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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms in den Jahren 2015 und
2016 in Betrieb genommen wurden und wie hoch jeweils die zuwendungsfähi-
gen Kosten waren;

2. wie hoch die durchschnittliche Preissteigerung der in Ziffer 1 genannten Pro-
jekte war;

3. für welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms das Land rechtliche Ver -
pflichtungen (Zuwendungsbescheid oder öffentlich-rechtlicher Vertrag) seit 2013
eingegangen ist und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen Kosten sind;

4. für welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms (Maßnahmen in Vorbe-
reitung) das Land seinen Finanzierungsanteil seit dem Jahr 2013 sichergestellt
hat;

5. welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms landesweit in Planung sind
und wie hoch die jeweiligen Projektkosten nach dem aktuellen Stand sind;

6. für welche Projekte noch nicht genehmigte Förderanträge nach dem Bundes-
GVFG vorliegen und wie hoch die jeweils beantragte Fördersumme ist;

7. welche jährlichen finanziellen Beträge des Bundes (Bundesanteil) das Land
seit 2013 für GVFG-Maßnahmen erhalten hat und mit welchen jährlichen Be-
trägen es künftig im jährlichen Durchschnitt rechnet;

8. welche der in den Ziffern 3 bis 6 genannten Projekte sich durch Planänderun-
gen oder Preissteigerungen erheblich und in welchem Umfang zwischen Pla-
nungsbeginn und aktuellem Sachstand verteuert haben;

Antrag

der Abg. Martin Rivoir u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Verkehr

Projekte des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 

(GVFG)
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9. inwiefern sich die Fördertatbestände und -richtlinien durch die Fortsetzung des
GVFG über das Jahr 2019 hinaus verändern werden.

02. 05. 2017

Rivoir, Kleinböck, Wölfle, Gall, Hofelich SPD

B e g r ü n d u n g

Mit der Verlängerung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) des
Bundes ist die Zukunft für große Infrastrukturprojekte des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) gesichert. Vor diesem Hintergrund ist es an der Zeit, Bilanz
über abgeschlossene und laufende Projekte zu ziehen und Perspektiven für neue
Infrastrukturprojekte aufzuzeigen.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 8. Juni 2017 Nr. 32-3894.0/1278 nimmt das Ministerium für
Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms in den Jahren 2015 und
2016 in Betrieb genommen wurden und wie hoch jeweils die zuwendungsfähi-
gen Kosten waren;

Die nachfolgend aufgeführten GVFG-Vorhaben wurden in den Jahren 2015 und
2016 in Betrieb genommen:

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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2. wie hoch die durchschnittliche Preissteigerung der in Ziffer 1 genannten Pro-
jekte war;

Die durchschnittliche Kostensteigerung beträgt bezüglich der auf die in Nr. 1 ge-
nannten Vorhaben 20 %. Diese Angaben beruhen auf Änderungsanträgen der
Vorhabenträger, die derzeit von Seiten des Landes geprüft werden. 

3. für welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms das Land rechtliche Ver -
pflichtungen (Zuwendungsbescheid oder öffentlich-rechtlicher Vertrag) seit 2013
eingegangen ist und wie hoch jeweils die zuwendungsfähigen Kosten sind; 

Die nachfolgenden Zuwendungsbescheide für kommunale Vorhaben wurden seit
2013 ausgestellt:

Die nachfolgenden Realisierungs- und Finanzierungsverträge für Nahverkehrs-
vorhaben an DB-Strecken wurden seit 2013 unterzeichnet:
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4. für welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms (Maßnahmen in Vorbe-
reitung) das Land seinen Finanzierungsanteil seit dem Jahr 2013 sichergestellt
hat;

Das Land hat für folgende Vorhaben seinen Finanzierungsanteil durch die Inan-
spruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen sichergestellt: 

