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Landesbeteiligungen und Landesbetriebe besser steuern und kontrollieren
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Landesbetriebe und Beteiligungen des Landes Rheinland-Pfalz an privatrechtlichen
Unternehmen sind gemäß der Landeshaushaltordnung geboten, sofern das Vorliegen
eines wichtigen Landesinteresses besteht, welches nicht besser auf andere Weise und
wirtschaftlicher erreicht werden kann.

Richtlinien, wie das Land mit seinen Beteiligungen zu verfahren hat, finden sich im
Public Corporate Governance Kodex (PCGK) des Landes Rheinland-Pfalz. Weiter
veröffentlicht die Landesregierung im zweijährigen Turnus einen Beteiligungsbericht
und kommt der Selbstverständlichkeit nach dem Parlament regelmäßig über Beteili-
gungen zu berichten.

Insbesondere zahlreiche Landesbeteiligungen werden im Zuge der jeweiligen Jahres-
berichte des Rechnungshofes scharf kritisiert. Im aktuellen Bericht können hier 
zahlreiche Beispiele genannt werden. So ergibt sich „aus dem Gesellschaftsvertrag (mit
der RLP AgroScience GmbH) nicht, welche Gegenleistung das Unternehmen für die
jährliche Grundförderung gegenüber dem Land zu erbringen hat.“ Das gebotene
wichtige Landesinteresse ist also äußerst fragwürdig. In Bezug auf die Staatsbäder Bad
Bergzabern und Bad Bertrich schreibt der Rechnungshof, dass das „Betreiben einer
Therme keine Landesaufgabe darstellt. Ein wichtiges Landesinteresse an der Auf-
rechterhaltung der Beteiligung des Landes an der Staatsbadgesellschaft besteht nicht.“
Die Steuerung und Kontrolle seitens des Landes scheint also durchaus ausbaufähig zu
sein.

Neben der Steuerung und Kontrolle bei bestehenden Beteiligungen, sind diese selbst-
verständlich auch notwendig, wenn es um den Erwerb oder die Veräußerung von 
Landesbeteiligungen geht. Die Katastrophe des ersten Versuchs zur Veräußerung der
Geschäftsanteile am Flughafen Hahn hat dabei verdeutlicht, dass die Steuerung und
Kontrolle der Landesregierung hier um noch ein vielfaches mehr ausbaufähig ist.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– bei möglichen Mitgesellschaftern, Käufern und Verkäufern von Beteiligungen 
sicherzustellen, dass diese eine ausreichende Integrität, Kompetenz und Finanz-
kraft haben;

– bei der Veräußerung von Beteiligungen höchste Sorgfaltspflichten walten zu lassen,
um die Reputation des Landes und der betroffenen Gesellschaft nicht enorm zu
beschädigen;

– unter den Maßgaben der PCGK die Steuerung und Kontrolle der Landesbeteili-
gungen zu verbessern;
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– die zahlreichen Kritikpunkte des Rechnungshofes ernst zu nehmen und Maßnah-
men zeitnah gegen die Missstände einzuleiten;

– bei Landesbeteiligungen sicherzustellen, dass diese unter der Zielsetzung der Wirt-
schaftlichkeit bestmöglich agieren und die Beteiligung stets auf die Notwendigkeit
hin zu überprüfen.
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