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U n t e r r i c h t u n g

durch den Minister der Finanzen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben von erheblicher finanzieller Bedeu-
tung (§ 37Abs.4 zweiter Halbsatz der Landeshaushaltsordnung – LHO –)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Dezember 2003

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Schreiben des Ministers der Finanzen vom 25. November 2003 an den Präsidenten
des Landtags:

Gemäß § 37 Abs. 4 zweiter Halbsatz LHO teile ich mit, dass ich auf Antrag des
Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend nach Ausnutzung aller sonstigen
Deckungsmöglichkeiten meine Einwilligung zu einer überplanmäßigen Ausgabe im
Haushaltsjahr 2003 bei Kapitel 09 03 – Jugend – Titel 633 05 – Zuweisungen für
Kindergärten – in Höhe von 12 186 500 € erteilt habe. In dieser Summe ist ein Be-
trag in Höhe von rund 1,5 Mio. € enthalten, der bis Jahresende voraussichtlich noch
verausgabt wird, die Zahlung aber erst erfolgt, wenn die entsprechenden Verwen-
dungsnachweise abschließend geprüft werden konnten. Bei der Ermittlung des über-
planmäßigen Bedarfs sind Einnahmen aus Überzahlungen von Zuwendungen für die
Personalkosten von Kindergärten in der Höhe berücksichtigt, wie sie bis zum
jetzigen Zeitpunkt tatsächlich eingegangen sind. Bis Jahresende eventuell noch
fließende Einahmen (offen sind noch rund 371 000 €) werden den überplanmäßigen
Bedarf entsprechend verringern.

Die überplanmäßige Ausgabe beruht auf einem in diesem Umfang nicht vorher-
gesehenen Mehrbedarf, der aufgrund der bestehenden Ausgabeverpflichtung nicht
steuerbar ist. 
Durch die Änderung des Kindertagesstättengesetzes wurde, um einen von mehreren
politischen Schwerpunkten der Landesregierung zu realisieren, das Ganztagsangebot
in Kindergärten sowie in Horten und Einrichtungen für unter dreijährige Kinder er-
weitert.
In welchem Umfang die Träger der Kindergärten und Horte das von der Landes-
regierung erweiterte Angebot annehmen und umsetzen würden, war nicht vorher-
sehbar und ist aufgrund der gesetzlich garantierten finanziellen Beteiligung des
Landes unabweisbar.

Die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 LHO treffen dabei in vollem Umfang zu.

Gernot Mittler
Staatsminister


