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I. Der Haushaltsplan ist das zentrale Instrument zur Steuerung der Haushalts- und
Wirtschaftsführung des Landes, durch den sich die Öffentlichkeit ein Bild von
den Planungen des Landes für die kommende Haushaltsperiode verschaffen
kann.

Bedingt durch die in Deutschland traditionell gewachsenen Instrumente der
Haushaltswirtschaft ist die öffentliche Hand noch nicht in der Lage, alle
modernen und erwünschten Anforderungen an Transparenz zu erfüllen. Insbe-
sondere bestehen Defizite in der Darstellung der politischen Ziele und der Leis-
tungen der öffentlichen Verwaltung.

II. 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.

In vielen Bereichen des rheinland-pfälzischen Landeshaushaltes werden bereits
zusätzlich Aufwendungen im betriebswirtschaftlichen Sinne berücksichtigt. So
spiegeln sich z. B. die Aufwendungen für Hochbauten und Straßen sowie teil-
weise auch die Aufwendungen für künftige Pensionslasten im Etat wider. Der
Haushalt bildet daher in wesentlichen Teilen auch den periodenbezogenen Res-
sourcenverbrauch sowie notwendige Rückstellungen ab.

Allerdings hält der Landtag den Aufbau der bisherigen Haushaltspläne auf der
Ausgabenseite für zu detailorientiert. Insbesondere die weitgehend fehlenden
Leistungsinformationen erschweren die Nutzung als Instrument der politischen
Steuerung.

Nach Auffassung des Landtags müssen der Informationsgehalt und die Über-
sichtlichkeit des Haushaltes im Rahmen der geltenden haushaltsrechtlichen Be-
stimmungen verbessert werden. Dabei kann durchaus auf bestimmte  Daten ver-
zichtet werden; politisch relevante Informationen sollten hinzukommen.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, bei der Aufstellung des Doppel-
haushaltes 2004/2005 folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

– Bei der Veranschlagung soll nach und nach eine stärkere Orientierung an ein-
zelnen politischen Zielen und den entsprechenden administrativen Leistun-
gen erreicht werden.

– In Einleitungen sind kapitelweise die wesentlichen Daten und Fakten zu den
einzelnen Organisationseinheiten bzw. politischen Programmen zusammen-
gefasst, ggf. auch grafisch aufgearbeitet, darzustellen. Dadurch soll mehr
Transparenz für das Parlament und die Öffentlichkeit hergestellt werden.

– Leistungsaufträge nach § 7 b LHO sowie Informationen zu bisherigen Leis-
tungen und zur bisherigen Zielerreichung können die politische Aussage-
fähigkeit des Haushaltsplanes verbessern. Grundsätzlich sind zentrale politi-
sche Vorhaben in Leistungsaufträgen mit quantifizierten Zielvorgaben abzu-
bilden, soweit die Zielerreichung messbar ist.
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– Dienstleistungen einzelner Ressorts für andere Ressorts sollen, soweit sie
quantifizierbar sind, in geeigneten Fällen in den einzelnen Haushaltsplänen
durch „Kostenbelastungen“ abgebildet werden.

– Kapitel sollten dann zusammengefasst werden, 
a) wenn Festlegungen für ein Politikfeld getroffen werden, 
b) in dem jeweiligen Bereich im Wesentlichen gleiche Aufgaben erledigt

werden und 
c) ohnehin kapitelübergreifende Deckungsfähigkeiten bestehen. 

– Der Abbau der Vielfalt von Kapiteln soll dazu dienen, den Haushaltsplan zu
straffen und die große Zahl von kapitelübergreifenden Deckungsfähigkeiten
zu reduzieren.

– Deckungsvermerke sind an die neuen Steuerungsinstrumente anzupassen und
gegebenenfalls zu straffen und zu streichen. Dabei soll das Ausmaß der durch
Deckungsvermerke erreichten Flexibilität, soweit sie sich fachlich bewährt
hat, nicht reduziert werden.

– Der Landtag hält im Haushaltsplan die Darstellung bestimmter Übersichten
für verzichtbar. Außerdem sollte geprüft werden, ob in den Übersichten Stei-
gerungsraten angegeben und wichtige Daten grafisch aufbereitet werden
können.

IV. Der Landtag hält in geeigneten Bereichen der Landesverwaltung eine verstärkte
Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung für notwendig. Die Landes-
regierung wird aufgefordert, dem Haushalts- und Finanzausschuss zusammen
mit dem nächsten Budgetbericht über den bisherigen Projektfortschritt zu be-
richten. Dabei sollen das Konzept der Einführung in den jeweiligen Dienststellen
sowie die daraus gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden.
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