
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/2300 -

• Landi!shaushaltsgesetz 1998/1999 (LHG 1998/1999) 

• 

Budgo,tierung des Sachmitteletats der Hochschulen 

Der I...ndtag fordert die Laodesregierung auf, die Mittelaosätze der Hauptgruppe 5 
.Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst" für die 
nächsten drei Haushaltsjahre auf dem Staod des Haushaltsplanes für das Jahr 1998 
festzuschreiben und den einzelnen Hochschulen als festes einheitliches Budget 
zuzuwdsen. Die Ausgaben der Einzeltitel der Hauptgruppe sollen damit gegen· 
seitig deckungsfähig und übertragbar sein. Ausgenommen von der Festschreibung 
sollen lediglich die Ausgaben der Titelgruppen 86 .Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen • (D rittmittel) sein. 

Mit dem Ablauf der Dreijahresfrist soll die Landesregierung einen für die einzelnen 
Hochschulen detailliercen Bericht über die Auswirkungen der Budgetierung vor~ 
legen. 

Begründung: 

Die so:senannte Budgetierung der Haushaltsmittel der Hauptgruppe 4 "Personal
ausgabc~n" hat sich als eine reine "Deckelung" der Ausgaben herausgestellt, der den 
Akteuren auch an den Hochschulen keinerlei Spielraum ftir eine eigene zielgenauere 
Bewirt;chaftung dieser Ausgaben läßt. Dies wird auch an der Tatsache deutlich, daß 
n.icht emmal für die in den jeweiligen Stellenplänen ausgewiesenen Stellen genügend 
Finanz mittel zur Verfügung stehen. 

Die Hcochschulen selbst sehen in der Möglichkeit der selbständigen Bewirtschaftung 
der Sac.hmiuel die größte Chance, Flexibilität zu beweisen und Mittel effektiver 
und wirksamer zugunsren von Studium, Lehre und Forschung einsetzen zu kön
nen. 

Eine Festschreibung der Ausgabenhöhe der Mittel der Hauptgruppe 5 in der 
Titelgruppe 86 "Ausgaben aus zweckgebundenen Einnahmen" wäre im Sinne der 
gewUnschten Ergebnisse einer Budgetierung der Mittel der Hauptgruppe 5 kontra
produktiv, da es sich hier um aktiv eingeworbene Mittel aus der Drittm.ittel
forschung handelt. Die aktive und flexible Einwerbung von zusätzlichen Mitteln 
für die Hochschulen soll natürlich nicht eingeschränkt werden, sondern ist im 
Gegenteil einer der erwünschte Effekte einer Budgetierung. 

Für die Fraktion: 
GuidoDahm 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 27.Januar 1998 

Drucksache 13/2 6 55 
zu Drucksache 13/2300 

26. 01. 1998 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/2655 (Seite 1)

