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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Änderungsan trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Haushalts· und Finanzausschusses 

zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/Dffi GRÜNEN 
- Drucksache 13/2789 -

Bericht der Landesregierung über Landesbeteiligungen an Unter
nehmen, Mitgliedschalten in Aufsichtsgremien und Möglichkeiten der 
Veräußerung bzw. Teilveräußerung von Beteiligungen 

Die Beschlußempfehlung erhält folgende Fassung: 

"Der Landtag stellt fest, 

I. die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen und Aufgaben führt in jedem Fall 
zu einem Verlust an parlamentarischen Kontrollkompetenzen. Beteiligungen 
bzw. wirtschaftliche Betätigung des Landes und die Aufgabenübertragungen auf 
juristische Personen privaten oder öffentlichen Rechtes erfordern daher beson
dere Vorkehrungen zur Wahrung der parlamentarischen Rechte. 
Kontroll- und Steuerungsdefizite müssen durch neue Instrumente ausgeglichen 
werden. 
Organisations- oder Teilprivatisierungen ohne angemessene parlamentarische 
Kontroll~ oder Steuerungsmöglichkeiten stehen der Einhaltung des Demokratie
prinzips entgegen. Die Übertragung staatlicher Aufgaben auf juristische Per· 
sonen des privaten oder öffentlichen Rechts sind, da sie eine Ausnahme vom 
Grundsatz der Vollständigkeit des Haushaltsplanes (Art. 110 Abs. I GG) dar· 
stellen, in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig. 
Darüber hinaus wird durch die langfristige Bindung von Mitteln durch die Be
teiligungen des Landes an Privatunternehmen die Verfügungsgewalt des Haus-
haltsgesetzgebers eingeschränkt. 
Die Flucht aus den Bindungen des Staatshaushaltes ist keinesfalls ein aus
reichender Grund für Organisations~ oder Teilprivatisierungen; 

ll. daß der Nachweis über die Beteiligungen des Landes gern. § 65 LHO als Anlage 
zur Haushaltsrechnung nur unzureichend ist und kaum Aussagen über die wirr~ 
schaftliehe Betätigung des Landes und die Entwicklung der U neernehmen in 
Privatrechtsform enthält. Eine Darstellung, ob und wie die Voraussetzungen 
des § 65 LHO erfüllt werden, fehlt gänzlich. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

I. dem Landtag jährlich einen Bericht über die Landesbeteiligungen an Unter~ 
nehmen vorzulegen, um die Transparenz über die Entwicklung der Unter~ 
nehmen in Privatrechtsform zu erhöhen. Die rechtlich selbständigen Anstalten 
des öffezitlichen Rechts sollen in einem Anhang dargestellt werden. 
Über die Berichte hinaus ist die Landesregierung verpflichtet, über aktuelle Ent~ 
wicklungen in Unternehmen zu berichten, die von wesentlicher Bedeutung für 
die einzelne Beteiligung sind. 
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Der Beteiligungsbericht sollte insbesondere auf folgende Aspekte eingehen: 

1. Gesamtüberblick über die Beteiligungen; 

2. Unmittelbare Beteiligungsgesellschaften 
- folgende Daten sollten für jede Gesellschaft mitgeteilt werden: 

Name, Gegenstand des Unternehmens, fachliche Zuständigkeit (Mini
sterium}, Grund-/Stammkapital, U ntemehmensdaten, Personalsituation, 
gegebenenfalls Konzernangaben und unmittelbare bzw. mittelbare Be
teiligungsgesellschaften, Vorstand (Vorstandsmitglieder), Aufsichtsrat 
(Aufsichtsratsmitglieder) und deren .Bezüge•, Kurzbericht, Geschäfts
verlauf des abgelaufenen Geschllftsjahres und Perspektiven des laufenden 
und kommenden Gesehäftsjahres; 

- Darstellung und Bewertung, ob § 65 LHO erfüllt ist, insbesondere ob 
gesamtwirtschaftliebe und ordnungspolitische Aspekte die betriebswirt
schaftlichen Gesichtspunkte ergänzen; 

- Darstellung und Erläuterung, ob ein Ertrag für den Landeshaushalt er
wirtschaftet wurde oder ein Zuschuß erforderlich war; 

3. Mittelbare Beteiligungen, in der Darstellungsform wie Ziffer 2; 

4. Darstellung weiterer beabsichtigter Privatisierungen bzw. Verllußerungen 
von Beteiligungen und das V erfahren der V eriußerung; 

5. Darstellung über den beabsichtigten Erwerb weiterer Beteiligungen; 

6. Stellungnahme der Landesregierung über die Durchfllhrung und das Er
gebnis des Beteiligungscontrollings (unter Berücksichtigung der Auforde
rungen des § 65, insbesondere Absatz 6). 

