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

Der Landtag hat am 17. Dezember 2009 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
14/5312, Abschnitt II):

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. den besonderen Sachkostenbeitrag für das Berufskolleg für Informatik in die
Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden über die Festsetzung der
Sachkostenbeiträge 2010 einzubringen;

2. dem Landtag über das Veranlasste bis 30. Juni 2010 zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 2. Juni 2010, Az.: I 0451.1, berichtet das Staatsministerium
wie folgt: 

Kultusministerium, Innenministerium und Finanzministerium haben, basierend
auf der Empfehlung des Rechnungshofs, die von den beteiligten Ministerien mit-
getragen wird, im Anhörungsverfahren nach Artikel 71 Abs. 4 der Landesverfas-
sung zur Festsetzung der Sachkostenbeiträge 2010 vorgeschlagen, den beson -
deren Sachkostenbeitrag für das Berufskolleg für Informatik aufzuheben, sodass
für diese Schule der gleiche Sachkostenbeitrag wie für alle anderen beruflichen
Vollzeitschulen gewährt würde.

Mitteilung

der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2009 des Rechnungshofs zur Landeshaushalts-

rechnung von Baden-Württemberg für das Haushaltsjahr
2007 
– Beitrag Nr.12: Schullastenausgleich für berufliche Schulen
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Im Rahmen des Anhörungsverfahrens haben sich die kommunalen Landesverbän-
de im Hinblick auf den Vertrauensschutz des hiervon allein betroffenen Land -
kreises Böblingen einvernehmlich für die Beibehaltung des besonderen Sach -
kostenbeitrags für 2010 eingesetzt. Der Landkreis Böblingen habe für 2010 auf
die Beibehaltung des besonderen Sachkostenbeitrags vertraut. Dieser beträgt für
2010 – bei Festsetzung analog zu den früheren Jahren – 2.517 €; für die übrigen
beruflichen Vollzeitschulen beträgt er 918 €.

Für 2011 bis 2013 ist beabsichtigt, entsprechend dem weiteren Votum der kom-
munalen Landesverbände den Sachkostenbeitrag in drei gleichen Schritten dem
Sachkostenbeitrag für die übrigen beruflichen Vollzeitschulen anzugleichen,
 sodass dieser ab 2013 nicht mehr gesondert festgesetzt wird, sondern dem der
übrigen beruflichen Vollzeitschulen entsprechen wird. Der Landkreis Böblingen
sowie die Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen wurden inzwischen ent-
sprechend informiert.

Derzeit liegt der Sachkostenbeitrag für das Berufskolleg für Informatik 174 %
über dem Beitrag für berufliche Vollzeitschulen. Bei einer Angleichung der Sach-
kostenbeiträge in drei Schritten ist der Beitrag für das Berufskolleg für Informatik
im Verhältnis zu den beruflichen Vollzeitschulen in den Jahren 2011 bis 2013 um
jeweils 58 %-Punkte abzuschmelzen:

Damit wird sowohl der Vorschlag des Rechnungshofs umgesetzt als auch dem
Votum der kommunalen Landesverbände zugunsten einer Übergangslösung Rech-
nung getragen.

Schuljahr Berufliche Vollzeitschulen BK für Informatik 

 Euro % Euro % 

2010 918 100 2.517 274 

2011 steht noch nicht fest. Schul-
kostenauswertung bleibt  

abzuwarten 

100 steht noch nicht fest. Schul-
kostenauswertung bleibt  

abzuwarten 

216 

2012 100 158 

2013 100 100 
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