
• 

• 

Große Anfrage 

der Fr2ktion der CDU 

Überführung der Staatsbauverwaltung in eine private Rechtsform 

Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag zur 13. Wahlperiode vereinbart. das Liegenschaftsvermögen des 
Landes zukünftig grundsätzlich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten in privatrechtlicher Rechtsform zu verwalten und zu 
veiWerten. Zu diesem Zweck sei eine landeseigene Liegenschafts- und Baubetreuungs-GmbH zu gründen. Sie übernehme die 
Aufgabe, die vorhandenen Hochbauten des Landes zu unterhalten und an die jeweiligen Nutzer zu vermieten. Sie solle die 
notwendigen neuen Verwaltungsbauten des Landes nach den Vorgaben der Nutzer errichten. Das Personal der Staatsbauver
waltung solle auf die Liegenschafts-Gmbi I übergeleitet werden. Die Liegenschafts-GmbH arbeite kostendeckend. Für Investi
tionszwecke dürfe sie ihren Gebäudebestand hypothekarisch beleihen. 

Aufgrund dieser Vereinbarung ist es unter den Beschäftigten der Staatsbauverwaltung zu großer Verunsicherung und in der 
Folge zu Protest gekommen, weil die bisher bekannten Teile der Neuorganisation mehr Fragen aufwerfen als beantworten. 

Das Verfahren hat dazu geführt, daß der Arbeitskreis Haushalt und Finanzen der SPD-Landtagsfraktion AnfangJuli einen 
Fragenkatalog erarbeitet und dem Finanzminister zur Beantwortung vorgelegt hat. Dem Vernehmen nach hat die inzwi:s<:hen 
erfolgte Beantwortung der Fragen durch das Finanzministerium die Zweifel an der Neukonstruktion eher verstärkt als 
abgebaut. 

Die Antworten auf die Fragen interessieren aber nicht nur die SPD-Landtagsfraktion, sondern insbesondere auch die Beschäf
tigten der Landesbauverwaltung und die Öffendichkeit. 

Wir wiederholen deshalb folgende Fragen: 

1. Wo liegen die wirtschaftlichen Vorteile der Privatisierung für das Baugeschehen im Bundes- bzw. im Landesbau? 

2. Welche wirtschaftlichen Vorteile werden für das Land mittel- und langfristig erwartet? 

3. Welche zusätzlichen Aufgaben sind insbesondere in der Umstellungsphase von welchen Landesbehörden zu bewältigen? 

4. Welche Kosten werden durch die Umstellung verursacht? 

5. Ist die Vermutung richtig, daß für die laufende Wahlperiode lediglich eine Verschiebung der Kosten stattfindet, indem statt 
der Baukosten und des Bauunterhalts die Mieten in den Einzelplänen vorgesehen werden müssen? 

6. Was geschieht mit dem Bundesbau? 

7. Gibt es bereits eine Reaktion des Bundesfinanzministers und des Bundesbauministers? 

8. Wird die Tendenz der Alliierten, insbesondere der Amerikaner, verstärkt, Baumaßnahmen in eigener Verantwortung 
durchzuführen? 

9. Wie soll verfahren werden, wenn der Bund den Vorschlägen des Landes zur Privatisierung nicht folgt und auf einer Wahr
nehmung der Aufgaben durch eine Behörde besteht? 

10. Kann in diesem Fall eine Aufteilung erfolgen? 

11. Wäre es auch denkbar, die Liegenschaftsverwaltung auf eine GmbH zu übertragen und eine verschiankte Bauverwaltung 
weiter mit Bauaufgaben zu betrauen? 

12. Entstehen bei der Gründung der GmbH und der Übertragung der Landesliegenschaften Grunderwerbsteuern? 
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!3. Welche steuerlichen Konsequenzen hat die Verwaltung der Landesliegenschaften durch die GmbH (Steuerpflicht), und 
wie rechnet sich das im Ergebnis für das Land? 

14. Wie soll bei gewinnorientierter Vergehensweise der GmbH gewährleistet werde~ daß sich die Gesamtkosten für das Land 
nicht erhöhen? 

15. Hat die neue Geschäftsführung bezüglich der Organisation und der Reduzierung der Stellen ,.freie Hand•? 

16. Werden Standorte zusammengelegt? 

I 7. Erh..Iten die einzelnen Standorte (Bauämter) Spielräume für selbständige Entscheidungen? 

18. Welche besonderen Lasten trägt die GmbH künftig durch die spezifischen Personalstrukturen der öffentlichen Verwaltung 
(Beamtenrecht, BAT-Vorgaben)? 

19. In welchem Maße werden durch die Vorgaben die wirtschaftlichen Überlegungen und Grundsätze berühnt, die eigentlich 
für die GmbH gelten sollen? 

20. Wer übernimmt die Versorgungslasten für die Beamten, die von der GmbH künftig beschäftigt werden? 

21. Müssen die teueren Regelungen des LPersVG auch von der GmbH übernommen werden? 

22. Wie wird gewährleistet, daß die künftigen Mitarbeiter der GmbH für die neuen Aufgaben aus- und fortgebildet werden? • 

23. Wird die neue GmbH auch Beratungsfunktionen für das Land bzw. einzelne Landesdienststellen übernehmen, und werden 
diese ggf. berechnet? 

24. Werden auch die Burgen und Schlösser auf die Liegenschafts-GmbH übertragen? 

25. Werdenvon der GmbH auch Maßnahmen durchgeführt, dieeigentlich nicht wirtschaftlich sind (z. B. Denkmalpflege), und 
wie werden diese in die Wirtschaftlichkeitsberechnungen eingeführt? 

26. Wie wird bei Gebäuden, die eigentlich wirtschaftlich nicht zu nutzen sind (z. B. Kurfürstliches Palais in Trier), bei der 
Festlegung der Miete und der Zurverfügungstellung der Betriebskosten verfahren? 

27. Soll nur eine Grundmiete genommen oder die Liegenschaft einschließlich der laufenden Betriebskosten (u. a. Heizung, 
Strom, Wasser, Unterhaltung, Renovierung usw.) vermietet werden? 

28. Wie wird vermieden, daß das Land im Haushalt quasi zweimal die Kosten für ein bestimmtes Gebäude trägt, nämlich über 
Zinsen und Tilgung für erstmalige Herstellung und die marktübliche Miete für die anzumietenden Flächen? 

29. Welche Veränderungen ergeben sich für die Nutzer (MiniSierien ctc.), die ihre Immobilien in die GmbH einbringen? 

30. Welcher Spareffekt entsteht möglicherweise durch eine Selbstbeschränkung der Raum- und Qualitätsansprüche der • 
Nutzer? 

31. Wird der Rechnungshof die GmbH prüfen, oder werden dies Wirtschaftsprüfer tun? 

32~ Wie wird gewährleistet, daß die GmbH ,.mittelstandsfreundlich" ihre Aufträge vergibt? 

33. Wird auch im Finanzministerium entsprechend Personal abgebaut werden, das sich bisher mit Aufgaben der Bauverwal-
tung beschäftigt hat? 

34. Wie soll die Liegenschafts-GmbH organisiert werden? 

35. In welchem Umfang werden die einzelnen Standorte selbständige Entscheidungen treffen können? 

36. Ist beabsichtigt, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe des Ministeriums auch von neutraler Seite (z. B. Gutachter) bewerten zu 
lassen? 

37. Sind die angestrebten Spareffekte alternativ auch im bestehenden System realisierbar? 

Für die Fraktion: 
Johannes Gerster 
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