
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die Vorlage des Beteiligungsberichts nach Ablauf von zwei Jahren wird der wirt-
schaftlichen Praxis der jährlichen Berichterstattung gegenüber Kontrollgremien nicht
gerecht. Die Kontrolle des Landtags ist bezüglich der Beteiligungsverwaltung nur ein-
geschränkt möglich.
Bisher war es nicht möglich, dem Bericht zu entnehmen, ob das wichtige Interesse
des Landes an der unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligung immer noch vorliegt
und ob der angestrebte Zweck nicht anders wirtschaftlicher erreicht werden könn-
te. In der Praxis sind Beteiligungen des Landes, die keinen erheblichen Veräuße-
rungserlös haben, unbefristet. Eine Überprüfung auch der Beteiligungen unter dem
Gesichtspunkt der Aufgabenkritik ist aus strukturellen und aus finanzpolitischen
Gründen erforderlich.  

B. Lösung

Die Landeshaushaltsordnung wird dahin gehend geändert, dass der Beteiligungsbe-
richt jährlich vorgelegt wird. Im Beteiligungsbericht sollen weitere Angaben, die bis-
her nicht enthalten waren, aufgeführt werden, damit dem Parlament zu einem
früheren Zeitpunkt Fakten vorliegen, um die wirtschaftliche Situation zu beurteilen.
Durch die Teilhabe des Parlamentes beim Erwerb von Beteiligungen (unmittelbaren
und mittelbaren bzw. Neugründungen) wird mehr Transparenz geschaffen und die
Notwendigkeit dieses Vorgehens der wirtschaftlichen Betätigung legitimiert.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Das Gesetz bewirkt eher Einsparungen für den Landeshaushalt.
Kurzfristig ergeben sich geringe Mehrkosten durch die jährliche Berichterstattung.
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung der Landeshaushaltsordnung

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Die Landeshaushaltsordnung vom 20. Dezember 1971 (GVBl.
1972 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 51 des Gesetzes vom
6. Februar 2001 (GVBl. S. 29) wird wie folgt geändert:

1. § 10 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Die Landesregierung erstattet dem Landtag jährlich
1. einen Beteiligungsbericht, der

a) Unternehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen das Land beteiligt ist,

b) vom Land errichtete Anstalten des öffentlichen
Rechts mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, so-
weit das Land an der Aufgabenerfüllung finanziell
oder personell mitwirkt, 

c) vom Land errichtete Stiftungen des öffentlichen
Rechts und

d) vom Land errichtete wirtschaftliche Vereine
umfasst.
Der Bericht enthält insbesondere Angaben über
a) den Gegenstand des Unternehmens, der Anstalt und

der Stiftung, die Besetzung der Organe, die Beteili-
gungsverhältnisse und die Beteiligungen des Unter-
nehmens,

b) das Vorliegen eines wichtigen Landesinteresses und
den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks
durch das Unternehmen, der Anstalt oder der Stif-
tung,

c) die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des
Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -ent-
nahmen durch das Land und die Auswirkungen auf
die Haushaltswirtschaft des Landes,

d) die gewährten Bezüge der Mitglieder der Geschäfts-
führung und des Aufsichtsrates oder der entspre-
chenden Organe des Unternehmens,

e) die Darstellung weiterer beabsichtigter Veräußerun-
gen oder den Erwerb weiterer Beteiligungen,

2. einen Bericht über die Finanzhilfen des Landes; dabei
sind insbesondere Zielsetzung, Ausgestaltung und Er-
folg der Finanzhilfen darzustellen.“

2. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Es wird folgende neue Nummer 3 eingefügt:

„3. die Beteiligung des Landes grundsätzlich auf
fünf Jahre begrenzt ist. Regelungen für die
Übernahme der Gesellschaftsanteile sind zu
vereinbaren. Ausnahmen von Satz 1 bedürfen
einer besonderen Begründung und Zustim-
mung des Landtags,“. 

bb) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden Num-
mern 4 und 5.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Ministe-
riums“ die Worte „und des Landtags“ eingefügt.

c) Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:
„Die Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3, 4 und 5 sowie des
Absatzes 2 Satz 2 gelten entsprechend.“ 
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Nach zwei unzulänglichen Beteiligungsberichten in den
Jahren 1999 und 2001 muss die Landesregierung den Beteili-
gungsbericht zu einem wirksamen internen und parlamenta-
rischen Kontrollinstrument machen. Hierfür werden folgende
Erweiterungen vorgeschlagen:

– konkrete Aussagen zu den politischen Zielen und Schwer-
punkten des Beteiligungsbesitzes/Darstellung des Ge-
samtkonzeptes zur Beteiligungspolitik,

– eine auf die Einzelunternehmen bezogene Darstellung der
wesentlichen Motive und des Landesinteresses für Erwerb,
Fortbestand bzw. Veräußerung von Beteiligungen,
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– die Darstellung der tatsächlichen Be- bzw. Entlastung des
Landeshaushalts durch die Unternehmensbeteiligungen,

– die Zustimmung des Parlamentes zum Erwerb, der Neu-
gründung, wesentlichen Veränderungen und Veräußerun-
gen bei wirtschaftlichen Unternehmen,

– grundsätzliche Befristung von Beteiligungen auf fünf Jahre,

– eine jährliche Berichterstattung beim Beteiligungs- und
beim Finanzhilfebericht,

– die Einbeziehung der Beteiligung an wirtschaftlichen Ver-
einen.

Begründung

Für die Fraktion:
Ise Thomas