–  S-Bahn Rhein-Neckar, 2. Baustufe

–  Breisgau S-Bahn

–  Stadtbahn Heilbronn Stadtstrecke Nordast und DB-Strecke Neckarsulm–Bad
Rappenau

–  Stadtbahn Mannheim-Nord

–  Stadtbahn Stuttgart U 12 Hauptbahnhof–Remseck (3. und 4. Teilabschnitt)

–  Stadtbahnerweiterung Freiburg, Messelinie

–  Stadtbahnerweiterung Freiburg, Werder-/Rotteckring

–  Straßenbahn Ulm

–  Stadtbahn Stuttgart U 6, Verlängerung Fasanenhof-Ost–Flughafen

–  Verlängerung S-Bahn Bernhausen–Neuhausen

5. welche Maßnahmen des GVFG-Bundesprogramms landesweit in Planung sind
und wie hoch die jeweiligen Projektkosten nach dem aktuellen Stand sind;

Nach Kenntnis der Landesregierung sind folgende Vorhaben durch die Vor habens -
träger in Planung, für die eine Förderung nach dem Bundes-GVFG grundsätzlich
in Frage kommt:

Die Projekte der lfd. Nrn. 1 bis 2 sind bereits in das GVFG-Bundesprogramm als
geplante Vorhaben aufgenommen.

In einem noch sehr frühen Stadium befinden sich die Vorhaben:

–  Elektrifizierung der Hochrheinbahn

–  Elektrifizierung und Ausbau der Bodenseegürtelbahn

–  Ausbau Brenz- und Donautalbahn (Regio S-Bahn Donau-Iller) und 

–  Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg.

Seriöse Kostenangaben können hierzu derzeit nicht gemacht werden.
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6. für welche Projekte noch nicht genehmigte Förderanträge nach dem Bundes-
GVFG vorliegen und wie hoch die jeweils beantragte Fördersumme ist;

7. welche jährlichen finanziellen Beträge des Bundes (Bundesanteil) das Land
seit 2013 für GVFG-Maßnahmen erhalten hat und mit welchen jährlichen Be-
trägen es künftig im jährlichen Durchschnitt rechnet;

Das Land hat in den zurückliegenden Jahren folgende Bundesanteile erhalten:

* Bundesanteil für DB-Vorhaben in 2016 ist noch vorläufig ermittelt. 
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Für Vorhaben der Deutschen Bahn AG ist Prüfungs- und Bewilligungsbehörde
das Eisenbahn-Bundesamt.

Insgesamt sind im GVFG-Bundesprogramm 332,56 Mio. Euro p. a. verfügbar. Es
gibt keine feststehenden Länderquoten. Das Land profitierte bislang in erhebli-
chem Umfang von den jährlich stattfindenden Finanzmittelausgleichen des BMVI
zwischen den Bundesländern. Die Landesregierung rechnet künftig mit sinkenden
Finanzhilfen für das Land, da nach Klärung der Fortsetzung des Bundes-GVFG
über 2019 hinaus auch andere Bundesländer wieder mehr Projekte umsetzen.

8. welche der in den Ziffern 3 bis 6 genannten Projekte sich durch Planänderun-
gen oder Preissteigerungen erheblich und in welchem Umfang zwischen Pla-
nungsbeginn und aktuellem Sachstand verteuert haben;

Für die nachfolgenden Vorhaben liegen Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge vor,
die derzeit von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg fachtechnisch
vorgeprüft werden:

Für alle anderen Vorhaben der Ziff. 3 bis 6 liegen derzeit keine Änderungs- bzw.
Ergänzungsanträge vor. 

9. inwiefern sich die Fördertatbestände und -richtlinien durch die Fortsetzung
des GVFG über das Jahr 2019 hinaus verändern werden.

Die gesetzgeberische Umsetzung steht derzeit noch aus. Nach Kenntnisstand der
Landesregierung werden sich die Fördertatbestände und -richtlinien nicht verän-
dern.

In Vertretung

Dr. Lahl

Ministerialdirektor
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