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Strukturen des Landeshaushalts fortentwickeln – Möglichkeiten besserer
Transparenz und Steuerung prüfen 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

– Eine ausschließlich auf der restriktiven Anwendung kameraler Prinzipien be-
ruhende Haushaltswirtschaft wird den heutigen Anforderungen an eine effi-
ziente und wirtschaftliche Steuerung der Haushalts- und Wirtschaftsführung
des Landes nicht mehr hinreichend gerecht, um eine transparente und ziel-
gerichtete politische Steuerung zu ermöglichen.

– Deshalb hat der Landtag mit Beschluss vom 18. März 2004 (Landtagsdruck-
sache 14/2890) im Anschluss an bereits zuvor bei der Aufstellung des Landes-
haushalts angewandte Verfahren (Einrichtung Finanzierungsfonds, Ausgliede-
rung von betriebswirtschaftlich steuerbaren Bereichen, Ausgabenbudgetierung,
Kosten- und Leistungsrechnung, Leistungsaufträge u. a. m.) den weiteren Aus-
bau der haushaltsrechtlichen Instrumente beschlossen. Er hat in seinem von
allen Fraktionen getragenen damaligen Beschluss allerdings grundsätzlich
unterstrichen: „Der Landtag hält an dem an kameralen Prinzipien orientierten
Aufbau des Landeshaushalts fest. Er strebt aus Gründen der Praktikabilität
keine prinzipielle Abkehr von dieser gewachsenen Struktur an.“

– Dieser Weiterentwicklungsauftrag wurde in den folgenden Haushalten um-
gesetzt. Heute ist der Landtag der Auffassung, dass insbesondere
a) die Ausbringung von Leistungsaufträgen, die eine Ergebnisorientierung und

-kontrolle in Haushaltsaufstellung und -vollzug ermöglichen,
b) die Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung in dafür geeigneten

Bereichen, die einer Erhöhung der Transparenz des Haushaltsvollzugs dient,
c) die kaufmännische Buchführung bei den Landesbetrieben,

d) die Darstellung zukünftiger Versorgungsausgaben durch die Einführung des
Finanzierungsfonds sowie

e) das ausdifferenzierte rheinland-pfälzische Berichtswesen mit Finanzhilfebe-
richt, Budgetbericht und Beteiligungsbericht

sinnvolle und notwendige Ergänzungen des kameralen Systems darstellen.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf, die Elemente einer erweiter-
ten Kameralistik im Doppelhaushalt 2009/2010 auf eine mögliche, gegenüber ihrer
bisherigen Anwendung verstärkte Nutzung zu überprüfen.

3. Der Landtag beauftragt den Haushalts- und Finanzausschuss, in geeigneter Weise
die bisher erreichten Fortschritte der haushaltsrechtlichen Modernisierung in
Rheinland-Pfalz zu analysieren und die Möglichkeiten einer Weiterentwicklung zu
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prüfen. Dabei sollen insbesondere die Entwicklung der haushaltsrechtlichen Instru-
mente in anderen Bundesländern und im Bund sowie ihre Bedeutung im Zusam-
menhang der Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen den Ländern und
dem Bund einbezogen werden. 

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


