
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landeshaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Keine Fortführung der privaten Vorfinanzierung von Straßen
baumaßnahmen und keine Ausweitung der privaten Vorfinanzierung 
auf weitere Infrastrukturmaßnahmen in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 
Die aktuellen Finanzprobleme des Landes und die zu erwartenden finanzpoliti
schen Belastungen der kommenden Jahre machen deutlich, daß Parlament, Öffent· 
lichkeit und Verwaltung weitgehende Informationen über die tatsächliche Finanz
und Vermögenslage des Landes benötigen. Diese ermöglicht zielorientierte und die 
langfristigen Folgen berücksichtigende Entscheidungsvorbereitung und -findung. 
Nur durch ein umfassend transparentes Haushaltsgebaren ist eine ausreichende par
lamentarische Kontrolle der Finanzwirtschaft des Landes sicherzustellen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
auf das Instrument der "privaten Vorfinanzierung" bei weiteren Straßenbau· 
maßnahmen in Rheinland-Pfalz zu verzichten. Nur bereits begonnene Projekte 
sollen gemäß den entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen ausgeführt und 
beendet werden. 
Darüber hinaus fordert der Landtag die Landesregierung auf, anstehende 
Deichbaumaßnahmen über reguläre Haushaltsmittel zu frnanzieren und auf die 
private Vorfinanzierung nach dem Mogendorfer Modell zu verzichten. 

Begründung: 

Mit den Planungen, im Doppelhaushalt 1998/1999 die private Vorfinanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen einerseits für Straßenbauprojekte um die Gesamtkosten 
von 140 Mio. DM und bei Deichbaumaßnahmen um die vorläufig geplanten Ge~ 
samtkosten von 140 .Mio. DM auszuweiten, macht die Landesregierung deutlich, 
daß sie trotz schwieriger Haushaltssituation nicht in der Lage ist, ihre Aus· 
gabenpolitik der Einnahmesituation anzupassen. Die Verschuldung des Landes 
wird über den "Umweg" der privaten Vorfinanzierung weiter ausgeweitet. 

Die sogenannte private Vorfinanzierung ist in Wirklichkeit eine verschleierte Form 
öffentlicher Finanzierung. Künftige Gesetzgeber werden- in noch stärkerem Maße 
als bei konventioneller Finanzierung- in unverhältnismäßiger Weise auf Jahre hin· 
aus mit hohen Rückzahlungsverpflichtungen vorbelastet. Der finanzielle 
Handlungsspielraum wird langfristig eingeengt. Da es keine Oberbegrenzung für 
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das Instrumenc der privaten Vorfinanzierung analog den Vorschriften zur 
Nettokreditaufnahme gibt, ist der Verzicht auf diese Art von Finanzierung eine 
zwingende, finanzpolitische Verpflichtung gegenOber der nachfolgenden 
Generation. 

In seiner Entscheidung auf die Klage der bündnisgrünen Landtagsfraktion hin hat 
der Verfassungsgerichtshof Rheinland·Pfalz nur unter Verweis auf eine veränderte 
Praxis im nun vorliegenden Haushaltsentwurf festgestellt, daß sich das Vorgehen 
im Haushaltsgesetz 1996 am Rande der Verfassungsmäßigkeit bewegt. 

Allerdings bestätigt der VGH mit der Aussage: "Was speziell die private Vor
finanzierung öffentlicher Investitionen anlangt, besteht die Gefahr. daß dieses 
Instrument benutzt wird, um den Hemmnissen klassischer Haushaltsfmanz.ierung 
auszuweichen, die dort gesetzten Prioritäten zu umgehen und die notwendige 
Selbstbeschränkung der öffentlichen Haushalte zu unterlaufen" (vgl. S. 16 f) die 
Bedenken der Klägerin. 

Für die Fraktion: 
!se Thomas 
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