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Rechtswidrige Förderung des Projektes „Schlosshotel“ durch die Landes-
regierung
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

1. Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Jahresbericht 2011 festge-
stellt, dass die Landesregierung bei der Bewilligung einer Zuwendung an die
Stadt Bad Bergzabern für den Umbau einer denkmalgeschützten Liegenschaft
zu einem Luxushotel in zweifacher Form gegen geltendes Recht verstoßen
hat: zum einen mit einem zu hohen Fördersatz, nämlich 75 % statt 50 % der
zuwendungsfähigen Kosten, zum anderen durch den vom Innenministerium
angewiesenen Verzicht auf eine bei Projekten ab 1,5 Millionen Euro not-
wendige baufachliche Prüfung durch die zuständige Mittelbehörde ADD. Aus
dem Jahresbericht des Rechnungshofes sowie aus den im Zuge der bisherigen
Beratungen in den Ausschüssen und im Plenum des Landtags vom Innen-
minister in den letzten Tagen zur Verfügung gestellten Dokumenten geht
weiterhin hervor, dass der Innenminister frühzeitig vor beiden Rechtsver-
stößen eindeutig gewarnt wurde. Die Rechtsverstöße wurden demzufolge be-
wusst und vorsätzlich begangen.

2. Aus dem Bericht des Rechnungshofes und den genannten Dokumenten geht
des Weiteren hervor, dass die Förderung des Projektes von Anfang an gegen
den rechtlich gebotenen Maßstab der Wirtschaftlichkeit des Projektes ver-
stoßen hat und auch dies durch den Innenminister bewusst und vorsätzlich in
Kauf genommen wurde, da diesem auch hierzu frühzeitig Stellungnahmen
und Warnungen übermittelt wurden.

3. Indem diese Warnungen unbeachtet blieben, mussten im Vollzug des Projektes
dessen Grundlagen vollständig verändert werden, wobei aus dem privaten
Investor der Pächter wurde und die Stadt Bad Bergzabern zum Eigentümer
und Bauherren der Immobilie wurde. Dies geschah ausschließlich, um ein an-
deres Förderungsmodell mit höherer Zuwendung zu etablieren. Aber auch ge-
gen die hier vorgesehene Förderung von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten
erhebt der Rechnungshof Rheinland-Pfalz schwerwiegende rechtliche Beden-
ken.

4. Aus den Protokollen der Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen des Land-
tags, die sich bisher mit diesem Thema befassten, sowie aus den in den letzten
Tagen zur Verfügung gestellten Dokumenten geht hervor, dass der Innen-
minister dem Parlament in dieser Sache nicht immer die Wahrheit oder die
vollständige Wahrheit gesagt hat.

5. Die nach dem neuen Fördermodell durch den Innenminister bereits zugesagte
und öffentlich angekündigte Förderung wurde bis jetzt noch nicht durch
einen förmlichen Bewilligungsbescheid rechtskräftig, obwohl das Hotel in-
zwischen gebaut und in Betrieb ist. Es ist deshalb völlig offen, welche Höhe
die angekündigte Zuwendung haben wird und wie demzufolge die finanziellen
Folgen für die Stadt Bergzabern sein werden, die sich den genannten Texten
zufolge offenkundig nur unter schwerem Druck entscheiden konnte, Eigen-
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tümerin und Bauherrin der Liegenschaft zu werden und damit das wesentliche
wirtschaftliche Risiko für das Hotel zu übernehmen.

6. Vor dem Hintergrund der hier festgestellten Tatsachen hat der Fall „Schloss-
hotel Bad Bergzabern“ eine exemplarische Bedeutung für den Umgang der
Landesregierung mit der Förderung kommunaler Projekte. 

II. Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf,

1. unverzüglich öffentlich zu erklären, in welcher Weise sie verhindern will, dass
die Stadt Bad Bergzabern nach den noch zu bewilligenden Zuwendungen ge-
zwungen ist, weit mehr als die ursprünglich zugrunde gelegten 0,625 Millio-
nen Euro Investitionskosten aus eigenen Mitteln aufzubringen;

2. unverzüglich die offenen Forderungen des Rechnungshofes zu erfüllen, die im
Jahresbericht 2011 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz unter Punkt 3.2 des
Kapitels 6 aufgeführt sind;

3. dem Landtag Rheinland-Pfalz unverzüglich zu berichten, in welchen sonsti-
gen Fällen der Förderung kommunaler Projekte durch die Landesregierung
– die in den Rechtsbestimmungen festgelegte Förderquote überschritten

wurde oder
– von berufener Seite begründete Feststellungen mangelnder Wirtschaft-

lichkeit nicht berücksichtigt wurden oder 
– auf eine baufachliche Prüfung bei Projekten über 1,5 Millionen Euro ver-

zichtet wurde oder 
– noch im Verlaufe der Projektrealisierung die Trägerschaft des Projektes

und das Fördermodell gewechselt wurden.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht 