Dem Beteiligungsbericht soll ein Anhang beigefügt werden, im dem die wirt
schaftliche Entwicklung der rechtlich selbständigen Anstalten des öffentlichen 
Rechts dargestellt wird; 

ll. in einem eigenen Stiftungsbericht jährlich die Entwicklung, die Aktivitäten, 
die Ziele, das Controlling und die Kontrolle der Zielerreichung der Stiftungen 
des Landes Rheinland-Pfalz und der Stiftungen, an denen das Land beteiligt ist, 
darzustellen; 

m. sich zu verpflichten, grundsätzlich sich nur dann an Privaruncernehmen zu be
teiligen, wenn sie Steuerungs- und Kontrollrechte erhält, die die Landes
regierung in die Lage versetzen, ihre V eranrwortlichkeit gegenüber dem Parla
ment wahrzunehmen. 

Begründung: 

Die Beteiligungen des Landes unabhängig von der Rechtsform sind einerseits öffent
liche Wirtschaft bzw. Teilhabe am Wirtschaftsprozeß, und andererseits stellen sie 
einen Teil des Vermögens in öffentlicher Hand dar. Durch die Debatte über Ent
staatlichung und Privatisierung ist auch die sinnvolle Betätigung des Staates nber 
Beteiligungen ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Andererseits wird durch die 
Verlußerung von Beteiligungen versucht, die Nettoneuverschuldung im Haushalt 
zu reduzieren. 
Bisher wurde der Landtag nur sehr eingeschrlnkt über die Beteiligungen des Landes 
und die beabsichtigten Ziele unterrichtet. Entgegen den Erfordernissen des § 65 
LHO, die weitgebend mit dem§ 65 BHO übereinstimmen, wird das Parlament nur 
höchst lückenhaft unterrichtet. 
Die Aufstellung in der Anlage zur Haushaltsrechnung ist unzureichend. Dies wird 
deutlich, wenn man die Kommentierung des§ 65 BHOILHO von Werner Patzig, 
Haushaltsrecht des Bundes und der Länder, zur Kenntnis nimmt. Die Unterichtung 
des Parlaments ist eine Bringschuld. Das Parlament insgesamt hat das Recht auf 
Information und sollte seinen Kontrollauftrag, den das Parlament - auch die Regie
rungsfraktione~ - per se hat, ernst und wahrnehmen. 
Weitere !uformationen über die wirtschaftliebe Betätigung des Landes wurden 
auf Kleine Aufragen von Abgeordneten der Landtagsfraktion BÜNDNIS 901 
DIE GRÜNEN mitgeteilt. Die jüngste Anwort auf die Kleine Aufrage der Ab-
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geordneten lse Thomas betreffend .. Beteiligungen des Landes an Unternehmen'" 
- Drucksache 13/2726 - wurde am 10. Februar 1998 beantwortet. 
Im Bund und anderen Bundesländern gibt es Berichte über die Beteiligungen der 
öffentlichen Hand. In der von der Landesregierung geplanten Novellierung der 
Gemeindeordnung ist eine Berichterstattung über die Beteiligungen der Gemeinde 
verpflichtend vorgesehen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der Auf· 
fassung, daß das Land zumindest den Maßstab an eigenes Handeln anlegen muß, 
den es an die Kommunen anlegt. Daher ist es konsequent, wenn der Landtag die 
Landesregierung auffordert, jährlich dem Landtag einen Beteiligungsbericht vorzu
legen. Der Inhalt des Beteiligungsberichts sollte sich am Dritten Gesamtberliner 
Bericht (Drucksache 13/1189) orientieren. 

Für die Fraktion: 
lse Thomas 

Drucksache 13!3303 

3 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/3303 (Seite 1)

