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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Hans-Josef Bracht (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Rücklagen des Landes

Die Kleine Anfrage 943 vom 14. November 2002 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Über welche finanziellen Rücklagen verfügt das Land derzeit unmittelbar bzw. in den Landesbetrieben und Anstalten?
2. Zu welchem Zweck wurden diese Rücklagen angelegt und welcher Zweck wird heute damit verfolgt?
3. Wie beurteilt die Landesregierung den Bindungsgrad bzw. den Grad der Verfügbarkeit der Rücklagen, also die Möglichkeit, die

Rücklagen für andere Zwecke zu verwenden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 9. Dezember 2002 wie
folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Das Land verfügt im Landeshaushalt unmittelbar über die Rücklage 

a) des Landeswohnungsbaufonds in Höhe von 31,9 Mio. €, die im Wesentlichen dazu dient, künftige Risiken des Landes aus der
Durchführung des Treuhandvertrages abzudecken, u. a. um Kosten, die im Falle eines raschen Rückgangs der Treuhandaufgaben
von der Landesbank Rheinland-Pfalz nicht aufgefangen werden können, zu erstatten. 
Sie dient ferner der Aufnahme der Überschüsse von Bearbeitungsentgelten und Verwaltungskostenbeiträgen, die nach Abzug
des Aufwandes für die Landestreuhandstelle verbleiben; 

b) die Ausgleichsrücklage in Höhe von 29,2 Mio. €, deren Zweck in der Finanzierung des Bonussystems und Kompensation von
Steuermindereinnahmen besteht.

Im Bereich der Landesbetriebe bestehen folgende Rücklagen:

a) Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) verfügt über keine Rücklagen. 

b) Der Landesbetrieb Straßen und Verkehr (LSV) verfügt über keine Rücklagen.

c) Der Betrieb Landeseigene Anlagen an Wasserstraßen (BLAW) verfügt über Rücklagen von 8,2 Mio. €, die vollständig und
zwingend für die Verlagerung von Hafenanlagen in Ludwigshafen gebildet und verwendet werden. Hierzu darf ich ergänzend
auf die am 3. Dezember 2002 im Haushalts- und Finanzausschuss behandelte Drucksache 14/1591 verweisen.

d) Der Quasi-Landesbetrieb Forsten Rheinland-Pfalz verfügt über die aus der früheren „Ausgleichsrücklage Forstbetrieb“ und der
„Investitionsrücklage für Maschinenbetriebe der Forstämter“ zusammengeführten Forstrücklage von 27,1 Mio. €, die zum ge-
nerellen Ausgleich wirtschaftlicher Schwankungen, insbesondere naturbedingter Schadensfälle, wirtschaftlich bedingter Er-
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tragsrückgänge, zur Durchführung kleinerer Um- und Erweiterungsbauten von Maschinenhallen und Werkstätten sowie zum
Ersatz von Maschinen und Geräten einzusetzen ist.

e) Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie verfügten Ende 2001 zusammen über
Rücklagen von 1,8 Mio. €, die insbesondere wegen der Nichtdurchführung von Konzertreisen entstanden sind und daher zur
Finanzierung der Orchesterausgaben in 2002, u. a. zum Auffangen von Tarifsteigerungen und zur Durchführung notwendiger
Ersatzbeschaffungen, zu verwenden sind. 

Die Anstalten verfügen über folgende Rücklagen:

a) Das Daten- und Informationszentrum verfügt über Rücklagen von 5,3 Mio. €, die teilweise gesetzlich vorgegeben, teilweise aus
betriebswirtschaftlichen Gründen erforderlich sind und zu einem Großteil für die Beschaffung von Hard- und Software und die
Umstrukturierung des landeseinheitlichen rlp-Netzes gebildet wurden und einzusetzen sind.

b) Beim Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität bestanden Ende 2001 bilanztechnische Kapitalrücklagen von 21,8 Mio. €,
die in Höhe von 19,7 Mio. € die Kapitalausstattung gemäß § 3 Abs. 1 des Universitätsklinikumsgesetzes und die Gegenwerte zu
den bei der Anstalt bilanzierten Anlagezugängen darstellen und in Höhe von 2,1 Mio. € insbesondere für Investitionsmaß-
nahmen außerhalb des HBFG zu verwenden sind. Der Zweck der Rücklagen besteht unverändert unter Berücksichtigung einer
ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der Anstalt in der Deckung/Erhaltung des Anstaltsvermögens.

c) Das Landeskrankenhaus verfügt über eine im Anlagevermögen gebundene, rein bilanztechnische Kapitalrücklage von 8,9 Mio.€,
die sich durch die Bewertung des Anlagevermögens zum Übernahmezeitpunkt der Einrichtungen ergab und die nicht gesondert
nutzbar zu machen ist. Der gesetzlich definierte Zweck der Rücklage besteht unverändert unter Berücksichtigung einer
ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung in der Deckung/Erhaltung des Anstaltsvermögens.

d) Die Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete verfügt über gesetzlich gebundene und ausschließlich zum
Zwecke der Förderung des Weinbaus des Landes zu verwendende Rücklagen von 3,7 Mio. €.

Zu Frage 3:

Landeshaushalt

Die Rücklage des Landeswohnungsbaufonds kann auch zur Mitfinanzierung der laufenden Wohnungsbauprogramme im Rahmen
der sozialen Wohnraumförderung eingesetzt werden.
Die noch vorhandene Ausgleichsrücklage dient der Finanzierung festgelegter Verwendungszwecke und der Kompensation von Ein-
nahmeausfällen. Die Ressorts können ihre Bonus-Rücklagen auch zur Erbringung von Einsparauflagen zur Verfügung stellen.

Landesbetriebe 

Soweit Rücklagen vorhanden sind – und diese nicht nur bilanztechnische Größen ohne gesonderte Nutzbarkeit im haushalts-
rechtlichen Sinne sind – wurden diese zur sachgerechten Aufgabenerfüllung des jeweiligen Landesbetriebs zweckgebunden gebildet.
Eine anderweitige Nutzung wäre nur bei Wegfall dieses Zwecks betriebswirtschaftlich sinnvoll.

Anstalten

Den Anstalten wurde in den jeweiligen Errichtungsgesetzen durch das Land Vermögen zur eigenverantwortlichen Verwendung
und sachgerechten Aufgabenerfüllung zugeordnet.
Ein Zugriff des Landes auf diese Vermögen und damit auf die dort gebildeten Rücklagen – soweit diese ohnehin nicht nur bilanz-
technische Größen ohne gesonderte Nutzbarkeit im haushaltsrechtlichen Sinne sind – wäre nur durch Änderung des jeweiligen
Gesetzes bei gleichzeitiger Anpassung der Aufgabenstellung möglich.

Gernot Mittler
Staatsminister


