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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

1. Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest:

Regeln und Praxis der bisherigen Führung und Kontrolle der Beteiligungen des
Landes und der Landesbetriebe konnten nicht verhindern, dass dem Land aus Fehl-
entwicklungen und Fehlentscheidungen bei den Landesbeteiligungen zum Teil 
erheblicher wirtschaftlicher und finanzieller Schaden entstanden ist. Dafür gibt es
schwerwiegende Beispiele:  Im Falle der Nürburgring GmbH, der Flughafen Hahn
GmbH und der Flughafen Zweibrücken GmbH wurden entweder falsche Ge-
schäftsmodelle verfolgt oder wesentliche rechtliche und finanzielle Rahmenbe-
dingungen wie z. B. das europäische Beihilferecht nicht beachtet. Das Geschäfts-
modell der PLP-Management GmbH & Co. KG beruhte offenkundig auf finan-
ziellen Grundlagen, die im Widerspruch zur Landesverfassung standen. Sie muss
deshalb nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz vom 
Februar 2017 abgewickelt werden.  In vielen Fällen konnten die Aufsichtsgremien
die Fehlentwicklungen und die wirtschaftlichen Schäden nicht nur nicht verhin-
dern, sondern haben sie partiell auch mitverursacht. Missstände wurden fast aus-
schließlich durch parlamentarische Initiativen, Prüfungen durch den Landesrech-
nungshof und außerparlamentarische Recherchen aufgedeckt und aufgearbeitet
und ggf. einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt. Dabei ergab sich, dass solche
Missstände im Kern durch falsche politische Entscheidungen der Landesregierung
als Vorgaben für die unternehmerische Tätigkeit der Gesellschaften mit Landes-
beteiligungen entstanden waren. 

Der alle zwei Jahre erscheinende Beteiligungsbericht der Landesregierung bildet
dies nicht transparent ab. Es ist daher nicht möglich, eventuell auftretenden Fehl-
entwicklungen rechtzeitig entgegenzutreten. Insbesondere sind im Beteiligungs-
bericht nicht die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Ertragslage
(Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität), zum Vermögensaufbau (An-
langenintensität, Intensität des Umlagevermögens), zur Anlagenfinanzierung (An-
lagendeckung I und II), zur Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote, Fremdkapital-
quote), Liquidität (Liquiditätsgrad) sowie die Mitarbeiterentwicklung nach Voll-
zeitäquivalenten enthalten. 

2. Der Landtag Rheinland-Pfalz hält es deshalb für notwendig, die Instrumente der
Kontrolle der Landesbeteiligungen mit folgenden Maßnahmen zu verbessern:

– Bei allen Veränderungen bei den Beteiligungen des Landes an zivilrechtlich ver-
fassten Gesellschaften ist der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages zu
informieren.
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– Erwirtschaften Gesellschaften mit Landesbeteiligung in zwei aufeinanderfol-
genden Jahren Verluste, ist die Landesregierung verpflichtet, dem Haushalts-
und Finanzausschuss zu berichten und darzustellen, wie künftige Verluste ver-
mieden werden sollen. Die Vertreter des Landes in den Aufsichtsgremien dieser
Gesellschaften sind zu diesen Beratungen hinzuzuziehen.

– Werden Verluste bei den Landesbeteiligungen durch Haushaltsmittel des Landes
ausgeglichen oder erhalten solche Gesellschaften Haushaltsmittel des Landes
zur Finanzierung von Teilen ihrer Tätigkeit, ist die Landesregierung ver-
pflichtet, dem Haushalts- und Finanzausschusses des Landtages zu erklären, dass
und aus welchen Gründen solche Leistungen durch das Wettbewerbsrecht der
Europäischen Union gedeckt sind.

– Die Landesregierung unterbreitet dem Haushalts- und Finanzausschuss einen
Vorschlag, wie der Beteiligungsbericht der Landesregierung im Sinne größerer
Transparenz umgestaltet werden soll. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz wird in Zusammenarbeit mit der Landesregierung die
rechtlichen Grundlagen für diese Maßnahmen schaffen. 

Für die Fraktion:
Martin Brandl


