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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Drucksache nt4883 

Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluss des Landtags vom 30.Januar 1998 zu Drucksache 13/2605 
(Plenarprotokoll 13/52, S. 4186) 

Umwandlung der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen, 
und des Staatsorchesters Rheinische Philharmonie, Koblenz, in Landes
betriebe 

zu Drucksache 13/2605 
28. 10. 1999 

Nach Ablauf der ersten vollständigen Spielzeit (1998/1999) der beiden Staatsorchester als Landesbetriebe wird folgender Bericht 
abgegeben: 

Mit der Umwandlung der beiden Staatsorchester in Landesbetriebe hat die Landesregierung_ folgende Ziele angestrebt: 

- Sicherung des Bestandes und des künstlerischen Niveaus 

- verstärkte Eigenständigkeit der Orchester 

- Erhöhung der Planungssicherheit durch Zusage eines festen Zuschusses für die nächsten fünf Jahre. 

Die Umwandlung in Landesbetriebe wird von den Intendanten sowie den Orchestermusikerinnen und -musikern der beiden 
Staatsorchester (Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und Staatsorchester Rheinische Philharmonie in Koblenz) 
nach wie vor begrüßt. 

Folgende Auswirkungen sind erkennbar: 

- Die neu definierte Eigenverantwortlichkeit der beiden Orchester führte bei allen Musikerinnen und Musikern zu einer ver
stärkten Einbindung in den Gesamt betrieb. Da erzielte Mehreinnahmen im Verantwortungsbereich der Orchester verbleiben, 
steigt die Bereitschaft, sich persönlich zu engagieren. Um auf die sich bundesweit verknappenden Auftrittsangebote für Or
chester eingehen zu können, wird der Rahmen für die tarifvertraglich mögliche Beschäftigung der Musikerinnen und Musiker 
immer weiter ausgeschöpft. Bei beiden Orchestern wird diese- in Abstimmung mit dem Orchestervorstand -kurzzeitig gegen 
entsprechenden Ausgleich überschritten. Damit gelang es, die Konzertzahlen der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz von 
86 Konzerten in der Spielzeit 1996/1997 auf 97 Konzerte in der Spielzeit 1998/1999 zu steigern. Das Staatsorchester Rheini· 
sehe Philharmonie wird in der jetzigen Spielzeit neben ca. 140 Vorstellungen im Theater der Stadt Koblenz ca. 48 Konzerte 
geben und damit die in der Organisationsverfügung festgelegten Aufgaben überschreiten. 

- Zur Steigerung der Konzertzahl hat auch die mit der Umwandlung der beiden Orchester in Landesbetriebe verbundene 
Globalabdeckung des Budgets beigetragen. Diese hat die Finanzverwaltung der Orchester ganz entscheidend vereinfacht, da 
Mittelumschichtungen innerhalb des Budgets problemlos möglich sind. Damit können kurzfristig Konzerttermine wahrge
nommen werden, ohne dass - wie bisher - über- oder außerplanmäßige Ausgaben beantragt und genehmigt werden müssen. 
Die bisherige gegenseitige Deckungsfähigkeit der konzertabhängigen Einnahmen und Ausgaben war hierfür nicht ausreichend. 

- Von Veranstaltern wird die neue Organ.isationsform, insbesondere die damit verbundene größere Flexibilität, positiv bewertet 
und anerkannt. Da beide Orchester- falls erforderlich und terminlieh möglich- kurzfristig Konzerte übernehmen können, 
kommen verstärkt auch Veranstalter außerhalb von Rheinland-Pfalzauf die beiden Orchester zu; dies führt u. a. durch die ver
stärkte Präsenz der Orchester auch außerhalb der Landesgrenzen zu einer Erhöhung des Bekanntheitsgrades der beiden 
Orchester als .,musikalische Botschafter" des Landes Rheinland-Pfalz. 
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Dem Präsidenten des Landtags mit Schreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 28. Oktober 1999 übersandt. 
Federführend ist die Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen, 
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- Die über einen Zeitraum von fünf Jahren zugesagte feste Höhe des Landeszusc.husses versetzt die Intendanzen der beiden 
Orchester erstmals in die Lage, Auslandskonzerte (auch nach Übersee), die einen längeren Vorlaufzeitraum erfordern, zu 
planen und eigenständig zu verhandeln. Damit war es dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie möglich, 1999 eine viel4 

beachtete Konzerttournee nach China durchzuführen. Seide Orchester planen für die kommenden Spielzeiten Übersee
tourneen. 

- Es können die erforderlichen Rücklagen für vorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen und tarifliche Personat
kostensteigerungen gebildet werden- auch über das Haushaltsjahr hinaus. Damit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
den Bestand und das künstlerische Niveau zu sichern. 

Diese Möglichkeit wird auch dazu genutzt, die Ausstattung an orchestereigenen Instrumenten zu verbessern und zu moder· 
nisieren, gleichzeitig werden damit (Sach- und Personal-)Kosten für die Instrumentenausleihe eingespart. Nach wie vor gilt der 
Grundsatz der Selbstdeckung (Nr. 10 VV zu§ 34 LHO), wonach Risiken für Schäden an Personen, Sachen und Vermögen des 
Landes nicht versichert werden. Dies gilt auch für Schäden Dritter, für die das Land haftet (z. B. bei Unfällen mit dem Dienst
wagen). Für diese nicht vorhersehbaren Risiken sind die gebildeten Rücklagen jedoch nicht vorgesehen und auch nicht aus· 
reichend. 

- Beide Orchester intensivieren ihre Aktivitäten zur Sponsorengewinnung und -betreuung. Bei der Staatsphilharmonie Rhein
land-Pfalz ist es gelungen, die eingeworbenen Fremdmittel zur Finanzierung von Veranstaltungen von 10 000 DM (1997) auf 
(bisher) 40 000 DM (1999) zu erhöhen. Für das Staatsorchester Rheinische Philharmonie konnten für die China-Tournee in 
der vergangeneo Spielzeit 60 000 DM Sponsorenleistungen aus der Wirtschaft eingeworben werden; auch für die laufende • 
Spielzeit sind 30 000 DM zugesagt. 

Die nach der ersten Spielzeit deutlich erkennbaren Entwicklungen bei den Einrichtungen bestätigen, dass die Entscheidung der 
Landesregierung, als richtungsweisenden Schritt die beiden Staatsorchester in Landesbetriebe umzuwandeln, richtig war und zu 
einer verstärkten künstlerischen und wirtschaftlichen Effizienz führt. 
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