfalls vorsorglich großzügige Risikopuffer in ihre Kostenanschläge
einbauen, die dann zu einem ungewollten Mehrbedarf an Fördermitteln füh-
ren würden.

Das Ministerium vertritt weiterhin die Auffassung, dass die bereits in der 
Bewilligungspraxis eingeleitete Reduzierung des Fördersatzes bei Erhö-
hungsanträgen in Verbindung mit verschärften und präzisierten Vorgaben für
die Qualität der Antragsunterlagen mit anschließender qualifizierter Antrags-
prüfung durch die Bewilligungsstelle bereits eine sachgerechte Lösung für
die angestrebte Verbesserung des Zuwendungsverfahrens darstellt.

Die Thematik der Höchstbetragsförderung ist daher entsprechend ihrer hohen
Komplexität sehr differenziert zu würdigen.

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 true
  /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 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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


